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Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute
ter aus der Wetschaft holen ihre Hauser. Doch das Pro-
muB." blem war damit noch nicht

Auch auf der Burg war gelost.
schon viel fruher das Wasser Eine ganze Reihe weiterer
knapp. Aus dem Jahr 1381, Maf3nahmen war im Laufe der
als die Burg belagert wurde, Zeit noch notwendig, um die
wird uber die Verteidiger be- Wasserversorgung so schein-
richtet,  

,,G|aubt Ihr denn, das Was- Jahre 1785 Uber das Dorf, es und hat-  ~-»-=“--"'°““““
ser lauft den Berg hinauf?" ,,Iiegt an keinem HauptfIuB, ten sie(im  
spotteten die Skeptiker in fliefiet auch weder durch T u r m ) , »

Mellnau vor dem geplanten hie13iges Dorff noch dessen vielleicht
Wasserleitungsbau. Das Was- Terminey nicht das geringste a u s g e - - ~

ser Iief tatsachlich den Berg Bachwasser, sondern hat nur hungert,
hinauf, gemafi einfacher phy- (zwei) kleine Sammelteiche, denn sie
sikalischer Gesetze, als 1911 worinnen das Regen- und muISten
die erste Wasserleitung und Schneewasser zur Trankung ihre eige-
ein Hochbehalter nahe der ihres Viehes gesammelt wird. ne Netze
Burg eingeweihtwurden. DaB also hieBige Commun und Sei-

Wasserknappheit hat in sehr ofters und besonders che auf
Mellnau eine Iange Geschich- bey trockenen Sommern dem Turm
te. So schreibt der Landver~ grof3en Wassermangel hat trinken".
messer Schimmelpfennig im und solches auf Wagen oder Mit der Fassung und Er- bar selbstverstandlich wie

.9  __ '_ Schlitten schliefiung von zwei Ouellen heute zu machen.
 °  ` bei der (ei- im Burgwald im Jahre 1911, Die ganze Geschichte der

ne) Stunde wurde vor 85 Jahren erstmals Mellnauer Wasserversorgung
weit entle- eine Wasserleitung gebaut ist zu sehen in der Ausstel-
g e n e n und die Mellnauer erhielten lung des Mellnauer Gemein-
Stadt Wet- erstmals f|ieBendes Wasserin dearchivs zum Thema:

W " M
Ausstellung

des Mellnauer
Gemeinde

Archiv e.V.

85 Jahre Mellnauer Wasserleitxng
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Sonntag, 6. Oktober 96
9.30 Uhr

Archiv e V

Programm:
Gottesdienst zum Erntedank-Fest in der Mellnauer
Kirche mit dem Thema Wasser; Pfarrer Krause.

Auftritt der Trachtengruppe ,,Burg Mellnau” in der Kirche. 
Sonntag, 6. Oktober 96

13.00 - 20.00 Uhr

Ausstellung zum Thema ,,Wasser fur Mellnau - 85
Jahre Mellnauer Wasserleitung" im Mellnauer Dorfge-
meinschaftshaus, veranstaltet vom Mellnauer Ge-
meinde-Archiv e.V.

Fotos, Bilder und Zeichnungen, viele Originalplane
und -Vertrage zur bewegten Geschichte der Mellnauer
Wasserversorgung sind zu sehen.

Es gibt Kaffee, Kuchen und kalte Getranke. Fur die Kin-
der gibt es eine Malecke. Eintritt frei!

Alle Mellnauer sind ganz herzlich eingeladen zu einem
gemiitlichen, unterhaltsamen und Iehrreichen Nach-
mittag und Ausflug in die Mellnauer Dorfgeschichte. 

Mittwoch, 9. Oktober 96
18.00 - 20.00 Uhr

i. ANDKREIS

Marburg-Biedenkopf

Der Arbeitskreis ,,Heimatpf|ege und Lokaigeschichts-
forschung” des Landkreises Marburg-Biedenkopf ist
zu Gast beim Mellnauer Gemeinde-Archiv e.V. im
Dorfgemeinschaftshaus.

Im Vordergrund stehen dabei Fragen nach den M69-
Iichkeiten Iokalgeschichtlicher Arbeit in Mellnau und
Hinweise uber die Erstellung einer Dorfzeitung (,,Me||-
nauer l<uckuck"). Besonderes Interesse gilt auch der
Sonderausstellung ,,Wasser fur Me||nau", die der Ver-
ein Mellnauer Gemeinde-Archiv erstellt hat.

Teilnehmer arn Arbeitskreis sind zahlreiche Vertreter
von Vereinen aus dem Landkreis, die sich mit Heimat-
pflege und Lokalgeschichtsforschung beschaftigen. In-
teressierte, die teilnehmen m6chten, wenden sich bitte
vorher an unseren Verein.
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K0mmUI\a|W3h|Bl\  Auszug aus der Hessischen
Ng[|Wa|1| dgs Gemeindeordnung (HGO)

IMellnauer Ortsbeirats M,,,g;g,;;f;g;;1;;;;m,g
Am 2. Marz 1997 werden

die nachsten Kommunalwah-
len in Hessen statttinden.
Dann werden neben den Libri-
gen kommunalen Organen
auf stadtischer und Kreisebe-
ne auch die Ortsbeirate neu
gewahlt.

Dem Ortsbeirat in Mellnau
gehoren sieben Mitglieder an.
Dies sind derzeit: Heinz Belzer,
Konrad Dippel, Diethelm l<l6s-
Nickel, Stephan Lolkes, Alfred
Schulze, Heinz Schumacher
und Kurt Schumacher. Heinz
Schumacher ist der Vorsitzen-
de des Ortsbeirats und damit
Ortsvorsteher; gleichzeitig ist
ihm die Leitung der Verwal-
tungsaul3enste|Ie der Stadt
Wetter (ibertragen.

Der Ortsbeirat ist nicht etwa
ein Parlament auf Dorfebene.
Nach der Hessischen Gemein-
de-Ordnung (HGO) hat er nur
beratende Funktion (siehe ne-
benstehenden Kasten, Auszii-
ge aus der HGO). Der Ortsbei-
rat arbeitet in erster Linie mit-
tels Vorschlagen und Antra-
gen an die Stadt.

