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Informationen und Geschichten a\,ls.Mellnau von gestern und heute
Das war es, was in Mellnau schon seit

Iangem schmerzlich vermil3t wurde: ube-
rall wo man sich gerade im Ort betindet,
ob beim Spaziergang oder noch
wahrend der Arbeit auf dem Feld und im
Garten - ein Blick zu unserem Mellnauer
Wahrzeichen hoch auf den Berg genugt
und wir wissen was die Stunde geschla-
gen hat.

Eine grol3e Turmuhrzeigt uns ab heute
jederzeit die genaue Uhrzeit an.

Viele Orte hatten uns dies bis jetzt vor-
aus, eine grof$e offentliche Uhr, auf die
man jederzeit einen Blick werfen kann
oder nach der man im Zweifelsfall auch
die eigene Taschen- oder Armbanduhr
stellen kann.

Meist be6nden sich diese Zeitmesser
freilich auf den Kirchturmen, wie zum
Beispiel auch in Wetter oder auch die
ganz beruhmte mittelalterliche Uhr im
Stral3burger Dom. Aber beispielsweise
auch in Marburg fand man ebenso ei-
nen geeigneten Standort hoch am Ber-
ge am Marburger Schlol'$. Fur Mellnau
kam die Kirche allerdings nicht in Frage,
denn erstens ist der Turm hierfiir zu
klein und zweitens ware der Standort
nicht hoch genug und somit nur von
wenigen Platzen aus sichtbar.

Die Gr6l3e der neuen Mellnauer Uhr
mit einem Zifferblatt-Durchmesser von
immerhin 4 Meter und 38 Zentimeter
kann sich allerdings mit weltberuhm-
ten Konkurrenten messen: der allseits
bekannte ,,Big Ben" in London oder die
riesige Turmuhr an der Marienkirche in
Zurich sind auch nicht grolier als die
neue Attraktion in Mellnau.

Daher ist schon bald damit zu

wundern. Allerdings wird es ein Glocken-
spiel, das andernorts die Besucher meist
fasziniert, hier in Mellnau nicht geben,
denn dies ware ein ernsthafter Stilbruch;
handelt es sich hier doch immerhin um
den Bergfried einer mittelalterlichen
Kampf'ourg.

Ernsthaft iiberlegt wird aber noch,
da|3 zu jeder vollen Stunde die entspre-
chende Anzahl von ,,Kuckuck”-Rufen
aus Ieistungsstarken Lautsprechern er-
tonen soll. Dies hétte zumindest einen
ausgepragten lokalen Bezug. Hier wird
zur Zeit noch gepruft, ob dies die orts-
ansassige Vogelwelt storen wiirde.

Selbstverstandlich mul3te bei die-
sem Projekt auch der Denkmalschutz
hinzugezogen werden, der anfangs ka-
tegorisch ablehnte. Als aber der Hei-
mat- und Verkehrsverein die Katze aus

‘ dem Sack lieB und von seinen Ge-
6? heimverhandlungen mit dem japani-

schen Uhrengiganten ,,ClTlZEN" be-
richtete, die mit einem lukrativen
Sponsorvertrag erfolgreich abge-
schlossen wurden, wendete sich das
Blatt. Der sechsstellige Sponsorbe-
trag, der die Sanierung der Burgrui-
ne auch in den nachsten Jahren si-
chert, iiberzeugte auch den Denk-
malschutz. Einzige Auflagez die
Turmuhr sollte sich deutlich vom
Geméiuer absetzen und nicht einen
historischen Eindruck ervvecken.

Und so ist die Mellnauer
Turmuhr auch ein Wunder-
werk moderner Technik, als
Funkuhr per Satellit gesteuert
von der Atomuhr in Green-
wich. Nur eine halbe Sekunde

\
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rechnen, dal! die Uhr am Mellnau-
er Burgturm zur Touristenattrakti-
on wird und wie ein Besucher-
magnet wirkt. Uber ganze
Gruppen fotografierender ja-
panischer Touristen diirfen
wir uns also demnachst nicht

Abweichung im Zeitraum von
890 000 Jahren ist zu ervvar-
ten. Allerdings wissen wir
nicht, ob dann die Mellnauer
Burgruine Liberhaupt noch
steht.

Mehr dazu auf Seite 5
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Engagement fiirs Dorf WC
,,W|r emeuem unser Dorf - so steht es auf dem Titel des Dorferneuerungs- l I

Konzeptes, das der Gespréchskreis Dorfemeuerung 2000 verfasst und der
Ortsvorsteher beim Magistrat in Wetter eingereicht hat.
,,VWr emeuem unser Dorf" steht aber fur viel mehr. Es ist
Anspruch und Aufgabe, denn es tut sich was in Mellnau.

Jetzt und in den néichsten
Jahren stehen fiir Mellnau
zahlreiche Veranderungen
und Neuerungen auf dem
Programm:

us- Mellnau hat beantragt, in
das Dorferneuerungspro-
gramm aufgenommen zu
werden, dazu ein Konzept vor-
gelegt und gute Chancen,
kiinftig zu den Forderschwer-
punkten zu gehoren.
ar Mellnau hat sich fiir den
Wettbewerb ,,Unser Dorf" be-
worben.
sv- das Backhaus mit den Réu-
men des Jugendclubs wird ab
diesem Jahr renoviert.
nr die Kreisstral3e 1 durch
Mellnau wird ab diesem Jahr
ausgebaut, was Verkehrsbe-
ruhigung und Verbesserun-
gen fiir Anlieger und Fui3gan~
ger bringt.
if eine Sanierungsmaliinah-
me an der Burgruine ist gera-
de abgeschlossen, weitere
miissen folgen.
av- im Neubaugebiet entsteht
gerade ein ganz neuer zusatz-
Iicher Ortsteil.

Chance fur Mellnauer
All diese Veranderungen

haben eines gemeinsam: sie
bieten die Chance fur Mell-
nauer, mehr denn je EinflulS
zu nehmen auf die Gestaltung
des eigenen Wohnorts und
des eigenen Umfelds. Aber
gleichzeitig ist es auch eine
Verpflichtung zur Mitwirkung,
denn ohne aktive Mitwirkung
Iassen sich all diese Aufgaben
nicht im Sinne der Mellnauer
verwirklichen.

Aber diese Aufgaben haben
noch etvvas gemeinsam: die
Mitwirkung des Heimat- und
Verkehrsvereins ist iiberall er-
forderlich und wiinschens-
wert.

Der Heimat- und Verkehrs-
verein steht damit nach uber
40jéhrigem Bestehen eben-
falls vor tiefgreifenden Veran-
derungen.
Heimat- und Verkehrsverein:
Dienstleistungsunternehmen
fur Mellnau!

€l`l‘l€ll€l'l‘l
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Die Aufgaben des Heimat-
und Verkehrsvereins stellen
nicht einfach nur die Beschaf-
tigung mit einem Hobby oder
einer Sportart dar. Wichtig ist
die grundlegende Erkenntnis,
daB all dies was der Heimat-
und Verkehrsverein tut, direkt
oder indirekt allen Mellnauern
zugute kommt. Wenn auch
heute, vorallem viele Jiingere
mit dem Begriff ,,Heimat"
oder der Bezeichnung ,,Ver-
kehrsverein" nicht viel anfan-
gen k6nnen, so mul3 doch
festgehalten werden, dal3 der
Verein eigentlich ein umfas-
sendes ,,Dienstleistungsun-
ternehmen" fur Mellnau dar-
stellt.

