
Zur Person

Wir trauern

Bürgermeister Will i  Lantermann, Dinslaken

Sprechs tunde be i  Bürgermeis te r  Lantermann:

Für  jeden e in  o f fenes  Ohr .

1BB

Am 11.  Mai  1973 er lag Dins lakens Bürgermeister  Wi l l i  Lantermann

einem Herz infarkt .  Der Tod t raf  ihn während e iner  Ratss i tzung,  im

74.  Lebensjahr .  Unmit te lbar  nach Ende des ersten Wel tkr ieges t rat  er

der  SPD bei ,  zog er  a ls  akt iver  Pol i t iker  in  den Stadtrat  und wurde

Mitg l ied des Kreis tages.  Die Nat ionalsozia l is ten ent fernten ihn aus

seinem Amt.  Aber schon 1946,  nach dem großen Zusammenbruch,  ge-

hör te er  zu den ersten,  d ie mi t  bewundernswertem Ei fer  und großem

Opt imismus d ie Arbei t  aufnahmen,  um die zer t rümmerte Stadt  wieder

aufzubauen.  Über 25 Jahre war er  der  Bürgermeister ,  von a l len ge-

achtet ,  e in Mann des Volkes,  der  das Vert rauen a l ler  besaß,  auch derei ' ,

d ie n icht  se iner  Par te i  angehörten.  Man nannte ihn e inen Mann des

Ausgle ichs,  der  keine Feinde hat te.  In  seinen Sprechstunden dur f te

jeder  damit  rechnen,  angehört  zu werden.  Und er  hör te n lcht  nur  zu,

er  wußte Rat  und hal f ,  wo er  konnte.  Er  hat te e in Herz für  d ie großen

Sorgen der  k le inen Leute.  15 Jahre war er  Landtagsabgeordneter  und

vier  Jahre Mi tg l ied des Bundestages.  Er  kannte s ich auf  a l len Ebenen

der demokrat ischen Szene aus.  Dieser  wei te pol i t ische Hor izont  hat

ihn befähigt ,  für  d ie Entwick lung der  Stadt  in  entscheidenden Jahren

wicht ige lmpulse zu geben.  Die Dins lakener gaben e iner  Straße seinen

Namen, um ihn nach dem Tode d ie Ehre zu erweisen,  d ie er  zu Leb-

zei ten immer zurückgewiesen hat te.Foto  Maida
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