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Teilnehmer des Heimatabends am 27. Nov. 2002

Um 20 Uhr begann das kleine Programm.
Zunächst sang der Volksliederkreis unter
der Leitung von Günter Kampmann die
beiden Volkslieder "Heimliche Liebe"
und "Es, Es, Es und es... ". Zwischen den
Programmpunkten hatten sich mehrere
Heimatfreundinnen gemeldet, um Gedich
te und Geschichten vorzutragen. Frau
Maria Wittmers verglich die Zeit der vor
1945 geborenen mit der heutigen Zeit.
Frau Ema Hahnel brachte ein plattdeut
sches Gedicht mit, und Frau Agnes Her
mes hatte ein Gedicht der guten alten Zeit.
Als Gäste traten in diesem Jahr Army
Ostermann und Ernst Dieter Thiele aus
Ostönnen auf. Mit Frack und Zylinder tra
ten sie als "Duo Fidelio" auf und hatten
schnell die Lacher auf ihrer Seite. Ohne
einen Ton auf ihren Geigen zu spielen
wussten sie die Heimatfreundinnen und
Heimatfreunde im Saal zu begeistern. Ulla
Wegener mit dem plattdeutschen Gedicht
von dem "Loch im Pott" und wie man
ihn abdichtet, trug ebenfalls zur Unterhal
tung bei. Fritz Ebert zitierte seinen Lieb-

lingsdichter Heinz Er
hard und Agnes Hermes
konnte mit einem weite
ren Gedichtbegeistem.
Der Volksliederkreis
sang bei seinem zweiten
Auftritt "Waldecho "
und "Ade zur guten
Nacht". Der Applaus
des Publikums war für
die beiden Auftritte der
beste Lohn.
Alle Anwesenden des
Abends bekamen eine
Losnummer und nah
men an einer Verlosung
teil. Mehr als 30 Präsen-

Aus der Arbeit des Heimatvereins
Liebe Heimatfreundinnen. Liebe Heimatfreunde!

Nach einem langen und schönen Sommer
mit bis zu 39 Grad Hitze kam der Herbst
und der Winter schon Ende Oktober mit
Minusgraden, die das noch grüne Laub in
großen Mengen von den Bäumen fallen
ließ. Jetzt ist es an der Zeit, auf das ver
gangene Jahr 2003 zurück zu blicken.
Doch müssen wir noch auf unseren Hei
matabend am 27. November 2002 ein
gehen. 180 Mitglieder und Gäste hatten
sich angemeldet, um den 13.Heimatabend
mit zu erleben. Im Mittelteil des Bürger
hauses waren 19 Tischgruppen aufgestellt
und herbstlich durch das Team der
Bürgerstuben geschmückt worden.
Pünktlich um 19 Uhr begrüßte derVorsit
zenden Josef Kampmann die Mitglieder
und Gäste. Zur Einstimmung wurde das
Lied "Es klappert die Mühle .. " gesun
gen. An zwei aufgebauten Büffets konn
ten sich die Anwesenden zunächst stär
ken. In diesem Jahr gab es Grünkohl mit
Mettwurst und Bratkartoffeln. Nach an
fänglichem Stau, ging es zügig voran und
alle konnten in Ruhe das Essen genießen.
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Zuhörer bei der Jahreshauptversammlung

te waren von den örtlichen Geldinstitu
ten, der Fleischerei Hackethal und Agnes
Hermes gestiftet worden. Die Gewinner
freuten sich über die kleinen Gewinne und
konnten so noch etwas mit nach Hause
nehmen.
Karl Heinz Wermelskirchen beg leitete auf
dem Klavier die gemeinsamen Lieder
"Das Lieben bringt groß Freud" und das
schon traditionelle Schlußlied: "Kein
schöner Land".
Kurz nach 22 Uhr verabschiedete-der
Vorsitzenden die Heimatfreundinnen und
Heimatfreunde und wünschte Ihnen einen
guten Nachhauseweg, eine geruhsame
Advents- und Weihnachtszeit und ein gu
tes Neues Jahr.
Die Jahreshauptversammlung fand am
Mittwoch den 22.Januar 2003 um 19.30
Uhr im Mittelteil des Bürgerhauses statt.
Fast 70 Mitglieder hatten sich eingefun
den, um das alte Jahr abzuschließen und
für das kommende Jahr die Aktivitäten
festzulegen. DerVorsitzende JosefKamp
mann, der das Amt seit 10 Jahren ausübt,
begrüßte die Anwesenden. Vor den Re-

gularien bat er die Anwesenden sich zum
Gedenken der 18 verstorbenen Heimat
freundinnen und Heimatfreunde von den
Pätzen zu erheben.
Zunächst verlas Schriftführer Günter
Schwarzkopf das Protokoll der letzten
Hauptversammlung vom 30.01.2002. Den
Jahresbericht trug der Vorsitzende vor.
Kassierer Wilhelm Kaune gab den Kas
senbericht und konnte feststellen, dass
sich der Kassenbestand zum Vorjahr ver
bessert hatte. Bei den Mitgliederzahlen
standen dem Neuzugang gleiche Zahlen
von Abgängen (Verstorbene und Austrit
te) gegenüber, so dass der Bestand bei 857
geblieben war. Die Kassenprüfer Ewald
Voss und Ronald Bräker stellten eine ord
nungsgemäße Kassenführung fest und
stellten den Antrag auf Entlastung des
Kassierers und des Vorstandes, Diese
wurde einstimmig erteilt. Zum Kassen
prüfer fiir die nächsten zwei Jahre wurde
Franz Kampmann gewählt. Nach vier Jah
ren Amtszeit standen der stellvertretende
Vorsitzende und der Schriftführer zur
WahL Es wurde Wiederwahl vorgeschla-

gen und es gab keine
weiteren Vorschläge.
So wurden einstim
mig für die nächsten
vier Jahre gewählt:
Karl Heinz Stamm
schulte als stellv,Vor
sitzender und Günter
Schwarzkopf als
Schriftführer. Der
Vorstand und der Bei
rat schlugen der Ver
sammlung als Aktivi
täten fiir das folgende
Jahr vor:
G e me ins eh a ft s -
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veranstaltung mit der VHS am 26.03.2003
im Bürgerhaus mit einem Diavortrag von
Reinhold Stirnberg aus Schwerte zum
Thema "Die Edelherren von Rüdenberg
und Ardey", am 12.04.2003 Exkursion
nach Werl mit Besichtigung der Propstei
kirche und der umliegenden Altstadt, hei
matkundliche Wanderung zur Baustelle
der Wickeder Kläranlage am 17.05.2003,
Besichtigung der Stadt Rüthen am
13.09.2003 und am 26.11.2003 den
Abschluss des Jahres mit dem Heimat
abend. Auf Wunsch einiger wander
freudiger Mitglieder wurde eine Wander
gruppe innerhalb des Heimatvereins in
Leben gerufen. Alfred Dickmann, Ewald
Voss und Friedrich Biele sind die An
sprechpartner und kümmern sich um die
einzelnen Wanderziele in der näheren
Umgebung und geben die Termine in der
örtlichen Presse bekannt.
Nach der Jahreshauptversammlung zeig
te der Vorsitzende Josef Kampmann ei
nen Schmalfilm, den sein verstorbener
Bruder Ferdi und er in den Jahren 1962
bis 1968 gedreht und zusammengestellt
hatten.

Die Gemeinschaftsveranstaltung der VHS
und des He imatvere ins fand vor 36 Besu
chern aus Wickede und der näheren und
weiteren Umgebung am 26.03.2003 statt.
Herr Reinhold Stirnberg aus Schwerte
hielt einen Lichtbildervortrag über die
Edelherren von Rüdenberg und Ardey.
Herr Strinberg wusste die Anwesenden
mit seinem Diavortrag gut in die Materie
einzuführen und die Herrschafts
verhältnisse im 11. und 12. Jahrhundert
in unserer näheren und weiteren Umge
bung näher zu bringen. Die Entstehung
des Klosters Scheda wird der Edelfrau

Wiltrudis von Ardey verdankt. Es gibt
zwar keine Stiftungsurkunde darüber, je
doch gibt es Urkunden, die das
Vogteirecht der Familie von Ardey über
das Kloster Scheda bezeugen. Die Besit
zungen der Rüdenberger und Ardeyer la
gen im Gebiet des Haarstranges zwischen
Wickede-Scheda und Schwerte, aber auch
links der Ruhr, im Raume Arnsberg mit
der Rüdenburg, in Rüsten, Neheim,
Menden und Villigst bei Schwerte. Der
Vorsitzende Josef Kampmann bedankte
sich im Anschluss bei dem Referenten
Reinhold Stimberg für seinen Vortrag und
überreichte ihm als kleine Erinnerung die
Ausgabe "Wickeder Sagen und Geschich
ten".

Reinhold Stirnberg bei seinem Vortrag

Bei schönstem Frühlingswetter trafen sich
am 12.04.2003 fast 40 Teilnehmer zur er
sten Exkursion des Jahres an der



Propsteikirche in Wer!. Herr Wilhelm
Harlekotte aus Werl hatte sich als sach
kundiger Führer bereit erklärt, die Beson
derheiten der Werler Pfarrkirche
"St,Walburger" vorzuste len. Vi el e
Wickeder waren vorher schon in dieser
Kirche, doch erst mit Wilhelm Harlekotte
wurden sie auf die Besonderheiten auf
merksam gemacht. Mancher kannte vor
her nicht die Bedeutung des Gerichts
stuhles des Offizialatsgerichts, des Kreuz
altars, des Erbsälzeraltars, des
Rosenkranzaltares, des Altares der
Kalansbruderschaft und vieles mehr. Mit
einem abschließenden Blick auf die
Außenfassade des Turmes gingen wir
durch die Krämergasse mit ihren schönen

Wiekeder Besucher mit Wilh. Halekotte in
der Krämergasse, im Hintergrund die

Propsteikirche

Fachwerkhäusem, der Kämperstraße, am
Rykenberghaus vorbei zum Parkplatz an
der Kirche. Mit einem herzlichen Dank
an Wilhelm HarLekotte verabschiedeten
sich die Besucher aus Wickede.

Die geplante Besichtigung derneuen Klär
anlage musste leider ausfallen, da die
Anlage sich noch im Bau befand. Die
Verantwortlichen des Ruhrverbandes hiel
ten es für zu gefähr ich, zu diesem Zeit
punkt eine Besichtigung zu gestatten.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Bei strahlend schönem Frühherbstwetter
fanden sich am 13.09.200324 Teilnehmer
in Rüthen ein, um die Stadt zu besichti
gen. Das Ehepaar Luigs aus Rüthen führ
te um 14:30 Uhr jeweils die Hälfte der
Heimatfreundinnen undHeimatfreunde
aus Wickede um und durch die Stadt.
Rüthen erhielt im Jahre 1187 die Stadt
rechte, die als Grundlage auch für die
Stadtrechte von Werl dienten. Die Stadt
Rüthen wurde von dem KörnerErzbischof
Philipp von Heinsberg als befestigte Stadt
gegen den Bischofvon Paderbom und den
Grafen von Arnsberg errichtet, bis dieser
die Grafschaft Arnsberg 1386 an den
Kölner Erzbischof verkaufte. Die Stadt
mauern, die heute noch größtenteils erhal
ten sind, haben eine Länge von 2.983 m
und waren im Ursprung bis 3,50 m hoch
und bis 2,60 In breit aus RüthenerGrün
sandstein errichtet. Eines der Stadttore ist
noch erhalten und einer der Mauertünne,
der sogenannte Hexenturm. Hier sind
noch die Folterwerkzeuge zu sehen, mit
denen die sogenannten Hexer und Hexen
gequält wurden. An den noch sehr ge
pflegten altenAckerbürgerhäusern vorbei
ging es zum alten Rathaus und zum neu-
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en Rathaus, wo das Stadtmodell, das den
Zustand von 1729 zeigt, zu besichtigen
war. Nach zwei Stunden trafen sich die
beiden Gruppen aus Wickede wieder am
Ausgangspunkt. Der größere Teil der Teil
nehmer nahm noch die Gelegenheit war,
in einem nahe gelegenem Cafe zu Kaffee
und Kuchen einzukehren und den schö
nen Tag ausklingen zu lassen.

sein. Wer Lust zum Singen hat und Volks
lieder gern singt ist herzlich willkommen.

Zum Lanferfest (4. + 5.10.2003) bot der
Heimatverein wieder eine Fotoausstellung
im Rathaus an. Wegen des regnerischen
Wetters war der Besuch am Samstagnach
mittag nicht so rege. Das Interesse der Be
sucher war jedoch an beiden Tagen gut.

Die Teilnehmer der Stadtbesichtigung in Rüthen
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Am 27.09.2003 feierten die Sängerinnen
und Sänger des Volksliederkreises mit ei
ner internen Feier ihr 5. jähriges Beste
hen. Nach einem Rückblick auf die ver
gangenen Jahre verblieb man noch ein
paar Stunden gemütlich beisammen.
Zur Zeit besteht der VoLksLiederkreis aus
38 Aktiven, von denen 21 Frauen und 17
Männer sind.
Am 1. und 3. Mittwoch des Monats sind
die Proben im Bürgerhaus angesetzt. Mit
bisher 75 % Probenbeteiligung kann der
Dirigent Günter Kampmann zufrieden

Die Ausstellung verblieb noch eine Wo
che im Rathaus und wurde dann dem
"Josefshaus" als Dauerausstellung bis
zum nächsten Jahr zur Verfügung gestellt.
Wo könnte eine Fotoausstellung mit alten
Motiven besser zur Geltung kommen, als
bei den Bewohnern des Altenheimes.
Über die Aktivitäten der neu gegründeten
Wandergruppe ist in diesem Heft geson
dert berichtet.
Über den Heimatabend am 26.11.2003
werden wir im nächsten Heft berichten.
Josef Kampmann, Vorsitzender



Das erste Jahr der Wandergruppe des Heimatvereins

In der Jahreshauptversammlung am 22.Ja
nuar wurde unsere Wandergruppe gegrün
det. Ewald Voss und Alfred Dickmann
erklärten sich bereit, die Führung zu über
nehmen. Ziel sollte es sein, die nähere
Umgebung zu erkunden.

nem Vortrag des LüttringerAntonius Ris
se über die damaligen Besitzer, Burgher
ren und Kirchenfürsten, die Kapelle und
die nähere Umgebung besichtigt.

Die Wandergruppe an der uralten Eiche

Die Erste Wanderung fiihrte mit 13 Teil
nehmern zur Kreuztracht nach Menden.
Treffpunkt war die Kirche in Ösbem. In
Menden gingen wir dem Teilnehmerzug
entgegen und schlossen uns dann an. Auf
dem Rückweg machten wir eine Rast im
Lokal "Auf der Alm". Insgesamt waren
wir ca. 4 'l2 Stunden unterwegs.

