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Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute

Ihr 60jahriges Bestehen feierte im
Juni die Freiwillige Feuerwehr von
Mellnau mit einem dreitagigen Fest
im und um das Dorfgemeinschafts~
haus.

Nach einem Gottesdienst mit
Totenehrung am Freitag, kamen am
Samstag erst einmal die Jiingsten
dran. Die Jugendfeuerwehr veran-
staltete eine Feuerloschiibung,
wobei aus einem Wasserbehalter
mit einem Saugrohr das Wasser
entnommen wurde. Moglichst
rasch mul3ten die Schléuche korrekt
ausgelegt und miteinander verbun-
den werden, bis sch|ief3Iich mit

dem Befehl ,,Wasser marschl” der
Loschvorgang beginnen konnte.

Die Jugendlichen waren mit
Begeisterung bei der Sache und die
Alteren freuten sich, bildet doch die
Jugendfeuerwehr die Zukunft der
Wehr.

Nachmittags gab es noch Spiele
mit der Kiibelspritze bevor dann
abends zum Festkommers ins Dorf-
gemeinschaftshaus geladen wurde.
Sonntagvormittag wurde der jahr-
Iich stattfindende Pokalwettbewerb
aller Feuerwehren der Wetteraner
Stadtteile ausgerichtet und nach
dem Friihschoppen waren alle Mell-

nauer und Gaéte eingeladen zum
,,Bunten Nachmittag”.

Fortsetzung auf Seite 6
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Weihnachten
mitten im Sommer?

Mancher hat sich im Vorbeigehen gewundert - ein Weihnachtsbaum mit
brennenden Kerzen stand da mitten im Sommer im Garten. Und bei som-
merlichen Temperaturen Iagen da Geschenke auf griinem Rasen unterm
Weihnachtsbaum. War man plotzlich nach Australien versetzt, wo Weih~
nachten in den Sommer féllt? Oder war es eine Fata Morgana? Des Rétsels
Losung war recht einfach. Hans-Werner Becker feierte am sommerlich
heifien 1. Juli seinen 46. Geburtstag. Und dies feierte er mit einer kleinen
Gartenparty. Und weil die Tanne dort immer steht und die Lichterkette
noch vom Ietzten Weihnachten drangeblieben war, wurde sie kurzerhand
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I I
,,KuItur- oder Dorfzentrum ’ in der
ehemaligen Burggaststéitte?

‘i-

Schon seit Iangerer Zeit ist die ehe-
malige Burggaststatte verwaist und
steht leer. Wahrscheinlich notwendige
Sanierungsarbeiten, um einen Gast-
statten- oder Restaurantbetrieb wieder
aufnehmen zu konnen, sind kaum
finanzierbar und schrecken wohl auch
potentielle Pachter. Ein Umbau zu Pri-
vat- oder Mietwohnungen wird erwo-
gen.

Mit der Burggaststatte fehlt uns in
Mellnau allerdings nicht nur ein ganz
entscheidenter Fremdenverkehrsfaktor
- fiir Besucher der Burg, ob Wanderer,
Fahradfahrer, Familien oder andere
Ausfliigler ist ein gastronomisches
Angebot nahe der Burg eigentlich
unverzichtbar - auch fiir uns Mellnau-
er geht ein Stuck Kultur- und Freizeit-
angebot und viele schone Erinnerun-
gen auf schmerzliche Weise verloren.
Und nicht zuletzt wird die Bereitstel-
lung von Finanzmitteln zur notwendi-
gen Burgrenovierung auch vom
benachbarten gastronomischen Ange-
bot abhangen.

Darum sei es erlaubt, bevor unwi-
derrufliche Entscheidungen getroffen
sind, noch einmal in Gedanken durch-
zuspielen, ob es nicht noch andere
Moglichkeiten geben konnte, die
beliebte ehemalige Burggaststatte als
Treffpunkt zu erhalten.

Ein Blick auf so manche nahere oder
weitere Nachbargemeinde zeigt gute
Beispiele der Einrichtung von ,,Ku|tur-
hausern” oder ,,Gemeinschaftszen-
tren". Die Bezeichnung ist hierbei
nicht so wichtig - nennen wir es ein-
mal ,,Dorfzentrum" - doch ich meine,
dies ware auch eine Moglichkeit fiir
Mellnau. Der Gebaudekomplex der
ehemaligen Burggaststatte bietet alle
Voraussetzungen dafiir.

Stellen wir uns doch einmal vor, dort
oben unterhalb der Burg ware ein

Dorfzentrum. Die ehemaligen Gastrau-
me mit Theke, Kiiche und Toiletten
mogen vielleicht nicht ganz den heuti-
gen Anspriichen eines Restaurants
geniigen, aber sie sind noch vollkom-
men intakt und funktionsféihig. Sie
konnten durchaus wenigstens zeitwei~
se (vielleicht nur am Wochenende)
geoffnet sein und zwar betrieben von
Mellnauer Vereinen. Ein Blick zum
Oberrospher Dorfmuseum zeigt, wie
soetwas funktionieren kann.

