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Endlichz Alte Reichs- und Kaiserstralke ,Céiser
Stroose") wird wieder Hauptverkehrsader!

Der iahrelange Streit um die Trassen-
fiihrung der Nord-Sud-Verkehrsader
wurde zugunsten der Burgwalddorfer
beendet. Wie der MELLNAUER
KUCKUCK aus gewohnlich gut unter-
richteten Kreisen erfahren konnte,
wurde nun endlich die Linienfuhrung
der B 252 Neu zu aller Burger Zufrie-
denheit festgelegt.

In einer mehrtégigen Tagung, die hin-
ter verschlossenen Turen stattgefunden
hat, konnte nicht nur ein SchIu|3strich
unter die jahrelangen Differenzen zwi-
schen den Gemeinden des Lahn- und
Wetschaftstales gezogen werden, son-
dern daruber hinaus auch eine beson-
ders regionaltypische, historisch veran-
kerte Losung gefunden werden

Die Trasse der B 252 Neu wird nun
uber weite Strecken der historischen
Reichs- und KaiserstraBe, auch Wein-
straBe (d.h. WagenstraBe) genannt, fol-
gen.

Wie das hessische StraBenbauamt
mitteilte, ist dieser Trassenverlauf aber
nicht nur aus historischen Griinden ein
gelungenes Planungsergebnis. ,Die in

weiten Teilen erhaltenen Fundamente
der historischen FernstraBe, die ja
urspriinglich von Frankfurt und Wetzlar
iiber Wetter am Sonnwendskopf vorbei
nach Frankenberg und weiter nach Nie-
dersachsen fiihrte, erspart dem Steuer-
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zahler immense Gelder", so der
StraI3enbauoberinspektor vom Hessi-
schen Stral3enbauamt. ,Einziger Wer-
mutstropfen ist die starre Haltung der
’Aktion Rettet den BurgwaId’, so der
StraBenbaufachmann weiter, ,denn die
haben es abgelehnt, den ebenfalls
geplanten Ausbau des ,,Salzerweg”
zuzustimmen. Hierbei handelt es sich
um eine Abzweigung der ehemaligen
Koln-Thuringer Handels- und Kauf-
mannstraBe, die von Berleburg herii-
berkam und uber Niederasphe und
Kene mitten durch den Burgwald uber
Wohra nach Eisenach fuhrte".

Die einzigen als kompetent angesehe-
nen Umweltschutzer bekampfen schon
seit Jahren erfolgreich den Bau der A 4,

so daf5 eine wirklich fléchendeckende
Anbindung unseres Raumes an das
BundesfernstraI3ennetz bisher verhin-
dert wurde.

Die Hohenzuge werden nicht, wie
urspriinglich geplant, mit Tunnels
durchbohrt, sondern es soll ausschIieB-
lich mit Bruckenbauten gearbeitet wer-
den, die in zeitlos klassischem Stil romi-
scher Viadukte errichtet werden. Als
Baumaterial hierfiir soll heimischer
Buntsandstein Verwendung finden.

Der KreisausschuI3 Marburg-Bieden-
kopf, das Regierungsprasidium in

GieBen und auch das Bundesverkehrs-
ministerium in Bonn sowie auch Bur-
germeister Rincke (Wetter) haben die-

Forrserzung néchste Seite



Seite 2

Fortsetzung von Seite 1:

sem Projekt bereits begeistert zuge-
stimmt. Bemerkenswert dabei ist die
schnelle Zustimmung des GieBener
Regierungsprésidenten von den GRU-
NEN, der sonst meist sehr zuriickhal-
tend bei StraBenbauvorhaben reagiert.

