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Hann. Münden. Durch das Aufstellen des Verkehrszeichens 250 „Verbot
für Fahrzeuge aller Art!“ am Rosentalweg bei Laubach sorgt die Stadt
Hann. Münden für ein deutlich verbessertes Tourismusangebot.

Die nunmehr untersagte
Benutzung des Radwegs an
der Werra in Richtung
Hann. Münden durch Rad-
fahrer soll Radtouristen die
nähere Umgebung näher-
bringen. „Wir leben in
schwierigen Zeiten, in
denen nicht immer der di-
rekte Weg zum Ziel führt.“,
so Pressesprecher Kai Nar-

nung.. „Man muss auch einmal ungewöhnliche Wege beschreiten.“ Ge-
sagt, getan.

Radfahrer mit Ziel Hann. Münden können nun frei wählen: Ehrgeizige
Sportler kämpfen sich die anspruchsvolle Strecke über die Haarthstraße
hinauf, für reichlich Adrenalin sorgt die viel befahrene B80 am anderen
Werraufer. Unentschlossene können jedoch auch einfach Ihr Rad bis Hann.
Münden schieben. „Dadurch kommt die schöne Gegend viel besser zur
Geltung.“, so Narnung. Berufspendlern und Schülern wird die Strecke
über die Haarth nahegelegt, um die Stadt in der bundesweiten Fitnesssta-
tistik wieder auf einen Platz vor Schilda zu bringen. Christian Menz
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„Keine Wendemöglichkeit
Anlieger bis Pumpstation frei“
„Achtung Sportplatzgelände“



DDerer rräTSeläTSel llöSuNgeNöSuNgeN

der letzten Ausgabe
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1) Man nehme 14 Nägel mit Kopf, die gleich lang und gleich schwer sein
sollten. Einen schlage man ca. einen Zentimeter in ein Brett, so dass der
Kopf des Nagels oben steht und eine gerade Fläche bildet.
Nun versuche man, die anderen
13 Nägel so auf dem eingeschla-
genen Nagel auszubalancieren,
dass keiner der Nägel das Brett
oder den Boden berührt. Das
Brett muss dabei stehen bleiben
und es dürfen keinerlei Hilfsmit-
tel außer den Nägeln verwendet werden.

Tipp: Nicht zu kleine Nägel nehmen! Man kan auch erst einmal weniger
Nägel nehmen.

2) Ein Mann wollte neun Bäume in seinem Garten pflanzen. Da er eine
Vorliebe für gerade Linien hatte, wollte er die Bäume so pflanzen, dass
immer jeweils drei Bäume in einer gerade Linie standen.
Er schaffte es, die neun Bäume so anzu-
ordnen, dass sich zehn (!) gerade Linien
aus je drei Bäumen ergaben.
Wie stellte er es an?

2

2 3 3 3 3 3 3 3
2 3 4 4 4 4 4 4

2 3 4 1 1 1 1 4

2 3 4 1 2 2 1 4

2 3 4 4 3 2 1 4

2 3 3 3 3 2 1 4

2 2 2 2 2 2 1 4

1 1 1 1 1 1 1 4

Das Bild stellt lediglich eine mögliche Anordnung von
Bäumen in Dreierreihen dar, keinen lösungsansatz!
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mmASTeNSANieruNgASTeNSANieruNg uNDuND WASWAS DANNDANN??
Neuer Anstrich für die Masten der 220kV-Stromleitung

Die abblätternde Farbe an einigen 220kV-Masten in der Feldmark war von
vielen Laubachern bereits als Zeichen dafür angesehen worden, dass die
Masten bald ganz verschwinden würden. Im Juli kam dann die böse Über-
raschung: Die Masten erhielten einen neuen Anstrich. Das gesamte Pro-
jekt umfasst die Eon-Stromleitung zwischen Göttingen und

Sandershausen. Saniert wur-
den nach Angaben des techni-
schen Projektleiters ca. die
Hälfte der Strommasten (80)
auf dieser Strecke. Die Ma-
sten wurden zunächst mit
einer Plastikplane umhüllt, die
alte Farbschicht wurde per
Hochdruckwasserstrahl gerei-
nigt. Die Masten erhielten
zwei Farbanstriche. Bei den
zwei Malern handelte es sich
um gebürtige Polen, die nach
Angaben ihres Teamleiters im
Akkord arbeiten und für die
Zeit ihrer Tätigkeit in einem
Hotel in Kassel untergebracht
waren. Den Angaben der Eon

zufolge soll die Farbe 10 Jahre halten und umweltfreundlich sein. 
Dass die Masten überhaupt noch saniert wurden, gibt zu denken. Denn

man ist ja zunächst davon ausgegangen, dass die 220kV Stromleitung zwi-
schen Göttingen und Sandershausen mittelfristig ganz abgebaut wird. Von
der Eon-Planung in Bayreuth erfuhr der Trommelstock am Telefon, dass
es sich bei dem Mastenanstrich um eine „ereignisorientierte Teilsanie-
rung“ handele. Die Planung für die 380kV-Stromleitung, die die 220kV-
Leitung ersetzen würde, sei bereits in Vorbereitung. Im Herbst wolle man

hierzu das Raumordnungsverfahren einleiten. Obwohl die Strek-
kenführung über Laubach bereits als „Vorzugstrasse“ gehandelt4



wurde, seien derzeit noch 5 Trassenführungen in Niedersachsen und 2 in
Hessen im Prüfverfahren*, so die zuständige Frau von Eon. Die Diskus-
sion über eine mögliche unterirdische Trassenführung bei Laubach sei für
die Eon derzeit noch kein Thema. Hierzu werde das neue Stromtrassen-
Baugesetz aus Berlin noch geprüft. Die Entscheidung, welche Trassen-
führung gewählt werde und ob eine unterirdische Leitung verwirklicht
werden könnte, liege letztendlich bei der genehmigenden Behörde. Die
Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens des Gaspipeline-Bauprojekts
Sayda-Eynatten, das Laubach ebenfalls unmittelbar betrifft, seien der Eon
bekannt. Zum Thema Koordination mit RWE hätten bereits Gespräche
zwischen Eon und RWE stattgefunden. Über den Ausgang dieser Gesprä-
che erhielt der Trommelstock keine Angaben. Es stellt sich die Frage, ob
die Entscheidungsträger sich ihrer Verantwortung für die Menschen und
die Natur in diesem sensiblen Bereich bewusst sind. Es besteht durchaus
die Gefahr, dass es in Laubach zu einer Maßnahmenmaximierung kommt.

