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Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute

Mellnauer Straiien werden umbenannt!
Schon vor 7 Jahren wurden

erste Antrége bei der Stadt ein-
gereicht, um die Namensge-
bung vieler Mellnauer StrafSen
und Wege zu revidieren, da sie
unzutreffend, historisch ohne

Stral5ennamen der Strailenver-
kehrsbehorde hat jetzt einer um
fassenden Reform der Mellnau
er StraBennamen zugestimmt.

Auf dem folgenden Uber-
sichtsplan haben wir alle bevor-

auf das kiinftige Be-

stehenden Anderungen aufge-
fiihrt, die ab dem 1.5.98 in Kraft
treten, damit alle betroffenen

Grundlage oder in der Bevolke-
rung ganz einfach keine Akzep-
tanz finden. Die Kommission fur

Anwohner rechtzeitig die Ande-
rung ihrer Adresse bei der Meld-
ebehorde veranlassen.

Die Deutsche Post AG teilte
auf Anfrage des Mellnauer Kuk-
kuck mit, dal'$ ohne gebuhren-
pflichtigem Nachsendeantrag
die Post Iangstens einen Monat
an die ,,neue” Adresse nachge-

sandt wird. Danach gilt die
Adresse als ,,unbekannt verzo-
gen“. Auch seitens der Telekom
wurde darauf hingewiesen, daB
die Anderung der Adressenein-
tragung im Telefonbuch extra
beantragt werden muf3 und ko-

stenpflichtig sei.
Mehrdazu aufSeite 4

Das kleine Stralienstiick, das zu den Asylbe-
werber-Wohnheimen fiihrt soil kiinftig ,,StraBe~
der-internationalen-So|idaritét" heiilen.

L7
Start Burgstr. wird es nur noch den ,,Burgweg"
geben und zwar nur noch fiir das letzte Sti.ick \
Weg zur Burg einschiieiilich dem darunterlie-
genden kurzen Stiick EinbahnstraBe.

-., U
,,Uberm Thal" wird der obere Teil der iet- miie

Das bisherige Stuck Burgstr_ vom
Springbrunnen bis zur Einmiindung
Heppenbergstr. heiiit kiinftig nach sei-
ner historisch begriindeten Bezeich-
nung "Seelskaute"

Das bisherige Stiick Burgstr. vom
Springbrunnen bis zum DGH wird kiinf-
tig ,,DorfstraBe" heiiSen_

nge" Hepp_e"be'95"~ “ng dr? Obefe Te" Wegen seiner intensiven Nut-
der bishengen Burgstré ei en, entspre- lung a|s Honsumgehuny wird
chend der histonschen eng nung. auch dieser Wamweg zu, OHL

ziellen StraBe und heiiit dann
Die ,,Heppenbergstr." ist historisch be- " ,,|m Bgrngam-3n"_
griindet und abgeleitet vom ,,Hippen- \ ..
berg-Hof" aus dem Mittelalter. Die Be- _,, ~~

zeichnung bleibt aber kiinhig nur noch 4 ex] g'é?|eg'i2ezjtléfnkm?j:§LS$;
fiir das Strai3enstiick vom Springbrun- hilt! glial! Férsterwe bekommt eben_
nen bis zur Kun/e bei der Fa. Sause. __ ’ fans semeg me Bezeichmmg*li ‘Vi ,,Lehmkaute“ als offiziellenE )` WU Namen.

Der ` ~.$’§» V
N 3 m e _ Der Vi/eg zum Fried-

"Rennweg" ist hof W'Vd_ab dem 1-52; ‘» A Der unterste
zwar historisch schon ggFé‘eHFf'€dh0f5W9Q _ Teil dergbishe-
aus dem 16. Jh. belegt, aber 0 7 rigen urgstr_

fiir die heutige Straiie mit 30-km_ |`. wird in Zukunft
Begrenzung unangemessen. Sie wird zur ,,Wettera-
umbenannt in ,,Kastaniena|le", die L ~. ner Strai$e"
Raiffeisenbank Wetter hat bereits die
Spende von 30 jungen Kastanienbéu- Der bisherige
men zurAnpflanzung zugesichert. ,, Héitewefgf'

v 5 wir zur o izi-

Dieser bisherige ' Sufi" s0|Ft;?]%§
Feldweg ohne Na-
men soll im Hinblick

bauungsgebiet
ebenfalls nach einer
Mellnauer Persiin-

Dieses Stiick Strai$e ist
erst vor kurzem endlich
geteert worden hat aber
bisher noch garkeinen

'D so heif3en.

|iChk€iT befianm Fiir die Bezeichnung ,,Auf der Hoh- _.__
wsrden tm? iévird §;g'een"duSgep?§2h's;"?§ len Eiche" fand sich kein sachlicheramesrae ... _. ' 
heiilenf) nach dem 9'"he'F“'s°he" Re'5°T" H||,?1tE;%Hnh(;3Deenr weg Wwd kunmg  Das bisherige Teil-
ffuheren Me||nauer ||§h|<?|I, dahef Wlfd SIQ ” Die Bezeichnung ,,Burgstr." durch  stuck vom Renn-
Leh,erHampe| |<UDfTlQ ~Eb€fT5Tf§_f59 den ganzen On, wird aufgehoben weg ab der Haupt-

h€l|3€[\,nach _dem ffUh€' und durch sinnvolle oder historisch `strai$e heifSt kiinftig
fe" BUf99fm9'Sf9f Eben- begriindete Teilstiicke ersetzt. ,,Zum Dammberg"

D \
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Fast taglich Iesen wir in der
Presse etwas Uber interessan-
te Projekte aus verschiedene-
nen Dorfern in der Nachbar-
schaft bzw. im Landkreis im
Rahmen des Programms
,,Dorferneuerung". Der Orts-
beirat von Mellnau hat in ei-
ner seiner Ietzten Sitzungen
noch einmal den Wunsch be-
kraftigt, dai3 auch Mellnau in

dieses Programm aufgenom~
men wird. Was ist Dorf-
erneuerung, was soll damit
erreicht werden und wie funk-
tioniert das? Wir sprachen
dariiber mit Uli Buddemeier
vom Amt fiir Regionalent-
wicklung, Landschaftspflege
und Landwirtschaft (ARLL).

Mellnauer Kuckuck: Herr
Buddemeier, was miissen wir
unter dem Begriff ,,Dorfer-
neuerung” verstehen?

Buddemeier: lch sage Ihnen
mal, was ich darunter verste-
he. Ich begreife es in erster Li-
nie als Chance. Chance, durch
intensive Betrachtung des Or-
tes und der Beschaftigung mit
dem Ort, der Méiglichkeit Ex-
perten hinzuzuziehen, sich ge-
scheite Gedanken fiir die Zu-
kunft zu machen, das heiBt die
Ziele zu entwickeln und einen
Weg zu entvvickeln, wie das zu
erreichen ist. Um das Ziel zu
erreichen, gibt es ein Fcirder-
programm. Und ich wiirde es
auch in dieser Reihenfolge se-
hen.

Man betrachtet sich den Ort
und sagt, wo will man hin in

diesem Ort und formuliert so
seine Ziele.

Mellnauer Kuckuck: Was
k6nnten das fiir Ziele sein?

Buddemeier: Das konnen
wir jetzt auch nur wieder sehr
pauschal sagen, weil ein wich-
tiges Prinzip ist auch, dal3 we-
der wir hier, noch die Exper-
ten, fiir den Ort das Konzept
machen k6nnen. Wir konnen
immer nur unterstiitzend tatig
sein, anhand der Bedarfslage
im Ort. Man muB halt gucken,
wo es klemmt. Es wird natiir-
lich gefragt, wie ist die Be-
darfslage im Ort. Es gibt aber
auch eine Abschatzung von
aul3en: welche Themenfelder
konnten denn noch interes-
sant sein, die im Moment erst
mal nicht genannt werden.
Die beteiligten Fachleute sol-
len dann schon ihre Meinung
dazu auch einbringen.

Mellnauer Kuckuck: Fiir
Mellnau fallt uns spontan ein,
dal3 die Gefahr besteht, daB

Dorferneuerung
in Mellnau?

Uli Buddemeier vom Amt fir Ragionalentwicklung. Landschafts-
pflege und Landwirtschaft (ARLL). Foto: Erich schumachef

der Ort zu einem reinen
,,Sch|afdorf" verkommt, z.B.
wurde die Post geschlossen,
es gibt immer weniger Einzel-
handel und immer weniger
Gastronomie.

