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Mehr Überwachung gefordert 
Diskussion über Verkehr: Ganzes Dorf als Tempo-30-Zone? 

Von unserem Mitarbeiter 
Johannes Kessels 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Nicht nur 
über die Schulstraße und die Straße Am 
Bahnhof wurde auf der Bürgerversammlung 
diskutiert, die zusammen mit dem Ortsrat 
im Schützenhof Hüttenbusch stattfand. 
Auch in anderen Straßen der Ortschaft läuft 
der Verkehr nicht so, wie er sollte, meinten 
einige Teilnehmer. 

Eine Anwohnerin des Mühlendamms be
mängelte, dass die Begrenzung auf 50 Stun
denkilometer im vorderen Teil der Straße 
von den meisten Autofahrern ignoriert 
werde. „Da brettert sogar der Schulbus mit 
90 Sachen durch“, sagte sie. 

Deshalb sollte mal ein Blitzgerät aufge
stellt werden. Auch für die Schulstraße wur
den häufigere Tempokontrollen gefordert. 
Er könne den Landkreis zwar nicht zu einer 
Überwachung zwingen, sagte Bürgermeis

ter Stefan Schwenke, er werde ihn aber da
rum bitten. 

Ortsratsmitglied Dieter Sommer (UWG) 
erinnerte daran, dass seine Fraktion früher 
einmal gefordert habe, ganz Hüttenbusch 
mit Ausnahme der Landesstraße zu einer 
Tempo-30-Zone zu erklären. Und jetzt sei 
auf der Versammlung wieder eine Straße 
nach der anderen für Tempo 30 vorgeschla
gen worden. Das zeige, dass die Forderung 
seiner Fraktion offenbar noch immer aktuell 
sei. 

Zahl der Autos hat sich erhöht 
Bürgermeister Stefan Schwenke fragte die 
Versammlung, was sie von einer Überque-
rungshilfe über die Landesstraße in Höhe 
der Straße Am Bahnhof halte. Das sei doch 
schon mal abgelehnt worden, meinte ein 
Teilnehmer. Aber, so Friedrich-Karl Schrö
der (CDU), mittlerweile habe sich die Zahl 
der Autos auf der L165 erhöht. Ein anderer 

Zuhörer fand eine Querungshilfe in Höhe 
der Friedhofstraße wichtiger. Aber egal wo, 
mit seinem Vorschlag renne der Bürgermeis
ter beim Ortsrat offene Türen ein, meinte 
Dieter Sommer. Er solle dann aber auch da
für sorgen, dass der Verwaltungsausschuss 
das Geld für die Überquerungen bewillige. 

Schild in Gegenrichtung fehlt 
Jürgen Bohling, der Wirt des Schützenho
fes, steuerte noch ein Kuriosum in der Hüt
tenbuscher Verkehrsregelung bei: Wer die 
Straße Am Schießstand vom Schützenhof 
aus Richtung Ortsausgang befahre, dürfe 
nur 30 Stundenkilometer fahren, da dort ein 
entsprechendes Schild stehe. In Gegenrich
tung stehe aber kein Schild, sondern nur am 
Ortseingang die gelbe Ortstafel. Der Gegen
verkehr dürfe also offenbar Tempo 50 fah
ren. „Was gilt denn nun?“, fragte Bohling. 
Stefan Schwenke sicherte zu, dass die Ver
waltung sich darum kümmern werde. 


