
Nachtumzug E.W.A.P.
ERNTEWAGENABSCHLUSSPARTY

in HÜTTENBUSCH 1.11.2014 · 20 Uhr

31. OKTOBER 2014
F R E I TAG

Im Jahre 2003 hatte die Interes-
sengemeinschaft Erntewagen
Worpswede (IGEW) die Idee,
amersten Sonnabend imNovem-
ber mit etlichen Vereinen und
Gruppen in derWorpswederOrt-
schaft Hüttenbusch eine Ernte-
wagen-Abschlussparty (EWAP)
zu feiern. Man kannte sich ja
schließlich von verschiedenen
Ernteumzügen und vom Bremer
Freimarktumzug her, denn sie
alle feiern gerne und haben
Spaß an geselligen Zusammen-
künften. 2006 wurde die Idee
um einen Nachtumzug er-

weitert. Der fand einen solch gro-
ßen Anklang, dass 2007 sogar
106 Festwagen gezählt wurden.
Damit begann eine große Er-

folgsstory. 106 Wagen waren
aber einfach zu viel. Weil sie für
Stunden den Verkehr lahm leg-
ten, genehmigten die Behörden
fortan nur noch die Teilnahme
von 70 Fahrzeugen. Das Inter-
esse ist nach wie vor groß; die
Plätze können seitdem jedoch
nur noch über eBay ersteigert
werden. Gruppen reisen nicht
nur aus den Gemeinden im
LandkreisOsterholz an, sie kom-

men zum Teil ganz aus den
Landkreisen Verden, Rotenburg
und Cuxhaven sowie aus dem
Bremer Blockland.
Morgen Abend ist es wieder

soweit. Der Start ist für 18.30
Uhr beim Schützenhof Hütten-
busch vorgesehen.Wie ein feuri-
ger Lindwurm schlängelt der
lange Zug dann durch denMüh-
lendamm, die Hüttenbuscher
Straße, Schulstraße, Fünfhau-
sen, Kirchdamm, Schulstraße,
Am Bahnhof, Jungfernstieg und
den Mühlendamm zurück zum
Schützenhof.

Alle Fahrzeuge sind mit bun-
ten Lichterketten versehen - der
Fantasie sind dabei keine Gren-
zen gesetzt. Zudem sind die Tre-
cker mit Generatoren ausgerüs-
tet, die den nötigen Strom für die
farbigen Motive und für die Mu-
sikanlagen erzeugen. Die über-
wiegend jungen Leute feiern
auf den Festwagen zu der Pop-
Musik und den wummernden
Bässen fröhlich und ausgelas-
sen.
Das Riesenspektakel zieht

stets Tausende von Schaulusti-
gen von nah und fern, die sich

dieses einmalige Event nicht ent-
gehen lassen wollen, nach Hüt-
tenbusch. Zusammen mit den
Einwohnern säumen sie die Stra-
ßen und staunen immer wieder
über den Einfallsreichtum der
verschiedenen Gruppen. Viele
Anwohner schmücken ihre
Grundstücke ebenfalls mit Lich-
terketten, und etliche laden ihre
Freunde oder Nachbarn zum
Grillen ein. Zudem gibt es auf
dem Parkplatz der Volksbank
Bratwürste,Glühwein undApfel-
punsch, und die Kreissparkasse
lädt zu heißen Getränken und
„leckeren Kleinigkeiten“ ein.
Außer den schönstenErntewa-

gen, die von den Einwohnern
und Gästen anhand von Stimm-
zetteln ausgewählt werden,wer-
den auchdie schönsten „Vorgär-
ten bei Nacht“ prämiert. „Auf
die Gewinner warten viele tolle
Preise“, verspricht die IGEW.
Die Preisverleihung ist für Sonn-
abend, 22. November, um 18.30
Uhr im Schützenhof anberaumt
worden.Damit alles so reibungs-
loswiemöglich abläuft, wird der
Umzug von der Ortsfeuerwehr,
dem Technischen Hilfswerk,
dem DRK-Bereitschaftszug, der
Polizei und von zahlreichenOrd-
nern auf Fahrrädern begleitet.
Nach der Rückkehr steigt im

Saal des Schützenhofes und im
riesigen Zelt die zwölfte Ernte-
wagen-Abschlussparty.
Ab 20 Uhr werden die Gäste

dort von der Kombo-O-Band,
dem Party Team Selsingen, dem
Rolling Disco Team, Mallorca
DJ Uwe und DJ Malte bis tief in
die Nacht hinein unterhalten.
Der Eintritt für das abgesperrte
Gelände mit dem Schützenhof
und dem Zelt beträgt vier Euro.
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Beim Hüttenbuscher Nachtumzug können die Besucherinnen und Besucher morgen Abend auch verschiedene Fabelwesen entdecken.
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Morgen Abend Nachtumzug in Hüttenbusch
Das Riesenspektakel lockt stets Tausende von Besuchern von nah und fern an

Mit ihren heißen Rhythmen sorgt die Sambagruppe La Moor aus Pennigbüttel
für Fröhlichkeit auf dem Wagen und an den Straßenrändern.
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Unter dem Motto „Theoter maakt Spoß“ war vor einem Jahr die Theater-
gruppe des Heimatvereins Neu Sankt Jürgen dabei.
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Junge Mädchen verbreiten mit ihren Kostümen, dem Lichtspiel und der Musik eine tolle Stimmung, die sich auch auf
das Publikum überträgt. JSC•FOTO: JOHANN SCHRIEFER


