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Lokales

Worpswede-Hüttenbusch (jsc). Bei der ers-
ten Hüttenbuscher Bürgerversammlung
konnten Ortsvorsteher Waldemar Hart-
stock und Bürgermeister Stefan Schwenke
im Saal des Schützenhofes mehr als 40
Gäste begrüßen. Und die diskutierten in
der knapp drei Stunden dauernden Zusam-
menkunft ausgiebig über aktuelle kommu-
nalpolitische Themen, die von Wegeange-
legenheiten bis hin zur Breitbandversor-
gung reichten.

Von besonderer Bedeutung war der
Sachstandsbericht über die im Rahmen des
Dorferneuerungsprogramms bei der Dorf-
gemeinschaftsanlage bereits vorgenomme-
nen und noch zu erledigenden Arbeiten.
Vorgestellt wurde der Bericht von Walde-
mar Hartstock und dem Referenten für kom-
munale Entwicklungsplanung bei der Ge-
meinde, Peter Hanelt. Der Ortsvorsteher er-
wähnte, dass er für ausstehende Arbeiten
auf viele freiwillige Helfer hoffe. Antje
Räke sagte, dass sich eventuell auch die
Viertklässler aus der hiesigen Grundschule
an der Pflanzaktion beteiligen würden. Die
Lehrerschaft habe bereits Unterstützung si-
gnalisiert. Die Jugendlichen aus dem Ju-
gendtreff seien bereit, die neue Hecke zu
wässern, hob Hartstock hervor.

Des Weiteren sollen beim Jugendtreff
noch der Zugang saniert, ein Basketball-
Spielfeld mit einem Ballfangzaun, eine
Graffitiwand, ein Pavillon und ein Garten-
gerätehaus entstehen. Zudem sollen dort
ein Aktionsbaum und ein Fahrradständer

aufgestellt sowie die Tischtennisplatte sa-
niert werden. Beim Dorfgemeinschafts-
haus sollen eine Info-Tafel mit einem Orts-
plan und ein Fahrradständer aufgestellt so-
wie Rasengittersteine für Auto-Stellplätze
verlegt werden. Die Rüstigen Rentner wür-
den hier zwar Hand mit anlegen, aber al-
leine könnten sie die Arbeiten nicht schaf-
fen. Daher seien auch hier etliche freiwil-
lige Helfer willkommen, so Hartstock.

Insgesamt sollen hier rund 51000 Euro in-
vestiert werden. Die Maßnahme wird vom
Amt für Landentwicklung in Bremerhaven
mit 27800 Euro gefördert. Bürgermeister
Stefan Schwenke lobte, dass die Einwoh-
ner aus verschiedenen Orten Projekte aus
dem Dorferneuerungsprogramm durch eh-
renamtliche Arbeitsleistungen unterstützt
und dadurch die Gemeindekasse entlastet
hätten. Hans-Meinert Steffens regte an, die
Straße Am Bahnhof zu verbreitern und an-
statt der Oberflächenbehandlung die Sei-
tenräume zu befestigen. Nach Regenfällen
würden in den Seitenräumen stets große Lö-
cher ausgefahren. Dies gelte auch für die
Seitenräume des Mühlendamms, be-
merkte Ilse-Marie Seijger. Hierfür empfahl
sie das Aufbringen von Rasengittersteinen.

Ausführlich wurde über die Breitband-
versorgung diskutiert. Hier gibt es, vor al-
lem in der Schulstraße, noch erhebliche Pro-
bleme. Auf Vorschlag von Bürgermeister
Schwenke soll am Dienstag, 22. Mai, im
Saal des Schützenhofes eine Versammlung
mit Vertretern der EWE Tel stattfinden.

Wegesanierung und Breitband
Rund 40 Gäste bei der ersten Hüttenbuscher Bürgerversammlung