Wenn man einzelne Orts-
beirate und den Ortsvorsteher
iiber die bisherige Ti-itigkeit
und Erfahrungen des Ortsbei-
rats befragt, so h6rt man posi-
tives und negatives. Zuriick-
blickend auf die Ietzten Jahre,
kann man als Beispiele an-
fiihren, den Bau der Kegel-
bahn, der sicherlich ohne den
Ortsbeirat nicht moglich ge-
wesen ware. Auch fur die Ein-
richtung der Tempo-30-Zonen
war der Ortsbeirat aktiv.

Beim bevorstehenden An-
bau ans DGH (Uberdachung
der Terrasse) gab es im Orts-
beirat zunachst andere Vor-
stellungen, als das, was jetzt
realisiert wird. Zum Ausbau
der StraI3en stellte der Orts-
beirat in den vergangenen
Jahren immer wieder Antra-
ge, aber immer nur Teile da-
von wurden umgesetzt. Die
sehr bedauerliche Schliel3ung
der Mellnauer Poststelle im
letzten Jahr konnte auch der
Ortsbeirat nicht verhindern.

Zum Thema Renovierung
des Jugendclubs und des
Backhauses (siehe Foto

rechts) werden derzeit Ge-
sprache und Verhandlungen
gefiihrt mit der Stadt Wetter
und der 'Entwicklungsgruppe
Region Burgwald’, um Finan-
zierungslésungen zu finden.

Das Thema Vervvaltung des
Mellnauer Gemeindearchivs
war ein heikles und ungelieb-
tes Thema, dessen L6sung die
Stadt Wetter seinerzeit gerne
dem Ortsbeirat iiberlies. An-
sonsten hat die Stadt in der
Ietzten Wahlperiode jedoch in
keinem Fall dem Ortsbeirat ei-
ne Angelegenheit zur Ent-
scheidung iibertragen, son-
dern immer nur Stellungnah-
men zugelassen.

Nach den Bestimmungen
der HGO, § 82 Abs. 4, kann die
Stadt durchaus Beschlusse an
die Ortsbeirate delegieren,
wenn sie dies fiir sinnvoll
halt.

Ortsvorsteher Heinz Schu-
macher kritisien im Gesprach
mit dem MELLNAUER KUC-
KUCK das zu geringe Engage-
ment fur den Ortsbeirat. Viel
zu wenige Frauen seien hier
beteiligt oder wiirden fiir den
Ortsbeirat kandidieren. Auch
die Jiingeren wiirden sich zu
wenig fiir eine Tatigkeit im
Ortsbeirat interessieren. Und
weiter meint er auch, dal3 die
Mellnauer Dorfiiffentlichkeit
bei den Sitzungen des Orts-
beirats mehr prasent sein
konnte, denn Ortsbeirats-Sit-
zungen sind normalerweise
6ff8f\I|iCh. Erich Schumacher

der Selbstverwaltung
Erster Titel

Ortsbeiriite

§ 81
Einrichtung und Aufhebung

(1) in den Gemeinden kon-
nen durch BeschluB der Ge-
meindevertretung Ortsbezir-
ke gebildet werden; beste-
hende iirtliche Gemein-
schaften sollen
Beriicksichtigung finden.
Fiir jeden Ortsbezirk ist ein
Ortsbeirat einzurichten. Die
Abgrenzung der Ortsbezirke
und die Einrichtung von
Ortsbeiraten sind in der
Hauptsatzung zu regeln; (___)

(2) (_-~)
(3) Das Recht, AuBenste1-

len der Gemeindeverwal-
tung einzurichten, bleibt
unberiihrt.

§ 82
Wahl und Aufgaben

(1) Die Mitglieder des Or-
tsbeirats werden von den
Biirgern des Ortsbezirks
gleichzeitig mit den Ge-
meindevertretern fiir die
Wahlzeit der Gemeindever-
tretung gewahlt. Die fiir die
Wahl der Gemeindevertreter
maBgeblichen Vorschriften
gelten sinngemali mit der
MaBgabe, daB die Wahlorga-
ne fiir die Gemeindevertre-
tung auch fiir die Wahl der
Mitglieder des Ortsbeirats
zustandig sind und iiber die
Giiltigkeit der Wahl die neu-
gewahlte Gemeindevertre-
tung entscheidet. Der Orts-
beirat besteht aus minde-
stens drei, hiichstens neun
Mitgliedern, (...). Gemeinde-
vertreter, die in dem Ortsbe-
zirk wohnen, dem Ortsbeirat
jedoch nicht als ordentliche
Mitglieder angehoren, kon-
nen an seinen Sitzungen mit
beratender Stimme teilneh-
men.

(2) Die Mitglieder des Or-
tsbeirats sind ehrenamtlich
Tatige im Sinne der §§ 24
bis 26 und des § 27; Verwal-

tungsbehiirde im Sinne des §

36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
iiber Ordnungswidrigkeiten
ist die Aufsichtsbehtirde. §

35 Abs. 1 und § 35a gelten
entsprechend_

(3) Der Ortsbeirat ist zu
allen wichtigen Angelegen-
heiten, die den Ortsbezirk
betreffen, zu horen, insbe-
sondere zum Entwurf des
Haushaltsplanes. Er hat ein
Vorschlagsrecht in allen An-
gelegenheiten, die den Orts-
bezirk angehen. Er hat zu
denjenigen Fragen Stellung
zu nehmen, die ihm von der
Gemeindevertretung oder
vom Gemeindevorstand vor-
gelegt werden.

(4) Die Gemeindevertre-
tung kann dem Ortsbeirat
unbeschadet des § 51 und
nach MaBgabe des § 62 Abs.
1 Satz 3 bestimmte Ange-
legenheiten oder bestimmte
Arten von Angelegenheiten
widerruflich zur endgiilti-
gen Entscheidung ubertra-
gen, wenn dadurch die Ein-
heit der Verwaltung der Ge-
meinde nicht gefahrdet
wird. Dem Ortsbeirat sind
die zur Erledigung seiner
Aufgaben erforderlichen
Mittel zur Verfiigung zu
stellen.