Und, apropos Dorfmuseum: fehlt
uns nicht auch ein solches in Mellnau?
Es gibt reichlich Objekte, die man fiir
die Cffentlichkeit ausstellen sollte.
Und genau das ware durchaus mog-
lich in den Gastraumen (siehe Beispiel
Gaststatte Christenberg).

Folglich ware es auch sinnvoll, im
Hause das Mellnauer Gemeindearchiv
unterzubringen, das dann vielleicht
sogar einen Besucherraum bekommen
konnte. lmmerhin handelt es sich ja
auch um ein dorfgeschichtlich bedeut-
sames Gebaude, denn hier war friiher
die alte Mellnauer Grundschule.

Da die ehemalige Burggaststétte
auch eine Anzahl von Fremdenzim-
mern hatte, konnten sich fur die Nut-
zung dieser'Raume noch eine Vielzahl
weiterer Moglichkeiten ergeben;
schlieillich erwartet man ja von einem
,,l<uItur- oder Dorfzentrum" noch
etwas mehr. Wie war’s z.B. damit, dal3
Vereine hier ihren Sitz einrichten konn-
ten oder vielleicht ein stadtisches Amt
oder Behorde hier einzieht? Ich konnte
mir auch vorstellen, dal?> es hier z.B.
einen offentlichen Kopierer gibt, oder
eine kleine Kindertagesstatte (KrabbeI~
stube), vielleicht auch eine Leihbiiche-
FBI.

Denkbar ware auch eine Vermietung
an kommerzielle Nutzer, wie z.B. einen
Andenkenladen, ein Cikogeschaft, oder

auch Freibe-
rufler, wie z.B. Rechtsan-

walt, Therapeuten oder ahnli-
ches. SchIiel3|ich konnte hier vielleicht
auch die Frage des Burgturm-Schliis-
sels eine befriedigende Dauerlosung
erhalten.

Eine Nutzung k6nnte sehr vielféltig
sein, auf jeden Fall aber wiirden sol-
che zusatzlichen Angebote die Lebens-
qualitat in Mellnau wesentlich
erhohen. Und vielleicht wiirde Eines
das Andere nach sich ziehen.

Wie kann so etwas organisatorisch
in die Praxis umgesetzt werden?

Zunachst miil3te das ganze einen
offentlichen Trager bekommen, z.B.
die Gemeinde, die Stadt Wetter, der
Landkreis, oder besser noch alle
zusammen. Von den Eigentiimern soll-
te der Gebaudekomplex auf Dauer
gepachtet werden, damit deren Exi-
stenz gesichert ist.

Andere Behorden oder Trager soll-
ten hinzugezogen werden, wie z.B. das
Amt fur Denkmalpflege und das Amt
fiir Regionalentwicklung, als Mitunter-
stiitzer und vielleicht zur Mitfinanzie-
rung. Auch die regionale Entwick-
lungsgruppe der Region Burgwald
konnte ihre Unterstiitzungsbereitschaft
unter Beweis stellen. Wenn eine
offentliche Tréigerschaft hergestellt ist,
konnte ein Gesamtkonzept erarbeitet
und die Nutzung bzw. Weitervermie-
tung angegangen werden.

lch meine, dieses Konzept der Nut-
zung als ,,Gemeinschafts-, Kultur- oder
Dorfzentrum” ist realisierbar und ware
ein enormer Gewinn fur Mellnau!

Erich Schumacher

Wie wiirs denn damit?

H
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Das kann due Solaranlage
Warmwasser mlt emer Solaranlage zu
bererten lst due wrrtschaftlrchste Nut
zung der Sonnenenergle lm Haushalt
Im SommerhaIb|ahr kann dle Solaran
Iage b|s zu 90/ des Warmwasserbe
darts decken Dre verschwenderrsch
arbertende zentrale Herzung und
Warmwasserversorgung blerbt wert
gehend ausgeschaltet
Im W|nterhaIb|ahr entlastet due Solar
anlage dle Warmwasserberertung b|s
zu 40/
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,,Sch6n ist es hier bei Euch, aber
ziemlich steiI!"  meint einer der
Hausbewohner des neuen Hauses
vom Lebenshilfewerk in Marburg
im Rollwiesenweg.

Anfang August weilte eine Grup-
pe der Lebenshilfe in Mellnau
wahrend eines sommerlichen Aus-
fluges. Die zehn Hausbewohner
und ihre funf Betreuer hatten zuvor
dem Christenberg einen Besuch
abgestartet.

