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WORPSWEDE DAS DEUTSCHE KÜNSTLERDORF

Worpswede (ga). Er scheint
immer mehr, immer fantasievol-
ler und immer größer zu wer-
den. Der Nachtumzug der Ern-
tewagenabschlussparty (EWAP)
in Hüttenbusch. 70 Wagen
hatten sich in diesem Jahr
wieder angemeldet, wobei die
Nachfrage weit größer war als
das auf 70 beschränkte Ange-
bot. Schon von weitem standen
die Autos Schlange, um an den
Absperrungen vorbei nach Hüt-
tenbusch hineinfahren zu kön-
nen, um dort einen Parkplatz zu
suchen. Schon von Worpswede
aus war der große Scheinwerfer
zu sehen, dessen Lichtkegel 
am Himmel seine Kreise zog.

Auf dem Weg zum Parkplatz
war dann schon zu sehen, dass
in Hüttenbusch der ganze Land-
kreis versammelt gewesen zu
sein schien: am Straßenrand
parkte ein Auto nach dem ande-
ren. Stoßstange an Stoßstange
schienen sie die Wegweiser in
Richtung Party zu sein.  
Dann fuhren die Erntewagen
los. Was bei Tageslicht noch wie
eine Würdigung der beendeten
Erntezeit wirkt, ist bei Nacht
nur eines: Party pur. Die bunt
geschmückten Anhänger hinter
den Treckern hüpften auf und ab,
geschüttelt von der tanzenden
Menge auf ihnen. 
Die meisten Anhänger waren
auf unterschiedlichste Wei-
se beleuchtet., Partyhit Num-
mer eins schien in diesem Jahr
„Schatzi schenk mir ein Foto“
von Mickie Krause zu sein. Auf
ungefähr jedem dritten Wagen
lief dieses Lied.
Viele bekannte Erntewagen,
wie die Erntediebe aus Hütten-

dorf, die Moorhexen aus Wil-
stedt oder die Waschweiber aus
Gnarrenburg, aber auch einige
weniger bekannte Wagen oder
Ernteumzugsneulinge wie „Kein
Alkohol ist auch keine Lösung“
aus Timmersloh oder der Wagen 

aus „Heidberg und umzu“. Aber
auf ausnahmslos allen Wagen
herrschte Hochstimmung.
Zwischen den Wagen fuhren
immer wieder Rettungswagen,
die für die Sicherheit während
des Umzugs sorgten. Wieder 

hatten viele Hüttenbuscher ihre
Vorgärten geschmückt. Nach
einer Fahrt durch den Ort endete
der Nachtumzug wie gewohnt
mit einer Erntewagenabschluss-
party mit Musik von drei DJs und
Livemusik von Kombo-O.

Hüpfende Wagen zum Abschluss
Hüttenbusch feierte mit viel Licht EWAP

Auf ausnahmslos allen Wagen herrschte Hochstimmung. Foto: ga


