Zweiter Teilschritt im Handlungsfeld „Worpswede 2030 – Mobilität“
ENTWICKLUNGSKONZEPT GEMEINDE WORPSWEDE 2030

1. Einleitung
Im August 2017 wurde der Gemeindeentwicklungsprozess „Worpswede 2030“
mit dem ersten Bürgerforum aufgenommen. Das Ziel besteht darin:
„ein Zukunftskonzept für die Entwicklung der Gemeinde Worpswede zu entwickeln,
gemeinsame Strategien für die nächsten 10 Jahre zu entwerfen und ein umfassendes
Maßnahmenprogramm für die Umsetzung auszuarbeiten.“
Im November 2018 legten die Beteiligten nach umfangreichen Beratungen und
Bürgerbeteiligungen einen ersten Ergebnisbericht „Entwicklungskonzept Gemeinde
Worpswede 2030“ der Öffentlichkeit vor.
Ausgehend von den wichtigsten Zielgruppen wurde im Handlungsfeld „Mobilität“:

schwerpunktmäßig folgende Themen diskutiert:





Verkehrsberuhigung Worpswede
Verbesserung der Parksituation
Verbesserung der Fußgänger und Radfahrersituation in Worpswede
Verbesserung der Verkehrsanbindung zwischen Worpswede und Bremen,
sowie zu und zwischen den einzelnen Ortschaften

Die Bürger haben daraufhin ca. 40 Projekte entworfen, die nachhaltig die
Mobilitätssituation in Worpswede verbessern sollen.
Im Jahre 2019 legten alle Handlungsfelder kurzfristige Maßnahmen vor, die möglichst
noch im gleichen Jahr umgesetzt werden sollten. Dazu wurden vom Rat der Gemeinde €
20.000,- Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
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Aus dem Handlungsfeld „Mobilität“ heraus wurde für 2019 ein einziges, kurzfristig
umsetzbares Projekt definiert: „Mitfahrscheibe und Mitfahrbänke“, das vom Rat positiv
verabschiedet und sich derzeit in der Umsetzung befindet.
Am 19.12.2019 fand ein weiteres Treffen des Handlungsfeldes „Mobilität“ statt, auf der
diskutierte wurde, welche nächst folgenden Maßnahmen im Jahre 2020 in Angriff
genommen werden sollten.
Es wurde dabei mit Freude festgestellt, dass sich in der Zwischenzeit viele
Einzelpersonen und auch relevante Gruppen in Worpswede (z.B. die Stiftung
Worpswede) mit dem Thema „Mobilität“ und Verkehrsberuhigung in Worpswede
beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den anderen Feldern z.B. Wohnen und
Leben Projektideen entwickelt, die auch das Handlungsfeld „Mobilität“ betreffen (z.B.
Verkehrsberuhigung Bergstrasse und Aufpflasterung des Marktplatzes zur Entschärfung
der problematischen Stolperfallen). Diese Ideen wurden zusätzlich zu Beginn der
Beratungen zum zweiten Projektabschnitt eingehend diskutiert und in die folgende
Überlegungen einbezogen. Die Mitglieder des Handlungsfeldes empfanden die
erkennbare Zunahme des Bürgerengagements als äußerst positiv, da sich damit zeigt,
dass der Gemeindeentwicklungsprozess „Worpswede 2030“ zu einem verstärkten
Bürger-Engagement führt.
Die dort entwickelten Ideen wurden nun in den erweiterten Gesamthandlungsrahmen
und Maßnahmenkatalog übernommen. So haben insbesondere die Stiftung Worpswede
und Frau Gabriele Graf wichtige Beiträge geleistet.






Das Handlungsfeld einigte sich nach ausführlicher Diskussion im Dezember 2019
darauf, die folgenden Projekte zur Beratung, Verabschiedung und Umsetzung
über die Steuerungsgruppe dem Rat der Gemeinde vorzuschlagen. Die Auswahl
wurde von folgenden grundsätzlichen Vorstellungen bestimmt: Einstiegsprojekte
in die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Verbesserung der Fußgängerund Radfahrersituation zu bestimmen,
den Beratungsprozess zu verbessern,
den finanziellen Aufwand am Anfang möglichst klein zu halten,
Einstiegsverfahren zu definieren, die auf Dauer zu neuen Handlungsmaßnahmen
führen können.
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Zusammenfassend werden folgende fünf Maßnahmen für das Jahr
2020 vorgeschlagen:
Maßnahme 1/2020

Tempo30er – Zone entlang des „Goldenen Dreiecks“
(Aufwand: zusätzliche Straßenschilder errichten)

Maßnahme 2/2020

Fahrradstreifen – Schutzstreifen (zweiseitig) von Lidl bis
Classic-Tankstelle von der Music-Hall bis Eingang
Worpswede K11. Nicht im Sinne eines Verkehrsbauwerkes,
sondern in Form eine Markierungslinie für Radfahrer auf der
Straße)
(Aufwand: Markierungslinien auf der Fahrbahn)

