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Aus der Arbeit d

Liebe Heimatfreundinnen,
liebe Heimatfreunde!

Das Jahr 1995 neigt sich dem Ende zu.
Was hat es uns gebracht? Gern erinnern
wir uns vielleicht an viele frohe Stun
den und wohl weniger gern an traurige
Begebenheiten, die das Leben so mit
sich bringt.

Hier wollen wir uns aus der Sicht des
Heimatvereins an die Veranstaltungen
und an die Arbeit des verflossenen Jah
res erinnern und blicken zunächst noch
einmal zurück in das vorige Jahr:
Die letzte Veranstaltung des Jahres
1994 war unser Heimatabend am 23.
November im Saal der Bürgerstuben,
der vom Ehepaar Koch mit vorweih
nachtlicher Tischdekoration ausge
schmückt worden war. 100 Mitglieder
hatten sich eingefunden, um den Höhe
punkt im Vereinsjahr mitzuerleben.
Eine so große Teilnehmerzahl hatte es
bisher noch nicht gegeben, ein Beweis
dafür, daß wir hier mit unserem Ange
bot richtig liegen.

Nach 1 1
zenden J
anschließen
Schweinebr t
schmeckte es u
Gast des Abends, J f ( (11)
hol aus Körbecke da W I t, und er
wußte es trefflich zu gebr u I n. in
Geschichten und Anekdoten, in pi tt
deutscher Sprache vorgetragen, kamen
sehr gut an. Denen, die einzelne Aus
drücke nicht verstanden, wurden sie
vom Tischnachbam übersetzt.

Die Heimatfreundinnen und Heimat
freunde hatten auch eine kleine Aufgabe
zu lösen. Jeder erhielt einen Zettel, auf
dem fünf plattdeutsche Wörter standen,
die in hochdeutsch übersetzt werden
sollten. Es ging um die Begriffe Hans
ken (Handschuhe), Naower (Nachbar),
Dime (Onkel), Puile (Ente), und Siuer
maus (Sauerkraut). Aus den richtigen
Antworten wurden die Gewinner ermit
telt. Sie erhielten kleine Drucke mit
Wickeder Ansichten.
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Zwischen den Vorträgen und Ge
sprächen wurde, wie in den Vorjahren,
auch gemeinsam gesungen. Nach dem
»Westfalenlied« und dem Kanon »0
wie wohl ist mir am Abend« sangen wir
zum Schluß aus dem Liederbuch des
Wickeder Glockenspiels: »Es dunkelt
schon in der Heide«, Alle Anwesenden
waren der Meinung: Es war wieder ein
gelungener Abend.

Anfang Dezember erhielten unsere Mit
glieder das Jahresheft Nr. 21. Mit dem
Jahresheft kam endlich auch die Sonder
schrift. »Kreuze und Bildstöcke« Teil 1
heraus. Der zweite Teil sollte in diesem
Jahr erscheinen, doch leider haben wir
es nicht ganz geschafft, alle Unterlagen
fertigzustellen. Der Teil 2 soll nun im
nächsten Jahr kommen. Mit dem lah
resheft Nr. 23 erhalten unsere Mitglie
der aber dennoch eine Sonderausgabe,
das Heft Nr. 24. Es enthält den Abdruck
des Vortrages von Stadtarchivar Hein
rich losef Deisting aus Werl, den er in
unserer Jahreshauptversammlung am
19. 01. 1994 gehalten hat: Professor
Adam Schlünder, Lebensskizzen eines
Unbekannten.

Das Jahr 1995 begann mit der Jahres
hauptversammlung am 18. Januar.
Im nördlichen Seitenteil des Bürger
hauses konnte der Vorsitzende 62 Mit-

.glieder zur 15. Hauptversammlung un
seres Heimatvereins begrüßen. Vor Be
ginn der Regularien gedachten wir der
im Jahre 1994 verstorbenen Mitglieder.
Es verstarben am 27.4. Fritz Wittmers,
am 2.5. Rudolf Hirsch, am 26.5. Franz
Düsener, am 19.8. Else Becker, am
17.10. Hans vom Hofe und am 26.12.
Josef Hellmich. Nach dem Jahresbericht
und dem Kassenbericht wurde durch die
Kassenprüfer Comelius Stromberg und
Arnold Reuter die Entlastung des Vor
standes vorgeschlagen und einstimmig
erteilt. Zum Punkt 4 der Tagesordnung
standen Vorstandswahlen an. Tumus
mäßig standen der zweite Vorsitzende
und der Schriftführer zur Wahl. Wolf
gang Sartorius stellte nach neunjähriger

Tätigkeit sein Amt zur Verfügung. Der
Vorsitzende bedankte sich für seine
gleistete Arbeit mit einem kleinen Ge
schenk. Auf Vorschlag der Versamm
lung wurde Karl-Heinz Stammschulte
einstimmig zum zweiten Vorsitzenden
gewählt. Seit Vereinsgründung am 11.
12. 1980 ist Günter Schwarzkopf
Schriftführer. Der Vorschlag zur Wie
derwahl wurde einstimmig angenom
men. Aus gesundheitlichen Gründen
hatte Ernst Schmidt sein Beiratsamt nie
dergelegt. Der Vorsitzende bedankte
sich für seine seit der Gründung des
Vereins geleistete Mitarbeit. Die va
kante \Stelle im Beirat besetzte in
einstimmiger Wahl auf Vorschlag des
Vorstandes und des Beirates Wolfgang
Sartorius, womit der Ortsteil Wimbem
in diesem Gremium entsprechend ver
treten ist.

Josef Kampmann bedankt sich bei
Wolfgang Sartorius mit einem Geschenk

Für das Jahr 1995 wurde sodann das
vom Vorstand und Beirat ausgearbeitete
Arbeitsprogramm beschlossen:
- 13. Mai: Besuch der Möhnetalsperre,
- 10. Juni: Heimatkundliehe Wanderung

nach Wiehagen mit anschließendem
Grillen,

- 2. September: Besichtigung der Für
stenbergkapelle und Haus Füchten,

- 22. November: Heimatabend.
5



Im Stollen unter der Spemnauer des Möhnesees

h rzlich bedan-w

Am 10. Juni fand unsere heimatkund
liehe Wanderung nach Wiehage
statt. Knapp 30 Mitglieder waren d r
Einladung gefolgt. Der Termi n I
ungünstig, bedingt durch viele
Veranstaltungen, die an diese
ehenende in Wickede angebot
den, Vom Lanferbachtal aus '
Heimatfreunde zunächst zur

uns auf
ken.

see, Frau Leifert, hieß uns herzlich will
kommen und Otto Mantel übernahm
dann die Führung durch das LIZ. Der
Besuch der Sperrmauer war deshalb für
uns so interessant, weil wir hier die Ge
legenheit hatten, den Stollen unter der
Sperrmauer zu begehen. Es war schon
ein besonderes Gefühl, die Wassermas
sen des Möhnesees über sich zu wissen.
Der Tag klang aus mit einem gemütli
chem Kaffeetrinken im »Heinrich 
Lübke-Haus«,

Am 13. Mai i I wir
Heimatvereins M 'lI
der Sperrmauer un Z (Land
schaftsinformationszentrun ) n eh Gün
ne gefahren. Tro tz d r n chauer
beteiligten sich 50 Mitgli d r und auch
einige Gäste an dieser Exkur ion, Die
Vorsitzende des Heimatvereins Möhne-

Herausgabe des Jahresheftes und der
Sonderhefte, regelmäßige Zusammen
künfte der Plattdeutschen Runde sowie
intensive Sammlung von Fotos für das
Archiv und eine Baumpflanzung in
Schlückingen,

Die Plattdeutsche Runde traf sich im
Frühjahr und im Herbst regelmäßig zu
einer Gesprächsrunde im Bürgerhaus.
Am 16. März hatte der Arbeitskreis un
ter Leitung von Alfons Henke zu einem
plattdeutschen Abend nach Echthausen
in den Gasthof Schulte eingeladen. 24
Freunde unserer heimischen Mundart
waren der Einladung gefolgt. Auf dem
Programm standen Gedichte und Erzäh
lungen von Chritine Koch und Augustin
Wibbelt sowie unter »Dütt und Datt in
Platt« auch viele Dönekes und Witze,
die von Mitgliedern der Plattdeutschen
Runde vorgetragen und erzählt wurden.
Doch auch der Gesang kam nicht zu
kurz. Die gemeinsam gesungenen platt
deutschen Lieder begleitete Gerhard
Eickenbusch auf seinem Akkordeon.

Mitte April ist vom Heimatverein auf
dem Bolzplatz in Sehlückingen eine
Linde gepflanzt worden. Mit diesem
Baum wollen wir aktiv zur Begrüßung
unserer Heimatgemeinde beitragen. Es
soll hier nicht unerwähnt bleiben, daß
die Linde von der Baumschule Burk
hard Balke gestiftet wurde, wofür wir

Nach dem offiziellen Teil der Hauptver
sammlung zeigte Wilfried Schüttler
einen Dokumentarfilm von der Volks
hochschularbeitsgemeinschaft mit dem
Titel »Ein Wochenende in Wickede«,
der das Leben der Jugend in der Ruhr
gemeinde im Jahre 1972 schilderte.
Anschließend sahen die Heimatfreunde
noch eine Diareihe über das Wickede,
wie es früher einmal war. Hierzu hatten
der Vorsitzende Josef Kampmann und
das Beiratsmitglied Heinrich Schweitzer
rund 150 Dias aus dem Archiv ausge
sucht, die für viele, vor allem für die
älteren Gemeindemitglieder eine Au
genweide waren.
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Josef Mantel (links) bei seiner Führung durch das Landschaftsinfonnationszentrurn

pelle. Der Vorsitzende sprach hier über
die Entstehung und den Bau der Ka
pelle. Dann ging es weiter nach
Wiehagen zum neugestalteten Dorfplatz
an der Kriegergedächtniskapelle(siehe
besonderen Bericht).

Zum Abschluß des Tages fanden sich
dann die Teilnehmer auf der Terasse
beim Vorsitzenden ein. Bei kühlen
Getränken und einem heißen Würstchen
vom Grill verbrachten sie dort einen
schönen Nachmittag in froher Runde.

Die zweite Exkursion des Jahres führte
uns am 2. September zur Fürsten
bergkapelle und zum Haus Föchten.
68 Heimatfreunde sowie einige Gäste
nahmen daran teil, eine erfreulich hohe
Zahl, die uns zeigt, daß interessante An
gebote,gern angenommen werden(siehe
besonderen Bericht).

In den vergangenen 15 Jahren sind von
uns manche Besuche in die nähere und
weitere Umgebung gemacht worden. Es
wird in Zukunft nicht leicht sein, attrak-

Auf der heimatkundliehen Wanderung vor der Wickeder Bergkapelle
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tive Ziele zu finden. Darum bitten wir
unsere Mitglieder, Wünsche zu äußern
und auch Ziele vorzuschlagen.

Unsere Bitten und Aufrufe nach Zurver
fügungstellung von Fotos sind zwar
nicht ungehört verhallt, jedoch wäre uns
ein größeres Echo lieber gewesen. Un
ser Fotoarchiv, um das sich unser
Beiratsmitglied Heinrich Schweitzer
kümmert, ist noch im Entstehen und
man kann nicht sagen, daß es schon
überquillt. Der Heimatverein sucht im
mer noch Fotos, auch Personen- und
Familienfotos. Wir bitten unsere Hei
matfreunde nochmals, mitzuhelfen, daß
unsere Sammlung wächst. Mit Schrift
und Drucksachen verhält es sich
ebenso. Wenn jemand vorhat, seinen
Dachboden oder Keller zu entrümpeln,
bitten wir ihn, nicht alles auf den Müll
zu werfen, sondern beim Heimatverein
nachzufragen, ob wir etwas davon brau
chen können. Unser Beiratsmitglied
Heinrich Ebbers verwaltet das Archiv
und sorgt hier für mustergültige Ord
nung.

Im Geschäftsbericht der Volksbank
Wickede haben wir in der Reihe
»Kleine Geschichte....« über die Poststa-

tion in Wimb rn licht t. Leider sind
hier einige kleine hl r eingeschlichen,
So schlug die Gebillt tunde der Post
schon 1490 und nicht, wie dort ge
schrieben steht, 1940.

Auf unserem Heimatabend, Mitt
woch, den 22. November, war Hans
Nöcker aus Schwitten mit plattdeut
schen Vorträgen zu Gast. Über diese
Veranstaltung werden wir wieder im
nächsten Jahr berichten.

Mit diesem Jahresheft »Information für
Heimatfreunde« Nr. 23, verteilen wir
wie bereits gesagt, auch die Sonderaus:
gabe Nr. 24 »Professor Adam
Schlünder - Lebensskizzen eines Unbe
ka.nnten.«( von Heinrich Josef Deisting.
DIe Sonderausgabe »Kreuze und Bild
stöcke Teil 2« wird erst nächstes Jahr
fertiggestellt.

Zum Ende des Jahres 1995 wünschen
wir allen unseren Heimatfreundinnen
und Heimatfreunden frohe und fried
volle Festtage und ein gesundes und
glückliches .neues Jahr.

Der Vorstand
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Wickeder Bergkapelle und Kriegergedächtniskapelle
in Wiehagen

Auf unserer diesjährigen Wanderung
am 10. Juni besuchten wir die Wickeder
Bergkapelle und im Ortsteil Wiehagen
den neu gestalteten Dorfplatz mit der
Kriegergedächtniskapelle. Der Ortsteil
Wiehagen ist in der Bebauung zwar mit
Wickede fast übergangslos verschmol
zen, doch sehen sich die Bewohner im
mer noch als Wiehagener an. Eine enge
Bindung zwischen Wiehagen und
Wickede hat aber schon immer bestan
den. Beide Gemeinden beschlossen
bereits 1813, eine gemeinsame Volks
schule einzurichten, bevor die Gemein
de Wiehagen 1905 auf dem alten Schul
tenhof eine eigene Dorfschule erhielt.
Aus beiden Gemeinden gingen auch die
katholischen Christen zur Kirche nach
Bausenhagen, bis 1864 eine gemein
same Kirche auf halbem Wege zwi
schen Wickede und Wiehagen gebaut
wurde. Und schließlich wurde 1818 die
gemeinsame Schützenbruderschaft »St,
Johannes Wickede-Wiehagen« gegrün
det. Die Gemeinsamkeiten kommen
also nicht von ungefähr.
Die landwirtschaftliche Struktur des
Ortsteiles brach Anfang der 60er Jahr
auf. Zu diesem Zeitpunkt begann die
Wohnbebauung im westlichen Teil Auf
der Heege, die sich mit den Baugebie
ten Aufm Hilmkamp und Im Weingarten
fortsetzte. Mit der Bebauung des Gebie
tes Meinerk waren Wickede und Wieha
gen zusammengewachsen.

Hier im Gebiet Meinerk, direkt an der
Gemarkungsgrenze zu Wickede, plante
Pfarrer Franz Gerken (Pfarrer in Wicke
de vom 1.4.1913 bis 29.5.1943) den
Bau eine Wallfahrtskapelle. Mit Ein
gangsstempel des Amtes Werl vom 14.
Juli 1931 beantragte er die Baugenehmi
gung und vermerkte zum Schluß: ...Die
Einrichtung des Barock-Baues ist zur
Genüge aus den Zeichnungen ersicht
lich. Um recht baldige Erledigung bit
tet, (Unterschrift) Gerken, Pfarrer.
Am selben Tage (!) schrieb man vom

Amt Werl zurück, daß doch noch einige
Unterlagen fehlten (Baubeschreibung)
und Statik) und diese noch nachgereicht
werden müßten. Fritz Quenter aus
Wickede reichte als Amtsbausachver
ständiger mit Stempel vom 5. Aug.
1931 die Unterlagen ein. In der Bau
beschreibung heißt es u. a.: Die Kapelle
in Wiehagen soll den Einwohnern von
Wickede und Wiehagen als Wallfahrts
kapelle dienen. Sie wird direkt auf
schieferigem Fels gebaut....Das aufste
hende Mauerwerk hat eine Stärke von
60 cm und wird in Bruchsteinen mit
Kalkzementmörtel ausgeführt Das
Dach wird in einer Kuppellaterne auf
gelöst, die auf dem Halsring zeich
nungsgemäß befestigt wird. Gleichzeitig
ist durch diese eine Deckenlüftung vor
gesehen. Das Dach und die Laterne
sind mit doppeltem Bitumen-Asphalt
bedeckt. Der Bauschein ist mit der Nr.
64/1931 an Pfarrer Gerken ausgestellt.
Das Grundstück stellte die Familie
Behme aus Wiehagen zur Verfügung.

