
Nummer 4 Oktober 1994

Informationen aus dem Mellnauer Gemeinde-Archiv e.V

Drei Tage feierten die Mellnauer
Alle Mellnauer Vereine organisienen gemeinsam das Dorliest 1994
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Zehn Jahre dauerte es, seit dem
Jahr 1984, bis sich jetzt im Septem-
ber 1994 alle Mellnauer Vereine
wieder zusammen taten, um
gemeinsam das zweite Mellnauer
Dorffest zu veransta|ten_

Ein buntes Programm iiber drei
Tage hatte der FestausschuB,
bestehend aus Vertretern der Frei-
willigen Feuerwehr, Burschen- und

Méidchenschaft, Heimat- und Ver-
kehrsverein, Mellnauer Gemeinde-
Archiv e.V., MGV ,,Wa|d|ust" Mell-
nau, Kegelverein, TSV Mellnau und
Trachtengruppe ,,Burg Me|Inau",
unter der Schirmherrschaft des
Ortsbeirats vorbereitet. Neben und
im Dorfgemeinschaftshaus Iief das
Fest reibungslos ab.

Fortsetzung Seite 4



Fotowettbewerb 1994

Fotowettbewerb verléingertl

Foto Erich Schumacher

Zwei Monate im Sommer waren wohl zu
knapp kalkuliert fur die Abgabe Eurer
Fotos vom ,,AIItag in Mellnau".

Deshalb haben wir jetzt die Frist zur
Abgabe Eurer Wettbewerbsfotos verlan-
gert bis zum Ende des Jahres. Also noch
einmal die Aufforderung an Euch, liebe
Leser: Bilder-Alben oder Dia-Magazine
durchwiihlen oder mit dem Foto auf Moti-
vsuche gehen! Alles, was zum Leben in
Mellnau gehort, kann ein Motiv sein!

Abgeben k6nnt Ihr bis zu 15 Bilder und
zwar Papierabziige, farbig oder
schwarz/weil3 in den GriiBen von 9 x 13
cm bis 20 x 30 cm.

Pro Bild ist eine Gebiihr von DM 1,- fallig
(fiir Jugendliche unter 14 Jahren gratis).

Die Bilder sollen auf der Riickseite
jeweils mit Namen und Adresse versehen
sein. Abgeben k6nnt Ihr die Fotos bei:

Rudi Schumacher, Heppenbergstr.16
oder bei
Peter Schubert. Bur9straBo 39
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Nazi-Schmierereien

Sprayer - nein danke  
Von den Stadten sind wir es ja

schon gewohnt, daf3 an jeder Ecke
irgendwelche Meinungséul3erun-
gen aufgespriiht sind. Manchmal
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sind es schon anzusehende Graffiti-
Bilder, richtige Kunstvverke schon,
manchmal platte oder gar hetzeri-
sche Parolen iibelster Machart.

Nun sehen wir dies auch in Mell-
nau: Hakenkreuz-Schmierereien.

Immerhin sind die Hakenkreuze in
Mellnau nicht Iange unbeantwortet
geblieben. Schon bald waren sie
durchgestrichen oder mit dem
Zusatz ,,Nein danke" versehen wor-
den.

Leider reichen sich Protest und
Gegenprotest oftmals in Form und
Inhalt die Hand. Die Aussage ,,Nazis
rein in den Hochofen" steht den
iiblichen Hetzparolen in nichts
nach: es handelt sich schlicht um
eine Aufforderung zur Gewalt mit
umgekehrten Vorzeichen.

Auch die Forderung ,,Keine
Schmierereien in Mellnau!" stellt
schlicht eine Schmiererei dar und
deshalb waren die Gegner solcher
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Fotos: Erich Schumacher

Beschmutzungen gut beraten,
wenn sie ihren Aufwand in das Rei-
nigen, beispielsweise der Telefon-
zelle, oder Ubermalen der
beschmierten Flachen investieren
wiirden. Erich Schumacher
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Wir griilien Euch zum Doriesfest,
 oben, unten, hinten, vorne, rechts und

links, alle Mellnauer und ihre Giist,...
1 hatte Gunther Dippel gedichtet. Und Mitglieder

 \
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»,  der Trachtengruppe trugen das Lied vor, aller-‘,¢ '_..;/_  
Q 'Q ' wk *fi dings gekleidet in Nachthemden.
"' ‘ Beim ,,Dorfabend”

'_ ,‘ am Samstag war dies
_ unbestritten der

‘ H6hepunkt, die Trach-
‘ tengruppe bekam einen

begeisterten Applaus
im vollbesetzten

Dorfgemeinschafts-
haus. Zuvor gab es

schon Darbietungen
des Gesangvereins, der Seni-

orentanzgruppe und der
Damen-Gymnastikgruppe im TSV.

