
DDORFORF MITMIT EINGEBAUTEREINGEBAUTER VVORFAHRTORFAHRT
Laubach. Nachdem der Forderung vieler Laubacher nach der Aufstellung
von Verkehrsspiegeln an den Ausfahrten des Ortes eine Absage erteilt
wurde, scheint nun eine andere Lösung zur Erhöhung der Verkehrssi-

cherheit in Sicht. An den Ortsausfahrten in Richtung Oberode
sowie am unteren Ende des Talwegs wird eine geänderte
Vorfahrtsregelung in Kraft treten. Es wird dort jeweils
eine abknickende Vorfahrt entstehen, so dass aus Lau-

bach kommende Fahrzeuge Vorfahrt haben werden. War-
ten muss, wer aus Richtung Hann. Münden die Haarthstraße

herunterfährt bzw. von der Werrabrücke aus in Richtung Obe-
rode unterwegs ist. “Die Markierungsarbeiten sollen noch vor Ostern ab-
geschlossen sein”, erklärt Mark R. vom Straßenbauamt.
An der Kreuzung Laubacher Straße-Haarthstraße ist mittelfristig der

Bau eines Kreisvervehrs geplant. Dieser soll im Zuge der Errichtung des
Park- & Ride-Parkplatzes zusammen mit der dann nötigen
Bushaltestelle entstehen. “Zukünftig wird der Verkehr
immer mehr aus den Städten und Dörfern verdrängt
werden, so dass P&R eine wachsende Bedeutung ge-
winnt.”, so R.Der Kreisverkehr soll auch die Zufahrt zur
A7 umfassen. Um auch größeren LKW eine sichere Pas-
sage zu gewährleisten, wird erstmals in Deutschland eine hydraulisch ab-
senkbare Verkehrsinsel installiert werden. Eine spezielle Sensorik
registriert ein Befahren der Bordsteinkante und senkt vollautomatisch die
Insel ab, so dass das bisher übliche manuelle Betätigen eines Schalters
entfällt. Über den genauen Beginn der Bauarbeiten werden wir berichten.

Christian Menz
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LLAUBACHAUBACH HATHAT GEWÄHLTGEWÄHLT
Landtagswahl am 27.01.08

Erststimmen Stimmen Anteil
Noack, CDU 46 29,1%
Schminke, SPD 75 47,5%
Gerl - Plein, Grüne 23 14,6%
Worm, FDP 5 3,2%
Andere 9 5,7%

Zweitstimmen
CDU 52 33,1%
SPD 66 42,0%
FDP 9 5,7%
Grüne 23 14,6%
Andere 7 4,5%

Wahlberechtigte: 312 
Wähler: 168 Stimmen 

(einschl. Briefwähler und ungültige Stimmen)
Wahlbeteiligung: 53,8 %.

RRÄTSELÄTSEL
Aufgabe von Fibonacci ( 1180 - 1240 ) 

Jemand hat 30 Vögel für 30 Münzen gekauft.

Für 3 Spatzen zahlte er eine Münze, für zwei Tauben ebenfalls eine Münze
und für jeden Papagei zwei Münzen. 

Wie viele Vögel jeder Art hat er gekauft ? 
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EERFOLGSGESCHICHTERFOLGSGESCHICHTE WWEIHNACHTSMARKTEIHNACHTSMARKT

Wie „alle Jahre wieder“ hat der Ortsrat auch im letzten Jahr den Weih-
nachtsbaum auf dem Dorfplatz aufgestellt. Den Baum hatte – wie „alle
Jahre wieder“ – Winfried Stemmer gespendet.
Zusätzlich hat eine Anwohnerin den Baum mit bunten Paketen ge-

schmückt – eine Aktion, die im Vorfeld nicht ganz unumstritten war.
Im Anschluss an die Aufstellung begann der „intime Weihnachts-

markt“.  
Mittlerweile hat sich dieser ganz gut etabliert. Was vor 10 Jahren mit

Bier beim Aufstel-
len des Weih-
n a c h t s b a um e s
(und Glühwein
hinterher) begann,
ist dieses Jahr fast
schon eine kleine
Kirmes geworden,
zumindest was die
Dauer und die Be-
sucherzahl der
Veranstaltung an-
belangt.
Der diesjähri-

gen Veranstalter – der SPD Stadtbezirk Laubach – war jedenfalls mit dem
Zuspruch sehr zufrieden. Vielleicht lag es an der Verlagerung der Veran-
staltung von der Straße auf die Hoffläche neben dem Dorfplatz, die etwas
mehr Schutz vor dem Wetter bot.
Mit Sicherheit war aber ein Grund, dass erstmals ein größeres, sogar ein

bisschen beheiztes Zelt aufgestellt wurde. Auch „Frostköttel“ haben dann
„Sitzfleisch“ entwickeln können und so gingen die Vorräte - mehrere Plat-
ten Kuchen, eimerweise Glühwein, über ein Hektoliter Bier, Hunderte
Brötchen, und, und, und – langsam zur Neige.
Weihnachtliche Musik gab es wie immer auch. Erstmals trat die Saxo-

phongruppe „Wilde 13“ in Laubach auf. (Diese Gruppe ist eigent-
lich ein Volkshochschulkurs, aber „Aufbaukurs II“ klingt so doof.4



Vier von den 13 „Wilden“ kommen im Übrigen aus Laubach.)
Mit von der Partei waren natürlich auch die „Grundbachmusikanten“,

die ja seit Jahren zum Laubacher Adventsmarkt „einfach dazu gehören“. 
Neben dem leiblichen und dem geistigen Wohl dient so eine Veran-

staltung auch der Nachrichtenbörse. Die neuesten Neuigkeiten wurden
ausgetauscht, alter Dorftratsch aufgewärmt und Bekanntschaften gepflegt.
Genau so soll er sein, unser „intimer Weihnachtsmarkt“.

Heiko Bete

KKRIPPENSPIELRIPPENSPIEL ININ LLAUBACHAUBACH
Leserbeitrag

Als ich mit meinem Sohn Tom zum ersten Treffen für das Üben des Krip-
penspiels ging, wusste ich noch nicht, was da in Kürze auf mich zukam.
Elke Sparbier hatte nämlich sämtliche Kinder im Alter von 7 bis 12

