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Maifeuer
Am Vorabend des 1. Mai wurde das

hiesige Maifeuer entziindet. Die
Faszination der lodernden Flammen

Maifeuer der Burschen- und Méidchenschaft

der Mellnauer Burschen-
und Madchenschaft

Iockte wieder viele Menschen aus
Mellnau und Umgebung an. Darum
durfte sich die Burschen- und

_.Ai

Madchenschaft Mellnau Uber einen
gelungenen Abend freuen.

Das Foto mag einen Eindruck von der
Arbeit vermitteln, die in der
Vorbereitung steckte. An einigen
Samstagen wurden viele Wagen Holz
aus dem Gemeindewald
herbeigeschafft, die spater noch
aufgerichtet werden mullten.

Leider wurde das Maifeuer als
Gelegenheit genutzt, auch groliere
Mengen Unrat zu beseitigen. Getreu
dem Motto: ,,Hauptsache es brennt!"
wurde alles mogliche angeschleppt.
Damit die Veranstalter nicht darauf
sitzen blieben, ging alles in Flammen
auf.

Da in diesem Jahr die Entsorgung
von Baumschnitt kostenpflichtig wird,
steht zu beftirchten, dal3 das nachste
Maifeuer zu einem Flachenbrand
verkommen wird. Unsere
Nachbargemeinde weili davon zu
berichten.

Die Burschen- und Madchenschaft
iiberlegt, ob sie dieser beliebten
Veranstaltung eine andere Form gibt,
oder gar ganz einstellt. Sicherlich
bedauerlich, aber konsequent!

Text und Foro: Norbert Grosch
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Der MELLNAUER KUCKUCK sprach mit

Biirgermeister Dieter Rincke
iiber die weitere Zukunft des Mellnauer Gemeindearchivs

MELLNAUER KUCKUCK:
Zu Beginn mochten wir Ihnen ganz
herzlich zum fiinfzigsten Geburtstag
gratulieren und alles Gute wiinschen
im Namen des Mellnauer Kuckuck und
des Mellnauer Gemeinde-Archivs e.V.

BURGERMEISTER RINCKE:
Vielen Dank.

MELLNAUER KUCKUCK:
Herr Rincke, kennen Sie den Mellnauer
Kuckuck? Was halten Sie davon?

BURGERMEISTER RINCKE:
Ich bekomme immer regelmallig ein
Exemplar. Ich halte es fur aulieror-
dentlich wichtig, dai$ es soetwas gibt
in unseren Dorfern.

MELLNAUER KUCKUCK:
Nach dem unseligen Streit um das
Mellnauer Gemeindearchiv, der inzwi-
schen entschieden ist, sollte das
Archiv, laut Mitteilung in der OP, bis
zum ersten April wieder an unseren
Verein Cibergeben werden. Das ist

aber bis heute nicht geschehen. Wir
kbnnen noch immer nicht ins Archiv
und unsere Arbeit machen. Warum?

BURGERMEISTER RINCKE:
Es gibt keinen Grund, dal! sie nicht ins
Archiv konnen. Es gibt den Magistrats-
beschlull vom 23. Marz 95, der eindeu-
tig, wirklich eindeutig ist.

MELLNAUER KUCKUCK:
Gibt es irgendwelche inhaltlichen Pro-
bleme, die fur Verzogerung sorgen?

BURGERME/STER RINCKE:

Normalerweise gibt es fur eine solche
ehrenamtliche Tatigkeit kaum jemand,
der sie machen will. In Mellnau hatten
wir die ungewohnliche Situation, daB
es gleich zwei Vereine gab, die das
machen wollen. Diese Auseinander-
setzung mochte ich aber nicht auf mei-
nem Rucken austragen lassen, des-
halb ging es zur Entscheidung an den
Ortsbeirat nach Mellnau, wo es hin-
geh6rt. Der Magistrat hat sich dem
Votum des Ortsbeirats mit dessen Auf-
Iagen angeschlossen.
Inhaltliche Probleme gibt es nicht. Es
mul! aber eine vertragliche Fixierung
geben, damit kunftig jeder weiB, was
er zu tun oder zu lassen hat.

MELLNAUER KUCKUCK:
Welche Auflagen oder Bedingungen
sind geplant?

BURGERMEISTER RINCKE:
Es gibt keine Bedingungen. Vom Orts-
beirat ist die Hoffnung zum Ausdruck
gebracht worden, dall die beiden Ver-
eine wieder zusammenwachsen.
Selbstverstandlich mul! das Hessische
Archivgesetz die Grundlage bilden
und es sollen die gleichen Regeln gel-
ten, wie fiir das Wetteraner Stadtar-
chiv, das ia auch einem Verein, dem
Wetteraner Geschichtsverein, zur
Betreuung iibergeben ist.
Die Bestimmungen miissen beriick-
sichtigt werden. Wenn sich jemand
dem verweigert, dann wird ihm der
Zugriff entzogen, oder er wird regres-
spflichtig.

