
Grußwort 

 
Hauptmann und dienstältester Einheitsführer Volker Krusche 

 
Ich heiße Sie im Namen aller Einheitschefs, der 

Kompaniefeldwebel, des Oberwachtmeisters und des 

Korpsfeldwebels in unser aller guten Stube im altehrwürdigen 

Mindener Rathaus willkommen. Wenn ich den Begriff 

„altehrwürdig“ wähle, dann trifft er in gleichem Maße auch 

auf das Mindener Bürgerbataillon und das seit 1682 

durchgeführte Mindener Freischießen zu. Der Duden sagt 

über das Wort „altehrwürdig“ aus: Aufgrund des hohen 

Alters, der Tradition als besonders ehrwürdig geltend. Aber 

welche Vereine und welche Veranstaltungen in Minden können das von sich behaupten? Nur das 

Bürgerbataillon, nur das Freischießen.  

 

Beides der Gegenwart anzupassen, es für  die Nachwelt zu sichern und dazu zukunftsorientiert zu 

entwickeln, das ist unsere vorrangige Aufgabe. Hinzu kommt die gelebte Kameradschaft, die es zu 

pflegen und zu erhalten gilt.In Zeiten, in denen durch Bestimmungen und Verordnungen nach 

Veranstaltungen wie Duisburg die Arbeit alles andere als leichter wird, kommt es natürlich ganz 

besonders auf den Mann an der Spitze an. Im Mindener Bürgerbataillon ist das der Stadtmajor. Und 

der zeichnet gemeinsam mit seinem Stab, seinen Chefs und seinen Spießen für eben diese geforderte 

Erhaltung und Entwicklung verantwortlich. 

 

Klaus Piepenbrink kam nicht unbeleckt an diese Aufgabe – oder soll ich besser sagen, 

Herausforderung. Als Chef der Bürger-Eskadron war der damalige Rittmeister Piepenbrink bereits 

eine feste Größe in jener Runde, die die Geschicke des Mindener Bürgerbataillons leitet. Zehn Jahre 

gehörte er dem Vorstand als Führer der Schwadron an, bevor er sich 2007 in wahrlich nicht 

einfacher Zeit dazu entschloss, dem Ruf der Kameraden nachzugeben und sich für das Amt des 

Stadtmajors, dessen Vertreter er zuvor bereits über viele Jahre als dienstältester Chef war, zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Meine Damen und Herren. So etwas ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss schon sehr viel 

Herzblut aufbringen, um nach einem erfolgreichen Jahrzehnt als Einheitsführer nicht in den 

wohlverdienten Bataillons-Ruhestand zu gehen, sich zurückzulehnen und das Freischießen mal ohne 

große Arbeit zu genießen. Aber genau das ist es, was unseren scheidenden Chef auszeichnet. Er ist 

da, wenn man ihn braucht. In einer Situation, die schneller auf uns zukam, als gedacht, hat sich 

Klaus einer besonderen Verantwortung gestellt. Ohne Wenn und Aber. Und dafür gebührt ihm unser 

aller Anerkennung. 

 

Wer sein halbes Leben aktiv in der Politik tätig war, wer mehr als eineinhalb Jahrzehnte im 

Bürgerbataillon die Geschicke mitbestimmt hat, der muss ein starker Mann sein. Ansonsten steht 

man so etwas nicht durch. Vor allen Dingen nicht, wenn man ganz vorn steht. Denn dort weht einem 

der Wind bekanntlich von allen Seiten entgegen. Ich denke, dass Klaus Piepenbrink davon sein 

eigenes Liedchen singen kann.  

 

 

Wir Beide – ich bin ja nun auch nicht der Einfachste – waren nicht immer einer Meinung.  

Aber genau das ist es doch, was einen Verein, eine Gruppe oder eine Partei nach vorne bringt.  

Uns jedenfalls ist es so ergangen. Und wenn man nach vorheriger intensiver Diskussion später an 

der Theke gemeinsam sein Bierchen trinken kann, dann zeigt es, dass  die Gemeinschaft funktioniert. 



Oft hart in der Sache, aber kameradschaftlich im Zusammenwirken. Bei uns hat das immer 

funktioniert. 

 

Nun lieber Klaus. Zehn Jahre Chef, gut fünf Jahre Stadtmajor – Du hast Dir Deinen nun folgenden 

Ruhestand redlich verdient. Für den wünschen Dir Deine Chefs und Spieße viel Freude. Genieße die 

Stunden im Kameradenkreis und bleibe vor allen Dingen gesund.  

 

Nun komme ich noch ganz kurz auf unseren neuen Chef zu sprechen. Achim, ich glaube, ich verrate 

nicht zuviel, wenn ich von Dir als den Wunschkandidaten vieler Kameraden spreche. Einer, der die 

Aufgaben in der Bataillonsspitze genau kennt. Zum einen aufgrund Deiner fünf Jahre als Adjutant 

des damaligen Stadtmajors Wolfgang Meinhardt, zum anderen als Eskadron-Chef aus Sicht einer 

Einheit. Und auch die breite Basis ist Dir nicht neu. Du hast bei einer Fußtruppe, der 5. Kompanie, 

begonnen, bevor es Dich aufgrund der Liebe zu den Pferden zur Eskadron verschlagen hat. Du 

kennst das Bataillon durch die Patenschaft aus Sicht der Mindener Pioniere und hast andererseits 

durch Deinen Beruf die optimalen Verbindungen zur Regiments- und Bataillonsführung sowie den 

Patenkompanien in der Herzog von Braunschweig-Kaserne.  

 

Du bringst also neben Deinen repräsentativen Stärken, Deiner Gradlinigkeit und Deiner Loyalität 

das optimale Rund-um-Paket mit, um gemeinsam mit Deinen Einheitsführern, Deinen Kompanie-

Feldwebeln, Deinem Oberwachtmeister und Deinem Korpsfeldwebel das Mindener Bürgerbataillon 

weiter nach vorn zu führen und seine Stellung als nicht nur älteste, sondern auch wichtigste 

bürgerliche Vereinigung unserer Heimatstadt Minden zu sichern. Achim, wir freuen uns auf Dich, 

sagen Dir jegliche Unterstützung und Loyalität zu und wünschen Dir neben Gesundheit stets das 

nötige Quäntchen Glück bei der Bewältigung der Aufgaben. 

 


