
Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute

Herzlich Willkommen in
Mellnau

Schon zehn Hauser sind gebaut in Mellnaus neuestem
Neubaugebiet und ein Blick auf die StraBe ,,In den
Stocken“ lasst bereits erkennen, dass hier ein neuer Orts-
teil entstanden ist. Schon ware es, wenn jetzt auch noch
bald wieder einige Bepflanzung angesiedelt wUrde, damit
es dem Straf$ennamen wieder gerecht wird.

Was aber noch viel wichtiger erscheint, ist die Integrati-
on der Neuburger in Mellnaus Dorfgemeinschaft. Fiir
Mellnau ist damit auch die Hoffnung auf Bereicherung und
Belebung des gemeinschaftlichen Lebens im Ort verbun-
den. Ein Schritt in diese Richtung konnte vielleicht mit ei-
nem baldigen Stral3enfest ,,in den Stbcken" gemacht wer-
den, wozu alle Mellnauer eingeladen werden sollten.

Vom MELLNAUER KUCKUCK aus sagen wir jedenfalls
Euch Neubiirgernz Herzlich Willkommen in Mellnau! - ver-
bunden mit der Bitte an Euch: bringt Euch ein in das Dorf-
geschehen, macht mit bei den Vereinen und vorallem helft
mit bei unserem groISen Projekt ,,Dorferneuerung"!

8. Jahrgang Januar 2001
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Es geht um Ihre Zukun#
Haben Sie schon eine private Rentenversicherung? ¢

L _Ml
Versucherungen
LVM
Krankenversicherung
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Im Vergleich

Elektromeister

Volker MiB
Obereiche 2

35116 Hatzfeld/Eder
Tel. (06467) 306

ELEKTROINSTALLATION

Beratung, Planung
und Ausfiihrung von

Stark- und
ganz vor" Schwachstrom-anlagen,

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

LVM-Versicherungsbiiro

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

IRUIIDII

)efl»

35083 Wetter-Mellnau
Heppenbergstrafie 16

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

Es informien Sie: °
SV Sparkassen Versicherung 0

§, Bachmann & Brand Genoralvortratung
*E Frauenbergstralie 3, 35039 Marburg
§’ Tenefon; (o 64 21) 4 10 95

§ 0
Z SPAR KASSEN

D VERSICHERUNG
Was li¢¥l ndher.

Tischlerei - Werkstétte
Hartmut Krieg,
Tischlermeister

Innenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen ~ Fenster ° Tiiren

35041 Marburg_Lahn Si€|'Tl6I"|SSt|'aB€16
Tel. (0 64 21) 84 22 2
FAX (0 64 21) 82 46 7

VICTORlAi
VERTRAUEN. VERs1cHE1=1N. VICTORIA.

Mit Sicherheit gut versichert
Versicherungsbiiro Bepperling

lm Stiftsfeld 18 ° 35037 Marburg
Tel.: (06421) 34716 ° BTX (06421) 34716

Telefax (06421) 36293  
VEFzE1NseANK VICTORIA BAUSPAH AG kJ'

lLJ|I\/\AC||-|l|EIR& lE   R'-_
\ F
Krieg & Schmudt "‘=‘“S“=°“"‘“
Kabelmontagen Industrietechnik
Elektrotechnik Telefonnetze

7005 965% E Z(/eq! Projektierung

an “day” Beratung
Gisselberger StraBe 47, -~

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

Getrénke-Abholmarkt
Alte H6hle 2, Mellnau, Tel.: 1708

Wir schlie/3en unser Geschéft zum
31. Januar 2001

und bedanken uns bei allen Mellnauern
fUr ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

~»_;~°q Disco Bar Fun 658'(I "\/fi., '25

'bw le vor Fo\¢\’*»? »a<‘
a/d`E'Tlsthause\‘\ ¢"°\¢



Kommentar

Zwischen
Geschafft! Nun haben wir

tatsachlich das nachste Jahr-
tausend erreicht. Die 2000
Jahre sind natiirlich jetzt erst
beim Wechsel von 2000 zu
2001 vollendet. Aber jetzt in-
teressiert das niemanden
mehr, der letztjahrige Wechsel
unter dem Schlagwort ,,Mil|e-
nium" war ja auch viel span-
nender. Erstmals stand eine 2
am Anfang unserer vierstelli-
gen Jahreszahl. Spannend
war schIiel3lich auch die Fra-
ge, ob weltweit die Computer-
systeme zusammenbrechen
wiirden, angesichts der unge-
wohnten Jahreszahl. Nun da
wir jetzt tatsachlich im neuen
Millenium sind, ist dies alles
Schnee von gestern.

Und Mellnau? Wie ist der
Zustand Mellnaus zu Beginn
des neuen Jahrtausends?

Zunachst einmal ist die
,,weif5e Weihnacht", die es
seit Iangem mal wieder gab,
auch wieder Schnee von ge-
stern. Denn das triste Wetter
hat wieder Einzug gehalten.

Trist ist allerdings auch das
richtige Wort fur die Mellnau-
er "Dorfgemeinschaft" und
das schon seit etwas langerer
Zeit.

Herausragendes Beispiel
hierfiir ist die ,,Biirgerver-
samm|ung" zur Aufstellung
von Kandidaten fiir den neuen
Ortsbeirat. Ganze elf Burger
waren anwesend wovon jetzt
acht kandidieren. Da konnen
wir froh sein, dass wir nur 7

So schon hatte man sich das gemdtliche
P/atzchen mit der Bank und dem von
den Grundschulkindern gepflanzten
Baum f0r die Zukunft vorgestellt. Doch
der Baum wurde jetzt schon nach einem
Jahr mutwil/ig abgebrochen.
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Pessimismus und Optimismus
Mitglieder in den Ortsbeirat
wahlen mussen! Abgesehen
von diesen Kandidaten darf
man aber getrost feststellen,
dass die Bereitschaft sich fiir
die Dorfgemeinschaft einzu-
setzen und auch Verantwor-
tung zu iibernehmen in Mell-
nau immer mehr nahe den
Nullpunkt geht.

Dafiir spricht auch die Tat-
sache, dass die Mellnauer
Vereine immer gr6Bere
Schwierigkeiten haben, liber-
haupt noch Mitglieder fiir ihre
Vorstandsaufgaben zu finden.
Der diesbeziigliche Beitrag,
den wir noch im Ietzten Jahr
als Aprilscherz im KUCKUCK
brachten, wird hier Ieider im-
mer realistischer.

Von den ehemals zahlrei-
chen Gemeinschaftseinrich-
tungen, die Mellnau wie auch
andere Dtirfer aufweisen
konnte, gibt es wieder eine
weniger. Die Ietzte Gefrierge-
meinschaft am Heppenberg
hat dichtgemacht. Das defekte
Aggregat, wofiir man mit eini-
ger Miihe sicherlich eine L6-
sung hatte finden konnen,
war An|aIS genug, die Einrich-
tung des Ietzten noch intakten
Gefrierhauses so schnell es
nur ging zu zerstoren.

Eine der wirklich allerletzten
Moglichkeiten in Mellnau ir-
gendetvvas einzukaufen, wird
es ab dem 31. Januar nicht
mehr geben. Dann schIieBt
namlich der Getrankehandel
Eucker sein Geschaft.

Ach, und da
ware noch
die ,,Dorfer-
neuerung",
die ja nicht
zuletzt die
Aufgabe ha-
ben soll,

Mellnau wieder zu einem le-
benswerten Ort zu machen
und solche und andere Mil!-
stande zu beseitigen. Bis jetzt
ist allerdings noch nichts da-
von zu sehen, dass sich wirk-
lich zahlreiche Mellnauer
dréngeln, beim ,,Arbeitskreis
Dorferneuerung” mitzuma-
chenl Eines ist hierbei aber
hundertprozentig sicher: ohne
aktive Teilnahme zahlreicher
Mellnauer k6nnen wir die
Dorferneuerung getrost abha-
ken!

So, nun ist eine
halbe Seite vollge-
schrieben, und
jetzt wollen wir
doch mal sehen,
ob es auch noch
positive Dinge in

Dippel, die man hier nament-
lich nennen muss.

Oder nehmen wir die Grup-
pe ,,Spectaculum", die unei-
genniitzig und mit viel Zeit-
aufwand immer wieder ein
Unterhaltungsangebot, voral-
Iem fur die Faschingsfeier, auf
die Beine stellt, das durchaus
mehr Zuschauerzuspruch ver-
dient hatte.

Auch die Eltern der Kinder-
garten-Kinder, die sich wieder
einmal engagiert und mit Ein-
satz um eine Ervveiterung und

Schon sieben Jahre gibt es den
MELLNAUER KUCKUCK, der

rege/m5Big von einer Handvoll
freiwi/ligen He/fern fertiggeste//t

und vertei/t wird

Mellnau zu kommentieren
gibt.

Was mich als Mellnauer, der
schon seit Jahren nicht mehr
im Ort wohnt, immer wieder
wundert, ist der auI3erordent-
lich positive Ruf den Mellnau-
er Aktivitéten auBerhalb Mell-
naus geniel3en. Hier bekom-
me ich immer wieder zu
héren, wie toll doch dieses
oder jenes sei, was man in
Mellnau macht.

Alles nur heiBe Luft?
Es sind die Einzelnen, die

das mit ihrem Einsatz bewir-
ken.

Hier sei beispielsweise ein-
mal erwéhnt, dass wir wieder
ein intaktes Backhaus mit ei-
nem neuen Backofen haben
und in den Raumen dariiber
werden noch die Jugenclub-
raume renoviert.

Mellnauer ,,KuIturinitiative"?
Es war die Initiative und der

unermiidliche Einsatz von
Kurt Schumacher und Konrad

Verbesserung des Spielplat-
zes und der Angebote fur Kin-
der bemiihen, seien erwahnt.

Ganz aktuell muss auch die
Arbeit von Rubens Yanes-Tittel
gewiirdigt werden, der eine
ansprechende und ausbaufahi-
ge Presentation Mellnaus im
Internet gestaltet hat, was den
Bekanntheitsgrad unseres Or-
tes iiber die Region hinaus
durchaus steigern kann.

Und nicht zuletzt (,.Eigenlob
stinkt") diirfen wir auch
nochmal den KUCKUCK er-
wahnen, der nicht nur in Mell-
nau sehr beliebt geworden ist,
sondern inzwischen auch zu
einem auBerordent|ich wichti-
gen Aushangeschild unseres
Dorfes in der ganzen Region
geworden ist.

Allen, die ihn aktiv oder
passiv mit einem gelegentli-
chen Lob oder einer Gelds-
pende unterstiitzen, sei ein
herzliches Danke gesagt.

Erich Schumacher
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"Allgemeine Jéihrliche
Gesichtskontro||e"

i
Fotos: Helmut Ebert l  

51 
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Am 27. Oktober 2000 haben
wir - (Heike, Helga S., Helga
O., Marion, Karin, Heide, Chri-
sta, Dieter, Helmut, Ralf, Uli,
Friedhelm, Volker und Horst.
Nicht dabei sein konnten:
Mareike, Gerhart, Hans-Joa-
chim, Harald , Rolf und Wolf-
gang. ) - uns zur ,,5. Lockeren

Gesichtskontroile" im Mell-
nauer Hof getoffen.

