
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe Nr. 5, März 2000 
 

EEXXPPOO  22000000  --  LLAAUUBBAACCHH  DDAARRFF  TTEEIILLNNEEHHMMEENN!!  

Für eine Erweiterung des Expo-Projekts „Wasserspuren“ sowie des 
Themenpfads „Wasser“ wurde nun aus der ansehnlichen Reihe der 
Bewerber der Ortsteil Laubach ausgewählt. 

Für mehr Informationen zu Laubachs Expo-Teilnahme blättern Sie bitte um. 
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EEXXPPOO  22000000  --  LLAAUUBBAACCHH  AAUUSSGGEEWWÄÄHHLLTT  

Für eine Erweiterung des Expo-Projekts „Wasserspuren“ sowie des 
Themenpfads „Wasser“ wurde nun aus der ansehnlichen Reihe der 
Bewerber der Ortsteil Laubach ausgewählt. 

Hauptbedingung für die Teilnahme war, dass hier ein an einem der 
drei Flüsse gelegenes Dorf im Bewusstsein seiner historischen Wur-
zeln sein ambivalentes Verhältnis zum Wasser konsekutiv darzustel-
len bereit erklärte. 

Das hier zum Frühjahrsanfang im Trommelstock erstmalig der Öf-
fentlichkeit präsentierte Objekt soll parallel für das noch nicht abge-
schlossene Kunstprojekt „Drei Träume - drei Güsse“ mit dem alter-
nativen Motto: „Ihr wart vom Wasser ausgegossen“ eingereicht wer-
den.  

Das Projekt stellt, so Hein Juut, Koordinator des alternativen Ex-
po-Kunstprojekts der Stadt Hann. Münden „unter Einbeziehung aus-
sagekräftiger narrativer Elemente eine gelungene Verbindung von 
standfestem dörflichem Mauerwerk aus sogenanntem ‚Urgestein’ 
mit der dynamischen Urgewalt des Wassers dar“.  

Nach Auffassung von Hein Juut offenbart sich hier das nasse 
Element in seiner heterogenen Natur. Zunächst zeige es sich in einer 
seiner Urformen, als „Guss“.  

Abwärts strebend „vereinnahme“ es dann gleichsam die Lauba-
cher Straße, die „Arterie“ des Dorfes, in der archaischen Form des 
Kreises. Letztendlich entwickele es dann eine Eigendynamik als spi-
ralförmig sich bewegender Fluss, der schließlich, seiner Natur ent-
sprechend, einer Vereinigung mit dem Weltmeer entgegen strebe. 

Isolde Salisbury 
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ZZUURR  KKIIRRCCHHEENNVVOORRSSTTAANNDDSSWWAAHHLL  IINN  LLAAUUBBAACCHH::  

In den ev. luth. Kirchengemeinden der Hannoverschen Landeskirche 
finden am Sonntag, 2.April, nach 6 Jahren jetzt wieder Wahlen statt. 
Da werden die Kirchen- und Kapellenvorstände gewählt, die über 
das Gemeindeleben, über die Anstellung von Pfarrern und andere 
Mitarbeiter, über die Verwendung von Kirchensteuern und über vie-
les andere entscheiden können – also eine interessante und verant-
wortungsvolle Tätigkeit. Auch in Laubach wird an diesem 2. April 
gewählt und zwar von 13 bis 18 Uhr in der Kapelle. 

Wahlbenachrichtigungskarten wurden an alle luth. Mitglieder der 
Kapellengemeinde früh genug verschickt. Gewählt werden dann 2 
der aufgestellten Kandidaten: Ruth Abel, Hans-Jürgen Börker, Elke 
Sparbier. Darüber hinaus wird – wie es Vorschrift ist – ein Mitglied 
der Kapellengemeinde in den neuen Vorstand berufen. Warum das? 
Um Schieflagen, die bei der Wahl entstehen können, auszugleichen: 
wenn z.B. nur Frauen gewählt sind, könnte man als Ausgleich einen 
Mann berufen; wenn nur Ältere gewählt sind, könnte man jemanden 
von den jungen Leuten berufen; wenn im Vorstand jemand fehlt, der 
von Finanzen eine Ahnung hat, würde man so jemanden berufen, 
und wenn nur neue Mitglieder im Vorstand vertreten sind, würde 
man sich bemühen, jemanden aus dem bisherigen Vorstand zu beru-
fen, um eine gewisse Kontinuität sicher zu stellen. 

