
Der Wechsel des Müllunter-
nehmens, mit dem die Stadt
Wetter seit Anfang des Jahres
zusammenarbeitet, hat in
Mellnau schon für viel Ge-
sprächsstoff gesorgt:

Nicht nur das wahllose Ver-
teilen der R1- und R2-Plaket-
ten sorgen für Durcheinander,
auch das richtige Platzieren
der Mülltonnen an der Straße
für das automatische Entlee-
ren derselben.

Nach anfänglichen Proble-
men durch die winterlichen
Straßenverhältnisse wurde
zum Beispiel im Dämmers-
grund wochenlang kein Müll
abgeholt.

Durch häufig wechselnde
Fahrer, so ein Sprecher des
Unternehmens, werden eini-
ge versteckte Ecken, wie der
Haingarten auch mal „überse-
hen“.

Ein Dorf wie Mellnau ist
durch die geographischen Be-
sonderheiten für ein solches
Unternehmen nicht wirt-

schaftlich zu versorgen, wur-
de uns mitgeteilt.

Eine Klausel im Vertrag mit
Wetter macht sich daher das
Unternehmen zu Nutze:

Ab dem 1. April 2011 wer-
den nur noch die Burgstraße
und die Simtshäuserstraße
angefahren! Alle Mellnauer
Bürger werden daher aufge-
rufen, ihre vollen Mülltonnen
am Abend vor dem Leerungs-
termin an diese beiden
Straßen zu stellen und zwar
auf der Seite der geraden
Hausnummern. Haus- und
Hofeinfahrten dürfen dabei
nicht zugestellt werden.

Da diese beiden Straßen
mittig durch das ganze Dorf
führen, sei es zumutbar, die
Tonnen maximal ein paar
hundert Meter dorthin zu
schieben, wurde uns kurz vor
Redaktionsschluss mitgeteilt.
Wer dazu körperlich nicht in
der Lage sei, könne seine
Nachbarn um Hilfe bitten.

Der Ortsbeirat signalisierte,

dass die geleerten Tonnen
spätestens abends wieder ab-
geholt werden müssen, um
das Dorfbild nicht länger als
nötig zu stören. Weiterhin
sollten alle Tonnen individuell
mit Aufklebern oder Initialen
versehen werden, um Ver-
wechselungen auszusch-
ließen. Das Gemeindearchiv
kann sich bei einer solchen
Aktion natürlich nicht heraus-
halten und plant einen Wett-
bewerb über die schönsten
Ideen zur Gestaltung der Müll-
tonnen. Welche Preise wir
vergeben werden ist noch
nicht geklärt. Eine Mitglieder-
versammlung wird die Anzahl
und Art der Gewinne noch
entscheiden müssen.

Der Magistrat der Stadt
Wetter äußerte sich noch
nicht zu den Abfuhrplänen, er
wolle die Verträge daraufhin
prüfen.

Eventuelle Beschwerden
von Mellnauern bitte nur an
die Kuckuckredaktion schi-

cken, wir werden sie gesam-
melt weiterleiten.

Aber es gibt bestimmt nette
Begegnungen und Gespräche
im Dorf, wenn man abends in
der Dämmerung ratternd mit
seiner Mülltonne und seinen
Nachbarn in Richtung Burg-
straße zieht. Vielleicht sollte
man immer zwei bis drei
Fläschchen Bier in der Tasche
haben, denn wenn man sich
erstmal festgeredet hat ….

Matthias Böttner
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R1, R2 … 
und was kommt dann?
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� Kopierladen
� Bürobedarf

� Bürotechnik
� Büromaschinen

� Büroeinrichtung
� Techn. Kundendienst

Weber
Bürosysteme
Bahnhofstraße 15
35083 Wetter
Tel. (06423) 51300
Fax 52223

Lydia 
Löwer-Lölkes

Auf der Hohlen Eiche 9
35083 Wetter/Mellnau
Tel. & Fax 06423/7396

Lydia’s

Partyservice
Wir gestalten Ihre

Festtage

Orthopädie und Reha-Technik

GmbH

Ihr Ansprechpartner in Wetter:

Horst Althaus
Tel. (06423) 964242
Fax(06423) 964243

• Schuhtechnik

• Häusliche 
• Krankenpflege

• Mobilitäts- und 
• Reha-Hilfen

Uhrenreparaturen
Matthias Böttner

- Uhrmachermeister -
Alte Höhle 4 A

35083 Wetter- Mellnau
Tel.: 06423-7059
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FESTE FEIERN
Auch das Jahr 2011 bietet wieder ei-

ne Vielzahl von Veranstaltungen in
Mellnau. Die wichtigsten Aktivitäten
der Mellnauer Vereine sind auf dieser
Seite noch einmal übersichtlich im
Pinnwand Format dargestellt. Die Ter-
mine sind ebenso im Mellnauer Veran-
staltungskalender ersichtlich. Eine ak-
tualisierte Form des Kalenders wird in
Kürze zum Download auf der Mellnauer
Homepage bereitstehen. Dabei wurden
auch die neuen Abfahrtermine der hie-
sigen Müllabfuhr (R1+R2) angepasst,
um dem bisher nahezu alltäglichen Sla-
lomlauf um die Mülltonnen im Ort, end-
lich ein Ende zu bereiten. 

Die Mellnauer Vereine, die Kirchen-
gemeinde und die unterschiedlichen Ar-
beitsgruppen haben sich wieder einiges
ausgedacht, um den Ort mit Leben zu fül-
len. Wie man sieht, dürfen wir uns auf ein
weit gefächertes Angebot freuen, das
Jung und Alt etwas zu bieten hat. Doch
das seit Jahren zu beobachtende anstei-
gende Desinteresse vieler Mellnauer
am hiesigen Vereinsleben, bereitet den
Verantwortlichen Kummer. Der gerin-
ge Zuspruch an den unterschiedlichen
Veranstaltungen ist bei der „Nachlese“
in den Vorstandssitzungen immer wie-
der Thema. Ob letztlich der Zusam-
menschluss einiger Gruppen mit unse-
ren Nachbarn aus Rosphe eine Lösung
für dieses Problem darstellt, bleibt ab-
zuwarten, obwohl es sicherlich ein
Schritt in die richtige Richtung ist.

Zwei Jahre vor dem großen Event
750 Jahrfeier sind vielmehr die Kräfte
im eigenen Ort gefragt. Ohne das En-
gagement und die Mitarbeit der Mell-
nauer sind viele Ideen schon im vor-
herein zum Scheitern verurteilt. Die
Mellnauer Vereinsgemeinschaft bietet
sicherlich die besten Voraussetzun-
gen, diese Herausforderung zu bewäl-
tigen. Interessierte sind in den Gremi-
en der Vereine und Arbeitsgruppen
herzlich willkommen.          Armin Völk
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„Um solch ein Fest stem-
men zu können braucht es
viel Unterstützung aus der Be-
völkerung“, so klar und ein-
fach brachte Herrmann Hahn
kürzlich seine persönliche Er-
fahrung auf den Punkt. Der
88jährige war viele Jahre lang
Bürgermeister von Mellnau
und hat die 700 Jahr Feier

mitorganisiert. 
An der Unterstützung man-

gelt es bisher zum Glück
nicht: gut 30 Bürger aus zahl-
reichen Vereinen, der Kirchen-
gemeinde und dem Ortsbeirat
haben bereits ihre Hilfe für
das Fest zugesagt. Zurzeit gibt
es 14 konkrete Projekte, aktive
Mitstreiter und bestimmt

auch noch ein paar brodelnde
Ideen. 

Wer selbst noch eine Idee
für die Feier hat oder eine be-
stehende Arbeitsgruppe un-
terstützen möchte, melde sich
bitte beim Festausschuss. Je-
der kann mitmachen.

