
Er war ein Maler, Radierer
und Illustrator von großem Re-
nommee – der um die Jahrhun-
dertwende 1900 wirkende
Künstler Otto Ubbelohde (1867
bis 1922) aus dem Marburger
Land. Auch international po-
pulär sind seine Illustrationen zu
den Märchen der Brüder
Grimm.
Mehr als zwei Jahrzehnte lang

streifte Ubbelohde durch das
Marburger Land, suchte seine
Bildmotive, las und zeichnete,
besessen von seiner Arbeit.
„Ich druckse jetzt über

Grimms Märchen", schrieb er
1902 in einem Brief. „Es ist eine
Hundearbeit. Ein Segen ist's,
dass mich die Arbeit wenig-
stens freut", schrieb er 1909,
und zwei Jahre später: „In zehn

Tagen etwa bin ich mit den
Grimmschen Märchen fertig.
Ein enormer Wackerstein wird
mit Gepolter aus meinem In-
nern fallen."
Dann ist das Werk vollendet,

Stadt und Landschaft sind be-
lebt von Märchenfiguren, kein
Berg, den Ubbelohde zeichne-
te, blieb ungebannt, kein
Gemäuer unerlöst. Ubbelohde
beseelte das Land um Marburg
auf seine Weise; so hart auch
seine Feder war, so hart auch
seine Linie, so naturroh seine
Räume sind, ein zauberischer
Hauch von Jugendstil sieht
durch seine Bilder durch. (Aus:
Ludwig Harig auf den Spuren
von Otto Ubbelohde, OP
07.07.1987)
Durch Arbeiten dieser Art,

insbesondere durch seine Illust-
rationen zu der 1907/1909 er-
schienenen Jubiläumsausgabe
der Kinder- und Hausmärchen
der Brüder Grimm im Leipziger
Turm-Verlag, wurde Ubbelohde
weltweit bekannt. An den 448
Illustrationen des Märchen-
buchs arbeitete er fast ein Jahr-
zehnt, von 1900 bis 1909.
Im Auftrag des Landkreis

Marburg-Biedenkopf wurde die
Sammlung der Illustrationen
Otto Ubbelohdes zu den Mär-
chen der Brüder Grimm als na-
tional wertvolles Kulturgut aner-
kannt.

CD über den Landkreis 
erhältlich
Der Landkreis Marburg-Bie-

denkopf veröffentlichte im Au-

gust 2021 gemeinsam mit der
Otto-Ubbelohde-Stiftung und
dem Marburger Büchner-Verlag
eine neue CD-Rom mit allen
450 Illustrationen Otto Ubbe-
lohdes zu den Kinder- und
Hausmärchen der Brüder
Grimm.
Seine Neigung und sein

künstlerisches Streben galten
vornehmlich der Malerei. Sie
nimmt im Werk des Künstlers
einen breiten und sehr bedeu-
tenden Raum ein. Obwohl zur
Porträtmalerei hervorragend
begabt, hat Ubbelohde vor al-
lem Landschaften und Stillleben
geschaffen. Die Landschaften
Hessens, insbesondere solche
im weiteren Umkreis Marburgs,
haben in ihm ihren unübertrof-
fenen Schilderer gefunden.
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Hessische Landschaft mit Burg Mellnau, Ubbelohde 1898

Zum 100. Todestag von Otto Ubbelohde
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Die Burg Mellnau liegt im
letzten Sonnenlicht. Nur noch
Turm und Tor haben die Zeiten
überdauert, der Turm ist mo-
dernisierter Aussichtsturm, heu-
te geschlossen, das Tor ist aus
Staketen geschmiedet und
knirscht in seinen rostigen An-
geln. Von hier aus geht es ab-
wärts über gewelltes Land in
den großen Wald, in den sich
niemand hineinwagen wollte in
den alten Märchenzeiten. Ein
fremder Jäger, der es auf eige-
ne Gefahr tat, stand eines Ta-

ges vor dem Pfuhl des „Eisen-
hans", der braun am Leib war
wie rostiges Eisen und dem die
Haare über das Gesicht bis zu
den Knien hinab hingen. Auf
der anderen Seite der Burg, un-
terhalb der Mauerruinen, liegen
die Dächer von Mellnau, über
die einst der „Däumerling" auf
der Stopfnadel hinausflog in die
weite Welt.

(Aus: Ludwig Harig auf den
Spuren von Otto Ubbelohde,
OP 07.07.1987)

Die Mellnau. Nach einer Originallithographie von Otto Ubbelohde.

Allein über Mellnau gibt es ei-
ne ganze Reihe Bilder. Es ent-
standen mindestens vier
Gemälde und Ölskizzen, drei Li-
thografien und eine Reihe von
Zeichnungen. Die genaue Zahl
ist nicht ganz einfach zu ermit-
teln, weil Ubbelohde die Bur-
gruine Mellnau auch gerne als
Hintergrundmotiv eingesetzt
hat, bspw. auf Postkarten oder
Exlibris.
Einige dieser Ansichten ha-

ben wir auf unserer Datenbank:
mellnauer-gemeindearchiv.de
eingestellt.

MeGA e.V. seit 25 Jahren
Preisträger
Alljährlich würdigen Kreistag

und Kreisausschuss die kulturel-
len Leistungen im Landkreis
Marburg-Biedenkopf durch den
Otto-Ubbelohde-Preis. Er ist
die höchste Auszeichnung, die
der Kreis im Kulturbereich ver-
gibt. Er wird für besondere Leis -
tungen in den Bereichen Denk-
malpflege, Heimatkunst, Hei-
matgeschichte, Pflege des hei-
mischen Brauchtums und Be-
schäftigung mit dem Werk Otto
Ubbelohdes vergeben. Das
Mellnauer Gemeindearchiv wur-
de 1997 mit dem Otto-Ubbe-
lohde-Preis ausgezeichnet.
In der Würdigung der einzel-

nen Preisträger hob der damali-
ge Landrat Robert Fischbach
die langjährige Mellnauer Ge-
schichtsarbeit hervor und lobte
die zahlreichen Aktivitäten des
Vereins. So stellte er dar, wie
mit dem Jugendarbeitsprojekt
„Spurensicherung in Mellnau -
Jugendliche forschen in der Ge-
schichte ihres Ortes" unter der
Leitung von Theo Kinstle so viel
geschichtliches Material über
das Dorf zusammengetragen
wurde.

Otto-Ubbelohde-Haus 
in Goßfelden
In dieser kurzen Abhandlung

ist es nicht möglich, auf das
künstlerische Werk Ubbelohdes
vertiefend einzugehen. Wer

sich weiter über Leben und
Werk des Künstlers informieren
möchte, dem sei wärmstens das
Otto-Ubbelohde-Haus in Goß-
felden empfohlen.
Das wunderschöne Atelier-

Museum und ehemalige Wohn-
haus des Künstlers konnte im
November 1999 für die Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht
werden. In reizvoller Lage um-
geben von Gärten, die Otto-
Ubbelohde selbst angelegt hat,
bietet das Haus einen direkten
Einblick in das Lebensumfeld
des bedeutenden Malers.
Das Haus ist auch Ausgangs-

punkt für den im Juni 2010 ein-
geweihten Rundweg "Auf den
Spuren von Otto Ubbelohde
durch Goßfelden", der einzigar-
tige Ausblicke auf das Lahntal
freigibt. Auf YouTube findet
man dazu ein ansehnliches Vi-
deo.

