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Allmählich wächst 
das Bürgernetzwerk 

Positive Bilanz über unterschiedliche Dorfplatz-Projekte 
Von unserer Mitarbeiterin 
Meike Rotermund 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Vor vier Jah
ren wurde der Verein „Dorfplatz Hütten
busch“ mit dem Ziel gegründet, ein Bürger
netzwerk aufzubauen und den Gemein
schaftsgedanken zu fördern. Inzwischen 
trägt die stete Arbeit Früchte. Denn die ver
schiedenen Projekte haben sich gut entwi
ckelt, Bürger wie auch Vereine und Organi
sationen sind ins Gespräch gekommen. Das 
zeigte sich jetzt auf der Jahreshauptver
sammlung. 
Besonders freute sich der Vorsitzende Ha

rald Gräflich darüber, dass so viele Mitglie
der erschienen waren, waren doch 18 Vertre
ter von den derzeit insgesamt 25 Mitglie
dern anwesend. Die verschiedenen gemein
nützigen Organisationen, die beim Dorf
platz Hüttenbusch inzwischen Mitglied 
sind, stellen sich auch im Internet unter 
www.huettenbusch.de vor. 

Die Internetredaktion wird von Bernd Brü
nings geleitet. Ein weiteres Projekt des Ver
eines ist das Büchercafé, das ins Leben geru
fen wurde, um die Menschen ins Gespräch 
zu bringen. Und diese Idee ist aufgegangen. 
So berichtete die Leiterin Erika Steffens, 
dass zwar die Buchausleihen weniger ge
worden seien, doch zahlreiche Hüttenbu
scher zum Klönen in das Cafe kämen. 

Auch die Computerkurse, die vom Dorf
platz zusammen mit der Evangelischen Er
wachsenenarbeit angeboten werden, seien 
sehr gefragt. „Die Nachfrage ist so groß, 
dass wir dem nicht nachkommen können“, 
erklärte Harald Gräflich. Sowohl die PC-
Kurse als auch die jüngst neu eingerichteten 
Internetkurse seien voll ausgebucht. Hinzu 
kommt der von Werner Günther einge
führte PC-Stammtisch, der ehemaligen Kurs
teilnehmern und allen PC-Interessierten ein 
Forum bietet. Doch auch hierbei zeige sich, 
dass Computer und Internet zwar die Ein
stiegsthemen in der Gesprächsrunde bilde
ten, doch dass bei den Treffen dann auch 
bald über andere Themen gesprochen 

werde, merkte der Projektleiter an. Außer
dem seien die Hüttenbuscher involviert in 
das Projekt Mediendorf Worpswede, das 
der Verein für sich eigenständig verfolgt. 

Dass sich in Hüttenbusch etwas bewegt, 
zeigt auch das rege Interesse an einem Tref
fen, zu dem der Dorfplatz Hüttenbusch ein
geladen hatte und zu dem Anfang Februar 
20 unterschiedliche Gruppen und Vereine 
zusammenkamen. Zu diesem Treffen, das 
der Koordinierung für die Veranstaltung 
„Ein Dorf stellt sich vor“ diente, schickten 
16 Vereine und Organisationen ihre Vertre
ter. Denn geplant ist eine gemeinsame Ver
anstaltung am Sonntag, 29. April, unter die
sem Motto, die auf Initiative einer vom Dorf
platz unabhängigen Gruppe um Birgit Hill
mann, Antje Reincke und Rainer Stauden-
maier ins Leben gerufen wurde. Diese Ver
anstaltung gab es bereits im vergangenen 
Jahr, doch waren dort nur drei gemeinnüt
zige Organisationen vertreten gewesen. 
Diesmal ist ein gemeinsames Anliegen, dass 
dort die gesellschaftsprägenden Gruppen in 
größerer Vielfalt vertreten sein werden. 

„Alle haben bekundet, dass sie ein star
kes Interesse haben, unter einem Dach auf
zutreten und aktiv mitzuwirken“, freute 
sich Harald Gräflich über die positive Reso
nanz bei dem Treffen. Und bereits zwei wei
tere Treffen sind im Rahmen der Vorberei
tungen terminiert: am Montag, 26. Februar, 
treffen sich die an Interessierte zu „Ein Dorf 
stellt sich vor“ unter der Leitung der Initiato
rengruppe um 19.30 Uhr im Gasthof „Zum 
Ostfriesen“. Die Gruppen und Vereine kom
men dann am 9. März zum runden Tisch ab 
19.30 Uhr im Schützenhof zusammen. 

Auf der Versammlung standen zudem 
noch Wahlen an. Dabei wurde Hans-Mei-
nert Steffens in seinem Amt als Schriftführer 
für weitere drei Jahre bestätigt. Und als Kas
senprüfer wurde Reinhold Peters hinzu ge
wählt. Zuvor hatte der Kassenwart Hans 
Zark noch festgestellt, dass die finanziellen 
Verpflichtungen gut getragen werden könn
ten und der Verein zudem ein kleines finan
zielles Polster habe. 

http://www.huettenbusch.de

