
Die Sonne strahlt. Es ist hell
und warm und alle scheinen
glücklich. Was gibt es Schöne-
res, als an einen solchen Tag ei-
nen der herrlichsten Plätze un-
serer Region aufzusuchen und
sich mit Gleichgesinnten auszu-
tauschen? Zahllose Naturfreun-
de nahmen die Gelegenheit
wahr und begleiteten am Him-
melfahrtstag eine der fünf Wan-
dertouren mit dem Ziel, auf un-
serer Burg einen gemeinsamen
Abschluss zu erleben.
Nach zwei Jahren Corona-

Pause fand am „Vatertag“ wie-
der der Burgwaldtag in Mellnau
statt. Zum achten Mal, seit der
750 Jahr-Feier im Jahr 2013,
strömten über dreihundert
Wanderfreunde auf das alte
Gemäuer und genossen den
Tag.
Besonders erfreulich war der

weit gefächerte Altersdurch-
schnitt der Gäste. Vom Jüng-
sten bis zum ältesten Mellnauer
waren alle vertreten.

Die Ausrichter, der Heimat- u.
Verkehrsverein und das Mell-
nauer Gemeinde-Archiv hatten
mit einem solchen Ansturm
nicht gerechnet. Die Planungen
zum Fest waren noch immer
durch die Pandemie beeinflusst
und die Veranstalter gingen
eher von einem verhaltenen Be-
such aus. 
Die Menschen 
haben Nachholbedarf
Corona-Pandemie, eine stei-

gende Inflation, düstere Pro-
gnosen der Klimaforscher und
Krieg mitten in Europa werfen
nach wie vor ihre Schatten auf
das Leben und beeinflussen un-
ser aller Handeln.
"Wir haben einen gewissen

Bedarf auch aus dem Alltägli-
chen auszubrechen, wenn man
so will, aus dem belasteten All-
tag – und nach dieser langen
Durststrecke haben die Men-
schen sichtlich Nachholbedarf"
erklärte ein Besucher.
Die Verantwortliche der Wan-

derungen: der Christenberg-
tour, der MGV-Wanderung von
Oberrosphe, der Galgenberg-
Spaziergang der BI-Windkraft,
die Schmetterlingswanderung
mit Lothar Feisel, sowie die Ein-
weihung des Kuckuckswegs,
schauten daher allesamt in zu-
friedene Gesichter.
Die Kuckucksweg-Tour 
kam gut an
Die Einweihungstour des

Kuckuckswegs begleiteten al-
lein über 60 Wanderfreunde
und erfreuten sich an den
Sprachboxen, die in diesem
Jahr allerlei Geschichten von
„Damals“ zum Thema „LandLe-
ben“ zum Besten geben.
Auch die Organisation rund

um das Wanderevent lief rei-
bungslos. Zum Auf- und Abbau
waren zahlreiche Helfer vor Ort
und unterstützen die Ausrichter.
Ein tolles Signal von allen, die
sich gegen den Stillstand weh-
ren und erkennen, wie wichtig
solche Zusammenkünfte für un-

sere Gesellschaft sind.
Für die Veranstalter ein ein-

deutigen Zeichen dafür, dass
sich der Burgwaldtag als Wan-
der-Event etabliert hat und
auch im kommenden Jahr wie-
der für Schlagzeilen sorgen
wird. A.Völk
Weitere Fotos 
auf der Burgseite.
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Auf dem Land lebt man
schön. Man hat Natur um sich
herum. Er herrscht mehr Ruhe
als in Städten und man kennt
sich in der Nachbarschaft.
Aber je älter man wird, umso

mehr Schwierigkeiten kann das
Leben mit sich bringen. Kleine
Aufgaben im Haushalt, der Ein-
kauf oder Spaziergänge werden
beschwerlicher oder man fährt
kein Auto mehr. Hilfe wird
benötigt. Aber nicht immer
können Angehörige oder Nach-
barn unterstützen.
Genau da möchte die Bürger-

hilfe Wetter helfen!
Entstanden ist der Verein aus

„Wetter ist uns wichtig“. Inter-
essierte Bürgerinnen und Bür-
ger kamen zusammen, machten
sich Gedanken über das Älter-
werden in Wetter und suchten
Wege, Hilfsstrukturen aufzubau-
en.
2015 gründete sich die Bür-

gerhilfe Wetter e. V. mit dem
Ziel, ehrenamtliche Helfer zu
gewinnen, um Menschen, die
ihren Alltag nicht allein bewälti-
gen können, zu unterstützen
und pflegende Angehörige zu
entlasten.
Der Vorstand ging den ge-

setzlichen Weg der Anerken-
nung des Unterstützungsange-
bots bei dem Landkreis und
den Pflegekassen. Dies bringt
den Vorteil mit sich, dass die
ehrenamtlichen Helfer eine Auf-
wandsentschädigung erhalten
und die für die Hilfsempfänger
entstehenden Kosten über die
Pflegekassen abgerechnet wer-
den können. 
Wie gesetzlich gefordert stell-

te der Vorstand 2017 die Koor-
dinationskraft, Anke Boden-
stein, ein. Ihre Aufgaben sind
die Schulungen und die fachli-
che Begleitung der Helfer, die
Koordination ihrer Einsätze so-
wie die Beratung hilfesuchen-
der Menschen und die Abrech-
nung mit den Pflegekassen.
Im gleichen Jahr organisierte

Frau Bodenstein die erste Hel-

fer-Basisschulung und so konn-
te 2018 die Alltagsunterstüt-
zung beginnen.
Seitdem besuchen Helfer*in-

nen der Bürgerhilfe ihre Betreu-
ungspartner regelmäßig in
ihrem Zuhause und unterstüt-
zen sie mit:
• Betreuung (z. B. Vorlesen,
Spiele spielen und Gespräche
führen),

• Gemeinsamen Spaziergän-
gen oder Begleitung bei Frei-
zeitaktivitäten,

• Kleinen Hilfen im Haushalt (z.
B. Bett beziehen, Essen zube-
reiten oder Wäsche waschen,
aufhängen oder bügeln),

• Einkaufshilfe,
• Begleitung zum Arzt oder zu
Therapeuten oder

• Entlastung der pflegenden
Angehörigen

Der Bedarf an Helfern 
ist immer groß
Da der Hilfsbedarf groß ist,

werden immer engagierte Bür-
gerinnen und Bürger gesucht
und veranstalten die Bürgerhil-
fen Lahntal und Wetter gemein-
sam jährlich zwei Helfer-Schu-
lungen.
Mittlerweile engagieren sich

in Wetter 30 Helferinnen und
Helfer und unterstützen 48
Menschen, die Hilfe benötigen,
in allen Ortsteilen. Werden Ein-
kaufshilfe, gemeinsame Spa-
ziergänge oder Gespräche
benötigt, besuchen sie regel-
mäßig ihre Betreuungspartner.
Bei Begleitung zu Arztbesuchen
koordiniert Frau Bodenstein die
Einsätze nach Bedarf.
Wie allen Vereinen erschwer-

te Corona in den letzten beiden
Jahren auch der Bürgerhilfe
Wetter ihre Arbeit. 
Während des Lockdown 2020

durften die Helfer die Wohnung
ihrer Betreuungspartner nicht
betreten. Auch beide Helfer-
Schulungen mussten abgebro-
chen werden. Diese Einschrän-
kung forderte neue Wege der
Begegnung. So gewann die Di-

gitalisierung auch bei der Bür-
gerhilfe Wetter an Bedeutung.
Dank Fördermitteln des Lan-

des Hessen zur Digitalisierung
des Ehrenamts konnten 12 Ta-
blets angeschafft werden. Seit-
dem können Helfer*innen ohne
Internetanschuss digital an Hel-
fer-Treffen und Schulungen teil-
nehmen und können die Be-
treuungspartner mit Hilfe der
Helfer Video-Telefonate mit Fa-
milienangehörigen oder Freun-
den führen oder im Internet
herumschnuppern. 
Das Hilfeportfolio 
wird ständig überdacht
Auch weitere Ziele hat sich

die Bürgerhilfe vorgenommen:
Sie möchte eine Betreuungs-
gruppe aufbauen und wieder
Feste mit den Helferinnen und
Helfern, den Betreuungspart-
nern, ihren Angehörigen und
Vereinsmitgliedern gemeinsam
feiern.
Wir freuen uns, wenn Sie sich

über die Bürgerhilfe Wetter,
das Ehrenamt und das Unter-

stützungsangebot informieren
möchten und laden Sie herzlich
ein, den Kontakt zu Frau Bo-
denstein aufzunehmen. 
Dienstags von 9:00 bis 12:00

Uhr und mittwochs von 14:00
bis 16:00 Uhr ist sie im Bera-
tungsbüro im Rathaus (UG, ehe-
malige Polizeistation) unter der
Telefonnummer 06423/ 8223 zu
erreichen.
Außerhalb der Sprechstun-

den können Sie einen Ge-
sprächstermin unter der Tele-
fonnummer 0157 – 7701 7383
mit ihr vereinbaren.
Für den Herbst ist eine weite-

re Basisqualifikation für Helfe-
rinnen und Helfer geplant. Der
Hilfebedarf ist groß und wir
freuen uns, wenn engagierte
Menschen dazu kommen. Da-
mit auch weiterhin unsere Be-
treuungspartner, wie Frau Mar-
lene H., sagen werden: „Ich bin
so froh, dass es die Bürgerhilfe
gibt und hoffe, dass ich sie im-
mer weiter in Anspruch nehmen
kann.“ Anke Bodenstein

Bürgerhilfe Wetter Seite 3

Die Bürgerhilfe Wetter e. V. stellt sich vor

Neue Helfer*innen der Bürgerhilfe Wetter nach der ersten Basis-
qualifikation in 2022



Am 8. Mai wurden unsere Ge-
meindemitglieder Julia Ditze,
Lena Krieg, Cora Reynolds, Jai-
mee Sauerwald, Nele Specht,
Lotta Völk durch Pfarrerin Wilma
Ruppert-Golin in einem feierli-
chen Gottesdienst konfirmiert.
Es ist bereits die dritte Konfirma-
tion in Folge die unter den be-
sonderen Rahmenbedingungen
der Corona-Pandemie gefeiert
wurde. Die Pfarrerin drückte es
so aus, dass es verrückte Zeiten
seien, in denen das Fest stattfin-
de. Was wäre gewesen, wenn je-
mand an diesem Tag positiv ge-
wesen wäre oder wie soll man
mit der Situation umgehen, dass
schon mehrere Monate Krieg
vor unserer Haustüre ist? 
Am Ende des Gottesdienstes

wurde daher auch gesungen:
Wir wünschen Frieden euch al-
len… Im Rahmen ihrer Predigt
ging sie explizit auf die ausge-

suchten Konfirmationssprüche
ein. Es gelang ihr nicht nur, den
Bogen von den teilweise jahrtau-
sendealten Bibelsprüchen ins
Heute zu schlagen, sondern sie
auch als Ausdruck der Vielfalt
und Individualität der jungen
Menschen, die konfirmiert wur-
den, zu betrachten. Zum Thema
Vielfalt hatten die
Konfirmand*innen übrigens be-
reits vor Monaten einen eigenen
eindrucksvollen Gottesdienst
konzipiert und mit der Gemein-
de gefeiert. Auch in der einige
Wochen zurückliegenden Prü-
fung war schon deutlich gewor-
den, dass hier eine Gruppe zu-
sammen ist, die sich wirklich Ge-
danken über Gott und seine
Welt macht.
Im Namen des Kirchenvor-

standes gratulierte Anne Velte.
In ihrem Grußwort betonte sie
den Aspekt, dass Erwachsenwer-

den und Verantwortung zu über-
nehmen zusammengehören und
lud dazu ein, auch in der Kirche
Verantwortung zu übernehmen.
Nach dem gemeinsamen

Abendmahl und dem Segen en-
dete der Gottesdienst und es
wurde in den Familien weiterge-
feiert. 

