
Es gibt wohl keine
andere Stadt, in der
Mellnau so bekannt
ist, wie in dem Bo-
chumer Stadtteil
Wattenscheid. Der
Grund dafür liegt
auf der Hand: Be-
reits die dritte Ge-
neration von Kin-
dern und Jugendli-
chen aus der Ruhr-
stadt verbringen ih-
re Ferien in dem
ansehnlichen Domi-
zil am Burgberg. 

Darüber hinaus
haben auch zahlrei-
che andere  Grup-
pen auf dem Zelt-
platz im Burgwald ihre Zelte
aufgeschlagen. In den 50 Jah-
ren waren über 50.000 Kinder
und Jugendliche Gäste des Fe-
rienlagers in Mellnau. Sie ka-
men aus über 100 Städten und
Gemeinden aus ganz Deutsch-
land von Schleswig-Holstein bis
Bayern. Seit der Wende 1989
kommen alljährlich Kinder aus
Sachsen und Thüringen ins Zelt-
lager am Burgberg.

In diesem Jahr begeht der
Verein Wattenscheider Falken
e.V. sein 50jähriges Bestehen.
Begonnen hat das Projekt Mell-
nauer Ferienlager allerdings
schon einige Jahre vorher. Wie
es dazu kam, dass heute noch
Jahr für Jahr eine Vielzahl von
Heranwachsenden unser Dorf
besucht, soll in diesem Heft be-

leuchtet werden. Wer sich ein-
gehender über die Watten-
scheider Falken informieren
möchte, dem sei die Chronik
"Kommt reicht euch die Hän-
de" 50 Jahre Ferienlager Mell-
nau 1956-2005", empfohlen.
Das Gästebuch der Mellnauer
Homepage sowie zahlreiche In-
ternet-Foren öffnen zusätzliche
Einblicke auf viele Erinnerungen
ehemaliger Besucher.

Zuerst allerdings lassen wir
Dr. Ottilie Scholz, Oberbürger-
meisterin der Stadt Bochum zu
Wort kommen, die in ihrem
Grußwort in der Chronik mit
treffenden Worten die heraus-
ragende Leitung der Verant-
wortlichen des Vereins be-
schreibt:

"Wir stellten unterhalb der
Burg unsere Zelte auf und

brachten 60 Kinder unter. Bei
Tittel Max haben wir in der
Waschküche gekocht. Daneben
war ein Raum, in dem sich die
Kinder gewaschen haben. So
fing das an."

Wenn ich dies aus der Chro-
nik zitiere, dann mag man daran
erkennen, unter welch ´gerade-
zu spartanischen Bedingungen
das Ferienlager in Mellnau ent-
standen ist. Von Pionierleistung
in diesem Zusammenhang zure-
den, die dann auch in der Folge
beim Bau des Ferienheims ge-
leistet wurde, ist mehr als be-
rechtigt.

Was die Wattenscheider Fal-
ken in 50 Jahren bewegt haben,
ist mehr als bemerkenswert.
Kindern und Jugendliche in ei-
ner ganz anderen Umgebung
eine Abwechslung des Alltags

zu vermitteln, wo sie
tolle Ferien haben
und Kontakte knüp-
fen können, das ver-
dient hohe Aner-
kennung. Dies umso
mehr, als Vieles nur
durch das ehren-
amtliche Engage-
ment möglich ge-
worden ist. (...)

Besondere Aner-
kennung verdienen
die Aktivitäten des
Ferienlagers nach
der Wende. Dass
junge Menschen
aus Thüringen und
Sachsen zusammen
mit Kindern und Ju-

gendlichen aus unserem Um-
feld gemeinsam ihre Ferien ver-
bringen konnten, fördert das
Zusammenwachsen. (...)

Zeltlager Pfingsten 1967 unterhalb der Burgruine 
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Bedauerlich, dass trotz mehr-
facher Aufrufe, auch diesmal
wieder kein Leserbrief bis zur
Redaktion vorgedrungen ist.
Dabei ist diese Rubrik als euer
Sprachrohr an die Leserschaft
gedacht. Gibt es denn gar kein
Mitteilungsbedürfnis unter un-
seren Lesern? Kein Gruß an den
lieben Nachbarn, keinerlei Kritik
an einem Bericht, keine liebe-
volle Botschaft an die/den Al-
lerliebste/n ? Dabei ist es so
einfach! Eine Mail an:

info@mellnauerkuckuck.de 

oder auch als Brief an einen
der Mitstreiter. 

Werte REWE / ALDI Kunden,
schon mal stressfrei einge-

kauft? Keine Schlangen an der
Kasse, keine musikalische Dau-
erberieselung, dafür eine über-
sichtliches, preiswertes  Waren-
angebot in angenehmer Atmos-
phäre. Wir hätten da eine Tipp:
„Das Kuckuckslädchen“  in
Mellnau. Ein halbes Jahr nach
Eröffnung haben es noch immer
einige versäumt, sich von der

Qualität des Ladens zu über-
zeugen. Sehr schade! Dabei wä-
re es so wichtig, um auch eine
langfristige Versorgung in unse-
rem Ort zu sichern. Es wäre toll,
wenn sich weitere Kunden fin-
den würden, um die Existenz
des Geschäfts zu gewährleisten
und damit auch ein Stück Le-
bensqualität beisteuern, die
dem ganzen Ort gut tut. Red.

Hallo Frauke,
dein Umzug nach Münster

macht uns traurig. Der Anteil an
auswärtigen Vereinsmitgliedern
steigt nun erneut an und liegt
jetzt schon bei über 20%. Dein
freundliches Wesen und deine
kreative Art, haben uns immer
imponiert und fehlen uns jetzt
schon. Wir sind allerdings zu-
versichtlich, dass wir auch in Zu-
kunft noch einiges von dir
hören und freuen uns jetzt
schon darauf, an dieser Stelle
davon zu berichten. Mutig bist
du in den Entscheidungen, die
deinen Lebensweg betreffen,
schon immer gewesen. Geogra-
fie-Studium in Bonn, mehrere
Afrika-Aufenthalte, Manager-
tätigkeit in der Pharmaindustrie
und schließlich die Neuorientie-
rung in den künstlerischen Be-
reich. Dein "Wildes Leben -
Werkstatt für kreatives Lernen

und Leben" wird seine Zeit
nachhaltig überdauern, deine
Geschichten vom kleinen Ritter
Milchling und dem Drachen
Waldemar werden auch zukünf-
tige Generationen erfreuen. Wir
wünschen dir auf deinem neuen
Weg alles Gute und hoffen, du
bleibst uns, auf welche Art auch
immer, erhalten. Red.

Liebe Gisela, 
das Mellnauer Gemeindear-

chiv bedankt sich sehr über die
vielen Dias, die Sie uns aus dem
Nachlass Ihres verstorbenen
Mannes Manfred übergeben
haben. Beim Digitalisieren habe
ich festgestellt, dass wahre
Schätze darunter sind, die für
uns einen großen historischen
Wert haben. Viele von ihnen
werden wir im Kuckuck themen-
bezogen veröffentlichen kön-
nen, wie bereits in dieser Aus-
gabe geschehen. Red.
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Foto: Isenberg: Schon zu Beginn der 60er Jahre engagierte sich

der Ort bei „Unser Dorf soll schöner werden“ Bericht  dazu folgt

im nächsten Heft.

