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Am 10. Januar 2019 verstarb im Alter von 91 Jahren unser 
Ehrenadjutant

Kurt Kunze
Er war seit 1950 Mitglied unseres Corps, als Fähnrich des 
4. Zuges, danach Zugführer des 2. Zuges und später dessen 
Leutnant und zugleich 2. Vorsitzender der Schießabteilung. 
Von 1986 bis 2001 als Adjutant mitverantwortlich für das 

Bürger-Jäger-Corps



...ihr haltet die erste 
Ausgabe unserer Rund-
schau des Jahres 2019 
in den Händen und das 
ist das untrügliche Sig-
nal, dass wir im Frühjahr 
angekommen sind. Der 
Winter liegt größtenteils 
hinter uns und die Tage 
werden endlich wieder 
länger. Der zurücklie-
genden Winter war aber 
für uns Bürger-Jäger kei-
ne Zeit der Muße.

Ein grandioser Beginn
fand bereits in den ers-
ten Tagen dieses Jahres 
statt. Am 05.01.2019 
wurden wir Zeugen 
des 1. Peiner Tannen-
baumweitwurfwettbe-
werbes. Das war ein 
Ereignis, welches bisher 
in unserer Fuhsestadt 
seinesgleichen sucht. 
Gemeinsam mit vie-
len Unterstützern und 
Sponsoren konnten wir, 
das einzigartige Bürger-
Jäger-Corps aus Peine, 
eine Veranstaltung orga-
nisieren und durchfüh-
ren, die sowohl unseren 

Verein wie auch unsere 
Stadt in Funk und Fern-
sehen positiv dargestellt 
hat. Das war zuletzt 
2015 der Fall, als wir 
das Europaschützenfest 
mitausgerichtet haben. 
Mehr zum Tannen-
baumfest findet ihr auf 
den späteren Seiten.
Im Februar wurde er-
neut eine Boßeltour 
durch den Herzberg mit 
anschließendem Win-
tergrillen bei unserem 
Kameraden Peter Staut-
meister angeboten. Die 
außerordentlich gute 
Teilnehmerzahl lässt 
hoffen, dass es hier 
Wiederholungen geben 
wird. Und mit der ge-
meinsamen Ausrichtung 
der Veranstaltungen 
durch alle Züge gehen 
wir eindeutig den rich-
tigen und letztlich auch 
nur gangbaren Weg.

Recht gut gefüllt
war auch die zweite 
nach dem Neujahrs-
schießen besondere 
Veranstaltung unserer 

Schießabteilung in die-
sem Jahr. Ein gut gefüll-
tes Kollegiumszimmer 
erlebte die Jahreshaupt-
versammlung. Dem 
Vorstand sei an dieser 
Stelle wieder einmal 
herzlich gedankt für die 
vielen Stunden Freizeit, 
die diese Kameraden 
für uns alle aufbringen. 
Den neu bzw. wieder 
gewählten Vorstands-
mitgliedern viel Erfolg 
und Spaß in ihren Äm-
tern!

Das Experiment
des ersten gemeinsa-
men Balles der Kleinen 
Könige von BJC mit dem 
SV Telgte kann getrost 
als erfolgreich angese-
hen werden. Am 02. 
März fand der zweite 
gemeinsame Ball in un-
seren Räumlichkeiten 
statt. Die Kleinen Köni-
ge Lutz Viol und Gino 
Rißland marschierten 
unter den gewohnt si-
cheren Klängen unse-
res Spielmannszuges 
Bülten auf einen Saal, 

Grußwort
Liebe Bürger-Jäger, ...
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der hervorragend gefüllt 
war.
Das Deko-Team, beste-
hend aus den Eheleuten 
Meyer und Morkowsky, 
hatte wieder wie ge-
wohnt ganze Arbeit ge-
leistet und alles bestens 
vorbereitet. Genauso 
wie die Kameraden von 
SVT und BJC, die ge-
meinsam mit unserem 
Pächter Ali-Ihsan Yildi-
rim und seinem Perso-
nal den Saal mit Tischen 
und Fahnen ausstatte-
ten. In diesem Jahr fand 
zeitgleich keine Honky 
Tonk- oder andere Ver-
anstaltung statt. Und 
nun ja, gegen Grippe-
welle kann man auch 
wenig ausrichten. Die 
Beteiligung war dem 
eines großen Balles 
ähnlich. Und so haben 
beide Vorstände auch 
ausnahmslos Grund zur 
Freude. Weiter so!

