
RREKORDFRUCHTEKORDFRUCHT GEERNTETGEERNTET
Laubach. Stolze 5.200 Gramm bringt sie auf die Waage. Die erste

in Laubach geerntete Ananas. Damit erwies sich der Versuch,
Südfrüchte in deutsche Bäume einzukreuzen, als äußert erfolgreich.
„Das wir schon nach einem Jahr Früchte ernten können, ist sensatio-
nell!“  So der Baumexperte. Im Mai 2003 wurde ein Teil einer

Ananaspflanze dem großen
Baum auf dem Spielplatz
aufgepropft. Normalerweise
brauchen die Pflanzen dann
3-4 Jahre, bis die ersten
Früchte gedeihen.

Mit dieser neuen Art, der
Ananas humoriensis, scheint
endlich ein Durchbruch auf
dem Gebiet der Anpassung
von Tropenpflanzen an ge-
mäßigtes Klima gelungen zu
sein.

In diesem Jahr soll nun
der Versuch unternommen
werden, die Kirchenlinde
mit Kokosnüssen zu ver-
edeln. Sollte auch dies gelin-
gen, steht wohl der ersten
Laubacher Beachparty
nichts mehr im Wege.

Christian Menz

1

Ausgabe Nr. 24, Dezember2004 / Januar 2005

Felix von Merveldt und Heinz Heumann
mit der 10 Pfund schweren Ananas.
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DDESES RRÄTSELÄTSEL LLÖSUNGÖSUNG
der letzten Ausgabe
Der Wanderer geht jeweils 5km nach Norden, Westen und Süden.
Da er nun wieder bei seinem Rucksack ist, muss er sich also genau
am Süpol befinden. (Sonst müsste er ja schließlich noch 5km nach
Osten wandern) Jetzt denkt Ihr sicher, der Bär ist weiss, aber leider
ist das falsch. Es gibt nämlich am Südpol keine Bären, Eisbären le-
ben am Nordpol.

RRÄTSELÄTSEL
Das Ziffernblatt einer Uhr soll mit zwei geraden Schnitten so in drei
Teile geteilt werden, dass die Summe der Zahlen in jedem Teil
gleich ist.

Die Lösung gibt es wie immer in der nächsten Ausgabe
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FFRIEDHOFSKULRIEDHOFSKULTURTUR IMIM WWANDELANDEL

Neben der traditionellen Erdbestattung mit eingefasstem Blumenbeet
und der Urnenbestattung führt die Stadt Münden nun eine alternative
Grabart auf den kommunalen Friedhöfen ein: das Rasengrab.
Angeboten werden hierfür wahlweise Gedenkplatten mit den maxi-
malen Maßen 60x40 cm, die ebenerdig in den Boden eingelassen wer-
den, oder Gedenksteine mit den maximalen Maßen 100x6x14 cm, die
senkrecht gestellt werden.

Eine Gestaltung mit Vasen, Kerzen, Sträuchern oder Blumen fällt
hierbei ganz weg. Der Ortsrat Laubach sowie die anderen Ortsräte
und der Umweltausschuss des Stadtrats haben die Maßnahme gebil-

ligt.
N a c h

Zustimmung des
Stadtrats wird die
neue Grabart vor-
aussichtlich näch-
stes Jahr in die
Friedhofsatzung
eingearbeitet.

Das wachsende
ö f f e n t l i c h e
Interesse an pfle-

geleichten letzten Ruhestätten führte zur Entwicklung dieser neuen
Alternative. Der Friedwald ist ebenfalls aus der Nachfrage für weni-
ger pflegeintensive Grabstätten entstanden. Bei
Friedwaldbestattungen wird die Asche Verstorbener direkt zu den
Wurzeln eines Baumes gegeben.

Auf Grund der simpleren Ausführung wird auch auf den traditio-
nellen Friedhöfen die Urnenbestattung nun häufiger als Alternative
gewählt.

Die Zeiten sind im Wandel. Hinterbliebene wohnen oft nicht mehr
vor Ort, und viele fühlen sich außerstande, eine Grabstätte auf Dauer
angemessen zu pflegen. Was schon lange in den Städten zu beobach-
ten ist, macht keinen Halt auf den Dörfern. Ein Blick über die Hecke
des Laubacher Friedhofs zeigt deutlich den Trend zu

Rasengräber wie dieses werden voraussichtlich ab
nächstem Jahr auch in Laubach zum Friedhofsbild
gehören
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Urnenbestattungen. Bei den Beerdigungen der letzten zwanzig Jahre
gab es doppelt so viele Urnenbeisetzungen wie Erdbestattungen. Der
Trend zu pflegeleichteren Grabstätten wird sich wahrscheinlich mit
den Rasengräbern fortsetzen.

Noch prägen die traditionellen Gräber das Friedhofsbild. Ihre
knapp zwei m² große Beete werden wie Minigärten intensiv gepflegt.
Blumen werden saisonbedingt ausgewechselt. Im Sommer wird ge-
düngt, gegossen und gehackt. Im Winter werden die Beete mit
Tannen- und Lorbeerzweigen kunstvoll geschmückt. So werden da-
mit die Verstorbene liebevoll in Erinnerung gehalten.