Brirgenneister Dieter Rincke, der gerede
flinfzig Jelrre alt geworden ist, sieln kei-
nen Grand deB wir unsere Archivarbeit
nicht sofort wieder eufnehmen sollten.

MELLNAUER KUCKUCK:
Das Wetteraner Stadtarchiv ist aber in

einer anderen Situation, als das
Gemeindearchiv in Mellnau. In Wetter
gibt es eine Verwaltung, die das
Archiv mit immer neuem Material ver-
sorgt. In Mellnau gibt es nur einige
alte Gemeindeakten, der gr6|3te Teil
ist aber Material aus privater Hand
oder von Vereinen. Neues Material
fiirs Archiv kann ebenfalls nur aus Pri-
vathand kommen oder wird von unse-
rem Verein erarbeitet. Dem miiiite ein
Vertrag Rechnung tragen. Wir moch-
ten gern den Vertragsentwurf vor
Beschlul3 sehen und gegebenenfalls
unsere Meinung dazu sagen.

BURGERMEISTER RINCKE:

Darin sehe ich kein Problem, das kann
in der Vereinbarung berucksichtigt
werden. lch verspreche Ihnen, den
Entwurf zukommen zu lassen, bevor
der Beschlull gefal3t wird, so daB Sie
eine Stellungnahme abgeben k6nnen.
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Fteglonalschau und Helmatfest Bottendorf

¢» al 30 Juni bis 3 Juli 1995
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Unter der Schirmherrschaft des
Hessnschen Ministers fur Wirt
schaft Verkehr und Landesent
wicklung veranstaltet die Entwick
Iungsgruppe Region Burgwald
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messe Unter der Beteillgung von
zahlreichen Firmen Institutionen
und Vereinen aus der Region soll
die Messe ein Schaufenster zur
Region Burgwald offnen

de Stiftung beteiligt sich auch das
Mellnauer Gemelnde Archiv eV
an der Messe auf deren Stand mit
einer Gutenbergpresse ein von
Otto Ubbelohde gezeichnetes
Motiv der Burg Mellnau gedruckt
und verkauft wird
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Biirgerversammlung in Mellnau

Am 3. Mai 1995 fand im Dorfge-
meinschaftshaus eine Burgerver-
sammlung statt, wie es nach der
Hessischen Gemeindeordnung vor-
geschrieben ist. Sieben Vertreter
des Magistrats safien rund zwanzig
interessierten Teilnehmern gegenu-
ber, bereit, deren Fragen zur Kom-
munalpolitik zu beantworten.

So wurde der Zustand des Wen-
deplatzes in der Alten H6h|e
bemangelt und auch nach dem
Restausbau der K 1 gefragt, der
wohl bis 1997 verschoben ist. Fer-

ner war die Ampelkreuzung an der
B 252 von lnteresse, ebenso der
Stand der Dinge bezuglich des Neu-
baugebietes. Hier stand das Regen-
wasser und dessen Behandlung als
Abwasser im Mittelpunkt.

Neben den bau- und verkehrspoli-
tischen Themen bildete die Mull-
und Abfallpolitik der Gemeinde
einen weiteren Schwerpunkt der
Veranstaltung. Die Vertreter des
Magistrats zogen eine positive
Bilanz. Das Mullaufkommen sei seit
Einfiihrung des Wiege-Systems
deutlich reduziert worden.

Nach Sch|ieI3ung der Deponie
,,Am Ziegenstrauch" bleibt das Pro-
blem des Bauschutts. Dieser k6nne
in Kleinstmengen vermutlich am
Stédzischen Bauhof gegen Gebiihr
abgegeben werden. Gr6Bere Men-
gen konnten in Colbe bei der Fa.
Bauer angeliefert werden.

Beklagt wurde auch der oft chao-
tische Zustand bei den Glasmull-
behaltern am Dorfgemeinschafts-
haus. Ohne Rucksicht wird bei
vollen Behaltern einfach weiteres
Glas, zum Teil in Scherben, hinzu-
gestellt. Die rote Tonne ist nur fur
Aluminium gedacht, enthélt jedoch
allerlei Unrat.Hier ist Gedankenlo-
sigkeit am Werke.

Fensterglas gehort nicht in diese
Behalter, da es einen anderen
Schmelzpunkt hat!