Anschliefiend kamen sie nach
Mellnau in die HeppenbergstralSe
zur gemeinsamen Gartengrillparty.
DalS es hier so steil ist, ist furs Roll-
stuhlfahren durchaus ein Problem,
aber dennoch hat es allen grol$en
Spaf$ gemacht.

Fur die Hausbewohner, die uber-
wiegend mehrfach behindert sind,
ist ein solcher Ausflug eine wichti-
ge Erfahrungserweiterung.

Wie auf unserem Foto mit der
Burg Mellnau im Hintergrund zu
sehen ist, sind die Spezial-Fahrzeu-
ge der Lebenshilfe mit speziellen
Hebebuhnen ausgestattet um Roll-
stuhle ins Fahrzeug hieven zu kon-
nen und dort dann zu befestigen.

Nach Mellnau wollen sie auf
jeden Fall bald wieder kommen.

Foto: Erich Schumacher3 
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Blick in die Mellnauer Feuenrvehr-Geschichte
Noch bis zum Jahr ’

1950 befand sich der "'
erste Standort der
Mellnauer Feuerwehr
in der Heppenbergs~
traBe. Auf unserem
Foto links oben, das
einen Trauerzug im
Jahre 1941 zeigt, der
sich die Heppenbergs-
traBe hinab in Rich-
tung Kirche bewegt, ist
das ehemalige ,,Leiter-
hauschen" noch gut zu

erkennen.
Auf dem rechten Foto wird gezeigt,

wie weit das Leiterhauschen ging, das
neben dem heute noch existierenden
Wiegehauschen stand.

Als Ausrustung befand sich im Leiter-
hauschen eine acht Meter lange Leiter,
die von mehreren Mannern getragen
werden muBte, und Feuerhaken sowie
eine Handdruckspritze.

lm August 1952 wurde das neue
Spritzenhaus, das auch einen Turm
besaB, wie auf unserem mittleren Foto

zu sehen ist, neben dem damaiigen
Jugendheim (heute DGH) eingeweiht.

Schon am 16. Januar 1967 wurde
vom damaiigen Ortsbrandmeister der
Bau eines Geréitehauses beantragt,
doch die finanzielle Situation der
Gemeinde |ieB dies nicht zu. Daher
wurde ab November 1973 das neu
angeschaffte Feuerwehrauto in der
alten Schulscheune abgestellt.

Am 1. Marz 1986 schIieI5Iich zog die
Freiwillige Feuerwehr in die neue
Unterkunft im neuen Dorfgemein-
schaftshaus. Dort war Platz fiir das Feu-
erwehrfahrzeug sowie Mannschafts-
und Schulungsraume. Hier ist bis heute
die Mellnauer freiwillige Feuerwehr sta-
tioniert.

Qin

Foto: Johannes Schumacher

Heinrich Busch gin allgemein
als der Grijinder der freiwilligen Feu-
enfvehr in Mellnau im Jahr 1931. Er
Iebte von 1880 bis 1960 und hatte in
der Heppenbergstralle Hausnummer
47 eine eigene Stelimachervverk-
statt.

Doch es gibt auch noch andere
Hinweise auf ein Grundungsdatum
der Feuerwehr. So ist beispielsweise
in der ,,Ordnung betreffend die
Regelung des Feuerléschwesens in
der Landgemeinde Mellnau" schon
im Jahr 1907 die Feuerwehr genau
geregelt und unterteiit in die freiwilli-
ge Feuerwehr und die Pflichrfeuer-
wehr.

Schriftliche Erwahnung findet
schIieiSiich die Leitung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Mellnau im ,,Ortsaus-
zug des Landrates" im Jahr 1935,
worin dem damals amtierenden Bur-
germeister eine neue Feuerloschord-
nung iibergeben wird. Dieses Datum
bildet die Grundlage fur das heutige
Vereinsjubilaum.
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60 Jahre Freiwillige Feuerwehr Mellnau
Auch sie sind Teil der Geschichte der

Mellnauer Feuerwehr: die Jubilare. Eine
grolle Anzahl Mitglieder wurde
wahrend des Festkommerses fur
langjahrige Mitgliedschaft, wie 25, 30,
35, 40 und sogar 45 und 50 Jahre,
geehrt. (Bild links)

Zum Pokalwettbewerb traten die Mann-
schaften aller Wehren der Wetieraner
Stadtteile an. Beim Wettkampf ging es
um eine normale Feuerléschiibung, bei
der es neben der Geschwindigkeit auch
auf fachlich korrekte und prazise Aus-
fiihrung ankam. Mellnaus Wehr ging als) Sieger aus dem Wettbewerb hervor.

§,.;@- ;.;~ -»-5 ._., --

Die Arbeit der Feu-
erwehr und der
Umgang mit der
technischen Ausril-
stung iiben immer
noch eine groI$e
Faszination auf die
Kleinsten aus, die
alles ganz genau
sehen und wissen
m6chten. So hat die
Jugendfeuerwehr
noch keine Nach-
wuchssorgen.