An Ubbelohdes 100. Todes-
tag, er verstarb am 08. Mai
1922, wird in 2022 vielerorts er-
innert. Unter anderem im
Herbst dieses Jahres mit einer
großen Ausstellung im Kunst-
museum Marburg. Der Kultur-
verein Goßfelden gibt in Zu-
sammenarbeit mit der Otto Ub-
belohde-Stiftung auch wieder
2022 einen Otto Ubbelohde-
Kalender heraus. Der Kalender
enthält durchgängig farbige
Blätter und kostet 12 Euro. Er
kann im Ubbelohde-Haus in
Goßfelden erworben werden.
Für die Leser des MELLNAUER
KUCKUCK haben wir eine Post-
karte mit einem Motiv des
Künstlers beigelegt. A.Völk
Quellen:
OP 23.08.21 Uwe Badouin /
Landkreis Marburg-Biedenkopf
/Wikipedia /www.
otto-ubbelohde.de

Fortsetzung von Seite 1:

„Frau Holle macht ihr Bett“ aus
Hessenkunst 1914, Frontispiz
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Herzlichen Dank
Niemals hätten wir gedacht,

dass man uns so viel Freude
machen kann.
Wir bedanken uns herzlich für

die vielen Glückwünsche und
Geschenke anlässlich unserer
Diamantenen Hochzeit und
Gretels 80. Geburtstag.
Es grüßen Euch Gretel und

Gerhard, Oktober/Dezember
2021 Foto: A.Völk

Briefe
an

info@mellnauerkuckuck.de
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zuerst möchte ich mich an
dieser Stelle einmal bei den
Kindern bedanken, die zur Ad-
ventszeit den Weihnachts-
baum am DGH so schön ge-
schmückt haben. Ein sehr
schöner und freudiger Anblick,
der sich uns da bietet.

Marder im DGH

Weniger erfreulich für das
DGH ist der Umstand, dass
sich seit rund einem Jahr Mar-
der in die Zwischendecke des
kleinen Saals eingenistet ha-
ben. Sie verwüsten die ganze
Zwischendecke und reißen so-
gar Lampen heraus. Der Scha-
den ist mittlerweile so groß,
dass Teile der Decke im Ein-
gangsbereich und über der
Theke ausgetauscht werden
müssen. Die Stadt hat sich den
Schaden bereits angeschaut.
Solange der Marder nicht ver-
schwunden ist, kann die Decke
nicht renoviert werden. 

Sperrung K1 

Vom Nabu Wetter liegt ein
Antrag vor, die K1 nach Simts-
hausen für die Zeit der Amphi-
bienwanderung zu sperren.
Der Ortsbeirat hat sich am
13.12. mit dem Thema befasst
und folgende Stellungnahme
abgegeben: 
Die Sperrung der Straße

wird abgelehnt, weil Einwoh-
ner aus Simtshausen, Mellnau
und Oberrosphe deutlich län-
gere Fahrtwege in Kauf neh-
men müssten. Zudem ist zu
befürchten, dass eine Sper-
rung der K 1 zu Ausweichver-
kehren auf den Wirtschaftswe-
gen zwischen Mellnau und
Simtshausen führt. Die Lage
dort ist ohnehin angespannt,
weil die Wege trotz Durch-
fahrtverbot regelmäßig von
Spaziergängern genutzt und
zugeparkt werden. Ein erhöh-
tes Verkehrsaufkommen würde
den Zustand der Wege ver-

schlechtern, sodass die Jagd-
genossenschaft zu Ausbesse-
rungsarbeiten gezwungen sein
würde und theoretisch ent-
schädigt werden müsste. 
Die Installation von Schran-

ken hält der Ortsbeirat für zu
kosten- und personalintensiv.
Der Ortsbeirat bittet einer-

seits, die im Protokoll vom
24.11.2021 erwähnte Tunnel-
Lösung noch einmal zu prüfen
und außerdem um einen Orts-
termin in der ersten Januar-
hälfte, um gemeinsam mit der
Stadt Wetter, der Unteren Na-
turschutzbehörde und dem
NABU Wetter Möglichkeiten
für eine effektive, kostengün-
stige, wartungsarme und dau-
erhafte Lösung zu diskutieren.
Letzteres ist insbesondere vor
dem Hintergrund wichtig, dass
eine Abstufung der Straße zum
Radwirtschaftsweg o.ä. auch
langfristig nicht erfolgen soll.

Kein Jahresabschluss

Für die gute und konstrukti-
ve Zusammenarbeit im Orts-

beirat und der Stadtverwal-
tung möchte ich mich ganz
herzlich bedanken.
Durch die Corona Maßnah-

men fallen viele Termine wie-
der aus oder mussten bereits
abgesagt werden. So auch das
Jahresabschlussessen der Se-
nioren*innen. Ich hoffe, dass
es im Frühjahr wieder besser
wird und die Treffen wieder
stattfinden und auch das Essen
nachgeholt werden kann.

Ich wünsche allen ein gesun-
des Jahr 2022

Herzlichst, eure 
Margot Diehl, Ortsvorsteherin

Ortsbeirat • Einschulung Seite 5

Liebe Mellnauer Bürgerinnen und Bürger,

von der Ortsvorsteherin



Vor einem Jahr haben wir
Euch von unserer Baum-Pflan-
zaktion berichtet und wer wir
überhaupt so sind. Vorweg die
gute Nachricht: Alle Bäume sind
gut angewachsen! Das feuchte
Jahr 2021 kam da sehr gelegen.

Nun ja, was gibt es Neues zu
berichten? Vor allem zwei
große Aktionen haben das Jahr
geprägt und bisweilen auch die
Aufmerksamkeit im (Unter-)Dorf
auf sich gezogen: Unser soge-
nannter „Bausommer“ im Au-

gust und die jüngsten baulichen
Veränderungen am Hattenweg
(Huteweg, Mellnauer Platt,
Anm. d. Red.).

Der Bausommer
Vier Wochen im August ha-

ben wir unseren Hof baulich ein
wenig umgestaltet, ihn an unse-
re Bedarfe angepasst und ein-
gerichtet. Dazu haben wir alle
unsere Freund*innen und Be-
kannten aus der gesamten Re-
publik eingeladen, um mit an-
zupacken. Das Versprechen:
Vollverpflegung, gute Laune
und praktisches Lernen garan-
tiert. Genialer Weise haben uns
über 40 verschiedene Men-
schen geholfen, die große
Scheune statisch zu ertüchti-
gen, den alten Schweinestall
rauszureißen, die Scheune, Tei-
le des Hofes, rund ums Haus
und vor dem ehemaligen Kuh-

stall zu pflastern bzw. das Pfla-
ster anzuheben um den Ober-
flächenwasserablauf zu verbes-
sern. Außerdem haben wir nun
Licht in fast allen Nebengebäu-
den, ein neues Langholzregal
und Strom in der Werkstatt.
Die Obstbäume wurden ge-

pflegt, Brennholz geschnitten,
die Maschinenhalle entkernt,
der baufällige Holzschuppen
abgerissen, neue Regenrinnen
angebracht und diverse Fahr-
zeuge repariert.
Die Rechnung ist aufgegan-

gen: Dank der Unterstützung
haben wir echt richtig viel ge-
schafft und unseren Hof richtig
lebenswert gemacht. Das Wich-
tigste: Alle Helfer*innen haben
sich rundum wohl gefühlt und
wollen wiederkommen! Dank
einer Verpflegungscrew gab es
jeden Tag fünf handgemachte
Mahlzeiten – Wahsinn! Am Wo-

Teile des Hofpflasters werden neu verlegt.

Seite 6 Feisels Hof

Im November entstehen Fundamente und Bodenplatte für den

Neubau am Hattenweg.

Neues vom Hof ,Owe Feisels‘



chenende haben wir es uns
natürlich ein wenig gutgehen
lassen, vielleicht hat man das
ein bisschen gehört.
Zum Abschluss dieser phäno-

menalen Zeit haben wir mit al-
len Helfenden eine Bau-Ab-
schluss-Party in den neu einge-
richteten Räumlichkeiten gefei-
ert. Zumindest das muss man
wirklich überall gehört haben…

