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Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute

Steine miissen zuriick zur Burg!
Die Flenovierung der Mellnau-

er Burgruine steht kurz bevor,
doch in diesem Zusammenhang
wird es fi.ir viele Mellnauer Besit-
zer von Altbauten ein boses Er-
wachen geben. Die Denkmal-
schutzbehorde - zusténdig fur
den baulichen Schutz der Burg -
ist ebenso wie die Fachleute vom
Staatsbauamt und dem beauf-
tragten Statikbiiro der Auffas-
sung, dal! eine Renovierung des
Mauerwerks nur mit Originalstei-
nen und dem Original nachge-
stellten Mortel in Frage kommt.

Leider bestatigten sich Hinwei-
se aus der Bevolkerung, wonach
in den Sookeln vieler Mellnauer
Fachwerkhauser auch Bruchstei-
ne der Burg vermauert sind. Eine
vom Reglerungsprasident einge-
setzte Kommission aus Denk-
malschiitzern, Geologen und
Ven/valtungsfachleuten bestatig-
te inzvvischen diese Vorwiirfe.
Ein Sprechen ,,Wir konnen die
Sunden der Vorfahren nicht
durchgehen lassen, die Steine
sind unrechtmi-iI5ig erworben
und miissen zum Vlhederaufbau
der Burg zuriickgegeben wer-
den_

Fest steht, dal3» vorallem im
Zeitraum vor 70 - 90 Jahren
beim Bau zahlreicher Mellnauer
Hauser die Burgruine als illegaler
,,Steinbruch" herhalten mul5te.
Auch die Besitzer der Burg, die
Nachfahren derer von Schutzbar,
sehen dies nicht als Kavaliersde-
Iikt an, sondern bestehen auf
ihrem Eigentumsrecht. Aller-
dings haben sie sich in einem er-
sten Gesprach mit dem Ortsbei-
rat bereit erklart, von weiterer
Strafverfolgung bzw. Schadens-
ersatzforderungen abzusehen,
wenn die Steine zurilckgegeben
werden.

Zur eindeutigen ldentifizierung
wurden bereits Bohrproben bei
der Burgruine entnommen. Dar-
Liberhinaus konnen die Steine
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anhand der Steinmetz-Zeichen
klar bestimmt werden. Im Mittel-
alter hatte jeder Steinmetz sein
eigenes Zeichen und diese sind
in den entsprechenden Unterla-

nacheinander die betroffenen
Hauser aufsuchen werden, um
die Sandsteine zu begutachten.
Dazu hiillte sich die Stadtverwal-
tung Wetter, auf Anfragen des

gen beim Hessischen Staatsar-
chiv detailiert aufgelistet.

Aufgrund Indiskretionen aus
inforrnierten Kreisen konnten wir
erfahren, dal3 bei einer groBen
Zahl Mellnauer Hauser Sandstei-
ne vennauert sind, die eine ge-
naue geologische Ubereinstim-
mung mit den Bruchsteinen der
Burg besitzen. Der Denkmal-
schutzbehorde bleibt kein ande-
rer Weg als rigoros zu handeln.

Es ist zu erwarten, dal3 in den
néchsten Wochen Staatsbeamte

,Mellnauer Kuckuck", allerdings
in Schweigen. Erster Stadtrat
Hermann Hahn, selbst Mellnau-
er,: ,,Kein Kommentan das
kommt von hoherer StelIe!“

Leider wird es sich bei der De-
montage der Sandsteine nicht
vermeiden lassen, dal3 die Hau-
ser zeitvveise nicht bewohnbar
sind. Aus dem Rathaus in Wetter
sickerte allerdings die vertrauli-
che Infonnation durch, dal3 Vor-
kehrungen getroffen werden fiir
die Bewohner, die ihre Hauser

voriibergehend verlassen mus-
sen. Sie werden Unterkunft Gn-

den in Gebauden und Zelten des
,,Wattenscheider FerienIagers".
Die Organisation der Unterbrin-
gung soll die Mellnauer Feuer-
wehr im Rahmen einer Katastro-
phenschutziibung durchfiihren.

Zur Finanzierung der Sand-
stein-Demontage und des Ab-
transportes zur Burg sollen So-
fortmittel aus dem Dorferneue-
rungsprogramm bereitgestellt
werden. Aus diesem Grund hat
auch die Stadt Wetter em/ogen,
den Neubau des Flathauses zu
verschieben, und die so gewon-
nenen Geldmittel als Hi|fsmal5-
nahme in Mellnau einzusetzen.

Zur Uberwachung und Koordi-
nierung der Arbeiten wurde, wie
wir erfuhren, ein Spezialist fur
Dorferneuerungsprogramme
verpflichtet. Es handelt sich um
Din Theo Kinstle aus Simtshau-
sen, der schon mehrere Dorfer-
neuerungs-Aktionen vermarktet
hat Sein Kommentar: ,,lch fiihle
mich mit Mellnau immer noch
sehr verbunden. In solch einem
Notfall helfe ich gerne und stelle
den Mellnauern meine ehren-
amtliche Tatigkeit ausnahmswei-
se auch ohne Honorar zur Verfii-
gung."

Die Stadt Wetter hat bereits ei-

nen Uberlassungsvertrag ausge
arbeitet, damit Di: Kienstle ein
provisorisches Biiro in der Kegel-
bahn des Biirgerhauses einrich-
ten kann.

Beginn der Abbauarbeiten an
den Hausersockeln ist voraus-
sichtlich die erste Maiwoche.
Mellnauer Biirgen die noch Fra-

gen haben, konnen sich an die
Stadtverwaltung Wetter oder
den Ortsbeirat wenden.

Thomas Jentzsch

Mehr zu diesem Thema
/esen Sie aufder zweiten Seite

und der letzten Seite.
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Dus kann die Solurunluge
Wurmwosser mit einer Solurunluge zu berelien ist die wirtschufilich

sie Nutzun der Sonnenenergie im Houshnli

lm Sommer u|b|uhr kann die Solurunluge bis zu

90% des Wurmwusserbedurfs decken Die ver
schwendensch urbeltende zenirole Hel

zun und Wurmwusserversorgung
blel iweitgehend uusgeschultet
Im Vhnterhulbphr entlosiei die

iungbiszu40%

QI!

3552 Wetter Mellnau
Heppenbergstrofie 1 1, Telefon (06423) 7104

Die illegale Entnahme von
Steinen aus der Burgruine
war auch lnhalt eines
Schreibens des Landrats an
den Biirgermeister von
Mellnau vom 30 April 1928

Darin he|l3t e em
Vernehmen nach werden in

letzter Zeit an der dortigen
Burgruine Steme zur
Verwendung bei Neubauten
entnommen Dies mul3 unter
allen Umstanden unterblei
ben Ganz abgesehen davon
daf$ durch die Entnahme von
Stemen durch Unbefugte die
SlCh€|'h€l\des Bauwerkes
gefahrdet un as

infolge der Entfernung von

Burg beeintréchtigt wird, Iiegt
ein Eigentumsdelikt und eine
Ubertretung der
Bestimmungen uber die
Verhiitung der Verunstaltung
des Landschaftsbildes vor.

Ich ersuche mit allem
Nachdruck darauf zu halten
daB kunftighin unter allen
Umstanden die Entnahme
von Steinen durch Unbefugte
unterbleibt Jeder der weiter-
hm die Burgruine durch
Entnahme von Steinen oder
auf eine andere Weise scha-
digt ist unnachsichtlich zur
Anzeige zu bringen.

