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Beim Spazierengehen durch Feld und Wald
und vorallem beim taglichen Ausfiihren der
Hunde geh6ren fiir manche Mellnauer die Wege
am Burgberg, nahe dem Sportplatz und nahe
der ,,AIten Tranke" zu den beliebtesten
Strecken. So auch fiir Christel Gétzfried, Claudia
Gritsch und Doris Wiegand, die sich dabei hau-
fig dariiber argerten, dass die Uberquerung des
kleinen Wasserlaufs unterhalb vom Sportplatz
immer wieder kaputt war

Diesem Problem nahmen sich jetzt Christian
Althaus und Hein Balzer an, die mit tatkraftiger
Unterstiitzung von Christians Enkelin Sarah hier
einen richtigen stabilen Steg aus Holz bauten
Dieser tolle Steg, so fanden wiederum die Be

nutzerinnen musse nun auch

schlld und Umtrunk in
kleiner Runde

Das ganze musse nun
auch im Kuckuck stehen so
fand Heinrich und das tun wir
sehr gerne denn ist dies doch
em tolles Beispiel dafur, dass es
in Mellnau doch noch so etwas
wie uneigenniitziges, spontanes
Engagement fiir unser Dorf gibt,
was wir so oft vermissen.

Rudi Schumacher Erich Schumacher
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Sternwanderung der Wetschaftstal-
Séinger zur Burgruine Mellnau

In diesem Jahr besteht der
Wetschaftstal-Sangerbund 75
Jahre. Aus diesem An|aB tagte
bereits am 14. und 15. April
das Fiihrungsgremium und der
Beirat des Hessischen Sanger-
bundes in Wetter, und bei ei-
nem Festabend prasentierten
sich die Chore des Jubilaums-
bundes mit Liedvortrégen in
der Stadthalle. Als abschlies-
sende Erinnerungsveranstal-
tung wurde schon in der Jah-
reshauptversammlung des
Wetschaftstal-Séingerbundes
am 13. Marz 1999 in Mellnau
eine Sternwanderung aller Mit-
gliedsvereine zur Burg Mellnau
beschlossen und der MGV
,,WaIdIust" 1886 mit der Orga-
nisation beauftragt. Hinter-
grund dafiir war, eine alte Tra-
dition, namlich gemeinsames

Singen in der Burg, fortzu-
fiihren.

Am 4. Oktober 1925 wurde
auf Initiative des damaligen
Mellnauer Chorleiters, Lehrer
Konrad Geitz, der ,,BurgwaId-
Sangerbund” gegriindet, der
sich aber bald in Wetschaftstal-
Séngerbund umbenannte.
Lehrer Geitz wurde sein erster
Vorsitzender, der Mellnauer
Mitbegriinder Heinrich Belzer
iibte das Amt des Kassierers 40
Jahre lang, von 1934 bis 1974,
aus.

Das erste Bundessangerfest
mit Wertungssingen in der
Burg Mellnau fand am 24. Mai
1926 anIaB|ich des 40-jahrigen
Bestehens des hiesigen Ge-
sangvereins statt. Uber 20 Ver-
eine nahmen daran teil, als
,,Massenchor“ wurde gesun-

gen: ,,Wenn

men mit dem MGV Unterros-
phe am oben erwéihnten Fest-
abend in Wetter vortrugen.

Am 12. und 13. Juni 1955
wurde das 30-jahrige Bestehen
des WetschaftstaI-Séngerbun-
des wiederum in Mellnau ge-
feiert, und das Wertungssin-
gen fand auch wieder in der

Ein geschichtstrachtiges Bi/d
mit 45 Jahren Abstand:

das obige Foto wurde von
Heinz Belzer 1955 aufgenom-
men, beim Sangenfvettstreit

anI§BIich des 30-jéhrigen Be-
stehens. Das untere Foto vom
gleichen Standort aus, aufge-
nommen von Erich Schuma-

die Quellen
silbern flies-
sen", ein Lied,
das die Mell-
nauer Sanger
heute noch
gern singen
und zusam-

Burg statt. Wertungsrichter
war Generalmusikdirektor Dr.
Cremer aus Marburg; eine
Festschrift wurde herausgege-
ben.

Am Nachmittag des 17. Juni
2000 trafen bei herrlichem
Wetter annahernd 200 Sange-

cher im Juni 2000, anléi/3/ich
der Sternwanderung zum 75-

jéhrigen Bestehen des Wet-
schaftstal-Séngerbundes.

Einhellige Meinung vieler Be-
teiligter: solche Treffen der

Sanger auf der Burg so//ten
kijnftig ofter stattfinden!
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,,HerzIich wil/kommen!“
- so wie schon am Eingang-

stor zur Burgruine, sagte auch
MGV-Vorsitzender Heinz

Belzer zu den Séngerinnen
und Séngern, die zur Burg

Mellnau wanderten.

,, Herz/ichen Gluckwunsch ! ”
sagen wir von dieser Stelle

aus nochma/ dem Vorsitzen-
den vom MGV ,, Waldlust” zu

seinem 70. Geburtstag, den er
vor kurzem feiern konnte.

rinnen und Sanger in der Burg
ein und wurden von den Mell-
nauer séngern mit einem von
Gunther Dippel neu getexteten
Mellnau-Lied begriilSt. Vereins-
vorsitzender Heinz Belzer und
der Vorsitzende des Wet-
schaftstal-Sangerbundes, Horst
Gunnesch aus Wetter, hiel3en
die Wanderer willkommen.
Wie erbeten, sangen V
einige Chore frohliche
und der Jahreszeit an-

Kaffee und selbstgebackenem
Kuchen bewirtet. Mit einem
gemutlichen Beisammensein
bei Bratwiirstchen, Schmalz-
broten und erfrischenden Ge-
trénken ging dann ein gelunge-
ner Tag zu Ende.

Aus den Reihen der Teilneh-
mer war zu horen, so etwas
sollte 6fter stattfinden, natur-
lich nicht immer in Mellnau.

Heinz Belzer

liebe Mellnauer!
Wie Ihr alle im Wetteraner

Biirgerblatt (WB) gelesen
habt, ist die neue Friedhofs-
Ordnung, die der Friedhofs-
ausschuB in den Ietzten Jah-
ren iiberarbeitet hat, fertig
und auch schon in Kraft ge-
treten.

Der Stadtische Bauhof
bemiiht sich jetzt, das
Gelande auf dem alten, hin-
teren Friedhof auch dement-
sprechend herzurichten,
sprich planieren und begra-
digen.

Betreff: Eingangstor zum
Friedhof:

Es ist nicht die feine Art,
wenn man etwas beschadigt
oder demoliert und sich
dann still und heimlich aus
dem Staube macht. Gerade
auch im Dorf, wo jeder je-
den kennt und man immer

ge_s_eLeg wird.
Der Verursacher, der das

Friedhofstor beschadigt hat,
sollte sich doch schnellstens
bei mir melden, ansonsten
erfolgt eine Strafanzeige
von Seiten der Friedhofsver-
waltung Wetter.

Ansonsten wiinsche ich
Allen, die in den Ferien Ur-
laub machen, eine Gute Er-
holung und kommt alle wie-
der gut und ausgeruht Zu-
hause an. Herzlichst Euer

Konrad Dippe/
Ortsvorsteher

x

gepasste Lieder. H e i _Anschnesend gin_ Nmdern ll] a t _I Nach der'lVlelod|e ,,Flauschen die Ouellen |011
gen dann a||e ge_ _ g_?`°(J¢R,__¢_. Talesgrund textete Gunther Duppel im April_|  §_.”-engeo' . . . _meinsam durch den  -.Q,,~_d1‘=|=.T .L dieses Jahres ein neues Mellnau-Lied.
Ort zum Mellnauer W  §§__ ' "

- fe it _ it 'Semepinfs§hra;;s_- Lnuq  ` ` He|mat
raastsse unjd il; zen  H°°" °°:bl:rF'°""°¢° ` S§

. -Being" "D‘~¢h¢ s"'¢~ea. - -wurden die Wan- 4_Fmh_ ~ug¢,, G|ok_;:ntn,,,_m_br:nq, Hallo, ihr Freunde nm Sangesrund
defer von den L une 5. w,_héL‘|lf and s¢m_m" '°m1q,¢h_ UI, hoch uber Déicher auf Bergeshohn,
Mellnauer San ‘  _ '"'W|n-¢,,u:;,;'°U¢hu |,,_r%"°"» hell klingen Glocken vom Kirchturm her,
Qefffauen m'  '  `; 'd'°"llr, wehen die Winde aus Nord so kalt,

“"‘¥ - ~~ ; . T"'=$ wir machen Euch uns’re Heimat kund.
mf '§i ; _' _ _ ¥ I Steht die Burg Mellnau dort stolz und schon,
,,,h:';¢~;h¢nE,,ch mu ' =  pfeift auch der Wind durch die Baume schwer.

Dr¢1f¢,uch:"'¥M°U-n|,`;°Ha_m“knn Acker und Wlese erbluhn so dann,
LA;`:er ,,,,d‘;';7Wlua d,,,cb°;l‘e':;|z.,d.“d5 Leuchten die Sterne hoch iiber'm Wald.

C ,tendles¢~|eer_b' u_m n.
te _ 'ln "da _' 'Ie no¢na_'|f.:;,';‘V wer' Kommt :hr von Ferne aus Stadt und Land,

_R _- W- ein Blick vom Turme hinunter ins Tal,
, '"”9er ` 1 ruft Dir mein D6rflein den Frieden und Ruh’, 7' singt auf dem Felde die Lerche ihr Lied, . ‘ zieht ein der Winter in Wald und Flur,gsm,”mr V §= 5§L

gunggfkmvom ;~:':';:: gn, rufet das Echo schon unerkannt:
s"'¥' Hurd °i"”°'f-len. M"""' ~ ¢:"dL"'d, wo gibt’s Dich Heimat denn noch einmal?
Zlebtefll d¢;'"“fl:1.¢,me::_fu¢_d¢;':;g`u, Durchs ganze Jahr diesen Text nur_zu,

*hi-11. W._';"¢t||.-Lied, Rub, welches der Herrgott ins Leben schrleb,'$;~,=_` éé A ""dF1|.,, raunt eine leise Stimme nur:'Si' >*tt l`~ §f:
Mellnau, Mellnau, schon liegst Du im Burgwald,& Mellnau, Mellnau, schon liegst Du im Burgwald!
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Ritter in Meffnau
Ritter in Mellnau

Es sind ganz normale Leute
und von ihrer Herkunft her
bunt zusammengewiirfelt:
Lehrer, Angestellte, Professo-
ren, Handwerker und vieles
mehr. Was aber die etwa hun-
derfiinfzig Menschen in Mell-
nau zusammenfiihrte ist ihr
gemeinsames Hobby: das
Mittelalter.

Sie sind nicht nur geschicht-
Iich an dieser Epoche interes-
siert. Nein, sie mochten es
richtig Ieben. ln der Freizeit
entfliehen sie ihrem Alltag
und schliipfen in die Flolle von
Frauen, Mannern und Kin-
dern, wie sie im Hochmittelal-
ter etwa 12. bis 13. Jahrhun-
dert gelebt hétten.

Das ganze Umfeld haben
sie sich dazu moglichst ori-
ginalgetreu nachgestellt, das
heil5t die Zelte, ihre Kleidung,
das Bettlager, die Mobel, das
Kochgeschirr, usw. Und so
gab das mittelalterliche Lager
Ende April unterhalb der Burg
tatsachlich ein sehr realisti-
sches Bild vom Leben und

Die verschiedenen Grup-
pen, die hier aus ganz
Deutschland zusammenka-
men, treten in ihrem Outfit
meist bei Veranstaltungen,
auf Jahrmarkten oder sonsti-
gen Mittelalter-Mérkten auf,
haben aber auch schon bei
Vorfiihrungen und Dokumen-
tarfilmen mitgewirkt.

