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Die Mellneuer Bum els reizvolles Pestkertenmotiv wollen wir ausnehmsweise nicht!
Wir wollen des genz nonnele Alltegsleben in Mellneu fotegrefisclr festhelten. Und wir
wollen, deB llrr, liebe Mellneuer, des tut. Deftir schreiben wir einen groBen
Fotewettbewerb eus, en dem ieder teilnelrmen kann. Und es gibt tulle Preise zu
gewinnenl

Den ganzen Sommer iiber ist
noch Zeit, mit der Kamera auf die
Suche nach Motiven zu gehen oder
das eigene Fotoarchiv zu durchfor-
sten.

Teilnehmen kann jeder oder jede
Hobbyfotografhn - man muB nicht
Fotoprofi sein, auch der
Schnappschul3 mit der
automatischen Kompaktkamera hat

Foto: Erich Schumacher

beste Chancen, den ersten Platz zu
belegen.

Zum groBen Dorffest im
September wollen wir dann alle
Fotos ausstellen und von einer
unabhéngigen Jury bewerten
Iassen. Die Preise fiir die Sieger
werden dann ebenfalls im Rahmen
des Dorffestes iiberreicht.

Fortsetzung Seite 2
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Fonserzung von Seite 1:

Fotos: Rudi Schumacher

,ALLTAG IN MELLNAU" - das
ist das ganz alltagliche Leben im
Dorf; die groISen und kleinen
Geschehnisse, die normalen,
ungewohnlichen oder iustigen
Erlebnisse und Situationen - mit
dem Foto eingefangen in
moglichst schonen und originellen
Biidern.

Die Kinder beim Spielen,
Mellnauer beim arbeiten auf dem
Feld oder im Garten, das Warten
auf den Bus, Gedrénge in der

Telefonzelle, Beschaftigung mit den
Tieren auf dem Hof, die Jugend in ihrer
Freizeit, die Senioren ins Gesprach
vertieft auf ihrem Stammplatz, Feiern
oder Grillen im Garten, FuBbaII am
Sonntag - all das und noch vieles
mehr sind die Motive, die wir suchen.
Der Phantasie sind kaum Grenzen
gesetzt. Das Leben in Mellnau, auch
Motive, die uns sonst vielleicht kein
Foto wer! sind, sollen fotographisch
eingefangen werden.

Fotowettbewerb 1994

0 Jeder kann teilnehmen
und bis zu 15 Bilder

0 Zulassig smd nur
Paplerabzuge in den
Groiien von 13 x 18 cm bis
30 x 45 cm

0 Die Fotos werden in 3

Gruppen untertellt
Farbfotos Schwarz/we||3
Fotos und historische
Fotos (mlndestens 15
Jahre alt)

6 Zusammen mit den
Fotos mulS eine
Teilnahmegebiihr von DM
1 - pro abgegebenes Bild
entrichtet werden.

0 Der Veranstalter
iibernimmt fiir die
eingereichten Fotos keine
Haftung. Jedes einzelne
Foto mul! auf der
Riickseite mit Name und
Anschrift versehen sein,
um eine Riickgabe nach
dem Wettbewerb zu
ermoglichen.

6 Abgabesch|uI3 ist der
31. August 1994.

Teilnahmebedingungenz

einreichen.

MELl;_`AlALJEl?
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...eme grolse
Liebe?

...gleich mehrere Meter groB!
Schon seit Monaten kann jeder,
der von Wetter aus nach Mell-
nau kommt, dieses Liebesbe-
kenntnis in grol3en Kreidebuch-
staben auf die Holzwand des
Feldschuppens geschrieben,
Iesen.

Vielleicht wurde es in einem
Anflug der erwachenden Friih-
Iingsgefiihle geschrieben. Wer
weil5?

Oder driickt sich hier eine
groBe Leidenschaft aus? Was
wird wohl daraus werden? Viel-
leicht wird in einigen Jahren ein
Mellnauer Familienvater zu sei-
ner Frau sagen: ,,weil3t Du
noch...7", oder umgekehrt. Viel-
leicht werden sie ihren Kindern
erzéihlenz ,,ja, damals haben
wir..."

Wir wissen es nicht, aber es ist
sch6n, dal3 es zwischen all' den
liui3erungen von Gewalt in der
Bundesrepublik und in der Welt
auch noch so etvvas gibt: l\uBe-
rungen der Liebe, denn das
driickt Hoffnung aus!

I _‘ li  NTIK  
ff Wetter llQ\!§,& vr~ |nh.: Hans Hirth  

\1P*;| si- ` :Zi  An- und Verkauf von "‘g#‘5” ~f'\ Miibeln, Hausrat und Reklame (Emaille) `

Laden: Wetter, FuhrstraBe 16, Telefon (06423) 4267
Geéffnet: DO+FR 14.00 - 18.00. SA 10.00 - 13.00

L Lager: Niederasphe, HauptstraBe 38. Telefon (06423) 3174 _I
I I

Kmmik Metallbau

S@1mHrm@©H®@f  
Haustechnik

Dienstleistungs-
unternzhmen

Hermann-L6ns-Weg 11

35083 Wetter-Mellnau
Telefon (06423) 7598
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Diethelm Kliis-Nickel deponierte

