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Hüttenbuschs illustrierte Zukunft 
Sieger des Fotowettbewerbs werden im Bistro des Osterholzer Kreishauses ausgezeichnet 

Von Peter Otto 

Osterholz-Scharmbeck. „Hüttenbusch hat 
Zukunft“: Unter diesem Titel hatte der Ver
ein „Dorfplatz Hüttenbusch“ einen Foto
wettbewerb ausgeschrieben. Dafür hatten 
die Dorfbewohner 85 Fotos eingereicht. Sie 
wurden im Hüttenbuscher Dorfgemein
schaftshaus ausgestellt, und die Bürger hat
ten dann die Möglichkeit, darüber abzustim
men, welche der Aufnahmen ihnen am bes

ten gefielen. 119 Hüttenbuscher beteiligten 
sich daran. Daneben wählte eine aus acht 
Mitgliedern bestehende Jury die drei ihrer 
Meinung nach besten Fotos aus. 

Die Siegerehrung fand im Bistro des Oster
holzer Kreishauses statt, wo die Bilder auch 
noch in den nächsten Wochen zu sehen sein 
werden. Die Ausstellung hat Isabell Wolin-
sky organisiert. Brunhilde Rühl begrüßte die 
Besucher in Vertretung des erkrankten 
Landrats Dr. Jörg Mielke. 

Die stellvertretende 
Landrätin Brunhilde 
Rühl (links), überreicht 
der Siegerin des Foto
wettbewerbs, Gaby 
Böse, den ersten 
Preis. Mit ihr freut sich 
Worpswedes Bürger
meister Stefan 
Schwenke. 
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Der Worpsweder Bürgermeister Stefan 
Schwenke betonte in seinem Grußwort, die 
eingereichten 85 Fotos zeigten „ein Stück 
Hüttenbusch“. Die Ausstellung diene der 
„Identifikation mit dem eigenen dörflichen 
Umfeld und der dörflichen Gemeinschaft“. 

„Hüttenbusch hat Zukunft“ - diesen Leit
satz glaubt, wer die Fotos betrachtet. Die Zu
kunft repräsentieren kleine Butjer, die fröh
lich aus einem Laufgitter strahlen, den Fond 
eines Autos erobern oder wohl behütet im 
Kinderwagen sitzen, bereit, in die zukünf
tige Welt geschoben zu werden. 

Um die Welt zu erobern, muss man etwas 
lernen, trommeln beispielsweise oder auf 
der Trompete blasen, immer gemeinsam, 
denn nur in der Gemeinschaft kann sich der 
Mensch entwickeln und behaupten. Dazu 
erzieht mit dem Fußball das Mannschafts
spiel, wo jeder jeden ins Spiel bringt, um am 
Ende den Ball erfolgreich ins Tor zu schie
ßen. Sonst steht man alleine da, artig heraus
geputzt im weißen Anzug, aber mit einem 
viel zu großen Zylinder, der über beide Au
gen rutscht und den Blick verstellt. 

Eine Ziegelmauer symbolisiert, wie die 
Klinker - einer auf den anderen gesetzt und 
miteinander verbunden - das Ganze zusam
menhalten. 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. In der einsamen Ebene wuchert 

graues Schilfgras, reckt sich Krüppelgehölz 
gegen den wolkenschweren Himmel. 
Weiße Birken erheben sich am Ufer von 
dunklen Moorteichen. Der Moorexpress rat
tert über den Gleisdamm und hält am verlo
renen Bahnsteig. 

Die Zukunft ist nicht vorzustellen ohne 
die Vergangenheit. So haben einige Foto
grafen auch die eiszeitlichen Findlinge aus 
Granit als Motiv gewählt. Der Betrachter 
der Fotos erlebt den uralten Ort im Wechsel 
von Jahr und Tag. Ein strahlend blauer Him
mel glänzt über einer schneebedeckten 
Ebene, ein rosafarbener Rhododendron brei
tet sich prachtvoll im Frühling aus, Schwal-
benkinder lugen aus ihrem Mauernest, und 
graue Herbstnebel verschleiern die Land
schaft. Da hebt sich leichter Morgendunst 
über den Wiesen, und auf einem anderen 
Foto senkt sich die Sonne rot zum Horizont. 
Die Fotos zeigen: Das Dorf lebt, es hat Zu
kunft. 

Die Jury hatte drei Bilder prämiert. Den 
ersten Preis sprach sie Gaby Böse zu für ihr 
Foto mit dem Titel: „Kinder am Bahnsteig“. 
Gudrun Fürst hat den roten Backsteinbau 
der Hüttenbuscher Kirche, eingerahmt vom 
satten Grün der Bäume fotografiert; dafür er
hielt sie den zweiten Preis. Und den dritten 
Preis vergab die Jury für das Bild „Blick auf 
die Hamme“, das Irma Stelljes aufgenom
men hatte. Den Publikumspreis erhielt Silja 
Halbeck für ihre Fotografie „Erntewagenab
schluss“. 


