
1
Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute

Nr. 3



35083 

SCHMIDT & SCHWEITZER OHG.

Getréinke-FachgroBhandel
Zeltverleih ° Automaten

FeldstraBe 24 ° 35117 Miinchhausen
Telefon: 06457/91250 ° Fax: 912566

Lydia ' 9Auf der Hohlen Elche
35083 Wetter/Mellnau

L5“'e"°L5|ke5 Tel. at Fu 06423/me

U]¢b¢r v Kopiedaden
Biirosysteme V Bijrobedarf
Marburger Str. 18 Y Burotech n i K
35083 Wetter __ _

Te|. (06423) 51300 V Buromaschlrlen
V Buroeinrichtung

V Techn. Kundendienst

Fax 52223

Geriist- und Montagebau Marcus Nitschk
Lieferung, Montage und Reparatur von Fenstern u

ur
verglasungen ° Zimmertiiren ° AuBenwandverk|eidung
Tiiren aus Holz, Kunststoff und Aluminium ° Reparat

Innenausbau ° Gerijst- und Schraubstutzenverleih
Birkenallee 13 ° 35083 Wetter-Mellnauf

Telefon 0 64 23 / 47 39 ° Telefax 0 64 23 / 63 74

Das kann
Wurmwusser mit einer Solurunluge zu bereiten ist die wirtschuftlich-
ste Nutzunghder Sonnenenergie im Huushuh:
Im Sommer ulbiuhr kann die Soluranlnge his zu
90% des Wurmwusserbedurfs decken. Die
versrhwenderisch nrbeitende zen-
trole Heizun und Wurmwusserver-
sorgung bleigt weitgehend nusge-
hhtl Wmerhn|'hem|uste1

ilgretgoliarurirlugcl the Wubrrnvzusserbe
f9ifUI|gbiSZU40%. |lH'I|Ill

:nl ,
L-_-'lk _ un--

Sanlt§r-Gss-

 umweltbewufites Bcuen gesundes Wohnen
Facnnandel mr Narurbausrorfe

und umwemecnnm

Nafurfarbon lodenbolago

Lehmbausloffo Tnockenbodonsysrome
AuBonwanddammsysfomo

35094 Ccldern ber Morburg Zum Wollenberg I

re| (o 64 20) oo oo Fox (0 64 20) 75 27

° Déimmsfoffe v Die|engroBauswahl

` e
_ 0

Die flexible Druckerei in der Cit
iur lxlcin und (|l`U|;AlllHél1,1t'|l suwic kur/I|'i\ligc Icrminc

Llyhlll
Sli!
Druck
Weiternnrbeitung

Dmck Pmspekle
Pllhte

35037 MarburgLahn Diltettltiollen
Tel.:0642|/232I7°Fax:0642|/2I889 |;m,dm,,,,

E',ZE,ZX%_7 é5’EZ}i’7EZ7@

351 1 9 RosenthalBaustoffe ° Baukeramik M owamzm
H9iZUl'l9 ° Sanitiir asoee Frankenberg

_ __ Am ememannmfBauelemente ° Henzol r»|.os~s1/aaao.aoeo

Q SKODA-SERVICE 3 aosca
9 VERKAUF voN Eu-NEu- und

JUNGWAGEN, ~%""*
sowie GEBRAUCHTWAGEN

Q COMPUTER-ACHSVERMESSUNG ‘ °”¢
Q ABNAHME ZUR HU §29 (jeden Freitag) _.I/: E3
Q VERGASERDIENST

Walter Becker ° KFZ-Meisterbetrieb
<"»H,“-¢\\ |.‘.’¢\I!|'/ H »-‘,‘.|'f ' A11/In/r1;f‘r SH.:/§1~ V,” ° T»~l»'7H/V11/I-»1.`,§\N, f»‘»



Am Freitag, den 29. 6. 2001,
erténte letztmalig das vertrau-
te Bimmeln des griinen Obst-
autos in Mellnau. Kurt Sauer-
wald, vielen besser bekannt
als Wuschke, belieferte zum
endgiiltig letzten Mal unser
Dorf mit seinem Obst und
Gemiisewaren.

Nach fast 50 Jahren ent-
schloss sich Herr Sauerwald
in den wohlverdienten Fluhe-
stand zu gehen, um sich end-
lich auch mal Dingen widmen
zu k6nnen, zu denen er in sei-
nem arbeitsreichen Leben sel-
ten Zeit hatte. Schon 1955 trat
er in die Dienste seines spate-
ren Schwiegervaters Wuschke
ein. Dieser war, nachdem er
sich seit Anfang der 50er Jah-
re vom Samereiverkauf

Gemiisehéndler kommt zum letzten Mal Seite 3

Wuschke bleibt Wuschke
ernéihrt hatte, auf den Obst-
und Gemusehandel umge-
stiegen. Neben einem Ge-
schaft in Cblbe bewirtschafte-
te er auch noch einen Hof mit
ca. 1200 Hiihnern.

,,ln den ersten Jahren ist
mein Schwiegervater noch
mit dem Fahrrad, spater dann
mit einem Dreirad-Kombi und
einem DKW-Lastwagen seine
Touren gefahren" wusste Herr
Sauerwald zu berichten. Sein
Einzugsgebiet reichte von
Sindersfeld iiber Sarnau nach
Niederasphe, Mellnau und
Oberrosphe.

Donnerstags nachts um
1.00 Uhr begann damals wie

Bild oben, aufgenommen um 1960: Frau Wuschke,
Kinder JUrgen Krieg und Regina `l7tte/, Georg Schmidt
(,,Obseires Schorsch”), Anna-Katharina Tittel, Versdege
(Feriengast), von li. nach re.

heute der Arbeitsalltag mit
der wéchentlichen Fahrt zur
Grol3marktha|le in Frankfurt.
Nicht selten endeten diese Ta-
ge erst spat am Abend nach
dem Abladen der Fuhre.

Negativ hatte sich die Ver-
langerung der Ladenéff-
nungszeiten auf sein Geschaft
ausgewirkt. Ein grol3er Teil
der Kundschaft, gerade in den
Abendstunden, blieb danach
aus.

Trotzdem blickt Kurt Sauer-
wald auf ein zufriedenes Le-
ben zuruck. Viele seiner Kun-
den sind ihm im Laufe der

Jahre ans Herz gewachsen.
Mit gemischten Gefuhlen je-
doch erinnert sich Kurt Sauer-
wald noch an seine erste
Fahrt nach Mellnauz ,,Einige
Bewohner begegneten mir so
forsch, dass ich dachte, hier
féihrst du nie wieder her". Die-
se erste Erfahrung wendete
sich in den folgenden Jahren
aber ins Gegenteil, so dass er
heute mit einem Schmunzeln
an dieses Erlebnis zuruck
denkt.

Uns Mellnauern wird wohl
erst die Zukunft zeigen, was
uns an einem Menschen ver-
Ioren gegangen ist, der fur
uns iiber viele Jahre nicht nur
ein fahrender Handler, son-
dern auch ein treuer Freund
gewesen ist. Viele Mitbewoh-
ner werden seine vertraute
Bimmel, sein Obst und Gemu-
se und auch seine Honig-
Nuss-Riegel (...weIche ich als
Kind so gerne mochtei
zukunftig vermissen.

Armin V6lk

Bild links,
aufgenommen
am 27. August 1971:
GroBeinkaulS nicht nur
von den Mellnauern,
sondern auch von
Feriengéisten, die sich
gerade in Mel/nau
aufhalten.



Heppenb€1‘?> Sfmfgenfest

Am 23. Juni dieses Jahres,
gegen 18.30 Uhr startete
das traditionelle Heppen-
berger Stral3enfest. Aus-
richter in diesem Jahr
war die Familie Grosch,
auf deren Hof das
StraBenfest stattfand.

Jeder brachte einen
Salat, Kréuterbutter
oder Tzatziki mit. Mit
Steaks, Bauchfleisch,
Wiirstchen, Brotchen
und den tollen Salaten
war fur jeden etwas dabei.
Es waren wie in jedem Jahr
Jung und Alt vertreten.