War vor 40 Jahren die Be-
reitschaft sich fiir den eigenen
Wohnort zu engagieren bei
vielen Dorfbewohnern noch
recht grol3, so hat dies im
Laufe der Jahre immer mehr
nachgelassen. In den ersten
Jahren seit seiner Griindung
erlebte der Heimat- und Ver-
kehrsverein einen enormen
Aufschwung und grol3en Mit-
gliederzuwachs. Doch der da-
malige Mitgliederbestand ist
dann bis heute weitgehend
unveréndert geblieben. Da-

durch sind heute die meisten
HVV-Mitglieder im Senioren-
alter.
Neues Konzept erforderlich

Der Verein braucht also
dringend eine Verjiingung,
doch dabei allein kann es
nicht bleiben, denn Nach-
wuchsprobleme haben fast al-
le Vereine.

Die Funktion des Heimat-
und Verkehrsvereins als
,,Dienstleistungsunterneh-
men" braucht ein modernes
Arbeitskonzept und ein noch
moderneres offentliches Auf-
treten.

Eine Grundlage dafiir wur-
de schon vor vier Jahren ge-
Iegt, als unter Federfiihrung
des damals neugewéihlten
Vorsitzenden Kurt Schuma-
cher die Satzung reformiert
wurde. Wichtigste Neuerung
stellte die Miiglichkeit dar, re-
Iativ eigenstandige Abteilun-
gen im Verein zu bilden und
deren gr6l3ere Gewichtung.
Doch von dieser Moglichkeit
ist bisher nicht Gebrauch ge-
macht worden.
Bildet neue Abteilungen im
Heimat- und Verkehrsverein!!

Wenn jetzt die bisher schon
bestehende Trachtengruppe

Wer macht mit? _

im Heimat- und Verkehrsver-
ein nach neuer Satzung als
Abteilung bestatigt wurde,
zeigt dies auf, wo es lang ge-
hen mul?>.

Die fur Mellnau notvvendi-
gen Aufgaben sollten auf
neue Gruppen verteilt werden
und diese sind am besten
Aufgehoben als Abteilungen
im Heimat- und Verkehrsver-
ein. Zum Beispielz
ur Backhausrenovierung. Wie
wars mit einer neuen Backge-
meinschaft der aktiven Back-
hausbenutzer als Abteilung
im Heimat- u. Verkehrsverein?
n- Jugendclub. Um die Reno-
vierung der Raume bemuhte
sich bisher der HVV. Warum
nicht Jugendclub offiziell als
Abteilung unter dem Dach
des HVV?
ur Burgruine. Die vielféltigen
Aufgaben zur Erhaltung der
Burgruine konnten von einer
Burgabteilung organisiert
werden?

Am 23. April 99 wird der Hei-
mat- und Verkehrsverein eine
weitere Mitgliederversamm-
Iung durchfiihren.

Hier ist der richtige Ort fiir al-
le Mellnauer, vorallem jene,
die bis ietzt noch nicht Mitglied
im HVV sind, sich fur die eine
oder andere Aufgabe mit ein-
zubringen. Erich Schumacher
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Ein
neues Buch gibt es auf dem
heimischen Buchmarkt - ein
Buch, das sich mit der heimi-
schen Region beschaftigt. Die
Region ,zwischen Lahn und
Eder" wird in dem ,,Lese- und
Bilderbuch" genauer betrach-
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Dr. Theo Kinstle aus Miinch-
hausen und Michael Mandel
aus Bottendorf haben die
Schatzkammer zwischen Lahn
und Eder geoffnet und breiten
sie, alphabetisch geordnet
und wirklich ansprechend ge-
staltet, in Bild und Text vor
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em Leser aus.
Natiirlich findet darin
uch Mellnau Erwah-
rung und sogar relativ
iaufig, denn die Autoren
haben den meist kurzen
Texten zu den einzelnen
Stichworten immer wie-
der Ouerverweise zuge-
ordnet, die zu einem
anderen Stichwort
fuhren.

So findet sich z.B.
unter R der Begriff
,Ruine Mellnau", aber
am Ende auch der
Quervenrveis zu den
Begriffen ,,Aussich-
ten", ,,Keene“ und
,,Me|lnau“.

Uber Mellnau tindet
man z.B. etwas unter
den Stichworten
,,Backhauser“, ,Be-
festigungen und
Burgen", ,,Burgque|-

Ie", ,,Ferien|ager“, ,Fund-
stiicke", ,,HeiIpf|anzen", ,Land-
grafenborn“, ,Luciussches
Forsthaus", ,,Liineburg”,
,Mainzer Rad", ,,MiIch|ing",
,,Rekonstruktionsbemiihun-
gen", ,,Riebe~Eck" und ,Rosen-
garten“ und an vielen weiteren
Stellen.
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Das Buch bietet eine Fiille an
kurzen Texten, Geschichten
und Geschichtchen, Anekdo-
ten, Verse und andere Beschrei-
bungen. Durch die vielen Quer-
verweise kann man Ieicht kreuz
und quer durch das Buch blat-
tern und von einem Thema
zum anderen springen. Auch
wer sich in der Region und im
heimatlichen Umfeld schon gut
auskennt, tindet hier neues und
interessantes. Fiir Auswartige
Besucher ist es eine Einladung,
auf Schatzsuche in unserer Re-
gion zu gehen.

Zahlreiche Abbildungen, Fo-
tos und Zeichnungen, davon
viele von Ubbelohde aber auch
z.B. Linolschnitte von Karlheinz
Neumann aus Oberrosphe, illu-
strieren den informativen ln-
halt.

Gaste unserer Region finden
hier viele Anregungen fur kur-
ze Ausfliige und Entdeckungs-
touren aber auch Einheimi-
sche konnen hier fijndig wer-
den, wenn z.B. die Frage auf-
taucht, wohin man am
Wochenende oder Feiertags
mal eine kleine Wanderung
oder Fahrradtour unterneh-
men konnte. Nicht zuletzt auch
empfehlenswert als Geschenk.
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Konfirmanden, Ortsvorsteher, Verschiedenes Seite 5

Fortsetzung von Seite 1:

Dem Denkmalschutz wiir-
den sicherlich die Haare zu
Berge stehen beim Betrachten
unserer Turmabbildung auf
der ersten Seite. Der Gedan-
ke, einen grol3en Sponsor zu
finden, zur Finanzierung der
notwendigen Burgsanierun-
gen, ist sicherlich sehr reiz-
voll. Aber eine derartige Ver-

Burgruineschandelung der
kame keinesfalls in Frage und
so ist an unserer 11telstory
zum ersten April natiirlich
wieder nichts wahr.

Also keine vier Meter grof$e
Funkuhr und keine Touristen-
busse voller japanischer Tou-
risten. Dafiir héitten wir bis
ietzt sowieso weder die Park-
platze nahe der Burg, noch
sonst irgendwelche Einrich-
tungen, die notwendig waren.

Und die Mellnauer miissen
sich auch weiterhin auf ihre
eigenen Armbanduhren ver-
lassen oder auf das Kirchen-
gelaut hiiren, das ihnen anzei-
gen soll, wann mit dem Tag-
werk auf dem Feld SchIuB
sein soll,

Zim 8onnl'ag 18 Hprtl1999 10 00 Uhr
werden In der Ktrche zu Mellnau

konttrmlert

Christian Dlppel
Borngasse 11

Bastian lieldmann
Zim liamgarten 3

§ascha fgeldmann
Kite ‘liohle 17

Kndreas Klos Rlckel
Burgstralie 39

Plnna-Lena I‘l1’ul°h
Burgsrralie 28

§arah-melanie 3alomon
liermann-Lens-Weg 13

Philipp Schumacher
lieppenbergstralie 16

Ilan Seipp
Um liaingarten 2
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Iioniirmation

liebe Mellnauer!