Jerry Salisbury

*) Am 15.11. 2007 verabschiedete der Ortsrat Laubach einstimmig eine
Resolution gegen den Bau der 380kV-Stromtrasse durch die EON
Netz über Laubach. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde die über
Laubach führende Westtrasse „Wahle - Mecklar“ als „Vorzugs-
trasse“ favorisiert, und das obwohl sie wesentlich länger und somit
auch um 20 Mio. teurer würde als die sogen. Osttrasse. Unterstüt-
zung für den Ortsrat kam von der Stadt Münden (Fachdienst Stadt-
planung). Sie wandte sich mit folgenden Forderungen an die
Regierungsvertretung Braunschweig des Niedersächsischen Mini-
steriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz:
1) Erdverkabelung, zumindest im Nahbereich zu Siedlungsgebieten
und in hochwertigen Natur- und Erholungsräumen, 
2) Priorisierung der Osttrasse, insbesondere zum vorbeugenden Im-
missionsschutz und aus ökonomischen Gründen, 
3) Leitungsbündelung zur Minimierung der Eingriffe in Natur und
Landschaft, 
4) Überprüfung und ggf. ersatzloser Abbau der 220kV-Leitung zwi-
schen Rosdorf und Kassel.
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WWANNANN KAmKAm DieDie HHAArTHAArTH zurzur ggemeiNDeemeiNDe llAuBAcHAuBAcH??

Endlich fand sich wieder einmal eine Antwort auf die vielen Fragen zur
Laubacher Heimatkunde, und zwar dieses Mal im Staatsarchiv Hannover
(Archiv Nr.: Hann.180 Hildesheim 3098).

Ab dem 15.Nov.1928 war die Auflösung der Gutsbezirke* im Bereich
der Stadt Münden rechtskräftig: Das war eine Entscheidung der Landes-
regierung des Freistaates Preußen, nachlesbar im „Amtsblatt der (Bezirks-
)Regierung zu Hildesheim den 1.Dez.1928“: „Das Preußische
Staatsministerium hat die vorstehenden, zur Durchführung des Gesetzes
vom 27.Dez.1927 (GS.S.211) gemachten Vorschläge des Ministers des In-
nern am 8.Nov. (1928, mit Wirkung vom 15.Nov.1928 zum Beschluß er-
hoben.“ (...) „Hierbei werden vereinigt: 

Der Gutsbezirk Escherode in Teilen mit der Stadt Münden, den Ge-
meinden Laubach, Oberode und Niederscheden, und zwar kommen:
1. zur Stadt Münden = die Forsthäuser Hohefeld und Cattenbühl mit Re-

vieren, sowie das Bahnwärterhaus ,unter der Haarth’, 
2. zur Gemeinde Laubach = das Forstamt Haarth mit Revier,
3. zur Gemeinde Oberode = das Forsthaus Oberode mit Revier,
4. zur Gemeinde Niederscheden = das Bahnwärterhaus Klus.“

Die obige Entscheidung für das Bahnwärterhaus „Unter der Haarth“ ergab
offensichtlich Probleme im praktischen Betrieb, deshalb kam es zur Um-
legung von Münden nach Laubach. Diese Entscheidung findet sich im
Amtsblatt der Reg. zu Hildesheim 3.Jan.1931: „Bezirksausschuss Hildes-
heim Beschluss vom 16.6.1930: Verordnung der Zentral- und Provinzial-
behörde: Das mit einem Bahnwärterhaus besetzte Grundstück ‚Unter der
Haarth’ (...) wird von der Stadtgemeinde Münden nach der Landgemeinde
Laubach umgemeindet“.

Ernst Grages

*) Gutsbezirke (früher Ritter- bzw. Lehnsgüter) waren den Landge-
meinden vergleichbare kommunale Einheiten. Es bestand in ihnen
allerdings keine Gemeindevertretung, sie wurden vom Gutsvorste-
her, dem Besitzer (Eigentümer) des Gutsbezirkes verwaltet. Nach
der preußischen Kreisordnung von 1872 konnten die Gutsbezirke6



einen eigenen Wahlverband für den Kreistag bilden, wobei die Ver-
tretung durch den Gutsbesitzer und nicht durch gewählte Vertreter
erfolgte. Neben den privaten Gutsbezirken bestanden fiskalische
Gutsbezirke - Domänen genannt. Um allen Einwohnern des preußi-
schen Staates die Möglichkeit einer Vertretung ihrer Interessen auf
kommunaler Ebene zu ermöglichen, hatte das preußische Gesetz
über die Regelung des Gemeindeverfassungsrechts vom 27. De-
zember 1927 in seinem §11 grundsätzlich die Aufhebung der Guts-
bezirke vorgeschrieben. Die meisten Auflösungen erfolgten 1929
bis 1930.  Weitere Informationen finden sich im Internet unter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gutsbezirk

NNeueeue vvorHäNgeorHäNge imim DgHDgH

Jahrelang dauerten die Bemühun-
gen, die maroden Vorhänge im
DGH zu ersetzen. (Der Trommel-
stock berichtete mehrmals.) End-
lich ist es geschafft: Die neuen
hängen!

Was lange währt… Schön und
dunkelgrün sind sie geworden.

Ermöglicht wurden sie durch eine Mitfinanzierung und das „Mitan-
packen“ aus dem Dorf bzw. vom Sportverein.

Die Vorhänge und das „Zubehör“ haben über 2.300 EUR gekostet. Der
Löwenanteil kam zwar von der Stadt, der Restbetrag ist aber vom TSV
Werra Laubach, von Harald Schuster und aus Rücklagen des Ortsrates
aufgebracht worden.

