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Für die dörfliche Gemeinschaft und die
Kommunikation innerhalb von Hütten-
busch setzt sich seit 2003 der Verein „Dorf-
platz Hüttenbusch“ ein. Ein wichtiges
Werkzeug ist das Internet.
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Hüttenbusch. Immer auf dem Laufenden,
was im Dorf passiert, sind die Hüttenbu-
scher nicht zuletzt durch die Initiative und
das Engagement des Vereins „Dorfplatz
Hüttenbusch“.AmValentinstag 2003 grün-
deten 13 Hüttenbuscher, die Kirchenge-
meinde und eine ortsansässige Firma den
Verein. Vorsitzender ist seitdem Harald
Gräflich. Die bereits seit 1999 bestehende
Internetgruppe wird zu einer der Projekt-
gruppen des jungen Vereins. 36Mitglieder
zählt er zurzeit, davon sind acht juristische
Personen wie der Sportverein Hütten-
busch, „Die RüstigenRentner“, die evange-
lische Kirchengemeinde und der Heimat-
verein.
Ziel des jungen Vereins ist es, die dörfli-

che Kommunikation und die Gemeinschaft
in Hüttenbusch zu fördern. „Wir wollen
den persönlichen Kontakt und den
Schnack über den Gartenzaun verbes-
sern“, sagtWernerGünther, zweiter Vorsit-
zender. Als einen Weg dahin sieht der
„Dorfplatz Hüttenbusch“ die Kommunika-

tion via Internet. Schon Ende der 90er-
Jahre nahmen einige Hüttenbuscher das
zunehmende Interesse am world-wide-
web und dem damit einhergehenden Um-
bruch in Hüttenbusch wahr. Mit der Grün-
dung einer Internetredaktion, aus der 2003
der „Dorfplatz Hüttenbusch“ entstand, be-
gegneten sie diesem Interesse.
Parallel dazu kümmerten sich die Mit-

glieder nicht nur um einen virtuellen An-
laufpunkt, sondern mit dem Büchercafé
auch um einen Treffpunkt mitten im Dorf.
Mit gut 1200 Büchern für Erwachsene ist
die Einrichtung im Dorfgemeinschafts-
haus, dessen Projektleitung in denHänden
von Erika und Hans Meinert Steffens liegt,
gut ausgestattet.

Keine Konkurrenz
„Wirwollen keineKonkurrenz zur Schulbü-
cherei darstellen, darum gibt es bei uns
keine Kinderbücher“, so Erika Steffens.
Seit 2003 ist das Büchercafé jeden Freitag
von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Kaffee und
Kuchen sind ebenso wie die Ausleihe der
Bücher umsonst und gehören zum Litera-
turgenuss in Hüttenbusch dazu. Ebenso
großzügig wird auch die Ausleihfrist ge-
handhabt, denn jeder darf die von ihm ent-
liehenen Bücher so lange behalten, wie er
möchte. Im Bestand des Büchercafés gibt
es neben Aktuellem, Klassikern und

Schmökern auch die Chronik von Hütten-
busch wie auch die Heudorfer Anekdoten-
sammlung. Für das kommende Jahr sind
Spielenachmittage und eineKriminacht ge-
plant. Wie schon in den vergangenen Jah-
ren werden auch 2013 im Rahmen des Fe-
rienspaßes Hüttenbuscher für Hüttenbu-
scher lesen. Über eine persönliche Zusage
des plattdeutschen Autors Jürgen Ludwigs
für eine Lesung freut sich das Team um
Erika und Hans-Meinert Steffens ganz be-
sonders.
„Wir haben festgestellt, dass die Internet-

präsenz für die Außenwirkung eines Dor-
fes ganz wichtig ist“, so Harald Gräflich.
Die Antwort darauf ist www.huetten-
busch.de. Ohne Werbung und politische
Tendenzen stellen sich hier Dorf und Ver-
eine vor. Auf dieser Seite gibt der „Dorf-
platzHüttenbusch“ denVereinen dieMög-
lichkeit, selbstständigmit eigener Zugangs-
berechtigung ihre eigene Seite zu verwal-
ten. Ganz wichtig dabei ist auch der Veran-
staltungskalender, der jederzeit von den
Mitgliedern aktualisiert werden kann.
„Mit dem Zusammenschluss vieler unter

dem Dach des ,Dorfplatzes Hüttenbusch’,
besteht die Möglichkeit, sich gegenseitig
zu helfen und die Vernetzung im Dorf zu
fördern“, erklärt Gräflich. Internetredak-
tion und Büchercafé, die Keimzellen des
Vereins, führten andere Vereine zusam-

men. Hüttenbusch errang so 2008 beim
Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ mit Unterstützung des „Dorfplatz
Hüttenbusch“ den ersten Preis.
„Wir wollen an der Vernetzung teilha-

ben und nicht abgeschnitten sein“, so Ha-
rald Gräflich. Aus diesem Grund lag der
Schwerpunkt derVereinsarbeit inKoopera-
tion mit der Evangelischen Erwachsenen-
bildung Niedersachsen von Anfang an im
Bereich Internet. Mit Computerschulun-
gen, die sich überwiegend an die Genera-
tion 50 plus wendet, rannten sie offene Tü-
ren ein. Auch 2013 werden im Basis-Com-
puterkursus wieder typische Fragen von
Neulingen aufgegriffen und in Aufbaukur-
sen der Einstieg in Textverarbeitung, Ein-
führung in das Internet und Tabellenkalku-
lation vermittelt. „Wir schaffen es, in vier
Stunden praxisorientiertes Grundwissen
unter Vermeidung der Fachsprache zu ver-
mitteln“, so Günther. Fragen zu den „ers-
ten Schritten in die neue Welt“ werden an
jedem dritten Freitag des Monats ab 19.30
Uhr im Computerraum der Hüttenbuscher
Kirche beantwortet.
Weiteres Projekt des „Dorfplatz Hütten-

busch“ ist die seit 1980 existierendeWetter-
chronik mit Tageswerten, Prognose und
Statistiken. Für deren Datensammlung
sind maßgeblich Werner Günther und An-
dreas Brandhorst verantwortlich.

„Wir sind keine ge-
schlossene Gesell-
schaft und freuen
uns über neue Mitglie-
der und Teilnehmer
an unseren Kursen“,
sagen Harald Gräf-
lich, Helga Thölking,
Erika Steffens, Bernd
Brüning, Werner Gün-
ther und Hans-Mei-
nert Steffens (von
links). DEK·FOTO: DEK

Gegenseitige Hilfe bei der Vernetzung
Seit zehn Jahren setzt sich der Verein „Dorfplatz Hüttenbusch“ für die Gemeinschaft der Bewohner ein


