
S e i t e  | 1 

 

Rede von Bürgermeister Saemann anlässlich der Eintragung der 

Könige des Peiner Freischießens 2019 in das Goldene Buch der Stadt 

Peine am Montag, dem 4. Juli 2022, um 14.00 Uhr im großen 

Sitzungssaal des Rathauses  

 

Hochverehrte Majestäten des Peiner Freischießens 2019, 

sehr geehrte Herren Bürgerschaffer und 

Ehrenbürgerschaffer, 

liebe Hauptleute, meine Herren Adjutanten, 

verehrte Gäste, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

auch die längste Regentschaft geht einmal zu Ende. Das trifft in 

Ihrem Fall natürlich besonders treffend zu, hatten Sie doch die 

Ehre, die Königswürde über die letzten drei Jahre zu tragen.  

 

Trotzdem trifft Sie nach diesen 3 Jahren heute die gleiche Ehre, 

wie bereits alle anderen Könige vor Ihnen. Als eine Ihrer letzten 

Amtshandlungen steht die Eintragung in das Goldene Buch der 

Stadt Peine an. 

 

Auch wenn wir in diesem Jahr die Gesamtanzahl der Gäste 

etwas reduzieren mussten, freut es mich, dass so viele den 

amtierenden Majestäten noch einmal Anerkennung für ihr 

Wirken in den abgelaufenen Regentschaftsjahren zollen.  
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Ich freue mich, heute hier zur Eintragung in das Goldene Buch 

der Stadt Peine  

 

- den Bürgerkönig 2019 Herrn Nils Godglück (Mitglied des 

Bürger-Jäger-Corps), 

 

- den König 2019 des Corps der Bürgersöhne von 1814 e.V. 

Peine Herrn Jan Herbig, 

 

- den König 2019 des MTV Vater Jahn Peine von 1862 

Corporation Herrn Jens Thomas  

 

- den König 2019 des Peiner Walzwerker Vereins von 1878 e.V. 

Herrn Jan Ole Rommel  

 

und  

 

- den König 2019 des TSV Bildung Peine von 1863 e. V.  

Herrn Florian Brandes 

 

zu begrüßen. 

 

Meine Herren, das Eintragen in das Goldene Buch der Stadt 

Peine ist eine große Ehre, die nicht vielen Menschen zuteilwird.  

 

Doch Sie haben es geschafft! 
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Durch Ihren Königsschuss und Ihre Bereitschaft, die doch sicher 

auch anstrengende Regentschaft als König anzutreten und 

durchzustehen, dürfen Sie heute Ihren Namen in dieses 

besondere Buch schreiben. 

 

Im großen Sitzungssaal der Stadt Peine, dem Raum, in dem der 

Rat, wenn keine Pandemie herrscht, sonst die wichtigsten 

Entscheidungen rund um unsere schöne Fuhsestadt trifft, dreht 

es sich heute nur um Sie.  

 

Auch wenn so manch einer von uns hier schon häufiger im 

Großen Sitzungssaal saß, um die Eintragung ins Goldene Buch 

mitzuerleben, so können doch nur die wenigsten nachvollziehen, 

wie es sein muss, dort zu sitzen, wo Sie gerade sitzen. 

 

Bewahren Sie sich diesen Moment und lassen Sie vor Ihrem 

inneren Auge nochmal all die schönen und wichtigen Momente 

Ihrer Regentschaft vorbeiziehen. Diese Erinnerung wird Ihnen 

niemand mehr nehmen.  

 

Erinnern Sie sich an Ihre Proklamation, die zahlreichen 

Glückwünsche, die schönen Königsbälle, das Freischießen 

2022, den Gang zur Eintragung ins Goldene Buch. 

 

Für jeden von Ihnen eine wahrlich bewegende Regentschaft. 
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Tradition ist Tradition und letztlich ist diese Eintragung ja auch 

eine bleibende Erinnerung fürs Leben. 

 

In wenigen Stunden werden Ihre Korporationen neue Könige 

haben und Sie reihen sich ein in die lange Reihe der ehemaligen 

Könige.  

 

Doch keine Sorge, auch wenn es in Zukunft nicht mehr mit dem 

Königsschuss passen sollte – in 25 Jahren haben Sie als 

Silberkönige wieder die Chance, den Titel „König“ zu tragen. 

 

Hochverehrte Majestäten, 

 

Ihre Regentschaft endet heute. Ihre Erinnerungen, die Sie 

gesammelt haben, enden noch lange nicht.  

