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Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute
Kaum hat Mellnau den Zu-

schlag fiir die Dorferneuerung
(DE) bekommen, schlagen
auch schon die Wogen der
Emporung uber unserem Dorf
zusammen. Ausschlag gebend
hierfiir ist ein Beschluss, der
Ietzte Woche im Auftrag (noch
vom ehemaligen ARLL) im Ar-
beitskreis Dorferneuerung
(ADE) in einer Sondersitzung
im DGH getroffen wurde.
Streitpunkt war eine Anfrage
des ARLL, wie die Dorfgemein-
schaft vorgehen wurde, wenn
ein Anwohner fur erforderliche
Renovierungsarbeiten, insbe-
sondere an der Aul3enfassade,
die Genehmigung verweigern
wurde. Schliel3|ich sei man ja
darauf bedacht, siedlungsstuk-
turiene Mangel, gerade in alten
Ortskernen zu verbessern. Der
okologische Umbau des Dorfes
hat die Behebung und Abmil-
derung fruherer Fehlentwick-
lungen zum Ziel. Nach hitzigen
Diskussionen versténdigte sich
der Arbeitskreis darauf, betrof-
fene Anwohner notfalls einer

Griin ist
Zwangsbepflanzung in Form
abgestimmter Fassadenbegrii-
nung zu unterwerfen. Alterna-
tiv dazu ware auch eine Ver-
schieferung mit grau-schwarz-
em Naturschiefer zugelassen.

Man kam zu dieser Uberein-
kunft, weil man der Ansicht
war, daB nicht jeder Mellnauer,
trotz bis zu 40%er Zuschiisse,
die finanziellen Moglichkeiten
hat, notige Renovierungsarbei-
ten zu tatigen. Die Kosten fur
eine Bepflanzung jedoch, ware
den Einwohnern zuzumuten.
SchIiel3|ich kam ja auch schon
die Kommission des Wettbe-
werbs ,,UNSER DORF“ zu dem
Ergebnis, die Begrilnung in
und um das Dorf, Iasse zu wun-
schen iibrig.

So wurde aulierdem be-
schlossen den Baumbestand
im Dorf aus dem Jahre 1952
wieder herzustellen. Grundlage
hierfur ist ein im Mellnauer Ge-

Pflicht !.

meinde Archiv befindliches
Baum-Kataster aus dieser Zeit.
Weiterhin soll eine sogenannte
Spontanvegetation wie sie da-
mals gerade an StraBenr£in-
dern ublich war, wieder herge-
stellt werden. Die geschaffenen
Griinstreifen an der K1 bieten
hierfiir geeignete Vorausset-
zungen.

Rechtliche Grundlagen fiir ei-
ne Zwangsbepflanzung sind
Anfang des Jahres im Rahmen
der Umstrukturierung des AR-
LL geschaffen und kurzlich im
Landesparlament abgesegnet
worden.

Anlass dieser Anderung war
eine Anzeige des Bundes fur
Naturschutz (NABU), dass die
naturliche Begriinung der D6r-
fer entgegen der Satzung
(Grundlagen der Dorferneue-
rung, Hessischen Ministerium
fur Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung, Referat

Dorferneuerung, §13, Abs.4),
von der Dorferneuerung zu we-
nig beriicksichtigt wurde.

Das NABU forderte, wie in
der Satzung vorgesehen, von
den Mitteln fiir die DE minde-
sten 25% fur naturpflegerische
Belange zu verwenden. So lag
fur den ADE die Entscheidung
nah, diese Gelder weniger be-
mittelten Mitbiirgern zur Verfii-
gung zu stellen.

Insbesondere fur Mellnau
wurde dies vehement gefor-
dert, da hier seit einiger Zeit er-
hebliche Probleme mit dem
Baumbestand festgestellt wur-
den (siehe auch Bericht auf Sei-
te 19). Scheinbar stehen ande-
rorts die Baume fester im Bo-
den.

Fur uns Mellnauer bedeutet
das, dass wir uns schon mal
Gedanken machen mussen,
wie wir unser Haus zukunftig
gestalten wollen. Fur eine Be-
pflanzung werden folgende
Gewachse angeboten:

Wilder Wein (Parthenocissus
quinqufolia), Trompetenblume
(Campis radicans), Efeu (He-
dera Helix), Knoterich (Fallopia
Aubertii).

Weitere Informationen zur
Pflanzung und Pflege werden
im néchsten Kuckuck veroffent-
Iicht. Wer nicht so Iange warten
mochte, kann sich auch Info-
Material bei dem néichsten
Treffen des ADE (Mittwoch, 4.
4. 01) besorgen. Fur weitere
Fragen stehen die Anwesen-
den gerne zur Verfiigung.
Pfléinzlinge konnen ab Mitte
April beim neuen Vorsitzenden
des Arbeitskreises, Michael
Graul, abgeholt werden. Die
Kosten waren bis Redaktions-
schIul3 noch nicht festzustellen,
sicher ist jedoch, dal3 Pflanz-
projekte von der DE bezu-
schuI3t werden.

Anregungen und Tipps zur
Verschieferung werden auch
von ortsanséiBigen Firmen er-
teilt.

(mehr dazu auf Seite 5)
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Konrad Dippel bleibt Ortsvorsteher!
Die Kommunalwahlen in

Hessen vom 18. Mérz dieses
Jahres hatten Landesweit mit
knapp uber 50 % eine relativ
niedrige Wahlbeteiligung zu
verzeichnen. Dies mag zum ei-

nen am neuen Wahlgesetz ge-
legen haben, das mit ,,pana-
schieren" und ,,kumulieren"
manchem vielleicht doch zu
kompliziert erschien. Zum an-
deren aber auch an der schon
oft genannten Politikverdros-
senheit der Wahler, die in Hes-
sen mit der schmutzigen CDU-
Schmiergeldaffare nicht gera-
de abgenommen hat.

Fur den eng begrenzten Be-
reich unseres Dorfes kommt
sicherlich noch dazu, dass seit
Jahren immer weniger Bereit-
schaft zu verzeichnen ist, ein
Ehrenamt zu ubernehmen
bzw. sich fur die Gemein-
schaft einzusetzen. Daher kan-
didierten in Mellnau nur acht
Bewerber fur den Ortsbeirat,
der aus sieben Mitgliedern
bestehen wird, und die Ver-
sammlung zur Aufstellung

dieser Kandidaten hatte nur
wenig mehr Anwesende.

Umso hoher ist das Engage-
ment und die Bereitschaft die-
ser acht Kandidaten zu bewer-
ten, die sich tatsachlich ein-
setzen wollen.

Das Wahlergebnis in Mell-
nau musste naturlich zwangs-
Iaufig einen der Kandidaten
zum Ersatzkandidaten ma-
chen, also quasi auf die ,,Re-
servebank“ setzen. Dies hat
diesmal Klaus Klingelhofer
getroffen. Wir haben ihm an
erster Stelle Dank zu sagen
fur die Bereitschaft zur Kandi-
datur und seinen Einsatz.

An Klaus Klingelhofer ge-
richtet mochten wir sagen: wir
hoffen, dass das Wahlergebnis
dich dennoch nicht entmutigt
hat und du dich bei der kiinfti-
gen Ortsbeiratsarbeit als
Nachrilcker bzw. Reserve-
mann aktiv einbringst. Nicht
zuletzt im Zusammenhang mit
der Dorferneuerung wird hier
jeder engagierter Mellnauer
dringend gebrauchtl

Die Ergebnisse der
Ortsbeiratswahl

am 18. Marz 2001
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Das Wahlergebnis in Mell-
nau hat aber noch eins ge-
zeigt - eine mehr als ein-
drucksvolle Bestatigung fur
die Arbeit und die Leistungen
fur unser Dorf von Konrad
Dippel. Mehr als doppelt so
viele Stimmen wie fur die an-
deren Kandidaten sagen ab-
solut klar Zustimmung und
Dank fur die bisherige erste
Amtsperiode als Ortsvorste-
her und - weiter so!

Ohne dass wir der offiziel-
len konstituierenden Sitzung
des neuen Ortsbeirats vor-
greifen wollen, dijrfte sich
wohl an der Besetzung des
Ortsvorstehers nichts andern.

Respekt auch fur das Ergeb-
nis von Heinz Schumacher,
der selbst viele Jahre als Orts-
vorsteher tatig war, und hier
den zweiten Platz belegte.
Ebenso fur Margot Diehl, die
als einziges weibliches Mit-
glied des Ortsbeirates den
dritten Platz erreichte.

Auch allen anderen, den alten
und neuen Ortsbeiratsmitglie-
dern Stephan Lolkes und Diet-
helm Klos-Nickel, ebenso wie
den neuen in der Runde, Kurt
Busch und Walter Velte, gratu-
Iieren wir ganz herzlich zur
Wahl und wunschen viel Erfolg
fur die bevorstehende Tatigkeit.

Erich Schumacher

Finni
K

lm Stadtparlament in Wetter wird weitgehend alles so bleiben
wie es war, die Krafteverhaltnisse bleiben bestehen, d. h. die
SPD behalt weiterhin die absolute Mehrheit und wird allein re-

gieren. Wahrend die Ergebnisse von SPD und CDU nahezu
identisch mit denen der Ietzten Kommunalwahl waren, gewann
die FDP etwas dazu und die GRUNEN verloren etwas, bleiben
aber immer noch etwas starker als die FDR

Die Ergebnisse in Mellnau fur das Stadtparlament:

CDU 23,0 % bisher: 23,2 % = - 0.2 %

SPO 60,7 % bisher: 60,2 % = + 0,5 %

GRUNE 7,0 % bisher: 9,8 % = - 2,8 %

FDP 9,3 % bisher: 6,9 % = + 2,4 %

Mellnau wird im Stadtparlament kunftig vertreten durch:

Doris Diihmel (SPD)
Volker Muth (SPD)
Gottfried Liiwer (CDU)
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90 Jahre Mellnauer Wasserleitung -
40 Jahre Mellnauer Springbrunnen!

In diesem Jahr jahrt es sich
zum neunzigsten Male, dass
Mellnaus Haushalte erstmals
eine eigene Versorgung mit
flieliendem Wasser bekamen.
lm Jahr 1911 wurde die Mell-
nauer Wasserleitung fertigge-
stellt, die den Ort mit Wasser
aus den nahegelegenen Ouel-
len des Burgwaldes versorgte
und die Mellnauer unabhén-
gig wurden vom muhsamen
Schopfen des Wassers aus
den verschiedenen Brunnen
des Dorfes.

Zu verdanken war dies ganz
wesentlich dem damaligen
Burgermeister Ebert, der den
Bau der Wasserleitung gegen

viele Skeptiker mit sehr viel
Engagement bis hin zu per-
sénlichem finanziellem Risiko
durchsetzte.

