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„Rüstige Rentner“
sind wieder aktiv

Ortsplan gibt Auskunft über Hüttenbuscher Straßen
Von unserem Mitarbeiter
Johann Schriefer

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Die „Rüsti-
gen Rentner“ aus Hüttenbusch sind wieder
für ihre Ortschaft aktiv geworden. Jetzt er-
stellten sie ein Hinweisschild mit einem
neuen Ortsplan, und den natürlich zum
Nulltarif. Im Beisein der emsigen Senioren-
gruppe weihte Ortsbürgermeister Walde-
mar Hartstock die Tafel ein.

Der bisherige Plan war mit der Zeit sehr
marode geworden. Hartstock zufolge hatte
ein Anruf bei Alfred Kück genügt, und alles
Weitere hatte seinen Lauf genommen: Al-
fred Kück habe die U-Eisen besorgt, der
Strohdachdecker Fritz Meyerdierks aus
Überhamm sei als Spender von Heide und
Reet aufgetreten, und er selbst habe die
Kanthölzer gestiftet, berichtete der Ortsbür-
germeister.

Und er zählte weiter auf, dass Friedolf
Kück die Betonarbeiten ausgeführt, Hinrich
Hastedt das Dach gedeckt, und der Maler Jo-
hann Murken aus Schlußdorf mit Pinsel und
Farbe die Straßen, Wege und die Beschrif-
tung auf die Hinweistafel aufgetragen hät-
ten. Die Holzarbeiten seien von Walter Gai-
lus und Helmut Kopens in Angriff genom-
men worden. Alfred Kück habe die an bei-
den Firstseiten befestigten Pferdeköpfe ge-
fertigt. Außerdem brachte er noch zwei Nist-
kästen für Meisen unter dem Reetdach an.

Der neue Ortsplan hat auch einen neuen

Standort bekommen. Er stehtjetzt im Mittel-
punkt der Ortschaft, und zwar an der Kreu-
zung Hüttenbuscher Straße/Am Weide-
damm/Friedhofsstraße. Hier, im Bereich der
Kirche, der Sparkasse, des Lebensmittelge-
schäftes und einer Gastwirtschaft wird er
von Ortsfremden, die auf der Suche nach be-
stimmten Straßen seien, besser entdeckt als
an seinem früheren „Versteck“ am Ortsein-
gang, geben sich Hartstock und die Rentner
überzeugt.

Auf dem Plan sind auch die Arztpraxis,
die Apotheke, die Sportanlagen, die Biogas-
Anlage in Heudorf, der Nullgraben als Kreis-
grenze zum Landkreis Rotenburg, der Na-
tur- und Geschichtspfad und die erst seit kur-
zem bestehende Straße Hinter den Eichen
ersichtlich. Ferner wird der Betrachter infor-
miert, dass die Hüttenbuscher Urzelle
„Vieh“ am 19. August 1581 erstmals urkund-
lich erwähnt worden ist und dass Heudorf
1756, Hüttendorf 1770 und Fünfhausen
1783 gegründet worden sind.

Waldemar Hartstock sprach allen Beteilig-
ten seinen Dank aus. Dabei brachte er zum
Ausdruck, dass sowohl der Ortsrat als auch
die Gemeinde keine Kosten hätten überneh-
men können, wenn die Arbeiten an eine
Firma vergeben worden wären. „Der Haus-
haltsplan gibt dafür nicht einen einzigen
Cent her“, erklärte er. Er sei sehr stolz auf
die „Rüstigen Rentner“, die in Hüttenbusch
schon viele Gemeinschaftsarbeiten uneigen-
nützig erledigt hätten.

Ortsbürgermeister Waldemar Hartstock (rechts) und die „Rüstigen Rentner“ stellen das von ihnen neu geschaffene Hinweisschild mit der Ortstafel
auf. Es ersetzt die alte Tafel, die bislang eher versteckt am Ortseingang stand. JSC FOTO: HENNING HASSELBERG


