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Leckere Düfte bei der Versammlung der Unteroffiziervereinigung Hambühren e. V. 
im März 2017 
 
 
Bei der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung im März 2017 versammelten sich 
wiederholt mehr als 30 Mitglieder im Versammlungsraum der FFW Hambühren. Besonders 
positiv wurde bewertet, dass diesmal auch ein paar Kameraden aus dem Raum Celle, Klein 
Hehlen und unser schon längst vermisster Webmaster Ralf Arthur Tobien „Tobi“ (OP mit 
anschließender Reha) wieder mal anwesend waren. Jeder der das Feuerwehrhaus betrat 
meinte zugleich: “Mensch das riecht ja schon draußen ganz lecker, was gibt es denn heute 
schönes?“ 
Bereits Stunden vor der Versammlung hatten sich „3 Sterneköche“ in der Küche eingefunden, 
um der hungrigen „Meute“ ein Mahl zu bereiten. Unser Ehrenpräsident Helmut Brümmer 
hatte auf Wunsch von Werner Hammerich alles eingekauft bzw. organisiert, denn Werner 
wollte auf seinen Geburtstag einen ausgeben und es sollte ein besonderer Schmaus sein. 
Hierzu hatte Werner bereits ein volles Blech selbstgemachter Frikadellen (von seiner Gattin 
zubereitet. Dafür herzlichen Dank-waren sehr lecker-) mitgebracht. Bereits gekochte 
Kartoffeln wurden in mundgerechte Stücke geschnitten - wir sind ja nicht mehr die Jüngsten 
und die meisten haben ja bereits die Dritten ;) - und dazu Zwiebeln, Schinkenwürfel, 
Butterschmalz und ran an die Pfannen. Jeder von uns hatte eine Pfanne voll mit Bratkartoffeln 
herzustellen. Mal sehen, wer es von uns heute am besten kann. 
Da aber Helmut jede Pfanne selber gewürzt hatte und Werner in jede Pfanne die gleiche 
Menge an gebratenen Zwiebeln und Schinken zugegeben hatte, schmeckten die 3 Pfannen 
doch irgendwie gleich. Uns war es eigentlich egal und unseren Kameraden hat es lecker 
geschmeckt. War eine tolle Sache und wir drei waren/sind uns einig, dass wir uns doch öfters 
mal in der Küche treffen wollen. Zum Nachtisch servierte Helmut noch Vanilleeis mit 
fantastischem Rumtopf, welcher von unserem „Verbindungsfeldwebel“ Wilhelm Grobe 
spendiert wurde. Sehr, sehr lecker und sowohl das Eis und auch der Rumtopf waren ruck zuck 
alle. 
Wie immer wurden die Einladungen zu Veranstaltungen vorgelesen und die Geburtstage 
unserer Mitglieder seit der letzten Versammlung verlesen. 
Rückblickend wurde nochmal das im Februar stattgefundene Grünkohlessen mit der 
Wanderung erwähnt. Reichlich lobende Worte, so dass wir diese Veranstaltung nicht missen 
wollen und uns auf den nächsten Grünkohl freuen dürfen. 
Unter Verschiedenes hatte ich mich dann auch mal zu Wort gemeldet. Ich berichtete der 
Versammlung, dass ich vor ein paar Wochen bei der Veranstaltung der Kameradschaft der 
Ehemaligen und Hinterbliebenen Celle (KERH Celle) war und die Gelegenheit hatte einen 
tollen Vortrag von der „Compass Private Pflegeberatung“ zu hören. 
Daher hatte ich bereits im Vorfeld mit unserem 1. Vorsitzenden abgesprochen, dass wir 
diesen Vortrag auch für uns gewinnen wollen, da wir als Ehemalige ja alle Privatpatienten 
sind. Gesagt getan und so findet dieser Vortrag bei der nächsten Versammlung im April bei 
uns statt. 
 



 
 
 
Das letzte Wort hatte wie immer unser Ehrenpräsident Helmut Brümmer, welcher der 
Versammlung mitteilte, wer uns den Abend mit Getränkespenden und Beteiligung an den 
Kosten für das Essen verschönert. 
Nach diversen Fachgesprächen hatten sich 6 Männer gesucht und gefunden, eroberten einen 
Tisch und es wurde gegofelt. 
Gofeln, ja da war doch was. In einer der nächsten Ausgabe mehr über dieses unbekannte aber 
berüchtigte und süchtig machende Gofeln. 
 
Folgende Veranstaltungen in naher Zukunft..  
Monatliche Versammlung mit Vortrag über die private Pflege am 06.04.2017, 18:30 Uhr 
(ist auch besonders für unsere LebenspartnerInnen interessant). 
 
Maibock Anstich (Barre) mit Grillen und  Blasmusik am Freitag (!) 05.05.2017, 
17:00 Uhr mit vorheriger Versammlung (Anmeldung erforderlich). 
 
Hinweisen und Empfehlen möchte ich noch die Homepage unserer Vereinigung. Viele 
interessante Berichte und Informationen über und von uns. Einfach mal rein schauen! 
http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de 
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