Ein besonderes Vergniigen
fur die Kinder war das neue

Ponie von Da|kowski's. Mit Fe-
derbalispielen und Musik aus
der Box wurde der Abend
verkiirzt. Am Sonntag gab
es dann am Nachmittag
noch Kaffee und Kuchen,
bevor der Abend mit Gril-
len und viel Gemiitlich-
keit ausklang.

Das Schone bei einem
Strafienfest ist immer,
dass sich die Nachbarn

einmal in schoner Runde
treffen, und dass man neu

hinzugezogene Anwohner
einmal etwas besser kennen-
lernt.

Margot Diehl
Fotos: Bernhard Sause
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Arbeitseinsatz auf der Burg

und neuer Rasenmaher
Zum Arbeitseinsatz auf der

Burg kamen am 9. Juni 2001
vormittags ab 9.00 Uhr Mit-
glieder und Helfer des Heimat
und Verkehrsvereins zusam-
men. Bis zum Nachmittag wur-
de die Burgruine fur Besucher
wieder in einen recht ansehnli-
chen Zustand versetzt.

Zum Einsatz kam auch ein

neuer Rasenmaher, den der
Verein hauptséchlich fiir die
notvvendigen Rasenpflegear-
beiten in der Burgruine jetzt
angeschafft hat.

Uber beides berichten wir
ausfiihrlicher in der nachsten
Ausgabe des Mellnauer
Kuckuck auf der Seite des Hei-
mat- und Verkehrsvereins.

Zu einem weiteren Einsatz fiir
Pflegearbeiten auf der Burgruine kommen

wir wieder zusammen am
Freitag, 20. Juli 2001

ab 15.00 Uhr auf der Burg
Wir freuen uns auf moglichst zahlreiche

Helfer aus unserer Mitgliedschaft und
Mellnauer Freunden der Burgruine.

Wir diirfen jetzt schon ganz herzlich einla-
den zu unserem traditionellen

B1 CKllAUt`FEt"l`
Sonntag, 16. September 2001

ab 13.00 Uhr im DGH

Informationen der Ju|i
Feuerwehr Me||nou 2001

zum 75 Geburtstag
am 17 August 2001

Burgstral3e 16
Herrn Hermann Hahn

Der FFW e.V.gratu|ie|1 herzlich:

Ortsvorsteher Seite 5

liebe Mellnauer!
Zuerst einmal vielen

Dank fiir das Vertrauen an
den ,,AIten und Neuen"
Ortsvorsteher von Mellnau.

So ein Wahlergebnis las-
st sich gut anhand von ,,Ta-
ten“ erklaren. Der Ortsbei-
rat der Wahlperiode 1997
bis 2001 hatte sich so man-
ches vorgenommen und
auch etliches davon umge-
setzt, z.B.:

- Neubaugebiet ,,In den
St6cken“ seit Marz
1998 zu bebauen

~ néchtliches Durch-
brennen und sinnvol-
Ie Erganzung der
StraBenbeIeuchtung

~ Antrag zur Anmel-
dung der Dorferneue-
rung im Januar 1998
gestellt;
Arbeitskreis gebildet;
Konzept erstellt; und
die Anerkennungsur-
kunde fiir das Forder-
programm im Februar
2001 iiberreicht be-
kommen

° Beim Wettbewerb
,Unser Dorf” 1999 mit
Erfolg teilgenommen

° Fertigstellung und
Einweihung der Ke-
gelbahniiberdachung,
wobei sehr viel Eigen
Ieistung erbracht wur-
de, am 12. Juli 1998

° Grundhafte Erneue-
rung der Kreisstral3e 1

innerorts, Erster Teil-
abschnitt, mit Burger-
steig, neuer Wasser-
Ieitung und neuen
Wasser-Hausan-
schliissen

~ Friedhofs-Satzung
iiberarbeitet und im
Mai 2000 in Kraft ge-
setzt

schon neu angelegt.

Das sind die umfang-
reichsten Aktionen, die
durch viele Gesprache, Pla-
nungen und sehr viel unei-
gennutzige, ehrenamtliche
und unentgeldliche Arbeit
zustande gekommen sind.

Ich mochte mich hiermit
nochmals bei allen Helfe-
rinnen und Helfern von
Mellnau sowie fur die Un-
terstiitzung durch die Verei-
ne, Kirche, Schule, Kinder-
garten und sonstigen Grup-
pierungen recht herzlich
bedanken.

Besonderen Dank spre-
che ich hiermit meinen bei-
den Ortsbeiratskollegen
Heinz Be/zer und Hermann
Hahn aus, die aus Alters-
grunden nicht mehr fur den
neuen Ortsbeirat kandidiert
haben. Sie sind aber bereit,
mir mit Rat und Tat zur Sei-
te zu stehen.

Wer mir noch mit Rat und
Tat und mit noch vielem an-
deren mehr zur Seite steht,
das mochte ich hier auch
einmal erwéhnen: meine
Familie!

Meine Frau Evelin und
meine Kinder fragen mich
manchmal schon nach Ter-
minen in meinem Termin-
kalender fur die Familie.
Und das muss ich hier ein-
mal ganz klar sagen: ohne
das mitvvirken meiner Frau
und unseren Kindern Cari-
na und Alexander ware die-
ses Engagement nicht
m6gIich!

Vielen herzlichen Dank
EuchA|Ien!!!!!!

~ Alten Friedhof einge- Iggrad Dgpgel
ebnet und zum Teil svors e er

f/'l
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Eine Ortsbegehung in Mell- 

nau stand auf dem Programm
beim turnusmal3igen Treffen
des Arbeitskreises Dorferneue-
rung am ersten Mittwoch im
Juni.

Dazu traf man sich um 18.00
Uhr am Dorfgemeinschafts-
haus. Von dort gings die Burg-
stral3e hinauf bis zur Burgruine
und dann iiber die Heppen-
bergstraf$e wieder zuriick zum
DGH. Mit von der Partie waren
neben fast zwanzig Mellnauern
auch der inzwischen aktive
Dorferneuerungs-Moderator
Karl-Dieter Schnarr sowie Uli

Buddemeier vom inzwischen
beim Kreis angesiedelten und
umbenannten ,,Amt fiir Regio-
nalentwicklung und Kataster".
AuI3erdem war auch das Ehe-
paar Splieth aus Oberrosphe
dabei, die Eigentijmer des klei~
nen ,,Gehannweihds Haus-
chen", das im Rahmen der
Dorferneuerung moglichewvei-
se zu einem Bistro ausgebaut
und damit wieder Gastrono-
mie in die Nahe der Burg brin-
gen kann.

Ar Text und Fotos:
Erich Schumacher
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_Pmiektgruppen bilden sich
Folgende Projekte hat der

Arbeitskreis Dorferneuerung,
der jetzt in die konkretere Ar-
beit eingestiegen ist, zur Zeit
in Angriff genommen:

Proiekt
Springbrunnen/
Alte Schmiede

Der Springbrunnen soll wie-
der hergestellt und wieder in
Betrieb genommen und dabei
moglicherweise umgestaltet
werden. Ideen, wie der
Springbrunnen kiinftig ausse-
hen konnte, k6nnen noch ein-
gebracht werden. Die alte
Schmiede konnte renoviert
und als Schmiede (z.B. fur
Vorfuhrungen) auch wieder
zum Einsatz kommen. Im Ge-
samtbild einer attraktiveren
Dorfgestaltung kénnte der Be-
reich um Schmiede und
Springbrunnen zu einem neu-
en Dorfmittelpunkt werden.

Projekt
Burgruine und Tourismue

Im Zusammenhang mit der
Burgruine als touristischem
Angebot sind heute zahlrei-
che Defizite bei der lnfrastruk-
tur zu verzeichnen: keine Park-
platze mehr in der Nahe der
Burg, keine Gastronomie
mehr in der Nahe der Burg,

keine Toiletten an der Burg,
wenig lnformationsangebot
fiir Besucher der Burgruine
u.a. Alle diese Probleme ste-
hen zur Losung an und sollten
zusammenfliessen mit einem
Konzept zur Nutzung der
Burgruine und einem Konzept
uber mogliche Tourismusfor-
men in Mellnau, eingebunden
in die Region.

