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,Gehanweieds H§ische“

Ist es mit diesem
Anhlick bald vorbei?

Seit vielen Jahren ist es im-
mer wieder ein schmerzlicher
Anblick, wenn wir in unmittel-
barer Nahe der Burgruine auf
eine weitere Ruine schauen.
Zuletzt von Elfriede Schneider
bewohnt steht ,,Gehannwai-
jets Haische”, fruher Haus
Nummer 28, seit 1961 leer -
und verfallt allmahlich.

Wirkliche Anstrengungen zu
einer effektiven Renovierung

Luise Splieth aus Oberrosphe

waren all die Jahre nicht sicht-
bar. Potentielle Kaufer wurden
durch absolut illusorische
Preisvorstellungen abge-
schreckt. Zuletzt iiberlegte der
Gespachskreis Dorferneue-
rung 2000, ob man nicht die-
ses Hauschen in die Uberle-
gungen zum fehlenden gastro-
nomischen Angebot nahe der
Burg miteinbeziehen k6nnte.

Nun endlich hat das Haus
neue Besitzer: Luise und Ben-
no Splieth aus Oberrosphe.

Und es scheint so als ware
dies ein Volltreffer. Das Ehe-
paar Splieth, beide Hautarzte,
haben bereits in Oberrosphe
einen Bauernhof mit viel Liebe
und Engagement erfolgreich
renoviert. Benno Splieth wird
inzwischen nachgesagt, er sei
der ,,Ruinendoktor".

Der Enfverb des Hauschens
in Mellnau kam uberraschend
und war nicht geplant. ,,An
sich ist das eigentlich vollkom-
men verriickt, denn wir haben
hier alles was wir brauchen,

aber es macht einfach Spal3“
zu renovieren, erfahre ich im
Gespréch.

Von den Ideen im Mellnauer
Konzept zur Dorferneuerung
angeregt gehen die Vorstellun-
gen der Splieths zur Nutzung
des Hauschens in die gleiche
Richtung. ,Das Héuschen bie-
tet sich als Attraktion in der
Umgebung der Burg an. Fur
uns ist wichtig, daB das Hau-
schen in seinem Aussehen so
bleibt. Die Charakteristik soll
erhalten bleiben."

,Vorausgesetzt wir kriegen
das so genehmigt” dann kann
sich auch Luise Splieth vorstel-
Ien, daI3 hier so etwas wie ein
Bistro entsteht. Eine kleine
Kiiche bzw. Verkaufstheke wa-
re notwendig, ein kleiner Gast-
raum und einige wenige 11-
sche draul3en auf einer Art Ter-
rasse.

Als Hauptproblem sieht Frau
Splieth die Notwendigkeit, Toi-
Ietten entsprechend bestehen-
der Vorschriften einzubauen
sowie die Tatsache, dai! es
beim Haus keine Parkplétze
gibt.

Die Losung dieser Probleme
sind aber ohnehin nur denkbar
innerhalb eines Gesamtkon-
zepts im Zusammenhang mit
der Burgruine.

Wahrend die neuen Besitzer
jetzt erst einmal dafiir sorgen
miissen, dai! das Gebaude
baulich gesichert bzw. uber-
haupt vorm Einstiirzen be-
wahrt wird, ist es ganz ent-
scheidend, dal! Mellnau in das
Dorferneuerungsprogramm
aufgenommen und dann ein
detailliertes Konzept formu-
Iiert wird.

Wird es dann als Projekt in-
nerhalb der Dorferneuerung
angegangen, miissen alle Ver-
antwortlichen an einem Strang
ziehen. Ganz wichtig ist dabei
auch die Unterstiitzung und
das Engagement der Mellnau-
er.

Auf jeden Fall eréffnet sich
hier eine tolle Perspektive, die
Attraktiviti-it der Mellnauer
Burg fur Besucher wesentlich
zu erhéhen und gleichzeitig
ein wunderbares kleines Fach-
werkhaus vor der endgiiltigen
Zerstorung zu bewahren.

Erich Schumacher

Wird dieser
Schandfleck im

Gesicht Mellnaus end-
lich verschwinden?
Wird das Hauschen
vor der endgiiltigen

Zerstorung gerettet?
Der Zustand vorallem

im Bereich des
Eckpfeilers gebietet

baldiges Handeln.
Fotos: Splieth
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,, Sie haben allein durch die Teilnahme schon gewonnenl”
Entscheidung im Wettbewerb ,,Unser Dori"

Mellnau nahm 1999 seit lan-
gen Jahren wieder an einem
Wettbewerb teil, der in den
fiinfziger und sechziger Jah-
ren als ,,Unser Dorf soll scho-
ner werden" bekannt wurde.

Der Wettbewerb
Der Regionalentscheid Mit-

telhessen - Kreise Marburg-
Biedenkopf, Giefien und der
Lahn-Dill-Kreis - wurde zwi-
schen 40 Dorfern ausgetra-
gen. ln Gruppe A waren 9
Dorfer vertreten, die sich in
der Dorferneuerung befinden,
wéhrend in Gruppe B nur Orte
ohne Dorferneuerungspro-
gramm antraten. Hier bewarb
sich Mellnau mit weiteren 30
Ortschaften. Zudem gab es ei-
nen Themenwettbewerb
,,Kinder im Dorf - D6rfer fur
Kinder", bei dem Unterrosphe
den zweiten Platz erreichen
konnte. Die Teilnahme von 4
Ortsteilen der Stadt Wetter
spiegelt den Wettstreit um die
Aufnahme in das Dorferneue-
rungsprogramm wider.

Das Ergebnis
lm Juli 1999 war es dann

soweit: Das Bewertungspro-
tokoll der Besichtigungskom-
mission wurde dem Ortsbei-
rat ubergeben. Ebsdorf ge-
wann in Gruppe A, Gladen-

bach-Diedenshausen in Grup-
pe B und Pohlheim-Holzheim
den Themenwettbewerb.
Mellnau konnte keinen der
vorderen Platze erreichen,
wurde aber als ,,Mit Erfolg
tei|genommen" eingestuft.
Von 100 moglichen Punkten
erreichte Mellnau 74,5 Punkte,
Warzenbach 79 Punkte und
Unterrosphe 84 Punkte (Amo-
nau 76,5 / Gruppe A).

