
PPRIVATISIERUNGRIVATISIERUNG DESDES DDORFPLATZESORFPLATZES

Laubach. Wie die Redaktion des Trommelstock von einem Informanden
erfuhr, plant die Stadt Hann. Münden die Privatisierung des Laubacher
Dorfplatzes. „Um die Stadt von den Unterhaltskosten zu befreien, soll die
Verwaltung des Platzes an ein Investorenkonsortium übertragen werden“,
so G. Rücht (Name von der Redaktion geändert.). Ob auch private Inve-

storen Anteile erwerben
können, stehe indes
noch nicht fest. „Mög-
licherweise wird es
eine Art Volksaktie
geben, über die Privat-
personen Einfluß auf
die Nutzung des Platzes
ausüben können.“ In
Laubach regt sich un-

terdessen bereits Widerstand gegen die Pläne. Die neu gegründete „Bür-
gerinitiative gegen zu zahlungskräftige Auswärtige“ (BIZZA) befürchtet
eine starke Kommerzialisierung der Dorplatznutzung. „Das Konzept
könnte ‘Heuschrecken’ anlocken, die nur auf kurzfristige Rendite aus sind.
Es besteht die Gefahr, dass der Dorfplatz abgebaut und nach Osteuropa
verlegt wird, wo mit deutlich weniger Kosten zu rechnen ist.“, so ein Spre-
cher der BI. „Wir fordern zumindest ein Vorkaufsrecht für Laubacher!“

Eine Infoveranstaltung der BIZZA zum Thema findet am 01.12.07 ab
15:00 Uhr auf dem Dorfplatz statt.                                            Christian Menz
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RRÄTSELÄTSEL

Fotorätsel – Was ist hier falsch?
Aufgepasst beim nächsten Spaziergang durch Laubach! 
Wer mit offenen Augen durchs Dorf geht, wird schnell merken, dass an

dem Foto auf Seite 23 einiges nicht ganz stimmt. Genauer gesagt, das Bild
weist insgesamt sechs „Fehler“ auf. 

Wenn Ihr diese gefunden habt, schickt Eure Lösung an den Trommel-
stock, gebt sie bei einem Redaktionsmitglied ab oder sendet eine Email an 

trommelstock@laubach-werra.de .
Einsendeschluss: Dienstag, den 27. November 2007. 
Zu gewinnen gibt es einen Kaffeebecher mit Laubach-Wappen und

Trommelstock-Logo, also etwas, das jedem treuen Trommelstockleser ei-
gentlich noch fehlt.

DDERER RRÄTSELÄTSEL LLÖSUNGENÖSUNGEN

der letzten Ausgabe
1) Er gab den beiden den Rat, die Kamele zu tauschen.
2) Linkes Ufer Boot Rechtes Ufer

PPPKKK
PPPK KK ->
PPPK <- K K
PPP KK -> K
PPP <- K KK
PK PP -> KK
PK <- PK PK
KK PP -> PK
KK <- K PPP
K KK -> PPP
K <- K PPPK

KK -> PPPK
PPPKKK

2



IINHALTSVERZEICHNISNHALTSVERZEICHNIS

IINHALTNHALT SSEITEEITE

PPRIVATISIERUNGRIVATISIERUNG DESDES DDORFPLATZESORFPLATZES 11

RRÄTSELÄTSEL 22

DDERER RRÄTSELÄTSEL LLÖSUNGENÖSUNGEN 22

EENDLICHNDLICH „E„ERLEUCHTUNGRLEUCHTUNG FÜRFÜR DENDEN TTALWEGALWEG 44

FFAHRRADTOURISMUSAHRRADTOURISMUS VONVON LLAUBACHAUBACH AUSAUS 44

NNICHTSICHTS ISTIST BESTÄNDIGERBESTÄNDIGER ALSALS DERDER WWANDELANDEL 66

LLAUBACHAUBACH FÜRFÜR EEINSTEIGERINSTEIGER (L(LESERBEITRAGESERBEITRAG)) 99

NNEUESEUES VONVON DERDER LLAUBACHERAUBACHER IINTERNETSEITENTERNETSEITE 1212

SSTROMTROM FÜRFÜR DIEDIE ZZELLAELLA 1313

SSTARKSTROMTRASSETARKSTROMTRASSE - L- LAUBACHAUBACH AUSAUS DEMDEM

SSCHNEIDERCHNEIDER??
1313

SSCHULAUFSATZCHULAUFSATZ AUSAUS DEMDEM JJAHREAHRE 19301930 1515

TTAGAG DESDES OFFENENOFFENEN DDENKMALSENKMALS 1616

KKAPELLEAPELLE LLAUBACHAUBACH: G: GESCHICHTLICHERESCHICHTLICHER ÜÜBERBER--
BLICKBLICK

1717

BBÄRÄR AUFAUF DEMDEM DDACHACH – – WASWAS NUNNUN?? 1818

VVOROR 100 J100 JAHRENAHREN 1919

VVOROR 110 J110 JAHRENAHREN / V/ VOROR 125 J125 JAHRENAHREN 2020

IIMPRESSUMMPRESSUM 2020

DDORFCHRONIKORFCHRONIK 3. Q3. QUARTALUARTAL 20072007 2121

KKRANICHERANICHE GEGENGEGEN CCALDENALDEN 2121

VVERANSTALTUNGSKALENDERERANSTALTUNGSKALENDER 2222

RRÄTSELÄTSEL - B- BILDILD 2323

RREZEPTEZEPT - T- TOMATENOMATEN-Z-ZUCCHINIUCCHINI -K-KUCHENUCHEN 2424



EENDLICHNDLICH „E„ERLEUCHTUNGRLEUCHTUNG“- “- FÜRFÜR DENDEN TTALWEGALWEG

Seit dem Ausbau Anfang der 90- er Jahre besteht im Talweg eine durch-
gehende Straßenbeleuchtung. Der Talweg ist nicht nur gern genutzte „Fla-
niermeile“ für Hundehalter und andere Spaziergänger, er ist auch Fußweg
zur Bushaltestelle am Werrahaus und muss trotz seiner Enge den Haupt-
teil des Zu – und Abgangsverkehrs zum Dorf aufnehmen.Trotzdem waren
die vorhandenen Straßenlampen jahrelang nicht in Betrieb. 

