
Ich war  doch
sehr überrascht, als
ich vor ein paar Ta-
gen im Gemeinde-
brief unserer Kir-
chengemeinde ein
Vorwort unserer
Pfarrerin Wilma
Ruppert-Golin zum
Thema Zeit lesen
durfte. Zugegeben,
ich selbst beschäfti-
ge mich schon seit
einiger Zeit mit
demselben Thema
und es lag mir am
Herzen, ein paar
Zeilen darüber zu
verlieren. Meine
Gedanken dazu ge-
hen allerdings in ei-
ne etwas andere
Richtung. 

Mein persönli-
ches „Unwort“
2012 ist „keine Zeit“. Kaum
ein Wort ist mir im abgelaufe-
nen Kalenderjahr in verschie-
denen Zusammenhängen öf-
ter begegnet. Gerne würde
ich mich zu diesem Thema et-
was ausführlicher auslassen.
Doch das würde den Rahmen
dieser Zeitung sprengen, so
dass ich mich auf einen Ge-
danken begrenzen möchte:

Wir leben heute in einer
schnelllebigen Gesellschaft.
Dachte man noch vor nicht
allzu langer Zeit, die techni-
sche Entwicklung würde dem
Menschen Zeit im Überfluss
gewähren, hat sich vielen ge-
nau ins Gegenteil verkehrt.
Die Anforderungen im Berufs-
leben steigen stetig, die täg-
lich zu verarbeitende mediale
Datenflut ist zeitweise unü-
berschaubar. Mit diesem Hin-
tergrund ist es verständlich,
dass Viele sich nach innerer
Ruhe sehnen und sich neben
dem täglichen Einerlei keine
zusätzlichen Belastungen auf-

laden möchten.
Ich habe das Titelfoto und

darüber hinaus noch einige
weitere Aufnahmen der aktu-
ellen Ausgabe ausgewählt,
weil sie Einblicke zu einer Zeit
wiedergeben, in der die Uh-
ren noch anders gingen.
Nicht, dass ich jetzt über die
„gute alte Zeit“ predigen
möchte. Vergleiche sind mei-
ner Meinung nach nur noch
begrenzt möglich. Die kultu-
rellen und wirtschaftlichen
Verhältnisse haben sich seit-
her zu sehr gewandelt. Den-
noch belegen Gespräche mit
Zeitzeugen, dass die Men-
schen seinerzeit trotz wesent-
lich höherer körperlicher Bela-
stung doch wesentlich mehr
Zeit für einander genommen
haben, als es heute der Fall
ist. Obwohl der Wohlstand
beileibe nicht mit dem heuti-
gen zu vergleichen ist, war
das Gefühl der Zufriedenheit
für viele doch ein anderes. 

Sicherlich war das Gemein-

same der Vergangenheit auch
auf ein Stück Abhängigkeit
begründet. Man musste sich
gegenseitig unterstützen, um
den täglichen Alltag bestehen
zu können. Dieses Miteinan-
der hatte zur Folge, dass das
„Wir-Gefühl“ ein anderes war,
als es heute ist. Es gab ein
größeres Maß an Zufrieden-
heit zurück, das wir heutzuta-
ge zu Hause vorm Fernseher
nur eingeschränkt erleben
können. Viele Menschen, die
dieses Gefühl kennen, suchen
die Nähe zu Gleichgesinnten
in Vereinen oder anderen In-
stitutionen im Dorf. Auch sie
geben sich dabei in eine Art
„Abhängigkeit“. Sind sie
doch angewiesen auf das
Gut-Will ihrer Mitstreiter,
wenn es zum Beispiel um die
Durchführung einzelner Ver-
anstaltungen geht. Traurig,
wenn man sieht, wie oft im-
mer wieder „die Selben“ bei
der Realisierung der Projekte
anzutreffen sind. Und immer

wieder hört man
den Grund: „Keine
Zeit…“

Vielleicht sollten
wir eine müßige
Stunde während
der Feiertage nut-
zen, um selbst mal
einen Gedanken
darüber zu ver-
schwenden. Gerade
im Hinblick auf die
Feierlichkeiten im
kommenden Jahr
bieten sich genü-
gend Gelegenhei-
ten, sich einzubrin-
gen in ein dörfli-
ches Miteinander,
was auf jeden Fall
mehr zu bieten hat,
als die alltägliche
Fernsehkost. Denn
schließlich geht es
um mehr, im We-

sentlichen darum, endlich
wieder: „Mehr Zeit füreinan-
der zu haben!“

Auch im Namen aller weite-

ren Mitstreiter des Gemein-

dearchivs wünsche ich euch

eine friedvolle und erholsame

Weihnachtszeit und wir freu-

en uns darauf, mit euch ge-

meinsam ein hoffentlich in-

teressant-aufregendes Ju-

biläumsjahr 2013 feiern zu

dürfen. Armin Völk
(Text z. Bild letzte Seite)
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� Kopierladen
� Bürobedarf

� Bürotechnik
� Büromaschinen

� Büroeinrichtung
� Techn. Kundendienst

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

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

Am Stettebach 5 · 35083 Wetter
Tel./Fax: 06423 6655 / 4424

Web: www.autotechnik-becker.de



Nun hoffen wir, liebe Mell-
nauerinnen und Mellnauer,
dass euch diese Vorfreude auf
das vor uns liegende Festjahr
durch den Jahreswechsel be-
gleiten wird. 

In der letzten Kuckuck-Aus-
gabe für dieses Jahr möchte
sich der Festausschuss mit ei-
ner Bitte und einem Hinweis
auf einen wichtigen Termin im
neuen Jahr von euch verab-
schieden:

Auch wenn der nächste
Frühling noch etwas auf sich
warten lassen wird, denkt bit-
te rechtzeitig daran, dass wir
unser Dorf zum Festjahres-
Wochenende 30.08.-
01.09.2013 von seiner schön-
sten Seite präsentieren soll-
ten: besonders attraktiv
und/oder festlich gestaltete
Gärten und Höfe wären ein
toller Hingucker; auch Son-

nenblumen, Kürbisse usw.
werden zahlreich für Deko-
zwecke benötigt. 

Am Samstag, dem 02. Fe-
bruar 2013 um 20.00 Uhr lädt
der Festausschuss zu einer
Bürgerversammlung ins DGH
ein. An diesem Abend steht
die Information zum Stand
der Planungen unseres Fest-
jahres im Vordergrund, je-
doch wird es an Unterhaltung
und buntem Rahmenpro-
gramm nicht fehlen. 

Gemeinsam können wir viel
erreichen!!! Ihr seid herzlich
eingeladen uns anzusprechen
oder einfach zu einer Festaus-
schuss-Sitzung hinzuzukom-
men. Wir freuen uns!

Wir vom Festausschuss
wünschen allen Mellnauerin-
nen und Mellnauern frohe
Weihnachten und alles Gute
für unser Festjahr 2013! 

1. Lasst uns froh und munter sein
und uns recht von Herzen freu'n!
Lustig, lustig, traleralala,
bald ist's Festjahr 2013 da,
bald ist's Festjahr 2013 da!

2. Wandern heißt's am Vatertag,
was wohl Jung und Alt gern mag.
Lustig, lustig, traleralala,
bald ist's Festjahr 2013 da,
bald ist's Festjahr 2013 da!

3. Für Mellnaus Kinder gibt es auch noch was,
denn wir alle sollen haben Spass.
Lustig, lustig, traleralala,
bald ist's Festjahr 2013 da,
bald ist's Festjahr 2013 da!

4. Im Juni wird die Burg gerockt,
Rocky Horror sicher Viele lockt.
Lustig, lustig, traleralala,

bald ist's Festjahr 2013 da,
bald ist's Festjahr 2013 da!

5. Ende August steigt Musik in unser Ohr
und wieder heißt es „zur Burg empor!“
Lustig, lustig, traleralala,
bald ist's Festjahr 2013 da,
bald ist's Festjahr 2013 da!

6. Der stehende Festzug mit Markttreibereien
lädt zum Schauen, Kaufen und Bummeln ein.
Lustig, lustig, traleralala,
bald ist's Festjahr 2013 da,
bald ist's Festjahr 2013 da!

7. Der Dezember krönt schließlich unser Festjahr,
mit Weihnachtsmarkt und Feuerwerk wird's wunderbar.
Lustig, lustig, traleralala,
bald ist's Festjahr 2013 da,
bald ist's Festjahr 2013 da!
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Wir freuen uns auf 750 Jahre Burg Mellnau 
oder einfach „Lasst uns froh und munter sein“

Leider nicht so weit sichtbar ,
wie gewünscht erstrahlt von
unserem Turm seit kurzem
die Zahl „750“. Der Festaus-
schuss hofft, dass mit dieser
Aktion ein Funke der Begei-
sterung auf alle überspringt,
die sich bisher erst wenig mit
dem Programm der 750-Jahr-
Feier beschäftigt haben.