Buddemeier: Das ist auch
eine wesentliche Zielrichtung
von Dorferneuerung, diese
Funktionalitat, die D6rfer im-
mer hatten, aufrechtzuerhal-
ten, um dieses Schicksal
,,Schlafdorf“ zu vermeiden.

Mellnauer Kuckuck: Was fiir
Mellnau ebenfalls ein Thema
ist, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Burgruine, ist
die Forderung von Tourismus.

Buddemeier: Es wird in

Mellnau sicher ein Thema
sein, was man touristisch ma-
chen kann, gerade auch bei
dieser Lage in Kombination
mit der Region Burgwald. Das
wird in Mellnau eine Aufgabe
sein, wenn es fiir die Dorfer-
neuerung anerkannt wird, dal3
man da die Kombination mit
der Entvvicklung der Region
Burgwald hinkriegt.

Mellnauer Kuckuck: Kann
dies kollidieren mit den Pro-
grammen der Entwicklungs-
gruppe Region Burgwald?

Buddemeier: Das muB auf-
einander abgestimmt sein.
Das kann aber auch nicht mit-
einander kollidieren, denn die

Zielsetzung von beiden Pro-
grammen ist ja identisch.

Mellnauer Kuckuck: Wie
kommt nun so ein Dorf wie
Mellnau in das Dorferneue-
rungsprogramm? Welche
Schritte sind dazu notwendig?

Buddemeier: Der erste ist ja
schon passiert. Der Ortsbeirat.
also die politischen Gremien,
miissen sich dazu aul3ern. Die
Stadtverwaltung stellt einen
Antrag bei uns auf Anerken-
nung eines Stadtteils als Dorf-
erneuerungs-Schwerpunkt.
Wenn es nur einer ist, mulS
man gucken, passt dieser Ort
in die Kriterien fiir Dorfer-
neuerung? Wenn nur ein Ort
angemeldet wird, ist das ein-
fach. Wenn mehrere Orte an-
gemeldet wurden und alle
theoretisch ins Programm
passen wiirden, mul3 man in

irgendeinem gescheiten Ver-
fahren einen Kandidaten fin-
den. Die Stadtverwaltung
Ietztlich stellt den Antrag fiir
ihre Stadtteile. Es kann nur ein
Ort aufgenommen werden.

Wir haben ein bestimmtes
Férderkontigent an Dorfer-
neuerungs-Schwerpunkten,
die wir gleichzeitig haben diir-
fen. Der Idealfall ware, dal3 je-
de Grof$gemeinde einen Ort
im Programm hat. Allein (iber
diese Verteilung schlielit sich

schon aus, dal'S eine Gemein-
de zwei Orte im Programm
hat.

Wie die Entscheidung sich
dann vollziehen soll, wenn
mehrere Orte angemeldet
werden wollen, kann ich Ih-

nen jetzt nicht sagen. Klar ist,
es kann nur einvernehmlich
passieren. Denn Grundsatz
von Dorferneuerung ist wirk-
lich, dal'S es auf schlauen
Uberlegungen und Konsens
basiert. Wie auch immer das
ausgehen wird, es kann nur
mit einer Losung sein, die alle
Beteiligten tragen konnen.
Sonst hat die Dorferneuerung
von Anfang an keine Chance.

Mellnauer Kuckuck: Was
konnte man jetzt schon im Ort
tun, um eine mogliche Auf-
nahme ins Forderprogramm
positiv zu beeinflussen?

Buddemeier: Dieses Be-
schéftigen mit dem Ort, die-
ses Uberlegen 'wo stehen wir
eigentlich und wo wéiren wir
gerne mit unserem Ort', das
kann man auch im Vorfeld
machen. Das kann man schon
im Vorfeld formulieren, dann
eben als Erwartung oder als
Ziele an die Dorferneuerung.
Je intensiver das geschieht,
desto einfacher ist hinterher
auch zu sagen, welcher Ort
paf$t besser ins Programm.

Mellnauer Kuckuck: Es ist
also offensichtlich, dalS Kom-
munikation im Ort dabei eine
grol3e Rolle spielt?

Buddemeier: Ganz wesent-
Iich! Es soll ja auch wirklich
moglichst breit verteilt und
moglichst breit getragen wer~
den und moglichst viele Leute
einbeziehen. Das Prinzip ist
auch Biirgermitarbeit und
nicht nur Biirgerbeteiligung.
Man mul3 dann auch sehen,
wie das im Ort zu organisieren
ist, man mul3 sich eben auch
gegenseitig auf dem Laufen-
den halten, sonst klappt es
nicht.

Mellnauer Kuckuck: Konnte
unsere Dorfzeitung, der Mell-
nauer Kuckuck, dabei eine
ntitzliche Rolle spielen?

Buddemeier: Ja, eine ganz
groBe Rolle. Hier wiirde man
ja in Mellnau etwas antreffen,
was wir in anderen Orten im-
mer versuchen zu initiieren,
namlich eine fortlaufende
Nloglichkeit der Kommunikati-
on zu den Themen. Um das
hinzukriegen, ist natiirlich so
ein Organ wie der Kuckuck
groBartig.
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,,Rennweg wird zur
KastanienaIlee”...
Fortsetzung von Seite 1: der Rennweg wird zu-
ruckgebaut und wird zur Ka-
stanienallee. Leider wird dies
nicht Realitat.

Der Name Rennweg ist zwar
historisch verbrieft - auch der
Reichsarchivrat Dr. Karl Hein-
rich Schafer erwahnt ihn 1929
in seiner ,,Geschichte der Ort-
schaften im Amte Wetter vor
dem 17. Jahrhundert" - aber
heute wird die Bezeichnung in

anderem Sinne allzu w6rtlich
genommen.

Obwohl der Weg nicht die
Breite einer normalen Straf$e
hat und auf Tempo 30 be-
grenzt ist, ist er zur wahren
Rennstrecke geworden, wo

Tempo 80 oder gar 100 nicht
selten ist. Der Gedanke, diese
StraBe zu einer Allee mit Ka-
stanienbaumen zu machen,
wo man Sonntagnachmittags
gemutlich flanieren kann, ist
sicherlich reizvoll.

Doch Ieider, Ieider  all dies
ist nur ein Aprilscherzl In

Mellnau wird keine StraI3e
umbenannt. Alle interessan-
ten Vorschlége und ldeen von
der ersten Seite sind Schall
und Rauch.

Aber dennoch: Schon man-
cher in Mellnau hat sich ge-
wundert oder geargert oder
einfach nur belustigt Uber die
Namensgebung Mellnauer
StraBen nach der Gebietsre-

Strafiennamen

43:-e

form, als Mellnau zum Stadt-
teil von Wetter wurde.

Keine Ausnahme ist es,
wenn von auswartigen Besu-
chern erzahlt wird, die zu ei-
ner Adresse in der ,,Burg-
straBe" wollen. Da unsere
Burgruine weithin sichtbar ist,
fahrt man erstmal durchs
ganze Dorf bis in die Nahe der
Burg, wo man eine ,,Burg-
straiie" vermutet. Aber Ieider
weit gefehlt! Die gesuchte
Adresse befindet sich ganz
unten am Eingang des Dorfes.
Versténdnisloses Kopfschiit-
teln ist meist die Folge.

Es muB sich ernsthaft ge-
fragt werden, warum die
iiberlange ,,Burgstra|3e"

Stadtplan ist fehlerhaft
Der von der Stadt Wetter ;

herausgegebene Faltplan von l

Wetter, in 5. erganzter Aufla-  /f Q 9 P Ak

ge vom Verwealtungsverlag ~ if _,,,,,W_!;(¢,,5(`
Munchen aufgelegt, enthélt ‘yi  .

auch einen Strai5enp|an von   B) “'  
Mellnau (siehe Ausschnitt). ii., .,;; /;""l . “ W  
Leider ist hier nicht an allen yn I _ i `  `

Stellen sorgfaltig gearbeitet il/ Inq   ,elln
worden. __ _J t 0 iv 1   Q/ - Qi @   /§\\6! ___

, ,»'~ _; {,»».,t~ sl \   '
Hier sind Gebaude einge- A  ff§9L$`  A "’»fWh%,;$ 0|
zeichnet, die uberhaupt nicht ` =  ,. '>  "

_ C: Q ¢' I ,~existierenl ff 0   ` .~§" €,a""féf§f,\ , \:~~< '   \ \
/_ 0 `w,` ' \

¢ / ` I `
Hier ist die Straf$enfiihrung
vollig falsch dargestellt!
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Fotos: Erich Schumacher

durch das ganze Dorf nicht
aus mehreren Stral$en be-
steht unter Berucksichtigung
der gewachsenen histori-
schen Bezeichnungen, wie
z.B. ,,See|skaute” oder
,,Lehmkaute". Und warum
sollte es nicht, ebenso wie die
"Simtshauser Strai$e" auch
eine ,,Wettersche Strai3e" ge-
ben.