Das Jahr 1998 haben wir
léngst hinter uns gelassen.
Ich hoffe fur jeden Einzel-
nen, daI3 es das gebracht
hat, was man sich ge-
wiinscht und vorgestellt hat-
te.

Fiir 1999 haben wir uns
wieder einiges vorgenom-
men. Ich wiinsche jedem
Mellnauer viel Gesundheit,
Unternehmungsgeist und
das notige Kleingeld um das
Vorgenommene umsetzen
zu konnenl

Hier nochmal die geplan-
ten Aktivitaten in Mellnau
fiir 1999, 2000 und manche
dariiber hinaus:

- Ausbau der Kreisstral3e
K 1 innerorts ab 1999

- Wettbewerb ,,Unser
Dorf" 1999 und 2000

- eventl. Dorferneuerung
ab 2000

- hinterer alter Friedhof
einebnen und neu gestalten
ab 1999

- ,,Dorffest" aller Mellnau-
er Vereine feiern. Termin am
21. und 22. August 1999

Konrad Dippe/
Ortsvorsteher

Vielen Dank sagen wir allen
Spendern, die den Mellnauer Kuckuck mit
einer finanziellen Spende unterstutzt
haben Aufgrund mehrerer Nachfragen,
legen wir dieser Ausgabe unserer
Dorfzeitung wieder einen Ubeniveisungs-
trager bel Wer den Mellnauer Kuckuck
wieder mit einer Spende unterstutzen
mochte kann dafur die Uberweisungstra-
ger benutzen Auch dafur sagen wir schon
im Voraus herzluchen Dank die Redaktion

lVlE1_1_1vAuE1=z”
Impressum:
Der MELLNAUER KUCKUCK erscheint vier-
teljahrlich und wird vom Mellnauer Gemein-
de-Archiv e.V. harausgegeben, Alle Mellnauer
Haushalte erhalten ihn kostenlos, daruberhin-
aus weitere Verteilstellen und Abonnenten
aulkerhalb Mellnaus.
Vorlntwortlicho Rodaktion'
Erich Schumacher, Tel. (06421) 63777 oder
(0171) 2717200, Postf. 2264, Eisenstr. 7,

35039 Marburg/L,
A Bordom h n rhou obo rnrtgn itat:
Johannes Schumacher, Norbert Grosch, Armin
Volk. Christa Schumacher, Rudi Schumacher,
Thomas Jemzsch, Ingrid Bollhammer-Jentzsch.
Namentlich gekennzneichnde gehen nicht

unbedingt die Auffassung der Fledaktion wieder
Fiirdenlnhaltvon@erbriefentragenderenAt.rto
renselndieverantwortung.
Anzligonproisoz
1/1 Seite: DM 160,-, 1/2 Seite: DM 80,-, 1/5

Seite: DM 40,-, 1/10 Seite: DM 20,-, |ewe»ls
pro Ausgabe.
Annahmnchlut hir die nichste Ausgabe:
Anzeigen und Text- sowie Bildbeitrage fur die
nachste Ausgabe konnen bis spatestens 15. Juni
1999bei derrledaktion ahgegeben werden.
Druclt:
Druckerei Volker Bt Ritter, Marburg
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,,Uwe Koch ist neuer Wehrfiihrer der Die FFW Mellnau e.V. lédt ein:

FFW Mellnau", ,,Heinz-Otto Schuma- zum tradmoneiien

cher gint sein Amt zuru¢|<"! Dammer- und Friihschoopen
Mit dieser Schlagzeile mach-

te die hiesige Presse den
Fuhrungswechsel unserer Feu-
ervvehr bei der Jahreshauptver-
sammlung im Januar 99 be-
kannt.

Letztendlich hatte sich dieser
Wechsel in der aktiven Whr ab-
gezeichnet, da der Rucktritt
Schumachers aus der Wehr-
fiihrung schon uber ein Jahr
von ihm selbst angekundigt
wurde.

Schumacher fiihrte uber 18
Jahre die Wehrgeschicke der
Mellnauer Wehr. lm Jahre 1967
begann er als Mitglied in unse-
rer Jugendfeuerwehr, mit Errei-

chen der Volljahrigkeit wech-
selte er in die aktive Wehr Uber.
Nach schon fruhzeitig erfolgrei-
cher Tatigkeit als Jugend- und
Geratewart, kandidierte Heinz-
Otto Schumacher im Januar
1980 als 2. Wehrfuhrer und
avancierte im Jahr 1981 zum 1.

Wehrfiihrer der Freiwilligen
Feuerwehr Mellnau.

Die FFW Mellnau bedankte
sich im Flahmen der Jahres-
hauptversammlung bei Herrn
Schumacher fur seine lang-
jahrigen Dienste in der Wehr
und iiberreichte ihm als Dan-
keszeichen eine Urkunde und
einen Blumenstrauls.

"Wehrfiihrer der Freiwilligen
Feuenlvehr Mellnau"

so Iautet der offizielle `|1tel
den nun seit Januar 99 der
neue Mann an der Spitze un-
serer Wehr tragt: Uwe Koch.

Der aus Warzenbach ange-
heiratete 35jahrige Uwe Koch
ist seit seiner fruhen Jugend
der aktiven Feuen/vehr anhaf-
tend, zuerst in Warzenbach
und nach dem Wohnortwech-
sel, ab 1990 bei uns in Mellnau.

Uwe Koch begleitet schon
seit 5 Jahren das Amt des 2.
Wehrfilhrers in der Mellnauer
Wehr zusammen mit Helmut

Hermann. Weiterhin ist er seit
1996 Jugendfeuervvehr-Team-
Mitarbeiter, wo er zusammen
mit seiner Frau Christa und
Markus Nitschke den wohl
nicht einfachen und sehr zeit-
aufvvendigen, verstandigen
Dienst der Jugendfeuerwehr
von Mellnau leitet.

Wir wiinschen Herrn Koch
alles Gute fur seinen Dienst
als Wehrfiihrer, eine gute Zu-
sammenarbeit mit der Bevol-
kerung von Mellnau und sei-
nen aktiven Wehrmitgliedern.

Nachtraglich gratulleren wir und bitten die-
ses Versehen zu entschuldigenz

zum 80 Geburtstag
am 11. Februar

Herrn Klaus Mehlkopf

Der FFW e.V. gratuliert herzli

am 2. + 3. Juni 99.

Wie schon in den vergangenen Jahren ve -

anstaltet die Feuerwehr Mellnau ihren die -

jéhrigen Dammerschoppen am

und es schl|efSt sich am
Sonntagmorgen den 3 Juni ab 1000 U r

der traditionelle Friihschoppen an.

Die Feuen/vehr Mellnau hofft auch in diesem Jahr
wieder auf zahlreichen Besuch der Mellnauer
Bevolkerung sowie auch aller Mellnauer Vereine
am Dorfgemeinschaftshaus mit guter Laune be'
Essen Trinken und Live-Musik.

I'

' s

Samstag, den 2. Juni, ab 19.00 Uhr

, . ', _ h

,,50 Jahre Mitgliedschalt in der
Freiwilligen Feuenlvehr MelInau"

Was waren die Vereine oh-
ne Mitglieder? Was waren die
Vereine ohne langjahrige Mit-
glieder?

