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Hüttenbusch. Ganz Hütten-
busch schien sich in eine 
einzige Party zu verwandeln, 
als sich beim fünften Nacht-
umzug der Erntewagen die mit 
zarten Lämpchen versehenen 
mächtigen Schlepper mit den 
Hängern voller Feiernder durch 
die Menschenmenge bahnten. 

Der Hüttenbuscher Nachtum-
zug der Interessengemeinschaft 
Erntewagen ist längst Publikums-
magnet. Zuschauer wie Teilneh-
mer kommen nicht nur aus dem 
Umkreis, sondern reisen von weit 
her an. Schnell waren darum 
auch die zur Verfügung gestellten 
Parkplätze gefüllt. Kilometerweit 
säumten die parkenden Autos die 
Landesstraße und die Querstra-
ßen. Schon von Weitem waren 
die beleuchteten Wagen bei ihrer 
Aufstellung zu erkennen. Ein 
schönes Bild. Und so strömten 
die Fans in Scharen in Richtung 
Hüttenbusch-„City“ und säum-
ten dort die Straßen.
Über 70 Erntewagen wurden in 

diesem Jahr genehmigt. Wie in 
den vergangenen Jahren auch 
versteigerte das Organisations-
team um Maik Bellmann und 
Tim Röhrs die Plätze im Internet, 
weil die Anzahl der Wagen aus 
Sicherheitsgründen beschränkt 
sein muss. Zwischen 100 und 
200 Euro zahlen die meisten Teil-
nehmer pro Wagen. Der Erlös, so 
die Maik Bellmann, werde wieder 
in voller Höhe an ortsansässige 
Einrichtungen gespendet. 
So mancher bekannte Wagen 
war beim Nachtumzug dabei 
und wirkte beleuchtet doch ganz 
anders. Die Bergedorfer luden 
wieder zum Scheunenfest. Lich-
terketten umrahmten die Holz-
hütte, auf der es hieß „Bauer 
sucht Frau“. Und wer weiß, bei 
der anschließenden Erntewagen-
abschlussparty mag sich so man-
ches Glück gefunden haben.  
Der Wagen des Zombie-Teams 
kam mit den aufgesteckten 
Fackeln bei Nacht fast noch mehr 
zur Geltung als ohnehin schon. 
Das Eickedorfer Partyvolk umgab 
sich mit buntem Neonlicht. Und 
auch der Ernteclub Kuhstedt, 

die Erntefüchse, die Landjugend 
Schwanewede und die Ernte-
diebe konnten sich einen Platz 
ersteigern und leuchten um die 
Wette. Die EWAP selbst stell-
te einen der größten Hänger. 
Die Erntefreunde Buschhausens 
fuhren Bobby-Car bei Nacht. 
Überall auf den Wagen herrsch-
te ausgelassene Stimmung, die 
sich schnell auf das Publikum 
übertrug. „Sind wir nicht alle ein 
bisschen Erntefest“, hieß es dann 
auch auf einem der feiernden 
Hänger. 
Wieder können neben der Jury 
für den schönsten Erntewagen 
bei Nacht auch die Zuschauer 
abstimmen. Diskussionen dazu 
bestimmten die Gespräche. Bis 
zum 8. November können die 
Stimmzettel noch abgegeben 
werden, und zwar im Schützen-
hof Hüttenbusch, bei Spar-Simon 
oder in der Bäckerei Behrens. 
Auch die schönsten Gärten wer-
den wieder prämiert. Beim Ideen-
reichtum der Hüttenbuscher, ihre 
Anwesen zum Leuchten zu brin-
gen, war die Wahl nicht jedoch 
leicht. 
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Die Jury und die Zuschauer werden es nicht leicht haben, den schönsten Erntewagen zu bestimmen. 
Über 70 Wagen waren wieder bei der EWAP dabei. Foto: cg 
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