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Humorvolle Geschichten op Platt erzählt 
Heimatverein feierte harmonische Adventsfeier / Kurt Schmuck sorgte für Heiterkeit 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Das Vereins
heim war festlich dekoriert; die Tische wa
ren gedeckt, der Duft von Glühwein und Ge
bäck durchzog den Raum, und fleißige 
Frauen schenkten Getränke nach: Der Hei
matverein Heudorf bot Mitgliedern und 
Freunden eine harmonische Adventsfeier. 
Zum Gelingen trugen Kurt Schmuck und 
die Laienspielgruppe der Kirchengemeinde 
Hüttenbusch bei. 

„Es ist immer so gemütlich bei euch!“, 
lobte Kurt Schmuck, der schon einige Male 
bei den Heimatfreunden zu Gast war. Auch 
jetzt trug er wieder humorvolle Begebenhei
ten in plattdeutscher Sprache vor, mit denen 
er für Heiterkeit sorgte und für die er mit 
reichlich Beifall bedacht wurde. Zunächst er
freute der 86-Jährige das Publikum mit ei
nem Erlebnisbericht aus der alten einklassi-
gen Hüttenbuscher Volksschule. Die Lehr
mittel im „Schapp“ hätten hauptsächlich 
aus der Bibel und dem Katechismus sowie 
dem Gesang-, dem Lese- und dem Rechen
buch bestanden. Der Rohrstock habe eben
falls dazugehört, und daran habe Schulmeis
ter Schröder einen „großen Verschleiß“ ge
habt. Die Mädchen hätten den Stock nicht 
zu spüren bekommen: Sie mussten die 
Hand aufhalten, und dann „gab's was mit 
dem Lineal drauf“. 

Schmuck erzählte weitere Storys aus der 
damaligen Klasse, die in der heutigen Zeit 
undenkbar wären. Außerdem hatte er noch 
einige Geschichten aus dem Dorfklatsch mit
gebracht. Ferner war noch ein besinnlicher 
Beitrag über zwei Schutzengel dabei. Die
sen trug er auf Hochdeutsch vor. 

Nachdem die Gäste einige Advents- und 
Weihnachtslieder gesungen hatten, kün
digte Pastor Reiner Sievers die Laienspiel
gruppe der Kirchengemeinde mit dem 

Stück „Ausgerechnet Teneriffa“ an. Peter 
Steiner (dargestellt von Alex Altevoigt) hat 
es satt, immer Weihnachten mit Oma (Re
gine Hartstock) zu feiern. Er hat daher einen 
Flug nach Teneriffa gebucht, mit dem seine 
Frau Susanne (Insa Blanken) aber gar nicht 
einverstanden ist. Diesmal sollen laut Peter 
seine Schwester Elke (Jana Semken) und 
ihr Mann Kurt (Albert Heitmann) Oma aus 
dem Altersheim zu sich nach Hause holen, 
aber die fahren über Weihnachten nach 
Salzburg. 

Oma braucht Heiligabend aber nicht al
lein im Heim zu verbringen, denn die Töch

ter der Ehepaare, Martina (Tjorven Sievers) 
und Johanna (Stefanie Thoden) besuchen 
Oma und spielen mit ihr Skat. Zur Verwun
derung kommen auch Peter und Susanne 
dazu, denn ihr Flug ist wegen eines Piloten
streiks ausgefallen. Auch die Laienspieler 
ernteten viel Beifall für ihre Aufführung. Die 
bestand zwar überwiegend aus heiteren Sze
nen, hatte aber einen nachdenklichen Hin
tergrund. Danach wurden Lieder gesungen, 
und der Klönschnack kam ebenfalls nicht zu 
kurz. Heimatvereinvorsitzender Horst Wer
ner sagte allen Mitwirkenden und Helfern 
ein Dankeschön. 