(5) Der Ortsbeirat wahlt in
seiner ersten Sitzung nach
der Wahl aus seiner Mitte ei~
nen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter. Der Vorsit-
zende tragt die Bezeichnung
Ortsvorsteher. Nach Ablauf
der Wahlzeit fiihrt der Orts-
vorsteher seine Tatigkeit bis
zur Neuwahl des Ortsvorste-
hers weiter. Dem Ortsvorste-
her kann die Leitung der
Aulienstelle der Gemeinde-
verwaltung im Ortsbezirk
iibertragen werden; er ist
dann als Ehrenbeamter zu
berufen und fiihrt das ge-
meindliche Dienstsiegel.

(6) (---)

(7) Der Gemeindevorstand
kann an den Sitzungen des
Ortsbeirats teilnehmen, im
iibrigen gilt § 59 Satz 2 und
3 sinngemali.



Ortsbeirat Seite 5

Meine Meinung dazu:
Die Neuwahl zum Ortsbei-

rat steht bevor und so man-
cher wird sich fragen, was
geht mich das an?

Der Ortsbeirat - was kann
der schon bewirken7 Die da
oben (in Wetter) machen
doch sowieso, was sie wol-
len. Und uberhaupt, sollen
mal die anderen machen, ich
hab fur sowas sowieso keine
Zeit!

Mit einer solchen Haltung
muf$ man sich allerdings

nicht wundern, wenn ,,die da
oben" wirklich machen was
sie wollen. Zugegeben, seit
der Gebietsreform Anfang
der siebziger Jahre und der
Angliederung als Ortsteil an
die Stadt Wetter kénnen die
Mellnauer nicht mehr selbst
bestimmen uber die Ange-
Iegenheiten ihres Dorfes.
Mellnau hat keinen eigenen
Haushalt und der Ortsbeirat
hat nur beratende Funktion.

Aber ganz so ist es dann

doch wieder nicht. Der Orts-
beirat hat durchaus einiges
Gewicht. Zu Angelegenhei-
ten unseres Dorfes mufS er
gehért werden und hat Vor-
schlagsrecht. Und in der Ver-
gangenheit konnte auch
schon so manches bewirkt
werden.

Wenn man sich die Hessi-
sche Gemeindeordnung ge-
nauer durchliest, sieht man,
daI3 dem Ortsbeirat durchaus
auch noch mehr an Entschei-
dungsbefugnis Libertragen
werden k6nnte, wenn die
Stadtverordnetenversamm-
Iung bzw. der Magistrat dies
fur sinnvoll halt.

Achtun g .

Biirgerversammlung
zur Aufstellung einer unabhéngigen, iiberparteilichen Kandidatenliste

fiir die

Ortsbeiratswahl 1997
sind alle Mellnauer ganz herzlich eingeiaden am

Mittwoch, den 18. Dezember 1997
um 20.00 Uhr ins Durlgemeinschaftshaus

 U 'RQ gig ,rir ===  _ i_, . _ _ __,  _Fun 6? Q

Hier ist noch eine Menge
Spielraum drin, aber dies ist
eine politische Frage. In vie-
len Stédten, wie z.B. auch in
Marburg, wird schon seit ge-
raumer Zeit dariiber disku-
tiert und mehr EinfIuf$m6g-
Iichkeiten fur die Ortsbeirate
gefordert.

Der Ortsbeirat ist das
Sprachrohr fiir die Interessen
unseres Ortes. Da sollte es in
unser aller Interesse sein,
dal3 dieses Sprachrohr auch
ordentlich Geh6r bekommt.

Wir k6nnen dazu beitragen,
indem wir unserem Ortsbei-
rat ordentlich den Rucken
stéirken. Und dazu ist es vor-
allem erst einmal notwendig,
daI3 mdglichst viele sich fur
die Ortsbeiratswahl interes~
sieren, daB méglichst viele
sich daran beteiligen, wenn
eine gemeinsame Kandi-
datenliste aufgestellt werden
soll und vor allem auch m6g-
Iichst viele selbst zum Orts~
beirat kandidieren.

Und wenn der Ortsbeirat
erst einmal gewahlt ist, soll-
ten wir ihn weiter durch un-
sere Mitarbeit und Mitspra~
che unterstiitzen.

Erich Schumacher
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Zum vierten Mal veranstal-
tete der Heimat- und Ver-
kehrsverein sein Backhaus-
fest. Rund 300 Géste folgten
der Einladung und IiefSen sich
das herzhafte Bauernbrot und
die leckere Hausmachervvurst
schmecken, ebenso wie die
angebotenen Streusel-, Obst-
und Speckkuchen sowie Waf-
feln, die es zum Kaffee gab.

Das Bauernbrot kam dies-
mal nicht aus dem Mellnauer
Backhaus, denn hier ist der
Holzofen defekt. Vorbereitun-
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Wie immer bei einem sol-
chen Fest waren auch diesmal
wieder zum Gelingen zahlrei-
che Helfer in der Kiiche, hinter
der Theke, an der Kasse und
beim Verkauf der Backwaren
im Einsatz, wie unsere Fotos
zeigen.



Autobahnbau durch den Burgwald Seite 7

Wird die Autobahn A 4 doch
den Burgwald zerstoren.

Mitte September kamen
Gegner der geplanten Auto-
bahn A 4 durch den Burgwald
in Rosenthal zusammen. Mit
der Rock- und Folkgruppe
,,Met in Spring" fand am alten
Sportplatz ein Open-air-l<on-
zert statt, als Demonstrations-
veranstaltung organisiert
vom "Uberregionalen Wider-
stand gegen die A 4", wo
zahlreiche Gruppen und Orga-
nisationen gegen das Auto-
bahnprojekt zusammenarbei-
ten.

Die Autobahn 4 von Olpe
nach Hattenbach, ein altes
Nazi-Projekt, schien eigentlich
schon 1983 - nicht zuletzt we-
gen des grof$en Widerstands
aus den betroffenen Regionen
- vom Tisch. Zudem zeigte ei-
ne Umweltvertraglichkeitsstu-
die fur Siegen-Wittgenstein
,,erhebliche okologische Be-
denken” wegen der Zer-
schneidung der bedeutenden
Klima- und Trinkwasserre-
ssource Rothaargebirge.

Dann aber fand die deut-
sche Wiedervereinigung statt
und selbst Politikerlnnen, die
sich zuvor noch deutlich
gegen die A4 ausgesprochen
hatten, fanden sie plotzlich
zur Ersch|iel3ung der ostdeut-
schen und polnischen Gebiete
notvvendig. So ist es im Prin-
zip noch heute.

