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Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute

Dorferneuerung macht moglich:

Endlich. Mellnau bekommt
$25

in Parkh

Ein Aufatmen kann durch
viele Mellnauer Haushalte gehen. Eines der dréingendsten
Probleme der letzten Jahre im
Ort wird jetzt endlich behoben.

Die extremen Situationen
die uber Jahre hinweg in weiten Bereichen vorallem der
,,Borngasse", in der ,,Birkenal|ee", in der ,,A|ten Hoh|e”, oder auch im ,,HermannLons-Weg" und an verschiedenen anderen Stellen in
Mellnaus Dorfstral3en durch

geringen Parkraum entstanden sind, konnen jetzt
endlich beseitigt werden.
Unzahlige
Beschwerden
von entnervten Anwohnern
beim Ortsbeirat und der
Stadtvervvaltung; zahlreiche
Ortsbeirats-Sitzungen
mit
hei|3en Debatten Liber das
Thema - dies spiegelt nur ansatzweise wider, welchen Belastungen viele Mellnauer
ausgesetzt waren. Belastungen, die teilweise sogar zu juristischen
Auseinandersetzu

zungen einiger Dorfbewohner
untereinander fuhrten.
Mangels geeigneter Parkplétze war so mancher gezwungen, sein Auto illegal auf
dem Burgersteig abzustellen.
Schliel3Iich ging die Situation
sogar so weit, dass Einzelne
bis zu 30 Meter zu ihrem Auto
laufen muiSten und in mindestens einem Fall wissen wir,
dass eine Familie ihren Fuhrpark auf 3 Autos reduzieren
mul'5te.
Bevor nun die Situation vol-

s!

eskalierte, kam als Ietzte
Flettung fur Mellnau die Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm. Im Vorgriff auf
das eigentliche Konzept fur
Mellnau konnte mit den Verantwortlichen im Amt fur Regionalentwicklung und Landwirtschaft (ARLL) sowie dem
Magistrat der Stadt Wetter
vereinbart werden, dass vor
Projekten
allen
anderen
zunachst Mellnaus drangendstes Problem beseitigt wird.
Fortsetzung auf Seite 3
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Geriist- und Montagebau Marcus Nitschke
Lieferung, Montage und Reparatur von Fenstern und
Tiiren aus Holz, Kunststoff und Aluminium ° Reparaturverglasungen ° Zimmertiliren ° Aufienwandverglasungen
Innenausbau ° Gerilist- und Schraubstiitzenverleih
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Birkenallee 13 ° 35083 Wetter-Mellnau
Telefon 0 64 23/ 47 39 ° Telefax 0 64 23/ 63 74
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Das kann die Solurunluge

|

Wurmwusser mit einer Solurunloge zu bereiien ist die wirtschofilichsie Nutzung der Sonnenenergie im Huushultz
Im Sommerhulbiuhr kunn die Solnrunluge bis zu
90% des Wurmwusserbednrfs decken. Die
Tverschwenderisch urbeiiende zentrule Heizung und Wurmwusserversorgung blei tweiigehend uusgeschuliei. Im Vhnterhulbiuhr entlosiei
die Solurunluge die Wurmwusselbe
reitung his zu 40%.
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Parkhaus
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in Mellnau

Fortsetzung von Seite
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Das Dorf Mellnau ist im Laufe
von Jahrhunderten entstanden
und Iange bevor es iiberhaupt

Automobile gab, hat man
natiirlich beim Bau von Hausern, Hofen, StraBen und Gassen nicht den Platz eingeplant,
den die heutigen Mengen von
Autos zum Parken benotigen.
So sehen wir uns jetzt schon
seit Jahren mit dem immer
gr6Ber werden Problem konfrontiert, dass die meisten
Mellnauer Grundstiicke zu
klein sind und nicht genug
Raum lassen, fijr die benétigte
Anzahl an Fahrzeugen.
Und auch die Stral3en und
Wege sind Ieider nicht breit genug um iiberall beiderseits der
Fahrbahn jeweils noch eine
Reihe Parkplatze mit Parkuhren
zu markieren. Wenn auch der
Gedanke sehr reizvoll ware
und die Verantwortlichen der
Gemeinde durchaus nicht abgeneigt waren, wenn sie das
Geld von den dabei zu erhebenden Parkgebiihren in der
Gemeindekasse zur Verfiigung
hatten.
Da aber die extreme Parkplatznot, wie beschrieben, inzwischen ausuferte, mui3te
jetzt gehandelt werden.
Auch die Nutzung von jedem denkbaren Fleck zum Bau
einer Garage, wie dies bereits
ansatzweise in der ,,AIten Hohle" begonnen hat, ist von der
Bewertungskommission
im
Wettbewerb ,,Unser Dorf”
massiv kritisiert worden und
kommt daher nicht in Frage.
Die meisten dieser Garagen
miissen wieder entfernt werden.
Die wirklich durchdachte
Stadtentwicklungspolitik
im
nahen Marburg gab die entscheidende Anregung: ein
Parkhaus mul! her. Dass der
Platz fur das Parkhaus nur
beim jetzigen Neubaugebiet
liegen kann, bedurfte keiner
Diskussion. Fur die Gestaltung
konnte schlie|3lich der renommierte Architekt gewonnen
werden, der auch schon in
Marburg das ,,Erlenring-Center" entvvarf. Immerhin sind
auch dort schon, weit iiber die
Region hinaus bewunderte,
deutliche stadtebauliche Akzente gesetzt worden. So ist
auch fur Mellnau ein deutliches Plus im architektonischen
Gesamtbild unserer Gemeinde
zu erwarten, wie das Bild auf
der Titelseite zeigt.

Hier wie auch schon in Marburg macht das Spannungsfeld moderner Architektur vor
historischer Kulisse den Charme dieser Lésung aus.
Mit Liber 3000 Parkplatzen
diirfte es die Parkbediirfnisse
der Mellnauer auch fur die
nachsten Jahre decken und
dies soil auch genutzt werden.
Das
heilSt,
auf Mellnaus
StraBen wird zunachst durchgéingig "eingeschranktes Halteverbot" eingefuhrt, unterstiitzt durch entsprechend verstarkte Kontrollen der Ord-

nungsbehérden.
lm Parkhaus k6nnen die meisten Plétze als Dauerparkplatze
gemietet werden, was auch
ratsam ist, wenn man nicht fur
jede angebrochene halbe
Stunde 50 Pfennig zahlen
mochte, bzw. kiinftig voraussichtlich 1/4-Euro. Es ist aber
damit zu rechnen, dass die
Zahl der Dauerparkpléitze auf 5
pro Haushalt begrenzt wird.
Dreissig Prozent des gesamten Parkraums werden als sogenannte
Frauenparkplatze
ausgewiesen, das heii5t mit
standiger Beleuchtung und unter
permanenter
Videoubewvachung zum Schutz der
Frauen.
Ebenfalls in Folge der Anregungen aus Marburg, ist vorgesehen, das Parkhaus mit angeschlossenem Verkaufsraum
aufzuwerten. Damit konnte
noch ein weiteres drangendes
Problem fiir Mellnau gelost
werden, namlich das Fehlen
von Geschéften.
Hier soll aber nicht ein Supermarkt entstehen, sondern
kleine Geschi-ifte ihre Chance
erhalten. Z.B. konnte der
Backer, der zur Zeit immer mit
dem Auto durch Mellnau fi-ihrt,
hier eine Filiale unterhalten.
Wenn es gelingt, auf diese
Weise noch weitere Geschafte
zur kompletten Versorgung mit
allen
Grundnahrungsmitteln
hier anzusiedeln, dann konnen
die Mellnauer auch gleich hier
ihre meisten Einkaufe tatigen
und die Autos k6nnen auch
gleich im Parkhaus stehen bleiben.