Wichtig ist, dass möglichst alle zur Wahl gehen!! Es wäre großar-
tig, wenn Laubach dadurch in der Landeskirche auffällt, dass bei uns 
die höchste Wahlbeteiligung wäre. Das muss doch zu schaffen sein, 
oder ? 

Wahllokal: Kapelle Laubach am 2. April von 13:30 – 18:00 Uhr 
Pastor H.. Breede 
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FFRREEIIWWIILLLLIIGGEE  FFEEUUEERRWWEEHHRR  LLAAUUBBAACCHH  --  

FFÜÜHHRRUUNNGGSSWWEECCHHSSEELL  

Zum 1.3. 2000 wurde Mario Noll als Ortsbrandmeister für Laubach 
berufen. Er übernimmt das Amt von Thomas Schelp, der sich nach 
fast 9 Jahren im Dienst für Laubach nun voll seinem Dienst als stell-
vertretender Stadtbrandmeister von Münden widmen will. An Ma-

rios Seite steht 
Carsten Roß als 

Stellvertreter. 
Der neu berufene 
Ortsbrandmeister 
ist bei der Feu-
erwehr kein Neu-
ling. Mario ist 
seit 1985 Mit-
glied. Er versah 
seit 1996 seinen 
Dienst als stell-

vertretender 

Ortsbrandmeister. 
Während dieser 
Zeit bildete sich 

Mario nach der feuerwehrtechnischen Grundausbildung in fünf 
Lehrgängen weiter, von denen ein Teil auf der Landesfeuerwehr-
schule in Celle stattfand. 

Um dem Brandschutz und der dazugehörigen Aufgabe Katas-
trophenschutz gerecht zu werden, sieht die Feuerwehr eine umfas-
sende Grundausbildung und ein fortlaufendes Übungsprogramm vor. 
(Im Jahre 1999 waren es 41 Dienste!) Wettkämpfe und die mit den 
anderen Mündener Feuerwehren groß angelegte traditionelle Herbst-
abschlussübung halten die Feuerwehr zudem auf Trab. Im letzten 
Jahr leisteten die 50 Mitglieder insgesamt 1352 ehrenamtliche Ar-
beitsstunden ab. Ein Lob für unsere Feuerwehr!  

Zu den weiteren Zielen der Laubacher Feuerwehr gehören die 
Kameradschaftpflege und die Gestaltung des Kulturlebens im Dorf. 

 

Der neue Ortsbrandmeister Mario Noll (r.) 
und sein Stellvertreter Carsten Roß. 
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Die Feuerwehr ist z.B. seit Jahren Kirmes-Ausrichter. Bei der „Lau-
bacher Nacht“ war sie selbstverständlich auch dabei. Eine von den 
ersten Veranstaltungen der Feuerwehr unter Marios Leitung wird das 
diesjährige Osterfeuer sein. Die vielen Arbeitsstunden - vier Sams-
tagnachmittage vor Ostern -, die für den Aufbau des Feuers investiert 
werden, stehen eigentlich in keinem Verhältnis zu dem relativ kurz-
lebigen Abbrennereignis. Mario und den anderen Laubacher Feuer-
wehrleuten ist der Aufwand dennoch nicht zu hoch, wenn möglichst 
viele Laubacher Freude an dem Ereignis haben. (Und wie wir wis-
sen, kommen ja auch viele Besucher aus der Kernstadt und anderen 
Ortsteilen.) Also liebe Laubacher, wir treffen uns am Ostersamstag 
oben am Feuer zum Gespräch, zu Bratwurst und Bierchen und wär-
men uns gemeinsam an der Glut. (siehe auch Veranstaltungskalen-
der!). 