Ein Problem war anscheinend noch die
Prüfungsgebühr von 7,50 RM. Da Pfar
rer Gerken die Kosten für den Bau der
Kapelle aus eigenen Mitteln bezahlte,
mußte er auch die Prüfungsgebühr
bezahlen. Dieses stellte der Polizei
hauptwachtmeister Goebel am 21. Sep
tember 1931 ausdrücklich fest. Der
Betrag wurde von ihm am 9. 10. 1931
quittiert. Die Bauakte der heutigen
Bergkapelle ist hier so ausführlich
beschrieben worden, um etwas richtig
zustellen:
In Wickede und Wiehagen kennen alle
die Geschichte des Raubüberfalls auf
Pfarrer Gerken. Am Abend des 23. Sep
tember 1931 wurde das Wickeder Pfarr
haus von drei vennummten Gestalten
überfallen. Mit vorgehaltener Pistole
bedrohten die Räuber den Pfarrer und
seine Haushälterin und forderten alles
Bargeld, was im Hause sei. Man gab
ihnen 150 Mark und etwas Kollekten-
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geld heraus. Die Bewohner des Pfarr
hauses wurden gefesselt und in den
Keller eingeschlossen. Nun durchsuch
ten die Einbrecher das ganze Haus nach
Bargeld, doch fanden sie nichts. Die
Schlüssel zur Kirche waren zwar vor
handen, doch ließen sie die Kirche
unberührt. Unter Androhung, auf den
Pfarrer und seine Haushälterin zu
schießen, wenn sie vor 23 Uhr den Kel
ler verlassen würden, flüchteten die
Täter unerkannt.
Aus Dankbarkeit dafür, daß bei dem
Überfall keinem etwas passiert war, soll
Pfarrer Gerken den Bau der heutigen
Bergkapelle gelobt haben. Zu diesem
Zeitpunkt war der Bauantrag aber längst
von ihm gestellt, so daßdie in Wickede
und Wiehagen in Umlauf gebrachte
Geschichte von dem Gelöbnis des Pfar
rers, wie es die hier genannten Daten
belegen, so nicht stimmen kann. Die
Verdienste des Pfarrers Gerken werden
dadurch nicht geschmälert, denn nicht
umsonst stehen auf seinem Grabstein
die Worte: »Wohltäter der Gemeinde,
Helfer der Kranken«.

Pfingstmontag, den 14.Mai 1932, wurde
die Kapelle unter großer Beteiligung der
Bevölkerung bei Blitz und Donner ein
geweiht. Durch das Generalvikariat
erhielt Pfarrer Gerken die Vollmacht
zur Benediktion (Einsegnung/Weihe)
und die Genehmigung, nach Bedürfnis
dort die hl. Messe zu lesen. Vor allem
im Monat Mai werden auch heute noch
in der Bergkapelle Abendmessen gehal
ten.

Für die Wiehagener und Wickeder war
die Bergkapelle immer ein Anlaufpunkt
für den sonntäglichen Spaziergang. Der
Zahn der Zeit ging an diesem Bauwerk
auch nicht spurlos vorüber. Als im Mai
1963 in einem Zeitungsaartikel zu lesen
war: »Ein Schmuckstück auf dem Mei
nerkesberg verwahrlost!« wurden end
lich eine Instandsetzung und ein
Umbau der Kapelle betrieben. Auch
hier, wie bei der Antoniuskirche, gibt es
verschiedene Meinungen darüber, ob

1 I Umbau und Umge-
staltung d nn 01 umes besser und
schöner gewor I n i t od r nicht.

1974 gestalt t di politi che Gemeinde
mit Beteiligung d r irchengemeinde
den Vorplatz neu. Rund um die Kapelle
sind sieben Bildstöcke aufgereiht, die
die »Sieben Schmerzen Marias« darstel
len. Den'Schlüssel verwaltet die in der
Nachbarschaft der Kapelle wohnende
Familie Meyer, die auch für die Aus
schmückung sorgt. Leider wird dieses
Wahrzeichen von Wickede immer wie
der Ziel von Zerstörungswut und Van
dalismus.

Nach dem Besuch der Bergkapelle
führte die Wanderung unterhalb des
Meinerkesberges nach Wiehagen zum
neu gestalteten Dorfplatz. Hier hat die
Gemeinde nach dem Bau der Neuen
Kirchstraße das Dreieck zur Alten
Kirchstraße als Dorfplatz ausgebildet.
Die dabei gemachten Uberlegungen, die
Gedächtniskapelle zu versetzen, wurden
wieder verworfen, denn man hatte unter
anderem Angst, die Kapelle nicht wie
der so wie sie heute dort steht, neu
bauen zu können.

Die Kriegergedächtniskapelle hat fol
gende Geschichte:
Im Mai 1925 stellte die Kirchenge
meinde den Bauantrag, in Wiehagen
eine»Wegekapelle« errichten zu dürfen.
Die Bauarbeiten wurden noch 1925
durchgeführt. Am 31. Mai 1953 wurde
eine Ehrentafel für die im Krieg gefalle
nen und vermißten Einwohner von Wie
hagen angebracht und in einer
Feierstunde eingeweiht. Der Männer
chor »Liedertafel« hat sich hier verdient
gemacht. Die erste Glocke, die 1941 für
Kriegszwecke eingezogen worden war,
wurde durch eine neue Glocke ersetzt.
Ihre Inschrift lautet: Ich rufe zum Beten,
zur Arbeit, zum Spiel, als eherner Mah
ner zum ewigen Ziel.
Diese Glocke wurde dreimal t:·
um 7,00, 12,00 und 18,00
Hand geläutet. Der letzte er,



Franz-Josef Bartmann, verstarb im Mai
1989. Er hatte das Amt von seinem
Vater Theodor übernommen. Nach dem
Tode von Franz-Josef Bartmann fand
sich niemand mehr, die Glocke dreimal
täglich zu betätigen, und so verstummte
das vertraute Geläut. Mit der Gestaltung
des Dorfplatzes hat die Glocke ein auto
matisches Schlagwerk erhalten, und
eine Uhr steuert nun seit dem 9. Mai
1995 das tägliche Läuten. Doch für
viele Wiehagener ist es nicht wie von
Hand geläutet, denn die Glocke
schwingt nicht mehr, sondern-wird nur
angeschlagen. Auch die Automatik hat
ihre Nachteile!

Die Kapelle diente in früheren Jahren
auch als Segensstation für die Fron
leichnamsprozession, so wie die Berg
kapelle, die heute Ausgangspunkt der
Prozession ist.

Josef Kampmann

Quellen: Kirchengemeinde St. Antonius
Wickede (Ruhr) (Hrsg)
125 Jahre St.-Antonius-Gemeinde
Wickede (Ruhr) 1864-1989

Gemeindearchiv Wickede
-Bauamt- Bauakte Nr. 64, Jahrgang
1931

Bild links: Blick in das Innere der Bergkapelle auf den Altar. Darüber an der Rückwand eine
Marienstatue mit dem Jesuskind.

Bild rechts: Kriegergedächtniskapelle in Wiehagen. Hinter dem Gitter in der Mitte des Gebäu
des befindet sich eine Pieta, im Giebel der Kapelle ein Kruzifix, rechts und links
je ein schwebender Engel.
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Die Fürstenbergkapelle und Haus Föchten

Die Zahl der Teilnehmer an der Exkur
sion zur Fürstenbergkapelle und nach
Haus Füchten am 2. September (insge
samt 68 Mitglieder und Gäste) ging
weit über unsere Erwartungen hinaus.
Sicher war es für viele Besucher die er
ste Gelegenheit, diese beiden Bauwerke
von innen zu besichtigen. Wie oft hatte
man wohl die Fürstenbergkapelle auf
dem Bergrücken über der Autobahn von
Neheim nach Wickede gesehen, oder
auch das Haus Füchten, wenn man die
Landstraße von Echthausen nach Voß
winkel gefahren war, und den Wunsch
gehabt, sie einmal aus der Nähe zu se
hen. Hier nun wurde die Gelegenheit
dazu geboten.

Zunächst hatte Wennemar Frh. v. Für
stenberg zugesagt, über die Geschichte
der Kapelle zu berichten, mußte dann
aber leider absagen. Freundlicherweise
erklärte sich der WerLer Stadtarchivar
H.]. Deisting sofort bereit, uns die Ge
schichte zu veranschaulichen.

Die Fürstenbergkapelle ist urkundlich
am 23. 12. 1396 erstmals erwähnt als
Capella in Fürstenbergh, ebenso wird
am 12. 4. 1429 von der Kerke to dem
Vorstenberghe berichtet.. Die Kapelle ist
1610 durch den Paderborner Bischof
Dietrich v. Fürstenberg (reg. 1585 
1618)neu erbaut worden. 1663/65 wur
de sie in ihrer heutigen Form durch den
Paderborner Bischof Ferdinand v, Für
stenberg (reg. bis 1683) wiederherge
stellt und vergrößert. Die Inschrift im
Chor und am Portalarchitrav weisen
dies nach. Als Architekt kann man wohl
den Kapuziner Ambrosius v, Gelde an
sehen.

1826/28 erfolgte eine Restaurierung
durch den Reichsfreiherm Theodor v.
Fürstenberg-Stammheim zu Neheim.
Vor dem 18. Jahrhundert sind an der
Kapelle auch Bestattungen vorgenom
men worden. Dies wurde bei Untersu-
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chungen der Fundamente durch den
Fund menschlicher Überreste festge
stellt. Die letzte Restaurierung erfolgte
1991 - 1994 durch die Familie v.
Fürstenberg, die auch heute noch das
Patronat über die Kapelle hat.
Bei den letzten Arbeiten wurde unter
den Bodenplatten ein Picksteinfußboden
(Fischgrätmuster) gefunden, und es
wurde ebenso ein Wandgemälde freige
legt, das wohl eine Szene rnit dem hl
Philippus(?) darstellt. Diese Wandmale
rei wird in die Mitte des 17. Jahrhun
derts datiert.

Der Altar stammt aus dem Barock, das
Altarbild zeigt die Aufnahme Marias in
den Himmel und wurde 1912 angefer
tigt. Die Figuren links und rechts des
Altares sind die Kapellenpatrone Philip
pus(l) und Jakobus d.A. (r). Erkennbar
sind sie an ihren Insignien, dem Doppel
kreuz sowie dem Pilgerhut und den Mu
scheln (Jakobus).

Im Mittelgang vor dem Altar hängt eine
Doppelmadonna (1739), die der Madon
na in der Kirche von Körbecke ähnelt
und evtl. von Heinrich Stütting angefer
tigt sein könnte. An den Seitenwänden
befinden sich Figuren der Pfarr- und
Bisturnspatrone: Lambertus mit Schwert
und Lanze (Pfarrei Bremen) und Libori
us mit Steinen auf dem Buch und den
Pfauenfedem (Bistum Paderbom).
Die heutige Ausstattung geht im we
sentlichen auf die Erneuerung von
1826-28 zurück.

Die Glocke der Kapelle hat eine eigene
Geschichte. In dem Buch von Dr. Gerd
Best und Theo Halekotte »Glocken und
Läuten in Ense« wird als Gießjahr die
ser Glocke ca. 1200 angegeben. Sie
wird als die wohl älteste mit Inschrift
versehene Glocke Westfalens angese
hen. Die Inschrift auf der Glock lautet:
MA..... SER.•••• ELI was mit Ma(ria)
Ser(enissima) (Co)eli(e) = i mels-



königin zu übersetzen ist. Dr. Best und
Theo Halekotte kommen in ihrem Buch
zu einer anderen Deutung: MA(RIA)
..SER(VAT/US)..EL/(SABETH). Es wird
aber auch festgestellt, daß die Deutung
von Inschriften alter Glocken sehr
schwer ist, bzw. mehrere Deutungen
möglich sind.

Die Glocke der Fürstenbergkapelle
stand mehrfach vor der Vernichtung. Im
ersten Weltkrieg ist sie zum Einschmel
zen für Kriegszwecke abgeholt worden.
Sie wurde schließlich nur verschont,
weil sie in eine höhere Gruppe einge
stuft wurde. Im zweiten Weltkrieg war
sie in Gruppe C eingestuft und kam auf
den Hamburger Glockenfriedhof. Seit
dem trägt sie auf der Flanke die Nr.
13.38.16 C eingraviert. Bernhard Lüde
mann aus Lüttringen vertrat die Mei
nung, die Glocke wäre 1338 gegossen
worden, doch dem ist nicht so. Durch
ihre wohl zu geringe Masse (d = 44,2
cm, Gewicht dennoch 68,5 kg) blieb sie
verschont und kam nach dem Krieg
zurück.

1957 ist die Glocke gestohlen worden
und tauchte in Ennepetal-Voerde bei ei
nem Schrotthändler auf. Durch Veröf
fentlichungen in den Zeitungen konnte
sie identifiziert werden und kam an ih
ren alten Platz zurück.

Eine Besonderheit findet sich in der Ve
getation auf dem Fürstenberg. Über vie
le Jahrhunderte haben sich im ewigen
Kreislauf Pflanzen erhalten, die sonst in
dieser Region nicht anzutreffen sind.
Mit Sicherheit wurde hier vor langer
Zeit das Mutterkraut angepflanzt (hilft
gegen Menstrualbeschwerden).Aus dem
ehemaligen Burggarten haben etwa 30 
40 Heil- und Gewürzpflanzen bis heute
die Zeit überdauert. Ein ähnliches
Phänomen findet sich bei der Burg Klu
senstein.

Um 1795 las ein französischer Emi
grant, Abbe P.A. Callau (?) in der
Fürstenbergkapelle eine zeitlang die

Messe. Er entdeckte 3 Kräuter, die blut
reinigende Wirkung hatten und auch ge
gen Krebs helfen sollten. Das Rezept
gab er an den Bauern Schulte-Höingen,
der es als Geheimrezept verwahrte. Als
der deutsche Kaiser Friedrich Irr.
(r1888) schwer erkrankte, wurde dieses
Rezept von Höingen über den Grafen
v. Spee und den Landrat v. Bockum
Dollfs nach Berlin gesandt, von den
Hofärzten jedoch abgewiesen.

Um den Fürstenberg ziehen sich ausge
dehnte Wälle einer frühgeschichtlichen
Burganlage, die durch den Oberlehrer
Hartmann (1906), den Rektor Bernhard
Bahnschulte (1929) und durch Dr. Stie
ren (1957) vom Landesmuseum für
Vor- und Frühgeschichte erforscht wur
den.

Der Fürstenberg bietet noch Geschichte
für einen ganzen Tag, doch die Mitglie
der des Wickeder Heimatvereins hatten
sich noch ein weiteres Ziel ausgesucht:

Haus Föchten.
Die Besucher wurden hier von Heribert
Buchart Graf von Zollern, dem ständi
gen Bewohner des Hauses, willkommen
geheißen. Da der Lärm der nahen Auto
bahn eine Erläuterung im Freien nicht
zuließ, bat Graf v. Zollem uns in den
großen Festsaal. Viele waren über den
Zustand des Hauses Füchten sowohl
vom Äußeren, als auch von innen nega
tiv beeindruckt. Die Möglichkeiten der
Sanierung erscheinen doch stark be
grenzt, da eine Geldmenge in Millio
nenhöhe nötig wäre, um die Bauten
wenigstens in einen Zustand zu verset
zen, der einen weiteren Verfall stoppen
würde.

Urkundlich wird' Haus Füchten erstmals
im Jahre 1298 als Curtern de Vuchtene
erwähnt. Zu dieser Zeit wird es wohl ei
ne befestigte Anlage gewesen sein.
Placidus v. Droste, Fürstabt zu Fulda,
kaufte 1695 für 80.000 Rtlr. das ganze
Anwesen und schenkte es seinem Bru
der Kaspar Dietrich Friedrich v. Droste
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zu Füchten und Amecke, der auch das
heutige Haus Füchten erbaute. Die
Größe des Gebäudes mit seinen 16
Fensterfluchten ist einzigartig unter den
Häusern dieser Art und Zeit. Die Stuck
decke im Festsaal stammt aus dem Jah
re 1715 und wurde durch den Fuldaer
Hof-Stukkateur Andreas Schwarzmann
geschaffen. Sie stellt Szenen aus der an
tiken Mythologie dar. Über dem Kamin
im Festsaal ist eine Jagdszene darge
stellt.

Der Kapellenflügel stammt aus dem
Jahre 1726 und wurde durch den be
kannten Architekten Johann Conrad
Schlaun errichtet. Die Kapelle ist auch
heute noch im Urzustand erhalten. Graf
v. Zollem hat einige Geräte und Gegen
stände angeschafft, die es ermöglichen,
dort eine Meßfeier abzuhalten.

Es ist zu wünschen, daß diese Gebäude
anlage erhalten wird.

Josef Kampmann Haus Füchten: Stuckdecke im Rittersaal

Quellen: B.Ostserhaus, F.A.Berkemeier
(Red.) Hünningen-Lüttringen
1036-1986, Eine Sammlung von
Geschichtsdaten, Geschichten un
ser heiden Orte und der näheren
Umgebung, 1986.

