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Aus Äpfeln lange 
Spiralen geschnitzt 
Bunter Herbstmarkt des Schulvereins 

Von unserer Mitarbeiterin 
Meike Rotermund 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Bei sommer
lichen Temperaturen trafen sich die Schü
ler, Eltern und Lehrer und viele Hüttenbu
scher Bürger zum Herbstmarkt des Schulver
eins. Das Schulgebäude war herbstlich ge
schmückt, dicke Runkelrüben prangten auf 
Strohballen, Kartoffeln und Äpfel rundeten 
das herbstliche Bild ab und überall schauten 
die dicken, sonnengelben Kürbisse hervor. 

In der Kaffeestube warteten selbst geba-
ckene und von den Eltern gespendete Tor
ten und Kuchen. Im Forum und der Pausen
halle ließen sich die Kinder schminken, kauf
ten sich Süßigkeiten und präsentierten an ei
genen Ständen ihre Bastelarbeiten - bunte 
Drachen, Glitzerketten, Rasseln, Lesezei
chen und Bilder -, die zugunsten des Schul
vereins verkauft wurden. 

Zudem wurden an den weiteren Ständen 
neben Hüten, Schals und Oberbekleidung, 
und Spielzeug angeboten. Sandra Akker-
mann und ihr Team zeigten eine Ponyvor
führung unter dem Motto: Was man außer 
dem Reiten noch alles mit einem Pferd tun 
kann. Kleine, jedoch bestimmt gegebene 
Kommandos, veranlassten die Pferde sich 
hinzulegen oder auf ein Podest zu steigen. 

Die im Schulgarten durchs Gehege hop
pelnden Kaninchen wurden besonders von 
den kleineren Kindern bewundert. Neben 
bunten Zierkürbissen wurde hier außerdem 
alles rund um den Honig angeboten und Im
ker Heinz Semken zeigte den Kindern eines 
seiner Bienenvölker auf einer Wabe. 

Große Begeisterung rief bei den Kleinen 
die Apfelschälmaschine hervor. Jedes Kind 
durfte sich damit einen Apfel zur Spirale 
schneiden und somit war für den täglichen 
Vitaminschub gleich mit gesorgt. Ein weite
rer Anziehungspunkt war das Kerzentau
chen. Das Atelier für Kerzenkunst aus 

Worpswede stellte Wachs in vier Farben zur 
Verfügung und die Kinder tauchten eine 
schlichte weiße Haushaltskerze und veredel
ten diese mit herbstlichen Farbkreationen. 

Kulinarischer Höhepunkt waren die portu
giesischen Tapas, die Laura Schlemmer an
bot und ebenso Forellen, die Klaus Gerken 
frisch seinem mitgebrachten Räucherofen 
entnahm. Abgerundet wurde die Auswahl 
durch die Weinstube, die neben Zwiebelku
chen und Käsespießen auch einen guten 
Tropfen für die Besucher bereithielt. 

Das absolute Highlight des Tages war für 
die Kinder aber in diesem Jahr die so ge
nannte Wundertreppe. Aus den vielen Sach
spenden hatten Vorstandsmitglieder kleine 
Geschenke gepackt, die auf der Schul
treppe verteilt waren. Durch das Ziehen von 
Losen konnten die Geschenke von den Kin
dern erworben werden. Besonders glück
lich war an diesem Nachmittag Lukas Beh
rens aus der vierten Klasse, der den Haupt
preis in Form eines Rundfluges für zwei Per
sonen über Hüttenbusch erwarb. "Alles in 
allem war der Besuch des Herbstmarktes 
ein rundes Erlebnis, in diesem Jahr eben 
ganz besonders für die Hüttenbuscher Kin
der", fasste die Vorsitzende des Schulver
eins Susanne Suerken zusammen. 