Geschwindigkeitsreduzierung Tempo50 Ortseingang K11
Worpswede und Hüttenbusch (Einkaufszentrum Apotheke,
Bäcker, Bank)
Teilmaßnahme 3.1/2020 Geschwindigkeitsreduzierung Tempo50
Ortseingang K11
(Aufwand: zusätzliche Straßenschilder errichten)
Teilmaßnahme 3.2/2020 Geschwindigkeitsreduzierung Tempo50
Ortseingang Hüttenbusch (Einkaufszentrum Apotheke,
Bäcker, Bank)
(Aufwand: zusätzliche Straßenschilder errichten)
Maßnahme 4/2020
Sperrung der Bergstraße auf der Höhe des Toilettenhauses
mittels Poller
(Aufwand: 2 bis 3 Polle in die Straße einbauen)
Maßnahme 5/2020
Straßenquerungen an vier Straßenpunkten (Rossmann,
EDKA, Poststation, Hüttenbusch – Einkaufszentrum)
(Aufwand: Querungen bauen)
Maßnahme 3/2020

Vorschläge für begleitende Aktivitäten in 2020
Aktivität 1: Durchführung eines öffentlichen Hearings zum Thema
Verkehrsberuhigung und Tempo30 im Juni 2020
Der Gemeinderat bzw. die Verwaltung organisiert im Jahre 2020 ein öffentliches
Hearing zum Thema Tempo30 und Verkehrsberuhigung mit Vertretern der
Kreises, der Landesverkehrsbehörde, des ADFC, Verkehrsplaner und Vertreter
einer Beispielkommune für Tempo30 (z.B. München, Offenbachstrasse). Das
Hearing soll dazu dienen, die Wirkungen einer Tempo30ger-Zone für den Ort
Worpswede auszuloten. Verbunden sollte diese Veranstaltung mit einer
öffentlichen Begehung zur Verkehrssituation vor Ort sein.
Stand der Diskussion: vom Handlungsfeld diskutiert und beschlossen.
Kosten: 2.000,- € (Reise- und Übernachtungskosten für Fachleute)
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Aktivität 2: Gespräche mit der Landesverkehrsbehörde über den Bau eines
Kreisels an den jeweiligen Endpunkten der Worpsweder – Umfahrung
(Bergedorfer Straße)
Die Gespräche sollen dazu dienen, bis spätestens 2027 die neue Ortsumgehung
(Bergedorfer Straße) an den Endpunkten mit Verkehrskreiseln auszustatten, um
die Attraktivität dieser Ortsumfahrung zu erhöhen. Ein solches Bauvorhaben
erfordert langfristige Planungsarbeiten. Falls diese Arbeiten in 2020 nicht in
Angriff genommen werden, so besteht die Gefahr, dass die Umsetzung sich weit
nach 2030 verzögert. Auch müssen Landes- und Kreismittel für diese Maßnahme
möglichst frühzeitig in den Budgetplanungen eingebracht werden.
Stand der Diskussion: Die Notwendigkeit im Handlungsfeld diskutiert und für
wichtig und wünschenswert ausgezeichnet, aber noch nicht die Zeitpunkte
festgelegt.
Aktivität 3: Umwidmung der Kreisstraßen K28 (Bergedorfer Straße) zur
Landesstraße und derzeitige L153 im Ortsbereich Worpswedes zu einer
Gemeindestraße
Aus Kreisen der Landesregierung und weiteren Verwaltungsstellen wurde in
Gesprächen der Stiftung Worpswede mit der Kreisverwaltung vermittelt, dass es
sinnvoll zur Entlastung der Ortsdurchfahrt und möglich ist, die Bergedorfer
Straße zu einer Landesstraße umzuwidmen. Es wurde bei anderen Gesprächen
darauf hingewiesen, dass Worpswede durch diese Umwidmung erhebliche
zusätzliche Mittel zugewiesen würde, um die neue Gemeindestraße auf einen
technisch neusten Stand zu bringen. Auch würde die Planungshoheit über die
Straßenbereich der Gemeinde zufallen. Diese Maßnahme würde außerdem dazu
führen, dass die Ortschaft Worpswede vom Teilen des LKW-Verkehrs entlastet
würde, da in diesem Fall eine entsprechende Beschilderung zur Verkehrslenkung
möglich wäre.
Stand der Diskussion: Wurde im Handlungsfeld diskutiert, als sehr sinnvoll
betrachtet und die Diskussion erhielt durch die neuste Entwicklung nun mehr
Fahrt.
Aktivität 4: Aufnahme von Gesprächen mit dem Betreiberverein „Bürgerbus“ zur
Anbindung an Falkendorfer Kreuz Lilienthal/Linie 4
Ohne Zweifel hat Worpswede ein Pendlerproblem. Die Anzahl aus- und
einpendelnder Menschen mit KFZ ist außerordentlich hoch und belastet die
Verkehrssituation in Worpswede zwischen 7.00 und 10.00 Uhr und 16.00 und
18.00 Uhr in erheblichem Maße. Eine sinnvolle Maßnahme wäre ein
Zubringerdienst mittels des Bürgerbusses zum Falkenberger Kreuz. Es müsste
sichergestellt werden, dass halbstündlich aus den verschiedenen Ortsteilen
Worpswedes mittels Bürgerbus Menschen (besonders Pendler) zur Linie4
gebracht werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Pendler auf
öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, dass die Parkplatzsituation am
Falkenberger Kreuz sich deutlich entspannt und dass der Bürgerbus deutlich
attraktiver wird und dessen langfristiger Bestand sichergestellt werden kann.
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Aktivität 5: Aufnahme von Gesprächen mit der Landesnahverkehrsgesellschaft
und den Moorexpress-Initiativen zu Reaktivierung der Bahnstrecke Bremen über
Worpswede nach Stade.
Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt um die Pendlerproblematik in Worpswede
zu entschärfen ist die Reaktivierung der Bahnstrecke: Worpswede – OHZ –
Bremen, besser noch Bremen- Gnarrenburg – Stade.
Es ist zu erwarten, dass damit viele Pendler aus Worpswede auf die Bahn
umsteigen und zusätzlich die Erreichbarkeit Worpswedes für Touristen erhöht
werden. Angesichts der zu erwartenden großzügigen Finanzausstattung der
Bundesbahn aufgrund des Klimaprogramms der Bundesregierung wird
voraussichtlich in den kommenden Jahren viel Geld für eine Reaktivierung
stillgelegter Bahnstrecken zur Verfügung stehen. Der Rat der Gemeinde
Worpswede könnte zusammen mit der EVB (Betreiber der Bahnstrecke) mittels
einer Petition an die Bundesregierung und der Landesnahverkehrsgesellschaft
die Entscheidungsträger auf die Notwendigkeit einer Reaktivierung für
Worpswede und die Region OHZ/Bremervörde hinweisen.
Aktivität 6: Aufnahme von Planungsaktivitäten zur Erweiterung der
Ortsumgehung (Bergedorfer Straße in Richtung K11)
Die Planung und der Bau einer Ortsumgehung dauert in der Regel von den ersten
Planungsüberlegung, Raumordnungsplänen und Bau mehr als 12-15 Jahre, wie
u.a. das Vorhaben in der Nachbargemeinde Ritterhude zeigt. Alle Beteiligten an
der Mobilitätsdebatte sprechen sich für eine Komplettierung der Ortsumgehung
bis zur K11 aus. Allerdings gibt es auch Vorbehalte hinsichtlich möglicher
Trassenführungen. Daher sollten möglichst noch in 2020 öffentlich, z.B. über eine
öffentliche Erörterung (Bürgerforum), dieses Thema angesprochen werden. Für
Worpswede würde diese Maßnahme die Klassifizierung als „staatlich
anerkannter Erholungsort“ stützen. Weniger Lärm, weniger Emissionen,
Verlagerung des Durchgangsverkehrs und damit eine deutliche
Verkehrsberuhigung, stellen die wichtigsten Visionen im Mobilitätsbereich für
Worpswede dar und würde damit erreicht werden können.