Auch der zustandige
Landjagerbeamte ist mit ent-
sprechender Weisung verse-
hen Worden

I

Hessens gromer Biobaustofihandel

Am Wollenberg 1 35094 Caldem Tel. 064 20/6060

Tepplchboden
Dammstoffe
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Gespriich mit Prof. Dr. Kurt Kliem,
vor kurzem pensionierter Landrat des Kreises Marburg-Biedenkopf

Mellnauer Kuckuck: Herr Dr. Kliem, wie
wir erfuhren, hat die Kreissparkasse zur
Renovierung der Burg Mellnau den Be-
trag von 10000 Mark gespendet. Wie
kommt diese Spende zustande?
Prof. Dr. Kurt Kliem: Ich habe ein Schrei-
ben erhalten, daI$ die Mellnauer Burg re-
noviert werden muB, mit einer Beschrei-
bung des Projekts. Der Kreis ist aber fi-
nanziell am Ende, freiwillige Spenden
sind uns venivehrt. Da hat es sich als
sehr positiv ervviesen, daIS die Sparkas-
se fur gemeinniitzige Dinge spenden
kann.
Mellnauer Kuckuck: Hat die Kreisspar-
kasse ein festgelegtes Konzept zur Un-
terstiitzung solcher Projekte oder haben
Sie sich personlich fiir die Mellnauer
Burg eingesetzt?
Prof. Dr. Kurt Kliem: Die Sparkasse spen-
det im Rahmen ihrer Moglichkeiten und
innerhalb des steuerrechtlichen Rah-
mens. Zirka zwei Drittel der Sparkas-
senspenden gehen an soziale Einrich-
tungen und ansonsten an kulturelle Pro-
jekte. Dabei haben wir die Regelung,
daf$ ein gr6l'$erer Teil des Betrages durch
den Verwaltungsratsvorsitzenden verge-
ben wird. Das ist der jeweils amtierende
Landrat des Kreises.
Es konnen nur Spenden an steuerbe-
gunstigte Empfanger vergeben werden,
wie hier in diesem Fall an eine Gemein-
de, die sie dann steuerbegiinstigt ver-
wendet.
Der Verwaltungsratsvorsitzende macht
der Sparkasse einen Vorschlag, wo eine
solche Spende hingehen soll. Sie kann
kein Bestandteil sein von irgendeinem
Haushalt.
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So kann der Venrvaltungsratsvorsitzen-
de, also der Landrat, auch mal unkon-
ventionell mit Betragen aushelfen.
Manchmal fehlen nur kleine Betrége, die
fur die Vervvirklichung eines Proiektes
noch fehlen, aber manchmal hat es auch
keinen Zweck, z.B. nur 500 Mark zu ge-
ben.
Mellnauer Kuckuck: Wie wir horten, ist
die Beschaftigung mit Iokaler und regio-
naler Geschichte Ihre Passion.
Prof. Dr. Kurt Kliem: Ja, ich habe Ge-
schichte studiert. Ich habe immer ver-
sucht, heutiges Geschehen in geschicht-
lichen Zusammenhangen zu sehen. Man
kann geschichtliche Zusammenhange
nur wirklich begreifbar machen, in den
raumlichen Zusammenhéingen.
In der Politik will man gestalten. Das hat
aber nur Aussicht auf Erfolg, wenn man
geniigend Leute iiberzeugen kann.
Uberzeugen in der Diskussion konnte
man nur, nach meiner Erfahrung, wenn
man Einzelne ansprach und nur, wenn
man die ortliche Realitét kannte.
Mein historisches Interesse ist breit ge-
fachert. Ich will wissen, wie historische
Strukturen entstanden sind und nicht
einfach nur Geschichtszahlen sehen.
Manche meiner Historiker-Kollegen se-
hen z.B. das Dorf nur als die ,,Kirmesge-
selIschaft“.
Mellnauer Kuckuck: Nicht alle halten so
eine Burgruine wie die in Mellnau fiir er-
haltenswert oder setzen sich gar dafiir ein.
Prof. Dr. Kurt Kliem: Sie konnen nur et-
was in Bewegung setzen, wenn die Leute
mitmachen. Ich habe die Erfahrung ge-
macht, der Mensch sieht nur, was er
weil'$ - wenn er also weiI3, dal5 daran

was besonderes ist,
sieht er auch dessen
Bedeutung. Das trifft
gerade auf Baudenk-
maler zu.
Da oben das Gemau-
er ist doch wirklich
das Einzige, was
Mellnau von allen an-
deren Dorfern unter-
scheidet. Sie mussen
den Leuten immer
wieder sagen, dal?
das da oben nicht nur
ein ,,ahI Gelepp” ist,
das gehort zur Wohn-
umwelt.
Mellnauer Kuckuck:
Was halten Sie da-
von, daB immer mehr
Menschen sich mit lo-
kaler Geschichte be-
schéiftigen, es gibt
immer mehr kleine

Heimatmuseen, Chroniken werden ge-
schrieben, Bildbénde herausgegeben?
Prof. Dr. Kurt Kliem: Bei der Beschafti-
gung mit der dorflichen Geschichte ist
doch das interessante, wenn man noch
weiI5, das ist der, das ist der, usw., wie
bei den Abbildungen der alten Schulbil-
der hier in Ihrer Dorfzeitung. Das ist der
richtige Weg, daB man es mehr Leuten
zuganglich macht.
Zum Beispiel das kiirzlich erschienene
Buch uber Hachborn. Da ist jedes einzel-
ne Haus beschrieben mit seiner eigenen
Geschichte, der Geschichte der Perso-
nen und Familien. Wir haben eine ganze
Anzahl von hervorragenden Chroniken.
Auch das Dorfmuseum in Wenkbach ist
ein hervorragendes Beispiel und das
Museum in Oberrosphe, im alten Forst-
hof. Da wird das Leben der Frauen auf
dem Dorf, wie es friiher war, wirklich
sehr realistisch dargestellt.
Mellnauer Kuckuck: Wir beschaftigen
uns in Mellnau schon seit Jahren eben-
falls mit Geschichte und geben seit zwei
Jahren den Mellnauer Kuckuck heraus,
wobei wir die aktuellen Dorfgeschehnis-
se darstellen und damit aufbewahren
und dies in geschichtlichen Bezug setzen.

Prof. Dr. Kurt Kliem: Ich habe das immer
mit grof$em Interesse verfolgt und war
friiher auch ofters auf der Burg. Die Dor-
fzeitung ist gut aufgemacht, sie haben
ein ansprechendes Layout, und die Bil-
der sind wichtig. Die Leute wollen sich ja
auch wiederfinden.
Mellnauer Kuckuck: Wird man hier auch
in Zukunft noch mit Ihrem Engagement
rechnen konnen?
Prof. Dr. Kurt Kliem: Den politischen
Mensch Kliem wird es nicht mehr ge-
ben, d.h. ich werde keine offentlichen
Amter mehr bekleiden. Aber in diesem
Bereich Kultur und Geschichte werde ich
mich weiter engagieren.
Mellnauer Kuckuck: Vielen Dank fur das
Gesprach.

Mit Prof _Dn Kliem sprachen fur den Mellnauer Kuckuck Peter Schubert und Erich Schumachen begleitet vom Vorsitzenden
des Helmat- und Verkehrsverems, Kurt Schumachen der sich fur die Spende zur Burgrenovierung person/ich bedankte.



Jugendclub geschlossen.

Am ersten Marzsamstag
treffen sich Stefan Becker,
Bjorn Briel, Marco Hallenber-
ger, Thomas Gunther, Karsten
Kl6s-Nickel, Tai Liickerath, Ca-

rina Schumacher, Jens Schu-
macher und Katrin Schuma-
cher - neun von etwa zwanzig
Mitgliedern des Mellnauer Ju-
gendclubs -im Backhaus.

Allerdings nicht im Back-
haus, wo sich der Jugendclub
befindet, sondern im ehemali-
gen Backhaus neben der
Schule, in den Raumen des
evangelischen Gemeindezen~
trums. Den Jugendlichen
wurde hier freundlicherweise
ein Treffen ermoglicht, denn
ihr Jugendclub ist geschlos-
sen!

