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Am 18. März 2022 verstarb im Alter von 66 Jahren unser 
Kamerad

Wolfgang Weber

Er gehörte seit über 46 Jahren unserer Korporation an.
Wolfgang war einer der ersten Jugendkönige des
Peiner Freischießens. 25 Jahre lang hat Wolfgang

Freischießensonntag die jedes Freischießen
eröffnenden Böllerschüsse abgegeben.

Die Erinnerungen an ihn wird stets in uns wach bleiben.

Im Alter von 94 Jahren verstarb
 unser Kamerad

Hermann Thöne

Er gehörte seit über 54 Jahren unserer Korporation an.
Obwohl seit vielen Jahren nicht mehr in Peine lebend.

hat Hermann bis 2019 an jedem Freischießen 
teilgenommen.

Die Erinnerung an ihn wird stets in uns wach bleiben.



... verehrte Leserinnen und 
Leser,
und schon sind wir im Jahr 
2022 und somit bei Rund-
schau Nummer 1 im lau-
fenden Jahr. Ich wünsche 
mir, dass es ein halbwegs 
normales Jahr für unseren 
Verein wird, nach dem, 
was so alles hinter uns 
liegt.

Doch was ist schon nor-
mal?
Die Pandemiezeit hat so 
ziemlich allen alles abver-
langt. Große Einschrän-
kungen mussten in Kauf 
genommen, große Ein-
schnitte mussten gemacht, 
große Verzichte mussten 
hingenommen werden. 
Am schlimmsten für einen 
Verein sind nicht irgend-
welche ungeklärten Lauf-
zeiten von Ämtern oder 
Funktionen. Wahlen und 
Ehrungen sind verschieb-
bar und können nachge-
holt werden. Genau wie 
Jubiläumsfeiern. Alles 
nicht schön, aber hin-
nehmbar. Am schlimms-
ten aus meiner Sicht ist, 
dass sich Mitglieder nicht 
treffen können. Und zwar 
so, wie sonst üblich. Zu 
regelmäßigen Veranstal-

tungen wie Stammtischen, 
Zugabenden oder Däm-
merschoppen. Zwangloser 
Austausch, interessante 
Gespräche über dies und 
das, wichtige Themen der 
(Vereins-)Zeitgeschichte 
oder einfach nur mal ei-
nen unbedeutenden Klön-
schnack mit ein paar ein-
gestreuten Flachwitzen. 
Ganz normales Vereinsle-
ben halt.
Das so ziemlich einzig 
normale in den beiden 
zurückliegenden Jahren 
war wohl der übliche 
Schriftverkehr unseres 
Finanzdeputierten, der 
einem bestimmten Amt 
wieder mehrfach begrün-
den musste, warum wir 
Bürger-Jäger gemeinnüt-
zig sind und das auch auf 
Dauer bleiben wollen und 
müssen. Nun, auch das ist 
wieder mit Bravour gelun-
gen und wir stehen zumin-
dest wirtschaftlich normal 
da. Aber sonst?

Schlimmer geht’s nicht?
Aber hallo!!!!! Wenn du 
denkst, du bist so langsam 
über den Berg mit dem 
einen Dilemma, zack, ist 
das nächste da. Ein durch-
geknallter Zwerg kurz vor 

dem Ural meint, er muss 
mal so richtig Amok laufen 
und schickt junge Männer, 
die vielleicht auch in Ver-
einen wie unserem oder 
sonstigen Sportvereinen 
aktiv sind, in ein friedli-
ches und klar unterlege-
nes Land, um irgendwas 
oder –wen zu befreien. 
Von was eigentlich? Die 
Auswirkungen sind jeden-
falls ähnlich bitter, wie 
diese elende Pandemie. 
Aber was sind schon die 
oben beschriebenen Ein-
schränkungen gegenüber 
den katastrophalen Folgen 
des mit nichts, aber auch 
mit gar nichts zu recht-
fertigenden Einmarsches? 
Ich erinnere noch mal an 
meine Eingangszeile. Wir 
sind im Jahr 2022!! Und 
dieser Rubel-Trottel hat 
nichts aus den vielen Krie-
gen, nicht nur in Europa, 
im letzten Jahrhundert ge-
lernt. Stattdessen setzt er 
eine Spirale in Gang, an 
deren Ende sogar …. Aber 
ich will hier nicht weiter 
spekulieren.