Sven Jerschow

Konfirmation in Mellnau 
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Vielen  herzlichen Dank an alle, die uns mit Glückwünschen und Ge-
schenken zu unserer Konfirmation eine Freude bereitet und mit uns
gefeiert haben. (v.l.n.r.) Lena Krieg, Cora Reynolds, Jamee Sauer-
wald, Julia Ditze, Nele Specht, Lotta Völk.

Es ist geschafft!

Nach einem 3:0-Heimsieg am
letzten Spieltag beim „End-
spiel“ gegen SSV Hatzbach
schoben sich die Fußballer der
SG Rosphe in der Tabelle noch
an den Gästen vorbei und durf-
ten sich folglich über den Klas-

senerhalt freuen. Nach fünf Sie-
gen in Folge hatten die Mannen
um Trainer Michael „Lanze“
Reinhardt das vorher schier Un-
mögliche wahr gemacht und
kicken nun auch in der neuen
Saison in der Kreisliga A Mar-

burg. Die Fans, darunter auch
eine beachtliche Anzahl Mell-
nauer Zuschauer, freuen sich
jetzt schon auf weitere span-
nende Spiele. Vielleicht auch,
wie in der Vergangenheit er-
lebt, wieder auf dem Mellnauer

Sportplatz. Zumal in der neuen
Saison mit Michel Busch und
Jonas Lölkes zwei Spieler mit,
im weiteren Sinn, „Mellnauer
Wurzeln" zur Mannschaft
stoßen. A.Völk

Foto: Mündel



In der vorletzten Ortsbeirats-
sitzung haben wir uns mit den
Themen Daseinsvorsorge / Ka-
tastrophenschutz befasst.
Aspekte, die es hierbei zu be-
trachten gilt, sind Fragen, wie:
Wie kann gekocht werden,
wenn der Strom ausfällt? Oder
wo haben wir in Mellnau kühle
Räume, um ältere Menschen
und kleine Kinder unterzubrin-
gen, wenn es sehr heiß wird?
Aber auch vor dem Hinter-
grund, dass in Europa Krieg
herrscht: welches Sirenensignal
fordert uns zu was auf? All die-
se Themen haben wir in einer
Sitzung am 28.4. um 18:30 Uhr
im DGH Mellnau erörtert. Lei-
der waren neben dem Ortsbei-
rat nur drei Personen aus dem
Dorf anwesend. Da stellt sich
die Frage: Interessiert das kei-
nen oder hat man Angst vor der
Frage was passiert, wenn wirk-
lich etwas passiert. 
Daseinsvorsorge
Mit diesem Kuckuck werden

wir eine Broschüre für die Not-
fallversorgung verteilen. Ziel
des Ortsbeirates ist es, eine
Übersicht  zu bekommen, nach
dem Motto: Wer hat was? Und

Wer kann helfen? Um mit der
Arbeit zu starten benötigen wir
interessierte Menschen, die
gerne mit uns mitarbeiten und
einen solchen Katastrophen-
plan  mit erstellen würden.  Je-
der, der sich angesprochen
fühlt, kann sich beim Ortsbeirat
melden – sprecht mich an oder
sendet eine E-Mail an ortsbei-
rat@mellnau.de. Wir werden
dann kurzfristig zu einem ge-
meinsamen Treffen einladen.
Energetische Nahversorgung
In Anbetracht der politischen

Lage, in Bezug auf Klima, Ener-
gie und fossile Brennstoffe wä-
re es gut, wenn sich die Mell-
nauer wieder mit dem Thema
Nahversorgung beschäftigen
würden. Das Fernheizwerk in
Oberrosphe zusammen mit der
Biogasanlage von Stephan Löl-
kes könnte uns autark von  Öl,
Gas und Strom machen. Wir
müssten in Mellnau nur mutiger
sein und erkennen, dass  diese
Versorgung für den Ort die Zu-
kunft bedeuten kann. Ein Netz
zu legen würde nur eine kleine
Beeinträchtigung gegenüber
den steigenden Kosten für En-
ergie, Öl und Gas bedeuten.

450 Euro Kraft für was?
Seit dem letzten Kuckuck ist

wenig Neues geschehen. Ob
es eine 450 Euro-Kraft geben
wird, ist anscheinend noch
nicht entschieden und ob das
Thema bereits im Magistrat
war, ist uns auch nicht bekannt.
Eine Rückmeldung vom Bür-
germeister ist noch nicht er-
folgt. Schade, denn das würde
der Stadt aus unserer Sicht rich-
tig Geld einsparen und viel-
leicht die Erhöhung der Fried-
hofsgebühren etwas weniger zu
Buche schlagen lassen.
Grundsätzlich lehnt der Orts-
beirat eine solche beabsichtig-
te große Erhöhung ab.
Grenzegang in Wetter
Mellnau wird beim Grenze-

gang in Wetter wieder vertre-
ten sein. Alle Gruppen oder
Personen, die mitlaufen möch-
ten, können sich bei mir mel-
den. Wir würden gerne ein ein-
heitliches Bild abgeben. Des-
halb wäre es schön, wenn alle
Gruppen einheitliche  T-Shirts
tragen würden. Evtl. müssen
noch T-Shirts bestellt werden.
Von den blauen Mellnau T-
Shirts sind noch 5 Stück in S
und 1 T-Shirt in M vorhanden.
Hundebesitzer
Leider finden sich sowohl auf

der Burg als auch in Nachbars
Garten immer mal wieder Hun-
debeutel. Ich finde es gut, dass
Hundebesitzer die Hinterlas-
senschaften ihrer Vierbeiner
einpacken. Wenn sie allerdings
in des Nachbars Garten oder
im Feld oder sonst wo landen,
dann ist das Umweltverschmut-
zung und auch nicht schön für
diejenigen, die diese Hinterlas-
senschaften entsorgen müssen.
Deshalb bitte die Beutel zu
Hause  oder in dem dafür vor-
gesehenen Behälter entsorgen. 
Der Burgwaldtag war nach

zwei Jahren Zwangspause wie-
der ein toller Erfolg. Danke, an
all diejenigen, die das möglich
gemacht haben.
Ich wünsche allen einen schö-

nen Sommer, bleibt oder wer-
det gesund. 

Herzlichst, eure 
Margot Diehl, Ortsvorsteherin
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Liebe Mellnauer Bürgerinnen und Bürger,

von der Ortsvorsteherin
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Verhalten in der Natur
Trotz einer hohen Bevölke-

rungsdichte gilt in Deutschland
ein sehr liberales Waldbetre-
tungsrecht. Ganz anders als zum
Beispiel in den Vereinigten
Staaten von Amerika, wo Wald-
besitzer das Betreten ihrer
Grundstücke durch Dritte aus-
schließen können. So mancher
Wald in den USA ist eingezäunt
oder es finden sich an den Ei-
gentumsgrenzen Verbotsschil-
der (posted property). Je größer
nun der Besucherdruck auf die
uns umgebende Natur ist, desto
wichtiger werden Spielregeln,
die einen Rahmen setzen für die
unterschiedlichen Ansprüche
der Besucherinnen und Besu-
cher und die Rechtsstellung der
Eigentümer konkretisieren. 

Wie verhalten 
in Wald und Flur?
Wie verhält man sich eigent-

lich richtig in Wald und Natur?

Diese Frage werden sich die
wenigsten Waldbesucher stel-
len, was auch erst einmal gar
nicht schlimm ist, da sich die al-
lermeisten intuitiv richtig verhal-
ten. Mit der seit Corona deut-
lich gestiegenen Anzahl von
Menschen, die sich zur Erho-
lung in der freien Natur aufhal-
ten, rücken aber nun doch Fra-
gen in den Blickpunkt, wie
„Darf ich diesen Waldbereich
betreten oder befahren?“ Darf
ich die Pflanze pflücken, Teile
davon abschneiden und mit
nach Hause nehmen?“  „Zu
welcher Tageszeit muss ich den
Wald verlassen?“ oder „Muss
ich im Wald auf das Rauchen
verzichten?“ Für die Leserinnen
und Leser des „Mellnauer
Kuckucks“ soll daher im Folgen-
den ein kleiner Einblick in das
Regelwerk geboten werden,
das einerseits einen umweltver-
träglichen Waldbesuch und an-

dererseits ein auskömmliches
Miteinander aller sich im Wald
oder Feld aufhaltenden Men-
schen gewährleistet.

Das Betreten 
der offenen Landschaft 
Als allgemeiner Grundsatz

gilt: Das Betreten der freien
Landschaft auf Straßen und We-
gen sowie auf ungenutzten
Grundflächen zum Zweck der
Erholung ist allen gestattet. Es
erfolgt auf eigene Gefahr und
begründet keine besonderen
Sorgfalts- und Verkehrssiche-
rungspflichten. Rücksichtnahme
wird dort verlangt, wo z.B.
Äcker bestellt sind, Wiesen vor
der Mahd stehen oder Flächen
als Viehweide genutzt werden.
Allgemein ist das Betreten je-
doch nur zum Zwecke der Erho-
lung zulässig. Nach § 27 des
Hessischen Ausführungsgeset-
zes zum Bundesnaturschutzge-
setz können Städte und Ge-
meinden aber darüber hinaus
das Verhalten in der Flur durch
Satzung regeln: Kommunale
Satzungen können das Betreten
und Befahren von Flächen, die
Benutzung von Sportgeräten,
das Starten und Landen von
Modellflugzeugen oder das An-
leinen von Hunden betreffen.    

Das Verhalten im Wald
Das Bundeswaldgesetz ge-

stattet das Betreten des Waldes
zum Zwecke der Erholung. Da-
bei ist es unerheblich, wem der
Wald gehört. Alle Waldbesitzer
müssen Spaziergänger oder
Wanderer auf Ihrem Grund dul-
den. Die Benutzung des Waldes
durch Erholungssuchende ge-
schieht allerdings auf eigene
Gefahr. Das Hessische Waldge-
setz nimmt einige besondere
Flächen vom Betretungsrecht
aus:
1. Verjüngungsflächen, das

sind Anpflanzungen oder
natürlich angesamter Jung-
wuchs

2. Waldflächen und Waldwe-
ge, auf denen Holzerntear-
beiten und andere gefahr-
geneigte Waldarbeiten
durchgeführt werden,

3. forst- und jagdbetriebliche
Einrichtungen, wie Hochsit-
ze, Waldhütten oder Holzla-
gerplätze.

Das Radfahren, Reiten und
Fahren mit Krankenfahrstühlen
ist auf befestigten oder naturfe-
sten Waldwegen erlaubt. Letzte-
re müssen aber eigens vom
Waldbesitzer freigegeben oder
mit Erlaubnis des Waldbesitzers
oder der Waldbesitzerin herge-
stellt sein. Dabei genießen
Fußgängerinnen und Fußgänger
sowie Menschen, die auf einen
Krankenfahrstuhl angewiesen
sind, in der Regel der Vorrang.
Kutschfahrten im Wald sind

nur bei einer Wegbreite von
mindestens 2 Metern zulässig. 

