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eutschland im Krieg
Es ist noch nicht lange her, da

schrieben wir im Kuckuck iiber
die neue Republik, die ,Berliner
Republik". Das war kurz nach
den Ietzten Bundestagswahlen.
In erschreckender Weise mul3-
ten wir Recht behaltenz die
Bundesrepublik hat sich deut-
Iich verandert, allerdings nicht
so, wie es Viele von der ersten
rot-grunen Bundesregierung
erwartet hatten.

Nach 16 Jahren ,,schwarzer"
Regierungskoalition erhofften
sich viele, dal3 eine Koalition
der Sozialdemokraten mit der
Friedens- und Umweltpartei ei-
nen deutlichen Wandel in Rich-
tung mehr soziale Gerechtig-
keit, mehr Arbeitsplatze sowie
intensivere Umwelt- und Frie-
denspolitik bringen wurde.

Wahrend nach einem drei-
viertel Jahr diese Regierung im
Bereich soziale Gerechtigkeit
und Arbeitsplatze noch immer
einen chaotischen und kozepti-
onslosen Eindruck macht und
in der Umweltpolitik trotz ,,Trit-
tin“ sich hauptsachlich durch
Anpassen an die Interessen der
grol3en Wirtschaft auszeichnet,
sind in der Aul3en- und Frie-
denspolitik wahrlich Akzente
gesetzt worden:

das wiedervereinigte
Deutschland mischt nun auch
militarisch wieder in der Welt-
politik mit.

Es drangt sich der Eindruck
auf, dal3 die Bundeswehr mit
Freude ,,endlich” auch an rich-
tigen Kriegen teilnehmen darf.
Freiwillige gibt es jedenfalls fiir
die Bundeswehr und den
Kriegseinsatz mehr als genug.

Ein einziger Fakt macht den
schon historischen Wandel
deutlichz nach fast 60 Jahren
fliegen deutsche Kampfflug-
zeuge wieder Bombenangriffe
auf Belgrad! Noch vor wenigen
Jahren hatte dies wohl jeder
normal denkende Bundesbiir-
ger fiir absolut undenkbar ge-
halten.

Wir alle wissen, was dem al-
les vorausging. Unbestreitbar
ist der Anlal3 die Volkermord-
Politik des serbischen nationali-
stischen Fiihrers. Schon in Bos-
nien durften wir erleben, wie
diese Politik hauptsachlich in

der Verantwortung von Milose-
wic und seinen verbrecheri-
schen Schergen, zu mehr als
200 000 Toten und unzahligen
Verletzten und Vertriebenen

ftihrte. Der perverse Begriff
,Ethnische Sauberung" ist zu
einem serbischen Markenzei-
chen geworden und erinnen in

bedriickender Weise an Begrif-
fe wie ,,EndI6sung".

Und tatsachlich miissen wir
heute im Kosovo feststellen,
dal3 hier eine Art Endlosung
geplant war: die vollsténdige
,,Sauberung" des Kosovoge-
bietes von der albanischen Be-
volkerung. Dieser auch in der
Geschichte einmalige Vorgang
war von langer Hand geplant
und vorbereitet und wurde sy-
stematisch durchgefiihrt. Die
zahllosen Massengraber, die
heute fast taglich gefunden
werden und die vielen Zeugnis-
se bestialischer Morde und Fol-
terungen demonstrieren dies
uniibersehrbar.

Nach Iangen Verhandlungen
und vielen Drohungen hat da-
gegen die NATO militarisch
eingegriffen. Aber das, was die
NATO ursprunglich verhindern
wollte, wurde eben nicht ver-
hindert. Wahrend der gesam-
ten Dauer des nun folgenden
80 Tage dauemden Luftkrieges
wurde am Boden die massen-
hafte Vertreibung der albani-
schen Bevolkerung unbeirrt
fortgefiihrt. Uber die Halfte der
Bevélkerung ist tatsachlich ver-
trieben worden.

Die NATO-Strategie hatte ei-
nen grundlegenden Fehlerz sie
ging davon aus, daB Milosewic
einlenken wurde, wenn es
ernst wird - so wie er es bisher
immer tat. Diesmal tat er es
nicht.

Die NATO begann mit den
Bombardierungen, aber die
Vertreibung der l(osovo-AIba-
ner ging unbeirrt weiter bzvv.
nahm noch weiter zu.

Der scheinbar prazise ,,\h-
deokrieg" mit dem Ziel, die mi-
Iitarischen Strukturen Serbiens
zu zerstoren, zeigte schon bald
immer mehr ,,Patzer". Immer
hauliger wurden auch zivile
Ziele getroffen. Die NATO-Stra-
tegie wurde immer mehr frag-
wiirdig.

Nach wenigen Wochen Luft-
krieg wahrenddessen die NA-
TO-Staaten taglich beteuerten,
keine Bodentruppen einsetzen
zu wollen - was einer festen Zu-
sicherung an Milosewic gleich-
kam, dal3 es nicht wirklich ernst
fiir ihn werden wurde! - ging
es fiir die NATO fast nur noch

um die eigene Glaubwurdig- mung D37-u
keit. In Serbien wurde mit N\e\n€me ens in

den Bomben inzwischen der Welt wird sehr
die gesamte Infrastruktur
des Landes nach und nach zer-
st6rt.

Auch wenn der Krieg jetzt of-
fiziell beendet ist, bleibt die bit-
tere Erkenntnis, daB an der
Schwelle zum nachsten Jahr-
tausend noch immer ,der Krieg
die Fortsetzung der Politik mit
anderen MitteIn“ ist und dal3
man dabei noch immer das
Land des Gegners dem Erdbo-
den gleichmacht, um etwas zu
erreichen.

Wenn man die Strategie der
NATO wahrend der 80 Tage des
Krieges intensiv beobachtet
hat, so drangt sich hier Ieider
auch der Verdacht auf, dal3
noch andere Interessen im
Spiel waren. Immerhin ist es
fiir die Entwickler von Waffen
ieglicher Art sehr hilfreich,
wenn diese von Zeit zu Zeit un-
ter Echtbedingungen getestet
werden. Fiir die Munitionsliefe-
ranten ist es wichtig, dal! diese
auch mal verbraucht wird. So
diirfte der einzige wirkliche
,,Gewinner“ dieses Krieges die
Waffenindustrie sein, wenn
auch sich ietzt Ieider herausge-
stellt hat, daB zumindest der
amerikanische ,,Tarnkappen-
bomber" nicht die Superwaffe
ist, fiir die der amerikanische
Steuerzahler viele Milliarden
Dollar gezahlt hat.

Das serbische Volk, in dessen
Namen dieser Krieg auf der an-
deren Seite gefiihrt wurde,
zahlt einen sehr hohen Preis fiir
die nationalistischen Abenteu-
er. 11 Jahre Milosewic-Politik
haben im gr6l3ten Teil des ehe-
maligen Jugoslawien einen
Scherbenhaufen hinterlassen -
im wahrsten Sinne des Wortes.
Das gesamte Land ist in seiner
Entwicklung um ein halbes
Jahrhundert zuriickgeworfen
worden.

Nicht nur dal3 auch sehr viele
serbische Familien um ihre
wirtschaftliche Existenz ge-
bracht wurden - das gesamte
serbische Volk wird auch kiinf-
tig mit der Schuld Ieben mus-
sen, dai! in seinem Namen un-
zéhlige bestialische Verbrechen
veriibt worden sind - unabhan-
gig davon, ob die Einzelnen an-
geblich oder tatsachlich nichts
davon gewuBt haben.

Das kiinftige Ansehen Serbi-

davon abhangen, wie die de-
mokratisch und friedliebend
gesinnten Menschen dieses
Landes mit der Situation umge-
hen. Immerhin sind alle Haupt-
verantwortlichen fiir die Ver-
brechen im Moment noch im

Amt und auch alle, die sich ak-
tiv an den unzahligen Verbre-
chen im Kosovo beteiligt ha-
ben, bewegen sich frei in Serbi-
en.

Auch fiir den Kosovo miissen
wir Ieider befiirchten, daB die
Misere noch nicht zu Ende ist.
Ein klares Konzept fiir die kunf-
tige Entwicklung in diesem
Land Iiegt jedenfalls nicht vor.
Vorerst kehren jetzt sehr viele
Vertriebene mehr oder weniger
unkontrolliert ins Land zuruck,
stehen dort meist vorm Trum-
merhaufen ihrer Existenz und
oft auch vor Leichenbergen.
Das Bediirfnis nach Rache
macht sich breit und ein erneu-
ter Fliichtlingsstrom ergiesst
sich - diesmal nach Serbien.

Nicht zuletzt hat sich auch die
gesamte weltpolitische Situati-
on mit dem Kosovokrieg sicht-
bar veriindert.

