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Die Burg ist weg.
Direktor des Hessenparks in Neu-Anspach freut sich iiber Neuzugang zum Freilicht-Museum

Nur noch die Baustelle ist sichtbar, wo in mrihavollar, wochanlanger Kleinarbeit Stein hir Stein der ehemaligen Burgruine
abgetragen, numeriert und anschlieliend abtransparliart wurde. Foro: Erich Schumacher

Die Bagger und Lastwagen sind
weg und die Burgruine ebenfalls.
Nach monatelanger und miihevol-
Ier Kleinarbeit ist Stein fiir Stein
abgetragen, numeriert und abtrans-
portiert worden. Zuriickgeblieben  _ "    'A»   _=~-  A    »» - 
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ist nur der kahle Hiigel der vormali-
gen Baustelle.

Wie zwischen den Eigentiimern
der Burg und dem hessischen Lan-
desamt fiir Denkmalschutz im Ietz-
ten Jahr vereinbart, soil die
Burgruine kiinftig eine der Hauptat-
traktionen im ,,Hessenpark" bei
Neu-Ansbach bilden, wo sie ori-
ginalgetreu wieder aufgebaut wird.

Ingenieure, Statiker und andere
Fachleute des ,,Hessenparks" haben
schon vor Monaten damit begon-
nen, die Burg millimetergenau zu
vermessen und danach jeden ein-
zeinen Stein numeriert und gekenn-
zeichnet.

Ein spezielles Computerpro-

gramm errechnet auf dieser Basis
eine exakte dreidimensionale Phan-
tomzeichnung und steuert den
Ablaufplan fiir den Abbau und spa-
teren Wiederaufbau der Ruine.

Zwar wird dieser Schritt inzwi-
schen von immer mehr Mellnauer
Bijrgern bedauert, doch dafiir ist es
jetzt zu spat. Nachdem jahrelange
Bemiihungen, die Burg an ihrem
angestammten Platz zu belassen
und fachgerecht zu sanieren, ohne
Erfolg blieben, entschIoI3 man sich
sch|ief$Iich zu dieser ungewohnli-
chen Maf$nahme, die eigentlich der
aufwendigsten Variante zur Rettung
der Burg gleichkommt.

Forrsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1:

Was des einen Leid, ist des
Anderen Freud'- fiir die Mellnauer
vielleicht unpopular, k6nnen sich
aber doch die vielen tausend
Besucher des Hessenparks auf eine
neue Attraktion freuen.

Es stehen ia schon einige
Gebéiude aus dem Landkreis im

Fortsetzung
bekanntesten hessischen
Freilichtmuseum, aber eine echte
Wehrburg aus dem 13.
Jahrhundert, die zur damaligen Zeit
der Grenzsicherung des Mainzer
Erzbistums diente, fehlte dort
bisher.

Der Wiederaufbau im Park wird
naturgemali linger dauern als die

Fotos: Johannes Schumacher

Demontage in Mellnau, zumal man
dabei auch die notwendigen
Sanierungsmal3nahmen vornimmt,
die eigentlich friiher am
Heimatstandort sinnvoll gewesen
wéiren. Die Hessenpark-Leitung
rechnet mit einer Fertigstellung
etwa Oktober dieses Jahres und
will dann mit einer festlichen
Erbffnung auf die neue Attraktion
aufmerksam machen.

Als Trostpflaster fur die
Mellnauer konnte nach einigen
Verhandlungen des Mellnauer
Gemeinde-Archivs immerhin
erreicht werden, daf3 fur jeden
Mellnauer Biirger eine Freikarte
zum einmaligen Besuch des
"Hessenparks" bereitgestellt wird.
Die Freikarten k6nnen beim
Mellnauer Gemeinde-Archiv e.V.,
Peter Schubert, Burgstrafie 38,
Telefon (06423) 4228, angefordert
werden.