Auch weitere Tätigkeiten sind
nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung des Waldbesitzers mög-
lich:
1. Das Befahren mit motorge-

triebenen Fahrzeugen (mit
amtlichem Kennzeichen
oder Versicherungsschild)

2. Das Zelten und Abstellen
von Wohnwagen

3. das Starten und Landen von
motorgetriebenen Modell-
flugzeugen,

4. Veranstaltungen, wenn sie
zu einer deutlichen Beunru-
higung der im Wald leben-
den Tiere, zu einer Verunrei-
nigung von Waldgrund-
stücken oder zu einer Be-
schädigung von Pflanzen
führen,

5. kommerziellen Veranstaltun-
gen mit erwerbswirtschaftli-
cher Zielsetzung sowie

6. das Rauchen im Wald.

Sperrung von Waldwegen
und Waldgrundstücken
Aus verschiedenen Gründen

können Waldbesitzer oder dieDie Wollgrasblüte im Christenbergergrund.



Forstbehörden Waldwege oder
Waldgrundstücke sperren:
Wenn beispielsweise Holzernte-
maßnahmen oder eine Gesell-
schaftsjagd durchgeführt wer-
den, erhöhte Waldbrandgefahr
besteht, eine wissenschaftliche
Versuchsanlage geschützt wer-
den soll oder Naturschutzgrün-
de dies erfordern. Die Forst-
behörde kann zudem auch mit
dem Ziel eines Interessenaus-
gleichs zwischen den Nutzer-
gruppen eine Entmischung des
Reit-, Fahr- und Fußgängerver-
kehrs anordnen.

Sonderregeln 
für Schutzgebiete
Bei besonderen Schutzgebie-

ten im Wald muss man davon
ausgehen, dass hier auch be-
sondere Vorschriften gelten,
die im Regelfall strenger sind
als die für die Umgebung gel-
tenden. Die bedeutendsten
Verhaltensregeln finden sich
z.B. auf der amtlichen Beschil-
derung der Naturschutzgebie-
te. Verstöße gegen diese Vor-
gaben, entstammen sie nun
dem Wald- oder Naturschutz-
gesetzen, stellen meist eine
Ordnungswidrigkeit dar und
können mit einem Bußgeld be-
legt werden. 

Hunde in Wald und Feld
In § 23 des Hessischen Jagd-

gesetzes findet sich die Rege-
lung, dass es verboten ist, Hun-
de oder Katzen in einem Jagd-
bezirk unbeaufsichtigt laufen zu
lassen. Da nun nahezu die ge-
samte freie Landschaft und der

Wald zu irgendeinem Jagdbe-
zirk gehören, müssen Tierhalter
darauf achten, dass sich ihre
Vierbeiner jenseits der bebau-
ten Ortslagen stets in ihrem Ein-
wirkungsbereich befinden. Die
Pflicht, Hunde an der Leine zu
führen, besteht im Regelfall in
Naturschutzgebieten oder dort,
wo eine kommunale Satzung
dies vorschreibt.

Offenes Feuer im Wald
Im Wald und im Abstand von

weniger als 100 Metern vom
Waldrand darf nur mit Geneh-
migung der Forstbehörde Feu-
er angezündet und unterhalten
oder offenes Licht gebraucht
werden. Brennende oder glim-
mende Gegenstände dürfen
nicht weggeworfen werden. Ein
genehmigtes Feuer im oder am
Wald ist ständig zu beaufsichti-
gen. 

Pflanzen pflücken, Beeren
und Pilze sammeln
Jeder darf wild lebende Blu-

men, Gräser, Farne, Moose,
Flechten, Früchte, Pilze, Tee-
und Heilkräuter sowie Zweige
wild lebender Pflanzen aus der
Natur an Stellen, die keinem
Betretungsverbot unterliegen,
in geringen Mengen für den
persönlichen Bedarf pfleglich
entnehmen und sich aneignen.
Das gewerbsmäßige Entneh-
men ist jedoch ohne die Ge-
nehmigung der Naturschutz-
behörde verboten. Dabei spielt
es keine Rolle, ob eine Pflanze
besonders geschützt ist oder
nicht. 

Tageszeit
Der Gesetzgeber macht kein-

erlei Vorschriften zur Tageszeit,
innerhalb derer man sich im
Wald aufhalten darf. Berück-
sichtigt werden muss dabei je-
doch, dass viele Tierarten däm-
merungs- und nachtaktiv sind
und man diese, vor allem wenn
es sich um besonders geschütz-
te Arten handelt, nicht stören
sollte.

Da das Gesagte nur ein
Überblick über die Rechtslage
zum Verhalten in der Natur sein

kann, empfiehlt es sich, in Zwei-
fel die Untere Naturschutz-
behörde beim Landkreis oder
den Förster und die Försterin
vor Ort zu kontaktieren. Es ist ja
in unser aller Interesse, dass der
ökologische Fußabdruck der
Waldbesucher möglichst klein
ist, Wanderer, Reiter und Rad-
fahrer gut miteinander auskom-
men und die Waldbesitzenden
ihre Flächen möglichst
störungsfrei bewirtschaften
können.

Eberhard Leicht
Fotos: A.Völk
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Auf weitere Fragen der Redaktion in Bezug auf die Verkehrssiche-

rungspflicht, in deren Kontext letztlich auch der Abbau der Ruhe-

bänke in Dorfnähe gehört,  oder auch welche Aktivitäten im Wald

anzeigepflichtig wären, hat Herr Leicht keine Stellung bezogen.

Von Richard Hess von Hessenforst erfuhren wir:

„Wegeunterhaltung ist immer Sache des Eigentümers. Schlag-

löcher gibt es immer durch Witterung und Benutzung (Forstarbei-

ten). Damit muss der Waldbesucher rechnen. Rechtsbegriff:

Waldübliche Gefahr. Der Waldbesitzer ist nicht verpflichtet um-

gehend einen für alle Benutzergruppen komfortablen Zustand

wiederherzustellen."

Querweg am Thälerring.

tripuls media innovations gmbh | Zu den Sandbeeten 5 | 35043 Marburg
Tel. 06421-309060 | www.tripuls.de | kontakt@tripuls.de



Seite 8 Zaubergarten

Von mutigen Prinzessinnen, Bratwurstbäumen,
Sommernachtsträumen und „very nice days“
Kultursommer Mittelhessen bringt Theater und Musik in den Zaubergarten in der Alten Höhle
Mit der Veranstaltung Zau-

bergarten wurde in der Alten
Höhle 26 am 09. und 10. Juli
2022 ein Garten für Theater und
Musik geöffnet. 
Der Froschkönig, ein Theater-

stück für Kinder inszeniert von
TheaterGegenstand in Mar-
burg, hat den Zuschauern gute
Hinweisen gegeben, wie man
mit Angst umgeht und das auf
eine sehr witzige Art. Klein und
Groß waren begeistert und mit
viel Spaß dabei. 
Mähroboter bedrohen den
Zaubergarten in Mellnau
Tom von Fast Forward Thea-

tre hat mit vollem Körpereinsatz
die wichtigsten Höhepunkte
hier in Mellnau dargestellt. Der
Burgwaldliebhaber und das Pu-
blikum haben dabei keine
Mühen gescheut, herzhaft zu la-
chen. Es war einfach großartig

zu erleben, wie Improvisati-
onstheater von der Dynamik
der Zuschauerinnen und Zu-
schauer beeinflusst wird. Doch
erstaunlicherweise steckte in al-
len verrückten Geschichten
rund um Bratwurstbäume und
bedrohliche Mähroboter immer
ein Quäntchen Wahrheit. 
Theater einmal ganz anders
Mit dem Sommernachtstraum

haben 18 Schauspielerinnen
und Schauspieler von Theater-
Gegenstand sehr eindrucksvoll
Themen dargestellt, die unter-
haltsam waren, jedoch zum
Nachdenken angeregt haben:
Musik, wilde Trolle, Liebe und
Schmerz, Krankheit und Besin-
nung – beim Stationentheater
gab es wirklich alles zu sehen
und es war für jede Besucherin /
jeden Besucher etwas dabei. 
Tolle Töne zum Schluss

Die Musikerin und die Musi-
ker von Wait For June haben für
Leute von Mellnau bis Hom-
berg Ohm, von Schöffengrund
bis Kleinseelheim einen musika-
lischen Hochgenuss geboten.
Der vierköpfigen Band, die mit
ihrem Folk Pop absolut über-
zeugt hat, war die Begeisterung
und die Liebe zur Musik bei je-
dem Song anzumerken. Natür-
lich war der Wunsch nach Zuga-
ben groß und mit Freude hat
die Band noch einmal den Gar-
ten gerockt. 
Dank von Ingrid 
Vielen Dank für die gemein-

same Umsetzung an meine Fa-
milie, meine Freunde, alle Gä-
ste, dem Kultursommer Mittel-

hessen, der Firma FJ-Tec Indus-
triebedarf, der Stadt Wetter,
dem HVV Mellnau, der Feuer-
wehr, der Fotografin, der Presse
und den Künstlern: innen, Erna
und Mareen. Es ist großartig,
dass gemeinsam so eine Veran-
staltung auf die Beine gestellt
werden kann. 
Dank an Ingrid
Vielen Dank an dich, liebe In-

grid, dass du den Zaubergarten
in Mellnau für uns eröffnet und
uns damit eine richtig schöne
Zeit mit tollen Künstlerinnen
und Künstlern und netten Men-
schen ermöglicht hast. 

Text: Ingrid Feike
(& Claudia Schräder)

Fotos: Sabine Althaus



Nach Owe Feisels hat nun
wieder das Interesse an einem
Mellnauer Hof junge Leute ins
Dorf gelockt. Der Hof von
Kochs Manni ist verkauft und
wie jeder sehen kann, der dort
vorbeikommt, es passiert was!
Der Mellnauer Kuckuck war da
und möchte die „Neuen“ vor-
stellen:
Ein Herzlich-Willkommen-

Schild hängt an dem Eingang
des Rohbaus, dahinter erstreckt
sich die wohl größte Küchenar-
beitsfläche Mellnaus. Dreizehn
Meter lange Balken, die hier
gelagert sind, um einmal die
zukünftige Geschossdecke im
Rohbau zu werden, geben hier
viel Fläche für  Kochplatte, Ge-
schirr, Getränkekisten und an-
dere Küchenutensilien. 
Der Charme eines Zeltlagers

geht von diesem Ort aus.
Außerdem scheint es der zur
Zeit wohnlichste Ort auf
dem Hof zu sein. 
Mehrere Baustellen, La-

gerplätze für Ton, Holz und
alles, was vom Vorbesitzer
noch gebraucht wird, do-
miniert auf dem Gelände.
Drei Freunde aus einer

Marburger WG haben sich
entschlossen, sich der riesi-
gen Aufgabe zu stellen:
Daniel, der Schreiner, Nico,
der Baumpfleger und Land-
schaftsbauer, beide ursprüng-
lich aus dem Gladenbacher
Raum, und der Offenbacher Jo-
hann, der Orgelbauer und
selbstständige Garten-und
Landschaftsbauer. Da verwun-
dert es nicht, dass das Gemüse-
beet schon längst fertig ist. Und
es verwundert auch nicht, dass
ein fast fertiges , von Johann er-
bautes Tiny-Haus im Garten
steht. Es soll auf dem Hof blei-
ben und dem zukünftigen Mie-
ter des alten Stalles als Büror-
aum dienen. Der Stall soll als
Lagerraum ausgebaut werden
und  ist Baustelle Nummer zwei.
Die Vorrangigste ist aber das