Zum Tanz bis spat in die Nacht hinein spiel-
ten die ,,Wi-Ha-Wei-Boys". Und im Lied der Trachtengruppe hieiS es wei-
ter: ,,Jeder hilft so gut, wie er nur kann, ...jede Frau und auch ein jeder
Mann,...Auf Vereineseinigkeit gebaut, ...alle Mellnauer haben sich getraut,
...Drum liebe Leute merket aut ...die Vereine haben 'ne Menge draufl... "
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Schumacher

Eine positive Bilanz des Mellnauer Dorffestes zog
Heinz Schumacher, der als Ortsvorsteher feder-

fiihrend an der Organisation mitwirkte. Vorallem
die gute Zusammenarbeit aller Vereine habe

E fiir eine gute Stimmung gesorgt und
eroffne die Aussicht, so ein

os:Erich

Mit Rockballaden, gesungen von
Birgit Holz, begann die Band
,,Raven’s Cry" am Freitag den Rock-
abend mit Live-Musik, der
urspriinglich im Freien stattfinden
sollte. ,,Fish in ho|e" mit Hardrock-
musik war die zweite Band, die am
Abend auftrat.

Fest, kiinftig vielleicht \n M
regelmi-iBig, zu wie- QQST_;uni- 

derhoien. Q W" G/0 7
§§ 25'

lm Mellnauer Gemeinde-Archiv findet sich Q > g
auch noch der Aufkleber des Dorffestes vor
zehn Jahren mit den Namen der damaligen
beteiligten Gruppen und Vereinen 12 3
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° kg .V qt l ,,He|febees-Oma", in malerischer
Tracht, schaut den Kleinen bei ihren
Wettspielen zu. Die Frauen der Frei-
willigen Feuerwehr hatten tolle
Spiele vorbereitet und kiimmerten
sich auch fiirsorglich um die Klei-
nen. Bei der abschlieBenden Preis-
verleihung im Dorfgemeinschafts-
haus ging natiirlich kein Kind leer
aus.

So war der ,,Bunte Nachmittag"
am Sonntag fur die ganze Familie
ein gelungener Abschluf3 fiir das
Mellnauer Dorffest 1994.

Erich Schumacher



Leserbrief
Zum Mellneuer Dorffest 1994 hette des Mellneuer 13/
Gemeinde-Archiv e.V. die Aufgabe ubernommen, eine -`,»
Vereine vorgestellt wurden.
Der Inhelt dieser Selbstderstellungen der Vereine leg
debei selbstverstindlich in der Verentwortung der
Vereine selbst. Mit einer Selbstdarstellung weren
iedoch nicht elle Leser uneingeschrinkt einverstenden,
wie der folgende Leserbrief zeigt:

(W ’
Festschrift zu erstellen, in der u.a. die beteiligten  

ff ,  
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An das
Mellnauer Gemeinde-Archiv e.V.

Anmerkungen zur Selbst-
deretellung dee Heimet- und
Verkehrsvereins Mellnau e.V.
in der Festechrift zum Mell-
neuer Dorffest 1994.

Es erscheint mir notwendig,
zur erwahnten Kurzchronik fol-
gendes zu schreiben:

Es geféillt mir nicht und beriihrt
mich peinlich, dal! zwei noch
lebende Vereinsmitglieder
namentlich genannt, und ihnen
damit eine besondere Leistung
bescheinigt wird.

An den Spekulationen dariiber,
wer die Vorverhandlungen zu
dem 2. Pachtvertrag fiir die Bur-
gruine gefiihrt hat, m6chte ich
mich nicht beteiligen, doch hoffe
ich fiir den Schreiber des Arti-
kels, daB er seine Behauptungen
auch belegen kann.

Was mein fachliches Wissen
betrifft, m6chte ich betonen, daB
dies alleine niemals ausgereicht
hétte, um in den Wettbewerben
,,Unser Dorf soll sch6ner wer-
den” die bekannten Erfolge fiir
Mellnau zu erzielen. Ausschlag-
gebend war die gute Organisati-
on des damaligen Vorstandes
und die Bereitschaft der ganzen
Gruppe aktiver Mitglieder, die
jederzeit ansprechbar war, wenn
praktische Arbeit mit Spaten und
Hacke verlangt wurde.

