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Laubach. Ein großer Schritt zur Verbesserung der Notfallversorgung auf
autobahnen soll mit einem Pilotprojekt an der A7 im Bereich Laubach ge-
macht werden. Die hier bereits installierte manuelle Schranke an der Be-

helfsabfahrt wird durch ein modernes Modell ersetzt. Die
Dabei zum Einsatz kommende „Radio Frequency

Identification“
(RFID) ermöglicht ein automatisches Öffnen der
Schranke per Funkübertragung. Dafür bekommen auto-
risierte Fahrzeuge einen  so genannten Transponder
(siehe Bild unten), der sich einfach an der Windschutz-
scheibe befestigen lässt. Die Elektronik der Schranke er-
kennt ein sich näherndes Fahrzeug und öffnet bei
Funkkontakt zum Transponder automatisch. Durch die
unbegrenzte Anzahl elektronischer Schlüssel für die
Schranke kann außerdem ein schon länger in Planung be-
findliches Projekt gestartet werden; wie der Zuständige
Beamte Frank N. Wärter mitteilte, sollen nach und nach
immer mehr Behelfsabfahrten für Anlieger freigegeben
werden. Dadurch sollen Umwege über die nächste offi-
zielle Abfahrt vermieden werden. Dies führe zu weniger
Verschleiß an den Fahrbahnbelägen sowie zu einer Ver-
ringerung der Umweltbelastung, so Wärter. Laubacher,

die die Abfahrt zukünftig nutzen möchten, können sich bis zum 14.08. in
eine beim Trommelstock ausliegende Liste eintragen. Die Zahl der Trans-
ponder für Privatpersonen bleibt zunächst auf 30 beschränkt.Christian Menz
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RRÄTSELÄTSEL
1) Die zwei Beduinen und der Goldschatz 

Ein weiser Mann wandert durch die Wüste und trifft auf zwei Bedui-
nen, die auf ihren Kamelen regungslos auf einem Hügel stehen. Auf die
Frage, warum sie denn in der brennenden Sonne herumstehen, antwortet
einer der beiden: „Dort unten in der Ebene liegt ein großer Goldklumpen,
man kann sein Leuchten von hier aus sehen. Wir möchten den Klumpen
beide gerne haben, aber damit wir nicht seinetwegen in Streit geraten,
haben wir uns gegenseitig den Eid geleistet, daß derjenige den Gold-
klumpen haben soll, dessen Kamel als letztes bei ihm ankommt. Und nun
stehen wir hier und keiner von uns wagt es, loszureiten.“ Der weise Mann
lächelt und sagt: „Ich weiß einen Rat, der Euch aus Eurem Dilemma er-
löst, ohne daß Ihr Euren Schwur ändern oder mißachten müsst!" Kurz dar-
auf hetzen die beiden Beduinen auf den Kamelen dem Goldklumpen
entgegen.

Frage: Was hat der weise Mann den beiden geraten? 

2) Kannibalen und Piraten
Drei Piraten und drei Kannibalen trafen sich dereinst an einem Fluß, um

überzusetzen. Sie fanden ein Boot, daß maximal zwei Personen tragen
konnte. Nun durften aber auf einer Seite nicht mehr Kannibalen als Pira-
ten sein, ansonsten fräßen erstere die letzteren. Nach einigem Überlegen
fand sich dann eine Lösung, die es erlaubte, dass bei keinem Übersetz-
vorgang mehr Kannibalen als Piraten auf einer Seite standen (die Perso-
nen, die mit dem Boot auf einer Flußseite ankommen, zählen mit). Dabei
kann natürlich das Boot nicht ohne einen Ruderer übersetzen.

Frage: Wie mußten die sechs übersetzen, ohne daß jemand gefressen
wurde?

DDESES RRÄTSELSÄTSELS LLÖSUNGÖSUNG

der letzten Ausgabe
Der schwarze Ritter ist die Pferdebremse.2
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SSCHULAUFSATZCHULAUFSATZ AUSAUS DEMDEM JJAHREAHRE 19301930
(Original in Sütterlinschrift)

Wir hatten uns schon lange überlegt, einen Ausflug zu machen. Gestern
morgen gingen wir weg. Wir gingen von Laubach nach Münden und dann
nach der Tilly-Schanze. Auf der Tilly-Schanze frühstückten wir. Als wir
fertig waren, gingen wir auf den Turm. Wir kamen in eine kleine Stube.
Darin waren viele Bilder. Wir gingen weiter hinauf und waren bald oben.
Es war eine schöne Aussicht, man konnte die Stadt Münden gut sehen und
auch nach anderen Dörfern. Dann gingen wir herunter nach dem Tanz-
werder und lagerten uns bei dem Weserstein.

Vom Weserstein aus haben wir 3 Schleppdampfer und einen Perso-
nendampfer gesehen. Auf dem Personendampfer waren viele Kinder. Auf
einen Schleppdampfer haben wir lange gewartet, ehe er uns näher kam,
denn 3 Bremer Böcke hingen hinter ihm. Wir ergötzten uns, wenn die
Schiffer die Schiffe drehten. Es fuhr auch ein kleines Motorboot auf der
Weser umher. Das sah ulkig aus. Es hatte ein Verdeck wie ein Auto.

Als wir vom Weserstein abmarschierten, gingen wir durch die Stadt.
Wir sahen uns viele Läden an. Wir gingen dann den Kattenbühl hinauf. Da
oben war eine Bank, und es haben sich viele Kinder darauf gesetzt; denn
sie waren doch müde. Als wir 5 Minuten da gesessen hatten, ging’s wie-
der weiter nach Hause zu, wo wir um halb 5 Uhr ankamen.

Laubach, den 10.Juli 1930.
Minna Förster, Karl Linnenkohl, Hermann Vogeley und Lehrer Scharper

RRÖMERÖMER ININ LLAUBACHAUBACH

Es war Anfang April, als Jerry Salisbury dem Ortsheimatpfleger eine
kleine braune runde Metallscheibe zeigte, die er einige Tage zuvor beim
Umgraben in seinem Garten gefunden hatte. Sehr gern entsprach der Orts-
heimatpfleger dem Wunsch des Finders, detaillierte Informationen für das
Fundstück zu bekommen. Erste Auskünfte gab es in der beim Ortshei-

matpfleger vorhandenen „Zufallsliteratur“ über Münzen. Es musste
sich nach der Prägeart um eine Münze aus der römischen Kaiser-4



zeit (Constantin) handeln. 
Diese Zuordnung bestätigte Axel Demandt, der als Archäologe für die

Stadt Hann. Münden tätig ist. Während des Ortsheimatpflegertreffens am
21.4. in Bernshausen, Gemeinde Seeburg übernahm Dr. Schröder von der
Kreisarchäologie Göttingen die Münze zur weiteren Identifizierung. 

In einem persönlichen Gespräch am 20.Juni in Göttingen erläuterte Dr.
Grote (Kreisarchäologe, Römerlager Hedemünden) das Untersuchungs-
ergebnis von Dr. Frank Berger, Spezialist für römische Münzen, Histori-
sches Museum Frankfurt am Main:

Es handelt sich um eine römische Münze, einen Follis (1*) aus der Zeit
348-350 n.Chr.