Tipp: Wer sich fürs Ju-
biläum interessiert, gibt seine

Mailadresse bei andreas.dit-
ze@mellnau.de bekannt. Alle
Termine und eine Übersicht
der bisherigen Ideen gibt's
online auf www.mellnau.de

Kontakt zum Festausschuss:
Andreas Ditze, In den

Stöcken 10, 35083 Wetter-
Mellnau, Tel. 06423 - 949019,
andreas.ditze@mellnau.de

750 Jahr Feier - 14 Events in der Planung
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Die Jahreshauptversamm-
lungen liegen alle hinter uns
und es haben sich wieder EI-
NIGE Freiwillige gefunden,
die mit Ihrem Berufs- und
Familienleben noch nicht ge-
nug ausgelastet sind und
deshalb " Gott sei Dank, für
Mellnau", sich noch zusätz-
lich und ehrenamtlich einen
Vereinsposten angeeignet.
Nur gut, daß es Diese Perso-
nen noch gibt, die den Wett-
bewerb " UNSER DORF HAT
ZUKUNFT "und die 750-
Jahr-Feier in 2013 schon
jetzt planen und zur Durch-
führung bringen werden.

Auch die Vereine haben ei-
nige Feste und Veranstaltun-
gen für 2011 geplant und da
gibt es viel an Vorbereitun-
gen und Sitzungen abzuhal-
ten.

Dankt es den "Fleißigen
Ehrenamtlichen" mit Eurer
Unterstützung bei der Pla-
nung und Ausführung, und
natürlich auch mit einem Be-
such der Feierlichkeiten.
Denkt daran, das machen al-
les Mellnauer für Mellnau-
er!!

Eines liegt mir noch am
Herzen. Wenn jetzt die Zeit
der Sommerreifen, laute
Musik im Auto, die Sonne
brennt, das Leben beginnt
draußen auf unseren Stras-

sen, der Adrenalienspiegel
steigt hoch und höher, dann
denkt trotz den vielen PS un-
ter der Haube an unsere
Fußgänger, ob Jung, ob Alt,
ob Mittel, im Dorf wäre als
Höchstgeschwindigkeit 30
km/h schon sehr angebracht,
denn schnell ist etwas ganz
schlimmes passiert und
dann ist es aber zu spät!!

BEI SICH ZUHAUS WILL
JEDER 30, FÄHRT ABER
BEIM NACHBARN 70 !!!is
schon klar!

Wir Mellnauer danken es
den MELLNAUERN !!
Konrad Dippel,Ortsvorsteher

Hallo Mellnauer! 

vom OrtsvorsteherFür die kleinen Kinder
in Mellnau

Konfirmanden/innen
2011

Am  15. Mai werden um 10.00 Uhr in
Mellnau konfirmiert:

Lorena Damm,  Burgstraße 31
Tim Fischer, Birkenallee 8 
Sven Fries, Borngasse 6 

Sarah Moog, In den Stöcken 30
Finn Pahlke, Karl-May-Weg 2 

Jannes Rohleder, Alte Höhle 11 
Lena  Rucks, In den Stöcken 12 

Lena Schwarz, In den Stöcken 24

Nach den Sommerferien
soll es an mehreren Tagen für
die Schulkinder einen Mittag-
stisch mit anschließender
Hausaufgabenbetreuung bis
gegen 15:30 Uhr geben. Bis-
her gibt es nur dienstags ein
Angebot für 13 Kinder, was
aber nicht ausreicht. Gedacht
wird auch an eine Frühbetreu-
ung für Kinder, die nicht zur
ersten Stunde Unterricht ha-
ben. Für einige Eltern mit fest-
en Arbeitszeiten entsteht da-
durch morgens ein regel-
mäßiges Betreuungsproblem.

Zum Flöten nicht nach
Sonstwo

Ergänzend könnte mit eh-
renamtlicher Unterstützung,
ausgewählten Lehrern oder
Vereinsarbeit für alle Kinder
ein erweitertes Nachmittags-

angebot ab 15:00 Uhr organi-
siert werden. Dies soll - je
nach Interesse - musikalische,
handwerkliche, sportliche
aber auch wissenschaftliche
Kurse enthalten. Ziel ist ein
verlässliches, aber wahlfreies
Nachmittagsprogramm. 

Nägel mit Köpfen
Am Dienstag, dem 05. April,

werden wir das Konzept in
Gegenwart des Bürgermei-
sters in der Schule (20 Uhr)
vorstellen. Herzlich eingela-
den sind dazu alle mit Interes-
se und Bedarf, aber auch An-
bieter von wöchentlichen und
kurzzeitigen Projekten für Kin-
der. 

Rückfragen bei Anke Alt-
haus  (9690580), Ingrid Feike
(541489) oder Matthias Mat-
zen (964662).
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Liebe Mellnauer Bürger, die
Schulscheune wird seit dem
Abschlussfest im Oktober re-
ge genutzt. Vereine, Gruppen,
Schule und Kindergarten freu-
en sich über die zusätzliche
Möglichkeit ihre Aktivitäten
durchzuführen. Auch der obe-
re Teil des Gebäudes, die bei-
den Lagerräume, können nun
von den Vereinen bezogen
werden. Einen Dank möchte
ich an dieser Stelle noch ein-
mal an Andreas Brössel rich-
ten, der die oberen Räume
hergerichtet hat. Ich hoffe,
dass auch bald der Mega e.V.
in die neuen Räume im Ge-
meindetreff umziehen kann
und der Ortsvorsteher, die
Schule und der Kindergarten
die unteren Räume im Ge-
meindetreff beziehen. Die Fir-
ma Schmidt aus Simtshausen
hat uns für den Saal einen

Kühlschrank für Getränke zur
Verfügung gestellt und ich
hoffe, dass wir es schaffen,
mit Hilfe von Spenden einen
weiteren großen Kühlschrank
für Kuchen anschaffen zu kön-
nen. Inzwischen haben wir
Geschirr für 50 Personen an-
geschafft, sodass für kleine
Feiern der Saal genutzt wer-
den kann. Die Kosten für An-
mietung der Schulscheune
richten sich nach der Ge-
bührenordnung des kleinen
Saals im Dorfgemeinschafts-
haus. Die Anmeldungen für
die Nutzung nimmt Margot
Diehl, Telefon 7356 entgegen.
Den Belegungsplan für die
Schulscheune findet ihr auf
der Homepage von Mellnau
unter www.Mellnau.de

Ausblick: Für die Zukunft
planen wir nun an Sonntagen

auch hin und wieder einen
Spiele- Nachmittag oder Film-
abend anzubieten. Hierzu er-
folgt dann rechtzeitig eine
Einladung im Wetteraner Bo-
ten.

Gibt es Mellnauer mit weite-
ren Ideen? Wer hat Lust, et-
was in der Schulscheune an-
zubieten? Oder - wer möchte
sich engagieren und in  Schul-
freistunden mit den Kindern
etwas in der Schulscheune
unternehmen? 

Wir würden uns freuen,
wenn auch Du mitmachen
würdest. Der Vorstand nimmt
alle Anregungen gerne entge-
gen.

Zum Schluss habe ich noch
eine Anmerkung. Ich habe die
Fenster zum Spielplatz jetzt
schon zum - ich weiß nicht
wievielten mal geputzt. Es

scheint bei uns Jugendliche
zu geben, die glauben, ihre
Rotze hochziehen und an die
Scheiben und Fensterrahmen
spucken und dann noch die
Zigaretten darauf ausdrücken
zu müssen. Dies sieht nicht
nur nicht schön aus sondern
bedeutet auch für diejenigen,
die die Fenster reinigen müs-
sen eine große Überwindung.
Der Rotz war zum Teil festge-
froren und konnte nur mit viel
Energie entfernt werden.  So
etwas zu tun ist unhygienisch
und bestimmt nicht cool  oder
erwachsen. Und die vielen
Kippen auf dem Spielplatz
sind  bestimmt nichts für un-
sere kleinen Kinder.