Apropos weiter
Das Zittern vor dem 
letzten Durchgang im 
Wettbewerb im Grü-
ne-Band-Schießen hat 
Bestand. Nachdem es 
zwischenzeitlich bei ei-
ner recht komfortablen 

Führung nach einem 
sicheren Erfolg für uns 
aussah, hat uns ein re-
lativ mäßiges Abender-
gebnis die Dominanz 
zunichte gemacht. Wie 
im Vorjahr können wir 
nur hoffen, dass unse-
re Schützen am letzten 
Schießabend (50m beim 
VJP auf Telgte) erneut 
eine ruhige Hand ha-
ben. Noch ruhiger, als 
die Schützen des Gast-
gebers, die sicher ver-
suchen werden, ihren 
Heimvorteil auszuspie-
len. Aber wäre es nicht 
eine schöne Sache, er-
neut das begehrte Band 
zu erringen? Und un-
ser Herr Bürgermeister 
könnte das Band zum 
zweiten Mal in Folge 
an eine „seiner“ Fahnen 
heften. Also, tun wir 
ihm doch den Gefallen 
… Viel Erfolg auf Telgte, 
Kameraden!

Vormerken
solltet ihr euch un-
bedingt den 27. Ap-
ril. Denn da liegt eine 
wichtige Generalver-
sammlung vor uns. Wir 
haben Kollegiums- und 
Vorstandsposten zu be-

setzen und wollen über 
weitere Sanierungs-
maßnahmen in unse-
rem Haus beschließen. 
Dazu wünsche ich mir 
eine gute Beteiligung. 
Bis spätestens dann 
grüßt euch.
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Euer Hauptmann

Christopher Selle



 Einladung
zur

Generalversammlung
Am Freitag dem, 27. April 2019, um 19 Uhr im Bürger-Jäger-Heim

Da an diesem Abend u. a. für unser Corps sehr wichtige Vorstandswahlen statt-
finden, darf ich Sie bitten, sehr zahlreich zu erscheinen und von Ihrem Stimmrecht 
Gebrauch zu machen. Sie haben die Pflicht und das Recht an wichtigen Entschei-
dungen mitzuwirken. 

In diesem Zusammenhang darf ich besonders auf § 11 unserer Satzung 
hinweisen. 
„Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist jedes Mitglied verpflich-
tet. Die Versammlung ist beschlussfähig, sobald ein Drittel der Gesamt-
mitglieder anwesend ist. Ist die Generalversammlung nicht beschlussfä-
hig, so ist die nach einer Viertelstunde mit der gleichen Tagesordnung 
statt findenden Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig. In der Einladung ist hierauf besonders 
hinzuweisen.”

Hauptmann Christopher Selle
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Glückwünsche
Die Rundschauredaktion möchte auf diesem Wege 
allen besonderen Geburtstagskindern nachträglich 
zu 2018 alles Gute wünschen.

zum 50. Geburtstag
Torsten Kasig, Jens Leckscheid, Dirk Viol, Andreas Schmidt, Thomas Hesse 
und Karsten Neure

zum 60. Geburtstag
Ulrich Lüddecke und Stefan Deutschmann

zum 75. Geburtstag
Detlef Schade, Hartmut Schmidt und Wieland Sprengel-Gunkel

zum 80. Geburtstag
Horst Bleßmann, Heinz Bonhage, Gerhard Scheffler und Wolfgang Tieth

zum 85. Geburtstag
Horst Bartz und Arno Mitlacher

zum 90. Geburtstag
Günter Blischnok, Wilhelm Hübner, Hermann Thöne
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zum 70. Geburtstag
Dietrich Plack und Herbert Mücke