Insbesondere der ebenfalls geplante
Bau einer Raststétte zwischen Simts-
hausen und Mellnau, die auch als
,,Abfahrt Mellnau" fungieren konnte,
hat den Heimat- und Verkehrsverein
Mellnau e.V. inzwischen dazu bewogen,
einem, vor Jahren allerdings wenig
beachteten Vorschlag, erneut der
Offentlichkeit vorzustellen. Wie Vor-
standsmitglieder des Heimat- und Ver-
kehrsvereins mitteilten, sollen rund um
denRosengarten, im Volksmund auch
,,l-lerrensaustall" genannt, unter Einbe-
ziehung des Sonnwendkopfes, ein etwa
50 bis 100 ha groBes Tier-Reservat aus-
gewiesen werden: ,Hierfiir liegen die
Pléne bereits fix und fertig in unseren
Schubladen", so die fiihrenden Herren
dieses Vereins, ,wir warten nur auf ein
deutliches Signal aus Bonn und Wetter,
dann legen wir diese sofort wieder auf

Auerhahn, Uhu, Luchs, Braunbi-ir, Wolf
und Wisent gedacht.

AuBerdem wurde auf die Moglichkeit
hingewiesen, durch naturnahen
Waldbau einen Urwald entstehen zu
lassen, wie er friiher einmal hier
vorhanden war - zu der Zeit noch, als
romische Heerscharen auf diesem Weg
nach Norden zogen. Dieser kénne eine
grol3e Attraktion fiir Touristen
darstellen. Der Forstamtsleiter von

Wetter, ein fiihrender Biologe der
Universitét Marburg sowie ein
namhafter Burgwald-Chronist haben
ihre Unterstiitzung zugesagt.

Am 1. April 1995 um 10.30 Uhr findet
am ehemaligen Grillplatz im
Rosengarten ein Ortstermin statt, zu

dem alle interessierten Biirgerinnen
und Biirger herzlich eingeladen sind.

Mehr dazu auf der vorletzten Seite!
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Der MELLNAUER KUCKUCK sprach mit dem neuen Vorsitzenden des
Heimat- und Verkehrsvereins, Kurt Schumacher:

Quo vadis, Heimat
MELLNAUER KUCKUCK:
Der Heimat- und Verkehrsverein hat
wahrend seiner diesiahrigen Jahreshaupt-
versammlung einen neuen Vorstand
gewéhlt. Von vielen wird eine grundlegen-
de Reform des Vereins erwartet; die fand
iedoch nicht start?

Kurt Schumacher:
Um einen Verein grundlegend zu
erneuern braucht es natiirlich Perso-
nen, die da sein miissen und dies
bewéiltigen. Der Vorstand ist neu
gewahlt worden und es ist der Wille
vorhanden, wie ich rneine, die Sat-
zung des Vereins zu erneuern.

MELLNAUER KUCKUCK:

Was sollte verandert werden?

Kurt Schumacher:
Es miillte eine neue Satzung sein, die
auch beinhaltet, dai! sich der H&W
einen neuen Namen gibt, in dem der
Begriff 'Verkehrsverein' geandert
werden sollte. Zum anderen k6nnte
es mehr ein Dachverein sein, in dem
sich mehrere Abteilungen bilden, die
verschiedene Aktivitaten im und fur
das Dorf entfalten. Das k6nnte sein
z.B. eine Abteilung 'Trachtengruppe',
die es ja schon gibt, eine Abteilung
'Archiv', oder auch eine Abteilung
'Mellnauer Kuckuck’ und eine Abtei-
lung 'Jugendarbeit‘.

MELLNAUER KUCKUCK:

Die Jahreshauptversammlung hat hier
schon eine Misere des Vereins gezeigt: es
konnten garkeine Ausschiisse gebildet
werden. Hat der H&W einen dramati-
schen Mangel an aktiven Mitgliedern?

Kurt Schumacher:
Ich glaube nicht, daB es einen drama-
tischen Mangel an aktiven Mitglie-
dern gibt. Wir haben eine Reihe von
Mitgliedern, die schon zwanzig Jahre
und mehr fur den Verein aktiv sind.
Sie alle mochten die Arbeit in jiingere
Hande legen. Die jungen Frauen und
Manner Mellnaus sind hier gefragt.
Ausschiisse sollten dann gebildet
werden, wenn es erforderlich ist.