Die UNO spielt inzwischen
iiberhaupt keine Rolle mehr. Zu
Beginn des Krieges, wahrend
des Krieges und auch bei den
diplomatischen Gesprachen
am Ende des Krieges war die
UNO kaum mehr als Zuschau-
er. Bestenfalls Iiel3 man sie
nach schon geféllten Entschei-
dungen noch ihre Zustimmung
geben.

Das internationale Gesche-
hen wird bestimmt durch ver-
schiedene Machtgruppierun-
gen, die die wirtschaftliche
und/oder militi-irische Kapazitat
dazu haben - so wie vor der
Existenz der UNO.

Die starkste Machtzusam-
menballung bildet derzeit die
NATO, militérisch unangefoch-
ten die Fiihrung hat dabei die
USA. Uber Krieg und Frieden in

der Welt entscheiden die G-7-

oder G-8-Lander, kaum kalku-
lierbare Faktoren sind dabei
China und Russland.

Die weltpolitische Lage ist
nicht einfacher geworden und
der Frieden ist ganz gewiss
nicht sicherer geworden!

Erich Schumacher
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Samstag, ab 20.00 Uhr:
Liedvortrége vom MGV, Ortsvorsteher spricht Begriif$ungsworte,
Musik und Tanz mit der Kapelle ,,Jupiters” bis 2.00 Uhr
Sonntag,
1 1.30 Uhr: Festgottesdienst auf der Burg mit Herrn Pfarrer

Krause und dem Posaunenchor Simtshsn./Todenhsn.
und event. des MGV/Kirchenchors

ansch|.: Friihschoppen beim DGH

14.00 Uhr: Stadtkapelle Wetter spielt mit
ca. 25 Musikern bis 18.00 Uhr .

Ausatpllung ilioimat- und Wrkohravsroini
Poklikogoln (Kggo|v|roln| Phklto, Fotos, wand

Q
Kaffoo, Kuchen und Waffoin (G i °  ,iibung `
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Konfirmanden
1999

Am Sonntag, 18. April 1999,
wurden in der evangelischen
Kirche von Mellnau konfir-
miert:

Bastian Haldmann
Sascha Heldmann
Christian Dippel
(hintere Fieihe)
Anna-Lena Muth
Jan Seipp
Andreas KI6s-Nickel
Philipp Schumacher
Sarah-Melanie Salomo
(vordere Reihe)

Den Konhrmationsgottesdienst
hielten ab:

Vikar Porrmann (links)

Pfarrer Krause (rechtsl

Foto: Erich Schumacher
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Liebe Mellnauer!

Ich darf mich erst einmal
bedanken bei all denen, die
uns bei dem Wettbewerb
,,Unser Dorf" unterstiitzt ha-
ben.

Man hat gesehen, daiS
sich in Mellnau an manchen
Ecken etwas getan hat,
sprich Sauberungsaktionen,
Anpflanzungen und Wieder-
herstellung oder lnstandset-
zung von Sitzbanken.

Egal wie das Abschneiden
bei diesem Wettbewerb aus-
gehen wird, ob wir einen
Preis gewinnen oder nicht,
appelliere ich an dieser Stel-
le einmal an alle Mellnauer
Vereine und Mellnauer Bur-
ger: in 3 Jahren ist der nach-

daran teilnehmen zu kén-
nen.

Bis dahin werden, sollen
und miissen Aktivitaten in

Form von Verschonerungen
im Dorf, wo auch immer,
durchgeftihrt werden.

Bitte beteiligt Euch an die-
sen Aktionen die fruhzeitig
bekannt gemacht werden!
Wir wollen doch in Zukunft
unser Dorf allen Besuchern
und Gasten prasentieren
konnen und stolz sein, Mell-
nauer zu sein!

ste Wettbewerb ,,Unser K dD- /

Dorf" und der Ortsbeirat ;r,;;3Ors;§g;r
wird sich bemuhen wieder

lst es nicht aui$ergew6hnlich
und auch schmeichelhaft, wenn
man nach einer Abwesenheit
aus Mellnau gleich am Ortsein-
gang auf diese Weise begrLif3t
wird?

Bei dem hier abgebildeten

Fall handelte es sich um eine
Abwesenheit aufgrund einer
notvvendigen Kur. Zuriick in

Mellnau hiei3 es gleich: ,,Herz-
Iich Willkommen Evi + Conni!"
Fiatet mal, wer da wohl gemeint
ist! Foto: Erich Schumacher
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Ohne Grundlehrgang kann der Feuerwehrmann
an keinem Einsatz teilnehmen

Sicherlich ist den wenigsten Lesern bekannt, welche Voraussetzungen erfiillt sein
miissen, um Feuerwehrmann zu werden, daher werden wir in dieser Ausgabe ver-
suchen, Euch die Ausbildung zum Feuerwehrmann etwas niiher zu bringen.

Der Grundlehrgang ist der
erste Lehrgang, den ein wer-
dender Feuerwehrmann be-
sucht, denn ohne Grundlehr-
gang darf man nicht an Einsat-
zen der Feuerwehr teilneh-
men. So ist dieser die Basis
fiir alle weiteren Lehrgangs,
da hier Grundkenntnisse iiber
Feuerentstehung, L6sch-
mal3nahmen und die Auftei-
Iung der Aufgaben im Trupp
erlautert und vermittelt wer-
den. Dariiber hinaus muB der
Feuerwehrmann aber auch
uber Erste-Hilfe-Ma|3nahmen
Bescheid wissen. Die meisten
Kameraden bringen diese
Kenntnisse bereits mit, da dies
auch eine Grundlage fur den
Filhrerschein ist. Mit dem Ab-
schluB des Grundlehrgangs
ist die Ausbildung natiirlich
noch nicht beendet, da leicht
zu verstehen ist, dz-:B nicht alle
Kenntnisse in einem Lehrgang
vermitteln werden konnen,
sondern zahlreiche Lehrgange
notwendig sind, um die frei-
willige Tatigkeit als Feuer-
wehrmann oder Feuerwehr-
frau in allen Bereichen aus-
zuiiben.

Eine der wichtigsten Aufga-
ben bei der Feuerwehr ist si-
cherlich die Aufgabe des
Geratewartes. Er stellt die rei-
bungslose Funktion aller
Geréite sicher.

Helmut Roth ist einer unse-
rer Aktiven, der seit Jahren die
Aufgaben als Geratewart bei
uns ausfiihrt. Damit er diese
Aufgabe iibernehmen konnte,
nahm er an dem Lehrgang
,Maschinist fiir Loschfahrzeu-

__
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“Jill”
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ge" teil.
Dieser Lehrgang vermittelt

Kenntnisse iiber Loschfahr-
zeuge, Tragkraftspritzen, Hilfs-
geréte oder auch der Losch-
taktik, die z.B. von der Lei-
stungsfiihigkeit einzelner
Komponenten abhangt. Mit
AbschIuB dieses Lehrgangs,
der iibrigens an 3 aufeinander
folgenden Wochenenden

(Freitags, Samstags und
Sonntags) durchgefiihrt wird,
besitzt man zahlreiche techni-
sche Detailkenntnisse, um
Loschfahrzeuge und Pumpen
zu warten und Fehler zu behe-
ben.

Dies erklart auch, warum die
Aufgabe des Geratewartes ei-
ne der wichtigsten bei der
Feuerwehr ist.

Man muf3 sich nur vorstel-
Ien, was passieren wiirde,
wenn die Wartung und Pflege
des Fahrzeugs vernachlassigt
wurde. Dies iiberlasse ich aber
gerne der Phantasie der Leser.
Weitere Aktive, die an diesen
Lehrgang teilgenommen ha-
ben, sind: Uwe Koch, Burk-
hard Reitz, Heinz Otto Schu-
macher und Helga Wehn.
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Besuch bei der Feuerwache am Flughafen
Christa und Uwe Koch organisierten einen Ausflug zum Naturkundemuseum Sen-
kenberg und zur Feuerwache am Frankfurter Flughafen

Um 8 Uhr morgens ver|ieB “
der Bus den Treffpunkt am Bur- I
gerhaus Mellnau fur einen Ta-
gesausflug nach Frankfurt am
Main.

Auf dem Programm stand
vormittags eine Besichtigung
des Senkenbergmuseums. Mit-
tags sollte es eine rustikale Ver- P
pflegung geben, hiel3 es auf der  
Einladung und danach sollte ei-
ne Flughafenrundfahrt mit Be- V
sichtigung einer Feuervvache
folgen.

41 Mitglieder der freiwilligen
Feuerwehr und deren An-
gehorige wollten diesen Tages-
ausflug miterleben.

Wir alle kennen Steven
Spielbergs Klassiker Jurassic
Park, in dem gigantische Dino-
saurier ihr mehr oder weniger _
tierisches Unwesen treiben.    
Natiirlich ist es Science Fiction, _"""`
wenn Wissenschaftler aus in

Bernstein versiegelten Insek-
ten Dinosaurier-DNS gewin-
nen, um daraus neue Saurier
zu klonen.

