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Foto: Erich Schumacher, Sommer 1997

Meilnau mochte als nachster
Stadtteil von Wetter in das For-
derprogramm des Landes Hes-
sen zur Dorferneuerung aufge-
nommen werden - das ist er-
klarter Wille des Ortsbeirates
und dazu ist der Slogan ,,Dorf-
erneuerung 2000" aufgestellt
worden.

Bevor dies jedoch moglich
ist, wird von Mellnau ervvartet,
daIS es ein Konzept aufstellt,
was man denn hier mit F6rder-
geldern der Dorferneuerung er-
reichen mochte. Denn sch|ieB-
Iich gibt es auch andere Orte,
die sich darum bewerben in
das Forderprogramm aufge-
nommen zu werden. Es wird
jedoch immer nur ein Ort von
jeweils einer GroISgemeinde
gefordert.

Zur Erarbeitung eines sol-
chen Konzeptes ist jetzt auf In-
itiative des Ortsbeirates ein Ge-
sprachskreis gebildet worden,
der neben den Ortsbeiratsmit-
gliedern hauptsachlich aus Ver-

tretern alier Mellnauer Vereine
und dem Ortslandwirt besteht.
Weitere Interessierte sind herz-
lich willkommen darin mitzuar-
beiten.

Zu seinem ersten Treffen hat
der "Gesprachskreis Dorfer-
neuerung 2000" sich erst ein-
mal verschiedene Informatio-
nen beschafft uber das hessi-
sche Forderprogramm, uber
die Modalitaten und uber die
Moglichkeiten, die sich damit
verbinden.

Dorferneuerung bedeutet
nicht einfach nur die Verscho-
nerung des Ortsbildes oder die
Renovierung einiger Fachwerk-
hauser, so wie dies fruher mit
dem Wettbewerb ,,Unser Dorf
soll schoner werden" geschah.

Dorferneuerung will ,,die
Vielfalt dorflicher Lebensfor-
men auf gesunder wirtschaftli-
cher Basis und mit hoher Um-
weltqualitat" sichern. ,,Struktu-
relle Mangel des landlichen
Raumes werden ausgeglichen,

die Wohn- und Arbeitsplatzver-
haltnisse verbessert."

Wenn ein Ort als ,,F6rder-
schwerpunkt" durch das Hessi-
sche Ministerium fur Wirt-
schaft, Verkehr und Landesent-
wicklung anerkannt ist, wird er
neun Jahre lang mit Mitteln
aus dem Dorferneuerungspro-
gramm gefordert. In dieser Zeit
wird die Grundlage dafur ge-
schaffen, daB die weitere Ent-
wicklung des Dorfes auch ohne
Forderung durch das Land vor-
angehen kann.

Fachwerkhauser konnen
hiermit saniert werden, unge-
nutzte Gebaude konnen umge-
baut werden, um sie dann z.B.
als Wohnraum oder auch fur
Gewerbebetriebe zu nutzen,
Forderung von Neuansiedlung
und En/veiterung von Handel
und Handwerk kann ebenfalls
dazugehdren.

Wichtig ist, daf3 die Dorfbe-
wohner sich selbst Gedanken
machen und sich dariiber un-

terhalten, wie man den eige-
nen Ort weiterentwickeln
mochte.

Dazu hat sich der Gesprachs-
kreis gebildet. Erste Ideen mit
Vorschlagen zur Dorferneue-
rung Iiegen bereits auf dem
Tisch. Hier sind Dinge ange-
sprochen, wie z.B. die Wieder-
herstellung der Grundversor-
gung in Mellnau durch Lebens-
mittelgeschaft und Postagen-
tur, aber auch Fragen zur
moglichen Tourismusforde-
rung und auch Ausbau der
Freizeiteinrichtungen, wie z.B.
der Bau einer ,,Ha|f-Pipe" und
einer Grillhutte.

Der Gesprachskreis will
wahrend des Sommers ein
Konzept fur Mellnau erarbei-
ten. Interessierte Mellnauer
sind herzlich eingeladen, dabei
mitzumachen.

Das nachste Treffen des Ge-
sprachskreises findet statt am
Montag, den 6. Juli 98, um 20
Uhr im evang. Gemeindetreff.
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Liedbeitrige V0lT\__ Freies Kegeln beim  
NIGV ..WaldlUSt“ Mellnau Mellnauer Kegelverein  

Torwand-Schiel3en beim  Prgzgfazihgggdzgm  

Tsv 1930 Mellnau l 9  
__ Kegelgruppen  

SchoW-Ubung der  ` .   _.,, ~__~ 2 
Jugfmfjfguerwehr m der . Kaffee und Kuchen beim  

Fre'W'"'9e“ Feuerwehr ; Heimat- u. Verkehrsverein  

Mellnau  .1 
 "  Cola, Fanta und Bier  

Nagebwettbewerb def Wiirstchen vom Grill  

Burschenschaft Mellnau Life_Musik l,i ,  _, ,  l M  lll l  
Es laden ein: der Ortsbeirat und alle Mellnauer Vereine!
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Der Kuckuck ist Liberal/ préisent: wenn wir fluchen
hei/3t es haufig ,,zum Kuckuck  ” oder ,,hol’s der
Kuckuck!  Wenn wir auf eine Frage keine Ant-
wort wissen, dann kommt oft der Ausspruch
,,wei/3 der Kuckuck!  
Auch hier an dieser Bretterwand beim Spielplatz
hat jemand mit Kreide auf diese Weise seinen
Unmut ge5uI3ert. WorUber wissen wir nicht.
Oder ist es einfach nur ein nett gemeinter GruB
an den MELLNAUER KUCKUCK ...?

Blumen und Pflanzen
kiinnen auch in Mellnau

gekauit
Jeweils zu den Pflanzzeiten

kann man auch in Mellnau die
Blumen der Saison finden, von
der Gartnerei Bernhardt. Dies
sind ab Marz die Stiefmutter-
chen, Ende Mai die Apfelblu-
ten und die Balkonbepflan-
zung und im Herbst die Win-
terbepflanzung und der Grab-
schmuck zu Totensonntag.

Aufierdem konnen nach
17.30 Uhr Bestellungen fur
Blumen, Kréinze, Schalen und
Gestecke aufgegeben werden
- gedacht vor allem auch als
Service fur Mellnauer ohne
Auto, da die Bestellungen und
auch die ausgewahlten Pflan-
zen - ohne Aufpreis - ins
Haus geliefert werden.

Neben den Balkon und
Grabbepflanzungen bietet die
Gartnerei Bernhardt auch
lischgestecke, Hydrokultur,
Brautstraui3e, Grabpflege und
Gartenbepflanzung an.

Es Iohnt sich zu den Pflanz-
zeiten und aul3erhalb der
Pflanzzeiten einmal vorbeizu-
schauen oder anzurufen bei:

werden!
Margot Diehl
Heppenbergstraiie 12
in Mellnau
Telefon (06423) 7356

liebe Mellnauer!
Wg; is; IQ; im Dgrf?

Hier und da hat man
schon mal was davon
gehort oder gelesen. Von
Aktionen, die gestartet wor-
den sind oder vielleicht
noch gestartet werden
konnten. Das Iiegt auch an
Euch!

