
Ausgabe Nr. 11, September 2001 

EERRSSTTMMAALLSS NNAACCHHWWUUCCHHSS BBEEII PPEELLIIKKAANNEENN

Hemeln. Die Vier an der Weser beheimateten Pelikanpaare freuen sich in 
diesem Jahr erstmals über Nachwuchs. Die Vögel brüten auf dem Teil-
stück zwischen der „Ballertasche“ und Hemeln. Aufmerksame Beobachter 
können die recht zutraulichen Vögel dort beim Fischfang beobachten. 
Freiwillige Helfer der Tierschutzorganisation „Patenschaften für bedrohte 
Tiere“ (PfT) zählten insgesamt 4 Jungtiere. Das Geschlecht der Tiere wird 
sich erst in ein bis zwei Jahren bestimmen lassen. Bereits im letzten Jahr 
waren ein Gelege mit 2 Eiern gefunden worden, diese waren jedoch nicht 
bebrütet gewesen. Im nächsten Jahr sollen, so ein Sprecher von PfT, 
Patenschaften für die kleine Pelikane vergeben werden. Interessierte 
Bürger können sich diesbezüglich an die Redaktion des Trommelstock 
wenden, wir werden dies dann unverzüglich weiterleiten.



Junge, bin ich 
im Eimer!
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DDIIEE 22.. LLAANNGGEE LLAAUUBBAACCHHEERR NNAACCHHTT

Auch die zweite Lange Laubacher Nacht am 30.Juni war ein voller 
Erfolg. Die Dorfgemeinschaft funktionierte wieder ausgesprochen 
gut und es gab viel Freude, nicht nur bei der Kapellengemeinde als 
Initiator, über das gelungene Fest. Ein nicht vorhersehbarer Pro-
grammbeitrag von „Petrus“ sorgte gleich am Anfang für ein im 
wahrsten Sinne des Wortes „aufregendes“ Gemeinschaftserlebnis, 
denn wegen der starken Regenfälle musste die Veranstaltung sehr 
schnell ins Dorfgemeinschaftshaus verlegt werden. 

Nach dem von Pastor Breede und Pastor Göttges gemeinsam ge-
stalteten Gottesdienst folgte ein so spannendes, buntes und abwechs-
lungsreiches Programm, so dass am Ende aus der Langen Laubacher 
Nacht wieder eine „Lustige Laune Nacht“ wurde. 

Dazu beigetragen haben der Mündener Bläserkreis, der Frauen-
singkreis, der Männergesangverein, die Grundbachmusikanten, der 
Sportverein besonders die Sparten Kinderturngruppe und Frauenae-
robic, der Laubacher Theaterverein und natürlich die „Fröhlichkeits-
bereitschaft“ der Gäste. 

Fürsorglich und aufmerksam sorgten die Feuerwehr, der Heimat- 
und Verkehrsverein, der Frauensingkreis und der Männergesangver-
ein für das leibliche Wohl. 

Fröhlich und ausgelassen ging 
es bei der Laubacher Nacht zu. 
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Besondere Höhepunkte waren die Uraufführungen:
das erste Zusammenspiel des Mündener Bläserchors mit den 

Grundbachmusikanten, die begeisternde Step-Aerobic Schau der 
Kinderturngruppe und danach deren gemeinsame Vorführung mit 
der Frauengymnastikgruppe,  
die nachdenklich stimmenden Sketche der Laubacher Theatergruppe,  
der erste Auftritt der Laubacher Musikgruppe "Querbeet" mit „Ein-
heiz-Pop-Songs“,
erstmalig im Ort "die himmlischen Töchter" mit ihrem Keulentanz 
sowie
das amüsante Kabarett von und mit Pastor Holger Breede und Pastor 
Ernst-Ulrich Göttges. 

Weitere mit gutem Erfolg angenommene Aktivitäten boten:  
die von Frau Edith Gutschmidt mitgebrachten Waren aus dem 

Weltladen,  
der Bücherflohmarkt der Laubacher Kinderbücherei und  
das Quiz des Ortsrates „Rund um das Laubacher Wappen“. 

Das "Rennen der alten Säcke", Ortsrat gegen den Kapellenvor-
stand, endete nach dem notwendig gewordenen Stechen unentschie-
den.

Zum krönenden Abschluss entschwebten mit Grußkarten und 
Wunderkerzen behängte Luftballons in die Welt. Bei der ersten Lau-
bacher Nacht, vor zwei Jahren, flog ein Ballon sogar bis Polen. 

Die Veranstaltung stand ganz im Sinne der Gemeinsamkeit. Alle 
anwesenden Dorfbewohner sangen das Laubach-Lied (s.u.) mit und 
packten beim Auf- und Abbau mit an. 

Wir leben in Laubach, viele Jahre lang, 
wir leben in Laubach, und das gern. 
Das ist ein schönes Plätzchen hier, 
wir leben zusammen, das ist wirklich fein, 
wir leben zusammen, nicht allein. 

Irene & Ernst Grages 
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BBÜÜRRGGEERRSSEERRVVIICCEE:: FFRRAAGGEENN ZZUUMM VVEERRSSIICCHHEERRUUNNGGSSSSCCHHUUTTZZ

Wir gehen doch sicher zu Recht davon aus, dass SIE davon über-
zeugt sind, umfassend versichert zu sein und im Schadensfall ange-
messen entschädigt zu werden. 

Wie viele aber haben, wenn der Schadensfall eingetreten war, ein 
böses Erwachen erlebt, weil die Versicherung auf das „Kleinge-
druckte“ im Vertrag hinwies und erklärte, dass eine Besonderheit des 
Schadenablaufs dazu führte, dass ein bestimmter Vorgang nicht von 
der Versicherung erfasst wird. 

Keine Angst: Wir vom Trommelstock wollen ihnen keine Versi-
cherung andienen. Wir haben uns nur an eine schon ein paar Jahre 
zurückliegende Veranstaltung im heutigen „Walter-Nehrling-Haus“ 
erinnert, in der die Bürger des Ortes über vorbeugende Maßnahmen 
zum Problemkreis „Einbruch“ informiert wurden. Die Veranstaltung 
war recht gut besucht, was zeigte, dass auch Themen von privatem 
Nutzen von den Bürgern des Ortes gerne angenommen werden. 

Einer der damaligen Referenten war der frisch zugezogene Volker 
Langlotz.  Wir haben ihn nun darauf angesprochen, ob er bereit wä-
re, bei einer ähnlichen Veranstaltung als Fachmann mitzuwirken und 
den Bürgern des Ortes für Fragen zum Thema „Haftpflichtversiche-
rung“  zur Verfügung zu stehen. Volker Langlotz hat zugesagt.  

Der Ortsbürgermeister hat signalisiert, eine solche überparteili-
che, dem Bürgerinteresse dienenden Veranstaltung zu unterstützen. 

Als Termin ist Anfang bis Mitte November vorgesehen. Genaue-
res wird am „Schwarzen Brett“ rechtzeitig bekannt gegeben. So ha-
ben Sie ausreichend Zeit, Ihre persönliche Situation zu überdenken 
und sich gezielte Fragen zurechtzulegen. 

Der Trommelstock wünscht schon jetzt allen Teilnehmern dieses 
Informationsabends großen persönlichen Nutzen! 

Hans-Peter Holler 
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FFLLUURRNNAAMMEENN

Laubach / Lappenrod(a) [...] 

Der Ostabhang des Wildhecker Kopfes bis zum Glasebach weist mit 
seinem Namen auf eine hochmittelalterliche Rodung. Durch sie führt 
der Wildheckerweg vom Hühnerfeld zur Spiegelburg auf dem Ho-
henloh.

Die große Rodungszeit liegt zwischen 800 - 1000 n. Chr. Wir 
bringen sie in Verbindung, mit der Christianisierung unseres Raumes 
durch Schwert (Karl der Grosse) und Bibel (Bonifatius).

