
 

  

Vorschlag von Ortsvorsteher Anton Lübke, Allendorf 
 
Sebastian Gerke,  
Christian Geister, 
& Stefan Rolfes 
 
Alle haben daran mitgearbeitet, in der Pfarrkirche ein  

Fernwerk, also eine zweite Orgel über dem Hochaltar und  

einen neuen Spieltisch zu erstellen, von dem beide Orgeln  

gespielt werden können. 

 

8000 (!) Stunden ehrenamtlicher Arbeit haben die drei von 2015 bis 2018 geleistet. 

Motor des Ganzen war der Organist Sebastian Gerke. 

Kenntnisse eines Orgelbauers musste erlernt werden. Die musikalischen und 
elektrotechnischen Kenntnisse von Sebastian Gerke waren hilfreich. 

Beim Bau des Spieltisches aus Eben- und Eichenholz waren  Kenntnisse eines 
Holzfachmannes gefragt. 

Anfangs wurde diese an sich „verrückte Idee“ der Allendorfer in Paderborn mit großer Skepsis 
betrachtet. Schlechte Erfahrungen waren der Grund dafür. 

Die Allendorfer ließen nicht locker und schließlich ließ Paderborn sich doch überzeugen. 

Leitungen wurden verlegt, Holzteile wurde gefertigt, alte Pfeifen wurden restauriert und neue 
Pfeifen wurden gebaut. Zur Hauptorgel kamen neue Register, die gesamte Orgel wurde 
gereinigt und optimiert. 

Viele Orgelbauer haben sich die völlig neue Technik angesehen und haben angefragt, ob die 
Geehrten solch ein Projekt für sie umsetzen würden. 

Orgelbauer und Sachverständige schätzen den Wert der Arbeit auf 250.000,00 Euro. 

„Die Kirche hat einen Fiat Panda bezahlt und einen Rolls-Royce bekommen“, so ein Fachmann. 

 
  
 
  



 

  

 
 

 
IG Weihnachtsmarkt  
 

 
Im Jahr 2008 gründeten 4 junge  
Meinkenbrachter im Alter von 20 bis 30  
Jahren (Dennis & Tobias Schröder,  
Daniel Weber, Frank Schmidt) die  
IG Weihnachtsmarkt und veranstalteten  
im selben Jahr den ersten Weihnachts- 
markt „Unter´m Birnbaum“ in der  
August-Essleben-Straße in Meinkenbracht. 
  
Ende vergangen Jahres fand der inzwischen  
10. Weihnachtsmarkt am dritten Adventssamstag ab 17 Uhr statt.  
 
Alles begann mit dem Wunsch, sich unter dem namensgebenden Birnbaum zwanglos zum 
Glühweintrinken einzufinden. Daraus entwickelten sich so viele Ideen, dass beschlossen 
wurde, als IG Weihnachtsmarkt einen kleinen, gemütlichen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu 
stellen. Der Erlös sollte für einen sozialen Zweck gespendet werden. Das Vorhaben fand 
großes Interesse. Schon im ersten Jahr erhielt die IG Unterstützung aus dem weiblichen 
Umfeld. Mit kreativen Deko- und Geschenkartikeln sowie allerlei Köstlichkeiten wird jedes Jahr 
das Angebot des Weihnachtsmarktes vervollständigt. Ein besonderes Highlight ist immer 
wieder das Eigenerzeugnis der IG -  der obligatorische Birnenlikör.  
 
Mit den Erlösen der einzelnen Jahre wurden verschiedene Behinderteneinrichtungen, das 
Kinderhospiz in Olpe, die Aktion Lichtblicke und natürlich dorfeigene Anliegen unterstützt. Die 
Gesamtsumme der Zuwendungen in den 10 Jahren beträgt mehr als 8500 Euro.  
 
Für die jetzigen 5 Mitglieder der IG, Dennis Schröder, Christian Kaiser, Andreas Sasse, 
Christoph Stromberg und Thorsten Harmann, ist dieses nicht das einzige Engagement. Jeder 
von ihnen übernimmt seit Jahren Verantwortung im Vorstand von mindestens einem Verein 
und ist darüber hinaus noch aktives Mitglied in weiteren Vereinen. Mit der heutigen Ehrung 
soll der mehrfach ehrenamtliche Einsatz dieser jungen Männer anerkannt werden. 

