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Eine Übergabe ist bekanntermaßen die Veranstaltung 
des Vorgängers. Gestatten Sie mir trotzdem als der 
Nachfolger einige Worte des Dankes! Herr 
Bürgermeister Buhre ich danke Ihnen für die 
wohltuenden Worte, die Sie anlässlich der 
bevorstehenden Kommandoübergabe des Mindener 
Bürgerbataillon für mich gewählt haben. Stadtmajor 
Piepenbrink gratuliere ich sehr herzlich zu der 
Eintragung in das Ehrenbuch. Hier gehe ich zum 

persönlichen Du über, lieber Klaus, dazu mein herzlicher Glückwünsch, auf diese 
Auszeichnung kannst Du zu recht stolz sein! Mein Dank gilt Dir lieber Klaus, für eine 
umfangreiche, offene und kameradschaftliche Übergabe der Dienstgeschäfte über das 
Mindener Bürgerbataillon und die Aufgaben als Stadtmajor. Du hast mich bereits nach der 
Wahl als Dein Nachfolger intensiv in die Geschehnisse mit eingebunden und wir sind 
sinnbildlich immer „auf einer Hand auf dem Hufschlag geritten“. 
 
Oberst und Kommandeur Christoph Barre danke ich als Sprecher und Vertreter der 
befreundeten Bataillone für die symbolische Handreichung auf eine gute Zusammenarbeit 
und die guten Wünsche für die neue Aufgabe. Ich freue mich sehr diese bestehenden 
Verbindungen fortführen zu dürfen. 
 
Ich bedanke mich bei den Stadtoffizieren, die mir bei der Wahl zum Stadtmajor am 5. 
November 2012 mit ihrer Stimme das Vertrauen aussprachen. Euch rufe ich zu: „Ich werde 
mein Bestes geben“. 
 
Mein weiterer Dank geht an meine Stammeinheit der Bürger-Eskadron, die zum wiederholten 
Mal einen aus ihren Reihen, einer kleinen Einheit, an den Bataillonsvorstand „abgeben“ 
muss. Mich erfüllt es mit Stolz, dass einer von uns vorweg reiten darf!  
 
Bei einer neuen Regierungsspitze wird der kleine Führungskreis oftmals neu zusammen 
gesetzt. Nicht beim Bürgerbataillon in Minden. Die Adjutanten Rittmeister Gerhard Möller 
und Oberleutnant Peter Jahn sowie der Hauptmann und Stabszahlmeister Stefan Drewes 
haben sich ohne wenn und aber auch für die Zukunft zur Verfügung gestellt. Ich danke Euch 
für diese zugesagte Bereitschaft! 
 
Mein weiterer Dank gilt stellvertretend für meinen beruflichen Dienstherren den 
Kommandeuren der Mindener Pioniere, die in den zurückliegenden Jahren mein Ehrenamt 
nicht nur mitgetragen, sondern oftmals intensiv unterstützt haben. Heute sind auch einige 
ehemalige Kommandeure unter uns und wenn ich in die Runde blicke, sehe ich so manchen 
meiner alten militärischen Weggefährten, die mich seit Jahrzehnten als Freunde und 
Kameraden begleiten. Schön, dass Ihr auch aus der Ferne angereist seid! 
 
Nun wartet eine neue Herausforderung nicht nur auf mich, sondern auch auf die Frau an 
meiner Seite. Ohne Dich liebe Gitta, stände ich heute nicht hier. Haben wir doch gemeinsam 
seit 2001 im Mindener Bürgerbataillon sehr viel erlebt, zahlreiche Menschen kennen und 
schätzen gelernt. Trotz enormer Herausforderungen sind wir zwar manchmal abgesessen, 
haben uns aber immer wieder in den Sattel geschwungen und gemeinsam die Pferde vorwärts 



gerichtet! Gerne will ich heute bekennen, dass ohne Deine Zustimmung dieser neue „Ausritt“ 
an der Spitze unseres Bürgerbataillons nicht möglich wäre. Ich danke Dir von Herzen. 
Meinen Sohn Sebastian, schließe ich in diesen Dank mit ein, denn auch er trägt dieses 
Ehrenamt seines Vaters mit Rat und Tat mit. 
 
Zu guter Letzt möchte ich mich den Kameraden des Vorstandes, den Chefs und 
Kompaniefeldwebeln des Bataillons zuwenden. Ich freue mich, mit Euch, gemeinsam die 
Zukunft unseres Bataillons gestalten zu können.  
 
Was einmal unbedarft und unwissend vor fast 12 Jahren begann, ist mir ans Herz gewachsen 
und hat mich bestärkt diese Herausforderung anzunehmen: Das Mindener Bürgerbataillon 
und unsere Heimatstadt MINDEN. 
 
 


