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Worpswede-Hüttenbusch. Wie ein riesiger
feuriger Lindwurm schlängelte sich eineAr-
mada von 70 mit bunten Lichterketten ge-
schmückten Erntewagen durch die Hütten-
buscher Straßen. Das imKreisgebiet einma-
lige Event hatte erneut Tausende von inte-
ressierten Zuschauerinnen und Zuschau-
ern von nah und fern angelockt. Der Um-
zug genießt auch bei den Einwohnern
große Sympathien, denn viele hatten an ih-
ren Häusern, Zäunen oder Einfahrten Lich-
terketten, Laternen oder Fackeln ange-
bracht.

Es war bereits der vierte Nachtumzug,
den die Interessengemeinschaft Erntewa-
gen Worpswede (IGEW) veranstaltete. Die
Vereine und Gruppen hatten beim Schmü-
cken ihrer Wagen viel Fantasie walten las-
sen. Darüber staunten die Zuschauer immer
wieder vonNeuem. Diemeist jüngeren Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer tanzten und
sangen fröhlich zu der Pop- und Stimmungs-

musik, und das übertrug sich auch auf die
Gäste an den Straßenrändern. Auch dort
herrschte vielfach Partystimmung.
Angeführt wurde der Zug von dem Wa-

gen des Schützenhofes. Es folgte eine uralte
Dreschmaschine von Ködel & Böhm, die von
einem Lanz Bulldog aus dem Jahre 1941 ge-
zogen wurde. Die nächsten Gruppen waren
die Buschadler aus Buschhausen, die einen
Adler auf seinemHorstmitführten, und „Sie-
benkluster“ aus Scharmbeckstotel. Auch
das Partyschiff aus Werschenrege war über
alle Toppen mit farbigen Lichterketten ge-
flaggt.AußerdemnahmenGruppenausHüt-
tenbusch, Ostersode, Schlußdorf, Waakhau-
sen, Axstedt und Kolheim sowie das Zom-
bie-Team aus Mevenstedt/Neu Sankt Jür-
gen daran teil.
Aus dem Landkreis Cuxhaven waren un-

ter anderem zum zweiten Mal Jugendliche
aus Bramstedt und das Rauh-Team aus Ha-
gen, das den Nachtumzug „total cool“ fand,
dabei. Die Hagener erwiderten damit auch
den Besuch der IGEW, die mit ihrem Flug-

zeugnachbau an demErnteumzug inHagen
teilgenommenhatte. Aus demLandkreis Ro-
tenburg waren mehrere Gruppen angereist,
so zum Beispiel die Landjugend aus Rhade
und Jugendliche aus Volkmast. Weitere
Landjugendgruppen kamen, um einige zu
nennen, aus Schwanewede und dem Bre-
mer Blockland. Die Blocklander warben
gleichzeitig für die Landjugendparty am 21.
November im AWD-Dome in Bremen.
Während der zweistündigen Umzugs-

dauer sollte der Straßenverkehr nicht mehr
als nötig beeinträchtigt werden. Aus diesem
Grundewurde derUmzug von drei Fahrzeu-
gen des Ortsverbandes Bremen-Mitte des
Technischen Hilfswerkes, vier Fahrzeugen
des DRK-Ortsvereins Hambergen und 30
Ordnern auf Fahrrädern begleitet. Polizei-
oberkommissar JürgenMaurans von der Po-
lizeistationWorpswede stellte fest, dass sich
diese Absicherung bewährt habe und dass
sich fast alle Teilnehmer an die vorher ge-
troffenen Abmachungen gehalten hätten.
Zudem habe auf allenWagen eine harmoni-

scheStimmunggeherrscht. Allerdingsmuss-
ten hernach einige Teilnehmer wegen über-
mäßigen Genusses von alkoholischen Ge-
tränken ins Kreiskrankenhaus gebrachtwer-
den. Darunter befand sich auch ein 14-Jähri-
ger, der schon fast bewusstlos war.
Eine aus acht Personen bestehende Jury

erkannte der Sambagruppe La Moor aus
Pennigbüttel den ersten Preis zu, und der
war mit einem 30 Liter Fass Bier und einem
Wanderpokal verbunden. Die Sambistas im-
ponierten nicht nur mit ihrer Musik und ih-
remWagen; sie sorgten mit ihren Kostümen
für zusätzliche Farbtupfer. Platz zwei errang
das Zombie-Team und Rang drei das Born-
reiher Torfschiff, das die Eigner respektlos
„Bornreiher Saufkahn“ nannten. Anschlie-
ßend feierten mehr als 2000 Gäste zur Mu-
sik der Band Juke Box und des RollingDisco
Teams bis zum frühen Morgen die siebte
Erntewagen-Abschlussparty. IGEW-Vorsit-
zender Tim Röhrs und seine Mitstreiter wa-
ren dann auchmit demVerlauf dieses außer-
gewöhnlichen Events rundum zufrieden.

Farbenprächtiges Spektakel: Beim Nachtumzug rollten 70 hell beleuchtete Erntewagen durch die Straßen von Hüttenbusch. FOTO: KOSAK
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