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Bürgermeister Michael Buhre 

 
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich – als Bürgermeister 
der Stadt Minden und als oberster Dienstherr des 
Mindener Bürgerbataillons und freue mich zusammen 
mit dem Stadtmajor sehr, dass die Einladung zur 
Kommandoübergabe einen so großen Anklang 
gefunden hat. Es hat kaum Absagen gegeben, so dass 
noch Stühle hinzugestellt werden mussten. Mehr als 
300 Personen werte ich als Zeichen der Anerkennung 
für den scheidenden Stadtmajor Klaus Piepenbrink und 

als „guten Start“ für den Nachfolger Heinz Joachim Pecher.  
 
Traditionspflege, Kontinuität und ein ungebrochenes Engagement für die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Minden zeichnen das Mindener Bürgerbataillon und seine Mitglieder seit 
Jahrhunderten aus. Dieses „Konzept“ gelebter Bürgerschaftlichkeit wurde stets 
weiterentwickelt. Dabei wurde die Tradition nicht nur „gelebt“, sondern ist lebendig. Das 
zeigt sich nicht nur im alle zwei Jahre stattfindenden Freischießen. 
 
Jeder Stadtmajor setzt seine eigenen Akzente, bringt seine ganz eigene Persönlichkeit in das 
Amt ein und entscheidet auf dieser Grundlage, wo es zu bewahren gilt und wo Neues eine 
Tradition beleben kann. So fallen auch in die Dienstzeit von Klaus Piepenbrink als 
Stadtmajor Änderungen und Neuerungen: das Königsschießen wurde 2010 von Samstag auf 
den Freitag vorverlegt, so dass beim Parademarsch durch die Innenstadt am Samstag 2010 
und 2012 die aktuellen Könige in der Kutsche saßen und auch künftig sitzen werden. Auch hat 
sich das Bürgerbataillon den Wünschen und Bedürfnissen der jüngeren Generation mit der 
ersten „SummerBASE“ im Rahmen des Freischießens auf dem Kleinen Domhof gestellt. Die 
„SummerBASE“ war – trotz anfänglicher Skepsis in einigen Reihen und zu überwindenden 
(sicherheitstechnischen) Stolpersteinen - ein echter Erfolg! Fortgesetzt und ausgebaut wurden 
in der Zeit von Klaus Piepenbrink als Stadtmajor aber auch Aktionen wie „Minden blüht 
auf“. 
 
Das Bürgerbataillon ist insgesamt gut aufgestellt, darauf kann Stadtmajor Klaus Piepenbrink 
stolz sein! 
 
Meine Damen und Herren, wir stehen heute vor einem Wechsel: Stadtmajor Klaus 
Piepenbrink übergibt den Staffelstab an einen neuneinhalb Jahre jüngeren, aber dennoch 
sehr erfahrenen Stadtoffizier. Mit dem Eintritt in den beruflichen Ruhestand 2012 – das hatte 
Klaus Piepenbrink mir gegenüber bereits im Rahmen des jüngsten Freischießens angedeutet – 
wolle er nun, nach mehr als 15 Jahren in Führungsfunktionen, das „Amt“ des Stadtmajors in 
die Hände eines Anderen, eines Jüngeren übergeben. Heinz Joachim Pecher folgte Klaus 
Piepenbrink vor fünfeinhalb Jahren bereits in der Funktion als Eskadronchef und wird nun 
auch sein Nachfolger als Stadtmajor. Damit steht das Mindener Bürgerbataillon weiter unter 
sattelfester Führung. 
 
Gestatten Sie mir nun noch einige persönliche Worte. 
 



Sehr geehrter Herr Stadtmajor, lieber Klaus, 
 
Du hast Dich im Spätsommer vergangenen Jahres offiziell dazu entschlossen, von Deinem 
Amt als Stadtmajor zurück zu treten. Im November erfolgte unter Deiner Leitung die Wahl des 
neuen Stadtmajors, der heute ein engagiertes und gut geführtes Bürgerbataillon von Dir 
übernehmen wird. Du standst knapp zehn Jahre an der Spitze der Eskadron und nun 
fünfeinhalb Jahre an der Spitze des Bürgerbataillons, dem Du seit Dezember 1987 angehörst. 
Unter Deiner Führung wurden drei Freischießen erfolgreich organisiert und durchgeführt. 
Du hast als Stadtmajor dafür gesorgt, dass die mehr als 330-jährige Tradition von 
Bürgerbataillon und Freischießen weiterlebt und sich entwickelt hat. 
 
Stadtmajor zu sein bedeutet, eine große Verantwortung zu haben und ist mit viel freiwilligem 
Engagement verbunden – das wissen wir als Stadt und ich als Bürgermeister sehr zu 
schätzen. Du hast als 37. Stadtmajor die Geschichte des Mindener Bürgerbataillons weiter 
geschrieben. 
 
Es war eine gute Zusammenarbeit zwischen obersten Dienstherr (mir) und dem Stadtmajor 
(Dir). Vom ersten bis zum letzten Tag. Sie war vor allem von gegenseitigem menschlichen 
Respekt geprägt und vom Verständnis für die jeweilige Führungsaufgabe. Für alles Geleistete 
möchte ich mich an dieser Stelle persönlich ganz herzlich bedanken und natürlich auch 
offiziell im Namen der Stadt Minden.  
 
„Ein echter Soldat wird Stadtmajor“ titelte das Mindener Tageblatt am 8. November 2012 in 
einem Bericht zur Wahl des Nachfolgers durch die Stadtoffiziere. 
 