 
  



 

  

Vorschlag von Ortsvorsteher Gerhard Hafner, Enkhausen  
 

Klaus Schöngarth 
 
 
Klaus Schöngarth wurde 1985 als Fähnrich in den  
Vorstand der Schützenbruderschaft St. Laurentius  
Enkhausen gewählt. 
  
2007 übernahm er das verantwortungsvolle Amt des  
1. Brudermeisters. Über 32 Jahre hat er sich in  
ehrenamtlicher Tätigkeit ganz im Sinne der  
Schützenideale Glaube, Sitte, Heimat für das  
Schützenwesen und darüber hinaus für die Dorf- 
gemeinschaft Enkhausen verdient gemacht. 
  
Als selbstständiger Handwerksmeister ist er eigentlich  
für seinen Betrieb im Dauereinsatz.  
Dennoch gab es in seiner langjährigen Vorstandstätigkeit  
kaum einen Arbeitseinsatz, an dem er nicht beteiligt war.  
 
Mit handwerklichem Geschick und unermüdlichem Einsatz  
hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Schützenhalle der St. Laurentius-Schützen 
zur guten Stube des Dorfes und zum gern aufgesuchten Ort der Begegnung für viele 
Veranstaltungen entwickelt hat. Unter seiner Führung als Brudermeister wurden die 
Heizungsanlage und die Thekenanlage erneuert. Der Speiseraum und die Küche wurden 
umgebaut. Der Dorfgemeinschaft steht Klaus Schöngarth immer zur Verfügung, wenn gute 
Ideen, zupackende Hände und handwerklicher Sachverstand gefragt sind. Die arbeitsintensiven 
„Enker“ Weihnachtsmärkte und das „Enker“ Laurentiusfest hat er in seiner Amtszeit als 
Brudermeister prägend mitgestaltet. Obwohl seine Freizeit oft stark begrenzt ist, nimmt er, wenn 
eben möglich, an den Proben des Enkhauser Kirchenchores teil. 
 
Für seine Leistungen ehrte ihn der Sauerländer Schützenbund mit dem Orden für 
hervorragende Verdienste. Die Schützenbruderschaft St. Laurentius Enkhausen dankte ihm für 
seinen langjährigen Einsatz und ernannte ihn nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand im 
Jahre 2017 zum Ehrenvorstandsmitglied. 
 
Klaus Schöngarth ist ein Vorbild für das ehrenamtliche Engagement. Auf diese Weise möchten 
ihm alle Enkhauser herzlich Danke sagen und ihn auch für die Zukunft um seine Unterstützung 
bitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Vorschlag von Ortsvorsteherin Sibylle Rohe-Tekath, Hellefeld 
 

Michaela Fikus 
 

Hellefeld hatte mit dem St. Josef Schwesterhaus eine  

Einrichtung mit langer Tradition. Jahrzehnte lang war dort  

der Kindergarten für das Alte Testament Zuhause.  

Später dann haben Ordensschwestern der Hiltruper Mission  

dort gewirkt. Im Jahre 2011 sind die Ordensschwester  

zurück nach Paderborn. So wurde das Ewige Licht in der  

kleinen Kapelle im Schwesterhaus gelöscht, ein sehr trauriger  

Tag für Hellefeld. Die große Sorge, wie lange bleibt das große  

Haus leer, wer folgt diesem Anwesen mit viel Geschichte? 

 

„Wer Hoffnung hat lebt“ anders, der Leitspruch aller  

Fazenda auf der Welt, sollte auch in Hellfeld gedeihen.  

Mit Michaela Fikus kam die Hoffnung auf ein Neues  

Miteinander zurück. 

 

Die Idee der Fazenda da Esperanca ist eng mit dem Leben und Wirken des Franziskanerpaters Frei Hans 

Stapel. Seine Lebensgeschichte ist vielfältig geprägt von seiner deutschen Herkunft, seiner Familie, der 

franziskanischen Berufung der Entdeckung der Fokolar-Bewegung und seiner Entscheidung für Brasilien. 

1979 kam Frei Hans, als Priester in die Pfarrei Nossa Senhora da Gloria. Sein besonderes Anliegen war 

es, der Gemeinde durch ein Leben nach dem Evangelium zu zeigen, wie man die Erfahrung der 

Gegenwart Jesus machen kann. Nächstenliebe in den Mittelpunkt rückt. Menschen mit den 

verschiedensten Problemen werden in einer Fazenda aufgenommen, und erleben dort Hilfe die ihnen 

sonst niemand gegeben hat.  