Foto: Böttner

Kontakt zum Festausschuss
Claudia Schräder
Heppenbergstr. 6, Mellnau
Tel. 06423 - 544141
claudia.schraeder@mellnau.de

Weitere Infos zum Jubiläum und
zum Stand der Planungen gibt es
im Internet auf 750.mellnau.de
oder unter 
festausschuss@mellnau.de.
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Liebe Margot,
es muss einfach mal gesagt

werden! Wer sich mit so viel
persönlichem Engagement
ins das Dorfgeschehen ein-
bringt, muss auch mal ein
Wort des Lobes erfahren.
DANKE!!! Ob beim Ortsbeirat,
in deiner Funktion als Ortsvor-
steherin, im HVV, der Gymna-
stikgruppe und in weiteren
Gremien. Immer präsent und
voller Ideen und Tatkraft. (der
erste eingegangene Bericht
für den Kuckuck kommt auch
immer von dir) Tolle Leistung!
Wir hoffen, diese Leiden-
schaft bleibt noch lange erhal-
ten.

Werte Hinterbliebene,
viele Mitmenschen sind im

vergangenen Jahr für immer
von uns gegangen. Fast
schon regelmäßig alle 4 Wo-
chen haben uns die Glocken
unserer Kirche zum letzten
Geleit geladen. Die Lücken,

die die Verstorbenen hinter-
lassen, sind nur schwerlich zu
schließen. Wir teilen den
schmerzlichen Verlust mit
Euch und bewahren ihr An-
denken in unserer Erinne-
rung.

Mellnauer Jugend,
Laut einem Bericht in der

„Zeit“ Anfang Dezember ist
der allgemeine Ruf der Ju-
gendlichen besser als ge-
dacht. Jeder Dritte macht Abi-
tur. Der Bildungsstand der ju-
gendlichen Bevölkerung ist
insgesamt weiter gestiegen.
Das Interesse an der gesell-
schaftlichen Entwicklung
steigt auch bei der jüngeren
Generation. Schade, dass wir
in Mellnau so wenig davon
mitbekommen. Wo seid ihr? 

Hallo Mike, hallo Bruni,
gerne hätten wir uns am

Samstag, als wir das 750
Schild am Burgturm aufge-

hängt haben, in der Kuckucks-
hütte bei einem heißen Kaffee
aufgewärmt. 

Doch leider fanden wir vor
verschlossener Tür nur eine
Botschaft, die uns etwas ver-
wirrte: „Bei Eis und Schnee
nur bei vorheriger telefoni-
scher Anmeldung…!“ Sicher-
lich werdet ihr eure Gründe
für diese Aussage gehabt ha-
ben, wir bezweifeln aller-
dings, dass dieses Konzept
langfristig fruchtet. Schade,
da das Unternehmen
„Kuckuckshütte“ doch eigent-
lich recht gut angelaufen ist. 

Bürgermeister Spanka.
wir möchten nicht versäu-

men, Ihnen zu der enormen
Einnahme durch die Blitzan-
lagen zu gratulieren. Über 1,2
Mil. Euro. 

Da freut sich der gebeutelte
Haushalt. Uns würde aller-
dings interessieren. ob das
Gerücht stimmt, dass alle
Wetteraner, die nicht geblitzt
wurden, von Ihnen zwischen
den Jahren mit einem Prä-
sentkorb beglückt werden.

Lieber Rubens,
Das Mega-Team gratuliert

dir nachträglich herzlich zu
deinem „runden Wiegenfest“.
Wir bedanken uns für deine
jahrelange Treue und vor Al-
lem für deine enorme Hilfsbe-
reitschaft. Das Wortspiel
„geht nicht“ oder „kann ich
nicht“ scheint es in deinem
Wortschatz nicht zu geben. Es
ist immer wieder eine Freude,
mit dir zusammen zuarbeiten!

wie im letzten Heft bereits angekündigt, möchten wir an dieser Stelle ein paar Worte an unsere

Leser richten. Wir machen den Anfang- Ihr macht weiter! So ist es zumindest angedacht. Es wä-

re schön, wenn zukünftig unter dieser Rubrik auch weitere Briefe zu finden wären, die von unse-

ren Lesern stammen. Kleine Geschichten, besondere Erlebnisse, ein Dankeschön an eine beson-

dere Person, aber auch Kritik am Dorfgeschehen wollen wir darstellen. Wir drucken eure Zeilen

gerne ab, soweit sie nicht moralischen Grundsätzen widersprechen oder die Wahrheit verfehlen. 

Liebe Leser,

- Suchen ein neues Zuhause -
Nur in Mellnau: 3-Zimmer-
wohnung gesucht mit Haus-
tierhaltung - ab Februar 2013.
Bitte auch melden, wenn
irgendwo später etwas frei
wird.
Helga Naumann, Tel. 5457879

Kuckuckshütte Mellnau
direkt an der Burg, 6 Tage in der Woche für Sie
geöffnet. Feste bis zu 30 Personen sind bei uns
möglich! Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter: 

www.kuckuckshuette.de

Wir würden uns freuen Sie bei uns begrüßen zu
dürfen. Tel. 06423-5439778

www.kuckuck.de
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Mit dieser Ausgabe des
Kuckucks geht schon wieder
ein Jahr zu Ende. Das Weih-
nachtsfest beginnt und ich
hoffe, dass auch ihr den
Stress des Alltags so allmäh-
lich hinter Euch lassen
könnt. Taucht ein in die be-
sinnliche Zeit der Weihnacht
und freut Euch auf ein Neues
Jahr.

Das Jahr 2013 wird neue
Herausforderungen an Euch
und mich stellen. Und ich
freue mich schon auf das
Jahr des Jubiläums. 750
Jahre Burg Mellnau. Ein An-
lass für uns alle zum Feiern.
Mit den Liedern der Mitglie-
der der  Rocky Horror Picture
Show wurden wir nun schon
bei verschiedenen Veranstal-
tungen auf das Jubiläums-
jahr eingestimmt. Die Grup-
pe hat mit ihren Liedern,
ihren Stimmen und ihrer
Freude Lust auf mehr ge-
macht. Ich möchte Euch
Heute schon einladen an den
vielen Veranstaltungen im
nächsten Jahr teilzunehmen.
Ihr alle habt maßgeblich da-
zu beigetragen, dass ein sol-
ches Fest stattfinden kann.
Unsere Akteure und Mellnau
warten auf Euch.

Schließung des Dorfge-
meinschaftshaus in den
ersten 3 Wochen 2013

In den ersten drei Wochen
im Januar wollen wir alle ge-
meinsam das  Dorfgemein-
schaftshaus renovieren. Ich
bitte alle Gruppen um Ver-
ständnis, dass in dieser Zeit
keine Übungsstunden statt-
finden können. Die verschie-

denen Arbeiten werden von
Heinz Schumacher (Küche)
und Armin Völk (Saal) koor-
diniert. Ich möchte alle frei-
willigen HelferInnen vor al-
lem die Gruppenmitglieder,
die das Dorfgemeinschafts-
haus jede Woche nutzen bit-
ten, sich an einer der beiden
Koordinatoren zu wenden,
damit eine Planung stattfin-
den kann. Ich werde mich
eng mit den Beiden abstim-
men und schauen, dass alle
Materialien zum vereinbar-
ten Termin vor Ort sind

Zum Schluss möchte ich
mich bei allen Gruppen,
Schule, Kindergarten, Kir-
che, den Helferinnen des Se-
niorentreffs den Vorständen
der Vereine, der Schulbe-
treuung, den Kollegen des
Ortsbeirats, Mitarbeiterin-
nen und den freiwillig Hel-
fenden des Ortes für die gute
Zusammenarbeit und die
Unterstützung im abgelaufe-
nen Jahr bedanken.

Ich wünsche allen eine ge-
segnete Weihnachtszeit und
ein gesundes und erfolgrei-
ches Neues Jahr.

Eure Margot Diehl

Liebe Mellnauer Bürgerinnen und Bürger,

von der Ortsvorsteherin

Belegungsplan für das DGH/ Schulscheune

Tag DGH Schulscheune
Montag 14:00 - 15:00 Uhr Musikschule Fröhlich 12:45 - 15:00 Uhr Schulbetreuung

19:30 - 21:00 Uhr Seniorengymnastik 19:30 - 21:00 Uhr Kirchenchor
Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr Kindertanzen 12:45 - 15:00 Uhr Schulbetreuung

20:00 - 22:00 Uhr MGV jeden geraden Monat 19:00 - 22:00 Uhr Jazztanz
Mittwoch 19:30 - 21:00 Uhr Bauchtanz 12:45 - 15:00 Uhr Schulbetreuung

18:00 - 21:00 Uhr Kirche
Donnerstag 15:30 - 17:30 Uhr Vorber. 750 Jahre 12:45 - 15:00 Uhr Schulbetreuung

18:30 - 20:00 Uhr Fitness  
Freitag 18:00 - 19:30 Uhr Bauchtanz  VHS 12:45 - 15:00 Uhr Schulbetreuung
Sonntag 19:30 - 20:30 Uhr Zumba 10:00 - 12:00 Uhr Kindergottesdienst

Newsletter

Wenn nächstes Jahr das Ju-
biläum ansteht, wird allerhand
Deko für das Dorf gebraucht,
da heißt es rechtzeitig planen:
bunte Blumen für den eigenen
Vorgarten, ein hübsch ge-
schnittener Strauch, ein paar

Sonnenblumen oder Kürbisse
als Deko fürs DGH sind immer
gern gesehen. Was noch ge-
braucht und was schon vor-
handen ist, stellt der Festaus-
schuss am 26. Januar 2013 um
20 Uhr im DGH vor.