Vor fiinf Jahren gedachte
das Mellnauer Gemeindear-
chiv diesem entscheidenten
Fortschritt zu mehr Lebens-
qualitét in der Mellnauer Dorf-
geschichte mit einer grol3en
Ausstellung im Dorfgemein-
schaftshaus zum 85jahrigen
Bestehen der Wasserleitung.
Eine Ausstellung, die die lang-
wierige, wechselvolle und
schwierige Geschichte der
Mellnauer Wasserversorgung
bis in heutige Tage anschau-
lich dokumentierte und weit

Dieses idy//ische Bild bot sich noch Anfang der sechziger
Jahre in der Mitte unseres Dorfes und dieser Platz lud
zweifel/os ein, hier zu verwei/en. lm damaligen Mellnau-
Prospekt ist das Bild abgedruckt mit der Zeile ,,A/te
Schmiede mit Springbrunnen ” und erfU//te ganz sicher
den Zweck, die Schdnheiten Mellnaus den Besuchern
nahezubringen - ohne Zweife/ eine ideale Aufgabe fair
die heutige Dorf”erneuerung”!

uber Mellnau hinaus Beach-
tung fand.

Und was machen wir in die-
sem Jahr zum 90sten Jahres~
tag unserer Wasserversor-
gung?

,Wasser ist der Quell des
Lebens“, heiBt es nicht um~
sonst, und fur unsere heuti-
gen Lebensgewohnheiten ist
es inzwischen in vielerlei Hin~
sicht undenkbar geworden,
dass das Wasser nicht jeder-
zeit in unbegrenzter Menge
aus dem Wasserhahn flieBt.
Dies sollte fiir uns Anlass
sein, einmal innezuhalten und
dieser scheinbaren Selbstver-
sti-indlichkeit in gebiihrender
Form zu gedenken. In diesem
Jahr, in dem wir auch in Mell-
nau mit dem Férderpro-
gramm zur Dorferneuerung
beginnen und damit in den
nachsten neun Jahren unser
Dorf entwickeln und ,,erneu-
ern" wollen zu mehr Lebens-
qualitét, ware es angebracht
der Wasserversorgung, von
der so viele Dinge des tagli-
chen Lebens abhangen, ein
angemessenes und sichtba-
res Zeichen zu setzen.

Hier bietet sich ein weiterer,
eher unbekannter, runder
Jahrestag an, der dafur aber
umso mehr tagtaglich im
Mellnauer Dorfbild negativ
auffélltz der Springbrunnen!

- oder eher gesagt, das was
noch davon iibrig ist.

Vor 40 Jahren, im Jahr
1961, wurde er gebaut - als
Geschenk von Jakob Koch an
die Mellnauer. Ein augenfalli-
ges Schmuckstilick an zentra-
Ier Stelle im Dorf sollte es sein
- freilich fiir unseren heutigen
Geschmack vielleicht etwas
zu kitschig geraten. Doch die-
ses Geschenk von Jakob Koch
haben wir nicht sonderlich in
Ehren gehalten.

Flichtig in Betrieb war er ei-
gentlich nur wenige Jahre
und in dieser Zeit erfreute die
Wasserfontane, die Ciberdies
abends auch noch farbig be-
Ieuchtet war, zumindest die
Kinder. Schon in den sechzi-
ger Jahren bei Mellnaus Teil-
nahme am Wettbewerb ,,Un-
ser Dorf soll schoner werden"
stand der Springbrunnen re~

gelmaBig auf der Liste der
Punkte im Dorf, die noch her-
gerichtet werden sollten. Spa-
ter wurden die Sitzbanke ab-
montiert und als Springbrun-
nen mit Wasser fungiert er
nun schon seit vielen Jahren
nicht mehr. Auch fur die un-
mittelbaren Nachbarn bot er
wenig Anlass zur Freude.

Zum 90sten Jahrestag der
Mellnauer Wasserleitung, im
1. Jahr der Dorferneuerung
und im 40sten Jahr nach sei-
ner Erbauung ist der Tag da,
den Springbrunnen endlich
wieder zu renovieren!

Daher hier an dieser Stelle
mein wirklich ernst gemeinter
und konkreter Vorschlagz

° ab sofort einen Entwurf
bzw. Plan erarbeiten, zur Neu-
gestaltung des Springbrun-
nens. Der Springbrunnen
k6nnte durchaus etwas an-
ders aussehen, es muss nicht
eine hohe Wasserfontane
sein. Uber Solarenergie k6nn-
te er unabhangig vom Strom-
netz arbeiten. Vorschlage und
ldeen zur Gestaltung sind er-
wunscht!

° im Friihjahr und Sommer
die Umgestaltung realisierenl

° im Herbst (August, Sep-
tember oder vielleicht zum
Erntedankfest) ein Einwei-
hungsfest beim Springbrun-
nen veranstalten, das gleich-
zeitig unser ,,Wasserfest" an-
lalilich des 90j§hrigen Beste-
hens der Wasserleitung dar-
stellt.

Das Ganze ware Bestandteil
und Auftakt unserer Dorfer-
neuerungs-Aktivitaten und in

diesem Zusammenhang ware
zu betonen, dass

0 mit den notwendigen Ar-
beiten eine Mellnauer Firma
beauftragt werden kdnnte

~ hier ein attraktiver Platz in
zentraler Lage des Dorfes wie-
der entstehen konnte, wo
man sich gerne aufhalt, sich
trifft fiir ein Schwatzchen und
der somit ein Gewinn furs
ganze Dorf darstellt.

Wer macht mit bei diesem
Projekt?

Erich Schumacher



Ortsvorsteher, Verschiedenes

'§Z2'§’$Z‘é"§f ,,Griin ist Pflicht?"
Die wenigsten werden ge-

merkt heben, dass unsere `I'i-

telgeschichte mal wieder dem
1. April zum Opfer gefallen ist.
Sicherlich wird es keine
Zwangsverpflichtungen fur et-
waige Renovierungen in Mell-

nau geben. Ob es zu anderen
benannten Bepflanzungsaktio-
nen kommen wird, ist genauso
fraglich. Allerdings wi-ire es
wiinschenswert, wenn wir un-
sere Einstellung zur okologi-
schen Dorfgestaltung neu
uberdenken. Die DE gibt uns
die optimalen Moglichkeiten
dazu. Auch Mellnau hat sich,
unter anderem bedingt durch
den Strukturwandel in der
Landwirtschaft, tiefgreifend
verandert. Wéhrend vor Jah-
ren noch groI3e Teile des Dor-
fes von Landwirtschaft und
Handwerk bestimmt waren,
Nahrungsmittel, Rohstoffe
und Giiter des téglichen Le-

bens weitgehend selbst er-

zeugt oder hergestellt wurden,
herrscht in dem heutigen
Wohndorf eine Einfuhr von Le-

bensmitteln und Fertigproduk-
ten vor. Dieser Wandel kommt
auch im Erscheinungsbild des
Ortes zum Ausdruck, das zu-
nehmend verstadtert. Ob eine
Umkehr dieser Entvvicklung
positiv zu werten ist, mag ich
nicht alleine entscheiden. Der
Arbeitskeis DE freut sich des-
halb auf jeden Gast oder Mit-

arbeiter, jede ldee und jeden
Vorschlag.

RS.:
Es sei noch erwéhnt, dass

wir unseren zunachst geplan-
ten Beitrag zum 1. April kurzfri-
stig gekippt haben. Ein schon
vor Wochen geplanter Bericht
uber die Maul- und Klauenseu-
che in Mellnau konnte zum Er-
scheinungstermin schon Rea-
litét sein, die fiir viele wenig
spaBig wi-ire.

Armin V6Ik

So bleibt den interessienen
Lesern dieser spannende
Beitrag erspart _ _ _
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Rudi Schumacher, Helga Naumann, Tho-
mas Jantzsch, lngrid BoBhammar-Jentzach.
Christe Schubert, Peter Schubert.
Namentlich gekennzeichnete Beitrage ge-
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liebe Mellnauer!
Ich mochte mich erst ein-

mal bedanken bei Denen, die
sich heutzutage noch zusatz-
lich zum Privat- und Berufs-
leben einen ehrenamtlichen
Posten als Vorstandsmit-
glied, in welcher Form auch
immer, in unseren wichtigen
Vereinen in Mellnau an die
Beine héngen.

Aber was ware Mellnau
ohne die Vereine, die den
iiberwiegenden Teil des ge-
sellschaftlichen Lebens in

unserem Dorf ausmachen.
Bedanken mochte ich mich

auch noch bei der Senioren-
tanzgruppe sowie dem Kin-

dergarten und der Grund-
schule Mellnau fiir die darge-
brachten Téinze und Lieder
bei der Anerkennungsurkun-
den-Ubergabe zur Dorfer-
neuerung. Ich war sehr er-
freut dariiber, dass sich so
viele Mellnauer eingefunden
hatten.

Die Herren ,,Staatssekretar,
Landrat und Biirgermeister"
waren von dieser ,Mellnau-
Mobil-Veranstaltung” sicht-
lich iiberrascht. Wenn Inter-

Seite 5

esse und Mitarbeit an die-
sem Dorferneuerungs-Ge-
schehen weiterhin so anhalt,
wird sich in Mellnau einiges
bewegen, war die einhellige
Meinung der ,,hohen Her-
ren".

Dass Freud’ und Leid dicht
beeinander liegen, mussten
wir in Mellnau Ieider auch
kiirzlich erleben. Trotz viel
Planung und jede Menge
Ubungsstunden wurde die
Faschingsveranstaltung kurz-

fristig abgesagt. Diese
schnelle einstimmige Ent-
scheidung des Veranstalters:
Respektl

Ich glaube, so etvvas gibt
es nur in einer funktionieren-
den Dorfgemeinschaft, wie
wir sie in Mellnau auch ha-
ben und erleben.

Konrad Dippe/
Ortsvorsteher

Suche alte Schreiner-
Hobelbank. Tel. (06423)
7059

Ein El'|8bl'llS U87
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Ostersingen
des

Minnergesang-
vereins ,,WaId|ust“

Mellnau

am Ostersonntag

Sonntag, 15. April 01

friih morgens auf

Burg Mellnau

Achtung! Vormerken:

Das

Stralienfest
der

H8p|)8l\bel‘gSfI‘3B6

findet statt am ersten
Wochenende in den

Sommerferien:

Freitag, 22. Juni 01
und

Samstag, 23. Juni 01

Alle Anwohner und

Freunde der
,,HeppenbergstraBe“ sind
ganz herzlich eingeladen!
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Alles muss seine Ordnung
haben in Deutschland und so
ist es naturlich klar, dass die
Aufnahme Mellnaus in das
hessische Landesprogramm
zur Dorferneuerung auch offizi-
ell besiegelt werden muss.

Dazu kam am letzten Febru-
ar-Mittwoch der Staatssekretar
im Hessischen Ministerium fur
Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung, Dr. Herbert
Hirschler, nach Mellnau um die
offizielle Ernennungsurkunde
zu uberreichen in die Hande
von Burgermeister Flincke.

Staatssekretar Dr. Herbert Hir-
schler vom Hessischen Mini-
sterium fur Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung beton-
te, dass Dorferneuerung kein
fertiges vorgegebenes Pro-
gramm sei, sondern dass es
nun an den Mellnauern selbst
liege, was sie daraus machen
und wie sie es ausgestalten
werden.

