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\(urz &. Bündig 

16. Juni 2018 

Schießen um die Würde des Kleinen Königs, 12 Uhr bis 17 Uhr, 
Antreten zur Proklamation 19.45 Uhr an der „Alten Liebe" 

23. & 24. Juni 2018 

Schießen um die Würde des Bürgerkönigs, 13 - 18 

Uhr & 9 - 14 Uhr 

Anmeldeschluss jeweils eine Stunde vor Ende des 

Schießens 

29. Juni - 03. Juli 2018 

Peiner Freischießen 

\((l\)fe~U!(\ 
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Er war viele Jahre lang Zugführer des 3. Zuges und Präs i
dent der Fahnengewerkschaft. Das Bürger-Jäger-Corps ver
liert mit ihm ein Kameraden , der in über 60 Jahren Mitglied-

schaft im Corps allzeit geschätzt und beliebt war. 
Seine unnachahmliche Art wird uns fehlen 

tltr 
VOR~PRUNG 

HeiJAe ßerafu.u.11 

VGH Vertretung Heinrich Meier 
Schwarzer Weg 15 31224 Peine 
Tel. 05171 586655 Fax 05171 586654 
www.vgh.de/heinrich .meier 
meier _ heinrich _ vertretung@vgh.de 

fair versichert 

5 Finanzgruppe VGH ~ 
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Grußwor\ 
Liebe Bürger-Jäger, ... 
... verehrte Leserinnen und 
Leser, 

für al le Korporierten steht 
sie nun erneut unmittelbar 
bevor, die 11 fünfte" Jahres
ze it. Die Vorbereitungen 
der Züge sowie des Vor
standes sind weitgehend 
abgesch lossen. Freischie
ßen 2018 kann beginnen. 

Lang ist es her, dass wir 
Bürger-Jäger den Bürger
könig der Stadt Peine ste l
len konnten. Inzwischen 
können sich ja bald nur 
noch die Älteren unter 
uns daran er innern, als 
damals ein junger Mann 
namens Kay-Simon Knuth 
... Na ja, so schlimm ist 
es ja nun doch nicht, aber 
ein anständiger Wechsel 
mit den beiden anderen 
Korporationen würde dem 
Freischießen ganz guttun. 
Als die Bürger-Jäger ih
ren letzten" Lauf mit den 
drei M" hatten, habe ich 
hier ähn li ches geschrie
ben . Und in beiden Fällen 
meinte ich das auch so. 

Ein Bürgerkönig 
wird all erdings nicht be
stimmt oder ausgewählt, 
nein, er wird ausgeteilert. 

4 1 Rundschau - BJC 

Und um einen guten Tei
ler zu schießen, muss ein 
Schütze halt auch das nö
tige Quäntchen Glück ha
ben. Das gi lt neben dem 
Schießen um die Würde 
des Bürgerkönigs auch für 
unseren vereins i nternen 
Kleinen König. Und wer 
einma l bereits solch eine 
Würde innehatte, der wird 
sicher bestätigen können, 
dass es sich loh nt, den 
Weg zum Sundernschiess
stand einzusch lagen und 
dort sein Glück zu versu
chen. 

Das Fest der Feste 
steht also wieder mal vor 
der Tür. Freuen w ir uns auf 
schöne Tage, die wir unbe
schwert und stressfrei be
gehen wollen. Traditionell 
ist der Kommersabend das 
erste Highlight. Wir freuen 
uns auf nette Gäste und ein 
paar schöne Stunden in 
unserem Haus. Natürlich 
gi lt es für einen akkeraten 
Bürger-Jäger, hier dabei zu 
sein. Ich rufe daher an die
ser Stelle alle Kameraden 
auf, sich am Kommers zu 
beteiligen und das Corps 
würdig zu repräsentieren. 
Auf zum Kommers! 