Wie man sehen kann, ein
vielversprechender und offenbar rundum gelungener L6sungsansatz, der jetzt schon
die aul3erordentIich positiven
Auswirkungen der Dorferneuerung in Mellnau sichtbar werden |éii3t.
Fortsetzung Seite 5

Parknot in Mellnau
wird beseitigt!
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es Kindergartens
um Sumstug, den 3. Juni 2000
Mit einer grofien Fotoausste||ung aus 25 Jahren Kindergarten.
Mit Kinderspie|en und Hijptburg.
Mit der Jazztanzgruppe Aménau.
Fijr Essen und Trinken, Kattee und Kuchen ist gesorgt.

1.00 Uhr: Eriiffnung auf dem Kindergartengeliinde
14.00 Uhr: Spiel der Puppenbiihne Morgentau
aus Kassel mit dem Stiick (im DGH):
"Jonathan und der verlorene Punk"
15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen im DGH
15.30 Uhr: Jazz-Tanz mit der Kinder-.lazztanzgruppe
aus Am6nau
16.00 Uhr: Vorfiihrung der .lugendfeuerwehr Mellnau
17.30 Uhr: Abschluss-Kreis
1

Die ,,Madchen- und Burschenschatt Me||nau” unterstijtzt die Veranstaltung des Kindergartens tatkrattig. Von ihr werden Getréinke- und Wiirstchenstand iibernommen sowie ein

Partyze|t, Partytische und Hart lastikbecher zur Verfiigung geste||t. AuBerdem kommt von
der Burschenschatt eine Spend; zur Anschaffung von Spie|ger6ten und zur Durchtiihrung
von Kindergartenprojekten.

Ortsvorsteher, Verschiedenes

Seite
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liebe Mellnauer!
Die Aktion ,,Verbrennen
von Hecken-, Ast- und
Baumschnitt"
auf dem
Sportplatz-Vorplatz
oder
Parkplatz ist am 17. Marz

vonstatten gegangen.
Ich darf mich nochmals
bei den Helfern recht herzlich bedanken, die mit ihren
Traktoren mit Front- und
Heckladern die ganze Sache
unterstiitzt haben, sonst ware das nicht machbar gewesen.
Wir werden Anfang nachsten Jahres wieder so eine
Aktion starten. Jetzt aber
bitte ich alle Mellnauer darum, auf diesem Platz am
Sportplatz und auch nicht
sonst irgendwo im freien
Feld, ob das nun Heckenund Baumschnitt oder sogar
anderer Unrat ist, nights abzuladen oder zu ,,entsorgen". Es konnte Ordnungsstrafen nach sich ziehen!

TschiiB, Gaby und Peter!
Am letzten Marzsamstag fand im ,,MelInauer Hof” die Ab-

schiedsparty von Gaby und Bernd Peter statt. Nach funf Jahren verlassen uns die beiden als Wirtsehepaar der einzigen
Mellnauer Gaststéltte. Danke fur die fijnf Jahre Engagement
sagen wir auch von dieser Stelle aus und wiinschen alles Gute.

Fortsetzung von Seite
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Schade, schade! Leider
wird die Mellnauer Parknot
nicht beseitigt! Ein Parkhaus
kommt nicht nach Mellnau.
Das ,,wundersch6ne, architektonisch geIungene“ Gebaude des Marburger ,,ErIenring-Centers" ziert unser Titelbild und ist nur im Computer
dorthin gekommen.
War alles wieder einmal nur
ein Aprilscherz!
In diesem Fall sollten wir

\

Konfirmation
Sonntag, 7. Mai 2000, 10.00 Uhr,
werden in der Kirche zu Mellnau

Am

konfirmiert:

II1g0 Diehl Rennweg 13
Carina Dip el Borngasse 24

Philipp DOEIIIEI Rennweg
Lena EI`lg€lb2lChBurgstraBe 48
Manuela Gunther Burgstrarse az
Andreas Krleg Alte Hohle 4
René KI`l€gBirkenallee 15
Slhna Lmd Alte Home 3
Sllke N aumann Am Ram 2
JOIIH SChLlb€I`tBurgstraBe

39
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hatte ich gerne
ein paar Vorschlage, wo wir
einen gemeinsamen ,FeldIesestein-SammeIplatz" anlegen konnten, der auch von
hoherer Stelle genehmigungsfahig ist.
Das Problem ,,herumfliegende, alte und kaputte SiIageplanen"
ordnungsgeméilS zu entsorgen, wollte
ich eigentlich nur noch einmal in Erinnerung rufen.
Und nichts fur Ungut!
Kvfvfad DfDP9/

Ortsvorsteher

aber sicherlich aulSerordentIich froh sein, dass wir hier in
Mellnau von solchen Beispielen, wie sie Marburg in den
letzten Jahren liefert, verschont bleiben werden.
Und was die mit Autos zugestellten Stral3en angeht, die
es leider in Mellnau tatséchIich gibt, da bedarf es allerdings verniinftiger Losungen.
Hier sei jedoch zunachst
einmal der Apell an alle betroffenen Haushalte erlaubt,
einmal ernsthaft zu uberpriifen, ob es vielleicht auch mit
einem Auto weniger geht?

Eine Spende ftir den Kuckuck!

1

\

Parknot wird
beseitigt...

3.'

Wenn wir schon gerade
im Feld sind,

/

An dieser Stelle sagen wir
herzlichen Dank allen Freunden und Lesern des MELLNAUER KUCKUCK, die unsere
Dorfzeitung in der Vergangenheit mit einer Spende unterstiitzt haben.
Die Druckkosten des MELLNAUER KUCKUCK
werden
weitgehend abgedeckt durch
die Anzeigenwerbung in der
Dorfzeitung. Alle anderen Ko-

sten und die Arbeit daran
wird von unseren Mitgliedern
beigesteuert und freiwillig erbracht. Alle Mellnauer Haushalte erhalten den Kuckuck
gratis.
Fur alle, die uns auch weiterhin wieder finanziell unterstljtzen mochten, haben wir in dieser Ausgabe wieder einen
Uberweisungstrager beigelegt.
Herzlichen Dank im Voraus.

Seite 6

Biirgermeister-Direktwahl 2000

Biirgermeister-

Direktyvahl 2000

Der alte Biirgermeister ist auch

der neue Biirgermeister:

Dieter Rincke bleibt Biirgermeister
Mit klarer

ZweidritteI-Mehr-

heit gewann Dieter Rincke,
SPD, die Bi.irgermeister-Direktwahl vom Februar 2000 in
Wetter. Dies ist damit Rinckes
zweite Wiedervvahl als Burgermeister und es wird seine
dritte Amtsperiode - nach seinem eigenen Bekunden soll
es auch die Ietzte werden.

