ündig
B
&.
Kurz.

I

1

GrußuJoM
L
miT

Ri('<;enschrillen

nä

wir uns der Ball·

hern

22. September 2017

B;il'g81'-Jägel' ...
diesjährige

Da

Nachtschießen ml b&yrlschen Abend aur dem Sundernschleßsl.8Jld

saison.

23. September 2017

in der Tal schon wieder

ren Kameraden wohl gar

immer

nichl mehr so recht erin

Ho17

nern werden. oder?

d n l-iinweis geben. wa<;

Nun ja. ich gehe co; hier

her. \\cil meine lielx> Frau

Ilc>iner Frei chleRcn liegt
mehr .lls zwei Monate zu

sehr gerne zu: ich hall('

30. September 2017

rück.

mir

Könlgsball des Pelner Walzwerker Veretns. 1m Saal des Bürger-.JigeMlorps

21. Oktober 2017
Königsball des TSV BUdWl8. Im Baal des Bürger,Jäger-Corps

28. Oktober 2017
KÖoIgsb&ll des MTV Vater Jahn Pelne. Im SaaJ der Schüt.zengUde

Was war das für ein Fesl?

nen

2017
Mar�1n1balI des Neuen Bürger Corps. Im S&&l. der Schützeng1lde

Dieses Freischier.cn wird
mir noch lange in Erinne

November 2017
SchaIrerschleßen und Bürgerversammluns, 1m Saal des Bürger-Jl8ei"Corps

..-'
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"

"..-

"-

lr: wt. ?elfI'

<"5 um nichis ginge.

am besten vor der Scheibe

schaften oder ;;hnlichem.

I[:·.�

"

nd d') gib!' 5 hall keine
Scheiben .1US Holz.

gekommen habe ich mir
alles mit elem Gewehr in

nicht lilie aufl.'ihlen kann.

der Hand noch einmal in

ging vor.1n und unser Blir·

und

gcm.haffcr Thomas \Neit·

ger u fe n

Nun ja. e1ie Prol..l<lmallon

ei·

dann los .... Bei einem

ling wurde 2. und erhi('11

gentlieh wie immer. mit

Schuss haMe ich ein ganz

den dafür vorgesehenen

Vorberei

gUles Gefühl, bei dem an

Wanderpokal. Dann kam

und

deren, na ja, eher so das

L'5.

h<ll

der

üblichen

lung

in

alles

Vorstand

Gefühl:

wenigstens

ein

\\ ie

,lUS meiner Sichl

irgendwann mal kommen

verfassenden Texten habe

Nagel. Als dann abends

sollte: ich schoss latsäch

ich die üblichen lücken

die ProklamaTion erfolgte

lieh mal g.:lOz gUI. als e"

und mich der I. Vo itzen

wirklich um was ging

Schießableilung

Ich habe mich unglaub

die Namen von Kleinem

auf dem 8. PlaTz ausriei.

lich über d<lS Erringen der

lugendkönig

war ich recht zufrieden.

Königswürde gefreut, und

k.lm also das

mal wieder genannt zu

die Familie gleich mil mir,

Schießen um die Würde

werden und fühlte mich

besonders

Corps-internen

besT5tigt, doch noch nach

Tippgeber ...

Bekanntgabe

nach
und

einfüge. E
un erer

Majestät und ich iuhr ge

de

der

mein

kleiner

dem BetäTigen des Abzugs

mcins.lm mit dem Herrn

zu merken, wo der Schuss

[inc Woche später sland

Adjut.lntcn zLiln Sundern ·

gelandet war. Die eigenl'

dilS

Schic!;Sland. Am 17. Juni,

liehe Trngweite der von

Würde des Bürgerkön igs

einem so geschicht.strach.

Wolfgang Rössel bei der

delliung .. ich die jünge

11

Vereinsmeister·

Gründe, die ich hier gar

tigen Tag, an dessen Be- Aushändigung des Nagel

2

immer nur gUI schier n,

dilS? Nun, es hell so viele

König

",.

scher7·

hei

in Stellung bringen solle.

ler

1I�

mal

l.8.

Oben auf dem Sland an

gelassen. da, wo ich spä·

..--

Gemahlin

hall anmerklc, ich würde

geholl. wie ich mich denn

rung hleilwo, und zwar

Kollegium. In meinen z.u

18. November 2017
Herrenabend mit Kegeln

für

.. nn
....e

in sehr guter. Woran liegt

Begonnen

05.