MELLNAUER KUCKUCK:
Gibt es konkrete Plane und Absichten um
neue Jugendliche fur den Verein zu
gewinnen?

u. Verkehrsverein?
Kun Schumacher:
Meine Vorstellung dazu ist, z.B. bei
der Pflege der Burganlage die
Jugendlichen viel mehr einzubezie-
hen, denn nach wie vor ist die Burg
beliebter Treffpunkt gerade der
Jugend. Man mul3 auf'die Jugendli-
chen zugehen, man muB mit ihnen
diskutieren und dann sehen, welche
Vorstellungen daraus entwickelt wer-
den. Man muB die Jugendlichen auch
dafiir gewinnen, sich fur Dorfgestal-
tung aktiv einzusetzen.

MELLNAUER KUCKUCK:
Dorfgestaltung und Pflege der Burganlage
sind also Stichpunkte der Vereinsarbeit.
Bei der Burg geht es iedoch auch um die
Sicherung der Anlage Uberhaupt. Dafdr
sind doch auch noch ganz andere MaB-
nahmen erforderlich?

Kurt Schumacher:
Zur Sicherung der Burg wird ein Gut-
achten erstellt, um die notwendigen
MaBnahmen zu erfassen und die
dafur erforderlichen Finanzmittel.
Dann heiBt es, alle erdenklichen
Geldquellen zu erschliefien, wie z.B.
Stadt Wetter, Kreis Marburg-Bieden-
kopf, Land Hessen, Amt fur Denkmal-
pflege usw. Weiterhin muB die Dor-
foffentlichkeit in grol3em Umfang
mobilisiert werden, um z.B. durch
Veranstaltungen Gelder aufzubrin-
gen, die ebenfalls einen Beitrag lei-
sten konnen. Auch auf Spenden sind
wir angewiesen. Hier wird der Vor-
stand konkrete Plane entwickeln mus-
sen.

MELLNAUER KUCKUCK:
Das ganze letzte Jahr Uber stritt sich der
H&W mit dem neugegriindeten Archi-
werein MeGA um die Betreuung des Mel/-
nauer Gemeindearchivs. Inzwischen ist
der Streit entschieden, vorallem durch
sachgerechte Entscheidung des Ortsbeira-
tes, dem sich der Magistrat der Stadt Wet-
ter anschloB. lst es nicht ungewfihnlich,
daB ausgerechnet der neugewéhlte Vorsit-
zende des H&VV den Antrag stellte, die
Betreuung des Archivs dem Archiwerein
zu iiberlassen?

Kurt Schumacher:
Zum Streit um das Archiv ist die
Ursache der Abspaltung der Archiv-
gruppe sicher darin zu suchen, wie
ich glaube, in der fehlenden Kommu-
nikation und Zusammenarbeit zwi-

Seit Anfang Februar dieses .lahres ist
Kun Schumacher der neue Vorsitzende
des Heimat- und Verkehrsvereins

Foto: Erich Schumacher

schen Vorstand und Archivausschul3.
Aber auch das Vorgehen des neuge-
grundeten Archivvereins fand ich
nicht in Ordnung. Das ist nun ausge-
standen. Grundsatzlich ist eine
Zusammenarbeit m6glich. Einer der
Hauptgriinde fur den von mir gestell-
ten Antrag ist, nicht nur reden und
sich in standigen Vorwiirfen ergehen.
Wenn man von beiden Seiten den
Willen zur Zusammenarbeit bekun-
det, dann mul! auch ein praktischer
Schritt getan werden, um die Zusam-
menarbeit moglich zu machen. Ich
denke, daB damit fur die kiinftige
Arbeit im Archiv die Barrieren erst
einmal abgebaut sind.
Ich hoffe, dai! der MeGA e.V. damit
bei seinem Angebot der Zusammen-
arbeit bleibt und in nicht allzuferner
Zukunft, und nach entsprechender
Satzungsanderung, sich wieder in

den Heimat- und Verkehrsverein als
selbstandige Abteilung integriert. "" 
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Faschingsfeier im Dorfgemeinschaftshaus Seite 5