Am 5. Juli trafen sich 17 Wanderfreunde
am Glockenturm in Lüttringen. Von dort
wurde durch den Wald zur Fürstenberg
kapelle gewandert. Hier wurde nach ei-

Am 1]. Oktober fand eine Wanderung
durch den Wildwald statt. Hierzu hatte
sich eine stattliche Anzahl von 31 Wan
derfreunden eingefunden. Treffpunkt war
um 14.00 Uhr die Kirche in Ösbem. Von
dort fuhren wir zum Europaplatz und wur
den dort von dem pensionierten Förster

Heinz Mettmann empfangen ..
Vorher hatten zwei Wanderfreunde ihre
Autos zum Haupteingang des Wildwaldes
gebracht, damit nach der Wanderung die
anderenAutos vom Europaplatz abgeholt
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werden konnten. Herr Mettbach führte
uns durch den hinteren Eingang in den
Wildwald. Über schmale Waldwege ging
es einen steilen Hang hinauf. Oben ka
men wir dann zu der uralten Eiche der
"Dicken Berta".
Hier hielt uns Herr Mettmann einen län
geren Vortrag über diesen dicken, riesi
gen Baum, den nur vier Erwachsene um
fassen können. Nach Probebohrungen vor
einigen Jahren soll er 780 Jahre alt sein,
könnte aber auch noch älter sein.
Eine alte Römerstraße fiihrte hier einmal
vorbei, heute zwei Fernwanderwege. Wir
erfuhren etwas über Größe und Nutzung
des Wildwaldes. Er ist insgesamt ca. 900
Hektar groß, davon 670 jagdbar. Der
Außenzaun hat eine Länge von 18 Kilo
metern. Die Einnahmequellen sind Holz
wirtschaft, Jagd und zum größten Teil das
Entgelt der Besucher. Beim Weiter
wandern erfuhren wir, dass in der Mitte
des Waldes drei Kreise zusammenstoßen.
Der HSK, Mk, und der Kreis Soest. Der
höchste Punkt im Wald ist 241 Meter
hoch. Unser Weg führte uns an frisch von
Wildschweinen umgepflügten Stellen vor
bei. Wir hatten das Glück, Mufflons, ei
nem kleinen Wildschaf mit braunem Fell
und wo der Widder ein schneckenförmi
ges Gehörn hat, zu sehen. Kurz vor Ende
der Wanderung konnten wir noch die
Wildschweinfütterung sehen. Dann ging
es zum Haupteingang, wo wir uns bei
Herrn Mettbach für die interessante Füh
rung bedankten.

Jagdhornbläser gaben hier ihr Können
zum Besten. Gut 2 ~ Stunden hatte die
Wanderung gedauert. Alle Teilnehmer wa
ren mit diesem Nachmittag mehr als zu
frieden.
Für Anfang Dezember ist eine
Jahresabschlusswanderung über den
"Schwarzen Weg" zum Flughafen ge
plant. Der genaue Termin und nähere Ein
zelheiten werden in der Tagespresse be
kannt gegeben.

Friedrich Biele

Wer recht in Freuden wandern will,

der geh' der Sonn' entgegen;

da ist der Wald so kirchenstill,

kein Lüftchen mag sich regen;

noch sind nicht die Lerchen wach,

nur im hohen Gras der Bach

singt leise den Morgensegen.

Emanuel Geibel



Wanderplan 2004 der Wandergruppe des Heimatvereins

9. April Karfreitagswanderung zu
Kreuztracht nach Menden.
Treffpunkt 8.30 Uhr an der Kirche in
Ösbem. Wanderführer ist Alfred Dick
mann. Aufdem Rückweg ist eine Rast
im Lokal "Auf der Alm" in Menden
vorgesehen. Eine vorherige Anmel
dung ist nicht erforderlich.

1. Mai-Wanderung zur Sägemühle ab
Treffpunkt Eingang "Schwarzer
Weg".
Ziel ist das Anglerheim am See. Dort
werden wir von Mitgliedern des
Büdericher Angelvereins gegen Ko
stenerstattung bewirtet. Durch Dosen
werfen wird die Maikönigin oder der
Maikönig ermittelt.
Eine Anmeldung ist acht Tage vorher
zwingend bei Ewald Voss,
Tel. 02377/3461 erforderlich.

Eine Septemberwanderung zum Golf
platz im Werler Stadtwald wird mit
Treffpunkt am Kommunalfriedhof
angeboten. Gewandert wird über Wie
hagen durch den Wald zum Eingangs
bereich des Golfplatzes. Von dort aus
wird uns unter sachkundiger Führung
der Golfplatz gezeigt. Ein Abschluss
ist im Golfplatzrestaurant (Loch 19)
vorgesehen. Der genaue Termin wird
in der Tagespresse bekannt gegeben.
Anmeldung bei Friedrich Biele,
Tel. 02377/2825.

Im Dezember ist eine Jahresab
schlusswanderung vorgesehen.
Treffpunkt ist der Parkplatz am
Marienkrankenhaus in Wimbern.
Wir wandern durch die Nachtigall
über Feldwege zum "Kühlen Grund".
Anmeldung bei Alfred Dickmann,
Tel. 02377/4738.

Bei allen Wanderungen ist festes
Schuhwerk erfurderlichl

Datum, Uhrzeit und Treffpunkt
werden jeweils rechtzeitig durch die
örtliche Tagespresse bekannt gege
ben.
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Ihre Wiege stand in Wickede:

Heinrich und Franz Wilhelm Kampschulte
Das Elternhaus gen sieben Kinder hervor. Der zweite
Schon lange ist der Name Kampschulte Sohn, Heinrich, geboren 1783, nahm an
in Wickede (Ruhr) nicht mehr vertreten. den Freiheitskriegen teil und verzog 1821
Noch aber ist bei alten Wickedem die nach Wickede, wo er als preußischer
Gaststätte "Lindenhor~ an der unteren Wegewärter tätig war. 1822 heiratete er
Hauptstraße mit diesem Namen verbun- die 21jährige Anna Gertrudis Bram vom
den; Hermine Hesse, eine geborene Brams Hof, der dort stand, wo heute das

Kampschultens Gaststätte an der Wickeder Chaussee, später Gaststätte Hesse
(Lindenhof) - von einer Postkarte, die 1905 geschrieben wurde

10

Kampschulte, war dort über Jahrzehnte
bekannte und resolute .Lindenwirtin", vor
der alle gehörigen Respekt hatten.

Wilhelm Kampschulte, Bürger zu
Neheim, kam als nachgeborener Sohn
vom Kampschulten Hof zu Ruhne. Aus
seiner Ehe mit Elisabeth Jungmann gin-

Wickeder Bürgerhaus steht. Ihr Vater starb
jung an der Auszehrung; den Hof über
nahm der Vatersbruder.

Heinrich und Anna Gertrudis Kamp
schulte hatten zehn Kinder. Von ihnen
starben fünf sehr früh: drei im Säuglings
alter, zwei in Kindesj abren. Etwa Ende der



1820er Jahre erbauten sich die Eheleute
Kampschulte ihr Haus an der einige Jah
re zuvor ausgebauten Kunststraße (Chaus-
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see), der heutigen Hauptstraße in
Wickede. Aus alten Akten über
Konkurrenzbeschwerden wissen wir, dass
ein Kramladen betrieben wurde, 1828 von
der Frau des Wegewärters, 1834 von sei
ner Schwiegermutter. Seit 1843 wurde
Heinrich Kampschulte als Gast- und
Schankwirt in der Wickeder Gewerbesteu
er-Rolle geführt. Anna Gertrudis starb
1865 im Alter von 64 Jahren an Unter
leibs-Entzündung, Heinrich wurde 89 Jah
re alt und starb 1872 an Schlund
verengung undMagenkrebs.

Dr, Heinrich Kampschulte
Johann Peter Heinrich Kampschulte

wurde als ältestes Kind der Familie am
28. März 1823 in Wickede geboren und
am folgenden Tag getauft. Nach dem
Schulbesuch studierte er Theologie in
Münster, wurde am 31. August 1846 in
Paderborn zum Priester geweiht, war
Hausgeistlicher auf dem Fürsten
bergschen Schloss Körtlinghausen, da
nach zwei Jahre Kaplan und Pro
gymnasiallehrer in Brilon und sodann seit
dem 21. Juli 1849 sechs Jahre in Geseke
Vikar und Lehrer an der höheren Bürger
schule. Am 4. September 1855 wurde er
Pfarrer inAlme (damals Kreis Brilon), am
10. März 1869 Pfarrer in Höxter mit dem
Titel "Pfarrdechant". Als 1780 in der in
der Reformation überwiegend evangelisch
gewordenen Stadt Höxter das Kollegiat
stift aufgehoben wurde, verlieh der FÜTSt
bischofvon Corvey dafür dem Pfarrer den
Titel eines Pfarrdechanten - wobei es bis
heute geblieben es.

Heinrich Kampschulte war reich begabt
und rastlos tätig, er schaffte einungeheu
res Arbeitspensum und betrieb intensive
Studien insbesondere aufdem Gebiet der
westfälischen und kirchlichen 'Geschich
te. 1865 erschien im Verlag von Ferd,
Schöningh, Paderborn, sein Werk ."Ge
schichte der Einführung des Protestantis
mus im Bereich derjetzigen Provinz West
falen", 1867 im selben Verlag "Die west
fälischen Kirchenpatrozinien, besonders
auch in ihrer Beziehung zur Geschichte
der Einführung und Befestigung des
Christenthums in Westfalen". 1868 ver
legte Stein in Werl Kampschultes "Bei
träge zur Geschichte der Stadt Geseke",
1869 P. Rempel, Lippstadt, seine "Kirch
lich-politische Statistik des vormals zur

11



12

Erzdiöcese Köln gehörigen Westfalens 
Ein Beitrag zur älteren vaterländischen
Geschichte und Geographie". 1868 er
schien von ihm "Der Dukat des Erzbi
schofs von Köln in Westfalen und
Engem", später "Heinrich der Löwe, der
letzte Sachsen-Herzog" (1872) und .Der
Solling" (1877).

Bereits seit den 1850er Jahren waren
von ihm etliche Artikel in der "Zeitschrift
für Geschichte und Alterthumskunde
Westfalens", in den "Blättern zur nähe
ren Kunde Westfalens" sowie in den
"Blättern für kirchliche Wissenschaft und
Praxis" zu lesen.

Die theologische Fakultät der Univer
sität Freiburg promovierte Heinrich
Kampschulte wegen der "ausgezeichne
ten Gelehrsamkeit und Wissenschaft, wel
che er durch die von ihm herausgegebe
nen Werke öffentlich erwiesen hat"
honoria gratia zum Doctor der Theologie.

Nicht nur im "elfenbeinernen Turm" der
Wissenschaft, auch im praktischen Leben
und in der Politik sprach er mit. Er schrieb
für eine Reihe von Zeitungen, so :für das
~"Westfälische Kirchenblatt" und das in
Arnsberg und Werl herausgegebene
"Central-Volksblatt", erforschte die Stadt
geschichte von Höxter, schrieb darüber
und sorgte dafür, dass sich ein Geschichts
und Alterthumsverein :für die Stadt Höxter
und das Land Corvey gründete, in dem er
aktiv tätig war.
Es erscheint naheliegend, dass sich die
ser vielseitige und kraftvolle Mann in die
ser für die deutschen Katholiken so
schweren Zeit auch der Politik zuwandte.
In den 1860er Jahren nahm er an den Soe
ster Konferenzen teil und war maßgeblich
am Soester Programm beteiligt, auf des
sen Grundlage sich 1870/71 die

Zentrumsfraktionen im Preußischen Ab
geordnetenhaus und im Reichstag bilde
ten. Er unterzeichnete am 11. Januar 1871
den Gründungsaufruf für die Zentrums
partei und war von 1870 bis 1873, im
Wahlkreis Lippstadt, Arnsberg, Brilon ge
wählt, Mitglied des Preußischen Abgeord
netenhauses.

Bei allem Tatendrang, bei aller rastlo
senArbeit: Heinrich Kampschulte schrieb
auch Gedichte. 1864 erschien eine Samm
lung von ihnen unter dem Titel "Harfen
klänge".

Mit seinem Geburtsort Wickede fühlte
sich Heinrich Kampschulte stets verbun
den. Als am 25. September 1866 die 1862
fertiggestellte Kirche der neuen Pfarrge
meinde Wickede (seit 1864) durch den
Paderbomer Bischof Konrad Martin fei
erlich konsekriert wurde, hielt der Almer
Pfarrer Heinrich Kampschulte die Fest
predigt zum Thema: "Dem Hauses Got
tes ziemet Heiligkeit und Gerechtigkeit für
und für". Fritz Oelmann berichtete über
das Ereignis 1926 im "Freimütigen an der
Haar": "Während des Festessens über
brachte Pfarrer Bitter namens der Mutter
kirchengemeinde Bausenhagen die Glück
und Segenswünsche. Er führte u. a. aus,
eine Tochter schulde ihrer Mutter auch
dann noch, wenn sie nach Gründung ei
nes eigenen Hausstandes selbst Mutter
geworden sei, kindliche Liebe und Dank
barkeit und ehrfurchtsvolle Unterwer
fung; letztere wolle er zwar nicht erwar
ten, aber um ein liebevoll-dankbares Ge
denken dürfe er die neue Tochtergemeinde
doch wohl bitten. Schlagfertig entgegne
te Pastor Kampschulte als Sprecher von
Wickede, er müsse Pfarrer Bitter in sei
nen Ausführungen ganz beipflichten.
Aber eine Tochter habe auch ein gewis-



ses Recht, von ihrer Mutter eine angemes
sene Aussteuer für ihren neuen Hausstand
zu verlangen. Auch in diesem Sinne
möchte er den Vergleich bei dieser Feier
angewandt haben. Wickede sei weder
Stieftochter noch böse Schwiegertochter;
die Aussteuer von der Mutter fehle noch,
sei aber gewiß in Aussicht."
Dass da nichts in Aussicht stand, war dem
realistischen Pastor Kampschulte klar. Zur
Ehrenrettung des Pfarrers Bitter sei ge
sagt, dass er sich im Gegensatz zu seinem
Vorgänger sehr für den Bau der Wickeder
Kirche und die Erhebung Wickedes zur
eigenen Pfarrei eingesetzt hatte.

Am 4. Mai 1·878 übernahm das
Arnsberger Centtal-Volksblatt den in
Höxter erschienenen Nachruf: "Am 30
April verschied hier sanft im Herrn der
frühere Abgeordnete (Mitglied der Cent
rumspartei) Herr Pfarrdechant Dr, Kamp
schulte, öfters gestärkt durch die hl. Sa
kramente im Alter von 55 Jahren, an den
Folgen der Luftröhrenschwindsucht. ... In
den weitesten Kreisen ist sein Name als
Schriftsteller, besonders als Historiker
bekannt geworden.... Seit dem Jahre 1873
stellte sich bei ihm ein in seiner Familie
mehrfach auftretendes Unterleibsleiden,
verbunden mit Kehlkopfaffectionen ein,
welches seine seelsorgerische Thätigkeit,
der er sonst mit Eifer oblag, lähmte. Seit
1875 war seine Kraft vollends gebrochen.
Vom Februar d. J .. an lag er beständig an
Luftröhrenschwindsucht und Tubereulose
der Lunge krank damieder.. Den heranna
henden Tod selbst klar voraussehend, ver
langte er rechtzeitig mit den Heilmitteln
unserer hl. Kirche versehen zu werden,
und bereitete sich mit mustergültiger Er
gebung in Gottes hl. Fügungen auf sein
Ende vor. Morgens gegen ·6 Uhr stellten

sich unverkennbare Spuren des nahen
Todes ein. Kurz nach 8 Uhr entschlief er.
Seine etzten Worte waren: Adjutorium
nostrum in nomine Domini. (Unsere Hül
fe beruht im Namen des Herrn) - Mit
Höxter zählt die Diözese Paderbomjetzt
75 verwaiste Pfarreien.."

Letzteres lag nicht am Priestermangel.
Es war die Zeit des Kulturkampfes, in der
der Preußische Staat die Wiederbesetzung
der verwaisten Pfarrstellen verbot und die
katholische Seelsorge stark behinderte.

Auch der Schwester Maria, geboren
1826, sei hier gedacht, die ihrem geistli
chen Bruder seit 1849 den Haushalt führ
te, somit erwartungsgemäß unverheiratet
blieb und als eines der ersten Opfer der
Pocken-Epidemie in Höxter am 19. Sep
tember 1871 starb ..