Fur Mellnau und den Arbeits-
kreis Dorferneuerung war dies
naturlich ein willkommener
Anlass um den Auftakt der
Dorferneuerung gebuhrend zu
feiern. Mit einem Handzettel
Iud der Arbeitskreis alle Mell-
nauer zum Festakt ins Dorfge-

Frau Schneider erklarte, dass
die Befurwortung des ARLL fur
Mellnau aufgrund des hier
sichtbaren Engagements er-
folgte. Ein Engagement, das
sich zeigte in einem Arbeits-
kreis, der schon seit zwei Jah-
ren bestehe und der schon ein
beachtliches eigenes Konzept
erarbeitet und vorgestellt ha-
be, ebenso wie in der Tatsa-
che, dass es in Mellnau eine
Dorfzeitung gabe. Nicht zuletzt
wertete sie auch die groiSe Be-
teiligung von Mellnauern bei
der Uberreichung der Urkunde
als Beleg fur die richtige Ent-
scheidung.

meinschaftshaus ein - und
wirklich viele kamen!

Die Urkunden-Ubergabe
sollte nicht so trocken verlau-
fen und so hatten fleissige
Hénde belegte Brote vorberei-
tet und naturlich gab es auch
Sekt zum Anstossen auf die
Dorferneuerung.

Um den Besuchern und Ver-
tretern der Landesregierung,
dem Kreis und der Stadt Wetter
dabei auch das Dorf etvvas vor-
zustellen, waren die Vereine
aufgefordert sich zu prasentie-
ren. So gab es lnfostande vom
Gesangverein, Sportverein,
Feuervvehr und dem Mellnauer

Landrat Robert Fischbach gra-
tulierte den Mellnauern zur
Aufnahme ins Dorferneue-
rungsprogramm und appel-
lierte an die Dorfbewohner,
mit Ideen und Initiative die
Chancen zu nutzen, die das
Programm zur Entvvicklung
des Dorfes biete.

Gemeindearchiv. Daruberhin-
aus hatte Erwin Nickel eine Fo-
towand vorbereitet mit zahlrei~
chen Bildern hauptsachlich von
der 700-Jahr-Feier Burg Mell-
nau und Heinz Belzer zeigte sei-
ne Sammlung von Mellnauer
Hausinschriften. Zur Unterhal-
tung der Gaste trat die Senio-
ren-Tanzgruppe auf und die Kin-
der vom Kindergarten und der
Grundschule sangen Lieder.

Wetters Burgermeister Dieter
Rincke hatte seine liebe Not
mit Mellnaus Vorganger im
Dorferneuerungsprogramm,
Amonau. Er wusste von man-
cherlei Problemen zu berich-
ten, aber auch davon, dass es
letztlich doch erfolgreich ge-
wesen sei. Noch einmal be-
kraftigte er, dass die Entschei-
dung fur Mellnau im inner-
stadtischen Wettstreit der ver-
schiedenen Bewerber richtig
gewesen sei und dass Mellnau
es verdient habe.



Dorferneuerung

Sichtlich beeindruckt zeigten
sich denn auch die Besucher,
hatten sie doch mit einem sol-
chen Empfang und einer so
groBen Beteiligung der Dorfbe-
volkerung nicht gerechnet.

Aul3er Staatsekretar Dr. Her-
bert Hirschler waren aus die-
sem Anlass nach Mellnau ge-
kommen Landrat Robert Fisch-
bach fiir den Land-
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kreis Marburg-Biedenkopf so-
wie Gerd Daubert, Frau
Schneider und Ulli Buddemei-
er, die bisher dem ARLL an-
gehorten, was es aber in dieser
Form nicht mehr gibt. Die

Stadt Wetter wurde vertreten
von Biirgermeister Dieter
Rincke und Johannes
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Focken aus dem Stadtparla-
ment sowie Karl Zissel, der die
FDP im Stadtparlament vertritt.

Text und Fotos von
Erich Schumacher
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Unter den wachsamen Augen von

Ortsvorsteher Konrad Dippel (links) und
Landrat Robert Fischbach (Zweiter von
links) handigt Staatssekretér Dr. Herbert
Hirschler (rechts) die Ernennungsurkun-
de zur Dorferneuerung fur Mellnau an
Biirgermeister Dieter Rincke (Zweiter von
rechts) aus (Bild links oben). Nach geta-
ner Arbeit gings dann zum gemiitlichen
Teil uber und es wurde mit einem Gla-
schen Sekt miteinander und mit den an-

wesenden Mellnauern auf den Anlass an-
gestossen (Bild rechts oben).

lm Rahmenprogramm und unter
grolSem Beifall traten die Kinder vom
Mellnauer Kindergarten und der Grund-
schule mit Liedern auf (Bild rechts un-
ten).

Neben den verschiedenen Mellnauer
Vereinen, die sich mit einem lnfostand
prasentierten, fanden die Fotos von der
700-Jahr-Feier, die En/vin Nickel zeigte,

insbesondere bei den Mellnauern sehr
grolSes Interesse (Bild links unten).

Ortsvorsteher Konrad Dippel zeigte bei
seiner BegriiI3ungsansprache seine neue
Krawatte, auf der eine Uhr abgebildet ist,
die fiinf vor Zwolf anzeigt, womit er dar-
stellen wollte, dass es jetzt ernst wird
und los geht mit der Dorferneuerung
(Bild ganz oben).

Fortsetzung néchste Seite 
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Fortsetzung:

lm zeitvveise vollbesetzten
Dorfgemeinschaftshaus herr-
schte beste Stimmung, dem
Auftakt zur Dorferneuerung
durchaus angemessen, die
auch die offiziellen Gaste erfas-

ste (Bild oben)
Dem interessierten Staatsse-

kretar, der von Konrad Dippel
an die verschiedenen Vereins-
prasentationen gefuhrt wurde,
zeigte Heinz Belzer die vom
ihm gesammelten Hausin-
schriften (Bild unten).
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Arbeltskrels Dorferneuerung

Mittwoch, 4 April 2001
Mlttwoch, 2 Mal 2001
Mittwoch, 6 Jun: 2001

|ewe||s ab 20.00 Uhr nm DGH
Interessierte herzlich willkommenl

jeden 1. Mittwoch im Monat
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l.°'..1.f";.. achrichten
Vereinsseite des Heimat- und
Verkehrsvereins im Kuckuck

An dieser Stelle bzw. unter
dieser Rubrik wird kunftig
auch uber den Heimat- und
Verkehrsverein mehr zu Iesen
sein. In seiner Sitzung am 14.
Februar 2001 hat der Vorstand

Neuer Vorsta

des Vereins beschlossen, sich
kiinftig ebenfalls mit eigenen
Seiten im Mellnauer Kuckuck
zu présentieren, uber die eige-
nen Aktivitaten berichten und
auf Termine hinweisen.

nd gewéhlt bei
Jahreshauptversammlung

Mit 13 Punkten war die Ta-
gesordnung recht lang bei der
diesjahrigen Jahreshauptver-
sammlung des Heimat- und
Verkehrsvereins, die am 17.
Februar 2001 in der Gaststatte
,,Mellnauer Hof” stattfand.

Als wesentliche Erfolge des
letzten Jahres konnte Vorsit-
zender Kurt Schumacher auf
die Fertigstellung des neuen
Backofens im Backhaus ver-
weisen, das nun wieder das
Brotbacken ermoglicht. Eben-
so wie das schon gewohnt er-
folgreiche Backhausfest, das

Konrad Dippel
Kurt Schumacher
Anke Betzel
Erich Schumacher
Klaus Wittkamp
Margot Diehl

im Herbst gefeiert wurde.
Die Jahreshauptversamm-

lung fasste den Beschluss, den
Mitgliedsbeitrag ab 1. Januar
2002 auf jahrlich 7 EURO fest-
zulegen und es wurde eine
einheitliche Regelung verab-
schiedet, wie kunftig bei ver-
einsinternen Ehrungen verfah-
ren werden soll.

Das wichtigste war die Neu-
wahl des Vorstands, wobei
festzuhalten war, das Kurt
Schumacher nicht mehr als Er-

ster Vorsitzender kandidierte.
Gewahlt wurden:

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Schriftfiihrerin
Stellv. Schriftfiihrer
Kassierer
Stellv. Kassiererin
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Neues von der
Burschen- und Médchenschaft Mellnau

Fur unseren ersten Beitrag
im ,,Mellnauer Kuckuck" hat-
ten wir uns zwar ein angeneh-
meres Thema gewiinscht, je-
doch fuhlen wir uns geradezu
verpflichtet, auf die nicht der
Wahrheit entsprechenden
Ausfuhrungen von Herrn
Schliesing aus der Ietzten Aus-
gabe zu reagieren.

Dieser Beitrag hat der Bur-
schen- und Madchenschaft
Mellnau gegeniiber eine Welle
der Emporung ausgelost. Des-
halb wollen wir auf diesem
Weg die Fakten darlegen und
samtliche MilSverstandnisse
aufklaren.

Herr Schliesing bringt in sei-
nem Beitrag einen abgebro-
chenen Jahrgangsbaum der
Grundschule in direkte Verbin-
dung mit dem im vergange-
nen Oktober von der Bur-
schen- und Madchenschaft
veranstalteten Discoabend.
Fakt ist, dass dieser Baum un-
mittelbar nach dieser Veran-
staltung noch unversehrt war.
Da wir - absolut gerechtfertigt

Urteilz ,,Nicht schuIdig!"
-fur samtliche Schaden im Zu-
sammenhang mit den Discoa-
benden verantvvortlich sind,
wird das DGH samt Umge-
bung nach jeder Veranstaltung
durch den Vorstand und die
dafur zustandige Person auf
Mangel uberpriift. Diese Per-
son hat sich bereiterklért, not-
falls offentlich zu bezeugen,
dass bei dieser Uberprufung
keinerlei Schaden festzustellen
waren.

Herr Schliesing féhrt fort,
dass wir uns nach Gesprachen
mit dem Mellnauer Ortsvorste-
her dazu bereit erklarten, einen
Ersatzbaum zu stellen. Aller-
dings seien zwei vereinbarte
Termine unsererseits nicht ein-
gehalten worden. Fakt ist, dass
wir uns aus reiner Gefalligkeit
und um Konflikte zu vermei-
den, dazu bereit erklart haben,
einen Ersatzbaum zu besor-
gen, obwohl keine Verpflich-

tung bestand.
Zu den vereinbarten Termi-

nen ist zu sagen, dass wir trotz
intensiver Bemuhungen den
zustandigen Forster, der sich
wie wir spater erfuhren, zum
ersten sowie zum Nachholter-
min auf einer Fortbildung be-
fand, nicht erreichen konnten.
Da Herr Schliesing aussch|iel3-
Iich nur uber den Ortsvorste-
her mit uns zu kommunizieren
wusste, ist diese Information
bedauerlicherweise zu spat zu
ihm vorgedrungen.

Fur die Kinder, die den Baum
gepflanzt haben, mag der
ganze Vorfall sicherlich sehr
unerfreulich sein. Jedoch
rechtfertigt dies noch lange
nicht, auf Vermutungen basie-
rende Schuldzuweisungen of-
fentlich zu aulSern.

In unserem Gegenbericht
haben wir uns bewusst sach-
Iich gehalten und auf an Pro-

paganda grenzende Mittel, wie
Kinderbriefe oder -bilder, ver-
zichtet, da die nackte Realitat
vollkommen ausreicht, um
den Sachverhalt aufzuklaren.