Vorbereitung auf das Festjahr

Im kommenden (Fest)Jahr
wird in Mellnau wieder Thea-
ter gespielt - und zwar die
Rocky Horror Mellnau Show.
Und damit bis dahin das Sin-
gen vor Publikum kein Pro-

blem mehr ist, trafen sich vor
ein paar Tagen die “Rockys”
zum Probesingen.

Fotos und Video zum Lie-
derabend gibt's auf
http://750.mellnau.de/

Rückblick auf den Rocky Horror
Mellnau Liederabend

Beim Ausblick auf die Ener-
giewende vor einer Woche ka-
men Stadtverordnete und der
Bürgermeister nach Mellnau.
In der anschließenden Diskus-
sionsrunde mit den Bürgern
zeigte sich, dass eine Wind-
kraft-Gesamtplanung für Wet-
ter noch in weiter Ferne ist.
Die Anzahl der zukünftigen

Windkraftanlagen ist daher
kaum begrenzt. 

Die BI Windkraft Wetter kri-
tisierte den fehlenden Willen
zur umfassenden Steuerung
der Windkraft in der Gemein-
de. 

Mehr hierzu im Internet auf
http://bit.ly/energiewende_mit
_augenmass2012

Windkraft: Stadtverordnete 
informieren sich in Mellnau

http://mellnau.de/newsletter.html

MELLNAUER

KUCKUCKKKUUCCKKUUCCKK
Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute

Impressum:

Der MELLNAUER KUCKUCK erscheint vier-
teljährlich und wird vom Mellnauer Ge-
meinde-Archiv e.V. herausgegeben. Alle
Mellnauer Haushalte erhalten ihn kosten-
los, darüberhinaus weitere Verteilstellen
und Abonnenten außerhalb Mellnaus.

Verantwortliche Redaktion:

Armin Völk, Burgstraße 30, Mellnau, Tele-
fon 06423-2378, Matthias Böttner, Alte Höh-
le 4a, Mellnau, Telefon 06423-7059
Außerdem  haben mitgearbeitet:

Helga Naumann, Harald Völk, Christa Schu-

bert, Peter Schubert, Alexander Pahlke, In-
grid Boßhammer, Dieter Sauer, Norbert
Grosch, Harald Ackermann.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion
wieder. Für den Inhalt von Leserbriefen tra-
gen deren Autoren selbst die Verantwortung.
Layout:

Erich Schumacher
Schumacher Informations-Design, Marburg
Anzeigenpreise:

1/1 Seite: Euro 98,–, 1/2 Seite: Euro 50,–, 1/5
Seite: Euro 25,–, 1/10 Seite: Euro 13,–, je-
weils pro Ausgabe.
Annahmeschluss für die nächste Ausgabe:

Anzeigen und Text- sowie Bildbeiträge für
die nächste Ausgabe bis spätestens 10.
März 2013 an die Redaktion.
Druck:

Druckerei Schöder, Wetter



Es soll Mellnauer ge-
ben, die sich zurzeit Ge-
danken darüber machen,
wie sie ihr Zuhause im be-
vorstehenden Jubiläums-
jahr präsentieren möch-
ten. Vielleicht ein paar
neue Blümchen in den
Vorgarten, neue Farbe an
die Fassade oder eine an-
dere Art, ihr Domizil für
die Feierlichkeiten ins
rechte Licht zu setzen.

Rubens Yanes-Tittel hat
einen großen Teil dieser
Gedankenspiele schon
hinter sich. Die Aufgabe,
die er sich gestellt hatte
war, der Mellnauer Home-
page, dem virtuellen Aushän-
geschild unseres Dorfes, ein
neues Gesicht zu verpassen.
Und das, um es vorweg zu
nehmen, ist ihm ziemlich gut
gelungen!

Schon seit dem 1. Dezem-
ber 1999 ist Mellnau mit ei-
nem eigenen Internetauftritt
„online“. Die Website wird
seit der ersten Stunde ehren-
amtlich von Rubens betreut
und finanziert. Auch in der
Vergangenheit hat die Web-
seite immer wieder Verände-
rungen erfahren, wurde ange-
passt an die Veränderungen,
die der Wandel der techni-
schen Entwicklung mit sich
brachte.

Doch die neuesten „Stan-
dards“ erforderten einen
kompletten Umbruch. Um so-
ziale Netzwerke einbinden zu
können sowie die immer
größer werdende Flut von di-
gitalen Daten aufzunehmen,
musste eine komplett neue
Oberfläche her. Wochenlange
Arbeit war nötig, diesen „Um-

zug“ zu bewäl-
tigen. 

Doch es hat
sich gelohnt.
Seit dem 1.
Sept. diesen
Jahres wur-
den Zug um
Zug immer
wieder neue
Seiten auf un-
serer Homepa-
ge freigeschal-
tet und geben
dem Nutzer
auf übersicht-
liche Art und Weise einen Ein-
blick in unseren Ort. Über
neue Multifunktionsleisten
gelangt der Interessierte
schnell auf die gesuchten Sei-
ten. 

Man kann sich informieren
über Wanderwege und Über-
nachtungsmöglichkeiten, ein
neuer Veranstaltungskalender
zeigt alle wichtigen Events,
Bildergalerien präsentieren
was so „läuft“ im Dorf. Sogar
der alte Mellnau-Film aus den
1960er Jahren ist jetzt über

die Homepage im Mellnauer
Youtube-Kanal zu sehen.

Es gibt auch eine Vielzahl
neuer Seiten zu entdecken.
Von der Energiewende bis zu
den Veranstaltungsorten ist
eine Menge Inhalt dazu ge-
kommen, der längst überfällig
war. Weitere neue Funktionen
und Anwendungsmöglichkei-
ten sind auf der Startseite di-
rekt abrufbar.

Die Hintergrundfotos, eine
Gemeinschaftsproduktion von
Regina, Felipe und Rubens,
sind überaus gelungen und
geben einige wunderschöne

Ansichten auf Mellnau preis.
Überaus praktisch ist auch

die „Suchfunktion“, die er-
möglicht, über Stichwortsu-
che direkt auf die gewünschte
Seite zu springen. Auf
Wunsch können die Mellnau-
er Vereine auch über eigene
Zugangsdaten ihre Seitenin-
halte selbst pflegen. 

Einige Mellnauer Gruppen
und Organisationen verfügen
ja bereits über eigene Web-
portale. 

Diese sind natürlich alle auf
der neuen Website verlinkt
bzw. man wird sogar nach
wenigen Sekunden automa-
tisch darauf weitergeleitet.
Bereits mit Hochdruck arbei-
tet Rubens an der Entwick-
lung und Umsetzung einer
Mobilversion für die gängig-
sten Smartphones, auf der die
nötigsten Informationen ab-
zurufen sein werden.

Im Anschluss daran soll die
Seite des „Mellnauer
Kuckuck“ ebenfalls erneuert
werden. Man darf auf alle Fälle
gespannt sein, was noch alles
kommt. Der Webmaster freut
sich auf weitere Anregungen,
die Meinung der Nutzer und

Einträge ins
Gästebuch. 

Die Maila-
dresse findet
man auf der
Website unter
„Kontakt“, so-
wie im „Im-
pressum“.

Text u. Foto:
Armin Völk

Neues aus dem World-Wide-Web…
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Naturwunder Burgwald, eine Fotoausstellung
Der Burgwald beherbergt

viele seltene Pflanzen-und
Tierarten, das ist inzwischen
allgemein bekannt. Welche
Besonderheiten in unserem
Heimatwald zu finden sind,
bemüht sich die Aktionsge-
meinschaft „ Rettet den Burg-
wald“ seit Jahrzehnten durch
Publikationen und Exkursio-
nen bekannt zu machen. Wie
diese Schätze des Burgwaldes
aussehen, zeigte Lothar Feisel
aus Mellnau gekonnt  mit sei-
ner Fotoausstellung in
Gemünden- Wohra im Alten
Bahnhof. Am 21. Oktober,
dem goldensten Herbsttag in
diesem Jahr, lud der Verein
GLEIS 3 und die Aktionsge-
meinschaft zur Eröffnung der
Ausstellung ein. Die Bilder
zeigten Tiere und Pflanzen,
die die Meisten von uns noch
nie gesehen haben und von
deren Existenz kaum jemand
weiß. Das liegt oft an der ge-
ringen Größe oder an der Un-
scheinbarkeit der Waldbe-
wohner, aber vor allem an ih-
rer Seltenheit. Viele von ihnen
stehen auf der Roten Liste als
gefährdet oder auch stark ge-
fährdet. Um Fotos dieser Qua-
lität zu machen, wie man es

auf der Ausstellung zu sehen
bekam, benötigt man neben
einer guten Ausrüstung, die
man auch beherrscht, ein ge-
schultes Auge und hohe Fach-
kenntnis über die Lebensbe-
dingungen- und weisen der
Tiere und Pflanzen. Überwie-
gend sind es Nah- und Makro-
aufnahmen, die Lothar Feisel
perfekt aufnimmt, und so De-
tails festhält, die dem
menschlichen Auge sonst ver-
borgen bliebe.