Proiekt
Alte Schulscheune

Die alte Schulscheune
konnte um- bzw. ausgebaut
werden und eine neue Nut-
zung erhalten. Was aber zuvor
notwendig ist, ist ein schlussi-
ges Konzept, was hier sinn-
vollenvveise entstehen sollte.

Proiekt
Spielscheune

Eine Scheune herzurichten
mit Spielangeboten fur Kinder
ist bis jetzt erst nur eine Idee.

In allen Projektgruppen und
moglicherweise noch weite-
ren neuen ldeen wiinschen
wir uns noch zahlreiche weite-
re interessierte Mellnauer, die
hier mitreden und mitwirken
mochten. Nehmt die einmali-
ge Chance wahr und macht
mit bei der Dorferneuerung!

Jetzt mit
Das iibliche Verfahren bei

der Dorferneuerung sieht
vor, dass ein ,,Moderator"
eingesetzt wird, der dem
ortlichen Arbeitskreis bei
der Erarbeitung seiner Ziele
und Konzepte zur Seite
Steht.

Seit Mai ist auch der fur
die Mellnauer Dorferneue-
rung zustandige Moderator
im Einsatz. Es handelt sich
um:
Karl-Dieter Schnarr
Architekt und
Stadtebauarchitekt.
Herr Schnarr wurde 1956 in
Ulrichstein im Vogelsberg-
kreis geboren, ist verheiratet
und hat zwei Kinder.
Sein beruflicher Werde-
gang:
1980: Staatlich anerkannter
Erzieher. Fachschule Hepha-
ta, Schwalmstadt. Mitarbeit
in verschiedenen Einrich-
tungen der Erziehungs- und
Behindertenhilfe in Hessen
und Schleswig-Holstein.
1992: Diplom-lngenieur
Stadtplanung und Architek-
tur, Hochschule fur Bildende
Kiinste, Hamburg.

Moderator
1993: Mitarbeit im Pla-
nungsbiiro Umwelt, Kas-
sel/Ruhla als Stadtplaner
und Architekt, Mitglied der
Geschaftsleitung.
1998: eigenes Biiro in
Schwalmstadt.

Kontaktmoglichkeit:
Architekturburo Schnarr
Alte Mengsberger Stra(Se 4
34613 Schwalmstadt
Tel. (06691) 21180
Fax (06691) 919729
e-mail:
kd.schnarr@t-onIine.de

Damit nicht die ganze orga-
nisatorische Arbeit mit der
Dorferneuerung weiterhin al-
lein bei Ortsvorsteher Konrad
Dippel (hier mit Moderator
Klaus-Dieter Schnarr) han-
genbleibt, hat der Arbeitskreis
schon im Marz einen Vorsit-
zenden und Vertreter gewahlt:

Vorsitzender
Arbeitskreis Dorferneuerung:

Michael Greuel
Vertreter:

Armin Viilk
Erich Schumacher

Schriftfuhrer:
Peter Engel

Arbeitskreis Dorferneuerung
|eden 1 IVI|ttwoch lm Monat

Muttwoch, 1 August 2001
Mittwoch, 5 September 2001
|ewe|ls ab 20 00 Uhr um DGH

auBerdem zusatzluch am
M|t3wo_ch, 18 ,Lulu 2001

gb 18 00 Uhr lm DGH
lnteresslerte herzllch wrllkommenl
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Am 29. Juni bis 1. Juli
2001 feierte der Manner-
gesangverein Mellnau
sein 115-jahriges Bestehen
mit zwei Festkonzerten
und einem Kinder- und Fa-
milientag.

Zu den Festkonzerten
am Freitag 29. Juni und
Samstag 30. Juni, hatte
der Jubilaumsverein be-

freundete Gastchore aus
Amonau, Betziesdorf, Cal-
dern, Engelbach, Marburg-
Marbach, Niederasphe
und Unterrosphe eingela-
den.

lm festlich geschmuck-
ten Dorfgemeinschafts-
haus brachten die Gast-
chore den Zuhorern ein
buntes Programm, von an-

l
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lm Juni 2001 stellten sich die aktiven Sanger des MGV ,,WaIdlust" Mellnau e.V. im 115. Jahr ihres Bestehens dem
Fotografen:

Vorne von links: Wilhelm Bréssel, Hans Krieg, Alfred Schulze, Johannes Schumacher,
Dirigent Walter Schneider, Heinz Belzer, Artur Sause, Fritz Rincke, Heinrich Hahn,
Gunther Dippel

Mitte von links: Heinrich Balzer, Johannes Althaus, Manfred Trusheim, Diethelm Kl6s-Nickel, Herbert Busch,
Helmut Hermann, Heinrich Busch, Heinz Velte, Kurt Schumacher, Dieter Dalkowski, Peter Dippel

Oben von links: Konrad Dippel, Karl Klingelhofer, Volker Roth, Hermann Keutner, Simon Schubert,
Klaus Klingelhofer, Hermann Busch, Joscha Schmidt, Jurgen Krieg, Bjorn Krieg, Kurt Eucker,
Heinz Lind, Hermann Hahn, Herbert Becker.
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spruchsvoller besinnlicher
Chormusik bis hin zu moder-
nen zeitgenossischen Musik-
stiicken. Nach den Konzerten
unterhielt die Stimmungska-
pelle ,,Zwerns" die Géste mit
Tanz- und Unterhaltungsmu-
sik.

An beiden Tagen gab der
Vorsitzende des MGV Mell-
nau, Gunther Dippel, einen
kurzen Ruckblick auf die 115-
jahrige Geschichte des Ver-
eins.

,, Herz und Gemdt durch den
Gesang zu veredeln, die Ge-
selligkeit der jungen Leute
und die freundschafrlichen
Beziehungen zueinander zu
unterhalten und zu f6rdern"-
das waren die Gedanken und
Ziele der Vereinsgrunder, wel-
che im Jahre 1886 in Mellnau
den Gesangs-Verein griinde-
ten. lnitiator der Griindung
war ein 23 jahriger junger
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Znénnergzsangverein
,Waldlust“ mellnau 1886
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Zum Schluss sangen alle Sanger der verschiedenen Vereine gemeinsam auf der Bdhne.

Volksschullehrer namens Jo-
hannes Hampel aus Obern
dorf, welcher an der Mellnau
er Schule unterrichtete. Die

sten Vorsitzenden in der Ver-
einsgeschichte wahlten die
Griinder Jacob Klos (,,Schnei-
rekaspers").

ser Ubernahm auch das Amt Zwei aktive Sanger des
des ersten Chorleiters und MGV Mellnau, Dieter Dalko-
versah dieses bis zu seinem wski und Volker Roth, die seit
Tod im Jahre 1923. Zum er- 25 Jahren im Mannergesang-

verein singen, wurden vom
Vorsitzenden des Wet-
schaftstal-Sangerbundes
Horst Gunnesch, mit der sil-
bernen Ehrennadel des Hessi-
schen Séingerbundes ausge-
zeichnet.

1

Text:85 Jahre als aktive Sanger... G“"'”e'DfPP@’ das ist schon eine beachtliche Zahl. Sie kommtzusammen, wenn man die Zeiten alsaktive Sanger der Familie Krieg zusammenzahlt: Hans Krieg singt im MGV jetzt seit
54 Jahren, Sohn Jurgen Krieg seit 27 Jahren und Enkel Bjdrn Krieg seit 4 Jahren. Und
damit bieten sie noch etwas einmaliges im Mannergesangverein ,, Wa/d/ust": sie sind
die einzigen, die mit 3 Generationen gleichzeitig aus einer Familie zu den aktiven
Séingern geh6ren!

Fotos:
Armin Volk u.

Erich Schumacher

Giinther Dippel, der neue Er-
ste Vorsitzende des traditions-
reichen MGV ,,Wa|dIust” Mell-
nau, und Volker Roth, der Fest-
ausschuss-Vorsitzende, kon-
nen sich Liber ein gut besuch-
tes und gelungenes Fest zum
115jahrigen Bestehen des
Nlannergesangvereins freuen.