Früher: Unser Dorf soll schöner werden
Heute: Unser Dorf hat Zukunft. Wir sind dabei, September 2014!

Ansprechpartner: Margot Diehl und Andreas Ditze. 
Foto: Lothar Feisel
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Unser Dorf hat Zukunft. Was
bedeutet das?

Mellnau hat sich zum dritten
Mal für den Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ bewor-
ben.

Beim letzten Wettbewerb
haben wir einen Sonderpreis
erhalten. Ziel sollte es für Mell-
nau sein, in die Endausschei-
dung zu gelangen. Mellnau,
was bedeutet uns das? Ich sa-
ge „Mellnau - das Tor zum
Burgwald“ - Wir leben, wo an-
dere Urlaub machen - .Mell-
nau war schon vor über 50
Jahren ein Ort, an dem Urlaub
gemacht wurde. Dies sieht
man an der Errichtung des
Wattenscheider Ferienlagers.
Das Wattenscheider Ferienla-
ger ist ein Teil von Mellnau, in
dem Urlaub gemacht wird. Fe-
rienhäuser sind entstanden
und auch meist ausgebucht.
Leerstand gibt es nur dort, wo
Angehörige dies zulassen
oder so möchten. Mellnau bie-
tet durch den Burgwald ein
Wanderparadies mit ausge-
zeichneten Wanderwegen. Bei
denen allerdings andere Orte
die Bewerbung auf Mellnaus
Gebiet vorgenommen haben.
Wir wollen Mellnau, seine
Grenzen und seine Wander-
wege und die Faszination
Burgwald präsentieren. Dazu
benötigen wir jegliche Unter-
stützung von Euch, dem Nabu
und der Aktionsgemeinschaft
„Rettet den Burgwald“. Eine
Jury wird im August oder Sep-
tember den Ort besuchen und
bewerten. Bis dahin sollte es
für alle Ziel sein, den Ort her-
auszuschmücken. Die Unterla-
gen für die Bewertungskom-
mission mussten bis zum 23.
Juni abgegeben sein. Dies ha-
ben wir erfolgreich geschafft.
Nun kommt die Zeit, in der wir

alles für die Fachjury vorberei-
ten müssen. Interessierte Mell-
nauer und Aktive vom Nabu
und der Aktionsgemeinschaft
werden gebeten, sich bei mir
zu melden, wenn sie uns un-
terstützen möchten. An dem
Tag, an dem die Jury kommt,
sollten sich viele Mellnauer
Zeit nehmen und dabei sein.
Wenn möglich auch in unse-
ren Trachten. Der Ortsbeirat
allein kann eine solche Jury
nicht begeistern. Wir können
nur gewinnen, wenn Ihr dahin-
ter steht und uns helft. Wäre
doch toll, wenn wir das, was
Mengsberg geschafft hat,
auch schaffen würden - oder?
Den offiziellen Termin für den
Rundgang durch das Dorf wer-
den wir noch miteilen. 

Wir haben aber noch etwas
zu feiern- Das Wattenscheider
Ferienlager ist in diesem Jahr
50 Jahre alt geworden. Hierzu
möchten wir, vom Ortsbeirat
und vom Ort, auch von dieser
Stelle recht herzlich gratulie-
ren. 

Ich wünsche Euch einen
schönen Sommer und einen
schönen Urlaub und bleibt ge-
sund.

Eure Margot Diehl

Liebe Mellnauer Bürgerinnen und Bürger,
von der OrtsvorsteherinKonfirmation 2014

Ein herzliches Dankeschön allen,
die uns anlässlich unserer Konfirmation am 11. Mai 2014
mit Glückwünschen und Geschenken erfreuten.
Besonderer Dank gilt Frau Pfarrerin Wilma Ruppert-Golin sowie
dem Kirchenchor für den schönen Konfirmationsgottesdienst.
Nahima Müller, Mathea Brandt, Frauke Böttner, Danny-Rene Al-
berts, Jimi Müller, Phillip Becker, Mika Pahlke, Aaron Wagner, Felix
Völk Mellnau, Mai 2014

Küchen & Möbelmontage, Fußböden

Sonnen- und Insektenschutz 

Axel Heldmann

Burgstraße 86 Tel: 06423-5457850

35083 Wetter-Mellnau Mobil 0172-3905116



Schon seit Anfang der 50 Jah-
re gab es im Ruhrgebiet die
Ortsgruppen der  Wattenschei-
der Falken. Eine ihrer Aufgaben
war die Nachmittagsbetreuung
von Jugendlichen. Unter dem
Vorsitz des damals 25jährigen
Herbert Schwirtz gab es Diskus-
sionsrunden und Bastelkreise.
Chöre und Theatergruppen
entstanden sowie mehrere
Sportgruppen. In den Kurzferi-
en wurden Fahrten und Ausflü-
ge in die nähere und weitere
Umgebung organisiert.

Mittelpunkt der Jahresarbeit
der Falken war das Zeltlager im
Sommer. Es musste also ein
Zeltplatzlager her! Man wurde
zuerst bei den Marburger Na-
turfreunden fündig, doch Pro-
bleme mit der dortigen Wasser-
versorgung ließen das Projekt
zu einem Zeitpunkt scheitern, in
dem die Vorbereitungen so
weit gediehen waren, dass
schon Anmeldungen der Kinder
vorlagen.

Mit dem Hinweis, es doch
mal in Mellnau zu versuchen
wurden Kontakte zu Max Tittel
geknüpft, wie ein Schreiben
vom 8. Mai 1956 belegt:
"Sehr geehrter Herr Tittel, auf

Empfehlung der Marburger Na-
turfreunde wende uns mit einer
Bitte an Sie. Wir suchen für die
Sommerferien für 60 Kinder ei-
nen geeigneten Zeltplatz in der

Nähe Marburgs.(...) Nach der
Enttäuschung, die uns die Ab-
sage der Marburger Natur-
freunde bereitet hat, wären wir
glücklich, wenn wir bei Ihnen
die Möglichkeit für ein Zeltlager
finden würden. Antworten Sie
uns bitte umgehend, damit wir
sofort alles weitere veranlassen
können."

Zwei Wochen später kam die
Antwort aus Mellnau. Max Tittel
schrieb:
"Gegen ein Zeltlager auf un-

serem Grundstück besteht un-
sererseits grundsätzlich kein
Einwand. Wir sind gerne bereit,
Ihren Wunsch zu erfüllen und es
ist auch tatsächlich der schönste
Platz weit und breit. Habe mit
der Gemeindevertretung Rück-
sprachen genommen, es ist
auch von dieser Seite kein Ein-
wand zu erwarten, nur stellt
man da eine Bedingung, näm-
lich dass keinerlei Schäden an-
gerichtet werden in der Natur.
Der Burgwald, welcher am Dor-
frand beginnt, ist so groß und
vielseitig, dass es für Ihre Jun-
gen ein einmaliges Erlebnis sein
wird. Der Platz, auf dem Sie zel-
ten können, bietet einen bezau-
bernden Ausblick. Darüber hin-
aus will ich aber noch nicht zu
viel verraten, denn das sollen
Sie selbst sehen."

Am 30. Juni fuhren Herbert
Schwirtz und Willi Horstmann

nach Mellnau und besprachen
Einzelheiten. Fragen zu Holz,
Stroh, Küche, Essplatz, Wa-
schen usw. wurden geklärt. Das
erste Zeltlager der Falken konn-
te stattfinden.

