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Riesen-Spektakel lockt viele Besucher an 
106 Gruppen beteiligen sich am Nach(t)umzug / Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Ein Riesen-
Spektakel lockte am Sonnabendabend 
viele Schaulustige nach Hüttenbusch: Es 
war der zweite Nach(t)umzug, den die Inte
ressengemeinschaft Erntewagen Worps
wede (IGEW) im Rahmen seiner Erntewa
gen-Abschlussparty veranstaltete. Daran 
beteiligten sich 106 Gruppen, die alle Spaß 
am geselligen und fröhlichen Feiern ha
ben. Über diese Resonanz war die IGEW 
schier verblüfft, denn im Vorjahr wurden 
„nur“ 54 Fahrzeuge gezählt. 

Start war gegen 19.50 Uhr beim Schützen
hof Hüttenbusch. Kurz bevor es losging, er
hielt Hauptorganisator Tim Rohrs von einer 
Bekannten einen Anruf: „Weißt Du über
haupt, was du uns angetan hast? Hier auf 
der Hüttenbuscher Straße stehen Tausende 

in mehreren Reihen dicht gedrängt am Stra
ßenrand und warten auf die Wagen!“ Auch 
beim Schützenhof und an allen übrigen Stra
ßen bis Fünfhausen hatten sich viele Schau
lustige eingefunden. Die Anwohner hatten 
dafür extra ihre Häuser oder Grundstücke 
mit bunten Lichterketten oder Lampen ge
schmückt. 

Die Fahrzeuge hatten entlang des Müh
lendamms - von der Neu Sankt Jürgener 
Dorfstraße her - Auf Stellung genommen. An
geführt wurde der fast zwei Kilometer lange 
Umzug vom „Dino Saurier“ der IGEW und 
dem Wagen des Schützenhofes. Für die Si
cherheit sorgten zwei Fahrzeuge des Techni
schen Hilfswerkes Bremen-Mitte. Vorsorg
lich war auch die DRK-Bereitschaft Hamber
gen mit zwei Rettungswagen dabei. 

Alle Trecker waren mit einem Elektro-Ge-
nerator ausgestattet, der die mit vielen bun
ten Lichterketten und -elementen verzier
ten Fahrzeuge und deren Musikanlagen mit 
Strom versorgten. Und hier waren der Fanta
sie und dem Gestaltungsreichtum keine 
Grenzen gesetzt. Die tollen und in vielen 
Farben kreierten Motive zogen nicht nur die 
Leute an den Straßenrändern, sondern auch 
die meist jüngeren Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in ihren Bann. So zum Beispiel 
der mehrfarbige und kunstvoll gestaltete 
große Schmetterling, den die Scharmbeck-
stoteler Holzfäller mitführten, oder die See
räuberkogge aus Freißenbüttel. Auch eine 
„Bullenweide“ mit dem Schild „Betreten 
verboten“ war dabei. Das Verbot galt aller
dings nicht für etliche jungen Mädchen, die 
sich fröhlich auf der „Weide“ tummelten. 

Auf etlichen Fahrzeugen wurde zu 
Techno-, Pop- und Stimmungsmusik ge
tanzt und gesungen, und vom Wagen der 
„Los Bombeiros“ aus Worpswede ertönten 
Sambaklänge. Gelegentlich waren auch 
Schlager oder „Humba, humba, täterä“ zu 
hören. Ein Neubürger und gebürtiger Re
gensburger meinte: „Das ist ja wie in unse
rer Heimat der Fasching.“ Er finde es „ganz 
große Klasse“, dass so viele junge Leute mit 
einer solch großen Begeisterung mitmachen 

würden. Der Funke sprang aber auch zu 
den vielen staunenden Gästen und Einwoh
nern am Straßenrand über, und so entstand 
in dem sonst eher „kühlen“ Hüttenbusch 
eine Atmosphäre wie in einer Karnevals
hochburg. 

Aus allen Worpsweder Ortsteilen sowie 
aus allen Gemeinden des Kreisgebietes und 
darüber hinaus waren Vereine und Grup
pen angereist. Etliche hatten einen weiten 
Anfahrtsweg nicht gescheut. So zum Bei
spiel junge Leute aus Hagen (Landkreis 
Cuxhaven), die 35 Kilometer mit dem Tre
cker und Anhänger zurücklegten, die Land
jugend Bokel, die allein für die Hin- und 
Rückfahrt vier Stunden benötigte, oder der 
„Beckedorfer Kuhstall“. Ferner waren die 
Landjugendgruppen aus Kirchwistedt und 

dem Bermer Blockland sowie Vereine aus 
Volkmast und Gnarrenburg präsent. Allen 
hat es so viel Spaß bereitet, dass sie im nächs
ten Jahr unbedingt wiederkommen wollen. 
Auf der Rückfahrt zum Schützenhof kam 
der Verkehr jedoch auf der Hüttenbuscher 
Straße und auf dem Mühlendamm eine 
knappe Stunde zum Erliegen. Daraus wolle 
man Lehren ziehen und den Ablauf 2008 
besser organisieren, versprach Tim Röhrs. 

Anschließend wurde in den Räumen des 
Schützenhofes, im Zelt und auf dem Ge
lände bis zum frühen Morgen die Erntewa
gen-Abschlussparty gefeiert. Für eine aus
gelassene Stimmung sorgten die DJs des 
Rolling Disco Teams und der Juke Box. Wirt 
Jürgen Bohling schätzte, dass etwa 1400 
Gäste das Fest besucht hatten. 

Randale am Rande 
des Erntewagenumzugs 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH (ERD). Im Ver
lauf des Erntewagenumzugs durch Hütten
busch kam es zwischen 22.15 und 23 Uhr im 
Bereich des Kirchdamms zu zwei Prüge
leien unter den Schaulustigen. Wie die Poli
zei weiter mitteilte, wurde zudem die Wind
schutzscheibe eines Rettungswagens, der 
zum Ort des Geschehens gerufen worden 
war, von einem Randalierer mit der Faust 
eingeschlagen. Überdies ging der Schein
werfer eines geparkten Pkws zu Bruch. 