Dieser Fund wird in das Archäologie-Re-
gister für Laubach aufgenommen mit fol-
gendem Text: Ort: Laubach, Bezeichnung
der Fundstelle: Laubacher Str. 59, Schicht:
Garten-Deckschicht, Fundbemerkungen: per
J. Salisbury, F. Berger (Mus Frankfurt
25.5.2007)

Constans (337-350), Follis, Münzstätte Siscia, geprägt 348-350, Typ
Phoenix auf Berg, 2,32g RIC (2*) Band VII Nr. 240.

Während eines persönlichen Gespräches am 20.06. gab es von Dr.
Grote viele interessante Informationen zu hören. Einige davon mögen dem
weiteren Verständnis zu dem Münzfund in Laubach dienen:

(1*) Follis    Mehrzahl Folles; bei der Einführung 25-27 mm große
Kupfermünze mit 2-4% Silbersud versetzt, Gewicht ca. 10 g. Wichtigste
Währungseinheit nach der Münzreform durch Diocletian 293 n. Chr. Be-
reits 302 n. Chr. erschienen 1/8 Teilungen, unter Constantin I., 1/2-Stücke.
Der Name bedeutet ursprünglich Beutel und hat sich wahrscheinlich mit
einer abgezählten Menge gefüllt als Währungseinheit eingebürgert.

(2*) RIC = Roman Imperial Coinage, ist das mehrbändige europäische
Standartwerk zur römischen Münzgeschichte.

Die um 350 n. Chr. geprägte Münze steht allerdings nicht im 5

Avers (Rückseite der Münze)
mit dem Motiv: „Phoenix auf Berg“
und der Umschrift: „FEL TEMP REPARATIO“



Zusammenhang mit dem Römerlager Hedemünden, denn die Datierung
der römischen Aufenthalte ist mittlerweile gesichert und zwar in der Zeit
von Kaiser Augustus (27 v. Chr bis 12 n. Chr.). 

Wie die Münze in Salisburys Garten kam bleibt erstmal ein Geheimnis.
Weitere archäologische Funde in Laubach können möglicherweise zur
Aufklärung beitragen. Bei einem Bodenfund ist der genaue Fundort für
die Archäologen von ganz besonderer Bedeutung, denn die exakte Karto-
graphierung bzw. die Bodenuntersuchungen können unter Umständen
mehr wissenschaftliche Informationen enthalten als das eigentliche Fund-
objekt. In Niedersachsen soll jeder Fund inklusive der genauen Fundstelle
dem zuständigen Archäologen gemeldet werden und das kann direkt oder
über den örtlichen Ortsheimatpfleger erfolgen. Weiterhin gilt in Nieder-
sachsen, dass der Finder seinen Fund nach der wissenschaftlichen Aus-
wertung wieder bekommen kann und behalten darf.

Sehr großes Interesse zeigte Dr. Grote an dem „Laubacher Römer“ um
damit die Sammlung der Kreisarchäologie Göttingen zu ergänzen. Und
wie reagierten Isolde und Jerry Salisbury auf diesen Wunsch? Dr. Grote
bekommt die römische Münze. 

Und die Moral von der Geschichte? 
Ab und zu blieb von der großen Weltgeschichte auch was in Laubach

liegen! 
Mögen aufmerksame Laubacher noch viele Schätze wiederfinden.

Ernst Grages

PS. eine Empfehlung: Sollten Sie die Möglichkeiten haben die Vorträge
von Dr. Grote zu besuchen, dann nutzen Sie sie alle, denn er hat eine
ganz besonders interessante und spannende Art historische Themen
und Zusammenhänge zu erklären.

ÜÜBERBER DENDEN DDÄCHERNÄCHERN VONVON NNIZZAIZZA

oder „noch 20 Meter“ (Leserbeitrag)

Freitag, 15. Juni 2007, es ist früh, sehr früh (2.30 Uhr). Die Trolleys von
7 Laubacher Gymnastikfrauen und 1 Betreuerin rattern durch die
Nacht. Gespannt warten alle, dass der VW-Bus vorfährt. Alles ein-6



laden, Gummi geben, Dortmund wir kommen! Der Oldie (Bus) schnurrt
nach Anlaufschwierigkeiten wie ein Tiger. Nach 1,5 Stunden Fahrt ist das
1. Zwischenziel in Form eines Sektfrühstückes am Flughafen erreicht. An-
kunft in Nizza um 8.00 Uhr, rein in den Shuttlebus, in rasanter Fahrt geht
es zum Hotel. Koffer abstellen, auf in die Stadt. Erste Orientierung, erste
Eindrücke, erste Einkäufe. Diverse Erschöpfungsanzeichen werden mit
einem café au lait runtergespült. Kurzer Boxenstopp im Hotel, dann auf
zum Hafen: Die Yachten müssen inspiziert werden. Nach einem intensi-
ven Blick auf die Dusch- und Rasiergewohnheiten französischer Männer
am Strand geht es auf zum Burgberg (die Betreuerin verkündet das Motto
dieser Fahrt: noch 20 Meter). Der schweißtreibende Aufstieg (Fahrstuhl)
wird mit einem grandiosen Blick über die Dächer von Nizza belohnt. Run-
ter (wohl gemerkt zu FUSS) geht es fast  von alleine, die Frauenparadiese
(Geschäfte) locken. Locken tut dann auch der Strand. Steinig ist der Weg
ins Meer, aber trotzdem ist das Wasser herrlich erfrischend.

Jetzt  wird es Zeit essen zu gehen. Das erste Lokal  am Wegesrand nach
20 Metern wird gestürmt. Auch hier gibt es eine grandiose Aussicht: zum
Betrachten und Kommentieren interessanter Touristenscharen! Das Essen
ist gut und teuer, dafür gibt es die Straßenmusik (schauerlich) umsonst. Ein
schöner Tag geht zu Ende.

2. Tag: Direkt nach dem Frühstück auf zum Bahnhof, Monaco und
Prinz Albert warten schon. Nach der Abnahme der  Formel 1-Rennstrecke
rund um den Yachthafen geht es hinauf zum Palast (20 Meter reichen da
nicht!) Egal. 11.55 Uhr: Wachablösung! Die Kameras klicken mit denen
der Japaner um die Wette. Aus den Geschäften in der Altstadt rund um
den Palast wird das Flair von Monaco nach Laubach importiert (Kauf-
rausch einiger modebewusster Mitreisender). Zurück nach Nizza geht es
getrennt, die einen wollen es schnell mit dem Zug, die anderen schön mit
dem Bus über die Küstenstraße. In Kleingrüppchen wird der Spätnach-
mittag ganz unterschiedlich verbracht.

Später treibt der Hunger wieder alle zusammen in die Gassen der Alt-
stadt. Zum Nachtisch gibt es die eine oder andere Kalorie aus der be-
rühmten Eisdiele mit den 96 Sorten, z.B. Ingwer, Veilchen,
Tomate-Basilikum, Lakritz…  

Bummeln durch die Stadt, über den Markt und die Uferprome-
nade (viele 20 Meter). Hier ist am Samstagabend der Bär los und 7



Laubachs Landadel mittendrin. 
Ziemlich übermüdet, aber zufrieden geht es am nächsten Morgen die 20

Meter zur Bushaltestelle. Hinein in den Shuttlebus und zurück zum Flug-
hafen auf dem Meer.

