
Es ist sehr gut möglich, dass
der aufmerksame Beobachter in
den kommenden Monaten im
Bereich um die Burg einige Be-
sucher bemerkt, die konzen-
triert mit ihrem Handy zu Gange
sind. Obwohl dies in Zeiten von
Facebook und WhatsApp be-

stimmt nichts Besonderes ist,
könnte der Grund hierzu ein an-
derer sein. Ab Mitte April ste-
hen im Areal unserer Burg drei
Hinweisschilder, die eines ge-
meinsam haben. Auf jedem
Schild ist ein kleiner weißer Co-
de angebracht, die es dem Nut-
zer erlauben, mit seinem inter-
netfähigen Telefon und einer
Funktion zum Scannen, einige
wichtige Informationen über
das alte Gemäuer und auch
über die Kuckuckshütte abzuru-
fen. 

Schon seit einigen Monaten
plant eine Gruppe von Akteu-
ren die Umsetzung dieser Idee.
Die Schilder auf der Burg sind
lediglich der Start für weitere In-
fo-Punkte. Durch die Gemar-
kung Mellnau führen die mei-
sten prämierten Wanderwege
im ganzen Landkreis. Zusam-
men mit der Burg ist der Wan-
dertourismus der große Plus-
punkt, den unser Dorf hat – und
den wollen wir weiter ausbau-
en. 

Um den Rundgang durch
Mellnau noch attraktiver zu ma-

chen, sollen an markanten Ge-
bäuden und Plätzen Schilder
mit entsprechenden Infos auf-
gestellt werden. Über die QR-
Codes kann man auf eine Inter-
netseite zugreifen, auf der wei-
tere Infos zu jeweiligen Objekt
bereit gestellt sind. Der große
Vorteil dieser Technik ist, dass
man auf ein großes Spektrum
von Informationen zurückgrei-
fen kann. Neben Bilder –u.
Textbotschaften sind auch be-
wegte Filmaufnahmen möglich.
Sehbehinderte Besucher könn-
ten sich die Hinweise sogar vor-
lesen lassen.

So könnte beispielsweise ein
QR-Code an der alten Schmie-
de Wissenswertes über das alte
Handwerk vermitteln, Einblicke
in einen Stall z.B. bei der Fütte-
rung wären möglich und dem
Chorgesang in der Kirche könn-
te man auch außerhalb der
Singstunde lauschen. 

Ein Vorteil der Internet-Seiten
ist, dass man sie beliebig verän-
dern und somit verbessern
kann. So ist die Seite Turmblick
erst einmal ein Versuch. Wir

warten für die „Rundumsicht“
erst einmal eine bessere Wet-
terlage ab, um entsprechende
Panorama-Fotos schießen zu
können.

Die Beteiligten sind sich ei-
nig, dass ein Multi-Media ge-
stützter Spaziergang zur Förde-
rung des Tourismus beiträgt.
Jedoch soll neben einem QR-
Code auch eine Kurzfassung an

Mit diesem Logo werden wir in den kommenden Ausgaben die neuen QR-Punkte vorstellen.
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Folgende 
Standorte für 
weitere Schilder
sind in Planung:

Kirche

Dorfmitte (Schule–Schul-

scheune-Archiv-Kindergarten)

Backhaus / Jugendclub

Ländliches (Landwirtschaft

früher und heute)

Schmiede / Wiegehäuschen

Tretbecken / Wendeplatz

(Wanderwege-Burgwald)

Wasser /Brunnen

Vereine

Ferienlager

DGH



� Kopierladen
� Bürobedarf

� Bürotechnik
� Büromaschinen

� Büroeinrichtung
� Techn. Kundendienst

Weber
Bürosysteme

Alter Graben 4

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

Am Stettebach 5 · 35083 Wetter

Tel./Fax: 06423 6655 / 4424

Web: www.autotechnik-becker.de

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



Informationen schriftlich auf einem
Metallschild erfolgen, damit allen In-
teressierten Rechnung getragen wird,
also auch denen, die nicht immer er-
reichbar sein wollen bzw. auf diese Art
der Technik generell verzichten. 
Hilfe ist nötig!

Wie bei fast allen neuen Projekten
liegt noch einiges an Arbeit vor uns.
Das Zusammenstellen der Daten ist für
die recht kleine Gruppe sehr zeitauf-
wendig. Dazu kommt, dass viele Infor-
mationen erst noch gesammelt und
aufgearbeitet werden müssen Die Ak-
teure haben sich als Ziel gesetzt, zu je-
dem Quartal jeweils eine neue Infota-
fel zu installieren. Dieses Unterfangen
ist jedoch ohne EURE Hilfe nicht mög-
lich. Die Beteiligten sind auf die Mitar-
beit und weitere Hilfe angewiesen. Wir
hoffen auf die Unterstützung von ver-
schiedenen Gruppierungen (Kirche /
Schule / Vereine) um diese Vorhaben
umsetzen zu können. Bereits vorhan-
denen Daten aus dem Bestand des
Gemeindearchivs werden gerne zur
Verfügung gestellt. 

Wir werden Anfang Mai zu einem öf-
fentlichen Treffen einladen, um weite-
re Details zu besprechen.

Alle Interessierte, jung oder alt, die
gerne mitarbeiten möchten, sind herz-
lich eingeladen: technisches Know-
how, Faktenwissen und/oder Ideen-
reichtum sind jederzeit willkommen!

C. Schräder u. A. Völk
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Eines der 3 Schilder, die demnächst

auf der Burg installiert werden

Wer bisher noch keinen QR-Code-Reader auf seinem Smartpho-
ne hat, lädt sich bei Apple oder Google die App i-nigma herun-
ter. Das kostenfreie Programm zählt zu den derzeit besten frei er-
hältlichen QR-Scannern.



Entschuldigung
Erstmals in der Geschichte

des Mellnauer Kuckucks werden
wir in dieser Aprilausgabe kei-
nen Aprilscherz zur Erheiterung
unserer Leser bringen.

In den letzten Jahrzehnten
haben wir an diesem Tag die
Burg verschwinden lassen, ihr
eine Funkuhr am Turm verpasst,
wir haben alte Stollen entdeckt
und Felder und Wiesen in Seen-
landschaften verwandelt.

Aber in diesem Jahr? Es ist
nicht so, dass uns die Ideen
ausgehen, wir hatten durchaus
einige: einen Abhörskandal von
Wireless-DSL der Stadtwerke,
einen Seitenhieb auf den Wet-
teraner Grenzgang, wichtige
Neuigkeiten zum geplanten
Kindergarten-Neubau waren in
unseren Köpfen schon durch-
dacht.

Doch nach der Beschreibung
der prekären Lage im Ort (siehe
Bericht Ortsvorsteherin) war uns
diesmal nicht zum Scherzen zu-
mute.

Was bleibt, ist die Hoffnung
auf ein gutes Thema im näch-
sten Jahr. Die Red.

Lampen im DGH 
Nachdem vor zwei Jahren das

DGH innen renoviert wurde,
sind nun die neuen Lampen im
DGH angebracht worden. Bei
der Renovierung wurde festge-
stellt, dass die alten Lampen
brüchig geworden waren.

Durch Fördergelder konnten
nun neue Lampen angeschafft
werden. Ein neues Licht mit
LED Beleuchtung soll auch mit
dazu beitragen, die Energieeffi-
zienz zu steigern. Einen weite-
ren Schritt Kosten für die Nut-
zung des DGH zu minimieren ist
die Absprache, dass in den
Wintermonaten die sportlichen
Aktivitäten in den kleinen Saal
verlegt werden, damit der
große Saal nicht ständig durch-
geheizt werden muss. Bei Be-
darf am großen Saal sollte die
Nutzung rechtzeitig angekün-
digt werden, damit die Heizung
dort wieder hochgefahren wer-
den kann. Margot Diehl

Mitglieder des TSV
Erfreulich, dass zur Jahres-

hauptversammlung Ende Fe-
bruar über 40 Teilnehmer er-
schienen sind, um sich über die
Geschicke des Vereins zu infor-
mieren. Weniger schön, dass
kein einziger der Anwesenden
sich bereit erklärt hat, den Vor-
stand in seiner Arbeit zu unter-
stützen. Nachdem dieser an-
gekündigt hat, in seiner gesam-
ten Besetzung von ihren Äm-
tern zurückzutreten, scheinen
schwere Zeiten auf den Sport-
verein zuzukommen. In einer
weiteren Sitzung mit dem einzi-
gen Tagesordnungspunkt
Wahlen, wird sich zeigen, wie
und vor allen Dingen ob es mit
dem größten Verein Mellnaus

weiter geht. Anstelle der Fest-
lichkeiten für das 85jährige Be-
stehen werden sich die Verant-
wortlichen Gedanken darüber
machen müssen, wie die Wei-
chen für weitere Jahre gestellt
werden müssen. Hoffentlich be-
sinnt sich der Eine oder die An-
dere und erkennt, dass ein
Sportverein für einen Ort eben-
so wichtig ist, wie eine Schule
oder ein Kindergarten. Red.

