YouTube Video: „Ehrung Hans Hinrich Brüning, Gedenktafel Klosterkirche Bordesholm“ (19,12 min)
Am 02.04.2017 von Daniel Foto veröffentlicht: Einweihung der Gedenktafel am Donnerstag, den
30.03.2017 (gemäß privater Infoseite, fb)
Transkription der Aussagen von Herrn Wichmann, mit Teil der Einleitung von Herrn Koglin.
Herr Koglin:
„... und bevor wir dann nun auch zu dem Ereignis kommen, deretwegen, dessen wegen wir heute hier sind,
nämlich die Enthüllung dieser Gedenktafel, würde ich erst mal bitten Herrn Wichmann, also den, wie sagt
man Schwieger-Enkel, oder Enkel des Bruders von, von äh Brüning, deswegen, weil wir ja auch diese Tafel,
dieses Projekt gemeinsam gemacht haben, wir haben es auch gemeinschaftlich finanziert, in diesem
Zusammenhang vielen Dank an die Familie für ihren Teil der Finanzierung. Vielen Dank Herrn Tegen,
Amtsvorsteher und Amtsdirektor, dass das Amt einen Teil dazu gegeben hat und unser Verein hat den Rest
gegeben. Ich darf nun Sie bitten, Herr Wichmann, zu uns zu sprechen.
Herr Wichmann:
Danke, ich habe das ein bisschen aufgeschrieben. Liebe Anwesende, im Namen der Familie Brüning möchte
ich mich recht herzlich bedanken, dass unser Großenkel Hans Hinrich Brüning mit einer Gedenktafel geehrt
worden ist. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Gedenktafel neben der Grabstätte seiner Eltern Jochim und
Magdalena Brüning errichtet wurde.
Hans Hinrich Brüning war der älteste Sohn von fünf Geschwistern, eine Schwester, vier Brüder. Sein sechs
Jahre jüngerer Bruder Johann Carsten Brüning war unser Großvater, bzw. Urgroßvater, der mit Dorothea
Brüning, geborene Reese in Loop verheiratet war.
Wir bedanken uns besonders bei Herrn Carlssohn, der die Ehrung eingeleitet hat, bei Herrn Koglin, vom
Kulturverein Bordesholm, der die heutige Feier organisiert hat. Bei Herrn Bauch, (guckt in die Runde) hab
ich auch schon gesehen. (winkt) Ja. ... der die Gedenktafel entworfen hat und bei Herrn Pastor Engel, der im
Namen der Kirchengemeinde die Zustimmung gegeben hat. Danke.“
Danke an Herrn Koglin und Herrn Wichmann und allen Anwesenden, von ganzem Herzen!

https://www.youtube.com/watch?v=aGqcAythr3c

