
Nachruf	  für	  Günter	  Stamsen	  *20.10.1950	  -‐	  †19.1.2016	  
Peter	  Stühl	  
	  
Lieber	  Günter,	  
Deine	  Stapeler	  „Familie“,	  also	  die	  Menschen	  des	  ganzen	  Dorfes,	  haben	  ohne	  Dein	  Beisein	  
zu	  einer	  Trauerfeier	  am	  Freitag,	  22.	  Januar	  ins	  Feuerwehrhaus	  eingeladen	  mit	  der	  
Aussicht,	  dass	  man	  sich	  später	  von	  Dir	  persönlich	  verabschieden	  könnte.	  	  
	  
Es	  war	  eine	  sehr	  schöne	  Feier,	  in	  der	  einer	  der	  Trauergäste	  die	  Formel	  fand:	  „Wir	  sind	  
hier	  zu	  der	  Trauerfeier	  für	  Günter.	  Das	  Wort	  besteht	  nicht	  nur	  aus	  Trauer,	  sondern	  wir	  
wollen	  Dich	  auch	  hiermit	  feiern“.	  Das	  ist	  auf	  der	  ganzen	  Linie	  gelungen,	  weil	  jeder	  der	  
Veranstalter	  seine	  Fähigkeiten	  und	  Initiative	  eingebracht	  hat.	  Obwohl	  Günter	  physisch	  
nicht	  im	  Raume	  weilte,	  waren	  alle	  Herzen	  der	  Anwesenden	  erfüllt	  von	  seiner	  
Liebenswürdigkeit,	  die	  jeder	  im	  Leben	  gerne	  entgegengenommen	  hatte.	  Nun	  ist	  er	  nicht	  
mehr	  in	  seinem	  Körper!	  „Wir	  vermissen	  Dich,	  aber	  wir	  tragen	  dich	  in	  unseren	  Herzen,“	  
wurde	  geäußert.	  
	  
Für	  unsere	  Schule	  –	  die	  in	  diesem	  Jahr	  siebzig	  Jahre	  alt	  wird	  –	  war	  er	  ein	  ehemaliger	  
Schüler,	  der	  in	  den	  sechziger	  Jahren	  die	  Schulbank	  gedrückt	  hat.	  Es	  sollen	  die	  schönsten	  
Jahre	  seines	  Lebens	  gewesen	  sein.	  Das	  hat	  Michael	  v.	  Studnitz	  in	  seiner	  Ansprache	  
herausgearbeitet.	  	  
	  
Wir	  als	  Verein	  haben	  Günter	  auch	  zu	  danken.	  Er	  hat	  den	  Vorsitz	  des	  Vereins	  der	  
Ehemaligen	  seit	  Jahren	  innegehabt.	  Es	  war	  uns	  eine	  Freude,	  mit	  ihm	  dafür	  zu	  sorgen,	  
dass	  Schüler,	  pädagogische	  Projekte	  und	  besondere	  Einrichtungen	  für	  die	  Schule	  
unterstützt	  werden	  konnten.	  Für	  ihn	  war	  ein	  solcher	  Einsatz	  für	  das	  Gemeinwohl	  
selbstverständlich.	  Dafür	  wollen	  wir	  ihm	  danken!	  
	  
Wir	  schauen	  in	  das	  Geburtstagsbuch*	  und	  lesen	  von	  den	  Menschen,	  	  
die	  am	  20.10.	  geboren	  werden	  
	  
Günter	  lebte	  als	  Waage	  in	  ausgeglichenen	  Verhältnissen.	  Sein	  Wesen	  äußerte	  sich	  selten	  
einseitig	  und	  er	  war	  ein	  Freund	  des	  Kompromisses	  und	  der	  Absprache.	  Der	  am	  20.	  des	  
Monats	  geborene	  ist	  von	  der	  Zwei	  und	  dem	  Mond	  beeinflusst.	  	  
	  
Von	  der	  Zwei	  regierte	  Menschen	  sind	  beeindruckend,	  phantasiebegabt,	  aber	  durch	  
Kritik	  oder	  Unaufmerksamkeit	  leicht	  verletzbar.	  Der	  kombinierte	  Einfluss	  von	  Mond,	  
Venus	  (Waage)	  und	  Pluto	  (Skorpion),	  zieht	  diese	  Menschen	  stark	  zu	  materiellen	  Gütern	  
und	  sinnlichen	  Freuden	  hin.	  
	  
Die	  Geborenen	  dieses	  Tages	  wissen	  jederzeit,	  was	  gerade	  „in“	  oder	  „out“	  ist.	  Oft	  
beeinflussen	  sie	  sogar	  selbst	  die	  Trends,	  doch	  genauso	  häufig	  stehen	  sie	  im	  Konflikt	  mit	  
der	  Mode	  oder	  den	  geltenden	  sozialen	  Standards.	  Sie	  haben	  den	  starken	  Wunsch,	  nicht	  
nur	  akzeptiert	  zu	  werden,	  sondern	  in	  ihren	  Kreisen	  auch	  einflussreich	  zu	  sein.	  
	  
Sie	  führen	  eine	  Art	  Doppelleben,	  insoweit	  nämlich	  ihre	  berufliche	  Existenz	  für	  das	  Geld	  
sorgt,	  während	  sie	  ihre	  kreative	  Energie	  in	  ihr	  „Hobby“	  hineinlegen.	  
In	  materieller	  Hinsicht	  sind	  die	  Geborenen	  dieses	  Tages	  meist	  erfolgreich.	  Sie	  haben	  ein	  
gutes	  Gespür	  für	  Finanzen.	  Zudem	  sind	  sie	  äußerst	  kompetente	  Manager.	  



Sie	  sind	  sehr	  eigensinnige	  Menschen.	  Einmal	  zu	  etwas	  entschlossen,	  kann	  man	  sie	  nur	  
schwer	  davon	  abhalten.	  Man	  kann	  ihnen	  mit	  Vernunft	  beikommen.	  Gelingt	  es	  einer	  
Persönlichkeit,	  ihnen	  eine	  bessere	  Vorgehensweise	  darzulegen	  und	  wirklich	  plausibel	  zu	  
machen,	  dann	  werden	  sie	  diese	  „irgendwann“	  annehmen,	  wenn	  auch	  nicht	  sofort.	  
	  
Das	  persönliche	  Erscheinungsbild	  ist	  sehr	  wichtig,	  sie	  sind	  sich	  der	  Wirkung	  auf	  andere	  
sehr	  bewusst.	  Tatsächlich	  hinterlassen	  diese	  Menschen	  in	  ihrer	  Umgebung	  einen	  
nachhaltigen	  Eindruck.	  
	  
*Gary	  Goldschneider,	  Joost	  Elffers:	  Das	  Geburtstagsbuch,	  ISBN	  3	  7701	  3561	  X	  