Gemeinsame Tage unter 
Freunden 
wo llen wir zu Beginn des 
Julis wieder verleben. 
Wir, das bedeutet, das 
Bürger-Jäger-Corps. Und 
das heißt natürlich, dass 
alle Züge mit einer gro
ßen Zahl an Kameraden 
vertreten sind. Auch wenn 
es dem ein oder anderen 
schwerfä llt: Teilnahme an 
Ausmärschen und beim 
Frühstück am Dienstag 
sind Pflicht! Wenn jemand 
Kleiner- oder Bürgerkönig 
ist, hat er einen Anspruch 
auf die Unterstützung sei
ner Kameraden. Wenn die 
ausb leibt, ist ein König 
frustriert und enttäuscht. 
Der Kleine König 2017 
war über die Teilnahme 
oder besser Nicht-Teil
nahme seiner Kameraden 
beim Königsfrühstück sehr 
enttäuscht. 

In diesem Sinne Gut 
Schuss, ein frohes Fest 
und schöne Tage wünscht 
Euch und Ihnen allen 

E..uBr 1,-\au\rtrnann 
C,hrigto?hBf S.BI\B 

l)ng,Bl'B Ju'o\\arB 

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

Chrigtian Franke, Rolfdieter Wilke, Mario Mytzka, Rolf Lüd
decke, Chrigtopher 9elle und Thomag Meyer 

für 25 Jahre Mitgliedgchaft 

Gerhard Albern, Dirk Clark und Eckhardt Maier 
für 40 Jahre Mitgliedgchaft 

Erich Große 
für 50 Jahre Mitgliedgchaft 

Chrigtoph Wernefür 40 Jahre Jugendkönig 

Peter Rottermuf~r 40 Jahre Kleiner König 

Rm-ischf_tu - ß.J~ 15 
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Kirchgang im Mai ... 
... Bei strahlendem Son- Corps den Gottesdienst Nach netten Gesprächen 
nenschein trafen sich auch aktiv mit. und einem donnernden 
bereits Ende Mai rund 20 Horrido verabschiedeten 
Bürger-Jäger-Kameraden Während seiner Predigt wir uns voneinander, nicht 
zum diesjährigen gemein- bedankte sich Pastor Nie- ohne uns gegenseitig noch 
samen Kirchgang bei der mann für den Besuch und einen angenehmen Sonn
Gemeinde St. Jakobi. Am betonte die Freundschaft tag und eine schöne Vor
ersten Sonntag nach Trini- seiner Kirchengemeinde Freischiessenzeit zu wün
tatis feierte unser Freund zum Bürger-Jäger-Corps. sehen. Nicht unerwähnt 
Pastor Niemann den Got- Er habe auch das Gefühl , sollte bleiben, dass im 
tesdienst, wobei er in die- so Niemann, dass diese Gegensatz zu manch lang
sem Jahr erstmalig von Verbundenheit beidseitig jährigem Bürger-Jäger 
den Bürger-Jägern unter- sehr ernst genommen wer- unser diesjähriger Rekrut 
stützt wurde. Einige Zeit de. Manfred Stöbe unter den 
vor dem Gottesdienst Besuchern des Gottes-
erreichte mich die Anfra- Im Anschluss an den Got- dienstes war. Sehr bemer
ge, ob wir uns vorstellen tesdienst wurden wir wie- kenswert 
könnten, den Vormittag der, und das ist auch 
mitzugestalten. Der Vor- schon Tradition, in den 
stand war sich sofort einig, Gemeindegarten der 
wer dafür in Frage käme: Superintendentur eingela
kein anderer als der Feld- den, wo uns gekühlte 
webel Marc Schoke war Erfrischungen aus Peine 
der Auserwählte, hält er und Einbeck erwarteten . 
doch bei unserem traditio- Im angenehmen Schatten 
nellen Zwischenstopp am der großen Sträucher und 
Gemeindehaus vor dem Bäume überraschte uns 
Kommers sehr bemerkens- Pastor Niemann dann 
werte Ansprachen. Und so noch mit einem „ flüssigen 
trafen sich Marc Schoke Gruß" vom Herrn Super-
und Pastor Niemann vor intendenten. Dieser hatte 
dem Gottesdienst und es sich nicht nehmen las-
klärten die letzten Details. sen, für uns einen ungari-
Die Lesung (nach Jesaja 6) sehen klaren Saft aus 
sowie die Fürbitten wur- gebrannten Aprikosen 
den vom Feldwebel über- bereitzustellen, ein 
nommen und somit gestal- Genuss .. . 
tete das Bürger-Jäger-

