Wanderung der Unteroffiziervereinigung Hambühren e. V. mit dem Nachtwächter der
Stadt Celle
Am Montag, 10.12.2018 trafen sich 16 wetterfeste Mitglieder und Familienangehörige zu
einer Abend-Wanderung mit unserem Mitglied dem Nachtwächter der Stadt Celle Harald
Hintz an der Brücke vor dem Celler Schloss. Schon das besondere Outfit des Nachtwächters
ließ erahnen, dass wir eine Zeitreise in die vergangenen Jahrhunderte machen werden. In
seiner unnachahmlichen Art und Weise erzählte uns der Nachtwächter von seinen Aufgaben
und erklärte uns auch genauestens die Entstehung der Stadt Celle. Über das Celler Schloss,
dem Bornemann Museum, der Michaelis Kirche und den vielen Fachwerkhäusern erfuhren
wir einiges über die Bauweise und deren damaligen sowie heutigen Nutzungen.
Zwischendurch wusste Harald uns immer wieder mit lockeren Sprüchen und Anekdoten zu
erheitern, denn das kühle und nasse Wetter ließ unsere Gesichter nicht unbedingt fröhlich
erscheinen.
Das spornte Harald allerdings besonders an, uns trotzdem bestens über die Altstadt Celle zu
informieren. Und das Harald ist dir hervorragend gelungen. Unter anderem wissen wir nun
auch, dass Celle 3 Rathäuser hat .
Nach 1 ½ Stunden (gemäß der gefühlten Kälte schien es, als wenn wir 3 Stunden unterwegs
waren) fand diese erstklassige Wanderung seinen Abschluss am alten Rathaus. Nach den
Dankesworten verabschiedeten sich einige von uns zum direkten Heimweg in die warme
Stube. Die „Harten“ (dazu zählte ich diesmal auch) begaben sich auf den noch geöffneten
Weihnachtsmarkt und stärkten sich mit einem heißen Getränk und einer warmen Mahlzeit.
Harald wir sagen nochmals recht herzlichen Dank für diese informative und spannende
Wanderung mit dir als Nachtwächter und wir sind uns einig, dass wir eine zukünftige
Wanderung mit dir in die wärmere Jahreszeit verlegen werden.
Weitere Informationen über die Uffz-Vereinigung:
http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de/
Die Uffz-Vereinigung wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und gesundes neues
Jahr 2019!
Termine:
Neujahrsempfang mit dem Schützenverein Hambühren am Freitag, 11.01.2019
Monatliche Versammlung am Donnerstag, 03.02.2019
Wanderung mit Grünkohlessen am Samstag, 09.02.2019
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