Aktivität 7: Aufnahme von Planungsaktivitäten zur Umgestaltung der
Ortseingangsbereiche durch Verengung der Fahrbahn, wie z.B. in Grasberg.
In Gesprächen wurde auch von den Kreis- und Landesverkehrsbehörden
vermittelt, dass eine Verjüngung der Ortseingänge ein gutes Mittel sei, um eine
Entschleunigung des Verkehrs auf den innergemeindlichen Land- und
Kreisstraßen zu erreichen. Es ist daher sinnvoll, die ortshinführenden Straßen
durch geeignete Maßnahmen so zu verengen, dass die KFZ-Fahrer langsamer in
den Ort einfahren. Hier bieten sich die Bereiche „Ortseingang – Edeka“ und der
„Ortseingang Osterholzer Straße/Ortseingangsschild“ an. Auch diese Maßnahmen
benötigen planerischen Vorlauf, um diese Maßnahmen vor 2025 fertigstellen zu
können.
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Maßnahmen für den zweiten Handlungsschritt im Jahre 2020
Erläuterungen

Maßnahme 1/2020
Tempo30er – Zone entlang des „Goldenen Dreiecks“ (Bergstraße
(Spielstraße), Hembergstraße, Findorffstraße)
Das Mobilitätsbild dieses Ortsteils ist bestimmt durch eine hohe touristische
Nutzung, durch einen enorm starken Durchgangsverkehr, durch zentrale
Einrichtungen der öffentlichen Interesses (Post-Stelle, Kirchen, Geschäfte, MusicHall, der „Flaniermaile Worpswedes“ usw.) mit hohem Querungs- und
Zulaufbedarf.
Hier bietet es sich zweifellos an, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo30
anzuordnen, um die erheblichen Querungsbedarfe zu ermöglichen und eine
Verkehrsberuhigung herbei zuführen.
Genau dieser Straßenabschnitt wurde bereits vom Rat der Gemeinde im Rahmen
eines Modellversuches Tempo30 (einstimmig mit zwei Enthaltungen) am 20.Juni
2017 positiv als mögliche Tempo30 – Zone beschlossen. Leider hat das Land
diese Modellprojekt nicht an Worpswede vergeben, aber die Bereitschaft des
Rates wurde dort bereits erkennbar, in diesem Straßenbereich eine Tempo30Zone einzuführen.
Auch angesichts der Einhaltung der Kriterien zu Auszeichnung als „staatlich
anerkannter Erholungsort“ erscheint diese Maßnahme geboten und sinnvoll.
In den Gesprächen die die „Stiftung Worpswede“ mit der Kreisverwaltung Ende
2019 führte, signalisierte auch die Kreisverwaltung, dass ein solches Vorhaben
sinnvoll und grundsätzlich genehmigungsfähig sei. Auch das Handlungsfeld
Mobilität schlägt diese Maßnahme als kurzfristig umzusetzen vor. Daher
beschloss die Arbeitsgruppe „Mobilität“ diese Maßnahme vorzuschlagen. Sie
wird, nach Auffassung des Handlungsfeldes, bereits zu einer deutlich
erkennbaren Verkehrsberuhigung in Worpswede führen.
Umsetzung: Mitte 2020
Kosten: maximal 5 Straßenschilder errichten
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Maßnahme 2/2020 Fahrradstreifen – Schutzstreifen (zweiseitig) von Lidl bis
Classic-Tankstelle von der Music-Hall bis Eingang Worpswede K11.
Um eine nachhaltige Verbesserung der Situation der Fahrradfahrer im Ort zu
erreichen, sollen Schutzstreifen entlang der Kreis- und Landesstraße auf den
Fahrbahnen nach dem Zeichen 340 StVG mit einer dünnen Markierung
aufgebracht werden. Dieser markierte Bereich stellt ein Schutzstreifen für
Fahrradfahrer dar, der allerdings auch von anderen Fahrzeugen (Kfz) bei Bedarf
mitgenutzt werden kann. Ausdrücklich wird mit dieser Maßnahme nicht ein
Fahrverbot für Nichtradfahrer in diesem Bereich angeordnet. Die Breite des
Streifens sollte 1,20 m aufweisen. Es handelt sich dabei nicht um einen
Schutzstreifen, da die existierende Fahrbahnbreite technisch nicht möglich macht
(mindestens 7 m Breite), denn och können Markierungen mit Pfeildarstellungen
und Fahrradsymbol aufgebracht werden, um den Fahrradfahrern einen
Fahrhinweis zu geben. Diese Markierung ist kein gültiges Verkehrszeichen.