Auch hat sich schon man-
cher gefragt, wie es zur Na-
mensgebung ,,Hermann-
L6ns-Weg" und ,,KarI-May-
Weg" kam. Wenn man schon
Straf$en nach Personlichkei-
ten benennt, warum wurden
gerade diese ausgewahlt.
Nicht daI3 gegen diese Per-
sonlichkeiten etwas auszuset-
zen ware, aber gab es nicht
auch herausragende Perso-
nen in der Iokalen Geschichte
Mellnaus, derer man durch ei-
ne Stral3enbenennung hatte
gedenken konnen.



Ortsvorsteher und Verschiedenes Seite 5

J \
191efzfbée gkécéfy/

4/4, Ji 4'/cl /Ir /}7¢4/e/ire# Ar/fur/2* HPJMJM

#Zig J//r/hrzibi el/fyeééfr

an <5/1/15% 5 6”/7998
- ai 77 .6/if -

or/3nr/5* /ir 0ov‘b¢ar¢/iaroiafériau

mm 50. fed./»a¢¢¢, za fwf.

5»€£a/‘J1%£/1
\ f

l\/IELLNAUER”
Impressum: Namentlich gekennzaichnete Beitrage ge-
Der MELLNAUER KUCKUCK erscheint vier- ben nicht unbedingt die Auffassung der Re

teliahrlich d wird vom Mellnauer Ge- daktion wieder. Fur de h It L

meinde-Ar hi .V. herausgegeben. Alle bnelen tregen deren Autoren selbt d
Mellnauer H halte erhalten ihn kosten- Verantwortung.
los, daruberhinaus weitere Verteil t llen Anzaigonproiuz
und Abonnenten auC£erha|b Mellnaus. ‘I/1 Seite: DM 160,-, 1/2 Seite: DM 80,-, 1/5

Seite: DM 40,~, 1/10 Seite: DM 20,-, jeweuls
Vorontwortlicho Rodolnion: pro Ausgabe.
Erich Schumacher, Tel. (06421) 63777 oder A|\n|hmnchIuB fiir die niehstl Ausgoboz
(0171) 2717200, Postf. 2264, Eisenstr. 7, Anzeigen und Text- sowie Bildbeitrage fur
35039 Marburg/L. die nachste Ausgabe konnen bis spatestens
AuBordom haben mitgoarboitot: 19. Juni 1998 bei der Redaktion abgegebe
Johannes Schumacher, Peter Schubert. werden.
Norbert Grosch, Armin Volk, Harald Volk, Drucll:
Christa Schumacher, Rudi Schumacher, Druckerei Volker & Ritter, Marburg
Christa Schubert, Heid Bollihammer, Tho- Der MELLNAUER KUCKUCK wird aus h

mas Jentzsch, Ing d Bollhammer- IieBIich au1Recycling~Papier ged kt d
Jent h, zu 100% aus Altpapier besteht,

AiA.@Gu“&Qu:ru@Q

Alia ?©si°l§&11;f'i3@m W©EfJ

Wer hat noch Postkarton von Mellnau?
Fur die Zusammenstollung einer Dokumontataon

suchan wir Postkarten/Ansichtskarten von
Mellnau

Wir honotlgon sue lodiglich um emo Kopio davon
anzufortigen.

Wer kann uns weiterhslfen?
Bitte annden: (15421)  777 Erich Schumacher

U\li@U]£iJ@Vell] ;3@sm©{hit£l

liebe Mellnauer!

Ich m6chte mich hier
auch mal bei den ,,EH-
RENAMTLICH TATIGEN"
in Vereinen, Verwaltung,
Kirche und Politik herz-
lich bedanken.

Fast jedes Jahr finden
sich ,,NEUE...", die Sit-
zungen, Versammlungen
und Tagungen anberau-
men und durchfiihren.

Was ware unser Dorfle-
ben ohne Aktivitaten,
Veranstaltungen und
Festlichkeiten? Es geht al-
Ierdings auch nicht ohne
den Rest der Bev6|ke-
rung. ,,Vie|e Hande -
Ieichte Arbeit" und das
Feiern macht im gr6I3e-
ren Kreis auch mehr
Spafi, oder?

Besonderen Dank den-
jenigen, fiir die die ,,EH-
RENAMTLICHE TATIG-
KE|T" auch manchmal
sehr Iebensbedrohlich
werden kann. Gemeint
sind damit die Aktiven
der Freiwilligen Feuer-

wehr. AuI3er, daI3 sie viel
Uben miissen, absolvie-
ren sie auch Lehrgange
und Ausbildungskurse.

Ich glaube, wir sind alle
dankbar, dafS es sie gibt,
die fiir die Rettung und
Bergung Anderer ihr ei-
genes Leben aufs Spiel
setzen! Einen besonde-
ren Dank!

Aber bei dieser Danksa-
gung der ,,EHRENAMT-
LICH TATIGEN" darf man
auch die sehr wichtigen
,,Hintermanner", sprich
Ehefrauen, Ehemanner
und Kinder nicht verges-
sen. Denn die haben mit
Sicherheit auch nicht im-
mer das Versténdnis der
Opferbereitschaft fur
Freizeit und K6rperein-
Sail.

Konrad Dippel
Ortsvorsteher

Wer verkauit oder vermietet
Grundstiicke, Héiuser oder

Mietwohnungen?
Als Ortsvorsteher von

Mellnau werde ich dfters
mal angesprochen we-
gen freier Mietwohnun-
gen. Die Nachfrage er-
streckt sich auch auf Er-
werb von Grundstiicken,
Bauplatzen und Hausern.

Wer Grundstiicke, Hau-
ser oder Mietwohnun-
gen in Mellnau verkau-

fen oder vermieten
m6chte, kann dieses bei
mir melden!

Dieser ganze Vorgang
wird selbstverstandlich
vertraulich behandelt
und es besteht fiir Kei-

nen eine finanzielle Ver-

pflichtung.
Konrad Dippe/
Ortsvorsteher
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Renovierung des Archivraumes kurz vor dem AbschIuB
Vor einem Jahr wurde das Mell-

nauer Gemeindearchiv 15 Jahre alt.
Im Friihjahr 97 beschlofi die Jahres-
hauptversammlung des MeGA e.V.
jedoch nicht, die 15 Jahre erfolg-

_ reiche Ge-

schichtsarbeit in irgendeiner Form zu
feiern. Stattdessen sollte die li-ingst
fallige Renovierung des Archiv-
raumes im Dachgeschol3 des DGH in
Angriff genommen werden.

Ab April wurden zunachst alle Ar-
chivgiiter in entsprechende Kartons
und Kisten verpackt, dann begannen
Mitglieder des Vereins damit, die al-
ten Tapeten zu entfernen und die
Wande abzuschleifen. Es stellte sich
heraus, dal3 der Untergrund der
Wande teilweise in ziemlich schlech-
tem Zustand war. Im Sommer wur-
den dann die Wande von Arbeitern
der Stadt Wetter ausgebessert, ge-

putzt und gestrichen. Seitens des
Vereins wurde dann wieder die Er-
neuerung des FuBbodens iibernom-
men. Hier ist jetzt ein nagelneuer
HoIzfuiSboden eingebaut. Im Gegen-
satz zum vorherigen Teppichboden

ist dies wesentlich weniger
Staubanfallig.

Zur Zeit ist der Bau von
neuen Regalen im Gange,
die so konstruiert werden,
daB der kleine und beengte
Dachraum optimal genutzt
werden kann.