Dass dies so gekommen ist, ist eine Folge der Sparwillens der Stadt ei-
nerseits und einer unglücklichen Ratsbeschlusslage andererseits. Dass dies
so schwer zu ändern ist, liegt wiederum an den komplizierten Entschei-
dungsabläufen bei den städtischen Entscheidungsorganen. Der Trommel-
stock berichtete (Nr. 33, April 2007).

Seit einigen Wochen aber gibt es Abhilfe. Zunächst war der Talweg
spätabends für einige Stunden durchgehend hell erleuchtet. Dafür war die
Lampe an der oberen Bushaltestelle morgens und abends ausgeschaltet.
Dieser Zustand ist aber wohl weniger darauf zurückzuführen gewesen,
dass man erst einmal probieren wollte, wie es aussieht. Vielmehr hatte der
zuständige Techniker offenbar die An – und Ausschaltezeiten verwech-
selt.

Aber jetzt, seit 24.10.07, ist alles bestens bestellt. Dazu passt, dass ein
Teil der Haarthstraße derzeit wegen Hangschäden gesperrt ist. Der Tal-
weg ist deshalb jetzt obendrein noch Umleitungstrecke der Kreisstraße
nach Münden geworden. So haben alle nach Münden Durchfahrenden die
Gelegenheit, die neue Beleuchtung zu bewundern.Und weil die obere Bus-
haltestelle wegen der Straßensperrung nicht angefahren wird, brauchen
die Leute, die mit dem Bus fahren wollen und die jetzt alle zum Werrahaus
laufen müssen, sich nicht im Dunkeln den Talweg entlang tasten.

Heiko Bete

FFAHRRADTOURISMUSAHRRADTOURISMUS VONVON LLAUBACHAUBACH AUSAUS

Auf dem Parkplatz hinter dem Werratal Hotel gegenüber der Bus-
haltestelle sieht man zu allen Zeiten reihenweise Pkws, deren Kenn-4



zeichen verraten, dass sie aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands
kommen. Nummernschilder, die mit GÖ, KS oder ESW anfangen, sind
eher selten zu sehen. Was lockt diese ortsfremden Menschen nach Lau-
bach? Der Weserradweg! Die Autos werden hier abgestellt, und die Leute
fahren mit dem Fahrrad auf dem Weserradweg in Richtung Bremen oder
sogar bis nach Bre-
merhaven. 

Organisatoren sol-
cher Radtouren von
Laubach nach Bre-
men sind Reiseunter-
nehmer wie
„Rückenwind-Rei-
sen“. Wer den Weser-
radweg entlang
abfahren möchte,
bucht über Internet
den gewünschten
Zeitraum, und alles wird organisiert: Das Hotelzimmer für jedes Etap-
penziel wird reserviert, das Gepäck wird jeden Morgen abgeholt und zum
nächsten Hotel befördert, und wenn man am Endziel angekommen ist,
wird man mittels Kleinbus nach Laubach zurückgeholt. Auf Wunsch be-
kommt man sogar ein Fahrrad zur Verfügung gestellt. Diese Geschäftsni-
sche, die Betreuung von Fahrradfahrern und Radtouren für jedermann
möglich und erschwinglich zu machen, haben neben „Rückenwind“ in-
zwischen auch viele andere Reiseunternehmen in den letzten Jahren ent-
deckt und ausgebaut. Deutschlands beliebtester Radweg entlang der Weser
war einer der ersten Radwege mit diesem Serviceangebot. Mittlerweile
werden Radtouren auf bekannten Fahrradwegen überall in Deutschland
angeboten.

Es ist ein Glücksfall für unsere Region, dass Münden nicht nur mit dem
Weser Radweg sondern auch mit dem Werra-, Fulda- und Weser-Harz-
Heideradweg ein Drehkreuz des Fahrradfahrens darstellt. Und inzwischen
ist diese Fahrrad-touristische Wertschöpfung ein nicht zu unterschätzen-
der Wirtschaftsfaktor für die Stadt und ihre Umgebung geworden.

Jerry Salisbury 5

Der Parkplatz des Werratal-Hotels gegenüber des
Laubacher Sportplatzes



NNICHTSICHTS ISTIST BESTÄNDIGERBESTÄNDIGER ALSALS DERDER WWANDELANDEL

Kirmes früher und heute 

In diesem Jahr sind wieder zwei langjährige Kirmestraditionen zu Ende
gegangen: der Fackelumzug am Samstagabend und das Abholen der Kir-
mesfrauen vom Feuerwehrhaus bei der „Frauenkirmes“ bzw. dem Früh-
schoppen. Das mag man bedauern. Die Laubacher Kirmes ist aber nie über
eine lange Zeit unverändert geblieben. Sie wurde ständig den sich verän-
dernden Gegebenheiten angepasst. Flexibel waren die Laubacher halt

schon immer.
Ein paar Beispiele: Vor hundert Jahren gab es auch in Laubach das noch

heute in Lippoldshausen praktizierte „Hahnenschlagen“ (s. Artiken in die-
sem Trommelstock. Diese Tradition soll sich bis 1928 gehalten haben. Bis
zum 2. Weltkrieg fand ein Teil des Kirmeslebens auf der „Musikanten-
wiese“, einer Obstbaumwiese im Bereich der jetzigen Meierbreite statt.

Mit der nachfolgenden Beschreibung wird der Ablauf einer Kirmes
wiedergegeben, wie sie sich vor einem halben Jahrhundert zugetragen hat:

Die Gasthaussäle und die Kirmesburschen
Nach der Kriegsunterbrechung ab 1939 wurde die Kirmes erst-6



mals 1947 wieder ausgerichtet. Manches musste dabei noch improvisiert
werden. So gab es statt Bier selbst gebrannten Zuckerrübenschnaps. Ver-
anstalter waren die Kirmesburschen, unverheiratete junge Männer aus dem
Dorf. Gewählt wurde jeweils ein erster und ein zweiter Kirmesbursche, die
die Hauptverantwortung zu tragen hatten. Gefeiert wurde jeweils Ende
Oktober abwechselnd in einem der beiden Säle. Die Gasthäuser „Brauner
Hirsch“ und „Zur Linde“ hatten seinerzeit noch entsprechend geeignete
Säle. (Diese wurden in den 70-er bzw. 80-er Jahren abgerissen.)