Das Fazit
Die Wettbewerbskommissi-

on zog ein positives Fazit:
,,Wir erlebten in allen Wettbe-
werbsdorfern einen herzli-
chen Empfang und wir staun-
ten oft uber das hohe Niveau
der Prasentation, die starke
Bevolkerungsteilnahme  
und die Bereitschaft der Verei-
ne zur Eigenleistung und zum
Einsatz fiir ihren Lebensraum,
ihr Dorf." Natiirlich sei es
nicht Ieicht gewesen, die Ge-
meinden miteinander nach ei-
nem gemeinsamen Schema
zu vergleichenz ,,Die Geisel-
nahme mancher Dorfer durch
den Verkehr und die Ohn-
macht des Kampfes gegen
Beeintrachtigungen mulSten
eingerechnet werden." Und:
,,Beeindruckend war die
Wucht des Strukturvvandels
auf manchen Siedlungskor-

per, das Zerbrockeln mancher
Ortsmittelpunkte um die Kir-
chen, die Hilflosigkeit der Ge-
meindegremien bei diesem
Prozel3 angesichts der Finanz-
knappheit und auch gleichzei-
tig der verstéindliche Wunsch
mancher Dorfbewohner nach
einem neuen Haus mit Licht
und Abstandsgriin. Parallel
dazu war aber auch die zu-
nehmende Wertschatzung
und Pflege alter Fachwerks-
bausubstanz und die liebevol-
Ie Restaurierung zu bemer-
ken; ein Professor im Dorf
kann ein Segen oder auch ei-
ne Zumutung sein."

Die Beurteilungspunkto
Die Kommission beurteilte

jeden Ort nach funf Bewer-
tungsschwerpunkten

1. Allg. Entwicklung
des Ortes

2. Burgerschaftliche
Aktivititen / Selbsthilfe-
einrichtungen

3. Baugestaltung des Ortes
4. Grungostaltung des Ortes
5. Landschaftsgestaltung

in der Gomarkung

und faBte die Ergebnisse in
,,Lobend herauszustellen“ und
"Anregungen" zusammen.

Wir wollen die Ergebnisse
im Detail vorstellen und damit
den ,,Kommunikationsprozel3
dieses Wettbewerbs" fortset-
zen.

1. Allgemeine Entwicklung
Zur Allgemeinen Entwick-

lung des Ortes wird Iobend
festgestellt, daB der Ortskern
seine dorfliche Struktur erhal-
ten konnte und dal3 Kinder-
garten und Grundschule noch
im Ort sind. Ferner wird die
,,Aktive Auseinandersetzung
der Burger mit Dorfstruktur,
Dorfgeschichte.." begriil3t
und Uberlegungen zu Ent-
wicklungsansatzen seien er-
kannt worden. Positiv sind
,erste Umnutzungen von
leerstehender Bausubstanz zu
Wohnraum".

Diese Moglichkeiten der
Dorfentwicklung sollten aktiv
weiterverfolgt werden.
Schliel3.lich wird das
Bemiihen des Heimat- und
Verkehrsvereins um die Bur-
gruine Iobend angefiihrt.

Als Anregungen zu diesem
Punkt wurde angeraten, die
,Siedlungsentwicklung fur
den Ort .. insgesamt" zu dis-
kutieren und ,,dabei sollte die
Gr6lSe der Neubaugebiete im
Verhaltnis zum historischen
Onskern bedacht werden".
Konkrete Hinweise werden al-
Ierdings nicht geben. Zu die-
ser Aussage konnte bei der
Bewertungskommission nach-
gefal$t werden.

Auch die Empfehlung,
,,kiJnftig Festsetzungen fur
dorfgerechte Hausgr6lSen, -

formen, Dachformen und -far-
ben in die Bebauungsplane”
zu treffen, offenbart eine kriti-
sche Haltung gegeniiber dem
Erscheinungsbild unserer
Neubauten. Ob ein Zuviel an
gestalterischem Freiraum
(Fehlen von Festlegungen im
Bebauungsplan) eine homo-
gene Dorfansicht aufweicht
und gar storend wirken kann?
Angesichts der Fiille von Auf-
Iagen bei Baugebieten mit
gultigem Bebauungsplan ge-
wiI3 ein kontroverses Thema.

Weiter findet sich der Hin-
weis auf die positiven Auswir~



Lobend herausgestellt wrrd
Dorflnche Struktur lm Ortskern erhalten
Kindergarten und Grundschule smd noch im Ort
Aktive Auseinandersetzung der Burger mit
Dorfstruktur Dorfgeschichte Entwlcklungsansatze
im Ort werden uberlegt
Erste Umnutzungen von Ieerstehender Bausub
stanz zu Wohnraum sollte auch aktnv als Anre
gung fur weltere Gebaude drskutiert werden
Bemuhungen des Verschonerungsverelns um die
Burgrulne Mellnau

Anregungen
- Due Siedlungsentwicklung fiir den Ort sollte insge-

samt drskutiert werden, dabei sollte die Grolie der
Neubaugebrete im Verhiltms zum historischen Ort
bedacht werden

- Fiir Neubaugebiete sollten kiinftig Festsetzungen
fiir dorfgerechte Hausgr6Ben, -formen, Dach-
formen und -farben in die Bebeuungspline
aufgenommen werden

- Das BewuBtsein fiir den Erhalt und die Nutzung
der alten Bausubstanz sollte gestirkt werden

- Gestaltungsempfehlungen fiir den Ortsbereich
sollten diskutiert werden, um bei anstehenden
Renovierungen den Baucharakter des Dorfes
wieder zu beriicksichtigen

Wettbewerb ,,Unser Dorf“ Seite 5
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kungen vom Erhalt alter Bau-
substanz. Wenn die Kommis-
sion dazu auffordert, ,,GestaI-
tungsempfehlungen fiir den
Ortsbereich“ zu diskutieren,
damit auch bei kiinftigen Re-
novierungsmaBnahmen der
,,Baucharakter des Dorfes" er-
halten bleibt, dann verlangt
diese Anregung auch eine ak-
tive Auseinandersetzung mit
Fragen der Dorfentwicklung,
die ohne Hinzuziehen entspre-
chender Fachleute nicht ergie-
big gefiihrt werden kann. Oh-
ne konkreten Hinweis konnen

,,Feh|er” bei Renovierungs-
maBnahmen nur schwer ob-
jektiv als solche eingestuft
werden.

