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DER NACHTRABE IM BURGWALD.
Geschichten aus Nord- und Mittelhessen,
von Kurt Volk, erschienen 1994 im Wartberg
Verlag, Gudensberg-Gleichen. Der

Kuckuck
MEGA 1994 als Wahrzeichen Mellnaus
erfolgreichl
Das Neue Jahr hat gerade begonnen.

Wie immer, zieht man zum
Jahreswechsel Bilanz. Konnten alle
Plane verwirklicht werden? Was muB
im kommenden Jahr getan werden?

Stolz stellen wir fest: das Jahr 1994
war fur uns erfolgreich. Dafiir sprechen
beispielsweise die vier Ausgaben des
MELLNAUER KUCKUCK, die
Herstellung des Heftes ,,Mellnauer
Dorffest' und der Beitrag zum
,Kulturfiihrer Marburg-Biedenkopf.

Besonders erfreulich sind die
positiven Reaktionen auf unsere Arbeit.
So schrieben uns beispielsweise Alfred
Scherer aus Hatzfeld/Eder, ein Freund
unserer Arbeit seit Liber zehn Jahren,
und der Landrat unseres Kreises, Herr
Dr. Kliem, anerkennende Worte.

Den ,,Mellnauer Kuckuck" als
Symbol zu verwenden, ja ihn regel-
recht zum Wahrzeichen unseres
Dorfes zu machen - nach der all-
seits und weithin beriihmten Bur~
gruine natiirlich - das ist nicht das
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erstmalige Verdienst unseres Verei-
nes. Schon lange bevor der MELL-
NAUEH KUCKUCK als Dorfzeitung
erschien, mit Informationen aus der
Geschichte des Dorfes, dem All-
tagsleben der Mellnauer und
Berichten und Kommentaren zu
aktuellen Geschehnissen, wurde
schon einmal der Versuch gemacht,
ein Mellnauer Wappen zu erstellen,
mit dem Kuckuck als Wappenvo-
gel.

Die Liebevolle Zeichnung, die von
Mellnauer Schiilern unter Anleitung
unseres ehemaligen Leiters der
Mellnauer Grundschule, Manfred
Isenberg erstellt wurde, ziert seither
den Schmuckwagen mit dem
Modell der Mellnauer Burg.
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Aus dem Gedicht auf der Titelsei- werte Sammlung interessanter

Sf B

fiihle Die ein-

Der Nachtrabe im Burgwald
te geht eine weitere interessante
Erklarung fiir die Herkunft des
Begriffs ,,Me|lnauer Kuckuck" her-
vor. Das Gedicht ist dem Biichlein
,,Der Nachtrabe im Burgwald" von
Kurt V6Ik entnommen, eine lesens-

Kurzgeschichten.
Der Autor meint dazu: ,,Die

Sammlung meiner Geschichten ist
eine Liebeserklarung an die mittei-
und nordhessische Landschaft, der
ich mich heimatlich verbunden

Peter Schubert 4 Burgstrafie 39
35083 weuer - Mellnau

InFOFiM Tel. (06423) 4228
Fax: (06423) 4228

Datenbankprogrammierung
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I Es freuen sich auf lil-  
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Stephan & Lydia fmiiji amstags
10.00-13.00
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drucksstarksten und
freundlichsten Erinnerungs-
bilder meiner Kindheit haben die-
ses Iiebliche, mérchendurchflutete

Land als Kulisse. Was ich geschrie-
ben habe, ist erhorcht, erlebt, erfah-
ren und erdacht. Das Geschehen
gleitet zwischen Tag und Traum
von der Wirklichkeit, die um uns ist,
in eine Wirklichkeit, die um uns ist."