Jerry Salisbury 
 
 
 

JJUUGGEENNDDFFEEUUEERRWWEEHHRR  SSUUCCHHTT  NNAACCHHWWUUCCHHSS  

An alle Laubacher Jugendlichen: 

Bist Du zwischen 10 und 16 Jahren alt? Hast Du Lust, zu erfahren, 
wie es bei der Feuerwehr abgeht? Dann kannst Du bei der Jugend-
feuerwehr mitmachen. Wir fahren jeden Freitagnachmittag mit unse-
rem Feuerwehrfahrzeug nach Lippoldshausen, um dort gemeinsam 
mit den Lippoldshäuser Jugendlichen zu lernen und zu erleben. 
Mädchen und Jungen sind herzlich willkommen! Melde dich einfach 
bei mir, bei Andreas Kämmer oder bei Stefan Dahling an. Wir spre-
chen es dann mit deinen Eltern ab. 
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FFUUTTTTEERR  FFÜÜRR  LLAAUUBBAACCHHEERR  LLEESSEERRAATTTTEENN  

Nicht mehr wegzudenken aus Laubach ist die nunmehr seit 1¼ Jah-
ren bestehende Dorfbücherei. Zur Zeit gibt es 56 Benutzer, vor allem 
Kinder und Jugendliche, und zeitweilig, z.B. um Weihnachten, konn-
te man der regen Nachfrage kaum nachkommen. 

Die Ausleihe ist kostenlos. Ausleihzeit ist donnerstags im Dorf-
gemeinschaftshaus von 17:00 bis 18:30 Uhr. Auch außerhalb dieser 
Zeit leisten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wichtige Arbeit: 

Veranstaltungen wie die Aufführung des klei-
nen Theaterstücks „Der Regenbogenfisch“, 
eine Theaterfahrt zur Märchenbühne Bremke, 
das Büchertisch- und Leckereien-Angebot zur 
„Laubacher Nacht“ und die „Geburtstagsfeier“ 
im November 1999 zogen viele Besucher an. 

Für die Bücher, die per Computer verwaltet werden, stellte die 
Stadtverwaltung einen neuen Schrank zur Verfügung. Ca. 100 Bü-
cher kommen aus der „Bücherkiste“ der Stadtbibliothek, die im 6-8-
wöchigen Rhythmus ausgetauscht werden. 

Leider kann die Stadtbibliothek den Umfang der nach Laubach 
gehenden Bücher nicht erhöhen. Der zusätzliche Eigenbestand an 
Büchern, erworben durch dem Erlös aus dem Flohmarkt 1998 und 
Spenden, ist noch klein. Wie wir aber alle wissen, sind gute, haltbare 
Bücher teuer. Auch deshalb entschieden sich drei Mündener Rats-
mitglieder, der Bücherei eine private Spende von DM 200,- zukom-
men zu lassen. 

Da dies nur der sprichwörtliche „Tropfen auf den heißen Stein“ 
ist, ist die Bücherei ist auf weitere Spenden angewiesen, damit noch 
mehr Lesefutter angeschafft werden kann. 

Wer einen Lesewunsch hat, kann diesen in der während der Leih-
zeiten ausliegenden Wunschliste vermerken lassen.  

Isolde Salisbury 
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ZZUURR  VVEERRAANNSSTTAALLTTUUNNGG  DDEESS  FFRRAAUUEENNSSIINNGGKKRREEIISSEESS  VVOOMM  55..  
MMÄÄRRZZ    

Zu bedauern  
sind alle diejenigen, die nicht an dieser tollen Veranstaltung teil-

nehmen konnten!  Die Einladung versprach sicherlich die Aus-sicht 
auf einen gemütlichen Sonntagnachmittag mit musikalischer Unter-
haltung bei Kaffee und dem berühmt guten Kuchen. 

Sogar die Einladung kam dieses Mal als Gedicht: 

Einladung DGH 05.03.2000, 14:30 
 
Mit fröhlichem Singen - 

wollen wir den Nachmittag verbringen 
Unterrieden und der Männergesangsverein - 

werden uns eine Hilfe sein. 
Bestimmt gibt es auch etwas zu lachen - 

wir haben da so ein paar Sachen... 
Ob Groß oder Klein - 

schaut doch mal herein! 
Zu guter Letzt wollen wir nicht vergessen - 

natürlich gibt es auch Kuchen zu essen!! 
 