Als
v6||ig
unbekannter
AuI3enseiter hatte Rinckes Gegenkandidat, Andreas Mock
von der CDU, zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Chance.
Dazu fehlten auch wirkliche
Themen im Wahlkampf. Lediglich eine mehr oder weniger diffuse Perspektive auf
,,Erneuerung" mit einem sehr

Ergebnisse der Burgermensterwahl

in

Mellnau

Burgermeister-Wahlkampf
keine Rolle spielte - mu!!

man mit den 32,28 %, die

Andreas Mock erzielte, ihm
dennoch einen Achtungserfolg zugestehen. Bleibt IedigIich zu befiirchten, dass hier
von der 6rtIichen CDU ein junger Kandidat von auI$en IedigIich ,,verheizt" wurde, angesichts eines aussichtslosen
Wahlkampfs.
Erich Schumacher

Wetter

Dieter Rincke

Andreas Mock

(54,92 %)

2725 (67.72

%)

1299 (32,28

%)

346 (52,03 %)

247 (73 29

%)

90 (26 71

%)

Wahlbetelllgung

Wetter insgesamt

jungen Kandidaten reicht
eben nicht aus um eine solche
Wahl gegen einen Iangjahrigen Amtsinhaber zu gewinnen. Trotz oder wegen der
CDU~Spendenaffare? - die
aber offensichtlich in diesem

41
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Ausbau der KreisstraBe

Seite

Ausbau K 1 Zweiter Bauabschnitt
Die ersten Pléne fur den zweiten Bauabschnitt zum Ausbau der KreisstraBe durch Mellnau Iiegen inzwischen vor.
Dieser zweite Bauabschnitt betrifft den weiteren Ausbau
der BurgstraBe bis auf H6he von Schule und Kirche sowie
im weiteren die Simtshéuser Strafie bis zum Ortsausgang.
Auf dieser Seite abgebildet ist ein Ausschnitt aus den
Pléinen vom zentralen Bereich bei Schule und Kirche, dort
wo Burgstrai3e und Simtshi-iuser Strai3e zusammentreffen.
Besonders wichtig ist dieser Bereich, da es die im Mellnauer Dorferneuerungs-Konzept beschriebene kiinftige
neue Dorfmitte beruhrt. Mit dem Ausbau der StraiSe k6nnten hier méglicherweise Fakten geschaffen werden, die
kunftige Vorhaben in der Dorferneuerung erheblich beeinflussen oder gar verhindern kénnten.
Eine ausfuhrliche Diskussion mit allen Beteiligten uber
diese Pléine ist daher dringend geboten.

Schule
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Ein erstes Gespréch uber die voriiegenden Pléne hat bereits Mitte Mérz stattgefunden bei einer Ortsbeirats-Sitzung zusammen mit dem Gespréchskreis Dorferneuerung,
wozu auch éffentlich eingeladen wurde. Am 29. Mérz fand
dazu weiterhin eine Biirgerversammlung statt, Liber die
wir aber Ieider in dieser Ausgabe des Kuckuck nicht mehr
berichten kénnen, da zu diesem Zeitpunkt die Ausgabe bereits im Druck ist.
Der Mellnauer Kuckuck wird in den néichsten Ausgaben
weiterhin méglichst ausfiihrlich Liber das Theme berichten.
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Wettbewerb ,,Unser Dorf“

Seite 8

,,einige Iandwirtschaftlich gepréigte Hofreiten gut erhalten”

Bericht zum Wettbewerb ,,Unser Dorf"
tensive Auseinandersetzung
mit der baulichen Dorfstruktur
unter Beachtung von Baugeschichte und Denkmalpflege,
rium wird die Baugestaltung
Erarbeitung eines indes Ortes betrachtet. Gelobt
7 haltlichen Konzeptes
wird die ,,lnfur Aktivierung von
baulichen Ressourcen und Weiterent2113
wicklung von Onsstruktur und Dorf°
I
mittelpunkt geméiB
ll
den Bediirfnissen
der
Bewohner".
Damit
gemeint
sind wohl die Vor~
5 1'
schlége des Ar_5~`;;¢,|.,
w
beitskreises, der
sich mit der Konzeption der Bewerbung um die
Aufnahme
in
das
DorferTeil 3:

,Baugestaltung des 0rtes“
Als drittes Bewertungskrite-

MF
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Wir
;e e\‘\\°“°"“
“user
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neuerungsprogramm ausein-

andergesetzt
in Mellnau
W

,
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Obwohl ei-

Lobend herausgeste//t wird:

- Intensive Auseinandersetzung

mit der baulichen
Dorfstruktur unter Beachtung von Baugeschichte
und Denkmalpflege, Erarbeitung eines inhaltlichen
Konzeptes Aktivierung von baulichen Flessourcen
und Weiterentwicklung von Ortsstruktur und
Dorfmittelpunkt gem§B den Bediirfnissen der
Bewohner
- Trotz Durchmischung der historischen Bebauungsstruktur mit spiteren Siedlungsepochen sind einige Iandwirtschaftlich geprégte Hofreiten gut erhalten, Bemiihungen der Biirger, die Fachwerkbauten
zu pflegen und zu erhalten erkennbar, teilweise
noch Schieferverkleidungen vorhanden
- ln vielen alten I-liifen historisches Basaltpflaster
erhalten, unbedingt bewahren und pflegen
- Initiative des Heimat- und Verkehrsvereins fiir
Vermittlung der Orts- und Burggeschichte sowie
Pflege und Bewahrung der Burgruine
- Scheunenausbauten beispielhaft als Erhalt und
Nutzung ehemals Iandwirtschaftlicher Nebengebaude und fiir Erhalt der historischen Hofreitenbebauung

l

I

I

Anregungen:

- Ortsrand

der Tallage, insbesondere im Bereich
der Neubauten ungeregelt, bei Ausweisung neuer
Baupliitze auf Abrundung achten, insgesamt bei
Ausweisung von Neubaugebieten aueinanderfalIende Ortsstruktur entgegenwirken und Gr6Benverhéltnisse beachten
- Fiir die Entwicklung eines Ortsmittelpunktes, als
attraktiver Begegnungsort der Biirger, Eigeninitiative entwickeln fiir Bediirfnisermittlung, Planung und Ausfiihrung
- Bei Farbgebung der Fachwerkhofreiten historische
Farbfunde beriicksichtigen, neue Farben wirken in
ihrer Pigmentierung und Farbigkeit intensiver als
urspriingliche Farben und ergeben damit hiufig
eine ganz andere, manches Mal unpassende
Farbigkeit
in

ne ,,Durchmischung der histo-

Bebauungsstruktur
rischen
mit spéteren Siedlungsepochen" unverkennbar ist, sind
doch ,,einige Iandwirtschaftlich gepréigte Hofreiten gut erhalten...". Auch das Bemiihen
um die Erhaltung von Fachwerkbauten wird lobend erwéihnt. Besonders erhalten
Schieferverkleigebliebene
dungen fielen positiv auf. Eindruck machte auch das vielfach noch vorhandene Basalt-

I

\

pflaster, welches unbedingt
bewahrt und gepflegt werden

musse. Als weiteren Pluspunkt wird das Bemiihen des
Heimat- und Verkehrsvereins
,,fiir die Vermittlung der Ortsund Burggeschichte sowie
Pflege und Erhaltung der Burgruine" angefuhrt. Ebenso
positiv fielen ,,Scheunenausbauten beispielhaft als Erhalt
und Nutzung ehemals Iandwirtschaftlicher Nebengebéude und fur Erhalt der histori~