Wer seine Fotos sehen
möchte, hat vom 1. Februar
bis Ende März 2013 nochmal
die Gelegenheit, in einer wei-
teren Ausstellung im Besu-
cherzentzum  des National-
parks Kellerwald bei Herzhau-
sen am Edersee. Außerdem
ist im Rahmen der 750- Jahr-
feier eine Fotoausstellung
über die Schönheiten und Be-
sonderheiten des Burgwaldes
geplant. M. Böttner

PS: Wer sich über die Arbeit
der Aktionsgemeinschaft
„Rettet den Burgwald“ inter-
essiert oder mehr über die Be-
sonderheiten des Burgwal-
des, dem sei die Internetseite
www.ag-burgwald.de wärm-
stens empfohlen.
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Geht es um die Frage, wie
unsere Energieversorgung in
der Zukunft gesichert werden
soll, so macht seit einigen
Monaten in den Medien ein
neuer, aus dem Englischen
stammender Begriff die Run-
de: Fracking (sprich:
Fräcking). Fracking ist die
Kurzform von „Hydraulic
Fracturing“, womit ein Ver-
fahren zur Gewinnung von
Erdgas aus so genannten un-
konventionellen Lagerstätten
bezeichnet wird.

In klassischen Lagerstätten
kann Erdgas durch natürlich
vorkommende Risse, Spalten
und kleine Hohlräume frei
wandern. Werden solche La-
gerstätten angebohrt, ent-
weicht das Gas durch den
vorherrschenden Überdruck
weitgehend selbsttätig und
kann ohne komplizierte Tech-
nik gefördert werden. Mittels
Fracking soll jedoch Erdgas
aus Gesteinsformationen ge-
wonnen werden, die durch ih-
re Dichte nur eine geringe
natürliche Durchlässigkeit für
das eingeschlossene Gas be-
sitzen. Diese unkonventionel-
len Lagerstätten liegen bis zu
mehrere tausend Meter tief in
Schiefergestein, Kohleflözen
und Sandsteinformationen.
Beim Fracking wird das Ge-
stein mit horizontalen Tief-
bohrungen versehen, durch
die mit hohem Druck Flüssig-
keiten in die Erdgaslagerstätte

gepresst wird. Das Gestein
wird dadurch aufgebrochen
(„gefrackt“) und durch die
entstandenen künstlichen
Fließwege kann das Gas ent-
weichen und abgepumpt wer-
den.

Die zum „Aufbrechen“ in
die Lagerstätten eingebrachte
Flüssigkeit, das so genannte
„Frack-Fluid“, besteht zum
größten Teil aus Wasser. Der
Wasserbedarf kann dabei pro
Bohrung mehrere tausend
Kubikmeter betragen. Dem
Wasser wird als Stützmittel
Sand beigemischt, welcher
die erzeugten Risse offen und
für das Gas passierbar halten
soll. Außerdem wird das
„Frack-Fluid“ mit einer
ganzen Reihe von Chemikali-
en versetzt, die bei dem Ver-
fahren die unterschiedlich-
sten Aufgaben besitzen. So
finden sich darin Biozide zur
Verhinderung von Bakterien-
wachstum, Lösungsmittel,
Korrosionsschutzmittel, „Rei-
bungsminderer“, Säuren zur
Reinigung der Rohrleitungen,
Schäume, Tenside, Ablage-
rungshemmer, usw. 

Diese „Additive“ gelten für
die Kritiker des Frackings als
das Haupt-Problem, da ein
großer Teil von ihnen als gif-
tig und Wasser gefährdend
gilt. Zwar liegt der Anteil der
chemischen Additive an der in
den Boden eingebrachten
Flüssigkeitsmenge meist bei

unter 5%, doch durch die ein-
gesetzten enormen Gesamt-
mengen summieren sich die
eingebrachten Chemie-Men-
gen entsprechend. Zum Ein-
satz kommen angeblich über
200 Chemikalien, die in ver-
schiedenen Zusammenset-
zungen für unterschiedliche
Lagerstätten Verwendung fin-
den. 

In den USA wird die Metho-
de des Frackings bereits seit
Jahrzehnten in großen Di-
mensionen praktiziert. Zehn-
tausende „Fracks“ wurden
dort inzwischen realisiert.
Aber auch in Norddeutsch-
land kam in den letzten 30
Jahren - von der Mehrheit der
Bevölkerung wohl wenig be-
achtet - ca. 300mal das
Fracking-Verfahren zur An-
wendung.  

Eine Untersuchung zu den
Umweltauswirkungen von
Fracking, welche vom Um-
weltbundesamt (UBA 2012) in
Auftrag gegeben wurde, stuft
von 80 in Deutschland ver-
wendeten „Frack-Fluiden“
ganze 27 als ungefährlich ein.
Die übrigen Flüssigkeitsgemi-
sche wurden als mehr oder
minder gesundheitsschädlich,
giftig, umweltgefährlich, rei-
zend oder ätzend eingestuft.
Das UBA spricht von hohen
„human- und ökotoxikologi-
schen Gefährdungspotenzia-
len“.

Nach dem Verpressen des
„Frack-Fluides“
in die Erdgas
führende Ge-
steinsformation
wird ein größe-
rer Teil davon,
zusammen mit
dem zuströmen-
den Erdgas und
den natürlicher-
weise in den La-
gerstätten vor-
kommenden For-
mationswässer,
zurück gefördert.
Laut UBA kön-
nen die so ent-
stehenden Ab-
wässer durch tief
im Boden statt-
findende chemi-
sche Reaktionen
des „Frack-
Fluids“ mit dem
Lagerstättenwas-
ser sogar noch

giftiger als die Ausgangsstof-
fe sein. Die derzeit gängige
„Entsorgung“ dieser Abwäs-
ser erfolgt über Versenkboh-
rungen in aufnahmefähige
Gesteinsformationen. Eine
Aufbereitung in Industrieklär-
anlagen wird laut UBA von
den Betreibern aus wirtschaft-
lichen Gründen abgelehnt.

Und was haben wir in unse-
rem beschaulichen Mellnau
mit all dem zu tun?  Vielleicht
bald mehr als uns lieb sein
kann…

Ein kanadisches Unterneh-
men hat Anfang des Jahres
beim RP Darmstadt die „Er-
laubnis zur Aufsuchung berg-
freier Bodenschätze“ in Hes-
sen beantragt. Das in Frage
kommende Gebiet umfasst ei-
nen Großteil von Nordhessen
- Mellnau und der Burgwald
befinden sich innerhalb die-
ses Gebietes. 

Nach bekannt werden von
diversen „Störfällen“, die sich
vorwiegend innerhalb der
USA ereigneten, wird das
Fracking inzwischen interna-
tional äußerst kritisch be-
trachtet. Bilder von brennen-
den Wasserhähnen, Berichte
über verendetes Weidevieh
oder über das Auftreten von
lokalen Erdbeben lassen die
Gefahr erahnen, die von die-
ser Technologie ausgehen
kann. So gibt es auch in Hes-
sen inzwischen eine breite
Front von Fracking-Gegnern -
viele Kommunen, Stadt- und
Kreisparlamente haben inzwi-
schen ihre ablehnende Hal-
tung geäußert. Nach der Hes-
sischen Umweltministerin hat
sich nun auch unser Bunde-
sumweltminister Altmaier ge-
gen die Erdgasgewinnung
durch Fracking ausgespro-
chen.

Um diese gefahrenträchtige
Abbaumethode tatsächlich zu
verhindern oder sie zumin-
dest nur dann zuzulassen,
wenn dabei ausschließlich
unbedenkliche Stoffe Verwen-
dung finden, bedarf es aller-
dings konkreter politischer
Beschlüsse bis hin zu Geset-
zesänderungen auf Bundese-
bene. Und die „Mühlen“ der
Politik mahlen bekanntlich
langsam…

Übrigens - in Frankreich
und Bulgarien ist Fracking
längst verboten. Lothar Feisel

Fracking im Burgwald?
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Am 2. November 2012 eröff-
nete Frauke Stamm im Rah-
men des Kulturherbstes Burg-
wald  e.V. eine weitere Aus-
stellung ihrer Bilder, diesmal
im Jugend- und Kulturzen-
trum Kirchhain.

Aufmerksame Kuckuck-Le-
ser erinnern sich: Im letzten
Jahr hat sich Frauke Stamm
als freischaffende Künstlerin
selbständig gemacht. Inzwi-
schen ist sie bei dem Atelier
TRIPTYCHON in Gemünden -
Wohra eingestiegen. Viele
neue Bilder konnte man in
Kirchhain bewundern und er-
werben. Frauke nutzte ihre
Ausstellung aber auch, um ihr
neuestes Kinderbuch „Kleiner
Ritter Milchling“ der Öffent-
lichkeit vorzustellen.

