
BBAUBEGINNAUBEGINN FÜRFÜR WWAUTSTATIONAUTSTATION
Laubach. Im Vorfeld der für 2011 geplanten bundesweiten Einführung
einer Nutzungsgebühr für Wanderwege (“Waut”) erhält Laubach als einer
der ersten Orte die notwendige Infrastruktur. Auf dem Teilstück zwischen

Bergweg und Schweinebuche wurde nun
das Fundament für die erste von insge-
samt 4 Stationen ausgehoben.

In der ersten Ausbaustufe wird ein EC-
Terminal errichtet, so dass man nach An-
gabe der zurückgelegten Strecke direkt
bargeldlos die fällige Gebühr entrichten
kann.

Später werden die Stationen um
Nacktscanner erweitert, so dass der Wan-
derer nur durch ein Tor schreiten muss
und sofort anhand seiner Körperstruktur

erkannt wird. Hierfür ist allerdings eine vorherige Anmeldung zum Nackt-
zahlen erforderlich, so dass die Abbuchung des Betrages vollautomatisch
erfolgen kann.

Kritiker der Waut befürchten, dass nach den Wanderern auch Jogger
und Walker zur Kasse gebeten werden könnten. “Wenn ein System erst
einmal funktioniert, werden neue Begehrlichkeiten geweckt”,fürchtet J.
Wohka von der deutschen Schnellgehergesellschaft (“SchneGGe”).

Eine zusätzliche Einnahmequelle könnten zukünfitg gezielt eingeblen-
dete Werbeinformationen sein, die erschöpfte Wanderer z.B. auf Erfri-
schungsgetränke hinweisen. “Der Einbau von Getränkeautomaten ist nur
eine Frage der Zeit”, sieht Wohka zudem die lokalen Lokale gefährdet.

Christian Menz

Ausgabe Nr. 44, März 2010



DDERER RRÄTSELÄTSEL LLÖSUNGENÖSUNGEN
der letzten Ausgabe
1) Der Wichtel muss mindestens sieben Kerzen mitnehmen. Im

schlechtesten Fall hat er bei sechs Kerzen drei rote und drei blaue.
Die siebente Kerze ist dann in jedem Falle die vierte von einer
Farbe.

2) Der Bettler hatte 14 Euro bei sich, als er die Kirche betrat.
Nach seiner dritten Spende hatte er kein Geld mehr, also hatte er
davor 16 Euro, die durch die Versoppelung von 8 Euro entstanden.
Vor der zweiten Spende waren es also 24 Euro, also 12 Euro vor der
zweiten Verdoppelung. Vor der ersten Spende hatte er 28 Euro und
also 14 Euro beim Betreten der Kirche.

RRÄTSELÄTSEL
1. Kürza und Lenga sind zwei Turnerinnen.

Kürza ist recht klein. Ihre Freundin Lenga hingegen ist sehr groß
gewachsen und überragt Kürza um mehr als eine Handbreit.
In der Küche wollen die beiden an ein sehr hohes Regal gelangen -
dazu stellt sich eine der beiden auf die Schultern der anderen.
Wer muss auf wessen Schulter steigen, damit die beiden möglichst
hoch in das Regal greifen können?

2. Das Erste ist ein wildes Tier.
Das Zweite putzt du am Morgen dir.
Zusammen ist es gelb und grün,
du siehst es auf der Wiese stehn.
Was ist das?

3. In welche Richtung fährt der Bus (Siehe Bild rechts)?
(Achtung: Dies ist keine Scherzfrage!)

Die Auflösungen gibt es im Trommelstock 462
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AADVENTSMARKTDVENTSMARKT AMAM 05.12.0905.12.09
Probeweise fand unser „intimer Weihnachtsmarkt“ im letzten Jahr am 2.
Adventswochenende statt. Gegenüber dem Vorjahr wurden mehr Besu-
cher gezählt. Das kann an der fehlenden Konkurrenz des Hedemündener
Marktes gelegen haben, vielleicht aber auch am besseren Wetter. Anson-
sten blieb alles wie gehabt:

Veranstalter SPD Laubach, beheiztes Zelt auf dem Hof, Grundbach-
musikanten für die musikalische Einstimmung, Glühwein, Bier, Kuchen,
Bratwurst für das leibliche Wohl.