Tief beeindruckt vom Besuch einer Fazenda in Brasilien sagte die damalige Bundesfamilienministerin 

Claudia Nolte 1997 bei Ihrem Abschied zu Frei Hans: „So etwas müssen Sie in Deutschland beginnen. 

Man vertraute diese „verrückte Idee dem himmlischen Vater an, denn allen war klar, dass sich mit 

Seinem Willen ein Weg finden ließe. So kam es, dass 1998 auf einem völlig verfallen Gutshof vor den 

Toren Berlins ein Pilotprojekt des Bundesfamilienministeriums begann: die erste Fazenda da Esperanca 

außerhalb Brasiliens. 

Heute gibt es weltweit 15 Fazenda in Europa, diese koordiniert Michaela Fikus zusätzlich arbeitet sie im 

Generalrat in Brasilien mit. Eine Aufgabe diese sie immer mit viel Liebe und einem Lächeln lebt. Zurzeit 

sind acht Frauen in Hellfeld, unterstützt werden sie von zwei Ordensschwestern. Das Leben in der 

Gemeinschaft – wie in einer großen Familie – ist nicht nur eine der Säulen der Fazenda, sondern ein 

wirklicher Schlüssel zu einem erfolgreichen Weg der Rekuperation. Die Frauen lernen auf diese Weise 

Verantwortung zu übernehmen, einander Respekt und Achtung entgegenzubringen und trotz mancher 

Unterschiedlichkeiten füreinander da zu sein.  

Das Wort Gottes, die tragende Säule, lässt sich besonders gut in Hellefeld mit der kleinen Kapelle im 

Haus verkünden. Sonntags um 17:00 Uhr findet dort eine Messfeier statt, vorher hat man die 

Gelegenheit im Hof Café bei selbstgemachten Kuchen und Kaffee andere Besucher kennenzulernen. 

Die Fazenda da Esperanca, in Hellefeld mit Michaela Fikus und ihren Frauen ist ein Gottesgeschenk, seit 

nunmehr als sechs Jahren. 

Die Bürger aus dem Alten Testament sowie die Ortsvorsteherin Sibylle Rohe-Tekath bedanken sich für 

diese neue Hoffnung im Schwesternhaus auf der Hellefelderstraße 39. 

Hoffen heißt: an das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen zu den Menschen haben, den Sprung ins 

Ungewisse tun und sich ganz Gott überlassen.  (Helder Camara) – dafür steht die Fazenda da Esperanca. 



 

  

Vorschlag von Ortsvorsteher Franz-Friedrich Bruchhage, Linnepe 
& Ortsheimatpfleger Reinhard Kaiser 
 
Siegfried Irmer 
 
Siegfried Irmer war: 
- 19 Jahre Löschgruppenführer 

o wurde von der Löschgruppe Linnepe zum  
„Ehrenbrandmeister“ ernannt 

o ist seit über 60 Jahre in der Feuerwehr 
- 8 Jahre Schützenvorstand  

o Darüber hinaus immer hilfreich, wenn es in der  
Schützenhalle etwas zu „schreinern“ gab 

- 4 Jahre Kirchenvorstand 
- hat jahrzehntelang das Dorfleben festgehalten, 

mit „Super 8- und Videoaufnahmen“ 
o Auch bei vielen kirchlichen Anlässen war er mit  

der Kamera zur Stelle 
- war in der Amtsvertretung Freienohl 
- und ist der letzte noch lebende der Gemeindevertretung Linnepe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Vorschlag von Ortsvorsteher Christoph Schulte, Stemel 
 

Bernd Leuschner 
 

Wir die Gemeinschaft Stemel möchten einen Mann zur Ehrung  
vorschlagen, der mit den folgenden Eigenschaften beschrieben wird. 
 

- Er ist ein großer freundlicher Herr 
- Er ist ein verantwortungsvoller Mensch 
- Die treue Seele! 
- Er ist ein pflichtbewusstes langjähriges Vereinsmitglied  

in den Vereinen. 
- Er ist eine Führungspersönlichkeit  
- Seine Frau beschreibt Ihn immer als der gutaussehende 

ältere Mann in der Schützenuniform. 
- Sein Herz schlägt für die Gemeinschaft. 
- Ohne Ihn, würde es die Schießgruppe in Stemel 

nicht mehr geben! 
 

