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Bei . als ofiziel-
der ’ Ier Vertreter
Deut_ ' ' der Post aller-
schen Post dings niemand

AG ist Mellnau ' _

seit dem 23. Dezem-
ber 1995 ,,abgestempeIt". Mell-
naus Postanbindung ist wieder
auf den Stand von 1929 zuriick-
gefahren und wird von Wetter
aus erledigt.
So wie sich hier ,,RoIf", die lusti-

ge Werbefigur der Post, von Meil-
nau verabschiedet, so kam am
letzten Offnungstag der Mellnau-

zur Verabschiedung.
Dafiir aber umso mehr

Mellnauer, die als Postkunden
der Mellnauer Post bis zuletzt
treu geblieben waren und da-
mit auch ihren Unmut Uber die-
se Entscheidung bekundeten.

Und nicht zuletzt kamen sie,
um ihre ,,Post-MarIene" aus
dem aktiven Mellnauer Dienst
zu verabschieden.

 

Mehr dazu
ab Seite 10
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Das kann die Solaranlage
Warmwasser mit einer Solaranlage zu berelten lst due wlrt

schaltllchste Nutzung der Sonnenenergie im Haushalt
lm Sommerha|b|ahr kann due Solaranlage b|s
zu 90% des Warmwasserbedarfs
decken Due verschwendensch arbel
tende zentrale He|zung und
Warmwasserversorgung
bleibt weltgehend ausge
schaltet
Im W|nterhaIb|ahr entlastet
due Solaranlage die Warm

wasserbereitung b|s zu 40%
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3552 wener-Mellnau

...Miill und kein Ende Das Thema W" P""b‘ “US
erhalten und begleitet uns un

Foto: Erich Schumacher immer neuen Variamen
Beim Einkauf von Lebens-

mitteln und anderer alltagli-
“.u_ und _ cher Dinge kann man heute° I, h' . auf fast allen Waren den so-
’ '°u° " . genannten Grtinen Punkt ent-

w°’°|' decken und aus der Werbung
|||l¢|l|0f|D- ° erfahrt man, damit tue man

dl¢|\|I 0 etwas gutes fur die Umwelt.
V¢|»¢]¢|||||g o Der Griine Punkt kennzeich-

“"'°"" ’ 'SSS WZL‘i'§,'aZ§’..'L‘;" 2:0234
tuntns . freundlich wiederaufbereitet
.&“" ° wird und woraus dann neue
*°"°|| ° Produkte entstehen. Nur zu

diesem Zweck, so scheint es,
ist das Duale System geschaf-
fen worden. Und die Bundes-
burger sammeln fleillig den
Mull getrennt und tun gewis-
senhaft alle Grune-Punkt-Ver
packungen in die Gelbe Ton-
ne.md Leider hat die umwenofga-
nisation Greenpeace feststel-
len mussen, dal! der so sau- ber getrennte Mull, ansch-
liel3end tonnenweise auf

57319 Bad Beflebufg Miillhalden in Frankreich,
-[|50ff Thailand und anderswo auf-

. taucht. Eine solche ,,Mini-
vcgiemruse I2 Endlagerstatte” des ,,GeIben

`|`g|gf0|\ (02755) 8465 Sacks" konnten wir leider
auch direkt vor Mellnau an

MDM' (0161) 4317935 der Stral3e nach Simtshausen
€I’11d€C|(€l’\.Foto: E. Schumacher



Uberdachung am Dorfgemeinschaftshaus
fi

Seit mehreren Jahren schon
gibt es zunehmend Probleme
mit der Dichtigkeit der Kegel-
bahn, unter der riickwartigen
Terrasse am Mellnauer Dorf-
gemeinschaftshaus. Hier muB
etwas geschehen und dies
wurde in den letzten Jahren
immer dringlicher.

Im Ortsbeirat iiberlegte
man deshalb schon seit lange-
rer Zeit eine Uberdachung der
Terrasse. Seit Sommer letzten
Jahres sind diese Plane nun
konkret geworden.

Bei der Stadt Wetter drangte
man auf eine baldige Erledi-
gung, da das Problem immer
dringlicher wurde, so daB die
Finanzierung jetzt konkret ein-

IVIEL L NAL/ER
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impressum:
Der MELLNAUER KUCKUCK erschernt
vierte||ahrIrch und wird vom Mellnauer
Gemeinde-Archiv eV herausgegeben
Alle Mellnauer Haushalte erhalten rhn
kostenlos. daruberhmaus weitere Ver
terlstellen und Abonnenten auBerha|b
Mellnaus
Vefantwortliche Redaktionz
Erich Schumacher, Te! i0642\i 63777.
Postfach 2264, Eisenstraile 7, 35039 Mar
burg\Lahn
Aulhrdom habon mitgnrboitetz
Johannes Schumacher, Peter Schubert,
Norbert Grosch, Armin Volk, Christa Schu
macher, Rudi Schumacher, Christa Schu
bert. Herde Bofihammer, Harald Volk.
Namentlich gekennzeichnete Beitrage ge
ben nicht unbedingl die Aulfassung der Re
dalttion wreder.

Anzeiqonpniu:
1 1 Seite DM120.-,12 Seite DM 60,~, I 4

Serte' DM 40_~_ 1 8 Seite DM 20,1 ieweiis
pro Ausgabe

Anr\|hrnneh|u8
fur eh naohste Ausgaba:
Anzeigen und Text sowie Brldbeitrage fur
die nachste Ausgabe konnen bis spatestens
15 Marz 1996 bei der Redaktion abgegeben
werden

geplant wurde.
Zur Gestaltung der Uberda-

chung gab es im Ortsbeirat
auch konkrete Vorstellungen
und von einer privaten Zim-
merei kam dazu auch schon
ein Vorab-Entwurf, wie soet-
was aussehen konnte und da-
bei auch finanziell sich in
Grenzen halten konnte.