Zusammen mit drei Mitglie-
dern des Mellnauer Gemein-
de-Archivs e.V. bzw. der
Kuckuck-Redaktion wird uber
das Problem ihres geschlos-
senen Jugendtreffpunktes
diskutiert.

,,A|s Grund wurde uns ge-
nannt, dal3 es dreckig und
nicht aufgeréiumt war. Beim
Frost gab es einen Wasser-
rohrbruch, Wasser ist an der
Auf5enwand ausgetreten", sa-
gen die Jugendlichen nach-
dem die Schliissel bei ihnen
eingezogen wurden. Aber es
schwingt auch Frustration

und MiBtrauen mit in den
l\uf$erungen. ,,Es sieht da-
nach aus, daB sie nur einen
Grund fiir die Schliefiung ge-
sucht haben".

,,Es ist ja auch so, dal3 Ju-
gendliche im Dorf nicht so be-
achtet werden. Wir werden
halt nicht so fur voll genom-
men." - eine Erfahrung, die
schon alle Jugendlichen seit
fast dreillig Jahren gemacht
haben, die sich in Mellnau im

Jugendclub zusammentaten
und engagierten.

Der Jugendclub in seiner

jetzigen Zusammensetzung
besteht seit ungeféihr vier
Jahren. Zwanzig Mellnauer
Jugendliche im Alter von 15
bis 19 Jahren treffen sich je-
den Tag, aulSer Montags und
Mittwochs, im Backhaus von
etwa 18.00 bis 21.30 Uhr. Es
wird Musik gehort, man spielt
Spiele, manchmal wird auch
ferngesehen, im Sommer
geht's auch nach draulSen.

Und jetzt? ,,Jetzt konnen wir
uns nicht regelmé-il3ig treffen,
jedenfalls nicht alle zusam-
men."

Wird der Jugendclub wie-
der geoffnet? ,,Man hat uns
gesagt, wenn es warmer
wird." Das sind wenig trostli-
che Aussichten.

Leider ist die, iiberaus wich-
tige, Institution Jugendclub in

Mellnau nach wie vor kon-
frontiert mit Ignoranz und
Vorurteilen. ,,Wir wollen doch
nur einen Ort haben, wo wir
uns treffen k6nnen. Drogen-
méBig ist iiberhaupt nichts
bei uns. Rauchen gibt’s nur im
Flur. Bier wird kaum getrun-
ken." - so die Ausfuhrungen
der Betroffenen uber ihren
Treffpunkt, wéhrend sie ein
Zitat eines Mellnauers als ty-
pisch bezeichnen: ,,Jugen-
dclub, ist das nicht da, wo die
Scheiben kaputt sind?"

Zweifellos ist einiges erfor-
derlich, um die Jugendraume
im Backhaus wieder in Ord-
nung zu bringen und in SchuB
zu halten. Im Ietzten Jahr ha-
ben die Jugendclub-MitgIie-
der einige Anstrengungen zur

Renovierung unternommen.
Sie haben neue (gebrauchte)
Cfen besorgt, die Decke wur-
de renoviert und neu verklei-
det, es wurde tapeziert, der
Boden abgeschliffen, Tijren
gestrichen, Toiletten und
Spule renoviert.

Das haben die Jugendli-
chen selbst gemacht und so
soll es auch sein. Hilfe von
Mellnauern war nicht beson-
ders zahlreich. Benotigtes Ma-
terial wurde i.iber den haupt-
amtlichen Stadtjugendpfleger
besorgt.

Offensichtlich gibt es aber
schon seit langem das Pro-
blem, daf$ die Rohrleitungen
garnicht oder nicht ausrei-
chend isoliert sind. Da ist ein
Frostschaden nur eine Frage
der Zeit.

Verscharfend kommt hinzu,
daf$ mit Holzofen geheizt
wird. Dadurch verscharft sich
die Situation, dal3 nur zeitwei-
lig geheizt wird und es dauert
auch jeweils langer, bis es
warm wird.

Die Isolation des ganzen
Hauses ist ein Problem und
iiberdies sind auch Fenster-
scheiben zu Bruch gegangen.

Sch|ielS|ich mul3 man jetzt
noch feststellen, ob und in

welchem Umfang Folgesché-
den durch den Wasserrohr-
bruch entstanden sind.

Das Wichtigste aber bleibt
in den Augen aller Beteiligten,
dalS der Jugendclub im Back-
haus so bald wie méglich wie-
der geoffnet wird.

Text u. Fotos: Erich Schumacher
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Ortsvorsteherz Schlieliung nur
voriibergehend!

Heinz Schumacher gibt auf
Anfrage des Mellnauer
Kuckuck an, dail er als Orts-
vorsteher Vervvaltungs-
aufSensteI|en-Leiter ist und
somit zustandig for die stad-
tischen Liegenschaften im
Ort.

AnIaB for die SchIief3ung
des Backhauses war nach sei-
nen Angaben der Wasser-
schaden-aufgrund des Rohr-
bruchs.

Die entstandene Feuchtig-
keit birgt die Gefahr der Ent-
stehung von Schimmelpilz
und daher konnte er es aus
gesundheitlichen Grijnden

nicht mehr verantvvorten,
daB die Jugendlichen sich
dort aufhielten.

Heinz Schumacher betont,
die Aktion sei nicht gegen die
Jugendlichen personlich ge-
richtet und es sei auch keine
endgiiltige SchIie|'$ung, son-
dern nur vorijbergehend.
Wenn es warmer und trocke-
ner wird, konne wieder gedff-
net werden.

Aber der Ortsvorsteher gibt
auch zu bedenken, da|'$ er bei
dieser Gelegenheit die Jugen-
dclub-Raume allgemein in ei-
nem sehr desolaten Zustand
vorfand, was den EntschIuB

Keine Auskunft vom
Stadtiugendpfleger

Dieter Majdcinsky, der zu-
standige hauptamtliche
Stadtjugendpfleger, gibt
dem Mellnauer Kuckuck zu
diesem Thema garkeine
Auskunft.

Er sagte: ,,|ch kann als
stadtischer Bediensteter da-

zu keine Information weiter-
geben, ohne vorherige Rilck-
sprache mit meinem Vorge-
Setlten, dem Herrn Biirger-
meister Rincke.”

Da wird ganz offensichtlich
mangelnde Kompetenz de-
monstriert, wie uns scheint.

a"“‘/W
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Im Gesprach bei Wetters
Bijrgermeister Rincke erlau-
tert auch Erster Stadtrat Her-
mann Hahn den Stand der
Dinge und die wahrscheinlich
erforderlichen Sanierungs-
mallnahmen. Biirgermeister
Rincke sagt Unterstiitzung zu,
betont aber auch, daB man
weiterhin beziiglich der Ju-
gendclubs in den Stadtteilen
das Prinzip der Selbstverwal-
tung und der Eigenverant-
wortlichkeit verfolge. Hilfe-
stellungim Beschaffen von
Material werde es auf jeden
Fall geben, aber in erster Linie
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hofft Biirgermeister Rincke
hier ,,auf die Gemeinschaft
Me|Inaues", wie er sich aus-
driickte. Fiir die Gesamtsanie-
rung des Backhauses miisse
erst einmal die Initiative aus
Mellnau kommen.

Der Mellnauer Ortsbeirat
behandelte das Thema Ju-
gendclub auf seiner Sitzung
am Montag, den 11. Nlarz,
und mit einer Ortsbesichti-
gung am Samstag, den 16.
Marz. Daraufhin stellt der
Ortsbeirat den Antrag auf Sa-
nierung an den Magistrat der
Stadt Wetter.