Wir ehren unseren Mitbürger Bernd Leuschner, er ist ein Mensch der aus voller Überzeugung den 
Vereinen seine langjährige Treue verschrieben hat. Bernd scheut die Verantwortung nicht und hat einige 
Führungspositionen in den Vereinen verantwortungsvoll übernommen und erfolgreich absolviert.  
Eine weitere Eigenschaft von Bernd ist es, dass er genau weiß, wann er die Vereinsführung an andere 
übergeben kann, so dass SEIN Verein das Beste erhält. Das zeigt, dass Bernd seine persönlichen 
Interessen dem Gemeinwohl eines Vereines unterordnen kann. Eine Eigenschaft, die man selten antrifft. 
Jeder, der von Ihm das Führungsamt übernommen hat, kann sich frei entfalten und erhält von Ihm immer 
wieder Unterstützung, wenn diese angefordert wird. Das ist wahres Feingefühl! 
Kommen wir zu dem Warum! 
Warum heute Bernd geehrt wird?  
1967 tritt Bernd als jugendlicher in dem Tambourkorps Stemel ein und wird einer der ersten aktiven 
Mitglieder des Jugend Tambourkorps Stemel.  
Bernd hat mehrere Jahre in dem Spielmannszug des Jugend Tambourkorps sein Dienst absolviert. Nach 
seinem Ausscheiden als aktives Mitglied blieb er bis heute dem Verein treu und wurde im Januar 2017 für 
seine 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. 

1971 tritt er auch in die Schützenbruderschaft St. Hubertus Stemel ein. Im Jahre 2006 wurde Bernd als 
stellvertretender Kompanieführer der 1. Kompanie gewählt und trat so in den Vorstand der Bruderschaft 
ein. Im Jahre 2008 übernahm er für kurze Zeit die Aufgaben des 1. Kompanieführers und ging nach 
seiner Amtszeit in die zweite Reihe zurück. Als verantwortungsvolles und treues Vorstandsmitglied ist er 
bis heute noch im Vorstand der St. Hubertus Schützenbruderschaft tätig. Er erhielt einige 
Auszeichnungen und ist der Mann, der seit Jahren auf dem Schützenfest die Aufgabe der 
Beitragskassierung freiwillig übernimmt. 

Sein Hauptleidenschaft widmend er seit Jahren, der Schießgruppe der St. Hubertus 
Schützenbruderschaft Stemel, welches eine Untergruppe der Bruderschaft ist.  
Bernd trat schon früh als jugendlicher in die Schießgruppe ein, die erst 1958 gegründet worden ist. Im 
Jahre 1976 übernahm Bernd den 1. Vorsitz der Schießgruppe Stemel und führte sie 30 Jahre lang 
erfolgreich. Im Jahre 2006 übergab er den Vorsitz der Schießgruppe an seinen Nachfolger und bleib dem 
Vorstand als stellvertretender Vorsitzender bis heute treu. Das sind weit über 40 Jahre 

Vorstandsarbeit in einem Verein. 
Bernd, wir danken dir für deine langjährige Vereinsarbeit in unserer Gemeinschaft.PS: Gerne 
würden wir uns freuen, wenn auch Du die Königswürde der Schützenbruderschaft erlangen würdest. Wer 
solange schon auf Scheiben schießt, der kann auch mal auf einen Holzvogel schießen. 



 

  

Vorschlag von Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte, Sundern 
 
Carsten Grünebaum 
 
Von 1993 bis 2010 engagierte sich  
Carsten Grünebaum als Mitglied der  
Schießsportgruppe der Schützenbruderschaft  
St. Hubertus Sundern, davon war er  
10 Jahre 2. Vorsitzender. 
 
Mit 18 Jahren, also 1996, trat er der St. Hubertus 
Schützenbruderschaft 1631 Sundern bei.  
 
Von 2001 – 2004 wurde er in den erweiterten 
Vorstand gewählt. Da Herr Grünebaum beruflich 
Elektrotechniker ist, lag es auf der Hand ihm 
ab 2004 bis heute im ZBV-Vorstand als Hauptaufgabe 
die Elektrik in der Schützenhalle zu übertragen. 
       
Da bei den Schützenbruderschaften die Musik eine große Rolle spielt, wurde Carsten 
Grünebaum 2001 Mitglied im Musikverein Sundern. Hier spielt er die Tuba als Instrument.  
 
Da sich Carsten Grünebaum in der Vorstandsarbeit auskennt, wählte man ihn 2005 – 2006 als 
Beisitzer in den Vorstand. Schon 2006 übertrug man ihm das Amt des Geschäftsführers, 
welches er bis 2016 ausübte.  
 
