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Bunte Lichter, Dunstkreise von Nebelmaschinen und mittendrin die Feiernden auf den Wagen: Das nasskalte Wetter trübt ihre Laune kein Stück.

Ganz Hüttenbusch scheint auf den Beinen
zu sein, wenn die Interessengemeinschaft
Erntewagen Worpswede (IGEW) ihren
Nachtumzug und die Erntewagen-Ab-
schlussparty, kurz: EWAP, startet – und
Scharen von auswärtigen Besuchern. In
diesem Jahr feierte die Mega-Party ihr
zehnjähriges Bestehen noch größer und
lauter als in den Jahren zuvor. Zum sieb-
tenMal bewegte sich ein 700Meter langer
Tross mit beleuchteten Erntewagen durch
den Ort und leitete das Großevent ein.

VON CORNELIA HAGENAH

Worpswede-Hüttenbusch. Weit in die
dunkle Nacht hinein strahlen zwei Schein-
werfer, die den Himmel erleuchten. Das
Durchkommen zum Dorf ist schwer, schon
weit vor dem Ortsschild reihen sich par-
kende Autos aneinander. Am Straßenrand
entlang der Umzugsstrecke haben sich Be-
sucherscharen positioniert, umdenHütten-
buscher Nachtumzug mitzuerleben. Ein
Meer aus Regenschirmen schützt sie vor
dem prasselnden Regen. Die Stimmung ist
gut, sie steigert sich noch, als der Nachtum-
zug pünktlich um halb sieben beginnt.
Es ist der siebte Umzug, den die Interes-

sengemeinschaft Erntewagen Worpswede
(IGEW) startet. Er wird in eine riesige Party
amund imSchützenhofmünden.Wagenbe-
satzungen und Zuschauer freuen sich
schon auf die zehnte EWAP, die Erntewa-
gen-Abschlussparty. Laut dröhnt die Mu-
sik aus den Boxen, Bässe lassen die Straße
erbeben. Bunte Lichter kündigen die Ernte-
wagen an. Generatoren auf den Schaufeln
der Trecker sorgen für die Stromversor-
gung. In vielen Farben leuchten und fla-
ckern die Lichter. Kreativ haben die Teil-
nehmer ihre Wagen gestaltet. Sie kommen
aus dem gesamten Umland. Der Ernteclub
Kuhstedt, die Partygemeinschaft Seehau-
sen /Wörpedorf, die Landjugend Schwane-
wede und die Trecker-Freunde Wallhöfen
bilden nur einen kleinen Teil der 70 Wa-
gen, die in einer schier endlosen Reihe an
den Zuschauern vorbeirollen.

Zombieteam lässt Funken sprühen
Das Zombieteam lässt einen Funkenregen
sprühen. Schrille Sirenen stechen aus dem
Gewummer der Musik heraus, Nebelma-
schinen ziehen Dunstkreise. Die Wagen
sind voll mit Leuten, Jung und Alt haben
Weihnachtsmützen und rote Hüte aufge-
setzt. Sie wippen im Takt, sodass die An-
hänger stark schwanken. Die Begeisterung
überträgt sich auf die Zuschauer an der
acht Kilometer langen Strecke. Vom Müh-
lendamm über die Hüttenbuscher Straße
zur Schulstraße und nach Fünfhausen rollt
der Festzug. Dort geht es nach einer Pause
am Kirchdamm auf den Rückweg über
Schulstraße und Jungfernstieg zum Schüt-
zenhof. „Einmal im Jahr muss man das
schon aushalten“, meint eine Mühlen-

damm-Anwohnerin, die ihren Namen lie-
ber nicht nennt: Es gebe ja auch einigeKriti-
ker des Party-Events im Dorf. Mit ihrem
Mann steht sie am Zaun, begeistert von
den bunt beleuchteten Wagen: „Die sind
wirklich schön geschmückt.“ Es sei ein we-
nig laut, räumt das Ehepaar ein. Doch sonst
gebe es hier ja nichts für die jungen Leute.
Die Plätze beim Umzug sind heiß be-

gehrt, sodass sich die Organisatoren vor
vier Jahren entschlossen, sie über eine
Internet-Börse zu versteigern. Knapp unter

200 Euro lag das höchste Gebot. Die Ein-
nahmen kommen später als Spende Kin-
dern in der Region zu Gute.
Nach gut zwei Stunden nähert sich der

700 Meter lange Umzug dem Endpunkt.
Danach dauert es eine halbe Stunde, bis
alle Wagen den Schützenhof erreicht ha-
ben. Jan Kramer ist aus seinem THW-Ein-
satzfahrzeug gestiegen. Ohne ein großes
Team an Helfern, darunter THW und DRK,
Ordnungshüter und Sicherheitskräfte,
wäre die Veranstaltung nicht möglich. Kra-

mer hat den Zug mit seinem Einsatzfahr-
zeug angeführt. „Alles ist klar gegangen“,
stellt er zufrieden fest. Seit einigen Jahren
begleitet der Bremer den Nachtumzug fürs
Technische Hilfswerk und findet das toll.
Jetzt kann er die vorüber ziehenden Wa-
gen genau betrachten, mit demHandy ver-
sucht er, sie mit der Kamera festzuhalten.
Wenn der Umzug beendet ist, wird er mit
seinem Kollegen noch ein wenig bleiben,
„privat“, wie er sagt. Da möchte er etwas
von der Partystimmung genießen.
Die Laune der Feiernden ist bestens, der

Regen hat aufgehört. Die Party geht ins
zehnte Jahr und fällt daher noch ein wenig
größer aus. Am Schützenhof wurde ein
noch größeres Zelt aufgebaut, zusätzlich
stehenein kleines Zelt und der Saal zurVer-
fügung. Rebekka und ihre ältere Schwes-
ter Kerstin sind gerade aus einem Festwa-
gen gestiegen. Rebekka ist zum zweiten
Mal dabei, sie will später in ihren Geburts-
tag hineinfeiern. Sie guckt sich nach den
Freundinnen um. Die Mädchen sind bald
gefunden – und kurz darauf mit Rebekka
imGedränge verschwunden.

Partystimmung auf den Straßen und im Zelt
Beim Nachtumzug rollt ein 700 Meter langer Tross von beleuchteten Erntewagen durch Hüttenbusch

Es gießt in Strömen,
als die 70 bunt ge-
schmückten Erntewa-
gen durch Hütten-
busch rollen. Die Zu-
schauer verfolgen
das Spektakel unter
einem Meer von Re-
genschirmen.
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