Die echte Geschichte der Sau-
rier kann man im Naturkunde-

museum Senkenberg erleben.
Neben zahlreichen Skeletten in

Lebensgr6f3e, werden in diesem
Museum auch zahlreiche Ver-
steinerungen aus der Grube
Messel, der wohl bekanntesten
préhistorischen Fundstelle in

Hessen, ausgestellt.
Nach der kurzen Exkursion

durchs Museum, gab es ein
Mittagessen und anschlies-
send ging es dann weiter zum
Flughafen. Wie sich schon bei
der Ankunft zeigte, waren die
Sicherheitskontrollen am Flug-
hafen deutlich erhoht.

Die Besichtigung der Feuer-
wache 3 fand besondere Be-
geisterung bei den Jugendli-
chen der Jugendfeuerwehr,
aber auch bei den anderen Teil-

~ yi nehmern lnteresse. SchIie|3|ich
f folgte noch die Besichtigung

der Besucherterrasse. Danach
ging es zuriick in den Bus, der

>~ _dann alle Teilnehmer zu ei-
nem gemiitlichen Abschluil
am Mellnauer Hof absetzte.

\|

(Interentbenutzer konnen naheres dazu unter http://wvvvv.messe|.de bzw. http://www.sencken-
berg.uni-frankfurt.de/sm.htm nachlesen.)
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Gestern, Heute und Morgen
Wie schon in den vergange-

nen Jahren, war auch das er-
ste Halbjahr durch zahlreiche
Veranstaltungen bestimmt.

Jahreshaupt-
versammlung

Am 19. Januar fand die Jah-
reshauptversammlung der
Feuerwehr statt, die ein Be-
ginn fur ein ereignisreiches
Halbjahr war.

Neben einigen Veranstal-
tungen der Aktiven, die z.B.
auf Himmelfahrt nach Warz-
enbach wanderten, fand am
2. und 3. Juni der Dammer-
schoppen am Feuerwehrhaus
statt.

Déimmerschoppen

Der Mittwoch Abend war
sehr gut besucht. Die Helfer
schoben laut Uwe Koch zum
Teil doppelte Schichten, da ei-
nige eingeteilte Mitglieder
kurzfristig ausgefallen seien.
Jorg Dersch erzahlte spater,
dal3 die Veranstaltung am
Donnerstag nach einem guten
Besuch am Vormittag dann im
Laufe des Nachmittags relativ
ruhig und wie geplant gegen
16 Uhr zu Ende gegangen sei.

Eine weitere festliche Akti-
vitat steht uns in Kurze bevor,
wenn am 11. Juli das dies-
jéhrige Ful3balI-Dorfturnier
beginnt. Es haben 9 Mann-
schaften zugesagt, sodal3 da~
von ausgegangen werden
kann, daI3 uns ein unterhaltsa-
mer Tag bevorsteht.

FussboH
Dorfturnier

¢1I

ll ui
Aufbau: 8.30 Uhr ~ Beginn: 10.00 Uhr

Veranstalter
Freiwillige Feuerwehr Mellnau

Loschblatt
Text und Gestaltung: Harald Ackermann

Was gibt es sonst noch neu-
es, fragt Ihr Euch? Wir haben
die Patenschaft fur 3 Banke im
Bereich der Gemeinde uber-
nommen. Zwei Banke wurden
in den Ietzten Tagen von
Gunther Dippel bereits repa-
riert. Die dritte wird in den
nachsten Tagen folgen.

Des weiteren ist die Freiwil-
lige Feuerwehr noch an einer
weiteren Veranstaltung betei-
Iigt, die im Laufe der nachsten
Monate folgen wird. Wie be-
reits erwahnt findet das Dorf-
turnier im Juli statt. Des wei-
teren werden alle Vereine das
Dorffest am 21. und 22. Au»
gust veranstalten.

Da hab ich es doch fast ver-
gessenllll Hort Leute, wenn
ihr wollt, konnt ihr Euch bei

Christa oder Uwe melden, um
an einem Erste-Hilfe-Kurs teil-
zunehmen. In diesem Kurs
konnt Ihr Eure Kenntnisse der
Ersten-Hilfe-MalSnahmen auf-
frischen. Ich mochte nur an
das folgende erinnern: 5 mal
drucken, einmal pusten ....
kennt ihr ja noch und die
100er Regel sollte Euch auch
noch ein Begriff sein. Im ubri-
gen solltet ihr euch fragen, ob
Ihr noch einen Druckverband
anlegen konnt, oder wie die
stabile Seitenlage funktio-
niert. Wie war das denn noch
mit der Krawatte, die mit dem
Dreieckstuch gefaltet wird.
Konnt Ihr das noch? Wenn
Euch bei den vergangenen
Zeilen Zweifel gekommen
sind, Uberlegt Euch, ob es
nicht doch sinnvoll sei, einen
Auffrischungskurs zu besu-
chen.

Also der Kurs soll dann ir-

gendwann nach der Urlaubs-
saison folgen.. Naheres er-
fahrt Ihr von Uwe und Christa
Koch.

Der FFW e.V. gratuliert herzlich:

zum 70. Geburtstag:
am 14. Sept. 1999 in der Burgstr. 40

Waldemar Hahn
zum 60. Geburtstag:

am 23. Aug. 1999 in Simtshausen
Dr. Theo Kinstle

am 8. Sept. 1999 im Rennweg 17

Heinrich Trusheim
zur Sllberhochze/t

im Juli 1999 In der Borngasse 25

Helga und Harald Schulze
im Aug 1999 im Hermann Lons Weg 12

Karin und Helmut GrofS
im Sept 1999 Am Rain 2

Gela und Herbert Ohlmger
Nachtraglich gratulieren wir

zur Hochze/t

JW | . .  

N 5 am 1. April 1999 in der BurgstraI3e 12

Fotos: chfasta Koch Sandra Goring u. Andreas Bréssel
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Eine Gruppe
verschéinert das Ortsbild

Nach einer Begehung des
Ortes durch Ortsbeirat, Hei-
mat- und Verkehrsverein und
Verschonerungsgruppe Mell-
nau, beschlossen wir einige
markante Punkte im Ort op-
tisch zu verandern. Hierzu
gehorte das Denkmal bei der
Kirche und das Dreieck Burgs-
tralie/Alte Hohle.

An einem schonen Maitag
versuchte ich abends das
Denkmal von Algen zu befrei-
en. Dabei sah mich Erna Alt-
haus und bot spontan ihre Hil-
fe fLir einen Arbeitseinsatz an.
Am 14. Mai war es dann so-
weit: Margarete Dippel, Evelin
Dippel, Morgot Diehl, Erna
Althaus und Christian Diehl
befreiten das Denkmal und
die Grabsteine von Algen und
Schmutz. Christian Diehl und

Alexander Dippel holten Erde,
um den Hiigel vorm Denkmal
aufzufiillen, damit wir dieses
bepflanzen konnten. Zu unse-
rer Gruppe gesellten sich
noch Karina Dippel und Peter
Engel hinzu. Somit konnten
wir in kiirzester Zeit den Platz
um das Denkmal herrichten.
Die Freiwillige Feuerwehr ver-
sprach uns, piinktlich zum Ar-
beitsende das Denkmal von
den gelosten Algen zu befrei-
en. Christa und Uwe Koch wa~
ren mit der Wasserspritze zur
Stelle und spritzten das Denk-
mal und die Grabtafeln ab.
Am Tag darauf konnten die
Blumen eingepflanzt werden.

Anschliel3end nahmen wir
uns das Dreieck Burgstrafie /
Alte Hdhle vor. Hier gestalte-
ten sich die Arbeiten etwas
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schwieriger, da diirre Biische
erst im Herbst von der Stadt
Wetter geraumt werden kon-
nen. Wir jateten das Unkraut
und pflanzten Blumen. Somit
war erst einmal ein grolies
Stiick Arbeit getan. Elisabeth
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Becker erklarte sich auch bei
diesem Objekt sofort bereit,
das Giel3en der Pflanzen zu
iibernehmen..

Nun noch ein Appell an die
Hundebesitzer vor Ort. Leider
stellten wir bei unseren Arbei-
ten fest, dal3 wir nicht nur Un-
rat und Unkraut entfernen
mulSten, sondern daf$ die
Platze mit Hundekot iibersat
waren, weil Hundebesitzer ih-

re Hunde den ganzen Tag frei
laufen lassen und sich nicht
um ihre Vierbeiner kiimmern.
Dies kann weder akzeptiert
werden, noch kann man es
dulden.

