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Die
Beschränkungen
zum
Schutz vor dem Corona-Virus erschweren besonders das Leben
für viele ältere Menschen. Bitte
legen Sie ,,keine falsche Bescheidenheit“ an den Tag, wenn
es um Hilfsangebote zum Beispiel für Einkäufe durch die Taschengeldbörse geht. Wir freuen uns alle sehr, dass so viele Menschen
bereit sind, in dieser Ausnahmesituation ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger ehrenamtlich Hilfe zu leisten. Daher muss niemand Sorge
haben, einem anderen zur Last zu fallen, wann man davon Gebrauch
macht.
Corona-Hilfe vermittelt die Zentrale des Rathauses unter den Rufnummern 9150 und 0170 987 11 77.
Dieses Faltblatt bietet Ihnen weitere Hilfsangebote und Kurzweiliges
in dieser schwierigen Zeit.

Echthausen und die Ruhrtalbahn
von Johannes Bröer
Am 1. Juni 2020 ist es 150 Jahre her, dass das Teilstück der oberen
Ruhrtalbahn von Schwerte bis Arnsberg eröffnet wurde. Echthausen
ist seit dieser Zeit sehr eng mit der Bahn verbunden, aber zu einer Haltestelle hat es nie gereicht. Dabei haben sowohl die Gemeinde selbst,
als auch prominente Echthauser sich bemüht, einen Bahnhof zu bekommen.
… Fortsetzung nächste Seite

… Fortsetzung Echthausen und Ruhrtalbahn

Baron Freiherr Friedrich (Fritz) Wilhelm Michael von Lilien (1831 1909)
(in Echthausen:
der Alte Fritz)
Ehrenamtmann
des Amtes Hüsten von
1874 – 1909
Bild aus der Festschrift
des Amtes Hüsten zum
100-jährigen Jubiläum
aus dem Jahre 1937

Besonders die Bemühungen der Prominenz haben auch manchen humorigen
Hintergrund. Von dem letzten Zweig derer von Böckenförde gnt. Schüngel vom
Westerhaus in Echthausen, Baron Freiherr Friedrich Wilhelm Michael von Lilien
(1831 - 1909) ist überliefert, dass er ein
Verfechter einer Echthauser Haltestelle
der Bahn war und das sicherlich auch als
langjähriger Ehrenamtmann des Amtes
Hüsten und stellvertretender Landrat des
Kreises Arnsberg an amtlicher Stelle vertreten hat. Seine Auffassung hat er auch
wohl einige Male dadurch kundgetan,
dass er in Höhe seines Gutshofes die Notbremse gezogen haben soll. Er sei dann
seelenruhig ausgestiegen, habe dem
schimpfenden Schaffner die Strafe in die
Hand gedrückt und sei schmunzelnd nach
Hause gegangen. Eine weitere Eisenbahnbegebenheit berichtet die Echthauser
Chronik von ihm. Der Herr Baron, der immer schlicht fast ärmlich aussehend gekleidet war, leistete sich natürlich die 1.
Klasse (früher gab es noch drei Wagenklassen). Ein junger Bahnbeamter, der ihn
nicht kannte, wies ihn beim Kauf einer
Fahrkarte darauf hin, dass das aber sehr
teuer sei. Es ist leider nicht überliefert,
wie er reagierte. Wenn man mehr aus seinem Leben weiß, kann man es sich aber
vorstellen, was der oft kauzige Herr geantwortet haben mag. Mehr von ihm natürlich in der Geschichte des Dorfes Echthausen von Henke/Bröer/Belz.

Lange Zeit gehörten zunächst die Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft, als dann später deren Nachfolger Reichsbahn und Bundesbahn zu einem der größten Arbeitgeber für die Echthauser Bevölkerung. Diese Tatsache, aber auch die durch das Ruhrtal führende
Bahnstrecke sorgten für ein gutes Miteinander, wenn auch mancher,
der vor den herunter gelassenen Bahnschranken wartete, stöhnte,
die Bahn regelt mal wieder den Verkehr.

In diesen Corona-Zeiten kann an dieses historische Datum nicht groß
erinnert werden. Nicht ausgeschlossen, dass aber später mal eine
Dampflok einen historischen Zug durch‘s Ruhrtal zieht. Vielleicht
zieht dann jemand in Erinnerung an Baron von Lilien mal die Notbremse in Höhe des Schlosses Echthausen.

Seniorenwegweiser aktuell
finden Sie auch unter
www.wickede.de/freizeit-kultur/senioren/
Weitere Informationen für ältere Menschen
und vieles mehr finden Sie im

Seniorenwegweiser
Wickede (Ruhr) 2020,
der z.B. bei der Gemeinde ausliegt.

Rezept für kleine Hilfen …
Was ich brauche: Unterstützung beim Einkaufen, im Garten, auf
dem Friedhof, beim Handy oder ähnliches.
Man nehme
- den Telefonhörer und wählt 915-133 (Mo-Fr, 10-12 Uhr sowie
14-16 Uhr)
- trägt beim Büroteam der Taschengeldbörse sein Anliegen vor
- trifft die Absprache mit dem sich
meldenden Jugendlichen
Der Jugendliche
kommt gegen kleines Entgelt (5-10
Euro pro Stunde)
und erledigt die
Aufgabe freundlich,
aktiv und hilfsbereit.
[Andrea Schulte]

… die Taschengeldbörse

BiB - Bücherei im Bahnhof

Tel: 02377 787373

Öffnungszeiten:
Dienstag
14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Samstag
10:00 - 13:00 Uhr
Es stehen rund 10.000 Medien zur Ausleihe bereit, darunter z.B.
auch Hörbücher. Darüber hinaus umfasst das Angebot verschiedene
Zeitschriften. Auch die E-Book-Ausleihe ist möglich.
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