Ich darf mal erinnern:

Die Nord-Ost-Burgmauer
wurde wieder neu instand
gesetzt und eine Vernage-
lung (Befestigung, Veranke-
rung) wurde durchgefiihrt.

Das Baugebiet ,,Am Hain”
wird derzeit mit Kanal, Was-
ser, Strom- und Telefonka-
bel soweit versorgt, dail ab
Spéitsommer 98 gebaut wer-
den kann.

Die Friedhofsplanung zur
Einebnung und Wiederher-
stellung neuer Grabstatten
ist auch in Arbeit. Es bedarf
natiirlich auch Eurer Mithil-
fe, denn Grabstatten, deren

AltenRuhefrist auf dem
Friedhof abgelaufen ist,
mussen bis Ende des Jahres

abgeréumt und eingeebnet
werden.

Wir haben dieser Tage
noch ein Wunsch-Thema fur
Mellnau angepackt: Dorfer-
neuerung 2000.

Gerade da sind wir Alle
gefragt und angesprochen.
Was ist das? Was wird da
gemacht? Gibt es da Geld?
Wofiir Geld und wieviel?
Kann das jeder bekommen?
Und viele Fragen mehr.

Es hat sich schon ein Ge-
sprachskreis gebildet, der
sich unter anderem auch
uber diese Sachen Gedan-
ken macht. Es wird dem-
nachst auch eine oder meh-
rere Informationsveranstal-
tungen geben.

Wer in diesem Gesprachs-
kreis gerne mitarbeiten
mochte, kann das gerne tun.
Bei mir sind alle weiteren
Termine und Treffen zu er-
fahren.

Konrad Dippel
Ortsvorsteher

1
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Groli" n der Feuerwehrubu g

Eine Grol$ubung zusammen mit dem
Deutschen Roten Kreuz veranstaltete der
Feuerwehr-Zug Wetter ll in Mellnau. Der
Zug ll besteht aus den Wehren von Nie-
dervvetter, Unterrosphe, Oberrosphe und
Mellnau. Anders als in den vergangenen
Jahren, wo man Schnelligkeitswettbewer-
be zwischen den Wetteraner Wehren
durchfuhrte, sollte diesmal eine gemein-
same Ubung stattfinden. Denn im Brand-
fall wird der ganze Zug alarmiert und mulS
dann auch zusammen ausriicken und eine
funktionsfahige Gruppe bilden.

So gehorten diesmal auch Koordination
und Zusammenarbeit auf Zugebene zu
den Hauptaufgaben der Ubung. Fur Mell-
nau war es gleichzeitig das erste Mal. dal3
das neue Fahrzeug zum Einsatz kam.

Angenommene Situation der Ubung
war ein Brand in der Mellnauer Schul-
scheune. Personen im Gebaude waren zu
retten und ein Ubergreifen des Brandes
auf benachbarte Gebéude zu verhindern.

Die Mellnauer Wehr erreichte als erste
den Brandherd und fuhrte einen Schnel-
Iangriff mit dem bordeigenen Wasser
durch. Zwei Feuerwehrmanner in Schutz-
anzugen und mit Atemschutzgerat drin-
gen in das Gebaude vor um Verletzte zu
bergen (Foto Ii. ob. u. li. mi.), die bei der

i

l

»

Ubung von Kerstin Roth und Peter Dippel
dargestellt wurden. Weitere Einsatzkrafte
mulSten in die obere Etage vordringen (Fo»
to re. ob.) um improvisiert uber zwei
Steckleiter und Halteseile von dort einen
weiteren Verletzten zu bergen (Foto ob.
mi.), der aus Sicherheitsgrunden von
,,Kasper" dargestellt wurde. Die Verletzten
erfuhren eine Erstversorgung durch die
Feuerwehr (Foto li. un.) bevor sie in die
Obhut des Roten Kreuzes kamen.
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In der Zwischenzeit wurde
von der Feuerwehr aus Unter-
rosphe und Niederwetter die
Wasserversorgung aus dem
Feuerloschteich aufgebaut
(Foto Ii. un.). Die Feuerwehr
aus Oberrosphe stellte
wahrenddessen die Verbin-
dung zum Leitungsnetz her,
um damit das Mellnauer Fahr-
zeug weiter zu versorgen, und
sicherte mit einem B-Rohr die
Nachbargebaude vor einem
Ubergreifen des Brandes.

Frank Schneider aus Unter-
rosphe, der Zugfiihrer des Zu-
ges Wetter ll, und Heinz-Otto

Schumacher, der Mellnauer
Wehrfiihrer, Ieiteten die ganze
Ubung (Foto re. mi.). Sie zeig-
ten sich zufrieden mit Organi-
sation und Ablauf.

Ein Wermutstropfen war die
geringe Zahl von Zuschauern
(Foto re. un.). Um 9 Uhr durch
die Sirene alarmiert, hatte man
wesentlich mehr Interessierte
erwarten diirfen, die sich von
der Leistungsfahigkeit unserer
Feuerwehr im Einsatz Liberzeu-
gen konnten. Immerhin kann
es im Ernstfali um das eigene
Hab und Gut oder sogar Leben
und Gesundheit gehen.

I
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Ohne ,,Kasper”, der nach
der anstrengenden Ubung
sichtlich erschopft ist (Foto Ii.

ob.), ging es anschIieI3end
ans feiern. F|eifSige Hénde
sorgten fiir Stérkung mit
Wiirstchen und Pommes fri-
tes und die notwendige Ab-
kiihlung mit kiihlen Getrénken
(Fotos unten).

Hier saBen die Aktiven aller
Wehren gemiitlich zusammen
beim Fachsimpeln und erster

/

,,Manoverkritik“, in und vor
dem Mellnauer Feuerwehr-
Stfitzpunkt.

Interessierte Mellnauer, die
dabei auch mitfeierten, konn-
ten sich hier nochmal einge~
hender Uber das neue Mell-

___-n

 
nauer Einsatzfahrzeug infor-
mieren und sich technische
Details erkléren Iassen (Foto
re. un.). Besonders fasziniert
vom Feuerwehrauto waren
natiirlich die Kleinen (Foto
oben), die bei Rundfahrten

auch mal mitfahren durften -
sicherlich der erste und
aufSerordentIich wichtige
Schritt zum kiinftigen Nach-
wuchs in der Jugendfeuer-
wehr.

Tex! und Fotos: Er/ch Schumacher
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Neue Stralle in Mellnau:
Noch sieht es hier ziemlich

wiist aus: aufgewuhlte Erde,
Baugerat und Container, die
herumstehen. Das Neubauge-
biet ,,Am Rain" wird fur die
Bebauung vorbereitet.

Zur Zeit wird die Wasserlei-
tung und die Kanalisation ge-
Iegt. Dies soll bis Ende August
dieses Jahres fertig sein.
Dann konnte bereits angefan-
gen werden zu bauen.