Nach Landung in Dortmund wartet der VW-Bus geduldig. Nach kur-
zem Zwischenstopp bei
einem amerikanischen
Spezialitätenrestaurant
rattert er getreulich nach
Laubach. Es ist früh, zu
früh die letzten 20 Meter
nach Hause anzutreten.
Die Gedanken von 7
Gymnastikfrauen und 1
Betreuerin sind noch
über den Dächern von
Nizza.

von links: Gaby, Sabine, Angelika, Silke, Gertrud, Doris, Susanne und
(Ohne Bild) Martina

LLAUBACHAUBACH-T-TREFFENREFFEN 2007 2007 IMIM EELSASSLSASS
von Irene Grages

Laubach-Treffen in diesem Jahr
Im blumenreichen Elsass war.

16 Laubacher von hier
nahmen Hagenau ins Visier

Und bezogen im Hotel „Le Pins“ Quartier.
Freitagabend gab es in Laubach das Wiedersehen

Wir alle fanden Laubach im Elsass schön.
Klönten und suchten nach alten Bekannten,

die wir von den letzten Treffen noch kannten.
Wir probierten Elsässer Käsesalat

Und fanden ihn ganz delikat,
Wir stellten fest, die Elsässer,

trinken gerne Obstwässer.8



Es gibt viele Kirschbäume hier
Ein Produkt davon ist Kirschebier.

Mir hat das Kirschebier so gut geschmeckt,
ich hätte mich gern für vier Wochen damit eingedeckt.

Die Zeit wurde uns versüßt und verschönt
wir wurden mit Essen und Getränken verwöhnt.

Beim Dorfrundgang ist leider Regen gefallen
Trotzdem gefiel der schöne Blumenort uns allen.

Samstagnachmittag bei Sonnenschein
Fielen 170 Laubacher in Straßburg ein.

Unsere Stadtführerin, versiert und voller Humor,
stellte uns die Stadtgeschichte und das Münster vor.

Auf unserer Münsterbesichtigungstour
Beeindruckte uns besonders die astronomische Uhr.
Die Bootsfahrt auf der Ill, die Straßburg durchtrennt,

Führte uns durch die Altstadt bis zum Europaparlament.
Gern hätten wir gesehen mehr

Von dieser Stadt mit Charme und Flair.
Abends gab es ein Unterhaltungsprogramm,

das mit der Vorstellung der Laubachs begann.
Als Gastgeschenk mit Namen versehen,

wird jetzt eine Bank von Laubachern für Laubacher
in Laubach stehen.

Politiker sprachen, es sang ein Riesenchor,
mit Pep und Step tanzte eine Volkstanzgruppe vor.

Am nächsten Morgen suchten sich die Besucher aus,
gehen sie zum Frühschoppen oder ins Gotteshaus.

Nach Mittagessen und Kaffeegenuss,
war mit dem Laubachtreffen Schluss.
Alle fuhren in ihr Laubach nach Haus

Und die Elsässer Laubacher ruhen sich jetzt von uns aus.
Sie haben das Fest wunderbar gemeistert

Alle Besucher waren von ihnen begeistert.
Es gibt ein Wiedersehen im Nächsten Jahr,

dann trifft sich in der Eifel die Laubachschar.
(Foto auf Seite 31) 9



EEININ VERLORENERVERLORENER OORTRT

Öffentliche Fernsprecher gibt es in Deutschland seit etwas über 100 Jah-
ren1889. Der erste deutsche Satz, der per Telefon übermittelt wurde, soll
übrigens „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“ gewesen sein. 

Nach Laubach, wo die Pferde Gurkensalat verschmähen und wo die
Uhren etwas langsamer ticken als anderswo, kam das erste gelbe Tele-

fonhäuschen erst vor etwa 40 Jahren. Gut
sichtbar stand es an der Dorfstraße (nun
Laubacher Straße) oberhalb des Heergra-
bens, direkt in der Dorfmitte. Vor dieser
Zeit verfügte Laubach über drei Möglich-
keiten zum Telefonieren außer Haus - unten
am Werratal-Hotel, in der Laubacher Post-
stelle (bei Hilde) und im  Forsthaus Haarth. 

Die seit einigen Jahren laufende Auf-
räumaktion der Telecom in Sachen Tele-
fonzellen machte auch vor unserem Dorf
nicht Halt. Und so war das gelbe Häuschen
in diesem Frühjahr plötzlich weg. Nicht
jeder hat ein Handy, und manch einer hätte
die Telefonzelle wohl gern behalten, schon
aus Gründen der Nostalgie. (Einige liebäu-
gelten sogar mit einer Zweckentfremdung
als Ortsheimatstube.) 

Wer im Internet unter dem Stichwort
„Lost Places“ („verlorene Orte“) sucht,

trifft auf einige wehmütige Erfahrungsberichte zum Thema „Telefonzelle“.
Hierbei können die Laubacher nun mitreden, denn sie haben nun auch
einen solchen „verlorenen Ort“. 

Zum Glück hat man unser gelbes Häuschen nicht, wie in anderen Ort-
schaften, ersatzlos entfernt. In Laubach wurde die Telefonzelle durch eine
Telefonstele ersetzt, sehr dezent in den Farben von Jan Ullrichs Baseball-
mütze (Magenta und Grau) gehalten. Ansonsten steht das neue „Basiste-

lefon“ nackt im Wind, ein Handy mit Stiel, das sich dem suchenden
Auge nicht auf den ersten Blick offenbart. Aber die Menschen und10



die Wörter sind nun nicht mehr in einer Zelle eingesperrt. Nur wenn es
regnet oder stürmt oder wenn auch dem Dorfplatz laute Feste gefeiert wer-
den, sind sie beim Telefonieren schutzlos. Wenn sie das neue Gerät über-
haupt zu nutzen wissen. Man sucht zunächst vergeblich nach einem
Münzschlitz. Auch eine Karte lässt sich nicht einführen. Eingeweihte wis-
sen inzwischen, dass man einen Anschluss
bekommt, wenn man eine „calling-card“
(Anrufkarte) bei sich trägt. Mit einer sol-
chen Karte erwirbt man ein vorausbezahl-
tes Gesprächsguthaben und bekommt eine
Geheimnummer (sog. PIN). Diese PIN
wird – nach einer vom Anbieter ausgege-
benen Vorwahlnummereingegeben, dann
kann man telefonieren. Ohne „calling-card“
bleibt einem nur das R-Gespräch oder der
Notruf. 

Über den neuen „Ersatzbaum“ im Orts-
kern freuen sich zumindest auch die Hunde.
Mit dem besseren Geruchssinn ausgestat-
tet, finden sie das neue unauffällige Tele-
fongerät auch leichter als mancher
handylose und kartenlose Mitmensch. Man könnte also sagen: Die Tele-
com ist tierlieb. 

Wer den Verlust des alten Telefonhäuschens nun gar nicht verwinden
kann, hätte bei Ebay die Möglichkeit, sich eins (allerdings ohne Telefon-
anlage) zu ersteigern.

Isolde Salisbury

DDERER MMÜLLÜLL MUSSMUSS WEGWEG!!