Der Sportverein

en

Am Samstag,
den 11 Februar

t mmelten wir uns im Dorfgemein-
schaftshaus in Mellnau. Mehr oder
weniger kostiimiert, angemalt oder
sonst humorvoll beeinflusst, erwarteten
wir einen stimmungsvollen Abend. So
gegen 10 Uhr ahnten wir, daB nun nicht
mehr Besucher eintreffen wiirden, also
Biihne frei fiir die ,,Turnerriege Meli-
nau". Im gestreiften Ringeldress boten

%c\\\7~

veranstaltetel in Mellnau ik  /1% 7

‘ >
L 1/ V

Die .Turnerriege Me||neu": Peter Schmidt, Stefan Lind, Bemd Engelbech, Amin Vilk,
Konrad Dippel (v.|.n.r.), nicht im Bild: Heinz Lind. Marco Giitziried, Norbert Krieg-
Schmidt. Erwin lleldmann

die Akteure eine eindrucksvolle und
witzig inspirierte Show. Zu spéter Stun-
de boten sie eine weitere Showeinlage.
Eine Episode aus dem Leben der Land-
bzw. Stadtstreicher mit abschliei3en-
dem Gesang. Wir freuen uns schon auf
das néchste Mal! Die Band wuBte
bestens zu unterhalten, wer nicht dabei
war, ist selber schuld. Die Tanzwilligen
kamen auf ihre Kosten und gingen bis
zur Erschopfung. Die Resonanz unter
den Besuchern war so eindeutig, dal!
wir die ,,Troubadours" wieder eingela-
den haben.Bis in die Morgenstunden
dauerte das muntere Beisammensein.

Tania Selzmenn wer des Gehurtstegskind des Abends. Sie wurde zwenzig Jehre Alt
und mit ihrem Kostim erinnerte sie an die ,Goldenen Zwenziger Jehre” Irgendwann
wurde ieder von der Ersclidpfung ibennenn, wie Sine Lind. Fotos: Stefan Lind

Einige Wackere begannen sogar noch
mit den Aufréumungsarbeiten in den
friihen Morgenstunden. Wir freuen uns
auf das néchste Jahr: am
3. Februar 1996 feiern
wir wieder den Karne-
val in Mellnau!

Norbert Grosch
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Vier friihe Mellnauer Hobbyiotographen: 'Schmied Danie|s'.
'Lutz 0tto', 'Schustersch Hannes' und ' Schmeddes Hannes'

,/Wet photogrlphiert hat mehr sogenannte 'Box' (6,5x9) und Annetrine
vom Lohan' Und wirklich! Die Photo- Tittel erzéhlte mir, daI3 ihr Vater (Schu-
graphie ist nicht nur eine an sich inter- stersch Hannes) und 'Lutz Otto' jeder
essante Beschéftigung, nicht nur
ein bequemes Mittel, Bilder als
Erinnerung festzuhalten, sie ist
weit mehr. Der Mensch mit der
Kamera, das kann kein Stuben-
hocker sein; denn die Freude
an den schonen Bildern wird
ihn hinaus in die Natur treiben
und er wird auf seinen Wan-
derungen mehr sehen und
empfinden, als der Mensch
ohne Kamera, weil ihm das
Photographieren die Augen
fiir die Schonheiten und die
Wunder der Natur geoffnet
hat... und wenn erst das
Album von einer Generati-
on zur anderen reicht, wie
stolz und dankbar werden
wir dann sein! Stolz auf
uns und dankbar der
Photographie".