Durch einen Computerfehler sind im Termin-Flyer nicht alle 
Termine beim 4. Zug richtig. Hier die Korrektur.
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Lokales
Erster Peiner-Tannenbaum-Weitwurf-Wettbewerb-Nachbetrachtung
Liebe Mitglieder,
der Tannenbaum-Wettbe-
werb auf dem historischen 
Marktplatz ist Geschichte 
und die überaus positiven 
Eindrücke wirken immer 
noch nach. Organisato-
ren, das Helferteam und 
die Teilnehmer sind sich 
einig: es muss im kom-
menden Jahr eine Wieder-
holung geben. Der Spaß 
war einfach zu groß. Über 
Details wurde ausgiebig in 
den sozialen Netzwerken 
und den Peiner Zeitungen 
berichtet. Wie schrieb es 
die Presse so trefflich: 
„damit ist dem Bürger-
Jäger-Corps tatsächlich ein 
großer Wurf gelungen!“ 
Ein großes Kompliment 
aber gerade auch an Euch 
alle, die ihr die Veranstal-
tung tatkräftig unterstützt 
habt, hätte man sonst so 
nicht machen können. 
Ohne Euch hätten wir 
sicherlich nicht diesen 
Erfolg verbuchen können! 
30 Gruppen mit jeweils 
drei Personen in den 
u n t e r s c h i e d l i c h s t e n 
Zusammensetzungen und 
weit über 100 Einzelteil-
nehmer hatten außeror-
dentlich viel Spaß beim 
Tannenbaum-Wettbewerb 

am ersten Samstag des 
neuen Jahres auf dem his-
torischen Marktplatz. Das 
Medieninteresse durch 
Presse, Funk und Fernse-
hen war überraschend 
groß. Damit haben wir 
überhaupt nicht gerech-
net. Gleich mehrere Fern-
sehsender hatten ein Team 
nach Peine geschickt und 
berichteten in kurzen 
Reportagen über die 
außergewöhnliche Tan-
nenbaumentsorgung in 
Peine.
Überhaupt schienen wir 
mit unserer Idee, Weih-
nachtsbäume einmal ganz 
anders zu entsorgen, ins 
Schwarze getroffen zu 
haben. Sicherlich war 
auch die Ökologie ein 
Gedanke aber auch den 
Peiner Marktplatz wieder-
zubeleben und mit dem 
Überschuss aus den Ein-
nahmen (Startgeldern & 
Spenden) etwas Gutes zu 
tun, war das Ziel. Wir 
konnten so der Peiner 
Hospizbewegung 3.375 
Euro zukommen lassen. 
Sichtlich bewegt und 
überwältigt waren die Ver-
antwortlichen bei der offi-
ziellen Scheckübergabe.
Was im Januar 2018 mit 

den Planungen begonnen 
hat, mündete dann im 
August in die heiße Phase 
mit wöchentlichen Treffen 
des Organisationsteams 
und endete mit fast mehr-
fachen täglichen Telefona-
ten kurz vor Beginn der 
Veranstaltung. Jeden, den 
wir seinerzeit für Sach- 
oder Geldspenden von 
unserer Idee begeistern 
wollten, war sofort mit 
dabei. Das wurde gerade-
zu zum Selbstläufer, wofür 
wir natürlich sehr dankbar 
sind. Denn eines ist klar: 
ohne die Unterstützung 
anderer, ist so eine Aktion 
nicht durchführbar.