Das Treffen in Mellnau war
eigentlich nicht fur die Offent-
lichkeit bestimmt, denn ein-
mal im Jahr wollen sie auch
ganz einfach mal unter sich
bleiben, Erfahrungen austau-
schen und ganz einfach ihr
Hobby ausleben.

Dennoch wurde ein Nach-
mittag am Ietzten Apriltag fur
die Mellnauer Offentlichkeit
reserviert um sich bei den
Gastgebern fiir die Moglich-
keit des Treffens in Mellnau zu
revanchieren. Mit einem Ex-
trablatt lud dazu der MELL-
NAUER KUCKUCK alle Mell-
nauer ein.

Treiben der Menschen im Mit-
telalter - bis hin zum gemein-
samen Bad im grol3en Wasch-
zuber im Waschzelt.
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Diese Geiegenheit, ein ein-
maliges Schauspiel zu erie-
ben, nutzten dann auch viele
Mellnauer und dariiberhinaus
auch noch zahlreiche andere,
die es einfach nur beim Vor-
beifahren gesehen hatten.
Mehr als 400 Besucher kamen
ins mittelalterliche Zeltlager.

Was aber ist das Mittelalter
ohne Ritter? Das Ritterleben
und Ritterkampfe gehéren
natiirlich auch dazu und wur-
den hier fiir die Mellnauer Be-
sucher vorgefiihrt.

Bewundernswert war es an-
zusehen, dass diese Schwert-
und Lanzenkampfe von den
Darstellern erhebliche Kraft
und Fitness abverlangen.
Denn hier handelte es sich um
ziemlich originalgetreue Aus-
riistungen. D.h. ein Ketten-
hemd ist auch tatsachlich aus
Metall und wiegt viele Kilos.
Daneben zeigten die Ritter
auch erstaunliches schauspie-
Ierisches Talent, denn die
Kampfszenen sollen natiirlich
auch echt wirken.

Den Frauen und Mannern
des Mittelalters um Ranus Ha-
duwolf, der das Treffen orga-
nisierte, hat es sicherlich in
Mellnau gefallen. Und den
Mellnauern hat dieses Mittel-
aIter~SpektakeI ebenfalis sehr
zugesagt, so dass man hoffen
darf hiermit einen Iangerfristig
und beiderseitig nijitzlichen
Kontakt begonnen zu haben.

Auch wenn es zu Beginn Irri-
tationen Uber die Nutzung des
Gelandes gab. Hieraus sollten
die am Zu-
standekom-
men des Tref-
fens Beteilig-
ten in Mell-
nau die Lehre
ziehen, dass
man, bei aller
Begeisterung,
dennoch mog-
Iichst klare
und detail-
lierte Abspra-
chen treffen
muss.
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Deutschland
ist alles ordentlich

und geregelt, fur alles gibt es
Bestimmungen, Satzungen
und Paragraphen. Manche, die
sich dariiber aufregen oder ar-
gern, mogen sagen: ,,wenn ich
erst mal unter der Erde liege,
dann kann mir das egal seinl"

- Kann es Ieider nicht!
Denn, typisch deutsch, auch

das Sterben und vorallem das
,,Liegen unter der Erde" ist
ebenfalls genauestens gere-
gelt.

Dazu gibt es eine Friedhofs-
Ordnung. Die Friedhofs-0rd-
nung fiir den Mellnauer Fried-
hof ist gerade iiberarbeitet
worden. Das hat einige Jahre
gedauert aber das ist ja auch
kein Wunder, denn die Fried-
hofs-Ordnung hat immerhin 11
DIN-A-4-Seiten und 22 Para-
graphen.

Sicherlich haben die Verant-
wortlichen im Friedhofsaus-
schuss viele ernsthafte Ge-
sprache gefiihrt und sich Uber-
legungen gemacht. Dennoch
muss ich mich Liber manches
wundern, was in dieser Fried-
hofs-Ordnung steht.

Z.B. steht in § 4 ,,Die Benut-
zer haben sich ruhig und der
Wiirde des Ortes entsprechend
zu verhalten. Den Anordnun-
gen der mit der Aufsicht be-
trauten Personen ist Folge zu
Ieisten." Tatsachlich habe ich
bei all meinen bisherigen
Friedhofsbesuchen noch nie-
mals eine Aufsichtsperson ge-
sehen und weiB auch garnicht,
wer das eigentlich sein sollte?

Unter § 7 ist in drei Absatzen,
vallig iiberfliissigervveilse wie
ich meine, eine evangelisch
kirchliche Bestattung beschrie-
ben. Diese Dinge haben sich
seit Generationen eingespielt
und werden selbstverstandlich
immer jeweils mit dem Pfarrer
besprochen.

Aber was ist mit Bestattun-
gen anderer Konfessionen
oder atheistischer Menschen7
Im § 8 steht daruber ,,Bei Be-
stattungen und sonstigen Ver-
anstaltungen sind Aul3erun-
gen, Lieder und Musikstiicke
verboten, die der Wiirde des
Ortes widersprechen oder ge-
eignet sind, das religiose - ins-
besondere das christliche -
Empfinden zu verletzen." Da
frage ich mich, wer entscheidet
nach welchen Gesichtspunk-
ten, ob Aulserungen, Lieder

 “I" '" iiuhe aanitl   a

oder Musikstiicke der ,,WiJrde
des Ortes widersprechen"
oder das ,,re|igi6se Empfinden
verIetzen"? Das gleiche Pro-
blem sehe ich in § 16: ,,Die In-
schrift auf den Grabzeichen
soll das Andenken an den Ver-
storbenen wiirdig bewahren.
Inschriften, Zeichen und Sinn-
bilder durfen nicht im Wider-
spruch zu dem kirchlichen Cha-
rakter des Friedhofs stehen."
Nach welchen Gesichtspunk-
ten wird von wem dariiber be-
funden?

Es gibt noch einige weitere
Formulierungen in dieser Ord-
nung, wo ich ahnliche Proble-
me sehe.

Was aber ist nun wirklich neu
gegeniiber friiheren Regelun-
gen? Zum einen gibt es keine
Verlangerung der Liegezeiten.
In § 13: ,,  Verlangerung der
Ruhefrist ist nicht moglich".

Weiterhin ist die Moglichkeit
fiir Doppelgraber von Ehepart-
nern kiinftig stark einge-
schrankt. In § 13, Abschnitt 2,
ist geregelt, dass zum Zeit-
punkt des Todes von einem
Partner lim Text heil3t dies
pietatvoll ,,Erstbe|eger“), der
noch Iebende Partner bereits
60 Jahre alt sein muss. Also,
fiir alle Jiingeren, die einen
Partner vielleicht friiher durch
einen schrecklichen Unfall
oder Krankheit verlieren: kein
Doppelgrab!

Diese beiden Regelungen

verstehe ich als Ausdruck der
Befiirchtung, dass der Platz auf
dem Mellnauer Friedhof bald
zu klein wiirde.

Weiterhin ist im Anhang in
der sogenannten ,,Ordnung fur
die Gestaltung von Grab und
Grabzeichen" in § 4 geregelt
,,Grababdeckungen und Gra-
beinfassungen sind nicht
zulassig".

Wenn ich das richtig verste-
he, diirfen die Graber ktinftig
keine Einfassungen mehr ha-
ben und eine Grabplatte aus
Stein - z.B. fur all diejenigen,
die keine Zeit oder keine M69-
lichkeit haben, ein Grab regel-
malsig zu bepflanzen - ist
ebenfalls verboten.

Offen gesagt, der sachliche
Grund hierfiir ist mir v6|lig
schleierhaft.

Ohne auf weitere zweifelhaf-
te Details dieser iiberarbeite-
ten Friedhofs-Ordnung naher
einzugehen, wenn ich als Be-
troffener diese Regelungen
insgesamt betrachte, so geht
es hier ausschlielslich darum,
dass der Friedhof ordentlich,
praktisch, pflegeleicht geregelt
ist.

Wenn auch im Text mehr-
fach von der sogenannten
,,Wiirde des Ortes” oder den
,,re|igi6sen Empfindungen"
die Rede ist, so bleiben diese
hier v6Ilig auf der Strecke.
Ganz zu schweigen von noch
anderen Gefiihlen bei den An-

Derfast leergefegte alte Teil des Friedhofs, zerfurcht mit tiefen
Traktorspuren, gibt ein mehr als trauriges Bild und macht
deutlich, was hier zerstbrt worden ist. Vielleicht hiitte man
sich iihnlich intensiu wie um die Uberarbeitung der Fried-
hofs-Ordnung, auch jahrelang um Méglichkeiten zur Erhal-
rung der hiesigen Zeugnisse Mellnauer Geschichte und Kul-
tur kiimmern sollen ?

gehorigen (den sogenannten
,,Nutzungsberecht|gten) die
regeImal3ig die Graber ihrer
Verstorbenen aufsuchen, nicht
nur um die Grabstatten - exakt
nach den Vorschriften - herzu-
richten, sondern auch um in
Gedanken und Erinnerungen
an die Verstorbenen zu verwei-
len.

Nicht zuletzt ist der Friedhof
auch ein Ort des sozialen Aus-
tauschs, wo viele auch gerne
im Gesprach mit anderen
Friedhofsbesuchern verweilen.
Ob der kiinftige Friedhof mit
weitgehend einheitlich, den
Vorschriften entsprechend, ge-
stalteten Grabern mit exakt 1

Meter hohen Grabsteinen
iiberhaupt noch zum vervveilen
einladt, mag ich zu bezweifeln.

Eines jedoch argert mich
ganz besonders. Dass der Fried-
hof auch eine Statte und ein
einzigartiges Dokument Mell-
nauer Geschichte und Kultur
war, ist v6lIig in den Hinter-
grund gedrangt worden. Grab-
statten auf dem alten Teil des
Friedhofs, die mit ihrer Gestal-
tung, ihren Aufschriften und
Formulierungen Zeugnisse der
letzten 200 Jahre Mellnauer Ge-
schichte darstellten, sind in die-
sem Jahr in einer beispiellosen
Riicksichtslosigkeit und Ig-
noranz platt gemacht und zer-
stort worden. Das Andenken an
Persénlichkeiten die in Mellnau
eine wichtige Rolle spielten -
die Graber des ehemaligen Bur-
germeisters Ebert, der die Mell-
nauer Wasserleitung ermog~
lichte, vom Lehrer Hampel,
oder vom Begriinder des Ge-
sangvereins waren letztes Jahr
noch da - ist heute in Mellnau
offenbar uninteressant.

Die Grabsteine hatten be-
wahrt werden kbnnen und mus-
sen. Zusammen mit den noch
viel alteren Grabsteinen, die
heute an der Kirche stehen und
dort ebenfalls unwiederbringlich
verrotten, k6nnten sie einen
wichtigen Teil Mellnauer Ge-
schichte dokumentieren - viel-
leicht in einem noch zu griinden-
ten Mellnauer Dorfmuseum!

Leider haben alle Apelle,
auch von hier aus im Kuckuck,
nichts geniitzt. Die Zer-
storungs- und Planierungswut
hat mal wieder gesiegt. Wieder
ist ein Teil Mellnauer Geschich-
te und Kultur unwiederbring-
lich zerstort.

