
Bürgermeister Ernst Lapp, Walsum

Am 14.  November 1973 starb nach langer schwerer  Krankhei t ,  im Al ter
von 50 Jahren,  Walsums Bürgermeister  Ernst  Lapp.  lm Ziv i lberuf  war
er  Kr iminalbeamter .  1959 t rat  er  der  SPD bei ,  gehörte sei t  1964 dem
Stadtrat  an und wurde 3 Jahre später  zum Bürgermeister  gewähl t .  Auch
anderwei t ig  s te l l te  er  s ich in  den Dienst  der  Of fent l ichkei t .  Für  seine
Kol legen bei  der  Pol ize i  war er  mehrere Jahre Vors i tzender der  Ge-
werkschaft, auch gehörte er dem Vorstand des Unterbezirks der SPD
an.  Er  setzte s ich für  d ie Belange der  Arbei terwohl fahr t  e in,  führ te
lange Zei t  das Mandol inenorchester ,  s tand dem Verwal tungsrat  der
Sparkasse vor und hatte Sitz und Stimme im Aufsichtsrat der
Wohnbau Dins laken.

Kar l  Wagemann schr ieb u.  a.  über  ihn in  der  NRZ:

, ,Unter  Ernst  Lapp wurde d ie Kommunalpol i t ik  in  Walsum real is t ischer '
Er  h ie l t  n ichs von so manchen hochf l iegenden Plänen seiner  Vorgänger,
d ie ja  b is  zur  Verwirk l ichung der  selbständigen Großstadt  re ichten.  Er

stand mi t  beiden Beinen im Leben,  hat te im besten Sinn das Ohr bei

seinen Mi tbürgern und sorgte s ich in  v ie len k le inen Schr i t ten um etwas
mehr Lebensqual i tä t ,  Gerecht igkei t  und auch Freude."
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Frau Gertrud WeidkäDp, Dinslaken-Hiesfeld

Am 6.  November 1973 starb Frau Gert rud Weidkamp aus Dins laken-
Hiesfe ld im Al ter  von 76 Jahren.  Als  Witwe e ines Bäckermeisters t rat
sie das gelstige Erbe des verstorbenen Heimatforschers Rektor Brey-
mann an.  Systemat isch sammelte s ie Dokumente und Fotos aus dem
Raum Hiesfe ld und fü l l te  damit  v ie le Mappen und Alben.  So ret tete s ie
manches Er innerungsstück vor  dem Ver lust .  Die heimatkundl iche
Forschung wird ihr  in  Zukunf t  für  manchen Hinweis und für  v ie le wich-
t ige Unter lagen danken.  Sie gehörte zu den wenigen,  d ie s ich mi t
großem Ei fer  und Elan für  d ie Sicherung heimatgeschicht l icher  Doku-
mente e insetzen.
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