Hfénnergesangverein
jahfz Waldlust“ mellnau 1885

Der Festsonntag stand dann
ganz im Zeichen der Familie.
Begonnen wurde mit einem
Festgottesdienst, an dem der
Posaunenchor Wetter/Toden-
hausen mitwirkte, ansch-
Iiel3end Friihschoppen. Ab 14
Uhr stand dann Kinderfest auf
dem Programm. Im Rund des

Festplatzes vergniigten sich
zahlreiche Familien mit Kin-
dern an den Geratschaften
des Vergniigungsparks mit
Karussell, Hiipfburg und Kin-
derschminken und bestaunten
den gelungen Auftritt der
Tanzgruppe ,,Fit and fun for
Kids" aus Am6nau.

Der Veranstalter bedankt
sich bei allen Helferinnen und
Helfern sowie allen lnseren-
ten, Freunden und Génnern
des Vereins, die zum Gelingen
des Jubilaums beigetragen
haben.



Neues von der
Burschen- und Méidchenschaft Mellnau

Selbstversténdlich
durfte auch in diesem
Jahr das Maifeuer am
Ietzten Aprilabend vor
dem 1. Mai auf dem
Mellnauer Veranstal-
tungskalender nicht feh-
len.

Und es erfreute sich
auch wieder aul3eror-
dentlich grolien Zu-
spruchs seitens der Mell-
nauer Bevolkerung und
auch immer mehr Gé-
sten von aufSerhaIb, die
dieses Fest, das wirklich
fiir Jung und Alt glei-
chermal3en reizvoll ist,
wegen der ausgespro-
chen guten Stimmung
immer wieder gern be-
suchen.

Getrfibt wurde die
Freude nur durch das -
auch nicht so neue - Pro-
blem, dass es nicht so
einfach ist, den aufge-
schichteten riesigen
Holzhaufen auch tat-
séchlich anzuzijnden.
Auch seitens der Bur-
schenschaft wird natiir-
lich das Problem gese-
hen, dass es fiir die Gé-
ste nicht so angenehm
ist, den ganzen Abend

auf das grol3e Feuer zu
warten und manche der
ganz Kleinen sind dann
schon eingeschlafen. Fiir
das néchste Jahr ist auf
jeden Fall versprochen,
dieses Problem zu losen.
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,,Die ersten Spinnstuben
waren Familienspinnstuben,
die ausschlieB/ich dem Her-
stellen von Leinen dienten.
Das Sozialgefuge des Dorfes
und die Neigung, gleiche Ar-
beiten in der Gruppe auszu-
fuhren, lieBen aus ihnen im
Laufe der Zeit die geselligen
Spinnstuben entstehen, die
anfangs eng an die Familie
angelehnt waren, spater je-
doch weit dariiber hinausgin-
gen und einen neuen Charak-
ter annahmen. Als Treffpunkt
der dorflichen Gemeinschaft
boten sie sich fur die /angen
Winterabende in geradezu
idea/er Weise an.

Daneben gab es sogenann-
te Dienst- oder Zwangsspinn-
stuben, in denen unfreie Mag-
de oder T6chter von H6ringen
unter Aufsicht der Herrin zu
spinnen hatten. Auch in den
geselligen Spinnstuben ka-
men Magde ihren biswei/en
hohen Spinnverpflichtungen
nach. Dies brachte das Ab-
héngigkeitsverhaltnis inner-

ha/b des gutsherrlichen oder
bauerlichen Haushalts mit
sich.”

,,Ein geheizter und gut be-
leuchteter Raum war eine der
wichtigsten Voraussetzungen
fur das winterliche Spinnen.
Da hieran in den Bauernhéu-
sern gewohn/ich gespart wur-
de, Iuden die Spinnabende
zum gemeinsamen geselligen
Vergnugen in einer warmen
Srube ein. Die Geselligkeit
war daher die zweite wichtige
Funktion der Spinnstube, die
haufig mindestens gleichran-
gig neben der Arbeit rangier-
te. Ihre Bedeutung wuchs mit
zunehmendem Verfa/I der
Spinnstuben am Ende des 19.
Jahrhunderts, bis vom ur-
sprunglichen Zweck dieser
Einrichtung sch/ieBlich nur
noch der Name Ubrigblieb.
Die gr6Beren Spinnstuben bil-
deten den Mittelpunkt geselli-
ger Unterhaltung im Dori ”

Gemalde von Jakob Hoff
"Spinnendes Mi-idchen”

,,Beim f/ackernden Schein
der 0/-, Petroleum- oder Kar-
bidlampen kamen an den
Winterabenden Médchen und
Jungen eines Jahrgangs zur
Spinnstube zusammen. Die
Méidchen strickten oder
brachten ihre Spinnrader mit,
und die Burschen hockten
sich, waren nicht genug Stuh-
Ie vorhanden, auf den Fui3bo-
den und rauchten aus ihren
langen Pfeifen. Und wahrend
die Radchen Iustig surrten
und die Gespréiche hin und
her flogen, trieben die Jungen
manchen Schabernack, nah-
men den Médchen den Spinn-
rocken - war der Faden ge-
brochen - fort und gaben ihn
nur gegen ein Lésegeld -
sprich Kui3 - wieder heraus.
Wollte aber die Besitzerin des
Rockens den KuB nicht geben,
so wurde er angekohlt und,
half auch dieses Druckmittel
nicht, auf der Burg verbrannt.

Jedes Jahr nach Totensonn-
tag begann die Spinnstube -
es gab mehrere im Dorf - ,

und Fastnacht ging sie zu En-
de. Da man sich nicht jedes-
mal im selben Haus wieder-
traé sondern reihum ging,
forschten die Burschen, wo
die andere Spinnstube statt-
fand, um dann bei Gelegen-

Blick ins Archiv

heir den Eingang heim/ich mit
Ho/zstapeln zuzusetzen. Lag
Schnee, so holte man nach
der Spinnstube die Schlitten
heraus und rode/te noch ge-
meinsam.

Die Magde mussten an den
Abenden in der Spinnstube
fur ihre Dienstherren stricken
oder spinnen; auch abends
gab es also noch keine abso-
lute Freizeit fur sie. Nur zwi-
schen Weihnachten und Neu-
jahn ,,zwischen den Jahren”
hatten sie Zeit, fur sich zu ar-
beiten. (...)

War end/ich der Winter vor-
bei und Fastnacht kam heran,
so nahte auch das Ende der
Spinnstube. Fur die Madchen
und Burschen war die Zeit des
Ausruhens vorbei. Die Feldar-
beit begann, und damit hatte
niemand mehr Zeit fur gemut-
/iche P/audereien in der
Spinnstube. "

- so schreibt Manfred Isen-
berg zum Thema ,,Spinnstu-
be” 1963 im Heft zur 700-Jahr-
Feier der Burg Mellnau. Eine
Menge Interessantes zum
Thema ,,Spinnstube" kann
man auch aus dem Buch ,,Das
Treibhaus der Unsittlichkeit"
von Uwe Henkhaus (Hit-
zeroth-Verlag, 1991) erfahren:
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zum Thema

(IGespriichskreis ,,Q)077l0B @7171 
Spinnstuben

Wieder einmal Iuden die
Mitglieder vom Mellnauer Ge-
meinde-Archiv e.V. zu einem
gemutlichen nachmittagli-
chen Senioren-Gesprachs-
kreis unter dem Motto ,,Do-
mols ann Melina", diesmal
zum Thema Spinnstuben.

Bei Kaffee und ausgespro-
chen Ieckerem Kase- und Rha-
barberkuchen, den Christa
Schubert gebacken hatte, ka-
men sieben Mellnauerinnen
zusammen. ,,Wenn man so
nett von einem jungen Mann
eingeladen wird, kann man
nicht nein sagen” war die zu-

stimmende Aul3erung zu die-
ser Form der Beschaftigung
mit erlebter Geschichte im
Heimatort.

Mit von der Partie waren:
Anna-Katharina `l1tteI
,,Gustche" Heinz
Helene Volk
Margarete Klos
Elisabeth Busch
,,Bienche" Nickel
Katharina Schumacher.
Das Gespréch wurde mode-

riert von Armin Volk, Christa
Schubert und Erich Schuma-
cher vom MeGA e.V.

