
Nachruf

Karl Peter Griesemann 
*11. März 1950 † 04. September 2022

Unser Ehrenpräsident und Präsident unseres “Gemeinnütziger Bauverein Sachsenturm e.V.“ ist am 
04. September 2022 auf unfassbar tragische Weise bei einem Flugzeugabsturz aus dem Leben gerissen worden. 
Sein plötzlicher, unvorhersehbarer Tod ebenso wie derjenige seiner Frau Juliane, seiner Tochter Lisa und ihrem 

Lebensgefährten Paul sind ein riesiger Schock und ein nicht in Worte zu fassender Verlust für seine Söhne, 
unsere Kameraden Björn und Georg mit ihren Familien, die gesamte Funkenfamilie sowie Pauls Familie. 

Peter Griesemann war mit Leib und Seele Unternehmer. Der Aufbau der Griesemann-Gruppe begann Mitte 
der 70er Jahre mit einem kleinen Ingenieurbüro. Mit enormer Zielstrebigkeit und Energie formte er die heutige 
Unternehmensgruppe Griesemann mit über 1.600 Mitarbeitern. Bei aller Konzentration auf sein unternehme-

risches Handeln besaß er eine große Portion feinen Humors, hohe soziale Verantwortung und enorme  
Hilfsbereitschaft. 

Peters Leben war geradlinig, konsequent und geprägt von Ehrgeiz und Strategie zur Erreichung immer neuer 
Ziele, dazu gehörten auch seine Ecken und Kanten. Sein Drang danach, sein Leben so vielschichtig wie möglich 

auszufüllen, führte ihn zu immer neuen Aktivitäten. Die Familie stand für ihn dabei an erster Stelle.  
Er bezog sie in alles, was er machte, intensiv ein.  

Dies galt insbesondere für seine große Passion: die “Blauen Funken“ und der Bauverein Sachsenturm. 
Er wurde 1990 Mitglied im Senat der “Blauen Funken“. Sein Gestaltungswille führte hier dazu, dass er schnell 

Verantwortung übernahm. 1995 wurde er Mitglied des Vorstandes und führte ab 2002 bis 2014 als Senats- 
präsident den Senat. Danach wurde er Präsident der Gesamtgesellschaft. Die Präsidentschaft übergab er 2018 

an seinen Sohn Björn und die Gesellschaft ernannte ihn 2020 zum Ehrenpräsidenten.

ein überdurchschnittliches Engagement führte dazu, dass ihm alle Auszeichnungen und Ehrungen der  
“Blauen Funken“ zuteilwurden. Schon vor seiner Präsidentschaft wurde er 2013 zum General befördert. 

Das Festkomitee Kölner Karneval und der Bund deutscher Karneval verliehen ihm ihre Verdienstorden in Gold. 
Als Aufsichtsratsvorsitzender der “Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH“ nahm er wesentli-

chen Einfluss auf die Entwicklung unseres vaterstädtischen Festes weit über unsere Gesellschaft hinaus. 

Peter prägte mit seinem Wirken maßgeblich den Senat, die Gesamtgesellschaft und vor allem auch den  
Bauverein. Den Bau der Wagenhalle in Dellbrück hat er initiiert und umgesetzt. Seine Vision war es, den 

Sachsenturm aufzuwerten und durch eine Erweiterung zukunftsfähig zu machen. Für dieses Projekt arbeitete 
er sich unermüdlich durch alle Verwaltungs- und politischen Ebenen. Die Fertigstellung dieses Projekts ist ihm 

leider verwehrt geblieben.

Für sein Lebenswerk erfuhr Peter Griesemann als Mensch weit über die Grenzen Kölns hinaus eine extrem 
hohe Wertschätzung.

Für seine Tätigkeit und all das, was Peter Griesemann für die “Blauen Funken“, den Bauverein und den  
Karneval getan hat, ist das Wort “Dank“ zu klein. Er hat die Gesellschaft maßgeblich geprägt und sein  

Fußabdruck wird ewig bleiben.  

Peter Griesemann erwartet von uns “Blauen Funken“, dass wir sein Vermächtnis annehmen, auf dem von ihm 
vorbereiteten Weg weitergehen und sein begonnenes Werk vollenden. 

Wir haben nicht nur einen Kameraden, einen Antriebsmotor und einen Freund verloren, sondern auch unsere 
guten Freunde, seine Frau Juliane, seine Tochter Lisa und ihren Lebensgefährten Paul, die sich aktiv in unser 

Vereinsleben eingebracht haben. 

Es bleibt uns nichts als tiefe Traurigkeit. 

Deine Blauen Funken 
[Text: Michael Müller, Jürgen Scharf, Heinrich Straetmans]