Die Vorbereitungen und das Aufhängen wurden von mehreren helfen-
den Händen übernommen; besonders zu erwähnen sind (in alphabetischer
Reihenfolge) Uwe Förster (Foto), Michaela Förster, Johannes Kühn, Gün-
ter Quentin, Gabi (Foto) und Harald Schuster, Walter Siegmund.

Vielen Dank an die Helfer und Spender auch vom Trommelstock.
Heiko Bete
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SSTADTWeTTKämPfeTADTWeTTKämPfe DerDer ffeuerWeHreuerWeHr iNiN llAuBAcHAuBAcH

Höhepunkt der Veranstaltungen der Laubacher Feuerwehr in diesem Jahr
war die Ausrichtung der Stadtwettkämpfe am 13.06.09.

12 Gruppen aus den Mündener Ortsteilen traten nach den Wettbe-
werbsregeln des Landesfeuerwehrverbandes auf der „Wettkampfbahn“
(Bereich „An der Schlede“/ Betriebsgelände Fa. Oppermann) gegenein-
ander an. 

Bei dieser landesweit einheitlichen Übung geht es darum, möglichst
schnell und fehlerfrei eine simulierte Brand- und Gefahrensituation nach
einem vorgegebenem Ablauf zu lösen:  Es wird Feuer im Dachgeschoss
eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses angenommen, wobei das
Feuer auf das Nachbargebäude überzugreifen droht. Außerdem müssen
von einigen Mitgliedern der Wettkampfgruppe fachliche Fragen beant-
wortet bzw. so genannte Sonderaufgaben erfüllt werden. 

Sieger ist die Gruppe mit den wenigsten Fehlerpunkten, die die Zeit-
takte für einzelne Übungsteile am schnellsten erfüllt, möglichst die Ge-
samtzeit einhält und die beste „B - Note“ von den Wertungsrichtern für
Gesamteindruck, Auftreten der Gruppe und Pflegezustand des Fahrzeugs
erhält.

Das Erlernen der Übung bis zur Konkurrenzfähigkeit ist mit ziemli-
chen Mühen und erheblichem Zeitaufwand verbunden. Insofern ist viel-
leicht nachvollziehbar, dass sich nicht jede Mündener Wehr zur Teilnahme
am Wettbewerb entschließen konnte. Erfreulich war dagegen, dass die
Oberöder Feuerwehr mit einer zweiten Gruppe angetreten ist, die aus-
schließlich aus jugendlichen Nachwuchskräften bestand und sich trotz-
dem ordentlich geschlagen hat.

Stadtmeister wurde - wieder einmal - die Wehr aus Mielenhausen. 
Dagegen hat es die Laubacher Wehr mit der Gastfreundschaft etwas zu

genau genommen und (bis auf eine Gruppe) allen anderen den Vortritt ge-
lassen. Es bleibt aber der Trost, eine gelungene, gut besuchte Veranstaltung
durchgeführt zu haben, und das ist auch eine erfolgreiche Werbung für die
Feuerwehr.

Heiko Bete
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llAuBAcHTreffeNAuBAcHTreffeN 2009 2009 iNiN SSAcHSeNAcHSeN

Auf zum Laubachtreffen nach Sachsen an der sächsischen Weinstraße hieß
es vom 19. - 21. Juni. Zwölf Laubach/Werrataler, davon zwei „dänische
Laubacher“ machten sich auf den Weg.

Wir hatten auf der bis
auf 15km fast fertigen
A38 freie Fahrt und ge-
langten ohne Stau bis ans
Ziel. In der Nähe von
Leipzig trafen wir Gun-
dula und Winfried Stem-
mer auf einem Rastplatz
und setzten die Fahrt ge-
meinsam fort. In Meißen
machten wir Mittags-
pause und sahen uns die
schöne Innenstadt und
den Dom an. Gegen
16:00 Uhr erreichten wir
unsere Unterkunft, das Hotel „Zum Roß“ direkt an der Elbe. Friedegard
und Wilfried Bete mit ihren dänischen Freunden Susan und Berno Holte-
hus waren schon da. Außerdem konnten wir schon ein kleines Wiederse-
hen mit Laubachern aus dem Taunus feiern. Unser Hotel war beim
Elbehochwasser 2002 stark beschädigt worden, und bei unserem Lau-
bachtreffen 2003 hatten wir für die Renovierung und Instandsetzung ge-
sammelt. In diesem Jahr haben wir das gelungene Ergebnis gesehen.

Der Anruf von Gerhard Mundt: „Wo bleibt ihr denn?“ ließ uns umge-
hend nach Laubach (5 km entfernt) aufbrechen. Mundts waren mit dem
Wohnwagen angereist und hatten den Festplatz schon erkundet. In Lau-
bach, das selbst 89 Einwohner hat, wurden 134 Besucher aus 12 Laubachs
erwartet. Erstmalig kam auch eine Delegation aus Laubbach / Ostrach (ca.
30 km vom Bodensee entfernt), die lustig und guter Dinge alles mit-
machte. Wieso kamen sie jetzt zum ersten Mal, obwohl jedes Jahr wieder
eine Einladung an den Ortsbürgermeister geschickt wurde? Sie
haben dort einen anderen Ortsbürgermeister gewählt! 9



Das Treffen selbst war eine logistische Herausforderung für das kleine
Dorf. Die Vorbereitungen hatten sie hervorragend gemeistert. Der Ort war
für dieses Ereignis sehr ideenreich geschmückt. Ein Fuhrunternehmer
hatte seine große Halle für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt und
die Gastgeber hatten sie mit viel Aufwand und Geschick zu einem Fest-
saal umgestaltet. Sogar eine Bühne war aufgebaut. 

Am Freitagnachmittag wurden wir mit Kaffee und Kuchen empfangen
und weil kein großes Programm vorgesehen war, blieb genug Zeit für die
Wiedersehensfreude und zum Klönen.

