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Hüttenbusch im Lichtermeer 
Fröhlich beleuchtete Wagen und Tausende Zuschauer 

Von Carola von Lübken 

Worpswede. Zum Abschluss der 
Erntefestsaison veranstaltete die 
Interessen-Gemeinschaft Ern
tewagen Worpswede (IGEW) 
auch in diesem Jahr wieder 
eine Erntewagenabschlussparty 
in Hüttenbusch. Und bereits 
zum dritten Mal in Folge gab es 
vor dem großen Tanzvergnügen 
im Schützenhof einen Nacht
umzug, der den Worpsweder 
Ortsteil in ein Lichtermeer ver
wandelte. 

Feuerkörbe, Partyleuchten, Gar
tenfackeln, Lichterschläuche und 
Windlichter hatten Anwohner 
zwischen Schützenhof und Fünf
hausen aufgestellt und aufge
hängt, um diejenigen zu begrü
ßen, die mit ihren fantasievollen 
Gefährten dem dritten Hütten-
buscher Nachtumzug angehör
ten. 
Wie eine riesige glitzernde Raupe 
zog der Zug aus 70 Erntewagen 
durch die Hüttenbuscher Straßen 
und verbreitete mit lautstarker 
Musik Partystimmung unter den 
Schaulustigen am Straßenrand. 
Die Veranstaltung ließ nicht nur 
die Umzugsteilnehmer kräftig 
feiern, sondern auch die Hütten
buscher, die es sich mit Freunden 
und Verwandten vor und in ihren 
Häusern anlässlich des Nachtum
zugs gemütlich gemacht hatten. 

Reibungslos und gut organisiert 
verlief in diesem Jahr die etwa 
zweistündige Fahrt durch den 
Ort. Im vergangenen Jahr, damals 
nahmen über 100 Erntewagen 
am Zug teil, war es zu einem 
einstündigen Verkehrsstau auf 
der Hüttenbuscher Straße gekom
men, und daher wurde in diesem 
Jahr die Zahl der teilnehmenden 
Wagen behördlich auf 70 festge

legt. Gerne wären 50 Gefährte 
mehr aus verschiedenen umlie
genden Orten zu dem Spektakel 
gekommen. 
Nach der fröhlichen Fahrt feierten 
etwa 1000 Leute eine stimmungs
volle Abschluss-Party mit der 
Band „Juke Box“. Eine Jury hatte 
die Erntewagen bewertet und als 
die drei besten das Zombie-Team 
aus Mevenstedt/Neu St. Jürgen, 

die Baustelle der Erntefreunde 
Waakhausen und die Windmüh
le des Ortsvereins Sandhausen 
befunden. 
Viel Zuspruch aus den Reihen 
der Zuschauer am Straßenrand 
erhielt der „künftige Dienstwagen 
für Banker und Politiker“, bei 
dem es sich um das Hinterteil 
eines Trabi handelte, das von 
einem Pferd gezogen wurde. 

Wie eine riesige glitzernde und bunt leuchtende Raupe zog der Zug aus 70 Erntewagen durch die 
Hüttenbuscher Straßen. Foto: cvl 


