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Mellnau im Rampenlicht

Zwei Ereignisse sorgten im

September dafiir, dal! Mell-
nau in die Schlagzeilen kam.

Der Landkreis Marburg-Bie-
denkopf verleiht seinen Kul-
turpreis, den Otto-Ubbe|ohde-
Preis, in diesem Jahr neben
vier weiteren Preistrégern
auch an das Mellnauer Ge-
meindearchiv. Im 15. Jahr sei-
nes Bestehens wird damit die
engagierte Geschichtsarbeit
um unser Dorfarchiv auf

Kreisebene hervorgehoben.
Der Heimat- und Verkehrs-

verein feiert sein 40jéihriges
Bestehen mit der Auffiihrung
des Theaters ,,Eine Spur von
Geist" und einem Burgfest.

Der Besucherandrang zum
gespentischen Frei|icht-Thea-
ter iibertraf alle En/vartungen
und bei zahlreichen Besu-
chern wurde die Burg Mellnau
wieder in den Mittelpunkt des
Interesses gestellt.

4 Extra-Seiten mit Bildern vom Gespenster-
treiben auf Burg Mellnau in dieser Ausgabe!
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Preisverleihung in GolSfeIden
Zum zehnten Mal seit 1987

vergab der Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf in diesem
Jahr seinen Kulturpreis, den
Otto-Ubbelohde-Preis. An-
ders als in den vergangenen
Jahren fand die Preisverlei-
hung diesmal nicht im Kreis-
haus statt, sondern in der
Lahnfelshalle in Gol3fe|den,
dem frilheren Heimatort von
Otto Ubbelohde.

Mit dem Otto-Ubbelohde-
Preis werden jahrlich Perso-
nen oder Vereine ausgezeich-
net, die sich vornehmlich eh-
renamtlich um die Denkmal-
pflege, Heimatkunst,
Heimatgeschichte und Pflege
des heimischen Brauchtums
oder um das Werk Otto Ubbe-
lohdes verdient gemacht ha-
ben. Traditionell werden fiinf
Preistrager mit dem in Hohe
von 5000 Mark dotieren Preis
fur ihr Engagement gewiir-
digt.

In diesem Jahr wahlte die
Jury unter den 36 Bewerbun-
gen auch das Mellnauer Ge~

meindearchiv e.V. aus, woru-
ber sich die Mitglieder im 15.

Jahr des Bestehens auBeror~
dentlich freuen. Ein schones
Geburtstagsgeschenk fur 15

Jahre Mellnauer Gemeindear-
chiv-Arbeit!

ln seiner Wurdigung der
einzelnen Preistrager hob
Landrat Robert Fischbach
ebenfalls die langjahrige Mell-
nauer Geschichtsarbeit her-
vor und Iobte die zahlreichen
Aktivitaten. So stellte er dar,
wie mit dem Jugendarbeits-
projekt ,Spurensicherung in

Mellnau - Jugendliche for-
schen in der Geschichte ihres
Ortes" unter der Leitung von
Theo Kinstle soviel geschicht-
liches Material uber das Dorf
zusammengetragen wurde,
daf$ die Frage der dauerhaften
Aufbewahrung und Zugang-
lichmachung fur die Cffent-
Iichkeit auftauchte.

Unter Mitwirkung von Han-
nes Schumacher wurde dar-
aus das Mellnauer Gemeinde-
archiv, das zunachst im gera-
de freigewordenen alten
Backhaus neben der Schule
untergebracht wurde. Als or-
ganisatorisches Dach fur die
Betreuung des Archivs fun-
gierte anfangs der Heimat-
und Verkehrsverein.

Als ein Hohepunkt im Leben
des Dorfes wurde 1983 ein
Dorftheater aufgefuhrt, das
inhaltlich aus der zuvor gelei-
steten Geschichtsforschung
resultierte. Aufgefuhrt mitten
im Dorf, unter der Mitwirkung
von zahlreichen Mellnauern
als Laienschauspieler und
Helfer, wurde das Theater-
stuck unter dem `I1tel ,,MeIl-
nau, das rote Dorf" weit i.iber
die heimischen Grenzen be-
kannt.

Als die Archivarbeit sta-
gnierte und die Archivbetreu-
er Anfang der neunziger Jah-
re zunehmend im Heimat-
und Verkehrsverein keine Ar-
beitsgrundlage mehr sahen,
wurde ein eigener Archivver-
ein gegrundet. Dieser organi-
satorische Wandel wurde
nach Iangwierigen kontrover-
sen Diskussionen schIieBlich

Iegalisiert durch eine Verwal-
tungsvereinbarung, die der
Archivverein mit dem Magi-
strat der Stadt Wetter schlofi,
und womit erstmals die Ver-
waltung des Mellnauer Dorf-

archivs eine einwandfreie juri-
stische Grundlage erhielt.

Als weitere herausragende
Aktivitat folgte eine Ausstel-
Iung im Dorfgemeinschafts-
haus zum Thema ,,Wasser fur
Mellnau - 85 Jahre Mellnauer
Wasserleitung". Mit zahlrei-
chen, erstmals gezeigten Ex-

ponaten wurde den interes-
sierten Besuchern die wech-
selvolle und schwierige Ge-
schichte der Mellnauer
Wasserversorgung anschau-
lich dargestellt.

Ebenfalls seit Grundung des
neuen Archivvereins wird ei-

O

ne vierteljahrlich erscheinen-
de Dorfzeitung, der "Mellnau-
er Kuckuck", herausgegeben,
,,die im Landkreis in dieser
Form wohl einmalig dasteht".
wie Landrat Fischbach in sei-
ner Ansprache ausfuhrte.

Mit der Wurdigung des En-

gagements um die Heimatge-
schichte durch den Kultur-
preis des Landkreises, hat das
Mellnauer Gemeindearchiv
e.V. ein weiteres Mal unser
Dorf positiv ins Rampenlicht
der Region gebracht.

Vor den etwa 200 geladenen
Gasten in der Lahnfelshalle
nahm Johannes Schumacher,
als Grundungsmitglied in der
Archivarbeit bis heute aktiv,
den Preis stellvertretend fur
den Verein entgegen. Peter
Schubert, Vorsitzender des
Archivvereins, bedankte sich
anschliel3end fur die Verlei-
hung.

Text und Fotos:
Erich Schumacher



Seite 4 Trachtengruppe in Wetter

Trachtengruppe Burg Mellnau beim Stéidtepartnerschafts-Fest
Auf Einladung des Wettera-

ner Festkommitees prasen-
tierte sich die Trachtengruppe
,,Burg Mellnau” bei herrlich,
hochsommerlichen Tempera-
turen beim stehenden Festzug
in der Altstadt von Wetter aus
An|al3 des Stadtepartner~
schaftsfestes Wetter - Oostro-
zebeke. Mehr als 10000 Besu-
cher schlenderten durch Wet-
ters Altstadt, vorbei an den
vielen Standen mit interes-
santen Angeboten und Dar-
bietungen.