Antrinken und Heringssalat
Eingeläutet wurde die Kirmes mit dem Antrinken am Sonnabend,

manchmal wurden zum Antrinken auch noch zusätzlich die Sonnabende
zuvor in Anspruch genommen. Die Kirmesmädchen, die unverheirateten
jungen Frauen,
stimmten sich
ein, in dem sie
Donnerstag und
Freitag gemein-
sam Heringssa-
lat angefertigt
hatten.

Abholen der
Kirmesmädchen

Eigentlicher,
offizieller Beginn der Kirmes war sonntags um 15 Uhr. Die Kapelle mar-
schierte zusammen mit den Kirmesburschen durchs Dorf, um die neue
Kirmesfahne und die Kirmesmädchen abzuholen, die sich im Hause eines
der Mädchen versammelt hatten. Die ersten und zweiten Kirmesburschen
bekamen einen Blumenstrauß auf die Brust geheftet.

Jeder Bursche trug einen Kirmeshut. Die Mädchen versuchten den Hut
von ihrem „Favoriten“ zu ergattern und befestigten daran einen Strauß.
Der Favorit war dann verpflichtet, mit „seinem“ Mädchen den ersten Tanz
zu machen.

Tanzvergnügen
Dieser erste Tanz fand dann anschließend im Saal statt. An diesen Spät-

nachmittagen hatten auch die Kinder Gelegenheit zum „Kinder-
tanz“. Nach einer Pause gab es dann Tanzvergnügen für alle 7



Erwachsenen. Ein etwas derber Spaß dabei war das Hochleben - Lassen
ausgewählter, häufig auswärtiger Gäste: Die Kapelle spielte einen Tusch,
die Auserwählten durften einen Schnaps aus dem Kirmesbutt trinken, soll-
ten eine Geldspende machen und mussten sich dann von den Burschen
mehrere Meter im Saal in die Höhe werfen lassen.

Nachtmusik
Ausklang der Kirmes am

frühen Montag war die
Nachtmusik: Die Kapelle
zog mit den Kirmesbur-
schen noch durchs Dorf.

Gesundheiten
Am Montagmorgen ging

es aber schon weiter mit
dem Gesundheitenspielen.
Die Kirmesburschen sam-
melten Geld, die Mädchen
Kuchen. Zur Stärkung gab
es dabei den Heringssalat,
dazu Salzkartoffeln. Am

Nachmittag wurden dann der Kuchen verzehrt. Für die Kinder war eine
„Zuckerbude“ aufgestellt. Es gab Freibier bei der Männerkirmes. Am
Montagabend war wieder Tanz. Zwischen 22 und 24 Uhr mussten aller-
dings alle Unverheirateten den Saal verlassen. In der Mitte des Saales
wurde ein Bierfass aufgestellt, aus dem Freibier ausgeschenkt wurde. Alle
im letzten Jahr Jungverheirateten trugen als Zeichen einen Blumenstrauß
und wurden „offiziell“ in diesen Kreis aufgenommen. Dieser Teil wurde
– offenbar als Unterschied zur Burschenkirmes – Männerkirmes genannt.

Ab Mitternacht feierten alle wieder gemeinsam.
Knobeln um die Kirmesfahne
Vorläufiges Ende der Kirmes war der Resteverzehr am Dienstag. Dabei

wurde um die Kirmesfahne gewürfelt. Der glückliche Gewinner musste
„einen ausgeben“ und durfte die Fahne – ein Tischtuch - behalten. Im
nächsten Jahr gab es ein neues.

Nachkirmes
Endgültiger Kirmesabschluss war die Nachkirmes, ein Tanz-8



vergnügen an einem Abend 3 bis 4 Wochen später.
Wie man sieht, ist nichts beständiger als der Wandel. Um manche Tra-

ditionen mag es schade sein, aber sie passten halt auch nur in ihre Zeit.
Abschließend möchten ich meinen Informanten und Korrekturlesern

Ilse Grieb, Grete und Alfred Bete danken.
Wer zum Thema „Kirmes früher“ noch eigene Erinnerungen hat, An-

ekdoten erzählen kann oder mitteilen will, dass alles ganz anders war, kann
sich gern an den Trommelstock wenden.   

Heiko Bete

LLAUBACHAUBACH FÜRFÜR EEINSTEIGERINSTEIGER (L(LESERBEITRAGESERBEITRAG))
Der ganz persönliche Definitionsversuch einer Außenstehenden

Ich bin ein Großstadtkind, doch seit ich 18 bin, werden die Stationen mei-
nes Lebens immer kleiner. Nun bin ich hier in Hann. Münden bei 25.000
Einwohnern angekommen. Ich weiß die Vorteile der Kleinstadt inzwi-
schen zu schätzen: Man erfährt über Gedeih und Verderb samstags in der
Stadt, geht allein zu Veranstaltungen und findet dennoch Begleitung, man
hat kurze Wege und kennt die Leute persönlich, über die die Lokalzeitung
berichtet. Dennoch bin ich ein Großstadtkind geblieben. Außer Kuckuck,
Tauben und Spatzen erkenne ich keinen Vogel am Gesang, noch wüsste ich
Pflanzen in Feld und Garten zu benennen. Und ich glaube auch, kleiner
sollten die Stationen meines Lebens nicht mehr werden. Ein Ausflug in die
noch kleineren Ortsteile lohnt dennoch allemal: mit dem Rad an die We-
serfähre in Hemeln, zum Weihnachtsmarkt nach Hedemünden, zum Taizé-
Gottesdienst nach Gimte, zum Himmelfahrtskonzert nach Bursfelde. Zu
Laubach habe ich jedoch, natürlich vor allem aufgrund persönlicher Kon-
takte, einen besonderen Bezug gefunden, weshalb mich auch der Wunsch
treibt, eine Beschreibung für diesen Ort zu finden: 

