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Kassel/Laubach. Die kürzlich bei Laubach errichteten Kaskaden zwischen
der Haarthstraße und dem Grundbach sorgen für einige Verstimmungen
zwischen Kasseler Tourismusverbänden und dem „Verein für Wasserspiele
und Erweiterung der Laubacher Kaskaden“ (VerWELK). Dieser setzt sich
für einen kontinuierlichen Ausbau der Kaskaden als Touristenattraktion

in den nächsten Jahren ein. „Ganz oben
auf der Wunschliste steht der Bau eines
Cafés am Hang in Richtung Laubach.“, so
Pressesprecher K. Scaade.
„Unsere Wasserspiele sollen vornehm-

lich während der Schneeschmelze statt-
finden, um die Urgewalt des Wassers zu
unterstreichen. Dadurch können wir be-
reits sehr viel früher im Jahr die Nach-
frage nach Wasserspielen bedienen.“ sieht
Scaade einen klaren Wettbewerbsvorteil
gegenüber der Konkurrenz aus Nordhes-
sen. „Mittelfristig denken wir über die
Anschaffung eines Lasers nach, mit der
wir spektakuläre Lichtshows veranstalten
können.“

Nach ersten vorliegenden Statistiken lässt sich bereits ein deutlicher
Trend pro Laubach erkennen, der Unmut der Kasseler über abwandernde
Touristen ist also durchaus nachvollziehbar. „Kassel und Laubach werden
sich in Zukunft auf Augenhöhe begegnen!“, wagt Scaade eine vorsichtige
Prognose.                                                                                   Christian Menz
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1) Der Wichtel soll Kerzen holen
Der Weihnachtsmann schickt einen Wichtel in den Keller, um schnell
vier gleichfarbige Kerzen für den Adventskranz zu holen. Im Keller
angekommen stellt der Wichtel fest, dass leider das Licht nicht funk-
tioniert - es ist stockfinster. Er kann im Dunkeln nicht unterscheiden,
welche Farbe eine Kerze in seiner Hand hat. Er weiß aber, dass in der
Truhe genau zehn blaue und zehn rote Kerzen liegen. Vorsichtig tastet
sich der Wichtel zur Truhe vor.
Wie viele Kerzen muss er mindestens mit nach oben nehmen, damit er
auf jeden Fall vier in der gleichen Farbe hat? 

2) Wundersame Vermehrung
Ein Bettler geht in die Kirche und betet: "Lieber Gott, bitte verdopple
das wenige Geld, dass ich bei mir habe! Als Dank werde ich auch 16
Euro spenden!"
Das Wunder geschieht und der Bettler spendet wie versprochen die 16
Euro.
Weil es tatsächlich funktioniert hat, beschließt der Bettler es noch ein-
mal zu wiederholen - wieder funktioniert es und er spendet weitere 16
Euro.
Vor lauter Freude wiederholt er seine Bitte zum dritten Mal und hat
wieder Erfolg.
Nachdem er das dritte Mal 16 Euro gespendet hat verlässt er die Kir-
che ohne Geld.
Wie viel Geld hatte der Bettler bei sich, als er die Kirche betrat? 

http://www.denksport.lustige-partyspiele.de
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LLAUBACHAUBACH : W: WAHLENAHLEN ININ DERDER RREFORMIERTENEFORMIERTEN KK IRCHEIRCHE
Leserbeitrag von Präses Ernst-Ulrich Göttges

Am 25. Oktober 2009 waren 1245 reformierte Gemeindeglieder in und
um Münden herum aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, um jeweils die
Hälfte der Gremien Kirchenrat und Gemeindevertretung neu zu bestim-
men. 
Insgesamt standen 9 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, von

denen 8 in die Gremien zu wählen waren. 
Auch in Laubach waren rund 60 Gemeindeglieder zur Wahl aufgerufen,

die nach dem „Gottesdienst statt Mittagsschlaf“ zum Urnengang eingela-
den waren. 
20 Laubacherinnen und Laubacher gaben dabei ihre Stimmen ab, das

entspricht einer Wahlbeteiligung von 30 %. Insgesamt lag die Wahlbetei-
ligung in der Ev-reformierten Gemeinde Münden bei 17,07%. Das ist für
Kirchenwahlen ein gutes Ergebnis und für die Gewählten ein starkes
Votum für ihre bevorstehenden Aufgaben. 
Da die beiden Laubacher Vertreterinnen in Kirchenrat und Gemeinde-

vertretung Ilse Schuff und Ursula Schelp noch bis 2012 gewählt sind,
waren für Laubach keine eigenen Kandidaten zu bestimmen. Das wird in
drei Jahren wieder der Fall sein. 
Neu in den Kirchenrat gewählt wurden Thorsten Bunk und John