Bei einer besonderen Freiluftbetätigung
konnte jeder mitmachen, und zwar wurde mit
einer richtigen Armbrust auf einen großen
Vogel aus Holz geschossen. Zwischendurch
unterhielten uns Helmut Guntermann und
seine Frau aus Laubach/Diemelstadt mit
Drehorgelmusik. Der „Erfinder“ der Lau-
bachtreffen, Erhard Schubert, verwirklichte
seine Idee, dass jedes Laubach einen Baum
schenkt und die Empfänger die große Auf-
gabe haben, davon eine Allee zu pflanzen. In
hundert Jahren könnten wir dann bei einem
Treffen in Sachsen im Schatten der Eichen
sitzen.

Am Samstagmorgen gab es einen Sektempfang, anschließend lernten
wir beim Rundgang das Dorf näher kennen. Für den Nachmittag waren
eine Stadtrundfahrt mit Reiseleitung nach Dresden und der Besuch der
Frauenkirche geplant. Nach der Rückkehr wurde in Laubach ab 18:00 Uhr
ein Musical von Kindern aufgeführt, dem wir mit viel Vergnügen zugese-
hen und zugehört haben. Nach dem Abendessen wurden wir mit nicht zu
vielen Reden und Musik unterhalten. Wie schon in den letzten Jahren war
das gemeinsame Gastgeschenk eine Bank. Die sächsischen Laubacher
werden in ihrem Dorf bestimmt einen schönen Platz für sie finden. 

Am Sonntag trafen wir uns zum obligatorischen Kirchgang; ersatz-
weise gab es einen Frühschoppen mit Blasmusik und zusätzlich eine rich-

tige Parade von Trecker-Oldtimern, die beklettert und bestaunt
wurden. Außerdem gab es einen Ausflug mit den Treckern zur Be-10



sichtigung der Kmehlener Agrarprodukte GmbH Betriebsstätte, die ca.
2000ha bewirtschaftet.

Alle Gäste haben sich in Laubach an der sächsischen Weinstraße sehr
wohl gefühlt und wurden bestens versorgt und verpflegt, was bei diesem
Ansturm von Besuchern nicht so einfach war. Aber das ganze Dorf, jung
und alt, war für die Mithilfe auf den Beinen. Besonders die Feuerwehr mit
ihrem Nachwuchs hat sich sehr engagiert.

Auch die beiden dänischen Gäste waren von der Veranstaltung angetan
und versicherten, dass man so etwas in Dänemark nicht erleben würde.

Übrigens, das Laubachtreffen 2010 findet in Laubach/Abtsgemünd
statt.

Irene Grages

mmoDerNeoDerNe llANDPlAgeNANDPlAgeN

In der Bibel ist von 10 Landplagen die Rede, die Gott als Strafe über
Ägypten sandte.

Sicherlich klingt es übertrieben, aber Laubach scheint ein solcher Ort
zu sein, der die modernen Formen biblischer Plagen anzieht. 

Nach der Autobahn, der alten Bahntrasse, der ICE - Strecke, 2 Hoch-
spannungsleitungen und demnächst der Einflugschneise für den Flugha-
fenneubau Calden stehen uns weitere Schneisen und Trassen bevor. 

2 neue Versorgungsleitungen von nationaler Bedeutung werden uns
möglicherweise treffen. Sicherlich haben alle schon gehört, dass es sich
dabei um die RWE-Ferngasleitung und die 380kV-Höchstspannungslei-
tung der EON handeln soll.

Die Beeinträchtigungen wären ja vielleicht erträglich bzw. abzumil-
dern, wenn die Projekte hinsichtlich der Trassenführung und des Baus ko-
ordiniert würden.

Leider sieht es danach zurzeit nicht aus. 
Für die Gaspipeline ist die so genannte Raumordnung abgeschlossen.

Demnach soll die Leitung tatsächlich durch unsere Gemarkung verlaufen.
Der Korridor, in dem sie gebaut werden soll, verläuft zwischen Ortsgrenze
und Glasebach. Zurzeit sieht so aus, dass die Leitung in etwa am
Waldrand verlegt wird. D.h. es wird nicht in oder neben den vor- 11



handenen Stromtrassen gebaut, sondern es soll eine neue Trasse durch die
Landschaft geschlagen werden.

In einer Breite von 60 m werden von der Werra her durch die Kuhlen,
zur Wildhecke und dann durch den Wald alle Gehölze entfernt und der
Boden abgeschoben. Während der Bauphase wird es aussehen wie im
Braunkohlentagebau. Auch danach wird sich eine breite Narbe durch die
Landschaft ziehen, auf der keine Gehölze wachsen werden. 

Die Trassenführung soll übrigens deshalb außerhalb der bisherigen
Stromtrassen erfolgen, weil bei der ausgesuchten Strecke die Werraque-
rung einfacher - sprich billiger - ist.

Im zeitlichen Abstand zur Gaspipeline soll die Stromleitung gebaut
werden.

Hier sind wir eine der beiden Varianten. Die Alternative über Witzen-
hausen im Bereich einer vorhandenen 110kV - Leitung ist zwar kürzer.
Aber die Westtrasse über unsere Köpfe hinweg wird mit der einleuchten-
den Begründung bevorzugt, dass man hier den geringeren politischen Wi-
derstand erwartet. Dort hat sich immerhin eine Bürgerinitiative gebildet.
Der aktuelle Bundestagswahlkampf kommt der BI gerade recht, die Poli-
tiker auf ihre Seite zu ziehen.

Bei unserer Anziehungskraft für solche Vorhaben ahnen wir schon, wo
die Leitung entlang laufen wird. Wo ganz genau, weiß noch keiner (Das
Raumordnungsverfahren dafür gibt es noch nicht). 

Ob es zum Teil auch eine Erdverkabelung geben wird, auch noch nicht.
Das Erdkabel hätte den Vorteil, dass das Landschaftsbild deutlich weniger
beeinträchtigt würde. Wenn das Ganze auch noch im Baubereich der Gas-
leitung verlegt werden würde, könnte man sogar gut damit leben.

Nach einer Erdverkabelung sieht es jedoch nicht aus, weil EON die
Mehrkosten vermeiden will.

Erwähnt werden sollte allerdings auch, dass eine Erdverkabelung in
puncto „Elektrosmog“ kaum Vorteile hat. 