Harvester,
nein, du selbst kannst nichts

für die Schäden, die dein Tun
im Wald hinterlassen. Du bist
lediglich eine spezielle Holzern-
te-Maschine bestückt mit aus-
ländischen Lohnunternehmern,
die im Auftrag von Hessenforst
unsere Wälder bearbeitet. Die-
se Methodik ist günstig und
entlastet die Staatskassen.

Was du jedoch im Wald hin-
terlässt, ist vornehm ausge-
drückt, eine ziemliche Schwei-
nerei. 

Anfang März konnte ich mich
selbst davon überzeugen und
war erschrocken, was du an ei-
nem der schönsten Teilstücke
des Kuckuckswegs rund um den
Hühnerberg angerichtet hast.
Aus dem einst liebevollen
Trampelpfad hast du eine Auto-

bahn mit tiefen Spurrillen ge-
macht. 

Auch in vielen anderen Berei-
chen in unserem Wandergebiet
begegnet einem diese Szene-
rie. Es ist bekannt, dass der
Baumschnitt bis Ende März ab-
geschlossen und die Bereiche
weitgehend „aufgeräumt“ sein
müssen. Es ist jedoch fraglich,
wie lange es dauern wird, bis
aus deinen Schneisen wieder
ein normal begehbarer Wan-
derweg wird. Schade, dass aus
Gründen der Kostenersparnis
auf unser natürliches Umfeld,
insbesondere auf unsere Wan-
derwege, so wenig Rücksicht
genommen wird. Schade, dass
die wirtschaftlichen Aspekte
heutzutage so respektlos auf
Kosten der Natur durchgesetzt
werden. Armin Völk
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Über Geschmack lässt sich streiten – die neuen Lampen im DGH.
Foto: A. Völk

Briefe
an

über info@mellnauerkuckuck.de

Foto: Böttner
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gerne würde ich meinen Bei-
trag in diesem Kuckuck we-
sentlich positiver beginnen,
doch aktuelle Umstände ma-
chen es fast unmöglich: 

Nun ist es sicher: zukünftig
wird es keinen Kindergarten
mehr in Mellnau geben, denn
er wird nach Unterrosphe ver-
legt. 

Ein Termin mit den Orts-
beiräten, der Stadt und dem
Kreis zur Erhaltung und zum
Fortbestand der Schule hier im
Ort hat, trotz mehrere Anläufe,
noch nicht stattgefunden. Der
Ortsbeirat hat den Bürgermei-
ster gebeten, ein gemeinsa-
mes Treffen zu koordinieren. 

Unserem Kuckuckslädchen
geht es leider nicht gut und
damit besteht die Gefahr, dass
der Dorfladen schließen muss.
Die Zahl der Mellnauer, die im
Lädchen einkaufen, ist in den
letzten Monaten bedauerli-
cherweise sehr zurückgegan-
gen. Viele, die den großen Su-
permarkt oder Lebensmittel-
Diskounter in Wetter vorziehen
und damit das Lädchen nicht

(mehr) unterstützen, scheint
nicht klar zu sein, dass nicht
nur eine Einkaufsmöglichkeit
hier im Ort wegfallen würde,
sondern auch ein Stück Le-
bensqualität für die Menschen,
denen es nicht möglich ist,
schnell mal Besorgungen in
Wetter zu erledigen. 

Ein weiterer Punkt, den ich
ansprechen muss, ist das sehr
fragliche Weiterbestehen des
TSV 1930 Mellnau e.V.! Der
Verein, der dieses Jahr sein 85
jähriges Bestehen feiern könn-
te, scheint kurz vor dem Aus zu
sein, da sich keine Aktiven für
die Vorstandsarbeit finden. 

Insgesamt wird es Zeit, dass
endlich ein Umdenken bei den
Verantwortlichen der Stadt,
des Magistrats und der Stadt-
verordneten einsetzt. Soll nur
Wetter attraktiv sein bzw. wer-
den oder sollen wir auch at-
traktive Ortsteile bleiben. 

Die Verlegung des Kinder-
gartens ist beschlossene Sa-
che, doch was bleibt in Mell-
nau, wenn Schule, Kuckucks-
lädchen und auch der TSV ver-

schwinden? Neben wichtigen
Bestandteilen für die Attrakti-
vität Mellnaus, würden wir
auch ein großes Stück Dorfge-
meinschaft verlieren. 

Sicherlich ist eine Möglich-
keit zu jammern oder Schuld-
zuweisung zu betreiben, die
bessere Lösung ist es jedoch
aktiv zu werden und umzuden-
ken und evtl. neue Chancen
für Mellnau zu erkennen und
zu ergreifen. 

Beispielsweise hat der Orts-
beirat großes Interesse daran,
den (Motor)Trial-Sport für
Mellnau zu gewinnen und da-
mit eine weitere interessante
Sportart in unseren Ort zu be-
kommen. Leider sind wir auch
hier wieder vom Goodwill der
Stadt Wetter abhängig. Nur
wenn der Magistrat einer Um-
widmung des Burgbergs als
Freizeitgelände zustimmt, kön-
nen weitere Maßnahmen ein-
geleitet werden. Auf eine Ant-
wort warten wir nun schon seit
November letzten Jahres, aber
wir lassen nicht locker

Das ist eine Chance für Mell-

nau. Bestimmt gibt es weitere
tolle Ideen. Daher bitte ich
euch: Bringt euch ein, äußert
Ideen, Wünsche und auch Kri-
tikpunkte. Kommt zu den Orts-
beiratssitzungen oder sucht
auf andere Weise das Ge-
spräch. 

Wir müssen jetzt mit dem
Umdenken beginnen!  Verei-
ne, Gruppen, Schule und der
Dorfladen müssen jetzt unter-
stützt werden. Gemeinsam
können wir das Blatt jetzt noch
wenden! 

Eure Margot Diehl

Liebe Mellnauer Bürgerinnen und Bürger,von der Ortsvorsteherin

Konfirmation am 26. April 2015 um 10 Uhr in Mellnau
Marlene Becker, Burgstr. 1, Julius Brössel, Burgstr. 92, Leon Dip-
pel, Borngasse 11, Nils Fries, Borngasse 6, Lorenz Klös, Alte Höhle
15, Vanessa Ronzheimer, Dämmersgrund 11, Gian Luca Schwarz,
Försterweg 3.



Für Viele ist es bestimmt
nichts Neues: unserem
Kuckuckslädchen geht es leider
nicht gut. Die Anzahl der Mell-
nauer, die im Dorfladen einkau-
fen, ist bedauerlicherweise in
den letzten Monaten sehr
zurückgegangen. Eine
Schließung droht!!! 

Andererseits gibt es jedoch
etliche Mellnauer, die sehr gern
im Kuckuckslädchen einkaufen,
es daher unterstützen und sehr
am Erhalt des Dorfladens inter-
essiert sind. 

