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Kommt die Einbahnstraße? 
Auf Bürgerversammlung über die Verkehrsprobleme in Hüttenbusch diskutiert 

Von unserem Mitarbeiter 
Johannes Kessels 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Möglicher
weise wird es nun doch eine Einbahnstraße 
in Hüttenbusch geben, wenn auch nur auf 
einem kleinen Stück der Straße Am Bahn
hof. Auf einer Bürgerversammlung stieß 
dieser Vorschlag auf weniger Ablehnung 
als eine Einbahnstraßenregelung für einen 
längeren Abschnitt. Außerdem wurde ge
fordert, die Tempo-30-Regelung stärker zu 
überwachen. Über eine Verengung der 
Schulstraße herrschten geteilte Meinun
gen. 

Bürgermeister Stefan Schwenke erklärte 
zu Beginn der Versammlung, zu der sich 
knapp 40 Einwohner und der Ortsrat im 
Schützenhof eingefunden hatten, dass der 
Ortsrat im vorigen Jahr empfohlen habe, in 
einem Teil der Schulstraße und Am Bahnhof 
Tempo 30 einzuführen und die Straße Am 
Bahnhof zwischen Hüttenbuscher Straße 
(L165) und Friedhofstraße zu einer Einbahn
straße von der L165 aus zu erklären. Gegen 
eine Einbahnstraßenregelung hätten sich 
aber Bewohner der Schulstraße gewandt, 
da sie fürchten, dass ihre Straße dann als 
Ausweichstrecke benutzt würde. Auch der 
Kindergarten habe Bedenken geäußert. 

Der Worpsweder Verwaltungsausschuss 
hat deshalb empfohlen, wie vorgeschlagen 
zwar Tempo 30 einzuführen, aber über eine 
Einbahnstraßenregelung nach einer Bürger

versammlung nochmal zu beraten. Fachbe
reichsleiter Olaf Hespe erklärte, dass eine 
Einbahnstraße bereits Ende der neunziger 
Jahre von der Gemeinde beantragt wurde. 
Der Landkreis Osterholz als Straßenver
kehrsbehörde wäre auch einverstanden ge
wesen, aber dann hätte die Regelung auch 
für Radfahrer gegolten, deshalb habe man 
die Pläne fallen gelassen. Inzwischen ge
statte die Straßenverkehrsordnung, dass 
Radfahrer eine Einbahnstraße auch in Ge
genrichtung befahren dürfen. 

Von den Versammlungsteilnehmern gab 
es dazu verschiedene Ansichten. An Tem
po 30 halte sich sowieso niemand, wurde ge
äußert, andere Bürger haben aber beobach
tet, dass in der Straße Am Bahnhof jetzt zu
mindest nicht mehr 70 gefahren werde. 
Aber es sei wichtig, den Verkehr in der 
Schulstraße schon am Ortseingang zu brem
sen, fand eine Anwohnerin. 

Ob die Schulstraße durch Poller verengt 
werden kann, um die Autos zu bremsen, 
war umstritten. Ortsratsmitglied Friedrich-
Karl Schröder (CDU) glaubt, dass landwirt
schaftliche Fahrzeuge dann bei Gegenver
kehr nicht mehr durchkommen. Zumindest 
müsse es Ausweichbuchten geben, und die 
müssten ziemlich lang sein. 

Dieter Sommer (UWG) fand eine Fahr
bahnbegrenzung gut, sie müsse aber der 
Straßenverkehrsordnung entsprechen. Ein 
Teilnehmer erklärte die Schulstraße im hin
teren Teil ab Kirchdamm für unzumutbar 

für Radfahrer, da der Straßenrand ständig 
unter Wasser stehe. 

Dieter Sommer meinte, auch die Schul
straße sollte im vorderen Teil zur Einbahn
straße werden, aber in Richtung L165. Dann 
würden Am Bahnhof und Schulstraße einen 
Kreisverkehr bilden. Friedrich-Karl Schrö
der war zunächst vollkommen gegen Ein
bahnstraßen. Man solle nicht vergessen, 
dass in der Straße Am Bahnhof die Genos
senschaft sei, die eine Zu- und Abfahrt benö
tige. Aber wenn Am Bahnhof zu einer Ein
bahnstraße aus Richtung Landesstraße 
werde, würde die Einmündung entschärft, 
meinten einige Zuhörer. 

Allenfalls könnte er sich damit einverstan
den erklären, Am Bahnhof zwischen L165 
und Jungfernstieg zur Einbahnstraße zu er
klären, sagte Friedrich-Karl Schröder nun. 
Auch das würde den Durchgangsverkehr 
aus der Straße herausdrängen, meinte Orts
bürgermeister Waldemar Hartstock, und 
auch unter den anwesenden Bürgern wurde 
der Vorschlag beifällig aufgenommen. Des
halb solle man es für ein Jahr auf Probe ein
führen, sagte Bürgermeister Stefan 
Schwenke. 

Außerdem sollte man für die gesamte 
Schulstraße Tempo 30 einführen, dann 
würde an den Einmündungen rechts vor 
links gelten, was die Autos bremsen würde. 
Das sei zwar schon mal vom Landkreis abge
lehnt worden, aber inzwischen habe sich die 
Rechtsprechung geändert. 


