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18. Juni 2016 


Schießen um die Würde des Kleinen Königs, 12 Uhr bis 17 Uhr, 


Antreten zur Proklamation 19.45 Uhr an der "Börse" 


19.. Juni 2016 


Gottesdienst St Jakobi, 9.45 Uhr 


26. Juni 2016 


Gottesdienst .Zu den hl. Engeln", 10.15 Uhr 


25. Be 26. Juni 2016 


Schießen um die Würde des Bürgerkönigs, 13 - 18 Uhr Be 9 - 14 Uhr 


Anmeldeschluss jeweils eine Stunde vor Ende des Schießens 


03. - 05. Juli 2016 


Peiner Freischießen 


IHR FACHHÄNDLER fÜR 


MARKISEN, KUNSTSTOFF-FENSTER, 


HOLZFENSTER, ROLLÄDEN UND HAUSTÜREN 


HAGE-Bauelemente 

Hans-Georg Gnoyke 

lnh. Kirsten Kassel 

Senator-Voges-Straße 16 (Ecke Kantstraße) 
31224 Peine 


Tel. (05171) 6722 Fax. (05171) 17988 

E-Mail: Kirsten.Kassel@hage.as 


Lust auf Urlaub? MARITIM 

Kreuzfahrten 

Dann sind Sie HIER genau richtig! 


Ihr mobiles Reisebüro tür Peine und Umgebung 


Bei mir finden Sie Kreuzfahrten, Flusskreuzfahrten, 

Pauschalreisen, Lastminute, Hotels, Städtereisen, 

Rund- und Expeditionsreisen, Ferienhäuser, Mietwagen, Flüge, uvm. 

. . . von Top-Veranstaltern. 

Kostenlose Beratung + Preisvergleich + Buchung wann und wo Sie wollen. 

MARlTIM So bucht man heute! www.maritim-kreuzfahrten.de 
Kreuzfahrten 

info@maritim-kreuzfahrten.de 
Ihr Mark Knackstedt Telefon: 0162 - 15 81484 
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Gru()\JJort 

Liebe Bürger-Jäger-Kameraden, 
... einer der grandiosesten Menschen zu stützen und 
Schauspieler al ler Ze iten, zu stärken, die Hilfe brau
Sir Peter Ustinov, hat ein chen. Oftmals fällt es gar 
mal gesagt: "Jetz t sind die nicht so schwer zu erken
guten alten Zeiten, nach nen, wenn irgendwo Hilfe 
denen wir uns in zehn Jah gebraucht wird. Aber die, 
ren Lurücksehnen." die selber betroffen und 
Hat er recht damit gehabt? getroffen sind sollten sich 
Leben wi r in guten Zeit~~n? auch nicht scheuen, ande
Nun, das ist, wie so vieles re, ihnen venraute Kame
im Leben, relativ. Im Ver raden auf Hilfe anzuspl'e
gleich zu vielen Menschen ehen. Und ich spreche 
sind es für uns gute Zeiten. hier nicht von mJtcrieller 
Die Infl<ltionsr<lten sind auf Hilfe. Häufig fehlen nur 
Dauer niedrig, ebenso w ie vertrau I iche Gespräche 
Kredite, die es vielen Men oder mal ein Tipp von je
schen leichter machen, Ei mandem, der entweder 
gentum zu elwel'ben oder selbst schon mal in einer 
bereits elworbenes günstig schwierigen Situation war 
zu finan ziel·en. Materiell oder weiß, mit einer sol
geht es aIso vielen gut, chen umzugehen. Aber 
sicher auch vielen Bürger Hilfe suchende müssen 
Jägern . Aber es gibt auch sich auch von selbst bei 
viele, denen es nicht gut Personen melden, denen 
geht und die täglich über sie vertrauen . 
legen müssen, wofür sie 
ihre Talerehen ausgeben. Vertrauen ist gut, Kontrol