In ,,MeI|nauer Spinnstuben-

Trachtenfrauen die Fertigung
von Strick-, Stick- und Hakel-
arbeiten, unterstiitzt von Mell-
nauer Trachtenméinnern und
Burschen, die gemeinsam mit
den Frauen eine musikalische
Darbietung von Volks- und
Spinnstubenliedern den Be~

suchern zum Besten gaben.
Weiterhin zeigten Mellnauer

Trachtenfrauen das Backen
von frischen Sahnewaffeln,
welche mit selbstgebackenem
Kuchen an buntgeschmiick-
ten Tischen zum Verzehr mit
Kaffee angeboten wurden.

manier" zeigten Mellnauer GUntherDippe/

‘TV

Fotos:
Erich Schumacher

Teilnehmerz
Irene und Helmut Sause; Gisela und Manfred lsenberg; Helga, Konrad,

Antje und Gerrit Heideroth; Margot Hack; Barbel, Jens und Florian Benner;
Margarethe Dippel; Marlene Heldmann; Lucy Kunz; Anneliese Heldmann;
Doris, Andreas und Diethelm KI6s-Nickel; Cousine von Andreas Kl6s-Nickel;
lngelore und Gunther Dippel. Musikalische Begleitungz Peter Dippel.



Verschiedenes Seite 5

Berichtigung
In der Ietzten Ausgabe

des Mellnauer Kuckuck,
der Nr. 3 vom Juli 1997, ist
uns Ieider ein bedauerli-
cher Fehler unterlaufen,
den wir an dieser Stelle
berichtigen wollen.

Auf Seite 8 unter der
Uberschrift ,,HeimatpfIege
und Fremdenverkehr” be-
richteten wir aus der Grun-
dungsphase des Heimat-
und Verkehrsvereins vor
40 Jahren. An mehreren
Stellen wird aus dem
Griindungsprotokoll des
Vereins zitiert und u. a. der
erste gewahlte Vorstand
namentlich aufgezéhlt.

Dies geschah Ieider
nicht vollstandig. Der Satz
,,Zum Schriftfuhrer wurde
Horst Ruffert und zu des-
sen Stellvertreter Heinrich
Muth gewéihlt." wurde
iibersehen.

In den ersten Vorstand
des Heimat- und Verkehrs-
verein wurden also auBer
Manfred lsenberg, Max
11ttel, Hermann Hahn,
Heinrich Klingelhofer,
Christian Busch, Heinrich
Belzer und Stephan
Bol5hammer auch Horst
Ruffert und Heinrich Muth
gewéhlt, die sich in der
Folge Liber Iange Jahre um
den Verein sehr verdient
gemacht haben.

Die Redaktion des
Mellnauer Kuckuck

l\/1E1_ L NA L/ER n
KUQ U 
Impressum:
Der MELLNAUER KUCKUCK arscheint
vieneljiihrlich und wird vom Mellnauer
Gemeinde-Archiv e.V. hereusgegeben. Al-
le Mellnauer Haushalte erhalten ihn ko-
stenlos. dariiberhinaus weitere Verteilstel-
len und Abonnenten auBemalb Mellnaus.
Veremwonliche Redelrtionz
Erich Schumacher, Tel. (06421) 63777,
Postf. 2264, Eisenstr. 7, 35039 Marburg/L.
Auliordom hebon rnitgeerbeitetz
Johannes Schumacher, Peter Schubert.
Norbert Grosch, Armin Volk Christa Schu~

machen Rudi Schumacher. Christa Schu-
bert. Heide Boilhemmer, Thomas Jentzsch.
Ingrid 8ol3hammer-Jenrzsch.
Nsnemlich gelrennzeidmee geben
nicht unbedng de Anfimung der Redddion
wieden Fur den lnhdt von leserbriefen tragen
deren Autoren selbst de Vermtwortung
Anzliqenpnhez
1/1 Seite: DM 160,-. 1/2 Seite: DM 80.-.
1/5 Seite: DM 40,-. 1/10 Seite: DM 20.-.
ieweils pro Ausgabe.
A|\l\j'|\l$d\\‘ Oil' do nidlte Ningbo:
Anzeigen und Text» sowie Bildbeitrige
fiir die nechste Ausgabe konnen bis spi-
testens 15. Dezember 1997 bei der Re-
daktion abgegeben werden.
Dwell:
Der MELLNAUER KUCKUCK wird eus-
schlielllich auf Recycling~Papier gedruckt,
des zu 100% aus Altpapier besteht.

Nein, da mache
ich nicht mit!

In der Reihe ,,Nein, da ma-
che ich nicht mit!" bietet der
Elternbeirat zusammen mit
den Lehrern der Grundschule
Mellnau Gespréchsrunden zu
Fragestellungen an, die aus
der Elternschaft kommen. Zu
diesen Gespréchsrunden wer-
den Referenten/innen eingela-
den, die sich in der Problema~
tik auskennen und uns Hilfe-
stellungen geben k6nnen, die
Ursachen der Probleme zu
verstehen und ihnen entge-
genzuwirken.

Nach dem ersten Abend mit
dem Thema ,,Zerst6rungs-
wut" stehen folgende Termi~
ne und Themen fiir den Win~
ter 97/98 fest:

Mellnau im Herbst 97

-umweltbewulSt???
Eine ,,UmweItbewuBte

Erinnerung" oder eine
,,Amtliche Aufforderung"
ist doch wohl ein groISer
Unterschied, oder?

Deshalb appeliere ich
an diejenigen, die ihre Si-
Iagefolien noch nicht zum
Abdecken der Mais-, Rii-

wenn der Wind die Pla-
nen uber die Felder weht,
oder? Genauso die Pla-
nen in Grében und Bu-
schen oder Hecken!

Ist das vielleicht ent-
sorgt7

. ben- oder Grallmieten Bitte denkt daran, auch vervvendet haben, diese Eure Kinder, Enkel oder
”5UChtm/W9/’ zusammenzupacken, zu- Urenkel sollen hier in un-
rnffgbrauch ” haU$6 Zu lagern Oder Zu serem ,,5ch6nen Mell-

_ entsorgen. nau" noch gliicklich und Gebt doch mal ehrlich gesund Ieben_
,,Drogenszene zu, es ist doch wirklich Konrad Dipper
ir" Land/(refs /I kein schoner Anblick, Ortsvorsteher

19. Jan. 1998:
,,SeXue//er H _P 0 h lebensmittel - Getriinke
Migbraugh” e e C S Ziguretten -Zeimhriften

Der Veranstaltungsbeginn Frische Wurstwcren Gefrdnke Bcickworen
ist immef um 2Q_00 Uhr (Dau- der Fa. \M||ers|'iousen, noch Imer der Béckergi Wagner,

er ca. 1 ‘/2 Stunden) und der "°h'° W° M° "9
Veranstaltungsort ist die Gast-
stétte ,,Mel|nauer Hof".

Alle lnteressenten sind
herzlichst eingeladen. Anre-
gungen zu weiteren Themen
fiir den Sommer 98 sind er-
wijnscht.

Susanne Schreiner-Suiter

Als besonderes Arligebof bieten wir:
Getrdnke-Bestellungen hir Ihre eierlichkeifen werden von uns

Frei Haus geliefert. Abrechnung erfolgf bei Riickgobe des
Leergutes und der nicht verbrouchten Wore!

Gnnun szeiten: Teleion 4396
Mo. bis Sa. 88.00 - 12.30 Fiir drin ende Fcille ouch unter
Di. und Fr. 15.00 - 18.00 1%34 erreichbcr.
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Das diesjahrige Borngas-
senfest, das am 26. und 27.
Juli stattfand, war mal wieder
ein schones, unterhaltsames,
frohliches und vor allem fried-
Iiches Zusammentreffen von
41 Erwachsenen und 10 Kin-
dern aus der Stral3e.

Natiirlich waren auch etli-
che Gaste bei uns, die uns im-
mer herzlich willkommen
sindl

Die Planungen wurden wie
jedes Jahr von uns drei Ver-
antwortlichen friihzeitig be-
gonnen. Zur Auswahl stehen
immer zwei Wochenenden.
Wo die meisten Borngassler
anwesend sind, wird das Fest
durchgefiihrt.