Die FFW Mellnau ehrte bei
der Jahreshauptversamm-
lung im Januar 99 zwei seiner
Iangjahrigen Mitglieder. 50
Jahre, ein halbes Jahrhun-
dert, trugen die zwei Jubilare
die Geschicke unserer Mell-
nauer Wehr mit. Sei es in der

Unterstutzung als Vereinsmit~
glied oder aber als ehemals
aktive Mitglieder der Feuer-
wehr. Dafur bedankte sich
dervorsitzende Wllli Ruffert
im Namen der Wehr bei den
Jubilaren Karl Klingelhofer
und Hans Sauer. Als Dank und
Anerkennung wurden ihnen
die Gliickwunsche ausgespro-
chen und eine Urkunde uber-
reicht.

Von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr

Katia Wehn, Kerstin Roth und Jens Schumacher
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Die Wahlergebnisse der Hessenwahl in
Mellnau im Einzelnenz

Wahlkreisstlmme

Dr Wagner
E L Wagner 209
Krocher
Dmgeldem

Donath

Fenger

_ 109 CDU 100

.- _ SPD 195
" is °` so

' ' 12 FDP 16

Lengelsen 10 REP 12

'I'ierschutz
' 1

0

0

DKP 0

0 " 0

G 1

PBC 0

DHP 0

3 0

0DP 0

if
Oil'

° ° Kommentar ° ° ° ° °

Katerstimmung nach Hessenwahl
Schmutzkampagne bringt Wahlsiegl

Die Euphorie, die viele
Deutsche und natiirlich auch
Hessen bis hin nach Mellnau
erfasst hatte, nachdem mit
der Bundestagswahl im
Herbst Ietzten Jahres end-
Iich eine deutliche politische
Veréinderung in unserem
Land erwartet werden konn-
te, ist der Erniichterung ge-
wichen.

Nach 16 Jahren Koh|-Re-
gierung mit schon Iange
verkrusteter und erstarrter
konservativer und vorallem
unsozialer Politik, die dem
Grof$tei| der Bevélkerung
immer gr6I3ere Burden auf-
Iastete wahrend die Reichen
im Lande groI3ziigig mit
Steuergeschenken bedacht
wurden, eine Politik, die ei-
nerseits immer h6here Ar-
beitslosenzahlen zuIieB und
andererseits enorme Ge-
winnsteigerungen deut-
scher GroBunternehmen.

Mit dem Antritt der Rot-
griinen Bundesregierung
unter Schr6der und Fischer
war die Chance auf Ande-
rung in Sicht. Erstmals die
Griinen mit in der Bundesre-
gierung, erstmals tatsachli-
cher Ausstieg aus der Atom-
energie in Sicht, erstmals
wieder eine Umverteilung
mbglich, um die soziale
Schieflage wieder zu korri-
gieren, erstmals ein Iiberale-
res Staatsbiirgerrecht, das
einem modernen Staat ent-
spricht?

Die allseits spiirbare Auf-
bruchstimmung in eine
neue ,Berliner Fiepublik"
hat ein jahes Ende gefun-
den. Und dies ausgerechnet
in Hessen, einem der fort-
schrittlichsten und Iiberal-
sten Bundeslander - ja, ge-
radezu dem ,,rotgriinen
MutterIand“.

Die rotgriine Landesregie-
rung ist abgewahlt worden,
eine CDU/FDP-Koalition
wird kiinftig das Land
fiihren. Doch das ist nicht
das Schlimmste. Schlimm -
ia geradezu ekelhaft, ist die
Art und Weise, wie dies ge-
schah.

Aus Mangel an Landespo-
Iitischen Themen - die hes-
sische CDU und erst Recht

die hessische FDP hatte der
Regierung unter Hans Eichel
in keinem einzigen Bereich
auch nur die geringste Alter-
native entgegenzusetzen -
klammert sich die CDU an
ein einziges Thema: das Vor-
haben der Bundesregie-
rung, die doppelte Staats-
burgerschaft fur einen
gr6iSeren Teil der hier Ieben-
den Auslander zu erm6gIi-
chen.

Mit diesem Thema startet
die CDU eine beispiellose
Kampagne und schiirt pri-
mitivsten Aus|anderhaI3,
wie man dies bisher nur
vom Neonazi-Umfeld ge-
wohnt war. ,,Wir nehmen
der extremen Rechten die
Themen weg", ténte CDU-
Vorsitzender Schauble im
Wahlkampf.

Prima, Herr Schaublel Da
werden kiinftig die Nazis
iiberfliissig, denn ihr dump-
fer Auslanderhass wird ja
bereits von der CDU abge-
deckt.

Erniichtert miissen wir bei
all dem feststellen, daiS mit
einer solchen primitiven
Hai$kampagne Wahlen ge-
wonnen werden kénnen.

Doch damit nicht genug.
Wer erwartet hat, daB sei-
tens der Grunen oder der
SPD wenigstens der Ver-
such unternommen wiirde,
CDU/Nazi-Kampagne als
das zu entlarven, was es ist,
hat weit gefehlt. Unter Scha-
denbegrenzung versteht
man bei beiden Parteien,
dai3 man ietzt auf die Linie
der extremen Rechten ein-
schwenkt.

Doch nicht nur dieses Re-
formvorhaben ist in der Ver-
senkung verschwunden.
Nach anfanglich forschem
Auftreten von Trittin sind in-
zwischen auch die Atomaus-
stiegs-Plane beigebogen
und den vorlaufig traurig-
sten Hbhepunkt durften wir
mit dem Riicktritt von Oskar
Lafontaine erleben. Die ge-
radezu euphorischen Reak-
tionen von Bérse und
Grofiindustrie hierauf soll-
ten eigentlich jeden gehérig
aufhorchen lassen!

Erich Schumacher
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Die Kinder sind im Kindergarten _ . .

 endlich kehrt Ruhe ein im

Haus. Man hat Zeit etwas zu ar-
beiten, Besorgungen zu ma-
chen oder einfach nur Kaffee zu
trinken und Zeitung zu lesen:
Die Kinder sind im Kindergar-
ten. Der Geist entspannt sich,
ohne aufpassen zu miissen,
daii die Kinder nicht vom Ku-

chentisch fallen, auf den sie
mit Hilfe zweier Stiihle geklet-
tert sind und auf dem sie sich
jetzt um die besten Platze strei-
ten. Er argwéhnt nicht B6ses,
wenn es im Wohnzimmer
pl6tzlich ganz still ist, in dem
noch vor wenigen Minuten die
Kinder tobten. Das Ietzte mal
als es still geworden war, ver-
suchten sie dem armen Ham-
ster im Aquarium das Schwim-
men beizubringen.

Schwerpunkt:
Erlernen von Sozialverhalten

Doch der Kindergarten hat
heute nicht mehr die Funktion
den Eltern die Kinder fur ein
paar Stunden abzunehmen,
um ihnen etwas Freiraum zu
verschaffen. Die Mtiglichkeit
zur Berufsausubung, die in der
DDR gegeben war, in der die
Kinder im Kindergarten von 6
bis 17 Uhr inklusive Mittages-
sen betreut wurden, lassen die
Offnungszeiten von 7.30 bis
13.30 in den wenigsten Beru-
fen zu.