Persch, wiedergewählt wurde Frau Waltraud Scholz. Neu gewählt in die
Gemeindevertretung wurde mit den meisten Stimmen Max Schünemann,
Medizinstudent in Göttingen und einst Konfirmand der Gemeinde. Eben-
falls gewählt wurden, Eva Becker (Bühren) Sonja Boos, Claudia Werner
und Hartmut Selig, alle aus Hann Münden. 
Am 29.11.2009 werden die „Neuen“ in ihre Ämter eingeführt und für

die kommenden sechs Jahre die Geschicke der Gemeinde, zu der auch
Laubach gehört, mitbestimmen
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AANZEIGENZEIGE GEGENGEGEN UNBEKANNTEUNBEKANNTE VVANDALENANDALEN

Tatort: Grundbachtal in der Nähe des Jungfernsteins!
Tatzeit: Anfang Oktober 2009 
Die Tat: Waldfrevel - Zerstörung fremden Eigentums!
Geschädigte: Die Laubacher Realgemeinde

Hoffnungsvoller Nachwuchs wurde mit Handsägen, Beilen und Macheten
niedergemacht, insgesamt ist der Verlust von 12 jungen Bäumen - 8 Bu-
chen und 4 Fichten - zu beklagen, die ca. 1,50m über dem Boden abgesägt
bzw. abgeschlagen wurden. An sinnlose Zerstörungswut und chaotischen
Vandalismus erinnert der Anblick dieser Tat.
Nach Auskunft unseres Förster a.D. Gerd Mundt werden junge Buchen

und Fichten als sogenannte „Wachstumshilfen“ in die Nähe von Eichen
gepflanzt. 
Wer zu diesem Vorgang weiterführende Informationen geben kann, der

wende sich bitte an den Vorsitzenden der Realgemeinde, Horst Werner
Mühlhausen.                                                                               Ernst Grages



DD IEIE VERLORENEVERLORENE EEMAILMAIL
Zum Glück habe ich nur einen Briefkasten.

Warum? Im Gegensatz zu dem meist an der Hauswand
montierten Briefkasten ist es heute im Internet üblich,
gleich mehrere virtuelle Postfächer zu haben: eine private eMail-Adresse
für die wichtigen persönlichen Nachrichten, eine dienstliche in der Arbeit
und mindestens eine anonyme für die unsägliche Werbeflut, falls man mal
etwas über das Internet bestellt und gekauft hat. Na, vielleicht noch eine
private mit anderer Schreibweise des Namens, denn der Schmuse-Name
schnuckelchen@t-online.de von vor 10 Jahren ist heute nicht mehr so pas-
send. Stimmt, in der Arbeit habe ich ja auch zwei Adressen, weil sich un-
sere Firma mal wieder umbenannt hat und dann für die Laubacher
Internetseiten eine eMail für den Administrator, eine für den Webmaster,
eine für den Trommelstock, eine für die Kirmes, …
Waren das jetzt 10 – oder 12 – oder 15?
Jedenfalls habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich beim Überarbeiten

der Laubacher Internetseiten plötzlich in einem der Postfächer auf eine
ungelesene Mail vom 28.02.2008 gestoßen bin. Da der Inhalt zeitlos ist
(und auch um mein schlechtes Gewissen zu entlasten) folgt hier nun der
längst überfällige Artikel von Herbert Schulz nach dem Motto: „Früher
oder später erscheint alles im Trommelstock!“

Wolfgang Bienert

„I„ICHCH BINBIN ININ ERNSTERERNSTER SSORGEORGE UMUM DENDEN ZZUSTANDUSTAND DERDER HIEHIE --
SIGENSIGEN AAMPHIBIENMPHIBIEN -P-POPULATIONOPULATION !”!”
Leserbeitrag (aus 2008) von Herbert Schulz

Wie dieses Foto vom 26.02.2008, 21.28 Uhr, aus dem Falkenhofweg 28
belegt, zeigt sich in diesem Jahr ein abnormes Paarungsverhalten unter
den einheimischen Arten. Zu sehen ist ein männliches Exemplar der Gat-
tung bufo bufo (Erdkröte) in inniger Verbindung mit einem salamandra sa-

lamandra (Feuersalamander) nicht identifizierten Geschlechtes.
Haben die Folgen der globalen Erderwärmung jetzt also auch Lau-6
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bach erreicht? Ist
Genmanipulation
im Spiel oder han-
delt es sich um
eine alternative
Lebensgemein-
schaft?
Fragen über

Fragen! Wer hat
Antworten?

EE ININ SSTALLHASETALLHASE AUFAUF DEMDEM WWEGEG ININ DIEDIE WEITEWEITE WWELTELT

Es gibt Geschichten zum Schmunzeln, die gibt’s eigentlich gar nicht. Eine
solche, kleine Anekdote hat sich vor kurzem in Laubach abgespielt:
Kaninchen fristen normalerweise ein langweiliges Dasein in ihrem

