
Shantychor Lütjenwestedt zu Gast beim 50. Landesfest in Hessen / Auftritte der singenden „Seebären“ mit viel Beifall belohnt

LÜTJENWESTEDT Der Shantychor Lüt-
jenwestedt ist zurück vom „Hessentag“
in Stadt Allendorf bei Marburg. Zusam-
men mit Reimer Tank und Geerd Bell-
mann bildeten die zwölf singenden
„Seebären“ die Gastdelegation des Krei-
ses Rendsburg-Eckernförde beim 50.
Landesfest der Hessen. Hartwig Saul
und seine Shantysänger zeigten sich
stimmgewaltig und waren absolut be-
geistert von der Herzlichkeit, mit der sie
von ihren Gastgebern empfangen wur-
den.

„Das war eine klasse Veranstaltung
und ein für unseren Chor mit Sicher-
heit sehr hilfreicher Ausflug“, sagt
Hartwig Saul, Vorsitzender des Shanty-
chors Lütjenwestedt, nach der Rück-
kehr vom Jubiläums-„Hessentag“ in
Stadt Allendorf, „durch dies tägliche
Miteinander ist der Zusammenhalt in
unserem Chor noch besser geworden.“
Am 12. Januar hatten der stellvertre-
tende Landrat Reimer Tank, Kreis-
Pressesprecher Martin Schmedtje und
Hartwig Saul bekannt gegeben, dass die
Sänger aus Lütjenwestedt den Kreis
Rendsburg-Eckernförde beim „Hes-
sentag 2010“ repräsentieren sollen
(wir berichteten).

Dass der Kreis überhaupt mit einer
Gastdelegation beim 50. „Hessentag“
vertreten war, hängt mit einem jährli-
chen Ferienlager in Schuby zusammen.
„Für uns bietet der Hessentag eine gute
Möglichkeit, unsere partnerschaftli-
chen und freundschaftlichen Kontakte
zu Gebietskörperschaften im In- und
Ausland herauszustellen. Zwischen
unseren Kreisen bestehen diese Kon-
takte seit Jahrzehnten durch das Kin-
der- und Jugendferienlager in Schuby“,
hatte Landrat Robert Fischbach (Land-
kreis Marburg-Biedenkopf ) seinem
Rendsburger Amtskollegen Rolf-Oli-
ver Schwemer brieflich mitgeteilt: „Ich
würde mich sehr freuen, wenn auch der
Kreis Rendsburg-Eckernförde mit ei-
ner Gruppe vertreten wäre.“

Bei der Suche nach geeigneten kultu-
rellen Repräsentanten fiel die Wahl des
Kreises auf den Shantychor Lütjenwe-
stedt. Landrat a. D. Geerd Bellmann

und Reimer Tank komplettierten die
Kreis-Delegation für den „Hessentag“,
die nun in Stadt Allendorf von der
Trachtengruppe Halsdorf empfangen,
die nächsten drei Tage betreut und be-
herbergt wurde. Insgesamt fünf Auf-
tritte absolvierten die Mannen von
Chorleiter Lutz Cassel. „Wir wurden

von den Moderatoren jeweils als Gast-
formation aus dem Kreis Rendsburg-
Eckernförde vorgestellt“, berichtet
Saul, „und Reimer Tank und Geerd
Bellmann waren bei unseren Auftritten
auch ständig präsent.“

Beim abschließenden Grillabend in
Stadt Allendorf verteilte Tank Gastge-

schenke, und Saul zog ein rundum po-
sitives Fazit. „Danke an den Kreis
Rendsburg-Eckernförde, dass wir ihn
vertreten durften. Wie wir vernommen
haben, haben wir unsere Aufgabe auch
exzellent erfüllt“, sagte der Shanty-
chor-Chef selbstbewusst.

Hans-Jürgen Kühl

Gruppenbild mit Gastgebern: Die Sänger des Shantychors Lütjenwestedt mit der Trachtengruppe Halsdorf. PRIVAT (3)

Freude: Stellvertretender Landrat Reimer
Tank und Shantychor-Chef Hartwig Saul (r.). Der Shantychor Lütjenwestedt bei seinem Auftritt mit der „Jubel-Jette“ aus Berlin.
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