Schon bald, so hoffen
die Mitglieder des Archiv-

vereins, kénnen die Akten, Unterla-
gen und Biicher wieder ins Archiv
eingestellt werden, denn seit Beginn
der Renovierungsarbeiten war das
Archiv Ieider nicht in Betrieb. Eine
Reihe von neuen Archivgiitern sind
inzwischen schon wieder hinzu ge-
kommen und miissen gesichtet wer-
den und dann in den vorhandenen
Bestand einsortiert werden.

Es darf damit gerechnet werden,
daB in absehbarer Zeit ein neues und
griindlich ,,iiberarbeitetes” Gemein-
dearchiv im Archivraum des DGH der
Mellnauer fjffentlichkeit vorgestellt
werden kann.
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Zweimal Hauptversammlung
der Feuerwehr Mellnau

Die Wehrfuhrung der Frei-
willigen Feuervvehr Mellnau
und der Vorstand des Feuer-
wehrvereins riefen am 16.
und 17. Januar 1998 ihre Mit-
glieder zu Jahreshauptver-
sammlungen.

Neben Jahresberichten der
Fuhrungsgremien standen
auch Neuwahlen zu den aktiv
besetzten Positionen: Gerate-
und Jugendwarte, sowie des
gesamten Vereinsvorstandes
auf den Tagesordnungen.

Die Wehrfiihrung als auch
der Vorstand des Vereins
aulSerten sich recht positiv in

ihren Berichten Uber die Jah-
resveranstaltungen und des-

Die Vorstandsmitglieder
von links nach rechts:

K.-0. Werner.
H. Krieg,

W. Ruliert,
G. Dippel.

H.-0. Schumacher.
H. Ackermann.

R. Eucker.
H. Hermann.

U. Koch.
M. Nitschke.

C. Koch.
H. Roth.

Nicht anwesend:
K. Dippel

Foto: Maritta Schumacher

sen Verlauf, welcher sich auch
in einem guten Kassenstand
wiederspiegelte.

Bei den anstehenden Neu-
wahlen, sowohl in den aktiv
als auch passiv zu besetzen-
den Amtern, wurde wie folgt
gewahlt:

1. Vorsitzender:
Willi Ruffert
2. Vorsitzender:
Helmut Hermann
1. Kassierer:
Konrad Dippel
Stellvertreter:
Klaus-Otto Werner

1. Schriftfiihrer:
Gunther Dippel
Stellvertreter:
Harald Ackermann
3 Beisitzer/innen:
Rosemarie Eucker
Christa Koch
Hartmut Krieg

Kassenpriifer:
Gunter Schmidt
Heinrich Busch

Helmut Hermann
Jugendwart:
Christa Koch
Stellvertreter:
Uwe Koch
Marcus Nitschke

Helmut Bornemann, der seit
1990 das Amt des 2. Vorsit-
zenden begleitet hatte, schied
aus dem Vorstand aus. Der
Vorstand des Vereins dankt
Herrn Bornemann fur seine

Gerétewartr Iangjéhrige positionierte Ver-
Helmut Rgth einsarbeit. __

Stellvertreter: G"""’e’ D""’e'

_ Feuerwehr Mellnau af
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Mellnauer Kindergarten besucht
Freiwillige Feuerwehr

Foto: Christa Koch

zum 60.
Geburtstag:

am 4. Mai 1998

Hans Kléis

zum 70.
Geburtstag

am 25. Mai 1998

Alfred Schulze

zum 70.
Geburtstag

am 26. Juni 1998
Helmut Busch

Roda

Nachtréglich
gratulieren wir

und bitten dieses
Versehen zu

entschuldigen
zum 60.

Geburtstag
am 9. Februar 1998

Walter Klos

Foto: Markus Nitschke
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Am Freitag, den 6. Februar
1998 besuchte uns die ,,|ge|"-
und ,,Kaninchen"-Gruppe des
Mellnauer Kindergartens.

Die Jugendwarte, Christa
und Uwe Koch und Marcus
Nitschke zeigten den kleinen

"- ` ‘-`._

Feuerwehrinteressierten das
neue TSF-W. Mit groiler Be-
geisterung Iauschten sie den
Erklarungen der Jugendwarte
und probierten die Einsatz-
kleidung an. Das gr6Bte Inter-
esse gait dem Blaulicht, wel-

`  _>q;` __

 _, .

ches aber eigentlich nur im
Ernstfall eingesetzt werden
darf.

Zur Erinnerung an diesen
Tag wurden von beiden Grup-
pen Fotos gemacht.

Christa Koch

Feuerwehr Mellnau  f,
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|v\e\\nau  
Jugendfeuerwehr

aktuen " \ ‘Oian `  _ ,.’

der ‘A

FW-Niellnau

Uonnerstag, 9.4.1999

Abmarsch: 19.00 Ui"

‘ Tmiipunkt ist das 5

Wefwehrgeréfehau

A h|ieI3end treffen wir uns zu einem kl L g rf F h I h h

F E und Trinken wird gesorg
Zd Wd g`d||M|| hlh gld

Es freut sich auf E h

d J g dfe e wehr Mell
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April 1871: ,, _ _ _ wo der Vater vor
dem Kugelregen gestanden hat ”

,,ln unserm groBen Jam-
men wo der Vater vor dem
Kugelregen gestanden hat
und unser /iebes Kind war uns
auch noch weggenommen.
Das war eine traurige Zeit.
Wir kennen es nicht anders,
denn was Gott tut, das ist
wohlgetan.”

So schreibt vor hundertsie-
benundzwanzig Jahren, am
18. April 1871, Daniel Busch in
einem Brief nach Hause nach
Mellnau, zu seiner Frau und
seinem Kind, zu seinen Eltern
und Schwiegereltern. Er
schreibt aus Meharikur in

Frankreich, denn dort befindet
er sich als Soldat im Deutsch-
franzosischen Krieg von 1870
bis 71.

In wenigen Zeilen wird eine
ganze Epoche der deutschen
Geschichte und ihre Auswir-
kungen auf die einfachen
Menschen auch hier in Mell-

nau ebenso wie die Denkwei-
se und Moralvorstellungen
der Menschen zu dieser Zeit
vor unseren Augen Iebendig.

Der Enkel von Daniel Busch,
Johannes Schumacher, heute
inzvvischen auch schon 86 Jahre
alt, hat den Brief seines GroBva-
ters sorgfaltig aufbewahrt und
uns damit ein wichtiges Doku-
ment der Zeitgeschichte erhal-
ten. Elisabeth Schumacher hat
den in deutscher Handschrift
geschriebenen Brief fur uns ge-
Iesen und ,,iibersetzt“.

Schon in den wenigen Zei-
len vom Anfang fallt uns eine
regelrecht pathetische Sicht
des Krieges auf wo der Krieg
schon verklart wird, obwohl
man selbst sich noch immer
an der Front befindet. Uber-
dies hat die Familie noch vor
Ostern 1871 ein Kind verloren,
was damals Ieider keine Sel-
tenheit war. Auch dieser
schwere Schicksalsschlag
wird in unerschiitterlichem
Gottvertrauen ertragen.

Doch werfen wir einmal ei-
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Dsterreich gesiegt. Krieg wur-
de von den Machtigen als vol-
Iig Iegitimes Mittel angese-
hen, ,,die Fortsetzung der Po-
litik mit anderen Mitteln", wie
es Bismarck formulierte.

Die preuBische Monarchie,
deren Regierung von Bism-
arck geleitet wurde, vereinigte
die Kleinstaaten Nord-
deutschlands unter seiner
Fiihrung und schuf 1867 den
,,Norddeutschen Bund". Da-
mit war aber die Einheit
Deutschlands noch nicht voll-
standig; die siiddeutschen
Staaten Bayern, Baden, Wurt-
temberg und Hessen gehor-
ten dem Bund nicht an. Hes-
sen war jedoch nicht das ein-
heitliche Hessen, wie wir es
heute kennen, sondern es
spiegelte ebenfalls die Klein-
staaterei wieder.

