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Auch in diesem Jahr werden die bunt geschmückten Wagen wieder durch die Straßen in und um Hüttenbusch ziehen. Gute Stimmung scheint auf und abseits der 
fantasievollen Gefährte garantiert. Foto: cvl 

Hüttenbusch steht Kopf 
54. Erntefest vom 8. bis 10. September 

Hüttenbusch. Hüttenbusch, 
ein gemütliches Dorf am Ran
de von Worpswede, ist den 
meisten eher unbekannt, aber 
wenn es langsam auf das tradi
tionelle Erntefest zugeht, wird 
das anders. Drei Tage lang ver
sammeln sich Ortschaft und 
zahlreiche Gäste beim Festwirt 
Jürgen Bohling, um gemein
sam zu feiern. 

Der Schützenhof Hüttenbusch 
und die darum angelegten Flä
chen werden auch in diesem 
Jahr wieder Hauptschauplatz 
des Erntedankfestes sein. Liebe
voll geschmückt und hergerich
tet sowie mit einigen Buden ver
sehen, die zahlreiche Leckerein 
und kurzweilige Unterhaltung 
anbieten, liegt der Festplatz im 
Herzen Hüttenbusch. 
An diesem Ort wird es am Frei
tag, 8. September um 19.30 Uhr 
mit dem bunten Programm los
gehen. Dann nämlich steht ein 
gemeinsames Laternelaufen auf 
dem Plan. Ein Spielmannszug 

wird die Kinder dabei begleiten 
und die sanfte Erleuchtung des 
Abendhimmels durch das Licht 
der Lampions und Fackeln mit 
musikalische Klängen unterma
len. Im Anschluss ist es vorbei 
mit der Besinnlichkeit. Ein Ope-
nAir beim Schützenhof ver
spricht mitreißende Musik und 
ansprechendes Ambiente, so 
dass die Füße der Tanzbegeister
ten nach dem letzten Arbeitstag 
vor dem Wochenende nicht zur 
Ruhe kommen werden. 
Damit die feierwütigen Jugend
lichen und Erwachsenen vom 
letzten Abend ein wenig aus
spannen können, startet der 
Samstag eher gemächlich. Ein 
bunter Nachmittag mit Kaffee 
und Kuchen gibt Familie, Seni
oren und allen anderen ab 14.30 
Uhr die Möglichkeit in geselliger 
Atmosphäre zusammenzusitzen 
und sich den Nachmittag ver
gnüglich zu vertreiben. 
Am Abend wird es wieder 
geräuschvoller, aber auch sehr 
romantisch. Der Himmel über 
Hüttenbusch wird während des 
Festballes mit der Showband 

„Kombo O“ von einem Feuer
werk erhellt werden und eine 
würdige Kulisse für eine feucht
fröhliche Feier bilden. 
Der letzte Festtag, 10. September 
ist zugleich auch der Höhepunkt 
der Veranstaltung. Ein letztes 
Mal kann im Rahmen der dies
jährigen Festaktivitäten kräftig 
getanzt und gelacht werden. 
Der Bahnhof in Hüttenbusch ist 
diesmal der Ausgangspunkt der 
Veranstaltung. 
Um 12 Uhr geht es dann lang
sam los. Prächtig geschmückte 
Wagen und Fußgruppen ziehen 
in einer langen Prozession durch 
die Straßen bis zum Festplatz. 
Dort wird ab 14.30 Uhr gefeiert 
werden, so dass sicher kein 
Auge trocken bleiben wird. Wer 
dann noch Energien hat, kann 
sich im Anschluss zu den Klän
gen der „Moorfriesen“ bewegen 
und zusammen mit dem Ern
tefestausschuss, dem Festwirt 
sowie allen Schaustellern und 
Gästen schunkeln, reden und 
dadurch das 54. Hüttenbuscher 
Erntedankfest bis zum nächsten 
Jahr verabschieden. 