Den Besuchern
hat es wieder gefal-
len:

Heiko Bete

RREKORDVERDÄCHTIGEREKORDVERDÄCHTIGER
WWEIHNACHTSBAUMEIHNACHTSBAUM

Wie jedes Jahr stellte der Ortsrat
im Dezember kurz vor dem 1. Ad-
vent auf dem Laubacher Dorfplatz
den Weihnachtsbaum auf. Wie
man sieht, hatte Winfried Stemmer
wieder einmal ein wahres Pracht-
exemplar zur Verfügung gestellt.
Auch der Trommelstock sagt:
Herzlichen Dank! 

Weil der schöne Baum auf-
grund der winterlichen Temperaturen auch nach Weihnachten kaum4

Ortsrat mit Baumspender v.l.: J.Salis-
bury, W. Stemmer, Ortsbürgermeister
G. Mund, W. Siegmund, D. Tietjen,
nicht abgebildet: H. Bete, I. Salisbury



nadelte, gab es keinen Grund, ihn umgehend vom Dorfplatz zu entfernen.
Der Baum blieb also bis zum 17.01. an seinem angestammten Platz stehen
und erstrahlte allabendlich in neuem Glanze. Laubach verfehlte dieses Mal
beim Wettbewerb „Deutschlands längster Weihnachtsbaum“ nur knapp
einen der ersten Plätze. (Für einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde
reichte es leider noch nicht. Da muss sich der Ortsrat noch mehr Mühe
geben.

Isolde Salisbury

LLEBENSMITTELEBENSMITTEL FÜRFÜR DIEDIE MMÜNDENERÜNDENER TTAFELAFEL

Für einen guten Zweck klingelten Tobias J. aus Laubach und sein Freund
Sebastian L. aus Oberode an einem kalten Dezemberabend an vielen Lau-
bacher Haustüren. Sie baten um L Spenden für die Mündener Tafel und
hatten guten Zuspruch im Dorf. Die beiden Jungen besuchen die 8. Klasse
der Heinrich-Sohnrey-
Realschule. Sie hatten die
Anregung zum Spenden-
sammeln von ihrem
Schulleiter, Rudolf Selke,
erhalten und waren, wie
einige ihrer Klassenkame-
raden, flugs zur guten Tat
geschritten. „Der Hand-
wagen wurde hier in Lau-
bach fast zweimal bis zur
Oberkante gefüllt, und
Geldspenden waren auch
dabei,“so Tobias. Der
Schulleiter leitete die Spenden weiter an die Mündener Tafel.* Über diese
tolle Aktion freut sich nicht nur der Trommelstock! 

Isolde Salisbury
*) Die Mündener Tafel e.V. wurde auf Initiative der Mündener

Kirchengemeinden, der Wohlfahrtsverbände und der GAB 5



gegründet. Seit Juni 2005 werden durch die Unterstützung zahlrei-
cher Sponsoren und Geschäfte im Altkreis Münden, und mit Hilfe
vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, 2 x in der Woche Le-
bensmittel an bedürftige Menschen aus dem Altkreis Münden aus-
gegeben.

LLAUBACHERAUBACHER KKRIPPENSPIELRIPPENSPIEL „D„D IEIE NNACHTHÜTTEACHTHÜTTE“ “ 
Leserbeitrag von Annette Rothweiler-Treichel

Die ersten Plätzchen stehen in den Regalen, Weihnachtsmänner tauchen
langsam aus der Versenkung auf, und die Proben für das inzwischen tra-
ditionelle Laubacher Krippenspiel beginnen – jetzt ist allen klar, bald ist
Weihnachten.

So viele Kinder unter einen Hut bzw. Stern zu bringen ist schon rein ter-
minlich eine Spitzenleistung. Dass dann auch noch so ein unterhaltsames

und schönes Stück dabei herauskommt, ist wirklich bewunderns-
wert. 6

Foto: Generalprobe, von links: Judith, Celina, Paul, Tom, Marleen,Lea, Nele.
Celine, Paulina, Marvin



Es liegt wohl auch daran, dass alle Beteiligten mächtig viele Spaß an
der Sache haben, wenn auch dann und wann mal gestöhnt wird, weil wie-
der jemand den Text nicht gelernt hat oder zur Probe nicht kommt.