Die A4 wiirde nach dem uns
bekannten Stand ca. 24 groiSe
Naturschutzgebiete durch-
schneiden oder zumindest
streifen und damit zerstoren -

u.a. die Gebiete hier im Burg-
wald. Weiterhin sind in Ge-
fahr: die Bereiche des Dollen-
bruch in NRW, die Walder des
westlichen Rothaarkamms
und der Sackpfeife, der ge-
samte siidliche Kellerwald,
der jetzt zur Ausweisung als
Nationalpark ansteht, sowie
die Restmoore des Kniill bei
Bad Hersfeld. All diese Gebie-
te sind unersetzliche Ruck-
zugs- und Uberlebenszonen
fur besondere, typische, aber
auch fiir seltene und seltenste
`l1er- und Pflanzenarten - (Wal-
dorchideen, Totholzvegetati-
on, aber auch z. B. fur den
Schwarzstorch, die Wildkatze,

den Rauhful5kauz und eine
grofie Zahl von lnsekten und
Weichtieren).

Zwischen den Héngen des
Rothaargebirges, dem Burg-
wald und dem Kellerwald
wiirde die A4 das gr6l3te,
noch kaum durchschnittene
Waldgebiet Mitteldeutsch-
lands geféihrden.

Der Bundesminister hatte

'igsff -»'
i 49 "ii Y5* 

Zauberworte aus der Vorstu~
die: Wirtschaftsaufschwung
versprechen die Herren aus
Bonn, z.B. dem Ort Rosenthal,
an der die A4 direkt sudlich
vorbeifiihren soll und da-
durch mit dem Rest der Welt
verbunden wurde.

Nicht ernsthaft untersuchen
wollen sie allerdings, ob nicht
genau das Gegenteil eintritt,
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Der Karteneusschnitt zeigt den geplanten Verlauf der A 4 durch
den Burgwald. Ein Blick von der Burg Mellnau nach Norden und
Osten wiirde nicht mehr ein geschlossenes Waldpanorama his
zum Horizont ofienharen, sondem wir diirlten uns dann am Anblick
qualmender LKWs und rasender Pl(Ws erlreuen. Und wiir sich
wirtschaltlichen Aufschwung fiir die hiesige Region erhoilt, sollte
in Betracht ziehen, dal! auch andere, wirtschaftlich wesentlich
stiirkere Gegenden von hier aus dann Ieichter zu erreichen sind.

bereits im Ietzten Jahr eine
sogenannte ,,Machbarkeits-
studie” angekiindigt, die in
dieser Stunde vielleicht schon
in Arbeit ist - jedenfalls aber
durch eine sogenannte Vor-
studie zu Beginn 1995 auf den
Weg gebracht wurde.

Diese Voruntersuchung soll
einen ,,konfliktarmen Korri-
dor" fiir diese absolut Liber-
fliissige und zerstorerische
Autobahn ermitteln. Dabei
geht Wissmann merkwiirdi-
genfveise davon aus, dalS die
moderne Technik einen um-
welt- und naturfreundlichen
Autobahnbau méglich macht
(zit. ,,Vorstudie des BMV vom
Marz 1995).

Diese Studie soll auch dar-
legen, wie gut die durch-
schnittenen Regionen angeb-
Iich von der A4 profitieren
konnten - ,,EntIastung” und
,,Ersch|ie|'$ung" sind da die

namlich dall das regionale
Gewerbe durch die entstehen-
de Konkurrenz etwa mit dem
Ruhrgebiet oder dem Kasse-
Ier Raum den Kurzeren ziehen
wijrde, wie wir es aus der Ge-
schichte der Sauerlandlinie
kennen: Siegen verlor nach
dem Durchbau der A 45 zu-
nehmend seine industrielle
Bedeutung.

Und ein Gutachten der Bun-
desforschungsanstalt (fiir
Landeskunde und Raumord-
nung) von 1992 wird von der
Bundesregierung nicht ernst-
genommen, das der A 4 einen
,,Sogeffekt“ fiir die Anlieger-
regionen und hin auf die oh-
nehin schon wirtschaftsstar-
ken Réiume prophezeit hat.

Niemand dort scheint auch
z. B. den gegenwéirtig laufen-
den Ausbau der B 62 von
Laasphe nach Alsfeld als aus-
reichende Alternative zu er-

wagen und gar Liber eine Ver-
lagerung z.B. des Giiterver-
kehrs etwa auf Schienenwe-
ge nachdenken zu wollen. De-
ren Wiederherstellung wurde
iibrigens weit weniger Geld
verschlingen als diese 3,5
Mrd. DM teure Autobahn.

Noch hindern Herrn Wis-
smann die leeren Bonner Kas-
sen daran, die Plane starker
voranzutreiben. Aber im Mo-
ment werden gerade private
Vorfinanzierungsmodelle im
Bundesstralienbau auspro-
biert.

Auch der Widerstand der
hessischen und nordrhein-
westfélischen Landesregie-
rungen dauert an. Beide ha-
ben eine Absage an die A4 in
ihren Koalitionsvereinbarun-
gen stehen.

Aber aus Bonn erfuhren wir
in diesen Tagen, dal3 die Lan-
der - ungeachtet dessen - per
,,Weisung” des Bundesmini-
steriums an der nun unmittel-
bar bevorstehenden Durch-
fiihrung der Machbarkeitsstu-
die beteiligt werden sollen.

Die Gefahr einer A 4 erle-
digt sich nicht von selbst, zu-
mal auch in unserer Region
einzelne Burgermeister und
Wirtschaftsfunktionéire sowie
ein Teil der Gewerbetreiben-
den den Behauptungen aus
Bonn glauben und aus den
verschiedensten Griinden den
Bau einer A 4 fordern.

Unseren Erkenntnissen
nach ist das zwar nur eine
kleine Minderheit, wéihrend
das Gros der Bevolkerung die
Gefahr einer solchen Auto-
bahn durchaus sieht. Doch
diese Minderheit der bedin-
gungslosen A-4-Befiirworte~
rlnnen hat viele andere be-
reits unsicher gemacht in ih-
rer kritischen Haltung.

