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' ll,,lmag|ne...
 ,,lmagine..." - so lautet ei-

ner der schonsten Titel von
John Lennon aus den besten
Zeiten der Beatles. ,,Stell’ Dir
vor..." Libersetzt in deutsch,
heii3t das. Stell’ Dir vor, in
Mellnau gébe es als Sehens-
wiirdigkeiten nicht nur die
wunderschone alte Burgruine
mit ihrer herrlichen Aussicht,
sondern auch noch eine
ganze Reihe anderer Dinge im
Dorf, wie z.B. ein altes Leiter-
héuschen ( - die Anfénge der
Feuerwehr), eine alte Vieh-
waage ( - die zwar nicht mehr
benutzt wird, die man sich
aber immer noch anschauen
kann), eine alte Schmiede ( -
die noch voll einsatzféhig ist
und manchmal zur Vorfuhrung
des alten l-landwerks in Be-
trieb genommen wird), ein al-
tes Backhaus ( - in dem immer
noch gebacken wird und diese
Backwaren werden iiberdies
zunehmend geschatzt), mehre-
re friihere Gefrierhauser, die
aber heute neuen Zwecken
dienen sowie eine Reihe wei-
terer Gebéude, wie z.B. Scheu-
nen oder Fachwerkhauser, die
umgebaut sind zu Mietwoh-
nungen, kleinen Gescheften,
als Arzt- oder Anwaltspraxis
oder fiir ganz neue lT-Unter-
nehmen, die ihre Geschéfte
uber das Internet abwickeln.
Ebenso k6nnte es als Mellnau-
er Besonderheit noch Reste
der alten Mellnauer Wasserlei-
tung geben, wie z.B. ein alter
Hochbehélter oder eine Pum-
penstation im Dorf. Als ,,tech-
nische Denkm§ler“ wiirden sie
neben einigen noch vorhande-
nen alten Brunnen oder der Zi-
sterne auf der Burgruine an
die schwierige und Iangandau-
ernde Geschichte der Mellnau-
er Wasserversorgung erin-

wéren erhalten bzw. Iiebevoll
restauriert und wiirden in
Mellnau ein Gesamtensemble
ergeben, wo altes und neues
gleichwertig nebeneinander
existiert und sich gegenseitig
ergiinzt - nicht nur um Besu-
chern einen schonen Anblick
zu bieten, sondern auch um
Wohnkultur und -qualitét der
Mellnauer zu erh6hen.

Solche Vorstellungen, Ideen
und Tréumereien gehorten
meiner Ansicht nach auch zum
derzeitigen ProzeB der Dorf-
erneuerung und wurden bei
den vielen Treffen der vergan-
genen zwei Jahre auch schon
angesprochen.

Doch nun einmal Schluss
mit den Tréumereienl Die Flea-
litét sieht leider anders ausl

Jiingstes Beispiel dafiir ist die
alte Pumpenstation nahe dem
DGH, die eigentlich schon weit-
gehend in Vergessenheit gera-
ten war. Schon vor zwei Jahren
appellierten wir im Mellnauer
Kuckuck daran, sie als ,techni-
sches DenkmaI“ zu er-
halten. Seit kurzem
existiert sie nicht
mehr. Niedergerissen!

Unweigerlich denke
ich an die Zerstorung
des kleinen Hoch-
behalters nahe der
Burg, die Zerstorung
vieler historischer
Grabsteine auf dem
alten Friedhof oder
den radikalen Riick-
schnitt der alten Ka-
stanienbiume vor der

zu Fakten geschaffen werden,
wie beim Beispiel der Zer-
storung der alten Pumpensta-
tion, ohne den Versuch liber-
haupt einmal dariiber zu re-
den.

Und nebenbei bemerkt:
wenn diesen Dingen von Sei-
ten der Gemeinde so offen-
sichtlich absolut keine Bedeu-
tung beigemessen wird, muss
man sich nicht wundern Uber
diejenigen, die sich immer mal
wieder heimlich mit ihrem
Vandalismus in Mellnau her-
vortun. Woher sollten sie auch
Iernen, dass die Dinge, die sie
beschi-idigen oder zerstoren,
fiir die Allgemeinheit einen
Wert darstellen konnten?

Wie es anders gehen konnte,
kann man sich z.B. in Ebsdorf
ansehen, einem Ort in der
Néhe, der jetzt sogar in der
Bundesausscheidung des Wett-
bewerbs ,Unser Dorf" die
Bronzemedaille erhielt. Hier
gibt es neben vielen anderen
Dingen im Ort ein etwas un-

scheinbares Wasserloch mit
einigen venfvitterten Sandstei-
nen drum herum, das man
leicht iibersehen k6nnte. Dem
Besucher in Ebsdorf wird es
aber immer gerne gezeigt,
denn es ist der alte Wasch-
platz, wo daran erinnert wird,
unter welchen Anstrengungen
in friiheren Zeiten die Frauen
des Dorfes ihre Wasche wa-
schen mussten.

In Mellnau ware es nicht
denkbar, dass dieser Wasch-
platz noch existiert. Unansehn-
lich und zu nichts niitzlich wa-
re er hier Iéngst zugeschiittet
und planiert worden. Weg da-
mitl Was sollen wir damit?

Miissen die Aktiven im Ar-
beitskreis Dorferneuerung da-
mit rechnen, dass einige ihrer
Projekte sich erilbrigen, weil
vielleicht in der Zwischenzeit
wieder einmal Bagger und Pla-
nierraupe im Einsatz waren7

Erich Schumacher

Die Trauen/veide im
Hintergrund bringt
bildlich und liber-
deutlich die Stim-
mung zum Ausdruck,
die mich bewegt
beim Anblick des
Trummerhaufens,
der einmal als alte
Pumpenstation an

Kirche. die langwierige und
W6|Ch0f1 Sip" entbehrungsreiche

mad" GS, WW" 'm Geschichte der Mell-
Arbeitskreis Dorfer-
neuerung eine Fleihe
unermiidlich enga-
gierter Mellnauer
sich viele tolle Ge-
danken machen, was
man in Mellnau alles

nauer Wasserversor-
gung erinnern konn-
te. Herzlichen Gluck-
wunsch zu diesem
trefflichen Beitrag
zum 90j5hrigen Be-

nern. verbessern konnte, stehen der Wasserlei-
Stell' Dir vor, all diese Dinge wéhrend parallel da- tung in diesem Jahr!

Mit Erdwirme umweltfreundlich heizenfr Wir bieten den Einbau einerQ' kompletten Wirmepumpenanlage.
in Tiefenbohrung, Sondenanbindung bis ins

Haus und Wiirmepumpe. -?\» 5 Alles aus einer Hand!
A J Li.

;j \ ‘Y Geo - Boimeeimik
v G. Gléiser + K. Wenzel
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Mellnauer Gemarkung
ist um einige Meter
kleiner geworden!

Mehr als 30 Personen ver-
folgten das Ereignis am Frei-
tag, den 13. Juli 2001 ( - hof-
fentlich kein Ungliickstagl),
bei dem ein historischer Irr-
tum wieder ,,zurechtgeriickt“
wurde, im wahrsten Sinne
des Wortes.

Der Grenzstein zwischen
Wetter und der Gemarkung
Mellnau war bereits alters-
schwach und bedurfte der Re-
paratur, die im Steinmetzbe-
trieb ausgeftihrt wurde. Doch
das war nicht der einzige
Grund, weswegen der Grenz-
stein rechtzeitig vor dem Wet-
teraner Grenzgangsfest neu
gesetzt werden musste.

Mitarbeiter des Katasteram-
tes hatten einen ,,Fehler im
Grenzsystem” aufgespiirt.
Wahrend der ,Flurbereinigung
von Mellnau” im Jahre 1935
war offensichtlich der Fehler un-
terlaufen, dass der Grenzstein
nicht am richtigen Fleck Iandete,
sondern etwa sieben Meter wei-
ter in Richtung Wetter.

Nun wurde dieser Fehler
korrigiert. An Ort und Stelle
wurde beurkundet, dass der
Stein nach der Vermessung
des Katasteramtes neu ge-

setzt wurde. Unterzeichnet
haben das Schriftstiick Land-
rat Robert Fischbach, Vertre-
ter von Wetter und Mellnau
sowie der Grenzgangsaus-
schuss-Vorsitzende Harald
Gunther. Die Urkunde wurde
eingerollt, in eine Flasche ge-
steckt und anschlieBend unter
dem historischen Stein in der
Erde vergraben.

ln der Urkunde ist iibrigens
auch vermerkt, dass auf den
richtigen Platz des Grenzstei-
nes zu achten ist, wozu Land-
rat Fischbach bemerkte:
,,Jetzt muss ich jedes Mal ein
Auge auf den Stein werfen,
wenn ich hier vorbeifahrel"
Dabei hat er sicherlich die Ge-
schichte der Grenzsteine und
des Grenzgangs im Auge ge-
habt, denn noch bis zum An-
fang des 18. Jahrhunderts
galten hierzu drastische Stra-
fen: Auf das Versetzen eines
Grenzsteines stand die Todes-
strafe. Damals hieB es:

,,Wehe dem, der einen
Grenzstein verriicktel Bis an
den Hals an Ort und Stelle
eingegraben, sollte ihm der
Kopf abgepfliigt werden!"

Erich Schumacher

Kompostierungsanlage
wird geschlossenl

Erst seit 1995 ist sie in Be-
trieb, doch in diesem Jahr
wird sie schon endgiiltig ge-
schlossenz die Kompostie-
rungsanlage der Firma Bio-
komp zwischen Wetter und
Mellnau.