Zur Unterstutzung der Dis-
kussion wurde der Entwurf
auch optisch umgesetzt mit-
tels einer Computer-Fotomon-
tage (siehe Bild oben). Die Ur-
heber meinten, eine solche
Giebelbauweise, wie sie dort
abgebildet ist, kame auch
denkmalpflegerischen Aspek-
ten entgegen.

Die obligatorische Anfrage
bei der Denkmalpflege, na-
mentlich bei Herrn Dr. Neu-
mann in Marburg, ergab je-
doch eine Ablehnung.

Hier wurde eingewandt, dai!
eine solche Bauweise mit
mehreren kleinen Giebeln
fruher nicht Liblich gewesen
sei, sondern bei nachtragli-
chen Anbauten an Hausern
vielmehr die Schlappdach-
Bauweise iiblich sei. Es wurde
die Hessische Wohnstatt ein~
geschaltet und eine Zeich-
nung gefertigt mit der
Schlappdach-Variante. Archi-
tekt Morawetz von der Hess.
Wohnstadt auBerte at-ch bau-
technische Probleme bezug-

Iich der Satteldachversion.
Hier gebe es auch kontrukti-

onsbedingte Dichtigkeitspro-
bleme und vorallem konnten
hier im Winter sich Schnee~
verwehungen ansammeln
und fiir Probleme sorgen.

In einer weiteren Sitzung
des Ortsbeirats wurden die
beiden Varianten des Daches
noch einmal beraten und man
entschied sich nun fur die
Schlappdach-Variante (wie auf
der Zeichnung unten). lmmer~
hin beschIoI3 man hierbei al-
Ierdings noch, daB es kein
,,B|echdach" werden soll, son-
dern das Dach mit Biber~
schwanzen gedeckt wird.

lm Januar noch wird der
Bauantrag gestellt, Architekt
Bottcher aus Wetter ist mit der
Zeichnung beauftragt. Die Ko-
sten sollen 28000 DM nicht
Libersteigen. Mit der Fertig-
stellung wird im Frijhjahr die-
ses Jahres gerechnet.

Neben der besseren Dichtig-
keit fur die unter der Terrasse
Iiegende Kegelbahn soll mit
der Uberdachung auch noch
Platz geschaffen werden fur
weitere Veranstaltungen. So
soll es dann kunftig auch
moglich sein, fur eine Veran-
staltung nur die Terrasse plus
Kuche anzumieten, ohne dal'$
man den Saal des Dorfge-
meinschaftshauses in An-
spruch nehmen muil.

Erich Schumacher
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Seite 4 Méihdrescher-Fest

"Méihdrescher-Fest" auf Lolkes’ Hof

Fast hatte man es als ,,Ernte-
dankfest” bezeichnen konnen,
aber es war das ,,Mahdrescher~
Fest", das auf dem Hof von Lol-
kes’ gefeiert wurde.

Und da die Mahdrescher im
Mittelpunkt stehen sollten,
konnte man auch eine ganze
Reihe dieser groI3en, fahrenden
Dreschmaschinen begutachten,
die auf der Wiese ausgestellt
waren. Aber sie blieben fast un-
beachtet, denn der unbestreit-
bare Mittelpunkt des Interesses
bildete die viel kleinere, dafiir
aber echte alte Dreschmaschi-
ne.

Heinrich Muller aus Simts-
hausen hatte die Maschine aus
dem Jahr 1961 ausgeliehen. Sie

war schon seit 1968 nicht mehr
in Betrieb und so waren am
Sonntagnachmittag alle sehr
gespannt, ob sie noch funktio-
nieren wurde zur geplanten
Vorfiihrung.

Und sie Iief! Anstandslos, nur
mit einer anfanglich groI3en
Staubwolke, Iief die Maschine,
begleitet vom Beifall der Um-
stehenden. Die Dreschvor-
fiihrung wurde ein voller Erfolg.
Das Ergebnis konnte sich eben-
falls sehen lassen und hielt
auch dem fachmannischen Ur-
teil Mellnauer Landwirte stand.
Einhellig waren sie der Mei-
nung, das gedroschene Korn
sei sauberer, als das von mo-
dernen Mi-ihdreschern.

Begonnen
hatte das
M 5 h d r e -

scher-Fest
schon am
S a m sta g -

abend mit
dem Tanz in

der Tenne.
Fur das Ieib-
Iiche Wohl
war bestens
gesorgt. Es
gab reich-
I i c h
Sch m ac k-
haftes vom Grill und in der
Scheune gab es kiihle Getran-
ke. Fiir den Mellnauer Veran-
staltungskalender ist das Mah-

x

\_-us.)

drescher-Fest auf jeden Fall ei-
ne Bereicherung und viele freu-
en sich schon aufs néchste
Jahr

Und wie war das friiher mit dem Dreschen? Kaum hundert Meter entfernt
vom heutigen Dreschmaschi-
nenfest, aber 68 Jahre vorher,
entstand dieses Foto, das uns
freundlicherweise Hermann
Busch zur Verfugung stellte.
Es stammt aus dem Jahr
1928. Auf dem Hof der Familie
Busch, Hausnr. 10 1/2 (Owe
Feiselsl wurde gedroschen.
Die Dreschmaschine war Ei-
gentum einer Genossenschaft
mehrerer kleiner Bauern. Man
half sich gegenseitig beim
Dreschen und aul3erdem
muBten auch noch Magde
und Tagelohner mithelfen. Auf
dem Foto vorne ganz links ist
Hermann Roth zu erkennen,
oben auf der Maschine der
Zweite von links ist Heinrich
Hahn, das waren die beiden
Maschinisten. In dem kleinen
Wagen links befindet sich der
Elektromotor zum Antrieb der
Dreschmaschine.
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Stefan Lolkes, (Iinkes Bild) der Or-
ganisator des Mahdrescher-Festes,
und seine Familie und Helfer hatten
wirklich einiges auf die Beine ge-
stellt. Bei den Mellnauern und vielen
auswartigen Gasten fand dies
groBen Zuspruch. Auf dem Hof un-
ter der Pergola (links oben) mutete
es fast schon nach
siidléndischer Gast-
Iichkeit an. Hier gab
es reichlich Gegrill-
tes, Kaffee und Ku-
chen, und natiir-
Iich auch kiihle
Getrénke. Voral-
lem die Kinder
waren voI|kom~
men in ihrem
Element. Die
Pferdekutsche
(rechts onben)
drehte Runde
um Runde,
immer voll
besetzt mit

