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Worpswede. Musik belebt,
bewegt und verbindet.
Das ist ganz besonders in
den Posaunenchören der
Kirchen zu erleben. 

Musizieren ist hier von Freude
und Lebendigkeit durchdrungen.
Im Rahmen des Kreisposaunen-
festes und aus Anlass des 100-
jährigen Jubiläums des Hütten-
buscher Posaunenchores fand in
der kleinen Gemeindekirche unter
Leitung der Kirchenkreiskantorin
Caroline Schneider-Kuhn ein Fest-
konzert besonderer Qualität statt.
60 Bläserinnen und Bläser aus
Hüttenbusch, Wallhöfen-Ham-
bergen, Ritterhude-Lilienthal,
Schwanewede, Worpswede-St.
Jürgen, Tarmstedt, Wasserhorst
und Osterholz-Scharmbeck waren
zusammengekommen, um den
bis auf den letzten Platz besetzten
Raum mit warmen, vollem Klang
zu füllen. „Mit dem 100. Geburts-
tag des Posaunenchores würdigen
wir die älteste, durchgehend exis-
tierende Gruppe der Hüttenbu-
scher Kirchengemeinde“, sagte 

Pastor Reiner Sievers zu Beginn
seiner Festrede. „1911 bildete sie
sich aus acht Bläsern. Sie ist klein
geblieben, aber sie ist geblieben,
das ist nicht überall so. Sowohl
Blüte- als auch Unruhezeiten lie-
gen hinter ihr. Von sich selbst
sagen die Mitglieder, sie seien
möglicherweise nicht die besten,
ganz bestimmt aber die fröhlichs-
ten.“ Das großartige Jubiläum
bedeute 100 Jahre Lebendigkeit in
einer festen Gemeinschaft, für die
er sich auch zukünftig ausreichen-
den musikalischen Nachwuchs
wünsche. 
Für Superintendentin Jutta Rühle-
mann war es eine ganz besondere
Ehre, mitfeiern zu dürfen. Wem
es gelungen sei, bereits seit einem
Jahrhundert zu existieren, der
habe schon längst bewiesen, dass
es immer eine ausreichende Zahl
an nachrückenden Bläserinnen
und Bläsern gäbe, die weiterführ-
ten, was die Altvorderen angesto-
ßen hätten.
„Die Posaune ist immer ein ganz
besonderes Instrument gewesen,
sie hatte den Auftrag der Verkün-
digung“, so Rühlemann, die an
den 1. Korintherbrief erinnerte, in 

dem es heißt, dass die schallende
Posaune den Menschen verwan-
dele. Heute wie damals sei sie ein
unverzichtbarer Bestandteil des
örtlichen Lebens, denke man nur
an die vielen Ständchen zu hohen
Geburtstagen oder Dorffesten.
So würde dieses Blasinstrument
seinem schönen Auftrage gerecht,
den Menschen Freude zu besche-
ren. 
„Ihr macht die Freude nicht nur
uns, sondern auch euch selbst,
denn Kultur sichert den Bestand
der Gesellschaft“, ist sich Walde-
mar Hartstock, Ortsbürgermeis-
ter von Hüttenbusch sicher und
dankte bei der Gelegenheit der
Chorleiterin Birgit Lackner für
ihren unermüdlichen Einsatz.
„Gute Freunde feiern zusam-
men“, stellte der Worpsweder
Bürgermeister Stefan Schwenke
angesichts der vielen anwesenden
Gäste und befreundeten Blasor-
chester fest. Er erinnerte an den
Hüttenbuscher Pastor Borcher-
ding, unter dessen Leitung der
Posaunenchor gegründet wurde.
Und verriet bei der Gelegenheit,
nicht nur die Orgelmusik sehr
zu mögen, sondern auch den 

voluminösen Klang der Posau-
ne. „So hat der Regen, der ein
Spiel im Freien verhindert hat,
eigentlich auch etwas Positives,
denn hier in der Kirche vibriert es
so schön!“ Schwenke wie auch
der Vorsitzende des Fördervereins
Hüttenbuscher Kirche, Helmut
Tietjen, überreichten zum Jubilä-
um Geldgeschenke zur Sicherung
von Unwägbarkeiten: „Falls mal
ein Instrument gekauft werden
muss“, so der Worpsweder Bür-
germeister. 
Besonders herzlichen Applaus
bekamen die Jungbläserinnen
und -bläser, die erst seit Kur-
zem bei Auftritten dabei sind.
Sie sind nicht jung an Jahren,
wie die Bezeichnung vermuten
lassen könnte, sondern jung an
Mitgliedschaft und Übung. Umso
beeindruckender war der klang-
volle Beweis ihres noch jungen
Könnens.
Jutta Rühlemann war sich anläss-
lich der warmherzigen und fröh-
lichen Jubiläumsfeier sicher:
„Musizieren ist mehr als Technik
und Üben, es ist die Begeisterung
und eine gute Gabe, die es zu
entdecken gilt.“

Gute Freunde feiern gemeinsam
100 Jahre Posaunenchor Hüttenbusch

60 Bläserinnen und Bläser gratulierten gemeinsam. Foto: sl
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