Solange es keine politische
Absage an die A4 gibt, solan-
ge die Lander NRW und Hes-
sen nicht erfolgreich in Bonn
die endgiiltige Streichung
des Projekts durchgesetzt ha-
ben, gibt es keine Entwar-
nung.

__ aus Presseerklérung,
Uberregionaler Widerstand

gegen die A4,
Peter Kolditz (Koordination)
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Ausstellung zum Thema ,,Wasser iiir MeIInau"
vom Mellnauer Gemeinde-Archiv e.V. erarheitet

Wir wollen uns diesmal
nicht einen ,,B|ick ins Archiv"
erlauben, sondern einen Blick
auf die Arbeit unseres Archiv-
vereins.

Nachdem im Friihjahr die-
ses Jahres unser Verein nach
Iangen Querelen endlich eine
Verwaltungsvereinbarung mit
der Stadt Wetter Uber das
Mellnauer Dorfarchiv ab-
schIoB, konnte die Arbeit be-
ginnen. Erstmals in der uber
zwanzigjéihrigen Geschichte
des Archivs ist seine Verwal-
tung juristisch einwandfrei
geregelt. Zwei Jahre nach
Griindung des Archivvereins
kann dieser erstmals mit sei-
ner eigentlichen Aufgabe be-
ginnen.

Die Mitarbeit unseres .Ver-
eins im ,,Arbeitskreis Kultur,
Geschichte und Heimatpfle-
ge" des Landkreises Marburg-
Biedenkopf lieferte dann
schIieiS|ich den AnIai3 fiir die
jetzt fertiggestellte Arbeit.

Der Arbeitskreis tagt immer

an unterschiedlichen Orten
und Anfang des Jahres ver-
einbarten wir mit Markus
Morrvom Kulturamt des
Landkreises, dafi wir im
Herbst dieses Jahres Gastge-
ber des Arbeitskreises sein
wollten. Dazu wollten wir aber
auch das Mellnauer Gemein-
dearchiv den Arbeitskreismit-
gliedern prasentieren. Eine
Besichtigung in dem winzigen
Archivraum ist dafiir aller-
dings nicht geeignet und ir-
gendwelche Archivgiiter
wahllos im DGH auszulegen,
schien uns nicht angemessen.
Also beschlossen wir, das Ar-
chiv zu prasentieren mit einer
Ausstellung zu einem konkre-
ten Thema, eine Ausstellung,
die gleichzeitig auch fiir die
Mellnauer Dorféffentlichkeit
interessant sein sollte.

Das Thema dazu war auch
schnell gefunden: in diesem
Herbst, genauer gesagt am 7.
und 8. Oktober, jahrt sich die
Einweihung der Mellnauer

Das Archiv des Wasserwinschaftsamtes in Marburg ofienhane ei-
ne Fiille von Unterlagen, womit der Mellnauer Wasserleitungsbau
seit 1910 his heute nahezu Iiickenlos dokumentiert wird. (Foto un-
ten). Das schwierigste war, die Unterlagen zu sichten und dann in
einen sinnvollen und iiberschaubaren Zusammenhang zu stellen.
Viele Gespriiche und Diskussionen gab es iiber die bestmiiglich-
ste und ansprechendste Darstellung der Materialien an den Stell-
wiinden (Fotos oben und links unten).
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Wasserleitung genau 85 Jah-
re. Und die Wasserprobleme
und deren Behebung haben in
Mellnau eine Iange und be-
wegte Geschichte, die zusam-
menhangend und ausfijhrlich
bisher noch nicht aufgearbei-
tet wurde.

,,Wasser fiir Mellnau" - das
sollte das Thema fiir die erste
Ausstellung des Mellnauer
Gemeinde-Archivs e.V. wer-
den.

Damit begannen allerdings
fiir unsere Geschichts- und
Archivarbeit die Probleme,
denn die Zeit war von Anfang

an sehr knapp. Nur wenige
Monate um das ganze Projekt
komplett zu erarbeiten.

Zunachst einmal muBte
Liberlegt werden, was alles zu
diesem Thema gehort - wo
soll man anfangen und wo
soll man aufhoren? Was gibt
es an Materialquellen und
welche Unterlagen stehen zur
Verfiigung?

Kern der Ausstellung soll-
ten natiirlich die Plane und
Zeichnungen von der Wasser-
leitung sein, die im Mellnauer
Gemeindearchiv Iagern. Doch
das war nicht genug, um die

Geschichte des
Wasserleitungs-
baus zu doku-
mentieren.

Unterstiitzung
bekamen wir
auch vom Orts-
vorsteher durch
weiteres Material.
Aber den richti-
gen Durchbruch
erlebten wir
durch Vorspre-
chen beim Was-
serwirtschaftsamt
in Marburg.

In dessen Ar-
chiv fand sich die

komplette Geschichte der
Mellnauer Wasserleitung seit
1910 dokumentiert anhand
zahlreicher Originalzeichnun-
gen, Plane und Vertrage. Lei-
tung und Mitarbeiter des
Wasserwirtschaftsamtes wa-
ren auISerordentIich koopera-
tiv und hilfsbereit und so ha-
ben sie einen entscheidenten
Anteil am Zustandekommen
der Ausstellung.

Schlielllich steliten wir fest,
dal?> man friiher bei den Bau-
arbeiten an der Wasserleitung
es nicht fiir erforderlich hielt,
solch profane Dinge zu foto-
grafieren. D.h. alte Fotos zu
diesem Thema sind rar. Da
muf$ten wir das Angenehme
mit dem Niitzlichen verbinden
und mit einem Spaziergang
die Stellen der alten Brunnen
und der Ouellen erkunden
und so fotografieren, wie sie
heute aussehen.

Der schwierigste Teil war
aber dann doch am Ende,
mittlerweile unter Zeitdruck,
die Fiille an Material sinnvoll
auf die Stellwande zu bringen
und zu einer richtigen Aus-
stellungen zu machen. Wir
hoffen, daB es uns gelungen
ist
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Um Fotomaterial iiher die Mell-
nauer Brunnen und die lluellen
im Burgwald zu hekommen.
wurde ein Spaziergang und ei-
ne Radtour zu den betreffenden
Orlen unternommen.