,,Anleitung zur hauerlichen Buchfiihrung"
aus den 20er Jahren

und andere interessante Dokumente

ii Qlnieitung

mauarsam mmuefabmngii,  

_ fgmmsgegeben noni ber Qenbmi
   fiit hen Slegiuungsbegirl

Ilene: l\.12.- - .lar-A ‘l' n H
Manu ds !EE‘4?"

ll l l Of

Oben: Margarethe KI6s und Wiegand Klés vor 40
Jahren mit Pferdegespann aufihrem Hof

Eigentlich erinnert ,,Buchfiihrung” an einen
trockenen, von manchen Leuten als Iastig emp-
fundenen Vorgang. Geht es bei der Buchfiihrung
doch um ,,die systematische Aufzeichnung von
Vermégensgegensténden und Geschéftsvorgéin-
gen, Aufwendungen und Ertrégen" aufgrund von
Belegen, wie Rechnungen, Quittungen etc..

Sieht man jedoch vom eigentlichen Vorgang
des Buchfiihrens einmal ab, und Iiest die erwéhn-
te ,,AnIeitung zur béuerlichen Buchfiihrung” aus
den 20er Jahren als Zeitdokument, dann gewinnt
man zwar nur einen kleinen, aber interessanten
Einblick in das, was auf einem Hof wie dem ,,Péif-
fersch-Hof" zu jener Zeit wichtig war. Da wurden
beispielsweise der Beitrag zum Nachtwich-
terlohn, der Beitrag zum Landbund oder eine
Geschiiftsreise nach Marbury als Ausgaben
eingetragen. Oder es fielen Ausgaben wie
Strumpfgeld fiir den Knecht und die Apothe-
kerrechnung fiir Viehheilmittel an.

Fragt man heute nach den Ausgaben, die auf
einem Hof notvvendigerweise getétigt werden
miissen, dann klingen die Angaben in unseren
Ohren eher niichtern. Da fallen beispielsweise
Maschinenunkosten an, Treibstoff- und
élrechnungen miissen beglichen werden und
Diinge- und Futtermittel mijssen eingekauft
und bezahlt werden.

Diethelm Kl6s-Nickel, Jahrgang 1950,
bewirtschaftet heute den ,,P5iffersch-
Hof", d.h. 33 Hektar Land inkl. Pachtland  

im Vollerwerb. Zur Zeit werden 20
Milchkmihe, insgesamt 60 Staick Weh
gehalten. AuBerdem 100 Mastschweine.
Das geht nicht ohne die Mithilfe von
Ehefrau Doris, geb. Seifert aus Betzies-
dorL und den Eltern Margarethe und
Wiegand Kl6s. Der Hof ist einer von
zehn Héifen, die in Mellnau im Voller- -

werb betrieben werden. AuI3erdem .

arbeiten noch etwa 15 Landwirte im
Nebenerwerb.
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Unten v. l.n.r.: Lothar Achnitz, Diethelm KI6s-Nickel,
Wiegand Klos. Das Foto wurde 1954 aufgenommen.
Der gummibereifte Wagen wurde nach 1945 bei der
Fa. Kramer, Simtshausen (heute VW~Werkstatt)
gekauft.

Der Traktor, und vor allem die Gr6f5e dieser Maschi-
ne, im Vergleich zum Pferdegespann, ist ein deutli-
cher Hinweis auf die Verénderungen in der Landwirt-
schaft. Diese wirkten auf den gesamten Hof, also
auch auf den bebauten Raum, veréndernd, wie auch
anhand der ,,Handzeichnung nach den Katasterkar-
ten” aus dem Jahr 1912 zu erkennen ist. Frau Marga-
rethe KI6s erinnert sich: ,,Johannes ERke|, mein
GroBvater, hat um die Jahrhundertvvende die Scheu-
ne zur StraiSenseite hin - damals hieB das noch Dorf-
straI3e 37 - vergr6Bert. Hinter das Wohnhaus wurde
Anfang der 20er Jahre ein neues Fachwerkhaus
gestellt. Als dieses fertig war, zog die Familie in die-
sen Neubau um. Das alte Haus wurde abgeschlagen
und in Miinchhausen wieder aufgebaut. Danach
wurde der Neubau durch einen weiteren Anbau ver-
gr6i3ert und so steht das Haus noch heute”.

Nach Auskunft von Herrn Fritz Simon, Miinchhau-
sen, k6nnte es sich um das Haus handeln, in dem
Herr Hans Bergh6fer wohnt. Herr Berghéfer trégt den
Hausnamen ,,M5||ner”. Dieser Hausnamen bezieht
sich ausdriicklich, so die milndliche Uberlieferung,
auf das Haus, weil dies frijiher in Mellnau gestanden
habe. Theo Kinstle

Foto oben:
Wohnhaus des
,Péiffersch-Hof",
BurgstraBe 66 haute

und hier ein altes
Foto

o` " \
Unten: Ausschnitt aus einer ,,Handzeichnung nach
den Katasterkarten" aus dem Jahr 1912.   Mm 
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Seite 6 __ _ _ Fuliball-Dorfturnier 1994

Zum zehten Mal: FuBbaI| Dorfpokal-Turnier

Nach ainem FreistoB hir die Burschenschaft war dies der Ausgleichstreffer zum 2:2, so
daB ein AchtmetarschiaBan entscheiden mullte. Foto: Erich Schumacher

Jung und alt waran im Einsatz
Foto: Erich Schumacher

Am Sonntag, den 12. Juni 1994 fan-
den sich iiber 150 Mellnauer und Nicht-
mellnauer FuBba|Ibegeisterte auf dem
Sportplatz ein, um einem Schauspiel
beizuwohnen, das nun schon zum zehn-
ten Male stattfand.

