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Einige Lampions ließen sich anknipsen 
Laternenfest des Hüttenbuscher Kindergartens mit Lagerfeuer, Würstchen und vielen Liedern 

Von unserem Mitarbeiter 
Johannes Kessels 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Am hellsten 
waren zwar die Warnblinker und Blaulich
ter des vorausfahrenden Feuerwehrautos, 
aber die vielen Kinder, die hinterhertrabten, 
hatten nur Augen für ihre eigenen Lichter, 
die waren nämlich viel schöner. Der Kinder
garten Hüttenbusch feierte sein Laternen-
fest, und da der Ablauf dieses Jahr geändert 
worden war, wanderten bestimmt 100 
kleine und kleinste Hüttenbuscher durch 
das Dorf, die allerkleinsten aber zumeist 
nicht auf eigenen Füßen, schließlich waren 
auch die Eltern mitgekommen. 

Andersherum zum Erfolg 
Bisher wurde zuerst Laterne gelaufen, da
nach gab es Essen, sagt Kindergartenleite
rin Jutta Witte, dieses Jahr hat man es ein
mal andersherum versucht, und es wurde 
ein großer Erfolg. Es waren nämlich auch 
viele kleine Geschwister der Kindergarten
kinder dabei, für die das Laternenfest in den 
Vorjahren zu spät am Abend stattfand. In 
der Woche vor dem Fest erschienen erst ein
mal an einem Abend die Eltern im Kinder

garten, um die Laternen zu basteln: Um eine 
große runde Käseschachtel wurde Tonpa
pier geklebt und eingeölt. Die Kinder bemal
ten ihre Laterne dann mit Wachsstiften. 

Am späten Nachmittag trafen sich nun 
alle im Kindergarten. Die Eltern hatten Sa
late mitgebracht, der Kindergarten hatte 
Würstchen eingekauft und auf dem Ge
lände ein Lagerfeuer angezündet, und dann 
konnte gegessen und geklönt werden. „In 
Hüttenbusch lernen die Leute sich gern ken
nen“, hat Jutta Witte beobachtet, und solche 
Feste seien dafür besonders geeignet. Die 
Kinder tollten derweil umher, stellten fest, 
dass die Rutsche noch vom kurz zuvor her
niedergegangenen Regen sehr nass war, 
was besonders ihre Mütter erfreute, und 
dann sammelten sich alle am Lagerfeuer, 
um zur Einstimmung einige Lieder zu sin
gen. Die Laternen waren natürlich bereits 
angezündet - oder angeknipst, einige, be
sonders kleinere, Kinder besaßen nämlich 
Laternen mit Glühbirnen. Ein paar größere 
Kinder und einige Väter hatten auch Fa
ckeln dabei. 

Nach einigem Gedränge machten sich 
100 Kinder samt ihren Eltern auf den Weg 
durch das Dorf. Vorweg fuhr ein Wagen der 

Feuerwehr mit Blaulicht und Warnblinker, 
zwei Feuerwehrleute hielten eilige Autofah
rer an, und der Zug marschierte am Bahnhof 
vorbei und durch die Friedhofstraße zur Hüt
tenbuscher Straße. Das ging natürlich nicht 
ohne die eine oder andere Stockung. 

Die knapp vier Jahre alte Freyja war zu
nächst noch ganz fröhlich in einer Reihe mit 
ihren Freundinnen und Freunden Charlyn, 
Pia und Tom marschiert, aber dann gab es 
plötzlich Tränen: Aus ihrer Laterne war der 
Boden herausgefallen. Also musste Papa 
schnell auf dem Kinderwagen eine fahrbare 
Laternenwerkstatt am Straßenrand improvi
sieren, fachmännisch beäugt von Freyjas 17 
Monate alter Schwester Thora. Fortan 
wurde auch Freyjas Laterne elektrisch be
trieben. 

Auf dem Platz vor der Sparkasse wurde 
noch einmal gesungen: „Komm, wir woll'n 
Laterne laufen“, und sogar einige Väter 
brummten mit. Dass einem Vater auf dem 
Rückweg seine Fackel in Flammen aufging, 
war nicht weiter schlimm, wozu stehen am 
Rand der Schulstraße die schon oft beklag
ten berühmten Pfützen. Nach einer halben 
Stunde waren die Kinder wieder am Aus
gangspunkt, müde und vergnügt. 

Zuerst wurden am Lagerfeuer Lieder gesungen, dann drehten die Kinder des Hüttenbuscher Kindergartens mit ihren Eltern und Laternen am Bahn
hof und am Friedhof vorbei eine Runde durch das Dorf. JKE/FOTO: JOHANNES KESSELS 


