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Traditionsverband Steuben-Kaserne Achim e. V.  
 

Eingeschränktes Vereinsleben  
im Traditionsverband Steuben-Kaserne Achim e. V. 

Bei der am 11. Januar 2020 durchgeführten Vorstandssitzung 
war die Welt noch in Ordnung, an eine aufkommende Pandemie 
hat keiner gedacht. Somit wurde unsere Vorstandssitzung zeitge-
recht einberufen und gemäß der Tagesordnung auch durchge-
führt. 

Das Jahr 2019, so bewertete es der 1. Vorsitzende, Peter Hah-
nenfeld, verlief sowohl wegen der zahlreichen, von den Mitgliedern gut angenommenen Ak-
tivitäten als auch in Hinsicht auf die Vereinsfinanzen sehr erfolgreich. In jedem Quartal 
wurde den Mitgliedern und ihren Gästen mindestens ein Kameradschaftsabend, eine Tages-
fahrt oder eine Veranstaltung angeboten, die die Stadt Achim mit unserer Beteiligung (Info- 
und Verkaufsstand) durchführte. Neu war allerdings unsere Präsenz auf dem Achimer „Wo-
chenend-Adventsmarkt“ mit einem dekorativen Verkaufsstand, wo unser „Steuben- Feuer“ 
bei Dauerregen und deshalb geringem Besucherstrom leider nur mäßigen Absatz fand.  

 

 

Bild 16 Verkaufs- und Werbestand beim Achimer „Adventsmarkt“ 
Bild  Klaus J. Peters  

Ob diese Art des „Advents- oder Weihnachtsmarktes“ generell 2020 so seine Fortsetzung 
finden wird, muss die Stadt Achim in Zukunft noch entscheiden. Obgleich bei der Mitglie-
derversammlung am Samstag, den 14. März, keine Wahlen anstanden, musste der Vorstand 
in seiner Sitzung doch noch zwei Entscheidungen herbeiführen, über die die Mitglieder ab-
zustimmen haben. Zum einen war zu entscheiden, welche Kriterien zur Ernennung eines 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus J. Peters 
Foto:  Privat  
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Mitgliedes zum Ehrenmitglied anzulegen sind. Man einigte sich im Vorstand, bei der Mit-
gliederversammlung drei Kameraden, die 90 oder älter sind, zum Ehrenmitglied vorzuschla-
gen. Zum anderen sollten die Mitglieder dem Vorschlag des Vorstandes folgen, dass das 25. 

Wohltätigkeitskon-
zert des Heeresmu-
sikkorps Hannover 
in einer Arbeits-
gruppe besonders zu 
planen und durchzu-
führen ist. Mit einem 

vorgeschalteten 
Empfang für ausge-
wählte Ehrengäste, 
für Vertreter der re-
gionalen Medien, für 
unsere Mitglieder 
und Freunde sollen 
die Musiker des 
HMK 1 für ihre 
Treue zum Standort 
Achim geehrt wer-
den. Auch dieser 
Vorschlag fand ein-
stimmige Genehmi-
gung. 

 

 
Bild 17 Oberst a. D. Matzeit mit seinen Fla-Kameraden anlässlich seines 90. Ge-

burtstags 
Bild:  Klaus J. Peters  

Wie auch andere Kameradschaftstreffen war die diesjährige Mitgliederversammlung im 
Casino der Firma DESMA mit anschließendem Mittagessen geplant. Die Anzahl der gemel-
deten Teilnehmer mit 32 war für eine Mitgliederversammlung durchaus normal, doch die 
beginnende Unsicherheit im Umgang mit dem „Corona-Virus“ zwang den Vorstand zur 
kurzfristigen Überlegung: durchführen oder verschieben? Am 14. März hatte die Landesre-
gierung Niedersachsen noch kein verbindliches Versammlungsverbot ausgesprochen, doch 
die Angst vor der Ansteckung war bei manchen Mitgliedern schon zu spüren. Da letztlich 
nur 24 Mitglieder ihre Zusagen wiederholten und der Casinobetreiber, ein Kleinunterneh-
mer, keinen Verdienstausfall haben sollte, wurde die Mitgliederversammlung doch durch-
geführt.  
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