
Eine leuchtende Veranstaltung 
ErnteWagenAbschlussParty zog Gäste an wie Motten das Licht 

Hüttenbusch (dib). Eine Lichtsäule in den Him
mel kündete von einer besonderen Nacht. 70 
leuchtende und blinkende Wagen bahnten sich 
beim Nachtumzug ihren Weg durch Hütten
busch. Die ErnteWagenAbschlussParty - kurz 
EWAP - ist inzwischen so beliebt, dass man 
sich eine Teilnahme bei Ebay ersteigern musste. 
Die Einnahmen gingen direkt an das Tierheim 
Bremervörde. 

Der ganze Ort strahlte in buntem Licht. An allen 
Straßen sammelten sich Gruppen um Feuer
körbe, Bollerwagen oder Grills. „Die Anwoh
ner hatten alles geschmückt und beleuchtet. 
Es gab keine Zwischenfälle, Polizei und DRK 
hatten nichts zu tun. Es war einfach entspannt 
und schön“, Organisator Tim Röhrs war über
glücklich über den Verlauf des Umzugs. „Unser 
Ortspolizist hat gelächelt, und das kommt selten 
vor “ , scherzte Röhrs. 
Allerdings musste der Rettungswagen einige 
Male fahren, weil sich leider wieder einige junge 
Teilnehmer mit dem Alkohol verschätzt hatten. 
Und eine böse Überraschung erlebte Röhrs, als 
er feststellen musste, dass das Stromaggregat 
am Parkplatz gestohlen wurde. Enttäuscht resü
mierte er: „Man gibt sich solche Mühe, aber es 
gibt immer Leute, die das ausnutzen.“ 
Die Menschen auf den Wagen und ihre 
Zuschauer am Straßenrand hatten jedenfalls 
jede Menge Spaß. Besonders eine lustige Trup-

Steffi Thoden begeistert von der Gastfreund
schaft der Hüttenbuscher. Dieses Jahr hatte 
man sogar Glück mit dem Wetter, bisher hatte 
es immer geregnet. „Es dürfen gern mehr Leute 
dazukommen. Wer möchte, ist wi l lkommen“, 

pe: Zum dritten 
Mal liefen die 16 
Frauen und Män
ner aus Hütten
dorf mit Laternen 
und Bollerwagen 
nebenher. Bis 
zum Ende sind 
sie nie gekom
men. „Wir halten 
jedes Jahr woan
ders an. Immer 
lädt uns jemand 
e in “ , berichtet 

Ganze war kreisförmig angelegt, so dass man 
sich überall umschauen konnte. Auch draußen 
sammelten sich die Massen bis hin zum Sport
platz. „Bis 6.30 Uhr haben die Musiker gespielt. 
Wir hätten sogar noch weiter machen können“, 
staunte Tim Röhrs. 
Die Planungen für das nächste Jahr laufen 
bereits. Vor dem Umzug soll ein Laternenlauf 
für Kinder dazukommen. Tim Röhrs hat große 
Ambitionen und eine tüchtige Ladung Humor im 
Gepäck: „Es soll auf jeden Fall größer werden, 
nicht kleiner. Irgendwann will ich auf dem Sport
platz das Riesenrad vom Freimarkt haben.“ 

versprach Bons Wohlers. 
Die anschließende Party mit dem 
„Rolling Disco Team“, „Juke Box 
DJ“ und Livemusik von „Juke 
Box“ ist wohl kaum noch zu 
toppen. 2.500 Gäste füllten den 
Saal, die angrenzenden Räu
me, das Zelt und die Bars. Das 

Ob an der Straße, auf den Wagen oder anschließend auf dem Saal: Partystimmung schwappte über. 
Und wenn es zu kalt wird, hilft nur Kuscheln. Foto: dib 