le ist besser 
Aber Geld allein ist nicht Wer kennt woh I nicht 
alles! diesen alten aber immer 
Oftmals fehlt aber vielen noch sehr zeitgemäßen 
Menschen auch nur je- Satz? Andel's kann ich mir 
mand, der zuhört oder für nicht erklären, dass es sich 
jemanden da ist. Ein Ver- unser 1.Vorsitzender der 
ein, wie der unsere, hat Schießabteilung WolfgJng 
auch die Aufgabe, neben Rössel immer w ieder an
der Wahrung von Traditi- tut, an den verschiedenen 
onen und Geselligkeit, die Terminen beim Schicr~en 
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um das Grüne Band der 
Stadt Peine aufzuta uchen. 
Und, ob es der geneigte 
Leser nun glauben mag 
oder nicht, das Ganze 
macht er nun schon seit 
16 (I) Jahren. Jedes Jahr 
neue Zette l mit Listen zum 
Eintragen der Schützen für 
die sieben Durchgänge 
vorbereiten, die Veranstal
tun gen dei' Züge besuchen 
und Kameraden darum zu 
ersuchen, sich doch bitte 
für einen der Wettbewer
be einzutragen . Für einen 
einzigen Abend an einem 
Montag zwischen Oktober 
und April für maximal drei 
Stunden. Klingt einfach, 
ist es aber leider nicht! 
Nun denn, in der abgelau
fenen Saison wurde das 
lange Warten nun endlich 
belohnt und die ganze 
Arbeit endlich von Erfolg 
gekrönt. Nach insgesa mt 
18 Jahren ohne Grünes 
Band können wir es bei 
diesem Freischießen nun 
endlich wieder alt. Sieger 
des Wettbewerbs durch 
die Stadt Peine uagen. Ich 
hoffe, der Vorsitzende der 
S ch ie r~abteilung wird sich 
ei nen der vorderen Plätze 
bei der Eröffnung des Frei
schießcns sichern, um der 

Verleihung durch Bürger
meister Michael Kessler in 
seinem letzten Amtsjahr 
beiwohnen zu können. 
Vielleicht dauert es ja wie
der etwas längei', bis wir 
die Trophäe das nächste 
Mal erringen ... 

Freude auf das Fest der 
Feste 
Bei mir ist sie langsam am 
Aufkeimen, die Vorfreude. 
Und das nicht nur wegen 
der vOI'a ngegangenen Zei
len. Ich freue mich sehr 
darauf, mit Euch unser Fest 
der Feste zu feiern. Einen 
Kommers zu begehen, der 
Freude und Festlichkeit 
vereint, Trad ition und Zu

sammenkunft. Im Duden 
findet man übrigens unter 
"Kommers": aus besonde
rem Anlass abgehaltener 
abendlicher Umtrunk in 
feierlichem Rahmen. 
Nun denn, wollen wir ihn 
auch so begehen und un
sere diesjährigen Gäste 
gut unterhalten! Bringt Ihr 
auch noch jemanden mit? 
Und noch ein w ichtiger 
Hinweis: bitte schaut euch 
im Internet auf unserer Sei
te www.bjc-peine.de vor 
allem einmal die nächs
ten Termine an oder fragt 
einen der Offi z iere, was 
demnächst so anliegt .... 
Ich zähle auf Euch! 

E.uer \-I au~!Nl\l\l 
c,hri~\O~\\ef 
~e\\e 
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Leider haben Aufrufe zur 
Mitarbeit und l'vlitgcsta l
tung nach den Ictzten 
beiden Generalversamm
lungen und der Mitglie
derversammlung der 
Sc hi e r~abteilung sow ie 
den AusfLJhrungen in un
seren BjC-Rundschauen 
ni cht elen gewü nschten 
Erfolg gebracht. D as Team 
BJC202 1 hat mit den Ar
beitsgruppen inden letz
ten 24 Monaten Vorschlä
ge und Ideen erarbeitet 
und cntwicke lt, die bis 
hcute ni cht zur Entschei
dung gekommen sind. So 
ganz langsam si nd wir mit 
unserem Latein am Ende! 
Aktuell haben wir Bierde
ckel in Umlauf gebracht, 

Kar~ten 8u~e, Paul Qlaw, Jen~-Uwe t-lepper und 
Volkmar Wilhelm 

für 25 Jahre Mitglied~ehaft 

Wolfgang Weberfür 40 Jahre Mitglied~ehaft 

Adolf t-lardt, Peter Rottermund, t-lan~-Jürgen Werner und 
Karl-t-leinz Winter 

für 50 Jahre Mitglied~ehaft 

t-lubertu~ Gaeblefür 60 Jahre Mitglied~ehaft 

Maie gehierwagf~r 25 Jahre Jugendkönig 

6 I[I-unci 

die \,veiterhin die notwen
eli ge Aufmerksamkeit auf 
das Thema lenken und um 
Mitarbeit und Mitgestal
tung werben sollen. Als 
Wiedererkennnungs merk
mal rücken sie somit unse
re BJC-,A.ktivitäten stänelig 
in elen Fokus. 