Jahren angerufen und gefragt, ob sie nicht beim Krippenspiel während des
Gottesdienstes am Heiligabend mitmachen möchten. Und- kaum zu glau-
ben - die Zahl der interessierten Kinder war unglaublich hoch. Alle woll-
ten eine Rolle, und keines der Kinder wollte nur drei Worte sagen. Elke
teilte also die Rollen des ausgesuchten Stückes auf, und es waren mehr
Kinder anwesend als Rollen zu vergeben. Wir vereinbarten einen näch-
sten Termin, und ich bot Elke kurzerhand an mit ihr dieses Stück umzu-
schreiben, damit alle Kinder, die mitmachen wollten, auch eine Rolle
spielen durften.
Gesagt- getan: aus einem Wirt wurden drei und aus zwei Hirten vier,

der Text des Erzählers wurde umgedichtet und schon passte es. Bei der
nun folgenden Übungsstunde bekam dann jedes Kind einen Text, den es
auswendig lernen sollte, und da ich den Text bereits gut kannte und das
Umdichten mit Elke zusammen viel Spaß gemacht hatte, war es selbst-
verständlich, sie bei der ganzen Aktion zu unterstützen, was sie gern an-
nahm. Lief ja auch alles prima - bis Anfang Dezember fest stand, dass die
beiden Kinder für die Rollen von Maria und Josef am Heilig Abend be-
dauerlicherweise absagen mussten.
Kein Problem, dachte ich - der Engel und Hirten sind es viele-

da möchte bestimmt Jemand die Hauptrollen übernehmen. Falsch 5



gedacht! Beim nächsten Üben in der Kirche war guter Rat teuer: Keiner
wollte eine andere Rolle als die eingeübte übernehmen- alle redeten durch-
einander, manche Kinder waren den Tränen nahe, und uns lagen die Ner-
ven blank. Nach einigem Hin und Her, dem verteilen von Doppelrollen
und gutem Zureden hatten wir die neue Besetzung für Maria und Josef
gefunden. Die erste Probe konnte beginnen und just in diesem Moment

tauchte Ernst Grages in der Kirche auf. Er beruhigte den Tumult, indem
er laut rief: „wie beim Fernsehen, Klappe Laubach - die erste!“ Er schlug
zwei Gesangsbücher aneinander, und schon trat Ruhe ein, und die kleinen
Schauspieler zeigten ihr Können.
Wir trafen uns dann noch zwei Mal zum Üben und überlegten dann am

18.12., wie wir das ganze Drumherum gestalten wollten. Nach eingehen-
der Beratung hatten wir gute Ideen. Mit Pappe von Ernst, Holz und Farbe
aus unserem Keller und viel Phantasie entstand in unserem Wohnzimmer
innerhalb von drei Stunden der Stall. Am Freitag, den 21.12. trafen wir

uns mit Elke und Ferdi Sparbier, Ilse und Wolfgang Schuff, Ulla
Schelp und Ernst Grages in der Kirche und im Nu zauberten wir6

Hinten v. links: Neele, Sarah, Celine, Celina, Judith, Leonie, Jana, Paulina
Vorne v. links: Lea, Celina, Paul, Max, Tom, Marleen



eine Kulisse inklusive Weihnachtsbaum, von der wir selbst überrascht
waren. Stroh von Jerry Salisbury, der uns mit seinem Traktor das Material
in die Kirche transportiert hatte, machte das Ganze perfekt. 
Die Kinder brachten vorhandene Kostüme mit, manche ließen extra

welche nähen, wir durchsuchten Kleiderschränke und Dachböden, borg-
ten bei Großeltern und Nachbarn und hatten zur Generalprobe am 22.12.07
für jedes Kind das passende Kostüm beisammen.
Ja, was soll ich noch berichten? Wie alle während des Heiligabend Got-

tesdienstes sehen konnten, hatte sich der Aufwand gelohnt. Die Kinder
spielten perfekt ihre Rollen, in der Kirche war es mucksmäuschenstill, ob-
wohl sie voll besetzt war,  und am Schluss gab es viel Applaus und nette
Geschenke für die kleinen Schauspieler und Helfer.
Als die Kinder sich dann nach dem Gottesdienst umzogen, sagten viele

gleich, dass sie auf jeden Fall wieder mitmachen würden- es hätte ganz
viel Spaß gemacht. Darüber haben wir uns besonders gefreut. Daran
konnte auch das vorangegangene übliche negative Gerede nichts ändern.
Zum Glück, denn uns hat es auch Spaß gemacht und vielleicht organisie-
ren wir mal wieder ein Krippenspiel in Laubach.

Christiane Langlotz

BBERICHTERICHT AUSAUS DEMDEM OORTSRATRTSRAT

Allerlei wurde bei der öffentlichen Ortsratssitzung am 15.11.07 bespro-
chen:
Aktuelle Themen:
- Ein Fahrbahnloch im Falkenhofweg wurde endlich – nach Jahren – ge-
flickt.

- Die Halteverbotslinie im Kreuzungsbereich Dorfstraße- Talweg, die
das Zuparken der Buslinie verhindern soll, wurde zwar nachgezogen,
aber entgegen den Wünschen des Ortsrats – noch  – nicht verlängert.

- Die Straßenbeleuchtung im Talweg ist jetzt zu bestimmten Zeiten wie-
der eingeschaltet (s. Bericht im letzten Trommelstock). Der gefährliche
(über 2 m tiefe) Wassereinlauf neben der Einmündung des Her-
grabens in den Talweg muss ein Geländer erhalten.(Das ging 7



schnell – schon im Januar wurde das Geländer errichtet.) 
825 Jahre Münden:
- Die Stadt Münden feiert am ersten Juliwochenende 2008 ihr 825jähri-
ges Jubiläum. Die Ortschaften sind aufgefordert, bei den Feierlichkei-
ten, insbesondere dem Festumzug, mitzuwirken. Das Motto des
Umzugs ist mit „Münden gestern und heute“ ziemlich offen gehalten.
Laubach kann und will sich nicht ausschließen. Geplant ist von unse-
rer Seite das Thema „Langholztransport mit Pferden“ (als Pendant zum
Thema Flözen auf der Weser) und ein Motivwagen bzw. eine Fuß-
gruppe mit dem Thema „Dorfkirmes“.

Baulücken:
- Weitere Baugebiete sind in Laubach nicht vorgesehen. (Hinsichtlich
der vor Jahren geplanten Bebauung zwischen Meierbreite und DGH
gibt es keine neuen Entwicklungen.) Für Bauwillige kommen aber auch
noch die Baulücken innerhalb der Ortslage in Frage. Der Ortsrat hat
nachgezählt und kam auf etwa 25 potenzielle Bauplätze, wobei die An-
zahl eher theoretisch ist. Denn bei den meisten Lücken ist nicht davon
auszugehen, dass eine Verkaufsbereitschaft der Eigentümer bzw. ein
Bebauungsinteresse besteht. Bei Nachfragen ist aber der Ortsrat gerne
bereit zu vermitteln.

Bestandsaufnahmen, Mängellisten:
- Der Ortsrat hat gemeinsam mit der Stadt eine – ziemlich lange - Män-
gelliste in Bezug auf die Ortslage aufgestellt. Vorwiegend handelt es
sich um Fahrbahnschäden im Ort, insbesondere Fahrbahnsenkungen in
der Dorfstraße und der Meierbreite.

- Der Ortsrat hat mit dem Umweltbeauftragten des Landkreises eine Be-
sichtigung der Feldmark geplant, bei der es um die Pflege von Gehöl-
zen, den Zustand von Gräben und die Einhaltung der Grenzen bei der
Feldbewirtschaftung gehen soll. (Die Begehung ist zwischenzeitlich
erfolgt.)