Wettbewerb ,Unser Dorf”
schen

Hofreitenbebauung“

auf.
Als Anregung gab die Kommission mit auf den Weg: Der
,,Ortsrand in der Tallage, insbesondere im Bereich der
Neubauten (wirkt) ungeregelt,
bei Ausweisung neuer Bauplétze auf Abrundung achten,
insgesamt bei Ausweisung
von Neubaugebieten (einer)
auseinanderfaIIende(n) Ortsstruktur entgegenwirken und
Gr6Benverha|tnisse
beachten". Weiter wird ausgefiihrt,
dass zur Entwicklung des
Ortsmittelpunktes als ein ,,attraktiver Begegnungsort der
Biirger” Eigeninitiative hinsichtlich Bediirfnissen, Planung und Ausfiihrung entsprechender MaBnahmen erbracht werden soll. Dies kann
nur fiir den zweiten Bauabschnitt der K bedeuten, dass
dazu schnelistens geeignete
Vorschlage dem Amt fiir
Stra|3enverkehr unterbreitet
werden miissen, sonst bekommen wir das, von dem
andere meinen, dass es gut
fiir uns sei. Dann besteht allerdings die Gefahr, dass vom
Ort der Begegnung und seinem Konzept nichts mehr
iibrigbleibt.
Zuletzt wird darauf hingewiesen, dass bei Fachwerkre,,historische
novierungen
Farbfunde”
beriicksichigt
werden sollten, da neue Farben ,,in ihrer Pigmentierung
und Farbigkeit intensiver als
urspriingliche Farben" wirken. Dadurch kénne sich
,,haufig eine ganz andere,
manches Mal unpassende
Farbigkeit" ergeben.
Norbert Grosch
1

Bemllhungen der Burger, die
Fachwerkbauten zu pflegen und zu
erhalten, sind erkennbar (siehe
LB. Foto rechts oben). Dabei muB
aber auf die Farbgebung mit ursprunglichen Farben geachtet
werden. Einige Iandwirtschaftlich
gepragte Holreiten sind gut erhalten (siehe 1.8. Foto rechts mine).
lnsbesondere im Bereich der Neubauten ist der Ortsrand ungeregelt.
Bei der Ausweisung von Neubaugebieten soll auseinanderfallender Ortsstmkmr entgegengewirkt
und die GroBenverh$Itnisse beachtei werden (siehe 1.B. Fotos
rechts unten und linke Seite unten). Ein inhaltliches Konzept zur
Weiterentwicklung der Ortsstruktur ist vom Gesprbchskreis Dorferneuemng erarbeitet worden.
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Norbert Grosch
feiert 40sten ..
.

und Ieider gleichzeitig
auch seinen Abschied. Norben verlegt sein berufliches
Wirken in den schonen
Schwarzwald.
Leider bedeutet dies hier
Abschied nehmen. Sein Weg.

.

gang wird zwar nicht ganz so
abrupt vonstanen gehen, aber
sehr bald mdssen wir auf seine aktive Mithilfe als engagiener Kassenfuhrer und Mitarbeiter
beim
Mellnauer
Kuckuck verzichten. Norben

ist beim MeGA von Anfang an
als einer der Aktivsten und
seit Grdndung als Vorstandsmitglied dabei - ein Aktivposten der wohl kaum zu ersetzen sein wird, wie auch der
TSV schon feststellen muBte.
FUr

den weiteren berufli-

chen Werdegang und den
neuen Lebensabschnitt mochten wir aber dennoch auch
dieser
Stelle
aus
von
nochmals alles Gute wunschen und sagen:
Viel Edolg und viel Gldck,
Norben!

Eine Nachminagsbetreuung f6r SchuI.- und Kinderganenkinder Im Kinderganen Mellnau ab Januar
Liebe Mellnauen

vielleicht haben Sie schon von unserem Vorhaben und Wunsch, eine Nachminagsbetreuung fur Schul- und Kinderganenkinder ins Leben zu rufen, gehon.
Auch wenn Sie im ersten Moment ganz
spontan gegenargumentieren, dass fur
eine solche Einrichtung in Mellnau kein
Beda# bestehe, da die Kinder hier von
lhren Munern, oder sollten diese berufstatig sein, von /hren GroBmUnern betreut werden und genug Méglichkeiten
zum Spielen und zur Freizeitgestaltung
haben, gebe ich zu bedenken, dass es
auch Familien gibt, die keine Oma zur Betreuung der Kinder haben, oder auch
sonst keine Moglichkeit hamn, die Kinder
am Nachminag wohl behutet zu wixen.
Auch Eltern, die beide berufstatig sind,
was heutzutage keine Seltenheit mehr

oder auch alleinerziehende Muner
oder Vaten die neben der enormen Doppelbelastung von Berufstatigkeit und
ist,

Kinderemiehung einfach nicht die M6g/ichkeit haben, sich nachminags um /hre
Kinder zu kdmmern, all diese Menschen
hanen somit eine Perspehive, den Alltag
besser organisieren zu kdnnen.
Eltern und vor allem Muner sind es ja,
die meistens zu Hause bleiben und das
nicht nur wahrend der ersten Jahre, in
denen die Kinder noch klein sind. Gera-

M1

weder in der Schule, noch zu Hause.
Selbst fur Kinderganenkinder ist morgens wahrend der Hauptbetreuungszeit
hauhg wenig Raum fur all diese Dinge.
Schul- und Kinderganenkinder wurden so gemeinsam mehr Kontakte pflegen, was wiederum fur ihre soziale Entwicklung wichtig und von groBem Vorist,

°

de diese Muner hanen durch eine Nachminagsbetreuung die Chance, den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu Hnden,
oder eine gr6Bere Chance, bei einer
schon bestehenden Anstellung voranzu-

kommen.
Vielleicht werden Sie jetn argumentieren, dass das nicht lhr Problem sei, aber
bine bedenken Sie, dass auch die Oma

mal krank sein kann oder die Muner einen Nachminag mit lhren Freundinnen
verbringen mochte, einmal ganz ohne
Kinden
Bei jedem von uns kann einmal der
Fall eintreten (z.B. bei Krankheit etc.),

dass kumristig eine Betreuung der Kinder uber Tage hinweg nomendig wird.
ln der Nachminagsbetreuung wurden
alle Kinder gemeinsam zu Minag essen,
lhr Schulkind wurde anschlieBend mit einem Betreuer seine Hausaufgaben machen konnen und nach Erledigung diesen wie die Kinderganenkinder auch, an
spannenden und kreativen Ahionen teilnehmen. Dinge sehen, erleben und
fUhlen, fur die hauHg im Alltag kein Platz

teil ware.
Einen weiteren Aspekt, der mir als
sehr wesentlich erscheint, mdchte ich
nicht unemahnt lassen: Schul- wie auch
Kinderganenkinden die beslang Einrichtungen in der Stadt Wener besuchen
mussen, gerade weil es in Mellnau keine
Nachminagsbetreuung gibt, hanen so
die Moglichkeit, in ihrem gewohnten
Umfeld zu bleiben und konnten so neue
Freundschahen finden und pflegen.
lm Kinderganen wird ein Aushang am

,,schwanen Bren" anbebracht werden.
Sollten Sie lnteresse an einer Nachmittagsbetreuung haben, wdrde ich mich
sehr freuen und ware lhnen dankban
wenn Sie sich in die don aushangende
Liste eintragen wurden.