Fotos oben und Rechts:
Dieter Sauer

Text und alle Ubrigen Fotos:
Erich Schumacher
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Tilo und Kerstin Becker haben geheiratet
Strohpuppen am Ortseingang sind inzwischen héiufig zu sehen, wenn in ei-

nem der D6rfer ein Fest angekiindigt werden soll. In Mellnau gab es dies bis-
her noch nicht. Daher wunderte sich mancher Uber das iiberdimensionale
Parchen an der StraISe von Wetter her - an bevorstehendes Dorffest war auch
nicht bekannt.

Des Ratsels L6sung: Tilo und Kirsten Becker, geborene Linde, haben gehei-
ratet. Das Hochzeitspaar aus runden Strohballen zeigte den Weg zum Hoch-

l zeitshause und nebenan
stand ein Festzelt auf
der Wiese, wo etvva 300
Gaste den Polterabend
feierten.

Die 2712-ihrige Kirsten
Becker stammt aus
Burgwald-Industriehof.
Zur kirchlichen Trauung
in Mellnau standen die
Damen vom Tennisclub
Birkenbringhausen, wo
Kirsten aktiv ist, Spalier,
ebenso wie die Backer-
kollegen des 29jahrigen
Tilo, der in der Backerei
Miiller in Ernsthausen
beschaftigt ist.

Die Hochzeit wurde
dann im Mellnauer Dorf-
gemeinschaftshaus ge-
feiert. Zur Vermahlung
auch die herzlichsten
Gliickwiinsche vom
MELLNAUER KUCKUCK.

Auch in Mellnau kann man
jetzt Blumen und Pflanzen te-
Iefonisch bestellen und auf
Anfrage nach Hause geliefert
bekommen.

Dieter Bernhardt ist gelern-
ter Gartner und Sohn von
Ernst und Elfriede Bernhardt,
die in Miinchhausen-Wollmar
schon seit 1989 eine Gartnerei

betreiben. lm Einkaufszen-
trum bei Battenfeld hat Dieter
Bernhardt jetzt sein eigenes
Blumenfachgeschaft erdffnet.

Nicole Diehl aus Mellnau ist
nicht nur die Freundin von
Dieter Bernhardt, sondern
auch bei ihm beschaftigt. Als
gelernte Floristin fiihrt sie das
Battenfelder Ladengeschaft.

Blumen auch auf
telefonische Bestellung -

Géirtnerei Bernhardt eriiifnet
Das Angebot der Gartnerei

Bernhardt geht jedoch weit
dariiber hinaus. Hydrokultu-
ren, lnnenraumbegriinung,
Dekoration, Balkonbepflan-
zung, Grabbepflanzung, Grab-
pflege sowie Kranze und Ge-

stecke zu jeder Jahreszeit
werden nach Auftrag ausge-
fiihrt. Nach telefonischer Be-
stellung werden Blumen und
Pflanzen auch frei Haus gelie-
fert.

Text und Fotos: Erich Schumacher
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Mellnaus Altbiirgermeister Hermann Hahn
ist der erste ,,Ehren-Stadtrat" von Wetter

Siebzig Jahre alt ist Her-
mann Hahn, der 1926 in Mell-
nau geboren wurde. Herzli-
chen Gluckwunsch zum run-
den Geburtstag auch vom
MELLNAUER KUCKUCK!

Als 30jahriger wurde er Bur-
germeister von Mellnau, als
unser Dorf noch selbstandig
war und einen eigenen Bur-
germeister hatte.

Hermann Hahn Libernahm
dieses Amt 1956 von seinem
Vater Heinrich. Sechzehn Jah-
re blieb er Burgermeister,
zweimal wurde er wiederge-
wahlt, bis mit der Gebietsre-
form 1972 Mellnau zu einem
Stadtteil von Wetter wurde.

Hier wurde Hahn zum Er-

sten Stadtrat gewahlt und be-
kleidet dieses Amt, in dem er
auch stellvertretender Burger-
meister ist, bis heute.

1926 wurde Hermann Hahn
in Mellnau geboren. Seit 42
Jahren ist er mit seiner Frau
Elisabeth verheiratet, hat zwei
Tbchter und mittlerweile vier
Enkel.

Zu seinem siebzigsten Ge-
burtstag liel3 ihm die Wettera-
ner Stadtverordnetenver-
sammlung eine besondere
Ehre zuteil werden. Erstmalig
wurde in Wetter der Titel ei-
nes ,,Ehren-Stadtrates" verlie-
hen und zwar an Hermann
Hahn. Die Stadtverordneten-
versammlung richtete dazu
eine grol3e Feier im Dorfge-
meinschaftshaus aus.

Stadtverordnetenvorsteher
Wilfried Liebmann begrul$te
die Festgemeinde und wur-
digte in seiner Rede Hahn’s
langjahrige Tétigkeit fur die
Gemeinde Mellnau und die
Stadt Wetter, bevor er ge-
meinsam mit Burgermeister
Rincke dem Jubilar die Eh-
renurkunde verlieh. Rincke
bezeichnete Hermann Hahn
als verléifslichen und loyalen
Partner bei den zu bewalti-
genden kommunalen Aufga-
ben. Er meinte, mit Hahn wur-

den zwar ,,manchmal die
Géule durchgehen", aber im-
mer, wenn es darauf ankom-
me, wurde er einen kuhlen
Kopf bewahren.

Auch Mellnaus Ortsvorste-
her Heinz Schumacher hob
die Verdienste von Hermann
Hahn fur den Ort hervor,
nannte eine Reihe von gr6l3e-
ren Aufgaben, die wahrend
der Amtszeit von Hahn bewal-
tigt wurden und meinte, in
den Augen vieler Mellnauer

ster von Wetters Partnerge-
meinden, Willibald Hofer aus
Deutschkreutz, Gerald Becker
aus Fleinsdorf und Jean-Marie
Bonte aus Oostrozebeke. V6l-
lig uberraschend fur Hermann
Hahn wurde er fur seine Ver-
dienste um die Stadtepartner-
schaft auch noch zum Ehren-
burger von Oostrozebeke er-
nannt.

Abgerundet wurde die Feier
mit mehreren Liedbeitragen
des Mellnauer Gesangvereins

sei Hahn immer nocl‘l‘"der
Burgermeister".

