
 

 
 

 
        
        
        
         
 

Mitgliederversammlung im März 2019 
 
Auch in der Märzversammlung konnte der 1. Vorsitzende wieder zahlreiche Teilnehmer 
begrüßen. 
Diesmal waren fast alle Ehrenmitglieder Anwesend. Erstmals, nach seiner Amtseinführung, 
wurde der neue Grünkohlkönig, Peter Kilian, mit lautem „Hallo“ begrüßt. 
Die Versammlung war sich einig, dass auch diese, mit ca. 70 Teilnehmern gut besuchte, 
„Grünkohlfete“ ein toller Erfolg war. Ein Dank ging auch von dieser Stelle aus an alle, die 
aktiv am Gelingen der Veranstaltung beteiligt waren. 
 
Nach dem Verlesen des Protokolls der Versammlung im Februar, ging der Vorsitzende im 
Rückblick auf den vergangenen Monat ein. Dabei berichtete er über einen unerwarteten Anruf 
unseres Kameraden „Schoko“ (ihr wisst wen ich meine??) ein, der nach über 35 Jahren 
Funkstille wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben hat. „Schoko“ versprach, dass er in 
naher Zukunft einmal zur Versammlung kommt. 
Nach einem Ausblick auf die anstehenden Termine, der Bekanntgabe und Gratulation der 
Geburtstagskinder, die seit der letzten Versammlung ihren Ehrentag gefeiert hatten, wurde der 
TOP „Verschiedenes“ mit einer tadelnden Anmerkung des Ehrenvorsitzenden, abgearbeitet. 
 
Danach konnte der 1. Vorsitzende seiner Lieblingsbeschäftigung nachkommen und ein neues 
Mitglied in die Vereinigung aufnehmen. 
Wolfgang van Bargen, der schon zu seiner aktiven Dienstzeit (von 1962 bis 1974) Mitglied in 
der Vereinigung war, hatte seine Wiederaufnahme beantragt, die einstimmig angenommen 
wurde. 
In diesem Zusammenhang wies P. Stübbe darauf hin, dass auch Wolfgangs Ehefrau Renate 
für die Unteroffiziere in guter Erinnerung ist. Sie hatte sich im Zusammenhang mit der 
Auflösung der Einheit stark engagiert, als Sie für eine Hand voll aufmüpfiger Soldaten, die 
sich gegen die Auflösung aktiv aufgelehnten, eine Gesprächstermin mit dem 
Bundestagsabgeordneten Peter Struck organisierte. 
 
Zum Schluss der Versammlung eröffnete unser Präsident noch, wer für die Beköstigung 
verantwortlich ist. Und so konnte der Abend mit köstlicher „Mitternachtssuppe“ à la Werner 
H. abgeschlossen werden. 
 
Weitere Informationen über die Uffz-Vereinigung: 
http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de 
 
Termine: 
Monatliche Versammlung am Donnerstag, 04.04.2019, 18:30 Uhr 
 
Peter Stübbe 
1. Vorsitzender 


