Erste Versammlung der Unteroffizier-Vereinigung Hambühren e. V. im Jahr 2019
Zu der ersten Versammlung in diesem Jahr konnte unser Vorsitzender Peter Stübbe 32
Mitglieder und einen Gast begrüßen. Peter wünschte uns allen ein gesundes neues Jahr und
hofft sehr, dass wir weiterhin gesund bleiben und so rege an den Versammlungen und
Veranstaltungen der Uffz-Vereinigung teilnehmen. Es folgte ein Rückblick auf die Teilnahme
an den Veranstaltungen im Dezember 2018. Als 2. Vorsitzender berichtete ich der
Versammlung kurz über meine Teilnahme an der Informationsveranstaltung mit
anschließendem Grünkohlessen in der Kaserne Wietzenbruch (mein Bericht dazu war bereits
in der Dezember Ausgabe abgedruckt) und der besonders interessanten Wanderung mit dem
Nachtwächter Harald Hintz (Bericht dürfte bereits abgedruckt worden sein). Klaus Kleemann
berichtet über die Teilnahme an dem Schäufele Essen beim Schützenverein Hambühren. Es
hatte ihm sehr gut gefallen, da unter anderem auch eine Abordnung der Patenkompanie
(2./FA/UA Btl 2) aus Wietzenbruch teilgenommen hat. Ebenso schwärmte er von dem
leckeren badischen Essen, was unser „Hausfleischer“ Michael Ibsch hervorragend zubereitet
hatte (da freue ich mich auch schon drauf, da ich in naher Zukunft an dem Schäufele Essen
der Schützengesellschaft Oldau teilnehmen werde).
Anschließend gab Peter einen kurzen Ausblick auf die zeitnahen Veranstaltungen wie dem
Neujahrsempfang am 11.01.2019, der Wanderung mit Grünkohlessen am 09.02.2019 und dem
Besuch des Landtages in Hannover am 27.03.2019 bekannt.
Einige Kameraden der Uffz-Vereinigung hatten in den letzten 2 Monaten Geburtstag und
haben es sich nicht nehmen lassen, eine Spende in die Getränkekasse zu geben. Peter Kilian
hatte aufgrund seines Geburtstages eigens einen Koch engagiert, der für uns knusprige Haxen
mit Sauerkraut und Baguette angeliefert hat. In bewährter Manier unterstützte unser
Küchenteam Herbert und Gerd bei der Verteilung der leckeren Mahlzeit.
Der anwesende Gast hatte einen Antrag zur Aufnahme in die Uffz-Vereinigung gestellt und
hierzu erfolgte unter Ausschluss des Gastes die einstimmige Zustimmung zur Aufnahme.
Diese wird bei der nächsten Versammlung am 07.Februar 2019 nach traditioneller Art
durchgeführt.
Weitere Informationen über die Uffz-Vereinigung:
http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de/
Termine:
Monatliche Versammlung am Donnerstag, 07.02.2019
Wanderung mit Grünkohlessen am Samstag, 09.02.2019
Besuch Landtag am Mittwoch, 27.03.2019
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