Gerd Best, Theo Halekotte
Glocken und Läuten in Ense

Notizen von H.I. Deisting

Die Kapelle
Ludwig Uhland

Traurig tönt das Glöcklein nieder,
schauerlich der Leichenchor,
stille sind die frohen Lieder,
und der Knabe lauscht empor.

Droben stehet die Kapelle,
schauet still ins Tal hinab.
Drunten singt bei Wies' und Quelle
froh und hell der Hirtenknab'.

Droben bringt man sie zu Grabe,
die sich freuten in dem Tal.
Hirtenknabe, Hirtenknabe!
Dir auch singt man dort einmal.
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Vor 25 Jahren:
Pockenepidemie im Sauerland

Mit der Errichtung des neuen Kranken
hauses in Wimbern im Jahre 1970 wur
de auch eine Isolierstation für Pocken
erkrankungen errichtet, die ca. 500 m
vom Krankenhaus entfernt und durch ei
ne 2 m hohe Einzäunung abgegrenzt
war. Die Anlage bestand aus einer Vor
isolations- und einer Isolierabteilung.
Jede Abteilung hatte 5 Zimmer, 5
Schleusen, eine Eingangsschleuse für
die kranken und eine Ausgangsschleuse
für die gesunden Patienten, desweiteren
eine Versorgungsschleuse (Küche) und
je eine Schleuse zum Desinfizieren und
für das Untersuchungsmaterial. Dazu
kamen ein Fahrerhaus mit zwei Garagen
und Vorratsräumen und ein Haus für
das Versorgungspersonal.

Schon vor der Fertigstellung des Kran
kenhauses wurde am 12. Februar 1969
die Pockenstation eingeweiht mit dem
Wunsch, daß das Haus nie zu dem ei
gentlichen Zweck dienen brauche. Doch
dieser Wunsch wurde leider allzu
schnell von der Wirklichkeit eingeholt:

Der damals 20-jährige Student Bemd
Klein hatte sich in Karatschi (Pakistan)
mit dieser furchtbaren Seuche infiziert.
Bis zum 28. 12. 1969 war er wegen
Gelbsucht in einem Hospital behandelt
worden. Auf eigenen Wunsch trat er am
31. 12. 1969 die Rückreise nach
Deutschland an.

Nachdem er am 10. Januar 1970 Fieber
bekam, begab er sich wieder in ärztliche
Behandlung. Zunächst vermutete man
bei ihm Typhus und verlegte ihn auf die
Isolierstation des Rochusheimes des
Mescheder Krankenhauses. Als es bei
ihm dann zu Bläschenbildungen kam,
wurde am 14. Januar durch den Chef
arzt Dr.Müller der Verdacht auf Pocken
ausgesprochen, was die Pockenkommis
sion des Landes Nordrhein-Westfalen
am 15. Januar 1970 dann zweifelsfrei

feststellte. Am Donnerstag, dem 15. Ja
nuar, kam Bernd Klein um 15 Uhr mit
einem Krankenwagen in Begleitung von
zwei Polizeifahrzeugen nach Wimbem.
Die Kontaktpersonen ersten Grades
(Eltern, Geschwister und Freundin)
wurden gegen 18 Uhr ebenfalls in die
Quarantänestation nach Wimbern ge
bracht. Unter strengsten Sicherheitsvor
kehrungen wurde dort alles desinfiziert
und die Kleidung verbrannt.

Der behandelnde Facharzt war Dr. Pat
ten vom Landschaftsverband aus War
stein. Die Ordensschwestern vom Heilig
Geist Kloster, Elidia, Caritalis und Mo
nigunda waren für die Pflege der
Pockenkranken zuständig und hatten
sich durch Impfungen auf den Ernstfall
vorbereitet. Diese Impfungen wurden
jetzt nochmals aufgefrischt. Innerhalb
des eingezäunten Bereiches waren noch
die Ordensschwestern Paschasia (Desin
fektion) und Ewaldina (Versorgung)
tätig.

Der ersterkrankte Bemd Klein hatte mit
der Krankheit schwer zu kämpfen, die
Pocken hatten seinen ganzen Körper be
deckt. Selbst die Schleimhäute in Mund
und Rachen waren mit Pusteln übersät,
wodurch er große Luftnot hatte.

Am Montag, dem 19. Januar, wurden
weitere acht Kontaktpersonen, Ärzte
und Pflegepersonal aus Meschede ein
geliefert und in der Nacht zum 27. Janu
ar gegen 0,45 Uhr noch weitere infi
zierte Patienten, darunter das fünfjähri
ge Mädchen einer griechischen Gastar
beiterfamilie und die Schwesternschü
lerin Barbara Bemdt. Bei diesen beiden
handelte es sich um sehr ernste Erkran
kungen. Am nächsten Tag verschlim
merte sich der Zustand der siebzehn
jährigen Schwesterschülerin und man
versuchte, mit speziellen Medikamen
ten und Blutplasma die Krankheit zu

15



16

bekämpfen. Nach anfänglicher Besse
rung verstarb die Schwesternschülerin
am 29. Januar 1970 gegen Mittag. Sie
war das erste Pockenopfer. Ihre Leiche
wurde in Dortmund eingeäschert und
die Urne auf ihrem Heimatfriedhof in
Duisburg-Hambom beigesetzt,

Ein Teil der in Quarantäne befindlichen
Kontaktpersonen konnte zur weiteren
Beobachtung nach Eversberg gebracht
werden, wo sie die restlichen 18 Tage,
in denen evtl. eine Erkrankung auftreten
konnte, verbrachten.

Doch es wurden weitere an Pocken er
krankte Patienten eingeliefert, unter an
derem ein 80-jähriger Mann, der infolge
einer schon vorhandenen Herzschwäche
zwei Tage später verstarb. Unter den Er
krankten war auch ein Steinbruchbesit
zer aus Suttrop, der sich beim Kran
kenbesuch der Schwiegermutter in Me
schede infiziert hatte, bevor bei Bernd
Klein die Pocken festgestellt worden
waren. Alle 70 Kontaktpersonen muß
ten sich nebst den zahlreichen Familien
mitgliedern in die Quarantänestation in
Meschede begeben.

Vor Weihnachten war ein erschöpfter
»Nichtseßhafter« oder »Tippelbruder«
ins Mescheder Rochusheim aufgenom
men worden und hatte sich dort ange
steckt. Er verstarb am 12. Februar an
Herzversagen und nicht an den Pocken.

Die Fahrer des Krankenwagens, die alle
positiven Fälle transportiert hatten,
mußten in Wimbem in Quarantäne ge
hen, um gleichzeitig noch die neuerlich
Erkrankten von Meschede abzuholen.

Bei den zwei Heizern des Mescheder
Krankenhauses war ein dubioser Haut
ausschlag mit Fieber aufgetreten. Bei
der Verbrennung des infizierten Materi
als waren sie wohl nicht vorsichtig ge
nug gewesen. Sie wurden zur Sicherheit
in die Mescheder Quarantänestation ge
nommen. Da die Untersuchungen je
doch negativ ausfielen, konnten sie

schon nach 10 Tagen entlassen werden.

Zu dieser Zeit zählte die Pockenstation
einschließlich Ärzte und Pflegepersonal
29 Personen. Man glaubte nun, die Epi
demie im Griff zu haben. Zwar trat am
17. Februar nochmals ein leichter Fall
auf, doch war man sich jetzt sicher. Im
mer mehr Patienten konnten die Pok
kenstation verlassen und so wie schlag
artig Einlieferungen erfolgten, so ging
es nun auch mit Entlassungen.

In der Zwischenzeit (3. Februar) hatten
vier Ärzte der Weltgesundheitsorgani
sation die Quarantänestation in Mesche
de und die Pockenstation in Wimbem
besucht und sich über den Verlauf der
Krankheit und der Behandlung der Er
krankten informiert, Sie sprachen sich
lobend über die Arbeit der Arzte und
des Pflegepersonals aus.

Am 21. März wurde Bernd Klein, der
Ersterkrankte, entlassen. Die letzte Pati
entin ist am 23. März entlassen worden.
Am Gründonnerstag (26. März) verließ
das Pflegepersonal nach einer letzten
Desinfektion aller Zimmer die Pocken
station.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß
alle Ärzte, Schwestern und das Hilfsper
sonal, die direkt für die Patienten zu
sorgen hatten, dank rechtzeitig durch
geführter Inkubationsimpfung nicht er
krankten. Von weiteren 22 Personen des
Mescheder Personals erkrankten zwei
schwer, eine starb. In diesen Fällen war
keine Schutzimpfung vorhanden und
die Inkubationsimpfungen kamen zu
spät, da der Aufbau des Impfschutzes
gut acht Tage benötigt. Von den 75 Pa
tienten des Rochuskrankenhauses in
Meschede erkrankten 14, von denen
drei auch auf Grund ihres hohen Alters
und ihrer Grunderkrankung verstarben.

Über die Stimmung der Bevölkerung in
Deutschland und dem benachbarten
Ausland muß hier auch noch berichtet
werden:



Mit Bekanntwerden der Pockenepede
mie wurde die Bevölkerung unruhig,
Die Unruhe steigerte sich, als die ersten
Todesfälle bekannt wurden, zu einer
Hysterie und Panik, die große Kreise
zog. Die Medien (Fernsehen und Pres
se) konnten nicht genug berichten, und
so wurde das Sauerland und auch Wim
bem negativ bekannt. Fahrzeuge mit
dem Kennzeichen MES wurden an
Tankstellen nicht bedient, Busfahrgäste
stiegen in Wimbern nicht mehr an der
Haltestelle »Krankenhaus« aus, die
Sonderzüge für den Wintersport ins
Hochsauerland blieben aus, Flugreisen
de aus Westfalen mußten Bescheinigun
gen über Pockenschutzimpfungen jün
geren Datums nachweisen. Spanien und
Portugal erklärten Deutschland zum
Pockengebiet, andere Länder schlossen
sich an.

In einer groß angelegten Aktion sind
tausende von Menschen in den betroffe
nen Kreisen geimpft worden. Auch die
Wickeder Bevölkerung wurde von der
allgemeinen Angst angesteckt.

Als die erste Pockentote beerdigt wer
den sollte, stand der damalige Leiter des
Ordnungsamtes in Wickede, Norbert
Theine, vor der Entscheidung, eine Erd
bestattung oder eine Feuerbestattung
durchzuzuführen, was ihm niemand sa
gen konnte. Er entschied, die Tote nach
Dortmund zur Feuerbestattung zu über
führen. Doch er fand kein hiesiges Beer
digungsunternehmen, welches dazu be
reit war, die Uberführung zu überneh
men, bis schließlich der Werler Unter
nehmer Muckhoff seinen Leichenwagen
zur Verfügung stellte. Um den Sarg zu
transportieren waren vier Mann notwe
nig. Herr Theine fand für diese Aufgabe
neben Herrn Dorka vom Kreisgesund
heitsamt in Soest, der für die Desinfek
tionen zuständig war, und der auch den
Leichenwagen fuhr, noch den Mitarbei
ter des Ordnungsamtes Gerd Prünte (t)
und Gemeindedirektor Haarmann. Die
Hysterie in der Bevölkerung ging so
weit, daß Familienangehörige dieser

Männer wie Aussätzige behandelt wur
den. Der Mut dieser vier Männer, die es
als ihre Pflicht ansahen, das zu tun, was
getan werden mußte, soll hier nochmals
besonders herausgestellt werden.

Eine kleine Episode am Rande: Nach
dem diese vier Männer von einer ihrer
Fahrten nach Dortmund zurückkamen,
hatte man noch Durst auf ein Glas Bier
und kehrte in einer hiesigen Gaststätte
ein. Dort erzählte man auch, woher
man komme, Kaum hatte einer von ih
nen es ausgesprochen: »Wir haben ei
nen Pockentoten transportiert«, leerte
sich blitzschnell das Lokal.

Es war die letzte große Epidemie in
Deutschland und man glaubt, daß sie
sich nicht wiederholen wird. Die
Pockenstation in Wimbern ist aufgeho
ben und durch das Altenpflegeheim
»St.Raphael« ersetzt und somit einem
guten Zweck zugeführt worden.

Auffassung ·der Weltgesundheitsorga
nisation: Pocken ausgestorben!

Josef Kampmann

Quellen:
Tagebuchartige Aufzeichnungen einer beteilig
ten Ordensschwester 1970.
Rundbrief an die Steyler Schwestern vom
27.5.1970 von Schwester Ehrentraudis.
Telefonat vom 20.10.1995 mit Norbert Theine.

Der Heimatverein Wickede (Ruhr) hat zur Zeit
mehr als 600 Mitglieder.

Der Jahresbeitrag beträgt DM 5,00.

Der Verein bietet seinen Mitgliedern:
- den Bezug der Schriftenreihe
- Veranstaltungen, Exkursionen,
- die Möglichkeit lJJ,r Mitarbeit.
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Die letzten Kriegstage in Echthausen
Kirchenbuch-Eintragungen von Pfarrer

Hubert Dierks

»Zu Beginn des Monats April rückten
die amerikanischen Streitkräfte vom
Norden immer näher an die Ruhr heran.
Es mußte damit gerechnet werden, daß
auch unser Dorf für einige Tage in das
Kriegsgeschehen einbezogen wurde.
Viele machten sich Bunker und Luft
schutzkeller oder richteten die Keller
bombensicher ein. Lebensmittel und
andere Sachen wurden vergraben. Klei
dungsstücke irgendwo sicher verstaut.
So sah man in Sorge dem Sturm entge
gen.

Am 6. April 1945 (Freitag) stellte die
deutsche Heeresleitung auf den Schie
nen beim Gutshof einen Munitionszug
mit schwerer Eisenbahnflak auf. Nach
mittags wurde schwer gegen den Feind
auf der Haar geschossen. Es fielen ca.
60 Schuß. Das war die Ouvertüre. Die
Ärzte des Kriegsgefangenen-Lazaretts
im Gutshof befürchteten große Gefahr
durch Luftangriffe wegen der Nähe des
Zuges und baten mich, die Kranken in
die Kirche aufzunehmen. Ich sagte
zu.
Auch die Schule wurde belegt und auf
dem Schulplatz wurden zwei Kranken
zelte aufgeschlagen. In der Kirche
lagerten Franzosen und Belgier, in der
Schule und auf dem Platz Russen. Die
Organisation Todt (G.T.), die vorher in
der Schule gelagert hatte, nachdem auch
die S.S. und andere Truppen zeitweise
darin gewohnt hatten, war inzwischen
nach Fröndenberg verlegt worden. Der
Schulkeller war mit Möbeln von Evaku
ierten und Lebensmitteln der O.T. voll
gepackt.

Der Samstag blieb ruhig. Das Allerhei
ligste wurde ins Pfarrhaus (Erkerzim
mer) gebracht und dort ca. 8 Tage die
hl. Messe gelesen. 2 französische Prie
ster aus dem Lazarett fanden sich auch
einige Male zur Celebration ein und
schliefen auch im Pfarrhaus. Weißen-

Hubert Dierks
geboren am 13.7.1882 in Dortmund
geweiht am 22.3.1907 in Paderbom
Pfarrer der St.Vinzenz-Gemeinde

vom 30.5.1943 bis 16.4.1951

Hubert Dierks wirkte als Pfarrer in Echthau
sen in der schweren Zeit der Kriegs- und
Nachkriegsjahre. Er war von vornehmem
Wesen und hat, mehr als es durch große
äußere Wirksamkeit möglich gewesen wäre,
in aller Stille für das Christentum viel Gutes
geleistet. Pfarrer Dierks starb am 21.11.
1956 im Ruhestand in Paderbom und wurde
in Echthausen beigesetzt. Als Dank für den
im 2. Weltkrieg gnädig gewährten Schutz
ließ er im Jahre 1949 eine überlebensgroße
Marienstatue (Königin des Friedens) errich
ten die vor dem Friedhof in der Wegegabe
lun~ Westerheide/Hiittrnesweg aufgestellt
wurde.
Über die letzten Tage des Krieges hat uns
Pfarrer Hubert Dierks auf den Seiten 97 
103 im Kirchenbuch einen ausführlichen
Bericht hinterlassen, den wir hier, 50 Jahre
nach Beendigung des Krieges, veröffentli
ehen.



sonntag fanden hinter der Sakristei 2 hl.
Messen im Freien statt. (Feldgottes
dienst). Oben aus dem Turm wehten
2 Rotekreuzfahnen als Zeichen der
Unverletzlichkeit. So glaubten wir gesi
chert zu sein, aber es kam anders.