Simone Rucks
-Diplom Sozialpadagogin(2 Kinden 2 1/2 und 5 Jahre alt
zur Zeit wohnhah in FrankfuWMain
demnachst in Mellnaui

Seite
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Mellnauer Senioren-KaHee zum Thema: ,,Schwangerschah und Gebun"

Auf Einladung des Mellnauer Gemeinde~Archivs e.V. trafen sich am Samstagnachmittag, den 11. 03. 2000, im Evan-

gelischen
Gemeindetreh
mehrere altere Mitburgerinnen zum gemeinsamen Streifzug durch die Mellnauer Geschichte.
Edreulichemeise
folgten nicht nur mehrere rustige Mellnauerinnen unserer
Einladung, sondern auch die
Hebamme Elisabeth Schwan
reiste aus Wener an, um an
unserer Runde teilzunehmen.
Weiterhin gesellten sich Margarete Hermann, Helene
Diehl, Anna-Katharina Unel,
Anna Busch und Helene Volk
in unseren Kreis. So staunten
die Vedasser nicht schlecht
uber das Erinnerungsvermogen der anwesenden Frauen,
welche immerhin schon einer
fongeschrineneren
Altersgruppe angehoren. Besonders beeindruckt waren wir
von dem umfassenden Wissen uber vergangene Ereignisse, uber welche Elisabeth
Schwarz zu berichten wuBte.
Namen oder Gebunsgewicht
waren ihr noch so gegenwartig als hane sie erst gestern
ihren Beruf ausgeubt. Wie
auch beim Ietzen Mal (siehe
Kuckuck 4/99) hanen wir auch
diesmal ein Thema gestellt,

Uber das wir uns unterhalten
wollten. Wir hanen Iange
uberlegt, ob ,,Schwangerschah und Gebun" nicht ein
zu sensibles Thema fur einen
solchen Gesprachskreis ware,
fanden es aber zu interessant
um es unbeachtet zu lassen.
Gerade in den Zeiten des Krieges war es eine beachtliche
Leistung
Kleinkinder
zu
ernahren.
So war es gelegentlich notwendig die Kuh auf des Nachbars Weide zu melken oder
sich die KanoHeln auf den
Mieten der onlichen Bauern
zu organisieren.
Der wahrscheinlich gr6Bte
Unterschied
zwischen
Schwangerschah und Gebun
heute und vor 50 Jahren ist
wohl der, daB in vergangen
Zeiten das Leben auf dem
Dod viel mehr von der alltaglichen Arbeit bestimmt war.
Wir eduhren dass es nicht un~
gewohnlich war wenige Tage
vor der Gebun noch ,,RaHhoIz” zu machen oder Kanoffeln zu setzen. Die Arbeitskrah
eines Jeden war einfach unverzichtbar. Die Gebun als
solche war damals ein ahnlich
privates Erlebnis wie heute.
Es wurde allerdings berichtet,
dass es schon mal vorkam,
dass ein Nachbar wenige Mo-

Als ich 5 Jahre alt war wollte ich auch gerne ein Geschwisterchen haben, da sagten wir: ,, Haure gie mer nooch Gestewels !" Stohls Lisbeth, der Lorsch Heinrich und ich
nahmen uns Lorsch Schubkarre und machten uns auf den
Weg. Wei/ ich mit Gestewels vemandt war muBte ich vorgehen und fragte: ”GesteweIs Woase, eich wollt mer a
kleenes Geschwesterche bestenn." Die Woase darauf ,Ei
Maadche, zur Zeit honn eich kene, awer en de nachste Dooche komme werrer welche.” Einige Tage spater kam die
Dellerhohs Tante bei uns rein und sagte:" Stohls honn en
kleene Jonge. " Da war ich so empdn und rief "Eich muBt
nanngie on freeje, onn noch Stohls brenge sen hinn. Die
honn doch schonn Drei. "
Anekdote von Helene Diehl

mente vor der Niederkunh mit
einem Teller gekochter Hlaumen vor der werdenden Mutter stand.
Die
Unwissenheit vieler
Muner Uber die Vorgange im
menschlichen
Korper
wahrend der Schwangerschah gaben allerdings den
Nahrboden fur allerlei Aberglauben. So wurde berichtet,
dass Schwangere auf keinen
Fall unter Wascheleinen hindurchgehen sollten, da sich
sonst die Nabelschnur um
den Hals des Kindes Iegen
konnte. Andere dachten, man
musse Zucker auf die Fensterbank legen, damit der Klapperstorch kommt.
Ubemiegend gab es nur
»

?
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Hausgebunen. Wenn dann
trotzdem eine Muner im Wochenben in die Klinik muBte,
bangte man ohmals um ihre
Wiederkehr.
Die Aufgaben der Wochnerin haben in erster Linie die
Eltern und Schwiegereltern
Ubernommen. Wenn nicht
vorhanden hat eine gute Bekannte sich um den Haushalt
gekummen. Oh war es ublich,
dass Nachbarn warmes Essen
gebracht haben. Die Kinder~
betreuung jungerer Geschwister wurde den alteren Kindern ubenragen.
Frau Unel erzahlte uns:
”Sauglinge wurden 5 mal taglich mit je 3 Windeln gewickelt, das heiBt bei einem
Kind wurden pro Tag 15 Windeln benotigt. Die Windeln
wurden abgerubbelt, eingeweicht und im Kessel oder
Einkochtopf gekocht, von
Hand gewaschen, eventuell in
Sil gelegt oder gebleicht und

aufgehéngt."
Die Windeln

ter

wurden aus al-

Bemasche hergestellt.

dreieckigen Tucher aus
die weicheren umEinschlagtucher
hackelten
aus angegrautem Moltontuch. Zusatzlich wurde alles
mit einer Binde umwicke|t".
Die

Leinen,

I
J

Frau Volk erzéhlte: ,,Die Kinder wurden ganz fest, Arme
am Korper gewickelt. Wenn
wir dann zum Kornabmachen
gingen wurden sie neben einen Heuchel in den Schanen
gelegt und wenn sie Hunger
hanen wurden sie gestillt und
es ging weiter."

