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Informationen und G

4. Jahrgang, Juli 1997

eschichten aus Mellnau von gestern und heute

2400 Jahre  es
Komet Hale-Bopp

Heimat- und Verkehrsverein Mellnau
1957 angetreten um die Liebe zur Hei-

mat zu pflegen und den Fremdenverkehr
in Mellnau zu fordern, wird der Heimat-
und Verkehrsverein in diesem Jahr 40
Jahre alt und feiert dies im September
mit einem grol3en Fest. Aus diesem An-
la|3 zeigen wir in dieser Ausgabe einige
der, inzwischen schon fast vergessenen,
frijheren Andenken und Souveniers aus

15 Jahre si

Mellnauer Gemeindearchiv geg,MwU,de_

Mellnauer Geschichte bewahren und
fijr jeden zuganglich machen - das war
die Absicht, als vor 15 Jahren das Mell-
nauer Gemeindearchiv gegriindet wur-
de. Eine schwierige und wechselvolle
Geschichte hat das Archiv seither schon
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iiher Mellnau

bt es ietzt den

Mellnau - so wie das hier abgebildete
Bierglas mit Abbildung der Burgruine.
Wir blicken zurijck auf die Zeit, als es in

unserem Dorf noch einen bescheidenen
Fremdenverkehr gab, Feriengaste mit
Bussen nach Mellnau kamen und sich
von ihrem Urlaub ein Andenken mit
nach Hause nehmen konnten mit der
Aufschrift ,,Grul3 aus Me||nau".

Schumac

nd vergangen, seit das

Fotos:Erich

hinter sich und spiegelt damit den heute
immer noch schwierigen Umgang mit
der eigenen Geschichte wieder. Im klei-
nen Jubilaumsjahr des Archivs wird
nicht gefeiert, sondern gearbeitet: der
Archivraum wird grijndlich renoviert.
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Gesprach mit dem neuen Ortsvorsteher Seite 3

Konrad Dippel ist Mellnaus neuer Ortsvorsteher llldolllao»g»m|im|»¢.a d|niramo»avuuu»n
MK: Herzlichen Gluckwunsch zur

Wahl und dem neuen Amt auch vom
Mellnauer Kuckuck! Hat es Dich liber-
rascht, dal! Du bei der Wahl zum Orts-
beirat die meisten Stimmen hattest?

Konrad Dippel: Ja, das hatte ich nicht
gedacht, das hat mich echt iiberrascht.

MK: Wer die meisten Stimmen hat, ist
der erste Kandidat fiir das Amt des
Ortsvorstehers, muB aber nicht sein.
Gab es Zweifel fur Dich, auch fur den
Ortsvorsteher zu kandidieren?

Konrad Dippel: Zuerst konnte ich
mich mit dem Gedanken noch nicht an-
freunden. Dann habe ich mich mit ver-
schiedenen Ortsbeiraten daruber unter-
halten und auch mit Heinz Schumacher,
um zu héren, was da auf mich zukom-
men wurde. Und natiirlich mit meiner
Frau, denn die Familie mul3 schon mit-
spielen, wenn man so eine Aufgabe
iibernimmt.

MK: Du ubernimmst auch die Aufga-
be der Verwa|tungsauI3enstel|e?

Konrad Dippel: Ja, ab 1. Juni nehme
ich die Aufgabe schon wahr. Dariiber
entscheidet die Stadt. Wenn ihnen der
Ortsvorsteher geeignet erscheint, dann
fragen sie einen. Ich habe dem zuge-
stimmt, denn ich meine die beiden Auf-
gaben Ortsvorsteher und Verwaltungs-
aulsenstelle gehoren zusammen. Die
Stadt hat dann die betreffenden Orts-
vorsteher zu Ehrenbeamten ernannt.

MK: Siehst Du fur die nachsten Jahre
konkrete Aufgaben auf den Ortsbeirat
und den Ortsvorsteher zukommen?

Konrad Dippel: Zuerst miissen wir
uns dafiir stark machen, dal3 das' Bau-
gebiet ,,Am Rain" endlich erschlossen
und dann zum Bauen freigegeben wird.

Die Uberdachung der Kegelbahn muB
ebenfalls noch abgeschlossen werden.
Hier gehts noch um Isolierung von oben
und Verschalung. Von der Seite soll es
noch zugemacht werden.

Dann steht fiir uns noch an die Fried-
hofsplanung, das heil3t eine Neugestal-
tung des alten Friedhofs. Es miissen im
hinteren Bereich noch altere Graber ab-
geraumt werden, deren Liegezeit schon
Iange uberschritten ist und der Weg
mul! verbreitert werden, damit man
auch mit dem Wagen dahinkommt. Es
mul3 ein neuer Bepflanzungs- und Bele-
gungsplan erstellt werden. Vor der
Friedhofshalle mul3 das Pflaster erneu-
ert werden. AuBerdem fehlen noch Hin-
weis-Schilder, die den Weg zum Fried-
hof zeigen.

Dariiberhinaus haben wir natiirlich
noch das Dauerthema, dal! mehrere
Dorfstral3en und auch Biirgersteige
sehr schlecht sind. Hier wird scheinbar

die Verantwortung hin und her gescho-
ben. Die Stadt hat sich schon mal bereit
erklart, die Biirgersteige zu machen,
wenn der Kreis die StraBen iibernimmt.
Und der Kreis hat kein Geld.

Auch die Stral3enbeleuchtung mul3
noch erganzt werden.

Ansonsten miissen wir natiirlich die
Bemiihungen des Heimat- und Ver-
kehrsvereins zur Erhaltung der Burgrui-
ne tatkraftig unterstutzen.

NK: Neben diesen vielen Aufgaben wiir-
de uns noch Deine Meinung zu einigen be-
stimmten Dingen interessieren. Und zwar:

- Grillhiitte fiir Mellnau?
- Gastronomie bei der Burg?
- Renovierung des Backhauses?
- Erneuerung des Springbrunnens?
Konrad Dippel: Eine Grillhutte wird

von vielen gewiinscht und ich glaube
auch, dal3 wir eine brauchen. Bei die-
sem Thema muB man die Vereine im
Dorf wieder etwas mehr zusammen-
bringen, das Dorffest hat ja gezeigt, dal$
es geht. Es hat auch schon Arbeitsange-
bote von einzelnen Gruppen gegeben,
fur eine Grillhiitte. Der geeignetste
Standort ware wahrscheinlich beim
Sportplatz. Das ist ein Thema, wo ich

,,Mir liegt vie/ am Dork
ich bin ein Mellnauer
Junge und werde es
auch immer bleiben. "

Konrad Dippel

auf jeden Fall dahinter bleiben werde.
Gastronomie bei der Burg ist bestimmt

eine sehr Iangwierige Sache. Ein Haupt-
problem dabei sind bestimmt die sa-
nitaren Anlagen. Fur soetwas braucht es
auch freiwillige Helfer und die Bemiihun-
gen des Heimat- und Verkehrsvereins-
Vorsitzenden um Arbeitseinsatze auf der
Burg haben gezeigt, dal3 zunachst freiwil-
lige Helfer dabei waren, aber das hat
dann schnell nachgelassen.

In die Renovierung des Backhauses
ist jetzt glaube ich wieder etwas Bewe-
gung gekommen, der Bauhof hat eine
Aufstellung gemacht. Der Jugendclub
wird jedenfalls auch wieder stérker ge-
nutzt, dort sind jetzt wieder standig 13 -
15 Jugendliche.

Beim Springbrunnen bin ich auch klar der
Meinung, der mi.il3te wieder sprudeln.

MK: In der Presse liest man haufig et-
was iiber Dorferneuerung in anderen
D6rfern, nicht aber uber Mellnau. Sollte
es ein solches Programm nicht auch in

Mellnau geben?
Konrad Dippel: lm Ortsbeirat ist vor

léingerer Zeit schon einmal dariiber dis-
kutiert worden. Ich mul$ mich da jetzt
erst mal schlau machen, welche Kriteri-
en zu beachten sind. Wenn das Dorfer-
neuerungsprogramm in Am6nau aus-
lauft, gibt es vielleicht eine Moglichkeit
fur Mellnau. Auf jeden Fall ist Dorfer-
neuerung noch ein Thema fur Mellnau.

MK: Sollte der Ortsbeirat mehr Ein-
flul3 haben?