Es lädt ein, der Frauensingkreis Laubach 

Und diese Programmankündigung war schlichtweg schelmenhaft 
untertrieben, denn ab 14:30 Uhr boten die beiden Laubacher Chöre 
und die Unterriedener Gastsinger den zahlreich erschienen Gästen 
Ohrenschmaus vom Feinsten. Dazu gab es einen wahrhaft bunten 
und kurzweiligen Strauß sprudelnder humorvoller Unterhaltung - 
passend zur Karnevalszeit! Jede vorgetragene Darbietung erhöhte die 
Stimmung im Saal. Eine Jury hätte sicherlich die größten Probleme 
mit der Entscheidung zur Plazierung der einzelnen Vorträge gehabt, 
denn alle waren „supergut“.  

Zusammenfassend kann sicherlich gesagt werden: „Es war nicht 
nur ein gelungener „Kaffeenachmittag“ mit tollen Überraschungen, 
sondern auch eine überzeugende und beeindruckende Talentschau, 
die hier im DGH geboten wurde. 

Vielen herzlichen Dank für den schönen Nachmittag an den Frau-
ensingkreis Laubach! 

Ernst Grages 
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FFLLOOHHMMAARRKKTT  --  TTAAUUSSCCHHBBÖÖRRSSEE  

Eine neue und regelmäßige Rubrik soll ab dieser Ausgabe der Lau-
bacher Flohmarkt werden. Im Gegensatz zu den Kleinanzeigen sind 
hier aber nicht gewerbliche oder kommerzielle Annoncen zu finden, 
sondern ausschließlich Gegenstände, die kostenlos oder mit einem 
minimalen Unkostenbeitrag verbunden sind. War da nicht die 3. grü-
ne Krawatte aus Schwiegermutters Weihnachtsgeschenk? Oder die 
viel zu klein gewordenen Kindersachen, die eigentlich weg könnten? 
Was ist mit den verwertbaren Resten des letzten Umbaus?  Und den 
vielen Barbie-Puppen, die man nun nicht mehr leiden kann? 

Letztlich bietet diese Art der Wiederverwertung die Möglichkeit 
für so manchem Kleinod, welches dem derzeitigen Besitzer über-
drüssig geworden ist, eine neue wohlgesonnene Heimat zu finden 
und unsere Müllberge zu entlasten! 

SUCHE: Aus Sammelleidenschaft alle Arten von alten Seh-Brillen, 
nicht nur von Vielmann, sowie Krawatten. (Ernst Grages) 

BIETE: 3 Stahlkellerfenster, einfach verglast, 90x50 cm, VS. 
(Wolfgang Bienert) 

BIETE: Weiße Plastiksitzbank für die Terrasse oder den Garten, viel 
zu schade für den Sperrmüll! (Wolfgang Bienert) 

Hinweis: Bei Interesse muß man sich direkt an die jeweiligen na-
mentlich benannten Personen wenden. Neue Anzeigen für die nächs-
ten Trommelstockausgabe im Juni bitte in Form einer Kurznotiz bei 
einem der Trommelstockmitglieder abgeben oder einfach per eMail 
an trommelstock@laubach-werra.de. 

Wolfgang Bienert 
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FFRRÜÜHHLLIINNGGSSÜÜBBEERRRRAASSCCHHUUNNGG  

Die Laubacher lockt’s in den Garten, 
der Frühling ließ nicht auf sich warten. 

Der Trommelstock möcht’ Euch erfreuen, 
Ihr müsst nur diese Samen streuen, 

(Auch ab und zu ein Schnecklein jagen.) 
Bald bringt der Herbst euch mit Behagen 

Die Sonnenblumengartenpracht. 
So nimmt Natur hier ihren Lauf. 