P'rof. Dr. Franz Wilhelm Kampschulte
Acht Jahre jünger als sein geistlicher Bru
der war Franz Wilhelm. Geboren am 12.
November 1831, drei Tage später getauft,
besuchte er die höheren Schulen in Brilon,
Paderbornund Münster, studierte seit
1851 in Münster und Paderbom katholi
sche Theologie und wechselte 1854 in das
Fach Geschichte. Nicht dass er sich, in
christkatholischer Familie aufgewachsen,
von der christlichen Religion abgewandt
hätte: er blieb bis zu seinem Tod tief
gläubiger Katholik. 1854/55 hörte er in
Berlin bei dem berühmten Historiker Ran
ke, ging dann nach Bonn, wo er bei Prof.
Carl A. Comelius im. März 1856 zum Dr.
phil. promovierte. Das Thema seiner Dis
sertation lautete: .De Gregorio Wicelio
ejusque studiis ac scriptis irenicis" und
befasste sich mit Georg Witzel (1501 -
1573) und dervortridentinischen
Vermittlungstheologie. Stets gegen den
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erklärten Willen von konfessionell sehr
eindeutig ausgerichteten Professoren und
Gremien der Universität Bonn wurde
Franz Wilhelm Kampschulte Anfang 1857
vorzeitig habilitiert, schon im Juni 1858
zum außerordentlichen und Juli 1861 
mit nicht einmal 30 Jahren! - zum ordent
lichen Professor für Geschichte ernannt.
Eine ganz außergewöhnlich steile
Hochschulkarriere! Sie ist erklärlich aus
dem Bestreben des Preußischen Kultus
ministeriums, die konfessionelle Unaus
gewogenheit des Bonner Lehrkörpers zu
mildem, der ehrenvollen Berufung seines
akademischen Lehrers Comelius nach
Bayern, wodurch dessen Bonner Lehr
stuhl frei wurde, und dem Umstand, dass
der Lehrstuhl einem Katholiken vorbehal
ten war. Aber die herausragende Qualifi
zierung des jungen Kandidaten Kamp
schulte musste hinzukommen. Wenig spä
ter ernannte ihn das Kultusministerium,
wiederum gegen Widerstand, auch zum
Direktor des historischen Seminars.

Gängige Lehrmeinung in der
Reformationsgeschichte war damals, dass
es eine Kontinuität von Humanismus und
Reformation gegeben habe. Dem hielt
Carl A. Comelius seine Diskontinuitäts
these entgegen. Auf dieser Linie stellte
sein Schüler Kampschulte in seinem zwei
bändigen Werk "Die Universität Erfurt in
ihrem Verhältnis zu dem Humanismus und
der Reformation. Aus den Quellen darge
stellt", erschienen 1858 und 1860, an dem
Beispiel der Universität Erfurt im 15. und
16. Jahrhundert auf Grund akribischen
Quellenstudiums dar, dass Humanismus
und Reformation ihre jeweils eigene Ent
wicklung nahmen und das Bündnis zwi
schen Humanismus und Luther nicht aus
der Natur der Sache, sondern lediglich aus

Begleitumständen der Zeit zu erklären sei.
1862 erschien "De Joanne Croto

Rubeano Commentatio", 1864 "Zur Ge
schichte des Mittelalters" (drei Vorträge).
Sein großes Werk, mit dem er wie mit der
"Universität Erfurt ..." bekannt wurde und
blieb, war .Johann Calvin, seine Kirche
und sein Staat in Genf'. Der erste Band
wurde 1869 gedrucktfür die Herausga
be des zweiten sorgte W. Goetz 1899.
Anerkannt wurde - und wird -, wie libe
ral und fair in diesem Werk, geschrieben
schließlich von einem Katholiken in je
ner Zeit, Calvin und der Calvinismus be
handelt werden.

Am 1. Oktober 1864 heiratete der glück
liche Professor die blutjunge Gertrude
Hebestreit, geboren zu Rheinberg am 22.
April 1834.

Seit 1867 litt er an Tuberkulose, die ihn



zunehmend schwächte und in seiner Ar
beit mehr und mehr behinderte.

Aufmerksam und besorgt verfolgte der
sehr religiöse Geschichtsprofessor die
Entwicklung, die das ·1.Vatikanische Kon
zil 1869/70 nahm. Auf ihm wurde ]870
die Lehre von der Unfehlbarkeit des Pap
stes (soweit er ex cathedra spricht) als
Dogma bekannt gegeben. Aus seiner Ab
lehnung fanden sich vor allem in Deutsch
land Katholiken, insbesondere aus akade
mischen Kreisen, zu den Altkatholiken
zusammen, die schließlich die Altkatho
lische Kirche bildeten. Prof. Kampschulte
war im Rheinland in der altkatholischen
Bewegung maßgeblich und engagiert tä
tig. Bevor es zu ihrer eindeutigen Tren
nung von der römisch-katholischen Kir
che kam, starb Franz Wilhelm Kamp
schulte am 3. Dezember 1872 an seinem
Leiden - nur 41 Jahre alt.

Auf dem Alten Friedhof zu Bonn wur
de er begraben. Sein Grabstein steht dort
noch heute.

Der feinsinnige Carl A. Cornelius
schrieb in der Allgemeinen Deutschen
Biographie, die 1882 auf Veranlassung
des Königs von Bayern durch die histori
sche Commission bei der Königl, Akade
mie der Wissenschaften herausgegeben
wurde, die folgenden wohl
aufschlussreichsten und verständnisvoll
sten Worte über seinen geschätzten Schü
ler, dann lieben Freund:
"Kampschulte: Fr. Wilhelm K., geb. am
12. November 1831 zu Wickede an der
·Ruhr in Westfalen, von katholischen nicht
unbegüterten Eltern, wurde gleich seinem
Bruder für die geistliche Laufbahn be
stimmt, der seine ernste Gesinnung sich
ohnehin zuneigte, und studirte, nachdem
er auf den Gymnasien zu Brilon, Pader-

JJ Grabstein für Prof Dr. Franz Wilhelm
Kampschulte aufdem "Alten Friedhof'

in Bonn

born und Münster einen tüchtigen Grund
humanistischer Bildung gelegt, drei Jah
re lang vornehmlich an der Akademie zu
Münster Theologie und zwar, wie das in
Münster häufig zu geschehen pflegte, in
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Verbindung mit Philologie und Geschich
te. Die unerfreuliche Bekanntschaft, die
er im letzten Stadium dieser Studienzeit
mit Zuständen und Verwaltung seiner
heimathlichen Diöcese Paderborn mach
te, bewog ihn, die Theologie als Lebens
berufaufzugeben. Er studirte nun ein Jahr
lang zu Berlin Geschichte, hauptsächlich
als Schüler Ranke '5, und kam im Herbst
1855, um sich zur Promotion vorzuberei
ten, nach Bonn, wo er sich an den Unter
zeichneten, damals seit Kurzem Profes
sor dort, in enger Freundschaft anschloß.
Seine Absicht war, die Gymnasiallehrer
Laufbahn einzuschlagen, :fiir welche sei
ne klassische Bildung ihn in hohem Gra
de befähigte. Daß er vielmehr durch Ge
lehrsamkeit und die Gabe feiner und
scharfer Auffassung zur akademischen
Doction und zur wissenschaftlichen In
itiative bestimmt sei, war die Ansicht des
Freundes, und da dieser durch Annahme
eines Rufes nach München ihm die Aus
sicht zu eröffnen schien, mit der Zeit in
die seit Papencordts Ernennung und
Aschbach'sEintritt für Katholiken vorbe
haltene Professur der Geschichte an der
niederrheinischen Universität einzurük
ken, so entschloß er sich in Bonn zu blei
ben und habilitirte sich im Anfang des
Jahres 1857. Schon im folgenden Jahre
wurde er zum außerordentlichen, dann
1860 zum ordentlichen Professor der Ge-
schichte ernannt, drei Jahre später den
beiden älteren Collegen seiner Stellung
nach jeder Richtung zu genügen. Das Ar
beitsfeld, das er für seine Vorlesungen sich
abgrenzte, erstreckte sich über die Ge
schichte des Mittelalters und der neueren
Zeit. Aus dem deutschen Mittelalter und
aus der Geschichte des Refonnationszeit
alters wählte er die Aufgaben, die zur

Anleitung und Uebung der Schüler dien
ten. Für seine eigenen litterarischen Ar
beiten hielt er sich, seltene kleinere Ab
schweifungen abgerechnet, ungefähr in
nerhalb der ersten Hälfte des 16. Jahrhun
derts. Aus solcher Beschränkung erwuchs
um so rascher der Meister. - Seine reli
giöse Gesinnung hat ihn wol zu der Wahl
des Zeitalters geleitet, in dessen Behand
lung er seine katholische Ueberzeugung
zu behaupten und zu vertiefen gedachte.
In welchem Sinne dies geschehen sollte,
dafiir gibt eine Andeutung die Vorliebe für
Georg Witzel, die er in seiner
Doctordissertation "De G. Wicelio
eiusque studiis et scriptis irenicis"
bethätigte. Dann fesselte ihn der histori
sche Reichthum der gewählten Zeit an und
für sich, und indem er eine umfassendere
Arbeit über Witzel späteren Jahren vor
behielt, wählte er mit glücklich treffen
dem Griff die Geschichte der Universität
Erfurt im Zeitalter des Humanismus und
der Reformation zum Gegenstand der
Forschung. Durch scharfsinnige Kritik
und umsichtige Combination wurde die
ses Buch, dessen beide Theile 1858 und
1860 erschienen sind, für den
Mutianischen Freundeskreis und den Ur-
sprung der "Epistolae obscurorum
virorum", somit für Kern und Mitte der
Geschichte des deutschen Humanismus,
epochemachend. Gleichsam als Epilog
dient die feinsinnige Erörterung über Cha
rakter und Leben des Erfurter
Humanistenhäuptlings, die er in der Dis
sertation .De Croto Rubiano" gegeben
hat. Hiermit seine Beschäftigung mit die
sem Gegenstand abschließend, suchte er
nach einem größeren Arbeitsstoff. Eine
Zeit lang schwankte er zwischen zwei
Aufgaben. Der Plan einer deutschen Ge-



schichte im Reformationszeitalter reizte
ihn sehr, doch ließ er aufFreundesrath den
Gedanken fallen und entschied sich fiir
Calvin. Seitdem arbeitete er rastlos dem
neuen Ziele zu und erlebte 1869 die Freu
de, den ersten Theil des auf drei Bände
berechneten Werkes im Druck erscheinen
zu sehen. Dieser erste Band behandelt die
politischen und religiösen Kämpfe) durch
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Totenzettel derJüngsten Schwester
Hermine, verh. Hesse

welche Genf zum Schauplatz der Wirk
samkeit Calvin's vorbereitet wurde, dann
die Entwickelung Calvin's zum Reforma
tor, seine erste Genfer Periode, seine Ver
bannung und Rückkehr. Der zweite Band,
an dem er gearbeitet hat, bis der Tod ihm
die Feder aus der Hand nahm, sollte
Kampf und Sieg Calvins in Genf, der

dritte die Entfaltung des Calvinismus zur
Weltmacht darstellen. Was vollendet ist,
erweist sich als ein bedeutender wissen
schaftlicher Gewinn. Unterstützt von den
befreundeten Straßburger Herausgebern
der Werke Calvins und von demjünge
ren Galiffe, hat der Verfasser alle Vorgän
ger durch die Reichhaltigkeit des benutz
ten Materials weit übertroffen. Eben so
hoch erhebt er sich über dieselben durch
die Weite des Horizonts und die Unbe
fangenheit des Urtheils. Er hat den Ge
genstand dem einseitigen Eifer der theo
logischen Partei entrissen und für die hi
storische Wissenschaft in Besitz genom
men. - Die Eigenschaften seines litter
arischen Charakters, Gewissenhaftigkeit,
Besonnenheit und Mäßigung, Klarheit
und Entschiedenheit, Feinheit der Beob
achtung waren die seines Lebens und ver
banden sich hier mit warmer Hingebung
und Treue. Glänzendere Gaben waren ihm
versagt, und am wenigsten fühlte der
schlichte Mann denAntrieb zu einerWirk
samkeit außer den Schranken seines stil
len Berufs. Nur sein Pflichtgefühl konnte
ihn zu öffentlichem Auftreten bewegen.
Ein solcher Zwang trat ein, als der Glau
be seiner Jugend, an dem er mit voller
Aufrichtigkeit und Innigkeit hing, in der
Wurzel verfälscht werden sollte. Damals
trat er ohne Zögern und mit der Entrüstung
eines ehrlichen Herzens in den Kampfein
und der Bund, in welchem er mit den
gleichgesinnten Freunden Reusch und
Theodor Stumpf vereint war, wurde der
Kern, aus dem die antivatikanische Be
wegung am Niederrhein sich entfaltet hat.
Zur Strafe für seine Glaubenstreue wur
den ihm in Todesgefahr von seiner geist
lichen Obrigkeit die Sterbesacramente
entzogen. - Zum Schluß ist diesem
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Lebensbilde der sehr wesentliche Zug hin
zuzufügen, daß K. alle Resultate seiner
unablässigen Arbeit einem kranken Kör
per abringen mußte. Schon in seiner Stu
dienzeit von einem quälenden Uebel
heimgesucht, das in seinem Fleiß viel
leicht den Grund, gewiß die Nahrung ge
funden hat, gelangte er, auch als später
jene Krankheit zu weichen schien, selten
oder nie zu dem ungetrübten Genuß der
Gesundheit. Dann kam ein Lungenleiden
zum Vorschein, das seinen frühen Tod
herbeiführen sollte. Ein Winteraufenthalt
in Mentone brachte Erleichterung. Eine
zweite Reise nach dem Süden mußte, nach
kurzem Aufenthalt in Clarens, abgebro
chen werden, indem der Kranke sein Ende
nahe fühlte und nicht in der Fremde ster
ben wollte. Er starb zu Bann am 3.
December 1872. Wenige Wochen vorher
auf der Reise nach Clarens hatte er noch
Actenbände des Bemer Archivs für seine
Geschichte Calvin s durchgearbeitet.
Cornelius. "

Franz Haarmann
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Bahnübergänge in der Gemeinde Wickede (Ruhr)

Am 1. Juni 1870 wurde der Streckenab
schnitt Schwerte - Amsberg der Oberen
Ruhrtal-Eisenbahn der Bergisch-Märki
sehen Eisenbahngesellschaft feierlich er
öffnet - endlich! Längst waren ringsum
Eisenbahnstrecken entstanden und hatten
es den von ihnen erschlossenen Landstri
chen ermöglicht, sich wirtschaftlich zu
entfalten. So bestand seit 1855 die Eisen
bahnlinie Dortmund - Soest, an der die
Stadt Werl ihren Bahnhofhatte, und durch
das Lennetal verlief seit den 1860er Jah
ren die Ruhr-Sieg-Eisenbahn. Durch den
Bau einer Verbindungsstrecke kam 1867
die Eisenbahn von Hagen aus ins obere
Ruhrtal bis Schwerte. Drei Jahre später
hatte dann auch Wickede seinen Bahnhof
und nach Fertigstellung weiterer Ab
schnitte bekam die Obere-Ruhrtal-Strek
ke 1873 nahe Warburg ihre Verknüpfung
mit dem übrigen Eisenbahnnetz.
Die Eisenbahn verbindet und erschließt
nicht nur, sie zerschneidet mit ihrem
Schienenstrang, der nach Steigung! Ge
fälle und Krümmung sehr engen Vorga
ben folgen muss, auch so manches, was
zusammengehört: Hofsteilen von ihren
Feldern, Wiesen und Weiden, Dorf- und
Stadtteile, Nachbarorte. Viel zu gefährlich
wäre es, zu erlauben, überall, wo es denn
ginge und wo man es möchte, die Eisen
bahngleise höhengleich zu überqueren..
Die zulässige Querung des Bahnkörpers
ist beschränkt aufdie Bahnübergänge, die,
wenn die Gleisanlage nicht untertunnelt
oder mit einer Brücke überführt ist, be
sonders gesichert sind,
Die höhengleichen Bahnübergänge waren
üblicherweise beidseits durch Schranken
gesichert, die rechtzeitig vor Herannahen
des Zuges geschlossen wurden. Sobald
der Zug vollständig über den Bahnüber-

gang hinweggefahren war, wurden sie
wieder geöffnet. Das besorgte ein Schran
kenwärter per Hand durch Drehen der
Kurbel. Er verdiente, wie es im Volks
mund hieß, sein Geld im Handumdrehen.
In den meisten Fällen stand am Bahnüber
gang auf einer Gleisseite ein kleines mit
Kohle beheizbares Gebäude, ausgerüstet
mit einem Telefon, um sich im Bahn
betrieb entlang der Strecke zu verständi
gen.
Diese Schrankenposten waren
nummeriert nach dem Streckenkilometer
der Bahnlinie, hier der Bahnstrecke
Aachen - Kassel mit dem Anfang in
Aachen; von dort sind es 177 km bis zur
westlichen Gemeindegrenze Wickedes.