Mit dieser Maßnahme können kostengünstig und effektiv die Probleme der
Radfahrer im Ort entschärft werden. Die Radfahrer haben u.a. mit folgenden
Problemen zu kämpfen:
-

Die schwierige Radfahrersituation kommend von der Jugendherberge in
Richtung Rossmann und folgend bis zur Bergstraße.
Das Problem der Radfahrer der engen Straßenführung und sehr engen
Fußgängerweges im Bereich Music-Hall bis Bäcker Barnstorff,
Das Problem der Radfahrer durch den Anstieg der Fahrstrecke in der
Hembergstraße und dem hohem Verkehrsaufkommen.
Die parallele Nutzung der eher schmalen Bürgersteige durch Fußgängern
und Radfahrer.

Außerdem böte diese Markierung die Chance, dass Worpsweder Bürger
gefahrloser die großen Lebensmittelgeschäfte per Fahrrad erreichen können.
Die Streckenführung (vorläufige Überlegungen) sollte im ersten Schritt:
-

-

Teilstrecke 1 – Ortseingang K11 bis Music-Hall zweiseitig
Teilstrecke 2 – Musik-Hall bis Sophie-Bötjer-Weg zweiseitig auf der Seite Bäcker
Barnsdorf
Teilstrecke 3 – Sophie-Bötjer-Weg bis Gartenweg (Autohaus Gerken) zweiseitig
Teilstrecke 4 – Hembergstraße von Bergstraße bis Music-Hall zweiseitig
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Diese Kennzeichnung sollte auch bei einer Anordnung von Tempo30 eingeführt
werden, da es – wie Erfahrungen aus
anderen Gemeinden zeigen vermutlich auf diesen Strecken häufiger zu Geschwindigkeitsüberschreitung
kommen wird.

Umsetzung: Ende 2020
Kosten: für Markierungsarbeiten
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Maßnahme 3/2020 Geschwindigkeitsreduzierung Tempo50 Ortseingang
K11 Worpswede und Hüttenbusch (Einkaufszentrum Apotheke, Bäcker,
Bank)
Maßnahme 3.1/2020
Ortseingangsbereich K11-Worpswede
Situationsbeschreibung:
Der Verkehr auf der K11 verläuft unmittelbar mit 70 km/h bis zum
Ortseingangsschild ca. 200 m vor der Kreuzung Straßentor/Findorffstrasse.
Sie schneidet von Ritterhude nach Worpswede kommend den Karl-KrummacherWeg und den Hammeweg.
Problem 1:Von Worpswede aus besteht ein erhebliches Gefälle in Richtung Ritterhude.
Daher nehmen die Autofahrer von Rossmann aus in der Regel schon vor dem
Ortsausgangsschild eine hohe Geschwindigkeit über 50km/h auf und verschärfen die
Verkehrssituation bis zum Ortsausgangsschild und darüber hinaus in Richtung
Hammeweg.
Problem 2:Der Fahrradweg von der Jugendherberge nach Worpswede endet unmittelbar
hinter dem Ortseingangsschild, die Fahrradfahrer müssen den
Fahrradweg/Fußgängerweg verlassen und direkt die Straße kreuzen, um dann auf der
Straße direkt nach Worpswede hineinzufahren.
Problem 3:Aus dem Hammeweg biegen täglich mehrfach Linienbusse und auch
Reisebusse aus einer 30er-Zone von der Jugendherberge kommend auf die K11.
Problem 4:Bedingt durch die hohe Attraktivität von Hammehütte/ Hammehafen/
Hammebadestrand als Freizeitziele fahren viele Autos- speziell in den Sommer- und
Herbstzeiten ein und aus und vom Hammeweg auf die K11. Von der K11 auf den
Hammeweg mit Tempo 70 Kmh einbiegende Fahrzeuge kreuzen dann die Fahrradfaher,
die auf dem Rückweg in den Ort sind.
Problem 5:Der Betrieb der hochfrequentierten Jugendherberge erzeugt weiterhin eine
großes Verkehrsaufkommen auf dem ersten Teil des Hammewegs und einen erhebliche
Ein- und Ausbiegerverkehr zur K11.
Problem 6:Wir finden vor der Jugendherberge ein sehr hohes Aufkommen von Kindern,
Schülern und jungen Leuten, die häufig vor der Jugendherberge eine teils
unübersichtliche Verkehrssituation verursachen. Diese in der Regel jungen Menschen
biegen biegen ebenfalls auf der Kreuzung auf den Fußweg in Richtung Worpswede ab.
Problem 7:Aus dem Karl-Krummacher-Weg fahren viele Fahrradfahrer im Frühjahr,
Sommer und Herbst. Sie überqueren die K11 und fahren dann über Hammeweg oder
einem Bauernweg weiter zu Hamme oder nutzen den Fahrradweg in Richtung
Worpswede/Hüttenbusch. Der Karl-Krummacher-Weg liegt deutlich tiefer als die K11, so
dass die Fahrradfahrer deutlich mehr Zeit benötigen, die K11 zu überqueren.