Ruhe sanftl
Erich Schumacher
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Dorferneuerung

Einen Tag vor der Sitzung
des Gesprachskreises Dorfer-
neuerung ist auf Initiative des
TSV-Mellnau-Vorsitzenden ein
Schreiben an den Ortsvorste-
her Konrad Dippel gerichtet
worden, zum Thema ,,Mai3-
nahmen im Fiahmen der Dorf-
erneuerung in MeIInau" wobei
es um eine Grillhiitte und ei-
nen Spielplatz beim Sportplatz
geht, unterzeichnet von Volker
Muth, Vorsitzender des TSV,

Kurt Schumacher, Vorsitzender
des Heimat- und Verkehrsver-
eins, Bjorn Krieg, Vorsitzender
der Burschen- und Madchen-
schaft, Armin Volk, Vorsitzen-
der vom Mellnauer Gemeinde-
Archiv e.V., Willi Ruffert, Vorsit-
zender der Freiwilligen Feuer-
wehr und Heinz Belzer, Vorsit-
zender des MGV ,,WaIdIust".
Das Schreiben hat folgenden
Wortlaut:

Grillhiitte und Spielplatz
MaBnahmen im Rahmen der Dorferneuerung in Me//nau

Sehr geehrter Herr Ortsvorstehen
sehr geehrte Mitg/ieder des Onsbeirates,

die Vereinsvoistande der nachstehend aufgefdhrten Mellnauergeht weiter!
Ende Juni traf sich nach Ian-

gerer Unterbrechung wieder
der Gesprachskreis Dorfer-
neuerung auf Einladung von
Ortsvorsteher Dippel. Fiinfzehn
Teilnehmer waren anwesend,
darunter erfreulicheniveise
auch neue Gesichter sowie
Vorstandsmitglieder von Feu-
ervvehr, Gesangsverein, MeGA
und Heimat- u. Verkehrsverein.

Als Gast war Heinz ABmann
aus Amonau anwesend, der
von den dortigen Erfahrungen
mit der Dorferneuerung berich-
tete. Er hatte einen interessan-
ten Videofilm mitgebracht, der
in der Anfangsphase der
Amonauer Dorferneuerung
entstand.

Im anschIiei3enden Ge-
sprach mit zahlreichen Fragen
der Mellnauer, gab Heinz AB-
mann eine Reihe wichtiger
Tipps, die aus negativen Erfah-
rungen in Amonau resultier-
ten. Ganz wichtig blieb hier der
Hinweis, die eigenen Ervvartun-
gen im realisierbaren Bereich
zu belassen, um Enttéuschun-
gen zu vermeiden.

An alle Mellnauer bleibt die
dringende Aufforderung, beim
Gesprachskreis aktiv mitzuwir-
ken - und dies gilt im Besonde-
ren auch fur die Vertreter der
Vereine - denn jetzt wird es
bald konkret mit der Dorfer-
neuerung.

Text und Fotos: Erich Schumacher

Vereine wenden sich mit diesem Schreiben im Namen der Mitglie-
der mit dem Wunsch und dem Auftrag an den Ortsbeirat im Rah-
men der Dorferneuerung in Me//nau dafdr Sorge zu tragen, dass:

1. am Sportgelande/Vereinsheim des TSV mindestens auf der
vorhandenen und schon jem genumen F/ache ein Spielplatz fUr
Kinder eingeplant und eingerichtet wird, Uber dessen genaue
Form noch in einer Arbeitsgruppe nach Abklarung der zur Verfu-
gung stehenden tinanzie/len Mittel zu entscheiden sein so//,-

2. in unmittelbarer Nahe des Vereinsheim des TSV eine Grillhdt-
te gebaut wird, Uber deren Form, Gr6l3e und Art ebenfal/s eine Ar-
beitsgruppe eine detai//ierte Vorgabe erstellen soll;

Die Arbeitsgruppen so/len mindestens zu gleichen Teilen aus
den Vertretern der Vereine und den Mitgliedern des Ortsbeirates
bestehen und baldmoglichst unter Federfiihrung des Ortsvorste-
hers ihre Aufgaben und Planungen beginnen. Unabhangig von
der Arbeitsgruppe sol/ der Ortsbeirat schon jetzt bei allen, auch
Uberdrtlichen, Gesprachen und Planungsabsichten die beiden
Vorhaben in al/en Gremien positionieren und offensiv positiv ver-
treten.

Die Vereinsvorstande bitten weiterhin darum, bei al/en neuen
Gesichtspunkten und Informationen zu diesem Themenkomp/ex
zeitnah informiert zu werden und in alle Planungen eingebunden
zu werden.

Zur Vereinfachung des Informationsflusses schlagen wir von
dass die Mellnauer Vereine einen ,,Vereinsvorstands-Sprecher"
wah/en, der dafur zu sorgen hat dass alle Vereinsvorstande von
diesen ein oder zwei Vertretern informiert werden. Dies hatte fiir
den Ortsbeirat den Vorteil, immer nur zwei Ansprechpartner infor-
mieren zu mdssen, die dann fUr die Weitergabe der Informationen
verantwort/ich sind. A/lerdings mdsste ein solches Vorgehen
zunachst in einer Vereinsvertreter-Sitzung besprochen und be-
sch/ossen werden, die sehr zeitnah vom Ortsvorsteher einzuberu-
fen ist.

Eine weitere zusatzliche Aufgabe der Arbeitsgruppe sol/ darin
bestehen, eine Nutzungsregelung moglichst einvernehmlich zu
erarbeiten, in der auch die Vervvaltung und Kostenfrage geklart
werden.
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Iniormotionen der Feuerwehr Me||nou

$\9°  °u

o o ig _"` E
5?

 Q
__ 1” Ju|i 2000 ‘fe||na°

\
el

//u-1
Dielugendfeuerwehr bei ihrer Vorfiihrungam DGH wéihrend
des lubiliiumsfestes 25 Iahre Mellnauer Kindergarten.

Fotos: Armin Volk

- FF\N e.V. gratuliert herzlichz

zum 60. Geburtstag:
am 4. Juli 2000
Burgstraf5e 20

Herrn Hermann Busch

zum 70. Geburtstag:
am 3. September 2000

BurgstrafSe 54
Herrn Heinrich Otto

zur Silberhochzeit:
im August 2000 dem Silberpaar

Elvira und Kurt Schumacher
I ~ __Hermann-Lons-Weg 11 
Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr beim diesjiihri-
gen Dorfturnier am ersten lulisonntag. In der Vorrunde be-
siegten die FFW-Spieler die Mannschaft der Theatergruppe
mit 1:0, unterlagen aber gegen die ..AIte Herren" mit 0:2 und
gegen ,.SpectacuIum“ mit 2:3. Die PFW-Mannsclmji belegte
damit den 4. Platz in der Gruppe A und erreiclzte nicht das
Halbfinale. Foto: Armin Volk
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Fot0s:Armin Volk

QE  ELLNAUE 'Jr ‘

Ausgerichtet vom MGV
,,Waldlust" fand das diesjéhri-
ge Mellnauer Dorfturnier am
2. Juli auf dem alten Sport-
platz statt. 9 Mannschaften
mit je 5 Spielern traten in zwei
Gruppen gegeneinander an
und spielten auf dem Klein-
feld jeweils 15 Minuten.

Sieger des Turniers wurde
die Mannschaft der ,,Bur-
schenschaft, die damit ihren
Titel vom Vorjahr verteidigte,
vor den ,,Alten Herren" (Foto
rechts Mittel. Das Spiel um
Platz 3 und 4 entschied die
Mannschaft der ,,Birkena||ee"
fiir sich vor ,,SpectacuIum”.

Im Gegensatz zur deutschen
Nationalmannschaft bei der
Europameisterschaft, zeigten
die Mellnauer Spieler der ver-

schiedenen Mannschaften
beim Dorfturnier Engage-
ment, Einsatz und spannende
Spielszenen, zur Freude auch
der zahlreichen Zuschauer
(Fotos unten).

Die Spiele verliefen alle-
samt sehr sportlich und fair.
Selbst der Ausschank von AI-
kohol fiihrte zu keinen nen-
nenswerten Ausschreitungen
der Fans. Lediglich Spieler
und Fans der ,,BirkenaIlee”
gingen ansch|iel3end massiv
auf die StraBe, nachdem sie
wieder nicht den erhofften
Sieg errangen. Allerdings
nicht um zu randalieren, son-
dern zu ihrem traditionellen
StraBenfest in der Birkenallee,
wie immer nach dem Dorftur-
nier.

Ergebnisse:
Halbfinale:

Alte Herren - Birkenallee 1 : 0
Burschenschaft - Spectaculum 4 : 2

Spiel um Platz 3 und 4:
Birkenallee - Spectaculum 6 : 5

Endspiel:
Burschenschaft - Alte Herren 4 : 0

Die Mannschaften:
MGV Waldlust Alte Herren Birkenallee
FFW Mellnau Spectaculum Burschenschaft
Theatergruppe Alte Hohle Jugendclub



Hupfburg, Puppentheater,
Darbietungen der Ambnauer
Jazztanz-Gruppe und der Mell-
nauer Jugendfeuervvehr, Sack-
hUpfen, Dosenwerfen, Ballon-
wettbewerb, kleine Geschenke,
Fotoausstellung - und all das
bei Sonnenschein und Tempe-
raturen um 25 Grad  kurz:
Uber zahlreiche Hbhepunkte
und ein rundum gelungenes
Jubilaums-Fest konnten sich

zahlreiche Besucherlnnen und
Veranstalterlnnen freuen.

Gegen 11.00 Uhr begrUl3te
die Kindergartenleiterin, Frau
Scheer, die zum 25-jahrigen
Bestehen des Mellnauer Kin-
dergartens anwesenden Gaste
auf dem zuvor von KiGa-Team,
Eltern und selbstverstandlich
den Kindergartenkindern in lie-
bevoller Arbeit geschmUckten
Schul- und Kindergartengelén-

de. ln einer kurzen Ansprache
informierte Gudrun Scheer
Uber das Veranstaltungspro-
gramm. Im Anschluss Ubermit-
telte Hermann Hahn die GIUck-
wUnsche des Magistrats der
Stadt Wetter und berichtete in
einem kurzen Abriss Uber die
25-jahrige Geschichte des
Mellnauer Kindergartens und
dankte den Erzieherinnen fUr
die langjahrig gute Zusam-
menarbeit. FUr einen festlichen
Rahmen sorgte der Mellnauer
Mannergesangsverein, der ne-
ben zwei - insbesondere bei
den Kindergartenkindern be-
liebten - Liedvortragen auch
erstmals das ,,MeIlnauer Lied"
prasentierte. Ortsvorsteher
Konrad Dippel begIUckwUn-
schte das KiGa-Team im Na-
men des Ortsbeirates und
Uberreichte stellvertretend fUr
die Ortsvereine einen Scheck
Uber 500 Mark an den Eltern-
beirat, der sich bei den Mitar-
beiterlnnen des Kindergartens
mit einem kleinen Blumen-Pra-
sent bedankte.

Zum Abschluss der offiziel-
len Erbffnung lud Frau Scheer
die Festgaste zu einem Glas-
chen Sekt und zur Besichti-
gung der Fotoausstellung im
oberen Gruppenraum des Kin-
dergartens ein.

Hier ervvartete die Besuche-
rinnen ein biographischer
Streifzug durch die 25-jahrige

Text: Peter Engel
Fotos:

Armin V6lk und Peter Engel
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Kindergartengeschichte, wah-
rend die Madchen- und Bur-
schenschaft unterdessen
draussen an Theke, Kasse und
Wurstchenwagen alle Hande
voll zu tun hatte, um die klei-
nen und grolSen Gaste zu be-
wirten.