Der Neubau
Unser bisher größtes Vorha-

ben ist mittlerweile ebenfalls
gut sichtbar: An der Stelle der
alten Maschinenhalle am Hat-
tenweg entsteht nun ein Wohn-
gebäude, in welchem außer-
dem eine große Haus- und Hof-
werkstatt Platz finden wird.
Nach einem Jahr der Pla-

nungs- und Genehmigungsver-
fahren konnte es im Oktober
mit dem Abriss losgehen. Auf-
grund rechtlicher Bestimmun-
gen durften wir diesen nicht
selbst durchführen. Nachdem
wir die gigantischen Funda-
mente gesehen hatten, die sich
in der Erde versteckten, waren
wir über diese Entscheidung al-
lerdings auch sehr froh. Ab jetzt
wird Vieles in Eigenleistung ge-
schehen, denn wir können
glücklicherweise auf viel nützli-
che Expertise in der Gruppe
zurückgreifen. Und falls nicht,
erarbeiten wir uns auch gerne
neue Felder, probieren aus und
wagen manchmal auch etwas.
Was aber nun wirklich noch

niemand von uns je selbst ge-
macht hatte, war das Gründen

eines solch großen Hauses. Für
zwei Wochen im November, bei
der die Streifenfundamente so-
wie die Bodenplatte gegossen
wurden, haben wir uns deshalb
Expertise dazu geholt und mit
dem Baukollektiv in Marburg
(http://bauko-mr.de) zusam-
mengearbeitet. Maurermeister
Paul vom Baukollektiv hat die
Aufsicht und Planung der Grün-
dung übernommen und uns bei
den anfallenden Arbeiten ange-
leitet. So waren wir für zwei Wo-
chen täglich mit 4-6 Personen
auf der Baustelle beschäftigt

und haben trotz zwischenzeitli-
chem Zeitverzug unser Ziel er-
reicht: Die Bodenplatte kann
nun gut abgedeckt überwin-
tern, bevor es dann im Frühjahr
weiter geht!
Immer wieder hatten wir da-

bei schöne Begegnungen mit
neugierigen Passant*innen. Es
ist schön, wie herzlich und inter-
essiert wir hier aufgenommen
werden. Vielleicht habt ihr ja
unseren kleinen weihnachtli-
chen Gruß entdeckt, wenn ihr
im Dunkeln den Blick etwas ge-
hoben habt.

Rundgang mit allen Helfer*innen.

Feisels Hof Seite 7

Die Scheune ist nun leer und wird neu gepflastert.

Party am Ende des Bausommers.
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Die Renovierung der Orgel ist abgeschlossen
Im Oktober dieses Jahres hat

der Frankenberger Orgelbau-
meister Christoph Böttner mit
der Renovierung der Mellnauer
Kirchenorgel begonnen. Dreißig
Jahre wurde sie nicht gereinigt,
das machte sich zum Schluss
auch auf das Orgelspiel
bemerkbar. Als erstes wurde ein
stabilerer Stimmgang mit
Geländer zwischen das Pfeifen-
werk gebaut, eine Art Steg, um
an alle Pfeifen heranzukommen.
Bei der,  der Renovierung vor-
ausgehenden, Begutachtung
durch den Orgelsachverständi-
gen Herrn Kantor Koch und
meinem Bruder erwies es sich
als nötig, weil keiner der bei-
den sich wirklich auf das bisher
„dünne Brettchen“ in zwei
Meter Höhe traute.
Der neue Stimmgang erleich-

tert auch die weiteren War-
tungsarbeiten an dem Instru-
ment. Anschließend wurde das
gesamte Pfeifenwerk ausgebaut
und gereinigt, es sind immerhin
fast sechshundert Pfeifen! Die
Größte misst 2,4 Meter plus
Fuß und die Kleinste gerademal
1 Zentimeter plus Fuß. Die Hälf-
te des Pfeifenwerkes besteht
aus Weichholz und Obsthöl-
zern, die andere Hälfte aus un-
terschiedlichen Blei-Zinn-Legie-
rungen. Bei einigen Pfeifen wur-

den Teile ergänzt oder erneu-
ert. Bis auf die Prospektpfeifen
und einem weiteren Register
(Mixtur) sind die Pfeifen aus der
Bauzeit der Orgel. 
Die Prospektpfeifen sind mit

den Glocken im Ersten Welt-
krieg zum Waffenbau einge-
schmolzen worden (...am 23.
Juli 1917 wurden sie abge-
holt…), wie es im Spurensuche-
Heft „Unsere Kirche“ Seite 13
zu lesen ist. Diese Pfeifen sind
meistens in Zink ersetzt worden
und später wegen des besseren
Klanges und Aussehens in Zinn
wieder gebaut worden. In Mell-
nau geschah dies erst in den
achtziger Jahren.
Weiterhin mussten einige

windführende Bauteile der Or-
gel abgedichtet und die Me-
chanik ausgeglichen werden.
Beim Nachintonieren der Orgel
wird bei jeder Pfeife das Klang-
bild nachgearbeitet, um im An-
schluss die komplette Orgel zu
stimmen. Nun wurde sie pünkt-
lich zu Weihnachten fertig und
ist einsatzbereit.
Im Frühjahr, außerhalb der

Heizperiode, wird das Instru-
ment nochmals gestimmt, ge-
fahrlos vom neuen Stimmgang
aus.

Text und Fotos: 
Matthias Böttner

Christoph Böttner beim Stimmen der Pfeifen.

Blick auf die Traktur.
Die kleinste Pfeife der Orgel. sie ist nur ein Zentimeter lang, der Rest
ist der Fuß.
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www.meine-marburger-region-entdecken.de
Was hier aussieht wie eine In-

ternetseite, ist auch eine, und
zwar eine sehr lohnende. Die
Seite „meine-marburger-regi-
on-de entdecken“ entsteht in
Cölbe und wird erstellt und ge-
pflegt von Thomas Rotarius. 
Verschiedenste Angebote,

die es im Landkreis Marburg-
Biedenkopf gibt, werden von
Thomas ausgesucht, aufbereitet
und meist auch selber besucht,
um sie interessierten Menschen
oder Besuchern des Landkrei-
ses nah zu bringen.

Wie die Seite entstanden ist
In einem Gespräch mit Tho-

mas wird schnell klar, dass diese
Internetpräsenz für ihn vor al-
lem auch Leidenschaft ist. So
beginnt er sofort damit tolle
Cafés des Landkreises zu be-
schreiben oder von einem be-

sonderen Plattenladen in Mar-
burg zu schwärmen, der sich
komplett im 70er Jahre Stil ein-
gerichtet hat.

Auf die Frage nach seiner In-
tention diese Seite zu erstellen,
erzählt mir Thomas, dass er, als
er mit 65 Jahren in Rente ge-
gangen ist auf diese Idee kam,
da er schon immer neugierig
war. Vor seiner Rente war er be-
ruflich im Bereich von Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit tätig
und so war der Weg zur Home-
page eine logische Schlussfol-
gerung. Gemeinsam mit seinem
Sohn Michael (übrigens seit ge-
raumer Zeit Wahl-Mellnauer)
pflegt und gestaltet er die Ho-
mepage.
Zum weiteren Bestehen der

Homepage sagt Thomas: „So-
lange ich Spaß daran habe, so-
lange werde ich die Seite auch
weiterhin betreiben.“

Was findet sich 
in dem Webverzeichnis
Besonders interessiert sei

Thomas an „nicht Marburg“.
Natürlich findet man auf der Ho-
mepage auch viele (Geheim-) 
Tipps zu Marburg selber, aber
man findet eben auch jede
Menge zum Landkreis außer-

halb von Marburg. Die Themen,
die hier aufgeführt werden, sind
sehr, sehr vielfältig. So entdeckt
man zum Beispiel tolle Tipps zu
Themen wie Bildung, Essen &
Trinken, Garten, Kultur, Ge-
meinwesen, Leben und Woh-
nen, … um hier nur eine kleine
Auswahl zu nennen. Natürlich
gibt es zu jedem Punkt auch
viele Unterpunkte. 
Wenn man kein spezielles

Thema hat, nachdem man
sucht, so kann man auch lokal,
aufgefächert innerhalb der Ge-
meinden schauen. Öffnet man
dort den Link zur Stadt Wetter,
wird man auch schnell auf unse-
re „Mellnauer Sehenswürdig-
keiten“ stoßen. So findet man
dort zum Beispiel den
Kuckucksweg, die QR-Codes,
Platt für Beigefreite oder die
Kuckuckshütte jeweils mit einer
kurzen Beschreibung und einer
entsprechenden Verlinkung.

