
Im Fachbereich Architektur
der Technischen Universität
Darmstadt beschäftigt sich Prof.
Christoph Kuhn mit dem Fach-
gebiet „Entwerfen und Nach-
haltiges Bauen“, im Rahmen
von Lehrveranstaltungen für
Master- und Bachelorstudieren-
de derzeit mit dem Thema
„Bauen im ländlichen Raum“.
Unter dem Titel „Haus und

Hof & Co. – Synergien auf dem
Land” setzen sich die Studie-
renden im Wintersemester
2022/23 mit einem explizit
ländlichen Thema auseinander:
„Das Leben, Wohnen und Wirt-
schaften in einer Hofgemein-
schaft“. 
Wir kennen das

Phänomen nur zu
gut: Der ursprüngli-
che Zweck der Höfe
ist oft nicht mehr
profitabel genug,
um eine ganze Fa-
milie ernähren zu
können. Alternati-
ven müssen gefun-
den werden. Auf
der anderen Seite
macht der zuneh-
mende finanzielle
Druck durch Mieten
und Grundstücksko-
sten in den Städten
die Bausubstanz auf
dem Land wieder
verstärkt als Lebens-
raum für „Städter“
interessant.

Dorfleben ist „in"
Die fortschreitende Digitali-

sierung unterstützt diesen
Trend. 
Einer immer größeren Ziel-

gruppe wird es möglich, ortsun-
abhängig einer Erwerbstätigkeit
nachzugehen und den Wohnort
in den ländlichen Raum zu ver-
legen. 
Vom 23. - 26. 10. 2022 be-

suchten ca. 40 Studierende  un-
ser Dorf Mellnau, um in einem
Workshop den Ort kennenzuler-
nen und die Grundlagen für
Entwürfe zu erarbeiten, wie der
ländliche Raum gestärkt werden
kann und wie bestehende bauli-
che Strukturen genutzt werden

können, um den Neubaubedarf
zu senken. 

Höfe standen im Mittelpunkt
Zu diesem Zweck wurden zwei

Höfe in einem dreidimensiona-
len digitalen Aufmaß dokumen-
tiert. Darüber hinaus setzten sich
die Studierenden intensiv mit
der über Jahrzehnte und Jahr-
hunderte gewachsenen bauli-
chen Struktur Mellnaus ausein-
ander. Darüber hinaus galt es
herauszufinden, welches räumli-
che, soziale und produktive Po-
tenzial eine Hofgemeinschaft
birgt, welche Räume hierfür
benötigt werden, wie das Ver-
hältnis zwischen individueller

und gemeinschaftlicher Fläche
aussieht und ob fehlende soziale
und kulturelle Einrichtungen zu-
mindest teilweise durch die Ge-
meinschaft kompensiert werden
können. Diese Dokumentation
erfolgte beispielhaft in Form von
Zeichnungen, Fotografien und
Beschreibungen der Gebäude,
ergänzt um Interviews mit Dorf-
bewohnern. Als Grundlage hier-
zu haben die Studierenden an
mehreren Tagen den Ort zu Fuß
erkundet. Außerdem hatten sie
Gelegenheit, sich einen Vortrag
zur Geschichte Mellnaus und
ortspezifischen Themenkomple-
xen von Mitgliedern des Mell-
nauer Gemeinde-Archivs an-

zuhören.
Die Studierenden

bedanken sich herz-
lich über das breite
Interesse der Ein-
wohner Mellnaus
und anderer Inter-
essierten an diesem
Austausch. Sie wa-
ren froh, dass Mell-
nau ein so ein ambi-
tioniertes und gut
gefülltes Dorfarchiv
hat, das durch viel
persönliches Enga-
gement am Leben
gehalten wird und
ihre Recherche er-
heblich erleichterte.

Mehr über den
Besuch auf Seite 6
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Luftaufnahme Mellnau 1952 + 2022

Die Wohnflächen haben sich verdoppelt – die Einwohnerzahl aber nicht.

Die Technische Universität Darmstadt führt ein Projekt in Mellnau durch

Informationen und Geschichten von gestern, heute und morgen

Mellnau weckt akademisches Interesse



Hier könnte auch 
Ihre Anzeige stehen!
Hier könnte 

auch Ihre 
Anzeige stehen!
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Nicht erst die Besucher der
FH Darmstadt waren voll des
Lobes über die Funktionalität
und die inhaltliche Vielfalt der
Mellnauer Homepage. Schließ-
lich mussten sie sich während
der Projektwoche im Oktober
zahllosen Fragen zum Ort stel-
len, deren Antworten zum größ-
ten Teil auf der Homepage zu
finden waren.

Wir Mellnauer müssen uns
online wahrlich nicht ver-
stecken. Man kann sich bei uns
über Wanderwege und Über-
nachtungsmöglichkeiten infor-
mieren, der Veranstaltungska-
lender zeigt alle wichtigen
Events, es gibt gut gepflegte
Bildergalerien und auch per
News letter präsentieren wir,
was so „läuft“ im Dorf.
Seit über 20 Jahren aktiv

Zu verdanken haben wir das
unserem „Webmaster” Rubens
Yanes-Tittel, der seit über 20
Jahren unermüdlich die offiziel-
le „Mellnau.de“-Website be-
treut, die digitale Versorgung
der QR-Schilder im Ort sicher-
stellt und seit 2013 auch noch
eine extra Seite für das Gemein-
dearchiv erstellt hat.

Die liebevoll gepflegten Sei-
ten laden zum Weiterblättern
ein, nicht zuletzt durch die

höhere Geschwindigkeit, mit
der man sein Ziel erreicht.

In der Vergangenheit hat die
Webseite immer wieder Verän-
derungen erfahren, wurde an-
gepasst an den Wandel, den
die technische Entwicklung mit
sich brachte. Die neuesten
„Standards“ erforderten einen
Umbruch, um soziale Netz-
werke einbinden zu können und
die immer größer werdende
Flut von digitalen Daten aufzu-
nehmen. 
Alles im rechten Lot

Alle Mellnauer Webseiten
(mellnau.de, mellnauer-
kuckuck.de, mea.mellnau.de)
sind auf allen Endgeräten auto-
matisch im richtigen Format.

Mit der neuen Technik hat Ru-
bens auch auf die Kritik zum
QR-Projekt von einigen Mell-
nauern reagiert, die kein Smart-
phone besitzen und daher ja
keinen QR-Code scannen konn-
ten. Die QR-Seite wird ja jetzt
auch ideal auf dem PC darge-
stellt. Die Seiten sind auf allen
Webseiten im Hauptmenü ver-
linkt. Alle Kuckuck-Ausgaben
sind zugänglich und direkt les-
bar, der Kuckucksweg ist direkt
auf unserer Seite verlinkt und
die Suchfunktion ist erweitert
worden.

Schaut man auf die Internet-
präsens manch anderer Orte,
stellt man schnell fest, dass

nicht wenige Homepages ein
gar klägliches Dasein fristen.
Wir sollten uns daher überaus
glücklich schätzen, jemand wie
Rubens zu haben, der mit
großem Engagement unser vi-
suelles Aushängeschild pflegt
und auf dem neuesten Stand
hält. Von Seiten des Mellnauer
Gemeindearchivs hierfür ein rie-
siges DANKESCHÖN und
nachträglich die herzlichsten
Glückwünsche zum Geburtstag!

Text u. Foto: Armin Völk

Top 
Aushänge-
schild!

Der Webmaster freut sich auf
weitere Anregungen. Die
Mailadresse findet man auf
der Website unter „Kontakt“,
sowie im „Impressum“.
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Von Andreas W. Ditze

Newsletter

Seien es krankheitsbedingte
Ausfälle durch Corona oder
schlichtweg Personalmangel
aufgrund von Überalterung –
ganz langsam wird es auch im
Nordkreis spürbar, dass sich et-
was ändert. Nicht nur den Verei-
nen, Kirchen und Parteien fehlt
das ehrenamtliche Personal. Zu-
nehmend wird es auch immer
schwieriger, ganz reguläre Stel-
len ordentlich zu besetzen.
Jüngstes Beispiel ist der Müllab-
fuhrverband, der es im Oktober
nicht mehr schaffte, planungs-
gemäß die Mülltonnen zu lee-
ren. In der Stadt sieht es kaum
besser aus: ob fürs Bauamt oder

die Kindergärten, auch das Rat-
haus sucht händeringend Perso-
nal. Und schaut man auf der Ho-
mepage der örtlichen Kirchen-
gemeinde, findet man allein fünf
Stellenangebote nur für die ver-
gangenen acht Wochen. Bunde-
spräsident Steinmeier sprach
kürzlich von “rauen Jahren”, die
auf Deutschland zukommen. Er
sprach darüber im Kontext mit
dem Krieg in der Ukraine, doch
muss man diese Aussage auch
zusammen mit dem Klimawan-
del und dem demographischen
Wandel denken. Es macht Sinn,
sich darauf vorzubereiten.

