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Hüttenbusch. Zum fünften Mal veranstal-
tete die Interessengemeinschaft Erntewa-
gen Worpswede (IGEW) einen Nachtum-
zug. Wieder lockte dieses Spektakel Tau-
sende von Zuschauern in die Worpsweder 
Ortschaft Hüttenbusch. Dieses mit der Ern-
tewagen-Abschlussparty verbundene 
Event genießt bei Vereinen und Gruppen 
eine solch große Anziehungskraft, dass 
die von den Behörden genehmigten 70 
Startplätze nur über das Internet erstei-
gert werden konnten.

Die Einwohner brachten den Umzugs-
teilnehmern große Sympathien entgegen 
und schmückten daher Sonnabendabend 
ihre Hofeinfahrten und Gärten mit bunten 
Lichterketten oder Laternen. Einige hatten 
in ihren Gärten Zelte aufgebaut und grill-
ten Würste. Entlang der gesamten Umzugs-
strecke herrschte eine große Partystim-
mung.

Angeführt wurde der lange Umzug, der 
sich wie ein feuriger Lindwurm durch etli-
che Straßen schlängelte, von den Wagen

der IGEW und des Schützenhofes. Auf den 
in allen Farben fantasievoll mit Lichterket-
ten geschmückten Wagen tanzten und san-
gen die meist jugendlichen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer fröhlich zu ohrenbe-
täubenden Rhythmen. An Getränken man-
gelte es nicht. Sicherheit wurde großge-
schrieben. Daher wurde der Zug von vier 
Fahrzeugen der Ortsvereine des Deut-
schen Roten Kreuzes Hambergen und 
Osterholz-Scharmbeck, drei Fahrzeugen 
des Ortsverbandes Bremen-Mitte des Tech-
nischen Hilfswerkes, 30 Ordnern per Fahr-
rad sowie von Polizisten aus Worpswede 
und Osterholz-Scharmbeck begleitet.

Teilnehmer aus vielen Orten
Teilnehmer waren unter anderem aus 
Schwanewede, Meyenburg, Hagen, Wel-
len, Heeslingen, Volkmarst, Oyterdamm 
und Bremen angereist. Die Partyburg aus 
Bokel war schon zum dritten Mal dabei, 
und auch die Schmalenbecker Dorfparade 
kommt immer gerne nach Hüttenbusch. Ei-
nige Wagen führten Erntekronen mit, und 
auf anderen grüßten hübsch verkleidete

Leute, wie zum Beispiel die Moorhexen aus 
Wilstedt oder die Schlümpfe aus Findorf. 
Sambaklänge der Los Bombeiros und der 
Las Estrallas bereicherten das Geschehen. 
Der Bornreiher Saufkahn hatte über alle 
Toppen geflaggt, und das Zombie-Team 
grillte Würste. Promille-Piraten waren 
ebenso dabei wie die Ohlenstedter Dorfju-
gend, die im funkelnden Hubschrauber 
zum „Sturzflug an die Theke“ ansetzte.

Nach Überzeugung der Jury kamen die 
beiden schönsten Wagen aus Garlstedt. 
Den ersten Preis erkannte sie Heiner Bre-
mer and Friends zu, die einen rauchenden 
Vulkan mitführten. Sie erhielten den Wan-
derpokal und eine Torfkahnfahrt mit Ge-
tränken. Platz zwei errang die Gruppe Al 
Dente für den viel bestaunten farbenpräch-
tigen Mississippi-Dampfer. Dafür gab es 30 
Liter Fassbier. Der mit einem Gutschein ver-
bundene dritte Preis ging an die Buschad-
ler aus Buschhausen für ihren feurigen 
Backofen mit dem Bäcker.

Anschließend feierten etwa 2000 Gäste 
zu der Musik der Kombo-O-Band und des 
Rolling Disco Teams die Erntewagen-Ab-

schlussparty. Im Saal und in den weiteren 
Räumen des Schützenhofes sowie im gro-
ßen Zelt und im Freien herrschte bis zum 
frühen Morgen dichtes Gedränge.

IGEW-Organisator Tim Röhrs war mit 
der Veranstaltung rundum zufrieden. Alles 
sei perfekt gelaufen, konstatierte er und 
regte an, im nächsten Jahr eventuell auch 
einige Anlieger an der Umzugsroute für de-
ren Unterstützung auszuzeichnen.

Der Leiter der Polizeistation Worpswede, 
Polizeioberkommissar Jürgen Maurans, er-
klärte nach Ende des Umzugs im Gespräch 
mit unserer Zeitung, dass sich das Konzept 
mit der Obergrenze von 70 Fahrzeugen er-
neut bewährt habe. Die Fahrzeuge seien 
im Vorfeld auf das Einhalten von Sicher-
heitsstandards überprüft worden.

Zum ersten Mal seien auch Angehörige 
des Präventionsrates tätig geworden und 
hätten an die Jugendlichen Broschüren ver-
teilt, in denen vor Alkoholmissbrauch ge-
warnt wurde. Das von Tim Röhrs geleitete 
Organisationsteam habe professionell gear-
beitet und die Treckerfahrer seien sehr dis-
zipliniert gewesen, bescheinigte Maurans.
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