Deshalb inde ich es peinlich,
wenn zwei élteren Mitgliedern
Verdienste gutgeschrieben wer-
den, an denen viele weitere Mit-
glieder einen ebenso groBen

Anteil haben.
Selbstverstandlich sollte man

durchaus auch Namen nennen.
Richtig finde ich, dal3 Heinrich
Muth genannt wurde. Was ich
allerdings iiberhaupt nicht ver-
stehe ist, daI3 dem Verfasser der
Kurzchronik der Name MAX TIT-

TEL nicht eingefallen ist.
Deshalb mochte ich hier nach-

tragen, und sicherlich stimmen
mir viele der alteren Mitglieder
unseres Vereins zu, da|3 ohne
Max Tittel in den 60er und 70er
Jahren beinahe nichts gelaufen
ware. Es war Max Tittel, der
nicht nur sehr, sehr viel Zeit ein-
gebracht hat, sondern auch so
manchen materiellen Beitrag
gespendet hat. Demgegeniiber
hat es ja jemanden gegeben, der
sich sein ,,Engagement" fiir die
Erhaltung der Burg bezahlen
IieB.

Neben dem bereits erwahnten
'Schénheitswettbewerb' der Dor-
fer, an dem Mellnau damals so
erfolgreich teilgenommen hatte,
mijchte ich an die Organisation
der ,,700-Jahrfeier” erinnern.
Auch die Anfange des ,,Watten-
scheider Ferienlagers" wurden
eindrucksvoll von Max Tittel mit-
bestimmt. Er war es auch -
neben Heinrich Noll u.a. - der
1980 der Idee sofort zustimmte,
das hauptséichlich von einer
Jugendgruppe mitgeschafiene
Gemeinde-Archiv, auf treuhan-
derischer Grundlage in den Ver-
ein aufzunehmen.

Nicht zuletzt mochte ich an die
vielen Wanderungen zur 'Was-
serberghiitte’ erinnern, sowie an
die Vereinsfahrten in die Rh6n,
zum 'Dérnberg' usw., usw. - ein

weiterer DIN-A-4-Bogen wiirde
nicht ausreichen, wenn ich die
Aufzahlungen fortfiihren wiirde,
aber viele Bilder und Dokumente
belegen das, was ich hier nur
andeuten kann.

Absch|ieBend einige Bemer~
kungen zur derzeitigen Krise des
‘Heimat- und Verkehrsvereins'.
Fiir mich sind die 'einsamen’
Vorstandssitzungen der Ietzten
Jahre, die die Vereinsoffentiich-
keit auf die Jahreshauptver-
sammlungen reduziert haben,
die Hauptursache der Vereinsmi-
sere. An dieser Stelle muB auch
einmal festgehalten werden, daB
der Vorstand in den Ietzten Jah-
ren beinahe rege|méiBig ein Vor-
standsmitglied aus seinen Sit-
zungen ausgeschlossen hat. Ich
h6re noch wie heute unseren
unvergessenen Hannes Balzer
sagen: ,,Max, Iade zu Vorstands-
sitzungen immer den gesamten
Verein ein, dann siehst du die
Leute, mit denen du rechnen
kannst". Ich finde, in diesem
Satz driickt sich gut aus, wie die
Leistungen dieser Jahre zustan-
de gekommen sind. Uneigenniit-
ziges ,,Teamwork", wie man
heute sagt, bringt Erfolg, und
sonst nichts.

Wie sehr sich gute Gemein-
schaftsarbeit auszahlt, hat unser
Dorffest '94 bewiesen und das
gibt Hoffnung, dal5 sich vom
'Geist der 700-Jahrfeier’ etvvas
erhalten hat und daB soetvvas
wie der 'Geist der 700-Jahrfeier’
immer wirken wird.

Johannes Schumacher
Burgetrelle 15,
35083 Wetter-Mellnau



Blick ins Mellnauer Gemeinde-Archiv

Besitzstandskarte in der
Umlegungssache von Mellnau,

M 1:2000, o.D., deponiert von

Heinrich Grosch

Seite 6

Heinrich Grosch, geboren am 26. 11.
1906 in Mellnau, arbeitete in den 30er
Jahren wéhrend der ‘Um|egung’ in

Mellnau als MeBgehi|fe. Spater, im

Jahr 1944, bekam er eine Anstellung

Oban: Das Hochzeitspaar im Jahr 1933 vor
dam Haus Nr. 39. haute Happenbergs-
traBe 6. Aus dar Eha gingan (inf Kinder
harvor: Hermann (1933), Katharina (1936),

Dorothea (1938). Heinz (1944) und Wemer
(1949).

beim ,,Preul3i-
schen Kulturamt
Marburg".