Ihr könnt Euch unmittel

bar an elas BJC2021-Tea m, 
an die Arbeitsgruppen, 
über die Internet-Webseite Email-Adressen: 
oder über Email an unsdi_rolfd ieter.wilke@ htp-tel.de 
rekt wenden. Bitte macht morm ail @t-online.de 
reichlich Gebrauch davon, m.schoke@gmx.de 
damit der begonnene Ver
änderungsprozess fortgc- Webseite: 
setzt werden kann . http ://\,vww.bj c-peine.de/ 

Euer BjC2021-Tea m 
Rolfelieter Wilke, Michael 
Morkowski & M alT Scoke 

Gestalte mitl 

Seidabeil 


,.• 

·• ..• 
I 
v 

J 
~ 
l 

mailto:unsdi_rolfdieter.wilke@htp-tel.de


- Entsorgung von Altfahrzeugen ~ DIeselstraße 12, 31228 Peine 

- Verkauf von Neu- & Gebrauchtteilen ({) 05'7' -733023 & °5'71 - 413'0 l\;i; ~ 
_Werkstatt - Service i 

_Containerdienst ~ 05171 - 3868 

- Abschlepp - Service ~ lager@stautmeister,com 
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Rü ckblick 
Hauptmann Christopher 
Seile begrüßte zur General
versamm lung des Bürger
Jäger-Corps 79 Bürger-Jäger, 
darunter den Bürgel'schaffel' 
Thomas Weitling und den 
Kleinen König Ingo Wöh
ler, Er blickte mit Stolz und 
auch vor Freude auf die 
Veranstaltungen des letz
ten Jahl'es zUl'ück, Let ztere 
galt dem Erfolg beim Schie
ßen um das Grüne Band 
der Stand Peine, gelang es 
den Bürger-jägern doch am 
letzten Wettkampfabend 
die bis dahin führenden 
Schützen des CdB zu über
holen und das Grüne Band 
zu erringen. Zuletzt ",varen 
die Bürger-Jäger 1CJ9R er
folgreich , Daher ze igte sich 
Christopher Seile hocher
freut, dass Bürgermeister 
Kessler in seinem lot zten 
Amtsjahr das Grüne Band 
an eine Fahne des Bürger
jäger-Corps heften wi rd, 

In seinem Bericht erinner
te Christophel' Seile voller 
Stolz an das Europaschüt
zenfest 2015. Er bedankte 
sich bei den Organisato
ren und zeichnete Thomas 
Weitling mit einem Orden 
für besondere Verdienste 
aus. Thomas Weitling be

dankte sich für diese Über
raschung und verwies auf 
die Helfe rinnen und Helfer, 
ohne die das Fest nicht mög
lich gewesen wäre: "Man 
muss einen Traum haben 
und Freunde, die diesen 
Traum unterstützen." Die 
Organisatoren dieses Fes
tes ri chteten ihl'e rseits Grü
ße des EGS-Präsidiums aus, 
Es wird allen in Erinnel'ung 
bleiben, dass 11 Länder ein 
friedliches Fest feiern konn
ten, Hierzu trugen auch die 
zahll'eichen ehrenamtli
chen Helfer auch aus dem 
Bürger-jäger-Corps bei, die 
von Gebhard Gohla und 
Thomas Weitling für ihr En
gagement geehrt wurden, 

Rolfdieter Wilke präsen
tierte die Projekte und Er
gebn isse der Arbe itsgruppe 
" BK 2021 ". Als We"bung 
für das Jubiläumsjahr, aber 
auch zum Anschub zur 
aktiven Mitarbeit, wurden 
Bierdeckel vorgestellt. Für 
neue Mitglieder gibt es 
einen Guicle, der das Frei
schießen und das Vereins
leben erklärt. Besonders 
aktiv ist die Gruppe mit 
den Damen, die zahlreiche 
Impulse geben. Als Beisp iel 
wil'd das Boßeln genannt, 

das die Damen mit dem 
Ziel "Walpurgisnacht" in 
der Berkumer Kuhle veran
stalten. 

In der Generalversamm
lung im letzten jahr appel
lierte der Vorsitzende der 
Schießabteilung Wolfgan g 
Rössel an die Versammlung 
zu einer regen Teilnahme 
an den Schießveranstaltun 
gen, Dieser Appe ll wurde 
erhört, Wolfgang Rössel 
freute sich über die Steige
rung der Teilnehmerzahlen 
an den Schießen um die 
Würden des Kleinen Kö
nigs und des Bürgerkönigs 
sowie dem Schafferschie
ßen, Letzteres war auch mit 
Erfolg gekrönt, denn Bernd 
Haufmann errang die 
Schafferscheibe 2015, Der 
Sieg beim Gl'ünen Band 
zeigt ebenfalls, dass sich 
daraus Erfolge ergeben. 