Sehr verargen hat uns, dass
das Ansehen der Burschen-
und Madchenschaft wieder
einmal ungerechtfertigt ins
falsche Licht geriickt wurde.
Uber die Burschen- und
Madchenschaft gibt es bereits
genugend Negativmeinungen,
die meist nur durch Geriichte
und Vorurteile entstanden
sind, uns aber trotzdem erheb-
liche Schwierigkeiten bereiten.

In den nachsten Ausgaben
des ,,MeIInauer Kuckuck" wer-
den wir unseren Verein, seine
Mitglieder und Aktivitaten
naher vorstellen. Vielleicht
wird es dadurch méglich, un-
serem falschlicherweise
schlechten Ruf entgegen zu

wirken . Die
Burschen- und

Madchenschaft
Mellnau
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Ostern 1939 wurden sechs 5 . 0
n 0 0 aeMadchen und funf Jungen in

der Volksschule Mellnau ein-
geschult:

Katharina Dersch,
Cordula Diehl,

» 4

Elisabeth Diem, ' °° - de”
C00Anneliese Hack,

Katharina Klos

I

Hanna Schafer, ' '  S "
. |

Katharina Schneider,
Christian Althaus,
Hans Ebert,
Hermann Grosch,
Hermann Heiner,
Karl Klingelhofer.

_ u
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Jahrgang 1933 - Erinnerungen an die Schulzeit

Y
Auf dem Foto zu sehen:
Christian Althaus,
Hermann und Anna Heiner,
Heinrich und Anneliese Sauerwald,
Gunter Blenn, Johannes und Katharina Schiitz,
Karlheinz und Hanna Schneider,
Hermann und Elisabeth Naumann,
Alfed Elstner und Renate Vornam.
Es fehlten:
Heinrich und Katharina Otto,
Heini und Uschi Kunz,
Jakob und Mathilde Jesberg, Waltraud Blenn,
Erna Althaus und Wilhelm Wagner.

Foto: Erich Schumacher
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Klassenlehrer war der gerade
nach Mellnau versetzte Lehrer
Karl Schafer. Nur wenige Monate
konnten wir uns unbeschwert in
die zweiklassige Schule einge-
wohnen, dann veranderte der
Zweite Weltkrieg das gesamte
Dorf- und Schulleben. Schon am
26. August 1939, am ersten Mo-
bilmachungstag, wurde unser
Lehrer zur Wehrmacht eingezo-
gen. So wie bei unserer Klassen-
kameradin Hanna, waren die Va-
ter fur Iange Jahre von den Famili-
en getrennt. Unsere Klasse wurde
ab September 1939 vertretungs-

weise von Frauiein Wenz und Frau
Wendeler, einer Aushilfskraft, un-
terrichtet. Wir bildeten zusammen
mit dem zweiten bis vierten
Schuljahrgang die ,,Unterstufe”
und saBen im unteren Klassen-
raum. Haufig wurden wir von ei-
ner élteren Schulerin beaufsich-
tigt, wenn die Lehrerin nicht an-
wesend war.

Jedes Kind hatte eine Schiefer-
tafel mit angebundenem
Schwamm und Trockentuch so-
wie einen Griffelkasten mit Griffel,
Milchgriffel und Federhalter. Den
gr6l3ten Teil der schriftlichen Ar-
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beiten erledigten wir in der
Schule und zu Hausa auf der
Tafel. Nach Beendigung der
Arbeit wurde die Tafel sauber-
lich abgewischt. Wir besal3en
eine Fibel und ein Rechen-
buch. Spater erhielten wir ein
Heft mit Linien, in dem wir
'Schénschreiben' und Diktate
iibten. Fiillfederhalter benutz-
ten wir noch nicht. Jedes Kind
hatte einen Federhalter aus
Holz und verschiedene Brau-
sefedern. Wir tauchten in das

,.706»w¢¢l:¢»a»
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“fed”

mee”
Tintenfal3, das in jeder Schul-
bank in einer dafiir vorgese-
henen Offnung steckte und er-
Iedigten unsere Schreibiibun-
gen. Hierbei war das Liisch-
blatt wegen der Gefahr der
,,Kleckse“ ein wichtiges Uten-
sil. Da vier Jahrgange in der
iiberfiillten Klasse unterrich-
tet werden mussten, war der
Stock ein gefiirchtetes Diszi-
plinarmittel.

Zwei Wanderungen brach-
ten Abwechslung in unseren
Schulalltag. Der erste Ausflug
fiihne uns 1942 zum Christen-
berg. Abkochen war ange-
sagt. Die notwendigen Le-
bensmittel wie Speck, Wurst,
Hiilsenfriichte wurden zuvor
eingesammelt. Wir wurden in
,,FamiIien“ aus jiingeren und
élteren Schiilerinnen und
Schillern eingeteilt. Auf dem
Christenberg bauten die ein-
zelnen Familien zunachst aus
Steinen Kochstellen. Holz
musste gesammelt werden.
Bald kochten in den groBen
Topfen die Suppe. Nach ei-
nem erlebnisreichen Aufent-
halt wanderten wir nach
Miinchhausen, um von dort
mit dem Zug nach Wetter zu
fahren. Zu FuB ging es dann
hinauf nach Mellnau, denn
Busse fuhren damals noch
nicht dorthin.

Beim zweiten Schulausflug
wanderten wir von Mellnau
zum Wollenberg. Die Wichtel-

yayelm.
waz,/rlizmrendcéw

héuser bei Brungershausen
waren unser Ziel. Solche
Quarzitfelsen hatten wir in

unserem Burgwald noch nie
gesehen. Nach einer Einkehr
im Gasthaus Pfeifer fuhren
wir mit dem Zug von Brun-
gershausen nach Sarnau. Von
dort brachte uns der Franken-
berger Zug nach Wetter.
AnschIieBend zu Fu8 nach
Mellnau zu gehen war fiir uns
nichts Besonderes.

Die Kriegeraignisse schlu-
gen sich auch in unserem
Schulalltag nieder. In dem kal-
ten Winter 1941/42 sammel-
ten wir fiir unsere Soldaten,
die in Flussland ki-impfen
mussten, warme Kleidung.
Jeden Sommer mussten Heil-
kréuter wie Schafgarbe, Jo-
hanniskraut, Kdnigskerze und
Brennesseln gesammelt wer-
den. Jedes Kind hatte sein
Soll zu erfiillen. Wir arbeiteten
im Schulgarten und Ziichte-
ten im Klassenraum Seiden-
raupen. lm Schulgarten, heu-
te Teil des Friedhofs, standen
Maulbeerbéume, deren Blat-
ter an die Seidenraupen ver-
fiittert wurden.
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and
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Wir beschiiftigten uns gerne
mit diesen Aufgaben, da sie
Abwechslung brachten. Be-
sondere Freude machte uns,
als wir schon alter waren, das
Sammeln von Schlehen. Bela-
den mit Eimern und Kérben
voller Schlehen gingen wir
vom Sonnwenskopf nach Hau-
se. ln dieser Zeit kamen die
,,Evakuierten“ aus dem zer-
bombten Grol3stadten nach
Mellnau. Es waren dies Heini
Kunz aus Frankfurt (Main),
Hans-Werner Becker aus Kas-
sel, Horst Schneider aus Kéln
und Waltraud van de Gracht
aus Aachen. Wir freuten uns,
konnten wir doch neue
Freundschaften schliessen.

1943 wurden wir in das 5.
Schuljahr versetzt und gingen
somit in die ,,Oberstufe". Nun
hatten wir wieder einen
pédagogisch ausgebildeten
Lehrer, Herrn Wendeler. Der
Unterricht wurde anspruchs-
voll und spannend. Neben

--¢”5¢/4“#~9“~e
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Deutsch und Rechnen stan-
den Erdkunde, Geschichte,
Naturkunde, Musik und Ra-
umlehre auf dem Lehrplan.
Nun begann auch die Zu-
gehbrigkeit zu den ,,Jungm§-
dels" und zum ,,JungvoIk".
Wochentlicher ,,Dienst“ im
Jugendheim, Sportwettkamp-
fe mit Aussicht auf Siegerna-
deln und Basteln fiir Weih-
nachten standen nun neben
der Schule auf unserem All-
tagsprogramm, ohne dass wir
den ideologischen Hinter-
grund erkannten.

Wir erlebten die néhar-
riickende Kriegsfront. Grol3e
Aufregung entstand, als am
Sonnwendskopf zahlreiche
Bomben fielen. Die Bombar-
dierungen von Kassel, GieBen
und Marburg - weithin sicht-
bar durch Leuchtkugeln und
Feuerschein - erschreckten
uns. Auch in Mellnau gab es
hauhg Fliegeralarm. Wir rann-
ten in den von auBen mit
Sandsécken geschiitzten
Schulkeller und warteten auf
Entwarnung. Dann wurde der
Unterricht fortgesetzt. Hanna,
die im August 1944 in die Elis-
abethschule in Marburg auf-
genommen worden war, kam
schon im Oktober 1944 in un-
sere Klasse zuriick, da die Zii-
ge beschossen wurden. Sie
blieb bis 1946 bei uns, um
dann die Schule in Marburg
bis zum Abitur zu besuchen.

lm Friihjahr 1945 brach
auch in Mellnau das Schulwe-
sen zusammen. Zweimal
musste die gesamte Schule
einschliel3lich Lehrerwohnun-
gen geraumt werden, da ame-
rikanische Soldaten einquar-
tiert wurden. Erst 1946 konnte
der Schulbetrieb langsam
wieder beginnen. Karl Schafer
wurde nach Krieg und Gefan-
genschaft wieder unser Leh-
rer. Es kamen viele Fliichtlin-
ge, und wir erhielten in Glin-
ter Blenn einen treuen Schul-
kameraden. Da die Schulban-
ke nicht ausreichten, wurden
Kirchenbéinke in den Klassen-
raum gestellt. Zeitweise wa-
ren 70 Schiller in unserer
Klasse.

1947 wurden wir konfir-
miert, nachdem wir zunachst
die Konfirmandenstunde in

Oberrosphe bei Pfarrer Stein-
jan und dann in Wetter bei
Pfarrer Wagner besucht hat-
ten. Auf Antrag konnten wir
die Volksschule verlassen, oh-
ne das inzwischen eingefiihr-
te 9. Schuljahr besucht zu ha-
ben.

Nach der Konfirmation
trennten sich unsere Lebens-
wege. 1972 trafen wir uns zu-
sammen mit unseren Ehepart-
nern zum ersten Male in der
Burggaststatte bei Max Tittel.
Bei dem fréhlichen Wiederse~
hen beschlossen wir, uns jahr-

,,‘7n¢ 
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Iich wieder zu treffen. Dabei
blieb es im Laufe der Jahre
nicht, denn wir treffen uns nun
schon seit 29 Jahren jahrlich 3-
4 mal mit unseren Partnern. lm
Marz treffen wir uns immer in

einer Gaststatte. Dort werden
dann die Termine fiir das ganze
Jahr festgelegt. lm Mai findet
eine Waldfahrt mit Schlepper
und Wagen und einem defti-
gen Friihstiick statt. Fiir den
Durst ist natiirlich auch etwas
dabei. lm Sommer steht eine
Tagesfahrt mit dem Bus an.
Dann treffen wir uns auch ab
und zu noch im Herbst in Bie-
denkopf zum Kartoffelbraten
mit allem drum und dran. Am
Nachmittag werden wir dann
noch mit Pflaumenkuchen und
Kaffee verw6hnt. Leider sind
schon 4 von uns verstorben. Es
sind: Hermann Grosch, Kordu-
Ia Elstner, Katharina Wagner
und Hans Ebert.

