Der Spielmannszug Mulsum feiert sein 50jähriges Jubiläum!
Am 01.08.1968 wurde aus einer Schnapsidee der Spielmannszug Mulsum
geboren. Damals waren die jungen Mulsumer Männer verärgert, dass
Spielleute aus den umliegenden Dörfern immer die schönsten Frauen aus
Mulsum abbekamen. Kurzum wurde der eigene Spielmannszug ins Leben
gerufen. Das ist nun 50 Jahre her und der Spielmannszug besteht trotz
vieler gesellschaftlicher Schwierigkeiten immer noch und wird in seinem
Ort geliebt und verehrt.
Dieses Jubiläum wurde am 11.11.18 auf dem Festsaal des Deutschen
Hauses in Mulsum vor über 200 Gästen mit einem Jubiläumskonzert
gebührend gefeiert. Neben der traditionsreichen und interessanten
Geschichte des Spielmannszuges stand an diesem Tag natürlich vor allem
die Musik im Vordergrund. So hatten sich die aktuellen Spielleute
zusammen mit der Blasmusik Mulsum und ehemaligen Spielleuten des
Zuges aus allen Generationen monatelang auf diesen Tag vorbereitet. Die
Blasmusik selber steht in enger Verbindung zum Spielmannszug und wird
häufig in einem Atemzug genannt, denn welches Dorf kann schon
behaupten einen Spielmannszug und eine Blasmusik zu haben.
Neben der Musik wurden natürlich auch viele lobende und nette Worte
für die hervorragende Arbeit des Spielmannszuges gefunden. Die
Veranstaltung wurde durch den allseits bekannten Heino Dieckmann in
seiner gewohnt humorvollen und lebendigen Art moderiert. Höhepunkt
der Festtagsreden war zweifelsohne die besondere Ehrung durch den
Vorsitzenden der Kreismusikvereinigung Stade Hans-Hinrich Sahling.
Dieser zeichnete den musikalischen Leiter und das Gesicht des
Spielmannszug Heinz-Erich Höft sowie seinen Kameraden Hans-Heinrich
Busch für ihre 50jährige Arbeit als Spielleute unter stehenden Ovationen
des begeisterten Publikums aus. Beide sind von Beginn an dabei und
leben die Arbeit mit dem Spielmannszug.
Nach dieser Auszeichnung führte Heino Dieckmann durch ein buntes
Programm an alten und neuen Musikstücken und wusste zu jedem eine
Geschichte zu erzählen. Von alten Märschen und Polkas über Filmmusik

bis hin zu aktuellen Hits war für jeden Geschmack etwas dabei. Am Ende
der dreistündigen Veranstaltung forderte das begeisterte Publikum
mehrfach eine Zugabe, wodurch alle an diesem tollen Nachmittag
würdevoll entlohnt wurden.
Und so endet der Abend mit einem Zitat von Heino Dieckmann: „In 50
Jahren stehen wir alle wieder hier!“