Nördlich der Ruhr fuhren feindliche
Panzer auf. Sie sahen, daß unsere Trup
pen inzwischen unterhalb der Kirche
2 Panzer und oberhalb des Pfarrgartens
2 Geschütze und einen Munitionswagen
postiert hatten, trotzdem die Leute pro
testierten. Da so die Genfer Konvention
verletzt war, hatte der Feind ein Recht,
auf uns zu schießen. Der erste Schuß
fiel am Weißensonntag-Abend gegen 12
Uhr von drüben und schlug zwischen
die Häuser Knoche und Vogt (Neu
werk) ein. Andere folgten in der Nähe.
Am folgenden Mittag gegen 12 Uhr
begann eine heftige Beschießung. Alles
flüchtete in die Keller und Bunker.
Einer der ersten SchÜSSe ging in den
Turm; zwei trafen das Dach und zwei
das Kirchenschiff gegen Abend des
9. April. Letztere töteten durch Splitter
2 Franzosen und verletzten mehrere
schwer. Alles flüchtete aus der be
schädigten Kirche. Ein großer Teil der
Franzosen kam mit den Verletzten in
meinen Keller, der nun die ganze Nacht
ca. 50 Personen beherbergte. Ein Ver
letzter starb in der Nacht. Alle Verletz
ten waren von mir oder den heiden
anwesenden französischen Priestern mit
den hl. Sakramenten versehen worden.
Auch zwei französische Ärzte waren
anwesend. Leider hatten sich kurz vor
dem Angriff die beiden deutschen Ärzte
auf Nimmerwiedersehen entfernt, was
keinen guten Eindruck auf die Patienten
machte. Wahrscheinlich wollten sie der
Gefangennahme entgehen. Zwei Ver
letzte wurden per Wagen am folgenden
Morgen zum Lazarett Wimbern ge
bracht. In der Nähe der Zelte auf dem
Schulplatz schlug eine Granate (es han
delte sich um Panzergranaten) ein und
tötete 5 Russen. Eine Granate durch
schlug das untere Dach der Schule. In
den Tagen starben in der Schule noch

einige schwerkranke Russen, so daß wir
in den Tagen im Ganzen 10 russische
Tote, 2 französische und einen belgi
sehen hatten, die dann bald auf und
neben dem Friedhof begraben wurden.
Neun russische Leichen wurden im
Abenddunkel auf einem Wagen von
Kaspar Bauerdick in einer Fahrt zum
Friedhof gefahren und dort von beherz
ten Einwohnern bestattet. Das Grab der
2 Franzosen und des 1 Belgiers wurde
vom französchen Priester eingesegnet.

Von den Einwohnern wurde durch eine
Granate Frau Elisabeth Lenninghaus im
Keller getötet und am Donnerstag dar
auf früh 1/2 7 Uhr unter Lebensgefahr
beerdigt. Die Familie Lenninghaus
wurde vom Kriege besonders hart mit
genommen, Sie verlor in einem Jahr
5 Familienglieder durch Tod und das
Haus wurde beschädigt und durch Rus
sen nachher ausgeplündert. Der Turm
der Kirche wäre beinahe in Brand gera
ten, wenn nicht die Franzosen schnell
gelöscht hätten. Die Beschießung hatte
mehrere Häuser des Dorfes beschädigt.
Es waren in den Tagen ca. 40 - 50 Ein
schläge zu verzeichnen. Am Pfarrhaus
wurden nur 2 Scheiben und einige
Dachziegel zertrümmert. Es gab tage
lang kein Licht, keine Wasserleitung
(pumpe war da), kein Radio; wochen
lang keine Eisenbahn, keine Zeitung,
kein Telephon, da die Brücken und
Drähte zerstört waren. 5 Tage und
Nächte hausten wir größtenteils im Kel
Ier, da immer Beschuß befürchtet wer
den mußte. Einen Treffer bekam der
Pfarrgarten in der Hecke und ein Apfel
baum wurde beschädigt.

In der Nacht vom 13. zum 14. April
(Freitag auf Samstag) zogen die deut
schen Truppen mit ihren Geschützen
südwärts ab und die Schießerei, die die
Bevölkerung in Aufregung gebracht
hatte, hörte auf. Am Samstag, dem 14.
April, nachmittags 2 Uhr, nahten von
Stockei her amerikanische Panzer und
Infanterie und zogen ins Dorf ein. 2
Panzer fuhren links und rechts des
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Weges zur Flankensicherung durch
Wiesen und Gärten. Ein Panzer fuhr
mitten durch den Pfarrgarten und
beschädigte Obstbäume, Rasen und
Hecken. Kein Schuß fiel, da die Rote
kreuzfahne vom Turm wehte. Ein Sol
dat trat an mich heran; ich grüßte: "good
day, welcome." Es war ehrlich gemeint.
Er . lächelte und fragte, ob das Haus
meine Wohnung sei. Ich bejahte und er
verschwand. Offenbar hatte er Anwei
sung, kirchliche Häuser mit Einquartie
rung zu verschonen. Es kamen später
noch zwei, verschwanden aber wieder.

Inzwischen wurden verschiedene Häu
ser geräumt und von Soldaten besetzt.
Die herumlungernden Russen machten
sich dabei und plünderten. In einigen
Häusern sah es böse aus. Gestohlen
wurde in den Tagen mancherlei. Auch
mir kam im Keller der beste Mantel
fort. Es war zu viel fremdes Volk im
Dorf. Hühner und Tauben wurden im
Sport geschossen. Schweine geschlach
tet. Oft suchte man nach Wein und
Schnaps. Um weiteres Unheil zu ver
hüten, wurde vom Bürgermeister im
Auftrag des Kommandanten eine Orts
polizei eingesetzt, die leider zu wenig
Exekutivgewalt hatte. Der Bürgermei
ster erließ auch einen Aufruf zu Ruhe
und warnte vor Widerstand und Sabo
tage.

Nach 2 Tagen zog das Gros der Solda
ten ab. Ab und zu ließ sich eine Streife
sehen. Große Plakate am Scheunentor
vom Schmied Meier verkündeten die
Kriegsgesetze. Der Ausgang von abends
8 Uhr bis morgens 6 Uhr wurde verbo
ten; ebenso das Verlassen des Ortes
nach auswärts über 6 km hinaus. Die
Kirche wurde wieder gründlich gesäu
bert; ebenso der Kirchplatz, welcher
fürchterlich aussah. Am guten Hirten
sonntag benedizierte ich die Kirche, da
Menschen in ihr getötet waren und Blut
geflossen war. Einige Tage später wur
den die Bänke wieder hineingesetzt,
nachdem die Einschüsse zunächst von
innen verschmiert waren. Wir waren

Gott dankbar, daß uns die Kirche erhal
ten blieb, wenn auch das Dach arg
beschädigt war. Die Kirchenuhr, die
beim Treffer stehengeblieben war, ließ
sich einigermaßen wieder in Gang brin
gen. So hofft die Gemeinde, bald die
Schäden des Krieges wieder beseitigen
zu können.

Einige .Tage später traf die Nachricht
ein, daß Paderborn durch Luftangriff
fast völlig vernichtet sei. Man erzählt
von 700 Toten. Der Dom und fast alle
Kirchen sind vernichtet. So ging es in
zahllosen Städten. Armes Volk, das sich
so verblenden und verführen ließ und
urteilslos gewissenlosen Abenteurern
folgte. Der Wahn war kurz, die Reue
wurde bitter und lang. Es stimmt schon
das Wort: Je lauter der Anfang, desto
stiller der Ausgang. In den Tagen
dankte man Gott, auf dem Lande zu
sein, wo man den Gefahren und auch
der drohenden Hungersnot nicht so aus
gesetzt war.

Die französischen und belgischen
Kriegsgefangenen, die in der Kirche
und beim Angriff in meinem Keller
Zuflucht gefunden hatten, überreichten
mir beim Abschied ein Dankesschrei
ben folgenden Inhalts:

Die französischen und belgischen
Kriegsgefangenen vom Lagerteillazarett
Echthausen, Stalag VI D sprechen
Herrn Pfarrer der Gemeinde Echthau
sen ihre herzlichste Dankbarkeit aus fiir
die kostbare und wirksame Hilfe, die er
ihnen bei dem Tod von 3 ihrer Kamera
den am 9. IV. 45 bewiesen hat und
geben für die Wiederherstellung der
getroffenen Kirche 150 RM und
sämtliche nachgelassenen Sachen
(Decken u.s.w.)

Echthausen, den 10. April 1945
der französische Vertrauensmann

gez: Ireton

Am 4. Juni 1945 zogen als Besatzung
die Engländer ins Dorf ein (ca. 160), da
die Amerikaner ihnen das Ruhrgebiet



als Zone überlassen hatten. Die Laza
rettbaracken wurden von unseren Män
nern sauber gemacht und dann vom
engl. Militär bezogen. Für die Offiziere
mußte das Schloß geräumt werden. Die
Familie aus Aachen, welche im Pfarr
haus wohnte, kehrte in den Tagen heim
und sofort wurde der Vereinsraum von
einer anderen Familie aus dem Schloß
in Benutzung genommen. Anfangs
schien das Verhältnis zur Besatzung gut

zu werden, kühlte sich aber bald wieder
ab. Es blieb aber erträglich. Die Lebens
mittel wurden immer knapper, beson
ders die Kartoffeln. Dauernd kamen
Hungrige aus den Städten, um zu ham
stern. Meist mit wenig Erfolg, da nicht
viel vorhanden war und auch die Besat
zung versorgt werden mußte. All
mählich kehrten auch die Krieger einer
nach dem anderen heim, die vom Geg
ner für Feldarbeit entlassen wurden.«

100 Jahre St.Vinzenzkirche Echthausen

Dieses Jubiläum eröffnete die St. Vin
zenz-Pfarrgemeinde am Sonntag, dem
25. Juni mit einem Gedenktag zur
Grundsteinlegung der Kirche, die nach
1 1/2-jähriger Bauzeit auf freiem Felde
(siehe Bild) errichtet wurde und schon
am 8. November 1896 eingeweiht wer
den konnte.

Die Pfarrgemeinde will die Hundert
jahrfeier von Juni 1995 bis November

1996 als eine Art Festzeit mit einigen
besonderen Feiern begehen, wobei der
Tag der Weihe des Gotteshauses am
Sonntag, dem 8. November 1996, zu
dem auch der Erzbischof sein Erschei
nen zugesagt hat, Höhepunkt im Jahres
ablauf sein wird.

Über die Geschichte der Kirchenge
meinde wird im nächsten Jahr noch be
richtet.
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Siegel des Echthauser
Lehrers Adolf Ballermann

Bei der Durchsicht eines dicken Akten
paketes von Lehrverträgen für Hand
werker aus der Zeit von 1845 - 1859
entdeckte der Stadtarchivar Heinrich
Josef Deisting im Werler Archiv in der
Akte E 51 Nr. 8 auf Blatt 31 zufällig ein
rotes Lacksiegel des Lehrers Adolf Hal
lermann zu Echthausen, das auf einem
Briefbogen beigedrückt war. Auf die
sem als Anlage zu einem Lehrvertrag
beigefügten Bogen stellte der Schulleh
rer dem Schüler Friedrich Dulle (alias
Heinrich König) 1) aus Echthausen ein
Zeugnis mit folgendem Inhalt aus:

Zeugniß
Friedrich Dulle" von hier, geboren in
Hemer am 5. August 1837, genoß sei
nen Elementarunterricht in hiesiger
Schulanstalt. Derselbe besuchte die
Schule nicht nur sehr regelmäßig, son
dern zeigte fortwährend in derselben
Lust und Liebe in der Erwerbung nöti
ger und nützlicher Kenntnisse ja
schaffte sich sogar manches lemr'eich~
Buch an, worin er in den Nebenstunden
fleißig lernte, weshalb er dann nament
lich in den drei letzten Jahren mit zu
den tüchtigsten meiner Schule gerech
net wurde und nahm im Schönschrei
ben und Lesen verschiedener Hand
s~hrift~n den ~rsten Platz ein. Er zeigte
emen jugendlich frohen Sinn. Sein Be
tragen war in sittlich religiöser Bezie
hung sehr gut, so daß ich am 18. Juni
dieses Jahres, als derselbe zum ersten
Mal zum Tisch des Herrn ging:

»Ich habe an ihm fast den besten
Schüler verloren«

sagen mußte.

Dies alles bescheinigt der Wahrheit
gemäß und des beigefügten Privatsie
gels:

Echthausen, den 30. Dezember 1851

Der Lehrer Hallermann

(Abzeichnung von H.J.Deisting)

Das Siegel des Lehrers Adolf Hallermann
zeigt in der Prägung christliche Symbole:
links ein Herz mit einer Flamme, in der
Mitte ein Kreuz und rechts einen Anker.
Darunter stehen die Buchstaben .,Q cJI
(Anfangsbuchstaben seines Namens)

Das Blatt 30 enthält die folgende
Bestätigung des Pfarrverwesers Voß
aus Voßwinkel vom 27. Februar 1852:

Heinrich König," unehelicher Sohn der
Theresia König aus Echthausen, gebo
~en zu Hemer 1837, den 5. August, hat
im verflossenen Jahre dem hiesigem
Kommunikanten - Unterricht beige
wohnt und wurde für befähigt gefunden,
zur ersten heiligen Kommunion zuge
lassen zu werden.

Voßwinkel, d. 27. Feb. 1852
Voß, Pfrvw."

Der Lehrvertrag, Blatt 28 und 29, hat
folgenden Wortlaut:

Werl, den 24. September 1852
erscheinen:

1. Schreiner- und Tischlermeister
Josef Biewer von hier und

2. Friedrich Dulle von Echthausen im
Beistand seines Vormundes Peter
Schmidt zu Echthausen

und schlossen folgenden Lehrkontrakt:

§ 1: Der Friedrich Dulle ist bei dem
Biewer am 8. Januar dieses Jahres
in die Lehre getreten und dauert
die Lehrzeit bis zum 8. Januar
1855.



§ 2: Biewer verpflichtet sich, den
Lehrling während dieser Zeit so
weit in der Schreiner- und Tisch
lerprofession auszubilden, daß
derselbe nach Ablauf der Lehrzeit
zur Ablegung der Gesellenprüfung
imstande ist. Sollte jedoch der
Lehrling durch Mangel an Kennt
nissen hierzu außerstande sein, so
bleibt der Meister ohne alle Ver
antwortung. Ferner verpflichtet
sich der Meister, den Lehrling
angemssen zu behandeln (...) und
zur Besuchung der Sonntagsschu
le anzuhalten, sowie auf sein Tun
und Treiben genau zu achten.

§ 3: Der Lehrling verpflichtet sich,
seinen Lehrherren immer die ge
bührende Achtung zu erweisen
und in allen Teilen folgsam zu
sein, ferner die Sonntagsschule
ununterbrochen zu besuchen und
sich jederzeit ordentlich und an
ständig zu betragen.

§ 4: Den Kontrahenten wurde in Ge
genwart zweier unbescholtener
Gemeindeglieder, nämlich . a)
Schreinermeister Theodor Schüp
stuhl und b) Schreinermeister Wil
helm Biewer von hier, die gesetz
lichen Bestimmungen über das
Verhalten des Lehrlings zum
Lehrherren und umgekehrt des
Lehrherren zum Lehrling deut
lich vorgelesen und wurde deren
getreue Erfüllung von den Kontra
henten versprochen. Schließlich
setzten die Kontrahenten das
Lehrgeld zu 18 Reichsthalem
fest, wovon die Hälfte beim Antritt
bereits entrichtet, die andere Hälf
te nach Ablauf der halben Lehr
zeit bezahlt werden braucht.

v.g.u.
Josef Biewer, Friedrich Dulle,

Schmidt, Th. Schüppstuhl, W. Biewer
Der Bürgermeister

(Eigenhändige Unterschriften)

Adolf Ballermann
Lehrer in Echthausen von 1848 - 1885

Lehrer Adolf Hallermann wurde am 14.
Januar 1826 als Sohn der Eheleute Hans
Wilhelm Hallermann gt. Schimmel und
Anna Maria Marick in Büderich Kreis
Soest geboren. Seine Ausbildung als
Lehrer erhielt er von 1844 bis 1846 im
Schullehrer-Seminar in Büren, nachdem
er seiner Militärpflicht beim König
lichen Bataillons-Kommando in Me
schede genügt hatte. Er war dann
zunächst 1 Jahr Lehrer in Neheim und
anschließend ein weiteres Jahr Hausleh
rer in Neubaus bei Körbecke.
Am 9. August 1848 unterwarf sich Hal
lermann im Alter von 22 1/2 Jahren vor
einer Prüfungskommission in Büren
einer erneuten Prüfung, in der ihm das
Zeugnis Nr. n »gutx erteilt wurde, und
bewarb sich daraufhin um die durch die
Versetzung des Lehrers Goßmann nach
Voßwinkel freigewordene Schulstelle in
Echthausen.
Bei der Wiederbesetzung der kath.
Schulstelle in Echthausen hatte jedoch
der Schulvorstand Bedenken. So stellte
der Schulinspektor, Pfarrer Schlüter zu
Hüsten, über den landrätlichen Kreis
Arnsberg bei der Königl. Regierung am
2. November 1848 den Anrag, den
Schulamtskandidaten Hallermann vor
läufig nur mit der kommissarischen
Verwaltung der Schulstelle zu beauftra
gen. Er begründete diesen Antrag damit,
daß eine Vereinigung der Schulstelle
mit der aus Mangel einer zureichenden
Dotation bereits seit Jahren unbesetzt
gewesenen Vikarie" ins Auge gefaßt
sei, was seine Unterstützung finden
würde. Die Schulstelle in Echthausen
habe zuletzt nur zwischen 50 und 60
Schulkinder gehabt und biete somit dem
Geistlichen einen angenehmen und
segensreichen Wirkungskreis. Die
Gemeinde Echthausen sei bekanntlich
sehr arm und darum nicht imstande, die
Vikarie ausreichend zu dotieren, noch
auch den Lehrer zu besolden. Er bitte
daher die Königliche Regierung, den
Schulamtskandidaten Hallermann vor-
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läufig nur kommissarisch mit der Ver
waltung der Schulstelle zu beauftragen
und sodann mit dem Bischöflichen
Ordinate wegen Vereinigung der heiden
LehrersteIlen in Verbindung zu treten.
Dazu habe der Patron der Vikarie, Frh.
v. Lilien, aber vorab noch seine Zustim
mung zu geben.(!) Am 10. November
1848 teilt dann die Königliche Regie
rung dem Schulinspektor, Pfarrer
Schlüter zu Hüsten, mit, daß die defini
tive (endgültige) Wiederbesetzung der .
Lehrersteile in Echthausen vorerst noch
ausgesetzt, und auf Vorschlag des
Schulvorstandes die commissarische
Verwaltung derselben ab 9. November
1848 dem Schulamtskandidaten Haller
mann aus Büderich übertragen wird.