'1

Sohn

anderen Tipp

oder

Erinnerung

04. November

18. November 2017
K6nlgBball des Scho.uenvereln TeISte. Im
Sa&l des Bflrger-JAger{! orps

meinem

von

,\o\aximilian noch den ei

2017

14. Oktober

nichl

noch bevorstand. Holz da

KönJgsball des BÜl'gerkönlgs der St.adt PeIne. 1m. Saal der SohO. eng1lde
Könlgsbal.l des Corps der Bürgersöhne. 1m JunggesellenzeIt

noch

I..onnten mir nicht

gewählten Worte ,.reicht

Schießen

um

die

uf dem, Progrnmm lind
wiederum traf ich mich
mit Mt. Adju. dicsmJI um
j)

13

.,'

'(l'. C'r

.,"

(

,<'-*
zum Sundern zu radeln,

meiner

Mi! Gewehr in der Hand,

Ilsc-Maria

na ja, Ihr ahnt es sicher 

und anschließend erfreu

Schwiegermutter
Zimmern1Jnn

llnd nicht anCferweitig e$

und wir Sommerkarneva

den Ball der diesjiihrigen

sen gegangen sind.

listen, wie man uns Frei

Kleinen

schiessenleute bei meinem

wollen ....

te ich mich während der

Wo ich gerade !)(>im Dank

Freund <Im Rhein liebevoll

Märsche in und durch die hin: dieser gebührt so vie

nennt. bereiten uns auf die

Frei·

St,ldl. Es ist eine völlig an

len Helferinnen und He!

Ballsaison vor. [eh wün

schießen als Kleiner König

dere Per!>pcklive, als Klei

fern, die mich vom Abend

sche mir starkl' Abordnun

zu verleben, ging ich also

ner König zu marschieren

der

gen zu den ß,'illen, sodass

entspannt in das Austei·

und ich fand es wunder

Kleinen König bis zum Ab·

die

lern. Dass es hier auch fasT

bar, den Kopf mal iür an

trunk am Mittwoch nach

Anl.1SS

noch iür eine weiTere Kö

dere Sachen frei zu haben

FreischieBen getragen und

und

nigswürdc gereicht hälTe,

und eine gewisse Freiheit

unTerstützl

werden.

war dann aber doch ehvas

zu genießen. Im Vorfeld

voran meine Familie. Aber

klappt es ja nächstes Jahr

w;ire bei den diversen Durch auch mei nen beiden Ko

mal wieder mit einem Ball

siehe zweiler Absatz.
Mit

dem

das

bevorstehende

guten

überraschend

Gefühl,

und

Proklamation

haben,

zum

allen

Bürger-Jäger
gut

vertreten
Und

des Blirgerkönigs in unse

mit

jährigen Weggefjhrten im

rem schönen I'eim. Wir

des

Corps Rainer Grigat und

können cbs iil schon mal

Was folgte, ",
..
'aren herrli Corps darauf verständigt.

Rolf Kobbe danke ich aus

am 03. Mä rz 2018 üben!

Vorstand

che Freischießentage! Am

bis auf den Dienstagabend

drücklich, mit denen ich

regnerischen Samstag be

das FreischieBen als Md

so viel Spaß über die Tage

kam ich gleich 41 Ständ

iestät zu feiern, im Nach

halle. Ein Dankeschön an

hinein genau die richtige

die Partnerinnen der bei

.. eigenen"

EnLScheidung.

den, Petr<} und Susanne,

chen, zwei davon von den

Spielmanns·
herrlich!

Der Kommers.

erstmalig

lediglich ein kleiner Wehr

überlassen

in meiner Amtszeit ohne

mutstropfen bleibl anzu

last but not least vielen

Rekruten, verlief glatt und

merken. Die Beteiligung

Dank den vielen Helfern

in würdigem Rahmen. bei

der

haben.

Und

dem mir der Herr Bür

beim Frühstück am Diens

aus dem Corps (md dem
Vorstand der Schießabtei

germeister mit einem ge

lag war erschreckend. Mit

lung für die Vorbereitung

Illcins.1men Schluck Wein

so

aus der Peiner Eule eine

unterstützt

besondere Freude bereitet

ich vorher nichl gerech

Damen, dit.' daiür gesorgt

hat. Vielen Dank dafür an

net. Sehr schade, meine

haben,

unseren

K.lmeradent!

ich

hungrig und durstig den

am Kommersabend noch

Garten verlassen musste.

meraden Klaus Saemann!
Den

Sonntag

habe

ich

besonders genossen. Zu
nächst
mein

besuchte
tolles

Corps

wunderschönen

41'lr,

mich
im

Garten

'i'l"-V<

wenn wir alle gemeinsam

dass sie mir Ihre Herren

zügen-einfach

Bürger-Jäger-Ka

In dlcscm Sinne grül;t

sein

Guten gewesen.

dem

1,
- .-......

vielleicht

nigsbegleitern und lang

und

feiern

keinen

sprachen hatte ich mich

SChießabteilung

...

;"1

zur Klage geben

wohl etwas zu viel des

der

tlajesliit

'''I. ('' " r

eigenen

Kameraden

wenigen, die mich hier
haben,

Zumal

hatte

des Sonntagmorgens, so
wie

natürlich
d,lSS

auch

den

niemand

darauf hingewiesen habe.

Ich halle ein grandioses

Es half leider nichts Aber

Team,

darüber mehr <In anderer

herzlichen

Ddnk

euch allen!!!