Stall, fressen ein wenig Gras oder ein Rübchen und sind zufrieden. Nicht
so ein Zwergkaninchen in Laubach. 
Die Kinder, für die es angeschafft wurde, hatte möglicherweise die Lust

an dem Tier verloren. Na jedenfalls war es ihm im Stall zu langweilig ge-
worden. Es brach aus und lief erst einmal durch den Garten. Am Abend
war es wieder da, um am nächsten Tag wieder auszubrechen. Und weil
den Besitzer der Freiheitsdrang seines Stallhasen nicht wirklich störte,
wiederholte sich das Spiel jeden Tag. Im Laufe der Zeit gewann das Kar-
nickel aber soviel Spaß an der Freiheit, dass es nicht mehr zurückkehrte.
Bei Regen oder nachts suchte es Schutz in Hütten oder Holzstapeln, tags-
über genoss es das überreichliche Speisenangebot in den umliegenden
Gärten.
Das Kaninchen blieb zwar in der Nachbarschaft nicht unbemerkt, aber

es war flink und schlau genug, sich nicht fangen zu lassen. Und die Nach-
barn sahen alles mit Wohlwollen.
Mit der Zeit wurde das Karnickel übermütiger. Es lief die Straßen ent-

lang. So mancher Autofahrer musste dem Tier ausweichen.
Bei seinen Streifzügen war es schließlich bis ans andere Dorf-

ende gekommen. Dort fand sich ein Laubacher, der von der Sache 7



bis dahin noch nichts mitbekommen hatte und meinte, das Tier sei seinem
Nachbarn entlaufen. 
Mit List und Tücke fing er deshalb das Kaninchen und sperrte es erst-

mal in seine Küche ein. Nachdem sich herausstellte, dass dem Nachbarn
kein Kaninchen fehlte und dieser auch kein weiteres dazubekommen
wollte, fand sich ein Fleischkaninchenhalter, der das Tier zunächst in Pen-
sion nahm.
Nach kurzer Zeit war die Sache aufgeklärt. Der neue Besitzer hätte den

Hasen gern zurückgegeben. Aber der Eigentümer des Tieres wollte es ei-
gentlich nicht unbedingt wieder haben.
Aus Sicht eines Fleischkaninchenhalters ist an einem Zwergkaninchen

„nichts dran“. Ein Sonntagsbraten wird es nicht. Aber weil er nicht wusste,
was er mit dem unnützen Tier sonst tun sollte, meinte er: Für eine Kanin-
chensülze müsste es reichen.
Bevor nun dem Zwergkaninchen die letzte Stunde schlug, erzählte er

die Geschichte seiner Tochter, die in  Münden wohnt. Und die entdeckte
spontan ihr Mitgefühl mit einem so mutigen Tier. 
So kam es, dass das Kaninchen samt Stall von Laubach nach Münden

umgezogen ist.
Wir hoffen, dass es dort glücklich und zufrieden lebt bis an sein natür-

liches Ende.
Heiko Bete

SSOZIALEOZIALE NNETZWERKEETZWERKE IMIM IINTERNETNTERNET

Noch vor Jahren wurde das enge Knüpfen und insbesondere das Ausnut-
zen von Beziehungen mit den Begriffen wie „Seilschaften“, „Klüngel“
und „Vitamin B“ belegt. Diese sehr negative Wortwahl für das Bilden von
sozialen Kontakten hatte hauptsächlich den Grund, dass solche Verbin-
dungen meist zur Erlangung persönlicher Vorteile dienten und nur weni-
gen Menschen offen standen.
Heute wird die organisierte Zusammenarbeit von Personen, Verbänden

und Firmen als „Soziales Netzwerk“ (Social Network) bezeichnet. Wäh-
rend bei Firmen vorwiegend das geschäftliche Interesse zur Bil-
dung von Einkaufsgemeinschaften im Vordergrund steht, dient die8



Kontaktpflege von Personen sowohl dem privaten als auch beruflichen
Networking.
Unterstützt wird dies heute durch eine viel schnellere und weitrei-

chendere Möglichkeit des Informationsaustausches als noch vor 10 Jahren:
dem Internet. 
Durch die massiv gestiegene Anzahl von Internet-Anschlüssen und die

internationale Verfügbarkeit ist es möglich, jederzeit von jedem Ort der
Welt innerhalb von Sekunden Informationen zu verbreiten oder auszutau-
schen. Anfangs noch den IT-Spezialisten (IT = Informationstechnik) und
Studenten vorbehalten, haben sich über das Internet inzwischen eine Viel-
zahl von Interessengemeinschaften gebildet, auch „Community“ (=Ge-
meinschaft) genannt.  
Inzwischen gehören die verschiedenen Online-Netzwerke auch in

Deutschland zu den meist genutzten Internetseiten. Das Prinzip ist hierbei
grundsätzlich gleich: Der Nutzer legt sich ein Profil mit seinem Namen
und einem Foto an, ähnlich einem Lebenslauf. Dann sucht er andere Mit-
glieder, die er kennt oder die gleiche Interessen pflegen und vernetzt sich
mit ihnen. Die weiteren Leistungen sind dann sehr unterschiedlich: wäh-
rend bei einigen untereinander eine direkte Verbindung (Chat) möglich
ist, können bei anderen auf Grund des Datenschutzes maximal eMails aus-
getauscht werden.
Die größten und wichtigsten deutschsprachigen Communitys sind:
SchülerVZ, StudiVZ: 2005 als deutschsprachiges Studentenverzeich-