Sollte jemand bei dieser Tat
erwischt werden, behalten wir
uns entsprechende Maßnah-
men vor - und zwar bis hin zur
Anzeige. Margot Diehl

Bericht zur Schulscheune

Dorferneuerung 2011Dorferneuerung 2011

Mellnauer Kuckuck – Seite 6
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Große Enttäuschung bei
den Beteiligten als Anfang Fe-
bruar der Behälter für die Fra-
gebogen zur Dorferneuerung
geleert wurde. Gerade einmal
32 Mellnauer hatten an der
Aktion teilgenommen. Das
heißt, etwa 3 Prozent der
Mellnauer hatten das Bedürf-
nis, sich zu dem Ergebnis der
Dorferneuerung (DE) zu
äußern. Ein trauriges Resul-
tat, wenn man bedenkt, dass
1000 Fragebögen an alle
Haushalte verteilt worden
sind. Das Ergebnis ist nieder-
schmetternd und ein Schlag
ins Gesicht für alle, die sich
die vergangenen zehn Jahre
in den Gremien der Dorfer-
neuerung für die Entwicklung
unseres Dorfes eingesetzt ha-
ben. Ein abschließendes Mei-
nungsbild ist unter diesen
Voraussetzungen nur schwer-
lich zu fertigen. Zur Erinne-
rung: bei der ersten Umfrage,
zu Beginn der DE in 2002, fan-
den immerhin 108 Fragebö-
gen den Weg zurück zu den
Verantwortlichen. Schon da-
mals war man mit dem gerin-
gen Rücklauf unzufrieden. Wo
liegt der Grund für diese Let-
hargie? Liegt es daran, dass
die Fragebögen nicht wie vor-
her angekündigt, wieder ein-
gesammelt wurden, oder be-
steht schlichtweg einfach kein
Interesse unter den Bewoh-
nern? Aus Gründen des Da-
tenschutzes war es sicherlich
richtig, die Bögen nicht an
den Haushalten abzuholen.
Gerade deshalb ist es umso
bedauerlicher, dass sich so
wenige an dieser Aktion betei-
ligt haben. Man bedenke: je-
der, der sich aus allem raus-
hält, unterstützt damit auto-
matisch diejenigen, die etwas
machen, was er selbst viel-
leicht gar nicht will.

Dennoch möchten wir die
wenigen, die sich die Zeit ge-
nommen haben die Fragebö-
gen auszufüllen, nicht enttäu-
schen. Wir haben die Bögen
ausgewertet und über das Er-
gebnis, das allerdings nicht
als repräsentativ zu bewerten
ist, soll an dieser Stelle auch
berichtet werden. Auf den er-
sten Blick fällt auf, dass das
Alter der Befragten der abge-
gebenen Bögen zu über 80

Prozent 46 Jahre und älter ist.
Darunter stellen die 46 bis 64
jährigen die größere Gruppe.
Die Geschlechter halten sich
dabei etwa die Waage. Dies
wirft zuerst die Frage auf: was
ist mit der jüngeren Generati-
on? Den Jüngeren gehört die
Zukunft und sie werden lang-
fristig auch den Nutzen aus
den Projekten der DE ziehen.
Es muss weiterhin darüber
diskutiert werden, ob die In-
teressen der jüngeren Gene-
ration bei der DE zu wenig
Berücksichtigung fanden oder
wo sonst die Gründe für die-
ses Desinteresse zu finden
sind.

Das Auswertungsergebnis
zeigt eine klare Entscheidung
der Mellnauer für die Bedeu-
tung der Burgruine, eine Ver-
besserung der Infrastruktur
und ihren verstärkten Nutzen
für Veranstaltungen. Der
Kuckuckshütte kommt dabei
eine besondere Bedeutung
zu, hat sie doch die beste Be-
wertung erzielt. Vielleicht ein
kleines Lob für die Verant-
wortlichen und ebenso für die
vielen Freiwilligen, die in den
vergangenen Jahren dort
ihren Dienst verrichtet haben.
Das Resultat spiegelt sich
übrigens mit den Wünschen
der Mellnauer  zur Befragung
zu Beginn der DE. Schon da-
mals war das größte Anlie-

gen, die Burg mehr in das
Dorfleben einzubeziehen.

Ein weiterer Spitzenplatz
konnte für das Umfeld des
DGH vergeben werden. Es ist
allerdings nicht klar, ob den
Befragten die Kosten im Ver-
hältnis zu anderen Projekten
bewusst waren. Es folgt die
Gestaltung des Spielplatzes,
der Wanderwege und dem
Rastplatz in der Alten Höhle.
Ebenfalls positiv aufgenom-
men wurde das Wassertret-
becken am Dammberg, ob-
wohl die Diskussion um die
zukünftige Nutzung (Wasse-
rentnahme, Waschplatz) wohl
noch weitere Kreise ziehen
wird. Die Schulscheune
nimmt einen Mittelplatz in der
Bewertung ein. Mit der Ge-
staltung zufrieden, aber die
Unterhaltung eines weiteren
„Dorfgemeinschafthauses“
fanden einige der Befragten
für unnötig.

Die Maßnahmen um die
Schmiede mit dem Brunnen
sowie dem Ausbau der Hep-
penbergstrasse mit Wie-
gehäuschen und Ruhemög-
lichkeiten nahmen schließlich
die letzen Plätze der Befra-
gung ein. Bei der Optik des
Brunnens gingen die Meinun-
gen noch auseinander, doch
der Nutzen von Schmiede und
Leiterhäuschen konnten of-
fenbar nur wenige erkennen.

Die privaten Maßnahmen
sind nur von einigen bewertet
worden, so dass dazu keine
Beurteilung erfolgt. Jedoch
geht aus den Kommentaren
hervor, dass diese zu wenig
genutzt worden sind.

In den kommenden Ausga-
ben des Mellnauer Kuckuck
werden wir detaillierter auf
die einzelnen Projekte der DE
eingehen. Vielleicht finden
sich bis dahin noch einige
Fragebögen an, um zumin-
dest das Meinungsbild halb-
wegs zufriedenstellend zu
korrigieren. Die Bögen stehen
nach wie vor auf der Mellnau-
er Homepage zum Download
bereit. Denn die DE ist kein
abgeschlossener Prozess, der
nach Ablauf erlischt. Die Ent-
wicklung des Dorfes darf mit
dem Abschluss der DE nicht
zu Ende sein. Es gibt viele
weitere Ideen und Projekte,
die auf ihre Ausführung war-
ten. Die DE kann nur dann er-
folgreich sein, wenn sich
Menschen in die Gemein-
schaft mit einbringen und ak-
tiv Verantwortung für das Ge-
meinwohl übernehmen. Mell-
nau hat das Potential, die Her-
ausforderungen der Zukunft
zu meistern. Macht mit und
unterstützt weitere Ideen, zum
Beispiel im Arbeitskreis „Un-
ser Dorf hat Zukunft“.

Armin Völk

Kein Interesse an Dorferneuerung?
Kein Rücklauf bei der Fragebogenaktion



Buntes Faschingstreiben in Mellnau..
Am 26.Februar war es end-

lich wieder soweit. Es hieß
„Heelaau“ im Mellnauer Bür-
gerhaus. Pünktlich um 20.11
Uhr ging es los.

Auch in diesem Jahr gab es
ein tolles Programm mit vie-
len witzigen und schönen Dar-
bietungen aus unserem Dorf.
Den Anfang machte Lucia Fei-
ke, die sich mit einem tollen
Tanz ganz alleine auf die Büh-
ne traute, ihr folgte die neue
Kindertanzgruppe mit dem
Namen „Die Fireworkdan-
cer's“. Zu Lena's Hit Satellite
läuteten die 7-10 jährigen den
Abend gehörig ein. Danach
ging es witzig weiter. Yvonne
Jestädt und Ingrid Feike ver-
wandelten sich kurzerhand zu
einem älteren Ehepaar und
philosophierten über ihr ver-
gangenes Leben. Auch Nor-
bert Krieg-Schmidt brachte

das Publikum  als Gast in ei-
ner Männersauna zum La-
chen. Schließlich ließ sich
auch Alex Pahlke , der sich
wieder bei mehreren Auftrit-
ten engagierte, etwas beson-
deres einfallen. Er stellte dem
Publikum einige bekannte
Songverhörer vor, die man so
noch nicht gehört hatte.