Nachdem der TSV Mellnau im Juli
1984 im Rahmen des Dorffestes das
sogenannte Dorfpokalturnier ins Leben
rief, veranstaltete jetzt der MGV ,Wald-
lust' Mellnau am Tag der Europawahl
das nun schon traditionelle ,,Freizeit-
kicker-Vergnijgen".

Bei strahlendem Sonnenschein traten
diesmal 7 Mannschaften an, um den
beliebten Wanderpokal zu erringen.
Neben der Freiwilligen Feuerwehr, der
Theatergruppe, der Burschen- und
Méidchenschaft und dem Jugendclub
nahmen die Alten Herren, die Birkenal-
Iee und der gastgebende MGV teil.
Gespielt wurde in 2 Gruppen und in

ar. I I I  

Das Achtmeterschielien entschied die
Birkenalle fair sich. Foto: Armin V6lk

einer Spielzeit von zwei mal 15 Minu-
ten.

Bei ,,Kaiserwetter” und dem GenuB
von Getranken und Wiirstchen wurde
nicht nur von den Spielern, sondern
auch von allen anderen Beteiligten
grol3es Durchhaltevermégen abver-
Iangt.

Bei allem Einsatz muI3ten die Spiele
nur selten von den Schiedsrichtern Willi
Ruffert und Heinz Laub gebremst wer-
den, so daB die Veranstaltung iiberaus
fair verlief.

Nach den Vorrundenspielen standen
sich im Spiel um den Dritten Platz die
Mannschaften der Freiwilligen Feuer-
wehr und der Alten Herren gegeniiber,
das die Alten Herren deutlich mit 6:2 fiir
sich entscheiden konnten.

Das darauf folgende Finale war an
Spannung kaum zu iiberbieten. Erst in
den Ietzten Minuten der reguléiren

Sieger das Dorfpokalturniars 1994: die Mannschalt dar Birkenalle! Den Siegarpakal iiberreichte Watters Erstsr Stadtrat Hermann
Hahn und hegliickwiinschte dia stolzan Gewinnen Fotos: Erich Schumacher



FuBbaH-Donhunner1994

Mit 7 Treffern Torschaitzenkinig des
Tumiers: Amin Schmidt Foto: Armin V6Ik

Ehrung fair dan ehemaligen Vorsiuenden
des MGM Heinz Balzer und Frau Erika, fir
Iangiihrigen Einsatz hir den Verein.

Foto: Erich Schumacher

S,

Sehe7

me zuscnauar weren begeistert dabei
und feuerten die Spieler kriiltig an. Klar
daB es bei der groBen Hitze auch
ordentlich Durst yeh. Doch der MGV hatte
defzir bestens vorgesorgt.

Foto oben: Armin Volk,
Foto rechts: Erich Schumacher

Spielzeit fielen 3 Tore zum 2:2 Gleich-
stand, nachdem die Burschenschaft
Iange mit 1:0 gefiihrt hatte.

So kam es, daB ein Achtmeter-
schieI3en entscheiden muI?>te. Bei die-
sem Nervenkrieg konnte sich die SG
Birkenallee bei ihrem Tormann Mike
Dege bedanken, der 4 Strafst6I3e ent-
schérfte, so daB das Spiel mit 4:3
gewonnen werden konnte.

Die SG Birkenallee stellte auch mit
Altmeister Armin Schmidt, der sieben
Treffer erzielen konnte, den Torschiit-
zenkonig des Turniers.

Armin Vélk und Harald V6lk

Pokule aiberreicllte Heinz Belzer auch an die zweitplezierte Mannschelt, die Burschen-
und Midchenschalt (links) sowie dem Dritten Platz, den die Alton Herren errangen.

Fotos: Erich Schumacher
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Protest-Sternwanderung zum Christenberg

Anfang der achtziger Jahre waren wir
uns schon sicher: das Wahnsinnspro-
jekt A 4 mitten durch den Burgwald war
vom Tisch. Doch da hatten wir uns
getauscht!

Die ,,unendIiche Geschichte" der A 4
ist allerdings schon alter. Erstmals
begann die Planung im Dritten Reich
1935. ,,(...) die Arbeitslosigkeit der Man-
ner, die vor allem im Winter nicht wis-
sen, wie sie ihre zumeist kinderreichen
Familien durchhalten sollen, auf dem
Lande (...)". dies war damals die
Hauptargumentation ftir die A 4, wie
man in der ,National Zeitung" vom 28.
5. 1935 Iesen konnte, die dazu auch
meinte: ,,(...) gewiI3 hat die durchgrei-
fende Arbeitsbeschaffungspolitik der
Regierung auch hier Erleichterungen
gebracht (...)".