Salate, Kuchen und Kaffee
arrangierten alle Frauen in

Absprache in sehr grolSer
Vielfalt und Auswahl. Am
Samstag, den 26. Juli, ab 19
Uhr, begann das Borngassen-
fest auf dem gesperrten
StraBenabschnitt zwischen
Hausnummer 18 und 19, also
zwischen ,,Fioths".

Nach einer kurzen Be-
gri.iBungsansprache von Kon-
rad Dippel, wobei auch unse-
re ,,neuen Borngassler", Mi-

ke, Inge und Bastian V6|lkopf,
Borngasse 26, extra begrijI3t
wurden, gab es Steaks und
Bratwiirstchen vom Grill,
nebst hervorragenden Sala-
ten.

Die Getranke aller Art waren
wie immer sehr gut gekuhltl
Zur Dammerstunde trat dann
der allseits beliebte ,Borngas-
sen-Chor", unter der excellen-
ten Leitung vom langjahrigen
,,Borngassen-Chorleiter”
Volker Roth auf, der unter to-
sendem Beifall erst nach einer
Zugabe von der Show-Buhne
ins Publikum entlassen wur-
de.

Am Sonntag ab 10 Uhr wur-
den dann die Borngassler mit
Blasmusik aus der Musikanla-
ge von unserem Diskjockey
Klaus Klingelhofer wieder
herbeigelockt, wo sie sich bis
zum Mittagessen fast alle wie-
der eingefunden hatten.

Am Nachmittag wurde Ku-
chen und Kaffee in groI3er An-
zahl angeboten. Gegen Abend
hatten wir noch eine hessi-
sche Jodelkénigin unter uns,
die nochmals das Publikum zu
Beifallsstiirmen hinriBl Um 21
Uhr, nach den Aufraumarbei-
ten, trat dann der ,Borngas-
sen-Chor" ein weiteres Mal
auf, um das Borngassen-Fest
1997 mit dem Lied ,,Feier~
abend" zu beenden.

Hier nochmals ein herzli-
ches Dankeschon allen Frau-
en fiir die vielen Salate, Ku-
chen und Kaffee und ebenso
allen Helfern, die zum Gelin-
gen des Borngassen-Festes
97 beigetragen haben und
naturlich allen Gasten, die un-
ser Fest besucht und mitge-
staltet habenl

Wir wiinschen uns fiir nach-
stes Jahr wieder so tolles
Wetter, rege Beteiligung und
vielleicht eine kleine ,,Einla-
ge" oder lustigen Beitrag von
Jung und Alt.

Die Organisatoren
oder Verantwortlichen

Klaus K/ingelhéfen
Volker Roth,

Konrad Dippel
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$6516 8 Goldene Hochzeit

Seit 50 Jahren:
,,Die Liebe geht durch den Magen"

Margarete und Wiegand Kliis feiern im November Goldene Hochzeit

Das war der Trauspruch des
Standesbeamten am 15. No-
vember 1947, als Margarete
und Wiegand Klos heirateten.
lm nachsten Monat, am 15.
November, feiern die beiden
ihre Goldene Hochzeit.

Margarete Klos, geborene
Erkel, (,,Pfeifers") wurde am
19. August 1922 in Mellnau

Als jiingster von fiinf Kin-
dern wurde Wiegand I<|6s
(Lieses) am 7. Oktober 1920,
ebenfalls in Mellnau geboren.

Die beiden kannten sich
schon seit ihrer Schulzeit.

Das zweite Nachkriegsjahr
1947 war noch gekennzeich-
net von Entbehrungen und
Mangel an allem. In dieser

leicht von einem Partyservice
das Festessen ausrichten.
Selbst wenn man alles selbst
organisiert kann man zumin-
dest alles notwendige dazu
kaufen.

1947 war das noch ganz an-
ders. Es stellte sich damals
die Frage, womit man die

geboren. Sie war die alteste
von drei Kindern. Ihren 75.
Geburtstag in diesem Jahr hat
sie nicht grol$ gefeiert, denn
die Goldene Hochzeit soll ja
schon ein groi3es Fest wer-
den.

Zeit eine Hochzeitsfeier aus-
zurichten war beileibe nicht
so einfach wie heute. Heute
geht man fur soetvvas in ein
Restaurant mit kompletter Be-
wirtung oder ins Dorfgemein-
schaftshaus und |aBt sich viel-

hzeitsgaste bewirten soll-
lieles gab es garnicht und
itige Grundnahrungsmit-
varen noch rationiert, d.h.

erhielt nur kleine Men-
auf Bezugsschein. Da war
allsreichtum und Organi-
Jnstalent gefragt.
aim Fleisch hatte das
hzeitspaar etwas Gliick.

Kuh hatte gekalbt und
Iinge bekommen. Das ei-
von den beiden Kélbern
de schlicht-

IIvfm“\’°°'“"“"‘
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weg ,,unterschIagen" und
heimlich groB gezogen um fiir
die Hochzeitsfeier geschlach-
tet zu werden.

Beim Alkohol war das zu
dieser Zeit nicht viel anders.
Es war iiblich, den Schnaps
,,schwarz" zu brennen und
das funktionierte auch ein-
wandfrei.

Kuchen backen war schon
schwieriger. Die zugeteilte
Zuckerration wurde aufge~
spart und gesammelt um zur
Hochzeit eine ausreichende
Menge zu haben. Ebenso wur-
den miihsam Nusse gesam-
melt. Dennoch wurde sch|ieB-
Iich auf ,,Pfeifers"-Hof mit et-
wa 60 Gaste ziinftig gefeiert.

Sruu jilgrguratz

/will
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Blues und Rock zum ,,Neunzigsten”
Wenn man die Mellnauer

Veranstaltungshohepunkte von
1997 aufzahlt, darf eine private
Feier nicht vergessen werden.
Am 27. September feierten ln-
grid und Thomas ihren ,,Neun-
zigsten" - allerdings zusam-
men, denn einzeln sind sie erst
40 Jahre und 50 Jahre alt.

Das nehmen die beiden mit
Humor, wie auf ihren T-Shirts
zu Iesen war: ,,Hilfe, ich bin 50 -
helft mir uber die Stra|3e!”
meint Thomas und Ingrid: ,,Lie-
ber 40 und wiirzig, als zwanzig
und ranzigl"

Zur Doppel-Geburtstagsfete
im DGH durften sich die einge-
Iadenen Gaste auf einige High-
lights freuen. Schon die Deko-
ration des Saals im Dorfge-
meinschaftshaus mit einzelnen
Sitzecken unter Pavillons
schaffte eine wesentlich
gemlitlichere Atmosphare, als
man dies hier sonst gewohnt
ist. Natilirlich fehlte auch das
reichliche und schmackhafte
Buffet nicht, wo man sich aus-
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Buhne hinzusetzen' ,,  

,‘_”-,“ 
.==;'..=  ,; ,r'.   "ii   d'° Zu'

denn hier wur- Z, ii"  /V  374 h  ` _

de ein . "1  ""f I`ZFif“~` 1 " 1"i:` "i: §5f“53¥¥ § ' : ~._Vi<:..:» Z.  SC HU'  
_. _____  J  ‘-;v A'  er in  Dar- V _. ' ii ._ '=;.:' 'T bietungen mit- "Q

‘fs Q ‘Z  '_,'  "   einbezog. Live-Musik
" gabs schliel'$lich von der

5 é 23% 6 % 3  X
 :~' ,", / Blues~ und Rockband

\ 4; ) Gig ¢ , ‘ \  ,,Crossroads”, in der der
\ \ % § 4? % 3 Q \  Freund und friiherzeitweise

¢ % 3 Q) tp \ in Mellnau wohnende ,,Hu-

§ %~ © % é Z ster" als Gitarrist im ,,Frank-

Q3. @ ‘Z A v O Zap-
2; @ f& @ l pa-

i\ Q -» 315

Fotos: mit'
Erich  \ spielt.
Schumacher \\ Q- /

¢.,.