Ein kleiner Kreis von Eltern
mit ihren Kindern und weitere
Interessierte hörten den Ge-
schichten, die Frauke aus
ihrem Buch vorlas, gespannt
zu.

Der Name des kleinen Rit-
ters ist nicht frei erfunden,
sondern er ist eng mit der Ge-
schichte der Mellnauer Burg
verbunden: Der Ritter Konrad
Milchling von Michelbach
gehörte zu den ersten Burg-
mannen in Mellnau (1273-
1299). Nachkommen und Ver-
wandte von ihm waren in den
folgenden Jahrhunderten
ebenso hier ansässig. Die jet-
zigen Besitzer der Burg ist die
Familie von Schutzbar, ge-
nannt Milchling, die 1957 das
Gelände mit der Burgruine an
den neu gegründeten Heimat-
und Verkehrsverein verpach-
tete. Diese Kurzfassung über
die Besitzverhältnisse mag an
dieser Stelle reichen.

Die Grundidee zum „kleinen
Ritter“ stammt von Fraukes
Mann Thomas Koch, der dem
Sohn abends immer Ritterge-
schichten aus Mellnau erzähl-
te.

Das Märchenbuch umfasst

vier Geschichten, den Jahres-
zeiten zugeordnet. Es handelt
von einem kleinen Jungen,
dem Sohn des Burgherren,
der allerlei Abenteuer im
Burgwald oder auch in der da-
mals „weit entfernten, großen
Stadt Marburg“ erlebt.

Wildschweine und Wölfe im
nächtlichen Burgwald oder
auch dort lebende Drachen,
eine Menge Gefahren drohen
dem kleinen Jungen mit dem
Holzschwert. Er nimmt es
aber mit Allen auf, um seine
Freundin Melli zu retten…

Man kann schon erahnen,
dass dieses Büchlein zur
Pflichtlektüre in JEDEN Mell-
nauer Haushalt gehört.

Mit der Wintergeschichte
„Frau Holles Geschenk“ aus
diesem Buch hat Frauke
Stamm den 2. Platz des Wett-
bewerbes des Kulturherbstes
Burgwald e.V. gewonnen.---
Herzlichen Glückwunsch!

Das Buch ist im Handel für
9,90  zu erwerben oder direkt
bei Frauke in der Borngasse.     

Es ist eine schöne Geschen-
kidee, nicht nur zu Weihnach-
ten und auch in der Mellnauer
Schule sowie im Kindergarten
sollte die Lektüre unserer
Mellnauer Autorin nicht feh-
len.

Ebenfalls von Frauke er-

schienen sind die Kinder-
bücher: „Von weißen Bären
und schwarzen Nasen“ und
„Waldemar und Luise“, eine
außergewöhnliche Freund-
schaft zwischen einem Dra-
chen und einem Schmetter-
ling.

Ich hoffe, dass wir bald von
einem zweiten Band vom klei-
nen Ritter hören, von weite-
ren Abenteuern in dem düste-
ren, geheimnisvollen Burg-
wald oder in den Gewölben
der Burg Mellnau….       

Quellenhinweis: Festschrift
700 Jahre Burg Mellnau
Text u. Fotos: M. Böttner

Kleiner Ritter Milchling
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Ansichtssache

Haus-Nr.88, heute Heppenbergstr. 12, Fam. Diehl, Dorfname
"onne Lorsch" (Foto G. Textor 1934)
Daniel Busch (geb.1884) baute das Haus 1914-1918. Die Fertig-
stellung wurde durch den Ersten Weltkrieg verzögert. Das
Grundstück befand sich vorher im Besitz von Sauers und wurde
als Garten genutzt. Nach Erzählungen stand an dieser Stelle ein-
mal ein Forsthaus. Das Fachwerk war das einzige im Ort, was
seinerzeit blaue Balken besaß. Die Wetterseite wurde von Walter
Diehl später verschiefert. Da der Hausbock das Gebälk zerfres-
sen hatte wurde das Haus 1976 abgerissen und durch den heuti-
gen Neubau ersetzt.

Haus-Nr.34, heute Burgstr.84, Dorfname "Viehls"(Foto: Bestand
Archiv, etwa 1950)
Etwa 1860 wurde das Haus von Konrad Viehl aus Breitenbach
gebaut. Das Haus wurde 1885 rechts mit Bruchsteinen unterfan-
gen. Dort wurde eine Schreinerwerkstatt eingerichtet. Die Re-
klame der Werkstatt aus den 50er Jahren ist sehr aufschlus-
sreich. An ihr lässt sich ein Teil der wirtschaftlichen Veränderun-
gen ablesen, die Mellnau umgestaltet haben. Im Spurensiche-
rungsheft "Hausgeschichten vom Doahl" ist dazu zu lesen: "Als
Großvater Wiegand Viehl die Werkstatt einrichtete, funktionierte
die Wirtschaft noch im kleinen Maßstab, soll heißen, innerhalb
von Mellnau. Es wurde weder für größere Märkte außerhalb
produziert, noch kamen viel Aufträge von außen herein. Im Dorf
gab es noch weitere Schreine-
reien, Schmieden, Stellmacher,
Gaststätten, Lebensmittelge-
schäfte und ein Baugeschäft.
Man hatte ein eigenes Bürger-
meisteramt und eine Poststelle.
Man lebte von dem, was man
im Dorf anbieten konnte. Das
änderte sich in mehreren Stu-
fen am deutlichsten in den
50er-60er Jahren. Das Hand-
werk wurde durch die wach-
sende Industrie zunehmend
verdrängt. Mellnau wurde ein
Teil eines größeren, von außen
gesteuerten Kreislaufs".

Quellen:
Bildarchiv Foto Marburg/Bildarchiv MeGA/ 
Spusi-Heft: Hausgeschichten vom Doahl, T.Kinstle 1982

Bei einem kürzlichen Besuch bei Foto Marburg, dem Bildarchiv der Philipps-Universität, und einem angenehmen Ge-
spräch mit dem Leiter der Dokumentation, Thomas Jahn, erstanden wir einige überaus interessante Aufnahmen von
Mellnau, die in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts entstanden sind. Fotografiert von Georg Textor aus
Homberg-Ohm und Karl Rumpf aus Marburg traten Ansichten zu Tage, bei denen selbst Alteingesessene ins Grübeln
kamen. Die Fotos wurden zwischen 1915 und 1935 gemacht und geben Einblicke aus Mellnau frei, an die sich heute
nur noch wenige erinnern können. Wir fanden, dass diese besonderen Aufnahmen auch unseren Lesern nicht vorent-
halten werden sollten und möchten an dieser Stelle eine kleine Auswahl der Bilder vorstellen. Im "Blick ins Archiv"
zeigen wir einige dörfliche Ansichten mit kurzen Kommentaren zu den Fotos. Auf der "Burgseite" sind Aufnahmen zu
sehen, für die die Bezeichnung "Ruine" nicht treffender sein könnte. Man sollte sich etwas Zeit für die Fotos nehmen,
bevor man die zugehörigen Bildkommentare liest, um die fast 100jährige Geschichte der Bilder genießen zu können
. Alle weiteren erstandenen Fotos und eine Vielzahl weiterer aus dem Bestand unseres Archivs, werden sicherlich in
unserer geplanten Ausstellung zu sehen sein, die im Rahmen der 750 Jahr Feier am ersten September-Wochenende zu
sehen sein wird. 
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Haus-Nr. 55, heute Alte Höhle 7, heute Stittrich, Dorfname "
Schütze-Kaspersch".(Foto: K.Rumpf 1935)
Ein typisches Knechthaus, ein sogenanntes „Lehnhaus". Auf
der Grundfläche von 30 qm wohnten in den 70er Jahren zeit-
weise bis zu 9 Personen. Rechts ist noch ein Teil der Scheune zu
sehen, die später abgerissen wurde. Der Namensgeber des
Hauses (Schütze-Kaspersch) ist im ehemaligen Dorfteich (heute
Parkplatz DGH) ertrunken. Bei einer Renovierung des Hauses in
den 50ern fand man einen Balken mit dem Namen Bernhard Ra-
be, der in den Besitz von "Geerts Michel" übergegangen ist.

Haus-Nr. 41, heute Alte Höhle 1, Regina Schmidt, Dorfname
"Dählerhohs", (Foto:Bestand Archiv)
Das Geburtshaus von Hermann Hahn. Auf dem Foto sind Mar-
garete Dornbach (geb.Hahn), Annemarie Hahn (geb. Ebert) und
Annemarie Kunz (geb. Hahn) abgebildet. Man sieht eine geteilte
Haustür und eine hölzerne Dachrinne. Links ist noch ein Teil des
Stalls zu erkennen. Das Haus wurde 1962 abgerissen und durch
einen Lebensmittelmarkt (Linne) ersetzt. Hermann Hahn erin-
nert sich: "Wir be-
saßen 2 Pferde
und 14 Stück
Rindvieh, 20
Schweine und 6
Schafe. Wir be-
wirtschafteten zu
dieser Zeit etwa
7,5 ha. Das Haus
hatte einen Nutz-
garten auf dem
Grundstück und
zwei Mägde wa-
ren angestellt, die
auch bei uns
wohnten. In der
Scheune war ein
Brunnen für das
Vieh. Ein Brunnen
im Garten lieferte
das Trinkwasser."

