
 

 
 

 
        
        
        
         
 
Monatliche Versammlung der Unteroffiziervereinigung Hambühren e. V.  
 
Zu der März- Mitgliederversammlung hatten sich 24 Mitglieder eingefunden. 
Nach der offiziellen Begrüßung berichtete ich von den Ereignissen, Geburtstagen und 
besonderen Terminen seit der letzten Versammlung im Februar 2018. 
Besonders hervorzuheben war die sehr gelungene Grünkohl-Veranstaltung. Sowohl die 
Vorbereitungen, die Durchführung und auch die Nachbereitung hatten hervorragend geklappt, 
so dass es keinerlei Anlass zur Kritik gab.  
Da unser Reiseführer Lothar Franciscy an diesem Abend leider erkrankt war, bin ich nur kurz 
auf die sehr interessante Reise zum Bundestag nach Berlin eingegangen, zumal ich hierzu 
noch einen gesonderten Bericht schreiben werde. 
Gesonderte Grüße bestellte ich der Vereinigung von unserem Kameraden Henning, der seit 
Jahren in Thailand lebt und zu dem ich kürzlich Mail-Kontakt hatte. 
Besonders gedachten wir auch unseren erkrankten Kameraden Hansi und Hans-Jörg. Wir 
wünschen euch weiterhin gute Genesung und denken an euch! 
Unser Kamerad Klaus II stellte mal so in den Raum, dass es doch gut wäre, wenn die 
Mitglieder der Vereinigung auch äußerlich als diese zu erkennen wären. Es fand anschließend 
ein reger Austausch statt und zur nächsten Versammlung im April wollen wir dieses Thema 
mit konkreten Vorschlägen vertiefen.   
Das letzte Wort hatte wie immer unser Ehrenpräsident Helmut Brümmer. Er teilte mit, wer 
auf Grund seines Geburtstages unserer Vereinigung eine Spende zukommen ließ. 
Werner Hammerich spendierte aus Anlass seines Geburtstages selbst gemachten 
Kartoffelsalat. Ich glaube aber, dass Werners Frau den gemacht hat und daher geht mein Dank 
überwiegend an seine liebe Frau! 
Unsere beiden Küchenchefs Gerd und Herbert machten dazu noch Würstchen warm und so 
gab es mal wieder ein leckeres Abendessen bei unserer Versammlung. 
Termine: 
Monatliche Versammlung am Donnerstag, 05.04.2018, 18:30 Uhr 
Mai Bock Anstich mit Live Musik und Grillen am Freitag, 04.05.2018, 18:00 Uhr. 
Vorher findet die monatliche Versammlung um 17:00 Uhr statt. 
 
Dieser Bericht und weitere Informationen/Planungen für 2018 sind auf der Homepage 
der Unteroffiziervereinigung Hambühren 
(http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de/) ersichtlich. 
 
Peter Witting 
Unteroffiziervereinigung Hambühren e. V. 
2. Vorsitzender und Pressewart 