Und ewig grüßt …
Als Konsequenz aus die-
sem Drama in Osteuropa 
droht eine erneute Dis-

Grußwort
Liebe Bürger-Jäger-Kameraden, ...
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kussion über unser ge-
liebtes Fest im Juli. Ich 
fürchte, wir werden uns 
wieder mit diesem Thema 
auseinandersetzen (müs-
sen). Allerdings sind die 
Vorzeichen andere. Na-
türlich sind wir betroffen. 
Und das meine ich nicht 
nur gefühlsmäßig. Den 
möchte ich sehen, den 
es angesichts von Fotos 
oder Filmen von sinn-
los zerbombten Kliniken 
und Wohnhäusern nicht 
betroffenen macht. Aber 
wir sind auch wirtschaft-
lich betroffen. Derzeit 
herrscht in unserem Land 
eine Geldentwertung wie 
zuletzt vor 40 Jahren! 
Heizen, Strom, Wasser, 
Benzin und Diesel kosten 
Unsummen im Vergleich 
zum letzten Jahr. Als Re-
sultat werden natürlich 
auch Preise für Getränke, 
Grillwaren, Süßigkeiten 
sowie Fahr- und Erlebnis-
geschäfte ansteigen. Wie 
viele Familien mit Kindern 
können sich dann einen 
Besuch auf einem Fest-
platz wie unserem noch 
erlauben? 
Und kurz danach stehen 
die Sommerferien auf dem 
Programm. Nach den letz-
ten Jahren herrscht eine 
unglaubliche Reiselust 
vor. Der ein oder andere 
Reiseveranstalter meldet 

eine Rekordnachfrage 
nach Pauschalreisen, ei-
ner sogar um mehr als 
160% gegenüber 2019. Es 
sind nicht nur die Beden-
ken, Böllerschüsse zur Er-
öffnung des Freischießens 
oder zur Proklamation der 
neuen Majestäten abzu-
geben und zu Festbeginn 
ein üppiges Feuerwerk 
abzubrennen, die disku-
tiert werden. Es sind auch 
Fragen, ob es passt, fröh-
lich zu feiern, Ballabende 
in eleganter Kleidung zu 
begehen und uniformiert 
durch die Stadt zu mar-
schieren. 
All das macht betroffen, 
all das muss gut abge-
wogen werden. Wie im-
mer gibt es zwei Seiten 
der berühmten Medaille, 
also auch mehr als nur 
eine Meinung. Wenn wir 
wieder kein Freischießen 
feiern, hilft das den Men-
schen im Kriegsgebiet? 
Können die Schausteller 
weiter ohne Feste wie un-
seres durchhalten? Kann 
die Motivation in den Kor-
porationen weiter hoch-
gehalten werden? Fragen 
über Fragen, die gestellt 
werden sollten, ja müs-
sen.
Antworten darauf können 
und werden nicht alle 
zufrieden stellen. Das ist 
sicher verständlich und 

normal. Womit wir wieder 
bei der Überschrift meines 
ersten Absatzes wären.