Fotos: Erich Schumacher
Armin Volk stieg in das Ge-

sprach ein und zitierte aus
dem Text von Manfred Isen-
berg im Jubilaumsheft 700-
Jahre-Burg-Mellnau, der dort
auch das Thema Spinnstuben
behandelt. War es wirklich
so? - wollten die Gastgeber
wissen.

Die Anwesenden gingen
tatsachlich in die Spinnstube,
normalerweise nachdem man
konfirmiert war bis zur Heirat.
Und so dienten auch die mei-
sten Sachen, die in der Spinn-
stube erarbeitet wurden, zur
Vervollstandigung der Aus-
steuer der jungen Madchen.

Uber die Sache mit dem
KuB aul3erten sich allerdings
unsere Mellnauerinnen eher
bedeckt und - trotz mehrfa-
chem nachfragen - auch darii-
ber, wie denn die Beziehun-
gen zwischen Madchen und
Burschen aussahen, ob sich
denn in den Spinnstuben
auch engere Freundschaften
mit spaterer Heirat gebildet
hatten.

Erzahlt wurde naturlich vom
,,Streuen", d.h. wenn ein Paar
sich naher gekommen war,

wurde eine Linie, meist 'aus
Sand, vom Haus des einen
zum anderen durchs Dorf ge-
streut. Sowas fand dann am
nachsten Tag allgemeines ln-
teresse im Dorf.

Die Teilnehmerinnen unse-
res Gesprachskreises beman-
gelten allerdings, dass gerade
ihre Spinnstubenzeit uberwie-
gend in die Zeit des Krieges
fiel, so dass die jungen Man-
ner grol3en Teils abwesend
waren und manche nie mehr
wiederkehrten. Auch hiervon
war der Gesprachsstoff oft~
mals geprégt.

Fest steht auf jeden Fall,
dass die abendlichen Spinn-
stuben zu zentrale Freizeitbe-
schaftigung vor allem der Ju-
gendlichen war, wo sie mit
Duldung der Erwachsenen
auch mal eher unter sich blei-
ben konnten und einhellig
stellten die Gesprachsteilneh-
merinnen fest, dass die
Spinnstuben in den 5Oer und
60er Jahren endgultig ihr En-
de fanden mit dem allmahli-
chen Aufkommen des Fernse-
hens.

Erich Schumacher
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e.V. oder nach Vereinbarung

Unsere Vereinsmitglieder feiern SiIber‘hochzeiT
Unsere beiden Vereinsmirglieder' Christa und Rudi Schumacher feiern om
5omsTag, den 28. Juli 2001, ihre Silberhochzeir im Mellnauer
Dorfgemeinschaffshaus, zuscxmmen mit Familie, Freunden und Nachbarn.

Geschichtsverein

besucht

Geschichtsverein
Durch private bzw. kollegia-

Ie Kontakte zwischen den bei-
den Vorsitzenden kam es im
Juni zum Besuch des ,,Burg-
und Geschichtsvereins Allen-
dorf-HohenfeIs" beim Verein
,,MeIlnauer Gemeindear-
chiv”. Die Geschichtsfreunde
aus Hohenfels unternahmen
dabei ihre jéhrliche Wande-
rung, die sie zunachst auf den
Christenberg fiihrte und dann
durch den Burgwald nach
Mellnau, wo sie naturlich in
erster Linie die Burg interes-
sierte.

Um die miiden Wanderer
gebuhrend zu empfangen,
hatte der MeGA e.V. hier ein
Zelt aufgebaut, Gulasch her-
richten Iassen und geniigend
Getranke besorgt.

Seitens des Gastgebers wa-
ren dabei als Helfer Horst
Knapp (,,Babsch”), Rudi Schu-
macher, Harry Volk, Peter
Schubert, Armin Volk und Er-
ich Schumacher beteiligt, de-
nen hier zu danken ist.

Herzlichen Dank haben wir
hier auch zu sagen, dem Hei-
mat- und Verkehrsverein, der
zufallig einen Tag zuvor einen
Arbeitseinsatz auf der Burg-
ruine durchfuhrte und so der
Aufenthalt fur die Gaste noch
angenehmer wurde. Armin
Volk wies in seiner Be-
griiBung der Gaste auf diesen
Umstand hin und dankte da-
bei dem Hausherrn auf der
Mellnauer Burg.

Ebenfalls herzlichen Dank
haben wir zu sagen, der Bur-
schen- und Madchenschaft
Mellnau fur die Benutzung
des Zeltes, und dem TSV
Mellnau fur die Benutzung der
Tische und Banke.

Fotos: Erich Schumacher



Zu Besuch in Mellnau

Besuch ,,derer von Hohenfels"
Auf den Spuren der Ge-

schichte wandelte der Allen-
dorfer Burgverein Hohenfels
wieder einmal. Besser sollte
man sagen ,,wanderte",
schIiel3lich hatten die Hohen-
felser zum diesjahrigen Wan-
dertag eingeladen. Uber 40
Manner, Frauen und Kinder
erkundeten diesmal den Burg-
wald mit dem wohl geschicht-
strachtigsten Ort der Region,
dem Christenberg.

Dessen Iange und wechsel-
volle Historie brachte der Vor-
sitzende des Miinchhauser
Geschichtsvereins, Walter
Holzapfel, den Besuchern
naher. Weiter ging es nach
Mellnau, wo der Verein Mell-
nauer Gemeindearchiv um
den Vorsitzenden Armin V6lk
auf dem Burggelande bereits
ein ,,RitterIager" aufgeschla-
gen hatte.

Hier konnten sich die
wackeren Wanderer erst ein-
mal mit einem vorziiglichen
Gulasch starken, um dann
von Erich Schumacher,
Schriftfuhrer des Vereins,
Wissenswertes uber die Ge-
schichte der Burg Mellnau zu
erfahren.

Auch wenn Petrus zum
Schluss der Wanderung dann
doch noch - wenn auch nur
kurz - die Himmelsschleusen
6ffnete, tat das der guten
Stimmung keinen Abbruch,
schIieB|ich gab`s ein schut-
zendes Zeltdach. Die Allen-
dorfer jedenfalls fiihlten sich
bei ihren Mellnauer Gastge-
bern gut aufgehoben, bestens
bewirtet und informativ unter-
halten.

Der Burgverein Hohenfels,
1998 gegrundet und inzwi-
schen uber 100 Mitglieder
stark, veranstaltet alljahrlich
eine Wanderung zu geschicht-
strachtigen Orten. Auf dem
Jahresprogramm stehen zu-
dem Vortrage namhafter Re-
ferenten zu regionalge-
schichtlichen Themen sowie
Ausfliige - natiirlich auch mit
historischem Hintergrund.

Zentrales Thema der Ver-
einsarbeit ist die Beschafti-
gung mit dem Geschlecht de-
rer von Hohenfels und ihrer
Doppelburg auf dem Hohen-
fels. Die Anlage wurde inzwi-
schen wissenschaftlich ver-
messen, derzeit arbeitet der
Verein an der Sicherung der
noch vorhandenen Burgreste
(Ke|Iergew6Ibe, Mauerfrag-
mente).

Karin Dobrowoh/

4
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Haingarten
Ein paar Worte zum Pro-

blem ,,Zufahrtsweg Im Hain-
garten": Im Haingarten woh-
nen inzwischen sechs Famili-
en, teilweise mit Kindern.

Fotos: Michael Graue/

Wann wird der Zufahrtsweg ,,|m ~i¢m,,Hai..gme..--

” in Ordnung gebracht? h§`.ff'l(\'f,f('.&':f't'l'(.'3°l?

Die Zufahrtsstrecke, die
auch unser Gehweg ist, ist
seit Jahren in einem men-
schenunwurdigem Zustand.
All unsere Bemuhungen, die
Stadt Wetter zu bewegen, die-
sem Mil3stand einmal ein En-
de zu setzen, sind bis heute
gescheitert.

Wir fiihlen uns als Zweit~
klassler nach dem Motto,
zahlt eure Steuern und haltet
den Mund.