Als unser Raum (Werra und Kaufunger Wald) dem 740 gegründe-
ten Kloster Fulda vom König zugesprochen war und die klösterliche 
Rodung einsetzte, begann auch die christliche Fürsorge und Begriffe 
wie althochdeutsch laba=Labsal, Erquickung, Hilfe und Heil (nach 
Herrn Schutzeichel) fanden genau so wie das altsächsische lavon = 
laben (nach Herrn Holthausen) ihren Niederschlag im damaligen 
Flurnamengut, wie viele Vergleiche zeigen zum Beispiel: Lobedanz, 
zwischen Gr. u. Kleinem (=kirchlichem) Steinberg, Lobesrode bei 
Kaufungen, Lappenberg in Münden, Lapphainhecke bei Lutterberg 
und nicht zuletzt unser Lappenroda = Rodung der Gelobten, der 
Mönche.

Die Erklärung in der Laubacher Chronik auf Loipe = Weg ist 
nicht auszuschließen für eine spätere Zeit, als die ursprüngliche 
christliche Nächstenliebe verblasste.  

Es sei erinnert, dass die Oberöder noch heute Lapppach und nicht 
Laubach sagen. 

Der Laubach [...] 

Bachnamen unterliegen im Umgang häufigen Namensänderugen. So 
wird der Teil des Braunewaldgrundes (26) zwischen der Grundmüh-
le und dem Werrahaus auch Laubach genannt, weil er einst die 
Grenze zwischen den Gemarkungen Laubach und Haarth bildete. 

G. Kaerger 
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DDAAHHLLIINNGGSS NNUUNN IINN NNIIEEDDEENNSSTTEEIINN

Nach über 16 Jahren Tätigkeit als Hausmeisterin ist Ulla Dahling im 
August dieses Jahres mit ihrer Familie nach Niedenstein/Hessen ver-
zogen, wo ihr Mann Helmut Verwandte hat. Wir vom Trommelstock
möchten Ulla an dieser Stelle unseren herzlichen Dank aussprechen! 
Liebe Ulla, wir wünschen Dir und Deiner Familie alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und viel Kraft für den Neuanfang. 

Niedenstein ist 
zum Glück nur 
eine Kaffeetour 
entfernt, also 
nicht aus der 
Welt. Natürlich 
ist die Familie 

Dahling, die ja auch noch in 
Münden und Gimte Verwandte 
hat, hier in Laubach stets will-
kommen und gern gesehen. 
Und dass Laubach immer noch 
einen Besuch wert ist, haben 
Dahlings als „alte Laubacher“ 
bereits bei verschiedenen Dorf-
aktivitäten gezeigt, u.a. beim 3. 
Laubacher Seifenkistenrennen, 
an dem Karina aktiv  teilnahm. 

Wie in den vergangenen Jahren mischten sich Ulla und Helmut als 
stolze Eltern unter die vielen Zuschauer. 

Für diejenigen, die ihr Adressbuch ergänzen wollen, hier die neue 
Adresse der Familie Dahling:  

Ulla, Hellmut und Karina Dahling, Hauptstr. 18, 34305 Nieden-
stein.

Dass sich Dahlings in Niedenstein schon ein bisschen eingelebt 
haten und es der Familie gut geht, schrieb Ulla in einem Brief an die 
Redaktion des Trommelstock. Ein Dankesbrief an alle Laubacher und 
Laubacherinnen war beigefügt, verbunden mit der Bitte, ihn in der 
nächsten Ausgabe abzudrucken. Liebe Ulla, wir kommen dieser Bit-
te gern nach. Isolde Salisbury

Karina
Dahling
zog mit 
ihren El-
tern nach 
Nieden-
stein 
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Hier nun Ullas Brief an alle Laubacher und Laubacherinnnen:

8.08.01 
Liebe Laubacher, 
liebe Laubacherinnen, 

In meiner fast 17jährigen Tätigkeit als Hausmeisterin im 
DGH haben wir, meine Familie und ich, uns sehr wohl ge-
fühlt. Aber alles hat mal ein Ende.

Nun möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die 
vielen Aufmerksamkeiten zum Abschied. Es war überwälti-
gend!
Mein Dank geht insbesondere 
 an den Frauensingkreis, 
 an den MGV Harmonie Laubach, 
 die Grundbach-Musikanten, 
 den TSV Werra-Laubach, 
 die Tischtennis-Sparte, 

den Ortsrat, 
 sowie meinen Strickclub „Flotte Masche“ und alle 
 Nachbarn, Freunde und Bekannte, ganz besonders auch 
 Jerry, der für Karina eine Abschiedsparty gegeben hat.

Danke. Danke... 

So verabschiede ich mich mit vielen guten Wünschen... 
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LLAAUUBBAACCHH IIMM SSEEIIFFEENNKKIISSTTEENNFFIIEEBBEERR

Fast schon Dorftradition ist in Laubach das Seifenkistenrennen. Ver-
gangenen Monat wurde es zum dritten Mal von der Wählergemein-
schaft Grünes Laubach (WGL) veranstaltet. Bei strahlendem Wetter 
waren 39 aktive Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen sowie zahlreiche 
Zuschauer aus der näheren Umgebung, sogar aus dem benachbarten 
Hessen angereist.

Gestartet wurde mit selbst gebauten Seifenkisten in drei Alters-
klassen. In der Gruppe der 6-10jährigen errang Monique Jahn vor 

Jeffrey Kämmer 
und Dennis 
Gers den ersten 
Platz. Unter den 
11-15jährigen
ging Janina 
Diek vor den 

Geschwistern Nora und Jonas 
Lotze als schnellste durchs 
Ziel.

Dass das Oldie-Rennen 
immer beliebter wird, zeigten 
fünf wagemutige Männer, 
zumeist aus den reiferen Jahr-
gängen. Hier erwies sich 
Dietmar Lange eindeutig als 
schnellster Fahrer, gefolgt von 
Ralf Gers und Gerhard Sche-
der.

Als Einlage außer Konkur-
renz führten Hanna Scheder 
aus Kassel sowie Anna und 

Mascha Wolfram aus Laubach ihre schnellen professionellen Seifen-
kisten vor, die sie bereits bei den Deutschen Meisterschaften im letz-
ten Jahr erfolgreich zum Einsatz gebracht hatten.

Großer Beliebtheit erfreute sich das Wettrennen der Bobbycars, 
wo in vier Altersklassen gestartet wurde. Bei den Fünfjährigen ging 
Johannes Strüber als Erster ins Ziel.  

Kon-
zentriert bis 
in die Haar-
spitzen ist 
dieser klei-
ne Renn-
fahrer. 
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Paulina Diek siegte in der Altersgruppe der Vierjährigen. 
Schnellster Dreijähriger war Paul Teichmann. Neele Diek lag bei 
den Zweijährigen klar ganz vorne. 

Alle Teilnehmer, 
nicht nur die Sieger, 
wurden mit ansehnli-
chen Preisen, Medaillen 
und Urkunden belohnt. 

Für die zwölfjährige 
Janina Diek war es ein 
besonderer Tag. Zum 
zweiten Mal erhielt sie 
als schnellste Fahrerin 
aller Altersklassen das 
begehrte „Goldene Band 
der Laubacher Straße“. An die Siegerehrung schloss sich ein buntes 
Dorffest auf dem Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus an. 

Isolde Salisbury 

MMUUSSIIKKAALLIISSCCHHEERR NNAACCHHMMIITTTTAAGG

Die Zella, ein beliebtes Ausflugziel nicht nur für Laubacher und 
Laubacherinnen, bekam am 29. Juli wieder Parkplatzprobleme.  Der 
Grund: Das alljährliche musikalische Sommerfest. Der Mandolinen-
Club „Frohsinn Oberode“, die „Oberweser Blasmusikanten“, ein 
schottischer Durchreisender und die beiden Laubacher Chöre boten 
trotz der fast tropischen Hitze ein tolles Programm. Geboten wurde 
ein Streifzug durch die Musik, vom Marsch bis zur Operette; es war 
für jeden Geschmack etwas dabei. 