Schwerpunkt der Kindergar-
tenarbeit Iiegt vielmehr im Er-

lernen von Sozialverhalten, in

der Férderung der Selbstan-
digkeit, bis hin zur Vorberei-

tung auf die Schule.
Dazu werden von den Be-

treuern unter Leitung von Frau
Scheer Themen ausgesucht,
die dann in den darauffolgen-
den Wochen bearbeitet wer-
den. Die Themen werden am
Elternpinboard aufgehéngt,
damit die Eltern wissen worii-
ber im Kindergarten gespro-
chen wird. Das augenblickliche
Thema ist Verkehrserziehung.
Dazu wird auch mal ein Ver-
kehrspolizist eingeladen, die
Eltern werden auf einem EI-

ternabend mit dem Thema
vertraut gemacht und im Juli
plant Frau Scheer mit Eltern
und Vorschulkindern auf dem
Verkehrsubungsplatz in Mar-
burg Verkehrserziehung mit
dem Fahrrad .

Andere Beispiele sind der
Besuch der freiwilligen Feuer-
wehr in Mellnau und Vortrag
von Herrn Prinz (Freiwillige
Feuervvehr Wetter). Fur Vor-

schulkinder wird vom Roten
Kreuz Marburg ein Erste-Hilfe-
Kurs ausgerichtet.

Andere Themen z.B. das Er-
lernen der Zahnpflege durch
tagliches Zahneputzen im Kin-

dergarten, erstrecken sich
uber das ganze Kindergarten-
jahr. Untermauert wird dies
durch zwei Besuche eines
Zahnarztes im Kindergarten.

Solche Aktivitaten und Lern-
ziele unterscheiden den heuti-
gen Kindergarten von dem
fruheren, in dem die Kinder oft
mit Bastelarbeiten beschaftigt
wurden.

'HV y

vid

1

I

ZLZPLQJLL r  %. 7998



Kindergarten Seite 9

Gruppengriiliez max. 25

Zweite Gruppe erst ab 30!

Der Mellnauer Kindergarten
hat im Augenblick eine Grup-
pe mit 25 Kindern. Zwei davon
sind aus Oberrosphe, eins aus
Wetter. Zwei Mellnauer Kinder
gehen in Wetter in den Kinder-
garten. Dieses Durcheinander
Iiegt daran, dai! der Kreis ei-
nerseits jedem Kind ab dem 3.
Lebensiahr einen Kindergar-
tenplatz zur Verfiigung stellen
mull, andererseits die Grup-
pen nicht gr6l3er als 25 Kinder
sein diirfen. Eine zweite Grup-
pe wird aber erst ab 30 Kin-
dern eroffnet. Liegen mehr
als 25 Anmeldungen vor, wer-
den die Eltern auf freie Platze
in anderen Kindergarten der
Gemeinde verwiesen.

Die Stadt Wetter kommt den
Eltern entgegen, indem sie
uber den innerstadtischen
Busverkehr oder das Citymobil
den Transport organisiert. AI-
Iein wegen der langen An-
fahrtswege ist es fiir Mellnauer
Eltern unsinnig ihr Kind in den
Kindergarten nach Treisbach
zu schicken, auf den ich letztes
Jahr vervviesen wurde.

Bindung an den Heimatort
fiirdem!

Naheliegender ware es, die
Gruppengrolle flexibler zu ge-
stalten, so dal3 die Lucke zwi-
schen 25 und 30 Platzen ge-
schlossen wird und die Kinder
die Moglichkeit bekommen,
mit ihren Freunden aus dem
Ort in den Kindergarten zu ge-
hen. Durch den Spaziergang
zum Kindergarten Iernen sie
nicht nur nebenbei Verkehrs-
verhalten sondern erleben ihr
Dorf auch téglich, was die Bin-

dung an ihren Heimatort for-
dert. Auch fiir die Eltern ist
dies wichtig, tragen sie iiber
die Mithilfe bei der Organisati-
on der Kindergartenfeste (La-
ternenfest, Sommerfest) zur
Bereicherung des Dorflebens
bei. Diesem idealistischen Bild
stehen die Begrenzung der
Gruppengr6l3e auf 25 Kinder
und die Ieere Kasse der Ge-
meinde entgegen. Denn jede
Kindergartengruppe mul$ mit
mindestens einer Vollzeitbe-
treuerin und einer Teilzeitkraft
(25 Std.) besetzt sein. Meist ist
noch eine Vorpraktikantin da,
die aber im Stellenschliissel
nicht gerechnet wird. Die Be-
treuung fur eine zusi-itzliche

Gruppe wurde die Gemeinde
also auch mehr Geld kosten.

Die augenblicklich Situation
mit einer Gruppe hat aber fur
die Betreuung im Kindergar-
ten Mellnau auch Vorteile.

Fiir Arbeiten und Spiele die
mehr Konzentration und Ruhe
benotigen konnen die Betreu-
erin den 2. Gruppenraum aus-
weichen, wenn drei Ervvachse-
ne incl. Praktikantin da sind.
Frau Scheer die Leiterin nutzt
diese Moglichkeit, um mit den
Vorschulkindern in Fluhe die
Handhabung von Stiften zu

iiben oder Konzentrationsspie-
Ie wie Memory zu spielen.

Frau Scheer bedauert, dai!
der 2. Raum durch das Trep-
penhaus von den anderen
Réumen getrennt ist, da sie
sonst die Tiiren der Gruppen-
raume offen lassen wurde. Die
Kinder konnten dann frei
wéhlen, welches Spielangebot
sie annehmen wollen.

lm Augenblick liegen sechs
Neuanmetdungen fiir dieses
Jahr vor. Sieben Kinder wer-
den im Herbst eingeschult.

te..
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Voraussichtlich weiterhin
eine Gruppe in Mellnau

Die beiden Oberrospher
Kinder bekommen einen Kin-
dergartenplatz in Oberrosphe.
Voraussichtlich bleibt also wei-
terhin nur eine Gruppe in Mell-
nau. Die Eltern haben schon
bei der Einrichtung der ,,Bau-
ecke" tatkraftig mitgeholfen.
Vielleicht finden sich ja wieder
handwerklich geschickte Mell-

nauer die das Problem mit der
Treppe Iosen helfen.

Text und Fotos:
Heiko Sodemann

L _.
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In den ersten Jahren des Be-
stehens vom Heimat- und Ver-
kehrsverein war das Engage-
ment fur den Ort wesentlich
gr6f$er als heute. Man wollte
aus Mellnau etwas machen.

Selbstverstandlich war es klar,
daf5 man auch an dem neuen
Wettbewerb ,,Unser Dorf soll
schdner werden" teilnahm.
Dafur wurden viele Anstrengun-
gen unternommen. In erster Li-

nie galt es das Erscheinungbild
des Dorfes zu verbessern.

Der Heimat- und Verkehrsver-
ein bildete 1961 einen AusschufS
fur Ortsverschdnerung unter
der Leitung von Johannes
Schumacher. Sehr viele Mell-
nauer machten mit beim Auf-
stellen von Blumenkubeln und
anderen Anpflanzungen im Ort
sowie der Errichtung von Ruhe-
bénken. Auch die Errichtung des
Kinderspielplatzes ist diesen An-
strengungen zu verdanken.

Aber nicht nur Siege im Wett~
bewerb waren das Ziel, sondern
Mellnau sollte attraktiver fur Be-
sucher werden, der Fremden-
verkehr sollte Geld nach Mell-
nau bringen. Die Burgruine und
Wanden/vege waren der Anzie-
hungspunkt, ein MeIInau-Pro-
spekt warb fur den Ort.
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Kreisstraiie 1 durch Mellnau
soll ausgebaut werden

Die KreisstraBe1 in der Ortsdurchialm von Mellnau ist in einem ziemlich desolaten Zustand.

