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Nur Tempo 30 und 
keine Einbahnstraße 

Ortsrat spricht sich für eine Bürgerversammlung aus 

Von unserem Mitarbeiter 
Johannes Kessels 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Auf seiner 
Sitzung im Mai hatte der Hüttenbuscher 
Ortsrat zwar beschlossen, dass die Straße 
Am Bahnhof eine Einbahnstraße werden 
solle, davon wollte seine Mehrheit auf sei
ner Sitzung am Dienstagabend aber nichts 
mehr wissen. Die Anwohner der Schul
straße und die Eltern der Kindergartenkin
der wollten es auch nicht, wie sie in einer Un
terschriftenaktion erklärt hatten. 

Der Verkehr in den Straßen Am Bahnhof, 
Jungfernstieg und Friedhofsstraße sollte si
cherer werden. Deshalb hatte der Ortsrat im 
Mai empfohlen, dort eine Tempo-30-Zone 
einzuführen und die Straße Am Bahnhof zwi
schen Landesstraße und Friedhofsstraße zur 
Einbahnstraße zu erklären. Der Worpswe-
der Verwaltungsausschuss hat sich vorerst 
nur mit der Tempo-30-Zone einverstanden 
erklärt. 

Widerspruch regte sich 

Gegen die Einbahnstraßenregelung regte 
sich nämlich Widerspruch. Bereits am Tag 
nach der Ortsratssitzung schrieb Jutta 
Witte, die Leiterin des Hüttenbuscher Kin
dergartens in der Schulstraße, an die Ge
meindeverwaltung, dass eine Einbahnstra
ßenregelung Am Bahnhof zu mehr Verkehr 
in der Schulstraße führen würde. Dass dort 
bereits Tempo 30 gelte, nütze nicht viel, da 
trotz Verkehrskontrollen viele Autofahrer 
sich nicht daran hielten. 

Unter den Anwohnern und Eltern der Kin
dergartenkinder wurden 48 Unterschriften 
gegen den Beschluss des Ortsrats gesam
melt. Deshalb solle man jetzt in der Straße 
Am Bahnhof nur Tempo 30 einführen, und 
zwar auf Probe, sagte Helmut Tietjen 
(CDU). Aber, so Dieter Sommer (UWG), die 
Unterschriftenliste äußere sich etwas „dezi-
dierter“: Dort konnte nämlich angekreuzt 
werden, ob dem Ortsratsbeschluss wider
sprochen werden sollte oder ob auch für die 
Schulstraße eine Einbahnstraßenregelung 

gefordert werden sollte, was einen Kreisver
kehr durch Hüttenbusch zur Folge hätte. 

Da einige Anwohner und Eltern beides an
gekreuzt hatten, ergaben sich 43 Unter
schriften für eine Einbahnstraßenregelung 
in der Schul straße und 18 Unterschriften für 
einen Widerspruch. Die Anwohner berück
sichtigen aber nach Dieter Sommers Mei
nung nicht die Gefährlichkeit der Straße Am 
Bahnhof. Die Schulstraße habe einen Rad-
und Fußweg, damit sei sie zumindest etwas 
sicherer. Mit Tempo 30 allein sei keine bes
sere Verkehrslenkung zu erreichen. 

Nicht das Sankt-Florians-Prinzip 
Friedrich-Karl Schröder (CDU) meinte, der 
Beschluss vom Mai sei nach dem Prinzip 
„Heiliger Sankt Florian, verschon' mein 
Haus, zünd' andere an“, erfolgt. Tatsächlich 
werde, wenn die Straße Am Bahnhof zur Ein
bahnstraße erklärt würde, sämtlicher Ver
kehr zur Landesstraße über die Schulstraße 
geführt. Würde aber auch die Schulstraße 
zur Einbahnstraße, müssten viele Umwege 
gefahren werden. Das gelte auch für die Feu
erwehr auf dem Rückweg von einem Ein
satz. Deshalb solle man erstmal nur Tempo 
30 einführen, und zwar in der Schulstraße 
schon ab Birkenstraße, und ein Jahr die Si
tuation beobachten. Übrigens, so Helmut 
Tietjen, gelte durch die Einführung von 
Tempo 30 in der Straße Am Bahnhof jetzt an 
jeder Einmündung rechts vor links. Auch 
das trage zur Verkehrsberuhigung bei. 

Gespräch mit Anwohnern geplant 

Damit werde aber nicht der Begegnungsver
kehr aus den engen innerörtlichen Straßen 
herausgehalten, meinte Dieter Sommer. Er 
könne sich dazu durchringen, vorerst auf 
eine Einbahnstraßenregelung zu verzich
ten, wenn jetzt eine Bürgerversammlung zu 
dem Thema vereinbart werde. Damit konn
te auch Friedrich-Karl Schröder leben, also 
wurde jetzt empfohlen, zunächst nur Tempo 
30 einzuführen und im Frühsommer nächs
ten Jahres die Anwohner zu einer Bürgerver
sammlung einzuladen. 


