
Ein Event, das in der hiesigen
Regionseinesgleichensucht, fin-
det Sonnabendabend in der
Worpsweder Ortschaft Hütten-
busch statt: Es sind der Nacht-
umzug und die anschließende
weithinalsEWAPbekannteErn-
tewagen-Abschlussparty. Tau-
sende von Besuchern, die zu
einem großen Teil den weiten
Weg aus den angrenzenden
Landkreisen sowie aus Bremen
nicht scheuen, fahrendann indas
sonst eherbeschaulicheTeufels-
moordorf, um sich den spekta-
kulären Umzug nicht entgehen
zu lassen. In Hüttenbusch ist
dannwieder sprichwörtlich„der
Bär los“.
Die EWAP wird nun bereits

zum 14. Mal und der Nachtum-
zug zum11.Mal von der Interes-
sengemeinschaft Erntwagen
Worpswede (IGEW)veranstaltet.
Der VorsitzendeMaik Bellmann
und sein Team haben seit etli-
chenWochendieumfangreichen

Vorbereitungenwiegewohntmit
einem erheblichen Arbeitsauf-
wand gemeistert. Dies ist gar
nicht so einfach zu bewerkstelli-
gen, denn es sind dabeimehrere
behördlicheAuflagenzuberück-
sichtigen.
An demNachtumzug nehmen

70VereineundGruppenausdem
LandkreisOsterholzunddenum-
liegendenLandkreisen sowiedie
Landjugend aus dem Bremer
Blockland teil. Es sind überwie-
gend junge Leute, die gerne in
der Gemeinschaft feiern und in
den Wochen zuvor mit ihren
hübschgeschmücktenWagenan
den Erntefestumzügen in ihrem
Heimatort sowie indenNachbar-
dörfern teilgenommen haben.
Verschiedene Wagen konnte
man auch beim Bremer Frei-
marktumzug bewundern.
Die Fahrzeuge sind jetzt kaum

wieder zu erkennen, denn sie
sind mit bunten Lichterketten
und farbigenLampen ausgestat-

tet. Zudem führen die Trecker
Generatoren mit, die den Strom
fürdieBeleuchtungunddiedröh-
nendenMusikanlagenerzeugen.
Der Fantasie sind bei der Wahl
der Motive keine Grenzen ge-
setzt. Der Start des etwa zwei
StundendauerndenUmzuges ist
für 18.30 Uhr vorgesehen.
Für die Erntewagen-Ab-

schlussparty ist vor dem Schüt-
zenhof ist ein riesigesZelt aufge-
bautworden,dasgegenüberdem
Vorjahr erheblich erweitert wor-
den ist. Ab 20 Uhr werden die
Partyfreunde hier von der weit-
hin sehr bekannten Kombo-O-
Band sowie von den DJ´s Juma
und Mallorca-Uwe unterhalten.
MaikBellmannundderWirt Jür-
gen Bohling rechnen wieder mit
weit mehr als 2000 Gästen. Sie
machendaraufaufmerksam,dass
sich alle Besucherinnen und Be-
sucher auf demFestplatz aufhal-
ten dürfen; zum Zelt haben je-
doch nur Gäste über 18 Jahren

Zutritt. An den Eingängen zum
Festplatz müsse manmit Sicher-
heitskontrollen – wie beim Bre-

mer Freimarkt – rechnen. Der
Eintritt im Zelt kostet fünf Euro
an der Abendkasse.

Sonnabend ist in Hüttenbusch „der Bär los“
Der Nachtumzug und die EWAP ziehen wiederTausende von Besuchern an
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Gegenüber den Vorjahren ist
diesmal beim Hüttenbuscher
NachtumzugeinewichtigeÄnde-
rungzubeachten:Die70Festwa-
gen starten um 18.30 Uhr nicht
mehr beimSchützenhof, sondern
beiderEinmündungdesMühlen-
dammsindieHüttenbuscherStra-
ße. Und auch nach der Rückkehr
– etwa zwei Stunden später – rol-
len die tollen Fahrzeuge mit den
fröhlichenMenschenanBord,die
zu fetziger Musik feiern was die
Lautsprecher hergeben, nicht am
Festplatz beim Schützenhof vor-

bei. Hierauf weist der Vorsitzen-
de der Interessengemeinschaft
ErntewagenWorpswede(IGEW),
Maik Bellmann, hin. Aus organi-
satorischen Gründen hätten der
Start unddasZiel indenEinmün-
dungsbereichdesMühlendamms
in die Hüttenbuscher Straße in
HöhederVolksbankverlegtwer-
denmüssen,sagteMaikBellmann
imGesprächmitunsererZeitung.
Vor der Abfahrt würden die teil-
nehmenden Vereine und Grup-
pensichdortaufeinemextraaus-
geschilderten und nicht zu über-

sehendenGeländeaufstellen,und
dorthinwürden sie hernach auch
zurückkehren. Die Besucherin-
nen und Besucher könnten auf
einerweiterenundebenfalls aus-
geschilderten Weide ihre Autos
parken.

DerNachtumzugnimmtfolgen-
de Route: Hüttenbuscher Straße,
Schulstraße, Fünfhausen, Kirch-
damm, Schulstraße und die Stra-
ße Am Bahnhof zurück zu Ein-
mündung des Mühlendamms in
die Hüttenbuscher Straße.
Begleitet wird der Zug von der

DRK-Kreisbereitschaft mit dem
Hüttenbuscher Arzt Torsten Bö-
geranBord,derPolizeiWorpswe-
de,denOrtsfeuerwehrenHütten-
buschundNeuSanktJürgenund
vomTechnischenHilfswerk.Vie-
leEinwohnerbekundenihreSym-
pathie, indem sie ihre Grundstü-
ckeundHofeinfahrtenmitbunten
Lichterketten schmücken. Die
Gäste auf dem Parkplatz bei der
Volksbank bekommen den Zug
zwei Mal zu sehen. Dort gibt es
übrigens heiße Getränke zum
AufwärmensowieBratwürsteund
so weiter.

Wichtige Änderung
Start und Ziel sind nicht mehr beim Schützenhof
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Weil im Jahre 2007 an dem zwei-
ten Hüttenbuscher Nachtumzug
106FestwagendenVerkehr inder
Ortschaft teilweise total lahmleg-
ten, musste die Teilnehmerzahl
fortanaufbehördlicheAnordnung
hin auf 70 Fahrzeuge begrenzt
werden. Wegen des großen Inte-
resseswerdendieStartplätzeseit-

dem bei eBay gegen Gebot ver-
steigert.DerHöchstbetrag liegt in
diesem Jahr bei 381 Euro.
Da kommt natürlich eine statt-

liche Summe zusammen. Einen
großen Teil des Reinerlöses stif-
tet die IGEW gemeinnützigen
Zwecken aus dem hiesigen Be-
reich. Außerdemwerden die drei

schönstenWagenmit300,200und
100 Euro prämiert. Des Weiteren
will die IGEWwie in denVorjah-
ren die schönsten Vorgärten bei
Nachtauszeichnen.DiePreise für
dieFestwagen,dieVorgärtenund
den guten Zweck werden am
Sonnabend, 19. November, im
Schützenhof übergeben. JSC

Startplätze versteigert
Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken zugute

Nachtumzug E.W.A.P.
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