Corona, Überalterung und Mellnaus
Mülltonnen

www.mellnau.de

Seit etwa einem Jahr sind im
städtischen Bürgerinformations-
system neben den Einladungen
zu den jeweiligen Sitzungen auch
die dazugehörigen Anfragen

und Sitzungsanlagen öffentlich
zugänglich. Das System kann oh-
ne Login direkt genutzt werden.
https://sessionnet.krz.de/stadt_w
etter/bi/info.asp

Jubiläum: 1 Jahr Transparenz

Am 24. Dezember findet um
18 Uhr der Gottesdienst mit
Krippenspiel in der Kirche statt.
Am 26. Dezember gibt es einen

Gottesdienst um 11 Uhr. Zu Sil-
vester findet der Gottesdienst
um 18 Uhr statt.

Gottesdienste um Weihnachten
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Am 14.01.2023 wird die Bur-
schen- und Mädchenschaft
Mellnau euren Weihnachts-
baum das erste Mal wieder seit
Corona abholen kommen. Wir
bitten gern um eine Spende in
Form von Geld oder Bier ;-). Da-
nach laden wir euch herzlich

zum Glühweintrinken und am
Feuer sitzen an der Schulscheu-
ne Mellnau ab 18.00 Uhr ein.
Wir freuen uns sehr, euch dort
empfangen zu dürfen. Allen ei-
ne besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Tess Dalkowski

BAUM RAUS, GLÜHWEIN REIN

Neues von der Burschen- 
& Mädchenschaft Mellnau



Selbsthilfe im Ort bei 
Stromausfall, Brand, Sturm
und ähnlichen 
Großschadensfällen

In allen Ortschaften des
Stadtteils Wetter wird sich mit
der Frage beschäftigt, wie wir
uns im Ernstfall vor Ort selbst
helfen können. Wir haben ja
nun schon mehrmals über das
Thema „Daseinsvorsorge“ ge-
sprochen. Es gab eine Infover-
anstaltung, Broschüren wur-
den mit dem letzten Kuckuck
verteilt und nun wurde in zwei
Sitzungen der Arbeitsgruppe
Daseinsvorsorge ein Fragebo-
gen erarbeitet, der im Ortsbei-
rat verabschiedet wurde. 

Die AG Daseinsvorsorge
wird geleitet von Knut Giessel-
mann. Zu ihren Mitgliedern
gehören Lena Bischoff-Stein,
Jürgen Brand, Uwe Koch, Jür-
gen Krieg, Brigitte Lölkes, Mo-
nika Oeser, Kurt Schumacher
und auch ich. Mit diesem Fra-
gebogen werden in den näch-
sten Wochen Personen der Ar-
beitsgruppe von Haus zu Haus
gehen und schauen, dass sie
so viele Informationen wie
möglich erhalten. Sämtliche
Angaben sind auf rein freiwilli-
ger Basis. Neben diesem Blatt
wird es auch eine Daten-
schutzerklärung geben. So
muss keiner Sorge haben, dass
mit seinen Daten missbräuch-
lich umgegangen wird. 

Ziel des Fragebogens ist,
dass wir bei einem längeren
Stromausfall, Waldbrand, Star-
kregen oder bei einer Evaku-
ierung so viele Menschen wie
nötig versorgen können bezie-
hungsweise auch einfach wis-
sen, welche unsere Einwohner
im Fall der Fälle Hilfe benöti-
gen. Auch ist es wichtig, Klar-
heit darüber zu haben, wer im
Notfall schweres Gerät, Gene-
ratoren und ganz allgemein
„Fähigkeiten“ hat, um zum
Beispiel Strom und Kommuni-
kation wieder herstellen zu
können. Das Dorfgemein-
schaftshaus ist als allgemeiner
Treffpunkt vorgesehen. Von

dort aus wird im Notfall alles
koordiniert. Auch das Watten-
scheider Ferienlager könnte im
Notfall für die Versorgung und
Unterbringung genutzt wer-
den.

Wichtig ist mir zu betonen,
dass wir hier nicht in Konkur-
renz zur Feuerwehr und der
städtischen Katastrophenvor-
sorge treten wollen. Wir befas-
sen uns mit diesen Themen für
den Fall, dass wir aus irgend-
welchen Gründen eine Zeit
lang auf uns alleine gestellt
sind. 

Im Namen des Ortsbeirats
bitte ich darum, die Mitglieder
der AG Daseinsvorsorge so
gut es geht zu unterstützen.

Unsere Welt verändert sich.
Und es ist gut, dass wir uns an-
passen.

Ein herzliches Dankeschön
geht von meiner Seite an den
Ortsbeirat für die gute und ef-
fektive Zusammenarbeit im
zurück liegenden Jahr und an
die Arbeitsgruppe Daseinsvor-
sorge.

Die Löcher an der Fassade
und im Dach des DGH sind
nach einem Jahr nun ver-
schlossen, doch leider hört
man an manchen Tagen den
Waschbären immer noch in
den Zwischendecken. Schein-
bar möchte die Waschbärfami-
lie ihre Weihnachten trotz aller
Mühen doch dort verbringen.
Es ist zum Haare raufen!

Allen eine schöne Weih-
nachtszeit und ein gesundes
neues Jahr. Bleibt oder werdet
gesund. 

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

von der Ortsvorsteherin

Auszug aus dem Fragebogen mit dem die Mellnauer demnächst
konfrontiert werden.



Voranalyse:
Zur Versorgungslage ist festzustellen, dass es zwar in Mellnau
keine Läden mehr gebe, dennoch fährt in regelmäßiger Taktung
ein fahrender Metzger und Bäcker durch das Dorf. Somit seien
die Bewohner grundlegend versorgt, wobei nicht alle Bewohner
das Angebot wahrnehmen würden. 
Ein weiterer, nicht direkt erkennbarer, positiver Aspekt an der
Gemeinschaft in Mellnau ist die digitale Kommunikation unterein-
ander. Es gebe eine gut frequentierte WhatsApp-Gruppe in der
sich ständig ausgetauscht würde. So ginge kein Kind verloren,
oder Mehl und Eier würden schnell mal den Besitzer wechseln. 
Vielfach wurde die Schulscheune als zentraler Treffpunkt für Ver-
einstreffen, wie den Gesangsverein oder ähnliche Veranstaltun-
gen erwähnt. Sie wäre universell genutzt und nicht so groß und
weitläufig wie das Dorfgemeinschaftshaus. Und natürlich dürfe
die Mellnauer Burg nicht auf der Liste der positiven Dinge in
Mellnau fehlen. Sie ist offenbar der ganze Stolz der Mellnauer.
Viele Feste seien dort schon gefeiert worden oder seien in Pla-
nung. 
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Fortsetzung von Seite 1:

Ende Oktober war einiges los
im Dorf. Zum einen sorgte das
gut besuchte Zeltlager der
Pfadfinder die sich neben dem
Hudeweg einquartiert hatten
für eine bemerkenswerte Dyna-
mik im Dorf. Zusätzlich zogen
Gruppen von jungen Men-
schen, bewaffnet mit Kamera
und Laptop durch das Dorf, die
zwischendurch an den Türen
Halt machten, Fotos schossen
und das Gespräch mit den Be-
wohnern suchten. 

Es handelte sich hierbei um
Architekturstudierende der TU
Darmstadt, die im Rahmen ei-
ner Semesterarbeit Mellnau be-
suchten und Informationen zum
Thema „Bauen und Wohnen
auf dem Land“ sammelten. Sie
hatten die Aufgabe „Das Le-
ben, Wohnen und Wirtschaften
in einer Hofgemeinschaft“ an-
hand zweier Beispiele zu be-
leuchten und Perspektiven auf-
zuzeigen, wie ehemalige Bau-
ernhöfe einer modernen Nut-
zung und neuen Lebensformen

zugeführt werden können. Als
Exempel dienten die beiden
Höfe „Kochs“ und „Owe Fei-
sels“.