Text und Fotos: Erich Schumacher

Iachenden Kindern. Vor allem die
Méidchen standen standig Schlange
beim Ponyreiten auf der Wiese (links
unten), wahrend die Jungs vollauf
begeistert waren vom Kinder-Moto~
Cross. Durch Strohballen gesichert,
konnten sie auf kleinen Vierrad-Kra-
dern nach herzenslust ihre Runden
drehen und dariiber am Rande
natiirlich ausgiebig fachsimpeln.
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Liederabend des MGV ,,Wa|dIust Mellnau

Sffnami,
ml# P243 ra.-_;

‘@;;_’!g1 lame: 'um ma.

Im Oktober veranstaltete der
MGV ,,WaIdIust" Mellnau einen Lie-
derabend im Dorfgemeinschafts~
haus und hatte dazu auch den Ge-
sangverein 1864 Miinchhausen,
den MGV ,,Germania" Unterrosphe
1902 und den MGV ,,Liederkranz"
Betziesdorf eingeladen. Mit von der
Partie war auBerdem der Mellnauer
Kirchenchor.

Den Rahmen bildeten am Anfang
und Ende der Veranstaltung die
Liedbeitrage des gastgebenden
MGV Waldlust. Unter der Zeich-
nung der Burg Elenhough im DGH
boten die Gastgeber u.a. Arnold
Kempkens ,,Das ist die Nacht” und
Franz Schuberts ,,lm Abendrot"
und begeisterten das Publikum vor
allem mit dem russischen Volkslied
,,Kalinka” (Bild oben links).

Vor allem der Betziesdorfer MGV

erntete stiirmischen Beifall fiir das
weltweit bekannte Stiick ,,La mon-
tanara”, das sie im Originaltext auf
italienisch Vortrugen. Der Mellnau-
er Kirchenchor konnte mit einer
Premiere aufvvarten, dem Mellnau-
Lied, das von Manfred Isenberg
und Chorleiter Herbert Michel zur
Melodie von ,,Country Roads" ge-
textet wurde (Bild unten links).

Heinz Belzer, der Vorsitzende des
MGV Waldlust, moderierte den Lie-
derabend und gab zu den verschie-
denen Liedvortragen immer wieder
auch erganzende Informationen
(Bild rechts mitte).

Zu dem rund um gelungenen
Abend trugen nicht zuletzt auch die
vielen fIeifSigen Helfer bei Organi-
sation und auch hinter der Theke
bei (Bild unten rechts).

Text und Fotos: Erich Schumacher
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Pflanzaktion Seite 7

Baum-Pflanzaktion der
Jéger und Umweltschiitzer

Ihren gemeinsames Ziel,
sich f|]r den Umweltschutz
ennzusetzen wollten am Ietz
ten Oktober Wochenende d|e
Jager und Umweltschutzer
demonstneren An verschre
denen Orten wie Amonau
Svmtshausen Burgeln Schon
stadt Fronhausen Michel
bach Kurchhann und Mellnau
orgamsverten sue gemennsame
Pflanzaktuonen

Es wurden neue Hecken
Feldgeholze und Streuobst
wnesen angelegt

Durch |ahrzehntelange nn

tensrve Iandwnrtschaftlrche

Nutzung ist an vielen Stellen
der natijrliche Lebensraum
von Tier und Pflanzenwelt er-
heblrch gestort und verrmgert
worden Zur Iandwrrtschaftli-
chen Nutzung wurden vreler-
orts Straucher und Hecken ge-
rodet und Bache begradngt

Nrcht went von der Stelle,
wo such un fruhgeschrchthcher
Zeut der Ort Kehne der Vorléu-
fer unseres Dorfes befand,
pflanzten d|e Mellnauer Jager
eine ganze Rerhe von neuen
Burnen Apfel und Pflaumen-
ba umchen

Text und Fotos Erich Schumacher



100 Jahre Erinnerungen an die

Seit es die Fotografie gibt,
werden Ereignisse, die fiir die
Menschen wichtig sind, foto-
grafisch festgehalten. Der er-
ste Schultag bzw. die Einschu-
Iung ist ein solches Ereignis,
das unveréindert bis heute ei-
nen hohen Stellenwert besitzt.
Der Beginn des Schulalltags
ist fijr die meisten Menschen
seit Generationen ein wichti-
ger Lebenseinschnitt und wird
mit Begriffen bedacht, wie
.ietzt beginnt der Ernst des
Lebens“.

So ist es allzu verstéindlich,
wenn am Beginn der Schulzeit
fotografiert wird und diese
Gruppenfotos dann meist in

Alben bis ins hohe Alter auf-
bewahrt werden. Daran hat
sich in den Ietzten hundert
Jahren fast nichts geandert.

Daher konnen wir heute auf
fotografisch festgehaltene
,Erinnerungen an die Schul-

Aus dem Jah|'18§ Sillllll die-
ses Foto mit MellnauerSchilem
des Fotografen .loset Wei8gir-
her aus Halle e.d. Saale. Wie
rlamals ihlicll. het es einen
schinen Schuclxrahmen mit
der Aufschritt .Erinnemng an
meine Schulzeit".
Nur aus der Erinnenlng hen 
luinnen die Namen der Abge-
hillleten nicht mehr festgestellt
werden. lla niemend von ihnen
mehr Ieht.

zeit“ iiber einen Zeitraum von
mehreren Generationen zuriick-
blicken. Das obere Bild zeigt die
Erstklassler des Jahres 1995,
aufgenommen von Armin
V6lk vor der Mellnauer Grund-
schule. Auf den ersten Blick
unterscheidet sich dieses Bild
von den élteren Erinnerungsfo-
tos hauptsachlich nur durch die
geringere Zahl von Schiilern.