Bleibt noch die Frage der
kiinftigen Nutzung des ehemaligen
Standorts der Mellnauer Burg.
Kaum jemand hat ein lnteresse
daran, daB der Hiigel so kahl bleibt
wie jetzt. Die zwischenzeitlich
Uberlegung eines Hotelneubaus
wurde wieder verworfen, da ohne
die Burgruine jetzt ohnehin nicht
mehr mit Feriengéisten zu rechnen
ist.

Ernsthaft in Erwégung gezogen
wird jedoch die Anfrage der
,Hessischen Hangegleiter-SchuIe”,
die hier ein Ausbildungszentrum
eriiffnen méchte. Wie der
Geschéftsfiihrer Siegfried Gerkau
nach einer ersten Besichtigung
gegeniiber dem ,,NlELLNAUER
KUCI<UCK“ erklérte, bestiinden hier
ideale Thermikverhaltnisse fiir
Drachenflieger und Paragliding-
Sportler.

Das wuBten auch schon die
Turmfalken zu schatzen, deren
atemberaubenden Flugiibungen
man friiher hier beobachten konnte.
Doch ihnen fehlt jetzt der geeignete
Nist- und Lebensraum, zumal fur
den sicheren Flugbetrieb der
Drachenflieger am friiheren
Burgberg auch noch ein paar
Béume gefallt werden mLil3ten.

Erich Schumacher

Fortsetzung /etzte Seite



Seite 3GruBwort vom Ortsvorsteher

Deine Meinung iiber die Griin-
dung des Mellnauer Gemeinde-
Archivs als eigener eingetra-
gener Verein?

Spontan war ich nicht so
begeistert davon, daB ein eige-
ner Verein gegnindet worden ist.
Mir personlich wire es Iieber
gewesen, wenn das Archiv im
Heimat- und Verkehrsverein
geblieben ware. Die Problematik
der Archivarbeit im Heimat- u.
Verkehrsverein ist mir aber auch
bekannt; sicher I§Bt sich die
Téitigkeit des Archivs effizienter
gestalten als eigener Verein.

Wie hat Dir die erste Ausgabe
des Mellnauer Kuckuck gefallen?

Der Mellnauer Kuckuck ist
sicher ein gutes Mittel um die
Archivarbeit den Mellnauern
Sttick fair Stiick niher zu brin-
gen, so kann die notwendige
Dokumentation Mellnauer
Geschichte stindig im BewuBt-
sein der Bcirger gehalten wer-
den.

Der Mellnauer Kuckuck will
offen sein fiir die Mellnauer. Ist
es nijtzlich, wenn er sich als Dorf-
zeitung etabliert?

Es wire gut, wenn sich hier
auch die cibrigen Vereine vorstel-
len konnten oder Termine und
Veranstaltungen bekanntma-
chen wiirden, ihnlich wie in
einem Mitteilungsblatt. Ich k6nn-
te mir gut vorstellen, daB im
Mellnauer Kuckuck auch andere
Gruppierungen ihre Meinungen
und Anliegen vertreten konnten,
so etwas wie eine Meckerecke
fair Mellnauer Biirger, wo sie sich
mal Luft machen, vielleicht auch
kritisch gegemiber dem Ortsbei-
rat.

Die Mellnauer Burg droht zu
verfallen, sie mul3 gerettet wer-
den. Fijr den Mellnauer Kuckuck
wird dies ein Dauerthema sein.
Die Mitglieder des Gemeinde-
Archivs sind der Meinung, dal3
dazu alle Mellnauer in einer
groBen Initiative zusammenar-
beiten miif5ten?

Die groBe Aufgabe, die vor uns
steht, heiBt Sanierung zwecks
Erhaltung. Das ist in einer

Gr6Benordnung notwendig, die
jeden Verein finanziell weit liber-
fordert. Auch bei einer Zusam-
menarbeit von vielen bin ich der
Meinung, daB es in der Regie des
Heimat- und Verkehrsvereins
bleiben muB. Von seinem Grund-
verstiindnis her als Heimat- und
Verkehrsverein ist ja sein Ober-
ziel die Erhaltung der Burg.