MeGa präsentiert Mellnau
Um sie hierbei entsprechend

zu unterstützen - damit sie sich
nicht alle Informationen selbst
einholen mussten - hatte das

MeGa sie während einer einein-
halbstündigen Powerpoint-Prä-
sentation über die wesentlichen
Rahmenbedingungen und Her-
ausforderungen Mellnaus für
die Zukunft informiert und der
interessierten Gruppe Rede
und Antwort gestanden. Die
Studierenden mussten dann in
mehreren Gruppen selbständig
verschiedene Themenbereiche
zum Dorf analysieren und doku-
mentieren. 

Der umfangreiche Fragenka-

talog macht deutlich, dass hier
eine fundierte und strukturierte
Semesterarbeit im Werden war:

Wie sieht die Struktur des Or-
tes aus? Wie ist Mellnau ge-
wachsen? Welche Hof- und Ge-
bäudetypologien sind vorherr-
schend? Welche Nutzungen
gab es früher und heute? Wie
viel Leerstand gibt es? Histori-
sche Dorfentwicklung und Zeit-
schichte? Wie sieht die demo-
grafische Entwicklung aus? Wel-
che Formen des Strukturwan-

Ungewöhnliches Treiben in Dorf
Exkursion der Technischen Universität Darmstadt (TU) führt nach Mellnau



„Schönstes Dorf der Welt!
Wenn man die Burg sieht, wird
gehupt.“ Alexander Pahlke
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Und hier eine Auswahl der Interviewpartner der Studierenden:

Einer der Vorteile des Landlebens seien spontane Treffen, die durch sehr gute nachbarschaftliche Ver-
hältnisse regelmäßig und ganz leicht zustande kämen. Alle im Dorf seien sehr offen und gut mit einan-
der vernetzt, weshalb sie sich hier alle sehr wohlfühlten und diese Art von Gemeinschaft nicht mehr
missen wollen würden. Melles Treff

„Freunde treffen ist hier im Dorf, trotz der wenig frequentierten
ÖPNV Anbindung, für uns kein Problem. Genauso wenig wie der
Schulweg ins nahe gelegene Marburg, denn wir fühlen uns hier zu
Hause und mögen die Ruhe.“ 12jährige Mädchen

„Als ich hier groß geworden bin
gab es jede Woche Veranstal-
tungen, es gab Gemeinschaft
und es gab Leben. Das prägt ei-
nen!“ Torsten Dalkowski

„Die tolle Gemeinschaft in
Mellnau, ich fühle mich wohl“ -
lautete ihre Antwort auf die Fra-
ge, was Sie an dem Dorf am
meisten schätzt. Helga Schulze

dels gibt es? Wie viele aktive
Landwirtschaftsbetriebe gibt
es? Welchen Herausforderun-
gen begegnet Mellnau in Zu-
kunft? Welche sozialen Struktu-
ren gibt es im Ort? Gibt es
Gruppen und Vereine? Wo tref-
fen sich die Bewohner? Gibt es
regelmäßige Veranstaltungen?
Wo finden diese statt? Wo im
Ort erkennt man Treffpunkte
und Orte sozialer Interaktion?

Studierende erarbeiten 
bedeutendes Manuskript

Diese und weitere Fragen
gingen die Studierenden auf

den Grund und - um es vorweg
zu nehmen - sie machten ihre
Sache außerordentlich gut!
Dem Archiv liegt ein 120seiti-
ges Manuskript vor, das diese
Fragen umfassend beantwortet.
Noch ist die „Dorfanalyse“
nicht vollständig. Die Ergebnis-
se des Projekts werden erst zum
Ende des Semesters präsentiert
und sicherlich auch Thema in
der Aprilausgabe dieser Zei-
tung sein. 

Doch schon jetzt steht fest,
dass die Arbeit der Studieren-
den für Mellnau einen wertvol-
len Beitrag darstellt. Es ist ein

zeitgeschichtliches Dokument
entstanden, dessen Nutzen ak-
tuell noch nicht absehbar ist.
Wir sind uns jedoch sicher, dass
es zukunftsweisende Impulse
enthält, in welche Richtung wir
uns in Mellnau entwickeln müs-
sen. 

Wir bedanken uns für die Ein-
ladung beim Organisati-
onsteam und besonders bei
dessen Leiter Florian Böttcher.
Interviews mit 
Dorfbewohnern geben
Aufschluss über interne 
Dorfstruktur

Wir stellen an dieser Stelle

schon einmal vor, was die Stu-
dierenden im Rahmen ihrer In-
terviews mit Dorfbewohnern an
Informationen gesammelt ha-
ben, und eine Art „Voranalyse“
darstellt. Hauptaugenmerk wa-
ren vor allem die internen Ab-
läufe und Dinge die man als
Mellnauer nur in der Gemein-
schaft mitbekommt und was als
solches nicht öffentlich erkenn-
bar ist, bzw. nicht als typolo-
gisch dörflich bezeichnet wer-
den kann. 

Von S. Jerschow u. A. Völk
Fotos: TU Darmstadt



Dieses Jahr konnte nach lan-
ger Corona-Pause endlich das
Schocktober Fest Mellnau im
gewohnten Umfang wieder
stattfinden.

In sehr langer Vorbereitung
wurde in den Gruselwerkstätten
in Mellnau und Oberrosphe ge-
bastelt, gehämmert, gesägt,
geklebt und aufwendig große

Requisiten in Handarbeit herge-
stellt, sowie alte Requisiten re-
stauriert.

Am Samstag, den 29.10.2022
versammelten sich schon vor
dem offiziellen Beginn die er-
sten kostümierten Halloween-
begeisterten vor dem DGH in
Mellnau.

Über das diesjährige Pro-
gramm konnten sich an diesem
Abend große und kleine Mon-
ster freuen. Im DGH gab es
Spiele und leckeres Essen. Bei

den Basteleien und der Kürbis-
schnitzerei achteten unsere He-
xen und der Pirat auf die Unver-
sehrtheit von großen und klei-
nen Fingern. Die verrückte Chir-
urgin und sogar die Braut von
Frankenstein begleiteten das
Kinderprogramm.

Wer sich an der Candybar be-
dienen wollte, musste dieses

Jahr mutig sein und
von hinten in die Rie-
senpinne greifen.
Diese bewachte ihre
Schätze gut. 

Zur Planwagen-
fahrt wurden die Gä-
ste von unserem Ko-
bold und dem Teufel
persönlich in Emp-
fang genommen.
Die armen Seelen
wurden entlang des
Geisterweges vom
Kobold gefahren
und waren den bö-
sen Sprüchen und
der schlechten Lau-

ne des Teufels ausgesetzt.
Als wäre das noch nicht ge-

nug, wurden die mutigen Mit-
reisenden an den Stationen im
Burgwald und durch das Dorf
Mellnau auf die Probe gestellt. 

Durch klassische Monster wie

Dracula, Zombies, Werwolf, ei-
ner Vogelscheuche sowie ei-
nem Kettensägenmann und
Geistern hallten die Schreie der
Reisenden durch den gesamten
Burgwald.

Wagemutige konnten sich
mit der Schlachtkunst von unse-
rem Mellnauer Metzger
während der Fahrt mit Leckerei-
en verköstigen lassen.

Zauberhaft schrecklich war
auch unsere Hexe vor ihrem He-
xenhaus. 

Auf dem Hof einer Familie,
konnte man bestaunen, wie ver-
rückte Experimente von unserer
Professorin durchgeführt wur-
den.

Ja, sogar auch Dinos waren
dieses Jahr zu bestaunen. Zu
guter Letzt konnte man sehen,
wie die Critters das Schulgelän-

de übernommen haben.
Wie jedes Jahr hat das Fest

großen Spaß gemacht und war
schrecklich schön.

Ganz besonderen Dank an:
Die Mellnauer, die extra Ihr

Grundstück für das Fest und un-
sere Requisiten, sowie die Stati-
sten zur Verfügung gestellt und
selbst dekoriert haben.

An alle Kreaturen und zum
Teil weit angereisten Monster
für ihre tollen Ideen und ihren
Einsatz.

An das Team des Heimat-
und Verkehrsvereins und Alex
Stark ohne deren tatkräftige Un-
terstützung dieses Fest nicht in
diesem großen Umfang mög-
lich gewesen wäre.

An die Druckerei Schröder,
welche die Werbung für unser
Fest sponserte.

Natürlich ein monstergroßes
Dankeschön an alle Besucher,
die das Fest so zahlreich be-
sucht und unterstützt haben. 