Zum Festkommers, den Erster Vorsit-
zender Willi Ruffert (links) eréfinete,
wurden zahlreiche Griille und Gluck-
wiinsche nicht nur aus den Reihen der
Feuerwehren ubermittelt, sondern
unter anderem auch von Wetters Biir-

germeister Dieter Flincke (mitte) und
Mellnaus Ortsvorsteher Heinz Schuma-
cher (rechts).

Text und Fotos: Erich Schumacher
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Tag der ofienen Tiir im Stadtarchiv Wetter
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Am Tag der offenen Thr iiberreichte Hannes Schumacher vom Gemeindearchiv
Mellnau e. It dem Leiter des Wetteraner Stadtarchivs, Hans-Ulfe Boerma, einen
Aktenordner mit allen hisherigen Ausgaben des MELLNAUEB KUCKUCK zur
Archivierung im Stadtarchiu Beim Bundgang in der alten Klosterhergschule
IieB sich Hannes Schumacher auch das neue Computerprogramm zur Ahnen-
forschung des Geschichtsvereins vorfiihren und traf den Ex-Landrat des Krei-

ses Marbury-Biedenkopb Dr Kurt Kliem, der ehenfalls zu Besuch kam.
Text und Fotos: Erich Schumacher
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Siemensstrafie 16 35041 Marburg/Lahn Verkauf
Tel (06421) 9841 O Fax (06421) 9841 41

Am ,,Tag des Denkma|s” hatte das
Stadtarchiv Wetter, das seit zwei Jah-
ren in der alten Klosterbergschule
untergebracht ist, geéffnet und Iud ein
zum Tag der offenen Tiir.

Die Raume des Stadtarchivs konnten
besichtigt werden und eine Reihe von
alten Akten und Dokumenten Iagen
aus, um sie zu begutachten. Ebenso
konnten die Besucher sich anhand des
Findbuches orientieren, was sich sonst
noch im Archiv befindet.

*_“iv

Entsprechend dem Hessischen
Archivgesetz wird das Stadtarchiv Wet-
ter Uber eine stadtische Satzung gere-
gelt, die seit Dezember 1993 in Kraft ist.
Neben der Archivierung von in der Ver-
waltung angefailenen Unterlagen, stellt
diese Satzung die Aufgaben: "Das
Archiv sammelt aul3erdem das fiir die
Geschichte und Gegenwart der Stadt
Wetter bedeutsame sonstige Dokumen-
tationsmaterial. Es kann fremdes
Archivgut aufnehmen. (...) Das Archiv
férdert die Erforschung und die Kennt-
nis der Stadtgeschichte.

Dazu hat die Stadt den ehrenamtli-
chen Stadtarchivar Hans-Uffe Boerma
eingesetzt, der vom Wetteraner
Geschichtsverein bei seiner Arbeit Hilfe
und Unterstiltzung bekommt.



Blick ins Archiv

Gemeindearchiv
auf der Basis

Nach nunmehr fast zwei Jahren in
denen die Zukunft des Mellnauer
Gemeindearchivs unklar war, steht eine
klare und juristisch abgesicherte Rege-
lung fur die Archivierung kurz bevor.

Jahrelang befand sich das Archiv in
der Obhut des Heimat- und Verkehrs-
vereins, nachdem es dem Verein form-
los zur Betreuung iibergeben worden
war. Aus einer urspriinglich naheliegen-
den Losung war im Laufe der Jahre
eine Situation geworden, die das Enga-
gement der Archivgriinder und die akti-
ve Archivarbeit immer mehr lahmte.
Vorallem aber war die Verwaltung des
Archivs nicht ausreichend juristisch
abgesichert, entsprechend den Rege-
lungen des Hessischen Archivgesetzes.

Dies wird jetzt endlich nachgeholt.
Nach dem wenig fruchtbaren Gezerre
um das Archiv, steht jetzt eine Verwal-
tungsvereinbarung vor dem Abschlul3,
deren Wortlaut zur Zeit noch ab-
schlieiSend zwischen dem Magistrat der
Stadt Wetter und dem Mellnauer
Gemeindearchiv e.V. ausgehandelt
wird.

Klar ist aber, dalS es sich beim Mell-
nauer Gemeindearchiv um ein offentli-
ches Archiv handelt, auf das das Hessi-
sche Archivgesetz angewandt wird:
,,Dieses Gesetz regelt den Umgang mit
offentlichem Archivgut im Lande Hes-
sen. Es soll das offentliche Archivgut
gegen Vernichtung und Zersplitterung
schiitzen und seine offentliche Nutzung
gewahrleisten." (HArchG, § 1, 1)

Da es sich ja hier zweifellos um ein
kommunales Archiv handelt, trifft auch
der § 4 uber Kommunales Archivgut zu:
,,(1) Die Gemeinden, Landkreise und
kommunalen Verbande regeln die
Archivierung ihres Archivgutes im Rah-
men ihrer Leistungsfi-ihigkeit und nach
den in diesem Gesetz vorgegebenen
Grundsatzen durch Satzung."