Von Beginn an beklagten
sich Wetteraner Burger uber
eine immense Geruchsbela-
stigung, die von der Anlage
ausging. In Mellnau konnte
man davon zwar nichts ver-
spiiren, sondern war allenfalls
im Vorbeifahren auf dem Weg
nach Mellnau dem Geruch
kurz ausgesetzt, aber die
Windlage brachte es mit sich,
dass die Bewohner im ostli-
chen Wetter davon perma-
nent betroffen waren.

Seit Friihjahr 1999 wurden
auf Veranlassung des Regie-
rungsprasidenten in Gie\3en
bauliche Veréinderungen an
der Anlage vorgenommen.
Zunachst wurde die nach al-
len Seiten hin offene Halle, in
der die sogenannte Boxen-
kompostierung erfolgt, nach
Siiden und Siidwesten hin ge-
schlossen. Dann musste der
Kamin der Biofilteranlage um
zehn Meter erhoht werden.

Die Filter mussten regel-
m§i3ig gewartet und uber-
wacht werden; die Kompost-
mieten durften nicht hoher als
2,50 Meter aufgeschichtet
werden. All dies und weitere
technische und organisatori-
sche Anderungen fiihrten
aber schlief5|ich nicht zum ge-
wiinschten Effekt.

Die Firma Biokomp, die
auiier der hief$igen auch noch
weitere Kompostierungsanla-
gen in Kirchhain-Stausebach
und in Oberscheld ohne Pro-
bleme betreibt, einigte sich
mit dem Landkreis Marburg-

Biedenkopf uber die
SchIieBung der Anlage zum
néchstmtiglichen Zeitpunkt.
Der zu dieser Zeit fur Abfall-
wirtschaft zusténdige Dezer-
nent und Erster Kreisbeige-
ordneter Thomas Naumann
sagte dazu: ,,Der Kreistag hat
mit seinem Beschluss zur
Schliefiung der Anlage in
Wetter dem Wunsch der be-
troffenen Bevolkerung vor Ort
Rechnung getragen".

An der Bioabfallentsorgung
im Kreis andert sich dadurch
allerdings nichts. Die Abfuhr
der ,,griinen Tonnen” nach
den in den ortlichen Abfallka-
Iendern genannten Terminen
erfolgt weiterhin wie gehabt.

Aber direkt bei der Kompo-
stierungsanlage kann man
seine Griinabfalle jetzt nicht
mehr Ioswerden. Schon seit
Mitte Juli konnen Gewerbebe-
triebe ihren Biomiill nicht
mehr nach Wetter liefern,
sondern miissen nach Stause-
bach fahren. Seit Anfang Ok-
tober gilt ebenfalls unwider-
ruflicher Annahmestopp fur
die privaten Haushalte.

Ab jetzt ist die Anlage in
Stausebach die einzige An-
nahmestelle fur kompostier-
bares Material. Zuséitzlich bie-
tet der Betrieb fur Abfallwirt-
schaft Privatleuten noch die
Miiglichkeit, Bioabfi-ille zur
Miillumladestation in Wehrda
zu bringen.

Was aus dem Gebaude der
Kompostierungsanlage zwi-
schen Wetter und Mellnau
wird, ist nach unseren Infor-
mationen derzeit noch unklar,
zumal eine ins Auge gefasste
Ubernahme durch die Firma
Archinal offensichtlich nicht
mehr im Gesprach ist.

Erich Schumacher
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Landrat Fischbach
wiedergewéhlt

Mit deutlicher Zweidrittel-
Mehrheit wurde bei der Di-
rektwahl des Landrats fur den

Landkreis Marburg-Bieden-
kopf am 16. September 2001
der bisherige Amtsinhaber,
Landrat Robert Fischbach,
CDU (Foto links), wiederge-
wahlt. Der 57jahrige Dipl.~
Padagoge Detlef Ruffert, SPD
(Foto rechts) aus Steffenberg
erzielte jedoch mit 38 % der
Stimmen durchaus einen
Achtungserfolg. Die Stim-
menverteilung im traditionel-
len SPD-Dorf Mellnau war ge-

nau umgekehrt wie beim
Durchschnitt: von 690 Wahl-
berechtigten wurden 212 gill-
tige Stimmen abgegeben. Da-
von votierten 126 fiir Detlef
Ruffert und 86 fur Robert
Fischbach.

In der Stadt Wetter erzielte
damit SPD-Mann Ruffert le-
diglich in Oberrosphe und
Mellnau eine solche 60pro-

zentige Mehrheit, wahrend in
allen anderen Wetteraner
Wahlbezirken die Mehrheit fur
Fischbach stimmte.

Bedeutende Sehenswiirdigkeit?
So wie in anderen Stédten auch, gibt es auch in Wetter eini-
ge Hinweisschilder, in brauner Farbe gehalten, die den Weg
zu besonderen Sehenswiirdigkeiten zeigen sollen. Gut sicht-
bar an zentraler Stelle in der BahnhofstraI3e bei der Ampel-
kreuzung mit der B 252 finden wir z.B. einen Wegweiser zum
sogenannten ,,Rapunzelhauschen” in Am6nau (Bild unten).
Das ist gut so. Mit etvvas Befremden suchen wir jedoch ein
gleichartiges Hinweisschild zur Burg Mellnau im ganzen
Stadtgebiet von Wetter vergeblich. Ist dies bisher einfach
iibersehen worden - auch von den Mellnauer Stadtverord-
neten im Stadtparlament - oder geht man devon aus, dass
die Mellnauer Burgruine iiberall so bekannt und beruhmt ist,
das ein Wegweiser iiberfllissig ware? Oder hat man die
Burgruine bisher - noch - nicht akzeptiert, als eine der wich-
tigsten Sehenswiirdigkeiten der GroiSgemeinde Wetter?

Q*

liebe Mellnauer!
Einen herrlichen Sommer

mit sehr viel Sonne haben
wir hoffentlich alle gut ge-
nossen. Jetzt wo die graue,
dunkle und kalte Herbstzeit
beginnt, ziehen sich wieder
alle hinter den warmen
Ofen zuriick. Das mache ich
auch gernel

Aber wir mussen trotz-
dem bei UNSEREM ganz
groBen PROJEKT Dorfer-
neuerung fur Mellnau wei-
terarbeiten. Wir waren froh
uber mehr Unterstiitzung
von der Bevélkerung bei
den Arbeits- und Ge-
sprachskreisen.

Als HW-Vorsitzender
m6chte ich mich auf die-
sem Wege recht herzlich
bedanken, bei all denen,
die mitgeholfen haben,
dass das Backhausfest wie-
der ein rundum voller Er-
folg wurde.

Was mich noch beson-
ders gefreut hatte, obwohl
ich Ieider nicht anwesend
sein konnte, war das
Strafienfest unserer ,,Neu-
biirger" In den Stocken.
Man hat mir berichtet, es
soll sehr gut besucht gewe-
sen sein und gute Stim-

mung soll auch geherrscht
haben. Das Iasst fur 2002
hoffen.

Wobei wir die anderen
Stral3enfeste ,,Heppen-
bergstral3e", ,,F6rsterweg"
und ,,Borngassen-Fest"
nicht vergessen sollten. Die
Stral3enfeste bringen Nach-
barschaft und die néhere Be-
volkerung doch immer wie-
der naher zusammen und
deswegen ist es wichtig, die-
se Feste auch zu feiern.

Auf diesem Wege
nochmals recht herzlich
gratulieren mochte ich un-
serer éltesten Einwohnerin,
Frau Elisabeth Dersch,
Burgstral3e 23, die am 21.
September 2001 ihren 97.
Geburtstag im Kreis ihrer
Iieben Familie gefeiert hat.
Nochmals alles Gute und
viel Gesundheit! '

Konrad Dippe/
Ortsvorsteher

- - - - Leserlwief ~ - -

,,Gefahr auf dem Weg
zum Friedhof"

lmmer wieder kommt es zu
Zwischenfé//en auf dem Weg
zum Friedhofi Héinnersch
Schéferhund ist sehr gefahr-
lich. Mehrfach wurden schon
Leute angegriffen. Der /etzte
bekannte Fall ist Christe/
Gdtzfried.

Trotz Hilferufe dauerte es
eine ganze Weile, bis der Be-
siuer sich erbarmte und die
Frau von dem Hund befreite.
Mit Bisswunden und zerris-
senem Oberteil kam Christe/
zu Hause An. Der Schock,
dass so etwas passierte, war

ziem/ich grof3, ist sie doch
selbst Besitzerin von Hun-
den, die sehr gut erzogen
und /ammfromm sind. Hier
frage ich mich, ob erst ein
Kind angefa/len und ver/etzt
werden muss, bevo der Be-
sitzer handelt, oder muss ich
als Friedhofsganger immer
mit einer Waffe in der Hand
zum Friedhof gehen, um
mich im Ernstfall gegen eine
so/che Bestie verteidigen zu
k6nnen.

Margot Diehl
Heppenbergstral3e

g
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Backhausfest

in Mellnau.
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,,Was darfs denn sein? Eine
Runde oder 'ne Stracke?"
Wieder mal gab es reichlich
Auswahl an Selbstgebacke-
nem und Selbstgemachtemz
rote Wurst, Blutwurst,
Presskopf, Bauernbrote aus
dem Backhaus sowie viele
Sorten Kuchen zum Kaffee -
und naturlich auch kalte Ge-
tri-inke!

Schon zum achten Malver-
anstaltete Mitte September
der Heimat- und Verkehrs-
verein sein traditionelles
Backhausfest, das wie im-
mer viele Mellnauer und
auch auswértige Géste an-
zog.
Gute Laune gibt’s hier im-
mer fur jung und alt, wie
man auf den Fotos sehen
kann. Die Kleinen durften
sich in der Mitte des Saales
im Dorfgemeinschaftshaus
auf Strohballen tummeln -
allerdings zum Leidwesen
der fIeiBigen Hénde, die hin-
terher aufréumen mussten.