Wenn über „Elektrosmog“ und über die befürchteten Gesundheits-
schäden geredet wird, geht es um die „magnetische Flussdichte“, die von
den Leitungen ausgeht, gemessen in Microtesla. Während die andere
Strahlungsform, die „elektrische Feldstärke“ - angegeben in kV pro m -

von Mauern oder der Erdabdeckung gut abgeschirmt wird, gilt dies
nicht für die „magnetische“, die, einfach ausgedrückt, durch alles12



durchgeht. 
Bei der Erdverkabelung geht es immer hin und her. Das Land Nieder-

sachsen hatte Ende 2007 sein neues Erdkabelgesetz feiern lassen. In Ver-
bindung mit dem Landesraumordnungsprogramm ergab sich daraus, dass
Höchstspannungsleitungen in der Nähe von Ortschaften als Erdkabel ver-
legen werden müssen.

Das schöne nieders. Gesetz ist durch das (höherrangige) neue Ener-
gieleitungsausbaugesetz des Bundes aber obsolet geworden. Danach
„kann“ (wenn es wirtschaftlich und technisch vertretbar ist) in der Nähe
von Ortschaften ein Ausbau als Erdkabel erfolgen, das „muss“ aber nicht
erfolgen.

Soweit es denn zu einer Freileitung kommen sollte, wird es sich um
gewaltige Türme mit 60 m Höhe und 24 m Ausladung handeln. Hier hält
sich das Gerücht, dass die Leitungen von bebauten Ortslagen 400 m Ab-
stand handeln müssten. Eine diesbezüglich bindende Vorschrift gibt es al-
lerdings nicht. Vielmehr sind einfach nur die Immissionsschutz -
Grenzwerte einzuhalten. Die Grenzwerte sind aber so hoch festgelegt wor-
den, dass sie selbst direkt unter den Leitungen nicht erreicht werden. Die
Stromtrasse könnte also auch über der Ortschaft gebaut werden.

Zurück zu den Landplagen. Wenn alles so kommt, wie zu befürchten ist
- mit 2 zusätzlichen Trassen, die nicht koordiniert werden und die vor
allem nach den wirtschaftlichen Vorstellungen der Betreiber gebaut wer-
den - wird sich die Lebensqualität für uns Laubacher dauerhaft und spür-
bar verschlechtern.

Auch wenn einige alles als gottgegeben hinnehmen und darin ein not-
wendiges Opfer im nationalen Interesse sehen, wollen wir hoffen, dass
zumindest das Schlimmste verhindert werden kann.

In § 1 Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes steht übrigens, dass die
Energieleitungen und ähnliche Vorhaben landschaftsgerecht geführt, ge-
staltet und so gebündelt werden sollen, dass die Zerschneidung und die
Inanspruchnahme der Landschaft so gering wie möglich gehalten werden. 

Ob diese Vorschrift schon einmal jemand von den Planern oder den
(späteren) Genehmigungsbehörden gelesen oder gewürdigt hat? So wie
die Dinge bis jetzt laufen, möglicherweise  nicht.

Falls jemand mehr wissen oder Quellen studieren möchte, Fol-
gendes zum Nachlesen: Altes Testament, 2. Buch Moses, 7,20 - 13



11,4, Energiewirtschaftsgesetz, Energieleitungsausbaugesetz, 26. Bun-
desimmissionsschutzverordnung, Bundesamt für Strahlenschutz: „Recht-
liche und fachliche Aspekte bei der Errichtung und dem Betrieb von
Hochspannungsfreileitungen“ (Alle Quellen sind im Internet frei zugäng-
lich.)

Heiko Bete

KKAPelleAPelle miTmiT „K„KAPelleAPelle““
Leserbeitrag

Der Kapellenausschuss Laubach hatte per Handzettel zu einem gemütli-
chen Beisammensein nach dem Gottesdienst am 2. August 2009 eingela-
den.

Es war ein gemütlicher Nachmittag! Für das leibliche Wohl war mit
Kaffee und Kuchen, Brat-
wurst und Getränken ge-
sorgt! Was will man mehr?
Das Wetter war gut und die
Stimmung auch, es gab
gute Gespräche und viel zu
lachen! Die Laubacher
Grundbachmusikanten tru-
gen mit ihren in die Beine
gehenden Liedern sehr zu
dem guten Gelingen bei.

Die Einnahmen, be-
stimmt für die Kirchenfen-
ster der Laubacher Kapelle,
beliefen sich auf 160,00 €. 

Für alle, die nicht dabei
waren, tut es uns leid. Ihr
habt eine schöne Veranstal-
tung verpasst! 

Elke Sparbier
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NNuNuN KöNNeNKöNNeN SieSie WieDerWieDer......

Was denn? Schaukeln natürlich. Fast ein ganzes Jahr mussten die Lauba-
cher Kinder ohne ihre geliebten Einzelschaukeln auskommen. Von Monat
zu Monat wurden sie vertröstet. Im Ortsrat, in den Kommunalen Diensten
und natürlich auch im
Trommelstock war das
Thema Schaukeln Dauer-
brenner. Im Frühjahr kam
das Gerücht auf, es gäbe in
drei Wochen neue Schau-
keln, aber der Tischler sei
krank gewesen und nun im
Urlaub. Am 13. Juni pas-
sierte endlich etwas. Drei
freundliche Männer vom
Grünflächenamt der Stadt
(Teil der KDM, Anstalt für
Kommunale Dienste) fuh-
ren mit schweren Geräten
vor. Einer machte mit dem
Rasenmäher das Hinter-
grundgeräusch. Zwei bauten
das neue Schaukelgestell
auf, gruben tiefe Löcher und
betonierten es ein. Beim
Ausbaggern wurde ein unsachgemäß entsorgter Betonklotz mit ausgegra-
ben, der dem Gedenkstein für 650 Jahre Laubach einige Wochen Kon-
kurrenz machte und von den Kindern für die Zeit seiner Anwesenheit als
Forschungsobjekt genutzt wurde. Die neuen Schaukeln werden gut ange-
nommen. Das Gestell soll dauerhafter als ein Holzgestell sein und an die
20 Jahre halten. Seine Träger sind aus verzinktem Stahl. Es sieht nicht so
rustikal aus wie das frühere, aber von der Optik her passt es zumindest
zur benachbarten Rutsche. Der Trommelstock und vor allem die Kinder
freuen sich, dass es nun doch geklappt hat. Nun kann der richtige
Sommer kommen! Isolde Salisbury 15