Gekocht wurde in der Wasch-
küche auf dem Kohleherd. Ge-
gessen auf der „Schwuppe“ in
Tittels Garten. Die Lebensmittel
kamen zum Teil von den Bauern
des Dorfes. Die Arbeiterwohl-
fahrt spendete Care-Pakete.
Konserven wurden im 

Großmarkt besorgt. Fleisch
und Brot brachten Metzger
Niermann und Bäcker Kutsch
aus Wetter. Die ersten schwarz-
en Zelte standen auf den
schmalen Terrassen unterhalb
des Burgtores. Das Lager trug
den Namen „Kinderland“.

Am letzten Sonntag des drei-
wöchigen Zeltlagers waren die
Wattenscheider Kinder zum
Mittagessen bei Mellnauer Fa-
milien eingeladen. Viele erin-
nern sich noch heute gern dar-
an.

Obwohl es auch kritische
Stimmen gab, schloss man
schnell Freundschaft mit den
Mellnauern. Nach der Grün-
dung des Heimat-u. Verkehrs-
verein richteten einige Mellnau-
er Fremdenzimmer ein, die
auch anderen Falkengruppen
Übernachtungsmöglichkeiten
boten. 

Doch langfristig war das
schmale Gelände am Burgberg
nicht geeignet, man hielt Aus-
schau nach einem besseren
Platz. Auf dem ehemaligen
Festplatz, dem Thingplatz, ne-
ben dem Haus von ehemaligem
Lehrer Hampel wurde man fün-
dig. Das Festgelände wurde
seinerzeit mit Schaufeln und Ei-
mern von Schulkindern abgetra-
gen und wurde seit dem Bau
des Jugendheims mit dem an-
grenzenden Festplatz nicht
mehr benötigt.

Nach einigen Vorgesprächen
fasste die Mellnauer Gemeinde-
vertretung am 16. Mai 1963 fol-
genden Beschluss:
„Die Gemeinde Mellnau er-

klärt sich bereit, den Watten-
scheider Falken den Camping-
platz (kleiner Sportplatz) am
Burgberg in Mellnau zur Errich-
tung eines Jugendferienlagers
zur Verfügung zu stellen. Der
Platz kann nicht eher genutzt
werden, bis die Gemeinde die
Wasserversorgung sicher ge-
stellt hat. Über die genaue Be-
grenzung des Pachtgeländes,
den Pachtzins und die gegen-
seitigen Rechte und Pflichten
wird ein gesonderter Vertrag
ausgearbeitet.“

Noch im selben Jahr wurden
weitere Flächen unterhalb des
Thingplatzes terrassenförmig
eingeebnet, die ersten Holzhüt-

50 Jahre Wattenscheider Ferienlager e.V.
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Zeltlager 1987 auf dem oberen Zeltplatz

Die „Schwuppe“ in Titels Garten



ten entstanden. Parallel  plante
man ein massives Ferienheim
als Zentrale für weitere Bau-
maßnahmen. 

Im April 1964 gründeten Mit-
glieder des Vorstandes der
SPD-nahen Südfeldmarker Fal-
ken den Wattenscheider Ferien-
lager Verein als Träger der ge-
planten Maßnahmen.  Am 28.
Juli 1964 unterzeichneten Bür-
germeister Hermann Hahn und
Gemeinderat Johannes Schu-
macher für die Gemeinde Mell-

nau und Vorsitzender Hans Ro-
sen mit Geschäftsführer Herbert
Schwirtz für den Ferienlager-
Verein den Pachtvertrag für das
2 ha große Waldgelände am
Burgberg zwischen Sportplatz
und dem Wohnhaus vom frühe-
ren Lehrer Hampel.

Ein Jahr später wurde mit
dem Anschluss an das Mellnau
Wasser – und Stromnetz die
Grundlage für eine langfristige
Zusammenarbeit gelegt.

Seit dieser Zeit ist viel passiert

im Ferienlager. Die Anlage wur-
de Richtung Sportplatz erwei-
tert und wuchs immer mehr an
das Dorf heran. Auf dem neuen
Zeltplatz fanden auch Kinderfe-
ste der Gemeinde und Vereins-
treffen statt. 1974 spielte die
Sailaufer Trachtenkapelle und
es kamen über 200 Mellnauer.
Der Erlös diente der Einrichtung
des Mellnauer Kindergartens.

Geblieben sind zahllose schö-
ne Erinnerungen: Spiel ohne
Grenzen auf dem kleinen Sport-
platz, die Faßpartien auf dem
unteren Platz, tolle Rockabende
mit unterschiedlichen Gewerk-
schaftsgruppen oder ein ge-

meinsames Fußball-Gucken bei
der WM 2006 um nur ein paar
Beispiele zu nennen. 

In diesem Jahr sind die katho-
lische Gemeinde Kleinost-
heim/Main, die Gewerkschaft
ver.di, Hamburg und die IG Me-
tall, Frankfurt/M Gäste in Mell-
nau, teilt Vorsitzender Theo Ma-
rek mit. Im Juli/August führt der
Verein sein eigenes Zeltlager
durch mit 150 Kindern aus Wat-
tenscheid, Bochum und Leipzig.
Ende August kommen noch 80
Kinder aus Bruchsal/Nord-
schwarzwald mit der katholi-
schen Jungen Gemeinde nach
Mellnau.

Das Team des Mellnauer Ge-
meindearchivs wünscht den
Machern auch im Namen aller
weiteren Vereine und Mitbür-
gern für die Zukunft alles Gute
und freut sich auf eine weitere
positive Zusammenarbeit.

1970 bis 1973 wurde auf dem
oberen Platz ein Jugendferien-
heim gebaut, 1975 folgte der
Bau der Tenne, einer Halle, in
der 200 Teilnehmer essen kön-
nen. 1984 wurde der Platz an
das Entwässerungsnetz der Ge-
meinde angeschlossen. Mitglie-
der und Helfer des Vereins ha-
ben in den 50 Jahren ca.
250.000 ehrenamtliche Arbeits-
stunden für den Ausbau und zur
Unterhaltung des Ferienlagers
geleistet. Armin Völk

Quelle Text und Fotos: Chro-
nik "Kommt reicht euch die
Hände" 50 Jahre Ferienlager
Mellnau 1956-2005"
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Besuch des Mellnauer Ortsbeirats im Juni dieses Jahres anlässlich des Jubiläums. Foto: A. Ditze

Jugendferienheim Burgwald
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…an Himmelfahrt über Mell-
nau! Anfang der Woche war der
Wetterbericht für den Donners-
tag noch ganz gut, er ver-
schlechterte sich aber von Tag
zu Tag. 

Die diesjährigen Veranstalter
vom zweiten BurgWALDTag,
der TSV Mellnau und der
Männergesangsverein konnten
überhaupt nicht einschätzen,
wie viele Besucher an so einem
regnerischen Tag zu einer
Open Air- Veranstaltung kom-
men werden. Die Planung er-
wies sich als sehr schwierig. Bis

auf zwei angekündigte Touren
fanden alle Wanderungen statt,
sodass etwa 150 Besucher dem
nassen Wetter trotzten und sich
nicht die Laune verderben
ließen.

Acht Teilnehmer der Chri-
stenberg-Gottesdienst-Wande-
rung mit Pfarrerin Wilma Rup-
pert- Golin starteten wohl als
Erste in Oberrosphe, die auf
dem Rückweg vom Gottes-
dienst auf dem Christenberg
zur Burg kamen.