-<’ " iy

,,Crossroad"s breite Palette
von Rock- und Bluesklangen ei-

gener Machart oder von be-
kannten lnterpreten traf den Ge-
schmack der meisten Gaste
hundertprozentig.

Zauberkiinstler und Jongleur
sowie ,,Crossroads” begeister-

ten ebenso die Kleinsten,
"Q die unmittelbar vor der

Biihne stundelang ausharr-
ten und gebannt zuschauten
und -horten.

So ganz nebenbei trafen sich
bei dieser Geburtstagsfete
manche alte Bekannte wieder,
die sich zuletzt vor zehn oder
zwanzig Jahren sahen.

Auch vom Mellnauer Kuk-
kuck aus nochmal herzliche
Gliickwunsche an Ingrid und
Thomas!
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Vor 2

Jahren

von Karl und Herbert Wehn
zuruckzufuhren Die Jugend
mannschaften bildeten eine
Spielgemeinschaft mit Simts
hausen Grol3ter Erfolg war
d e A Jugendkreismeister
schaft 1974. Auch damals
wurde schon (iber Nach-
wuchsmangel geklagt.

Soweit schriftliche Protokol-
le solchen SchluB zulassen,

nur anderthalb Stunden l

1977 wurde Otto Schmidt
als 1 Vorsitzender bestatigt;
Heinz Grosch Ioste als 2. Vor-

sitzenden Hemz Schumacher
ab der als Nachfolger fur Ed-
mund Wabnegg z m 1.

Schriftfiihrer gewahlt wurde;
2. Schriftfiihrer und Presse-
wart blieb Martin Heldmann.
Karl und Herbert Wehn als Ju-

l I

MBHIIHU Elm ZI8|' AUfStIB BSChElf|`l
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die intensive Jugendarbeit Protokoll die Versammlung

 i -_ . . _ I .

u

Das war am 24. Mai 1977 in
der Oberhessischen Presse zu
Iesen. Mit einem furiosen 6:1
Heimerfolg gegen FV Colbe,
dem achten Sieg in Folge,
konnte der Vorsprung auf der
Ziellinie gegemliber dem VfL
Oberrosphe behauptet wer-
den. Walter Schulze sorgte
mit fiinf Toren und echtem
Hattrick fur einen Rekord. Am
16. Juni wurde die Meister-
schaft mit einer 3-Mann-Ka-
pelle im Vereinslokal Althaus
gefeiert. KreisfuBballwart
Ludwig Reinhardt, Stadtrat
Hermann Hahn und Ortsvor-
steher Heinrich Noll ehrten
die Mannschaft um Spieler-
trainer Heinrich Wolf mit Ur-
kunden und Geschenken.

1977 war insgesamt ein
sportlich sehr erfolgreiches
Jahr. Zwei Pokalsiege, Stadt-
pokalsieg in Wetter, Gewinner
des Jubilaumsturniers in

Schonstadt, das Erreichen der
3. Runde im Hessenpokal und
ein fiinfter Platz in der Hinrun-
de der A-Klasse Saison 77/78
sind in der Bilanz anzufijhren.
lm Protokoll der Jahreshaupt-
versammlung 1977 ist festge-
halten, daB der 1. Kassierer
Karl Kunz uber ,ansehnliche
Platzeinnahmen  auf Grund
der guten Zuschauerzahlen
bei den Spielen der 1. Ful3-
balImannschaft.." berichten
konnte. Seinerzeit standen die
Zuschauer rund um das Spiel-
feld, mit hervorragender
Ubersicht von der dem Sport-
heim gegeniiberliegenden
Seite.

In der Bestandserhebung
meldete der Verein 110 Er-
wachsene Mitglieder, 15 Kin-
der bis 14 Jahren und 10 Ju-
gendliche zwischen 14 und 18
Jahren. Die hohe Zahl der Ju-
gendlichen Mitglieder war auf

schien in den siebziger Jahren
eine hohere Bereitschaft vor-
handen zu sein, als heute, sich
fur den Verein zu engagieren.
Das Schiedsrichter-Soll wurde
im Jubilaumsjahr mit Peter
Lins und Hermann Sagel er-
fiillt. Zwei Platzwarte (Karl
Klingelhofer, Georg Althaus),
gewahlte Platzgeldkassierer
(Gerhard Volk, Manfred
Schusser, Vertreter Heinrich
Heldmann und Heinz Reitz),
dreikopfiger Spie|ausschuB
(Karl Brossel, Hermann Keut-
ner, Konrad Gdtzfriedl und zii-

gig durchgefiihrte Vorstands-
wahlen deuten daraufhin.

gendwarte, Karl Kunz als 1.

Kassierer und Gerhard Volk
als 2. Kassierer iibernahmen
weiter ihr Amt.

Der im zehnten Jahr amtie-
rende erste Kassierer kiindig-
te an, erstmalig die Vereins-
beitrage per Bankeinzugsver-
fahren erheben zu wollen. Der
monatliche Regelbeitrag fiir
Erwachsene betrug damals
DM 1.50. Dieser Betrag wurde
auch als Platzgeld erhoben.
Die Ietzte Erhohung erfolgte
dann 1983 auf die noch heute
giiltigen DM 3,- je Monat.

Mit fiinfzig Teilneh- 4_ "1
mern bei der Jahres- 4- b Hr “YS
hauptversammlung B-lG8!|°M8_ _Fa

war fast die Hélfte der Lg
erwachsenen Mitglie- Ani\;“__",|':,'J,':  
der anwesend.lm Jahr QT;-Wm M

1'»¢is\w°*"" “darauf, am 6.1.1978, c_,‘,,,,..%,,,, 1;
sorgten 60 Personen 5°b*::°‘f,°",,':.;,¢4»hw»°' U "M gi:
fiir eine Rekordteilnah- ,_,,,|\...¢ 2;  3121:

me.Dennoch dauertelt.  21 gg  
4.Y§el\'* 27, “Qu 9”

Lllhe 2. |54 Nm
inch! 1, ug Bm
;p|I\@ a ug” 5.
nmdii* ,gg 531
wean 7' 2,1 23:38

fs.”-»-'*"“° 3 #2  ;.u»s\»¢ z gum ue
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Die Siegennannschelt von 1977:

(hintere lleihe v.l.) Otto Schmidt
(1. Vors.), Heinrich Wolf (Spie-
Iertrainer). Konrad Giitzlried

(Spielausscllulll. Heinrich Nau-

mann, Albrecht Dickel, Michael
BoBhammen Eckliard Hahn, Ar-
min Sclimidt. Karl Briissel
(Spielausschulworsitzender).
(knieend v.l.) Konrad Dippel.
Walter Schmidt. Harald Schul-
ze, Horst Althaus. lliidiger Briel,
Walter Schulze, Herlnann Keut-
ner (SpielausschuB).
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Der damalige Vorstand:
(von links nach rechts)

Martin Heldmann
(2. Schriltliihrer u. Pressewart).