Auf eine endgültige, feste Anstellung
hat Lehrer Hallermann dann noch jahre
lang warten müssen. -
Sieben Jahre später, am 8. September
1855, wurde der Antrag des Lehrers
vom 10. April d. J. auf definitive
Anstellung nochmal im Schulausschuß,
dem neben Pfarrer Voß aus Voßwinkel
auch die 2 Echthauser Gemeinderats
mitglieder Peter Schmidt und Anton
Henke gt. Rüsewald sowie als Ver
handlungsführer Frh. v. Lilien ange
hörten, behandelt. Im Protokoll ist
darüber u. a. vermerkt:
»...Sowohl der Vorstand in intemis als
in extemis erklärten sich. für den
Antrag, da der Hallermann bereits seit
dem Jahre 1848 kommissarisch ange
stellt ist, sich auch während dieser lan
gen Probezeit als durchaus tüchtig und
der Stelle WÜrdig bewährt hat. Die bei
den wechselnden Mitglieder (Schmidt
und Henke) hielten den Hallermann
ebenfalls für vollkommen befähigt und
der Anstellung würdig, glaubten jedoch,
sich nicht für diese aussprechen zu
dürfen, weil man in der Gemeinde allge
mein deshalb dagegen sei, um über die
gegenwärtige Lehrerwohnung zu Gun
sten der hiesigen Vikarie disponieren zu
können, sowie diese, wie binnen weni
ger Jahre zu erwarten, ehe förmlich
errichtet werde.«

Frh. v. Lilien hatte dazu, wie protokol
liert wurde, deutliche Worte gespro
chen:
»....Es scheint in der Tat, als ob der Herr
Schulinspektor zur Errichtung einer
Schulvikarie in Echthausen ein mög
lichst freies Feld erhalten will. Gegen
solche ist aber die Königliche Regie
rung grundsätzlich aus bekannten Grün
den. Endlich fühle ich mich auch noch
aufgefordert, darauf aufmerksam zu
machen, daß der Lehrer Hallermann als
Wahlmannn bei der hiesigen Wahl
zweier Abgeordneter zum Hause der
Abgeordneten in heiden Abstimmungen
für den Kandidaten der konservativen
Partei gestimmt hat, während der Herr
Schulinspektor ebenso konsequent für
die Kandidaten der Opposition stimm
te.«
In seiner Stellungnahmne bei der
Königlichen Regierung schreibt er als
Landrat: ».....Da der · Hallermann die
Stelle bereits seit 7 Jahren verwaltet und
sich dabei nach den einstimmigen Zeug
nissen des Schulvorstandes als tüchtig
bewährt hat, so hat derselbe unzweifel
haft einen wohlbegründeten Anspruch
auf definitive Anstellung. Was die
Majorität des Schulvorstandes dagegen
geltend macht, ist bereits in der Ver
handlung vom 8. d. M. von mir voll
ständig widerlegt.«

Die Königliche Regierung hat dann
auch so entschieden, was aus einem
Schreiben vom 10. März 1856 an die
Redaktion des Amtsblattes - Personal
Chronik - hervorgeht: »Zur Inseration:
Dem bisherigen Schulverwalter, Schul
amts-Kandidaten Adolph Hallermann,
ist die LehrersteIle an der katholischen
Elementarschule zu Echthausen Kreis
Arnsberg definitiv verliehen worden.«

So wurde also auch früher schon in
Echthausen Politik gemacht!

. Lehrer Adolf Hallermann unterrichtete
die Kinder der kleinen Gemeinde
(Echthausen hatte 1885 nur 297 Ein
wohner) in der alten Schule an der heu-



tigen Ruhrstraße, die sich zu dieser Zeit
noch mit der Kapelle unter einem Dach
befand. Die Kapelle wurde Anfang des
18. Jahrhunderts vom Gutsherren und
den Bauern an die Schule angebaut,

nachdem die alte Kapelle abgebrannt
war. Erst 1888 enstand in unmittelbarer
Nähe eine neue einklassige Volksschule
(heute Wohnhaus Heinz Peters, Ruhr
straße 75).

Die alte Schule mit der
Kapelle, kurz vor dem
Abbruch im Jahre 1904

Der Schulinspektor schreibt bei einer
Inspektion am 28. Dezember 1868 über
diesen Schulbau: »Bei der Schule fehlen
die Latrinen. Die Fenster sind schlecht.

Lehrer Adolf Hallermann war verheira
tet mit Antonette geborene Hellmig
(* 1826, Eltern Ferdinand Hellmig,
Landwirt, und Franziska Müller). Das
Ehepaar hatte 9 Kinder.

Der Lehrer war, wie man so sagt, »ein
armer Dorfschulmeister« mit einem
geringen Einkommen, anfangs 100 Thl,
jährlich einschließlich Küsterei und
dienstfreier Wohnung. Das Gehalt
erhöhte sich zwischenzeitlich auf 110,
später auf 130 Thl., und kurz vor sei
nem Tode auf 155 Thl, .

Wie aus zahlreichen Unterstützungs
anträgen hervorgeht, reichte das jedoch
nicht aus, um die Bedürfnisse der Fami
lie zu decken, da auch Aufwendungen
für die Ausbildung der Kinder aufzu
bringen waren. (Schulgelder, Kost, Lo
gie usw. - ein Sohn studierte in Pader
born, er war später aktiver Lehrer, und
ein weiterer Sohn besuchte das Gymna-

Unmittelbar an der Schule ist ein Teich
angebracht, der die Schulmauern unter
gräbt und das Schullokal sehr feucht
macht.«

sium in Brilon.) Seine beiden unver
heirateten Töchter Theresia und Maria
Hallermann, die eine Ausbildung als
Modistinnen erhalten hatten und später
als Putzmacherinnen in Menden ein gut
gehendes Geschäft betrieben, mußten
ebenfalls zum Lebensunterhalt der Leh
rerfamilie beitragen. -

Als die Frau des Lehrers in Echthausen
einen Laden aufmachte und mit Speze
reiwaren handelte, sorgte dieser Um
stand wegen der gebotenen Unpartei
lichkeit des Lehrers für einige Aufre
gung. Der Nachbar Friedrich Bröer
schreibt in seiner Eingabe mit der Bitte
um Schließung dieses Geschäftes:
»Durch die Stellung des Lehrers und in

Folge des ihm zustehenden Züchti
gungsrechtes sind die Kinder der Dorf
bewohner gezwungen, die Waren, wel
che sie für ihre Eltern holen müssen, bei
der Frau des Lehrers oder mit anderen
Worten bei dem Lehrer selbst zu ent-
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nehmen. Es ist in Echthausen Überein
stimmung darüber, daß die Kinder der
jenigen Eltern, welche ihre Waren nicht
bei der Frau des Lehrers, sondern bei
dem Unterzeichneten (Bröerjkaufen, der
ebenfalls einen Kramladen hält, eine
strengere Anwendung des Züchtigungs-

rechts zu erleiden haben.«
Die Anschuldigungen hielten aber einer
Nachprüfung nicht stand. Die Lehrers
frau durfte ihren Laden behalten, da es
sich, wie es in dem Ablehnungsbe
scheid heißt, nur um »Brotneid« gehan
delt hatte.

Das »alte« Lehrerhaus
an der Weststraße

(Nordöstliche Seite),
etwa 1940
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Die Wohnung des Lehrers befand sich
im »alten« Lehrerhaus an der West
straße. Das Haus stand auf dem heuti
gen Dorfplatz. Der Lehrerbrunnen am
Wohnhaus ist noch erhalten; er wurde
zum Dorfbrunnen umgestaltet.

Das Lehrerhaus, im Jahre 1819 von dem
damaligen Lehrer Ferdinand Wem" mit
Hilfe seines Schwiegervaters Hertin
(spätere Hofstelle Kaspar Bauerdick,
Weststr.28) erbaut, kam schon bald
nach der Fertigstellung in den Besitz
der Gemeinde, die es 150 Jahre als Leh
rerdienstwohnung nutzte.

Das Lehrerhaus, zu dem auch mehrere
Morgen Schulland gehörten, war ein
typisch kleinräumiges westfälisches
Bauernhaus mit Wohn- und Wirt
schaftsteil, Deele und Stall. Die ganze
Größe des Grundstücks einschließlich
Hofraum betrug 2,23 ha.

Über der Deelentür des Fachwerkhauses
stand der plattdeutsche Spruch:

Wat me leärt heät
friett em kain Ruie op,

(Was man gelernt hat, frißt einem kein
, Hund auf),

den Hauptlehrer August Wilhelm
Streitbürger, der als letzte Lehrperson
das Haus bewohnte, dort anbringen ließ.
Im Jahre 1974 fiel das »alte« Lehrer
haus dem Abbruchbagger zum Opfer.
Heute würde man sicherlich etwas sen
sibler damit umgehen.

Lehrer Adolf Hallermann hat sich in
seiner 37-jährigen Dienstzeit in Echt
hausen um das Dorf besonders verdient
gemacht. Alle seine Schulkinder erhiel
ten aus dem Schulgarten veredelte
Bäumchen," um sie zu Hause einzu
pflanzen, so daßsich die Gemeinde bald



zu einem in der näheren Umgegend
bekannten Obstdorf entwickelte. Schul
meister Hallermann half den Be
wohnern auch beim Beschneiden der
Obstbäume, wodurch er sich, wie er
selbst angibt, ein kleines Zubrot ver
diente. 35 Jahre (von 1850 - 1885)
führte er als Rendant der Schützenbru
derschaft die Geschäfte des Vereins.

Lehrer Hallennann, der in den letzten
Jahren vor seinem Tode wiederholt
erkrankte (Schlaganfall und Rippenfell
entzündung), wodurch er mehrere Mo
nate dem Schuldienst fernbleiben
mußte, starb, fast 60 Jahre alt, am 20.
Oktober 1885. Seine Witwe, die nach
dem Tode des Lehrers in Menden bei
ihren unverheirateten Töchtern lebte,
starb dort am 6. November 1910 im
Alter von 84 Jahren.
Adolf Hallermann war, wie auf seinem
Totenzettel geschrieben steht: »ein
frommer, in der Schule wie zu Hause in
stiller Wirksamkeit rastlos tätiger Leh
rer, durch seine aufopfernde Sorge für
seine Kinder, durch seine Mäßigkeit
und Sparsamkeit ein Muster für die Ge
meinde.«

Alfons Henke

Anmerkungen:
1): Nach Meinung des Stadtarchivars Heinrich
Josef Deisting kann aus langjähriger Erfahrung
davon ausgegangen werden, daß die Identität
der Person Friedrich Dulle und Heinrich König
durch das gleiche Geburtsdatum und den glei
chen Geburtsort auf jeden Fall gegeben ist.
Daß der jeweilige Protokollant der Schrift
stücke den Namen des Schülers, des Kommu
nionkindes oder des Lehrlings abweichend von
den tatsächlichen Gegebenheiten einsetzte,
kann darin begründet sein, daß der Vater des
Kindes die Vaterschaft nachträglich anerkannt
hat, oder die Eltern später heirateten und
dadurch das Kind legitimiert wurde. Die
Möglichkeit eines Hörfehlers (Friedrich 
Heinrich) ist auch nicht auszuschließen.
2): Franz Johann Lorenz Voß gen. Wilmes,
gebe am 23. 5. 1815 in Mittelsorpe, wurde am
12. 3. 1844 in Paderbom zum Prieser geweiht,

war vom 18. 6. 1849 - 1867 Pfarrverweser zu
Voßwinkel und starb am S. 12. 1874 in Graf
schaft. (Q.: Wilh. Liese: Necrologium Pader
bornense, Totenbuch Paderbomer Priester
(1822 - 1930) Paderborn 1934.
3): Die Stelle wurde 1858 mit Kaplan Her
mann Josef Karnaim besetzt, der ein Zimmer
im Hause des unteren Meyer (heute Theodor
Plümper) hatte. Das alte Pastorat am Waldweg
(heutiger Besitzer Frh.v.Boeselager) wurde
1861 und das neue Pastorat an der Kirche im
Jahre 1913 erbaut.
4): In der Chronik der Gemeinde Echthausen
Rasche/Schäfer wird als Lehrkraft in Echthau
sen von 1819 (wahrscheinlich schon früher)
bis 1843 Lehrer Werden aufgeführt. Bei dieser
Namensschreibung kann es sich nur um einen
Hör-/SchreibfeWer handeln, denn nach alten
Protokollen der Schützenbruderschaft St. Vin
zentius war der Lehrer Ferdinand Wern von
1818 (Gründungsjahr) bis 1843 Rechner bzw.
Rendant dieses Vereins und ist auch im Mit
gliedsbuch von 1818 und in einer Mitgliederli
ste von 1841 (mit eigenhändiger Unterschrift)
als Schulmeister »Wern« aufgeführt. Einen
Hof »Wern« gibt es in Retringen bei Kloster
Oelinghausen.
5): Für das 19. Jh. typisch, das Schulfach
"Gartenbau" war noch bis in die 1950er Jahre
an verschiedenen Volksschulen gebräuchlich.

Quellen:
Stadtarchiv Werl, Akte E 51, Nr.8, B1.28-31.
Wilh. Liese: Necrologium Paderbomense,
Totenbuch Paderbomer Priester(1822-1930),
Paderborn 1934.
Staatsarchiv Münster: Acta personalia des
kath. Lehrers Adolf Hallermann aus Büde
rich Kreis Soest, Reg.Amsberg - Schulab
teilung - Personalakte H Nr. 27.
Telefonische Auskunft des Personenstands
archivs Detmold.
Bildband Wickede (Ruhr) - Eine neue Ge
meinde in alten Bildern - Hrsg. Gemeinde
Wickede (Ruhr) in Zusammenarbeit mit
dem Verein für Geschichte und Heimat
pflege, II. Aufl., Febr. 1983.
Franz Rasche/Wilhelm Schäfer, Chronik der
Gemeinde Echthausen, .ren n, 1945/46.
Alfons Henke, Schützenbruderschaft St. Vin
zentius e.V. - Festschrift zum 175-jährigen
Jubiläum 1818 - 1993.
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Nachdem wir In unserem Heimatheft
Nr. 21 mit einem Bericht über die Firma
Schmitz & Söhne begonnen haben, wol
len wir diese Reihe hier nun fortsetzen
mit einem weiteren Wickeder Industrie
betrieb

Es begann im Lanferbachtal .

Falrrradlenker aus Wickede
Wilhelm Humpert GmbH + Co.KG

Die Anfänge der heutigen Firma Hum
pert lagen im Lanferbachtal. Unterhalb
des heutigen Bürgerhauses begann kurz
nach dem ersten Weltkrieg im Jahre
1918 Wilhelm Adam Theod.or Humpert
(*24.11.1879) als erster in Wickede mit
der Produktion von Fahrradteilen und
Zubehör.