Die folgenden Gründe spre-
chen für sich und liefern den
Beweis, warum das Kuckucks-
lädchen so wichtig ist für Mell-
nau. 
Ich unterstütze das 
Kuckuckslädchen, weil …

… es ein sehr gut sortierter
Laden ist. Gerne unterstütze ich
auch einen Laden, welcher von
einer starken Frau geführt wird,
wo vielleicht nicht alles so per-
fekt ist wie bei Aldi und als so-
ziales Projekt unserer Region.
(Ingrid Feike)

… nichts eine Einkaufsmög-
lichkeit im Ort ersetzen kann
(Christina Templer)

..weil es das Gesamtbild un-
serer Dorfmitte, mit Schule, Kin-
dergarten (noch) und Kirche
perfekt abrundet und es ist ein
schöner Treffpunkt für einen
Plausch, da man in der Regel al-
le anderen Kunden persönlich
kennt. Für viele Mellnauer ist
das Geschäft bequem zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zu errei-
chen, eine Tatsache, die nicht
nur für ältere, weniger mobile
Bürger ein schlagendes Argu-
ment für den Laden vor Ort ist.
Große Einkaufszentren am Orts-

rand sind für ein intaktes Dorfle-
ben keine Lösung. (Armin Völk)

… ich es gut finde ganz ent-
spannt und ohne Fahrerei mei-
ne Besorgungen zu machen!
(Christa Schubert)

... zu einem intakten Dorf eine
Kirche, eine Grundschule, ein
Kindergarten und ein Dorfladen
gehört. Da wir ja wohl nicht al-
les behalten dürfen, sollten wir
uns dafür einsetzen, wo wir
noch mitentscheiden können.
(anonym)

… frische Brötchen am Sonn-
tagmorgen toll sind und der La-
den ein sozialer Treffpunkt in
der Mitte des Dorfes ist. (Hela &
Michael Oeser) 

… ich es als angenehm emp-
finde, nicht wegen jeder Klei-
nigkeit nach Wetter fahren zu
müssen und ich bin der Mei-
nung, wenn alle bzw. viele Dorf-
bewohner den Laden mit regel-
mäßigen Kleinigkeiten unter-
stützen, können wir das
Kuckuckslädchen im Ort auch
weiter erhalten. Auch meine
Kinder lieben es, im Lädchen
selbständig einzukaufen. Sie
bekommen seit neuestem mo-
natlich einen 5,- Euro Gutschein
und finden es toll, wenn sie da-
mit bei Dagmar einkaufen kön-
nen. (Yvonne Jestädt)

… ich es gut finde, dass es ei-
nen Lebensmittelmarkt in Mell-
nau gibt. (Sven D. Jerschow)

… weil ich es genieße, zu Fuß
Brot, Brötchen und frische
Wurstwaren einzukaufen. Auch
wenn ich nach wie vor den
überwiegenden Teil meines
Wocheneinkaufs im Supermarkt
erledige, so gibt es doch Pro-
dukte, die ich regelmäßig hier
im Dorfladen kaufe und das

auch beibehalten werde. Auch
genieße ich die Flexibilität, die
mir der Laden in Mellnau bietet:
wenn es z.B. mal schnell gehen
muss und keine Pizza mehr im
Gefrierschrank ist, dann weiß
ich aber ganz sicher, wo es wel-
che gibt und dass sogar ohne
Auto. (anonym)

… ich hier auch Produkte aus
Mellnau einkaufen kann! (Katja
Specht)

… ich dort auch ohne Face-
book Neues aus dem Ort erfah-
re. Und die Brötchen
schmecken auch sehr lecker.
(Andreas Ditze)

… es nicht nur Infrastruktur
ist, sondern Tradition! Ein Herz-
stück für Mellnau! (Marina Rey-
nolds)

...weil er Lebensqualität die
ganze Familie bedeutet. (Bianca
Ebert)

… wir hier vor Ort ganz be-
quem unsere Einkäufe erledi-
gen können. Diese Möglichkeit
nehmen wir nur zu gerne in An-
spruch. Oftmals ersparen wir
uns so die mitunter lästigen
zeit- und kostenintensiven Ein-
kaufsfahrten zum nächsten Su-
permarkt. Ob wir in  Zukunft
diese Fahrten aus Altersgrün-
den noch  durchführen können,
wird sich zeigen. Wir sind sehr

froh, dass es das Kuckucks-
lädchen gibt. (Gitte & Jupp De-
ge)

… ich mir für meine Kinder
keine schönere Möglichkeit vor-
stellen kann, das selbstständige
Einkaufen zu erlernen. (Claudia
Schräder)

… uns das ausgewogene Sor-
timent zusagt, wir gerne mal zu
Fuß zum Einkaufen gehen und
man Leute trifft, die man ge-
fühlte 100 Jahre nicht mehr ge-
sehen hat. (Usch & Norbert
Schmidt)

Aus welchen Gründen unter-
stützt DU das Kuckucksläden
bzw. aus welchen Gründen un-
terstützt DU das Kuckucks-
lädchen nicht???

Eure ehrlichen Beweggründe
bzw. auch offene Kritik, warum
ihr nicht (mehr) im Dorfladen
einkauft, sind von großem Inter-
esse und können dazu beitra-
gen, dass sich etwas in eurem
Sinne ändert bzw. verbessert.
Teilt eure Meinung mit – natür-
lich anonym! Nutzt bitte den
Briefkasten am Archiv neben
dem Büro unserer Ortsvorste-
herin! Eure Rückmeldungen
werden an Dagmar weitergelei-
tet. Gerne unterstützt der Mell-
nauer Kuckuck das Kuckucks-
lädchen! 

Trübe Aussichten für unser Kuckuckslädchen?!?
Seite 6                                                      Kuckuckslädchen

Wer helfen möchte dieses Schneckenhaus zu vergrößern, schreibt ei-

ne Mail an: info@mellnauerkuckuck.de oder wirft seinen Namen in

den Briefkasten beim Büro der Ortsvorsteherin.
Der enorme Andrang bei der Eröffnung des Kuckuckslädchens,

gehört leider der Vergangenheit an. Foto: Böttner
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Beim Seniorentreffen am 28.
2. 2015 zum Thema Schmetter-
linge und Falter waren, die ge-
stellten Sitzmöglichkeiten bis
zum letzten Platz belegt. Der
Vortrag von Lothar Feisel war
wieder einmal von großem In-
teresse geprägt. Wie auch
schon im letzten Jahr zum The-
ma seltene Pflanzen im Burg-
wald, konnte Lothar die Gäste
aus Mellnau und Umgebung
wieder mit seinem Vortrag be-
geistern. Interessant war der
Vortrag auch vor dem Hinter-
grund, dass immer mehr Pflan-

zen und damit auch die Falter
aussterben. Grund dafür sind
die Vernichtung von Raupen
und das Mähen und Sauberhal-
ten  der Flächen von Unkraut.
Viele Falter und Raupen sind auf
bestimmte Pflanzen angewie-
sen. Wenn die Pflanzen ver-
schwinden, verschwinden auch
unsere Falter und Schmetterlin-
ge. Deshalb nicht so früh mähen
und nicht alles Unkraut zupfen.
Weitere Informationen dazu
gibt es über die Aktionsgemein-
schaft „Rettet den Burgwald „
oder über den NABU (Natur-

schutzbund). Von den Mitglie-
dern werden auch in diesem
Jahr wieder Wanderungen zu
verschiedenen Themen ange-

boten.
Lothar, Dir herzlichen Dank für

die schönen Bilder und den gut-
en Vortrag. Margot Diehl

SPD, Linke und FDP gaben
Startschuss für den Neubau ei-
nes Kindergartens in Unterros-
phe. Die bestehenden Kinder-
gärten in Wetter Ost werden zu-
sammengelegt.

Am 10. Februar stimmte die
Stadtverordnetenversammlung
in Wetter über den umstrittenen
Neubau eines Kindergartens in
Unterrosphe ab. In dem sollen
bis zu drei Gruppen von Kindern

ab 3 Jahren betreut werden –
von früh morgens bis in den
späten Nachmittag. Die beste-
henden Kindergärten in Mell-
nau, Oberrosphe und Unterros-
phe werden aufgegeben.

Der Neubau war lange Zeit
umstritten: Wetter ist stark ver-
schuldet, mit immerhin über 24
Millionen in Krediten und Bürg-
schaften. Und Wetter hat das
Glück, in Mellnau und Oberros-

phe die Kindergärten mietfrei
nutzen zu können – dazu kommt
ein bestehender, quasi neuwer-
tiger Kindergarten in Unterros-
phe. Und dennoch soll ein zen-
traler Kindergartenneubau her.

Der Mellnauer Ortsbeirat be-
zog eindeutig Stellung gegen
die Pläne der Stadt und auch ei-
ne Bürgerinitiative aus Oberros-
phe brachte massive Bedenken
gegen den Neubau vor. Doch
weder die finanziellen Risiken
noch die drängende Frage, was
aus den – bald leerstehenden –
Kindergartenräumen in Mellnau
und Oberrosphe werden soll,
hielt die Stadtverordneten von
einer Entscheidung ab. Mit 14
„Ja“ und 13 „Nein“ Stimmen
entschieden sich die Parlamen-
tarier in Wetter abschließend für
den Neubau. 

Die Nein-Stimmen aus den
Reihen der Grünen und CDU re-
sultierten übrigens nicht in einer
grundsätzlichen Ablehnung des
Projekts. Den Parteien erschien
der neu geplante Kindergarten
lediglich zu groß. Um es klar zu
sagen: keine Partei im Parla-
ment war der Meinung, jedes
Dorf sollte weiterhin seinen ei-
genen Kindergarten haben. Die
Mehrheit der Abgeordneten

war der Meinung, dass die er-
weiterten Betreuungszeiten
letztlich allen Ortsteilen mehr
nutzt als ein Kindergarten vor
Ort. 