Das Baugebiet umfasst ins-
gesamt 23 Bauplatze und an-
fangs war das Interesse daran
noch sehr grol3. Etwa 70 Be-
werber hatten sich gemeldet
und ihr Interesse an einem
der Bauplatze bekundet. Diese
erhielten dann einen Fragebo-
gen zugeschickt, auf dem eine
Reihe von Angaben zu ma-
chen waren um dann Aus-
wahlkriterien zu haben.

Aber tatsachlich fiillten nur
etwa ebenso viele Bewerber
den Fragebogen aus, wie es
auch Bauplatze gibt. Dazu ist
nun ein Bewertungsbogen
aufgestellt worden, mit dem

* §

1 :‘i5i55  "; . f r

Text und Fotos:
Erich Schumacher

letztlich die Auswahl getrof-
fen wird. Mit diesem Bewer-
tungsbogen werden Schwer-
punkte gesetzt, wie z.B. ob es
sich um Familien mit Kindern
handelt oder ob der Arbeits-
platz in der Nahe ist und ahnli-
ches.

Absoluten \7orrang fur die
Vergabe eines der Bauplétze
,,Am Rain" erhalten nach die-
sem Bewertungsbogen die
Ortsansassigen, also die Mell-
nauen

Uber den Bewertungsbo-
gen mussen derzeit noch der
Magistrat der Stadt Wetter
und der Ortsbeirat von Mell-
nau beraten und beschIiel3en.
Danach ist geplant, die Inter-
essenten zu einer Versamm-

lung einzuladen.
Durch das neue Baugebiet

fuhrt naturlich auch eine neue
Stral3e. Sie fuhrt wie eine
Verlangerung des ,,Hermann-
Lons-Weges" bis zur ,,Simts-
hauser Stra|3e" etwas ober-
halb der Einfahrt zum Watten-
scheider Ferienlager. Auf$er-
dem macht sie einen Bogen
und st6l3t dabei auf die
StralSe ,,Am Rain".

Anfang Mai dieses Jahres
beriet der Ortsbeirat uber ei-
nen Namen fur diese neue
StralSe. Es gab nur einen Vor-
schlag, der sich an der altein-
gesessenen historisch uber-
Iieferten Bezeichnung orien-
tiert.

Der ganze Hang wurde
frijher immer von den Mell-
nauern als ,,Raabes Stecke"
bezeichnet. Nach Auffassung
von Hannes Schumacher
weil$t die Bezeichnung darauf

hin, dalS hier fruher Wein-
stocke angebaut wurden. Dies
wird auch unterstrichen durch
die fruhere Bezeichnung ,,Am
Weinberg" fur den daruberlie-
genden felsigen Hang auf der
anderen Seite der Simtshau-
ser Stralse.

Zweifellos ist es so, dal'$ das
ganze Gelande des jetzigen
neuen Baugebiets fur einen
so weit nordlichen Anbau von
Weinstocken in der gesamten
Ortslage von Mellnau am ge-
eignetsten ware. Klimatisch
hatte man hier dazu die be-
sten Voraussetzungen, wenn
man schon in Mellnau Wein
anbaute.

Der Ortsbeirat beschIof$ da-
her den Stra|'$ennamen ,,|n
den Stocken" dem Magistrat
zu empfehlen und es darf er-
wartet werden, dafS man sich
dort auch dieser Empfehlung
anschIief$en wird.
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Ein Aprilscherz mitten im

Sommer? Der Titel |ieBe das
vermuten. Aber Mammuts ha-
ben an dem Ort, wo sich heute
Mellnau befindet, vor minde-
stens 10 000 Jahren tatsachlich
gelebt. Die Szenerie konnte
man sich etwa so vorstellen,
wie auf unserem Titelbild, je-
doch miisste man sich natiir-
Iich die Burg und den Wald da-
hinter wegdenken. Denn zu der
Zeit als die ausgestorbenen
Verwandten der Elefanten hier
Iebten, war Europa zu einem
groBen Teil mit einer Eisschicht
bedeckt, die viele hundert Me-
ter hoch war.

AuBerhaIb des Eises ahnelte
die Landschaft der arktischen
Tundra. Das Mammut war die-
sen klimatischen Verhéltnissen
hervorragend angepal3t.

So assoziiert man heute si-
cherlich mit dem Begriff
,,Mammut“ erst einmal arkti-
sche Kalte. ln Anlehnung an die
Eiszeit vor vielen tausenden
von Jahren, tat das auch die
Firma ,,Mammut“ - Hersteller
von Kuhlanlagen in den fiinfzi-
ger Jahren, und darum soll es
hier in unserem Beitrag gehen.

Die Rede ist von den Gefrier-
hausern, von denen es in Mell-
nau insgesamt vier gab. Das er-
ste der Gefrierhéuser - oder
wie es damals ofiziell bezeich-
net wurde: Gemeinschafts-
Kiihlanlage - stand im Ober-
dorf an der HeppenbergstraBe.
Dies war eine Kiihlanlage von
der Firma ,,Mammut”.

Doch diese allein reichte fur
Mellnau nicht aus, weitere ent-
standen. ln dieser und den
nachsten Ausgaben des Mell-
nauer Kuckuck wollen wir eini-
ges uber die Mellnauer Gefrier-
hauser erzahlen.

Von den ehemals vier Ge-
frierhausern, die in Mellnau
verteilt existierten, ist heute ei-
nes umgebaut zu einem Wohn-
und Ferienhaus, eines steht
leer, eins ist abgerissen und an
seiner Stelle eine Garage er-
richtet worden und ein Haus ist
noch immer in Betrieb und
wird noch immer genutzt.

Nachdem jetzt Unterlagen
Liber das Gefrierhaus im Unter-
dorf ins Mellnauer Gemeinde-
archiv eingelagert wurden, ist
dies fur uns An|al3, uns des
Themas anzunehmen. Heinz

Schumacher, der zuletzt die Or-
ganisation fiir die Gefrierge-
meinschaft im Unterdorf iiber-
nahm, als Nachfolger seines
Vaters Johannes Schumacher,
iibergab die noch vorhande-
nen Unterlagen ans Gemeinde-
archiv.

Freilich miissen diese Unter-
lagen erst noch richtig gesich-
tet und dann entsprechend ein-
geordnet werden. Dennoch
konnen wir hier in dieser Folge
von ,Blick ins Archiv” einen
kleinen Einblick wagen in die-
sen interessanten Abschnitt
Mellnauer Dorfkultur und Ge-
schichte.

ln den fiinfziger Jahren ging
es den Menschen auch in Mell-
nau nach dem Zweiten Welt-
krieg allméhlich wieder etwas
besser. Der Lebensstandard
stieg langsam an und die An-
spriiche wuchsen. Dies schlug
sich ebenfalls nieder im tagli-
chen Konsum und damit im
wesentlich erhohten Bedarf,
Lebensmittel gekiihlt zu kon-
servieren.

