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Pflasterarbeiten beendet: Bürgermeister Herbert Vaupel (links) ist mit dem neuen Dorfplatz an der Kirche zufrieden. MitfünfMann war
die Firma Franke insgesamt zugange. Zwei von ihnen: Schachtmeister Heiko Gebauer und Pflasterer Reinhard Eger. Foto: Müller-Neumann

Dorfplatz -saubere Sache
Der Bereich vor der Sipperhäuser Kirche wurde neu gestaltet
SIPPERHAUSEN. Wenn erst
einmal Wasser aus dem Basalt-
stein rinnt, der braune Boden
mit frischem Gras überzogen
ist, die Bäume stehen und grü-
nen, dann wird der neue Dorf-
platz in Sipperhausen noch
schöner aussehen als jetzt.
Jetzt sind nämlich gerade erst
die Pflasterer abgezogen. Die
Wasserpumpe läuft noch
nicht, die kleinkronigen Bäu-
me sind noch nicht gepflanzt
und die Bodenstrahler für
Brunnen, Platz und die sich
darüber erhebende Kirche
noch nicht installiert.

Die Zustimmung des Orts-
beirates ist dem neuen Platz
gewiss. Mit einem ordentli-
chen Fest soll der Platz dann

eingeweiht werden. Dazu sol-
len auch die Mitarbeiter der
Firma Franke eingeladen wer-
den, sagte Bürgermeister Her-
bert Vaupel - als Zeichen da-
für, dass alle mit der Arbeit be-
sonders zufrieden waren.
Überhaupt sei die Zusammen-
arbeit "sehr, sehr gut" gewe-
sen, lobte Schachtmeister Hei-
ko Gebauer. Anregungen und
Änderungswünsche, die so-
wohl von den Sipperhäusern,
als auch von der Verwaltung
wie auch von den Arbeitern
kamen, seien auf dem kleinen
Dienstweg erledigt worden.

Entstanden ist nach den Plä-
nen des Melsunger Büros Inti-
um eine große mit Betonstei-
nen gepflasterte Fläche, die

begrenzt wird von einem Beet,
das mit Sandsteinquadern ein-
gefasst ist. Mittendrin erhebt
sich ein dicker Basaltstein, aus
dem - wenn die Pumpe läuft -
Wasser sprudelt. Das wieder-
um wird in einer mit Basalt-
steinen gepflasterten Mulde
aufgefangen.

80 000 Euro hat die Gemein-
de für die Gestaltung des Piat-
zes und die Wiederherstellung
einiger Straßen in Sipperhau-
sen veranschlagt. Dazu kom-
menlaut Vaupel 630 000 Euro
für die Verlegung von Kanal-
rohren. Diese sind im Unter-
grund der Berndshäuser, der
Dickershäuser Straße, .der
Borngasse und in der GasseAn
der Kirche $elegt worden.

Für dieses Jahr vorgesehen
ist außerdem die Sanierung
der Landesstraße vom Ortsein-
gang (von Ostheim her) Rich-
tung Oberbeisheim. Der Be-
willigungsbescheid des Landes
sei am Donnerstag gekommen
sagte Vaupel. Für die Neben-
anlagen wie Bürgersteig und
Lampen ist die Gemeinde zu-
ständig.

Geplant sei, die Bubenröder
Straße, in der Kanal gelegt
wurde, komplett zu asphaltie-
ren - nach dem Salmshäuser
Modell, also in einer dem Ver-
kehr angepassten Leicht-Ver-
sion. Die Entscheidung solle
aber erst Ende dieses Monats
fallen, sagte der Bürgermeis-
ter. (bmn)