Zwanzig Wanderer liefen bei
der Feuerwehr-Tour mit. Die

verlief über das Mellnauer
Kreuz zum Riebe-Eck,
Schmeeds Eiche zurück nach
Mellnau. Der MGV holte seine
Sangesbrüder aus Oberrosphe
dort ab zum gemeinsamen Spa-
ziergang zur Burg.

Auch die Energie-Tour von
Wetter über die Biogasanlage
mit technischer Führung von
Stephan Lölkes findet immer
wieder Interessierte. An diesem
Tag waren es etwa zehn Wan-
derer.

Die härteste Strecke war
zweifellos die Mountainbike-
Tour. Mit über 25 Km war sie
die längste Strecke und wer die
Handvoll Teilnehmer auf der
Burg sah, konnte sich vorstel-

len, was die durchgemacht ha-
ben…

Die größte Gruppe an die-
sem Tage, mit etwa fünfzig
Wanderern, wollte den
Kuckucksweg einweihen. Die
neuinstallierten Sprachboxen
wurden dieses Jahr mit heimi-
schen Vogelstimmen bestückt,
die auf Mellnauer Platt kom-
mentiert werden.

Dies war uns möglich durch
die Zusammenarbeit mit der
Aktionsgemeinschaft „Rettet
den Burgwald“ e.V.. An dieser
Stelle sei Lothar Feisel
nochmals gedankt für  seine
fachliche Unterstützung.

Seine geführte Naturwande-
rung durch den Burgwald fiel

Es regnete nur einmal…
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leider mangels Teilnehmern
aus, sodass sich die Mitglieder
der Aktionsgemeinschaft der
Kuckuckswanderung anschlos-
sen.

Am wenigsten hat das Wetter
die 25-30 Kinder gestört, die
eifrig bei der Schnitzeljagd-
Tour im Dorf und im Wald eini-
ge Aufgaben lösen mussten, or-
ganisiert von Julia Völk, Diana
Schneider und Ute Schwarz mit
Unterstützung der Zumba-
Gruppe. Die Belohnung für die
Kinder gab es in Süßigkeiten-
form auf der Burg.

Gegen 12.30 Uhr kamen die
Gruppen hungrig und zufrieden
auf der Burg an. „ Noch nie war
das große Zelt so sinnvoll wie
heute…“

Wer nicht gerade in dem Zelt
saß, holte Bier oder Würstchen,
informierte sich über den aktu-
ellen Stand der Windrad-Bau-
pläne am Stand der BI oder war
Gast im Info-Zelt des Gemein-
dearchivs.

Abends wurden Würstchen
gezählt und es wurde festge-
stellt, dass beim Einkauf gut ge-
schätzt wurde.

Die Veranstaltung wird gut
von den Mellnauern, aber auch
von Auswärtigen, angenom-
men, sodass die Sternwande-
rung wieder ein großer Erfolg
wurde und im nächsten Jahr
wird es ein Leichtes sein, bei
schönem Wetter die Besucher-
zahl zu vervielfachen!

M. Böttner, Fotos: A. Völk



In unseren Nachbarorten, die
an der Wetschaft oder Lahn lie-
gen, spotteten die vergange-
nen Generationen, dass die
Mellnauer nicht schwimmen
können, da sie weder einen
Bach noch einen See haben.

Der Spott gipfelte in der Aus-
sage, dass „in Mellnau noch
nicht einmal die Gänse schwim-
men können“. Es wurde das
Gerücht verbreitet, dass ein
Mellnauer Bauer Gänse an ei-
nen Wetteraner Müller verkauft
habe und diese angeblich bei
dessen Mühle in der Wetschaft
ertrunken seien.

Um diesen hämischen
Gerüchten aus unseren Nach-
barorten entgegen zutreten,
heißt es, dass die Gemeinde-
vertretung Mellnau bereits
1936 beschlossen habe, ein
Schwimmbad zu bauen, in dem
Jung und Alt nun schwimmen
lernen konnte. Dieses
Schwimmbad habe aber Ende
der fünfziger Jahre nicht mehr

dem neuesten Standard ent-
sprochen. Auch der aufkom-
mende Fremdenverkehr in
Mellnau habe modernere Frei-
zeiteinrichtungen erfordert und
so habe sich Mellnau ein neues
größeres Freibad geleistet. Wie
die Bilder zeigen, wurde dieses
Angebot vor allem gerne von
Kindern und Jugendlichen an-
genommen und fortan lernten
(fast) alle MellnauerInnen
schwimmen.

Aber nun zur Wahrheit und
den Tatsachen: 

Im Gemeindearchiv befinden
sich einige anschauliche Bilder
von den einstigen Feuerlösch-
teichen in Mellnau. Dazu gibt es
viele schöne Erzählungen. Hier
nur eine kleine Auswahl: 

Aus Brandschutzgründen
wurde in 1936/37 ungefähr auf
dem vorderen Bereich des heu-
tigen Parkplatzes beim Bürger-
haus ein Feuerlöschteich ge-
baut. Aufgrund des Bevölke-
rungszuwachses nach dem 2.

Eine Aufnahme vom alten Feuerlöschteich am Jugendheim aus
den 30er Jahren (links)

Herbert Busch, Willi Seitz, Alfred Heldmann. Heinrich Naumann,
Doris Balzer, Werner Junghenn, Gerhard Balzer

Manfred Isenberg bringt einem Kind das Schwimmen bei.
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Schon vergessen – Mellnau hatte auch 
einmal ein Schwimmbad



Weltkrieg und einer zunehmen-
den Bebauung gab es in Mell-
nau des Öfteren eine Wasser-
knappheit, vor allem im Ober-
dorf während der Sommermo-
nate. Auch musste für die er-
höhten
Brandschutzanforderungen ein
neuer Feuerlöschteich mit aus-
reichender Feuerlöschreserve
gebaut werden. Dieser ent-
stand 1961 unterhalb des heuti-
gen Bürgerhauses. Der Teich
wurde mit Wasser aus verschie-
denen Brunnen im Dorf gefüllt.
In den ersten Jahren nach dem
Bau und besonders nach einer
Teichreinigung durch die Feu-
erwehr, wurde Wasserball ge-
spielt und geschwommen, wie
auf den Bildern zu sehen ist.

Vor dem Bau des Feuerlösch-
teichs hatte sich an dieser Stelle
ein alter, unbefestigter und fla-
cher Dorfteich befunden, be-
richtet unser Altbürgermeister.
Die Bauern fuhren mit ihren
Wagen durch den Teich, damit
die Eisenreifen auf den Holz-
speichenrädern wieder Halt be-
kamen. 

Auch Gänse und Enten der
umliegenden Bauern schwam-
men auf dem Teich. Ein Beweis
dafür, dass die Aussagen unse-
rer Nachbarn nichts als „bösar-

tige Verleumdungen“ waren. 
Alfred Heldmann erzählte

uns, er hätte in dem neuen
Teich mithilfe eines Fahrrad-
schlauchs das Schwimmen ge-
lernt. Und zwar war der Reifen
zur Acht geformt und um Arme
und Rücken gelegt worden.

Der alte Teich verleitete je-
doch auch zu mancher (leicht-
sinnigen) Mutprobe oder Wet-
te: so war der eine oder andere
Nichtschwimmer ins Wasser ge-
sprungen und mit Bekleidung
Baden gehen, war keine Selten-
heit. 