Aber die Haushalte waren
Iéngst nicht so ausgestattet wie
heute. Fernseher, Mikrowelle,
elektrische Brotschneidema-
schine, und all diese Geréte,
waren noch vollig unbekannt
oder unerschwinglich. Norma-
le Kiihlschrénke gab es langst
nicht in iedem Haushalt. Dafiir
gab es noch spezielle Raume,
z.B. im Keller oder in Anbauten,
die mit Sandstein gemauert
und teilweise untererdig lie-
gend, ahnliche Klimaverhélt-
nisse schaffen konnten, wie
heute in Kiihlschrénken. Le-
bensmittel, die man dort in
Steingut lagerte, wurden eben-
falls auf natiirliche Weise vor
dem Verderben geschiitzt. Und
natiirlich kamen auch noch an-
dere Konservierungsmal3nah-
men zum Einsatz, wie z.B. ein-
legen oder einkochen.

Eine Gefriertruhe oder Ge-
frierschrank, wie sie heute in je-
dem Haushalt stehen, war in

den fiinfziger Jahren noch un-
denkbar. Fur den privaten
Haushalt gab es sie weitge-
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Die
Unterschrilten
der Grimdungs-
mitglieder am
28. 1. 1957 unter
die Satzung des
Vereins
.Tiefgefrier-
gemeinschalt ll

Unterdorf".

hend noch garnicht, sondern
allenfalls fiir Gewerbebetriebe,
wie Gaststatten oder Lebens-
mittelgeschafte. Und iiberdies
hatte sich kaum iemand einen
solchen Luxus leisten konnen.

ln dieser Situation kam, wie
so oft, der Gemeinschaftssinn
zum tragen - eine Sache, die
wir heute allzu oft im Dorf ver-
missen. Wie bei vielen anderen
Dingen auch, z.B. Dreschge-
meinschaft oder Backgemein-
schaft, taten sich auch hier die
Dorfbewohner auf genossen-
schaftlicher Basis zusammen
und es entstand die ,,Gefrierge-
meinschaft".

Die erste Gefriergemein-
schaft entstand im Oberdorf
und errichtete das Gefrierhaus
neben Hausnummer 47, der
heutigen HeppenbergstraBe.
Doch der Bedarf stieg und so
k6nnen wir in einem ersten An-
satz zur Grundung einer weite-
ren Gefriergemeinschaft Iesen:

,,lm Februar 1957 wurde in

Mellnau der Wunsch nach ei-
ner weiteren Tiefgefrieranlage
geaui3ert. Eine Umfrage ergab,
daf$ eine geniigende Anzahl
Personen sich interessierten,
um eine 36 Fachanlage errich-
ten zu konnen. In einer zum  
einberufenen Versammlung
wurde beschlossen, eine ge-
meinschaftliche Tiefgefrieran-
lage zu errichten. Wéhrend der
Besprechungen stellte es sich
jedoch heraus, daB ein zentral
gelegener Bauplatz fur das Ge-
béude nicht zu erhalten war.
Die Bauplatze im oberen - so-
wie im unteren Teile des Dor-
fes, welche zur Verfiigung stan-
den, Iagen ungiinstig, da bei
der auseinandergezogenen
Ortslage (ca. 1,5 km) und den
Hohenunterschieden den
Hausfrauen der entgegen gele-
genen lnteressenten die Wege
auf die Dauer hin nicht zuge-
mutet werden konnen. Es wur-
de deshalb beschlossen, zwei
getrennte Anlagen mit je 18
Schrankfachern zu errichten."

Sch|ie|3lich konnen wir im
Griindungsprotokoll der ,,`l'ief-
gefriergemeinschaft ll Unter-
dorf MeIInau" lesen:

,Nachdem im Unterdorf der
Gemeinde Mellnau zu Anfang
des Jahres 1957 von mehreren
Einwohnern der Wunsch
geaufsert wurde, hier eine Tief-



Blick ins Archiv

gefrieranlage zu errichten,
stellten Georg Hack und Johan-
nes Schumacher durch Umfra-
ge fest, welche Einwohner an
einer solchen Anlage teilneh-
men mochten.”

Es folgen die Namen von 21
lnteressenten und weiter:

,,ln einer Versammlung in
der Wohnung des I-lerrn Georg
Hack wurde am 28. 1. 1957
durch die oben genannten Per-
sonen beschlossen eine Tiefge-
frieranlage gemeinschaftlich zu
errichten. Gleichzeitig wurde
ein vorlautiger Vorstand ge-
wahlt, welcher beauftragt wur-
de, die Satzungen der Gemein-
schaft aufzustellen und alles
weitere fiir die rechtsgiiltige
Griindung vorzubereiten. In
den Vorstand wurden gewahlt:
1. Vors. Johannes Schumacher,
2. Vors. Georg Hack, Kassierer
Ludwig Mann. AuBerdem wur-
den zwei Beisitzer gewéihltz Es
sind die Herrn Hermann Hahn,
Bernhard Busch.
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Fiir das Gefrierhaus im  ,,§,.q¢,E|,,,, ;,, _Ln kg.; ,,,,,, M,n;@L______, _ ___
_ linterilorf wurde rg. 

- , nec* ‘°" "°'°”°"""°"°°»» ...4
Y. .am ommamm

scl|I|eBI|cl| em Standon   
gsfumlen,genau auf der gf. __ M A YWI” -

Grenze zwischen den  5 ' °" 1 ‘Eg °' 'I  "
lieidon Grundsticken   _ Kahyozm
van .imscnmiaumu  f o /_

Joh. Schumacher. die es  ._ \ ~;;‘E_;' I ,__ .1/'

is zur llilfte fir die -  '  ,5-_‘iv

Daueriler ff f ` ¢j
Gefriergemeinschaft zur  

Nutzung ihorliehn. 1  "’

Ahh. unten:  
Grundrillzeichnung des f,,'tf[,nV  ‘Y

Gefrierl\auses,das aller-  "_ § W _ ‘ “_
, _ _ Y 3, yn U! \» una !

dmgs nicht eine 15 , 1, ..U.;;;_: .Li-. gui:
"Ma||||||||f‘- 0 u an __ ,_.. Qg.. ._ K.

Gefrieraiilage enthielt. ,_, n

,  J.”-..`_.'_‘.°1,§;fQ,./.
sondern eine Anlage von § 1

der Firma BROWN. “ ; ~ €"""""jd,
Bova" 8' CIE' goin geahuggmngnfruuumngic '

dorf“, V0lT\ 15- F8bI’U8f teilm5i3ig verteilt. Das Gleiche Iich 22 Mitgliedern der Gefrier-
1957,SIel1I unter 5 12 gilt fiir die Unterhaltung des gemeinschaft weitere 6 dazu-Am 10. Februar hatte der vor-

léiufig gewahlte Vorstand eine
Versammlung in das Jugend-
heim der Gemeinde Mellnau
einberufen. ln dieser Versamm-
lung wurden die aufgestellten
Satzungen vorgelesen und in
der vorliegenden Fassung ein-
stimmig genehmigt. Der am
28. 1. vorlaufig gewahlte Vor-
stand wurde einstimmig fiir die
Dauer der Finanzierung der An-
lage gewahlt. Weiterhin wurde
als III. Beisitzer Herr Heinrich
Keutner gewéihlt."

