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09. Juli - 03. September 2021
jeweils Freitags ab 17 Uhr Schießen um die Schützenschnur und die 
Vereinsmeisterschaft KK, die Jubiläumsscheibe „150 Jahre BJC“ und die 
Seniorenscheibe 2021.

07. November 2021
Schießen um die Schafferscheibe 
(Schießstände BJC & Schützengilde) und 
abends Bürgerversammlung im Gilde-Saal

12. November 2021
Martini-Essen im Bürger-Jäger-Heim

Für weitere Veranstaltungen stehen noch 
keine Termine fest. Diese sind gegebenenfalls 
den sozialen Medien bzw. Whats-App oder ähn-
liche Dienste zu entnehmen.  
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Am 24. April 2021 verstarb im Alter von 77 Jahren unser 
Kamerad

Karl-Heinz Winter
Er gehörte seit 55 Jahren unserer Korporation an.

Wir trauern um einen lieben und geschätzten Kameraden, 
den wir in guter Erinnerung behalten werden.
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... nach längerer Pause 
haltet ihr nun endlich wie-
der eine Rundschau in den 
Händen. Eine Rundschau 
der Rundschauen, quasi. 
Nachdem in der Vergan-
genheit aus bekannten 
Gründen rein gar nichts in 
Sachen Vereinsleben statt-
finden konnte und auch 
gar nicht durfte, scheint es 
inzwischen so, dass auch 
wir so langsam aus dem 
Corona-Schlaf erwachen. 
Aber es fällt schwer, ein 
Fazit der letzten 12 bis 14 
Monate zu ziehen. Und 
noch schwerer ist es, ei-
nen Blick in die Zukunft 
zu werfen. 
Aber der Reihe nach! 
Anfänglich war es gar 
nicht begreiflich, wie das 
gesamte Leben um uns 
herum heruntergefahren 
wurde. Wer noch vor an-
derthalb Jahren behauptet 
hätte, man werde seine 
Familienmitglieder in an-
deren Haushalten nicht le-
gal besuchen dürfen, wäre 
wohl eher als Schwarz-
seher oder Miesmacher 
tituliert worden. Und lei-
der kam es genauso. In-
zwischen macht der Grad 
der steigenden Impfungen 
und sinkenden Infektions-

zahlen Hoffnung, dass das 
Virus zumindest relativ be-
herrschbar ist. Verschwin-
den wird es nie wieder!

Ich persönlich bin zwar 
nicht infiziert worden, 
schreibe das allerdings 
nicht dem Glück oder 
anderen Umständen zu, 
sondern eher, dass ich 
mich so ziemlich an alle 
Ratschläge und Vorga-
ben gehalten habe. Alles 
andere wäre auch mehr 
als unvernünftig, ja sogar 
fahrlässig gewesen. Den-
noch hat die letzte Zeit 
spürbar Nachwirkungen 
und Narben auf meiner 
Bürger-Jäger-Seele hinter-
lassen. Am Anfang hielt 
man noch regelmäßig 
Kontakt mit Kameraden, 
auch innerhalb des Vor-
standes. Mit der Zeit wur-
de allerdings nur noch an-
lassbezogen gesprochen 
oder geschrieben. Abspra-
chen wegen unseres Hau-
ses und mit dem Pächter 
mussten stattfinden und 
wurden auch getroffen. Es 
fand aber mehr und mehr 
eine gewisse Entfremdung 
statt. Wer von sich sagen 
kann, dass ihn nicht bis 
zu einem gewissen Grad 