Blick ins Archiv
Wenn die Kinder schrien,
nahm man ein angefeuchtetes Lappchen mit etwas
Zucker darin, band es oben zu
und gab es den Kindern zum
saugen. Schnuller gab es
zwar auch schon aber dafur
hanen die wenigsten Geld.
Frau Hermann wuBte zu berichten: ,,Meist wurde gestillt.
Wer nicht Stillen konnte oder
wollte funene zu: Sauglinge
bekamen 1/2 Milch und 1/2
Wasser
angereichen mit
Zucker und Haferschleim.
Spater nahm man 3/4 Milch
und ab einem Jahr wurde Haferschleim mit Vollmilch gekochn"
,,Die Herde werden vom
Hafer stark, dann werden es
die Menschen auch." zitiene
Frau Diehl den alten Gungerich. Es wurde auch schon
fruh Gemuse
zugefunen,
selbstgekocht und aus eigenem Ganen, zum Beispiel
M6hren oder Spinat mit zerdruckten Kanoheln.
,,Das erste Gemuse aus aus
dem Ganen war ,,SchmulIe".
(R6misch
Kohl
oder
Mangold). Es wurde aber
auch viel Brennessel-Spinnat
gekocht, ein Gemuse aus
ganz jungen
BrennesselSprossen", erzahlte uns Frau
Busch.
Vor der Taufe kamen die
Kinder nicht aus dem Haus.
Oh blieb die Muner zu Hause,
dann hat die Hebamme die
Kinder zur Taufe getragen.
Anfang des Ietzten Jahrhundens war es noch ublich,

Seite
dass die Muner den ersten
Gang aus dem Haus in
Schwarz gekleidet zum Gonesdienst anzutreten haue. Ungetauhe Kinder die nach der
Gebun starben, wurden neben der Friedhofshecke beerdigt.
Es ware noch vieles mehr

gewesen, doch
die Zeit verging wie im Flug.
Alles in allem erlebten wir einen auBerst beschaulichen
Nachminag und es zeigt sich
wieder einmal, wie uberaus
spannend und lehrreich zugleich solche Gesprache sind.
Wir sind aus diesem Grund
einhellig der Meinung, den
Senioren-Nachminag regelméBig zu wiederholen. Geschichte wird aus kleinen Geschichten gemacht, so danken
wir allen Beteiligten fur ihre
tatkrahige Mitarbeit und hoffen zugleich, dass unser Treffen auch anderen Mellauern
eine Motivation ist uns ebenfalls zu unterstutzen.
Der nachste Senioren-Nachminag ist fur den 27. Mai vorzu berichten

gesehen.
Das Thema wird aller Voraussicht ,,Geschichten aus
der Spinnstube" sein. Wenn
jemand interessien ist an diesem TreHen teilzunehmen,
kann er oder sie sich jetn
schon bei Christa Schuben
(Tel: 4105) oder Armin Volk
(Tel: 2378) anmelden. Genaueres wird noch bekannt

gegeben.
von Christa Schuben

und Armin

¢
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V6/k (auch Fotos)
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Frau Elisabeth Schwarz war ab 1.Ju|i 19M die zusténdige
Hebamme fur Mellnau. Sie war daruber hinaus auch fur
Oberrosphe und Niedemener zustandig, ab Mine der funfziger Jahre auch fur Sterzhausen. Sie hat wahrend ihrer
Schahenszeit uber 2000 Kindern auf die Welt geholfen.
Frau Schwarz hat am 1. Okt. 1942 mit ihrer Hebammenausbildung in Marburg begonnen und Iegte am 24. Marz
19M ihr Staatsexamen ab. AnschIieBend arbeitete sie noch
drei Monate in der Frauenklinik, um im Juli 19M als Landhebamme in o.g. Onen anzutreten. Die erste Entbindung,
die Frau Schwarz in Mellnau begleitet hat, war am 1. Nov.
19M die Gebun von Heinz Grosch. An die Ietzte konnte sich
die Hebamme namentlich leider nicht mehr erinnern.
Zu den Aufgaben, die Frau Schwarz seinerzeit zu erledigen
haue, zahlte die Vorsorge wahrend der Schwangerschah,
die Betreuung bei der Gebun sowie auch die Fursorge fur
Wochnerin und Neugeborenes in den ersten zehn Tagen
nach der Entbindung.
Bei den Vorsorgeuntersuchungen, die fruher nicht in dem
MaBe in Anspruch genommen wurden wie heute, wurde
durch auBere Untersuchung die Lage des Kindes und die
Hemone uberpruh. Ferner wurde der Blutdruck gemessen
und der Urin auf EiweiB- und Zuckergehalt getestet.
Wahrend der Kriegs- und der ersten Nachkriegsjahre (bis
1949) wurde die Hebamme jedoch oher zu Vorsorgeuntersuchungen aufgesucht, weil schwangere Frauen Lebensminelzulagen in Form von Lebensminelkanen erhielten. Auch stillende Muner hanen Anspruch auf die Lebensminelzulagen.
In beiden Fallen war eine Bescheinigung der Hebamme erforderlich
War es dann endlich soweit, dass man Frau Schwarz zur
Entbindung rufen konnte, kam sie auf dem Fahrrad, spater
mit dem Motorrad oder sie wurde von der Familie abgeholt.
Selbst schwierige Gebunen, wie z.B. SteiBlagen wurden zu
Hause gemeisten. Nur in ganz seltenen Fallen muBte an die
Klinik ubemiesen werden.
Die Wochenbeuzeit von zehn Tagen wurde strikt eingehaI~
ten. Die Hebamme kam taglich, um nach Muner und Kind zu
sehen. ln den ersten vier Tagen hat die Wochnerin das Ben
uberhaupt nicht verlassen. Sie wurde von Frau Schwarz gewaschen und gekammt. Wenn die Hebamme im Laufe der
Jahre zu mehreren Gebunen in eine Familie gerufen wurde,
konnten sich sehr personliche, sogar freundschahliche Beziehungen zu den Frauen entwickeln
Das Entgelt fur eine Entbindung inklusive zehn Hausbesuche betrug 19M 35,- RM. 1966 waren fur die gleiche Leistung
66 DM,- zu entrichten.
Ab Januar 1972 hat Frau Schwarz auch im Diakoniekrankenhaus in Wehrda als Venretung gearbeitet. Sie hat bis in
die achtziger Jahre hinein Wochnerinnen nach Krankenhausentbindungen betreut, wenn sie gerufen wurde.

Jahres kamen
die Mitglieder des ,,MeIlnauer-GeAm 5. Februar dieses

Neues vom
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meinde-Archiv e.V." in der Gaststatte
,,Mellnauer Hof" zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen.
Ergebnis der lebhahen Diskussionen
war unter anderem ein neues Logo fur
den Verein, das kunhig uberall zum Erkennungszeichen der Mellnauer Geschichtsarbeit werden soll. Das neue
Logo ist hier links zu sehen.

;~=1

Die

lung
Wie bereits im Kuckuck an~

gekundigt, ist seit Anfang
dieses Jahres im Mellnauer
Gemeindearchiv der Computer im Einsatz. Die Grundstruktur des Ablagesystems
im Archiv ist bereits von Peter Schuben in einer Datenbank hinterlegt worden, jetzt
Iiegt aber noch sehr viel Ar-

beit vor uns, um den Datenbestand zunachst einzugeben und spater immer zu aktualisieren.
Bedanken mochten wir
uns an dieser Stelle bei Raimund Busch, Oliver Deege
und Heiko Sodemann fur die
Spenden, die den Computereinsatz ermoglicht haben.

Jahreshauptversammhaue turnusgemaB

auch wieder den dreikopfigen Vorstand zu wahlen.
Hier gab es keine Uberraschungen und keine Neue-

rungen, alle drei wurden ein
stimmig wiedergewahlt:
Norben Grosch, Kassierer;
Armin Volk, Vorsitzender;
Erich Schumacher, Schrihf.
(von links).