Stelle .... Daher hier mein

D.lnk an die, die mir da

die Treue gehalten haben

Nun hat uns der Alltag
<;chon eine Weile wieder

F,UII:I,

"':15
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DiT,smal gleich
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.., Beginn die Glückwün
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DIeselstraße 11, 31118 Peine
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PElNE

gest. vom 1. VorsilLcnden.
konnte

in

diesem

Jahr

Würde des Jugendkönigs
erringen

konnte,

Man

j(ms Degering und Christi

Christi.lll Schubert errin

sieht ihm den Zf'itrilum

an Wunsch

gen.

kaum an.

wurden

50

und Ccrhard \Vohlgemulh
konnte sogar seinen 75.

leider WJr die ßeteiligung

Nalh

Geburtstag feiern!

beim

der Vereinsmcislcf, diese

diesem Jahr etwas rück

folgen

Inzwischen ist die Sun

läufig,

Anschluß

beendeL

dem-Saison
Beendet?

Königsschier n in
obwohl

doch

inzwischen jeder wissen

der

Bekanntgabe

dann

wieder

im

des ß('richtc",

wurden auch die Ix:stcn

'\loch

nicht

Teiler-Schüt

ganz. aber dazu

pater

zen im Dr('l

mehr.

s t ell u n g s 

kclmpr ausge

Jetzt weniger Steuern zahlen!
Die Allianz 8asI Rente bessef1lhre Altersvorsorge mit Sleuerllch absetzbaren Betragen

auf. Welche MOghchkeltefl SIe haben,ltve Rente YOm fmnumt ITlItflNnzJefen zu
erfah-en SIe bei mll',
Thomen Höppner

Das

Abschlußschicßcn

und

davon

haben

zeichnet:

wir

inzwischen sogar schon

li e g e n d

l\vei! - vor Freischießen

W otl g a n g

war wieder gut besucht

Rössel

und die inzwischen zum

e i n c

zweiten Mal durchgeführ

G8-Teller

te

Feucrkorb-Parl)'

karn

St e h e n d
Carstcn Hoif

mußte Achim

Fritz

Getränkenachschub
Den

für
sor

Sonderpreis.

sollte, dass sich keiner bei
eIl in Schulden stürzen

n 4(!}-Teiler

Kniend Rainer Grig.lt mit
einem 1 B l·TciJer.

AIIIMIZ Ceoer.tlWf1fttef
�tl·SIf.19
31228Peme

m uß.

thMl
OotfIIolOl.de
www./tillanz-hoeppnel.de

Gleich

zu

Beginn

der

konnTe auch um die Seni

Prokl.lmall

orenscheibe. gestifTeT vom

Allianz@)

on

konnte

ich

MJfio
als

Bei

jedem

Durchgang

VorjahresbesTen

Gerhard

\Vohlgemuth, geschossen
werden.

Hier

ging

es

lubilar aus

erneut sehr spannend

zeic h n e n,

und sC'hlußcndlich konnte

da

sich hIer Mamred Schifl

E'f

vor

lahren

.�T

mann mIt einem hervorra

der Königswürde iinanzi gen

MYI2:ka

"

m

wieder sehr gut an. Erneut

gen.

Tel05111,488196
f.xO'S17148819S

81

Ollt

2S
die

ner mit einem

1.U

36-Teiler

17

''''l'T

r

knapp vor Hans-Joachim waren in den vorderen

derpokal mit naCh Ha

Fritz (41-Teiler) durchsel-

Platzierungen doch viele

nehmen durfte. Den bes

zen.

Ex-Majestäten wiederzu
finden.

Ein

I('n Schuß gah aber mit
einem

46B-Teiler

unser

deutlichen

j

Nein, einer konnte Sich Glüc!<wunsch. WOligang
mal wieder nicht so ganz Ohmes auf Platz 3 und
zurückhalten. auch wenn Ralf
Schu
herl

fizlelle

Platz 6. Auf

machbar jq,

Im Nilchgang verriet er ja

Mein 2. Vorsitzender K<lY

Platz 5 lan

d

Simon KnUlh wurde direkt

.1I1cn,

dete

mit

am

Freischleßen-Freitag

Oirk

Riß

kurz vor der Eröifnung des

land

ein

Schützenplatzes von unse

Kamerad

rem Bürger-Figer-Kamera

vom

durch:1us
i

e

s

C

wie

es

gemacht

Königswür

wird. Er liel) sich von sei

de

nem

zu

tra

Sohn

Maximilian

coachen, der ja auch als
fange

Jungschülze sehr erfolg

ich mal mit

reich bei Meisterschaften

dem J. Platz

unterwegs ist.

mit

e w e i I s

den

Königswürde ist.

und

Klaus-

Viol

und

Jens

Hofi

die

Bje

um die Würde des Bürger

übernommen h.llte.

königs

schießen ein

Nach einer kurzen Pause

ßen für alle Teilnehmer

der

SI,ldl

Peine

Königswürrlc

beim zweiten (!) Abschluß
!'reisschie

Zur Überraschung für alle
iand auch hier eine Feuer
tonnen-Party slatt. Aller
dings mit einer besonde
ren, denn unser Kamerad
Thomas I-!esse organisier

1<1
Jens, es hat

te

eine

Feuerlonne

mit

dem Schriftzug und dem
so

Logo unseres Bürger-Jäger

ganz

gereichl.