Ein cooles Gefühl muss es sein, dort wo man fährt oder gerade steht, sich
seines Verpackungsmaterials von Burgern bis zur Windel einfach zu ent-
ledingen. Eine Steigerung dieses Gefühls erlebt jedoch der, der bei Nacht
und Nebel mal eben seine Autobatterie, Liege oder Gasflasche in
die Botanik stellt. 11



Doch Vorsicht! Schnell kann es geschehen, dabei sein Hirn zu verlieren
und es im Dunkeln nicht wiederzufinden. Okay, es gibt schlimmeres. Um
die Natur vom Unrat zu befreien, ist vor einigen Jahren die Aktion „Mün-
den putzt sich raus“ auf die Beinchen gestellt worden.

Auch dieses Jahr machten sich freiwillige Steuerzahler (Billiges Per-
sonal) auf den Weg, um anderer Leute Unrat aufzusammeln. Das macht
total viel Spaß und man macht sich dabei so seine Gedanken. Was kann
gegen solche Müllentsorgungspraktiken getan werden? Überzeugen?-
Wohl kaum, schuld sind sowieso immer anderen. Strafe? -Erstmal den

Übeltäter beim „Entsorgen“ beobachten-und dann anschwärzen.
Und dann? Die JVA Rosdorf ist zwar fertig gestellt, aber eine solche

Maßnahme wäre aber doch etwas übertrieben. Geld als Strafe?- Ja, aber
nicht nur 5 Euro, denn Singapore ist sauber.

Eines brauchen wir jedoch nicht: neue Gesetze. Die Getränkedosen im
Straßengraben sind zwar von-PET-Flaschen abgelöstworden, aber wo da
der Sinn der Sache zu suchen ist, weiß ich jedenfalls nicht. 

Ratlosigkeit.
Hier die Namen der Teilnehmer der diesjährigen Sammelaktion in Lau-

bach:
Heiko Bete, Erwin Beuermann, Irene Grages mit Tom und Jonas,

Meiko Maeser, Gerhard Mundt, Frank Nolte, Walter Siegmund, Ilse
Schuff. 

Meiko Maeser

12

Die “Ausbeute” der Müllsammlung in Laubach



DDORFFESTORFFEST AMAM MMAIBAUMAIBAUM

eine schöne Tradition

Unser Laubacher Maibaum ist immer eine Birke, die alljährlich zum 1.Mai
von Vorstandsmitgliedern des Heimatvereins aus dem Wald geholt und
auf dem Dorfplatz aufgestellt wird. Bunte Bänder haben andere Maibäume
ja auch. Aber wel-
cher Maibaum ist so
schöne mit Ratege-
genständen behängt
wie unserer? Wäh-
rend man sich an-
derswo „nur“ mit
Bier und Bratwürsten
die Zeit vertreibt,
laufen hier angeregte
Gespräche darüber,
was denn die einzel-
nen Gegenstände
wiegen, wer wohl ge-
winnen wird und wer
bei der Versteigerung
die von Werner Kulle
hergestellte Fußbank
wohl mit nach Hause
nehmen darf.

Hier die Gewinner der Rateaktion „Alles was man zählen kann“:
Buchseiten Claudia Tietjen
Erbsen Udo Reihert
Maiskörner Leni Fricke
M & Ms Alwine Pawollek
Nudeln Margot Heumann + Petra Wilusz
Die Fußbank ersteigerte Waltraud Schröder.

Isolde Salisbury 13



ZZUMUM „25-J„25-JÄHRIGENÄHRIGEN“ “ DESDES FFRAUENSINGKREISESRAUENSINGKREISES

Leserbeitrag

Die Sängerinnen des Frauensingkreises Laubach feierten in diesem Jahr
ihr 25-Jähriges Bestehen im Walter-Nehrling-Haus ( DGH ) in Laubach.
Darauf hinweisen möchten wir, daß daraus eine unglaublich schöne, har-
monische Feier wurde. Doch welche Arbeit muss im Vorfeld geleistet wer-
den! Welche befreundeten Chöre werden eingeladen? Wie gestalten wir
den Nachmittag? Wer unterstützt uns? Welche Formalitäten müssen be-
dacht werden - usw., usw. ?

Die Einladungen an den Gemischten Chor Unterrieden, den Frauen-
chor Oberode, Liedertafel Wiershausen, die Grundbachmusikanten Lau-
bach, die Chorgemeinschaft Bonaforth und den Männergesangverein
Laubach wurden versandt. Alle sagten zu und trugen zum Gelingen der
Feier bei. Wer besorgt das „Grobe“? Da waren schnell die Sänger des
Männergesangvereins Laubach ins Visier genommen, die dann auch gern
Tische, Stühle und Teile der Bühne in den Saal schleppten. Für die Deko-
ration waren dann die fleißigen Hände und der Geschmack der Sängerin-
nen zuständig. Mensch, da war doch noch was!? Die Fahne des
Mitteldeutschen Sängerbundes muss noch aufgehängt werden. Wo ist die
überhaupt? Na, bei Gerhard Schütz, dem Vorsitzenden des Sängerkreises
Fulda-Werra-Weser. Schnell nach Lippoldshausen gefahren, Fahne geholt,
aufgehängt, puh... ! Der Kuchen wurde selbstverständlich wieder von den
Sängerinnen gebacken. So etwas kaufen sie doch nicht. Und wie immer
war alles lecker. An uns selbst haben wir aber auch gedacht. Neun Sän-
gerinnen der ersten Stunde wurden im Rahmen der Feier für ihr „25-Jäh-
riges“ Engagement geehrt. Dazu wurden die Vorsitzenden des Kreises und
des Bezirks, Gerhard Schütz und Dieter Pielok eingeladen, die uns im
Rahmen ihrer Ansprachen für die Zukunft alles Gute wünschten. 

Die Ehrungen der Sängerinnen Margraut Kulle, Alwine Pawollek,
Gerda Mühlhausen, Ursula Wienecke, Friedegard Bete (Chorleiterin),
Erika Jürgens (1. Vorsitzende), Grete Bete, Gertrud Kopittschow und Mar-
got Heumann, wurden für deren 25-jährige Treue durch Erika Jürgens und
Vertreter des Sängerkreises vorgenommen. Dank an sie alle. Halt, da

stimmt etwas nicht so ganz, denn Erika konnte sich natürlich nicht
selbst ehren.14



Bei den Ehrungen wurden auch die Sänger mit einbezogen, da der Rah-
men der Veranstaltung optimal war. Bei den Jahren der Zugehörigkeit zum
MGV Laubach handelt es sich nicht um Übermittlungsfehler. 50 Jahre ge-
hören Wilfried Bete, Horst Börner und Günter Naumann dem Chor an.
Erich Scheinhütte hält uns seit 40 Jahren die Treue. Die Ehrungen dieser
Sänger nahmen
seitens des „Mit-
t e l d e u t s c h e n
Sängerbundes“
wiederum Ger-
hard Schütz und
seitens des
MGV's Walter
Siegmund (1.
Vorsi tzender)
vor. Für ihre 50-
jährige Chorzu-
g e h ö r i g k e i t
wurden auch die jetzt passiven Mitglieder Erwin Beuermann, Karl-Heinz
Schelp und Wolfgang Schuff seitens des Vereins geehrt!  Einen großen
Dank auch an alle aktiven und passiven Sänger.

Souverän führte uns Erika Jürgens durch die Veranstaltung. Sensatio-
nell war der Einsatz unserer Friedegard. Sie leitete vier Chöre und war am
Ende der Veranstaltung sichtlich geschafft, jedoch überaus glücklich. 