Es ist aber auf jeden Fall sinn-
voll, wenn die Mellnauer Vereine
und Biirger zusammenarbeiten
und sich absprechen?

Das ist richtig. Wir planen in
diesem Jahr fair den 10. Septem-
ber ein groBes Dorffest. Hier soll-
te auch das Mellnauer Gemein-
de-Archiv sich beteiligen. Ich
konnte mir vorstellen, daB eine
Ausgabe des Mellnauer Kuckuck
dazu erscheint und sich iiberwie-
gend oder ganz dem Dorffest
widmet.

D38 kann die
Warmwasser mit einer Solaranlage zu

bereiten ist die wirtschaftlichste Nut-
zung der Sonnenenergie im Haushalt:
lm Sommerhalbiahr kann die Solaran-
lage bis zu 90% des Warmwasserbe-
darfs decken. Die verschwenderisch
arbeitende zentrale Heizung und
Warmwasserversorgung bleibt weit-
gehend ausgeschaltet.
lm Winterhalbjahr entlastet die Solar-
anlage die Warmwasserbereitung bis
zu 40%.

Foto: Erich Schumacher

Heinz Schumacher
Ortsvorsteher
von Mellnau

Solaranlage

 Baralung

Planung

Ausliilirunu

Kunilemliensl

Sanltir-Gas-I-leizung
3552 Weller-Mellnau
Heppenbergstralie 11
Telelun (06423) 7104
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1911 bekam Mellnau ein eigenes Wasserwerk
Artur Sause hewahrte Dokumente vor Verlust- 

9552? 1 3%
J; [JU

1,1 - 2  |11  if  
3;  ; Ju'=iln1§V ~ if ‘

~ fl _>~'i ' --._-_._

‘Uc'.c’:mw;§§:\'. 7'
L;-@lEE;%§§
QQ; ;`{§T _L _§_

:Z '¥";"` \"5  ' “EE-
fa;  13_mn ‘

.1 _ -_

..»»»»n»1C;§ U ¢_.r Sin |§
1 ‘x `1 ' F’

_ “f_ I l :

L______J L____-sJ-

Artur Sause, der vor mehr als 35 Jahren die Finna SA USE SANIT;iH- UND HEIZUNGSTECHNIIL MELLNAU gegnindet hatte, widmete
sich in seiner lreien Zeit auch immer dem Dorfleben. So dirigierte er beispielsweise viele Jahre lang den Char des Mellnauer
Minnergesangvereins und als vor nunmehr 10 Jahren van Mellnauern ein gralies Theaterstrick erarbeitet und mitten im Dorf
aufgefzihrt wurde, spielte er auch dart eine tragende Halle: Er weihte das Wasserwerk ein. Auf der Brihne, wie damals vor
Jahrzehnten im wirklichen Leben, herrschte gespannte Stimmung. Waren die Vorbereitungen ausreichemi wird Wasser aus der
Leitung kommen? Der Chranist hatte damals, als das Wasserwerk 1911 eingeweiht warden war, festgehalten: ,Nachdem das
Wasser aus der Leitung spritzte, brachen alle in Jubel und Hochrufe aus" (Theater in der Provinz, Mellnau 6/1984, s.38) und so war es
auch vor zehn Jahren, als Artur Sause fair das Theaterstrick nocheinmal in die Bolle des Wassermeisters geschlripft war.