B.ahnübergang Schedaer Rampe 
Posten 177

Der Bahnübergang des vom Gut Scheda
ins Ruhrtal führenden Weges Liegt genau
an de-r westlichen Gemeindegrenze
Wickedes zu Fröndenberg und wurde 
und wird auch heute noch - nur wenig
benutzt. Gleichwohl musste er eingerich
tet werden und besteht weiterhin.
Der Bahnübergang war früher ausgerüstet
mit einer handbedienten "Anruf
schranke", Die Schrankenbäume. die die
gesamte Wegebreite überspannten, waren
ständig geschlossen, Wer den Gleiskörper
überqueren wollte, musste sich per Knopf
druck bemerkbar machen. Dann meldete
sich über die elektrische Rufanlage der
Schrankenwärter. Ehe der die Schranken
mit der Kurbel hoch drehte, vergewisser
te er sich durch Anrufbei den Bahnhöfen
Fröndenberg und Wickede, ob die Strek
ke frei war. War ein Zug auf der Strecke,
blieb die Schranke geschlossen. Bei frei
er Strecke öffnete er die Schranke und die
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Bahnübergang Schedaer Rampe - aufgenommen 1985
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Bahnhöfe Fröndenberg und Wickede lie
ßen keine Züge mehr ab. War der Bahn
übergang wieder frei, schloss der Bahn
wärter die Schranken und meldete dies
telefonisch den Bahnhöfen Fröndenberg
und Wickede.
Diese Regelung bedingte, dass rund um
die Uhr jemand am Bahnübergang in Be
reitschaft sein musste, um in den weni
gen Bedarfsfällen die Schranken rauf- und
runterzudrehen. Seit Ende der 1970er
Jahre fahren nachts zwischen 22 und 4
Uhr keine Züge mehr. so dass seitdem die
Bahnübergänge für die Dauer einer
Schicht nicht mehr personell besetzt wa
ren.
In dem langgestreckten Haus unmittelbar
südwestlich des Bahnüberganges
Schedaer Rampe wohnten zwei Bahn
bedienstete mit ihren Familien, die Ehe-

frauen waren in die Bedienung des Bahn
überganges mit einbezogen.
Für Fußgänger befand sich früher an die
sem Bahnübergang - wie auch an man
chen anderen gut überschaubaren und
weniger benutzten - ein Drehkreuz (Has
pel). Sie brauchten also die Schranken
bedienung nicht zu bemühen, mussten
aber selbst darauf achten, dass kein Zug
kam, den man übrigens, ehe man ihn von
weitem sah, durch ein "Singen" der Schie
nen hören konnte.
Über Jahre blieben hier in den Sommer
monaten die Schranken geöffnet und wur
den nur bei Herannahen eines Zuges ge
schlossen, war also der Posten eigens da
für mit einem Bahnwärter besetzt, so dass
sich die den Bahnübergang Benutzenden
nicht an- und abmelden mussten, was bei
Feldbestellung und insbesondere in der



Ernte ja etwas umständlich war - eine sehr
teure Lösung angesichts der geringen Fre
quenz des Bahnübergangs.
Seit langem ist der Bahnübergang mit ei
ner automatischen Halbschrankenanlage
ausgestattet. Der herannahende Zug löst
beim Überfahren einer bestimmten Stelle
einen Kontakt aus, durch den zunächst
Rotlicht aufleuchtet und sodann die Halb
schranken geschlossen werden. Hat der
Zug den Bahnübergang passiert, sorgt ein
weiterer Kontakt dafür, dass sich die
Schranken wieder öffnen.
Der Bahnübergang erfordert also kein
Personal mehr. Das für Bahnzwecke nicht
mehr benötigte Wohnhaus hat die Bahn
in zwei Teilen an private Interessenten
verkauft.

Fußgängerübergang Gartenstraße 
Brückstraße

Im Ortsteil Wickede waren die Garten
straße nördlich der Bahnstrecke und die
Brückstraße südlich von ihr durch einen
höhengleichen schmalen Überweg aus
schließlich für Fußgänger über die Gleis
anlage miteinander verbunden, beidseitig
mit einer Schranke gesichert. Die
Schrankenbäume waren laut Aussage des
zuständigen Direktionssachbearbeiters die
kürzesten im ganzen Gebiet der damali
gen Direktion WuppertaL Bedient wurde
die Schranke vom Schrankenposten 178
an der Marscheidstraße; von hier konnte
der Fußgängerübergang eingesehen wer
den.
Die Verbindung zwischen den Schranken
und der davon recht weit entfernten Hand
kurbel bestand aus einem Drahtseilzug;
damit das lange Seil nicht durchhing,

.... .'.

Fußgängerübergang Brück-/Garten
straße, Blick von der Brückstraße 

aufgenommen 1984

wurde es durch ein Gewicht auf halber
Strecke strammgeh alten.

Bahnübergang Marscheidstraße -
Posten 178

Das Häuschen dieses Schrankenpostens
stand in der Nordwestecke des Bahnüber
gangs. Als Anfang der 1960er Jahre das
MRW-Werk 11 westlich der Marscheid
straße gebaut wurde und einen
Gleisanschluss erhielt, ging das neue zu
sätzliche Gleis über den Bahnübergang
hinweg; die Schrankenpostenanlage wur
de um die Gleisbreite nach Norden ver
schoben" Hier hatte der Bahnwärter die
VoLIschranken auf der Marscheidstraße
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Bahnübergang Marscheidstraße-aufgenommen 1973
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und außerdem die Schranken-Stummeln
am Fußgängerübergang durch Drehen der
Kurbeln von Hand zu bedienen. Wegen
der Bewegungen auf dem Anschlussgleis
waren die Bahnübergänge Marscheid
straße und Hauptstraße an Arbeitstagen
zusätzlich noch einige Male mehr ge
schlossen.

Nahe des Bahnüberganges Marscheid
straße stand früher auch ein bahneigenes
Wohnhaus mit zwei Wohnungen, und
zwar in der Weststraße (später
Fröndenberger Straße genannt) westlich
des früheren Betriebshofes der Bau
unternehmung/ Zimmerei Scheiter. Es
wurde nach dem 11. Weltkrieg abgebro
chen.

In der Frühzeit der Eisenbahnen hatte je
der Schrankenwärter, wenn ein Personen
oder Güterzug vorbeifuhr, draußen an sei
nem Schrankenposten zu stehen und eine
große Laterne mit weißem Licht zu
schwenken. Das war das Zeichen: Posten
besetzt, Schranke geschlossen, alles in
Ordnung. Bei Gefahr drehte der Schran
kenwärter die Laterne, nun mit rotem
Licht, im Kreis. Dann hielt der Zug an und
das Zugpersonal schaute nach dem Rech
ten; das ist auch heute noch so.

In den 1980er Jahren wurde die
Schrankenanlage Marscheidstraße - wie
die anderen an der Bahnstrecke - automa
tisiert. Nun löste also der Zug die Kon
takte für das Schließen und Wiederöffnen
der elektrisch betriebenen Schranken aus.



Die Fröndenberger Straße (L 672) unterquert die Bahnlinie - aufgenommen 1995

Der Schrankenposten war nicht mehr per
sonell besetzt.
Anfang der 1990er Jahre wurde östlich
parallel von Brück- und Gartenstraße im
Rahmen einer Maßnahme nach dem
Eisenbahnkreuzungsgesetz die neue
Landesstraße 673 mit beidseitigem Geh
und Radweg gebaut, die die Bahnlinie un
terquert; damit fielen 1994 der Fußgänger
übergang Garten-/ Brückstraße und der
Bahnübergang Marscheidstraße weg.

Bahnübergang Hauptstraße (H.63)

In Wickede stand an der Nordwestecke
des Bahnüberganges Hauptstraße seit
1905 das Stellwerk "Wf' (= Wickede
Fahrdienstleiter). Es war das "Befehls
Stellwerk" für alle Weichen und Signale
im Bahnhof Wickede, der Ort des
Betriebschefs des Wickeder Bahnhofs.
Ein Bahnhofist eine Gleisanlage mit min-

destens einer Weiche, wo Züge beginnen,
enden, kreuzen und überholen können,
und umfasst die Bahnanlagen zwischen
den Einfahrtsignalen.. Wo Züge zwar hal
ten, diese Mindestausstattung aber nicht
vorhanden ist, handelt es sich lediglich um
Haltestellen. Wickede ist ein Bahnhof 
nach wie vor, auch wenn alle möglichen
Service-Leistungen der Bahn und die
Funktion des Empfangsgebäudes (im lai
enhaften Sprachgebrauch als "Bahnhof'
verstanden) am Ort weggefallen sind" Das
westliche Einfahrtsignal des Bahnhofs
Wickede steht zwischen dem früheren
Fußgängerübergang Garten-I Brückstraße
und dem Bahnübergang Marscheidstraße,
das im Osten befmdet sich östlich der Ei
senbahnbrücke über die Ruhr zwischen
Wickede und Echthausen.
Von dem Befehlsstellwerk an der Haupt
straße wurden auch die Schranken des
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Bahnübergang Hauptstraße und Stellwerk WF; von Süden gesehen 
aufgenommen 1973

Bahnübergangs Hauptstraße bedient. Bis
Anfang der 1970er Jahre bestand die
Bahnschranke hier auf beiden Seiten aus
je einem handbedienten langen
Schrankenbaum über die ganze beachtli
che Straßenbreite. Bei starkem Wind war
die Bedienung schwierig, vor allem das
Wiederhochdrehen, und zum
Dienstschluss verspürte es der Schranken
wärter an einem solchen Tag in den Ar
men, welche Kraftanstrengung ihm das
Kurbeln abverlangt hatte. Später wurden
am Bahnübergang Hauptstraße zweige
teilte Schranken, elektrisch bedient, instal
liert.
Östlich der Hauptstraße steht das
Empfangsgebäude des Bahnhofs
Wickede, das inzwischen die Gemeinde
Wickede (Ruhr) käuflich erworben hat. In
ihm waren früher Fahrkartenausgabe,
Gepäckausfertigung und Bahnhofs
gaststätte. Und wo sich daran anschlie-
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ßend einst Güterschuppen, Ladestraße
und Ladegleis für einen recht beachtlichen
Güterverkehr über die Bahn befanden,
sind heute Gewerbebetriebe, von einer
neuen Straße erschlossen.
Die Hauptstraße (B 63) wurde im Rah
men einer Baumaßnahme nach dem
Eisenbahnkreuzungsgesetz auf einem
Brückenbauwerk östlich des Empfangs
gebäudes des Wickeder Bahnhofs über die
Bahnanlage hinweggefiihrt. Die Fußgän
ger überqueren die Bahnanlage auf einer
eigenen Brücke westlich des Empfangs
gebäudes. Mit der Verkehrsfreigabe die
ser beiden Brücken fiel im Jahre 2003 der
beschrankte höhengleiche Bahnübergang
Hauptstraße weg.



Von einer alten Postkarte

Die Straßenbrücke über die Eisenbahn' am Wickeder Bahnhof,
im Hintergrund die Füßgangerbrücke
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Blick von Norden aufdie Brücke über die Eisenbahn

