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Deko-Mühe belohnt
Von 
Berit Böhme

Erstmals wurden beim Hüt-
tenbuscher Nachtumzug 
auch die schönsten Vorgär-
ten gekürt. Als Hauptpreis 
wurde kürzlich eine Ballon-
fahrt vergeben.

Hüttenbusch    Mit ihrem 
einzigartigen Nachtumzug 
sorgt die Interessengemein-
schaft Erntewagen (IGEW) 
traditionell für einen fulmi-
nanten Abschluss der Ernte-
festsaison. In diesem Jahr hat-
ten die Organisatoren erst-
mals einen Preis für die am 
schönsten dekorierten Vorgär-
ten ausgelobt (wir berichte-
ten). Kürzlich wurden nun die 
Sieger im Schützenhof Hüt-

tenbusch prämiert. Zudem 
überreichte die IGEW Spiel-
zeuggutscheine an Kinder aus 
sozial schwachen Familien. 

„Wir sind seit dem ersten 
Nachtumzug beim Gartende-
korieren dabei“, erzählten die 
Sieger Anne und Armin 
Böhnke am Rande der Preis-
verleihung. Das Ehepaar 
freute sich über einen Gut-
schein für eine Ballonfahrt. 
Und gestand: „Wir haben 
noch nie was gewonnen!“ 

Den zweiten Platz verlieh 
die unabhängige Jury einem 
aus sechs Familien bestehen-
den Deko-Kollektiv aus der 
Feldstraße. Als Dank für ihre 
Mühe erhielten sie einen üp-
pigen Backwarengutschein, 
der ihnen für etliche Wochen 
Gratis-Sonntagsbrötchen si-
chert. 

Den dritten Platz heimste 

Ewald Meyrath aus Fünfhau-
sen ein, er freute sich über ei-
nen neuen Fernseher. Auf 
Rang vier positionierten sich 
Annita und Helmut Quetsch-
lich aus Fünfhausen. Sie 
heimsten einen 1.000-Euro-
Einkaufgutschein eines Mö-
belhauses ein. Dank Trocken-
nebel und vielfarbigen Strah-
lern ergatterten Tanja und 
Uwe Bremert den fünften 
Rang und freuten sich über 
ein Festmenü in einem 
Worpsweder Restaurant. Alle 
Preisträger waren sich einig, 
dass der Nachtumzug mit an-
schließender Familienparty 
eine Bereicherung für Hüt-
tenbusch ist. 

Das IGEW-Team hatte die 
limitierten Startplätze des 
Nachtumzugs im Internet an 
die Meistbietenden verstei-
gert. Rund 2.700 Euro des Er-
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löses stellte der Verein für 
Kinder aus bedürftigen Fami-
lien zur Verfügung. Mithilfe 
der Gemeinde waren 100 Fa-
milien angeschrieben wor-
den. „68 haben sich zurückge-
meldet“, freute sich Mit-Or-

ganisator Maik Bellmann. Je-
des Kind bekam eine Ge-
schenktüte mit einem 40-Eu-
ro-Gutschein, der bei Spiel-
zeug Haar in Lilienthal einge-
löst werden kann. 

15 Familien hatten die Ein-

ladung in den Schützenhof 
angenommen und nahmen 
die Gutscheine mitsamt lie-
bevoll gepackter Präsenttüt-
chen bei Kerzenschein und 
Lebkuchen persönlich in 
Empfang. 