Fazit:
Die Einmündung Hammeweg in die K11 (Osterholzer Straße) ist eine
hochfrequentierte Einmündung, die aufgrund des Baumbestandes auf der
linken Seite unübersichtlich ist. Sie birgt ein hohes Gefährdungspotential,
zumal sehr viel Fußgängerverkehr (temporär) durch die Jugendherberge
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in Richtung Naherholungsgebiet Neu Helgoland und (temporär)
erheblichen Fahrrad-Verkehr (mit Seitenwechsel und Querungen)
Richtung Ritterhude/Worpswede bestimmt ist.
Aus dieser Gemengelage von Bus-, Auto-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr
bei einer eher unübersichtlichen Kreuzung in Richtung einer K11Kreisstraße mit 70km/h ergibt sich ein hohes Gefahrenpotential.

Lösungsmöglichkeit:
Tempo-Trichterung bzw. Temporeduzierung durch aufstellen eines
Geschwindigkeitsbegrenzungsschilds 20 m vor der Einmündung KarlKrummacher-Weg von 70 km/h auf 50km/h .
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Maßnahme 3.2/2020 Ortseingangsbereich Hüttenbusch
L165
Situationsbeschreibung
Die Landesstraße L165 geht von Worpswede kommend auf ein komplexes und
unübersichtliches Kreuzungssystem zu, mit zwei abzweigenden Straßen und ein
stark frequentiertes Einkaufszentrum. Das Ortsschild steht ca. 40 m vor dem
Kreuzungssystem, so dass die Autofahrer mit 100 km/h in die Problemzone
hineinfahren.
Problemanalyse:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Problem: Von Worpswede kommend fahren die Autofahrer mit 100 km/h in
Hüttenbusch hinein und treffen bereits nach 40m auf eine nicht rechtwinklig
verlaufende Einmündung. 25 m weiter schneidet sie die Straße Am Bahnhof, die ebenfalls
nicht rechtwinkelig auf die L165 trifft. Die Verkehrsteilnehmer auf dem Mühlendamm
haben einen sehr spitzen Winkel zu nehmen und haben Mühe den von Worpswede
kommenden Verkehr einzusehen. Der Mühlendamm ist eine sehr frequentierte Straße, da
im weiteren Verlauf ein Ärztehaus liegt. Hieraus ergibt sich die Besonderheit, dass die
Patienten nach den Arztbesuchen zur Apotheke fahren und dabei die L165 kreuzen
müssen.
Problem: Von der L165 geht kurz darauf die Straße Am Bahnhof rechts ab. Die Einfahrt
in die L165 (Hüttenbuscher Straße) ist besonders erschwert, da die L165 einen
Linksbogen macht und auf der linken Seite der Einbiegung Haus und Garten die Sicht
versperrt.
Problem: Im weiteren Verlauf wenige Meter (20m) weiter links an der L165 liegt ein
hochfrequentiertes Einkaufszentrum (Bäcker, Apotheke, Bank). Insbesondere von der
Straße Am Bahnhof aber auch vom durchfahrenden Verkehr fahren Verkehrsteilnehmer
auf den Parkplatz und von diesen in den fließenden Verkehr mit unmittelbarer
Kreuzungssituation und unübersichtlicher Kurvensituation.
Problem: Fußgänger kreuzen insbesondere von der Schulstraße die L165 ohne jede
Querungshilfe (Zebrastreifen). Außerdem muss der Radfahr- und Fußgängerverkehr
direkt an der Einmündung der Am Bahnhof die Seite wechseln, da der Fahrradweg am
Mühlendamm endet.
Problem: die L165 macht in Richtung Worpswede von der Straße Am Bahnhof aus
gesehen einen leichten Bogen, wo durch der Verkehr von Worpswede kommend
schwierig zu erfassen ist.
Problem: die Neubausiedlung „Hinter der Mühle“ hat keine Verbindung zur L165, da
trotz Planeinzeichnung die Straße nicht gebaut wurde. Es besteht derzeit nur ein
schmaler provisorischer Fußweg, der in Privatbesitz ist Dadurch besteht das Problem,
dass Eltern, die z.B. ihre Kinder zur Schule oder Kindergarten fahren, von „Auf dem Vieh“
kommend auf eine 100 km/h-Landstraße 150 m vor dem Ortsschild einbiegen müssen.
Dies in einem spitzen Winkel in Richtung Hüttenbusch. (Diesen Satz würde ich streichen,
ist nämlich verhältnismäßig gut einsehbar)