Dieser Werbetext
stammt aus dem Kata-
log eines Versandhau-
ses fiir Fotozubehor
('Der Welt gr6Btes
Photo-Spezialhaus', Niirnberg
1930). Hannes Schuumacher hat ihn
aufbewahrt. Mag der Text nach heuti-
gem Geschmack auch etwas blumig
klingen, das rechts abgebildete Fotoal-
bum, im Besitz von 'Schmied-Daniels’
und von ihnen freundlicherweise zur
Verfiigung gestellt, IaBt den heutigen
Betrachter die Vermutung des Werbe-
texters durchaus nachvollziehen, auch
wenn Dankbarkeit in unserem Falle
eher den Fotografen gilt.

Hannes Schumacher, unser Zeitzeuge
erzahlt, wie er zu seinem ersten Fotoap-
parat gekommen ist: ,,1927 bekam ich
von einem Kameraden, den ich in einer
jugendbewegten Gruppe in Hameln
kennengelernt hatte, einen Fotoapparat.
Das war einer mit einem sehr einfachen
Obiektiv, eine Plattenkamera. In diese
muBte man hinten jeweiis eine Platte
reinschieben und fiir die Belichtung
einen Schieber hochziehen.

Zu dieser Zeit gab es meines Wissens
nach schon zwei Mellnauer, die einen
Fotoapparat besai3en. Das war Otto
Heldmann ('Lutz 0tto‘) und Johannes
Dersch (’Schmied DanieIs’). Beide foto-
grafierten mit einer 9x12-PIattenkame-
ra. Ungefiihr 1929 kaufte sich auch
Johannes Dersch ('Schustersch Han-
nes’) einen Fotoapparat und zwar eine

ein eigenes Labor besailen, in dem
sie Fotoarbeiten

selbst

machten.
Anfang der 30er Jahre kaufte ich mir

in Hameln eine 'Voigtlander AVUS’. Ich
bezahlte in Monatsraten zu je 10,- Mark
- das war ungeféhr ein Drittel meines
Monatslohns und somit eine groBe

Anstrengung  (Schmeddes
Hannes)

Links: Schmeddes Hannes

Untenlinksz Schustersch Hannes
Mitts: Schmied Daniels
Unten rechts: Lutz Otto



Blick ins Mellnauer Gemeinde-Archiv

Volgtldnder Avus 6,5 x 9
Dio Kamen: fiir Alles in N12 »- S- 101

Gowidm ca. 650 g Maboi 4.9x9><I2,6¢m

lubohiri 3 Metollkossonon, Orohtouslésor, bolidnungssdliobor, Gohroucha-
onwoixung, Prifungsurkundo.

Audiihrungi
Slander". Eine into Stondorto mvb om Fub soubor gofrblt sein.
Domi' mon die Standono loidn ous dem Komorogoh use nada vorno xia-
hon kann, sind om Fubo 2Groilsd\oIon angobrocht. Es in widttig, dob
diese Hondhobon grob, bequcm und kréhig sind, domit mon ai nicht
die Fingornégol obbridit und mon die Svondcno ouch mit Hondxdwhon
on don Fingorn heruusbokommt. Aud\ die Triobknéph mixson ous diatom
Grundo grob und liréhig gobout sein.
Sdelitton. Der Schlinon, in dom die Stondons léuh, mub solbstvorxtdndlidi
sehr svorr sein, wenn dos Obiektiv porotlel zur Momdioibo stohon soll.
Einstollslmla. Dio Einsvellskoio ist hir den Erfolg oussdeloggobond; denn
wonn sie nicht gonou on dar ridnigen Stella sim, odor wonn aio gor in
sich soibsr nidht genau svimmt, donn miisscn die bildor unsdiorf werden,
ouch wenn mon node so genou sdwélxt.
Suéeer. Alle Voigvléndor-Komeros :ind mit einem Brillontsudvor und einem
Rohmenwdmr ousgostonor, lemerer mit versfellborom Dioptor.
Louibodon und Gohéuu miisxen selbsrversvéndlidi éuborat atobil und
robust sein; denn eine Komera, die man xidr lin Lobon onsdsoiir, mub
oud\ gelogemlich einen PM venrogen kénnon. Dos Gohbuso in mehr-
iod\en\dArbei\??ne ous einem Stiidx gezogen und zwor ous so xtorkom