Dank des Zusammenhalts
und vor allem der Energie von
Elisabeth Naumann geb.
Diehl konnen wir hoffentlich
im nachsten Jahr unser
'Dreil3igjahriges“ feiern. Hier-
fiir miissen wir uns noch et-
was Besonderes ausdenken.
Hoffentlich sind wir dann wie-
der alle dabei.

von
Hanna Schneiden

geb. Schafer aus Biedenkopf
und

Elisabeth Naumann,
geb. Diehl aus Mellnau
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Samstag, den 19. Mai 2001 um 15.00 Uhr
in den Haumen des Mellnauer Gemeindearchiv

Mellnauer Gemeindearchiv in der
,,Marburger Neuen Zeitung”

lm Januar erhielt das Mell-
nauer Gemeindearchiv Be-

such von einem Vertreter der
,,Marburger Neuen Zeitung".
Das Abendfullende interes-
sante Gesprach mit Christa
Schubert, Armin Volk und
Erich Schumacher verarbeite-
te Henning Wagner zu einem
eindrucksvollen Artikel uber

das Gemeindearchiv, der un-
ter der Uberschrift ,,Aus der
Vergangenheit fijr die Zukunft
Iernen” am 9. Februar 2001 in

der ,,Marburger Neuen Zei-
tung" mehr als eine halbe
Seite fiillte. Ausfijhrlich stellt
der Artikel die Mellnauer Akti-

vitaten in punkto Geschichts-
arbeit dar.

im Dorfgemeinschaftshaus
zum Thema: Spinnstuben

Die Jahreshauptversamm-
lung des Mellnauer Gemein-
de-Archiv e.V. fand am 3.
Marz 2001 in den Raumen des
Archivs statt. Neuwahlen
standen nicht an, neben dem
Bericht des Vorsitzenden uber
das vergangene Jahr gehor-

ten Diskussionen uber die
kunftigen Aktivitaten zum
Schwerpunkt der Versamm-
lung. Ein Mitgliederzuwachs
von 4 neuen Mitgliedern (fur
so einen kleinen Verein ist das
ziemlich vielll konnte als Er-

folg verbucht werden.

Y
\.»

Q-. _e ,

Herzlichen Gliickwunsch
zum 70sten Geburtstag

sagen wir unserem Mitglied Helmut Bornemann, der am 1. Marz
seinen runden Geburtstag hatte und dies am 3. Marz mit zahlrei-
chen Gasten aus Plettenberg, seiner Heimatstadt, und aus Mell-

nau im Dorfgemeinschaftshaus feierte. Wir wunschen vorallem
Gesundheit und noch viele aktive Jahre.

Ein herzliches
Dankeschon

mochten wir an dieser Stelle nochmals allen Freunden und
Lesern des Mellnauer Kuckucks sagen, die uns mit einer
finanziellen Spende unterstutzt haben:
Helga und Horst Skradde, Gabriele Peten Elisabeth und
Hermann Naumann, Hans-Werner Donner Anna Margarete
Jeide, Norbert Krieg-Schmidt, Mario Wabnegg, Willi Ruffert,
Stephan BoBhammen Margareta und Jakob Peten Johannes
Althaus, Heike Emmel, Andreas Heiten Konrad Dippel,
Ursula Bol3hammen Christa und Uwe Koch, Eckhard Hahn.

Bei einer Finanzierung, die nur uber die Anzeigenwerbung
versucht, die Druckkosten abzudecken, entstehen manchmal
auch Lucken. Die Spenden helfen hier durchaus mit, die
Herausgabe des Kuckucks in gewohnter Weise zu sichern.
Daher haben wir auch in dieser Ausgabe wieder die
gewohnten Uberweisungstriger beigelegt und freuen uns
auf Eure Spenden!
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Informationen der Feuerwehr Mellnou
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Feuen/vehr Mellnau ehrt
Mitglieder fiir 25 Jahre

In der Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen
Feuerwehr Mellnau am 13.
Januar 2001 wurden folgende
Mitglieder fur 25 Jahre treue
Mitgliedschaft mit einer Ur-
kunde bedacht: Manfred Her-
mann, Horst Schumacher,
Martin Heldmann, Gerhard
Balzer, Dieter Schneider und
Gunter Sawikowski.

Neben diesem Tagesord-
nungspunkt blickte der Verein
auf ein reges Vereinsjahr
zuruck, welches auch vom
Vorsitzenden Willi Ruffert in
seinem Vorstandsbericht
recht positiv bewertet wurde.

In Vorausschau auf die im
kommenden Jahr eingefiihrte
Wahrungsumstellung be-
schloss die Versammlung den
bisherigen Jahresbeitrag von
24,- DM auf 13,- EURO ab 1.

Januar 2002 festzulegen.

Bereits am Freitag, den 12.
Januar 2001, Iegte schon die
aktive Feuerwehr ihr Jahr
2000 in einem Jahresruck-
blick unter Beteiligung aller
Aktiven vor. Wehrfijhrer Koch
konnte auch hier einen recht
erfreulichen Jahresbericht
verlesen, welcher nur einen
Einsatz der Aktivengruppe
beinhaltete.

Der anwesende Stadtbran-
dinspektor Alfred Flonzhei-
mer dankte allen Aktiven fur
ihre Arbeit im Feuerwehr-
dienst und zeigte sich auch
erfreut Uber die Bereitschaft
und Absolvierung von Feuer-
wehrlehrgangen, wie sie im
vergangenen Jahr 2000 die
beiden Mellnauer, Daniel
Schumacher und Jens Schu-
macher, erfolgreich im Atem-
schutz absolviert hi-itten.

DI ausgelaufen:
Feuerwehr verhindert

Schaden fiir die Umwelt
Am Dienstag, dem 6. Febru-

ar 2001, musste die Feuer-
wehr Mellnau in Zusammen-
arbeit mit der Feuerwehr Wet-
ter gegen 13.30 Uhr zu einem
Dleinsatz in die ,,AIte Hohle"
in Mellnau. Dort war eine er-
hebliche Menge Motorol
durch einen defekten Motor
ausgelaufen und musste mit
Dlbinder beseitigt werden.
Die betroffenen Stral3en mus-
sten fur die Anwohner fur et-
wa eine Stunde gesperrt wer-
den. Dank des schnellen Ein-
satzes der Feuerwehren konn-
te ein gr6Berer Schaden fiir

die Umwelt verhindert wer-
den, denn auf der regennas-
sen und abschusslgen StraBe
drohte das DI in die Kanalisa-
tion zu Iaufen.

Auch am darauffolgenden
Mittwoch zu fast derselben
Zeit wurde wieder ein Einsatz
der Mellnauer und Wetteraner
Feuerwehr gefordert, wegen
einer Dlspur im Bereich ,,AIte
H6hle” zur ,,A|ten Tranke”.
Durch umsichtiges und ziigi-
ges Handeln der Wehren
konnte auch hier die Umwelt-
verschmutzung beseitigt wer-
den.

zum 70. Geburtstag:
am 8. Mai 2001
Borngasse 18

Herrn Jakob Roth

zum 75. Geburtstag:
am 26. Mai 2001

Burgstrafse 29

Herrn Heinrich Balzer

Die FFW Mellnau e V Iadt em

Auch in diesem Jahr veranstaltet die FFW
Mellnau wieder semen traditionellen

Dazu laden wir alle Mitglleder Freunde und
Gonner herzlich ein am

Mmwoch 13 Juni 2001 ah 19 30 Uhr
und am darauffolgenden Fronleichnamstag

14 Junl 2001 ab 10 00 Uhr
zum

Friihschoppen
am Dorfgememschaftshaus Mellnau

Dimmer- und Friihschoppen
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Die Ankunft
Heute ist der groBe Tag. Es

kann endlich Iosgehen.
Alle Koffer sind gepackt,

samtliche Rucksacke des
Haushaltes Muth wurden aus
den verstecktesten Winkeln
gezerrt und mit allerlei Niitzli-
chem und Notwendigem ge-
fiillt, damit auch ja jeder was
zum Schleppen bekommt.

Am Bahnhof in Wetter wur-
de noch mal ein Erinnerungs~
foto gemacht, damit sich spa-
ter jeder noch ins Gedachtnis
rufen kann, wer eigentlich al-
les mit war.

Piinktlich um halb drei
salien dann auch alle gliick-
Iich im Bus. Das Reiseburo
Kleem verabschiedete die
Truppe mit Brotchen und di-
versen Getranken, um die vor-
angegangenen Organisati-
onsmangel etwas auszuglei-
chen.

Die anschIiel3ende Reise
nach Dusseldorf zum Flugha-
fen und der Hinflug nach An-
talya verliefen ohne jegliche
Probleme, auch der Transfer
vom Flughafen Antalya zum
Merit Arcadia ging reibungs-
los vonstatten.

Etwas miide, aber gliicklich,
dass alles glatt ging und das
Wetter gut zu sein schien,
machte sich die Truppe auf
den Weg in die vielgelobten
Zimmer des 5-Sterne-Hotels.

In diesem Jahr residierte
man im Greenhouse; hort sich
doch ganz sportlich an, oder?

Doch welches Grausen uns
beim Gffnen der Tiiren ervvar-
tete, hatten wir nicht zu trau-
men gewagt. Kleine dunkle
Zimmerchen mit eng aneinan-
der gepressten Betten, einem
einzigen Stuhl fiir drei Perso-
nen, eine geflieste Nasszelle
als Bad und zur Kronung ei-
nen Balkon mit zwei Stuhl-
chen, weil nicht mehr unterzu-
bringen war.

Die Enttauschung war grol3,
vor allen Dingen bei unseren
Tiirkei-Erstlingen, die schon
in den vergangenen zwei Jah-
ren auf die Grol3ziigigkeit der

Das Geschreibsel einer Unsportlichen
Zimmer und puren Luxus der
Suiten vorbereitet worden
waren.

Angesichts der vorgeriick-
ten Stunde ergaben sich die
meisten von uns vollig ermat-
tet unserem Schicksal und fie-
len erst mal auf die bereitge-
stellten Pritschen.

Nicht so Gerhard Volk, der
sich als Weitgereister und vor
allem als Ehegatte einer voll-
kommen zusammengebro-
chenen Angetrauten gezwun-
gen sah, seinem Schicksal
grimmig die Stirn zu bieten
und entschlossen um 5.00
Uhr in der Friih die Rezeption
aufsuchte. Wie konnen diese
Dodels es wagen, IHM ein sol-
ches Wichtelhauschen zur
Verfijigung zu stellen, noch da-
zu, wo er dieses mal mit Gat-
tin angereist ist, die mit den
Nerven am Ende verzweifelt
und tranenblind die ange-
schimmelten Wande anstarrt!