Sogar in den siebziger Jahren
gab es eine Wette von zwei Ju-
gendlichen, bei der es darum
ging, einen Sack Zement von
Wetter nach Mellnau zu tragen.
Der Verlierer musste mit kom-
pletter Bekleidung in die seiner-
zeit schon recht trüben Brühe
springen. Dieses Ereignis wurde
leider nicht fotografisch doku-
mentiert.

Nach der Erneuerung der
Wasserversorgung in Mellnau
war der Feuerlöschteich nicht
mehr erforderlich. Im Rahmen
der Dorferneuerung im Jahr
2010 wurde er daher in einen
naturnahen Dorfteich umge-
wandelt. 

Heinz Schumacher

Die heutige Nutzung des Teiches Foto.A.Völk Mellnauer Kinder spielen im Becken

Ursula Boßhammer, Michael Boßhammer

Blick ins Archiv Seite 11



Wetter (Hessen)  Herrliche
Ausblicke und einen Rundweg
von besonderer Schönheit erle-
ben die Wanderer auf dem neu-
en Kuckucksweg Mellnau. Im
Burgwald gibt es immer viel zu
entdecken und es gilt mit offe-
nen Augen und Ohren die
Schönheit wahrzunehmen - "Se-
hen, Hören und Staunen". An
den „Drück-mich“-Stationen
zwitschern nicht nur Rotkehl-
chen, Nachtigall und andere

Vögel, sondern es sind auch
kurze Episoden auf Platt zu
hören, die von altem Brauchtum
erzählen.
Der Wechsel von geschlosse-

ne Waldpartien und Waldrand-
bereichen machen den Weg zu
einem genussreichen Natur-
und Landschaftserlebnis. Blicke
in die Talsenken, auf die Burg
Mellnau oder die Kirche und
der Weg bergauf und bergab
auf alten schmalen Pfaden sind

- gerade im Frühlingsgrün - eine
Labsal für die Seele. Markante
Bäume, leuchtender Fingerhut,
das Plätschern des kleinen
Bachlaufs, das Zwitschern der
Vögel und das Rascheln des
Laubs unter den Füßen – immer
entlang des K’s – ein wunderba-
rer, erholsamer Kurzurlaub :-)

Birgit Leidinger  MyHeimat/
Oberhessische Presse

Schöner als Frau Leidinger in
ihrem Beitrag zu MyHeimat in
der Oberhessische Presse kann
man den neuen Kuckucksweg
kaum beschreiben. Daher freu-
en wir uns besonders, dass wir
ihren Artikel an dieser Stelle
noch einmal zum Besten geben
dürfen.

Alle weiteren Informationen
sind der nachfolgenden Eröff-
nungsansprache zu entnehmen,
aus der wir der Einfachheit hal-
ber, auszugsweise zitieren:
(…) Aich wäs gor net genau,

wie degge mer den Weg nu
schon gelääfe sei? Wann ich
mich räächt besänn, misst doas
scho doas säxte mol gewese
sei. Gemänerhand sprecht mä
schonn vom Hoohlweg. (…)
Änn dessem Joar honn mä inns
woas besonnersch schienes
ausgedoocht. Mä lärre de Vijel-
cher den Weg beschreiwe, die
kenn sich nemmlich omm Beste
hie aus. Mär honn doas Ganze

noach änn inserm Mellnärrer
Platt innermold, domett de
Plattmuffeln onn de Ewwer-
stresser oach verstieh, imm
wass ess gett. Off kemm Fall
därf aich vergässe, vo Feisel Lo-
thar zu erzehn. Der äss nemm-
lich vo der Aktionsgemeinschaft
„ Rättet der Borgreeh, a`Wald“.
All doas, woass ma off`m Weg
so hott, hätt her inns verzahlt.
Onn noach woas äss nau

off`m Kuckucksweg: Oh de Bo-
xe sei so vieräggische Kästcher.
Wann enner so a naumodisches
Händy hätt, kann e´domett de
Sprüche off sei Telefon lange.
Doas hott sich echt besser oh,
wie off de ahle Kästcher. Die sei
mettlerweile schon änn de Jo-
arn gekomme, onn mä verstett
alles nau mie so gutt. Dohbei
hätt inns Schulschustersch Ru-
bens geholfe, den kannst de
bei so woas immer gutt gebrou-
che.
Mer honn oach naue Schilder

gemoocht. Oh der Ägge, wo se
stieh, kann mä oach der naue
Flyer mettnomme.
Mer winnsche ouch jezz wie

jeres Joar: Vehl Spass beim
Gugge on Lauern! Onn vergässt
net, auern Kenne beim Evver-
setze zu hälfe. Mer honn näm-
lich gelennt, doas äss „pädago-
gisch wertvoll“. (…)

Text u. Fotos: Armin Völk
Schild: Peter Engel
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Wir bedanken uns bei 
folgenden Spendern…
Katharina Schmidt, Heinrich Sause, Michael

u. Nicole Zimmer, Rudolf u. Maria Haupt-

fleisch, Walter Neebe, Usch Schmidt u.

Norbert Krieg-Schmidt, Alfred u. Margot

Diehl, Heide Schäfer, Winfried von Schutz-

bar, Günther Machmar, Christa u. Alfred

Hallenberger, Felipe u. Regina Yanes-Luis

Euer Mellnauer Kuckuck

Kuckuck, Kuckuck
ruft’s aus dem Wald



Marburgs doppeltes Spiel mit
den Fledermäusen

Einige Fledermäuse haben
sich in unserer Region als echter
Windkraft-Verhinderer erwie-
sen. Trotzdem - oder gerade
deswegen? - werden die Fle-
dermausquartiere in Marburg
massiv ausgebaut. 

Am Krekel, am Schloss und
auf den Lahnbergen stehen be-
reits heute künstliche Quartiere,
allein 300 Schlafplätze wurden
im Juni neu hinzugebaut. 

Falls nur in einem der neuen
Behausungen eine geschützte
Art nachgewiesen würde, kön-
nen fünf Windparks im Umfeld
von Marburg nicht mehr reali-
siert werden. 

Ist das wohl auch der Grund,
warum die Stadtwerke Marburg
so vehement nach Wetter ex-
pandieren wollen? 

Ortsbeirat Mellnau: einstimmig
gegen den Bebauungsplan

Am 5. Juni fasste der Ortsbei-
rat in Sachen Windpark-Bebau-
ungsplan einstimmig folgenden
Beschluss: Wir, der Ortsbeirat
von Mellnau, erheben Wider-
spruch gegen die vorliegende
Planung. Wir lehnen es ab, dass
der Bebauungsplan nur auf die
vordergründigen Ziele der En-
ergiewende Rücksicht nimmt.
Die gleichrangigen Belange des
Denkmalschutzes und die be-
rechtigten Sorgen unserer Bür-
ger müssen im endgültigen Be-
bauungsplan angemessen
berücksichtigt werden.

Die Stadt will 6 große Windrä-
der vor Mellnau! Stellungnah-
me der BI Windkraft zum Be-
bauungsplan

Die BI hat den Bebauungs-
plan zur Windparkfläche Toden-

hausen-Mellnau auf Herz und
Nieren geprüft und stellt fest:
hier ist fast nichts geregelt. Die
einzig verbindlichen Vorgaben,
die über das gesetzliche Min-
destmaß hinausgehen, sind
ziemlich dürftig. Es gibt eine
Höhenbegrenzung der Anlagen
inkl. Rotor auf ca. 200m, es gibt
6 vorgeschriebene Standorte
und die Auflage, dass der Fuß
jeder Windkraftanlage grün an-
gemalt werden soll. Das war's -
alles andere sind unverbindlich
gehaltene Lippenbekenntnisse.
Die Versicherungen von Seiten
der Politik, dass Bevölkerung,
Natur- und Denkmalschutz nicht
vergessen würden, haben kei-
nen stichhaltigen Eingang in die
Planung gefunden.