vvoror 145 J145 JAHreNAHreN

1864 25.9. , 3 Auf geschehene Anzeige, daß die Flößer ober- und un-
terhalb der Eisenbahnbrücke am linken Ufer der Werra mehrfach unbe-
fugter Weise anlegen und die Flöße daselbst zum Schaden der Ufer
befestigen, sowie auch die Ufer und den Leinpfad durch das Betreten der
Weidenbestände und bewachsenen Dossirungen, durch Heraufschleppen
von Hölzern etc. beschädigen, ist bei Gelegenheit der am 3. August d.J.
stattgefundenen Schauung der Werra von der Schau-Cornmission. verfügt
worden:

daß den Flößern, bei einer Strafe von 5 Thalern für jeden Contraventi-
onsfall das unbefugte Anlegen an anderen als den öffentlichen Landungs-
stellen verboten werde.

Dieses Verbot wird, hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht.
Münden, den 19. September 1864.

Der Magistrat der Stadt Münden. Retzmann, Dr.

vvoror 135 J135 JAHreNAHreN

1874 17.5. , 3  Wir setzen das Publikum davon in Kenntnis, daß vom
laufenden Jahre an das Sammeln von Beeren und Haselnüssen in den fis-
calischen Forsten, Mooren und Haiden nur gegen Erlaubnißscheine ge-
stattet ist, welche durch die Königlichen Oberförster, und zwar von jedem
derselben für seinen Verwaltungsbezirk oder für Theile desselben, verab-
folgt werden. Wer ohne einen solchen Schein, oder wer an einem auf dem
Scheine als verboten bezeichneten Orte bei dem Sammeln von Beeren
oder Nüssen betroffen wird, hat für die Entwendung von Forstproducten
angedrohte Strafen zu gewärtigen.

Hannover, den 27. März 1874. Königliche Finanz-Direction Abthei-
lung für Forsten Mortzfeldt

vvoror 110 J110 JAHreNAHreN

1899 13.7., 3 Laubach, 12. Juli.  Die auch weiter bekannte hiesige Pran-
ger-Linde (auch Schellen-Linde genannt) ist, um den Einsturz dieses Bau-
mes zu verhindern, fast über die Hälfte abgenommen. Am Fuße der Linde
sieht man noch immer das alte Hals-Eisen hängen, in das in früheren Zei-

ten solche Personen eingeschlossen wurden, welche sich eine Strafe
hatten zu Schulden kommen lassen

16



DB-SDB-ScHAllScHuTzmAcHAllScHuTzmAßßNAHmeNNAHmeN iNiN llAuBAcHAuBAcH

Sehr kurzfristig wurde Anfang Juli eine Ortsratssitzung einberufen. Haupt-
thema: „Schallschutzmaßnahmen an den Schienenwegen der Deutschen
Bahn AG.“ Wie bereits in Bonaforth geschehen, werden nun auch in der
Innenstadt Münden und Hedemünden Schallschutzwände entlang der
Bahnschienen gebaut. Da auch Laubach sehr stark von Eisenbahnlärm be-
troffen ist, sollten vorgestellt werden, welche Maßnahmen für das Dorf
vorgesehen sind. Nach Aussagen von Siegfried Pflum (Stadtverwaltung),
der den Stand der Planungen der Deutschen Bahn AG vortrug, ist der Bau
einer Lärmschutzwand in Laubach nicht vorgesehen. Stattdessen sind aus-
schließlich passive Maßnahmen wie Schallschutzfenster geplant. Den Be-
rechnungen zum Abschnitt Laubach (mit einem Computermodell zur
Lärmberechnung) zufolge wird der zulässige Lärmpegel von 62 dB(A)
(nachts) in folgenden Häusern überschritten: in den letzten beiden Häusern
in der Uhleneike, im letzten Haus im Buschweg, im Werratal Hotel und in
dem Haus zwischen dem Bahndamm und dem Hotel.

Die Lärmschutzbaumaßnahmen werden vom Lärmsanierungspro-
gramm an Schienenwegen des Bundes mit 100 Mio. Euro pro Jahr geför-
dert. Die rund 1.350 durch Lärm höchst belasteten Städte und Gemeinden
in Deutschland wurden 2005 nach Dringlichkeit bewertet. Auf dieser Prio-
ritätenliste steht Hann.Münden ganz oben.

Die Behörde weist darauf hin, dass das Lärmsanierungsprogramm des
Bundes freiwillig ist. Die Bahn genießt in den meisten Fällen Bestand-
schutz, ganz unabhängig davon, dass der durch Bahnverkehr- insbeson-
dere durch Nacht-Güterzüge- verursachte Lärm in den letzten Jahren stark
angestiegen ist. Besonders belastet mit Bahnverkehr in Laubach ist der
Betrieb Werratal Hotel. Das Hotel zählt nach Aussagen der Betreiber an
die 10.000 Übernachtungsgäste im Jahr, dazu komme das Mehrfache an
Tagesgästen. Anhand der vorhandenen DB-Lärmberechnung würden dem
Hotel aber nur ganze drei Schallschutzfenster finanziert. Die Betreiber des
Hotels hätten stattdessen lieber eine Schallschutzwand. Sie haben Klage
eingereicht, um diese zu bekommen. Bei einer von ihnen selbst in Auftrag
gegebenen unabhängigen Schallpegelmessung wurde festgestellt, dass das
Lärmpegelmittel bei 67,2 dB (Höchstwerte sogar über 90dB) liegt.
Das ist weit über dem, was von der Bahn berechnet wurde. Dies 17



erklärte Siegfried Pflum wiederum dadurch, dass von dem Wert, den die
Bahn errechnet hat, „Schienenbonuspunkte“ abgezogen werden dürften.
Darüber hinaus argumentiere die Bahn damit, dass eine Schallschutzwand
an dieser Stelle nicht wirksam wäre. Denn im Bereich der Siedlung würde
ihre Länge nur ca. 100 m betragen. Um wirksam zu sein müsste sie an
dieser Stelle  aber 400 Meter lang sein. Den Berechnungen der Bahn zu-
folge fällt das Kosten-Nutzen-Verhältnis für eine 400 m-Wand ungünstig
aus, weshalb dieser Abschnitt nicht förderfähig sei.