Karl Kunz

(1. Kassierer),
Otto Schmidt

(1. Vorsitzender).
Heinz Grosch

(2. Vorsitzender),
Heinz Schumacher

(1. Schriftfiihrer).
Auf dem Foto lehlenz

Gerhard Viilk

(2. Kassierer),
Karl und Herbert Wehn

(Jugendwartei.

Ahbilrlungen unten u. links:
Ausziige aus der

Oberhessischen Presse vom

24. Mai 1977.

Zahlreiche Vereinsveran-
staltungen pragten das Jahr.
Ein Faschingsvergniigen, eine
Fal3party an Himmelfahrt, ein
eigenes Pokalturnier am 19.
Juni, eine Kirmes am 13./14.
August 1977, eine Wanderung
am 27.12. und ein noch zu be-
stimmender Kamaradschafts-
abend im Dezember bezeu-
gen ein reges Vereinsleben.
Niemand ahnte im Januar,
dal5 noch eine Meisterschafts-
feier hinzukommen sollte.

Als wesentliche Aufgabe fur
1977 wurde die Planung und
der Baubeginn der notwendi-
gen Erweiterung des Vereins-
heimes mit eigenem Schieds-

99'
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che nach der Kirmes, am 20.
und 21. August 1977, brach-
ten 21 Sattelziige der Raab
Karcher GmbH aus Duisburg
insgesamt 507,3 cbm Edel-
splittgemisch auf den Sport-
platz. Von den Gesamtkosten
von rund 10.000,- DM trug der
Verein ein Drittel.

Die Fa. Dammshéiuser be-
gradigte den Splitt in 16,5
Stunden.

Wir durfen resiimieren, dal3
1977 ein ganz besonderes
Jahr in der Vereinsgeschichte
gewesen ist. Die Fiille der Ak-

tivitaten ist noch heute beein-
druckend.

Die Stimmung im Verein
mul3 bestens gewesen sein.
Deshalb verwundert es auch
nicht, daB sich anIal$|ich des
20jahrigen Jubiléiumsspiels
am 7. Juni 1997 fast alle Ehe-

maligen zusammenfanden,
um gemeinsam ein ,,SpieI der
Meister" zu veranstalten. Be-

reichert wurde dieser Sonnta-
gnachmittag durch ein
Freundschaftsspiel des TSV

Treisbach gegen SV Elshoff.
Fur die Zukunft hoffen wir,
dal3 eine éihnliche Zusam-
menkunft wieder stattfinden
kann.

Norbert Grosch

' SPORT

M ll - _ _

...§.,..flf" “’“_Z“’l: Aufsfwg geschafft!nannt. Die Zeichnung hierfiir
wurde von Ingenieur H.-J.
Pahlke erstellt. Die Baugeneh-
migung wurde Ieider erst am
16. 5. 1983 erteilt. Berichtet
wird im Protokoll weiterhin
vom schlechten Zustand der
Holztore. Hier sei dringend Er-
satz notwendig. Zuschiisse
wurden beim Landessport-
bund bereits beantragt, deren
Bewilligung Ende 1977 erfolg-
te. Fur DM 1.320,40 bestellte
der Vorstand neue Alumini-
umtore mit Netzen, die etwa
im Friijahr 1978 errichtet wur-
den.

Mit einem Schreiben vom 2.

Mai 1977 wurde ein neuer
Platzbelag beim Biirgermei~
ster Kern beantragt. Die ,,1974
hergestellte Sportplatzbe-
schichtung hat sich  derart
verhartet und aufgerauht, daB
die Anlage schon fast unbe-
spielbar ist." Bereits eine Wo-
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MGV ,,WaIdIust” féhrt durch den Wald
zum Dorffest nach Bracht

Am Sonntag, dem 28. Sep-
tember 1997, fuhren die Sén-
ger vom Ménnergesangver-
ein ,,Wa|dIust" Mellnau 1886
mit Angehérigen - ausgestat-
tet mit einer Genehmigung
des Forstamtes Wetter - mit
Schlepper und zwei Anhén-
gern durch den Burgwald
nach Bracht, um das dortige
Dorffest zu besuchen.

Bei herrlichem Sonnen-
schein wurde die Fahrt durch
den friihherbstlichen Wald auf
der Rosenthaler Chaussee,
vorbei an den Franzosenwie-
sen und auf dem Herrenweg
zu einem Erlebnis.

Die Sénger gestalteten mit
insgesamt sechs Liedvortré-
gen abwechselnd mit dem
Brachter Posaunenchor, dem
MGV Schénstadt, dem Musik-
zug Erfurtshausen und den
Brachter Kindergarten-Kim
dern das musikalische Pro-
gramm.

tvulnuisi-2'Zcu1\u.

Alte d6rf|iche Handwerksar-
beiten (Korbmacher, Besen-
binder, Stuhlflechten) waren
ebenso zu sehen, wie die flin-
ken Hénde der Brachter
Spinnstubenleute an ihren
Spinnrédern und Flachsbear-
beitungsgeréiten.

Filr das leibliche Wohl wur-
de an mehreren alten Herden
gesorgt. Original-Ofenpléitze,
Bratkartoffeln mit Speck,
Rippchen und Kraut entstan-
den an Ort und Stelle; fri-
schen Kuchen gab es am
Nachmittag.

Das Fest wurde veranstaltet
vom MGV und dem Kinder-
garten aus Bracht. Es war fijr
alle Teilnehmer ein gelunge-
ner und fr6h|icher Tag.

Heinz Belzer

»,` >.

Fotos: Erich Schumacher

I ,i______l._.
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Neues Feuerwehrauto fiir Mellnau

Die freiwillige Feuerwehr Schiebeleitern, gegeniiber 2

Mellnaus hat ein neues Fahr- Holzleitern, die das alte Fahr-
zeug zur Brandbekampfung. zeug hatte.
Was schon vor vier Jahren fiir Die Motorpumpe ist jetzt fest "_, .

das Jahr 1997 beschlossen auf dem Fahrzeug montiert und __ --r" '--~».|¢'
wurde, konntejetzt in die Praxis wird auf einer Schiene heraus- "'
umgesetzt werden. Mitglieder gezogen. Sie hat einen Elek-

der Wehr holten das Auto bei trostarter zum leichteren starten.
der Herstellerhrma in Chemnitz Dariiberhinaus ist im Fahr-
ab und brachten es zum Mell- zeug noch geniigend Stauraum
nauer Stiitzpunkt. zur Verfiigung, damit die Feuer-

Das TSFW - ein ,,Tragkraft- wehr-Frauen und -Manner wei-
Spritzenfahrzeug Wasser" in tere Ausriistung und Schutz-
der Feuervvehr-Fachsprache - kleidung verstauen konnen.
ist ein Mercedes 510 mit einem Das Ganze kostet ca. 165000
speziellen Aufbau der Firma Mark, was zu Teilen von der
Schlingmann. Stadt und vom Kreis und aus

Was ist neu am neuen ,,Sprit- Landesmitteln abgedeckt wird.

zenauto" gegeniiber dem Alten? Die Mitglieder der Mellnauer
Das Fahrzeug kann im Fahr- Wehr erhielten Anfang Oktober

gastraum besetzt werden mit schon eine erste Einweisung in

einem Fahrer plus fiinf Mann Funktionsweise und technische
Besatzung. Es hat ein Funk- Ausstattung des neuen TSFW

gerat auf dem neuesten techni- durch Wehrfiihrer Heinz-Otto
schen Stand mit FMS-System Schumacher (siehe Fotos).
und ist zusatzlich natiirlich aus- Die offizielle Ubergabe in

geriistet mit Handsprechfunk- festlichem Rahmen durch Bur-
geraten. germeister Rincke steht jedoch

Das wichtigste ist jedoch ein noch aus. Ein Termin ist fiir vor-
eigener Wassertank, der sich aussichtlich November ge-
im Fahrzeug befindet und 500 plant.
Liter faB[_ Damit kann man un- Text undFotos: Erich Schumacher

abhangig von Wasserversor-
gung schon kleinere Brande |6-
schen oder bis zur Bereitstel-
Iung von Loschwasser schon
mit dem Loschen beginnen.
D.h. fiir einen sogenannten
,,Schne|Iangriff“ steht sofort
Wasser zur Verfiigung.