Unsere private Situation ist
nicht zu beschreiben. Alle Be-
kannten meiden diesen Weg,
aus Angst sich das Auto zu
ramponieren, oder, wenn zu
FuB, sich in den Schlag-
Iochern zu verletzen. AuBer-
dem gibt es keine Strallenbe-
Ieuchtung von der Einfahrt in
den Haingarten bis zum Ende.

In regeImal3igen Abstanden
telefonieren wir mit der Stadt
Wetter (Herrn Weide), dass es
wieder mal Zeit ist, im Hain-
garten die Schlaglbcher zu be-
seitigen. Es wird aber nur mit
irgendwelchem Material auf-
gefiillt, welches beim nach-
sten Regen wieder ausge-
schwemmt wird. Wir haben
keine groBen Anspruche, wir
wollen, keine ausgebaute
Stral3e mit Ful3gangerweg,

kein Verbundpflaster, nur ei-
nen befestigten, befahrbaren
Weg.

Wir tragen uns mit dem Ge-
danken, mal an die Offentlich-
keit (Presse) zu gehen, mit der
Mellnauer Offentlichkeit fan-
gen wir erst mal an. Vielleicht
wird es dann der Stadt Wetter
endlich mal peinlich.

Die Stadt Wetter hat inzwi-
schen alle Anlieger ange-
schrieben (BeteiIigungsko-
sten), aber das Ergebnis ister-
schutternd. Der Ortsvorsteher
hat uns im Ietzten Jahr schon
mal eine Gesprachsrunde
(wie man evtl. die Situation
Iiisen konntel, mit allen An-
wohnern zugesagt, aber die-
ser Termin steht bis heute
noch aus. Familie Graue/

und Familie Skradde

Liebe Hundebesitzer/in-
nen, mein Thema soll heu-
te mal der gute Freund
Hund sein.

Es ist zwar traurig, was
das Gesetz den Hundebe-
sitzern auferlegt hat (Lei-
nenzwang, Maulkorb),
aber trotz allem, mochte
ich alle Hundebesitzer an~
sprechen. Ein beliebter
Spazierweg fur Besitzer
und Hund ist der Haingar-
ten bis zum Sportplatz.
Man kann kaum noch spa-
zieren gehen, ohne dass
man auf eine Hundebom-
be, mitten auf dem Weg
trifft. Es muss doch mog-
Iich sein, seinen Hund an
den Wegrand fuhren zu
konnen, damit er sein Ge-
schaft erledigen kann.

Ich bitte mal zu uberle-
gen, wenn in eurer Stral3e,
Vorgarten oder vor der Ga-
rage p|6tz|ich ein Hunde-
haufen liegt, wurde euch
das gefallen?

Es kann schon mal vor-
kommen, aber dann sollte
Herrchen oder Frauchen
das Ubel beseitigen.

In diesem Sinne
He/ga Skradde



Informationen vom
TSV Mellnau

Erstmals eine Frau Der TSV hat eine neue
als Vorsitzende 1. Vorsitzende

//é/e /9/e/Zraaef a/1/5a'?‘dafe/‘/Jr/ze/L”

Es war friiher undenkbar,
daB eine Frau als 1. Vorsitzen-
de in einen Verein gewahlt
wurde.

Der AnstoB meiner Ent-
schlossenheit waren die ca.
80 weiblichen Mitgliederin-
nen im TSV. Es hatte mir Ieid
getan, wenn die Damengym-
nastik und die seit August
2000 bestehende Fitness-
Gruppe aufgel6st worden wa-
re, oder sie zu einem anderen
ortlich ansassigen Verein
wechseln hatten miissen.

Im FuISbalIbereich, herrscht
z.Zt. ein Aufwind (auch ohne
eigenen Schiedsrichter), denn
die Ietzte Spielsaison ist gut
verlaufen.

Am 19. Juni hat das Ietzte
Mal das Kinderturnen stattge-
funden, da es fur Yvonne

Busch keine Nachfolge gab.
Deshalb nochmals meine Bit-
te, wer iibernimmt in Zukunft
das Kinderturnen (Turn|eiter-
in) von Yvonne??

Zum Flasenplatz ist im Mo-
ment zu sagen, daB wir, mit
der Stadt Wetter wieder in
Kontakt stehen, um die Griin-
flache als Sportgelénde aus-
gewiesen zu bekommen.

Ich werde als 1. Vorsitzende
meine Pflicht, soweit es in
meiner Macht steht, erfiillen.

Die Vereinsarbeit des Vor-
standes ist sehr umfangreich
und mit viel Zeitaufvvand ver-
bunden. Wir (der Vorstand),
werden die anfallenden Ver-
eins-Probleme gemeinsam
mit viel Respekt angehen.

Helga Skradde

Der neue Vorstand
(v. li.) Michael Wiegand, Giinther Schmidt, Helga
Skradde, Eckhard Hahn und Helmut GroB

Die Jahreshauptversamm-
lung im Januar 2001, musste
ohne Neuwahl einer(s) 1. Vor-
sitzendelnl beendet werden.
Trotz der angekiindigten Ent-
Iastungen fur das kommende
Jahr, war keineir) bereit sich
zur Wahl zu stellen. Inzwi-
schen hat es sich auch schon
in Mellnau herumgesprochen,
dass sich zu unserer aller
Freude, eine Frau fur dieses
Amt zur Verfiigung gestellt
hat. Am Freitag dem 16. Fe-
bruar 2001, wurde Frau Helga
Skradde einstimmig zur Er-
sten Vorsitzenden gewihlt.
Helga hat sich fiir 1 Jahr be-
reit erklart, dieses unerfreuli-

che Amt anzutreten.
Wir sind stolz, dass wir seit

70 Jahren das erste Mal eine
Frau als Erste Vorsitzende be-
kommen haben.

Wir haben uns bemiiht, un-
serer Helga den Einstieg so
Ieicht wie méglich zu machen.
Helga hat mit viel Engage-
ment und Ehrgeiz das Amt bis
heute wahrgenommen. Sie ist
zuversichtlich die Arbeiten zu
unserer Zufriedenheit zu be-
wéltigen.

Unsere Vorstandssitzungen
sind jeweils am Ietzten Mitt-
woch eines Monats, um 20.00
Uhr, im Vereinslokal ,Mell-
nauer Hof"

J _ \
Unserer Yvonne em

herzliches Dankeschon und
fiir die Zukunft alles Gute!\ f

Kontakte:
1. Vorsitzende
2. Vorsitzender
3. Vorsitzender
Kassierer
Sch riftfiihrer
Jugendwart

Helga Skradde
Eckhard Hahn
Gerhard Volk
Michael Wiegand
Helmut Grol3
Gunter Schmidt

Damengymnastik Elvira Schumacher
Seniorenful3ba|I Armin Schmidt
Altherren-FulSbaII Dieter Schneider
Fitness-Gruppe Helga Skradde
Spectaculum Heinz Lind

Norbert Krieg-Schmidt
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Klassenfahrt nach
Miinchhausen

Am Morgen des 15. Mai
starteten 21 Erst- und Zweit-
klassler zu ihrer diesjahrigen
Klassenfahrt. Nach kurzer Au-
tofahrt ging es vom Bahnhof
Wetter gemeinsam mit 20
weiteren Erstklasslern aus
Wetter mit dem Zug nach
Miinchhausen. Der anschlie-
Bende Ful3marsch zum CVJM
-Camp bei schonsten Sonnen-
schein war fiir einige der Klei-
nen ein ungewohnter Kraftakt,
den aber trotzdem alle mei-
Sterten.

lm Laufe der nachsten Stun-
den und Tage sollten die Kin-
der noch zahlreiche neue, un-
gewohnte Herausforderungen
bestehen. Alltagliche Dinge
wie z. B. Betten beziehen,
Zimmer in Ordnung halten,
Korperpflege selbststandig
durchfiihren, Tische fiir 45 Per-
sonen decken und abraumen
gehiirten genauso dazu wie
abends in fremder Umgebung
mit anderen Kindern ohne den
Gutenachtkuss von Mama

oder Papa schlafen zu gehen.
Beim Ful3ball- und Volleyball-
spiel, Verstecken im Wald,
Klettern und Hohlen bauen
lernten sich die Mellnauer und
Wetteraner auf dem weitrau-
migen Campgelande schnell
kennen. Man spielte miteinan-
der, als wiirde man sich schon
Iange kennen. - (Eine gute Vor-
aussetzung fiir die Zukunfi,
stehen doch in die kommen~
den zwei Jahren noch weitere
gemeinsame Fahrten an!) Viel
Spal3 hatten auch die Kinder,
die an einer Wanderung zu
den Windradern bei Ernsthau-
sen teilnahmen. Der Hangab-
stieg im Wald und das Rau-
schen der Rotorblatter waren
beeindruckende Erlebnisse.
Auch das tolle Lagerfeuer wird
wohl allen Kindern in Erinne-
rung bleiben.