Jerry Salisbury

39° 29´ N, 0° 22´ W39° 29´ N, 0° 22´ W
Leserbeitrag

Es waren einmal 11 holde Mägdelein, die hatten genug von dem harten
und eintönigen Arbeitsalltag. Drum zogen sie aus, um in der Ferne das
Abenteuer zu suchen.

In der Frühe bestiegen sie 2 pferdestarke Droschken, die sie in einen
entfernten Ort namens „Hahn“ brachten. Dort wagten sie sich in ein gro-
ßes kerosinbetriebenes Vehikel mit Flügeln. Kurze Zeit später kamen sie
in einem fremden Land an, in dem die Sonne fast immer schien und die
Orangen zahlreich an den Bäumen wuchsen.

Verwirrt durch eine fremd klingende Sprache, fanden sie bei Einbruch
des Abends ihre Herberge. Diese konnte mit luxuriösen Lagerstätten sowie
mit fließendem frischen Wasser und Beleuchtung ohne Kerzen aufwarten.
Nach Auskundschaften der Umgebung wurde ein mitternächtliches üppi-
ges Mahl eingenommen. Nach einer geruhsamen Nachtruhe machten sich
die 11 Mägdelein auf Schuh und Strümpfe, um die fremde Stadt, die 2.147
Jahre alt ist, zu erkunden. Sie bestiegen hohe Türme, durchquerten dunkle
Gemäuer und feilschten mit Händlern, die ihre Waren feilboten. Als die
Galoschen richtig dampften, erfrischten sie sich mit dem hiesigen Natio-
nalgetränk, der „Horchata“.

Einige Mägdelein bestiegen eine zweigeschossige offene Droschke,
um das wilde Treiben zu beschauen. Doch leider kamen sie nicht weit,

denn ein großer Pulk von rennendem Fußvolk keilte die  Droschke
ein. Dieses Fußvolk lieferte sich einen Wettkampf, wer denn der18



schnellste in dieser Stadt sei. So mussten diese Mägdelein ihre Reise für
diesen Tag per pedes fortsetzen. Nach einem üppigen Mahl und reichlich
vergorenem Traubensaft klang der Abend fröhlich aus.

Am dritten
und letzten Tag
der Reise
wurde das
große Wasser
gesucht und ge-
funden. 

Ein holdes
M ä g d e l e i n
wagte sich gar
ganz in das
kühle Nass. Die
anderen lagen
träge im Sande

und frönten dem Nichtstun, um Kräfte für die anstrengende Heimreise zu
sammeln. Als die Sonne tief gen Westen stand, wartete das feuerspuckende
Flugungetüm, um die Mägdelein wieder sicher in ihr Heimatland zu brin-
gen. Dank der zwei Benzinkutschen konnten sie weit nach Mitternacht
froh und munter zu Heim und Herd zurückkehren.

Die Daheimgebliebenen fragten sich nun: Wo mögen wohl diese 11 rei-
semutigen Mägdelein gewesen sein?

Und wenn sie nicht gestorben sind, erkunden sie im nächsten Jahr wie-
der neue Welten…

Die Märchentanten Doris und Tina
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vverANSTAlTuNgSKAleNDererANSTAlTuNgSKAleNDer

DDorfcHroNiKorfcHroNiK 2. Q2. QuArTAluArTAl 20092009
04.04.2009 Dorf: Putztag (siehe TS 41)
07.04.2009 Kultur: Osterfeuer, organisiert von der Feuerwehrkamerad-

schaft. Besonderheit: In diesem Jahr musste ein neuer Platz
gefunden werden, denn die Fläche an der Wildhecke stand
nicht mehr zur Verfügung. (siehe TS 41)

01.05.2009 Kultur: Maifeier auf dem Dorfplatz, organisiert vom Heimat-
und Verkehrsverein.

17.05.2009 Personen: Kommunion von Anna Maria S.
23.05.2009 Verein: Grillfest der Feuerwehrvereine.
02.06.2009 Dorf: Wegen Fahrbahnsanierungen ist der Talweg20

August

02.08. Gemütlicher Nachmittag mit den
Grundbach-Musikanten, Platz ober-
halb der Kirche

Kapellenausschuss

28.08. -
30.08.

Kirmes am DGH Feuerwehrkameradschaft

September

04.09. Ortsbegehung mit Hartwig Fischer
(CDU Bundestagskandidat)

CDU Ortsverband

05.09. Freundschaftssingen zur „125-Jahr-
Feier“

MGV „Harmonia“ Lau-
bach

27.09. Bundestagswahl BRD

oktober

02.10. Skat- und Knobelabend TSV „Werra“ Laubach

November

15.11. Gedenkfeier zum Volkstrauertag Ortsbürgermeister

28.11. Aufstellen des Weihnachtsbaumes Ortsrat

Dezember

05.12. Laubacher Weihnachtsmarkt SPD Stadtbezirk Laubach



nach Pfingsten für 2 Wochen voll gesperrt.
07.06.2009 Politik: Europawahl 2009. Die Wahlbeteiligung in Laubach

lag mit 32,8% noch deutlich unter dem Durchschnitt des
Landkreises und Bundes.

13.06.2009 Feuerwehr: Stadtwettkämpfe der Freiwilligen Feuerwehren
(siehe TS 42).

19.06.2009 Kultur: Das diesjährige Laubachtreffen fand vom 19.-21.06. in
Laubach/Sachsen statt (siehe TS 42) 

Wolfgang Bienert

BBAuScHuTTAuScHuTT iNiN DerDer ffelDmArKelDmArK

Auf dem Foto sehen wir wieder einmal ein Beispiel für die Überlegenheit
des homo sapiens unter den Lebewesen. Die einen schmeißen ihren Müll
in die Gegend - andere räumen ihn, z.B. bei „Laubach putzt sich raus“,
wieder weg.

