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-Es gilt das gesprochene Wort!- 

Rede von Bürgermeister Saemann anlässlich der Eintragung der 

Könige des Peiner Freischießens 2017 in das Goldene Buch der Stadt 

Peine am Montag, dem 2. Juli 2018, um 14.00, Uhr im großen 

Sitzungssaal des Rathauses  

 

Hochverehrte Majestäten des Peiner Freischießens 2017, 

sehr geehrte Herren Bürgerschaffer 

und Ehrenbürgerschaffer, 

verehrte Hauptleute, meine Herren Adjutanten, 

liebe Gäste,  

 

auch in diesem Jahr ist der große Sitzungssaal des Peiner 

Ratshauses wieder gut gefüllt. Es freut mich, dass Sie alle bei 

der letzten offiziellen Amtshandlung der vor uns sitzenden 

Freischießen-Majestäten dabei sein möchten. 

 

Wir alle zollen den amtierenden Königen so noch einmal 

Anerkennung für ihr Wirken im abgelaufenen Regentschaftsjahr.  

 

Es ist immer etwas Besonderes, wenn das Goldene Buch aus 

dem Tresor geholt wird.  

 

Die letzte Eintragung war übrigens Anfang Dezember 2017 

anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft 

zwischen Heywood/ Rochdale und Peine.  
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In der Zeit, in der der Peiner Weihnachtsmarkt seine Pforten 

öffnete, hatten wir Besuch von einer Delegation aus unserer 

Partnerstadt. Zu den Gästen gehörte unter anderem Mr. Ian 

Duckworth, der amtierende Mayor 2017/2018 von Rochdale. 

 

Bei der Jubiläumsfeier im Weißen Schwan hat sich Mayor Ian 

Duckworth in das Goldene Buch der Stadt Peine eingetragen.  

 

Dass bei der heutigen Eintragung in das Goldene Buch der Stadt 

Peine auch Gäste aus Rochdale dabei sein werden, ist umso 

schöner.  

 

Ich freue mich schon auf das Jugendorchester aus Rochdale, 

das uns später noch musikalisch berühren wird und bedanke 

mich schon jetzt für den sicherlich beeindruckenden Auftritt. 

 

Freischießen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein 

Fest voller gelebter und geliebter Traditionen.  

 

Die Eintragung der Freischießenkönige in das Goldene Buch der 

Stadt Peine gehört selbstverständlich dazu. 

 

In den zwei goldenen Büchern, können wir übrigens auf die 

Unterschriften aller Könige seit 1962 zurückblicken.  
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Zum Erhalt dieser Tradition begrüße ich die Würdenträger des 

Jahres 2017 recht herzlich: 

 

- den Bürgerkönig Bernd Becker (Mitglied der Schützengilde 

zu Peine von 1597), 

 

- den König des Corps der Bürgersöhne von 1814 Peine 

Victor-Lennart Weitling, 

 

- den König des MTV Vater Jahn Peine von 1862 Corporation 

 

Carsten Rösner 

  

- den König des Peiner Walzwerker Vereins von 1878 e.V. 

Luca Westphal 

  

und  

 

- den König des TSV Bildung Peine von 1863 e. V.  

Kai Ortmann 
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Meine Herren, 

 

ein Jahr mit zahlreichen Ereignissen liegt hinter Ihnen. Ein Jahr, 

in dem Sie als Könige Ihrer Korporationen gefeiert und hofiert 

wurden.  

 

Ich kann mir gut vorstellen, dass erlebte Momente einen 

besonderen Platz in Ihren Erinnerungen einnehmen werden. 

 

Zum letzten Mal jubeln Ihnen die Peinerinnen und Peiner heute 

in Ihrer Funktion als Könige zu. Genießen Sie die 

verbleibenden Momente Ihrer Königswürde. 

 

Die Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Peine findet 

bewusst in diesem feierlichen und würdevollen Rahmen statt. 

Denn es ist etwas Besonderes und Außergewöhnliches, sich in 

dieses Buch eintragen zu dürfen. 

 

Der volle Ratssaal, die Fahnen, die Ausschmückung des Saales, 

das Gläschen Sekt, die Uniformierten, die vor Ihnen sitzen. All 

das unterstreicht den gewichtigen Moment Ihrer Unterschrift in 

diesem Buch.  

