
Von unserem Mitarbeiter
Johann Schriefer

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Die Interes-
sen-Gemeinschaft Erntewagen Worpswede
(IGEW) hat in den vergangenen drei Jah-
ren alle Vereine und Gruppen, die sich an
den Erntefestumzügen im hiesigen Raum
beteiligt hatten, zu einer Erntewagen-Ab-
schlussparty in den Schützenhof Hütten-
busch eingeladen.

Diesmal hatte sich die IGEW etwas Be-
sonderes einfallen lassen und die vierte
Party mit dem ersten „Hüttenbuscher
Nach(t)umzug“ verbunden. Damit errang
sie einen Erfolg, mit dem die acht Mitglieder
selber nicht gerechnet hatten.

35 Wagen hatten sich angemeldet, aber
es kamen immer noch mehr. Schließlich wa-
ren es 48, die sich am Sonnabendabend ge-
gen 20 Uhr beim Schützenhof zum Umzug
durch die Ortschaft in Bewegung setzten.
Und so erlebte Hüttenbusch ein abendlich-
nächtliches Spektakel, das sowohl bei den
Teilnehmern als auch bei den Einwohnern
großen Anklang fand. Angehörige von örtli-
chen Vereinen berichteten, dass bedeutend
mehr Einwohner die Straßen gesäumt hät-
ten, als das beim Erntefestumzug der Fall ge-
wesen sei.

Schon seit einigen Jahren ist die IGEW
mehrfach bei den hiesigen Erntefesten
durch spektakuläre Festwagen aufgefallen.
So auch in diesem Jahr mit dem sechs Meter
langen und mit vielen Papierblumen bunt
gestalteten Schmetterling, der, computerge-
steuert, seine Flügel bewegen und sich zu-
dem noch aufrichten kann. Für Sonnabend
war er noch zahlreichen Lämpchen ausge-
stattet worden. Weil der Schmetterling aber
in Worpswede, Hüttenbusch und beim Bre-
mer Freimarktsumzug jeweils den ersten
Preis gewonnen hatte, startete er wegen des
gestifteten Wanderpokals außer Konkur-
renz.

Die IGEW hatte die Vereine und Gruppen
gebeten, ihre Wagen mit vielen Lichtern zu
beleuchten. Und so staunten die vielen
Schaulustigen nicht schlecht, als der kilome-

terlange Zug an ihnen vorüberrollte. Die mit
verschiedenfarbigen Lichterketten üppig
und kreativ gestalteten Festwagen boten
ein tolles Bild und stellten die Erntemotive
regelrecht in den Schatten. Dazu kamen
noch die Pop- und Stimmungsmusik, die die

meist jugendlichen Leute zu einem fröhli-
chen Feiern animierte, und das Dröhnen der
schweren Traktoren.

Gut eine Stunde lang dauerte die Tour,
die bis nach Fünfhausen führte. Angeführt
wurde der Zug vom Technischen Hilfswerk,

dem Schmetterling, dem Wagen des Schüt-
zenhofes und den Schlußdorfer Schnaps-
brennern. Die Teilnehmer stammen aus
dem gesamten Kreisgebiet, unter anderem
aus Seebergen, Wörpedorf, Adolphsdorf,
Neu Sankt Jürgen, Pennigbüttel und Garl-

stedt. Die Yogis aus Aschwarden hatten sich
auf einer 4,20 Meter hohen Plattform ver-
sammelt. Ein „Ausgucker“ musste seine
Freunde immer vor Zweigen warnen. Und
dann hieß es: „Duckt euch!“ Die Los Bombei-
ros aus Worpswede ließen Sambaklänge er-
klingen, und ein stilechter Fußballfan erin-
nerte (zu Fuß) mit seiner Deutschland-
Flagge an die Fußball-WM. Aus dem Nach-
barkreis Rotenburg waren Gäste aus Bred-
dorf, Volkmarst, Friedrichsdorf und Glin-
stedt angereist. Mit dabei war außerdem der
Sanitätszug des DRK-Ortsvereins Hamber-
gen.

