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Worpswede-Hüttenbusch. Bei der Bürger-
versammlung in Hüttenbusch am vergan-
genen Dienstag haben Einwohner erneut
eine Geschwindigkeitsbegrenzung für ei-
nige Straßen gefordert, auf denen sie sich
durch „übergroße“ landwirtschaftliche
Fahrzeuge belästigt fühlten. Schwenke
regte hierzu einen Runden Tisch mit den
betroffenen Bürgern, der Gemeinde, dem
Ortsvorsteher und dem Landvolkverband
an. Vorgespräche seien bereits geführt wor-
den. Der Vorsitzende der Verkehrs-
wacht Worpswede, Dieter Grohs, nahm in
diesem Zusammenhang die Schulstraße
ins Visier, auf der die zulässige Geschwin-
digkeit von 30 Kilometern immer wieder er-
heblich überschritten werde. Er sagte: „Wo
eine Begrenzung von 30 Kilometern be-
steht, sollte auch nur 30 gefahren werden.“
An dieser Straße gebe es nicht überall
einen Radfahrweg, und daher müssten Kin-
der mit ihren Fahrrädern teilweise auf der
Straße fahren.

Schwenke wies auf die vor ein paar Jah-
ren vom Landkreis nach einer Verkehrszäh-
lung aufgehobenen Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf der Landesstraße 165 von der
Abzweigung des Mühlendamms in Rich-

tung Worpswede hin. Erst kürzlich sei es in
Höhe der Straße Auf dem Vieh fast zu
einem schweren Verkehrsunfall gekom-
men. Er wolle sich daher mit dem Land-
kreis zwecks Wiedereinführung einer Be-
grenzung von 70 Stundenkilometern in Ver-
bindung setzen.

Wie schon am 19. April hatte der Hütten-
buscher Ortsvorsteher Waldemar Hart-
stock (CDU) im Saal des Schützenhofes er-
neut viele interessierte Einwohner zur Bür-
gerversammlung willkommen heißen kön-
nen. Anders als bei den früheren Ortsrats-
sitzungen haben sie jetzt die Möglichkeit,
zwischendurch mit Bürgermeister Stefan
Schwenke, dem Ortsvorsteher und dessen
Stellvertreterin Birgit Hillmann (SPD) über
die jeweiligen Themen zu diskutieren.

Bürgermeister Schwenke nahm zu-
nächst Stellung zu etlichen Punkten, die
am 19. April zur Sprache gekommen wa-
ren. So seien Laub und Gartenabfälle beim
Dorfgemeinschaftshaus vom Bauhof ent-
fernt worden. Nach der vermutlich fehler-
haften Oberflächensanierung der Heu-
dorfer Straße seien Frostaufbrüche aufge-
treten. Die Gemeinde habe die ausfüh-
rende Straßenbaufirma aufgefordert, diese
zu beseitigen. Diskussionen gab es auch
zum Sanierungsbedarf von einigen Stra-

ßen. Der Bürgermeister sagte dazu, dass ei-
nige noch in diesem Jahr, andere jedoch
erst 2014 ausgebessert werden. Des Weite-
ren wurde der Zustand etlicher Straßensei-
tenränder kritisiert. Der Vorsitzende der
Erntefestvereinigung zu Hüttenbusch,
Horst Werner, äußerte die Bitte, vor dem
vom 20. bis zum 22. September stattfinden-
den Erntefest die Seitenstreifen zu mähen.

Waldemar Hartstock erwähnte, dass
mehrere Schülerinnen und Schüler, die die
Schule in Hambergen besuchen, ihre Fahr-
räder in den Fahrradständern der Kreisspar-
kasse abstellen. Kunden des Geldinstituts
hätten sich wiederholt darüber beschwert,
dass sie dort für ihre Fahrräder keinen Platz
mehr finden würden. Die Sparkasse habe
bereits die Fläche für das dortige Buswarte-
häuschen zur Verfügung gestellt. Jetzt
wolle sie dort noch Platz für das Aufstellen
von weiteren Fahrradständern schaffen.
Die Gemeinde würde dafür Sand und Plat-
ten liefern, und die Rüstigen Rentner wür-
den die Pflasterarbeiten übernehmen.

Zu der Umstrukturierung der Grabstel-
len auf dem Hüttenbuscher Friedhof – Glie-
derung zwischen den anonymen Gräbern
und den Reihengräbern – sagte Hartstock:
„An diesem Thema ist der Ortsvorsteher
nah dran.“
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