Wir haben uber neues und
aites gesprochen und einige
sehr gute Leckereien zu uns
genommen. Da waren auch
noch einige Cola und ein,
zwei, (3, 4, 5, .... ) Bierchen.

Angefangen hat das alles im
September 1968 vor der Meil-
nauer Schule. Dort war das er»
ste Treffen. Dann einige Jahre
spater haben wir uns etwas
aus den Augen verloren.

Aber vor 5 Jahren haben
wir uns im Mellnauer Zeltia-
ger zum Grillen getroffen und
doch wiedererkannt. Bei fo|~
genden Treffen waren wir
dann noch in der Pizza in Wet-
ter, beim Griechen in Ernst-
hausen und jetzt das 2. Mal im
,,MeIInauer Hof", wo wir be-
schiossen haben uns kunftig
ofter zu treffen, auch aui3er<
haib des Jahrestreffens.
Friedhelm hat zum Grillen im
Sommer in seinen Garten ge-
Iaden. Und am 20. Mai dieses
Jahres werden wir um 10 Uhr
in der Mellnauer Kirche zu un-
serer ,,SiIbernen Konfirmati~
on" zusammenkommen.

Bis demnachst nach dem
nachsten Treff !!!

Waste/
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Kandidaten zur Neuwahl
des Ortsbeirates

bei der Kommunalwahl
am 12. Mérz 2001:

,,Biirgerliste MeIlnau"
aufgestellt am 20.12.2000 im DGH

Mellnau

1. Konrad Dippel,
Borngasse 24

2. Margot Diehl,
Heppenbergstral'Se 12

3. Stephan Liilkes,
BurgstralSe 18a

4. Walter Velte,
Rennweg 6

5. Kurt Busch,
BurgstralSe 20

6. Diethelm Kliis-Nickel,
Burgstralse 66

7. Klaus Klingelhiifer,
Borngasse 20

liebe Mellnauer!
Das Jahr 2001 ist bereits ein paar

Tage alt und schon Iaufen die Ge-
schafte wieder auf vollen Touren. Die
Schule beginnt, die Arbeit und der All-
tag rufen uns alle zum immer wieder-
kehrenden taglichen und wochentli-
chen Ablauf, wie bei ,,Dinner for
One".

Aber bei uns in Mellnau gibt es ab
2001 eine Neuerung, die sich jeder zu
eigen machen oder sich daran beteili-
gen solltez '

Ja, ja, ich weilS, dass jeder viel zu
tun hat und viel beschaftigt ist und
wenig oder keine Zeit hat um sich um
die allgemeinen Belange zu kum-
mern.

Aber ich gebe zu bedenken: Die
Dorferneuerung geht uns alle an, ob
wir selbst mit Umbauten oder Aus-
bauten tatig werden oder im Arbeits-
kreis (der sich jeden 1. Mittwoch im
Monat im DGH trifft) mitarbeiten wol-
len, ich glaube, die néichsten 9 Jahre,
solange wie das Dorferneuerungspro-
gramm Iaufen kann, Iiegt es an uns al-
len, was wir aus unserem Mellnau
machen oder machen konnen.

Geschrieben wurde bis jetzt genug
davon, jetzt heil3t es einfach mitma-

Friihling
kommt
auch
zurlick.
Der Orts-
beirat hat
geplant,
wie im Ietzten Jahr, dass wieder
Hecken-, Ast- und Baumschnitt j_n_d_e_|:|

r ` " nach Ab-
sprache mit mir auf dem Parkplatz am
Sportplatz angeliefert werden kann.

Bei einer gemeinsamen Verbren-
nungsaktion am 17. Marz wird dann
diese Sammelaktion beendet und es
darf kein weiteres Schnittgut oder an-
deres Entsorgungsmaterial abgela-
den werden. Sollte sich jemand nicht
daran halten, wird eine Anzeige erfol-
gen.

So, und zum Sch|uB wiinsche ich
allen Jahreshauptversammlungen
der Mellnauer Vereine einen guten
Verlauf und darf mich schon jetzt bei
den Vorstandsmitgliedern, die Verant-
wortung libernehmen wollen, recht
herzlich bedanken.

Allen Mellnauern wunsche ich noch
ein gutes, gesundes und friedvolles

8. Heinz Schumacher, Chen- ~1='~f2°°1- _

_ _ Konrad Dfppel
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i  ' Mellnau im Burgwald - Die Homepage
E  " Mellnau ist auch im Internet,
E ._ .| .»~.  -. __.==  ,....-1.-.f,.=.~=-mm.-_wr allerdings jetzt nicht mehr nur
i ® -§_ mit einem entsprechenden

Herzlich willkonuueu in  Link auf die Ortsteile von Wet-
3 mm"  ter, die reichlich einfallslos ge-
5 ‘f“M‘““  Mellnau  sianersind.
g mmm -;»...¢.'»z.lr~¢.»»s..q-.l4 it _jetzt gibt eg eine richtige
5 mmm  "Homepage" unter dem Titel
§ hm ._  ,,Me|lnau im Burgwa|d",ange-

-5 ,, ,,-  Iegt und gestaltet von Rubens
mam  Yanes-Tittel. Hier gibt es reich-  Iich interessantes zu sehen,
umm wenn auch die Internet-Pra-
mm sentation unseres Ortes noch
UM'=" nicht ganz fertig ist.
mm Allen unseren Lesern emp-
“km fehlen wir einen Blick auf die
"""“ Seite .
"mm Mehr zu Mellnau im Internet

E E wird es in der nachsten Ausga-
nnnl   ~-=-~  *== “ -1 ---» mul be des Kuckuck zu lesen ge-

”"""""‘ ben._ \
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2001 in Mellnau
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Weil Mellnau in das Dorfer-
neuerungsprogramm aufge-
nommen ist, Iud das ARLL
am Wochenende 27. und 28.
Oktober 2000 zu einem Semi-
nar uber Dorf- und Regional-
entwicklung. Zusammen mit
Vertretern aus drei weiteren
Gemeinden des Landkreises
nahmen etwa zehn Mitglie-
der vom Mellnauer Arbeits-
kreis Dorferneuerung teil. Die
Teilnehmer sollten mit
Grundlagen, Ablaufen und
Inhalten der Dorferneuerung
vertraut gemacht werden.

Nach einer Einfuhrung
durch Gerd Daubert vom AF(-
LL Marburg erarbeiteten
zunéchst die einzelnen Grup-
pen ihre jeweilige ortliche Si-
tuation, Probleme und Po-
tentiale. (Fotos links oben)
Das Ergebnis der Gruppen-
diskussion wurde dann den
anderen vorgestellt. (Foto
rechts oben)

Desweiteren erhielten die
Teilnehmer an den beiden
Seminartagen in einer Reihe
von Vortragen eine Menge
von Informationen 2.8. Uber

° Ckonomische Aspekte
der Dorferneuerung, Arbeits-
platzbeschaffung und Wirt-
schaftsforderung

~ Landwirtschaft in MR-
Bid. und regionale Vermark-
tung

~ Natur in Dorf und Gemar-
kung

- Dorferneuerung als Ent-
wicklungsprozess

Einen Iebhaften und an-
schaulichen Beitrag zum
Thema ,,Sozia|wesen Dorf”
Iieferte Markus Morr vom
Kulturamt des Kreises.

Hochinteressant waren
auch die vorgetragenen di-
rekten und praktischen Er-
fahrungen mit Dorferneue-
rung von Lohras Burgermei-
ster Hermann Brand und
vom Ortsvorsteher von
Lohra-Reimershausen.

Neben Erfahrungsaus-
tausch in den Pausen zeigten
sich die Vertreter der ande-
ren Dorfer auch au(Serst in-
teressiert an den Ausgaben
des Mellnauer Kuckucks (Fo-
to links unten). Text u. Fotos:

Erich Schumacher

Zum Thema Dorferneuerung
trafen sich etwa 70 Mellnau-
erhnnen im DGH. Frau Margot
Schneider, Frau Schafer und
Herr Buddemeier vom Amt fur
Regionalentvvicklung, Land-
schaftspflege und Landwirt-
schaft (ARLL) stellten die Ziele
der Dorferneuerung (DE) vor,
informierten uber den vorau-
sichtlichen Ablauf und standen
Rede und Antvvort zu Fragen
uber Forderung bzw. Zuschus-

se. Uber den vorausichtlichen
Ablauf wurde schon im vor-
letzten KUKKUCK berichtet. In
dieser Ausgabe sollen die For-
dermal'$nahmen vorgestellt
werden. Fur weitere Informa-
tionen steht das ARLL in Mar-
burg (siehe Adresse nachste
Seite) zur Verfiigung. Der Ar-
beitskreis Dorferneuerung
trifft sich jeden ersten Mitt-
woch im Monat im kleinen
Saal im DGH. Armin Volk



Dorferneuerung

Private F6rdermalSnahmen
Welche Mal3nahmen konnen im Nahmen der Dorferneuerung
gefordert werden?
1

2
3

4
5

6

7

Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplatzen
Schaffung von neuem Wohnraum in alter Bausubstanz
Mal3nahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur
Umnutzung ihrer Bausubstanz
Projektbezogene Kultur- und Gemeinwesenarbeit
Mal3nahmen des Innenausbaus (Warmedammung/Energie
sparmal3nahmen, sanitare Anlagen ~ keine Renovierungsar-
beiten -)
Erhaltungs und Gestaltungsmalllnahmen an ortsbildpragen-
den Gebauden l Dach, Fassade, Mauern )

Neu- und Eniveiterungsarbeiten zur Wiederherstellung ehe-
mals zusammenhangender Hof- unf Gebaudekomplexe, die
von ortsbildpragender Bedeutung sind
Infrastukturverbesserung (z.B. Verbesserung der ortlichen8
Grundversorgung)

9 Architektenleistungen

Anteilsfinanzierung
Fur private Vorhaben betragt der ZuschuB in der Regal 30% der
vorher festgestellten fbrderfahigen Kosten, hochstens jedoch
40.000,- DM pro Gebaude.
Bei Vorhaben zum Ausbau der ortlichen Versorgung, bei lnvesti-
tionen zur Erhaltung oder Neueinrichtung wohnstéttennaher
Arbeitsplatze oder Einrichtungen sozialer Selbsthilfeorganisa-
tionen konnen maximal 100.000,- DM ZuschuB beantragt wer-
den. (40 % fiir die ersten 100.000,- DM Investitionskosten, 20 %
fur weitere lnvestitionen.)