Unsere ersten Gehversu-
che, das Ortsbild etwas an-
ders zu gestalten, wurde von
den Mellnauern sehr positiv
aufgenommen. Die Sponta-
nitat der Leute, mitzuhelfen,
hat mich sehr beeindruckt. Ich
hoffe, dalS sich dies positiv
auf weitere Aktivitéiten aus-
wirken wird. Ein Anfang ist

getan, IalSt es uns gemeinsam
vollenden.

Text und Fotos:
Margot Diehl
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Letzte Vorbereitungen vor der Besichtigung
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Noch am Sonntag
vor der Kommis-  Der GemeindetreffSions_Besichti_  

war v0|| besetzt, als
gung ve,-teine der RM W g """ “ ""  ..~~.»  _ sich Freitagabend
Gespréchskreis "`*”‘““““\‘e~W»»\\»»m°\_  auf Eimadung V°"
Dorferneuerung dU’Ch die 5  3 U Ortsvorsteher Dippel
und der Ortsbei- Land eW9lTungS_Ko  `»" A'  E7 die Mitwirkenden tra-
rat Handzettel eswettbewerb L'm'SSign mr d fen um die_.bevorete~
an die Mellnau- ffn t ». nser DQ,-f.. Sn hende Prasentatron
er, mit der Bit- I 4 des Dorfes zu bespre-
te um Mitwir-  0 L I chen und noch anste-
kung, um das ’ 0 Uhr Tr  hende Aufgaben zu ver-
Dgrf emspre-  Iei|€f1.Auch die geplan-
ghend zu L_*   te Rundfahrt mit dem
prgsemie- Q",f‘;Z “"’"°°°¢ Traktor wurde vorher
fen_ ,__m__  m nochmal getestet.

*_  O1fW &Kun"§&'Um10U~
=-~ m f~£'&,°;°";°-».,.,, ff~»<=~

=>»m.,,,?‘,_1Q;»»~z,_ D,f,""Sj:&f  
Als die Bewertungskommission fiir den  

..    
Wettbewerb ,,Unser Dorf” am 15. Juni in °'"°’°°'~=vw,,,"':,°"°°<=‘ an "  e, um A _
Mellnau eintraf, wurde sie zunéchst von    "`°""~ hmmm” "°° fl   Ortsvorsteher Konrad Dippel, der dann ;gZ~b;,,,DGHum

  .  V

 A  
auch die Gemeinde vorstellte, begrU|'$t n¢,,,§"’f "'"a».»,§e"“'=~ uma; ""*=m _ = , _ 7' "
und anschIieBend von den Kindergarten-  I ‘;\\f 71?   
Kindern mit Lied und Tanz willkommen "'°"'°'°b~».,,,, 4 ° ' '
gehemm

L
@~.».m,k,_,»é~°f‘°#.,.:f,;`,~¢’ dle Kommlsslon



,,Wo haben Sie denn Ihre Frauen
gelassen.

. . . das war die erste Frage
aus den Reihen der Kommis-
sion, als am Ende der Besich-
tigung noch einige kurze Fra-
gen beantwortet werden soll-
ten. Mellnaus Antwort, daB
die Frauen berufstatig seien,
war wenig iiberzeugend. Tat-
sachlich waren die Frauen, die
zum Abschlufi der Besichti-
gung auf der Burgruine eine
deftige Brotzeit anboten, vor-
bereitet vom Heimat- und Ver-
kehrsverein, fast die einzigen
weiblichen Mellnauer, die an
der Prasentation des Ortes ak-
tiv beteiligt waren.

Aber iiberhaupt war von der
Mellnauer Bevélkerung wah-
rend der gesamten Besichti-
gung nicht sehr viel zu sehen.
Auf ieden Fall scheint unser
Ort damit deutlich gemacht zu
haben, dalS ihm an diesem
Wettbewerb nicht sonderlich

71|

viel Iiegt.
Nach der Begri.il3ung im

DGH durch Konrad Dippel
und Darbietungen des Kinder-
gartens stellten sich die Mell-
nauer Vereine kurz vor. Nicht
alle waren mit einem Vertreter
anwesend. Prasentiert wurde
aulSerdem die Sammlung al-
ter Hausinschriften von Heinz
Belzer sowie die Aktivitaten
des Mellnauer Kuckuck.

Von Heinrich Feisel mit dem
Traktor gezogen gings zur
Rundfahrt durch Dorf, wobei
einige markante Punkte ge-
zeigt wurden. Interesse zeig-
ten die Kommissionsmitglie-
der auch fiir die Gestaltung
des Friedhofes. Den Abschlul3
bildete ein Besuch der Burg
mit Brotzeit, dargeboten von
Elvira Schumacher und Helga
Weh n.

Text und Fotos: Erich Schumacher
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Was hat sich im Archiv getan?
Wenn es auch relativ still ist

ums Mellnauer Gemeindear-
chiv so hat sich hier doch eini-
ges getan: der Archivraum
wurde renoviert und v6|lig
neue Holzregale wurden ge-
baut, so daB der Archivinhalt
ietzt wesentlich besser gela-
gert werden kann. Auch kom-
men neue und bessere Biiro-

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die mit
ihrer Spende die Arbeit
des Mellnauer Gemein-
de-Archivs und den
Mellnauer Kuckuck un-
terstiitzt haben:
Andreas Reiter
Josef Lins
Eckhard Hahn
Maria Mann
Alfred und
Margot Diehl
Helmut Sauer
Norbert
Schmidt- Krieg
Giinther Naumann
Johannes Althaus
Horst Althaus
Michael Schmidt
Reiner Hottig
Renate GroRe
Klaus Klingelhiiier
Konrad Dippel
Hermann und
Elisabeth Naumann
Heiko Sodemann

Blick ins Archiv

Sortiersysteme und Regale
zum Einsatz. Vorgesehen ist
auch noch ein Héngeregister.

Auch die alte Holztreppe,
die zum Archiv fiihrt wurde
im Auftrag der Stadt mit ei-
nem neuen Belag versehen.
Dies geschah allerdings nicht
fur das Archiv, sondern fur die
benachbarte Mietwohnung.

Alte Urkunden zuféillig unter dem Dach gefunden!
Wéhrend der Renovierungs-Aktion im Raum  _

des Gemeinde-Archivs entdeckten die Archivmit-
glieder einen bis dahin verdeckten Verschlag. Ur-
spriinglich von auf5en nicht sichtbar, zeigte sich
dahinter ein dunkler Freiraum unter der Dach-
schrége.

Beim genaueren hinsehen fanden sich in die
sem Verschlag neben Dreck und Unrat auch meh
rere alte Urkunden, die Mellnau fur seine Teilnah-
me an den Wettbewerben ,,Unser Dorf soll schii-
ner werden" erhielt. Die jeweiligen Rahmen wa-
ren nicht mehr brauchbar, die Urkunden selbst
mul3ten zunéchst vorsichtig von Schmutz und
Flecken gereinigt und dann vor Feuchtigkeit ge-
schutzt werden. Wir haben die Urkunden bereits
in der Ietzten Ausgabe des Kuckuck abgebildet.

Die Urkunden verschwanden wahrscheinlich
schon beim Bau des DGH in diesem Loch und ge-
rieten in Vergessenheit. Das Beispiel macht klar,
dal3 auch heute noch Dokumente aus der Mell-
nauer Geschichte auftauchen konnen und be-
wahrt werden mussen.

Das Mellnauer Gemeindearchiv in seiner heutigen
Struktur gibt die Gewéihr fiirs Sammeln, Sichern
und zugénglich machen Mellnauer Geschichte, so
wie auch seinerzeit schon die alten Burgermeister-
amts-Akten, um die sich niemand gekummert hatte,
vor der Zerstdrung gesichen wurden.

Die immer wieder einmal mehr oder weniger
offen vorgetragenen Vorwiirfe, hier wurde alles
verschwinden, erscheinen in diesem Zusammen-
hang mehr als fragwurdig und dienen offenbar
anderen lnteressen.

 Xb
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Im Archiv werden weiter fortlaufend  

alte und neue Dokumente archiviert
Neben dem Sammeln und Sichern

von alten Archivgutern, die mit Mellnau-
Qbcrhrllilchc

Bffm 
er Kultur und Geschichte zu tun haben,
gehort es ebenfalls zur Aufgabe des 25 Jahrgiedenkciif
Mellnauer Gemeindearchivs immer wei- |_and|¢reiS Mafburg
ter fortlaufend auch heutige aktuelle Do-
kumente zu archivieren und damit fur
spéter aufzubewahren.

Hierzu gehort praktisch alles, was mit
Mellnau und seiner Umgebung zu tun
hat. Zu den Dokumenten, die standig
gesammelt werden, gehoren beispiels-
weise alle Presseveroffentlichungen
uber Mellnau ebenso wie Sonderverof-
fentlichungen, die den Ort oder die Re-
gion betreffen (siehe Abbildungen
rechts: Sonderveroffentlichungen zum
Jubilaum 25-Jahre-Landkreis MR-Bid).