Lassen Sie sich entfiihren in die
Welt vom Treisbacher Hannes, dem
Bauer Ochs, der die Burgwaldriesen
bezwang, Klingelhcifers Jettchen,
den Wichtelmannchen, und vielen
anderen Iiebenswerten Geschich-
ten. Erich Schumacher

Magnum: Die Heizidee

Energiesparend und
Schiiner heizen mit
gesunder Wiirme
Gebietsvertretung

Kurt Schumacher
Hermann-Lbns-Weg 11 35083 Wetter-Mellnau

Tel. (06423) 7598. Fax (06423) 51525

oder fragen Sie Ihren Elelnriker
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Mellnau im Kulturfiihrer des Landkreises Seite 3

Uber die ,,Bedeutsamkeit des Mellnauer Gemeindearchivs, das
die Alltagsgeschichte eines Dorfes auf lebendige Art wach héilt"
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Betr.: "Kulturfiihrer" Marburg-Biedenkopf

Sehr geehrter Herr Dr. Kinstle,

fiir Ihre Bemiihungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Kulturfiihrersm6chte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Ihr Beitrag UberAlltagspersénlichkeiten, dokumentiert anhand von Zeitdokumenten aus dem
*_ Mellnauer G_emeindearchiv, erléutert wichtige Sachverhalte sehr

I _,_ erndrucksvoll. _
_

‘l;”.:§;_»;~~»..,_  Es ist posutiv anzumerken, daB Sie Ihr Wrssen =_|;‘“`* /" fiir den Kulturfiihrer zur Verfiigung7 gestellt haben und damit
fachspezifische Fragestellungen auch

einem gr6Beren und nicht unbedingt
wissenschaftlich geprégten Leserkreis

_n5herbringen. Schlie Iich zeigt Ihr
Bericht auch nochmals die
Bedeutsamkeit des Mellnauer
Gemeindearchives auf, das die
Alltagsgeschichte eines Dorfes auf

1 _§_'§.;;f'_~ k* ___ _ lebendige Art und Weise wach hélt.
» "“ »-.,,, ' Sh.
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A Landrat

ELEKTROINSTALLATION

Elektromeister

Volker M|B
Oberenche 2

35116 Hatzfeld/Eder
Telefon (06467) 306

Beratung, Planung

Stark und
Schwachstromanlagen,
Herzungs , Antennen ',,,.-'W'

und Sprechanlagen

Nou- und Gobrauchtwagen °
Absehloppdlensi °

Voroelelung
Zubohor

Tuning
Rader + llelfon

Fixel UJortmonn
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57319 Bod Berleburg-Elscff - Vogieisircfie 12
Te|efOr\ (02755) 8465 - AUTO-Tel. (0161) 4317935
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3552 Wetter-Mellnau
Heppenhergstralie 11
Teleion (06423) 7104

Wer liiBt schon gerne
eine Ziege in seinen

Krautgarten?
Gespréch mit

Hannes Schumacher

MELLNA UER K UCKUCK:
Du kennst die Geschichte der Grun-

dung des unabhéngigen Archiwereins.
In diesem Zusammenhang stellen sich
Fragen. Im Dezember 1994 wurde im
Dorf ein Informationsblatt des Heimat-
und Verkehrsverein (H&VV) an alle Mit-
glieder verteilt. Deshalb die Frage an
Dich: Ist man nach dem Lesen dieses
Blattes besser informiert?

Hannes Schumacher:
Neinl lm Gegenteilz der oder die

Schreiber ergehen sich hiufig nur in
Andeutungen, beispielsweise wird eine
,unrechtliche Handlung' erwiihnt.
Gemeint ist der erste Austausch des
Schlosses an der Ttire zum Archivraum.
Das weist nicht einmal auf die Hiilfte
der Geschichte hin!

Um gerecht zu sein, m\ilSte es
heilSen: Horst Ruffert hat Archivgut
mi|Sbriuchlich benutzt. Deshalb muiite
er aus dem Archivausschuis zuriicktre-
ten und das immerhin auf der Basis
eines Vorstandsbeschlusses. Da er
aber im Vorstand unbehelligt weiterar-
beiten darf, hitte er als Vorstandsmit-
glied weiterhin Zutritt zum Archiv. Des-
halb wurde das SchloIS ausgewechseit.

MELLNAUER KUCKUCK:
In dem erwéhnten 'Informationsblatt'

wird ein ,schriftlicher Vertrag"
erwéhnt. Meinst Du auch, dal! gegen
einen Vertrag zwischen der Stadt Wet-
ter und dem H&VV verstoBen wurde?