Anteilsfinanzierung und Festbetragsfinanzierung
Diese Art der Forderung gilt als Besonderheit beim Ausbau leer-
stehender, untergenutzter oder bisher nicht zu Wohnzwecken
genutzter Bausubstanz zu abgeschlossenen Wohneinheiten.
al

b)

Grundsanierung pro Gebaude (Dach, Fassade) - 30% der for-
derungsfahigen Kosten als Zuschul3
Forderhochstbetragz 40.000,- DM
Wohnungsforderung
Festbetrag fur die erste Wohneinheit
- 200,- DM/m", Hochstbetrag 20.000,- DM
Festbetrag bis zu drei weiteren Wohneinheiten
- 400,- DM/m", Hochstbetrag jeweils 20.000,- DM

Wie funktioniert das Fiirderverfahren
1 Kostenlose Beratung vor Beginn der MaBnahme durch das

Planungsbiiro oder ARLL.
2 Einholung von Kostenangeboten / formeller Antrag mit da-

zugehorigen Unterlagen.
3. Ortstermin mit AFlLL, Besichtigung des/der geplanten Vor-

haben.
4 Ermittlung der forderféhigen Kosten durch das ARLL.
5 Forderzusage (Bewilligungsbescheid) durch das ARLL.
6 Auftragsvergabe und Durchfiihrung des Vorhabens.
7. Alle Rechnungsbelege, die im Zuge der MaBnahme anfal-

len, sammeln und nach Fertigstellung mit dem Auszah-
lungsantrag und dem Verwendungsnachweis zur Abrech-
nung beim ARLL vorlegen. (Fristen beachten)

8. Auszahlung der Firdermittel.

Quellez
Amt fiir
Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirt-
schaft (ARLL)
Bereich Dorf- und Regionalentwicklung
Hermann-Jacobsohn-Weg 1

35039 Marburg
Telefon: 06421/291-0
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Chance oder Programm
konnte das Motto der Biir-

gerversammlung Mitta No-
vember gewesen sein. Vor-
behaltlich der Zustimmung
durch das Hessische Ministe-
rium fiir Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung En-
de Januar, wird sich in Mell-
nau in den nachsten Jahren
wohl einiges tun. Unser Dorf
bekommt die Chance ,,die
Vielfalt dorflicher Lebensfor-
men auf gesunder wirt-
schaftlicher Basis mit hoher
Umweltqualitat zu sichern",
wie es in einem Leitfaden zur
Dorfereuerung zu lesen ist.
Einige Mellnauer haben bis-
her die Moglichkeit genutzt,
sich vorab im Arbeitskreis
Dorferneuerung, wahrend ei-
ner Exkursion im Marburger
Ostkreis oder auch bei einem
iiberaus interessanten Semi-
nar Mitte November im AR-
LL, iiber die Thematik zu in-
formieren und erste Erfah-
rungen zu sammeln.

Um es vonvveg zu nehmen:
die Dorferneuerung ist kein
fahrender Zug auf den man
einfach aufspringen kann. lm
Gegenteil, es werden viele
engagierte Burger und Biir-
gerinnen notig sein, die ge-
meinsam entwickelten Pro-
jekte zur Durchfiihrung zu
bringen. Es wird Streit und
es wird Neid in den kom-
menden 10 Jahren geben,
unsere dérfliche Gemein-
schaft wird beweisen mus-
sen, wie es um sie steht. Ge-
rade am Anfang steht fiir alle
ein arbeitsintensives Jahr, in
dem die Mitwirkung der
Dorfbewohner besonders
wichtig ist. Dorferneuerung
kann nur dort erfolgreich
sein, wo die Dorfbevolke-
rung mitwirkt und aktiv mit-
gestaltet. Wir sollten uns
langsam einmal Gedanken
dariiber machen, wie Mell-
nau in 10 Jahren aussehen
wird. Es werden noch Ideen
gesucht, die noch iiber das
bisher vom ,Arbeitskreis
Dorferneuerung” erstellte
Konzept hinausgehen. Da-
hingehend sollten auch die
Kinder und Jugendlichen
einmal dariiber nachdenken,

wie sie sich ihr Mellnau wiin-
schen.

Meine personlichen Be-
denken bestehen allerdings
darin, dass sich nur ein paar
wenige Mitbiirger der The-
matik annehmen werden. Es
ware wiinschenswert, wenn
sich die Beteiligten auch
iiber den Abschluss der eige-
nen Vorhaben hinaus, bei
der Dorferneuerung enga-
gieren. Viele werden sich,
getreu dem Motto ,,macht
ihr mal ...,, auf ihren Ideen
ausruhen, um dann ansch-
Iiel$end jedoch mit Kritik
nicht zu sparen. Es gibt heute
schon einigen Mellnauer, die
meinen, die Oberrospher
hatten die Dorferneuerung
durch deren langjahriges En-
gagement eher verdient.
Vielleicht zurecht, jedoch an-
dert dies nichts an der Tatsa-
che, dass jetzt erst einmal
Mellnau als ,,F6rderschwer-
punkt,, auserkoren werden
soll. Die En/vartungen sollten
allerdings nicht zu hoch ge-
schraubt werden. Ob es ne-
ben "Korchhoobs" oder da-
nach, jemals wieder einen
Laden in Mellnau geben
wird, ist fraglich. Genauso
bleibt abzuwarten, ob die
Dorferneuerung Arbeitsplét-
ze nach Mellnau bringen
wird. Mit einem Blick nach
Am6nau zeigt sich jedoch,
dass nicht nur schon reno-
vierte Fachwerke, sondern
auch einige angesiedelte Fir-
men oder andere gemein-
schaftliche Proiekte, einen
bleibenden Eindruck hinter-
lassen. Es gilt, von den Er-
fahrungen der anderen Dor-
ier zu lernen und da sollten
uns die Amonauer nicht zu
weit weg sein.

Nicht nur am Beispiel des
Mellnauer Theaters 1984
zeigt sich auBerdem, dass es
auch Spal3 machen kann,
wenn verschiedene d6rfliche
Gruppierungen gemeinsam
wirken wollen.

Wir haben jetzt die Chance,
Mellnau eine lebenswerte
Zukunft zu geben. Nutzen wir
sie!

Armin V6/k

Arbeitskreis Dorferneuerung
ieden 1 I\/littwoch im Monat



Kommunalwahlen am 18. Méirz
Am 18. Marz 2001 werden

bei den hessischen Kommu-
nalwahlen wieder die Orts-
beirate, Stadtparlamente und
Kreisparlamente neu gewahlt.

lnzvvischen gilt aber ein neu-
es Kommunalwahlgesetz in
Hessen, das einerseits die
Stimmabgabe wesentlich kom-
plizierter machen kann, aber
andererseits fiir die Wahler die
Moglichkeit gibt, sehr viel de-
tailierter die eigenen Wunsch-
kandidaten herauszusuchen.

Wahrend man bei den ver-
gangenen Wahlen Iediglich
seine Stimme einer Liste bzvv.
Partei geben und damit inner-
halb dieser Liste keinen Einflul3
auf die Rangfolge der Kandida-

ten nehmen konnte, so gibt es
jetzt mit dem neuen Wahlge-
setz eine ganze Fleihe von
Moglichkeiten, die eigene
Stimme gezielt an einzelne
Kandidaten zu vergeben, unab-
hangig von deren Parteizu-
gehorigkeit oder Listenplatz.

Da dies zunéchst einmal
reichlich komplizien erscheint,
wollen wir die Verfahren auf
diesen Seiten naher erléutern.

Zwei Begriffe sind hier von
Bedeutung: ,,Kumu|ieren“ und
,,Panaschieren“. Was haben
wir darunter zu verstehen?
,,Kumu|ieren“ bedeutet laut
Duden ,,anhaufen" und ,Pana-
schieren“ bedeuten ,,mi-
schen".

,,Kumulieren"
Aus der Zahl der insgesamt

zu vergebenden Sitze ergibt
sich die Gesamtzahl der Stim~
men, die man als Wahler hat.

Im Rahmen dieser Stimmen-
zahl konnen den einzelnen Be-
werbern jeweils b_i_s_;u_d|'_e_i
Stimmen gegeben werden.

Wahlvorschlag unveréindert
So wie es bei den bisheri-

gen Wahlen immer war, kann
natiirlich nach wir vor immer
noch verfahren werden, d. h.

man gibt als Wahler seine
Stimme einer Liste indem das
Kreuz in der Kopfleiste bei der
Liste (Partei) 9emacht wird.
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Damit vergibt der Wéhler al-

le ihm zur Verfiigung stehen-
den Stimmen dieser Liste. Je-
de Bewerberin und jeder Be-
werber dieser Liste erhalten
eine Stimme.

Sind weniger Bewerber auf
der Liste als Sitze zu vergeben
sind, erhalten die aufgefiihr-
ten Kandidatinnen und Kandi-
daten von oben nach unten

eine weitere Stimme und
zwar so Iange, bis die Htichst-
zahl der zu verteilenden Stim-
men aufgebraucht ist. Dabei
konnen alle Bewerber jeweils
bis zu drei Stimmen erhalten.

lst die Anzahl der Kandida-
ten auf einer Liste weniger als
ein Drittel der zu vergebenen
Sitze, so verfallen die restli-
chen Stimmen.
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111 new supra EBI Selbstverstandlich kann

man auch die beiden Moglich-
keiten der Anhaufung von
Stimmen und der gemischten
Verteilung von Stimmen mit-
einander kombinieren, d.h.

man kann sowohl einen Wahl-
vorschlag kennzeichnen und
zusatzlich einzelnen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern in ei-
ner oder mehreren Listen
Stimmen geben.
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Kandidaten streichen Ungiiltigl
Damit noch nicht genug,

man kann auch Kandidaten
streichen.

