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Hüttenbusch. „Anfangs wollte 
ich nur ein wenig leuchten, 
weil der Umzug immer durch 
die dunklen Straßen musste“, 
erläuterte Annemarie Böhn-
ken ihre Motivation, ihren 
Garten für die Nachtumzüge 
mit Lichtern zu versehen. 

Wie auch im Vorjahr ist sie 
gemeinsam mit ihrem Mann 
Armin Gewinnerin des EWAP-
Wettbewerbs „Schönster Vor-
garten bei Nacht“ organisiert 
von der IGEW. EWAP steht 
für Erntewagenabschlussparty, 
IGEW für Interessengemein-
schaft Erntewagen Worpswede. 
(wir berichteten). „Zum 10-jäh-
rigen Bestehen der EWAP wollte 
ich etwas besonders machen. 
Es ist mir eine reine Freude. 
Ich würde es auch ohne Preis 
machen, “ ergänzte die würdige 
Gewinnerin. Rund 200 selbst 
gebastelte Teelichter hängte sie 
in ihren Bäumen auf. Ihr Mann 
half schließlich beim Anzünden. 
Schon übers Jahr kamen ihr die 
Ideen für die Garten-Nachtdeko. 

So fertigte sie nach und nach 
Sterne und Kugeln aus Weide, 
in die sie Lichterketten einsetzte, 
und schmückte am Umzugs-
tag Eisentor und Gartenhecke 
komplett mit Lichtern. „Wir 
bekamen schon Probleme mit 
der Stromversorgung, räumte 
sie schmunzelnd ein. Ihr Einsatz 
wurde nun wiederholt mit dem 
ersten Preis belohnt: Diesmal 
gab es eine moderne Garten-
Sitzgarnitur. Auf den zweiten 
Platz kam Familie Küthmann, 
die ihren Garten gar mit einem 
Geist und Lichtorgeln schmück-
te. Über den dritten Platz konn-
te sich Familie Meyrath freu-
en. Weitere Plätze belegten die 
Familien Quetschlich, Tietjen 
(eigentlich deren Tochter und 
zwei Freundinnen) und Poppen-
heger. Alle freuten sich über die 
attraktiven Preise. 
Zwar habe der Sieger-Garten 
schnell festgestanden, aber 
insgesamt sei das Bewerten 
gar nicht so einfach gewe-
sen, berichteten Friedrich-Karl 
Schröder und Ortsvorsteher 
Waldemar Hartstock im Namen 
der zehnköpfigen Jury. Rund 

vierzig aufwendig geschmück-
te Gärten hätten den Zugweg 
geziert. Nahezu alle Gärten sei-
en beleuchtet gewesen. Man-
che Anwohner hätten auch die 
Hausdächer dekoriert. Die Jury-
mitglieder dankten allen Hütten-
buschern für ihr Engagement 
und den Mitgliedern der IGEW 
für „die Organisation dieses 
Highlights in Hüttenbusch“. 
„Wir sind stolz auf den Nacht-
umzug. Welches Dorf hat schon 
einen solchen Nachtumzug? Da 
kann man in ganz Deutschland, 
ja ganz Europa suchen“, ist sich 
der Ortsvorsteher sicher. 
Der schönste Wagen wurde 
nicht nur von der Jury bestimmt, 
sondern gleichermaßen vom 
Publikum. Rund vierhundert 
Stimmzettel wurden abgege-
ben. Eindeutig siegte bereits 
zum dritten Mal in Folge das 
Zombie-Team. Der 18 Meter 
lange Wagen hatte einen Tre-
cker samt Hütte geladen. Ein 
eigener DJ heizte die Stimmung 
an und selbst installierte Pyro-
technik sorgte für besondere 
Leuchteffekte. Platz zwei beleg-
ten die Buschadler mit ihrem 

Sandmännchen. Auf Platz drei 
kamen, quasi als Senkrecht-
starter, die Uphuser. Sie hatten 
Lillifee und Froschkönig mit im 
Gepäck. 
Nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel. Das gilt auch für den Hüt-
tenbuscher Nachtumzug. Kaum 
ist mit der Ehrung die Party 
2012 abgeschlossen, sind die 
Vorbereitungen für 2013 wieder 
in vollem Gange. Dabei feilen 
die Organisatoren weiter an den 
Details. Maik Bellmann und Tim 
Röhrs verraten: „Im nächsten 
Jahr wird ein Trecker mit 6 km/h 
vorausfahren, um zu vermeiden, 
dass der Zug zu sehr auseinan-
derfällt oder etwa zu schnell an 
den Besuchern vorbeirauscht.“ 
Und auch Annemarie Böhn-
ken überlegt schon, wie sie 
den Garten im nächsten Jahr 
schmückt. Die Weiden müssten 
jetzt geschnitten werden und 
der Winter biete die Zeit, um 
neue Figuren zu flechten. Wir 
dürfen also gespannt sein. 
Die nächste EWAP soll am 2. 
November 2013 stattfinden. 
Und wer weiß, vielleicht ist dann 
auch das Fernsehen mit dabei. 

Lichterdeko, Geister, Feuerwerk
IGEW ehrte Sieger für schönste Nacht-Vorgärten und Festwagen 

Die Mitglieder der EWAP ehrten die Gewinner der Wettbewerbe „Schönster Vorgarten bei Nacht“ und „schönster Festwagen“.   
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