Neu ist ebenfalls, daB die
Sauerstoffgeréte einen festen
Platz auf einer Schiene haben.
Man muB sie nur herausziehen
und kann sie sofort auf den
Riicken nehmen.

Das neue Feuerwehrauto ist

ebenfalls ausgeriistet, um ei-

nen Schaumteppich legen zu

konnen und hat eine Schublade
mit Werkzeugen, worunter sich
auch eine Motorsage befindet.
z.B. fur Waldbrande. Auf dem
Dach betinden sich jetzt 4 Alu-
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Monatelange Vorbereitungen mit viel Ar-
beit hat es gebraucht, um das Theaterstuck
,,Eine Spur von Geist...” auf die Biihne vor
dem Burgturm zu bringen. Aus An|aB seines kv
40jahrigen Bestehens veranstaltete der Hei-
mat- und Verkehrsverein das Gespenster-
treiben auf der Burg, um damit Aufmerk-
samkeit und Unterstutzung fur die Burgrui-
ne zu erreichen. Nach einer Idee von Jo-
chen Hein und Kurt Schumacher wurde
das Drehbuch von Brunhilde He[$ ge-
schrieben. Sie fiihrte auch Regie wéhrend
der Proben und Auffuhrung. Jochen Hein
Ieitete die aufwendige Choreographie
der Darstellung und Kurt Schumacher

war Verantwortlich fiir die gesamte Organi-
sation (Foto rechts). Getragen wurde die Veran-
staltung durch das Uberragende Engagement der
Darsteller und aller Mitwirkenden, die zum gr6IS-
ten Teil aus Mitgliedern der Trampolingruppe
und der Jazztanzgruppe ,,Donnerwetter" des TV

05 Wetter bestanden (Fotos links und mitte). Spit-
zenarbeit Ieisteten auch die Mitwirkenden, die
hinter den Kulissen dafiir sorgten, da!! die Beleuchtung und der Ton - ganz wesentliche Bestand-

teile dieser Auffuhrung - gut
funktionierten, obwohl sie
kaum Moglichkeit hatten, dies
vor der Generalprobe einmal
richtig auszuprobieren (Fotos
unten und rechts).
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Gespannt waren alle Beteiligten, ob sich die viele Arbeit denn
nun gelohnt hatte und die Zuschauer auch kommen wiirden. Der
Vorverkauf war zwar nicht schlecht aber doch langst noch kein
Ausverkauf. Umso gr6l3er war die Freude, als bei der
Premierenvorstellung der Zuschaueransturm am Burgtor - pas-
send zum Thema begrUf$t vom Knochengeriist - nicht abreissen
wollte (Foto oben). Die eingeplanten 500 Platze reichten Iangst
nicht aus, es kamen etwa 600 Gaste, die auch stehend oder auf
dem Boden sitzend von den Darbietungen be"geistert” waren.
Presse und auch der Hessische Rundfunk waren anwesend und
berichteten Liber das Spektakel. So konnten die Burggeister, die
Harfespielerin Margaretchen, Frau Professor, die drei Politiker
und Politikerinnen sowie die Hexen, Naturgeister und all die
anderen loslegen. Alle Darbietungen, Choreographie, Beleuch-

tung und Ton funktionierten
perfekt und das Wetter spiel-
te an diesem milden
Herbstabend ebenfalls mit.
Die ,,mystische Stim-
mung", wie sich der Radio-
kommentator ausdriickte
erreichte die Zuschauer
und die Premiere wurde
zum vollen Erfolg.
Erleichterung erfasste
alle Mitwirkenden, denn
ihr Engagement und
ihre Arbeit hatten sich
gelohnt.
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Auch die zweite Vorstel-
lung war v6|Iig ausver-
kauft, das Gespenster-
spektakel hatte sich be-
reits herumgesprochen
und zog die Besucher
trotz vieler Konkurrenz~
veranstaltungen in der
Region an. Diesmal
spielten jedoch die ech-
ten Naturgeister mit.
Absolut synchron zum
Auftritt des Luftgeistes
setzte Wind ein, als
der Donnergeist seine

Luftspriinge vollfiihrte,
donnerte es nicht nur aus dem Lautsprecher

und piinktlich beim Auftritt der Wassergeister setzte ein Wol-
kenbruch ein. Die Auffiihrung muf$te abgebrochen werden um
die technischen Gerate nicht zu gefahrden. Nach kurzer Bera-
tung beschlossen die Darsteiler fiir den Samstag eine Ersatzvor-
stellung, dies mit gro[Sem persdnlichem Engagement, denn vie-
Ie hatten an diesem Abend andere Termine. Die Zuschauer nah-
men es gelassen und honorierten den Einsatz am Samstag mit
noch mehr Andrang. Der Regen h6rte am Freitagabend zwar
bald wieder auf, aber es war alles durchnésst. Dafiir blieben

dann zahlreiche Gaste noch
Ianger da und vergniigten sich
bei Bier und belegten Broten.

Eine von ,,Geist

1



Eine Spur von ,,Geist“...

Wie die Theaterauffiihrung auf der Burg, so wurde auch der
Tanzabend im DGH und das Burgfest am Sonntagnachmittag
ein grol5er Erfolg. Trotz der eingeschobenen Ersatzvorstellung
wurde anschlie(Send im DGH noch bis weit in die Nacht getanzt
und gefeiert. Das Burgfest mit belegten Broten, Kaffee und Ku-
chen und Getranken nutzten viele Gaste und vorallem die Mell-

nauer, um mal wieder in fr6h|i-
cher Runde auf der Burgruine
zu feiern (Fotos rechts und un-
ten). Es zeigte sich, dal! eine
Feier auf Burg Mellnau noch
immer fur viele ein Anzie-
hungspunkt ganz besonderer
Art darstellt. Und es wurde
auch deutlich, daI3 die
Bemiihungen des Heimat-
und Verkehrsvereins um die
Erhaltung der Burg breiter Un-
terstutzung bediirfen. Wichti-
ge Aufgabe bleibt die Er-

hohung der Attraktivitat als
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Ausflugsziel durch Toilet-
ten und ein gastronomi-
sches Angebot bei der
Burg. Neue Freunde hat
die Burg auf jeden Fall
gewonnen unter den
Darstellern des Theater,
die jetzt erst kijrzlich
ihren eigenen Auftritt
erstmals in voller Lange
sehen konnten - auf Vi-
deo. Dazu trafen sie
sich im DGH und
schauten sich gemein-
sam den Film an (Foto
mitte), den Norbert Bus-
sang (Foto links) vom ,,Film-Team Wetter
von der Auffiihrung auf der Burg zusammengestellt hat. Das
eineinhalbstundige Video zeigt das Theater in voller Lange und
kann als VHS-Video beim Heimat- und Verkehrsverein zum Preis
VOD 38 DM efW0fb€f'lwerden. Text u, Fotos: Erich Schumacher
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E|ne Spur von Geist
Gespenstertreiben auf Burg Mellnau

|etzt auf Video erhaltllchl

Das Filmteam Wetter hat von dem auI3er-
ordentlich enolgreichen Theaterstuck das im
Rahmen des Festes 40 Jahre Heimat- und

fuhrt wurde ein Video zusammengestellt das
die komplette Auffuhrung enthéilt
Das Video ist uber den Heimat- und
Verkehrsverein erhéiltlich bei
Kurt Schumacher Hermann-Lons-Weg 11