nd r I ` mu wi 0 s on souige
Leben" audi cus oiesom

Moverioi, dob sie die Bozoidwnung "Komoro hir:
Grund rd`en n.e ve e

Fonutzvng 1. S. 101

Preise:
mil Sitopor 4.S;»¢$ in Ibsor-
Verxchlub .... RM. N.-
desghidmn mit dom neuon
Compurvorschlub mit singe-
boutem Solbstousléaer

RM.il5.-
Sondorxubohérz
Metallkouotto . _ RM. I.-
Filmpodkouotto . RM. 4.05

Golbfilhr ..... RM. LQ
Vorsorzllnsen (Focon

RM. 4.50

Sudierlupo .... RM. 2.-
Ledonosdwo s. S. 267
Siciivo s. S. 261163

Envwidilunqsousr. s. S. 283,85 Auuug 24¢m
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Als die
Fotografie
einhundert Jahre
alt wurde

Als Schmeddes Hannes im Jahr
1927 seinen ersten Fotoapparat
erstand, war die Fotografie bereits
genau 100 Jahre alt, denn die élte-
ste erhaltene Fotografie stammt
aus dem Jahr 1827. Damals war
dem Franzosen J.N.Niepce mit der
Hilfe einer 'camera obscura' die
erste Fotografie gelungen.

Heute besitzt fast jeder einen
Fotoapparat. Jéhrlich entstehen
Millionen von ‘Knipsfotos'. Milliar-
denumsétze kennzeichnen die
Bedeutung der Fotoindustrie -
Grund genug, den Spuren der
ersten Mellnauer Fotografen nach-
zuspiiren, denn zwischen den
ersten Fotografen in Mellnau und
heute liegen auch schon wieder
beinahe sieben Jahrzehnte.

Der schon zitierte Versandhauskatalog verrét technische
Einzelheiten der ‘voigtlénder AVUS' (siehe Abbildung links
oben), die durchaus noch funktionstijchtig erhalten ist.
(siehe Foto rechts)

,,Das Foto vom Burgturm gehort zu meinen ersten Aufnah-
men, die ich mit der ’Avus' gemacht habe."

(Schmeddes Hannes)



Seite 8 Wir ratulieren  
Ortsvorsteher Heinz

Schumacher und Frau
Hilde feienen

Sillberhochzeit

Funfundzwanzig Jahre verheiratet
sind Hilde und Heinz Schumacher. Ende
Januar feierten sie ihre Silberhochzeit
mit einem groBen Fest im Mellnauer
Dorfgemeinschaftshaus. Das war bis
auf den letzten Platz besetzt, nicht Viele
waren es, die hier fehlten.

Neben den vielen Familienangehdri-
gen aus Oberrosphe und Mellnau
kamen viele Freunde und Schulkamera-
den, und auch die Vereine lief$en es
sich nicht nehmen, zu gratulieren. So
mdchten wir vom MELLNAUER
KUCKUCK uns ebenfalls anschlieiien
und an dieser Stelle nachtraglich noch
unsere herzliche Gratulation ausspre-
chen.

Foto: Erich Schumacher

Anna Schmidt feierte
ihren achtzigsten

Geburtstag

Ihren achtzigsten Geburtstag feierte
am Montag, den 13. Marz Oma Anna
Schmidt, die in der Birkenallee in Mell-
nau wohnt.