Foto: Broschiire Theater in der Provinz



Blick in das Mellnauer Gemeinde-Archiv Seite 5
G*

_ 1

£53
BF-E

=v_ mu  .Kill

Cfcfomif L91 55

1; 8 ; "

"" |.$J

___ B-:__ ,¢_;,,
1 -J'L-_-.¢--1

s I ,P
a 5- 5 

% T""/I ..= -=---=-''¥ / 'u‘ |'1_%|.w ~. : \

a / L : v
`\`z( \

I f \ I | . \ _K

,fi _/fi; - ir-  V 1 `\  
* , I /" _-_ - ~-~~ __,_. \\ _

I l / I ` ¥ t Q `|', \ 1

Mu/ / Qu. Q. ` oh ‘\ 1.

, | ,
ll rl ,f 1     ~ 1 ,

:_
ill; ° / z||, _ \ `

J rr  ‘ / I I- _ iw \

| : 1* / I ‘ _, 1 5

` :T 1 /fllo Z fl-*ai I8-|T-'Fl-E w I

° ‘ ; = .. 1° = IJ e' * a
' ~4 "

Y *g ' '° \

,, 41| 4 =|l'\- an on ,L I

1 r

P1
&l»”\»C"M.1¢\\ mil' sein! oialu qéacbnuni 9U 52 ffl

Jahrhundertelang Iitt die Mellnau-
er Bevélkerung, vor allem in den
Sommermonaten, unter Wasser-
mangel. (Vgl. hierzu auch: ORTSBE-
SCHREIBUNG MELLNAU 1785,
Mellnau 1982, 5.5, S.20).

Viele éltere Mellnauer erinnern
sich noch heute an iene Zeiten, als
das Wasser knapp und die Miihe
grolS war, um die Versorgung von
Mensch und Vieh mit geniigend
Wasser aus den Dorfbrunnen sicher
zu stellen.

Deshalb beschloli die Gemeinde
vor mehr als 80 Jahren, mit Hilfe
moderner Technik Abhilfe zu schaf-
fen. Brunnen im Burgwald sollten

cflimili G- 9.

gefaBt und Wasserleitungen verlegt
werden. Ein Wasserwerk sollte die
Verteilung des Wassers in die Hau-
ser sicherstellen.

Ein Planungsbiiro wurde beauf-
tragt, stellte Berechnungen an und
fertigte genaue Plane. Der Bau der
Wasserleitungen erfolgte teilweise
in Hand- und Spanndienste. (Vgl.

hierzu: CHRONIK DER FREIWILLI-
GEN FEUERWEHR MELLNAU, Mell-
nau 1982, S.28 ffl.

1911 war es dann soweit. Die
Techniker und die Mellnauer hatten
Hand in Hand ein Stuck Fortschritt
geschaffen, das von da an nicht
mehr wegzudenken war. Das neue
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Wasservverk konnte eingeweiht
werden und alle Hauser waren von
da an mit fIieiSendem Wasser ver-
Sorgt.

DalS Interessierte noch heute das
Fassen der Brunnen, den Bau der
Wasserleitungen und des Wasser-
werks anhand der Originalpléne
nachvollziehen k6nnen, ist ARTUR
SAUSE zu verdanken. Er, der jahr-
zehntelang das Mellnauer Wasser-
Ieitungsnetz betreut hatte, hat die
Originalpléne sorgfaltig aufbewahrt
und dankenswertervveise dem
MELLNAUER GEMEINDE-ARCHIV

iibergeben.
Theo Kinstle
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GroBer Festgottesdienst zur Wiedereriiffnung der
Mellnauer Kirche nach zweiiéihriger Renovierung

Wihrend des Ietzten Winters wurden die Innenrenavierungen in
der Mellneuer Kirche ebgeschlossen. Nach insgesemt zwei
Jehren Umbeuzeit wurde ietzt die Kirche mit einem groBen
Festgortesdienst, en dem eine sehr graI3e Zelll von Mellneuern
teilnehm, wiedereniffnet. Ansclrlieliend wurde im
Dorfgemeinscheltsheus noch ein Beser verensteltet und bei Kaffee
Und KUCIIBII W9i!8f g3f8iBf¥. Fotos: Erich Schumacher
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Jetzt hat Mellnaus Kirche auch
eine Spielecke fiir Kinder. Hier soll
kiinftig ein familienfreundlicher
Bereich entstehen, damit auch
Eltern mit kleinen Kindern am
Gottesdienst teilnehmen k6nnen.