An dieser Stelle schon ein-
mal ein herzliches Dankeschon
an die Mellnauer Madchen-
und Burschenschaft, die nicht
nur ihr Partyzelt zur Verfugung
stellte und ihre Bereitschaft er-
klarte, dem Kindergarten eine
grol?>ziigige Spende zukom-
men zu lassen, sondern durch
die Ubernahme der komplet-
ten Bewirtung mal3geb|ich
zum Gelingen des Festes
beitrug. Nur so war es mog-
lich, dass Eltern nicht hinter
den jeweiligen Theken stehen
mussten und stattdessen mit
ihren und anderen Kindern
spielen und feiern konnten.

Um 14.00 Uhr prasentierte
die Puppenbijhne ,,Morgen-
tau" aus Kassel im Burgerhaus
das Spiel ,,Jonatan und der
verlorene Punk", das GroB und
Klein zum Nachdenken uber
die wichtige Bedeutung von
Freundschaft an Stelle des tag-
lichen Blicks in die ,,F|immerki-

ste" animierte. Bei Kaffee und
Kuchen, sowie kalten Getran-
ken boten die Kinder-Jazztanz-
Gruppe Amonau und die ortli-
che Jugendfeuerwehr ein ab-
wechslungsreiches und span-
nendes Programm. Dass auch
Spielmobil und Hupfburg die
Kinderherzen hoher schlagen
Iiessen, versteht sich nahezu
von selbst.

Auch ein kurzer Gewitter-
schauer konnte der frohlichen
Feststimmung nichts anhaben.
Geduldig warteten die Festga-
ste, bis die Sonne wieder zum
Vorschein kam und kommen-
tierten es mit Humor, wenn der
eine oder andere Ballon vom
Winde vervveht wurde. Als letz-
ten Hohepunkt prasentienen
die Kindergartenkinder wah-
rend des Abschlusskreises
,,Hakuna Matata" und nur we-
nige Festgaste sahen sich
durch das Abschlusslied ,,Alle
Leut`geh'n jetzt nach Haus...”
zum sofortigen Aufbruch ver-
anlasst. Im Gegenteil: Das froh-
liche Beisammensein fand sei-
ne Fortsetzung bis in die spa-
ten Abendstunden. ln gemiitli-
cher Runde liess man den Tag
Revue passieren und freute
sich uber ein schones Fest.
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Wir finden es ganz toll,
dass uns die Mellnauer
Madchen- und Burschen-
schaft so tatkraftig unter-
stijtzte und uns und unsere
groBen und kleinen Gaste
wahrend des gesamten Fest-
es hervorragend bewirtete.
Deshalb mochten wir uns auf
diesem Weg ganz herzlich
bedanken bei: Jorg Balzer,
Michel Detsch, Peter Dippel,
Bernd Emmel, Stefanie
Krieg, Stefan Krieg, Judith
Lind, Daniel Otto, Frank Sa-
gel, Joscha Schmidt, `l1na
Schmidt und last but not
least beim 1. Vorsitzenden
Bjorn Krieg - der im An-
schluss an das offizielle Pro-
gramm seine Animateur-
qualitat unter Beweis stellte
und sich fur eine Erzieher-
Iaufbahn im Mellnauer Kin-
dergarten empfahl.

Gudrun, Lydia und Sabine,
E/ternschaft und Kindergar-
tenkinder des Mellnauer Kin-
dergartens
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25 Jahre Mellnauer Kindergarten
"" Jai" ‘972 1°9 L°“'e' - Riickblick, Einblick, Ausblick-lsenberg aus der in der Mell-

nauer Grundschule befindli-
chen Lehrervvohnung aus.
Unmittelbar darauf bildete
sich eine Elterninitiative mit
dem Ziel, die nun Ieerstehen-
den Lehrerwohnungen fiir ei-
nen Kindergarten zu nutzen.
Die engagierte Gruppe um
Kinderpflegerin Kuss wandte
sich an den Ortsbeirat, der
das Vorhaben unterstiitzte
und dem damaligen Burger-
meister Kern vortrug. Auch er
begriil5te den Vorschlag und
unterstiitzte den vom Ortsbei-
rat an den Magistrat der Stadt
Wetter gestellten Bauantrag,
einen Kindergarten in Mell-
nau einzurichten.

Nach einer recht schnellen
Start- und Planungsphase sah
es zunachst so aus, als ware
das Bauvorhaben kurzfristig
und zeitnah zu realisieren. In
der Folge gestaltete sich das
Projekt jedoch zu einem zéhen
Flingen, das die Geduld der
Beteiligten immer wieder auf
harte Proben stellte.

Der Ausschuss fiir Jugend,
Sport, Kultur und Soziales, so-

wie die Stadtverordneten-Ver-
sammlung stimmten dem An-
trag 1974 zu, so dass der Weg
fur Folgeantrage an den Kreis
Marburg/ Lahn und das Lan-
desjugendamt bereitet war.

Nach dem Zusammen-
schluss der Gemeinden wur-
de der Landkreis Marburg Ei-
gentiimer des Schulvermo-
gens. Der zustandige Kreis-
ausschuss stimmte dem An-
trag auf Entwidmung der
Liegenschaften und der bei-
den Lehrerwohnungen zu und
vergab die Planungen an die
,,Hessische Heimat”. Beim
Landesjugendamt fand der
Antrag wegen baulicher Man-
gel zunachst keine Zustim-
mung. Die Anordnung der
Fenster, die WC-Anlage und
insbesondere die steile Trep-
pe im hinteren Eingangsbe-
reich waren Anlass fur sicher-
heitsrechtliche Bedenken und
héufige Besuche einer Vertre-
terin des Landesjugendamtes,
um sich vor Ort zu informie-
ren.

Im Friihjahr 1975 wurde

dann endlich mit den Bauar-
beiten begonnen. Nach den
Sommerferien wurde der Kin-
dergarten Mellnau offiziell
eroffnet. 25 Kinder aus Mell-
nau, Ober- und Unterrosphe
fanden hier erstmals einen
Kindergartenplatz und wur-
den von der Kinderpflegerin,
Frau Papst, und einer Prakti-
kantin betreut.

Der Bedarf an Kindergarten-
platzen stieg in den nachfol-
genden Jahren stetig an. Um
diesem Sachverhalt gerecht
zu werden, wurde 1987 das
Dachgeschoss ausgebaut.
Hier entstand ein weiterer
Gruppenraum fur 25 Kinder
und zusatzliche sanitéire Anla-
gen.

Seit dem Bau der Kinder-
garten in Oberrosphe und Un-
terrosphe ist der obere Grup-
penraum nicht mehr taglich
belegt und kann deshalb fur
besondere Anlasse und Akti-
vitaten genutzt werden. So ist
es auch einmal moglich, die
Gruppe zu teilen, um z.B. be-
sondere Ruhe- oder Riick-

zugsmoglichkeiten anzubie-
ten oder mit den Vorschulkin-
dern zu iiben.

Dass unsere Kindergarten-
und Schulkinder taglich auf
dem unmittelbar angrenzen-
den Spielplatz herumtoben
konnen, ist keineswegs
selbstvertandlich. Dafur ist
(der Stadt Wetter, die ihre Be-
reitschaft zur Kosten iibernah-
me fur Material und Spiel-
gerate erklarte, und insbeson-
dere) der ,,Kindergruppe" ein
herzliches Dankeschon auszu-
sprechen, die viel Freizeit und
Miihe investierte, um unseren
Jiingsten attraktive Spielmog-
Iichkeiten zu bieten.

Seit Mai diesen Jahres kann
der Kindergarten ein Stuck
des angrenzenden Wiesen-
gelandes nutzen. Damit ver-
fugt der Kindergarten uber ein
kleines Stuck ,,Natur”, das un-
seren Kindern zahlreiche
Spiel- und Beobachtungs-
moglichkeiten und zudem an
heil3en Tagen den Platz bietet,
Planschbecken aufzustellen
und als Spiel- und Liegewiese
zu dienen.

von Peter Engel

Ein Bild der ersten
Mellnauer
Kindergarten-
Gruppe mit:

Heike K/ds, Thomas
Becken Anja Busch
(hintere Fleihe,
1., 4. u. 5. vo. li.),
Heiko Wolli
Kai Ronzheimen
Petra Schumachen
Mario Wabnegg
(mittlere Reihe,
2., 3., 4. u. 6. vo. I/.),
/nge Krieg
(vordere Heihe,
2. vo. li.)
sowie
Uschi Schmidt,
damals noch als
Vorpraktikantin
(hinten links)
und r' if “' 1 i  j Frau Papst,
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Bi/der von der Fotoausste//ung zum 25-jéihrigen Jubilaum
des Mel/nauer Kindergartens: das obige Foto entstand
Anfang der 80er Jahre wahrend einer Faschingsfeien Das
Bild darunter zeigt eine Wanderung nach Schonstadt zum
dortigen Flugplatz.
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Iich vor 23
Jahren -
schob in
Tbdenhau-
sen eine
junge Mut-
terihr Kind
im Kinder-

wagen spazieren. Da ert6n-
te eine Stimme von der an-
deren StraBenseite: ,,Hey,
Gudrund, am 15. fangst Du
an!” Der v6|Iig iiberrschten
Frau verschlug es erst ein-
mal die Sprache.

Zwar hatte sie bereits in
Kindergarten der Stadt Wet-
ter gearbeitet und sich um
eine Anstellung beworben;
doch war sie auf ein solches
,,EinsteI|ungsgesprach”
nicht vorbereitet. Kind,
Haushalt, Beruf; so vieles
musste kurzfristig umorga-
nisiert werden. Hétte je-
mand Frau Scheer damals
gesagt, dass sie als Leiterin
des Mellnauer Kindergar-
tens im Juni diesen Jahres
etwa 250 Gaste anlasslich
des 25-jahrigen Bestehens
begriiBen sollte, hatte die
Erzieherin das wohl mit ei-
nem wohlmeinenden
Lacheln abgetan.

Tatsachlich ist ,,unsere
Gudrun" dem Mellnauer
Kindergarten aber bis heute
treu geblieben und kann
deshalb Liber viele Episo-
den berichten. Im Verlauf
ihrer 23-jahrigen Beruf-
statigkeit haben sich Aufga-
ben und Handlungsfeld im
Kindergarten standig veran-
dert. An die Stelle von der
alten ,,BewahranstaIt“ mit
ihrer allzu starren Vorschul-
erziehung ist heute eine of-
fene, projekt- und lebens-
weltbezogene Arbeit getre-
ten, in deren Mittelpunkt die
Vermittlung sozialer Kom-
petenzen steht: Sachbezo-
genes Lernen und der Er-
werb von Kenntnissen und
Fertigkeiten wird sozialem
Lernen untergeordnet und
auf die unmittelbare Le-
benswelt der Kinder bezo-
gen.

Die Didaktik orientiert
sich an den vielen kleinen
téglichen Erfahrungen beim
gemeinsamen Friihstiick

Eur
[anger
Zeit-

und Spaziergangen, fiir Kin-
dergartenkinder Iebensge-
schichtlich bedeutsamen
Ereignissen wie Geburtsta-
gen und vielen anderen An-
Iassen, die als Ausgangs-
punkte fiir Rollenspiele,
Projekte und Gesprache
dienen. Entsprechend ist
die Tagesstruktur ausge-
richtet. Man kommt ab von
festen Wochen- und Mo-
natsplanen und zieht eine
flexible Planung vor, die ei-
ne Verkniipfung der Spiel-
und Projektangebote mit
den jeweils aktuellen Situa-
tionen und Erfahrungen
zulasst.