6 1 Rundschau - BJC 

Nach der Kirche in den Garten, die Bürger-Jäger zu 
Gast bei Pastor Niemann 

Rundschau - BJC 1 7 



DACHDECKERMEISTER CARSTEN HOFFMANN 

HOFFIVIA NN 
D A C H T E C H N K 

STEILDACHER · DACHABDICHTUNGEN · SCHORNSTEINSANIERUNGEN 

WANDVERKLEIDUNGEN · BAUKLEMPNEREI · DACHBEGRÜNUNGEN 

BAUWERKSABDICHTUNGEN SOLARANLAGEN BLITZSCHUTZ 
LAHWEG 4 · 31241 ILSEDE · FON 05172-934665 · FAX 05172- 6017 

-.1l . , 

p~ 

~J<ont~to-sattler~pefne:de e \VWW.auto-sattler-peine.de 
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Rückblick 
Hauptmann Christopher in kurzer Zeit das „Grüne- 2017 und bedankte sich 
Seile blickte mit viel Freu- Band" der Stadt Peine für bei allen aktiven Schüt
de auf das vergangene Jahr die Bürger-Jäger errungen zen, die zum Erringen des 
seit der GV 2017, die tol- haben sowie Volkmar Wil- ,,Grünen Bandes" der Stadt 
len Königsbälle und Ak- heim für die hervorragen- Peine beigetragen haben. 
tivitäten in seinem Corps de Gestaltung und Erstei-
zurück. lung der vereinsinternen Durch den wichtigen 
Die Königsbälle bei den Rundschauen . Wahlabend führte der Ad-
befreundeten Korporati- Desweiteren warb er für jutant Jens Hoffmann. 
onen waren durch eine die anstehenden Neuwah- Es standen 11 Offiziere 
stattliche Anzahl von len einiger Offiziere an zur Wahl , von denen sich 
Bürger-Jägern besucht. diesem Abend . 9 Kameraden der Wieder
Auch wenn wir nicht den Zu guter Letzt dankte er wahl stellten. 
Bürgerkönig stellen kann- seinem Vorstand für die Hauptmann Christopher 
ten, haben wir uns unsere gute Zusammenarbeit. Seile und der Baudeputier-
Freude und Feierlust am te Michael Eckardt wur-
Peiner Freischießen nicht 
nehmen lassen. Ganz be
sonders stolz ist er auf den 
gelungenen Kleinen Kö
nigsball , der gemeinsam 
mit SV Telgte ausgiebig bis 
in die frühen Morgenstun
den gefeiert wurde. 
Er resümiert unter viel Bei
fall mit der Aussage: ,, Pre
miere" gelungen. 

Einen großen Dank beka
men auch alle Zugführer 
für die „akkerate" Durch
führung ihrer Stammtische, 
Dämmerschoppen und all 
die anderen Veranstaltun
gen, die sie gemeinsam ge
stalteten. Weiterhin lobte 
er auch die Schützen, die 
nun schon zum 2.Mal in 

Der Fi nanzdeputiete J ü r
gen Israel trug die Zah
len des vergangenen Ge
schäftsjahres in bekannt 
akribischer und detai 1-
1 ierter Weise der Ver
sammlung vor. Weiterhin 
dankte er ausdrück! ich ei
nigen Kameraden, die eine 
wohlwollende Spende ans 
Corps gegeben hatten . 
Dank einer guten Eigenka
pitalquote des Corps kön
nen wir entspannt in die 
Zukunft schauen. 
Im weiteren Verlauf der 
Versammlung berichte
te der 1. Vorsitzende der 
Schießabteilung Wolfgang 
Rössel , wie auch schon im 
letzten Jahr, über ein sehr 
aktives Bürger-Jäger Jahr 