Von den Kindern wurde dieser
Bereich sofort angenommen und
wahrend des Festgottesdienstes zur
Wiedereréffnung der renovierten
Kirche rege genutzt.

Auch sonst war die Kirche
besucht, wie schon lange nicht
mehr. Selbst die zusatzlich
aufgestellten Stiihle reichten nicht
aus um allen einen Sitzplatz zu
sichern. Jeder wollte offenbar mal
sehen, wie die Kirche nun aussieht
nach den Renovierungsarbeiten.

Im lnnenraum sind die Wéinde
verputzt und neu gestrichen
worden. Eine neue Heizung ist
eingebaut worden und die Orgel ist
wieder richtig gestimmt worden.
Ein alter Altaraufsatz, der viele
Jahre im Glockenturm Iagerte,
kommt jetzt in den vorderen
Bereich und wird kunftig das
raumliche Esemble erganzen und
soll vorallem bei
Taufgottesdiensten mit genutzt
werden.

Die gesamten Umbauarbeiten
haben insgesamt 250 000 Mark
verschlungen. Davon steuerte die
Stadt Wetter 25 000 Mark bei und
allein die Mellnauer haben zuvor
bei Haussammlungen 10 000 Mark
gespendet. Durch die Kollekte beim
Festgottesdienst und der Erl6s des
anschIieBenden Basars im
Dorfgemeinschaftshaus ergaben
nochmals 3 400 Mark.

Hier wurde bei Kaffee und
Kuchen noch weiter gefeiert und
beim Basar gab es tolle
selbstgebastelte Sachen zu kaufen.

El Privatrente
El Lebensversicherung
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Marburger

Le Baron <<

Bistro - Caf'e - lmbiss

'xr “. 
StraBe 73 - Telefon 06457/8582
35117 Mfinchhausen

Konfnrmanden 1994
Am 24 April 1994 werden m Mellnau konfirmnert

Boris Israel Carina Schumacher
Karsten Klos Nickel Jens Schumacher
Daniel Sause Katrin Schumacher
Kerstin Fioth Sabrina U|ec
Sven Torsten Schmidt Katja Wehn
Tina Schmidt
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Burg Mellnau erhalten
Fortsetzung von Seite 2:
......April, April. Ein Blick auf das

Erscheinungsdatum dieses
Mellnauer Kuckucks hétte eigentlich
schon stutzig machen miissen. Hier
kann es sich doch nur um einen
Aprilscherz handeln.

Richtig! Auch ein Blick aus dem
Fenster léiBt es fiir die meisten
Mellnauer zur Gewissheit werden:
die Burg steht noch dort, wo sie
stehen muB.

Kein Abbau, keine Numerierung
der Steine, kein Abtransport zum
Hessenpark nach Neu-Anspach.
Auch kein Computerprogramm zum
Wiederaufbau, der Computer kam
nur zum Einsatz als die Burg fein
sauberlich aus dem Foto
wegretuschiert wurde.

Auch wenn wir dem
Freilichtmuseum
Hessenpark ein solches
Prunkstiick wie die
Mellnauer Burg gonnen
wiirden, hoch oben iiber
Mellnau ist sie uns Iieber. Und
statt Drachenfliegern
beobachten wir doch Iieber die
phantastischen Flugkunste
unserer Turmfalken, die
erfreulicherweise
wieder heimisch
sind auf unserer

Szenario wirklich so abwegig? Die
Burg thront nicht so sicher uber
Mellnau, wie es aussieht. Sie droht
schlichtweg zu zerfallen.