Durch den  musikalischen Nachmittag führte Friedegard Bete, die 
für den kürzlich verstorbenen G. Henze zusammen mit dem Verein 
Touristik/Naturpark Münden die Organisation übernommen hat. Der 
MGV und der Frauensingkreis zeigten ihr sängerisches Können und 
zogen die Zuhörer in ihren Bann. Viel Beifall erntete Hartmut Killig 
mit seinem schottischen Outfit und dem gekonnten Dudelsackspiel. 
Ein voller Erfolg für alle Beteiligten und ein schöner Sonntag!  Was 
will man mehr? Meiko Maeser

Gewonnen – Beim Laubacher Seifenkis-
tenrennen gab es keine Verlierer. 
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FFEESSTTAAKKTT AAMM DDOORRFFGGEEMMEEIINNSSCCHHAAFFTTSSHHAAUUSS

Der Mensch an sich braucht Anerkennung. Man kann diese auf die 
verschiedenste Weise erhalten. Die Palette reicht vom direkten auf 
die Leistung folgenden Lob bis hin zur posthumen Anerkennung, die 
sich dann aber meist nicht mehr nur in Worten erschöpft, sondern in 
Taten manifestiert. Eine solche späte – dafür aber öffentliche – An-
erkennung ist dem früheren Ortsvorsteher, Walter Nehrling, am 5. 
September 2001 widerfahren: Das DGH Laubach wurde in „Walter-
Nehrling-Haus“ umbenannt. 

Walter 
Nehrling hat 
sich intensiv 
für dieses 
Dorf, u.a. für 
den Um- und 
Ausbau des 
DGH einge-
setzt. Gefei-
ert wurde die 
Enthüllung
des neuen 
Namens-
schilds. Zu 
Beginn des 
Festaktes

war es noch mit weißen Tuch verhüllt. Es wurde dann in Anwesen-
heit vieler Bürger von Bürgermeister Hoffarth und Ortsbürgermeister 
Mundt entfernt. So konnte nun ein jeder der etwa 60 interessierten 
Laubacher und Laubacherinnen sehen, was vorher auch schon zu 
sehen war, aber noch nicht wahrgenommen werden durfte: Eine an-
sehnliche Acrylplatte zeigt den neuen Namen des DGH, das auf Be-
schluss des Ortsrates und des Stadtrates nun den Namen „Walter-
Nehrling-Haus“ trägt. 

Leistungen, wie auch Walter Nehrling sie erbracht hat, sind in der 
Regel keine Einzelleistung. Sie kommen meist nur dann zustande, 
wenn viele Gleichgesinnte an einem Strang ziehen. Das bewertete 
auch unser Bürgermeister so. Er unterstrich in seiner Laudatio,

Altes Haus, neuer Name – Das Namensschild am 
Walter-Nehrling-Haus wird enthüllt. 
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dass Walter Nehrling nicht allein wirkte, sondern an der Spitze die-
ser Gemeinde stand, die in gemeinsamer Anstrengung zum Wohle 
der Sache wirkte. 

Nach dem offiziellen, feierlichen Teil konnte sich der Bürger-
meister und seine Begleiter davon überzeugen, dass Laubach seine 
alte Tradition, in der Sache eng beieinander zu stehen, bis heute be-
wahrt hat: Man stand noch eine ganze Weile eng beieinander! 

Hans-Peter Holler 

KKOOMMMMUUNNAALLWWAAHHLL IINN LLAAUUBBAACCHH

Zum 2. Mal wurde in Laubach ein Ortsrat gewählt. Beim 1. Mal vor 
5 Jahren traten  noch 27 Bewerber an, 8 bei der CDU, 9 bei SPD und 
10 bei den „Grünen“, die seinerzeit Wählergemeinschaft GHMÜ - 
Laubach – hießen und jetzt Wählergemeinschaft Grünes Laubach. 
Für die Wahl am 9.9.01 bewarben sich nur noch 16 Bewerber - 4 mal 
SPD, 7 mal CDU, 5 mal WGL -  um die 7 Sitze im Ortsrat. 

Bekanntlich konnte jeder Wähler bis zu drei Stimmen abgeben, 
die 325 Wahlberechtigten hätten somit bis zu 975 Stimmen pana-
schieren und kumulieren können.  

Wie bei der Zahl der Bewerber, so ging auch die Begeisterung der 
Wähler für die Wahlen zurück. Wenn auch die Wahlbeteiligung 
1996 „nur“ bei 86 % lag und nicht bei 95 %, wie in einem Flugblatt 
kürzlich behauptet wurde, so ist der Rückgang um rd. 12 % auf  gut 
74 % für Laubacher Verhältnisse trotzdem ernüchternd. 

Zur Einstimmung für die Wähler hatten im Vorfeld der Wahl die 
beiden Parteien und die Wählergemeinschaft Broschüren verteilt, um 
sich und die Bewerber ins rechte Licht zu setzen.

Von der SPD gab es in den Wochen und Monaten zuvor zusätz-
lich Kulinarisches – Kuchen, Gegrilltes und zuletzt die traditionellen 
Brötchen – weil nicht nur die Liebe durch den Magen geht. Eher 
sportlicher hielt es die WGL, während die CDU insbesondere durch 
Unaufdringlichkeit aufgefallen ist. 

Ob der deutliche Sieg der CDU als Überraschung zu werten ist, 
ist natürlich dem Urteil des Einzelnen überlassen, am überzogenen 
Wahlkampf kann es aber nicht gelegen haben. 
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Für Außenstehende war der Wahlerfolg - angesichts des bisheri-
gen mehrheitlich sozialdemokratischen Wahlverhaltens in Laubach - 
möglicherweise erstaunlich, Kenner der Laubacher Verhältnisse  
werden es jedoch genau so erwartet haben. 

Geradezu „exorbitant“ war das persönliche Wahlergebnis Gerhard 
Mundts, der mit dem Pfund des Ortsbürgermeisters wuchern konnte 
und seine Arbeit nach Einschätzung einer erheblichen Zahl der Lau-
bacher offenbar prima gemacht hat. Mit seinen 242 Stimmen konn-
ten er glatte 34 % der Laubacher Wähler hinter sich scharen, eine 
Quote, die sogar das vor 5 Jahren als herausragend empfundene Er-
gebnis seiner Amtsvorgängerin Wiegel überflügelt hatte, die von 
„nur“ 29 % der Laubacher gewählt worden war. 

Mit seiner „Stimmengewalt“ konnte er noch 3 weiteren Bewer-
bern der CDU – Liste den Weg in den Ortsrat ebnen. Da machte es 
auch nichts, dass die anderen 6 Bewerber auf der CDU – Liste kaum 
noch Stimmen erzielen konnten (zusammen 83 oder 11,7 %). Zur 
absoluten Sitzmehrheit im Ortsrat reichte es für CDU trotzdem, 
wenn auch nur um Haaresbreite.  

Während nämlich die CDU sicher 3 Sitze erreicht hatte und SPD 
und WGL jeweils 1, gab es ein Wimpernschlagfinale um die Orts-
ratssitze 6 und 7. Bei der Entscheidung über die Sitzverteilung kam 
es zum einen auf die Besonderheiten des Auszählsystems an, das bei 
der niedersächsischen Kommunalwahl angewendet wird, und zum 
anderen auf jeden einzelnen Wähler. Nur dank der Anwendung des 
sog. Höchstzahlensystems, benannt nach dem belgischen Mathema-
tiker d`Hondt, ging der 6. Sitz an die CDU; ansonsten (bei den ande-
ren Auszählsystemen) wäre es bei 3 Sitzen geblieben. 

Der 7. Sitz fiel der SPD zu. Das Stimmverhalten eines einzigen 
Wählers hätte jedoch schon ausgereicht, diese Sitzzuordnung zu än-
dern.