Doch der erste Anlauf zur A 4 gelang
nicht, weil die veranschlagten tausend
Jahre des Dritten Reiches kiirzer ausfie-
Ien und kostspielige andere Unterneh-
mungen alle Mittel beanspruchten.

1978 kam es zur erneuten Aufnahme
der A 4 in den Bundesverkehrswege-
plan. Jetzt regte sich allerdings Wider-

stand, es griindete sich die ,,Aktionsge-
meinschaft Rettet den Burgwald" und
die ,Aktionsgemeinschaft Rettet das
Rothaargebirge”. Allein in der Umge-
bung von Marburg wurden 20000
Unterschriften gegen die A 4 gesam-
melt und in Nordrhein-Westfalen
100000. Schliel3lich wurde die A 4 im
Jahre 1985 ersatzlos aus dem Bundes-
verkehrswegeplan gestrichen.

Die deutsche Wiedervereinigung
1989 bildete nun fur einige Politiker den
An|al3, die Plane zur A 4 aus den ver-
staubten Schubladen wieder hervorzu-
holen. Seit 1993 ist sie erneut im Bun-
desverkehrswegeplan verankert.Mit

bahnnetz zeigt, dal3 fiir diesen Preis
Iediglich die Verbindung von Olpe nach
Hattenbach um 25 km verkiirzt wird, die
Fahrzeit eines LKW wiirde sich um
hochstens 15 Minuten verringern. Den
Preis dafiir bezahlen aber wir!

Wahrend des Umweltgipfels der Ver-
einten Nationen im Juni 1992 in Rio de
Janeiro wurde auch von unserer Regie-
rung eine Walderklarung unterzeichnet,
mit folgenden Grundsétzen, u.a.:

,Wilder sind gegen iede An von
schidigenden Einflussen zu schutzen

Die Umweltvertriglichkeit von Vor-
heben mit voraussichtlich negativen
Auswirkungen euf Wilder soll fiber-
prift werden

Bei Entscheidungen fiber Eingriffe in
Wilder sollen die wirtscheftlichen und
auBerwirtscheftlichen Werte des Weldes
und die umweltbezogenen Folgekosten
und Nutzen benicksichtigt werden'

Allem Anschein nach hat die Bundes-
regierung bei der Verabschiedung des

neuen Bundesverkehrswegeplans Uber-
sehen, dal3 diese Grundsé-itze

Bezeichnungen wie ,bedeuten
de Ost-West-Verbindung"
,,Liickenschlul3" oder
,,Achse Bonn-Berlin" sol-
Ien Begriindungen fiir
dieses weit iiber 2 Mil-
liarden DM teure
gigantische Naturzer-
storungsprojekt gelie-
fert werden. Ein einfa-
cher Blick auf das
bundesdeutsche Auto-

*Qs

nicht nur fiir den Urwald in

Brasilien gelten, sondern
auch fiir unsere bun-

desdeutschen Wal-
der. Wir miissen
also unsere Akti-

vitéten wieder
aufnehmen und
noch verstarken
und die Bundes-
regierung daran

erinnern!
Erich Schumacher

Etiva 250 Teilnelrmer kemen zur Pratestveranstaltung gegen die A 4 auf den Christenbery, wohin sie in einer Stemwanderung durch
den Buryweld gelangten. GroBes Interesse fanden die lnfonnationsstinde und Stellwinde der verschiedenen Urgenisationen, die
zum Protest eufgerufen hatten. Gespannt verfolgten die Teilnehmer die Hedebeitrige am Nachmittag, vor ellem den von Hens
Schmiedehausen, den wir auf der nichsten Seite im Wortlaur wiedergeben. Den elten Burgweldaufkleben dessen Uriginalentwurf
im Mellnauer Gemeindearclriv legen, gab es auch noch zu kaufen. Fotos: Erich Schumacher
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Foto: Erich Schumacher

Hans Schmiedehausen
Belli|aga'iilh'nnidi'ap\&

Ev|n#d1mI<id\e
Am Samstag, 7. Mai 1994 auf dem Christenberg.
wihrend der Protestveranstaltung gegen die A 4

durch den Burgwald: (leicht gekiirztl

Liebe Freundinnen und Freunde!
Ich spreche zu Ihnen als Christ und

als Theologe, der den besonderen Auf-
trag hat, sich mit ,,Umweltfragen" zu
beschéiftigen. Dieser Auftrag gehort
zum Dreierthema, an dem die Chri-
stenheit nicht mehr vorbeikommt,
wenn sie ihre Aufgaben ernst nimmt:
"Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Sch6pfung".(...)