Euer Schocktober Fest Team
Fotos: M. Reynolds, A. Völk
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Schocktober-Fest Mellnau

Der Ursprung von Halloween liegt bei den Kelten.-
Das Fest des Grauens hat seinen Ursprung in Irland: In vorchristli-
cher Zeit begingen die Kelten am 31. Oktober Samhain, eines ih-
rer wichtigsten Feste. Sie feierten damit ihre Ernte, den Beginn
der kalten Jahreszeit und den Start in ein neues Kalenderjahr. 
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Der Stamm Löwenherz 
zu Gast in Mellnau

In den Herbstferien haben Sie
vielleicht morgens um 20 vor
acht „20 MinutenMorgenrun-
de!“ gehört? Tja, das waren
wahrscheinlich wir, die Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder vom
Stamm Löwenherz aus Mar-
burg. Wir haben unser 45-jähri-
ges Jubiläum in Mellnau auf der
Wiese vom Hof in der Burgs-
traße 20 gefeiert und waren
dort eine ganze Woche zu Gast.
Zu der Hofgemeinschaft gehö -
ren auch ein paar ehemalige
Löwenherzen. Das war auch et-
was Besonderes für uns.

Die Vorbereitungen fingen
schon früh an, ein Pla-
nungsteam fand sich zusammen
und organisierte alles, vom
Platz bis zum Programm. Unser
ganzes Material wurde schon
früh auf die Wiese gebracht und
die ersten Jurten wurden aufge-
stellt. Dann kamen irgendwann
die Menschen dazu, wir bauten
unsere Kothen auf, in denen wir
schlafen. Abends leuchteten
uns Laternen, Kerzen und
Fackeln den Weg, denn wir be-
nutzen bei den Pfadfindern kei-
ne Handys oder Taschenlam-
pen.

Während der sieben Tage er-
kundeten wir unter anderem die
Gegend mit einem Hajk, bei

dem wir in einzelnen Gruppen
über Oberrosphe und Wetter
nach Simtshausen und schließ-
lich wieder zurückgelaufen sind.
Dabei haben wir an verschiede-
nen Orten Aufgaben erledigt.
Eine Aufgabe war z.B. coole
Dinge mitzubringen. Das hatte
leider den Nachteil, dass wir
nachher eine Krücke, ein kleines
Trampolin, einen kaputten
Stuhl, einen Gartenzwerg, den
wir im Feld gefunden haben,
und vieles mehr auf unserem
Lagerplatz liegen hatten.

Es gab auch einen tollen und
großen Festtag mit vielen Ange-
boten wie Tombola, Kinder-
schminken, Essen und sogar ei-
ner Band, die alle zum Mittan-
zen anstiftete. Es kamen Pfadfin-
der und Pfadfinderinnen von an-
deren Stämmen sowie
Freund*innen, Familienan-
gehörige und Interessierte. Viel-
leicht waren Sie ja auch dabei?

Unser Jubiläum endete mit
einem schönen und großen Sin-
geabend, zumindest für unsere
Gäste. Wir mussten dann am
nächsten Tag noch alles abbau-
en, einpacken, sauber machen
und aufräumen. Und auch,
wenn es alles viel Arbeitseinsatz
und Nerven gekostet hat, war
es wunderschön.



In Mellnau gab es - wie an-
dernorts auch - um die Mitte
der 1800er Jahre einen regel-
rechten Bauboom. Viele Höfe
sind in dieser Zeit gebaut wor-
den, dort, wo vorher allenfalls
kleine Fachwerkhäuschen stan-
den. Der simple Grund für die
rege Bautätigkeit zu dieser Zeit
war, dass es den Bauern davor
rechtlich nicht möglich gewe-
sen ist, Eigentum im großen Stil
zu erwerben. Erst Mitte des 19.
Jahrhunderts wurde dies er-
möglicht, weil das aus dem Mit-
telalter überkommene Feudal-
system, das in abgeschwächter
Form immer noch existierte,
nach und nach abgelöst wurde.
Die ursprüngliche Leibeigen-
schaft war im Laufe der Jahr-
hunderte einem pachtähnlichen
Verhältnis zwischen Bauern und
Grundherrn mit jedoch sehr ho-
hen Natural- und Geldabgaben

gewichen, aber der Erwerb von
Grundeigentum zur eigenstän-
digen Bewirtschaftung und Nut-
zenziehung war nicht möglich.
Die kurhessische Verfassung
vom 5. Januar 1831 erklärte
endlich die Leibeigenschaft für
aufgehoben und damit auch die
zu erbringenden Abgaben.

In der Geschichte wird diese
Reform unter dem Begriff „Bau-
ernbefreiung“ behandelt.

Das bisherige Modell sah vor,
dass ein Bauer von einem
Lehnsherrn Land zur Bewirt-
schaftung innehatte, das dem
eigenen Lebensunterhalt diente
und zudem noch ertragreich
genug gewesen sein musste,
die Abgaben an den Lehns-
herrn zu entrichten. Um ihren
Lebensunterhalt weiterhin be-
streiten zu können, war durch

die Reform die Möglichkeit
eröffnet worden, das Eigentum
an dem ehedem in Abhängig-
keit bewirtschafteten Land zu
erwerben und eine Existenz-
grundlage für eine Familie zu
schaffen.

Schmeddaniels hatten einen
Anteil am Heppenberger Hof

Die großen Mellnauer Bau-
ernfamilien bewirtschafteten in
Abhängigkeit die sogenannten
Lehnshöfe, die es seinerzeit in
Mellnau gab und dem Landes-
herrn oder dem Stift Wetter
gehörten. Sie hatten dazu ein
widerrufliches, nicht vererbli-
ches Nutzungsrecht, das ihnen
der Grundherr gewährte. Die-
ses wurde in Oberhessen
„Landsiedelleihe“ genannt. Als
Gegenleistung schuldeten sie
Bauern Frondienst,  Natural-

und Zinsabgaben. Die Fron-
dienste bestanden aus den übli-
chen bäuerlichen Arbeiten wie
Ackerbau und Viehzucht. 

Einer der ersten und bekann-
testen dieser Lehnshöfe war der
sogenannte Heppenberger
Hof, der vermutlich als einer der
ersten Höfe aus dem Kenaer
Grund auf den Hügel vor der
Burg verlegt wurde. Wenn der
Verfasser dieses Artikels irgend-
wann in Rente geht und dann
genügend Zeit hat, sich tiefer
mit der Dorfgeschichte zu be-
fassen, wird er den Beweis er-
bringen, dass es sich beim Hep-
penberger Hof - entgegen der
herrschenden Meinung - um
Hoobs Hof handelt, wofür er
gute Gründe anführen kann.
Einstweilen muss die geneigte
Leserschaft aber mit seiner Be-
hauptung leben.

Schmeddaniels Hoob als Beispiel für die Bauernbefreiung
im 19. Jahrhundert

Seite 10 Blick ins Archiv



Die Bauernbefreiung 
ermöglichte den 
Eigentumserwerb

Schmeddaniels besaßen im
Rechtsverhältnis der Landsie-
delleihe ein Achtel des Hep-
penberger Hofes. Daniel Busch,
der Hofgründer von Schmedda-
niels, stammte aus Kerschgoar-
des. Diese hatten wiederum ei-
nen Anteil am sogenannten
Viehhof. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass Daniel
von seinem elterlichen Hof gut
versorgt in die Ehe ging. Je-
doch brauchte er eine eigen-
ständige Lebensgrundlage. 

Da fügte es sich günstig, dass
etwa um die Zeit seiner Hoch-
zeit eine Auswanderungswelle
nach Amerika erfolgte, die auch
das Mellnauer Bauernehepaar
Ludwig und Dorothea Busch in
die neue Welt führte. Die Aus-
wanderer besaßen ein Achtel
des Heppenberger Hofes, das
nun Daniel Busch gegen eine
Geldzahlung von 800 Thalern
übernahm. Im Landsiedelver-
trag, der im Original vorliegt,
war detailliert geregelt, welche
Grundstücke zu bewirtschaften
und welche Zins- und Natural-
abgaben zu entrichten waren.
Für das Achtel des Heppenber-
ger Hofes waren jährlich 13 Me-
sten Korn, 13 Mesten Hafer, ei-
ne halbe Gans und ein halbes
Huhn an Naturalabgaben an die
Rentmeisterei in Wetter zu ent-
richten sowie jährlich 3 Silber-
groschen und 6 Heller. Hinzu
kamen alle acht Jahre die Sum-
me von 48 Silbergroschen und
10 Heller. 

Entschädigungsregelungen
waren für die Bauern 
ungünstig

Daniel Buschs Familie besaß
zwar ein Achtel des Heppenber-
ger Hofes, wohnte aber nicht
selbst dort sondern baute un-
weit davon 1850 den Hof an der
Stelle, wo er heute noch steht.