Text und Fotos: Norbert Grosch

Per Express am 6. Juni 1995

Jan-Lukas
48 cm groB, 2500 g schwer
bei
Gabi Schmidt & Armin V5Ik
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Es gratulieren die Freunde vom Mellnauer Gemeinde-Archiv e.V.



Seite 6 Ostersin en auf der Bur

,,O Herr, welch ein Nlorgen ! ”
Ostersingen des Gesangvereins ,,WaId|ust" Mellnau auf der Burg
Bei einer Chorprobe, Anfang April

dieses Jahres, regte unser erster
Vorsitzender Heinz Belzer an, einen
guten alten Brauch wieder in das
Jahresprogramm unseres Vereins
aufzunehmen. Er schlug vor, wie
dies viele Jahre Liblich war, das
Osterfest in den friihen Morgen-
stunden des ersten Ostertages im
Innenhof der Burgruine einzusin-
gen.

Singen, hoch Uber den Déchern
unseres Dorfes in der Iuftigen Hohe
der Burg, hatte jedoch immer seine
Schwierigkeiten. Oft waren etwa
,,Schéfer's Sonntags|ied”, oder
andere fiir diese Stunde passende
Chorlieder, nicht einmal bis auI3er-
halb der Umfassungsmauern zu

vernehmen. Ein steifer Nordwest-
oder Ostwind blies die Stimmen
aus Bass und Tenor einfach davon.

Friiher wurde auch diskutiert, wie
dieses Problem wohl zu l6sen ware.

Etwa, das Singen in der Burg auf
den ersten Pfingstmorgen zu verie-
gen, oder bei schlechter Witterung
auf die 'Alte Hohle' in den Wind-
schatten des Waldes auszuweichen.

Diese Widrigkeiten und auch feh-
Iende Chorleiter fijhrten sch|iei3|ich
dazu, dal! vor etwa zehn oder zwolf
Jahren das Ostersingen eingestellt
wurde.

Am 16. April 1995 versammelten
sich nun ziemlich piinktlich um 6.00
Uhr morgens unsere Sangesfreun-
de in der Burg, um die alte Traditi-
on wieder aufzunehmen. Uber dem
weiten offenen Land lag noch Dun-
kelheit, bei Tage kann von hier aus
der Besucher sicher eine der schon-
sten Fernsichten Hessens genieBen.

Fiir unsere Séingerschar gab es
im Burghof gleich eine kleine Uber-
raschung. Technischer Beistand
sollte dafijr sorgen, dafS auch die
iibrigen Mellnauer im Dorf mit-

horen konnten. Eine umfangreiche
elektronische Verstérkeranlage
wurde aufgebaut. Ein guter Gedan-
ke von Vorstand und anderen Chor-
mitgliedern.

Inzwischen war es so hell gewor-
den, daIS Noten und Liedertexte zu

lesen waren. Da unser Chorleiter
Schneider verhindert war, Uber-
nahm vor dem Mikrophon Artur
Sause dessen Aufgabe - ruhig und
fachgerecht, wie in alten Zeiten.

Vorgetragen wurden folgende
Lieder: ,,Herr, deine Giite reicht so
weit", ,,Wenn die Ouellen silbern
fIiefSen” und ,,Durch's Wieseta|".
So mancher schone Chorsatz aus
unserem Liedgut hétte noch in die-
sen stimmungsvollen Friihlings-
morgen hineingepafSt. Als Uber

dem Burgwald die Sonne aufging
und der Mond schon tief Uber den
Hohen des Rothaargebirges Ste-
hend noch heriiberleuchtete, fiel

.44

Nach in der Dimmarung am Dstsrsanntagmorgan tralen sich die Mitgliedar des MGV .M/aldlust” Mellnau, um die Tradition des

Ostarsingens wieder aufleben zu lassen. Foto: Konrad Gérzfried
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In den siebzigar Jahren entstand dieses Foto vom Ostersingen auf der Burg, das damals ebenfalls van Artur Seuss dirigierl wurde.

mir ein: ,,Denn Freunde sind Sonne
und Mond, sie losen sich ab ohne
Streiten, weil Streiten im Leben
nicht lohnt". Eines hétte sicher am
allermeisten gepal3t: ,,Heimatg|au-
ben" mit seinem Sch|ulSsatz ,,Hei-
mat, o Heimat, wie schon bist du".

Da gab es unter unseren Séngern
doch einige, die offenherzig einge-
standen, schon lange Zeit nicht
mehr oben auf unserer Burg gewe-

sen zu sein. ln unserer Zeit gewifS
kein Einzelfall; manche unserer Mit-
biirger kennen heute Italien besser
als die hessischen Landschaften.