Michael Morkowsky

Rolfdieter Wilke

Frank Schade
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Winterbosseln

&

Wintergrillen

2019
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Königsball
2019



Kleine Majestäten

Lutz Viol

Gino Rißland



Schießabteilung
Wie in der ...
... letzten Rundschau 
angekündigt, begann das 
Schießjahr 2019 mit dem 
Neujahrsschießen.
Mit 21 Teilnehmern war es 
leider nicht ganz so gut 
besucht, wie in den letz-
ten Jahren, aber das tat der 
Stimmung mal wieder kei-
nen Abbruch. Es war uns 
wieder gelungen eine gro-
ße Auswahl an Sachprei-
sen zusammenzustellen. 
Hier wieder ein Danke-
schön an die kleinen und 
großen Spender!

Wieder einmal zeigte es 
sich, dass ein sehr guter 
Einzelteiler (galt für den 
Neujahrspokal) nicht 
automatisch zu einem 
guten Gesamtergebnis 

führt. Diese Wertung über 
alle fünf Schüsse zählte für 
die Jahresplakette und 
damit auch für die Sach-
preise.

Mit einem 98-Teiler gab 
Christoph Werner den 
besten Schuß vor 
Christopher Selle (119-Tei-

ler) und Bernd Haufmann 
(138-Teiler) ab und errang 
damit den Neujahrspokal. 
Die Plakette konnte Ralf 
Schubert mit einem 
Gesamtergebnis von 2452 
Teilern vor Rainer Grigat 
(2502) und Eckhardt Maier 
(2860) erringen.

Die Jahreshauptversamm-
lung war wieder genau so 

gut besucht, wie im Vor-
jahr. Bei den Wahlen gab 
es keine Überraschungen: 
Kay-Simon Knuth wurde 
ebenso einstimmig als 2.
Vorsitzender wiederge-
wählt, wie auch Christian 
Wunsch als Schrift- und 
Kassenwart. Und auch 
Thomas Bock erhielt als 

Kassenprü-
fer erneut 
das Vertrau-
en der Ver-
sammlung.

Eine Überra-
schung gab 
es jedoch 
bei den Aus-
zeichnungen 
für die bes-
ten Nagel-
s c h ü t z e n . 
Sowohl bei 
KK als auch 

bei LG hatten jeweils zwei 
Schützen die exakt gleiche 
Anzahl an goldenen, sil-
bernen und bronzenen 
Monatsnageln im vergan-
genen Jahr errungen. So 
wurden Wolfgang Ohmes 
und Ingo Wöhler beide als 
beste Nagelschützen KK 
und Manfred Schiffner und 
Wolfgang Rössel als beste 
Nagelschützen LG geehrt. 
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Preisauswahl beim Neujahrs-
schießen

Die Sieger beim Neujahrsschießen
Christoph Werner und Ralf Schubert



Bei den Pokalen musste 
beim LG ein Stechen ent-
scheiden und hier setzte 
sich Kay-Simon Knuth 
gegen Klaus-Dieter Tam-
men und Dirk Viol durch. 
Beim KK war es eindeutig 
und so konnte Wolfgang 
Rössel diesen Pokal end-
gültig mit nach Hause 
nehmen. Beide Schützen 
stifteten denn auch gleich 
die neuen Monatspokale 
für 2019.

Im Gegensatz zum Vorjahr 
war diesmal die Auswer-
tung für die Schützen des 
Jahres eindeutig und so 

konnte mit einem 45,4-Tei-
ler Gerhard Wohlgemuth 
beim LG und mit einem 
113,8-Teiler Hans-Jürgen 
Rathe beim KK ausge-
zeichnet werden. Hier 
fanden die besten Teiler-
schüsse aus den Wer-
tungssätzen Auflage ihre 
Berücksichtigung. In die-

sem Jahr wird wieder die 
Freistehend-Wertung aus-
schlaggebend sein.

Die Ergebnisse der Jahres-
wertung findet ihr wie 
immer im Anschluß an 
den Bericht.