Brücke über die Eisenbahn, .Bildmitte die Sparkasse,

rechts die verkehrsberuhigte Hauptstraße
~~~~~~iG

Blick von der Brücke nach Norden} links die Sparkasse



Auffahrt über die Bahn von Süden

Blick von der Fußgängerbrücke aufden beseitigten
Bahnübergang an der Hauptstraße (Neue Bahnschwellen)

Spirale der Fußgängerbrücke
27



Stellwerk Wickede Ost - aufgenommen Jan. J985
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itellwerk "WO" und Bahnübergang
Jststraße - Betrieb Beckenbauer
\m Ostende der langen Ladestraße auf
ler Nordseite des Bahnkörpers stand das
1905 erbaute zweigeschossige turmartige

;tellwerk "WO" = Wickede Ost. Von die
iem Stellwerk, das dem Befehlsstellwerk
mterstand, wurden Weichen und Signale
iber lange Drahtseilzüge per Hand be
lient, ferner auch die Schranken des
3ahnüberganges im Zuge des
nteressentenweges, der von der Oststraße
tum Gelände südlich der Bahnlinie, ins
iesondere zum Betrieb Beckenbauer,

führt. Auf dem Stellwerk waren u. a. die
Echthauser Theodor Belz, Ferdinand
Siepmann, Josef Gipp, Johannes
Böddeker und Fritz Vogt beschäftigt.
1984 wurde ein modemes Drucktasten

stellwerk (DR-Stellwerk) ein
gerichtet. Seitdem werden die
Weichen nicht mehr mit den
schweren ·Handhebeln gestellt,
sondern, angetrieben durch
Elektromotoren, per Knopf
druck - wie auch die Signale.
Auch die elektrifizierten
Schranken der über Monitore
überwachten Bahnübergänge
Hauptstraße und Oststraße wur
den im neuen Drucktasten
stellwerk per Knopfdruck be
dient, bevor automatische Halb
schrankenanlagen intalliert
wurden. Das Drucktasten
stellwerk wurde im Empfangs
gebäude des Bahnhofs Wickede
untergebracht. Die Dienstkraft,
die es bediente, war zugleich
auch für die Fahrkartenausga
be zuständig. Die stillgelegten
Stellwerke Wfund WO wurden
in den 1980er Jahren abgebro
.chen.
Im Jahre 2003 wurde dieses
Drucktastenstellwerk nach
Fröndenberg umgeschaltet,

wird also nunmehr vom Bahnhof
Fröndenberg aus bedient.
Beim Stellwerk WO lag ein
Gleisanschluss, der über eine Drehschei
be zum Ruhrwerk und zum Eisenwerk
Rödinghausen (Eisengießerei) führte;
dann gab das Ruhrwerk, später auch die
Gießerei den Werksanschluss auf.



Bahnübergang Von Lilien-Straße 
Posten 180
Von der Ruhrstraße CL 732) in Echthausen
ausgehend, führt die Von Lilien-Straße
über den beschrankten Bahnübergang
zum Echthauser Wasserwerk, zu Feldern
sowie über die Ruhr- und die Obergraben
brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer
nach Wickede.
Südlich der Gleise aufder westlichen Stra
ßenseite stand das Schrankenwärter
häuschen. Es war sehr klein, bestand nur
aus einem Raum mit Tisch und zwei Stüh
len, dem Telefon und einem eisernen Ofen
für den Winter. Die Kohlen wurden vom
Zug aus angeliefert und in einem Hohl
raum unter dem Fußboden, der eine Klap
pe hatte, gelagert.
Gegenüber auf der anderen Bahnseite
stand das um 1900 erbaute Schrankenwär-

ter- Wohnhaus mit angebautem Stall. In
dem Haus wohnte viele Jahre die Familie
Anton Tigges, sodann die Familie Berg
mann.
Erster Bahnwärter aufdiesem Posten 180
war seit 1870 Anton Vogt Später waren
hier u. a. tätig Wilhelm Knoche, Hermann
Weiter mit dem Spitznamen "Schwälm
Herrn" ~ weil er Vorübergehende gern in
längere Gespräche verwickelte, und Karl
Höhn.

Bahnübergang von Lilien-Straße, Posten]80 (am Schloss)
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Eisenbahner-Wohnhaus beim Posten 180 gegenüber der Bahn - Front-Ansicht

Eisenbahner- Wohnhaus - Grundriss



1969 wollte die Bundesbahn diesen
Schrankenposten zwischen 21 Uhr abends
und 6 Uhr morgens schließen, um damit
einen Mann einzusparen. Das aber rief
heftigen und gewichtigen Protest hervor..
Denn morgens um 6 Uhr fing schon die
Frühschicht in der Wickeder Industrie an,
in der viele Echthauser arbeiteten.. Um
rechtzeitig zu Fuß oder mit dem Fahrrad
am Arbeitsplatz zu sein, hätten sie einen
weiten Umweg machen müssen .. Und das
Wasserwerk musste notfalls auch nachts
erreichbar sein. So wurde nichts aus die
ser zeitweisen Schließung. Einige Zeit
später kam eine automatische Halb
schrankenanlage ins Gespräch, die der
Bahn aber zunächst zu teuer war. Auch
wurden in Echthausen Stimmen laut, eine
solche Anlage sei zu gefährlich. An die
sem Bahnübergang hatte es schon früher
einen tödlichen Unfall gegeben: Am 18.
März 1908 war hier Frau Klara Siepmann,
die Ehefrau des Polizei-Sergeanten und
späteren Echthauser Gemeinde-Vorste
hers Clemens Siepmann, von einem Zug
überfahren worden.
Schließlich aber kam die automatische
Halbschrankenanlage doch .. Das kleine
Bahnwärterhäuschen und - vorher schon
- das Schrankenwärter-Wohnhaus wurden
abgebrochen.
Freiherr Friedrich Wilhelm von Lilien, der
aufdem Rittergut Echthausen-Westerhaus
wohnte, war seit 1875 Ehren-Amtmann
des Amtes Rüsten .. Zum Amtsbüro in
Hüsten fuhr er mit der Eisenbahn, wenn
er nicht seine Kutsche benutzte. Ein- und
Aussteigen musste er auf dem Bahnhof
Wickede, der nach seinen Vorstellungen
von seinem Gute etwas weit entfernt lag.
So beantragte er die Einrichtung einer
Haltestelle beim Gut. Doch so oft und

dringlich er das auch beantragte, die Bahn
lehnte ab"Auch die Gemeinde Echthausen
hatte mit ihren Anträgen keinen Erfolg;
der BahnhofWickede lag zu nah dabei.

Bahnübergang am Schafstall 
Posten 181
Am östlichen Ortsausgang Echthausens
steht der SchafstalL Er ist der letzte bau
liehe Überrest des verschwundenen ade
ligen Gutes Echthausen-Osterhaus. Am
Schafstall vorbei :fiihrt ein Fahrweg von
der Ruhrstraße CL 732) über die Bahnglei
se ins Ruhrfeld, das früher landwirtschaft
lich genutzt wurde, nun aber se it langem
Wassergewinnungsgelände ist.. Die hand
betriebenen Vollschranken des Bahnüber
ganges wurden früher u. a. von Paul
Albers aus Vosswinkel und JosefSeverin
aus Echthausen bedient. In späteren Jah
ren war dieser Posten im Winter nicht
mehr besetzt.. D ie Schrankenanlage WUT

de dann in den Wintermonaten zur dau
ernd geschlossenen Anrufschranke, und
der Schrankenwärter des Postens 180 
Von Lilien-Straße - bediente ihn mit. Wer
über den Bahnkörper wo llte, musste an
einem Strang ziehen, der an einem Ma
sten angebracht war. Dann läutete es beim
Posten 180 und der Schrankenwärter
drehte von der Von Lilien-Straße aus über
einen sehr langen Drahtseilzug die
Schranken hoch und sodann wieder
runter. 1957 wurde der Bahnübergang
aufgegeben, die Anlagen wurden besei
tigt.
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Bahnübergang am Schafstall, Posten 181
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Bahnübergang beim Gasthaus Ries 
Posten 182
Auch beim Gasthaus Ries (später: "Altes
Forsthaus", heute Zirkus Diana) war frü
her ein beschrankter Bahnübergang. Von
der Ruhrstraße (L 732) aus fuhren Echt
hauser zu den landwirtschaftlich genutz
ten Flächenjenseits der Bahn. In alter Zeit
ging hier wohl ein Karrenweg durch die
seichte Ruhr, auch sollen dort in der Ruhr
vor etlichen Jahrzehnten noch letzte Re
ste eines Fußgängersteges gestanden ha
ben. Schrankenwärter waren hier u. a.
Fritz Vogt, Fritz Bühner (Hünningen),
Josef Severin, Peter Nagel (Hünningen),

Mackenbrock (Lüttringen) und Holthöver
(Lüttringen). Gegenüber dem Bahnwärter
haus stand ein Schrankenwärter-Wohn
haus. In ihm wohnte eine Zeit lang die
Familie Fritz Tigges. Der Bahnübergang
bei Ries wurde 1957 still gelegt. Die bau
lichen Anlagen wurden beseitigt.
Aufder Bahnstrecke zwischen den Bahn
übergängen Schafstall und Ries wurden
vor dem Zweiten Weltkrieg zwei Fohlen,
die von der Ruhrweide ausgebrochen
waren, vom Zug erfasst.



Bahnübergang beim Gasthaus Ries, Posten 182

Bahnübergang Kreisstraße bei Haus
Föchten - Posten 183
Zwischen Echthausen und Vosswinkel
zweigt von der Landesstraße 732 (Ruhr
straße) die Kreisstraße ab, die über die
Ruhr nach Hünningen und zum Haus
Füchten fiihrt. Wodie Kreisstraße aus der
Landesstraße herausführt, kreuzt sie die
Bahnlinie, die hier einen Bogen be
schreibt, so daß die außenliegenden Schie
nen der beiden Gleise höher stehen als die
inneren und dadurch die Straßen
oberfläche im Gleisbereich ziemlich un
eben ist.
Aufder einen Gleisseite stand das Bahn
wärterhäuschen, auf der anderen das
bahneigene Wohnhaus. Einer der ersten
Schrankenwärter war hier Fritz Neubaus.
Als er 1911 starb, bediente seine Frau die

Schranken.. Weitere Schrankenwärter wa
ren Fritz Tigges, Fritz Gramsch und
Pawlak.
Heute steht bier eine automatische Halb
schrankenanlege. Das Wohnhaus und 
später - das Bahnwärterhäuschen wurden
abgebrochen.

Stellwerk VN (Vosswinkel Nord)
Dieses Stellwerk regelte die Weichen
bedienung für den Voßwinkler Bahnhof.
Hier taten Dienst u. a. Brüngel aus Bach
um sowie aus Echthausen Vinzenz N eu
haus und Fritz Schneider.
Als das Gelsenkirchener Wasserwerk in
Echthausen gebaut wurde (1939 - 1942),
kam dem Stellwerk ein besondere Bedeu
tung zu. Zunächst waren Sand, Rohre und
anderes Material, das beim Bau des Was-
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Bahnübergang Kreisstraße bei Haus Füchten, Posten 183
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serwerks gebraucht wurde, vom Güter
bahnhofWickede aus angeliefert worden;
von dort brachte die Wickeder Spedition
Bauerdick das Material über den Bahn
übergang am Schafstall in das Baugelän
de. Nachdem sich dabei ein Unfall ereig
nete, bei dem der Fahrer des Lastwagen
ums Leben kam, lief der Transport über
den Voßwinkler Bahnhof Dort kamen täg
lich 4 - 5 Waggons an. Mehr konnte für
den Weitertransport ins Ruhrfeld nicht
verarbeitet werden. Die Waggons wurden
bis über den Bahnübergang nach Haus
Füchten (Posten 183) hinaus rangiert.
Dort war ein Prellbock, der die Waggons
stoppte. Das Material wurde hier auf Lo
ren der schmalspurigen Feldbahn von
Hand umgeladen, denn die Waggons wa
ren damals noch nicht kippfähig; nur die
Stirnwand konnte geöffnet werden.
Bei der Gaststätte Ries, am Posten 182,
lag ein Ausweichgleis, um den entgegen
kommenden Bauzug vorbei zu lassen. Die
Wartezeit nutzten die Lokführer Johannes
Trevisan aus Echthausen und Peter Her-

de aus Dortmund gern, um an der
Wirtshaustheke schnell ein Glas Bier zu
trinken.

So gab es im Gemeindegebiet Wickede
(Ruhr), obwohl die Bahn lediglich im
Ortsteil Wickede die bebaute Ortslage
durchschnitt, eine beachtliche Anzahl von
Bahnübergängen, die zum Teil nur wenig
frequentiert wurden. Alle aber waren mit
Schranken gesichert, die von Menschen
per Hand bedient wurden. Hinzu kamen
die Stellwerke mit ihren handbedienten
Weichen und Signalen, die Güterabferti
gung und die Fahrkartenausgabe und an
deres mehr. So bot die Eisenbahn auch in
unserer Gemeinde eine Menge Arbeits
plätze, recht mäßig besoldet, aber sicher.
Heute gibt es bei der Deutschen BahnAG
in Wickede (Ruhr) nicht einen mehr.

Alfons Henkel Franz Haarmann

Herrn Günter Kampmann herzlichen
Dankfür die Auskünfte.



Geschichte des Hofes Schäfer in Wiehagen

Als Nachtrag zum Buch "800 Jahre Wie
hagen" möchte ich hier das Thema Hofes
geschichten nochmals aufgreifen und die
Geschichte des Hofes Schäfer in Wie
hagen darstellen. Da die heutige Hofstelle
erst 1869 erbaut wurde, ist sie im Buch
nicht behandelt worden, da hier nur Höfe
dargestellt wurden, die zum Zeitpunkt des
Urkatatsters 1828 bestanden.
Östlich von der heutigen Hofstelle, dort
wo das Holzhaus von Knut und. Ul la
Hornkamp steht, stand 1828 das Haus von
Georg (Jürgen) Brüggemann und hatte die
Haus-Nr. 15. Das Haus gehörte steuer
mäßig in die unterste Klasse I und das
Grundstück worauf das Haus stand war
11 Ruthen und 40 Fuß groß, das entspricht
einer heutigen Größe von etwa 160 m".
Georg Brüggemann verstarb im Jahre
1829. In der Klassensteuerliste ist ver
merkt: Der Mann ist verstorben und die
Witwe besitzt außer einem Wohnhaus kein
Vermögen, daher herabgesetzt. In den
Vorjahren bezahlte Georg Brüggemann 5
Silbergroschen Steuern, seine Witwe
musste nur noch einen Silbergroschen und
5 Pfennig zahlen. Der Schultenhof und
Bauer Arndt zahlten z..B. zum Vergleich,
20 Silbergroschen. Eine soziale Absiehe
rung gab es noch nicht und so mußte die
Witwe versuchen, sich durchzuschlagen.
Sie vermietete einen Teil des Hauses an
Tagelöhner Gisbert Wiemer (*28.4.1801)
und seine Frau Anna Catharina Humpert
(*21.6.1 793). Die Eheleute hatten am
l.Mai 1828 in Bausenhagen geheiratet.
Gisbert Wiemer stammte aus Hernmerde
und seine Frau aus VosswinkeL Die Wit
we Brüggemann ist in der Steuerliste von
1833 noch einmal verzeichnet, in der Li
ste von 1839 fmden wir unter der Haus
Nr.15 nur noch Gisbert Wiemer, der das

Haus und das Grundstück gekauft hatte.
Gisbert Wiemer starb vor 1840 und hin
terließ seine Frau, zwei Söhne und eine
Tochter..
Ab 184 I wurde die Haus-NT.. mit 18 an
gegeben. In der Klassensteuerliste von
1851 wird für die Witwe der monatliche
Steuerbetrag mit 2 Silbergroschen und 6
Pfennig angegeben. Sie hat ein Haus, 3
Morgen Grund und 100 Thaler Schulden.
Auf dem Haus sind 5 Rth. und 10 Sgr.
Rente die wohl durch den Kauf des Hau
ses entstanden sind. 1856 sind 12 Mor
gen Grund, 3 Kühe und 1 Schwein einge
tragen. Der älteste Sohn Franz Eberhard
* 3.2.1829 übernahm das Haus nach dem
Tode der Mutter, die vor 1861 verstarb.
Franz Eberhard Wiemer, von Beruf
Schneider, heiratete am 30.11.1861 in