Die neu gewählten Ortsratsmitgliedern sind in der Reihenfolge 
der Stimmenergebnisse Gerhard Mundt, Hans – Jürgen Börker, Ru-
dolf Förster, Isolde Salisbury, Karl- Heinz Schelp, Meiko Maeser 
und Horst – Werner Mühlhausen, der sich per Losentscheid gegen 
Walter Siegmund durchsetzen konnte. Neben 5 „alten Hasen“ wer-
den somit 2 „Neue“ in den Ortsrat einziehen. 

Die Redaktion des Trommelstock gratuliert allen Gewählten und 
wünscht ihnen viel Erfolg und Energie bei ihrem Einsatz für unser 
Dorf. 
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Den Wahlerfolg beim Ortsrat konnte die Laubacher CDU auch 
annähernd bei der Stadtratswahl erreichen. Zunächst gab es aber 
noch eher lange Gesichter, denn dieselbe Wahlarithmetik, die der 
CDU bei der Ortsratswahl geholfen hatte, verhinderte hier den Ein-
zug des Laubacher Bewerbers Gerhard Mundt in den Stadtrat. Weil 
aber die Bürgermeister - Stichwahl am 23.09. zu Gunsten des CDU – 
Bewerbers Burhenne ausfiel, der dadurch seinen Stadtratssitz auf der 
Wahlliste 3 freimachte,  kam der Laubacher Ortsbürgermeister als 
Nachrücker in den Rat zum Zuge.  

Im künftigen Stadtrat ist noch ein weiteres Mitglied mit Wohnsitz 
in Laubach vertreten. Isolde Salisbury, die allerdings diesmal auf der 
Innenstadtliste 1 kandidierte hatte und daher von den Laubachern 
nicht wählbar war, erreichte erneut den Einzug in den Rat. Aus Lau-
bacher Sicht ist zu hoffen, dass sie sich durch die Kandidatur in der 
Kernstadt nicht von ihrem Einsatz für Laubacher Belange abhalten 
lässt. 

Die anderen Stadtratsbewerber mit Laubacher Wohnsitz (Rudolf 
Förster, Gunnar Lentfer und Jerry Salisbury) können ihr Wahlergeb-
nis eher unter dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ betrach-
ten.

Bei der Kreistagswahl gab es, was die Parteienpräferenz anbe-
langt, ähnliche Ergebnisse wie bei der Stadtratswahl, d.h. erstmalig 
Mehrheiten für die CDU, obwohl auch der aussichtsreichste der 
Laubacher Bewerber – wiederum Gerhard Mundt – von vornherein 
keine reelle Chance auf ein Kreistagsmandat hatte.  

Bei der erstmalig stattfindenden Direktwahl des Bürgermeisters 
der Stadt Münden gab es dann doch mal wieder sozialdemokratische 
Mehrheiten. Knapp die Hälfte der Laubacher votierten für den bishe-
rigen Stadtdirektor Klaus – Peter Lütcke, das Wahlergebnis des Ge-
genbewerbers Klaus Burhenne mit knapp einem Drittel der Stimmen 
entspricht dem Resultat, das die Laubacher sonst immer für die CDU 
übrig haben; das restliche Fünftel, die Stimmen aus dem „grünen 
Block“, mussten sich die beiden anderen Bewerber teilen. 

Nicht zuletzt wohl die Chance, dass Gerhard Mundt in den Stadt-
rat nachrücken könnte, sorgte bei der Stichwahl dann auch für eine 
Mehrheit für den CDU – Kandidaten Burhenne in Laubach. 

Die Ergebnisse aller Wahlgänge finden sich in den nachfolgenden 
Tabellen.

Heiko Bete 



Wahlberechtigte
Gültige Stimmen
Wahlbeteiligung

CDU SPD
Stimmen % Stimmen %

Liste 35 4,9 39 5,5 Liste
Gerhard Mundt 242 34,0 88 12,4 Hans - Jürgen Börker
Karl-Heinz Schelp 26 3,7 26 3,7 Rudolf Förster
Meiko Maeser 13 1,8 Andreas Kämmer 
Horst-W. Mühlhausen *) 12 1,7 Dirk Jahn
Walter Siegmund 12 1,7
Roswitha Surup 10 1,4 16 2,3
Gundula Stemmer 10 1,4

Andere 49 6,9 Andere
Summen 360 50,6 218 30,7

Die unterstrichenen Kandidaten schafften den Einzug in den Ortsrat.
*) durch Losentscheid

Stimmen % Stimmen %
CDU 330 46,9 199 28,4 Klaus-Peter Lütcke

davon Gerhard Mundt 226 32,1 Klaus Burhenne
SPD 208 29,6 384 54,9 Ulrich Tulowitzky

davon Rudolf Förster 73 10,4 Norbert Hasselmann
Grüne 132 18,8 108 15,4 Summen
davon Gerald Salisbury 81 11,5
FDP 13 1,8 9 1,3
GHMÜ 17 2,4
WG Kl. Wemme 3 0,4
Summen 703 700

2001 1996

So wählte

2001 1996
Satdtrat Bürgermeis

Ortsrat



WGL
Stimmen % Stimmen % (1996: GHMÜ) Stimmen % Stimmen %

30 4,2 19 2,7 Liste 11 1,5 11 1,5
69 9,7 17 2,4 Isolde Salisbury 47 6,6 29 4,1
61 8,6 27 3,8 Dietmar Lange 35 4,9 (23 a. SPD-Liste
16 2,3 Irene Grages 35 4,9 21 3,0

2 0,3 Gerald Salisbury 24 3,4
Christian Menz 21 3,0 18 2,5

308 43,3 Andere 57 8,0
178 25,0 371 52,2 173 24,3 136 19,1

Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
110 46,8 87 48,9 CDU 330 48,2 236 33,6

77 32,8 91 51,1 davon G. Mundt 213 31,1
25 10,6 SPD 201 29,3 319 45,4
23 9,8 Grüne 113 16,5 137 19,5

235 178 davon G. Salisbury 69 10,1
FDP 18 2,63 8 1,14
GHMÜ 14 2,04
Andere 9 1,31 3 0,43

Summen 685 703

e Laubach

2001 1996

325 287

2001 1996

1. Wahlgang Stichwahl 2001 1996

2001 1996

725711

Kreistagsterwahl 2001

74,5% 86,1%
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ÄÄGGYYPPTTEERR IIMM WWEERRRRAATTAALL??

Ansichtspostkarten erzählen: 
Die „Pyramide“ beim Letzten Heller 
(zu sehen auf Postkarten aus der Zeit von 1900 bis 1908)

Bauten Ägypter einst im unteren Werratal ihre „Kultstätten“? Oder 
wohnten sie während ihrer Expeditionszeit hier in der extra für sie 
aus Holz angefertigten schlanken Pyramide neben dem Gasthaus 
„Letzter Heller“? Nein, denn bei der „Pyramide“ handelte es sich um 
einen verkleideten Bohrturm.  Damals begann man in dieser Gegend 
intensiv nach Kali- und Salzvorkommen zu suchen.  

Im Oktober 1897 erwarb die Kalibohrgesellschaft von Dr. Hilberg 
aus Essen beim „Letzten Heller“ ein Grundstück, um dort Bohrver-
suche auf Kali anzustellen. Den ersten Bohrturm errichtete man auf 
Lippoldshäuser Gebiet am Ilksbach. Am 11.1.1898 erreichte die 

Bohrung eine Tiefe von 120 Metern. Am 2.3.1898 kam der Bohrer 
auf eine Tiefe von 200 m. Das Bohren war mit enormen Schwierig-
keiten verbunden, da das zu durchbohrende Gestein in schiefer Rich-
tung von oben nach unten lagerte. Dies war der Grund, dass der 
Stampfbohrer in einer Tiefe von ca. 300 Meter am 3.4.1898 abbrach. 
Vergeblich bemühte man sich nun monatelang, mit allen möglichen 
Vorrichtungen versehen, ihn wieder zu heben. Endlich entschloss 
man sich, das Bohrloch zu verlassen und in unmittelbarer Nähe da-
runter ein neues anzufangen. Auch hier stellten sich dieselben Hin-
dernisse ein. 

