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Platz 1 für Kinder am Bahnsteig 
Siegerehrung im Kreishaus nach Hüttenbuscher Fotowettbewerb 

Von Peter Otto 

Osterholz-Scharmbeck. „Hüttenbusch hat 
Zukunft“: Unter diesem Motto nimmt die 
Ortschaft Hüttenbusch als Osterholzer Ver
treter nicht nur am Landeswettbewerb „Un
ser Dorf hat Zukunft“ teil. Es war auch Titel 
eines Fotowettbewerbes, den der Verein 
„Dorfplatz Hüttenbusch e. V.“ ausgeschrie
ben hatte. Am Wochenende fand die Sieger
ehrung im Bistro des Kreishauses statt, wo 
die Bilder auch in den nächsten Wochen zu 
sehen sind. 

Die Ausstellung hat Isabella Wolinsky or
ganisiert. Stellvertretende Landrätin Brun
hilde Rühl begrüßte die Besucher in Vertre
tung des erkrankten Dr. Jörg Mielke. Da
nach betonte der Worpsweder Bürgermeis
ter Stefan Schwenke, die eingereichten Fo
tos betonten die „Identifikation mit dem ei
genen dörflichen Umfeld“ und der Gemein
schaft. 

Die Jury prämierte drei Bilder. Den ersten 
Preis sprach sie Gaby Böse für ihr Foto „Kin
der am Bahnsteig“ zu. Gudrun Fürst er
reichte Platz zwei mit der „Hüttenbuscher 
Kirche“. Den dritten Preis vergab die Jury 
für das Bild „Blick auf die Hamme“, das 
Irma Stelljes aufgenommen hatte. Den Publi
kumspreis erhielt Silja Halbeck für ihre Foto
grafie „Erntewagenabschluss“. 

Für den Wettbewerb hatten die Dorfbe
wohner 85 Fotos eingereicht. Sie wurden im 

Dorfgemeinschaftshaus ausgestellt, und die 
Bürger hatten die Möglichkeit, darüber mit
zuentscheiden, welche der Aufnahmen ih
nen am besten gefallen. 119 Hüttenbuscher 
beteiligten sich an der Abstimmung. Dane
ben wählte eine aus acht Mitgliedern beste
hende Jury die drei ihrer Meinung nach bes
ten Fotos aus. 

Die Zukunft repräsentieren kleine Butjer, 
die aus dem Laufgitter strahlen, den Font ei
nes Autos erobern oder wohl behütet im Kin
derwagen sitzen, bereit in die zukünftige 
Welt geschoben zu werden. Um die Welt zu 
erobern, muss man etwas lernen - Trom
meln beispielsweise oder auf der Trompete 
blasen - immer gemeinsam, denn nur in der 
Gemeinschaft kann sich der Mensch entwi
ckeln und behaupten. Sonst steht man al
leine da, zum Beispiel artig herausgeputzt 
im weißen Anzug, mit viel zu großem Zylin
der, der über beide Augen rutscht und den 
Blick verstellt. Dorfgemeinschaft bedeutet 
auch, gemeinsam Laub zu harken, Obst zu 
pflücken oder miteinander zu feiern: Karne
val, Schützenfest und Ernteumzug. 

Hüttenbusch liegt in einer weiten Moor
landschaft, geprägt von Krüppelgehölz und 
weißen Birken, die sich gegen den wolken
verhangenen Himmel abheben. Der Moor
express rattert über die Gleise. Die Zukunft 
ist nicht vorzustellen ohne die Vergangen
heit. So haben einige Fotografen auch die 
eiszeitlichen Findlinge als Motiv gewählt. 

Die stellvertretende 
Landrätin Brunhilde 
Rühl (links) überreicht 
der Siegerin des Foto
wettbewerbs, Gaby 
Böse, den ersten 
Preis. 
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