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Bericht zur Unteroffizier-Versammlung vom 05.05.2011
Der 1. Vorsitzende Peter Stübbe eröffnete kurz nach 18:30 Uhr die MaiVersammlung im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Hambühren mit
der Begrüßung des Ehrenpräsidenten Helmut Brümmer und des
Ehrenvorsitzenden Udo Mette sowie des Vertreters der FFw Hambühren.
Heute stehen im Mittelpunkt die Nachbetrachtung des Maibockanstichs und die
Aufnahme unseres „Noch-Gastes“ Peter Kilian.
Zum Maibock:
Peter Stübbe zeigte sich erfreut und sprach damit auch der Versammlung aus der
Seele, dass sich die Damenriege zu einer festen Größe entwickelt hat und gar
nicht mehr wegzudenken ist.
Ebenso konnte er mitteilen, dass sich die Gäste aus der Landes- und
Kommunalpolitik, der Polizei, der Feuerwehr, der Schützenvereine Hambühren
und Oldau und natürlich des Spielmannszuges Hambühren wieder sehr wohl
fühlten.
An dieser Stelle richtete er aber auch noch einmal seinen Dank an die vielen
fleißigen Helfer, die zum Gelingen des Abends beitrugen. Sie sorgten für reichlich
schmackhafte Salate. Außerdem lagen am Grill viele Fleischsorten und natürlich
auch Bratwürste bereit. Jeder konnte sich sein Menü zusammenstellen. Natürlich
gab es auch reichlich zu trinken.
Aber er machte auch drauf aufmerksam, dass er sich für den nachfolgenden Tag
etwas mehr Beteiligung wünschte.

Zur Aufnahme:
Ulrich Tharra nahm sich unseres „Noch-Gastes“ Peter Kilian an und führte ihn
hinaus, während die Versammlung über dessen Aufnahme abstimmte. Peter
Stübbe teilte dem Peter Kilian nach dessen Rückkehr die positive Entscheidung
der Versammlung mit und nun konnte das inzwischen sehr selten gewordene
Ritual der Aufnahme in die Unteroffizier-Vereinigung durchgeführt werden.
Schnell waren die notwendigen Utensilien zusammengestellt, noch ein paar
begleitende Worte des 1. Vorsitzenden …, nun kann es beginnen.

Zunächst werden
nach altem
Brauch die
Augen mit einer
Krawatte
verbunden…
Peter lässt es
geduldig über
sich ergehen.

… ein sicherer
Knoten
verhindert das
Herabrutschen.
Es folgt die
DichtigkeitsPrüfung.
Peter sucht Halt
an seinem Gürtel.

Zur Verwirrung
dreht Uli ihn ein
paar Mal links
und rechts
herum.
Es scheint schon
zu wirken…

Peter darf
natürlich als
wichtigste
Person auf einem
Hocker stehen.
Uli hält ihn zur
Sicherheit und
Helmut steht dort
nur für den
Notfall…

Peter Stübbe
reicht ihm einen
Schnaps zum
„Vorglühen“ und
hält auch schon
das AufnahmeGetränk bereit.
So mancher
erinnert sich an
seine eigene
Aufnahme.

Peter reicht ihm
das Getränk. Es
beinhaltet nur
das Beste. Aber
die Mischung
macht’s...
Helmut
beobachtet alles
genau (- er kennt
das Rezept des
Getränkes -), und
Uli hält (sich/ihn)
fest…

Peter Kilian setzt
den Trunk an…
Die Versammlung
klatscht und johlt
dazu und macht
ihm Mut.
Dieter Dinger
kann nicht
hingucken…

Mit einem
mächtigen Zug
leert Peter das
Glas, als hätte er
nie was anderes
gemacht.
Muss Helmut
noch
eingreifen…?

Sicherheit geht
vor, denkt
Helmut, aber
Peter winkt ab…,
ihm geht’s gut, es
ist alles ok.
Die Versammlung
klatscht Beifall.
Dieter guckt
erleichtert wieder
hin.

Peter verlässt mit
Unterstützung
den
hochbeinigen
Hocker und
betritt wieder
festen Boden.
Die Krawatte wird
entfernt…

… und Peter
bekommt zum
Nachspülen noch
eine Flasche Bier.
Auch diese leert
er ohne
abzusetzen.

Die Versammlung
erhebt sich und
Peter Stübbe
vollzieht die
feierliche
Aufnahme in die
UnteroffizierVereinigung.

Herzlichen
Glückwunsch!
Peter Kilian ist
jetzt ordentliches
Mitglied unserer
Vereinigung.

Damit endete der offizielle Teil der Versammlung und ging nahtlos in den
gemütlichen Teil über. Es gab „Peter-Kilian-Bräu“.
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