Aber nach meinem Eindruck bedeutet ein Grab in Laubach mehr
als die letzte Ruhestätte eines Verstorbenen, sondern es ist auch eine
Art Familien-Visitenkarte. Das Grabstück wird als Familieneigentum
angesehen und mit Liebe und Mühe unterhalten - nicht anders als das
Familienwohnhaus und der dazu gehörige Garten. Wie das Dorfbild
so wird sich auch Friedhofsbild mit der Zeit ändern. Es ist zu hoffen,
dass die Grabpflegekultur in Laubach nicht ganz ausstirbt.

Jerry Salisbury

PPOSTOSTAMTAMT CCHRISTKINDLHRISTKINDL
oder der sichtbare Schutzengel.

Schon zum dritten Mal traten die Hemelner Theaterkinder in Laubach
auf. In diesem Jahr ließen sie uns hinter die Kulissen des "Postamts
Christkindl" schauen.

Mit großer Begeisterung
übten sie Monate lang und die
Zahl der Schauspieler über-
steigt inzwischen die in den
Drehbüchern vorgegebenen
Rollen. So musste auch dieses
Mal Sabine Grünewald, die
Regisseurin, mehrere Dialoge
erfinden, um allen Mitspielern die Gelegenheit zu geben, aktiv mitzu-
wirken. Die Rollenverteilung übernehmen die Kinder selbst.

Sabine trägt ihnen das Stück vor und die Spieler suchen sich die
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Rolle aus, die sie sich selbst zutrauen. Die Entscheidung bleibt also
den Kindern überlassen und sie finden allein heraus, was zu ihnen
passt.

Nachdem die Texte viele Male gelesen wurden, konnten sie es
kaum erwarten, endlich in ihren Kostümen zu proben. Für die 18

Kinder im Alter von 7 - 12
Jahren ist es eine große
Herausforde-rung, vor
Publikum aufzutreten.

Dabei ist es ein
Unterschied, ob in
Hemeln, vor den vertrau-
ten Gesichtern der

Angehörigen gespielt wird, oder ob sie auf Tournee nach Laubach ge-
hen. Da steigt das Lampenfieber mit jedem Kilometer. Auch die
Eltern, die ihre Kinder zum Auftritt fahren, können sich der großen
Aufregung nicht entziehen. Es ist ein rührender Anblick, wenn die
Schauspieler hinter der Bühne ihren Auftritt mit Herzklopfen kaum
erwarten können 

Die Angst, ihren Text zu vergessen oder den Einsatz zu verpassen
erhöht noch ihr Lampenfie-ber. In diesem Jahr haben die Engel mit
ihren filigranen Flügeln vorher noch eine Runde Fußball gespielt, be-
vor die ersten der insgesamt 60 Zuschauer eintrafen.

Dann endlich durften wir miterleben, wie die Engel im Postamt
Christkindl von den vielen Wünschen der Kinder einen zur sofortigen
Erfüllung aussuchen. Sybille, die bei einem Autounfall verletzt wur-
de, möchte ihren Schutzengel kennen lernen und ihn fragen, warum
er nicht besser auf sie aufgepasst hat. Denn trotz der Bemühungen ih-
rer Mutter, ihrer Freundinnen und Freunde durch Gespräche ihr
Selbstbewusstsein wieder zu stärken, traut sie sich immer noch nicht
wieder auf die Straße.

Am Ende der Geschichte erkennt Sybille, dass ein Schutzengel nur
helfen kann, wenn man auf seine Stimme hört. Zufrieden mit dem
Applaus und den Spenden der Zuschauer werden die Hemelner
Theaterkinder bestimmt auch im nächsten Jahr wieder bei uns auftre-
ten.

Irene Grages
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AALLELLE JJAHREAHRE WIEDERWIEDER

lädt die Kapellengemeinde in Laubach am Heiligabend zum
Gottesdienst ein. Alle Jahre wieder ist dann die Laubacher Kirche bis
auf den letzten Platz besetzt. Dieses Jahr war es anders, denn die
Kirche blieb leer. Doch an „Kirchgängern“ mangelte es nicht, nur
müsste man sie vielleicht „Stallgänger“ nennen. Aus Laubach, aus
Münden, von überall her waren die Menschen herbeigeströmt. 

Denn wer hat schon einmal ein richtiges „Weihnachten im Stall“
erlebt? Da verzichtete man gern auf eine warme Kirche, saß auf
Strohballen oder nahm sogar nur mit einem Stehplatz vorlieb.

Den Gottesdienst am Heiligen Abend in einer Bethlehem-
Atmosphäre mit Krippe und Hirten alternativ zu gestalten, das war die
„verrückte Idee“, die schon im Sommer durch Laubach geisterte.
Dass sie umgesetzt werden konnte, lag zu einem  großen Teil an der
kreativen Energie von Pastor Ernst-Ulrich Göttges, dem Vorstand der
Laubacher Kapellengemeinde und der Umtriebigkeit vieler
Laubacher.

Im Vorfeld war eine Menge Fragen zu beantworten und einiges an
Bedenken aus dem Weg zu räumen.

Wo war ein geeigneter Ort, der sich möglichst mit einigen
Sitzgelegenheiten ausstatten ließ? Man erinnerte sich an Alfred und
Grete Betes zur 650-Jahrfeier gut besuchtes "Hofcafé", und die bei-
den stellten ihre Scheune zur Verfügung.

