
 

 
 

 
        
        
        
         
 
Neuaufnahme bei der Versammlung der Unteroffizier-Vereinigung Hambühren e. V.  
 
Wie bereits in meinem Bericht von der Versammlung im Januar angekündigt, wurde in der 
jetzigen Versammlung die Neuaufnahme eines Mitgliedes der Unteroffiziers-Vereinigung 
durchgeführt. Zu der Versammlung im Februar waren wieder reichlich Mitglieder erschienen 
und so konnte unser Vorsitzender Peter Stübbe 34 Mitglieder und einen Gast begrüßen. 
Neben der offiziellen Begrüßung des Ehrenpräsidenten Helmut, des Ehrenvorsitzenden Udo, 
mehrerer Ehrenmitglieder und des noch amtierenden Grünkohlkönigs Lothar, wurden auch 
alle anderen Teilnehmer recht herzlich begrüßt. Henry verlas das Protokoll der letzten 
Versammlung und anschließend gab Peter einen Rückblick auf die Veranstaltungen/Termine 
seit der letzten Versammlung. Ebenso gab Peter einen Ausblick auf die anstehenden 
Veranstaltungen und Termine, wo die Unteroffizier-Vereinigung eingeladen worden ist. 
Ferner teilte der Vorsitzende mit, dass unsere geplante Reise zum Landtag nach Hannover 
abgesagt werden musste. 
Letztlich wurden auch noch letzte Feinabsprachen für unsere anstehende Wanderung mit 
anschließendem Grünkohlessen für Samstag, den 09.02.2019 (Bericht folgt!) getroffen. 
Nun kam der Augenblick, wo Peter seinen Säbel hervornahm, um nach alter Tradition unser 
neues Mitglied Horst Klitsch in die Unteroffizier-Vereinigung aufzunehmen. 
Dazu gesellte sich der Pate Reiner Dralle an seine Seite. Horst wurden die Augen verbunden 
(er sollte ja nicht wissen, was mit ihm so geschieht) und wurde auf einen bereitgestellten 
Schemel geführt. Dort bekam Horst ein von unserem Ehrenpräsidenten persönlich 
hergestelltes „Aufnahmegetränk“ serviert, was Horst mit Bravour leerte. Sein 
Gesichtsausdruck ließ allerdings vermuten, wie sehr ihm dieses Getränk schmeckte. Zum 
Nachspülen wurde Horst ein Gerstensaft gereicht und danach konnte man auch wieder ein 
Lächeln in seinem Gesicht erkennen. Es folgte der „Ritterschlag“ und die Gratulation aller 
anwesenden Teilnehmer. Horst war somit in unsere Gemeinschaft aufgenommen. 
Zum Abschluss des Abends servierte uns unser Küchenteam Gerd und Herbert heiße 
Würstchen mit Beilagen.   
Tja und der Abend hat unserem Gast so gut gefallen, dass dieser einen Aufnahmeantrag 
abgegeben hat, um ebenfalls bei uns aufgenommen zu werden. Freuen wir uns auf die nächste 
Versammlung im März und einer weiteren Neuaufnahme in die Unteroffizier-Vereinigung 
Hambühren. 
 
Weitere Informationen über die Uffz-Vereinigung: 
http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de/). 
 
Termine: 
Monatliche Versammlung am Donnerstag, 07.03.2019, 18:30 Uhr 
Monatliche Versammlung am Donnerstag, 04.04.2019, 18:30 Uhr 
 
Peter Witting 
2. Vorsitzender und Pressewart 