Die Wohnhäuser der Lehnshöfe,
die ja im Eigentum des Landes-
herrn oder des Stiftes Wetter
standen, dienten als Dienstwoh-
nung für Beamte und deren Fa-
milien, die mit hoheitlichen Auf-
gaben im Bezirk betraut waren,
z.B. des Försters. Nach der neu-
en Verfassung erwarb Daniel
Busch, das bis dahin landsiedel-
weise bewirtschaftete Land als
Eigentum. Hierzu wurde ein so-
genannter Entschädigungsver-
trag geschlossen (siehe Abbil-
dung rechts auf S. 10). Es ver-
wundert nicht, dass die Entschä-
digungsregelungen für die Bau-
ern denkbar ungünstige
Bedingungen enthielten. 

Der Eigentumserwerb konnte
entweder durch eine einmalige
Zahlung oder eine jährliche Ra-
tenzahlung erfolgen. Der An-
kaufswert wurde auf das etwa
20fache der jährlich zu entrich-
tenden Leistung angesetzt. Da
kaum ein Bauer dieses notwen-
dige Kapital zur Verfügung hat-
te, wurde per Gesetz die kur-
fürstliche Landeskreditkasse als
erste ihrer Art in Deutschland
geschaffen. Diese gewährte
den Schuldpflichtigen Darle-
hen, die wiederum mit minde-
stens 3 % zu verzinsen waren.

Dank dieser Hilfe konnten die
Bauern zwar von der Ablö-
sungsgesetzgebung auch wirk-
lich Gebrauch machen. Auf der
anderen Seite führte die Frei-
heit vom Grundherrn häufig so
in eine neue finanzielle Abhän-
gigkeit.  

Der Ablösevertrag zwischen
Daniel Busch und dem kurfürstli-
chen Staat sah vor, dass eine
Summe von 240 Thalern, 12 Sil-
bergroschen und 7 Hellern zu
entrichten waren. Hierfür und
auch für die an Ludwig Busch
gezahlten Ablösesumme nahm
er das notwendige Kapital auf,
das mit 3,5 % p.a. verzinst wur-
de. Der Darlehensvertrag mit
der kurfürstlichen Landeskredit-
kasse (siehe linke Abbildung auf
S. 10) wurde 1851 abgeschlos-
sen. Als Sicherung wurde eine
Hypothek auf die erworbenen
Grundstücke eingetragen.

Das Leben war damals schon
teuer

Die Kaufkraft damals ist mit
heute nicht vergleichen, inso-
fern hinken meines Erachtens
alle Versuche, hier eine Relation
zu heutigen Währungen und
Werten herzustellen, der Wirk-
lichkeit hinterher. Ich bleibe da-

her im ungefähren und orientie-
re mich an den Lebenshaltungs-
kosten damals. Diese betrugen
für eine vierköpfige Familie
jährlich ca. 130 Thaler. Eine Kuh
kostete 40 Thaler, ein Pferd
120, ein Paar Schuhe 2. So wird
deutlich, dass Daniel Busch ei-
ne Summe an den Staat entrich-
ten musste, die fast dem zweifa-
chen Jahresbedarf einer Familie
entsprachen. Werden die 800
Thaler Ablöse an Ludwig Busch
hinzugerechnet, hätte eine Fa-
milie von der Gesamtsumme 8
Jahre leben können.

Ich glaube, es wird deutlich,
dass die Bauernbefreiung nicht
nur günstige Seiten für die Bau-
ern hatte. Das Eigentum musste
hart erwirtschaftet werden. Im
Darlehensvertrag, der auch die
Löschung der Hypothek ent-
hält, ist vermerkt, dass die
Schuld im Jahre 1890 trotz aller
Widrigkeiten komplett abbe-
zahlt war. Daniel Busch hatte
mit seiner Schmiede offenbar
einen guten Grundstein für den
wirtschaftlichen Erfolg gelegt,
die sein Schwiegersohn weiter-
betrieb, weil Daniel bereits
1865 verstorben war. 

S. Jerschow
Foto Archiv
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Schmeddaniels Hoob in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
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Auch im kommenden Jahr soll
der beliebte Wanderweg wie-
der Besucher von Nah und Fern
nach Mellnau locken, um sie an
der einzigartigen Landschaft zu
erfreuen. Spätestens zum Burg-
waldtag oder wenn möglich, be-
reits ab Ostern soll das Wande-
rerlebnis Kuckucksweg wieder
aktiv sein.
Weniger Besucher als 2021

Anhand der vergriffenen Flyer
und den Userzahlen der Geoca-
cher bekommt man einen gro-
ben Überblick über die Besu-
cherzahlen des Rundwander-
wegs. Demnach wurde der Weg
im ablaufenden Jahr nicht so
frequentiert, wie im Coronajahr
2021. Dennoch hat die wildro-
mantische Tour nichts von ihrer
Beliebtheit eingebüßt. Auch das
aktuelle Thema „Landleben“
hat viele Wanderer unterhalt-
sam begeistert.
Was gibt es im nächsten Jahr?

Zurzeit laufen die Planungen

für die neue Saison. Als Thema
könnten Limericks aus der Um-
gebung fungieren. Ein Limerick
ist eine kurze und scherzhafte
Gedichtform mit einer Pointe
am Ende. Unterstützung erhof-
fen wir uns dabei von Karl Hein-
rich Naumann aus Oberrosphe.
Der stellvertretende Vorsitzende
des Vereins Kulturherbst Burg-
wald ist bekannt durch zahlrei-
che Veröffentlichungen zu kultu-
rellen und zeitgeschichtlichen
Themen aus der Region und
Verfasser einer Vielzahl von
Kurzgeschichten. Wir sind zuver-
sichtlich, mit seiner Hilfe wieder
ein interessantes Motto für den
Kuckucksweg 2023 zu kreieren.
Technik macht Probleme

Probleme bei der Umsetzung
bereitet uns im Augenblick noch
die Technik. Bekannterweise ist
das Innenleben unserer Sprach-
boxen in die Jahre gekommen.
Ersatzteile für die Module sind
nur schwer beziehungsweise gar

nicht mehr zu erhältlich. Aktuell
sind nur noch 8 der ehemals 13
Sprachboxen einsatzbereit und
wir wissen noch nicht, ob wir die
defekten Module wieder zum
Laufen bekommen. Es gibt
Überlegungen, die Sprachbo-
xen durch QR-Codes zu erset-
zen. Dies hätte für den Verein
einen mehrfachen Nutzen: das
Auf-u. Abbauen der Sprachbo-
xen würde eingespart und finan-
zielle Kosten durch defekte Mo-
dule und auch Vandalismus wür-
den wegfallen. Ein weiterer Vor-
teil wäre die Möglichkeit auf
diesem Weg auch die Sprüche
der vergangenen Jahre anzu-
bieten. Der Wanderer könnte
unter mittlerweile zehn vorhan-
den Weg-Themen auswählen,
was die Attraktivität des Weges
sicherlich zusätzlich erhöht. 
Kuckucksweg 
ohne Kuckucksboxen?

Dagegen spricht die Tatsa-
che, dass nicht jeder im Wald

mit einem internetfähigen Han-
dy unterwegs ist. Ebenso ist der
Internet-Empfang - trotz dem
neuen Funkmast an der Bioen-
ergieanlage - nicht an allen Bo-
xenstandorten gegeben. Und
letztlich natürlich geht dem Weg
das nostalgische Flair verloren,
der natürliche Charme, der die
Boxen dem Besucher bietet.

Möglicherweise ist ein Mix
der beiden Ideen die Lösung.
Sprich: QR-Codes und
Kuckucksboxen gemeinsam auf
dem Weg zu platzieren. Man
darf auf alle Fälle gespannt sein,
was sich entwickelt und wie sich
der Weg in der Zukunft präsen-
tiert.

Das Team um das MELLNAU-
ER GEMEINDEARCHIV wird al-
les daran setzten den Besuchern
auch im neuen Jahr wieder ein
relaxtes Wandern mit herrlichen
Eindrücken rund um Mellnau zu
ermöglichen.