Wohnhaus, in dem die  drei Be-
sitzer ab Ende des Jahres dann
wieder als Wohngemeinschaft
wohnen wollen. Es müssen
noch viele Fremdstoffe aus dem
Haus entfernt werden, um
anschließend Naturmaterialien
zu verwenden, zum Beispiel
Blähton, um das Haus zu isolie-
ren. Die frisch renovierte Fassa-
de bleibt aber unberührt. Wei-
teren Wohnraum zu schaffen ist
geplant, wichtiger sind aber
erst mal große Werkstatträume,
die in der Scheune Platz finden
sollen. Es wird auch eine Werk-
stattgemeinschaft mit Owe Fei-
sels geben, um Maschinen und
Platz zu sparen. Von dort kam
auch der Tipp, dass Manni
Schmidt seinen Hof verkaufen
möchte.
Da die Arbeiten vorwiegend

an Wochenenden stattfinden –
unter der Woche muss ja

schließlich Geld verdient wer-
den – ist es sehr hilfreich, dass
Freunde und Bekannte dort re-
gelmäßig helfen und auch ihr
Know-how einbringen. Es
scheut sich aber auch keiner,
neue Gewerke auszutesten und
dadurch möglichst viel selber zu
machen.
Das Herzlich-Willkommen–

Schild wird sicherlich auf dem
Hof hängenbleiben. Ich habe
die jungen Leute als sehr offen
und freundlich kennengelernt,
was die unmittelbaren Nach-
barn sicherlich bestätigen kön-
nen.
Herzlich Willkommen in Mell-

nau!            Matthias Böttner

Neu-Mellnauer Seite 9

Die Neuen, Teil 2, „Kochs“

Foto: M. Böttner 

Johann, einer der drei Bewohner.
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Gesummse hautnah und nicht immer nur Honigschlecken

Der Natur nah und verbun-
den sein wollen, lässt vier junge
Mellnauer mit Begeisterung
und großem Engagement ihr
Imker-Hobby betreiben. 
Die Einladung mit zu den Bie-

nenstöcken am Waldrand zu
kommen und hautnah mitzuer-
leben, wie Waben kontrolliert
werden müssen, konnte ich
natürlich nicht ablehnen. Und
so stand gebannt und staunend
mit beschleunigtem Puls und
immer krampfhaft bemüht, den
mehrfachen Rat zu befolgen,
nicht um mich zu schlagen zwi-
schen den Hobby-Imkern: hun-
derte Bienen schwirrten um uns
herum, während weitere tau-
sende emsig in den Bienen-
stöcken umher krabbelten. 
Im krassen Gegensatz dazu

machten Nino Stumpf (29 J.)
und die Brüder Alexander (30
J.), Sebastian (27 J.) und Maxi-
milian (24 J.) Busch einen völlig
entspannten und vor allem be-
geisterten Eindruck, während
sie ihrer wöchentlichen Routine-
arbeit nachgingen und nicht
müde wurden, auf viele Fragen
rund um Bienen und Honig zu
antworten. 

Kleiner Einblick 
in die Arbeit des Imkers
Von Rauchschwaden umge-

ben, erklärte Maximilian, dass

der Rauch ganz wichtig ist, um
die Bienen zu beruhigen:
„Durch den Rauch wird ein
Waldbrand simuliert, so dass
die Bienen Schutz suchen.“ Ni-
no begann damit, langsam eine
Wabe nach der anderen aus
dem Brutraum eines Bienen-
volkes zu ziehen, welches auf
insgesamt auf zwei Bruträumen
und einem Honigraum sitzt.
Während Maximilian für die
Rauchentwicklung und -vertei-
lung zuständig war, kontrollier-
ten die anderen drei Männer
die Waben auf sogenannte Kö-
niginnenzellen. Alexander er-
klärte: „Die Königinnenzellen
müssen unbedingt zerstört wer-
den, da dort eine neue Königin
heranwächst, die nach dem
Schlüpfen mit der Hälfte des
Bienenvolkes ausschwärmt.
Und das möchten wir natürlich
nicht!“ 
In meinem Beisein kontrollier-

ten die Hobby-Imker lediglich
ein Bienenvolk. Insgesamt be-
sitzen die vier Mellnauer zusam-
men 15 Völker. Jedes Volk sitzt
auf jeweils 22 Waben im Bru-
traum und entsprechenden Ho-
nigwaben. Man kann sich also
gut vorstellen, wie viel Arbeit
auf die Imker jede Woche war-
tet, so lange verhindert werden
muss, dass sich ein Volk teilt
und schwärmt.  

Bienenstiche sind gesund
Auf die Frage, wie oft man als

Imker gestochen wird, antworte-
ten die Männer mit einem Grin-
sen. Sie sind sich einig, dass Sti-
che völlig normal sind und ge-
ben zu, dass trotz aller Freund-
schaft eine gewisse Schaden-
freude herrscht, wenn man
selbst nicht Opfer geworden ist. 
Erheitert plauderten sie aus,

dass es teilweise kein Körperteil
gibt, welches noch nicht einen
Bienenstich abbekommen hat…
. Von Kühlpads vor Ort und an-
deren Hilfsmitteln direkt nach
einem Stich halten die Vier
nichts. Recht trocken bemerkte
Sebastian: „Stiche gehören zum
Imkern dazugehören und wer
damit nicht klarkommt, hat das
falsche Hobby gewählt!“. Sein
Bruder Alexander ist sicher: „In
Maßen sind Bienenstiche ge-
sund, es ist nur wichtig, dass der
Stachel seitlich von der Einstich-
stelle weggeschoben wird, da-
mit nicht noch mehr Gift in den
menschlichen Körper gelangt.“
Und prompt hatten die jun-

gen Männer Gelegenheit, ihren
lässigen Umgang mit Stichen
unter Beweis zu stellen.
Während mir durch das perma-
nente, laute Gesummse direkt
am Bienenstock beinah kalter
Angstschwei? auf der Stirn
stand, wurde Alexander am
Daumen und Nino direkt unter-
halb vom linken Auge gesto-
chen. Wie die Vier bereits an-
gekündigt hatten, gab es Lacher
und Geschmunzel, aber natür-
lich waren sich die Freunde ge-
genseitig bei der Stachelentfer-
nung behilflich. Auch Nino
konnte mit leicht geschwolle-
nem Auge lachen und meinte
nur gelassen: „Schön, wenn der
Schmerz nachlässt!“

Wie alles begann
Natürlich wollte ich von den

Vieren wissen, wie denn ihr Im-

ker-Hobby begonnen hat. Ger-
ne erinnern sie sich zurück: Ni-
no hat als 11-12-jähriger Bub
seine Neugier bei Gottfried
Löwer gestillt und von diesem
viel Wissenswertes über die Im-
kerei gelernt. Alexander hat
ebenfalls bereits im Alter von
ca. 13 Jahren seinem Onkel
Herbert Busch immer über die
Schultern geschaut und so be-
reits Wissen und Erfahrung rund
um Bienen sammeln können. 
2021 wollte Alexander unbe-

dingt wieder mit der Imkerei be-
ginnen und startete mit drei Völ-
kern. Nino schloss sich schnell
an. In diesem Jahr kamen dann
Sebastian und Maximilian hinzu,
die sich von der Begeisterung
für das Hobby von Alexander
und Nino anstecken ließen. In-
zwischen hat sich die Zahl der
Völker verdreifacht und damit
natürlich auch die Arbeit, die
mit der Pflege und Betreuung
der Völker anfällt. 
Die Vier sind sich jedoch ei-

nig: „Wir sind ein tolles und gut
funktionierendes Team!“ Die
Arbeitsteilung klappt nach ihren
Aussagen sehr gut, aber natür-
lich bringt die gemeinsame Zeit
in der Natur mit ihren kleinen
Schützlingen sehr viel Freude
und jede Menge Spaß, wie sich
sehr gut beobachten lässt. 

Honigernte unter Freunden
Insgesamt dreimal im Jahr

wird Honig geerntet. Alexander
erklärte, „dass die Honigernte
natürlich sehr abhängig vom
Wetter ist“ und freut sich darü-
ber, dass es dieses Jahr auf-
grund der guten Wetterlage
auch ein gutes Jahr für die Honi-
gernte ist. „Bei schlechtem Wet-
ter fliegen die Bienen nicht!“ 
Die erste Ernte in diesem Jahr

lief sehr gut für die jungen Mell-
nauer: insgesamt konnten sie
400 Gläser Honig abfüllen.
„Natürlich bedeutet die Honi-

Junge Imker aus Mellnau geben spannende und interessante Einblicke in ihr Hobby
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gernte mit Schleudern, Rühren,
Abfüllen usw. sehr viel Arbeit,“
berichtete Sebastian. „Zwei bis
drei Tage sind auf jeden Fall für
die Ernte nötig bis der Honig
abgefüllt in Gläser zum Verkauf
& Verzehr bereit steht.“ Er und
seine Kollegen fanden es super,
dass ihre Kumpels bei der Ernte
mitgeholfen haben. 

Vom Imkerhandwerk und den
Herausforderungen
Auf die Frage, ob jeder das

Imkerhandwerk erlernen kann,
bekam ich einstimmiges Nicken.
„Jeder, der sich interessiert und
bereit ist, Zeit und Kosten auf
sich zu nehmen, kann sich mit
Imkerei beschäftigen“, ist sich
Maximilian sicher, „aber um ein
gutes Fachbuch kommt man
nicht herum, weil das Hobby
sehr komplex ist und es viel zu
beachten gibt“. Ganz schnell
kommen die Freunde auf ihren
Bienen-Paten Florian Bäcker aus
Unterrosphe zu sprechen. Flori-
an Bäcker ist ein Schulkamerad
von Alexander und Nino, hat
sehr viel Erfahrung und steht den
Vieren mit Rat und Tat zur Seite.
Einig sind sich Alexander,

Maximilian, Nino und Sebastian
darin, dass der Zeitaufwand und
auch die Kosten, die das Hobby
mit sich bringt, nicht unter-
schätzt werden dürfen. 
Maximilian fasste zusammen:

„Durch die wöchentliche Kon-
trolle jeder einzelnen Wabe
während der Monate, in denen
die Bienenvölker auszuschwär-

men drohen, die arbeitsintensi-
ve Honigernte und auch durch
die Behandlung der Bienenvöl-
ker im Kampf gegen die Varro-
amilbe, beansprucht das Hobby
viel Zeit!“ 
Die jungen Imker berichteten,

dass die Behandlung gegen die
Varroamilbe sehr wichtig ist,
weil sonst kein Bienenvolk den
Winter überstehen würde. „Die
Milben stammen ursprünglich
aus Südostasien und stellen nun
eine existenzbedrohende Ge-
fahr für alle heimischen Bienen
dar!“, erläuterte Sebastian. 
Was die Kosten anbelangt, so

haben sich diese in den letzten
zwei Jahren nahezu verdoppelt,
egal ob es sich um Bienenkä-
sten, Rähmchen mit Waben,
Gläser fürs Abfüllen, das Mittel
gegen die Bekämpfung der Mil-
be oder Zuckerteig handelt,
dass Futter, mit welchem die
Bienen eingefüttert werden, um
zu überwintern. 

Natur- und Artenschutz
Es beeindruckt sehr, wie be-

geistert und engagiert die vier
Hobby-Imker über ihre gemein-
same Leidenschaft berichten.
Eigentlich hatte sich die Frage
bereits erübrigt: einstimmig er-
klärten sie, dass die Verbunden-
heit mit und Nähe zur Natur sie
an ihrem Hobby am meisten
fasziniert. Aber auch das Beob-
achten, Erkennen und Vorhersa-
gen von Prozessen in einem
Bienenvolk machen dieses
Hobby sehr spannend.  

