
 

 
 

 
        
        
        
         
 
 

Wanderung mit anschließendem Grünkohlessen bei der Unteroffizier-Vereinigung 
Hambühren e. V. 

 
Traditionell führte die Uffz-Vereinigung ihr jährliches Grünkohlessen durch. So trafen sich 
am Samstag, den 09. Februar weit mehr als 20 Teilnehmer zur vorangehenden Wanderung um 
15:00 Uhr an dem Gerätehaus der FFW Hambühren. Nach kurzer Getränkeaufnahme und 
Einweisung in die Strecke ging es bei recht gutem Wetter los in Richtung Dorfplatz 
Hambühren I. Dort angekommen erwartete uns unser „Versorger“ Klaus mit gekühlten 
Getränken, heißem Kakao und Glühwein (wer wollte auch mit „Schuss“). Diese Pause war 
recht angenehm und lud eigentlich zum weiteren Verweilen an dem gemütlichen Platz ein. 
Aber die Vorboten des zu erwartenden schlechten Wetters zwangen uns zum Weitermarsch. 
Die Truppe setzte ihre „Reise“ bei schon begonnenen Regen fort, außer mir, da ich ja auch 
noch ein paar Fotos von der Front der Wandertruppe machen wollte. Und so stieg ich in den 
Verpflegungswagen ein und fuhr mit zum nächsten Treffpunkt. Diese Endscheidung erwies 
sich als sehr richtig, denn aus dem leichten Regen wurden sehr starke und langandauernde 
Regengüsse (ein Schelm, der denkt, ich wollte nicht nass werden…). 
Am zweiten Verpflegungspunkt angekommen konnte ich aus der Ferne beobachten, wie der 
Wind und der sehr starke Regen unserer Wandertruppe zusetzte. Völlig durchnässt und 
teilweise mit gebrochenem Regenschirm freuten sich die Teilnehmer jetzt auf die heißen 
Getränke und einen kleinen Unterstand an der Heckklappe des Verpflegungsfahrzeuges. Das 
Wetter hatte allerdings auch etwas Gutes für uns alle parat. Über Hambühren I und II sahen 
wir gleich 2 Regenbögen nebeneinander, welche in dieser Farbenpracht auch recht selten 
vorkommen. 
Gegen 17:30 Uhr erreichten wir unser Ziel. Dort angekommen wurde sich in trockene 
Kleidung umgezogen und die Plätze zu dem Grünkohlessen eingenommen. Ja, wir - die 
Wanderer - hatten bereits jetzt einen großen Appetit und da es aus der Küche so lecker roch, 
war es nicht ganz so einfach, noch zu warten, bis es losgehen sollte. 
Gegen 18:00 Uhr begrüßte unser 1.Vorsitzender Peter Stübbe neben den Teilnehmern der 
Uffz-Vereinigung auch die geladenen Gäste/Vertreter der FFW Hambühren, des 
Schützenvereins Hambühren, des Spielmannszuges Hambühren, der Schützengesellschaft 
Oldau, der MuKapelle Oldau und den Spieß Andre Lowag unserer Patenkompanie der 
2./FA/UA Btl 2 aus Celle recht herzlich zu dieser Veranstaltung. Besonders begrüßte Peter 
das noch amtierende Grünkohlpaar Lothar und Heike und bedankte sich für deren Amtszeit. 
Stolz präsentierte Lothar seinen Grünkohlstab und übergab diesen an Peter mit der Kette des 
Grünkohlkönigs für den Nachfolger. Bevor die Grünkohlkönigin ihren „Hasen“ übergab, trug 
sie noch eine sehr amüsante Geschichte zum Grünkohl vor. Mit Applaus und den Rufen 
Wiederwahl wurde das Paar von ihrer Amtszeit entbunden.  
Jetzt endlich gab die Küche das Buffet frei und es konnte gegessen werden. Bei einer 
rekordverdächtigen Teilnehmerzahl von fast 70 Personen hätte man das Gefühl bekommen 
können, dass der Grünkohl mit Beilagen nicht reichen würde. Aber weit gefehlt, denn unsere 
Einkäufer Klaus und Jürgen hatten entsprechend der Teilnehmerzahl eingekauft. Einen Tag 
vor der Feier wurde der Grünkohl mit Beilagen durch Birgit, Gesine und Ulla wieder 



 

hervorragend vorbereitet (Grünkohl schmeckt erst richtig gut, wenn er mehrmals aufgewärmt 
wurde). Die Kartoffeln wurden durch Klaus und Klaus II, Sylvia, Jürgen und mich geschält 
und für die Getränke sorgte wie immer unser Ehrenpräsident Helmut. Die amtierende Königin 
hatte es sich mit Ihrem Mann Jörg nicht nehmen lassen und besuchte die „Vorarbeiter“ an 
diesem Abend und deckte bereits die Tische dekorativ ein. Nebenbei wurden wir alle mit 
leckerem „Mitbringsel“ verwöhnt. 
Nach dem Verzehr des Grünkohls und den dazugehörigen Beilagen wie Kasseler, 
Bregenwurst, gekochtem und geräucherten Speck warteten alle auf die Proklamation des 
neuen Grünkohlpaares. Nach intensiver Absprache kamen der 1. und 2. Vorsitzende 
übereinstimmend zu einem Ergebnis! 
Als neuer Grünkohlkönig wurde unser Mitglied Peter Kilian gekürt. Als Königin steht ihm für 
das kommende Jahr Sylvia Kleemann zur Seite. Beide waren sehr überrascht und freuten sich 
sichtlich über diese besondere Ehre. 
Jetzt wurde es aber auch Zeit, dass der Magen seinen Regulierer bekommen sollte und so 
begaben sich das vorherige und das neue Königspaar auf die Runde und schenkten je nach 
Schwere des Regulierens einen wohltuenden Tropfen ein. 
Die Feier wurde mit vielen interessanten Gesprächen bis weit in die Nacht fortgesetzt. 
Am Sonntag trafen sich einige fleißige Helfer zum „rein Schiff machen“ und konnten 
anschließend die noch vorhandenen Reste verzehren.  
Als Resümee bleibt, dass es mal wieder eine „runde Veranstaltung“ war und unser 
Grünkohlessen weiterhin sehr beliebt ist. Danken möchte ich – auch im Namen unseres 
Vorsitzenden Peter Stübbe – allen Helfern im Vorder- und Hintergrund, die dazu beigetragen 
haben, dass es mal wieder so großartig geschmeckt und funktioniert hat. Dir lieber 
Ehrenpräsident sage ich besonders Danke, denn deine Rechnung mit den Getränken (du weißt 
was ich meine) ist voll aufgegangen! 
Ich persönlich freue mich bereits jetzt schon auf unseren Mai-Bock Anstich mit Barre Bräu 
und leckeren Sachen vom Grill. Dazu wird die MuKapelle Oldau einige Auszüge ihre 
Musikstücke spielen.  
 
Weitere Informationen über die Uffz-Vereinigung: 
http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de/ . 
 
 
Termine: 
Monatliche Versammlung am Donnerstag, 04.04.2019, 18:30 Uhr 
Monatliche Versammlung am Freitag (!), 03.05.2019, 17:00 Uhr 
Mai-Bock Anstich mit Grillen und Live-Musik am Freitag, 03.05.2019, 18:00 Uhr 
 
 
gez. 
Peter Witting 
2. Vorsitzender und Pressewart 


