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Bericht zum Klönschnack am 2. Oktober 2014
Die Unteroffizier-Vereinigung Hambühren und die Freiwillige Feuerwehr Hambühren
veranstalteten gemeinsam, wie schon in den beiden vorangegangenen Jahren,
am 2. Oktober 2014 in den Räumlichkeiten der Feuerwehr einen Klönschnack.

Der Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr
Wietze unter der Leitung
von Uwe Kramer
(hier 3. v. r.) sorgte für
den guten Beginn des
Abends.
Aber auch zwischendurch
schaffte es der Musikzug,
die volle Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen.

Eröffnet wurde der
Klönschnack durch eine
kurze Begrüßung und
einen Dank an die Gäste
des Ortsbrandmeisters
Carsten Kranz und des
1.Vorsitzenden der
Unteroffizier-Vereinigung
Peter Stübbe, die viel
Spaß und gute
Unterhaltung wünschten.
Für das leibliche Wohl
sorgten Getränke und
das Buffet.

Zahlreiche geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen mischten sich unter
die vielen Mitglieder der gastgebenden Vereine und bildeten kleine Grüppchen an
den Stehtischen.
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Peter Stübbe konnte in dem Musikzug einen alten Bekannten entdecken. Im Bild
links erkennt man, dass er die „Grundstellung“ immer noch nicht verlernt hat.
Es ist der buchstäblich letzte Wehrpflichtige der Kaserneanlage Hambühren,
Andreas Olbricht. Welch ein Zufall…

Wer nicht mehr stehen
konnte, begab sich auf
die „Auswechselbank“,
um Kraft zu tanken.

Wer erkennt ihn
nicht…?
Peter Balzer!
Er hatte sein Fotoalbum
mitgebracht und
augenblicklich
versammelte sich eine
Traube von „Veteranen“
um den Tisch.
Wie hieß der noch…?
Wo ist der geblieben…?
Fragen über Fragen…

Hans Dieter Piechota
(vorn Mitte), der 1.
Vorsitzende des
Bürgerbusvereins
Hambühren, berichtete
ein wenig über den
Betrieb. Anschließend
ermunterte er die
Anwesenden, doch
einmal draußen den
Bus zu besetzen, den er
zufällig mitgebracht hat,
um ihn mal voll
ausgelastet zu erleben.

Die Bilder widerspiegelten eine gute Stimmung, zumal auch einige
Überraschungen dabei waren.
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