Entweder die Hochzeitssui-
te oder Arger bis ans andere
Ende der Woche! ll

Angesichts der imposanten
Gestalt und der wortreichen
Gestik des ruhmreichen
Gastes machte man sich sei-
tens des Personals sofort auf
die Socken, um die genannte
Suite zu raumen und fur den
neuen Herrn wohnlich zu ma-P-
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chen. Dienstbeflissen wurden
die Koffer samt Gretelchen rii-
ber befordert , gefolgt von
der, im Stechschritt hinterher-
donnernden Erscheinung.

Ergebenst um Verzeihung
bittend buckelte das Personal
dieser Kaschemme von dan-
nen und uberlieli dem Big
Mac von Mellnau das Domizil.

Beim Friihstiick am nach-
sten Morgen wurden wir dann
dieser entschlossenen Wehr-
haftigkeit gewahr und scham-
ten uns heimlich unserer
nachtlichen Ergebenheit und
Schwache. Aber auch wir kon-
nen Durchsetzungsvermogen
an den Tag legen; besonders,
wenn man einen vorschicken
kann. So nahmen denn Volker
und Armin sich der armen
Seelen an und verlangten
ebenfalls neue Behausungen.

Okay, die Hochzeitssuite
war schon vergeben, aber es
gab noch andere freistehende
Zimmer, die einer so lei-
stungsstarken Truppe wie
dem TSV angemessen er-
schienen.

So schritt man also forsch
hinter dem Hotelmanager her,
der die Zimmer herzeigte und
stolz verkiindete, auch fur den
Vorsitzenden samt lastigem
Gefolge ware ein Prasidente-
netablissement zu vergeben.

/
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Tiirkei-Reise

nk/r e/4/elf dat?
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Der leise Einwand der Prasi-

dentengattin, das Domizil
stinke nach Katerpisse wurde
geflissentlich Liberhort. Jetzt,
wo eine angemessene Suite
geboten wurde, war Meckern
nicht angesagt, undankbares
Pack!

Nach einigen Tagen kam die
Bemerkung des besonderen
Geruches auch aus ein paar
anderen Zimmern; also
Volker, ich bin nicht das einzi-
ge uberempfindliche Truffel-
schwein der ganzen Gegend.

Mit ein paar Litern Heritage
von Guy Laroche auf dem
Teppichboden konnte man
den ersten Atemschock auch
ganz gut iibertiinchen.

Das Gemisch schlug uns in

der gesamten Woche beim
Offnen der Tiir entgegen.

Das Training
Jeden morgen um 11.00

Uhr rief Armin seine Jungs zu
einer Trainingseinheit zusam-
men. Treffpunkt war der hote-
leigene Rasenplatz, der erst
im vorletzten Jahr entstanden
und noch gut im Schuss ist.

Unter gr6l3ten Sicherheits-
vorkehrungen gelangten die
Topathleten vom Zimmer zur
Sportanlage. lmmer flankiert
von einigen Begleitern, die be-
wunderte Blicke auf die ge-
stahlten Korper warfen, stol-
zierten die Herren in einheitli-
cher Tracht uber das Gelande.
lmmer wieder war zu beobach-
ten, dass Hotelangestellte und
Gaste hochachtungsvoll die
Kopfe neigten, war doch kaum
zu verstehen, dass manlnl sich
dazu entschlossen hatte, trotz
nobler Umgebung schwitzend
im Grase zu walzen und auf
Geheil3 eines schlanken Hes-
sen anmutig wirkende Verren-
kungen zu machen.

“Die machen sich warm"
munkelten die vielwissenden
Begleiter angesichts der er-
staunten Blicke der vorbei fla-
nierenden Friihaufsteher. Na
ja, ganz Ahnungslose haben
dann anhand der vielen Le-
derballe auf dem Platz er-



Tiirkei-Reise

kannt, dass es sich um FuB-
balltraining handelte.

Der pédagogisch vorgebil-
dete Trainer bezog auch Jung-
linge in das Training mit ein,
die der Hochleistungs-Fu8-Ju-
gend des TSV Mellnau an-
gehorten.

Die durften sich ansch-
liel3end zum Mittagsschlaf in

das Lager zuriickziehen, wo
sie vollig ausgelaugt in die
Daunen sanken und bis zum
Nachtmahl nicht mehr gese-
hen wurden. Dem Himmel sei
Dank!

SchweiBtreibende Ubun-
gen verhinderten dann auch
am Nachmittag die Aussicht
auf Korperertiichtigungen
natiirlicher Art. Vollig apa-
thisch kehrten die tapferen
Krieger von jeder Trainings-
einheit in die einlullende At-

mosphere der Zimmer zuriick,
die durch das Ausdiinsten der
gequélten Leiber und vor al-
lem der achtlos hingeworfe-
nen Sporthemdchen und Ful3-

bekleidungen noch verstarkt
wurde.

Manche Sportler huschten
dann inkognito, das heil3t in

ziviler Badebekleidung, in die
Pool- und Saunalandschaft
des Hotels, wo sie dann uner~
kannt entspannen konnten.
Andere trafen sich in der Bar
zur Happy Hour zu einem
gemiitlichen Umtrunk in Form
von local Votka oder Gin To-
nic, um auf das Abendessen
zu warten.

Trainingsfreie Zeit
Unser 5-Sterne-Hotel hat

natiirlich noch mehr zu bieten
als nur den grijnen Trainings-
rasen. Fiir alle daheimgeblie-
benen sei einmal erwahnt,
dass der Tiirkeiurlaub allen
auch viel Vergniigen beschert
hat.

Zum Beispiel konnte man
sich in den verschiedenen
Speise- und Gesellschaftsréu-
men zu einem netten Drink,
einem kleinen Diet-Snack wie
Pizza oder Spaghetti die Zeit
vertreiben.

Das Frijhstiick und das
Abendessen bereiteten uns in

den ersten Tagen besonderes
kulinarisches Vergniigen. Das
Angebot der Speisen war im-
mer recht vielféltig, man
brauchte sich nur einen Teller
zu schnappen und schon be-
gann die Reise durch die ver-
schiedenen Gange zwischen
den Buffets, die mit Spezia-
litaten angefiillt waren.

Hatte man sich mal vergrif-
fen, IielS man den Teller ein-
fach stehen und besorgte sich
etwas neues. Das Serviceper-
sonal rannte dann dienstbef-
lissen heran, um die ver-
schméhten Speisen mit be-
gehrlichen Blicken abzuréu-
men. Wie viele Schweine hat-
te man davon fett fiittern
k6nnen!

Unsere geniissliche Emp-
findlichkeit wurde am dritten
Abend jedoch jah gestort, da
kurz zuvor eine Kompanie von
Kriegsveteranen aus dem
Ruhrgebiet samt vollschlan-
ker Gespielinnen angerollt
war. Diese dreisten Gesellen
erlaubten sich, in den Gangen
einfach mit ihren halb gefull-
ten Tellern stehen zu bleiben
und sich iiber ihre ergatterten
Speisen zu freuen. Manche
versuchten sogar direkt am
Buffet Analysen iiber die dar-
gebotenen Gaumenfreuden
zu erortern.

Genervte Blicke unserer-
seits storten die Lebens-
abend-Urlauber iiberhaupt
nicht, ja nicht mal entschuldi-
gen wollten sie sich. Manche
von ihnen konnten Liber unse-
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re flotte Weise, Nahrung er-
Iangen zu wollen, nur kopf-
schiittelnd in den Gangen ste-
hen, andere waren sogar mit
Gehhilfen bewaffnet, um sich
Mitleid heischend einfach vor-
zudrangeln.

Hatte man diesen Kreaturen
nicht einfach Nahrungsergan-
zungsmittel anbieten k6nnen7
Geht doch viel schneller und
ohne lastiges Anstehen an
den Terrinen; hatte man ein-
fach auf den Tischen lbitte im
hinteren Drittel des Restau-
rants) verteilen konnen. Ich
sehe schon, ich muss dem
Hotelmanager mal ein paar
Tipps zukommen lassen, viel-
leicht lasse ich mir die tolle
ldee sogar patentieren.

Nach dem anstrengenden
Abendessen versammelte
man sich meistens in der
Odeon-Bar, um sich mit ein
paar Erfrischungsgetranken
abzukiihlen.

Unsere Jungs konnten sich
auch hier nicht Liber mangeln-
den Zuspruch beklagen. So-
bald auch nur einer einen klit-
zekleinen Getrankewunsch
geau[Sert hatte, wurde er
prompt von der Bedienung
nach der Zimmernummer ge-
fragt. Peinlich beruhrt machte
man der Bedienung dann klar,
dass man in einem Drei-Bett-
Zimmer hause und diverse
Angebote nicht annehmen
konne. Aber die hubschen
Maiden mit den kurzen
Rocken liel3en nicht locker
und schrieben sich die heim-
lich zugefliisterten Zimmer-
nummern in ihr Blockchen.
Um weitere Belastigungen
dieser Art zu vermeiden, ga-
ben die Jungs dann auch ab
und zu mal ein Autogramm in

das besagte Blockchen und
entIieBen die schmachtenden
Damen.

Die Anziehungskraft der
durchtrainierten und iiberaus
athletischen Korper unserer
Herren zog sich durch samtli-
che Etablissements der siidli-
chen Tiirkei.

Hugo, der hier vor drei Jah-
ren mal sehr erfolgreich als
Model fiir Lederbekleidung
gejobbt hatte, wurde prompt
von einer mediterranen,
schwarzhaarigen Schonheit
wiedererkannt, als er einmal
schweiliglanzend mit einer
Dose Cola light iiber die Ter-
rasse schlenderte, um sich
nach dem Training zu ent-
spannen.

Von Stund an lieB die dralle
Schnalle nicht mehr locker
und tauchte bei jeder Gele-
genheit in Hugo's Nahe auf,
immer die Glutaugen auf ihn
gerichtet.

Selbst als er an der Seite
der Prasidentengattin die Sai-
lor-Bar betrat, schmiB sie sich
vor ihm auf die Tanzflache
und legte einen sehr eroti-
schen Bauchtanz hin.

Hugo verbarg sich darauf-
hin mit ein paar netten Freun-
den hinter der Theke und be-
stellte auf Trabbis Anraten ei-

nen Drink namens Popeye,
der ,ohne auch nur den leise-
sten Hauch von Alkohol, ei-

nen kiihlen Kopf und ge-
schmeidige Haut verleihen
sol|te.(Ehrlich gesagt, sah die-
ser Cocktail aus wie Palmolive
mit Strohhalm)

Hugo trank mit den Worten
"Hinweg mit dir, o Satan' und
hoffte, die Hochbeinige wiirde
sich davon abschrecken las-
sen, aber mitnichten! Sie fiihl-
te sich immer mehr zu ihm
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hingezogen, ja sie wagte es
sogar, im Vorbeigehen sein
Hinterteil mit dem ihren zu
rammen, worauf Hugo sich
erschrocken einen zweiten al-
koholfreien Popeye bestellte,
diesmal aber mit Wodka!
'Ach du Alarm, wenn ich die
bei mir liegen hatte, wurde
ich ihr die Bildzeitung auf's
Gesicht legen. Ach, was red'
ich von der Bildzeitung, der
wurd' ich ,nen Poncho uber-
werfen!“'

Mit diesem kleinen Einwurf
brachte Hugo mal wieder die
gesamte Thekenmannschaft
in Wallung, was dazu fiihrte,
dass man Hugo standig mit
der Affare konfrontierte.

