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VON ULLA INGENHOVEN

Hüttenbusch. Ein fester 
Bestandteil im Rahmen des Hüt-
tenbuscher Schützenfestes ist 
nunmehr die Veranstaltung „Ein 
Dorf stellt sich vor“. Auch in 
diesem Jahr wollen sich wieder 
Gruppen, Vereine und Gewerbe-
treibende am Sonntag, 21. Juli, 
in der Zeit von 13 bis 18 Uhr 
zwischen dem Schießstand und 
dem Sporthaus präsentieren. 

Mit dabei ist der Sportverein, 
der ab 13 Uhr mit Eltern, ihren 
Kindern und den Spielern der 1. 
und 2. Herrenmannschaft ein 
Fußballspiel durchführen wird.
Gegen 15.30 Uhr werden der 
Ortsvorsteher Waldemar Hart-
stock und der stellvertretende 
Bürgermeister von Worpswe-
de, Friedrich-Karl Schröder, 
Grußworte überbringen, nach-
dem die Schützen zum Schieß-
stand anmarschiert sind. 
Der Sportverein Hüttenbusch 
bietet Torwandschießen, eine 
Kaffeetafel und Baguettes an, 
während die Karateabteilung 
des Sportvereins sich in diesem 
Jahr in einem eigenen Pavillon 
vorstellt.
Einen festen Platz bei der Dorf-
vorstellung hat Ankes Blumen-
diele, die wieder eine große 
Auswahl ihres Angebotes dabei 
hat.
Über ihre angebotenen Hilfe-
stellungen in Sachen Pflege 
und Betreuung informieren die 
Diakonischen Dienste Oster-
holz e.V.
Erikas Appartement und Frisier-
stube erwartet die Gäste der 
Veranstaltung, um über Mög-
lichkeiten der Unterbringung 
und Haarpflege zu informieren.   
An ihrem Stand treffen die 
Besucher auch auf den Sing-
kreis Moorpieper, der gern über 
seine Aktivitäten Auskunft gibt.
Veranstalter und Besucher 
hoffen natürlich auf schönes 
Wetter, und sollte es nicht 
regnen, wird auf dem Festplatz 
ein Helicopter in Originalgrö-
ße zu bestaunen sein. Inter-
essierte Besucher und deren 
Kinder können sich im Cockpit 
fotografieren lassen und „den 
Piloten simulieren“. Außerdem 
beantwortet Dieter A. Kruegel 
alle Fragen rund um den Heli-
kopter.
Wer sich eher für Modellflug 
interessiert, sollte den Pavillon 
des Luftsportclub Niederwe-
ser e.V. (LSCN) aufsuchen. 
Dort können nämlich Modelle 
bestaunt werden. Mitglieder 
der Abteilung Modellflug des 
LSCN werden auf dem Sport-
platz stündlich Vorführungen 
mit ihren Modellen durchfüh-
ren. Auch musikalisch geht 
es an dem Pavillon zu: Zeit-
versetzt wird eine dreiköpfige 
Akkordeongruppe stündlich 
einige Lieder vortragen.
Die Ortsverbände Hütten-
busch, Worpswede und 
Grasberg des Sozialverband 
Deutschland e.V. (SoVD) stel-
len an ihrem gemeinsamen 
Pavillon ihre Arbeit vor. Mit 
dabei ist Inge Grotheer von der 
Helferbörse Worpswede. Auch 
der Freundeskreis für Sucht-
krankenhilfe Hüttenbusch 
informiert über sein Angebot 
an gegenseitiger Hilfestellung. 
Fehlen werden auch nicht die 
„Rüstigen Rentner“.
Der Dorfplatz Hüttenbusch 
e.V. ist mit einem eigenen 
Stand vertreten, an dem die 
einzelnen Projektgruppen dar-
gestellt werden. Dazu zählen 
das Büchercafé, die Internet-
redaktion www.Huettenbusch.
de, die Schulungen, der offene 
Computerabend, die LINUX-
Werkstatt und das Internet-
Café. Die Internetredaktion 

zeigt die Seiten von www.Huet-
tenbusch.de live am Stand. Ein 
besonderer Service an diesem 
Stand: Digitale Aufnahmen 
werden hier direkt ins Internet 

übertragen. Hierfür steht ein 
Kartenlesegerät für fast alle 
in Digitalkameras eingesetzten 
Speicherkartentypen zur Ver-
fügung. Außerdem liegen Flyer 

mit den aktuell angebotenen 
Schulungsterminen aus.
Wieder einmal wollen die 
freundlichen Fahrer der 
„Meerkatzen-Triker“ ihre ein-

drucksvoll gestalteten Gefährte 
zur Schau stellen und eine kur-
ze Mitfahrt anbieten.
Ebenfalls sehenswert sind die 
Trecker der Treckerfrünn Gras-
barg un umtoo. In diesem 
Jahr ist nicht nur das Team 
der Kreissparkasse Osterholz 
dabei, sondern auch die Volks-
bank Worpswede, die für ihre 
Dienstleistungen werben.
Der Heimatverein Heudorf und 
Umgebung e.V. hat seine Teil-
nahme ebenso zugesagt wie 
Werner Günther, der zu seinem 
Hobby „Korbflechten“ etwas 
zu erzählen hat und dabei 
seine Körbe, Tabletts mit hand-
gemalten Böden und Servier-
ständer zeigt.
Neu dabei sind in diesem Jahr 
die Landfrauen Neu St. Jürgen/
Hüttenbusch.
Wer im vergangenen Jahr Spaß 
an der Männertanzgruppe 
„Moorböcke“ hatte, kann sich 
auch dieses Mal auf eine Kost-
probe ihres Könnens freuen, 
die sie im Verlaufe des Nach-
mittags darbieten werden. Das 
Thema der Vorführung wird 
jedoch ein anderes sein.
Neben diesem vielfältigen 
Angebot an Information und 
Aktion ist auch für reichlich 
Essen und Trinken gesorgt.

Informationen, Aktionen und Spaß
„Ein Dorf stellt sich vor“ wieder im Rahmen des Schützenfestes

Die Karateabteilung stellt sich in diesem Jahr in einem eigenen Pavillon vor. Fotos (3): Archiv (Ri)

Für die Kinder war der Helikopter im vergangenen Jahr ein Highlight. Bei regenfreiem Wetter können sie sich auch in diesem Jahr hin-
setzen und sich fotografieren lassen.

Bereits im vergangenen Jahr begeisterte die Männertanzgruppe „Moorböcke“ ihre Zuschauer. Auch in 
diesem Jahr wird sie wieder dabei sein.
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