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Hüttenbusch stellt sich am 29. April wieder vor 
Drittes Dorffest mit Vereinen, Geschäftsleuten und Künstlern findet auf dem Kirchengelände statt 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Unter dem 
Motto „ Hüttenbusch - ein Dorf stellt sich vor“ 
wollen sich die örtlichen Vereine, Geschäfts
leute, Künstler und ein Imker am Sonntag, 
29. April, in der Zeit von 11 Uhr bis gegen 
17.30 Uhr einer breiten Öffentlichkeit prä
sentieren. Im vergangenen Jahr konnte 
man mit einem derartigen Fest einen großen 
Erfolg verbuchen. Die Idee dazu geht auf 
die Einweihung des Bahnsteigs vor zwei Jah
ren zurück. 

Vorbereitet wird das Fest von dem aus Bir
git Hillmann, Annette Feldkamp und Antje 
Räke bestehenden Organisationsteam. Spre
cherin Birgit Hillmann hieß auf einer Ver
sammlung im Gasthaus „Zum Ostfriesen“ 
knapp 40 Interessierte willkommen. Darun
ter Vorsitzende und Vorstandsmitglieder 
aus den verschiedenen Vereinen sowie Ver
treter des Ortsrates und des Posaunencho
res. Mit dabei war auch Pastor Reiner Sie
vers von der Kirchengemeinde, die für die 

Hüttenbuscher Großveranstaltung großzügi
gerweise ihr Gelände zur Verfügung stellt. 
Bei der ersten Zusammenkunft hatten 16 
von 20 Vereinen ihre Bereitschaft zum Mit
machen erklärt. Erwähnt wurde unter ande
rem, dass der Jugendtreff sich ebenfalls an 
dem Programm beteiligen wolle, allerdings 
nicht bei der Kirche, sondern mit zwei Ju
gendbands auf dem Areal des Jugendtreffs 
in der Schulstraße. 

Auf der jüngsten Zusammenkunft ging es 
hauptsächlich um organisatorische Fragen. 
So kamen die Werbung, die Erstellung eines 
Flyers, die Pressearbeit, die Sicherstellung 
des Strombedarfs, der Ablauf und die zu er
wartenden Kosten zur Sprache. Des Weite
ren sollen geeignete Plätze für Zelte und 
Stände sowie für das Ponyreiten ausgewie
sen werden. An Musik und Bands ist eben
falls gedacht worden. Unter anderem will 
der örtliche Posaunenchor die Gäste etwa 
eineinhalb Stunden lang mit frohen Weisen 
unterhalten. Über die Müllentsorgung 
wurde ebenfalls gesprochen. Ferner muss 
die Friedhofstraße für den Durchgangsver

kehr gesperrt werden. Unterstützung ver
spricht man sich von Bürgermeister Stefan 
Schwenke, der die Schirmherrschaft für 
diese Veranstaltung übernommen hat. 

Beschlossen wurde auch, das Fest mit ei
nem privaten Flohmarkt zu verbinden. An
meldungen nimmt Antje Räke vom „Buurn-
schapp“ unter der Rufnummer 0 47 94 /10 04 
entgegen. Eine Tombola darf ebenfalls 
nicht fehlen. Gestiftete Preise können bis 
zum 10. April bei Jürgen Bohling im Schüt
zenhof abgegeben werden. 

An den Ortseingängen sollen große Schil
der auf die Veranstaltung hinweisen. Diese 
will man am 26. März aufstellen. Um den 
Ort besser kennen lernen zu können, sollen 
geführte Fahrradtouren angeboten werden. 
Annette Feldkamp wies darauf hin, dass 
Gäste mit dem Moorexpress anreisen und 
außerdem noch auf dem nahe gelegenen Na
tur- und Geschichtspfad wandeln könnten. 
Die nächste Versammlung findet am Mitt
woch, 14. März, um 19.30 Uhr im Schützen
hof statt. Dann will man auch über die Auf
teilung der Stände sprechen. 


