
 

 
 

 
        
        
        
         
 
 

Unteroffizier-Vereinigung besucht am Nikolaustag das Rathaus 
Hambühren 

 
 
 
Am 06.12.2017 besuchte der 2. Vorsitzende Peter Witting das Rathaus Hambühren. Nichts 
Ungewöhnliches, dass man mal ins Rathaus geht, aber in diesem Fall war es ein besonderer 
Anlass. 
Seit vielen Jahren wird die Unteroffiziervereinigung bei der Berichterstattung bzw. 
Pressearbeit innerhalb der Gemeinde im Mitteilungsblatt Hambühren durch die zuständige 
Mitarbeiterin der Gemeinde Hambühren und Vorzimmer des Bürgermeisters, Frau Gaby 
Rennau, tatkräftig unterstützt. Besonders bei und zu den Berichten unserer Jubiläumsfeier 
„60 Jahre Uffz-Vereinigung“ im September 2017 hat mich Frau Rennau super beraten und 
unterstützt.  
Für die hervorragende Unterstützung und sehr gute Zusammenarbeit wollten wir einfach mal 
danke sagen. In Absprache mit dem 1. Vorsitzenden Peter Stübbe hatte ich mir Gedanken 
gemacht, womit kann man dieser Dame eine Freude bereiten könnte. Da mir das Hobby von 
Frau Rennau und auch ihre Liebe zur Handarbeit bekannt sind, bin ich auf dem Weihnachts-
markt in Hambühren auf schicke Geschenke gestoßen. 
Sichtlich überrascht nahm Frau Rennau das „Nikolauspaket“ an und freute sich sehr über das 
handgemachte Weihnachtskissen, die Grußkarte und einen leckeren Stollen, welcher zum 
Kaffee an die Mitarbeiter im Rathaus verteilt wurde. 
Als Erinnerung gab es noch ein Foto, welches freundlicherweise von Herrn Peters in dem 
Zimmer des Bürgermeisters „geschossen“ wurde (vielleicht bin ich ja mal zukünftig öfters in 
diesem Zimmer ). 
Anschließend besuchte ich das Rathaus der Gemeinde Wietze, um mich bei der zuständigen 
Mitarbeiterin Frau Matuschek ebenfalls für die tolle Unterstützung im Rahmen der 
Pressearbeit bezüglich unseres Jubiläums zu bedanken. Leider war Frau Matuschek nicht 
persönlich anwesend und so habe ich dieses „Nikolauspaket“ an die Vertreterin mit der Bitte 
übergeben, Frau Matuschek liebe Grüße auszurichten und ihr dieses Geschenk zu überreichen. 
Möge den zwei Damen dieser Nikolaustag in guter Erinnerung bleiben. 
 
Ihnen wünsche ich noch schöne Adventstage und ein bisschen mehr dieses winterliche Wetter 
mit Kälte und etwas Schnee, so wie es früher einmal war (damit wir mal wieder mit Genuss 
einen Glühwein oder eine Feuerzangenbowle genießen können). 
 
 
Ihr/Euer 
 
Peter Witting 
2. Vorsitzender und Pressewart 
 