Erfreulich war, dal3 auch der Orts-
vorsteher, der Vorsitzende des Hei~

mat- und Verkehrsvereins sowie
einige weitere Mellnauer teilnah-
men. Verschwiegen soll nicht wer-
den, dal3 auch einige geistige
Getranke gereicht wurden, die bei

Foto: Rudi Biischer

der Kiihle des Morgens besonders
bekommlich waren. Ein Mitglied
des MGV verteilte sogar noch
Ostereier.

Also, alles in allem eine gelunge-
ne Neuauflage eines schonen alten
Brauches. Es bleibt zu hoffen, dal!
alle Sanger und Freunde unseres
Gesangvereins auch im nachsten
wieder am Ostersingen teilnehmen.

Johannes Schumacher

“M ,¢¢s\
,H -nov* "' °'°,,,,,¢
”,,¢¢*"“' ,gp3'9"-»|"' _,nur?"° 1.,,.
un °“‘

Oster Brauche
Liebe Mellnauer
Fruher gab es noch Weitere Oster
Brauche die heute grof$tente||s in

mochten gem in unserer nachsten
Osterausgabe daruber
informieren Wer kann uns etwas
daruber erzahlen welche Brauche
in Mellnau an Ostern ublich
waren7

I ._

Vergessenheit geraten sind. Wir



Seite 8 Mellnauer Gemeinde-Archiv e.V. hilft bei Schulaufsatz

Corinna Althaus hekommt fiir ihren
Aufsatz iiher Mellnau die Note 1

Fur die Schule sollte ich eine
Mappe uber die Geschichte meines
Heimatortes anlegen. Dazu brauch-
te ich unter anderem auch die
Bevolkerungszahlen von Mellnau
aus den Jahren 1930, 1950, 1970,
1990 und 1995.

Ich wandte mich zuerst an das
Einwohnermeldeamt in Wetter.
Dort sagte man mir jedoch, dal?> ich
eine Woche spater nochmal anru-
fen solle, da man erst im Computer
nachsehen miisse, ob die Zahlen
dem Amt vorlagen.

AulSerdem gab man mir den Tip,
daf3 ich diese Informationen wahr-
scheinlich auch im Mellnauer
Gemeindearchiv finden konne. Des-
halb wandte ich mich an Rudi Schu-
macher, der mich zur nachsten Ver-
sammlung des Archivvereins
einlud.

Dort erfuhr ich jedoch, daf3 der
Archivverein derzerit garkeinen
Schlussel fur das Archiv hatte, denn
der befand sich noch in den Han-

den des Ortsvorstehers. Die Mitglie-
der des Archivvereins versprachen
aber dennoch zu helfen.

Wenige Tage spater rief ich dann
erneut beim Einwohnermeldeamt
an. Diesmal teilte man mir endgiil-
tig mit, dal! der Stadt Wetter die
Einwohnerzahlen von Mellnau nicht
vorlagen; die aktuelle Zahl ware
aber schatzungsweise 940 Einwoh-
ner. Wahrend des Gesprachs hatte
ich den Eindruck, dal3 die Dame am
Telefon mich moglichst schnell
abwimmeln wollte. Auch schien sie
mein Anliegen nicht wichtig zu neh-
men.

Bereits recht frustiert, fuhrte mich
mein nachster Weg dann zu Heinz
Schumacher, dem Ortsvorsteher
von Mellnau. Der konnte mir fast
alle Fragen zur Geschichte Mell-
naus beantworten und sicherte mir
zu, die Unterlagen uber die Mell-
nauer Bevolkerungszahlen bis zur
folgenden Woche im Archiv rauszu-
suchen.

Corinna Althaus, 12 Jahre alt, aus
Mellnau, besucht die fiinfta Klasse des
Marburger Gymnasiums Elisabethschule.
Im Fach Gesellschaftslehre bekam ihre
Klasse die Aufgabe, sich mit ihren
iewailigen Heimatdiirfern zu

beschiiftigen und Daten und
Informationen zusammenzutragen.
Enttiiuschent verliefen ihre Versuche.
beim Einwohnermeldeamt in Wetter fiir

ihren Aufsatz zu recherchieren.
Bei den Mitgliedern des Mellnauer
Gemeinde-Archivs e.V. iand sie ein

offenas 0hr und bekam Hilfe.
Ihr 30 Seiten umfassender Aufsatz bekam
in dar Schule die Note 1, und beinhaltet
gleichzeitig interessante und niitzliche
Informationen fiir die Mellnauer. Deshalb
wollen wir den Aufsatz im Mellnauer
Kuckuck auszugsweise veriiffentlichen.

Foto: Erich Schumacher

Doch bevor die Woche vergangen
war - nach mehr als 3w6chigen
Bemuhungen - bekam ich die Infor-
mationen, die ich gesucht hatte,
vom Archivverein zugeschickt.