Fazit: Autofahrer fahren mit einer hohen Geschwindigkeit 100 km/h in
Hüttenbusch ein. Sie haben nur einen Abbremsweg von 40 m und schneiden dann
eine hochfrequentierte und unübersichtliche Straßensituation.
Die Verkehrssituation ist unübersichtlich. Durch die Links- und dann
Rechtsbiegung von der L165 haben die Verkehrsteilnehmer sowohl von der
Straße Am Bahnhof, als auch vom Mühlendamm große Probleme den sehr
schnellen Eingangsverkehr zu erfassen.
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Das Verkehrsaufkommen des Einkaufszentrums, dass sehr dicht an eine
problematische Einmündung steht, ist sehr frequentiert. Fahrradfahrer und
Fußgänger müssen in dieser unübersichtlichen Situation ohne Querungshilfen die
Seiten wechseln.
Abruptes Ende von Fußgängerwegen und die unübersichtliche Verkehrssituation
gefährden vor allen Dingen Kinder und alte Leute.
Der durchfahrende Verkehr sollte deutlich vor dem Ortseingangsschild eine
Geschwindigkeitsbegrenzung haben

Lösungsmöglichkeit:
-

Geschwindigkeitsreduzierung in Form einer Tempo-Trichterung von 100
km/h auf 50 km/h von Einmündung „Auf dem Vieh“/ Hüttenbuscher
Straße L165.
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Maßnahme 4/2020

Sperrung der Bergstraße durch den Einbau von Pollern auf
der Höhe des Toilettenhauses

Die Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Bergstraße, die als Spielstraße mit 7
km/h ausgewiesen ist, nehmen durch deren Umgestaltung der Bergstraße nur bedingt
ab – wie Messungen ergeben haben. Die Bergstraße wird oftmals als Abkürzungsstrecke
mit nicht akzeptablen Fahrgeschwindigkeiten genutzt, vor allem, wenn die
Findorffstraße im Morgen- und späten Nachmittagsverkehr durch Pendler verstopft ist.
Neben vielen weiteren Personen und Institutionen haben die Vertreter der Stiftung
Worpswede auf diesen unhaltbaren Zustand hingewiesen. Beratend durch einen
Landschaftsplaner schlug die Stiftung vor, die Durchfahrt durch die Bergstraße mittels
eines Poller-Systems zu unterbinden.
Diese Maßnahme ist, falls hier nicht eine automatisch versenkbare Poller-Anlage,
sondern eine einfache Steck-Polleranlage gebaut wird, äußerst preiswert, schnell zu
realisieren und effektiv.
Vorgeschlagen wurde eine Polleranlage, die für besondere Anlässe ohne großen
Aufwand entfernt werden kann (Steckhülse mit Schloss) und soll auf der Höhe des
Toilettenhauses den Durchfahrtverkehr stoppen.
Diese Platzierung hat den Vorteil, dass von beiden Seiten der Bergstraße trotz Poller der
große Parkplatz erreicht werden kann.
Umsetzung: 2020
Kosten: für das Einbringen von zwei oder drei Poller
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Maßnahme 5/2020

Straßenquerungen an vier Straßenpunkten (Rossmann,
EDKA, Poststation, Hüttenbusch – Einkaufszentrum)
Kosten: 80.000,- €

Fußgänger haben es in dem „Erholungsort“ Worpswede nicht einfach. Neben
relativ engen Fußgängerwegen, die zumeist mit FahrradfahrerInnen geteilt
werden müssen 1, besteht ein relativ hohes Verkehrsaufkommen als Pendler- und
Durchfahrtsort. Eine aktuelle Verkehrszählung aus dem Jahre 2018 zeigt, dass die
„Findorffstraße“ eine der hochfrequentiertesten Straße Worpswedes (22.4.18=
650 Kfz/h, 185 Fußgänger/h; 4.5.18= 681 Kfz/h, 86 Fg/h) ist.
Der Ort wird zerschnitten von einer Landes- und einer Kreisstraße. Zudem leben
in Worpswede viele ältere Mitbürger. Sie haben oft große Schwierigkeiten bei der
existierenden Verkehrsdichte die Straßen zu überqueren.
Die Bürger Worpswedes beklagen, dass der Durchgangsverkehr mit einer relativ
hohen Geschwindigkeit den Ort durchfährt. Durch eine hohe Dichte an
attraktiven Geschäften steigt der Bedarf für Fußgänger die Straßenseiten zu
wechseln. So liegen auf dem Teilstück Lidl bis Edeka mehr als 50 Kleinbetriebe an
der zentralen Landesstraße. Da Worpswede zudem ein Busdrehkreuz ist,
existieren viele Buseinstiegsstellen, die häufige Straßenquerung erforderlich
machen.
Nach wie vor besteht ein erhebliches Problem für die Worpsweder Bevölkerung
die Kreis- und Landesstraße zu queren. An einigen Brennpunkten fehlen
gesicherte Übergänge um vor allem den älteren Mitmenschen das Wechseln der
Straßenseite zu ermöglichen. Es ist, auch mit Blick auf den Erholungsstatus der
Gemeinde, wichtig weitere Fußgängerquerungen einzurichten. Die
„Mobilitätsgruppe“ schlägt dazu vor, vier weitere Fußgängerübergänge im Jahr
2020 bis 2023 einzurichten.
In Fortsetzung der Planungsarbeiten des Handlungsfeldes „Mobilität“ wurden mit
Blick auf kurzfristig zu realisierenden Maßnahmen aus den 17 Vorschlägen 4
Querungspunkte herausgestellt, an denen kurzfristig Fußgängerüberwege
zusätzlich geschaffen werden sollten:
a)
b)
c)
d)