Wie soll man diese Scheune heizen? "Das Christkind hatte auch
keine Heizung", so der Experte. Brauchen wir nicht etwas
Beleuchtung? Alfred Bete installierte Lampen in seiner Scheune. Wie
finden die Kirchgänger den Stall? Wilfried Bete brachte einen großen
Stern an der Scheune an.

Wo kommt die Musik her? Wir haben doch die beiden Chöre und
die Bläser! Und so nahm alles seinen Lauf.

Akteure für das Krippenspiel waren bald gefunden. Man konnte
auf einige der frisch gebackenen Konfirmanden dieses Jahres zurück-
greifen und zusätzlich diverse jüngere Laubacher gewinnen. Sarah
Bienert eignete sich hervorragend als Maria; Yannik Abel gab einen
ansprechenden Josef ab. An Engeln mangelt es in Laubach bekannt-
lich nicht. Nora und Leonie Lotze, Laura Heumann und Sarah Bete
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passten gut in diese Rolle. Sie glänzten in ihren Engelsgewändern,
und ihre Augen glänzten mit. Als würdige Hirten stellten sich Lukas,
David und Simon Bete zur Verfügung. Im Hintergrund sorgten fleißi-
ge Mütter für die angemessene Bekleidung.

Nun fehlten noch die Tiere. Ochs und Esel waren auf die Schnelle
selbst in Laubach so einfach nicht aufzutreiben. Aber zum Glück gibt
es im Dorf noch einige Schafhalter, und einer sagte zu. Für die beiden
„Weihnachtsschafe“ wurde ein Gehege hergestellt, in dem sie sich vor
und nach ihrem Auftritt aufhalten konnten. Heu, Stroh und natürlich
Hafer standen ihnen reichlich zur Verfügung. 

Etwas Platz blieb in der Ecke für einen schönen, mit Strohsternen
geschmückter Weihnachtsbaum. Denn auf bewährte weihnachtliche
Bräuche, Rituale und Gewohnheiten, die Beständigkeit und Halt ge-
ben muss man, so lernten wir in der Predigt, nicht ganz verzichten. 

Zu den lieben Gewohnheiten gehören auch die traditionellen
Weihnachtsweisen. Der Männergesangverein und der Frauensing-
kreis hatten fleißig Lieder einstudiert. Die Bläser hatten Weihnachts-
melodien in ihr Repertoire aufgenommen. So konnten sie in
Ermangelung eines Harmoniums die singende „Stallgemeinde“ musi-
kalisch begleiten. Sogar an einen Unterstand für die Musikanten war
gedacht worden. Ihre Instrumente sollten nicht leiden, falls Regen
oder gar Schnee angesagt war. (Glücklicherweise spielte das Wetter
mit. Und so brauchte die Gemeinde nicht in die Kirche „umzuzie-
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hen“, was als Notlösung angedacht war.)
Die Weihnachtspredigt von Pastor Göttges war speziell auf

Laubach abgestimmt, das „Dorf mit Herz“. „Es begab sich aber zu der
Zeit, dass in Laubach das Christkind kommen sollte.“

An diesem Abend konnte man in neuer (alter) Umgebung erleben,
worauf es zum Weihnachtsfest wirklich ankommt. Denn die zentrale
Botschaft des Heiligen Abends, so hörten wir, kommt ohne ein fest-
gelegtes Ambiente und ohne Äußerlichkeiten zu dem, der bereit ist,
sie zu hören. Weihnachten ist immer dort, wo man Liebe,
Menschlichkeit und Nähe findet. Wir erreichen etwas im Leben, wenn
wir es mit Herz und Seele tun, und die Herzen der Menschen schla-
gen gemeinsam, wenn sie guten Willens sind.

Und so kam das Christkind nach Laubach, und Weihnachten wur-
de hier neu entdeckt. 

Wir danken allen Beteiligten, insbesondere Herrn Pastor Göttges,
dem Vorstand der Kapellengemeinde und allen Helfern und
Mitwirkenden für dieses besondere Erlebnis! 

Isolde Salisbury

LLANDWIRTSCHAFTANDWIRTSCHAFT ININ LLAUBACHAUBACH
Ein Trend setzt sich fort

Nachdem die letzte Milchkuh in Laubach vor 5 Jahren abgeschafft
wurde, ging zum 1. Oktober Laubachs letzter Vollerwerbslandwirt in
den Ruhestand. Ca. 90 % der Laubacher Ackerfläche ist jetzt nur noch
auf zwei Landwirte aufgeteilt, die nicht in Laubach wohnen. Die rest-
lichen 10% der Felder und das Grünland werden von einem Dutzend
Hobby-Schafzüchtern, Pferdehaltern und Nebenerwerbslandwirten
bewirtschaftet. Der Trend zur Konsolidierung auf dem Lande setzt
sich somit fort.