In dem 
Bohr-
turm am 
Letzten 
Heller
wurde 
nach
Kali
ge-
bohrt. 
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Denn noch machte man leidliche Fortschritte. Schon in einer Tie-
fe von ca. 257 m erwies sich am 19.11.1898 das in dem Bohrloch 
aufstauende Wasser als so salzig, dass man die unmittelbare Nähe 
von Salzen vermutete. Unter Einführung von Lauge (Chlormagnesi-
um), was die Auflösung des Bohrkernes verhinderte, setzte man die 
Bohrung fort. Man sah sich aber getäuscht; denn bald darauf bestand 
der Bohrkern wieder aus rotem Sandstein. 

Die damaligen Bohrmeister nahmen es vielleicht zu leicht mit ih-
rer Arbeit. Denn bald darauf, als unter ihrer Leitung der sehr teure, 
mit schwarzen Diamanten besetzte Kronenbohrer abbrach, wurden 
sie von dem Bohrunternehmer  entlassen. Aus Rache dafür warf ei-
ner der Bohrmeister mit Hilfe eines den Bohrturm bewachenden Ar-
beiters Eisenteile absichtlich in das Bohrloch, so dass auch das zwei-
te Bohrloch wieder verlassen werden musste. Die Schuldigen wur-
den am 15.7.1899 verhaftet und zu längeren Freiheitsstrafen verur-
teilt.  

Nun übertrug man die Fortsetzung der Bohrung einem anderen 
Bohrunternehmer und stellte einen neuen Bohrturm auf Wiershäuser 
Gebiet im Garten des Herrn Gastwirts Weitemeyer zum Letzten Hel-
ler auf. Obwohl man auch hier mit denselben Schwierigkeiten wie 
zuvor zu kämpfen hatte, machte die Bohrung anfangs gute Fort-
schritte. Doch auch erneut passierte es, dass Eisenteile in das Bohr-
loch fielen, die nur unter großen Schwierigkeiten wieder entfernt 
werden konnten. Zeitweise war auch hier das ins Bohrloch zur Spü-
lung geleitete und wieder hervorquellende Wasser sehr salzig, so 
dass das Salzwasser durch die obere Erdschicht hin, in den Brunnen 
beim Letzten Heller sickerte. Dieses Wasser war für den häuslichen 
Gebrauch ungenießbar. (Meldung vom 22.9.1901).  

Am 19.12.1901 beschloss die Generalversammlung der Kalibohr-
gesellschaft „Werrahall“ in Kassel eine weitere „Zubuße“ von 45 
Reichsmark per Anteil, da die Aussichten günstig erschienen. Der 
Erfolg stellte sich jedoch nicht ein, denn als nun unter zeitweilig en 
Hindernissen das Bohrloch eine Tiefe von etwa 600 Meter erreicht 
hatte und immer noch keine Salze angebohrt waren, wurde die Bohr-
gesellschaft unschlüssig, noch weitere Geldmittel zur Fortsetzung 
der Bohrung zu bewilligen. Daher ruhte die Bohrung etwa 2 Jahre.

Noch hatte man die Hoffnung, dass Kalisalze hier in der Tiefe 
vorhanden sein müssten, nicht aufgegeben, und nahm man die Bohr-
arbeit im Frühjahr 1907 erneut wieder auf. Der unbrauchbar 
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gewordene Bohrturm wurde abgerissen, ein anderer Turm neu auf-
gebaut. Die Bohrung nahm jetzt einen raschen Fortgang, da das Ge-
stein nicht mehr von so er Härte war wie zuvor. Man hatte jetzt die 
größte Hoffnung, nun bald Salze anzubohren, zumal das im Bohr-
loch emporkommende Wasser wieder den Brunnen beim Letzten 
Heller versalzte. Nach einiger Zeit erwies sich jedoch das Bohrloch 
als zu eng, um so noch tiefer bohren zu können, und daher versuchte 
man, die eingesetzten Rohre wieder herauszuziehen, um das Bohr-
loch in der Tiefe zu erweitern. Dies misslang, da die nachstürzenden 
Gesteinsmassen das Loch anfüllten und nicht wieder zu entfernen 
waren. So sah man sich schließlich genötigt, die Bohrung hier ganz 
einzustellen, nachdem die Tiefe von ca. 815 m erreicht war.  

Die Bohrmeister vermuten jedoch, dass ein Bohrturm an einer an-
deren Stelle, vielleicht in der Lippoldshäuser oder Oberoder Feld-
mark, wieder aufgestellt würde. Diese Erwartung erfüllte sich jedoch 
nicht. Am 26.1.1908 erschien in den „Mündenschen Nachrichten“ 
folgender Bericht:  

Das Bohren nach Kali ist hier eingestellt. Zwar wird noch jeden Tag 
im Bohrturm gearbeitet, aber nur, um demnächst die Rohre wieder 
mit Hülfe der Dampfkraft aus dem Bohrloch empor zu winden und 
dann dasselbe wieder vorschriftsmäßig auszufüllen und festzustamp-
fen; Arbeiten, die wohl noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen 
werden. Es wird in der Umgegend hier allgemein bedauert, daß die-
se so kostspielige Unternehmung nicht mit Erfolg gekrönt worden 
ist. Berechtigte Hoffnungen waren ja von Anfang an vorhanden, und 
daher zeigte die Gesellschaft auch große Ausdauer trotz der vielen 
Hindernisse und Widerwärtigkeiten, die beim Bohren sich einstell-
ten.

Steht dem Bedauern von damals die Erleichterung von heute gegen-
über, hier kein Kali- und Salzbergwerk mit Abraumhalde zu haben? 
Oder wäre es für unsere Region eine Verbesserung, über die Ein-
nahmen mit den entsprechend notwendigen Arbeitsplätzen zu verfü-
gen?  

Wenige Jahre später entdeckte man Werra aufwärts große Kali- 
und Salzlagerstätten! Wann und wo genau und welche Rolle die 
Werra dabei zu spielen hatte, erfahrt Ihr in der nächsten Ausgabe des 
Trommelstock. Ernst Grages
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VVEERRAANNSSTTAALLTTUUNNGGSSKKAALLEENNDDEERR

DDAATTUUMM VVEERRAANNSSTTAALLTTUUNNGG AAUUSSRRIICCHHTTEERR
Oktober 

17.10. Klön - Nachmittag im Walter-
Nehrling-Haus

SPD-Ortsverband

November

18.11. Volkstrauertag, Treffen um 11:30 Uhr am Gedenkstein 

21.11. Klön - Nachmittag im Walter-
Nehrling-Haus

SPD-Ortsverband

Dezember 

01.12.. Aufstellen des Weihnachts-
baumes vor der Laubacher 
Kapelle 

Ortsrat Laubach 

08.12. Fünf Jahre Grundbachmusi-
kanten / Adventsfeier im Wal-
ter-Nehrling-Haus 

Grundbachmusikanten

15.12. Adventsfeier für Kinder  
im Walter-Nehrling-Haus 

SPD Laubach 

Weitere Informationen gibt es am schwarzen Brett oder in der HNA 

Achtung!

In den Herbstferien am 04. und 11. Oktober fällt das Kinderturnen 
aus und die Kinderbücherei bleibt geschlossen. 
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LLAAUUBBAACCHHEERR KKIIRRMMEESS VVEERRTTAAGGTT

Sondermeldungen erfüllten die vergangenen Tage die Bildschirme 
und die Zeitungen, in den Schulen wurde heftigst diskutiert; von der 
Bundesregierung wurde zu einer landesweiten Gedenkminute aufge-
rufen. Sportereignisse, Musikkonzerte und Feste wurden spontan 
abgesagt, so wie auch die Laubacher Kirmes. 