-_ .-.><.-.,¢

Ein Blick in das Privatarchiv
von Hannes Schumacher of-
fenbart eine Fiille von solchen
Gruppenfotos, von denen
auch einige als Kopien im
Mellnauer Gemeindearchiv ar-
chiviert sind.

Zusammen mit Hermann
Busch wurde versucht, aus ei-
gener Erinnerung die Abgebil-
deten zu identifizieren. Dies

,fffk

Schulzeit

Einschulung 1995:

Das Foto zeigt
oben von links:
Kustrim Berbati, Andreas Wei-

demiiller, Svenia Damm, Jana
Engelbach

Mitte von links:
Sebastian Balzer, Dominik Grau-

el, Anna Katharina Tlttel, Antie
lleideroth

Unten von links:
Sandra Diill, Stina Seip.
Lars Grosch

Foto: Armin Volk

gelang nicht in allen Fallen. Es
stellte sich aber dabei heraus,
welch hohen Erinnerungswert
die Gruppenaufnahmen noch
heute besitzen, denn beim
Durchsehen wird immer wie-
der die Phantasie angeregt
und den Betrachtern fallt zu
fast jeder Person eine kleine
Geschichte ein.

Erlebtes wird wieder Ieben-
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Blick ins Archiv Seite 9

Oberes Bild:
Geh.-Jahrgang 1912-14,
aufgenommen 1924.
hintere Reihe, stehend \<l.n.n:
Friedrich Grosch, Johannes
Schumacher, Johannes Dorn-
bach, Anna Katharina Schmidt,
Maria Hahn, Lehrer Erbe, An-
na-Margarethe Busch, Anna
Dorothea Busch, Daniel Hallen-
berger, Hans Schulze, Stephan
BolShammer.
mirtlere Reihe, v.I.n.n:
Johannes Helfenbein, Jakob
Krieg, Hermann Busch, Hein-
rich Helfenbein, Bernhard
Busch, Jakob K|6s, Bernhard
Heldmann, Heinrich Sause,
Konrad Hallenberger, Michael
Schmidt, Wiegand Kl6s.
vordere Reihe sitzend v./.n.n:
Johannes Klos, Margarethe
Schmidt, Margarethe Krieg,
Elisabeth Ronzheimer, Elisa-
beth Busch, Christine Feisel,
Elisabeth Peilstocker, Elisabeth
Helmbrecht, Heinrich Klos.
vorne /iegend v./.:
Anna Maria Belzer, Elfriede
Schneider

Mittleres Bild:
Hermann Busch und Johan-
nes Schumacher versuchen
Anfang Januar 1996 alle Na-
men der Abgebildeten festzu-
ha lte Fl. Fotafrich Schumacher

Unteres Bild:
Geb.-Jahrgang 1906-13,
aufgenommen 1919.
oberste Reihe stehend \nI.n.n:
Heinrich Schmidt, Heinrich
Heldmann, Heinrich Dippel,
Heinrich Belzer, Wilhelm
Schmidt, Heinrich Ronzhei-
mer, Heinrich Grosch, Jakob
Koch, Johannes Jakob, Kon-
rad Sauer, Heinrich Mann.
zweite Reihe stehend v./.n.n:
Elisabeth Schulze, Katharina
Krebs, (...?), Elisabeth Ebert,
(...?), Margarethe Sause, (...?),
(...?), (...?), Elisabeth Dérnbach.
dritte Reihe stehend \L/.l'l.lZ.'
Heinrich Dersch, Ludwig
Busch, Johannes Schmidt, Jo-
sef Schneider, Johannes
Schumacher, Heinrich Ronz-
heimer, Johannes Peucker, Jo-
hannes Klos.
vierre Reihe stehend M/.l`l.l1.'
Anna Katharina Heldmann,
Elisabeth Klingelhofer, Elisa-
beth Hallenberger, Anna Doro-
thea Klos, (...?), (...?), Kathari-
na Henkel.
fdnfte Reihe sitzend v.l.n.n:
Bernhard Heldmann, Johan-
nes Helfenbein, Heinrich Hel-
fenbein, Fritz Grosch, (...?),
(...?), Elisabeth Ronzheimer,
Anna Margarethe Ronzhei-
mer, Anne Marie Belzer, Elisa-
beth Mann, Bernhard Busch,
Christine Feisel.
unterste Reihe sitzend \al.n.n:
Peter Viehl, Hans Schulze,
Bernhard Klos, Johannes
Heldmann, Heinrich Busch,
Johannes Dérnbach, Johan-
nes Grosch.
an der Seite stehen:
links Lehrer Hohne und rechts
Lehrer Hampel.

 '  

dig und die Fijlle der kleinen
Geschichten, die Hermann
Busch aullerst lebendig zu er-
zahlen vermag, findet keinen
Platz auf Iediglich zwei Seiten
des Mellnauer Kuckucks.

So ist die Beschaftigung mit
den Schulerinnerungs-Fotos
hier nur ein kleiner AnstoB,
sich damit intensiver ausein-
anderzusetzen. Wir haben die
Absicht, solche Gruppenfotos
ijber die Generationen hin-
weg systematisch zusam-
menzutragen, aufzubereiten
und dann allen Mellnauern in
geeigneter Form zuganglich
zu machen.

Erich Schumacher

\
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Seite 10 Postgeschichte

Mellnauer Post-Annahmestelle wird
endgiiltig geschlossen!

Zum allerletzten Mal Ieerte Marlene Heldmann am 23. Dezember
um 11 Uhr den Briefkasten vor der Poststelle in der Birkenallee.

Ein Weihnachtsgeschenk
der besonderen Art bescherte
die Deutsche Post AG den
Mellnauern. Nach rund 15 1/2
Jahren schlol3 sie die Poststel-
le ll in Mellnau ant 23. Dezem-
ber 1995.