den aus der Versammlung 
zu 100% wiedergewählt. 
Für die beiden ausschei
denden Offiziere aus dem 
4.Zug, dem Zugführer 
Michael Morkowsky und 
dem Leutnant Thomas 
Meyer, endet eine schöne 
und aktive Kollegiumszeit. 
Die beiden neu ins Kolle
gium gewählten Offizie
re sind Thomas Bock und 
Frank Ende. 
Adjutant Jens Hoffmann 
sowie Hauptmann Chris
topher Seile begrüßten die 
Wahl und wünschten bei
den Offizieren viel Spaß 
an der neuen Arbeit im 
Kollegium. 

Rundschau - BJC 1 9 



1/,,r-e, AUTOVERWERTUNG 

ST AUTMEISTER 
1/4„ E,,ts,o„jMj.f/'""of/ fil" ,11tfa/4ne,a. 

i,r Pu~e, Mrl t/t,r~b«Kj ~-r,11-----...,.r'II-" 
www.stautmeister.com 

- Entsorgung von Altfahrzeugen ~ Dieselstraße 12, 31228 Peine 

- Verkauf von Neu- & Gebrauchtteilen ({) 05171 • 733023 & 05171. 41310 ~ R; 'I 
- Werkstatt - Service - 1

• 

- Containerdienst c8 05171 - 3868 

- Abschlepp - Service ~ lager@stautmeister.com 

r 
Jedes Ma I ein Volltreff er: 
unser Freischießen! 

~ ~~-----
Immer, wenn wir mit den Bürger-Jägern gefeiert haben, war es ein Schuss ins Schwarze. 
Findet Ihr nicht auch? So kann es auch diesmal nur ein Volltreffer werden. Ich freue mich 
darauf, Euch zu sehen. Bis dann auf dem Peiner Freischießen! 

Vermittlung durch: 
Thorsten Höppner, Generalvertretung 
Heinrich-Hertz-Str. 19, D-31228 Peine 
thorsten.hoeppner@allianz.de,www.allianz-hoeppner.de 
Tel. 0 5171.4881 96 

Hoffentlich Allianz. 

10 1 Rundschau - BJO 

Allianz@) 

IHR FACHHÄNDLER FÜR 

MARKISEN, KUNSTSTOFF-FENSTER, 

HOLZFENSTER, ROLLÄDEN UND HAUSTÜREN 

HAGE-Bauelemente 
Hans-Georg Gnoyke 

Inh. 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 für 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. 

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

info@maritim-kreuzfahrten.de 
Ihr Mark Knackstedt Telefon: 0162 -15 81484 
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ar z fan d Ende M .. 

... wieder ein Oster-Preis- Seit Ende April hat unsere Schützenschnur zu erfü l
schießen, sowoh l an einem Saison auf dem Schieß- len. So herrschte denn 
LG- als auch an einem KK- stand am Sundern begon- munteres Treiben auf dem 
Schießabend, im BJH statt. nen. Das Wetter spielt bis- Schießstand und auch 
Für all e Teilnehmer gab es lang ziemlich gut mit und davor. Das Catering muss
wieder kleine und größere auch unser Cater ing durch te mehrfachst Nachschub 
Überraschungen, wie z.B. die Familie Fritz klappt organisieren und auch der 
leuchtende Küken aber wieder hervorragend. Beginn des Dinners verzö-
eben auch deftige Wurst- gerte sich dann etwas, 
preise und flüssige Ergän- Am 26. Mai fand nun zum aber dann konnten sich 
zungen. zweiten Mal in Folge ein alle den leckeren Braten 

Er & Sie - Schießen auf und die Salate schmecken 
dem Sun- lassen. 
dern statt. 
Mit 62 Per- Bei der ansch li eßenden 
sonen war Siegerehrung konnten sich 
d e r die erfo lgreichsten Paare 
Zuspruch über eine Einladung zum 
erneut grö- Königsfrühstück mit 
ßer und Damen freuen, während 
dem e n t- den besten Damen und 
sprec hend Herren in der Einzelwer
auch der tung passende Getränke
An drang Präsente in einer Jubilä
auf dem ums-Edition überreicht 
Sc h i e ß - wurden. 