Weiterhin gehoren als wichtiger Teil
dazu natiirlich alle Aktivitaten und Ver-
offentlichungen der Mellnauer Vereine,
ob dies einfache Veranstaltungseinla-
dungen oder Jubilaumshefte sind, oder
auch zum Beispiel das neue Mellnauer
,,Liederheft" oder das im Gesprachs-
kreis erarbeitete Konzept zur Dorfer-
neuerung.
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an Anal Mill" idi
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Hierbei konnen alle Mellnauer aktiv TIBI-$b8Chel’ Sffld ZUf|’|€d3l'l, 'mn'
mithelfen, indem sie einfach alles, was sie fur interessant wa . !.‘a1"“"‘.....-; ».-.. 3
halten, ans Archiv weitergeben. lnsbesondere auch die _,__ rzenbacher em°t'°na| -132-»"»°»2""°" 

__ _ __ lhmnnupfunuman ws- o¢»»§1"§_&»»&~»¢»
Vereine konnen das Archiv unterstutzen, wenn von »!‘."“...‘*.:'.1.'~;_e_-5 L_- ............ “""' ""

.. . .. . . . , 'ihn non “v -¢,,'“1.':°"
grundsatzlich allen Veroffentlichungen immer auch ein 5~».‘:;..E._,‘Z___-,; ~_-5-'15-»'.-....'.1

. . . un¢|¢.¢` Anallnuuq
Exemplar ans Gemeindearchlv gegeben wird. 5-_-_»;_-¢___»....._.T :_';-E,-_7

Neue Struktur
und Computereinsatz

A-al-ua... »--_.,. nw!-==.»»¢,w'.2*"-\nu.,d- ~'n--an-..-.;.
¢"&'~,_"",~- »T'...'2' "*‘ ”°--rmlltqlr

nw sn. "11-'l‘.Ll""' ~r~ --

' ' vs ` ' Z'-ix ` /Q, ,y A ,- 1im Archiv  f t- _E, ;- __ _  _  t _

Derzeit arbeiten die Mitglieder des  _ Kud<ud<  `-“*f»-ig§‘;_ fr
Mellnauer Gemeindearchivs an einer (~  ‘ " 'Der _Tl f.»~j€ _»_:"~  mr
neuen Organisations-Struktur des Ar- r» _  he 
chivinhalts. Die verschiedenen Archiv- __  §J»f§*=l_   
guter werden in neue Abteilungen und _Sf _

Bereiche unterteilt, die ein kiinftiges Nut- ~“f`? _ _ ;" {  
zen des Archivs einfacher machen sollen. `l 'Q ll `-

 ‘Q *fl* _
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Dies wird vorallem dadurch unterstutzt,   __5 ‘_

dal$ zur Verwaltung des Archivs kunftig der `°»'\3=1 `35~`°’l '
Computer zum Einsatz kommen soll. Ein ~

nicht ganz so neuer Computer wurde dem '_ //
Archiv geschenkt. Derzeit wird er aufbereitet Zowne Sap
und aufgeriistet, um ihn einsatzfahig zu ma- auf dem
chen. Ebenso wird zur Zeit eine digitale
Archivstruktur und -Verwaltung eingerichtet. Ein Konzept Zu, Do,-femeuemng in Meunau

Fiir ein aktuelles Projekt wurde unter den Mitgliedern des
Mellnauer Gemeindearchivs der Bedarf an Luftbildern von
Mellnau festgestellt. Um dies zu realisieren unternahm man
kurz vor Redaktionsschlufi dieser Ausgabe eine Fahrt mit dem

Eine Ballonfahrt
iiber Mellnau gen wir in der néchsten Ausgabe des Mellnauer Kuckuck.

Heil$luftballon uber Mellnau. Mehr uber diese Ballonfahrt brin-
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Mit dem Ziel, die ,,Aktionsge-
meinschaft Rettet den Burg-
wald e. V.” 1999 einer breiteren
Offentlichkeit zuganglich zu
machen, Iud der Verein zu ei-
ner Auftaktwanderung in den
Kramersgrund, am Pfingst-
sonntag, den 23. Mai 1999, ein.
Zur Planung des anschliel3en-
den Grillfestes wurden Voran-
meldungen erbeten.

Das Echo war enorm. Mehr
als einhundert Anmeldungen
gingen ein. Und das herrliche
Wetter lockte zusatzlich lnter-
essierte zum Forsthaus Mell-
nau.

Der 1. Vorsitzende Helmut
Jesberg informierte dariiber,
dal3 er und Frau Dr. Anne Ar-
chinal fur Fragen zum Thema
Wald und Waldwirtschaft, Herr
Dr. Wilhelm WiBner fur vogel-
kundliche Aspekte, Frau Dipl-
Biologin Wrede fur die Pflan-
zenwelt als Ansprechpartner
zur Verfiigung stiinden. Er bat
zudem um Verstandnis dafiir,
dal3 eine solch grol$e Teilneh-
merzahl nicht unmittelbar in

das Naturschutzgebiete ,,Kra-
mersgrund" gefiihrt werden
kann.

lm Verlaufe der Wanderung
wurden zahlreiche Erlauterun-
gen und Erklérungen zu oft sel-
tenen heimischen Tier- und
Pflanzenarten gegeben. Ge-
nauso war einiges uber naturli-
chen Buchenbestand, magere
Sandboden und die schnell-
wachsenden Nadelbaume Kie-
fer und Fichte, Liber nordameri-

kanische Douglasien und Ber-
gahorn zu horen.

Zu sehen waren das ,,Kleine
Wintergriin”, dal5 auf der Roten
Liste steht. Sorgfaltige Absper-
rungen ermoglichten den Blick

auf die seltene ,,Einbeere".
Gezeigt wurde auch Fieber-

klee, Schwimmrasen, Schlan-
genwurz, Sumpfhaubenpilz
und die Bartflechte, deren Exi-
stenz auf eine deutlich verbes-
serte Luftqualitat zuriickzu~
fiihren ist, als Folge der seit 15
Jahren geltenden Grollfeue-
rungsanlagenverordnung.

Prachtige Detailaufnahmen
von Flora und Fauna konnten
im AnschlulS an die Wande-
rung bei Kaffee und Kuchen,
Bier und Wiirstchen in der
Grillhiitte Oberrosphe bewun-
dert werden.

Weitere Kostbarkeiten der
Burgwaldlandschaft gab es am
Sonntag, den 20. Juni 99, zu
sehen. Eine Wanderung zum
Naturschutzgebiet ,,Christen-

berger Talgrund" begann ab
10.00 Uhr am Christenberg in

Munchhausen.
Die Veranstaltungsreihe wird

mit einer Fahrradwanderung
am 18. Juli 99, ab Forsthaus
Mellnau fortgesetzt. Eine ab-
schlielSende Wanderung zum
Thema ,,Moose im Burgwald"
findet am 12.09.1999 statt.
Ausgangspunl<t ist der Chri-
stenberg.

Weitere Informationen zur
Aktionsgemeinschaft Flettet
den Burgwald e. V. konnen bei
Helmut Jesberg, 0 64 23/66 56
oder bei Anne Archinal, 0 64 23
/35 83, eingeholt werden.

(Treffen jeden letzten Diens-
tag im Monat ab 20.00 Uhr im
Lokal ,,La Terrazza”, in Wetter.
Neue Miglieder sind stets will-
kommen ll

PS.: Vielen Dank fur den scho-
nen und Iehrreichen Sonntag!

Text und Fotos:
Norbert Grosch



Backhaus-Renovierung

Backhaus-Renovierung
hatbegonnen

Die seit Iéngerem schon ge-
plante Renovierung des Back-
hauses und damit auch der Ju-
gendclub-Réume hat begon-
nen. Nachdem Anfang des
Fruhjahrs zunéchst die
Jugendclub-Réume vom Orts-
vorsteher geschlossen wur-
den, sind anschIief3end von
Rudi Schumacher (Fotos
rechts) neue Fenster eingesetzt
worden.

Zur Renovierung stehen ins-
gesamt 52 000 Mark zur Verfu-
gung, finanziert wird das
Ganze aus Mitteln der Européii-
schen Gemeinschaft. Dies ist
durch die Initiative des Heimat-
und Verkehrsvereins erreicht
worden, der mit der sogenann-
ten ,,Ku|turinitiative" ein Kon-
zept vorlegte, das Jugendclub
und Backhaus vereinte. Uber
die ,,EntwickIungsgruppe Regi-
on Burgwa|d" ist dann die Fi-
nanzierung aus EG-Mitteln be-
willigt worden. Mit der Reno~

vierungsmalSnahme sollen im
Backhaus neue Fenster einge-
baut, eine Heizung installiert
und der FuI3boden erneuert
werden. Der Backraum soll er-
neuert werden und der
Backofen muIS repariert wer-
den. Fiir das Letztere steht
noch keine Losung fest (Foto
unten).