Eine Neuerung für die Ein-
teilung der Altersklassen 
konnte der erste Vorsitzen-
de auch bekanntgeben. 
Hier hat der DSB das Alter 
für den Wechsel in die 
jeweils ältere Klasse geän-
dert und dies wollen wir 
auch für unsere Wertun-
gen übernehmen. Außer-

dem heißt es dann nicht 
mehr Schützen-, Alters- 
und Seniorenklasse, son-
dern einfach Herren I – IV. 
Die Herren II starten dann 
bereits mit 41 Jahren statt 
46. Die Herren III mit 51 
statt 56 und die Herren IV 
dann ab 61 statt 66 Jah-
ren.

Dies gilt natürlich dann 
für Jahreswertung und 
auch für Vereinsmeister-
schaften.

Außerdem wird auch das 
Schießen um die Senio-
renscheibe dieser Alters-
struktur angepasst, d.h. ab 
dem 61.Lebensjahr kann 
da mitgeschossen werden.

Und hier noch der Termin-
hinweis: 
Unser ER & SIE -Schießen 
findet am 18. Mai auf 
dem Schießstand am Sun-
dern statt.
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v.l. Manfred Schiffner, Uwe Hoffmann, Kay-Simon Knuth, Hans-Jürgen 
Rathe, Gerhard Wohlgemut und Wolfgang Rössel

Wolfgang Rössel



Vöhrumer Straße 32
31228 Peine
Telefon 05171 - 90050
www.gebr-deneke.de

Heizung Kl ima Sanitär  Elektro
     Metallbau                                   Anlagentechnik 

Reifen-Wilkens e.K.
KFZ-Meisterbetrieb

Öffnungszeiten Montag - Freitag 7:30 - 18:00 Uhr
            Samstag 7:30 - 12:30 Uhr

Dieselstr. 3 · 31228 Peine
Telefon 05171-507650 · Telefax 05171-588998

reifen-wilkens@t-online.de
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Schützenklasse

Christian Schubert 91,6

Kay-Simon Knuth 90,4

Waldemar Schmidt 79,8

Ergebnisse der Jahreswertung 2018

LG-Auflage

LG-freistehend

Alterklasse

Ingo Wöhler 93,8

Wolgang Rössel 92,0

Jens Hoffmann 92,0

Seniorenklasse 1

Ralf Schubert 92,2

Bernd Haufmann 92,0

Lutz Viol 89,4

Seniorenklasse 2

Wolfgang Ohmes 95,0

Hans-Jürgen Rathe 91,6

Eckhardt Maier 91,2

Schützenklasse

Christian Schubert 74,8

Kay-Simon Knuth 65,4
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KK-Auflage

Seniorenklasse 1

Bernd Haufmann 73,2

Michael Eckardt 54,0

Seniorenklasse 2

Hans-Jürgen Werner 61,2

Schützenklasse

Christian Schubert 95,4

Kay-Simon Knuth 94,2

Waldemar Schmidt 82,2

Altersklasse

Wolfgang Rössel 96,6

Ingo Wöhler 96,0

Rainer Grigat 94,4

Seniorenklasse 1

Ralf Schubert 97,4

Lutz Viol 96,2

Hans-Joachim Fritz 90,2
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Altersklasse

Wolfgang Rössel 78,8

Rainer Grigat 74,6

Ingo Wöhler 72,6



Altersklasse

Rainer Grigat 77,2

Dirk Viol 53,6

Seniorenklasse 1

Bernd Haufmann 68,0

Michael Eckardt 48,4

Seniorenklasse 2

Hans-Jürgen Werner 55,4
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Seniorenklasse 2

Wolfgang Ohmes 95,4

Hans-Jürgen Rathe 92,2

Eckhardt Maier 91,8

Schützenklasse

Christian Schubert 78,4

Kay-Simon Knuth 71,4

KK-freistehend
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... dieses Berichtes 
möchten wir unseren 
Kameraden Jens Leck-
scheid zum 50. und 
Friedrich Ebermann 
zum 85. Geburtstag 
herzlich gratulieren.
Leider liegen solche 
freudigen Ereignisse oft 
parallel zu den trauri-
gen. Wir mussten Ab-
schied nehmen von un-
serem Kameraden und 
Ehrenadjutanten Kurt 
Kunze und seiner lie-
ben Ilse, die nicht ohne 
ihn sein wollte. Beide 
haben unseren Veran-
staltungen immer gerne 
beigewohnt und uns 
allen auch mit ihrer ge-
selligen Stimmung viel 
Freude bereitet.