,,Bewahrung der Schopfung" - dazu

gehort zunachst, dal3 wir wahrneh-
men, was Gott geschaffen hat. Erst
wahrnehmen, danach lieben und ach-
ten, und dann fahig sein zu bewahren.
Der FuBweg hierher auf den Christen-
berg war schon ein Stiick Wahrneh-
mung von Natur in ihrer Lebendigkeit
und Schonheit. Lange vor dieser Kir-
che stand hier oben eine Burg, die
dem Burgwald wohl seinen Namen
gegeben hat. Noch viel linger zuriick
Iiegt die Zeit der ersten Besiedelung
des Berges durch Kelten im 5. vor-
christlichen Jahrhundert. Damals, in

der Kultur des sogenannten La-Téne,
herrschte eine selbstversténdliche kul-
tische Verbundenheit mit der Erde,
dem Feuer und dem Wasser. Zweifel-
los war der heutige Christenberg
schon damals ein heiliger Berg. Nie-
mand sollte das als heidnischen
Fruchtbarkeitskult verunglimpfen. Wir
wissen léngst, daB uns Christen von
heute eine vergleichbare Ehrfurcht
gegeniiber der Natur gut anstiinde,

Die Erde gehort ja nicht uns. Wir dur-
fen mit ihr nicht machen, was wir wol-
len. Die Erde ist nur geliehen. ,,Gelie-
hen von unseren Kindern" heil3t es in
einem indianischen Sprichwort. (...)

Wenn Christen also Autobahnen pla-
nen, dann sollten sie wissen: Gottes
Land kommt unter die Rader. Mit dem
Land Jahr um Jahr zahllose Menschen
und noch viel mehr Tiere. Die Luft wird
verpestet, das Wasser verseucht, der
Boden vergiftet, das Klima veréndert,
Biotope zerstort und die Landschaft
ruiniert.

(...)Wir alle verursachen auch Ver-
kehr. Unser Lebensstil setzt weltvveiten

Handel voraus. Beim taglichen Essen
geht das schon los. Joghurt aus Bay-
ern, Spargel aus Griechenland, Erd-
beeren aus Spanien, Rinder aus GroB-
britannien, das Bier aus Friesland.
Zuweilen hat der Irrsinn Methode: Kar-
toffeln aus Holland werden zum
Schalen per LKW nach Sizilien und
wieder zuriick gekarrt und dann in Pla-
stiksacken an Grol3kiichen geliefert -
schmeckt wie Spiilwasser, aber ren-
tien sich. Auch darum staut sich der
Verkehr, und der Ruf nach neuen
StraBen wird laut. An diesem Wider-
sinn ist jeder beteiligt, der nicht konse-
quent regional und saisongerecht ein-
kauft. Aber wer schafft das schon!

Gottes Land kommt unter die Rader.
Und das wird nicht besser, wenn zur
sogenannten ,,Entlastung" des Ver-
kehrs noch eine Autobahn mehr
gebaut wird. Unsere Mobilitat hat
ihren unerbittlichen Preis: Wer Strallen
sat, erntet Verkehr.

(...) Sie haben sich an dieser Stern~
wanderung gegen die A 4 beteiligt. Ich
mochte Sie in Ihrem Protest ermuti-
gen. Lassen Sie sich von niemandem
einreden, Ihr Engagement habe ja
doch keinen Zweck. (...) Ihr Einsatz
Iohnt sich (...). Am Ende vielleicht
mehr, als wir heute ahnen. Und er ist
auch dringend notig, schon der Kinder
und Enkel wegen. Die haben Angst vor
einer Welt, in der sie nicht mehr frei
atmen konnen. Sie durfen sie in ihrer
Angst nicht allein lassen. Ihre Kinder
und Enkel werden stabiler und mutiger
sein, wenn sie wissen: Unsere Eltern
und GroBeltern wehren sich gegen das
drohende Verderben. (...)

lm AnscI|IuB an die Protestkundgebung gegen die geplante A 4 wurde aul dem Christenberg am Waldrand hinter der Kirclre noch
eine Eibe, ein Baum der fniher hier mehr heimisch wan gepflanzl. Als symhalisclrer Akt um den Mllen zum Erlial! des Burgwaldes
zu dokumentieren. Nachdem die Fachleute aus Forst und Girtnerei den Baum eingehend begutaclnet hatten und das vorbereitete
Loch fachminnisch auf seine korrekte Tiefe iiberpriift war, konnte der Sealing unter Beteiligung eller Anwesenden eingeplanzt und
auch gleicli gegossen werden. Fotos unten: Erich Schumacher
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Die Ergebnisse:

FFW : Theatergruppe 2
MGV : Alte Herren O

Burschen : Jugendclub 4
MGV : Birkenallee 1

FFW : Burschenschaft 3
Theatergr. : Jugendclub 5
Alte Herren : Birkena|Iee1
FFW : Jugendclub 1

Theatergr. : Burschen 0

Spiel um Platz 3:

FFW : Alte Herren 2

Endspielz

Birkenallee : Burschen 4

Fortsetzung Dorfpokal-Turnier, StraBenfest Birkenallee

Spontanes StraBenfest -
Siegesfeier in der Birkenallee

Im Anschlufi an das Dorfpokal-
Turnier traf sich die siegreiche
Mannschaft und ihre zahlreichen
Fans und ,,SchIachtenbummier" im
,,Zentrum" der Birkenallee zum
gemutlichen Beisammensein.

Spontan brachten die Anwohner
und Gaste alles herbei, was man fiir
die Feierlichkeiten brauchte.

Es wurde eine Iustige Fete, die bis
in die Nacht hinein dauerte. Bei

Musik und Tanz vergniigte sich
Jung und Alt; man |ieB das Tages-
geschehen noch einmal Revue pas-
sieren, den Siegerpokal mit Sekt
gefiillt in der Runde kreisend.