Wer verhindern will, dass
bestimmte Bewerberinnen
oder Bewerber durch die

Kennzeichnung eines Wahl-
vorschlags Stimmen erhalten,
kann auch Streichungen in ei-
ner angekreuzten Liste vor-
nehmen

Der Wahlzettel kann aber
auch tatsachlich ungiiltig wer-
den. Und zwar dann, wenn
man die zur Verfijgung stehen-
de Stimmenzahl iiberschritten
hat, wie beim vorherigen Bei-
spiel, und gleichzeitig die

Stimmen auf mehrere Listen
verteilt hat. Hier were jetzt
nicht mehr klar, bei welcher Li-
ste man anfangen soll, um die
uberzahligen Stimmen wieder
abzuziehen. Ein solcher Wahl-
zettel wird LJ_N_G_QL]]§_l
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Das heiBt genauer gesagt,
man méchte seine Stimme
durchaus einer Liste bzw. Par-
tei geben, aber einzelne Kan-
didaten auf dieser Liste sollen
keine Stimme erhalten. Dann
kann man die entsprechenden

Namen durchstreichen.
ln diesem Fall werden die

zur Verfiigung stehenden
Stimmen den restlichen Be-
werberinnen und Bewerbern
der betreffenden Liste zuge-
rechnet.

wird einEbenfalls ungiiltig
Wahlzettel, wenn man mehre-
re Listen bzw. Parteien ange-
kreuzt hat, aber dabei keine

Stimmen an einzelne Kandi-
daten vergeben hat, wie beim
folgenden Beispiel:
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Verfahren nicht zu einer Viel- tenen Auslegungsregeln ziel-  _II  III
zahl von ungultigen Stim- ten darauf ab, dem ,,erkenn-   
men? Die Vater des neuen baren Wahlerwillen" so weit  U  "  
Wahlgesetzes meinen nein, wie méglich Rechnung zu tra- >  lll Ill
Fehler bei der Stimmabgabe gen.   
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Was kann man falsch machen? - -

Was kbnnte man nun
tatsachlich falsch machen?
Zum Beispiel k6nnte man sich
bei der Gesamtzahl der Stim-
men, die man zur Verfugung

hat, vertun und zuviele Kreuz-
chen auf die einzelnen Kandi-
daten verteilen, wie beim fol-
genden Beispiel:

und Uborechreltu der Stlmmenzahl
Kennulohnung elnee Wahlvonchlage

Wenn man jedoch mehrere
Listen angekreuzt hat und
gleichzeitig auch einzelne
Kandidaten angekreuzt hat,
bleibt der Wahlzettel giiltig.
Hier bleiben jetzt alle Stim-

men, die den einzelnen Kandi-
daten gegeben wurden, erhal-
ten, sofern man nicht die Ge-
samtzahl der zur Verfiigung
stehenden Stimmen uber-
schritten hat.
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Damit ist der Wahlzettel aber erst von unten nach oben bei
noch Die den Bewerbern mit nur einer Zum $chIul3 sei noch darauf gebnis am Wahlabend fest-
iiberzahligen Stimmen wer-
den hier einfach wieder abge-
zogen und zwar wie folgtx zu-

Stimme, dann bei denen mit 2
Stimmen und dann bei denen
mit 3 Stimmen.

hingewiesen, dass bei diesem
Verfahren ganz sicher nicht da-
mit zu rechnen ist, dass das Er-

steht, aber wir hoffen, dass es
nicht so eine Prozedur gibt, wie
bei der US-Présidentenwahl.
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Helmut Bornemann
Kommunalpolitisches Urgestein scheidet
aus der aktiven politischen Arbeit aus

Wenn wir auf die bevorste-
henden Kommunalwahlen
schauen, Iohnt es sich einmal
einen Blick auf den politi-
schen Lebenslauf und das
Wirken von Helmut Borne-
mann zu werfen. Seit 50 Jah-
ren ist er politisch tatig und
ein Vollblut-Kommunalpo|iti-
ker, an dem sich manche der
heutigen Kandidaten ein Bei-
spiel nehmen konnten.

Der weitaus grol3te Teil sei-
ner politischen Tatigkeit fand
jedoch in Nordrhein-Westfa-
len statt, woher Helmut Bor-
nemann stammt. Genauer ge-
sagt in Plettenberg, einer
Stadt mit 35 000 Einwohnern
im Markischen Kreis.

Die sozialdemokratische
Pragung fand hier fur ihn
schon in der Familie statt, wo
auch andere schon aktiv wa-
ren und teilweise auch der
Verfolgung durch das Nazire-
gime ausgesetzt waren.

1949 wurde er Mitglied der
sozialdemokratischen Ju-
gendorganisation ,,Die Fal-
ken", dann Mitglied auch der
JUSOS und in der Gewerk-
schaftsjugend der Metaller.

Ab 1956 wurde er in stadti-
sche Ausschiisse gewéihlt und

fungierte teilweise auch als
Vorsitzender der Ausschiisse,
spater auch als Fraktionsvor-
sitzender der SPD-Fraktion.

Von 1956 bis 1989, als er
nach Mellnau zog, war er in
Plettenberg ununterbrochen
kommunalpolitisch aktiv. Von
den vielen Amtern, die Hel-
mut Bornemann in dieser Zeit
bekleidete und die man hier
garnicht im Detail alle auf-
zahlen kann, sei exemplarisch
der dortige Bau- und Liegen-
schaftsausschul5 erwahnt,
dessen Mitglied er seit 1958
und dessen Vorsitzender er
seit 1964 war. Mit dieser Auf-
gabe hat er sicherlich einen
groBen Anteil an der Entwick-
lung seiner Heimatstadt Plet-
tenberg gehabt.

Auch im Kreistag hatte Hel-
mut Bornemann 15 Jahre
lang einen Sitz und war auch
hier in verschiedenen Beira-
ten und Ausschussen téitig.

Wahrend seiner 50jahrigen
Mitgliedschaft in der SPD hat
er von 1961 bis 1989 immer
seinen Wahlbezirk bei den
Wahlen gewonnen. 20 Jahre
lang war er auch Vorsitzender
der SPD in Plettenberg und ist
heute noch Ehrenvorsitzen-

Helmut Bornemann

wird 70

der.
Doch wie kam Helmut Bor-

nemann nach Mellnau?
1953 verlobte er sich in Plet-

tenberg und seine Frau war
verwandt mit der Mellnauer
Familie Battenfels. In diesem
Jahr fuhren sie in Urlaub nach
Mellnau, damals noch mit
dem Fahrrad. Damals hat es
den beiden so gut in Mellnau
gefallen, dass sie beschlos-
sen, ,,wenn wir alter werden,
ziehen wir nach Mellnau!"

ln all den Jahren danach ha-
ben sie dann tatsachlich im-
mer wieder ihren Urlaub in
Mellnau verbracht, und dabei
teilweise auch hier in der
Landwirtschaft geholfen.
Schon 30 Jahre lang, bevor
sie dann ganz nach Mellnau
umzogen, hatten die Borne-
manns hier eine feste Woh-
nung gemietet.

Als dann vor 12 Jahren der
Umzug nach Mellnau erfolgte,
war es fur Helmut Bornemann
selbstverstandlich, dass er
sich ummeldet und auch hier
sich gleich weiter in seiner
Partei engagiert.

Doch hier musste er Ieider
feststellen, dass es schwierig
ist als Fremder vorbehaltlos
aufgenommen zu werden.

,,Die Menschen hier sind in
Ordnung und auch die Natur"
sagt Bornemann, aber den-
noch gibt es einen ,,gravieren-
den Unterschied in der Men-
talitat".

Dennoch hat Helmut Borne-
mann auch hier die Mellnauer
fiir die SPD in den letzten 4
Jahren im Stadtparlament
von Wetter vertreten und un-

ter anderem die ortliche AWO
wesentlich vorangebracht.

Aber hier hat er sich in den
letzten Jahren ,,iiber politi-
sche Dinge sehr oft geargert".
,,Kommunalpolitik macht ja
nur da Spaf$, wo man sieht,
dass was geschaffen wird",
aber hier Iauft einfach nichts,
meint Bornemann und kriti-
siert z.B., dass unser Land-
kreis schon seit Jahrzehnten
der Spitzenreiter in der Ar-
beitslosenstatistik bleibt.

,,Als Kommunalpolitiker
muss man auch mal Entschei-
dungen treffen bei denen man
sich Feinde macht", sagt Hel-
mut Bornemann, der nach wie
vor mit Enthusiasmus iiber
politische Dinge diskutieren
kann. Und ihm darf man das
getrost glauben, bei seinen
langjahrigen Erfahrungen,
wobei er auch mit zahlreichen
politischen GrolSen insbeson-
dere aus der Sozialdemokra-
tie, wie z.B. Fritz Erler, Willi
Brand, Herbert Wehner, Hel-
mut Schmidt, Johannes Flau
oder Gerhard Jahn, person-
lich zusammengetroffen ist
und davon erzahlen kann.
Zum 50sten Geburtstag er-
hielt er ein Buchgeschenk mit
der personlichen Widmung
und Unterschrift von Brand,
Schmidt und Wehner, drei der
herausragendsten Politiker
der Nachkriegsgeschichte.

Und nicht zuletzt diirfte Hel-
mut Bornemann der einzige
Mellnauer sein, dem bereits
das Bundesverdienstkreuz ver-
liehen wurde.

Text und Fotos:
Erich Schumacher
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Jahreshauptversammlung
des TSV Mellnau

Am Samstag den 06.01.01
fand im DGH die Jahreshaupt-
versammlung des TSV Mell-
nau statt. Unter der Bewirtung
der Familie Bernert vom Mell-
nauer Hof fanden sich 75 Ver-
einsmitglieder ein. Nach der
Begrul$ung durch den schei-
denden Vorstand Volker Muth
und einer anschIiel3enden
Stérkung am Schnitzelteller
fanden die Ehrungen fur 25-,
50- und 60 jahrige Mitglied-
schaft statt. Die folgenden Be-
richte der Abteilungsleiter so-
wie weitere protokollarische
Tagesordnungspunkte konn-
ten zugig abgeschlossen wer-
den. Dem Vorstand wurde ei-
ne tadellose Vereinsfuhrung
bescheinigt und Entlastung
erteilt.

Beim Haupttagesordnungs-
punkt Neuwahlen kam die
Versammlung ins stocken. Fur

Volker Muth, der sein Amt aus
beruflichen Grunden nicht
mehr langer ausuben kann,
wurde trotz intensiver Vorge-
sprache kein Nachfolger ge-
funden. Auch eine im Vorfeld
ausgearbeitete neue Arbeits-
einteilung zur Entlastung des
ersten Vorsitzenden fruchtete
nicht, alle weiteren Anfragen
unter den Beteiligten waren
erfolglos.

Der ervveiterte Vorstand
wurde im Amt bestatigt, und
die Versammlung auf einen
neuen noch bekannt zu ge-
benden Termin vertagt. Er-
freulichervveise bleibt fetzu-
stellen, dass sich der Verein
eine gesunde wirtschaftliche
Basis erarbeitet hat und u.a.
bedingt durch die neue Gym-
nastikgruppe, einen Mitglie-
derzuwachs auf 253 Mitglie-
der zu verzeichnen hatte.

Termine:
12. Januar 2001
Trainingslager Turkei

24. Februar 2001
Fasching im DGH

30. Mirz 2001
Werbevera nstaltu ng

den ersten Vorsitzenden Armin V6/k im Mellnauer H0f

Ehrungen
25 Jahre Herbert Baumelt 50 Jahre Alfred Volk

Armin Volk Otto Gritsch
40 Jahre Diethelm K|6s-Nickel Jakob Klos

(fehlt auf Foto) 60 Jahre Johannes Jesberg

Kontakte:
1. Vorsitzengjgr

Volker Muth
2. Vgrsitzender

Eckhard Hahn
3. Vgrsitzender

Gerhard Volk
Kassierer

Michael Wiegand
Sghrimu"hrer

Helmut Grof$
Jugendwag

Gunther Schmidt
Damengymnastik

Elvira Schumacher
SeniQrenful§ball

Armin Schmidt
Altherren-Fu!§ball

Wilfried Diehl
Kindggurnen

Yvonne Busch
Fitnessgymnastik

Ansprechpartner:
Volker Muth

Gruj3
Aifes Gute das neuejafu'
an alle Befxannten Meflnauer
von Naim Kuka (Norwegen)
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,,Die vorstehend genannten Mitglieder be-
schIiei3en die Errichtung einer Uefgefrieranlage.
Der Bauplatz fur die Anlage stellt Frau Wwe.
Diehl Nr. 2 kosten|o0s zur Verfugung. Naheres
wird in einem besonderen Vertrag bestimmt.