Unsere Veranstaltungen 
sind vor allem unsere 
monatlichen Stammti-
sche. Hier freuen wir 
Zugführer uns über eure 
auch gleich zu Jahres-
beginn zahlreiche Teil-
nahme. Bei eigentlich 
immer gutem Essen 
und Getränken finden 

unterhaltsame Gesprä-
che, die durchaus auch 
mal kritisch sein dürfen, 
statt. Besonders unser 
Stammtisch im März 
war unser aktuelles 
Highlight. Soviel haben 
wir auch schon lange 
nicht mehr lachen kön-
nen!

Wir weisen hier schon-
mal auf den Stammtisch 
im Juni bei uns Zugfüh-
rern hin. Dieser wird in 
diesem Jahr von allen 
vier Zügen gemeinsam 
veranstaltet und soll uns 
ein bißchen auf die be-
vorstehende Freischie-
ßen-Zeit einstimmen. 
Hier bitten wir diesmal 
auch um eine Voran-

meldung, damit unser 
Kamerad Michael Prie-
be genug Steaks vorbe-
reiten kann.

Im Februar haben wir 
gemeinsam mit den 
Kameraden vom drit-
ten und vierten Zug 
gemeinsam gebosselt 
und uns anschließend 

beim Win-
te rg r i l l en 
g e s t ä r k t . 
Auch hier 
k ö n n e n 
wir von ei-
nem guten 
Zusp ruch 
berichten. 
Alle Teil-
n e h m e r 

hatten ihren Spaß. Die 
Bilder dazu findet ihr 
wieder auf den nächs-
ten Seiten.

Im März feierten wir 
gemeinsam mit unse-
ren Freunden vom SV 
Telgte wieder den Ball 
der beiden kleinen Kö-
nige. Er war wieder bis 
weit nach Mitternacht 

1. & 2. Zug
Gleich zu Beginn ...
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gut besucht und wir 
freuten uns, dass auch 
noch Freunde vom CdB 
zu späterer Stunde dazu 
stießen. Sie hatten nach 
ihrer Kollegiumssitzung 
einfach noch Lust auf 
eine schönes Pils in an-
genehmer Gesellschaft.

Wir Zugführer wür-
den uns freuen, wenn 
ihr weiterhin an unse-
ren Veranstaltungen so 
zahlreich teilnehmen 
würdet, und wünschen 

euch eine schöne Os-
terzeit.

Bitte denkt auch an die 
Generalversammlung 
des Corps am 27.April. 
Auch Offiziere unse-
rer Züge stehen wieder 
zur Wahl und es wäre 
schön, wenn sich die-
jenigen, die sich weiter-
hin für uns engagieren, 
auch über euren Zu-
spruch freuen könnten. Kay-Simon Knuth

Wolfgang Rössel
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... ist nun schon ein paar 
Monate alt und auch das 
Bürger Jäger Universum 
drehte sich weiter.
Die erste Veranstaltung 
im neuen Jahr fand am 
05.01.19 statt. Wir fanden 
uns auf dem historischen 
Marktplatz ein, um dort das 
erste Peiner Tannenbaum-
werfen zu veranstalten. Im 
Vordergrund stand natür-
lich erstmal der Spaß, aber 
es wurde auch für einen gu-
ten Zweck geworfen. Die 
Kinder Hospiz Bewegung 
konnte sich hinterher über 
einen wirklich namenhaf-
ten Betrag freuen. Eine ab-
solut gelungene und wie-
derholenswerte Aktion, die 
sehr viel Spaß gemacht hat. 
Vielen Dank an die Organi-
satoren, die mit viel Herz-
blut, die Planung und die 
Durchführung organisiert 
haben.