Konrad Dippel: Ja, ich finde es auch
sehr hinderlich, dal3 schon wegen Klei-
nigkeiten und Nichtigkeiten immer die
Stadt eingeschaltet werden mul3. Es
mul! nicht alles iiber die Stadt laufen,
ein bil3chen mehr Entscheidungsbefug-
nisse sollte man schon haben, das wur-
de auch viel Lauferei ersparen und vie-
les konnte viel schneller geschehen.
Auch sollte der Ortsbeirat einen Betrag
zur Verfiigung haben, um kleinere An-
schaffungen selbst entscheiden zu kon-
nen.

MK: Wie denkst Du Liber das offen-
sichtliche Desinteresse der Mellnauer
an der Ortsbeirats-Tatigkeit?

Konrad Dippel: Leider ist das so. Das
sieht man auch bei den Vereinen, wo
nur wenige bereit sind, Aufgaben zu
iibernehmen. Es sind fast immer diesel-
ben Leute, die alle Vereine des Orts auf-
rechterhalten. Bei den Sitzungen des
Ortsbeirats, die ja éffentlich sind, kom-
men immer nur wenige, meist wenn sie
von einem Thema betroffen sind.

MK: Vielen Dank fiir das Gesprach.
Bleibt uns noch zum Schlul3 dem Orts-
beirat und dem Ortsvorsteher anzubie-
ten, den Mellnauer Kuckuck zur Infor-
mation der Dorfbewohner kunftig mehr
zu nutzen.
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Spektakel auf der Burg zum
40|ahrigen Jubiléium Sein 40jahriges Bestehen

feiert der Heimat- und Ver-
kehrsverein unter anderem
mit einem groBen Spektakel
auf der Burgruine unter dem
Titel: ,,Gespenstertreiben auf
Burg Mellnau".

Erst wenn es dunkel ist, soll
das Theater vor dem Burg-
turm beginnen, fijr das schon
seit Wochen geprobt wird.
Hell erleuchtete Menschen-
kérper werden dabei zu se-
hen sein, die durch die Luft
fliegen. Die Zuschauer durfen
sich auf ein Riesen-Ereignis
freuen.

Wer sich einen der begehr-
ten Zuschauerpléitze an einem
der drei Auffuhrungstage si-
chern m6chte, sollte sich un-
bedingt rasch im Vorverkauf
eine Eintrittskarte sichern.

Mit einer ,,Spur von Geist"
will das Theater nicht nur Un-
terhaltsames bieten. lm vier-
zigsten Jahr seines Beste-
hens mdchte der Heimat- und
Verkehrsverein damit auch
auf das drangende Problem
der Erhaltung unseres alten
Ruinengemauers hinweisen.

Nicht nur die Flenovierung
und Sicherung der alten
Mauern vor Zerstbrung sind
dringend notwendig, auch
die Erhaltung der Burg Mell-
nau als attraktives Ausflugs-
ziel fur viele Gaste aus nah
und fern soll angestrebt wer-
den; Gaste die hier alles vor-
finden sollen, was zum ver-
weilen einladt,

Mit viel Witz und "Geist"
sowie atemberaubenden ak-
robatischen Szenen hoch in
der Luft verfuhrt die Revue
,,Gespenstertreiben auf Burg
MeIlnau" in eine Welt aus Ge-
schichte und Phantasie.

JUbi|5UmSf€St_TIO-ITTIbg 7TS;pE|;b¢;r 1997 5

Donnerstag, 4. Sept.: Freitag, 5. Sept.: Samstag, 6. Sept.:
18.00 Freie 18.00 Freie 19.30 Tanz

Turmbesichtigung Turmbesichtigung im Dorfgemein-
19.00 Totengedenken 21.30 Auffuhrung schaftshaus

auf dem Friedhof des Theaters mit dem Duo
21.30 Auffuhrung ,,Gespenstertreiben ,,Team 92"

des Theaters auf Burg Mel|nau" aus Marburg
,,Gespenstertreiben
auf Burg Mel|nau" Kartenvorverkauf:

Voranmeldungen fiir Eintrittskarten an allen drei Auffiihrungsabenden auf der Burg:

Sonntag, 7. Sept.:
9.30 Festgottesdienst

auf der Burg
10.00 Musikalischer Fruh-

schoppen (Burg)
13.00 Burgfest mit Back-

hausbrot u. Kuchen
21.30 Auff. des Theaters

,,Gespenstertreiben
auf Burg Mellnau"

bitte anrufen bei Kurt Schumacher, Tel. (06423) 51525 oder durch den Mellnauer Kuckuck |



Verschiedenes

Keine Gefahrgut-Transporte durch Mellnau
Vielleicht von vielen unbe-

merkt, hat Mellnau vor einigen
Monaten neue Verkehrsschil-
der bekommen. So wird auch
in unserem Dorf der Schilder-
wald wieder etwas dichter.

Was hat es mit den neuen
Schildem auf sich? Schaut man
in die Bestimmungen der
StraBenverkehrs~Ordnung (St-
VO), so findet man unter § 41 die
Vorschriftzeichen. Das Schild mit
der Nummer 261 bedeutet:

Verbot fur kennzeichnung-
pflichtige Kraftfahrzeuge
mit gefiihrlichen Giitern.
Kennzeichnungspflichtige

Kraftfahrzeuge mit gefé-ihr|i~
chen Giitern sind solche, die
mit einem orangefarbenen
Schild gekennzeichnet sind,
auf dem mit einem Zahlenco-
de angegeben ist, um wel-
chen Stoff und mit welchen
Gefahren es sich handelt.

Meist sind dies Lastwagen,
insbesondere Tanklastwagen,
die Flussigkeiten, wie z.B.
Benzin, Sauren oder andere
brennbare oder explosive
Fliissigkeiten oder Gase trans-
portieren. Besonders gefahr-
Iich wird es, wenn solche
Fahrzeuge Chemikalien ent-
halten, die unkalkulierbare Ri-

siken bergen.
Die Kennzeichnung mit dem

orangefarbenen Schild soll ei-
gentlich dafur sorgen, daIS bei
einem Unfall die Rettungs-
mannschaften genau wissen,

l\/YEL L NA UER
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Impressum:
Der MELLNAUER KUCKUCK erscheint
viertelpahrlich und wird vom Mellnauer
Gemeinde-Archiv e V. herausgegeben. Al-

le Mellnauer Haushalle erhalten ihn ko~

stenlos, daruberhinaus waitere Verteilstel-
len und Abonnenten auf$erha|b Mellnaus.
Vorlntwonlicho Rodolrtion:
Erich Schumacher, Tel. 106421) 63777.
Postf 2264, Eisenstr 7, 35039 Marburg/L,
AuB¢rdom hlbon mitgnrboitotz
Johannes Schumacher, Peter Schubert.
Norbert Grosch, Armin Volk, Christa Schu~
macher, Rudi Schumacher. Chnsta Schu-
bert, Heude BoiZ>hammer, Thomas Jentzsch.
Ingrid BoBhamrner-Jenlzsch.
Namentiidi gekennzeichnet: Beitrage geben
nicht unbedingt die Auiassung der Redaktion
wieder, Fur den lnhalt von Leserbnefen tragen
deren Autoren selbst die Verantwortung.
Annigonpniu:
1/1 Seite' DM 160,-, 1/2 Seite: DM 80.-,
1'5 Seite: DM 40,-, ‘I/10 Seite. DM 20.-.
|ewe|Is pro Ausgabe.
Annohmnchluk hir dh niehste Ausgaboz
Anzeigen und Text- sowie Bildbeitrage
fur die nachste Ausgabe konnen bis spa-
lestens 15. September 1997 bei der Re-

daktuon abgegeben werden.
Drunk:
ALP-Druck. Marburg.
Der MELLNAUER KUCKUCK wird aus-
schliefllich auf Recycling-Papier gedruckt,
das zu 100% aus Altpapier besteht,

mit welchen Gefahren sie es
zu tun haben. In der Praxis
gab es jedoch schon haufiger
Unfalle, bei denen die Retter
im Unklaren uber die tatsach-
lichen Gefahren blieben.