Den Abschluss der Ver
sammlung bildeten die 
Wahlen für den geschäfts
führenden Vorstand und 
das Kollegium. Die Vor
standsmitglieder jens Hoff
mann (Adjutant), Michael 
Eckardt (Baudeputierter) 
sowie Marc Schoke (Feld
webe I) wu rden einstimmig 
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in ihren Funktionen be
stätigt. Weitere drei Jahre 
gehören Roland Brunke 
(Fahnenbegleiter 4. Zug), 
Karsten Busse (Zugführer 
3. Zug), Wolfgang Fried
ri chs (Corpsbeauftragterl, 
Thomas Hesse (Fähnrich 3. 
Zug), Michael Priebe (Fah
ncnbegleiter 1. Zug) und 
Christoph Werner (Fähn
rich 2. Zug) dem Kollegium 
an. Ralf Rössel tl'at sich aus 
gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr an. Adjutant 
Jens Hoffmann dankte ihm 
für 21 Jahre Kollegiumsar
beit, in denen Ralf Rössel 
17 Jahre als Protokollführer 
fungierte. Als Erinnerung 
erhielt er ein hochwertiges 
Schreibgerät mit persön
licher Gravur. Als seinen 

Nachfolger wählte die Ver
sammlung den Kleinen Kö
nig Ingo Wöhler für den 2. 
Zug neu in das Kollegium. 
Neuer Rechnungsprüfer ist 
Dirk Müller. 

P.ufgBg,chna~~\ 

?'5. SLarrunti8ch der EhI'enoff'izlere 
Nach dem Freischießen Riemer, Peter Rottermund, 
2001 regten die Ehrenoffi Gerhard Scheffler, Joachim 
z iere Gerhard Albers, Wer Schoke und Hans-Jürgen 
nel" Breust und Arno Mitla Werner. 
cher an, in den Monaten Höhepunkt eines jeden 
die keine 31 T,lge haben, Stammtisches ist seit eini
sich jeweils am2 . Dienstag gen Jahren die Beantwor
dieser i'vlonate zu einem tung des Fragebogens von 
Stammtisch zu treffen . Gerhard Scheffler. der sich 
Zu Anfang ge'hörten dazu immer wieder neue Fragen 
die 16 Ehrenoffiziere, Gel" rund um das BjC und des 
hard Albers, Heinz Bonha Pei ner Freisch ießens ei nfa l
ge, Werner Breust, Ien lässt. 
Hubertus Gaebler, Benno Besonders hervorzu heben 
Hummel, Hans-Joachim ist, dass davon 5 Ehrenof
Kobbe, Kurt Kunze, Werner fiziere zum Bürgerkönig 
Kutz, Arno Mitlachei', Wer und 10 bereits zum Kleinen 
ner Ohligschläger, Horst König proklamiert wurden. 

Leider hat sich der Kreis 
der Teilnehmer von 16 auf 
10 durch Tod, gesundheit
liche oder andere Gründe 
reduziert. 
Das hält aber diesen ver
bliebenen "harten Kern " 
nicht davon ab sich weiter
hin regelmäßig zu treffen 
und am 14.06.2016 mit ei
nem Spal'gelessen den 75. 
Stammtisch gebührend zu 
feiern. 
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Bnmb Mobil 0171/3135016 
Email: info@gartengestaltung-brunke.de 

wwwgartengestaltung-brunke.de 

Sanitär 

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

Heizung 
Metallbau 

Ro/imdGartengestatt\.lng 

Klima 
Anlagentechnik 

Schlegelstraße 2, 31224 Peine 

Tel. (05171) 587882, Fax (05171) 5056021 
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EndJich j ... 

... Nach 18 Jahren wird 
wieder das Grüne Band dei' 
StadtPeineam Freischießen
Sonntag an eine Fahne des 
B ürger-Jäger-Corps gehef
tet! Und w ieder einmal 
haben sich die Worte unse
res Bürgerschaffers Thomas 
Weitling bestätigt, dass der 
Führende vor dem letzten 
Durchgang NICHT auch 
der letztenclliche Gewinner 
sein wird. 
Vielen Dank an die 
Schützen, auch wenn sie 
an einem Abend vielleicht 
"nur" das Streichergebnis 
gel iefert haben oder doch 
aufgel u ngene Probesch üsse 
nicht verzichten wo llten. 

