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Worpswede-Hüttenbusch (jsc). „Das ist ja
unglaublich“, zeigte sich Linda Kool aus
Selsingen vom Hüttenbuscher Nachtum-
zug tief beeindruckt. Wie ein feuriger Lind-
wurm schlängelte sich die Kette der bunt
beleuchteten Erntewagen durch die örtli-
chen Straßen. Ein Schauspiel, das wie in
den Jahren zuvor nicht nur die Einwohner
auf die Straßen trieb, sondern auch Tau-
sende von auswärtigen Gästen anlockte –
und begeisterte.

Das Interesse an einer Teilnahme am
Hüttenbuscher Nachtumzug ist riesengroß.
Weil die zuständigen Behörden jedoch nur
70 Plätze im Zug erlaubten, wurde die Ver-
gabe über das Auktionsportal eBay gere-
gelt. Der Erlös aus den besten Angeboten
wird gemeinnützigen Einrichtungen gestif-
tet. Alle Fahrzeuge waren mit bunten Lich-
terketten geschmückt, und dazu hatten
sich die beteiligten Vereine und Gruppen
eindrucksvolle Motive einfallen lassen. Es

waren überwiegend Jugendliche, die fröh-
lich feierten. Bekannte Rhythmen aus den
Lautsprecheranlagen schufen rasch eine
ausgelassene Atmosphäre. Viele Anwoh-
ner hatten ihre Grundstücke ebenfalls mit
Lichterketten versehen. Andere hatten
Zelte aufgestellt und grillten mit ihren
Nachbarn und Gästen.

Die bunten Fahrzeuge kamen nicht nur
aus Hüttenbusch und umzu, sondern aus
dem gesamten Kreisgebiet sowie aus den
Landkreisen Rotenburg, Verden und Cux-
haven. Den weitesten Weg hatte der Color
Train aus Donnern mit 65 Kilometern zu-
rückgelegt. An Bord waren 55 bunt kostü-
mierte Mitglieder, die schon zum dritten
Mal dabei waren. Als „Partyhasen XXL“
nahmen die „Uphuser Reloaded“ teil. Sie
hatten 2012 den dritten Platz errungen. Mit
dem schaurig-schönen Motiv „Halloween“
war das Erntefest-Komitee Hülseberg ange-
reist. Bei der anschließenden Erntewagen-
Abschlussparty vergnügten sich rund 1500
Leute zu der Musik von drei DJ-Stationen
und einer Band im Zelt sowie im Saal und
den Räumen des Schützenhofes. Prämiert
werden die schönsten Wagen und die
„schönsten Vorgärten bei Nacht“. Darüber
entscheiden die Einwohner und die Besu-
cher. Die Preisverleihung findet am 23. No-
vember im Schützenhof statt.

Beim Dekorieren der
mit Festbeleuchtung
versehenen Erntewa-
gen waren der Fanta-
sie keine Grenzen ge-
setzt.
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Plätze im Zug an die Meistbietenden versteigert
70 mit bunten Lichterketten geschmückte Wagen ernten in Hüttenbusch viel Beifall