Warum solche Schilder ietzt
in Mellnau? Gegeniiber dem
Mellnauer Kuckuck beantwor-
tete die StraBenverkehrs-
behorde des Landkreises die-
ses Frage so:

,,Das ist das Herborn-Syn-
drom. Wir sind verpflichtet, in

regelmél$igen Abstanden die
Strecken in unserem Zustan-
digkeitsbereich zu iiberpriifen
und gegebenenfalls neue
Schilder zu veranlassen."

Mit dem ,,Herborn-Syn-
drom" ist ein Unfall vor eini-
gen Jahren gemeint, bei dem
ein Tanklastzug eine Iangge-
zogene Steilstrecke bergab

nach Herborn hinein raste
und die Bremsen versagten.
Die folgende Explosion ver-
wandelte damals die halbe In-
nenstadt von Herborn in ei-
nen Triimmerhaufen.

Aus den Erfahrungen von
damals folgen heute Verbote

Seite 5

fur solche Transporte auf vie-
len Strecken, insbesondere
steile Strecken wie auch in
Mellnau.

Das Verbotsschild steht jetzt
jeweils am Ortseingang von
Simtshausen und von Wetter
her. Von Wetter her mit der
Einschrankung, dai! Lieferver-
kehr zugelassen ist, sonst
konnten die Mellnauer keine
Lieferungen mehr fiir ihre Dl-
heizungen bekommen.

Unverstandlich bleibt je-
doch, warum das Verbot nicht
schon weit frijher, z.B. in Wet-
ter oder Simtshausen an-
gekiindigt wird. Wijrde ein
groBer 30-to-Sattelschlepper
mit gefahrlicher Ladung -
vielleicht aus Unkenntnis -
tatsachlich nach Mellnau fah-
ren, so wiirde er erst am Orts-
eingang feststellen, daB er
nicht weiterfahren darf. Und
dort wiirde er auch feststel-
len, daB er die einzige Umge-
hungsstraf$e von Mellnau,
den Rennweg, garnicht pas-
sieren darf.

Das diirfte dann ein reich-
lich umstandliches und ge-
fahrliches Wendemanover am
Ortseingang nach sich ziehen.
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Burg Mellnau ,,Nein, da mache
im Fernsehen Wh “id” mit-"
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Das Hessische Fernsehen
zeigte im Juni eine dreiteilige
Sendung unter dem Titel
,,Zwischen Himmel und Er-
de". Der geographische
Streifzug durch Hessen zeigte
auch Mellnau mit seiner Burg,
wo das Team des HR 3 unter
der Betreuung des HuVV-Vor-
sitzenden Kurt Schumacher
einige Szenen drehte.

RTV - mit etwa 4 Mio. Exem-
plaren bundesweit die aufla-
genstarkste Fernsehzeitung -
das beliebteste Motiv aus
Mellnau, den Blick durch das
Burgtor, abgebildet sehen.

Wer lnteresse an dem Video
des Fernsehbeitrages, das
auch im Mellnauer Gemein-
dearchiv archiviert wird, hat,
wendet sich bitte an den Mell-
nauer Kuckuck.

Der Elternbeirat und die
Lehrer der Grundschule Mell-
nau hatten am Mittwoch, dem
19. Marz 1997, zu einem Infor-
mationsabend mit dem The-
ma ,,Zerst6rungswut” in die
Gaststatte ,,Me|Inauer Hof"
eingeladen. Durch den lnfor-
mationsabend fijhrten die bei-
den Diplompsychologen Chri-
stine Bunnenberg und Heinz-
Georg Derx der Erziehungsbe-
ratungsstelle Biedenkopf.

Die Zerstorungswut ist nur
eine Ausdrucksweise des ag-
gressiven Verhaltens. Ein ag-
gressives Kind setzt in der Re-
gel mit seinem Verhalten sei-
ne Wiinsche durch, sei es z.B.
durch den Uberraschungsef-
fekt, durch das Auslosen von
Angst oder dadurch, dal3 sein
aggressives Verhalten eine er-
hohte Aufmerksamkeitszu-
wendung (z.B. Schimpfen)
nach sich zieht.

Diese positive Erfahrung
und das Erfahren von Gewalt
am eigenen Korper verstarken
die aggressive Tendenz.
Gleichzeitig erfahrt das Kind
im direkten AnschIul5 an das
Ausleben seiner Aggression
ein starkes Befriedigungs-
gefiihl.

Die Erziehungsberatungs-
stelle in Biedenkopf bietet,
streng vertraulich, eine ko-
stenlose Therapie an, bei der
die Kinder spielerisch alterna-
tive Verhaltensweisen erler-
nen.

In der Schule und Zuhause
lassen sich schon durch einfa-
che Mittel Erfolge erzielen.
Beispielsweise Bestrafung
von aggressivem Verhalten
durch Ausschlull vom ge-
meinsamen Spiel, anstelle
des iiblichen Schimpfens
oder der Androhung von Pru-

gelstrafen. Verhalten in Form
von Sternchen fur jeden ag
gressionsfreien Tag, dafiir am
5. freien Tag besondere Akti
vitéiten, die das Kind sich
wijnscht (z.B. Familienaufent
halt im Schwimmbad).

Je eher bei einer Verhalten
sauffalligkeit eingegriffen
wird, um so geringer ist der
Aufwand, diese wieder zu be
heben. Wenn man das auffal
lige Verhalten seines Kindes
ignoriert, anstatt ihm zu hel
fen, verschenkt man eine
wertvolle Chance, es aus sei
ner Aullenseiterposition in
das gesellschaftliche Leben
zuriickzuholen.

Wir Eltern miissen uns be
wuBt werden, dafS wir an dem
zunehmenden Werteverlust
unserer Gesellschaft nicht un
schuldig sind. Unser Verhal
ten im StraBenverkehr, be
der Miilltrennung, als Konsu
ment oder wie wir mit dem
Medium Fernsehen umgehen
wird nicht nach unseren Wor
ten, sondern vor allem nach
unseren Taten von unseren
Kindern beurteilt und oft ko
piert.

Gleichzeitig mussen wir un
seren Kindern zu einem ge
sunden SelbstbewuBtsein
verhelfen, daf$ sie trotz Grup
pendruck und aufkommender
Aggressivitat sagen lalSt
,,Nein, da mache ich nicht
mit!"

Gudrun Lind
Karin Peter-Enge/bach
Susi Schreiner-Suiter

Fur weitergehende Informa
tionen wenden Sie sich bitte
an die Erziehungsberatungs
stelle Biedenkopf, Kiesacker
str. 12, 35216 Biedenkopf, Tel.
(06461)79120So konnte man auch in der

2. Burgwaldmesse vom 26. his 28. September
Zum zweiten Mal veranstaltet
die Entwicklungsgruppe Regi-
on Burgwald e.V. eine Regio-
nalschau, diesmal in Wetter. Bei der 2. Burgwaldmesse pra-

sentieren sich die Gewerbe-
treibenden und die gesell-
schaftlichen Gruppen, Vereine

und lnitiativen aus der Regi-
on Burgwald. Die Besucher
diirfen ej_n buntes und erleb-
nisreiches Messe-Programm
erwarten auch mit projektbe-

1997 in Wetter
zogenen Darstellungen der
Regionalentwicklung. Auch
der MELLNAUER KUCKUCK
und das QQQIQUDBG @i3(D3f`IIr=

£l®-=Qi£P®UflW BJC: prasentieren
sich mit einem eigenen Stand
auf der Messe und laden alle
lnteressierten herzlich zu ei-
nem Besuch ein!



Trachtengruppe beim Hessentag in Korbach

In Korhach ging'   

hoch her!
Fotos: Viola Schumacher und

Erich Schumacher
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 das
war das
offizielle

Motto des diesjahri-
gen Hessentags vom 20. bis 29.

Juni in Korbach.
Auch in Mellnau ging’s hoch her, im Vor-

feld des Hessentags, an dem man diesmal
wieder mit der Trachtengruppe Burg Mell-

nau und dem Motivvvagen mit dem Burg-
modell teilnehmen wollte.

Das Modell der Burg - inzvvischen auch
schon recht betagt - bedurfte allerdings ei-

ner Renovierung, so wie auch die echte
Burgruine. Und es sollte leichter werden
und besser transportabel. So diskutierte
und besch|oB es schon die Jahreshaupt-
versammlung des Heimat~ und Verkehrs-
vereins Anfang des Jahres.