Am 24. Februar 1999 fand
im Dorfgemeinschaftshaus
Mellnau eine Versammlung
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statt, zu der der Magistrat der
Stadt Wetter eingeladen hat-
te. Das Amt fur StraBen~ und
Verkehrswesen (ASV) stellte
den Entvvurf zum Ausbau der
K1 vor. Ortsvorsteher Konrad
Dippel erbffnete die Ver-
sammlung und begriiBte un-
seren Burgermeister Rincke

und Herrn Weide vom Magi-
strat, Herrn Dickhaut, Frau
Ganz und Herr Vincenci vom

zufolge soll noch in diesem
Jahr mit der ersten Stufe des
drei Bauabschnitte umfassen-

ten Seite (von Wetter kom-
mend) knapp hinter dem jetzi-
gen Ortsschild beginnt. Links
beganne der Burgersteig di-
rekt hinter der Einfahrt zum
Anwesen Becker.

Der erste Bauabschnitt soll
bis zum Herbst 1999 soweit
abgeschlossen sein, dai3 dann
im Friihjahr 2000 die Ietzte
Schicht der StraI3endecke auf-
gebracht werden kann. Zu
den Planungsvorbereitungen
gehért auch noch die Ent-
scheidung der Gemeinde
Mellnau, wie die kunftigen
Gehwege aussehen sollen.
Ferner muB bis Ende April
Anfang Mai dariiber entschie-
den werden, wie mbgliche
verkehrsberuhigende MaiS-
nahmen aussehen sollen. Bis
zum Baubeginn soil ferner
das Verlegen der Stromkabel
beendet sein.

In den Planungen ist eine
durchschnittliche Sollbreite
der StraISe von 5,50 m vorge-
sehen. Diese kann unter
Berucksichtigung értlicher Be-

sonderheiten zwischen 5,0
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ASV Marburg, Herrn Schwick
und Herrn Berthel als Venre-
ter des Landkreises Marburg-
Biedenkopf und rund 35 inter-
essierte Mellnauer.

Das ASV Marburg infor-
mierte Liber die Vorplanungen
fur den Stra|3enausbau K 1 -

Orsdurchfahrt Mellnau. Dem-

den Projektes begonnen wer-
den. Der erste Abschnitt reicht
bis zur Burgstral3e Nr. 28 -

Einmiindung Birkenallee. Die
verbleibende Strecke zum
Ortsausgang ist in zwei weite-
re Teilstiicke gegliedert. In der
Vorplanung ist beabsichtigt,
daB der Gehweg auf der rech-

und 5,80 m schwanken. Fiir
die FuBwege ist eine durch-
schnittliche Sollbreite ie Seite
von 1,50 m vorgesehen. Auch
hier miissen baulich bedingte
Abweichungen eingeplant
werden. Das ASV schlug vor
die Gehwege mit halbrunden,
sechs Zentimeter hohen Bord-
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steinen zu versehen. Als Be-
Iag wurde Betonstein Pflaster
empfohlen, da dann Spuren
spéterer Erneuerungs- bzw.
Aufbrucharbeiten recht un~

kompliziert beseitigt werden
konnten.

Im Anschlull an den Bericht
zum Planungsstand hatten die
Anwohner Gelegenheit, ihre
Fragen zum StraBenausbau
zu stellen. Von besonderem
Interesse war die H6he der
Baukosten. Der Kreisanteil
wurde auf ca. DM 1,3 Mio be-
ziffert. Seitens der Stadt wur-
de von einem Kostenvolumen
von vorsichtig geschéitzten
DM 635.000,- gesprochen. Die
endgultige Belastung der ein-
zelnen Anwohner an den Ko-
sten wird erst nach Fertigstel-
lung der StraBe feststehen.
Klar ist jedoch, daB eine Ko-
stenbeteiligung von 25% der
Gesamtkosten fur die FuB-
géngerschutzanlagen von den
Anwohnern ubernommen
werden muI3. Unklar ist hin-
gegen, nach welchem Vertei-
lungsschlussel die Kostenum-
Iage erfolgen soll.

Ferner wurde Liber m6g|i-
che Mal3nahmen zur Ver-
kehrsberuhigung diskutiert.
Seitens des ASV wurde vom
Vorschlag abgeraten, soge-
nannte Fahrbahnschwellen
einzubauen. Hiermit verbun-
den sei eine erh6hte Lérmbe-
Iastung unmittelbarer Anwoh-
ner, jedoch nur wenig echte
verkehrsberuhigende Wir-
kung. Nach Ansicht der
StraI3enpIaner fiihrt eine op~

Im ersten Bauabschnitt soll die Kreisstralio bis zur Einmimdung Birkenallee ausgehaut werden.

engungen der Fahrbahn seien
zwar grundsétzlich moglich,
jedoch bringen auch solche
MaBnahmen zusétzlichen
Larm durch abstoppende und
anfahrende Autos.

Festzuhalten bleibt, dai3
hier noch ein Meinungsbil-
dungsprozel3 in der Gemein-
de stattfinden mui3.

Dessen Ergebnis, némlich
die endgultige Gestalt und
das Aussehen der neuen Biir-
gersteige und der Seitenstrei-
fen, werden das Dorfbild auf
viele Jahrzehnte iiber mehre-

Hier offenbart sich schon
ein Kernproblem. Einerseits
wiinscht sich die Dorfgemein-
schaft eine optisch anspre-
chende Gestaltung, anderer-
seits sind es wohl vorwiegend
die Anlieger, die konkret zur
anteiligen Kosteniibernahme
gebeten werden. Schwierig
wird die Entscheidungsfin-
dung durch den Umstand,
daB einerseits die Kriterien fur
die Kostenbelastung (Umla-
geschliissel) nicht fur jeder-
mann deutlich erkennbar
sind. Andererseits besteht bis

den Kosten. Darum wird es
fur den Einzelnen schwer, sich
zwischen Alternativen zu ent-
scheiden, weil er die Mehr-
oder Minderkosten gar nicht
abwagen kann. Daher steht zu
befurchten, dai3 sich jeder
grundséitzlich mit der preis-
giinstigsten Variante zufrie-
den gibt (Kostenvermei-
dungsstrategie).

Fortsetzung néchste Seite

Text und Fotos:
Norbert Grosch und
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Wir haben uns in Wetter und Umge-
bung einige Beispiele fur Fuflgéingerwe-
ge angesehen und wollen sie hier kurz
vorstellen. Sehr verbreitet ist ein farbiges
(rot bzw. rotbraunes) Betonsteinpflaster,
z. B. in Am6nau und neuerdings in Warz-
enbach. Es wird als Rechteckpflaster im
sogenannten Fischgrétmuster verlegt.
Nachteilig ist hierbei, dal3 die Farbe im
Laufe der Zeit verblassen wird. Graues
Pflaster hingegen hebt sich nicht so gut
von den gleichfarbigen Bordsteinen ab.
Eine besonders bei voller Breite auffalli-
ge, sterile Wirkung des einfarbig roten
Pflasters, ist nicht gerade erstrebenswert.
Vielleicht kann man hier durch verschie-
denfarbige, deutlich unterscheidbare
Steine besondere Akzente setzen.