Ein kleines bisschen Nor-
malität wäre schön
Ich wünsche mir diese 
Normalität zurück. Viel-
leicht nicht alles auf ein-
mal, aber Stück für Stück, 
so in Etappen. Unsere wie-
der aufgenommenen Ver-
einsveranstaltungen sind 
ein Stück auf dem Weg 
zur Normalität. Eine Jah-
reshauptversammlung der 
Schießabteilung hat statt-
gefunden, Schießabende 
stehen auf dem Programm, 
das Grüne-Band-Schießen 
stand wieder auf der Tages-
ordnung. Die Bürger-Jäger 
haben sich dort wieder 
vorgeschoben und sind im 
gesunden Mittelfeld ange-
kommen. Vielleicht geht 
noch mehr … Das Schie-
ßen auf dem Sundern lockt 
hoffentlich wieder zahl-
reiche Kameraden nach 
draußen. Danke, lieber 
Vorstand der Schießabtei-
lung, Ihr seid großartig! 
Bei Bier und Bratwurst in 
geselliger Runde über al-
les und nichts reden. Ach, 
wie schön könnte diese 
Normalität sein. Machen 
wir‘s doch einfach, zu-
sammen ist alles sowieso 
viel schöner!
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Alles hat ein Ende, nur die 
Wurst ….
Viele von Euch kennen 
sicher noch diesen recht 
sinnfreien Refrain ei-
nes Liedes von Stephan 
Remmler, ex DaDaDa-
Trio-Mann. So ist es auch 
mit Grußworten. Dieser 
letzte Absatz hier ist so-
wohl das Ende meines 
heutigen Grußwortes wie 
auch das Ende einer für 
mich liebgewonnenen 
Tradition. Gern habe ich 
seit Dezember 2006 für 
Euch geschrieben, mir Ge-
danken gemacht, Zeilen 
getippt, wieder gelöscht, 
neugetippt. Ich war wohl 
selbst mein größter Kriti-
ker. Diese einmalige Ver-
einszeitung hat gute Tex-
te verdient. Sowie auch 
die besten Mitglieder, die 
man sich wünschen kann, 
gute Texte in einer tollen 
Vereinszeitung verdient 
haben. Dafür sorgt übri-
gens nicht zuletzt unser 
brillanter Chefredakteur 
Volkmar Wilhelm! So 
geht nun mit der Ausgabe 
175 auch etwas zu Ende 
für mich. Wenn ich den 
Finger in Wunden gelegt 
habe, tut es mir nicht leid. 
Wenn ich gelangweilt 
habe, ärgere ich mich. 
Wenn Ihr meine Texte 
nicht mehr lesen konntet, 

war ich nicht gut genug 
für Euch. Aber: es hat mir 
so unglaublich viel Freu-
de gemacht. Alles! Immer 
wieder! Jedes einzelne 
Jahr! Danke dafür!

Es grüßt Euch diesmal be-
sonders herzlich

Euer Hauptmann

Christopher Selle

Frohe
Ostern
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 Einladung
zur

Generalversammlung
Am Freitag dem 13. Mai 2022, um 19 Uhr im Bürger-Jäger-Heim

Da an diesem Abend für unser Corps wichtige Vorstandswahlen und Kollegiums-
wahlen stattfinden, darf ich Euch bitten, sehr zahlreich zu erscheinen und von 
Eurem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Ihr habt die Pflicht und das Recht an 
wichtigen Entscheidungen 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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Wir freuen uns auf 
Dich unter Einhaltung 

der 3G-Regeln
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Hallo Kameraden,

wir benötigen dringend eine neue Lagerstätte für die BJC-

eigenen Bierzeltgarnituren. Es handelt sich um ca. 25 Stück 

(jeweils Tisch und zwei Bänke). Bis Ende Mai brauchen sie 

eine neue Heimat. Der Flächenbedarf hätte etwa die Größe 

einer Garage. Wer sie unterbringen kann, oder jemanden 

kennt, wo sie gelagert werden können, meldet sich bitte bei 

einem eurer Offiziere oder direkt beim Vorstand unter vor-

stand@bjc-peine.de

Vielen Dank !