Harmonisch abgerundet wurde die Jubiläumsfeier anschließend mit
einem geselligen Zusammensein aller Chöre und den Grundbachmusi-
kanten. Abschließend einen herzlichen Dank an alle Nichtsänger, die uns
durch ihr Erscheinen für die nächste Zeit Mut machten.

Erika Jürgens, 1.Vorsitzende Frauensingkreis Laubach
Walter Siegmund, 1.Vorsitzender MGV „Harmonia“ Laubach

PS: Als Dank für die Hilfe luden die Sängerinnen die Laubacher Sänger
zu einem Grillabend ein. Für das „Grobe“ - das Grillen - waren die
Männer zuständig. Was hätte aber ohne fleißige Hände und guten
Geschmack gefehlt? Eine Vielzahl leckerer Salate. Dafür einen „dik-
ken“ Dank von den Sängern.

15



NNEUESEUES IMIM GGASTRONOMIEBEREICHASTRONOMIEBEREICH

Zwei Neuigkeiten zeichnen sich in der Gastronomie in Laubach ab. Zum
einem hat die Pension Haus Werrablick ihren Betrieb wieder aufgenom-
men - allerdings nur auf der oberen Etage und ohne Cafe. Bestehen blei-
ben die Wohnungen im Erdgeschoss und in der Kelleretage. Vier
Doppelzimmer und ein Frühstücks- und Aufenthaltsraum stehen den Gä-
sten nun zur Verfügung. Nach Angaben der Eigentümer des Hauses, Fa-
milie Eckelmann-Granica, wird die Pension seit ihrer Eröffnung im Juni
dieses Jahres gut angenommen.

Auch auf der Zella gibt es Veränderungen. Die Eigentümer der Gast-
stätte und des Campingplatzes wechselten. Neuer Besitzer ist seit No-
vember 2006 Herr Peter Heymanns aus Holland. Nach einigen
Renovierungsarbeiten ging es Anfang März wieder los. In der Gaststätte,
die derzeit von 12-21 Uhr geöffnet ist, soll zu Ferienbeginn auch Früh-
stück angeboten werden. Auf der Zella endet mit dem Ausscheiden der
Vorgänger, Familie Henze-Quantz, eine Ära von über 200 Jahren. 

Die Trommelstock-Redaktion wünscht den neuen Unternehmern auf
der Zella und in der Pension Werrablick alles Gute und viel Erfolg!

Jerry Salisbury

JJUNGEUNGE LLAUBACHERINNENAUBACHERINNEN ININ AAMERIKAMERIKA

Leserbeitrag

Lange liefen die Vorbereitungen, am 21.03.2007 war es dann endlich so-
weit: 19 Schüler des Grotefend Gymnasiums Hann. Münden sowie zwei
Lehrer flogen für 4 Wochen im Rahmen des GAPP –  Projektes (German-
American-Partnership-Program) zum Schüleraustausch in die USA. Ge-
nauer gesagt ging es in den Bundesstaat Pennsylvania in die Stadt
Saxonburg und Umgebung. Mit dabei waren auch zwei junge Laubache-
rinnen: Nora Lotze und Sarah Bienert.

Untergebracht wurde jeder Schüler einzeln in einer Gastfamilie. 10
Tage besuchten die deutschen Austauschschüler in der Knoch High
School, Saxonburg, den Unterricht, der Rest der Zeit wurde von16



Unternehmungen mit der Gastfamilie sowie der Austauschgruppe be-
stimmt. In der Schule, bei Freizeitaktivitäten mit den Gastschülern am
Nachmittag sowie bei organisierten Ausflügen wie z.B. zu den Niagara
Fällen, einem Baseball-Spiel der Pittsburgh Pirates und traf man sich wie-
der. Auch wurden Reisen
nach New York (4 Tage)
und Washington D.C. (3
Tage) unternommen. 

Vor Antritt der Reise
hatte jeder der Teilnehmer
eine eigene Erwartung an
das Programm, sei es das
Kennen lernen der amerika-
nischen Kultur oder das
Großstadt-Feeling in New York zu erleben. Ob diese nun erfüllt wurden
oder nicht, für jeden einzelnen der Schüler war dieser Austausch trotzdem
eine wertvolle Erfahrung.

Sarah Bienert

VVERANSTALTUNGSKALENDERERANSTALTUNGSKALENDER

Die genauen Anfangszeiten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht
vor und müssen beim jeweiligen Veranstalter erfragt werden. 17

Juli

29.07 Stammtisch auf der Grundmühle CDU Ortsverband

August

04.08. Grillen in den Kuhlen Wählergemeinschaft
Grünes Laubach

31.07. Kinderkirmes Freiwillige Feuerwehr

September

01.09.-
02.09.

Kirmes Freiwillige Feuerwehr

Oktober

02.10. Skat- und Knobelabend TSV Werra Laubach

Wer findet die beiden Laubacherinnen?



KKUNSTUNST IMIM DDENKMALENKMAL

Diesen Sommer trifft sich wieder die Kunstwelt in Kassel. 100 Tage lang.
Nicht alle wissen, dass es gleich im Anschluss an die Documenta, vom
7.10.-14.10. in Münden (nur 5 km von Laubach!) mit „Kunst im Denk-
mal“ weitergeht. Für diese Zeit werden für 40 Künstler 20 denkmalge-
schützte Gebäude geöffnet, die man normalerweise nur von außen zu
sehen bekommt. Anlass ist die Ausstellung: „Kunst im Denkmal“, konzi-
piert und organisiert von zwei Mündenern, Bernd Demandt und Uta von
Schenk. In verschiedenen denkmalgeschützten Gebäuden, in Kemenaten
und Kellern, gibt es dann 8 Tage lang Bilder und Skulpturen, Vorträge,
Tanz, Musik, Satire, Kabarett, Gesang und Theater. Eine Eintrittskarte (5
Euro) gilt für die ganze Zeit. Gefördert wird das Ganze vom Kulturring
und von der Sparkasse. Aber mit Leben gefüllt wird es erst mit Menschen,
die Sinn für das Schöne haben. Also, Laubacher Kunst- und Denkmals-
freunde, notiert euch die Woche nach der Documenta. 

Warum in die Ferne schweifen?
Weitere Informationen unter 0160 / 630 950 6, oder im Internet unter

www.denkmalkunst-kunstdenkmal.de
Isolde Salisbury

NNICHTICHT ZUSTÄNDIGZUSTÄNDIG

Leserbeitrag

Marder sind ja bekanntlich Tiere, die man selten zu Gesicht bekommt,
wenn, dann zur Dunkelheit und nur kurzzeitig, da sie blitzschnell ver-
schwinden. 

