
 

 
 

 
        
        
        
         
 
 
Unteroffizier-Vereinigung Hambühren informiert über anstehende Veranstaltungen 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Gemeinde. 
Nun hat sie uns wieder fest im Griff, die dunkle Jahreszeit mit ihren Stürmen, kurzen 
Tagen (obwohl der Tag doch immer noch 24 Stunden hat) und nassen Stunden (das war 
aber ja das ganze Jahr schon so). Nun, wir machen das Beste daraus und sind derzeit 
ganz mit den Vorbereitungen für unsere Jahreshauptversammlung (JHV) am Freitag, 
10.11.2017 beschäftigt bzw. vertieft. Und da stört uns das graue Wetter recht wenig  
Diesmal findet unsere JHV ohne Wahlen, dafür aber sicher mit reichlichen 
Informationen, diversen Gesprächen untereinander sowie unserem Traditionsessen 
Spanferkel mit Beilagen statt. Ich freue mich schon auf viele bekannte Gesichter und 
….. natürlich auf das Essen. 
Und wenn ich weiter so auf meinen Kalender schaue stelle ich fest, es wird höchste Zeit 
die Termine für die ersten Veranstaltungen in 2018 bekannt zu geben. Denn die 
Vorbereitungen dazu laufen auf vollen Touren. 
So treffen wir uns zu unserer letzten Versammlung in diesem Jahr am Donnerstag, 
07.12.2017. 
Am Donnerstag, 27.12.2017 unterstützen wir mit Man Power wieder das 
Vorschießen/Feuerwerk der Firma Rausch am Strandbad. 
Der Neujahrsempfang zusammen mit dem Schützenverein Hambühren e. V. findet am 
Freitag, 12.01.2018 im Schützenhaus Hambühren statt. 
Unser sehr beliebtes Grünkohlessen mit vorheriger Wanderung ist für Samstag, 
10.02.2018 datiert. 
Dank der guten Kontakte zu seiner ehemaligen Kollegin ist es unserem Mitglied Lothar 
Franciscy mal wieder gelungen, einen Termin zum Besuch im Bundestag bei Frau 
Kirsten Lühmann (MdB) zu bekommen. Am Donnerstag, 22.02.2018 fahren wir mit 30 
Personen nach Berlin.  
Weitere Veranstaltungen für 2018 sind in der Planung bedürfen allerdings noch der 
genauen Umsetzung. Dazu in einer der nächsten Ausgaben mehr und zudem möchte ich 
auf unsere Homepage aufmerksam machen, wo alle Neuigkeiten und auch altes von und 
über uns nachgelesen werden kann. 
 
http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de 
 
Gesund und munter bleiben und bis bald…. 
 
 
 
 
Peter Witting 
2. Vorsitzender und Pressewart 


