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Lokales

Worpswede-Hüttenbusch (jsc). Seit nun-
mehr 30 Jahren kommen die Vertreter der
Hüttenbuscher Vereine und Organisatio-
nen alljährlich im Herbst zusammen, um
gemeinsam einen Veranstaltungskalender
aufzustellen. Damit will man verhindern,
dass sich die Termine ihrer Feste und Ver-
anstaltungen überschneiden. Der Kalen-
der war jetzt ein Thema bei der ersten Bür-
gerversammlung. Ortsvorsteher Waldemar
Hartstock beklagte sich, dass schon seit ein
paar Jahren immer weniger Vereine bei
diesen Zusammenkünften vertreten seien.

Einige kämen gar nicht, und andere wür-
den ihre Unterlagen erst später nachrei-
chen. Das habe zur Folge, dass trotz des im
Dezember gedruckten und im Ort verteil-
ten Kalenders des Öfteren zwei oder drei
Veranstaltungen an einem Tage stattfän-
den. Ihm hätten schon mehrere Mitbürger
zu verstehen gegeben, dass man das durch
Werbung finanzierte Dokument gar nicht
mehr brauche. Das nächste Treffen werde
für den 27. September anberaumt. Hans-
Meinert Steffens sagte dazu: „Welcher Ver-
ein kennt denn schon im September alle

seine Termine. Die werden doch erst in den
Jahreshauptversammlungen festgelegt,
und die finden von Januar bis März statt.“
Ein Online-Kalender sei da viel aktueller.
Friedhelm Wrieden bemerkte, dass der
Reit- und Fahrverein erst Anfang Januar
vom Kreisreiterverband mit der Austra-
gung des Kreisjugendturniers im Springen
und der Dressur beauftragt worden sei. Da
sei der Kalender schon längst verteilt gewe-
sen. Bernd Brünings wies darauf hin, dass
der Kalender auch wichtige Informationen
und Kontaktadressen enthalte

Vorsteher stellt Veranstaltungskalender in Frage
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Worpswede-Hüttenbusch. Weil das Dorfer-
neuerungsprogramm für die Ortschaft Hüt-
tenbusch bis zum 31. Dezember verlängert
wurde, können weitere öffentliche und pri-
vate Vorhaben gefördert werden. Das Pla-
nungsbüro Instara hat im Januar die Bür-
ger befragt. Die Ergebnisse gab Ortsvorste-
her Waldemar Hartstock bei der ersten Bür-
gerversammlung im Schützenhof bekannt.

Von den an etwa 700 Haushalte versand-
ten Fragebögen seien nur 104 zurückgege-
ben worden, berichtete Hartstock. Auf die
Frage, wie ihnen der Natur- und Ge-
schichtspfad gefalle, hätten 59 Bürger mit
„Gut“, 29 mit „Geht so“ und ein Bürger mit
„Nicht so gut“ geantwortet. 15 hätten
keine Antwort gegeben. Gefragt worden
sei auch nach Projekten, die noch umge-
setzt werden sollten. 42 Bürger plädierten
für eine Grünfläche in der Ortsmitte, 40 für
die Ausweisung von Wanderwegen, 35 für
Ruhebänke und 19 für ein Backhaus.

Das Interesse an gemeinsamen Veran-
staltungen sei gering gewesen, sagte Hart-
stock. Nur 15 hätten mit „Ja“ geantwortet.
53 hätten eine Tauschbörse für gut befun-
den. Mit dem Öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) seien 17 zufrieden gewe-
sen. 49 hätten „Geht so“ angekreuzt, 20
„Schlecht“. Den Bedarf für eine Mutter-
Kind-Gruppe sahen nur sechs Umfrageteil-
nehmer. Angebote für Schulkinder hielten
16 Bürger für wichtig, Angebote für Ju-
gendliche kreuzten 20 an.

Hartstock informierte darüber, dass in
der Ortschaft 28 Vereine und Institutionen
existieren. Am bekanntesten sei der Schüt-
zenverein, sagte er. Ihn hätten 83 Bürger
angekreuzt. Es folgten der Sportverein
(80), die Kirchengemeinde (77), der Sing-
kreis Moorpieper (76), der Reit- und Fahr-
verein (74), die Rüstigen Rentner (74) und
der Heimatverein Heudorf (72). 68 kennen
die Erntefestvereinigung, 67 den Verein
Dorfplatz, 66 den Posaunenchor, 63 den
Luftsportclub Niederweser, 61 den Sozial-
verband, 59 den Frauensingkreis, 58 die
Hauskapelle und 56 den Kirchenchor. Das
Schlusslicht bildet das Büchercafé: Es war
nur drei von 104 Einsendern bekannt. Wer-
ner Günther ist bereit, allen Interessierten
die komplette Auswertung zuzumailen.

Schützenverein ist
am bekanntesten

Bürgerbefragung: Ergebnis vorgestellt