Hannes Schumacher:
Ich kenne ein Schreiben der Stadt

Wetter an den H&VV, aber das ist kein
Vertrag. Im Zweifelsfall sagt mir mein
kleines Taschenlexikon was ein Vertrag
ist, nimlich ein Rechtsgeschéft, das
durch Angebot und Annahme zustande
kommt. Was der H&VV in der Hand
hat, ist ein Brief. In diesem Brief stimmt
der Magistrat der Stadt Wetter
nachtriglich dem zu, was Theo mit
dem damaligen Ortsvorsteher Heinrich
Noll und dem damaligen 1. Vorsitzen-
den Max Tittel und Bdrgermeister Hans
Kern ausgehandelt hatte: die Nutzung
des Raumes im ehemaligen Backhaus
als Archiv und die Betreuung der Rest-
bestinde aus dem ehemaligen Biirger-
meisteramt, sozusagen als Gegenlei-
stung und das auf treuhiinderischer
Basis im Rahman des H&VV.



Gespriich mit Hannes Schumacher
MELLNAUER KUCKUCK:
Der gerade zuriickgetretene Vorsit-

zende des H&VV hat zu verschiedenen
Anléissen gesagt, dal3 soetwas wie
diese ,,Spurensicherungsheftchen"
nicht mehr hergestellt werden diirfen,
weil diese politisch seien. Was konnte
er damit meinen?

Hannes Schumacher:
Damit sind wir bei des Pudels Kern.

Ich habe diese Aussagen personlich
gehort und habe immer widerspro-
chen. Die Unterstiitzung der Archiv-
griindung durch Heinrich Noll, durch
Max Tittel, durch Hans Kern, um nur
einige zu nennen, und nicht zuletzt
auch durch mich, wurde von Anfang an
von einigen Personen im Dorf als 'Par-
teipolitik' diffamiert.

MELLNAUER KUCKUCK:
Wenn Parteipolitik nicht im Spiel war,

was war denn im Spiel?

Hannes Schumacher:
Eigentlich hat der neue Verein

’MeGA' keinerlei Probleme. Probleme
hat der Heimat- u. Verkehrsverein. Fiir
mich gibt es zwei Ursachen, die wie ein
Eiterherd den Kollaps des H&VV her-
beigefuhrt haben.

Erstens: Der Vorstand des H&VV hat
in den vergangenen Jahren stindig
versucht die Meinungsvielfalt im Ver-
ein zu beschneiden. Ich erinnere nur an
'Wangershausen’. Damals wurde die
Frage gestelltz 'Was hat Wangershau-
sen mit der Zukunft Mellnaus zu tun?'
Auf diese Frage konnte man damals
antworten: 'Nichts hat das mit Mellnau
zu tun'. Man konnte aber auch antwor-
ten 'Das hat sehr viel mit Mellnau zu
tunl’ Wer eine dieser beiden Antworten
nicht zulassen will, beschneidet die
Meinungsfreiheit des ieweils anderen.

Genau das wollen einige Herren des
ietzigen Vorstands sogar noch
nachtriiglich machen, indem sie stin-
dig feststellenz Wangershausen hitte
damals als Thema ausgeklammert wer-
den miissen.

Wire es nach dem Wunsch unserer
Kritiker gegangen, dann hiitten wir
unsere Meinung nicht offen sagen diir-
fen. Diese Art von Kritik ist undemokra-
tisch, denn sie hat im Grunde Zensur
zum Ziel. Wir haben uns aber von sol-
chem Ansinnen nie irre machen lessen
und wir lessen uns auch in Zukunft
nicht irre machen ....

0b die Bundeswehr in Bosnien
Einsiitze fliegen soll oder nicht, das
muB man nicht unbedingt im Verein
zum Thema machen. Ob aber die
geplante Autobahn mitten durch den
Burgwald gebaut werden soll, oder ob
Tiefflieger nachts uber unser Dorf don-

nern sollen, das sind sehr wohl The-
men.

MELLNAUER KUCKUCK:
Was ist die zweite Ursache fiir den

augenblicklichen Zustand des Heimat-
u. Verkehrsvereins?