Aber trotz aller Widrigkeiten, wenn’s drauf ankommt, passt alles.
Und wir als Zuschauer konnten die wunderbare weihnachtliche Auf-

führung genießen und uns so auf den heiligen Abend besinnen.
Vielen Dank an alle Schauspieler, Bühnenbildner, Regisseure, Souf-

fleusen und Assistenten für die tolle Aufführung.

KKAPELLEAPELLE IMIM KKERZENSCHEINERZENSCHEIN

Am Donnerstag, dem 17.12.2009 brannten ab 17:00 wieder die Kerzen in
der Laubacher Kirche. Und die Musikanten und Sänger brannten darauf,
in unserer Kirche uns während der hektischen Weihnachtsvorbereitungs-
zeit eine besinnliche Pause zu gestalten. Dies gelang in vollem Maße: Die
musikalischen Vorträge des Frauensingkreises, des Männergesangvereins
und der Grundbachmusikanten wechselten mit den ausgewählten Wort-
beiträgen unserer Pastoren, Herr Göttges und Herr Henning. Nur leider
kamen zu dieser Veranstaltung nicht so viele Besucher, wie es die Veran-
staltung verdient hätte. Insgesamt war es ein harmonischer, besinnlicher
Abend, der aber auch nachdenklich stimmte, besonders, weil an diesem
Abend der endgültig letzte öffentliche Auftritt unseres Frauensingkreises
stattfand.

Ernst Grages

BBUNDESTAGSWAHLENUNDESTAGSWAHLEN 20092009
Laubach hat am 27.September 2009 gewählt 

Ergebnisse von 1998 -2009 
In dieser Übersicht sind nur die Listen aufgeführt, die in Laubach an-

gekreuzt wurden.
Hinweis: Alle Laubacher Wahlergebnisse ab 1996 können beim

Ortsheimatpfleger eingesehen werden. 7



Datum 27.09.2009 18.09.2005 22.09.2002 27.09.1998
Wahlberechtigte 313 314 310 262
Brief-Wähler 22 31 36 ?
Urnen-Wähler 202 227 235 234
Wähler ges. 224 258 271 234
Wahlbeteiligung 71,5% 82,1% 87,7% 89,3%
Liste 13 Listen 14 Listen 13 Listen 19 Listen
Stimmen Erst- Zweit-Erst- Zweit-Erst- Zweit-Erst- Zweit-
SPD 82 71 109 98 119 131 121 127
CDU 72 52 71 59 65 61 84 70
FDP 15 32 5 17 8 9 6 9
Grüne 20 23 23 29 35 25 14 14
Die Linke 7 10 8 10 -* -* -* -*
NPD 2 2 4 5 0 0 -* 0
Tierschutzp. -* 4 -* 2 -* 2 -* 0
Piraten -* 6 -* -* -* -* -* -*
RRP -* 1 -* -* -* -* -* -*
Bürger-Zeit 1 -* -* -* -* -* -* -*
Listen 1998 – 2005, d.h. 2009 nicht mehr wählbar:
Graue -* -* -* 1 0 0 0 1
BüSo -* -* -* 1 -* 0 -* -*
Pro DM -* -* -* 1 -* -* -* -*
Unabhängige -* -* 3 -* -* -* -* -*
PDS -* -* -* -* 2 2 6 5
Schill -* -* -* -* -* 2 -* -*
DVU -* -* -* -* -* 2 -* 2
REP -* -* -* -* -* 0 0 1
PBC -* -* -* -* -* 0 -* 2



*) Partei / Liste bei der Wahl bzw. bei der 1.St. oder 2. St. (St. =
Stimme) nicht vertreten.