Norbert Grosch
Fotos: Norbert Grosch und

Erich Schumacher

Fortsetzung unserer Vor-
stellung des Bewertungspro~
tokolls mit dem Themen-
schwerpunkt ,,B£irgerschaft/i-
che Aktivitéten und Selbsthil-
fe/eistungen” in der néchsten
Ausgabe des Mellnauer
Kuckucks.
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Unsere Meinung

Zum Kommentar
,Deutsch/and im Krieg”
im MELLNAUER K UCKUCK
Ausgabe 3/99

Erstaunt waren wir uber
die Aufmachung des letzten
Kuckuck. Hat sich nicht der
Kuckuck in seiner zweiten
Uberschrift zum Zie/ gesetzt
uber historische und aktuel-
Ie Geschichten aus Mel/nau
zu berichten, und den Mel/-
nauern ein Forum fur die
Auseinandersetzung mit
ihrem Dorf und ihrer Ver-
gangenheit zu bieten? Der
Kuckuck ist damit ein wichti-
ger Bestandtei/ der Dorfkul-
tur

Insofern passt dieser
Kommentar nicht in den
Kuckuck und schon gar nicht
aufs Tite/blatt

Die Diskussion uber die
Situation im Kosovo ist in
den grof3en Zeitungen, die
ihre Leser auch mit mog-
Iichst sach/ichen Informatio-
nen versorgen, sicher bes-
ser aufgehoben. Sie kénnen
diesem Thema einfach mehr
Platz einraumen und ver-
schiedene Positionen
berucksichtigen. Ein so
komp/exes Thema kann
man nicht allein in einem
dreiseitigen Kommentar
bearbeiten. Fur den Kuckuck
gibt es in Mellnau genugend
Themen Uber die er berich-
ten kann, die ohne den
Kuckuck nicht berucksichtigt
wurden. Diesen Anspruch
stellen wir an den Kuckuck.

Heiko Sodemann
Irene Fink

Birkenallee 4
35083 Mellnau

In diesem Jahr wurden in
der Grundschule Mel/nau

eingeschult:

Michael Beck,
Jasmin Nitschke,
Lisa Schumacher,

Alisa Hettinger,
Carsten Heideroth

(hintere Reihe von /inks)

'lina Hallenberger,
Selina Wiegand,
Jascha Fursow,

Nino Stumpf
(vordere Reihe von links),

hier zusammen mit Lehrer
Ulrich Schliesing

(Links)

Foto: Rudi Schumacher

liebe Mellnauer!
Der Hohepunkt der Mell-

nauer Veranstaltungen alle 5
Jahre in Form eines Dorffe-
stes aller Mellnauer Vereine
war ein Erfolg.

Wir hatten Iange geplant
fur dieses Fest und mit Hilfe
der Vereine auch gut uber die
Biihne gebracht. Trotzdem
miissen wir uns manchmal
fragen, warum die Beteili-
gung der Bevolkerung
(Samstag Abend wurden 161
Eintrittskanen verkauft) so
diinn ist.

Das Dorfleben besteht zum
gr6l3ten Teil aus den Aktivita-
ten der Vereine, aber die Be-
volkerung mul'5 diese Ange-
bote besser annehmen und
mitmachen, damit in Mellnau
das allgemeine Miteinander
nicht langsam einschlaft.

Zum Beispiel: am 4. Sep-
tember auf der Burg hatte der
Heimat- und Verkehrsverein

 X§~

ren 3 Erwachsene und 2 Kin-
der! lst das nicht erbarmlich?

Sollte uns das nicht zum
Nachdenken bewegen?

Wir haben beantragt in das
Dorferneuerungsprogramm
2000 aufgenommen zu wer-
den um unter anderem die
Lebensqualitaten, die Struk-
tur im Dorf, also das grol3e
Miteinander festzustellen,
verbessern und wenn mog-
Iich auch zu erweitern. Das
geht aber nur, wenn ALLE
mitmachen und sich beteili-
gen.

ln diesem Sinne wunsche
ich allen eine schone Herbst-
und Winterzeit.

einen Arbeitseinsatz geplant. Konrad Dfppe/
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FuBba|I-Dorfturnier
ausgerichtet von
der Feuerwehr

Das traditionelle Mellnauer Fuf$baI|-Dorfturnier wurde dies-
mal von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert. Der 11. Juli war
ein heif$er Sonntag und die Veranstaltung begann schon um
8.00 Uhr morgens.

Neun Mannschaften traten in zwei Gruppen unterteilt ab
10.00 Uhr gegeneinander an. Je sechs Spieler und ein Torwart
bildeten eine Mannschaft, der Anteil an aktiven Fuilballern pro
Mannschaft war begrenzt. Neben den etablierten Vereinen, wie
Feuervvehr, Gesangverein, Burschenschaft und die Alte Herren
des TSV, gab es auch Mannschaften vom Jugendclub, der Thea-
tergruppe und der Gruppe Spectaculum, aber auch Ortsteil be-
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zogene, wie z.B. ,,A|te Hohle" und ,,BirkenaI|ee". Auf jeden Fall
herrschte eine wirklich tolle Stimmung, wozu auch beitrug, dal?
die Kinder sich am Rande mit der Wasserspritze betétigen konn-
ten und selbst die Erwachsenen durften mal mit der richtigen
Spritze probieren. Auch am Rande des Spielfeldes herrschte
gute Laune, wie unsere Bilder auf dieser Seite zeigen.
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zum 75.
am 17. Oktober 1999

im Hermann-Lons-Weg 1

Herrn Horst Ruffert

rrsrag:

zu einer Verkaufsveranstaltung der Fa.
RONDO mit interessanten Artikeln des

Haushaltes am
Freitag. dem 12. November 1999

in der Gaststiitte ,,Me|lnauer Hof"
um 20.00 Uhr

Innerhalb der wohl interessanten Veranstal-
tung gibt es eine Verlosung mit attraktivem
Preis sowie ein Freiverzehrbetrag fiir jeden
Teilnehmer. Da der Feuervvehrverein bei die-
ser Veranstaltung auch ein Plus in seiner
Kasse verzeichnen mochte, bitten wir um
rege Teilnahme von Ehepaaren, welches
vom Veranstalter durch einen Bonusbetrag

Die Siegermannschaft von der Burschenschaft (Bild
oben) und darunter die Mannschaft der Alten Herren, die
den dritten P/atz belegte. Die Mannschaft der Feuen/vehr
(Foto Iinke Seite links oben) kam auf den vorletzten P/atz.

