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Schmucks Dorfgeschichten kommen gut an
Sozialverband feiert im Hüttenbuscher Schützenhof einen unterhaltsamen Kameradschaftsnachmittag

Von unserem Mitarbeiter
Johann Schriefer

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Einen unter-
haltsamen Kameradschaftsnachmittag feier-
ten die Ortsgruppen Hüttenbusch und
Worpswede des Sozialverbandes Deutsch-
land (SoVD) gemeinsam. Im Mittelpunkt
standen die Geschichten aus dem Leben,
die Kurt Schmuck notiert hatte. Eine frohe
Atmosphäre schufen außerdem die „Moor-
friesen“ mit ihren beschwingten Melodien.

Der Vorsitzende der Ortsgruppe Hütten-
busch, Waldemar Hartstock, hieß dazu im
Saal des Schützenhofes zahlreiche Mitglie-
der, Gäste und Ehrengäste sowie den Vorsit-
zenden der Ortsgruppe Worpswede, Alfred
Grimm, und die Mitwirkenden willkom-
men. Zunächst wünschte er allen einen gu-
ten Appetit zu der Kaffeetafel.

Bürgermeister Stefan Schwenke be-
grüßte es, dass die beiden Ortsgruppen ge-
meinsam feiern. Deren Aktivitäten, vor-
nehmlich im Hinblick auf die Betreuung der
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seien ein wichtiger Bestandteil in unserer
Gesellschaft. Ebenso wie das Gemeinde-
oberhaupt würdigte auch Kreisvorsitzender
Günter Ramke die in den Ortsgruppen ge-
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leistete ehrenamtliche Arbeit, die von einer
Kommune gar nicht erbracht werden
könne. In Kürze erwarte die Kreisorganisa-
tion ihr 6000. Mitglied. Auch dadurch werde
das positive Wirken des Sozialverbandes
deutlich unterstrichen, betonte Ramke.

Kurt Schmuck unterhielt die Anwesen-
den mit neuen plattdeutschen Begebenhei-
ten aus dem Dorf, die er fein ausgeschmückt
hatte und meisterhaft zu erzählen wusste.
Auch der Ortsbürgermeister- nämlich Hart-
stock -, der die Feier einer hölzernen Hoch-
zeit mit einem Dorffest verwechselt hatte,
kam nicht ungeschoren davon.

Eine Geschichte mit dem vielsagenden Ti-
tel „Pisa-Studie“ trug Schmuck auf Hoch-
deutsch vor. Für seine heiteren Beiträge
wurde er wiederholt mit großem Applaus be-
dacht. Am Schluss bedankte sich Waldemar
Hartstock bei dem Autor mit den Worten:
„Es macht Spaß, Dir zuzuhören!“

Beifall ernteten danach auch die Teenies
aus Überhamm. Unter der Regie von Irm-
gard Gieschen führten Stephan Goedecke,
Sonja Ohlrogge und Timo von Oehsen ei-
nen lustigen Sketch vom Tag der silbernen
Hochzeit auf. Zwischendurch wurde zu der
Musik der „Moorfriesen“ noch eifrig das
Tanzbein geschwungen.