Das zur Aufnahme der Kuhleinrichtung und
der Schranke benotigte Gebaude wird soweit
wie moglich durch Selbsthilfe aller Mitglieder
errichtet. Die entstehenden Barauslagen wer-

den antei|maBig verteilt. Das gleiche gilt fur die
Unterhaltung des Gebaudes und der An|agen.”

So steht es unter § 1 in der Satzung der ,,Tief-
gefriergemeinschaft IV Oberdorf”, der zuletzt
noch bestehenden Gefriergemeinschaft von
insgesamt vier, die es insgesamt in Melinau
gab. Die Abbildung zeigt die Origina|-Unter-
schriften der Griindungsmitglieder aus dem
Jahr 1962.

Mellnau
Das Gefrierhaus dieser Ge-

friergemeinschaft IV Oberdorf
am oberen Ende der Heppen-
bergstraiSe hatte eine ,,Mam-
mut”-Gefrieranlage, die mo-
dernste unter den vier Mell-
nauer Gefrierhausern.

Diese Anlage hatte ein spe~
zielles Umluftsystem, das
dafur sorgte, dass die einzel-
nen Facher nicht vereisten
und war somit naturlich we-
sentlich Benutzerfreundlicher
als andere Anlagen.

26 Facher gab es und dem-
nach auch 26 Mitglieder bzw.
Nutzer. Wenn jemand sein
Fach aufgab, fand sich schnell
ein Nachfolger. So kam es,
dass dieses Gefrierhaus das
Ietzte noch funktionsfahige
blieb, nachdem sich schon al-
le anderen Gefriergemein-
schaften Iangst aufgelost hat-
ten und die Gefrierhauser teil-
weise leerstehen, abgerissen
oder umgebaut wurden. Bis
zuletzt hatte die iiefgefrierge-
meinschaft Oberdorf noch 26
Mitglieder, die aber inzwi-
schen langst nicht mehr nur
aus dem Oberdorf kamen,
sondern verteilt vom ganzen
Dorf.

Denn auch wenn schon seit
vielen Jahren praktisch jeder
Haushalt seine eigene `|1ef-
kuhltruhe oder -schrank be-
sitzt, so wussten doch die
Nutzer des Gefrierhauses ihre
dortigen Facher nach wie vor
zu schatzen. lmmerhin war
hier die Kiihltemperatur we-
sentlich niedriger als bei
Haushalts-Gefrierschranken;
und wenn man den Energie-
verbrauch realistisch ver-
gleicht, steht das Gefrierhaus
immer noch gut da.

lm Oktober Ietzten Jahres
kam aber jetzt das plotzliche
und jahe Ende des Gefrier-
hauses und der Gefrierge-
meinschaft durch einen Aus-
fall des Motors.
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Der Ausfall des Motors im
Gefrierhaus geschah, als ge-
rade das ,,Oktoberfest" in
Mellnau gefeiert wurde. Dies
war natiirlich argerlich fiir die
Benutzer, die eilig ihr Gefrier-
gut ausraumten. Doch dies
hatte garnicht so iibereilt pas-
sieren miissen, denn die Ge-
friertemperatur hatte sich in
den Fachern noch tagelang
gehalten - Zeit genug um
eventuell eine Losung zu fin-
den. (dem Kuckuck wurde be-
reits mitgeteilt, dass ein Mell-

*Sun

nauer noch so ein Aggregat
besitzt und auch zur Verfii-
gung gestellt hatte)

Stattdessen wollten viele im
ersten Arger gleich alles hin-
schmeil3en, nur 7 Mitglieder
erklarten definitiv dass sie die
Gefriergemeinschaft gerne
weiterfiihren wUrden.

Aber schon innerhalb weni-
ger Tage wurde das gesamte
Interieur herausgerissen und
zerstort. Sollten hier so
schnell wie moglich Fakten
geschaffen werden?

Das Gefrierhaus steht noch
an der oberen Heppenbergs-
traiSe, die Haken mit den ein-
zeinen Gefachnummern han-
gen noch an der Wand, wie
am ersten Tag (Bild links un-
ten), doch im Innern sieht es
aus wie auf dem Schlachtfeldz
alles zerstort! (Bilder mitte)

Lediglich der separate Kiihl-
raum ist noch intakt und hat
auch ein eigenes Aggregat.

Text und Fotos:
Erich Schumacher

Kindheitserinnerungen an
das Gefrierhaus:

,,lch kann mich noch erin-
nern an die Zeit als wir
noch keinen Kdhlschrank
hatten. Neben unserem
Haus gab es einen kleinen
Anbau, der fenster/os mit
dicken Sandsteinen gemau-
en wan Hier war es auch im
Sommer immer kdhl und
hier /agerten die Vorrate. lr-
gendwann hatren wir dann
einen eigenen Kdhlschrank
in der Kijche. Aber richtig
einfrieren konnten wir nur
im Gefrierhaus, das fdr uns
gdnstig gleich an die Hof-
einfahrt grenzte.

Im Sommer wenn es heiB
war gab es bei uns zuhause
am Sonntag selbstgemach-
tes Eis zum Nachtisch, wor-
auf wir uns schon lange
vorher freuten. Die in
Schdsseln zubereitete flds-
sige Eismischung kam am
Vortag in unser Fach im Ge-
frierhaus. Sehnsdchtig war-
teten wir dann, dass wir
nach dem Mittagessen end-
/ich mit Vater oder Mutter
oder auch alleine ins Ge-
frierhaus gehen durften,
um das Eis zu ho/en.

Diese Besuche des Ge-
frierhauses b/eiben unver-
gessen!”

-1,
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oder nach Vereinbarung
I 19.00 - 21.00 um

e.V.

Liebe Mellnauer;

auch in diesem Jahr wird dem MELLNAUER KUCKUCK
aufgrund der hohen Nachfrage wieder der beliebte ,,Veran-
staltungs- und Mijillkalender" beiliegen, denn wie wir durch
den regen Zuspruch erfahren haben, ist dies inzwischen ein
absolutes MUSS.

Fiir Ende November 2001 haben wir dariiberhinaus in Pla-
nung einen Wandkalender mit ansprechenden Fotos oder il-
Iustrationen von Mellnau zu veroffenlichen. Uber Ideen und
Anregungen dazu wiirden wir uns freuen. Die einzelnen Mo-
natsblatter k6nnten dabei auch Vereinen, lnstitutionen oder
Firmen zur Darstellung zur Verfiigung stehen.

Weiterhin soll zweimal im Jahr der Gesprachskreis ,,Doo-
mols ann Mallnah" mit nicht nur élteren Mitburgern stattfin-
den. Naheres dazu in der Aprilausgabe.

Ebenso mochten wir auch nicht verséumen, demnachst
unsere Neu-Melinauer im KUCKUCK vorzustellen, und
schlieB|ich muB der neue Ortsteil auch noch ,,eingemein-
det" werden. Ein kleines Fest im Sommer auf der vorgeia-
gerten Streuobstwiese ware schon.

Letztiich mochte sich das Mellnauer Gemeindearchiv fur
die Unterstiitzung unserer Vereinsarbeit bedanken und
wiinscht unseren Mitburgern noch nachtragiich ein gesun-
des neues Jahr.

Armin V6/k
Vorsitzender Mellnauer Gemeinde-Archiv e. M

nn an nun

lrnpneeum:
Der MELLNAUER KUCKUCK erscheint viertel-
jehriich und wird vom Mellnauer Gemeinde-
Archiv Vhr A||eM||nure. eeuegegeben. e a e
Heuehaita erhelten ihn koetenloa, deriiberhin-
aus weitere Verteilnelien und Abonnenten
euiierhalb Mellnaus.
Verentwortiiehe Redektion:
Erich Schumacher, Tel. (06421) 63777 oder
(0171) 2717200. Postf. 2264. Eieenstr. 7.
35039 Merburg/L.

Auberdem haben mltgeerheitet:
Johannes Schumacher, Norbert Grosch,
Armin Volk, Harald Volk, Heike Sodemann,
Herald Aickermann, Christa Schumacher,

Rudi Schumacher, Helga Naumenn, Tho-
mas Jentzech, Ingrid Bo13hemmer-Jentzsch,
Chri Schube P rSch beSte rt, ete u rt
Nementlich gekennzeichnete Beitrage ge-
ben nicht unbedingt die Auffessung der Re-
dektion wieder. Fur den Inhelt von Leser-
brieien tregen deren Autoren ulbst die Ver-
enrwortung_
Anzeigenpreieez
'I/1 Seite: DM 160.-, 1/2 Seite: DM 80,-, 1/5
Seite: DM 40,-, 1/10 Seite: DM 20,-. ieweils
pro Ausgebe.
Annehrneeehlii hir de nichehAuegbe:
Anzeigen und Text- sowie Bildbeitrige fur
die nechste Aueqebe konnen bis spitestens
15. Delember 2000 bei der Redektion ebge-
geben werden.
Druck:
Druckerei Volker 81 Ritter, Merburg
Der MELLNAUEF1 KUCKUCK wird eunchlieli-
lich auf Recycling-Pepier gedruckt, dee zu
100% aus Altpepier besteht.

Achtung! Verloren!
An Silvester auf der Burgruine oder Umgebung

Damenbrille verloren'
Halb gefasst

Finder bitte melden bei
Telefon (06423) 926565
Finderlohn DM 50,

Das Mellnauer Gemeindearchiv erhalt zukiinftig feste Off-
nungszeiten. Jeden ersten Montag im Monat kann das Archiv
von 19.00 - 21.00 Uhr im DachgeschoB des Dorfgemeinschaft-
hauses besichtigt werden. Zwischenzeitliche Besuche sind nach
vorheriger Absprache moglich. Durch einige beruflich bedingte
,,Ausfa|Ie" unserer Mitglieder ist die Archivierung und EDV-
maBige Erfassung der eingelagerten Bucher und Unterlagen
Ieider noch nicht so fortgeschritten wie vorgesehen. Wir sind al-
lerdings bemiiht, die Erfassung der Bestande sowie den Aufbau
verschiedener Abtteilungen intensiv weiterzufuhren. Uber eine
Unterstiitzung von interessierten Mellnauern wiirden wir uns
freuen.

Namenschilder
Die rustikalen Schilder aus haltbarem Holz, gefertigt kom-
plett in Handarbeit, haben bereits insbesondere vor Weih-
nachten einen regen Zuspruch erlebt, so dass jetzt schon
zahlreiche Mellnauer Hauser mit ihren alten Orts- bzw. Hof-
namen versehen sind. Die Aktion geht auch in diesem Jahr
weiter und wir bitten alle Dorfbewohner mitzumachen, hier-
mit alte Dorftraditionen zu bewahren.

Bestellungen bitte an:

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

Die Schilder kosten ab Januar 2001
DM 6,- pro Buchstabe.