Sicherlich optisch anspruchsvoller,
aber auch aufwendiger, ist das in der
Kernstadt zu sehende halbbogenférmig
verlegte Nostalgo-Pflaster. Stimmungs-
voll und gemiitlich wirkt die mit Kopf-
steinpflaster verlegte Regenrinne. Die ha-
ben wir in Mellnau auch noch an vielen
Stellen. Auf sie zu verzichten bedeutet
auch auf besonderen Flair zu verzichten.
Dagegen wirkt die Betonrinne wie ein

steril gehaltener Operationssaal.
Fur den Bereich von Stral$eneinmiin-

dungen kénnte eine durchgehende Pfla-
sterung der Fahrbahn in Betracht gezo-
gen werden. Die Wahl der richtigen Bord-
steinhbhe wird ebenfalls unter verschie-
denen Gesichtspunkten zu betrachten
sein. Wi-ihrend halbhohe, runde Bordstei-
ne sicherlich Ieichter zu befahren sind,
tragen Zw6lf-Zentimeter-Kanten vermut-
lich eher zur Temporeduzierung und zum
Schutz der Ful3géinger bei.

So kontrovers, wie die Gestaltung der
Burgersteige, wird auch die Frage nach
der seitlichen Begriinung der Durch-
gangsstral'5e diskutiert werden. Die An-
wohner sind hierzu auch aufgefordert
dariiber nachzudenken, ob sie entspre-
chende Pflanzungen auf ihren Grund-
stiicken dulden wiirden. Insbesondere an
den Stellen, an denen keine dichte Be-
bauung vorhanden ist. Gerade die Ge-
staltung des Ortseinganges (von Wetter
kommend) sollte dazu beitragen, den
Verkehr schon bei der Einfahrt zu ver-
langsamen. Hier kbnnte eine kleine Allee
Abhilfe schaffen. Das Wetteraner Stadt-
tor aufzubauen, als Leihgabe zwischen
den Grenzgangfesten, fand keinen be-
sonderen Beifall.

Fur welche Varianten Ietztlich eine brei-
te Mehrheit zu finden sein wird, wissen
wir nicht. Die Bevblkerung ist aufgefor-
dert, sich gegeniiber den Ortsbeiratsmit-
gliedern in dieser Angelegenheit zu
aul3ern, damit der Ortsbeirat zu einer ver-
nunftigen Entscheidung kommen kann.
Eine Versammlung wird Ende April /An-
fang Mai einberufen werden.

Eine alta Rinne in der Goethestralle in Wet-
ter (Bild links oben) und eine neue Ilinne in

der Kemstadt (Bild links untenl. Ein Bei-
spiel aus Obemdorl auf dem mittleren Bild
untan.

_~ /,'~_.._i

 

Pllastar in Watters Kernstadt (Bild oben)
Pllaster in Warzenbacll (Bild Mittel
Pflaster in Aminau (Bild unten)
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W ttbewerb ,,ll ser Dorf'
Der Bundeswettbewerb

,,Unser Dorf soll schoner wer-
den" besteht seit 1959, seit
1997 wird er im dreijahrigen
Rhythmus durchgefiihrt.

Im Vorlauf zur Durch-
fuhrung des Bundeswettbe-
werbes finden in den einzel-
nen Bundeslandern Landes-
entscheide statt. Jedes Bun-
desland entsendet einen
Landessieger der Gruppe A
(Orte, die als anerkannte For-
derschwerpunkte im Dorfer-
neuerungsprogramm sind
bzw. nach Absch|uI3 der For-
derung) und der Gruppe B (al-
Ie iibrigen Orte ohne Dorfer-
neuerung). Die Teilnehmer
zum hessischen Landesent-
scheid werden durch Regio-
nalentscheide ermittelt.

Das Ziel des Wettbewerbes
ist es, besondere Leistungen
zur Bewahrung und Weiter-
entwicklung der Vielfalt dorfli-
cher Lebensformen und Sied-
lungsstrukturen und des indi-
viduellen Charakters der Dor-
fer herauszustellen.

Dazu gehort nicht nur das
Erscheinungsbild von Dorf
und Landschaft, sondern auch
Wirtschaftskraft, Lebensqua-
Iitéit, okologische Aspekte und
soziale Organisation. Dieser
ganzheitliche Ansatz soll als
Impulsgeber fur biirgerschaft-
Iiche Aktivitéiten in gemein-
schaftlicher Verantwonung
sowie eine Orientierung und
Anregung fur andere sein.

Da der Titel des Bundes-
wettbewerbes ,,Unser Dorf
soll schoner werden" diesem

ganzheitlichen Ansatz nicht
mehr gerecht wird, wurde der
Landeswettbewerb in Hessen
in ,,Unser Dorf” umbenannt.

Der Wettbewerb spielte und
spielt fiir die hessischen Dor-
fer eine wichtige Rolle, da In-

itiativen und die Erfahrung
der landlichen Bevolkerung
mindestens ebenso wichtig
sind, wie die Wirtschafts- und
Strukturforderung aus den
Programmen der Regional-
entwicklung.

Der Schwerpunkt des Wett-
bewerbes liegt auf der Dar-
stellung der vielfaltigen Pro-
zesse, wie man das Leben im
Dorf im Zusammenspiel von
Tradition und Fortschritt ge-
staltet und vorhandene Pro-
bleme lost.

Gleichzeitig soll der Wettbe-
werb zum Gemeinwohl und
zur gegenseitigen Solidaritat
beitragen. Das Zusammen-
spiel von Kommunalpolitik
und Eigeninitiative der Burge-
rinnen und Burger ist hierbei
von entscheidenter Bedeu-
tung.

Im ergebnis geht es daher
nicht nur um die Plazierung
im Rahmen des Wettbewer-
bes, sondern um eine Star-
kung der dorflichen Identitat,
des gemeinsamen Zusam-
menlebens und einer nach-
haltigen Gestaltung des eige-
nen Lebensraumes.

Fur die Bewohner ist es eine
Chance, ihr Dorf und damit ih-
re Heimat Iebens- und lie-
benswert zu gestalten.

I/W/ff!!/4/5/é
"H//S6/' Dorf ”

l l
Hessisches Ministerium fur Wirtschaft,

Verkehr und Landesentwicklung

Teilnahmeberechtigt sind
alle politisch selbstandigen
Gemeinden und raumlich
geschlossene Gemeindetei-
Ie mit iliberwiegend dorfli-
chem Charakter bis zu 3000
Einwohner.

Der Gemeindeteil mul3
von der politischen Gemein-
de fur den Wettbewerb an-
gemeldet werden.

Nach der Auslobung des
Wettbewerbes haben die
Orte die Gelegenheit, sich
iiber ihre Gemeinden beim
6rt|ichen Amt fur Regional-
entwicklung, Landschafts-
pflege und Landwirtschaft
anzumelden.

Als erste Unterlagen fur
die spatere Kommissions-
bereisung sollen von den
angemeldeten Often die so-
genannten ,,Dorf-Informa-
tionen" ausgefiillt werden.

Als Ansprechpartner fur
die Orte im Vorfeld und
wahrend der spateren Kom-
missionsbereisung fungiert
das 6rtliche Amt fur Regio-
nalentwicklung, Landschafts-
pflege und Landwirtschaft.

Sollte im Ort lnteresse an
der Teilnahme bestehen, so
empfiehlt es sich, eine 6rtli~
che Tragerschaft fur die Be-
teiligung am Wettbewerb in

Form eines Arbeitskreises,
Ausschusses, Beirates 0.5.
zu bilden. Der Arbeitskreis
soll als verantwortlicher An-
sprechpartner fiir den Wett-
bewerb fungieren und koor-
diniert die entsprechenden
Vorbereitungen.