Wie sicher bei den meisten Menschen fand auch meine erste Begeg-
nung mit Laubach im Vorbeifahren statt. Nein, ich kam nicht über die
große Autobahnbrücke, den Fuß nicht mehr auf dem Gaspedal, um nicht
ins Blitzlicht des Starkastens zu geraten. Ich erblickte auch nicht auf der
Tunneltour des ICEs für kurze Zeit zum ersten Mal das Licht Lau-
bachs. Nein, ich ratterte mit dem Zug hinter dem Werratal-Hotel 9



vorbei, brachte meine erste Ladung „eigene Wohnung“ per Auto über die
B 80. Und lange Zeit bestand für mich Laubach tatsächlich nur aus dem
Werratal-Hotel und einem unbekannten Dorf, das irgendwo dahinter lag.
Später lernte ich dann auch die anderen Betriebe des Touristikvereins ken-
nen: den Braunen Hirsch, in dem unsere Mitgliederversammlung statt-
fand, die Zella, auf der wir damals noch unser jährliches Sommerkonzert
mit lokalen Chören veranstalteten, den Letzten Heller mit seinen heraus-
ragenden Restaurantauszeichnungen und seiner langen Geschichte. Aber
noch gab es nichts, was Laubach für mich einzigartig machte.

Die Suche, etwas über den Wert historischer Postkarten zu erfahren,
brachte meinem Freund und mir bei einem Tag der offenen Tür im Stadt-
archiv die Bekanntschaft mit Ernst Grages, dem Sammler von Laubach-
Postkarten. Ein und das gleiche Motiv zu sammeln und aufgrund der
verschiedenen Verlage dann doch immer wieder ein anderes Bild zu haben,
fanden wir faszinierend und freuten uns, endlich jemanden zum fachsim-
peln gefunden zu haben. So folgten wir auch der Einladung, uns bei der
bevorstehenden 650-Jahr-Feier Laubachs mal blicken zu lassen. Auf der
Durchfahrt machten wir einen Abstecher, rechtzeitig, um zum Pastoren-
Kabarett da zu sein. Aber ehrlich, wir hätten mal mehr Zeit mitbringen
sollen, denn was die örtlichen Vereine boten, als wir später als geplant
wieder aufbrachen, das hatte ich als Großstadtkind auf unseren durchor-
ganisierten Stadtfesten überhaupt noch nicht erlebt. Davon abgesehen ist
mir auch kein anderer Ort bekannt, der mit namensgleichen Orten solche
Feste feiert. Wissen Sie eigentlich, liebe Laubacher, wie kurios das ist,
was für Sie Routine, möglicherweise manchmal auch schon fast Ver-
pflichtung darstellt?

Etwas unsicher reagierten wir noch auf die Ankündigung „Wir sind
hier alle per-Du“. Dass das auch für uns und außerhalb dieser ausgelasse-
nen Stimmung gelten sollte, wollten wir zunächst nicht glauben, unser
Gastgeber sorgten jedoch zu einem späteren Zeitpunkt dafür, dass das zu-
mindest für unser beiderseitiges Verhältnis galt. Aber ich habe den Ein-
druck - aber das werden Sie besser wissen - dass das innerörtlich
tatsächlich gilt, denn bei einem Gang mit Irene zu den Sehenswürdigkei-
ten des Ortes, gehörten auch Sätze wie „Hier wohnt derundder“ und „Das

ist das Haus von demunddem“ an jedem zweiten Hause wie selbst-
verständlich mit zur Führung. 10



Nicht minder beeindruckend war auf der 650-Jahr-Feier jedoch die Pud-
dingbar. Bei Ankündigung derselben spitzte mein Freund die Ohren und
verschwand noch vor Ernst (!) in diese Richtung, während wir Frauen die
Reste des Schlachtetellers übernahmen. Viel später tauchte mein Freund
mit einem Teller diverser Puddingsorten wieder auf und mit der fas-
sungslosen Bemerkung: „Du glaubst es ja nicht! Ich habe mich ordentlich
an der Schlage am Büffet angestellt, und als die Bar eröffnet wurde, da
haben mich die ganzen Omas rausggedrängelt. Gibt es denn sowas?“
Manchmal ist es offensichtlich doch besser, kein Gentleman zu sein!

Aber Laubach ist noch mehr als die Kunst, unvergleichliche Feste zu
feiern.

Wieder einmal saßen wir im Wintergarten bei Grages' und plötzlich
stutzte mein Freund. „Was ist das denn für ein riesiger Hund da?“ Wir
blickten zur Straße. Und dann sah auch ich ein dunkles Tier. „Oh, das ist
nur Jerry mit seinen Schafen“, beruhigte Irene. Und richtig, an einem schö-
nen Sonntag Nachmittag im Jahre 2007 tauchten auf der Laubacher Straße
zunächst ein Schaf, dann noch eins, dann Jerry Salisbury, und dann noch
ein paar Schafe auf und traten den Heimweg an. Und kurz darauf rauschte
ein Hochgeschwindigkeitszug an Laubach vorbei.

Das alles ist Laubach!
Zunächst erschien es mir durchaus tragisch, wie so ein beschauliches

Dorf tagtäglich durch das Rauschen der Autobahn gestört wird. Wenn wir
so im Wintergarten saßen und auf die Obstbäume schauten, blickte doch
immer die Brücke durch die Wipfel und das Rauschen ließ sich nicht über-
hören. So stimmte mich auch das Ortswappen Laubachs zunächst eher be-
denklich. Mehr und mehr entdeckte ich aber, dass die Autobahn wirklich
zu Laubach dazu gehört, genauso wie die Kirche und das Dorfgemein-
schaftshaus, die Siege bei den Wettbewerben „Unser Dorf soll schöner
werden“ und die Erinnerung an den Dorfladen, den ich nie kennen gelernt
habe, der Pranger, Jerrys Schafe, der Trommelstock, der Austausch von
Nützlichem kurz vor der Sperrmüllabfuhr, der Grillplatz, die Hochspan-
nungsleitung, der Blick auf die Werra und den Letzten Heller, die kleine
Straße, die sich vom Werratal Hotel mühsam den Berg zum Dorf hinauf
windet. Und wenn ich nun in Laubach bin, dann stören mich die Pläne,
hier eine noch größere Hochspannungsleitung hinzubauen oder die
Werra zu versalzen. Die Autobahn jedoch, die gehört für mich in- 11



zwischen irgendwie zu Laubach – das vertraute Rauschen der großen wei-
ten Welt im beschaulichen Dorf irgendwo auf dem Berge.

