UNTEROFFIZIER – VEREINIGUNG HAMBÜHREN E.V.
www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.com

Horst Zuther
Pressewart

___________________________________________________________________
Bericht zur Unteroffizier-Versammlung vom 02.02.2012
Der 1. Vorsitzende Peter Stübbe begrüßte den Ehrenpräsidenten Helmut Brümmer, den
Ehrenvorsitzenden Udo Mette, die Ehrenmitglieder Dieter Dinger, Eike Krüger, Anton
Schneider, das außerordentliche Mitglied Helmut Rosenberg, zum letzten Mal den amtierenden
Grünkohlkönig 2011/2012 Ronald Ehmann, als Vertreter der FFw Hambühren Florian Asmus,
als Gast Dirk Seidler sowie alle übrigen Mitglieder.
Mit einem Blick in die Runde stellte Peter fest, dass die Versammlung wieder gut
besucht ist und bedankte sich dafür. Er gratulierte nachträglich allen Geburtstagskindern des
Monats Januar.
Peter erinnerte an den Wandertag und das anschließende Grünkohlessen am 11.
Februar. Jürgen Griesel rechnet auf Anfrage mit 50 bis 60 Personen also ein „volles Haus“.
Im Mittelpunkt steht heute Abend aber die feierliche Aufnahme von Dirk Seidler in
unsere Vereinigung. Eine zünftige Aufnahme kommt ja nicht mehr so häufig vor, umso mehr
freute sich die Versammlung auf das Zeremoniell.
Reiner Dralle erklärte sich bereit, die Rolle des Adjutanten zu übernehmen. Die nötigen
Utensilien waren auch schon bereitgelegt. Auf Grund seiner körperlichen Länge stand Dirk
nicht auf einem Stuhl, sondern eine nur halbhohe Kiste bekam den Vorzug. So konnte auch
Reiner besser assistieren.
Zunächst hielt er eine Laudatio auf Dirk Seidler. Dirk war ebenfalls Soldat und hat es bis
zum Leutnant der Reserve gebracht. Nach seiner Bundeswehrzeit hat er sich der Politik
verschrieben und landete schließlich in der Gemeinde Hambühren. Hier bekleidet er jetzt das
Amt des Kämmerers.
Nach dem Augenverbinden mit einer Krawatte und ein paar
orientierungserschwerenden Drehungen um die eigene Achse durfte Dirk unter Beifall und mit
Reiners Hilfe auf die Kiste steigen.

Zum „Vorglühen“ reichte Reiner dem Dirk vorsichtig einen nicht alltäglichen Schnaps. Der
Ehrenpräsident ist bei der Kreation solcher Getränke ein wahrer Meister. Ohne zu zögern und
unter Beifall leerte Dirk das Glas.

Aber wie heißt es so schön: „Wer A sagt, muss auch B sagen!“
Und so bekam Dirk das nächste Glas gereicht – auch aus dem Hause „People Brümmer“ -eigentlich sieht es ja aus wie Bier… Anfeuerungsrufe ertönen!

Im Glas ist doch mehr drin als man denkt, besonders wenn man nichts sieht…

… mit vereinten Kräften geht es aber sogar ohne abzusetzen…

… sicher ist sicher, denkt sich Reiner trotzdem und schmunzelt dabei.

Geschafft…, das Glas ist leer -- und die Schüssel bleibt leer. Alle freuen sich und klatschen
Beifall während Dirk noch die Lippen zusammengepresst hält.

Der 1. Vorsitzende nimmt jetzt den feierlichen Akt vor.

Dirk Seidler ist nun ordentliches Mitglied der Unteroffizier-Vereinigung Hambühren.

Herzlichen Glückwunsch!

Das letzte Wort hat wie immer unser Ehrenpräsident. Er gibt bekannt, wer diesmal für den
gemütlichen Teil Sorge trägt.
Wilhelm Grobe hat sich anlässlich seines 80-sten Geburtstages um das reichhaltige
Essen gekümmert, bestehend aus diversen Platten, schön garniert und fürs Auge ansprechend
gestaltet und wie sich herausgestellt hat, geschmacklich herrlich abgestimmt.
Für Getränke aller Art sorgten Dirk Seidler, Dieter Dinger, Florian Asmus, Bernd
Schlepphorst und Helmut Rosenberg.
Herzlichen Dank an die Spender.
People richtet die Platten noch ein wenig aus, dann gibt er das Buffet frei…
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