Die herkömmlichen Mischbetriebe mit Kreislaufwirtschaft und ei-
nem Gleichgewicht zwischen Tierhaltung und Landbau werden im-
mer seltener. Die Landwirtschaft spezialisiert sich entweder auf groß-
flächigen reinen Fruchtanbau oder auf Tierhaltung. Jeder weiß, dass
die Preise für landwirtschaftliche Produkte seit Jahren im Keller lie-
gen, und dass diese Art der Bewirtschaftung für viele Landwirte zur



1010

Überlebenstaktik geworden ist. 
Aber die Auswirkungen dieser Umwandlung sind gravierend. Zum

einem verabschiedet sich die Vielfältigkeit auf dem Acker. Wem ist
z.B. letztes Jahr der einseitige Anbau von Raps nicht aufgefallen?
Drei Viertel der Ackerfläche wurden mit dieser Kultur bestellt. Eine
Fruchtfolge gibt es praktisch nicht mehr. 

Es gibt nur noch drei Sorten Frucht, die angebaut werden, und da-
bei handelt es sich insgesamt um Winterfrucht: Raps, Winterweizen
und Wintergerste. Sommerfrucht wie Hafer ist nicht mehr zu sehen.
Hackfrüchte wie Fütterrüben und Kartoffeln sind so gut wie aus dem
Ackerbild verschwunden. Gründüngung, Zwischenfrucht, Untersaat,
Grünbrache und die seit Jahrhunderten bewährte Drei-
Felderwirtschaft ist längst von der konventionellen Landwirtschaft
verabschiedet worden.

Die moderne Landwirtschaft bevorzugt verstärkt die Anwendung
von Chemie. Gespritzt wird mit Unkrautvernichtungsmitteln,
Pestiziden und Fungiziden. Nichts geht mehr ohne den ausgiebigen
Einsatz von Kunstdüngern. Breitbandherbizide ersetzen den Pflug.
Das Saatbeet wird nicht mehr auf dem sauber gepflügten Acker her-
gerichtet, sondern auf dem "sauber"  gespritzten Stoppelfeld. 

Wie setzt sich dieser Trend weiter fort? Vermutlich wird die
Laubacher Feldmark zu klein für zwei Landwirte werden. Die
Nachfrage nach Grünland wird voraussichtlich weiter zurück gehen.
Fortschreiten wird auch die bereits eingetretene Verödung von
Ackerflächen.

Gegenmaßnahmen, die dieser bedenklichen Entwicklung Einhalt
gebieten, sind derzeit nicht in Sicht. Man kann aber zumindest davon
ausgehen, dass sich die Aufforstung fortsetzen wird. Die Feldmark
wird sich weiter verändern...

Jerry Salisbury

VVOROR 105 J105 JAHRENAHREN ((AMAM 14.10.1899)14.10.1899)
Laubach, 13.Okt. Eine gesegnete Ernte. 
Einen großen Ertrag erzielte der Gemeindevorsteher Bete in
Laubach mit der Ernte seiner Runkelrüben. Durchschnittlich beträgt
das Gewicht derselben pro Stück 12 - 15 Pfund, jedoch erreichten
dieselben auch das Ausnahmegewicht von 18 - 19 Pfund
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WWANTEDANTED!!

Neulich in Down Town Kassel. Sie kennen die Situation auch, Sie
sind nicht im Stau Sie sind der Stau. Mein Auto teilte mir unmißver-
ständlich mit: "Bring Mich Werkstatt", und zwar sofort.

Da man an den Meisterwerken der Technik selber gerade mal noch
den Ölstand kontrollieren kann, brachte der obligatorische Blick mei-
nerseits unter die Motorhaube nicht viel. In der Werkstatt angekom-
men, Problem erklärt - Auto da gelassen. Am nächsten Tag, war das
Goldstück fertig zum Abholen. 

Außer dem Schlüssel händigte mir der Meister noch einen Karton
aus, in dem sich drei Kieselsteine von der Größe eines Hühnereies be-
fanden (die gleichen haben wir doch rund ums Haus liegen). Diese
hatten sich jedenfalls unter dem Motor und der unteren
Motorabdeckung verkantet. Ratlosigkeit machte sich breit. Wie kom-
men diese Steine dort hin ? 

In der Zwischenzeit fuhr ich die Werkstatt regelmäßig an, um im-
mer wieder neue Steine entfernen zu lassen. Ein Verdächtiger für die-
sen Unsinn konnte bereits ermittelt werden. Es handelt sich vermut-
lich um den gemeinen Steinmarder. Leider wurde dieser Übeltäter
noch nicht auf frischer Tat ertappt. 

Sollten Sie vielleicht auf solch einen possierlichen Freund treffen,
der mit einem Stein unterwegs ist, tun sie ihm nichts. Ihr Auto ist
nicht in Gefahr, er ist unterwegs zum Hüttenhof 3.

Meiko Maeser

KKAPELLEAPELLE IMIM KKERZENSCHEINERZENSCHEIN

Am 22. Oktober fand in der Kapelle Laubach wieder einmal ein
Kerzenschein-Abend statt, der auch ohne vorherige große
Werbetrommel gut besucht war. 

In einer stimmungsvollen Atmosphäre interpretierten Lars Bücker
(Piano, Gesang) und Tanja Jankovic (Gesang) moderne Lieder, wobei
die Bandbreite von traditionellen Songs wie "Amazing Grace" bis hin
zu sehr aktuellen Stücken von Britney Spears und Robbie Williams
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Wie immer hörenswert aber auch die Zwischenrezessionen von

Ernst-Ulrich Göttges, der die gerade gespielten Songinhalte kaum
merklich in seine Texte einbaute oder sogar wörtlich vortrug. 