Nach dem
Schulbesuch war
er zunachst als
,,Fabrikarbeiter"
bei der Firma Sey-
del in Marburg
beschéftigt.

Danach arbeite~
te er als ,,Dienst-
knecht", u.a. auf
einem Hof in

Oberndorf und in

den 30er Jahren,
wie erwahnt, als
,,Mel3gehilfe" bei
der Flurbereini-
gung in Mellnau.

1933 heirateten
Heinrich Grosch
und Margarete
Busch. 1939
wurde er zur
Wehrmacht ein-
gezogen.

Nach dem Krieg
bekam er eine
Beschaftigung als
technischer Ange-
stellter beim ‘Kul-

turamt Marburg',

Unten: Heinrich Grosch als Rentner, Mitta der 80ar Jahra, ar ver-
starb 1994 im Altar von 88 Jahren.

Oban: Heinrich Grosch aut seinem Motorrad (DKW) um 1936. Als
tachnischar Angestallter des 'PreuBischan Kulturamtes' war er
viel unterwegs.

dem heuri-
gen 'Amt fur
Regionalent-
W c k u n g,
Landschahs-
pHege und
L a n d w r t ~

schaft'. Dov!
arbeitete er
bis zu seiner
Pe n si o n e -

rung in*

Jahre 1968.
H e n ric h

Grosch haue
uber vieie
Jahre me

Oben: 1953 kauhe er sich das erste Auto.
einen VW-Kiifar. Das Foto zaigt Heinrich
Grosch Mitte der 50er Jahre auf einem
Sonntagsausflug. V.I.n.r.: Elisabeth Held-
mann, geb. Busch; Margarete Grosch,
geb. Busch; Katharina Schumacher, geb.
Busch.

auf der nachsten Seite auszugsweise
abgedruckte ‘Besitzstands-Kane' aufbe-
wahrt und 1990 dem Gemeinde-Archiv
ubergeben. Dort wurde dieses Doku-
ment mit freundlicher Unterstutzung
des Staatsarchivs, das mit fachlichem
Rat half, restauriert.
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Wie ein hunter Flickenteppich sieht sie aus, die etwe 2 mal 1,5 Meter groBe
Besitzstendskerte, die zur Flurbereinigung per Hand gezeichnet wurde. Die Fotos
kiinnen nur einen ungefiliren Eindruck vermitteln, wieviel Arbeit hinter der
sargfiltigen Zeiclmung steckt. Uben die genze Karte, unten ein kleiner Aussclmitt aus
dem unteren Bereicli der linken Seite. Fotos: Armin va/i<
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Flurbereinigung,
Verkoppelung, Umlegung
oder Zusammenlegung7

Die fortgesetzte Besitzteilung (Rea|tei-
lungi fiihrte mit der Zeit zu starker Flur-
zersplitterung. Dieser versucht man
durch eine Neugestaltung der Flur ent-
gegenzuwirken. Diese Neugestaltung
der Flureinteilung fiir landwirtschaftli-
che Betriebe nennt man Flurbereini-
gung. Es gibt aber noch weitere Begrif-
fe hierfiir, die aber dasselbe meinen:
Feidbereinigung, Zusammenlegung,
Umlegung oder Verkoppelung.

Die gesetzlichen Moglichkeiten fiir
Umiegungsverfahren wurden in Kur-
hessen schon Mitte 1830 geschaffen.
Da aber die damalige Agrarreform Kur-
hessens auf halbem Weg stecken blieb
- erst PreuBen betrieb ab 1866 konse~
quent die Einfiihrung von Flurbereini-
gungen - dauerte es von den ersten
Anfangen, Fiuren zu ’bereinigen’, beina-
he genau 100 Jahre, bis auch in Mell-
nau die Verkoppelung durchgefiihrt
werden konnte.

Bei Flurbereinigungen soil nach Mog-
lichkeit das Land jedes Einzelbetriebes
zusammengefa|3t werden. Unterschiede
in der Bodenqualitiét, Kulturarten usw_
sind zu beriicksichtigen. Die Flurbereini-
gung bezweckt die Verbesserung der
Produktions- und Arbeitsbedingungen
sowie die Forderung der allgemeinen
Landeskultur und Landesentwicklung.