V; 1 -ww.-on #__
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Wir m6chten an dieser
Stelle ein

Herzliches
Dankeschijn

aussprechen an:

den Metzger
Thomas Becker

die B2-ickerinnen
Gretchen Velte,

Elisabeth Busch und
lrmgard Sagel

den Backer
Giinter Schmidt

den vielen
Kuchenspendern

und dem 2. Vorsitzenden
Kurt Schumacher

fiir die Hilfe bei der Organi
sation und Durchfiihrung

und allen iibrigern
I-lelferinnen
und I-lelfern
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im.. achrichten
Arbeitseinséitze zur
Pflege der Burganlage

Am 9. Juni 2001 wurde auf
der Burg vormittags mit 11
und nachmittags mit 14 Helfe-
rinnen und Helfern ein
Arbeitseinsatz zur Pflege der
Burganlage durchgefiihrt.

Angesagt waren:

Grasméihen mit dem neuen
Mulcher und mit zwei
Motorsensen
Hecken schneiden
Treppen von Unkrautbe-
wuchs befreien
Turm von oben bis unten

Text und Fotos:
Konrad Dippel

ausgekehrt und die defekte
Beleuchtung im Turm er-
setzt
Miill getrennt und ord-
nungsgeméfS entsorgt

- Sitzbénke instandgesetzt
und gestrichen.

Lobenswert war die Beteili-
gung bei diesem Arbeitsein-
satz. Dazu ein Satz: ,Viale
I-linda, Ieichte Arbeitl"

Leider waren bei dem Ar-
beitseinsatz am Freitag, den
30. Juli 2001 ,,nur" 5 Freiwilli-
ge auf der Burg erschienen,
aber gearbeitet haben wir
trotzdem.

Es wurde Gras geméht, Un-
kraut von den Treppen ent-
fernt und Miill entsorgt.

Herzlichen Dank allen
Helferinnon und Helfem!

um noch mehr Biirgsfboteili-
gung boi Arbeitasinsitzen.
gloiehwa|chonAuhufas!!



Seite 9

""°"""`°"°" Hl/VSo konnte unser neues ;°,';,‘,,,. ,M M
Begriiliungsschild am Nachrichten
Ortseingang aussehen "°"°°"

Der Vorstand des Heimat-
und Verkehrsvereins hat sich
in der Vergangenheit mit dem
Thema ,,BegriiBungsschiId
Ortseingang" befasst, wel-
ches zur Verschiinerung des
Ortsbildes beitragen und den
Besuchern Mellnaus einen
freundlichen Empfang berei-
ten soll.

Vor Realisierung dieser
MaBnahme ist es iedoch sinn-
voll, zunachst den Abschluss
der StraBenbauarbeiten abzu-
warten. lm Anschluss daran
wird man dann die Standort-
frage klaren kénnen.

Erste Uberlegungen uber
Aussehen und Gestalt wurden
bereits angestellt. Ein Entwurf
z.B. sieht vor, das Schild als
GroBbuchstabe ,,M“ zu ge-
stalten. Es sollte aus Holzbal-
ken gefertigt und an den ent-
sprechenden Stellen zum
Schutz vor Nésse mit einer
Kupferblechabdeckung verse-
hen sein.

Im eingezogenen Querbal-
ken k6nnte der Namenszug

Backhausfest
16.09.2001

Mellnau in der Weise einge-
frast werden, so wie Rudi
Schumacher die sch6nen
Hausschilder gestaltet.

Der Querbalken dient gleich-
zeitig als Befestigung fur eine
wechselnde Beschilderung. AI-
len Mellnauer Vereinen sollte
hier die Méglichkeit gegeben
werden, mit eigenen Schildern
auf ihre Veranstaltungen hin-
zuweisen. Passanten wéiren
immer gut informiert, was in
Mellnau los ist.

In Zeiten, in denen keine
Feste stattfinden, k6nnte ein
allgemein gehaltenes Schild
die Besucher Mellnaus
freundlich willkommen
heiISen.

Diese Schilderanlage, eine
Individuallbsung fur Mellnau
- evtl. aufgestellt in einem mit
Sandsteinen eingefassten
Blumenbeet - wiirde sicher-
Iich jedem Besucher einen er-
sten freundlichen Eindruck
vermitteln.

Text und Entwurf?
Anke Baetzel

vunm- '

Mulcher angeschafft
fur Méharbeiten

Fur die Pflege des Burgm Christian Dippel und Alexan
nenhofes kam der Vorstand der Dippel Vielen Dank fur
des Heimat- und Verkehrsver Euer Engagement*
eins zu dem Entschluss,
dass ein Mulcher fur die
mehrmaligen Mahar-
beiten angeschafft wer-
den muss. Dieses wur-
de im Friihjahr 2001
realisiert und es fanden
sich auch gleich Freiwil-
lige, die diese Arbeiten
unter Mitarbeit des Vor-
standes ausfiihren woll-
ten. Diese Freiwilligen
konnten auch gleich fur
die Mitgliedschaft im
Heimat- und Verkehrs-
verein gewonnen wer-
den. Es sind Jan Seipp,
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rm... achrlchten helm Grenzgan
Mehr als dreissig Matglieder

gsfest in Wetter
tiert wobei naturlich der vom

Weitere Aktivitéiten 2001:
Am 1. Juni wurde eine neue

Ruhebank an der Ecke Born-
gasse/Karl-May-Weg montiert
und gestrichen.

Holzbanke an diesem histori-
schen, wunderschénen Platz
sei herzlich gedankt.

Am 2. Juni wurde eine Ru-
hebank am Férsterweg ge-
richtet, neu gelattert und ge-
strichen.

Ein ganz markanter und hi-
storischer Platz von Mellnau
war schon fast zugewachsen
mit Gras und Unkraut: der
Platz an der ,,Kehner Eiche".
Auch Unrat jeder Art lag ver-
streut in der Gegend herum.
Welch ein unschénes Bild!

Eine Si-iuberungsaktion am
16. Juni wurde zum Wohlge-
fallen fiir das Auge jeden Spa-
ziergangers und Wanderers
durchgefiihrt. Auch ein Pa-
pierkorb wurde gesetzt.

Den Spendern der zwei l

des Heimat- und Verkehrsver-
eins beteiligten sich unter der
Federfiihrung von Gunther
Dippel, dem Vorsitzenden der
Trachtengruppe ,,Burg Mell-
nau" innerhalb des Vereins,
am groBen Festzug wahrend
des Grenzgangsfestes in Wet-
ter.

Mellnau wurde von einer
bunten Gruppe mit Arbeits-
und Festtagstrachten prasen-

Traktor gezogene Wagen mit
dem Burgmodell nicht fehlen
durfte. Dieses war noch recht-
zeitig zum Fest fertiggewor-
den, denn es hatte eine In-
standsetzung n6tig (siehe
auch Ietzte Seite).

Der von Gunther Dippel und
seiner Frau geschobene Kin-
dervvagen war nicht nur Staf-
fage, sondern enthielt hier
tatsachlich ihr Baby.

W.fr
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Vukahrs-
-... mg;
mu achrlchten
Wie unsere Fotos zeigen

waren neugierige und er
staunte Gesichter zu sehen
ebenso wie verkniffene, gries
grémig dreinblickende und
geféhrlich aussehende Ge
sichtsausdriicke. Vorallem
gab es aber eine Vielzahl fréh
Iicher und freundlich winken
der Menschen zu sehen.
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Nur noch wenige Wochen,
dann ist es endgiiltig soweit:
es hei|3t Abschied nehmen
von unserer ,geliebten“ DM.
Seit Jahren schon und in den
letzten Monaten noch intensi-
ver werden wir darauf vorbe-
reitet, ab Mitte Dezember kon-
nen wir dann die ersten Euros
bekommen, der 1. 1. 2002 ist
der Stichtag zum Wechsel
und nach einer Ubergangszeit
von 3 Monaten verschwindet
die DM dann endgiiltig als
giiltiges Zahlungsmittel.

Grund genug ftir einen
Riickblick auf die Zeit vor 53
Jahren, die Zeit der Wah-
rungsreform von 1948.

Damals wurden die Men-
schen nicht jahrelang auf den

Wechsel vorbereitet, obwohl
es eigentlich schon kurz nach
dem Krieg jedermann in
Deutschland klar war, dass ei-
ne Wahrungsreform kommen
musste. Aber die Meinungs-
verschiedenheiten innerhalb
der Besatzungsmachte z6ger~
ten sie hinaus.

Als im Marz 1948 die So-
wjets aus dem Alliierten Kon-
trollrat auszogen und inzvvi-
schen zwei voneinander ge-
trennte deutsche Zentralban-
ken in West und Ost existier-
ten, war der Weg zu zwei
getrennten Staaten vorge-
zeichnet und die westdeut-
sche Bevolkerung ahnte, dass
der ,Tag X" unmittelbar be-
vorstehen musste.

Uberwiegend ein
Kind der Amerikaner

-l
i

zahlreiche gratische

deutlich
chender

ist die neue ,Deut-
sche Mark". Im Sep-
tember 1947 be-
schlossen sie, die
neuen Noten in den
USA herzustellen, die

ruckereien begannen im
lktober mit den Arbeiten
lnd waren im Marz 1948
artig, also in Rekordzeit. In
erschiedenen Druckereien der USA
wurde unter Federfiihrung der amerika-

nischen Staatsdruckerei im Offsetver-
fahren gedruckt. Das Aussehen
Scheine (Abbildungen links) ver-
rat eindeutig ihre amerikanische
Herkunft. In der Gestaltung ist die
Ahnlichkeit mit dem Dollar unver-
kennbar. Dies ist auch nicht ver-
wunderlich, dann aus Griinden
der Zeitersparnis wurde hier auf

zurtickgegriffen, die schon vorhan-
den waren. Da die Offsetausfiihrung
anfangs relativ einfach gestaltet und
als Falschungsschutz weder Wasser-
zeichen noch Sicherheitsfaden hatte,
waren schon bald sehr viele Filschun-
gen auf dem Markt. Die von der ,Ame-

rican Banknote
Com pa ny"
gedruckten 1-
Scheine (Ab-
bHdungen
rechtsl wur-
den dann
schIieBlich in
edlem Stich-
tiefdruck her- I

gestellt und mit
einem Untergrund
in Buchdruck er-
ganzt. Sie waren

,und auch fal-
schungssicherer.