Aus Mellnauer Sicht bedeutet
die Entscheidung zunächst mal
einen Verlust von Infrastruktur,
aber immerhin: dafür lernen un-
sere Jüngsten jetzt frühzeitig,
wie man mit dem Bus nach Un-
terrosphe fährt. Langfristig
bleibt jetzt zu klären, was mit
dem Schulstandort in unserem
Dorf geschehen wird. Da bald
sowohl in Oberrosphe als auch
Mellnau die Kiga-Flächen im
örtlichen Schulgebäude frei
werden, liegt der Gedanke na-
he, dass auch hier eine Zusam-
menlegung erfolgt. 

Diese Entscheidung liegt
beim Landkreis – und dort weht
seit Kurzem ein neuer Wind.
Während die – im Landkreis ab-
gewählten – Grünen sich einst-
mals stark für den Erhalt der de-
zentralen Schulstandorte einge-
setzt haben, gibt es derzeit
kaum erkennbare Fürsprecher
für die kleinen Ortsschulen. Die
bisherige Planung läuft bis
2017, danach werden die Kar-
ten neu gemischt. Es bleibt
spannend. Andreas Ditze

Alle Sitzplätze bis zum letzten Platz belegt

Neubau in Unterrosphe genehmigt, 
Mellnau verliert seinen Kindergarten

Foto: A. Völk

Foto: A. Völk



Kuriositäten, Außergewöhnli-
ches, faszinierende Naturerleb-
nisse, tolle Burgen, Schlösser,
Mühlen, Türme, Events und
Sportliches, und vieles mehr ...
der coole Wegweiser zu Allem,
was man in Marburg und im
Marburger Land sehen, besu-
chen und erleben muss!

Da gibt es ein Museum für
Flugzeugwracks, das einzige in
Deutschland, oder einmal Essen
und Trinken in absoluter Dun-
kelheit ausprobieren im Dunkel-
café Finstaverne?

Frisches Wasser direkt aus ei-
ner Quelle nahe Marburg ge-
nießen, beim Entenrennen auf
der Lahn mit wetteifern, in ei-
nem erloschenen Vulkan mitten

im Burgwald stehen  – all dies
und noch vieles mehr findet
man in dieser Sammlung der
111 interessantesten Dinge in
unserer Region.

Wann und wo gibt es die toll-
sten Events im Laufe des Jah-
res? Wo kann man sich in Mar-
burg und im Marburger Land
sportlich betätigen und aktiv
sein? 

Diese Publikation ist Weg-
weiser, ist Anregung und
Sammlung - nicht nur für Touri-
sten. Auch Einheimische un-
serer Region finden hier Din-
ge, die sie noch nicht ken-
nen!

Vorallem: Dieses Buch ist
ein prima Geschenk!

Neue Publikation 
von Erich Schumacher

Marburg und Marburger Land:
111 Dinge - 
sehen, besuchen, erleben
von Erich Schumacher
200 Seiten, mehr als 670 Fotos
und Abbildungen, komplett 
farbig

EUR 11,95
Erhältlich im Buchhandel
ISBN 978-3-9817116-0-8

Bestellungen auch 
direkt beim Verlag:
M.-R.-Verlagsgesellschaft
Per E-Mail an:
buchbestellung@
mr-verlagsgesellschaft.de

Vorallem wenn Ihr gleich 
mehrere dieser Bücher, z.B. für
Geschenke, haben möchtet,
könnt Ihr Euch auch direkt an
Erich Schumacher wenden:
Tel. 06421-63786
Mobil 0171-2717200
Mail: schumacher.id@web.de

Natürlich findet man auch
einen Beitrag über Mellnau,
aber auch über fast alle an-
deren Burgruinen, Schlösser,
usw., viele Besonderheiten
der Natur, wie die Franzo-
senwiesen, den Badenstein,
die Wichtelhäuser Steine, das
Schweinsberger Moor und
vieles andere. Mit diesem
Buch kann man garantiert die
nächste Wanderung, Radtour
oder Ausflug planen.

Buchvorstellung Seite 9



Der Lastwagen war vor dem (damaligen) Anwesen „Krebs“ im Gra-
ben gelandet.

Die Bier- und Limonadenkästen und auch die Bierfässer waren aus
Holz. Im Hintergrund stehen (links) der „alte Schuster“ (Heinrich
Schmidt, heute Birkenalle 3) und „Feldes Hannes“ (Johannes Dip-
pel, heute Borngasse 24)
Glücklicherweise gab es keinen Personen- und größeren Sachscha-
den. Ob es in der damaligen Burggaststätte Tittel, diese hatte das
damals bekannte Henninger Bier im Ausschank, zu eingeschränk-
ten Bierausschank kam, ist nicht bekannt. (Anm. d. Redaktion)

Seite 10 Blick ins Archiv

In dem „Lager-Stück- und
Steuerbuch von Mellnau aus
dem Jahre 1784 ist zu lesen,
„die hiesige Gemeinde (Mell-
nau) ist nicht berechtigt Bier zu
brauen, sondern muss ihr
benötigtes Bier in der Stadt

Wetter holen…“ Ob das immer
reibungslos abgelaufen ist, lässt
sich heute nicht mehr feststel-
len. Im Jahr 1955 wurde die
Bierlieferung jedenfalls für kur-
ze Zeit unterbrochen, als der
Bierhändler mit seiner Ladung

im Straßengraben landete (heu-
te Ecke Birkenallee/Borngasse).

Hannes Schumacher hat die
Szene photographisch festge-
halten.

Quelle: „Feste + Feiern in
Mellnau“ (erschienen 1981) der
Serie „Spurensicherung in Mell-
nau“.

Vor 60 Jahren ein „tragischer“ Verkehrsunfall in Mellnau

Unser heutiger „Blick ins Archiv“ ist der Auftakt einer neuen Rubrik, mit der wir auch zukünftig interessante Zeitungsartikel aus
Mellnaus Vergangenheit vorstellen möchten. Mehr als 100 Ordner mit Archivmaterial lagern in den Regalen des Archivs. Ein
großer Teil davon beinhaltet verschiede Artikel aus der heimischen Presse, mit mehr oder weniger direktem Bezug auf unser
Dorf. Beim Sichten und Sortieren der Akten sind uns einige überaus interessante Berichte aufgefallen, die wir dem Leser nicht
vorenthalten möchten. 



wurden die ersten Anstrengungen un-
ternommen, unseren Ort für den Tou-
rismus attraktiv zu gestalten.

Das Dorf befand sich im Aufbruch
und wollte denn Aufsprung auf den
Zug der „neuen Zeit“ keinesfalls ver-
passen.

Es wurde einiges unternommen, das
Erscheinungsbild des Ortes zu verbes-
sern. Viele Mellnauer beteiligten sich
an den Aktionen, sie stellten Ruhebän-
ke auf, brachten Hinweisschilder an,
das ganze Dorf wurde mit Blumen ge-
schmückt.

Zentrales Ziel der Arbeiten war die
Burg für Besucher zugänglich zu ma-
chen. Mitglieder des HVV reinigten in
mühevoller Feierabend-Arbeit das
mächtige Sandstein-Mauerwerk, bes-
serten den Turm aus, schufen neue
Grünanlagen und stellten neue Ruhe-
bänke auf. Der auf 12 Jahre befristete
Pachtvertrag des HVVs mit dem Besit-
zer der Burg wurde auf 99 Jahre verlän-
gert. Damit wurde die Vorrausetzung
geschaffen, aus Wiesbaden finanzielle
Mittel zur Erhaltung der Ruine zu erhal-
ten.

Die Krönung für die geleisteten Ar-
beiten erfolgte mit dem Gewinn des
Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner
werden“ im Jahr 1960. Mellnau wurde
Bezirkssieger und belegte im Landes-
wettbewerb den 17. Platz.

Heinz Schumacher u. Armin Völk

Oberhessische
Presse 03. April
1958

Blick ins Archiv Seite 11

Das Gründungsjahr des
Heimat u. Verkehrsvereins
(HVV) zeichnete sich durch

rege Vereinsaktivitäten aus.
Unter dem Vorsitz von Leh-
rer Isenberg und Max Tittel

Noch heute kann der im Be-
richt beschriebene Mellnauer
es nicht nachvollziehen, dass
seinerzeit scheinbar kein weite-
rer Einheimischer dieses selte-
ne Phänomen wahrgenommen
hat. Die kurzzeitige Lichtverän-

derung, durch den Schweif des
Objekts erzeugt, hat er auch
32 Jahre nach dem Ereignis,
noch deutlich vor Augen.