Auch Kuckuck im Internet
Mellnau présentiert sich in diesem Jahr im Internet. Mit der

Homepage hat Rubens Yanes-Tittel einen sehr
Iobenswerten Internetauftritt geschaffen (siehe auch Seite 5).
Auch die Burschenschaft hat mittlervveile eine eigene internet-
seite unter Hier wird sich
kunftig auch der MELLNAUER KUCKUCK anschIieBen und sich
im ,,Wor|d-Wide-Web" darstellen, wobei aber eine enge Zusam-
menarbeit innerhalb Mellnaus sinnvoll ware, um einen gemein-
samen Gesamteindruck prasentieren zu kénnen.

Ein herzliches
Dankeschon

mochten wir an dieser Stelle nochmals allen Freunden und
Lesern des Mellnauer Kuckucks sagen, die uns mit einer
finanziellen Spende unterstiitzt haben. Bei einer
Finanzierung, die nur uber die Anzeigenwerbung versucht,
die Druckkosten abzudecken, entstehen manchmal auch
Liicken. Die Spenden helfen hier durchaus mit, die
Herausgabe des Kuckucks in gewohnter Weise zu sichern.
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Liebe Mitg/ieden Freunde und G6nner der FFW Me//nau!
Zum Jahresbeginn des neu-

en Jahres 2001 wiinscht der
Vorstand der FFW Mellnau Ih-
nen allen und lhren Familien
ein frohes und gesundes neu-
es Jahr. Auch das neue Jahr ist
wieder mit verschiedenen Jah-
resterminen gefiillt. Jedoch
ware dies alles nicht zu bewal-
tigen, wenn unsere treuen Mit-
glieder nicht immer wieder mit
ihrer Hilfe und Unterstiitzung
hinter den Vereinsorganisato-
ren standen. Dafur sagen wir
ein herzliches Dankeschon
und wir hoffen naturlich auch
wieder auf ihr Engagement bei
unseren diesjahrigen vielfalti-
gen Aufgaben.

.:.`::::.‘  ~ ~' "ar

Einen Dank besonderer Art
sagen wir allen unseren akti-
ven Mitgliedern, sei es im Er-
wachsenendienst oder auch
in der Jugendwehr fur die
Dienste und Einsatze in unse-
rem Mellnau. Danke fiir die
Bereitschaft der dienstbeflis-
senen Jugend- und Wehrlei-
tung, ohne dessen Koordinie-
rung, Anwesenheit und Lei-
tung der Feuerwehrdienst in
unserer Gemeinde wohl nicht
aufrecht zu erhalten ware.

Danke, sagen wir nochmals
mit dem Wahlspruch unserer
Wehr ,,Gott zur Ehr, dem
Nachsten zur Wehr!"

-.._ -¢‘.‘Eu:_._ ..
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Jugendfeuerwehr ,

Erstmalig sammelt die Jugendfeuerwehr
Mellnau die Weihnachtsbaume  

ab 10.00 Uhr  
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Wir holen den Weihnachtsbaum direkt  
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Der FFW e V. gratuliert herzlich'

zum 70 Geburtstag
am 1 Marz 2001

Forsterweg 5
Herrn Helmut Bornemann
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Die FFW Mellnau e V Iédt ein

Alle Mitglieder der FFW Mellnau sind herz
lich eingeladen zur

Jahreshauptversammlung fur das
abgelaufene Geschafts|ahr 2000

Diese findet statt am
Samstag 13 Januar 2001 um 20 00 Uhr

in der
Gaststatte Mellnauer Hof

Die Tagesordnung beinhaltet neben
Jahresberichten des Vorstandes Ehrungen

verdienter Mitglieder sowie eine
Beitragsangleichung zur EURO Umstellung

2002 Weitere Antrage uber die in der

mussen 8 Tage vor obigem Datum schrift
Iich beim Vorsitzenden eingereicht werden

Bereits am
Freitag, dem 12 Januar 2001

findet die
Jahreshauptversammlung der aktlven

Wehrahtellung um 20 00 Uhr
ebenfalls in der

Gaststatte Mellnauer Hof
statt Die Tagesordnung der Aktivenver

sammlung beinhaltet Jahresberichte des
aktiven Wehrbereichs und Verschiedenes
Der Wehrfuhrer bittet dazu alle Aktiven um
punktliche und vollzahlige Anwesenheitl

Versamrnlung BeschIuf3 gefalSt werden soll,
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Die Anlage und Gestaltung
von Spielplétzen oder AuBen-
aniagen von Kindergarten
war in der Vergangenheit be-
stimmt von versicherungs-
technischen Vorgaben und
dem saisonalen Angebot der
Spielgeratehersteller. Dazu
kam der Wunsch der Gemein-
den oder sonstigen Tragern
nach moglichst geringem
Pflegeaufwand.

Kurzgemahte Rasenflachen,
iibersichtlich angeordnete
Spielgerate wie Schaukeln,
Klettergeriiste und Wackeltie-
re: Fertig ist der Kinderspiel-
platz.

Die Spielbedilrfnisse der
Kinder bleiben dabei oft auf
der Strecke. Beobachtungen

Kinderspielplatz

unbestritten ist, brauchen Kin- berg, zur Ritterburg oder zum ren, Ausprobieren und Ent-
der auch Freiraume, die ihre Schlossberg umfunktioniert.

Spielréiume fiir Kinder
Eltern planen die Enfveiterung des Mellnauer Kinderspielplatzes

auf offentlichen Spielplatzen
bestétigen dies: 50-75 % der
Spiele dauern weniger als
funf Minuten. Die Kinder su-
chen sich danach andere
Spielorte und finden sie bei-
spielsweise zwischen Hecke
und Zaun (wo erfahrungs-
gemaI$ die meisten Miitzen
und Schaufeln zu finden sind).

Welche Anforderungen stel-
len Kinder an Spielplatze?

Neben konventionellen
Spielgeraten, deren Spielwert

Phantasie anregen und ihren
Entdeckergeist ansprechen.
Traditionelle Spielgerate al-
Iein Iassen jedoch kein vielfal-
tiges Spiel zu, da sie nicht ver-
anderbar sind.

Kinder jedoch suchen
Freiréume, in denen sie ihre
Phantasie ausleben konnen
und die sie mit ihrer Kreati-
vitéit immer neu gestalten
ktinnen.

Ein Erdhiigel ist mal zur Pi-
rateninsel mal zum Hexen-

Gezielte Bepflanzung mit Bu-
schen und Baumen bietet Kin-
dern Ruckzugsmoglichkeiten,
um sich in ihr Spiel ungestort
vertiefen zu konnen.

Andererseits bieten sie
neue Spielmoglichkeiten: Auf
englischem Rasen ohne Ver-
steckmoglichkeiten kann man
weder Cowboy und lndianer,
noch Rauber und Gendarm
spielen. Das ware einfach zu
Iangweilig.

Obwohl der Mellnauer Kin-
derspielplatz neben der Schu-
Ie nicht in das Klischee des
konventionellen sterilen Kin-
derspielplatzes passt, da er
mit seinem alten Baumbe-
stand schon gelegen ist, feh-
Ien ihm doch die Spielorte,
die Kinder zum Experimentie-

decken brauchen.
Mit der Zielsetzung den Kin-

dern neue Spielmégiichkeiten
zu schaffen pachteten Eltern
der Kindergartenkinder im
Ietzten Jahr einen Teil des
Nachbargrundstuckes und
stellten es der Schule und
dem Kindergarten zur Verfu-
gung.

Frau Scheer setzte sich
dafur ein, dass die Stadt Wet-
ter das Material fur einen Lat-
tenzaun stiftete, der von den
Elterninitiative aufgestellt
wurde. Sie erreichte weiter-
hin, dass die Stadt die Pflege-
arbeiten Libernahm.

Der Kindergarten schaffte
Plantschbecken an, so dass
die Kinder in den wenigen
heiBen Fruhsommertagen
gleich neuen Spielspal3 im
Kindergarten hatten.

Im Herbst sammelten die
Kinder die Apfel der Obstbau-
me auf und verarbeiteten sie
zu Apfelbrei und Apfelsaft.
Beides wurde dann gemein-
sam verzehrt.

Nach den Sommerferien tra-
fen sich die Eltern wieder, um
die weitere Gestaltung des
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Grundstiickes und die Anpas-
sung an den jetzigen Spielplatz
zu planen. Um sich Anregun-
gen zu holen fuhr man an ei-
nem Samstag Nachmittag ge-
meinsam nach Simtshausen.
Dort wird gerade ein Kinder-
spielplatz im oben beschriebe-
nem Sinne gebaut.

Nach diesen Eindriicken
und der Grundabstimmung
untereinander wurde bei ei-
nem Ortstermin das prinzipi-
ell Mogliche ausgelotet. Ein
Kletterbaum, ein Erdhiigel,

Weidentippis wurden im Hin-
blick auf ihre Umsetzbarkeit
diskutiert. Jetzt gilt es, die Pla-
nung zu konkretisieren, damit
der Platz im Friihjahr noch be-
pflanzt werden kann.

Das niichste Traffan fin-
det am 24. Januar 2001
um 20 Uhr in der Gaststiit-
to ..Mal|nauar Hof" statt.
Eltern, die Interesse haben
sich an der Planung und Or-
ganisation zu beteiligen, sind
herzlich eingeladen.

Heiko Sodemann
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Veréinderungen
in den Jugendclub-Réiumen
Wie man sieht, haben wir im

Jugendclub einige Verande-
rungen vorgenommen. Der
hintere Raum und die ehemali-
ge Kiiche wurden zu einem
Raum. In den Gefachern soil ei-
ne Theke entstehen.

Die Holzverkleidung an
Decken und Wanden ist fertig-
gestellt, die Fensterbénke
sind gesetzt. Die Arbeiten an
Heizung und Boden miissen
von einer Firma iibernommen
werden.

_...W.ng ""

Joscha Krieg-Schmidt, Michel He/dmann und
Christopher Grosch bei Deckenarbeiten.
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Unerfreuliches vom Jahrgangsbaum

In der Januarausgabe 2000
des MELLNAUER KUCKUCK
wurde von der Jahrgangs-
baum-Pflanzaktion der dama-
Iigen 1. Klasse berichtet. Jetzt
wird betreffender Bergahorn
erneut zum Thema im
Kuckuck.

Das gewiinschte Gluck, sich
einmal zu einem stattlichen Ein-
zelbaum zu entwickeln, war ihm
leider nicht vergonnt. Nachdem

er gut angewurzelt das erste
Wachstumsjahr verbracht hat-
te, war sein Ende schon im Ok-
tober gekommen. Wie stark
miissen sich diejenigen gefiihlt
haben, die das knapp drei Zenti-
meter dicke Stammchen abbra-
chen_ Eine beachtliche Lei-
stung, fast reif fiir das Guinness-
buch der Rekorde!