Allerdings muss man lo-
benswert erwahnen, dass Hu-
go bis zur Abreise standhaft
blieb und sich auf kein Spiel-
chen mit der Kampfdrohne
einliel3, obwohl sie ihm sicher
einiges zu bieten gehabt hat-
te.

Ubrigens stand sie bei der
Abreise tranenuberstromt am
StraBenrand und wimmerte
dem davonfahrenden Bus
nach.

Zu soviel Ruhm brachten es
die anderen Leistungstrager
leider nicht, wobei man auch
einwerfen muss, dass ein

paar von ihnen durch Liber-
triebenen Einsatz beim Ball-
sport zu Schaden gekommen
sind und somit aul3er Gefecht
gesetzt waren.

Ein paar kleinere Blessuren
am Gelauf sind zwar recht
heldenhaft unter Sportkolle-
gen, aber in der Damenwelt
gelten sie als einigermal3en
hinderlich. So ist doch mit
diesen Patienten nun kein flot-
tes Tanzchen mehr moglich,
wo doch jeder weil3, wie ger-
ne Holger, Flaimund und Trab-
bi das Tanzbein schwingen.

Nichts desto Trotz hat sich
einer der Herren dazu hin-
reiBen Iassen, seine Venfvun-
dung offensichtlich zur Schau
zu stellen, indem er sogar ei-
nen echten Arzt im Medical
Centrum Belek aufsuchte, der
ihm gegen Cash bescheinigte,
ohne Gehhilfen aufgeschmis-
sen zu sein und mindestens
14 Tage Ful$balIverbot erteil-
te.

Das brachte ihm zwar eini-
germaBen Respekt bei den
Mitreisenden ein, wurde je-
doch hart geahndet, weil er
nun versuchte, sich im Spei-
sesaal unter die Scheintoten
zu mischen, um schneller an
das Buffet zu gelangen.

Zur Strafe musste er nun je-

Beim Skispringen in Willingen

Tiirkei-Reise

de Trainingseinheit aul3erhalb
des Spielfeldes mit der Video-
kamera dokumentieren und
durfte die Truppe nicht verlas-
sen (wie auch?)

Diese missliche Lage veran-
lasste ihn dazu, wenigstens
im Speisesaal und an der Bar
die Krucken stehen zu Iassen.
Nur in der Nahe der Tanz-
flache klammerte er sich wie-
der verzweifelt an seine Geh-
hilfen ....

Die Abreise
Den Bericht uber die Heim-

kunft der tiirkeigeplagten Mit-
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reisenden iiberlasse ich ei-
nem Profi, der alle Einzelhei-

penibelst aufgezeichnetten
hat und in sekundlicher Abfol-
ge unserem Anwalt uberge-
ben wird.

Als mich jemand fragte "

machst Du bai der nachsten
Fahrt wieder mit?" konnte ich
nur antworten "ein Zimmer
mit Kamelpisse, du hast es er-
raten; wir sehn uns wieder -

in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten"

Barbe/ Muth
Fotos:

Peter Engel, Norbert Grosch

”llaLiHt§Eii
,,MeI|nau grLif5t die ADLER"

- mit diesem Motto war eine
Gruppe von Mellnauer Ju-
gendlichen zum Skispringen
nach Willingen angereist.
Trotz Regen und Schnee war
die Stimmung ausgezeichnet.
Mit Broten, Kaffee und Tee
warteten wir vom fruhen Mor-
gen an gespannt auf die Ath-
Ieten, angespornt vom Sta-
dionsprecher und von HR 3-
Melodien. Nach Ende der Ver-
anstaltung machten wir uns
vollig durchnasst auf den
Heimweg. Fazit: ein tolles Er-

lebnis, ein toller Wettkampf,
gute Stimmung, schlechtes
Wetter.

Text und Foto: Margot Diehl

Mit von der Partie waren:
Katja Wehn, Stephanie Wehn,
Christian Dippel, Carina Dip-
pel, Margot, Alfred und Chri-
stian Diehl, Andreas Kurzweil,
Peter Hoffmann, Martin Gerke
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Was ist Io mit
Mellnaus Baumen?

Beim Gang durch Mellnaus
StraBen und Gassen féillt ei-
nem seit Wochen und Mona-
ten eines mit Erstaunen und
mit Befremden auf: in Mell-
nau geht es den B2-iumen sehr
schlecht!

Da ist nicht nur das umstrit-
tene abgebrochene Jahr-
gangsbaumchen beim DGH,
dessen Zerstbrung anschei-
nend zu unrecht der Bur-
schenschaft angelastet wur-
de. Gleich eine ganze Serie
junger Baumchen wurden am
Ortseingang abgebrochen
bzw. umgeknickt. All dies geht
zweifellos auf das Konto Van-
dalismus, der nach wie vor
ein Problem darstellt.

Ein ganz anderes Problem
haben zahlreiche Mellnauer
mit dem Anblick, der sich seit
geraumer Zeit vor der Kirche
bietet, also dort wo nach Vor-
stellung des Arbeitskreises
Dorferneuerung einmal soet-
was wie ein Dorfmittelpunkt
entstehen soll.

Die alten groBen Kastanien
haben schon Liber viele Jahr-
zehnte den Charme dieses Be-
reiches vor der Kirche ausge-
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Genehmigt, ia oder nein ?
Das war fiir mich die Frage

beim Anblick der radikal
zuriickgeschnittenen Kastani-
en vor der Kirche.

Bei einem Telefonat mit
dem Kirchenvorstandsmit-
glied G. Lower wurde ich dar-
uber aufgeklart, daB die Bau-
me bis dato erhebliche Scha-
den an Dach und Dachrinne
bzw. die Wurzeln Risse im
Mauen/verk am Eingangsbe-
reich, verursacht haben.

Meine Frage ob fur den
Rilckschnitt eine Genehmi-
gung vorliege, und die Bau-
me von Fachkréften beschnit-
ten worden sind, wurde posi-
tiv beantvvortet.

Man wolle in Zukunft die
Béume in Kugelform gestal-
ten.

Da ich dies alles nicht nach-
vollziehen konnte , rief ich bei
der Unteren Naturschutz-
behorde an.

Nachdem ich mich vorstell-
te und nach Art und Beschaf-
fenheit eines Riickschnitts bei
Kastanien fragte, wurde mir
gleich entgegnet, daB ich
wohl aus Mellnau anrufe, und
daB ich bisher nicht die einzi-
ge Anruferin gewesen sei. Ei-
ne Genehmigung fur den
Ruckschnitt gébe es nicht l

Die Ietzte Ortsbegehung mit
Pfarrer Krause vor zirka 2 Jah-
ren bezog sich Iediglich auf
die Birken hinter der Kirche.

Ich war sehr verbliifft durch
die unterschiedlichen Aussa-
gen, doch auch nach nochma-
Iiger Nachfrage konnte mir
der Mitarbeiter der Natur-
schutzbehorde keine Bestéti-

macht. Wieviele Hochzeits-
und Konfirmationsbilder sind
von ihnen umrahmt worden.
Und heute bietet sich hier ein

gung einer Genehmigung
vorweisen.

Ich sehe zwar die Notwen-
digkeit eines Riickschnitts
ein, nur werden die Kastanien
die nachsten Jahre entstellt
sein. Vielleicht hétte man sich
fachlich qualifizierten Rat vor
der Beschneidung holen sol-
Ien. Gerade unter dem Ge-
sichtspunkt der Dorferneue-
rung, die Planungen um die
Kirche als Dorfmittelpunkt
vorsieht, geht ein groBes
Stuck an Flair an dieser Stelle
verloren. Weiterhin vermisse
ich nicht nur eine schattigen
Platz im Sommer, sondern
auch die Kinder aus Schule
und Kindergarten werden sich
fragen miissen, wo sie sich
zukunftig ihre Kastanien zum
Basteln holen konnen.

Es ist einfach Schade, daf$
der Kirchenvorstand sich bei
dieser Entscheidung uber die
Kopfe vieler Mellnauer hin-
weg gesetzt hat, und ich hof-
fe, daB uns ahnliche Aktionen
bei den Linden auf dem
Schulgelande erspart blei-
ben.

SchIieBlich kommt jetzt
wohl auch noch hinzu, daB fur
die nachfolgenden Pflegear-
beiten der Béume durch einen
Fachmann noch erhebliche
Kosten entstehen werden,
von einem eventuellen Buis-
geldverfahren ganz abgese-
hen.

Mich wurde dazu interessie-
ren, ob diese Kosten von mir
als Kirchenmitglied mitgetra-
gen werden miissen!!

Marianne 77tte/

4:
it

Ieerer, kahler und trostloser
Anblick. Vielleicht eine etwas
vorschnelle Aktion?

Fotos: Armin Vdlk, Erich Schumacher
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Arbeitsemsatz im Kiderga i

£1 ,

Am 3. Mérz 2001 trafen sich die Eltern und Kinder zum
Arbeitseinsatz auf dem Kindergartengelénde.

Nach den Aufréiumarbeiten, Obstbaumschnitt und Entfernen
des alten Zaunes wurde mit der Anlage des neuen Kinderspie|~

platzes an der Schule begonnen (Bild unten).

Bei bester Laune arbeitete man sich trotz kiihler
Temperaturen schnell warm (Bild ganz unten).

Selbst die Kinder hatten ihren SpaB mitzuhelfen (Bild oben).

Und da viele Eltern gekommen waren, konnten bis zum _
Abend Weidenhiitte und Weidentippis sowie das Sitzrondell _ '“ 'T _ _

femggestem werden (Bud rechts oben( Elisabeth Naumenn hat e/n neues Mel/naujL1ed_gedichtet,
nach der Melodle: Hessen/and, du b/st mem Helmatland:

Text und Fotos: Heiko Sodemann
"Unser Dorf im schdnen 'J-Qssenfandf
‘Meffnau, wird"s seit eh umfje genannt.
'Riggs umrangt von Wdfdern gnln uncfschdn
ur iioch 05en, Ja ist unsre ‘Burg zu selin
umfiiocii o5en, Ja ist unsre ‘Burg zu selin

Wenn Sonnntagsfnlh che ’Kirciiengl'ocEe Itlingt
umfcfas Vbglein aus den €Bdumensingt
kucfitet ‘Melfnau hoch im Smmenscliein
0, wie fierriicft ist es, Hier ifaheim zu sein
0, wie Herrhcii ist es, liier Jzheim zu sein

Mer stent auch mein lieiies flternhaus
wo als 'Kind'icl§ schon ing ein und'aus
umfdie jugendeeit liaggern veréracltt
Hier Hat mir audi einst mein gre/§es §liicE gefacht
Hier Hat mir auch einst mein 3r¢j§es §li1cE gefacht

'Freunde zo en s titer Jann Hinaus,
3 f’ .

suchten in fer ‘Ferne :fir zu ’}-faus

Jodi wenn sie die €Bur d'ann wieder selin
yauciizen ste, 0 ‘J-Qimat wie East d'u so sclion
jauciizen sie, 0 ‘J-Qimat wie Bist du so schdn

‘Drum mein Méfnldu, 5lei5 so wie Ju Bist
schon so mancher fiat ¢£di qt vermisst
Hier e5oren umf 5egra5en sein
in mfg ’.Heimater& umf im £2l5em£chein
in der ‘}-Qimaterde und' im Qléendschein

von Happe/s Lisbeth, im November 2000
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_ F'uh""9sf°St "°“ Gudrun Scheer feierte
Kindergarten + Grundschule

Ganz unter dem Vorzeichen
von Ostern stand das dies-
jahrige Friihlingsfest, das ge-
meinsam von Kindergarten
und Grundschule am 24. Marz
2001 veranstaltet wurde.