Außerdem war auch in die-
sem Jahr wieder die gewach-
sene Gruppe der Dance Crea-
tion mit dabei, welche sich
mit zwei neuen Nummern am
bunten Abend beteiligten.
Nachdem sie letztes Jahr mit
dem Piratentanz einheizten,
zeigten sie in diesem Jahr ei-
nen Drill zu militärischer Mu-
sik und verwandelten sich
kurz darauf, während Alex
sich dezent auszog, zu Cheer-
leadern und performten mit
glitzernen Kostümen und

Seite 8 Fasching
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Pon-Pon's eine akrobatische
Show auf Rihanna. Natürlich
waren auch die Frauen des
Spectaculum's wieder voll mit
dabei und faszinierten die Zu-
schauer mit einem mysti-
schen Hexentanz und (..ang-
steinflößenden..) Kostümen
im dunkel gewordenen Saal.
Zu späterer Stunde legten sie
außerdem eine Perfomance
von ABBA auf's Parkett und
ließen so alte Zeiten aufleben.

Auch einige Männer des
Spectaculum's gaben wieder
ihr Bestes und zeigten unter
anderem eine lustige
Schwarzlichtshow und ani-
mierten das Publikum mit
griechischen Tänzen zum Mit-
machen.

Für Abwechslung sorgten
auch die Bauchtänzerinnen
unter der Leitung von Julia
Völk. Zunächst zeigten sie ei-
nen atemberaubenden, orien-
talischen Tanz, worauf später

noch dickleibige Eingeborene
auf Shakira's Sommerhit Wa-
ka Waka die Hüften schwin-
gen ließen.

Natürlich gab es auch zwi-
schendrin wieder Tanzpau-
sen, welche von DJ Gunther
Becker musikalisch begleitet
wurden. Dies gab natürlich
auch den Zuschauern die
Möglichkeit, die Hüften auf
der Bühne schwingen zu las-
sen. Für Speisen und Geträn-
ke war wieder bestens ge-
sorgt, sodass man sich in den
Tanzpausen ordentlich stär-
ken konnte, um weiter zu fei-
ern. Alles in allem war es
auch in diesem Jahr wieder
ein toller Abend mit vielen,
bunten Programmpunkten,
welche die Stimmung im DGH
zum Kochen brachte.

Vielen Dank an all die Ak-
teure und die vielen freiwilli-
gen Helfer. Weiter so..!   

Jana Fursov

Fotos: Böttner / Völk
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Ein Gespräch mit einem
nicht benannten Mellnauer
Bürger gibt folgendes wieder:

Eine Frage war: „Erinnern
sie sich an die alten Gaststät-
ten hier in Mellnau?“

„Ja!“, erzählte uns jemand,
„ich erinnere mich an Busch-
Heldmanns und an den Gast-
wirt Joh. Henkel. Die Gaststu-
be war im alten Haus, das
jetzt Fam. Ullrich
bewohnt.(heute Fam. Alb-
recht, Borngasse 26) Mitten in
der Gaststube war so eine
Stütze und rund herum stan-
den die Tische und die Stühle.
Die hatten auch noch Land-
wirtschaft dabei und neben-
bei haben die auch noch Holz
gefahren, gehaudert nannte
man das; das waren Hau-
derer.

Da ist man vier Stufen hoch
und gerade durch, das war
die Küche. Von dort links
mehrere Stufen hoch, das war
das Schlafzimmer und drei
Stufen hoch rechts war das
Gastzimmer. In 1949 stand da
schon ein Spielautomat. Ich
weiß noch, da haben wir un-
ten rein gehauen und auf ein-
mal kam das Geld unten raus.
Das war noch einer von den
ganz alten Automaten, einer
von den ersten.

Da sind wir oft rein. Wenn
Kirmes war, dann wurde
draußen auf der Straße die
'Schwuppe' hingelegt. Das
war der Tanzboden, der ging
bis zu Dippels. Weil die Straße
abfiel, musste da ein Aus-
gleich geschaffen werden. Als
Jungen krochen wir mal unter

den Tanzboden und guckten
durch die Schlitze der Dielen
nach oben.“

Johannes Althaus vervoll-
ständigte die Ausführungen:

"Der Gastwirt Henkel war
mein Großvater. Die alte Gast-
stätte war bis 1958 drüben im
Haus. Schon der Urgroßvater
hatte die Gaststätte. Etwa
sechs Generationen zurück
gab es auch ein Kolonialwa-
renladen im Haus. Dort stan-
den große Schnapsflaschen,
aus denen er Schnaps Viertel-
literweise verkauft wurde.
Außerdem wurden Zucker-
stückchen verkauft. Im Gast-
haus gab es ein Getränk, das
hieß „Quatsch“. Das war aus
Wasser und Himbeersirup ge-
macht. Es gab natürlich auch
schon Limonade in Flasche,
Shabeso hieß das. Schnitzel
wie heute gab es nicht zu es-
sen. Höchstens mal eine
selbstgeschlachtete Wurst, die

im Schornstein geraucht war.
Der Großvater hatte etwa

acht Hektar Landwirtschaft
und etwa 6 bis 7 Stück Vieh.
Vier Kühe zum Fahren und
zwei Rinder Schweine allemal.
Ich erinnere mich noch, da
wurde das Bier noch in Holz-
fässern geliefert; die kamen in
den Keller des alten Hauses.
Das war ein wunderbarer Kel-
ler, der brauchte keine Küh-
lung, der hatte immer die rich-
tige Temperatur. Das Haus
wurde öfters umgebaut. Zu-
erst war die Wirtschaft links
wenn man durch die Haustüre
rein ist und später rechts.
Außen war das Haus oben mit
Schiefer verkleidet und die
Balken waren aus Eiche. Scha-
de, dass das vor sechs Jahren
mit orangefarbenem Plastik
verkleidet wurde. An der Ecke
zur Straße hing ein Schild aus
Blech mit der Aufschrift 'Gast-
wirtschaft Henkel'.

Im Gastraum der alten Gast-

Serie: Die Gasthäuser in Mellnau
Gasthaus Henkel-Althaus

Nach der Schließung der Gaststätte „Mellnauer Hof“, ist das Dorf wieder einmal ohne Wirtshaus. Anders als in der Vergangenheit

ist es diesmal jedoch völlig offen, ob jemals wieder ein gastronomischer Betrieb Einzug in die Räume halten wird. Der häufige

Wechsel der Pächter in den vergangenen Jahren wirkt auf manchen Außenstehenden etwas unverständlich, denn gerade die Älte-

ren unter unseren Lesern werden sich noch gut erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass drei Wirtshäuser parallel zu-

einander im Dorf existieren konnten. Grund genug für das Mellnauer Gemeindearchiv zurückzublicken auf die Geschichte der Ga-

stronomie in unserem Ort. Beginnen möchten wir in dieser Ausgabe mit Erzählungen über die Gaststätte Henkel-Althaus. Die

Ausführungen wurden Anfang der 80er-Jahre in dem Projekt „Jugendliche erforschen die Geschichte ihres Ortes“ unter der Anlei-

tung von Theo Kinstle zusammengetragen, und im Spurensicherungsheft „Feste und Feiern in Mellnau“ festgehalten. Als Serie

gestaltet, werden wir in den kommenden Ausgaben des Mellnauer Kuckuck weitere gastronomische Betriebe aus Mellnau vor-

stellen.

Das Wirtshäuschen ist niedlich klein und viel beheizt muss dort nicht sein,
weil alle dicht zusammenrücken und sich mit Schnaps und Bier beglücken.
Das Bier das trinkt der Knecht aus Humpen, das Wasser aber aus den Pumpen,
die an allen Brunnen stehen. Wer Brand hat muss zum Brunnen gehen.

Auszug aus dem Gedicht „Wirtshaus“ von Heinrich Feisel

Foto aus der alten Gaststube.



stätte Althaus stand ganz
früher ein Grammophon. Spä-
ter, gleich nach dem Krieg, ein
Radio und ein Fernsehgerät.
Der Fernsehapparat soll der
erste gewesen sein, der in
Mellnau stand.