nis gegründet und 2007 durch den Schüler- und einen Allgemeinbereich
„meinVZ“ erweitert, hat VZnet heute ca. 15 Mio. Mitglieder. Im Gegen-
satz zu StayFriends finden sich hier aktive Schüler und Studenten wieder,
die sich über ihren Jahrgang, über Prüfungen oder auch Partys austau-
schen und verschiedenen Interessengruppen angehören. Die Wortschöp-
fung „gruscheln“, ein Kunstwort aus „Grüßen“ und „Kuscheln“,
bezeichnet die Kontaktaufnahme untereinander und hat sich VZnet sogar
rechtlich schützen lassen.
StayFriends: 2002 gegründet, dient das Forum dem Auffinden von ehe-

maligen Schulen und Schulfreunden. Durch Anlegen schulischer Lauf-
bahnen finden sich schnell alte Klassenkameraden zusammen. Es werden
Gruppenfotos hinterlegt und Klassentreffen organisiert. Mit über 8
Mio. Mitgliedern ist somit StayFriends aktuell die zweitgrößte 9



deutsche Netzwerk-Plattform, vorzugsweise genutzt von Personen zwi-
schen 25-40 Jahren.
XING: Der Schwerpunkt von XING ist Beruf und Karriere. Typischer

Inhalt sind die Angabe der aktuellen Beschäftigung und ein berufliche Le-
benslauf. Die ca. 8 Mio. Nutzer können sich darüber hinaus in verschie-
denen beruflichen (z.B. Alumni der Uni Göttingen) oder regionalen
Gruppen (z.B. GöttingenNet) anmelden und bei örtlichen Treffen auch
persönlich aus-tauschen. In Xing finden sich auch Topmanager aus grö-
ßeren Unternehmen unter den Mitgliedern wieder.
Wer-Kennt-Wen: Im Gegensatz zu den vorgenannten Angeboten zielt

WKW nicht auf eine bestimmte Nutzergruppe sondern soll persönliche
und regionale Kontakte hauptsächlich über die Wohnadressen erfassen.
Mit ca. 7 Mio. Mitgliedern steht das Netzwerk allen Personen ab 14 Jah-
ren zur Verfügung.
Facebook: Mit über 250 Mio. Nutzern ist Facebook das größte inter-

nationale Netzwerk, hat jedoch in Deutschland mit 3 bis 4 Mio. Mitglie-
dern eine nachrangige Bedeutung. 
Neben den deutschsprachigen Lokalisten.de, LinkedIn, Bebo, Piczo

oder Kwick gibt es weltweit noch über 100 weitere Online-Netzwerke.
Nach einer nicht repräsentativen Umfrage sind über 50 Laubacher in

dem einen oder mehreren der vorgenannten Netzwerke vertreten. Da ei-
nige Netzwerke Alias-Namen und erfundene oder ungenaue Wohnorte zu-
lassen, ist eine exakte Bestimmung fast nicht möglich.  
Allerdings bergen die Netzwerke im Internet auch ein zunehmendes

Risiko, denn selbst nicht-öffentliche Gruppen sind nicht so geschlossen
wie zunächst vermutet. Die Personalmanager heutiger Unternehmen nut-
zen die elektronischen Medien nicht nur zur eigentlichen Bewerbung, son-
dern führen auch gleich eine Suchanfrage im Internet durch. Und hierbei
kommen mitunter Daten – und insbesondere Fotos – zum Vorschein, die
sich nicht immer positiv auf eine Bewerbung auswirken. Während in Busi-
ness-Portalen wie XING auf Grund des beruflichen Charakters eher se-
riöse Daten enthalten sind, sollten auch in allen anderen Communitys allzu
freizügige Freizeit- und Partybilder vermieden werden!
Im nächsten Trommelstock folgt Teil 2: Twitter & Co.

Wolfgang Bienert

10



VVOROR 150 J150 JAHRENAHREN
3.6.1849, 86  Werra (Wellenbad)
Der Unterzeichnete empfiehlt das Wellenbad auf der Werra zur fleißi-

gen Benutzung. Der Abonnements-Preis ist: 18 Billets für 1 Thlr., 8 Bil-
lets für ½ Thlr., ein einzelnes Bad 2 Ggr. ...  c. E. Meyer
9.9.1849, 145  Letzter Heller
In der Nacht vom 31. August zum 1.September d.J. sind auf dem letz-

ten Heller mittelst Einsteigens   ' folgende Gegenstände gestohlen, als:
1) Ein Überzug und 4 Kissenbühren von blauem leinenen Zeuge mit

weißen Blumen;
2)  Ein baumwollener blau und weiß carrirter Überzug;
3)  Eine angeschnittene und eine noch nicht angeschnittene Seite Speck,
und wird solches zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Münden, den 3. Septb. 1849.  Königlich Hannoversches Amt     Leist

