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Hüttenbusch. Den Besuchern 
aus der Region und dem Dorf 
präsentierten die rührigen 
Hüttenbuscher ihre Verei-
ne, Institutionen und private 
Aktivitäten im Rahmen der 
Veranstaltung „Ein Dorf stellt 
sich vor“ rings um den Sport-
platz des SV Hüttenbusch.

Dort kontrastierten die Trainings-
beispiele der Karateabteilung des 
SV Hüttenbusch mit den aus-
gelassenen Vorführungen  der 
Männertanzgruppe die ´Moor-
springer´. Diese ließen es sich 
nicht nehmen in Windeln ver-
packt und mit Schnullern aus-
gerüstet, sich selbst und die Hits 
auf die Schippe zu nehmen, 
nach denen sie sich „anmutig“ 
bewegten.
Ernsthafter und auf seine Art 
ebenfalls beeindruckend, waren 
die praktischen Übungen tra-
ditioneller Karate - allein und 
mit Partner. Hier konnten die 
Zuschauer bewundern, mit wel-
chem Geschick schon die Jünge-
ren einen gegnerischen Angriff 

parieren und die Älteren auch 
mit harten Bandagen in einen 
Zweikampf gehen. 
Friedlicher gestaltet sich die 
Tätigkeit der Verkehrswacht, 
dessen ehrenamtlicher Mitarbei-
ter Matthias Schulze mit viel 
Engagement zum Beispiel die 

Kodierung von Fahrrädern erklärt 
und durchführt. „Anhand einer 
eingravierten Nummer“, erklärte 
er den interessierten Besuchern, 
„können aufgefundene Räder 
dem jeweiligen Besitzer wieder 
zugeführt werden.“ Auf vielfäl-
tigen Veranstaltungen wie auch 

hier vor Ort, bietet die Verkehrs-
wacht diese Dienstleistung an. 
Unbestrittenes Highlight des viel-
seitigen, munteren Nachmitta-
ges war die Präsentation eines 
mit einfachsten Mitteln innerhalb 
von drei Jahren selbst gebau-
ten Helikopters durch Dieter A. 
Kruegel, in dem man auch Platz 
nehmen konnte. Mit Flieger-
helm und Hosenträgergurt aus-
gestattet, ließen es sich viele 
Kinder nicht nehmen, einmal vom 
Hüttenbuscher Sportplatz abzu-
heben. Den Großen berichtete 
Kruegel, dass „es einiger Anläufe 
bedurfte, um die entsprechenden 
Genehmigungen zu erhalten.“ 
Heute kann er im Bereich des 
Hüttenbuscher Flugplatzes amt-
lich abgesegnet in die Luft gehen 
und sich am Ergebnis seiner Tüf-
telei erfreuen.
In Kooperation mit der Veran-
staltung „Ein Dorf stellt sich vor“ 
fand auch dieses Jahr wieder das 
Schützenfest des Schützenvereins 
Hüttenbusch e.V. von 1904 statt. 
In dieser Verbindung erfuhr der 
Wettkampf der Schützen eine 
breitere Öffentlichkeit, worüber 
sich der Verein sehr freut.
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Eindrucksvoll beweist die Karate-Abteilung des SV Hüttenbusch ihr Können. 
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Der Helikopter ´Experiment´ war das Magnet für zukünftige Piloten.  Fotos: Ri