Blick ins Archiv

Die Jahre devor bleiben im
Gediichtnis der Deutschen als
die Mangeljahre, nach Krieg
und Zerstorung. Die Lebens-
mittel waren rationiert und
das, was man auf Bezugsmar-
ken erhelten sollte gab es
ebenfalls heufig nicht. Schie-
bereien mit Lebensmittelkar-
ten und Bezugsscheinen sind
an der Tagesordnung. Hun-
ger, Kalte, Wohnungsnot und
Kleidungssorgen - das sind
die beherrschenden Themen

jener Tage - und der Schwarz-
markt. Die alte ,Reichsmark"
ist nicht mehr wert, stattdes-
sen gibt es als Ersatz die ,Zi-
garettenwahrung“. ,Chester-
ield", ,Pall Mall", ,Camel“
und ,Lucky Strike” sind so
gelaufig wie heute die DM.
lmmerhin sind 60 % der Deut-
schen in den Nachkriegsjah-
ren Fiaucher, auch wegen der
angeblich hungerstillenden
Eigenschaft des Nikotins.

\DU79‘

der

Elemente

anspre-
gestaltet

Ge-
gen den neuen 5er Schein,

der Ende 1948 in Umlauf kam und die bar-
busig auf dem Stier sitzende Gestalt der Eu-
ropa zeigte, wurde sogar Anzeige erstattet,
wegen der Verbreitung unziichtiger Bilder.



Blick ins Archiv

Im Juni 1948 stieg aber dann
die Spannung. Jeder kaufte al-
les mogliche, auch wenn man
es 'nicht gebrauchen konnte,
um die Reichsmark loszuwer-
den. Es wurde gehonet. In Er-
wartung des neuen Geldes
hielten Handler ihre Waren
zuriick, um sie spater gegen
gutes Geld zu verkaufen. Am
Tag der Wahrungsreform wa-
ren dann iiberall die Lager und
die Schaufenster voll. Immer-
hin wirkte sich dies insofern
positiv aus, dass nach dem 20.

‘Win
Juni 1948 tat-

"rn,  
séchlich geniigend Giiter vor-
handen waren und so das
neue Geld seine gesunde Kauf-
kraft voll entfalten konnte, was
sicherlich einiges zum spate-
ren Mythos der ,harten DM"
beitrug.

An diesem Tag im Juni er-
hielt jeder ein ,,Kopfgeld" von
40 Mark (in Wirklichkeit waren
es 60, aber 20 wurden erst spa-
ter ausgezahlt). Reichsmark-
Bestande wurden bis zu einem
gewissen Umfang im Verhalt-
nis 10:1 getauscht. L6hne,
Gehélter, Mieten usw. wurden
im Verhéltnis 1:1 umgestellt.

Den wirklichen Flei-
b a c h
machten
damit all

jene, die
Kapital in
Form von

Produkti-

onsmitteln oder Immobilien
besassen, oder Giiter und Wa-
ren. Der Staat war seiner im-
mensen Schulden Iedig. Der
Normalbiirger, der sein Geld in
bar oder auf einem Sparbuch
miihsam erspart hatte, war
durch Krieg und Nationalsozia-
lismus um mehr als 90% sei-
nes Vermbgens betrogen wor-
den.

Dennoch bleibt bei den mei-
sten Menschen eine positive
Erinnerung. Der 20. Juni 1948
bleibt im BewuBtsein der alte-
ren Generation die eigentliche
,,Stunde Null", der eigentliche
Neuanfang. Viele altere Mit-
burger teilen in ihren Erzahlun-
gen die Zeit ein in ,,vor und
nach der Wahrung“. Vorher
Krieg und Entbehrung, Lebens-
mittelkarten, Hunger, Schwarz-
markt und Inflation, danach der
Neuanfang, volle Laden, gute
Ware fur gutes Geld.

Kein Wunder, dass heute der
Abschied von der inzwischen
so harten und langji-ihrig stabi-
len DM nicht Ieicht féllt.

Erich Schumacher
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den in den
USA gedruck-

ten Geldscheinen,
waren zur Wahrungsreform
neue Miinzen noch nicht
vorhanden. Als Ubergangs-
losung wurden die umlau-
fenden Miinzen der Reichs-
mark weiterverwendet, aber
fur 1/10 ihres Wertes. Von
1945 - 1948 wurden die alten
Pfennige auch weiterhin ge-
pragt, aber mit entferntem
Hakenkreuz unter dem Adler.

Die 1-DM-Miinze wurde
1950 eingefiihrt und wird als
einzige Miinze seither in un-
verandertem Aussehen und
unveranderter Materialzu-
sammensetzung bis heute
so gepragt, was somit natur-
lich auch noch einmal sinn-
bildlich fiir Konstanz und
Stabilitat steht.

Ausfiihrliches Eingehen
auf die Vielzahl von DM-
Miinzen wiirde hier aber den
Rahmen sprengen.

Die ,Bank deutscher
Lander", als Vorlaufer ei-
ner erst spéter zu griin-
denden deutschen Zen-
tralbank (der westdeut-
sche Staat war zu diesem Zeit-
punkt ja noch nicht gegrundet), hatte als
eine ihrer ersten Aufgaben die Heraus-
gabe von Kleingeldschein von 5 und 10
Pfennig, denn das Weiterverwenden der
alten Pfennigmiinzen im Verhaltnis 10:1
reduzierte natiirlich auch die sich im
Umlauf behndende Kleingeldmenge auf
ein Zehntel.

Nicht zuletzt aufgrund immer héutiger
auftauchender Falschungen sollten ein-
zelne Banknoten der ersten Ausgabe
von 1948 schon bald ersetzt werden.
Nach einem ausgeschriebenen Wettbe-
werb erhielt der Grafiker Max Bittrof aus
Frankfurt am Main den Zuschlag zur
Neugestaltung.

Der erste von ihm gestaltete Schein
war der schon vorne erwahnte 5-DM-
Schein, der in seiner Gestaltung schon
deutlicher vom Dollarahnlichen Ausse-
hen abwich, aber auch wegen der Dar-
stellung der mythologischen Europa mit
nacktem Busen, auf einem Stier sitzend,
Proteste bis hin zur Anzeige hervorrief.
Immerhin wurde aber hierbei erstmals
zum Falschungsschutz ein Sicherheitsfa-
den eingefiigt und die Banknote blieb
bis 1966 im Umlauf.

Ein wirklich vollig neues Aussehen
hatten die Noten zu 50 DM und zu 100
DM, die von Max Bittrof 1949 entvvorfen

wur-
den. Als stilistisch
gelungen darf die Gestaltung be-
zeichnet werden, deren Kopfbild- _

nisse aus Albrecht-Diirer-Gemél-
den entnommen wurde (Abbil-
dung oben).

Nach Griindung der Bundesrepublik
und der Deutschen Bundesbank wur-
de 1959 die Herausgabe einer kom-
plett neuen Serie von DM-Scheinen

76

geplant. Der in Hamburg le-  
bende Schweizer Hermann
Eidenbenz entwarf die DM-
Banknoten, die dann ab 1961
in Umlauf gebracht wurden
(Abbildungen rechts) und
die iiber die Iiingste Dauer
ununterbrochen im Umlauf
blieben. Fur die meisten von
uns werden sicherlich diese

v

DM-Scheine dauerhaft in Er- , ,,W,_,,;, `

innerung bleiben, weil wir
iiberwiegend damit aufge-
wachsen sind. Neue Techniken
zur Falschungssicherung
machten dann einen Ersatz die-
ser Serie durch neue Bankno-
ten ab 1990 notwendig, die bis
heute im Umlauf, aber hier ff __ Q

nicht abgebildet sind.
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e°v° oder nach Vereinbarung

unserer beiden Vereinsmitglieder Christa und
Rudi Schumacher am Samstag, den 28. Juli
2001, auch von Seiten des Mellnauer Kuckucks
und aller Vereinsmitglieder nochmals herzlichen
Gliickwunsch und alles Gutel
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_ 45 Informationen der on
Feuerwehr Mellnau 200l

Der FFW e V gratuliert herzlich

Gespriichskreis ,,@0T7l0£$` Linn K

zum Thema
,,VoIksschuIe in MeI|nau”

findet statt am

Samstag, 27. Okt. 2001
ab 15.00 Uhr im DGH

Wir suchen noch Schiilerinnen und Schiller,
die die Mellnauer Volksschule in den 50er

Jahren besuchten, zur Teilnahme an
unserem Gespréichskreis.

Ein herzliches Dankeschon
sagen wir allen Spendern fiir ihre grollzugige

finanzielle Unterstijtzung zur Herausgabe
des Mellnauer Kuckucks

Rainer Déihne Hermann Naumann Frank
Gotzfried Hans-Walter Templer Heinrich

Ursula Schmidt Heike Emmel Herbert
Ohlinger Regina Yanes Wolfgang Stittrich

Hermann und Anneliese Busch Manfred
Heldmann l<Laus und Elisabeth Mehlkopf Ute
und Thomas Schwarz Uwe und Christa Koch

und das Wattenscheider Ferienlager.