In 1958 haben wir dann dort
gebaut, wo bis dahin unser
Nutzgarten und ein Hühner-
stall war, direkt neben das
Wirtschaftsgebäude, dass
noch heute steht und benutzt
wird. Da mein Schwiegervater
Flüchtling war, bekamen wir
damals Geld zum Bauen und
so entstand die neue Gaststät-
te.

Ein Grund für den Neubau
ergab sich auch daraus, weil
im alten Haus die geforderten
Toilettenanlagen nicht gebaut
werden konnten. Außerdem
war kein Platz für Fremden-
zimmer da. 1958 wurden im
neuen Haus Fremdenzimmer
eingerichtet und beinahe 15
Jahre vermietet. Die Erstel-
lung von Fremdenzimmern
wurde damals finanziell ge-
fördert und außerdem machte
die Stadt Wetter einen Vertrag
mit der Stadt Oberhausen.
Nachdem dieser Vertrag
gekündigt wurde, kamen die
Angestellten der Stadt Ober-
hausen nicht mehr und die
Vermietung wurde unrenta-
bel. Der 1958 geplante Bau
von Ferienhäuschen am
Bochtenberg wurde nicht er-
laubt, weil dieses Gebiet ge-
schützt ist.

Heute werden neben dem
Betrieb der Gastwirtschaft
noch 2 Hektar Land bewirt-
schaftet.

Inzwischen wurde auch das
neue Haus schon wieder um-
gebaut. Außerdem: Das hier
ist schon Vereinslokal solange

ich mich erinnern kann, und
ich arbeite schon in der Wirt-
schaft seit meinem 14. Le-
bensjahr.“

Gertrud Althaus wusste zu
berichten:

„Zunächst gab es im Gast-
haus Henkel nur Flaschenbier.
Erst in den 2oer Jahren wurde
eine Theke eingerichtet. Wir
hatten einen schönen Keller,
da lagerte das Flaschenbier,
aber wir mussten immer viel
rennen, denn das Bier musste
einzeln raufgeholt werden.
Dafür mussten wir immer
außen herum laufen. Da war
das dann schon viel beque-
mer, als das Bier aus dem
Hahn gezapft werden konnte.

Die Wirtschaft war ein Zuer-
werb, die Hauptsache war die
Landwirtschaft. Alles war da-
mals viel primitiver als heute,
z.B. wurde nur mit der Sense
gemäht. Wir hatten damals ei-
nen Acker bei Todenhausen.
Da ging es morgens hin und
abends wieder zurück. Das
war sehr schwere Arbeit. Ich
sehne mich nicht mehr nach
den alten Tagen zurück. Wir
Mädchen mussten genauso
mitarbeiten wie Jungens,
denn die Eltern waren darauf
angewiesen. Mädchen konn-
ten damals auch nicht einfach
weggehen und einen Beruf er-
lernen. Gewiss, der eine
spricht, früher war es schöner
und gemütlicher wie heute,
aber wenn es heute noch so
wäre, dann wäre das auch
nicht schön.

Die Zeiten waren früher
sehr primitiv, aber man hat
nichts Besseres gekannt.
Dann kam der Krieg und das
Einzige war, dass die Leute zu-
sammengehalten haben. In

die Gaststätte kam jeder, denn
jeder wollte was wissen, jeder
was hören und es war ja auch
so: Da war der gefallen und
der gefallen und da hat sich
jeder an den anderen geklam-
mert, nur um Trost zu haben.

Die Gastwirtschaft war ei-
gentlich immer geöffnet, Öff-
nungszeiten wie heute gab es
nicht. Auch einen Ruhetag
gab es nicht. Allerdings war
damals noch nicht so viel Be-
trieb, denn die Leute hatten
das Geld gar nicht und es gab
keine Fabrik in der Nähe, in
die Leute gehen konnten. Vie-
le Leute sind in den Holzwald
gegangen und da waren die
auch nicht hier, denn die mus-
sten auch sehr weit laufen.
Ein Verwandter musste z.B. je-
den Tag von Mellnau nach
Wollmar laufen und von Woll-
mar nach Mellnau laufen. Da
ging der abends nicht mehr in
die Gaststätte.

In der Gaststätte stand
früher ein großer Kachelofen.
Der war aus vier großen Ka-
cheln gemauert. Der Ofen
stand auf vier Füßen. Es wur-
de Holz und später auch Bri-
ketts verbrannt.

Während der Kriegszeit, als
nicht so viel los war, war im

Gasthaus Henkel immer was
los. Manchmal spielte der
'Vetter' mit seinem Schiffer-
klavier und da kam dann die
Jugend zusammen. Zu dieser
Zeit gab es im Gasthaus Hen-
kel auch schon einen Platten-
spieler, 'der hatte so ein
großes Hörn dran'. Wenn Mu-
sik gemacht wurde, dann wur-
den die Tische zusammen-
gerückt, und getanzt.

In den 3oer Jahren wollte
der Gastwirt Henkel einen
Saal anbauen, aber dieser Ab-
sicht kam der Krieg in die
Quere.

Gefeiert wurde damals
nicht so viel, aber die Gesell-
schaft war schöner als heute.
Man saß zusammen am Tisch
und es wurde gesungen. Das
gibt es heute nicht mehr, weil
es zu viel Wohlstand gibt. Da-
mals waren wir noch mehr
aufeinander angewiesen.

Nach dem Krieg war die
Zeit noch lange sehr schlecht.
Da mussten die Leute den
Schnaps selbst brennen, weil
es ja nichts gab. Wir müssten
bis nach Gießen fahren, um
für die Gaststätte Wein zu
kaufen.“

Quelle: Spusi-Heft Feste
und Feiern in Mellnau 1981
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Christian Althaus, Gretel Schmidt (geb. Althaus) Johannes Alt-
haus (Vater von Hannes) Robert Deihl (Ochsewernersch)

Dieter Niermann, Joh. Althaus, Heini Kutsch, Schornsteinfeger
Hildebrandt



Alle reden davon, die Ju-
gendlichen mehr in die Ver-
einsarbeit im Ort zu integrie-
ren, wir machen es! Wir
möchten, dass sich zukünftig
eine Jugend-Seite im MELL-
NAUER KUCKUCK etabliert.
Als Sprachrohr für deren Sor-

gen und Nöte, aber auch als
Plattform für neue Ideen,
möchten wir mithelfen, den
Interessen der jüngeren Ge-
neration mehr Gewicht zu ge-
ben. Eine Half-Pipe für Mell-
nau, Hundekot auf dem Bolz-
platz oder Lärmbelästigung

im Jugendclub könnten The-
men auf dieser Seite sein. Ge-
nauso könnte das Anfang der
80er-Jahre begonnene Projekt
„Jugendliche erforschen die
Geschichte ihres Dorfes“ fort-
gesetzt werden. Wer Lust hat,
in einer Jugendredaktion mit-

zuarbeiten, meldet sich bitte
unter info@mellnauer-
kuckuck.de . Das Redakti-
onsteam des Gemeindearchi-
vs wird sich im Mai mit den
Interessenten treffen, um die
weitere Vorgehensweise zu
besprechen.

Es ist wieder soweit, es
kann wieder Platt gelernt wer-
den.

Am Ostermontag erwartet
das Mellnauer Gemeindear-
chiv interessierte und wan-
derfreudige Mellnauer und
Auswärtige zur Kuckuckswe-
geröffnung um 13 Uhr am

Mellnauer Tretbecken.
Gemeinsam wollen wir die

Schönheiten der heimischen
Natur erleben und die gran-
diose Aussicht auf unser Dorf
genießen. 

Gerade im Frühjahr hat der
Wald viele Reize, die man
nach der kalten, grauen Jah-

reszeit besonders gerne ver-
spürt.