Fußgängerüberweg Rossmann
Fußgängerüberweg Post/Hemberg-Apotheke
Fußgängerüberweg Hüttenbusch Apotheke/Bäcker – Am Bahnhof
Fußgängerüberweg EDEKA

Alle Fußgängerüberwege sollen mit der Variante (mit Ampel- oder ohne
Ampelanlage, aber mit Straßenlaterne) ausgestattet werden, die die geringsten
Kosten verursacht.

1 siehe auch die Unzufriedenheit der Worpsweder mit den Radwegen, https://www.weser-kurier.de/region/wuemme-

zeitung_artikel,-radfahrer-sind-unzufrieden-_arid,1822004.html?print=1
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Maßnahme 5.1/2020 Fußgängerüberweg Rossmann
Durch die Ansiedlung des hochfrequentierten Einzelhandelsgeschäfts „Rossmann“ hat
sich die Verkehrssituation für Fußgänger erheblich verschärft. Der Kreuzungsbereich
der „Findorffstraße“ mit dem „Straßentor“ und der Einfahrt zum Parkplatz erzeugt eine
komplexe Verkehrssituation, die Fußgängern und Radfahrern Schwierigkeiten bereitet.
Hohe Verkehrsdichte (siehe oben) und relativ hohe Geschwindigkeit des
Automobilverkehrs macht es für Fußgänger schwierig, gefahrlos die Straßenseite zu
wechseln. Der Parkplatz wird in der Regel von parkenden Autos stark frequentiert,
deren Insassen ebenfalls an dieser Kreuzung die Straße überqueren müssen.
Straßenbild: An diesem Kreuzungsumfeld liegen eine Vielzahl von Zielpunkte für
Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Sie befinden sich auf beiden Seiten der Fahrbahn
„Findorffstraße“:
-

Rossmann,
Dorf-Café,
Rathaus,
Möbelgeschäft „casa di mobili“,
Hotel Worpsweder Tor,
Parkplatzbereich,
Schützenplatz und Fußballplatz.

Dadurch entsteht ein hoher Querungsbedarf auf Seiten der Fußgänger, bei gleichzeitig
starkem Verkehrsaufkommen. Ein besonderes Problem besteht darin, dass
Fahrradfahrer den Fußgängerbereich mitnutzen und dabei eine Anhöhe in Richtung
„Bergstraße“ erreichen müssen.
Der nächste Fußgängerüberweg liegt 100m bzw. 300m entfernt ( = die geplante
Querung an der Bergstraße mehr als 100m und 300m Gaststätte „Sonntag“ / MusicHall). Da einige Fußgängerziele noch weiter der geplanten Querung bei Rossmann zu
den vorhandenen Überwegen entfernt liegen („Rathaus“, „casa di mobili“ usw.),
erscheint es unzumutbar, diese zu nutzen.
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Das Handlungsfeld „Mobilität“ schlägt daher vor, einen Fußgängerüberweg in
Verlängerung des Fußweges von Rossmann in Richtung Dorf-Café zu schaffen. (siehe
Bild unten)

Maßnahme 5.2/2020 Fußgängerüberweg Post/Hembergstrasse
Dieser Verkehrsbereich ist einer der meist frequentiertesten Worpswedes. Hier erreicht
der „Udo-Peters-Weg“ die „Hembergstraße“ in einem spitzen Winkel mit ansteigendem
Verlauf. Auch kreuzt über den „Rosa-Abraham-Platz“ der „Willy-Dammasch-Weg“ die
„Hembergstrasse“.
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Aufgrund des begrenzten Parkraums in diesem Umfeld existiert dort ein starker Einund Ausparkverkehr. Der Willy-Dammasch-Weg wird vor allen Dingen von Touristen
begangen. An diesem Straßenabschnitt liegen:
-

Postagentur,
Hemberg- Apotheke,
Cafe Neos,
Polizei,
Casa medico,
Die Blumeninsel,
Katholische Kirche,
Worpsweder Schlösschen.