Grul?>worte wurden auch fur
den Landkreis iiberbracht und
von Pfarrer Krause fur die
Evangelische Gemeinde. Hier
wurde vorallem Hahns par-
teiiibergreifende und unkom-
plizierte Ansprechbarkeit und
Bereitschaft zur Hilfe gelobt.

Zum Teil sehr persénliche
Worte fanden die Burgermei-

und einem unterhaltsamen
Sketch, den die Trachtengrup-
pe ,,Burg Mellnau" vortrug. In
Anspielung auf das ansch-
lielSende grol3e Buffet nah-
men die Vortragenden dabei
auf Mellnauer Platt die ,,ho-
hen Herren” auf die Schippe,
die immer zahlreich anwe-
send seien, ,,wenn es etwas
umsonst gabe".

Text und Fotos: Erich Schumacher
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Mellnaus Trachtengruppe beim Deutschen
Trachtenfest in Marburg vor 60000 Zuschauern
60000 begeisterte Zuschau-

er kamen am ersten Septem-
ber-Sonntag zum groBen ab-
schIief$enden Festzug nach
Marburg. Zum ersten Mal
fand das Deutsche Trachten-
fest unter Beteiligung aller
Bundeslander, mit Ausnahme
von Bremen, in der Univer-
sitatsstadt statt.

Z*

Schon Tage vorher
konnte man in den
Stra|'$en von Marburg
uberall Menschen in
den unterschiedlich-
sten, malerischen
Trachten sehen.

Die verschiedenen
Veranstaltungen, die
Freitags und Samstags
in Marburg und in ver-
schiedenen Orten im

Landkreis stattfanden, waren
allerdings mehrheitlich nicht
so besucht, wie die Veranstal-
ter es sich gewunscht hatten.

Nicht so der groBe Trach-
ten-Festzug durch die ganze
Stadt, der auch vom Hessi-
schen Fernsehen direkt uber-
tragen wurde.

An 216. Stelle nahm hierbei
auch die Trachtengruppe
,,Burg MeIlnau" als eine der

fiinfzig Gruppen des heimi-
schen Landkreises teil, unter
insgesamt 270 Gruppen aus
ganz Deutschland und dem
Ausland.

Unsere Trachtengruppe pra-
sentierte sich in Mellnauer
Festtags- und Abendmahl-
stracht sowie in Arbeitstracht,
wie man sie fruher in Mellnau
trug.
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Diesmal im
Festzug ohne die

Burg Mellnau
Der Motivwagen mit dem

Modell unserer Burgruine
durfte diesmal allerdings
nicht mitfahren, denn die Ver-
anstalter hatten dies streng
begrenzt auf ,,Brauchtums"-
Wagen, die eng mit derjewei-
Iigen Tracht zu tun hatten.
Das trifft auf das Modell der
Burg Mellnau nicht zu.

Problematisch war auch,
daB die Trachtengruppe nicht
in voller Besetzung auftreten
konnte, da einige Mitglieder
kurzfristig ausfielen.

Dennoch hat die Mellnauer
Trachtengruppe wieder ein-
mal unser Dorf vor gro|3em
Publikum angemessen repra-
sentiert und erhielt auch viel
Beifall von den Zuschauern.

Text und Fotos: Erich Schumacher
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Leserbrief
Kein Fullball mehr in Mellnau?
Dieses Gerucht kursierte

im Sommer in Mellnau und
den um/iegenden Ful3ball-
vereinen. Ausgangspunkt
dieser Geruchte war der
Rdcktritt des erst im Mai
neu verpflichteten Trainers.
Wie sol/te es weitergehen?

Die anderen Vereine in un-
serer Umgebung rieben sich
schon die Hande, um den ei-
nen oder anderen Spie/er
von uns zu erhalten. Aber
wie so oft kam es ganz an-
ders:

Nach einer Krisensitzung
der Spie/er wurden aus de-
ren Mitte Raimund Busch
und Marco Gotzfried als
kommissarische Trainer ge-
wahlt. Da beide jedoch auch
Stammspie/er in der ersten
Mannschaft sind, baten
mich die beiden, wahrend
der Spiele die Mannschaft
am Spielfeldrand zu betreu-
en.

So wurde im Laufe der
letzten Wochen aus dem
Trainerduo ein Trainertrio,
das mittlerweile durch eine
geheime Abstimmung der
ersten und zweiten Mann-
schaft auch eindeutig be-
statigt wurde.

Und wie das manchmal so
ist, lauft alles viel besser als
erwartet. Wir sind nach dem
7. Spieltag noch immer

mit den Spielern. Alle ziehen
mit und die Kameradschaft
ist, bedingt naturlich auch
durch den Erfolg, angeblich
so gut wie schon lange nicht
mehr

Dazu tragen naturlich
nicht nur die Trainer und die
Mannschaften bei, sondern
auch die Personen, die im
Hintergrund arbeiten, und
ohne deren Engagement
nicht viel zusammen /aufen
wurde. Denen sei auf die-
sem Weg herz/ich gedankt.

Was schade ist, sind unse-
re wenigen Zuschauer Ei-
gentlich hatte die Mann-
schaft aufgrund der Tabel-
lensituation und dem Ful3-
ball, den sie spielt, doch ein
paar mehr Zuschauer ver-
dient.

Es spricht auch nichts da-
gegen, den Sonntagnach-
mittags-Spaziergang zum
Ful3balIplatz zu machen. Fur
Wurstchen und Getranke ist
bestens gesorgt, und die
Spie/er wurden sich sicher-
lich auch freuen, vor ein
paar mehr Zuschauern zu
spielen.

