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Lärmendes Spektakel 
VO N
BE R I T BÖ H M E

Der Nacht umzug der Ernte-
wagenabschlussparty in 
Hüttenbusch lockte am 
Sonnabend wieder Schau-
lus tige aller Generationen 
an die Umzugstrecke. Viele 
Anwohner zeigten sich 
tolerant.

Hüttenbusch    „Das ist ja 
nur ein Mal im Jahr. Die jun-
gen Leute sollen auch ihren 
Spaß haben“, sagen die Well-
brocks und jubeln den Um-
zugsteilnehmern zu. Sie wa-
ren nur eine von vielen Hüt-
tenbuscher Familien, die sich 
die Erntewagenabschlusspar-
ty (EWAP) mitsamt Nachtum-
zug nicht entgehen ließen. 
Am Sonnabend zogen 70 Ern-
tewagen lautstark durch den 
ansonsten ruhigen Ortsteil 

der Gemeinde Worpswede. 
Anschließend wurde rund um 
den Schützenhof Hütten-
busch gefeiert. 

Die EWAP ist weit über die 
Worpsweder Gemeinde-
grenzen hinaus populär und 
wird von der Interessenge-
meinschaft Erntewagen 
Worpswede (IGEW) organi-
siert. Die Startplätze sind we-
gen behördlicher Auflagen li-
mitiert und werden von der 
IGEW im Internet versteigert. 
Das Geld spenden die Ehren-
amtlichen traditionell für so-
ziale Projekte im Landkreis.

Der Korso formierte sich 
am frühen Abend auf dem 
Mühlendamm. Unter den 
Teilnehmern waren „alte Ha-
sen“ und Neulinge. Das erste 
Mal dabei war beispielsweise 
die Theatergruppe aus Neu 
Sankt Jürgen. Sie setzte auf 
Neoneffekte und Lampions. 
Viel EWAP-Erfahrung haben 
hingegen die „Feierfreunde“ 
aus Ohlenstedt. Sie beein-

druckten mit einem aufwän-
digen Blumenwagen. Neben 
einem riesigen Kinderwagen 
hatten sie aus Blüten auch 
den dazugehörigen Klapper-
storch gebaut. 

Der Wagen des Heimatver-
eins Neu Sankt Jürgen war 
mit lauter „Teufelinnen“ be-
setzt. Die höllische Besatzung 
schwärmte von den ge-
schmückten Vorgärten vieler 
Hüttenbuscher und bezeich-
nete das Spektakel als „gelun-
gene Mischung aus Tradition 
und Moderne“. Gleich meh-
rere Gruppen präsentierten 
sich mit Wagen in Bootsform. 
Im Korso fanden sich zahl-
reiche liebebevoll hergerich-
tete Wagen. Andere ließen 
Fantasie vermissen und wa-
ren vor allem eins: laut. 

Der Korso hatte auch seine 
Schattenseiten: Manch Teil-
nehmer ließ seinen Abfall 
schon bei der Formierung des 
Korsos auf dem Mühlen-
damm über Bord gehen. An-

dere machten sich nicht die 
Mühe, die eigens für die 
EWAP aufgestellten Toiletten-
wagen zu benutzen.

Im Anschluss an den gro-

ßen Korso stieg dann noch ei-
ne Party für alle Generationen 
rund um den Schützenhof 
Hüttenbusch. Für Livemusik 
sorgte dabei die Band „Kom-

boo“. Zudem legten das „Rol-
ling Disco Team“, das „Party-
Team Selsingen“ und „Mallor-
ca DJ Uwe“ Tanzmusik für die 
Feiernden auf. 

Elfter Nachtumzug mit 70 Festwagen kam in Hüttenbusch gut an

In bunten Neonfarben beleuchtet, zogen insgesamt 70 Erntewagen am Sonnabend lautstark 
durch  Hüttenbusch.   Foto: Böhme