Übrigens, dieses Foto stammt nicht aus Kalkutta, nein, es wurde in der
Laubacher Feldmark aufgenommen! Der Entsorger kann daher nur ein
„Fremder Inder Nacht“ gewesen sein!

Meiko Maeser

PS: siehe dazu auch den HNA-Artikel vom Freitag, 31.07.2009:
„Illegal Müll entsorgt: Polizei sucht Golffahrer“. 21



NNeueSeueS AuSAuS DemDem oorTSrATrTSrAT

In der 5. öffentlichen Sitzung des Laubacher Ortsrates am Montag, dem
06.07.2009, ging es in erster Linie um die Vorstellung des Lärmsanie-
rungskonzeptes an den Schienenwegen des Bundes. (Siehe Beitrag: DB-
Schallschutzmaßnahmen in Laubach“ auf Seite 17) 

Hier die weiteren Themen der Sitzung:

Erdgas- und Stromtrasse:
Nach Auskunft von Siegfried Pflum (Stadtverwaltung) arbeitet die

RWE derzeit an den Planfeststellungsunterlagen für die Gas-Pipeline und
überprüft Varianten in dem durch das Raumordungsverfahren festgelegten
Korridor. Ob es zu einer Zusammenarbeit zwischen der RWE (Gasleitung)
und der EON (Stromtrasse) zwecks Planung der Bauarbeiten und Ein-
griffsminimierung kommen wird, wird von vielen angezweifelt. Für die
EON-Trasse soll das Raumordnungsverfahren 2010 stattfinden, das Plan-
feststellungsverfahren 2011-2012. Bis 2015 rechnet man mit der Inbe-
triebnahme der Stromleitung. Interessant bleibt weiterhin die Frage,
warum die EON die wesentlich teurere Streckenführung über Laubach ge-
genüber der kürzeren Trassenvariante über den Werra-Meissner-Kreis be-
vorzugt. Bekannt ist, dass man von dort mehr Widerstand befürchtet,
besonders durch aktive Bürgerinitiativen. Das heißt, EON hätte mit Ge-
richtsverfahren zu rechnen und dadurch könnten weitere Kosten entste-
hen. Die teurere Westtrasse wird als „Vorzugstrasse“ geführt, da sie durch
„resistenzschwaches Gebiet“ führt, und das Regierungspräsidium Kassel
bevorzugt, so heißt es, den „Weg des geringsten Widerstands“.

Bericht des Ortsbürgermeisters:
- Die letzte Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge (Ortsrat) erbrachte

in Laubach 322-€, die für das Müttergenesungswerk (Sozialverband)
kam auf 418,50€. Die nächste Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge

wird die Feuerwehr durchführen.
- Die neuen Vorhänge für die Fenster des WNH sollen noch

22



im Juli montiert werden. Mit neuen Schaukeln auf dem Spielplatz ist
demnächst zu rechnen. (s. TS 42)

- Der Prallschutz im DGH soll 2010 in Angriff genommen werden.
- Die Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser und der Sportplätze an

einen Trägerverein (Betreibermodell) wird weiter diskutiert.
- Die zusätzlichen Hinweisschilder für das DGH/WNH und den Fried-

hof lassen leider noch auf sich warten. Das gilt auch für die Erneuerung
des Schildes „Laubach“ an der Einmündung Laubacher Str. - Haarthstr.

- Seit einiger Zeit fehlt die Fahrradwegbeschilderung in Höhe des Sport-
platzes.

- Die Gräben in der Feldmark sind mittlerweile ausgehoben. In Höhe
Friedhof ist bis an die Betonplatten ausgebaggert worden, wodurch die
Gefahr besteht, dass diese abgängig werden könnten. Außerdem sind
die erneuerten Abschläge in Richtung „Schweinebuche“ zu recht-
winklig und zu tief ausgeführt worden. Dadurch besteht die Gefahr des
Aufsetzens.

- Eine stellvertretende Schiedsperson (Stellvertretung für Herrn Voigt-
länder) wird gesucht. Wer Interesse hat, möge sich beim Ortsbürger-
meister melden!

Meiko Maeser
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llAuBAcHAuBAcH HATHAT geWäHlTgeWäHlT

Ergebnis der Europawahl am 7.Juni 2009

Ernst Grages

*) Partei/Liste bei der Wahl nicht vertreten
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Jahr 07.06.2009 13.06.2004 13.06.1999

Wahlberechtigte 311 318 300

Brief-Wähler 6 14 -

Urnen-Wähler 102 89 154

Wähler insges. 108 104 154

Wahlbeteiligung 34,70% 32,70% 51,70%

liste 31 listen 22 listen 20 listen

1 CDU 34 31 53

2 SPD 34 31 75

3 Grüne 14 15 11

4 FDP 12 3 3

5 Die Linke 5 -* -*

6 Tierschutzpartei 1 2 1

19 AUF 1 -* -*

31 Rentner 1 -* -*

listen mit wechselnden Nr.:

REP 0 2 4

Die Grauen -* 1 0

NPD -* 1 0

Die Frauen -* 1 0

PBC -* 0 2

PDS -* 0 5
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rrezePTezePT - S- SommerBälleommerBälle

7 Eier,
1 Prise Salz,
2 Päckchen Vanillezucker,
200 g Zucker
schaumig rühren, dazu 
200 g Mehl,
2 Teelöffel Backpulver unterheben.
Bei 180 Grad 25 -Minuten auf einem Backblech backen

Eine Masse herstellen aus
250 g Quark,
150 g Creme fraiche,
2 cl Amaretto,
50 g Zucker,
1 Päckchen Vanillezucker verrühren,
1 - 2 Sahne, geschlagen, unterziehen.

Erkalteten Biskuit mit den Händen in Stücke reißen und in die Masse
geben. Kleine Kugeln formen, in Kokosflocken wälzen, in Papierförm-
chen setzen.

2 -3 Tage vorher zubereiten! Ergibt ca. 20 Stück.
Guten Appetit wünscht Eleonore Gördes-Faber

http://www.lappan.de