Um diesem Anspruch ge-
recht zu werden, bedarf es
eines kompetenten und en-
gagierten Teams. Frau
Scheer ist deshalb sehr froh
dariiber, mit Lydia Sledz ei-
ne kompetente und erfahre-
ne Mitarbeiterin ,,an Bordi’
zu haben, die ihr berufliches
Selbstverstandnis teilt und
ihr immer und iiberall zur
Seite steht. Ohne Lydia
waren viele auBergew6hn|i-
che Aktivitaten, Ausfliige
und Projekte nicht oder nur
unter schwierigsten Bedin-
gungen zu realisieren. Er-
ganzt wird das Team derzeit
noch durch Praktikantin Sa-
bine, die bei den Kindern
ebenfalls sehr beliebt ist
und sich hervorragend in
das Gruppengeschehen
einfiigt.

Besondere Erwahnung
verdient, dass auch Karsten
Scheer oft mit von der Par-
tie ist. Ob als Schauspieler
im Maulwurfskostiim, Ka-
meramann bei besonderen
Anlassen, Wiirstchenbrater
bei Festen, Begleiter von
Laternenumziigen, beim
Kartoffelfeuer _ . . immer ist
Herr Scheer aktiv.

Ich m6chte mich deshalb
im Namen der Elternschaft
bei Karsten und dem KiGa-
Team fiir ihr Engagement
und ihre hervorragende Ar-
beit bedanken und wiinsche
uns - den Eltern und natur-
lich insbesondere den Kin-
dergartenkindern -, dass
uns dieses Team noch Ian-
ge erhalten bleibt.

Peter Engel
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Wer mochte ein Schild mit dem
alten Dorfnamen am Haus?

Im Mellnauer Gemeindearchiv beschaftigt
man sich nicht nur damit, die Geschichte des
Ortes in Aktenordnern und Regalen zu sor-
tieren und zu bewahren, sondern es wird
auch hi-iufig uber Mellnauer Traditionen und
ihre Bedeutung im heutigen Leben gespro-
chen.

Eine dieser Traditionen - so wie in vielen
anderen Dorfern auch - sind die alten Famili-
en- und Hofnamen, die jeder im Dorf hatte.
Das sind in Mellnau so Namen, wie bei-
spielsweise ,,Schneirekaspersch", ,,Wen-
nels", ,,Schmeddes", ,,Schneirersch", ,,Hap-
pels", ,,Schmeed-DanieIs", ,,Hoobs", ,,Loer-
sch” und ,,Ohwe-Loersch”, ,,MeIles”, "Gea-
stewwels", und noch viele mehr, die natur-
Iich in Mellnauer Dialekt gesprochen werden
und was manchmal schwierig zu schreiben
ist. Die Namen sind meistens uber Genera-
tionen hinweg gewachsen, sie haben haufig

Wer macht da eigentlich mit, beim
,,Mellnauer Gemeinde-Archiv e.V. "7

Was machen die eigentlich iiberhaupt?
Kann man da auch mitmachen?
- Fragen, die sich vielleicht manche Le-

ser des MELLNAUER KUCKUCKS schon
mal gestellt haben. Hierauf einige kurze
A n tw o r -

ten: Das
Mellnauer
Gemeinde-

schichtskaffee Domols en Melina” be-
gonnen, wo jeweils in kleinerer gemiitli-
cher Flunde bei Kaffee und Kuchen
hauptsachlich Liber personliche Erlebnis-
se und Erfahrungen Betroffener geredet
wird.

Neben dem Versuch der Erforschung
Mellnauer
GeschichMitmachen bei MeGA und .. ehort9
die Doku-

af°~~ fe beim Mellnauer Kuckuck?? ein Dorf-
archiv, das
jetzt seit fast zwanzig Jahren besteht.
Hier werden teils stédtische Dokumente
und teils private Dokumente und Unter-
lagen archiviert. Vervvaltet wird das
ganze vom gleichnamigen Verein ,,Mell-
nauer Gemeinde-Archiv e.V.", kurz Me-
GA, der dazu vor einigen Jahren eine
Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt
Wetter abgeschlossen hat.

MeGA versteht sich als Geschichtsver-
ein und versucht, Mellnauer Geschichte
zu erschliessen, aufzuarbeiten, zu be-
wahren und den Mellnauern zuganglich
zu machen. Da das Archiv nicht regel-
maliig mit alteren Akten und Dokumen-
ten aus Gemeinde- und Stadtvervvaltung
versorgt wird, miissen andere, meist pri-
vate Quellen erschlossen werden. Auch
das Nachforschen bei anderen Behorden
und nicht zuletzt im Hessischen Staatsar-
chiv in Marburg, bringt immer mal wie-
der Erfolge.

Zu den gr6lSten Aktivitaten des Mell-
nauer Geschichtsvereins MeGA zahlt ei-
ne Ausstellung ,,85 Jahre Mellnauer
Wasserleitung" im Oktober 1996. Seit
diesem Jahr wurde mit dem ,,Ge-

gen Dorf-
geschehens zu den selbstgestellten Auf-
gaben von MeGA. Seit 7 Jahren wird der
,,MELLNAUER I<UCKUCK“ immer vier-
teljahrlich herausgegeben mit ,,Informa-
tionen und Geschichten aus Mellnau von
gestern und heute".

Viele Ideen gibt es, was MeGA noch al-
les machen mochte, aber wie viele ande-
re Vereine auch, hat auch dieser Verein
ein ,,PersonalprobIem". Auf die Frage
,,Kann man hier mitmachen?” auf jeden
Fall die Antvvort: ,,Ja, ja, ja, gerne, gerne,
unbedingt!!!"

Interesse an Geschichte, speziell lokale
Geschichte??

Interesse und Spa!! am Gesprach mit
Menschen??

Lust am Fotografieren oder auch Um-
gang mit dem Computer?7 Vielleicht
auch Lust mal was zu schreiben??

Wer eine dieser Fragen mit ja beant-
worten kann, ist bei uns richtig!

Kontakt: Armin Volk, Tel. (06423) 2378
oder Erich Schumacher, Tel. (06421)
63777 od. (0171) 2717200.

,, Wir frouen uns aufEuch!!! ”

einen Bezug zum Beruf oder der
Tatig-

keit

der
Vor

fahren und durch Heirat oder Umzug ent-
standen dann kombinierte Namen.

Zum Beispiel steckt in dem Namen
,,Schneirekaspersch” ein Vorfahr mit dem
Schneiderberuf und der Name Kaspar. Eben-
so verbirgt sich hinter ,,Schmeed-Daniels"
der Name Daniel und ein Schmied.

Zumindest die alteren Mellnauer haben
noch einen realen Bezug zu diesen Namen
und kennen noch den Ort, als es hier noch
keine offiziellen Stral3ennamen gab und die
Hauser nur Hausnummern hatten. ln dieser
Zeit war es selbstverstandlich, dass die im
Dorf ublichen Namen benutzt wurden.

Fur in Mellnau zugezogene ist es heute
haufig schwierig, erst einmal zu Iernen, wer
damit gemeint ist. Und im Zusammenhang
mit immer mehr Neuburgern in Mellnau, die
keinen historisch gewachsenen Dorfnamen
haben, drohen die alten Mellnauer Dorfna-
men mehr und mehr in Vergessenheit zu ge-
raten. Ein Ubriges tut dann naturlich die Tat-
sache, dass in heutigen Zeiten mit moderner
Kommunikationstechnologie vielen Men-
schen eine E-Mail-Adresse mehr sagt, als ein
alter Dorfname.

Dennoch wollen wir etwas dazu beitragen,
die Tradition der alten Namen zu bewahren.
lm Mellnauer Gemeindearchiv kam daher
die ldee auf, die Hauser zusatzlich jeweils
mit einem Schild des alten Dorfnamens zu
versehen. Wer hat Interesse dabei mitzuma-
chen7

Die Schilder werden aus haltbarem Holz
komplett in Handarbeit gefertigt. Ein Muster
ist auf dieser Seite abgebildet.

Wer ein solches Holzschild mit dem eige-
nen alten Dorfnamen ervverben méchte,
wendet sich bitte an

Rudi Schumacher
Telefon: 06423/926893
oder an den Mellnauer Kuckuck.



Maifeuer

Eine Iaue Sommernacht,
obwohl noch kein Sommer
ist, einigermaBen klarer Ster-
nenhimmel, kiihle Getranke
und heiBe Bratwurst und die
Hitze eines knisternden, 10 bis
20 Meter hohen Feuers - es ist
Maifeuer in Mellnau!

Die alljahrliche Veranstal-
tung am Sportplatz, zu der die
Mellnauer Burschen- und
Madchenschaft einladt, bringt
immer wieder halb Mellnau
auf die Beine. Hier finden sich
immer wieder alle Generatio-
nen, von den Kleinsten bis zu
den Altesten, in wirkiich ange-
nehmer Atmosphare zusam-
men. Hier kann man sich im-
mer wieder gut unterhalten
ohne storende laute Musik.
Fiir die Kleinen ist es ein
Abenteuer der besonderen
Art, denn Feuer - und noch
dazu ein so riesiges - iibt
natiirlich jedes Mal wieder ei-
ne unwiderstehliche Anzie-
hungskraft aus. Dazu kommt
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noch, dass man an diesem
Abend sehr Iange wach blei-
ben und dabei sein darf - am
nachsten Tag kann man ja
ausschlafen.

Diese Veranstaltung, das
Maifeuer, die aus dem Mell-
nauer Veranstaltungskalender
absolut nicht mehr wegzu-
denken ist, zieht auch immer
mehr Freunde und Bekannte
von aul'5erha|b an. So kann
man sich getrost darauf ein-
stellen, dass man alte Bekann-
te ziemlich sicher wenigstens
einmal im Jahr wiedersieht -
zum Mellnauer Maifeuer!

Den Organisatoren von der
Burschen- und Madchen-
schaft Mellnau darf man hier
getrost auch einmal ein Lob
aussprechen. Das Feuer und
die Veranstaltung mit immer
mehr Teilnehmern haben sie
inzwischen ziemlich reibungs-
Ios im Griff. Hier kann man ru-
hig sagen: Weiter so!

Text u, Fotos: Erich Schumacher
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Auf eine Dosen-Pyramide werfen mit ei-
nem Tennisball, Sackhiipfen, Pfennige aus

Text und Fotos: dem Wasser angeln, oder mit einer Schopf-
Erich Schumacher kelle Wasser tragen und moglichst wenig

dabei zu verschiitten - viel Spai3 hatten die
Kinder der Mellnauer Grundschule an den
einzelnen Spielstationen bei ihrem Grund-
schulfest am vorletzten Junisamstag.

Bei einem weiteren Spiel musste Zei-
tungspapier in mijglichst Iange schmale
Streifen gerissen werden oder es konnte
auf Stelzen gelaufen werden. Riesigen
SpaB machte es den Kindern allerdings
auch, als sie ihre beiden Lehrer, Frau
Zett|meifSl und Herrn Schliesing, wie Mu-
mien einwickeln durften. Hohepunkt des
Nachmittags war zweifellos die Darbie-
tung mit den Afrikanischen Trommeln,

was die Kinder in ihrer dies-
jéhrigen Projektwoche zusam-
men mit Frau Ienni gelernt hat-
ten. Dies steigene sich dann
noch mit dem Afrikanischen
Tanz, bei dem dann sch|ieB|ich
auch noch einige Eltern mit-
machten.

Im unteren Klassenraum gab
es sch|ief$|ich auch noch einen
Flohmarkt mit vielen tollen, ge-
spendeten Sachen.
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Komplett von den Eltern der
Grundschiiler organisiert, gab
es natiirlich auch reichlich
Gutes fiir das Ieibliche Wohlz
Kaffee und viele tolle Kuchen,
Gebratene Wiirstchen und da-
zu Iauter tolle Salate.

Eingebracht hat das Grund-
schulfest, durch die ehren-
amtliche Arbeit der Eltern und
durch Spenden zahlreicher
Firmen, ungeféhr Tausend
Mark, die jetzt der Grundschu-
Ie zugute kommen kénnen.