Die Stadt Wetter handelt im Falle des
Stadtarchivs Wetter exakt nach diesen
Vorgaben und die gleiche Regelung soll
nun auch beziiglich dem Mellnauer
Gemeindearchiv Anwendung finden,
womit das Mellnauer Archiv dann erst-
mals eine einwandfreie juristische Basis
bekommt.

Gemal3 dem Hessischen Archivgesetz
ist es weiterhin der Stadt freigestellt,
wie die Verwaltung im Einzelnen orga-
nisiert wird, sofern es den Grundsatzen
des Gesetzes entspricht. Dazu ist beim
Wetteraner Stadtarchiv ein Archivleiter
ehrenamtlich eingesetzt, der durch
einen kompetenten Verein, den
Geschichtsverein Wetter, unterstiitzt
wird. Im Falle des Mellnauer Archivs

Seite 9

Mellnau bekommt klare Grundlage
des Hessischen Archivgesetzes

wird die Verwaltung dem Mellnauer
Archivverein (MeGA e.V.) ubertragen,
so wie es jetzt in der Verwaltungsver-
einbarung festgelegt werden soll.

Von Bedeutung ist dabei insbesonde-
re auch, wie es im Hess. Archivgesetz
unter § 7, Abschn. 1 heil$t: ,,Die offentli-
chen Archive konnen auch Archivgut
anderer Herkunft und der Erganzung
ihres Archivguts dienendes sonstiges
Dokumentationsmaterial archivieren,
soweit daran ein besonderes offentli-
ches Interesse besteht." Dies ist natur-
lich auch in der Satzung des Stadt-
archivs Wetter so geregelt, es gilt aber
in ganz besonderem MaBe fiir Mellnau.
Denn das Mellnauer Archiv wird ja
nicht standig weiter versorgt mit Ver-
waltungsunterlagen.

Das Mellnauer Archiv besteht sogar
iiberwiegend aus sonstigem, das heiBt
privatem Archivgut, das von Privatleu-
ten oder auch Vereinen zur Verfiigung
gestellt wird. Und auch die kiinftige
weitere Erganzung der Mellnauer
Archivbestande wird wohl fast aus-
schliei3Iich aus solchen privaten Ouel-
len kommen.

Dabei ist zu beachten, das natiirlich
alles Archivgut Eigentum ihrer Besitzer
bleibt und Iediglich im Archiv deponiert
wird. Das gilt fiir das éffentliche Archiv-
gut, das sich im Besitz der Stadt Wetter
befindet, ebenso, wie fur das sonstige
Archivgut, das nach wie vor im Besitz
seiner jeweiligen Eigentiimer bleibt.
Folglich muli auch die Archivierung des
privaten Archivgutes mit allen Eigentii-
mern jeweils per Einlagerungsvereinba-

rung geregelt werden.
Fur den Mellnauer Archivverein wer-

den damit umfangreiche Aufgaben ent-
stehen. Nach dem endlosen und lah-
menden Gerangel um das Archiv mul$
endlich die eigentliche Archivarbeit
wieder aufgenommen werden.

Das vorhandene Archivgut muB neu
gesichtet und geordnet werden, das
Findbuch bedarf einer Uberarbeitung
und Aktualisierung. Die technische
Lagerung im Archiv mul3 teilweise neu
iiberdacht werden, um vorhandenes
Archivgut vor Verfall zu bewahren. Bei
einem Teil des Archivgutes mussen die
Eigentumsverhaltnisse iiberpriift und
dann schriftliche Einlagerungsvereinba-
rungen nachgeholt werden. Manches
im Archiv ist es wert, wenigstens zeit-
weise offentlich ausgestellt zu werden.
Dazu mul3 man sich Konzepte uberle-
gen. Und schliel$lich gilt es weiteres
Material sachgerecht zu archvieren, zu
erschlieBen und der Offentlichkeit
zugénglich zu machen.

Der Mellnauer Gemeindearchiv e.V.
wird dazu kiinftig noch intensiver die
fachliche Zusammenarbeit mit dem
Staatsarchiv in Marburg suchen und
eine ebenso enge Zusammenarbeit mit
dem Stadtarchiv Wetter und dem Wet-
teraner Geschichtsverein Iiegt nahe.