Ein Termin kam auch zustande mit Freiwil-
Iigen, die das Modell Uberarbeiten wollten.
Doch dabei blieb es und so wurde das Wahr-
zeichen Mellnaus nicht rechtzeitig fertigge-
stellt. Der grofie Hessentags-Festzug fand
ohne den Motivvvagen unserer Burg statt.

Doch damit nicht genug; die gesamte
Teilnahme Mellnaus stand auf der Kippe.

Giinther Dippel, der Vorsitzende der Trach-
tengruppe, hatte beim Veranstalter schon
abgesagt - mangels Teilnehmer! Obwohl
das schon gedruckte Festzugs-Programm
aus dem ganzen Kreis Marburg-Biedenkopf
insgesamt nur 11 Gruppen aufwies, war
Mellnau darunter 2x vertreten. Eine Absage
ware eine ziemliche Blamage geworden.

Glijoklicherweise fanden sich dann doch
noch mehr Freiwillige um Mellnau beim
gr6Bten Fest der Hessen zu reprasentieren.
So konnte bei strahlendem Sonnenschein
und vor ca. 70000 Zuschauem doch noch die
Mellnauer Abendmahls-Tracht gezeigt wer-
den, als einzige seiner Art im ganzen Festzug.

Wahrend wir den Festzugs-Teilnehmern
zu danken haben, daf5 sie unseren Ort vor
sovielen Gasten und in der Fernsehiibertra-
gung vertreten haben, bleibt die bange Fra-

ge, ob die Bereitschaft zum Engagement
fiir unser Dorf inzvvischen schon auf dem
Nullpunkt angelangt ist? Erich Schumacher

Hessentags-Festzug i997 in Korbach
mit Trachtengruppe Burg Mellnau -

Komplette Fernsehiibertragung im Hessuschen Fernsehen.
Vndeoaufzeichnung um Mellnauer Gememdearchuv

Seite 7
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Heimatpflege und Fremdenverkehr
40 Jahre Heimat~ und Ver-

kehrsverein - das ist zwar
noch kein rundes Jubilaum,
aber dennoch lohnt es einen
Blick ins Archiv, zuriick zu der
Zeit als der Verein gegrijndet
wurde. Den Fremdenverkehr
in Mellnau zu entvvickeln und
die Burgruine als Anziehungs-
punkt zu nutzen - dieser
Wunsch stand am Anfang.

Vorallem die ersten zwei
Jahre waren voller Aktivitaten
und der Elan, der dabei ent-
wickelt wurde, ware gut ge-
eignet, auch heute die Ver-
einsaktivitaten wieder zu be-
fliigeln.

Schones und interessantes
Zeugnis von den friiheren
Bemiihungen um den Frem-
denverkehr, aber heute schon
fast vergessen, geben die An-
denken und Souveniers aus
Mellnau, die man friiher er-
werben konnte. Es war nicht
einfach, Exemplare dieser An-
denken noch ausfindig zu ma-
chen. Dennoch konnen wir
aber einige sch6ne Stiicke
hier zeigen.

,,Der Verein soll Mittelpunkt
einer lnteressengruppe sein,
welche sich aus ldealisten zu-
sammensetzt, welche wieder-
um bereit sind mit allen ihnen
zur Verfijigung stehenden
Kréften folgendes zu férdern:

Verschdnerung des Ortsbil-
des im Einzelnen: Anlegen
von Wegen, Aufste/len von
Béinken, Beseitigung von Un-
rat und Schutt an nicht geeig-
neten P/atzen, Aufstellen von
Hinweisschildern und zuletzt

und Heimatvereins MeIlnau"
formulien und von 43 Mell-
nauern unterschrieben. Ge-
griindet wurde der Verein
dann am 29. Marz 1957 unter
dem Namen Heimat- und Ver-
kehrsverein. Geburtshelfer
waren dabei die Falken aus
Wattenscheid und das kam
so:

Die ,,Falken", eine der SPD
nahestehende Jugendorgani-
sation, aus Wattenscheid
fiihrten 1956 ihr Sommer-ZeIt-
lager in Mellnau durch. Am
23. Marz 1957 Iuden sie zu ei~

nem Lichtbildervortrag ins Ju-
gendheim ein, um Bilder zu
zeigen, die sie von Mellnau
gemacht hatten. lm Grun-
dungsprotokoll des Heimat-
und Verkehrsvereins heiI3t es
dazu:

,,|m Anschluli an den Vor-
trag, wo uns die Falken erst
einmal unser Dorf und dessen
Schonheit gezeigt haben, was
deshalb fiir die Veranstaltung
ein voller Erfolg wurde, ver-
blieben die Interessenten
noch im Saal um die Frage ei-
ner Grundung des gewiinsch-
ten Vereins zu er6rtern. Es
war dies eine ziemlich um-
fangreiche Personenzahl.
Man einigte sich wahrend
der Diskussion am 29.3.57
eine ordentliche Griin-
dungsversammlung durch-
zufiihren."

Bei dieser Griindungs-
versammlung eine Woche
spater wahlten dann 22
anwesende Grijndungs-
mitglieder als ersten Ver-

die Erschliessung der Burgrui~
ne fur jeden Besucher Die Er-
haltung derselben, historisch,
sowie materiell, verhindern
dass die Keller verschuttet
werden. ”

So wurden im De-
zember 1956
,,Zie| und
Zweck des
Verkeh rs-

einsvorstand Manfred
Isenberg zum 1. Vorsit-
zenden und Max `|1tte|

zum 2. Vorsitzenden. Weiter-
hin wurden in den Vorstand
gewahltz Hermann Hahn,
Heinrich Klingelhofer, Christi-
an Busch, Heinrich Belzer und
Stephan BoBhammer.

Von Anfang an war die Ent-
wicklung des Fremdenver-
kehrs ein zentrales Ziel und
die Absicht, die Burg Mellnau
fur Besucher zuganglich zu
machen. Erste geplante MaB-
nahmen waren die Aufstel-
lung von Ruhebanken vor der
Burg und der Versuch, die
Omnibus-Linie Mellnau-Mar~
burg zu Verbessern. Vorallem
wollte man die Einrichtung ei-
ner Sonntagslinie erreichen,
im Hinblick auf mogliche Aus-
flugsgaste. Als nachstes mui3-
te man freien Zugang zur
Burg erreichen und dazu Kon-
takt mit der Erbenfamilie der
Burgbesitzer aufnehmen.

Zur Entwicklung des Frem~
denverkehrs arbeitete der Ver-
ein mit dem Fremdenver-
kehrsverband fijr Kurhessen
und Waldeck zusammen,
nahm Kontakt auf mit dem
Marburger Reisebiiro Eck-

von 26 Betten in privaten
Fremdenzimmern in Mellnau
angeboten werden.

Im August 1957 konnte mit
der Erbengemeinschaft von
Schutzbar-Milchling ein
Pachtvertrag fur die Burg Uber
12 Jahre abschliefien.

Anfang 1958 hatte der Ver-
ein schon 76 Mitglieder. Zur
weiteren Fremdenverkehrs-
Werbung plante man nun ei-
nen Prospekt Uber Mellnau
drucken zu Iassen und im
Sommer 1958 veranstaitete
der Verein erstmals ein
groiies Heimatfest. Um Zu-
schiisse zur Erhaltung der
Burg vom Land Hessen zu be-
kommen, muf$te zuvor der
Pachtvertrag mit den Eigentij-
mern verlangert werden. Dies
konnte auch im Oktober 58
auf die Dauer von 99 Jahren
und mit einer Pacht in H6he
von 25 Mark pro Jahr abge-
schlossen werden.