Haus-Nr.14, heute Borngasse 19, Fam. Roth, Dorfname "Raowe-
jakobs" (Foto: K. Rumpf 1935)
Das Haus wurde von Andreas Roth,dem Großvater des heuti-
gen Besitzers von "Raowejakobs" gekauft. Früher befand sich
hier eine Stellmacherwerkstatt. Wann das Haus gebaut wurde,
ist nicht bekannt. Der Mann im Fachwerk, das Strebenkreuz
über der Haustür, deutet auf eine frühe Bauzeit hin. Sonntag
morgens war die "Wännerstowwe", die Stellmacherwerkstatt
regelmäßig Sammelplatz der Mellnauer, um sich von Andreas
Roth die Haare schneiden zu lassen.



Die diesjährige Herbstwan-
derung des Archivvereins
führte zum benachbarten Ei-
benhardt-Pfad. Geheimnisvol-
le Wälle und Steine mitten im
Wald, herrliche Panorama-
blicke vom Waldrand aus
über das Ohmtal und uralte
Geschichte begleiteten uns
auf dieser besonderen Extra-
tour am Südrand des Burg-
waldes. Vom Startpunkt am
Parkplatz oberhalb von Red-
dehausen wanderten wir erst
entlang einer Streuobstwiese,
um schließlich die Erhebung
Eibenhardt  mit ihrer wohl kel-
tischen Ringwallanlage zu
überqueren. 

Vorbei an der sprudelnden
Keltenquelle machten wir am
Riesenstuhl, einer frühge-
schichtlichen Steinansamm-
lung, eine kurze Rast. Immer
wieder boten sich entlang des

Weges herrliche weite Aus-
blicke in das Ohm- sowie in
das Lahntal. 

Wir erlebten die wechsel-
volle Geschichte des Ortes
Reddehausen und einige kul-
turhistorische Erläuterungen,
auf kleinen Tafeln am Weges-
rand an mehreren Stationen
anschaulich dargestellt und
beschrieben. Ein überaus viel-
seitiger Wanderweg, der
durch seine überschaubare
Länge auch für den ungeüb-
ten Wanderer zu empfehlen
ist. 

Den krönenden Abschluss
fand unsere Wanderung im
gemütlichen Ambiente der
„Alten Schule“ in Unterros-
phe. Bei leckerem Kaffee und
Kuchen ergab sich die Gele-
genheit zu interessanten Ge-
sprächen über einen schönen
Tag. Text u. Fotos Armin Völk
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Informationen:
Burgwald-Touristservice
Start- & Zielpunkt: 
Wanderparkplatz Cölbe-Reddehausen
Markierungzeichen: E
Länge: 6 km, Dauer: ca. 2 h
Höhenlage: 220 - 320 m üNN
Zertifizierung: 56 Erlebnispunkte

Mega läuft zum Eibenhardt

www.mellnauerkuckuck.de
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Ausschnitt aus einer Postkarte aus den 50er Jahren
Eine leider etwas unscharfe Aufnahme vom Hühnerberg zur
Burg fotografiert. Wäre das Bild 10 Jahre früher gemacht wor-
den, hätte man nur Fachwerkhäuser gesehen. Die Häuser von
Krieg (Bild Nr.1, früher Haus-Nr.30, Dorfname "Kriegs") und Jes-
berg (Bild Nr.6, früher Haus-Nr.40, Dorfname "Spillersch") wur-
den erst wenige Jahre vorher umgebaut und renoviert. Heute
sind lediglich die Fassaden von Tittel (Nr.3) und Splieth noch in
der ursprünglichen Ansicht erhalten. Das Haus Nr. 5 (Vollerhau-

sen) wurde 1961 von Fam. Jesberg erworben und abgerissen.
Das Grundstück dient seitdem als Nutzgarten. Links gegenüber
sieht man noch das Haus Nr.45 (Dorfname:"Heldmanns", heute
Fam. Busch) Es wurde 1978 abgerissen. Früher beherbergte das
Haus eine Gastwirtschaft, später einen Laden und eine Haus-
schneiderei. Bis Ende der 70er konnte man an der Straße tanken
(Montan Union). In der Mitte (Nr.2)erkennt man die Rückseite
von Battenfelds Scheune (heute Fam. Heinz , Burstr.59) Im
Wohnhaus befand sich bis 1956 eine Schusterwerkstatt.

3

6

2
1

5

4
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Ein Unternehmen aus Ro-
stock will Windkraftanlagen
vor Mellnau bauen. Wer
kommt da? Was bringt er?
Wie geht es weiter?

Die wichtigen Leute sind
sich einig: vor Mellnau sollen
Windkraftanlagen gebaut
werden. Hessen forderte
Windkraftstandorte, die Stadt
meldete Mellnau, das Regie-
rungspräsidium machte uns
zur Vorrangfläche, die Stadt-
verordneten akzeptierten und
riefen ein Baugebiet aus. Und
jetzt?

Unternehmen aus Rostock
Bauherr der sieben Anla-

gen ist die Firma E.N.O. Ener-
gy aus Rostock. Das Unter-
nehmen baut schlüsselfertige
Windparks und übergibt die-
se dann Investoren, die ihr
Geld in Windkraft anlegen.
Abnehmer hierfür finden sich
reichlich, der niedrigen Zin-
sen sei Dank. Wer heute Geld
anlegt hat die Wahl: entweder
1% mit Garantie von der
Sparkasse oder 7% mit etwas
Risiko von der Windkraft - da
fällt die Wahl gerne auf die
„windige“ Geldanlage.

Bürgerinitiative 
gegen den Windpark

Doch genau das ruft die BI
Windkraft Wetter auf den
Plan: die verweigert sich nicht
der Energiewende, fordert
aber mehr Augenmaß. Wenn
schon Windkraft, dann bitte
dort, wo auch Wind weht.
Die Sorge ist nicht unbegrün-
det, wie das Beispiel Wollmar
zeigt. Als dort das erste Wind-
rad ausbrannte, lies die Be-
treiber die hässliche Indu-
strieruine einfach stehen. Ei-
ne Reparatur lohnte sich
schlichtweg nicht.

Unternehmen wie die
Stadtwerke Marburg oder die
juwi-Gruppe, einer der größ-
ten deutschen Projektent-
wickler für Windkraftanlagen,
stützen die Befürchtung der
BI. Beide haben den Standort
Mellnau abgelehnt. Begrün-
dung: zu wenig Wind für ei-
nen wirtschaftlichen Betrieb.

Ungewisse Vorteile 
und konkrete Gefahren

Für die Kritiker stellt sich
die Frage, ob Schaden und
Nutzen im richtigen Verhält-
nis stehen. Klar ist: die Anla-
gen erzeugen Strom, doch
der fließt nur, falls es genü-
gend Wind gibt. Je weniger
Wind, desto weniger Strom.
Je weniger Strom, desto we-

niger ist der erhebliche Ein-
griff in die Natur zu rechtferti-
gen. Vom Schaden an den
Menschen ganz zu schwei-
gen. 

Aus anderen Teilen des
Landkreises lesen wir in der
Presse immer wieder von
Problemen mit Schatten-
schlag, Lärmbelästigungen,
penetranten Blinklichtern und
Infraschall. Insbesondere letz-
terer ist ein erhebliches Pro-
blem, denn Infraschall wird
von den Behörden noch weit-
gehend ignoriert bis geleug-
net. Ähnlich wie mit der Ra-
dioaktivität oder dem Rau-
chen wird es wohl auch hier
noch einige Jahre bis Jahr-
zehnte brauchen, ehe die Ge-
fahr „amtlich“ anerkannt
wird.

Folgen für die Region
Unbestreitbar bringt die

Windkraft Geld in unsere Re-
gion. Kurzfristig sind das bei-
spielsweise die Einnahmen
durch die Verpachtung der
Äcker.  Auch darf sich die
Stadt über zusätzliche Gewer-
besteuer freuen, zumindest
wenn die Anlagen nach ca. 10
Jahren erstmals Profit abwer-
fen. So lange dauert es im
Schnitt, bis die kreditfinan-

zierten Windräder steuerlich
profitabel werden. 

Und auf der anderen Seite?
Mellnaus Ortsbild wird von
den knapp 200m hohen
Windrädern und den neuen
Hochspannungsleitungen
nicht verschönert. Dazu kom-
men die ungewissen Nachtei-
le durch Schattenwurf, Lärm,
Blinklichter und Infraschall,
unter denen ein Teil des Dor-
fes zu leiden haben wird.
Dass das Dorf dadurch weni-
ger attraktiv für Neubürger
wird, darf getrost unterstellt
werden.

Die Energiewende 
der anderen

Wer heute Energiewende
sagt, meint nicht zwangsläu-
fig Windkraft. In der Stadt
Marburg versteht man unter
Energiewende die Errichtung
von Blockheizkraftwerken, in
Cölbe setzt man auf Photovol-
taik und sogar Wasserkraft-
werke wurden schon in Hes-
sen gesichtet. 