So habe ich zwar jetzt die Infor-
mationen fur die Schule, aber ich
frage mich wie es sein kann, dal3
das Einwohnermeldeamt der Stadt
Wetter noch nicht mal die Einwohn-
erzahlen der Wetteraner Ortsteile
kennt. Liegt das vielleicht daran,
dal! ich nur eine 12jahrige Schule-
rin bin, die man nicht ernst nehmen
muli? Ich kann von Gluck sagen,
dal$ mich wenigstens unser Ortsvor-
steher und der Mellnauer Archivver-
ein ernstgenommen haben.

Aufserdem fande ich es
begrufSenswert, wenn das Mellnau-
er Gemeindearchiv regelmal3ig, z.B.

an einem Abend in der Woche,
allen Mellnauern offen stunde, viel-
leicht ja endlich unter der Obhut
des Archivvereins.

Corinna A/thaus
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Mit diesen Seiten kann man sich
einen kleinen Eindruck verschaffen
von dem Aufsatz, den Corinna
Althaus Uber Mellnau geschrieben
hat. AuszUge aus ihrer
interessanten
Materialsammlung, wie
z.B. das hier auf dieser
Seite abgedruckte
Gedicht von Ernst
Sangmeister, wollen wir
auch in den nachsten
Ausgaben des
MELLNAUEF1’ KUCKUCK
verdffentlichen.
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Burg Mellnau
V0l'\

Ernst Sangmeister
Hoch steht eine Burg Uberm Walde,

verwittert und altersgrau -
Schaut Uber Berg und Halde

die alte Melienau.
Die Mauern Iangst verfallen,
zernagt vom Zahn der Zeit-

Verschwunden die Séiulen, die Hallen
und Ritterherrlichkeiten.

Kein Horn h6rt man mehr klingen
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v zur Jagd und bIut'gen Streit -
und keine Sanger singen

von Minnen Lust und Leid.

Der Bergfried noch schaut traumend,
wie einst ins Land hinein,

wo Wéilder das Tal umséumend,
gIUhen im Abendschein.

H6rst du seine stumme Klage?
Verstehst du sein stilles Leid?
Die alten Muhme, die Sage,

sie spricht ihm aus alter Zeit:

Da trutzig Uberm Walde,
beherrschend den Wetschaftsgau,

sah Uber Berg und Halde
die Veste Melienau.



Seite 10 Projektwoche in der Grundschule Mellnau
Anfang Mai wurde in der Mellnauer
Grundschule eine Projektwoche
durchgefiihrt, in der die Schiller ein
Theaterstiick einstudierten und eine
Schulzeitung selbst erstellten.
Die Texte auf diesen Seiten
stammen von den Schiilern selbst.

Marcel Bawel, Lilian Briel

Proiektgruppe Theater:

,,Der Ernst des
Teile der Klasse 1-4 fiihrten im

Dorfgemenschaftsheiis das Stiick
"Der Ernst des Lebens" vor.

Es handelt von dem Madchen
Annette, das bald sechs Jahre alt
wird. Vater, Mutter, und die grol3e
Schwester haben sie schon oft vor
dem Ernst des Lebens gewarnt.
Was der Ernst des Lebens eigent-
lich ist, weiB sie nicht. Aber sie
ahnt: Es kann nichts Gutes sein l

Sie stellt sich vor, was der Ernst
des Lebens sein k6nnte: Monster,
die ihre Geschenke auffressen; Fels-
brocken, die sie zerquetschen;

\,
=‘ i

[I El? I/ I, __

Bild oben: Anna Sause, Anne Schmidt, Slawe Nikolov.

Bild unten: Christina Roth. Stefanie Sauer

I

Lebens”
V6gel, die aus der Zeitung fliegen
oder fleischfressende Pflanzen.

Als Annette in die Schule kommt,
Iernt sie einen Jungen namens
Ernst kennen. Annette denkt, er sei
der Ernst des Lebens. Sie ist begei-
stert von Ernst, weil er so nett zu ihr
ist. Sie kann gar nicht verstehen,
warum sie solche Angst vor dem
Ernst des Lebens gehabt hat. Das
Stiick kam gut an, deshalb gab es
viel Applaus.

von Sarah Sa/omo, Anne
Schmidt, Carina Dippel, Anna-Lena
Muth, Stefanie Sauer, Lena Engel-
bach

Die Proben
Wahrend der Projektwoche haben

wir ein Theaterstiick eingeiibt.
Unsere Lehrerin hat uns das Stiick
erst einmal vorgelesen und wir
haben es dann nachgespielt.
Danach hat jeder seine Rolle
bekommen. Wir durften selbst aus-
suchen, was wir spielen wollten.
Dann gingen die Proben los. Wir
haben Kostiime gebastelt, die Kulis-
se aufgebaut und das Stiick jeden
Tag einmal durchgespielt.

