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Worpswede.Daswar leider nichts.Nach län-
geremBemühenaufVerwaltungsebeneund
nach zwei Bürgerversammlungen schiendas
Geschwindigkeitsproblem auf der Landes-
straße 165 vor der Ortsdurchfahrt Hütten-
buschMitte des Jahres eigentlich schon ge-
löst. Dominik Vinbruck, seit März Nachfol-
ger von Richard Eckermann als Dezernent
für Bau undVerkehr beim Landkreis Oster-
holz, hatte im Mai zwischen dem Ortsaus-
gangHüttenbuschunddemGewerbegebiet
Neu St. Jürgen eine auch von vielen Bür-
gerngeforderte Temporeduzierung von 100
auf 70Stundenkilometer bei derNiedersäch-
sischen Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr angeordnet. Doch damit hatte Vin-
bruck die Rechnung offenbar ohne dasNie-
dersächsische Verkehrsministerium ge-
macht, bei der die Straßenbehörde Vin-
brucks Anordnung überprüfen ließ. Ergeb-
nis: Das Ministerium beurteilte die Rechts-
lage anders als der Osterholzer Dezernent,
die Anordnung der Geschwindigkeitsredu-
zierung wurde wieder kassiert.
ErhardZakals einer der engagiertenHüt-

tenbuscher Bürger kann die Entscheidung
des Ministeriums nicht verstehen. Schon
dass die ebenfalls von Bürgern und Worps-
weder Verwaltung vorgeschlagene Verset-
zung des Ortsschilds um ein paar hundert
Meter in RichtungWorpswede nicht umge-

setzt wurde, lässt ihn ebenso mit dem Kopf
schütteln wie das Argument, dass die Un-
fallanalyse der Polizeiinspektion Verden/
Osterholz in dem fraglichenBereichbeiApo-
theke und Bank keine Zunahme von Unfäl-
lenwegenüberhöhterGeschwindigkeit fest-
gestellt habe. „Das ist ja kein Wunder, die
Eltern lassen ihreKinder dort dochgar nicht

mehr alleine über die Straße gehen“, ärgert
sich Zak über die Ablehnung. Denn beim
Ortsschild hätten viele Autos noch Ge-
schwindigkeiten von 80 bis 100 Stundenki-
lometern drauf, manche sogar noch mehr.
Enttäuscht undverärgert zugleich ist auch

Bürgermeister StefanSchwenke. „Der Land-
kreis hat ja offenbar helfenwollen“, bedau-
erte er die Entscheidung der übergeordne-
ten Behörde in Hannover. Für ihn sei es un-
verständlich, dass es nun doch nicht zu der
Geschwindigkeitsreduzierung gekommen
sei, und auch rechtlich sei die Entscheidung
für ihnnicht nachvollziehbar.Vor allem,weil

es dort schon einmal Tempo 70 gegeben
habe.
Bekanntlich sei die gesamte Ortseinfahrt

schwer einsehbar, schildert Schwenke die
Situation. Unter anderem durch das Neu-
baugebiet Auf dem Vieh habe die Zahl der
Querungen noch zugenommen. Dass es in
näherer und weiterer Umgebung Beispiele
dafür gebe, dass Ortschilder nicht erst dort
aufgestellt würden, wo die dichtere Bebau-
ung beginne, sondern auch schon früher,
betonte Schwenke ebenso wie Erhard Zak.
Der Hüttenbuscher führte im Gespräch mit
dieser Zeitung die Ortschaften Dipshorn,
Reeßum, Glinstedt, Hellwege, Karlshöfen
oder auchOtterstedt an. Dort dürfte die Ge-
fährdungslage und nicht die Straßenver-
kehrsordnung den Ausschlag gegeben ha-
ben, vermuteteZak,währendSchwenkeauf
den Ermessensspielraum der Behörde hin-
wies. „Wirwerdendadranbleibenundunse-
re Forderung weiter deutlich formulieren“,
kündigte derWorpswederBürgermeister an.
Und der Osterholzer Verkehrsdezernent

Dominik Vinbruck? Der kann den Wunsch
derHüttenbuscher nachTempo70gut nach-
vollziehen,muss sich aber der „fachaufsicht-
lichenWeisung“ ausHannover beugen.Das
dortige Verkehrsministerium hatte festge-
stellt, der Landkreis habe seinen Beurtei-
lungsspielraumüberschritten,worauf die im
Juni ergangene Anweisung an die Lande-
straßenbehörde, 70er-Schilder aufzustellen,

imOktober zurückgenommenwerdenmuss-
te.
„Unswar klar, dasswir unsmit dieser An-

ordnung auf einem schmalen Grat bewe-
gen“, räumte Vinbruck ein. Noch im März
habe der Landkreis schließlich gemeinsam
mit Polizei und Landesstraßenbehörde eine
andere, nämlich ablehnende Meinung ver-
treten.Dannaber gab es lautVinbruckneue
Argumente von seitenderBürger,mit denen
man sich im Mai noch einmal auseinander
gesetzt habe, „sodasswir fanden, wir könn-
ten die Geschwindigkeitsreduzierung ma-
chen“.
Derzeit sehe er keine Möglichkeit, der

WeisungdesVerkehrsministeriumsmitwei-
teren Argumenten entgegen zu treten. Die
Aussage von Bürgermeister Schwenke, die
Forderungnach einemTempolimit aufrecht
zu erhalten, finde er völlig inOrdnung, denn
auch der Landkreis wolle wieder aktiv wer-
den, wenn sich ein neuer Sachverhalt erge-
ben sollte. Was die Geschwindigkeitsüber-
tretungen am Ortseingang betreffe, sprä-
chenMessungen gegen den gefühlten Ein-
druck der Bürger, hier würde besonders ge-
rast. Ja, es gebe Überschreitungen, aber
nicht in höheremMaßals an vergleichbaren
anderen Ortseingängen. Und dass es Ge-
meinden gebe, die ihre Ortsschilder schon
vor der eigentlichen Bebauung aufstellten,
werde offenbar so gemacht, sei rechtlich
aber nun mal nicht zulässig.

Hannover kassiert Anordnung des Kreises
Temporeduzierung auf der Landesstraße 165 vor Ortseingang Hüttenbusch kommt nun doch nicht

vOn SIEGFRIED DEISMAnn

Das Ortsschild kann
aus rechtlichen Grün-
den nicht zurückver-
setzt werden, darin
waren sich Polizei,
Landkreis und Lan-
desstraßenbehörde
im März einig. Der
Kreis ordnete statt-
dessen im Juni Tempo
70 an, das Verkehrs-
ministerium sah das
anders und kassierte
die Anordnung wieder
ein. FOTO: HASSELBERG

„Wir werden unsere
Forderung weiter

deutlich formulieren.“
Stefan Schwenke, Bürgermeister