Es gab das Kurfiirstentum
Hessen und Nassau, es gab
Hessen-Homburg, die Freie
Stadt Frankfurt und das
Grol3herzogtum Hessen und
das Furstentum Waldeck-Pyr-
mont. Wi-ihrend des Krieges mit
Dsterreich marschierten die
PreuBen 1866 in Hessen ein.
Das Kurfiirstentum Hessen,
Nassau, Hessen-Homburg und
Frankfurt wurden der Preul3i-
schen Monarchie eingegliedert.
Die heutigen nordlichen, westli-
chen und ostlichen Gebiete von
Hessen und damit auch der
Kreis Marburg und Mellnau
wurden preuliisch, das ganze
wurde zur Provinz Hessen-Nas-
sau. Das GrofSherzogtum Hes-
sen, wozu Mittelhessen und
Sudhessen, von Darmstadt aus
regiert, gehorten, blieb selbst-
andig, wenn auch mit begrenz-
ter Souveranitat. Das Fursten-
tum Waldeck-Pyrmont hatte
sich fruhzeitig mit PreuBen ar-
rangiert und konnte sich so eine
relative Selbstandigkeit bewah-
ren. Der Darmstadter Grol3her-
zog blieb nur durch Intervention
seines Schwagers, des russi-
schen Zaren, verschont.

So gehorte der iiberwie-
gend nordliche Teil Hessen ab
1867 zum Norddeutschen
Bund. Doch PreufSens Mini-
sterprasident Bismarck wollte
mehr. Die deutsche Einigung
im Sinne der ersten deut-
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schen Nationalversammlung
von 1848 in der Frankfurter
Paulskirche entsprach nicht
Bismarcks Vorstellungen. Er
hatte dazu schon friiher
geéul$ert, PreuBen werde die
deutsche Einigung mit ,,BIut
und Eisen" herbeifiihren. Und
genau so geschah es auch.

Dazu brauchte man jedoch
einen aul5eren Feind. Doch
der war leicht gefunden. Fiir
Frankreich unter Napoleon lll
stellte die zunehmende
Machtzusammenballung ost-
lich seiner Grenzen ohnehin
eine Bedrohung dar.

Als dann Spanien nach dem
Sturz der Konigin Isabella
1868 den Prinzen Leopold von
Hohenzollern-Sigmaringen,
einen Verwandten des preul3i-
schen Konigs, auf den Thron
setzen wollte, war auch der
AnlaiS fur einen Krieg gefun-
den. Damit fiihlte Frankreich
sich von zwei Seiten bedroht.
Obwohl Preul5ens Konig Wil-
helm I bereits einlenken woll-
te, provozierte Bismarck mit
der sogenannten ,,Emser De-
pesche" den Krieg. Frankreich
erklarte am 19. Juli 1870 dem
Norddeutschen Bund den
Krieg.

ln ganz Deutschland gingen
die patriotischen und nationa-
listischen Wogen hoch und
Preu|3en war bestens auf den
Krieg vorbereitet. Unter
preul3ischer Fiihrung mullten
auch die hessischen Soldaten
- und darunter auch etliche
Mellnauer - in den Krieg ge-
gen Frankreich ziehen.

Schon im September 1870
war Frankreich besiegt, Napo-
leon III bei Sedan in Gefan-
genschaft geraten und auf
Kassels Wilhelmshohe inter-
niert. In Frankreich wurde die
Dritte Republik ausgerufen,
die sich weiter gegen die
deutschen Heere verteidigte.
Paris wurde belagert und
schwer beschossen. Ende Ja-
nuar kapituliert Paris, was
aber wesentlich wichtiger ist:
die Einigung Deutschlands ist
unter Fiihrung PreuBens er-
zwungen worden.

Am 18. Januar 1871 wird
das "Deutsche Reich" ge-
grijndet und im Spiegelsaal
des Schlosses von Versailles
wird Preul3ens Konig Wilhelm
I zum Deutschen Kaiser pro-
klamiert.

Erste Friedensverhandlun-
gen bringen fiir Frankreich
grolSe Verlustez 5 Milliarden

Goldfranc sollen an das Deut-
sche Reich gezahlt werden
und Elsal3-Lothringen wird an
Deutschland abgetreten.

Was jedoch haufig in den
Daten der Geschichtsbucher
unterschlagen wird: die Aus-
einandersetzungen gingen
weiter. Wahrend Frankreichs
Militars zur Kapitulation bereit
waren, neigten grol3e Teile
der Bevolkerung dazu, ihre
Freiheit weiter zu verteidigen.
Es kam zu einem weiteren
Aufstand, der ersten Revoluti-
on in der Geschichte, die als
sozialistisch bezeichnet wer-
den kann.

Unter der Fiihrung von be-
waffneten Arbeitern und
Handwerkern wurde am 18.
Marz 1871 die ,,Pariser Kom-
mune" ausgerufen.

Die ,,Pariser Kommune"
existierte nur 72 Tage. Von
auBen durch deutsche Trup-
pen belagert war sie den An-
griffen der franzbsischen Mi-
litars und Monarchisten aus-
geliefert.

Regelrecht unter dem
Schutz und dem Wohlwollen
der Deutschen griffen 40000
franzosische Soldaten der so-
genannten Versailler Armee
Anfang April Paris an. Fast
den ganzen April wurde Paris
pausenlos beschossen. Bis
zum 28. Mai 1871 wurde der
,,Pariser Kommune" schlieB-
Iich ein blutiges Ende bereitet.
Dreii3igtausend Kommunar~
den wurden erschossen, uber
vierzigtausend in den Kerker
geworfen oder in entfernte
Kolonien zur Zwangsarbeit
verschickt.

Und dies schlagt sich auch
nieder in dem Brief, den Dani-
el Busch seiner Familie am 18.
April nach Mellnau schreibt:

,,Liebe Frau, wer Gott ver-
traut hat auf ihn gebaut, den
wird er nicht verlassen. Ich
bin jetzt neun Monate im Feld
und bin immer noch, Gott sei
Dank, noch recht gesund. Und
der Liebe Gott will geben, daB
wir uns bald gesund wieder
sehen, denn es heiBt, Paris
hat sich ergeben, und wenn
das wahr ist, dann kommen
wir bald zuhaus. Ist es aber

Soldaten der franzésiscllen
,,Versaillor" Armee schlagan un-

ter dem Schulz der deutschen
Belagarung die ,,Pariser Kom-

mune" nieder und ersclliessan
Iillll Kommunardan.

..lm Jahre
1870 - 71 zo-

gen fiir das
Vaterland ins

Feld"  so
steht auf der
Gedenktaiel

zur Erinna-
rung an den

deutsch-tram
ziisischen

Krieg - ,ge-
stiltet von

den Kfi8§8l'|l“
- die neben
der Orgel in

der Mellnau-
er Kirchs

hingt Es fol-
gen die Na-
men von 10

Mallnauem.
Hinter 2 Na-

msn sind 0r-
den ange-

bracht.

nicht wahn dann mussen wir
noch hier in Frankreich blei-
ben bis es ruhig ist. ”

Selbstverstandlich mussen
wir davon ausgehen, dal3
Briefe der Soldaten in die Hei-
mat zensiert wurden. Aber
hier wird deutlich, wahrend
Daniel Busch als einfacher
Soldat die Lage naturlich
nicht umfassend uberblickt,

"`“"F}"!'iis " "
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bleibt die Deutsche Armee in

Frankreich in Stellung, bis der
Aufstand in Paris niederge-
metzelt ist.

Nicht zuletzt erfahren wir
aber auch ganz alltagliche
Dinge aus dem Brief: ,,Liebe
Frau, sei so gut und schick mir
doch Taback, denn hier der
franzésische Taback ist zu

Stal'/(~ ” Erich Schumacher
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Kinder, Kinder  
 Mellnau ist zwar gliickli-

cherweise kein Dorf mit einer
DurchgangsstraBe und dem
entsprechenden Durchgangs-
verkehr, dennoch zeigen sich
dem aufmerksamen Beobach-
ter iiberall im Ort deutliche
Hinweise von besorgten El-
tern, die um die Sicherheit ih-
rer Kinder fiirchten.

Erfahrungen aus vielen Or-
ten zeigen, dal3 die offiziellen
Verkehrsschilder, die auf FuI3-

génger oder spielende Kinder
hinweisen sollen, von den Au-
tofahrern nur mit wenig Be-
achtung bedacht werden.

Da haben inzwischen viele
zur Selbsthilfe gegriffen und
Figuren hergestellt, die dem
vorbeifahrenden Autofahrer
deutlich zeigen sollenz ,,Vor-
sicht! Hier k6nnen Kinder
Liber die StraI3e Iaufen!"