Die Teilnehmer waren begeistert und
des Lobes voll über die IGEW, die eine solch
klasse Idee in die Tat umgesetzt habe. Auch
lobten sie, dass die Einwohner die Straßen
mit Laternen, Fackeln oder Lichterketten ge-
schmückt hatten. Jürgen Stelljes von der
Dorfgemeinschaft Karlshöfenermoor sprach
der IGEW ein ganz großes Kompliment und
ein Dankeschön für die Organisation aus.
Seine Gruppe wolle im nächsten Jahr auf
alle Fälle wieder dabei sein. Das verspra-
chen auch weitere Gruppen. Auch die Yogis
aus Aschwarden wollen die weite Reise wie-
der auf sich nehmen. Auch einigen Kindern,
darunter die Hüttenbuscher Schützenju-
gend, hatte der Umzug bestens gefallen.

Eine Jury, die aus Bürgermeister Stefan
Schwenke, Claudia Hartstock und Klaus
Große-Heitmeyer aus Hüttenbusch, Margrit
und Johann Lütjen aus Überhamm und Mar-
kus Habeck aus Westerwede bestand, nahm
eine Bewertung nach den Kriterien Beleuch-
tung, Dekoration und Stimmung vor. Es sieg-
ten die Erntefreunde Waakhausen mit 139
Punkten. Deren Motto lautete „Wir poppen
das Korn“, und das bezog sich auf die mitge-
führte Popcorn-Maschine. Den Wanderpo-
kal und einen Gutschein über eine Torfkahn-
fahrt überreichte Schwenke an die freude-
strahlenden Jan Schlubat und Dennis
Mayer. Der Schafkamp aus Freißenbüttel er-
rang mit 137 Punkten Platz zwei. An der
Party im Schützenhof beteiligten sich rund
600 Gäste. Die Band Jukebox sorgte bis zum
frühen Morgen für Stimmung.

An dem Nach(t)umzug in Hüttenbusch beteiligten sich 48 Erntewagen, die für diese Tour mit bunten Lichterketten und Schriftzügen farbenpräch-
tig ausgestattet waren.   JSC·FOTO: KOSAK

Von unserer Mitarbeiterin
Christine Klinghagen

WORPSWEDE. Eine Stunde voller Poesie,
mit Texten von Heinrich Heine und Kompo-
sitionen von Robert Schumann, erwartete
die Besucher bei der Sonderveranstaltung
„Aus alten Märchen klingt es...“, im Ge-
meindesaal Alte Schule in Worpswede. Im
Rahmen der musikalischen Spenden-Ak-
tion, deren Erlös für den Orgelneubau in der
Zionskirche bestimmt ist, präsentierten sich
der koreanische Tenor Johannes An aus
Kiel und die japanische Pianistin Norie Ha-
rata aus Trossingen als eingespieltes Duett
mit den Zyklen „Liederkreis“ und „Dichter-
liebe“.

Johannes An und Norie Harata studieren
derzeit an der Musikhochschule Trossin-
gen, wo sie von Prof. Monika Moldenhauer,
die selber in Lilienthal zu Hause ist, betreut
werden. Seit zwei Jahren geben die beiden
Musiker gemeinsame Konzerte in Kiel,
Frankfurt, Süddeutschland, Holland und
Spanien. Bereits zum zweiten Mal in diesem
Jahr konzertierten Johannes An und Norie
Harata nun im Gemeindesaal der Alten
Schule.

