
 

 
 

 
        
        
        
         
 
Monatliche Versammlung und Hans-Jörg Hurrelbrink feierte seinen 80. Geburtstag mit 

einer Abordnung der Uffz-Vereinigung 
 
Unser Vorsitzender Peter Stübbe konnte zur monatlichen Versammlung am 04. Oktober mehr 
als 30 Teilnehmer begrüßen. 
Neben der Begrüßung unseres Ehrenpräsidenten Helmut Brümmer, des Ehrenvorsitzenden 
Udo Mette, aller anwesenden Ehrenmitglieder und „normalen“ Mitglieder wurde als Gast 
Jochen Arndt in dieser Runde begrüßt, welcher Schrift- und Bildmaterial seines Vaters der 
Uffz-Vereinigung zur weiteren Verwendung zur Verfügung stellte. 
Peter berichtete von einem Eintrag auf unserer Homepage durch einen ehemaligen 
Kameraden und der Einladung vom Schützenverein Hambühren zum Schweinepreisschießen 
in der kommenden Woche, an der ich mit Familie teilnehmen werde. 
Horst Zuther stellte letztmalig seinen Erkennungsmal der Uffz-Vereinigung vor und es soll 
jetzt in die Vervielfältigung gehen. 
Ein Mitglied fragte, ob unser Nachtwächter mal wieder eine Stadtführung für uns durchführen 
würde. Harald bejahte das mit einem deutlichen ja, aber nur wenn es nicht wieder so stark 
regnet wie vor einigen Jahren. Und so planen wir in naher Zukunft wieder eine Stadtführung 
unter der Leitung unseres Mitgliedes Harald Hintz, dem „Nachtwächter“ aus Celle. 
Peter Stübbe nahm einen kurzen Rückblick auf unseren Klönschnack vom 15.09.2018 vor und 
wir werden - trotz der sehr niedrigen Teilnehmerzahl - in 2019 nochmals einen Klönschnack 
durchführen. 
Nach dem Verlesen der Geburtstage innerhalb den letzten 4 Wochen wurden unter dem Punkt 
Verschiedenes noch einige Themen angesprochen/besprochen. Zum Schluss erteilte Peter 
unserem Ehrenpräsidenten das Wort, welcher der Versammlung mitteilte, wer sich auf Grund 
seines Geburtstages an den Kosten für die Getränke und das Essen beteiligt. 
Unser Chefkoch Gerd servierte uns diesmal selbst eingelegte Heringe in Hausfrauensoße (als 
Mann Hausfrauensoße?)  und Herbert brutzelte uns dazu leckere Bratkartoffeln. 
Ja, wir lassen es uns gut gehen…….. 
 
Am Samstag, 06.10.2018 hatte unser Mitglied Hans-Jörg Hurrelbrink den Vorsitzenden und 2. 
Vorsitzenden mit Begleitung zur Nachfeier seines 80. Geburtstag in die Heideblüte nach 
Hambühren eingeladen 
Leider war unser Vorsitzender kurzfristig erkrankt, so dass ich „alleine“ mit meiner Frau 
Christine an dieser Feier teilgenommen habe. Nach dem Empfang waren wir an einem netten 
Tisch, wo wir gemeinsam die zubereiteten Speisen genossen haben. Abgerundet wurde dieser 
besondere Tag durch die musikalischen Darbietungen des Shanty Chores Salzwasserriege aus  
Hambühren. Neben bekannten Seemannsliedern wurden auch einige lustige Geschichten/ 
Erlebnisse erzählt und das Mitsingen war ebenso erwünscht wie das Schunkeln, was auch 
prompt umgesetzt wurde. 
 
Hans-Jörg, danke für diesen netten Nachmittag und wir wünschen dir weiterhin eine gute 
Gesundheit!  
 



 

Termine: 
-  Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl am Freitag, 09.11.2018, 18:30 Uhr (aus 
   diesem Grund findet im Monat November keine monatliche Versammlung statt). 
-  monatliche Versammlung am Donnerstag, 06.Dezember 2018 (Nikolaus, mit 
   Überraschungen??). 
 
Dieser Bericht und weitere Informationen/Planungen für 2018 (und die Einladung zu 
der Mosel Fahrt 2019) sind auf der Homepage der Unteroffiziervereinigung Hambühren 
(http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de) ersichtlich. 
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Unteroffiziervereinigung Hambühren e. V. 
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