Eubucher Kirchlurm erhült neue Uhr

1t.

ln Kürze beginnt der lnnerortsslroßenbou - Es bleibr donn nur nodr die neue Siedlung zu ersdrtießen
Euboch (d). ln der letzten Sitzung der Genohm verschiedene Abstriche vor, für die er Beieine Stroße in der neüin Siedlung

meindevertreter wurde beschlossen, die restlichen
Stroßenbouorbeiten im Dorf öffentlich ouszuschreiben. Fünf Boufirmen sind zur Angebotsobgobe oufgefordert worden. Der Ausbou der
rund ]50 m Ortsstroßen ist mit rund 29000 DM
veronschlogt. Der Kreis Melsungen überprüfte
dos Proiekt ober noch einmol sehr gründlich und

hilfen nicht bewilligi..l6000
So blieb denn schließlich

noch ein Prolekt von
DM übrig.
Der Kreisousschuß hot der Gemeinde eine Beihilfe von 3500 DM bewilligt, dos sind nicht gonz

l0

Prozent der von ihm errechneten Gesomikosten. Wie Bürgermeister Hons Kolbe in der
Sitzung erlöuterie, soll in diesem Johr ouch noch

hergerichtet werden. Dem ollerdin

Verlegung der Wosser- und Konollei
gehen.

Die Gemeindevertreter vergoben

Auftrog zur Anbringung einer neue
uhr on eine Kosseler Firmo. Die
ungefcihr zehn Johren insiollierte
mit einem dreifochen Zifferblott

für den schlonken

Glockenturr

konnte die Uhr nichi wie nolwendig
werden gegen Feuchiigkeit und Stou
zur Folge, doß mehrmols im Johr r
setzte und donn stets kosispielige
notwendig woren-

Von der lndustrie ist ietzt einr
kleinere Uhr herousgebrocht word
meinde hot noch 2000 DM droufz
sie bekommt die neue Uhr, wenn si
Uhr zurückgibt. Dos soll gescheher
und Zeigerwerk bleiben om Turm,

Uhrwerk wird ousgetouschi gegen d

trisch-volloutomotische Uhr. Die Lie
zugesogt, die Montoge im Loufe
August vorzunehmen.

Guxhagen. Die Schulverbandsversi
N,littelpunktsctrulverbandes Guxha<
Montag, den 21. .iur-ri, um 20.30 Uh
Schule in Guxhagen zu einer nich
Sitzunq einberulen lvorden. Zu dir
sind erstrnals, vorerst noch als Gär

qermeister der neu zum Schulverban
Gemeinden von Körle, Lobenhausen

lurth einqeladen. AuI der

Taqesor

neben einem Bericht uber den Stanr

beiten an der Mittelpunktschuie ur
EUBACH mit seiner hochgelegenen, rchönen Kirche,

erholten soll,

die im August eine neue Turmuhr

tung eines Nachtrages der Satzunl
verbandes als Hauptpunkt die Erw
Turnhallenbauproqramms für die

schule.