Schulbusse, RWE – Ferngasleitung:
Gesprochen wurde über die Schulbussituation und die geplante Gaslei-

tung – dazu s. besondere Trommelstockartikel in dieser Ausgabe.
Heiko Bete8





KKAPELLEAPELLE IMIM KKERZENSCHEINERZENSCHEIN

Wer am Freitagabend, dem 30.11., erst kurz vor 19.00 Uhr in die Lauba-
cher Kirche kam, musste sich mit Sitzplätzen ohne Blickkontakt mit den
Vortragenden zufrieden geben, so voll war es. Tanja Jankovic (Gesang)
und Lars Bücker (Gesang und Instrumentalbegleitung –  Klavier bzw. Gi-
tarre) gestalteten gemeinsam mit Pastor Göttges und seiner Frau Juliane
diese Veranstaltung zum Thema „Liebe“. Die ausgewählten Lieder, z.B.
„Mein Apfelbäumchen“, „Und wenn ein Lied“, „That’s what friends are
for“,  „Viertel vor Sieben“, „Weit weit weg“ ergaben mit den jeweiligen
Wortbeiträgen insgesamt ein besinnliches und begeisterndes Erlebnis.
Stellvertretend für die gute Auswahl der poetischen Beiträge hier ein Ge-
dicht von Erich Fried:
Liebe sieht alles schöner 
Es ist Unsinn – sagt die Vernunft,
es ist was es ist – sagt die Liebe.
Es ist Unglück – sagt die Berechnung,
es ist nichts als Schmerz – sagt die Angst,
es ist aussichtslos – sagt die Einsicht,
es ist was es ist – sagt die Liebe.
Es ist lächerlich – sagt der Stolz,
es ist Leichtsinn – sagt die Vorsicht,
es ist unmöglich – sagt die Erfahrung,
Es ist was es ist – sagt die Liebe.

Die zahlreichen Besucher brachten ihr Lob, ihre Anerkennung und ihre
Begeisterung mit lang anhaltendem Beifall zum Ausdruck.

Ernst Grages
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VVOROR 145 J145 JAHRENAHREN
2.10.1862
Die Benutzung der in der hiesigen Stadtforst vorhandenen Buch- und

Eichelmast beginnt am nächsten Montage, den 6. d.M., und können die
dazu ausgegeben werdenden Erlaubnisscheine am Sonnabend, den 4., und
Montag, den 6. d.M., jedesmal des Morgens von 8 bis 12 Uhr, beim Herrn
Forstverwalter Fortmüller in Empfang genommen werden. Es gelten dabei
im Allgemeinen die nachstehenden Bestimmungen.
1) Nur Bürger und Einwohner von Münden, sowie deren Kinder und
Dienstboten, werden zu Sammeln von Buch- und Eicheln zugelassen;
auch bleibt die Zuziehung hiesiger Tagelöhner gestattet.

2) Für jede Person, welche Buch und Eicheln klopfen, lesen oder fegen
will, werden 2 Gr. zur Casse und 5 Pfg. Schreibgebühr bezahlt.

3) Auswärtige bleiben ganz ausgeschlossen; es sei denn, daß auswärtige
Tagelöhner von Seiten der Forstbehörde zum Einsammeln des erfor-
derlichen Samens zu den Saatculturen ausgeschickt werden, in wel-
chem Falle diese mit einem Schein versehen sind.

4) In dem zu lösenden Erlaubnißscheine muß die Zahl der zum Sammeln
von Buch und Eicheln zu verwendenden Personen enthalten sein, wes-
halb solche genau anzugeben ist. Für jede überzählige Person trifft den
Absender die gesetzliche Strafe.

5) Zum Klopfen dürfen überall keine eiserne Hämmer, sondern nur Bar-
ten oder hölzerne Hämmer verwandt werden. Das Klopfen mit diesen
Geräthschaften ist auch nur auf den Ästen der Bäume, und nicht am
Stamme junger Bäume und Heister gestattet.

6) In den Gehägen und Zuschlägen findet keine Mastbenutzung statt, und
sind solche mit neuen Strohwischen umhängt.

7) Beim Buchfegen etc. muß das zur Gewinnung des Buches oder der Ei-
cheln weggeharkt werdende Laub etc. vor dem Verlassen der Stelle
wieder auseinander gestreut werden; wer solches unterläßt, den trifft
wrugenmäßige Strafe.

8) Wer ohne Erlaubnißschein beim Sammeln von Buch oder Eicheln be-
troffen wird, wird nach § 51 des Forststrafgesetzes vom 25. Mai 1847
bestraft.
Der Magistrat der Stadt Münden.    Retzmann, Dr.        Münden, den 1. Oct-

ober 1862 11



VVOROR 145 J145 JAHRENAHREN
9.10.1862
Dem mehrseitig gegen uns ausgesprochenen Wunsche, für dieses Jahr

die geringe Gebühr für die Erlaubniß des Buchelesens und Bucheklopfens
zu erlassen, können wir jetzt, nachdem bereits etwa 200 Erlaubnisscheine
gelöst worden, zu unserm Bedauern nicht mehr entsprechen, werden aber
in künftigen Fällen diesen Wunsch gern berücksichtigen, wobei wir je-
doch schon jetzt bemerken, daß das Lösen von Erlaubnisscheinen, der
Controle wegen, immer erforderlich fallen wird.

Münden, den 7. October 1862
Der Magistrat der Stadt Münden,   Retzmann, Dr.

VVOROR 105 J105 JAHRENAHREN
4.10.1902
Schöffengericht Münden, 2. Oktober.  
Der in dem Forsthaus Haarth bedienstet gewesene Knecht Richard L.

aus Weteritz hatte entdeckt, daß der Keller der Roßschen Gastwirthschaft
in Laubach unverschlossen war. So hatte er mehrmals diesem Orte einen
Besuch abgestattet und jedesmal, nachdem er einige Stärkungen zu sich
genommen, eine Anzahl Flaschen mit den verschiedenartigsten Geträn-
ken, wie Apfelwein, Pfeffermünz, Cognac, Kalte Ente und Brauselimo-
nade, zusammen ca. 38 Flaschen, mit in sein Logis genommen, um sie
daselbst in aller Gemüthlichkeit zu genießen. Angeklagter war im vollen
Umfange geständig. Er erhielt 3 Wochen Gefängniß.

UURWALDRUNDWANDERWEGRWALDRUNDWANDERWEG

Diesen Herbst wurde Laubach um einen Rundwanderweg bereichert. Der
Glasebachweg wurde überholt, und jetzt gibt es eine Verbindung über den
Urwald zum Grundbachtal-Weg, der schon vor fünf Jahren ausgebaut
wurde. Eine Arbeitsgruppe der GAB (Gesellschaft für Arbeits- und Be-
rufsförderung in Münden) in Koordination mit Rolf Clauditz vom Natur-

park Münden brachte den Weg wieder in Ordnung. Der alte
Glasebachweg war Jahrzehnte lang nicht mehr gewartet worden.12



Umgefallene Bäume und eingefallenen Brücken hatten ihn fast unpas-
sierbar gemacht. Die neu eingerichtete Rundwanderroute ist noch nicht
vollständig ausgeschildert, aber rote Punkte auf Bäumen am Wegrand deu-
ten den Weg in den meisten Abschnitten an. Nach Angaben von Clauditz
steht Egbert Henkel, der maßgeblich an dem Projekt beteiligt war, für Füh-
rungen zur Verfügung. (Tel. 32718) 
Die meisten Laubacher kennen sich ja rund um Laubach ganz gut aus

und wissen das Dorf und die umliegenden Wälder zu schätzen. Aber selbst
für eingefleischte Kenner ist dieser Rundgang ein Erlebnis, das dem Wan-
derer einmalige Blicke in Laubachs Naturreichtum und die landschaftliche
Vielfalt eröffnet. Der Rundweg ist ca. 10 km lang, und die Wanderung
dauert etwa drei Stunden.