Claudia Krabbes

NNEUESEUES VONVON DERDER LLAUBACHERAUBACHER IINTERNETNTERNET-S-SEITEEITE

Kirmesbilder 2007 – eigentlich sollte es gar nicht so aufwendig sein, ein
paar Fotos der 2007er Kirmes in das Internet einzustellen. Aber wir ken-
nen das ja alle: Wenn der Schuhschrank oder das Bücherregal voll ist,
dann will partout nichts mehr hinein. Und „Presspassungen“ sind norma-
lerweise auch nur eine kurzfristige Lösung! Nächster Gedanke: also etwas
aussortieren. Aber genauso wie eine mir sehr sehr nahestehende Mitbe-
wohnerin sich NIEMALS von Schuhen trennen könnte, bringen es andere
nicht über´s Herz, Bücher, Ordner oder Postkarten wegschmeißen. Fazit:
wir brauchen einfach mal wieder mehr Platz!

So ging es uns also auch mit den Internet-Seiten: Server voll, was tun?
Ein Anruf bei unserem bisherigen Sponsor ergab, da ist nichts mehr zu
machen, dort platzt auch schon alles aus den Nähten. Also einzige Lö-
sung: neuen Provider suchen, Vertrag abschließen, bisherige Seiten si-
chern, Domain verlagern, Seiten wieder aufspielen und hoffentlich läuft
alles wieder. Nein, natürlich nicht, also kommt noch der Punkt „Fehler-
bereinigung“ hinzu. Und jetzt, ja jetzt, können endlich die neuen Kirmes-
fotos eingespielt werden. Noch mehr als früher, mit noch besserer Qualität,
schließlich haben wir ja unendlich viel Platz. Anschließend kommt der
neue eDrumstick (Trommelstock in elektronische Form) auch noch gleich
hinzu. Hat sich doch gelohnt, oder? Also viel Spaß damit!

Kirmes 1998 – Besucher haben es bereits gemerkt, hier ist unsere erste
große Lücke in der Kirmes-Bilderserie. Um die Chronologie rückwärts
zu vervollständigen, suchen wir DRINGEND Bilder und Fotos aus diesem
Jahr. Auch ein Zeitungsfoto wäre schon hilfreich. Wer etwas findet und
uns helfen kann, gibt bitte eine kurze Info an den Webmaster Wolfgang
Bienert oder eines der TS-Mitglieder.

Wolfgang Bienert

PS: Motto der Frauenkirmes ‘98 war übrigens „Schlagerparty“!

12



SSTROMTROM FÜRFÜR DIEDIE ZZELLAELLA

Erstmalig erhält die Zella nach vielen Jahren der Selbstversorgung einen
Anschluss ans Stromnetz. Die E.ON legte dafür ein ca. 1200 Meter langes
Kabel von der Ortsnetzstation beim Feuerwehrgerätehaus am Hergraben
hoch, quer durch die Feldmark, ins Glasebachtal und am Glasebach ent-
lang bis zur Zella. Für den Anschluss bei der Zella musste eine Mittel-
spannungsstation installiert
werden. E.ON nutzte die Ge-
legenheit aus, um eine Er-
neuerung der Station in
Laubach vorzunehmen.
Nach Auskunft der E.ON lie-
gen die Gesamtkosten des
Projekts bei 100.000 Euro.
30.000 Euro der Kosten für
die neue Station an der Zella
trägt der Eigentümer der
Zella, und die restlichen
70.000 Euro übernimmt die E.ON. Der Netzanschluss löst die Stromag-
gregate hinter den Gebäuden der Zella ab, die bislang Tag und Nacht
Strom für die Gaststätte und den Campingplatz erzeugten. (Vielen Lau-
bachern liegt noch ihr vertrautes Brummen im Ohr.) Laubach selbst wird
seit über 80 Jahren durch einen Netzanschluss mit Strom versorgt. Im
nächsten Jahr plant E.ON die weitere Verlegung des Kabels von Zella bis
Oberode. Damit wird für die Stromversorgung in Laubach durch eine wei-
tere Zuleitung abgesichert.

Jerry Salisbury

SSTARKSTROMTRASSETARKSTROMTRASSE – L– LAUBACHAUBACH AUSAUS DEMDEM SSCHNEIDERCHNEIDER??

Die Laubacher sind flexibel und tolerant. Davon scheint zumindest die
E.ON Netz GmbH auszugehen. Denn hinsichtlich der Trassenfüh-
rung für die geplante 380kV-Starkstromleitung betreibt sie eine 13



eher undurchsichtige Informationspolitik - und hält Laubach weiterhin in
Spannung.

Zur Chronologie: Zu Beginn war von vier möglichen Trassenführungen
die Rede. Doch bald landete die Vier-Trassen-Version im runden Akten-
ordner. Im September dieses Jahres sprach man plötzlich von nur noch
einer Variante. Die „Vorzugsvariante“ sollte über Laubach und Lippold-
shausen führen. Diese Trassenführung wurde von der E.ON Netz auf einer
Informationsveranstaltung im September in Göttingen vorgestellt. Die vier
aus Laubach angereisten Ortsräte und viele der anderen ca. 100 Kommu-
nalpolitiker machten lange Gesichter. Denn diese Trasse war bis dahin in

der Presse eher als Nebensache
behandelt worden. Beantragt
war damals, so der Sprecher
der E.ON Netz, eine Freilei-
tung, denn für eine Erdverka-
belung fehle die gesetzliche
Grundlage. Eine solche käme
also wegen der wesentlich hö-
heren Kosten nicht in Frage.
Auch eine Kooperation mit der

Bahn zwecks Bündelung mit den 110kV-Leitungen wurde aus Gründen
der Nichteinigung mit der Bahn als nicht machbar erklärt. (In anderen
Bundesländern, z.B. Bayern, gibt es so etwas übrigens bereits.)

Neusten Informationen (Oktober 2007) zufolge sind nun wieder zwei
Trassen für die Starkstromleitung im Visier. Zähes Nachfragen ergab, dass
außer der direkt über Laubach führenden Trasse jetzt die Trassenführung
über Friedland-Witzenhausen (nun „Ostvariante genannt“) im Gespräch
ist. Von den allgemeinen Gegebenheiten her (bestehende Trassenführung,
Naturschutz- und FFH-Gebiete, Nähe zu Wohnsiedlungen) gelten beide
Trassen als vergleichbar, allerdings wäre die Strecke über Laubach ca. 35
km länger.