Ernst Grages

DDORFCHRONIKORFCHRONIK 4. Q4. QUARTALUARTAL 20092009
02.10.2009 Verein: Skat- und Knobelabend vom TSV Laubach 
12.11.2009 Politik: Ortsratssitzung
16.11.2009 Kultur: Volkstrauertag, Gedenkrede am Ehrenmal. Bei der

Sammlung der Kriegsgräberfürsorge durch den Ortsrat ergab
sich ein Spendenbetrag von 340,50 € (siehe TS43)

28.11.2009 Kultur: Aufstellen des Weihnachtsbaum am Dorfplatz 
05.12.2009 Kultur: Der Laubacher Weihnachtsmarkt fand in diesem Jahr

erst am 2. Advent statt
17.12.2009 Kultur: Kapelle im Kerzenschein (siehe TS44)
24.12.2009 Dorf: Weihnachtsgottesdienst in der Laubach Kapelle mit

Krippenspiel
31.12.2009 Dorf: Trotz widriger Wetterverhältnisse wurde die Tradition

des Silverstersingens durch die Kinder aufrechterhalten
31.12.2009 Wetter: Erst lange Zeit Ruhe kam dann der Winter zeitig vor

Weihnachten und hielt sich mit Eis und Schnee weit bis ins
neue Jahr hinein!

Wolfgang Bienert

LLAUBACHERAUBACHER FFRAUENSINGKREISRAUENSINGKREIS
Abschied aus dem Laubacher Kulturleben
Leserbeitrag von Erika Jürgens (Vorsitzende Frauensingkreis Laubach)

Nun ist es Wirklichkeit geworden - seit dem 31.12.2009 existiert der FSK
Laubach nicht mehr. Die noch verbliebenen Sängerinnen und die Chor-
leitern bedauern das sehr und sind traurig. Durch Krankheiten, Wegzug
von Laubach und einfach auch keine Lust mehr am Singen waren wir zu-
letzt nur noch 16 Sängerinnen. Durch den hohen Altersdurchschnitt haben
die Stimmen nicht mehr das nötige Volumen für wohlklingende
Liedvorträge hergegeben, sodass der FSK seit über 2 Jahren fast 9



nur gemeinsame Auftritte mit dem MGV Harmonia Laubach darbieten
konnte. Auch haben uns des Öfteren Sängerinnen aus Unterrieden ausge-
holfen. – Aber es ist nun mal so, wie es ist!

Der FSK hatte fast 28 Jahre eine schöne Zeit mit vielen Auftritten jeg-
licher Art - bei Sängerfesten, Bezirkssingen, in Kirchen, bei öffentlichen
Anlässen der Stadt Münden, in Seniorenheimen, Krankenhäusern, bei
Weihnachtsfeiern und nicht zu vergessen, das Ständchen singen. -

Insgesamt waren es von 1982 – 2009 - man kann es kaum glauben -425
Auftritte, davon 76 Gemeindenachmittage bzw. -abende, die der FSK im
"Walter Nehrung Haus" veranstaltet und organisiert hat, mit allem, was
dazu gehört (an erster Stelle natürlich das Kuchenbacken). -

Es ist unmöglich, die vielen Auftritte aufzuzählen, aber ein paar ge-
sangliche Höhepunkte in den fast 28 Jahren sind es doch wert, zu Papier
gebracht zu werden:
10.08.1984 Auftritt zum 100jährigen Bestehen des MGV Harmonia Lau-

bach. Liedvorträge: Freude schöner Götterfunken, Die Ge-
danken sind frei. Ein unvergessliches Erlebnis, vor großem
Publikum im Festzelt zu singen. Wir alle erinnern uns gern an
die bestandene "Feuerprobe".

02.08.1988 Abendveranstaltung mit israelischen Gästen aus Holon im
W.N.-Haus. Lied: Blowin’ in the wind – es war ein abwechs-
lungsreicher und auch nachdenklicher Abend.

03.09.1988 SOS-Wohltätigkeitsveranstaltung für den "Kinderblindenchor
Hannover". Gemeinsam mit dem Blindenchor haben wir das
Lied "Dank an die Freunde" gesungen. Es war ein bewegen-
des Erlebnis.

24.10.1992 l0-jähriges Bestehen des FSK Laubach mit den Frauenchören
Hemeln und Gertenbach, dem MGV Meensen, dem Mandoli-
nenclub Oberode und dem MGV Harmonia Laubach. Das Ju-
biläum wurde im Rahmen des Bezirkssingens begangen. Es
war ein schöner und harmonischer Nachmittag.