Die ersten beiden Jahre des
Heimat- und Verkehrsvereins
waren voller ldeen und Tat-
kraft und gekennzeichnet von
groBem Engagement fur un-

hardt und schon im Septem- ser Dorf.
ber 1957 kgnnfe eine Liste Text und Fotos: Erich Schumacher

Mrllnuu ‘~=-.4

.--_..._ W  g. _.gg   ,  “_ 1% 

.=;~`_ -1.3¢ A. , -""  HFQTQ E . 1% ‘ 
______ __ i¢‘;¢».. fr """ ~ U _ ""` lst* '»'§"l ~ ";`5*i"‘$°°’§L¢*"‘e‘*"‘  `_ J `,,_~  »*_`@..`,@ _.&Ek;;_%€§ /\,»¢-1_4

__,,-o_ __),,»~€:" 1:1 §J\1_\>~'~'  E N

Zvi ":"/C"\"?`;-   " ‘¥ll§»\"‘@  \ -2:55, pf ' 6* 5 ¥'ii'fI*_ :W .“"“.  -W’  - ~J§,\\I.i. Qt
" "QI n mae --  ~\5 Jw; -m\¢».1-C~ ~   _¢,‘

. '  ° -*x\ ;s:=;~??? -/;  ° f_:,~= :-.,jfiJ’< ~ -»A~ = ;a '  -J
o ; &3 I ' °~  .q’;;}'.‘¢:, ‘1ui\`:
i _  /¢ -_  *cfq ' -.f=- .' \\ *J \‘ \ isim " 3 _ - v ¢\_ v Q .-° _. i

~»i 7 ,-nv O »-I
~¢ J;  ‘ZA/> 322.  ` "  '_;' `2::|\, " ‘_

‘:»-. .  x/=-'fr-¢..0» :» ' , ° -,;-1 x.|»” 1:1 ff/ /-374: \~..\ Q;  ,-“"`_‘? .l 'L ‘W 3”

lm Besitz von Anna-Katharina 11tteI befinden sich diese beiden
Sticks. Ein Untersetzer aus Porzellan mit dem Motiv der Burg, so
wie es auch auf der Festschrift zur 7(1)-Jahr-Feier abgebildet ist
und ein quadratischer Untersetzer aus Keramik mit einer von Man-
fred Isenberg gezeichneten und signierten Abhildung von Mellnau.
Das Pils-Glas mit der Ahhildung der Burg Mellnau. das auf der
Titelseite abgebildet ist, steht bei Hannes Schumacher im Schrank.



Blick ins Archiv Seite 9

Ein ganz besonderes Stiick zeigte uns
Frau Margot Hack aus der Birkenal-
lee: mit der Aufschrilt ,,GruB aus
MeIlnau" versehen ein Iiebevoll
aus Porzellan geformtes Pferde-
paar

Neban den Stofitaschen mit aufgednnckter Ansicht des Nordtors der
Burg Mallnau sind im Geschiit von Hans-Peter Ochs, dem fniheren
Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins auch noch Karamik-
plattan zum Aufhingen und Zinnteller mit dem gleichen Motiv, ieweils
in zwei Griillen, erhiltlich.
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Sie findet es zwar auch etwas kitschig, aber es ist ein Andenken an
die Heimat. Die vergoldete Figur des Rehbocks mit dem Schild ,Gruli
aus Me|Inau“ steht bei Lilo Kramer in Hagen in der Vitrine.
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@Q§@Q:@§@§‘§El? in Mellnau
Menschen, die aus ihrer Hei-

mat nach Mellnau geflohen
sind, gab es zu allen Zeiten.
Heute nennt man sie Asylbe-
werber oder manche sagen
auch abféillig ,,Asy|anten“. Das
Schicksal dieser Menschen

und ihre Beweggriinde ken-
nen die meisten nicht und wol-
len es auch nicht wissen. Die
Geschichte der Familie Petra,
die 1990 aus Rumanien nach
Mellnau kam, beschreiben wir
in diesem Beitrag.

Sein Vater wer Fehrlehrer in Cugir und so hatten sie eins von den
beiden einzigen Motorriidem der Stadt, aul dem auch der 12iihrige
Marcel lahren durlte (ob.). Als Speerwerfer war Marcel auch inter-
national erlolgreicli (Ii. unt.). Olga Petra als Fiinfiihrige lr.) mit ihrer
groBen Schwester zeigt das Bild rechts unten. Auf der niichsten Sei-
te ist ihr Solin Oliver zu sehen, wie er auf der StraBe vor ihrem Ge-
burtshaus spielte. Im Vordergrund auf der Bank sitzt ihr GroBvater. In

Mellnau hatten ihre beiden Kinder Milana und Oliver viel Kontakt zu

Mellnauer Kindem, die geme zu Besuch kamen (re. S. re. unt.).

Z§U§E»'E=U£U@i5‘f€li in Mellnau

Wir sind immer zu
spat gekommen!

Olga und Marcel Petra und
ihre beiden Kinder Milana und
Oliver kommen aus dem Ba-
nat, vielen auch besser be-
kannt als Siebenbiirgener
Land. Das ist ein Landstrich,
wo die meisten Familien iiber
viele Generationen hinweg ei-
gene Ieidvolle Erfahrungen mit
Flucht und Vertreibung haben.

Dies gilt eigentlich fur den
gesamten Balkan, so auch fiir
Rumanien. Zur Bliitezeit des
Osmanischen Reiches, war der
Balkan jahrhundertelang von
Krieg und Zerstérung gepragt.
Von den vorriickenden Osma-
nen sind dabei u.a. auch grolSe
Teile des Volksstamms der
Serben nach Norden ver-
drangt worden. Ende des 17.
Jahrhunderts siedelten Serben
im heutigen Gebiet des Banat,
das sich heute uber Gebiete
von Serbien und Rumanien er-
streckt, an, etvva zeitgleich mit
der Ansiedlung deutscher Bau-
ern, den sogenannten Do-
nauschwaben. Das gehorte zu
dieser Zeit zur Osterreich-un-
garischen Donaumonarchie.
lnsbesondere serbische Bau-
ern wurden von Osterreich-
Ungarn gezielt als Puffer zum
Osmanischen Reich angesie-

delt, was zum Beispiel im Ju-
goslawischen Biirgerkrieg in

der ,,Krajina" (= Grenzland)
Auswirkungen bis heute hat.

lm Banat Iebten die Do-
nauschwaben und Serben fried-
lich zusammen, so auch in dem
6000-Seelen-Ort Sinpetru Mare,
wo Olga Petra 1948 geboren
wurde. Hier Iebten nur Schwa-
ben und Serben, es gab im Ort
zwei Kirchen, eine katholische
und eine serbisch-onhodoxe.
Olgas Grol3vater und Vater spra-
chen auch deutsch und sie wa-
ren durchaus wohlhabend.

Rumanien, das zunachst ei-
ne Allianz mit Hitler-Deutsch-
land hatte, verbiindete sich
dann mit der Sowietunion und
gehorte nach dem Zweiten
Weltkrieg zur Sowjetischen
Einflul3zone. Ein sozialisti-
sches System wurde instal-
Iiert, das sich aber im Laufe
der funfziger Jahre erst festi-
gen mul3, wahrend das Nach-
barland Jugoslawien unter der
Fuhrung von Tito einen eige-
nen, von Moskau unabhangi-
gen Weg geht.

Die grol$e Politik hat natur-
lich vielfaltige Auswirkungen
auf das Leben der Menschen
im Land. lm Zuge der Kolchos-
griindung wurden die uber-
wiegend bauerlichen und
wohlhabenden Deutschen und
Serben aus dem Banat vertrie-
ben und enteignet. Nur mit
ihrem Handgepack versehen,
wurden sie praktisch uber
Nacht aus ihren Hausern ver-
trieben und in den Osten
Rumaniens deportiert.

Olga Petra war 3 Jahre alt, als
ihre Familie so ihre Heimat ver-
lor. Wo sie hinkamen, war
nichts, noch nicht einmal eine
Unterkunft. Alles mul3ten sie
neu bauen. Hier Iebten sie und
mul5ten hart arbeiten fur die
nachsten fiinf Jahre, ohne Be-
wegungsfreiheit und standig
bewacht von Soldaten. Sie
mul3ten Reis anpflanzen und
hatten kaum Wasser, es gab vie-
le Todesfalle und Selbstmorde.

1956 konnten sie wieder
zuriick in die alte Heimat und
Olgas Familie konnte sogar
wieder in ihr altes Haus, das
inzvvischen zur Kolchoszentra-
Ie geworden war. Mit 6 Perso-
nen bewohnten sie hier nun 1

Zimmer.
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Grol3vater und Vater arbeite-
ten auf der Kolchose, sparten
Geld und kauften dafiir nach
und nach Land und eigenes
Vieh. Die Kolchose war damals
noch freiwillig. Als aber 1962
alle in die Kolchose gezwun-
gen wurden, sollten sie wieder
alles Eigentum abgeben. Der
Widerstand des Vaters da-
gegen wurde erst gebrochen,
als man sie nicht mehr in die
Schule gehen Iiel3.