Nach einer guten Stunde Programm und einer Zugabe endete der
schöne  Abend mit viel Applaus.

Anschließend noch ein Hinweis in eigener Sache: Anfang nächsten
Jahres, voraussichtlich Februar/März, werden 4Friends feat. Harald
K. den nächsten "Kapelle im Kerzenschein"-Abend gestalten. Bitte
vormerken, wir freuen uns auf euer kommen!

Wolfgang Bienert

VVERANSTERANSTALALTUNGSKALENDERTUNGSKALENDER

Februar
06.02. Winterwanderung ab 

Treffpunkt 10:00 Uhr „Brauner Hirsch“
CDU Ortsverband

11.02. Jahreshauptversammlung
19:30 Uhr im „Brauner Hirsch“

Heimat- u.
Verkehrsverein

12.02. Jahreshauptversammlung
20:00 Uhr „Brauner Hirsch“

TSV „Werra“
Laubach

März
13.03. Flohmarkt (Weitere Infos auf Seite 13)

14:00 Uhr im Walter-Nehrling-Haus
TSV „Werra“
Laubach

26.03. Osterfeuer Freiwillige
Feuerwehr

April
10.04. Konfirmationen:

Annerose Kühn
Wiebke Sparbier

Kirchengemeinde12
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LLIEBEIEBE TTROMMELSTROMMELSTOCKOCK-L-LESERINNENESERINNEN UNDUND -L-LESERESER,,
LIEBELIEBE LLAUBACHERAUBACHER,,

der TSV „Werra“ Laubach wünscht allen einen guten Start in das neue
Jahr, vor allem Gesundheit und mit viel Bewegung bei uns im Verein
wird das kein Problem sein.

Wichtige Termine für Anfang 2005 wollen wir schon einmal be-
kannt geben. Bitte merkt Euch diese vor:

12. Februar 2005, 20.00 Uhr
Jahreshauptversammlung des TSV „Werra“ Laubach im

Vereinslokal „Zum Braunen Hirsch“.
„Die Vereinsgeschäfte laufen, die Posten sind fast alle verteilt - wir

hoffen deshalb auf rege Beteiligung.“

13. März 2005, 14.00 Uhr
Kinderbasar im Walter-Nehrling-Haus Angeboten werden sollen

Kinderanzieh- und -Spielsachen. Wer einen Stand (Tisch) aufbauen
möchte, meldet sich bitte bis spätestens 5.3.2005 an bei

Petra Diek, Tel. 999 739
Michaela Förster, Tel. 35016
Helga Jürgens, Tel. 33081

Ein Tisch (wird gestellt) kostet 10,- Euro Gebühr oder alternativ 5,-
Euro plus 1 Kuchen. Der Reinerlös aus Kaffee- und Kuchenverkauf
wird zur Deckung der Kosten des neuen Spielgerätes auf dem
Spielplatz verwendet. (Im Frühjahr wird es dann auch bald aufge-
baut.)

Wer Fragen oder Anregungen zu den Informationen hat, der melde
sich bitte bei mir oder bei den oben genannten Frauen, die für den
Kinderbasar verantwortlich zeichnen.

Mit sportlichen Grüßen und guten Wünschen für ein erfolgreiches
Jahr

Gaby Schuster
1. Vorsitzende
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VVOROR 145 J145 JAHRENAHREN ((AMAM 06.10.1859)06.10.1859)

Nach dem wir in öffentlichen Blättern gelesen haben, daß die im süd-
östlichen Europa wegen ihrer wolkengroß fliegenden, verheerenden
Züge so sehr gefürchtete Wanderheuschrecke, welche meines
Wissens früher nur höchstens bis Leipzig vorgedrungen war, in die-
sem dritten trockenen Jahre auch in Schwaben und sogar am
Niederrhein bei Köln in einzelnen Exemplaren beobachtet worden ist,
ist es wohl der Mitteilung wert, anzuführen, daß ich eine solche in
diesen Tagen auch in hiesiger Gegend im Fuldathale bei Speele ge-
funden habe mit den bekannten dunkelblauen Kinnladen und fast drei
Zoll lang. Besorgnisse kann übrigens ein so vereinzeltes Vorkommen
nicht erregen. 

Dr. Wißmann

VVOROR 140 J140 JAHRENAHREN ((AMAM 13.113.11.1864)1.1864)

Die Fischerei wird bei dem gegenwärtig klaren Flußwasser in einer
wahrhaft abscheulichen Art betrieben; wir meinen damit den
Fischfang vermittelst Stechens und Spießens der Fische mit Gabeln
und sonstigen Instrumenten. Wie mancher der armen Fische erhält
hierbei einen Fehlstoß und entrinnt, gräßlich verwundet, seinem
Feinde, um elendiglich an der erhaltenen Wunde zu verenden. -
Möchte doch diese Art des Fischfangs untersagt und die Gesetze we-
gen Thierquälerei auch hierbei gehandhabt werden.

