
Danke für ein schönes Fest 
RIESEN ANSTURM Erntedankfest mit Kuh und Schaf 

Auf dem Almthof war alles in fröhlicher Bewegung zum Erntedankfest: Hier der Wagen mit den 
Helferinnen, die die Erntekrone gebunden hatten, mit den Altargestaltern vom Männerstammtisch 
und Mitgliedern des Appen-Moorreger Chores "Voice and Spirit", die den Gottesdienst musikalisch 
umrahmten. Foto Ba 1 n 

Appen {bal). So schön, so groß, 
so festlich: Der Dank von über 
1000 Menschen für die besten 
von unseren Landwirten und 
Obstbauern erzeugten Le
bensmittel mit einem ökume
nischen Erntedankgottes
dienst auf dem Almthof geriet 
allen, Veranstaltern und Gäs
ten zum Segen. 

Schon Wochen vorher hat
ten Vereine und Verbände ih
re Teilnahme bei dem Appe
ner Pastor Frank Schüler zu
gesagt, der alle Fäden fur die 
Ausgestaltung des Festes in 
der Hand hielt, aber ganz vie
len Menschen fur die Mithilfe 
bei der Ausgestaltung des 
Gottesdienstes und des riesi
gen Festumzuges mit den 
prachtvoll geschmück'ten Ern
tewagcn gedankt hat 

Vom Moorreger Karnevals-

verein, über die Oldtimer-Tre
ckerfreunde Holm und Heist, 
etliche Spielmannszüge mit 
Pauken und Flöten, ganz vor
nean die örtliche Feuenvehr, 
der Kleingärtnerverein Ap
pen, der Diakonieverein Elb
marsch, die Landfrauen aus 
dem Kreis Pinneberg - und 
die sind hier nur als wenige 
Beispiele genannt- alle hatten 
ihr Kommen zugesagt. Der 
Männerstammtisch Appen 
brachte mit erstaunlicher 
Kunstfertigkeit einen großar
tigen Altar zustande, zusam
mengesetzt aus den verschie
densten Feldfrüchten, Brotlai
ben und einem Meer von Blu
men. 

"Wir wollen in der Welt et
was bewegen und zum Guten 
wandeln", meinte Pastor 
Schüler in seiner Ansprache 

und traf damit genau auf den I 
Punk't das, was die vielen Be- , 
sucherürunen und Besucher 
hier erlebten: Freude an dem 
Geschafften und die Dankbar-
keit dafiir, dass Gott den Men
schen die Kraft und Möglich
keiten dafür gegeben hat. So 
äußerten sich in dem ökume
nischen Gottesdienst auch der 
neuapostolische Priester Olaf 
Schulz, Jutta Marx von der ka
tholischen Gemeinde und 
dem Heidgrabener Landwirt 
und Uetersener Kaufmann 
Horst Ermeling als weltli
chem Redner. 

Umrahmt wurde der Got
tesdienst musikalisch von 
dem Appener-Moorreger 
Chor "Voice and Spirit" mit 
seinen begeisterten und enga
gierten Sängerinnen und Sän-
gern. .. 