#A
Y»»~

Herzlichen Dank fUr die Spenden an:
Stadt-Apotheke, Kibitzmarkt, Naturkostladen Wetter,
A|bert’s Traumland, Firma Scherer, Schuh-Payer,
Biicher Klause, Firma Damm, Silver and More, Spielki-
ste, Wolle & Werken, Schuhhaus Hampel, Bike Store,
Brigitte's Kinderladen, Juwelier Bross, SheIl-Tankste|-
Ie, Raiffeisen-Bank, Blumen-Bernhardt, QuelIe-Agen-
tur Wagner, Kreissparkasse Wetter

_ ~f~ A

,an
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Klassenfahrt
der 4. Klasse
in den Harz

Dienstagmorgen, 2. Mai, vor
dem Biirgerhaus werden Kof-
fer, Reisetaschen und
Rucksacke in einen Reisebus
verstaut. Die 4. Klasse geht auf
Klassenfahrt!

Neben dem Bus stehen El-
tern und unterhalten sich, Kin-
der laufen hin und her, der
Lehrer transportiert die Ietzten
Kisten und Kasten zum Bus. Ei-
gentlich ist alles ganz normal
und doch auch wieder nicht:
Die Eltern sind nicht aufgeregt
und auch bei den Kindern sieht
man nirgends auch nur eine
verstohlene Trane.

Zwei Schiller fehlen, auch
das lost keine gr6l3ere Unruhe
aus. Die werden schon noch
kommen, haben sicher nur
verschlafen! Und tatsachlich,
da fahren auch schon die Feh-
lenden vor. Nach einer kurzen,
herzlichen Verabschiedung der
Eltern verschwindet die ge-
samte vierte Klasse im Bus,
um dort die Kinder der Klasse
4c aus Wetter zu begruBen.
Man kennt sich von drei Klas-
senfahrten!

Zwei Stunden spater, nach
210 Fahrtkilometern, zahllosen
Tuten von Gummibaren, Mao-
am, Snickers und Schokola-
denkeksen sowie Dutzenden
von Gameboy-Spielen bezie-

werk-Stadtchens Wildemann
richten sich die Kinder fur die
nachsten 3 1/2 Tage gemiitlich
ein.

lm Schlafraum fehlt ein Bett.
Kein Problem! Kurzerhand
wird im Betreuerzimmer ein
Bett abgeschlagen, zum
Schlafraum transportien und
dort wieder aufgestellt. Wer
schlaft in welchem Bett? Eine
Einigung ist nach kurzer Zeit
erziehlt. Schrankféicher auftei-
len, Betten beziehen und Kof-
fer und Taschen auspacken, al-
les wird geschwind erledigt.

Am fruhen Nachmittag steht
ein erster Hohepunkt auf dem
Programm, der Besuch des 19-
Lachter-Stollens mit der Grube
Ernst August in Wildemann.
Mit einem kraftigen "Gluck
auf!", dem Grul3 der Bergleu-
te, wird die Gruppe vom Mu-
seumsfiihrer empfangen. ln-
teressiert horen alle den span-
nenden Berichten und Er-
klarungen uber das harte Le-
ben der Bergmanner im
Oberharz zu. Besondere Auf-
merksamkeit erzeugt das Rol-
lenspiel von der Ernennung
des zehnjahrigen Johann zum
Pochknaben.

Ausgeriistet mit Helm, Berg-
mannsleuchte, Hammer und
Eisen beginnt danach das Ein-

 ‘ 2iS__P
Decke und Stollenwanden und
die Temperatur von 9°C lal3t
den Wunsch nach einem
dicken Pullover in den Kindern
aufsteigen.

Beim Zusagen der Stutzbal-
ken und beim Schieben des
,,Hunds" spurt jeder die An-
strengung am eigenen Korper.
Wie ware das wohl, wenn der
,,Hund" mit Erzgestein bela-
den ware? Aber erst beim Ar-
beiten mit Eisen und Schlagel
am Stollenende begreifen eini-
ge die wirkliche Leistung der
Bergleute. Trotz kraftiger
Schlage mit dem Hammer auf
das Stemmeisen lassen sich
lediglich einige Steinspritzer
aus der Wand schlagen - die
Bergleute, die im 16. und 17.
Jahrhundert den Stol-
len in den Berg schlu-
gen, schafften pro Tag
1 cm Vortriebl

Fasziniert verfol-
gen die Kinder wel-
che Zeit der lnhalt ei-

hen sieben junge Mellnauer ihr
neues Ouartier, das kleine
Holzhaus ,,Tannhai", umgeben
von hohen Fichten. Hier am
Rand des Oberharzer Berg-

fahren in den Stollen. 100 Me-
ter unter Tage erhalten die
Madchen und Jungen einen
Eindruck von der Arbeit der
Bergleute. Wasser tropft von

f
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rechten Schacht - nichts fur
Hasenfi]f$e!

Nachdem der Maschinen-
raum und die alten Werkzeuge
und Ausrustungsgegenstande,
darunter das hoch interessante
,,ArschIeder", eingehend be-
gutachtet worden sind, wird
der aufregende Ruckweg vor-
bereitet. Die elektrische Stol-
lenbeleuchtung wird abge-
schaltet. Etvvas unheimlich ist
der 500 Meter lange Weg
durch den Berg, nur mit zwei
Dllampchen und einigen Berg-
mannsleuchten schon. Lang-
sam und vorsichtig geht es
vorwarts. Steht dort vorne et-
wa der gefurchtete Oberharzer
Bergmonch? Nein, zum Gluck
ist es nur ein hervorstehender

Stutzpfosten! Endlich

git fllr

llluqg, 'du
nes Wassereimers *iii
benotigt, um in der °|°Pruf|mg,,,,,
Qahnenden Fefe gn' M°m"E"°'U"\dor
des Ernst-August- '"'9°
Schachtes den Bo- »,|9°i3t||l¢|».§wnm“
den zu erreichen.  
Hierbei stehen sie m-ft n||g||3|“
auf einem Gitter-  
rost 261 Meter ang,
uber dem senk- k°t:gz,:'k".°*ur0fnboq,M,,,,bcM"

wUl|~||,_¢.”z~“a»°

lin.,

Ein Teil der gesamten
Gruppe vor dem Schild
des Harzk/ub-Wander-
heims. Mellnauer Kinder:
(von /inks stehend) Lisa
Klapp (4.), Jan Salomo (7.),
(von /inks kniend) Giulia
Suiter (2.), Stefan Schulze
(3.), Lukas L6lkes (4.), Lisa
Naumann (10.)
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nach fast 10 Minuten ist der
Ausgang erreicht. Das Berg-
bau- und Pochdiplom haben
sich alle redlich verdient.

Wéhrend die Wetteraner be-
reits auf dem Riickweg ins
Camp sind, bewegen sich die
Mellnauer zugig in Fiichtung
Ortsmitte. Vorbei an den Ietz-
ten Hexen der Walpurgisnacht
und dem Denkmal des Wilden
Mannes mit der umgedrehten
Tanne geht es zum Fleischer
und zum Supermarkt, Lebens-
mittel fur die kommenden Ta-
ge besorgen - Wir kochen
selbst! Der Tag endet nach ei-
nem gemiltlichen Abendessen
mit einer Gespenstergeschich-
te im Schlafraum.

Gut ausgeschlafen, gefriih-
stiickt und mit ausreichend
Proviant im Rucksack finden
sich am Mittwochmorgen
nach und nach alle vor den
Héiusern zur ersten grol3en
Wanderung ein. Funf Kilome-
ter von Wildemann nach Bad
Grund, das ist doch nur 'ne
Kleinigkeitl Stimmt, waren da
nicht auch noch die Harzer Ber-
ge. So sind doch schIieBIich
nicht nur die ,,Stubenhocker"
froh, als sich pl6tzlich der 60
Meter hohe Hubichstein, das
erste Tagesziel, vor ihnen im
strahlenden Sonnenschein er-
hebt. Jetzt kann die abenteuer-
Iiche Reise ins Reich des Zwer-
genkénigs Hiibich beginnen.

Unter der Leitung von drei
Nationalpark-Rangers bestei-

Text und Fotos von
Ulrich Schliesing

lm Ausstellungs- und Kas-
senraum des 19-Lachter-

Stollen, Jan ,,Johann" Sa-
lomo bei der Ernennung

zum Pochknaben
(Foto oben).

Auf dem Weg zum
Brockengipfel, Stefan

Schulze und Lukas L6lkes
mit Schneestucken
(Foto unten links).

Auf dem Bracken unter-
halb des Senders Radio

Bracken. A/le 7 Mellnauer
(von links): Jan Salomo,

Stefan Schulze, Giulia Sui-
ten Lukas Ldlkes, Lisa
Klapp, Lisa Naumann,

Svenja Damm
(Foto unten rechts)

gen alle den Hiibichstein bis
kurz unter seiner Spitze mit
dem steinernen Adler. Als Be-
lohnung gibt es einen herrli-
chen Ausblick Uber den fich-
tenbewachsenen Oberharz.
Die Geschichtenerzahlung
iiber die verbotene Besteigung
des Hiibichsteins entfallt - ken-
nen wir schon! War unsere
Vorbereitung etwa zu gut?

Aber wo ist Konig Hubich
mit seinem Volk eigentlich?
Vielleicht in der Hohle unter-
halb des Felsens in die sich die
Jungen und Madchen gerade
einzeln abseilen? Nein, Ieider
auch nicht!

Dafur darf sich jeder so viel
Gestein aus den Quarzadern
der H6hIe schlagen, wie er
méchte. Das Hammern im
Schein der Bergmannsleuch-
ten will kein Ende nehmen.
Aber schliel3lich hangeln sich
auch die ausdauerndsten Stei-
neklopfer mit reichlich glitzern-
dem Gestein wieder am Seil
empor.

lm Gansemarsch beginnt
der steile, kilometerlange Auf-
stieg zum Albert-Turm auf dem
lberg. Unterwegs verfallen
nicht nur die sieben Mellnauer
in einen Rausch der besonde-
ren Art; sie durchsuchen eine
alte Abraumhalde nach Erzen
und Versteinerungen. Das Ge-
wicht der Rucksacke nimmt
sténdig zu. So ist jeder gllick-
lich am Albert-Turm einen
gemutlichen Rastplatz mit ei-

nem prasselnden Lagerfeuer
vorzufinden.

Minuten spater umziehen
Bratwurst-Duftschwaden den
Turm. Nach kurzer Zeit sind
Wurstchen und Brotchen in
den hungrigen Kindermiin-
dern verschwunden und der
nahe gelegene Spielplatz wird
gestiirmt. Selbst die 132 Stu-
fen des Albert-Turms sind jetzt
fur die meisten Kinder kein
ernstes Problem mehr.

Aber wo bitte ist Konig Hil-
bich? Hier oben jedenfalls
auch nicht. Die Iberger Tropf-
steinhohle ware ein idealer
Aufenthaltsplatz fur ihn. Also,
nichts wie los!

Auf dem Weg zur Hohle wird
der Waldboden einmal richtig

unter die Lupe genommen. Er-
staunlich wa dort alles lebt!
Endlich ist der Hohleneingang
erreicht. Die Spannung steigt.
Und tatséchlich, inmitten von
zahlreichen Tropfsteingebilden
thront der Zwergenkonig Hu-
bich. Da jeder sein Haupt vor
ihm neigt, braucht schliel3lich
auch niemand in der Hohle
zuruck bleiben. So gelangen
alle sieben Mellnauer und
samtliche Wetteraner nach ei-
nem nochmaligen Ful5marsch
und einer Fahrt mit dem Lini-
enbus wieder bei ihren Hau-
sern an.