Ganz besonders wichtig ist aber die
Unterstutzung und Mithilfe durch die
Mellnauer und die Mellnauer Vereine,
ohne die eine Archivarbeit - und damit
die Bewahrung und Erschliellung von
Dorfgeschichte - auf Dauer nicht mog-
Iich ist. Text und Fotos: Erich Schumacher
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Neue Kompostierungsanlage vor Mellnau
Seit dem 1. Juli dieses Jahres

ist in Wetter und seinen Stadttei-
len die ,,Griine Tonne” eingefiihrt
worden, um den Bioabfall
getrennt zu sammeln. Fast zeit-
gleich wurde zwischen Mellnau
und Wetter eine neue Kompo-
stierungsanlage fiir den Land-
kreis Marburg-Biedenkopf fertig-
gestellt, neben den bereits in

Betrieb genommenen Anlagen in

Stausebach und Cyriaxweimar.
Organischer Abfall, also Bioab-

fall, ist wertvoller Rohstoff. In der
Natur wird nichts vergeudet, da
verrottet ieder biologischer
Abfall und wird so in den natiirli-
chen Kreislauf der Nahrstoffe
wieder zuriickgefiihrt. Der beste
Weg, diesen natiirlichen Kreis-
lauf zu erhalten, ist die Kompo-
stierung aller Kiichen- und Gar-
tenabfalle im eigenen Garten.
Doch das kann oder will nicht
jeder, zunehmend auch in landli-
chen Gebieten.

Der schlechteste Ort dafiir ist die nor-
male Miilltonne fiir Hausmiill. Noch
immer besteht heute 42 % des Haus-
miills aus organischen Abfallen. Durch
die Getrenntsammlung des Bioabfalls
in der ,,Griinen Tonne” wird also in

erheblichem Mal3e Deponieraum einge-
spart und obendrein werden einige lei-

-1
l

dige Probleme auf Miilldeponien, wie
z.B. Sickerwasser und Deponiegasent-
wicklung deutlich verringert.

Kompostierungsanlagen, wie die vor
Mellnau, sind also bestens geeignet
unsere heutigen Miillprobleme zu ver-
ringern.

In der Anlage wird der angelieferte
organische Abfall zunachst in einem

Schredder zerkleinert. Danach
kommt das Material in spezielle
Rotteboxen. Hier ist fUr ausrei-
chende Beliiftung gesorgt, was
den Mikroorganismen ihre
Arbeit erleichtert. ln den vier Rot-
teboxen, deren Abluft-Schorn-
stein mit einem Biofilter verse-
hen ist, wird der natiirliche
VerrottungsprozeB, der norma-
Ierweise 4 - 5 Wochen dauern
wiirde, auf sieben Tage reduziert.

AnschlieBend wird das Kom-
postmaterial in der Nachrotte 3 ~

4 Monate gelagert und dabei
wochentlich umgesetzt.

Die Anlage vor Mellnau wird
betrieben von der Firma Bio-

komp im Auftrag des Landkrei-
ses Marburg-Biedenkopf. Verar-
beitet wird Biomilll aus unserem
Landkreis. Dazu gehort auch der
Bioabfall aus den Wetteraner
Ortsteilen. Die Stadt Wetter ist
hier ebenfalls nur ,,Kunde”, der
anliefert. Anliefern kann aller-

dings auch jede Privatperson wéhrend
der normalen Offnungszeiten.

Der Kompost wird regelmai3ig unter-
sucht, sowohl auf Schadstoffe, wie z.B.
Schwermetalle, als auch auf seinen
lnhalt an Nahrstoffen. Der Fertigkom-
post kann wiederum vom Verbraucher
gekauft werden und z.B. auch direkt
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hier bei der benachbarten Anlage
abgeholt werden.

In der Kompostierungsanlage sind
derzeit zwei Beschaftigte tatig, die die
Anlage iiberwachen und die notwendi-
gen Arbeiten erledigen. Zum Transport
des organischen Materials, das ange-
Iiefert wird, innerhalb der Anlage und
zur Umschichtung des Kompostes wird
'ein Radlader eingesetzt, der iibrigens
mit Bio-Diesel betrieben wird, das aus
Raps6| gewonnen wird.

Im Blickfeld der Burg Mellnau Iagert in
der groBen Halle der neuen Kompasrie-
rungsanlage der fast ferrige Kompasr. (Ii.

Seite)
Eine solche, melrrore Zentimerer dicks

Eisenplarre ist schon im Bioabfall gefun-
den warden und kinnte ohne weiteres
den Hicksler zerstiiren (unten).

Text und Fotos: Erich Schumacher

éffnungszeitenz
Montag - Freitag:

8.00 his 15.30 Uhr
Jaden letzten Samstag im Monet

9.00 bis 12.00 Uhr
In den Monaten
Miirz/April/September/Oktober:

zusitzlich ie 1 Samstag

Tarife:
(fiir Privatanliefereri

PKW Kofferraum:

pauschal DM 3.00

Sonstige Fahrzeuge oder PKW mit
Hiinger:

pro 100 kg DM 20,00

gen Monaten

Kompostiemng - wie funktioniert das?
___ Bioabfalle fallen auch in der Natur taglich in grol3en

Mengen an. lm Herbst ist das am deutlichsten zu beob-
achten. Blatter und andere Pflanzenteile sterben ab und
bedecken den Boden mit einer dicken Laubschicht.