Nutzung der Homepage
Im Gespräch berichtet Tho-

mas, dass die Seite im Schnitt
etwa 500-mal pro Tag aufgeru-
fen wird und hier ca. 700 Einträ-
ge verlinkt sind. Besonders
wichtig ist es dem Betreiber,
dass eben nicht nur die großen,

die bekannten Dinge genannt
werden, sondern dass ihm gera-
de die kleinen Dinge, die nicht
so eine Präsenz oder auch gar
keinen Internetauftritt haben
am Herzen liegen. Denn eben
diese „Vielfalt macht unseren
Landkreis lebens- und liebens-
wert.“, so Thomas Rotarius.
So liebe Mellnauer*innen,

wenn ihr ein neues Ausflugsziel
oder Tipps jeglicher Art bezüg-
lich des Landkreises sucht, be-
sucht doch einmal die Seite
www.meine-marburger-region-
entdecken.de Bianca Ebert



Bis weit in die 1950er-Jahre
produzierten die Privathaushal-
te auf dem Lande kaum Müll:
Essensreste fraß das Vieh,
Asche kam als Dünger auf Gar-
tenbeet und Feld, man reparier-
te, recycelte, was möglich war.
Verpackungen gab’s so gut wie
keine – bis das Wirtschaftswun-
der den privaten Konsum an-
kurbelte und Verpackungsber-
ge wachsen ließen.
Als Folge wurde die in den

60er Jahren beginnende Mül-
lentsorgung im Auftrag der Ge-
meinde meist durch einen
Privat mann mit Traktor und Wa-
gen erledigt. Der Müll wurde
am Straßenrand in alten Behäl-
tern oder Säcken bereitgestellt,
natürlich ohne die heutige
Trennung. Auch heutiger „Son-
dermüll“ war schon mal dabei.
Der Müll wurde in nahgelegene
Müllkippen, beispielsweise in
Steinbrüchen, Erdgruben oder
auf Freiflächen außerhalb der
Ortschaften, entsorgt. Hier lan-
dete alles, was nicht mehr ge-

braucht wurde - von der Wasch-
maschine bis zum Auto. Jegli-
che Art von Müll durfte unge-
straft weggeworfen werden.
Größere Müllmengen wie
Sperrmüll und Bauschutt mus-
ste man selbst auf der dörfli-
chen Deponie entsorgen.

Müllentsorgung 
in den 60er Jahren
Die öffentliche Müllabfuhr

begann 1964 auf Antrag des
Heimat- und Verkehrsvereins,
sicherlich veranlasst durch den
laufenden Wettbewerb „Unser
Dorf soll schöner werden“. Auf-
grund dieses Antrages be-
schloss die Gemeindevertre-
tung am 3. März 1964 „...dass
die Müllabfuhr versuchsweise
eingeführt wird. Die anfallen-
den Kosten werden auf die
Haushalte umgelegt“. In einem
weiteren Beschluss vom 12. Ju-
ni 1964 wurde festgelegt „dass
die Abfuhr alle drei Wochen
durchgeführt wird. Im Auftrag
der Gemeinde und gegen ein

entsprechendes Entgelt fährt
ein Mellnauer Bürger mit eige-
nem Traktor und Wagen den
Müll im Auftrag der Gemeinde
ab.“ 
Der ursprüngliche Beschluss

vom 3. März 1964 „die Unko-
sten auf die Haushalte umzule-
gen“, wurde am 1.Februar 1966
dahin geändert „dass die Unko-
stenbeiträge für die Müllabfuhr
auf alle Personen einschließlich
derjenigen die im laufenden
Kalenderjahr das sechste Le-
bensjahr vollenden werden“
umgelegt. Die Höhe der Ge-
bühren wurde nicht genannt.
Am 17.2.1970 wurden Ge-
bühren von 2,20 DM auf 2,50
DM je Person festgelegt.

Über 50 000 
wilde Mülldeponien
Solche Müllkippen gab es An-

fang der 70er allerorten. Im er-
sten Umweltbericht der Bun-
desregierung (1970) schätzen
die Autoren die Zahl der wilden
Kippen bundesweit auf 50 000,

die eigentliche Zahl dürfte aller-
dings noch höher gewesen
sein.
Wie auf der Karte ersichtlich,

gab es um Mellnau gleich meh-
rere dieser Deponien. Darüber
hinaus entstanden noch weitere
kleinere Halden im Ortsbereich,
wie zum Beispiel am Förster-
weg, im Dämmersgrund oder
am Wendeplatz.
Der damalige Bürgermeister

Hermann Hahn erinnert sich,
dass die erste offizielle ge-
meindliche Mülldeponie im vor-
deren Bereich des Weges „Im
Haingarten“ angelegt wurde.
Der Müllplatz konnte auch für
Selbstablagerungen (Bauschutt
u.a.) benutzt werden. In 1970
wurde diese Deponie ver-
größert. 
Aber bereits am 9. Februar

1971 beschloss die Gemeinde
Mellnau „die Neuanlage eines
Müllplatzes im unteren Bereich
der Alten Tränke“. Die Stellung -
nahmen der Aufsichtsbehörden
(Wasserwirtschaftsamt, Gesund-
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heitsamt) wurden vorher einge-
holt. Die Gebühren wurden
durch gleichen Beschluss „auf
4,50 DM pro Kopf“ erhöht.

1970 hatten 41 Prozent der
Bundesbürger den Begriff
Umweltschutz noch nie
gehört.
Das änderte sich auch nur

schleppend. Die wilden Müll-
kippen wurden allerdings mehr
und mehr zum Problem. Mit der
aufstrebenden Wirtschaft än-
derte sich auch die Zusammen-
setzung und Gefährlichkeit der
Abfälle. Schwelbrände, seu-
chenhygienische Gefahren und
Verunreinigung des Grundwas-
sers durch Sickerwässer waren
die Folge. Viele Mellnauer erin-
nern sich noch an die „braune
Brühe“ die sich zwischen „Ber-
nel“ und „Schlinke“ ihren Weg
bahnte
Das Bewusstsein wuchs, dass

von diesen Abfällen unter Um-
ständen Gefahren für Boden,
Luft und Wasser ausgehen
könnten. Es fand ein Umdenken
statt und Maßnahmen wurden
entwickelt, um mögliche Gefah-
ren so gering wie möglich zu
halten.
1972 trat das Gesetz über die

Beseitigung von Abfällen in
Kraft, mit dem vor allem wilde
Müllkippen verboten wurden. 
Im Rahmen der Hessischen

Gebietsreform wurde eine „um-
weltgerechte Müllentsorgung“
ins Leben gerufen. Der Mell-
nauer Müll wurde durch ein pri-
vates Müllunternehmen einge-
sammelt und zur kreiseigenen
Deponie abgefahren. Für unbe-
lasteten Bauschutt, Erdaushub
und Grünabfälle betrieb die
Stadt Wetter noch einige Jahre
eine eigene Deponie an der K 1
(„in der Schlinke“) zwischen
Mellnau und Wetter. 

Gutachten bescheinigt 
Unbedenklichkeit
Nach Rückfrage bei Bürger-

meister Spanka, mussten die al-
ten Deponien nach Aufforde-
rung durch das Regierungsprä-

sidium Gießen (RP) auf Altlasten
untersucht werden. So auch die
Deponien der Stadt Wetter und
ihrer eingemeindeten Stadttei-
le. Zwischen 2008 und 2011 er-
folgten mehrere Untersuchun-
gen durch staatlich zertifizierte
Institute.
Unter Beachtung der Unter-

suchung konnte der RP die Be-
sorgnis einer schädlichen Bo-
denveränderung ausräumen.
Gemäß Übersichtsplan wur-

den in Mellnau zwei Standorte
untersucht (siehe Tabelle oben).

Ob die erfolgten Untersu-
chungen ausreichen, eine lang-
fristige Gefährdung auszusch-
ließen, kann an dieser Stelle
nicht beantwortet werden. Bis
heute ist nicht klar, was genau
abgelagert wurde und welche
Folgen dies für unsere Umwelt
haben wird.

