
Grußwort 

 
Christoph Barre, Kommandeur Lübbecker Bürgerschützenbataillon, stellvertretend für 

alle Bataillon und Bürgerschützen 

 
Vielen Dank für Einladung zum Kommando-Wechsel 

des Mindener Bürgerbataillons, auch im Namen aller 

anwesenden Repräsentanten der mit dem Mindener 

Bürgerbataillon befreundeten Bürgerschützen, in deren 

Namen ich einige Worte an Sie richten möchte. Es ist 

eine starke Symbolik, dass heute die Repräsentanten 

aller befreundeten Partnerbataillone des Mindener 

Bürgerbataillon mit Abordnungen vertreten sind: 

Barkhausen, Bückeburg, Hausberge, Lahde, Leteln, 

Lübbecke, Obernkirchen, Petershagen und Stadthagen. 

 

Zunächst einmal hat ein jedes Bataillon eine enorme Eigendynamik und es gibt enorme 

interne Herausforderungen. Umso schöner ist es, dass seit vielen Jahren die Partnerschaften 

mit benachbarten bzw. befreundeten Bataillonen gepflegt werden - und in Minden ist das 

besonders spürbar. Man lernt voneinander und man unterstützt sich gegenseitig, denn jedes 

Bataillon hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Das ist der maßgebliche Sinn unserer 

Partnerschaften. 

 

Jede dieser Bataillonspartnerschaften hat eine eigene Historie. In unserem Fall, dem 

Bürgerschützenbataillon Lübbecke, ist es sogar eine äußerst bemerkenswerte - letztlich 

startete die Freundschaft zwischen dem Mindener und dem Lübbecker 

Bürgerschützenbataillon mit der Entführung des damaligen Mindener Stadtmajors Fritz 

Hollo einschließlich einiger Ehrengäste im Rahmen des Mindener Jubiläumsfreischießen (300 

Jahre Freischießen) im Jahr 1982 - also vor etwas mehr als 30 Jahren. Das war die 

Geburtsstunde einer starken Partnerschaft zweier Bataillone, die aus meiner Sicht erhebliche 

positive Folgen auch für das Zusammenwachsen der Städte Minden und Lübbecke nach der 

Gebietsreform im Jahr 1973 hatte, aus der der gemeinsame Kreis Minden-Lübbecke 

hervorging. 

 

Eine Partnerschaft von Institution beruht immer auch auf den guten Kontakten der beteiligten 

Menschen. Und konkret für unser Bataillon kann ich sagen, dass aus den guten Kontakten 

persönliche Freundschaften geworden sind. Freundschaften zu Menschen, die man mag und 

die sich in besonderer Weise um die Partnerschaft der Bataillone verdient gemacht haben. 

Klaus Piepenbrink ist einer von diesen Menschen. Er hat sich seit vielen Jahren für die 

Bataillonspartnerschaften eingesetzt - und das bereits vor seiner Ernennung zum Stadtmajor 

im Jahr 2007. Dafür sind wir alle sehr dankbar und als Folge wurde Klaus Piepenbrink 

mehrfach von den befreundeten Bataillonen für sein Engagement ausgezeichnet - im Fall 

Lübbecke im Jahr 2011 mit der Verleihung des Bataillonordens des Lübbecker 

Bürgerschützenbataillons von 1492. Klaus Piepenbrink war damit der erste Bataillons-

Externe, der diese äußerst selten vergebene Auszeichnung erhalten hat - das spricht Bände. 

 

Insofern gilt mein Dank zunächst dem scheidenden Stadtmajor Klaus Piepenbrink für sein  

besonderes Engagement und auch für die langjährige Freundschaft. Und dieses Dankeschön 

richte ich, lieber Klaus, an Dich im Namen aller neun befreundeten Bürgerbataillone. 

 

Auch wenn Du das Mindener Bürgerschützenwesen und insbesondere die Freischießen in 



Zukunft etwas gelassener angehen kannst, so wirst Du mit dem Herzen und sicherlich auch 

mit Rat und Tat dabei bleiben - und ich bin mir sicher, dass dieses auch für die 

Partnerbataillone gilt. Du bist uns immer herzlich willkommen! 

 

Wir freuen uns - und ich glaube auch hier im Namen aller Partnerbataillone sprechen zu 

dürfen -,  dass mit Achim Pecher ein äußerst würdiger Nachfolger im Amt des Stadtmajors 

gefunden wurde.  

Für Achim Pecher sind das Mindener Bürgerbataillon und auch die Pflege der 

Partnerschaften zu den befreundeten Bataillonen einen echte Herzensangelegenheit. Herzblut 

und Leidenschaft - das sind die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Führung einer 

solcher traditionsreichen Institution wie dem Mindener Bürgerbataillon. 

 

Dir lieber Achim, wünsche ich für den vor Dir liegenden Weg alles erdenklich Gute und ich 

weiß, dass sich die Partnerschaft zwischen den heimischen Bürgerbataillonen - und das gilt 

natürlich ganz konkret auch für die Beziehung zwischen unseren beiden Bataillonen - mit Dir 

weiterhin erfolgreich entwickeln wird. Ich wünsche Dir hinsichtlich Deiner Funktion als 

Stadtmajor des Mindener Bürgerbataillons ein glückliches Händchen und ich freue mich auf 

eine Fortsetzung unserer Partnerschaft und Freundschaft. 

 