In diesem Zusammenhang
kommen wir auch auf die Ver-
antwortung der Gesellschaft in
Bezug auf Naturschutz und Ar-
tenerhalt zu sprechen. „Wir alle
können was für den Fortbe-
stand von Bienen und anderen
Insekten tun. Bienenwiesen
bzw. auch Blütenvielfalt in Gär-
ten bringen sehr viel. Steingär-
ten, die vermehrt vorkommen“,
sind nach Ninos Aussage „her-
vorragend nicht geeignet“. 
Alexander zeigt viel Verständ-

nis für die Landwirtschaft, die
ebenfalls mit großen Herausfor-
derungen zu kämpfen hat, aller-
dings hilft eine Monokultur vor-
rangig nicht den Tieren und
auch nicht dem Boden. Die
Blühstreifen sind sicherlich eine
gute und hilfreiche Idee, um die
Insektenvielfalt zu unterstützen,
bedauerlich ist jedoch, wenn
diese einfach und ohne erkennt-
lichen Grund abgemäht wer-
den. „Wildbienen sind bereits
sehr beeinträchtigt durch die
Monokulturen und diese Ent-
wicklung lässt sich nicht mehr
umkehren!“, bedauert Nino. 

Interesse und Lust auf Honig?
Es gibt noch so viel mehr

über Bienen und die Arbeit mit

ihnen zu berichten. Die vier
Mellnauer haben sehr spannen-
de und informative Einblicke er-
möglicht, doch leider lässt sich
nicht alles hier wiedergeben. 
Wer jedoch Lust hat, mehr zu

erfahren, darf sich gerne an
Alexander, Maximilian, Nino
und Sebastian wenden, sie freu-
en sich über Interesse und ge-
ben auch sehr gerne Auskunft. 
Und natürlich kann auch Ho-

nig bei den jungen Männern er-
worben werden: Blüten-, Wald-,
Akazien- und Ahornhonig sind
erhältlich. Da ich schon probiert
habe – sowohl mit dem Finger
an der Wabe am Bienenstock (!)
als auch zum Frühstück auf dem
Brötchen, kann ich nur sagen,
dass es sich sehr lohnt: ein
leckerer und sehr guter Honig
aus Mellnau! 
Nicht nur der gute Honig,

sondern auch das Gespräch mit
den Hobby-Imkern und das Li-
ve-Event am Waldrand haben
den Funken der Begeisterung
für ihr Hobby zweifellos über-
springen lassen. Dankeschön…!

Text: Claudia Schräder 

Fotos: Nino Stumpf, 
Claudia Schräder 



Die Fundamente und Keller-
geschosse, das „Kellerwerk“
der Wohn- und Wirtschaftsge-
bäude wurden bis Mitte des
letzten Jahrhunderts fast aus-
schließlich aus Natursteinen aus
der Umgebung gebaut. So ge-
schah dies in Mellnau mit dem
Buntsandsteinen des nahen
Burgwaldes.
Auch Stallgebäude wurden

bis zu bis zur ersten Decke oder
sogar vollständig aus Sandstei-
nen gebaut.
Das größte Sandsteinbau-

werk Mellnaus ist die beherr-
schende Burg. Daneben sind
insbesondere die in 1883 er-
baute Kirche und die in 1900 er-
richtete Schule in der Dorfmitte
beide vollständig aus Sand-
stein.
Um lange Transportwege zu

vermeiden, wurden die Sand-
steine seinerzeit nach Möglich-

keit in der Nähe des Dorfes ab-
gebaut. Pferde- oder sogar
auch Kuhgespanne dienten
hierbei als Transportmittel. Spä-
ter wurden diese Aufgaben frei-
lich auch von Traktoren über-
nommen. Abbau und Transport
wurden überwiegend privat or-
ganisiert und durchgeführt. Oh-
ne „Eigenleistung und Nach-
barschaftshilfe“ wäre es damals
nicht möglich gewesen, weil
zum einen die gewerbliche In-
frastruktur fehlte und es zum an-
deren eine Kostenfrage war.

Die Steine wurden überwie-
gend in Handarbeit gebrochen.
Ab den zwanziger und dreißiger
Jahren des vorigen Jahrtau-
sends wurden bei größeren Be-
darfen auch durch amtlich zuge-
lassene Sprengmeister soge-
nannte Steilwandmauerspren-
gungen vorgenommen.

Vergessene Orte – 
Alte Sandsteinbrüche
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Die älteren Sandsteinquader der Burg stammen vermutlich von der
Burghelle. Foto: A. Völk



Es gibt heute kaum Belege,
wo genau diese Steinbrüche
waren. Aus den Erinnerungen
der älteren Mellnauer*innen
und heute noch gebräuchlichen
Flurbezeichnungen gibt es aber
noch verlässliche Hinweise auf
diese fast vergessenen Orte.

So erzählte Helene Völk (†),
dass die Steine für ihren Haus-
bau im Försterweg aus einem
noch heute erkennbaren Stein-
bruch auf dem Beechteborg
(hochdeutsch: Bochtenberg)
stammten und sie selbst  dabei
tätig war.
Ein ebenfalls noch sichtbarer

aber zugewachsener Steinbruch
befindet sich im hinteren Hain-
garten. Dort wurden noch An-
fang der siebziger Jahre des 20.
Jahrhunderts Steine entnom-
men. 

Dieser Steinbruch und ein
weiterer Bruch unterhalb der
Geiersköpfe entstanden in den
30er Jahre im Rahmen der

„Verkoppelung“ (platt für Flur-
bereinigung) Aus diesen
Brüchen wurden Steine für
Stützmauern im Dorf, Straßen
und wichtige Feldwege ent-
nommen, weiß Altbürgermei-
ster Hermann Hahn aufschlus-
sreich zu berichten.

Für seinen eigenes in 1950
erbautes Haus (Burgstraße 16)
und auch für weitere Neubau-
ten wurden seinerzeit Steine
aus einem Steinbruch am Hang
der sogenannten Ginsterseite
(östlich gegenüber des Wetter-
kopfes) gebrochen.
Schriftlich belegt ist der

Steinbruch für das Mellnauer
Schulgebäude. In der Fest-
schrift „700 Jahre Burg Mell-
nau“, S. 124, schreibt Verfasser
Lehrer Manfred Isenberg (†):
„Die Steine sind aus Bruchsand-
steinen und stammen vom
Kohlkopf (es gibt einen großen
und einen kleinen), eine Erhe-
bung westlich von Mellnau im
Forstdistrikt 139 (zwischen
Sportplatz und Wetterkopf).“

Woher aber kamen die Steine
für die Burg Mellnau? Histori-
sche Belege dafür sind uns
nicht bekannt. Es ist zu vermu-
ten, dass sich die Flurbezeich-
nung Burghelle (d.h. „Burghöh-
le“, „Hohle“=“Loch“ für Stein-
brüche?) westlich des Roller-
bornweges, oberhalb der Burg-
quelle, darauf bezieht, dass
dies einst der Steinbruch für die
Burg war. In den 30er Jahren

des 20. Jahrhunderts wurde der
Turm durch eine Renovierung,
ausgeführt durch die Firma Bie-
ker, vor dem völligen Verfall be-
wahrt. Die dazu benötigten
Steine wurden unterhalb des
Westtores gebrochen. Her-
mann Hahn weiß hierzu zu be-
richten (Kuckuck 1/2013), dass
es durch den Wuchs des Ge-
steins nur auf der Westseite

möglich gewesen war, Steine zu
brechen. Als Kinder hatten sie
sich in den dadurch entstande-
nen Höhlen vor dem Regen ge-
schützt. Am Westtor gab es nur
eine Steintreppe. Der noch
heute bestehende Aufgang
wurde 1962 im Zuge der 700
Jahr-Feier aufgeschüttet

Heinz Schumacher
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Früher sorgte der hart arbeitende Steinhauer für die Gewinnung
der Sandsteine. Doch der Beruf existiert in dieser Form nicht mehr.
Bei der historischen Methode wurden mit Hammer und Meißel keil-
förmige Schlitze in die Rohsteine geschlagen und anschließend mit
Wasser getränkte Holzkeile eingelegt.Steinbruch des Heilbronner Sandsteins um 1835 (Quelle Wikipedia)

Steinbruch Geiersköpfe

Überbleibsel des alten Steinbruchs am Bochtenberg. Foto: A. Völk
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Treue Kuckuckleser werden sich viel-
leicht wundern, dass in diesem Artikel wie-
der einmal etwas über Jubiläen zu lesen
ist. Schließlich ist das unterhaltsame Som-
merfest bei tropischen Temperaturen auf
dem Schulhof zum 25jährigen Bestehen
des Mellnauer Gemeindearchivs e.V. (Me-
GA) doch erst drei Jahre her. Doch die ei-
gentliche Geschichte der Spurensicherung
in Mellnau ist wesentlich älter:
50 Jahre Spurensicherung
Die ersten Publikationen, die den

Grundstock für die heutigen
Archivmaterialien legten, wurden unter

dem Namen „BUMM!“ (Bei Uns Mit Ma-
chen) ab dem Jahr 1972 vom Jugendclub
im Backhaus herausgegeben. Etwa 10
Ausgaben erschienen danach in unter-
schiedlichen Abständen. „BUMM!“ kann
als ein Vorläufer der Spurensicherungsar-
beit betrachtet werden. Die Öffentlich-
keitsarbeit war damals schon allen Betei-
ligten wichtig. Neben der „BUMM!“ gab
es auch öffentliche Abende im Jugend-
heim, bei denen unterschiedliche Projekte
vorgestellt worden waren. (siehe Kuckuck
3-2020)
Archiv wird eröffnet
Es folgten in den Jahren 1979 bis 1984

elf Hefte zur Mellnauer Dorfgeschichte,
die als Grundlage für das Theaterstück
„Mellnau - das rote Dorf“ dienten. Es wur-
de im Sommer 1984 auf der Kreuzung ne-
ben der Schule aufgeführt. Sämtliches ge-
schichtliches Material wurde unter dem
Dach des MeGA zusammengeführt und
1982 mit der Eröffnung des Gemeindear-
chivs der Öffentlichkeit übergeben. Es ist
der Wunsch der Mitglieder, dass es in die-
ser Form erhalten bleibt. (siehe Kuckuck 1-
2012) 
Gründung des Archivvereins
Besondere Umstände erforderten im

Jahre 1994, 12 Jahre nach der Eröffnung
des Dorfarchivs, die Gründung eines ei-

genständigen Vereins: dem Mellnauer Ge-
meinde Archiv e.V.
Seine Mitglieder verstehen sich damals

wie heute als Dorfschreiber*innen, die
über das Alltagsleben im Dorf berichten
und somit Beiträge im Sinne einer Chronik
des Dorfes liefern. Sie sind froh, auf einen
solchen Fundus an Dorfgeschichte zurück-
greifen zu können, dessen Grundstock be-
reits vor über 50 Jahren gelegt wurde.
„Theo-Kinstle-Archiv“
Dass wir heute archivarisch aus dem

Vollen schöpfen können, ist überwiegend
einer Person zu verdanken: Theo Kinstle,
der im Mai vergangenen Jahres verstor-
ben ist. Sein Wunsch zu Lebzeiten war
stets, das Gemeindearchiv in „Johannes-
Schumacher-Archiv“ umzubenennen, der
mit seinen Gedanken eine ständige Inspi-
rationsquelle für viele Aktivitäten in dieser
Zeit war. An dieser Stelle erlauben wir uns
aber die Frage, ob die Bezeichnung
„Theo-Kinstle-Archiv“ nicht zutreffender
wäre, um seine Wirkkraft auch für die Zu-
kunft entsprechend zu würdigen.

A.Völk

50 Jahre Spurensicherung
40 Jahre Archiv-Räume

2011 kehrt das Archivmaterial sie an seinen

ursprünglichen Platz zurück, nachdem die Un-

terlagen zwischenzeitlich für einige Jahre in

das Dachgeschoß des Dorfgemeinschafthau-

ses umziehen mussten.

v.l.: Frauke Böttner, Armin Völk, Harald Völk,

Thomas Koch, Matthias Böttner, Sam Koch.