VVOROR 140 J140 JAHRENAHREN ((AMAM 20.120.11.1864)1.1864)

Seit einigen Jahren haben sich in hiesiger Umgegend die Fischottern
derart vermehrt, daß man sie bei Mondenschein an Fulda und Werra
häufig sieht oder ihre Nähe an ihrem eigenthümlichen Pfeifen er-
kennt. Wenn die Jagd auf diese Thiere auch äußerst schwierig, so
dürfte sie hier doch von Erfolg und bezüglich des kostbaren Pelzes
der Ottern sehr lohnend sein.
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LLESERBRIEFESERBRIEF ZURZUR BBUSHALUSHALTESTELLETESTELLE

Diesmal nicht als TS-Mitglied, sondern als Laubacher Mitbürger und
Vater, möchte ich meinem Ärger Luft machen.

Rückblende: Im Frühjahr marschierte ich mit einigen anderen
Laubachern zur Ortsratssitzung, denn dort sollte über die Zukunft der
Bushaltestelle berichtet werden. Nachdem von offizieller Seite die
möglichen Lösungen vorgestellt waren, durften anschließend in der
Einwohnerfragestunde von den Besuchern noch weitere Details hin-
terfragt werden. Als Ergebnis nahmen wir an diesem Abend mit, dass
von allen Seiten ein Standort innerhalb des Dorfes favorisiert wird -
und damit ein für uns akzeptabler Kompromiss gefunden wurde.

Erstaunt musste ich jedoch vor einiger Zeit in der TS-
Redaktionssitzung zur Kenntnis nehmen, dass die Bushaltestelle nun
in den Talweg gebaut wird. 

Sprechen die z.Zt. mangelhafte Beleuchtung des Talweges, die zu-
gelassene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h sowie die
Unübersichtlichkeit der Kurven nicht gegen eine Lage außerhalb des
Dorfes?

Ist damit das Lärmproblem wirklich verbessert und wo werden die
Eltern der Kinder eigentlich Ihre Autos abstellen?

Dabei rege ich mich weder der über den eigentlichen Grund für die
Verlegung oder deren Verursacher auf, sondern über die Art und
Weise der mangelnden Information bzw. das Ignorieren der
Bürgerwünsche nach einer vernünftigen Lösung. Unweigerlich
drängt sich der Verdacht auf, dass statt der Sicherheit unserer Kinder
anscheinend andere, z.B. finanzielle Gründe den Ausschlag gegeben
haben.

Irgendwie fülle ich mich zum Narren gehalten - nur weiß ich noch
nicht, von wem.

Wolfgang Bienert

Anm. der Redaktion: Leserbriefe geben die Meinung des Lesers wie-
der und decken sich nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion.



HHEXENEXEN ININ LLAUBACHAUBACH!?!?

Am Abend des 1. November klingelte es an unserer Tür. Wer mochte
das sein? Nichts Böses ahnend öffnete ich. Wer zu so später Stunde

noch etwas von uns
wollte, musste gute
Gründe haben. Vor
mir standen plötzlich
drei Hexen, zwei klei-
ne und eine große,
gruselig verkleidet,
mit langen spitzen
Hüten. Wie gut, dass
ich zufällig eine
Kamera griffbereit
hatte. Sonst würde mir
hier im Dorf doch kei-
ner glauben, dass sich
am Tag nach
Halloween drei böse
böse Hexen in unser

Dorf verirrt hatten, um Leute vom Fernseher wegzulocken. Das Bild
ist der Beweis: Halloween ist immer und überall. 

Isolde Salisbury
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Diese drei bösen Hexen trieben sich im
November in Laubach herum.
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DDIEIE EEISENBAHNISENBAHN IMIM WWERRAERRATTALAL

Vorgeschichte:
1769  konstruierte James Watt (England) die erste funktionierende

Dampfmaschine.
1813  baute Hedley in England die erste brauchbare Lokomotive,

"Puffing Billy".
1825  entstand zwischen Stockton und Darlington (England) die

erste öffentl. Eisenbahnstrecke.
1829  fertigte Stephenson die Urform aller späteren Lokomotiven

an, die "Rocket".
1879  zeigt Werner von Siemens die erste elektrische Lok.

in Deutschland:
1830  stellt Friedrich List einen Eisenbahnnetzplan für ganz

Deutschland vor.
Am 7.12.1835  fährt der erste Zug von Nürnberg nach Fürth.

(Spurbreite 1435mm)
01.12.1838  Herzogtum Braunschweig: Eröffnung der 1.Strecke

Braunschweig - Wolfenbüttel.
Mai 1844:  Fertigstellung der ersten Strecke im Königreich

Hannover zwischen Hannover und Braunschweig

Die Südbahn Hannover - Göttingen - Dransfeld - Scheden - Münden
- Kassel:

1835  Planungsbeginn
1840  Erste Vermessungsarbeiten. 

Das Herzogtum Braunschweig stimmte der Streckenführung durch
sein Hoheitsgebiet bei Kreiensen zu. Keine Einigung gab es mit dem
Kurfürstentum Hessen-Kassel zur Linienführung durch sein
Witzenhäuser Gebiet und so konnte die Strecke durch das Werratal
noch nicht gebaut werden!

1845  Endgültige Festlegung der Südbahnstrecke: Hannover -
Nordstemmen - Kreiensen - Göttingen - Ellershausen - Dransfeld -
Oberscheden - Münden - Kassel.
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1849  Vermessungsarbeiten und Baubeginn auf dem Gebiet von
Münden.