Trotz der Schäden im letz-
ten Jahr an den Sprachboxen
entlang des Weges, Feuchtig-
keit setzt der empfindlichen
Elektronik zu und Vandalis-
mus dezimiert den Boxenbe-
stand, hat sich unser Verein

dazu entschlossen, in
die dritte Saison zu
gehen. Ausschlagge-
bend für diese Ent-
scheidung war der re-
ge Zuspruch, den wir
auch im letzten Jahr
wieder erhalten ha-
ben. 

Es ist nicht auszu-
schließen, dass der
Osterhase entlang
der Route das eine
oder andere Ei verlo-
ren hat, worüber sich
die kleineren Wande-
rer sicherlich freuen
werden;)

Wie im letzten Jahr
wird ein Zwi-

schenstop mit Erfrischungen
eingerichtet.

Das Ziel der Wanderung ist
wieder die Burg. In der
Kuckuckshütte wird die Wirtin
Heidi Speisen und Getränke
für uns bereithalten, wo wir
den Nachmittag gemütlich
ausklingen lassen können.
Vorab aber noch ein 
Aufruf!

Das MeGA  lädt ein zum ge-
meinsamen Besprechen der
Sprachboxen. Jeder, der Platt
sprechen kann, hat die Gele-
genheit, am Samstag,
den16.4.2011 um 16 Uhr in
die Schulscheune zu kom-
men, um beim Besprechen
mitzuwirken. Diejenigen, die
dieser Sprache (noch) nicht
mächtig sind, können mit
ihren Ideen dazu beitragen,
dass auch dieses Jahr der
Kuckucksweg wieder ein Er-
folg wird, denn:

Hochdeutsch ist die Pflicht,
Platt aber die Kür!

Matthias Böttner

Durch einige Ausstrahlun-
gen  im öffentlichen Fernse-
hen in den vergangenen Wo-
chen, aber auch durch die
Ausführungen von Walter
Neebe im Oktoberkuckuck
wurden wir aufmerksam auf
das Schicksal von  Millionen
von Menschen in der Nach-
kriegszeit. Ob vertrieben oder

ausgebombt, für viele Zeitge-
nossen war diese Zeit noch
prägender als die schreckli-
chen Kriegsjahre zuvor. Die
Städte waren weitgehend zer-
stört,  zusätzlicher Wohnraum
einfach nicht vorhanden, des-
halb kamen die meisten
Flüchtlinge zunächst aufs
"Land". Von allen Gütern be-

raubt, gerade noch das bei
sich, was die Hände tragen
konnten, fingen viele quasi
bei null an.

Auch Mellnau war seiner-
zeit Auffanglager für viele Be-
troffene. Einige von ihnen le-
ben heute noch im Ort. Wir
würden uns freuen, wenn wir
Zeitzeugen in unserer Runde

begrüßen dürfen, um ihre Er-
lebnisse zu dokumentieren
und der Nachwelt zu erhalten.

Der Gesprächstermin steht
noch nicht fest, doch Interes-
sierte werden rechtzeitig in-
formiert. Voranmeldungen
gerne an Matthias Böttner
(Tel: 7059) oder Armin Völk
(Tel.2378)
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Mellnau kurz nach Kriegsende

Wiedereröffnung des Kuckucksweges

Gesprächs-
kreis: Domols
än Mellnä

Schicksale im Nachkriegs-Deutschland

Jugend-Seite im Mellnauer Kuckuck



ist Helga Wehn schon wach
und im Dorf unterwegs, denn
seit etwa fünfzehn Jahren
verteilt sie die OP in Mellnau.
Um halb drei morgens (oder
nachts!) fängt sie an, etwa
neunzig Zeitungen den Abon-
nenten zuzustellen. Zu ihrem
„ Revier“ zählt ein Teil der
Borngasse, ein Teil der Burgs-
traße, Försterweg, Rennweg,
Auf der Hohlen Eiche, Am
Rain, Birkenallee, Karl May-
Weg, Hermann- Löns-Weg
und In den Stöcken.

Teils ist Helga zu Fuß unter-
wegs, abgelegene Bereiche,
wie auch das Forsthaus, wer-
den mit dem Auto angefah-
ren. Für die insgesamt etwa
drei Kilometer lange Strecke
benötigt sie ein bis anderthalb
Stunden. Länger braucht Hel-
ga, wenn einmal in der Woche
der Wetteraner Bote an jeden
Haushalt verteilt wird. Zwei
Paar Schuhe pro Jahr gehen
dabei drauf, bei Wind und
Wetter, Eis und Schnee.

Gegen Eisglätte verwendet
Helga alt bewerte Mittel;
Gummiringe über die Schuhe
gestreift. Mit den Hunden in
Mellnau hat sie keine Proble-
me, dass liegt vielleicht daran,
dass diese wahrscheinlich

noch schlafen, wenn die Zei-
tungen ausgetragen werden.

Wer glaubt, dass Helga
Wehn um diese Uhrzeit allei-
ne im Dorf unterwegs ist, der
irrt. Um diese Zeit fahren eini-
ge schon zur Arbeit und am
Wochenende begegnet sie
auch immer wieder „Spät-
heimkehrern“ aus der Kneipe
und von Feiern.

Manchen drückt sie die Zei-
tung gleich in die Hand, was
zuhause allerdings verrät,
wann man noch unterwegs
war. Einen Hausbesitzer hat
sie mal aus dem Bett geklin-
gelt, weil sein hölzerner Blu-
menkasten lichterloh brannte,
wahrscheinlich durch eine Zi-
garettenkippe entzündet.

Für Zeitungsabonnenten,
die früh ihre Zeitung benöti-
gen, macht Helga auch Um-
wege, damit diese vor Ar-
beitsbeginn zu ihrem Druck-
werk kommen.

Die Familie von Helga Wehn
bekommt von alldem nichts
mit, denn sie schläft zu der
Zeit noch, wie die meisten
von uns.

P.S. Die Hähne Mellnau´s
fangen kurz nach vier an zu
krähen, weiß Helga Wehn zu
berichten. Matthias Böttner

Wenn die Hähne Mellnaus noch
schlafen,…
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HVV-
Nachrichten

Informationen
vom 
Heimat- und
Verkehrs-
verein 
Mellnau

Herrn Hubertus Koch 
am 06. 04. zum 70. Geburtstag

und 
Frau Irene Sause 

am 03. 05 zum 65. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich

www.mellnauerkuckuck.de



Am Nachmittag des 21.
März herrschte reges Treiben
auf dem Schulhof unserer
Schule. Etwa 40 Schüler hat-
ten sich mit Eltern, Großeltern
und Geschwister versammelt,
um bei der Überreichung der
Sportabzeichen an 19 junge
Mellnauer als Zuschauer oder
Mitwirkende teilzunehmen. 

Bei herrlichem Sonnen-
schein und milder Frühlings-
luft horchten alle gespannt
den Worten der Schulleiterin
Frau Marx-Babion, die extra
aus Marburg angereist war,
um den Kindern der Außen-
stelle Mellnau die Sportabzei-
chen zu übergeben. In ihrer
Ansprache hob sie die Lei-
stungen der Kinder hervor,
die diese im Kalenderjahr
2010 im Rahmen des Sportun-
terrichts erbracht hatten. In
insgesamt fünf Disziplinen
mussten die jungen Sportler
ihr Können beweisen. Neben
Schwimmen, Schlagballwurf
und Hoch- oder Weitsprung
gehörten noch der 50m-Lauf
und ein 800m- bzw. 1000m-
Lauf  zu den geforderten Lei-
stungen. 

Fast 60% aller Schüler und
Schülerinnen, die im letzten
Schuljahr die Klassen 2, 3 und
4 besuchten, haben die gefor-
derten Leistungen erbracht.
Das ist ein Superergebnis!
Frau Marx-Babion wies dar-
aufhin, dass auch die Eltern
das Sportabzeichen ablegen

können. Dann durften endlich
die schon ungeduldig warten-
den Erst- und Zweitklässler
zeigen, was sie für die Großen
eingeübt hatten. Beim Hexen-
tanz ging es im Kreis vor-
wärts, rückwärts und zur Mit-
te. 