Schlagzeilen aus der Regionalpresse über

die Dorfgeschichtsschreibung in Mellnau

Anfang der 80er Jahre:

Jugendclub sichert Mellnaus Spuren
In einer Chronik stellen Jugendliche ihre

Nachforschungen vor

Jugendclub zeigt Ausstellung in der Post
Beitrag zu Ortsgeschichte

Bürgerverein forderte Ziegenbock
Mellnauer Spurensicherung legt viertes Ge-

schichtsheft vor

Um die Gegenwart besser zu begreifen

Blick zurück in die Vergangenheit
„Feste und Feiern“ in Mellnau- Wie man

sich die Umwelt erschließt

Amateurforscher wieder aktiv
Mellnauer Spurensicherer legen mit „Unse-

re Kirche“ neues Werk vor

Junge Leute auf den Spuren der Vergan-

genheit

Dorfgeschichte zum Anfassen
Mellnau wird erforscht – positives Echo aus

der Bevölkerung

Vereinsgeschichte erforscht
Heft zum Jubiläum von 95 Jahre MGV

Waldlust Mellnau

Dorfgeschichte als Welttheater
Stiftung Jugendmarke unterstützt Projekt

der Mellnauer Spurensicherer

Ein Dorf spielt seine Geschichte
,,Spurensicherung" in Mellnau am Rande

des Burgwaldes: Ja, so war's wirklich"
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Von Bank zu Bank 
Nach langer Zeit ist es wieder

soweit! Wir veranstalten erneut
die Wanderung „Von Bank zu
Bank“. Am 23.07.22 um 11.00
Uhr startet die Wanderung quer
durch Mellnau. Beginnen wer-
den wir am Pilz in der Alten
Höhle. 
Das Prinzip bleibt das glei-

che: Alle interessierten Mell-
nauer wandern von Bank zu
Bank und würden sich freuen,
wenn jede Bank auf der Route

eine kleine Stärkung durch die
dort anliegenden Bewohner be-
reit hält. Sollte entlang der Rou-
te keine Bank vor eurem Haus
stehen und ihr möchtet trotz-
dem, dass wir bei euch rasten,
um ein Pläuschchen zu halten,
könnt ihr natürlich gerne eine
eigene Bank an die Straße stel-
len. 
Wir freuen uns auf eine schö-

ne und gesellige Wanderung!
Eure Mellnauer Weibsbilder

Impressum:
Der MELLNAUER KUCKUCK erscheint viertel-
jährlich und wird vom Mellnauer Gemeinde-
Archiv e.V. herausgegeben. Alle Mellnauer
Haushalte erhalten ihn kostenlos, darüberhin-
aus weitere Verteilstellen und Abonnenten
außerhalb Mellnaus.
Verantwortliche Redaktion:
Armin Völk, Burgstraße 30, Mellnau, 
Telefon 06423-2378, 
Matthias Böttner, Alte Höhle 4a, Mellnau, 
Telefon 06423-7059
Kontoverbindung:
IBAN: DE75 5335 0000 1083 0003 21

Außerdem  haben mitgearbeitet:
Heinz Schumacher, Harald Völk, Claudia
Schräder, Norbert Grosch, Andreas W. Ditze,
Susi Suiter, Sven Jerschow, Lothar Feisel.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion
wieder. Für den Inhalt von Leserbriefen tragen
deren Autoren selbst die Verantwortung.
Layout:
Erich Schumacher
Schumacher Informations-Design, Marburg
Anzeigenpreise:
1/1 Seite: Euro 98, –, 1/2 Seite: Euro 50,–, 1/5
Seite: Euro 25,–, 1/10 Seite: Euro 13,–, jeweils
pro Ausgabe.
Annahmeschluss für die nächste Ausgabe:
Anzeigen und Text- sowie Bildbeiträge für die
nächste Ausgabe bis spätestens 10. Sept.
2022 an die Redaktion.
Druck:
Druckerei Schöder Wetter



Die Vereinslandschaft in un-
serem Ort hat sich, wie in ande-
ren Orten auch, in den vergan-
genen Jahren verändert. Doch
wenn man schaut, wie viele Ver-
eine und Gruppen existieren,
wird deutlich, dass es auch viele
Aktive braucht, die mit Engage-
ment in den Vereinen mitarbei-
ten. 
In diesem Beitrag informiert

der Heimat- und Verkehrsverein
e.V. über den eigenen Verein
und dessen Zukunft. Natürlich
werden auch die anderen Verei-
ne und Gruppen einbezogen. 
Der Heimat- und Verkehrsver-

ein e.V. ist der Verein in Mell-
nau mit der größten Mitglieder-
zahl. Die Wahlen im Frühjahr
diesen Jahres haben ergeben,
dass Christian Diehl als Vorsit-
zender bestätigt worden ist,
Stellvertreter ist Alexander
Pahlke. Auch die Kassiererin
Margot Diehl und die Schrift-
führerin Elvira Schumacher ha-
ben ihr Bereitschaft erklärt, ihre
Ämter noch einmal fortzu-
führen. 

Gerne möchten wir einen
Überblick geben, wer sich um
was kümmert und an wen man
sich wenden kann: 

• Hochzeiten auf der Burg /Zelt
auf und abbauen, Bestuhlung
und Bänke stellen, waschen etc.
Diehl, Margot, Diehl, Christian,
freiwillige Helferinnen und Hel-
fer, die verfügbar sind.

• Arbeitseinsätze auf der Burg
Diehl, Margot, Diehl, Christian,
freiwillige Helferinnen und Hel-
fer, die verfügbar sind.

• alle Angelegenheiten, die mit
der Instandsetzung der Burg zu
tun haben Diehl, Margot.

• alles rund um das Backhaus &
das Backhausfest Diehl, Mar-
got, Diehl, Christian.

• Materialausgabe (Zelte etc)
sowie Wiedereinlagerung bei
Vermietung  Palke Alexander.
• Bepflanzung & Betreuung von
öffentlichen Plätzen 
Diehl, Margot, einige Mellnauer
Anwohnerinnen und Anwohner.

Margot Diehl wird in der obi-
gen Aufstellung fast jedes Mal
aufgeführt, obwohl sie viele
Ämter inne hat: sie ist Ortsvor-
steherin, kümmert sich um den
Seniorennachmittag, ist Vorsit-
zende im Trägerverein „Medde
em Dorf 2008 Mellnau (Schul-
scheune)" und auch in der
Friedhofskommission vertreten. 
Wie demnach unschwer zu er-

kennen ist, müssen wenige
Hände sehr viel erledigen und
sich kümmern. 
Neben den bereits aufgeführ-

ten Arbeiten gibt es im und
rund um das Dorf noch mehr zu
tun:
• Die Bänke im Ort müssen re-
pariert und gestrichen wer-
den: hierfür benötigen wir Pa-
tinnen und Paten, die dies ei-
genständig tun können (Ma-
terial wird natürlich gestellt).
Auch hier gibt es schon den
Einen oder die Andere,
der/die sich für die Bänke ver-
antwortlich fühlen, es wäre je-
doch schön und wichtig,
wenn sich weitere Helferin-
nen und Helfer finden wür-
den, die mitanpacken und die
Bänke in Ordnung halten. 

• Die Farbe für den Außenan-
strich der Kuckuckshütte steht
schon seit bestimmt zwei Jah-
ren oben in der Hütte und
wartet darauf, geöffnet und

verbraucht zu werden. Wer
Zeit und Lust auf Streichen
hat, darf sich gerne beim HVV
melden. 

Die Betreuung von öffentli-
chen Plätzen wurde bereits an-
gesprochen. Gerne möchten
wir an dieser Stelle ein großes
Lob und ein Dankeschön an die
Mellnauerinnen und Mellnauer
aussprechen, die z.B. den klei-
nen Garten mit Bank und Tisch
an der Weggabelung Alte Höh-
le/Dämmersgrund, die alte
Schmiede, das Wiegehäuschen
mit der Sitzecke oberhalb, das
Tretbecken am Parkplatz
„Forsthaus“ usw. sauber halten,
pflegen und / oder begrünen.
Natürlich gibt es weitere öffent-
lich Plätze, um die sich Freiwilli-
ge kümmern. Ohne alle Namen
zu nennen, bedanken wir uns
ganz herzlich für euren Einsatz
für ein schöneres Mellnau. 
Bevor weitere Vereine kurz

erwähnt werden, möchten wir
gerne darüber informieren, wel-
che Gruppen dem Heimat- und
Verkehrsverein e.V. untergeord-
net sind:
Gymnastik Diehl, Margot / 

Schumacher, Elvira
Qigong Giesselmann, Knut
Modellbau Heldmann, Axel
Smart-Kids Ditze, Andreas
Kinderchor Tenzer, Christiane
Trachten Diehl, Margot
(ruht zur Zeit, da sich niemand
findet)
Kegelbahn Diehl, Margot
Jugend Diehl, Margot
Schocktoberfest

Reynolds, Michael

Um den Sportplatz kümmert
sich der Ortsbeirat (hauptsäch-
lich Brigitte Lölkes und Jörg
Balzer).
Wie bereits angesprochen,

möchten wir natürlich auch die
anderen Vereine und Gruppen

in Mellnau erwähnen:
• BI Windkraft 
• Burschen,- und 
Mädchenschaft

• Feuerwehr
• Jagdgenossen
• Kirche
• Männergesangverein
• MEGA e.V. 
• Mellnauer Weibsbilder
• Trägerverein“ Medde em
Dorf 2008 Mellnau“ (Schul-
scheune) (Vertreterinnen und
Vertreter aus fast allen Verei-
nen)

• Vereinsgemeinschaft (Vertre-
terinnen und Vertreter aus
fast allen Vereinen)

Hoffentlich wurde niemand
vergessen. Auch hier wird wie-
der deutlich, dass all diese Ver-
eine und Gruppen Menschen
benötigen, die die Arbeit erle-
digen und die Vereine und
Gruppen am Leben erhalten.
Alle Vereine haben nahezu

das gleiche Problem: die Arbeit
wird auf zu wenigen Schultern
verteilt, Vereinsnachwuchs ist
schwer zu finden und Verant-
wortung wollen nur die wenig-
stens Aktiven verbindlich über-
nehmen. 
Was den größten Verein an-

belangt, so hat der Vorstand
des Heimat- und Verkehrsverein
e.V. signalisiert, dass er in die-
ser Form ab 2024 nicht mehr
zur Verfügung stehen wird. Da
sich jedoch unter dem Dach des
Heimat- und Verkehrsvereins
e.V. viele Gruppen befinden,
müssen wir schon heute für
Nachwuchs werben und Ersatz
suchen. Margot und Christian
Diehl werden zwar weiterma-
chen, aber nicht mehr im Amt
des Vorstandes.
Wir suchen daher Bürgerin-

nen und Bürger, die sich für un-
seren Ort verantwortlich fühlen
und sich für ein Amt zur Verfü-
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Das geht uns alle an!
Ein etwas genauerer Blick 
auf Mellnaus Vereinslandschaft

HVV-Nachrichten

Informationen vom Heimat-
und Verkehrsverein Mellnau
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Von Andreas W. Ditze

Newsletter

Auf der Bürgerversammlung
am 28. Juni 2022 wurde unter
anderem einmal mehr deutlich,
dass es für die Stadt zunehmend
schwieriger wird, die öffentli-
chen Liegenschaften umfassend
zu unterhalten. Geld ist schon
seit Jahren wenig vorhanden
und nun macht sich auch ver-
stärkt die Demographie be-
merkbar: es fehlt schlichtweg an
Leuten die die Arbeiten planen,
beauftragen und umsetzen. Ge-
rade die Kleinigkeiten bleiben

dann schnell liegen – bis sie
groß und teuer werden. Der
Ortsbeirat würde daher für die-
ses Jahr gerne wissen: wer ist
bereit, sich mit einzubringen
beim Streichen der DGH Außen-
geländer? Wer ist bereit, beim
nächsten Heckenschnitt auf dem
Friedhof mitzumachen? Der
Ortsbeirat freut sich über eine
formlose Nachricht, direkt an die
Ortsvorsteherin oder online per
E-Mail an
ortsbeirat@mellnau.de.