VVOROR 140 J140 JAHRENAHREN
16.12.1869, 1  Eisenbahnbau im Werratal
Locales.  Mit dem Bau der Bahn von Witzenhausen nach hier geht es

trotz der schlechten Witterung munter vorwärts. Zwischen hier und He-
demünden ist dieselbe an sechs verschiedenen Stellen in Angriff genom-
men, namentlich auch der Brückenbau über der Werra oberhalb der
(Laubacher) Ziegelhütte.
Das Betreten der Strecke ist zwar verboten, doch kann man von der

Straße nach Hedemünden aus die Fortschritte beobachten und wird diese
von Spaziergängern auch fleißig begangen, zumal der „Letzteheller“ eine
willkommene Station bietet, in welcher an Erholungs- und Stärkungsmit-
teln aller Art kein Mangel ist
VVOROR 110 J110 JAHRENAHREN
14.10.1899,3  Laubach  Ernte
Laubach, 13. Okt. Eine gesegnete Ernte. Einen großen Ertrag erzielte

der Gemeindevorsteher Bete in Laubach mit der Ernte seiner Runkelrüben.
Durchschnittlich beträgt das Gewicht derselben pro Stück 12 - 15 Pfund,
jedoch erreichten dieselben auch das Ausnahmegewicht von 18 - 19
Pfund 11



VVOROR 105 J105 JAHRENAHREN
5.1.1904, 3  Laubach Haarthstraße + Wasserleitung
Laubach, durch seine einzig schöne Lage ausgezeichnet, war bislang

für Personen, insbesondere aber für Fuhrwerk nur schwer zugänglich. Die-
sem Übelstande ist durch die sogenannte „neue Straße“, die an dem Forst-
hause Haarth vorbeiführt und auf einer soliden Steinbrücke den
Grundbach überschreitet, jetzt in bester Weise abgeholfen. Die königl.
Forstverwaltung hat in entgegenkommendster Weise den Weg auf fiskali-
schem Gebiete ausgebaut. Zu größtem Danke aber sind wir Herrn Land-
rat v.Stockhausen verpflichtet, der durch entschiedenes Vorgehen und
tatkräftige Unterstützung die Sache gefördert hat.
Und noch einen weiteren Fortschritt können wir verzeichnen. Seit ei-

nigen Tagen ist die vom Herrn Regierungs- und Baurat Borchers in Hil-
desheim projektierte neue Wasserleitung dem Betriebe übergeben.
Durch, die neueren Bestimmungen sah sich Laubach vor die Wahl ge-

stellt, entweder eine Spritze anzuschaffen und Feuerteiche anzulegen, oder
eine allen Anforderungen entsprechende Wasserleitung zu bauen. Auf be-
sondere Anregung des Herrn Landrats entschloß sich Laubach trotz der
bedeutenden Kosten zu letzterem. So ist denn das angenehme Nützliche
mit dem Notwendigen in schönster Weise verbunden. Über die Annehm-
lichkeiten, welche die Wasserleitung in Stall und Küche bringt, sowie über
das tadellose Funktionieren derselben herrscht im ganzen Dorfe nur eine
Stimme des Lobes. Zwar besaßen wir schon seit Jahren eine PrivatWas-
serleitung, aber im Hochsommer, also gerade in der arbeitsreichsten und
durstigsten Zeit, versagte dieselbe nicht selten, was als ein übler Mißstand
in unangenehmster Weise empfunden wurde. Jetzt ist gutes Wasser in Fülle
vorhanden.
Die Erdarbeiten der neuen Leitung sind von dem Unternehmer Herrn

Hellwig aus Ziegenhagen hergestellt, das 36 Kubikmeter fassende Bassin
ist von Herrn Maurermeister Spundflasche - Hedemünden in gediegener
Weise gearbeitet, während Herr Kiehlborn aus Heiligenrode bei Cassel
das Legen der Röhren und die Herstellung der Anschlüsse in prompter
Weise besorgt hat. Allen Beteiligten an dieser Stelle Dank auszusprechen
ist uns eine angenehme Pflicht.
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FFEUERLÖSCHERUNTERWEISUNGEUERLÖSCHERUNTERWEISUNG AMAM 17. O17. OKTOBERKTOBER 20092009
Leserbeitrag von Carsten Roß, Brandmeister FFw. Laubach

Am Samstag, den 17. Oktober 2009 veranstaltete der Förderverein der
Feuerwehr Laubach mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Lau-
bach am Gerätehaus eine Feuerlöscherunterweisung. Die Unterweisung
wurde von drei Kameraden der Werkfeuerwehr Haendler & Natermann
unter Leitung von Harry Höge durchgeführt.