,W Dienstag, 30. April 1995:
0” ormaifeier mit Maifeuer

der Burschenschaft Mellnau

N.I , \

Foto: Armin Volk
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Getréinke-Abholmarkt in Mellnau eroffnet

Seit November Ietzten Jah-
res hat sich die Versorgung
fi.ir Mellnau weiter verbessert.
Ein neues Geschaft hat eréff-
net. Oberhalb des friiheren
Lebensmittelgeschafts Linne,
in der Burgstraiie Nummer
72, haben Nicole und Markus
Teliszweski im Wirtschaftsge-
baude des alten Hofes ihren
Getranke-Abholmarkt einge-
richtet.

Vor zwei Jahren ist das jun~
ge Paar hier eingezogen; beim
Renovieren entstanden schon

Uberlegungen, was man mit
dem ehemaligen Stall- und
Scheunengebaude anfangen
konnte. Aus eigener Erfah-
rung wuBten die beiden, wie
umstandlich es ist, wenn man
sich mit Getranken per Auto
in Wetter versorgen mul3,
oder wenn kurzfristig, viel-
leicht auBerhaIb géingiger Ge-
schaftszeiten, mal die Getran-
ke ausgehen.

So entstand der Plan, einen
Getrénke-Abholmarkt in Mell-
nau einzurichten. Hier gibt es

jetzt alle gangigen Getranke,
verschiedene Biersorten,
Sprudel, Mineralwasser und
Safte.

Markus Teliszewski hat hier
auch ein Stiick seiner Heimat
mitgebracht, denn er stammt
aus Alzey. Deshalb sind auch
Rheinhessen-Weine aus Al-
zey, vom Weingut Winfried
Schmucker, im Angebot.

Selbst kleinere Geschenkar-
tikel, wie z.B. jetzt fur Ostern,

gibt es im Laden und im Hof
wurden Zigaretten- und Kau-
gummi-Automaten aufge-
stellt.

Geoffnet hat der neue Mell-
nauer Getranke-Abholmarkt
montags bis freitags von
10.00 bis 12.00 uhr und von
15.00 bis 18.30 Uhr und sams-
tags von 10.00 bis 16.00 Uhr.

Auf Bestellung werden auch
Getrénke frei Haus geliefert.

Text u. Fotos: Erich Schumacher

Neu ln Mellnau

Im Angebol
Biere

Llcher, Worsielner, Krombocher, Velhns, Flensburger, Pouloner, Henninger u o
Alkoholfreies

Apfelschorle, B|zz| nolurherb und kolorienorm, Frischo, Fortuna, Coco Colo, Fonlo,
Sprite, u o
Wosser

Sellers, RoBbccher orluno, u 0

Apfelsofl, Orongensofl Bononensafl, Kirschsofl, Multivitamin, u.o.

Getriinke-Abholmorkl affnungszeifenz
Markus und Nicole Teliszewski (Eucker) Montags bis Freitogs:

Burgstrofie 72, 35083 Mellnau 10.00 - 12.00 und 15.00 - 18.00 Uhr
Telefon (06423) 4501 Somslogs: 10.00 - 16.00 Uhr

Safte

Gelréink ;Alal\oIm¢||-ki
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IN din Millwxufn Kmchr wiizdfm AM 21. ApRil 1996,
um IO OO Ulm, 1<ON1IRMliRl:

Andnns Busch, Fonsiiimit, 2

hum: Dum, BiRI<iN/xllu I8
Miclnsl Dsrscli, IM H/\i~qARir~ 5

Clmlsrmu Diehl Hrppiwbrnqsnmiii I2
Penn Dippel, BORN(§ASS£ I I

Cluusroplien Cnoscli, Fonsmzwu, IO

Knllmlna GnoB HiR~m~~~L6~s»Wiq I2
c|ll!l§`l’lAN£ Guurlien, Bunqsm/xiii 84
Axel Heldnnmu Hippf~I>iRqsiRAISr 4

Bjonn KIIIEQ Di\MMiRS(4RUNd I6
Snbme Kmsq, Alu Holilf 4

ludlrll Lind, Alu Holilr 5

Cluusrms NAUMANN, AM RAIN 2

.loscln Sclmidr, Biiekimllu 3

lulln Sclimdr, Binkiwxllu 5

Pnmck Sclmeiden, Rimmxu, 7

Simon Schubenr, BuRqs|RAISi 39

Dnmel Scleumclren, BuR<,siR/\ISi I 5

Tel 06421-63131 & 682304

I

35337 MG-LUIQ 0 Neusfodf 23

Seniorentreffpunkt
Konfinimxudcn 1996: - -bietet mteressantes

Programm
Der Seniorentreffpunkt

,,Wetter B" trifft sich an jedem
3. Mittwoch im Monat von Ok-
tober bis Juni. Die Veranstal-
tung findet im Wechsel in den
Biirgerhausern Mellnau, Nie-
derwetter, Oberrosphe, Unter-
rosphe und Todenhausen, je-
weils um 14.45 Uhr statt. Der
Transfer zu den Biirgerhéiu-
sern ist kostenlos.

Die Volkshochschule bietet
ein interessantes Programm

an: Vortrage, Diavortrége, Ta-
gesfahrten, Mehrtagesfahrten
mit dem Sonderzug und vie-
les mehr. Die Senioren, die
ehrenamtlichen Helferinnen
und die Mitarbeiter der Volks-
hochschule freuen sich, wenn
moglichst viele Burger das
Angebot annehmen. Eine Al-
tersbegrenzung gibt es nicht:
wer Freude an dieser Gemein-
schaft hat, ist herzlich will-
kommen.

Der Seniorentreffpunkt Wet-
ter B, von der Volkshochschu-
Ie des Kreises Marburg-Bie-
denkopf organisiert und von
Frau Schneider geleitet, ist
zwar ein Angebot hauptséch-
Iich fur Menschen im Renten-
alter, aber man muI3 nicht erst
im biblischen Alter sein, um
daran teilnehmen zu konnen.

Hier gibt es ein wirklich in-
teressantes Angebot. So gab
es z.B. im Ietzten Jahr einen
Bildervortrag unter dem Titel
,,Erinnern Sie sich noch?" von
den Seniorenfahrten des Krei-
ses. Es gab einen Diavortrag
uber Ungarn und einen uber
Kroatien, Land im Frieden?
Hier wurden nicht nur Dias
gezeigt, sondern auch viele
Informationen geliefert zur
geschichtlichen Entvvicklung
der Region und ihrer heutigen
Situation.

Ein besonderer Hohepunkt
war der Vortrag von Herrn
Jesberg zum Thema ,,Der
Burgwald - eine schone und
schutzwiirdige Landschaft”.

Auch fiir dieses Jahr steht
weiterhin viel Unterhaltsames
auf dem Programm:

Am 22. April wird es einen
,,Unterha|tenden Nachmit-
tag" beim Seniorentreffpunkt
Wetter C in Amonau geben,
der von den Senioren selbst
gestaltet wird.

Eine Fahrt nach Biedenkopf
zur Besichtigung des neure-
novierten Schlosses wird am
15. Mai organisiert. Ansch-
liefiend gehts nach Erdhau-
sen zum Kaffeetrinken.

Im Juni steht ein ganz be-
sonderes Angebot an: mit
dem Bus gehts nach Frank-
furt-Hochst und von dort auf
den Main auf das Passagier-
schiff ,,Frankonia” und da~
nach noch eine Stadtfiihrung
in Frankfurt auf den Romer.

Fotos: Kurt Schumacher
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Verwaltungs-Vereinbarung abgeschlossenl

~.

Wetters Biirgenneister Dieter Rincke bei der Unterzeichnung der Verwaltungsver-
einbarung fiir das Mellnauer Gemeindearchiv. Foto: Erich smumachef

,,Der Verein Mellnauer Ge-
meindearchiv e.V. wird mit
der Verwaltung des Mellnauer
Gemeindearchivs beauf-
tragt.” so steht es in § 1, er-
ster Satz, der neuen Verwal-
tungsvereinbarung, die am
11. Marz 96 von Biirgermei-
ster Rincke und Erstem Stadt-
rat Hahn unterzeichnet wurde.