Da der Frevel unmittelbar
nach einer Discoveranstal-
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tung im Burgerhaus entdeckt
wurde, ist die Wahrscheinlich-
keit sehr grof3, dass beides in
Verbindung steht. Die Bur-
schenschaft, die als Veranstal-
ter fur Schaden im Zusam-
menhang mit der Disco ver-
antwortiich ist, erklarte sich
nach Gesprachen mit Ortsvor~
steher Dippel bereit, einen Er-
satzbaum zu stellen. Leider
wurden zwei vereinbarte Ter-
mine zur Neupflanzung von
Seiten der Burschenschaft
nicht eingehalten. Der zweite
Termin am 27. November
wurde nicht einmal abgesagt,
so dass die Schiller vergeb-
Iich vor Ort waren. Seitdem
herrscht um den Baum
Schweigen_

Mehr als sechs Wochen
sind vergangen und ein Er-
satzbaum ist nicht in Sicht_
Die Ferien haben begonnen.
Der erste Frost hat eingesetzt.
Die beste Pflanzzeit ist vertan_
Die Kinder der zweiten Klasse
sind sicher mit Hecht verar-
gert und traurig!

U/rich Schliesing

Tina Hal/enberger bringt
in ihren Zei/en die
Empfindungen der Kinder
gut zum Ausdruck
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Klassenfahrt der 3. und 4.
Klasse an den Edersee

Dienstag, der 12. 9. 2000
Um 8.15 Uhr war Abfahrt an

der Schule in das Bootshaus
der Uni Marburg am Edersee.
Wir hatten einen sehr Iustigen
Busfahrer namens Paul, der
viele Spéil3e mit uns machte.
Zuerst fuhren wir in den Wild-
park. Dort haben wir erst mal
auf dem Spielplatz gespielt.
Dann gingen wir in einen
Raum, in dem drei Computer
standen. Hinter einer grol3en
Scheibe war der Bau eines
Dachses von innen aufgebaut.
An einem dicken Baumstamm
konnte man die Jahresringe
abzahlen. Wir wurden in Grup-
pen aufgeteilt und durften uns
im Tierpark umsehen. Um 11
Uhr haben wir bei einer Vogel~
flugschau zugeguckt. Die Geier
flogen teilweise so dicht uber

unsere Kopfe, dass wir uns auf
den Boden ducken mussten.
Vom Wildpark aus sind wir
zum Aquapark gewandert.
Don haben wir viele Kastanien
gesammelt und auf dem Was-
serspielplatz gespielt. Dabei ist
Hendrik ins Wasser gefallen.
Aber auch wir anderen waren

nass. Ansch|iel3endziemlich
sind wir uber die Staumauer
gelaufen und mit dem Bus zu

Herberge gefahren.unserer
Wir haben unsere Schranke
eingeraumt und die Betten be-
zogen. Danach konnten wir
spielen oder im Edersee
schwimmen. Zum Abendes-
sen gab es Spaghetti Bologne-
se.

von Jennifer Hallenbergen
Tom Severain, René Wagnen

Christian Becken Hendrik Ochs
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Mittwoch, der 13.9.2000

Wir sind den ganzen Tag
Boot gefahren. Zum Gluck hat-
ten wir schones Wetter. Frau
Dehnicke vom Marburger
Kanuclub ist gekommen und
hat uns erklért, wie man richtig
paddelt. Vor aliem sollten wir
nicht mit dem Boot schaukeln,
damit wir nicht kentern. Vor-
sichtshalber hat jeder eine
Schwimmweste angezogen.
Danach wurden wir in zwei
Gruppen eingeteilt, denn wir
hatten nicht genug Boote,
dass alle gleichzeitig fahren
konnten. Zuerst haben wir in
der Nahe der Anlegestelle
geiibt. Nur Jenny war am Mor-
gen nicht dabei. Sie ist am
Abend vorher gegen eine Gla-
stiir gerannt und musste ins
Krankenhaus zum Rontgen.
Zum Gluck war die Nase nicht
gebrochen und sie kam mit-
tags wieder.

Donnerstag, der 14. 9. 2000
Wir sind mit dem Bus zur

Okologischen Forschungssta-
tion nach Nieden/verbe gefah-
ren. Eine Frau von der For-
schungsstation ist mit uns in
den Wald gegangen und hat
verschiedene Spiele mit uns
gemacht. Zum Beispiel haben
wir aus Moos, Blattern und
Stockchen kleine Nester ge-
baut, die wir anschliel3end im
Wald versteckt haben. Unser
Partner musste sie dann su-
chen.

Heimwarts mussten wir den
ganzen Weg bis zu unserer
Herberge Iaufen. Das waren
mehr als acht Kilometer und
teilweise ging es ziemlich steil
bergauf. Das war ganz schon
anstrengend. In Basdorf haben

Fotos: Birgit Zettlmei8I
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Nach der Mittagspause sind
wir mit den Kanus zu einem 4
Kilometer entfernten Cam-
pingplatz gepaddelt, d. h. eine
Gruppe ist mit Frau Dehnicke
gepaddelt, die andere Gruppe
wanderte mit Frau ZettImeiBI
und Frau Lolkes durch den
Wald dorthin. Auf dem Riick-
weg haben wir dann ge-
tauscht. Es war sehr schon.

Nach dem Abendessen ha-
ben wir noch eine Nachtwan-
derung gemacht. Plotzlich
glaubten wir einen Geist zu se-
hen. Wir haben sehr er-
schreckt, bis wir merkten, dass
es nur eine grol3e Puppe war,
die von einem Ast herunter-
hing. Da haben wir den
,,Geist” in den Bauch geboxt.

von
Mona Sauer; Kristina Schulze,

Katharina Krieg,
Karsten Baetze/, Jens Bennen

Gerrit Heideroth

wir Pause gemacht und Eis ge-
gessen. Danach war der Weg
nicht mehr so schlimm. Wir
haben die ganze Zeit ,,Ein Hut,
ein Stock, ein Regenschirm..."
gespielt. So hat das Laufen
richtig Spal3 gemacht. Wir ha-
ben auch Holz fiir das Lager-
feuer am Abend gesammelt.

In der Herberge haben wir
erst das Feuerholz klein ge-
macht und aufgeschichtet. Da
es unser Ietzter Abend war, ha-
ben wir draul3en gegessen. Es
gab Grillfleisch, Bratwurstchen
und Salate. Als es dunkel wur-
de, haben wir das Feuer ange-
macht, Ouizfragen gelost und
gesungen. Es war richtig
sch6n.

von Lea Erth, Mona Sauen
Dominik Nitschke, Hendrik Ochs

Fortsetzung nachste Seite
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Freitag, der 15. 9. 2000
Nach dem Friihstiick haben

wir die Betten abgezogen und
alles eingeraumt, was uns
gehdrt. Danach sind wir zu ei-
nem kleinen Strand gegangen,
haben Steine gesammelt und
Schieferplatten vom Felsen
abgeklopft. Auf diesen Schie-
ferplatten konnte man auch
schreiben und malen. Wir ha-
ben uns gegenseitig Briefe ge-
schickt. Aul3erdem haben wir
eine kleine Kr6te gefangen
und auf die Hand genommen.
Das hat SpaB gemacht. Um 14
Uhr wurden wir abgeholt. Lei-
der war diesmal nicht Paul un-
ser Fahrer.

von Mona Sauen
Dominik Sack, Hendrik Ochs

(Ful5ball war die Hauptbe-
schaftigung und der Haupt-
streitpunkt auf der Klassen-
fahrtl

Wir haben in jeder freien Mi-
nute Fui3ba|I gespielt. Sogar
die Madchen haben manch-
mal mitgespielt. Kristina war
die Beste von den Madchen.
Aber wir haben uns auch oft
dabei gestritten. Trotzdem fan-
den alle Ful3ba|l gut. Bis auf
Dominik Nitschke, der hat sich
lieber mit dem Angeln be-
schéftigt.

von Jonas Lélkes

Grundschule

Information! Zur Information! Zur Information!
~“i1f&  ,IQ,i~,‘; :zu §é;.:;:::;';;r ;¢ ::~ :.x.  ‘;.;2x;:z,:r:z:;¢:r::,;;.: :z.,~.: ::~.r.:::~::;:1<a&::i; '-:.;:s.~ :_ 1'

r:;.~  1' '~ ~: a ~.:fttg.:.:1';:::':<':..;;;'j,~,. ;:.:. .;;§'g;§:eg;;.§:5§i.;:;§3;;:;;;§,;~‘ _.Q t.~x.tg§§§;gjj:;¢;:;:§r<:;;.j‘-‘-1: ;:;.:

Sonstige Aktivitéiten:

Am Montag, 6. Dez. brachte der Nikolaus fiir
alle Kinder kleine Geschenke in die Schule.

Am Mittwoch, 13. Dez. fand die Weihnachts-
feier der 1. und 2. Klasse statt. Es waren zwei
gemiitliche Stunden. Die Kinder hatten am
Vormittag Platzchen gebackenen, die wah-
rend der Feier gemeinsam mit Eltern und Ge-
schwistern bei Kaffee und Kakao verzehrt
wurden. Es wurden Weihnachtslieder gesun-
gen und das Gedicht von der Weihnachts-
maus vorgetragen.

Am Freitag, 15. Dez. fuhren alle vier Klassen
nach Marburg und sahen in der Stadthalle
das Mérchentheaterstiick ,,Dornr6schen” an.

Ebenfalls am 15. Dez. fand die Weihnachtsfei-
er der 3. und 4. Klasse statt. Die Kinder fiihr-
ten ihren Eltern und Geschwistern das Schat-
tenfiguren-Theaterstiick ,,Der kleinste Tan-
nenbaum” vor.

Nach den Weihnachtsferien beginnt der Un-
terricht stundenplanmaf$ig wieder am Nlon-
tag, 15. Jan. 2001.

SOFTWAREKONTOR
Gesellschaft fur

Informationsmanagement
mbH & Co KG

BurgstraBe 39 35083 Wetter Mellnau
Telefon (06423) 4228

Telefax (06423) 4228

Internet www softwarekontor de

° Internetanblndung °
° EDV Prqektentwlcklung

° Datenbankdesign °
° Programmlersprachen °

° Standardsoftware °

eMail: info@softwarekontor.de
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Kindergarten

Kommt, wir wolI'n Laterne laufen ....
Was ist das Schénste am

Herbst?? .... Naturlich, das La-
ternenfest!

Die Freude auf diesen faszi-
nierenden Abend tréstet doch
uber so manchen grauen oder
verregneten Tag hinweg. Da
werden Laternen gebastelt,
Laternenlieder geiibt, und
schon das Singen stimmt ei-
nen ganz feierlich, wenn man
an die leuchtenden Laternen
in der kalten Dunkelheit denkt.
Da spielt es doch kaum eine
Flolle, wie naf$, kalt und mat-
schig es ist .... Laternenfeste
begeistern immer wiederjung
und alt. Alle gehen gemein-
sam: Kinder und Erzieherin-
nen, Eltern, GrofSeltern,
Freunde und naturlich am
wichtigsten voran: St. Martin,
diesmal in Miniausgabe: An-
ne Sauer auf ihrem Pony
Lumpi.