Der Grund: Die Anschläge vom 11. September in den USA, die 
weltweite Bestürzung hervorgerufen haben. 

Sicherlich sind wir in Laubach nicht direkt betroffen, obwohl 
nach neusten auch zahlreiche Deutsche unter den Opfern der Kata-
strophe waren. Aus welchen Orten sie stammen, ist bislang nicht 
bekannt. Auch ist richtig, dass man bei allem Leid aller Trauer, die 
einem widerfährt, irgendwann zum normalen Leben zurückfinden 
muss - jeder, der einen Angehörigen oder Bekannten verloren hat, 
kann das nachvollziehen. 

Die Laubacher Kirmes lag auch aus Sicht der Organisatoren ein-
fach zeitlich zu nahe an den furchtbaren Ereignissen, als dass man 
unter diesen Umständen ein fröhliches und unbeschwertes Fest hätte 
feiern können. Selbst wenn sie doch statt gefunden hätte, wären viele 
Laubacher aus eigenem Antrieb ferngeblieben. Und was ist schon 
ein Dorffest, bei dem nur ein Teil der sonst üblichen Teilnehmer 
vertreten ist? 

Und so ganz unverbunden mit den Menschen in Amerika sind wir 
ja doch nicht. Zum einen gibt es Laubacher, die amerikanischer Ab-
stammung sind und in den USA Verwandte und Freunde haben. Zum 
anderen sind unter uns Mitbürger, deren internationaler Arbeitgeber 
auch in den Vereinigten Staaten mit - zum Teil deutschen - Personal 
vertreten ist. 

Es bleibt also zu hoffen, dass sich die Verhältnisse bis zum No-
vember gefestigt haben und der normale Alttag eingekehrt ist, dass 
der Weltfrieden erhalten bleibt und nicht durch überzogene Gegen-
reaktionen gefährdet wird, dass sich Aggressionen nicht gegen Per-
sonen richten, denen auf Grund der ethnischen und religiösen Ab-
stammung eine kollektive Schuld zugewiesen wird, dass sich bei 
allem technischen Fortschritt ein weltweites Klima von Toleranz und 
Verständnis entwickelt. Nur dann werden wir in den künftigen Jah-
ren immer wieder eine unbeschwerte Kirmes feiern können. 

Wolfgang Bienert 
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VVOOLLKKSSSSPPOORRTTTTAAGG IINN VVAARRLLOOSSEENN

Eine langjährige Tradition für den TSV Werra Laubach ist es, den 
jährlichen Volkssporttag in Varlosen zu besuchen. Diesmal – am 
2.9.01 – haben 22 Aktive zwischen 3 Jahren und knapp 60, unter-
stützt durch eine Handvoll Schlachtenbummler den Sportplatz in 
Varlosen „heimgesucht“. Neben dem Dreikampf (50- bis 100- Me-
ter- Lauf/ Schlagball oder Kugelstoßen / Weitsprung) konnte auch 
im Biathlon (Luftgewehrschießen und Geländelauf) um sportliche 
Ehren oder um das Dabei gewesen sein gekämpft werden. 

Während bei größeren Leichtathletikveranstaltungen eher die 
„Profis“ vertreten sind, die das ganze Jahr laufen und springen und 
einen gewissen Leistungsdruck ausüben, geht es in Varlosen geruh-
samer zu, was sicher einen gut Teil des Reizes der Veranstaltung 
ausmacht. 

In den unterschiedlichen Wertungsgruppen von W 3 (3 – jährige 
Mädchen) bis M 70 (Männer ab 70 Jahren) gab es für alle Teilneh-
mer eine Erinnerungsurkunde, auf der jeweils die Leistung beschei-
nigt war, auf dass man stolz darauf sein kann.  

Vielleicht finden sich im nächsten Jahr noch ein paar mehr junge 
und ältere Laubacher zum Mitmachen bereit. Gerade für uns „Älte-
re“ ist die Erkenntnis, dass man „noch kann“, gut fürs Ego. 

Heiko Bete 
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IINN LLEETTZZTTEERR MMIINNUUTTEE!!

In den frühen Morgenstunden des 29. Juni brachen zwei Mitarbeiter 
des Trommelstock auf, um – wie jedes Mal - im letzten Moment und 
mit den aktuellsten Berichten versehen, den Druck in Angriff zu 
nehmen. Die Vorbereitungen waren wie immer gut gelaufen: The-
men festlegen – Artikel schreiben – redaktionell überarbeiten – kor-
rigieren – Bilder auswählen – gestalten – vorbereiten zum Druck – 
drucken – sortieren – heften – verteilen.  

Liebe Laubacher, Ihr seht, dass wir keine Mühe scheuen, euch re-
gelmäßig zum Quartalsende eine neue Ausgabe des Trommelstock
zukommen zu lassen. Freundlicherweise dürfen wir die Druckma-
schine im Vereinskrankenhaus preisgünstig nutzen. 

Bisher hat immer alles reibungslos geklappt und wir ahnten nicht, 
dass an diesem Tag alles anders kommen sollte. Wir packten unser 
buntes Umschlagpapier aus, legten uns die Seiten griffbereit hin und 
rechneten uns schon aus, dass wir uns in zwei Stunden auf dem 
Rückweg nach Laubach befänden. Um 11 Uhr waren ja schon die 
Helfer bestellt, die die Seiten richtig legen und anschließend zusam-
menheften. Freitag, spätestens Sonnabend, sollte jeder Laubacher 
seinen Trommelstock im Briefkasten haben. Schließlich gab es ja 
noch aktuelle Informationen zur Langen Laubacher Nacht mitzutei-
len.

Doch dann geschah es: Schon beim Druck der ersten Seite ver-
hedderte sich das Farbpapier und die Druckmaschine verweigerte die 
Mitarbeit, alle Ratschläge und Tipps zur Beseitigung des Problems 
waren unwirksam, die Maschine streikte. 

Was nun? Wer kann heute noch helfen? Wer hat noch einen Dru-
cker? Wie viel wird das kosten? Wir müssen sofort alle Druckereien 
anrufen! Wer hat genug Kleingeld? Wo ist meine Telefonkarte? 
Schnell, schnell, es ist Freitag, hoffentlich kann uns jemand helfen. 
Ist denn gar keine Lösung in Sicht? 

Alle unsere Telefonate waren ergebnislos,...heute nicht, kostet 
1,00 DM pro Zeitung, kommt Montag vorbei usw. Der rettende Ge-
danke führte uns zurück nach Laubach in die Firma von Gerd Op-
permann. Die Mitarbeiter zeigten sich auch ohne anwesenden Chef, 
dessen Erlaubnis nachträglich eingeholt wurde, äußerst kooperativ. 
Der Kopierer wurde in Betrieb genommen und sollte für die  
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nächsten drei Stunden nicht mehr zur Ruhe kommen. Bei der Höhe 
der Auflage und der Seitenzahl des Trommelstock erreichte er fast 
den Siedepunkt. Im Büro wurden wir zwischendurch zur Beruhigung 
auch noch mit Kaffee versorgt.. Die hilfsbereiten Mitarbeiter der 
Firma Oppermann haben mit ihrer Rettung in letzter Minute mit da-
zu beigetragen, dass auch der Trommelstock Nr. 10 rechtzeitig in 
Ihren Briefkästen gelandet ist. 

An dieser Stelle noch mal recht herzlichen Dank an die Firma 
Oppermann für die geleistete erste Hilfe! 

Irene Grages

DDEERR MMGGVV.. „„HHAARRMMOONNIIAA““ -- GGEEFFRRAAGGTTEERR DDEENNNN JJEE

Am 18. August veranstaltete der MGV seinen „Tag am Stein“. 
Der Vorsitzende des MGV Walter Siegmund begrüßte alle Anwe-

senden und eröffnete die Veranstaltung. Die Sangesbrüder hatten für 
das leibliche Wohl gut vorgesorgt, und dies wurde im Laufe des 
Abends durch die „zahlreichen“ Besucher gnadenlos ausgenutzt. Der 
Höhepunkt waren je-
doch 3 Shantys, die 
auch das junge Publi-
kum begeisterten. Ab-
gerundet wurde das 
Hörerlebnis durch 
Friedegard, Wilfried 
und Erich, die instru-
mental noch mal nach-
legten. 