Die Finanzmittel miissen vor
dem Jahr 2000 abgerufen wer-
den, sie decken allerdings nur
die Materialkosten. Die gesam-
ten Arbeiten miissen in Eigen-
Ieistung von den Mellnauern
erledigt werden. Hier ist in

grof$em Umfang der aktive Ein-
satz vorallem der Jugendclub-
Mitglieder gefragt, daruberhin-
aus miissen einzelne Arbeiten,
bei denen Facharbeit erforder-
Iich ist, von Enfvachsenen erle-
digt werden. Die Koordination
der MaBnahme ubernimmt der
Heimat- und Verkehrsverein.

Text und Fotos: Erich Schumacher
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Jugendclub

So wird
es hier
bald nicht
mehr
aussehen!

1 § \3§;§9 `
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Noch im Friihjahr dieses
Jahres befanden sich die Réu-
me des Jugendclubs im Back-
haus in extrem schlechtem
Zustand.

Unter der Federfiihrung des
Heimat- und Verkehrsvereins
ist die Renovierung des Back-
hauses jedoch schon angelau-

fen. Das Konzept sieht vor,
dal3 alle Arbeiten in Eigenlei-
stung erfolgen. Die Mitglieder
des Jugendclubs haben die
Chance inzwischen erkannt
und machen sich intensive
Gedanken Uber die Zukunft ih-
rerJugendréume.
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Aktivitéten zum Aufréumen in

den Jugendclub-Réumen durch
Mitglieder des Jugendclubs ha~
ben bereits begonnen.

Beratende Unterstiitzung
kommt auch von Mitgliedern
des Archiwereins und der

Kuckuck-Redaktion.
Wichtig ist, daB jetzt m6g-

Iichst bald die Aktiven regel-
méI$ig zusammenkommen, um
die verschiedenen Arbeitsschrit-
te zu planen und zu koordinie-
ren.
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gehen Ihre Kinder hin,

wenn sie so alt sind wie wir?"
Die Mitglieder der ,Mellnau-

er-Kuckuck“-Redaktion haben
uns, die Mitglieder des Jugen-
dclubs Mellnau vor kurzem
angesprochen, ob wir nicht
Lust hatten mit jeweils einer
Seite an der Dorfzeitung mit-
zuwirken.

Nach anfanglichem Zogern
haben wir uns dazu bereiter-
klért und finden es mittlerwei-
Ie eine gute ldee.

Da die Zeit bis zum néichsten
Erscheinen des Kuckucks sehr
knapp war, beschlossen wir
ein Interview der Redakteure
mit uns zu machen und zu-
satzlich dazu, diesen Artikel im
Kuckuck zu drucken.

Zuerst mochten wir uns kurz
vorstellenx

Der Jugendclub besteht zur
Zeit aus etvva 25 - 30 Jugendli-
chen und einem baufalligen
Gebaude sowie unserem
Stadtjugendpfleger Riidiger
Gnittka. Seltsamerweise ha-
ben wir einen auffalligen Jun-
gen-“Uberschul3”. AuBer uns
Jugendlichen aus Mellnau
kommen auch Mitglieder aus
umliegenden Ortschaften zu
uns zu Besuch.

Was das Gebéiude, die obe-
ren Raume des Backhauses,
angeht, steht die Renovierung
schon praktisch vor der Tiir
und wir hoffen bald mit fachli-
cher Unterstiitzung an die Ar-
beit gehen zu konnen.

An dieser Stelle mochten
wir unserem Ortsvorsteher
Konrad Dippel sehr herzlich
ftir seine Unterstiitzung dan-
ken. Wir haben das Gefiihl,
dal3 sich Konrad wirklich fiir
uns im Dorf und auch bei der

Stadt Wetter einsetzt.
Leider haben wir oft auch

mit Vorurteilen zu kémpfen.
Sicherlich sind schon Dinge
von unserer Seite geschehen,
die nicht hatten passieren
miissen und es tut uns wirk-
lich Leid. Trotzdem sind wir
der Meinung, wenn irgend-
welche Probleme auftreten,
sollte zuerst mit uns person-
lich dariiber gesprochen wer-
den; der zweite Weg konnte
dann zu Konrad Dippel oder
zu Herrn Rincke fiihren.

Solches Vorgehen er-
schwert ein Miteinander zuse-
hends und dies ist nicht ndtig,
da wir gerne bereit sind uber
Beschwerden zu reden und
darauf einzugehen.

Einige, die sich Iautestens
Liber uns beschweren, haben
selber Kinder. Was ist, wenn
sie so alt sind wie wir? Was
geschieht, wenn sie auch in

den Jugendclub gehen moch-
ten? Wird es ihnen dann ver-
boten?

Und mal ehrlich, wer hat bei
Feiern mit ca. 17 Jahren still
auf seinem Platz gesessen
und Wasser getrunken? Wer
hier mit ,,|ch“ antworten kann,
hat sich sicherlich auch eine
andere Jugend gewiinscht.

Wahrscheinlich sehen wir
heute manches etwas Iockerer
als ,,|hr Em/achsenen“ es tut.
Aber iiberlegt doch bitte mal,
ob es Euch vor geraumer Zeit
nicht auch noch so erging und
ob Ihr wirklich so anders bzw.
besser gewesen seid, als wir.

Die Mitglieder
des Jugendclubs Mellnau
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Aktiviti-iten
Die Mitglieder des Jugend-

clubs sind in mehreren Mell-
nauer Vereinen vertreten und
don an vielen Aktivitéten be-

teiligt.
Durch Schule

oder Lehre bleibt

wus'  :s§°"';2‘
-l“9°“°° a<=\<\‘°“$‘ '5‘;.zi:i.°e‘?.1'9§2§

genen Veranstaltung.
Vielleicht ware dies irgend-
wann mal, eventuell mit Hilfe
der Burschenschaft, realisier-
bar.

Drei Mitglieder sind auch im

Méinnergesangverein aktiv,
andere auch bei Feuerwehr
und TSV.

Der Jugendclub hilft auch
gerne bei Veranstaltungen an-
derer Vereine mit und hat dies
in der Vergangenheit auch
schon getan, z.B. beim Sport-
verein oder auch beispiels-
weise bei der grol3en Theater-
veranstaltung auf der Burg,
wo Jugendclub-Mitglieder
Uber die gesamten drei Tage
die Nachtvvache stellten, auf
der Burg zelteten und die
wertvollen Geratschaften ab-
sicherten.

Organisation
Der Jugendclub hat 2 Vor-

stéinde, einen Kassenwart
und drei Schriftfiihrer/innen:

Joscha Schmidt
(Kassiererl

Christopher Grosch Tina Schmidt
(Vorstandl Stefanie Krieg
Stefan Krieg Alexandre Heinrich
(Vorstand) (jeweils Schriftfiihrerinl

Ruhestéirung
Vlhe wir aus gut unterrichteten

Ouellen wissen, war Ruhe-
st6rung schon seit Bestehen des
Jugendclubs ein Thema. Dies
liegt unter anderem an den
noch unisolierten Wénden, da
es schon Beschwerden der
Nachbarn gegeben hat, obwohl
wir uns nur unterhalten haben
und die Musik auf Zmmerlauts-
tarke war.

Sicherlich gab es auch von

unserer Seite ein paar Anlasse,
wo es berechtigt war, sich zu be-
schweren und das tut uns Ieid,
aber manche Feiern laufen nicht
nur Ieise ab.

Ein weiterer Beschwerde-
punkt waren die Dffnungszei-
ten, was mit dem Thema Ruhe-
stbrung unmittelbar zusam~
menhéngt. Wahrend der Ferien,
noch dazu bei schlechtem Wet-
ter, ist 22.00 Uhr einfach zu kurz.



Ostersmgen Seite 19

_ . dann |st es Ostersonn-
tag, friih morgens, und die
Sanger des Mannergesang-
vereins ,,Wa|dIust" Mellnau
treffen sich auf der Burgruine
zum traditionellen Ostersin-
gen.

Das ist schon ein ganz be-
sonderes Erlebnis, das man
am besten auch als Zuhbrer
hoch oben auf der Burgruine
genieBen kann, wo man rich-
tig fiihlen und spiiren kann,
wie der frische Morgenwind
die kraftigen Stimmen der
Sanger Uber das Tal tragt.

Nach mehreren Liedern aus
dem Repertoire des Gesang-
vereins IieB man den Morgen
noch gemiitlich ausklingen.

Text und Fotos: Erich Schumacher
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Fest etabllert am Mellnauer Veranstaltungs
kalender ist das alljéhrliche Maifeuer der
Burschen- und Médchenschaft. Auch in

dlesem Jahr waren waeder sehr vuele Mell
nauer - von ganz jung bis ganz alt- begei-
stert vom grof?>en und faszinierenden Feu-
er, das die Geister der kalten Jahreszeit
endgilltig vertreiben soll und die Frdhlings-
gefijhle ervvachen |éBt.