Aus Oberhessischer Presse
vom 06. Dez. 1983



„Schon seit einigen Jahren
beschäftigt sich das Mellnauer
Gemeinde Archiv mit dem hiesi-
gen Dialekt, dem Mellnauer
Platt. Ziel soll sein, eine Rückbe-
sinnung auf unsere historisch-
traditionelle Dialektkultur anzu-

regen.“ steht im Flyer des
Kuckuckswegs zu lesen. Im
Sommer 2008 entstand der
„sprechende Garten“ auf dem
Anwesen von Hoobs-Hof an der
Heppenbergstrasse. Ein Jahr
später beschlossen die Macher,
die Idee auf einen Rundwander-
weg um Mellnau auszudehnen.
Seitdem ist Jahr für Jahr ein
neuer Wanderweg zum „Sehen,
hören und staunen“ entstanden.

In diesem Jahr werden die Rät-
selfreunde auf ihre Kosten kom-
men:

Zwo Lächer honn aich, zwo
Fänger brouch aich, so mach
aich Laanges onn Grosses klee,
onn ma´aussenee, woas nett

beinahner sei soll.
So etwa könnte es sich an-

hören, wenn man den „Drück-
mich-Knopf“ auf den Boxen des
neuen Kuckuckswegs berührt.
Unter dem Motto: "Woas
wodds blos sei?", haben wir ei-
nige knifflige Rätsel für die Wan-
derfreunde ausgesucht. Zuge-
geben ein nicht unbedingt
leichtes Unterfangen, dem sich
die Besucher des neuen

Kuckucksweges stel-
len müssen. In Ver-
bindung mit unse-
rem dörflichen Dia-
lekt ist das eine oder
andere Denkspiel
eine Herausforde-
rung. Als kleine Hilfe
haben wir das
Ganze in Schwierigkeitsgrade
(Leicht/Mittel/Schwer) unterteilt
und dementsprechend farblich
gekennzeichnet. Sicherlich wird
der neue Flyer zum Kuckucks-
weg für die völlig Verzweifelten
ebenso eine Hilfestellung bie-
ten.

Der Kuckucksweg erfährt in
diesem Jahr zweierlei Nutzen.
Als weiteres Highlight haben
aus der Route einen GEO-CA-
CHING-PFAD gemacht. Geoca-
ching lässt sich am Besten als ei-
ne Art moderne Schnitzeljagd
beschreiben. Kurz und allge-
mein gefasst: Es gibt Leute, die
verstecken irgendwo Dosen
voller kleiner, netter Dinge so-
wie einem Logbuch und veröf-
fentlichen das Versteck in Form
von Koordinaten im Internet.
Dies lesen andere, merken sich
die Koordinaten und nutzen ihr
GPS-Gerät im Handy, um die
Schätze zu finden. Dann wird ei-
ne Kleinigkeit aus dem Inhalt
ausgetauscht, der Besuch ge-
loggt und die Dose wieder an

derselben Stelle versteckt - für
den Nächsten...

Wir sind gespannt, ob sich
diese Idee positiv auf die Besu-
cher des Weges auswirkt.

Sehr traurig sind wir über den
Zustand des Weges insbeson-
dere am Hühnerberg. Moderne
Waldrodung hat die Wegpassa-
ge arg in Mitleidenschaft gezo-
gen. (siehe „Briefe an die Le-
ser“) Aber wir hoffen, dass bis
zur Einweihung die größten
Schäden beseitigt sind. Mit et-
was Glück und vor allen Dingen
bei besserem Wetter als im ver-
gangenen Jahr, freuen wir uns
auf viele Besucher.

Die Eröffnung findet im Rah-
men der Sternwanderung am
Himmelsfahrtstag am 14. Mai
statt. Los geht's um 11 Uhr di-
rekt am Archiv neben der Mell-
nauer Schule. 

Nähere Informationen zum
BurgWaldTag findet man in die-
sem Heft. Armin Völk

Quelle:www.geocaching.de
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Herzlichen Dank....
...für die freundliche Unterstützung des

Mellnauer Kuckuck durch Spenden im ver-

gangenen Jahr. Die Spendenbescheinigun-

gen sind den Förderern in den letzten Wo-

chen zugegangen. Erfreulich ist die Tatsa-

che, dass die Spendenbereitschaft auch un-

ter den weggezogenen Mellnauern, sowie

denen, die eine langjährige Beziehung zu

unserem Dorf haben, zugenommen hat.

Das zeigt uns, dass der „Kuckuck“ einen

gute Möglichkeit ist, den Kontakt zu halten

und ein wenig über das Dorfgeschehen in

der Ferne mitzuerleben.

Dieser Ausgabe liegen wieder vorgefertigte

Überweisungsträger bei, um den Freunden

des Mellnauer Kuckucks eine finanzielle

Spende zu erleichtern.

Euer Mellnauer Kuckuck

Kuckucksweg startet am
BurgWaldTag in die neue Saison



In der öffentlichen Ortsbei-
ratssitzung vom 28. Januar 2015
wurde u.a. der Tagesordnungs-
punkt: Durchfahrtsverbot am
Rennweg für Busse und LKWs
diskutiert und erläutert.

In Richtung Oberrosphe ist
der Rennweg für die obenge-
nannten Fahrzeuge gesperrt, da
die Breite der Gemeindestrasse
die Durchfahrt nicht zulässt. Als
Ausnahme galt die Zeit, in der
eine Bedarfshaltestelle für das
Forsthaus existierte. Busse und
Lastkraftwagen dürfen Mellnau
nur über die K1 und K2 anfah-
ren. Dafür wurde am Abzweig
Oberrosphe nahe der Biogasan-
lage eine Linksabbiegerspur
eingerichtet. (siehe auch „Wet-

teraner Bote“ Nr. 8, Seite 6).
Seit dieser Zeit gilt diese Anord-
nung bereits, nur die Busfahrer
haben sich nicht daran gehal-
ten. „ Anhörungen des Ortsbei-
rates diesbezüglich sind nach
den gesetzlichen Zuständig-
keitsregelungen nicht vorgese-
hen. Anordnungen im Straßen-
verkehr werden in der Zustän-
digkeit des Bürgermeisters als
Straßenverkehrsbehörde getrof-

fen.“ So ein Zitat des Bürger-
meisters erschienen im o.g. WB.

Diese Sperrung hat nun auch
die Anwohner des restlichen
Rennweges auf den Plan geru-
fen. Auch dort ist die Straße für
den Schwerlastverkehr und Bus-
se zu schmal und der Unterbau
der Straße zu schwach. Autos
müssen auf dem Rasenstreifen
ausweichen, wenn ihnen ein Bus
entgegenkommt, andere Auto-
fahrer fahren zu den Schulzeiten
erst gar nicht am Rennweg ent-
lang, weil es ihnen dann zu eng
wird.

Folge ist zwangsläufig die
Zerstörung der Straße. Aber wie
sollen die Busse zurück nach
Wetter oder nach Oberrosphe

kommen? Eine Fahrt über
Simtshausen ist unsinnig und
durch die Borngasse kann man
auch keinen Bus schicken!

Das einzige Problem, warum
die Busse über den Rennweg
fahren müssen, ist die Straßen-
verkehrsordnung! Busse dürfen
nämlich nicht wenden, wenn sie
keinen Einweiser oder eine
Rückfahrkamera besitzen. Dies
wusste Herr Spanka bei der Sit-

zung zu berichten und ein Mell-
nauer Zuhörer mit entsprechen-
den Führerscheinen bestätigte
dieses Gesetz. Sonst könnte der
Bus am Dorfgemeinschaftshaus
wenden, wenn die Bushaltestel-
le dorthin verlegt wird.

Kürzlich bekam der Ortsbeirat
per Post die Entscheidung der
Behörde über die Lösung des
Problems:
- Die Haltestelle wird von der

Kreuzung Burgstr./ Simtshäu-
ser Str. zum DGH verlegt.

- Hinter dem Parkplatz wird ein
Wendeplatz errichtet, groß ge-
nug zum Wenden eines Bus-
ses.

- Die Fläche wird mit Abraum-
material aus Baustellen der
Umgebung gefüllt und auf das
Niveau des Parkplatzes ge-
bracht.

- Die Oberfläche wird mit Pfla-
stersteinen dem Parkplatz an-
geglichen.

- Auf dem Parkplatz wird eine
Passage kenntlich gemacht, in
der das Parken nicht gestattet
sein wird.