In der Schule war Olga dann
doch sehr erfolgreich. Sie be-
suchte das Lyceum (Gymnasi-
um) in Temesvar, wo es auch
nationalsprachliche (serbisch,
ungarisch, deutsch) Klassen
gab. Ab 1966 ging sie zur Hoch-
schule nach Bukarest, wo sie in

der Fakultat fur slawische Spra-
chen Serbokroatisch und Flus-
sisch studierte. Danach arbeite-
te sie als Sekretarin fi.ir fremd-
sprachliche Korrespondenz bei
einer Jugoslawischen Import/-
Export-Firma.

ln all diesen Jahren erlebte
sie, wie die Bevolkerung sich
immer mehr ausdiinnte, voral-
lem Jugendliche gingen weg,
wenn sie konnten. Freizligig-
keit im Land gab es nicht. ln-
tellektuelle wurden zuneh-
mend verprellt, wichtig fur be-
rufliches Fortkommen war
ausschlieBlich ,,wie ist dein
Dossier". Kontakte zu Auslan-
dern waren nicht erlaubt, man
unterlag der standigen Kon-
trolle durch die ,,Securitate“
(Geheimdienst).

Das gehorte auch zu den Er-
fahrungen ihres Mannes Mar-
cel Petra. Er ist Rumane und
wurde in Cugir geboren, das
zentral in Rumanien liegt. Er
meint aul3erdem, dal'$ man
noch heute eine unsichtbare
kulturelle Grenze mitten
durchs Land verspiirt, wo
friiher die Grenze zwischen
Osterreich-Ungarn und dem
Osmanischen Reich verlief.

Marcel war Iange Jahre akti-
ver Leichtathletik-Sportler
beim Verein von ,,Steana Bu-
karest" und erreichte sogar ei-
nige Beriihmtheit. 1969 und
1970 war er Speerwurf-Mei-
ster. Er hatte aber immer
Ruckenprobleme und so konn-
te er spéiter den Sport nicht
mehr aktiv betreiben. Er wurde
zunachst Trainer, dann Sport-
lehrer fur Leichtathletik-Spezi-
alschiiler. Uber 15 Jahre war er
angestellt bei seinem Verein
und wahrend dieser Zeit be-
suchte er die Fakultat fur Kor-
pererziehung und wurde Di-
plom-Sportlehrer.

Durch den Sport bedingt
hatte er immer Kontakt mit
Auslandern und so unterlag
auch er der standigen Kontrol-
le und Schikane durch die ,,Se-
kuritate”.

Ende der achtziger Jahre
wurde die Situation immer
schlimmer. Jeder Wohnblock
hatte einen Spitzel der ,,Seku-
ritate". 1982 bekam Olga auch
fiir ihre Firmentatigkeit keinen
PalS mehr, sodal$ nun garkein
Auslandsaufenthalt mehr
m6gIich war. Schliel3lich wur-
de sogar verboten, dafS mehr
als 4 Personen als Gruppe zu-
sammenkamen. Olga und
Marcel mul3ten immer Angst
haben, wenn Freunde zu Be-
such kamen. ln der Wohnung
stellte man Musik lauter, damit
Gesprache nicht mitgehort
werden konnten.

lm Marz 1990 entstand dann
auch noch ein Konflikt zwi-
schen Ungarn und Ruménien
wegen der nationalen Minder-
heiten. Die Gefahr eines Krie-
ges wurde allmahlich real. Vie-
Ie demonstrierten in Bukarest
gegen die Politik und die
Fiihrung liel3 dagegen mehr-
mals die regimetreuen Bergar-
beiter aufmarschieren.

Der Sturz des Diktators
Ceaucesko schlieBlich, brachte

keine grundlegende Ande-
rung. Das bisherige Regime
blieb weiterhin an der Macht,
die ,,Sekuritate" hielt weiter-
hin alle Féden in der Hand.

Wie viele andere erhielten
auch Olga und Marcel immer
wieder telefonische Drohun-
gen. Aus Angst um ihre beiden
Kinder schliefen sie mehrmals
deswegen bei Freunden.

Das war schlielllich der An-
Ial3 um endgiiltig zu fliehen,
wie viele ihrer Freunde es
schon vorher getan hatten.

Der Sturz Ceauceskos hatte
wenigstens beziiglich der Frei-
ziigigkeit eine Anderung ge-
bracht, sodal3 man ietzt visa-
frei zum Urlaub nach Jugosla-
wien reisen durfte. Ein Aufent-
halt in Pula (Jug.) an der Adria
nutzte die Familie Petra zur
Flucht. Uber Italien und die
Schweiz reisten sie als Touri-
sten nach Deutschland ein.

Hier beantragten sie politi-
sches Asyl und kamen am 4.
August 1990 ins Aufnahmela-
ger Schwalbach, wo sie 3 Tage
blieben. Fijr 6 Wochen wurden
sie weiter verlegt nach Silber-
wald (Grof$umstadt) und dann
Mellnau zugeteilt.

In der Mellnauer Asylbewer-
ber-Unterkunft erhielten sie 1

Zimmer mit Gemeinschafts-
kiiche fiir ihre vierkopfige Fa-
milie.

Erst im Oktober 1992 wur-
den sie zu einer ersten Befra-
gung beziiglich ihres Falles ge-
laden, nachdem sie fast 2 Jah-
re in taglicher Unsicherheit
lebten, was mit ihnen gesche-
hen wurde. lnzwischen war in

Jugoslawien der Biirgerkrieg
ausgebrochen, was eine grol3e
Zahl weiterer Fliichtlinge nach
Deutschland brachte. Ange-
sichts der schrecklichen Ereig-
nisse in Bosnien trat die Situa-
tion in Rumanien weit in den
Hintergrund.

Olga und Marcel erhielten 5
-Q;  

Monate nach der Befragung
eine Ablehnung ihres Antrags
auf Asyl, mit der Moglichkeit
dagegen zu klagen. Ab 1991
erhielt Marcel mit Zustim-
mung des Arbeitsamtes eine
halbjahrige Arbeitserlaubnis
bei den Behringwerken und
sie durften fur max. 10 Std. im

Studentenwohnheim Putzen.
Damit verringerten sich die
Ausgaben des Sozialamtes fur
die Familie auf 200-300 Mark.

ln Mellnau lebten sie sich
gut ein; uber die Kinder, die zur
Schule und in den Kindergar-
ten gingen, bekamen sie Kon-
takt zu Mellnauern. Ihre Toch-
ter Milana, die heute 11 Jahre
alt ist, und der 16j5hrige Sohn
Oliver hatten viele Freunde in

Mellnau und wollten hier nicht
weg. Doch die Wohnverhalt-
nisse waren extrem beengt. lm
August 1992 konnten sie bei
Familie Busch im Forsten/veg
eine 2-Zimmerwohnung mie-
ten, aber nach 3 Monaten zo-
gen sie nach Wetter, wo sie im-
merhin eine 3-ZimmeNvoh-
nung beziehen konnten.

An Mellnau haben sie uber-
wiegend gute Erinnerungen
und kommen gerne wieder zu
Besuch bei Freunden. Hier fan-
den sie hilfsbereite Menschen,
denen sie sich auch zu Dank
verpflichtet fiihlen. Die Teil-
nahme an einem StraI$enfest
im Forsten/veg war fur sie eine
neue positive Erfahrung.

Doch ihre Zukunft ist nach
wie vor unsicher. ,,Wir sind im-
mer zu spat gekommen.
Waren wir noch zu Zeiten
Ceauceskos geflohen, hétten
wir iiberall Aufnahme gefun-
den. Doch wir haben zu Iange
gewartet. Die in der Bundesre-
publik geltende Altfallregelung
gilt bis zum Stichtag 30. Juli
1990, wir sind aber erst am 4.
August 1990 angekommen, al-
so einige Tage zu spat.”

Erich Schumacher
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Geschichte im Kreuzfeuer

Kaum eine Ausstellung zur
Geschichte hat je eine solch
kontroverse Diskussion aus-
gelost, wie die Ausstellung zu
den Verbrechen der Wehr-
macht.

lm Marz 1995 eroffnete das
Hamburger Institut fi.ir Sozial-
forschung die Ausstellung
,,Vernichtungskrieg. Verbre-
chen der Wehrmacht 1941 bis
1944”. Das Bild, das sich aus
den vielfaltigen Materialien
ergibt, ist erschreckend und

wurde niemals vorher so ge-
zeigt: Die Wehrmacht spielte
eine aktive Rolle beim Holo-
caust, bei der Plunderung der
besetzten Gebiete, beim Mas-
senmord an der Zivilbevolke-
rung und bei der Vernichtung
der sowjetischen Kriegsge-
fangenen.