A.Völk

Kuckucksweg 

Um die empfindliche Technik vor der Witterung zu schützen, wurden die Sprachboxen
Ende November von Mitgliedern des Mellnauer Gemeindearchiv abgebaut. Ob sie im
kommenden Jahr wieder zum Einsatz kommen, ist noch fraglich. Foto: Thomas Schräder

Herzlichen Dank....
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern:

Christiane Pahlke, Bernd Oberländer, Wil-

fried Damm, Horst und Helga Skradde, Al-

fred und Margot Diehl, Ute Becker, Walter

Neebe, Walter Schmidt, Norbert u. Usch

Krieg-Schmidt, Felipe u. Regina Yanes Luis,

Gerhard und Margareta Völk, Brigitte

Damm, Günter Machmar, Erna Althaus, Ma-

ria Mann, Maria Löwer, Reiner Hortig, Karin

Klös, Hermann u. Elisabeth Hahn, Astrid

Rey, Jupp u. Brigitte Dege, Lydia u. Wolf-

gang Bruehl, Christoph Strube, Christa u.

Heinz Grosch.

Als kleines Dankeschön haben wir dieser

Ausgabe wieder eine Postkarte, fotografiert

von Michael Oeser, sowie den Veranstal-

tungskalender 2023 beigelegt. Wir hoffen,

ihr habt Freude daran.

Wir wünschen euch ein zauberhaftes Weih-

nachten mit viel Ruhe, Frieden und Besinn-

lichkeit und für das neue Jahr viel Glück,

Zeit und Zufriedenheit! Euer MeGA-Team



Am 13.11.2022 fand zum
zweiten Mal ein Kunsthandwer-
kermarkt auf dem Hof 1 von
Bonnie Wohlers in Unterrosphe
statt.

Nachdem der erste Markt im
Frühjahr so gut angenommen
wurde, haben wir uns für eine
vorweihnachtliche Wiederho-
lung entschieden.

Verschiedene Kunsthandwer-
ker/innen präsentierten in der
wunderschönen Hofanlage zwi-

schen Eselstall und Scheunen-
loft ihre Waren – ob Schmuck,
Keramik, Bilder, kunstvolle
Schriften, Holzarbeiten, Textili-
en, Betonkunst oder besondere
Leckereien – alle Angebote wa-
ren mit viel Liebe zum Detail
und vielen Stunden Arbeit
selbstgemacht.

So mancher gönnte sich ein
besonderes Einzelstück, das si-
cherlich an diesen Ort erinnert.

Das Genießen des Ambientes

wurde mit Kaffee, Glühwein,
Würstchen, Waffeln und ande-
rem abgerundet, so dass wir
auch dieses Mal dankbar auf
den schönen sonnigen Tag
schauen.

Wer sich den Hof mit den
Eseln anschauen und sich über
unser Angebot informieren

möchte, kann sich gerne mit mir
in Verbindung setzen.

Gitta Katharina Damm

Kunsthandwerkermarkt • Kirche Seite 13

www.hof-1.de
Bonnie Wohlers

Tel. 0171-9942499
Gitta Katharina Damm

Tel. 06423-926820

Einblick in die Handwerktradition

Es weihnachtet sehr….. in der Kirche
Premiere des Kirchenchores
Canta Melle nach Corona

Nach einer coronabedingten
Pause von drei Jahren hatte am
dritten Adventssonntag der Kir-
chenchor seinen ersten Aufritt
im Gottesdienst, den er mit ad-
ventlichen und weihnachtlichen
Weisen untermalte. Der Gottes-
dienst unter der Leitung von
Prädikantin Martina Gücker
fand seinen gemütlichen Aus-
klang im DGH bei Kaffee und
Kuchen.  
Krippenspiel an Heiligabend

Und auch das ist nach Corona
wieder möglich: Das Krippen-

spiel wird Heiligabend um
18.00 Uhr in der Kirche im Rah-

men der Christvesper aufge-
führt. In diesem Jahr haben sich

dafür drei Konfirmandinnen ge-
funden: Kim Diehl, Lotta Ebert
und Anna Schräder haben ein
Krippenspiel mit einigen Kin-
dern einstudiert.  

Wir freuen uns sehr darauf!
Der Kirchenvorstand

Foto A. Völk



Der Nikolaus und die Burg,
diese zwei Institutionen werden
in Mellnau traditionell zusam-
men gedacht. Doch nicht so in
diesem Jahr.

Die Energieeinsparverord-
nung sieht vor, dass Denkmäler,
wie eben auch unsere Burg, in
diesen Tagen nicht beleuchtet
werden dürfen. Das Ergebnis
davon ist, dass es auf dem Vor-
platz der Kuckuckshütte ziem-
lich dunkel ist – jedenfalls viel zu
dunkel für einen schwerbepack-
ten Nikolaus samt Pferd und
Kutsche. Also was tun?

Der Heimat- und Verkehrsver-
ein zögerte nicht lange und be-
reitete die Schulscheune am 6.
Dezember für die Ankunft des
Nikolauses vor. Bei Kinder-
punsch, Glühwein und Brötchen
mit Würstchen versammelten
sich über 60 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene zum gemütli-
chen Beisammensein. Und dank
der offenen Schulscheune mus-
ste auch niemand frieren – wem
es zu kalt wurde, der wärmte sich
einfach drinnen auf.

Um Punkt 18 Uhr war es dann
soweit: hübsch beleuchtet fuhr
das Gespann des Nikolaus vor
und drehte eine Runde auf dem
Schulhof. Mit spürbarer Erre-
gung verkündete der Star des
Abends, der Nikolaus, dass er
auch deutlich früher den Weg
nach Mellnau gefunden hätte,
wenn denn nur die Burg be-
leuchtet gewesen wäre. So aber
musste er ein paar Extrarunden

drehen, ehe er „zwischen Sa-
turn und Jupiter“ die Abbie-
gung nach Mellnau gefunden
habe. Keine Frage, der Mann
kommt rum.

Bei der traditionellen Vertei-
lung der Geschenke gab es
dann noch einen kleinen
Schmunzler. Wie üblich baten
die Weihnachtswichtel auch
dieses Mal darum, dass Ge-
schenke „maximal in Schuhkar-
tongröße“ zur Auslieferung
kommen sollten. Neben diver-
sen klassischen Schuhkartons
fand allerdings auch eine
Schuhschachtel vom Typ
„Schneestiefel Antarktis XXL“
ihren Weg in die Auslieferung.
Nun gut: der Schuhkarton ist
eben kein DIN Maß.

Als alle Geschenke verteilt
und die Kutsche mit Insassen
den Hof verlassen hatte, hielten
sich einige noch erstaunlich lan-
ge, um etwas Zeit miteinander
zu verbringen. Großes Pech
hatte an dem Abend einzig un-
ser Alfred von der Heppen-
bergstraße. Der Nikolaus war
keine zwei Minuten vom Hof,
als er gerade auf den Schulhof
kam. Da hatte er doch tatsäch-
lich den Stargast ganz knapp
verpasst.

Herzlichen Dank an den Hei-
mat- und Verkehrsverein, den
Nikolaus und die tierischen Un-
terstützer für diese unkompli-
zierte, schöne Beisammensein.

Text & Bild: 
Andreas W. Ditze

Wir möchten uns herzlich bei
allen Teilnehmern – Groß und
Klein – bedanken, die beim 1.
Laternenumzug der Freiwilligen
Feuerwehr Mellnau teilgenom-
men haben. Das große Interes-
se hat uns sehr gefreut und mo-
tiviert uns, dies zur Tradition
werden zu lassen. 

Wir freuen uns auf einen La-
ternenumzug in 2023. Vielen
Dank! 

Wir wünschen schöne besinn-
liche Weihnachtsfeiertage und
für das Jahr 2023 alles Gute. 

Der Vorstand der Freiwilligen
Feuerwehr Mellnau e. V.

Foto: Christa Koch
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Laternenumzug

Dezember 2022

Nikolaus an ungewohntem
Ort in Mellnau



Der Heimat- und 
Verkehrsverein 
vor dem Aus ?

HVV-Nachrichten

Informationen vom Heimat-
und Verkehrsverein Mellnau
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Ein Verein, der Keinen interessiert?

So hat es zumindest den An-
schein für den Vorstand des
HVV, nach dem sich nach unse-
rem letzten Bericht kein Mell-
nauer gemeldet hat, um viel-
leicht mal in die Vorstandsarbeit
reinzuschnuppern.

Einige Vorstandsmitglieder
werden bei der nächsten Wahl
Anfang 2024 nach über 20 Jah-
ren im Vorstand ihr Amt nieder-
legen. Wir hatten gehofft, dass
sich einige interessierte Mell-
nauer zeigen und im Vorfeld
vielleicht mal in die Vorstands-
arbeit reinschnuppern möch-
ten. Leider ist das bis dato noch
nicht passiert. Aber was nicht
ist, kann ja noch werden.

Um Euch mal einen Ausblick
zu geben, was passiert, wenn
wir keinen Vorstand finden,
möchten wir mal in die Glasku-
gel 2024 schauen.

