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Ein Dorf stellte sich vor 
Hüttenbusch zeigte sich von vielen Seiten 

Hüttenbusch. Im vorigen 
Jahr wurde der neugestaltete 
Hüttenbuscher Bahnsteig mit 
einem Fest unter dem Motto 
„Ein Dorf stellt sich vor“ ein
geweiht. Und schon damals 
war klar, dass solch eine Fei
er wiederholt werden müsse. 
So richteten auch in diesem 
Jahr viele Ehrenamtliche und 
Gewerbetreibende aus Hütten
busch und den zugehörigen 
Dörfern Heudorf, Hüttendorf 
und Fünfhausen ein buntes 
Treiben rund um das Dorfge
meinschaftshaus aus. 
Mitorganisatorin Birgit Hillmann 
berichtet, dass dieses integrati-
ve Event in Zukunft ein fester 
Bestandteil des Ortsgeschehens 
werden soll. Jeder Künstler, 
Gewerbetreibende, jeder Ver
ein sei aufgerufen, mitzuma
chen, sich und seine Arbeit zu 
präsentieren. Erfeut seien die 
Organisatoren gewesen, dass 
von Seiten der Behörden in 
der Gemeinde Worpswede viel 
Unterstützung gekommen sei. 
Zu wünschen wäre, dass die 
Veranstaltung von Jahr zu Jahr 
wachse. 
Neben zahlreichen Markt- und 
Flohmarktständen, die auf dem 
Dorfgemeinschaftsgelände auf
gebaut waren und an denen es 
sich zu stöbern lohnte, wartete 
ein umfangreiches Programm 
auf die Gäste. Nach Eröffnungs
reden von Ortsbürgermeister 
Waldemar Hartstock und Bür
germeister Stefan Schwenke, in 
denen beide das Engagement 
der Beteiligten lobten und gutes 
Gelingen für den Tag wünsch-
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ten, unterhielt die Hüttenbu
scher Hauskapelle mit frohen 
Weisen, und für kleine Besucher 
begann auf einem Extra-Parcour 
ein Ponyreiten. 
Anschließend konnten Interes
sierte an einer Führung durch 
die Hüttenbuscher Kirche und 
deren Geschichte teilnehmen. 
Zur Mittagszeit gab es defti
ges Spanferkel-Essen, und wer 
danach angefutterte Pfunde los
werden wollte, konnte an einer 

geführten Radtour teilnehmen. 
Bevor man sich bei Kaffee und 
Kuchen stärken konnte, war eine 
Wanderung entlang des Natur-
und Geschichtspfades möglich. 
In den Abendstunden luden die 
Musiker Steve Westaway und 
Rainer Grund zu einer Session 
bei Wein, Cocktails und Tapas 
ein. Außerdem gab es bei einer 
Tombola wervolle Preise, bei
spielsweise einen Rundflug über 
Hüttenbusch, zu gewinnen. 