Die achtzig Jahre sieht man ihr nicht
an, denn Anna Schmidt ist noch sehr
riistig. Bis vor kurzem nahm sie noch
gern an Busreisen teil, sie geht gern
spazieren und freut sich an der Natur
um sie herum. Und nattirlich hat sie
grolles Interesse am Tagesgeschehen,
ist interessiert an Nachrichten und Iiest
gern Zeitung. Zu ihren Hobbys geh6rt
auch das Singen im Kirchenchor.

Zum runden Geburtstag wurde natur-
Iich richtig groB gefeiert im Dorfge-
meinschaftshaus in Mellnau. Viele
Familienangehérige, Kinder Enkel und
Urenkel kamen, das Dorfgemeinschafts-
haus war mit mehr als hundertdreissig
Gasten gefullt. Neben den Gratulatio-
nen gab es Ansprachen und auch ein
Sketch wurde aufgefuhrt, der den
Tagesablauf von Anna Schmidt vor-
fuhrte.

Foto: Norbert Krieg-Schmidt
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Neueriifinung "Mellnauer Hof
Ab Griindonnerstag werden sich die

Mellnauer wieder auf einen gepflegten
Fruhschoppen freuen konnen.

An diesem Tag eroffnet Bernd und
Gabriele Peter die Gaststatte 'Mellnau-
er Hof' , ehemals Gaststatte Althaus.

Die Familie aus Waltershausen, einer
Gemeinde zwischen Eisenach und
Gotha, beabsichtigt die Gaststatte im

Stil ihres ‘Urvvirts", Johannes Althaus
weiterzufiihren.

Jahrelange Berufserfahrung sammel-
ten sie in ihrer eigenen Kantine und
auch als Betreiber eines Imbisses am
Busbahnhof von Gotha. Sie bauen auf
die Unterstiitzung ihrer 18jahrigen
Tochter Melanie, die nach Beendigung
ihrer Ausbildung als Hotelfachfrau,
nach Mellnau kommen wird. Der 8jahri-
ge Sohn Recardo wunscht sich im Ort
viele Freunde zu finden. _

Schon Iange Iiebéugelten die Peter's
damit, eine Gaststatte zu fiihren. Dies
scheiterte aber an den damaligen Ver-
haltnissen in der ehemaligen DDR. Erst
durch Bernd Mehlkopf, der bis vor kurz-
em als Nachbar bei den Peter`s wohnte,
wurden schlieBlich Kontakte nach Mell-
nau und zur Marburger Brauerei
gekniipft.

Die Angebotspalette der Speisekarte
geht vom kleineren lmbiss bis zur defti-
gen Hausmannskost.Familie Peter freut
sich darauf, auch der Mellnauer Jugend
und dem Dartverein die Moglichkeit zu
geben, ihren Aktivitaten nachzugehen.
Ferner wollen sie den Mellnauer Hof fur
Familienfeiern und Vereinstreffen zur
Verfugung stellen.

Nach AbschluI3 der Renovierungs-
arbeiten planen sie auch Fremdenzim-
mer zu vermieten.

Frei nach dem Motto ‘ein Dorf ohne

3

Seit Endo Februar hietet der
beliebts Mellnauer Tratt-
punkt, die ehemalige Gast-
stitte Althaus. dieson tristan
Anhlick. Docli das ist bald
V0l‘||0i. Foto: Armin V6lk

Kneipe ist wie ein Schuster
ohne Leisten' freuen sich
Wirt und Mellnauer auf ein
harmonisches Zusammen-
Sein. Armin V6Ik
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Neueroffnung

(ehem Gaststatte Althaus)

lnh Bemd und Gabriele Peter

15 April 1995

Gut burgerllche Kuche,

gepflegtes Puls

Offnungszelten
Tagl 10 00 l 00 Uhr

Montag Ruhetag

,,  »;»»v

Am Griindonnerstag
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Fortsetzung von Seite 2:

Endlich: Alte Reichs- ....
 und KaiserstraBe wird nicht Umge-

hungsstrai3e und damit Hauptverkehrs-
ader! Dieser Alptraum ist zum Gliick
nur ein April-Scherz. Den schbnen
Hdhenweg Uber den Galgenberg bis
zum Sonnwendkopf entlang der alten
'Kaeserstrosse' gehen wir auch in

Zukunft Iieber als Spazierganger und
genieBen den herrlichen Blick aufs Wet-
schaftstal auf der einen Seite und das
Panorama von Mellnau auf der anderen
Seite.