Telefon (06423) 51525

Videokassette VHS ca 90 mm zum Preis von DM  
A©Gni3m1m@U Lékiliica 1§=°@@it[t:<.@L?il©m1 w@fm lM|©UUameam1 {.§J@&°5l]@frT3§l

War lm noch Pcstkartan von Mellnau? Fir dia Z nsto|lung amor Dokuanntatzon suchon war

Pnstkanen/Ansichtskartaa von Mellnau. Wir bleu sic ladiglicii um sins Kcpie devon anzufartigen.
War kann uns wcitarhelicn? Bitte amuha: (N421) 63717 Erich Schumacher
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.»’~' Verkehrsverein Mellnau" auf der Burg aufge-
I I

\'\ ' '_ f

I I

' , , _ ' _ ' ’

Q

Nou und
Golarcuehi

wagon
Alnelllopp

Zullollor
Tuning
lhdor
llolfon

Hxel Lllortmonn
57319 Bod Berleburg Elsoff

Vogtelstruile 12

Telefon (02755) 8465

Aulo-U. (0161) 4317935

Q O

I O

0

Q O

client! °
Vorodslung °

O

Q

’ 0

O

|. _M   M

Versicherungen ‘I M fffffim
dmonnlndg 30

LVM ¢’
Krankenversicherung  Qzpzufur ol/gf p_,Z_£.{e?0

S T i F T u N G °1\~~~f~:gf:’" 'md B"“‘”'9
W A R E N T E 5 T ` "M """"‘"'~"~~~

§.,»f1I',§~§l<»1~1»~»»=;:'°"““ _"I"-3'9"m~*‘ page Peter Schubert
| V | - h BurgstraBe 39

m "9 me ' 35083 weuer - Mellnau

9“‘"z "°'" |n|:Q|:;M Tei. + Fax (06423) 4228
Eine gute Empfehlung von:

1-fE§§SEaeg~@SbUf° Datenbankprog remmierung
Bannnofsrr.14,35oe3weuer -|- EDV-Tralnlng
Tel. (06423) 92081



Ausfiihrung aller Zimmerarbeiten,

s gehi um
Ihre Zukunfl  VWr informieren Sie Uber ||'\re private Rentenvorsorge

S k V . h Versicherungsbiiro Bachmann
PU' 0559" ef$'¢ °"U"9 Frauenbergsfr. 3, 35039 Marburg, Telefon (06421) 41095

‘ ` ELEKTROINSTALLATION Tlschlerei - Werkstéitte
MARBURGER M1A H3l'llT\U‘|Z Krieg, Tischlermeister

und Gerhard Klee oHG Elektromeister __

_ Innenausbau v Treppen ° Ladenennnchtungen ° Fenster ° Turen i   35041 Marbu'-9_Lahri S1€m€f1SS1fBB€16

Ob€|'€1C1'1€2 Tel. (0 64 21) 84 22 2

-- . 35116 Hatzfeld/Eder FAX (0 54 21) 82 45 7

Tel. (06467) 306

Beratung. P|a-wng @d71}76f& 6`3m1/lard!
|nh_ Bernd und und Ausfiihrung von

_ Stark- und - Kranzbinderei - Moderne Floristik - Floristik aller Art -

631111616 Peter Schwachstrom-anlagen - Gartengestaltung - Baumschnitt und anderes -

- Hydrokultur (GroBraumbegrUnung) - Grabpflege -

~- - _ I-leizungs-, Antennen-
Offnungszelten' und Sprechanlagen DorfstraBe 43
1881- 10 - 1 Uhr 351 17 Manamausen-wallmar
Montag Ruhetag ”“““\‘;';2{§';;‘ ""°' _ 1'¢|¢f¢n= (06457) 8217

n ..___" Y QQ

Mfl1~A"f'\ 0f'=°S'1>~v  1| Gelranke-Abhelmarkl
...l6sIdi£Pnobl£M£AMBAu IA ebor:B° :L`h,W f' ,K bo1'\,V|1`,F| -

M F d H  1§1q1.2f%., ;f"21'(1§1..L‘Z,'1`f,§.‘T. :p;2;d.;:;;, B' turhrb am' ,r' ,Fm ,c <;|,F -

~~ Rf f“~'A~~ lkA .;f;,;?,.,   .;;fm,:C.:,, .':::..,:;?°;,: 
C!RlS11)Al nd »\fRln11 Apfelsoft, Orongenscft, Boncnensoft, Kirschsoft, Multivitamin, u.o.

5 5085 \VEnER»MfllNAu S|A14|sI(m\»SvsIfMr Geh,5nke_Abho|mm,|d 6ff,,u,,9“,;¢,m
HAi~qAm£N 25 FA1m» + Mn\|Ar,u,mis|| Ma,-ku, und N;¢°|, Mgnfqgs bg F,-eifggs;

Trl. (06425) 5261 Sm 1mlL\<,s1RA<,f R Toliszowski (iuckor) 10.00 - 12.00 und

Fax (0642 5) 51 589 Sc 1~|A1S\fS1lM( Burgstrofle 72, 35083 Mellnau 15.00 - 18.00 U1'1r

FuNk (01 71) 24491 55 FOR(1lR1)A\(1 1¢1€1`°\‘\ (06423) 4501 5°""‘1°957 1°-00 ' 16-00 U11'
lg J

Krneg & Schmudt "‘=‘“S‘°°“"'“ if ff  1-°=f-gl(bm/3
Kabelmgntagen ||’\dUS1l’1€t€ChI’\iK E )` _ lg- ‘%/  

_*___ _ 1. 1 1- -'fig _ 4,_'5"_
Elektrotechnlk Telefonnetze

,W/W 9¢5¢‘* 5 'WWI Proyektlerung
dw,w¢4¢°9”°

Beratung

35041 Nlarburg/Lahn
Tel (06421) 9841 O Verkauf

Zin1n1ern1eis|'erKarl-Heinz Roth
Fachwerkbau, Innenausbau

Friedhofstrofie 5, 351 19 Rosenthal/Roda \
SiemensstraBe 16, Ausfuhrung

Fax (06421) 9841 41 Tel.: (06457) 8175, Fax.: (06457) 8578

N



Seite 20

Sanierung der Burgmauer
- ietzt ist es soweit!