M€||DaU
wrillverkehr
1990
1995

SVK

Neben den wohlgeordneten Ahen des TSV (Dank an
Norben Grosch), die jetn im
Archiv eingelagen sind, hat
das Mellnauer Gemeindearchiv vom Onsbeirat auch eine alte Krieger-Gedenmafel
zur Aufbewahrung erhalten,
die fruher einmal in der Kirche aufgehangt war. Nachdem die Tafel mischenzeitIich ohenbar schon an verschiedenen Onen gelagen
war, soll sie nach dem Willen
des Kirchenvorstands nicht

mehr in der Kirche aufgehangt werden.
Die Tafel ist Ieider in einem
sehr schlechten Zustand und
sehr restaurationsbedumig,
wozu unser Verein sicherlich
die Hilfe von Fachleuten in
Anspruch nehmen muB.
Uberdies sind Orden, die darauf fruher befestigt waren,
verschwunden.
Wer kann uns bezuglich der
Tafel unterstutzen und vielleicht uber den Verbleib der
Orden Informationen geben?
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Willi RuHen hleibt
Erster Vorsitzender
Bis auf den

Ietnen Platz be-

setn war der Saal

im ,,MeII-

nauer Hof" als die Feuemehr
zu ihrer Versammlung zusammenkam. 57 Mitglieder waren
anwesend als die Freiwillige
Feuemehr Mellnau e.V. am 15.
Januar ihre diesjahrige Jahreshauptversammlung durchfuhne. Am Tag davor fand wie
immer schon die Jahreshauptversammlung der Ahiven von
der Feuemehr stan.
Neben den verschiedenen
Berichten vom Vorsitzenden,
Willi RuHen, und vom Schrihfuhrer Gunther Dippel, uber
die Amivitaten des Jahres
1999, wurde auch der Kassenbericht vom Kassierer Konrad
Dippel vorgetragen und von
den Kassenprufern Heinrich
Busch und Volker Roth fur in
Der

neugewihlte Vomtand
(von links):

Hamm Krieg
imellvenr. Kassierer)
Gunther Dippel
ischrimnhrer)
Kun Eucker
(Beisiuer)
Helmm Hamann
(meiter Vomiuenderi)
Willi

Rwen

(Emer Vomiuenderi)
Stepanie Wehn
(Jugendwan.i
Konrad Dippel
(Kassiererii
Rosemarie Eucker
(Beisiuerin )

Jurgen Krie 9
(Beisiuer1
Uwe Koch
(wehduhrerib
Nicht anwesend: Christa Koc h
(§eI|venr. SchriMihrerI>

Ordnung befunden.
TagesordWesentliche
nungspunhe fur die Versammlung dieses Jahres sollten jedoch die anstehenden Neuwahlen fur den komplenen
Vorstand sein sowie zahlreiche
Ehrungen fur verdiente und
Iangjahrige Mitglieder (siehe
dazu auch die nachste Seite).
Hiedur hat die Feuemehr
auch neue und klare Regelungen eingefuhn.
Wahrend die Mitglieder bei
einigen Vorstandsamtern mit
ihrer Abstimmung zwischen
verschiedenen
Kandidaten
entscheiden muBten, gab es
bei der Wahl zum Ersten Vorsitzenden vollige Einigkeit: ohne Gegenkandidat und ohne
Gegenstimme wurde Willi Ruffen wiedergewahlt.
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Johannes'

Schumacher

ist das élteste
Mitglied der
Feuerwehr

n:¢

I

f:;\f!

tnuv \

*

@

WWE

wé#
i
)

\

tt\\\\h¢

th
%@kb
__

Bei ihm konnte aus den Unterlagen der Feuerwehr garnicht mehr exakt erminelt werden, wie
Iange er schon Mitglied in der Mellnauer Freiwilligen Feuemehr ist. Zweifellos ist er aber das alteste noch lebende Mitglied in der Feuemehr. Auf
seiner Ehrenurkunde steht daher auch die Ehrung
,,fur jahrzehntelange MitgIiedschah". Hannes
Schumacher konnte sie jedoch nicht wahrend der
entgegennehmen.
Jahreshauptversammlung
Gunther Dippel und Willi Ruhen
uberreichten sie ihm
zuhause (Foto rechts
oben)
Fur 25 Jahre Mitgliedschah wurden
geehn: (von links)
Horst-Udo
Skradde,
Dieter Emmel, Hanmut
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Krieg, Alfred Schulze
(Foto links oben) und in
Abwesenheit Dieter Dalkowski und Hans Helfenbein.
Fur so Jahre Mitglied-

schah wurde geehn._ Ja
kob Peter (Foto links mitte).
Fur 60 Jahre Mitgliedschah wurden geehn: (von
links) Johannes Jesberg,
Heinrich Balzer, Heinrich
Schumacher (Foto links unten) und in Abwesenheit Hermann Hahn.
Alle geehnen Mitglieder er-

hielten Ehrenurkunden uberreicht, so wie hier abgebildet.
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ladt ein

Dstemanderung
der Jugendleuemehr Mellnau
¢

Grundonnerstag 20 April 2W0
ab 19.M Uhr

gratulien herzlichz

e.V.

zum 60. Gebunstag:
Herrn Heinrich Busch

zum 60 Gebunstag
am 1 Marz 2000
Snmtshauser StraBe

11

am Feuemehrgeritehaus
Nach gemutlicher Rundwanderung herzli-

Herrn Karl Brossel

che Einladung zum gemutlichen Beisammensein bei Grillwurstchen und Getranken
im Geratehaus Mellnau.

zum 70 Gebunstag

Auch in diesem Jahr veranstaltet die
Feuerwehr Mellnau wieder seinen traditionellen

Dammer- und Fréhschoppen
mit Grillspezialitaten, Bier vom Fass und
Live-Musik

am 21. und U. Juni

ZM

an der
Terrasse des DGH Mellnau
Herzliche Einladung schon heute an alle
ortsansassigen Vereine, alle Mellnauer
sowie Freunde und Gonner unseres Vereins.

Die neuen Jugend-

wane stellen sich vor
Am 14. Januar 2000 hat die
Jahreshauptversammlung der
Aktiven der Feuemehr Mellnau stangefunden. An diesem
Abend wurden unter anderem
die Jugendwane neu gewahlt. Leider haben sich Chri-

sta und Uwe Koch und Markus Nitschke dem Amt als Jugendwan und Stellvenreter
nicht mehr zur Vedugung gestellt. Fbr die heworragende
Jugendarbeit sollte man einen Dank aussprechen, was
wir als Nachfolger hiermit tun
wollen.

2000

am 24. Juni 2000
BurgstraBe 46

ZUF

as

FM

AQri|

wurde eine
(Stephanie
Wehn) sowie drei gleichberechtigte Stellvenreter (Katja
Wehn, Peter Dippel, und Jens
Schumacher) gewahlt.
Wir haben uns dem Amt der
Jugendwane zur Vedugung
gestellt, da uns die Arbeit mit
Jugendlichen SpaB bereitet.
Im vergangenen Jahr haben
wir unseren Vorgangern bei
den Ubungen und Unterrichten der Jugendfeuemehr bereits geholfen. Sozusagen haben wir ein Schnupperjahr
Als Nachfolger

Jugendwanin

am 14 April 2000
BurgstraBe 56

Herrn Stefan Hoeck
am

9

2000

Man

Borngasse

21

Herrn Hermann Junghenn
am 3 Juni 2000
BurgstraBe 90

Herrn Hermann Hallenberger
am 12 Juni 2000
Alte Hohle 5

Herrn Heinz Belzer

zur SI/b6fhOChZ6lf
im April 2000 dem Sulberpaar
HeppenbergstraBe 12

Margot und Alfred Drehl
eingelegt. Jetzt ist es ernst,
wir sind in die FuBstapfen getreten und wollen unsere neuen Aufgaben mit viel Freude
bewaltigen.
Jeden Dienstag von 18.00
Uhr bis ca. 19.30 Uhr ist es

dann soweit, wir haben Jugendfeuemehr. Momentan
gehen ca. 8 Jugendliche im
Alter von 12 bis 16 Jahren rege|maBig in die Jugendfeuerwehr. Wir sind eine recht Iustige Truppe und gestalten die
Zeit mit theoretischen Unterrichten oder Ubungen, zwi-

schendurch

wird
auch
biBchen SpaB gemacht. Hin
und wieder wird auch mal ein
Besuch im Schwimmbad oder
im

Kino durchgefuhn. Viel-

Ieicht haben ja noch andere
Jugendliche (ab 10 Jahrel lnteresse an der Jugendfeuerwehr. Wir wurden uns freuen
einen von Euch in einem der

nachsten Jugendfeuemehrdienste begruBen zu konnen.