Es gibt Hoffnung
Wissenschaftler der Univer-

sität Gießen gruben unter der
Leitung von Professor Stefan
Gäth in alten Mülldeponien
nach dem „Erbe der Wegwerf-
gesellschaft“. Die Forscher wa-
ren erstaunt, wie gut der Müll
sich ein halbes Jahrhundert
lang gehalten hat. Selbst alte
Zeitungen waren noch lesbar.
Die Müllproben lassen hoffen.
Wenn die Rohstoffpreise weiter
steigen, wird sich das Ausgra-
ben alter Müllreserven schon
bald lohnen und eine alte Halde
könnte so zur wertvollen Roh-
stoffquelle werden. Je nach
Preisentwicklung schätzen Ex-
perten den Rohstoffwert einer
einzigen alten Müllhalde auf 25
bis 80 Millionen Euro.“

H.Schumacher u. A. Völk

Quellen: wertstoffblog.de
/Stadt Wetter / 

Gemeindeakten Mellnau
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Hermann Wagner und Johannes Jesberg bekamen von der Ge-
meinde den Auftrag, den Mellnauer Müll abzufahren. Auf dem Foto
sieht man Waldemar Hahn und Heinrich Belzer vor Kriegs altem

Die alte Tränke – wo morgens die Wildschweine suhlen und im

Sommer die Frösche ihr Konzert geben, schlummern unter einer

dünnen Grasnarbe mehr als 6000 Kubikmeter vergangener Hinter-

lassenschaften unserer modernen Industriegesellschaft. 

(Foto: A.Völk)
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Kuckucksweg im neuen
Jahrbuch

Unverbesserliche Vandalen

Der Landkreis Marburg-Bie-
denkopf bringt jedes Jahr ein
Jahrbuch mit Informationen
und unterhaltsamen Beiträgen
aus den Bereichen, Zeitge-
schichte, Heimatgeschichte,
Kunst und Kultur heraus. Im
Jahrbuch geht es um Ereignis-
se, Jubiläen, Herausforderun-
gen – alles was die Menschen
bewegt und interessiert. Die
Beiträge beleuchten aktuelle
Themen, führen in die Vergan-
genheit oder bringen Kunst und
Kultur näher. 
Alljährlich haben zwei

Schwerpunktkommunen auf 30-
35 Sonderseiten die Möglich-
keit, Besonderheiten aus ihrer
Region zu präsentieren. In die-
sem Jahr ist neben Biedenkopf
die Stadt Wetter im Jahrbuch
vertreten und zeigt mit ab-
wechslungsreichen Informatio-

nen und eindrucksvollen Fotos,
wie lebenswert und vielseitig
die Region ist.
Auch ein Artikel zum Kuck -

ucksweg hat seinen Platz im
Jahrbuch gefunden. Wir hoffen,
er trägt dazu bei, dass der Weg
in 2022 so lebhaft frequentiert
wird, wie im alten Jahr.
Das 288 Seiten umfassende

Buch kostet 7,95 Euro und ist ab
sofort im Buchhandel erhältlich.

Wie jedes Jahr wurden auch
diesmal die Sprachboxen über
die Wintermonate abgebaut,
um die empfindliche Technik zu
schützen und für die neue Sai-
son vorzubereiten. Leider eine
Woche zu spät, da sich in der
letzten Novemberwoche wieder
einmal jemand mit brutaler Ge-
walt an der Box oberhalb der al-
ten Höhle am ehemaligen
„Donnerbalken“ vergriffen hat.
Sie wurde brachial an der Bo-
denhülse abgebrochen und in
Einzelteilen den Hang hinunter
geworfen. Neben dem materi-

ellen Schaden, ca. 100 Euro, ist
es vielmehr das Unverständnis
über eine solche Tat, die den
Verein belastet. Der Archivver-
ein wird Anzeige gegen Unbe-
kannt stellen und ist für Hinwei-
se aus der Bevölkerung dank-
bar.

Kuckucksboxen
expandieren
Nicht nur in weiser Voraussicht

hat unsere Boxenbauer Rudi
Schumacher bereits im Herbst
einige Rohlinge nachgebaut.
Vielmehr sind einige Exemplare
bereits an die Nordsee ver-
schickt worden, wo sie im Früh-
jahr, wie auch in Mellnau, eine
Burg beschallen sollen. Was da-
hinter steckt und wer dafür ver-
antwortlich ist, verraten wir in ei-
ner der kommenden Ausgaben.

Neues Motto „Landleben“
Derweil laufen die Vorberei-

tungen für die neue Saison. Das
diesjährige Motto „Landleben“
sollte genügend Spielraum für
weitere originelle und unter-
haltsame Sprüche liefern. Wer
Ideen dazu hat, dem heimi-
schen Dialekt mächtig ist und

schon immer mal eine
Kuckucksbox besprechen woll-
te, darf sich gerne bei uns mel-
den. Wir freuen uns auf eure
Vorschläge unter info@mellnau-
erkuckuck.de

Euer MeGA-Team
Text u. Fotos A.Völk

…hat dennoch auch in den Wintermonaten seinen Reiz.

…musste einige Blessuren 

verkraften…

Der Kuckucksweg 

im Ruhemodus…
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Neue Schriftführerin 
beim MeGA e.V.

Die neue Schriftführerin Claudia Schräder überreicht Matthias Bött-

ner für sein jahrelanges Engagement eine Lithografie von Otto Ub-

belohde. Foto A. Völk

Beim dritten Anlauf hat es ge-
klappt. Nachdem die Jahres-
hauptversammlung des MELL-
NAUER GEMEIDEARCHIVS in
den vergangen fünfzehn Mona-
ten coronabedingt bereits zwei-
mal verschoben werden mus-
ste, konnte man sich Ende No-
vember im großen Saal des
Dorfgemeinschafthauses zu-
sammen finden, um die Belan-
ge des Vereins zu besprechen.
Neben den gewohnten Be-

richte der Vorstände, standen
diesmal auch Neuwahlen auf
dem Programm. Um es vorweg
zu nehmen: nach über 25 Jah-
ren der „Männerherrschaft" er-
freut sich der Verein nun end-
lich auch an weiblicher Führung
im Vorstand.
Wir freuen uns sehr und sind

uns sicher, mit Claudia Schräder
als Schriftführerin nicht nur eine
echte Verstärkung, sondern

auch neue Gedanken, Lösun-
gen und Ideen in das Vor -
stands team bekommen zu ha-
ben.
Sie tritt in die Fußstapfen von

Matthias Böttner, der sich nach
fast zwanzig Jahren Vorstands-
arbeit eine Auszeit vom Proto-
koll schreiben gönnt. Matthias
war nicht nur für die schriftli-
chen Belange des Vereins zu-
ständig – es gab kein Projekt im
Verein, an dem er nicht direkt
oder indirekt beteiligt war.
Wir sind jedoch zuversicht-

lich, dass Matthias dem Verein
mit in seiner zuverlässigen Art
auch weiterhin zur Seite steht.
„Lieber Matthias, vielen Dank

für die konstruktive Zusammen-
arbeit in den vergangenen Jah-
ren. Dein Wirken hinterlässt
Spuren, an die sich auch zukünf-
tige Generationen erinnern
werden.“ Dein MeGA-Team

HVV-Nachrichten

Informationen vom Heimat-
und Verkehrsverein Mellnau

Auch in diesem Jahr kam der
Nikolaus mit Pferden und Kut-
sche ins Dorf. Schön beleuchtet
zog er seine Runden und be-
schenkte die Kinder im Dorf.
Der Heimat- und Verkehrsver-
ein bedankt sich recht herzlich
dafür bei Familie Sauer, die den
Verein am Nikolaustag wieder
einmal tatkräftig unterstützt hat
und zusammen mit dem Niko-
laus für viele glückliche und
leuchtende Kinderaugen ge-
sorgt hat. 
Für das Jahr 2022 planen wir

am 25. September unser tradi-
tionelles Backhausfest durchzu-
führen. Gerne würden wir dazu
einen Markt für Selbstvermark-
ter ausrichten. Diese können
sich für einen Stand beim Vor-
stand melden und bewerben. 
Im Januar bzw. Februar 2022

wird der Vorstand wieder zu Ar-
beitseinsätzen auf der Burg bit-
ten. Die Einladung erfolgt in Ab-
hängigkeit von der Witterungs-
lage. Vor Ende Februar müssen
wir die Büsche auf der Burg
zurückschneiden. Wir freuen uns
über jede helfende Hand. Die
Bekanntgabe des Termins er-
folgt kurzfristig über die Mell-
nau-Gruppe. Es hilft uns sehr,
wenn ihr die Informationen dann
weiterleitet bzw. auch mündlich
weitergebt, damit wir möglichst