Bei genauerem Hinsehen kann man bemerken, daB es
Q I unter den Blattern von Leben wimmelt. Zahlreiche Pilze,

\ Bakterien und kleine Bodentiere leben hier. Sie zerkleinern3 und fressen die abgestorbenen Blatter und Aste. ln weni-
sind sie vollstandig verdaut, in die

ursprunglichen Bestandteile zerlegt und zu Humus
umgewandelt. Dieser steht den Pflanzen wieder als

Iebenswichtiger Nahstoffspeicher zur Verfiigung.
Der Nahrstoffkreislauf ist geschlossen.
Bei der Kompostierung handelt es sich um den

gleichen Vorgang - nur stammen hier die
Bioabfalle aus der Kiiche und dem
Garten.

Was gehort in
JA:

Gemiiseabféille, Salatreste, Obst- und
Nul3scha|en, Citrusfriichte, Bananen-
schalen, feuchtes Papier, Lebensmittel-
reste, gekochte Speisereste, Knochen,
Fischgraten, Milchprodukte, Eierscha-
len, Kaffeesatz und -filter, Teebeutel,
Federn, Haare, Wolle, Holzwolle, Holz-
spane, Kleintierstreu, Grasschnitt,
Moos, Laub, Nadelstreu, Erntereste.

die Biotonne?
Fallobst, Reisig, Heckenschnitt, Rosen-
schnitt, Dornenstraucher, Schnittblu-
men, Unkrauter

N E I N :
Plastikbeutel, Kunststoffe, Windeln,
Hygieneartikel, Glas, Getrankever-
packungen, Dosen, Metalle, Leder,
Gummi, Textilien, Staubsaugerbeutel,
Sonderabfalle, Kohlenasche, Steine

'lips fiir den richtigen Umgang mit der
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,,Griinen Tonne”:
Die ,,Gri.ine Tonne" hat an den Seiten

und am Deckel Beliiftungslocher fur
einen stetigen Luftaustausch. Dadurch
werden die Bioabfalle besser getrocknet
und die Geruchsbildung und Schwitz-
wasserbildung am Deckel reduziert.

Die Biotonne soll an einem kiihlen
und schattigen Ort stehen. Direkte Son-
nenbestrahlung vermeiden, da dies in

den Sommermonaten zu einer verstark-
ten Erwarmung des lnhaltes fuhrt, der
Abbau der organischen Abfalle wurde
verstérkt und Geruchsbeléstigungen
moglich.

Man kann ein VorsortiergefaB oder
Papierbeutel benutzen. Niltzlich k6nnen
auch Lagen von Zeitungspapier am
Boden sein.

Preise fiir den Kompost:
Blumenerde:
Blumenerde - Torffrei -:
Kompost:

50 Liter DM 6,40
20 Liter DM 4,40
50 Liter DM 4,90
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K dem Ver-
gniigen kommt
bekanntlich die

Arbeit und so Iief noch
am Sonntagvormittag des

dritten Mellnauer Backhaus~
festes der Backofen auf Hochtouren.

Ganze 41 Vierpfiinder des begehrten
Holzofenbrotes waren im Ofen, wahrend die

ersten Freunde schon vor dem Backhaus warte-
ten, um sich auf jeden Fall einen Laib frisch aus
dem Ofen zu sichern.

Die schwerste Arbeit kommt aber noch vorher,
wie Gretchen Velte erzahlt, wenn am Tag vorher
der Teig zubereitet und geknetet werden mull,
der Uber Nacht steht bevor die Brotlaibe geformt
werden.

 Vor

Ein verdientes Pauschen, wahrend
die Brote im Backofen backen,
g6nnen sich Gretchen Velte,
Elisabeth Busch und

_` W Irmgard Sagel
ff (von links) I

if
‘ Z

,ignelf ~ ¢"` """
|a|¢.»I~,...- .1-~

_',,,» ‘j

\__

Nach etwa einer Stunde Backzeit werden
die Brote erst einmal aus dem Backofen
genommen und auBen angefeuchtet,
bevor sie noch einmal ,,eingeschossen"
werden. Das gibt eine besonders schbne
éuf3ere Kruste.