Die Vögel freu’n sich und wir auch 
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EEIINN  HHEERRZZ  FFÜÜRR  KKRRÖÖTTEENN  UUNNDD  FFRRÖÖSSCCHHEE  

Ende Februar, mit Einbruch etwas wärmeren Wetters, begann in 
Laubach ganz unerwartet und in überraschend großen Zahlen die 
KRÖTENWANDERUNG. Besonders am unteren Talweg waren 
viele Kröten und auch einige Frösche unterwegs. Leider kamen an-
fangs einige von ihnen unter die Räder, da die Autofahrer auf den 
Ansturm gar nicht vorbereitet waren. Darüber machten sich viele 
von uns Laubachern Sorgen. Petra Diek wurde aktiv. Sie rief bei der 
Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis an und organisierte einen 

Krötenzaun für die 
schutzlosen Tier-
chen. Bereits am 
folgenden Tag 
wurde alles gelie-
fert, was man für 
einen Krötenzaun 
braucht, inklusive 
Verkehrsschildern 

und gutem Rat. 
Alles, bis auf eins 
- die Arbeitskraft! 

Aber selbst das 
erwies sich nicht als 
unlösbares Problem. 

Denn an der Krötenzaun-Aktion beteiligten sich 13 Kinder: Anna, 
Daniela, Dennis, Eileen, Irma, Janine, Jeffrey, Karina, Manuel, Ma-
scha, Mika, Oliver und Wiebke - und noch vier Erwachsene. 

In den letzten Jahren ist die Zahl der wandernden Kröten und Frö-
sche in Laubach erheblich angestiegen, was vermutlich darauf zu-
rückzuführen ist, dass viele Laubacher Gartenteiche angelegt haben. 
Unten am Talweg sowie oben im Dorf sind diverse Amphibienwan-
derpfade festzustellen, die offensichtlich die verschiedenen Teiche 
anzielen. 

 

Sicher über die Straße gebracht werden seit 
diesem Jahr die Kröten von zahlreichen frei-
willigen Helfern. 
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Es ist erfreulich, dass wir in Laubach etwas für die vom Aussterben 
bedrohten Tiere tun können. Wer Lust hat, nächstes Jahr mitzuhel-
fen, kann sich jetzt schon bei Petra melden. Gelobt seien die Auto-
fahrer, die ihre Geschwindigkeit an den Umständen angepassten. Bis 
zum Redaktionsschluss konnte insgesamt über 70 Kröten und Frö-
schen sicher über die Straße geholfen werden. 

Jerry Salisbury 
 
 
 
 

VVEERRAANNSSTTAALLTTUUNNGGSSKKAALLEENNDDEERR  

Datum Veranstaltung Veranstalter 
April 

02.04. Kirchenvorstandswahl  
Die Wahl findet von 13:30 bis 
18:00 Uhr in der Kapelle in 
Laubach statt. Die Kandidaten sind :  

- Ruth Abel 
- Hans - Jürgen Börker 
- Elke Sparbier 

ev. lutherische 
Kirchenge-
meinde 

13.04. Diavortrag  
„Fledermäuse und andere Nacht 
aktive Tiere“ von Herrn Haberstock. 
Beginn ist um 19:30 Uhr in der 
Gaststätte „Zum Braunen Hirsch“ 

Heimat- u. 
Verkehrsverein 

22.04. Osterfeuer 
Treffpunkt ist um 19:30 Uhr am 
Feuerwehrhaus. Mit einem Fackel-
umzug geht es dann  
zum Osterfeuer, das vor der Wildhe-
cke  aufgebaut wird. 

Freiwillige 
Feuerwehr 
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Datum Veranstaltung Veranstalter 

Mai 
01.05. Maibaum aufstellen 

Beginn ist um 10:00 Uhr 
Auf dem Dorfplatz Laubach. 
Für Essen und Trinken wird gesorgt. 

Heimat- u. 
Verkehrsverein 

03.05. Busfahrt  nach Mühlhausen 
Abfahrt ist um 13.30 Uhr vor der 
Gaststätte „Zum Braunen Hirsch“. 
Die Fahrt kostet 18,00 DM 
Anmeldungen an:   Friedegard Bete, 

Tel. 31531, Fax 904284  
Leiten werden den Ausflug die Pas-
toren Holger Breede und  
Ernst-Ulrich Göttges. 

