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Bericht zum Maibock-Anstich 03.05.2013
Nach alter Tradition leitete auch in diesem Jahr eine Wanderung durch die
Hambührener Wälder den Maibock-Anstich der Unteroffizier-Vereinigung
Hambühren ein. Eine kleine Gruppe marschierte los und erreichte rechtzeitig
mit den ersten Gästen und Vereinsmitgliedern die Feuerwache der Freiwilligen
Feuerwehr Hambühren.
Währenddessen hatten sich andere Freiwillige um die Herrichtung von
Tischen und Stühlen innen wie außen gekümmert.

Nachdem alle Anwesenden den
ersten Unterhaltungsdruck los
geworden sind, etwas Ruhe
eingekehrt ist, jeder einen Platz
gefunden hatte, kam auch der 1.
Vorsitzende Peter Stübbe zu Wort.
Er begrüßte alle Anwesenden
und dankte für das zahlreiche
Erscheinen.
Der Wettergott war wieder
einmal auf unserer Seite, Die Sonne
schien und die Temperatur war
angenehm.
Der Duft des Grillfleisches
hüllte alle Anwesende ein, das Bier
verströmte den typischen Duft, so
dass Peter Stübbe betonte, seine
Ansprache kurz zu halten.
Er wünschte allen einen guten
Appetit und dankte allen Frauen, die
dafür gesorgt haben, dass das
Buffet fürs Auge verführerisch und
lecker zurecht gemacht worden ist.

Damit sind nach dem Bierstand auch das Buffet und der Grill eröffnet.

Man konnte drinnen wie draußen essen oder auch ganz einfach am Stehtisch.

unser „Grillpapst“ Jürgen Griesel

links:
Hans-Jürgen Langer, der Initiator des
Senioren-Computer-Clubs Hambühren
im Gespräch mit Hans-Werner Gitter

Zwei Vertreter des Spielmannzuges
Hambühren

Peter Witting, 2. Vorsitzender der
Unteroffizier-Vereinigung Hambühren

Dieses Mal haben unsere „Golden Girls“ richtig Verstärkung bekommen.
Bernd Schlepphorst gibt sich große Mühe

Wie man erkennen kann, ist überall eine gute Stimmung. Tolle Gespräche…, man
sieht sich ja nicht all zu oft.

Unser 1. Vorsitzender Peter Stübbe macht ebenfalls ein zufriedenes Gesicht.

Ob Udo noch weiß, woran er gerade
gedacht hat?
Berthold Klein ist immer da, wenn in
Hambühren was los ist.

Am nächsten Tag fand sich eine „schlagkräftige“ Truppe zum Aufräumen und
Saubermachen ein.
People ist unschlagbar. Er flitzte überall durchs Bild.
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