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Hermann Vorstius
lm Alter von 87 Jahrenstarb in Voerde der frühere MittelschullehrerHermann
Vorstius. Der Verstorbenegehört zu den Gründern des Heimatvereins,den er
lange Jahre als Vorsitzenderleitete. Seiner Initiativeist es zu verdanken,daß
heimatlichesKulturgut erhalten blieb. Er setzte sich unermüdlichfür die Verschönerungdes Gemeindegebietes
ein und war einer der treibendenMotoren,
denen der Wiederaufbauvon Haus Voerde und die Ubernahmein die Obhut der
Gemeindezu verdankenist.
Um die schulischenund kulturellenFragender GemeindeVoerde kümmertesich
Hermann Vorstius ebenfalls:Als in Voerde noch niemand an den Bau einer
Realschuledachte, stellte er in vielen Sitzungen des Heimatvereinsund des
dem er als sachkuödigerBürger angehörte,diese Forderung.
Schulausschusses,
Als Bienenzüchter
war HermannVorstius über den Heimatkreishinaus bekannt.

Karl Heiduck
'1969starb in seinem 60. Lebensjahrder Maler Karl Heiduck an den
lm April
Folgen eines Herzinfarkts.Der Tod riß in die Reiheder heimischenKünstlereine
Lücke,die schwerzu,schließenist. Heiduckwar nach dem Krieg in unseremKreis
einer der immer aktivenund unruhigenGeisier,bemühtdie bildendeKunst in die
Diskussionzu bringen,Ausstellungenzu organisierenund den Behördenklar zu
machen,daß an den öffentlichenGebäudenauch das Kunstwerkseinen gebührenden Platz beanspruchenkann. Heiduckgehörte,wenn es um die Kunst ging,
nichtzu den bequemenMenschen.JungenKünstlerngab er Rat und künstlerische
junger Künstler,die
Förderung.1963gründeteer den ,,Kreis",eine Gemeinschaft
in gemeinsamenAusstellungendie offentlichkeit immer neu zur Diskussion
herausfordernwollte. Heiduckwar der väterlichePrimus.Heiduckwar in seiner
Kunst keinem Stil verschworen.Seine solide Ausbildungals Dekorationsmaler'
Dortmund und auf der Kunsthochseine studien auf der Kunstgewerbeschule
schule in Königsberggaben ihm die sicherheit,sich immer wieder in freier Entfaltung künstlerischesNeulandzu erobern.
Wenn es um ,,Kunstam Bau" ging, war Heiduck unübertroffen.Das beweisen
viele Beispiele an öffentlichenGebäuden: das Fresko in der Lohnhalle des
schachtesLohberg,der Phönix in der BahnhofshalleDinslaken,die Glasfenster
im Sitzungssaaldes Kreishauses.Viele Drahtplastikenund Sgrafitti schmücken
die Giebelin heimischen
s i e d l u n g e nA
. u c h d e m H e i m a t k a l e n d ehra t e r m a n c h e
lllustrationgeliefert.Der Kreis verlor mit Karl Heiduckeinen Künstlervon Rang'
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