 

Diese Zeremonie würdigt Ihre Regentschaft kurz vor ihrem Ende 

und so liegt auch ein Hauch Wehmut in der Luft.  
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Ihre letzte offizielle Amtshandlung steht nun bevor; nur noch 

wenige Stunden und ich proklamiere die Könige des 

Freischießens 2018.  

 

Dann werden diese im Mittelpunkt des Geschehens stehen.  

 

Erinnern Sie sich noch an das Gefühl vor einem Jahr? Als Sie 

proklamiert wurden und die Tribüne vor dem alten Rathaus 

betraten! 

 

Und dann? Dann geht alles rasend schnell, die Ausmärsche, der 

Abend nach der Proklamation im Festzelt. Das Königsfrühstück 

mit den offiziellen Gästen und Reden zu Ihren Ehren.  

 

Die Königsbälle und die vielen anderen Verpflichtungen, die 

diese Regentschaft über das Jahr verteilt mit sich bringt.  

 

Ich kann mir gut vorstellen, dass alles an Ihnen vorbeigezogen 

ist, wie ein Film. Vielleicht realisieren sie erst heute nach der 

Proklamation der neuen Könige, dass sie selbst der 

Hauptdarsteller des vergangenen Freischießenjahres waren. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
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gut sichtbar steht auch in diesem Jahr treu und pflichtbewusst 

das Corps der Bürgersöhne wieder mit gezückten Säbeln rechts 

und links neben dem Goldenen Buch.  

 

In der Vergangenheit haben launige „Langfinger“ trotz 

allergrößter Aufmerksamkeit versucht, das Goldene Buch oder 

den Füllfederhalter zu entwenden. Manchmal 

bedauerlicherweise mit Erfolg. 

 

Doch wir sind uns natürlich alle einig: 

„Dieses besondere Buch gehört ins Rathaus.“  

 

Ich bedanke mich, dass das Corps der Bürgersöhne im letzten 

Jahr der Erneuerung der geschlossenen Vereinbarung 

zugestimmt hat und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beim Behüten dieser städtischen Schätze unterstützt. 

 

Sehr geehrte Majestäten, 

 

Sie haben im letzten Jahr Ihre Korporationen, das Peiner 

Freischießen und die Stadt Peine würdig vertreten. Ich danke 

Ihnen dafür im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer 

Stadt, im Namen des Rates und der Verwaltung. 
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Der Dank gilt aber auch Ihren Familien, den Schaffern und 

zahlreichen Helferinnen und Helfern. Ohne ihre Unterstützung 

hätten sie manche Aufgabe sicher nicht bewältigen können. 

 

Ich bedanke mich auch bei der Abteilung unseres 

Stadtorchesters Peine, die unsere Ohren heute wieder 

verwöhnt hat und noch weiter verwöhnen wird. 

 

Liebe Gäste, 

 

bevor wir nun zur Eintragung der Könige in das Goldene Buch 

kommen, bitte ich Sie alle, sich zu Ehren der scheidenden 

Majestäten zu erheben und mit mir auf deren Wohl zu trinken: 

 

„Möge es den Königen des Peiner Freischießens 2017 auch 

nach Ablauf ihrer Regentschaft gut ergehen! 

 

Mögen Sie sich für ihre Korporationen und das Peiner 

Freischießen weiterhin wie bisher einsetzen! 

 

Mögen sie unserer Fuhsestadt lange und voller Aktivität erhalten 

bleiben und Verantwortung zum Vorbild der Jugend 

übernehmen! 

 

Zum Wohl!“ 
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Lassen Sie uns nun zur Eintragung schreiten. 

(Es beginnt die Eintragung in das Goldene Buch.) 

 

Es folgt: 

 Musik vom Stadtorchester und gleichzeitig Eintragung der 

Könige in das Goldene Buch 

 Rede eines Königs und Übergabe der Spende vom 

Königszapfen 

 Musikstück vom Stadtorchester 

 Einmarsch und Musikstück der Band aus Rochdale 

 Rede der Bürgerschaffer 

 Zwei Musikstücke vom Stadtorchester 

 

(Kommando zum Aufbruch) 


