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Ortsratsmehrheit befürchtet Lärmbelästigung 
Unmittelbar vor dem Turniergelände des Reitvereins sollen zwischen Hüttenbusch und Neu Sankt Jürgen elf Häuser entstehen 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Unmittelbar 
vor dem Turniergelände des Reit- und Fahr
vereins Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen sol
len am Mühlendamm fünf Doppelhäuser 
und sechs Einfamilienhäuser gebaut wer
den: sowohl auf Hüttenbuscher als auch auf 
Neu Sankt Jürgener Gebiet. 

Dafür ist eine Änderung des Flächennut
zungsplanes und die Aufstellung eines Be
bauungsplanes „Westlich Am Mühlen
damm“ erforderlich. Hiermit befasste sich 
jetzt auch der Hüttenbuscher Ortsrat. Orts
bürgermeister Waldemar Hartstock (CDU) 
begrüßte dazu im Schützenhof auch zahlrei
che Einwohner, darunter auch Anlieger von 
der bereits seit Jahren bebauten östlichen 
Seite des Straßenzuges. 

Zunächst stellte Planerin Dagmar Ren-
neke vom Bremer Büro Instara das Bauvor
haben vor: Der Gemeinde entstünden keine 
Planungs- und Erschließungskosten, da 
diese vom Grundstückseigentümer getra
gen werden. Die elf Baugrundstücke gren
zen direkt an den Abreiteplatz, der bei Fahr
turnieren den Kutschen als Hindernispar
cours dient. Zudem grenzt er direkt an das 
Gelände für die Dressur- und Springprüfun
gen. Die Pferde galoppieren also nur we
nige Meter an den Baugrundstücken vorbei. 

Um den Bewohnern den Blick in die Land
schaft nicht zu verwehren, sollen die Grund
stücke zum Turniergelände hin von einem 
Baumbewuchs und nicht von einem Wall ab
geschirmt werden. Von besonderer Bedeu
tung ist die Lärmbelästigung, die zeitweise 
von dem Reit- und Turnierbetrieb ausgehen 
wird. Daher hatte Instara das Ingenieurbüro 

Gerlach aus Bremen zwecks Messung von 
Schallimmissionen mit eingeschaltet. 

Peter Gerlach erklärte, dass es eine Schall
pegelbegrenzung für Sportanlagen gebe. 
Aber, so der Fachmann, Reitfeste seien Son
derereignisse. Da müssten die Anlieger un
ter zehn Mal im Jahr überhöhte Werte, also 
den Lärm, der vom Turnierbetrieb ausgeht, 
sowie die Lautsprecherdurchsagen und die 
abgespielte Musik vom frühen Morgen bis 
zum Abend ertragen und akzeptieren. 

Zudem genieße eine Altanlage nach zehn 
Jahren Bestandsschutz. Der Reit- und Fahr
verein existiere schon seit 1951. Zwei Tur
niertage und zwei Fahrturniertage seien 
also seltene Ereignisse. Von der etwas ent
fernt liegenden Reithalle würden kaum Be
lästigungen ausgehen. Wenn die Frage 
komme, ob der Lärmpegel für den Verein 
eine Einschränkung seiner Aktivitäten be

deute, könne er, Gerlach, diese mit einem 
deutlichen Nein beantworten. 

Helmut Tietjen (CDU) erklärte, dass er 
dem Antrag positiv gegenüberstehe. Auch 
nach der von einem Notar erhaltenen Aus
kunft würden keine Bedenken bestehen. 
Heinz Semken (SPD) sah das ganz anders: 
Es gebe Beispiele genug, nach denen Neu
bürger gleich Gerichte bemühen würden. 
Für ihn sei der Ärger bereits programmiert. 

Laut Gerlach komme der Ärger später oft 
auch von Alteingesessenen. Es sei also wich
tig, dass die Werte eingehalten werden und 
der Verein keine Nutzungsänderung vor
nehme. Nach Ansicht von Dieter Sommer 
(UWG) gehöre die Angelegenheit zunächst 
in die Flächennutzungsplan-Beratung. Hart
stock warf ein, dass der Ortsrat nur über drei 
Bauplätze beraten könne. Für die übrigen 
acht Grundstücke müsse der Neu Sankt Jür

gener Ortsrat eine Stellungnahme abgeben, 
und der habe das Projekt bereits abgelehnt. 
Der Hüttenbuscher Ortsrat sprach sich dann 
ebenfalls dagegen aus: mit vier Nein-, zwei 
Jastimmen und bei zwei Enthaltungen. 

In der Fragestunde wies Günther Wrie-
den vom Reit- und Fahrverein darauf hin, 
dass vor allem im Sommer Trainingsbetrieb, 
Reitunterricht und Fahrerlehrgänge eine 
hohe Lärmbelästigung darstellten. Weitere 
Anlieger sagten, dass besonders von den 
Fahrzeugen mit den Pferdeanhängern viel 
Krach ausgehe, und das nicht nur bei den 
Turnieren. Bürgermeister Stefan Schwenke 
versprach, dass alle Einwendungen bei den 
weiteren Beratungen berücksichtigt wer
den. Wichtig sei der Bestandsschutz, der an 
erster Stelle stehen müsse und laut Vor
schlag des Investors als Grunddienstbarkeit 
in das Grundbuch eingetragen werden soll. 