Zum Gliick kennt unsere Lehrerin,
Frau ZettImeil3l, eine Frau, die viel
Kinder- und Jugendtheater macht.
Frau Vortisch kam am Mittwoch
und am Donnerstag zu uns und hat
uns viele Tips gegeben. Am Don-
nerstag haben wir sogar eine richti-
ge Biihne bekommen, Liber die wir
uns sehr gefreut haben. Frau Vor-
tisch hat richtige Theaterschminke
mitgebracht. Es hat uns sehr gefal-
Ien, wie sie uns geschminkt hat.

Uns ist an drei Tagen etwas lusti-
ges passiert: Am Montag und am
Dienstag ist eine Flasche zerbro-
chen, am Mittwoch sogar eine
Tasse. Deswegen hat bestimmt
unsere Auffiihrung am Samstag so
gut geklappt. Denn Scherben brin-
gen Gliick!

von Li/ian Briel, Manue/a
Gijnther, Silke Naumann, Julia
Puschasiu, Sina Lind
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Die Auffiihrung
Am Samstag, den 13.05.1995,

haben wir das Stlick "Der Ernst des
Lebens" aufgefiihrt. Es war sehr
witzig. Alle Eltern und auch andere
Leute kamen zu der Vorstellung.
Wir mul3ten um halb zwei Uhr da
sein und wurden von einigen Milt-
tern geschminkt. Wir waren furcht-
bar aufgeregt. Endlich ging es los.
Das Stiick hat prima geklappt. Alle
Kinder haben ihren Text gekonnt
und gut gespielt. Die Verkleidungen
waren Iustig. Wir mulSten lachen,
als Philipp mit dem Bett zusam-
menkrachte. Am SchIulS haben wir
viel Applaus bekommen.

Hinterher gab es Limo, Kaffee
und Kuchen.

von Philipp Schuma-
Krieg Bild rechts unten Sarah Salomo Lena Z E | T U N G chef, Marcel Bawe/, René

Krieg, Slawe Nikolov,

Alle Paras Zettlme/BI °"""'“" Ri°a’d° Fefe'
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Neonazi
Am 20. Marz 1995 wurde in Kopenha-

gen, der Hauptstadt Dénemarks, der
amerikanische Neonazi Gary Lauck ver-
haftet, nachdem zuvor das deutsche
Bundeskriminalamt einen internationa-
len Haftbefehl ausgestellt hatte.

ln der Folge fiihrte das Bundeskrimi-
nalamt eine bundesweite Razzia gegen
Anhanger der NSDAP/AO durch. Von
mehr als achtzig Wohnungen wurden in

ganz Hessen zwei Wohnungen durch-
sucht. Eine davon befand sich in Mell-
nau.

Hierdurch fand sich unser Ort im
Rundfunk und in der Tagespresse wie-
der. Die Oberhessische Presse berichte~
te auf ihrer Titel- und Weltseite und im
Lokalteil mehrmals dariiber.

Seit mehr als zwanzig Jahren ver-
treibt dieser Neonazi weltweit Pro-
pagandamaterial fiir die rechtsradikale
Szene. Obwohl in den USA gerne kri-
tisch Uber die Verbrechen der National-
sozialisten berichtet wird, durfte er dort
ungehindert diese Machwerke iibelster
Art herstellen und verbreiten.

Auf dem Postwege gelangt dieses bei
uns verbotene Material iiber Deckadres-

Nlellnau, das braune Dorf??

-Razzia in
sen in Umlauf. Eine dieser Empfange-
radressen war auch die der durchsuch-
ten Wohnung in Mellnau. Den Behor-
den ging es mit ihrer Aktion in erster
Linie um die Aufdeckung von Vertriebs-
wegen und Organisationsstrukturen der
illegalen NSDAP/AO.

Es fanden sich in Mellnau jedoch
keine gr6l3eren Mengen, die auf eine
Verteiler schliel?>en Iiellen und auch
keine Waffen.

Das von Lauck verbreitete Propagan-
damaterial enthéilt widerwértigen und
menschenverachtenden Rassismus und
Auslanderhetze. Die Verbrechen der
Nazis, der millionenfache, fabrikmalliig
durchgefiihrte Massenmord an Juden,
Behinderten, Sinti und Roma und ande-
rer Mitmenschen wird darin geleugnet.
Unverhohlen wird dort auch zu
Anschlagen und Mord an Juden,
Schwarzen und Auslandern aufgerufen.

