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Hubert Josef Rudolf Brenninkmeijer was born on 19 November 1934 
in Berlin. He was the second child of the second marriage of widowed 
Rudolf Brenninkmeijer to Jeanny Gockel. The close family ties to all his 
sisters and brothers left a profound mark on him.
After a comprehensive education and training, for which Hubert was 
grateful throughout his whole life, he entered the family business out of 
conviction, and served it faithfully until his retirement.
On 21 July, 1967, he married Aldegonde Paula Emma Maria Werhahn 
in Neuss-Uedesheim.
In addition to his busy professional life, he cultivated his extensive 
interests in music, literature, art, and history. In his free time, Hubert 
and his wife were actively involved in the Church, the interreligious 
dialogue, and society.
From 2005, he was confronted unexpectedly with several illnesses, 
which he endured with exemplary patience. It was a great joy for him 
and his wife to be able to celebrate their golden wedding anniversary 
with family and friends last year.
Hubert was sustained by his faith and formed by his appreciation of 
beauty, by his patience, as well as by his gratitude for the life that had 
been given to him.

BINNENKANT LINKS 
 
 
Hubert Josef Rudolf Brenninkmeijer wurde am 19. November 1934 in Berlin geboren. 
Er war das zweite Kind aus der zweiten Ehe des Witwers Rudolf Brenninkmeijer mit 
Jeanny Gockel. Die enge Familienbande mit all seinen Geschwistern haben ihn 
geprägt. 
 
Nach  seiner umfassenden Ausbildung, für die Hubert sein Leben lang dankbar war, 
trat er mit Überzeugung in das Familienunternehmen ein, dem er bis zu seiner 
Pensionierung treu gedient hat. 
 
Am 21. Juli 1967 vermählte er sich in Neuss-Uedesheim am Rhein mit Aldegonde 
Paula Emma Maria Werhahn. 
 
Neben seinem bewegten internationalen Berufsleben pflegte er mit großem 
Interesse Musik, Literatur, Kunst und Geschichte. In seiner freien Zeit setzte sich 
Hubert, gemeinsam mit seiner Ehegattin, für Kirche, den interreligiösen Dialog und 
sein soziales Umfeld ein. 
 
Seit 2005 sah er sich unerwartet mit verschiedenen Krankheiten konfrontiert, die er  
vorbildlich und mit großer Geduld ertrug.  
 
Mit großer Freude konnten er und seine Ehegattin im vergangenen Jahr ihre Goldene 
Hochzeit mit Familie und Freunden feiern. 
 
Hubert war getragen durch seinen Glauben und geprägt durch Sinn für das Schöne, 
sowie Geduld und Dankbarkeit für sein geschenktes Leben. 
 
 
 
 
 

 
 

Ad maiorem Dei gloriam 
Alles zur größeren Ehre Gottes 

  

Ad maiorem Dei gloriam
To the greater glory of God
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konfrontiert, die er vorbildlich und mit großer Geduld ertrug.
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Hubert war getragen durch seinen Glauben und geprägt durch Sinn für 
das Schöne, sowie Geduld und Dankbarkeit für sein geschenktes Leben.

Hubert Josef Rudolf Brenninkmeijer werd op 19 november 1934 in 
Berlijn geboren. Hij was het tweede kind uit het tweede huwelijk van 
weduwnaar Rudolf Brenninkmeijer met Jeanny Gockel.
De nauwe familiebanden met al zijn broers en zussen hebben een diepe 
stempel op zijn leven gedrukt.
Na een gedegen opleiding, waarvoor Hubert zijn hele leven dankbaar 
was, ging hij uit overtuiging bij het familiebedrijf werken, waar hij 
trouw diende tot aan zijn pensionering.
Op 21 juli 1967 trouwde hij met Aldegonde Paula Emma Maria Werhahn 
in Neuss-Uedesheim.
Naast zijn drukke internationale beroepsleven had hij grote belangstelling 
voor muziek, literatuur, kunst en geschiedenis. In zijn vrije tijd waren 
Hubert en zijn vrouw actief betrokken bij de Kerk, de interreligieuze 
dialoog en maatschappij.
Vanaf 2005 werd hij onverwacht geconfronteerd met verschillende 
ziekten, die hij voorbeeldig en met groot geduld onderging.
Het was met grote vreugde dat hij en zijn echtgenote vorig jaar hun 
gouden bruiloft met familie en vrienden konden vieren.
Hubert werd gedragen en gevormd door zijn geloof, zijn waardering 
voor schoonheid, zijn geduld en zijn dankbaarheid voor het leven dat 
hem was gegeven.
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Ad maiorem Dei gloriam 
Alles zur größeren Ehre Gottes 
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Ad maiorem Dei gloriam 
Alles zur größeren Ehre Gottes 

  

Ad maiorem Dei gloriam
Alles zur größeren Ehre Gottes

Ad maiorem Dei gloriam
Tot meerdere eer van God