Hannes Schumacher:
Die zweite Ursache fur den Nieder-

gang unseres Vereins ist in der Person
Horst Ruffert zu suchen. In einer Vor-
standsversammlung im Januar 1983
wurde Horst Ruffert einstimmig die
Verwaltung des Archivs iibertragen. Im
Herbst 1983 muliten wir feststellen,
dal! wir einer Ziege unseren Krautgar-
ten geolfnet hatten: Der Heimat- und
Verkehrsverein hatte plotzlich eine Nie-
derlassung des 'Heimat- und Verscho-
nerungsvereins 0berrosphe’, mit dem
schonen Namen 'BurgwaIdchronik,
Geschiftsstelle Hermann-Lens-Weg’ zu
Gast und ist diesen ungebetenen Gast
bis heute nicht los geworden. Dal!
unser damaliger Vorsitzender Max Tit-
tel damals mit Schlusselentzug reagier-
te, war v6Ilig richtigl ll

Ein paar Jahre spiter muliten wir
die nichste Katastrophenmeldung zur
Kenntnis nehmen: Archivgut war
milsbrauchlich verwendet worden. Wie
gesagt, durch einen Vorstandsbeschluls
wurde Ruffert aus dem Archiv 'ent-
fernt’, aber in iedem ordentlich gefuhr-
ten Verein hitte er auch den Vorstand
verlassen mussen.

MELLNAUER KUCKUCK:
Deshalb wurde ein eigener Verein

gegriindet?

Hannes Schumacher:
Ja, und ich finde, der ietzige Vor-

stand des Heimat- und Verkehrsvereins
sollte sich mehr bemiihen, seine Mit-
glieder sachlich zu informieren.

MELLNAUER KUCKUCK:
Bist Du als Mitglied des Heimat- und

Verkehrsvereins mit den Iaut Satzung
durchzufiihrenden Aktivitéten des Ver-
eins einverstanden und zufrieden?

Hannes Schumacher:
Womit sollte ich denn zufrieden sein?

Die machen doch nichts, aulSer aktive
Mitglieder zu vergraulen. Die beiden
Schriftfuhrerlnnen haben erst kurzlich
ihre Arbeit aus Protest niedergelegt
und Theo ist sogar aus dem Verein aus-
getreten, weil er auf schriftlich gestell-
te Fragen an den Vorstand trotz Nach-
fragen einfach keine Antwort
bekommen hat.

MELLNAUER KUCKUCK:
Normalitat liegt also noch in weiter

Ferne?

Seite 5

Hannes Schumacher:
Ja, weil die Stadt Watter keine Ent-

scheidung getroffen hat, bezuglich wei-
terer Nutzung des Raumes im DGH und
weiterer Verwaltung ihres Eigentums,
obwohl der MeGA e.V. dem Magistrat
das von ihm gewunschte Konzept vor-
gelegt hat...

man konnte argwohnen, dal$ das
Archiv in der bisherigen Form nicht
erhalten werden soll...

MELLNAUEH KUCKUCK:
Also ein spéter Sieg fiir diejenigen,

denen die Archivarbeit zu 'politisch'
war und ist?

Hannes Schumacher:
Vielleicht...

MELLNAUER KUCKUCK:
Was wiirden dann mit den Archivma~

terialien geschehen?

Hannes Schumacher:
Das Material wurde denn wieder in

die Hinde derienigen zuriickgelangen,
die es in das Archiv eingelagert haben.

MELLNAUER KUCKUCK:
Ware das eine gute Léisung?

Hannes Schumacher:
Nein, vor allem keine gute Losung fur

Mellnau, weil damit auch ein Stuck
Iebendiger Dorfkulturarbeit zerstért
wiirde...

Man braucht doch bloB schauen, was
der Vorstand in den vergangenen Jah-
ren gemacht hat. Der Vorstand hat
keinerlei eigene ldeen entwickelt und
dcshalb hingen die sich wie die Kletten
an anderer Leute Engagement.

Das Engagement der uber einhundert
Mitglieder fur den Verein ist nahe dem
Nullpunkt angelengt. Das Gezerre um
das Archiv ist zur Zeit die Hauptakti-
vitit dieser Vorstandsmitglieder. Nie-
mand kann im Ernst erwarten, dal!
diese Polemik in Sachen Archiv dem
Verein neue Impulse gibt. Das ahnen
auch dieienigen, die wie trotzige Kinder
stindig uber das Archiv reden, wenn
sie in dem erwihnten 'Informations-
blatt’ von neuen Mitgliedern triumen
und sinnieren: ,,VieIleicht sollte sich
der Heimat- und Verkehrsverein auch
wieder verstirkt um neue Mitglieder
kf|mmern'.