Hier, mitten im Dorf, stand vorher der
Hof des Bauern Adam Hellmann, ge
nannt Lanfermann. Daß der Zusatzname
vom Standort des Hofes »im Lanfer
bachtal« kam, ist anzunehmen.. Im Ur
kataster von 1828 ist Adam Hellmann
als Colon und Brandweinbrenner ver
zeichnet. Sein Hof war 17 preußische
Morgen groß. 1857 ist in der Klassen
steuerrolle sein Sohn Bernbard Hell
Mann gt. Lanfermann verzeichnet. Der
Hof hatte nun 34 Morgen Grundbesitz;
die Brandweinbrennerei wurde nur im
geringen Umfang betrieben. An Vieh
sind eingetragen: 2 Pferde, 4 Kühe und
10 Schweine.

Interessant ist noch, daß 1813 im Hof
gebäude des Bauern Hellmann die erste
Wickeder Volksschule errichtet wurde
und der erste Wickeder Schullehrer,
Bemhard Schlünder, die Tochter des
Bauern Adam HeIImann heiratete (siehe
Heft Nr. 21, Seite 18 und 19).

Warum die Familie Hellmann den Hof
dann aufgegeben hat, ist bisher nicht be
kannt, denn mit dem Kauf des Hofes

durch Wilhelm Humpert wurde aus dem
bäuerlichen Anwesen eine kleine Fa
brik.

Wilhelm Humpert, der erste, der in der
Firma diesen Vornamen trug, begann
1918 mit der Produktion von hölzernen
Fahrradgriffen, Fuß- und Handluftpum
pen sowie Fahrradgepäckträgem. Mit
entscheidend für die Wahl, Fahrradtei
le herzustellen, war die schon seit 1899
bestehende »UNION« in Fröndenberg,
die sich zunächst auf die Produktion
von Fahrradketten spezialisiert hatte,
bevor sie die Produktionspalette mit Pe
dale, Naben und Speichen erweiterte.

Die Fertigung genannter Zusatzteile für
Fahrräder war für den Betrieb im Lan
ferbachtal ein bescheidener Anfang,
und die Umsätze und Erträge hielten
sich noch in Grenzen. Nach 1923 er
folgte die Umstellung der Fertigung auf
Fahrradlenker, und dieser Schritt brach
te dann den gewünschten Aufschwung.

Daß sich später in Wickede mehrere Be
triebe auf die Herstellung von Fahrrad
lenkern legten, hing wohl auch mit der
Produktion von Rohren durch die Firma
»Wuragrohr« zusammen. Das Rohpro
dukt wurde also hier am Ort hergestellt
und man hatte keine weiten Anliefe
rungswege.

Die Firma Wilhelm Humpert betrieb die
Lenkerherstellung (1923) bis zum ferti
gen Endprodukt einschließlich der Ver
edlung. Nach Errichtung einer Schlos
serei, Biegerei, Schleiferei und einer
Galvanisierabteilung konnte das Fertig
produkt Fahrradlenker vermarktet wer
den.

Die Arbeitsbedingungen zu dieser Zeit
waren hart. Die Rohre wurden noch in
Handbetrieb gebogen, und auch in der
Galvanik wurden die Materialien noch
mit der Hand in die einzelnen Bäder



links: Luftaufnahme der Me
tallwarenfabrik Humpert im
Lanferbachtal. Die Gebäude
wurden bis auf das Wolmhaus
(unten links) nach der Verla
genmg1971/72 abgebrochen.

Wilhelm Humpert (I) (1879 - 1961) Wilhelm Humpert (U) (1907 - 1971)
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gehängt. Dort stand man also den gan
zen Tag über die nicht gerade gesund
heitsförderlichen Dämpfe gebeugt. Aus
den anfänglich etwa ein Dutzend Be
schäftigten stieg die Zahl der Mitarbei
ter bis 1930 auf ca. 100 an, die sich
dann durch die einsetzende Automati
sierung bis 1970 wieder auf rund 50
Mitarbeiter reduzierte.

Der Firmengründer, der hochbetagt im
Alter von 82 Jahren 1961 verstarb,
übergab 1937 die Leitung des Betriebes
an seinen ältesten Sohn Wilhelm(In
Friedrich (*2.3.1907).

Die Form der Fahrradlenker hat sich im
Laufe der Zeit oft verändert, und immer
mußte man, um dem Markt gerecht zu
werden, mitziehen oder selbst die Ent
wicklung mitbestimmen. Hier hat die
Firma Humpert gerade in letzter Zeit
entscheidend mitgewirkt.

Am 25. Oktober 1968 feierte die Firma
Wilhelm Humpert jr. & Co. ihr 50jähri
ges Bestehen. Vertreter aus Politik und
Wirtschaft gratulierten dem Familienun
ternehmen und wünschten der Firma
weiterhin eine gute Entwicklung.

Zu diesem Zeitpunkt wurden noch im
Lanferbachtal unter beengten Ver
hältnissen täglich zwischen 3.000 und
5.000 Fahrradlenker hergestellt. Eine
Vergrößerung der Produktionsfläche
war auf Grund der topografischen
Verhältnisse nicht möglich.

Größere Veränderungen standen nun an.
Zunächst vollzog sich ein Wechsel in
der Unternehmensleitung. Wilhelm (Il)
übertrug die Leitung des Betriebes an
Seine Söhne Wilhelm (In) und Wolf
gang, die im Laufe der Zeit in die Firma
hineingewachsen waren.

Wie es in einem Familienbetrieb üblich
ist, waren oder sind auch andere Famili
enmitglieder mit eingespannt: die Ehe
frauen Ursula und Gudrun wie die
Schwestern Christel und Marita sowie

heute die Kinder der Betriebsinhaber,
die in der Firma ihre Aufgaben hatten
oder haben. Der Fabrikant Humpert
Wilhelm (il) verstarb im Jahre 1971,
noch ehe die Firma ihren Standort ge
wechselt hatte.

Im Zuge der Ortskernsanierung der Ge
meinde Wickede (Ruhr) wurde der Be
trieb 1971/72 ausgesiedelt, wo sich für
ihn im Gewerbegebiet an der Erlenstra
Be ein neuer Standort fand. Die erste
Fertigungshalle umfaßte eine Fläche
von 1.000 qm und bot zunächst Platz
für Fertigung, Galvanik, Versand und
Verwaltung. Doch schon bald dachte
man über eine Vergrößerung nach, um
am Markt bestehen zu können.

1984 errichtete die Firma Humpert eine
neue computergesteuerte Gestell-Galva
nik mit modernster Abwasserbehand
lungsanlage. Diese Anlage wurde ein
neues Standbein des Betriebes, denn
nun konnten im Drei-Schicht-Betrieb
Lohnarbeiten für die Fahrzeug-,Möbel-,
Leuchten- und Sanitärindustrie durch
geführt werden. Die neue Galvanik hat
te nichts mehr mit dem Handbetrieb der
früheren Zeit zu tun. Hier regelt der
Computer was zu tun ist. Manuell
braucht nur das unfertige Material auf
das Gestell gesetzt zu werden, um es
dann z. B. fertig verchromt wieder ab
zunehmen.

Das Herzstück dieser modemen Galva
nik ist ein Chrom-Vakuum-Verdampfer,
der die Chrom-Säure in einem geschlos
senen Kreislauf hält und dafür sorgt,
daß nichts ins Abwasser gelangt. Wur
den früher monatlich 1.000 kg Chrom
Säure benötigt, so kommt man heute
mit 50 kg aus. Das entlastet auch die
Umwelt. Das einzige Abfallprodukt aus
der Galvanik ist der Filterkuchen. Hier
von fallen etwa 60 cbm im Jahr an, die
auf einer Sondermülldeponie entsorgt
werden.
Ende der 80er Jahre stieß man platz
mäßig schon wieder an die Decke. Es
wurden Überlegungen angestellt, die



Oben links:
Betriebsleiter Hermann
Schmalt an der Stanze

Oben rechts:
Gerd Schmidt beim
Autogenschweißen

50-jähriges Finnen-
Jubiläum

Wolfgang Humpert,
Wilhelm Humpert ID,
Wilhelm Humpert n
und dessen Ehefrau
Maria Humpert ..

Wilhelm Humpert m
mit Verkehrsminister
Wamke auf einer Aus
stellung.
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Firma vielleicht ins Industriegebiet We
sterhaar zu verlegen. Da stellte der
Nachbarbetrieb. die Holzhandlung Ra
denbach, Uberlegungen an, den Betrieb
nach Menden zu verlegen. (Die Firma
Radenbach hatte den Betrieb ursprüng
lich in den alten Gebäuden der Firma
Scheiter an der Marscheidstrasße gehabt
und war dann 1976 in die neuen Be
triebsräume an der Erlenstraße gezo
gen.) Nach langen Verhandlungen
übernahm 1991 die Firma Humpert den
Platz und die Gebäude der Firma Ra
denbach, integrierte die vorhandenen
Gebäude zu einer Einheit und baute die
neuen Räumlichkeiten zweckdienlich
um. Die Verwaltung wurde nun zweck
mäßig und repräsentativ untergebracht.
Ein neu vorgebauter Pavillon nahm die
Ausstellung der Produkte auf. Die Palet
te dieser Erzeugnisse ist sehr vielfältig
und bietet alles, was es für das Fahrrad
gibt, denn das heutige Fahrrad ist nicht
mehr der Gebrauchsgegenstand früherer
Jahre, sondern ein hochwertiges Kon
sumgut für Sport und Freizeit..

Seit längerer Zeit gibt es engen Kontakt
zu den führenden Straßen- und Quer
feldeinsportlern, oder wie man heute
sagt, den Mountainbikem. Die Ideen der
Praktiker werden bei der Firma Hum
pert in die Tat umgesetzt.

Seit dem Jubiläumsjahr 1993 (75 Jahre)
wird der HUMPERT-Cup ausgetragen.
In diesem Jahr fand die gelungene
Sportveranstaltung mit dem Ausrichter,
dem Radsportverein Werl, zum dritten
Mal statt. Im Ortsteil Echthausen ging
es vom Sportplatz aus auf einem 7~5 km
Rundkurs über Stock und Stein. So ist

der Kreis vom Teilehersteller zum Be
nutzer geschlossen worden.

Im Jubiläumsjahr 1968 wurden noch
täglich zwischen 3.000 und 5.000 Len
ker hergestellt. 25 Jahre später, zum 75.
Jubiläum verließen an manchen Tagen
40.000 Fahrradlenker und Fahrradteile
das Unternehmen. Nach Angaben eines
Haupt-Rohrlieferanten wurden in den
vergangenen 25 Jahren allein ca. 100
Millionen Meter Stahlrohr bezogen. Zur
Zeit werden 65 Mitarbeiter beschäftigt,
die mithelfen, einen Jahresumsatz von
rund 25 Millionen DM zu erwirtschaf
ten.

In der Firma Humpert ist nun die dritte
und vierte Generation tätig. Neben den
Geschäftsführern Willi (In) und Wolf
gang Humpert und deren Ehefrauen ar
beiten heute drei Kinder von dem Ehe
paar Willi und Ursula und die Tochter
der Eheleute Wolfgang und Gudrun in
dem Unternehmen mit.

Der Name des Firmengründers wird
durch Willi Humpert (IV) (*1962) wei
tergetragen.

Josef Kampmann
Quellen:
Jubiläumsausgabe zum 75sten, Sonderausgabe
der Fa. Wilhehn Humpert Wickede 1993.
Die westdeutsche Wirtschaft und ihre
führenden Männer - Land NRW Teil 11 - Sau
erland u. Siegerland
Dr.Julius Keil (Red.) Oberurse1 bei Frankfurt
am Main, 1972
Zeitungsberichte »Beobachter an der Haar«
Freitag, den 25. 10. 1968 und Samstag, den 26./
27. 10. 1968

Firma Humpert am neuen Standort.



Sehnadegang der Gemeinde Wickede (Ruhr)
am 30. September 1995

Rund 200 wanderfreudige Bürgerinnen
und Bürger sowie ihre auswärtigen
Gäste konnte stellvertretender Bürger
meister Wemer Heimann zum 26.
Sehnadegang der Gemeinde Wickede
(Ruhr) auf dem Vorplatz des Feuer
wehrgerätehauses begrüßen. Bei trocke
ner Witterung führte der Sehnadegang
über die Oststraße und die Eisenbahn
brücke zum Ruhmfer entlang Stauwehr
der Gelsenwasser AG., Richtung Haus
Füchten bis zur äußersten Spitze der
Gemarkungsgrenze der Gemeinde
Wickede (Ruhr) im Ortsteil Echthausen.
Hier wurden die Schnadegänger von
einem russischen Balalaika - Trio musi
kalisch begrüßt und unterhalten. Nach
einer Stärkungspause fand auf dem im
Bereich des Ruhrufers im Jahre 1973
gesetzten Sehnadestein das traditionelle
Pohläsen statt.

Britzemeister Herbert Schäfer zitierte
9 Schnadegänger auf den Schnadestein,
der aufgrund der letzten Regenfälle
schon leicht im Ruhrwasser stand:
Das Prinzenpaar Hubert Deppe und
Marion Uhde - Koch, das Wimbemer
Königspaar Christa und Bemd Bering
hoff, Wickedes Schützenkönigin Ursula

Hornkamp, die Geschäftsführerin der
neugegründeten Gemeindewerke Karin
Geruhn, Forum-Geschäftsführer Ralf
Landmann, SPD-Vorsitzender Helmut
Bäcker und zuletzt auch Biirgermeister
stellvertreter und CDU-Vorsitzender
Werner Heimann machten mit dem nas
sen Stein Bekanntschaft, überstanden
die Prozedur jedoch »ohne zu quän
geln«, wie hernach die überreichte
Urkunde bescheinigte.

Zum guten Gelingen des Sehnadegangs
hatten nicht zuletzt auch Mitarbeiter des
Bauhofs, des DRK und der Feuerwehr
beigetragen; ihnen galt der Dank des
Bürgermeisters.

Anschließend ging es von der L 732
unweit des Voßwinkeler Bahnhofs mit
Bussen zurück zum Wickeder Bürger
haus, wo die Schnadegänger von volks
tümlichen Weisen des Musikzuges der
Freiwilligen Feuerwehr empfangen und
unterhalten wurden. Eine schmackhafte
Erbsensuppe stärkte die Grenzgänger
nach ihrem langen Fuß marsch. Nach
dem Zusammensein im Bürgerhaus
nahm manch einer die Gelegenheit zum
Besuch des Lanferfestes wahr.

Foto: (von links )

Ursula Homkamp,
Ralf Landmann,
Hubert Deppe,
Marion Uhde-Koch,
Karin Geruhn,
Helmut Bäcker,
Christa Beringhoff,
Bernd Beringhoff,
Britzemeister Herbert
Schäfer und Wemer
Heimann
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Vickerrnann, Hehnut
Kleine Theresia
Kleine, Reinhard
Pich, Luise
Pich, Franz-Josef
Baumgardt, Ingo
Luig, Gisela
Luig, Franz
Fildhaut, Peter
Vohner, Margret
Volmer, Josef
Schuster, Anita
Kampmann, Willi
Grote, Herbert
Wix, Siegfried
Humpert, Dorothe
Humpert, Franz-Josef
Weber, Ingrid
Eickenbusch, Ursula
Mols, Hannelore
Mols, Friedhehn
Gluschke, Gertrud
Gluschke, Konrad
Henke, Michael
Fartmann, Josef
Lange, Klaus
Geudtner, Michael,
Zimpel, Gerda '
Sasse, Wilhelm
Deisting, Innhild
Brunberg, Jürgen
Duwe, Elfriede
Centiny, Walter
Schüttler, Klaus
Schlünder, Theodor
Afting, Anneliese
Lügger, Anita
Lügger, Winfried
Kub, Gabriele
Kub, Michael
Kub, Margret
Kub, Helmut
Stemper-Karnpschulte, Hilde
Stemper-Karnpschulte, Fritz
Luig, Anni
Luig, Friedrich
Föhring, Maresi
Föhring, Willy
Lahn, Mia
Lahn, Arnold
Müller, Rudolf
Heuer, Elfriede
Heuer, Paul
La Fontaine, Ronald



Bildung

Die Eltern haben Platt gesprochen;
wir haben längst damit gebrochen,
denn wenn man etwas Bildung hat
blamiert man sich so mit ~em Platt!

Menske blamaier de Öllern nich.
dat verdaint se WÜrklich nich.
Baide Spraoken mat bestaohn;
kaine draff ues unnergaohn.

Kanns met mui men plattduitsk schnacken,
duine Bildung gaiht nit sacken;
wai twoi Spraoken spreäken kann l

is kain Döskopp, glöff dat man.

Dieser schöne Spruch wurde während eines Urlaubs von dem Heimatfreund
Wevering in einem Gasthaus in Friesland entdeckt. Da der Spruch auch in 00
sere Landschaft paßt, haben wir ihn in unser heimisches Platt umgeschrieben.
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Plattdeutsche Ecke

Liebe Heimatfreundinnen,
liebe Heimatfreunde!

In der »Plattdeutschen Ecke« bringen wir diesmal zunächst einige Gedichte und
Dönekes von Hedwig Jungblut-Bergenthal aus Schmallenberg in heimischer Mundart
(Säoster Platt).