Schon als die Post in die Bir-
kenallee 1 verlagert wurde,
wurde sie auch gleich erheb-
lich verkleinert. Seit dem 2.
Mai 1980 hatte sie nur noch
stundenweise vormittags
geoffnet. Das allein fijhrte
schon zu einer Reduzierung
des Postgeschaftes.

Ausbleibende Neuinvestitio-
nen liel3en das Ende der Post
vor Ort schon ahnen. Die Ein-
fiihrung von Monatsstatisti-
ken zur genaueren Untersu-
chung der Wirtschaftlichkeit
|iel3 eine baldige Sch|ieBung

Foto: Armin Vdlk

bereits vermuten.
Marlene Heldmann kampfte

mit Ausdauer um den Erhalt
der Dienststelle. Sie warb un-

ter den Einwohnern mit Erfolg
um Kunden und damit auch
fur den Erhalt eines sozialen
Treffpunktes, der so nicht
mehr zu ersetzen ist. Zuletzt
besuchten etwa zehn bis fijnf-
zehn Kunden taglich die Post-
stelle. Doch diese Bemuhun-
gen pal3ten nicht in das Ratio-
nalisierungskonzept der Post
AG.

Die Gffentlichkeit wurde am
15. Dezember 95 mit einem
Handzettel von der bevorste-
henden Schliel3ung infor-
miert. Die darin angefiihrten
,,Argumente" haben allenfalls
fur zusatzlichen Unmut ge-
sorgt. Aus Verargerung wur-
den bereits Girokonten und
Sparbiicher gekiindigt. Gera-
de fur éltere Mitmenschen,
deren Mobilitét oft einge-
schrankt ist, fallt ein gutes Ar-
gument fiir den Postbank-
dienst weg. Die kiinftigen
Landpostzusteller werden dies
wohl kaum ersetzen k6nnen.

Kijnftig werden wir uns an
eine verstarke Prasenz von
,,Brief- und Paketfahrern" -
Briefe und Pakete werden
natiirlich nicht mit dem selben
Auto geliefert - gewohnen
miissen, die extrem kleine
Strecken in sténdigem Stop
and Go zuriicklegen und den-
noch keine Zeit mehr haben.
Es wird kurz geklingelt, das

“Qs ‘ff P 5 ; 1 ésn/Q, 2 -lf _

‘0 "/ f 1 /"T ‘§.

5°  §_// _,__

7; Q ~rof Q
Q,” ,°.~ l

*In 21 owl’ §

No.  von 4%  
Der 1

Nur Snlmdobjeln rneum

nu.u»u|un»\¢

Artodsllelr? ? 4

Peter Ax entwarl diese Erinnerungs-Postkane iiir Marlene mit
dem vielsagenden Titel ,Mellnau im Ietzten Licht“. Sie trigt auBer
einem Gedenk-Stempel an die Postsch|ieBung am 23. Dezember
1995 auch den ,,Letzttags-StempeI“ fiir ,,Samm|er" - ein
Sammelgebiet, bei dem man kiinhig wohl noch liiiufiger fiindig
werden kann.

Paket wird nur noch auf die
Treppe gestellt und ab gehts.
Ob diese, nicht gerade um-
weltfreundliche, Zustellung
auf Dauer einer Wirtschaftlich-
keits-Analyse standhéilt?

Marlene Heldmann betreute
die Post mit Liebe und Enga-
gement; auch uber die kurze
tagliche Offnungszeit hinaus
stand sie fiir die alltaglichen
Sorgen ihrer Stammkunden
zur Verfijgung.

Sie dankten es und nahmen
Umwege hin, nur um die ver-
bleibenden Postgeschafte bei
ihr zu tatigen. Kinder nannten
sie die ,,Salzstangen-Marle-
ne", weil es dort immer wel-
che zu naschen gab.

Gerne wurde sie von alteren
Mitmenschen um Rat gefragt,
wenn es ,,Papierkrieg" zu be-
wéltigen gab. Auch wurde ihr
mal ein geéffneter Schuhkar-
ton mit der Bitte Uberreicht,
diesen doch fertig zu packen.

Marlene Heldmann bleibt
der Post treu. Sie gehort zu
denen, die auch nach der Ra-
tionalisierungswelle noch eine
Beschaftigung haben. Sie
wird in Wetter als Zustellerin
tétig sein.

Am Schliefsungstage der
Mellnauer Post am Ietzten Tag
vor Weihnachten fanden sich
zahlreiche Stammkunden zur
Verabschiedung ein. Nur ein
offizieller Vertreter der Post
|ieB sich zu diesem An|af3
nicht blicken.

Als Erinnerung an Vergan-
genes bleibt die Karte mit dem
,,Letzttags-Stempel", die Peter
Ax fur Marlene erstellt hat.

Norbert Grosch
 .. 4.2  __ ;;§E:55;E5:.:»
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 und was hiiren wir dazu
von der Deutschen Post? Danke!

Rechtzeitig wurden wir von
der SchlieBung der Poststelle
II offiziell informiert. Immerhin
eine Woche vorher, am 15. 12.
95, flatterte ein Rundschreiben
der Post AG ins Haus. Darin ist
von der Verpflichtung die Re-
de, dal3 die Post AG den Auf-
trag habe, , ,...das Filialnetz
des Postdienstes unter

Danna

gen der Post AG teilhaben
diirfen. ,,Diese Aufgaben wird
vom 27. 12. 1995 an der Zu-
steller mit iibernehmen.

Mussen wir und den ganzen
Vormittag auf die Lauer legen,
um den Zusteller zu erwi-
schen7 Wird dieser, éihnlich
den Backern und Gemii-
sehandlern, mit Klingel oder
Hupe durchs Dorf fahren?

Umstandlicher wird es
auch mit den Postbankdien-
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Berucksichtigung von Kunde-
ninteressen nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten zu ge-
staIten."

Fein. Da die Inanspruchnah-
me der Post-Dienstleistungen
erheblich gesunken sei, sei die
SchIiel3ung eine zwangslaufi-
ge Folge. Genau iibrigens, wie
das Sinken des Umsatzes der
Poststelle infolge erheblich re-
duzierter Dffnungszeiten.

