Ball des Handels: jakob Latour
ist Hückelhovcner des Jahres
Der 73-jährige nahm die Auszeichnung beim Ball des Handels in Hilfarth
entgegen. Die Laudatio übernahm sein Bruder Dr. Hans Lataur.
VON DANIELA GIESS

HILFARTH Seine erste Reaktion war

reichlich ungewöhnlich - Ablehnung. "Auf keinen Fall", ließ Jakob
Latour verlauten, als ihm der Vorstand der Werbegemeinschaft vor
einer Woche eröffnete, er sei der
neue Hückelhovener des Jahres.
"Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt", bekannte der pensionierte
Lehrer (73), als er bei der 15. Auflage
des Balls des Handels im Festsaal
Sodekamp-Dohmen die hohe Auszeichnung entgegennahm. Inzwischen hat sich der neue Preisträger
mit der Auszeichnung arrangiert,
obwohl ein bisschen Skepsis geblieben ist: "Warum soll ich einen Preis
erhalten für Aktionen, die ich als
sinnvoll empfinde?" Sein nächster
Gedanke war eher pragmatisch.
,,500 Euro Preisgeld, das ist ein Fünftel einer Wasserpumpe oder eine
ganze Zisterne in Brasilien." Außerdem, so seine Überlegung, würden
seine Hilfsaktionen durch die Preisvergabe bekannter.
Die Laudatio übernahm sein Bruder Dr. Hans Latour. Er verriet, dass
man es nicht leicht gehabt habe, Jakob Latour zur Annahme des Preises
zu bewegen: "Es musste einiges hinter seinem Rücken passieren." Aufgewachsen "zwischen zwei älteren
Brüdern und zwei jüngeren Schwestern", so r». Hans Latour, entwickelte sich der Preisträger nicht nur
zum enthusiastischen Hobby- Holzfäller, sondern vor allem zu einem
engagierten Helfer. Schon als junger
Pädagoge habe er mit seinen Schülern Brezeln verkauft. Der Erlös war
für Südafrika bestimmt.
Jakob Latour schickte Schulmöbel nach Paraguay, sorgte für beladene Lastwagen, die sich auf den
Weg machten nach Ungarn, Russland und. Rumänien. Seit 1954 engagiert er sich als Übungsleiter und
Beisitzer im Vorstand des TV Hü-

Der Hückelhovener des Jahres ist: Jakob Latour (Bild mitte). Martina Holten und
Michael Christ gratulierten.
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ckelhoven- Ratheim. Er sammelt Lebensmittel für die Tafel ein, fällt
Bäume oder transportiert Grünabfälle und lässt sich dafür mit freiwilligen Spenden belohnen, die erweiterleitet an unterschiedliche Hilfsprojekte. "Er war selber vor Ort und
hat das Elend gesehen", so Dr. Hans
Latour. Und: "Nach seiner Pensionierung ging es erst richtig los."
Martina Holten, stellvertretende
Vorsitzende
der Hückelhovener
Werbegemeinschaft, machte deutlich, dass man sich nach dem Rückzug des langjährigen Vorsitzenden
Ralf Sester "neu sortieren" musste.
"Wir haben neue Leute für den Vorstand gewonnen und uns neu aufgestellt. Wir haben Fehler gemacht
und daraus gelernt." Inzwischen
habe man sich "zusammengerauft".
Sester sei unter anderem die sportli ehe Seite der Werbegemeinschaft zu
verdanken. Veranstaltungen wie die
Tour de Rur oder das Beachvolleyball-Turnier seien fest etabliert, sagte Holten anerkennend. Motto des
Abends: "Fit in die Zukunft".

_

Anzeige

Miele·

_

AEG

Kundendienst und Reparatur
- auch alle anderen Fabrikate -

Siegers - Haustechnik
Elektro - Sanitär - Heizung
Telefon 0 21 61 I 8 67 78

PROGRAMM
Holten-Brüder sorgten
für Unterhaltung
Programm Die Holten-Brüder
Arndt und Klaus sorgten mit ihrem
aktuelle Programm für viel Gelächter. informierten unter anderem
über die fünf Stufen des Alkoholkonsums. Georg Lechner unterhielt die Ballgäste am Klavier.
Gaumenfreuden Gegrillte Fischfilets auf Blattspinat. Kalbsbraten
mit Thunfischsoße und Mascarpone-Creme-gehörten zu den Köstlichkeiten. die an der Rur aufgetischt wurden.