Unsere Bundesregierung
sagt selbst, dass sie noch
kein Konzept für die Energie-
wende hat, es fehlt allerorts
an Stromleitungen und die
Preise für den Strom steigen
ins uferlose. Doch anstatt dar-

7 Windkraftanlagen vor Mellnau: 
was bringt die Zukunft?



aus den Schluss zu ziehen,
den Umschwung nun endlich
zu planen stürmen wir blind-
lings voran. Mit dieser Ener-
giewende werden wir für die
Länder Europas kein Vorbild
sein sondern schlichtweg ein
guter Stromkunde.

Und im Falle eines Atomun-
falls, was hoffentlich nicht
passiert, sind wir trotzdem
weiterhin betroffen. Tscher-
nobyl ist 1.800km von uns
entfernt und den radioaktiven
Niederschlag kann man heute
noch beim Schwarzwild im
Bayerischen Wald messen.
Die 150 Atomkraftwerke zwi-
schen Finnland und Spanien

muten dagegen wie direkte
Nachbarschaft an, mit allen
Konsequenzen im Falle eines
Unfalls.

Vernünftig wäre es, die En-
ergieversorgung auf europäi-
scher Ebene zu lösen. Doch
stattdessen rüsten wir in
Deutschland ab, während die
Tschechen nächstes Jahr an
der Grenze zu Deutschland
das Atomkraftwerk Temelin
aufbauen. Weder im Großen
noch im Kleinen kann das die
Energiewende sein, die sinn-
voll für unser Land und unser
Dorf ist.

Wir können etwas tun
Wenn wir als Dorfgemein-

schaft nur zuschauen, spielen
wir den Investoren in die
Hände. Es wird mit 7 Anlagen
starten, die schrittweise aus-
gebaut werden - in Erksdorf
nahe Stadtallendorf erleben
wir, dass dieser Ausblick real
ist. Vor dem Dorf mit gut 950
Einwohnern stehen heute 19
Anlagen mit knapp 100 blin-
kenden Leuchtfeuer-Lampen.
Die ersten Anlagen wurden
von der Bevölkerung noch
begrüßt - heute gibt es sogar
juristischen Widerstand, doch
zu spät.

In Mellnau können wir von
Erksdorf lernen. Die Vorrang-
fläche selbst lässt sich nicht
mehr verhindern, doch zu-
mindest bei der Bebauung
haben wir es noch in der
Hand:

- Die Eigentümer der Flächen,
auf denen die Anlagen ent-
stehen, können frei ent-
scheiden, ob sie Mellnau,
Todenhausen und Wetter
die Anlagen zumuten wol-
len.

- Den Bebauungsplan muss
die Stadt Wetter verabschie-
den, die Auflagen im Plan
definiert sie selbst. Eine Auf-
lage könnte bspw. sein, dass
die Anlagen deutlich niedri-
ger als unsere denkmalge-
schützte Burg sein müssen -
in Weilburg wurde dieser
Weg erfolgreich praktiziert. 

- Zuletzt bleibt noch der Na-
turschutz, konkret in Gestalt
des Rotmilans. Dieser ge-
schützte Vogel jagt auf der
Fläche und gelegentlich brü-
tet er auch in der Nachbar-
schaft. Gerichtlich wurden
bereits Genehmigungen
aufgrund des Vogelschutzes
widerrufen.
Wenn SIE nicht wollen,

dass Mellnau zu einem Wind-
energie-Industriepark wird,
sprechen Sie die beteiligten
Leute vor Ort an. Konkret zum
Beispiel die Entscheider in
der Stadt Wetter: das ist
zunächst der Bürgermeister
und die Verwaltung, sie arbei-
ten den Bebauungsplan aus.

Und dann sind es die Stadt-
verordneten, die diesem Plan
zustimmen müssen - oder
eben auch nicht. Sprechen
Sie mit unserem Bürgermei-
ster Kai-Uwe Spanka, mit un-
seren Stadtverordneten Mat-
thias Matzen und Björn Krieg
und machen Sie Ihren Stand-
punkt deutlich. 

Ihre Meinung zählt, auch im
Internet: www.bi-windkraft-
wetter.de/diskussion/

Unterstützung vor Ort
Sie wollen die Energiewen-

de in der Region kritisch be-
gleiten? Dann unterstützen
Sie die BI Windkraft Wetter
e.V. mit Ihrer Mitgliedschaft
und einer Spende. Die BI ist
gemeinnützig, die Mitglied-
schaft im Verein ist kosten-
frei, Spenden sind steuerlich
absetzbar.

Mitgliedsantrag und News-
letter: www.bi-windkraft-wet-
ter.de/verein

Unterstützen Sie die BI Wind-
kraft Wetter e.V.
Spendenkonto 80014651 | 
BLZ 53350000
www.bi-windkraft-wetter.de
Am Rain 5 | 35083 Wetter |
06423-964242
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Kommentar
Mellnau - ein Dorf auf der Abschussliste

Glaubt man den offiziellen Zahlen des Landrats, wird unser
Landkreis bis zum Jahre 2050 von heute 250.000 Einwohnern
auf bis zu 200.000 schrumpfen, der Anteil der über 65-Jähri-
gen wird sich verdoppeln. Damit stellt sich die Frage nach der
langfristigen Perspektive für Mellnau. Wir verlieren in weni-
gen Jahren die K1-Anbindung nach Simtshausen, wir haben
keinen Arzt, keinen Dorfladen, kein schnelles Internet und mit
den Windkraftanlagen verlieren wir unser attraktives Land-
schaftsbild.

Ohne diesen sichtbaren Kontrast zu den Siedlungen nahe
den Industriezentren in Stadtallendorf oder Wallau stellt sich
für uns die Frage, womit wir noch Neubürger für Mellnau be-
geistern wollen?!

Der Ortsbeirat von Mellnau hat in der Vergangenheit stets
gegen die Windvorrangfläche vor Mellnau gestimmt - und
sich erneut in seiner Sitzung vom 18.10.2012 dagegen ausge-
sprochen. Eine alternative Fläche in unserer Gemarkung, die
wir befürwortet haben, wurde vom Regierungspräsidium
kommentarlos abgelehnt. Ebenso stillschweigend wurden
auch unsere bisherigen Einwände gegen die jetzt ausgewie-
sene Fläche abgetan. Diese Art der Regulierungspolitik zu La-
sten von Mellnau lehnen wir ab!

Für uns heißt das, klar Position zu beziehen: Wir sind gegen
die jetzt geplante Windparkfläche Sonnenwendskopf-Galgen-
berg. Wir befürworten die Windparkfläche nördlich von Mell-
nau (Herrensaustall).

Margot Diehl Andreas Ditze
Ortsvorsteherin Ortsbeirat

- Anzeigen -
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Der Nikolaus war da
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Wie in jedem Jahr kam
auch in diesem Jahr der Niko-
laus auf die Burg. Auf der
Burg gab es Glühwein, Kin-
derpunsch und Würstchen.
Der Nikolaus hatte einen
schweren Weg denn die Pfer-
de konnten den Nikolaus nicht
bis zur Burg bringen. Durch
die Glätte stürzten die Pferde
und der Nikolaus musste zu
Fuß mit den vielen Säcken
den Weg auf die Burg hinauf-
finden. 

Viele Kinderaugen warteten
schon gespannt auf den Niko-
laus. Leider hatten die Kinder
keine Lust ein Lied zu singen.
Aber versprochen, lieber Ni-
kolaus, dass holen wir näch-
stes Jahr nach. Lieben Dank
für Dein Kommen, und grüß
mir die Pferde und die Kut-
scherin. Wir hoffen den Pfer-
den geht es gut und sie haben
keinen Schaden davon getra-
gen. Margot Diehl

Foto: Ditze

nachträglich zur Goldenen Hochzeit
Heinrich und Katharina Trusheim 

am 13.05.2012 

60. Geburtstag
Helmut Schmidt, am 23.10.2012 

Horst Hermann, 10.12.2012 

Zur Hochzeit
Stephan und Brigitte Lölkes 

Björn und Nicole Krieg

Die FFW Mellnau e.V. gratuliert:

Hiermit laden wir Sie recht herzlich zu unserer
Jahreshauptversammlung für das Jahr 2012

am Samstag, 19. Januar 2013, um 20.00 Uhr

in die Kuckuckshütte Mellnau ein.

Die Tagesordnung umfasst folgende
Tagesordnungspunkte:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Ehrungen 
5. Verlesen des Protokolls 2011 und Jahresbericht 2012
6. Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer
7. Entlastungsantrag
8. Wahl eines Kassenprüfers
9. Bericht des Wehrführers
10. Verschiedenes

Wir möchten darauf hinweisen, dass Anträge, über die in
der Versammlung Beschluss gefasst werden soll, gemäß
Satzung spätestens 8 Tage vor oben genanntem Termin,

schriftlich beim Vorsitzenden einzubringen sind. 
Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 

Mit kameradschaftlichem Gruß
Freiwillige Feuerwehr Mellnau e. V.