Widerspruchsvorlage zum
Windpark-Bebauungsplan

Die Stadtverordneten sind

einstimmig gegen unsere Wind-
kraft-Fläche, der Ortsbeirat
Mellnau stimmte geschlossen
dagegen und der Landesdenk-
malschutz blockierte sogar be-
reits zwei Baugenehmigungen.
Trotzdem plant die Stadt weiter
am Windpark vor Mellnau, wir
reden von 6 Anlagen mit einer
Gesamthöhe von knapp 200m.
Jetzt sind wir Bürger mit unse-
rem Widerspruch an der Reihe.
Die erste Einspruchsfrist endete
zwar am 11. Juni, doch ent-
schieden ist noch nichts. Je
mehr Leute sich gegen die Pla-
nung stellen, desto besser!

Die Widerspruchsvorlage so-
wie die vollständigen Stellun-
gnahmen vom Ortsbeirat und
der BI sowie Hintergrundinfos
zur Energiewende in Wetter fin-
den Sie online auf 

www.bi-windkraft-wetter.de.

So schön kann Landschaft sein: Abschiedsgruß vom Galgenberg
Ein Fotograf aus Dresden war kürzlich auf dem Burgturm in Mell-

nau aktiv und hat die Windparkfläche zwischen Wetter, Todenhau-
sen und Mellnau noch einmal festgehalten. Beeindruckend! 

Windkraft Seite 13

Neues von der Windkraft



Gut gefüllt, war die Schulscheune während der Vorrundenspiele
mit der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Einige interessierte Mellnauer hatten diese Zusammenkunft kurzfri-
stig ohne großen organisatorischen Aufwand organisiert und es so
möglich gemacht, dass sich ein bunt gemischtes Publikum von
mehr als 70 fußballbegeisterten Zuschauern zu mehreren Veranstal-
tungen traf. Gute Stimmung und ein nahezu perfektes Bild in Super-
HD bescherten den Anwesenden gute Unterhaltung und viele über-
wiegend fußballtaktisch geprägte Gespräche. Leider konnten wir
den weiteren Verlauf des Turniers wegen des Redaktionsschlusses
nicht dokumentieren, hoffen natürlich, dass sich unsere Mannen
zum Erscheinungstermin des neuen Kuckuck in Rio de Janeiro
zum Endspiel einfinden.              Text u. Fotos: A.Völk

Seite 14 WM

WM 
in 
Mellnau



Steckenpferd Seite 15

„Der letzte Flug gestern Nach-
mittag war bisher mein schön-
ster, höchster und längster Flug.
Bis 600 m Höhe sind wir ge-
schleppt worden, dann habe ich
ausgeklinkt und wir sind bis
1.600 m gestiegen“, schwärmt
Mika Pahlke, als wir uns zum Ge-
spräch an einem Montag-nach-
mittag Mitte Juni treffen. 

Schon als Vierjähriger war der
junge Mellnauer vom Fliegen
fasziniert. Wenn er bei Sparzier-
gängen große Vögel am Him-
mel sah, wollte er laut den Erzäh-
lungen seiner Mutter Christiane
genauso fliegen können. Als der
heute 14-Jährige dann vor weni-
gen Jahren Dank seiner
Großmutter einen Rundflug in
Schönstadt gewonnen hat, lies
ihn das Fieber nicht mehr los.
Auf dem Flugplatz beobachtete
er junge Segelflieger und mach-
te sich schlau, ab wann man se-
gelfliegen darf und was notwen-
dig ist. 

Normalerweise muss man für
die Ausbildung 14 Jahre alt sein,
doch Mika erfuhr, dass man mit
einer Sondergenehmigung und
einer ärztlichen Flugtauglich-
keitsbescheinigung bereits mit
13,5 Jahren an den Steuerknüp-
pel eines Segelflugzeugs darf.
Und keinen Tag länger wollte
Mika warten. Nachdem er Mit-
glied im KvfL Marburg (Kurhessi-
scher Verein für Luftfahrt) gewor-
den war, hatte er am 11. August
2013 seinen ersten Flugtag. Seit
dem verbringt er seine Wochen-
enden meist in Schön-
stadt auf dem Flug-
platz und seine Ver-
einskameraden und -
kameradinnen jeden
Alters sind „inzwischen
wie eine zweite Fami-
lie“ für ihn geworden. 

Mit Stolz berichtet er
von seinen bisherigen
Flugerfahrungen: ca.
50 eigene Starts
während seiner Ausbil-

dung kann Mika bereits vorwei-
sen und er entscheidet inzwi-
schen eigenmächtig alles, was
Start, Ausklinken und Landung
anbelangt. Zurzeit fliegt er noch
nicht alleine, d.h. sein Fluglehrer
sitzt hinter ihm in der Ausbil-
dungsmaschine, doch der 14-
Jährige ist kurz davor „sich frei
zu fliegen“. Nach dem soge-
nannten ‚Freiflug‘ dürfen die Se-
gelflugschüler alleine ihre ‚Platz-
runden‘ fliegen, d.h. im Sichtfeld
des Fluglehrers, der dann am
Boden bleibt. 

Mit 16 Jahren kann man die
Segelfliegerprüfung ablegen.
Bis dahin heißt es viel Flugerfah-
rung sammeln, aber auch jede
Menge Theorie pauken, wie z.B.
Meteorologie, Navigation, Flug-
zeugkunde, aber auch Menschli-
ches Leistungsvermögen. Der
Theorieunterricht wird in den
Wintermonaten von befugten
Vereinsmitgliedern durchge-
führt. 

Bei der Frage, was ihn so am
Fliegen fasziniert, strahlen Mikas
Augen noch mehr: „Fliegen ist
unbeschreiblich“ – zunächst ist
die Vorfreude groß bevor man in
das Flugzeug steigt, dann, nach-
dem die Haube geschlossen
worden ist, steigt die Anspan-
nung immens an. Während des
Starts, Schlepps und Ausklinkens
ist Konzentration pur angesagt,
dann beginnt das Gleiten. Mika
empfindet beim Gleiten „ein si-
cheres Gefühl trotz der dünnen
Bespannung, die einen umgibt“.

Beim Blick auf die Erde „sieht
nicht nur alles anders aus, son-
dern es fühlt sich sogar anders
an“. Er versichert, dass plötzlich
ganz andere Dinge eine Bedeu-
tung erhalten, während Unwich-
tiges und Sorgen im wahrsten
Sinne des Wortes am Boden
bleiben. 

Natürlich birgt das Segelflie-
gen auch Herausforderungen
und Risiken, denen sich der
Schüler durchaus bewusst ist.
Mit großen Respekt berichtet
Mika vom ‚Trudeltraining‘ um
bei einem Strömungsabriss
während des Flugs richtig rea-
gieren zu können. 

