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Lauter, leuchtender Saisonabschluss

70 Korso-Teilnehmer wer-
den zur Erntewagenab-
schlussparty am kommen-
den Sonnabend in Hütten-
busch erwartet. Zuschauer 
können erstmals den 
schönsten Wagen mitküren.  

Hüttenbusch  Am kommen-
den Sonn abend, 3. Novem-
ber, verwandeln sich die Hüt-
tenbuscher Straßen in eine 
bunte Festmeile für die ganze 
Familie. 70 Wagen starten um 
18.30 Uhr zum Nachtumzug. 
Ab 20 Uhr steigt rund um den 
Schützenhof Hüttenbusch die 
„Erntewagenabschlussparty“, 
kurz EWAP. Organisiert wird 
der  weit über die Worpswe-
der Gemeindegrenzen popu-
läre Saisonabschluss von der 
Interessengemeinschaft Ern-
tewagen Worpswede (IGEW). 
Gekürt werden neben den 
schönsten Wagen auch die 
schönsten Vorgärten. 

Die zehnte Auflage des 
Nachtumzugs vereint Ernte-
wagen aus den Landkreisen 
Verden, Cuxhaven und Oster-
holz. Die Teilnehmerzahl ist 
wegen strenger Behördenauf-
lagen auf 70 beschränkt, die   
Startplätze wurden im Inter-
net versteigert (wir berichte-
ten). Dutzende ehrenamt-
liche Ordner sollen für den 
reibungslosen EWAP-Ablauf 
sorgen, auch Technisches 
Hilfswerk, die Freiwillige Feu-
erwehr Hüttenbusch und das 
Deutsche Rote Kreuz sind zu-
gegen. Die IGEW bittet die 
Besucher nachdrücklich da-
rum, Pkw nicht an der Um-
zugsstrecke abzustellen. Die 
teilweise ausladenden Ernte-
wagen könnten sonst 
steckenbleiben. Unangemel-
dete Gespanne sind vom Um-
zug ausgeschlossen. 

Der Nachtumzug startet am 
Mühlendamm und schlängelt 
sich über Hüttenbuscher 
Straße, Schulstraße und Fünf-
hausen zum Kirchdamm, um 
wiederum über Schulstraße, 
Am Bahnhof und Jung-

Zehnte Erntewagenabschlussparty startet am kommenden Sonnabend, 3. November 

Beim Bremer Freimarktsumzug am Sonnabend warb die IGEW schon für die Erntewagen-
abschlussparty.   Foto: Svenson

fernstieg am Mühlendamm 
zu münden. Die Anwohner 
sind aufgefordert, ihre Vor-
gärten zu schmücken. Als 
Dankeschön winken attrak-
tive Preise, die von der Gar-
tensitzgruppe bis hin zum 
Tankgutschein reichen. Ge-
kürt werden zudem die 
schönsten Erntewagen. Ne-
ben einer neunköpfigen Jury 
darf erstmals auch das Publi-

kum mitstimmen. Beim 
Volksbank-Parkplatz locken 
zudem Glühwein und Brat-
wurst. 

Nach dem Korso steigt eine   
Party für alle Generationen 
am Schützenhof. Für Livemu-
sik sorgt die Band „Komboo“, 
zudem legen das „Rolling Dis-
co Team“, „Music Station“ 
und „Mallorca DJ Uwe“ Tanz-
musik auf. Der Eintritt ist frei. 

Damit möglichst alle mitfei-
ern können, verspricht der 
Veranstalter kleine Preise. 
„Das Zelt ist dieses Mal grö-
ßer als im Vorjahr“, so der 
IGEW-Vorsitzende Maik Bell-
mann. „Letztes Jahr gab es 
darin nämlich ganz schön 
Gedränge.“ 

■ Infos gibt es auch im In-
ternet unter der Adresse 
www.igew.de  (bb)

10. Nachtumzug in Hüttenbusch
am 3. November ab 18.30 Uhr