Bei der Vielzahl der aufge-
stellten Figuren |éBt sich nur
vermuten, daB in Mellnau im-
mer noch héufig zu schnell
gefahren wird. Aber wer féhrt
hier zu schnell? Das k6nnen
doch iiberwiegend nur Mell-
nauer Autofahrer sein. Also,
liebe Mellnauer, FuB vom Gas
wenn ihr diese Schilder seht!

0b Mex und Moritz oder ein necllgemachtes Verkehrsschild. ob auf der Hecke sitzend oder schemhar auf due StraBe laufend oder auch

versteckt hinter Striuchern, ell diese Figuren und Schilder sagen Euch Vorsicht. Tempo runter" rows Erich schumachef

_ ,  , @\,~ NIL. ,.
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J Ein Gedicht von Anna Schmidt \ J Am 26_ April 1998 \
Ein Dorfschuhmacher

Es ist doch schiin ein Schuhmacher zu sein;
er kann Schuhe machen groB und klein.
Die Bauem mit ihrer harten Arbeit und Plage,
wollten geme feste Schuhe tragen.
Zum Schuhmacher ging’s in die Werkstatt hinein,
der FuB der muBte gemessen sein.
Vom besten Leder gemacht aus Grubengerbung,
dazu brauchte man keine Werbung.
Einen Malsschuh braucht man vorher nicht zu probieren,
ein Schuhmachermeister kann seine Kunst ausfiihren.
Wer im Leben einen Malsschuh getragen,
braucht iiber keinen Plattfuls zu ldagen.
Beim Schuster tun die Kunden geme verweilen,
dann erztihlen sie Erlebnisse aus alten Zeiten.
Geme wird auch im Kreise alter Kunden,
ein Fliischchen klarer Schnaps getrunken.
Auch schauten manche junge Frau oder Miidchen herein,
die brachten ihre Schuhe zur Flickerei.
Der Schuster war immer fiir ein Scherzwort bereit,
ein biBchen Unterhaltung gehiirte bei die gute alte Zeit.

Es ist doch schiin ein Schuster zu sein.

Anna Schmidt

\
J

werden durch Herrn Pfarrer Hofmann
in Mellnau konfirmiert:

BAsIiAN BoB|-|AMMER

DANiEl Ono
KAII-|ARiNA K|App

SUSANNE Wirr|<A|v|p

SIEp|1ANie Knieq

SAbRiNA Scl-nviidr

ConiNNA Alrl-|Aus

Mom/-\ HEld|v\ANN

Ein herzliches
Dankeschiinl

sagen wir allen Lesern und Freunden des
Mellnauer Kuckucks, die die Herausgabe
unserer Dorfzeitung mit ihrer Spende so

grofszligig unterstiitzt haben.

Bis jetzt gingen bei uns Spenden ein, von:

Johannes Althaus, Heike Emmel,
Norbert Krieg-Schmidt, Gunther

Naumann, Regina und Peter Schmidt,
Brigitte und Helmut Schmidt, Elisabeth

und Hermann Naumann, Stephan
Bol3hammer, Christa und Alfred
Hallenberger, Wattenscheider

Ferienlager, Michael Schmidt, Christa
und Uwe Koch, Marianne Tittel,

Helmut Sauer, Peter Schubert, Konrad
Dippel, Heinz Lind, Andreas Reiter,

Kéthe Bornemann, Elisabeth und Klaus
Mehlkopf, Janina Bein, Dieter Sauer.

Die grofsziigige Unterstiitzung werten wir als
Zustimmung zum Konzept des Mellnauer
Kuckucks. Sie wird fiir uns Verpflichtung

sein, mit unverminderter Anstrengung wei-
Heinrich Schmidt, hier bei der Arbeit in semer Werkstatt ter Zu afbeiten und augh kijnftig die

in der Birkenallee, war der Ietzte noch aktive Schuster,
den Mellnau hatte. rege|maBige Herausgabe einer gut gemach-

ten Dorfzeitung zu gewéhrleisten/ \ F

F\
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Fotos von:
Heinz Lind,

Armin V6/k und
Erich Schumacher
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Fasching in Mellnau /

Fasching i

Die jahrliche Faschingsfeier
des TSV Mellnau ist inzwi-
schen zu einem unvergessli-
chen Erlebnis geworden. Seit
1995 ist die Anzahl der
grol3en und auch kleinen Be-
sucher der Veranstaltung von
Jahr zu Jahr gestiegen.

So kam es, dal3 auch in die-
sem Jahr Liber 250 Narren
und Narrinnen Fasching live
in Mellnau erleben konnten.

In dem diesmal wirklich ori-
ginell geschmiickten Burger-
haus gab es ab 21.00 Uhr kei-
ne Sitzplatze mehr.

Neben der Gruppe ,,Ca-
rinas", die den musikalischen
Rahmen bildete, sorgte auch
,,SpectacuIum" erneut fur ei-
nen vergniiglichen Pro-
grammteil. Auch weitere Ak-
teure und erstmalig die
,,Spectaculinen” erganzten
den Abend mit einzigartigen
Darbietungen.

Zu sehen und zu horen wa-

ll Mellnau! Kinderturnen
ren brasilianische Tanzerin-
nen, die "Comedian Harmo-
nists", ,,Batman" von HR3,
"Raubtierdressur", ,,ErIebnis-
se von Lausbuben" und einer
,,Zugereisten".

Ganz besonders zogen die
musikalischen Vorstellungen
das Publikum in ihren Bann.
Zur Musik von Westernhagen
erlebten die Zuschauer Liebe
und Leidenschaft. Zum Hohe-
punkt prasentierten sich Mari-
anne Rosenberg und Dieter
Thomas Kuhn. Mit dem Lied
'Karneval" verabschiedeten
sich alle Akteure vom narri-
schen Publikum, das noch zu
vorgeruckter Stunde zu einem
tosenden Beifall in der Lage
war.

Einen grol3en Dank daher
an alle Akteure, Planer und
Helfer, die zu dem tollen Ge-
Iingen der Faschingsfeier bei-
getragen haben.

Norbert Krieg - Schmidt
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Trotz der positiven Reso-
nanz zum diesjahrigen Fa-
schingstreiben sei die Frage
erlaubt, ,,Lohnt sich das
ganze iiberhaupt noch?"

Aus finanzieller Sicht war
der Faschingstanz bisher
zumindest eine Nullnum-
mer. Steht die Unmenge an
Zeit und Arbeit, welche Hel-
fer und Akteure im Vorfeld
dieser Veranstalltung Iei-

sten, iiberhaupt im Verhélt-
nis zu der Tatsache, daB im-
mer mehr Mellnauer, auch
bei anderen Feiern, es sich
lieber vor dem heimischen
Fernseher gemutlich ma-
chen, anstelle solche Veran-
staltungen aufzusuchen.

Ein Ieidiges Thema, wel-
ches meiner Meinung nach
nur zu losen ist, wenn die
verschiedenen Vereine sich
die Arbeit zu den Festlich-
keiten teilen wiirden.

So konnte der TSV z. B.

die Bewirtung fiir den Fa-
milienabend des HW liber-
nehmen, oder die Bur-
schenschaft das Aufraumen
nach dem Oktoberfest.
Zahlreiche Variationen
waren nach vorheriger Ab-
sprache moglich.

Wahrscheinlich wiirde
sich auch dann an der Tat-
sache, dal3 immer die glei-
chen hinter der Theke ste-
hen, wenig andern. Aber zu-
mindest ware durch das
Miteinander der Vereine
der erste Schritt getan, die
verschiedenen Veranstal-
tungen zusammenzu-
fiihren.

Warum auch sollte bei
uns in Mellnau nicht mog-
Iich sein, was in umliegen-
den Ortschaften schon seit
Jahren praktiziert wird.

Armin Volk

Seit Anfang Februar bietet
der TSV Mellnau unter der
Leitung von lvonne Busch ein
Kinderturnen im DGH an.

Bei mittlervveile ca. 20 An-
meldungen tummeln sich im-
mer Dienstags zwischen 15.30
- 16.30 Uhr um die 15 Vor-
schulkinder.

Im Programm steht leichtes
Aufwarmtraining, Turn.-, und
verschiedene Bewegungs-
spiele.

lvonne Busch bringt dabei
ihre Erfahrungen als Betreue-
rin im Mellnauer Kindergarten
mit ein.