Naumann, Mario Wabneck, J utta Fries,

mes Je t sch, Ingrid B Bh e -J t sch.
Christa$hbrt,Pt Shbert,HI t

Bornema ,Matth B tt h

Namentlich g k h t Beitrég g -

no *___* um* ben nicht unb d gtd A ff sung de R -

'W ' ` """""' ") daktion wied F d lnhalt von Les
|"\Pf°"l|"\1 brielen tragen de A toren selbst die Ver-
Der MELLNAUER KUCKUCK erscheint viertel~ gnfwgrtung,
jihrlich und ird vom Mellnauer Gemeinde- Anzolqonproiur
Archiv e.V. herausgegeben. Alle Mellnauer 1/1 Seite: Euro 95,-, 1/2 Seite: Euro 50,-, 1/5
Haushalte erhalten ihn kostenlos, daruberhin~ $gi(¢; Euro 24'_, 1/10 sene; gum 12'_' ie.
aus weitere Verteilstellen und Abonnenten wgi|§ pro Augggbgt
aullerhalb Mellnaus. An|\¢|\|m¢d\|u¢ Hn iq nidmg Auqdn;
vulmwonndi. R.d_|m°m Anzeigen urxi Text- ssiyvie Bigdbeitrege furZum  Gebu g erien Schumacher, Ten. (06421) 63777 oder gg’ g:°";:;e “;g;f°be_°g"f;m;:\;f:;°:;°"‘
(0171)”:7L72(3L Postt. 2264, sammy. 1, gebenlzme; ° 9

am 12 Dezember 2001 ”°°° " “' o~¢~=
A\|G°f4°"\ MDI" mi\I°lfb¢*f¢\= DruckereiV6Iker&Flitte M b rgHermann L0nS  7 Johannes Schumacher, Norbert Grosch, De, ME|_|_NAUgg |(U¢KUCK Ma ss¢h|ieg_
A min Volk, Harald V6|k, Heiko Sodemann, "ch ,uf R9cyc|;ng_p,pge, ggd H, d
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Kreisverband Marburg Biedenkopf
Ortsverein Wetter °

Arbeiterwohlfahrt

Liebe Mitbiirgerinnen und
Mitbiirger,

mit dieser Seite m6chten
wir Ihnen das Wirken der Ar-
beiterwohlfahrt etwas naher
bringen.

Die Arbeiten/vohlfahrt
(AWO) hat sich zu einem un-
abhangigen und anerkannten
Spitzenverband ‘der freien
Wohlfahrtspflege entwickelt.
Wir haben die Aufgaben, mit
den immer weniger zur Verfii-
gung stehenden finanziellen
Mitteln, die uns bleiben, der
sozialen Kalte in unserem
Land entgegenzutreten.

Die Aufgaben des Kreisver-
bandes mit den dazugehéri-
gen Ortsvereinen belaufen
sich auf Beratungsstellen fur
Jugend, Familien, Alten-,
Kranken-, Behinderten- und
Sozialhilfe, Mutter-und-Kind-
Kuren usw., offene soziale Ar-
beit (z.B. Altenclubs, Frauen-
treffs, Kleider- und Mbbelsub-
en).

Der Ortsverein Wetter, zu
dem auch Mitglieder von
Mellnau gehoren und hierin
sogar die starkste Gruppe dar-
stellen, hilft auch

fe oder Beratung an den Vor~
stand wenden.

Tégliche Treffen im Alten-
zentrum, das von der Stadt
Wetter angeboten wird, nutzen
viele Mitglieder der AWO. Hier
gibt es uber Kaffee und Ku-
chen, Vortrage vom V.D.K., ein
Programm fiir Selbstgestal-
tung und viele Freizeitmbglich-
keiten, an denen sich die AWO
mit beteiligt. Taglich gebffnet
von 14.30 bis 18.00 Uhr.

Aber auch die AWO-Jahres-
fahrt, die uns schon zum
Rhein, Main oder an die Mo-
sel fiihrte, wird immer gerne
genutzt, genauso wie die
Wanderungen des AWO
Volkssportclubs Marburg, de-
ren Ziel dieses Jahr auch wie-
der im Oktober nach Ischia
und im Dezember nach An-
dalusien fiihrt.

Es gibt auch jedes Jahr ei-
nen AWO-Tag, der von den
verschiedenen Ortsvereinen
durchgefiihrt wird. Dieser hat
auch schon im Biirgerhaus
Mellnau unter gro8em An-
klang stattgefunden.

Alle Fahrten, Treffen oder

Wanderungen sind nicht nur
fur Mitglieder; bei uns darf je-
der mit.

Am Ende dieser Zeilen noch
etwas in eigener Sache: zur
Zeit sammeln wir fur ein Wai-
senhaus in Pleven (Bulgari-
en). Hier fehlt es an allem.
Sollten Sie etwas abzugeben
haben (die Kinder sind 2 bis 7
Jahre alt), wurden wir uns
freuen, wenn Sie sich bei uns
melden. Natiirlich holen wir
die Sachen auch gerne bei Ih-
nen ab. Vielen Dank auch fur
die Sachen, die wir bereits be-
kommen haben.

Fur alle Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfiigung.

Heike Ams
Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Wetter

Kontakt:

1. Vorsitzender
Ernst Weisenfeld
Tel. (06423) 6689

Wetter

2. Vorsitzender
Helmut Bomemann

Tel. (06423) 3732 _

Mellnau

Geschéftsfiihrerin
Heike Ams

Tel. (06423) 3732
Mellnau

hier, wo um Hilfe
angefragt wird.
Das ist kostenfrei
und natiirlich ist
die Schweige-
pflicht fiir uns
selbstverstand~
lich. Bitte bei Hil-

AWO-
Mitglieder und

Gaste wahrend
der Fahrt an

den Rhein im
Jahr 2000



lhre Meinung zu den Proiekten
der Dorferneuerung?
Die Planungsphase der Dorferneuerung geht dem Ende entge-
gen. Die offentlichen Projekte sind weitgehend festgelegt und
werden in einen MaBnahmenkataIog aufgenommen. Mitte No-
vember soll dieser dann der lnvestitionsbank Hessen zur Ge-
nehmigung vorliegen. Den Mellnauern werden die Projektziele
am abschlieISend vorgestellt und erklért. Daher
ist es dem Arbeitskreis Dorferneuerung wichtig, noch vor Ab-
lauf der Planungen ein moglichst representatives Meinungsbild
der Mellnauer Bevolkerung zu ermitteln. Uber den beiliegenden
Fragebogen soll jetzt den Dorfbewohnern Gelegenheit gegeben
werden, sich zu den geplanten Projekten zu §uBern, die aller-
dings noch nicht als entgiiltig bezeichnet werden konnen. Nach
wie vor sind Anderungen moglich oder neue Ideen konnen ein-
gebracht werden. Dabei ist die Meinung von Kindern und Ju-
gendlichen genauso wichtig, wie die anderer Altersgruppen.

nr °

Fehlende Fragebogen konnen bei Michael Graul, Konrad Dippel
oder Armin Volk nachgefordert werden.
Es ware fiir alle Dorfbewohner von Vorteil wenn sich viele Mell-
nauer an der Aktion beteiligen. Absch|iel3end ist noch zu sagen,
dass nach wie vor auch private lnteressenten aufgerufen sind
sich an der Dorferneuerung zu beteiligen. Ni-ihere Informatio-
nen zur Beantragung von Fordermitteln oder Zuschiisse wer-
den in einem demnéchst verteilten Flugblatt erléutert.

Die bisherigen Proiekte:
(vorlaufiger Stand 09/2001)

Spielplatz Ortsmitto
Er soll attraktiver gestaltet werden und Teil der gesamten Ent-
wicklung der Ortsmitte sein. Einige phantasieanregende und
die Sinne motivierende weitere Spielgerate sollen erstellt wer-
den. Die réumliche Wirkung des Platzes sollte verbessert wer-
den. Der offentliche Bereiches auch fiir die Senioren u.a. Nutzer
eniveitert werden. Auch eine Nutzung durch das Ferienlager
und Besucher ware denkbar
Auf dem an den bisherigen Spielplatz angrenzenden Wiesen-
grundstiick soll eine naturnahe Freifléche entstehen, die natiirli-
che Anregungen fiir ein freies, selbstbestimmtes Spiel ermog-
licht und Verstecke und Erlebnisbereiche bietet und neben be-
wegungsaktiven Spielelementen auch Kommunikations-orte,
Sitz- und Ruhemoglichkeiten aufweist.
Das Gelande soll weitgehend im Rahmen von Elternaktionen
(bzw. Biirger- und Vereinsaktionen) und entsprechender Eigen-

leistung gestal-
tet werden. Mit
dem Bau von
Erdhugel, Sitz-
kreis und Wei-
dentipis wurde
ein wesentlicher
Teil des Vorha~
bens bereits um-
gesetzt. Fiir eine
Forderung im
Rahmen DE ist

zunachst die Errichtung von Spiel-podesten, die anstehende Be-
pflanzung' und die Finanzierung des “Anschlussstiickes
Dschungelbrucke' vom Erdhiigel an die zuvor vorhandenen
Spielgeréte von Bedeutung.
Zentrales Element ist ein groBer Erdhiigel, dessen Hangsituation
bewusst in die Spielverlaufe und -Moglichkeiten integriert ist.
Der 4 m lange Réhrendurchschlupf bietet mit seinem mit Holz-
palisaden verkleideten Durchlass Versteck- und Entdeckungs-
méglichkeiten, unterbricht die vorhandene Wegfiihrung und
wertet das Gelénde optisch auf. Die Durchlasse wurden mit ei-
ner ausreichend hohen Palisadenbrustung versehen. Als Fall-
schutz dient Rindenmulch..
Die entgiiltige Gestaltung des Erdhiigels ist noch offen weitere
Moglichkeiten werden diskutiert.