Dabei wurde dar-
auf hingewiesen,
welches gefährli-
che Brandpoten-
tial in einem
Haushalt vorhan-
den ist, z.B.
durch Spraydo-
s e n ,
K u n s t - 13



stoffe und Flüssigkeiten, welche Arten von Feuerlöschern es gibt und
wofür sie geeignet sind. Bei den praktischen Übungen an der Brandwanne
zeigte sich wie auch schon beim Tag der offenen Tür im Jahr 2007, dass
die Handhabung und der Umgang mit einem Feuerlöscher nicht nur Mut
sondern auch Geschick erfordern.
Bei dem richtigen Umgang mit einem Feuerlöscher können kleine

Brände sowie Entstehungsbrände gelöscht werden und somit kann der
Schaden begrenzt werden. 
Diese wichtige Erkenntnis konnten an diesem Tag aber nur wenige

Laubacher gewinnen. Für die Laubacher, die leider nicht teilnehmen konn-
ten, planen wir als Veranstalter für das Jahr 2010 die Durchführung einer
weiteren Feuerlöscherunterweisung.
Als neues Mitglied in der aktiven freiwilligen Feuerwehr bzw. im För-

derverein der Feuerwehr Laubach ist jeder interessierte Laubacher jeder-
zeit herzlich willkommen.

125 J125 JAHREAHRE – – ABERABER NICHTNICHT SSCHLUSSCHLUSS !!
Am 7. September feierte der Gesangverein Harmonia Laubach im DGH
seinen 125. Geburtstag zusammen mit den Laubachern und eingeladenen
Chören.
Wer nicht dabei war und nur den Artikel über die Veranstaltung in der

HNA gelesen hat, muss den Eindruck bekommen haben, dass es sich um
eine Art Beerdigung handelte. Unter der Überschrift „125 Jahre - und
Schluss?“ wurde über „ein letztes Konzert des MGV“ berichtet.
Wer dabei war, ging aber mit ganz anderen Eindrücken nach Hause:

Gut gefüllt mit über 150 Personen aus Laubach und den umliegenden Dör-
fern war die Halle. Die Stimmung war bestens. Es gab viel Spaß, viel
Musik und starken Zuspruch von allen Anwesenden, auf jeden Fall wei-
ter zu machen.
Und das Fazit: Nach so einer Veranstaltung kann der Gesangverein

nicht im Ernst daran denken, mit dem Singen aufzuhören.
Heiko Bete
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380380KKV SV STROMTRASSETROMTRASSE WWAHLEAHLE -M-MECKLARECKLAR
Raumordnungsverfahren

Zum anstehenden Raumordnungsverfahren für die Starkstromleitung
Wahle-Mecklar hat der Ortsrat Laubach in seiner internen Sitzung vom
29.09.2009 einstimmig beschlossen, den Verantwortlichen die in Laubach
bestehenden Bedenken vorzutragen. 
Parallel hierzu werden die Mitglieder des Ortsrats Laubach auf politi-

schem Wege die für den Landkreis Göttingen zuständigen Mandatsträger
im Landtag Hannover und im Bundestag informieren und um weitere Un-
terstützung für Laubach bitten. Zusätzlich soll Kontakt mit Naturschutz-
verbänden aufgenommen werden. 
Der Ortsrat Laubach hat den Bürgermeister der Stadt Hann.Münden

gebeten, den folgenden Brief an die genannten Stellen weiterzuleiten und
sich weiterhin für eine Eingriffsmimierung im Ortsteil Laubach einzuset-
zen.
Folgender Brief geht über den Bürgermeister der Stadt Münden, Klaus

Burhenne, an die Verantwortlichen bei der Regierungsvertretung Braun-
schweig, der Transpower, der für die Planung zuständigen ERM, den
Landrat Reinhard Schermann und an die Umweltdezernentin im Land-
kreis Göttingen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Information, dass das Bundesgesetz „Energieleitungsausbaugesetz“

am 26.8.2009 das niedersächsische Erdkabelgesetz ablösen soll, hat in un-
serem Dorf zu großer Verunsicherung geführt. Für die nun möglicherweise
durch die Wahle-Mecklar-Trasse betroffenen Bürger galt bis zu diesem
Zeitpunkt die Zusicherung des Lands Niedersachsen und der Regierungs-
vertretung Braunschweig, dass Freileitungen in sensiblen Bereichen nicht
mehr zulässig seien. Da das neue Bundesgesetz Erdverkabelung nun nicht
mehr verbindlich festlegt, steht die Befürchtung im Raum, dass dies
schlimmste Auswirkungen für unseren Ort haben könnte.
Die Stadt Hann.Münden liegt an der sogenannten Hessenwest-Trasse

des genannten E.ON-Vorhabens. Durch eine weitere große Bau-
maßnahme, insbesondere eine Überland-Leitung, würden die Orts-16



teile Lippoldshausen und insbesondere Laubach erheblich in Mitleiden-
schaft gezogen. Besonders der Ortsteil Laubach ist schon jetzt aufgrund
seiner Lage und aufgrund des „Bündelungsgebots“ schwerst betroffen.
Direkt am Rande der Siedlung Laubach laufen  bereits eine 110kV und
eine 220kV Leitung. Zu einer ständig zunehmenden Lärmbelastung des
Dorfes tragen darüber hinaus die DB-Bahnlinie Kassel-Göttingen (nächt-
liche Frachtzüge), die ICE-Trasse, die B80 und die Bundesautobahn A7
bei. Im ROV von 11/2008 wurde die bestehende Trasse darüber hinaus
für die RWE-Gaspipeline ausgewählt. Erschwerend kommt hinzu, dass
durch den geplanten Neubau des Flughafens Kassel-Calden weitere Be-
einträchtigungen zu befürchten sind, da Laubach direkt in der Flug-
schneise liegt. Sie sehen, das Maß, ist voll. Weitere Eingriffe können die
Menschen und die natürliche Landschaft dieses Orts nicht mehr verkraf-
ten. 
Das ROV für die 380 kV-Stromtrasse steht nun an.  Für den Fall, dass