Am letzten Aprilwochenende jedoch, wurde im Hüttenhof des öfteren
tagsüber ein Marder gesichtet. Am Samstag dann schon mittags am Fress-
napf eines Hundes, trinkend am Teich eines Nachbarn und in einem der
Carports liegend. Als wir uns ihm näherten, machte er keine Anstalten zu
verschwinden, er schlich von einem Grundstück zum anderen und wirkte

sehr merkwürdig, soweit wir es als Laien beurteilen können.
Was tun? Einen gesunden Eindruck machte dieses Tier nun18



wirklich nicht. Also beratschlagte sich die Nachbarschaft und man rief
den in Laubach wohnenden Förster a. D. an. Dieser gab uns den Tipp, sich
an die Polizei zu wenden. Das taten wir, aber dort war man für diesen Fall
nicht zuständig, man gab sich auf dem Mündener Revier ratlos. Dafür sei
das örtliche Forstamt verantwortlich. Also, der nächste Anruf, beim Forst-
amt Oberode. Nach mehrmaligen Versuchen ging auch jemand ans Tele-
fon. Dafür sei man nicht verantwortlich, wir bräuchten keine Angst zu
haben, Marder seien heutzutage dreist und würden sich auch in Wohnge-
bieten aufhalten, wir könnten jedoch versuchen, den Jagdpächter zu er-
reichen, er sei dafür zuständig. Die Nummer des Mobilanschlusses
bekamen wir. Leider – mittlerweile war es Samstag 18.30 Uhr – war kei-
ner zu erreichen.

Jetzt war guter Rat teuer. Ein guter Freund von uns ist Forstamtsleiter
in Wolfhagen. Dessen Sohn hatte zwar am nächsten Morgen Konfirma-
tion, aber für einen guten Rat hatte er sicher Zeit und war zum Glück auch
erreichbar. Er sagte uns, dass dieses Benehmen keineswegs normal sei
und das Tier sicher krank ist, evtl. sogar Tollwut habe und sich das Ver-
halten in Aggressivität umwandeln könnte. Es sei große Vorsicht geboten.
Er dürfe jedoch hier nicht handeln, da es nicht sein Revier sei. Also war
auch er nicht zuständig.

Zwischenzeitlich meldete sich jetzt auch der Jagdpächter, der unsere
Nummer auf seinem Handy gesehen hatte. Er vertröstete uns auf den näch-
sten Morgen, da er sich beim Witzenhäuser Königinnenfest befand und
nach zwei Bier nicht mehr fahren konnte. Außerdem sei das Veterinäramt
dafür zuständig. Am Samstag Abend?

Nach all unserem jetzigen Wissenstand gerieten wir langsam in Panik.
Die Männer bewaffneten sich mit Stöcken und Steinen. Keiner wollte dem
Marder etwas tun, jedoch frei herumlaufen und möglicherweise einen toll-
wütigen Biss zu erhalten, darauf hatte keiner von uns Lust. Die Jagd be-
gann und mit List und Tücke, und schon hatten die Männer den Marder in
einem Pflanztrog mit einem Einkaufskorb eingesperrt.

Da meldete sich unser Freund, der Forstamtsleiter. Ihm hatte das Ganze
keine Ruhe gelassen und er schlug vor, mit einer Sondergenehmigung des
Mündener Ordnungsamtes sich dieser Sache anzunehmen. Gesagt, getan-
15 Minuten später kam er mit Jagdgewehr und einem Mitarbeiter
des Ordnungsamtes. Besah sich das Tier, bestätigte, dass es nicht 19



gesund sei,  schickte uns alle in die Häuser und musste den Marder leider
erlegen.

Nach diesem Schreck gab es erstmal eine Runde Obstler für alle und
wir ließen uns erklären, dass in einem solchen Fall ein Tierarzt zu infor-
mieren sei, der sich dann mit dem Veterinäramt in Verbindung setze. Man
kann aber auch das Ordnungsamt anrufen.  Gut zu wissen! 

Der Jagdpächter kam am nächsten Morgen, nahm das Tier mit und ließ
es untersuchen. Tollwut hatte es nicht, war aber krank. Somit blieb den
Bewohnern des Hüttenhofes und der angrenzenden Nachbarn einiges er-
spart und wir kamen noch einmal mit dem Schrecken davon. Ein Gutes
hatte das Ganze ja:Auch wir wissen jetzt, wer dafür nicht zuständig ist.

Christiane Langlotz

NNEUEEUE BBANKANK ININ LLAUBACHAUBACH

Was unterscheidet Laubach von anderen Dörfern? Hier gibt’s noch Hein-
zelmännchen. Wer nun meint, es müsse sich dabei um diese winzigen
Männchen mit den Zipfelmützen handeln, liegt allerdings falsch. Aber hier
gibt es noch Menschen, die gucken, wo etwas fehlt oder nicht mehr funk-

tionsfähig ist und die bereit sind, in ihr
Dorf private Zeit zu investieren. 

Die neue Bank in der Feldmark
oberhalb des Tränkewegs ist ein Bei-
spiel für lobenswertes Bürgerengage-
ment. Erwin Beuermann und Winfried
Stemmer haben sie vor kurzem in ge-
meinsamer Arbeit hergestellt. Die die
alte Bank an dieser Stelle war wirklich

nicht mehr zu retten. Also sorgten die beiden Laubacher für einen ange-
messenen und stabilen Ersatz. Das finden wir gut! 

Wenn nun Besucher einen Spaziergang in die Feldmark machen, kön-
nen sie sich auf der neuen Bank ausruhen und den wunderschönen Blick
auf Laubach genießen. Wenn die neue Bank nicht gerade von Laubachern

besetzt ist, was ja auch vorkommen soll.
Isolde Salisbury20



SSAMMLUNGAMMLUNG FÜRFÜR DASDAS MMÜTTERGENESUNGSWERKÜTTERGENESUNGSWERK

Bei der Sammlung für das Müttergenesungswerk im Juni haben die Lau-
bacher 431 Euro gespendet. Das war das beste Ergebnis seit 1997. Pro
Kopf gerechnet, steht Laubach mit über einem Euro pro Einwohner ein-
sam an der Spitze aller Ortsteile. Insgesamt kamen von den Ortsteilen
Mündens knappe 2500 Euro zusammen. Dieses Jahr war der Ortsrat Lau-
bach für die Sammlung zuständig. 

Redaktion

EEINEINE WEITEREWEITERE SSTROMTRASSETROMTRASSE ININ DERDER LLAUBACHERAUBACHER

FFELDMARKELDMARK? N? NEINEIN DANKEDANKE!!

Nach Plänen des Konzerns E.ON könnte Laubach eine dritte Hochspan-
nungsleitung bekommen, die neben den zwei bestehenden Stromleitun-
gen verlaufen würde. Offiziell ist das noch nicht angekündigt worden, aber
sehr starke Indizien dafür liegen bereits vor. Insgesamt plant E.ON den
Bau einer weiteren Trasse von Wahle bei Peine über Nordheim und Göt-
tingen bis Mecklar bei Bad Hersfeld. Ab Rosdorf gibt es zwei Varianten:
eine Ostvariante, die entlang einer bestehenden Trasse durch Friedland
und Witzenhausen und weiter durch Hessen bis Mecklar verläuft und eine
Westvariante, die ab Rosdorf nach Westen schlägt und die bestehende
Trasse über Jühnde, Lippoldshausen, Laubach, Sichelnstein, Sandershau-
sen und weiter über hessisches Gebiet nach Mecklar verfolgt. Auf einer
E.ON-Internetseite (www.eon-netzausbau-niedersachsen.com) sind die
geplanten Trassenvarianten dargestellt - bis auf dem Abschnitt von Ros-
dorf über Laubach bis Sandershausen. 