,,Zu diesem Zwecke iiberlaB
der Magistrat dem Mellnauer
Gemeindearchiv e.V. die (___)

Raume im Dachgeschoiii des
Biirgerhauses Mellnau (...) zur
Nutzung als Gemeindear-
chiv.", also die Rauma, in de-
nen sich das Archiv bisher
schon befand.

Damit ist zwei Jahre, nach-
dem unser Verein sich griin-
dete, um das Mellnauer Dorf-
archiv auf eine ,juristisch ein-

wandfreie Basis" zu stellen,
diese Grundlage jetzt endlich
geschaffen. Eine Vielzahl von,
meist kontroversen, Diskus-
sionen ging dem voraus und
nicht wenig MiBverstandnisse
und irrige Auffassungen Liber
eine korrekte Regelung muB-
ten bewéiltigt werden. Nun hat
sich am Ende doch die ver-
nunftbetonte Uberzeugung
durchgesetzt, die endlich ein-
mal die eigentliche Aufgabe
der Archivarbeit in den Vor-
dergrund stellen mochte. Die-
se Aufgabe ist in der Verwal-
tungsvereinbarung folgender-
maI3en formuliertz

,,Das Archiv hat die Aufga-
be, fiir die Geschichte und Ge-
genwart von Mellnau bedeut-
same Unterlagen und sonsti-
ge Dokumentationen zu iiber-

nehmen, auf Dauer aufzube-
wahren, zu sichern, zu er-
schIieiSen und allgemein nutz-
bar zu machen. Das Archiv
kann fremdes Archivgut auf-
nehmen. Es fordert die Erfor-
schung und die Kenntnis der
Gemeindegeschichte."

Die Aufgabenstellung ist al-
so klar, nun mui3 nach allzu
Ianger Unterbrechung die en-
gagierte Archiv- und Ge-
schichtsarbeit wieder aufge-
nommen werden. Den Aufga-
ben, denen sich unser Verein
verpflichtet fiihlt, wurde bis-
her schon nachgegangen mit
der Herausgabe des MELL-
NAUER KUCKUCK. In der
Dorfzeitung werden immer
wieder geschichtliche The-
men aufgegriffen und so ent-
steht im Laufe der Jahre mo-

saikartig ein immer umfas-
senderes Bild der Geschichte
unseres Dorfes und seiner Be-
wohner. Gleichzeitig werden
die aktuellen Geschehnisse in

unserem Dorf festgehalten
und somit die Dorfgeschichte
auch weiter fortgeschrieben.

Die Archiv- und Geschichts-
arbeit kann und wird sich je-
doch nicht in der Veroffentli-
chung der Dorfzeitung er-
schépfen. Es wird weitere Ver-
offentlichungen zu einzelnen
Themen geben und auch Ver-
anstaltungen oder Ausstellun-
gen. Vorallem muf5 weiteres
Material, das ,,fi.ir die Ge-
schichte und Gegenwart von
Mellnau bedeutsam“ ist, ar-
chiviert, gesichert und fur die
Dffentlichkeit zugéinglich ge-
macht werden.

Die Mithilfe der Mellnauer
und auch der Mellnauer Verei-
ne ist hierbei absolut unver-
zichtbar. Vieles schlummert
vielleicht noch, verstaubt und
unbeachtet, auf Dachboden
oder in Kellern, was Liber die
Geschichte Mellnaus Auf-
sch|uiS geben konnte. Der
richtige Platz hierfijir ist das
Dorfarchiv.

Aber hier soll es nicht nur
einfach gelagert, sondern
auch erschlossen und zu-
ganglich gemacht werden.
Bei vielen Aufgaben, sei es
zum Beispiel der Geschichts-
unterricht in der Grundschule,
die Ausgestaltung von Seni-
orentreffpunkten, vielleicht
die Unterstijtzung von Ver-
einsjubiléen, oder die Erfor-
schung des Familienstamm-
baums Einzelner, kann das Ar-
chiv heifend zur Seite stehen.

Erich Schumacher

Km Metcllbou Reisemobil-Vermietung Hundgndignst H8illfi¢|l Klnpp, Diimmersgnmil 3, 35083 Waiter-Mellnau

Hermann-L6ns-Weg 11 a _

35083 Wetter_Me||nau   + FOX.  
Telefon (06423) 7598
Fax (06423) 51525 |'|°"‘t°‘h““‘
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Getreu dem Motto ,,VoII

und ganz zum Fasching-
stanz!“ folgten immerhin
Uber 150 Gaste am 3. Februar
dieses Jahres der Einladung
des ,,Turn- und Sportvereins
1930 Mellnau e.V.", um ge-
meinsam Narrisches zu trei-
ben.

lm bunt geschmiickten Saal
entstand eine gemiitliche At-
mosphare. Beide Theken und
der runde Biertisch waren
umlagert, die Band spielte
zum Tanz und neugierig wur-
den hereinkommende Gaste
betrachtet. Nicht alle waren
verkleidet, aber das blieb je-
dem selbst ijberlassen.

Andere scheuten hingegen
keine Miihen und Kosten. Pro-
fessionelle Kostijmierung und
viel Schwung und Engage-
ment boten die Mitglieder der
freien Turnergruppe ,,Specta-
culum” mit ihren Showeinla-
gen dar. Stilsicher und mit viel
Liebe zum Detail hielt die
ganz in rot gekleidete Prinzen-
garde Einzug ins Burgerhaus
und brachte die eigens ausge-
Iiehene groBe Buhne zum Be-
ben. Kraftvoll wirbelten die
Akteure mit den Beinen in der
Luft und die geforderten Zu-
gaben trieben ihnen den
SchweiB auf die Stirn.

Mit sichtlicher Freude tanz-
ten sie sich in die Herzen der
Gaste und sorgten schnell fur
tolle Stimmung. Etwas geruh-
samer wurde die Ballade vom
,,geilen Bock” vorgetragen,
eine Persiflage auf des Deut-

schen Iiebstes Urlaubsziel
Mallorca und dessen magi-
sche Anziehungskraft fur Flei-

segruppen.
Die musikalische Beglei-

tung indessen mullte ganz
kurzfristig geandert und im-
provisiert werden. Das ist voll
gelungen. Auch die anderen
Lieder des Abends wurden so
Liberzeugend dargeboten,
daf$ selbst die ,,Troubadours”
spater mitmachten - obwohl
diese sich im Vorfeld der Ver-
anstaltung dazu aul3erstande
sahen und ein musikalisches
Arrangement mit "Spectacu-
lum” ablehnten.

Zum Programm gehorte
auch die klassische Interpreta-
tion des Balletts ,,Schwanen-
see”.

Noch im Kostum begrullte
der neue erste Vorsitzende
des TSV Mellnau, Peter Engel,
die Anwesenden und dankte
Heinz Busch, seinem Vorgan-
ger im Amt, nochmals fur sei-
ne Iangjahrige Vorstandsar-
beit.

Alles in allem erlebten wir
zusammen einen kurzweili-
gen und lustigen Abend.

Text und Fotos: Norbert Grosch



M|te|nander oder gegene|nander7
Eine Bilanz zum TSV Faschingstanz von Peter Engel

Zunachst einmal mochte
ich much ben all denen bedan
ken due durch ihr Engage
ment und ihren nahezu uner
mudlichen Elnsatz zum Ge
lingen des Abends beugetra
gen haben GeI|ngen77

Bereits am Abend der
Sportvereins Veranstal

tung wird noch wahrend
due Band spielt und das Pro
gramm Iauft von enmgen
bereits resumiert und ge-
schlulifolgert daI3 auch die-
ser Abend einen weiteren
Flop in der ungebrochenen
Tradition solcher und ahnli-
cher Veranstaltungen der
TSV~Vereinsgeschichte dar-
stellt.