die Trasse über Hann.Münden gewählt werden sollte, ist es für uns er-
heblicher Bedeutung in Erfahrung zu bringen, wie das neue Bundeslei-
tungsausbaugesetz seitens Ihrer Behörde eingeschätzt wird. Wir möchten
also von Ihnen wissen, ob dieser Ort aus Ihrer Sicht weitere Belastungen
vertragen kann und ob überhaupt noch Hoffnung auf eine vernünftige Lö-
sung insbesondere für Laubach besteht. 
Wir richten uns daher mit der Bitte an Sie, sich bereits im Vorfeld des

ROV für die Stadt Hann.Münden einzusetzen, um insbesondere den Orts-
teil Laubach vor den gravierenden Auswirkungen einer weiteren Bau-
maßnahme im Rahmen des E.ON-Projekts Wahle Mecklar zu bewahren. 
Der Ortsrat Laubach lädt Sie herzlich ein, sich die Gegebenheiten vor

Ort anzusehen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Die Mitglieder des Ortsrats Laubach
Gerhard Mund (Ortsbürgermeister)
Dr.Isolde Salisbury, Heiko Bete (Stellv. Ortsbürgermeister)
Meiko Maeser, Gerald Salisbury, Walter Siegmund,
Dieter Tietjen (Mitglieder des Ortsrates)

17



VVERANSTALTUNGSKALENDERERANSTALTUNGSKALENDER
November 2009

12.11. Ortsratssitzung Ortsrat
15.11. Volkstrauertag: Kranzniederlegung am Ehrenmal
20.11. Kulturausschusssitzung Kulturausschuß
27.11. Weihnachtsfeier CDU Orstverband
28.11. Aufstellen des Weihnachtsbaumes Ortsrat

Dezember 2009
05.12. Weihnachtsmarkt SPD Ortsgruppe
17.12. Kapelle im Kerzenschein Kapellenausschuss

Januar 2010
02.01. Mutzbratenessen Freiwillige Feuerwehr
23.01. Jahreshauptversammlung Feuerwehr und Kame-

radschaftsverein
30.01. Laubacher Wintermärchen im

DGH
Ortsrat

Februar 2010
05.02. Jahreshauptversammlung Realgemeinde
06.02. Jahreshauptversammlung Förderverein Feuer-

wehr
14.02. Winterwanderung CDU Ortsverband

März 2010
26.03. Jahreshauptversammlung CDU Ortsverband

2010
01.05. Maibaumfest Heimat- u. Verkehrsverein
09.05. Konfirmationen
18.06. -
20.06.

Laubach-Treffen in Laubach /
Abtsgemünd

Heimat- u. Verkehrsverein

03.09. -
05.09.

Kirmes Feuerwehr



NNEUEEUE ALTEALTE LLAUBACHERAUBACHER KK IRMESBILDERIRMESBILDER
Laubach im Internet

Dieses Jahr haben wir es geschafft, die ersten Bilder von der Laubacher
Kirmes 2009 bereits am Sonntag Abend ins Internet einzustellen. Da ich
selbst nur eine begrenzte Anzahl von verwertbaren Fotos aufgenommen
habe (was übrigens nicht dem Bierkonsum zuzusprechen ist) sind weitere
Bilder – entweder per Mail oder Papierkopie – noch gern willkommen!
Vielen Dank an der Stelle auch an die Laubacher, die beim Durchstö-

bern der Fotoalben auf Bilder vergangener Kirmesfeste gestoßen sind und
diese der Internetseite zur Vervollständigung der Chronik zur Verfügung
gestellt haben. Neu sind damit die Jahrgänge 1998 (Schlagerparty), 1995
(Laubacher Landleben), 1994 (Clowns), 1979 (Bierkeller-Personal), 1976,
1972, 1959 und 1949.
Ganz dringend gesucht werden noch die Kirmesfotos von 1993 (Bau-

arbeiter), 1992 (Steinzeit), 1991 (Bundeswehr) und vom Jahr 1989. Ziel
sollte es sein, die letzten 60 Jahre komplett zu erfassen. Interessant wäre
es auch, wenn jemand auf den alten Fotos den Personen auch noch die
Namen zuzuordnen könnte. Dies wäre ein Dokumentation für die zu-
künftige Generation, die niemals nachgeholt werden kann!

