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Nach dem Umzug wird gefeiert 
Erntewagenabschlussparty mit Musik nonstop 

VON ULLA INGENHOVEN 

Hüttenbusch. Den Hütten-
buschern muss nicht erklärt 
werden, was EWAP bedeutet, 
denn sie bereiten sich schon 
Monate vor dem Ereignis darauf 
vor. Wer nicht aus Hüttenbusch 
und umzu kommt, dem sei 
gesagt, dass sich hinter die
sen vier Buchstaben die Ernte
wagenabschlussparty verbirgt. 
Zum siebten Mal stellt das 
Organisationsteam der IGEW, 
der Interessen-Gemeinschaft 
Erntewagen Worpswede, das 
Spektakel auf die Beine. Die 
EWAP schließt sich dem Nach
tumzug, der in diesem Jahr das 
vierte Mal durch Hüttenbuschs 
Straßen führt, an. In diesem 
Jahr startet er am Sonnabend, 
7. November, um 18.30 Uhr ab 
Parkplatz Mühlendamm. 

Der Landkreis habe 70 Umzugs
wagen genehmigt, teilt Tim 
Röhrs (37), der gemeinsam mit 
Maik Bellmann (32) für die IGEW 
spricht, mit. „Aber die Nachfrage 
ist viel höher, und deshalb haben 
wir uns für eine Versteigerung 
der Startplätze bei ebay ent
schieden.“ In der Vergangenheit 
hätten sich nämlich Gruppen 
unter mehreren Namen ange
meldet, damit sie einen Start
platz bekommen. „Letztes Jahr 
fragten uns die Leute: „Warum 
nehmt ihr kein Geld da fü r? “ , 
sagt Tim Röhrs. Und so sei die 
Idee mit der Versteigerung ent
standen. 

Startplätze versteigert 

Von vornherein war dem zehn
köpfigen IGEW-Team klar, dass 
das eingenommene Geld gespen
det werden soll. Man entschied 
sich für den Tierschutzverein 
Bremervörde. 1.800 Euro kamen 
zusammen, das höchste Gebot 
lag bei 121 Euro. Die Spende 
wurde kürzlich übergeben (lesen 
Sie bitte dazu den Bericht auf der 
nächsten Seite). 
Für den Nachtumzug legen sie 
alle schwer ins Zeug. Der Kreati
vität sind keine Grenzen gesetzt. 
Noch heute schwärmen Maik 
Bellmann und Tim Röhrs von 
dem großen Schmetterling mit 
den bunten Lichterketten. Sie
benhalb Meter war diese Figur 
hoch. 

Bürgermeister und Anwohner 
in der Jury 

Maik Bellmann bestätigt auch: 
„Alle geben sich immer sehr 
viel Mühe.“ Und die Wagen 
seien immer voll. Der Aufwand 
kann sich auch durchaus lohnen, 
denn es wird ein Wanderpokal 
vergeben. Bürgermeister Stefan 
Schwenke und die Anwohner 
sind die Jury. „Das wird nicht 
einfach, bei 70 Wagen den bes
ten Wagen herauszusuchen. Im 
vergangenen Jahr bekam das 
Zombieteam den Wanderpokal. 
Das Feuerwerk auf ihrem Wagen 
hatte die Jury sehr beeindruckt. 
„Aber die anderen waren genau 
so gu t “ , wirft Tim Röhrs ein. Er 
selbst würde es sich nicht zutrau-

Sambaklänge auf dem Erntewagen. 

en, die beste Idee zu benennen. 

9.500 Kornähren verarbeitet 

Bei acht Erntefestumzügen sind 
die Hüttenbuscher in diesem 
Jahr mitgefahren. Große Freude 
herrscht bei den IGEW-Mitglie-
dern, dass sie beim Freimarkt
umzug in Bremen den ersten 
Platz gemacht haben. Den Dop
peldecker hat das Team wieder 
mit viel Liebe zum Detail gebaut. 
Allein 9.500 Kornähren wurden 
für das 5,5 Meter breite Gefährt, 
das auch eingeklappt werden 
kann, verarbeitet. Weiter waren 
150 Meter Stahlrohr nötig. Der 
Doppeldecker liegt auf Doppel-
T-Trägern mit einer Länge von 
zwölf Metern und wird hydrau
lisch angetrieben, sodass er sich 
zu allen Seiten bewegen kann. 
1.000 Euro stecken an Mate
rial darin. „Wir haben auf den 
Umzügen viel Applaus bekom
men“, sagt Tim Röhrs. Aber er 
gibt auch zu, dass es jedes Jahr 
schwieriger werde, Ideen zu 
finden. „Eine einfache Hütte ist 
nicht so unser Ding.“ 

Zum Nachtumzug rollen Wagen 
aus der ganzen Umgebung an. 
Neben den Worpswedern sind 
unter anderem dabei: der Ern
teclub Glinstedt, die Landju
gend Schwanewede, der Kul
turstammtisch aus Uthlede, 
Frankie-Freunde Findorf, Land
jugend Kirchwistedt, SV Nordso
de, um nur einige zu nennen. Die 
Anfahrt ist nur die Dorfstraße, 
Am Mühlendamm und Mühlen
damm möglich. Während der 
Aufstellung von 17 bis 18.30 Uhr 
wird der Mühlendamm für den 
„normalen“ Verkehr gesperrt. 