Euer

Jugendfeuemehr- Team

Informationen der Feuewehr Me||nou
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Dsterwanderung

Memu mu Mmusch za um I9 OO Um am Fmememgeratemus
Nach der Wmdemg m fur an gemudxches Zusammensenn mt Lagenwer am Pwemehr
der Jugmdfwemem
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Stwhanie Wehn
Alter: 22 Jahre
Beruf: Fachangemellte

fur Arbeitsférderu ng

Arbeitgemr: Landesarbeitsamt
Hessen FranHuWain

Pau Dim!

Jens &humacher

Alter: 18 Jahre
Beruf: Ausbildung
zur |ndustriekauHrau

Alter: 17 Jahre
Beruf: Ausbildung
zum Bankkaufmann

Armitgemr: Hessixhe Schraumnfabrik Marburg

Arbeitgeber:
RaiHeisenbank Weuer

nungsmechaniker, Fréstechnik
Arbeitgeber:
Viessmann AI|endodEder

@a Wehn

Alter: 19 Jahre
Beruf: Ausbildung zum Zerspa-

so sang die Gruppe ,,Carinas" zu Beginn der diesjéhrigen Faschingsveranstaltung
des TSV im Bhrgerhaus. Doch
leider folgten dem Ruf nicht
die groBen Massen der Mellnauer; bis 21 Uhr waren noch
zahlreiche Plétze im DGH frei.
Ennéuschend
vorallem
auch fUr die Mellnauer Gruppe ,,SpectacuIum", die fast
das gesamte Programm des
Abends gestaltete.
_

.

_

_

Und das was hier geboten
wurde, war wirklich wieder
einmal ,,spectacuIér". Es I5Bt
nur erahnen, welch intensive
wochenlange Vorbereitungen
und Ubungen n6tig waren,
um dieses Programm auf die
Beine zu stellen.

,,SpectacuIar waren
diesmal vor allem
auch d|e
verschiedenen
Auhrune der
,,Spectacu|inen"
Auch e|ne
Darbietung von
drei Kindern

fehlte nncht nm
Programm. Der
Héhepunkt des
Abends war aber
ganz sncher der
Auhrin von
,,Wo|fgang
_
Petw",
V\
dargestellt von
Bernd Engelbach,
der dann das wirklich

sehenswene
Programm von
,,Spectaculum"
abschIoB.

Text

und Fotos:

Erich Schumacher
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MELLNAUER KUCKUCK

erxheint

vieneljahrlich und wird vom Mellnauer Ge
meinde-Archiv e.V. herausgegemn. Alle
Mellnauer Haushalte erhalten ihn kostenlos, darumrhinaus weitere Veneilstellen
und Amnnenten auBerhalb Mellnaus.

Veranmonlicho Rmhion:

Schumacher, Tel. l0M21l 63777
oder (0171) 2717200, Postf. ZZM, EisenErich
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kaum gebraucht, kann wie
ein Rucksack getragen od.
auf dem Boden mit Rédern
gezogen werden, DM 50,-,
Tel. (0171) 2717200
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Mit Sicherheit gut versichen
VersicherungsbGro Bepperling
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(06423) 1211

Tel.

Baby-RGckentrage, blau,

Noch ist es nicht soweit, noch mUssen sich die Mellnauer
Vereine nicht zusammenschIieBen, um Uberhaupt einen
satzungsméBigen Vorstand zusammen zu bekommen. Noch
ist alles nur ein Aprilscherz. Aber wie Iange noch? ln einigen
Vereinen sind wir nicht mehr weit davon endernt.

VI¢TORIAVERTMUEN.

kaufen,

,,Sensatione||e Vereinsfusion"

&}eu/J/fi ik/
%/en gmac!
%m/ie @med

VICTORIA BAUSPAR

1

Schlussel mit Anhénger,
Damen-Armbanduhr,
2
Schldssel, einzeln aus dem
Briefkasten der Post, abzuholen beim Onsvorsteher im
Buro, Donnerstags zwischen
18.30 und 20.30 Uhr.
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Microwellen-Kochb0cher,
5 Bénde, sowie Schnellkochtopf, gdnstig zu ver-
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Fundsachen in Mellnau:
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Druckerei Vdlker & Riner, Marburg
mr MELLNAUER KUCKUCK wird ausxhlieBlich auf Rxycling-Pepier gedruch, das
zu

1W¢ aus Ahmpier %teht.

Es geht um Ihre Zukunf
Haben Sie schon eine private Rentenversicherzlng?
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Brand Generalvenmtung
Frauenbe@straBe 3, 35039 Marburg
Telefoni <0 M 21) 4 10 95

Bachmann

§

Dodsh& 43
35 1 1 7 M6n%ausen-Woku
T¢|¢f°“3 (06457) 8217

Getrénke-Abholmarkt
Alte H6hle 2, Mellnau, Tel.: 17%

\

35083 Weher-Mellnau
HeppenbergstraBe 16
Tel. (W23) 92%93
od. 0175 - 3336108
Fax (0M23) 92%94

Krieg & Schmidt
Kabelmonmgen
E|6ktr0teChnik
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Gisselberger &raBe 47,
35041 Marburg/Lahn
Tel.: (06421) 9841 -0;
Fm.; (06421) 9841-41
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im Winter von der AuBenwelt abgeschninen?
A//es halb so sch/imm!!!
Mu! W
uhm, wir mlm Mmm
hBbkr nach Wahl!!
36 und 3x3
mmmm, Bwéhm, Glinr

Sommer die gro% DDM,
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Mnungaeiten:
Monmg - Fnhg 15.W - 18.w Uhr
&msmg 10.w - 16.M Uhr
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Ein

ungewohnter Blick von oben auf Burg Mellnau

weiteres Mal mochten
wir unsere Leser an neuen und
Ansichten
ungewohnlichen
auf unsere Burg und den obeEin

ren Teil des Dodes teilhaben
Iassen wobei selbst im Hintergrund der Sponplatz auftaucht. Die Fotos sind entstan-

den aus einem Hubschrauber
heraus, von wo man besonders gute Luhaufnahmen machen kann. Sie wurden aufge-

nommen aus einem der Hubschrauber, die die Forstvemaltung zur Kalkung des Waldes
einsetzt.
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Wir machen den Weg frei!
V X
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