- Einzelheiten ergeben sich aus
der Planung des Vorhabens.
Wir erinnern uns an einen Vi-

sionär aus Mellnau, der zu Zei-
ten der Dorferneuerung Ähnli-
ches anstrebte…

Prima, dadurch können die
Busse vorwärts „drehen“, den
gleichen Weg wieder zurückfah-
ren, die gefährliche Kurve in der
Simtshäuser Strasse wird von
Bussen auch nicht mehr befah-

ren und der Rennweg Teil II wird
geschont.

Dem Kauf der Fläche durch
die Gemeinde steht nichts im
Wege, der Besitzer hat bereits
eingewilligt. Mit dem Bau wird
im Sommer begonnen, das ge-
steckte Ziel ist das Ende der
Sommerferien.

Dann hat Mellnau, zumindest
in den Ferien, einen neuen
„Festplatz“. Und den können
wir am letzten Ferienwochenen-
de testen: Geplant ist ein Ein-
weihungsfest auf dem neuen
Wendeplatz und dem Parkplatz.

Es werden noch freiwillige
Helfer für dieses spontane Event
gesucht. Bitte zur Koordinierung
bei Margot melden.

Sicherlich muss durch die
Strassenverkehrsbehörde erst
noch geprüft werden, ob die
Pflasterung des DGH-Parkplat-
zes der Belastung durch den
Busverkehr standhält.

Die bisher kalkulierten Kosten
belaufen sich daher auf zirka
140.000 Euro! Mit den ur-
sprünglichen Kosten des DGH
Geländes summiert ergibt sich
eine Summe von über einer hal-
ben Million Euro! Was hätte
man damit alles machen kön-
nen? Doch da bei der damali-
gen Abfrage über die Priorität
der verschiedenen Projekte der
Dorferneuerung das DGH Um-
feld im vorderen Drittel landete,
dürfen sich die Mellnauer auch
hiermit recht schnell abfinden…

M. Böttner
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Dieses Bild könnte bald der Vergangenheit angehören, wenn die
beiden Mellnauer Bushaltestellen am DGH zentriert werden.

Foto: A. Völk

Ein Wendeplatz für unsere Schüler



Station Boston, 2013: „Susi,
wenn man anfängt zu malen,
geht man in einen Kurs. Wenn
man fortgeschritten ist, geht
man in eine Gruppe. Aber du,
Susi, brauchst jetzt ein Atelier.“
Diese Anregung der Kunstlehre-
rin Sheila Rice blieb während
der Bostoner Zeit zunächst noch
eine  Idee. Mit der Rückkehr
nach Mellnau konnte sie umge-
setzt werden. Und nun öffnet
Susi am 19. April mit der Aus-
stellung „Selbst und im Sein –
sprechende Bilder auf Papier“
eine neue Tür. 

Eine eigene Ausstellung –
ganz allein - in der Alten Syna-
goge Wetter findet die Künstle-
rin Susi „super toll“. Das Herum-
kommen soll sich in den Bildern
wiederspiegeln, Gäste ange-
sprochen fühlen und auf vielfäl-
tige Weise ihren Spaß haben:
sehen, erleben und hören. In
den ausgewählten Bildern für
die Ausstellung sollen auch die
Lebensstationen erkennbar sein:
Die zwei Grazien sprechen für
Wien, die Hummer erzählen von
Boston und Heuballen und Ha-
gelkörner auf Ziegeln von Mell-
nau.        Ziel ist es, das Wesen
jedes Bildes zu entdecken - zu
schauen, was sie zu sagen ha-
ben. „Obwohl meine Bilder kei-
ne Worte sprechen, reden sie
unaufhörlich…“ schreibt Susi
auf ihrer Homepage. 

Bei Stichworten wie Spaß und

sprechenden Bildern blitzt die
Lebensfreude in Susis jetzt
strahlenden braunen Augen auf
und sie beendet diesen Teil des
Gespräches ganz locker mit:
„was dann weiter kommt, das
sehen wir dann“. 
Aber halt! Wer ist denn nun ei-
gentlich diese Frau Dr. med. Su-
si Schreiner-Suiter? Künstlerin,
Coach, Hulatänzerin, Sängerin
im Kirchenchor, Augenärztin
oder Globetrotterin? Wer mehr
erfahren möchte, kann ganz
einfach selbst  unter www.artby-
suis.com nachlesen. Die mir be-
kannten Lebens-Stationen sind
Ankunft in Mellnau, Umzug nach
Wien, nach Boston und zurück
nach Mellnau. Das klingt ja wie
beim „kleinen Hobbit“ nach un-
erwarteter Reise, Abenteuer
und glücklicher Heimkehr. 
„Ich habe es immer geliebt,
mich mit Hilfe von Farben aus-
zudrücken.“, schreibt Susi auf
ihrer Homepage. Dabei reichen
die Wurzeln weit zurück. Schon
früh stellte sie mit Wahl des mu-
sischen Zweiges auf dem Gym-
nasium in Wuppertal die Wei-
chen. Hier folgte aber auch eine
Ernüchterung. Mit Joseph
Beuys und damals üblichen
„Happenings“ konnte die
18/19- jährige Abiturientin we-
nig anfangen. Ein Kunststudium
erschien nicht attraktiv. Also ver-
folgte sie ihren Wunsch, Ande-
ren zu helfen und entschied sich

für ein Medizinstudium, um Au-
genärztin zu werden. Offensicht-
lich schärfte das ihren Blick und
die Sicht der Dinge – immer ver-
bunden mit der Idee, das Gese-
hene (auch Gehörtes, Gelese-
nes und sonst Inspirierendes)
auf die Leinwand zu bringen.
Erste Fußstapfen auf dem Weg
zum eigenen Atelier legte Susi
bereits in ihrer ersten Mellnauer
Episode zurück. Eckhard Froe-
schlins „Alles ist möglich!“
machte Mut, gewohnte Pfade in
der Kunst zu verlassen und in
der Marburger Sommer-akade-
mie einen eigenen Stil zu ent-
wickeln.

Mit dem Umzug nach Wien –
der damals sechsjährige Sohn
Lucien war vormittags außer
Haus – hatte Susi Zeit, ihr in
Mellnau „nur“ in der Sommerfe-
rienzeit  verfolgtes Hobby zu
vertiefen und vormittags Kurse
zu absolvieren. Den regelmäßi-
gen Freitagkurs in der Schule für
Malerei, folgten Zeichenkurse in
der Künstlerischen Volkshoch-
schule und später zusätzliche
Malstunden in frei arbeitenden
Malgruppen. Diese Zeit prägte
Susis Technik und ihren unver-
kennbar farbigen Stil.

Und das sieht man: Ebenso
bunt und facettenreich wie die
Lebensstationen sind Bilder und
Objekte. In jedem steckt eine
Idee, eine Inspiration, ein Ge-
danke, eine Erinnerung – kurz:
immer individuelle Aussage.

Wen wundert es da, dass ihr die
Familie – allen voran ihr Ehe-
mann Tobi – als Fans, Unterstüt-
zer und Sammler zur Seite ste-
hen. Im Haus der Familie Schrei-
ner-Suiter im Rennweg 1b fin-
den sich viele Bilder und Objek-
te.  Aber was ist daran das
Besondere? Für Tobi ganz klar:
„Susi gelingt es intuitiv, immer
die richtigen Farben zusammen
zu stellen. Das ist die Kunst“
und es liegt sicher auch daran,
dass sie ihre Farben selber mit
Pigment und Kleister herstellt!“
Und schon sind wir bei der Fra-
ge: wie entstehen denn nun die
Kunstwerke?  Etwas verblüfft
nehme ich zur Kenntnis, dass
sich Susi zwar von vielen Dingen
eher zufällig inspirieren lässt;
aber dann - für mich überra-
schend – akribische Nachfor-
schungen und Materialsamm-
lung zum Thema betreibt bis sie
ein Gestaltungkonzept ent-
wickelt hat. Bei der Umsetzung
der Idee auf Papier entsteht im
weiteren Verlauf etwas Fließen-
des, das sich eventuell auch von
dem Konzept loslöst, was Susi
mit den Worten beschreibt:  „Ir-
gendwann kommt ein Punkt, da
habe ich das Gefühl, mein Pinsel
übernimmt die Regie.“ Aber
darüber und was es mit der ei-
genen Farbherstellung auf sich
hat, kann man die Künstlerin am
19. April ab 17.00 Uhr in der Al-
ten Synagoge selbst befragen.