Obwohl sich der eine oder andere
sch|ief$Iich den ,,Strapazen" des
Tages ergeben mui3te, stand doch
fur alle fest:

lm nachsten Jahr sind wir wieder
dabei!! Armin V6/k



Ein herzliches Dankeschén
sagen win auch im Namen unserer Eltern, allen, die uns zu unserer
KOn  On mit so vielen Gliickwiinschen, Blumen und

Geschenken evjreut haben.
Herzlichen Dank auch all denen, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben.

Boris Israel
Karsten Kl6s-Nickel
Kerstin Roth
Daniel Sause
Tina Schmidt
Carina Schumacher
Jens Schmnacher
Katrin Schumacher
Sabrina Ujec

Meunau, im Mai 1994 Katja W€hn

| Regenwasser _ -  
E|_EKTno|NsTA|_|_AT|oN - _¢°,°» Hmmm'

\\

Elektromeister 6 p||||||||\§ _I

Volker MIB Ausliihrunu |

Obereiche 2 3 '

35116 Hatzfeld/Eder | mmm". Kunnenmnsl
Te|€fOr1(06467) 306 E mm" wmmnmum mmm zmnnnn

E

Beratung, Planung ' Q _ W,
und Ausfiihrung von § CI:

Stark- und ' ©
Schwachstromanlagen,
Heizungs-, Antennen- I

Und Spfechamagen | Sanitir-Gas-Hehung
Kundendienst und 3552 Weller-M8||n8U

I Heppenhergstralie 11
Waffung Telefon (06423) 7104
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Die ganze Straiie vor der Kirche war gesperrt...
Sieglinde und Erwin

J

Heinz haben geheiratet!
Nach der Trauung in der Mellnauer Kir-

che wurden die Frischvermahlten
drauf3en schon erwartet.Vor dem Start
ins Ehegliick waren noch einige Aufga-
ben zu bewaltigen. Die Frauen der Mell-
nauer Feuerwehr hatten die Kiibelspritze
aufgebaut, mit der Sieglinde ihre Treffsi-
cherheit unter Beweis stellen muISte,
wahrend Erwin das Wasser im - aller-
dings durchldcherten Eimer - herbei-
schaffte. Danach wurde noch vor den
Augen der Anwesenden auf der Stral?>e

eine komplette Hochzeitstorte fertigge-
stellt.Die beiden meisterten die Aufgaben
souveran, so dal3 der Hochzeitszug sich
in Richtung Dorfgemeinschaftshaus in

Bewegung setzen konnte.

_  Zav

Fotos: Erich Schumacher

Fiir alle, die sich fiir die Medien, fiir Bild und Ton, fiir Photografie und alles was damit zusammenhangt,

interessieren, ist die Weltmesse fiir Bild und Ton, die photokina in Kiiln ein wichtiger Termin.

0 ’ Wir wollen im September dort-  hin fahren und die photokina
WILTMESSE IILD ~ TON ~ PIOHSSIONAL MEDIA besuchen.

Wer miichte mitfahren?
Bei ausreichender Anzahl von

Interessenten kiinnen wir ggfs.

einen Bus anmieten und viel-

leicht auch Ubernachtung orga-
nisieren.  B B     
Interessenten bitte melden bei:   ~=-f~f=~¥-=e#- 

$;:;:'.,,.°i,‘.;f:;f,z;m 22- 22  GP*-



Suchen Sie
ein individuelles Geschenk dem man ansieht,
daB es von Herzen und aus Mellnau kommt?

‘V;©W"ke""
we

M811 USwhen lfas all
d\e MUh§§

U|'\$l|E$ll|lI'Bi|l|I|l|I M|!||||I|l| 1735f .............................................. IIM 3,00
u*°§Y:’v:"5

“=“°‘=':'-»--' me||nauermeaerJuni19e4

Stehen die Miilllen stiI|...193I

erniltliell hei:

Mellnauer Gemeimle-Aeeniv e.v

Peter Sellulleet, Te|.+Faxe(ll3423) 4223

Burusn-ane 39, 35383 Mellnau 



Seite 14 Kinderseite
Simon Schubert, 11 Jahre, aus Mellnau hat diese Seite gestaltet. Sie ist hauptséichlich fiirEuch, die Kinder gedacht. Vielleicht wollt Ihr auch einmal eine Seite machen oder vielleichthabt Ihr noch andere Ideen, was der Mellnauer Kuckuck fiir Euch bringen soI|te?? Und nun viel
Spali beim Ratselraten!

. itse ?
Wo muB der Ball hingeschossen Stadt gesucht:

werden ?

!I
lil

U ,.