Da die Turngerate, welches
ausschliefiilich von der Gym-
nastikgruppe zur Verfiigung
gestellt werden, jedoch nur
im begrenzten Umfang zur
Verfiigung stehen, werden
noch Spenden fur etwaige
Anschaffungen benotigt. In-

teressierte melden sich bitte
bei dem Vorstand bzw. bei
lvonne Busch.

Bei der positiven Resonanz
sei nochmal an alle Mellauer

ii
,‘
il

mit Kindern im Vorschulalter
appeliert, dieses tolle Ange-
bot anzunehmen, nicht zuletzt
um ihren Kindern die Mog-
lichkeit zu gemeinschaftlichen
Unternehmungen zu bieten.

Folgendes ist fur den rei-
bungslosen Ablauf des Kin-

derturnens zu beachten:

° Bitte geben Sie Ihren Kin-
dern Schuhe mit hellen Soh-
len mit, die noch nicht als
StralSenschuhe getragen wur-
den.

° Sie miissen Ihre Kinder
piinktlich zum DGH bringen
und auch dort wieder abho-
len.

' Aus versicherungstechni-
chen Griinden sollten Ihre
Kinder Mitglied im Sportver-
ein werden. Der Monatsbei-
trag betragt 2 DM. Fiillen Sie
daher bei lvonne die entspre-
chende Mitgliedserklarung
BUS.

Text und Foto: Armin Volk
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Eine ,,
Fruher nannte man es Roll-

schuhlaufen, heute sagt man
aber in schonem Neuhoch-
deutsch ,,|nIine-Skating". Ge-
meint ist eine Freizeitbeschafti-
gung oder auch Sportart, bei
der mit den Inline-Rollschuhen
gefahren wird. ,,In|iner" haben
in der Mitte eine Reihe Fiollen,
auf denen gefahren wird.

Inline-Skating

Halfpipe” fiir Mellnau.
Der Sport, der in den Ietzten

Jahren vorallem Jugendliche
begeistert, wird aber nicht ein-
fach auf der Straf$e oder auf
Fahrradwegen betrieben, son-
dern die echten |n|ine~Freaks
fijhlen sich zu wahrer Akrobatik
herausgefordert. Dazu braucht
man jedoch ein ,,haIbes Rohr"
bzw. eine ,,Ha|fpipe". Dies ist ei-

ne halbkreis-
formige Ram-
pe mit glatter
Oberflache, auf
der man sich
von einer Seite
zur anderen
bewegt.

Die aktiven
und jungen
Skater konnen
einem im Ge-
sprach aber
Ieicht auch
noch eine
Menge ande-
rer Fachbegrif-
fe von diesem
Sport nahe-
bringen: ,,Fun-
box", ,.Grin-
den" usw. Auch in Mellnau gibt
es zahlreiche Begeisterte fiir Inli-

ne-Skating, doch fehlt es hier an
den entsprechenden Moglich-
keiten. Die nachste Rampe gibt
es erst in GoI3feIden, in Colbe
oder auch in Bottendorf. Dort
hinzukommen ist nicht immer
einfach; hi-iuhg werden die EI-

tern gebeten, daf$ man hinge-
fahren wird.

,,VWr brauchen auch in Mell-

nau eine Halfpipe. Hier gibt es
echt lnteresse daran", ist einhe|~
Iige Meinung der Aktiven.

Dabei ist es garnicht so
schwierig und auch nicht iiber-
mal3ig teuer, so eine Rampe zu
bauen. Erfahrungen aus ande-
ren Orten zeigen, daB es fiir

zwei bis drei tausend Mark geht.
Auch Sponsoren zu inden, ist
nicht unmoglich. Wichtig ist je-
doch, einen geeigneten Platz
dafur im Ort zu finden.

Um Mellnau mit einem so|~
chen iiberaus sinnvollen Frei-
zeitangebot zu bereichern, brau-
chen die uberwiegend 10 bis
14jahrigen ,,|n|iner“ die Unter-
stiitzung von Ervvachsenen oder
auch den Riickhalt durch Mell-
nauer Vereine.

Wer sich den ,,|nIinern” in

ihrem Bemuhen, auch in Mell-
nau eine solche Rampe aufzu-
stellen, ansch|ieBen mochte
oder sie dabei unterstutzen wur-
de, meldet sich bitte bei Philipp
Schumacher, (06423) 3100

Ostelrmtan 0|gbie;PiSG0

Dstersamstag §$;£§2,`l"2§.°iipi?|3`a
b 20.00 Uhab Uhr a:9Jl¢IInaucr .§5m:f

_ geboten wird

mit mit Musik aus den 60er70er und 80er Jahren
Alleinunterhalter ,,Bernie" mit DJ |'|¢|mUf Nallmann



Ungeliebte Vergangenheit
Ein Denkmal sagt schon im

Namen seinen ganzen Bestim-
mungszweck. Ein Denkmal will
die Menschen auffordern:
,,Denk mal an  und will da-
mit an Personen, Ereignisse,
geschichtliche Zusammenhan-
ge oder ahnliches erinnern.

Nun ist es aber so, dal3 es
auch Dinge in unserer Ge-
schichte gibt, an die sich viele
Menschen nicht erinnern wol-
Ien. Ein Beispiel, wie versucht
wird einen Teil der Geschichte
zu verdrangen, liefert seit Jah-
ren ein Denkmal in Marburg -
das sogenannte ,Deserteur-
denkma|".

Im Zusammenhang mit der
ebenfalls heftig umstrittenen
Wehrmachtsausstellung war
auch der Zankapfel Deserteur-
denkmal wieder da.

Die Skulptur, die eine Pan-
zersperre mit nacktem gefes-
selten Mannerkérper darstellt,
wurde vom Kiinstler Jo Kley
geschaffen. Vor fast zehn Jah-
ren,rechtzeitig zum 50. Jahres-
tages des deutschen Uberfalls
auf Polen, tauchte sie am 1.

September 1989 auf. Im
Schulerpark, nur hundert Me-
ter entfernt vom sogenannten
Jagerdenkmal, an dem die Ka-
meradschaft Marburger Jager
alljahrlich ihrer Toten gedenkt,
enthiillten Mitglieder der Ge-
schichtswerkstatt Marburg das
Denkmal fiir Deserteure.

Ehemalige und aktive Bun-
deswehrangehorige fiihlten
sich durch das Deserteurdenk-
mal provoziert. Knapp eine
Woche spi-iter liel$ damals
Oberbiirgermeister Dr. Hanno
Drechsler (SPD) das Deserteur-
denkmal entfernen und auf
den Bauhof schaffen.

Es folgten zahlreiche Grund-
satzdebatten im Stadtparla-
ment und im Kreistag. Der Ge-
schichtswerkstatt war es im-
merhin gelungen, die offentli-
che Diskussion uber dieses
Thema anzuleiern.

Das Denkmal wurde zum
Dauer-Zankapfel und wander-
te mehrfach durch die Stadt.
Unter anderem stand es vor
dem Kulturladen KFZ in der
Schulstralie. Zuletzt wurde es
vor dem Auditorium Maxi-
mum postiert, wahrend der
Wehrmachtsausstellung. Von
hier liel$ es diesmal die Phi-
lipps-Universitat entfernen.

Die meiste Zeit befand es sich
auf dem Gelande des alten Ge-
fangnisses, wo es auch jetzt
wieder steht.

macht und des Wehrmachts-
gefolges. Etvva 60 bis 70 % der
Urteile wurden vollstreckt. In
mindestens 35 000 Fallen er-

Das Denkmal fiir Deserteure im Zweiten Weltkrieg des Kiinstlars
Jo Kley, im Garten des Alton Gsfiingnisses in Marburg, hat noch
immer nicht einen angemessenen iilfentliclien Standort

Einen Hohepunkt des Strei-
tes um die Erinnerung an deut-
sche Deserteure erreichte es
wahrend der Ausstellung zu
den Verbrechen der Wehr-
macht. Kein Wunder, denn in

der wirklich intensiv und of-
fentlich gefiihrten Diskussion
um die Wehrmacht kam doch
immer wieder ein Argument:
,Damals konnte man nicht an-
ders...!"

Die Tatsache aber, dal$ es
zahlreiche Deserteure gab, be-
Iegt, dalS man doch ,,anders
konnte", wenn auch mit sehr
hohem Flisiko.