Solche Ideen klingen wie Hohn, wenn
man weil5, dal! die gleichen Leute in
der vergangenen Zeit viele aktive Mit-
glieder vergrault haben und gerade
dabei sind, durch rechthaberisches Ver-
halten etwas zu zerstoren, was nicht zu
ersetzen wire.

MELLNA UER KUCK UCK:
Hannes, wir danken Dir fiir das

Gesprach.



Diese
Seite 6 Seite illustriert die Ent-

stehungsgeschichte des MeGA
Allfilllg vm Anfang 1972 (links oben) bis

heute, 1995 (rechts oben). Die ersten Publi-
kationen, die den Grundstock fur die heutigen

Archivmaterialien Iegten, wurden unter dem
-_ Namen BUMM (,,bei-uns-mit-machen") vom Jugen-
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Kein Interesse
am Abend-Bus?
Die Ietzte Ausgabe des MELLNAUER

KUCKUCK widmete sich unter anderem
dem Unmut vieler Mellnauer uber zu
schlechte Bus-Verbindungen. Speziell
wurde der Wunsch nach einem Abend-
bus geauBert, der noch nach 18.00 von
Marburg nach Mellnau fahrt.

Busunternehmer Weygand hat auf die
Wiinsche reagiert: seit 2. Januar ver-
kehrt ein soicher Bus ab 18.30 in Mar-
burg und 19.05 Uhr in Mellnau eintref-
fend. Doch nach Auskunft von Weygand
wurde er bisher noch nicht einmal von
einer Handvoll Fahrgi-isten benutzt, so
daB nocht nicht einmal die Treibstoffko-
sten gedeckt sind.

Da kann man nur dringendst appellie-
ren, das neue Angebot auch zu nutzen,
sonst wird es ganz sicher spétestens
beim niichsten Fahrplanwechsel wieder
gestrichen sein.

Bus-Fahr Ian

Neyer Heirnatkalender
bei de

Wie schon seit Jah-
ren, hat die Fiaiffeisen-
bank im Marburger
Raum auch fiir 1995
wieder einen Heimat-
kalender herausgege-
ben, diesmal mit Blei-
stift-Zeichnungen von
Joachim Schumacher.
Zu den beliebtesten
Motiven geh6rt natur-
Iich immer wieder auch
eine Ansicht von Mell-
nau mit der Burgruine.
Mit etwas Gliick kann
man in den Geschafts-
stellen der Raiffeisen-
bank noch ein Exem-
plar bekommen.

eisenbank

i ‘-e,:.    ~~_ '-

Bleistiflzeichnung von Joachim Schumacher
aus dem Hcimatkalender 1995 der Raiffeisenbank
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Seite 10 Herbstfest des Kindergartens Mellnau

Mellnauer Kinder spielen Theater
Herbsttest des Kindergartens
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Das Tlieaterstiick gezeichnet llaben Florian Schmidt aus Todenheusen (rechts) und Michael Schneider aus Wetter (links).

Eingebunden in eine Jahreszeit, die
eigentlich nicht so geeignet ist, mit
Kindern zu feiern, veranstaltete der Kin-
dergarten Mellnau sein Herbstfest.

Mit den Kindem wurde versucht, dem
Herbst seine sch6nsten Seiten abzuge-
winnen, die Augen zu 6ffnen fiir all die
Farben und Formen, die groBe Vielfalt
an Friichten und anderen Dingen zu
sehen und kennenzulernen.

Schon im Spatsommer haben die
Kinder des Mellnauer Kindergartens bei
ausgedehnten Spaziergangen in und
um Mellnau alles, was die Natur bietet,
gesammelt. Kastanien, Bucheckern,
Blatter, Graser, Zapfen, Niisse, Obst
und Gemiise wurden getrocknet,
geprel3t, gekocht und gebacken.