Heute foigt die Fiurbereinigung dem
Grundsatz: So viel Natur wie moglich,
so viel Ordnung wie notig.

Herr Simon, vom Amt fiir Regional-
entvvickiung, Landschaftspflege und
Landwirtschaft Nlarburg fiihrt hierzu
aus: ,,BeeinfIuf$t durch die Novellierung
des Flurbereinigungsgesetz im Jahr
1976, geht die moderne F|urbereini~
gung viel behutsamer vor als friiher:
SchIieG|ich haben sich ja auch die
gesellschaftlichen Anforderungen an
Natur und Landwirtschaft bei uns fast
elementar veréndert. Dem Nahrungs-
mangel von damals steht heute in der
EG ein Uberschul3 der meisten land-
wirtschaftlichen Produkte gegeniiber.
Deshalb ist die Sicherstellung von
Ernéihrung nicht mehr das alleinige Ziel
der Flurbereinigungz Auch das Leben
auf dem Land, das heiBt Wohnort.
Arbeitsplatz und auch Erholungsraum
Iiegt im Einf|uiSbereich einer ’behutsa-
men’ Neuordnung, denn die wertvolle
Kulturlandschaft ist fiir die Menschen
die wichtigste natiirliche Lebensgrund-
Iage und sie mufS auch Lebensraum fiir
eine vieiféitige Pfianzen- und Tiervvelt
sein und bIeiben".

Theo Kinst/e



Seite 8 Dffentlicher Personen-Nahverkehr

__ Freie Fahrt fiir freie Biirger?
Oflentlicher Personen-Nahverkehr auf dem Land

Montag Abend 5.45 Uhr. Es wird
eng auf der Stral3e, wenn der Lini-
enbus von Marburg nach Mellnau
fahrt, um 2-3 Mellnauer aussteigen
zu lassen.

Nur eine Handvoll Berufstétige
sowie einige Schiller nutzen noch
die Moglichkeit mit offentlichen
Verkehrsmitteln ihr Tagesziel zu

Immerhin fahren taglich fiinf Busse
nach Marburg oder Wetter und
zuriick. Entgegen der Meinung eini-
ger Mellnauer wird seit etvva einem
Jahr auch Samstags ein Bus ange-
boten, mit dem man bequem Ein-
kaufen fahren kann. Leider ist die-
ses Angebot in Mellnau so gut wie
unbekannt, so dal3 Busunternehmer

Das Auto hat dan Bus lingst ubarholt, in der Gunst der Menschon, nicht zuletzt wail
StraBcnbau und Mobilitét mit dam privatan PKW iibor viele Jalirc sinsaitig gafdrdert
warden sind. Auf dam Land hat das dann Iogiscliorwcisa don immer weiteren Abbau
von Varbindungan und Streckenstillegungen bei dan iffentliclmn Vorkohrsmittaln zur
Falga

erreichen.Wozu auch in Zeiten, wo
fast jeder sein eigenes Auto hat,
und eine Busfahrkarte nach Mar-
burg mehr kostet, als eine Schach-
tel Zigaretten, den Iangen Ful3weg
zum Bus in Kauf nehmen. Aul3er-
dem Iiegen fiir viele die Abfahrzei-
ten zu ungiinstig oder die Fahrplé-
ne sind unverstandlich. Gerade
einmal der Friihbus um 6.45 Uhr
nach Marburg sowie der Mittags-
bus von Marburg ist bedingt durch
die vielen Schiller ausgelastet.
Wéren diese nicht auf den Bus
angewiesen, hatte die Buslinie wohl
kaum eine Uberlebenschance. Ein
trauriger Gedanke, wenn man
bedenkt, dal3 ein Bus bis zu 50 PKW
ersetzten kann.

Dabei steht sich Mellnau gegenii-
ber anderen Ortschaften sehr gut.

Foto: Armin V6/k

Weygand zvvecks mangelder Nach-
frage diese Verbindung wohl dem-
néchst aufgeben mu|3. Auch die
Moglichkeit mit dem Schulbus nach
Wetter zu fahren wird kaum ange-
nommen.

Das Fehlen der Verbindung nach
18.00 Uhr von Marburg nach Mell-
nau kinnte sich allerdings dem-
nachst éndern. Wenn sich genu-
gend Interessenten melden
wiirden, ware es laut Aussage von
Herrn Weygand in kurzer Zeit mog-
lich, diese Verbindung einzurichten.