In der Satzung der ,,`liefge-
friergemeinschaft ll Unter-

,,Die vorstehend genannten
Mitglieder beschliessen die Er-
richtung einer `I1efgefrieranla-
ge. Der Bauplatz fiir die Anlage
wird von Johs. Schumacher
und Johs. Schmidt - je zur Half-
te - zur Verfiigung gestellt und
steht der Tiefgefriergemein-
schaft fur die Dauer des Beste-
hens zur Verfiigung. Das zur
Aufnahme der Kiihleinrichtung
und Schranke benotigte Ge-
baude wird so weit wie m6g~
Iich durch Seibsthilfe aller Mit-
glieder errichtet. Die entstehen-
den Barauslagen werden an-

Gebaudes und der Anlagen."
Die Kosten fiir das Gebéude

wurde zunachst aufgebracht
durch einen Kredit, den man
bei der Kreissparkasse Mar-
burg/Lahn aufnahm. Dies wur-
de begiinstigt durch eine da-
malige Zinsverbilligungsaktion
des Bundesernahrungsmini-
steriums fur die Landwirt-
schaft.

Zunachst wurde ein Kredit
von 12000 Mark aufgenom-
men, der aber schon Ende 1957
erhoht werden mui3te auf
16500, weil zu den urspriing-
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gekommen waren, also die An-
lage gleich etvvas gr6fSer ge-
baut werden mul3te.

Der Kredit wurde mit 3 %
Zinsverbilligung fiir den ge-
samten Darlehnsbetrag durch
den Bund und mit 5 % Zinsver-
billigung fiir 9600 Mark durch
das Land Hessen unterstutzt.

Zur Abwicklung unterschrieb
der Vorsitzende Johannes
Schumacher einen Schuld-
schein uber 16500 Mark,
wahrend alle iibrigen Mitglie-
der der Gefriegemeinschaft
durch ihre Unterschrift als Bi.ir~

gen auftraten.
Zunachst fur die Dauer von

funf Jahren geplant, war das
Darlehen aber erst Anfang
1965 vollstéindig zuruckgezahlt.

Die Gefriergemeinschaft Il

bestand ziemlich genau 20 Jah-
re lang. Der ansteigende Le-
bensstandard, der es unter an-
derem mit sich brachte, dalS
heute praktisch in jedem Haus-
halt ein Gefrierschrank oder -

Truhe steht, machte auch diese
Gemeinschaftseinrichtung all-
mahlich iiberfliissig.

Die Gefriergemeinschaft ll lo-
ste sich am 30. Juni 1977 auf.
Das Gefrierhaus wurde abge-
rissen und an seiner Stelle
steht heute eine Garage.

Erich Schumacher

Es folgen weitere Beitrage
uber die iibrigen Gefrierhauser
in den nachsten Ausgaben des
Mellnauer Kuckuck.



Sieben magere Jahre

An einem Samstag, zwei
Wochen nach Ostern 1998,
dffneten Heike und Hans-Pe-
ter Ochs ihren kleinen Lebens-
mittelladen zum letzten Mal.
Ein schwarzer Tag fur Mell-
nau, dieser 25. April 1998.

Fast die gesamte ortsansas-
sige Stammkundschaft fand
sich im Laufe der Woche noch
einmal zu einem letzten
Plausch und Einkauf ein. Es
ging dabei ruhig und niich-
tern zu. SchIiel3Iich gab es ja
auch nichts zu feiern. Vorwiir-

fe wurden auch nicht Iaut. Je-
der der Anwesenden wul'Ste,
wie schwer es Familie Ochs
hatte. Dal3 sie nun nach sie-
ben Jahren und fast vier Mo-
naten die Konsequenzen aus
schmaler werdenden Han-
delsspannen und riicklaufi-
gem Umsatz zogen, uber-
raschte so richtig niemanden
mehr.

Zwei Personenkreise nann-
te Hans-Peter Ochs, die regel-
mal3ig sein Geschaft aufsuch-
ten. Zum einen die alteren

Anneliese Busch und Elisabeth Dippel sowie die kleine Lisa Schumacher am letzten Einkaufstag (Bild
unten). Rudi Schumacher bei Heiie und Hans-Peter Ochs (Bild oben).

Mitburgerlnnen aus dem ,,Un-
terdorf”. Zum anderen Mell-
nauer im ,,mittleren Alter",
die nicht fur jeden Bedarf bis
nach Wetter fahren wollten.
Leider reichte der Grundum~
satz mit dieser Kundschaft
nicht aus.

Die Lebensmittellieferanten
kiirzten die Handelsspannen,
infolge des zu geringen Um-
satzes. Auch der schwer kal-
kulierbare Bedarf nach Ieicht
verderblichen Lebensmitteln

wirkte sich negativ auf die
Verdienstmdglichkeiten aus.
Heike Ochs: ,,Zum Schlul3 ka-
men wir auf einen Stunden-
lohn von weniger als drei
Mark." Schlielilich wurden
die Offnungszeiten einge-
schrénkt. Ein Kreislauf, der
kein gutes Ende nehmen
konnte.

Trotz aller Widrigkeiten Setl-
te sich Familie Ochs fur die
Aufrechterhaltung einer
Grundversorgung ein. Der
Metzger sorgte zweimal
wdchentlich fur frische
Fleischwaren. Frische Backba-
ren gab es jeden Morgen. Ein
Textilhandler sorgte alle zwei
Wochen fur neue Angebote in
diesem Bereich. Aktuelle Zeit-
schriften gab es ebenfalls.
Und als besonderen Service
wurden Waren und Getranke
in Mellnau kostenlos angelie-
fert. Dieser Service bean-
spruchte ,,an Samstagen im
Sommer oft drei Stunden
lang die ganze Familie."

Am Samstagvormittag
blickte man schon auf reich-
lich geleerte Waren und her-
abgesetzte Preise. Besonders
fur Mellnauer Vereine diirfte
interessant sein, dal3 noch
zahlreiche Andenken und
Souvenirs aus Mellnau vor-
handen sind. Hans-Peter
Ochs kiindigte an, dal3 er den
Verkauf dieser Dinge auch pri-
vat noch fortfiihren wolle.

Zu sehen waren noch zahl-
reiche Stofftragetaschen mit
dem Motiv Burgruine Mell-
nau. Ebenso sind noch Zinn-
teller, sechs kleine und zwan-
zig grol$e Kacheln mit dem
Motiv ,,Burgruine Mellnau"
vorhanden. Sogar noch meh-
rere hundert Ansichtskarten
stehen zur Verfiigung. Aus
diesen Bestanden Iiel$e sich
bestimmt so manches Ju-
bilaumsgeschenk bestreiten.

Restbestande ganz anderer
Art bereiten weit mehr Sor-
gen. Im Wert von einigen hun-
dert Mark sind noch Geschirr-
teile fur die Ausstattung des
Dorfgemeinschaftshauses
vorhanden. Hier trat Hans-Pe-
ter Ochs in die Verpflichtung
des Vorgangers ein und uber-
nahm von diesem die Waren.
Heute mul! er sich nun mit
der Stadt Wetter auf einen
moderaten Preis fi.ir eine pau-
schale Abnahme des gesam-
ten Bestandes einigen.
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Gegen Mittag wird er das
Geschéft endgultig fur den
Publikumsverkehr geschlos-
sen haben. Dann bleibt Fami-
lie Ochs noch die Sorge um
die rechtzeitige Raumung des
Ladens samt Einrichtung bis
zum Monatsletzten.