@ ° un  
Wlevlele Flsche sind Versuche mit einem genden Was ist hier da lit?

hier? Strich(l,/oder-)die|e
gg Q Aufgnbe Irorrekt zu machen:

°‘ <51 \is   44 5 + 5 = 4 50 ea

0° _  3 ,,

I I

QQ - 9*Fpn
,

Umwelt-Tig:
In der Bundesrepublik emeugen wir jéhnich 30 Millionen Tonnen MDI! (nicht Muilltonnen,
sondem 30 Millionen mal 1000 Kilo); Wenn rnan das auf einen Haufen sohiiittet, dann
ergébe das einen Berg, so hoch Matterhom ( 4478 m). Wenn man genau
hinschaut teilt sich der Mull auf in: Klichenabfallez 42%

Papier und Pappe: 20%
Glas: 11%
Kunststoffe: 8%
Metallez 4%
Holz, Loder, Gummi: 2%
Sonstiges: 13%

kjgglb; Heli! mit diesen Miillberg zu verkleinem und sortiert Euren Abfall (Hier in
Mellnau kann man dabei auch eine Menge Geld sparen, fragt mal Eure Eltem)



Was ist ein Archiv?
Ausstellung

der Archivschule Marburg
im Staatsarchiv

am Friedrichsnlam

Bozielrungsrcichcs Biltt Dar Tsuicl und
das (Dorf)Arcl|im don dom man nicht
naclrgebcn dart sonst dmlrt Unhoill

Im Foyer des Staatsarchiv Mar-
burg ist zur Zeit eine Ausstellung
mit dem Titel ,Was ist ein Archiv?"
zu sehen. Konzeptioniert und ange-
fertigt wurden die Informationsta-
feln von der Marburger Archivschu-
le (Tel. 06421/286762).

Auf mehreren klar gegliederten
lnformationstafeln erféhrt der Besu-
cher jeweils unter bestimmten Stich-
worten Informationen dariiber, wie
ein Archiv arbeitet, welche Archivty-
pen es gibt, welchen Sinn Offent-
Iichkeitsarbeit macht, um nur einige
Stichworte zu nennen.

DaB Archive in der Vergangenheit
oftmals mit Vorurteilen zu tun hat-
ten, darauf vervveist folgender Text,
der als Faksimiletext in der Ausstel-
lung wiedergegeben ist:

,Wir finden allgemein, daB sich
mit dem Worte ,Archiv‘ der Begriff
faster, undurchdringlicher Mauern,
von spirlichem Licht erhellter, mit
Eisenstében fest venivahrter und mit
Eisenthtiren verschlossener Gew6/-
be verbindet.

Archive stehen in demselben Rufe
der Unheimlichkait wie Burgver/iese
und Verbrecherkerker, in we/chen
Unken, Ottern, Schlangen, Molche,
Kobolde und béise Geister ihr Wesen
treiben; die Moder- und Leichenge-
ruch verbreiten, durch Schwefel-

Il Privatrente
Il Lebensversicherung
El Auto-/Motorradversicherung
Il Unfallversicherung mit

Schmerzensgeld
Il Hausratversicherung
Il Glas- und Gebiudeversicherung
Il Privathattpflichtversicherung
Il Verkehrs-Service-Versicherung

Ihr Ansprechpartner in

Versicherungsangelegenheiten

Norbert Krieg-Schmidt
Birkenallee 3 - 35083 Wetter-Mellnau

3 Rechtsschutz-Versicherung T?" 06423/2305 _ _

Il Krankenversicherung BUVOI M3fbUf9~ F"|9f\mSf9"" 7

Il Bausparen Tel. 06421/64640

» L8 Ba1’0Il <<

Bistro Caf'e lmblss

tiaimcn

Marburger StraBe 73 Telefon 06457/8582
35117 Munchhausen

 Sie kamen beide etwas verspatet, "

Q aber dafiir kemgesund:
if  i

 ,i i W:-sw,"-z

if  'ze Mai 1994 '29. Mai 1994
__¢; T

Gewicht: 4000 g Gewicht: 3100 g __

__ Gr6Be: 56 cm Gr6Be: 51 cm

 1 - Es freuen sich: i_ 

l  Rita Otto-D6hne Anja Busch-D6hne  

§  Roland Dohne Reiner Dohne `

§  mit Daniel   __,r -~   

und Pechdunsr die Luft verpesten und
durch nachtliche Lichter, Flammen
und Blitze Schrecken und Grauen
erregen.

Mir scheuer Furcht geht der Unkun-
dige in der Begrinzung der Archive
voruber, und nicht selten sind st6h-
nende Klagen, Wehrufe, Geisterspuk
und Getummel in Archiven vernom-
men worden ".

Die Ausstellung kann tiiglich besich-
tigt werden, von 8.30 Uhr bis 13.00
Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr.
Ausnahmsweise kann diese Ausstel-
lung auch bis 19.00 Uhr besichtigt
werden, nach vorheriger Vereinba-
rung. Naheres hierzu kann unter der
oben genannten Telefonnummer
erfragt werden.

Theo Kinstle
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Mit dem Oberkonservator im Hessischen
Landesamtes fur Denkmalpflege, AuI3en-
stelle Marburg, Dr. Michael Neumann
sprach der MELLNAUER KUCKUCK:

Herr Dr. Neumann, die Mellnauer moch-
ten gerne wissen, was ist in der Frage der
Erhaltung der Burg Stand der Dinge?

Nach einem Ortstermin in Mellnau
im Ietzten Jahr wurde auf Veranlas-
sung des Hessischen Landesamtes
fur Denkmalpflege ein Gutachten
durch das Staatsbauamt Arolsen und
das Baustatikbiiro Prof Haberland
erstellt, in dem die Kosten zur Erhal-
tung und Sicherung der Burg auf
288.000 Mark geschatzt wurden.