Argernisse, wie Busausfélle in

den Sommerferien, unverstandliche
Fahrpléne oder stundenlange War-
tezeiten, welche mit dem Fahrer oft
heftig diskutiert wurden, waren kein
Thema mehr, da Herr Weygand
gerne bereit ware zu diesen Punk-

ten Stellung zu nehmen.
Der Rhein-Main-Verkehrs-Ven

bund plant z.Zt. ein Gesamtkonzept
fiir Hessen. Zukiinftig soll es mog-
lich sein, stiindlich auf dem Land
Verbindung zu haben. Diese Verein-
barung mit den hiesigen Busunter-
nehmern lauft seit Anfang 94 ver-
suchsweise fiir fiinf Jahre.

Es gibt Situationen, da ist man
ohne Auto aufgeschmissen. Vor
allem auf den landlichen Gebieten
fahrt der Bus oft nur zweimal am
Tag, und der Tanta-Emma-Laden an
der Ecke hat schon Iéngst dicht
gemacht.

Aber das Auto kann auch regel-
recht zu einer Droge werden. Die
Auffassung, daB es ohne Auto gar
nicht mehr geht, macht das Aus-
maiS der Abhéingigkeit deutlich. Hat
man es erst einmal, meint man,
nicht mehr darauf verzichten zu
konnen. Von Tiir zu Tilr zu kutschie-
ren, ohne sich um einen Fahrplan
kiimmern zu miissen, erscheint
bequemer, aber nur bei oberflachli-
cher Betrachtung. Die negativen
Folgen fiir Stral3enanwohner und
Umwelt geraten aus dem Blickfeld.
Deshalb brauchen wir attraktive
und umweltfreundliche Alternati-
ven.

Busse und Bahnen fahren aber oft
nicht héiufig genug. Oder der
AnschIul3 klappt nicht. Und das bei
den hohen Fahrpreisen. In den Ietz-
ten Jahren wurden Busse und Bah-
nen immer mehr an den Rand
gedrangt. Angebotsbeschréinkun-
gen, Streckenstillegungen und
Fahrpreiserhohungen. Deshalb sind
viele auf das Auto umgestiegen.
Der Grund: Einseitig galt die Forde-
rung dem PKW und dem StraBen-
bau.

In der Ietzten Zeit gab es aber
auch erfreuliche Anzeichen fur ein
Umdenken. Denn es ist hochste Zeit
fiir ein neues Kapitel in der Ver-
kehrspolitik, in der Nlensch und
Umwelt im Mittelpunkt stehen.

Armin V6/k



Um eine Verbesserung der
Abfahrtszeiten des Nachmit-
tags-Busses von Marburg
nach Mellnau bemiiht sich
seit einiger Zeit Alfred Held-
mann.

Er meint, die Abfahrtszeit
17.20 Uhr Iiegt sehr ungiin-
stig, fiir viele zu spat und fiir
andere zu friih.

Alfred Heldmann halt eine
Abfahrtszeit etwa um 16.30
Uhr in Marburg und eine wei-
tere um 18.30 Uhr, speziell fiir
Berufstétige die bis 18.00 Uhr
arbeiten, fiir wesentlich glin-
stiger und hat sich deswegen
auch schon an das Busunter-
nehmen gewandt. Herr Wey-
gand ware bereit, solche Ver-
bindungen einzurichten,
wenn es geniigend Zuspruch
fénde.

Daher unsere Bitte an alle
Mellnauer, die ebenfalls sol-
che Zeiten bevorzugen wiir-
den: meldet Euch bei
Alfred Heldmann,
Heppenbergstr.4,
Tel. 1 785,
damit er feststellen kann, wie
grof$ das Interesse ist.

Busunternahmar Weygand wiirde die
Abfahrtszeiten indern, bei gemigand
Interesse. Foto: Armin V6Ik
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in Rileiinau
das Stiick

,,$ie herflixte
@nnnineni\-Staclyt"

am Freitag, den
. Nov., 20.00 Uhr

im Dorfgemeinschaftshaus
In iisterreichischer Mundart wird ein heiteres Volksstiick
in drei Akten aufgefiihrt, in dem ein iilterer
Schuhmacher-Meister eine Heirats-Annonce aufgibt.
Was wird sich wohl daraus entwickeln?