Ms.” `
_~ ~' A »“' -ul. 'jf _ __ _~

f-' `i . " _  ~*
 Q Q  g  

in unsere Kasse belohnt wird.

  wx_,,». _ _ _.-..  ,_  _ “_ _V ,.
\r>-°~‘-‘"5*§‘f ~~ ».  ='  . iv

<  _ __ _ 9°  Q  _._r   _
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Willi Ruffert Ubernahm
fachméinnisch die
Auswertung des Turniers
mit dem nebenstehenden
Ergebnis." ‘~ " . »_ v'-hi

_» X ,__-  " `*" *“""“ _ _ .ff _   _, J Auch die Sp/e/er von
gg---- 2 », .__ - _,_  _;-.., 5  -~  “ Mor en schauten sehr

__ , _ . .. _ ‘_  0 in... ,,¢~__,f ~\  »
‘ r Qi  “°’  *~» interessiert zu und tausch-

»- ».f~~ ~ ,.. __ v  .. -_  __ .-»» . . .
 __ -~  _ __ ~*‘$- f »~ ~  .ff-  ten auf diesem Bild slcher-  - _  .i »~ ..` -.. ..   ‘*"‘ ~ . .. .

» __ $9 ,.,~~ 1  "" "“1* ' ~~- f_;....; ‘ /ich fachmann/sche “M   .: .~  s ~» »_ ~
' f ,  '_~ '*'“,.s  _ Kommentare aus.

»:§.ff»».si"~`  _ mi'  I  f      _ "_      `>__: N ~'~s~  e

.»  _;_;__§_=;m _§.».==<~   ___fl)  1"'_§ Lbschblatt:
~*v~~»~ L'  ` " .»  5   ri . -~`  " ` ’='  -»-   von Harald Ackermann

Dorfturnier 1999
Abschlulitabellez
1. Burschenschaft
2. Alte H6hle
3. Alte Herren
4. Birkenallee
5. MGV Waldlust
6. Spectaculum
7. Theatergruppe
8. Feuervvehr
9. Jugendclub
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Senioren-
 'nachmittag:

bei Kaffee
nd Kuchen

in der Dorf-
eschichte
forschen

,,Spurensicherung” - einmal anders
Samstagnachmittag, am 28.

August 1999, trafen wir uns in
den Raumen des evangeii-
schen Gemeindetreffs Mell-
nau. Mehrere altere Mitbiirger
unseres Dorfes hatten wir ein-
geladen, mit uns gemeinsam
einen Ausflug in die Ge-
schichte des Ortes zu machen.

Mit Kaffee und Kuchen aus-
geriistet, fieberten wir den Er-
eignissen entgegen. Herr Ste-
fan Bosshammer und Herr
Hermann Busch d. Altere folg-
ten unserer Bitte und stellten
sich mit ihrem ganzen Wissen
um die Geschichte der Dorf-
namen eingesessener Famili-
en, alter H6fe und Hauser ger-
ne zur Verfiigung. Andere Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen
muBten teils aus gesundheit-
Iichen Griinden absagen.

Das Treffen diente der Vor-
bereitung einer Mellnau- Kar-
te, die méglichst umfassend
alle iiberlieferten Haus- und
Dorfnamen, aber auch Uber
Flurstiicke und Lagebezeich-
nungen Auskunft geben soll.
Als Ausgangsbasis zogen wir
ein bereits in den 80iger Jah-
ren erstelltes Heft der Reihe
Spurensicherung, an der Herr
Bosshammer seinerzeit schon

tatkréftig mitwirkte, heran.
Wahrend wir die vorhanden

Listen durchgingen, diskutier-
ten wir zwangslaufig Liber die
Schreibweise der Dorfnamen
im Mellnauer Dialekt. Stefan
Bosshammer sorgte aber fur
ziigiges und systematisches
Durcharbeiten der vorhande-

nen Aufzeichnungen. Nannte
er den nachsten Namen quasi
als Stichwort, wul3te Her-
mann Busch seinerseits ein-
drucksvoll sein phanomena-
les Wissen um 6rtIiche Ver-
haltnisse und familiare Ver-
flechtungen preiszugeben.
Diese Fulle an Informationen,

diese Detailkenntnis von Her-
kunft einzelner Personen, Ge-
schlechter und Hausnamen
auch uber Generationen hin-
weg beeindruckte nachhaltig.
Bedauerlichervveise stand uns
ein Tonaufnahmegerét an die-
sem Tag nicht zur Verfugung.
So blieb uns Ietztlich wenig-

} Q;  
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stens die Gewillheit, doch die
Hauser- bzw. Porfnamen voll-
standig und Uberliefert richtig
festgehalten zu haben.

Wie so oft, wenn ein Thema
richtig interessant ist, verging
die Zeit wie im Flug und der
Abend ruckte an. Einhellig
trennten wir uns mit der fest-
en Absicht, so ein Treffen bald
zu wiederholen, um moglichst
viel Dorfgeschichte bewahren
zu konnen. Geschichte und
Geschichten, die nirgendwo
sonst auch nur eine Zeile in
einem Geschichtsbuch fiillen
wurden. Eben unsere eigene
Dorfgeschichte, inder sich die
herausragenden weltpoliti-
schen Ereignisse in den klei-
nen Dingen des Alltages nie-
derschlagen und Spuren hin-
terlassen.