Herzlichen Glückwunsch

Auf dem 2.

euer Majestät und ein gro

Platz I<lndete

unser

Bewirtung am

Die Pokalerringer im Ein
zelnen:

Freischie

Bürgersc:haf

Sen-Sonntag,

insbesondere an deine lie

Thomas

Corps.

ßes D.1nkeschön iür die

fer

Weitling mit

hier

auch

be Frau Silke.

wollte sich unser
mann

partout

zurückhalten lind konnte

e i n e m

±.s.ll -

fürs
die

stall.

Würde des Kleinen Königs wieder nicht

8\ r

SV

.luch

mann.
Bf'im Schießen um

I

Aber auch heim Schießen

Andre

Dieler Nickel (562-Teilerl.

.""",...

auf

prokl.1miert!

ten Schug ab, gefolgt vom w i e d e r f a n 
(S2J-Teiler)

s chießen der Züge und

Bürgermeister TeIgte, der
Klaus Saemann zum Rat i m
Falle
hauskönig der Stadt Pt,ine eines Falles

einem 151-Teiler den bes 777- T e i l e r
den.

dem, wieder das Pok.11

und

hier Michael Priebe mit e i n e m

Adjutanten Jens Hoffmann

fand 1m AugUSI, erneut <lui
dem Schießstand (Im Sun

es eigentlich nur ein<' inol

wieder heiß zwei Schüt
Abstand ga.b

pl<lIzierten

1�;lImskönig auf Telgte iSI!

gleich

zen

übrigen

r

Bürger-Jägern gehört ein

Seile ah, der ja auch lubi

(bss

Die Ehrenscheibe des Vor an, auf dem

umkämpft. Aber mit einem

den

dafür,

Hier

Juch

Reihen des Bürger

Z e i c hen

gen.

war

den

Jäger-Corps bleihenr

Hauptmann

Christophcr

")'.1''("

.\

weit e r e s

es

jahrcskönigs Horst An!<er sich

"

als unser bester Schütze

6J7-Teiler.

Sollte unser Hauptmann

der

dafür

lalsdchlich

einzige

den Peter-Rau-Pokal ent

den

Wan-

König in diesem lahr aus

gegennehmen. Aber auch

der

hierbei am Montagabend

I. Zug Dir!< Viol
2. Zug K,ly-Simon Knuth
3. lug Hans-Joachim Fritz

3. Zug Thomas Boc!<
Kollegiumspokal

lens

Degering

f

,/11:0.

__

\9

0:-'" - l<l\ n-, r"'1

t---..
Pokal <ler Ehrenotfizierc
Petcr Rotter/llund

am Anfang

Wie

/1

r,/,

Ergebnisse der Vel'8insmeisterschafu

Schafferschießen

31m Sonntag, 5. November,
von 10 - 17 Uhr
(Meideschluß 16 Uhr)

s cho n

geschrieben, ist die Sun

LG

teilnehmen würden.

-

Seniorenklasse 2 Auflage

noch nicht
bei denn am Die Anmeldung hierfür.
Freitag. 22. September. wie auch die Bürgerver·
findet wieder um [8.30 sammlung am gleich en
Uhr ein Nachtschießen Abend, findet im Bürger
mit bayr. Abend auf dem Jäger-Heim statt!
Schießst a n d statt.
Um
Anmeldung wird bis wm
dem-Saison
ganz

vor

,

,'a\L
ftL.

-;IJ"
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Wolfga ng Ohmes
Hans-Jürgen Ra.the
Gerhard Woliliremuth

, 7. September gebeten.

I

Außerdem wäre es echt
mal wieder toll, wenn ein

98 Ring

paar Bürger-Jäger mehr als

94 Ring

Bernd Haufmann

92 Ring

Hans·Joilchim ritz

in den vcrgangenen Jah
ren <'Im

(,
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Jürgen Israel

Klaus Saemann

Rechtsanwalt und Notar
Zulassung ruht

§47 Abs. 1 BRAü

fUr M iet- und

Wohnungseigcntulllsrcchl

i
;

.
;

i

I

!

i
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Kantstraße 36 - 31224 Peine
Tel. 0 51 71/3246
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1.

Platz

98 Ring

Ingo Wöhler

2.

Platz

95 Ring

Jens Hoffmann
Wolfgang Rössel

Rechtsanwalt

Fachanwalt rur Falllilienrecht
Fachanwalt

Vereinsmeisterschaften

_\

___.

___•

JÜRGEN ISRAEL

•

i

"
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- Schülzenklasse Auflage

•

1. Platz

9b Ring

Kay-Simon Knuth

,

2. Platz

93 Ring

Christian Schuber.

3. Platz

86 Ring

AndreViol

!