Zur Beratung und Durch-
fiihrung von Mal3nahmen,
Projekten oder lnitiativen
konnen Fachkrafte hinzuge-
zogen werden.
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Ein ,,echter Mellnauer
I IJunge ' in Hatzfeld

Hatzfeld/Mellnau. Hans
Schumacher, ein echter Mell-
nauer Junge, lebt seit gut 40
Jahren in Hatzfeld. Er ist nicht
nur gliicklich mit seiner Han-
nelore verheiratet, hat eine in-
takte Familie, sondern er ist
langst auch ein integriertes
Glied der Hatzfelder Gesell-
schaft geworden. Dazu haben
zwei Dinge beigetragen. Seit
etwa 40 Jahren ist er aktiver
Sanger in der Chorgemein-
schaft und seit 40 Jahren
kommt er als beliebter Haus-
schlachter in viele Familien.

Jetzt erlebte er eine groBe
Uberraschung. Als er bei der
Familie Bierfreund wieder
schlachtete und gerade das
zweite Schwein auf der Leiter

hatte, iiberraschte ihn Klaus
Bierfreund mit einer Ge-
schenkpackung Rotwein. Bier-
freund dankte ihm fur die 40
Jahre, die er in seiner Familie
als Hausmetzger tétig ist. Sei-
ne gute Arbeit (und gute
Wurst) und sein umgangliches
Wesen héitten Banda geschaf-
fen, die vorbildlich seien.

Der Hans war so perplex, daB
er zunachst die Luft anhielt.
Dann sagte er in seiner trocken-
witzigen Art: ,,Wenn ich das ge-
wuBt hétte (die Presse war da
zum Fotograieren), hétte ich

mir meinen schwarzen Anzug
angezogen.“ Sprachs und ar-
beitete weiter _ . .

Text und Foto:
A/fred Schafer 
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Erstmals
Im Rahmen des Konzeptes

zur Dorferneuerung in Mellnau
ist als einer der Schwerpunkte
fur die Mellnauer Burgruine
erstmals ein Nutzungskonzept
formuliert worden. Danach soll
die Burg folgendermafsen ge-
nutzt werden:

Treffpunkt. Ort der Erholung
Auch kiinftig wird die Burg-

ruine hoch uber dem Dorf ein
Ort der Erholung fiir die Mell-
nauer sein, wo sie ihre Freizeit
verbringen und sich gemein-
sam treffen. Hier kommen
abends und am Wochenende
schon seit Generationen die Ju-
gendlichen zusammen und
treffen sich lunge Paare. Bei
Hochzeiten werden hier oft die
Erinnerungsfotos gemacht und
Spaziergange am Sonntag-
nachmittag fiihren hauiig zur
Burg. Fur all dies mul3 die Burg-
ruine grundsatzlich offen blei-
ben.
Ausflugsziel

Beliebtes Ziel fiir Wanderer,
Radwanderer oder auch Aus-
fltigler mit dem Auto ist die
Burgruine mit ihrer grandiosen
Aussicht bis weit iiber das Land
und der Atmospare, die an
léingst vergangene Zeiten erin-
nert. Neben vielen einzelnen
Besuchern und Familien, die
hier erholsame Stunden ver-
bringen, nehmen organisierte
Gruppenfahrten zur Burgruine
seit einiger Zeit wieder zu - sei-
en es kommerzielle Touristen-
Fahrten von Marburg aus, Ver-
einsausfliige oder Besucher,
die an regionalen Programmen
teilnehmen. Fur all diese Besu-
cher mul! dringend die Infra-
struktur verbessert werden, um
solche Ausfliige attraktiver zu
machen.
Veranstaltungsort

Fiir Mellnauer Vereine aber
auch auswértige Veranstalter
ist die Burgruine als historische
Kulisse fiir Veranstaltungen
aul3erst beliebt und attraktiv.
Musik- und Theaterveranstal-
tungen auf der Burgruine fin-
den Ieicht einen begeisterten
Besucherandrang. Solche Ver-

Burg Mellnau

Nutzungskonzept formuliert
anstaltungen mtissen weiter
forciert und regeIméil3ig ausge-
richtet werden, jedoch mul!
auch hierfur die Infrastruktur
(insbesondere Toiletten) ver-
bessert werden.
Wissenschaftliehes
Forschungsobiekt

Die Burg Mellnau als mittelal-
terliche Kampfburg und ihre
Geschichte sowie das friihere

Besitzverhiltnisse
Es mul3 angestrebt werden,

daB die Burgruine fur einen
symbolischen Betrag von der
Stadt Wetter erworben wird.
Gastronomie

Zur Forderung des Frem-
denverkehrs nach Mellnau, fur
den die Burgruine der Haupt-
anziehungspunkt darstellt, ist
es dringend erforderlich, min-

Leben in und um der Burg sind destens eine geringfiigige
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bisher noch immer wenig er-
forscht. Daher ist die Burg noch
immer ein Ort auch wissen-
schaftlicher Erforschung.

Um diesen Zielen naher zu
kommen hat der Gesprachs-
kreis im Dorferneuerungskon-
zept folgende Aufgaben formu-
liert:

Zeichnung: Engel

Form von Gastronomie (z.B.
Café und/oder Biergarten, Ki-

osk, o.a.) wieder nahe der Burg
einzurichten.
Parkplitze

Die Ausweisung neuer Park-
platze ist dringend erforderlich.
Nahe der Burg kame, mit Er-

Iaubnis der Eigentiimer, ein
Teilbereich des Grundstijcks
littel (ehemalige Burggast-

stattel sowie der Bereich neben
der Zufahrt zum Wasser-
hochbehalter in Frage.
Toiletten

Entvveder als einzelne Bau-
maf$nahme, besser noch im

Zusammenhang mit neuer Ga-
stronomie, ist die Einrichtung
von Toiletten fur Besucher drin-
gend erforderlich.
Sicherung der Burgruine

Zur Sicherung der Burgruine
werden auch kiinftig erhebliche
finanzielle Mittel notwendig sein,
die nur durch die offentliche
Hand abgedeckt werden konnen.
Um dies zu fordern, mulS die per-
manente Nutzung der Burgruine
angestrebt und ihr iJberregiona~
Ier Bekanntheitsgrad erhoht wer-
den. Daneben vermindert sich
das immer wieder auftretende
Problem von Zerstorungen an
der Burgruine und ihrer Einrich-
tung (Ruhebanke, Beleuchtung,
Hinweistafeln) durch permanen-
ten Publikumsverkehr.
Information

Vermehrt sind notwendig:
Hinweistafeln zur Burg, Infor-
mationsmaterial Uber die Burg,
das Besucher erwerben k6nnen
oder mit der Eintrittskarte er-
halten, Mellnauer, die bei Grup-
penbesuchen als Fremdenfuh-
rer zur Verfugung stehen, so-
wie eine bessere Vermarktung
der Burgruine nach auBen und
aktive Einbettung in regionale
Programme.
Verbosserung des Umfeldes

Auch das Umfeld der Burg-
ruine mul3 wieder deutlich ver-
bessert werden, z.B. mit dem
Wieder-Anlegen von Wan-
den/vegen am Burgberg und
der Aufstellung weiterer Ruhe-
banke.

Bei all dem ist eines sicher:
die Verwirklichung dieser Auf-
gaben kann nicht einfach der
Cffentlichen Hand uberlassen
oder einem einzelnen Verein,
wie dem Heimat- und Verkehrs-
verein aufgeburdet werden.

Es ist die aktive Mitwirkung
bei vielen kleinen Aufgaben
von moglichst vielen Mellnau-
ern absolut unumgénglichl

Wir mach n d n eg' frei!


