
Erst das Geld,
dann die

Bushäuschen
SIPPERHAUSEN. Das Problem,
wie es die Sipperhäuser ha-
ben, zieht sich durch den ge-
samten Kreis, weiß Mike
Stemmler vom Nahverkehr.
Schwalm-Eder (NSE). Auch \
in Melsungen, am Huberg,
steht seit Wochen ein unver-
glastes blaues Stahlgerüst.

Leider sei das Problem
nicht zufriedenstellend zu lö-
sen, sagt Stemmla Grund:
Für die Häuschen gibt es Lan-
deszüschüsse. Um die nicht
aufs Spiel zu setzen, darf man
nicht mit den Arbeiten begin-
nen, bevor der Finanzierungs-
bescheid da ist.

"Der Bescheid ist erst im
Sommer eingetroffen", sagt
Stemmler. Zu spät also, um
Ausschreibung, Auftragsver-
gabe und Bauarbeiten noch
während der trockenen Jah-
reszeit über die Bühne zu brin-
gen. Auch sei es nicht erlaubt,
den Landezuschuss in das fol-
gende Kalenderjahr zu über-
tragen.

24 Standorte sind es in die-
sem Jahr, quer durch den
Kreis. Gearbeitet wird in die-
ser Reihenfolge: Fundament,
Stahlkonstruktion, Pflastern.
Da die Pflasterer mit der Rüt-
telplatte arbeiten, kann erst
danach das Glas eingesetzt
werden. Laut Bauzeitenplan
sollen die Arbeiten bis Mitte
Januar kreisweit abgeschlos-
sen sein, (BMN)
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Kinder stehen imBegen
Buswartehäuschen mitten im Dorf ist noch immer nicht fertig
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SIPPERHAUSEN. Die Sipper-
häuser Kinder müssen im Re-
·gen stehen, wenn sie morgens
auf den Schulbus warten.

Die Eltern fragen immer
wieder bei Ortsvorsteher Ha-
rald Ziebarth, und der ver-
steht auch nicht, warum sich
der Bau eines Buswartehaus-
chens über Monate erstreckt.
Und er fragt sich: Warum
macht man so etwas nicht im
Sommer, etwa während der
Sommerferien? Seitdem fehlt
der alte Unterstand ..

Seit Sommer fehlt
der alte Unterstand

Zwar hilft die Gemeinde
Malsfeld laut Ziebarth mit ei-
nem der Holzhäuschen aus,
damit die Kinder einen Wet-
terschutz haben. Doch wenn
die Bude an einem Wochenen-
de - beispielsweise für einen
der Weihnachtsmärkte - ge-
braucht wird, steht sie am

Montagmor-
gen noch nicht
wieder zur
Verfügung ..

Ziebarth er-
innert sich:.
Eine Woche
vor Ende der
Sommerferien.
wurde das alte
Buswarte-
häuschen ab-
gebaut. Drei
Wochen da-
rauf wurden
die . - Grün-
dungsarbeiten
für den neuen
Unterstand er-
ledigt.

Als die
Stahlträger Glasfüllung fehlt: DieSipperhäuser Kinder,die auf den Bus warten, stehen entweder
für die neue imFreien,weildas blankeGerippedes Buswartehäuschens keinenSchutz bietet, oder
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wuden, seien diese zunächst die blauen Rahmen stünden, und breit für die Kinder keine
falsch gewesen. Inzwischen berichtet Ziebarth. Aber: "Al- Unterstellmöglichkeit. "(BMN)
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