Nach einem solchen Erfolg 
mussten w ir natürlich beim 
Schießen um den 
Wanclerpokal der Stadt 
Peine etwas durchpusten 
und begnügten uns mit 
Platz sechs. 

Wie schon auf der 
Jah reshauptversam m lu ng 
der Schießabtei lung ange
kündigt, haben wir unsere 
Schießabende im Bürger
Jäger-Heim etwas "a ufge
frischt". So wurden zusätz
liche Preise aus dem Hause 
Tandür ausgeschossen, 

deren bisheri ge Gewinner 
unser Kleiner König Ingo 
Wöhler, Manfred Schiffner 
und Wolfgang Rösse l 
waren. 

' f )~) Tl 
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Außerdem gab es aus gege
benem Anlaß ein Oster-
Preissch ießen. Hier hatte 
sich Dirk Viol angeboten, 
besondere Glücksscheiben 

zu kreieren, bei denen nun 
wirklich keiner vorher w is
se n konnte, we lche 
Wertung seine Schüsse 
erreichten. Danke an Dirk 

und an alle zahlreichen 
Teilnehmer, die ihr einen 
unterhaltsamen Abend 
beschertet. 

Inzwischen hat nun auch 
wieder das Schießen auf 
dem Sundern begonnen 
und ich kann vorwegneh
men, dass sie durchaus gut 
besucht sind. 

Bei der Generalver
sammlung des Corps mußte 
ich leider auf die 
Renovierungsnotvvendig
keit für unseren Sch icßstand 
im Bürgor-Jäger-Heim hin
weisen. Hier haben inzwi
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schen die vorbereitenden 
Arbeiten begonnen und wir 
woll en die Zeit des 
Su ndern-Sch ießens nutzen, 
u.a. auch technisch umzu
bauen. 

Ei n herzl icherG I ückwu nsch 
geht an unseren Kameraden 
Eckhardt Maiei·, der nun
mehr sein 70.Lebensjahr 
vollendet hat! 

Und wie soll es anders 
sein, als dass ich um eure 
rege Teilnahme sowohl 
beim 

Schießen um die Würde 
des Kleinen Königs und die 
Ehrenscheibe des Vor
jahreskönigs Ingo Wöhler 
am Samstag, 18.Juni, in 
der Zeit von 12 -17 Uhr 

als auch beim 
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Schießen um die Würde 
des Bürgerkönigs und die 
Silberlöffel 
am Samstag, 25. Juni, 13 
18 Uhr 
und am Sonntag, 26. Juni, 
9 - 14 Uhr 

bitte und euch dafür eine 
ruhi ge Hand und ein siche
I·es Auge wünsche. 
Meideschluß ist immel· 
ei ne Stu nde vorher! 

Lasst uns gemeinsam mit 
unsel·en Königen hervorra
gende Freisch ießen
Stunden erleben! 

Wol\9al19 R6,,~B\ 

JugBnd-2,ChiBßabtBi\Ung 

Wie auch schon ... 
... beim Schafferschießen Kct i Wesner mit einem 
im letz ten Jahr konnten 48,6-Teilel· zweitbester 
lediglich fünf Korporatio- Schütze und wurde mit ei
nen eine Mannschaft fül· nem Pokal geehrt. 
dZls "J ugendpoka Isch ießen 
der Pei ner Freisch ießen-
Korporationen" stellen, im 
Volksmund auch Kleines Seit Ende April findet das 
Grünes Band genannt. Un Übu ngssch ießen der J u
sel·e Man nschaft mit MC'I· gend mit dem Luftgewehr 
lin und Melvin Werner, so ebenfalls auf dem Schieß
vvie Kai und Nils Wesner, slZlnd am Sundern statt und 
bel egte den zweiten Platz wird mit großer Bege iste
hinter den ga stgebendem rung wa hrge nommen. 
MTV Vater Jahn. Auch bei Dort hat mittlerweile auch 
den Einzelschützen war das Schießen um die Wür

de des Jugendkönigs statt
gefunden und wir dürfen 
gespannt sein, we l· am 
18.Juni proklamiert wird! 

Wolf()8\"\9 RD~g,B\ 
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Auf der Generalversanmllung ... 