Im April stand es nun end- stand . Für die Damen 
gültig fest: nach 2016 wird besta nd zusätz li ch die 
erneut das Grüne Band der Möglichkeit, auf 50m Ent
Stadt Peine am Freischie- fernung Rosen abzuschie
ßen-Sonntag an eine Fah- ßen und damit festzustel
ne des Bürger-Jäger-Corps len, wie schwier ig es für 
angeheftet. Beim Schießen die Herren der Schöpfung 
um den Wanderpokal der manchmal sein kann, die 
Stadt Peine waren wir ni cht Mitte der Scheibe zu tref
ganz so erfolgreich, aber fen. Die Herren nutzten 
wir müssen da eben mal teilweise die Gelegenheit, 

. i 
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12 1 Rundschau - BJC 

Bei den Herren siegten 
Christoph Werner und 
Enrico Kellermann vor 
Peter Rottermund, Detlev 
Priebe und Manfred Schiff-

>\' _ Jd~er, r , 
o..t ' - ~ (,1~ 

One" feiern, sondern in Und damit sind wir auch 
mehreren Veranstaltungen schon bei den Terminhin
unter anderem eben auch weisen: 
mit unseren Damen . 

ner. Bei den Damen waren So wird es außer diesem 
es Sandra Priebe und Er & Sie - Sch ießen am 
Enrico's Freundin Ramona 04. August ein Sommerfest 
vor Andrea Weitling, - auch für die Kleinen -
Nicole Bock und Melanie auf dem Gelände des Pei-

16. Juni ab 12 Uhr (Mel
deschluß 16 Uhr) 
Schießen um die Würde 
des Kleinen Königs, 
die Ehrenscheibe des Vor
jahreskönigs und die Jubi
läumsscheibe Werner. 

So ergab die Paarwertung 
folgendes Ergebnis: 
1. Ramona & Enrico Kel
lermann 
2. Sandra & Detlev Priebe 
3. Melanie & Chr istoph 
Werner 
4. Andrea & Thomas Weit
ling 
5. Nicole & Thomas Bock 

Dinner? Jubiläumsedition? 
In der Tat, die Schießabtei-
1 ung im Bürger-Jäger
Corps wird 90! 
Und dies wo llen wir nicht 
mit einem 11 Dinner for 

ner Schwimmvereins 
geben. Außerdem wird es 

23. Juni ab 13 Uhr (Mel
deschluß 17 Uhr) und 
24. Juni ab 9 Uhr (Mel
deschluß 13 Uhr) 
Schießen um die Würde 
des Bürgerkönigs und die 
Silberlöffel 

Allen Schützen wünschen 
wir ein sicheres Auge und 

- ebenfa ll s eine ruhige Hand und das 
im August immer notwendige Quänt
- für die chen Glück zu m 11 Hinein
H e r r e n zittern"! 
nicht nur 
aus unse
ren Reihen 
ein Jubilä
umsschie
ßen auf 
dem Sun
dern geben 
und schon 
b e i m 

Schießen um die Würde 
des Kleinen Königs am 16. 
Juni gibt es eine Jubilä-
umsscheibe! 

Rundschau - BJC 1 13 



Er &. gie-gchießen ... . .. oder der 90. Geburfgfag 
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JÜRGEN ISRAEL 
RECHTSANWALT- UND NüTARIATSKANZLEI 

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

Klaus Saemann 
Rechtsanwalt 

Zulassung ruht §47 Abs. lBRAO 

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

% f 
❖////JIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllUIIIIIIUlllllllllllllll1111111tllllllllllltllllllltlllltll111111111111111111111111tlllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttlllllltllllllltlllllll\\\\\\\,S-

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

Heizung Klima 
Metallbau 

16 1 Rundschau - BJO 

Sanitär 
Anlagentechnik 

\. & 2-. Zug 
Diesmal gleich zu ... 