Nicht weit davon entfernt liegen eine Arztpraxis und eine Tierarztpraxis.
Die „Hembergstraße“ ist stark befahren, so daß viele Menschen hier große
Schwierigkeiten haben, die Straße zu überqueren. Querungsbedarf besteht vor allen
Dingen in Richtung „Udo-Peters-Weg“, in Richtung Arztpraxen, in Richtung der beliebten
Geschäfte „Blumen-Insel“ und dem Worpsweder Schlösschen.
Der nächste Fußgängerübergang befindet sich ca. 270 m an der Kreuzung „Im
Schluh/Bergstraße/Hembergstraße“.
Relevante Parkmöglichkeiten existieren vor allem im Bereich der Post. Hier parken die
Fahrzeughalter überwiegend und beginnen von dort ihre Erledigungen per Fuß.
Aufgrund der hohen Verkehrsdichte und Ein- und Ausfahrtsituationen an diesem
Straßenabschnitt schlägt die Arbeitsgruppe „Mobilität“ vor, dort eine zusätzliche
Fußgängerquerung einzurichten.
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Aufgrund der Vielzahl privater Einfahrten erscheint die Einrichtung einer Querung nur
zwischen Einfahrt Postagentur und Hemberg-Apotheke sinnvoll möglich zu sein.

Maßnahme 5.3/2020 Fußgängerüberweg Edeka
Auf der Höhe des Lebensmittelgeschäfts EDEKA existieren zwar eine Mittelinsel und
darauf eine Fußgängerwegeinkehlung, jedoch fehlen auf beiden Seiten Zebrastreifen, die
diesen Bereich als Fußgängerübergang verkehrstechnisch markieren.

18

Dieser Bereich ist als Übergang für Fußgänger und Radfahrer schwierig, da ein hohes
Verkehrsaufkommen in Richtung Hüttenbusch existiert und natürlich ein vielzahliger
Ein- und Ausfahrverkehr in/aus Richtung EDEKA-Parkplatz vorhanden ist.

Die Autofahrer steigern, da bereits das Ortsausgangschild sichtbar ist, auf Höhe der
Mittelinsel ihre Geschwindigkeit. Außerdem liegt gegenüber der Einfahrt EDEKA–
Parkplatz eine Bushaltestelle.
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An dieser Stelle sollte nach Auffassung der Arbeitsgruppe „Mobilität“ der bereits
vorgesehen Fußgängerüberweg durch Zebrastreifen links und rechts der Mittelinsel
verkehrstechnisch komplettiert werden.

Maßnahme 5.4/2020 Fußgängerüberweg Hüttenbusch / Apotheke
Aufgrund der besonders problematischen Verkehrssituation bei der Einfahrt in
Hüttenbusch aus Richtung Worpswede durch:
-

hohe Geschwindigkeit der Autofahrer
unübersichtliche Kreuzungssituation insbesondere Ausfahrt „Am Bahnhof“ /
„Hüttenbuscher Straße“
Ende des Fußgängerweges auf Seiten des Einkaufszentrums
Schüler und Kinder müssen von der Seite des Neubaugebiets „Hinter der Mühle“
die stark befahrene Straße queren, um zur Schule oder zum Kindergarten zu
gelangen, usw.

erscheint es dringend erforderlich, einen neuen Fußgängerübergang in diesem
Verkehrsabschnitt zu schaffen.
Die verkehrstechnische Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass auf der linken Seite
der „Hüttenbuscher Straße“ (Richtung Gnarrenburg) ein stark frequentierter
Einkaufsbereich mit Bäcker, Apotheker und Bank liegt, der von vielen Bewohnern
Hüttenbuschs zu Fuß, mit Fahrrädern oder mit dem Auto kommend genutzt wird.
Fußgänger haben an dieser Stelle einen komplizierten Kreuzungsbereich zu
überwinden, wenn sie aus den zentralen Wohnbereichen rechts der „Hüttenbuscher
Straße“ den Einkaufsbereich erreichen wollen.
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Da auf der linken Seite vor dem Einkaufszentrum der Fußweg endet, haben Fußgänger
zunächst die Straße „Am Bahnhof“ zu queren und anschließend „Hüttenbuscher Straße“.
Die Unübersichtlichkeit der Einbiegung „Am Bahnhof“ für Autofahrer, da der von rechts
kommende Verkehr aufgrund der leichten Rechtsbiegung schlecht einzusehen ist, wird
durch eine zweifache Querung über „Am Bahnhof“ und dann über die „Hüttenbuscher
Straße“ durch Fußgänger noch weiter erhöht.
Da der nächste Fußgängerübergang 300 m von diesem Verkehrspunkt entfernt ist, gibt
es keine Möglichkeit abgesichert die Landesstraße gefahrlos zu überqueren.
Die Bewohner des Wohnbereichs „Mühlendamm“ habe ein besonderes
Querungsproblem, da der Fußweg auf der linken gegenüberliegenden Seite endet, bevor
die Straße einmündet. Die Ausfahrt aus der „Mühlenstraße“ in Richtung Gnarrenburg ist
spitzwinkelig und führt dazu, dass Autofahrer häufig den Fußgängerbereich schneiden.
Außerdem fährt der Einbiegerverkehr aus Worpswede kommend in die Straße „Am
Bahnhof“ zumeist auf den von Fußgängern benutzen Straßenabschnitt.

Insbesondere für Kinder ist diese Straßen- und Querungssituation äußert schwer zu
überblicken.
Die Arbeitsgruppe „Mobilität“ schlägt daher vor, dringend direkt hinter der Einmündung
der Straße „Am Bahnhof“ oder gegenüber der Mitte des Einkaufsbereiches einen
Fußgängerübergang zu schaffen. Wünschenswert wäre, dass der bereits markierte
Einmündungsbereich der Straße „Am Bahnhof“ für Fußgänger mit einem Zebrastreifen
zu ergänzen.
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