__,_._.."...,•• ,,,...""'"",••, "'... ,,""' ..'"0 ' ' ."''''"' t''''

LG

I
,f

I!HJ.�:IIHI

-

E

111

....... (

- 'I' ("r r
'J,

LG - Senioren klasse 2 Freistehend

1. Platz

69

Ring

_

' d..
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I )( . ...
I .. (

,< ..
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KK - Altersklasse

Hans-Jürgen Werner

1. Plalz

78 Ring

Wolfgang Rössel

2. II[Jtz

73 Ring

Ch r ist o pher Seile

3. Platz

71 Ring

Dirk Vial

1. 111;"117.

127 Ring VolkmarWilhelm

2. PI "tz

118 Ring Maie Schierwagen

3. Platz

117 Ring

LG - AHersklasse

84 Ring

Christooh)Mempr

offene Schützenklasse

Z,..Pla!7 7.5_Ri

I

Enri co Ke llerm an n

Rainer G riga t

KK - S'enlorenklasSe 2

75 Ring

Chrislian Schuber!

54 Ring

Kay-Simon Knuth

Andre Vial

Vereinsmeisterschaften

1. Plalz

66 Ring

Eckhardt Maier

2. Platz

44 Ring

Hans-Jürgen Werner

59

Ring

Lutz Vial

58 Ring

Ralf Rössel

Bel mir finden Sie Kreuzfahrten, flusskreuzfahnen,
Pauschalreisen. Lastminute, Hotels, Städterelsen,
Rund- und Expeditionsreisen, Ferienhäuser, Mlerwacen, Flüge, uvm.
... von Top·Veranstaltern.
Kostenlose Beratung

+

Preisvergleich

MARITIM SO bucht man heute I
K ...
, ..,._n

Ihr Mark Knackstedt

12

11�

;''''r,�� l

3..;'

Kreuzfahrten

Ihr mobiles Reisebüro für Peine und Umgebung

Jürgen Israel
3. Platz

MARITIM

Dann sind Sie HIER genau richtig!

KK - Seniorenklasse 1

1. Platz

b?
u
a
rl
U
f
Lust au

+

Buchung wann und wo Sie wollen.
www.maritim-kreuzfahrten.de
info@maritim-kreunahrten.de
Telefon: 0162 -15 81484
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Hier Lacht der

WiedeI' gdang t

Durst!

GetränkeMarkt

... einem ncuen den bes·

tcn Schuß auf die Jugend

Get.renkePartner

königsscheibe abzugeben.

.

Hier lacht der Durst!
GP Deutschmann - Ihr Partner in Sachen Getränken

Party- & Lieferservice

Lieber feste fetern.

Fon ID 51 71J 15123
Die

Ergebnisse der Ver

eill<;meislcrschafi

der Ju

gend:

Melvin Wcrncr (147-Tci

--

anlagen,

Freistehend (10 Schuß):
J 25-Teiler 1. 84 Ring Melvin Wemer
Mil
einem
konnte sich Just;n Schu 2.74 Ring Merlin Wemer
bert gegen insgesamt 11 1. 64 Ring Mehmet Kaan
wellere Jungschülzcn vor

Verleth von Zapf
Bterzelt
garn,turen
Stehtischet' und

Parati

Icr) und Le<m Kämmerer

Auflage (10 Schuß):
1. 94 Ring Leen Priebe
Der Zweilplatzierte Mel 2. 89 Ring Justin Schubert
vin hielt sich dann aber 3. 84 Ring RobinTI,iel
(ISO-Teiler) durchsetzen.

beim

seit

erstmals

diesem

Jahr

augeschossenen

Sundern-Pokal der Jugend

Und für die Jugend auch

schadlos und konnte die

noch derTerminhinweis:

sen gewinnen.

am 05.11, ab 10 Uhr Ju
gend· Seh affersch icßc"
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GP Deutschmann
Etchendorffstraße 15 ' 31224 Pelne
Fon 15 123, Fax 507689

Offnungszelten Mo.. Fr 830 b,s 18.30
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nutzten

Zwischendurch

wir die G elegenheit ,
Rahmen

einer

Versteigerung

im

kleinen

1<I'.Wr . r
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PI,ltz m ctien

verdient gemacht hat und

Ober deh

dies nicht von Am!

oder s ich aui den abend

we

lichen

gen.

mehrere

Ball

vorbereiten,

übernimmt er die Bewir

...unsere schönste lahres·

Aber

auch

zeit viel zu schnel l verflo

Fässchen und Kisten Här

tung

zwei

Jubl

ke Pils euch nahe zu brin

Rahmen der sog. Korpo

unserer

Cdste

im

gen. Wir Zugführer möch

läumsma

ten uns an dieser Stelle für

gen. Besten Dank hier für

rationsbesuche. Und diese

je slät e n

eure akkeratc Beteiligung

eine Spende von Stefn n

Gäste haben

konnten wir

Deut !>ch ma nn.

echt

an den Ausmärschen und

in
diesem
J ahr
aus-

Gratulieren

z e i ch n e n :

nern der Preise:

natürli ch

insbesondere

auch an unsemm Zug früh



stück herzlich bedanken!