Im Jahre 2012 übernahm Herr Grünebaum die vielseitige Aufgabe des Instrumenten- und 
Inventarverwalters. 
 
Auch mit 40 Jahren hat sich Herr Grünebaum im Ehrenamt viel geleistet. 
  
Ein Dank gilt seiner Ehefrau Nadine, die ihn immer unterstützt.   
 

 
 
 



 

  

Vorschlag von Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte, Sundern 
 
Friedrich Pöhler 
 
Seit 1947 bis heute ist Herr Pöhler aktives Mitglied 
im Musikverein Sundern. Mit dem  Notenlernen 
fing alles an. Herr Pöhler begann mit der Zugposaune, 
das Tenorhorn wurde aber dann sein Instrument.  
In den 71 Jahren seiner Mitgliedschaft ist er das 
aktive Mitglied eines Musikvereins im Stadtgebiet Sundern 
und das mit 88 Jahren.  
 
Herr Pöhler, ein Urgestein in der Familie der Blasmusik, 
hat in all den Jahren viele Leute ausgebildet. 
Über 20 Jahre war er als Ausbilder tätig. Als gelernter 
Werkzeugmacher hat er auch für die Reparatur der 
Instrumente gesorgt. Weiter hat Herr Pöhler eine 
Dirigentenausbildung absolviert. 
Über 30 Jahre sorgte er für die Instrumenten- und Inventarverwaltung.  
 
Friedhelm Pöhler ist mit Leib und Seele Musiker. Alle drei Kinder sowie drei Enkelkinder sind  
in Musikvereinen aktiv. 
 
In all den Jahren erhielt Herr Pöhler viele Auszeichnungen für seine ehrenamtliche Arbeit als 
Blasmusiker vom Musikbund. 2007 bekam er die Landesehrenplakette, die höchste 
Auszeichnung des Volksmusikerbundes NRW. 
 
In der Schützenbruderschaft St. Hubertus ist er seit über 70 Jahren Mitglied. Das gleiche gilt 
auch für die Kolpingfamilie in Sundern.  
 
Als guter Handwerker fertigt Herr Pöhler nicht nur Spielsachen an, sondern auch 
Gerätschaften für den Kindergarten „Christkönig“. Auch bei Reparaturen hilft er unentgeltlich.    
 
Der Dank gilt ebenfalls seiner lieben Ehefrau Agnes, die ihn immer unterstützt hat und viel auf 
ihn verzichten musste. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

Vorschlag von Ortsvorsteher Reimund Klute, Stockum 
 

Reinhold Hoff 
 
Er leistet in vielen Bereichen Vorbildhaftes, daher kann 
sein Engagement für die Allgemeinheit nur teilweise 
erklärt werden. 
Im Mai 1998 fuhr Reinhold Hoff das erste Mal mit nach Kiew. 
Sein Wunsch, den Menschen dort in ihrer Not nach dem 
Atomreaktorunfall zu helfen, war für ihn eine 
Selbstverständlichkeit. So ging es dann los, in einem 
uralten MAN wurde in einem Konvoi mit 8 LKW die 
lange Reise angetreten, die, wie sich herausstellte, 
schon sehr abenteuerlich war. Im Laufe der Jahre 
wurden mehrere Male Hilfsgüter in die Ukraine gefahren 
und es kamen hunderttausende von Kilometern 
zusammen, um die dringend benötigten Hilfsgüter an die 
richtige Stelle zu bringen. 
Durch die langen Fahrten mit anderen Helfern und durch 
die herzliche Aufnahme bei den Menschen in den betroffenen 
Gebieten, die so dankbar für die Hilfe waren, entstanden 
natürlich auch über Grenzen hinweg Freundschaften, die zum 
Teil auch noch heute bestehen. 
 