Jerry Salisbury

WW IEIE ISTIST DIEDIE LLAGEAGE FÜRFÜR LLAUBACHAUBACH??
Leserbeitrag zur Situation in der Hann. Mündener Ökumene

Zurzeit gibt es atmosphärische Störungen mit Windböen aus wechseln-
den Himmelsrichtungen in der Hann. Mündener Ökumene, die hoffent-
lich bald wieder beseitigt werden können. 
Und wie steht es dabei mit dem gewählten Laubacher Kapellenvor-

stand (KV), der sich aus lutherischen und reformierten Mitgliedern zu-
sammensetzt?  
Die Stärke des KV’s liegt darin, dass jeder seine Stärke einbringen kann

und sich die einzelnen Mitglieder nicht gegenseitig ihre Schwächen vor-
werfen. 
Der Kapellenvorstand steht fest zusammen – auch wenn man mal sitzt,

z.B. gemeinsam auf der Kirchenbank während der Gottesdienste. Es wäre
eine wertvolle Unterstützung für den KV und eine gute Demonstration für
die große funktionierende Gemeinschaft, wenn alle friedliebenden Lau-
bacher Kirchengemeindemitglieder das gleiche tun würden. 

Ernst Grages
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... ... UNDUND NUNNUN AUCHAUCH NOCHNOCH EINEEINE FFERNGASLEITUNGERNGASLEITUNG

Laubach bleibt offenbar nichts erspart. Nach DB-Schnellbahntrasse, Au-
tobahnverbeiterung, Einflugschneise zum geplanten Flughafen Calden und
den Planungen zur 380 KV - Stromtrasse wird unser Dorf möglicherweise
ein weiteres Mal innerhalb weniger Jahre Opfer einer Infrastrukturmaß-
nahme. Nur einen Meter unter der Erdoberfläche will die „RWE Energy“
ab 2009 eine Leitung von ca. 1 m Durchmesser verlegen, die Gas unter
100 bar Druck transportieren soll.
Mit dieser Leitung (Kosten: 1 Milliarde Euro) soll russisches Erdgas

von Tschechien nach Belgien transportiert werden. Während des Baus der
Pipeline (ab 2009) wird ein 30 Meter breiter Streifen benötigt. Nach Ab-
schluss der Arbeiten wird man von der Leitung zwar im Normalfall kaum
etwas bemerken, allerdings darf die Pipeline in 16 m Breite weder über-
baut noch mit Gehölzen bewachsen sein. Es wird sich also eine weitere
sichtbare Schneise durch die Gemarkung ziehen. RWE Energy plant in
einem 700 m breiten Korridor. Die genaue Linienführung der einen Meter
dicken Leitung von Sayda im Erzgebirge bis Eynatten in Belgien liegt
noch nicht fest. Angedacht ist derzeit ein Verlauf der Pipeline über Göt-
tinger Stadtgebiet Richtung Laubach und Sichelnstein. Das Raumord-
nungsverfahren zur Festlegung der Linienführung könnte bereits Anfang
2008 beginnen und muss dann in einem halben Jahr abgeschlossen sein.
Im anschließenden Planfeststellungsverfahren legt das Land Niedersach-
sen die Details fest. Die Leitung soll im Herbst 2011 in Betrieb gehen und
jährlich fünf Milliarden Kubikmeter Gas transportieren. Nach Auskunft
des Leiters des Fachbereichs Stadtentwicklung der Stadt Hann.Münden
Norbert Elbrecht ist zu vermuten ist, dass die Gasleitung im Bereich der
beiden Hochspannungsstromleitungen verlaufen wird, weil sich hierbei
eine zusätzliche Trasse erübrigen würde. Daher bietet das Gasleitungs-
Projekt einen weiteren Grund für die unterirdische Verlegung der geplan-
ten 380kV-Stromleitung, falls die Westtrasse über Laubach gewählt
werden sollte. Ob sich die Pipeline definitiv entlang von Laubach er-
strecken wird, wissen wir noch nicht.
Aber eines wissen wir jetzt schon. Wir werden keine Vorteile davon

haben, denn weder Münden noch Laubach werden angeschlossen. 
Heiko Bete / Jerry Salisbury14



SSCHULBUSCHULBUS ADÉADÉ – – JETZTJETZT KOMMTKOMMT LL INIEINIE 218!218!
Als es in Laubach noch eine Grundschule gab, gingen die Kinder, die noch
keine weiterführende Schule besuchten, selbstverständlich zu Fuß dahin.
Nach der Schließung der Schule 1969 wurden die Fahrt in die Hedemün-
dener Schule ein Schulbus eingesetzt. Die Fahrzeiten richteten sich nach
den Unterrichtszeiten. Alles hatte sich ganz gut eingespielt. Man traf sich
am Bushäuschen. Die Ranzen wurden ordentlich aufgereiht. Eltern blie-
ben als „Aufsicht“ dabei, bis der Bus vorfuhr. Täglich der gleiche Bus-
fahrer, Ansprechpartner für Kinder, Eltern und Schule.
Seit dem 10.12. 2007 hat der Landkreis Göttingen, zuständig für die

Koordinierung des Schülertransports, den Schülertransport nach Hede-
münden in den allgemein zugänglichen Linienverkehr integriert. Die Fahr-
ten werden vom Busunternehmen Brundig (Regionalverkehr Kurhessen
GmbH in Eschwege) durchgeführt. Zu den ersten und letzten beiden
Schulstunden fahren die Linienbusse die Haltestelle im Dorf bzw. die
Schule Hedemünden an. Die Unterrichtszeiten wurden an den Busfahr-
plan angepasst.
Alle Kinder haben ihren Fahrausweis vorzuzeigen, um nicht als

„Schwarzfahrer“ eingestuft zu werden. Dieser wird zu Beginn der Maß-
nahme an alle Schüler ausgegeben und gilt das ganze Schuljahr. Sollte er
versehentlich in der Waschmaschine landen oder abhanden kommen, müs-
sen die Eltern zahlen. Neu ist auch, dass ein Laubacher Kind, das nach
der Schule einen Klassenkameraden in Lippoldshausen besuchen möchte,
hierfür erneut einen Fahrschein lösen müsste.
Auf beides wies ein Elternbrief der Hedemündener Schule die Eltern

deutlich hin. Ungeklärt ist, ob mit diesen Linienbussen in Laubach auch
an hessischen Feiertagen sicher zu rechnen ist. Ältere Schüler berichten
z.B., dass sie der Linienbus an Fronleichnam schon mal im Stich gelassen
und ihnen unverhofft einen schulfreien Tag beschert habe.
Zu hoffen ist auch, dass sogar die Erstklässler schlau genug sind, in