Am 18.01.19 konnten wir 
unserem Kameraden Wer-
ner Winkler zu seinem 80. 
Geburtstag gratulieren. Wir 
erstatteten ihm einen Be-
such, bei Bier und „Selbst-
gebrannten“ und der ein 
oder anderen Anekdote aus 
unserer aller Jugend ging 
die Zeit schnell ins Land. 

Wir bedanken uns für die 
nette Bewirtung und wün-
schen dir lieber Werner 
noch viele schöne Stunden 
in unserer Mitte.

Gemäß dem Motto „Ge-
meinsam sind wir stark“, 
fand das diesjährige Bo-
ßeln mit anschließenden 
Wintergrillen am 09.02.19 
statt. Organisiert durch 
alle Züge gemeinsam. Es 
hat sich gezeigt, wenn wir 
alle an einem Strang zie-
hen, können wir stressfrei 
etwas auf die Beine stel-
len. Vielen Dank an alle 
Unterstützer, so macht 
Kollegiumsarbeit Spaß!                                                                                     
Gestartet wurde am Herz-
berg, wo sich eine große, 
dem nicht ganz so schönen 
Wetter strotzenden Grup-
pe einfand. Als diese sich 
dann nach dem Wettstreit 
auf dem Betriebsgelände 
von Peter Stautmeister ein-
fanden, war schon alles zur 
Stärkung vorbereitet und es 
konnte zum gemütlichen 
Teil übergegangen wer-
den. Und ich finde es war 
sehr gemütlich. Bei lecker 
Gegrilltem und kühlen 
Getränken wurde schööön 
gefeiert. 

Unser Fahnenbegleiter 
Thomas Hesse hat sich ent-
schlossen, bei der nächs-
ten Generalversammlung 
nicht mehr zur Wahl an-
zutreten. Dem 3. Zug 
bleibt er natürlich erhal-
ten. Vielen Dank für deine 
geleistete Arbeit. Thomas, 
es hat mir viel Spaß ge-
macht mit dir zu arbeiten.                                                                                                                
Dieses werden auch die 
letzten Zeilen als Zugfüh-
rer aus meiner Feder sein. 
Auch ich werde kürzer 
treten und gebe das Amt, 
nach nunmehr 5 Jahren, 
als Zugführer an einen 
jüngeren Kameraden ab. 
Ich stehe dem Kollegium 
trotzdem weiter zur Verfü-
gung. Es war mir stets eine 
große Ehre und eine Freu-
de diesen akkeraten Zug 
zu führen. Ein ganz großes 
Dankeschön geht an mei-
ne Offiziere, die mich stets 
bei Allem hervorragend un-
terstützt haben. Natürlich 
bedanke ich mich auch 
ganz herzlich bei euch lie-
be Kameraden und bitte 
euch, die Thomas und mir 
nachfolgenden Kameraden 
genauso zu 
unterstützen.                                                                                                             

3. Zug
Das Jahr 2019 ...

Karsten Busse
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Jürgen Israel
rechtsanwalt- und notarIatskanzleI

Kantstraße 36 - 31224 Peine
Tel. 0 51 71 / 32 46

Jürgen Israel
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Klaus Saemann
Rechtsanwalt

Zulassung ruht §47 Abs. 1BRAO
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jetzt haben wir 
schon März 2019!! 
Irgendwie vergehen 
die Tage, Wochen 
und Monate im-
mer schneller und 
schneller  an einem 
vorbei. Geht das nur 
mir so?