GetrankePartner 

• I'cht d:erJ , D~u~Iti!ler 
GP Deutschmann - Ihr Partner in Sachen Getränken 

Party- &Lieferservice 
Lieber feste feiern. 
Fon (0 51 71) 15 12 3 

Verleih von Zapf 
anlagen 
Bierzelt 
garnituren. 
Stehtischen und 
Schankwagen l 

GP Deutschmann: 

Werderstraße 21 . 31224 Peine 


Fon (0 51 71) 15 12 3 

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr, Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr 
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... unseres Corps im April 
kam es erwartungsgemäß 
zu personellen Verä nde
rungen bei den Offizieren 
unserer Züge, insbesonde
re des 2. Zuges. Ralf Rös
sel stellte sich na ch über 
20 Jahren nicht mehr zur 
Wahl und wir möchten 
uns hier vorab herzli ch bei 
ihm für die Wahrnehmung 
der vielen Aufgaben im 
Laufe der Jahre bedanken! 
Er war ja nicht nur als Of
fizier unterwegs, sondern 
auch quasi im Nebenjob 
noch als Chef des Proto
kolls und als Gestalter der 
Homepage. 

Zu seinem Nachfolger 
als Leutnant ernannten 
die Offiziere einstimmig 
Hernd Haufmann. Unse
re Vorsch läge für dessen 
Nachfolge als Zugführer 
und die neue Aufgabe 
von Ingo Wöhler, dem wir 
natürlich auch zu seiner 
Wahl ins Kollegium gratu
lieren, werden durch eben 
dieses Gremium noch be
stätigt. Es soll hier nicht 
vorgegriffen werden. 

Im Mai erlebten wir wie
der ei nen gut besuchten 
Stammtisch mit einem le

ckeren Spargelessen und 
am 21 .Mai trafen wir uns 
mit insgesamt 30 Zugka 
meraden (auch vom 3. & 
4. Zug), deren Frauen und 
auch ein paar " Kindern " 
an der Minigolfanlage am 
Stadtpark zu einem un
terhaltsamen Turnier. Das 
Wetter sp ielte hervorra
gend mit, die Bahnen hat
ten ihren Lauf und der Ra

sen war auch schön grün. 
Die Betreiber der An lage 
waren von unserem Eifer 
dermaßen begeistert, dass 
sie für die teilnehmenden 
Kinder Freikarten spen
dierten. Herzlichen Dank 
dafür! 

Ansch ließend begaben wir 
uns zur DePrie-Lounge 
inder Bessemer Stra[~c 
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um uns der Spielana Iyse 
und der Siegerehrung zu 
widmen. Hier erhielten 
w ir dann auch noch Ver
stärkung und es wurde 
ein rundum gelungener 
Nachmittag und teilweise 
auch Abend. Es gevvannen 
übrigens bei den Kindern 
Melina Bock und bei den 
Damen Petra Gau l. Bei 
den Herren setzte sich 
der frischgebackene 70
jjhrige Eckhardt Maier 
durch, der es sich auch 
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nicht nehmen I ieß, uns 
aus diesem Anlaß auch 
ein Fl äschchen "gesundes 
Wasser" zu spendieren. 
Vielen Dank dafür und 
herzlichen Glückwunsch! 

Ein Dankeschön an dieser 
Stelle auch nochmal an 
Anja & Michael Priebe, 
Jens Degering, M clan ie & 
Christoph Werner, Nicole 
& Thom as Bock für Steak
und Salatspenden, sowie 

tur die tatkräft ige H i lie 
beim Abbauen am nächs
ten Tag. 

Ebenso gratuli eren wir 
Wolfgang Ritter zu seinem 
60.Geburstag, bei dem wir 
ihm ein kleines Präsent 
überreichen konnten. 

Liebe KamerJden, es wäre 
schön, wenn wir w ieder 
einen von euch als König 
in unseren Reihen begrü
ßen könnten und würden 
uns freuen, wenn ihr zah l
reich an den Königsschie
ßen teilnehmen wül·del. 

Wir wünschen euch und 
euren Familien wunder
schöne sonnige und har
monische Freischiegen
Tage! 
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DACHDECKERMEISTER CARSTEN HOFFMANN 

STEILDÄCHER . DACHABDICHTUNGEN . SCHORNSTEINSANIERUNGEN 
WANDVERKLEIDUNGEN . BAU KLEMPNEREI . DACHBEGRÜNUNGEN 
BAUWERKSABDICHTUNGEN . SOLARANLAGEN BLITZSCHUTZ 
LAHWEG 4 . 31241 ILSEDE . FON 05172-93 4 665 . FAX 0 5172-60 17 
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3 1 224 Peine 
Telefon (0 51 7 1) 1 87 87 
Telefax (0 51 7 1) 4 84 80 

- Sofa - Sessel - Stühle - Eckbänke 
- Planen aller Art - Markisen , sowie Reparaturen 

- Zeltreparaturen - Fahrzeugsitze aller Art 
- Cabrioverdecke - Motoradsitzbänke 

- PKW-Innenausstattungen ~ Faltdäch er 
- PKW-Teppichsätze - Fahrzeughimmel 

Michael Eckardt 
Lehmkuhlenweg 24 
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3. Zug 

Wir befinden uns ... 