Untermauert - und in den
néichsten Tagen am Stamm-
tisch heil3 diskutiert - werden
solche Ansichten ausschlielS-
Iich anhand finanzieller Uber-
legungen. Préisentiert wer-
den eine Reihe von Beispie-
len aus Nachbarorten, wo
,,so etwas lauft”. Der ,,Lum-

zumindest der pflicht
gemal3en(?) Anwesenheit nh

rer Reprasentanten unaus
welchlich Man sleht sich
konfrontlert mit der allgegen
wartigen typisch Mellnauer
Mentalltat emes von Kon
kurrenz und Rivalitat der
Ortsvereme unteremander
gepragten Dorfkhmas Das
erfordert ja geradezu zwin
gend die Iogische Konse
quenz und Vergeltungs-
mal5nahme die nachste
Veranstaltung eines anderen
Vereins zu boykottieren: Ihr
ward ja auch nicht da  

Ich mochte michmit die-
sem Schreiben deutlich von
solchem Gerede und Denken
distanzieren!

Zugleich mochte ich auch
den ewigen Norglern und
Kritikern - die mich ja schon
vorher gewarnt haben - sa-
gen, daB ich weder jetzt noch
in Zukunft dazu bereit bin,
auf solche Weise uber den fi-

nanziellen Rahmen (z.B. uber

Stunden die wir damit ver
bracht haben entsprechend
komische Tanzschrltte einzu
studieren Texte zu ersinnen
zu proben und vorzubere|ten
haben wohl nicht nur mir
personllch sondern auch
den meisten Akteuren v|e|
SpalS gemacht Streli? Ja
aber ein posutiver der durch
gemelnsames Handeln Ka

meradschaftlnchkeut und mit
einander Iachen gepréigt
war! Die gemeinsame Bereit-
schaft dafiir zu arbeiten
dalS Andere Spal3 haben
war und ist durchaus Iohnen-
des Motiv an der Gestaltung
des Faschingstanzes mitzu-
wirken und entscheidentes
Kriterium dafiir es im nach-
sten Jahr noch einmal
probieren _

Und nun zum SchIuIS mei-
ner Uberlegungen, die mich
selbst allzu sehr an ,,Das
Wort zum Sonntag" erin-
nern: noch einmal meinen
herzlichsten Dank an alle, die

New und
Gobnluellf

wagon
Alnclllopp

ellonei
Vorodolung

1ul»oh6|-

Rider
lolhll

Hare

LUortmonn
57319 Bud Berleburg

- so

Vogteistrulie I2
Telefon (02755) 8465

AUIO-Tel (0\6l)43|7935
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penba|I" in Gollfelden, der
Fasching in Amonau, - um
nur zwei stets gelingende
Veranstaltungen zu nennen -
sind Beispiele, die zum Ma|3-
stab erhoben werden.

Der Verkauf von z.B. 1000
Litern Bier oder 350 Eintritts-
karten wird zum Entschei-
dungskriterium; der SpaI3
(der ja eigentlich im Vorder-
grund einer solchen Veran-
staltung stehen sollte) wird
ausgeblendet.

Selbstversténdlich kann
auch ich meine Enttéiu-
schung nicht verhehlen,
wenn der Faschingstanz er-
neut schlecht besucht wurde.
Besonders deprimierend war
es fiir unsere Akteure, von
der Biihne auf Ieere Tischrei-
hen herabzublicken und ge-
gen den Lérmpegel defer
ankampfen zu miissen, die
eben immer die Theke umla-
gern um ein ,,Programm
durchzuziehen".

Die vielen Stunden der Or-
ganisation und Vorbereitung
verleiten vor dem Hinter-
grund der beschriebenen Ku-
Iisse zu der Ansicht, daB sich
,der ganze Aufwand nicht
lohnt". Desweiteren erschei-
nen Uberlegungen zum Fern-
bleiben ,anderer Vereine" -

die Hohe des Eintritts- oder
Biermarkenpreises) zu disku-
tieren.

Den Kritikern méglicher-
weise ,,iiberh6hter Preise"
sei hier nur angeraten, sich
etwas intensiver mit ihren
Preisvorstellungen einerseits
und mit den durch einen sol-
chen Abend entstehenden
Kosten andererseits ausein-
anderzusetzen. Ich bin mir
durchaus dariiber im Klaren
- um damit sémtliche Ko-
sten-Nutzen-Erwagungen ab-
zusch|iel3en - dal3 eine Ver-
anstaltung wie der Fasching-
stanz vor dem Hintergrund
der Kosten fur die Band, GE-
MA, Schankerlaubnis und ei-
ner Vielzahl weiteres, nicht
dazu dienen kann, den Wei-
terbau unseres Vereinshei-
mes oder anderer Projekte zu

tinanzieren. Im Gegenteil; ei-
ne Unmenge an - unbezahl-
ten - Arbeitsstunden und Un-
terstiitzung ist hier notwen-
dig, um nicht in ein finanziel-
les Fiasko abzurutschen.
Wofiir das alles? fiir einen (trotzdem) ge-
lungenen Abend! Es ist doch
schIieBlich durchaus mog-
lich, anstelle des Spal3es die
okonomische Sichtweise
auszublenden. Die vielen

ein gemiitliches und fr6hli-
ches Miteinander an diesem
Abend ermoglicht haben.
Mein besonderer Dank gilt
jenen, die durch ihr
Bemiihen - trotz ihrer bislang
noch nicht Mitgliedschaft im
Sportverein entgegen den
Vereinsmentalitaten in Mell-
nau - wesentlich zum Gelin-
gen des Abends beigetragen
haben.

Natiirlich kann und will ich
nicht schIieI3en, ohne noch
einmal den vielzitierten mo-
ralischen Zeigefinger zu er-
heben und Alle, d.h. sowohl
Vereinsmit- als auch nicht-
mitglieder aufzufordern, ge-
legentlich dariiber nachzu-
denken, ob es tatsachlich so
schlimm ist, ,,schon wieder
zwei Stunden Dienst zu ver-
richten“.

Eine Uberlegung, die nicht
nur hinsichtlich auBerordent-
Iicher Veranstaltungen, wie
Faschingstanz oder Falipar-
tie, sondern auch und immer
wieder hinsichtlich der Be-
wirtung, den Renovierungs-
und Unterhaltungsarbeiten kurz: hinsichtlich der All-
tagspraxis von Vereinsarbeit
angestellt werden sollte.

Peter Engel
Vorsitzender des TSV Mellnau

Nach RedaktionsschIul3
erreichte uns noch ein
Schreiben von Frau
ZettlmeiI3I, das wir die-
ser Ausgabe beigelegt
haben.

 _!"‘! ‘ ;li'L“""‘!\‘L°
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Haus Simsthiiuserstr. 8, iriiher 19, Schneirekaspersch
Woher der Dorfname

,,Schneirekaspersch“ kommt,
konnte bis heute nicht beant-
wortet werden. Wahrschein-
lich wohnte einmal ein
Schneider namens Kasper in
dem Haus, welches heute
wohl zu den altesten noch er-
haltenen Bauten in Mellnau
zahlt. Ein Zimmermann
schatzt die altesten Bauteile
auf Liber 600 Jahre.

An die erste Beurkundung
wird von J. Henseling in der
Chronik ,,700 Jahre Burg Mell-
nau" erinnert. Darin hei8t es:
,,... das Kodengut (das kleine
Gut) war 1592 wie um 1850
als herrschaftlicher Freihof an
den Besitzter des Hofes Nr 19
(friiher Kléis) verliehen..."

