
wirk l ichung und d ie Besei t igung der  überör t l ichen Schwier igkei ten muß
weiter gerungen werden. Das erhofften sich Walsums Bürger mit ihren
Ratsherren im Rahmen einer  neuen Stadt  Dins laken.  Durch ihre jahr-
zehnte lange Kreiszugehör igkei t  is t  d ie Stadt  Walsum in a l len Lebens. .
bereichen auf diese Nachbarstadt in der Ballungsrandzone des Ruhr-
gebietes bezogen, sie ist mit ihr eng verwachsen. Eine Zusammenle-
gung beider  Städte wäre r icht iger  und besser  gewesen,  a ls  d ie im
Landtag beschlossene Eingemeindung Walsums in d ie Großstadt
Duisburg.  Die Ausr ichtung auf  den e inpol igen Raum Dinslaken is t  v ie l -
se i t ig  in  d iesem Sinne anerkannt  und begründet .  Deshalb hat  der  Rat
der Stadt angesichts dieser Tatbestände eine höchstrichterl iche Ent-
scheidung beantragt.

Wie wird s ie ausfa l len? Wenn dieses Jahrbuch erscheint ,  is t  s icher
noch a l les of fen.  Die Mehrzahl  der  Bürger  res ignier t  vor  der  b isher igen
Rechtssprechungspraxis zu Verfassungsbeschwerden im Rahmen der
Neugl iederung;  v ie l le icht  auch aufgrund noch n icht  überwundener
alter Einstellung zur Staatsautorität.

Die Walsumer haben s ich bei  der  Entscheidung für  ihre Zukunf t  gegen
die Eingemeindung nach Duisburg und für  ihren Verble ib im Nieder-
rheinkre is  e indeut ig bekannt .  Wenn auch d ie Pol i t iker  des Landes par-
te i in terne Interessen zur  angebl ichen Förderung des öf fent l ichen Wohls
höher geschätzt  haben,  a ls  den Wi l len des Volkes zu e iner  echten
Lösung,  so werden doch 50.000 Walsumer wei terh in ihren Lebensbe-
re ich entwickeln und gesta l ten;  d ie Grundlage dafür  is t  das b isher
Erreichte.
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Der Nothelfer im Wappen

Mit  anderen Zeichen und Emblemen wird auch das Wappen der  Stadt
Walsum aus dem Bl ickfe ld der  Lebenden verschwinden und in d ie
Geschichte eingehen. Dabei ist das Walsumer Wappen besonders be-
merkenswert. lm oberen Teil ist das Brustbild eines Bischofs, der das
abgeschlagene Haupt  in  seiner  l inken Hand t rägt  und d ie Rechte zum
Schwur erhoben hat. Es handelt sich um den hl. Dionysius, den Schutz-
patron der  Walsumer Ki rche.  Ausgrabungen in der  Nähe der  Ki rche
haben um 1933 einen fränkischen Friedhof freigelegt. Auch hat die



Hl.  Dionysius (um 1250) im Dom zu Bamberg,
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histor ische Forschung nachgewiesen,  daß der  Hei l ige schon von den
Merowingern verehr t  wurde.  Und man weiß,  daß das Patronat  des h l .
Dionysius bei  den n iederrhein ischen Kirchen in der  Zei t  von 800-1000
übernommen wurde.  Die Walsumer verehren ihn s icher  sei t  rund
tausend Jahren.

Dionysius wurde von Papst  Fabian im Jahre 250 mi t  sechs anderen Bi-
schöfen nach Gal l ien geschickt  und er l i t t  zu Ende des Jahrhunderts  a ls
Bischof  von Par is  den Märtyrer tod.  Er  nahm, der  Legende und den
späteren Darste l lungen entsprechend,  das ihm abgeschlagene Haupt ,
um es vom Richtplatz - dem Montmartre - zu dem Ort zu tragen, wo
er begraben sein wol l te  -  St .  Denis.  Uber seinem Grab is t  in  dem
gle ichnamigen Voror t  von Par is  e ine großart ige got ische Kirche gebaut
worden.  Es g ibt  von ihm sehr v ie le b i ld l iche und statuar ische Darste l -
lungen,  vor  a l lem vom 13.  Jahrhundert  an.  Er  is t  immer le icht  zu er-
kennen,  da er  der  e inz ige Hei l ige is t ,  der  seinen Kopf  in  der  Hand
trägt .  Besonders bekannt  is t  d ie Plast ik  im Dom zu Bamberg (um 1250).
Er  s teht  auch in Gold und Weiß in  der  Ki rche Vierzehnhei l igen (um
1750).  Sei t  1450 gehört  Dionysius zu den 14 Nothel fern und wird gern
um Hei lung bei  Kopfschmerzen angerufen.

In der  unteren Häl f te  des Wappens f inden wir  d ie k lev ische L i l ienhas-
pel ,  d ie bezeugt ,  daß der  Ger ichtsbezi rk  Walsum schon vor  1300 zum
Herzogtum Kleve gehörte.  Die Vor lage für  das Walsumer Stadtwappen
gab das alte Schöffensiegel des Walsumer Gerichts. Die ältesten Siegel
(1426) l iegen im Staatsarchiv in Düsseldorf.

Das Wappen,  das nun Sinn und Zweck ver l ier t ,  wurde von dem Düssel-
dor fer  Herald iker  Pagenstecher entworfen.  Die Genehmigungsurkunde
des preußischen Staatsminis ter iums t rägt  das Datum des 28.  Apr i l  1928
und d ie Unterschr i f t  des Min is ter-Präsidenten Braun.

lm , ,Dr i t ten Reich"  wurde der  Hei l ige aus dem Wappen ent lernt ,  da
angebl ich , ,S inn und Bedeutung des Wappens von der  Bevölkerung
nicht  verstanden" würden.  Das Wappen wurde geändert .  Die k lev ischen
Li l ien b l ieben.  Stat t  des Hei l igen Dionysius wurde e in halbes Zahnrad
eingefügt .  Und a ls  Symbol  für  den Bergbau nahm man noch Schlägel
und Eisen h inzu.  1939 wurde das Wappen von der  Regierung geneh-
migt .  Nach dem letz ten Kr iege wurde dann durch e inst immigen Be-
schluß der  Gemeindevert retung das a l te,  se i t  1426 über l ie fer te Wappen
mit  dem hl .  Dionysius wieder übernommen.