Der junge Mellnauer erklärt
Wetterlagen, erläutert Hangauf-
triebs- und Hangabtriebswinde
und schafft es sogar, mir ver-
ständlich zu machen, was eine
‚Blauthermik‘ ist. Die Begeiste-
rung und Leidenschaft, mit der
Mika vom Segelfliegen erzählt,
steckt an und lässt ahnen, wie
außergewöhnlich und faszinie-
rend sein Hobby ist. 

Seine Eltern unterstützen ihn
natürlich, selbstbewusst berich-
tet er jedoch, dass er für die Fi-
nanzierung seiner Segelflieger-
ausbildung weitgehend selber
aufkommen möchte.    Gerne in-
vestiert er das Geld, welches er
zur Konfirmation im Mai dieses
Jahres geschenkt bekommen
hat und ist zudem auf der Suche
nach einem Ferienjob. 

Auf die Frage, ob er nicht
auch manchmal etwas vermisst,

wenn er seine Wo-
chenenden fast
ausschließlich auf
dem Flugplatz ver-
bringt, räumt Mika
ein, dass er es
schon ab und an
bedauert, keine
anderen Verabre-
dungen treffen zu
können, dass er
aber nach einem
tollen Tag auf dem

Flugplatz mehr als entschädigt
dafür ist. 

Aber nicht nur für die aktiven
Flieger lohnt sich der Aufenthalt
auf dem Flugplatz in Schönstadt.
Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen vorbeizukommen, zu
beobachten, zu staunen und
Fragen zu stellen. Ein schöner
Kinderspielplatz und eine gute
Küche (vom Schnitzel mit Pom-
mes bis hin zur Eiscreme) sorgen
dafür, dass wirklich für alle etwas
dabei ist. Mika versichert, dass
Besucher immer willkommen
sind und auch ein Besuch auf
dem Tower normalerweise kein
Problem ist. Er speziell würde
sich sehr freuen, wenn Mellnauer
einfach nach ihm fragen würden,
denn er ist sehr gerne bereit
ganz viel zeigen und zu erklären
und uns Einblicke zu ermögli-
chen, die unseren Horizont im
doppelten Sinne erweitern
könnten. 

Die Pläne für die Zukunft sind
für den 14-Jährigen zumindest
hinsichtlich des Flie-gens schon
ganz klar: „Irgendwann mit dem
eigenen Flugzeug andere Orte
und Länder zu besuchen.“

Mika, für deine Reisen hoch
hinaus wünscht dir der Mellnau-
er Kuckuck ‚allzeit Thermik‘, vor
allem aber stets eine ‚Handbreit
Wind unterm Hintern‘ und natür-
lich ‚many happy landings‘. 

Claudia Schräder

Ein junger Mellnauer möchte hoch hinaus 
Mika Pahlke und sein faszinierendes Hobby
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Öffnungszeiten:     
Mittwoch-Freitag: 17.00 - 22.00 Uhr

Wochenende- und Feiertage: 12.00 - 22.00 Uhr 
Montag + Dienstag: Ruhetag        

Für Gruppen und Vereine sind nach Vereinbarung auch
abweichende Zeiten möglich. (Tel. 06423 / 5 43 97 78)

An den 
Wochenenden 

gibt es 
selbstgebackenen

Kuchen

Auf 
ihren 
Besuch 
freut sich
Heidi Blum

Auf 
ihren 
Besuch 
freut sich
Heidi Blum

An den 
Wochenenden 

gibt es 
selbstgebackenen

Kuchen

In diesem Jahr ist ein Wusch
wahrgeworden.  Die Senioren
des Seniorentreffs hatten die
Möglichkeit mit dem Planwa-
gen, den Burgwald und seine
Faszination zu sehen. Mit unse-
rem Förster Küch besuchten sie
die Kellerhütte. Dort haben wir
Kaffee getrunken und gesun-
gen. Dann ging es weiter zu
den Franzosenwiesen. Herr
Küch hat erläutert, wie die mo-

derne Waldwirtschaft heute be-
trieben wird. Ein sehr interes-
santer Vortrag. Bevor wir dann
wieder nach Hause gefahren
sind, haben wir uns noch die
Orchideenwiese angeschaut.

Vielen Dank für den schönen
Nachmittag sagen wir von der
Seniorentreffgruppe an Ralf
Küch, Hermann Hahn, Alfred
Diehl und unsere Senioren.

Margot Diehl

Senioren besuchen 
den Burgwald

Die Senioren treffen sich in der Regel  jeden letzten Samstag im
Monat. Die Termine und der Ort wird im Wetteraner Boten veröf-
fentlicht.

Vor 5 Jahren wurden die bei-
den Gold-Akazien vor der Kir-
che gepflanzt. Einer der beiden
Bäume trauert nun. Vor einigen
Wochen wurden die Blätter
braun und hingen wie Mumien
an den Ästen, mittlerweile sind
alle Blätter abgefallen. Was
tun? Ist der Baum von Ungezie-
fer befallen oder sind etwa
Wühlmäuse aktiv? Wir vom KV
haben zwei Experten beauf-
tragt, sich den Baum mal ge-
nauer anzuschauen. Ein Land-
schaftsgärtner und ein Baum-
pfleger waren nun vor Ort und
sie kamen zu folgender Progno-
se: Der Baum steht auf sehr
festem Untergrund; es könnte

durchaus sein, dass die Wurzeln
nicht tief genug ins Erdreich rei-
chen und durch die lange
Trockenzeit im Frühjahr die
nötige Wasserzufuhr nicht ge-
geben war. Zudem weist der
Baum Verletzungen an der Rin-
de auf, welche für die Art der
Bäume tödlich sein können. 

In der nächsten Kirchenvor-
standssitzung werden wir be-
schließen, ob der Baum im
Herbst durch einen neuen er-
setzt wird oder ob wir ihm noch
eine Chance bis zum nächsten
Frühjahr geben, dass er viel-
leicht doch nochmal ausschlägt.

Euer Kirchenvorstand

Sterbender Baum vor
der Mellnauer Kirche?
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In der letzten Zeit ist es sehr
ruhig geworden um die, von
der Stadt geplanten, Zusam-
menlegung der Kindergärten
Mellnau, Ober- und Unterros-
phe.

Derzeit macht das Gerücht
die Runde, ein Neubau in Un-
terrosphe würde seitens der
Aufsichtsbehörde nur gestattet
werden, wenn die Arche in Wet-
ter geschlossen werde. Das ist
nicht richtig, in die Arche gehen
derzeit etwa 80 Kinder und die-
se Einrichtung bleibt bestehen,
egal welche Entscheidung letzt-
endlich getroffen wird.

Da ich persönlich ein starkes
Interesse daran habe, zu wissen
wie es weitergeht, habe ich das
Gespräch mit Doris Wabnegg,
Leiterin der Kindertagesstätten,
gesucht.

Von ihr habe ich erfahren,
dass derzeit eigentlich niemand
etwas Genaues weiß!
Aktuell sieht es so aus:

Die Betriebszulassung der
Kindergärten läuft vorerst bis

zum September 2015, danach
greift das neue Kinderförde-
rungsgesetz, was andere An-
sprüche an die Einrichtungen
stellt. Diese könnten aber in
den bestehenden Standorten
realisiert werden und wären
weitaus günstiger als ein Neu-
bau.

Ob in Unterrosphe neu ge-
baut wird, hängt davon ab, wie
hoch die Zuschüsse vom Land
für dieses Vorhaben ausfallen,
heißt also: die Stadt will bauen,
hat aber eigentlich kein Geld
dafür. Ohne ausreichende Zu-
schüsse kein Neubau.