10 Rundschau - BJC



Für unsere Jungen leser



Königsbegleiter, wurde er 
doch in diesen Jahren 
Kleiner König. Im Jahr 
1995 benötigte ebenfalls 
Begleiter, das waren aller-
dings damals die Herren 
Bürgerschaffer. In diesem 
Jahr wurde nämlich unser 
junger Mann zum Bürger-
könig proklamiert. In den 
vielen Jahren seiner Mit-
gliedschaft übte der junge 
Mann beinahe genauso 
viele Ämter aus, u.a. als 
Vorsitzender der Schieß-
abteilung, Fähnrich, Feld-
webel und Zugführer.
 
Erkannt habt Ihr ihn ja nun 
alle, unseren Gerhard 
Scheffler.
 

Lokales
Es war einmal ...
… ein junger Mann von 
19 Jahren, der sich ent-
schlossen hatte, dem Bür-
ger-Jäger-Corps beizutre-
ten. Im Juli 1957 wurde 
ihm schriftlich bestätigt, 
dass er vom Kollegium 
aufgenommen worden ist. 
Verbunden mit der Auf-
nahme wurde eine Gebühr 
von 30 D-Mark fällig, 
zzgl. 2 DM für den Boten 
sowie 1 DM Sterbeumla-
ge. Die Bestätigung wurde 
übrigens vom damaligen 
Deputierten Karl Koch 
unterzeichnet. Für alle 
nicht mit der Währung 
D-Mark vertrauten Bürger-
Jäger: das wären umge-
rechnet etwa € 16,87. 
Also rein mathematisch …
 
Gemeinsam mit dem jun-
gen Mann trat ein gewis-
ser Hans Riefe ein, der im 
folgende Jahr sofort Kleine 
Majestät im BJC wurde, 
noch vor seiner Vereidi-
gung. Unser junger Mann 
wurde dann auch gleich 
Königsbegleiter, und das 
offenbar mit großer Freu-
de und voller Stolz, wie 
das beigefügte Foto erah-
nen lässt. Derselbe junge 
Mann benötigte dann 
1963 und 1998 selber 
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Vöhrumer Straße 32
31228 Peine
Telefon 05171 - 90050
www.gebr-deneke.de

Heizung Kl ima Sanitär  Elektro
     Metallbau                                   Anlagentechnik 



Schießabteilung
Auch die Schießabteilung ...
... begab sich zum Jahres-
wechsel in die sog. Win-
ter- oder Weihnachtsruhe. 
Aus dieser wurden wir 
kurzzeitig geweckt, als ein 
Wasserschaden im Bürger-
Jäger-Heim auch den 
Schießstand, hier insbe-
sondere den Waffenraum, 
traf. Wir konnten aber 
alles zügig trockenlegen 
und nutzten die Gelegen-
heit auch gleich dazu, 
den Raum für uns etwas 
effektiver zu gestalten.
Unser Neujahrsschießen 
konnten wir erst im März 
durchführen. Diesmal 
ohne den sonst üblichen 
Imbiss, da wir vorweg kei-
ne konkrete Personenzahl 
planen konnten.
Während die Jahrespla-
kette mit einer Teilersum-
me von 1871 (aus fünf 

Schüssen) von Eckhardt 
Maier errungen werden 
konnte, sicherte sich Wolf-
gang Rössel  den Neujahr-
spokal mit einem 72-Tei-
ler. Auf den Monatspokal 
KK gab Enrico Kellermann 
den besten Schuß ab.

Am 25. März konnten wir 
die Jahreshauptversamm-
lung der Schießabteilung 
im Bürger-Jäger-Heim 
nachholen. Hier wurde 
zur Stärkung auch wieder 
ein Imbiss gereicht. Gleich 
zu Beginn musste der 1. 
Vorsitzende alle Teilneh-
mer bzgl. der Anschaffung 
des neuen Linksgewehres 
vertrösten. Auch die Her-
steller von Sportwaffen 
und Schießzubehör leiden 
genauso unter Lieferprob-
lemen, wie wir es auch in 

a n d e r e n 
Bereichen 
e r l e b e n . 
Ein Danke-
schön ging 
vorab an 
alle Spen-
der, deren 
Namen wir 
dann gerne 
im Zusam-
menhang 
mit der 