Sollten wir in der Mitglieder-
versammlung keinen Vorstand
finden, erfolgt vier Wochen
später eine zweite Mitglieder-
versammlung. Sollte sich auch
dort niemand finden lassen,
wird der Verein vom noch im
Amt liegenden Vorstand für
drei Jahre ruhend gelegt. Wenn
sich in den drei Jahren niemand
findet, der den Verein weiter-
führt, erfolgt die Beantragung
zur Löschung beim Amtsgericht
und die Auflösung des Vereins.

So weit so gut, aber was 
bedeutet das im Konkreten?

Sobald wir den Verein ruhend
legen, finden keinerlei Vereins-
aktivitäten mehr statt.
- keine Beteiligung beim Burg-

WaldTag
- kein Backhausfest
- keine Nikolausveranstaltung
- kein Schoktoberfest Mellnau
- kein Schlachteessen

- die Seniorensportgruppe
müsste sich ein neues Zuhau-
se suchen

- die Autorennfahrer müssen
sich neu orientieren

- die Kegelbahn bleibt ge-
schlossen

- keine Präsentation von Mell-
nau auf den Festen

- Bänke und Bepflanzungen
müssten von privaten Leuten
gepflegt werden

- keine Arbeiten auf der Burg,
sie würde verwildern

- die Smart Kids müssten auch
privat organisiert werden,
was natürlich auch versiche-

rungstechnisch nicht so ganz
einfach ist

- die Kuckuckshütte müsste
schließen, da es zu keinem
Geschäftsbetrieb kommen
darf, müssten wir auch die
Pachtverträge auf der
Kuckuckshütte kündigen und
diese schließen

- nach der Auflösung würde
dann das verbleibende Gut-
haben an die Stadt Wetter
fallen
Da dies nicht im Interesse al-

ler ist, hoffen und bitten wir
euch, wer es sich vorstellen

kann, hier etwas Zeit und Ideen
mit in den Vorstand zu bringen
und sich bei uns zu melden. Je-
der ist auch eingeladen, uns
jetzt schon zu unterstützen, um
schon mal einen Einblick in die
Arbeit und den Spaß zu bekom-
men. Im Vorfeld hat sich auch
der Vorstand Gedanken ge-
macht und an der Satzung gear-
beitet, um diese moderner und,
wie wir glauben, für künftige
Vorstände flexibler zu halten.

Wir freuen uns auf eure Mit-
hilfe. Der Vorstand des HVV

Grafik: A. Völk
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Das freie WLAN in Mellnau ist
nun bereits seit über vier Jahren
im Dienst. Die Idee, ein offenes
Bürgernetz zu errichten, ist mitt-
lerweile auch in Oberrosphe,
Unterrosphe, Amönau und der
Kernstadt angekommen. Und
ein neuer Aspekt gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung.
Zahlen, Daten, Fakten

Bei der öffentlichen WLAN
Versorgung unterscheidet man
zwischen Accesspoints und Hin-
tergrundsystemen. Die Acces-
spoints sind bei uns zumeist die
weißen, ufo-ähnlichen kleinen
Plastikschüsseln, die an einigen
Fassaden in Mellnau zu sehen
sind. Über sie bekommen
Smartphones, Tablets und PCs
das Freifunk WLAN. Die Hinter-
grundsysteme dienen dazu, In-
ternetkapazität von einem
Punkt zum anderen zu bringen –
zum Beispiel per Richtfunk von
der Grundschule hoch auf die
Burg.

Im ganzen Stadtgebiet sind
derzeit 89 Accesspoints und 78
Hintergrundsysteme für Frei-
funk aktiv. Rund 80 dieser Sy-
steme sind in Mellnau, 34 in der
Kernstadt, 26 in Unterrosphe,
16 in Oberrosphe und 11 in
Amönau. Insgesamt wird der-
zeit bereits an 54 Lokationen
Freifunk bereitgestellt. Ten-
denz: weiter stark steigend.

Finanziert wird der Netzaus-
bau und der Unterhalt aus
Spenden, Fördermitteln und ei-
nem festen städtischen Sockel-
betrag in Höhe von jährlich 20€
pro Netzknoten. Der Freifunk
Nordhessen e.V. sorgt mit re-
dundanten Serversystemen und
ehrenamtlichen Technikern
dafür, dass die Accesspoints
und Hintergrundsysteme soft-
waremäßig auf der Höhe der
Zeit bleiben und der Datenver-
kehr zuverlässig abgewickelt
wird. Wer sich ans Freifunknetz
anschließen will, zahlt lediglich
die laufenden Stromkosten und
sorgt für die einmalige Geräte-
montage, die Accesspoints
selbst werden gestellt. Dieser
Ansatz ist im Landkreis absolut
innovativ und führend. Für das
kommende Jahr plant die Stadt
mit einem Budget von 7.500
Euro für Freifunk.

Der Freifunk Verein, der den
Ausbau technisch ermöglicht,
versorgt in seinem gesamten
Einzugsgebiet derzeit ca. 550
Accesspoints und ca. 400 Hin-
tergrundsysteme. Rein rechne-
risch sind etwa 1.000 Endgeräte
rund um die Uhr gleichzeitig im
Netz des Vereins, in Stoßzeiten
auch schon mal knapp 1.400.
Der Verein ist von Kassel bis
Wetter aktiv. Neben dem Bür-
gernetz-Ausbau in den nord-

hessischen Städten und Ge-
meinden ist er auch bei der di-
gitalen Versorgung von Flücht-
lingsunterkünften tätig. Mit
Jörg Balzer (Finanzvorstand)
und Andreas W. Ditze (Beisitzer)
kommen zwei der neun Vor-
standsmitglieder aus Mellnau.
Der Verein selbst hat seinen Sitz
in Bad Arolsen, er ist als gem-
einnützig anerkannt.
Digitale Resillienz statt 
einfach nur WLAN

Als wir in Mellnau mit Freifunk
begannen, standen ganz prakti-
sche Überlegungen im Raum:
wie bekommen wir WLAN auf
die Burg und ins DGH, ohne
das wir überall einen teuren Te-
lefon- und Internetanschluss
mieten müssen. Gesagt, getan
– das Problem wurde gelöst.

Ganz nebenbei ergab sich je-
doch ein weiterer Aspekt, der
mittlerweile enorm an Bedeu-
tung gewinnt: das Mesh Netz-
werk. Wenn zwei Freifunkgeräte
miteinander Kontakt aufneh-
men können, verbinden sie sich
ganz automatisch. Solange ei-
nes der Geräte noch Kontakt
zum Internet hat, bleibt das an-
dere Gerät ebenfalls online.
Ganz konkret: fällt der DSL-
Hauptverteiler der Deutschen
Telekom aus, sind weite Teile
des Dorfes offline. Hat man je-
doch jemanden im Nesh Netz-
werk, der einen Glasfaseran-
schluss hat, wie z.B. unsere
Grundschule, bleiben alle Teil-
nehmer des Netzwerks online.

Von besonderer Bedeutung
für das Mesh Netzwerk ist die
Burg. Dort ist mittlerweile eine
ganze Menge Technik verbaut,
die den Freifunk nicht nur im
Ort verteilt. Besser noch: von
dort aus gibt es auch bereits
Richtfunkverbindungen nach
Oberrosphe, Unterrosphe und
in die Kernstadt. Der Vorteil:
falls die – lediglich eingeackerte
– Glasfaserleitung von Wetter
nach Mellnau einmal beschä-
digt werden sollte, ist Mellnau

auf einen Schlag offline. Je
nachdem, wo der Schaden ein-
tritt, könnten sogar die Handy-
masten ausfallen. Durch das
stadtteilübergreifende Mesh
Netzwerk würden in solch ei-
nem Fall jede Menge Megabits
aus den noch versorgten Stadt-
teilen zur Burg „eingeflogen“
werden, zumindest solange wir
Strom haben. Den bekommen
wir aus zwei Richtungen – und
die Reparatur eines Stromka-
bels ist zum Glück auch noch et-
was leichter als das Spleißen ei-
ner Glasfaser Muffe.
Wie gehts weiter 
in der Region?

In Sachen Katastrophenvorsor-
ge bemüht sich der Freifunk Ver-
ein, dass die derzeitige WDSL In-
ternet-Richtfunkanbindung der
Stadtwerke Marburg nach Mell-
nau erhalten bleiben kann. Die
Stadtwerke wollen diese Infra-
struktur eigentlich abbauen, weil
sie nicht mehr genug Kunden
dafür haben. Da Deutschland
aber seit Februar 2022 langsam
aber sicher lernt, dass man vor-
sorgende Infrastruktur nicht aus-
schließlich auf den Kostenaspekt
reduzieren sollte, besteht durch-
aus die Hoffnung, dass wir diese
Rückfall-Datenleitung erhalten
können.

