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Bericht zum Grünkohlessen vom 21.02.2015
In diesem Jahr fand das Grünkohlessen der Unteroffizier-Vereinigung Hambühren
am 21.02.2015 statt.
Traditionell beginnt es nachmittags mit einer Wanderung durch
unsere örtliche Umgebung, um anschließend den Tag in den Räumlichkeiten der
Freiwilligen Feuerwehr Hambühren fortzusetzen.
Auch in diesem Jahr
gaben wieder unsere drei
Küchenfeen Birgit Heuer,
Gesine Kleist-Duscha und
Ulla Dinger ihr Bestes.
Die Vorbereitungen
begannen bereits am
Vortag, so dass sie es am
Tag der Feier ein wenig
ruhiger angehen lassen
konnten.
Sehr entspannt stehen
unsere Damen noch kurz
vor Öffnung der Ausgabe
in der Küche und warten
auf das Zeichen.

Der 1. Vorsitzende der
Unteroffizier-Vereinigung
Peter Stübbe hieß alle
Anwesenden willkommen.
Er stellte fest, dass auch in
diesem Jahr wieder zahlreiche
Gäste nicht nur wegen des
guten Essens sondern auch
wegen der gemütlichen
Atmosphäre gekommen sind.
Etwas ist aber diesmal
anders als sonst. Diesmal bat
Peter (1) den Peter (2), den 2.
Vorsitzenden Peter Witting,
den heutigen Abend zu
übernehmen.

Während die illustere Runde den Worten
Peter Stübbes zuhörte, sprach er den
persönlichen Wunsch aus, sich mit viel Zeit
für ein lockeres Gespräch am heutigen
Abend von Tisch zu Tisch zu hangeln.
Dann wünschte allen Anwesenden einen
guten Appetit, eine unterhaltsame Zeit und
gute Gespräche.
Damit übergab er an den 2. Vorsitzenden
Peter Witting.

Peter Witting begrüßte
in einer „emotionalen
Rede“ die Vertreter der
Schützengesellschaft
Oldau, des
Schützenvereins
Hambühren, des
Spielmannzuges, der
Freiwilligen Feuerwehr
Hambühren sowie den
Ehrenpräsidenten, den
Ehrenvorsitzenden,
alle Ehrenmitglieder
und Mitglieder, ganz
besonders aber die
Ehefrauen unserer
Verstorbenen, die sich
hier jedes Mal
„pudelwohl“ fühlen.

Peter (2) bedankte sich im Namen aller für die hervorragende Arbeit, die geleistet
worden ist. Das gilt insbesondere für Organisatoren, die es möglich gemacht
haben, dass unsere drei Küchenfeen wieder so ein schmackhaftes Essen kreieren
konnten. Die Anwesenden unterstützten seine Ausführungen mit lautem Beifall.
Dann übergab er das Wort an das noch amtierende Königspaar zu ihrem
Schlusswort.
Die Königin Annette Walgenbach
und König Winfried Hölter konnten
auf eine ruhige Regentschaft
zurückblicken.
Auch sie dankten allen, die es
durch tatkräftige Mithilfe möglich
gemacht haben, diesen Abend zu
gestalten.
Ferner wünschten sie allen
Anwesenden, das Grünkohlessen
und den Abend zu genießen.
Zum Schluss hieß es:
„Guten Appetit“

Der Grünkohlgeruch, der schon lange in der Luft lag, hat die Anwesenden in
Bewegung kommen lassen, der Hunger war ein zusätzlicher Beschleuniger…

Nach dem leckeren Essen bereitet das scheidende Königspaar ihren Ausstand
vor…, zunächst mit einem „PROST“…, dann mit ein paar Abschiedsworten.

Herzlichen Dank!
Unter großem Beifall bedankte sich Peter Witting bei den drei Küchenfeen Gesine KleistDuscha, Ulla Dinger und Birgit Heuer sowie dem Königspaar Annette Walgenbach und
Winfried Hölter für ihren großen Einsatz bei den Vorbereitungen in der Küche und dem
Zubereiten des Essens mit einem Riesenblumenstrauß.
Auch unser Ehrenpräsident Helmut (People) Brümmer bekam für seinen unermüdlichen
Einsatz in der Unteroffizier-Vereinigung durch den 2. Vorsitzenden Peter Witting ein kleines
Präsent überreicht. People ist einfach unersetzlich.

Auch Klaus Heuer bekam für seinen
Einsatz neben einem herzlichen Dank
eine kleine Anerkennung.
Klaus sorgt schon über all die Jahre für
gleichbleibende Qualität und Quantität
beim Einkauf aller Zutaten unseres
Festessens und ist für den Zeitplan
zuständig.

Langsam nähert sich die Proklamation des neuen Königspaares
Ein spannender Moment ist immer die
Bekanntgabe des neuen Königs.
Peter gab für das Jahr 2015/2016 den
Namen des neuen Königs bekannt:
Die Entscheidung fiel auf:
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Sichtlich überrascht bekam er die
Grünkohl-Königskette verliehen und
das Zepter als Statussymbol überreicht.

Die Bekanntgabe des Namens der
neuen Königin war nicht minder
spannend. Dafür sorgte Peter Stübbe.
Er schaltete sich kurz ein, weil nur er
den Namen kannte.
Hier fiel die Entscheidung auf:

Christine Witting
Sie bekam von der alten Königin einen
Grünkohlkrone aufgesetzt und als
Symbol den Grünkohlhasen überreicht.

Der Ehrenpräsident Helmut Brümmer
gratulierte dem neuen Königspaar zu
ihrer Wahl und wünschte alles Gute.
Es freute ihn aber besonders, dass die
Überraschung der Wahl bei beiden
gelungen war, letztendlich ja auch Peter
Witting, der ebenfalls nicht wusste,
dass seine Frau die Königin werden
würde.

Herzlichen Glückwunsch dem Königspaar
Christine und Horst

An diesem Abend war die Pflicht des Königspaares, sich um das Wohlbefinden
seines Volkes zu kümmern und für ausreichend Getränke zu sorgen.
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