Der Krieg war kein ,,norma-
ler” Krieg, bei dem ,,schon
mal schlimme Sachen vor-
kommen", sondern war von
vornherein als Rassenkrieg

Air'
I

geplant und gefiihrt. Die
Wehrmacht war als Teil der
Nazi-Gesellschaft umfassen-
der und bereitwilliger, als bis-
her angenommen, an diesen
Verbrechen beteiligt.

Unmittelbar nach Kriegsen-
de wurde dementgegen
schon an einer Legende ge-
strickt, die sich bis heute halt:
im Gegensatz zur SS seien die
Heerestruppen der Wehr-
macht ,,sauber” geblieben. Il-

Iustrierte Massenblatter, Tri-

vialromane und der Film wa-
ren Medien, die ein Bild ent-
warfen von einem ganz
normalen Krieg, der von an-
standigen Soldaten und vor-
bildlichen Offizieren gefijhrt
worden sei.

Dieses Bild vom anstandi-
gen deutschen Wehrmachts-
soldaten ist von objektiven
Zeithistorikern schon léngst
zurechtgeruckt worden. Die
Wehrmachtsausstellung zeigt
aber erstmals gebiindelt und
in einer Fiille von Original-
fotos das wahre Gesicht die-
ses verbrecherischen Vernich-
tungskrieges. Sie zeigt und
beweist, dal3 die Wehrmacht
von Anfang an aktiv an den
Verbrechen beteiligt war. Die

Ausstellung ist damit nicht
einseitig, sondern schliel3t al-
lenfalls eine noch bestehende
Lucke.

Wahrend die Ausstellung
schon seit 2 Jahren in ver-
schiedenen deutschen Stad-
ten zu sehen war, rief sie bei
ihrer Station in Munchen er-
hebliche Proteste hervor.
Neonazis demonstrierten da-
gegen, nannten sie eine ,,ant-
ideutsche Schand-Ausstel-
lung" und provozierten Kra-

walle. Der ,,Bayernkurier”
schlo|'$ sich den Neonazis an
und sah ,,einen moralischen
Vernichtungsfeldzug gegen
das deutsche Vo|k". CSU-
Gauweiler bemuhte sich
ebenfalls, seine Gesinnungs-
nahe zur Neonazi-Szene zu
demonstrieren, besuchte
nicht die Ausstellung sondern
demonstrativ Kriegerdenk-
maler.

Eine kontroverse Diskussi-
on quer durch alle Medien
nahm Ausmal3e an, die man
bisher bei einer solchen Aus-
stellung noch nicht erlebt hat.
Weiterhin, als die Bilder des
Verbrechens in der Frankfur-
ter Paulskirche gezeigt wur-
den, reihten sich nun auch
breite Teile der CDU in das
Nazi-Gezeter ein und Frank-
furts Oberbiirgermeisterin Pe-
tra Roth (CDU) weigerte sich
die Ausstellung zu eroffnen.

Eindrucksvoller als durch
diese Diskussion, die inzwi-
schen vielerorts schon als die
langst uberfallige Diskussion
zwischen den Generationen
der Vater (Tater, Mitlaufer
oder Opfer?), Kinder und En-
kelkinder gefuhrt wird, Iai3t
sich kaum darstellen, wie
schwierig heute noch immer
der Umgang mit der eigenen
Geschichte ist.

Auf die Geschichts- und Ar-
chivarbeit in einem kleinen
Ort wie Mellnau farbt diese
kontroverse Diskussion
zwangslaufig ab. Und auch
hier im kleinen, in den bisher
15jahrigen Erfahrungen mit
dem Mellnauer Gemeindear-
chiv, gibt es schon manche
Parallele zu den Auseinderset-
zungen, wie sie um die Wehr-
machtsausstellung gefiihrt
wurden.

:,>s
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In den vielen Streitgespré-
chen beriefen sich die ,,Vertei-
diger" der Wehrmacht immer
wieder auf die sogenannte
,,Haager Landkriegsordnung”
von 1907, womit eine Recht-
fertigung fur das entsetzlich
grausame Vorgehen gegen
die Zivilbevolkerung insbe-
sondere in Rullland und in
Serbien geliefert werden soll.

Jedoch verstief$ die deut-
sche Wehrmacht bei ihrem
Uberfall auf Rul3land und vor-
her schon auf Jugoslawien
vielfach auch gegen das ,,Ab-
kommen, betreffend die Ge-
setze und Gebrauche des
Landkriegs".

In Jugoslawien, dem gar-
nicht der Krieg erklart worden
war, ging die Wehrmacht von
Anfang an mit blutigen Mit-
teln gegen die Zivilbevolke-
rung vor. In Pancevo, wo zwei
SS-Manner erschossen wur-
den, trieben Angehorige der
Wehrmacht wahllos Einwoh-
ner der Stadt zusammen, die
dann als ,,Siihnemal3nahme"
executiert wurden (Bild Iinke
Seite oben).

In Sabac wurde unter frei-
em Himmel ein improvisiertes
KZ eingerichtet, wo tausende
Manner der Umgebung zu-
sammengetrieben wurden.
Auch hier wurden immer wie-
der eine gr6l3ere Anzahl von
Zivilisten, darunter viele Ju-
den, zusammengestellt zu

GeiBeIerschielSungen (Bild
Iinke Seite links unten).

Die Erschiel3ung von 50 bis
100 Menschen als Suhne fur
ein deutsches Soldatenleben
hielt General Bohme fur ange-
messen. ln Serbien wurden
zwischen Oktober und De-
zember 1941 Massener-
schieliungen durch die Wehr-
macht zur gangigen Besat-
zungspraxis.

Schon vor dem Uberfall auf
die Sowjetunion ergingen Be~
fehle an die Truppe, die Teile
der Zivilbevolkerung als Fein-
de definierte, die sofort zu t6-
ten waren. Dazu war die Trup-
pe ohne spezielle Befehle
pauschal ermachtigt. Die
Truppe ging vom ersten Tag
an ohne WEisungen uber den
Wortlaut dieser Befehle hin-
aus.

In Charkow |ieI3 der Stadt-
kommandant als Vergeltung
fur detonierte Sprengladun-
gen der Roten Armee Hunder-
te von Zivilisten in den
Strailen an den Balkonen auf-
hangen (Bilder links u. rechts
unten). In Minsk wurden zwei
Manner und eine Frau zur Ab-
schreckung der ubrigen Be-
volkerung offentlich erhangt
(Bild rechts oben). Der Text
auf der Tafel (Bild rechts un-
ten) heilSt: ,,Die Strafe dafur,
dal3 sie den Helm von dem
Grab eines deutschen Solda-
ten genommen haben."

Ausstellung
Vemichtungskrieg. Verbrechen der

Wehrmacht 1941 - 1944

in Marburg
vom 12. September his 17. Oktober
im Hiirsaalgebiiude der Universitat

A/le Fotos aus dem Ausstellungskatalog zur Ausstel/ung Ver
nichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944.
Herausgegeben vom Hamburger Institut fur Sozialforschung.
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Am 7. Mai konstituierte sich der bei dar Kommunalwahl 1997 neugewiihlte Drtsbeirat und stellte sich anschlieliend zum Foto: (v.I.) Hamann
Hahn. Margot Diehl. Heinz Balzer, Konrad Dippel, Heinz Schumacher, Stephan Liilkes und Diethelm Kliis-Nickel. In Anwesenheit von Ger-

hard Latzko, dem neuan Ersten Stadtrat von Wetter, wiihlten die Drtsbeiriite Konrad Dippel zum neuen Ortsvorsteher. Zum Stellvertretenden
Ortsvorsteher wurde Diethelm Kliis-Nickel wiadergewiihlt, Nachfolger des bisherigen Schriftfiihrers Heinz Belzer wurde Heinz Schuma-
cher, der bisher das Amt des Ortsvorstehers ausfiillte. Zur stellvertretenden Schriitfiihrererin wurde Margot Diehl gewiihlt. In den Fried-
hofsausschufi wiihlte der Ortsvorsteher Diathelm Kliis-Nickel und Heinz Belzer. Alle Abstimmungen erfolgten per Handzeichen und ein-
stimmig. Eine treffende Baschreihung der Situation des Onsheirates in der Stadt lieferte der neue Stadtrat Latzko nach der Wahl: ,,Einen oi-

fenen Geldbeutel kann ich Euch nicht versprechen, aber ein ofienes Uhr" Foto; Erich smumachef
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 Einkehren auf der Burg?
ln der vorletzten Ausgabe des