Alles in allem war es eine
schone Klassenfahrt, die nach
2 1/2 Tagen viel zu schnell zu
Ende war.

Ulrich Sch/iesing



Seite 19

Erste Klasse pflanzt
ihren Jahrgangsbaum

Am 03. Mai 2001 pflanzten
die 12 Schiller und Schiilerin-
nen der ersten Klasse ihren
Jahrgangsbaum, eine Blutbu-
che. Bei schonstem Sonnen-
schein wurde auf dem Grund-
stiick der Familie Balzer mit ver-
einten Kraften das Pflanzloch

ausgehoben. Auch beim Einset~
zen und Anpflocken des Bau-
mes waren alle Kinder beteiligt.
Nachdem der Pflanzbereich
ausreichend gewassert und mit
Rindenmulch abgedeckt war,
spendierte Frau Balzer als Be-
Iohnung Kekse und Saft.

 
i5__P
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Texte und Fotos: U/rich Sch/iesing

Sportabzeichen
Auch im Kalenderjahr 2000

haben wieder einige Schil-
ler/innen unserer Schule das
Sportabzeichen abgelegt. Bei
einer kurzen Ehrung im Rah-
men des diesjahrigen Friih-
Iingsfestes bekamen acht
Kinder ihre Urkunden und
Abzeichen iiberreicht.

Karsten Baetzel, Christian
Becker und Dominik Nitschke
erhielten das silberne Schil-
Iersportabzeichen.

Svenja Damm, Lisa Klapp,
Lukas Lélkes, Lisa Naumann
und Stefan Schulze erhielten
das goldene Schiilersportab-
zeichen.
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Projekttage zum Thema
Wahrend der Woche vom

11. bis 15. Juni fanden Projekt-
tage zum Thema ,,Indianer”
statt. Der Schwerpunkt lag bei
den Prarieindianern. Die Kin-
der beschaftigten sich mit der
Kultur und Lebensweise dieser
amerikanischen Ureinwohner,
die in Film und Literatur meist
vollig verzerrt dargestellt wer-
den. Viel Zeit wurde mit dem
Herstellen von indianischen
Ausrustungsgegenstanden
wie Kopfschmuck, Tomahawk,
Pfeil und Bogen und Kocher
verbracht. Informationsplakate
wurden erstellt und aus Ton-
pappe entstand ein kleines In-
dianerdorf. In der Kiiche gab
es gesalzenes Popcorn nach

indianischem Rezept. Das
Schiel3en mit Pfeil und Bogen
gestaltete sich doch schwieri-
ger als erwartet. Dabei sieht es
im Film doch immer so einfach
aus! Grol3en Spaf$ hatten alle
beim Ausprobieren von India-
nerspielen wie zum Beispiel
,,Schwarzer Mustang" oder
,,Flinge stechen" Eine beson-
dere Attraktion war sicherlich
die Fahrt mit dem Zug zum
Volkerkundemuseum in Frank-
furt. Dort gab es interessante
Dinge uber lndianer zu horen
und sehen. Aul3erdem bastel-
ten die Kinder Indianer-
schmuck aus Naturmaterialien
und kochten einen indiani-
schen Eintopf.

Seite 20
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Jahrgangsbaum der 2. Klasse
Ebenfalls am 03. Mai. 2001 pflanzten die Kinder der zweiten

Klasse auf dem Grundstiick der Familie Stumpf ihren ,,Ersatz"-
Jahrgangsbaum, eine Rosskastanie.

,,|ndianer”
Den Abschluss der Projektta-

ge bildete am Montagnachmit-
tag eine Prasentation fur die
Eltern. Dabei wurden die Ba-
stelarbeiten ausgestellt, ein In-
dianer-Wecklied gesungen, ein
Sketch vorgetragen und die
Rede des Hauptlings Seattle

Texte und Fotos:
U/rich Sch/iesing

an den amerikanischen Prasi-
denten aus dem Jahre 1854
vorgelesen.

Vielen Dank an die aktiven
Eltern, die durch ihre Mitarbeit
sehr zum guten Gelingen die-
ser Projekttage beigetragen
habenH!
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An dem Ort, wo sich bis vor
etvva 500 Jahren das kleine
Dérfchen Kehne befand, wur-
de am 22. Mai 1977 auf Initiati-
ve der Waldinteressenten
Mellnau eine Eiche gepflanzt
und ein Gedenkstein aufge-
stellt. Der wesentliche AnstoI3,
so fiihrte damals Gottfried
L6wer aus, sei von Heinrich
Muth gekommen, der die Gra-
bung an der Stelle ausgefiihrt
und dabei festgestellt habe,
dass hier das Dorf Kene ge-
standen haben miisse. Der
Stein, den man fur die Ge-
denkstatte hergerichtet habe,
stamme vermutlich aus dem
alten Dorf. Offensichtlich sei er
friiher als Briicke benutzt wor-
den.

Die vor 24 Jahren gepflanzte
Eiche ist heute schon ein be-
achtlicher Baum und als ,,Keh-
ner Eiche" bekannt. Der Piatz
ist vorallem bei Spazierganger
sehr beliebt um hier kurz zu
verweilen.

Nicht zuletzt das Waldfest
der Waldinteressenten, das
am 22. Juli dieses Jahres statt-
findet, erinnert an die Gedenk-
statte mit Eiche und Stein und
damit auch an den Ort Kehne
als Vorlaufer von Mellnau.

:'¢‘1..
_i.zi*l=

Die Waldmteressenten Mellnau und Jagdgenossen Mellnau

am nnntag, 22 31111 2001
11.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche zu Mellnau
12.00 Uhr kleiner Waldbegang ab Kirche iiber Alte H6h|e zu den Fischteichen
13.00 Uhr Bratpartie an den Fischteichen durchgehend mit Kinderprogramm
22.00 Uhr Fackelzug zur Kehner Eiche mit Lesung und Lied
24.00 Uhr Ausklang

laden herzlich  e t
ein zum

.
¢

1 schwarze Aktenta-
sche; 1 Sonnenbrille mit
Etui; 1 Schliissel mit
schwarzem Gummi-
band; 1 Kinderbrille
sind gefunden worden
und kbnnen im Bijro
des Ortsvorstehers
abgeholt werden.
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Wir Sillll |iiI‘ Sie lla! Georg Althaus
Hermann-L6ns-Weg 3

35083 Wetter-Shell Shop Mem,
Reifenservice
SB-Staubsauger
SB-Waschanlage

    ~.  <~"  Mit Erdwiirme umweltfreundlich heizen W' h' d Hb i komplznxltwifgeggsseiznzage.
1 V" Tiefenbohrung, Sondenanbindung bis ins  \ Haus und Wiirmepumpe.