schnell vorankommen. 
Wenn es die Rahmenbedin-

gungen erlauben, soll am
11.3.2022 die Jahreshauptver-
sammlung des Heimat- und
Verkehrsvereins (HVV) stattfin-
den. In diesem Jahr werden
Neuwahlen anstehen. Es zeich-
net sich ab, dass drei Vor-
standsmitglieder ihr Amt zur
Verfügung stellen werden. Wir
möchten alle Mitglieder bitten,
sich Gedanken zu machen, ob
sie nicht eine Aufgabe im Vor-
stand des HVV übernehmen
wollen. Gerne gibt der jetzige
Vorstand über die Aufgaben
der zu besetzenden Positionen
Auskunft.
In dieser Versammlung wol-

len wir auch zwei unserer Mit-
glieder - Anke und Günther
Schmidt - ehren. Beide Jubilare
waren im Jahr 2021 bereits 25
Jahre Mitglied im HVV. Vielen
Dank schon einmal an dieser
Stelle für eure langjährige Treue
und euer Engagement über
Jahrzehnte hinweg!
Der Vorstand bedankt sich

auch bei all jenen, die im Jahr
2021 den Verein durch Arbeit-
seinsätze oder durch Spenden
unterstützt haben.

Der Vorstand des 
Heimat- und Verkehrsverein

Mellnau e.V.

Hier könnte auch 
Ihre Anzeige stehen!

Hier 
könnte auch Ihre
Anzeige stehen!



Seite 14                      Natur vor der Haustür

Manche mögen`s kalt – der Zitronenfalter im Winter
Aus dem idealtypischen Bild

eines warmen Sommertages
lassen sich unsere Tagfalter
kaum wegdenken. Doch wo
stecken unsere Schmetterlinge
eigentlich während der kalten
Jahreszeit? Tatsächlich bleibt
den allermeisten Arten im Som-
mer nur eine vergleichsweise
kurze Lebensspanne von weni-
gen Wochen als „fertiger“
Schmetterling beschieden. Die
Überwinterung und damit die
Fortführung des Lebenszyklus
der Schmetterlinge, findet übli-
cherweise in einem früheren
und weniger kälteempfindli-
chen Entwicklungsstadium statt.
Je nach Art geschieht dies als
Ei, Raupe oder Puppe. Nur we-
nige Arten „riskieren“ es bei
uns, den Winter als erwachse-
ner Falter überstehen zu wollen. 

Temporäre Untermieter…
Arten wie Tagpfauenauge

und Kleiner Fuchs suchen zur
Überwinterung einigermaßen
kälte- und witterungsgeschützte
Hohlräume, in die sie sich recht-
zeitig vor Beginn der kalten
Jahreszeit zurückziehen. Dies

können natürliche Felshöhlen
oder –spalten sein, häufig neh-
men sie aber auch vom Men-
schen gemachte Quartiere in
Beschlag. Überwinternde Falter
lassen sich regelmäßig in
Scheunen und Schuppen, in
Waldhütten und Gartenhäu-
schen oder in Kellern und auf
Dachböden finden, sofern diese
mit für die Falter passierbaren
Öffnungen versehen sind. Da-
bei können sich an geeigneten
Orten durchaus dutzende Ex-
emplare auf einmal finden.  

Hart im Nehmen…
Eine gänzlich andere Strate-

gie verfolgt der Zitronenfalter
bei seiner Überwinterung. Er
vertraut ganz auf seine Fähig-
keit, auch niedrigen Tempera-
turen trotzen zu können. Wenn
die kühlere Jahreszeit naht,
sucht er sich einen nur mäßig
geschützten Platz in der Vege-
tation, meist an Zweigen oder
Gräsern in Bodennähe oder un-
ter den Blättern von wintergrü-
nen Pflanzen, wie Efeu oder
Stechpalme. Hier verschläft er
mit zusammengeklappten Flü- geln den Winter, wobei er mit-

unter auch komplett mit Schnee
bedeckt werden kann. Dank ei-
nes körpereigenen „Frost-
schutzmittels“ übersteht er aber
problemlos selbst Temperatu-
ren von minus 20 °C!
Gegen Ende des Winters,

mitunter bereits Ende Februar,
wird er bei den ersten warmen
Tagen wieder aktiv, so dass der
Zitronenfalter meist als frühe-
ster Tagfalter des Jahres auftritt
und als gern gesehener Früh-
lingsbote gilt.

Noch oft zu finden…
Der Zitronenfalter bildet jähr-

lich nur eine Generation und
gilt mit seiner Lebensdauer von
bis zu einem Jahr als der „Me-
thusalem“ unter den Tagfaltern.
Er ist weit verbreitet und noch

in allen Naturräumen regel-
mäßig anzutreffen, zeigt aber
eine Bindung an gehölzreiche
Landschaften. Im Burgwald fin-
den wir ihn entlang der Forst-
wege, auf Schneisen und im Be-
reich der offenen Moorgebiete
und Waldwiesen. Auch an den
Rändern von Waldflächen zeigt
er sich oft, fliegt aber ebenso in
Gärten oder auf Friedhöfen. Die
Falter-Weibchen legen ihre Eier
ausschließlich an Faulbaum und
Kreuzdorn ab, es sind dies die
einzigen Nahrungspflanzen der
Zitronenfalter-Raupen. 
Die namensgebende knallig-

gelbe Farbe tragen übrigens
nur die männlichen Zitronenfal-
ter, die Weibchen besitzen da-
gegen eine weniger auffällige
grünlich-weiße Färbung.
Bald fliegen sie wieder – wer

findet den Ersten?
Text und Foto: Lothar Feisel

Zitronenfalter im Schnee.

Ab sofort können Sie bei uns Lotto spielen 
und Hermes Pakete abgeben/abholen. 

Shell Station Neslihan Cecen
35083 Wetter, Bahnhofstraße 34 



Am 16. Oktober 2021 fand
auf dem Sportplatz Mellnau
erstmalig ein Fahrtunier statt.
Bei bestem Wetter konnten die
Fahrer aus ganz Hessen optima-
le Bedingungen für unseren
Sport vorfinden.
Gestartet wurde mit den Kin-

derprüfungen: bereits die Klein-
sten konnten zeigen, was in ih-
nen steckt. Anschließend wurde
es rasant, als die Kutschen
schnellstmöglich durch den Par-
cours fuhren. Dabei fuhren die
Gespanne mit einem bzw. mit
zwei Pferden. Das Highlight

kam zum Schluss, nämlich die
Prüfung der 4-Spänner. 
Wir haben uns sehr darüber

gefreut, dass zahlreiche Zu-
schauer aus Mellnau und Um-
gebung den Weg zu unserer
Veranstaltung gefunden und In-
teresse gezeigt haben, den

Fahrsport kennenzulernen.
Im Herbst ist wieder ein Tur-

nier geplant, welches am
15.10.2022 stattfinden soll. Wir
freuen uns schon auf einen
spannenden Tag und viele Be-
sucher. 