29.1.1853:  Einspruch des Mündener Magistrats: Die
Eisenbahnbrücke über die Werra versperrt den Weg nach Laubach.
Die königliche Hannoversche Eisenbahndirektion lehnte mit der
Begründung ab: Ein Durchlass (für den heutigen Werraweg )würde
den Rundbogen Brückenbau um „3000 Thaler“ verteuern.

1872  Die preußische Eisenbahnverwaltung lässt den kleinen
Brückenbogen einbauen.

8.5.1856  Der planmäßige Verkehr mit der "Königlichen
Hannöverschen Staatsbahn" zwischen Hannover und Kassel beginnt. 

April 1945  Sprengung der alten Eisenbahnbrücke über die Werra.
20.6.1949  Ab heute können die Züge wieder über die fertig ge-

stellte Brücke zum Mündener Bahnhof fahren. Eine Schnellbau-
Stahlfachwerkbrücke (heute noch zu sehen) ersetzte den alten
Rundbogenbau. Anmerkung: Zum schnellstmöglichen Wiederaufbau
zerstörter Brücken wurde dieses Konstruktions-System im
2.Weltkrieg entwickelt.

Am 31.5.1980  fährt zum letzten Mal ein Personenzug von
Göttingen über Dransfeld nach Münden. Diese Strecke ist seitdem
still gelegt und größtenteils demontiert.

Die Eisenbahnlinie (Halle - Kassel) im Werratal:
23.8.1866  Prager Vertrag: Annexion des Königreichs Hannover

und des Kurfürstentum Hessen durch Preußen. Hannover und
Kurhessen werden Provinzen des Königreiches Preußen.

Im Dez 1866  begannen nun unter Führung der "Preußischen
Staatsbahnverwaltung" die Vorarbeiten zur Fortsetzung der
Bahnstrecke Halle - Kassel von Arenshausen über Witzenhausen,
Hedemünden und Laubach nach Münden.

Am 10.6.1869  erfolgte die Genehmigung des Planes durch die
„Königliche Eisenbahn - Commision“ in Berlin und es konnte nun
mit dem schwierigen Bau dieser erst eingleisigen Strecke begonnen
werden.

Laubach:
Durch den Bau des Bahndammes und der Eisenbahnbrücken wer-
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den neben der Flusslandschaft auch die „Kuhlen“ verändert, denn sie
dienten als Steinbruch für den Bau der Brücken, und dadurch ver-
schwand auch die Höhle in diesem Hang, die vielleicht schon in der
Steinzeit von den damaligen Menschen benutzt worden sein könnte. 

Am 13.3.1872 beginnt der eingleisige Eisenbahnverkehr im unte-
ren Werratal 

1900 - 1903 zweigleisiger Ausbau der Strecke Münden -
Eichenberg.

8.3.1902  Laubach stellt  den ersten Antrag zur Einrichtung einer
Bahnhaltestelle. Weitere Anträge folgen bis zur endgültigen
Ablehnung im Jahre 1913

5.4.1945  Sprengung der Eisenbahnbrücke (etwa gleichzeitig mit
der Autobahnbrücke) über die Werra bei der Zella durch deutsche
Soldaten.

Der Personen-Eisenbahnverkehr durch das untere Werratal begann
wieder mit der Fertigstellung einer Ponton-Brücke über die Werra, die
von einer amerikanischen Pionier-Einheit gebaut worden war. Es gab
während dieser Zeit beiderseits der Werra Nothaltepunkte. Die
Reisenden mussten an den jeweiligen "Sackbahnhöfen" aussteigen,
zu Fuß über die Ponton-Brücke gehen und konnten auf der anderen
Werraseite zur Weiterfahrt wieder in einen Personenzug einsteigen.
So bekam Laubach aus der Not heraus seine erste Bahnhaltestelle.

Datum noch unbekannt - Die Wiederherstellung der
Eisenbahnbrücke über die Werra.

Am 4.10.1953  wurde die Bahnhaltestelle „Laubach-Werra“ dem
Verkehr feierlich übergeben (oberhalb des TSV Werra Laubach
Fußball Clubhauses).

1964  Elektrifizierung der Bahnstrecke. Am 25.9.1964 um 12:09
Uhr hält in Laubach zum ersten Mal ein Zug mit einer Elektro-Lok.

Am 27.5.1978 um 17:25 hält zum letzten Mal ein Zug am
Laubacher Bahnhaltepunkt.

1978, bedingt durch die Verbreiterung der B80, wird auch die alte
Eisenbahnbrücke über diese Straße gegen eine neue Brücke mit grö-
ßerer Spannweite ausgewechselt.

1982  Bau der Bundesbahn Hochspannungsleitung durch die
Laubacher Feldmark und über die Werra. Im August befördert ein
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Hubschrauber die Montageseile für diese Leitung über die Werra und
ein Laubacher durfte zu seiner größten Freude mitfliegen.

Die ICE Brücke über das Werratal:
1971  eröffnet die deutsche Bundesbahn die ICE Ära mit der

Planung der Schnellbahntrasse Hannover - Würzburg. 
Im Juli 1983  fällt der Startschuss zum Bau des 10514 m langen

Mündener Tunnels, des zweitlängsten Eisenbahntunnels in
Deutschland.