sel

wir

Vielen

Dank an Dich, lieber Dirk.

den erfolgreichen Gewin

Rös

Ralf

dürren

manchmal

5itzileischt

unserem

Ein Dankeschön an unse

Ehrenadjutanten Kurt Kun

ren Wirt Ali Yildirim und
sein Team. dass wir uns

wurde

ze, dem Salatordenträger

Es war uns natürlich eine

vor 25 Jah

des letzten Jahres Carsten

besondere Freude. wieder

ren

Hoflmal)n, unserem Baud·

Diese Vorgaben si n d ei

{In den SZ Groß Bülten für

und

eputierten Michael Eckarrh

gentlich

die mUSikalische

Gerhard AI

- ja, auch der war mit sei

klärend. warum in diesem

einmal einen Kleinen Kö
nig aus unseren
dabei begrüßen
nen,

dem

wir

Reihen
zu

kön

natürlich

aus diesem Anlaß gerne

Kleiner

König
bers

sogar

gut stärken konnten und
schon

nem AmlSkoliegen bei uns

Jahr unsere Wahl auf Dirk

Bürgerkönig

- und insbesondere

Viol fiel.

der

den 5Z Cr. Bülten! Dieser

Stadt

an

eine Gratul.1lionsurkunde

Peine.

Bei

feiert in diesem Jahr sein

Auf

überreichten.

unter

de beglück

50-jähriges Bestehen uns

kann immer
gezähll wer

den

Dies

wachsamen

unserer

lenden! Dr.

Augen

wünschten

so gönnten wir ihnen aUe

wir mil ei

die Gewinne und Michael den,

Menke lJlld

ner speziel

Eckardt spendierte seinen

auch

len

auch gleich noch dem 5Z

außerh a l b

dazu!

des

Pfarrer Rust. über deren
Erscheinen wir um. auch

"

sehr freuten.

ser",

Flasche

Z i e l w il s



auf dass es ihnen

vielleicht gelingen möge,
noch einmal

den

besten

Schuß
die

auf

K önigs

scheibe ab
zugeben .

gungen zum Wohle un
sere Zuggemeinschaft be
ehren, wobei so mancher
offenbar übersehen hatte,
dass nJch einern Zugfrüh
stück die Rechn ung fürs
iolgende Jahr schon wie
der beginnt Hier schaf(
ten wir es nun auch end
lich, unserem Zugmitglied

Wieder ein
mal konnten
wir

diverse

Kameraden
mit
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Belobi

Jens Bödecker die Uhr des

,. & 2. Zuges

zu seinem

50. G eburtstag nach zurei
c hen .

Beglei

tung.

ihn

SlJperin

Gäste,

selbster·

wenn
mal
Frei

schießens
Ach ja

Salatordentrclger.

Gestiftet wurde dieser Or

des

und

Corp sl e 

den im J a hre J 986 vom

bens

Ehrenhauptmann

zu

Macke,

dem

Kleinen

König

Erwin

da maligen
"Benno

etwas

tun

Aber

ist.

auch

Freischießen

Müller und dem Superin

selbst, z. ß.

tendenten Johannes KüHig

am Sonntag

und Dechanten Heinrich

n achmit t ag,

G ü nther, um ei n en Zugka

wenn

meradcn

le

auszuzeichnen,

der sich um das Gemein
scha ftsl eben

des

Corps

vie
andere

n o c h m cl l
eine

Runde
Pl.lnd.9cb.lld  ß.:.'e;
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Wie in der leLzten Rund-

Michael Priebe nutzte die

So wurde

schau und natürlich auch

Gelegenheit, seine bei der

äußerst vergnüglicher Ull

Freischießen

Königsproklamalion

er

terhal tsa mer und für den

Angekü n-

rUllgene Eh-

einen oder anderen auch

ren s c h e ib e

langer

zu begießen

Dank ,ln unsere Gastge-

und

Jens

ber.

war
Tage

zwei
zuvor

Und hier noch eine kleine
Quizfrage. Wo ist der Feh

Vöhrumer Straße 32

der

ler auf dem nachfolgen

31228 Peine

und

50er

fand unser August

Stammtisch bereits am 29.

den Bild?

Telefon 05171 - 90050

auch

G e r h a rcl
,

Vielen

in den Club
eingetreten

d igt

Abend.

GE.8R1JOER

WO h I g e 
muth war kurz zuvor 75.

Wer den Fehler gefunden
haI,

www.gebr-deneke.de

seinen Lö

schicke

sung svorschlag

bille

iln

uns Zugführer.

Heizung
Metallbau

Juli stall. Hier trafen wir
uns vorab zu einer kleinen
Radtour.
Mit rLi nd 30 Personen fand

durch

natürlich

Oktoberstammtisch
bereits feiertagsbe
dingt

am

Monwg,

dem

02.10.,

stopp eingebaut. Hier be

Heim statt (wir sitzen vor

danken wir uns bei Carsten

ne im Restaurant).

im

Bürger-Jäger

Hoffmann, der seinen ge

Der Dezernberstammtisch

wonnen Kasten Härke vom

(indet am Mittwoch, dem

FS-M ontag spend ier te

6.12., staU.