Fakt ist, dalS wir Mellnauer
von offizieller Seite nicht ge-
warnt wurden, um damit einer
drohenden Schlieliung Liber-
haupt vorbeugen zu konnen.
Dies ist wohl auch gar nicht
gewollt.

Oder wufiten Sie, lieber Le-
ser, von der Post AG selbst,
dal! auch Briefkasten einer
Wirtschaftlichkeitsanalyse un-
terzogen werden? Das stand
jetzt kiirzlich in der OP vom 13.
1. 1996 zu Iesen. Schwupps,
wurden sechs Briefkasten de-
montiert, ohne Ankiindigung.
So richtig ,,im lnteresse der
Kunden”. Die haben dann
nicht mehr die Qual der Wahl
zwischen den einzelnen Stan-
dorten.

Jedenfalls werden wir wei-
terhin an den Dienstleistun-
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sten. Natiirlich stehen uns
samtliche 11000 Filialen in
ganz Deutschland weiterhin
zur Verfiigung (so im Ankiindi-
gungsschreiben der Post-
bank). Herzlichen Gliick-
wunsch! Wir empfehlen be-
sonders die in Castrop Rauxel.
Da ist der Service etwas bes-
ser. Wem das zu weit weg ist,
der begniige sich mit Wetter,
Marburg oder Frankfurt.

Frei Haus erhalt man Bar-

,,FU|l VIELE
MENSCIIIEN IST

DIE PUS1' VDR ORT ..._

SD WICHTIG
WI! DIE KIRCHE
GDER $CI'lUl.E"

(Postminister Wolfgang Botschl

Zitat aus der Dezember-Ausgabo der Zeit-
schrift ,DIE POST", ein Mitarbeitormagazin
der Deutschon Post AG.

¥
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Liebe ehemalige Postkunden von Mellnaul

Mit diesen Zeilen
mochte ich mich von
Euch verabschieden.
Nach den nun fast 16
Jahren meiner Dienstzeit
in der Mellnauer Post-
stelle mochte ich mich
recht herzlich bei denen
bedanken, die mich

durch ihr kommen unter-
stiitzt und bestétigt ha-
ben. Durch Euch konnte
die Poststelle so Iange er-
halten bleiben.

Fur das neue Jahr m6-
gen Euch meine guten
Wiinsche begleitenl

Qfré/ I/iZQ7&1€ //€€b@¢<,.daft
geld aber auch, wenn der Kun-
de dem Postzusteller tags zu-

Sparbuch aushan-
digt. Am anderen
Tag bringt er (natur-
Iich!) beides zurijck.
Oder er schickt zum
Trost eine Ansicht-
karte aus Botswa-

vor sein

Soweit die Aus-
kunft am Schalter,
nach der Ankiindi-
gung, das Spar~
buch aufzulésen. Ist
dieses Angebot
nicht mit argem
Aufwand verbun-
den? Empfangsbe-
stéitigung, Rijckgab-
ebeleg? Zeitnot7
Was tun, wenn der

Zusteller krank wird?
Da bleibt dann noch der

Trost der Postbank: ,,Wir hof~
fen, daf$ Ihnen durch die
SchIiel3ung der o.g. Postfiliale
keine Unannehmlichkeiten
entstehen...” Bei soviel Wah-
rung von Kundeninteressen
kommen glatt Tranen vor
Riihrung.

Und wenn wir Ihr Zitat w6rt-
Iich nehmen wollen, Herr
Postminister B6tsch, dann
kommen wir zum SchIul3: wir
hier auf dem Lande gehoren
nicht zu den vielen Menschen.
Denn immerhin sollen ja
séimtliche Poststellen II in den
Gemeinden verschwinden.
Wir freuen uns auf die nachste
Aktion!

Norbert Grosch



e clyiclyte her imellnauer 2I3n t
ge Telefon im Dorf und sein
Hof lag verkehrsgiinstig gleich
am Anfang des Dorfes.

Die Abwicklung der Postge-
schafte geschah damals noch
recht familiar. Die Poststelle
bestand aus einem `I1sch in

der Stube. Dort befand sich
noch der Ellzimmertisch und
ein weiterer Tisch war fur die
Biirgermeister-Amtsgeschaf-
te.

Schon friih wurde die Post
von Katharina Busch, der
Tochter des Biirgermeisters
verwaltet, die schon mit 15
Jahren in Mellnau Post zu-
stellte., wahrend das Postauto
von Marburg aus zweimal tag-
Iich nach Mellnau kam. Bei
Biirgermeister Busch und sei-
ner Tochter Katharina im Haus

Nr. 96 blieb die Post bis 1947.
Ab 1946 wurde auch Johan-

nes Schumacher Zusteller, der
wahrend des Krieges Kathari-
na Busch geheiratet hatte und
1946 aus Kriegsgefangen-
schaft nach Mellnau zurijck-
kehrte.

Im Sommer 1947 zog die
Poststelle II vom alten Burger-
meisteramt ins Elternhaus
von Johannes Schumacher
um, wo die Postgeschéfte
zunéchst auch in der Kiiche
abgewickelt wurden. Kathari-
na Schumacher betrieb die
Post bis zum Juni 1948, dann
wurde Johannes Schumacher
der Posthalter.

lm Friihjahr 1956 wurde die
Poststelle Il in eine Poststelle I

umgewandelt, was etwas an-

Hier im ehemeligen Haus Nummer 98 bei der Familie Busch wurde
191| die erste Poststelle in Mellnau eingerichtet. Das Haus lag ver-
kehrsgiinstig am Anfang des Dorfes und vor allem gab es ein Tele-

fon, denn Hennann Busch war zu dieser Zeit Biirgermeister. An der
Hauswand angebracht war neben dem Biirgenneister-Schild auch
das Post-Schild und damnter der Standesemts-Kesten.