Kapellen-
gemeinde 

14. 05. Konfirmationen: Um 13:30 Uhr findet in der Lau-
bacher Kapelle der Gottesdienst statt. Es werden kon-
firmiert: 

- Timo Grunemann 
- Johannes Kühn 
- Silvia Eckert 
- Birte Sparbier 

26.05. Kräuterwanderung mit Frau Os-
termann. Hier sollen die Kräuter der 
Umgebung kennengelernt werden 
und anschließend eine Kräuterprobe 
auf dem Dorfplatz stattfinden. Start 
ist um 16:30 Uhr auf dem Dorfplatz 
Laubach. 

Heimat- u. 
Verkehrsverein 
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Datum Veranstaltung Veranstalter 

Juli 
02.07. Grenzbegehung - Teil 3 

Diesmal führt der Weg von der Sternbrücke über den 
Rosenthal- Radweg bis zur Zella. Dies sind ca. 8 km. 

29.07. Tag am Stein ( Sängerstein ) Männerge-
sangverein 

25.08. - 
27.08. 

Laubach - Treffen in Laubach bei 
Ochsenhausen mit Bus oder privaten 
Pkw. (Abhängig von der Teilneh-
merzahl!) 
Anmeldungen an:   Friedegard Bete, 

Tel. 31531, Fax 904284  
Anmeldeschluß ist der 16.04.2000 

Heimat- u. 
Verkehrsverein 

September 
23.09 - 
25.09. 

Kirmes 
Samstag: 
ab 20:00 Uhr 

Tanz mit den Elricos 
Sonntag: 
ab 10:00 Uhr  

Ständchen spielen 
ab 20.00 Uhr  

(Oldie)-Disco 
Montag: 
ab 10:00 Uhr  

Frauenkirmes & Frühschop-
pen mit den Elricos 

Freiwillige 
Feuerwehr 
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LLAAUUBBAACCHHEERR  IINNTTEERRNNEETT--GGÄÄSSTTEEBBUUCCHH    

Gästebücher sind sicherlich jedermann in unterschiedlichster Form 
bekannt: Das goldene Buch einer Stadt, das Gästebuch eines Hotels 
bzw. einem Restaurant oder, wie dem Autor selbst erst vor wenigen 
Tagen untergekommen, auf dem stillen Örtchen. Besucher können 
hier ihren Namen eintragen sowie Wünsche, Anregungen oder per-
sönliche Gedanken hinterlassen. Leider schlummern diese Anmer-
kung dann meist jahrelang unbeachtet ihr Dasein ... 

Anders im Internet: Da das weltumspannende Datennetz wie ein 
riesiges "Schwarzes Brett" funktioniert, werden die Gästebuch-
einträge auf einer öffentlichen Seite dargestellt und können somit 
jederzeit von allen Internet-Nutzern eingesehen werden. 

Seit Bestehen des Gästebuchs auf den Laubacher Internet-Seiten 
hat es auch dort einige Eintragungen gegeben, wobei nicht die An-
zahl interessant ist sondern die Herkunft der jeweiligen Schreiber! 
So schreibt Hr. M.H. aus Australien:  

”Während eines Kurzurlaubes 1998 habe ich Laubach kennenge-
lernt. Es ist ein sehr schönes Städtchen und ihr habt dort sehr freund-
liche Leute. Ich komme gewiss mal wieder hin.” Aus einer anderen 
Ecke der Welt kommen folgende Schreiber, M.&C.O´L.: ”Viele 
Grüße aus Südkalifornien. Wir haben uns sehr an den Laubacher 
Bildern erfreut. Wir hoffen Laubach im Juli 2000 zu besuchen und 
erwarten ein Bierfest für uns.”  

Die letzte Eintragung kommt aus Shanghai, wenn auch nicht von 
echten Chinesen: 

”Hallo, liebe Laubacher, wir haben mit viel Interesse eure Home-
page studiert. Die Bilder haben uns sehr gut gefallen und uns an vie-
le Stunden auf eurer Bank erinnert. Herzliche Grüße aus dem fernen 
Shanghai/China, insbesondere an K.W. Die drei W.” 