Ein kleiner Rück-
blick auf das bisher 
Gewesene:

Am 9. Dezember 
war unser Grünkoh-
lessen mit Damen 
im BJ-Heim. Ins-
gesamt waren wir                     
41 Personen  die sich 
pünktlich um 10:30 
Uhr getroffen haben. 
Mit dabei war nach 
langer Durststrecke 
auch Kamerad und 
Bürgermeister Klaus 
Saemann. Uns hat 
es besonders gefreut, 
dass Klaus trotz sei-
ner vielen Termine 
den Weg zu seinem 
4.Zug gefunden hat. 
Vom TSV Bildung 
konnten wir auch 3 Kame-
raden begrüßen. In der Kü-
che hat Oliver Winkel am 
Herd sein Bestes gegeben 
und uns allen ein wirklich 

leckeres Essen serviert. 
Danke OLLI! Aber Kritik 
muss auch sein: Manche 
mögen kein Braunkohl 
und haben  Jägerschnitzel 
mit Pommes bestellt. Das 

haben wir im Vorfeld 
mit dem Wirt so be-
sprochen. Was dann 
serviert wurde war 
eine eigene Kreati-
on aus TK Schnitzel 
mit Orientpaste und 
kaltem Gemüse. Von 
Jäger und Schnitzel 
weit und breit nichts 
zu sehen. Ali das 
war nicht gut und 
sollte beim nächsten 
Mal besser werden!
Bingo haben wir 
auch gespielt. Zu 
gewinnen gab es 
drei Preise  mit je-
weils einem Wa-
rengutschein vom 
Schuhhaus Hundt 
und tolle Präsente 
gestiftet von Frank 
Schade. Ich mag es 
eigentlich gar nicht 
schreiben, aber un-
sere liebe Ute hat 
sich gewogen ge-
fühlt alle drei Prei-
se zu gewinnen!!! 
Da war sogar Hilde 
sprachlos die sonst 
alles abräumt.

Zum Wohle aller Anwe-
senden hat Peter Staut-
meister  30Liter Bier ge-
spendet wofür wir uns 
nochmals bedanken.

4. Zug
Hallo Kameraden,
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mit Schlachteessen  bei 
Stauti . Bitte vorher anmel-
den, denn wir müssen ent-
sprechend einkaufen.

In immer noch guter Er-
innerung ist der Tannen-

baumweitwurf, den 
ich erwähnen möch-
te. Eine super geile 
Veranstaltung, die 
in der Organisati-
on und Ausführung 
meinen Respekt ab-
verlangt. Weiter so 
kann ich den Or-
ganisatoren nur sa-
gen!! Ich werde mit 
Sicherheit wieder 
als Helfer dabei sein 
wie alle anderen be-
stimmt auch.

Konfuzius sagt: In 
allen Dingen hängt 
der Erfolg von den 
Vorbereitungen ab.

Unser Wintergrillen 
mit Bosseln des BJC 
am 9.02 möchte ich 
als Erfolg bezeich-
nen. Zum ersten Mal 
haben wir gemein-
sam diese Veran-
staltung ausgerich-
tet. Als ich einmal 
durchgezählt habe, 
bin ich in der Spitze 
auf über 100 Per-
sonen gekommen. 
Alle Helfer, ob hin-
ter der Theke oder in 
der Grillbude hatten 
viel zu tun. Danke 
für euren Einsatz. 
Das ein oder ande-
re können wir noch 
besser machen. Die 
Erkenntnisse aus 
dieser Veranstaltung 
werden wir Zug-
führer aufarbeiten, 
besprechen und an 
unsere Kameraden 
in den Zügen weiter-
geben. Denn beim 
Sommerfest wollen 
wir noch eine Schip-
pe drauflegen. 

Zugabend im Bel-
grad Grill am 7.03 
mit 12 Teilnehmern. 
Lecker Grillteller wurde 
gereicht. In der Runde 
haben wir uns über das 
Gewesene und das Kom-
mende unterhalten. Am 
14.April ist Frühschoppen 
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Manfred Wiedera

Zugabend im Belgrad-Grill




