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Worpswede-Hüttenbusch. Es war im
Jahre 1911, als der Pfarrer Friedrich Bor-
cherding für die damals noch junge Evan-
gelisch-lutherischeKirchengemeindeHüt-
tenbusch einen Posaunenchor gründete.
Acht Bläser machten seinerzeit mit. Die
Feier seines 100-jährigen Bestehens be-
ging derChor jetzt inVerbindungmit dem
Kreisposaunenfest. 60 Bläserinnen und
Bläser erfüllten rund eineinhalb Stunden
lang den Kirchsaalmit mächtigen Klängen
underfreuten dadurch zahlreicheGemein-
deglieder und Gäste.
Drei Stunden vor Beginn der Feier hatten

sich die Bläserinnen und Bläser aus den Po-
saunenchören des Kirchenkreises, und
zwar ausHüttenbusch,Wallhöfen-Hamber-
gen, Ritterhude-Lilienthal, Schwanewede,
Worpswede-Sankt Jürgen, Tarmstedt,Was-
serhorst und Osterholz-Scharmbeck, zu ei-
nemgemeinsamenProbenmit der Kirchen-
kreiskantorin Caroline Schneider-Kuhn in
der Kirche eingefunden. Darunter waren
auch mehrere Jungbläser.
Mit einem Marsch von Johann Sigmund

Kussner eröffneten die Chöre danach unter
der Leitung von Caroline Schneider-Kuhn
das Posaunenfest. In seinen Begrüßungs-
worten informierte der Hüttenbuscher Pas-
tor Reiner Sievers darüber, dass dem örtli-
chen Posaunenchor zurzeit zwölf Erwach-
sene und Jugendliche angehören. Er sei im-
mer ein kleiner Chor geblieben. „Aber er
ist trotz einiger Höhen und Tiefen geblie-
ben, und vor allem ist er lebendig geblie-
ben“, freute sich Sievers. Geleitet wird der
Posaunenchor heute von Birgit Lackner.

Viele Feste begleitet
Dank sagte der Pfarrer den derzeitigen und
auch den früheren Bläserinnen und Blä-
sern, dass sie in all den Jahren viele Gottes-
dienste und Kirchenfeste, aber auch Dorf-
und Erntefestemit ihrerMusik begleitet so-
wie auf runden Geburtstagen, auf golde-
nen und diamantenen Hochzeiten viele
Menschen beglückt hätten. Der Landespo-
saunenwart Reinhard Gramm habe am Ju-
biläum ebenfalls mitwirken wollen, er sei
aber erkrankt. Für ihn sei dankenswerter-
weise Ulrike Schirok eingesprungen.
Pastor Sievers kündigte dann das Lied

„Tut mir auf die schöne Pforte“ an. Mit die-
semGesang sei am 3. August 1902 der Bet-
saal feierlich eingeweiht worden. Superin-

tendentin Jutta Rühlemann, Ortsbürger-
meister Waldemar Hartstock, Bürgermeis-
ter Stefan Schwenke und der Vorsitzende
des Fördervereins der Hüttenbuscher Kir-
che, Helmut Tietjen, gratulierten dem Jubi-
läumschor. Jutta Rühlemann betonte, dass
der Posaunenchor in seiner 100-jährigen
Geschichte die Menschen von Generation
zu Generation mit seiner Musik erfreut
habe.Auch habe er stets viele jüngereMen-
schen begeistern können. Dies sei ein
StückMissionsarbeit gewesen und so zu ei-

nem unverzichtbaren Bestandteil des öf-
fentlichen Lebens in Hüttenbusch gewor-
den. Der Chor möge auch weiterhin zum
Lobe Gottes und zur Freude der Menschen
viele fröhliche Feste begleiten.
Zum Repertoire gehörten anschließend

unter anderem die „Sonatina“ und „Sei
Lobund Preis“ von Johann SebastianBach,
die „Ruf-Intrade“ von Frieda Fronmüller
und „Greensleeves“ von ReinhardGramm.
Der „Jungbläser-Festmarsch“ wurde nur
von den Jungbläsern intoniert, in die „So-

nata zum Klatschen“ von Johann Valentin
Rathgeber wurden dafür aber auch die
Gäste mit einbezogen. Alle Darbietungen
wurden mit großem Beifall bedacht. Zum
Schluss sangen alle das Lied von Reinhard
Gramm „Möge die Straße uns zusammen-
führen“, und dazu wurden sie von den Blä-
serinnen und Bläsern begleitet. Anschlie-
ßend wurde noch gemütlich das Jubiläum
gefeiert. Dazu waren auf dem Kirchenge-
lände Zelte sowie ein Imbiss- und ein Ge-
tränkestand aufgebaut worden.

Während des Kreisposaunenfestes und zum 100-jährigen Bestehen des Hüttenbuscher Chores efüllten mächtige Klänge die Kirche.  FOTO: HAS

Posaunenchor feiert 100-jähriges Bestehen
60 Bläser erfüllen den Hüttenbuscher Kirchsaal beim Kreisposaunenfest mit mächtigen Klängen


