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Nachdem sich der Redeschwall der Mitglieder nach de m Eintreffen etwas gelegt 
hatte, nahm der 1. Vorsitzende, Peter Stübbe, das H eft in die Hand und begrüßte 
zunächst den Ehrenpräsidenten Helmut Brümmer, den E hrenvorsitzenden Udo 
Mette, den Grünkohlkönig Ronald Ehmann, einen Vertr eter der FFW Hambühren 
sowie den Gast Peter Kilian.  
 
 
Peter Stübbe bat ihn auch sogleich, ein wenig über sich und seinen Werdegang 
zu erzählen.  
 
Peter Kilian berichtete von seiner Zeit als „Wetter frosch“ in Wietzenbruch und 
konnte uns einen kleinen Einblick über seine Tätigk eit vermitteln. Dazu gehörten 
Erfassung und Auswertung von Wetterdaten, die für d en Flugbetrieb von großer 
Wichtigkeit sind.  
Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst möch te er den Kontakt zur 
Bundeswehr weiter aufrechterhalten und bat um Aufna hme in die Unteroffizier-
Vereinigung Hambühren.  
Die Versammlung applaudierte nach seinem aussagekrä ftigen Vortrag.  
 
 
Peter Stübbe setzte dann die Versammlung fort. Er l ieß noch einmal die 
Besichtigung des NDR-Funkhauses in Hannover Revue p assieren.  
Ein Lob für Lothar Franciscy, der die Organisation und Durchführung dieser Tour 
wieder mal hervorragend gesteuert hat. Wir wurden d urch Räume und Flure 
geführt, hörten Geschichtliches zum NDR, bekamen ei nen Einblick in technische 
Tricks, die bei der Gestaltung von Sendungen unumgä nglich sind und erhielten 
einen kleinen Einführungskurs in Akustik insbesonde re für die beiden Sendesäle.  
 
Etwas bedauerlich war die Tatsache, dass uns wegen Umbauarbeiten kein 
Einblick in das Hörfunkstudio ermöglicht werden kon nte und diese Möglichkeit 
wohl nach Abschluss der Arbeiten aus dem Besichtigu ngsprogramm gestrichen 
wird.  
 
Eine Verkettung widriger Umstände und einiger Missv erständnisse führte am 
Ende des Tages zur Zersplitterung der Gruppe, so da ss die Rückfahrt nicht mehr 
ganz vollzählig angetreten wurde.  
Am Ende sind aber doch alle wieder zu Hause eingetr offen.  
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P r e s s e w a r t 



Am 30. April findet ab 18 Uhr die traditionelle Mai bockfeier der Unteroffizier-
Vereinigung in der FFW Hambühren statt. In einer um laufenden Liste konnten 
sich interessierte Mitglieder eintragen. Es wurde r eichlich Gebrauch davon 
gemacht.  
 
 
Wie immer hat am Ende der Versammlung der Ehrenpräs ident das letzte Wort. So 
konnte Helmut Brümmer diesmal vermelden, dass uns L utz Ebneter, Otto 
Glauflügel und Bernd-Jürgen Schlepphorst den Auskla ng des Abends wesentlich 
verschönern wollen.  
 
 
 
 
 
 
              (Horst Zuther) 
                 Pressewart 