Tex! und Fotos: Erich Schumacher



3. Mellnauer Backhausfest

,>i9

Alle ,Freunde und Gen|el3er herzhaf
ter Holzofen Backwaren hatte der Hen

mat- und Verkehrsverem eingeladen
zum Mellnauer Backhausfest das mzwl
schen schon zum dritten Mal veranstal
tet wurde

Im Vorfeld der Veranstaltung gab es
zwar noch einige Hektrk um den Ort
neben dem Backhaus wo das Backhaus
fest ursprunglich stattfinden sollte her
zurichten Vorallem die Toiletten im
Backhaus muBten in emen benutzbaren
Zustand versetzt werden Doch ange
sichts der Witterung entschloli man sich
dann doch noch kurzfristig zum Dorfge
meinschaftshaus auszuweochen

Der Stimmung tat dies kemen
Abbruch und sch||eB||ch wurden die
Bemiihungen auch noch durch unenvvar

S teten Sonnenschein belohnt So ging
dann auch der Besucherzustrom deut
Iich iiber die Erwartungen der Orgamsa

"" toren vom Heimat und Verkehrsverem
hinaus.

Die beliebten Holzofenbrote und die angebotene Mellnauer
Bauernwurst waren denn auch schon bald vergriffen Auch bei
dem éiuBerst schmackhaf-
ten Obst- und Streuselku-
chen wurde ordentlich
zugegriffen; die zahirei-
chen Besucher auch von
auBerhaIb Mellnaus
Iiellen es sich bei Kaffee
und Kuchen schmecken.

Bei unterhaltsamer
Live-Musik gab es aber
auch deftige Schmalz-
und Wurstbrote und
selbstverstandlich wurde
auch mit kiihlen Getran-
ken nicht gegeizt.

Alles in allem war das
dritte Mellnauer Back-
hausfest eine rundum
gelungene Veranstaltung.
Den vielen freiwilligen
Helfern, die dies mit ihrer
Arbeit auch schon vor
dem Fest ermiiglicht
haben, gilt daher Lob und
ein herzliches Danke-

!

sch6n.

Kritik gab es wahrend des
Brotbackens von den Frau-
en im Backhaus. Sie stellten
fest, daB der Backofen im
lnnern defekt ist. Steine am
Boden haben sich gelbst
und stehen nach oben her-
aus, sodaB man die Brotlai-
be nicht mehr so einfach
hineinschieben kann, oder
mbglicherweise nicht mehr
herausholen kann. Der
Schaden sollte méglichst
bald behoben werden, denn
das Backhaus ist ja auch
sonst haufig in Betrieb.

fi
*E
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Gutachten zur Sanierung soll noch in
diesem Jahr erstellt werden

Ende August kamen der Vertreter des Staatsbauamts Arolsen, Junker-
mann, und der Vertreter des Statikbiiros Haberland, Gr6ninger, zum Orts-
termin auf die Burg. Kurt Schumacher und Heinz Belzer vom Vorstand
des Heimat- und Verkehrsvereins empfingen die beiden Baufachleute

und fiihrten sie erst einmal auf der gesamten
Burganlage herum. Dabei wurde den bei-
den Besuchern eine Menge Wissenswer-
tes iiber die Burg und ihre Geschichte
mitgeteilt. Das Staatsbauamt Arolsen ist

f

\
-§ mit einem Gutachten beauftragt, das
E mit Unterstlitzung des Statikbiiros
3 Haberland noch in diesem Jahr
¢?, erstellt werden soll. Mit 17000 Mark

jg hat das Amt fiir Denkmalschutz die

Lf, nbtigen finanziellen Mittel fur das
Q Gutachten bereitgestellt.

L5 Nach einer ersten groben Schat-
zung muI3 es nun darum gehen,
exakte Messungen vorzunehmen,
um ein fundiertes Gutachten zu ver-
fassen. Hauptaugenmerk bildet
dabei die nordéstliche Aul$enmau-

'é
vorsuchon

llllll hun nicht
Dio irihonn Katk

in Vorbindung
bldon. do wiodorum

br Mauer orzougon k6n-
’2l$l.

" . Um die einsturzgefahrdete nor-   ' déstliche Mauer der Burg zu sichern
und zu restaurieren hat das Sta-
tikbiiro Haberland vorgeschlagen, ein
Verfahren anzuwenden, das man Ver-
ankerung durch Erdnégel nennt.

Bei diesem Verfahren wird waag-
recht bzw. etwas schrag nach unten
in das Erdreich gebohrt und eine Hal-
terung eingebracht, die man sich wie
ein Nagel vorstellen kann. Sie wird
mit Material umgeben, das sich mit
dem umgebenden Erdreich verbin-
det. Hinter der Mauer wird ein
Bereich ausgespult, wo eine Scheibe
eingebracht wird, die mit dem Erdna-
gel verbunden ist.

Auf diese Weise wird der Druck des
dahinterliegenden Erdreiches, der
ansonsten iiberwiegend auf der
Mauer Iiegt und sie im unteren
Bereich nach auBen driickt, zu einem
groI3en Teil von der Mauer genom-
men.