Der nächsten Besuch kann nun kommen, den Bänke haben wir 
auf dem  Dorfplatz inzwischen genug. Und die Anzahl der Bilder auf 
unseren Internet-Seiten werden wir noch erhöhen, um die Schönheit 
unseres Dorfes in die weite Welt zu tragen. Wer nun alle Einträge 
lesen oder selbst einen Kommentar schreiben möchte, schaue doch 
einfach unter mal im Internet unter www.laubach-werra.de vorbei. 

Wolfgang Bienert 
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LLEESSEERRBBRRIIEEFF::  ““WWAARR  DDAASS  WWIIRRKKLLIICCHH  NNÖÖTTIIGG??””  

In der Ausgabe Nr.4 des Trommelstocks, habt ihr ja über unseren 
Dorfplatz berichtet. Soweit ich das verstanden habe, war der Dorf-
platz so etwas wie eine spontane Idee, die auch bei einigen Leuten 
Anklang gefunden hat. Also wurde er dann schließlich auch gebaut. 
Aber ein großer Teil, oder zumindest ein größerer Teil der Lauba-
cher ist von diesem Platz ja nicht besonders angetan. Neulich bekam 
ich durch Zufall mit, wie sich zwei Leute über ihn unterhielten: 
„Glaubst du denn im Ernst, die Jugend setzt sich mitten auf den 
Dorfplatz, wenn sie mal rumknutschen will? Die gehen doch lieber 
ins Bushäuschen oder ins Feld“. 

Der Platz wäre ja nicht unbedingt nötig gewesen, da er ja nur als 
Sitzgelegenheit dient, von denen es ja schon eine Menge in Laubach 
und drum herum gibt. 

Zugegeben, die meisten Bänke liegen etwas außerhalb, aber sie 
bieten dennoch schöne Aussichten.  

Sitzt man jedoch auf unserem Dorfplatz, so kann man ja fast in 
anderer Leute Wohnzimmer sehen. 

Ein Dorfplatz ist ja schön und gut, aber hätte man das Geld nicht 
lieber sparen sollen, hätte man es nicht lieber darauf verwenden sol-
len, die Straßenschäden auszubessern, die sich zwischen Schelp und 
Haarthstraße befinden? 

Und so frage ich Euch: War dieser Dorfplatz wirklich nötig? 
Oliver Werber 

 

Die im Trommelstock abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht un-
bedingt die Meinung der Redaktion wieder. 

Die Redaktion behält sich Kürzungen sowie Änderungen, die der 
besseren Lesbarkeit dienen, vor. 

Natürlich freuen wir uns über jeden Beitrag, der uns erreicht. Anre-
gungen, Kritik oder Leserbriefe können selbstverständlich bei jedem 
Trommelstockmitarbeiter abgegeben werden. 
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FFLLUURRNNAAMMEENN  IINN  LLAAUUBBAACCHH  

Als ergänzenden Beitrag zur Laubacher Geschichte veröffentlicht 
der Trommelstock die vom Flurnamenforscher Herrn Kaerger nach 
dem aktuellen Kenntnisstand überarbeiteten Erklärungen der Lauba-
cher Flurnamen. 

Bleekwiesen (mdl.) 
Ble(e)k ist eine Fläche Land, ein freier Platz, eine kleine Wiese, 

häufig an einem Wasserlauf (Scheuermann), zungenförmig (in An-
halt sagt man zur Zunge „Bläke“). Diese Definition passt zu unseren 
zwischen Werra und dem Fuße des Wiesenberges gelegenen 
Bleekwiesen. Die weiter werrabwärts beim „Letzten Heller“ zwi-
schen Werra und dem Fuße des Bleeker Lieths (= Kramberg) gele-
gene Bleekwiese (Blechwiese) untermauert diese Erklärung ebenso 
wie das Rabattsche Bleek (Oberharz) zwischen dem Fuße des Och-
senberges und der Oker. Auch eine Wäschebleiche dürfte ursprüng-
lich eine am Wasser gelegene Wiese gewesen sein. 