Von den 220kV-Masten wird sich Laubach langfristig verabschieden
dürfen. Denn sie sind altersschwach und haben Rostschäden. Sie würden
durch die 380kV-Masten (etwa so hoch wie die Autobahnbrücke) ersetzt.

In unmittelbarer Nähe von Wohngebieten wird derzeit im Ministe-
rium in Hannover erneut die Möglichkeit einer Erdverkabelung dis-14



kutiert. Diese müsste allerdings im Planfeststellungsbeschluss festgelegt
werden. 

Sollte man sich bei der endgültigen Entscheidung für eine Trassenfüh-
rung über Witzenhausen fallen, dann wäre Laubach ganz aus dem Schnei-
der. Denn dann könnten die abgängigen 220kV-Masten ersatzlos aus
unserer Landschaft verschwinden. Die jetzt vorhandene 220kV-Leitung
geht übrigens ohnehin nur bis Sandershausen.

Isolde Salisbury

SSCHULAUFSATZCHULAUFSATZ AUSAUS DEMDEM JJAHREAHRE 19301930
in Sütterlinschrift!

Die Reichsjugendwettkämpfe 
Am 13. September war in Gimte ein Turnfest. Wir wollten auch hin.

Aber am Morgen hatten wir noch keine rechte Meinung; denn der Regen
war dazwischen gekommen. Endlich, als wir es überlegt hatten, gingen
wir los. Als wir vor Münden waren, kam die Schule von Wiershausen. Als
wir in Gimte anlangten, zogen wir uns das Turnzeug an, dann stellten wir
uns auf, und wir mussten springen, laufen und werfen. Es hat uns nicht ge-
reut, dass wir hingegangen sind , sondern wir haben uns gefreut; denn alle
Mädchen bekamen eine Ehrenurkunde. Dann gingen wir um ½ 2 Uhr von
Gimte ab und waren um 3 Uhr zu Hause.

Laubach, den 18.9.1930, Hildegart Nelges
Schaper, Lehrer

Brotzeit: Nach dem Auf-
stellen der neuen Sitz-
garnitur auf dem
Spielplatz ist erst einmal
eine Pause ange-
sagt. Wohl be-
komm’s! 15



TTAGAG DESDES OFFENENOFFENEN DDENKMALSENKMALS

in der Laubacher Kirche

Am Sonntag, dem 9. September 2007, war der Tag des offenen Denkmals.
Untertitel: „Orte der Einkehr und des Gebets – Historische Sakralbauten“.
Auch die Tür der Laubacher Kapelle war für Interessierte und für Kaffee-
und Kuchenliebhaber von 12:30 bis 15:30 geöffnet. Der Kapellenvorstand
hatte dazu zum Kirchencafé eingeladen. Dieser Einladung folgten unge-
zählte Besucher von nah und fern. (Es kamen so schätzungsweise 20 In-
teressierte.) Den historischen Überblick über die Gemeinde Laubach und
über die baulichen Veränderungen hatte der Ortsheimatpfleger vorberei-
tet. Für alle, die nicht kommen konnten, ist die Zeittafel weiter unten ab-
gedruckt. 

Nach den dem OHP vorliegenden Unterlagen scheint das Laubacher
Kapellengebäude der erste reformierte Kirchenbau im Altkreis Münden
zu sein (siehe Zeittafel das Jahr 1600).

Im Jahre 1769 wird erwähnt, dass es statt eines Altars einen steinernen
Tisch gibt. Das wiederum lässt vermuten, das dieser „steinerne Tisch“ das
älteste noch vorhandene Objekt in unserer Kapelle ist. Während seines
Besuches an diesem Sonntag machte Superintendent Henning eine inter-
essante Entdeckung: Nach dem entfernen der Altardecke wurden in den
Ecken der Tischplatte jeweils ein eingemeißeltes Kreuz, insgesamt also 4
Kreuze, sichtbar.

Herr Henning kommentierte diese Kreuze als typisch katholische Mar-
kierungen für Altartische, allerdings fehlt bei unserem das Loch in der
Mitte zur Aufbewahrung einer Reliquie. Unser Altartisch scheint eine in-
teressante Vergangenheit zu haben, zu deren Aufklärung können hoffent-
lich noch nicht gesichtete Urkunden beitragen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Stunden der offe-
nen Kappellentür am Tag des offenen Denkmals doch sehr kurzweilig
waren. 

Ernst Grages

PS: Noch ein Hinweis: für Ahnenforscher steht im geschichtlichen Über-
blick, soweit bekannt, der jeweilige Ort der Kirchenbuchführung
(Kirchenbuch für Laubach).16



KKAPELLEAPELLE LLAUBACHAUBACH: G: GESCHICHTLICHERESCHICHTLICHER ÜÜBERBLICKBERBLICK

1353 (27.2.) Erste urkundliche Erwähnung.
1358 (1.7.) Laubach wird hessisch. 
1374 Die Kirche Althessens erwähnt Laubach als Pfarrei. 
1410 Mündener Kämmereirechnungen erwähnen: cella by d´lopach. 
1425 Laubach wird als capella erwähnt. 
1432 ecclesia in Loubach. (ecclesia = christliche Gemeinde)
1456 Laubach im Ziegenberger Salbuch mit 7 Hausgesessen. 
1466 Laubach wird im Ziegenberger Salbuch als wüst (verlassen) be-

zeichnet. 
1526 Reformation in Hessen Landgraf Philipp der Großmütige.
1540 Reformation in Hannobersch Münden vorangetrieben durch Herzo-

gin Elisabeth (und den Prediger Antonius Corvinus).
1542 In der Forstgeldrechnung vom Kauffunger Walde heißt es: „Lau-

pach: vor bemer der Männer zu der Laupach.“ (Der Wiederaufbau
beginnt). 