Mit viel Geduld entstanden die schén-
sten Bastelsachen, die von den Kindern
zu einem Basar zusammengestellt wur-

den. Der Erl6s beim Verkauf wahrend
des Herbstfestes kam den Kindergar-
ten-Kindern wieder zugute.

Aber die Kinder waren auch bereit,
noch etwas aullergewéhnliches zu lei-
sten: sie spielten Theater. Mit den bei~
den Stiicken ,Die kleine Raupe Nim-
mersatt" und _,Die Maus sucht einen
Freund" zeigten sie ihr Kénnen.

Selbst Kinder, deren Starke nicht
unbedingt in darstellerischen Aktivita-
ten lag, waren mit grol3er Begeisterung
und viel SpaIS bei der Sache.
Sie verloren ihre Scheu, sich
vor vielen Ervvachsenen zu pra-
sentieren und spielten mit
zunehmender Freude ihre lang
geprobten Stiicke.

Als Belohnung fiir ihre
Anstrengungen durften die Kin-
der dann auf die Zuschauer-

w.|»|,\;i!h" `
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|¢.»a»°“°"”"`u'“

platze, als die Puppenbiihne ,,Morgen-
tau" aus Kassel ihr Stiick _,Der kleine
Kiinstler Jonathan' auftiihrte. Fiir die
Besucher wurde das Fest abgerundet
durch das reichhaltige Buffet, das von
den Eltern gespendet war.

Ihre Theaterstiicke durften die Kinder
dann etwas spater nochmals auffiihren
in der Stadthalle Wetter, im Rahmen
des ,,Marchenmarktes", wo sie auch ein
noch gr6Beres Publikum begeisterten.

Heide BoBhammer

Antie Heideroth (vorne) und Stine Seip spielen mit
den anderen Kindem die .Raupe Nimmersatt".

Foto: Wagenhiuser
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Lieber ,MELLNAUER KUCKUCK"!

Vor mir Iiegt die 3. Nummer des
MELLNAUER KUCKUCK, die ich gera-
de mit gro|3er Freude gelesen habe.
Als ,halber Mellnauer" - Stohls Trine
war meine Mutter - habe ich lebens-
lang ein besonderes Verhéiltnis zu
Mellnau gehabt und wohl auch des-
halb in den 80er Jahren von den
,Spurensicherungs-Arbeiten" der
Frauen und Ménner um Dr. Theo
Kinstle, Hannes Schumacher usw.
erfahren und gelesen.

Ja, meine drei Schulkalender
1983/84/85 sind sicherlich initiert
worden durch die Arbeiten der Mell-
nauer Akteure.

Ich besitze nicht nur alle Arbeiten
aus jenen Jahren, sah das tolle Thea-
tersttick damals in der Dorfmitte, ich
schrieb auch in verschiedenen Pres~
seorganen iiber dieses vorbildliche
Miihen, die Vergangenheit eines Dor-
fes aufzuarbeiten.

Das ,Reddighéuser Heimatbuch",
das 1986 herauskam, das Senioren-
buch ,Erlebtes und Erzéhltes" (1987)
- von dem das ZDF einen Film drehte
und am 18. Dezember 1988 auch aus-
strahlte - hatten wahrscheinlich auch
etwas zu tun mit den vorausgehen-
den Arbeiten der ,,MelInauer Spuren-
sicherer". Seit 1990 bringen wir jéhr-
lich ein ,,HatzfeIder Heh" heraus, das
die Geschichte der Kernstadt und
ihrer Stadtteile zum Inhalt hat.

Ich méchte noch einmal sagen. daf?>

ich es toll finde, daf$ ein geschicht-
stréchtiger Ort wie Mellnau in dieser
Weise seine Vergangenheit aufarbei-
tet; denn
,, wer seine Gegenwart besser verstehen
und seine Zukunfr besser planen mocnre,
der so//te seine Vergangenheit kennen! "

In diesem Sinne, macht welter Ihr
,,Gemeinde-Archiv-Akteure", ich

mbchte Abonnent Eurer Schriftenrei-
he werden!

