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Wilhelrn Eske t

Am 17. Apri l  1968 starb Alt landrat wi lhelm Eske im Alter von 85 Jahren. Er gehörte
zu den hervorragenden Kommunalpol i t ikern der alten Generation. Seit dem Ende
des ersten weltkr ieges stand er immer an entscheidender stel le, und die Enr
wicklung des Kreises und der stadt Dinslaken wurde wesentl ich auch von der
Init iat ive und dem Rat Eskes geprägt.

wi lhelm Eske wurde am 28. Februar 1883 in Dinslaken-Hiesfeld geboren. während
des Kapp-Putsches 1920 wurde er stadtverordneter und Kreistagsmitgl ied. Die
Reichsregierung ernannte ihn zum Beauftragten für den unteren Niederrhein, mit
dem Auftrag, in der Zeit der unruhen und der Anarchie zu vermitteln und die
Interessen des Reiches zu vertreten. Er erledigte diese heikle Aufgabe mit sehr
viel Mut und schneid. lm Drit ten Reich wurde er, der sozialdemokrat, als erner
der ersten verhaftet und ins Konzentrat ionslager Papenburg gebracht. Doch unge-
brochen stel l te er sich nach dem Kriege wieder für öffentl iche Aufgaben zur
Verfügung. Von 1948 bis 1949 und von 19sB bis i961 war er Landrat des Kreises
Dinsfaken und verl ieß am 7. Apri l  196,l ,  um einem Jüngeren platz zu machen, die
pol i t ische Bühne.

Am 23. Jul i  1961 wurde wilhelm Eske mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Krasse
ausgezeichnet.

' , ln der Partei,  in den Rathäusern und im Kreishaus waren seine bohrenden Fragen,
oftmals schroffen, aber immer ehrl ichen Diskussionsbeiträge sowohl gefürchtet
wie bel iebt. lhm machte man so schnell  kein X für ein U vor. Er kannte zusammen-
hänge, Hintergründe und menschliche Schwächen wie kaum ein zweiter., ,  So
charakterisierte ihn Karl wagemann in der NRZ. Als man ihn zu Grabe rrug,
begleitete ihn eine große Trauergemeinde.
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Wir uollten tiel irn Schnee gehn

Und unbedingt ein Reh sehn.

Karn aber keins.

Als uirs längst aulgegeben,

Stand plötzlich äugend neben

Uns eins.

So ists mit den schönen Dingen.

Man kann sie nicbt zuingen.

Gerhard Scbumann

Aus <<Freundliche Bosheiten>,

Hohenstaufenuerlag Bodman am Bodettsee