Peter Engel

Seite 14 Steckenpferd

Susis sprechende Bilder – 
von sanften Kompositionen bis Farbenfeuerwerk
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Der Burgwald ist ein wahres Naturparadies und ein beliebtes und wertvolles Naherholungsge-
biet. Er zeichnet sich durch eine ganze Reihe besonderer Lebensräume aus, in denen viele seltene
Tier- und Pflanzenarten beheimatet sind. Seine Großräumigkeit und seine zentrale Lage nicht nur
in Deutschland, sondern in ganz Mitteleuropa, machen den Burgwald zum Einwanderungs- und
Rückzugsgebiet für eine einzigartige Kombination von Fauna und Flora. In unserer neuen Rubrik
stellt unser Mellnauer Naturkenner u. Hobby-Fotograf Lothar Feisel Besonderheiten aus diesem
Naturparadies vor.

Orchideen im Burgwald
Für viele Naturfreunde gelten

Orchideen als die Stars unter
den Blütenpflanzen. Zwar kön-
nen unsere heimischen Exem-
plare kaum mit den prachtvol-
len, in tropischen Gefilden
wachsenden Arten konkurrie-
ren, dennoch finden wir auch
vor unserer Haustüre die eine
oder andere sehenswerte Spe-
zies. 

Da der Burgwald den zumeist
Kalk liebenden Orchideen nur
wenig geeignete Böden bietet,
gilt er nicht gerade als orchi-
deenreich. Er beherbergt nur
wenige Arten und diese kom-
men zudem nur in relativ gerin-
ger Anzahl vor. 

Eine Ausnahme davon ist das
purpurrot blühende Breitblättri-
ge Knabenkraut (Dactylorhiza
majalis), welches auf den Wie-
sen im Naturschutzgebiet Krä-
mersgrund nahe Mellnau aus-
gesprochen große Bestände
bildet. Diese Vorkommen mit
mehreren hundert Pflanzen sind
zur Blütezeit in jedem Frühjahr
das Ziel vieler Blumenliebhaber
und Naturfreunde. Da die Art
landesweit im Rückgang begrif-
fen ist, wird sie in der Roten Li-
ste Hessens als „gefährdet“ be-
zeichnet.

Entlang von Forstwegen und
auf mageren Feuchtwiesen fin-
det sich im Burgwald vereinzelt
das schlanke und bis 50 cm
hoch wachsende Gefleckte
Knabenkraut (Dactylorhiza ma-
culata). Seine hübschen Blüten
sind meist blass violett gefärbt
und besitzen eine dunklere
Zeichnung aus Strichen und
Punkten. Häufig lässt sich diese
Art nur schwer von anderen

Knabenkräutern, von denen vie-
le auch Variationen und Unter-
arten ausbilden, unterscheiden.
Ferner neigen die Orchideen
als entwicklungsgeschichtlich
„junge“ Pflanzenfamilie häufig
zur Bildung von Hybriden (Kreu-
zung zweier Arten), was eine
genaue Artansprache zusätzlich
erschwert. Auch das Gefleckte
Knabenkraut wird in der Roten
Liste Hessens unter den „ge-
fährdeten“ Arten geführt.

Die Vogel-Nestwurz (Neottia
nidus-avis) wächst im Gegen-
satz zu den lichtliebenden
Orchideen-Arten gerne in
schattigen, frischen Wäldern,
bevorzugt unter Buchen. Diese
Pflanze betreibt keine Photo-
synthese. Sie besitzt daher kei-
ne grünen Blätter, sondern eine
blass-beige bis braune Fär-
bung. So wird die Art beson-
ders auf altem Laub leicht über-
sehen. Ihren Namen trägt die
Pflanze wegen ihres dichten
Wurzelgeflechtes, welches an
ein Vogelnest erinnert.

Erst seit wenigen Jahren ken-
nen wir im Burgwald zwei kleine
Vorkommen des Großen
Zweiblattes (Neottia/Listera
ovata).  In Hessen gilt diese Art
nicht als selten, da sie für eine
Orchidee relativ weit gefasste
Standortansprüche besitzt. Man
kann sie daher in ganz unter-
schiedlichen Biotopen finden.
Durch ihren unscheinbaren, zar-
ten Wuchs und ihre komplett
grüne Färbung ist auch diese
Blume in der Vegetation gut
„getarnt“.

Nur ganz vereinzelt konnte
bislang die bis zu 50 cm hoch
wachsende Grünliche Waldhya-
zinthe (Platanthera chlorantha)

im Burgwald nachgewiesen
werden. In der Roten Liste
Deutschlands zählt sie zu den
„gefährdeten" Arten. 

Eine weitere nur selten in un-
serer Region zu findende Art ist
die Breitblättrige Stendelwurz
(Epipactis helleborine). Ihr lan-
ger Blütenstand kann bis zu 80
kleine Einzelblüten tragen. Erst
kürzlich wurde sie auch nahe
Mellnau an einem eher untypi-
schen Standort gefunden. Es
lohnt sich also auch auf ver-
meintlich bekannten Wegen die
Augen nach ungewöhnlichen
Pflanzen offen zu halten…

Alle unsere wildwachsenden
Orchideen stehen unter stren-
gem Naturschutz. Sie dürfen
weder gepflückt noch beschä-
digt werden, ebenso wenig ist
das Ausgraben dieser Blumen
erlaubt. Letzteres kann aber
dennoch auch im Burgwald im-

mer mal wieder beobachtet
werden. Orchideen sind jedoch
hoch spezialisierte Pflanzen, die
für ihr Gedeihen auf bestimmte
Standortbedingungen und das
Zusammenleben mit Wurzelpil-
zen angewiesen sind. Eine
„Umsiedlung“ in den heimi-
schen Garten ist daher meist
zum Scheitern verurteilt und be-
deutet das Ende für die Blume. 

Da die Bestände unserer
Orchideen auch auf Trittbela-
stungen empfindlich reagieren,
sollten diese botanischen Kost-
barkeiten in der Natur am be-
sten nur von Wegrändern aus
bewundert werden. So bleiben
die Bestände geschont und
auch nachfolgende Naturfreun-
de können sich an deren An-
blick noch erfreuen. 

Weitere Infos und Bilder gibt
es unter: www.ag-burgwald.de

Text + Foto: L. Feisel

Neue Serie „Natur vor der Haustür“

Zweiblatt



Vor genau zwei Jahren war
der Pfarrer und Kabarettist Ing-
mar Maybach mit seinem Solo-
Kabarett-Programm, der bun-
desweiten CSU, in der Kirche in
Mellnau zu Gast. Die begeister-
ten Zuschauer erfuhren, was die
Kirche von Telekom und IKEA
lernen kann und warum Angela
Merkel immer eine kleine rote
„Mundorgel“ in ihrer Handta-
sche hat. Besonders der Ver-
gleich der vier Evangelien mit
der deutschen Presselandschaft
und die Telefon-hotline der
evangelischen Kirche („Ich will
den Benny taufen lassen…“)
sind vielen noch in lebhafter Er-
innerung.  Das Publikum war
sich damals mit  Pfarrerin Wilma
Ruppert-Golin und dem Kir-
chenvorstand einig „davon wol-
len wir noch mehr in unserer Kir-
che erleben“. 

Inzwischen haben sich von
Helgoland bis zum Alpenrand
und von Köln bis Cottbus mehr

als 50.000 Zuschauer von der
bundesweite CSU begeistern
lassen. 

Das Plakat-Motiv der ersten
Tournee, die „Sixtinischen An-
gela“ wurde im Dresdener Zwin-
ger neben dem Original von
Raffael ausgestellt und in mehr
als 1.500 Exemplaren in alle
Welt verkauft. Der Berliner Ta-
gesspiegel hat dem Pfarrer aus
dem Odenwald für sein geistrei-
ches Treiben sogar den Titel
„Der Spaßmacher Gottes“ ver-
liehen.

„Ich freue mich sehr, dass der
Kollege mit seiner inzwischen
tatsächlich bundesweit erfolg-
reichen CSU wieder zu uns nach
XY kommt“ so Pfarrerin W. Rup-
pert-Golin

Bei „Deutschland macht den
KELCH-Test“, so der Titel des
neuen Programms, gibt es wie-
der einen augenzwinkernden
Blick hinter die kirchlichen Kulis-
sen und in gewohnt geistreicher

Weise den Brückenschlag zwi-
schen Politik und Religion. May-
bach zeigt die revolutionäre
Kraft des Evangeliums auf, mit
kirchenkabarettistischer Kapita-
lismuskritik und biblischem Ban-
ker-bashing.