Überreichung des Links-
gewehres „Festus“ 
bekanntgeben werden.
Bei den Wahlen wurden 
der 1. Vorsitzende Wolf-
gang Rössel genauso ein-
stimmig wiedergewählt, 
wie der Jugendwart Chris-
tian Schubert und der Kas-
senprüfer Eckhardt Maier. 
Eine Änderung gab es 
beim Amt des Waffen- 
und Schießstandwartes, 
da Horst-Peter Priebe 
nicht mehr kandidierte. 
Neu in den Vorstand wur-
de hier – auch einstimmig 
– Dirk Viol gewählt.
Der Tagesordnungspunkt 
Ehrungen begann mit der 
Auszeichnung von Rainer 
Grigat für 40jährige Mit-
gliedschaft im DSB. Außer-
dem erhielt Peter Rotter-
mund nun endlich für sei-
ne 50fache Wiederholung 
der Schützenschnur die 
goldene Plakette, deren 
Anschaffung auf der letz-
ten JHV beschlossen wur-
de. Wie auch dort schon 
angekündigt, wurden die 
besten Schützen der Jah-
reswertung diesmal über-
geifend für die Jahre 2020 
und 2021 ausgezeichnet. 
Diese Jahresspangen mit 
zwei Jahreszahlen stellen 
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Enrico Kellermann, Wolfgang 
Rössel und Eckhardt Maier



damit Unikate dar. Die 
einzelnen Ergebnisse in 
den Wertungsklassen fol-
gen wie immer im 
Anschluß an diesen 
Bericht.
Abgesehen von den Vor-
standswahlen fiel ein 
Name an diesem Abend 
sehr häufig. Wolfgang 
Rössel konnte nicht nur 
die beiden Monatspokale 
KK & LG der Jahre 
2020/2021 erringen, son-
dern er war auch der beste 
(Monats-)Nagelschütze 
und Schütze des Jahres im 
Kleinkaliber.
Beim Luftgewehr war 
Christian Schubert der 
beste Nagelschütze und 
als Schütze des Jahres 

wurde hier Kay-Simon 
Knuth ausgezeichnet.

Der Beginn der „Sundern-
Saison“ wurde mit dem 
29. April bekannt gegeben 
und am Samstag, 21. Mai, 
soll es auch wieder ein Er 
& Sie – Schießen auf dem 
Schießstand am Sundern 

geben. Beginn ist hier um 
14:30 Uhr und um Anmel-

dung wird 
bis zum 
13. Mai 
(General-
versamm-
lung des 
C o r p s ) 
g e b e t e n . 
Ein Flyer 
mit den 
we i t e r en 
D e t a i l s 
k o m m t 

nach Ostern in den 
Umlauf.
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Wolfgang Rössel

Das
Bürger-Jäger-Corps

wünscht 
ein Frohes Osterfest



Christian Schubert H1 95,25 Ring

Kay-Simon Knuth H1 93,25 Ring

Andreas Riethmüller H1 80,25 Ring

Ergebnisse der Jahreswertung 2020/2021

LG-Auflage

Wolfgang Rössel H3 94,75 Ring

Ralf Schubert H3 90,25 Ring

Ulf Gnoyke H3 90,00 Ring

Norbert Bonnecke H4 91,75 Ring

Lutz Viol H4 88,25 Ring

Christian Schubert H1 76,0

Kay-Simon Knuth H1 60,0
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Eckhardt Maier H5 90,00 Ring

