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Umsetzung

Am Steg am Weyerberg wird ein Mülleimer
benötigt

Der Mülleimer wurde entsprechend umgesetzt und befindet sich nun direkt an der Steganlage.

Die Anleinpflicht wird von den Hundehaltern
nicht eingehalten, der Rat soll dieses Thema
erneut diskutieren

Für das Naturschutzgebiet (Bereich Neu Helgoland) wurde der Landkreis Osterholz um
Darstellung der Rechtslage und der Möglichkeiten der Überwachung der Einhaltung der
Vorschriften gebeten. Ein Antwort hierzu steht noch aus.

An den Grundschulen sollen Insektenhotels
gebaut und aufgestellt werden

Das Thema ‚Insektensterben‘ wurde in der Vergangenheit bereits von beiden Grundschulen
behandelt und wird auch künftig ein Thema sein.
In der Grundschule Worpswede wurden im Rahmen eines Projektes durch die Kinder
Insektenhotels gebaut und mit nach Hause genommen. Im Rahmen einer Projektwoche in
diesem Halbjahr soll ein größeres Insektenhotel gebaut werden, das dann in der Schule
verbleibt.

Freiluftkino soll noch im Sommer, ggf, bei den
Jugendtreffs stattfinden

Die Scheune hat im Sommer 2019 mehrere Open-Air-Kino-Abende stattfinden lassen.

Die gewünschte Badestelle in der Nähe der
Ortschaft Hüttenbusch kann nicht angegangen
werden.

Die Badestelle liegt nicht im Gebiet der Gemeinde Worpswede

Status

Es werden an verschiedenen Orten im
Gemeindegebiet Straßenquerungen /
Zebrastreifen gewünscht

Bei der Schülerbeförderung kommt es
manchmal zu langen Wartezeiten für die
Schüler, die Fahrpläne sind nicht aufeinander
abgestimmt

Voraussichtlich im Sommer 2019 wird ein Zebrastreifen in der Findorffstraße zwischen der
Haltestelle ‚Insel‘ und Rossmann aufgebracht.
Weitere Zebrastreifen sind derzeit schwer zu realisieren, da hier enge Vorgaben vom
Straßenverkehrsrecht bestehen. Die Gemeindeverwaltung bleibt am Ball.
Antwort LK OHZ:
„Die Linie 636 ist vorrangig auf die Schüler der BBS ausgerichtet und fährt 15 bzw. 20 Minuten
nach Unterrichtsende an der BBS ab. Die Endzeiten der IGS in Osterholz-Scharmbeck sind nicht
entsprechend mit der BBS abgestimmt. Ebenfalls nicht die Buszeiten mit der IGS in OsterholzScharmbeck, da es ja eine IGS im Ostkreis gibt. Daher gibt es nur sehr vereinzelt Schüler aus
dem Ostkreis, die die IGS in OHZ besuchen. Nach meinen Unterlagen gibt es derzeit einen
Schüler. Ich habe aber nur eine Übersicht bis einschl. Klassenstufe 10.
Sofern die 636 auf die IGS-Schüler wartet, müsste die Abfahrt um 20 Minuten verschoben
werden. Das bedeutet Wartezeiten für die BBS-Schüler von 35-40 Minuten. Das erscheint mir in
einer ersten Bewertung nicht sachgerecht.“
Anmerkung der Gemeindeverwaltung:
Die genannten Wartezeiten betreffen derzeit nur 1-2 Schüler/Innen, die nicht mehr auf eine
Schülerbeförderung angewiesen sind. Hierfür die Wartezeiten für andere Schüler auf insgesamt
35-40 Minuten zu erhöhen ist nicht angemessen.

Die Beleuchtungsdauer der
Straßenbeleuchtung ist an den Wochenenden
zu kurz

Die Beleuchtungsdauer der Ortsdurchfahrten Worpswede und Hüttenbusch wurde bis auf
weiteres an den Wochenenden (Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag) auf 03:00 Uhr
verlängert

Der Zustand des Hammeweg ist schlecht

Die Sanierung des Hammeweg ist inzwischen abgeschlossen!

Weitere Sanierungsbedarfe werden
weitergeleitet und geprüft

Die genannten Straßen wurden in die Prioritätenliste aufgenommen. Leider können aufgrund
der Haushaltslage nicht alle Straßen repariert werden.

Die Busfahrkarten für die Schüler ab der 11.
Klasse sind kostenpflichtig

Aufgrund der Vorschriften des Niedersächsischen Schulgesetzes ist die Schülerbeförderung nur
für die Klassen 1 – 10 kostenlos. Aktuell gibt es jedoch bei der Landesregierung Überlegungen,
dieses zu ändern. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Verkehrsschilder, die erlauben, dass
Mofafahrer den Radweg zwischen Worpswede
und Hüttenbusch benutzen wurden abgebaut

Da schon vor längerer Zeit die Straßenverkehrsordnung (StVO) dahingehend geändert wurde,
dass Mofas außerhalb geschlossener Ortschaften die Radwege benutzen dürfen, ist diese
Beschilderung nicht mehr notwendig.

Der Grill beim Dorfgemeinschaftshaus in
Hüttenbusch wird kurzfristig instandgesetzt

Sowohl ein Grill als auch Sitzgelegenheiten sind im Jugendtreff vorhanden und können durch
die Mitarbeiter des Jugendtreffs jederzeit herausgegeben werden. Wegen negativer
Erfahrungen in der Vergangenheit sind diese Gegenstände nicht dauerhaft draußen zugänglich.
Ein neuer Grill wurde aufgestellt. Es ist beabsichtigt den neuen Grill im März / April
einzuweihen. Hierzu sollen alle Teilnehmer des Jugendkongresses eingeladen werden.

Der Grill an der Skateranlage Worpswede wird
kurzfristig instandgesetzt