Was bleibt uns ubrig ? Die
anwesenden Mellnauer
zucken nur ratlos die Schulter.
Man werde eben fur jede Klei-
nigkeit den Weg nach Wetter
antreten mussen. Oder mal
wieder éfter in der Nachbar-
schaft um kurzfristiges Aus-
helfen bitten. ,,So ein kleiner
Laden Iohnt sich einfach nicht
in Mellnau. Da wird so schnell
niemand mehr rein wollen”.
So die Meinung einer Stamm-
kundin. Angesichts der hohen
Fixkostenbelastung und des
im Verhaltnis zu bescheide-
nen Umsatzes ist das in der
Tat zu befurchten.

Es kbnnte sein, dal$ wir die
als Lebensqualitat empfunde-
ne Mdglichkeit, im Super-
markt unter hunderten von
Produkten wahlen zu kbnnen,
letztlich dann doch noch viel

teuerer bezahlen, als wir an-
nehmen. Nicht nur, weil wir
die Fahrtkosten gar nicht
recht berucksichtigen, son-
dern weil uns noch mehr ver-
loren geht, als nur eine Ein-
kaufsméglichkeit. Vielmehr
fehlt ein weiterer Ort, an dem
Mensch sich trifft und mitein-
ander redet.

Zur Zeit sind erste
Bemuhungen im Gange, ein
gutes Konzept fur die Bewer-
bung um die Aufnahme in das
Dorferneuerungsprogram. Ei-
ne typische Aufgabenstellung
der Dorferneuerung ist auch
das Herstellen einer vernunfti-
gen Infrastruktur. Ein ,,Ieben-
diges Dorf", keine Wohn- und
Schlafstatte, wie so mancher
grol3stadtische Vorort heute
bereits ist.

Eine der wichtigsten Aufga-
ben fur Dorferneuerung in
Mellnau wird es zweifellos
sein, nach Méglichkeiten zu
suchen, die verlorengegange-
ne Grundversorgung in Mell-
nau wieder herzustellen.

Text und Fotos.'
Norbert Grosch

'gi

Frau Kliis und Frau Dippel (Bild oben), Lisa und Rudi Schumacher
(Bild mine) und Georg Schmidt (Bild unten) ein letztes Mal heim
Einkaul im Laden. den es ietzt nicht mehr gibt.
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Burgwald-Turnier - Gelungene Premiere!

Jiirg Balzer hilt den von der
Marburger Brauerei gestifteten
Wander-Pokal (oben), den
Mannschaltskapitiin Raimund
Busch aus den Hiinden von
Stadtrat Peter Heinrich aus Un-
terrosphe iiberreicht bekam
(unten links).
Stadtverordneter Helmut Bor-
nemann, Stadtrat Peter Hein-
rich, Ehrenmitglied Hermann
Hahn und Vereinsmitglied Jo-
hannes Althaus (unten rechts).

Das 1975 ins Leben gerufene
Burgwaldturnier fand zum er-
sten Mal in Mellnau statt. Nach
jahrelanger Abstinenz war es
die zweite Teilnahme des TSV
in Folge. Da das Turnier 1997 in
Unterrosphe stattfand, verzich-
tete der VFL Oberrosphe auf die
Durchfiihrung in diesem Jahr.
So iibernahm Mellnau die Rolle
des Gastgebers. Neben der
Spielgemeinschaft SG Rosphe
traten der FSV Reddehausen,
FV Bracht, TSV Betziesdorf so-
wie der SV Schonstadt an. Die
Spiele begannen piinktlich um
12.00 Uhr mittags. Aber kurz
vor Beginn des zweiten Spiels
glénzte der TSV Betziesdorf
noch durch Abwesenheit. Die
alternativen Spieloléne fur nur
funf Mannschaften wurden
schon geziickt, als die Spieler
endlich eintrafen. Schon die
dritte Begegnung SG Rosphe
gegen SV Schonstadt wurde
vom angekiindigten Regen
kréftig begossen. Die spérlich
vorhandenen Zuschauer fluch-
teten in das Vereinsheim oder
unter die Randiiberdachung.

Glucklichervveise hellte es
schnell wieder auf und die
Nachmittagssonne Iockte doch
noch ein paar mehr Zuschauer
aus Mellnau an. So kam die
dem Verein gespendete Lauts-
pecheranlage erstmals richtig
zum Einsatz. Zur Freude der hei-
mischen Zuschauer gelang den
Spielern des TSV der Einzug ins
Endspiel. Gegen den bis dahin
dominierenden FSV Reddehau~
sen wurde eine gliicklich er-
kéimpfte Fiihrung tapfer bis zum
Abpfiff verteidigt. Der TSV 1930
Mellnau e.V. konnte sich erst-
malig in die Siegerliste des Tur-
niers eintragen, und der Wan-
derpokal wird fur ein Jahr das
Vereinsheim zieren. Die von
Herry’s Sportshop gestifteten
Preise und die Pokale des Ver-
anstalters wurden im Rahmen
der Siegerehrung von Stadtrat
Peter Heinrich aus Unterrosphe
iibergeben. Den dritten Platz
belegte der FV Bracht. Wéhrend
der viertplazierte SV Schon-
stadt auf den Trostpreis verzich-
tete. Die Kiste Bier wurde ein-
vernehmlich vom Turniersieger

Die Siegermannschalt vom TSV
1930 Mellnau beim Burgwald-
Turnier 1998:
Amin Schmidt. Holger Fisch-
bach, Shumzim Hasani, Stefan
Krieg, André Eben, Jiirg Balzer,
Alexander Debus, Ludwig
Hoeck, Naim Kuka
(stehend v.Ii.);
Raimund Busch. Horst Knapp.
Harald Viilk, Andreas Briissel.
Armin Viilk, Rolf Schumacher
lsitzend v.Ii.);
und Thorsten Viilk
(liegend).

Armin Schmidt, der Trainer der
Mellnauer Mannschalt (unten).
R,

und dem FSV Reddehausen
entsorgt. Die Freude Liber den
eigentlich nicht ervvarteten Er-
folg wéhrte lange. Erst nach
Mitternacht erlosch das kleine
Lagerfeuer.

Text und Fotos: Norbert Grosch



Danke fiir Eure Hilfe.
Aus der iugoslawischen Pro-

vinz Kosovo erreichen uns die-
ser Tage wenig erfreuliche
Nachrichten. Der uben/viegend
von Albanern bewohnte Teil
von Serbien wird schon seit
vielen Jahren von Konflikten
erschuttert, die jetzt zum offe-
nen Krieg ausgebrochen sind.
Ein Krieg, der sich leicht auf die
gesamte Region ausdehnen
kann.

Unlangst konnten wir jedoch
in einer albanischen Zeitung im

etwas uber Mellnau Iesen, ge-
nauer gesagt Liber den TSV
1930 Mellnau.

