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Die fubilare
lassen andere
mustzleren
',*,,'s,pielmannszug feiert 90-jähriges Bestehen
eingeladen, die das SPielen über"

VON MICHASLSCHIJTZ
LEHRTE. So ein richtig rundes fu-

tt"rrr*.n. Beim Kommärs erledigte
das ,,die kleine Schwester", wie

nicht, den der Spielmannszug des

Schaubode den Musik- und Fanfarenzug des Schützen-Corps scherz-

Schützen-Corps Lehrte am Wo-

haft nännte. Beim FrühschoPPen

chenende fqierte. Das musste auch
dessen ChefHelge Schaubode ein-

le aus Evem.

bilaum war der 90. Geburtstag

sestehen: ,,Das

-wären

eigentlich

äie 100 lahre." Aber die letzte fubi
läumsfeier sei schließlich schon 15
Iahre her. .Da wurde es mal wie-

der Zeit", meinte der Leiter

des

Zuses. Und so hatten die Musiker
fur"Sonnabend zu einem Festkommers geladen, bevor es am Abend
ans Fe"iem ging.

das Jubiläum

Am Sonntag klalg

mit einem

Früh-

schoppen aus.

vüiizi.rett wollte der SPiel-

mannszug am Wochenende nicht'
Nur zu Böginn des Kommers ließ
die Gruppö drei Stücke erklingen.
..und däJ dritte ist bereits dte Zuäabe", saete Schaubode' Stattdes'
äen hatteä sich die Musiker Gäste

spielte die Feuerv/ehrmusiHäpel'

Dass der Spielmannszug weit

über die Grenien khrtes hinaus
beliebt ist, zeigte sich an den Gästen. Die SchUüen aus Ilten machten gleich Werbung in eigener Sache ünd überreichten ein Paar Flaschen des eigens für dieTlS-lahr:
Feier ihres Ortes gebrauten Bieres.
Gäste aus Vahreriheide oder Isen'

büttel brachten

Geldgeschenke

mit. In allen diesen Orten sPielen
die Lehrterregelmäßig zum Schützenfest auf.
In seinem Rückblick auf 90 |ah'

re

Spielmannszug konzentrierte
sich Schaubode auf einige seiner
Vorsänser als musikalische Leiter
und*ürdigte vor allem den erst

Das Bild vom Schützenausmarsch
aus dem lahr1973 zeigt die
Friedrichstraße, wie es sie heute
nicht mehr gibt Das Fotogeschäft
links ist ina,'rischen dem Gymnasi'
um gewichen. Nur am Anfang des
Abends tritt der SPielmannszug
selbst auf (Bild rechts).

Schütz/Privat

kürzlich verstorbenen Walter Michelmann.

Bürsermeister Klaus Sidort-

sctruk"lobte, dass es den Verant-

auch
foatg.
irrit no.t und Pop jung zu halten.
öär täi?"ict""ä ä"fif, d"tt **

wortlicfren eelänse, den Zug

i;;;;iJ;;t"äffi;;"[.tt

auchnochdenl00'
de feiem können,
bode zu:
"In.zehn

Geburretagwer-

stimmte schauJahren slnd

mit Sicherheit noch da"'

wu