Start „Am Sportplatz“ 

Los geht es am Parkplatz „Am 
Sportplatz“. Über den Mühlen
damm führt die Strecke weiter 
durch die Hüttenbuscher Straße, 
Schulstraße, Fünfhausen, Kirch
damm, Schulstraße, Am Bahn
hof, Jungfernstieg und zurück 
über den Mühlendamm zum 
Parkplatz „Am Sportplatz“. „Die 
Anwohner machen jedes Mal gut 
mit mit ihrem Gartenschmuck“, 
freuen sich die beiden Mitorgani

satoren. Für die Sicherheit sorgen 
der THW Bremen-Mitte und 
das DRK - und das alles ehren
amtlich. „Letztes Jahr lief alles 
ohne Zwischenfälle ab“ , so Tim 
Röhrs. „Es gab keine Schlägerei, 
keine Unfälle.“ Eine Bitte haben 
die zwei. Die Zuschauer mögen 
ihre Pkw nicht am Straßenrand 
abstellen, weil die Umzugswa
gen teilweise ziemlich breit sind. 

Nach dem Umzug wird gefeiert 

Nach dem Umzug wird im Schüt
zenhof und Zelten nebenan 
gefeiert. Im vergangenen Jahr 
war es im Zelt ziemlich eng, 
deswegen wird es dieses Jahr ein 
größeres geben. Zwischen 1.500 
und 2.000 Besucher werden es 
letztes Jahr wohl gewesen sein, 
schätzt Tim Röhrs. Wie gehabt 
wird kein Eintrittsgeld verlangt. 
Ohne Unterbrechung wird Musik 
geboten. Live im Saal spielt die 
Band Juke Box. In den Pausen 
legt Juke-Box-DJ Gute-Laune-
Musik auf. Im Zelt wird ein zwei
ter DJ vom „Rolling Disco Team“ 
für Stimmung sorgen. 

Nur angemeldete Wagen 
dürfen teilnehmen 

Die beiden Mitorganisatoren 
weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass nur die Wagen am Umzug 
teilnehmen dürfen, die vom 
Veranstalter eine Startnummer 
bekommen haben und somit 
angemeldet sind. 

Straße gesperrt 

Am Tag des Umzugs wird die 
Hüttenbuscher Straße in der 
Zeit von 18.30 bis 20 Uhr 
voll gesperrt. Eine Umleitung 
wird ausgeschildert. Tim Röhrs 
und Maik Bellmann bitten alle 
Autofahrer, an diesem Abend 
ganz besonders achtsam zu sein, 
wenn nämlich die Treckerfahrer 
gegen 20 Uhr ihre Fahrzeuge 
zurückbringen. 



Worpswede (cvl). Der große Erfolg des Hüttenbuscher Nachtumzugs 
in Verbindung mit einer Erntewagen-Abschlussparty im Schützen
hof Hüttenbusch ließ die Organisatoren in diesem Jahr zu einem 
besonderen Mittel greifen. Da der Landkreis die Teilnehmerzahl der 
Umzugswagen auf 70 begrenzt hat, es aber sehr viel mehr Interessen
ten gibt, wurden die Startplätze kurzerhand bei eBay im Internet zur 
Versteigerung ausgesetzt. Die Idee dazu stammt von den Initiatoren 
des leuchtenden Umzugs, der IGEW, der Interessen-Gemeinschaft-
Erntewagen-Worpswede. Deren phantasievolle Erntewagen, herge
stellt in monatelanger Arbeit, stoßen auf diversen Umzügen stets 
auf große Bewunderung. In diesem Jahr erhielten die Worpsweder 
auf dem Bremer Freimarktsumzug den ersten Preis für den schönsten 
Wagen. Beim Hüttenbuscher Nachtumzug, in diesem Jahr ist es der 

vierte, fährt der Wagen der IGEW nicht mit, da die Mitglieder gemein
sam mit 30 weiteren Ordnern für eine Sicherung der Umzugsroute 
abgestellt sind. Aus der eBay-Auktion kam ein Betrag von über 1700 
Euro zusammen. Jürgen Bohling, der Wir t des Hüttenbuscher Schüt
zenhofes, in dem die Ernte-Wagen-Abschluss-Party (EWAP) stattf in
det, rundete den Betrag auf 1800 Euro auf. Überreicht wurde nun 
ein symbolischer Scheck von den beiden Vorsitzenden der IGEW, Tim 
Röhrs und Maik Bellmann, an Mitglieder des Tierheims Bremervörde. 
Astrid Adler, die im Vorstand des Tierheims tätig ist, nahm diesen mit 
Freude entgegen. 55 Kleintiere hätten zurzeit ein Zuhause im Bremer-
vörder Tierheim. Für laufende Kosten und für Tierarztrechnungen sei 
immer Geld nötig, deshalb sei man so froh über die Spende der IGEW, 
erklärte Adler. Foto: cvl 