Aus diesem Grund stehen
hier die Termine der nach-
sten Heimspiele: 3. 10. 96
Mellnau-Treisbach, 13. 10.
96 Mel/nau-Michelbachll,
27. 10. 96 Me/lnau-Caldern,
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Flensburger, Pouloner, Hennin er u.o. Alkoholfreiesz Ap-
1e|schor|e, Bizz1 noturherb ung 1<o|orienc|rm, Frischo, Fortu-
no, Coco Colo, Fonta, Sprite, u.o. Wasser: Selters, RoBbo-
cher, Fortuna, u.o. Siifte: Aptelsoft, Orcngensott, Bononen-

Getr6n1<e~Abho1mor1<t affnungimihnt
Mqrkug und Nigglg Montcgs bis Freitogs:
Toliszewski (Eu¢|¢er) 10.00 - 12.00 und

BurgstraBe 72, 35083 Me|1nou 15.00 - 18.00 Uhr

soft, Kirschsatt, Multivitamin, u.c.
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AbschIuBfeier der Hotelfachschule |_¢s¢,»-
Marburg auf der B

 
#Sf
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Mit einer auBergew6hnIichen Veranstal-
tung feierten die Schijler der Hotelfach-
schule Marburg ihren AbschIu(3 in diesem
Jahr. Auf der Burg Mellnau richteten sie ein
,,mitte|aIter|iches Burgspektakel" aus.

Etwa neunzig geladene Géiste aus dem
ganzen Bundesgebiet waren gekommen.
Sie vergnugten sich bei Met und Bier und

urgruine Mellnau
es gab Spie(3braten und Holzofenbrot.
Auch stilgerechte Kostiime waren zu sehen
und ein Jongleur, wie auf einem mittelal-
terlichen Jahrmarkt.

Die Burg Mellnau hat schon Iénger nicht
mehr einen solchen Ansturm erlebt, doch
mit dem groBen Grill und dem Festzelt im
Burginnenhof zeigte sich, da|3 die Burg
noch ein auBerst attraktiver Ort fiir solche
Feierlichkeiten ist. Die Gaste waren jeden-
falls sehr angetan von der Umgebung und
hielten bis in den frijhen Morgen aus. Die
Nachbarn waren vorbereitet auf den An-
sturm, aber es kam zu keinen Stérungen.

Die Hotelfachschiiler feiern jedes Jahr
ihren AbschIuB an einem anderen Ort und
stellen die Feier immer unter ein Thema -
eine Sache, die auch zur Ausbildung der
Schule gehért. An der Organisation der
diesjéihrigen Abschluisfeier war auch der
Mellnauer Rubens Yanes-Tittel beteiligt
und fur ihn war schnell klar, wo man feiern
wollte. Entsprechend dem Burgfest wurde
dann das ijbrige Ambiente gestaltet.

Der Heimat- und Verkehrsverein Mellnau,
Hausherr auf der Burgruine, erméglichte
unbiirokratisch die Ausrichtung der Feier,
denn auch ihm ist an solcherart Nutzung
der Burg gelegen.

Nicht ganz stilecht war dabei allerdings
die Musikanlage im Festzelt und der Laser
auf dem Burgturm. Weithin sichtbar sorgte
der schIielSlich dafiir, dafS spatabends im-
mer mehr Einheimische zur Burg gelockt
wurden, die hier ein ,,DiscospektakeI" ver-
mulelen. Text und Fotos: Erich Schumacher

Auch mit einem
Festzelt mitten im
Burginnenhof |5l3>t es
sich gut feiern (Bild
obenl
Die Hotelfachschuler
aus ganz Deutschland
stellten sich gern zum
Gruppenfoto vor dem
Burgturm (Bild unten).
Stilecht zur Umgebung
passte der groi3e
Holzkohlen-Grill und
die Kostijme der
Aktiven (Bild mitte).

Absolut passend zum
Thema erreichte uns
der Leserbrief von
Alfred Scharer aus
Hatzfeld. Seinem
Vorschlag haben wir
eigentlich nichts hinzu-
zufiigen. Ein Burgfest
k6nnte auf jeden Fall
unserer Unterstiitzung
sicher sein.

brief
,,Mittela|ter|iches
Spektakulum.

Es sey kundgetan zu wissen, das
an diesem Tage geboten werden fur
das Publikum der TroB der 'ARS Mi-
litia', weiter ’Lumpazivagabundes’,
welcher Balladen von Réubern, Va-
ganten und allerley Gesindel zum
Besten géibe. Die Kindlein werden
mit allerley Spielen am Tage kein
Langeweil fasten, auch das Fieiten
kénnen sie erIernen."

In dieser witzigen, mittelalterli-
chen Sprache machte der Hatzfelder
Burg- und Heimatverein auf sein
diesjéihriges, viertes Burgfest auf-
merksam. In sechs Tages- und Wo-
chenzeitungen wurde das Burgfest
angekijndigt und mit sehr vielen II-
Iustrationen Aufmerksamkeit ge-
weckt. Allein die beiden Frankenber-
ger Tageszeitungen (HNA und FZ)
berichteten mit insgesamt zehn Bil-
dern von diesem Spektakulum zwei
Tage danach. DalS Hunderte aus
dem Raum Frankenberg-Marburg-
Biedenkopf-Berleburg kamen, er-
kannte der Besucher, wenn er an
den Parkplatzen vorbeiging.

Ich wollte hier nur einen Vor~
schlag machen: Die Mellnauer Ver-
eine sollten sich im gemeinsamen
Miteinander Liberlegen, ob sie nicht
auch einmal mit einem Burgfest die
Aufmerksamkeit der Dffentlichkeit
auf Mellnau und seine wundersché-
ne Burganlage Ienken sollten. Wenn
auch Mellnau kein bedeutendes Fur-
stengeschlecht hatte, es hat aber
noch eine intakte, gut erhaltene
Burganlage, die weithin sichtbar ist.
Die Hatzfelder waren froh, wenn von
ihrer alten Burg noch mehr erhalten
ware. Den Initiativen des Hatzfelder
Burgvereins ist es zu danken, da(3 in
den Ietzten Jahren wieder etwas
,,Sichtbares" ans Tageslicht ge-
bracht wurde.

Ich kénnte mir auf der Mellnauer
Burg sehr wohl ein Burgfest vorstel-
Ien, das viele, viele Menschen aus
der gesamten Umgebung anziehen
wurde. Wenn alle ortsanséissigen
Vereine zusammen ans Werk gehen,
ware es doch eine Kleinigkeitl Je-
mand sollte die Initiative ergreifen;
es fehlt doch nicht an Menschen, die
mit Einfallsreichtum so ein Burgfest
,,aus der Taufe heben k6nnten".

Denkt einmal dariiber nach! Viele
,,MeIInau-Freunde" - besonders die
Auswértigen - wiirden sich freuen!

Euer Alfred Schafer
Hatzfeld/Eder