Das Herbstmotto "WaId" im
Kindergarten pragte auch das
diesjahrige Laternenfest: Die
gebastelten Laternen waren
mit getrocknetem Herbstlaub
beklebt und Ieuchteten in al-
len Farben des Herbstes. Je-

des Kind hatte einen ange-
spitzten Stock mitgebracht
und machte sich so ausgeru-
stet auf den Weg im Laternen-
zug durch die Heppenbergs-
traf$e hoch in den Wald durch
tiefsten Matsch zum Ferienla-
ger. Dort hatten bereits die Pa-
pas fiir ein stattliches Lager-
feuer gesorgt, leckere
Schmalzbrote und heil3er
Gluhwein standen auch schon
bereit. Zum Gluck blieb der
ervvartete Regen aus, die Wol-
ken waren wohl schon tagsu-
ber Ieergeregnet und es war
gar nicht besonders kalt. Alle
konnten bei guter Laune ihren
Stock fur Stockbrot und
Stockwurstchen zucken und
in Lagerfeuerstimmung sin-
gen und schmausen.

So schon war's, daf$ es
plétzlich schon ganz sch6n
spat war. Der steile Riickweg
zum Kindergarten war fur vie-
le Kinder nur noch mit letzter
Kraft in der Hoffnung auf den
krénenden Weckmann zu
schaffen. Aber sicher haben
alle gut und fest geschlafen.

Martina Krutisch

Fotos: Armin Volk
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lnh. Ingrid und Georg Bernert

Simtshéiuser StraBe 1, 35083 Mellnau
Tel. (06423) 7108, Fax (06423) 969674

Offnungszeiten:
Dienstag - Samstag von 11.00 - 01.00 Uhr

Sonntag von 10.00 - 01.00 Uhr
Montags Fluhetag

Warme Kuche v. 11.00 - 14.00 u. 18.00 - 22.00 Uhr
Raumlichkeiten fUr Tagungen und Feiern

bis 60 Personen

Wir Sillll fill' Sill lla!
Shell Shop
Reifenservice
SB-Staubsauger
SB-Waschanlage

0f|‘nungszelten:
MODNQ bis S0l'|I1f8g Wh 6.00 US 24.m Uh!

Shell Station

Marburger StraBe
(B 252)

Giinter Sawikowsky

35083 Wetter
Telefoni 06423 / 963033 ° Fax: 06423 / 963034

Mellmxucn Geniisrbnu   
_ . _ lbs! die Pnoblems AM BAu

MANfn£d HERMANN

55085 Wmm»Mf||NAu
HAiNc,Ame~ 25
Isl. (06425) 526|
FAX (06425) 5| 589
Fuwk (Ol 7l) 24491 55
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ln Wetter neu eréffnet.

GmbH

Orthopédie und Reha-Technik

Schuhtechnlk
Orthopadische Mal3schuhe
Schuheinlagen nach MaB oder Formabdrucken
Schuhanderungen (Zurichtungen)
lnnenschuhbau: Orthesenbau
Versorgung d. diabetischen FuBes
Bandagen/Stabilisierungsorthesen

Héusllche Krankenpflege
0 Das Pflegebett; Lagerung des Kranken
° Dekubitus ,.verhiiten“
° lnkontinenz-Versorgungen

Mobllitits- und Reha-Hilfen
° Rollstlihle aller Art und Patientenhilfen (-Lifter)
° Rollatoren und Diverse Gehilfen
° Toilettenstiihle und Toilettenhilfe

Bewegungstrainer

Ihr Ansprechpartner
in Wetter:

sage
ich allen,
die mich

zu meinem

7d
mit Gliickwiinschen und Geschenken erfreut haben. Ich danke insbe-
sondere Pfarrer Kepper fiir seine Andacht, dem Chor der
Stadtmission Wetter mit Prediger Schmidt, den Jagdhornblasern,
Familie Lichtenfels sowie allen, die zum Gelingen der Feier beigetra-
gen haben. Anstelle von Geschenken hatte ich um eine Spende fiir
die StraBenkinder in Addis Abeba und die Stadtmission in

Windhoek/Namibia gebeten. lch danke fiir den Eingang von 3094 DM

fiir diese beiden Projekte.

Allen Mellnauem miichte ich dariiberhinaus fiir das neue Jahr noch
alles Gute wiinschen und fiir die bevorstehenden

Kommunalwahlen
am 18. Mérz 2001

miichte ich mich lhnen als Bewerber um einen Sitz im Stadt-
parlament Wetter empfehlen. Hier miichte ich

° meine Erfahrungen konstruktiv einbringen
Horst ° Mellnau gebiihrend vertreten

° mich fiir das Wohl und die Anliegen der
Althaus Mellnauer einsetzen
Geschaftsfiihrer ° positiv im Hinblick auf die Dorferneuerung

in Mellnau wirken
Tel. (06423)

964242 Nutzen Sie die Méiglichkeiten des neuen
Fax (06423) Kommunalwahlrechts und geben Sie mir

954243 Ihre Stimme!
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Es geht um Ihre Zukunj?
Haben Sie schon eine private Rentenversicherung? o

LM 
Versicherungen
LVM
Krankenversicheru ng

STIFTUNGWARENTEST

www"
sQuiwi B &"9"““

3/91 [MJ
Im Vergleich
gafll VOYI1

Eine gute Empfehlung von:

LVM-Versicherungsbiiro
JESBERG
Bahnhofstr. 14, 35083 Wetter
Tel. (06423) 92081

ELEKTROINSTALLATION' 
I Elektromeister

Volker I\/|iB
Obereiche 2

' 35116 Hatzfeld/Eder
Tel. (06467) 306

| Beratung, Planung
und Ausfiihrung von

Stark- und
Schwachstrom-anlagen,

Heizungs-, Antennen-
und Sprechanlagen

Kundendienst und
Wartung

QM

35083 Wetter-Mellnau
HeppenbergstraBe 16

Tel. (06423) 926893
od. 0175 - 3336108

lLJll\/\\ACIi-IIIERK

\ Fax (06423) 926894 K
Krieg & Schmidt '*‘=‘"S‘°°“"‘*‘
Kabelmontagen Industrietechnik I Telefonnetze

700,  : ‘20e7! Projektierung

dew Beratung
Gisselberger StraBe 47, Ausfijhrung
35041 Marburg/Lahn
Tel.: (06421) 9841-O; Verkauf
Fax.: (06421) 9841-41

Es informiert Sie: ’
SV Sparkassen Versicherung 0

Q Bachmann 81 Brand Generalvertretung
5 Frauenbergstrafie 3, 35039 Marburg
§’ Telefonx (0 64 21 ) 4 10 95
E
,E O
Q SPAR KASSEN

D VERSICHERUNG
Wi Was Iiegt ndher.

Tischlerei - Werkstéitte
Hartmut Krieg,
Tischlermeister

Innenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen ° Fenster ° Tiiren

35541 Ma,bu,9_Lahn SiemensstraBe 16
Tel. (0 64 21) 84 22 2
FAX (0 64 21) 82 46 7

vncronuxl
VERTRAUEN. VERSICHERN. VICTORIA.

Mit Sicherheit gut versichert
Versicherungsbiiro Bepperling

Im Stiftsfeld 18 ° 35037 Marburg
Tel.: (06421) 34716 ° BTX (06421) 34716

Telefax (06421) 36293  
\/EFIEINSBANK V|cToR|A BAUSPAR AG kJ

3
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Getréinke-Abholmarkt
Alte Hiihle 2, Mellnau, Tel.: 1708

Wir sch/ie/3en unser Geschéft zum
31. Januar 2001

und bedanken uns bei a//en Me//nauern
fUr ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

CLUB
~»(;~°4,, Disco Bar Fun `~s<§,;»

@6231 sow' ‘dawn ’“ ‘;e‘%
gwa/d`El'r:s¥i?\;5;;n d\"e\¢ a“
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,,... erbaute Erzbischof Sieg-

fried /ll von Mainz Burg Elen-
hoch zur Behauptung seiner
Herrschaft in dieser Gegend" -
so beginnt der Text auf der In-
formationstafel in Mellnaus

Burg Mellnau

4  
heute auf dem Schild fast nicht
mehr zu Iesen (Bild unten
rechts) und kann so seiner Auf-
gabe, den Besuchern der Burg-
ruine zur Information zu die-
nen, nicht gerecht werden.

Uber die Anbringung einer
solchen Informationstafel be-
riet der Vorstand des Heimat-
und Verkehrsvereins schon im
Oktober 1957. Damals legte
Lehrer Isenberg einen Entwurf
vor der Zustimmung fand. Frau
Tittel sollte dies weitergeben
an die Firma Pepsi, die das
Schild Anfertigen sollte.

lm April 1959 mui3te der

Burgruine, der in Kurzform mit
wenigen Satzen die Geschichte
der Burg darstellen soll. Weiter
geht der Text so:

,, Die Burg hatte nie ein eige-
nes Adelsgeschlecht. lm 13.
Jahrh. Iebten u. a. als Burg-
mannen auf Mellnau: Kniba,
Dersch, Mi/chling von Hatzfeld.
1348 ging die Burg als Pfand-
schaft an die in Hatzfeld, 1461
an den Landgrafen Uber Mit
dem Anfall an Hessen ver/or
Burg Mellnau bald alle Bedeu-
tung und ging rasch ihrem Ver-
fall entgegen. Um 1575 war
nur ein Teil bewohnban Im 19.
Jahrhundert en/varben die
Mi/chlinge das Eigentumsrecht
an der Ruine, auf der einst ihre
Ahnen als Burgmannen die
Rechte der erzbischdflichen
Kirche gegen die hessischen
Landgrafen verteidigt hatten. ”

Sicherlich kennt jeder Mell-
nauer den Wortlaut, doch ister-

HVV-Vorstand schon Uber mas-
sive Beschadigungen der da-
mals noch aus Holz gefertigten
Tafel beraten. Sie war von Kin-
dern als Zielscheibe von Stein-
wiirfen missbraucht worden,
nun sollten die Eltern dafur
haftbar gemacht werden.

Anfang der 70er Jahre wur-
de eine neue, aus Kunststoff
gefertigte Tafel angebracht mit
einer etvvas verénderten Ge-
staltung. Erst vor wenigen Jah~
ren wurde die Schrift noch mal
nachgezogen, doch inzwischen
ist sie wiederum so verwittert,
dass man sie nicht mehr Iesen
kann. Eine Erneuerung ist ba|d~
moglichst fallig, bei der man
auch Liberlegen sollte, ob man
den Text inhaltlich nicht etvvas
differenzierter gestalten kann.
Daruberhinaus ware es sinn-
voll, das gesamte ,,Informati-
ons-Angebot" fur Besucher
der Burg zu iiberdenken.

Erich Schumacher

Die alte Ho/ztafel, wie sie auf
einer Ansichtska/Te der Burg-
gaststatte Titre/ aus 1958 abge-
bildet wan (Abbi/dung links)
Die Tafel heute im Januar 2001
(Bild unten)

Wir machen den Weg frei!