Es folgt Essen kochen, ge-

Fortsetzung
nachste Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite:

meinsames Abendessen in der
gemiitlichen Esskiiche, Spiele
im Dunkeln und naturlich eine
Gruselgeschichte.

Donnerstagmorgen, 9.15
Uhr, nach einer einstundigen
Fahrt im uberfiillten Linienbus
starten 29 junge Hessen von
Torfhaus aus zur Besteigung
des hochsten Berges Nord-
deutschlands, des Brocken mit
1142 Meter Hohe. Ziigig
schreitet die kleine Gruppe
voran. Auf dem Goethe-Weg
folgt sie den Spuren des
groI3en deutschen Dichters.
Nach zwei Stunden sind die 8
km zuriickgelegt und der Gip-
fel ist erreicht. Ob Goethe auch
so schnell war, wie die Mell-
nauer Grundschuler?

Strahlender Sonnenschein
und eine fast ideale Fernsicht
empfangen die Wanderer.
Kaum zu glauben, es ist An-
fang Mai und immer noch lie-
gen in schattigen Bereichen
groiiere Schneemengen, die
von einigen Kindern sofort als
willkommene Abkiihlung ge-
nutzt werden.

Mehrmals schnauft die
Brockenbahn wéhrend des
Aufstiegs und spater beim Ab-
stieg qualmend vorbei.

Piinktlich auf die Minute
steht die gesamte Gruppe wie-
der an der Bushaltestelle in
Torfhaus. Trotz geroteter Ge-
sichter, die an die vergessene
Sonnenmilch erinnern, sind of-
fensichtlich alle zufrieden und
gliicklich dariiber die Brocken-
besteigung geschafft zu ha-
ben.

Zur Uberraschung aller Be-
treuer drohnt am Abend Disco-
musik iiber das Heimgelénde.
29 Kinder hupfen, springen
und tanzen im grol3en Aufent-
haltsraum. Sie haben schon ei-
ne erstaunliche Kondition!
Dafiir verlauft die Nacht aber
auch sehr ruhig.

Hektisches Treiben in allen

Raumen. Taschen werden ge-
packt, Betten gemacht, alle
Zimmer einschIiel'$lich Kiiche
und Toiletten werden gekehrt
und geputzt. Es ist Freitagmor-
gen. Jetzt soll es schnell ge-
hen, jeder mochte wieder nach
Hause, auch wenn es noch so
schon war. Der Bus fahrt vor.
Gepack wird verstaut. Schnell
noch einmal dem netten Haus-
meister winken und schon ist
der Bus wieder untervvegs.

Das herrliche Wetter erlaubt
einen kurzen Zwischenstopp in
der Osteroder Vogelstation.
Uber 40 heimische Vogelarten
sind hier zu beobachten, Sing-
v6geI, Enten, Greifvogel und
Eulen. Die Attraktion ist der
zahme Uhu. Er Iasst sich sogar
vorsichtig streicheln und zum
Beutefang animieren. Auch die
Voliere der sprechenden
Krahen ist standig von Kindern
umlagert.

Die ansch|ielSende Riickfahrt
vergeht wie im Flug. Am Bur-
gerhaus sch|iel3en sieben un-

Grundschule

Sportabzeichen 1999
Anfang Marz erhielten 18

Schuler und Schulerinnen das
Sportabzeichen. Da die Lei-
stungen im Jahr 1999 er-
bracht wurden, befanden sich
auch sieben ehemalige
Grundschiiler unter den Emp-
fangern. Von den 18 Kindern

bekamen 11 das Silberne
Sportabzeichen und 7 das
Bronzene Sportabzeichen ver-
liehen.

Kristina, Jonas und Karsten
erfullten die Bedingungen be-
reits wahrend ihres ersten
Schuljahresl

Die jungen Sportler mit ihren Urkunden und Abzeichen. Ste-
hend von /inks: Svenja Damm, Antje Heideroth, Lars Grosch,
Dominik Grauel, Sebastian Ba/zen Dominik Nitschke, Lukas Lol-
kes, Stefan Schulze, Christian Becker,' kniend von links: Karsten
Baetzel, /sabe/l Wagner Jana Engelbach, Anna-Katharina Tittel,
Lisa Naumann, Lisa Klapp, Giulia Suiter Es feh/en: Jonas L6/kes
und Kristina Schulze.

Nistkastenbau
Wahrend der Wintermonate

wurde im Schulgebaude kraf-
tig gehammert, geschraubt
und gebohrt. Die Schiiler und
Schulerinnen des 3. Schuljah-
res zimmerten im Werkunter~
richt Nistkasten fur Blaumei-
sen.

Obwohl mancher Nagel
krumm ging und sich viele

Schrauben erfolgreich gegen
das Eindrehen wehrten,
Iiel3en sich die Kinder nicht
entmutigen. Das Ergebnis be-
Iohnte ihre Ausdauer. Nach
Abschluss des Projekts pra-
sentierten sich die zufriede-
nen ,,Handwerker" mit ihren
gelungenen Werken dem Fo-
tografen.

ternehmenslustige Jungmell-
nauer die wartenden Eltern
bzw. Grol3eItern in die Arme.

Auf Klassenfahrt gehen ist
prima, wieder zu Hause sein
aber auch!

Text und Fotos von
Ulrich Schliesing

Jens Benner Dominik Nitschke, Gerrit Heideroth, René
Wagner (hinten, von links), Andrea Castillo, Jennifer Ha/-
lenbergen Johannes Sause, Hendrik Ochs, Christian
Becker (vorne, von links)

Ende Mai fiitterten schon in 5 der Nistkasten B/aumeisen
ihre Jungen! (Das Material fiir die Kasten stiftete Herr
Nitschke, der auch den Ho/zzuschnitt Ubernahm.)
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Projektwoche
Vom 20. 3. bis 24. 3. 2000

hatten wir in der Grundschule
Mellnau eine Projektwoche
zum Thema ,,H6ren und
Gerausche". Am ersten Tag
haben wir verschiedene Spiele
gemacht, die mit dem Horen
zusammenhangen. Am zwei-
ten Tag hat unsere Praktikan-
tin, Frau lenni, uns Bilder und
lnstrumente aus Afrika ge-
zeigt. Wir durften auch in klei-
nen Gruppen trommeln und
haben einen afrikanischen
Tanz gelernt. Am dritten Tag
haben wir einen Film uber das
Ohr angesehen und bespro-
chen, wie das Gehor funktio~
niert. Am vierten Tag hat Frau
Hansen und etwas uber gehor-
lose Kinder erzahlt, und wir ha-
ben selbst versucht, uns mit
der Zeichensprache zu ver-
standigen. Aul3erdem haben

wir in der Projektwoche ver-
schiedene lnstrumente geba-
stelt: Regenrohre, Rasseln und
kleine Trommeln.

Wir haben auch ein Horspiel
auf Kassette aufgenommen
und die Gerausche dazu selbst
gemacht. Wir haben zum Bei-
spiel das Klappern von Pferde-
hufen mit zwei Ieeren Joghurt-
bechern nachgemacht. Am
letzten Tag haben wir die Hor-
spiele angehort und gezeigt,
was wir alles gebastelt haben.
Die 4. Klasse hat ihren Tanz
vorgefiihrt und Frau lenni hat
sich von uns verabschiedet.

Die Projektwoche hat viel
SpaB gemacht und wir haben
viel dabei gelernt. Und das
Lernen hat auch SpaB ge-
macht.

von Mona Sauer
und Christian Becker

Ausflug ins Schulbiologie-
Zentrum nach Biedenkopf

Die 2. und 3. Klasse der
Grundschule Mellnau hat am
24. 5. 2000 das Schulbiologie-
Zentrum in Biedenkopf besucht.
Wir wollten etwas Neues zu un-
serem Sachkundethema ,,`l1ere
am und im Teich" erfahren. Der
Biologielehrer, Herr Kraft, hat
uns erkléirt, wie wir mit den Tie-
ren aus dem Schulteich umge-
hen sollten. Vlhr haben mit dem
Kascher verschiedene Tiere ge-
fangen, wie zum Beispiel Mol-
che, Fluckenschwimmer, was-
serschnecken, usw. Als wir ge-
nug Tiere gefangen hatten, ha-

ben wir die Tiere in einen Ka-
sten mit Wasser getan. Wir durf-
ten die Tiere unter einer elektri-
schen Lupe betrachten. Danach
haben wir die Tiere zuriick in
den Schulteich gebracht. Kurze
Zeit spater sind wir zum Schloss
gewandert. Wir haben es be-
sichtigt und sind auf den Turm
gestiegen. Von dort haben wir
fast ganz Biedenkopf gesehen.
Der Ausflug hat uns allen sehr
gut gefallen.

von Dominik Nitschke, Ger-
rit Heideroth, Jonas L6/kes,

Karsten Baetzel, René Wagner

Ausflug in die Lochmiihle
Am 13. 6. 2000 waren alle

vier Klassen aus Mellnau in
der Lochmuhle gewesen. Lei-
der sind wir mit dem Bus kurz
im Stau stecken geblieben.
Als wir ankamen, sind wir erst
zum falschen Grillplatz gegan-
gen. Wir haben dann aber
schnell den richtigen Platz ge-
funden. Wir wurden in Grup-
pen aufgeteilt und durften uns
im Park umsehen. Uberall
konnte man umsonst Karus-
sell fahren. Vielen von uns ha-

ben die Eichhornchenbahn,
der Autoscooter, die Riesen-
rutsche und die Ponys beson-
ders gut gefallen. Es gab auch
einen Streichelzoo mit vielen
Tierkindern. Man konnte dort
auch FIol?> fahren. Dabei sind
viele Kinder ins Wasser gefal-
len oder auch hineingesprun-
gen, denn es war an diesem
Tag sehr heii$. Es ist sehr
schon gewesen.

von Jennifer Ha//enbergen
Hendrik Ochs, Jens Benner
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Ubernachtung in der Schule
Wir haben vom 8. 6. bis zum

9. 6. 2000 in der Schule ge-
schlafen. Als alle Kinder ihre
Luftmatratzen aufgeblasen
hatten, haben wir draui3en
Volkerball gespielt. Danach ha-
ben wir Pizza gebacken. Jedes
Kind durfte sich seinen Teil
selbst belegen. Nach dem Es-
sen haben wir bis halb elf
draui3en ,,Der Plumpsack geht
um" gespielt. Danach hat uns

Frau Zettlmeil'$l eine ganz lan-
ge Geschichte vorgelesen. Wir
sind sehr spat eingeschlafen
und ganz fruh aufgewacht. Am
nachsten Morgen haben wir
alle zusammen gefruhstuckt.
Karstens Mama hat uns Brot-
chen gebracht. Wir haben alles
aufgeraumt und noch ein bis-
schen gemalt und gesungen.
Es war wunderschon. von
Lea Erth und Kristina Schulze

Bilder von der Projektwoche Fotos: Birgit Zett/meiB/
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Saisonabschluss-Fahrt
der Jugendfufiballer

Fotos: Volker Muth

Am Samstag, den 10. Juni
2000 fand die Iange geplante
und vorbereitete Abschluss-
fahrt statt, zu der vom Ju-
gendleiter alle fulSbaIlspielen-
den Jugendmitglieder des
TSV sowie die Kinderturn-
gruppe und naturlich die El-
tern eingeladen waren.

Treffpunkt war um 8.00 Uhr
das DGH in Mellnau, wo mit
dem TSV-Bus und einem ge-
liehenen Bus vom VfB 09 Wet-
ter die Fahrt los ging. Leider
konnten dann doch nicht alle,
die sich angemeldet hatten,

mitfahren; Hemmnisse waren
Krankheit, Hausarrest und an-
dere Termine...