Wir danken beiden enga-
gierten Senioren fur ihre tat-
kraftige Unterstutzung und
die erklarte Bereitschaft, auch
kiinftig bei der ,,Spurensiche-
rung“ zur Seite zu stehen. Wir
blicken trotz ubriggebliebe-
nem Kuchen auf einen span-
nenden Nachmittag zuruck.

Ein besonderes Bonbon
hielt Hermann Busch zu die-
sem AnlaB bereit. Er iibergab
einen Ful3ba|lpokaI aus 1930,
den die damaligen Ful3baller
in Miinchhausen erkampften.
Er ist der Ietzte Pokal, den die
Fuliballfreunde Mellnau im
Grundungsjahr des TSV 1930
Mellnau e. V. gewannen, be~
vor sie dem TSV beitraten.

Armin V6/k und
Norbert Grosch

Seite 11

J \
Wir freuten uns se r, als Harald Ackermann zu uns stiefS

und unser kleines Team vom Kuckuck und dem Gemeindear-
chiv verstéirkte. Insbesondere das ,,L6schblatt" der Feuer-
wehr sollte einen Aufschwung erleben, denn immerhin hatte
es seinerzeit mit Harald seinen Anfang genommen.

Jetzt geht Harald aus beruflichen Grunden fur 3 Jahre in
die USA. Er wird dort fur Dade-Behring in Glasgow im Staat
Delaware fur den Bereich Diagnostik-Entvvicklung tatig sein.
Wir wunschen im alles Gute und viel Erfolg fur die nachsten
Jahre und sagen: Danke, Harald!

° Termine ° Termine °

Unsere nachsten '

Vereinstreffen
I ¢;#@,¢ Pégégff/ Donnerstag, 4. Nov. 99

Mit Schrecken erfuhren
wir kiirzlich - Ieider zu spat!
- nachdem einer unserer al-
teren Mellnauer Mitbewoh-
ner verstorben war, daI3 sei-
ne Angehorigen sich mit ei-
ner Anzahl scheinbar ,,nutz-
Ioser” und ,,unwichtiger" al-
ter Dinge konfrontiert
sahen. Dazu gehorten offen-
bar viele Papiere, Schreiben,
Akten, Dokumente und der-
gleichen. Da man nichts da-
mit anfangen konnte wurde
alles weggeworfen!

Um Himmels Willenl -
war unsere erste Reaktion,
als wir davon erfuhren.

Alles nur alter Plunder? -
aber nein! Nichts ist alter
Plunder! Es gibt nichts an al-
ten Schreiben und Doku-

menten, die unwichtig oder
unbedeutend wéren.

Wenn man versucht Dorf-
geschichte zu erforschen, zu
bewahren und zu dokumen-
tieren, dann sind praktisch
alle Dinge wichtig und be-
deutsam. Viele kleine Dinge
erganzen sich wie bei einem
Mosaik zu einem Gesamt-
bild.

Wir mochten an dieser
Stelle nochmals instandig
unsere Bitte an alle Mellnau-
er richten:

Werft bitto nichts wog!
LaBt as uns unbodingt
wonigstons vorhor unso-
hon und auf Verwortbar-
ksit flir das Mellnauer
Gomeindoarchiv priifonl

20 00 Uhr Archivraum

20 00 Uhr Archivraum
lnteresslerte sind immer

herzlich willkommenl

Donnerstag, 2. Dez. 99 I

Herzlichen Dank _

sagem wif allen, are mit Wattenschelder
ihrer Spende die Arbeit |'Ie|-ienhger e_V_
des Mellnauer Gemein-
de-Archivs und den Mell-
nauer Kuckuck unter-
stutzt haben:

Ludwig Gombert

Joseph Pitters
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Mit dem Heisluft-Ballon Liber Mellnau

An|alS fiir die ganze Aktion
war eigentlich unser derzeiti~
ges Vorhaben, eine Karte von
Mellnau zu erstellen. ln der Dis-
kussion kamen wir sehr bald
auf den Punkt ,,  wir brauch-
ten eigentlich mal ein paar
gute Luftbilder von Mellnau!"

Nun, mit dem Flugzeug von
Schonstadt aus, ist meistens
schwierig zu fotografieren. Ein
Hubschrauber ist zu teuer.
Beim Drachenfliegen hat man
meist keine Hande frei, also -
mit dem Ballon Liber Mellnau,
das ist es!

Heiko Sodemann hat einen
Bekannten, der Ballon fahrt,
und versucht es zu organisie-
ren. Das ist nicht so einfach,
denn eine Ballonfahrt ist stark
wetterabhangig. Der genaue
Starttermin kann erst ganz
kurzfristig ausgemacht wer-
den.

Am 23. Juni abends um 19
Uhr ist es soweit. Die Wetter-
vorhersage ist gut, die Wind-
verhaltnisse ebenso. Das ist
wichtig, denn beim Ballon be-
stimmt der Wind die Richtung.
Als Startplatz wurde eine Wie-
se ,,in der Wetter" gewahlt, in
der Hoffnung, dass der Wind
uns direkt und Iangsam Liber

Mellnau trégt.
Matthias Borgmeier, Ausbil-

der in Ballonfahren und sehr
erfahren, erkléirt Technik und
Instrumente des Ballons und
weist auf einiges zum Verhal-
ten wéhrend der Ballonfahrt
hin (Foto links oben) bevor die
riesige Hiille mit heilSer Luft
gefLillt wird (Foto rechts oben).
Einige Helfer braucht es auch
am Boden, bis schliel$|ich der
Korb abhebt.

Sehr schnell steigen wir auf
mehrere hundert Meter und
sehen auch schon die Mellnau-
er Burg mit dem Dorf dahinter.
Wir treiben direkt darauf zu.
Beeindruckend ist der Blick auf
die Weite des Burgwaldes, das
anfangs etwas mulmige Ge-
fLihI schwindet sehr schnell.

Aus ungewohnter Perspekti-
ve konnen wir schon gute Fo-
tos von Mellnau machen,
hautsachlich vom Oberdorf
und der Burg. Etwa senkrecht
uber dem Sportplatz bleibt der
Ballon stehen. Durch Aufhei-
zen der Luft in der Hiille mit
dem Gasbrenner (Foto links
unten) |al3t Matthias den Bal-
lon steigen. Nur durch Auf-
und Absteigen kann der Ballon
gesteuert werden, indem man

versucht, unterschiedliche
Luftstromungen zu nutzen.