Anhand des im lnnen- und
Aul3enbereich freigelegten
Fachwerks |5l3t sich vermu-
ten, dal3 das Haus im Laufe
der Jahre ofters ungebaut
bzw. vergr6l3ert wurde. Nicht
allein die hintere 1,50 m breite
Grundmauer l5l3t einige Fra-
gen offen. Wurde das Haus ir-
gentvvann nach hinten ver-
breitert, oder steht es sogar
zum Teil auf den Grundmau-
ern eines noch alteren Hau-
ses?

Genauso unbeantwortet
bleibt die Frage, warum der
mittlere Keller zugeschiittet
wurde.

Den heutigen GrundriB fin-

det man in zahlreichen Mell-
nauer H§usern wieder.

Bis um die 30er Jahre be-
fand sich in der Kuche ein of-
fener Kamin und ein ,Seddo-
kessel“. Sieben Personen be-
wohnten das Haus.

Frau Katharina BoBhammer
lgeb. Klos) erinnert sich, dal!
man bei Regen in der Kiiche
von dem tropfenden Rui! im-
mer ganz schwarz wurde.

lhr Vater Jakob KI6s arbeite-
te bis in die Kriegsjehre an ei-
nem Webstuhl, der in der
Wohnstube stand. ,,...da war
so ein Kreisel dran, welcher
unter der Decke befestigt war,
damit konnte man Karusell
fahren..."

Zu dieser Zeit wurde in dem
Haus noch Kase hergestellt.
Frau Bol3hammer erzahlt:

,,... Milch wurde angedickt,
erwarmt, durch ein Sieb ge-
schiittet und in einem Hand-
tuch geschleudert. Der Quark
wurde gesalzen, zu runden
Stiicken geformt und auf ein
Brett am Dohbalke (Unterzug)
gelegt. Zwischendurch wurde
der Kass ofters gewaschen
und gedreht, spéter dann in
einer Boar aufbewahrt.“

Der rechte untere Teil des
Hauses war friiher Stall. Er
wurde nach der Fertigstellung
der Scheune (etwa 1830) als
Keller genutzt.

Auch die Scheune wurde an
beiden Seiten verbreitert. Der
neuere Teil ist 1911 fertigge-
stellt worden. lm Gegensatz
zum Wohnhaus wurde beim
Fachwerk Fichte verwand, die
Gefache sind mit Schwemm-
steinen ausgemauert.

Der Pferdestall und der
Giinsestall sind nach dem
Krieg abgerissen und erneu-
ert worden. Der Nutzgarten
befand sich damals noch an
der Simsthi-iuserstraBe (heute

Ein
Haus
erzéihlt

Das Haus ist etwa 1530 er-
baut, bis 1972 wurde es von
Fam. Trusheim (friiher Kl6s)
bewohnt. AnschlielSend ging
das Gehoft in den Besitz der
Stadt Wetter iiber, welche es
als Sozialwohnung erst der
Familie Fourier (bis 1981) und
spater der Familie Amort lib-
ereignete (1986 bis 1993).
Bernd Dersch und Martina
Koelschtzky erstanden das
Gehoft 1994 von der Stadt
Wetter.

Eine wunderbare Bleistift-
Zeichnung ist uns erhalten
von dem Architekten Josef Fi-

schediek, der als ausgebomb-
ter Ende des Zweiten Welt-
krieges nach Mellnau kam.
Die Zeichnung stammt aus
dem Jahr 1947 und zeigt den
Hof mit Blick in Flichtung der
heutigen Borngasse. (Zeich-
nung oben links)

Der untere Plan zeigt den
gesamten Hof in einem Kata-
steramts-Auszug aus dem
Jahr 1935. Hier ist noch das
vordere kleine Gebaude ein-
gezeichnet, das als Génse-
stall diente und heute nicht
mehr vorhanden ist. (Zeich-

Reitz). Armin va/k """9 "me" '°°'“S)
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Unser Foto rechts stammt
aus dem Jahr 1912 und wur-
de an Pfingsten aufgenom-
men. Man sieht noch den
,,Pfingstbaum", der vor der
Haustiir angebracht ist.

Das Foto auf dem Schneire-
kaspersch Hof zeigt vorne die
Kinder Johannes K|6s, Jakob
Klés und Heinrich Klés (von
links), die GroBmutter Katha-
rine Klos (Schmidt) und die
Mutter Katharine Klos (Der-
sch) von Katharina BoBham-
mer, hinten von links stehend
ihr Bruder Jakob Klos, rechts
ihre Schwester Katharina
Ebert (K|6s) und in der Mitte
Jakob K|6s. Das Foto wurde
uns freundlicherweise von
Familie Trusheim zur Verfii-
gung gestellt.

Flechts unten ist das lnnere
der Scheune zu sehen, die
heute renoviert wird.

Foto: Armin V6/k

Gesprach des MeGa mit dem
neuen Besitzer des Hauses
Simsthauserstn 8, Bemd Dersch.
(Herr Dersch ist gelemter lndu-
striemeschaniker und stammt
gebiirtig aus Bracht)

MeGa: Herr Dersch, viele
Mellnauer betrachten die Reno-
vierung des Hofes als abenteu-
erliches Unterfangen.

B. Dench: Sicherlich ist die
Sanierung mit viel Arbeit ver-
bunden, jedoch auf jeden Fall
lohnend. Das Haus hat trotz sei-
nem hohen Alters eine gute
Bausubstanz. AuBerdem er-
scheint es uns sehr wichtig,
dieses historische Fachwerk
zu erhalten.

MeGa: Sie greifen dabei auf
eine traditionelle Bauweise
zuriick?

B. Dench: Unter dem Aspekt
des biologischen und gesun-
den Bauens ist Fachwerk
schlichtweg ideal. Die Haupt-
baustoffe, das tragende Geriist
aus Eichenholz und der raum-
abschIiel3ende Strohlehm aus
den Gefachen, werden in der
Diskussion um energiesparen-
de Mal3nahmen oft verkannt.
Sie entsprechen nicht immer
den heutigen Normvorschrif-
ten, ihre Fahigkeit zur Warme-
speicherungund und zum
Feuchtigkeitsausgleich bietet
jedoch gute Vorraussetzungen
fur ein angenehmes Raumkli-
ma. Alles in allem also gunstige
Vorraussetzungen zum Wohl-
fiihlen.

Seite 13

MeGa: Woher erhalten Sie
die Baustoffe7

B. Dench: Das auszuwech-
selde Gebalk und die Fenster
stammen hauptsachlich aus al-
ten Abruchhausem. Der Lehm
ist aus der Lehmekaute in

Amonau. Er wird mit Sand ab-
gemagert und mit Stroh oder
Sagespahnen vermischt. Die
Haselnullstangen fiir die Gefa-
che haben wir im hiesigen
Wald geschlagen und iiber
Winter zum trocknen einge-
lagert.

MeGa: Woher beziehen Sie
Ihr Wissen iiber diese Bau-
weise?

B. Dersch: Mein Vater ist Zim-
mermann und hat mir etwas
handwerkliches Geschick mit-
gegeben. Aullerdem habe ich
schon vorher bei Sanierungen
alter Fachwerkhauser mitge-
holfen.

MeGa: Welche Arbeiten fie-
len Ihnen bisher am schwer-
sten?

B. Dersch: ln erster Linie die
Beseitigung des Millls in Haus
und Scheune. Wir haben im
letzten Jahr 90 Kubikmeter
Hausmiill, 7 bis 8 Kiihlschran-
ke, etwa 150 Altreifen, Moto-
renteile und allerlei anderen
Schrott entsorgen miissen.
Dann die Beseitigung der Sa-
nierungsfehler der letzten 20
Jahre. Statt die beschadigten
Stellen im Gebalk mit Holz zu
reparieren, wurden sie mit Be-
ton ausgeschmiert, das Fach-
werk ist mit Dlfarbe (Kunstharz-

Iack) bemalt, so dal3 das Holz
nicht mehr atmen kann.