Ach so, Herr 
Burhenne stattete uns einen kurzen Besuch ab, 
es herrschte nun mal Wahlkampf. 

Der Männergesangsverein hat viel zu sin-
gen. Ob Zella, Oberode (Sängerfest), Geburtstage oder Tag am 
Stein; ein aktiver Verein. 

Warum hat dieser Verein eigentlich Nachwuchssorgen? 
Spaß, Musik aber auch professionelles Arbeiten , das kann doch 

auch etwas für junge Leute sein. 
Jeden Mittwoch ist um 20 Uhr Singstunde. Also nix wie hin zum 

MGV! Meiko Maeser

Der MGV in Akti-
on beim Tag am 
Stein



2266

TTEERRRROORR GGEEGGEENN AAMMEERRIIKKAA

Als der Trommelstock gegründet wurde, haben wir verabredet, wel-
chen Inhalt dieses Ortsnachrichtenblatt haben soll und uns darauf 
verständigt, dass wir keine politisch motivierten Informationen ab-
drucken wollen. Andererseits ist uns daran gelegen, auf alles, was für 
Laubach und seine Bürger und Bürgerinnen wichtig ist, im Trom-
melstock einzugehen. Im Laufe der Zeit haben wir feststellen müs-
sen, dass es mitunter gar nicht so einfach ist, das eine vom anderen 
zu trennen. Wann ist eine Information noch nur Nachricht oder doch 
bereits politisch? Die Grenze ist unscharf und die Ansicht, und dar-
über, wo der Schwerpunkt liegt, sind auch die Mitarbeiter des 
Trommelstock nicht immer einhelliger Auffassung. So auch und ge-
rade heute. Wir meinen jedoch mehrheitlich, dass das Geschehen 
vom 11. September 2001 von so immenser Bedeutung ist, dass unse-
re gemeinsame Zukunft davon nicht unberührt bleibt. Deshalb 
scheint es uns richtig, es im Trommelstock zu registrieren: 

Die furchtbaren Terrorangriffe auf das World Trade Center und 
das Pentagon am 11. September 2001 in den USA haben wir alle mit 
Bestürzung zur Kenntnis genommen. Das Ausmaß der Zerstörung 
und das Leid der davon betroffenen Menschen ist unfassbar. Und 
doch hat diese menschenverachtende Aktion auch eine positive Sei-
te. Spontan kam es überall in der Welt zu Beileidsbekundungen nicht 
nur der verschiedenen Regierungen, sondern der Bürger aller Völker 
selbst. Darin kam in überwältigender Deutlichkeit zum Ausdruck, 
dass es gemeinsames Ziel aller Völker sein muss, den Terrorismus 
als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele zu ächten und gemein-
sam zu bekämpfen – wobei „bekämpfen“ nicht bedeuten darf, dass 
nun die Waffen sprechen sollen. Waffen schaffen keinen Frieden! 
Gegen wen sollte man sie auch richten? Es gibt auf der Welt kein 
einziges Land, das nur schlechte Menschen enthält. Es gibt keine 
falsche Religion. Aber es gibt überall Menschen die guten Willens 
sind! Die Demonstrationen in Berlin, London, Paris, Rom und wo 
sonst sie stattgefunden haben, haben gezeigt, was die Menschen aller 
Völker von ihren Regierungen erwarten: Eine ehrliche Politik der 
Versöhnung und des gegenseitigen Verständnisses. Make Peace, not 
War, dann stirbt der Terrorismus an Bedarfslosigkeit! 

Hans-Peter Holler  
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VVOORR 114400 JJAAHHRREENN

„Hannov. Courier“ 17.10 1861: 
Alle unsere Schulkinder lernen: die Weser entsteht bei Münden aus 
der Vereinigung der Werra und der Fulda. Es hat indessen mit die-
sem Satze denselben Zusammenhang wie mit so vielen aus dem vo-
rigen Jahrhundert stammenden Doctrinen, nämlich, daß er lediglich 
aus gelehrter Unkenntnis der Geschichte und des Volkslebens ent-
standen ist. Die Weser hieß nämlich in der vollern und langsamern, 
silben- und vokalreichen kindlichen Sprache unserer deutschen Vor-
fahren Wisurracha; dies Wort wurde bald in Wirraha, bald in Wisura 
abkürzend zusammengezogen, und es ist lediglich Zufall oder Will-
kühr, daß die erste Abkürzung sich oberhalb und die letztere unter-
halb Mündens festgesetzt hat. Noch im spätern Mittelalter nannte 
man die Weser bei Bremen meistens Werra. 

VVOORR 9900 JJAAHHRREENN

Mündensche Nachrichten 6.Oktober 1911: 
Zwei Riesenkartoffeln, die eine im Gewicht von 600 Gramm, die 
andere im Gewicht von 800 Gramm, wuchsen auf dem Felde des 
Herrn Karl Kramer in Laubach. 

VVOORR 9900 JJAAHHRREENN

Mündensche Nachrichten 22. Oktober 1911: 
Aus vorstehendem ergeben sich folgende Aufgaben für die Gemein-
de Laubach: 

1. Errichtung einer Haltestelle für Eisenbahnzüge; 
2. Mitbeteiligung an der Schiffbarmachung der Werra; 
3. Einrichtung eines Luftschiffhafens auf dem Präsentierteller 

des Heiligenberges dicht oberhalb der Zella. 
Nachschrift: Man könnte Vorstehendes für einen Aprilscherz hal-

ten, wenn nicht aus bester Quelle verlautete, daß Erwägungen zu 
Vorarbeiten bereits im Gange seien. 

Irene Grages 
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Walter-Nehrling-Haus
SSIIEEGGFFRRIIEEDD PPLLEEIITTZZ NNEEUUEERR HHAAUUSSMMEEIISSTTEERR

Seit dem 1. September ist Sigi Pleitz neuer Hausmeister im DGH. Er 
tritt damit die Nachfolge von Ulla Dahling an, die bekanntlich im 
August dieses Jahr nach fast 17 Jahren ihren Posten als Hausmeiste-
rin abtrat, da sie und ihre Familie in Niedenstein/Hessen ein neues 
Zuhause gefunden haben. (Ullas Abschiedsbrief an alle Laubacher 
Freunde findet Ihr in dieser Ausgabe des Trommelstocks.)  

Sigi und seine Familie haben inzwischen die Wohnung in der 
oberen Etage 
des Hauses 
renoviert und 
bezogen. Der 
54 jährige 
Siegfried ist 
kein Fremder 
mehr in Lau-
bach. Mit sei-
ner Frau Regi-
na und seinen 
drei Kindern 
zog er vor 
zwölf Jahren 
hierher. Regi-
na ist bekannt 

durch ihre langjährige Tätigkeit im Landgasthaus Brauner Hirsch. 
Von den drei inzwischen erwachsenen Kindern ist nur noch die 
Tochter Nadine, die in Münden zur Schule geht, hier in Laubach zu 
Hause.

Auch aufgrund seines jahrelangen tätigen Einsatzes für das Sport-
haus am Fußballplatz fiel die Entscheidung für Sigi als neuen Haus-
meister nicht schwer. Die angekündigten durchgreifenden Ände-
rungspläne, die Verantwortung für das Walter-Nehrling-Haus in die 
Hände des Dorfes zu übertragen (Mielenhäuser Modell), wurden 
nicht weiter verfolgt (s. Artikel dazu im Trommelstock 9).  