Arbeitseinsätze am DGH und Friedhof
in diesem Jahr

www.mellnau.de

Ein Mähroboter auf dem
Friedhof, Generationswechsel
im Jugendclub, Krisenvorsorge
und Anpassungen an den Kli-
mawandel – an Themen man-
gelt es dem Ortsbeirat in die-
sem Jahr nicht. Das Protokoll

der Sitzung vom 16. März 2022
gibt einen Eindruck davon, was
vor Ort in der Kommunalpolitik
bewegt wird. Zur Lektüre emp-
fohlen, zu finden unter
www.mellnau.de / Das Dorf /
Ortsbeirat.

Protokoll der Ortsbeiratssitzung

Der Krötenzaun an der K1 hat
seinen Dienst für diese Saison
getan, Zeit für eine Bilanz. Die
“offizielle Zählstatistik” kommt
von Otto Niedziella. Am Zaun
gezählt wurden 890(!) Erdkröten,
3 Grasfrösche, 7 Teichmolche,
21 Bergmolche und 2 Fadenmol-
che. Insgesamt 923 Tiere. Zum
Vergleich: im Jahr 2021 wurden
701 Tiere gezählt. Der bisherige

Rekord lag im Jahr 2011, damals
wurden 2329 Tiere gezählt. Die
genaue Performance “unseres”
Krötenzauns kann hier nachgele-
sen werden. 
http://www.amphibienschutz.

de/zaun/zaun/zaun_35.htm.
Herzlichen Dank an alle Helferin-
nen und Helfer und den Nabu
Wetter für diesen Einsatz. Gute
Arbeit!

Nachgezählt: das bringt der
Amphibienschutz an der K1

Kürzlich stellte sich Wolfgang
Höhl, der neue “Schutzmann vor
Ort”, den Ortsvorsteherinnen
und Ortsvorstehern der Stadt
Wetter vor. Der Schutzmann vor
Ort versteht sich als Bindeglied
zwischen Polizei und Bürger. Zu
seinen Aufgaben gehört u.a.,

Probleme zu einem Zeitpunkt zu
entschärfen, bevor sie eskalieren.
Grundsätzlich ist Wolfgang Höhl
über die Polizeidirektion Mar-
burg-Biedenkopf telefonisch un-
ter 0 64 21 / 40 62 66 sowie per E-
Mail unter Wolfgang.Hoehl@po-
lizei.hessen.de erreichbar.

Schutzmann vor Ort

gung stellen oder eine Aufgabe
übernehmen würden. Je mehr
sich melden, desto besser kön-
nen wir die Aufgaben auch ver-
teilen und es lastet nicht immer
auf den Schultern des Vorstan-
des.
Da der Heimat- und Verkehrs-

verein e.V. wichtige Aufgaben,
u.a. die Instandhaltung der
Burg innehat, müssen wir Alle
dafür sorgen und sicherstellen,
dass der Verein bestehen bleibt
und fortgeführt wird. Sollte also
Interesse bestehen, Vorstands-
arbeit zu leisten, im Verein aktiv

zu werden oder Patenschaften
zu übernehmen (Bänke, Pflan-
zen, Flächen oder Gebäude)
meldet euch bitte. Für die Vor-
standsposten können wir euch
gerne frühzeitig mit ins Boot
nehmen, damit Ihr einen Ein-
blick in die Arbeit erhaltet. 
Zum Schluss möchten wir uns

bei allen Helfern und Helferin-
nen bedanken, die auf dem
Burgwaldtag geholfen und
auch so tatkräftig mit angepackt
haben. So konnten wir am
Abend noch alles abbauen und
verstauen. In diesem Zusam-

menhang auch Danke an die
Burschen- und Mädchenschaft
die noch länger oben gefeiert
hat und den Rest dann weg-
räumt hat. 
Die nächste Veranstaltung

wird das Backhausfest am Sonn-
tag, 25. September 2022 sein.

Eine Erinnerung kommt selbst-
verständlich noch einmal vor-
her. 
Wir freuen uns auf eure Rück-

meldungen.
Heimat und Verkehrsverein e.V.

Schriftführerin 
Elvira Schumacher

Ende April wurde im DGH dar-
über diskutiert, wie Krisenfest
unser Dorf ist. Was passiert bei
ein paar Tagen Stromausfall? Bei
einem großflächigen Feuer im
Burgwald, bei Starkregen oder
Hitzewellen. Ein Ergebnis der
Sitzung war, dass es sinnvoll ist,
sich überhaupt wieder mit Kri-
senvorsorge zu befassen. Wo
sind Sammelplätze im Ort, wo
gibt es Pumpen, Energiespei-

cher oder Öfen, die auch ohne
Strom funktionieren. Als erster
Schritt in Sachen Vorsorgepla-
nung wird jedem Haushalt emp-
fohlen, die Checkliste des Bun-
desamts für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe abzuar-
beiten. Die Liste stammt vom
Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe
und liegt dieser Ausgabe des
Kuckucks bei.

Checkliste Krisenvorsorge
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Wasser, die Ressource allen
Lebens, ist vielfach bedroht.
Aber diese Bedrohung ist meist
unsichtbar. Sinkende Grundwas-
serspiegel, Pestizidbelastung,
umgekippte Seen und Teiche –
wie es dem Wasser um uns her-
um geht, lässt sich oft kaum er-
kennen.
Die jüngst gegründete „Was-

serinitiative Waldeck-Franken-
berg“ (WIWF) informierte
während einer öffentlichen Ver-
anstaltung in der Kulturhalle
Frankenberg die mehr als 400
Zuschauer*innen über die Situa-
tion des Wassers in der Region.
Eingeladen und zu Wort gekom-
men waren Bürger*innen, dazu
45 öffentliche Personen aus der
Region und Referent*innen, die
aus unterschiedlichen Perspekti-
ven zu Thema Wasser informier-
ten.
Zeichen setzen 
für unser Wasser
Ein ungewöhnliches Kunst-

projekt im Auftrag des Vereines
„wasser-zeichen-setzen e.V.“,
den die WIWF gründete, will
nun in der Region Kellerwald-
Edersee und Burgwald-Ederber-
gland öffentliche Zeichen set-
zen, um die Bedrohung des
Wassers sichtbar zu machen und
die Menschen der Region einzu-
binden: in eine engagierte Be-
wegung für den Schutz des
Wassers.
2020 startete die WIWF mit

dem Kunstprojekt im Rahmen
des von der Kulturstiftung des
Bundes geförderten Programms
„Neue Auftraggeber“. Dies soll
Bürger*innen dabei unterstüt-
zen, ambitionierte künstlerische
Projekte in Auftrag zu geben.
Die WIWF wandte sich mit
ihrem Auftrag an das Leipziger
Künstler*innen-Kollektiv „nach-
bars garten“, um gemeinsam
ein wichtiges Anliegen anzuge-
hen.
Es geht ums Wasser! Wie las-

sen sich die kaum wahrnehmba-
ren Veränderungen, die die
Qualität der lebenswichtigen
Ressource Wasser zunehmend
in Gefahr bringen, ins Bewusst-
sein einer breiteren Öffentlich-
keit bringen? Wie lassen sich
meist unterirdisch vollziehende
Prozesse begreifbar machen?
Wie lässt sich ein öffentlicher
Dialog darüber stiften, dass die-
se Ressource besser geschützt
werden muss? Was können wir
dafür tun?
Bei der feierlichen Übergabe

des künstlerischen Entwurfs an
die Öffentlichkeit im September
2021 in Ellershausen (bei Fran-
kenau, Landkreis-Waldeck Fran-
kenberg), wurden Grußworte
gesprochen von Landrat Dr.
Reinhard Kubat und Ljubica Ni-
kolic von der Universität Göttin-
gen. “Wasserzeichen”, Kunst als
Mittel das Innere nach Außen zu
tragen, so lautete es in der Auft-

aktveranstaltung.
Mit einem erfolgreichen An-

trag bei der Region Burgwald-
Ederbergland möchte nun der
Verein „wasser-zeichen-setzen
e.V.“ mit Menschen auf der an-
deren Seite des Burgwaldes das
erste Zeichen für das Wasser
setzen. Im Herbst letzten Jahres
hatte das Künstlerkollektiv Mell-
nau besucht und kennengelernt.
Im Januar dieses Jahres wurde
die konkrete Idee weiterent-
wickelt, hier in Mellnau Zeichen
zu setzen, für das Wasser - ger-
ne mit Steinen, die vorhanden
sind.
Mellnauer wählen Orte aus
Im Februar dieses Jahres wur-

de nach Absprache und Bege-
hung mit der Ortvorsteherin, ei-
nem Wasserwissenden aus Mell-
nau, der Stadt Wetter und dem
Hessen-Forst Orte hierfür ge-
funden und der Antrag bei der
Region Burgwald-Ederbergland
eingereicht.
Nach Runde eins und Runde

zwei in der Antragstellung ha-
ben wir die Zusage für die nöti-
gen Mittel erhalten und konnten
den Vertrag für das Kunstprojekt
unterzeichnen.
Als Plätze für die Kunstwerke

wurden der „Wendehammer Al-
te Höhle“, das „Tretbecken am
Forsthaus Mellnau“ und der
„Brunnen in der Burgstraße/
Ecke Heppenbergstraße“ aus-
gewählt.
Am 17. Juli die Künstler 
kennen lernen
Alle Bürger*innen aus Mell-

nau sind nun herzlich eingela-
den am Sonntag, dem
17.07.2022 um 14:00 Uhr in die
Schulscheune zu kommen und
„nachbars garten“, ein Kollektiv
für Kunst im öffentlichen Raum
& Kunst am Bau aus Leipzig ken-
nenzulernen. Es soll ein schöner
Tag werden.
Die Künstler*innen wollen an

diesem Tag mit Euch ins Ge-
spräch kommen und Euch ken-
nenlernen. Sie möchten Eure
Geschichten über das Wasser
erfahren. Die Gespräche, Ein-
flüsse und Eindrücke sollen in
die Kunstwerke einfließen, da,
wo es ums Wasser geht. Die
Mitglieder des Vereines „was-
ser-zeichen-setzen e.V.“ freuen
sich ebenfalls auf den Tag mit
Euch. Und es wird Kuchen, Tee
und Kaffee geben.
Feier zum Abschluss
Das Kunstprojekt soll vom

21.08. bis 04.09.2022 durchge-
führt werden. Dabei arbeiten
die Künstler*innen Enne Haehn-
le, Elisabeth Howey und Kay
Zimmermann öffentlich an den
Plätzen im Dorf und freuen sich
auch hier über Kontakte mit
Euch. Die Kunstwerke sollen am
01.09. und 02.09.2022 aufge-
stellt werden. Dies wird im Rah-
men einer öffentlichen Veran-
staltung stattfinden.

Wir sagen Danke an alle Weg-
begleiter*innen bis hierhin. Son-
nige Grüße von der 

WIWF und dem Verein 
„wasser-zeichen-setzen e. V.“

Es geht ums Wasser!

Enne Haehnle, Kay Zimmermann und Elisabeth Howey zeigen Ende

August ihre Fertigkeiten.