HK.-Reusemobule
Hemrlch Klapp

35083 Wetter Mellnau
Telefon/Fax 06423 / 2024

9

Déimmersgrund 3



Direktvermarktung

ichdgenn.
Lolkes erbffnen Ende Oktober auf
ihrem Hof einen Laden, um ihre
Produkte selbst zu verkaufen.

Schweine haben sie ganz abge-
schafft bei ihrem 70-ha-Betrieb, ver-
blieben sind 17 Milchkiihe und
deren Nachzucht. ,,Ein Betrieb die-
ser Gr6I3e kann heute keine Familie
mehr ernéhren", so Stephan Lol-
kes, ,,aufgrund der viel zu niedrigen
Erzeugerpreise."

Bisher Iief der Betrieb auch schon
als Iandwirtschaftliches Lohnunter-
nehmen. Andere Landwirte sind die
Kunden, sparen eigene Arbeitszeit
und brauchen keine teuren Maschi-
nen anzuschaffen - durchaus ein
Trend in der iiberwiegend Nebener-
werbs-Struktur unserer D6rfer. Man
muBte zwar den Maschinenpark
vergr6I5ern und investieren, und
das Iandwirtschaftliche Lohnunter-
nehmen ist ein reines Saisonge-
schéft, dennoch rentiert es sich.

,,Das Landladchen wird unser
drittes Standbein” sagt Stephan
Lolkes, ,,wir schalten damit den
Zwischenhandel aus und verkaufen
unsere Waren selbst."

Der ehemalige Schweinestall ist
umgebaut, die gesamte Einrichtung
ist professionell und wird allen
Erfordernissen gerecht. ,,Wir sind
zwar keine Biobauern" meint Lydia
L6|kes, ,,aber der Einsatz von Che-
mie ist auf das notigste reduziert.
Wenn die Kunden wollen, konnen
sie sich jederzeit im Stall umse-
hen".

Im Laden wird man hauptsachlich
Rindfleisch und Wurst aus eigener
Produktion kaufen konnen, sowie
Kartoffeln, Bienenhonig und Fisch
(Karpfen und Forellen). Da die Lol-
kes’ auch dem ,,Verein der Direkt-
vermarkter Marburg-Biedenkopf"
angeschlossen sind, werden vor-
aussichtlich auch Waren anderer
Betriebe, die éihnlich arbeiten, iiber-
nommen, wie z.B. Wein, Kéise, Mar-
melade und vielleicht auch Brot.

Zur Eroffnung des ,,Land-
Iédchens" am 29. Oktober sind die
Meilnauer herzlich eingeladen.

Erich Schumacher



Direktvermarktung -
Vorteile fiir Verbraucher

und Erzeuger

Immer mehr Landwirte
finden den Weg zur Direkt-
vermarktung, wie auch das
neueste Beispiel in Mellnau
zeigt.

Der Verbraucher kann
direkt auf dem Hof kaufen
und erhéilt dabei einen Ein-
blick in die Erzeugung und
Verarbeitung der Nahrungs-
mittel. Die herkdmmlichen
Zwischenstationen des Han-
dels - GroBhande|, GroB-
markt, Einzelhandel - sind
bei der Direktvermarktung
ausgeschlossen. Es entfal-
Ien friihzeitige Ernten und
lange Lagerzeiten. Das Pro-
dukt kommt in optimaler
Frische zum Verkauf. Das
Lebensmittel verliert seine
Anonymitét und das ist
besonders wichtig vor dem
Hintergrund der aktuellen
Fleischskandale (Rinder-
wahnsinn und Schwei-
nepest, um nur zwei Stich-
worte zu nennen).

Besonders wichtig ist auch:
° Lange Transportwege und
aufvvendige Verpackungen
werden vermieden. Das
schont die Umwelt und
spart Rohstoffe!
° Direktvermarktung sichert
die Existenz der Iandwirt-
schaftlichen Betriebe und
sichert damit auch die Pfle-
ge unserer Kulturland-
schaft!

,,lch bin iiberzeugt", sagt
Frau Korn vom Amt fur
Regionalentwicklung, Land-
schaftspflege und Landwirt-
schaft Marburg, ,,dal3 diese
Art der Vermarktung eine
gute Zukunft hat, denn
schon heute ist klar, daB die
Nachfrage der Verbraucher
nach Produkten aus heimi-
scher Produ|<tion hdher ist
als die Mengen, die zur Zeit
von den Direktvermarktern
geliefert werden kdnnen".