Regina und Sigi Pleitz, der seit September das 
Hausmeisteramt im Walter-Nehrling-Haus bekleidet.
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Stattdessen wurden die Arbeitsstunden gekürzt, was notgedrungen 
eine Gehaltskürzung des Hausmeisters zur Folge hatte. Sigi ist über-
zeugt davon, dass er zusätzlich zu seiner beruflichen Tätigkeit als 
Produktionsarbeiter im Dreischichtbetrieb, die Aufgaben und Arbei-
ten des Hausmeisters verantwortungsbewusst durchführen kann. Im 
Gegensatz zu seiner Vorgängerin ist er nicht mehr verantwortlich für 
das Auf- und Abschließen der Halle. Leider hat sich dies noch nicht 
bei allen herumgesprochen, so dass es bereits zu Missverständnissen 
kam. Alle 13 regelmäßigen Nutzergruppen des DGH sind mit ihrem 
eigenen Schlüssel ausgerüstet und sind selbst für das Auf- und Ab-
schließen sowie das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung verant-
wortlich. Zu Sigis Aufgaben gehören u.a. die Reinigungsarbeit für 
die regelmäßige Nutzung des DGH, die Reinigung von Gehweg, 
Einfahrt und Straße, die Überwachung der Heizung sowie die Ein-
weisung von Mietern der Räumlichkeiten. Von großem Nutzen wird 
Sigi bei den anfallenden "Kleinstreparaturen", die auch in seinen 
Aufgabenbereich gehören, sein handwerkliches Geschick sein. Noch 
kann er nicht genau abschätzen, wie viel Zeit die Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben im Einzelnen in Anspruch nehmen wird und ob alle 
Arbeiten in den vorgegebenen 16 Wochenstunden erledigt werden 
können.

Wer die Räumlichkeiten des Walter-Nehrling-Hauses für private 
Feiern mieten will, kann sich mit dem Ortsbürgermeister oder mit 
Sigi Pleitz in Verbindung setzen.

Sigi möchte all seine Aufgaben zur Zufriedenheit aller Nutzer 
ausführen und strebt eine kooperative Zusammenarbeit an.   

Die Redaktion des Trommelstocks wünscht ihm viel Glück und 
ein "gutes" Händchen für seine neue Tätigkeit!

Jerry Salisbury 

P.S. Sigi und Regina möchten sich bei allen Beteiligten recht herz-
lich für die freundliche Unterstützung bei den Renovierungsarbeiten 
bedanken!
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MMAANN WWIIRRDD SSIIEE EEIINNFFAACCHH NNIICCHHTT LLOOSS

Stell Dir vor, Du wirfst etwas weg, so fest Du nur kannst, und dann 
kommt es von selbst wieder zurück. Nein, es ist kein Schneeball, den 
Du auf Deinen Mitschüler geworfen hast.

Es ist ein Bumerang, den Du selbst gebaut hast. Wahrscheinlich 
weiß jeder von Euch, was ein Bumerang ist, aber habt Ihr auch schon 
einmal selbst geworfen? Ich habe das schon öfter gemacht und es ist 
total klasse. Markus Bete hat hier in Laubach vor ein paar Jahren 
damit angefangen, Bumerangs zu werfen und sogar selbst zu bauen. 
Vor kurzem stand über ihn ein Artikel in der HNA. Den hat auch 
eine Reporterin vom NDR gelesen und ist extra nach Laubach ge-
kommen, um ein Interview für das Radio zu machen. Das war gar 
nicht so einfach, denn leider kann man im Radio keine Bilder zeigen. 
Das Faszinierende am Bumerangsport ist natürlich, den Bumerang 
im Flug zu beobachten. Davon kann man aber nicht viel hören außer 
einem hohen Surren. 

Also hat die Reporterin dann aufgenommen, wie man einen Bu-
merang herstellt. Dazu braucht man nur eine Säge, Schleifpapier und 
natürlich das Material. Am einfachsten bearbeiten kann man finni-
sches Birkensperrholz, es gibt aber auch Bumerangs aus Kunststoff. 

Im Radio gesendet wurde dann aber nur das Interview mit Markus 
und mir, weil eben Sägen und Schleifen im Radio doch nicht so toll 
ist. Da haben wir erzählt, was am Bumerangwerfen so viel Spaß 
macht und wie wir dazu gekommen sind – durch einen gekauften 
Bumerang. 

Völlig unmöglich war es auch, die Formenvielfalt der Bumerangs 
im Radio wiederzugeben. Da gibt es welche mit zwei bis fünf Flü-
geln, kleine Männchen, Buchstaben, sogar Gesichter. Und jeder hat 
seine eigene „Persönlichkeit“. Manche fliegen 100 Meter weit und 
kommen wieder zurück, andere sind rasend schnell wieder beim 
Werfer. Einige fliegen sehr hoch und langsam, andere flach und 
schnell. Ihr merkt, es sind kaum Grenzen gesetzt. 

Am Anfang sollte man sich einmal einen funktionierenden Bume-
rang anschauen. Es gibt auch zahlreiche Vorlagen und Bauanleitun-
gen. Später kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen und selber 
Formen ausprobieren. Wer gerne ein paar Vorlagen haben möchte, 
kann sich an Markus oder mich wenden. 

Many happy returns Christian Menz
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AANNFFÄÄNNGGEERRBBUUMMEERRAANNGG –– BBAAUUAANNLLEEIITTUUNNGG (Vorlage auf S. 32)

Besorgt Euch zuerst im Bastelladen finnisches Birkensperrholz in 
der Stärke 3mm (Sonst wird der Bumerang zu schwer). 

Dann wird der Bumerang mit der kopierten Vorlage aufgezeich-
net. Ausgesägt wird mit einer Stich- oder Laubsäge, die Linie mög-
lichst knapp stehen lassen. 

Nun wird mit Schleifpapier der Bumerang in Form gebracht, die 
Kanten gerade geschliffen. Jetzt kann das Profil (siehe Abb.) ange-
schliffen werden. Hierzu halte man den Bumerang mit zwei Fingern 
an einem Flügelende in der rechten Hand, senkrecht über der rechten 
Schulter. So wird er nämlich später geworfen. Würde man den Bu-
merang jetzt werfen, so würde er rotieren. Die runde Seite des Profils 
muss nun in Rotationsrichtung vorne, die spitze Seite hinten sein. 
Die Oberseite (Abb.) des Profils muss sich „innen“, d.h. links (Beim 
Abwurf) befinden. Hat man an alle 3 Flügel das Profil angeschliffen, 
wird der Bumerang getestet. 

Dazu wirft man bei leichtem (!) Wind, und zwar schaut man ge-
nau gegen den Wind und dreht sich dann ein wenig nach rechts. Ab-
geworfen wird wie oben beschrieben. Wichtig ist die senkrechte Hal-
tung des Bumerangs. Man kann beim Wurf die Geschwindigkeit und 
den „Spin“ variieren. Falls es noch nicht funktioniert, muss man das 
Profil nachschleifen und neu ausprobieren. 

Schließlich bekommt der Bumerang noch einen bunten Anstrich, 
damit er geschützt ist und man ihn besser im Auge behalten kann. 

Falls Ihr noch Fragen habt oder es überhaupt nicht funktioniert, 
könnt Ihr Euch gerne an Markus Bete (904958) oder mich (32241) 
wenden, wir können Euch sicher einige Tipps geben. 

Natürlich kann nicht alles auf Anhieb klappen, aber mit ein wenig 
Geduld ist es gar nicht schwierig, selbst Bumerangs zu bauen. 

Christian Menz 
Achtung!

Linkshänder müssen den Bumerang genau spiegelverkehrt bauen 
und werfen! 

Übrigens – Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurück-
kommt? 

Ist doch klar:  Stock 



AANNFFÄÄNNGGEERRBBUUMMEERRAANNGG

Material: Finnisches Birkensperrholz, 3mm 
Flugweite (Radius): 16-17m 
Bauanleitung: Seite 31 

Bumerang im Maßstab 1:2 

Profil

Flügel in Originalgröße 


