
Ehrennadel in Gold mit Diamant an Willi Renneke verliehen 
 

 
 

Die Ehrennadel in Gold mit Diamant wurde in diesem Jahr an Willi Renneke verliehen.  

„Wir haben heute die ganz besondere Ehre, einen Mann aus unserer Mitte auszeichnen zu 

dürfen, der stets bereit ist, Verantwortung für andere zu übernehmen, der sich über viele 

Jahre zum Wohle unserer Stadt, insbesondere im Ortsteil Ostenland für uns eingesetzt hat. 

Er gehört zu den Menschen, die nicht darauf warten, das andere etwas für ihn tun, sondern 

die Dinge selbst mit viel Engagement und Verantwortungsgefühl in die Hand nimmt. Heute 

ist es an der Zeit Danke zu sagen, d.h. mit der nun folgenden Auszeichnung wollen wir unser 

aller Dank, Anerkennung und auch unseren Respekt in besonderer Weise ausdrücken.“, so 

Bürgermeister Peitz in seiner Laudatio.  

Die Stadt Delbrück ist besonders stolz darauf, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger 

bereit finden, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. 

Willi Renneke wurde für die Auszeichnung vom Heimatverein Ostenland vorgeschlagen. Er 

hat in vorbildlicher und beispielgebender Art und Weise Dienst am Nächsten geleistet und 

sich über mehrere Jahrzehnte lang mit großer Kraftanstrengung für das Allgemeinwohl 

eingesetzt. Dank seiner persönlichen Initiative und aktiven Mithilfe zum Wohle der Menschen 

in unserer Stadt hat er insbesondere im Ortsteil Ostenland, vieles positiv vorangetrieben und 

somit Ostenland weit nach vorn gebracht. Im Vereins- und Gemeinschaftsleben Ostenlands 

ist Willi Renneke eine herausragende Persönlichkeit, ein wichtiger Impulsgeber und 

übernimmt seit Jahrzehnten Verantwortung für vielfältige gesellschaftliche Aufgaben. Von 

Haus aus ist er Maler und Lackierer und mit außerordentlichem Engagement schlägt sein 

Herz für Ostenland. So hat er sich stets gern und ehrenamtlich an Malerarbeiten beteiligt, 

d.h. z. B. in der Heimatstube -  die damals noch im Schulgebäude war. Alle zwei Jahre 

werden von ihm die drei Ortseingangstafeln neu gestrichen. Er war beteiligt an der 

Renovierung der Friedhofskapelle, und er kümmert sich auch um das Ehrenmal am Friedhof, 

hier insbesondere auch darum, dass die Namen der Gefallenen leserlich erhalten bleiben. 

Viele Ausbesserungsarbeiten an den Säulen und Wänden der Kirche sowie viele kleine 

handwerkliche Tätigkeiten im Pfarrheim tragen seine Handschrift. Darüber hinaus ist er seit 

10 Jahren Seniorenmessdiener und gestaltet seit 2 Jahren das wöchentliche 

Rosenkranzgebet. „Heute wollen wir deine jahrzehntelange, verantwortungsvolle und stets 

ehrenamtlich geleitstete Arbeit für Ostenland würdigen. Der Rat der Stadt Delbrück hat den 

Antrag des Heimatvereins Ostenland einstimmig befürwortet und daher ist es mir eine ganz 

besondere Freude dich, lieber Willi , als wichtige gesellschaftliche Stütze unserer Stadt und 

für diese vielen vielen langen Jahre großartiger, vorbildlicher und bespielgebender Arbeit 

auszeichnen zu dürfen. Du hast dir unser aller Dank Respekt und Anerkennung redlich 

verdient!“, so Peitz in seiner Laudatio. 

 

Wir gratulieren dem Träger der goldenen Ehrennadel mit Diamant ganz herzlich. 