Bausenhagen die aus Büderich stammen
de Karoline WaLrawe (*1834). Neben sei
nem Berufhatte er noch eine kleine Land
wirtschaft mit 4 Stück Rindvieh und 5
Schweinen. Im Jahre 1869 erbaute er ne
ben seinem Haus einneues Haus. In den
Deelenbalken ließ er einschnitzen:
Gott behüte dieses Haus vor allerlei Ge-
fahren alles übel bleib daraus aufunzähl
bare Jahre so haben wohlgebaut aufGott
vertraut die Eheleute Franz Wiemer und
Karoline geb. Walrawe. Errichtet im Jah
re 1869 den 20ten Juli ..
Die Zimmer des Hauses wurdenauf3,96
m ausgelegt, was dem damaligen Handels
maß für 150 Zoll langen Bretter entsprach.
Im gleichen Jahr wurde das Haus
Heimann, heute Hauptstraße 34, erbaut
Dort ist als Datum eingeschnitzt: 1. Mai
1869 und nach Meinung unseres
Heimatvereinsmitgliedes Herbert Schäfer
sind beide nach dem gleichen Plan errich
tet worden. Im Jahre 1876 wird das jähr-
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liehe Einkommen von Franz Wiemer mit
360 Mark angegeben. Er hat 2,5 Hektar
Grundeigentum und 1,5 ha Pachtland für
das er 135 Mark Pacht zu zahlen hat. Sein
Viehbestand umfasst 3 Stück Rindvieh
und 3 Schweine. Am 14.11.1895 verstarb
Franz Wiemer an einer Lungenentzün
dung und hinterließ seine Frau und 5 Kin
der, zwei Mädchen und drei Jungen. Sein
ältester Sohn Philipp (*18.03.1864) hei
ratete am 11.07.1895 die aus Mawicke
gebürtige Elisabeth Luig. Da sein Vater
fünf Monate später starb übernahm er als
Landwirt die Hofstelle. Den Eheleuten
wurden zwei Mädchen und ein Sohn ge
boren. Der Sohn Franz (*1900) wurde nur
27 Jahre alt und so übernahm die älteste
Tochter Karoline Wiemer (* 1898) nach
dem Tod ihres Vaters Philipp am
16.02.1935 die Hofstelle. Sie heiratete am

20.07.1936 den aus Büderich stammen
den Fritz Schäfer. Fritz Schäfer war von
BerufZimmermann. Mit der Einheirat auf
den Wiemershofwurde er auch Landwirt,
nicht ohne seinen Berufals Zimmermann
noch auszuüben. Die wenigsten wissen,
dass im Hause Wiemer/Schäfer schon
1936 eine Zentralheizung eingebaut wur
de. Der Küchenofen war so ausgelegt,
dass die angeschlossenen Räume durch
Heizkörper beheizt wurden. Was für uns
heute selbstverständlich ist, war für die
damalige Zeit ein Novum. Die Heizungs
anlage wurde durch die Firma Dröge aus
Werl angelegt und kostete die Summe von
800,- Mark. Die Eheleute bekamen drei
Söhne. Fritz Schäfer gehörte zu den
Wiehagener Originalen und es werden
heute noch manche "Dönekes" von ihm
erzählt.

Fritz Schäfer sen. in seinem Wohnzimmer, das auch als
Amtsstube diente (1962)

36

Von 1946 bis zur kommunalen Neuord
nung (1969) gehörte er zum Wiehagener
Gemeinderat, dem er auch als Bürgermei
ster und stellv. Bügermeister angehörte.
Mutter Karoline versuchte, durch den Er-

trag ihres Gartens die Einnahmen der Fa
milie zu verbessern. Sie hatte schon eine
kleine Erdbeerplantage und an die Firma
Kühne verkaufte sie Gurken aus eigener
"Produktion". Gemüse lagerte sie ein und



Haus Schäfer in Wiehagen (2003)

verkaufte es :fiirgutes Geld wenn es knapp
wurde. Karotine genannt Lina Schäfer
verstarb 1973 und ihr Mann Fritz 1983.
Der älteste Sohn Fritz erlernte noch den
Berufdes Landwirtes und bearbeitete mit
seinem Vater die 16 Morgen, die zum Hof
gehörten.
Der zweite Sohn Heinrich wurde Kraft
fahrzeugschlosser. 1964 begann er mit
einem Tankwagen Lohntransporte durch
zuführen, um nach drei Jahren auf Stück
gut umzustellen. Das war der Anfang der
heutigen Spedition Schäfer. Bald lohnte
sich die Landwirtschaft auf l 6 Morgen
nicht mehr und man tauschte die landwirt
schaftliche Fläche gegen eine FLäche im
Industriegebiet Westerhaar und erbaute
1976 das Büro und die Lagerhalle. Fritz
Schäferjun, stieg mit in die Spedition sei
nes Bruders ein. Der jüngste Sohn Her
bert war zuerst beim Bundesgrenzschutz
um dann zur Kriminalpolizei zu gehen.
Später stieg er in die Spedition seinerBrü-

der mit ein. Er leitete in Wuppertal die
Niederlassung der Spedition, als es noch
die Unterscheidung zwischen Nah- und
Fernverkehr gab.
Was wurde aus der Hofsteile in Wie
hagen? Der älteste Sohn Fritz wohnt heu
te mit seiner Frau Ulla in dem alten Fach
werkhaus, was immer noch liebevoll ge
pflegt mit der alten DeelenbaLkeninschrift
in der Mitte des Dorfes steht und heute
ein täglicherAnIaufpunkt der Wiehagener
ist.

Ulla Schäfer hat aus der alten Trecker
garage und dem Stall einen Laden für den
täglichen Bedarf gemacht. In "Ullas
Lädchen' gibt es morgens frische Bröt
chen und Gebäck. Auch andere Kleinig
keiten und Getränke sind hier zu bekom
men. So treffen sich heute hier die
Wiehagener und tauschen die neuesten
Dorfgeschichten aus.
Josef Kampmann

37



38

Vor 40 Jahren
war der Name unseres Heimatortes Wickede

durch die Wettkämpfe des Eishockey-Clubs Wickede-Ruhr

in vielen Städten und Großstädten Deutschlands bekannt.

In Wickede gab es vor 40 Jahren einen Eishockey-Club, den ECWR. Daran können sich
nur wenige erinnern. Auch in der anlässlich des hundertjährigen Bestehens von der
Volksbank Wickede (Ruhr) eG in Auftrag gegebenen "Chronik des 20. Jahrhunderts"
ist die Existenz des 1962 gegründeten Vereins nicht erwähnt. Der Grund dafür lag wohl
darin, dass die Mitarbeiter dieser Chronik bei ihren Recherchen vornehmlich die vor
handene Sekundärliteratur, das heißt, bereits erschienene heimatkundliehe Werke, Fest
schriften usw., ausgewertet haben. Über den Eishockey-Club Wickede-Ruhr lag aber
aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in denen der Club bestanden hat,
außer einigen Zeitungsberichten nichts Schriftliches vor.

Im April 2003 hat nun der gebürtige Wickeder Klaus Nasse, der damals selbst Eishok
key gespielt hat und heute in Ense-Waltringen lebt, zur 40-jährigen Wiederkehr der
Gründung des Vereins eine 50 Seiten starke Chronik zusammengestellt, von der auch
unser Heimatverein ein Exemplar fiir sein Archiv bekommen hat. Die außergewöhnli
chen Leistungen des Eishockey-Clubs Wickede sind es wert, dass seine Geschichte in
Erinnerung gebracht wird.

Angefangen hat nach dieser Chronik alles damit, dass 1952 im Werler Stadtwald für die
Soldaten der kanadischen Armee, die zunächst Besatzer waren, später aber das Mandat
der NATO erhielten, Kasernen gebaut wurden. Als die ersten Soldaten dort einzogen,
stießen sie bei der Bevölkerung aufwenig Gegenliebe. Die Soldaten, die gerade erst aus
dem Korea-Krieg kamen, waren raue Gesellen. Unter ihnen gab es viele Raufbolde, die
sich oft in den Gastwirtschaften betranken, und dann waren Schlägereien an der Tages
ordnung, worunter auch die Zivi lbevölkerung zu leiden hatte. Als das kanadische Ober
kommando davon erfuhr, griff es hart durch. Viele wurden nach Hause geschickt. Von
da ab änderte sich das Verhalten der Besatzer.

Die Deutschen verhielten sich aber gegenüber den Kanadiern zunächst reserviert. Deut
sche Mädchen, die man zusammen mit kanadischen Soldaten sah, wurden noch schief
angesehen. Die Kanadier selbst suchten den Kontakt zur Bevölkerung und allmählich
besserte sich das Verhältnis zu den Soldaten. Dazu trug sicherlich auch der Sender "Ra
dio CAE" bei, der mit heimischen Nachrichten und toller Musik in ganz Nordrhein
Westfalen bekannt war.

Die Kanadier waren sehr hilfsbereit. Mit ihren schweren Geräten halfen sie unbürokra
tisch wo Not am Mann war. Sie bauten auch Spielplätze und beteiligen sich u. a. beim
Bau des Echthauser Sportplatzes mit umfangreichen Erdverschiebungen.



In ihren Camps hatten die Soldaten für ihre Freizeit alles, was sie brauchten: ein
Squashcenter, drei Turnhallen, eine Bowlinghalle, Kirchen, sogar ein Kaufhaus, und
selbstverständlich auch eine Eishalle. Die Kanadier sind wegen ihres Eis-Hockeyspiels
in der ganzen Welt bekannt. Olympiasiege und Weltmeisterschaften waren früher eine
rein kanadische Angelegenheit und über ihre Profis hörte man wahre Wunderdinge" Um
den Soldaten auch wettkampfmäßig den geliebten Eishockey-Sport zu ermöglichen,
bekamen alle Standorte der kanadischenAnnee in der Umgegend, in Soest, Echtrop und
Deilinghofen und eben im Werler Stadtwald eine Eisbahn. Eisbahnen konnten sich da
mals in Deutschland nur Großstädte erlauben. Viel zu teuer war der Bau und die Unter
haltung der Bahnen.

Rasch bildeten sich in den einzelnen Standorten Soldatemnannschaften, die nicht nur
unter sich spielten, sondern auch den Vergleich mit Bundesligamannschaften aus Deutsch
land nicht scheuten. Vereine aus Dortmund oder Krefeld verließen meistens als Verlie
rer das Eis.

Großzügig erlaubten die Kanadier dem deutschen Publikum, sich ihre Spiele anzuschau
en. Die Spielpläne wurden in den heimischen Zeitungen bekannt gegeben. Schon bald
hatten die Mannschaften ihre deutschen Fangruppen.

Die Veranstaltungen waren immer sehr feierlich. Sie wurden von einer Musikkapelle
mit passender Musik umrahmt. Besonders beeindruckend war das Musikchor der Black
Watch-Soldaten, die in .Kilts", den Schottenröcken, mit "Pipes and Drums" (Dudelsäk
ken und den verschiedensten Pauken und Trommeln) auftraten. Höhepunkt war immer
das Abspielen der Nationalhymne.

Die Deutschen durften auch beim beliebten öffentlichen Schlittschuhlaufen mitmachen.
Dieses Angebot wurde besonders von der Jugend genutzt. Es war ein großes Vergnü
gen, bei flotter englischer Musik seine Runden auf dem Eis zu drehen. Die einheimi
schen Eissportier guckten sich viel von den Kanadiern ab und steigerten dabei ihr sport
liches Können.

Besonders Ehrgeizige hatten schon bald den Wunsch, selbst beim schnellsten
Mannschaftssport der Welt mitzumachen, mit dem Schläger den Puck über das Eis zu
treiben und ihn im gegnerischen Tor zu versenken. Im Standort Deilinghofen bildete
sich die erste deutsche Jugendmannschaft, die unter Führung eines kanadischen Trai
ners schon bald so stark wurde, dass sie bei den deutschen Jugendmeisterschaften mit
machen durfte und dabei sensationell den zweiten Platz errang. In dieser Mannschaft
spielten auch einige Wickeder mit.
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Angestachelt vom Erfolg der Deilinghofer wunderte es nicht, dass Eishockeybegeisterte
aus Wickede und Umgebung Gleiches wollten. Um das zu erreichen, brauchte man die
Hilfe eines Mannes, der etwas von diesem Fach verstand. Der ehemalige kanadische
Soldat Pierre Delisle, der nach seiner militärischen Dienstzeit in Deutschland geblieben
war, eine deutsche Frau heiratete und in Werl gebaut hatte, nahm das Heft in die Hand.
Er wusste genau wo es lang gehen musste. So kam es am 18. Januar 1962 in der Gast
wirtschaft Garte in Wickede zusammen mit den Werlem zur Gründung eines gemeinsa
men Eishockeyclubs, der sich den Namen ECWW, Eishockey-Club Werl/Wickede gab.
Vorsitzender wurde Pierre Delisle, der alles in die Wege leitete: Anschaffung der
Eishockeyausrüstung, Einholung einer Genehmigung für Training und Spiele auf der
Eisbahn im kanadischen Camp, Beantragung der Mitgliedschaft im Deutschen Eishockey
bund und Schulung der zukünftigen Spieler, um eine schlagkräftige Mannschaft zu bil
den.

Pierre Delisie wandte sich mit der Bitte an die Kanadier, die Eisbahn in Fort Ann im
Werler Wald mit seinen Schützlingen benutzen zu dürfen. Die nun schon sprichwörtlich
gewordene kanadische Hilfsbereitschaft blieb nicht aus. Die Armee gewährte ihrem
ehemaligen .Kampfgefährten" den Wunsch. So durften die Eishockey begeistertenjun
gen Talente jeden Dienstag in der Eishalle hinter einem richtigen Puck herjagen und auf
die kleinen Tore zielen. Femererklärten sich die Kanadier bereit, für jedes Spiel Tri
kots, Schienbeinschützer und Handschuhe zur Verfügung zu stellen. Weitere Ausrü
stungsgegenstände wurden in Dortmund gekauft. In einem ersten Probespiel gegen eine
kanadische Mannschaft kurz nach der Gründung unterlag der Eishockey-Club Werl/
Wickede am 23 . Januar 1962 nur knapp mit 4 : 3 Toren.

Doch der Versuch, einen gemeinsamen Eishockey-Club mit Werl zu bilden, schlug
fehl. Zwar tummelten sich noch regelmäßig die jugendlichen Mitglieder des Clubs in
zünftigem Dress auf der Eisbahn im Fort Ann unter der sachgemäßen Anleitung ihres
Trainers und Betreuers Pierre Delisie, es konnte aber nichts Vernünftiges mehr auf die
Beine gestellt werden. Ende 1962 war es still geworden um die Spieler des Clubs. Die
Werler erbrachten keine rechte Hilfe und waren durch Interessenlosigkeit eher hinder
lich. Wickede wollte alleine weitermachen.

Zu dieser Zeit wurde im katholischen Vereinshaus in Wickede die Deutsche Jugend
kraft (DJK) wiedergegründet. Die vorher bestandene DJK-Abteilung Wickede war vom
nationalsozialistischen Regime aufgelöst worden. In einer einberufenen Versammlung
wurde unter Vorsitz des Lehrers Schlegel, der über 30 interessierte Jugendliche begrü
ßen konnte, bekannt gegeben, dass unter dem Dach der Deutschen Jugendkraft drei
Abteilungen: Eishockey, Tischtennis und Leichtathletik gegründet werden sollten, was
mit Begeisterung aufgenommen wurde. Lehrer Schlegel steckte dann allen neuen Mit
gliedern die DJK-Nadel an und nahm sie durch Handschlag in die DJK auf. In den
Vorstand wurden gewählt:
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Vorsitzender:
Präses:
stellv, Vorsitzender:
Schriftführer, Jugendleiter u. Pressewart:
Kassenwart:
Eishokeywart:
Tischtenniswart:
Leichtathletikwart:
Sportarzt:

Lehrer Schlegel
Vikar Dröge
Pierre Delisie
Lehrer Schlegel
Herbert Wix
Pierre Delisle
Dieter Henkel
Hartmut Selinghaus
Dr. Hering.

Der Verein gab sich den Namen DJK Blau-Weiß Wickede (Ruhr) und der Eishockey
Club nannte sich nun:

DJK Blau-Weiß Wickede-Ruhr
ECWR (Eishockey-CLub Wickede-Ruhr).

Die Belange der Eishockeyabteilung wurden vertreten von:
1. Vorsitzender: E. Bergmann
2. Vorsitzender: Manrico Berve
Trainer: Pierre Delisle
Jugendwart: Siegfried Bermann
Kassierer: Manfred Trornpetter, der auch die notwendigen

Schreibarbeiten übernahm,
Eishockeyobmann: Dieter Risse.
Vergessen darfman dabei auch nicht die vielen freiwilligen Helfer, die sich um die
verschiedensten Dinge kümmerten.

Jetzt musste alles Notwendige in die Wege geleitet werden. Eine Menge Schriftkram
war zu erledigen. Hiervon zeugt eine Sammlung wichtiger Schriftstücke und Verträge,
die nach 40 Jahren noch vorhanden sind. Die Anschaffung der Eishockeyausrüstung,
der Kauf von Schlägern und Pucks hatte zunächst einmal Vorrang. Für das Vereins
Enblem, für Wimpel und Trikots sorgte Klaus Nasse. Die Spieler benötigten für eine

Eishockeyausrüstung: ein Paar Wollsocken

Strumpfhalter mit Klipsen
Schienbeinschoner
ein Paar lange Strümpfe
einen Tiefschutz
eine gut gepolsterte Hose
Schulterschutz
Ellenbogenschützer
stabile Hosenträger
gute Schlittschuhe und auch
Isolierband durfte nicht vergessen werden.
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Dazu kamen rur die Mannschaft: eine Erste-Hilfe-Ausrüstung, Warmhaltekannen für
heißen Tee sowie Wolldecken. Die Ausrüstung, Pucks und Eishockeyschläger wurden
in einen Seesack verstaut und geschultert zur Eisbahn getragen.

Der Verein war arm, so dass die Spieler ihre Schläger selbst bezahlen und diese evtl. mit
Isolierband flicken mussten. Für das Überleben des ECWR sorgte in den Jahren später
die fmanzielle Hilfe durch Direktor Dr. Maier von der Iserlohner Brauerei.

Mit den Vorbereitungen ging der Winter schnell herum. Die Eishockeyspieler waren
alle trainingsfleißig und holten sich verhältnismäßig schnell das Rüstzeug, um offiziell
am deutschen Ligabetrieb teilnehmen zu können. Um schlagkräftig zu sein, verstärkte
sich die Eishockey-Mannschaft mit einigen Spielern aus Deilinghofen, die den Wickedem
einiges an Erfahrung voraus hatten.

Schon bald konnte der ECWR den ersten Erfolg verbuchen. An einem Sonntagvormit
tag fiihrte der junge Eishockey-Club ein Trainingsspiel auf der Eisbahn im Fort Anne
gegen eine Kanadier-Auswahl der Camps 7 und 8 durch, das mit 3:2 gewonnen wurde ..
Die Arbeit des kanadischen Trainers Delisie hatte sich gelohnt. Auch einige weitere
Vorbereitungsspiele gegen kanadische Mannschaften verliefen erfolgreich.

In der Eishockeysaison 1963/1964 und 1964/1965 spielte die 1. Mannschaft des EC
Wickede-Ruhr in der Gruppenliga Nord (später Norddeutsche Regionalliga), über der
als höhere Klassen die Bundesliga-Vereine und Oberliga-Vereine standen. Zur Gruppen
liga Nord bzw. Norddeutschen Regionalliga gehörten außer dem ECWR Wickede die
Vereine:

SV Altona
PFC Preußen Berlin

EC Deilinghofen

RSC Essen
SC Hamburg

EC Köln

ERG Bremen
RESG Hannover

ERV Dortmund.
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Zur Saisoneröffnung fand vor ungefähr 300 Zuschauern in einem Samstagabend in der
Eishalle des Fort Anne ein Spiel gegen den ERSC Essen statt. Beide Mannschaften
trennten sich nach einem kampfbetonten Spiel 2:2 unentschieden. Die Blau-Weißen
Spieler aus Wickede hatten in der Generalprobe für die Meisterschaft bewiesen, das in
der Zukunft mit ihnen gerechnet werden musste.

Ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen Zell am See (österreichische Bundesliga) ging
allerdings gegen die starken Österreicher 6: 12 verloren.

Das erste Meisterschaftsspiel ging in Deilinghofen mit 24: 1 verloren. Das war damals
eine schockierende Schlappe. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Die Kanadier
bekamen eine neue Führung) die dem ECWR verbot, seine Meisterschaftsspiele in der



Eishalle durchzufiihren. Einer der Gründe war sicherlich, dass die zahlreichen Zuschauer
immer das Kasemenge ände betreten mussten, um zur Eishalle zu gelangen) was zum
Beispiel bei dem Standort Deilinghofen nicht der Fall war. Dort lag die Eishalle außer
halb.

Diese Nachricht schlug in Wickede wie eine Bombe ein. Eine Krisensitzung folgte der
anderen. Der persönliche Einsatz von VIkarDröge, der ein großer Förderer der Eishockey
spieler war, leider aber schon im August 1963 nach Fredeburg versetzt wurde, und die
Bemühungen des Sponsors Dr, Maier von der Iserlohner Brauerei blieben erfolglos.
Auch der Eishockey-Landesverband wandte sich in einem Schreiben an die Kanadier,
ebenso Pfarrer Ostermann und der Vorstand des EC Wickede in Verbindung mit der
Wickeder Gemeindeverwaltung. Doch die Kanadier ließen sich nicht umstimmen.

Der ECWR lud eilends zu einer Vereinsversammlung ein. Die Existenzsorgen waren
groß. An der Versammlung nahmen auch wichtige Vertreter der Iserlohner Brauerei teil.
Im Einklang mit dem Deutschen Eishockeybund wurde beschlossen, dass die künftigen
Heimspiele entweder auf dem gegnerischen Eis oder im Eisstadion an der Dortmunder
Westfalenhalle stattfmden sollten. Die notwendige Unterstützung erbrachte die Iserlohner
Brauerei. Direktor Dr. Maier war Bayer und ein großer Fan des Eishockey-Sports. Die
Bayerischen Eishockeyvereine Füssen, Bad Tölz und Rießersee, waren damals in
Deutschland führend.

Trotz aller Schwierigkeiten machten die Wickeder weiter. Der Brotkorb hing noch hö
her als vorher. Die Devise aber hieß: "Jetzt erst recht!" Dank der Hilfe der Iserlohner
Brauerei konnte sich der Wickeder Eishockey-Club noch drei Jahre über Wasser halten.
Die Bedingung der Brauerei war ein Vereinslokal mit Iserlohner Bier im Ausschank.
Diese Bedingung erfüllte die Gastwirtschaft "Otto" in Wiehagen.

Am darauf folgenden Sonntag stand schon das erste Heimspiel gegen den SV Altona
an, der einen Tag vorher sein Spiel in Deilinghofen auch hoch verloren hatte. Anstoßzeit
war 8,00 Uhr. Die Wickeder weihten zuvor die Altonaer und den Schiedsrichter über die
neue Lage ein. Die beiden Mannschatten undder Schiedsrichter gaben ihre Ausweise
an der Wache ab und das Meisterschaftsspiel wurde als lockeres Übungsspiel getarnt.
Pünktlich um 8,00 wurde begonnen. Die Pausen mussten kurz gehalten werden, denn
schon um 10 Uhr begann die öffentliche Eislaufzeit. Der EC Wickede siegte prompt im
ersten Heimspiel der Meisterschaft mit 4:2 Toren. In der Zeitung war darüber nichts zu
lesen, denn die kanadische Führung durfte auf keinen Fall etwas davon erfahren.

Danach kam es zu unglaublichen Spielzeiten. Am Außergewöhnlichsten war ein Heim
spiel in Essen, welches an einem Sonntagmorgen um 6 Uhr angepfiffen wurde. Die
einheimische Presse konnte von den Fortschritten der Mannschaft und von ersten Spieler
folgen berichten. Das machte allen Mut Nach Zeitungsberichten gewann in den weite-
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ren Meisterschaftsspielen der Neuling Blauweiß Wickede beim Altonaer SV 6:3 und
beim Hamburger SC 4:1.

Manches Spiel ging jedoch auch verloren. Ein Freundschaftsspiel im Stadion an der
Gruga in Essen verlor der Eishockey-Club Wickede mit 6:3.

Zum Abschluss der Saison 1963/64 wollten die Wickeder ihren zahlreichen Zuschauern
noch einen besonderen Leckerbissen mit einem Freundschaftsspiel gegen den Bundes
ligisten Preußen Krefeld bieten, Leider mussten die Gäste kurzfristig absagen, doch
traten hierfür die .Enger-Meds" gegen den Wickeder Eishockey-Club an. In einem sehr
abwechselungsreichen Treffen blieben die Wickeder mit 7:4 siegreich.

Hintere Reihe, stehend, von links: Gerry Peletier, Michael Egeling () aus Soest,
Siegfried Borgmann, Jürgen Kuhl (A = Assistent), Franz-JosefKöster, Heribert
Hönisch sowie der kanadische Trainer und Mannschaftskapitän Pierre Delisie.
Vordere Reihe, sitzend, von links: Werner Rosenbaum, Wolfgang Jolk,
Torwart Fritz Korella aus Deilinghofen, Klaus Nasse und Reinold Preiss.

Inder Saison 1964/65 der Eishockey-Gruppenliga Nord fanden alle Heimspiele des
ECWR im Eisstadion an der Westfalenhalle in Dortmund statt. Ausnahme waren die
Meisterschaftsspiele gegen Deilinghofen, die beide in der Eishalle des
kanadischen Standortes in Deilinghofen ausgetragen wurden.



Beim EK Köln mussten die Wickeder Eishockeysportler mit 1:14 eine klare Niederlage
hinnehmen. Vor mehr als 1000 Zuschauern boten die Wickeder Sportler aber bis zum
Schlussdrittel eine gute Leistung. Dagegen gewannen sie ihr Heimspiel im Dortmunder
Eisstadion gegen Preußen Berlin 3:2 und nahmen damit Revanche für die 4:6 Hinspiel
Niederlage. Beim ERG Bremen gewann der EC Wickede 2:3.

Im letzten Meisterschaftsspiel der Saison 1964/65 bot der EC Blau-Weiß Wickede auf
der Dortmunder Eisbahn wohl seine beste Leistung. Im Spiel gegen den Tabellenführer
EC Hannover gab es mit 3:6 nur eine knappe Niederlage. Noch im Hinspiel hatten die
Wickeder hoch mit 0:12 verloren.

Jede Fahrt in die norddeutschen Städte war ein abenteuerliches Unternehmen. Das gro
ße Problem waren die Unterkünfte. Bei den beschränkten fmanziellen Mitteln konnte
man sich nur billige Hotels oder Jugendherbergen erlauben.

Auf ihren Reisen kamen die Spieler bei ihren Auswärtsspielen - wie die heutigen Fuß
ball-Profis - in Städte und Großstädte Deutschlands und haben dort viel gesehen und
erlebt. Ihnen ist es zu verdanken, dass damals der Name unseres Heimatortes Wickede
weit bekannt wurde.

Die Ergebnisse der Spiele des Wickeder Eishockey-Clubs wurden von den heimischen
Zeitungen meistens verspätet und oft nur mit wenigen Zeilen bekannt gegeben. Dage
gen war der EC Wickede der einzige Verein in der Umgegend, dessen Ergebnisse jeden
Sonntagabend in den Radiosportnachrichten durchgesagt wurden. Das erfüllte nicht
nur die Spieler, sondern auch die vielen Fans mit großem Stolz.

1965 fand der wohl letzte Versuch statt, mit den Kanadiern wieder ins Reine zu kom
men. Nach einer Idee von Dr, Maier aus IserLohn sollte in diesem Jahr ein "Sauerland
Cup" stattfmden, ein Wettbewerb der heimischen Mannschaften aus Deilinghofen,
Wickede, Dortmund und kanadischer Spitzenmannschaften. Unter kanadischer und deut
scher Beteiligung wurden die Einzelheiten der Benutzungsregeln ausgehandelt und die
Tumierspiele daraufhin auch freundschaftlich durchgefiihrt.

Trotz der positiven Erfahrungen des Wettbewerbs waren die Kanadier auch jetzt nicht
bereit, dem ECWR die Genehmigung zur Ausführung der Meisterschaftsspiele im ka
nadischen Camp zu erteilen. In einer Abschlussversarnmlung stellte sich heraus, dass
unter diesen Umständen die Auflösung des Vereins nicht mehr zu stoppen war, Die
Mannschaft fiel mehr und mehr auseinander. Das letzte Spiel verlor sie mit 6 Spielern in
Dortmund gegen Köln hoch, aber mit wehenden Fahnen.

Danach gingen die Wege der Spieler auseinander. Einige von ihnen haben in anderen
Vereinen, so in Soest und in Dortmund, weiter Eishockey gespielt.

Alfons Henke
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Plattdeutsche Ecke

Von Karl Wimpelberg, der 1910 in dem Dorf Dellwig, Kreis Unna,
geboren wurde, bringen wir heute zwei Adventsgedichte aus seinem Buch
.Dao raupet Glocken üöwert Kaon".

Kinnerglück in de Adventstuit
(von Karl Wimpelbergaus DelLwig)

De Hiusschelle klingelt. lek läop nao de Döer.
Dao stoiht doch muin klitzklainet KääIRen dovöer.

. Dat fruiset wahne un jaomert un wen nit mäh riut.
Etjanket: nMui schueddert vöer Külle de Hiut.
Im Hiuse is 't viell schoiner, säo wunnerbao(r) waam.
Niu weIl 'k owwer faotens bui dui op 'n Aa(r)m.
VerteIl mi ganß wacker van Räotkäppken, hee!
Un dann van Schnoiwittken un äok van 'ne Fee!"
Jao, Märchen vöer Chrißdag, me suit 't am Blick,
dat is doch föer Blagen en ganß häoget Glück.

"Et schnigget!" - "Tatsächliek!" - "Un Flöckskes säo gräot!"
Muin Käälken, dat rutsket mui hännig vam Schäot
un siuset wui 'n Blitz nao de Hiusdöere hen.
lek fraog: ,~Un dat Märchen?" - Ach, lot dat doch män.
Dai Schnoi is viell schoiner as Feen un säo 'n Kraom."
Biu lichte suin Hertken doch Afschuid niu naohm
van Heksen un Tweärgen, vam Märchenwold gräot,
vam aa(r)men Scbnoiwittken un all suiner Näot.
Dao biuten, dao schnigget et, wullig un dick,
un dat is föer Blagen en höchteret Glück.

Un wuier heät 't klingelt bui rnui an de Döer,
un wuier stoiht biuten muin Käälken daovöer.
Doch niu is et kriegel. Et juchet un straohlt,
met Bäckskes, van Oiwer ganß räosig gemaolt.
.Diu Opa", säo roipt 't, .wat heww iek woell daon?
lek hewwe buim Käopmann vöerm Schaufmster staohn.
Dao läggen all Brocken vam Christkindken drin!" 
Met Schnoi harr dat Käälken niu niks mäh im Sinn,
denn wachten op 't Christkind, met Haopnung im Blick,
dat is föer de Blagen dat grötteste Glück.



Wann is Advent?
( von Karl Wimpelberg aus Dellwig)

Gesichter aohne Äogen kuiket di aan,
un däoe Hänne recket in de Lucht,
un Bomben stöert 't, un Angest kruipet döer de Welt
Un wat daist diu?
Niks daist diu, aa(r)me Held.

Verteidigest diek: .Jek kann niks ännem dran.
Säo was 't doch Iiuter un wä(r)d oiwig suin," 
Kaam daodrürn Goett in suinem Suebn tedal
un mäk di saih'nd?

Wiu, - is 't di dann egol,
