
Das NDR 1 Funkhaus besucht
Hüttenbuscher Senioren plaudern in der „Plattenkiste“

VoN JoHANN SCHRIEFER

Worpswede.Hüttenbuscher in der „Platten-
kiste“ – möglich machte das Reinhard Gie-
schen, der für seinen Senioren-Club beim
NDR 1 Niedersachsen angefragt hatte, ob
der Club aus Anlass seines 40-jährigen Be-
stehens in der beliebten Radio-Sendung
„Plattenkiste“ vorgestelltwerdenkönne.Die
Antwort lautete „Ja“. Und so wurde Rein-
hard Gieschen von den Mitgliedern mit lo-
bendenWorten empfangen, als der 1977ge-
gründete Senioren-ClubHüttenbusch jüngst
zusammenkam. Präsident Manfred Bern-
hardt, Reinhard Gieschen und Johann
Schriefer fuhren am Donnerstag nach Han-
nover und plauderten dort mit der Modera-
torinMartina Gilica über das Vereinsleben.
Vorab wurden die drei Senioren von dem

NDR 1-Mitarbeiter Andreas Grabbe durch

die Radio- und Fernsehstudios sowie durch
denKonzertsaal geführt. Dabei erhielten sie
viele Informationen und kamen, vor allem
durch die aufwendige Technik, immer wie-
der ins Staunen.
Zu Beginn der Radio-Sendung begrüßte

Moderatorin Martina Gilica auf charmante
Weise die Gäste aus dem Teufelsmoor mit
den Worten: “Eine tolle Truppe aus Worps-
wede ist heute bei uns zu Gast.“ Nach zwei
Musikstücken erklärte Manfred Bernhardt
über den Äther, wie es seinerzeit zu der
Gründung gekommen ist. Zwischen weite-
ren Musikstücken erfuhren die Hörer ver-
schiedene interessanteDinge aus demClub-
leben. Unter anderem waren Fahrten nach
Leer und Greetsiel sowie zum Timmendor-
fer Strand unternommen worden. Im ver-
gangenen Jahr waren auch die Ehefrauen
mit dabei; gemeinsam hatte man viel Spaß

bei einer Planwagenfahrt am Dümmer. In
diesem Jahr unternehmen die Männer –
dann ohne ihre Frauen – am 26. Juli eine
Kremserfahrt durch das Watt von Sahlen-
burg zur Insel Neuwerk.Während im Radio
Musik lief, unterhielt sich Martina Gilica
ganz locker mit ihren Gästen, sodass deren
ursprüngliche Nervosität schnell verflogen
war.
Die Senioren sahen ferner, wie zwischen-

durch Meldungen über die Wetterlage so-
wie über Staus undStörungenauf denAuto-
bahnenauf demBildschirmauftauchtenund
die Moderatorin diese dann bekannt gab.
Recht beeindruckt traten dieMitglieder des
Senioren-Clubs anschließend die Heimrei-
se an. Treffend formulierte Reinhard Gie-
schen den Besuch beimNDR 1Niedersach-
sen: „Wie schön, dass ich dies noch erleben
durfte.“
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