Der Vorsitzende Willi Ruffert

Einladung

Seit Januar findet nun re-
gelmäßig der Seniorentreff
statt und zwar immer am letz-
ten Samstag im Monat. Am
letzten Samstag im Novem-
ber fand für dieses Jahr das
letzte Seniorentreffen statt.
Kurt Eucker überraschte die
Senioren, um mit ihnen zu
singen und zu musizieren.
Und Nicole Hellebrandt ba-
stelte mit den Senioren Ad-
ventsgestecke, Adventskränze
und  weihnachtliche Türkrän-
ze. Sie wurde fleißig von den
Senioren und Susanne Velte
unterstützt. Auch für das

nächste Jahr haben die frei-
willigen Helferinnen ein Rah-
menprogramm zusammenge-
stellt. An folgenden Samsta-
gen findet im nächsten Jahr
das Seniorentreffen statt.

26. Januar, 23. Februar, 23.
März, 27 April, 25. Mai, 29. Ju-
ni, 27. Juli, 28. September, 26.
Oktober, 30. November. In
den Monaten August (Fest
750 Jahre Mellnau) und De-
zember findet kein Senioren-
treffen statt. Im Januar wer-
den wir den Seniorentreff erst
um 16:00 Uhr beginnen.

Text und Foto: Margot Diehl

Ein Jahr Seniorentreffen in Mellnau



Inzwischen sind rund 6 Mo-
nate seit dem ersten Treffen
vergangen. Die „Rockys“ tref-
fen sich seitdem regelmäßig
zweimal in der Woche, um die
Gesangsstücke aus dem Mu-
sical in allen erdenklichen Be-
setzungen zu proben, aber
auch grundsätzlich die Stim-
men weiter zu trainieren.

Organisatorisch haben wir
uns daher in diesem ersten
halben Jahr auf den Gesang
konzentriert, damit wir dann
im neuen Jahr an den Szenen
und dem Schauspiel arbeiten
können.

Tja, und wer so lange übt,
muss auch irgendwann ein-
mal austesten, ob sich die
ganze Mühe auch lohnt.

Daher hat die „Rocky Horror
Gemeinde“ am 03.11.12 ca.
100 Gäste in das DGH Mell-
nau eingeladen, um einfach
mal vor einem anderen Publi-
kum zu singen, denn es ist,
wie wir alle erfahren haben,
doch etwas ganz anderes, vor
einem „fremden“ Publikum
zu singen, als bei unseren
Trainingstreffen. 

Dieser Abend diente also
dazu mal auszutesten, ob sich
diejenigen, die eine singende
Rolle in dem Musical beglei-

ten wollen, auch tatsächlich
trauen vor einem großen Pu-
blikum alleine, im Duett, oder
als Chor zu singen. Es war
hier nicht wirklich wichtig, je-
den Ton perfekt zu treffen,
Zweistimmigkeiten oder an-
dere Gesangshighlights zu
zeigen. Wir sind immer noch
Laien-Darsteller und -Sänger,
aber mit einem gewissen An-
spruch.

Die geladenen Gäste waren
quasi die „Versuchskanin-
chen“, an denen wir uns er-
probten. Und dann mussten
die „Versuchskaninchen“ al-
les aushalten, was da kam.

Den Einstieg schafften wir
als Chor (Es ist eben immer
einfacher etwas in einer Grup-
pe zu schaffen, als alleine !),
bevor dann die ersten Grup-
pen, Solosänger und Duette
Ihre Gesangsstücke zum Be-
sten gaben.

Jeder fieberte bei dem Auf-
tritt des anderen mit und freu-
te sich und bejubelte es, wenn
die Sänger Ihre Auftritte ab-
solviert hatten.

Die geladenen Gäste be-
dankten sich nach jedem Bei-
trag mit dem entsprechenden
Applaus.

Insgesamt ein unglaublich

toller Abend, denn es hat je-
dem, der sich vor das Publi-
kum gestellt hat und sein Lied
präsentiert hat, einen beson-
deren Anschub und nochmal
ein bisschen mehr Motivation
gegeben, an unserem Projekt
weiterzumachen. Ich denke,
die viele positive Kritik, die
wir hinterher und während
des Abends erfahren haben,
hat sein übriges getan. Auch
als Gruppe haben wir uns an
diesem Abend sehr gut prä-
sentiert, denn alle Vorberei-
tungen (DGH schmücken und
dekorieren, ein großes ab-
wechslungsreiches Buffet, die
passende, noch kurzfristig ge-
liehene Technik) wurden als
Gruppe geleistet. Vielen Dank
an alle Mitwirkende.

Aber einen besonderen
Dank geht an dieser Stelle
auch nochmal an die Fotogra-
fen, die sehr viele, sehr schö-
ne Bilder an diesem Abend
geschossen haben, an den
Festausschuss, der diese Ver-
anstaltung mitgetragen hat
und ganz besonders an die
Helfer, die teilweise bis in die
frühen Morgenstunden anwe-
send und fleißig waren. Ohne
euch alle, hätte es sicher nicht
so gut funktioniert. Danke ! 

Uns hat es gezeigt, dass wir
einiges bewegen können.
Dem Publikum hat es gezeigt,
dass wir auf einem guten Weg
sind. Die vielen Helfer haben
uns gezeigt, wie es gehen
kann.

Die viele positive Kritik,
aber auch die „Beschwerden“
nicht dabei gewesen zu sein,
zeigt uns, dass ein Interesse
für unsere Arbeit vorhanden
ist.

All das stimmt uns zuver-
sichtlich, das gesetzte Ziel zu
erreichen und sollte gleichzei-
tig allen Lesern des Kuckucks,
allen Bewohnern aus Mellnau
nochmal aufzeigen, wie ein-
fach es sein kann, wenn alle
gemeinsam, und vor allem
viele, in eine Richtung rudern.

Also, das war ein erster klei-
ner Auftakt, die großen Auf-
gaben kommen noch und
zwar ziemlich schnell. Jeder
Helfer ist nach wie vor will-
kommen. Meldet euch. Der
Kontakt zum Festausschuss,
oder zu den einzelnen Arbeits-
gruppen, sollte ja inzwischen
bekannt sein.

Alexander Pahlke

P.S.: …..it´s just a jump to
the left…….

Rocky Horror Bande Seite 17

Liederabend der „Rocky Horror Bande“



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

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!



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



Beschreibung der Postkarte:
Die Aufnahme von G. Textor,
etwa 1915

Regelmäßig grasende
Schafe sorgten dafür, dass
der Burgberg völlig unbe-
wachsen war. In der Bildmitte
erkennt man den alten Stein-
bruch. Den Sportplatz gab es
noch nicht. An dessen Stelle
befand sich der "Schin-
dacker", ein Tierfriedhof für
nicht verwertbare Kadaver.
Auffallend sind die Strohgar-
ben (Häecheln) im Vorder-
grund. Beliebter Tummelplatz
zum Versteckspielen für die
Mellnauer Kinder.

„Im Sommer sind wir als
Kinder, das war Mitte der 20er
Jahre, oben auf der Burg her-
umgesprungen, haben dort
gespielt... Ich kann mich an
den Gemüsegarten in der
Burg erinnern. Das war ein
Nutzgarten, der besonders
nach dem Krieg sehr hilfreich
für die Selbstversorgung im
Dorf war. 

Diesen Garten hatten die
Scherers gepachtet, die des-
halb auch den Schlüssel auf-
bewahrten... vorne war ein

Tor, das so nicht mehr exi-
stiert und das war immer ab-
geschlossen. Wenn eine
Schulklasse rein wollte, dann
holte die sich den Schlüssel
bei Herrn Scherer. Er ging
dann immer mit rein, damit
die Kinder ihm nicht die Beete
kaputt machten. In diesem
Gärtchen standen Pflaumen-
bäume, Sauerkirsch- und Ap-
felbäume und er zog dort
Mohren, Erbsen und anderes
Gemüse".

Elfriede Schumacher

Betrachtet man die Fotos,
insbesondere den Turm ge-
nauer, fragt man sich, wie der
Bergfried in diesem Zustand
seine Jahre überhaupt über-
dauert hat. Nicht wenige der
fehlenden Bruchsteine findet
man noch heute in den
Grundmauern einiger Mell-
nauer Häuser. 

In den 30er Jahren wurde
der Turm durch eine Renovie-
rung, ausgeführt durch die Fa.
Bieker, vor dem völligen Ver-
fall bewahrt. Die dazu
benötigten Steine wurden un-
terhalb des Westtores gebro-

chen. Hermann Hahn sagte
dazu: "Durch den Wuchs des
Gesteins war es nur auf der
Westseite möglich, die Steine
zu brechen. Als Kinder haben
wir uns in den dadurch ent-
standenen Höhlen vor dem
Regen geschützt. Am Westtor
gab es nur eine Steintreppe.
Der noch heute bestehende
Aufgang wurde 1962 im Zuge
der 700 Jahr-Feier aufge-
schüttet."

Quellen: 
Bildarchiv Foto Marburg/
Burgbuch: Einblicke 
und Ausblicke MeGA 2008
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Alte 
Burg-
bilder
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