dat Panzer junget Leäwwen öewerrollt
un Olle hülploss vöer deäm Griusen stott?
Üm Friän te maken kaam hai in de Welt.
Help eähm doch helpen,
dat dai Schrecken fällt!

Lechter un Danzen un Singen,
dat is vanbiuten Advent.
Drinnen matt 't breännen un klingen,
wenn me deän Härgoett bekennt.
Hai söcht siek Aa(r)rne un Kranke,
ruiket dui selwers de Hand.
Segg eähm döer Helpen «iek danke»,
dann is Advent öewenn Land.

Über Klatschbasen schrieb Theo Breider, geb. 16. 11. 1903 im Dorf Effeln,
Krs. Soest, ein schönes Gedicht:

Klappertanten

.Heast 't haort? Heast 't haart?"
"Watt dann, wat dann? - Watt is passoiert,

bao kuiert me van?"

"Denk Di, dai Snuider, dai unwuise Hund,
weIl wuier huiraoten!" "DatSwatte iut 'm Grund?"
"Jau, jau" - "Mainee! Is dai Kärl näo geschoit!?
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Heat fuif gräote Blagen un joidermann woit,
wat dat imme Grunne föern Fraumenske is!"
.Dat goiht niemaols guett, dat is doch gwiß!"

.Heast 't haort? Heast 't haart?" -
"Watt dann? Watt dann? - Watt is passoiert,

bao kuiert me van?"

"Denk Di, dean Ächterbüksen Gärd,
nahm Sunndag suin Swuigervaar in't Gebeatt!
Hai sall suiner Frugge nit guett tausuien
un sehennt öewer sai bui annem Luien!"
"Ha, wünnert mi garnit! seo'n Loddrian!
Waorümme nahm Siska dean bläos taum Mann!?"

"Heast 't haort? Heast 't haort?"
"Watt dann? "Watt dann? - Watt is passoiert,

ban kuiert me van?"

"Denk Di, Rabattenträmplers Marie,
Diu kennst't jao äok?" .Jek trugger'me nie!"

.Kritt'n Kind!"
.Jösses Marjao! Säon Duier!"
.Dat küemet dr van, wann'me spielt met Fuier!"

.Heast 't haort? Heast 't haort?" -
"Watt dann, watt dann? - Watt is passoiert,

ban kuiert me van?"

Und nun noch ein paar Dönekes von Willi Krift aus Soest aus seinem Lesebuch zur
Soester Mundart:

Te froih frögget!

Oin Tippelbräoer küemmet oppen Biuernhoeff, glofte, op de Deäle suiht 'n
nümmes, goiht an 'n Hauhnemest, kroich äok 'n paar Ägger te packen un
verstoppet se unner suine gräote, woike Müske. Kloppet dann an de
Stoewendöer, boit artig de Dagestuit un beäddelt deän Biuern ümme 'ne
Klainigkoit an. Die Biuer owwer was 'n Schluikenfänger, Hai harre van de
Küeke iut saihen, wat uese Frönt van de Lantstraote op de Deälle daon
harre. .Jek denke, diu heast Schmacht muin Junge", sachte de Biuer ganß
fröntlik tau deäm Spitsbauwen. "Dann weffui dui maal 'n schein
Büetterken terechte maken!' Daobui klappere de gräote Biuer dearn



Spitzbauwen 'n paarmaol oppen Kopp un daobui Iaip deam niu wane leäge
iutsaihenden Spitzbauwen alls, wart hai naoher ächter 'ne Hiege eäten woll,am
Gesichte runner, dat et deäm witt un geäl föer de Äogen wor. Hai laip, wat hai
läopen konn, te Döer riut. De Biuer un suine Luie harren owwer näo lange Tuit

wat taum Lachen.

Schulte-Wortelkamp mat nit

Schulte-Wortelkamp goiht op de Statsjäon am Zuch op un af, dai eähme nao
Hius in suin Doerp brengen sall. Et is an düesem Dage dai leste Zuch, deän se
äok .Klüngelskärlzuch'' raupet.

Dao küemmetde Zuchinspekter, goiht am Zuch ropper un röppet: "Einsteigen,
einsteigen!" Un äs hai suiht, dat Schulte-Wortelkamp nao wiu vöer staohn blift
un nit in 'n Zuch stuicht, secht die Zuchinspekter tau eähme: ,,'Sie müssen ein
steigen!" - "Wat hewwet ui sacht?" gnurret Schulte-Wortelkamp, "iek mat
instuigen! Noi, noi, Männeken, dann kennste owwer Schulte-Wertelkamp näo
nit!" De Zuchinspekter is owwer intüsken wigger gaohn, dregget siek ümme un
röppet liuthals Schulte-Wortelkamp tau: Sie müssen nun aber einsteigen!" 
Säo wat druistet denket Schulte-Wortelkamp un bölket deän Zuchinspekter an:
"Schulte-Wortelkamp mal nit, het ui dat niu verstaohn?-Niu sall mi maot wünnern,
ofdai Kärl näo oinmaol küemmet, Schulte-Wortelkamp het datnäo nit iutdacht,
dao stoiht de Zuchinspekter all wuier vöer eähme: "Heda, Siele-Sie müssen ein
steigen, sonst fährt der Zug ohne Sie ab!" - "Schulte-WorteIkamp mat nit",
röppet dai un schmittdeam Zuchinspekter dat Billjet vöer de Faite, goiht iut de
Statsjäon un te Faute nao Hius.

Suine Frugge harr all lange opeähme wachtet un was dann owwer läter in 't
Bedde gaohn.

Niu weIl se owwer van eährem Mannsmenske wieten, waorümme hai säo late
nao Hiuse küernmet, of eähme d,e Zuch weachfoiert wör, of hai dean Zuch nit
mäh kriegen harr? - Dao owwer secht Schulte -Wortelkamp: "Jao, denk di bläos,
dao secht doch waraftich säo 'n Uiserbahnkärl tau mi - Sie müssen einsteigen!
Deam hewwik owwer wiesen,wat 'ne Harke UD wai Schulte-WorteIkamp is!"
"Wat heste denn daon?,-well niu suine Frugge wieten, "Gar nit mietfoiert sin
iek, de Faute sin iek nao Hiuse läopen!"

Suine Frugge secht niks, dregget siek im Bedde ümme nao de Want un denket
siek eähr Doil!

Alfons Henke
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Die Ruhr bei Wennemen

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
den schickt er in die weite Welt,
dem will er seine Wunder weisen
in Berg und Wald und Strom und Feld.

Die Bächlein von den Bergen springen,
die Lerchen schwirren hoch vor Lust.
Was sollt' ich nicht mit ihnen singen
aus voller Kehl' und frischer Brust?
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Rückblick
Vor 10 Jahren

Im Jahre 1993 wurden die Gebäude des Eisenwerkes Rödinghausen im Osten
feld abgebrochen.

Erstmals fand im Jahre 1953 auf dem Schützenfest das Vogelschießen der St.
Johannes-Schützenbruderschaft Wickede-Wiehagen im Erbkewald statt, Die
Vogelstange stand von 1957 bis 1992 im Unteren Hövel zwischen Wald und
Hochhaus und davor in der Schneider 'sehen Steinkuhle.

Im Juli 1993 wurde die Postleitzahl von Wickede (Ruhr) im Rahmen der bun
desweiten Modifizierung von 5757 in 58739 umgeändert,

Am 12. September 1993 fand in Echthausen zum ersten Mal ein
Mountainbikerennen statt, das viele Teilnehmer und Zuschauer anzog.

Vor 25 Jahren

Am 31. Januar 1978 wurde das neue Betriebsgebäude des Gemeinde Elektri
zitätswerkes Wickede im Industriegebiet "Westerhaar" eingeweiht. Werkstatt,
Lager und Büro waren vorher notdürftig auf Schmitz Hof untergebracht.

Am 27. April 1978 wurde nach einem Armee-Staatsstreich die Demokratische
Republick Afghanistan ausgerufen, die einen Beistandspakt mit der U·dSSR
schloss.

Am 6. August 1978 starb Papst Paul VI. (Papst seit dem 21.6.1963).

Am 26. August 1978 wurde Johannes Paul II. zum Papst gewählt, er starb be
reits am 28. September 1978.

Am 16. Oktober 1978 wurde der polnische Kardinal Karol Wojtyla als erster
Nichtitaliener seit 1522/23 zum Papst Johannes Paul II. gewählt.

Am 10. November 1978 starb in Wien der Schauspieler Theo Lingen.

51



52

Am 8. Dezember 1978 starb in Jerusalem die israelische Politikerin Golda
Meir, Ministerpräsidenten von 1969-1974.

Vor 50 Jahren

1953 wurde die neue Obergrabenbrücke für Fußgänger zwischen Echthausen
und Wickede eingeweiht. Seit 1943 bildete eine Not-Holzbrücke einen be
helfsmäßigen Übergang.

Da durch den Zustrom von Vertriebenen und Flüchtlingen der Anteil der evan
gelischen Einwohner sprunghaft auf 1200 gestiegen war, beantragte die Kir
chengemeinde 1953 eine eigene Pfarrstelle mit Sitz in Wickede.

In Echthausen wurde auf dem Schützenfest 1953 zum ersten Mal nach dem
Kriege an der alten Stelle im Steinbruch am Waldweg wieder scharf geschos
sen. Nach Ende des Krieges war auf dem Sportplatz zunächst mit der Arm
brust und dann mit dem Luftgewehr auf den Vogel geschossen worden, der an
Glühbirnen befestigt war und herunterfiel, sobald die letzte Glühbirne getrof
fen wurde.

Die Wickeder Kolpingsfamilie veranstaltete 1953 ihr Sommerfest erstmals im
Erbkewald..

Die Echthauser Siedlung "Rote Erde" feierte 1953 ihr Richtfest. 29 Häuser
wurden mit Hilfe der Gemeinde auf der Marienhöhe im Osten des Dorfes er
richtet.

Von 1953 bis 1978 entstanden in der Siedlung "Oberer Hövel" 79 Eigenheime
und drei Mieteinheiten.. Eine rege Bautätigkeit begann 1953 auch "Im
Meinerk" ..

Am 20. Januar 1953 wurde der Republikaner Dwight D. Eisenhower als 34.
Präsident der USA gewählt.. Er war Nachfolger des Demokraten Harry S. Tru
man.

Am 5. März 1953 starb der sowjetische Diktator Josef Stalin. Er war seit 1927
an der Macht.

Am 5. Mai 1953 besuchte Konrad Adenauer als erster deutscher Bundeskanz
ler die USA.

Am 29. Mai 1953 bestiegen der Neuseeländer Edmund Hillary und der Sherpa
Tenzing Norgay als erste den Mount Everest (8848 m hoch).



Am 2. Juni 1953 wurde Elisabeth II. zur Königin von Großbritannien und
Nordirland gekrönt.

Am 26. Juli 1953 proklamierte Muhammed Nagib die Republik Ägypten.

Am 17. Juni 1953 wurde der Volksaufstand in der DDR (Deutsche Demokra
tische Republik) von Sowjetischen Truppen niedergeschlagen, Er war erster
Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung.

Am 27. Juli 1953 war der Koreakrieg beendet. Der 38. Breitengrad wurde zur
Staatsgrenze zwischen Nord- und Südkorea..

Vor 75 Jahren

Am 28. Juli 1928 wurden in Amsterdam die IX. Olympischen Sommerspiele
eröffnet, die ersten Spiele, an denen auch wieder deutsche Athleten teilnah
men.

Am 5. September entdeckte der britische Bakteriologe Alexander Fleming das
Penicillin.

Ab Oktober 1928 (bis April 1933) war Franz Schäfer aus Hörde hauptamtli
cher Gemeindevorsteher der Gemeinde Wickede. Die Verwaltung wurde auf
zwei Zimmern im Hause Wilmes, Hauptstraße 75, untergebracht, später im
Hause Hauptstraße 141 (heute Schulze-Geiping), Die bis dahin nebenamtliche
Verwal-tung hatte kein eigenes Amtszimmer und wurde vom Gemeindevorste
her in seiner Wohnstube betrieben.

Vor 100 Jahren

Wiehagener Bauern schafften sich 903 eine gemeinschaftliche Wasserversor
gungsanlage, an der immer mehr Häuser angeschlossen wurden.

Am 1. Juli 1903 fand erstmals das Radrennen ~,Tour de France" statt.

Am 20. Juli 1903 starb in Rom Papst Leo Xlll.. , Papst seit 1878. Er beendete
den Kulturkampfim Deutschen Reich. Zu seinem Nachfolger wurde am 4.8.
1903 Papst Pius X. gewählt.

Alfons Henke

53



Mitgliederbewegung des Heimatvereins

Am 15.11.2002 zählte der Heimatverein
ausgeschieden sind: a) durch Tod

b) aus anderen Gründen
eingetreten sind im Zeitraum vom 15.11.2002 bis 15.11.2003
Bereinigung der Mitgliederzahlen zum 15.11.2003

Mitgl iederbestand

Durch den Tod verlor der Heimatverein am:

21.03.2002 Voss, Hildegard
04.12.2002 Zgraja, Siegfried
16.12.2002 Neuhaus, Helga
26.01.2003 Bergmann, Maria
05.02.2002 Krause, Christel
03.03.2003 Bolder, Joseph
30.03.2003 Schilke.Jngeborg
27.05.2003 Schneider, Anna
13.06.2003 Siedhoff Elisabeth
07.07.2003 Peuler, Elisabeth
19.09.2003 Föhring, Theresia
11.10.2003 Scheiter, Josef
16.10.2003 Hellmann, Maria

849
13
5

25
4

860

86
47
61
70
66
82
66
80
76
60
80
88
83

Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder

R.i.p.

Seit dem 12. November 2002 konnte der Heimatverein als neue Mitglieder begrüßen:
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Schmnelze~Franz

Schmelzer, Hildegard
Volmer, Elisabeth
Stuhlmann, Josef
Raschper, Katharina
Bartmann, Heinr. Eugen
Schulz, Hubert
Martin, Georg
Hanke, Dennis
Wrede, Kunibert
Kosch, Herbert
Gisela, Biele
Graef, Walburga

Wickede
Wickede
Wickede
Wickede
Wickede
Wickede
Wickede
Echthausen
Wickede
Wiehagen
Wickede
Wickede
Vosswinkel

Pütz, Wolfgang
Schelte, Alfred
Guhl, Hanne -J

Kleckenhoff Wilhelm
Vetter, luge
Körber-Oelmann, Luise
Körber-Oelmann, Rolf
Haenchen, Rainer
Kleckenhoff Rita
Schwarz, Helmut
Jolk, Brunhilde
Broda, Hilde

Wickede
Lendringsen
Wiehagen
Wickede
Lutterbek
Wickede
Wickede
Wimbem
Warmen
Wickede
Warmen
Wickede



Vereinfür Geschichte und Heimatpflege
der Gemeinde Wickede (Ruhr) e.K

Vorstand:
Vorsitzender:
Josef Kampmann
Kirchstraße 67a
58739 Wickede (Ruhr)

ir 0 23 77/45 74

Kassierer:
Wilhelm Kaune
Haselweg 15
58739 Wickede (Ruhr)

Ir 02377/3192

Stellv. Vorsitzender:
Karl-Heinz Stammschulte
Hauptstraße 187
58739 Wickede (Ruhr)

it 023 77 I 3L4L

Schriftführer:
Günter Schwarzkopf
Gartenstraße 3
58739 Wickede (Ruhr)

1ir 0 23 77 I 32 62

Ehrenvorsitzender: AIfons Henke~ Ruhrstraße ]36.. 58739 Wickede (Ruhr) a 02377 I 25 89

Einladung
zur Jahreshauptversammlung

Mittwoch, den 21. Januar 2004
19 30 Uhr

im Bürgerhaus Wickede
Tagesordnung:

1.Jahres-und Kassenbericht
des Vorstandes

2. Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4. Arbeitsprogramm für 2002
5. Verschiedenes

Der Vorstand

Vor den festgesetzten Terminen erscheint
nochmals eine Veröffentlichung im lokalen
Teil der Wickeder Tageszeitungen.

Beiratsmitglieder:

Peter Bettermann
Heinrich Ebbers
Franz Haarmann
Herbert Hengst
Agnes Hennes
Wilfried Schüttier
Heinrich Schweitzer
Kerl Heinz Wennelskirchen
Wolfgang Wix

Der Nachdruck der Artikel ist mit Quellen
angaben und bei namentlich gekennzeich
neten Beiträge mit Genehmigung des
Verfassers zulässig.

Bankkonten:

Fotos:

Sparkasse Werl-Zw-Stelle Wickede (Ruhr) Kto .-Nr.: 10.580.049 BLZ: 414 517 50
Volksbank Wickede (Ruhr) eG Kto .-Nr.: 2.929.200 BLZ: 414 62295
Josef Kampmann, Kaspar D üllmann,
Repro: Heinrich Schweitzer, Franz Haarmann, Karl-Heinz Wermelskirchen, Paul Albers.
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Allen Mitgliedern

und '

Heimatfreunden

wünschen wir

.ein

frohes Weihnachtsfest

und ein gutes N eues
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