Die neue Leitung soll eine Spannung von 380kv tragen. Im Vergleich
betragen die Spannungen der zwei vorhandenen Hochspannungsleitun-
gen, die Laubach  durchqueren,  220kv (die Leitung auf der Dorfseite)
und 110kv. Nach Angaben von E.ON muss eine 380kv Leitung einen Min-
destabstand zu Wohnhäusern von 200m einhalten. Laubachs 220kv Lei-
tung steht etwa 35m von den Wohnhäusern entfernt. Auch die
Masten der geplanten 380Kv-Trasse werden größer (50-60m) und 21



breiter (30-40m). Sie würden also wesentlich mächtiger in der Landschaft
stehen als die bereits bestehenden Masten. 

Die Laubacher sind Kummer gewöhnt. Aber in der letzten Zeit häufen
sich die möglichen Beeinträchtigungen, um nicht zu sagen Bedrohungen
der Lebensqualität für unser Dorf. Bürger und Stadtverwaltung engagie-
ren sich nahtlos von einem Fall zum nächsten. Gegen den Neubau des
Caldener Flugplatzes gab es bereits Proteste, Unterschriftenaktionen, for-
melle Einwendungen. Jetzt geht’s ans Eingemachte: Der Fall kommt vor
Gericht. 

Erst vor kurzem kamen als neue Bedrohung aus Hessen Pläne der
Firma Firma Kali und Salz, permanent und intensiv die Werra mit Salz-
einleitungen zu belasten. 

Und nun droht (wenn wir nicht aufpassen) eine neue Hochspannungs-
leitung am Horizont. Noch hat sich keine Protestbewegung in diesem Ab-
schnitt Südniedersachsens gebildet. Denn die Informationen in diesem
Bereich sind den Bürgern bislang vorenthalten worden. Aber anderswo,
wo die Pläne bekannt geworden sind, kam es bereits zu heftigem Protest.
In Münden ist wenigstens ein erster Schritt gemacht worden: Auf Initia-
tive der Ratsmitglieder aus Laubach wurde eine Resolution gegen die ge-
plante Hochspannungsleitung vorbereitet und in der Ratssitzung vom 5.
Juli 2007 einstimmig beschlossen. 

Jerry Salisbury
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RREGENBOGENEGENBOGEN-G-GRUPPERUPPE

Neues Angebot beim TSV Werra Laubach (Leserbeitrag)

Manche Ideen wachsen aus der Not heraus. Und so auch geschehen bei
mir selbst, denn meine Tochter Lisa hatte den extremen Wunsch nach
sportlichen Aktivitäten, den ich gern erfüllen wollte.

Da es für behinderte Kinder kein entsprechendes Angebot gibt – ei-
gentlich im ganzen Altkreis
nicht – kam die Idee, unsere
Halle in Laubach mit einer an-
gemessenen Sportform für sol-
che Kinder zu füllen.
Kurzerhand wurde von Lisa in
den Bussen, die von Münden in
Richtung Göttingen zu den
Schulen fahren, Zettel verteilt
und schon konnte es losgehen.

Ein feste Gruppe ist so nun
entstanden und nicht nur die Mütter und Väter sind glücklich über dieses
Angebot. Erst recht die Kinder freuen sich schon immer auf den Mitt-
woch, wenn es ab 17.00 Uhr in der Halle losgeht. Vom Sportlichen her
sind wir ganz offen, und so wird Handball gespielt, an den Ringen geturnt,
der große Kasten wieder besprungen oder einfach Brennball gespielt.

Wer Kinder kennt, die in keine richtige Mannschaft passen, weil sie es
geistig oder körperlich nicht schaffen, der kann gern von uns erzählen.
Mit mir freuen sich auf weitere sportliche Regenbogen-Kinder Tanja, Lea,
Benjamin, Alexander und Lisa.

Gaby Schuster

VVOROR 175 J175 JAHRENAHREN:  :  
19.8.1832, 151  Bekanntmachung, dass bei entstehenden Waldbränden

zu beobachtende Verfahren betreffend (gekürzt)
1) Bei Waldbränden versammeln sich unverzüglich die Bewohner nach

benachbarten Ortschaften mit Hacken und Besen; unter Anführung des
Bauermeisters gehen sie zur Brandstelle.

2) Damit eine Ablösung Statt finden könne, begiebt sich vor der 23



Hand nur etwa die Hälfte der versammelten Mannschaft nach dem Brand-
platze.

3) Wassereimer, Äxte oder Beile werden mitgenommen und, soweit
gerade nicht benutzt, auf der Brandstelle Ortschaftsweise zusammen ge-
legt und bewacht.

4) Alle Amtsunterbediente und Landdragoner begeben sich sofort nach
der Brandstelle und sorgen für Ordnung.

5) Die Anordnung der Lösch-Maaßregeln geht allein von den anwe-
senden Forstbedienten aus...

Hildesheim, den 6. August 1832.
Königlich Großbritannisch-Hannoversche Landdrostei  Schmidt - Phi-

seldeck
Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-

niß gebracht.
Münden, den 16. August 1832.   Magistrat,  Bergmann

VVOROR 145 J145 JAHRENAHREN::
3.8.1862, 3  Im Röhngebirge und im Thüringerwalde, 
in den Quellengebieten der Fulda und Werra, haben bedeutende Wol-

kenbrüche furchtbare Verheerungen angerichtet; die beiden Flüsse er-
reichten eine für diese Jahreszeit enorme Höhe. Bei Münden stiegen
dieselben plötzlich von l 1/2 auf 14 1/2 Fuß, sodaß die Vorstadt Blume
und ein Theil des Tanzwerders unter Wasser gesetzt wurden...

VVOROR 145 J145 JAHRENAHREN:  :  
14.8.1862, 4  Sonnabend, den 16. d.M., Nachmittags 3 Uhr, 
soll die Laubacher Feldjagd auf fernere Jahre öffentlich meistbietend

verpachtet werden, wozu Pachtliebhaber eingeladen werden, sich am ge-
nannten Tage im Roß'schen Wirthshause hierselbst einzufinden.

Laubach, den 14. August 1962.  A. Kulle, Bauermstr.

VVOROR 70 J70 JAHRENAHREN:  :  
7.4.1907, 3   Laubach.  
Der hiesigen Schulgemeinde ist regierungsseitig eine Beihülfe von 75

M zur Anschaffung von Turngeräten bewilligt worden.24



DDORFCHRONIKORFCHRONIK 2. Q2. QUARTALUARTAL 20072007
07.04.2007 Kultur: Osterfeuer vor der Wildhecke, organisiert durch die

Freiwillige Feuerwehr
29.04.2007 Personen: Ev.-Luth. Konfirmation von Yannik Sander
01.05.2007 Kultur: Maibaum-Fest am Dorfplatz (siehe TS-Artikel)
06.05.2007 Personen: Ev.-Ref. Konfirmation von Laura Heumann und

Leonie Lotze
12.05.2007 Vereine: Jubiläum des Frauensingkreises (siehe TS-Artikel)
23.06.2007 Vereine: Das geplante Fußballturnier zum 60. Jubiläum wurde

nicht umgesetzt
29.06.2007 Kultur: Das diesjährige Laubach-Treffen fand im Elsass statt

(siehe TS-Artikel)
30.06.2007 Wetter: Während es im April und Anfang Mai außergewöhn-

lich schön und sonnig war, hält das kühle und feuchte Wetter
den Rest des Mais und den Juni fest im Griff.

*) Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hier
fehlende Termine oder Berichte zu den Terminen haben dem Trom-
melstock zum Redaktionsschluss leider nicht vorgelegen.