Bleichstätte (mdl.) 
heißt das Flurstück zwischen Laubacher Str. 74 und dem Fried-

hof. Die in unmittelbarer Nähe liegenden Fluren „Hüttenhof“ und 
„Sümpfe“ stehen im Zusammenhang mit der Bleiche der ehemaligen 
Leineweberei in Laubach. 

Hüttenhof 
Flurkarte Nds./Hsch.; mdl. Louis Kulle und Martha Schmeißer. 

In der Gabelung von Friedhofsweg und dem Weg zu den Kuhlen lag 
der Hüttenhof mit der Bleichhütte und den Bleichwiesen der Lauba-
cher Leineweber.   Die Flachsrösten der Leineweber lagen am 
Grundbach. 
 
DDIIEE  FFOORRSSTTRREEFFOORRMM  ‚‚TTEEIILLTT‘‘  LLAAUUBBAACCHH  

Das Land Niedersachsen möchte auch im Bereich der Staatsforsten 
Geld sparen und hat nach der Zusammenlegung der übergeordneten 
Forstämter vor 2 Jahren nun auch die Revierförstereien „fusionie-
ren“. 
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Für unseren Bereich des Kaufunger Waldes wurden ab dem 1. Okto-
ber letzten Jahres aus drei Revieren zwei: Die Revierförsterei 
Kattenbühl wurde aufgelöst und der dort tätige Förster Ruprecht zum 
‚Revierassistenten‘ (Förster ohne Revier) „befördert“. 

Sein altes Revier wurde der Haarth zugeschlagen. ‚wodurch „un-
ser“ Förster Gerhard Mundt, nachdem er vor Jahren bereits einen 
Teil der Gemarkung Lippoldshausen zusätzlich zu übernehmen hat-
te, jetzt neuen beruflichen Herausforderungen gegenübersteht: 
„Schöne“ Forststandorte wie die Hanglagen am Rosental und dem 
Tannenkamp gehören jetzt ebenso zu seinem Revier wie der Aben-
teuerspielplatz und der Botanische Garten. 

Dafür wurde das angestammte Gebiet der Haarth, das bisher vom  
Spiegelbach/ Hubertusweg, dem Kringweg und der Kohlenstraße 
abgegrenzt wurde, aufgeteilt:  

Die Hochspannungs-Freileitungen sind jetzt die Grenze. Die süd-
östlich davon gelegenen Teile der Gemarkungen Laubach und 
Oberode und der zur Gemarkung Münden gehörende Wald zwischen 
Kohlenstraße und dem Oberen Braunewaldsgrundweg sind seitdem 
der Försterei Oberode zugeschlagen. 

Wer künftig also sein Brennholz in den Kuhlen oder am 
Glasebach werben möchte, muss sich an den Oberöder Förster Rudi 
Zeidler wenden. Das gilt auch, wenn man in der Hubertushütte oder 
dem Grillplatz an den Kuhlen ein paar feuchtfröhliche Stunden ver-
bringen möchte: auch „unsere“ Jagdhütte und der Grillplatz gehören 
jetzt zu Oberode. 

Gerhard Mundt bleibt allerdings weiterhin für die Realgemeinde 
Laubach als Betreuungsförster zuständig und somit auch für die paar 
Morgen Realgemeindewald in der Nähe des Sängersteins dienstlich 
verantwortlich, die nunmehr forstbezirklich eigentlich zu Oberode 
gehören. 

Auch wenn die Laubacher Gemarkung aus Sicht des Staatsforstes 
jetzt überwiegend in Oberode liegt und die Zuständigkeitsfläche der 
Haarth zu weniger einem Viertel in der Gemarkung Laubach, wird 
dies den traditionellen Bindungen zwischen Laubach und der Revier-
försterei Haarth sicher keiner Abbruch tun. 

Heiko Bete 



DDAA  TTRROOMMMMEELLSSTTOOCCKK  KKRREEUUZZWWOORRTTRRÄÄTTSSEELL  

 