eine Art Mutlosigkeit oder 
Lethargie erfasst hat, kann 
sich glücklich schätzen. 
Ich kann das von mir je-
denfalls nicht behaupten 
und stehe auch dazu. 
Auch wenn etwas Anderes 
zu sagen bestimmt leich-
ter wäre, aber eben auch 
falsch. 
Das Ganze mündet dann 
vielleicht auch in eine 
gewisse Enttäuschung Eu-
rerseits darüber, über eine 
lange Zeit nichts vom Ver-
ein gehört zu haben. Ich 
verstehe das! Und jeder, 
der das äußert, hat Recht! 
Jeder muss sich aber auch 
hinterfragen, was er selber 
anders gemacht hätte. 
Ich bin kein Freund da-
von, inhaltlose Schreiben 
an die Mitglieder zu ver-
senden, mit dem Tenor, es 
gibt uns noch. Und der In-
halt kann sich vom Verfas-
sen bis zum Lesen schon 
wieder von der Realität 
unterscheiden. Da nun 
eine gewisse Stabilität in 
den Lockerungen und 
wieder gewonnen Freihei-
ten besteht, möchten wir 
so langsam alles wieder 
hochfahren. Aber, und da 
möchte ich bei Euch um 
Verständnis werben, auch 

Grußwort
Liebe Bürger-Jäger-Kameraden, ...
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das wird nicht von 0 auf 
100, sondern mit Ruhe 
und Bedacht geschehen. 
Niemand hat die berühm-
te Glaskugel und kann 
jetzt sagen, wie die Lage 
nach Ende der Ferien aus-
sieht. Gewisse Ereignisse 
in den letzten Wochen bei 
einem europäischen sport-
lichen Großturnier las-
sen grundsätzlich nichts 
Gutes erahnen… Es wäre 
aber sehr schön, wenn ich 
mich hier irren und allzu 
schwarzsehen würde.

Werbeblock!
Um sowohl den Mitglie-
dern wie auch unserem 
Pächter eine Kleinigkeit 
zukommen zu lassen, und 
Euch für Eure Geduld zu 
belohnen, findet Ihr in die-
ser Rundschau einen Gut-

schein für einen Besuch 
im Tandür-Restaurant im 
Bürger-Jäger-Heim. Oder 
Ihr löst den Gutschein bei 
einer anderen Veranstal-
tung im Bürger-Jäger-Heim 
ein. Ganz egal, ob das ein 
Ball oder eine Zugver-
anstaltung ist. Zeit habt 
Ihr damit bis zum Frei-
schießen-Dienstag 2022. 
Macht bitte reichlich Ge-
brauch und genießt den 
Aufenthalt!
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Unsere Jubilare

Für langjährige Treue und Mitgliedschaft 
bedankt sich das Bürger-Jäger-Corps bei ...

Vasily Bjelic, Lothar Tammen, Bernd Opitz und Oliver Winkel
  für 25 Jahre Mitgliedschaft

Walter Hepper, Michael Kratz, Heiko Metzner, Ralf Rössel, 
Klaus-Dieter Tammen und Ulrich Welge
  für 40 Jahre Mitgliedschaft

Horst Blessmann
            für 50 Jahre Mitgliedschaft

Gerhard Scheffler
  für 25 Jahre Bürgerkönig

2020

Helmut Minnich jun.
  für 40 Jahre Jugendkönig
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Unsere Jubilare

Für langjährige Treue und Mitgliedschaft 
bedankt sich das Bürger-Jäger-Corps bei ...

Karl-Heinrich Belte und Guiseppe Giacopino
  für 25 Jahre Mitgliedschaft

Detlef Schade und Thomas Weitling
  für 40 Jahre Mitgliedschaft

Heinz Bonhage, Dieter Drescher, Wilhelm Hübner, Wolfgang 
Ohmes und Jürgen Winter
            für 50 Jahre Mitgliedschaft

Arno Mitlacher
  für 50 Jahre Kleiner König

2021

Thomas Weitling
  für 25 Jahre Kleiner König

Gerhard Albers
  für 40 Jahre Kleiner König
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Das Vereinsleben ruhte nun schon sehr lang und kehrt 
langsam wieder ...

In Form von 
lieben Grüüuessen 
...



... die Wiederaufnahme der Schiessabende



... Freischiessen-
stammtisch

... auch die 
Grüüuenholer 
waren wieder 
dabei

... kleine Feier 
zum 150. des 
BJC
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Vöhrumer Straße 32
31228 Peine
Telefon 05171 - 90050
www.gebr-deneke.de

Heizung Kl ima Sanitär  Elektro
     Metallbau                                   Anlagentechnik 
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