In dem Gespräch mit Frau
Wabnegg kam heraus, das auch
sie nicht nur Vorteile in einem
Neubau sieht, sondern durch-
aus auch die Vorteile eines klei-
nen Kindergartens im eigenen
Ort zu schätzen weiß.

In allen drei Orten gibt es ei-
ne geteilte Meinung der Eltern,
was die beste Lösung sei. Wi-
derstand gegen eine Zusam-
menlegung kommt vor allem

aus Oberrosphe und Mellnau,
aber sogar aus dem geplanten
neuen Standort Unterrosphe.

Wie sich unser Herr Bürger-
meister mit seinen Ausschüssen
auch immer entscheiden mag,
die Stimme der betroffenen El-
tern war in dieser Sache ja bis-
her zweitrangig, eines ist doch
sehr erfreulich:

Herr Spanka
hat in einer Sit-
zung im Früh-
jahr 2013 als
Mitgrund für die
Zusammenle-
gung den de-
mographischen
Wandel ge-
nannt, mit einer
Statistik Mell-
naus, in der in
drei aufeinan-
derfolgenden
Jahren erst 6,
dann 5, dann 4
Kinder geboren
wurden. Das ist
ein gutes Jahr

her…Meines Wissens sind und
werden in diesem Jahr minde-
stens 7 Kinder in Mellnau das
Licht der Welt erblicken, der
demographische Wandel ist,
zumindest in Mellnau, also ge-
brochen.

Joscha Schmidt
Foto: Andreas Ditze

Aktueller Stand des Kindergarten-Neubaus

Newsletter Das Lob des Monats geht an
dieser Stelle an unsere Jugend-
feuerwehr. Kaum das wir im
April mal drei Tage Sonnen-
schein hatten, marschierten die
jungen Leute durchs Dorf und
überprüften, ob unsere Lösch-
wasser-Verteiler in den Straßen

noch gut zugänglich waren. Ob-
wohl der Job alles andere als
einfach war, arbeiteten sie sich
mit großem Elan durchs Dorf.
Gut gemacht!

Lob an die junge Feuerwehr

http://mellnau.de/newsletter.html

Die Mountain-Biker aus Mellnau
(„Mellnau-Biker“) gibt’s jetzt
auch im Internet unter
www.mellnau-biker.de. Wer
Spaß am Mountainiken hat,
über ausreichend Kondition
verfügt und bevorzugt am Wo-
chenende fährt, findet hier zahl-
reiche Mitfahrer. Ansprechpart-
ner ist Klaus Jestädt. 

Mountainbiken
im Burgwald

Die Stadtwerke Marburg ha-
ben ihr Funk-DSL im März etwas
verbilligt. Das kleinste Paket
(DSL2000) gibt es jetzt ab
31,5€. Das größte Paket

(DSL6000) gibt es ab 37,5€.
Wer gleichzeitig auch Strom-
kunde bei den Stadtwerken
Marburg ist, bekommt noch ei-
nen kleinen Rabatt. 

Funk-DSL wird billiger

Mellnau ist wieder mit von der
Partie bei dem bundesweiten
Dorf-Wettbewerb. Zur Auftakt-
veranstaltung am 24.4. kamen
gut 20 Leute zusammen, die sich
mit der Gestaltung des Wettbe-
werbs befassten. Dabei wurde
u.a. der Vorschlag gebracht, ei-

ne Mountainbike-Strecke am
Burgberg zu errichten. Außer-
dem sollen die wichtigsten Infos
zum Dorf in einer Broschüre zu-
sammengetragen werden. Im
September steht dann der Be-
such der Bewertungskommissi-
on des Landes an.

Unser Dorf hat Zukunft



Haustechnik
Industrietechnik
Telefonnetze
Projektierung
Beratung
Ausführung
Verkauf

Krieg & Schmidt
Kabelmontagen
Elektrotechnik

Marburger Landstr. 6, 
35061 Cölbe/Bürgeln
Tel.: (06427) 9252-0;
Fax.: (06427) 9252-25

Wir geben Strom

den richtigen 
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SOFTWAREKONTOR
Gesellschaft für

Informationsmanagement

mbH & Co. KG

Burgstraße 39, 35083 Wetter-Mellnau

Telefon: (06423) 4228

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

Internet: www.softwarekontor.de

• Internetanbindung •
• EDV-Projektentwicklung •

• Datenbankdesign •
• Programmiersprachen •
• Standardsoftware •

umweltbewußtes
Bauen

gesundes Wohnen

35094 Caldern bei Marburg • Zum Wollenberg 1
Tel. (0 64 20) 60 60 • Fax (0 64 20) 75 27

• Naturfarben • Bodenbeläge
• Dämmstoffe • Dielengroßauswahl
• Lehmbaustoffe • Trockenbodensysteme
• Außenwanddämmsysteme

Fachhandel f�r Naturbaustoffe
und Umwelttechnik



Zum zweiten Mal ruft das Ge-
meindearchiv zu einem gemein-
schaftlichen Spaziergang inner-
halb Mellnaus auf. Im Juni 2012
wurde der erste Versuch unter-
nommen, eine Gruppe von
Mellnauern für eine gemeinsa-
me Wanderung zu begeistern,
um an den verschiedenen Ru-
hebänken mit den Anwohnern
ins Gespräch zu kommen. Trotz
bescheidener Teilnehmerzahl
hatten die Akteure seinerzeit
durchweg ihren Spaß und gute
Unterhaltung und es wurde be-
schlossen, diese Idee auf alle
Fälle zu wiederholen. Da das
Ganze im vergangenen Jahr
den vielen Veranstaltungen des
Festjahres unterlegen war, soll
es in diesem Jahr vollzogen
werden. Im Kuckuck-Kalender
ist dieser Termin als Überra-
schungs-Burg-Event ausgewie-
sen, was auch durchaus seinen
Sinn macht. Nach der Tour von
Bank zu Bank soll die Wande-
rung ihren Abschluss in den
Gemäuern unserer Burg finden. 

Die Idee sieht vor, für jede
Bank mindestens einen „Bank-
paten“ zu finden, der im Ver-
bund mit der Nachbarschaft die
Verpflegung vor Ort organisiert.
Absolute Priorität ist, dass das
Ganze völlig unkommerziell
über die Bühne gehen soll. Die
vor Ort gereichten Verköstigun-
gen sollten ohne „finanziellen
Ausgleich“ freiwillig gespendet
werden. Gerne dürfen sich auch
weiter entfernt wohnende An-

wohner anschließen. Die Orts-
teile, die nicht direkt an dem
bisherigen „Banknetz“ ange-
schlossen sind, (wie z.B. das
Neubaugebiet) können sich bei
Bedarf eine Bank beim Archiv
„ausleihen“ und werden dann
selbstverständlich noch in die
Route aufgenommen.

Es ist ein gutgemeinter Ver-

such, im Dorf etwas mehr zu-
sammen zu rücken und das Ge-
meinschaftsgefüge zu stärken.
Wir zählen daher auf eure Mit-
hilfe und freuen uns jetzt schon
auf eine schöne Zeit mit euch.
Rückfragen gerne über
info@mellnauerkuckuck.de 

Text und Fotos: A. Völk
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Startpunkt:Sa. den, 6. Sept.
2014, Start um 13 Uhr  
in der „Alten Höhle“

Von Bank zu Bank


