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Hüttenbusch. Mit dem Nacht-
umzug in Hüttenbusch und der 
anschließenden Erntewagenab-
schlussparty (EWAP) wurde auch 
in diesem Jahr der Abschluss der 
Erntefeste gebührend gefeiert. 70 
mühevoll geschmückte und fan-
tasievoll beleuchtete Erntewagen 
zogen durch Hüttenbusch, um 
von Anwohnern und Gästen in 
nicht weniger schön beleuchteten 
Vorgärten bejubelt zu werden.

Beim Nachtumzug in Hüttenbusch 
denken wohl die wenigsten an 
eine Wohltätigkeitsveranstaltung. 
Da die Startplätze für die Erntewa-
gen aber auf Ebay versteigert wer-
den und die Einnahmen an Einrich-
tungen im Landkreis gespendet 
werden, kann man hier wohl doch 
von einer solchen sprechen. Für 
die meisten Plätze wurden über 
hundert Euro gespendet, sodass 
auch in diesem Jahr wieder eine 
beträchtliche Summe zusammen-
kommen wird. 
Aber auch davon abgesehen war 
der Nachtumzug wieder eine 
gelungene Veranstaltung. Nicht 
nur die feiernden Menschen auf 
den Wagen hatten ihren Spaß: 
Mit beleuchteten Bollerwagen, 
beleuchteten Hüten oder anderen 
Auffälligkeiten zogen Menschen-
ströme in Richtung Schützenhof, 
um dort die ankommenden Ern-
tewagen zu sehen und auf der 
EWAP weiter zu feiern. Überall 
auf den Wegen standen fröhli-

che Menschen, ganz Hüttenbusch 
wurde zu einer riesigen Freiluft-
Party.
„Das Zelt ist zu klein, sonst die 
geilste Party im Jahr“, jubelte ein 
Jugendlicher, während er in Rich-
tung Schützenhof davonzog. 
Für Familien mit Kindern war die 
Party wohl eher nachrangig, sie 
erfreuten sich an den vielen unter-
schiedlichen Erntewagen. Da gab 
es eine Skihütte, ein Wikingerschiff 
mit Wickie höchstpersönlich an 
Bord, ein Schloss, eine Burg, diver-
se Discos und vieles mehr.
Den Nachtumzug in Hüttenbusch 
gibt es seit 2003, und er brachte 
es bald auf über hundert Wagen. 
Das war für den kleinen Ort 

jedoch zu viel, der Verkehr lag zu 
lange lahm. Darum einigten sich 
die Organisatoren mit dem Ord-
nungsamt darauf, die Zahl auf 70 
Wagen zu begrenzen. Diese Zahl 
hält sich seit Jahren konstant, die 
Wagen und ihre Zugmaschinen 
scheinen jedoch nicht nur von Jahr 
zu Jahr immer größer zu werden, 
sondern auch immer aufwändiger 

gestaltet. So hat der Nachtum-
zug längst über die Kreisgrenzen 
hinaus Bekanntheit erlangt, die 
Teilnehmer kommen nicht nur aus 
dem Landkreis Osterholz, auch 
aus den angrenzenden Landkrei-
sen werden die Erntewagen mit 
dem Trecker nach Hüttenbusch 
gebracht, um dort ein letztes Mal 
vor der Winterpause mitzufahren. 

„Die geilste Party im Jahr“
Der Nachtumzug füllte Hüttenbusch mit Besuchern

Festtagsstimmung herrschte bei 
den Frauen und Männern vom 
„Theoter ut´n Moor“ (oben).
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