Wir sind auf fast 1000 Meter
- das mulmige Gefiihl kehrt
zuruck - als der Ballon in Rich-
tung Wetter driftet. Mit mehre-
ren Metern in der Sekunde sin-
ken wir wieder, was man kaum
spiirt, aber es bleibt bei der
Richtung.

Noch einige interessante
Blicke auf unser Neubaugebiet
(Foto rechte Seite oben), dann
miissen wir auf weitere Bilder
von Mellnau verzichten.

Nun denn, machen wir also
Fotos von Wetter. Die Iangsa-
me Fahrt dicht Liber Wetter er-
mbglicht uns herrliche Blicke
auf Wetters Fuhrstral3e, Alt-
stadt, Marktplatz und Kloster-
berg (Fotos rechte Seite un-
ten), bevor wir weiter in Rich-
tung Sterzhausen gleiten.

Uber Funk sind wir verbun-
den mit unserem ,,Verfolger",
der unsere Fahrt am Boden be-
gleitet und schnell zur Stelle
sein mulS, wenn wir landen.
Der Job wird von Volker Muth
Libernommen (Foto rechts un-
ten).

Uber dem Lahntal Ial3t Mat-
thias den Ballon nochmal auf
Liber 1000 Meter steigen. Wir

*-
if, tl < =`~` - ~‘~_-.  "

’*§»1~~<,. 'P' .4  E” ° *  

haben einen herrlich weiten
Rundumblick und unterhalten
uns in dem engen Korb darli-
ber, was passieren wurde,
wenn uns die Ballonhiille nicht
mehr tragt.

Kurze Zeit scheint es so, als
wurde uns der Wind in Rich-
tung Schonstadt treiben, aber
dann geht es doch Uber Mi-
chelbach (Foto rechte Seite
links oben). Wir halten Aus-
schau nach einem geeigneten
Landeplatz, immer auf der Hut
vor den Uberlandleitungen, die
uns wirklich gefahrlich werden
konnten.

Dicht Liber den Hausern von
Michelbach und dann
Dagobertshausen, wo wir den
Leuten auf die Terrasse schau-
en konnen, gleiten wir dahin,
bis wir mit Hilfe von Volker ei-
nen schmalen Feldweg ent-
decken, wo Matthias punktge-
nau Iandet.

Selbstverstandlich schliel$t
sich dem Abenteuer noch die
,,Taufe” mit Feuer und Sekt an,
bei der jeder Ballonfahrer ,,ge-
adelt" wird. In gemutlicher
Runde unterhalten wir uns
noch lange danach Liber das
Erlebte und vorallem Liber die
nachste Ballonfahrt . _ _

.&, Q
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Text und Fotos:
Erich Schumacher



E|n R senplatz fur Mellnau
Die Wiese war friiher schon

ein beliebter Treffpunkt fiir
,,FreizeitsportIer“, ni-imlich
immer dann, wenn sich in der
Senke im Herbst geniigend
Wasser sammelte und der fol-
gende Winter kalt genug war.
Dann war hier eine herrliche
Eisbahn fiir Gleitschuh- oder
Schlittschuhfahrer.

In diesem Jahr nun ist hier
unweit des bisherigen Mell-
nauer Sportplatzes, der natiir-
Iich auch weiterhin genutzt
wird, ein zweiter Sportplatz
entstanden - und zwar end-
Iich ein Rasenplatzi (siehe Fo-
to Iinks oben) Die Spieler ha-
ben sich dies schon lange ge-
wiinscht, wenn sie oft neid-
voll auf die Rasenplétze ande-
rer Gemeinden blickten.

Der TSV mit seinem derzei-
tigen Vorstand um den Vorsit-
zenden Volker Muth hat dies
nun wahr werden lassen. Die
Vorbereitungen dazu reichen
schon Ii-inger zuriick bis dann
im Friihjahr der Pachtvertrag
fiir die Wiese abgeschlossen
wurde.

Neben den Aufréumungsar-
beiten muf$te man dann den
Platz abschleifen und die vor-
handenen Unebenheiten glét-
ten. Rasenschnitt wurde féllig,
wofiir der Verein extra einen
entsprechenden kleinen Trak-
tor zum Fiasenméhen ange-
schafft hat. Der Platz muBte



Rasenplatz-Einweihung Seite 15

ausgemessen und entspre-
chend markiert werden, Bo-
denhulsen fiir Tore und Eck-
fahnen mul3ten eingebracht
werden. Auch KreisfulSbaIl-
wart Hermann Althaus be-
sichtigte den Platz und hatte
keine Einwande, das Gelande
fur den Spielbetrieb zu nut-
zen.

Am 17. Juli war es dann so-
weit, der neue Rasenplatz
konnte eingeweiht werden.
Zur Feier des Tages spielten
alle ehemaligen Spieler der
Meistermannschaft gegen die
Spieler, die friiher in der A-
Klasse gespielt haben. (Foto
Iinke Seite Mittel Der Anstof$
zu diesem Match wurde aus-
gefiihrt vom altesten TSV-Mit-
glied Stefan BolShammer, als
Schiedsrichter agierte Willi
Fluffert (Fotos Iinke Seite un-
ten). Trotz briitender Hitze
zeigten die Spieler in vielen

»» ~;§\;sQ§:
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tollen Spielszenen, da($ sie
noch nichts verlernt haben
(Fotos oben).

lm Anschlul3 an das Einla-
gespiel traten dann noch die
Spieler der SG Rosphe gegen
die Mellnauer Erste Mann-
schaft in einem Freund-
schaftsspiel an.

Selbstverstandlich gabs
auch heil3e Wiirste und kaltes
Bier. Alle Spieler und die Zu-
schauer sal?>en noch Iange in
gemiitlicher Runde am Ver-
einsheim zusammen und
tauschten alte und neue Ge-
schichten.

