
Veilchendienstags-Prinz
und ,,Ehrenlokführer"

Tiauer bei Päneelanton: Gerd Stöver ist tot

Müffter. Nach schwercr
KIaikleii stdb vor weDigen
Tasen im Alter von 67 la'bren
Cqd Stöver. Er wd langjtih-
rises Mitslied der Kanevals-
c;sellsch;ft Pängelmton und
des Förderverein Pänqelan-
ton-Museum und gehörte bis
zn seinem Tod-" dem Vorstand
beider cesellschaffen m. Dort
vemntwotete der gelemte In'
genieü insbesondere deD Bau
des RosemontagswaSeDs
Dnd des Bübnenbildes hir die
alliäbrlichen plattdeutschen
Th€atorauftuhusen der in-
nerhalb der KG Päneelmton
asiereDdcn Niederdentschen
Heimat-Bühne. heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.

Im Förderverein tungie e
er als e.ster Museumsmeister
ürd zahlte auch zum Sponsu-
rcnloeis der,,EbreDlokfün-
rer". Mii sroßer Freüde über-
nahm er ]m ]aüre 2oo4 das
nÄnis.he Amt des Veilchen
dieirstags Prinzen von Grem-

Gerd Stöver

Sein Ideenreichtum und
seine beatn e tut, die er spe-
ziell bei der G-"staltms der
BüIDc, des Sessionsorden
und als Redaldeur des Pro'
srammheftes dnbrachte, so'
wie sein freundliches Wesen
mden in de. gesmten P;in_
aelanton-Fmilio hoch se-
i.hätzt. Sein trüher Tod hin
ierlässt eine schmerzliche Lü-
cke in beiden Vercinen.
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Der Mann am Rosenmontagswagen
Karnevalist Gerd Stöver ist im Alter von 67 Jahren verstorben

Münster'Nach schwerer
Krankheit ist G€rd stöver
lFoto) vor wenigen Tagen
im Alter von 67 Jahren ver-
storben. Slöver war langjäh-
ri8es Vorsiands-Mitglied def
Karnevals G€sellschaft Pän-
gelanton und des FördeweF
eins Pängelanton Museum.

Der Selernte
Ingenieur

für den Bau
des Rosen-

gens und des
Bühnenbildes
tur die platt-

deutschen Th€aterauffüh
runger der innerhalb d€r KC
Pängelanton agierenden
Niederdeutschen Heimat-
Bühn€ veraniworilich. im
Förderaerein war er als 1.
Museumsmeisier tätig und
zählte zum Sponsorenkreis
d€I ,,E|renlokführer'.

Mit groß€r Fr€ude über
nanm Siöver im Jahr 2004
das Amt des Veilchendlens-
tags'Prinz€n von Gremmen-
dod. Er hatt€ außerdem id€
enreich di€ Bühn€, den ses
sionsorden ünd als Redak
teur das Programnrh€ftes ge
staltet.
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