1569 6 Hausgesesse  1575 6 Hausgesesse  1581 8 Hausgesesse. 
1585 Laubach wird kirchlich als Filiale von Blickershausen erwähnt; au-

ßerdem liest man dort: „Ziegenberg und die ehemalige zum fritzla-
rischen Erzpriestersprengel Ditmold gehörige Pfarrei Laubach“ 

1600 Der ältteste Teil des Kirchengebäude (Westseite) ist ca. auf dem Jahr
1600.

1769 Statt des Altars dient ein steinerner Tisch.
1832 Laubach kommt vom Kurfürstentum Hessen durch Tausch zum Kö-

nigreich Hannover. (Kurfürstentum Hessen: reformiert, Königreich:
Hannover lutherisch) kirchliche Zugehörigkeit zum hessischen Zie-
genhagen (Kirchenbuch für Laubach).

1833 Kirchenglocke, mit folgender Inschrift: Anno 1833 M. Kulle, 
Bauermeister; Hr. Amtmann Hesse, Kirchen-Commissar; H. Gott-
schalk, Kirchenvorsteher;H. Bülchmann; H. Thiele, Vorsteher. Mit
Gottes Hülfe hat mich gegossen für die Gemeinde Laubach Johan-
nes Heine aus Bodensee.

1850 kirchliche Zugehörigkeit zum hessischen Gertenbach (Kirchenbuch
für Laubach).

17



1853 kirchliche Zugehörigkeit zu Hedemünden (Kirchenbuch für Lau-
bach).

1859 Übertragung der Pfarreirechte an die St.-Aegidii- Kirche in Hanno-
versch Münden (Ki.-buch für Laub.). 

1860 (1.4.) Regelung der Pfarrverhältnisse zwischen Reformierten und
Lutheranern : Zuständigkeit der reformierten Prediger in Münden
für die Reformierten in Laubach. Pastor und Kirchenbuchführer ist
der Pastor von St. Ägidien, der auch Vorsitzender des von der Ge-
samtgemeinde (luth. u. ref. Teil) gewählten Kirchenvorstandes ist.

1869 Streit zwischen beiden Kirchen.  Reformierte verhindern lutheri-
schen Gottesdienst. 

1888 Aus- und Anbau der Schule. (heute Wohnhaus: An der Schlede 6)
1899 Pranger-Linde wird um die Hälfte verkürzt.
1900 Umbau der Kirche und Neubau des Turmes. Abbruch der alten Kir-

che, ein Teil der Ringmauer blieb stehen, ein ganz neuer Turm wurde
errichtet. 

1963 Außenrenovierung der Kirche und Einbau eines elektrischen Läute-
werkes. 

1964 Bau der Friedhofskapelle.
1964/65 Innenrenovierung der Kirche: Einbau neue Kanzel, schlichtes

Holzkreuz, Installation der elektrischen Heizung, heller Innenan-
strich. Der „Deputat-Pflaumenbaum“ des Kirchendieners musste
weichen.

1996 (Nov. - Dez.) Innenrenovierung der Kirche.
1999 Konfirmanden pflanzen Bäume (24.04.), Neubeginn alter Tradition,

Initiative H. Börker, Realgemeinde. (30.4.) 417 Einwohner. (27.11.)
Einweihung des unterhalb der Kirche neu gebauten Dorfplatzes. 

2002 (April - Mai) Renovierung des Kirchendaches.
Zusammenstellung: OHP. Ernst Grages, September 2007

BBÄRÄR AUFAUF DEMDEM DDACHACH – – WASWAS NUNNUN??

Kurz nach dem Leserbeitrag über Marderprobleme (Trommelstock 34)
kam aus Alaska folgender Bericht, wie man dort Probleme mit
Wildtieren angeht: 18



Ein Hausbesitzer entdeckt einen Bären auf seinem Dach. In den Gelben
Seiten sucht er sich einen „Bärendienst“ heraus und ruft dort an. Nur
wenig später fährt ein Bärmanager vor und steigt aus seinem Lieferwa-
gen. Darauf befinden sich eine Leiter, ein Baseballschläger, ein Gewehr
und ein alter Pitbull.“Und nun?“, fragt der Hausbesitzer. „Halt mal eben
die Knarre,“ sagt der Bärmanager. „Ich klettere die Leiter hoch und haue
den Bären mit dem Baseballschläger vom Dach. Wenn er herunterfällt,
beißt sich der Pitbull an ihm fest. Ich kann dann den Bären ohne Mühe in
den Käfig tun, den ich in meinem Lieferwagen habe.“ „Und was soll ich
mit dem Gewehr?“, fragt der Hausbesitzers. „Wenn der Bär mich vom
Dach stößt, musst du den Pitbull erledigen.“ 

Kann es sein, dass es in Laubach hier eine Marktlücke zu besetzten gibt?
Weil es hier allerdings primär um kleinere Wildtiere geht, könnten wir ein
kompetentes „Marder- und Waschbärmanagement“ gebrauchen. Bevor
man den „Mardermanager“ anruft, sollte man den kleinen Störenfried be-
reits in eine Lebendfalle gelockt haben, z.B. mit einem Ei. (Das erspart
Leiter, Pitbull und Gewehr.) Beim Abtransport von Falle und Tier sollte
der Mardermanager dann mindestens zwei unserer Flüsse (Werra und
Fulda) überqueren, bevor er das Tier dann irgendwo, z.B. im hessischen
Reinhardswald, frei lässt. Nur so kann man nämlich sichergehen, dass der
kleine Rüpel nicht gleich am nächsten Tag wieder in Laubach antanzt.

Isolde Salisbury

VVOROR 100 J100 JAHRENAHREN

1898/99 „Mündener Tageblatt“ von W. Br. (Oberlehrer Willi Bruns,
Hann. Münden) 
Laubach  (auszugsweise) :

Alljährlich findet allhier die „Kirmeß“ statt, das Volksfest der Lauba-
cher. Am dritten Tage des Festes ziehen die Festgenossen auf eine große
Gemeindewiese zum „Hahnenschlagen“. Ein junger Hahn wird in eine
kleine Erdgrube unter einen irdenen Topf gestellt. Die jungen Burschen
des Dorfes, denen die Augen verbunden werden, müssen dann mit einem
Dreschflegel den Topf zu treffen suchen. Die jungen Mädchen ver-
gnügten sich danach durch „Sacklaufen“. Als Festbanner prangt 19



während der Kirmeß ein großes Tuch, das von der männlichen Festge-
sellschaft gekauft ist. Zum Schluß des Festes wird das Tuch ausgelost,
und die glückliche Gewinnerin wird Inhaberin des Tuches. Die Jungfrauen
des Ortes haben dagegen ein rotes Seidenband gestiftet, welches ein Bur-
sche durch glücklichen Wurf zu gewinnen hat.