DaIS dies durchaus auf fruchtbaren
Boden fallt, zeigen die widerlichen Bil-

der von grolenden, kahlgeschorenen
Horden, die heute wieder in unseren
Stadten Menschen wegen ihrer Hautfar-
be auf offener Stral5e angreifen.

Mellnau

Der 41i.ihriga Gary Lauck aus Nebraska,
USA, einer der aihelsten Schraibtischtatar
in dar Neonazi-Szane, mach! auch
iuliarlich kainen Hahl daraus, welcham
Idol ar nacheifart.

Selbst Behindertenwerkstatten wer-
den heute mit Morddrohungen bedacht
und es werden werden wieder Syna-
gogen angesteckt und Friedhofe
geschandet. Hier fehlt jegliche Achtung
vor dem menschlichen Leben.

Norbert Grosch



Nein Mellnau ist kein brau-
nes Dorf

Es war nur ein Einzelner der
da fur diese negativen Schlag-
zeilen sorgte Peinlich beriihrt
waren wir allerdings schon wie
uns unsere Arbeitskollegen und
Bekannten fragten was denn dort

bei euch in Mellnau los sei
Nichts besonderes entgegneten

wir. Nur ein paar Hakenkreuz-
schmierereien die niemanden
mehr ernstlich aufregen. Sie
gehéren ebenso zum A//tag wie
die paar Stimmen fur die Republi-
kaner Unzufriedene gibt es halt
auch bei uns. Und so sind wir froh
dal3 wir schnell denn Mantel des
Vergessens ausbreiten durfen.

Wenn nur nicht wieder ein paar
Oualgeister an der Erinnerung die-
ser traurigen Vergangenheit
ruhren wurden !

Doch, wir tun es. Nicht deshalb,
weil wir eine ernste Gefahr in
unserem Dorfe furchten, oder gar
ein Fiattennest fur Rechtsradikale
bei uns vermuten. Wir tun es, weil
wir in einem Land /eben, in dem
funfzig Jahre nach Kriegsende
grolende Horden durch die Stadte
ziehen, den gr6Bten Massenmor-
der al/er Zeiten mit erhobenen
Handen grUi3en, schon wieder

Menschen auf offener Straf3e ver-
prugeln weil sie eine andere
Hauttfarbe haben und gar in den
Tod treiben. Wir /eben in einem
Land in dem Rechtsradikale zu
Wahlen antreten kdnnen alte und
neue Nazigrd/3en al/mah/ich wie-
der hoffahig werden und Spitzen-
politiker den ver/orenen Krieg in
der Dffentlichkeit betrauern Weh-
ret den Anfangen !

Der Hang zur Rechtslastigkeit ori-
entierungsloser und obrigkeitshori-
ger Menschen ist auch heute noch
nicht Uben/vunden. Wir'erinnern an
die Aufregung und Spantane Reak-
tion anlaBlich einer roten Fahne
auf dem Burgturm und halten den
selbsternannten Hutern von Rechts
und Ordnung vor, dai3 das Haken-
kreuz auf der Eingangstdre zum
Burgturm seit vielen Monaten
unbehelligt bleibt.

Dieses Symbol steht als Sinnbild
fur einen Weltkrieg, der rund
55.000.000 Menschen das Leben
gekostet hat.

Wir schwer wir uns in Mellnau
mit der Vergangenheit tun, zeigt

UNSBI' BUC\‘\tlp Zum Thema: der 90er Jahre: Die

das Theater um das Me//nauer
Gemeindearchiv. Da wurde
doch ernsthaft von Vertretern

des Heimat- und Verkehrsver-
eins schriftlich gegenuber dem

Magistrat erklart daB eine Vergan-
genheitsbewaltigung nicht
enivunscht sei

Es /iegt nicht in unserer Absicht
in der Vergangenheit zu wuh/en
und Mitburger an den Pranger zu
stellen Wir sehen jedoch die Not-
wendigkeit den geistigen Erb-
schaften des Nationalsozial’smus
jeglichen Nahrboden zu versauern.

Wir ddrfen nicht aus Bequem-
/ichkeit und aus der Sehnsucht
nach Harmonie alles Gegenwéirtige
und Vergangene verdrangen. Der
menschenverachtende Rechtsradi-
ka/ismus ist keine Losung fur unse-
re gegenwartigen Prob/eme.
Rechtsradikale wol/en anderen
Menschen das Recht auf Leben
streitig machen, weil sie selbst
nicht in der Lage waren und sind,
ein wurdiges Dasein zu fuhren.