 

Erinnern Sie sich daran, wenn Sie Ihren neuen König hochleben 

lassen und sorgen Sie dafür, dass er eine genauso spannende 

und freudige Regentschaft hat, wie Sie sie hatten. 

 

Dann werden auch Ihre zukünftigen Könige am letzten Tag Ihrer 

Regentschaft hier, bei der Eintragung ins Goldene Buch, mit 

guten Erinnerungen ihren Namen niederschreiben. 

 

Ganz bewusst findet sie in einem sehr feierlichen und sehr 

würdevollen Rahmen statt. 
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Ihre Unterschriften bleiben für die Ewigkeit, gut verschlossen im 

Tresor der Stadt Peine. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

heute wurden und werden wir wieder musikalisch von einer 

Abordnung unseres Stadtorchesters Peine verwöhnt.  

 

Ich spreche meinen Dank im Namen aller Anwesenden aus – 

Ihre musikalische Begleitung ist mit der Eintragung ins Goldene 

Buch fest verbunden und immer ein wahrer Genuss. 

 

Gut sichtbar, treu und pflichtbewusst, steht auch in diesem Jahr 

das Corps der Bürgersöhne wieder mit gezückten Säbeln links 

und rechts neben dem Tisch, auf dem das Goldenen Buch liegt.  

 

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Bürgermeister und 

dem Hauptmann des Corps der Bürgersöhne verpflichten sich 

die Bürgersöhne, das Goldene Buch, die Requisiten der 

feierlichen Zeremonie, sowie die Hoheitszeichen der Stadt 

Peine zu schützen. 

 

 

 

Auch in diesem Jahr stehen wieder der Erste und Zweite 

Leutnant des Corps mit gezücktem Säbel bereit, um das 
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Goldene Buch zu schützen und jeden „Langfinger“ in die 

Schranken zu weisen. 

 

Leider sahen dies in der Vergangenheit andere 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser würdevollen 

Veranstaltungen als Anlass, um andere Kleinigkeiten aus dem 

Saal oder sogar Rathaus zu entwenden.  

 

Wie jedes Jahr bitte ich Sie, dass Sie den Großen Sitzungssaal 

und das Rathaus insgesamt nur mit den Gegenständen 

verlassen, mit welchen Sie ihn betreten haben.  

 

Das Peiner Freischießen ist auch für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Ratshauses eine umtriebige Zeit – ich bitte Sie 

darauf Rücksicht zu nehmen. 

 

Sehr geehrte Majestäten, 

 

die Zeremonie steht kurz bevor. 

 

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

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

 

All das ist ein wichtiges und eindeutiges Zeichen, wie sehr die 

Peinerinnen und Peiner Ihre Regentschaft geschätzt haben.  
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Sie haben in den letzten drei Jahren 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. 

 

Doch nicht nur Ihnen gilt mein Dank. Denn was wäre ein König 

ohne seinen „königlichen Hof“? Darum möchte ich auch meinen 

Dank an die Schaffer, sowie zahlreichen Helferinnen und Helfer 

aussprechen, die Sie in dieser Zeit begleitet haben.  

 

Der besondere Dank richtet sich natürlich an Ihre Familien, die 

Ihre sicherlich auch terminreiche und mit Stress verbundene 

Regentschaft toleriert haben und selbstlos für diverse Termine 

auf Vater, Freund oder Ehemann verzichtet haben. 

 

Ohne Ihrer aller Hilfe hätten unsere Majestäten Ihre 

Regentschaft sicherlich nicht so tadellos überstanden. 

 

Vielen Dank. 

 

 

Liebe Gäste, 

 

bevor wir nun zur Eintragung der Könige in das Goldene Buch 

der Stadt Peine kommen, bitte ich Sie alle, sich zu Ehren der 
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scheidenden Majestäten zu erheben und mit mir auf deren Wohl 

zu trinken: 

 

„Möge es den Königen des Peiner Freischießens 2019 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!“ 

 

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 des Königs Jens Thomas 

 

 Musikstück vom Stadtorchester 
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 Rede der Bürgerschaffer 

 

 

  Zwei Musikstücke vom Stadtorchester 

 

 Schlussworte des Bürgermeisters:  

 

 

 

Die Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Peine ist damit 

beendet! 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

 

 

Kommando zum Aufbruch 

 

 