Es wurde sich gedreht und
wieder ging es vor und
zurück. Alle waren konzen-
triert und mit Spaß dabei, galt
es doch ihren Mitschülern
und Eltern zu zeigen, was sie
gelernt hatten. Nach dieser
gelungenen Tanzvorführung
der Erst- und Zweitklässler er-
hielten 19 stolze Kinder ihr
Sportabzeichen und eine Ur-
kunde überreicht. Die Eltern

und Großeltern, in deren Ge-
sichtern sich Freude und auch
etwas Stolz wiederspiegelte,
spendeten ihnen dabei viel
Beifall. Nach einem Gruppen-
foto für das Schularchiv wur-
de zum Abschluss noch das
Bewegungslied „Sport hält al-
le Kinder fit“ vorgesungen
und getanzt. Für die 19 neuen

Besitzer eines Sportabzei-
chens war dieser Nachmittag
der Beweis dafür, dass sich
trainieren lohnt und gewür-
digt wird. 

Jetzt gilt es im laufenden
Schuljahr dieses Ergebnis zu
wiederholen oder gar zu ver-
bessern.

Text u. Fotos Schließing 

Sportabzeichenverleihung
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Männergesangverein „Waldlust“ Mellnau 1886
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"Ehret die Lieder!
Sie sind gleich den 
guten Taten!"
(Johann Wolfgang v. Goethe)

Liebe Mellnauer, sehr ge-
ehrte Sängerinnen und Sän-
ger, verehrte Gäste aus Nah
und Fern!

Der Männergesangverein
Waldlust Mellnau 1886 blickt
in diesem Jahr auf 125 Jahre
erfolgreiche Chor- und Ver-
einsgeschichte zurück. Dieses
Jubiläum möchten wir zum
einen mit einem Freund-
schaftssingen in festlichen
Rahmen am 18. u. 19. Juni
2011 im DGH Mellnau ge-
meinsam feiern und laden da-
zu ein.

Als weitere Jubiläumsver-
anstaltung wurde uns von un-
serem Sängerkreis Wet-
schaftstal-Sängerbund die
diesjährige Ausrichtung eines
„Weinliederabends“ am 22.

Oktober übertragen. Auch zu
dieser musikalisch und kulina-
risch geprägten Veranstaltung
laden wir sie schon heute ein
und würden uns über zahlrei-
che Gäste freuen.

125 Jahre Männergesang-
verein in Mellnau erfüllen uns
mit Stolz und Dank. Dieser
Dank gilt den Gründern unse-
res Vereins und allen, die in
der Vergangenheit Verantwor-
tung für die erfolgreiche Fort-
führung über 125 Jahre über-
nommen haben.

Zugleich möchten wir hier
aber auch für die Zukunft un-
seres Männergesangvereines
werben. Alle Mellnauer Män-
ner, von Jung bis Alt kommt
zu uns und singt mit uns.
Oder könnt Ihr Euch unser
Mellnau vorstellen ohne Chor
und ohne Lieder nach dieser
125jährigen Vereinsgeschich-
te? Also helft alle mit, dass
der Gesang unseres Männer-

chors weiterhin erschallt und
sich alle Mellnauer und alle
Freunde des Gesangs an
ihrem Klang auch die näch-
sten 125 Jahre erfreuen kön-
nen.

Gesang ist ein Kulturgut,
das es wohl von Beginn der
Menschheitsgeschichte an
gibt. Im Singen werden per-
sönliche Gefühle der Freude
und der Trauer, werden Ge-
schichten unseres Lebens er-
zählt und damit von Generati-
on zu Generation weiterge-
reicht, wird hohe Kunst der
Muse und Kultur gepflegt. Es
ist eine besondere Gabe, sin-
gen zu können. Die Schar der
Sängerinnen und Sänger
weltweit ist wie eine Familie,
Teil dieser großen Sängerfa-
milie ist unser Männerge-
sangverein Waldlust aus Mell-
nau und dies schon seit 125
Jahren. Damit hat er einen
wichtigen Beitrag geleistet

wie es schon in unseren Ori-
ginalstatuten aus 1886 hand-
schriftlich geschrieben steht:

„Zweck des Vereines ist, die
Kunst und Kultur des Liedgut-
es im Chorgesang zu pflegen
um damit Herz und Gemüt
der Sänger zu veredeln und
die freundschaftlichen Bezie-
hungen derselben zueinander
zu erhalten und zu fördern“.

In diesem Sinne wünschen
wir allen Sängerinnen und
Sängern einen angenehmen
Aufenthalt bei uns in Mellnau,
den teilnehmenden Chören
viel Erfolg und allen Gästen
frohe und erinnerungsreiche
Festtage 2011.

Der Vorstand
MGV WALDLUST Mellnau

1886 e.V.
Günther Dippel, 

1.Vorsitzender
März 2011

125 Jahre Männergesangverein
„Waldlust“ Mellnau 1886 e.V.

Suche für mich, 
Sohn + Hund
2,5 – 3 
Zimmerwohnung
nur in Mellnau.
Helga Naumann
Tel. 5457879
Bitte ab 19.00 Uhr oder 
AB. Rufe gern zurück. 

Haustechnik

Industrietechnik

Telefonnetze

Projektierung

Beratung

Ausführung

Verkauf

Krieg & Schmidt
Kabelmontagen
Elektrotechnik

Marburger Landstr. 6, 
35061 Cölbe/Bürgeln
Tel.: (06427) 9252-0;
Fax.: (06427) 9252-25

Wir geb
en Strom

den ri
chtige

n Weg!



Für die Vorbereitung der
WGT-Projektarbeit 2011 wa-
ren Frauen aus Chile verant-
wortlich. Sie gestalteten die
Gottesdienstordnung.

Informationen zu Chile: La-
ge: Südwesten Südamerikas,
Länge 5350 km, Breite zwi-
schen 80 und 400 km. Gren-
zen: Im Westen der Pazifische
Ozean, im Norden Peru, im
Osten Argentinien und Bolivi-
en.

Schöpfungsmythos des
Landes Chile: Als der Schöp-
fer seine in sieben Tagen er-
baute Welt betrachtete, ent-
deckte er allerorten noch
übrig gebliebene Reste: Ur-
waldstücke, Wüstenfetzen,
Flussschlingen, Wasserfälle,
Kupferberge, Vulkane, Fjorde,
Eis. So schütteten die Engel
auf sein Geheiß hin all dies
hinter einem langen Wall -
den Anden- zusammen. Und
es entstand Chile, das vielge-
staltigste Land unseres Plane-
ten.

Das Vorbereitungsteam für
den Weltgebetstag in Mellnau
bestand aus 22 Frauen, dem
Kirchenchor Mellnau mit sei-
ner Dirigentin Elena Gun-
nesch, der Harfenistin Christa
Werner und Frau Dr. Kuhn-
hen, welche die Bibeltextaus-
legung vorgenommen hat. 

Zu Beginn des Gottesdien-
stes wurden die Besucher mit
der Landessprache der Ayma-
ras  mit Napaykullayki, der
Mapuches mit Mari Mari Lam-
gnem, der Sprache Rapa Nui

der Osterinseln mit Iorana
und auf Spanisch mit Buenas
tardes begrüßt. Gleichzeitig
wurden Diabilder gezeigt, die
zum Ausdruck brachten, wie
gegensätzlich dieses Land ist.

Zentrale Stellen des Gottes-
dienstes waren die beiden Le-
sungen:
1.Könige 17, Verse 8-16,

Wie eine verarmte Witwe
aus Sarepta ihr Brot mit
dem Propheten Elija teilt.

2.Markus-Evangelium 6, Ver-
se 30-44
Die Rückkehr der Jünger
und die Speisung der
Fünftausend.

Wie viele Brote habt ihr?