Hedemünden an  der Schule zügig auszusteigen, wenn der Bus dort anhält.
Denn sonst könnte so ein kleiner Fahrschüler, der gerade nicht aufpasst
(das soll ja vorkommen) locker mal bis nach Witzenhausen mitfahren. 
Buserfahrene ältere Grundschüler gehen mit der neuen Situa-

tion gelassen um. 15



Der Trommelstock führte hierzu ein Gespräch mit Max Godt, einem Schü-
ler der 3. Klasse. Max ist zwar aufgefallen, dass nun mit dem Schulbus
auch „noch andere Leute“ mitfahren, aber das stört ihn nicht. Sitzplätze
waren in der ersten Woche reichlich vorhanden. „Keiner musste stehen.“
Unsere Nachfrage ergab allerdings, dass auch ihm die Verspätungen der er-
sten Tage aufgefallen sind. Aber bislang sei noch kein Kind aus diesem
Grund zu spät in den Unterricht gekommen. (Originalton Max: „Es ging
noch gerade.“)
Mit der Fahrkarte hat Max keine Probleme. Er bewahrt sie in einem

Sichtfenster am Ranzen auf und braucht so nicht zu befürchten, dass sie
verloren geht. Zu der Frage, wie die Buskinder jetzt klar kommen, kam die
lakonische Antwort: „Wie immer.“
Aus Sicht der Eltern zeigte die erste Woche allerdings, dass es noch ei-

niges zu verbessern gibt. Kritisch angemerkt wurden die Verspätungen
von ca. 10 Minuten an den ersten Tagen. Vermutet wird, dass die Fahr-
zeiten möglicherweise zu knapp bemessen sind. In Laubach habe dies
möglicherweise dazu geführt, dass es ein Busfahrer im Dorf mit unange-
passter Geschwindigkeit gefahren und dann nach Aufnahme der Kinder
losgefahren sei, bevor alle ihren Sitzplatz eingenommen hatten.
Mit dem Hinweis, dass die Sicherheit der Kinder oberste Priorität habe

und man in diesem Punkt keine Risiken eingehen wolle, wandte sich be-
reits die Elternvertreterin, Christiane Langlotz, schriftlich an die Busge-
sellschaft. Das Ganze muss sich also noch einspielen.
Es kann auch nicht angehen, dass eine Schülergruppe nach dem

Schwimmunterricht (6.Stunde) in Hedemünden vom Busfahrer „verges-
sen“ wird, wie eine Mutter berichtete. Als kein Bus zur vorgesehenen Zeit
an der Schule erschien, habe die Lehrerin schließlich die Kinder kurzer-
hand auf eigene Verantwortung mit dem eigenen PKW nach Hause ge-
fahren. Das ist nicht nur versicherungstechnisch bedenklich. 
Der Trommelstock hofft, dass die Laubacher Schüler auch in Zukunft

sicher und pünktlich in die Schule und heil und zufrieden nach Hause
kommen.

Isolde Salisbury
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SSPONSORENPONSOREN WILLKOMMENWILLKOMMEN!!
Heutzutage ist es im „Big Business“ nicht unüblich, dass große Firmen
und Konzerne richtig Geld in die Hand nehmen, um sich durch Sponso-
ring ein Namensrecht zu erkaufen. Beispiele: Allianz-Arena München
(Fußballstadion), rathiopharm Ulm (Basketballmannschaft), AWD-Arena
Hannover (wieder ein Stadion), Red-Bull-Racing (Formel-1 Team), usw.
Dass es sich hierbei hauptsächlich um Sportthemen handelt, hat sicher-
lich etwas mit der extremen Medienpräsenz des Sports im Fernsehen zu
tun. Leider ist damit auch eine gewisse Abhängigkeit verbunden, wie man
z.B. am bekannten Dilemma um das Team T-Mobile (Radrennen) erken-
nen kann.
Aber das war schon immer so, wie ein kleiner Rückblick zeigen soll:

Bereits zu vorchristlicher Zeit wurden insbesondere Gebäude (Pyramiden,
Schlösser und Kampfarenen) oder geschichtliche Zeitereignisse mit
Namen versehen. Damals gab es natürlich noch keine Großkonzerne, son-
dern es waren einige wenige reiche oder bekannte Einzelpersonen, deren
Namen dann für die Zwecke herhalten musste.
Manchmal gibt es aber auch nicht nachvollziehbare Benennungen:

Warum wurde die Mozartkugel eigentlich nach Mozart benannt? Warum
werden Straßen nach Personen benannt, die keinen Pfennig hinzubezahlt
haben? Und die Harald-Schmidt-Show hat der gute Herr Schmidt  sicher-
lich auch nicht selber finanziert.
Wie in der HNA vom 18.12.2007 zu lesen war, hat ein großes und der-

zeit häufig genanntes Versorgungsunternehmen bzw. dessen Stiftung den
Heimatverein Sichelnstein mit einer größeren Summe bedacht, um die
dortige Burgruine zu sanieren. Wir lasen davon im Rahmen einer Trom-
melstocksitzung. Da kam uns natürlich sofort in den Sinn, dass es auch in
Laubach einige dringende Anschaffungen gibt und wir uns auch einfach
mal um eine Unterstützung bewerben sollten – zumal unser kleines Lau-
bach ständig ungewollt Berührungen mit den Großkonzernen aus dem Be-
reich Strom, Gas, Luftfahrt und Verkehr hat! Und um der Bewerbung auch
eine Gegenleistung entgegenzusetzen, würden wir den Unternehmen im
Gegenzug die Namensrechte einräumen. Hier ein kleiner Ideen-Katalog
von dringend zu unterstützenden Projekten mit dem dazu gehörigen
Slogan: Das RWE-Backhaus („Ohne Gas kein Spaß“), das Calden- 17



Badmintonteam („Wir wollen hoch hinaus!“), der EON-Jugendraum
(„Immer unter Strom!“), die DB-Pergola („Wir lassen Sie nicht im Regen
stehen!“) oder der T-Verkehrs („Highspeed auf der (Daten-)Autobahn!“).
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt müssen wir uns nur noch
aussuchen, welchem der Projekte wir zuerst den Zuschlag geben würden!
Wir werden unsere Leser auf dem Laufenden halten...

Wolfgang Bienert
PS: Apropos, ich plane, demnächst eine größere Gartenhütte zu bauen

und nehme noch gern Bewerbungen von finanzkräftigen Sponsoren
entgegen. Und der Name ist mir, ehrlich gesagt, eigentlich ziemlich
egal!

UUNSERENSERE AADVENTSFEIERDVENTSFEIER
Schulaufsatz 1931   (Abschrift vom Original in Sütterlin-Schrift, s.u.)