Wolfgang Bienert

KK IRMESIRMES 20092009
Los ging es am Freitag, dem 28.August mit der Kinderdisco. Im Mittel-
punkt stand natürlich die Kinderschar, für die es Tanz, Spiele und Süßes
gab. Aber auch für ihre Eltern und andere erwachsene Besucher war die
Disco wieder ein schöner Kirmesauftakt.
Als Nächstes stand das Gesundheitenspielen am Samstagmorgen auf

dem Programm: Die Kapelle zog mit Trecker und Wagen von Haus zu
Haus.
Am Abend ging es weiter mit dem Kirmestanz. Der Feuerwehrverein

als Veranstalter und die Kirmeskapelle „Gelstertaler“ hätten aller-
dings gern noch ein paar Tanzbeine mehr gesehen. 19



Höhepunkt und Schlusspunkt war am Sonntagmorgen der Frühschop-
pen mit der Frauenkirmes. Die Frauen waren dieses Jahr wieder sehr zahl-
reich vertreten. Sie hatten sich  „Urlaub“ als Verkleidungsthema
ausgesucht: „…Wir waren im Norden, Osten, Süden, Westen, aber in Lau-
bach ist’s immer am besten.“                                                        Heiko Bete

Kirmes 1949 v.l.: Evira Nehrling geb. Noll, Horst Nehrling, Fritz Drebing,
Friede Kark, (unbekannt), Otti Sauer geb. Wienecke, Heini Scheinhütte,
Edmund Kraft, Helga Haas geb. Hellwig, Fritz Wessel



Kirmes 2009
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DDERER RRÄTSELÄTSEL LLÖSUNGENÖSUNGEN
der letzten Ausgabe

22

a) Man schage einen
Nagel in ein Brett.

b) Man lege einen Nagel
flach hin und 11 Nägel
wechselseitig so über den
ersten Nagel, dass die
Köpfe zur Mitte zeigen.

d) Hebt man nun das Gebilde
an, so verkeilen sich die
Köpfe der Nägel und es ent-
steht eine Dachform, die auf
dem eingeschlagenen Nagel
ausbalanciert wird.

c) Man lege den letzten Nagel
quer über die Nägel parallel zum
unten liegenden. Der Kopf zeigt
dabei entgegengesetzt dem
unten liegenden Nagel.

1)

2)



NNACHLESEACHLESE ZURZUR BBUNDESTAGSWAHLUNDESTAGSWAHL

Die Statistik lügt nicht. Wir Laubacher sind wahlmüde geworden. Von frü-
heren Spitzenwerten bei der Wahlbeteiligung ist nichts übrig geblieben.
Mit 71 % haben wir so eben den Durchschnitt im Vergleich mit der Bun-
des – und der Stadtebene erreicht. 
Zu beobachten ist, dass die Wahlmüdigkeit vor allem die jüngere Ge-

neration betrifft. Weil „es sich so gehört“, weil es Tradition und das Wahl-
recht keine Selbstverständlichkeit ist, gehen die älteren Laubacher
offenbar deutlich zahlreicher an die Wahlurne.
„Ist sowieso egal, wen man wählt, es ändert sich ja doch nichts“ dürfte

das beliebteste Motiv der jungen Nichtwähler sein. Bei der Europawahl im
Juni haben sogar nur sehr wenige junge Leute den Weg ins Wahllokal ge-
funden; bei der Bundestagswahl war das zwar nicht ganz so schlimm, aber
immer noch enttäuschend. 
Falls sich diese Entwicklung fortsetzt, schafft sich das Wahlrecht von

selbst ab. Die Nichtwähler, ob jung oder alt, sollten sich einmal überlegen,
welche Alternativen es zum System der parlamentarischen Demokratie
gibt und ob sie eine dieser Gesellschaftsformen wirklich haben wollen.

Heiko Bete
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DDORFCHRONIKORFCHRONIK 3. Q3. QUARTALUARTAL 20092009
12.07.2009 Dorf: Frühschoppen des CDU Ortsverbands
02.08.2009 Verein: Musikalischer Nachmittag des Kapellen-ausschusses

mit den Grundbachmusikanten (siehe TS 42)
28.08.2009 Kultur: Kirmes, organisiert durch die freiwillige Feuerwehr.

Das diesjährige Motto der Frauen war „Urlaub“ (siehe TS 43)
05.09.2009 Verein: Freundschaftssingen des Männergesangvereins zum

125-jährigen Bestehen
27.09.2009 Politik: Bundestagswahl. Die Wahlbeteiligung in Laubach lag

mit 71,5% noch unter dem Bundesdurchschnitt. 
30.09.2009 Wetter: Nahezu bis Ende September war die Wetterlage des

Spätsommers und Frühherbsts sonnig und warm. 
Wolfgang Bienert

RREZEPTEZEPT - S- SAUERKRAUTSUPPEAUERKRAUTSUPPE

500 g Sauerkraut
2 Zwiebeln
2 Eßl. Schweineschmalz
1,2 l Fleischbrühe
1 geschälte geriebene Kartoffel
1 Glas Weißwein
Ein Lorbeerblatt, 2 Wacholderbeeren,
Salz, Pfeffer
Und wer mag, Kümmel.
Eine knappe Stunde kochen, den Wein dazu gießen, abschmecken.
Tipp: Sahne oder noch besser 2 Eßl. Senf zufügen.

Gutes Gelingen wünscht
Eleonore Gördes-Faber
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