__ _ » ‘ ~ » Alles aus einer Hand!Gunter Sawlkowsky  _  _ _ £5
Marburger StraBe  ..  , t f " ff" ` B°""'°°"""‘

35083 weffef ._ _g_ 35F.‘?§‘liL2?LéZe,
Telefonz 06423 / 963033 ° Fax: 06423 / 963034 ` ` Tel- 06467/6l6~ Fax 06467/363

9

f . /
_ (V 2

Inh. Ingrid und Georg Bernert
Simtshéuser StraBe 1, 35083 Mellnau
Tel. (06423) 7108, Fax (06423) 969674

Offnungszeiten: Gesellschaft fur
Dienstag - Samstag von 11.00 - 01.00 Uhr Informatlonsmanagement

Sonntag von 10.00 - 01.00 Uhr mbH & CQ KG
Montags Ruhetag

Réumlichkeiten fiJr Tagungen und Feiern Tdefon (06423) 4228
bis 60 Personen

Telefax (06423) 4228
Mellnmuen Geniisrbnu

_ _ _ |651 die Pnoblsme AM BAU

Mmufned H emmxuu
CERUsrbAu u~d ~v£R|Eih

3 5083 wE¥TERfM£|lNAU SIAMISIUUEN-Syslsms
HAiNqAm£N 23 FA'-IR' + Mo~1Aq£q£RUs1£
Tel. (0642 3) 326| SCI-mluwqsmiiqsn
FAX (0642 3) 3] 389 Sclmlsyslfmf
Funk (Ol 7l) 2449l 3 3 Féndfnbmd

eMa||: |nfo@softwarekontor.de
Internet: www.softwarekontor.de

° Internetanbindung °
° EDV-Projektentwicklung 0

° Datenbankdesign °
° Programmiersprachen °

° Standardsoftware °



Es geht um Ihre Zukunh 3

Haben Sie schon eine private Rentenversicherung? o
Es informiert Sie:

NM Eus|<mo|NsrA|.um0N

Versicherungen M D
LVM '
Krankenversicherung

Elektromeister

WARENTEST Volker M|B Obereiche 2 Ten. (06467) 306
3/97

Beratung, Planung
. und Ausfilhrung vonIm Verglelch SWR, um,

ganz vor" Schwachstrom-anlagen,

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

LVM-Versichefungsbiiro

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

IRUIIDII Ll|I\/\AC||-IEIR

35083 Wetter-Mellnau
Heppanbergstralie 16

Tal. (06423) 926893
od. 0175 - 3336108\ Fax (06423) 926894 K

Krie & Schmidt "a"S*°°""‘“
Kabelmontagen lndustrietechnik Telefonnetze

Sv‘“""700, 9250* ‘20e7l Projektlerung

de# ‘awww Beratung
Gnsselberger StraBe 47 A f h
35041 Marburg/Lahn USU run
Tel.: (06421) 9841-O; Verkauf
Fax (06421) 9841 41

SV Sparkassen Versicherung 0
§ Bachmann & Brand Ganaralvartratung
~ Frauenbergstrafie 3, 35039 Marburg
é' Telefonz (0 64 21) 4 10 95

E O
3  SPARKASSEN
5 VERSICHERUNG

Was liegl niller.
I

Tischlerei - Werkstéitte
Hartmut Krieg,
Tischlermeister

Innenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen ° Fenster ° Tiiren

35041 Marburg_|_ahn Si6|T\€|'\SStf8B€16
Tel. (0 64 21) 84 22 2
FAX (0 64 21) 82 46 7

VICTORIA*
VERTRAUEN. Vsnsscnenu. Vucfonm.

Mit Sicherheit gut versichert
Versicherungsbiiro Bepperling

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

Telefax (06421) 36293  
VEREINSBANK VICTORIA BAUSPAR AG 2"~J

Selt Januar In Wetter: GmbH

Orthopédie und Reha-Technik
° Schuhtechnlk

In A h W Hiusliche
r nsprec partner |n etter; Kr k

Horst Althaus an eifpnege
Te|_ (06423) 964242 ° MObi||t8tS- Und
Fax(06423) 964243 Reha-Hilfen

‘H Dusco Bar Fun 3°
0' ww a°“’”1I

'=f:s¥l":; §;°r?;"°v`\ 2°
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Am 25. April 2001 sollte um

Burg Mellnau

,,komm doch einmal mit mir!"

Dann ging er zur Feuerstelle
mitten auf dem Burggelénde,
wartete bis ich kam und Iief
dann zweimal um diese her-
um, wie wenn er sagen wollte
,,hier sitzen oder stehen die
Leute herum”.

Er ging zur Tiir im Turm und
schiittelte mit dem Kopf wie
,,hier kannst du nicht hinauf”
und schIieBlich ging er zur
vorderen Ecke rechts vom
Turm, schaute nach oben,

Schwanz, drehte sich
um und ging fort.

Ich wollte mich noch bei
ihm durch Streicheln bedan-
ken, doch das liel3 er nicht zu.

So habe ich mir beim Kreuz
am Eingang meine Gedanken
gemacht und habe an einen
Unfall gedacht, was mir aber
auf Nachfrage nicht bestétigt
wurde.

Weil dieses Erlebnis nicht
ailtaglich ist, schrieb ich es auf.

sechs Uhr ein Nachholspiel der
B-Klasse 1 Marburg stattfinden.

Ein schiiner sonniger Tag reg-
te mich an, schon am Nachmit-
tag nach Mellnau zu fahren und
eine Wanderung durch das Dorf
und zur Burg zu machen.

Dort angekommen hatte ich
eine Begegnung mit einem
groBen weiBen Hund, der mich
mit seiner Schnauze anstupste
und freundlich mit seinem

Schwanz wedelte,
als wolle er

sagen

Ich folgte ihm und er fiihrte
mich Uber die Treppe ins Bur-
ginnere.

Oben angekommen ging er
nach links unter der Absper-
rung hindurch auf die Mauer
Uber dem Gew6Ibe, schaute
nach unten und machte ,,wuff".
Ich sagte ihm, dass ich da nicht
hingehen kénnte, er musse
schon da rauskommen. Er tat es
auch und kam vor die Absper-
rung, sprang auf die Mauer,
schaute hinunter und machte
,,wuff", wie wenn er sagen
wollte ,,schau einmal hinun-
ter", was ich auch tat.

.,~`

machte ,,wuf‘f" schaute carb A/fred Pfgil
Lumen und mrmhm wnff Zum Hofacker6
wuif", wedeile mn uem Homberg-Haarhausen V’0/5 SC/""""’

+ Erich SC/71//7‘.
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Burg Mellnau

,,komm doch einmal mit mir!"

Dann ging er zur Feuerstelle
mitten auf dem Burggelénde,
wartete bis ich kam und Iief
dann zweimal um diese her-
um, wie wenn er sagen wollte
,,hier sitzen oder stehen die
Leute herum".

Er ging zur Tiir im Turm und
schiittelte mit dem Kopf wie
,,hier kannst du nicht hinauf"

ging er zur
rechts vom
nach oben,

und schIiei3|ich
vorderen Ecke
Turm, schaute
machte ,,wuff", schaute nach
unten und machte ,,wuff,
wuff", wedelte mit dem

Schwanz, drehte sich
um und ging fort.

Ich wollte mich noch bei
ihm durch Streicheln bedan-
ken, doch das iieB er nicht zu.

So habe ich mir beim Kreuz
am Eingang meine Gedanken
gemacht und habe an einen
Unfall gedacht, was mir aber
auf Nachfrage nicht bestatigt
wurde.

Weil dieses Erlebnis nicht
alltagiich ist, schrieb ich es auf.

sechs Uhr ein Nachholspiel der
B-Klasse 1 Marburg stattfinden.

Ein schoner sonniger Tag reg-
te mich an, schon am Nachmit-
tag nach Mellnau zu fahren und
eine Wanderung durch das Dorf
und zur Burg zu machen.

Dort angekommen hatte ich
eine Begegnung mit einem
groi3en weiBen Hund, der mich
mit seiner Schnauze anstupste
und freundlich mit seinem

Schwanz wedelte,
als wolle er

sagen

Alfred Pfeil
Zum Hofacker 6

Homberg-Haarhausen

Ich folgte ihm und er fiihrte
mich Uber die Treppe ins Bur-
ginnere.

Oben angekommen ging er
nach links unter der Absper-
rung hindurch auf die Mauer
iiber dem Gewolbe, schaute
nach unten und machte ,,wuff".
Ich sagte ihm, dass ich da nicht
hingehen konnte, er miisse
schon da rauskommen. Er tat es
auch und kam vor die Absper-
rung, sprang auf die Mauer,
schaute hinunter und machte
,,wuff", wie wenn er sagen
wollte ,,schau einmal hinun-
ter”, was ich auch tat.
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Fotos:
Viola Schumacher

+ Erich Schumacher
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