Bequemes und harmonisches
Schweigen birgt die Gefahr, dai3
aus Randgruppen plotzlich wieder
eine Massenbewegung entsteht.

ln diesem Sinner Augen auf und
wachsam sein !

Norbert Grosch
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Deutschland Ende

Wirtschaft ist bank
rott. Das Heer der Arbeitslosen wachst

von Tag zu Tag, an den Grenzen warten Hunderttausende Asylsu-
chende. Viele setzen auf eine einfache Losung: einen 'starken’ Mann,
der die Deutschen aus der Krise fiihren soll. Ein neuer Diktator.

Gesa ist siebzehn, als er an die Macht kommt. Schnell erfahrt sie,
was es bedeutet, in einer Diktatur zu Ieben. Gewalt und Terror
machen auch vor ihrer Familie nicht halt.

Wie viele Menschen, schaut Gesa geléhmt auf das, was um sie
herum vorgeht. Doch dann gibt es eine Gelegenheit, die Gegen-
wehr moglich macht. Und Gesa nutzt sie.

Ein aufriittelnder Roman, der verhindern will, was er beschreibt.

Gudrun Pausewang wurde 1928 in Dsterreich geboren. Die ehema-
Iige Lehrerin hat seit 1959 zahlreiche Kinder- und Jugendbiicher ver-
éffentlicht, in denen sie sich stets fiir den Frieden, die Umwelt und
die soziale Gerechtigkeit engagiert. Sie wurde bereits vielfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit dem ‘Preis der Leseratten’ und dem
’ZiJrcher l(inderbuchpreis’. Ihr beriihmtestes und meistverkauftes
Buch bisher, fijr das sie 1988 auch den Deutschen Jugendliteratur-
preis erhielt, ist 'Die Wolke’. ‘Der Schlund’ ist ihr neuester Roman.

ll 8|

Gudnln Pwsewang
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Meister der Kreisliga
B Marburg Nord:
Mellnaus Reserve
Die Reserve-Mannschaft des TSV
Mellnau holte erstmals mit 29:5
Punkten und 62:17 Toren den
Meister-Titel in der Kreisliga B

Marburg Nord. Foto: Armin V6/k
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Seite 16 Burg Mellnau

Aktion Saubere Burg
2 9

Jung und Alt - Artur Sause und Enkel Hannes -
legten Hand an, zum Aufraumen der Burg und
Reparaturarbeiten an Banken, Papierkiirben und
LiChI3l1l3g6. alle Fotos: Erich Schumacher

Per Handzettel und im Wetteraner
Biirgerblatt rief der Vorstand des
Heimat- und Verkehrsvereins die
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Die lnformationstafel zur Burg ist
ebenfalls teilweise garnicht mehr
zu Iesen. Sie braucht ebenfalls eine
Uberarbeitung, auch der Text
k6nnte eine Uberarbeitung
vertragen.
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Sehr engagiert bei der Arbeit auch Mitglieder des

A Jugendclubs, wie hier Carsten Cl6s-Nickel und Bjém Briel

Mellnauer auf, sich an
einer ,,Aktion Saubere
Burg” zu beteiligen.
Und es waren nicht
wenige, die sich
beteiligten; vor allem
auch Jugendliche vom
Jugendclub Mellnau
fanden sich
erfreulicherweise ein.

Viel Miill,
insbesondere viele
Glasscherben, muliten
entfernt werden. Die

Abfallkoim, wurden erneueri, die Bénke
repariert, abgeschliffen und neu
gestrichen. Auch die Anlage zur
Burgbeleuchtung muiste repariert
werden.

Vieles ist mutwillig zerstort worden.
Dennoch hatten die Beteiligten viel

Gewissenhaft und mit viel Muhe sammelte
Christian Diehl die Vielzahl von Scherben und
anderen Mull aus dem Keller der Burg.

beim Abschleifen der Banke.
Freude und SpaI3 bei der gemeinsamen
Arbeit zur Verschonerung der Burg.

Solch eine rege Beteiligung wird auch
kijnftig noch gewiinscht werden, denn
es stehen noch weitere Aufgaben an:
die Gelénder und die Masten der
Beleuchtung benétigen einen neuen
Anstrich. Der Weg zum Turm ist
iiberwachsen und die Steine wollen
von einer Grasschicht befreit werden.

Und es wird noch jemand benotigt,
um die lnformationstafel zu erneuern.
Die Aufschrift ist verwittert und der
Text konnte auch eine Uberarbeitung
gebrauchen.

Wegen stellenweise akuter
Einsturzgefahr, seien an dieser Stelle
auch noch mal alle Einwohner und
Besucher vor einem Betreten der
Geméuer gewarnt.

Norbert Grosch

Dieter Zimmer repariert
die Beleuchtungsanlage.