Wenn auch vieles zum neu-
en Rasenplatz noch hinge-
bracht werden mul$ und man-
ches improvisiert wird, so ha-
ben auch die Zuschauer den
Platz schon angenommen
und machen sich's gemiitlich
(Fotos unten). Text u. Fotos:

Erich Schumacher

xg. '-.t 13'



Seng 16 Damengymnastik-Gruppe

Planwagenfahrt der Gymnastikgruppe Mellnau

Dieses Jahr haben wir uns
entschieden, unsere jéhrliche
Fahrt einmal ganz anders zu
gestalten. In den vergange-
nen Jahren haben wir Fahrten
mit dem Bus oder der Bahn
unternommen und so einen
vergnugliche Tage an den ver-
schiedensten Orten verbracht.
Dieses Jahr entschlossen wir
uns zu einer Planwagenfahrt
durch den Burgwald.

Mit Schlepper und Planwa-
gen ging die Reise durch den
Burgwald bis nach Willers-
hausen, wo uns ein reichlich
gedeckter Tisch zum Mittag-
essen erwartete.

Gefahren wurden wir von
Alfred Diehl, der uns sicher

und fast unmerklich durch die
kleinen und gro{$en Locher
der Wa|dstrafSen brachte.

Auf unserer Fahrt wurden
selbstversténdlich auch klei-
nere Rastplétze angefahren,
an denen wir dann ein wenig
verweilten, das Gelénde er-
kundeten oder Heide sammel-
ten.

Durch den selbstgemachten
Wein, den Margot Diehl mit-
brachte, wurde unsere Stim-
mung zum Anstimmen von
Liedern geweckt und wir hat-
ten einen wunderschonen
Tag, an den wir sicher noch
Iange zuruckdenken werden.

Text und Fotos:
Elvira Schumacher
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oder einer ” .` i
,,Stracken”, |ieBen
sich die Besucher
auf frischem Backh-

Zum sechsten Mal veranstaltete der Hei- ausbrot schmecken. Der Heimat- und Ver-
mat- und Verkehrsverein wieder sein Back- kehrsverein hatte dazu wieder extra ein
hausfest im Dorfgemeinschaftshaus. Wie Schwein geschlachtet und selbstversténd-
gewohnt gab es wieder einen reich gedeck- Iich gabs die Wiirste und die Dreipfiinder
ten `|1sch mit alierlei selbstgebackenen Ku- Brotlaibe auch zum mitnehmen. Kein Wun-
chen und Tonen, die man zum Kaffee ge- der, daB das Backhausfest wieder gut be-
niei3en konnte. sucht war und immer mehr Géste auch von

Vorallem auch deftiges, wie die beliebte auBerhaIb Mellnaus kommen.
Hausmacher Wurst in Form von Blasen

Text und Fotos Erich

Backfxausfest ’99



GktoBetifest
in Meffnau

dnt
Samstag,

16.0Rt.‘99

19.30 Llfu'
im DGH

Es spielt
die Band

Heuberger"

TSV Meffnau ° Afte Herren

Private Klernanzelgen

kostenlos
fur alle Mellnauer

ab der nachsten Ausgabe'
Haben Sie was zu verkaufen? Suchen Sie etvvas?

Dieses und vieles mehr veréffentlichen wir gratis im
MELLNAUER KUCKUCK

AnnahmeschIui5 fiir die néichste Ausgabe:
1 5 Dezember 1 999

im MELLNAUER KUCKUCK

l\/IELLNAUER ¢
f j P

mfs- ie

B THA
Graf-Spee-Str. 9, 35279 Neustadt
Tel. 06692/6956, Fax 06692/5655

. - f -

24
Stunden'
S6 rviC€
auch 3"
Sorln' U'

Feier-
` mgenf

° Kiihl-, T|efki1hIschrinkenlTruhen ° Wurstreiferiumen
° Kiihl-, Tlefkhhlrlumen/Zellen ° Klimaanlagen
° Waseertemperleranlagen ° Autokllmaanlagen
° Befeuchtung und Entfeuchtung ° MilchkiihlungenJ \IRUIDII SC U|I\/i/\<C||-IIIEIR  

35083 w u M ||  e er- e nau _,““tf*   ,*~?*;
Heppenbergstrabe 16  

Tel. (06423) 926893  ,~gQ§;;L`  \ Fax (06423) 926894   if K

\:7©L'm i.MI|©UiIm@m1 ;]©©;ue&ui3il
Wer het noch Postkerten von Mellnau?

Fir die Zesammenstellung einer Dckumentatmn suchen
wir Postkertenlhsichtslrarten van Mellnau

Wir beniitigen are Iediglich, um eine Kcpie devon
euefertigen. Wer kann u weiterhelfen?

Bitte earlfen: (15421) 63777 Erich Schumacher

Aé\©i}ui§mJf1u;.~3i! A€\()&<=3 §°>©ssi1s@1ir~?¢2-airzi

Impressum:
Der MELLNAUER KUCKUCK erscheint vier-
teliéhrlich und wird vom Meilnauer Gemein-
de~Archiv e.V. hereusgegeben. Alle Meilnauer
Hausheite erheiten ihn kostenlos, deruberhin-
aus weitere Veneilstellen und Abonnenten
auilerhalb Mellnaus.
Vorlntwortliche Rldelrtionz
Erich Schumacher, Tel. (06421) 63777 oder
(0171) 2717200, Postf. 2264, Eisenstr. 7,
35039 Merburg/L.
Auhrdem heben mitgeerboitet:
Johannes Schumacher, Norbert Groech, Armin
Vblk. Heike Sodemann, Harald Adremtann,
Christe Schumacher. Rudi Schumacher, The
mas Jentmch, Ingrid Boilhammer-Jenuach,
Christa Schubert. Peter Schubert.