Am 21.Dezember (1930) fand unsere Adventsfeier statt. Sie war verbun-
den mit dem Theaterstück „Die Zwergenpost“. Es war ein sehr schöner
Abend, der auch jedem Besucher gefallen hat. Der Roß’sche Saal war bis
auf den letzten Platz gefüllt. Zuerst wurden ein paar Weihnachtslieder ge-
sungen und Gedichte aufgesagt. Den Höhepunkt bildete die „Zwergen-
post“. Es spielten folgende Personen:
Werner, Landbriefträger – Herr Scheinhütte
Maria und Liesbeth, seine Kinder – Anna Kulle und Hildegard Nelges
Schnickschnack, Telephonist – Karl Linnenkohl
Puck, Postdirektor – Erich Eggert
Stempelmann – Albert Eggert
Rumpel – Herrmann Vogely
Stumpel – Hermann Förster
Schlumpel – Walter Linnenkohl
Trara – Willi Vogely
Briefträger – Erich Bachmann
Paketträger - Wolf Schneider

Weihnachtsengel – Frl. Spundflasche
Vier Nixen – Lieselotte Eggert, Herta Kulle, Mathilde Vogely,18



Elsbeth Kulle
Sechs Schnee-Elfen – Anna Förster, Minna Förster, Ilse Bete, Irma

Wessel, Erika Eggert, Irmgard Scheinhütte

Das Stück spielt in drei Bildern. 1. im Walde, 2. auf dem Zwergenpostamt.
3. im Walde.
Gar zu schnell war der Abend hingegangen, und jeder ging befriedigt

nach Haus.
Das Foto zeigt die Darsteller.
Laubach, d. 1.1.1931 

Unterschriften: Anna Kulle und Lehrer Schaper
Anmerkung:
„Die Zwergenpost“ ist ein Weihnachtsspiel mit Gesang und Tanz in 3

Bildern von Ludwig Reinicke (Verlag von G. Danner / Mühlhausen i.
Thür.) Dieses kleine Bühnenwerk für Kinder entstand etwa 1928.
Ein Originalexemplar von damals ist beim Ortsheimatpfleger einsehbar.

Ernst Grages 



Originalaufsatz in Sütterlinschrift



VVOLKSBUNDOLKSBUND DDEUTSCHEEUTSCHE KKRIEGSGRÄBERFÜRSORGERIEGSGRÄBERFÜRSORGE
Sammlung
Die diesjährige Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge hat der

Heimat- und Verkehrsverein durchgeführt. Es wurden 387,70 EUR ge-
sammelt. 
Dies entspricht fast 1 EUR je Einwohner Das entspricht – je Einwoh-

ner - ungefähr dem Vierfachen des Sammlungsergebnisses in der Stadt
Münden (einschließlich der Ortsteile).

Heiko Bete

VVOLKSTRAUERTAGOLKSTRAUERTAG 20072007
Rede des Ortsbürgermeisters Gerhard Mund
(es gilt das gesprochene Wort)

Meine Damen und Herren, liebe Laubacherinnen und Laubacher,
Wir sind hier zusammen gekommen, um wie in jedem Jahr der Toten

aus den beiden Weltkriegen zu gedenken. Einmal der Toten im Allgemei-
nen und der Toten, die hier aus dem Dorf Laubach stammen.
Umrahmt wird diese Veranstaltung wie in jedem Jahr durch Beiträge

des MGV Harmonia und der Grundbachmusikanten. Für die Bereitschaft
hier mitzuwirken, möchte ich mich bei beiden Vereinen bedanken. Wissen
wir doch, wie schwer es der Männergesangverein zurzeit hat, singfähig
zu sein. Umso mehr ist seine Bereitschaft aufzutreten zu schätzen. 
Meine Damen und Herren, ich möchte das diesjährige Geleitwort von

Reinhard Führer, dem Präsidenten des Volksbundes Dt. Kriegsgräberfür-
sorge verlesen. 
(Verlesen des Textes – vollständiger Text s.u. oder u. www.volksbund.de)
(Verlesen des traditionellen Totengedenkens des Bundespräsidenten –
gleichbleibender Text, s.u., auch nachzulesen unter 
www.bundespraesident.de):
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Ich möchte  jetzt aber die Gelegenheit nutzen, an etwas anderes zu erin-
nern. Und zwar an den Einsatz der Bundeswehr in vielen Teilen der Welt.
Zunächst war die Bundeswehr als reine Verteidigungsarmee konzipiert.
Mittlerweile hat sie aber auch Aufgaben zugeteilt bekommen, die über
ihren ursprünglichen Auftrag hinausgehen. Damit ist aber die Gefahr für

die eingesetzten Solda-
ten gewachsen, bei den
Einsätzen verletzt zu
werden oder sogar zu
Tode zu kommen. Seit
Gründung der Bundes-
wehr 1955 sind ca.
2600 Tote zu beklagen,
bei Auslandseinsätzen
seit 1990 fast 70 Tote.
In vielen Fällen han-
delt es sich allerdings
um Unfälle. Aber die
Gefahr bei den Einsät-

zen zu Tode zu kommen, wächst ständig. Ich erinnere nur an die 3 Toten
in Afghanistan vom Mai dieses Jahres. Da ist es eigentlich nur richtig,
dass auch dieser Toten gedacht wird, und dass als Erinnerung daran ein
Denkmal gebaut wird. Aber dieses Denkmal muss einen würdigen Platz
haben. Und dieser Platz kann meiner Meinung nach nicht am Verteidi-
gungsministerium, sozusagen am Katzentisch sein. Nein. Dieses Denk-
mal gehört dahin, wo die Auslandseinsätze beschlossen werden. Nämlich
ans Parlament. 
Wir werden jetzt die beiden Kränze an unserem Ehrenmal niederlegen.

Sie sollen an alle Gefallenen der beiden Weltkriege, aber besonders an die
Gefallenen und Vermissten hier aus unserem Laubach erinnern. Sie sollen
aber auch an die Toten der heutigen Bundeswehr erinnern. Ein Kranz ist
vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der andere von der Stadt
Münden und dem Ortsrat Laubach. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit.

22



GGELEITWORTELEITWORT ZUMZUM VVOLKSTRAUERTAGOLKSTRAUERTAG 20072007
www.volksbund.de
Der Volkstrauertag ist sicher einer der bedeutendsten Gedenktage in
Deutschland - und einer, der am meisten die oberflächliche Geschäftig-
keit stört. Wir wenden an diesem Tag unsere Gedanken zurück, verge-
wissern uns der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts und gedenken
der Opfer, die Kriege und Gewaltherrschaft forderten. 
Auch andere Nationen pflegen ihre Erinnerungstage. Während unsere

Nachbarn jedoch überwiegend ihren Sieg oder ihre Befreiung feiern, ist
die Erinnerung der Deutschen anders geprägt. Trauer, Verlust, Niederlage,
Schuld und Verantwortung sind die Begriffe, die das öffentliche Gedenken
bestimmen. Aber auch die Hoffnung, dass die Menschen aus der Ge-
schichte lernen, damit sie sich nicht wiederholt. 
Wir leben in einer Übergangszeit. Mit zunehmendem Zeitabstand zum