... Beginn die Glück
wünsche an unsere 
Geburtstagskinder Ste
fan Deutschmann (50), 
Andreas Schmidt (50), 
Karsten Neure (50) und 
Heinz Bonhage (80)! 

Ein Glückwunsch auch 
an unsere wiederge
wählten Kollegiums
mitglieder, auf dass sie 
unsere Zugarbeit weiter 
erfolgreich mitgestalten 
können. 

und zur allgemeinen 
Abwechslung, Unter
haltung, eben unserem 
Zugleben beitragt. 

Am 29. April kam die 
kleine Majestät aus un
seren Reihen Christo
pher Seile auf die Idee, 
seine Königsscheibe im 
kleinen Kreise anzuna
geln. Dies 
unter
stützten 
wir natür-
lich und 

Und damit auch gleich- stellten si
zeitig ein Dankeschön eher, dass 
an euch, liebe Zugka- sein Hel
meraden, die ihr unsere fershelfer, 
Veranstaltungen - an- im Volks
gefangen beim monat- m u n d 
liehen Stammtisch - im- a u c h 
mer beständig besucht Adjutant 

Zum Abschluß noch 
eine Terminänderung 
gegenüber dem Termin
Flyer: aufgrund des 
Jubiläums der Schieß
abteilung wird der 

11 Stammtisch speziale" 
vom 11 . August auf den 
04. August vorverlegt 
und in das Sommerfest 
integriert. Außerdem 

d ~---~·-\. \ - . ·_~ i ' .... .. ' '~h,. '.fl .• --· ' ... .. .. , ,, ... . "' .... \ . 
• '"- . • • • • c .A. . • J 

~ ~•\~,·:c-.,r - •~·•:'ii._ ... \ , r , - ~ l.. ' - .. ·c,-~ -~ ~ ' . 

. ~-~ /~ . . . :>_ i ·, .. _"',._ - a , 
/ ,.,..., 
,, ---,. ···----- .._ 

genannt, wollen wir am Sonntag, 
seiner Hö- dem 12. August unse
h e n angst re Freunde vom SV Gr. 
trotzte und Bülten bei ihrem - viel
den richti- leicht letztem? - Schüt
gen Nagel zenfest mit einer starken 
in die rich- Abordnung besuchen. 
tige Wand 
einschlug. 

Rundschau - BJO 1 17 



Nehmt bitte zahlreich rege Teilnahme an den 
an den Königsschießen Ausmärschen und wür
teil, auf dass wir erneut den uns freuen, wenn 
möglichst alle Könige uns nicht nur aufmun
aus den Reihen unseres ternd von den Biergar
Corps stellen. tenstühlen zugeprostet 

Wir wünschen euch 
und euren Familien, 
Freunden und Bekann
ten sonnige und unbe
schwerte Freischießen
tage. 

Und wir bitten - ja ei
gentlich auch selbst
verständlich - um eure 

~ 

wird! 

.,. , 
BRAU M ANUFAKTUR 

H Ä RKE 

~ 
Hier uu:M der Durrt! 

GetränkeMarkt 
GetrankePartner Deutschmann 1 

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

Party- & Lieferservice 
Lieber feste feiern. 
Fon (0 51 71) 1512 3 

Verleih von Zapf
anlagen, 
Bierzelt
garnituren, 
Stehtischen und 
Schankwagen! 

GP Deutschmann 
Eichendorffstraße 15 · 31224 Peine 

Fon 15 12 3 · Fax 50 76 89 
Öffnungszeiten : Mo. - Fr. 8.30 bis 18.30 Uhr, Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr 

Rundschau - BJO 1 19 
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Am 21. Apr il 2018 ... 

... verstarb unser langjäh- Griff gehabt, so dass nie
riges Mitglied und Ehren- mand hungern und durs
zugführer Hubertus Leo ten musste. Vielen Dank 
Antonius Gaebler. Wir dafür! 

✓~c~ - ,u~,, 
,,,"F) nll, 
~ -- l"! 