Kindergarten- und Grund-
schulleitung hatten zusam-
men mit den Kindern und vie-
len aktiven Eltern ein buntes
Programm zusammenge-
stellt, das die jungen und al-
ten Besucher im vollbesetzten
Dorfgemeinschaftshaus be-
geisterte.

Hier konnten die Kleinen
unter anderem Eier bemalen
oder ihre Sinne bei Ge-
schmacks- und Geruchspro-
ben uberprufen. Mit Murmeln
wurden Bilder gemalt, Blu-
mentopfe konnten verziert
und ansch|ieGend bepflanzt
werden. Auffiihrungen der
Kinder und die ,,Hasenschu-
Ie", die von Lehrern, Kinder-
gartnerinnen und Eltern ge-
spielt wurde, bildeten Hohe-
punkte.

Text u. Fotos: Erich Schumacher

Silberhochzeit

Eine schone Uberraschung
erlebten Gudrund und Car-
sten Scheer aus Todenhau-
sen auf ihrer Silberhochzeits-
feier Anfang Februar, als etvva
50 kleine und groBe Uberra-
schungsgaste zur Tur herein-
stromten, um ein Loblied auf
ihre Kindergartenleiterin zu
singen. Seit 23 Jahren ist Gu-
drun Scheer nun in Mellnau
und damit den Mellnauern
schon lange ans Herz ge-
wachsen. Das wurde auch in

dem von Eltern umgetexteten
Lied der Kinderliedergruppe
,,Spunk" deutlich: ,,Gudrun
ist schon lang dabei, sie
macht das einfach super-
schon, sie hat Geduld, sie hat
ldeen, genervt ha'm wir sie
nie geseh’n. Niemals féngt
sie an zu toben, darum wol-
len wir sie Ioben! ...Gudrun,
Gudrun! Ja, wir haben Gu-
drun gern! Ja, wir haben Gu-
drun gern!"

aus WB vom 9. 3. 01

Gz°r  tha U S Mit Erdwiirme umweltfreundlich heizen
Wir bieten den Einbau einer

__  kompletten Wirmepumpenanlage.
Hermann`LOnS`Weg 3 V Tiefenbohrung. Sondenanbindung bis ins

llggtfbdritb

Tel. 06423/7718 ° Mobil 0173/3104586 ° Fax 06423/926241

35083 Wenef' Haus und Wéirmepumpc.

Mellnau Alles aus einer Hand!

Geo - Bohrtechnik

G. Gloser + K. Wenzel
Edena|straBe 23

|5_ ,, 35116 Hatzfeld/Eder
Tel. 06467/616, Fax 06467363

f
vi).



Wir Sillll lilI‘ Sill lla!
Shell Shop

Reifenservice
SB-Staubsauger
SB-Waschanlage

Shell Station
Giinter Sawikowsky
Marburger StraBe  
(B 252) .iiiiigi 

35083 Wetter
Telefonz 06423 / 963033 ° Fax: 06423 / 963034

I Inh. Ingrid und Georg Bernert
Simtshéiuser StraBe 1, 35083 Mellnau
Tel. (06423) 7108, Fax (06423) 969674

| Offnungszeitenc
Dienstag - Samstag von 11.00 - 01.00 Uhr

Sonntag von 10.00 - 01.00 Uhr
Montags Fluhetag

I Warme Kilche v. 11.00 - 14.00 u. 18.00 - 22.00 Uhr
Raumlichkeiten fUr Tagungen und Feiern

bis 60 Personen

Mellmxucn Genilsrblxu
_ _ . |051 dis Pnoblsme AM BAU

MANfn£d HERMANN

()lRlSll)f\l l\<l »\1R|1|ll

55085 wE¥IER'MEllNAU Sulelsu 11| \»S\s|l Ml

HAi~qAmf~ 25 F.\lm~ + M<»\1.\<,u,lms1r

lil. (06425) 526] S<l1AlL\<,s|R.\<,1R

FAX (06425) 5| 589 S<luls\su»\11

Funk (Ol 7l) 2449l 55 Ponds Rl>»\\<l
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Der Angelverein Iéidt ein:

Angeln fiir Jedermann
1.4., 6.5., 7.10. und 21.10. 2001

Ein herzliches Dankeschiin
sage ich allen Wéihlerinnen und Wiihlern. die mich bei der
Kommunalwahl unterstlitzt haben. so dass ich weiterhln alle
Mellnauer im Stadtparlament Wetter vertreten kann.

Gottfried Liiwe

Gesellschaft filr
Informationsmanagement

mbH & Co. KG

l Q SOFTWAREKONTOR

BurgstraBe 39, 35083 Wetter-Mellnau
Tellefon: (06423) 4228

Telefax: (06423) 4228
eMail: info@softwarekontor.de

Internet: www.softwarekontor.de

° lnternetanbindung °

° EDV-Projektentwicklung °

° Datenbankdesign °

° Programmiersprachen °

° Standardsoftware °

 M§&N§L»;:2»?~bf .$é &W&§&f»¥?:f>. .i\~’¢lM;‘¥f-

 --1;
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Es geht um Ihre Zukunh
Haben Sie schon eine private Rentenversicherung? 0

WM £|.em0|NsTALLAn0u

Versicherungen M D
LVM '
Krankenversicherung

STIFTUNG
WARENTEST

69,12

lm Vergleich

Elektromeister

Volker MiB
Obereiche 2

351 16 Hatzfeld/Eder
Tel. (06467) 306

Beratung, Planung
und Ausfilhrung von

Stark und
ganz vor" Schwachstrom-anlagen

Eine gute Empfehlung von: Heizungs-, Anterlnerl
und Sprechanlagen

LVM-Versicherungsbiiro

JESBERG Kundendienst und
Bahnhofstr. 14, 35083 Wetter wa'-tung
Tel. (06423) 92081

$04

L|l\/\ACI-IER

35083 Wetter-Mellnau
Heppenbergstraiie 16

Tel. (06423) 926893
od. 0175 - 3336108\ Fax (06423) 926894 K

Krieg & Schmidt "““S‘°°""“‘
Kabglmqntagen |I1dLISlI'i6t6ChniK

E|€kt|'Ot8Chl'\i|( Temfonnetze

SW”0, 9e5¢"' ‘2{/eq/ Projektnerung

Je# “Maw” Beratung

Glsselberger StraBe 47 A f h

35041 Marburg/Lahn usu rung
Tel.: 06421 9841-O; V6I`K8Uf( )
Fax (06421) 9841 41

Es infonniert Sie:
SV Sparkassen Versicherung 0

§ Bachmann & Brand Generalvertretung
9; FrauenbergstraBe 3, 35039 Marburg
§’ Telefoni (0 64 21 ) 4 10 95
*ci

3 O
E SPARKASSEN
5 VERSICHERUNG

Was liegl ndher.

I
Tischlerei - Werkstéitte

Hartmut Krieg,
Tischlermeister

lnnenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen ° Fenster ° Tiiren

35041 Marburgiahn Siemensstraiie 16
Tel. (0 64 21) 84 22 2

FAX (0 64 21) 82 46 7

VlCTORlAd
VERTRAUEN. Venslcnsnw. Vncronm.

Mit Sicherheit gut versichert
Versicherungsbiiro Bepperling

Im Stiftsfeld 18 ° 35037 Marburg
Tel.: (06421) 34716 ° BTX (06421) 34716

Telefax (06421) 36293  
\/EREINSBANK VICTORIA BAUSPAR AG kJ'

Selt Januar In Wetter: Gm bH

Orthopéidie und Reha-Technik
° Schuhtechnik

In A h W ° Hiusliche
r nsprec partner in etter: K k

Horst Althaus ran eifpnege
Ten. (06423) 964242 ’ M°b"ifafS' Und
Fax(06423) 964243 Reha-Hilfen

*I

_,°° 0” Dnsco Bar Funa ~s<‘~,
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Die herrliche

Gerade die Kinder sind es,
deren Besuch auf der Burgrui-
ne Mellnau und noch mehr am
Herzen Iiegen sollte. In ihrer
Phantasie werden die Ritter
wieder Iebendig, wenn sie sich
in den alten Mauern aufhalten.
Auf spielerische Weise konnen
sie sich so mit geschichtlichen
Themen beschaftigen.

.Ev

lm Fiahmen unserer Bemii-
hungen, die Melinauer Burg
als Anziehungspunkt noch at-
traktiver zu machen, sollten wir
auch auf die Kinder setzen; z.B.
die Schulklassen der Region,
deren Besuch in Mellnau ohne
gro|3en Aufvvand forciert wer-
den konnte.

Dabei ist es jedoch notwen-

dig, dass auch die Kinder die
herrliche Aussicht vom Turm
aus uneingeschrankt genieBen
konnen, aber so, dass die EI-
tern dabei keine Angst haben
miissen.

Wie war’s denn da mit die-
sem Vorschlag hier, wie er auf
der unteren Zeichnung abge-
bildet ist?

'Isl

Burg Mellnau

_ _ . und den Blick weit Uber
das Land schweifen lassen -
das wollen die meisten Besu-
cher der Burgruine Mellnau
und natiirlich vorallem jene,
die auch den Burgturm bestei-
gen.

Wollen sie eine Aussicht ge-
nieBen, wie die hier auf dem
Foto abgebildete?

Ganz sicher nicht! Das ist
aber die Aussicht aus dem
Blickvvinkel der kleineren Kin-
der, wenn sie auf dem Burg-
turm stehen.

Nicht gerade wenige Kinder
sind es aber, die mit ihren EI-

tern die Burg besuchen und
dabei natiirlich auch mal von
,,ganz oben" heruntersehen
m6chten. Die Folge sind dann
abenteuerliche Szenen, wenn
die Kinder versuchen, sich
Uber die Mauer zu beugen _ .

Eine solche Umgestaltung
der oberen Plattform des Aus-
sichtsturms mit einer weiteren
kleinen erhohten Plattform mit
Gelander, ware eine sichere
Position fiir die kleineren Besu-
cher des Turms. Eine Priifung
durch Bauexperten war der
Vorschlag sicher wert.
Text, Foto, Zeichng.: Erich Schumacher

,,.,.,. _x»J»-1*"' '°”""