Text: Anne Sauer

Burgwald-Flutlicht-Cup 

Fotos: Monika Bietz (oben: Anne u. Helmut Sauer; unten: Johanna Helene Götzfried u. Anne Sauer).
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Im August 2020 beschloss
der Ortsbeirat, die Anlage rund
um den Dorfteich zu sperren.
Im neuen Jahr könnte die Ent-
scheidung anstehen, den Dorf-
teich zu verfüllen.
Rückblick: Im Jahr 2016 er-

tranken zwei Jungen und ein
Mädchen im Alter zwischen fünf
und neun Jahren im nordhessi-
schen Neukirchen in einem
Teich. Der Bürgermeister der
Gemeinde wurde in Folge des-
sen erstinstanzlich zu einer
Geldstrafe von 12.000 Euro we-
gen fahrlässiger Tötung verur-
teilt. Laut Gericht verletzte er
die Verkehrssicherungspflicht
für den Teich.
Obwohl das Urteil noch nicht

rechtskräftig ist, sorgte es auch
in Wetter für Beachtung. Und
handfeste Reaktionen. Während
in Mellnau kurzfristig nur der
Teich gesperrt wurde, stehen in
Amönau Absturzsicherungsar-
beiten „Am Bach“ an, die so
groß werden könnten, dass so-
gar die Durchfahrt auf einer öf-
fentlichen Straße beeinträchtigt
wird. Kurzum: die Verkehrssi-
cherungspflicht wird jetzt weiter
ausgelegt, als das noch vor 20

Jahren der Fall war.
Doch zurück nach Mellnau:

der künstlich angelegte Teich
hinter dem Dorfgemeinschafts-
haus bedürfte „eigentlich“ ei-
ner regelmäßigen Pflege. Ins-
besondere der Uferbewuchs ist
ein Problem, denn faktisch ist
kaum mehr erkennbar, wo das
Ufer aufhört und das Wasser an-
fängt. Darüber hinaus ist der
Teich weitgehend grün: die
mehrfache Aussetzung von
Goldfischen und Karpfen, u.a.
im September 2011 mit einigen
Kindergartenkindern und der
Einbau einer elektrisch betrie-
benen Wasserpumpe brachten
keinen Erfolg. Auf der Ortsbei-
ratssitzung am 20. Februar 2019
brachte Bürgermeister Spanka
daher erstmals den Vorschlag
auf, den Teich zuzuschütten. Bis
im Jahr zuvor hatte die Freiwilli-
ge Feuerwehr jahrelang den
Teich gepflegt, sie konnte dies
aber personell nicht weiter be-
wältigen.
Am 17. November 2021 be-

riet der Ortsbeirat erneut über
den Dorfteich und kam dabei zu
dem Schluss, zunächst fachliche
Unterstützung für die Umgestal-

tung der Fläche zu suchen. So
sollen mögliche Varianten auf-
gezeigt und die dazugehörigen
Kosten ermittelt werden.
Auch wenn die Verfüllung

noch nicht entschieden ist,

zeichnet sich doch ab, dass sich
die Teichanlage verändern
wird, falls sich niemand findet,
der die Pflege der Anlage in die
Hand nimmt. Text und Foto: 

Andreas W. Ditze

Dieses Jahr konnte das Mell-
nauer Schocktoberfest pande-
miebedingt lediglich unter den
aktuellen Coronabedingungen
an der Schulscheune im kleine-
ren Rahmen stattfinden.
Natürlich war wieder der

Mellnauer Metzger dabei, ver-
kaufte Würstchen & Getränke
und verteilte Süßes oder Saures
an die kleinen und großen, teils
verkleideten Kinder. 
Alkoholfreie Cocktails mit

süßen Augen und sauren Wür-
mern wurden von der Barkee-
perin angeboten. Der Teufel
und die Pestärztin kamen aus
den dunklen Ecken und er-
schreckten Groß und Klein aus
dem Hinterhalt. Der eine oder

andere Schrei beeindruckte
auch neugierige Spaziergänger
auf der Straße.
Wenn sich die Lage ent-

spannt und das neue Jahr wie-
der einigermaßen normal sein
wird, findet das Schocktober-
fest Mellnau unter dem Motto
„Klassische Monster“ am letz-
ten Samstag im Oktober, also
am 29.10.2022 statt.
Das Mellnauer-Schocktober-

fest-Team und der Heimat- und
Verkehrsverein haben am Frei-
tag, 29.10.2021 Süßigkeiten-
Päckchen für die Kinder im Ahr-
tal über "Wir Hessen helfen“
gespendet!

Text: Michael Reynolds
Foto: Marina Reynolds
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Der Dorfteich hinter dem DGH im August 2018.

Wird der Dorfteich verfüllt?

Ein bisschen Gruseln muss sein Das Schocktoberfest in Corona-Zeiten
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Auf nebenan.de wurde vor-
geschlagen, ob nicht der Radio-
sender FFH eine Grillhütte für

Mellnau stiften könnte. Ob’s
klappt?
https://bit.ly/kuckuck202201-1

Grillhütte für Mellnau?

www.mellnauerkuckuck.de

Von Andreas W. Ditze

Newsletter

Im vergangenen Jahr hat die
Stadtverordnetenversammlung
beschlossen, dass das städtische
Bürgerinformationssystem geöff-
net werden sollte – und langsam
geht es damit voran. Konnte
man in dem System bisher vor

allem die Tagesordnung der po-
litischen Sitzungen einsehen,
sind jetzt auch Anfragen und Sit-
zungsanlagen weitgehend öf-
fentlich. Das System kann ohne
Login genutzt werden.
https://bit.ly/kuckuck2022-5

Wetter wird transparenter

www.mellnau.de

In der Ortsbeiratssitzung im
September wurde ausführlich
darüber beraten, welche Voraus-
setzungen erfüllt sein sollten, um
Ehrenbürger bzw. Ehrenbürgerin
von Mellnau werden zu können.
Der Ortsbeirat beschloss, dass
Personen, die die goldene Eh-
rennadel der Stadt erhalten ha-
ben, für diesen Titel vorgeschla-
gen werden sollen. Die Richtlinie
für Ehrungen und Jubiläen der

Stadt lässt darüber hinaus noch
weiteren Spielraum für Ehrun-
gen, die möglicherweise auch
von den Vereinen genutzt wer-
den könnten. Theoretisch kann
für jede öffentliche Funktion ein
Ehrentitel verliehen werden. Das
ehrenamtliche Engagement
könnte dadurch eine zusätzliche
symbolische Wertschätzung er-
fahren.
https://bit.ly/kuckuck202201-3

Ehrentitel für Ehrenarbeit

Am Freitag, den 29. Oktober
2021, brannten mehr als 120
Strohballen in der Nähe des
Sportplatzes ab. Eine besondere
Dynamik entfaltet sich am Sport-
platz, an dem die Feuerwehr
nach einem Hydranten suchte –
leider vergebens. Am Ende mus-

ste eine knapp 500 Meter lange
Wasserleitung in die Stöcke ge-
zogen werden. Die in der Nähe
weidenden Kühe kamen bei dem
Brand nicht zuschaden. Weitere
Details berichtet die Oberhessi-
sche Presse unter
https://bit.ly/kuckuck202201-4.

Brandstiftung am Ballenlager

Der Zweckverband Mittelhessi-
scher Wasserwerke hat beschlos-
sen, den Preis für einen Kubikliter
Frischwasser (1.000 Liter) um 16

Cent zu erhöhen. Nach der Er-
höhung im kommenden Jahr ko-
stet der Kubikliter dann voraus-
sichtlich brutto 1,9975 Euro.

Das Wasser wird teurer

In seiner Sitzung am 2. Sep-
tember 2021 beriet der Orts-
beirat unter anderem über die
Gemeindefusion, Sauberhaftes
Mellnau, Ehrungen, Freifunk
und Versorgungsautomaten. 
Unter Verschiedenes wurde

im Anschluss recht engagiert

über das Problem gesprochen,
dass in den Feldern immer öfter
die Wege zugeparkt und die
Landwirte in ihrer Arbeit behin-
dert werden. 
Das vollständige Protokoll ist

einsehbar unter
https://bit.ly/kuckuck202201-2.

Protokoll der Ortsbeiratssitzung

Am Montag, den 13. Dezem-
ber 2021, tagte der Ortsbeirat
um 19 Uhr im DGH. Der Grund
für die kurzfristig einberufene
Sitzung geht auf die Untere Na-
turschutzbehörde (UNB) zurück.
Diese kam Ende November zu
dem Schluss, dass die Kreis-
straße 1 zwischen Simtshausen
und Mellnau für einige Wochen
dauerhaft mit einer Schranke ge-
sperrt werden sollte, falls sich
niemand findet, der die Amphi-
bienzäune im Frühjahr aufstellt
und betreut. Diese Tätigkeit hat
bisher der NABU Wetter ehren-
amtlich übernommen – mit im-
merhin 40 Arbeitsstunden pro
Jahr allein für den Auf- und Ab-
bau.
Aus einem Protokoll zwischen

der UNB und dem NABU geht
hervor, dass die Behörde auch
recht freimütig die Abstufung

der Straße zum Radwirtschafts-
weg ins Spiel gebracht hat. Dies
ist nichts weniger als ein klarer
Widerspruch gegenüber der Zu-
sage des ersten Kreisbeigeord-
neten Marian Zachow, der bei
einer Bürgerversammlung am
31.5.2017 in Mellnau öffentlich
bekundet hat, dass die Straße
als Gemeindestraße erhalten
bleiben würde. Warum der
Behörde erst Ende November
einfiel, dass sie innerhalb von
knapp fünf Wochen – trotz Pan-
demie und Weihnachtsfest – von
einem ehrenamtlichen Gremium
noch schnell eine Stellungnah-
me benötigt, ließ sich bisher
nicht feststellen.
Voraussichtlich am 15. Januar

2022 soll es ein Treffen der Un-
teren Naturschutzbehörde mit
dem Ortsbeirat und sachkundi-
gen Bürgern in Mellnau geben.

