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In der Worpsweder Ortschaft
Hüttenbusch ist am Sonnabend
wieder „der Bär los“, und zwar
findet dort zum zehnten Mal der
Nachtumzug statt.
Anschließend steigt beim

Schützenhof in einem übergro-
ßen Zelt die 13. Erntewagen-Ab-
schlussparty, eher bekannt unter
demNamen EWAP.

Das Riesenspektakel – Nacht-
umzug undEWAP – haben inzwi-
schen schon weit über die Gren-
zen des Landkreises Osterholz
hinaus einen solch großen Be-
kanntheitsgrad erlangt, dass sie
jedes Mal mehrere Dutzend Ver-
eine undGruppenmit deren Um-
zugswagen sowie Tausende von
Schaulustigen von nah und fern
anlocken.
Veranstaltet wird das Ganze

von der Interessengemeinschaft
Erntewagen Worpswede
(IGEW). Hauptorganisator Maik
Bellmann und sein Team haben
wieder einen riesigenArbeitsauf-
wand in die exaktenVorbereitun-

gen gesteckt. Weil beim zweiten
Nachtumzug im Jahre 2007 so-
gar 106 Festwagen gezählt wur-
den, kam damals der Verkehr in
Hüttenbusch für eine Stunde
zum Erliegen. Danach wurde die
Teilnehmerzahl auf behördliche
Anordnung hin auf 70 Fahrzeuge
begrenzt. Seitdem werden die
Startplätze jeweils meistbietend
über eBay versteigert.
Es sind überwiegend junge

Leute, die sich daran beteiligen.
Viele kennen sich von den Ernte-
festumzügen oder vom Bremer
Freimarktumzug, bei dem ver-
schiedene Vereine und Gruppen
alljährlich mit ihren Erntewagen
teilnehmen, her. Doch beim
Nachtumzug sind deren Wagen
nicht wieder zu erkennen. Diese
sind mit Lampen und farbigen
Lichterketten geschmückt, und
bei der Wahl der Motive werden
der Fantasie keine Grenzen ge-
setzt. Die Trecker sind mit Gene-
ratoren ausgerüstet, die den nöti-
gen Strom für die Beleuchtung
und für Musikanlagen, die durch

ihre wummernden Bässe und
Technoklänge auffallen, erzeu-
gen. Die Gruppen kommen nicht
nur aus verschiedenen Orten des
LandkreisesOsterholz. Einige rei-
sen auch ganz aus Bremen sowie
aus den Landkreisen Cuxhaven,
Rotenburg und Verden an.
Damit der in der hiesigen Re-

gion beispiellose Umzug einiger-
maßen reibungslos abläuft, wird
dieser von der Polizei, der Orts-
feuerwehr, dem Technischen
Hilfswerk, dem DRK-Bereit-
schaftszugund von einemSicher-
heitsdienst begleitet. Das EWAP-
Teamhat dieAnlieger an derUm-
zugsroute und die Gäste gebe-
ten, die Straßen angesichts der
breiten Zugmaschinen und An-
hänger nicht mit Autos zuzupar-
ken.
Start ist um 18.30 Uhr beim

Schützenhof. Von hier führt die
etwa zwei Stunden dauernde
Route über den Mühlendamm,
die Hüttenbuscher Straße, Schul-
straße, Fünfhausen, Kirchdamm,
erneut über die Schulstraße und
dann weiter über die Straße Am

Bahnhof, die Hüttenbuscher
Straße und den Mühlendamm.
Sie endet dann in der Straße Am
Schießstand. Tausende vonBesu-
cherinnen und Besuchern säu-
men die Straßenränder und stau-
nen über die Fahrzeugschlange,
die sich wie ein feuriger Lind-
wurm durch den Ort bewegt.
Die Gäste auf dem Parkplatz

der örtlichen Volksbank bekom-
men den Zug sogar zwei Mal zu
sehen. Sie brauchen sich derweil
aber nicht zu langweilen, denn
es gibt dort bereits ab 18 Uhr
Glühwein, Apfelpunsch, Brat-
würste und mehr. Auch auf dem
Gelände der Kreissparkasse wer-
den heiße Getränke und Lecke-
reien für Jung und Alt ausgege-
ben.
Aufgrund von Anwohnerpro-

testen rollen die Fahrzeuge mit
den fröhlichen Menschen an

Bord nicht mehr wie gewohnt
über den Jungfernstieg. Ansons-
ten zeigen viele Einwohner ihre
Sympathie, indem sie ihreGrund-
stücke und Hofeinfahrten mit
bunten Lichterketten schmü-
cken. Etliche laden auch ihre
Nachbarn und Freunde zumGril-
len ein und bewundern dann in
einer gemütlichen Runde ge-
meinsam die großartigen Um-
zugswagen.
Nach der Rückkehr steigt im

Festzelt die Erntewagen-Ab-
schlussparty. Daran werden er-
fahrungsgemäß mehrere Tau-
send Gäste teilnehmen. Ab 20
Uhr werden die Partyfreunde
hier von der Kombo-O-Band,
dem Party Team Selsingen und
drei DJ’s, darunter DJ Mallorca
Uwe und DJ Juma, bis tief in die
Nacht hinein unterhalten. Der
Eintritt beträgt fünf Euro. JSC
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Weil die Startplätze zum Hütten-
buscher Nachtumzug wegen des
großen Interesses bei eBay ver-
steigert werden, kommt dadurch
natürlich eine Menge Geld zu-
sammen. Die Teilnahme war den
Vereinen undGruppen zwischen
206 und 468 Euro wert. Diese
Summe behält die Interessenge-
meinschaft Erntewagen Worps-
wede (IGEW) aber nicht für sich.
Einen großen Teil des Reinerlö-
ses gibt sie nämlich alljährlich für
einen guten Zweck im hiesigen

Bereich aus. Zudem werden die
drei schönsten Festwagen mit
300, 200 und 100 Euro prämiert.
Wie in den Vorjahren will die

IGEW auch jetzt wieder die
schönsten Vorgärten bei Nacht
auszeichnen. „Auf die Gewinner
warten viele tolle Geldpreise“,
verspricht die IGEW. Die Preise
für die Umzugswagen, die Vor-
gärten und für den guten Zweck
werden am Sonnabend, 21. No-
vember, um 18.30 Uhr im Schüt-
zenhof übergeben. JSC

Sonnabend wieder Nachtumzug in Hüttenbusch
Anschließend wird beim Schützenhof die Erntewagen-Abschlussparty (EWAP) gefeiert

Erlös für einen guten Zweck
Umzugswagen und Vorgärten werden prämiert
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