Hier stellten sie ihr neues Programm vor,
das sie anlässlich des 150. Todestages von
Robert Schumann konzipiert haben und in
einer Woche auch in Kiel präsentieren wer-

den. Bei Kerzenschein und „Orgelwein“ bo-
ten der lyrische Tenor, der sonst an der Oper
in Kiel tätig ist, und Norie Harata, die ihren
Studien-Schwerpunkt auf Liedbegleitung
und Solo-Klavier gelegt hat, einen stim-
mungsvollen Konzertabend. Liedern wie
„Morgens steh’ ich auf und frage“, „Es
treibt mich hin, es treibt mich her“, „Ich wan-
delte unter den Bäumen“ oder „Mit Myrten
und Rosen“ aus dem Liederkreis Op24. oder
„Im wunderschönen Monat Mai“,“Aus mei-
nen Tränen sprießen“, „Die Rose, die Lilie,
die Taube, die Sonne“ und „Allnächtlich im
Träume seh’ ich dich“ aus der Dichterliebe,
Op.48, spiegeln Emotionen wieder, die von
der Sehnsucht nach der unerfüllten Liebe,
bis hin zum Abschied am Grab reichen. Dra-
matische Erlebnisse, die Johannes An mit
seiner voluminösen Tenorstimme glanzvoll
umsetzte und mit bezeichnenden Gesten un-
terstrich. Beeindruckt von den meisterli-
chen Leistungen der jungen Musiker, geiz-
ten die Zuhörer nicht mit dem Applaus. Als
Bonbon verwöhnten Johannes An und No-
rie Harata das Publikum mit Zugaben wie
„Abends am Strand“ und „Belsazar“.

„Ich hatte das Ziel, der erste koreanische
Liedersänger zu werden", erklärte Johan-
nes An, der sein Ziel bereits mit Bravur er-
reicht hat. „Mit den Liedern kann ich eine
größere Nähe zum Publikum herstellen“,
fügte er hinzu.

WORPSWEDE (MR). Was tun bei häuslichen
Notfällen mit Kindern? Diese Frage steht im
Mittelpunkt des Vortrages des Notfallarztes
Joachim Ulma. Ziel ist es dabei, auch durch
praktische Übungen die Unsicherheit zu
nehmen. Die Veranstaltung findet am Mitt-
woch, 8. November, ab 19.30 Uhr im Phi-
line-Vogeler-Haus statt. Der Kostenbeitrag
beträgt 10 Euro und ist als Spende für das
Kinderhaus Worpswede gedacht.

Pianistin Norie Harata und Tenor Johannes An sind seit zwei Jahren ein eingespieltes Team. In
Worpswede traten sie mit ihrem neues Programm auf.  CKL·FOTO: KLINGHAGEN

WORPSWEDE-WAAKHAUSEN (ERD). Unter
der Leitung von Regina Kistermann findet
vom 17. bis 23. November im Haus Ohlen-
busch ein Fastenseminar statt. Die Veran-
staltung hat das Motto „Reif für das Moor?
Fasten und Meditation“. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 225 Euro. Weitere Infos unter
der Telefonnummer 04241/5877.

WORPSWEDE (ENE). Seit 30 Jahren ist
Helga Wottrich Übungsleiterin der Frauen-
gymnastikgruppe. Im TSV Worpswede, und
nicht, wie wir fälschlicherweise geschrie-
ben haben, im TSV Worphausen. Wir bitten
den Fehler zu entschuldigen.

Erntefreunde Waakhausen gewinnen den Pokal
48 Fahrzeuge beteiligen sich am ersten Nach(t)umzug / Begeisterung unter Teilnehmern und Einwohnern

Poetische Klänge
für den guten Zweck

Gut besuchter Liederabend im Gemeindesaal Alte Schule

Erste Hilfe bei
Unfällen mit Kindern

Fasten und Meditation
bei Ohlenbusch

WORPSWEDE

Helga Wottrich im
TSV Worpswede aktiv
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am Mittwoch

8. November
8.00 – 20.00 UhrWorpswede,

Osterweder Straße 3

LIDL sagt Danke–5 Jahre Worpswede !
Der Erlös der Würstchenbude wird

an den „Kinderspielkreis Mevenstedt“ gespendet !
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