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Ortsrat berät den Haushalt 
Heudorf wünscht sich zum Jubiläum eine Straßenbeleuchtung 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. In der jüngs
ten Sitzung beriet der Hüttenbuscher Orts
rat unter anderem auch den Haushalt 2006. 
Nachdem Bürgermeister Stefan Schwenke 
und Kämmerer Hinrich Schriefer auf die all
gemeine desolate Finanzlage hingewiesen 
hatten, kamen die für die Ortschaft relevan
ten Ansätze zur Sprache. 

Der SV Hüttenbusch hatte einen Zu
schuss in Höhe von 2800 Euro für die Sanie
rung der Heizungsanlage und die Erneue
rung der Flutlichtanlage beantragt. Die Ge
samtkosten von 11050 Euro sollen zu je ei
nem Viertel vom Landkreis Osterholz, der 
Gemeinde Worpswede, dem Kreissport
bund und dem Verein getragen werden. 
Dazu kommen noch 900 Euro, die die Ver
einsmitglieder in Form von freiwilligen Ar
beitsstunden und den Einsatz von Maschi
nen beisteuern wollen. 

Dieter Sommer (UWG) wies in diesem Zu
sammenhang auf einen Beschluss hin, wo
nach die Vereine bei derartigen Anträgen 
ihr Vermögen offen darlegen sollen. Bei ei
ner Stimmenthaltung wurde die Beschluss

empfehlung ausgesprochen, im Verwal
tungshaushalt zusätzlich 2800 Euro zu ver
anschlagen. Dieser Betrag soll aber zu
nächst mit einem Sperrvermerk versehen 
werden. 

Heinz Semken (SPD) vermisste auf der 
Einnahmenseite den Ansatz von 100 Euro 
als Ersatz für Stromkosten für die Weih
nachtsbeleuchtung an der Hüttenbuscher 
Straße. Hinrich Schriefer erklärte, dass der 
Verwaltungsaufwand für die niedrigen Be
träge zu hoch sei. Daher habe man von einer 
Erstattung abgesehen. 

Im Vermögenshaushalt sind für die 
Grundschule 14000 Euro für die Einrich
tung eines schallisolierten Werkraumes mit 
einer Grundausstattung und weitere 5000 
Euro für die Anschaffung von Innenvorhän
gen im Obergeschoss vorgesehen. Ohne 
diese Vorhänge sei durch die erhebliche 
Sonneneinstrahlung ein vernünftiger Unter
richt kaum möglich, hieß es. Helmut Tietjen 
(CDU) und Hinrich Schriefer wiesen darauf 
hin, dass das ursprüngliche Angebot für den 
Werkraum bei rund 26 000 Euro lag. 

In der Ortschaft Heudorf wird vom 4. bis 
zum 6. August das 250-jährige Dorfjubiläum 
gefeiert. Dazu wünschen sich die Einwoh

ner eine Straßenbeleuchtung. Da die Lam
pen bereits privat gekauft wurden, sollten 
auf die Gemeinde nur noch die Installations
kosten von etwa 11 500 Euro zukommen. 

Nach Aussage von Friedrich Karl Schrö
der (CDU) hätten sich die Einwohner bereit
erklärt, erhebliche Eigenleistungen zu er
bringen. Dadurch werde sich der Anteil der 
Gemeinde auf 5000 Euro verringern. Hel
mut Tietjen versprach sich davon eine Auf
wertung der Wohnqualität und beantragte, 
die benötigte Summe im Vermögensplan zu 
veranschlagen und mit einem Sperrvermerk 
zu versehen. Dem wurde bei einer Gegen
stimme entsprochen. 

Für die Straßen- und Wegeunterhaltung 
sind 50000 Euro vorgesehen, und das für 
den gesamten Gemeindebereich. Diese 
Summe erschien Friedrich Karl Schröder 
viel zu gering. Wenn er allein an den 
schlechten Zustand der Wirtschaftswege 
denke, müssten da mindestens 10000 Euro 
draufgesattelt werden. Dieter Sommer war 
der Ansicht, dass selbst 10000 Euro mehr 
noch immer noch zu wenig seien, um die 
Straßen und Wege sicherer zu machen. An
sonsten nahm der Ortsrat den Haushalts
plan einstimmig zur Kenntnis. 