Von einer Post-Versorgung
Mellnaus kann man erst reden
seit dem Jahr 1878. Zuvor
wurde das Postwesen 1866
durch PreuI3en, den Sieger im
preuiiisch-osterreichischen
Krieg, neu geordnet. 1871
wurde die Deutsche Reichs-
post gegriindet, die nach der
Reichsgriindung erstmals eine
flachendeckende Versorgung
des deutschen Reichsgebietes
organisierte.

Ab 1878 wurde Mellnau von
Wetter aus drei mal wéchent-
Iich, dienstags, donnerstags
und samstags, durch die Post
erreicht. Noch bis 1929 kam
der Brieftréger mit dem Fahr-
rad von Wetter nach Mellnau
und brachte Briefe, Karten
oder auch Geld direkt zu den
Héusern. Und er nahm die
gleichen Sendungen auch in

Empfang. Um Pakete aufzuge-
ben mu|3ten die Mellnauer
sich allerdings selbst nach
Wetter begeben zur Post in
der Fuhrstralle 14.

Ab 1930 wurde die Wetter-
sche Post von Marburg iiber-
nommen und ,,verkraftet". Die
Post wurde mit Kraftfahrzeu-
gen transportiert und auch auf
den Dorfern kleine Poststellen
eingerichtet.

ln Mellnau lag es nahe, die
Poststelle beim damaligen
Bijrgermeister Hermann
Busch einzurichten, denn dort
befand sich zu dieser Zeit,
auISer beim Forster, das einzi-

A1 e

5  

In den dreissiger Jahren verkehrte regelmiliig der Postbus, der
auch Fahrgiiste befiirderte. Diese Aufnahme aus dem Jahr 1936

wurde iedoch an einem Sonntag gemacht und iberdies war hier
vor der Schule auch keine I-Ialtestelle. Vennutlich befand er sich
zu einem anderen Zweck dort, als fotografiert wurde, denn der Bus

hatte Lautsprecher und damit konnten Nachrichten aus dem Volks-

empfiinger unter die Leute gebracht werden.
Auf dem unteren Foto kann man links das Haus sehen, in das 1947

die Post umzog und rechts das neue Haus. das anstelle einer alten
Scheune 1972 errichtet wurde. Hier wurde 1972 die neue Poststel-
le I Mellnau in modemen Riumen eingerichtet.

5
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dere Vorschriften zur Folge

haue- NU" mume ef" efgenef Die Mellnauer Postler von 1929 his heute:
Dienstraum und ein davon ge-
trennter Schalterraum zur Ver-
fugung gestellt werden. Bei-
des wurde in dem alten Fach-
werkhaus gleich hinterm Ein-
gang rechts eingerichtet.

1970 wurde das Wirtschafts-
gebaude des Hofes abgeris-
sen und die Familie Schuma-
cher baute 1971/72 an gleicher
Stelle ein neues Wohnhaus.
Hier wurde gleich auch ein
Dienst- und Schalterraum fiir
die Post eingeplant.

Am 11. September 1972
wurde die neue Poststelle I

Mellnau eingeweiht, die mo-
dernsten Anspriichen geniig-
te. Die Poststelle hatte einen
separaten Eingang und sogar
schullsicheres Glas als Ab-
trennung vom Schalterraum.
Die Post wurde nicht nur von
Johannes Schumacher zuge-
stellt, sondern auch von Rena-
te Grosch und Elisabeth Schu-
macher, zunachst als Vertrete-
rinnen, dann mit festem eige-
nen Bezirk.

Nach der Pensionierung von
Johannes Schumacher 1977
iibernahm Alfred Heldmann
den Postdienst in Mellnau.

Ab 1980 begann die Post ih-
re Versorgung in Mellnau wie-
der zu verringern. Die Post-
stelle I wurde umgewandelt in

eine Annahmepoststelle ll, die
in der Birkenallee 1 eingerich-
tet und von Marlene Held-
mann iibernommen wurde.
Elisabeth Schumacher wech-
selte als Zustellerin nach Wet-
ter und iibernahm dort einen
Zustellbezirk.

Die Zustellung in Mellnau
erfolgte wieder von Wetter
aus durch sogenannte ,,Land-
zusteller" mit dem Auto. Die
erhebliche Verringerung der
Dffnungszeiten in der Mell-
nauer Annahmestelle verrin-
gerte zwangslaufig auch die
Nutzung der Mellnauer Post
durch die Kunden.

Der 23. Dezember 1995 war
schIiel'Slich auch der Ietzte Tag
der Mellnauer Poststelle. Sie
wurde endgultig geschlossen.
Seither erfolgt die Postversor-
gung, so wie bis 1929, wieder
von Wetter aus durch Zustel-
lung per Auto, das von Haus
zu Haus fahrt. Marlene Held-
mann wird ebenfalls in der
Wetterschen Poststelle weiter
beschaftigt.

Johannes Schumachen
Erich Schumacher

Hermann Busch war von
1923 - 45 Biirgermeister in

Mellnau. In seiner Jugend
arbeitete er bei der Bahn,
nach dem 1. Weltkrieg als
Waldarbeiter. Auf seinem
Hof betrieb er auch eine Art
Zweigstelle fiir das Korn-
haus Wetter und so kam er
auch zum Telefon. Das Tele-
fon war ein wichtiges Argu-
ment, als er Biirgermeister
wurde und schlieislich auch
das Hauptargument, um hier
die erste Poststelle Mellnaus
einzurichten.

Seine Tochter Katharina
Busch iibernahm aber schon
bald die Postgeschéfte. Sie
stellte schon mit 15 Jahrenin
Mellnau die Post zu und wur-
de spater Posthalterin.

Wahrend des 2. Weltkrie-
ges heiratete sie Johannes
Schumacher, der vor dem
Krieg Gartner von Beruf war.
Als Johannes Schumacher
1946 mit Kriegsverwundung
aus der Kriegsgefangen-
schaft nach Mellnau zuriick-
kehrte, war er zunachst auch
als Zusteller der Post in Mell-
nau tatig. Ab 1948 wurde er

selber der Posthalter und
blieb es bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahr 1977.