Schulscheune
Der Bereich Schul-
hof / Schulscheune
konnte ein zentraler
Treffpunkt fijr alle
Mellnauer werden.
In der umgebauten
Schulscheune soil
ein Versammlungs-
raum fiir verschie-
dene lnteressen-
gruppen entstehen.
Veranstaltungsort
ftir verschiedene Vereinen / lnstitutionen, Raum fiir kleinere Ar-
chive und Lagermoglichkeiten, Vortrags- und Versammlungs-
raum mit Versorgungsmoglichkeit fur kleinere Feiern oder Kin-
dergeburtstage wéren moglich.
Durch einige Schéden am Mauerwerk und vor allem am Fach-
werk (Hausbock), sind vermutlich umfangreiche Sanierung er-
forderlich. Eine optische Anbindung an Spielplatz und das alte
Backhaus ware denkbar.

BrunnonlAlte Schmiede
Der Brunnen ist ein Geschenk an die Gemeinde aus den sechzi-
ger Jahres. lm Zusammenhang mit dem Jubiléum anlasslich
der Verlegung der Wasserleitung in Mellnau sollte er reaktiviert
werden. Der Brunnen steht an zentraler Stelle an der Gabelung
Burgstral3e/Heppenbergstral3e. Er k6nnte wieder ein Anzie-

hungspunkt wer-
den. In Verbin-
dung mit der
Schmiede wird
hier ein Punkt
zum Venrveilen
geschaffen. Die
Schmiede ent-
halt noch alle
Geri-ite, die bei
SchIiel3ung der
Werkstatt be-
nutzt wurden.
Das Gebaude

selbst muss vermutlich teilsaniert werden. Die Schmiede kann
als Museum fiir die Werkzeuge und Gerate dienen. Besuchern
konnen Vorfiihrungen geboten werden. Bei geschlossener
Schmiede besteht die Moglichkeit durch die Fenster hereinzu-
blicken (Bewegungsmelder schaltet Licht). Ggf. k6nnten Pferde
beschlagen werden. Durch die Aktivitaten konnten Besucher
angelockt werden und die Wegegabelung zum Treffpunkt fur
den Ort werden. Der Platz neben der Schmiede mit Béinken und
altem Sandsteintisch sowie der Dorflinde ist der alte Dorfplatz

Spielscheune
Ein Spielplatz ist im Dorf und die Méglichkeit des freien Spiels
durch die vielfaltige Umgebung vorhanden. Eine Spielscheune
bietet die Moglichkeit einer witterungsunabhangigen Nutzung.
Sie geht damit weit uber den Liblichen Bedarf des Dorfes hin-
aus. Wenn der Einzugsbereich iiber das Dorf hinaus auf das Fe-
rienlager und die Region ervveitert wird, k6nnte die Spielscheu-



Dorferneuerung

ne zu einem Baustein innerhalb eines gr6l3eren Konzepts wer-
den, das Freizeitmoglichkeiten fur einen bedeutend weiteren
Kreis enthalt. Eine geeignete Scheune wurde bislang noch nicht
gefunden.

Spazior- und Wanderwege
Die attraktiven Bereiche des Ortes befinden sich im Oberdorf
(Ortsmitte) und um die Burgruine herum. Aber auch die Land-
schaft rund um Mellnau ladt zu Wandern und Erholung ein. Da-
bei spielen die Zufahrt und der Zugang zu den Wanderwegen
des Burgwalds eine wesentliche Rolle. Stellplétze sollen dort
ausgewiesen werden, wo sie mit méglichst wenig Aufwand er-
stellt werden konnen und moglichst wenig st6ren. Bisher boten
sich hierfiir an: Der Stellplatz des DGH (s.o.), der auch fiir Busse
genutzt werden k6nnte und einige Stellplétze vor der Kirche so-
wie die Stellplatze am Sportplatz. Einige spezielle Stellplétze
k6nnten im Eingangsbereich der Burg fiir Gehbehinderte und
Anlieferung entstehen. Weitere Stellplatze sind erforderlich am
Wendehammer Alte Hohle (s.o.) und am Forsthaus. Die attrakti-
ven Rundwanderwege und die Anbindungen an regionale Wan-
dervvege miissen deutlich beschildert werden. Zusatzlich sind
Infomaterialien hierzu zu erstellen.

Grillplatz
Mehrere Monate vor Beginn der Konzeptionsphase lag dem Ar-
beitskreiskreis ein Anschreiben an den Ortsbeirat vor, in dem
die Vorsitzenden der ortlichen Vereine darum baten, die Forder-
moglichkeiten zur Errichtung einer Grillhiitte zu priifen. Nach
Diskussion im Arbeitskreis wurde die Idee zunachst nicht weiter
verfolgt, man war jedoch der Meinung die Grillhiitte auf jeden
Fall in den Mal3nahmenkata|og aufzunehmen. In diesem Zu-
sammenhang sind die Vertreter aller Vereine angesprochen sich
Gedanken uber Standort oder Gestaltung zu machen, und diese
mit in die Dorferneuerung einzubringen.

Kirche I Kirchonumfold
lm Bereich der Kirche ist eine Umgestaltung der Umfeldes vor-
gesehen. Daruber hinaus sind lnstandhaltungsmal3nahmen zur
Bauerhaltung der Kirche notwendig.

llllaasertretbeckon-I Entnahmobockon
Am Waldrand Forsthaus Koch soll eine Wasserentnahmestelle
fur Iandwirtschaftliche Nutzer entstehen. Ein damit verbunde-
nes Wassertretbecken fiir Wanderer ware denkbar.

Heppenbergstralh
Die Heppenbergstral3e als Verbindung des Ortmittelpunkts zur
Burg bedarf einer optischen Aufvvertung. Durch einen neuen
Fahrbahnbelag (Pflasterung?), die Anbindung an weitere bffent-
Iiche Projekte ( Alte Schmiede / Leiterhauschen ), oder auch die
Gestaltung privater Obiekte konnte ein attraktiver Ful3weg zur
Burg entstehen. Eine Verbindung der Dorfbrunnen (Grosch /
Ebert) durch einen Wasserlauf zum umgebauten Gemeinde-
brunnen soll einen zusatzlichen Reiz schaffen. Wasserspiele im
Bereich Leiterhéuschen laden zum Verweilen ein.

Wiogehiiuachen/Loiterhiiuschen
Beide Gebaude sind sehr klein und Iiegen am Rand der Heppen-
bergstraI3e auf dem Weg zur Burgruine. Sie wurden als Wie-
gehauschen fur Vieh und als Leiterhaus fur die Feuerwehr ge-

nutzt. Ein unmittelbarer
Bedarf an den Gebéuden
besteht nicht. Da sie am
direkten Weg zur Burg
Iiegen, k6nnten die ehe-
maligen Nutzungen ver-
deutlicht werden. Das
Wiegehéuschen kénnte
wieder nutzbar gemacht
werden und so fur Besu-
cher zu einer kleinen At-
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traktion auf dem Weg zur Burg werden. Die Gebaude eignen
sich auch als Orte zum verschnaufen und zum Schutz bei Regen
und Sonne.

Burgruine
Die Burgruine ist das Wahrzeichen Mellnaus und sein attraktiv-
stes Potential. Eine Entwicklung des Ortes in Richtung Touris-
mus und Besucher ist ohne die Burg nicht denkbar. Vorgesehen
sind Nutzungen fiir einzelne offentliche, kulturelle Veranstaltun-
gen. Auflerdem soll die Burg privaten Besuchern und Besucher-
gruppen offen stehen. Eine Nutzung durch private Gesellschaf-
ten steht nicht im Vordergrund, ware aber m6gIich, wenn Be-
eintréchtigungen der Anwohner ausgeschlossen werden k6nn-
ten. Die Burg kann fiir Veranstaltungen genutzt werden, das di-
rekte Umfeld kann die lnfrastruktur bereitstellen in Form von
WC-Anlagen, wenigen Stellplétzen fijr Behinderte/Organisato-
ren/Zulieferer u.§. und bietet Raum fiir Verkaufsstande. Bauliche
MaBnahmen kénnen nur sehr zurijckhaltend durchgefiihrt wer-
den und sind mit der Denkmalpflege abzustimmen. Die Bauten
sollten moglichst angepasst und flexibel sein.

DGH Umfeld und Stellpliitze
Das umfangreiche Umfeld des DGH bis hin zum ehemaligen
Feuerloschteich ist unstrukturiert und bedarf dringend einer Ge-
staltung, um die Funktionalitét aber auch die Einbindung dieser
grolSen Flache direkt am Ortsrand Mellnaus zu erreichen. Dies
kann mit der Ortsrandeingriinung einher gehen. Weiterhin be-
finden sich die attraktiven Bereiche des Ortes im Oberdorf
(Ortsmitte) und um die Burgruine herum. Die Zufahrten und der
Zugang zu den Wanderwegen des Burgwalds ist zu beachten. In
allen Fallen sind die vorhandenen Stellflachen nicht ausrei-
chend bzw. gar nicht vorhanden oder sie sind nur zu erreichen,
wenn man durch das ganze Oberdorf hindurchfahrt. Dies fijhrt
zu nicht gewiinschten Belastigungen. Daher sollten Stellpléitze
dort ausgewiesen werden, wo sie mit moglichst wenig Auf-
wand erstellt werden konnen und méglichst wenig storen. Bis-
her boten sich hierfiir an: Der Stellplatz des DGH, der auch fiir
Busse genutzt werden konnte und einige Stellplatze vor der Kir-
che sowie die Stellplétze am Sportplatz. Einige spezielle Stell-
plétze k6nnten im Eingangsbereich der Burg fur Gehbehinderte
und Anlieferung entstehen.

