
DAS LETZTE GELEITWOR

Während der Drudclegung

des Heimatkalenders wurde der

Landrat des Kreises Dinslaken.

H e r m a n n  B r e y m a n n ,

plötzlich aus diesem Leben ge-

rissen. Noch trägt das Geleit-

wort zu diesem Jahrgang seinen

Namen. Der Tod aber war

schneller als der Drudrer. Den

fertigen Kalender konnten wir

ihm nicht mehr überreidren. Der

Tod nahm uns eine Persönlidr-

keit, die sich mit Leib und Seele

der niederrheinisdren Heimat

verbunden fühlte. Ein profilierter

Kommunalpolitiker des Kreises

Dinslaken, ein tüdrtiger und vorbildlidrer Erzieher, ein guter Mensdr ist aus ei

arbeitsreidren Leben gesdrieden. Am 1. November wurde er unter stärkster

nahme der Bevölkerung auf dem kleinen Dorflriedhof in Götterswickerhamm,

wo der breite strom einen großen Bogen zieht, zur letzten Ruhe gebettet.

Die Erziehung der Jugend - er war 38 Jahre als Lehrer tätig - und die Entwidr-

lung seines Heimatkreises lagen ihm gleichermaßen als Lebensaufgaben am Herzen.

Landrat Hermann Breymann wurde am 14. Januar lBgB in Dinslaken geboren.
Sdron in jungen Jahren fühlte er sich zum Beruf des Lehrers hingezogen. An einer.
Söule in Sterkrade fand er 1g20 seine erste Anstellung. Ein Jahr später wurde er
Lehrer an einer Sdrule seiner Vaterstadt. Ab 1925 leitete er fast 30 Jahre die S&ule
in Mehrum' Mit diesem Dörfchen am Rhein war er eng verbunden. wie es dem
Le,hrer zukommt, mußte er sidr um viele Dinge im Dorf kümmern, die außerhalb der

5chule liegen. So leitete er den ländlidren Gesangverein und war in versdriedenen An-

deren Vereinen aktives Mitglied. Seit 1956 war er Rektor an der Pestalozzisdrule in

Voerde'

A u c h i m z w e i t e n W e l t k r i e g h a t e r a l s S o l d a t s e i n e P f l i d r t g e t a n . A n s d l l i e ß e n d

war er zwei Jahre in amerikanisdrer Kriegsgefangensdtaft'

Nach seiner Rüdrkehr war Hermann Breymann bereit, sidr audr als Kommunalpoli-

tiker für den Aufbau der vom Kriege sdrwer heimgesuchten Heimat einzusetzen' Er

wurde in den Kreistag sowie in die Gemeindevertletung Voerde gewählt' Am

4. Februar 1952 berief ihn der Kreistag. zum Landrat' Seitdem führte er ununterbro-

chen den Vorsitz im Kreisparlament und widmete sich mit Erfolg und außerordent-

lichem Geschici< den vielfältigen Aufgaben, die in den letzten Jahren in besonders

großer FülIe auf ihn zukamen. seit zwei Jahren war er außerdem Bürgermeister der

Gemeinde Voerde.

Da sowohl der Kreis als audr die Gemeinde Voerde von den Problemen der fort-

schreitenden Industrialisierung in erheblidrem umfange erfaßt werden, kann man

ermessen, welöe Arbeitslast sidr in diesem doppeltem Amt konzentrierte. Daß außer-

dem die schule ihr Recht verlangte, ist selbstverständlich' und wenn man ihn nadt

den Aufgaben fragte, die ihn besonders beschäftigten, dann wies er auf das sdrulbau-

programm hin, das gerade in einem Kreis, der sich wiltsdlaftsraum der Zukunft

nennt, sorgfältiger Förderung bedarf. Zahlreiche Sdrulen sind in seiner Zeit gebaut

worden, viele Projekte reifen heran. Mit Nachdrudr hat er sich auch für die Voll-

endung der Kreisberufssdrule eingesetzt'

Am großen Industrialisielungsproqramm hat er aktiv mitgearbeitet, stets aber

bemüht, nach Mögliökeit das Landsdraftsbild der Heimat unversehrt zu erhalten'

Hermann Breymann war als Vorsitzender des Kreisparlaments und des Gemeinde-

rats von Voerde stets ein Mann des Ausgleictrs, der siö bemühte, die parteipoliti-

schen Gegens älze ztt überbrüdren, um so zu einer saölictren Zusammenarbeit aller

Parteien im Plenum und in den Ausschüssen zu kommen'

Der Verein für Heimatkunde und Verkehr Kreis Dinslaken e. V., der Heimatverein

Voerde, der Verein ,,Haus der Heimat" und audr die Redaktion des Heirratkalenders

verlieren mit Hermann Breymann einen guten Freund und Förderer, der sidr als Sohn

des Niederrheins mit Liebe und Eifer für die Aufgaben der Heimatpflege einsetzte'

w. D.
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