Auch hier Stockum brachte sich Reinhold Hoff an vielen Stellen ein, die dafür wichtig sind, dass 
ein Dorf und ein Leben miteinander funktioniert.  
So ist er seit Jahrzehnten Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, jahrelang als aktives Mitglied und 
nun in der Ehrenabteilung, dort steht er den jüngeren Kollegen immer mit Rat und Tat zur Seite. 
Seit vielen Jahren ist er auch Mitglied der Seidfelder Dorfgemeinschaft, dort war er 
12 Jahre als Beisitzer im Vorstand tätig. Obwohl er nicht mehr im Vorstand tätig ist, pflegt er 
immer noch im Dienst der Seidfelder Dorfgemeinschaft ein Beet an der Bergmerkapelle, das 
macht er dann so nebenbei. 
Eine Herzensangelegenheit ist für ihn das reibungslose Miteinander zwischen Jung und Alt. So 
setzt er sich mit allem Nachdruck jedes Jahr dafür ein, dass die Abiturienten in Stockum ihren 
Abiball ausrichten können. Als Hallenwart der Stockumer Schützenhalle hat er, selbst wenn die 
Jugendlichen noch überhaupt nicht gefragt haben, das Datum schon fest in seinem Kalender 
stehen und die Schützenhalle für andere Anfragen zur Vermietung geblockt. 
Das sagt eigentlich alles zu seiner beispielhaften Einstellung zu dem Verhältnis zwischen Jung 
und Alt. Viele denen der Abiball ein Dorn im Auge ist, sollten nicht vergessen, dass sie auch 
einmal jung waren und ihren Schulabschluss auch gefeiert haben. 
Dass er einmal jung war und eigentlich immer noch ist, hat Reinhold Hoff auf jeden Fall nicht 
vergessen. 
Dass das Miteinander zwischen den Generationen für ihn sehr wichtig ist, erkennt man zum 
Beispiel daran, dass er im Jahr 2017 mit drei jungen Männern, alle unter Dreißig, die so wie er 
Mitglied im Verein der Ungarnfreunde sind, nach Magyaregregy, das ist die ungarische 
Partnergemeinde von Stockum, gefahren ist. 
Das ist an sich nichts Besonderes, aber wenn man die Strecke mit dem Fahrrad fährt – dann 
schon. Das sind immerhin 1436 Kilometer. 
Aber da ist er ja ein alter Hase, die Strecke hat er 2005 schon einmal mit dem Rad bewältigt.  
Auch hier hat er erkannt, dass die Dorfpartnerschaft wichtig ist und er fördert das mit fast 
jährlichen Besuchen, aber dann mit dem Auto und seiner Frau Anni. 



 

  

Als die Stadt Sundern, wie viele andere Städte und Gemeinden, vor der riesigen Aufgabe stand 
Flüchtlinge aufzunehmen, haben sich die Stockumer schnell bereit erklärt, ihre Turnhalle für 
Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. 
Blieb jetzt nur noch zu klären, wo die ganzen sportlichen Aktivitäten nun stattfinden sollten. Es 
wurde mit der Schützenbruderschaft gesprochen und die erklärte sich bereit, den Speisesaal 
der Schützenhalle dafür zur Verfügung zu stellen. Da ist wieder der Einsatz von Reinhold Hoff 
hervorzuheben. Sicherlich haben auch andere Mitbürger aus den Stockumer Vereinen bei der 
Umwandlung des Speisesaals in eine Sporthalle geholfen. 
Die treibende Kraft dabei war aber Reinhold Hoff, der mit seinem Improvisationstalent immer 
noch Lösungen gefunden hat, wo andere längst aufgegeben haben. Ohne ihn hätte diese 
ganze Aktion sicherlich nicht so schnell und reibungslos stattgefunden. 
Alle Jahre wieder bekommt er in seiner Funktion als Hallenwart Anfragen darüber, ob in der 
Stockumer Schützenhalle in den Ferien nicht ein Ferienkamp mit Kindern und Jugendlichen 
stattfinden könnte. So kam auch in diesem Jahr eine Anfrage für 60 Jugendliche und 20 
Betreuer, die gerne im Sommer 2019 in Stockum und Umgebung einen Teil ihrer Ferien 
verbringen möchten. 
Das ist auch so eine Sache, die ihm sehr am Herzen liegt. Er fördert die Jugend wo er kann. 
Dies sind sicherlich alles Tätigkeiten, die ihn als Preisträger als verdienten Bürger der Stadt 
Sundern hervorheben. Wenn er dann diese Ernennung auch noch hier in Stockum, in „seiner“ 
Halle bekommt, dann ist das sicherlich etwas ganz Besonderes, was nicht nur seine Familie, 
Freunde und ganz besonders auch die Kollegen aus dem Schützenvorstand, sondern auch den 
Rest des Dorfes stolz macht. 
Die Frau an seiner Seite ist Anni Hoff, die ihn moralisch unterstützt und seine vielfältigen 
Aktivitäten mitträgt. 
 
 
 
 
  