Es wurde fo/gendes MaBnahmen-
konzept entworfen:

- Photografische Darste/lung der
Ansichtsflachen

- Erfassung der Schaden und Kar-
tierung derselben

- Bodenschiirfen um Erkundungs-
bohrungen vornehmen zu k6nnen,
zur naheren Untersuchung des Bau-
untergrunds

- Schéden, die bereits festgestellt
sind, z.B. die vom Einsturz bedrohte
Mauer zum Wasserbehalter hin, ins-
besondere die freistehende Scha/e.
Schéden, die Ubrigens auch auf die
starke Durchwurzelung zurdckzu-
fiihren sind.

Was soil weiter geschehen?
Die Firma ,Bausanierungstechnik

Feist' so/I beauftragt werden, festzu-
stellen, inwieweit eine Rtickveranke-
rung durch eine sogenannte Erdver-
nagelung m6g/ich ist. Dies kann nach
der Auswertung der vorgenannten
MaBnahmen erfolgen.

Wo entstehen die Hauptkosten?
In der Schatzung ist die Sanierung

von ca. 260 m' Stiitzwand allein mit
insgesamt 239.000 Mark veranschlagt
und bildet somit den gr6Bten Posten.

Welche Unterstiitzung konnen wir sei-
tens des Landesamtes fiir Denkmalpflege
enfvarten?

Zunachst einmal Ubernehmen wir
die Kosten ftir die ganzen Voruntersu-
chungen, die statischen Berechnun-
gen, usw. Fair das Jahr 1995 haben
wir dafur etvva 20.000 Mark fest ein-
geplant.

Warum und fiir wen ist
die Burg Mellnau ein Denkmal?
Dal3 die Ruine der alten Burg Mellnau

ein Denkmal darstellt, wird wohl ein
jeder angesichts des kraftigen Burgfrie-
des und der Gemauerreste, ohne lang
nachdenken zu miissen, bestatigen.

Worin aber der Wert des Denkmales
fiir den einzelnen besteht, kann sich -
befragt man den Einheimischen oder
Vorbeireisenden - sehr unterschiedlich
ausgeben. Fiir den einen, der seit Jahr
und Tag, aus Richtung Battenberg kom-
mend, zur Arbeit nach Marburg fiihrt,
wird die hoch auf einem Bergsporn
gelegene Baulichkeit einen wichtigen
Orientierungspunkt in der weitgespann-
ten Ebene zwischen Fronhausen und
Simtshausen bedeuten. Fiir den ande-
ren wiederum, der sich an der von Feld-
fluren durchwobenen Hiigellandschaft
erfreut, ist die Burg Mellnau, wie auf
der Skizze von Otto Ubbelohde, ein
malerischer Hohepunkt innerhalb einer
weich modulienen Landschaft.

Fiir einen anderen, der sich mit der
Landesgeschichte beschaftigt, kann sie
Iediglich ein Zeugnis bewegter Territo-
rialgeschichte sein. Der imposante
Turm wiederum hat wohl schon man-
chen Burgenforscher von der Land-
straBe abgebracht, um ihm dann recht
augenféllig die architektonischen Merk-
male einer Hohenburg des 13. Jahrhun-
derts zu présentieren.

Das Interesse fiir das Denkmal kann
sich demzufolge sehr unterschiedlich
gestalten, wobei sich fiir die Mehrheit
die Bedeutung der Ruine zvveifelsohne

aus einem gewissen Erlebnis- oder
Erinnerungswert herleiten lai3t.

Die Aufgabe des Denkmalpflegers
indes besteht darin, sich unabhangig
von subjektiven Interessen oder gar
schwelgerischen Romantizismen fiir
das Monument auf der Grundlage wis-
senschaftlicher Fakten einzusetzen.

Das Hessische Denkmalschutzgesetz
deiniert das Kulturdenkmal nach unter-
schiedlichen Bewertungskriterien, die
im iiffentlichen Interesse den Wert des
Gebaudes aus geschichtlichen, kiinstle-
rischen, technischen, wissenschaftli-
chen oder stadtebaulichen Griinden
einstuft.

Da die fernwirksame Ruine Mellnau
Zeugnis des einstigen Spannungsfeldes
zwischen dem Erzstift Mainz und der
Landgrafschaft Hessen ablegt und mit
ihrem Geméuer heute noch ablesbar
den Typus der H6henburg des 13. Jahr-
hunderts dokumentiert, bekundet sich
ihr Denkmalwert aus historischen und
bauhistorischen Griinden.

Dai3 sie dariiberhinaus durch das
wohl schonste lllustrationswerk zu den
Grimm‘schen Marchen von Otto Ubbe-
Iohde zum lnbegriff der verschneiten
,Winterburg' geworden ist, moge die
Liebe, Fiirsorge und die Verpflichtung
zur Pflege des Ruinendenkmals beflii-
geln helfen; denn ohne die engagierte
Mithilfe der Burger wird man sie wohl
kaum erhalten k6nnen.

Dr. Michael Neumann
Oberkonservator im Hess. Landesamt fiir

Denkmalpflege, AuBenstel/e Marburg

Utto Ubbelallde, Litllogralie