I-limmelfahrts-Gottesdienst

,, Wie der Himmel
die Erde beriihrt”

i.. _ .~ l,

So schon spontan kann es
auch gehen. Drei Wochen vor
Himmelfahrt sprachen Volker
Muth, Vorsitzender vom FuI3-
ballverein und Pfarrer Krause
von der Kirchengemeinde
Uber den Wunsch, mal auf

dem Sportplatz einen Gottes-
dienst im Griinen zu planen.

Nach Abklérungen jeweils
war es dann am 13. Mai so
weit, daB wir bei schonem
Wetter einen Gottesdienst fei-
erten. Vikar Porrmann sprach

zu dem Thema: ,,Wie der Him-
mel die Erde beriihrt."

Unter blauem oder auch
wolkigem Himmel kann man
manches besser und mit allen
Sinnesorganen begreifen,
auch den Duft der Bratvvurst
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und der Getranke. Ein kleiner
Anfang . _ . Vielleicht IaBt sich
das im nachsten Jahr noch mit
anderen Vereinen weiter aus-
bauen. Das ware sch6n.

Pfarrer Hans-Joachim Krause
Fotos: Norbert Grosch

X
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Mellnauer
Liederbuch

,,Wenn in letzter Zeit in ge-
selligem Kreis, z.B. nach der
wéchentlichen Ubungsstunde
der Sanger des Mannerge-
sangvereins Waldlust Mellnau
1886, 'alte Lieder’ gesungen
wurden, stellten wir uns im-
mer éfter die Frage, wie Iange
noch ihre Texte und Melodien
in Erinnerung bleiben wiirden.
Wir - das sind die heute 60-,
70-Jahrigen - die solche

V2 \ ` -' .D __
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Heft mit dem Titel: ,,Der
Kuckuck auf dem Zaune salS -
und andere Schiene Lierer, die
mer in Mellnae gesonge hon".

Das Heft ist im vergangenen
Winter zusammengestellt wor-
den von Heinz Belzer, dem Vor-
sitzenden des Mannergesang-
vereins Waldlust. Die anspre-
chende Gestaltung des Um-
schlags stammt von Kurt

Engel
v Der Anspruch,

den Mellnauer
Liedschatz zu
sammeln und nie-
derzuschreiben
und so fiir spatere
Generationen zu
bewahren, ist auf
jeden Fall gelun-
gen. Es sind
natiirlich auch
viele allgemein
bekannte Volks-
Iieder darunter,
aber solche, ,,die
in Mellnau be~
sonders gern
und oft gesun-
gen wurden".

J
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Lieder noch von den Genera-
tionen der Eltern und GroBe|-
tern gehért und iibernommen
haben. Diese Art der Weiterga-
be und des Erhaltens ist in der
heutigen Zeit kaum noch zu er-
warten. Manche Texte
sind irgendwo festgehal-
ten, in Noten gesetzte
Melodien weniger.

Diese Erkenntnis und
vielleicht auch die Tatsa-
che, daB man in dem
jetzt erreichten Alter 6f-
ter zuriickdenkt an Ju-
gendzeiten und sich an
Begebenheiten im Zu-
sammenhang mit man-
chen Liedern erinnert,
z.B. an das Braut|ied-Sin-
gen, Iiel3 den Entsch|ul3
reifen, zu sammeln und
niederzuschreiben, was
noch in Erinnerung ist."

So ist es zu lesen im
Vorwort zu einem neuen

 
Wenn auch

kein Anspruch
auf Vollstandig-
keit und Ietzte
Genauigkeit er-
hoben wird, so

ist dieser Versuch
,,etwas zu erhalten, was mégli-
cherweise verloren gehen
kann", sehr lobenswert und ei-
ne Bereicherung in der Samm-
lung Mellnauer Kultur und Ge-
schichte.

unb unbm

ellnfw
gesonge’ l)ou

no  o c 24

_ Stunffen'
Hans-Dieter 15% gervicff

9 L4-ii auch 3"C iB 1 lllll ¢~' 1|r-an  U~

Graf-S966-Sir. 9, 35279 Neustadt  Few;
ren. 06692/6956, Fax 06692/5655 ,  _ 1399

° Kilhl-, Tlefki.ihlschr§nkenlTruhen » Wurstreiferiumen
° Kiihl-, Tlefkiihlriumenllellen ° Klimaanlagen
° Wassertemperleranlagen ~ Autoklimaanlagen
° Befeuchtung und Entfeuchtung ~ Milchkiihlungen

RUIDII SCI UIl\/l/-\CIHIIER
.

 rrQ r"   

f1>./»s,;.,wf*   '

35083 Wetter-Mellnau
Heppenbergstrafie 16

Tel. (06423) 926893
Fax (06423) 926894

ll$ P~ lf, /\Ll<z31\U

fe r t. it
 :§_i>»\;tf\'ru;t§N
»§ i‘;,;_  rc: Qui

Léksliuimifigll /,l\U=1*9 fP@>~3~&k;i?i9JJ

War hat noch Postkartan von Mellnau?
Fir dia Zusammenstellung amor Dokumantation suchan

mr Postkaitonlhsichtsltarten von Mellnau

Wir UOIHQCII sto lotllgllch um eine Kopie davcn
nzlhrtngon War kann uns woitorhclfen?

Bitte nmtan: (6421) 63777 Erich Schumacher

A ‘_ D, Ig /_

wean M3->UiITu<~§i1i\ ;;)@sue}a=tl

Nou- und °
Golbrauchi

wagon
Alnehlopp

cllonsi
Voroclolung

Zulaolliir
Tuning
lliiclor
Rollon

/rv ~\
...J

el lllortmonn
57319 Bad Berleburg Elsoff

Vogteistrulie I2
Telefon (02755) 8465
Ail0~T6|. (0l6l l 4317935

IO
I

IO
I
O-I
O

O

I

Hx

LVM
Versicherungen
LVM
Krankenversicherung

STlFTUNG
WARENTEST

GUT
.

in mt Z7 mnnenve~<"*'° fi

s sur in zu1nede°s\el\ef‘U- B "““9""‘

3/97 
Im Vergleich
ganz vorn
Eine gute Empfehlung von:

LVM-Versicherungsbijro

JESBERG
Bahnhofstr. 14, 35083 Wetter
Tel. (06423) 92081



s gehl um
Ihre Zukunfi

Brc|nd(c|sse
Sparl<assenVersic/1erung

/___i\ ELEKTROINSTALLATION Elektromeister

55°F V°lf,‘e3Ehl\§"B
.. . 35116 Haizfeld/EderM Tel. 306

Beratung, Planung
Inh Bernd und und Ausfiihrung von

_ Stark- und
G3bl'lC|€PCYCI' Schwachstrom-anlagen,

éffnunggzeitgng Heizungs-, Antennen-
DI - FR 15.00 - 01.00 Uhr und SPfe¢han|=9°n

SA + S0 10.00 - 0l§00 Uhr
Montag Ruhetag Kundendienst und

Wartung

u

Wir informieren Sie Uber Ihre private Rentenvorsorge

Versichorungsbiiro Bachmann
Frouenbergstr. 3, 35039 Morburg, Te|efon (06421) 41095

.
Tischlerei - Werkstétte

Hartmut Krieg, `
Tischlermeister

Innenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen ° Fenster ° Tilren

35041 Marburg_Lahn Siemensstfafae  
Tel. (0 64 21) 84 22 2

FAX (0 64 21) 82 46 7

@&7Z7Y6I'61' Ggmrhardz
- Kranzbinderei - Modeme Floristik - Floristik aller Art -

- Gartengestaltung - Baumschnitt und anderes -
- Hydrokultur (Grofiraumbegriinung) - Grabpflege -

Don-fstraBe 43
3 5 1 1 7 Miinchhausen-Wollmar% Telefon: (06457) 82 1 7

Mellnmuen Ceaiisrlnu  
_ _ . l0s1 die Pnobleme AM BAU  

MANfned HERMANN  
CERUs1bAu uwd »vsRl£il1

_E FQCKER
Getréinke-Abholmarkt
Burgstralie 72, Mellnau, Tel.: 4501

Fax.; (06421) 9841-41 d Efhsthausen CN

} 508; WEnER,ME||NAU 5,Ah[5TUTzEN,§y5TEM5 lm Sommer die groI3e DUrre, im Winter von' der Au/ienwelt abgeschnirten?

HAiNqAm£N 25 FAl1R» + M0~1Aq£q£RUs1£ ml 531653:/zggfiqlmngbmit
Isl. (0642 3) 326 I SchAl0~qsrRAqeR m|||1°n axs una an n¢\»f,0am|mmn,a|¢nmn1¢f,c||¢¢r some hsmr mn wana!!