Standplatz Wohnmobilo
Derzeit besteht ein solcher Flastplatz im Ort und in der Umge-
bung nicht. Durch die nahe BundesstralSe wird ein Bedarf gese-
hen. Moglich erscheint die Anbindung an das Wattenscheider
Ferienlager. Die lnfrastruktur scheint verhaltnismal5ig gi.instig
bereitgestellt werden zu konnen. Das bedeutet ein nur geringes
investives Risiko zum Erproben der Resonanz. lnsgesamt wurde
sich dies unterstiitzend auf die ortliche Gastronomie und Aus-
nutzung der lnfrastruktur auswirken.

Rastplatz/Wendeplatz Alte Hiihle
Der unbefestigter Wendeplatz mit Bodenwellen, Schlagléchern
usw. dient als Wendeplatz fur Anwohner der Alte Hohle und
zum Parken fiir Wanderer. Er ist nur durch den Weg uber Burg-
stral3e und Alte Hohle zu erreichen. Eine Belastung der Anwoh-
ner ist vorhanden, aber er bietet auch einen attraktiven Aus-
gangspunkt fur Wanderungen in den Burgwald. Daher sollten
hier einige Stellpléitze geschaffen werden. In Verbindung damit
kann ein einfacher Rastplatz fur Picknicks entstehen. Die Funkti-
on als Wendeplatz muss erhalten bleiben.
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Im Zentrum fiir junge Korper-
behinderte in Gladenbach Ie-
ben zur Zeit 30 Bewohner, die
uberwiegend durch neurologi-
sche Erkrankungen aus dem
Berufsleben ausscheiden mus-
sten, deplaziert untergebracht
waren oder Tages- oder Stun-
denweise Betreuung beno-
tigen. Sechs Bewohner hatten
jetzt die Gelegenheit, in Mell-
nau beim Brotbacken zuschau-
en zu konnen. Einer der Besu-
cher berichtet uber diesen Tag:

Wir wurden am Samstag, den
4. August 2001, zum Brotbacken
nach Mellnau eingeladen.

Organisiert hatten den Aus-
flug Volker Muth, der Ge-
schaftsfuhrer des Zentrums,
Pflegedienstleiter Hussein
Diab, Ergotherapeut Thomas
Putz und Praktikant Marcus Ott.

Mit dem hauseigenen Bus
und zwei privaten PKWs fuhren
wir durch eine wunderschone
Landschaft und trafen Fuchs
und Reh. Nach der ca. 45 Minu-
ten dauernden Fahrt kamen wir
in dem verschlafenen Ortchen
Mellnau an. Hier trafen wir
Gunter Schmidt, den ortsan~
sassigen Hobbybacker. Er be-

gann in einem kleinen Raum, in
einer etwa 50 cm tiefen Schus-
sel, den Brotteig herzustellen.

Wir gingen dann zum Back-
haus und heizten den Ofen mit
Holz auf, was etwa eine Stunde
dauene, bis er heil3 genug war.
In dieser Zeit wurden wirvon
Herrn Armin Latzko in die
Kunst des Bierbrauens einge-
wiesen alle Geheimnisse ver-
riet er nicht). Der Ofen hatte
nun die richtige Temperatur, so
dass Herr Schmidt die Glut mit
einem Iangen Schieber entfer-
nen konnte und mit einem nas-
sen Tuch saiberte. Die Brote
konnten nun in den Ofen ge-
schoben werden.

Vom Backhaus fuhren wir
mit grol5em Hunger zu der
vorbereiteten Tafel auf dem
Anwesen von Herrn Muth.
Aber es gab nicht nur Brot,
sondern auch eine Schlacht-
platte, die wir uns mit dem
selbstgebrauten Bier munden
IielSen. Wir bedanken uns bei
allen Aktiven nochmals fiir die-
sen gelungenen Tag recht
herzlich.

Thomas Birnkammer
Fotos: Armin Volk

Mit dem P/anwagen von Al-
fred Diehl wurden die Kinder
zuhause abgeholt. Den Traktor
steuerte Stefan L6/kes (Bild
ganz oben). Wéihrend des
Einschulungsgottesdienstes
(Bild mitte) erzéhlte Pfarrer
Kepper mit seiner Handpuppe
(Bild links) die Geschichte
,, Bobby kommt in die Schule”.
Die alteren Schu/kinder mit
Lehrer Schliesing empfingen
die Erstkléss/er mit einem
BegrUl3ungslied auf dem
Schulhof (Bild unten).

Fotos: Volker Muth
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Immer wieder einmal steht
zu Iesen oder ist es zu hiziren,
dass unmittelbar nach Ende
der grol3en Ferien fiir unsere
Schulanfangerlnnen der
,Ernst des Lebens” beginnt.
Solche Formulierungen sind
sicher nur wenig hilfreich, um

undunseren Kindern Mut
Selbstvertrauen fur ihren nun
beginnenden Schulalltag mit
auf den Weg zu geben.

Umso erfreulicher ist es,
dass die Einschulung in
Mellnau auch in diesem ‘

Jahr Iiebevoll vorbereitet
und gestaltet war.

Entsprechend
vorheriger Ver-
a b r e d u n g
an einem
E I t e r n -

abend
t r a f e n
sich am
fr ii h e n
Dienstag-
abend einige
Eltern, um den
fur den Schulanfang or-
ganisierten Planwagen festlich
zu schmiicken. Roland D6hne
hatte ein Schild ,,Schu|anf§n-
ger 2001" mit leuchtend bun-
ten Buchstaben gemalt. Ande-
re Eltern hatten Ballons und
Sonnenblumen mitgebracht.
Schnell wurden noch ein paar
Birkenzvveige, Efeu, Vogelbee-
ren und Ginster beschafft und
der Anhanger damit dekoriert.
Auf die bei den Vorbereitun-
gen aufgekommene Idee, den
Planwagen noch kurzfristig mit
einem ,,Dschast engeschuIt"-
Schild zu versehen, musste
aus Zeitgriinden verzichtet
werden. Klappernde Blechdo-
sen, die am Folgetag den Plan-
wagenumzug horbar begleite-
ten, konnten noch am Abend
besorgt und mittels Schnur
am Heck des Planwagens be-
festigt werden.

Entsprechend lautstark und
gutgelaunt ging’s los. Am - fiir
einige Erstkléisslerlnnen noch

Zum Foto stellten sich:
(hintere Fieihe von Iinks:)

Moritz D6hne, Mike
Kaltenhéiusen Pau/ Muth,

Sebastian Busch, (vordere
Reihe von Iinks:) Daniel

Becker Sarah Rucks, Laura
Wehn, Sarah A/thaus,

(und ganz hinten:)
Frau ZettImeiBl und

Frau Lemke

ungewohnt friihen - Mitt-
wochmorgen des 8. August
2001 wurde jedes neue Schul-
kind von ,,unserem" Fahrer
Stefan Lolkes (an dieser Stelle
noch einmal: Herzlichen
Dankl), den auf dem PLanwa-
gen mitgereisten Viertklas-
slern und natiirlich den zukiinf-
tigen Lehrerinnen zu Hause
abgeholt. Ein besonderes Bon-
bon bestand wéhrend der
Fahrt im ,,po|izeilichen Begleit-

schutz durch den Mellnauer
Ortspolizeibediensteten": ein
Streifenwagen der Polizei
eskortierte den Planwagen ei-
nen Teil des Weges und stand
bei Ankunft vor der Kirche zur
Schulwegsicherung bereit.

Nach einem BegriiBungs|ied
der ,,a|ten Schu|kinder” auf
dem Schulhof folgte der Ein-
schulungsgottesdienst in der
evangelischen Kirche zu Mell-
nau. Pfarrer Kepper vermittelte
den Schulanfangerlnnen das

 -
E
.1__P

Gefiihl eines besonderen, be-
deutenden und schonen Ta-

ges. Die von ihm und seiner
Handpuppe erzahlte Ge-
schichte ,,Bobby kommt in
die SchuIe", das Mutmach-
lied und auch der Predigt-

text mit Dias zum Be-
such des 12jéhrigen
Jesus im Tempel un-
terstrichen die Bedeu-
tung von neuen Ler-

nerfahrungen und -mog-
Iichkeiten, die Bedeutsamkeit

des Miteinanders. Der Gottes-
dienst erinnerte daran, dass
Schule auch Spal3 macht und
oft weitaus mehr beinhaltet als
starre Bildung, Ausbildung
und Zukunftsorientierung: Sie
bietet auch und insbesondere
Gelegenheit, neue Freundin-
nen und Freunde kennenzuler-
nen sowie téigliche Gelegen-
heit sich selbst und seine Vor-
stellungen wahrzunehmen, zu
vertreten und im Umgang mit
anderen zu erproben.

Gelegenheit zum Kennenler-
nen bestand dann auch gleich

11é
_EY¢

in der anschIieiSenden ersten
Schulstunde bei Frau
ZettImeil3I. Eine bewahrte Be-
sonderheit der Mellnauer
Grundschule ist der gemeinsa-
me Unterricht verschiedener
Klassen, der durch ein Paten-
schaftssystem von élteren
Schiilerinnen und Schijlern
mit Schulanféngerlnnen unter-
stiitzt wird. So Iernten die neu-
en Schulkinder erst einmal ih-
re ,,Paten” kennen, fanden
Platz fijr ihre Hefte, Ordner,
Malmappen, Filzstifte usw.
und bekamen dann zum Ende
ihres ersten Schultages ihre
Schultiiten ausgehéndigt.

Nach gemeinsamem Fotos-
hooting vor Schuleingang und
Kirchenportal endete der erste
Schulvormittag fiir unsere
neuen Schulkinder unter strah-
lend blauem Himmel und mit
der Gewissheit, dass sich fur
jedes Schulkind - erst einmal
zu _Hause angekommen - et-
was ganz Besonderes in der
Schultiite findet.