Zweiten Weltkrieg schwindet die unmittelbare Erfahrung. Die Gedenkar-
beit fällt in die Hände der Nachgeborenen. Töchter, Söhne, Nichten, Nef-
fen und Enkelkinder erinnern sich der Gefallenen oder Vermissten in der
Verwandtschaft und nehmen den Verlust eines Menschen, den sie kaum
oder gar nicht kannten, als Lücke in der eigenen Lebensgeschichte wahr. 
Sie studieren Familiendokumente und versuchen, letzte Lebenszeichen

eines Menschen zu ergründen, der vor über sechzig Jahren starb. Um
etwas mehr über sein Schicksal zu erfahren oder gar an sein Grab treten
zu können, nehmen sie weite Reisen auf sich und knüpfen Kontakte zu
allen möglichen Einrichtungen, die ihnen weiterhelfen könnten. 
In den meisten Fällen kann der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-

sorge helfen. Wir betreuen etwa zwei Millionen Gräber in 45 Staaten und
können Auskunft über mehr als vier Millionen Verlustmeldungen geben. 
In Osteuropa haben wir in den vergangenen 15 Jahren die Gebeine von

rund 500 000 deutschen Soldaten gefunden und auf neu errichtete Fried-
höfe umgebettet. Viele Schicksale wurden durch diese Arbeit geklärt, viele
Familienangehörige erhielten endlich Gewissheit, und Hunderttausende
besuchten unsere Kriegsgräberstätten. 
Die Arbeit geht weiter. Bis 2015 versuchen wir, noch einmal so viele

Soldaten zu bergen. Aber eine ebenso große Anzahl wird nicht mehr zu
finden sein. Viele Nachkommen werden somit vergebens auf eine
Spur aus der eigenen Vorgeschichte hoffen. 23



Das Gedenken am Volkstrauertag kommt nicht ohne die Erinnerung an
den Nationalsozialismus aus. Dieses Regime und die Menschenleben, die
es forderte, sind Bestandteil der deutschen Geschichte. Der aufrichtige
Umgang mit unserer Vergangenheit setzt voraus, dass wir aller Opfer ge-
denken, die durch Vernichtungskrieg und Völkermord, durch die Bom-
benangriffe, während der Flucht oder Kriegsgefangenschaft ums Leben
kamen. Das Schicksal dieser Menschen ist uns allen eine Mahnung zum
Frieden. 
Der Volkstrauertag ist kein veraltetes Ritual, sondern ein wichtiger Ge-

denktag, an dem wir uns auch auf unsere nationale Identität besinnen.

TTEXTEXT DESDES TRADITIONELLENTRADITIONELLEN TTOTENGEDENKENSOTENGEDENKENS
Bundespräsident (www.bundespraesident.de)
Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen
und Männer aller Völker.
Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Men-

schen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als
Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. 
Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem

anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden oder
deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert
bezeichnet wurde. 
Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen

Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie
an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. 
Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage,

um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bun-
deswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr
Leben verloren.
Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt

gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. 
Wir trauern mit den Müttern und mit allen, die Leid tragen um die

Toten. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung
unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt
dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der Welt.“24



GGEDANKENEDANKEN ZUMZUM VVOLKSTRAUERTAGOLKSTRAUERTAG

Über den Volkstrauertag gehen die Auffassungen sicher auseinander.
Die einen wollen die Erinnerung an Tod und Vertreibung wach gehal-

ten wissen, nach Meinung der anderen ist es nach sechs Jahrzehnten
genug, und sie halten das Ganze für ein überkommenes Relikt der Nach-
kriegszeit.
Sofern das öffentliche Interesse und die aktive Beteiligung am Ge-

denktag als Maßstab für Volkes Meinung herangezogen wird, ist klar, dass
die „anderen“ die deutliche und schweigende Mehrheit bilden. Landauf,
landab findet sich nur eine kleine Minderheit bereit, den Tag auch aktiv zu
begehen.
Wenn der Volkstrauertag als Gedenktag in der öffentlichen Wahrneh-

mung erhalten bleiben soll, muss er der Zeit angepasst werden. Mit dem
Verharren in Jahrzehnte alten Ritualen und im bloßen Gedenken an die
Opfer der beiden Weltkriege schafft sich der Gedenktag selbst ab.
Als ziemlich fragwürdig erscheinen in diesem Zusammenhang die

mancherorts gepflegten Traditionen, die Nationalhymne zu singen oder
am Denkmal militärisch zu grüßen.  
Vielmehr muss sich das Gedenken gerade von solchen Dingen, die

ihren Teil zum Unheil beigetragen haben, lösen. Auf der Grundlage der da-
maligen schlimmen Erfahrungen mit Krieg und Gewaltherrschaft muss
der Gedanke in den Vordergrund treten, dass es immer noch zahlreiche
Kriege und gewaltsame Auseinandersetzungen in der Welt gibt und viele
Menschen (auch bei uns) offenbar nicht bereit sind, Lehren daraus zu zie-
hen.
Auf dem Weg zu einem zeitgemäßen Volkstrauertag ist die Gedenk-

veranstaltung in Laubach im Vergleich auch zu den meisten umliegenden
Ortschaften allerdings recht weit fortgeschritten. Ohne das Erinnern an
die Opfer in unserem Dorf zu vernachlässigen, bildet doch das Gedenken
an die aktuellen Opfer, in diesem Fall in Folge der Auslandseinsätze der
Bundeswehr einen Schwerpunkt.
Auf die in diesem Trommelstock abgedruckte Rede des Ortsbürger-

meisters wird verwiesen.
Heiko Bete 25



LLAUBACHERAUBACHER IMIM KKASTENASTEN

Als Aktion gegen den Bau des Flughafens Calden veranstaltete der Lau-
bacher Mike Förster mit Unterstützung des Mündeners Falk Thiele im
Kurbelkasten Ende November ein Benefizkonzert. Engagiert war u.a. die
in Europa und Afrika bekannte Dub-Reggae-Band Tiger Hifi aus Berlin.
Für Unterhaltung und Stimmung war bestens gesorgt.
Die Weltklasse-Band, gewöhnt an volle Häuser, bot eine einmalige

Bühnenshow mit magischen Klang- und Videowelten, allerdings --- vor
bedauerlicherweise viel zu wenig Publikum. Denn den Weg in den „Win-
tergarten“ hatten leider gerade mal 60 Personen gefunden.
Von den Hunderten von Anti-Calden Aktivisten, die sich am Abend

davor zu einer Podiumsdiskussion im Guckucksnest  versammelt hatten,
war nicht ein einziger zu sehen. Bedauerlicherweise glänzten viele Ju-
gendliche, die sonst den Kasten in großen Zahlen frequentieren, durch Ab-
wesenheit. Sie haben eine schöne Veranstaltung verpasst!
Einen Lichtblick gab es allerdings: Wenigstens Laubach war auf Trab.

Denn unter den Besuchern waren nicht weniger als zehn aus Laubach.
Und denen hat’s ausgesprochen gut gefallen!

Jerry Salisbury

DDORFCHRONIKORFCHRONIK 4. Q4. QUARTALUARTAL 20072007
02.10.2007 Kultur: Skat- und Knobelabend, organisiert durch den TSV

Werra Laubach
15.11.2007 Politik: Ortsratssitzung, u.a. mit einer Resolution gegen die

geplante Aufstockung der Stromtrasse (siehe Bericht S. 7)
18.11.2007 Kultur: Volkstrauertag, mit Gedenken am Ehrenmal (siehe Be-

richt S. 21)
30.11.2007 Kultur: Kapelle im Kerzenschein mit Lars Bücker und Tanja

Jankovic (siehe Bericht S. 10) 
01.12.2007 Kultur: Weihnachtsbaumaufstellung und Weihnachtsmarkt am

Dorfplatz. Besonderheit: Für den Markt wurde ein großes Zelt
organisiert, das sich großer Beliebtheit erfreute. (Bericht S. 4)

01.12.2007 Kultur: „Adventstürchen“ der Evangelisch-Refor-
mierten Kirche in Münden vom 01. bis 24. Dezember. Auch26



dieses Jahr waren Laubacher beteiligt: 4friends, die Grund-
bachmusikanten, Gimmesix.

