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ORTSBEIRAT

...da waren's nur noch Zwei
te imOrtsbeirat. Einer von ihnen
ist Harald Ziebarth, der bishe-
rige Ortsvorsteher von Sipper-
hausen. Der andere ist Ralf Gre-
de.

Auch sie hätten schon erwo-
gen, ihre Mandate niederzule-
gen, weil sie Neuwahlen für die
korrektere Lösung gehalten hät-
ten, informierten die beiden ih-
re Wähler per Flugblatt. Doch
diese Lösung ist nach dem Ge-
setz nicht vorgesehen. Deshalb
entschlossen sich die Sozialde-
mokraten, bei der Stange zu
.bleiben.

Immerhin gibt es in Sipper-
hausen mit Harald Ziebarth ei-
.nen stellvertretenden Ortsvor-

------------- steher. Er war in der konstitu-
ierenden Sitzung des Ortsbeira-
tes gerade noch gewählt worden,
bevor sich die GL-Kollegin und
ihre vier Kollegen aus der Ver-
antwortung verabschiedeten.

Selbst einen Ortsvorsteher
hatte Sipperhausen gehabt -we-
nigstens für zwölfTage.Der hieß
Hans-Joachim Hocke und been-
dete seine kurze Amtszeit mit
einer öffentlichen Entschuldi-
gung bei den Wählerinnen und
Wählern. Er habe einen Fehler
gemacht, bekannte der GL-

Drei Sitze hatte die GL bei
der Wahl für den Ortsbei-
rat Sipperhausen er-
kämpft. Dann gab's Ärger
in der Partei - und alle fünf
Kandidaten verzichteten .
auf ihre Mandate. So
schrumpfte der Ortsbeirat
auf zwei SPD-Leute.

SIPPERHAUSEN • Eigentlich
war die Kommunalwahl für die
Gemeinschaftliste Hochland-
Fuldatal in Sipperhausen super
gelaufen:Voneinem auf drei Sit-
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ze hatte die GL zugelegt. Das
war die Mehrheit im Ortsbeirat,
abgerungen von der SPD,die bis
dahin im Ortsbeirat den Ton an-
gab. Eigentlich rosa Zeiten für
die GL.Doch die schaffte es,sich
so zu zerstreiten, dass sie jetzt
ganz draußen ist aus dem Orts-
beirat.

Übrig blieben, nachdem alle
fünf Kandidaten der GL-Liste
ihre Mandate niedergelegt oder
gar nicht erst angenommen hat-
ten, allein die beiden SPD-Leu-

Mann und zog sich prompt nicht
nur aus der Sipperhäuser Kom-
munalpolitik, sondern auch aus
der Gemeinschaftsliste zurück.

Grund für den Ärger unter
den siegreichen GL-Leuten war
nämlich gewesen, dass Hocke
gegen die Absprache handelte,
derzufolge seine Kollegin Cla-
rissa Beisecker Ortsvorsteherin
werden sollte. Das galt noch am
Abend vor der konstituierenden
Sitzung, wurde auch nicht von
Hocke in Frage gestellt, wie die
Kandidatin später - ebenfalls in
einer öffentlichen Erklärung an
die Sipperhäuser - chronolo-
gisch auflistete.

Doch. dann machte Hocke
das, was er in seinem Flugblatt,
das als drittes im Dorf kursiert,
als "politisch unklugen Schritt"
bezeichnet. Er ließ sich auf die
Seite der SPD ziehen und eröff-
nete seiner Kollegin eine Stunde
vor dem Sitzungstermin, dass er
selbst als Ortsvorsteher antreten
werde. Die konnte das kaum
glauben und zog nicht zurück.

Weil aber der dritte GL-
Mann in dieser Sitzung aus
Krankheitsgründen fehlte, wur-
de Hocke mit drei Stimmen, de-

nen der beiden SPD-Leute und
seiner eigenen, gewählt. Claris-
sa Beisecker hatte nur ihre ei-
gene Stimme .auf dem Konto.
"Uberrascht und völlig sprach-
los" von demWortbruch verließ
sie die Sitzung und legte. ihr
Mandat prompt nieder.
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Da konnte selbst GL-Chef
Lothar Kothenicht mehr genug
Überredungskunst aufbieten.
"DerVorstand der GL hatte kei-
ne Chance, ausgleichend einzu-
wirken." Die Frau blieb bei ih-
rem Nein. Hocke drehte ange-
sichts der Reaktionen aus der
GL und dem Dorf nach zwölf
Tagen als Ortsvorsteher der Po-
litik ebenfalls den Rücken, und
die drei anderen GL-Kandida-
ten nahmen ihre Mandate gar
nicht erst an. .

Jetzt hat die Zwei-Mann-
Fraktion der SPD die Aufgabe,
als vermutlich kleinster Orts-
beirat Hessens den Laden in
Sipperhausen zu schmeißen.