AnIal3 war eine Spendenakti-
on, die von Naim Kuka (Bild
rechts) initiert wurde, der damit
seine notleidende Familie im
Kosovo unterstiitzen wollte
und um wichtige Medikamente
fur erkrankte Familienmitglie-
der beschaffen zu konnen. Er
fand Unterstiitzung beim
Sportverein und auch durch

Ortsvorsteher Dippel und konn-
te 350 Mark an Spenden sam-
mein.

Die Familie bedankte sich
jetzt iiberschwenglich und ganz
herzlich bei den Mellnauern
durch einen Brief an den Sport-
verein und den Ortsvorsteher
sowie mit dem besagten Zei-
tungsartikel in der albanischen
Zeitung BUJKU lsiehe Abbil-
dungen unten).
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Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute
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Der MELLNAUER KUCKUCK erscheint vier
tel|ahr||ch und wird vom Mellnauer Gemein
de Archiv e V herausgegeben Alle Mellnauer
Haushalte erhalten rhn kostenlos daruberhin
aus weitere Verteilstellen und Abonnenten
auBerha|b Mellnaus
Vcrantwortlncho Rodaktion.
Erich Schumacher, Tel. 1064211 63777 oder
101711 2717200, Posti. 2264. Eisenstr 7,
35039 Marburg/L.
AuB»rd|m habon mitgnrboint:
Johannes Schumacher. Peter Schubert, Norben
Grosch, Armin Volk, Harald Volk, Christa Schu-
macher, Rudi Schumacher, Christa Schubert.
Heide Bol3harnrner, Thomas Jentzsch, Ingrid
BoBharnmer-Jentzsch.

Namentlich gekennzeichnete Bemage geben nicht
unbedingt die Aulta§ung der Redaktion wieder
Fur den lnhatt von Leserbnefen tragen deren Auto
renseibst dievefantwonung
Anzcigonprmu
1 1 Seite DM 160 12 Seite DM 80, 15
Seite DM 40 1 10 Seite DM 20 -, |ewe|Is
pro Ausgabe
Annahmeschluii fur dia nachsto Ausgabez
Anzeigen und Text- sowie Bvldbeitrage fur
die nachste Ausgabe konnen bis spatestens
15. September 1998 bei der Redaktion ab
gegeben werden,
Druck:
Druckerei Volker 81 Flutter, Marburg
Der MELLNAUER KUCKUCK wird ausschl|el3
Iich auf Recycling Papier gedruckt, das zu
100% aus Altpapier besteht_
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Veranstaltungskalender nicht
mehr wegzudenken - das Mai-
feuer, veranstaltet von der
Mellnauer Burschenschaft am
Abend vor dem ersten Mai.

Auch in diesem Jahr zog es
wieder Hunderte zum Sport-
platz, wo die Burschen einen
riesigen Stapel Holz aufge~
turmt hatten. Jung und alt ha-
ben ihren SpaIS daran, wenn
das groi3e Feuer entzundet
wird.

Diesmal gab es jedoch eini-
ge Probleme, das Feuer uber-
haupt in Gang zu bringen. Die
zahlreichen Kieferstémme wa-

mit auch mit vielen Kanistern
Benzin nur schwer zu entzun-
den.

Vielieicht sollten fur die
kunftigen Maifeuer-VeranstaI-
tungen nicht allein die Gr6|'$e
des Feuers und die H6he des
Getrénke-Umsatzes als alleini-
ger Maf3stab fur das Gelingen
eines solchen Festes genom-
men werden.

Der historische und kulturel-
Ie Hintergrund der Maifeuer-
Tradition (siehe néchste Seite)
kénnte Anregungen geben fur
etwas anders gestaltete Mai-
feuer-Feste. Erich Schumacher

Fotos: Er/ch Schumacher
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Warum werden eigentlich
Maifeuer entzundet? Woher
kommt diese Tradition?

Hier stol$en wir zunachst
auf unsere keltischen Vorfah-
ren. lm Jahresablauf gab es
das Weihefest des keltischen
Gottes Belenos. Im altiri-
schen Kalender heifSt es Bel-
tane. Gefeiert wurde es um
den heutigen 1. Mai.

Ahnlich wie bei den eher
germanischen Osterbrau-
chen ging es um den Sieg
der Fruhlingsgeister uber die
Damonen des Winters, um
den Triumph der Sonne und
damit um allgemeine Frucht-
barkeit.

Uberliefert sind grol$e hei-
lige Feuer aus Eichenholz
und Eibe. Durch den beiBen-
den Rauch trieben die Kelten
ihre Weidetiere. Diese rituel-
le Reinigung sollte vor bosen
Einflussen schiitzen und galt
als Fruchtbarkeitszauber. Mit
Beltane begann der Auftrieb
der Tiere auf ihre Som-
men/veiden.

Der Segen des Belenos, ei-
nes der hochsten keltischen
Gotter, galt der Fruchtbarkeit
des Viehs, der Felder und der
Menschen. Beltane war da-
her auch ein Fest der Sexual-
magie: gut fur Liebesorakel
und gluckliche Verbindun-
gen. Ungesicherte Ouellen
berichten von sexualmagi-
schen Brauchen, die in kel-
tisch gepragten Teilen der
britischen Inseln noch bis ins
Ietzte Jahrhundert hinein ge-

pflegt wurden: In der Belta-
nenacht war die ansonsten
geltende Sexualmoral aul3er
Kraft. Knechte und Magde,
Landlords und Ladies sollen
in dieser Nacht gemeinsam
an den heiligen Feuern gele-
gen und ihren heimlichen
Wunschen freien Lauf gelas-
sen haben.

Die Nachfolgerin des Wei-
hefestes ist die Walpurgis-
nacht, wo auch die bosen
Geister Iaut und larmend
vertrieben werden sollten.
Dazu zogen die jungen Man-
ner aus den Dorfern zu
Walpurgis peitschenbewehrt
auf den Blocksberg und stor-
ten den alljahrlich dort ta-
genden Hexensabbat. Im
hessischen Ottrau z.B. zogen
alljahrlich in der Nacht zum
1. Mai die unverheirateten
jungen Manner aus den Dor-
fern zum Bechtelsberg hin-
auf. Sie hatten Peitschen da-
bei und reichiich Essen und
Trinken. Um die Hexen
gehorig zu vertreiben, wurde
die Nacht uber mit Peitschen
geknallt und Larm gemacht.

Anders als Mitwinter und
Ostern wurde die Nacht der
Maifeuer und Hexentreffen
nie ins christliche Kirchen-
jahr eingebaut: Die Zuord-
nung zur heiligen Walpurga
blieb ein schwacher Versuch,
der den vorchristlichen Cha-
rakter der Mainacht nicht
uberdecken konnte.
aus: "Geheimnisvolles Hessen - Fak-
ten, Sagen und Magie", HITZEROTH

Korbweise Musik

Gleich korbeweise stellten
Johannnes und Horst Althaus
Single-Schallplatten aus funf
Jahrzehnten zur Verfugung. So
hatten denn DJ Helmut Nau-
mann und Kurt Busch bereits
drei Abende vor dem 19. April
'98 jede Menge Arbeit. Die Be-
stande muf$ten gesichtet und
sortiert werden. Sicherlich kei-
ne leichte Aufgabe, denn mit
der Musik der 50iger und 60-
iger Jahre sind beide naturlich
nicht aufgewachsen. Von daher
standen sie vor keiner leichten
Aufgabe, das Programm fur
den langen Abend zusammen-
zustellen.