Das

Anlagentechnik

min än derungen zu notie-

auch ein kleiner Getränke

.

Elektr

euch absc h l ie
ßend noch folgende Ter

zwischen

wurde

Sanitär

Wir bitten

diese schon einen guten
Zuspruch und

Klima

ltUn

sta
en ge
RGart

B.....

g

SChh'gl+nr'lße 1.311141\'il1e
Tel. (Osm) S87881, r,lX (05171) 5056021

1\lobil 0171 /3135016
Email: info@garlrngestallun,Q,-brunkr.dr

wl\'w.ga rt enges la I tung-brun ke.de

Weller spielte auch hervor
ragend mit und pünktlich
fanden wir uns

111

der Bes

uns

freuen,

würden

wir

wenn

sich

semer Straße bei Familie

viele

Priebe und Jens Degering

Schaiferschier n am OS.

Zugmitglieder

am

ein, wo sich der Teilneh
merkreis schlagartig auf 50
Personen erhöhte, so dass
wir Stefan

Deutschmann

schnell billen mussten, für
ßiernachschub zu sorgen.
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... was man diesem "Som
abgewinnen konn

zu organisieren, müsSt ihr
euch bitte im Vorfeld bei
Es kam auch clie Zeit des

Hier

nochmal

ein

Auf

te war selbstverständlich

Abdankens für den 80m

ruf an die jüngeren lind

mikönig

unser reiner Freischießen.

neueren Kameraden. Der

milnn. Der neuer ßommi

Die

die

Dämmerschoppen

könig wurde Im Prinzip

Disziplin bei den Ausmär

jedell 2. Montag im 1\010-

schon bei der ProklanM

schen war

lion des

Zugstärke

und

gUI,

obwohl

jetzt einige Gäste der In
sel einen Hörs!urz haben

Emico

Keller

Kleillen Königs

Ilat um

findet

18:00 Sr,lU. Die

dem 3. Zug gewogen.

den Offi7..ieren ('(fragen.
Eure Freunde sind selbst

schießabteilung halle sich

genlschaflsjahr

uns

versländlich

dich deinen ,.Untcrtflnen'·

und

<:eig

rundete das Erscheinungs

ruhig mal beim Dämmer

bild unseres Zuges hervor

schoppen.

auch

gern

vorbei und seid dabei!
Das

FußhalIturnier

der

Leider hatten wir dieses

Andre

vielen

Jahr keine Rekruten beim

Dank für eure Mühe. Habt

am

Kommers und damit auch

Es war eine gut besuchte

keine neuen Mitglieder im

und schöne Veranst;lliung.

Jm

Bleibt

gesehene Gäs!('. Kommt

sie von Kevin Hesse und

Zugfrühstück

Herbstzei!. Wir sehen uns
ren Veranstaltung_

Viel Spa ß i 11 dei Ilcm Re

Unser

und

tag vorher in der PAZ. Ihr

fen musste. Die Jugend

ihr gut gemachI!

euch

könnt rlie Termine .:tuch
bei FB erlesen oder bei

SchuberL

wünsche

Punktlandung. einem 777

Teiler, die Würde crrun

rJgcnd ab. Betreut wurden

Ich

euren Lieben eine schöne

genannl. Er hat mit einer

gen und heißt Andre Viol.

Sie

anmelden.

bei der einen oder ande

Versprengte

angeschlossen.

den Offizieren verbindlich

Örtlichkeit steht den Frei·

müssen, weil ich einige
heraus pfei

.r--... "

11.12. in der Bürgerschän
ke. Um das Essen hieriür

Das einzig Gute ...
mer"

'c)(.{("-

...

Korporationen
26.08.

wurde

ausgetragen.

3. Zug aber im nächsten

Man konnte viele Freun

IHR FACHIlÄNDLER FÜR

Jahr werden wir wieder

de und Bekannte treften,

M RKISEN, KUNSTSTOFF-FENSTER,

Montag war auch gut be

einige

Neuilufnahmen

das ein oder Jndere Bier

sucht. Wir halten wieder

h,lben. Es wurden schon

trinken. Im Vordergrund

Gäste anderer Korporatio

diverse

nen eingeladen, einige da

abgegeben.

1:><111. Die Mannschait des

Jahr schon da. Es hai ihnen

Beim

so gut gefallen, dass sie

den 1. Plalz. Sehr gur ge·

im Juli waren wir in der

uns Oriiziere schon weit

macht

Gasstätte des VfB Peine zu

vorher ansprachen ob sie

Glückwunsch!

Gast. Wir haben den Grill

Aufnahmeanträge

von waren auch im letzten

stand natürlich der Fuß
Ble kämpfte lind errang

Dämmerschoppen

und

herzlichen

HOL1,FENSTER, ROLLÄDEN UND HAUSTÜREN

HAGE-Bauelemente
Hans-Georg Gnoyke
Inh. Kirsten Kassel

bestückt

Zum Abschluss noch zwei

Scnator-Voges·Straße 16 (Ecke Kantstraße)

Die VerpOegung Wilr gut.

und gemütlich zusammen

die

Termine zum Vormerken.

gesessen. War ein schöner

Am 18.11. wird der Her

31224 Peine

wieder

kommen dürfen.