Wir bedauern es auch nicht, wenn die
geplante A 4 durch den Burgwald kei-
nen Zubringer erhalt und stattdessen
garnicht gebaut wird. Den heimischen
Buntsandstein kann man auch sinnvol-
ier und schdner verwenden, als fiir
StraBenbauten.

Was das Gelande im 'Herrensausta||’
angeht, so gab es dort einmal einen
wunderschbnen Grillplatz. Es ist durch-
aus liberlegenswert, ob dort nicht wie-
der etvvas entstehen kénnte, wo Mell-
nauer und andere ihre Freizeit
verbringen k6nnen.

Alta Baumbestinde im 'Herrensaustall'
Foto: Armin Vélk
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Reiscfiihrcr
Region Burgwald

l_gurgrulne Mellnau
1 ‘

Seite 12 Burg Mellnau

T  Neuer Reisefiihrer  ~ zur Burgruine Mellnau
3 fertiggestellt

begleiter fur Besu-
cher, aber auch zu
einer spannenden
Lekture fiir die Mell-

-1

Q nauer selbst und fur
'Q Freunde des Wetter-
§ schen Ortsteils.

 Der Verkaufspreis
QQ wird bei etwa 10,-
f Mark pro Exemplar
g liegen. Einziges Pro-
ff blem zur Zeit: die

~

E Druckkosten sind
 noch nicht gesichert
 und so wird der

-§,¢,,- if Zeitpunkt des
'G¢s°hicl|k‘ V ' '‘ Mm?  grscheigens gieses
~|,,.,|m,,d, 1 else u rers avon

l"f"f'\\¢\i°'\\f" ‘ abhangen, ob es
gelingt, im Vorfeld

Die ,,Region Burgwa|d" birgt viele
Schatze, bekannte und weniger
bekannte. Zu den bekanntesten
gehort die Burgruine Mellnau, die
im 13. Jahrhundert errichtet wurde.

Ein neuer Reisefiihrer will Besu-
cher uber die Burgruine informie-
ren. Stichworte sind unter ande-
rem: ’Wenn Steine erzahlen
k6nnten', ’Achtzig Jahre Kampf-
burg’, ‘Menschen jener Zeit'. Die
Illustrationen des Marburger Zeich-
ners Hermann Siebert machen vor
allem die Kapitel, die sich mit der
Entstehung, der Nutzung und dem
Verfall der Burg befassen, aui3eror-
dentlich Iebendig. Aber auch zur
Umgebung, vor allem zum Natur-
raum Burgwald (‘2000 Hektar Wald
und mehr') erhalt der Besucher
viele niitzliche Informationen und
die unzahligen praktischen Tips
(’Anreise mit der BurgwaIdbahn',
'Fui5wegebeschreibungen von Wet-
ter nach Me|Inau', 'Mit dem Fahrrad
von Rosenthal nach Me|Inau’) und
aktuellen Anschriften machen den
kleinen Reisefiihrer zur Burgruine
Mellnau zu einem niitzlichen Reise-

Sponsoren fiir die
Finanzierung der Druckkosten zu
finden.

Auch Vorabbestellungen konnen
das Erscheinen forderni

Vorbestellungen bitte an:
Peter Schubert, BurgstraiSe 39,

35083 Wetter-Mellnau, Tel./Fax:
06423/4228
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