,tll" - '(l..t~('r ... 
,,~ 
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volle ndete am 05.05.2016 
80. Lebensjahr. Von 

Stelle nochmals 
meine herzlichsten Glück
wünsche. 
Mario und ich fanden uns 
bei Horst Anker im Garten 

wo der Jubilar seine 
Residen z" für diesen Tag 

aufgeschlagen hatte. Bei 
bestem Wetter, netten Ge
sprächen, einem Imbiss 

di versen Kaltgeträn

ses Jahr nicht an der "Bör
se" sein. 

... im Juni 2016! Die Zei
chen stehen auf F,·eisch ie
ßen' Der Ein oder Andere 
wird bestimmt schon mal 
einen Blick auf Uniform, 
Hemden und Hosen ge
worfen haben . Man will 
schließlich sicher gehen, 
ob alles in tadellosem Zu
stand ist ;). 
Aber bevor wir wieder un
ser herrliches Heimatfest 
feiern kön nen, müssen 
w ir noch vor die Scheiben 
treten, um uns im Schieß
wettkampf zu messen. 
Das Sch ießen zur Er
ringung der Würde des 
kleinen Königs findet am 
18.06.2016 auf dem Sun
dern statt. Der Abmarsch
punkt wird ab diesem Jahr 
nicht wie gewohnt an der 
" Börse" sei n. Dazu aber 
später noch ein paar Zei
len. 
Am 25. und 26.06.2016 
ist es dann soweit. Wir 
Bürger Jäger können das 
Double schatten! Diesmal 
nicht das 2. Jahr hinterei
nander den Bürgerkönig 
stellen, sondern das " Grü
ne Band" der Stadt Peine 
an eine unsere'· ehrwürdi 
gen Fahnen heften lassen 
und den Bürgerkönig der 
Stadt Peine stellen. 
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Ich w ünsche allen Schüt
zen eine ruhige Hand, 
gutes Augenmaß und die 
nötige Portion an Glück. 
Die Gene,·alversammlung 
des Corps fand in diesem 
Jahr am 15.04. statt. Unter 
Anderem standen die tur
nusgemäß ausscheiden
den Kollegiumsmitgli eder 
zur Wahl. Beim 3. Zug 
waren es die Kamera
den: Wolfgang Friedrichs 
(Corps-Beauftragter), Tho
mas Hesse (Fähnrich) und 
Karsten Busse (Zugführer). 
Alle wurden durch die 
Versamm I u ng bestätigt. 

sein 
dieser 

ein, 
" 

und 
ken verging die Zeit wie 
im Flug. Vielen Dank für 
deine Gastfreundschaft, 
wir kommen gern wieder. 

~ 

Nun kann ich endlich auch 
mal wieder etwas sehr 
erfreuliches schreiben! 
Unser Kamerad und Eh
renbannerträger Gerd Viol 

Wie ich ein paar Absät
ze vorher schon ervvähnt 
habe, wi rd der Abmarsch
punkt, zur Proklamation 
der kleinen Majestät, die-

Am 09.05. trafen wir uns 
dort auch zu m letzten 
Mal zu unserem Dämmer
schoppen . Sehr viele Jahre 
haben wir in der " Börse"" 
zusammen gesessen, ge
gessen, getrunken und sin
nige oder si nnfreie Gesprä
che geführt. Zuerst fanden 
unsere Dämmerschoppen 
unter der Bewirtung vo n 
Christa und Lollo Ladde, 
später von Heidi und Wer
ner Bogner statt. 
So zogen die Jahre ins 
Land und die Eheleute 
Bogner haben sich nun 
entschlossen die Gaststätte 
nicht meh r weiter zu fü h
ren. Wir danken euch für 
die jahrzehntelange Treue 
zum 3. Zug. 

Zum Absch I uss möchte 
ich euch und euren Fa

sehen und we nn ihr alle 
zahlrei ch zum Schießen 
erscheint, klappt es viel
leicht auch mit dem Dou
ble. 

