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VON SABINE VON DER DECKEN

Worpswede-Hüttenbusch. 10000 Besu-
cher kamen nach Auskunft der Polizei im
vergangenen Jahr zum Nachtumzug und
zu der Ernte-Wagen-Abschluss-Party
EWAP nach Hüttenbusch. Auch in diesem
Jahr gingen die Schätzungen in diese Rich-
tung.

Mit Einsatzkräften vom Deutschen Roten
Kreuz und vom Technischen Hilfswerk
(THW), der Feuerwehr sowie einem Arzt
unternahm die Interessengemeinschaft
Erntewagen-Worpswede (IGEW) große An-
strengungen, den Zug und die Party abzusi-
chern und sorgte damit für alle Fälle vor.
Die Kapazitäten auf den beiden großen
Parkplätzen waren allerdings ziemlich
bald erschöpft. Aufgrund des Einsatzes von
Feuerwehr und THW blieb ein Verkehrs-
chaos aus. Zur Sicherung von Festplatz und
Schützenhof engagierte die IGEW 30 Si-
cherheitskräfte.

70 aufwendig geschmückte und mit vie-
len Lichtern illuminierte Festwagen zogen
an diesem Novemberabend durch das
dunkle Hüttenbusch. An der Zahl der Wa-
gen werde sich in absehbarer Zeit nichts än-
dern, erklärte Maik Bellmann, erster Vorsit-
zender des Fördervereins IGEW. „Das
reicht“, so Bellmann zum Nachtumzug, der
ganze zweieinhalb Stunden brauchte, bis
auch der letzte Wagen den Festplatz wie-
der erreichte. Die Gespanne kamen nicht
nur aus der näheren Umgebung. Die rege
Beteiligung führt Bellmann auf den zuneh-
menden Bekanntheitsgrads des in Nord-
deutschland einmaligen nächtlichen Um-
zugsspektakels zurück. Wagen nicht nur
aus dem Kreis Osterholz, sondern auch aus
den Nachbarkreisen Rotenburg, Verden,
Cuxhaven und aus Bremerhaven kamen
nach Hüttenbusch.

Zweieinhalb Stunden fuhr der mit Lich-
terketten, Lichterschläuchen, Schwarzlicht-
lampen und Laserlicht erleuchtete Zug
durch die Hüttenbuscher Straßen. Beglei-
tet wurde er von lauter Technomusik, die
mit wenigen Ausnahmen fast von jedem
der 70 Wagen schallte und von wummern-
den bis an die körperliche Belastungs-
grenze reichenden Basstönen. Die dürften
gerade von Kindern und Kleinkindern wie
auch von älteren Menschen nur schwer zu
verkraften gewesen sein.

Jedes Jahr lässt sich das Zombie-Team
aus Neu St. Jürgen-Mevenstedt wieder et-
was Neues einfallen.In diesem Jahr woll-
ten sie es wissen und fuhren auf einem Tief-
lader einen alten Trecker durch Hütten-
busch, aus dessen Auspuff Fackeln ragten.

Schon mehrmals gingen sie als Sieger nicht
nur des Nachtumzugs, sondern auch vieler
Ernteumzüge hervor. Mit einem großen
Schneckenhaus aus Heu und Stroh belegte
das Team Buschhausen und umzu in dieser
Saison bereits mehrere erste Plätze im
Landkreis. Für den Nachtumzug mussten
etliche der Erntewagen noch einmal richtig
aufgerüstet werden, damit sie mit bunten
Lichteffekten im richtigen Licht erstrahlen
konnten.

Der größte Anteil der teilnehmenden Um-
zugswagen beteiligte sich während der Sai-
son an den Ernteumzügen in der Region.
Nur wenige wurden extra für den Nachtum-

zug gebaut, wie Maik Bellmann erklärte.
Allein der Wagen der IGEW steuerte in die-
sem Jahr 16 Erntefeste an und trug damit
zur Werbung für den Hüttenbuscher Nacht-
umzug und die EWAP bei. „Monopoly“
war Thema des IGEW-Umzugswagens. Bei
allen Wagen habe auch in diesem Jahr wie-
der der Erntefestgedanke im Vordergrund
gestanden, sagte Bellmann. Daher sei die
nächtliche Veranstaltung ein Ereignis für
die ganze Familie.

Fast 80 Prozent aller Hüttenbuscher be-
teiligten sich durch das Schmücken und Be-
leuchten ihrer Vorgärten aktiv am Nacht-
umzug. Ein Grund für die Zustimmung der

Hüttenbuscher liegt sicherlich im Engage-
ment des 14-köpfigen IGEW-Teams, das
sich sobald es wieder hell wird, auf die Um-
zugsstrecke begibt. Die Teammitglieder be-
freiten Hüttenbusch vom Müll und füllten
auch diesmal einen sieben Kubikmeter gro-
ßen Container. „Am Sonntagabend sieht
man nichts mehr vom Umzug“, sagt Maik
Bellmann, der seit zehn Jahren mit dabei
ist. Das komme bei den Anwohnern gut an,
so der erste Vorsitzende der IGEW.

Ein Team aus acht Jurymitgliedern lobte
in diesem Jahr wieder Preise für die schöns-
ten Umzugswagen und geschmückten Vor-
gärten aus.

Leuchtende Farben und jede Menge Lichter sorgen beim Nachtumzug in Hüttenbusch für stimmungsvolle Bilder. FOTOS: HASSELBERG

Fröhliche Stimmung
in Hüttenbusch:
Ausgelassen winken
die Wagenbesatzun-
gen den Scharen von
Zuschauern am Stra-
ßenrand zu.

Es sieht so aus als ob
die Pilze aus dem Bo-
den schießen. Die jun-
gen Männer haben
viel Arbeit in die De-
koration des Wagens
gesteckt. Jetzt genie-
ßen sie den Nachtum-
zug.

Hell erleuchteter Zug durch die Gemeinde
Tausende von Besuchern erleben in Hüttenbusch die zehnte Erntewagen-Parade bei Nacht
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