Sind die „Perlen des Glau-
bens“ das All-Inclusive-Arm-
band des Protestantismus? Lässt
sich mit einem Schlager aus Bi-
belworten der nächste Europe-
an Song Contest gewinnen?
Ingmar Gildo Alexander pro-
biert es! Warum wirkt manche
Braut wie ein Duracell-Häschen
in weiß? Kann man Rassisten
einfach in die Wüste schicken?
Dann sollte doch der Sarrazin
einfach in die Sahara ziehn! 

Die große Theologie kommt

auch diesmal nicht zu kurz. Wie
kommt das Leid in die Welt? Die
Antwort gibt es in der Revue-
Nummer  „Theodi-A, Theodi-B,
Theodi-C“. Dazu gibt es noch
die Geschichte der zehn Aussät-
zigen (Lukas 17) für Fußballfans:
Boah!-ten-geheilt. Nur einer
sagt Dan-Ke, die Ra-te lässt sich
mit etwas Schwein-steigern. Be-
ste kabarettistische und musika-
lische Unterhaltung ist also bei
dieser CSU wieder garantiert.

Karten gibt es im VVK für 13,-
€ im Pfarramt / bei den Kirchen-
vorsteher/innen und an der
Abendkasse für 15,- € (jeweils
auch ermäßigt für 10,- €).

Weitere Informationen zum
Programm unter www.pfarrer-
maybach.de.
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Deutschland macht den KELCH-Test:
Neues von der bundesweiten CSU 
(Christlich Satirische Unterhaltung)

Der Spaßmacher Gottes kommt wieder

Öffnungszeiten:     
Mittwoch-Freitag: 17.00 - 22.00 Uhr

Wochenende- und Feiertage: 12.00 - 22.00 Uhr 
Montag + Dienstag: Ruhetag        

Für Gruppen und Vereine sind nach Vereinbarung auch
abweichende Zeiten möglich. (Tel. 06423 / 5 43 97 78)

An den 
Wochenenden 

gibt es 
selbstgebackenen

Kuchen

Auf 
ihren 
Besuch 
freut sich
Heidi Blum

Auf 
ihren 
Besuch 
freut sich
Heidi Blum

An den 
Wochenenden 

gibt es 
selbstgebackenen

Kuchen

Winteröffnungszeiten ab 1. 11. 2014
Mo + Di geschlossen, Mi - Fr 18.00 - 21.00 Uhr
Sa 15.00 - 21.00 Uhr, So 12.00 - 20.00 Uhr

Warme Küche:
Mi - Sa 18.00 - 20.00 Uhr, So 12.00 - 14.00 Uhr, 18.00 - 20.00 Uhr

Nach Voranmeldung sind wir für Gruppen gerne auch zu 
anderen Zeiten für Sie da.
Tel.: 06423 - 5439778
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Newsletter Kürzlich ist jemand mit einer
Drohne über Mellnau geflogen
und hat dabei einen kleinen Vi-

deofilm produziert. Wer Mell-
nau von oben sehen will, schaut
hier: http://bit.ly/flyingshot2014

Flying Shot Mellnau

Zwischen den Jahren haben
die Fußballer der SG Rosphe/
Mellnau einen besonderen
Coup gelandet: ein Fotoshoo-
ting im Adamskostüm. Der Ka-
lender diente einer Tombola für
die Jugendarbeit – und hat sei-

nen Dienst hervorragend erfüllt.
Großes Lob an dieser Stelle für
die unkonventionelle und her-
ausragende Öffentlichkeitsar-
beit. http://bit.ly/pinupfus-
sball2015

Pin-Up Kalender der Fußballer

Im Rahmen von “Unser Dorf
hat Zukunft” wurde vom Orts-
beirat eine Broschüre über
Mellnau erstellt. Neben den
wichtigsten Fakten zum Dorf
finden sich darin auch Erklärun-

gen zum Ortsbild und Anregun-
gen zur Außen- und Grünge-
staltung.

http://bit.ly/mellnaubroschue-
re2015

Mellnau Broschüre zum Ortsbild

Im Zuge der Diskussion um
den Kindergarten-Neubau kam
oftmals die Frage auf, ob sich
die Stadt den Neubau über-
haupt leisten kann. Immerhin
nutzt sie die Kindergärten in
Oberrosphe und Mellnau ja
quasi mietfrei – die Gebäude
gehören dem Kreis und der legt
nur ein paar Betriebskosten auf
die Stadt um. Hier die beein-
druckenden Zahlen zum
31.12.2013:
•Kredite, 5.1 Mio€
•Kassenkredite (Dispo), 1.2

Mio€
•Stadtwerke Wetter, 4.0 Mio€
•Zweckverbandsschulden, 13.5

Mio€
Unterm Strich heißt das, dass

die Stadt mindestens 10,3 Mil-
lionen echte Schulden hat und
darüber hinaus für weitere 13,5
Millionen Euro bürgen muss.
Ob diese Verschuldung für eine
Stadt mit weniger als 9.000 Ein-
wohnern angemessen ist, kann
jeder bei der Kommunalwahl
2016 für sich selber entschei-
den.

Schuldenstand der Stadt

Wer jeden Tag in Mellnau
wohnt, verliert wohl zwangsläu-
fig den Blick für das Schöne um
uns herum. An diese Schönheit
wird man aber schnell wieder

erinnert, wenn Ortsfremde un-
ser Dorf sehen und fotografie-
ren. Tipp: lest euch die Kom-
mentare unter dem Bild durch.

http://bit.ly/tourifotos2015

Wenn Touristen die Burg fotografieren
Das leidige Thema Windkraft

findet einfach kein Ende. Die
politischen Gremien in Wetter
sind dagegen, die Windmes-
sung verlief negativ und der
Landesdenkmalschutz hat
rechtsgültig gegen Windkraft-
anlagen vor Mellnau entschie-
den. Trotzdem weigert sich das
Regierungspräsidium, die

Fläche aus der weiteren Pla-
nung herauszunehmen – und
hält damit offenbar gezielt ei-
nem Investor aus Münster die
Tür auf. Das undurchsichtige
Verhalten der Gießener Behör-
de rief die BI auf den Plan, die
das Gebaren in der OP öffent-
lich machte.

http://bit.ly/rpmauert2015

Regierungspräsidium mauert, 
BI hält dagegen

http://mellnau.de/newsletter.html

Marian Zachow, stellvertre-
tender Landrat im Landkreis
Marburg-Biedenkopf erklärte
kürzlich in Mellnau, inwieweit
der Kreis sich finanziell an der
Unterbringung von Flüchtlingen
beteiligt. Dabei kam heraus,

dass momentan noch verhält-
nismäßig viel Geld gezahlt wer-
den kann (bis zu 10€ pro Person
und Tag). Wer Leerstand hat
und sich an der Unterbringung
beteiligen will, meldet sich
beim Ortsbeirat.

Flüchtlingsquartiere in Mellnau Der ehemalige Wattenschei-
der Oberbürgermeister Herbert
Schwirtz feierte zu Silvester sei-
nen 85. Geburtstag. Wir in Mell-
nau haben ihm durchaus viel zu
verdanken – immerhin brachte
er vor gut 50 Jahren das “Wat-

tenscheider Lager” zu uns. Wir
gratulieren ihm an dieser Stelle
recht herzlich und wünschen
ihm und dem Team des Ferien-
lagervereins noch viele zufrie-
dene Jahre in Mellnau.

Herbert Schwirtz ist 85

Im Dezember letzten Jahres
wurde die Stirnseite der Schul-
scheune mit allerhand Matsch
und Erde beworfen, möglicher-
weise sogar mit alten Äpfeln.
Die weiße Wand wurde
großflächig eingesaut – und

dieser Dreck wird nicht von sel-
ber abfallen. Wer die Verursa-
cher kennt, möge ihnen nahele-
gen, den Dreck so gut es geht
zu beseitigen. Diese Art “Strei-
che” ist wirklich kein Spaß, das
ist Sachbeschädigung!

Vandalismus an der Schulscheune Das Wattenscheider Ferienla-
ger rückt wieder in Mellnau ein.

Die Osterferien-Besucher
kommen in der Zeit vom 28.
März bis 4. April.

Die Sommergruppe kommt in
der Zeit vom 23. Juli bis 6. Au-
gust.

Herzlich Willkommen, liebe
Wattenscheider!

Zeltlager zu Ostern und im Sommer



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 geben Strom

den richtigen 
Weg!

Küchen & Möbelmontage, Fußböden

Sonnen- und Insektenschutz 

Axel Heldmann

Burgstraße 86 Tel: 06423-5457850

35083 Wetter-Mellnau Mobil 0172-3905116



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 f�r Naturbaustoffe
und Umwelttechnik
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