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Hand in Hand: Wichter Kinder haben zurzeit einen gefährlichen Wegvon der provisorischen Bushaltestelle am Ortseingang nach Hause
- so wie Elena, Eugen, Jenny und Jasmin, die allerdings von ihren Müttern begleitet werden. Fotos: Mürer Neumann

Durchfahrt verboten
Baustelle in Wichte macht den Weg zur Bushaltestelle für Kinder zum Hindernislauf
WICHTE. Baustelle und Kin-
der, das ist eine risl<ante Kom-
bination. So wie seit Monaten
in Wichte, wo nach vielen Jah-
ren des Wartens endlich die
C urchfahrt gebaut wird.
Die Bushaltestelle liegt am
Ortsrand. Der Weg dorthin

und zurück birgt Gefal-rren -

weniger wL'gen der Baufahr-
zeuge, sonclern wc'ge'n Aus-
wär'tiger, die sich auf Schleicl.r-
wegen dulchmogeln.

Die jtingeren Kinder, die
mit dem Bus nach Neumor-
schen in den Kindergarten

oder ir.r clie Ceorg-Augr,rst-Zinn*
Gr-unclschule n:rch Altmor-
schen f:rhlen. r,velden in der
Regel von Er-w;rchsenen an die
Bushaltestelle gebracht und
mittags :rbge1-roit - vorallsge-
setzt die Berr.rf'stätigkeit der E1-

tern steht dem nicht entge-
gen.

Gefahlenstel-
len sind zutzeit
die Stlaße in Höhe
des Dorfplatzes -

dort allerdings
n'iussen die Kin-
der nicht entlang
lar,rfen - und die
Einmlindung cler
Straße Am Lö-
wersberg. Die en-
det moment:Ln cli-
rekt in clie Bau-
stelle. irolglich
bringen die Eltern
die Kinder tibel ei
nen Waldweg ar-r

clen Bus.
Die Bauarbeitel

seien sehr r-r-ick-
sichtsvoll, achte-
ten auf Kinder,
wenn sie sich in
der Nähe der Bau-
maschinen befln-

den oder auf der Str:rße lar.r-
fen, die die Lastwagen befah-
ren rntissen.

Doch Kincler seien eben Kin-
der und unberechenbar, sagte
eine Mutter. Sie seibst hatte
den Schwenkradius eines Bag-
gers eirr rnai fa lsch einge-
schätzt und wäre im lVinter
beinahe in die Wichte gefal-
len. als sie schnell ausweichen
musste.

Das größele Übel sieht die
in Wichte wohnende Vorsit-
zende cles Schr,rletrternbeirats,
Katjä Gro13, in den Ortsfiem-
den. Diese müssten Wichte
gr-oßräumig urnfahren, scirlei-
chen sich abel trotzdem
dr-rrc1-r.,,Zr:nehmend werdeD
es mehr", sagen Miittel und
appellielei-r d:rr':rn, clas Dtirch-
fahrtsver-bot cinzuhalten. Poli
zeikontlollen habe es anf:rngs
gegeben. Inzwischen sieht
sich die Polizei aus personel-
ler-r Gründen nicht in der Lage,
täglich zlt kontrolliei'en.
Wenn die Beamten Streife fah-
ren, werde aber auch auf den
Verkehr in Wichte geachtet,
sagte Gerhard Baier, Leiter der
Melsunger Polizeistati-
on. (bmn)

Baustelle Ortsdurchfahrt: Stück für Stück geht
Straße der Kastenkanal für den Bach verlegt,
tungen.

es durch Wichte. Dort wird in der
außerdem Wasser- und Kanallei-
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