Innerorts wäre es hilfreich,
insbesondere rund um das
DGH und die Bushaltestelle im
Unterdorf noch weitere Unter-
stützer in Sachen Freifunk zu fin-
den. Interessenten können sich
direkt per Mail an
freifunk@mellnau.de wenden
oder die beiden örtlichen Vor-
standsmitglieder ansprechen.

Erwartbar ist außerdem, dass
mit dem weiteren Netzausbau
in Amönau die dortigen „Aktivi-
sten“ eine Verbindung zur Burg
Mellnau suchen werden. Die
Technik ist im Prinzip vorhan-
den, es fehlt nur noch ein guter
Standort in Amönau und ein
paar Stunden Arbeit im Ehren-
amt.

Freifunk: 4 Jahre freies WLAN

Freifunk Accesspoint an der Burg.
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Die Freifunk Community im
Nordkreis

Das heute bereits fünf Stadt-
teile von Freifunk profitieren,
geht auf den Einsatz einiger
Menschen zurück, die das The-
ma mit viel Engagement ange-
schoben haben. In Mellnau war
es unser Chefelektriker Jürgen
Krieg, der als einer der ersten
dafür sorgte, dass an jeder
möglichen und unmöglichen
Ecke genügend Strom vorhan-
den ist, um überhaupt „funken“
zu können. Der Ortsbeirat orga-
nisierte die ersten Fördermittel
und die Mellnauer Vereinsge-
meinschaft zog sich für das The-
ma den Hut auf – unser Univer-
sal-Kassierer Jörg Balzer hat ei-
nen gewichten Anteil daran,
dass es bei dem Thema voran
ging. Der Landkreis Marburg-
Biedenkopf, genauer gesagt
der Fachdienst Infrastrukturelles
Gebäudemanagement vertre-
ten durch Gerd Nienhaus, hat
viel Energie darauf verwandt,

das Thema Freifunk in und an
die Schulgebäude zu bringen.
Der HVV und seine Mitglieder
vergruben Kabel rund um die
Burg und die Kinder und Ju-
gendlichen der Smart Kids AG
zogen mehrere hundert Meter
LAN-Kabel quer durch den
Wald, damit am langen Ende
auch Internet am Sportplatz an-
kommen konnte.

Für die Idee der Stadtteilver-
netzung zeichnete Jan-Phillip
„JP“ Schröder aus Unterrosphe
mit verantwortlich. Sein Enga-
gement rund um Richtfunkan-
tennen in diversen Kirchtürmen
und an Vereinsheimen führte
oftmals zu Arbeitseinsätzen, die
um den Gefrierpunkt herum
umgesetzt wurden. Der Vor-
stand hofft, dass es auch einmal
möglich sein wird, weitere Ar-
beiten dieser Art in den Som-
mermonaten umsetzen zu dür-
fen.

Zwei wichtige Unterstützer
aus der frühen Freifunk Zeit sind

in diesem Jahr leider verstor-
ben, doch ihr Engagement wirkt
nach. In Mellnau ist hier Friede-
mann Wehn zu nennen, der sich
wie selbstverständlich als erster
bereit erklärt hatte, von seinem
Gebäude aus das Wattenschei-
der Ferienlager und den dahin-
terliegenden Sportplatz mit In-
ternet zu versorgen. Und aus
Unterrosphe war es Werner
Müller, der mit seiner Vision von
der „Stiftung Liebeswertes Ros-
phetal“ bereits seit dem Jahr
2020 ganz erheblich zur finanzi-
ellen Förderung des Freifunks
beigetragen hat.

Seit diesem Jahr ist die Frei-
funk Community erheblich an-
gewachsen. Mehrere Vereine,
Institutionen und zahlreiche Pri-
vatleute sind auf den Zug auf-
gesprungen und tragen dazu
bei, das Freifunk WLAN in ganz
Wetter zu verbreiten – sie alle
hier zu nennen, würde den Rah-
men des Kuckucks sprengen.
Das wir überhaupt an diesem

Punkt angekommen sind, geht
auf uns in Mellnau zurück. Allen
Aktivposten, Unterstützern und
Förderern dieser verbindenden
und im besten Sinne gem-
einnützigen Idee sei an dieser
Stelle ganz herzlich gedankt.

Der Freifunk Nordhessen e.V.
freut sich auch weiterhin über
aktive und passive Unterstüt-
zung, sei es über eine Mitglied-
schaft oder als Betreiber eines
WLAN Accesspoints an der ei-
genen Fassade. Und wer „Spaß
am Gerät“ hat oder ganz allge-
mein seine Kenntnisse rund um
die Informationstechnik vertie-
fen will, ist gerne gesehen beim
beim Aufbau und Betrieb des
immer größer werdenden Mesh
Netzwerks. Der Freifunk in Mell-
nau ist erreichbar unter frei-
funk@mellnau.de oder über die
Vereinshomepage www.frei-
funk-nordhessen.de.

Text u.Fotos 
Andreas W. Ditze

Das Mesh Netzwerk in der Übersicht, Amönau ist zur Zeit noch ohne Anbindung nach Mellnau.



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 
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Angesichts der aktuellen und
sich noch verschärfenden Ener-
giekrise soll mit einem ab Sep-
tember geltenden Energiespar-
plan der Strom- und Gasver-
brauch in Deutschland gesenkt
werden. Viele Kommunen ha-
ben angesichts des drohenden
Engpasses eine Fülle von Maß-
nahmen aktiviert, um Energie
einzusparen.

Zu dem Sofortmaßnahmenka-
talog gehören konkret folgende
Vorschriften: Ladentüren dürfen
nicht dauerhaft offenstehen,
Leuchtreklamen müssen ab 22
Uhr erlöschen, Denkmäler dür-
fen nicht angestrahlt werden, in

öffentlichen Gebäuden wie Ra-
thäusern, Verwaltungsgebäu-
den, Bibliotheken und Museen
soll nur auf maximal 19 Grad
geheizt werden und Flure in öf-
fentlichen Gebäuden sollen
ganz unbeheizt bleiben.

Es fehlt was
Für Mellnau ist die Maßnah-

me augenscheinlich sichtbar.
Ohne die Burgbeleuchtung fri-
stet das alte Gemäuer in den
Abend und Nachtstunden ein
trostloses Dasein. Gerade jetzt
in der Vorweihnachtszeit, fehlt
etwas vom Glimmer der vergan-
genen Jahre. Die vom HVV in-

stallierte Weihnachtsbeleuch-
tung auf der Turmspitze tröstet
etwas über den Umstand hin-
weg, doch der vertraute Anblick
fehlt. Erst kürzlich wurde der
Strahler an der dorfgewandten
Seite der Burg erneuert. Doch
an der nunmehr wieder voll-
ständigen Burgbeleuchtung
konnte man sich nur kurz erfreu-
en 

Durch das fehlende Licht ist
der Weg zur Burg und der
Kuckuckshütte bisweilen etwas
beschwerlich. Der Besucher ist
gut beraten, sich besonders in
den Abendstunden eine Ta-
schenlampe mitzunehmen.

Auch ohne Licht 
ein Hingucker

Der Besuch unserer Burg
lohnt sich trotzdem! Beim letz-
ten Vollmond zeigten sich neue

und ungewohnte Perspektiven
des Gemäuers. Auch ohne Be-
leuchtung weiß die Ruine zu be-
zaubern, was jeder bestätigen
wird, der diese Momente miter-
lebt hat. Ein Ort der Ruhe und
Entspannung, etwas ganz Be-
sonderes, auch bei Dunkelheit
und während der kalten Jahres-
zeit.

Es ist wichtig und auch rich-
tig, dass wir Energie sparen -
schon unserem Klima und dem
eigenen Portemonnaie zuliebe.
Jeder Beitrag zählt: Denn: die
beste Energie ist die, die wir
gar nicht erst verbrauchen. So
bleibt zu hoffen, dass auch die-
se Energiekrise ihr Ende findet.
Nicht zuletzt, damit wir das Am-
biente rund um unsere Burg
wieder wie gewohnt genießen
können. A.Völk

Fotos: A.Völk, M. Böttner

Die Burg hat auch im Dämmerlicht ihren Reiz, was die Fotos unserer Fotografen eindrucksvoll unter Beweis stellen. 

Mond als Burgbeleuchtung