Was sind eure Gaben?
Wie könnt ihr teilen?
Diese Fragen tauchten im-

mer wieder in den Texten auf.
Viele Brote, Rohstoffe und un-
terschiedliche Gaben sind
vorhanden, aber es ist welt-
weit schwierig dies alles
gleichmäßig zu verteilen. Im-
mer wieder wurde eindrucks-
voll die Entstehung der Nati-
on und die Geschichte des
Landes Chile dargestellt. Es
wurde auch zum Ausdruck ge-
bracht wie wichtig es war
durch die Hilfe vieler „Witwen
von Sarepta“ die Ausbeutung
der Rohstoffe und die massi-
ve politische Unterdrückung
zu überstehen.

Die Frauen taten das, was
sie am besten konnten: Brot
backen und sie verteilten es.

Brot ist das wichtigste Nah-
rungsmittel in Chile und darf
bei keinem Essen fehlen. Das
wird auch in einem der ausge-
wählten Lieder zum Ausdruck
gebracht:
Wenn die Armen, was sie ha-
ben, noch verteilen,
wenn der Durstige Wasser
schöpft und anderen gibt,
wenn wir schwach sind und
doch Andere mutig stärken,
wissen wir: Gott ist bei uns
auf diesem Weg.

Nach dem Gottesdienst
konnten etwa 80 Besucher
verschiedene Brotsorten mit
unterschiedlichen landesübli-
chen Aufstrichen testen. Bei
warmen und kalten Getränken
noch einige Zeit in der Kirche
verweilen und sich austau-
schen. Gegen 22.30 Uhr ging
ein abwechslungsreicher
Abend zu Ende. Vielen Dank
an alle Mitwirkenden. Wir wa-
ren ein gutes Team!

Dem Weltgebetstagskomi-
tee konnte eine Kollekten-
spende von 302,60 Euro über-
wiesen werden. Vielen Dank
dafür!

Die Gottesdienstordnung
für den Weltgebetstag 2012
wird von Frauen aus Malaysia
zusammengestellt. Das The-
ma lautet: Let Justice Prevail.
(übersetzt: „Lasst Gerechtig-
keit gelten“) Karin Groß
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Weltgebetstag in der Evangelischen Kirche Mellnau
Thema des WGT-Gottesdienstes war:
Wie viele Brote habt ihr?



Was haben wir bisher ge-
tan? Ein Antrag wurde über
die Stadt beim Amt für Land-
schaftspflege und Regional-
entwicklung gestellt und der
Antrag zum Wettbewerb ist
eingegangen. 

Bis Ende Mai muss die Dorf
- Info erstellt und für die Be-
wertungskommission abge-
geben sein. Hierzu ist es erfor-
derlich, dass sich Gruppen
mit bestimmten Themen be-
fassen und diese dann auch
beim Rundgang durch das
Dorf vorstellen.

Folgende Themen müssen
ausgearbeitet und in einen
Konzeptplan eingearbeitet

werden:

1.Allgemeine Entwicklung
Das Zusammenwirken mit
Jung und Alt im Dorf,
Adventsmarkt - Nikolaus -
Mittsommernachtsfest -
Kuckuckshütte - 750 Jahrfei-
er - 
Kirchengemeinde

2.Bürgerschaftliche Aktivitä-
ten und Selbsthilfeleistun-
gen
Was macht das Dorf attrak-

tiv - Zukunftspläne
Ferienwohnungen -Konzer-
te auf der Burg - Hochzeiten
auf der Burg- Straßenfeste - 
Vereine - Der Mellnauer
Kuckuck - Blatt für Beigefrei-
te - Internet Auftritt

3.Baugestaltung und -ent-
wicklung
Biogasanlage - Solar - Foto-
voltaik - DSL
Was gibt es und wo will das
Dorf sich hin entwickeln

4. Grüngestaltung und -Ent-

wicklung
Grün im Dorf und die Unter-
haltung von Anlagen
Pflege von Gärten und öf-
fentlichen Flächen - Feuer-
löschteich-Tretbecken  - 
Aktionen Schule und Kin-
dergarten

5.Dorf in der Landschaft
Ortsrandgestaltung, histori-
sche Besonderheiten 100
Jahre Wasserleitung- Erhalt
von 
Schule und Kindergarten -
111 Jahre Schule- Eigene

Wasserversorgung- Nähe
zum 
Burgwald - Burg  

Wer profitiert von den ein-
zelnen Aktionen? Wie ist die
Wertschätzung?

Zum Wettbewerb im Juni
müssen Fotos und Stellwände
vorbereitet werden.

Wer Interesse hat an den
Themen mitzuarbeiten ist
herzlich eingeladen und kann
sich bei Margot Diehl melden.

Margot Diehl

Wettbewerb Seite 17

Unser Dorf hat Zukunft

Mellnau bewirbt sich für den 34. Landes-
wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“



Hier 
könnte

auch Ihre
Anzeige
stehen!

Mitmachen beim
Wettbewerb
„Unser Dorf 
hat Zukunft!

LVM-Versicherungsbüro

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



Shell Station
Günter Sawikowsky
Marburger Straße 
(B 252)
35083 Wetter
Telefon: 06423 / 963033 • Fax: 06423 / 963034

Wir sind für Sie da!
Shell Shop
Reifenservice
SB-Staubsauger
SB-Waschanlage

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag von 6.00 bis 24.00 Uhr

SOFTWAREKONTOR
Gesellschaft für

Informationsmanagement
mbH & Co. KG

Burgstraße 39, 35083 Wetter-Mellnau
Telefon: (06423) 4228
Telefax: (06423) 4228

eMail: info@softwarekontor.de
Internet: www.softwarekontor.de

• Internetanbindung •
• EDV-Projektentwicklung •

• Datenbankdesign •
• Programmiersprachen •

• Standardsoftware •

umweltbewußtes Bauen
gesundes Wohnen

35094 Caldern bei Marburg • Zum Wollenberg 1
Tel. (0 64 20) 60 60 • Fax (0 64 20) 75 27

• Naturfarben • Bodenbeläge
• Dämmstoffe • Dielengroßauswahl
• Lehmbaustoffe • Trockenbodensysteme
• Außenwanddämmsysteme

Fachhandel für Naturbaustoffe
und Umwelttechnik

GeorGeorg Althausg Althaus

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

Hermann-Löns-Weg 3
35083 Wetter-

Mellnau

Gerüst- und Montagebau Marcus Nitschke
Lieferung, Montage und Reparatur von Fenstern und
Türen aus Holz, Kunststoff und Aluminium • Reparatur-
verglasungen • Zimmertüren • Außenwandverkleidungen
Innenausbau  •  Gerüst- und Schraubstützenverleih

Birkenallee 13 • 35083 Wetter-Mellnau
Telefon 0 64 23 / 47 39 • Telefax 0 64 23 / 63 74
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Kuckuckshütte an der Burg 
Mellnau ab dem 2. März 2011 
mit neuen Öffnungszeiten 
wieder geöffnet
Nahe der B252 zwischen Marburg und Frankenberg liegt am

Rande des Burgwalds Wetter-Mellnau. Besuchen Sie die ro-

mantische Burgruine und genießen Sie den weiten Blick von

der Plattform des Turms. 

Erkunden Sie die Rundwanderwege im Burgwald, eines der

größten zusammenhängenden Waldgebiete in Hessen. Wir

würden uns freuen, Sie anschließend in der Kuckuckshütte

oder auf unserer Terrasse begrüßen zu dürfen.

Neben Getränken, Kaffee und Kuchen bieten wir Waffeln,

Schnitzel, Würstchen und für Kinder Chicken Nuggets, Ham-

burger und Baguettes an. Im Frühjahr und Herbst wird Sams-

tags zudem Eintopf mit Wurst angeboten.

Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Freitag von 15:00 bis 20:00 Uhr
Samstag und Sonntag von 11:00 bis 20:00 Uhr

und nach Voranmeldung unter 06423 964440 oder

015787398748. Bei Bedarf (z.B. Fußballübertragungen) können

die Öffnungszeiten nach Ermessen verlängert werden. Der Hei-

mat und Verkehrsverein Mellnau e.V. und Heidemarie Blum

freuen sich auf Ihren Besuch!

Ihr Heimat und Verkehrsverein Mellnau e.V.
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