Die sauerländer Dichterin aus Schmallenberg wurde am 1. Dezember 1914 geboren
und starb dort am 12. April 1987. Ihr Schaffen blieb nicht ganz im Verborgenen, war
aber einem größeren Kreis von Heimatfreunden kaum zugänglich. In den 50-iger und
60-iger Jahren hielt Hedwig Bergenthai wiederholt auf den vom Echthauser SGV
veranstalteten Dorfabenden plattdeutsche Vorträge. Damals war sie noch nicht
verheiratet. Kurze Zeit wohnte sie dann mit ihrem Mann in Frankfurt. Einige Jahre
vor ihrem Tode haben die Echthauser Wanderfreunde nochmal mit ihr einen schönen
Plattdeutschen Abend in der Volkshochschule in Langscheid erlebt.

Als Kind lernte Hedwig Bergenthai im Elternhaus die plattdeutsche Sprache und
begann schon früh, in Zeitungen und Kalendern kleinere Beiträge in Sauerländer
Platt zu schreiben. In Wort und Schrift setzte sie sich für die Erhaltung des geliebten
Platt ein, war jahrelang Vorstandsmitglied des Sauerländer Heimatbundes und hat
dem Schruiverkring in Münster und ebenfalls der Niederdeutschen Spraokstuie
angehört. Sie schrieb auch plattdeutsche Laienspiele. Bekannt wurde sie erst durch
ihre zwei Bücher: Van Pastäoers, Lehrs un anneren Luien... und Reype Ähren, die
beide vom Schieferbergbaumuseum Holthausen herausgegeben wurden und 1977
und 1983 im Verlag Grobbel, Fredeburg, erschienen sind.

Neben den beiden Gedichten All lange bär und De Siuerlandroise vam sällegen
Drütcben haben wir hier von ihr auch noch einige kleine Dönekes (Haien un
wuierbrenen, Wert-Schätzunge und Hai ies näo nit stuorwen) abgedruckt. Es folgen
dann noch verschiedene Beiträge unter Düt un dat in Platt.

All lange här
(Hedwig Jungblut-Bergenthal)

Biu lange ies dat niu all här
dat fui deän Kruig verlaoren.
De Blagen wieter 't all nit mähtr)
Verwisket sin dai Spaoren
van Bombenhagel, Fuiersbrand,
van Straotenschlacht un Steärwen,
un dat äok hui imme Siuerland
de Kruig bracht viell Verdeärwen. -

Muin Goett, et ies fast nit mäh(r) waohr,
wat daomols was, vöer Jaohren,
un joine Tuit, säo unhailschwaor,
is fast taum Märchen waoren.



Me leäwet üppeg, leäwet flott,
manch enner ohne Maoten
un ohne Härgoett, ohn Geboett.
Et Geld liet op der Straoten!

Biu lichte schmitt me 't Bräot op Suit,
Girret nit maol en Schwuinen
un können doch in koerter Tuit
ümmen Stücksken Bräot wuier gruinen.

De Siuerlandroise vam sällegen Drütchen
(Hedwig Jungblut-Bergenthal)

Et sällege Drütchen - all Jaohre im Hiemel 
kroig ennes Dages en Roisefiemel.
Et harr kaine Rugge laoten,
de Niggelikkoit plogre 't öewer de Maoten.
»Iek WÜßte doch all te geern, muin Här,
biu 't niu dao ungen terhaimen wöer.« 
Sankt Poiter sachte: »Härgoett, gief nao,
süß stoihert moaren alt wuier dao.« -

Säo schickem se 't Drütchen dann daorin
un packern me näo 'n kitzken Manna in. 
Et Drütchen kam oppem Wilzmerg" an,
genk drümme rümme un staunere wahn.
Oh, Härgoett, bo sin iek hennegeroen?
lek häwwe miek gwiß in dir Giegend verdaohn.
Wat ies dao ungen föer 'n Gewiemmel.
Wöer iek mens glücklech wuier imme Hiemmell
De Welt ies ganz anners woren
suit iek verstoerwen vöer viellen Jaohren.
Dai blanken Huiser, dai broien Straoten!
Ba hätt se dai ollen Kiffen" mens laoten!
Me kann kain Döerpken wuiererkennen.
Öewer de Straoten dao maste rennen.
Autos siuset dao hen un här,
me kümmet mit knapper Näot daodöer.

Nai, wat en Spektakel, wat en Gesiuse,
säogar in d'r Luft en Motorengebriuse!
Tefaute gaiht bolle kainer mäh(r).
Denk iek an frögger.....diu laiwe Här!
Wat häww fui ues rackert am Beärge ropp
met der Schiuwkaa(r), en paar Blagen dropp.
Gemaise haIen un Tiufeln vam Felle.
Un wat was me knapp met 'm laiwen Gelle!
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Me bait - wann müeglek - ne Penning döer,
un vandage, dao gelt doch ne Mark all niks mähtr)!
Wat wät met em Gelle rümmeschmietten.
Un kainer heätt en schlecht Gewietten.
Se leäwet drop 106 in Sius un Brius. -
lek kuckere maol in manches Hius.
Wat dao alles was, heww fui niemaols kannt.
Me moint, me wöer im Schlaraffenland!

Dao gieret te eäten, dao gierret te drinken,
et Beste vam Besten - un nit mens Schinken!
Föert Koaken, Wasken, Näggen un Flicken
briuket me mens oppen Knoipken te drücken.
De Feldarboit weert met Maschuinen dohn,
lek häwwe met oepenem Miule dao stohn.
Mui woert ganz unhaimlek derbui.
Dat was jao de rainste Häxerui!

Of dat uese Härgoett woell alles wait?
lek sägge me op alle Fälle Beschaid,
vertell me van Huisem un niggen Geschäften
in deänen et wahne Schaufinsters gäften.
Un dann düese Mäode: Büksen statt Kloier!
~e mat siek jao scheämen föer säon Doier.
Aok de Jungens unwuis vergammelt,

.met Haaren, dai ümmen Kopp rümme bammelt.

Me mäket Roisen, me foihert int Bad.
Säo guett häww fui 't imme Leäwen nit hat. 
Un trotzdeäm hor iek manche Klagen
vannen Ellern, vannen Blagen, un iek dachte säo föoer miek:
Hätt se äok viell mähtr) ase iek
daomols harr in all deän Jaohren,
tefreäner sin se äok nit waren! -
Adjüß, laiwe Luie, mat niu wuier fuett.
VieIle Gruiße vam Härgoett! Makeret guett,
un vergeätet ues nit, lek helpe uch bean,
dat ui alle gesund blit un alltuit tefrean.

Anmerkungen:
1) Wilzenberg bei Grafschaft/Schmallenberg
2) alte verfallene Häuser

Wai frigget, üm glückliek te \!ärd'n
Dai bliff beätter allain op de Aerd'n

Wai aower frigget, üm glückliek te maken,
Dai kann met d'r Tuit dat Glück siek woell raken.



Haien un wuierbrengen
(Hedwig Jungblut-Bergenthal)

Schmies Jupp harr de Schiuwkaar bui Müllers Fränzken leint. Nao Weäken frogere
Fränzken: »Wann weste mui dai Kaar aigentlich maol wuierbrengen, iek mat se
briuken.« »Biusäo wuierbrengen«, sachte Schmies Jupp, »Iek häwwe se mui jao äok
haIen mocht«,

Haien un wuierbrengen, dat ies föer ennen tel viell!

Wert-Schätzunge
(Hedwig Jungblut-Bergenthal)

Hegeners Oma harr siek in dir Stadt ne niggen Haut kofft un ne faotens opsatt, wuil
se ne nit in dir Hand schlieppen woll. Ungerweägens fänk et an de reänen. Dai Oma,
dai kainen Schirm met harr, schlaug koerterhand eähren Rock üöwern Kopp buinain
un stiebelere de Straote runner. Ne Spatsoiergänger, dai ächter eähr härgenk,
bekuikere siek dat Bieleken ne Wuile un tippere dannHegeners Oma an: »Gute Frau,
entschuldigen Sie, aber man kann bei Ihnen hinten alles sehen«,
»Dao kann iek miek nit dröewer ophollen«, sachte Hegeners Mömme, »wat dao
hingen te saihn is, is all öewer 60 Jaohre olt, aower muinen Haut, deän häww iek
grade nigge kofft«.

Hai ies näo nit stoenven
(Hedwig Jungblut-Bergenthal)

»De olle Hennerich van Beärge ies äok näo nit begrawen«, sachte de Oihme oppem
Hoewe. »Brümme dat dann nit«? frogere de Biuemfrugge. »Hai is näo nit stoerwen«,
sachte de Oihme.

Un niu näo unger Düt un dat in Platt 'n Vertelleken iut Wickede un iut ter
Ümegiegend: Sachte inschlaopen, en Kinneken kriegen, Druite is Druite un dann dat
Kräggenloid, dat fui in ueser plattduitsken Runde liuter wuier singet:

Sachte inschlaopen
(Alfons Henke)

Lübken Muine was wahne niggelik. As maol ne Lastwagen met Stoinen deän
Wickeder Auwer runnerkam un vöer deän Schranken am Bahnhoewe wachten
mochte, schnappere se siek fiks eähr Fahrrad UD foihere ächterhär, dat se jao
metkruig, bo imme Doerpe ne Baustelle was. -
Ainmaol kam de olle Brohms Fritz (Brahms Fritz, ein Wickeder Original), äok unger
deäm Namen Liprecht bekannt, woil dat hai Naower was vam Fabrikanten Liebrecht,
bui Lübke de Straote rop. Muine kuik grade döert Finster und frogere faortens: »Wat
gierret Nigges, Liprecht«? »Jao«, sachte Liprecht, »heäste dat dann näo nit haort,
Hessen Mine is vannachte ganz sachte inschlaopen«, Un niu harre Lübken Muine
niks uiligeres te daun, as imme ganzen Doerpe te verteIlen, dat Hessen Mine leste
Nacht stoerwen was. Aower dai leawere näo lange, 96 Jaohre is se alt waoren. Sai
was jao bläos, hiu se 't joiden Aowend däh, ganz sachte inschlaopen.
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En Kinneken kriegen
(lupp Balkenhol)

Dao was Truine bui me Biuern amme Tiuffeln leäsen un har siek säo faken bücken
mocht. .. Op maol dao siet se: »Niu we'ck ois maol ne Päose maken un nao Hiuse
gaohn«! »Wat weste dao dann daun«? segget se. »Dat kruig i a11 te saihn«!, sachte
Truine. Nao em guerren Stünneken küemet Truine wuier... »Truine, bao biste
weäsen? Wat heäste maket«? »Oh, iek hewwe näo maol 'n Kinneken kriegen, dat satt
mi doch säon biettken imme Weäge«, sachte Truine.

Dat oiste Kinneken frögger - dao hät se wat ümme giewen . 
aower dai annern, dai kämen säo.

Druite is Druite
(frei nach Rainer Schepper)

Wat deest diu woel seggen, wenn diu hui ues in Wickede döer de Kearkstraote genkst
un vöer di genk ne Mömme met säo ri klainen Bengel van 'n Jungen, un düese Junge
mat iut de Bükse, un de Mäoer tröck eähme dat Büksenweärks härunner, un dat Jün
gesken sätt siek mitten op de Straote odder vöer 't Schaufmster vam aisten besten Ge
schäft un mäk dao suin Geschäftken? - Odder hai tröck män bläos suin Pimmelken
härriut un pissere säo'n Sträöhlken an de Hiusmiuer, dat dat geäle Water män säo
üöwer de Straote Iaip, säo as dat frögger in Brüssel dat "Männeken pis" äok daohn
heät? Junge, iek woll nit hören wat siek de Luie dann woel an 't Schandalen gäfften
un wat de arme Mäoer siek alle seggen laoten matt. - lek weIl ais garnich daovan
kuiern, wenn 't mui un dui maol ganz harre üöwerkäme un fui können 't nit mähtr)
anhollen un dähen ganz fruipöstig dat, wat anstännige Luie bläos ächter en ümme
dregget Slüttelken daut, Dann gäfft 't sieker ne Anzeige un fui kämen vöer 'n Kadi
un möchten Straofe betalen un de Luie sächten: "Säon Fiekel un säon Schwuin". --

Wat iek dui dao segge, dat kannste alle Dage beläewen. Dat sin aower kaine Kinner
un kaine gräoten Luie, dai üöwerall op de Straote druitet, düt Priviläeg het bläos
sücke, dai op voier Bainen döer de Straoten spatsoiert: de Ruiens - säo as se d'r sind:
gräote un klaine, dicke un dünne, olle un junge. - Aower dat weIl'k di seggen:
Druite is Druite, dao kannste maken wat de west! Un wenn diu düör Wickede gaihst
(muinetweägen äok düör Wuihagen, Echsen odder Wimbern, dao is 't nich anners),
dann kannste di män in acht neähmen, dat diu nich in säo 'n hennigen Häopen herrin
pattkest, dann heäste de schoine Prostemaoltuid an de Schaub hangen, un wenn 't
Glücke vullstännig suin sall, dann bliff di äok näo 'n Stritz an de Bükse hangen, un
wat üöwerhlitt, dat finnste dann naohär im Hiuse op 'm Teppich wuier un kanns dui
dran fröggen.

lek fraog mi doch, of dat norich 1S, dat Dag föer Dag üöwerall de Küettelkes hensatt
wä(r)t, bläos weägen dat et Ruiens sind. lek häwwe niks gieggen Ruiens un Katten,
aower mat dai denn liuter op de Straoten gaohn un dao eahre Häopens afsetten?
lek segge: Druite is Druite, un dai Luie, dai eähre Ruiens op de Straote schuiten lao
tet, möchten äok vöer 'n Kadi un Straofe betalen, Menste dat nit äok?

Nee? Jao, dann laot dui wat druiten!

Hai sach niks un sai sach niks,
un dao was de Krach tegange



Kräggenloid

(Melodie: Großer Gott wir loben dich)

Mäoer, uese Krägge ies däot,
ies van nachte vam Stöcksken stöertet,
heät siek broaken deän linken Faut.
Mäoer, uese Krägge ies däotl

Häoge vam Neste harr 'k se näo haalt
un mui daobui de Bükse terrieten,
datt mui waoren de Bollen bläot.
Mäoer, uese Krägge "es däot!

Uese guerre Dime Karl
ies föer Schrecken iut 'm Berre stöertet,
un uese Moine schriggere läot,
Mäoer, uese Krägge ies däotl

Ach, et dait mui säo schrecklich aid,
Gistern heätt se näo ales freätten,
harr bui ues doch kaine Näot.
Mäoer, uese Krägge "es däot!

Harr datt Doierken van Heärten laif,
matt 't niu imme Gaoren begrawen,
groin mui näo de Äogen räot,
Mäoer, uese Krägge ies däotl

Muorgen sall Begräffnis suin.
Alle sin se ingeladen.
Schwatten Rock un schwatten Haut.
Mäoer, uese Krägge ies däot!
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Jahresrückblick 1994
Wickede (Ruhr) in Schlagzeilen

Industriegebiet Westerhaar
Im Industriegebiet »Westerhaar« wur
den Betriebe erweitert und umgebaut.
Bei Kabeltechnik Jolmes brannte es, in
recht kurzer Zeit zum dritten Mal, und
die Freiwillige Feuerwehr hatte alle
Hände voll zu tun. Eingeweiht wurde
die Druckerhöhungsanlage im Wasser
versorgungsnetz der Gelsenwasser AG
auf der Westerhaar, die in den Hochla
gen Wickedes für besseren Wasserdruck
und eine gute Löschwasserversorgung
sorgt.

Gelände der früheren Eisengießerei
Rödinghausen

Das 2,7 ha große Gelände, das dem
Grundstücksfonds Nordrhein-Westfalen
gehört, ist nun von den gewaltigen alten
Werksbauten freigeräumt, zuletzt wurde
ein Riesenberg von Backsteinen in ei
nem Steinbrecher zermalmt. Das Ge
lände soll wieder als Standort von Ge
werbebetrieben dienen.

Wohnungsbau
Seit etlichen Jahren wurden in unserer
Gemeinde nicht mehr so viele Wohn
häuser gebaut wie jetzt; allenthalben ra
gen die Gittermasten der Baukräne mit
ihren Auslegern in die Höhe .. Nach wie
vor wird rege gebaut im Wohnbaugebiet
»Rissenkamp« unterhalb der Engelhard
grundschule, an der neuen Kirchstraße
nördlich des Kommunalfriedhofs in
Wiehagen und nahebei am neuen UI
menweg und im unteren Hövel, wo
auch die Gemeinde ein Übergangsheim
für Aussiedler für rd .. 1 Mio .. DM errich
tet, gefördert vom Land; neue Wohn
häuser entstehen zudem in Echthausen
und Wimbern, und auch die Zahl der
Erweiterungsbauten ist groß.