Außerordentliche Ortsbeiratssitzung
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Getränkefachgroßhandel
Christian Schmidt

An der Marburger Str. 40
35117 Simtshausen, 
Tel. 06423-51117

info@mellnauerkuckuck.de



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

Öffnungszeiten:
Mo + Di geschlossen, Mi - Fr 18.00 - 21.00 Uhr
Sa 15.00 - 21.00 Uhr, So 12.00 - 20.00 Uhr

Warme Küche:
Mi - Sa 18.00 - 20.00 Uhr, So 12.00 - 14.00 Uhr, 18.00 - 20.00 Uhr

Nach Voranmeldung sind wir für Gruppen gerne auch zu 
anderen Zeiten für Sie da.
Tel.: 06423 - 5439778

Küchen & Möbelmontage, Fußböden

Sonnen- und Insektenschutz 

Axel Heldmann

Burgstraße 86 Tel: 06423-5457850

35083 Wetter-Mellnau Mobil 0172-3905116



Von Hürden und wie sie gemeistert werden…
Stetige Bemühungen 
zum Erhalt unserer Burg
Unsere Burg, Mellnaus Wahr-

zeichen, liegt ganz sicher allen
Bürgerinnen und Bürgern unse-
res Dorfes am Herzen. Damit
uns die Burg aber auch erhalten
bleibt, endlich notwendige Sa-
nierungsarbeiten durchgeführt
werden und damit in hoffentlich
absehbarer Zukunft wieder we-
niger schöne Verschalungen
und Absperrungen
verschwinden können,
ist großes Engage-
ment gefragt. 
Margot Diehl, unse-

re Ortsvorsteherin und
Mitglied des Vor-
stands des HVV inve-
stiert viel Zeit und
Kraft in diese Groß-
baustelle, aber auch in
die vielen kleinen Bau-
stellen rund um die
Burg. 
Neuer Pfosten 
für Strahler montiert
Im Oktober musste

der Pfosten eines
Strahlers erneuert wer-
den, der unterhalb der Burg auf
dem Grundstück der Familie
Krieg genau in der Hecke des
Gartens stand. Zügiges Han-
deln war gefragt, da der Pfo-
sten völlig verrostet bzw. auch
verfault war.
Nachdem Jürgen Krieg mit

Hilfe von Stephan Lölkes den
Strahler abmontiert hatte, konn-
te der alte Pfosten recht un-
kompliziert durch den Bauhof
entfernt werden, wie Margot
Diehl informiert hat. Ein neuer
Pfosten wurde, nach einer Be-
sichtigung durch die Stadt und
dem Vorsitzenden vom HVV,
Christian Diehl, vor der Hecke
montiert, damit die Hecke nicht
entfernt werden musste. 
Zeitnah soll nun auch der

Stahler montiert werden, so
dass die Burg auch von der Sei-
te wieder angestrahlt werden
kann. 

Sanierungsplan, Kosten 
und derzeitiger Stand 
Wie bereits mehrfach berich-

tet worden ist, sind die Förder-
mittel für die notwendigen Sa-
nierungsschritte gemäß des
amtlichen Schadensberichts be-
reits schon länger beantragt. 
Der Schadensbericht sieht

vor, dass festgelegte Sanie-
rungsschritte nach einem 5-Jah-
resplan durchgeführt werden

sollen, um eine sichere Nutzung
der Burg zu gewährleisten. Die
Gesamtkosten wurden auf ca. 1
Mio. Euro beziffert. Im Kuckuck
4/2020 haben wir darüber be-
richtet. 
In den darauf aufgebauten Fi-

nanzierungsplan sind der Bund,
das Land Hessen und die Stadt
Wetter eingebunden. 
Margot Diehl hat berichtet,

dass der Bund die Fördermittel
bereitstellen wird. Ein Förder-
bescheid ist noch nicht ergan-
gen. Viele Nachforschungen
waren notwendig, um zu erfah-
ren, woran es lag, dass der För-
derbescheid nicht ergangen
war. 
Notwendige Verlängerung
des Pachtvertrages
Auf ihre Anfrage hin hat Mar-

got Diehl erfahren, dass die
Verzögerungen eines Zuwen-
dungsbescheides durch Land

und Bund im Zusammenhang
stehen mit der derzeitigen Lauf-
zeit des Pachtvertrages über die
Burg zwischen dem HVV und
der Erbengemeinschaft der
Burg. 
Der alte und bis vor kurzem

gültige Pachtvertrag hatte noch
eine verbleibende Laufzeit von
36 Jahren bis zum Jahr 2057.
Damit jedoch Fördermittel sei-
tens des Denkmalschutzes be-

willigt werden können, muss die
Laufzeit eines Pachtvertrages
ein Minimum von 66 Jahre vor-
weisen. 
Also ist der HVV auch diese

Hürde angegangen und hat
sich umgehend mit der Erben-
gemeinschaft in Verbindung
gesetzt. Glücklicherweise konn-
te schnell eine Einigung erzielt
werden: mit Ralf von Schutzbar,
stellvertretend für die Erbenge-
meinschaft, konnte sich Margot
Diehl auf eine Verlängerung
des Pachtvertrages zu den glei-
chen Pachtbedingungen eini-
gen. Der neue Pachtvertrag hat
nun eine Laufzeit von 70 Jahren
bis zum Jahr 2092. 
Wie geht es nun weiter? 
Natürlich wurde der verlän-

gerte, neue Pachtvertrag sofort
an Herrn Dr. Buchstab und an
das Amt für Denkmalpflege in
Wiesbaden weitergeleitet, mit

der Bitte die Fördergelder in
das neue Jahr zu übertragen.
Der Vorstand des HVV ist in
ständigem Kontakt mit der
Stadt Wetter und mit Herrn Dr.
Buchstab vom hessischen
Denkmalamt in Marburg. Im
neuen Jahr muss eine gemein-
same Sitzung aller Parteien er-
folgen, um zu schauen, ob die
Gelder zur Erhaltung der Burg
noch zur Verfügung stehen.
Da die ganze Angelegenheit

rund um den Pachtvertrag erst
kurz vor Weihnachten geregelt
werden konnte, gibt es derzeit
noch keinen Bescheid oder
neue Information des Landes
Hessen. 
Auch die Stadt Wetter ist auf

die endgültige Zusage des Bun-
des angewiesen, um weitere
Schritte des Sanierungsplans zu
unternehmen. Man hofft nun
darauf, dass der Zuwendungs-
bescheid bald erfolgt und die
Fördermittel, die für 2021 vor-
gesehen waren, ins neue Jahr
übertragen werden. 
Nach Aussagen von Margot

Diehl wird die Burg in absehba-
rer Zeit nicht den Eigentümer
wechseln. Einige Erben der Er-
bengemeinschaft wären zwar
bereit, das Eigentum abzutre-
ten, andere dafür nicht. Und oh-
ne Einigung wird es auch kei-
nen neuen Eigentümer geben. 
Der Mellnauer Kuckuck wird

wieder berichten, wenn es neue
Entwicklungen gibt, die die
Burg betreffen. Was jedoch
zweifelsfrei feststeht, ist, dass
sich ohne das große Engage-
ment von Margot Diehl und
dem HVV die dunklen Wolken
über unserem Wahrzeichen
noch lange nicht verziehen wür-
den, von denen wir bereits im
April 2021 berichtet haben. 
Aus diesem Grund gilt Mar-

got Diehl und dem HVV ein
großes Dankeschön von uns al-
len für ihren großartigen Ein-
satz! Text & Foto: 

Claudia Schräder
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