Wolfgang Bienert

DDERER WWINTERINTER, , DERDER KEINERKEINER WARWAR

Der letzte Winter war ungewöhnlich mild. Die Temperaturen lagen ca. 5
Grad über den langjährigen Durchschnittswerten. Es hat sich kaum ge-
lohnt, die Winterreifen aufzuziehen. Die Schneeschippe fand kaum Ver-
wendung. Bis auf die Ölkonzerne konnten sich alle über die niedrigen
Heizkosten freuen.

Es zeigen sich nun aber auch negative Auswirkungen dieses Winters.
Zum Ärger der Gärtner erschienen dieses Jahr in großen Massen die Kar-
toffelkäfer, die offensichtlich vom milden Winter begünstigt waren. Wegen
der anschließenden anhaltend feuchten und kühlen Witterung konnten sie
sich aber zum Glück nicht so stark fortpflanzen, wie man zunächst be-
fürchtet hatte. Es wird daher allem Anschein nicht zu erheblichen Er-
tragseinbußen kommen. 

Die Wildschweine hingegen konnten sich in den Wäldern um 25



Laubach stark vermehren. Wildkundige sagen voraus, dass die ausge-
wachsene Schwarzwild-Population entweder dieses Jahr oder spätestens
nächstes Jahr  wieder in die Gemarkung einziehen wird. 

Eine besonders negative Auswirkung des Winters ist die Schnecken-
plage. Die Nacktschnecken sind selten so schlimm und zahlreich gewesen
wie dieses Jahr und sie sind der Haupt-Zaungesprächstoff des Jahres. Man
bekämpft sie mit allen verfügbaren Mitteln, aber es ist kaum gegen sie an-
zukommen. Barrieren wie Branntkalk, Tafelsalz, Holzasche oder Säge-
mehl haben eine abweisende Wirkung - nur bis zum nächsten Regen. Es
gibt viele natürliche Feinde wie u.a. Igeln, Elstern, Amseln, Kröten, Maul-
wurfe und Blindschleichen, aber wie viele Schnecken kann ein Igel in
einer Nacht vertilgen? Man greift aus Verzweifelung zu  Schneckenkorn,
aber das bringt nicht den erwünschten Erfolg. Die Gartenabteilung beim
Landhandel Leinetal in Hedemünden berichtet, dass dort im diesem Jahr
wesentlich mehr Schneckenkorn umgesetzt wurde als im letzten Jahr. 

Ganz Verzweifelte haben auch schon Bierfallen aufgestellt. Erfah-
rungsgemäß sagt das auch den Schnecken zu, und sie laden ihre Freunde
aus der Nachbarschaft ein. Wir vom Trommelstock haben uns daher mehr-
heitlich dafür entschieden, die Biermethode bis auf weiteres nur auf den
Menschen anzuwenden. 

Jerry Salisbury

TTAGAG DERDER OFFENENOFFENEN TTÜRÜR BEIBEI DERDER FFEUERWEHREUERWEHR



KKORRESPONDENZORRESPONDENZ MITMIT DEMDEM MMINISTERPRÄSIDENTENINISTERPRÄSIDENTEN

WWULFFULFF

Das Thema Salzeinleitung in die Werra durch die K & S (Trommelstock
32 „Kein Salzwasser in die Werra“) nahm die Vorsitzende des Heimat-
und Verkehrsvereins, Irene Grages, am 23.02. 2007 zum Anlass, sich in
dieser Angelegenheit direkt an den Ministerpräsidenten Wulff zu wenden,
um die Bedenken vieler Laubacher zu schildern und ihn zu bitten, sich für
Laubach einzusetzen. 

Einige Wochen nach Versenden des Briefes bekam sie vom Ministe-
rium per Telefon die Mitteilung, dass die Angelegenheit bearbeitet würde.
Wenig später darauf folgte eine schriftliche Nachricht mit ähnlichem In-
halt. 

Eine Antwort auf den Brief, unterzeichnet von  Christian Wulff, 27
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kam dann Ende Juni nach Laubach.
Der Trommelstock möchte den Laubachern den Brief aus Laubach und

die Antwort des Ministerpräsidenten Wulff nicht vorenthalten. Man be-
kommt ja schließlich nicht jeden Tag Post mit Niedersachsenpferdchen
aus Hannover.

Laubacher Str. 75, Ortsteil Laubach, 34346 Hann.Münden

Ministerpräsident Christian Wulff
Niedersächsische Staatskanzlei, Plankstraße 2, 30169 Hannover

SSEHREHR GEEHRTERGEEHRTER HHERRERR MMINISTERPRÄSIDENTINISTERPRÄSIDENT WWULFFULFF,,
wir bitten Sie nachdrücklich, sich gegen die geplante Salzeinleitung in

die Werra durch die Firma Kali+Salz einzusetzen. Das Dorf Laubach hat
ca. 400 Einwohner und liegt direkt an der Werra. Mit seinen fünf Gast-
stätten bzw. Hotels leistet es einen beträchtlichen Beitrag zum Tourismus
der Dreiflüssestadt Hann.Münden. Eine Salzeinleitung in die Werra würde
die Lebensqualität des Dorfes langfristig beeinträchtigen und dem örtli-
chen Tourismus erheblichen Schaden zufügen. Festzustellen ist, dass die
Werra bereits jetzt erheblich geschädigt ist und dass sich das Leben im
und am Fluss nicht annährend natürlich entfalten kann. Wir halten die Ent-
sorgung von Salzlauge in die Werra für keine seriöse Dauerlösung, zumal
das Haldensickerwasser vom Bergwerk Neuhof-Ellers über Hunderte von
Jahren anfallen würde.

Wir bitten Sie daher, sich an die Verantwortlichen in der hessischen
Regierung zu wenden, um die Pläne für die Salzeinleitung umgehend zu
vereiteln.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Irene Grages, 
Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsverein Laubach/Werratal28



DDIEIE AANTWORTNTWORT DESDES
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Kraniche über Lau-
bach/Werra, gesehen
von Erich Kremer ‘07

Die Laubacher Delegation 
beim Laubachtreffen 2007
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TTIPPIPP FÜRFÜR GGARTENBESITZERARTENBESITZER

Wollten Sie nicht schon immer mal etwas faul sein, ganz ohne schlechtes
Gewissen?

Nichts einfacher als das; lassen Sie in einer Ecke etwas Gestrüpp ste-
hen, ein paar Dornen, hohes Gras drumherum, werfen Sie etwas Hecken-
schnitt obenauf. Und wenn Sie jemand fragt, was das Gebilde soll, so

antworten Sie mit: „Da
wohnt ein Igel, der frisst
die verdammten Nackt-
schnecken.“ 

Und wenn ein Igel im
neuen Haus wohnt, sollte
man auf konventionelles
Schneckenkorn verzich-
ten. Der arme kleine Kerl
wird sehr krank davon.

Erich Kremer

LLINSENSALATINSENSALAT

Schmeckt gut im Sommer!

250 g Linsen
4 Tomaten
1-2 Zwiebeln
Olivenöl
Balsamicoessig
Salz
Pfeffer 
viele Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Dill, Thymian.

Es müssen getrocknete Linsen, in Salzwasser weich gekocht, verwendet
werden, so etwa 20 Minuten, abkühlen lassen.

Guten Appetit wünscht Eleonore Gördes-Faber