Bedienung

wilr

auf

Zack und mit der Musik
von 01 Alex war die Stim

mung ausgelas

22 1
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mit

Würstchen

kurzweiliger Abend.

renabend mit Kegeln statt
finden. Der Weihnachts

TeL (05171)6722

Fax. (05171) 17988

E·Mail: Kirsten.Kassel@hage.as

dämmerschoppen ist am

123
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Mit meinem Bel'ich" ..
ZU

unserem Zugabend

im Juni beginnen wir unse

Reifen-Wilkens e.K.
KFZ-Meisterbetrleb

gut und wir konnten alle

gemeinsam

..

den

Abend

';,

Doch kommen wir nun

zu

Freischießen.

ren Rückblick. \lVir hatten

draußen genier n.

Leider konnte ich in diesem

uns zum Spargelessen im

Das Essen war hervorra-

Jahr nicht daran teilneh

Cafe MiUe getroffen.

gend und auch der Ser

men, was rnir sehr schwer

Oie Beteiligung war sehr

vice ließ nichts zu wün
schen übrig.

gefallen ist!

Es

war

ein

Umso mehr schmerzte es

a u s g espro

mich

chen

schö

teiligung der Mitglieder aus

Abend

dem 4. Zug sehr schle<:ht

ner

und wir be
danken

zu

hören, dass die Be

war.

uns

Bei den Ausmärschen, dem

Team

Zugfrühstück und auch bei

des Cafe Mil

den Bällen haben wir nur

te.

wenige Kameraden gese

beim

hen.
ffeu

Wir
cn

uns

für

u n ser e n

Die

Anwesenclen

liel!.en

sich den Spaß aber nicht
verderben.

Hauptmann,

Manni konnte die jubiliHe

dem wir an

auszeichnen und aber auch

dieser Stelle

ein paar Strafen verhängen.

noch einmal

Ich habe mich auch sehr

zum

darüber gefreut, dass die

besten

Schuss

die

um

Würde

unserer klei

Offiziere des 4 Zuges die
Freischießentage so

nen Majestät

verbracht haben.
Jungs,

und

Euch!

ein

akke

rat, auch ohne Zugführer,

gratuli e r e n
ihm

ich bin stolz auf

schönes

Königsjahr
wünschen.

Unser Spielmannsz.ug aus
Bülten hat ebenfalls wieder

zum

Gelingen

des

Zug

frühstücks beigetragen
uns, ebenso wie die ande
ren Spielmannszüge, über

24 I RJnd..��,f,,;ll

-

B.J

R\;J. , :);."

r

hJC 128

...... ,.

(I·.)I'"

...

Schießen- "u(

die Freischiel>enl.l

ge mit eincm he r
vo rragenden Spiel

(

.

'

Clem

Su ndern, Es war ein

verregneter

Abend,

durch die Straßen

aller die sechs An

begleitet.

wesenden ließen es

Bewirtung

Die

sich gut gehen und
g a ben ihr Bestes

in

der Bü rgerschänke
war wie gewohnt

beim Schießen.

klasse und wir dan

Wir hoffen, dass wir

ken sehr.

pen

in

mit

richten können.

Damen

war die Beteili gung
dann

Bis dahin sehen wir

mehr

sogar

uns hoffentlich bei

als sch lecht!
Mit
ment

viel

dem einen oder an

Engage

habend

unserem nächsten

Bericht positiver be

Frü h scho p

B eim

DACHDECKERMEISTER CARSTEN HOFFMANN

deren Zugabend

die

STEtLOÄCHER

OACHABDtCHTUNGEN

WANDVERKLEIDUNGEN

BAUWER KSABDtCHTUNGEN
LAHWEG4

312411LSEDE

SCHORNSTEtNSANtERUNGEN

BAUKLEMPNEREI
·

OACHBEGRONUNGEN

SOLARANLAGEN
FON 05172-934665

BLtTZSCHUTZ
FAX 05172-6017

Offiziere das Zug

jrühstück und den
Frühschoppen

mit

Damen vorbereitet
und dann kommt
niemand!
Wir konnten an die
sem Sonntag u nse
ren

Bürgerscha ifer

Thomas

Weitling

des 4. Zuges um
die

\,Vürde

unse

wie

und

M
�:�J.e!P:kuh'e

versprochen

gab es e i nen Gut
schei n für leckeres

August

26lHw.df
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• kontakteauto-sattler·pefne.de
tra

•

fen wir uns zum
Zugabend

beim
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1"1)5171 118787

Härke Bier.
Im

.Pw..u...

SATTL REI & POLSTEREI

res Kleinen Königs
auszeichnen

M

.,

als besten Schützen
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www.auto-sattler·peIne de
.
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