
 

 
 

 
        
        
        
         
 

Mitglied der Unteroffiziervereinigung Hambühren e. V. übergibt Instrument an den 
Leiter der MuKapelle Oldau 

 
Am Donnerstag, den 07.06.2018 begrüßte unser Vorsitzender Peter Stübbe wieder weit mehr 
als 30 Teilnehmer zu unserer monatlichen Versammlung (es hatte sich wohl rum gesprochen, 
dass es an diesem Abend wieder ein leckeres Essen geben wird). 
 
Nach der offiziellen Begrüßung berichtete Peter Stübbe von den Ereignissen, Geburtstagen 
und besonderen Terminen seit der letzten Versammlung im Mai 2018. Er ging besonders auf 
den gelungenen Mai-Bock Anstich mit Grillen ein. Schön war es auch, dass fast alle 
geladenen Gäste zu dieser Veranstaltung gekommen waren. 
 
Unter dem Punkt Verschiedenes meldete sich unser Mitglied Eike Krüger zu Wort. Er 
berichtete, dass er bereits im Kindesalter sehr Musik begeistert gewesen sei. Aus diesem 
Grund hatte ihm seine Mutter eine Trompete geschenkt (Zeitsprung). 
An dem Abend der Mai-Bock Feier lauschte Eike der doch sehr beliebten Blasmusik der 
MuKapelle Oldau und erinnerte sich an seine Kindheit und an die Trompete und stellte fest, 
dass er seine Trompete bis heute nicht genutzt hatte. So dachte Eike kurz (ganz kurz!) darüber 
nach, in der MuKapelle „anzuheuern“ und sprach mich bezüglich einer Teilnahme am 
Übungsabend an (Zeitsprung). 
Eike sprach nun nicht mehr von einer Teilnahme am Übungsabend bzw. dem Musizieren in 
der MuKapelle, sondern er übergab die Trompete samt Zubehör an den Leiter der MuKapelle 
Peter Witting (also an mich). 
Jubel und Applaus aller Mitglieder und ein freudiges Gesicht bei mir (eher ein tiefes Grinsen) 
zu dieser unerwarteten Geste von Eike.  
Klar wollten jetzt alle Anwesenden einen Ton von mir hören und ich dachte, nun als Tuba 
Spieler sollte es mir wohl gelingen einen Ton aus diesem für mich neuem Instrument zu 
bekommen. Hat geklappt, Trompete funktioniert und nun wird ein Spieler für dieses tolle 
Erinnerungsstück gesucht. 
 
Also liebe Leser, das ist doch Ihre/Eure Chance - auf die schon jeder gewartet hat -
………………Mitspieler/Mitspielerin in der MuKapelle zu werden! 
Eike hiermit danke ich dir nochmals ganz herzlich - auch im Namen aller Mitglieder der 
MuKapelle - für diese Überlassung. Es wird sich sicherlich bald mal eine Gelegenheit 
ergeben, wo wir (die MuKapelle) dir das Instrument in Aktion vorführen können/werden! 
 
Das letzte Wort hatte wie immer unserer Ehrenpräsident Helmut Brümmer. Er teilte mit, wer 
uns heute Abend noch eine Getränkespende zukommen ließ. 
Hansi Mönnich spendierte auf Grund seines Ehrentages frisch gebackenen Leberkäse im 
Brötchen. 
Küchenchef Herbert Drösemeyer fertigte dieses leckere Mahl diesmal ohne Gerd Bärwald an, 
da Gerd im Zusammenhang mit dem Schützenfest Hambühren in Aktion war. Aber unser 
Ehrenpräsident ließ es sich nicht nehmen und half mal kurz in der Küche mit aus. 



 

Wir bedanken uns bei unserem Jubilar und den Helfern für dieses sehr leckere Abendessen. 
 
 
Termine: 

- Monatliche Versammlung am Donnerstag, 05.07.2018, 18:30 Uhr. 
- Monatliche Versammlung am Donnerstag, 02.08.2018, 18:30 Uhr 
- Teilnahme am Gästeschießen der Reservisten in Nienburg am Samstag, 01.09.2018 

mit Übernachtung 
- Klönschnack am Samstag, 15.09.2018 (alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der 

Gemeinde Hambühren sind dazu herzlichst eingeladen) 
 
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 