Es griiI3t Euch und alle Mellnauer,

A/fred Schérer
Hatzfe/d/Eder

Il Privatrente
IJ Lebensverslcherung

uto-/Motorradversicherung
Il Unfallversicherung mit

Schmerzensgeld
3 Hausratversicherung
Il Glas- und Gebéudeversicherung
2| Privathaftplllchtversicherung
2| Verkehrs-Service-Versicherung
Il Rechtsschutz-Versicherung
II Krankenversicherung
ll Bausparen

Ihr Ansprechpartner in
Verslcherungsangelegenhelten

Norbert Krleg Schmidt
Birkenallee 3 - 35083 Wetter-Mellnau
Tel. 06423/2305
Biiro: Marburg Pilgrimstein 7

Tel. 06421/64640
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 ;gge Burg Mellnau

In einem ,,SuperwahIjahr" sind
die miindigen Bi.irger versténdli-
cherweise enormen parteipoliti-
scher Beeinflussungen ausgesetzt.
Wen wundert es da, wenn auch in

Mellnau neben all den herkommli-
chen visuellen, akustischen und
elektronischen Medien, noch ganz
spezielle Mittel der politischen
Uberzeugungskunst zur Anwen-
dung kommen.

Unbekannte hatten heimlich des
Nachts eine Rote Fahne auf dem
Mellnauer Burgturm gehiBt, die
dann prompt am Morgen des 16.
Oktober 94 einigen miindigen Biir-
gern bei ihrem Gang zur Wahlurne
in die Augen stach.

Erfreulicherweise gab es aber
zwei ordentlich eingestellte Mell-
nauer, die sich verpflichtet fiihlten
und auch beherzt genug waren, die-
ses unanstéindige, illegale Symbol
sofort herunterzuholen. Es darf ver-
mutet werden, dai3 es ihnen
dadurch geiang, ernsthaften Scha-
den von den Wahlerinnen und
Wéihlern fernzuhalten.

Mindestens die Halfte dieser
Geschichte ist nicht so neu, wie sie
auf den ersten Blick erscheint.

Die niclnliclla Turmbostsigung 1932

Der Stain das Anstossos: Zufillig von einem Fatografen gcradc noch arwischt, bcvor
sic antfemt wurds.

Diese Geschichte hat sozusagen ein
historisches Vorbild, denn im Jahr
1932 entwendeten fiinf stramme
Mellnauer Burschen in Simtshau-
sen eine Hakenkreuzfahne. Sie
trennten das Hakenkreuzsymbol
von der Fahne ab und 'zauberten’
diese rote Fahne in Mellnau auf den
18 Meter hohen Burgturm. Da der
Turm noch nicht wie heute Uber

eine fest montierte Wendeltrep-
pe besteigbar war, reichte
diese FahnenhiI3-Aktion sehr
nahe an eine alpinistische
Hochstleistung heran.

Damals, vor iiber sechzig
Jahren, bedurfte es der massi-
ven Intervention des Pfarrers
aus Wetter - er weigerte sich
schlicht den Gottesdienst abzu-
halten - um den Mellnauer Biir-
germeister dazu zu bewegen,
die Fahne entfernen zu Iassen.

Unsere selbsternannten Ord-
nungshiiter aus dem Jahr 1994
brauchten allerdings fiir ihre
'Aktion-Unser-Turm-so||-sau-
ber-bleiben’ keinerlei ausdriick-
Iiche Aufforderung. Ihre Eiifer-
tigkeit kam ganz spontan und
von ganzem Herzen, wie man
so sagt.

Schade nur, daB sich ihr Eifer
1, nicht auch an anderen Stellen

im Dorf reinigend nieder-
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schlug. So haben sie zwar ganz
schneil und sehr scharf die Rote
Fahne in schwindelnder H6he
erspaht und gleich entfernt, nicht
aber die Hakenkreuze an verschie-
denen Stellen im Dorf, wie z.B. an
der nur 20 Meter vom Wahllokal
entfernten Telefonzelle, die sich
schon Monate lang im Blickfeld der
Mellnauer Grundschiiler, der Kin-
dergarten-Kinder und Sonntags
aller Gottesdienstbesucher befin-
den  Theo Kinst/e/Erich Schumacher

Leider nicht antdcckt. obwolll schon sei!
Monate im Blickfeld:  " e _i_-_ 


