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Hüttenbusch. Am Sonntag, 19. Juli, ab 13
Uhr findet wieder „Ein Dorf stellt sich vor“
im Rahmen des Hüttenbuscher Schützen-
festes statt. Es stellen sich folgende Grup-
pen, Vereine und Gewerbetreibende zwi-
schen dem Sporthaus und dem Schieß-
stand in Hüttenbusch vor. Nachdem die
Veranstaltung 2014 pausiert hat, wird die-
ses Jahr wieder am Schützenfest-Sonntag
rund um den Sportplatz in Hüttenbusch
richtig was los sein. Um 14 Uhr führt die
Laienspielgruppe der Hüttenbuscher Kir-
chengemeinde ihr aktuelles Stück „Omas,
die Liebe brauchen“ im Festzelt des Schüt-
zenvereins auf.
Nachdem die Schützen um etwa 15 Uhr

anden Ständen vorbei zumSchießstand an-
marschiert sind, werden Waldemar Hart-
stock als Ortsvorsteher, Bürgermeister Ste-
fan Schwenke und Landrat Bernd Lütjen
um circa 15:30 Uhr Grußworte überbrin-
gen.Der SportvereinHüttenbuschSVHbie-
tet Torwandschießen und eine Kaffeetafel
an.
Um etwa 16 Uhr findet ein kurzes Fuß-

ballspiel statt. Ankes Blumendiele wird
eine große Auswahl ihres Angebotes prä-
sentieren und blumige und auch andere
Ideen von edel bis rustikal zeigen.Wer sich
über gesunde Ernährung für Sportler infor-
mierenmöchte, dem steht ElkeMasemann-
Schröder an ihrem Stand zur Verfügung.
Der Pflegedienst Lilienthal informiert

über seine Leistungen in Pflege undBetreu-
ung. Sie können beispielhaft eines vom
Pflegedienst angebotenes Hausnotrufsys-
tem anschauen können und erhalten Infor-
mationsmaterial zum neuen Pflegestär-
kungsgesetz. Erika‘s Appartement und Fri-
sierstube informiert über Möglichkeiten
der Unterbringung und Haarpflege. An
ihrem Stand informiert auch der Singkreis
Moorpieper über seine Aktivitäten.

Zahlreiche Aktionen
Die Ortsverbände Hüttenbusch, Worps-
wede und Grasberg des Sozialverband
Deutschland e.V. (SoVD) stellen an ihrem
gemeinsamen Pavillon ihre Arbeit vor. Am
gleichen Stand ist auch der Seniorenbeirat
Worpswede und IngeGrotheer vonderHel-
ferbörse Worpswede dabei. An einem wei-
teren Stand stellt der Freundeskreis für
SuchtkrankenhilfeHüttenbusch seinAnge-
bot an gegenseitiger Hilfestellung vor. Erst-
maligwird dieAnwältin undAnwaltmedia-
torinAngelika Sackmannüber ihre zukünf-
tig in Hüttenbusch angebotenen Leistun-
gen informieren. Der Dorfplatz Hütten-
busch e.V. stellt an seinem Stand seine Pro-
jektgruppen vor: das Büchercafé, die Inter-
netredaktion www.Huettenbusch.de, die

„Tüftler-Runde“ und das Internet-Café.
Die Internetredaktion stellt dabei am Stand
die Seiten von www.Huettenbusch.de live
vor.
Die von Besuchern mit ihren Digital-Ka-

meras „geschossenen“ Fotos können di-
rekt am Stand ins Internet übertragen wer-
den. Hierfür steht ein Kartenlesegerät für
fast alle in Digitalkameras eingesetzten
Speicherkarten-Typen zur Verfügung. Die
freundlichen Fahrer der Meerkatzen Tri-
ker präsentieren ihre eindrucksvoll gestal-
teten Gefährte und bieten kurze Mitfahr-
ten an.
Ebenfalls sehenswert sind die Trecker

der Treckerfrünn „Grasbarg un umtoo…“.
DieKreissparkasseOsterholz stellt ihr Spar-
kassen-Mobil vor und bietet für Groß und
Klein folgende Aktionen an: „Heißer Draht

-Wer hat die ruhigste Hand?“, einGewinn-
spiel rund umdas Sparkassen-Mobilmit tol-
len Gewinnen und das komplette Angebot
aus dem Sparkassen-Mobil mit Geldauto-
mat und Kontoauszugsdrucker.
Der ADFC, der Allgemeine Deutsche

Fahrrad-Club,wird an seinemStandneben
Informationen für „Alles rund ums Fahr-
rad“ auch Kartenmaterial für interessante
Rad-Touren anbieten, die auch Informatio-
nen zu Übernachtungs-Möglichkeiten ent-
halten. Ein „Highlight“ wird sicherlich die
angebotene Fahrrad-Codierung sein: wer
sein Fahrrad codieren lassen möchte, den
bitten die Veranstalter seinen Personalaus-
weis und einen Eigentumsnachweis für das
Fahrzeug mitzubringen.
Die Volksbank Worpswede präsentiert

ihre in der Zweigstelle Hüttenbusch ange-

botenen Leistungen. Der Heimatverein
Heudorf und Umgebung informiert über
seine zahlreichen Aktivitäten. Um etwa 17
Uhr wird die Männertanzgruppe „Moorbö-
cke“ wieder eine Kostprobe ihres Könnens
mit dem „Nonnentanz“ darbieten.
Das Zack-Versicherungs-Team präsen-

tiert einen Heißluftballon. Neben diesem
reichhaltigen Angebot an Information und
Aktion ist auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Es wird zahlreiche Speisen und Ge-
tränke geben. So wird der Hüttenbuscher
Lieferservice Kostproben seines reichhalti-
gen Angebots anbieten und der Partyser-
vice „Essen mit Sinn“ Cocktails ausschen-
ken. Am Getränkestand von Jürgen Boh-
ling vom Schützenhof Hüttenbusch kön-
nen die Besucher ihren Durst mit allen an-
deren Erfrischungsgetränken stillen.

Auch für das Unterhaltungsprogramm ist beim Schützenfest-Sonntag gesorgt: Unter anderem treten die Moorböcke aus Hüttenbusch auf und legen in
Dirndl und Lederhosen eine flotte Sohle aufs Parkett. FOTO: HANS-HENNIG-HASSELBERG
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