Ausschrcibungen

Dlo8tutlichoHochb|uvorw dnLandnHouon
Gflontlcho Nr?g:?9/07-V0&Vor1at|\nlmAuftragderSt l\bru\gd|rB|l1\i\oM0l\l|h & HI;wmWymm

$8t1l6|!n;81r1'17_Wur2Bb0haf'|dl|.|’\g und Rodung; 262 m2 ag
Stutzmauer sanieren. Furdlevogenannte Leistunq kommen nuraboolutqualih-
ziorteFachbetrlobolnBotracht, sich Fading-io anver9leichbarenOb|ektenmfBlCf10A&JU\NU 8|lflZl8f\h&C'\lDC;dU83.K2h
defailliirt h&hW8i¥1 kbflneft.
Sihrstuhrungszeit Novorn‘bor1997bisJuni 1998

6nnenbiszum8.10.1997gogenoineKostenerstatt
von92-DM 'ich werden.DieDatendesLVswerdenau1Anuf¢?rg
aerung'eans¢h|»a|ich des Angenmpfag ( 
2.15) kostenlos auf Datontragorn mit den zur Veriiigung

ellt. Eur die Kostenerstattung ist ein Verrechnungsscheck beizulegen. Der
wird nicht zuruokgezahlt. Versand der Vergabeuntorlgw ab 9. 10. 1997.

aqueous milssen bis zum
Iiegen.

am8.10.1 u1\9®ll\rvor-
AustuhrticherVerbtfentlichungstext siehe Bundesausschreibungsblatt.
Vsrgabeprufstelle gemafl VOB/A § 31 ist die Obemnanzdirektion Ffm., Postfach
111431 60049F ki rt/M., ran uStastsbeuanitBadAm adArolsen,Fax05691/61179

Etwas unscheinbar unter
der Rubrik ,Ausschreibun-
gen" konnte man es in der
,,0berhessischen Presse"
vom 26. September 97 Iesenx
es geht jetzt los mit der drin-
gend notwendigen Sanierung
der nérdlichen Mauer der
Burgruine.

Wie wir auch schon in meh-
reren Ausgaben des MELL-
NAUER KUCKUCK dargestellt
haben, ist unter der Leitung
des Staatsbauamtes Arolsen
in den letzten Jahren das
Mauervverk untersucht wor-
den und es sind Vorschlage
zur Sanierung gemacht wor-
den.

Dabei stellte man fest, dal3
derzeit das Hauptproblem bei
der nérdlichen Mauer liegt.
Hier fehlt die Aul3enschale der
urspriinglichen Aul3enmauer
ganz, was die Gefahr eines
Einsturzes mit sich bringt bzw.
ein Abrutschen auf den be-
nachbarten Wasserhoch-
behahen

Zusatzliche Probleme
macht die sehr starke Durch-
wurzelung des Bodens und
des Mauervverkes durch die
zahlreichen Stréucher und
Béume.

Dementsprechend sieht die
vorliegende Ausschreibung

vor: 48 Meter Mauerkrone sa-
nieren, 81 m' Wurzelbehand-
Iung und Flodung sowie 262
m’ Mauerwerksflache der
Stiitzmauer sanieren.

,,F(ir die vorgenannte Lei-
stung kommen nur absolut
qualifizierte Fachbetriebe in

Betracht, die sich an ver-
gleichbaren Objekten im
Fachbereich Mauerwerksanie-
rung bereits umfassend quali-
fiziert haben und dies auch
detailliert nachweisen k6n-
nen.” - der Satz zeigt uns, daB
hier fachlich absolut korrekt
gearbeitet werden scll.

Die Ausschreibung gibt als
Ausfiihrungszeit an, ,Novem-
ber 1997 bis Juni 1998". Wir
wollen hoffen, dal3 dieser
Zeitplan eingehalten werden
kann, damit die Burgruine
bald wieder fiir andere Akti-
vitaten zur Verfiigung steht.

Denn eines ist klar: hier
handelt es sich um eine reine
SicherungsmaBnahme die
dringend notwendig ist. Die
Mellnauer Burgruine als gern-
besuchten Treffpunkt und at-
traktives Ausflugsziel zu er-
halten, verlangt von uns Mell-
nauern aber dariiberhinaus
noch viele weitere Aktivitaten,
grolses Engagement und akti-
ve Mithilfe.

Burg Mellnau

1998:
735 Jahre Burg Mellnau!

Entsprechend den Abspra-
chen der Mellnauer Vereine
soll es im nachsten Jahr wie-
der ein grol3es Dorffest ge-
ben, das von allen Vereinen
mitgetragen wird.

Noch unter dem Eindruck
der iiberaus erfolgreichen
Veranstaltung des Heimat-
und Verkehrsvereins auf der
Burg, die sehr viele Gaste
be"geisterte", hier ein ernst-
gemeinter Vorschlag:

1988 liegt genau 35 Jahre
hinter 1963, dem Jahr als
,,700 Jahre Burg Me|lnau” ge-
feiert wurdef Was liegt da
naher, als eine Feier ,,735 Jah-
re Burg Mellnau' in Betracht
zu ziehen?

Man soll ja bekanntlich die
Feste feiern, wie sie fallen.
Und Jubiléiumsjahre, die zum
AnIal3» eines solchen Festes
genommen werden k6nnen,
gibt es nicht so héufig. 725
Jahre Burg Mellnau ist seiner-
zeit verstrichen und bis 750
Jahre ist noch lange hin, aber
735 jahriges Jubilaum zu fei-
ern ist durchaus akzeptabel.

Auch das Datum ist korrekt,
denn die Mellnauer Burg wur-
de zwar etwa in den Jahren
1250 bis 1253 erbaut, doch die
friiheste bekannte urkundli-
che Erwahnung tréigt das Da-
tum 1263. Solche urkundliche
Erwéhnungen sind maBge-
bend fiir die Ausrichtung von
Jubilaumsfeiern.

Was spricht fiir eine Feier
735 Jahre Burg Mellnau?

- die bevorstehende Sanie-
rungsmal3nahme ware gera-
de abgeschlossen und sollte
durchaus gefeiert werden!

- die Burgveranstaltung des
Heimat- und Verkehrsvereins
hat deutlich gezeigt, daB sich
Veranstaltungen in und um
die Burg immer noch gr6l3ter
Beliebtheit erfreuen!

- es stehen im ni-ichsten
Jahr keine gr6Beren Vereins-

feiern an und ein grol$es ge-
meinsames Dorffest ist oh-
nehin geplant. Ein Fest ,,735
Jahre Burg Mellnau" ist aber
nichts anderes als ein grolses
Dorffest, bei dem alle zusam-
menarbeiten mussen!

- die Burgruine braucht fiir
ihre Erhaltung und weitere
Steigerung ihrer Attraktivitét
auch weiterhin grol5e
Bemiihungen von uns Mell-
nauern. Solche Bemiihungen
miissen unter anderem dar-
auf abzielen, finanzielle Mittel
einzunehmen und die Mell-
nauer Burg im weiten Um-
kreis standig im Gesprach zu
halten!

Ein solches Fest k6nnte mit
einem ,,stehenden Festzug“
gefeiert werden, wobei viele
Angebote, Gruppen und At-
traktionen im ganzen Dorf
verteilt dargeboten wiirden.
Besucher von aul3erhaIb
kénnten und mi.iBten ihre
Fahrzeuge am Ortseingang
abstellen und zu FuB durchs
ganze Dorf gehen, bis hin zur
Burg, wo beispielsweise mit-
telalterliche Darbietungen
denkbar waren.

Was ist also zu tun? Es sollte
schnellstmbglich eine Ent-
scheidung herbeigefiihrt wer-
den, ob wir in Mellnau im
néchsten Jahr ,,735 Jahre
Burg MelInau" feiern wollen.
Es muB festgestellt werden,
ob alle Vereine dabei mitzie-
hen. Die Koordination sollte
uber den Ortsbeirat gesche-
hen. Und dann heiBt es, an
die Arbeit gehenll

Burg Mellnau

Wir machen d n Weg' frei!