Im März 1986  werden die Bauarbeiten für die rund 60 m hohe
Eisenbahnbrücke über die Werra parallel zur Autobahn aufgenom-
men.

Im Juni 1989 ist die Brücke fertig. Sie verbindet somit den
Mündener - Tunnel mit dem 4225 m langen Rauheberg-Tunnel. 

Ab 2.Juni 1991  fahren die ICEs planmäßig auf der 1.
Schnellbahnstrecke in Deutschland :

Hamburg - Hannover - Göttingen - Kassel- Fulda - Frankfurt -
Mannheim - Stuttgart - Ulm - Augsburg - München

Ernst Grages

Quellen: R. Wegener:  „Verkehr und Verkehrswege im Raum
Hann.Münden“ (Hannoversch Münden 1992), ders.: „Furten, Fähren,
Brückenschläge im Raum Hann.Münden“ (Hannoversch Münden
1994), „Mündensche Nachrichten“ 

KKOCHOCH-- UNDUND JJAZZABENDAZZABEND

Mal Hand auf Herz - wie viele der im Trommelstock veröffentlichten
Rezepte von Eleonore Faber haben Sie inzwischen ausprobiert? 

Diese Frage stellen sich auch die Mitglieder des Trommelstock in
einer der Redaktionssitzungen und mussten zugeben, dass sie zwar
das ein oder andere, aber eben nicht alles ausprobiert hatten. Und so
kamen wir spontan auf die Idee, nach dem Vorbild des Mündener
"Küchenfestivals" unseren ganz eigenen Redaktions-Kochabend zu
gestalten.

Nach erfolgter Aufgabenverteilung traf man sich am 19.
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November im Vereinslokal "Bei Ernst & Irene" mit folgender
Menüfolge:

- Gemüsepuffer
- Kartoffelgulasch
- Käsewaffeln 
- Lauchsalat
- Quarktorte

Das erste Mal wurde auch ein Rezept vor der eigentlichen
Veröffentlichung im Trommelstock probiert, denn Eleonore hatte ei-
nen Käse-Wurst-Salat mitgebracht. Der Salat wurde (wie alle bisheri-
gen Rezepte auch) für gut befunden und von der Redaktion zur
Veröffentlichung freigegeben - die Anleitung findet ihr in einer der
nächsten Ausgaben des Trommelstock.

Da es aber mehr Rezepte als Köche gab, fehlten allerdings die
Liptauer, die Nusstört-chen und die Möhren-pizza. Aber sicherlich
werden wir dies an einem anderen Abend nachholen!

Damit sich der
Gaumen von den kuli-
narischen Genüssen
erholen konnte, bat
Ernst Grages in sein
Musikzimmer zum
Jazzstudium. Anhand
eines Jazzstamm-
baums wusste er nicht
nur die Entwicklung
der verschiedenen Stil-
richtungen trefflich zu
erklären, sondern konnte aus seinem Archiv auch jedes Mal gleich
den entsprechenden Tonträger hervorzaubern. Darunter waren auch
so manche Schätzchen - wenn ihr also mal etwas sucht, einfach bei
Ernst nachfragen!

Ein gelungener Abend, der einfach zum Nachmachen anregen soll
und vielleicht sogar in einem größeren Rahmen machbar wäre.

Wolfgang Bienert



PPOESIEOESIE-A-ALBENLBEN VONVON 3 G3 GENERAENERATIONENTIONEN
zur Verfügung gestellt von Irmgard Hömmen 

1927 für Margarete Spundflasche, verh. Ströver

1954 für Irmgard Ströver, verh. Hömmen
22
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1974 für Christiane Hömmen

FFEUEREUERWEHREINSAWEHREINSATZTZ

Unsanft geweckt wurden am 8. Oktober nicht nur die elf
Feuerwehrleute, die kurz nach Mitternacht zum Einsatz gerufen wur-
den. So manch anderer schaute verwundert aus dem Fenster, denn am
Ortsrand von Laubach war ein Feuerschein zu sehen. Am oberen
Ende des Falkenhofwegs stand bis vor Kurzem eine Hütte, die in die-
ser Nacht ein Opfer der Flammen wurde. 

Während die Laubacher Wehr die Wasserversorgung für ihre zwei
C-Rohre organisierte, konnten die mit Tanklöschfahrzeugen ausge-
statteten Wehren aus Hann. Münden und Hedemünden schon den er-
sten Löschangriff fahren. So dauerte es rund zwei Stunden, bis die
Flammen gelöscht waren.

Gegen 8 Uhr flammte das Feuer dann erneut auf, so dass noch
einnmal 5 Laubacher zu Nachlöscharbeiten ausrücken mussten.
Als Ursache des Feuers kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen
werden.

Christian Menz
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KKOCHREZEPTOCHREZEPT - H- HERINGSSALAERINGSSALATT
für zwei Personen

4 Matjesfilet waschen und kleinschneiden
Zwiebel schälen und würfeln
Apfel schälen und kleinschneiden
2 Becher saure Sahne
2 Eßlöffel Miracel Whip
Salz und Pfeffer

Tipp: 
Boskop

Ich wünsche den Laubachern alles Gute und ein frohes Neues Jahr
Eleonore Gördes-Faber