Dartiber hinaus steckt in der
Renovierung der Nebengebau-
de noch jede Menge Arbeit.
Doch daran denken wir jetzt
noch nicht. Bis zum Einzugster-

min im Herbst haben wir am
Wohnhaus noch genug zu tun.

MeGa:Herr Dersch, weiterhin
viel Erfolg beim Renovieren
und vielen Dank fur das Ge-
sprach.
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Fortsetzung von Seite 1:

April, April!! Wir haben uns
mal wieder einen Aprilscherz
erlaubt.

Die Mellnauer A|tbau-Besit-
zer konnen beruhigt sein, es
werden keine Sandsteine aus
den Sockeln ihrer Fachwerk-
héiuser fur die Burg zuriickge-
fordert. Auch die verschiede-
nen Zitate in unserer Ge-
schichte auf Seite 1 stimmen
allesamt nicht. Wir sprachen
weder mit einem Sprecher
des Regierungsprasidiums
noch mit Wetters Erstem
Stadtrat Liber dieses Thema.
Auch hat Theo Kinstle keine
uneigenniitzige ehrenamtli-
che Tétigkeit angeboten.

Ebenso bleibt den Mellnau-
ern ein zeitweiliger Aufenthalt
im Ferienlager, ahnlich wie
die Unterbringung in einem
Fliichtlingslager, erspart.

Dennoch ist so manches
wahr an unserer Geschichte.
Zweifellos muB die Mellnauer
Burg baldmoglichst renoviert
werden. Das Hauptproblem
ist dabei die nordostliche
AuiSenmauer. Wie auf unse-

rem Bild rechts deutlich zu se-
hen ist, fehlt hier die komplet-
te Aufiienschale der Mauer
und sie droht einzustiirzen.

Auch ist es wahr, daI3 die
Burg friiher als willkommener
,,RohstoffIieferant” fur Sand-
stein-Bruchsteine mif5braucht
wurde. Und dabei hat man
sich offensichtlich auch aus-
giebig an der nordostlichen
Aul$enmauer bedient.

So miissen wir heute durch-
aus auch fiir die Siinden un-
serer Vorfahren bezahlen. Die

Sicherung und Wiederherstel-
lung dieser Mauer wird den
gr6I3»ten Teil der Kosten ver-
schlingen, voraussichtlich et-
wa 250000 Mark.

Es ist auch wahr, da|'$ bei
der fachgerechten Renovie-
rung versucht werden muf5,
den M6rteI der beim Bau ver-
wendet wurde, originalgetreu
nachzustellen und die Sand-
steine sollten aus der naheren
Umgebung kommen.

Fiir uns Mellnauer steht
jetzt als Hauptsorge im Fiaum
die notwendige Finanzierung
dieser anstehenden Renovie-
rungsarbeiten.

Danke fiir die Spende!
Der Vorsitzende des Hei-

mat- und Verkehrsverein, Kurt
Schumacher, bedankte sich
personlich bei Prof. Dr. Kurt
Kliem, dem gerade pensio-
nierten Landrat des Kreises
Marburg-Biedenkopf, fur die
Spende in H6he von 10000
Mark. Der Landrat ist auch
Verwaltungsratsvorsitzender
der Sparkasse Marburg-Bie-
denkopf, und als solcher hatte

Kliem noch Anfang des Jah-
res die Sparkassen-Spende
fiir die Verwendung zur Reno-
vierung der Burg Mellnau ver-
anlal3t.

Das Geld ging an die Stadt
Wetter und steht nun auf Ab-
ruf zur Verfiigung fiir die an-
stehenden Renovierungs-
mal3»nahmen, die allerdings
noch wesentlich mehr Finanz-
mittel erforderlich machen

Wetters Biirgermeister
Rincke fijhrte im Februar,
nach Auskunft gegeniiber
dem MELLNAUER KUCKUCK,
Gesprache mit dem Lan-
deskonservator Dr. Neumann
und dem amtierenden Land-
rat Robert Fischbach Liber ein
Finanzierungskonzept fur die
Renovierungsarbeiten an der
Burg.

Nach dem inzwischen vor-
liegenden Gutachten werden
die Kosten der Renovierung
307 000 Mark betragen. Der
Landeskonservator stellte da-
zu 50 000 Mark an Landesmit-
teln in Aussicht. Somit ver-
bleiben fur den Landkreis
Marburg-Biedenkopf und die

Burg Mellnau

Stadt Wetter jeweils ca. 130
000 Mark.

Landrat Fischbach und auch
der Magistrat der Stadt Wet-
ter signalisierten dazu Zustim-
mung. Jedoch ist zunachst
noch die Zustimmung des
Kreisparlaments sowie des
Stadtparlaments Wetter erfor-
derlich. Danach wurden die
Geldmittel in den Haushalten
1997 und 1998 eingeplant.

Bijrgermeister Rincke be-
tonte, die Renovierung der
Burg Mellnau liege aussch-
Iielllich in offentlichem Inter-
esse, was eine Bezuschus-
sung durch die Stadt nahele-
ge.

Erich Schumacher

Der Heimat- u. Verkehrs- _

verein hat ein Spenden-  "

konto fiir die Burg einge-  
richtet:

Kreissparkasse
Marburg-

Bledenkopf 4 
 "Kto -Nr 80001819   

BLZ 53350007
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Seit einiger Zeit héufen sich in Mellnau die Félle mutwilliger Zerstérungen, Beschédigungen und blin-

dem Vandalismus. Der MELLNAUER KUCKUCK wird dieses Thema in einer seiner néchsten Ausgaben
ausfiihrlicher behandeln. Nach RedaktionsschluB zu dieser Ausgabe erreichte uns dazu noch ein Brief

der Mellnauer Grundschullehrerin Frau ZettlmeiiSI, den wir Ihnen nicht vorenthalten m6chten:

I

Mellnau - unser Dorf soll schtiner werden

In den letzten Jahren wurde viel Geld investiert, um den Spielplatz und den

Schulhof in Mellnau fiir Kinder attraktiv zu gestalten. Von dem Engagement

und der tatkriiftigen Hilfe einiger Eltern will ich gar nicht reden, da ihr

Einsatz sowieso unbezahlbar ist.

Um so mehr argert es mich, daB alles, was fiir die Kinder aufgestellt wurde,

bereits nach kurzer Zeit wieder mutwillig kaputt gemacht wurde. Die neuen

Spielgerate wurden angesagt, Ringe abgerissen, das Volleyballnetz ange-

ziindet, usw. Der Gartenzaun kann garnicht so schnell repariert werden. wie

Latten und Tiiren herausgerissen werden.

In einer GroBstadt wiirden mich solche Zustéinde nicht wundern. In einem

Dorf wie Mellnau iinde ich es doch sehr erstaunlich, daB solche

Zerstiirungen miiglich sind und nie jemand dabei gesehen wird.

Vor zwei Wochen wurden mehrere Pflanzen und Straucher in unserem

Schulgarten mutwillig zusammengetrampelt und mit dem Messer kaputt

geschnitten. Den Schulgarten haben wir erst im vergangenen Friihjahr mit

Hilfe einiger Eltem neu angelegt. Der Landkreis hatte dafiir 2000 DM zur

Verfiigung gestellt. Leider haben sich weder die Arbeit, noch das viele Geld

gelohnt.

Da wir nicht wissen, wer dafiir verantwortlich ist, kiinnen wir auch nichts

untemehmen. Solche Aktionen machen mich mutlos. Ich frage mich, wel-

chen Sinn es hat, die AuBenanlagen herzurichten. Dabei ktinnten der

Spielplatz und die gesamte Anlage um das Schulhaus so sch6n sein.

Allerdings nur, wenn pfleglich damit umgegangen wird.

Birgit Zett1meiBl

17. Méirz 1996