VVOROR 110 J110 JAHRENAHREN

12. 10. 1897
Die Kalibohrgesellschaft von Dr. Hilberg aus Essen hat beim „Letzten

Heller“ ein Grundstück erworben, um dort Bohrversuche auf Kali anzu-
stellen.

VVOROR 125 J125 JAHRENAHREN

1. 10. 1882
Ein einfacher Brief von Laubach nach allen Orten des Postbezirks

Münden kostet 5 Pfg.
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DDORFCHRONIKORFCHRONIK 3. Q3. QUARTALUARTAL 20072007

04.08.2007 Kultur: Die WGL (Wählergemeinschaft Grünes Laubach) ver-
anstaltet ein Grillfest mit Spanferkel am Spieß in den Kuhlen.
Spenden kommen einer Sitzgarnitur (Tisch mit 2 Bänken,
siehe Bild S. 15), gefertigt durch ABM-Kräfte des Naturparks
Münden, für den Spielplatz zugute.

23.08.2007 Wetter: Am Nachmittag zog ein heftiges Gewitter mit starken
Regenfällen über Südniedersachsen. Es kam vielfach zu über-
fluteten Strassen (z.B. in Münden vor der neuen Werrabrücke
oder in Laubach, siehe Bild S. 24) und Kellern.

02.09.2007 Kultur: Laubacher Kirmes. Das Motto der Frauenkirmes „Pi-
raten“ lehnte sich an den Film „Fluch der Karibik“ an. Be-
sonderheit: Die Frauenkirmes fand nicht im FGH statt und
Raucher durften sich unter einem Schirm vor dem DGH tref-
fen.

21.09.2007 Personen: Goldene Hochzeit: Alfred und Grete Bete
22.09.2007 Personen: Kirchliche Trauung: Alice und Michael Noll
29.09.2007 Wetter: Nach einem erneuten Dauerregen von mehr als 24

Stunden kam es zu stark ansteigenden Wasserständen. Einige
Laubacher hatten mit nassen Kellern und matschigen Gärten
zu kämpfen!

(* Hinweis: Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Hier fehlende Termine oder Berichte zu den Terminen haben dem
Trommelstock zum Redaktionsschluss leider nicht vorgelegen.)

Wolfgang Bienert

KKRANICHERANICHE GEGENGEGEN CCALDENALDEN

Jedes Frühjahr und jeden Herbst kann man in  Laubach den schönen Kra-
nichflug beobachten. (Wir zeigten im letzten Trommelstock ein Luftbild
vom Frühjahrsflug.) Die schönen Reisevögel, die als Logo die Lufthan-
saflieger schmücken, verwenden unsere Flüsse als Orientierungs-
hilfe. 21



Der Kranichflug ist nun den Ausführungen des Fachanwalts für Verwal-
tungsrecht Möller-Meinecke zufolge ein Grund, die Rechtmäßigkeit des
Planfeststellungsverfahrens für den Flughafen Kassel-Calden anzuzwei-
feln. Denn die Fluggewohnheiten der Kraniche wurden bei der Planung
der An- und Abflugschneisen des Flughafenneubaus (Variante C) zu wenig
berücksichtigt. Während der Start- oder Landephase und bei Flughöhen
unter etwa 3000 m besteht aber die Gefahr von Kollisionen mit Flugzeu-
gen. Geraten Vögel z.B. in die Triebwerke von Flugzeugen, kann ein
Triebwerksausfall die Folge sein. Durch Vogelschlag entstehen weltweit
jährlich Schäden von über einer Milliarde US-Dollar, und die Flugsicher-
heit ist zum Teil erheblich gefährdet. Für mindestens 30 Tage im Frühjahr
und im Herbst, angesichts der Klimaveränderungen rechnet man, so Herr
Möller-Meinecke, mit einer „gespreizten“ Zeitperiode, müsste der Flug-
hafenbetrieb in Kassel-Calden still gelegt werden, um das Vogelschlagri-
siko auszuschließen. 

Isolde Salisbury

VVERANSTALTUNGSKALENDERERANSTALTUNGSKALENDER

22

November 2007

18.11. Volkstrauertag, ab 11:30 Uhr Gedenken am Ehrenmal

30.11. 19:00 Kapelle im Kerzenschein mit
Lars Bücker und Tanja Jankowski

Kapellengemeinde

Dezember 2007

01.12. Aufstellen des Weihnachtsbaumes
auf dem Dorfplatz ab 09:00 Uhr

Ortsrat

01.12. 15:00 Uhr Weihnachtsmarkt SPD Ortsgruppe

31.12. Silvestersingen ab 09:30 Uhr Laubacher Kinder

Januar 2008

18.01. Jahreshauptversammlung im WNH MGV Harmonia

27.01. Landtagswahlen im WNH
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RREZEPTEZEPT - T- TOMATENOMATEN-Z-ZUCCHINIUCCHINI -K-KUCHENUCHEN

Für den Teig:
400 g Weizenmehl 
200 ml lauwarmes Wasser
1 Pck. frische Hefe
2 El Olivenöl 
1 Tl Salz

Mehl mit Wasser, Olivenöl und Salz zu einem elastischen Teig verarbei-
ten, 5 Min. durchkneten, auf einem gefetteten Backblech ausrollen und
etwa 10 Min. abgedeckt gehen lassen.

Für den Belag:
200g pürierte Tomaten 
4 Tomaten
4 Zucchini in Scheiben schneiden und auf dem Teig verteilen.
125 g geriebener Käse

Tipp: Kräuter der Provence und grüne Oliven auf dem Teig verteilen.
Guten Appetit wünscht Eleonore Gördes-Faber

PS: Dieses Rezept wurde bereits von Mitgliedern des Trommelstocks
getestet. Testnote: sehr gut, unbedingt weiterzuempfehlen.

Nach über
24 Stunden
h e f t i g e m
D a u e r r e -
gen wurde
die Mauer
an der Lau-
b a c h e r
Straße auf
Höhe des
Spielplat-
zes über-
spült.


