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Bericht über die Aufnahme von Norbert Jahnke und Ernst Klimmek
in die Unteroffizier-Vereinigung Hambühren
Nach der Begrüßung aller Ehrenmitglieder, des Grünkohlkönigs und der
Mitglieder durch den 1. Vorsitzenden Peter Stübbe, erfolgten in rascher Folge
ein Rückblick des letzten Monats und eine Vorschau auf weitere Termine.
Höhepunkt an diesem Abend aber sollten die Aufnahmen von
Norbert Jahnke und Ernst Klimmek in die Unteroffizier-Vereinigung Hambühren
sein.
Traditionell hatten sich beide Herren in der vorangegangenen
Versammlung den Mitgliedern mit einem kurzen Lebenslauf vorgestellt.
In Abwesenheit der beiden Anwärter einigte sich die Versammlung
auf die „traditionelle Aufnahme“. Benötigt wurden zwei Paten, ein Hocker, ein
„Hilfsmittel“ und natürlich das Produkt, das stets von unserem
Ehrenpräsidenten Helmut „People“ Brümmer liebevoll zubereitet wird.
Dabei legt er besonderen Wert darauf zu betonen, dass nur die besten
küchentauglichen Zutaten verwendet werden.
Die Aufnahme von Norbert Jahnke:

Zunächst wird Norbert
Jahnke von den Paten
Reiner Dralle und
Klaus Heuer in den
Versammlungsraum
geführt. Reiner
verbindet ihm die
Augen<

< durch einige
Umdrehungen um die
eigene Achse wird
Norberts Orientierung
beeinflusst<

< der „Aufstieg“
beginnt.

Um einen vorzeitigen
Absturz zu vermeiden,
wird der zweite Pate
Klaus Heuer benötigt.
Klaus und Reiner
bringen den Norbert in
die richtige Stellung
und <

< auch hier hat unser
Ehrenpräsident
„People“ Brümmer
das letzte Wort.

„People“ reicht dem
Norbert ein kleines
Getränk zum
„Vorglühen“. Norbert
leert es mit einem
Zug.
Aber das ist ja
noch nicht alles<

< nun reicht „People“
ihm das eigentliche
Getränk mit einigen
wichtigen
Instruktionen<
<einfach in einem
Zuge das Glas leeren!

Norbert befolgt die
guten Ratschläge und
unter lautem Beifall
der Versammlung
leerte er sein Glas.

Fast schien es so, als
wollte Norbert den
letzten Schluck noch
auf seine Bestandteile
analysieren<

<bevor ihm dann die
Augenbinde
abgenommen und
zum Neutralisieren
eine Flasche Bier
gereicht wurde.
Norbert hat sich
seinen Beifall
verdient.

Peter Stübbe, in
seiner Funktion als 1.
Vorsitzender,
versetzte Norbert
Jahnke in den Stand
eines vollwertigen
Mitgliedes der
UnteroffizierVereinigung
Hambühren.

Es folgte die Aufnahme von Ernst Klimmek:

Klaus Heuer führte
Ernst in die Mitte des
Versammlungsraumes
und verband ihm die
Augen<

< keiner soll einen
Vorteil haben und so
wird auch Ernst ein
paar Mal um seine
eigene Achse gedreht,
um die Orientierung
etwas zu erschweren.

Bei dem Besteigen
des Schemels ist
unbedingt ein zweiter
Mann nötig. So half
Reiner dabei, den
Ernst sicher zu
platzieren.
Es gibt mit Sicherheit
standfestere Modelle.

< alle guckten
gebannt, aber
schließlich war die
erste Hürde geschafft.

Ernst bekam zum
„Vorglühen“ seinen
Schnaps, den er auch
bravourös zu sich
nahm.

Auch das von People
gereichte edle Getränk
stürzte Ernst in
großen Schlucken
herunter, frei nach
dem Wahlspruch:
„Nicht lang
schnacken, Kopf in´n
Nacken.“

So war es auch nicht
verwunderlich, dass
das Glas mit lauter
Unterstützung der
Mitglieder schon nach
wenigen Sekunden
geleert war.

Nach der Befreiung
von der Augenbinde
schien Ernst das erste
Mal wieder Luft zu
holen.
Aber er schielte schon
auf die Flasche Bier in
Peoples Hand, um
seinen
Geschmackssinn zu
neutralisieren.

Nun vollendete Peter
die Aufnahme feierlich
und machte auch
Ernst zum
vollwertigen Mitglied
der UnteroffizierVereinigung
Hambühren.

Herzlichen Glückwunsch Norbert Jahnke und Ernst Klimmek!

Damit war der
offizielle Teil der
Versammlung
beendet.

Der Abend klang aus
mit einem
hervorragenden
Essen.
Es gab „Eingelegten
Fisch mit Soße“ und
Bratkartoffeln, alles
selbstgemacht nach
eigenem Rezept von
Gerd Bärwald von der
FFw Hambühren
(rechts im Bild)

Helmut „People“ Brümmer (links) erwischt man nie in Ruhestellung. Hier ist die
Küche schon wieder aufgeklart, kaum dass das Essen verzehrt war.

Neben allen andere
Mitgliedern haben auch
Harald Hintz und Lothar
Franciscy den Abend
genossen.
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