TheoKinstIe
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Ihr Ansprechpartner in
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Norbert Krieg-Schmidt
Birkenallee 3 - 35083 Wetter-Mellnau
Tel. 06423/2305
Biiro: Marburg, Pilgrimstein 7

Tel. 06421/64640
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Seite 12 Schmuckwagen Burg Mellnau

" Manfred IsenbergSlhwg Mlellnau gruht
Die Tye tgemeinhe!

Ein auBeryew6hnlicher SchnappschuB ist hier Hannes
Schumacher gelungen: das Modell der Burg vor dem
Hinteiynmd des Originals Deutlich ist die Driginalgetmue
VWBJBIUEDO Ulk8l|l|ll8L Foto: Johannes Schumacher

...kénnen die Besucher
und Zuschauer vieler Feste
und Umziige bereits seit 35
Jahren immer wieder Iesen.
Dabei kdnnen sie ein wun-
derschénes Modell unserer
Burg bewundern und so
einen Eindruck vom Origi-
nal, der Burg Mellnau,
bekommen.

Bevor jedoch der
Schmuckwagen mit dem
Burg-Modell wieder einmal
auf den Weg geschickt wird,
um vom Traktor gezogen,
Mellnau zu reprasentieren,
wie zuletzt geschehen beim
Wetteraner Grenzgang-Fest
im Juni dieses Jahres,
kommt die Arbeit, die
immer wieder von einigen
engagierten Mitgliedern des
Heimat~ und Verkehrsver-
eins geleistet wird.

Am Samstag vor dem
groBen Umzug in Wetter,

trafen sich Manfred Isenberg, Hannes Schumacher, Anneliese Heldmann,
Konrad Heideroth, Giinther Dippel, Manfred Trusheim und Erwin Heinz auf
dem Hof hinter der Schule, wo der Motivwagen in der alten Scheune abge-
stellt ist.

Geiibte Hande bringen den Wagen auf Vordermann. Girlanden und Blu-
men werden angebracht; es wird gepriift, ob der Wagen technisch in Ord-
nung ist. Die Fahne ist eingerissen und mul3 genaht werden, ein Reifen
verliert Luft, ein neuer Schlauch muI3 wohl her. Ohne groBes Aufheben zu

machen, leisten hier einige wenige
immer wieder Arbeit fiir die Dorf-
gemeinschaft. Grund genug, dafiir
auch einmal Danke zu sagen.

Erich Schumacher

Foto:
Erich
Schumacher

erzéhlt dem MELLNAUER KUCKUCK
Liber die Anfiinge des Burg-Modellsx

Die Entstehung des Model/s unse-
rer Burg geht zuruck bis ins Jahr
1959, als erstmals zum Marburger
Brunnenfest das Modell unser Dorf
représentierte, damals noch transpor-
tiert auf einem Lastwagen, den die
Hessische StraBenbaumeisterei zur
Verfugung ste//te.

Entstanden ist das Modell in dar
Mellnauer Grundschule. Ein
Geschichts-Student hatte eine Grun-
dri8-Zeichnung angefertigt, die Mel/-
nauer Schulkinder haben die Mauern
am Original ausgemessen und
danach Hartfaserplatten besorgt und
ausgeschnitten.

Zunachst wurde das Modell in der
Kuche der ehemaligen Lehrervvoh-
nung in der Schule aufgebaut und
dann von Herrn Mehlkopf und Herrn
Bu//er mit Gips verstarkt und ausge-
kleidet. Dabei stellte man bald fest,
daB es allmahlich zu schwer wurde
um es uberhaupt noch hinaus trans-
portieren zu kdnnen. Es muBte also
draul3en weitergebaut werden.

lm Festzug, wie z.B. dann beim Hes-
sentag 1961 in Michelstadt, Iiefen
Mellnauer Kinder in Trachten hinter
dem Wagen, worin die Anfénge unse-
rer Trachtengruppe /iegen. Als wir
damals den Wagen nach Michelstadt
transportieren, Hng unterwegs der
Turm an, furchterlich zu wackeln. Wir
befiirchteten, er wurde die Fahrt nicht
Uberstehen.

Das Modell wurde im Laufe der Zeit
haufiger restauriert und hat ja auch
schon an vielen Festen teilgenom-
men. Viele haben daran schon mitge-
wirkt; von Anfang an dabei und
sicherlich beim Schmiicken am hau-
figsten beteiligt war Hannes Schuma-
chen


