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Hüttenbusch im Ausnahmezustand 
Über 100 Gruppen nahmen am Nach(t)umzug teil 

Hüttenbusch. Ein Dorf im 
Ausnahmezustand, diesen 
Eindruck vermittelte das an
sonsten eher beschauliche 
Hüttenbusch in den Abend-
und Nachtstunden des vergan
genen Samstags. Die Interes
sen-Gemeinschaft Erntewagen 
Worpswede (IGEW) hatte zur 
„ErnteWagenAbschlussParty“ 
(EWAP) eingeladen. Und die 
wurde, nun zum zweiten Mal, 
mit einem Nach(t)umzug bunt 
geschmückter, beleuchteter 
Wagen durch Hüttenbusch 
und Fünfhausen eingeläutet. 

Im vergangenen Jahr waren 
über 50 Wagen zu der fröh
lichen Fahrt durchs Dorf ange
meldet, der jetzige Nachtumzug 
fand mit doppelter Beteiligung 
statt. Nicht nur Erntewagen aus 
den Gemeinden im Landkreis 
Osterholz reihten sich in den 
grob geschätzt zwei Kilome
ter langen glitzernden Zug ein, 
sondern viele junge Leute aus 
den umliegenden Kreisen hat
ten keine Kilometer gescheut, 
um mit ihren Treckern und 
Anhängern an dem Spektakel 
teilzunehmen und ausgelassen 
zu feiern. Selbst aus Wersabe, 
einem kleinen Ort im Landkreis 

Die Interessen-Gemeinschaft Erntewagen Worpswede (IGEW) 
hatte zur „ErnteWagenAbschlussParty“ (EWAP) eingeladen. 
Bunt geschmückte Wagen zogen durch Hüttenbusch und Fünf
hausen. Foto: cvl 

Cuxhaven, war ein fantasie
volles Gefährt erschienen. 
Bevor sich um kurz vor 20 Uhr 
der leuchtende Zug vom Schüt
zenhof aus in Bewegung setzte, 
hatten es sich unzählige Hüt
tenbuscher Bürger und etliche 
auswärtige Gäste an den Stra
ßenrändern gemütlich gemacht. 
Gartenstühle und -tische waren 
aufgestellt worden, für Getränke 
und stimmungsvolle Beleuch

tung war gesorgt. In genauso 
beschwingter Feierlaune wie 
die vorbeiziehenden Teilnehmer 
des Nachtumzugs, verbrachten 
kleine und große Schaulusti
ge eine gesellige Zeit vor ihren 
Häusern und taten ihre Begeis
terung über die schmucken 
Wagen kund. Diese waren mit 
Elektrogeneratoren versehen, 
um Lichterketten und Birnen 
am leuchten zu halten sowie 

die Musikanlagen mit Strom zu 
versorgen. 
Vom Schlager mit deftigem 
Wortwitz bis zu Techno schall
ten die unterschiedlichsten Mu
sikrichtungen von den Wagen. 
Live-Musik ertönte vom Anhän
ger der Sambagruppe „Los Bom-
beiros“. Als Sicherheitsexperten 
waren zwei Wagen des THW 
aus Bremen sowie Mitglieder 
des DRK aus Hambergen und 
zwei Rettungswagen bei der 
Veranstaltung vertreten. 
Dass nach dem Umzug der 
normale Autoverkehr auf der 
Hüttenbuscher Straße und dem 
Mühlendamm für etwa eine 
Stunde fast zum Erliegen kam, 
konnten sie nicht verhindern. 
Doch die Veranstalter werden 
sich sicher vorgenommen ha
ben, für den dritten Nachtum
zug im kommenden Jahr ein 
besser funktionierendes System 
zu erstellen. 
Den Hut muss man auf jeden 
Fall vor ihnen ziehen, weil sie es 
geschafft haben, so viele Men
schen für die Sache zu begeis
tern und zum feiern zu bewe
gen. Wie lange die Menschen in 
den Straßen noch miteinander 
angestoßen haben, ist nicht si
cher, die EWAP im Schützenhof 
ging jedenfalls bis etwa sechs 
Uhr morgens. 