Die Gemeinde hat in der »Ziegenhude«
in Wickede östlich der Bundesstraße
B 63 und oberhalb des nun vollständig
bebauten ersten Bauabschnitts nördlich

des Waltringer Weges rd. 48.000 qm
gekauft, die sie gerade mit Entwässe
rungskanälen und Baustraßen er
schließt.. 51 Wohnhäuser werden dort
entstehen, im Frühjahr 1995 kann ge
baut werden.

~arienkrankenhaus

Der Neu- und Erweiterungsbau des AI
tenpflegeheims S1. Raphael beim Mari
enkrankenhaus in Wimbern, dort, wo
früher die Pockenstation stand, ist nun
bald fertig. Mit 10 Mio. DM ist er ver
anschlagt.. Als das Richtfest im Februar
begangen wurde, gehörte er noch den
Steyler Missionsschwestern. Nun hat
der Orden das Marienkrankenhaus und
das Altenpflegeheim auf die Deutsch
Ordens-Hospitalwerk GmbH, Frankfurt,
übertragen.

Ruhrtalklinik
Schon in Betrieb genommen wurde in
diesen Tagen der Erweiterungsbau der
-Ruhrtalklinik in Wimbern. Dieses Kur
sanatorium für Behinderte umfaßt nun
90 Betten und ist als einzige Einrich
tung dieser Art in der Brundesrepublik
bekannt.. Wer hätte gedacht, daß sich
aus dem Schulgebäude des früheren
Schulverbandes Wimbern/Oesbern, das
vor 25 Jahren an die neue Gemeinde
Wickede (Ruhr) fiel, so etwas ent
wickeln würde.

Kindergärten
Der Marien-Kindergarten der Wickeder
katholischen Kirchengemeinde, bisher
an der Bergstraße, siedelte um in den
Neubau in der Unteren Holmke westlich
der Engelhardschule; er hat nun volle
drei Gruppen, also 75 Plätze. Die Ge
meinde baute an ihren »Max und Mo
ritz«-Kindergarten in Echthausen die
Räume für eine dritte Gruppe an.

Feuerwehrgerätehaus
Erweitert wurde das Feuerwehrgeräte
haus in Wickede; es wurde wieder ein
mal zu klein, denn: der Wickeder
Löschzug erhielt zum stolzen Preis von
415.000,00 DM ein neues, schweres



Löschfahrzeug LF 16/12, und eine
Kraftfahrdrehleiter, die rd. das Doppelte
kostet, wurde bestellt.

Erdgasversorgung
In Echthausen nahm die WFG die Erd
gasversorgung in Betrieb; am 02. Febru
ar entzündete Bürgermeister Werner
Koenig in einem symbolischen Akt die
Flamme auf der Gräfteninsel des Echt
hauser »Schlosses« - »Fest der ersten
Flamme«.

Windkrafträder
In Nachbargemeinden, vor allem auf
dem Haarstrang, sind inzwischen schon
recht viele Windkrafträder in Betrieb,
ganz nah in Waltringen ist es schon ein
kleiner »Windmühlenpark«, In unserer
Gemeinde steht noch keines, und da die
höchstrichterliche Rechtsprechung neue
Maßstäbe für die baurechtliche Zu
lässigkeit dieser Stromerzeugungsan
lagen gesetzt hat, fragt es sich, wie es
mit der Errichtung weiterer gut subven
tionierter Räder, evtl. auch in Wickede,
weitergeht.

Dorfplatz in Wiehagen
Beim Bau der neuen Kirchstraße zwi
schen Wickede und Wiehagen und der
Ausbildung der Alten Kirchstraße zu ei
ner Sackgasse fiel in Wiehagen vor der
Kriegergedächtniskapelle (dem Läute
häuschen) eine Fläche an, die zu einem
kleinen Dorfplatz umgestaltet werden
soll. Die Planung ist fertig, und nach
dem nun das Amt für Agrarordnung ei
nen Zuschuß aus Dorfemeuerungs
mitteln bewilligt hat, läuft die Aus
schreibung und soll im Frühjahr 1995
der Platz entstehen.

Überführung der B 63 über die Bahn
Seit Jahren wird an der Überführung der
Bundesstraße B 63 (Hauptstraße) in
Wickede über die Bahn geplant. Wie
das bei uns mit neuen Straßen so ist:
Die technische Planung ist schnell ge
macht und der Bau läuft erstaunlich
zügig. Sehr lange aber dauert das recht
Iiche Verfahren, und die finanziellen

Mittel stehen auch nicht immer gleich
zur Verfügung. Das sog. Planfeststel
lungsverfahren für diese Überführung
ist längst angelaufen, die Planungsunt
gerlagen haben ausgelegen, Anlieger
haben AJrregungen und Bedenken vor
gebracht, mit denen sich die planende
Stelle auseinandersetzte. Im Januar wur
den nun die Anregungen und Bedenken
in einem Erörterungstermin besprochen.
Die politische Gemeinde hätte es gern
gesehen, wenn diese Straßenüberfüh
rung der B 63 über die Bahn zuerst fer
tig geworden wäre. Früher fertig aber
wurde.....

Die neue Landesstraße L 673 n,
die östlich parallel der Garten- und
Brückstraße die Bundesbahnstrecke un
terquert; sie wurde am 17. November
für den Verkehr freigegeben. Rd, 15
Mio. DM hat der Bau einschließlich
Grunderwerb gekostet, die bei dieser Ei
senbahnkreuzungsmaßnahme zu je rd.
1/3 vom Bund, von der Bundesbahn und
dem Land aufgebracht werden, wobei
die Gemeinde wegen des Gehweges und
der Straßenbeleuchtung mitbeteiLigt ist.
Notwendige Voraussetzung für diese so
finanzierte Baumaßnahme war der
Wegfall der beschrankten Bahnüber
gänge Marscheidtstraße und Garten
/Brückstraße (letzterer nur für Fuß
gänger mit der kürzesten Schranke im
Bereich der Bundesbahndirektion), Ge
nau mit der Verkehrsfreigabe der neuen
Landesstraßenunterführung schloß die
Bundesbahn den Bahnübergang Mar
scheidstraße. Das löste in der Bür
gerschaft Proteste aus. Die Gemeinde
bemüht sich nun, neben dem ohnehin
vorgesehenen Straßenbau entlang dem
Nordrand des mhp-Werksgeländes (frü
her Mannesmannröhren-Werke) und der
bis dahin offengehaltenen Frönden
berger Straße im Zuge der Marscheid
straße eine Fußgängerbrücke oder einen
Fußgängertunnel zur Querung der
Bahnstrecke zu planen.

Die Landesstraße L 673, die den über
örtlichen Verkehr bewältigen soll, ist
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zwischen Wickede und Fröndenberg
nach Linienführung und Ausbauzustand
wenig attraktiv. So wundert es nicht,
daß jedenfalls der PKW-Verkehr die
Landesstraße weitgehend meidet und
zwischen Fröndenberg und Wickede die
attraktivere Straßenverbindung südlich
der Bahnlinie bevorzugte, in Wickede
die Straße »Ruhrufer«, die unmittelbar
nördlich der Ruhrbrücke an die Bun
desstraße B 63 beim Wickeder Sport
platz angebunden war. Gut 2.000 PKW
waren das täglich.

Nun wurde die Einmündung der Straße
»Ruhrufer« in die B 63 an der Ruhr
brücke geschlossen und der Verkehr,
der bisher darauf lag, suchte sich ganz
überwiegend den Weg über die Erlen
straße, die dazu nicht ausgebaut ist und
was die dort Wohnenden auch wegen
der zusätzlichen Emissionen zu schar
fen Protesten veranlaßte. Eine straßen
verkehrsrechtliche Sperrung für den
Durchgangsverkehr lehnte die Bezirks
regierung zunächst einmal ab.

Es ist hier nicht der Platz, diese Sache
in allen wesentlichen Einzelheiten zu
schildern, jedenfalls: Die Gemeinde
bemüht sich nun, die Straße »Ruhr
ufer« mit für den PKW-Verkehr gerade
noch akzeptablen Trassierungselemen
ten östlich des Sportplatzes, der nicht
verschoben werden soll, zwischen den
beiden Knotenpunkten B 63 im Süden
und Erlenstraße im Norden an die neue
Landesstraße L 673 anzubinden.

Entsorgungsprobleme
Das Wohnen und Arbeiten so vieler
Menschen auf so engem Raum schafft
auch so manche Entsorgungsprobleme.
Immer schärfer werden die Anforderun
gen an eine schadlose Entwässerung,
und die Gebühren für die Kanalisation
sind nicht die einzigen, die Jahr für Jahr
weiter ansteigen. Die Abfallentsorgung
ist hier ein anderer wichtiger, schwieri
ger und kostenspieliger Bereich. Schon
länger werden Wertstoffe vom Abfall
getrennt gesammelt und weitgehend

wieder verwendet. Nun sind in unserer
Gemeinde seit Anfang Juli die kompo
stierbaren Abfälle vom Restabfall zu
trennen. Dafür wurde neben der
Restmülltonne die grüne Biotonne ein
geführt. Nördlich von Werl bei der Zen
traldeponie steht jetzt eine Kompostie
rungsanlage, auf der die Bioabfälle in
Kompost umgewandelt werden.

»Supe~ahljahr1994«

1994 war das »Superwahljahr«, Ge
wählt wurde das Europaparlament. Die
Bundesversammlung wählt den Präsi
denten des Bundesverfassungsgerichts
Roman Herzog zum Bundespräsidenten.
Etliche Landtage anderer Bundesländer
wurden gewählt. Am 16. Oktober fan
den zugleich die Bundestagswahl und
die Kommunalwahlen statt. Im Bund
fanden sich CDU/CSU und die ge
schwächte F.D.P. wieder zu einer Koali
tion zusammen, Helmut Kohl wurde
wieder Bundeskanzler.

Der Rat unserer Gemeinde besteht wie
derum aus 15 SPD- und 14 CDU
Mitgliedern. Die bisher mit 4 Sitzen im
Rat vertretene F.D.P. blieb geringfügig
unter der 5 %-HÜfde und ist im Rat
nicht mehr vertreten. Eine neue »Rat
haus-Partei«, das Wickeder FORUM,
entstanden aus einer Initiative gegen
den Lückenschluß der Autobahn A 46
südlich Wimbern, kam mit 4 Sitzen in
den neuen Rat. Bürgermeister ist wie
bisher Werner Koenig - SPD -. Der 1.
stellvertretende Bürgermeister der letz
ten Wahlperiode, Hans vom Hofe, starb
kurz vor dem Wahltag; neuer 1. stv.
Bürgermeister ist nun Werner Heimann
- CDU -, 2. Stellvertreter - wie bisher 
Johannes Blawatt - SPD -.

Im öffentlichen Leben unserer Ge
meinde tat sich noch einiges mehr, Alt
gewohntes und Neues und je nach
Standpunkt mehr oder weniger Wichti
ges:

Die Sternsinger in Wickede sammelten
wieder für Pater Krause und Bischof



Nierhoff, der, fast 81 Jahre alt, in Brasi
lien verstorben ist.

Die ehrenamtlich mit sozialem Engage
ment geführte Kleiderkammer der Cari
tas wurde 15 Jahre alt. Schwester Lio
balde von den Steyler Missionsschwe
stern erhielt vor wenigen Tagen das Ca
ritas-Ehrenzeichen in Gold in Aner
kennung ihres Einsatzes für spanische
Mitbürger.

Die Wickeder Kinderkrebsfürsorge be
kam wieder viele Spenden und konnte
helfen. Gespendet und geholfen wurde
von so vielen Bürgern und auch anderen
Organisationen.

Petra Nölle aus Echthausen hatte mit ih
ren Huskys im Hundeschlittenfahren er
neut große sportliche Erfolge.

Veranstaltungen und Feste
Es gab auch wieder einen Rosenmon
tagszug mit viel närrischem Treiben.

Sehr viele Einwohner unserer Gemein
de, jung und alt, beteiligten sich sport
lich aktiv am Challenge-Day am 2S.
Mai, aber in der »Konkurrentin«, der
badischen Gemeinde Niefern-Ösehel
bronn, waren es noch einige mehr; wir
schieben es aufs Wetter: Dort war
strahlender Sonnenschein, hier war es
schlecht.

Das dann folgende Sommerwetter aber
zeichnete sich durch wochenlange
Trockenheit und außerordentliche Hitze
aus, was zu einem Rekordbesuch unse
res gemeindlichen Freibades führte.
Zum ISO-jährigen Jubiläum richtete die
Sparkasse der Stadt Werl und der Ge
meinden Ense und Wickede (Ruhr) im
Freibad eine Beachparty aus und spon
sorte - wie man das heute so nennt -
auch sonst noch einiges.

Offiziell eingeweiht durch eine Fahrrad
fahrergruppe wurde der Fernradweg
»Kaiser-Route«, der mit Haupt- und Ne
benstrecke durch unsere Gemeinde

führt und nach Karl dem Großen be
nannt ist, weil der Weg in Aachen be
ginnt und in Paderbom, wo eine karo
lingische Kaiserpfalz stand, endet.

Groß gefeiert wurden wieder im Juni
und Juli die Schützenfeste in Wimbern,
in Echthausen und in Wickede, wo nun
in der Nachfolge von Heinz Giljohann
Willi Molitor Brudermeister ist. Neue
Königspaare sind in Wimbern Ger
hard Schulte und Anette Coerdt, in
Echthausen Freddy Bürger und Ingrid
Bürger, und in Wickede Heinz- Willi
Prinz und Anne Bierwald.

Das recht mäßige Wetter hielt die treu
en Teilnehmer nicht vom gemeindli
chen Sehnadegang ab, und das an
schließende zweitägige Lanferfest war
wieder einmal ein Erfolg.

Seit Oktober 1991 erklingt täglich drei
mal am Rathaus das Glockenspiel, das
wir der Stiftung zur Förderung von
Kunst und Wissenschaft unserer Zweck
verbandssparkasse verdanken - jeweils
die Melodien zweier Volkslieder, nach
Jahreszeiten verschieden. Karl Heinz
Wermelskirchen hat Text und Melodie
dieser Volkslieder, die leider heute so
gut wie gar nicht mehr gesungen wer
den und unseren Kindern fast allesamt
unbekannt sind, zusammengetragen und
auch der Entstehungsgeschichte nachge
forscht. Das Ergebnis ist das Lieder
buch über das Wickeder Glockenspiel
aus der Schriftenreihe der Sparkassen
stiftung, in das auch die Weihnachtslie
der,Hochzeitsmelodien, Kamevalslieder
und Melodien zu anderen Anlässen aus
dem Repertoire des Glockenspiels auf
genommen sind.

(Auszug aus einem Brief der Gemeinde
Wickede (Ruhr), den sie alljährlich mit Weih
nachts- und Neujahrsgrüßen an die im Ausland
lebenden Wickeder verschickt.)
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Telefon: 4574

Kassierer:
Wilhelm Kaune
Haselweg 1S
58739 Wickede (Ruhr)
Telefon: 3192

Stellv.Vorsitzender:
Karl-Heinz Stammschulte
Hauptstr. 167
58739 Wickede (Ruhr)
Telefon: 3141

Schriftführer:
Günter Schwarzkopf
Gartenstraße 3
58739 Wickede (Ruhr)
Telefon: 3662

Ehrenvorsitzender: Alfons Henke, Echthausen, Ruhrstraße 136, Telefon 2589

Einladung

zur Jahreshauptversammlung
Mittwoch, den 24. Januar 1996

19,30 Uhr
im Bürgerhaus Wickede

Tagesordnung:

1. Jahres- und Kassenbericht
des Vorstandes

2. Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4. Arbeitsprogramm für 1996
5. Verschiedenes

Der Vorstand

(Vor dem festgesetzten Termin er
scheint nochmal eine Veröffentli
chung im lokalen Teil der Wicke
der Tageszeitungen)

Die nächste Sitzung
des Beirats:

Dienstag, den 9. Januar 1996
19,30 Uhr

(Hierzu ergeht noch eine beson
dere Einladung.)

Beiratsmitglieder:
Heinrich Ebbers
Franz Haarmann
Herbert Hengst
Alfons Henke
Agnes Hennes
Wolfgang Sartorius
Herbert Schäfer
Heinrich Schweitzer
Karl Heinz Wennelskirchen

Der Nachdruck der Artikel ist
mit Quellenangabe und bei
namentlich gekennzeichneten
Beiträgen mit Genehmigung
des Verfassers zulässig.
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Bankkonten: Sparkasse Werl Zweigstelle Wickede (Ruhr) Nr, 1058049/BLZ 41451750
Volksbank Wickede (Ruhr) eG Nr. 2929200jBLZ 41462295

Fotos: Josef Kampmann, Günter Schwarzkopf, Karl Heinz Wennelskirchen,
Repros Heinrich Schweitzer
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