Renovierungen hat es in der
Geschichte schon mehrfach
gegeben, so wie auf unseren beiden
Fotos auf Seite 2, die Hannes
Schumacher im Jahre 1962
aufnahm.

Das ehemalige Mellnauer
Bauunternehmen BolShammer hatte
den Auftrag fur die Renovierung.
Unsere Fotos zeigen Michael
Bol3hammer, Werner Breidenbach,
Helmut Busch, Horst Hijller und

Seite 8

freiwilliger Helfer, wie schon so oft
geschehen, sind zwar nach wie vor
notwendig, konnen die Burg aber
nicht retten.

Eine grundlegende Sanierung zur
Erhaltung der Burg ist notwendig,
die Kosten umfassen sicherlich eine
mindestens sechsstellige Summe.
Jeder Mellnauer Verein oder die
Gemeinde, auch die Stadt Wetter,
waren finanziell iiberfordert.

Alle unsere Aktivitaten zur
Rettung der Burg sollten sich
kiinftig daran orientieren. ln
Mellnau miissen wir viele

verschiedene Aktivitéten
Peter Ulot.

Heute ist jedoch ein Punkt
erreicht, wo einzelne
Renovierungsaktionen nicht
mehr ausreichen. Auch Aufréum-

Aktionen

entfalten, die koordiniert auf
dieses Ziel hinarbeiten. Die
Zusammenarbeit aller

Mellnauer, aller
Mellnauer Vereine und
der Gemeinde ist
gefragt.

Burg.
Aber ist

d i e s e s
Schreckens-

Berichtigung: ln unserer Ietzten Ausgabe des Mellnauer Kuckuck ist uns Ieider ein bedauerlicher Fehler unterlaufen. In dem
Beitrag uber die Protokollbiicher des TSV Mellnau hieG es, die aufgefiihrten Protokolle seien von Heinrich Belzer unter-
zeichnet. Richtig ist aber, daB sie von Heinz Belzer unterzeichnet sind. Wir bitten um Entschuldigung.
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ein individuelles Geschenk dem man ansieht,
daB es von Herzen und aus Mellnau kommt?
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Mitglied werden im_
Mellnauer Gemeinde-Archiv e.V.
Seit Anfang des Jahres ist das

Mellnauer Gemeinde-Archiv als
eigenstandiger Verein tatig. Die
Dokumentation Mellnauer
Geschichte soll Iebendig und
anschaulich gestaltet werden, nicht
nur Vergangenes, auch
die Gegenwart und die
Zukunft wird als Teil
unserer Geschichte
und Kultur begriffen.

Dokumente und
Archivmaterial sollen
weiter gesammelt,
gesichtet und gesichert
werden und der
Offentlichkeit zugang-
Iich gemacht werden.
Wir wollen Veranstal-
tungen und Ausstel-
lungen organisieren,
wir werden mit moder-
nen Mitteln der Dar-
stellung umgehen, vor-

Zusammenarbeit mit den Mellnauer
Vereinen ist fiir das Mellnauer
Gemeinde-Archiv e.V. selbstver-
standlich.

Wir wiinschen uns noch weitere
Mellnauer als Mitglieder unseres

Vereins, als interessierte und enga-
gierte Mitmacher bei unseren Pro-
jekten oder auch einfach als Freun-
de des Gemeinde-Archivs, die
durch ihre Mitgliedschaft unsere
Arbeit unterstiitzen und fordern.

I""""""""""""""""""""""""""“"""'1

Ich miichte Mitglied im Mellnauer Gemeinde-Archiv
e.V. werden:

allem mit
Fotografieren und Fil-  
meh- _ Name:

Eine der Hauptaktr-
vitaten ist die Herstel-
lung und Herausgabe
des Mellnauer Kuckuck

damit als eine standige V0|'na|T|e5
Dokumentation des
d6rflichen Gesche-
hens. Die aktive Teil-
nahme am Leben der
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