Dann ist es endlich soweit, 
unser schönes Heimat
fest beginnt. Ich wünsche 
euch und euren Familien 

verlieren mit ihm einen 
akkeraten, gradlinigen Ka
meraden, der sich um das 
Corps und den 3. Zug ver
dient gemacht hat. Unser 
Mitgefühl gilt seiner Fami
lie aber vor allem seiner 

eine schöne und ereignis
Am 26. Mai fand ein Er reiche Freischießenzeit. 
und Sie Schießen auf dem 

Frau Lore. 

Sundern statt. Bei bestem 
Sonnenschein und guter 
Beteiligung verbrachten 
wir einen schönen Tag 
bei diversen Leckereien 
in flüssiger und fleischi

Bei der Generalversamm- ger Art. Selbstverständlich 
lung am 20. April wurde konnten wieder schöne 
unser Leutnant Volkmar Preise gewonnen werden. 
Wilhelm in seinem Amt Auch hier kann ich den 
bestätigt. Dazu gratuliere Organisatoren nur meinen 
ich dir ganz herzlich und Dank für diese schöne Ver
freue mich auf weitere anstaltung aussprechen. 
gute Zusammenarbeit. 

Am 16. Juni kann wieder 
Das Sundernschießen hat vor die Scheiben getreten 
wieder begonnen. Da trifft werden. Es geht um die Er
man sogar mal alte Be- ringung der Würde des klei
kannte und nicht nur die nen Königs, die Ehrensehei
anvisierte Scheibe. Die be des scheidenden kleinen 
Wetterlage war an den Königs und die Senioren
Schießabenden ebenfalls scheibe. Das Wochenende 
gut und der Ein oder Ande- darauf, am 23. und 24. Juni, 
re legte im Wettkampf um geht es dann ums Ganze. Es 
die Vereinsmeisterschaft wird mit den anderen Bür
gut vor. Bewirtet wurden gerkorporationen um die 
wir wieder von Christian Würde des Bürgerkönigs 
Schatz und seinem Vater der Stadt Peine gerungen. 
Achim Fritz. Wie in den Ich wünsche allen Schüt-
letzten Jahren haben die zen eine ruhige Hand und 
Seiden alles bestens im ein scharfes Auge. 

Lasst uns zusammen aus
gelassen feiern, ein paar 
Tage mit guten Freunden 
genießen und vor allem 
viel Spaß haben. 

\(ars\en Bu!s\\B 

lt%·11h«0 
Reifen, Rlider, Auto-Service. 

Reifen-Wilkens e.K. 
KFZ-Meisterbetrieb 

Öffnungszeiten Mon~g_- Freitag 7:30-18:00 Uhr 

Tel. 05373 / 50418 

www.pc-service-wesche.de 

Inh. Jörn Wesche 

Fix 0173 / 629 269 0 Fax. 05373 / 920351 

jw@pc -Service -wesche. de 

Ihr Partner fur Webdesign. Netzwerktechnik und PC -Service 

Außerdem bieten wir Ihnen auf Ihre Bedürfnisse angepasste PC zu angemessenen Pre isen. 
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4.Zug 
In meinem ersten ... 
... Bericht, möchte ich 
Danke sagen. 
Danke an Michael Mor
kowsky und Thomas Mey
er (DoDo) für eure vie
len Jahre als Offiziere im 
4.Zug! ! Ihr habt den 4.Zug 
immer würdig vertreten, 
habt euch immer mehr 

seine Pau
ke und 
falschen 
T ö n e n 
bekannt. 
Thomas 
bringt 
reichlich 
Erfahrung 

als selbstverständlich zum mit, war 
Wohle aller Kameraden er doch 
eingebracht. Michael als schon als 
Zugführer und Thomas in Off i zier 
seiner Zeit als Fähnrich viele Jahre 
werden allen Kameraden tätig. 
in guter Erinnerung blei- In der Brei-
ben. te, man 
Als sein Nachfolger hat wird se-
mir Michael die Messlat- hen, sind 
te sehr hoch gelegt. Ich wir jetzt 
kann aber allen Kamera- rundum 
den versprechen, das ich gut aufge
diese Aufgabe mit großer stellt. 
Vorfreude entgegen sehe 
und mein Bestes für euch 
geben werde. 