FAX (0642 7) 5| $89 SCl1A|S)/SIEME Offnungszeiten: 1830 Uh

Funk (0171) 24491 as F<>R<1fR1>A~<1 "'°"*°° ' ""“°°s_"]f,f;’ §J§°°‘] §"§f{,(§l]§;°°' ' '

Krleg & Schmldt *‘*‘"S*°°"""‘ _*~ 0 _*_ * .*. 1 »*
Kabelmgntaggn |l1dUSUi8f8C|`ll1iK _ * ,, _

Elektrotechnik Telefonneue *_ 1* 1* .*

700,  : ‘2{/691 Projektierung .' '.

Jw Beratung _ ,
Gisselberger StraBe 47, Ausfuhrung '*i°s‘°9 Q0 DISCO Ba r F U n¢`\‘°,-€>\'
35041 Marburg/Lahn q?9e Usa “,\» 6.j2>
Ten.; (06421) 9841-0; Verkauf ‘/qgwé/*°w|¢ yo, |=,\¢nq9;\§.\ .,<\°



Seite 24 Burg Mellnau

1935: Eine Jugendherberge
auf Burg Mellnau?

Unter der Uberschrift
.Uberlegungen und Vorschli-
ge iiber die Errichtung einer
Jugendherberge auf Burg
Mellnau' schreibt K. W......,
,,Lehrer und Blockleiter in
Mellnau"am 13. Marz 1935 an
den damaligen Landrat.

,,Eine Pflegestatte fur Hei-
mat und Volkstum, abseits
von den Statten der Kultur
und des Geistes, abseits des
hastenden Lebens der Stadt in
freier schéner Natur zu schaf-
fen, ist Aufgabe und Ziel die-
ser Schrift".

Die 6-seitige Schrift wurde
erst kiirzlich dem Mellnauer
Gemeindearchiv vom Kultu-
ramt des Landkreises zur Ar-
chivierung zur Verfiigung ge-
stellt.

Der Autor des Schreibens
will eine nationalsozialistisch
gepragte Jugendherberge auf
Burg Mellnau erreichen. Als
,,Lehrer und Blockleiter” be-
dient er sich zunachst in voll-
em Umfang im volkischen
und ephischen Sprachge-
brauch der Nazis. Ein Auszug:

,,Heimat und Volkstum. In

ihnen wurzelt der Ursprung
der deutschen Seele; eine Er-
kenntnis, die sich heute durch-
ringt und die zum Allgemein-
gut des deutschen Menschen
werden soll; eine Erkenntnis
aber auch, die uns vor grosse
Aufgaben stellt, die zu Taten
und Opfern verpflichtet. Die
boden- und heimatgebunde-
nen Krafte, die das tiefe
Gemut, die Seele unserer
Menschen bestimmen, be-
wusst zu machen, ist das Ge-
bot der Stunde; die Menschen
zuriickzufuhren zu dem Born
und dem Urquell seines Volks-
tums die Losung der Zeit. Na-
tun Volkslied, Volkstanz, Volks-

sitten, Spiel und Volksfest!
Welch ein Reichtum an tief-
sten verborgenen Schétzen,

die die Heimat schlummernd
in sich tragt, welch eine Fulle
von lebensspendender Ur-
kraft, die Herz und Gemut des
ringenden Menschen mit Le-

bensmut und Freude heldisch
zu begeistern vermag, (...).

Die Sehnsucht nach diesem
Heimaterleben ist am stark-
sten in der Stadt; nirgends
aber ist reines Volkstum und
wahre Liebe zur Heimat so
echt und Iebendig, als an den
Stétten wo Natur und Mensch,
Volk und Landschaft, Sitte und
Gemeinschaft innig verbun-
den sind, wo Mensch und
Seele selbst aus der Heimat
geboren sind. Am erhebend-
sten aber wirft dieses Wunder
der Heimat seine erheiternden
Strahlen von den Héihen hinab
auf die von heimatlicher Sehn-
sucht erfullte Welt. Dort wo
einst das ritterliche Treiben
unserer Vorfahren sich ab-
spielte, und wo die Flammen
der Feuerstésse einer
sehnsuchtigen Menschheit die
nahende Sonne ankundeten,
dort ist Volkstum und Heimat
am lebendigsten zu entfal-
ten.”

Nach diesen schwiilstig aus-
gebreiteten Worten, die in der
damals iiblichen Manier die
echten Heimatgefiihle der
Menschen fiir nationalsoziali-
stische Propaganda mis-
brauchten, kommt der Autor
allmahlich zur Sache:

,,Schon erheben sich auf
vie/en deutschen Bergen die
Wanderburgen - Jugendher-
bergen - und verheissen hoff-
nungsvoll, Pflegestatten deut-
schen Volkstums zu werden.
Eine Wunderkraft geht von
diesen Statten aus auf die Ju-
gend und auf alle, die Volk
und Heimat dort einmal ernst
erlebten."

,,ln unserer engeren Heimat
vermissen wir noch diese

Ku/tstatte und Volkstumswar-
te, von der deutsche Volkslie-
der mit Saitenspiel hinaus in
die Lande schallen, um die
Menschen immer wieder
zuruckzurufen aus dem Kampf
mit dem Alltag zu wahren Tie-

fen von Herz und Gemut; die
Jugendburg, auf der frohe
Jungen und Madels sich freu-
dig scharen zu ungezwunge-
ner Gemeinschaft und lusti-
gem Spiel, wo sie erzahlen
von Bergen und Waldern, von
Fahrten undAbenteuern, (...) ”

Dann kommt der Autor auf
Burg Mellhau zu sprechen:

,Unzweifelhaft ist im Kreise
Marburg kein Ort fur eine sol-
che Jugendherberge geeigne-
ter als die Burg Mellnau. ln ei-
ner schéinen Landschaft mit
weitem befreiendem Blick auf
dem Boden einer geschichtli-
chen Vergangenheit, von einer
stolzen Burgruine gekront, er-
fullt Mellnau alle Bedingun-
gen die an dieses Werk ge-
stellt werden mussen. Und es
liegt durchaus in den Grenzen
des Moglichen, hier eine vor-
bildliche Herberge zu schaf-
fen, wie mir vor kurzem von
dem zustandigen Gauobmann
des Jugendherbergswerkes,
Herrn Lehrer W...., Marburg,
bei einer Unterhaltung Uber
diesen Plan bestatigt wurde.
Besonders erfreulich ist aben
dass von dieser Seite der Wert
und die Notwendigkeit einer
Jugendherberge auf Burg
Mellnau am westlichen Rande
des Burgwaldes mit seinen
herrlichen Wanderstrecken er-
kannt wird, und das Unterneh-
men deshalb tatkraftig gefor-
dert werden soll. "

Auch Liber die Finanzierung
und weitere positive Nebenef-
fekte macht sich der ,,Lehrer
und Blockleiter” ausfiihrlich
Gedanken:

,,Die Finanzierung des Pro-

jektes wird nach dem Urtei/
von Herrn W.... auf nicht all zu
grosse Schwierigkeiten stos-
sen, denn durch die monatli-
che Sammlung des Jugend-
herbergspfennigs in der Schu-
le kommen Gelder zusam-
men, die die Durchfuhrung
des Projektes erméglichen. "

,,Dass ein solches Projekt so
manchem bedurftigen Volks-

genossen der Umgebung Ar-
beit und Brot schaffen, und
dass unsere Gemeinde sich
opferbereit einsetzen wurde
fur dessen Gelingen, sei nur
nebenbei erwahnt. "

,,Eins aber liegt mir noch be-
sonders am Herzen, und es sei
mir gestattet auch daruber
meine Gedanken an dieser
Stelle zu aussern. Konnte eine
Moglichkeit geschaffen wer-
den, mit diesem Projekt den
Bau einer geraumigen Halle
zu verbinden, die der Gemein-
de Mellnau fur ihre Veranstal-
tungen zur Verfcigung stande,
(...), so wurde ein vollendetes
Werk entstehen, das seinen
Segen auch fur die Bevo/ke~
rung am Orte spenden wurde,
l...l”

Wie wir wissen, ist die Halle
in den Jahren darauf tatsach-
lich entstanden, das ,,Hitler-
Jugendheim", denn die Nazis
brauchten dringend Liberall
Versammlungsmoglichkeiten
um ihre Propagandaveranstal-
tungen durchfiihren zu kon-
nen. ln Mellnau hiel$ dies spa-
ter lange Zeit einfach ,,Ju-
gendheim" bis dann daraus
das Dorfgemeinschaftshaus
wurde. Die Jugendherberge
auf der Burg als Stéitte natio-
nalsozialistischer Jugender-
ziehung ist nicht entstanden.

Weiteres Aktenstudium wird
noch erforderlich sein um das
Wie und Warum dieser Ent-
wicklungen naher beleuchten
zu konnen.

ir machen den Weg' frei!