Mit viel Hurra ging es zum
Panorama Park Sauerland,
der gegen 9.45 Uhr erreicht
wurde. Gleich am Eingang
wartete schon ,,Pano", das
"Parkmaskottchen" und ver-
teilte zuerst einmal Lutscher.
Im Park selbst teilte sich die
Gruppe nach Lust und Laune
auf, um das Gelande zu er-
kunden und moglichst viele
Attraktionen auszuprobieren.
Da die Firma Volker allen eine
grune Mutze spendiert hatte,
war das Wiedererkennen
recht einfach.

Die gr6f5eren bzw. alteren
Kinder sturmten gleich in
Richtung Riesenrutsche, Fun-
Karts, Bumperboats und Su-
per-Rutschbahn, wahrend die
Kleineren samt Betreuer und

Sportverein

Anhang zunachst die Oldti-
merbahn und das Fliegerka-
russell sturmten. Uber die
wunderbar ausgezeichneten
Wege ging’s dann zum Spiel-
pavillon und zu Pano's Wun-
derland, wahrenddessen die
gr6f$eren mittlerweile den Ro-
thaarblitz, Fichtenflitzer und
Wellenrutsche ausprobierten.

Treffen war dann um 12.30
Uhr beim lmbiss am See zu ei-
nem gemeinsamen Mittag-
essen. Nachdem der gr6lSte
Hunger und Durst gestillt und
auch noch ein Eis verdriickt
war, konnte Teil zwei des Tages
in Angriff genommen werden.

Wir durften eine atembe~
raubende Greifvogel-Vorstel-
lung erleben, nachdem wir
mit dem Panorama-Express
durch das Wergehege gefah-
ren waren und uns die
,,Aaah’s" und ,,Oooh’s" der
Kinder beim Anblick von Bi-
son, Mufflonwild und Sika-
sowie Rotwild angehort hat-
ten. Kaum hatten die Eltern
die rasante Fahrt in der
Schneckenbahn uberstanden,
ging es auch schon mit
grol3em Hallo zum Abenteu-
erspielplatz mit Hupfburg.
Wahrenddessen waren die
anderen mit den Rennkarts
untewvegs, um den vereinsin-
ternen ,,TSV-Meister" zu er-
mitteln.

 



Sportverein Seite 25

Die Eltern und Betreuer fan-
den nun kurze Zeit zum Ver-
schnaufen, die dann auch mit
einer Tasse Kaffee entspre-
chend gewiirdigt wurde. Zum
Abschluss des Aufenthaltes
wurde dann noch mal schnell
ein Rennen auf der Super-
rutschbahn ausgetragen und
eine Fahrt mit dem Wasser-
bob nachgelegt, der ja schon
morgens fur Begeisterung ge-
sorgt hatte.

Um 17.00 Uhr war Treffen
an den Fahrzeugen angesagt,
um die Heimreise anzutreten.

Insgesamt war es ein sehr
schoner, vielleicht fur den ei-
nen oder anderen sogar un-
vergesslicher, Tag bei wun-
derschonem warmen Som-
merwetter ohne einen einzi-
gen Tropfen Regen.

Gegen 19.00 Uhr fiel dann
die ganze mude Bande im
Mellnauer Hof ein, um noch
ein Ietztes Grillwurstchen zu
verdrucken und mit einer wei-
teren Apfelsaftschorle oder
Fanta den Tag gemiitlich aus-
kiingen zu lassen.

Auch die Eltern sollen in
diesem Bericht nicht verges-

I I'

sen werden, denn sie haben
selbstverstandiich die Auf-
sicht iiber die ,,RasseIbande"
mit iibernommen und so die
Jugendbetreuer doch entla-
stet. Dafiir ein liebes Danke-
schon. Gunter Schmidt

Kiinftig auch
Jazz-Gymnastik

beim TSV Mellnau
Der TSV Mellnau beabsich-

tigt, voraussichtlich ab Mitte
August diesen Jahres eine
weitere Sportgruppe in Mell-
nau anzubieten.

Die Gruppe wird sich mit
Jazz-Gymnastik beschaftigen.
Als zusétzliches Angebot soll
hier ein Fitness-Training ange-
boten werden, das vor allem

auch jiingere Teilnehmer an-
sprechen soll.

Die Gruppe wird sich don-
nerstags im DGH zur Ubungs-
stunde treffen, voraussicht-
lich in der Zeit ab 18.30 Uhr
bis maximal 21.00 Uhr. Die
genaue Ubungszeit wird noch
mit den Teilnehmerinnen ab-
gesprochen werden.

Tin fzerzlzhfiea
"Dankeacfién

wir,
dw une zu unael er

‘Kan/ir `

mit so uielen gllklflvlflldlj/IL'll, ‘Hhrmen und Q¢'6L`fIt’lIk4’ll
eifeul ffalzen. 'Dunk audi all deneu, die zum (iulilypli

diem: Tagetr beql;etragen fiaben.

'Die 'KQlifil'll1dlIdL’lI.`

dlndreaa ’IQ'1}:g

Kfllé '1Q'1€4
Sifina Lind
Silke 'Nilllllldllll
_‘Iona Scfiulzert

'Inga 'Dieffl
Carina ’D1}rpel
’Pfi111)1p ’Délimel
Lena Tligelbacfi
’Manuela Qziutfier

'Mellnaua bn 'Mai 2000

Zum vormerken'

Kinderfest
am Sportplatz Mellnau

Wir feiern das Kinderfest zusammen
mit dem 20 jahrigen Bestehen unserer

Damengymnastik Abteilung

am Sonntag
3 O Jull Z 0 O O
Beginn. 12.00 Uhr ab 15.00 Uhr

Musik mit und fiir Kinder von ,Spunk
Ende um 19.00 Uhr.

Viele interessante Stationen warten...

Ffir reichlich Essen und Getrénke ist gesongt!
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3 SOFTWAREKONTOR  
Gesellschaft fiir lil

Informationsmanagement :

mbH & Co. KG  
Q

Telefon: (06423) 4228
Te|ef3XI (06423) 4228

eMail: info@softwarekontor.de
Internet: www.softwarekontor.de

 ° Internetanbindung °  
° EDV-Projektentwicklung °  

" ° Datenbankdesign °  
if ° Programmiersprachen 0  
 ° Standardsoftware ° ;>;
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Shell Station

Marburger StraBe
(B 252)

Shell Shop
Reifenservice
SB-Stauhsauger
SB-Waschanlage

Giinter Sawikowsky ‘
35083 Wetter
Telefoni 06423 / 963033 ° Fax: 06423 / 963034
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War hat noch Postlramn von Mcllnau?
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wir Pcstltnmdhnuchalurhn nn Melina

wir mmap an ||l|i||icl. un elm ml. devon
aanhrtigen. War kann uns wcitorholfcn?

Bitte anmlon: (8421) 63777 Erich Schumacher
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rnacher, Thomas Jentzsch_ Ingnd BoBhammer~
Jemzsch, Christa Schubert, Peter Schubert.
Namentlich gekenmechnete Beitrage geben nicht
unbedingt die Auffasung der Redaktlon wieder.
Fur den lnhalt von Leserbnefen tragen deren Auto
ren selbst die Verantwortung.Impressum.
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Erich Schumacher, Tel. (06421) 63777 oder
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pro Ausgabe.
AnnahmnchIuB hir die nichstc Ausqaboz
Anzeigen und Text- sowle Blldbeitrage fur die
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Druck:
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Es geht um Ihre Zukunj?
Haben Sie schon eine private Rentenversichgwng? 0

LVM
Versicherungen
LVM
Krankenversicherung
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WARENTEST

69,1
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3/97 
lm Vergleich

ELEKTROINSTALLATION

Elektromeister

Volker MiB
Obereiche 2

35116 Hatzfeld/Eder
Tel. (06467) sos

Beratung, Planung
und Ausfiihrung von

Stark- und
ganz vor" Schwachstrom-anlagen,

Eine gute Empfehlung von: Heilungs-, Antennen-
und Sprechanlagen

LVM-Versicherungsbiiro

JESBERG Kundendienst und
Bahnhofstr. 14, 35083 Wetter wartung
Tel. (06423) 92081

me SW
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35083 Wetter-Mellnau
Heppenbergstralie 16

Tel. (06423) 926893
od. 0175 - 3336108\ Fax (06423) 926894 f

Krieg & Schmidt "‘=‘"S‘°°"""‘
Kabelmontagen Industrietechnik

| E|9kt|‘Ot8Chl'\ik Telefonneue

700,  : ‘20eq! Projektierung

dew Beratung
Gisselberger StraBe 47, --

35041 Marburg/Lahn Ausfuhrung
Tel.: (06421) 9841-0; Verkauf
Fax.: (06421) 9841-41

Es informiert Sie:
SV Sparkassen Versicherung 0

§ Bachmann & Brand Generalvertretung
§ Frauenbergstrafie 3, 35039 Marburg
E’ Telefonz (0 64 21) 4 10 95I

¢-1
Q

5 0
5 SPARKASSEN
5 VERSICHERUNG

Was liegr niiher.
O

Tischlerei - Werkstétte
LHartmut Krieg,

Tischlenneister

Innenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen ° Fenster ° Tiiren

35041 M8rburg_Lahn Siemensstrafie  
Tel. (0 64 21) 84 22 2
FAX (0 64 21) 82 46 7

@&7Z7Y6f61° égenfhardi
- Kranzbinderei - Modeme Floristik - Floristik aller Art -

- Gartengestaltung ~ Baumschnitt und anderes -

- Hydrokultur (Groiiraumbegriinung) - Grabpflege -

DorfstraBe 43
3 5 1 1 7 Miinchhausen-Wollmar

8% Telefon: (06457) 82 1 7

_E2~c|<E|=F
Getrnke-Abholmarkt
Alte Héihle 2, Mellnau, Tel.: 1708

lm Sommer die gro/3e  im Winter von der Au/Jenwelt abgeschnitten?
A/les halb so schIimm!!!

lieu! Sie wollon Mom, wir stollen bereft:
Pavillion 3x6 und 3x3 Mehr, Gamlturen, Bierkilhler, Gliser souls FaBhior nach Wahl!!

Offnun n'gszeite
Montag - Freitag 15.00 - 18.30 Uhr

Samstag 10.00 - 16.00 Uhr

$00 Disco Bar Fun1~~s<°
0'~’;'9@l/593g/;?;V,fgs\;:»r

F:fsf*99e1\ §\ box
d\\'e\“°‘



,Burg ug ist IiamPf5ereit!“
- dies haben sicherlich die

Burgmannen auf der Mellnau-
er Burg im 13. Jahrhundert
des ofteren einmal an ihre Her-
ren in Mainz gemeldet.

Die Fotos auf dieser Seite
geben einen Eindruck davon,
wie man sich dies von Ange-
sicht zu Angesicht vorstellen
konnte.

Die Darstellungen der Mit-
glieder von ,,Ars Mi|itia”, die
Ende April mit ihrem mittelal-

Lager in Mellnau
Iassen die alten
unserer Burgruine

terlichen
weilten,
Geméuer
scheinbar wieder zum Leben
erwachen, wie zu ihren besten
und bewegtesten Zeiten im 13.
Jahrhundert.

Text u. Fotos:
Erich

Schumacher

Eisen auf Eisen, Kampf mit
Schwert und Axt und ge-
schiitzt mit Schild, schwerem
Kettenhemd und Helm mit ge-
schlossenem Visier - das
ganze in schwindelnder Hohe

auf den Mauern des Bergfrieds
vor der wunderbaren Kulisse
von Mellnau.

Der Ritterbesuch in Mellnau
gab uns Gelegenheit, solch
spektakulére Fotos zu machen.

;4.m;._

Wir_ina,chen den Weg' frei!