Nementiich Qkennzeichnete Beitrep geben nicht
unhedingt die Auilmsung der Redektion wieden
FLirdenInhe)tvor\LesertJriefer\treger1derenAut¢>
ren selm die Verantwortung.
Anzelgenpreise:
1/1 Seite: DM 160,-, 1/2 Seite: DM 80,-. 1/5
Seite: DM 40,-. 1/10 Seite: DM 20,-. ieweils
pro Ausgabe.
Ann|hmeech|u8 hi rdie nidretnhasgdn:
Anzeigen und Text- sowie Bildbeitrége fur die
f133hS¥8A\l$8®kDf\f\8|'1b1SSD§f§80§ 15. Dez.
1999bei derRedaiaion abgegebenwerden.
Drucllz
Druckerei Vdlker B1 Ritter, Marburg
Der MELLNAUER KUCKUCK wird eusschIieB-
Iich eu( Recycling-Papier gedruckt, das
100% aus Altpapner besteht,

 L M Golerauehi- 0 _ `

w-svn - VersicherungenAlnchlopp- °
cllonsl' 0 LVM

Vol-edolung ° Krankenversicherung
z\lbC|\5l' °'l'\n|l|||° ST‘FTUNG

lléi¢lor° WARENTESTlellen 0  
s  :§'£°::‘?“:'::x;N“
3/971mm

Im Vergleich
flHxel lllortmonn ga Z vom

57319 Bad Berleburg-Elsoff Eine gum E'"pf°h'""9 Vo"

v°9'°i5'|'°B° I2 LVM-Versicherungsbiiro
Telefon (02755) 8465 JESBERG

Au)|>Tel (0161) 4317935 Bahnhofstr. 14, 35083 wener
Tel. <oe423> 92081



s gehl um
Ihre Zukunfi

Brand(c|sse
Sparkassen Versicherung

ELEKTROINSTALLATION

L URGER

Sllellnauer Elemomeisfer

_ggi Volker M|B
Obereiche 2

.. . 351 16 Hatzfeld/Eder
Tel. (06467) 306

%¢¢é¢
Beratung, Planung
und Ausfiihrung vonlnh. 0emd und stark und

G3bl`l€l€P€t€I` |Schwachstrom-anlagen

Offnungszeitenz |"|eilUn9$'. Al‘\f€l1l’\€f\°
DI - FR 15.00 - 01.00 Uhr Und SP|'e¢ha"|a9e"
SA + SO l0.00 - 01.00 Uhr

Montag Ruhetag Kundendienst und
` , Wartung

Wir informieren Sie Uber Ihre private Rentenvorsorge
Venicherungslaiire Bachmann
Frauenbergstr. 3, 35039 Marburg, Telefon (06421) 41095

Tischlerei - Werkstétte
Hartmut Krieg, 2
Tischlermeister

Innenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen » Fenster ° Tilren

35041 Ma,,bu,g_Lahn SiemensstraBe 16
Tel. (0 64 21) 84 22 2
FAX (0 6421) 82 46 7
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- Kranzbinderei - Modeme Floristik - Floristik aller Art -

- Gartengestaltung - Baumschnitt und anderes -

- Hydrokultur (GroBraumbegrUnung) - Grabpflege -

Dorfstralie 43
3 5 1 1 7 Miinchlnausen-Wollmar% Telefon: (06457) 82 1 7
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MANfn£d HERMANN
C£RUsrbAu wad -vmlfih

7Ef*CKER_
Getréinke-Abholmarkt
Burgstralie 72, Mellnau, Tel.: 4501

a/d Ernsthausen d“'eY`

3 508 } WEn£R,ME||NAU STAh|S,UZEN,$V5,EM£ lm Sommer die gro/ie Diirre, im Winter von( der';4uBenweIt abgeschnitten?

Isl. (0642 3) 526 I Sc hAlu~<,srnAr,fR mnuon ans und sua mmf, Gamlturen, sumanm, mam mn mmf mn wanm

FAX (06423) 5| 589 SCHAISVSTEME _ 0fff\Uf19SZ€i1€f11

mu (ol 7l ) 24491 5 5 Fondmbmd "‘°"‘°° ' ‘”"sf_?,,]s‘1;’;’;0f§~o°f§’6'f;;l]:}°° ' ‘°'°° “"'

Krleg & Schmldt **‘=‘"S*°°"""< _*» 4 .*. * .*. 4 »*
Kabelmontagen Industrietechnik _ ,, `,, _

Elektrotechnlk -|-ewfonnetze *. *I* *lf .*

Wa 9054" 1 7069! Projektierung .' '.

de# '""éa9a¢ Beratung . `
Gisselberger Strafie 47. Ausfiihrung I  0 DISCO Ba r F U n1,\\$°,§’
35041 Marburg/Lahn ?‘?9@"0_ga n ,v 0{2>
Tel.: (06421) 9841 -O; Verkauf 0/pw' s°Vv|¢ vm. |:e|¢r1,§9° X396
Fax.: (06421) 9841-41
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Kein Interesse mehr an der Burgruine?!?

,F

Text: Erich Schumacher
Fotos:
Viola und Erich Schumacher
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Zum Arbeitseinsatz auf der
Burgruine hatte der Vorsitzen-
de des Heimat- und Verkehrs-
vereins, Kurt Schumacher, auf-
gerufen. Mit einer Veroffentli-
chung im Wetteraner Burger-
blatt und in der Oberhessi-
schen Presse wurden nicht nur
die Vereinsmitglieder, sondern
alle Mellnauer um Unterstijt-
zung gebeten, bei notvvendigen
Arbeiten auf der Burgruine.

Das Ergebnis des Aufrufs
war mehr als beschamend.
Deutlicher konnte die ubenivie-
gende Mehrheit der Mellnauer
ihr Desinteresse an der Erhal-
tung unserer Burgruine kaum
noch ausdriicken. Vergessen
offenbar auch die vielen Be-
teuerungen, man wolle mithel-
fen und unterstiitzen, als es in
der Mitgliederversammlung
des HW darum ging, Kurt
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Schumacher als Vorsitzenden
nicht zu veriieren.

Trotzdem wurden von den
wenigen Aktiven, wovon man-
che nur zeitweise dabei sein
konnten, zahlreiche Ruhebanke
repariert oder neu aufgestellt
und gestrichen, das Gelander
neu angebracht und gestrichen
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sowie Straucher und Gebusch
entfernt.

Die Helfer bei dieser Aktion:
Heinz Belzer, Margot Diehl,
Alexander Dippel, Christian
Dippel, Konrad Dippel, Kurt
Schumacher, Rudi Schuma-
cher, Erich Schumacher, Viola
Schumacher.
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Wir maehen den Weg' frei!