Zum Zu
g a b e n d 
haben wir 

Zwei Offiziere sind aus- uns am 
geschieden, also musste 12. April 
Ersatz geschaffen werden. im He-
Nicht kleckern sondern m i n g w a y 
klotzen haben wir uns ge- getroffen. 
dacht und bringen zwei Es war ein 
bekannte Schwergewichte sehr ge
ins Rennen. Frank Ende mütlicher 
und Thomas Bock sind die Abend zu 
neuen Offiziere im 4.Zug. dem sich 
Frank ist uns allen durch 16 Kame-

22 1 Rundschau - BJC 
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raden eingefunden hatten. getanzt und hat Bacardi in noch im Jägerheim und 
Nach dem wir ein paar der gleichen Reihenfolge die Hose gab es neu. 
Bier zu uns genommen zu sich genommen. 
hatten wurde das Essen Wünsche: 
gereicht. Verspeist haben 
wir Pizza und Burger. Das 
Essen war richtig gut was 
man an den blanken Tel
lern sehen konnte. Das 
Hemingway werden wir 
mit Sicherheit zu einem 
unserer Zugabende wie
der aufsuchen. Gemütlich
keit, freund! ich es Personal 
und gutes Essen haben zu 
einem gelungenen Abend 
beigetragen. 

Nicht so gut besucht war 
unser Zugabend am 17. 
Mai in der Alten Liebe. 
Ganze 8 Kameraden hat-

ten sich zu Schmalzbrote 
mit kleinen Beilagen ein
gefunden. In kleiner Run
de haben wir uns sehr gut 
unterhalten, Bier getrun
ken und Bier getrunken bis 
wir zum Schluss noch ein 
Bier getrunken haben. Nur 
Roland ist aus der Reihe 

Hinweis: Zu den Ausmärschen und 
Einen Hinweis zum Früh- zum Zugfrühstück wün
schoppen mit Damen am sehe ich mir eine bessere 
Sonntag nach Freischie- Beteiligung als im letzten 
ßen! Dieser findet nicht Jahr. Es ist beschämend 
mehr statt. Wir haben uns wenn unser Zug bei den 
entschieden in Zukunft Ausmärschen nur aus Of-
eine Dämmerschoppen fizieren besteht. 
Party mit Damen zu ver- Das müssen wir ändern 
anstalten. Immer am ersten damit unsere Gemein
Samstag nach Freischie- schaft weit über die nächs
ßen in der Bürgerschänke. ten 50 Jahre fortbestehen 
Dieses Jahr zum ersten kann. Es liegt nur an uns! 
Mal am 7.Juli ab 18Uhr, 
mit Musik und Tanz, Tom- Beim Schießen um die 
bola und lecker Essen. Ihr Würde der Kleinen Majes
habt richtig gelesen, Par- tät und des Bürgerkönigs 
ty! Deshalb ist auch Party wünsche ich allen eine ru

K I e i dun g hige Hand und eine hohe 
an diesem Treffsicherheit. Der 4.Zug 
Abend an- sollte sich in großer Zahl 
gesagt. zu den Schießen einfin-

den. Wir Offiziere haben 
Panik: eine kleine Überraschung 
Freischie- bzw. Neuerung vorberei
ßen steht tet. Diese wird erstmalig 
vor der Tür beim Zugfrühstück ver-
und die kündet. 
innere Un-

ruhe kommt so langsam. Euch allen ein schönes 
Es geht los die Hemden, Freischießen 2018 mit er
Hosen und Schuhe be- lebn isreichen Momenten, 
reit zu stellen. Man sucht vor allem aber bleibt ge
verzweifelt seinen Hut, sund. 
der Säbel ist auch nicht 
da, Hose eingelaufen. Pa-
nik kommt auf, doch zum 
Schluss war Hut und Säbel 

D.Q 
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