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Trauerrede für Joachim Junker

Trauerrede der Ohligser Jongens an-
lässlich der Trauerfeier für Joachim 
Junker in der Festhalle Ohligs am 
22.2.2022 

Liebe Familie Junker, liebe Trauer-
gemeinde, lieber Joachim, 

der Heimatverein der Ohligser Jongens 
hat sein Gründungsmitglied und eine 
seiner Führungspersönlichkeiten ver-
loren. Wir trauern mit der Familie, und 
wir verneigen uns in Dank vor Dir und 
Deinem Lebenswerk. 

Wir werden Deine Verlässlichkeit, Ehr-
lichkeit, Deine unglaubliche Einsatz-
bereitschaft für unseren Verein 
vermissen. 

Joachim war ein Altruist, er dachte zu-
letzt an sich selbst, zuerst setzte er 
sich für das Gemeinwohl und die All-
gemeinheit ein.  

Bezugspunkt seines Engagements war 
seine Heimat Ohligs. Seinen Stadtteil 
liebte er, kannte er, veränderte er. 
Heimatverbundenheit war für ihn 
keine bloße Formel, sondern konkre-
tes Programm. Der unglaubliche Auf-
schwung von Ohligs in den letzten 
sieben Jahren ist untrennbar auch mit 
seinem Namen verbunden. Wichtige 
Stadtentwicklungsprojekte hat er in 
und mit unserem Heimatverein maß-
geblich mitbestimmt:’ 

- Heraus ragt hier die Wiedererlan-
gung der Ohligser Festhalle für die 
Ohligser Bürgerschaft. Sie war 
immer sein Herzenswunsch, der im 
letzten Jahr in Erfüllung gegangen 
ist, und den er am 11.11. hier an 
diesem Ort mit dem Hoppeditzerwa-
chen großartig feierte. 

- Es war sein letztes großes Fest hier 
in Ohligs, und doch ist es tröstlich, 
dass es für ihn, wie er am späten 
Abend des 11.11. sagte, einer der 
Höhepunkte in seinem Einsatz für 
Ohligs und den Karneval war. 

- Und so wird er glücklich aus Gottes 
Reich herunter schauen und seiner 
Familie und Weggefährten dafür 
danken, dass wir uns an diesem für 
ihn besonderen Ort treffen, um Joa-
chim von dieser Welt zu verab-
schieden. 

Joachim geht, aber ganz viel von ihm 
bleibt. Und er hat ein klares Vermächt-
nis für uns alle: Setzt Euch ein, enga-
giert Euch, für Eure Stadt, für deren 
Vereine, für die Feste, für das Stadt-
bild, für die Stadtgeschichte, für Eure 
Heimat. Denn nur wenn Ihr das tut, 
handelt Ihr gut 

Lebe wohl, mein Freund, unser Ohlig-
ser Jong, Du Urgestein von Ohligs und 
Solingen. 

Ade. 

Jörg Wacker 
Präsident der Ohligser Jongens 