Obwohl der Oldie-Disco-Ab-
end bereits einmal verlegt wer-
den mul3te, war die Resonanz
dennoch grol3. Neben der zahl-
reich anwesenden Burschen-
schaft war auch die Feuerwehr
Mellnau stark vertreten. Beson-
ders erfreulich war der Um-
stand, daf$ ein breites Alters-
spektrum die Veranstaltung
wahrnahm. Dies bezeugt den
Bedarf nach Unterhaltung in
dieser Richtung und fordert si-
cherlich die Ge-
meinsamkeit.
Wenn nicht ausge-
rechnet an diesem
Abend weitere
Veranstaltungen in
Wetter und Umge-
bung stattgefun-
den hatten, so wa-
re an diesem
Abend im Mell-
nauer Hof sicher-
lich ,,kein Stein zu
Boden gefallen".

Schon fruh ging
es zur Sache und
bald hagelte es
nur so Platten-
wunsche. (Foto
oben: Horst Skrad-
de und Svenja

Hoeck Ieisten gerade Uberzeu-
gungsarbeit). Die Vielfalt der
gewiinschten Musikrichtungen
liel3 die Auswahl und die Pro-
grammgestaltung zu einer an-
dauernden Grat-Wanderung
zwischen Begeisterung und Be-
schwerde, zwischen Lob und
Unmut, werden. Doch DJ Hel-
mut erfiillte alle Wunsche, so-
weit es eben ging. Allen und je-
dem gerecht zu werden ist oh-
nehin unmoglich. Er war insge-
samt zufrieden (Foto unten: DJ
Helmut zelebriert gerade
,,YES", was ihm aber manches
,,No!" bescherte.) und wird an
einer Wiederholung des
Abends sicherlich mitvvirken.
Aufgestellte Stehtische und ei-
ne installierte Lichtanlage ver-
liehen dem Lokal eine unge-
wohnte Atmosphare, die sehr
positiv aufgenommen wurde.
Auch Familie Peter durfte zu-
frieden gewesen sein, denn die
Sperrzeitverlangerung wurde
voll ausgeschopft und die Ietz-
ten Gaste ver|iel3en gegen 3.00
Uhr morgens mude das Lokal.

Text und Fotos: Norbert Grosch

“4"¢.



Seite 18 Verschiedenes

Fachwerk-Exkursion in Ebsdori
Zu einer interessanten Ex-

kursion traf sich der Arbeits-
kreis Heimatpflege und Lokal-
geschichte in Ebsdorf. Das
Thema war hessisches Fach-
werk und als kompetenter
Fachmann referierte Dr. Neu-
mann vom Marburger Denk-
malschutzamt.

Er hatte Ebsdorf ausge-
wahlt, weil hier neben einer
Vielzahl von auf$erordent|ich
interessanten Fachwerkbau-
ten auch die Struktur eines
Dorfes und seine siedlungs-
geschichtliche Entwicklung
erkennbar sind.

So kann man hier deutlich
den Ortskern erkennen, wo

sich reiche Bauernhéfe um ei-
ne Wehrkirche gruppieren.
Darum herum siedelten die
kleineren Bauern und sch|iefS-
Iich die Tageléhner mit ihren
kleinen Hauschen.

Neumann stellte hier auch
die Beweggriinde dar, wenn
sich die Denkmalpflege fiir
den Erhalt von Gebéiuden ein-
setzt, auch wenn das den wirt-
schaftlichen Interessen der
Besitzer haufig widerspricht.

Die Teilnehmer des Arbeits-
kreises erfuhren auch eine
Menge Uber die Bauweise des
Fachwerks in unterschiedli-
chen Zeitepochen.

Text und Fotos: Erich Schumacher
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BurgstraBe 72, Mellnau, Tel.: 4501
Im Sommer die gro/ie Durre, rm Winter von der Au/3enwe/t abgeschrutte

All halb so schlimm!!!es
Neu! Sie wollen Ieiem, wir stellen bereit

Pavillion 3x6 und 3x3 Meter, Gamituren, Blerkiihler, Gliser sowie FaBbier nach W hl

Offnungszeuten
Montag - Freitag 10.00 - 12.00 Uhr + 15.00 - 18.30 Uhr

Samstag 10.00 - 16.00 Uhr
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Norclost-Nlauer ist saniert
*L

Die beauftragte Firma hat

Biirgermeister Rincke
erliiuten Landrat

digen Erhaltungsmali-
nahmen an der Mell-
nauer Burgruine (Bild
links). Kurt Schuma-
cher vom Heimat- und
Verkehrsverein und
Ortsvorsteher Konrad
Dippel diskutieren mit
Biirgermeister und
Landrat iiber die Nut-
zungsmiiglichkeiten
der Burg und das Pro-
blem. die Burganlage
vor dem immer wieder

mus zu schiitzen (Bild
rechts). Die neue
Nord-0st-Mauer zeigt-
sich dam Betrachter
ietzt wieder in voller
Pracht (Bild unten).

Text und Fotos:
Erich Schumacher

Stadtparlaments
Wetter mit Biirgermeister Die-

Fischbach die notwen-

auftretenden Vandalis- darunter auch der fast kom-
plette Mellnauer Ortsbeirat
mit Ortsvorsteher Konrad Dip-
pel und Vorstandsmitgliedern
des Heimat- und Verkehrsver-
eins mit Vorsitzendem Kurt
Schumacher, die erfolgten Sa-
nierungsmal3nahmen. Als
nachstes mi.if$te jetzt die Sild-

west-Mauer Uber dem Burg-
tor saniert werden, doch sei-
tens der Stadt Wetter stehen
vorher noch andere Baumaf$-
nahmen an, am Amonauer
Lusthauschen und dem Wet-
teraner Diebsturm. Bis dahin
miissen die Mellnauer an der
Burgruine welter selbst Hand
anlegen und zum Beispiel un-
bedingt dafiir sorgen, dal3 das
Mauervverk dauerhaft von
Strauchern und Wurzelwerk
befreit wird.

gut gearbeitet. Alle Arbeiten
sind wie geplant und termin-
gerecht ausgefiihrt worden
und die Kosten bleiben im
Rahmen dessen, was veran-
schlagt wurde - so die Fest-
stellungen von Herrn Poppe
vom Staatsbauamt Arolsen,
das die Bau- und Sanierungs-
arbeiten an der Nordost-Mau-
er der Burgruine Ieitete.

Einer Delegation des Kreis-
parlaments unter Fiihrung
von Landrat Robert Fisch-
bach und Mitgliedern des

ter Rincke an der Spitze wur-
den die Ergebnisse der Bau-
mafinahmen, die finanziell
Uberwiegend von Stadt und
Kreis getragen werden, vor-
gestellt, einen Tag vor der of-
fiziellen Bauabnahme. Pop-
pe erlauterte den Anwe-

s e n d e n ,
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