
 
 
Bericht zur Unteroffizier-Versammlung vom 02.12.201 0  
 
Die letzte Versammlung des Jahres 2010 litt ein wen ig unter dem heftigen 
Wintereinbruch mit reichlich Schnee und tiefen Minu sgraden.   
 
Trotzdem konnte unser 1. Vorsitzender, Peter Stübbe , 21 Mitglieder in den 
Räumen der FFw Hambühren begrüßen, vorweg unseren E hrenpräsidenten 
Helmut Brümmer und unseren Ehrenvorsitzenden Udo Me tte, unsere 
Ehrenmitglieder, den Grünkohlkönig und den Vertrete r der Feuerwehr.   
 
Nach der Verlesung des Protokolls der Jahreshauptve rsammlung folgte ein 
Rückblick auf den vergangenen Monat.  
 
Zwei Kameraden vertraten unsere Vereinigung bei dem  Preisskat der 
Schützengesellschaft Oldau. Hansi Mönnich konnte de n ersten Platz erreichen, 
und Jürgen Griesel setzte sich immerhin noch im unt eren zweiten Drittel fest.  
 
Auch die Jahreshauptversammlung bot noch einigen Ge sprächsstoff, u.a. der 
spontane und schon lange „überfällige“ Eintritt von  „Bony“ Reynders in unsere 
Vereinigung.  
   
Peter Stübbe sprach im Namen der Vereinigung Walter  Schacht und seiner Frau 
herzliche Glückwünsche aus, die ihren fünften Urenk el begrüßen durften.  
 
Der Spielmannszug Hambühren veranstaltet am 18.12.2 010 seine 
Weihnachtsfeier, bei der auch unsere Vereinigung ve rtreten sein wird.  
Wir erinnern uns: Der Spielmannszug hat bei den zah lreichen Kasernenfesten 
zum festen Programm gehört und konnte immer wieder die Zuhörer durch ihre 
Klänge mitreißen und begeistern.  
 
Als Termin unseres Grünkohlessens wurde Sonnabend, der 22.01.2011, 
vorgeschlagen. Eingeleitet wird der Tag mit einer W anderung um 15 Uhr ab FFw 
Hambühren. Die Rückkehr ist gegen 17:30 Uhr geplant , so dass gegen 18 Uhr die 
verbrauchten Kalorien ersetzt werden können.   
 
Der Organisator unseres Skatabends, Jürgen Griesel,  sucht noch nach einem 
passenden Termin in der Zeit Februar / März und wir d diesen rechtzeitig 
bekanntgeben.  
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Mit dem im Gemeindeblatt Hambühren abgedruckten Tei l 3 hat unsere 
Nordlandfahrt einen Abschluss gefunden. Alle drei T eile sind auch auf unserer 
Homepage nachzulesen. Der 1. Vorsitzende nahm dies zum Anlass, unseren alten 
Pressewart, Lothar Franciscy, für seine Arbeit noch  einmal recht herzlich zu 
danken. Es folgte der Beifall der Versammlung.  
 
Peter Stübbe konnte die Ehrung von Armin Klisz für 25 Jahre Mitgliedschaft 
nachholen. Armin bat um Verständnis, nur sehr selte n teilnehmen zu können, weil 
er üblicherweise zu unserer Versammlungszeit noch s einem Dienst nachginge.  
 
Peter Witting kündigte an, dass er anlässlich seine s 50. Geburtstages eine 
Überraschung bereit hält.  
 
Der 1. Vorsitzende wünschte allen Mitgliedern und d en Familienangehörigen 
besinnliche Feiertage und einen „Guten Rutsch ins N eue Jahr 2011“.  
 
Die nächste Versammlung findet am 06.01.2011 um 18: 30 Uhr in der FFw 
Hambühren statt.  
 
Zum Ausklang des Abends gab’s leckere heiße Wurst u nd für jeden das passende 
Getränk.  
 
 
 
 
 
 
 

 
      (Horst Zuther, Pressewart) 
 

 