Aber handelte es sich hierbei
nur um einen Haufen ,,EhrIose",
,eidbriichige Lumpen",
,,Schwachlinge", ,,VoIksschad-
|inge", denen von der Militarju-
stiz ,,charakterliche Minderwer-
tigkeit” bescheinigt wurde?

Die Frage der Deserteure,
Fahnenfliichtigen, Kriegs-
dienstvervveigerer und Wehr-
kraftzersetzer hatte im Zweiten
Weltkrieg jedoch ganz andere
Dimensionen.

Nach heutigem Forschungs-
stand fallten deutsche Militar-
gerichte wahrend des Zweiten
Weltkriegs rund 50 000 To-
desurteile, davon circa 35 000
gegen Angehorige der Wehr-

gingen Urteile gegen deutsche
Soldaten, die man der Deserti-
on beschuldigte. in etwa 65 %
aller dieser Falle (etwa 22 750
Soldaten) lautete das Urteil:
Todesstrafe. Bei einer Voll-
streckungsrate von 65 % wird
man davon ausgehen k6nnen,
dali mindestens 15 000 Solda-
ten als Deserteure hingerichtet
wurden.

Die Zahlen der Verurteilten
zeigen aber nur die Spitze des
Eisbergs. Viele Verfahren ka-
men nicht mehr zum Ab-
schlul3. Viele Deserteure wur-
den als solche nicht erkannt
oder entzogen sich erfolgreich
der Festnahme; mit zuneh-
mender Dauer des Krieges
stieg die Zahl sprunghaft an.
Die Fahnenflucht hatte bei wei-
tem grol3ere Dimensionen, als
die Justizstatistiken auffiihren
kdnnen. Schatzungen gehen
von einer sechsstelligen Zahl
aus. Auf jeden Fall kann heute
der SchluB gezogen werden,
dal! die Desertion vor allem
wéhrend der Endphase des
Zweiten Weltkrieges auf deut-
scher Seite ein Massenphano-
men darstellte, was jahrzehn-
telang - bis auf wenige Aus-
nahmen - kaum einmal zur
Kenntnis genommen wurde.

Erst als zu Beginn der achtzi-
ger Jahre in Kassel eine lnitia-
tive anregte, die bisher ver-
femten und vergessenen Op-
fer der Wehrmacht in das Ge-
denken an die Kriegsopfer
miteinzubeziehen und ihrer
durch eine Tafel am Gefallene-
nehrenmal zu gedenken, ent-
wickelte sich eine breite Dis-
kussion.

Von den einen als ,,Pflicht~
vergessene", ,,Verrater" und
,,FeigIinge" diffamiert, ist der
Deserteur fur die Denkmalsbe~
fiirworter oft ein Mensch, der
sich bewul5t von einem volker-
rechtswidrigen Krieg abge-
wandt hatte und der sich dem
Toten und Getétetwerden ent-
zog. Wenn von Militar-Traditio-
nalisten darauf vervviesen
wird, dal3 Fahnenflucht in allen
Armeen und Staaten bestraft
wurde und wird, so soll hier
suggeriert werden, dalS Fah-
nenflucht allgemein als sozial
verwerflich eingestuft wird.
Die Geschichte zeigt aber, dal3
Fahnenflucht, je nach Stan-
don, positiv oder negativ beur-
teilt wird. Hier mul3 man nur
auf Zeiten des Kalten Kriegs
schauen, wo fahnenfluchtige
Soldaten der Warschauer-
Pakt-Staaten im Westen gefei-
ert wurden.

Und wenn die Denkmals-
gegner behaupten, dal3 man
bisher nirgendwo Deserteuren
Denkmaler gesetzt habe, so sei
ihnen empfohlen, einmal den
Teutoburger Wald zu besu-
chen und sich das iibergrol3e
,,HermannsdenkmaI" anzuse-
hen. Der Cheruskerfurst Armi-
nius besal$, als er seinen Feld-
zug gegen die Romer plante,
das romische Biirgerrecht und
war Offizier und Kommandeur
einer Reitertruppe in romi-
schen Diensten. Militarrecht-
Iich erfiillten seine Handlun-
gen den Tatbestand des Hoch-
verrats, des Kriegsverrats im
Felde und der Fahnenflucht.

Die Einschétzung, ob eine
Handlung den Tatbestand der
Fahnenflucht erfiillte, war im-
mer eine Frage des Standortes
und des politischen Kalkiils.

Und die wenigen Deserteure
der Wehrmacht, die heute
noch Ieben, warten noch im-
mer auf Rehabilitierung und
angemessene Entschadigung.

Text und Fotos: Erich Schumacher
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Alle Besucher der Burg
Mellnau, die auch die

herrliche Aussicht vom
Burgturm geniel3en

mochten, kennen sie,
denn bei ihr miissen sie

den Turmschliissel ho-
Ien, funf Mark Pfand

hinterlegen und die Ein-
trittskarten kaufen.

Auch mit ?? Jahren be-
treut sie weiter den

Burgschlussel im Auf-
trag des Heimat- und

Verkehrsvereins, so wie
man den Schlussel

friiher in der Burggast-
statte bekam.

Anna-Katharina `l1ttel
Seit 1972 der ehemals ziem-

lich ramponierte Turm der
Mellnauer Burg renoviert und
zum Aussichtsturm ausge-
baut wurde, kann man dort
hinaufsteigen und die noch
weitaus bessere Rundum-
Sicht von dort oben geniel5en.

Dies kostet allerdings Ein-
tritt, der zur Zeit bei DM 1,50
pro Person liegt. Das ist nicht
viel, aber bei der Vielzahl von
Besuchern kommen doch
ganz erkleckliche Betrage zu-
sammen. Und die sind auch
bitter notig, wenn man be-
denkt, was die Unterhaltung
der Burgruine immer wieder

,
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fiir Kosten verursacht.
Zu verdanken haben wir das

alles Anna-Katharina littel,
die im Auftrag des Heimat-
und Verkehrsvereins fiir den
Burgturm als Kassiererin fun-
giert.

Als die Burggaststatte, de-
ren Wirtin sie fruher war, end~
gultig sch|ol3, ergaben sich
keine anderen Moglichkeiten,
um die Schliisselvergabe fiir
den Aussichtsturm und das
Kassieren des Eintritts zu re-
geln. Also machte sie es wei-
ter. Und so opfert sie bis heute
nach wie vor viel Freizeit, um
den Besuchern die herrliche
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“er ,,gute Geist" von der Burg

Aussicht vom Burgturm zu er-
méglichen und dem Heimat-
und Verkehrsverein ein wich-
tige Einnahmequelle zur Er-
haltung der Burg zu sichern.

,,Die meisten Leute kom-
men naturlich am Wochenen-
de, Samstags und Sonntags“,
erzahlt ’Anntrine', wie die
Mellnauer sie nennen. ,,Und
in der Urlaubszeit wenn Feri-
en sind, sind es auch viel
mehr.”

Bekannte haben sich schon
verwundert uber ihren Einsatz
gezeigt und zu ihr gemeint:
, ,...dal! Du Dich immer noch
den ganzen Sonntag dahin
setzt?" Aber 'Anntrine' weil3
um die Bedeutung: ,,Es geht
ja auch darum, dal3 etwas
hereinkommt!"

Und das ist nicht gerade
unerheblich. So sind zum Bei-
spiel im Ietzten Jahr allein 645

Mark an Eintrittsgeldern ein-
genommen worden, im Jahr
davor waren es 360 Mark und
1995 waren es 530 Mark - ei-
ne wichtige Einnahmequelle,
die immer wieder fur Unter-
haltungsmafinahmen an der
Burgruine eingesetzt werden
kann.

Es sind aber nicht nur Frem-
de, die als Besucher zur Burg
kommen, auch Mellnauer ge-
niel3en regelmal3ig die Aus-
sicht vom Turm ihres Wahr-
zeichens. ,,Besonders bei Kin~
dergeburtstagen gehen sie
auch auf die Burg. Das ist
dann schon ein schoner Aus-
flug", sagt ’Anntrine’.

Auf jeden Fall haben wir als
Mellnauer einmal ganz herz-
Iich DANKE zu sagen, an An-
na-Katharina Tittel fur ihren
unermudlichen Einsatz!

Tex! und Fotos: Erich Schumacher

Wir mach n d eg frei!