IZar"IBfI Q,U""B 
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Reifen-Wilkens e.K. 

KFZ-Meis terbetrieb 


Öffnungszeiten Montag - Freitag 7:30 - 18:00 Uhr 
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In1 März t.raf ... 
... sich der 4. Zug zu e.inem 

Zugabend im Bürger-Jäger

Heim. 

Einen Tag vor unserer Ge

neralversammlung hatlen 

wir zu einem Kegelabend 

in der Gaststätte Müller in 

Dungelbeck au fgerufen . 

Es war eine tolle Veranstal

tung bei der wir' sehr vie l 

gelacht und auch wi eder 

sehr gut gegessen haben. 

Auch das Kegeln kam nicht 

zu kurz. Die eine oder an

eiere Pumpe oder auch an

dere spektakuläre Würfe, 

brachte so manchen zum 

verzweife ln . 


Bei unserer diesjährigen 

Generalversamm lung stand 

aus dem 4. Zug unser Ka

merad Rol and Brunke zur 

Wahl. 

Er wurde durch die Ver 

samm lung in se inem Amt 

bestätigt. Dazu gratu Iieren 

w ir ihm von ganzem Her

zen. 


Jetzt könnten wir darüber 

berichten, dass viele Hel

fer an der Vorbereitung 

der Wa lpurgisnacht in der 

ßerkumer Sa ndkuhle be

teiligt wa ren . Und es toll 

wa r. 
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Es war für alles gesorgt. Ge
nügend zu Essen, genügend 
;c u Trinken und ein Shuttle 
Bus war eingerichtet. 

Stattdessen muss man aber 
feststellen , dass es eigent
lich ein Desaster war! 
Leider fanden nur sehr 
wenige von Euch nach 
Berku m! Besser gesagt zu 
wenige! 

Wir möchten aber nicht 
vergessen den Helfern und 
allen Gästen rJzlIlke zu sa

gen. Bt'cb nken möchten 
wir uns auch bei unseren 
Damen, die den Endpunkt 
beim Bosseln in die Sand
kuhle gelegt hatten. 
Wir werden in den kom
menden Wochen darüber 
reden müssen wie wir auf 
zunehmend schwindende 
Teilnehmerzahlen reagie
ren werden. 

Aufgrund der unerwarte
ten Erkrankung von Roland 
haben I,vir den Zugabend 
im Mai zu Frank und Det

,- .~\ I ~ 

lef Schade nach Stederdorf 
verlegt. Dort trafen w ir uns 
am 12 . Mai. 
Bei sommerlichen Tempe
raturen ließen wir es uns 
gut gehen. Frank bediente 
den Grill und Detlef hatte 
die Getränke gesponsert. 
Mit 8 Kameraden (inclusi
ve der Gastgeber) war die 
Teilnehmerzahl eher ge
ring. 
Vielen Dank, dass wir bei 
euch zu Gast sein durften. 

In wenigen Tagen werden 
wir wieder in den sportli
chen Wettkampf um die 
Würde des Kleinen Königs 
einsteigen . 
Eine Woche später werden 
hoffentli ch viele von Eu ch 
an die Gewehre treten und 
um die Würde des Bür
gerkönigs der Stadt Peine 
schießen . 
Dafür wünschen wir al
len Schützen eine ruhige 
Hand. 

Dann wird auch schon bald 
Freischießen beginnen; un
sere iünfte Jahreszeit. 
Wir würden uns sehr freu
en Euch zahlreich bei den 
Ausmärschen, den Bällen 
und auch bei dem Zugfrüh
stück am Montag begrüßen 
zu können. 

Am Sonntag nach Frei
schießen werden wir uns 

wie gew ohnt zum FrLih
schoppen mit unseren Da
men in der BLlrgerschänke 
treffen. 

W ir w ünschen schöne 
Freischi eßen Tage mit net
ten Gesprächen und viele 
M omente, an die man sich 
gerne erinnert! 
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( ISRAEL & SAEMANN ~~ 
N OTAR, RECI-ITSANw;ü;n: UNO FACHANWÄLTE 

~ 

Jürgen Israel Klaus Saemann 
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Familienrecht Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Fachanwalt für Miet- und Fachanwalt für Familienrecht 

Wolmungseigentumsrecht 

Rechtsanwalt und Notar 

Kantstraße 36 - 31224 Peine 

Tel. 0 51 71 / 58 82 05 und 32 46 
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