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Bahnsteig löst Tag der offenen Tür aus 
Hüttenbuscher Arbeitskreis „Tourismus“ bietet Kultur und Köstlichkeiten / Hauskapelle lädt zum Verweilen ein 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Als im ver
gangenen Jahr der neue Bahnsteig für den 
Moorexpress einweiht wurde, feierten die 
Hüttenbuscher dieses Ereignis mit einem 
großen Fest. Das nahm der örtliche Arbeits
kreis „Tourismus“ zum Anlass, künftig all
jährlich eine derartige Veranstaltung zu be
gehen. Aus dem Grunde hatte er jetzt zu ei
nem Tag der offenen Tür beim Dorfgemein-
schaftshaus eingeladen. 

Das Motto der Veranstaltung lautete „Ein 
Dorf stellt sich vor - Kunst, Kultur, Köstlich
keiten ...“. Vorbereitet wurde das Fest 
hauptsächlich von Birgit Hillmann, Antje 
Räke und Antje Reincke. Sie hatten ein um
fangreiches Programm auf die Beine ge
stellt, an dem sich auch einige Künstler und 
örtliche Gewerbetreibende ebenso wie na
türlich wieder die Vereine und die Kirche be
teiligten. Insgesamt wurden 27 Mitwir
kende gezählt. 

Anhaltender Regen ließ Sonntagvormit
tag zunächst Böses ahnen, aber pünktlich 
zum Beginn um 11 Uhr trat erstmals die 
Sonne hervor. Ortsbürgermeister Waldemar 
Hartstock hieß die anwesenden Aussteller 
und Gäste willkommen. Lobende Worte 
fand er für die Organisatoren. Bürgermeis
ter Stefan Schwenke würdigte ebenfalls das 
Engagement des Arbeitskreises. Er eröff
nete offiziell den Tag der offenen Tür, bei 
dem es in den verschiedenen Zelten viel In
teressantes zu entdecken gebe. 

An mehreren Flohmarktständen boten 
Kinder und Erwachsene ihre vielfältigen Ar
tikel feil. Natürlich war auch an das leibli
che Wohl der Gäste gedacht worden. So wa
ren hier drei Gaststätten und eine Bratwurst
bude vertreten. Kaffee und Kuchen gab es 
im Büchercafe und im Cafe des Archehofes. 

Des Weiteren warben vier Familien für 
ihre Ferienwohnungen. Auch sie boten Kaf
fee und Kuchen an. Der Erlös hieraus 
kommt der Kinderkirche zugute. Zudem 
lockten die Gaststätte „Ostfriese“ mit einem 
saftigen Spanferkel vom Grill, das Geschäft 
„Buurnschapp“ mit Weinen aus dem Bre
mer Ratskeller und ein weiterer Stand mit 
Pralinen und Gebäck. 

Der Verein Dorfplatz stellte sich mit sei
nen Projekten wie PC-Schulung, Bücher
cafe und Stammtisch sowie mit seiner Inter
net-Präsentation und den Wetteraufzeich
nungen aus den vergangenen 25 Jahren 
vor. Der Luftsportclub „Niederweser“ infor-

mierte über die beim Hüttenbuscher Flug
platz stationierten Sportflugzeuge, und der 
ambulante Hospizdienst versuchte, den Gäs
ten den Hospizgedanken näher zu bringen. 

Die Kinder interessierten sich hauptsäch
lich für Gabi Wellenbergs Schminkstand, 
den sie dann als bunte Fabelwesen wieder 
verließen. Außerdem ritten sie begeistert 
auf Ponys oder schauten gespannt zu, wie 
Imker Heinz Semken aus flüssigem Bienen
wachs Kerzen goss. Bei Rainer Stauden-
maier und Susanne Schielsky konnte man 
nicht nur Schmuck erwerben, sondern Kin
der konnten hier in einer mit Sand gefüllten 
Wanne auf Schatzsuche gehen und kleine 

Kostbarkeiten, zum Beispiel Halbedelsteine 
aus Quarz, ausbuddeln. 

Staunen konnte man über Schalen, Kugel
schreiber und Broschen, die aus verschiede
nen Hölzern künstlerisch gedrechselt wa
ren. Ferner war hier Anke's Blumendiele 
vertreten. Die Worpsweder Agendagruppe 
Umwelt führte Gruppen über den Natur-
und Geschichtspfad. Imme Klenke stellte 
das Programm der Biologischen Station 
Osterholz vor, und Pastor Reiner Sievers 
gab den Besuchern, davon auch einigen aus 
Bremen, Einblick in die Geschichte der örtli
chen Kirche. Hauptgewinne bei einer reich
haltigen Tombola waren ein Rundflug über 

Hüttenbusch und eine Übernachtung im 
Schützenhof. Bei einer geführten Fahrrad
tour wurden der Flugplatz, die Biogasan
lage in Heudorf und einige Künstlerwerk
stätten im Ort angesteuert. 

Es war zwar etwas kühl, aber die von 
Heinz Tietjen geleitete und aus 15 Musikan
ten bestehende Hüttenbuscher Hauska
pelle lud dennoch mit ihrer Blas- und Unter
haltungsmusik zu einem mehrstündigen 
Verweilen ein. Einen Extra-Applaus erhielt 
Trompeter Frank Tipke bei einem Glenn-
Miller-Swing. Am Abend unterhielt die 
Worpsweder „ Session on Tour“ etliche Fans 
fetziger Musik im Dorfgemeinschaftsraum. 