Am Tretbecken, am Springbrunnen und am Wendeplatz in der alten

Höhle entstehen Kunstwerke.
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Von vielen unbemerkt hat sich
ein Weg am Rande des Dorfes in
die Herzen der Anwohner*innen
geschlichen. Ein geteerter Weg
ohne große Steigung, der wet-
terfest, auch nach Sturm begeh-
bar ist. Ob links- oder rechtsher-
um bietet er immer wieder jah-
reszeitlich und wetterbedingte
neue Ansichten auf Mellnau und
sein Umland. Kinder können hier
ohne Autoverkehr gefahrlos
Fahrradfahren und Inlineskaten,
Hunde trotz Matschwetter zum
Ausgang überredet werden und
für Gehbehinderungen ist der
Weg selbst mit Rollator zu be-
wältigen. Geht man schnellen
Schrittes dauert er 30 Minuten,
aber selten schafft man den
Weg ohne jemand aus Mellnau
zu treffen, so dass der Weg auch
gerne mal länger dauert. 
Nachdem wir beide Varianten

der Begehung ausprobiert ha-
ben, ist unser Favorit vom Renn-
weg Richtung Oberrosphe zu
beginnen. Statt zum Tretbecken
abzubiegen, geht es rechts Rich-
tung Biogasanlage.  
Eine Strecke, wo wir uns zeit-

weise in ein Bild von Caspar Da-

vid Friedrich hineinversetzt
fühlen, wo Sumpfmeisen selbst
im Winter ihr Lied zwitschern
und Stare ihr Zuhause haben.
Dann muss die Kreisstrasse
überquert werden, die einzig
gefährliche Stelle des Weges,
um rechts in den neu asphaltier-
ten Feldweg abzubiegen. Auf
dem weiteren Weg bietet sich
uns rechts der einmalige Blick

auf die Burg und Mellnau, links
vor unseren Augen dagegen ge-
fühlt unendliche Weiten.  Weiter
geht es durch die Senke am „Lac
de Kack“ vorbei, den wir noch
nie mit Wasser gefüllt gesehen
haben, und schon sind wir wie-
der auf dem Rennweg Richtung
Zuhause. Ein oder zwei Plätze
haben wir uns schon ausge-
guckt, für eine Bank zu zweit. Ja

und Ideen, wie wir den Über-
gang und den Weg an der Kreis-
strasse entlang nett umgestalten
könnten, kommen uns auch im-
mer wieder. Schade, dass wild-
parkende Autos am Wegesrand
diese Idylle stören und alleine
deshalb hoffen wir, dass „unser
Weg“ ein Mellnauer Geheimtipp
bleibt. 

Susi aus dem Rennweg

Der neue Mellnauer Panoramaweg



Seite 20                     Natur vor der Haustür

Rückblick auf die Amphibien-Wandersaison 2022

Wie im letzten Mellnauer
Kuckuck berichtet, wurde der
Amphibien-Schutzzaun an der
K1 unterhalb des Ferienlagers
in diesem Frühjahr erstmals ge-
meinsam von der NABU-Orts-
gruppe Wetter und einer Grup-
pe freiwilliger Helfer*innen aus
Mellnau und Umgebung aufge-
baut und betreut. Doch wieso
braucht es solche „Krötenzäu-
ne“ überhaupt? 

Wanderer 
„zwischen den Welten“
Amphibien wechseln im Laufe

des Jahres zwischen verschie-
denen Lebensräumen. Nach
der Fortpflanzung im Frühjahr
verlassen die meisten Arten die
Gewässer und verbringen die
Sommerzeit an Land in unter-
schiedlichen Habitaten in der
Umgebung. Für die Überwinte-
rung suchen sie sich schließlich
frostsichere Verstecke vorzugs-
weise in strukturreichen Laub-
und Mischwäldern, mitunter fin-
den sie diese aber auch in na-
turnahen Gärten. Steigen im
Frühjahr die Temperaturen, ma-
chen sich die Tiere wieder auf
den Weg zu ihren angestamm-
ten Laichgewässern, um erneut
für Nachwuchs zu sorgen. Diese
Frühjahrswanderungen erfol-
gen häufig wie auf ein gehei-
mes Signal hin, bei der sich die
Tiere in relativ kurzer Zeit in
großer Zahl fast gleichzeitig auf

den Weg begeben. Bei diesen
Wanderungen legen manche
Arten erstaunliche Distanzen
zurück, so wandert die Erdkröte
bis zu drei Kilometer weit und
selbst der zierliche Teichmolch
überwindet mitunter Entfernun-
gen von über einem Kilometer.
Nicht selten müssen dabei, wie
auch im Falle an der K1,
Straßen überquert werden. Der
Tod durch den stetig zuneh-
menden Straßenverkehr zählt
mittlerweile zu den größten Ge-
fahren für viele Populationen.
Neben dem praktischen Nutzen
für die Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit, stellen Zäune und
andere Leiteinrichtungen, die
den Tieren eine gefahrlose
Querung von Straßen ermögli-
chen, somit einen effektiven
Beitrag zum Schutz der Amphi-
bien dar. 

Dramatische Zahlen
Dass diese Tiere tatsächlich

unseres Schutzes bedürfen,
zeigt ein Blick in die entspre-
chenden „Roten Listen der ge-
fährdeten Tierarten“. Demnach
gelten von den in Hessen ver-
zeichneten 18 Amphibienarten
lediglich fünf Arten als unge-
fährdet. Ebenso deutlich be-
schreibt die in 2020 für Gesamt-
Deutschland veröffentlichte Ro-
te Liste die Situation dieser
Tiergruppe: für 15 der 20 darin
aufgeführten Arten wird eine

mehr oder minder starke Ab-
nahme der Bestände beschrie-
ben. Trotz vielfältiger
Bemühungen des behördlichen
und ehrenamtlichen Natur-
schutzes, kann für keine einzige
Art von einer Zunahme der Be-
stände gesprochen werden.
Selbst ehemals weit verbreitete
und häufige „Allerweltsarten“
wie die Erdkröte, zeigen vieler-
orts dramatische Bestandsein-
bußen.  

Die Ergebnisse für Mellnau
Am Amphibienzaun an der K1

konnten im Zeitraum zwischen
dem 26. Februar und dem Ab-
bautermin am 16. April insge-
samt 923 Tiere in den platzier-
ten Sammeleimern „eingefan-
gen“ und bei den täglichen
Kontrollgängen wieder sicher in

den Fischteichen in die Freiheit
entlassen werden. Dabei stell-
ten die Erdkröten mit 890 Ex-
emplaren wieder eindeutig den
größten Anteil dar, gefolgt vom
Bergmolch mit 21, dem Teich-
molch mit 7, dem Grasfrosch
mit 3 und dem Fadenmolch mit
2 Exemplaren. Mit dem Gras-
frosch und dem Fadenmolch
traten dabei immerhin zwei Ar-
ten auf, die in der hessischen
Roten Liste bereits in der soge-
nannten „Vorwarnliste“ geführt
werden, da ihre Zahlen schon
merklich zurückgehen. Das Auf-
kommen der Tiere während der
siebenwöchigen Standzeit des
Zaunes stellte sich sehr unter-
schiedlich dar. In den ersten
drei Wochen, und dann
nochmals Anfang April, ließen
sich wegen zu kalter oder auch

Besuch von der Grundschulklasse.

Werner Struck präsentiert den SchülerInnen eine Erdkröte.



zu trockener Witterung so gut
wie keine Tiere in den Fangei-
mern finden. Bei geeigneteren
Wetterbedingungen konnten
demgegenüber am Morgen
mancher Tage gleich mehr als
130 Erdkröten auf einmal ein-
gesammelt werden. 
Im Vorjahr belief sich übri-

gens die Gesamtsumme der
eingesammelten Tiere auf 701
Exemplare, so dass sich in die-
sem Jahr besonders bei den
Zahlen für die Erdkröte eine er-
freuliche Zunahme feststellen
lässt.

Neugierige Besucher
Neben dem geschilderten

Nutzen für die Verkehrssicher-
heit und den Schutz der Tiere,
ließen sich mit dem Amphibien-
zaun auch wertvolle Beiträge
zum Thema „Umweltbildung“
leisten. Ende März begrüßte
der Vorsitzende der NABU-
Ortsgruppe Hermann Schmack
eine Kindergartengruppe aus
Wetter an der K1. Außerdem
besuchte am 7. April eine
Grundschul-Klasse aus Mellnau
mit ihrer Lehrerin Frau Weller
den Amphibienzaun, die hier
vor Ort einen Einblick in die
Welt der Kröten, Frösche und
Molche bekommen konnte. Bei
ausgesprochen „amphibien-
freundlichem“ Wetter, erläuter-
te NABU-Mitglied Werner
Struck den interessierten

Schülern*innen viel Wissens-
wertes über die Tiere. Dabei
konnte sich manch eine*r davon
überzeugen, dass Erdkröten bei
genauerer Betrachtung alles an-
dere als „eklig“ sind. Trotz nas-
ser Füße ließen sich die Kinder
für die Tiere begeistern und ge-
stalteten, zurück in ihrem
trockenen Klassenraum, aus
dem Gelernten noch ein großes
Info-Plakat zum Thema Erdkrö-
te.  

Resümee
Beim gemeinsamen Abbau

des „Krötenzaunes“ am 16.
April wurde einhellig die rei-
bungslose Zusammenarbeit

zwischen den Aktiven der NA-
BU-Gruppe und den freiwilligen
Helfer*innen betont. Auch kurz-
fristige Dienstplanänderungen
durch Ausfall einzelner
Helfer*innen, konnten problem-
los durch das Einspringen An-
derer aufgefangen werden. Aus
den Reihen der „Freiwilligen-
truppe“ wurde sogar schon
Vorfreude auf die nächstjährige
„Wandersaison“ geäußert, ein
Zeichen, dass ehrenamtliches
Engagement im Naturschutz
durchaus Spaß machen kann.
So besteht die Hoffnung, dass
sich auch im kommenden Früh-
jahr wieder genügend Freiwilli-
ge zur Betreuung des Zaunes

finden und wir eine mögliche
temporäre Sperrung der K1 ver-
meiden können. Weitere Mit-
helfer*innen sind gerne will-
kommen! 
Neben dem Dank an alle Be-

teiligten für ihren Einsatz, geht
ein besonderes Dankeschön an
den SPD-Ortsverein Wetter. Mit
einer großzügigen Spende in
Form von 20 Warnwesten,
brachten dessen Mitglieder ihre
Anerkennung für unser „Pro-
jekt“ zum Ausdruck und förder-
ten damit die Sicherheit der
Zaunbetreuer*innen bei ihrer
Arbeit an der Straße.

Text u. Fotos: Lothar Feisel

Zufriedene Gesichter nach dem Abbau des Zaunes.
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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

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

Shell Station Neslihan Cecen
35083 Wetter, Bahnhofstraße 34 

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

Shell Station Neslihan Cecen
35083 Wetter, Bahnhofstraße 34 

w w w . m e l l n a u e r k u c k u c k . d e
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Fotos: 
A. Völk, M. Reynolds

Die Besucher genossen die be-
sondere Aussicht.

Die Schmetterlingswanderung mit Lothar Feisel war für Groß und
Klein äußerst interessant.

Auch die Kinder hatten ihren Spaß auf dem Burgwaldtag.

Die Sprachboxen bei der Einweihungstour des Kuckuckswegs sind
äußerst unterhaltsam.

Die Burschen u-Mädchenschaft
hatte das längste „Sitzfleisch“
und lieferte auch noch Grillgut
nach, so dass kein Besucher
hungrig den Heimweg antreten
musste.


