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„Wann is dat nächste Fest?“ 
60 ehemalige Heudorfer Schüler feierten jetzt ihr Klassentreffen 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTEN BUSCH. „Wann mokt 
ji dat nächste Fest?“ Diese Frage wurde 
mehrmals an Erika Schriefer, Anni Grimm, 
Elfriede Wendelken, Mathilde Böttjer, 
Marga Stelljes und Erna Tietjen gerichtet. 
Sie hatten nach 1986 zum fünften Male ein 
Klassentreffen für die ehemaligen Schüle
rinnen und Schüler der Heudorfer Schule 
vorbereitet und ernteten dafür wie in den 
Jahren zuvor viel Lob und dankbare Worte. 

Die letzte Zusammenkunft lag fünf Jahre 
zurück, und so lange möchten einige Teil
nehmerinnen und Teilnehmer nicht wieder 
warten. Dietrich Thoden, der schon seit lan
gem in Bremen wohnt, meinte: „Je älter 
man wird, umso größer ist die Freude auf ein 
Wiedersehen!“ Zudem gab es wiederholt 
Lob für die gute Organisation, und das sollte 
das Organisations-Team zum Weiterma
chen ermuntern. 

Mit launigen Worten hieß Erika Schriefer 
im Saal des Schützenhofes Hüttenbusch 
rund 60 „Jungs un Deerns“ aus der einsti
gen Heudorfer Dorfschule willkommen, da
runter auch den Hüttenbuscher Ortsbürger
meister Waldemar Hartstock. Die Jüngsten 
waren 65 Jahre alt, die Ältesten hatten die 
80 bereits überschritten. „Es ist einfach toll, 
dass so viele Ehemalige gekommen sind!“, 
freute sie sich. 

Erika Schriefer sprach sicherlich allen aus 
dem Herzen als sie sagte: „Ein solches Tref
fen macht immer wieder Spaß!“ Bevor sie al
len einen guten Appetit zu dem gemeinsa
men Mittagessen wünschte, trug sie ein Ge
dicht vor, das mit dem Rat „ Musst di nich ar
gern!“, begann und mit der Feststellung „La
chen deiht god!“, endete. 

Waldemar Hartstock nahm die Gelegen
heit wahr, die Grüße des Ortsrates zu über
bringen. Des Weiteren verriet er, dass die 
„Arbeitsgemeinschaft Dorfchronik der Kir
chengemeinde Hüttenbusch“ nach der Hüt
tenbuscher Dorfchronik und dem „Heudor
fer Bilderbogen“ ein weiteres Buch in Ar
beit habe, und zwar würden darin Lebens
läufe und Kriegserinnerungen von Alteinge
sessenen und Flüchtlingen, die nach Kriegs
ende in Hüttenbusch und Heudorf Auf
nahme gefunden hätten, festgehalten. 
Grüße richtete er auch von Edith Kau, gebo-

rene Herfort, aus. Sie lebt seit langen Jahren 
in der Nähe von Wesel am Niederrhein. Aus 
gesundheitlichen Gründen könne sie dies
mal nicht dabei sein. 

Hartstock verlas bereits deren Aufzeich
nungen, die ebenfalls in dem Buch veröffent
licht werden sollen. Darin schilderte Edith 
Kau, dass ihre Familie nach der Flucht aus 
Schlesien auf dem Hof des Bauern Johann 
Wendelken in Heudorf Nr. 5 gewohnt habe. 
Sie seien ganz herzlich bei Wendelkens und 
im Dorf aufgenommen worden. Auch heute 

habe sie noch gute Kontakte zu einigen Ein
wohnern. Die meisten der Anwesenden 
wohnen noch in Heudorf und in den Nach
barorten, einige in Bremen, Oyten oder Rha-
dereistedt. Die weiteste Anreise hatte Adel
heid Bußfeld auf sich genommen. Sie hatte 
sich von der Nordseeinsel Spiekeroog auf 
den Weg nach Hüttenbusch gemacht. Ob
wohl sie bereits 1959 mit ihren Eltern nach 
Steinfurt (im Münsterland) gezogen sei, 
stehe sie noch immer mit mehreren früheren 
Bekannten in Verbindung. „Das spricht für 

die Menschen hier!“, betonte sie. Zurzeit 
schreibe sie ihre Memoiren, und die sollen 
laut Waldemar Hartstock auch in dem besag
ten Buch aufgenommen werden. 

Es gab an diesem Tag noch viel aus alten 
Zeiten zu erzählen. Von Interesse war natür
lich auch, wie es gegenwärtig in den einzel
nen Familien aussieht. Nach einer Kaffeeta
fel, die das sehr harmonisch verlaufene Klas
sentreffen abrundete, wurde zur Erinne
rung noch ein Gemeinschaftsfoto aufgenom
men. 