Gerhard Wohlgemuth H5 86,50 Ring

Manfred Schiffner H5 86,50 Ring

LG-freistehend Christian Schubert H1 77,50 Ring

Hans-Jürgen Werner H5 39,25 Ring



Christian Schubert H1 96,20 Ring

Kay-Simon Knuth H1 94,00 Ring

Wolfgang Rössel H3 95,40 Ring

Ulf Gnoyke H3 92,20 Ring

Christian Wunsch H3 88,80 Ring

KK-Auflage
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Lutz Viol H4 92,80 Ring

Bernd Haufmann H4 91,80 Ring

Norbert Bonnecke H4 91,60 Ring

Eckhardt Maier H5 92,20 Ring

Hans-Jürgen Rathe H5 91,00 Ring

Peter Rottermund H5 91,00 Ring

Christian Schubert H1 71,20 Ring

Hans-Jürgen Werner H5 51,20 Ring

KK-freistehend
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... sicher keine Überra-
schungen, dass nicht alle 
Termine, die wir in der 
letzten Rundschau ange-
kündigt hatten, nicht statt-
finden konnten. Und auch 
der etwas ungewöhnliche 
Erscheinungstermin dieser 
Rundschau beruht auf den 
nach wie vor ungewohn-
ten Umständen.

Erst im März trafen wir uns 
zu unserem ersten regulä-
ren Stammtisch im Bürger-
Jäger-Heim. Noch nicht in 
alter Stärke, da doch eini-
ge sich sorgten, sich der 
Ansteckungsgefahr auszu-
setzen. Sicher verständ-
lich.

Aber wir wollen hier unser 
Auge in die Zukunft richten 
und insbesondere auf den 
Juni-Stammtisch, an dem 
wir Zugführer uns freuen 
würden, euch wieder bei 
uns in der Ernst-Moritz-

Arndt-Straße begrüßen zu 
können. Hier wollen auch 
die Kameraden der beiden 
anderen Züge mit uns ge-
meinsam in die Vorberei-
tung des hoffentlich statt-
findenden Freischießens 
2022 schauen.

Vorher ist bereits am Frei-
tag, 13. Mai, die General-
versammlung des Corps 
geplant. Aufgrund der zwi-
schenzeitlichen Ausfälle 
der Versammlungen in den 
beiden letzten Jahren wird 
es in diesem Jahr notwen-
dig, das gesamte Kollegi-
um inkl. des geschäftsfüh-
renden Vorstandes neu zu 
wählen. Auch in unseren 

Reihen wird es dabei den 
einen oder anderen Wech-
sel geben. Daher bitten 
und setzen wir auf eure 
zahlreiche Teilnahme, 
damit auch dieser außer-
gewöhnlichen Situation 

Rechnung getragen wer-
den kann.

Wir wollen aber auch 
nicht diejenigen Kame-
raden vergessen, die 
zwischenzeitlich runde 
Geburtstage feiern konn-
ten. Dazu gehören unser 
Pächter Ali-Ihsan Yildirim, 
der runde 60 Jahre alt 
wurde, Jürgen Hoffmeister 
(85 Jahre) und Guiseppe 
Giacopino (70 Jahre). Ih-
nen allen hier nochmal 
herzlichen Glückwunsch 
und weiterhin viel Ge-
sundheit!

Damit wünschen wir bei-
de euch und euren Fa-
milien schöne Ostertage 
und viel Spaß beim Eier-
suchen.

1. & 2. Zug
Wir verraten hier ...
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Kay-Simon Knuth

Wolfgang Rössel
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... an dieser Stelle würde 
gaaanz viel Text stehen, 
wenn wir über stattgefun-
dene Veranstaltungen und/
oder besondere Vorkomm-
nisse berichten könnten.
Aber, leider .................

Im März fand der erste 
Dämmerschoppen nach 
der viel zu langen „Coro-
na-Winterruhe“ statt. In 
geselliger Runde haben 
wir uns im Bürger-Jäger-
Heim eingefunden. Das 
Motto war hier eher „Qua-
lität statt Quantität“. Das 
man auch im kleinen Rah-
men eine schöne Zeit ver-
bringen kann, hat dieser 
Abend bewiesen. Hoffen 
wir in, aber naher Zukunft 
im Rahmen weiterer Lo-
ckerungen darauf, dass 
wir wieder in größerem 
Rahmen zusammenkom-
men werden, um ein „vol-
les Haus“ zu haben.

