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Hüttenbusch ist stolz auf seine Sportler 
Zur Ehrung kommt aber nur gut die Hälfte / Als Rahmen wurde der Osterball gewählt 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. In der Ort
schaft Hüttenbusch ist man seit jeher stolz 
auf seine Sportlerinnen und Sportler. Daher 
werden die erfolgreichsten Akteure auch all
jährlich geehrt. Das geschah zuerst auf ei
nem extra hierfür veranstalteten Sportler
ball und in den vergangenen sechs Jahren 
während eines Sportlerbrunches. Jetzt 
stand die 36. Ehrung an, und dafür wurde 
als würdiger Rahmen der Osterball gewählt. 
Doch von 27 Medaillen musste Bürgermeis
ter Stefan Schwenke 15 wieder mit ins Rat
haus nehmen. 

Hinter der Ehrung stehen der Sportver
ein, der Schützenverein, der Reit- und Fahr
verein, der Luftsportclub und die Ortsfeuer
wehr, die hierfür gemeinsam einen Festaus
schuss gebildet haben. Deren Sprecher Gün
ther Wrieden hieß im Saal des Schützenho
fes die Sportlerinnen und Sportler, die Gäste 
sowie Bürgermeister Stefan Schwenke und 
Ortsbürgermeister Waldemar Hartstock will

kommen. Dank sagte er dem Wirt Jürgen 
Bohling und den beiden örtlichen Geldinsti
tuten für die gewährte Unterstützung. Zu
nächst kündigte er die von Heike Aerts und 
Gabi Wellenberg geleitete Tanzgruppe 
„ Sharasan“ an. Zwölf junge Mädchen im Al
ter zwischen fünf und 13 Jahren erfreuten 
die Gäste barfuß und in orangefarbenen 
hübschen Kostümen mit einem anmutigen 
orientalischen Tanz. 

Ortsbürgermeister Waldemar Hartstock 
nannte die Sportlerehrung eine gute Tradi
tion in Hüttenbusch. Er beglückwünschte 
die erfolgreichen Akteure und betonte, dass 
sie auf ihre Erfolge recht stolz sein könnten. 
Dank sagte er den Organisatoren. Sein Gruß
wort beendete er mit einem humorvollen Ge
dicht. 

Bürgermeister Schwenke lobte ebenfalls 
das gute Abschneiden der engagierten 
Sportler, die den Namen der Ortschaft und 
den der Gemeinde Worpswede bei den ver
schiedenen Wettbewerben zum Teil weit 
über die Grenzen des Landkreises Oster
holz hinausgetragen hätten. Er bezeichnete 

sie als ein Vorbild und meinte, dass ihre Leis
tungen durchaus zur Nachahmung er
wünscht seien. Außer der wichtigen Teamar
beit hob er auch hervor, dass die Vereine ge
meinschaftlich etwas auf die Beine stellen. 
In seinen Dank bezog Schwenke auch die 
die Eltern, Trainer und Betreuer mit ein. Zu
sammen mit Waldemar Hartstock nahm er 
dann die Ehrung vor. Alle Beteiligten wur
den mit einer Medaille und einer Urkunde 
ausgezeichnet (wir berichten noch darü
ber). Danach traten neun junge Mädchen 
mit einem sportlichen Jazz Dance in Aktion. 
Die von Jessica Stahlberg geleitete Gruppe 
wurde ebenso wie zuvor die Gruppe „ Shara
san“ mit viel Beifall bedacht. 

Für eine stimmungsvolle Ballnacht, die 
nicht nur von Seiten der Sportler, sondern 
auch aus den Reihen der beteiligten Ver
eine sowie aus der örtlichen Bevölkerung ei
nen stärkeren Besuch verdient hatte, sorgte 
die fleißige Band Hot Music. In Gesprächen 
äußerten sich die Gäste immer wieder ent
täuscht, dass so viele Sportler der Ehrung 
ferngeblieben seien. 