30.12.2007 Wetter: Ohne nennenswerte Schneefälle hat der Winter be-
gonnen und so ist das Jahr 2007 letztlich zu Ende gegangen.
Weiße Weihnachten gab es - abgesehen von etwas Raureif -
auch nicht, und der richtige Wintereinbruch lässt noch auf sich
warten!

(* Hinweis: Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Hier fehlende Termine oder Berichte haben dem Trommelstock zum Re-
daktionsschluss leider nicht vorgelegen.)

Wolfgang Bienert

VVERANSTALTUNGSKALENDERERANSTALTUNGSKALENDER
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Februar
03.02. Winterwanderung CDU Ortsverband
08.02. Jahreshauptversammlung Realgemeinde
22.02. Jahreshauptversammlung Heimat- u. Verkehrsveriein
23.02. JHV 19:30 Uhr „Brauner Hirsch“.

G. Schuster 33341
TSV Werra Laubach
tsv-werra-laubach.net

27.02. Erste urkundliche Erwähnung Laubachs vor 655 Jahren
März

22.03. Osterfeuer Freiwillige Feuerwehr
28.02. Jahreshauptversammlung CDU Ortsverband

April
06.04. Konfirmationen: Timo Ahlborn,

Jannik Michel
Lutherische Kirchenge-
meinde (Blasiikirche)

13.04. Konfirmation: Adriane Brunnert 
27.04. Konfirmationen: Lukase Bete, Lisa

Schuster, Julia Surup
Reformierte Kirchenge-
meinde (Kapelle Laubach)



GGASEXPLOSIONASEXPLOSION MITMIT VERHEERENDENVERHEERENDEN FFOLGENOLGEN

Am 22.01.08 gab es eine gewaltige Gasexplosion auf dem ehemaligen
Bauernhof im Hergraben. Wie ein Erdbeben oder ein Flugzeugabsturz
wurden die Druckwelle, der Knall und die Erschütterungen im Ort emp-
funden. Das brachte Laubach – bedauerlicherweise – für einen Tag in den
Mittelpunkt des überregionalen Interesses.
Ursache war laut Zeitungsberichten die Entleerung von Propangasfla-

schen. Die Explosion wurde durch einen Teil des abgelassenen Gases ver-
ursachte. Dabei wurden zwei Laubacher und ein Mann von außerhalb
verletzt, einer davon schwer. Zum Glück ist der Schwerverwundete nicht
mehr in Lebensgefahr. 
Die Scheune hob sich nach Augenzeugenberichten in die Höhe und

sackte dann in sich zusammen. Auch das angrenzende Haus wurde in Mit-
leidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 300.000 EURO ge-
schätzt.                                                                                          Heiko Bete
PS: Einen ausführlicheren Bericht wird es im nächsten Trommelstock

geben.

DDRAUSSENRAUSSEN VORVOR DERDER TTÜRÜR

Niedersachsen und Baden-Württemberg sind die Vorreiter bei der Umset-
zung des Nichtraucherschutzes: Am 1. August 2007 trat für beide Bun-
desländer das Nichtraucherschutzgesetz in Kraft, demzufolge rauchen in
Gaststätten und öffentlichen Einrichtungen nun verboten ist. Raucher tref-
fen sich nun meistens“draußen vor der Tür“ - bald bundesweit. Denn mit
einem ähnlichen Gesetz folgte Hessen am 1. Oktober. Am 1. Januar 2008
zogen Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein nach. Sachsen kam
am 1. Februar dazu, Rheinland-Pfalz und das Saarland am 15. Februar. In
Thüringen soll es ab dem 1. Juli 2008 Einschränkungen für Raucher

geben. Nordrhein-Westfalen erlaubt ab dem 1.Januar 2008 kein rau-
chen mehr in öffentlichen Einrichtungen, aber noch bis zum  1. Juli28



darf  in Kneipen und Restaurants gequalmt werden. 
Ganz unumstritten ist das Gesetz allerdings nicht. Viele Gastronomen

fürchten Umsatzeinbußen, und es war zu hören, dass mindestens ein Lokal
in Münden schon schließen musste. Die DEHOGA hat ihre Absicht er-
klärt, Einzelkläger vor Gericht zu unterstützen.
In Laubach scheint es mit der Umsetzung des Rauchverbots keine Pro-

bleme zu geben. Nach Informationen des Trommelstocks begrüßen Lau-
bachs Gastronomen das neue Gesetz. Von Umsatzrückgang. sei bis jetzt
nichts zu spüren gewesen. „Brauner Hirsch“, Grundmühle und Werratal-
Hotel sind sich einig, dass der Vorteil in „schönen saubere Mahlzeiten und
unverbrauchten Tischdecken“ liegt, noch dazu gebe es keine Aschenbe-
cher zu leeren! Zudem habe das Servicepersonal eine angenehmere Ar-
beitsatmosphäre und spare auch noch Zeit. Für das Werratal-Hotel war
das neue Gesetz ohnehin mit keiner Umstellung verbunden, denn im
Hause existierte bereits seit mehreren Jahren eine Nichtraucherregelung.
Nicht in Erfahrung bringen konnten wir die Situation auf der Zella. Nach
einem angeblichen erneuten Verkauf sollen dort im Innenbereich derzeit
Renovierungsarbeiten stattfinden. Ob mit oder ohne blauen Dunst, das
entzieht sich unserer Kenntnis.

Jerry und Isolde Salisbury
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EE ININ 2. F2. FLOHMARKTLOHMARKT ININ LLAUBACHAUBACH??
Leserbeitrag

Wer hat Lust zur Teilnahme an einem weiteren Flohmarkt im Walter-Nehr-
ling-Haus in Laubach? 
Das Motto des Flohmarktes soll heißen: „Kreative Basteleien zu

Ostern“ und „Baby-Kind-Markt“.  Der Markt soll Ende Februar bzw. An-
fang März stattfinden. Interessierte, ob Aussteller oder Besucher, melden
sich bitte bei Michaela Förster, Telefon 05541 / 35016.

KKOCHREZEPTOCHREZEPT - R- RUSSISCHEUSSISCHE KKOHLSUPPEOHLSUPPE (B(BORSCHTSCHORSCHTSCH ))
Wer rote Bete mag, für den ist dieses Rezept:
400 g Tomaten
200 g Kartoffeln
1 Dose weiße Bohnen
200 g Weißkohl
2  Möhren
4 rote Beete
Butter, Zitronensaft, Knoblauch,
Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker, 
Petersilie
Brühe

Alles zusammen kochen, gut würzen.
Tipp: Vor dem Servieren Sahne zufügen und mit gehackter Petersilie be-

streuen. 
Guten Appetit wünscht Eleonore Gördes-Faber
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