Glückwünsche möchten 
wir aussprechen.
Am 11. Januar feierte Mar-
cus Helmboldt seinen 50. 
Geburtstag.
40 Jahre alt wurde am 19. 
Januar Tobias Osterloh.
Wir wünschen beiden 
Jubilaren alles Gute und 

weiterhin viel Gesundheit 
und Schaffenskraft.

Auf der Generalversamm-
lung am 13. Mai 2022 
könnt ihr wieder von eu-
rem Stimmrecht Gebrauch 
machen. ALLE Kollegi-
umsmitglieder stehen zur 
Wahl. Aus unseren Reihen 
soll Matthias Zeffler neu 
ins Kollegium gewählt 
werden.
Zu guter Letzt:
Wir wünschen allen ein 
schönes Osterfest mit eu-
ren Lieben.

Bleibt uns gewogen, 
nehmt an den angebote-
nen Veranstaltungen teil 
und bleibt gesund!!! Wir 
sehen uns auf den nächs-
ten Dämmerschoppen.

3. Zug
Meine lieben Freunde, ...

Mario Mytzka
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... Niedersachsen lockert 
weiter
Stand: 03.04.2022 11:09 
Uhr 
Niedersachsen macht sich 
locker: Am 3. April sind 
viele Corona-Regelungen 
entfallen. Die Landesregie-
rung mahnt trotzdem zur 
Vorsicht und bittet die Nie-
dersachsen, sich regelmä-
ßig auf das Virus zu testen.

• Die Kontaktbeschränkun-
gen im privaten Bereich 
entfallen völlig, auch für 
nicht geimpfte Personen. 

• In der Gastronomie, in 
Hotels und Pensionen, in 
Kinos, im Theater, anderen 
Kulturstätten sowie für die 
Innenbereiche von Zoos 
oder Freizeitparks entfallen 
alle Corona-Beschränkun-
gen. 

• Auch in Diskotheken, 
Clubs und Shisha-Bars ent-
fallen alle Beschränkungen 
- gleiches gilt für Großver-
anstaltungen.

• Auf Sportanlagen und in 
Sporthallen gibt es keine 
Beschränkungen mehr. Dies 
gilt auch für Fitnessstudios. 
 

• Im Öffentlichen Nah-
verkehr bleibt die FFP2-
Maskenpflicht bestehen. Im 
Einzelhandel entfällt sie.

Heute am 3.04.2022 haben 
wir einen Inzidenzwert von 
1809,9 in Niedersachsen. 
Am 3.07.2020 hatten wir 
einen Wert von 180,1 und 
es wurden alle Veranstal-
tungen abgesagt bis hin zu 
Kontaktbeschränkungen 
und Ausgangsperren, die 
verhängt wurden. Auch 
wenn jetzt über 70% ge-
impft sind, verstehen kann 
ich diese Regelung nicht! 
Warten wir daher ab was 
noch kommt und ob es bei 
den Lockerungen bleibt.

Rückblickend auf den Zu-
gabend am 10.03.2022 im 
Belgrad Grill haben sich 
diesmal 21 Kameraden ge-
troffen. Leider konnte ich 
auf Grund einer Zahn OP 
nicht teilnehmen. Mir wur-
de berichtet das große Plat-
ten, mit allem was das Herz 
begehrt gereicht wurden, 
und alle zufrieden waren 
über das wieder einmal su-
per zubereitete Essen. 

Die nächsten Zugabende 
sind am 14. April im Schüt-

zenhaus mit Kegeln und am      
14. Mai Spargelessen mit 
Damen im Groß Bültener 
Hof. 

4. Zug
Hallo Kameraden ...
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