PeterEngel
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UD Mellnau daher tenlweuse gesperrt was

Frei his Schule

und Kirche

Im Kreuzungsbereich BurgstraI3e
und Simtshéiuser StrafSe gibt es
gegeniiber dem ersten Entwurf
den wir im April Ietzten Jah-
res im KUCKUCK abdruckten
eine iinderung. Eine der beiden
Griinfléichen ist reduziert worden

zeuge werden, hauptséchlich im Hinblick
und soll stattdessen Parkfléiche fiir FR
auf den Parkplatzbedarf vor dem Laden und
auch fiir Kirchenbesucher.

Auf der anderen StraI3enseite soll die don \
nach wir vor geplante Griinfléche den FuBg
gerbereich von der Fahrbahn abtrennen

/if
SChL,Jl Q\\

\_/
&_! _]~,`\\J_7\ @/\ u I/
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In der Ietzten Zeit hatten wir
Gaste aus Australien (Mel
bourn) und Russland (Gwar
dersk) zu Besuch Bei ihrem
Aufenthalt durfte ein bestei
gen der Burg Mellnau nicht
fehlen

So bestiegen wir mit unse
ren Freunden d|e Burg wo
wir sie mit einem tollen Aus
blick verwohnen konnten Bel
de Gruppen waren von dem
Ausbllck f8SZI|'1|8l1 konnte
man doch Amoneburg den
Feldberg und d|e Faszrnation
der Gebirgskette sehen. Dre
Kinder holten sich einen
Hocker um die Landschaft
noch besser beobachten zu
konnen. Fasziniert waren sie
auch von den groBen Windré-
dern bei Ernsthausen. Mit un-
seren russischen

Freunden konnten wir dann
auch noch das Feuervverk des
Wetteraner Grenzgangsfestes
bestaunen. Alle waren sich ei-
nig: Hierher mochten wir
zurijckkommen.

Text und Fotos:
Margot Diehl

Gaste auf Burg Mellnau

Georg Althaus
Hermann-Lons-Weg 3

35083 Wetter-
Mellnaulaggerbctricb

und

06423/7718 M0b|| 0173/3104586 ° Fax 06423/926241

 Ml %/f»#%%»
mochten wir allen

Verwandten Nach
barn Freunden

Arbeztskollegen und
Gasten sagen die mit

zhren Gluck
wunschen Geschen

ken und vorallem mit
ihrer guten Laune

unsere Silberhochzeit
fzlr uns zu einem
unvergesslichen

Erlebnis gemacht
haben.

Vorallem den vielen
freiwilligen

Helferinnen und
Helfem, die das alles

ermoglicht haben,
sagen wir ganz

besonderen Dank.

Christa & Rudl Schumacher
‘its-Q!
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Gymnastikgruppe fahrt zum
,,Steinhuder Meer“

Reiienservice
SB-Stauhsauger
SB-Waschanlage

Shell Station _.  
Giinter Sawikowsky  ‘Q  ,Q
Marburger StraBe  

f

(B 252) -‘-5?:T;=-'=-1~' Dieses Jahr Haben wir uns Nachmittag brachte uns ,,R6s~

35°83 Wm' VFSQSSSI" §`§L””L`rL°JT°"'L7.'l 22222322323 “§iZ;";ZE°Z;
Te|ef0n3 06423 / 963033 ° Fax: 06423 / 963034 :Steinhuder Meer” fahren zwar anfangliche Schwierig-

lassen. Nach Ankunft sind wir keiten mit den Damen an der
mit einem kleinen offenen Pforte, aber wir |ieBen uns
Boot Uber das ,,Steinhuder nicht den `l'ag verderben.

_ lv/leer” gefahren. Nach einem Nach lilesuchtugung der_ wun-
mteressanten Vortrag des derschonen Anlage, due wir
Bootsbesitzers uber Wasser, bei super Wetter durchquert
Land und lfute, konnten wir hatten, gE1g es zurziick in ;lLe

, _ nach dem nlegen noch den Heimat. inen sc 6nen ~

Ort besichtigen, in dem gera- schluB hatten wir noch, da
_ de ein Fest veranstaltet wur- unser Busfahrer auf unseren

mh- |f19f'd und Georg Bemert de. Wir waren uns einig: hier Vorschlag einging, den Abend
Sim‘|ISh§l.lS6|‘ Stl‘aB6 1, 35083 M6||l'l8I.| hatten wir noch Ianger ver- in Kirchhain in der ,,Disco fur
'|’e|_ 06423 7108, Fax 06423 969674 bringen kénnen. Aber es soll- Oldies" zu beenden

( ) ( ) te noch weitergehen. Am Elvira Schumacher

Offnungszeiten: Gesellschaft fiir
Dienstag - Samstag von 11.00 - 01.00 Uhr Informationsmanagement

Sonntag von 10.00 - 01.00 Uhr mbH & Co. KG
Montags Ruhetag

Wam1e.Kuche v._1 1  - 14.00 u. 18.00 - 22.00 Uhr Bu,-9st,-age 39, 35933 wet-te,-_Me||nau
R3Um|IChK6I:-SLI ggrgzignnggn und Fenern Tdefon: (96423) 4228

Telefax: (06423) 4228
__ eMail: info@softwarekontor.de

MEUNAUER CERUSTIDAU Internet: www.softwarekontor.de
. _ _ |651 die Pnobleme AM BAU

M f d H ° Internetanbmdung °
AN RE ERMANN - -° EDV-Pro|ektentw|cklung °

C£REs1bAu uvd »vsRl£i|4 . ' .
35083 \VmsR»M£llNAu SrAhlsrUrzf~»SysrsMs Datenbinkdeslgn
Hninqnmen 25 FAHR- + Mowmqsqentsre ° P|"°g|'a|\\|\'||e|'SP|'aCh€n‘
Tel. (0642 3) 5261 Sclmluwqsrkliqen
FAX (06425) 51589 Sclmlsysrfmf . Standardsomare .
Funk (Ol 71) 2449] H F6Rd£RbA~d



Es geht um Ihre Zukun#
Haben Sie sehon eine private Rentenversicherung? 0

LVMI
Versicherungen
LVM
Krankenversicherung

STIFTUNGWARENTEST

GUT
"“ 1:

5 1:44 

ELEKTROINSTALLATION :
Elektromeister

Volker |\/|iB
Obereiche 2

35116 Hatzfeld/Eder
Tel. (06467) 306

Beratung, Planung
und Ausfilhrung von

ganz vor" Schwachstrom-anlagen,

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

LVM-Versicherungsbijro

JESBERG Kundendienst und
Bahnhofstr. 14, 35083 Wetter wa'-“mg
Tel. (06423) 92081J

IRUIIDII

$64

lU|I\/\\/\CII-1IIEIR\

Es informiert Sie:
SV Sparkassen Versicherung O
Bachmann & Brand Generalvertnetung

.,, Frauenbergstrafie 3. 35039 Marburg
°’ Telefonz (0 64 21) 4 10 95c3
§

§

O
5 SPARKASSEN
5 VERSICHERUNG

Was Iiegt niiher.
I

Tischlerei - Werkstétte
Hartmut Krieg,
Tischlermeister

Innenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen ° Fenster ° Tiiren

35041 Marburg_Lahn Si€I`TI€f1$Stl'aB€16
Tel. (0 64 21) 84 22 2
FAX (0 64 21) 82 46 7

vucronuxi
VERTRAUEN. VERSICHERN. V|c'ro1=uA.

Mit Sicherheit gut versichert
Versicherungsbiiro Bepperling

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

Telefax (06421) 36293  
VERUNSBANK V|cToR|A BAUSPAR AG &j

Seit Januar in Wetter: GmbH

Orthopédie und Reha- Technik
35063 wener-Meunnau ° Schuhtechmk
HeppenbergstraBe 16 h W ° Hiiusliche

Tel. (06423) 926893  Krankenpnege
66. 0175 - 3336108 _ _ ._

Fax (06423) 926894 T64 (06423) 964242 ° M°b""f““" ““d\ f Fax(06423) 964243 Reha-Hnlfen

Kr|eg & Schm|dt "4"S‘°°""'“ _ *- 4 .*. * .*. 4 »* _

Kabelmontagen Industrietechnik _ * ,, _

E|ekt|'0teCh|'\|k Telefonnetze *. * 'l' .*

$¢f°'” | . .W geb9"_ en wg- Projektierung . _

richugdef' Beratung oo _ ‘
Gisselberger StraBe 47, A Sf-hr n "5 ~,, DISCO Bar Fun `\s°,@'
35041 Marburg/Lann U U U 9 Q?96"d_ga “,v°"é<2>
Tel.: (06421) 9641-0; Verkauf 4/fgwé/Suwla vw |=¢\¢ri!9°K\ 60°
Fax.; (06421) 9841-41 <¥~Emsrhausen dwe
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. . . erst noch hohl
und unfertig -

An|al3Iich des Grenzgangsfe-
stes 2001 in Wetter drangte die
Zeit, unseren Burgwagen mit
dem Motiv der Mellnauer Burg
neu mit Farbe zu Uberarbeiten.

Nach kurzer Unterhaltung
erklarten sich Rainer Hortig
und Helmut Sause gerne be-
reit, diese ehrenvolle Aufga-
be, unser Burgmotiv - nach-
dem es von mehreren Freiwil-

Es waren dann doch noch
etliche Stunden notvvendig,
speziell die Mauerkonturen
nachzuziehen, aber die beiden
haben das sehr gut hinbe-
kommen und wir konnten da-
mit unseren Ort beim Grenz-
gang in Wetter prachtig pra-
sentieren.

Vielen Dank Rainer und Hel-
Iigen im Vorjahr restauriert mut!
worden ist- malerisch farbge- Text und Foto:
treu herzurichten. Konrad Dippe/

dann wieder
prachtig geschmuckt

und einsatzféihig!


