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Top Inhalt Erledigung durch: 
 Der OV Peter Schnaars begrüßt die anwesenden Bürgerinnen 

und Bürger, Frau Okken vom Kreisblatt sowie den. 

 

 
 

1 Punkte aus dem letzten Protokoll 

• Im Bereich der Straßen Brockenacker / An der Wurth wird 

der Straßenbereich durch parkende Fahrzeuge so sehr 
eingeengt, dass Fahrzeuge der Feuerwehr nur bedingt den 

Bereich passieren können. 

• Die Ampelanlage an der Kreisstraße wird problematisiert. Es 

gibt immer wieder Rotsünder auf der Hauptstr. Hier muss 

insgesamt der Kreuzungsbereich überprüft werden. 

 

• Auf dem Weg zur Hamme muss der Poller wieder aufgestellt 

werden. 
o Verwaltung kümmert sich 

 

• Die Parksituation in der Schulstr. wird angesprochen. Hier 

kommt es insbesondere im Bereich des Ponyhofes zu einer 

großen Zahl parkender Fahrzeuge, die zum Teil das 

überholen in dem Bereich erschweren. 

o Eine Änderung ist nur verkehrsrechtlich 

möglich, wenn die 30er Zone aufgehoben wird 

 

• Dürfen Abwasserschächte von Anwohnern selbstständig 
gereinigt werden bzw. kann es eine Genehmigung  für eine 

private Reinigung geben? 
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800-Jahr Feier; Rückblick 
• Dank an die Vereine und die Feuerwehr, die sich in der Zeit 

vom 04. Bis 07. Juni der Öffentlichkeit vorgestellt haben.  

• An allen Veranstaltungen teilgenommen. 

o Reitverein, Therapeutisches Reiten 

o Schützenverein, Armbrustschießen 
o Tennisverein, Geschwitzt 

o Tischtennis, ebenfalls 

 



o ATSV, Mädchenfußball 

o Feuerwehr Tag der offenen Tür 

• Die eigentliche Feier war insgesamt gut besucht. 

o Freitag Freibier und anschließende Disco mit 
Sebastian Dippe, gut besucht, wenn auch spät. 

o Mit den Schaustellern gab es Schwierigkeiten, es 

sind nicht alle gekommen, Kinderkarusell war schon 

am 1.Tag kaputt und mit dem Umsatz waren sie 

auch nicht zufrieden. 

o Sonnabend Beginn mit Flohmarkt, kurzfristig verlegt 

auf den Bereich des Festplatzes, kam nicht bei allen 

gut an, aber es waren immerhin über 30 Anbieter 

o Der Vortrag und die Vorstellung des Filmes waren 

sehr gut besucht, das gilt auch für Sonntag. 
o Auch die Märchenerzählerin Frau Bischoff ist nicht 

nur bei den Kindern sehr gut angekommen. 

o Der Nachmittag als offizielle Eröffnung mit reichlich 

Kuchen und Kaffee ist Dank der Schulkinder gut 

gelungen 

o Am Büfett haben 240 Personen teilgenommen und 

der Caterer hat den Ablauf hervorragend 

gemeistert. Es war genügend für alle da und es 

wurde immer rechtzeitig nachgelegt. Mir hat es gut 
geschmeckt und alle, die mich angesprochen haben 

ging es ebenso. 

o Dank an die Vereine und Gruppen, die mit einer 

großen Zahl an Teilnehmern dafür gesorgt haben, 

dass das Zelt so gut besucht war. 

o Der anschließende Festball mit der KommboO war 

sehr gut besucht. Wir haben bis ca.1/2 2 Uhr noch 

Karten verkauft. Viele sind von der Bremen Eins 

Partie aus der Stadthalle zu uns gekommen. 

o Der Sonntag begann mit dem Gottesdienst, einem 
Frühschoppen und der Treckerparade von Heinz 

Heller. 

o Nachmittags gab es wieder reichlich Kaffee und 

Kuchen und mit den beiden Tanzgruppen, der 

Lesung von Harald Maak und dem Einsatz von Lukas 

Wulff am Schlagzeug wieder reichlich Unterhaltung. 

o Insgesamt sind wir mit dem Ablauf zufrieden. 

Danke möchte ich noch einmal an meine Mitstreiter 

loswerden ohne die es natürlich nicht gelingen konnte. Aber 

auch an die Nachbargemeinschaft vom Siebenkluster, die 
die ganze Straße zu einer 800-Jahr-Feier gemacht haben. 

Unterm Strich natürlich auch noch Dank an alle Sponsoren, 

finanziell sind wir klargekommen. 

Allerding sind noch eine Menge Chroniken vorhanden, die 

wir gerne noch verkaufen möchten. Das gilt auch für den 

Film der noch zu haben ist. 

 

3 Fragen und Anregungen 

 

• Es wird thematisiert, dass die Hecken in 

Einmündungsbereichen teilweise so hoch sind, dass eine 

Einsicht in den fließenden Verkehr behindert wird. 
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• Der Einmündungsbereich der Straße „Auf der Heide“ in die 

Settenbecker Str. wird angesprochen. In den 

Hauptverkehrszeiten werden Rechtsabbieger in Richtung 

Innenstadt behindert, weil die Linksabbieger Richtung 
Ritterhude wegen des starken Verkehrs lange Wartezeiten 

haben. Vorgeschlagen wird, die Straßenbreite im Bereich des 

Denkmals zu verbreitern um eine Rechtsabbiegespur 

einzurichten. 

• Angeregt wird, zu überlegen, ob vor den Einmündungen von 

Straßen Haltelinien auf die Straße aufzubringen um die 

Vorfahrtsregeln hervorzuheben 

• Es wird an den Bau eines Fahrradständers im Bereich der 
Haltestelle  Schulstraße erinnert, der von der Verwaltung 

zugesagt war. 

• Auf den Gehwegen der Ortschaft gibt es diverse Kanaldeckel, 
die mehrere Zentimeter aus dem Gehweg ragen und damit 

zu Stolperfallen werden.  

• Am Bolzplatz bei der Schule ist nach dem Abbau der 

Benjeshecke keine Barriere für die die ballspielenden Kinder. 

Dadurch werden die Fußbälle teilweise bis in die Gärten der 

angrenzenden Häuser geschossen. Angeregt wird dort einen 

Ballfangzaun zu errichten.   

• Auf dem Grundstück der Stadt An der Wurth, gegenüber 

dem Hs. 12, wuchern Brombeersträucher bis auf die Straße. 

Die Stadt sollte die Sträucher zurückschneiden 
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4 Verschiedenes 

• Es gab eine Anfrage wegen des Schulbusverkehrs im Bereich 

der Straße Am Acker. Dort werden entgegen der in der 
Vergangenheit geübten Praxis, die Kinder vor Scheper 

aussteigen zu lassen,   steigen die Kinder jetzt gegenüber der 

Haltsstelle am Spielplatz in der Kurve aus. Von den 

Anwohnern wird das kritisiert und um Abhilfe gebeten. 

• Der Fahrradweg links hinter der Scharmbeckstoteler Brücke 

in Richtung Niederende ist zugewachsen. Auf Nachfrage bei 

der Gemeinde Ritterhude wird dieser Weg nicht mehr 

geräumt und Fahrradfahrer zukünftig nach rechts hinter der 

Brücke über den asphaltierten Weg geführt.  

• Termine 

a. 25.09.2018 Neuer Termin 

b. 15.12.2018 Seniorenweihnachtsfeier 
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