Mellnauer Kuckucks stellten wir
die Idee von Kurt Schumacher
vor, auf der Burg ein Gebaude zu
errichten, das fur Wanderer, Tou-
risten und Besucher der Burg die
Moglichkeit zur Bewirtung bie-

tet. Eine Idee, die bereits ein hi-
storisches Vorbild hat, wie wir in

unserer Ietzten Ausgabe naher
beleuchteten. Vor 70 Jahren
wurde ebenfalls dariiber disku-
tiert, allerdings in ganz anderen
Dimensionen. Die Veroffentli-

chung im Kuckuck hat unter-
schiedliche Reaktionen henfor-
gerufen, die wir auf dieser Seite
wiedergeben mochten. Es
scheint, dal3 damit die Diskus-
sion uber ein solches Projekt
gerade erst begonnen hat. Wir
freuen uns auf weitere Wort-
meldungen dazu.

Bebauung innerhalb der Umfassungs-
mauer kann nicht zugestimmt werden!
 bezugnehmend auf (...den

veroffentlichten Vorschlag, die
Red.) ist seitens des Landes-
amtes fiir Denkmalpflege mit-
zuteilen, daB einer Bebauung
innerhalb der Umfassungs-
mauer der Burgruine Mellnau
hiesigerseits nicht zugestimmt
werden kann, da das iiberkom-
mene Erscheinungsbild der
Burg in der jetzigen Form er-
halten werden soll und Bewe-
gungen im aufgeschiitteten
Erdreich innerhalb der Burgan-
lage aus archaologischen und
konservatorischen Griinden
nicht en/vunscht sind.

Wenn uberhaupt ein Gebau-
de zur Verkostigung der Wan-

derer und Touristen in Burg-
nahe geplant ist, dann sollte
der Aul$enbereich der Burgan-
lage an einer mit der Denkmal-
pflege noch abzustimmenden
Ortlichkeit gesucht werden.

Auf alle Falle wird davor ge-
warnt, eine triviale Imbii3bude
oder eine sog. Jagerhiitte in der
unmittelbaren Nachbarschaft
des historischen Gemauers an-
zusiedeln. Auf alle Falle ist, be-
vor hier Hoffnungen erweckt
werden, eine vorherige Erkundi-
gung beim Kreisbauamt wegen
der genehmigungspflichtigen
Baumai3nahme im ,,Aul3enbe-
reich" einzuholen.
Dn Ing. M. Neumann, Oberkonservator

Gegen eine lmbilibude auf der Burg!
Die Idee aus dem ersten Kuc-

kuck diesen Jahres finde ich
iiberhaupt nicht gut! Die Burg ist
schon sehr alt und jetzt soll et-
was veranden werden? Warum?

Nur weil Touristen kommen,
die eine Erfrischung haben wol-
len; weil eine Grillhiitte fehlt
oder weil der Ausflug zur Burg
vermiest ist, weil es dort nichts
zu Trinken gibt?

Man kann sich etwas zu Trin-
ken mitnehmen; zum Grillen
fragt man die Stadt um eine
Genehmigung. Der Ausflug ist
noch Iange nicht vermiest, nur
weil man auf der Burg nichts
trinken kann. Schliel3lich geht
man wegen der schonen Aus-

der Burg Silvester, geniel3en
die schone Aussicht - auch
vom Burgturm aus - und nut-
zen die vielen Moglichkeiten
zum Spielen. Warum sollte dies
also kaputt gemacht werden?

Mein Vorschlag ware, unter-
halb der Burgruine einen Grill-
platz oder ein Holzgebaude zu
errichten; oder das Gelande um
den Sportplatz herum fur sol-
che Moglichkeiten zu nutzen.

Das gesamte Dorf bietet eine
Vielzahl schoner Platze, die bes-
ser genutzt werden konnten,
um Besucher nach Mellnau zu
locken.

Ich bin jedenfalls gegen eine
|mbil3bude auf der Burg! ll

Anna Lena Muth
Burgstral3e 28, Mellnau

sicht auf die Burg und nicht, um
dort zu trinken. Wir feiern auf

Ausflugsort Mellnau wird an
Bedeutung gewinnen!

Die Frage ,,Einkehren auf der
Burgruine?" kann ich als Ge-
schaftsfiihrer der Entwick-
lungsgruppe Region Burgwald
mit einem eindeutigen ,,Ja"
beantworten.

Die Idee, ein Holzgebaude
im Burginnenhof zu errichten,
um an Besucher dieser fur die
Region wichtigen Ausflugs-
statte Getranke und kleine Im-
billgerichte zu verkaufen, finde
ich sehr gut. Voraussetzung ist
selbstverstandlich, dal5 das
Bauwerk sich in Stil und Gr6l3e
an die Burganlage anpaBt und
keine Bedenken aus Sicht des
Denkmalschutzes bestehen.
Falls die Denkmalschutzbehor-
de ein Bauwerk innerhalb der
Burganlage nicht genehmigen
kann, sollte uber eine Verkosti-
gungsgelegenheit in der Nahe,
moglichen/veise im Zusam-
menhang mit der Backhausi-
nitiative Mellnau, iiberlegt
werden.

Nach meiner Einschatzung
wird der Ausflugsort Mellnau
in den nachsten Jahren in sei-
ner Bedeutung gewinnen.
Hierzu werden auch einige
Projekte der Entwicklungs-
gruppe Region Burgwald bei-
tragen, die besonders im Zu-
sammenhang mit einer Ver-
besserung des umweltfreund-
lichen Tourismus im Burgwald
zusammenhangen.
Dazu gehoren folgende Projekte:

1. Die Entwicklungsgruppe
wird im Sommer drei Rader-
Iebnisfiihrer, u.a. zum Thema
,,Gebriider Grimm und Ubbe-
lohde", herausbringen. Die in

Marburg beginnende Rund-
tour fuhrt vorbei an Orten, die
Otto Ubbelohde als Motive zur
Illustration der Grimm'schen
Marchen dienten. Diese Route

lauft auch an der Burgruine
Mellnau vorbei.

2. Die Entwicklungsgruppe
veroffentlicht ebenfalls im
Sommer die Burgwaldkarte
mit dem neuen Wander- und
Radwegenetz. Auch hier ist die
Burg Mellnau mit einbezogen.

3. Als eine Besonderheit ist

der Burgwaldpfad konzipiert,
der Verbindungswege zu allen
Haltepunkten der Burgwald-
bahn besitzt und aufvveist.
Auch hier verlauft der Weg
nicht weit von der Burg Mell-
nau entfernt, so dalS viele
Wanderer einen Abstecher zu

diesem historisch bedeutsa-
men Ort machen.

4. Bis zum Frijhjahr 1998
mochte die Region Erlebnis-
fiihrer auch zu mittelalterli-
chen Burgen herausgeben. Ei-

ner davon betrifft die Erkun-
dungen rund um die Burg
Mellnau.

5. Mit dem Backhausprojekt
in Mellnau soll eine neue Kul-
turinitiative fur den Ort entste-
hen, die letztlich auch neue lm-
pulse fur den ortlichen Touris-
mus erbringt. Hier bietet es
sich im Librigen sehr gut an, zu

bestimmten Anlassen Brot aus
dem Backhaus in der Burgrui-
ne zu verkaufen.

Sicherlich sind bis zum er-
sten Einkehren von Gasten in

der Burgruine noch viele Ar-
beiten notwendig und auch
die eine oder andere rechtliche
Hiirde zu nehmen. Fur die Ent-
wicklungsgruppe wunsche ich
den Initiatoren und Beteiligten
viel Kraft und gute ldeen, da-
mit fiir Einheimische wie auch
Gaste die Attraktion Burgruine
Mellnau aufgewertet wird.

Stefan Schulte, Geschaftsfuhrer der
Entwicklungsgruppe Region Burgwald

Wir mach n den eg frei!