Elisabeth Schumacher hat
ebenfalls schon mit 15 Jah-
ren in Mellnau Post zuge-
stellt, als sie von 1941 bis
1945 als Magd auf dem Hof
der Familie Busch arbeitete.
Ab 1969 iibernahm sie
zunéichst die Vertretung fiir
Katharina Schumacher. 1975
wurde sie fest eingestellt
und hatte den unteren Teil
des Dorfes als Zustellbezirk.

Als 1980 die Mellnauer Post-
stelle reduziert wurde, ging
sie als Zustellerin nach Wet-
ter bis zu ihrer Rente im Jahr
1986.

Renate Grosch war in den
Jahren von 1972 bis 1980
ebenfalls als Vertretung
zunachst fiir Katharina Schu-
macher, spater fur Elisabeth
Schumacher, in der Mellnau-
er Postzustellung tatig.

Alfred Heldmann war ge-
lernter Postbeamter und bei
der Marburger Post tatig. Als
nach der Pensionierung von
Johannes Schumacher 1977
fur die Mellnauer Post je-
mand gesucht wurde, be-
warb er sich und bekam die
Stelle. Er leitete die Poststel-
le bis 1980, wechselte dann
zunachst nach Wetter und
stellte von dort aus auch
noch einige Jahre in Mellnau
die Post zu per Auto.

Marlene Heldmann wurde
1980 Posthalterin der nun in
ihrem Haus eingerichteten
Annahmepoststelle Il. Sie
leitete die Mellnauer Post bis
zur Sch|ieBung Ende 1995
und wechselt ebenfalls zur
Poststelle Wetter.
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A  Erzbischof

,, IIIIO 1248 El'|)Hl|tB  3;?,f;';g; 813;
Mellnau ...“ -

so heiBt es auf der groBen Tafel zur Ge-
schichte der Burg, die neben der Eingang-
stiir angebracht ist.

Die Tafel ist ohnehin kaum noch lesbar
und miillte restauriert werden, doch der
Text stimmt so natiirlich auch nicht.

Der Erzbischof selbst hat mit Sicherheit
keinen einzigen Stein angefasst oder ei-
ne Schaufel in'der Hand gehabt. Er hat
ganz sicher noch nicht einmal die Bauar-
beiten begutachtet und wahrscheinlich
auch nie die fertige Burg jemals be-

Fot:ErichSchumacher0

3

Ein groBer Teil der Steine
des Tunns weist keine Zengen-
liicher mehr auf (oben).

In der Festschrih zur 700-

Jehr-Feier der Burg ist eben-
falls die mittelelterliche Beu-
weise ebgehildet (unten).

Ein sehr reelistischen Ein-
druck einer mittelalterlichen
Beustelle liefert die Zeichnung
des Schweizer Illustrators Jirg
Miller eus dem Werk .Auf der
Gesse und hinter dem Oten -
Eine Stadt im Spitmitteleltef'
(rechts).
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schinen - z.B. die groI3en und aul3er-

sucht.
Fiir die Abwicklung der Bauarbeiten

wurde iiblicherweise ein Vogt beauf-
tragt, der wiederum die benotigten
Handwerksleute anheuerte. Den gr6B-
ten Teil der vorallem korperlich an-
strengenden Arbeit muBten Fronarbei-
ter erledigen. Das waren ganz einfach
Manner aus den umliegenden Ort-
schaften, wie z.B. auch dem damali-
gen Ort ,,Kehne", die man wie Skla-

ven zur Arbeit zwang - und dies
fur die Dauer von meh-
reren Jahren.

Wir wollen versu-
chen, uns eine Vorstel-
Iung davon zu machen,
wie die damaligen jah-
relangen Bauarbeiten
vonstatten gingen.
Mancher hat sich viel-
Ieicht schon gefragt,
wie man zu dieser Zeit
- ohne moderne Ma-

Burg Mellnau

in die Stossfuge. Beim Anblick unseres Burg-
turms sind die Locher jedoch zweifellos ein
deutlicher Anhaltspunkt fiir Originalsteine aus
der ersten Bau-
phase ca. 1250
bis 1260. Der
Burgturm wur-
de spater, min-
destens einmal
in den dreissi-
ger Jahren re-
noviert und
dann in den
siebziger Jah-
ren erfolgte der
Ausbau zum
Aussichtsturm.
Dabei sind vie-
le neue Sand-
stein-Quader
v e r m a u e rt
worden, die
natiirlich keine
Zangenlocher mehr notig hatten, weil moder-
nere Werkzeuge zur Verfiigung standen. Und
diese kann man heute iiberwiegend Ieicht er-
kennen, eben am Fehlen dieser Locher.

Erich Schumacher

ordentlich schweren Sandstein-B|6cke
in die Hohe gehievt hat.

Nun, Werkzeuge hatte man damals
im 13. Jahrhundert natiirlich schon.
Hinweise darauf tinden wir bei einem
Besuch der heutigen Burgruine. Wenn
man sich heute z.B. den Burgturm ein-
mal genauer ansieht, dann wird man
feststellen, dai! die vermauerten
Sandstein-BI6cke von unterschiedli-
cher Farbe sind. Bei noch genauerem
hinsehen kann man jedoch auch se-
hen, daB zahlreiche Steine auf der Sei-
te ein Loch aufweisen.

Diese Zangenlocher waren notwen-
dig um die Quader mit der ,,Mauer-
zange" bewegen zu konnen. Man
nannte sie auch ,,AdIerzange“, ,,Kropf-
zange" oder ,,TeufeIskIaue".

Die Historiker sind sich nich ganz ei-
nig daruber, wann dieses Werkzeug
erstmals eingesetzt wurde. Manche
datieren dies auf das 11. oder 12. Jahr-
hundert, andere vertreten die Auffas-
sung, daB schon die Romer die Zange
einsetzten. Dal3 man die Zangenlocher
nicht iiberall sieht, ist nach deren Auf-
fassung darauf zuriickzufuhren, daB
sorgféltige Bauleute die Ldcher nicht
an der Frontseite plazierten, sondern


