
Ein schöner Abend "mit" Fats Domino  

in der Ev. Stadtkirche . . .  

Anlässlich seines besonderen Geburtstags überraschte Elmar Hoff viele Menschen aus 

seinem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis mit einer außergewöhnlichen Idee: Ein 

gemütliches, schönes Beisammensein nachträglich zum Geburtstag - an einem besonderen 

Ort, nämlich in der Ev. Stadtkirche, mit 

vertrauten Menschen und interessierten 

Gästen, zu einem eindrucks-vollen Thema: 

"Mein Freund Fats Domino".  

Elmar Hoff ist seit seiner Jugend ein Liebhaber 

der Musik von Fats Domino. Dabei mag er 

nicht nur allein die Musik und den Künstler, 

sondern ist sogar mit ihm, dem bekannten 

Fats Domino, befreundet. Erst im Februar d.J. 

war er bei ihm im Süden der USA zuhause, um 

ihm zum 89. Geburtstag zu gratulieren. 

Während seines beruflichen Engagements als 

Leiter des Kulturamts der Stadt Gronau und 

als Organisator vieler, vieler Konzerte und 

anderer Events hat er es geschafft, u.a. auch 

Fats Domino drei Mal nach Gronau zu holen, 

wo er sein letztes Konzert in Europa gab. 

Einige dieser Kulturgenüsse fanden in der Ev. Stadtkirche statt, und für diese Offenheit der 

Ev. Kirchengemeinde Gronau ist Elmar Hoff dankbar und schenkte dieser schönen Kirche 

seinen persönlichen Beitrag zu deren Erhaltung.  

Denn das Kirchendach und die Außenfugen am Klinker müssen erneuert werden. Nachdem 

nun die Bauabschnitte I (Turm) und II (Südseite) abgeschlossen sind, folgt möglichst bald der 

dritte Bauabschnitt (Nordseite) und dann ebenfalls möglichst rasch der vierte und zugleich 

letzte Bauabschnitt (Ostseite). 

Das bedarf zur Mitfinanzierung 

die eine und andere Spende und 

Hilfe - wie z.B. durch die 

Geburtstagsfeier von Elmar Hoff 

am 25. April 2017: 

Nach einer fröhlichen Begrüßung 

durch einen seiner Enkel führte 

Elmar Hoff in seine persönliche 

Geschichte mit Fats Donimo ein 

und zeigte mit Hilfe von Bildern und Film-sequenzen auch sehr private, persönliche 



Begegnungen mit Fats Domino, u.a. auch aus den letzten Jahren, die erkennen ließen, wie 

schön und wichtig es ist, wenn gute Freunde füreinander da sind . . . Auch Musik gab es zu 

hören, ebenso zu essen und zu trinken . . . und zum Schluss ein herzliches Dankeschön der 

Ev. Kirchengemeinde Gronau durch Pfarrer Uwe Riese. 

Pfarrer Uwe Riese, Presbyter Hans Jastrow (Fotos) 


