Obituary for Mr. Manfred Hawerkamp
Nachruf für Herrn Manfred Hawerkamp

Mit großer Trauer müssen
With deep sadness we have
wir die Geschäftspartner
to inform the business
unseres Unternehmens
partners of our company that
davon in Kenntnis setzen,
Mr. Manfred Hawerkamp,
dass Herr Manfred
one of the founders of our
Hawerkamp, Mitbegründer
predecessor company bauku
unserer VorgängerTroisdorfer Bau- und
gesellschaft, der bauku
Kunststoff GmbH, and
Troisdorfer Bau- und
general manager of bauku
Kunststoff GmbH, und
for decades died at the
langjähriger Geschäfts-führer 09.09.2015 after a long and
der bauku am 09.09.2015
serious illness.
nach langer und schwerer
Krankheit verstorben ist.
Diejenigen Geschäftsfreunde Those of our business
die das Glück hatten, mit ihm friends who have been so
arbeiten zu dürfen und die
lucky to work with him and
ihn vielleicht auch privat
those who may had the
kennenlernen konnten
chance to know him private
können ermessen, welcher
as well may have an idea,
schmerzliche Verlust dies für how big the loss is for his
die Familie, die Freunde und
family, but also for his friends
Geschäftsfreunde ist.
and business friends.
_____________________________________________________________________________________
Wir alle sollten ihn so in Erinnerung behalten, wie
ihn das oben stehende Bild zeigt, positiv, herzlich,
mit dem ihm eigenen Humor, willensstark und bereit
seine Meinung zu vertreten, aber immer menschlich
und warmherzig.
Seine Verdienste um die Entwicklung der
Kunststoffrohrsysteme, seine zahlreichen Patente,
seine Mitarbeit in Normung und in
Interessensverbänden werden sicher noch über
Jahrzehnte ihre Spuren hinterlassen. Wir werden
aber vor allem eines vermissen – einen großartigen
Menschen.
Wiehl, 11.09.2015
Die Geschäftsleitung
-------------------------------Marcus Hawerkamp

All of us should keep him in memory as shown in
the picture above: Positive, friendly, with his own
sense of humour, strong-willed and ready for
discussions, but always human and warm-hearted.
His contribution to the development of plastic pipe
systems, his various patents, his constant work in
the standardisation committees and organisations
will for sure leave footprints for the next decades.
However we will first of all miss one thing – a great
person.