18.07.1993 Auftritt beim Gottesdienst (mit Pastor Forwergk) in der Klo-
sterkirche Bursfelde. Der FSK sang 3 kirchliche Lieder, die
bei der guten Akustik sehr gut klangen.

12.05.1996 Chorkonzert in der Kirche Unterrieden. Zum
Schluss sangen wir gemeinsam mit dem Gesangverein Unter-10



rieden und dem MGV Harmonia Laubach den Kanon "Dona
nobis Pacem". Es war ein wunderbares Konzert.

25.10.1997 15jähriges Bestehen des FSK mit den Gesangvereinen Bona-
forth und Unterrieden und natürlich mit dem MGV Ha. L.
Günter Henze trug Chansons vor und die Sängerinnen des
FSK gaben mehrere Sketche zum Besten. Es war ein gelun-
genes Fest, von dem noch lange gesprochen wurde.

14.07.1999 160jähriges Bestehen des Fulda/Werra/Weser – Krei-
ses im MSB (= Mitteldeutschen Sängerbund). Der FSK 11



sang mit 6 Frauenchören 2 Lieder.
03.03.2001 Frauenchöre des Fulda/Werra/Weser-Kreises singen gemein-

sam und einzeln in der St. Blasius-Kirche. Moderation die Pa-
storen Breede und Göttges. Für unser-Lied "Die Legende von
Babylon" erhielten wir großes Lob und viel Applaus.

19.10.2002 20jähriges Bestehen des FSK Laubach. Wir hatten 5 befreun-
dete Chöre eingeladen, den Mandolinenclub Oberode und die
Grundbachmusikanten. Zum ersten Mal sangen wir mit dem
MGV Harmonia Laubach das Lied "Meister, es toben die
Winde". Es war überwältigend und mancher hat eine Gänse-
haut bekommen, auch diese Abendveranstaltung war gelun-
gen und alle Gäste waren zufrieden.

05.07.2003 Während des Laubachtreffens im Rahmen der Laubacher 650-
Jahr-Feier haben wir im Festzelt vor großem Publikum ge-
sungen: "Babylon" und "Heut' ist ein wunderschöner Tag". Es
war ein wunderschönes Fest mit den Gästen aus 9 verschie-
denen Laubachs.

23.04.2005 Gemeinsam mit den Frauenchören des Fulda/Werra/Weser-
Kreises sangen wir als Großchor in der Weserberglandhalle.
Es war sehr beeindruckend, mal so viele Frauen zusammen
singen zu hören.

12.05.2007 25jähriges Jubiläum des FSK Laubach. Gemeinsam mit den
Chören aus Wiershausen, Oberode, Unterrieden, Bonaforth,
dem MGV Harmonia Laubach und den Grundbachmusikanten
erlebten wir einen wunderschönen und harmonischen Lieder-
nachmittag. Für 25 Jahre Sangestätigkeit wurden 8 Sängerin-
nen geehrt und bekamen Anstecknadeln. Friedegart Bete
wurde für 25jährige Chorleiterarbeit ebenfalls geehrt. Die Eh-
rungen nahmen die Vorsitzenden des Mitteldeutschen Sän-
gerbundes vor. Unsere frühere Mitsängerin Rosl Uster hielt
eine heitere Laudatio auf den FSK Laubach. Alle Gäste und
auch die "Einheimischen" waren von der Veranstaltung be-
geistert und gingen zufrieden nach Hause.

05.09.2009 125 Jahre MGV Harmonia Laubach. Zusammen mit Sänge-
rinnen aus Veckerhagen haben wir 2 Lieder als Frauenchor
gesungen. Außerdem haben die Frauen vom FSK ein tolles12



Kuchenbüfett spendiert, das reißenden Absatz fand. Geehrt
wurden 4 Sängerinnen für 25jährige Mitgliedschaft.

17.12.2009 Kapelle im Kerzenschein in Laubach (unser letzter Auftritt).
Wir sangen mit dem MGV Harmonia Laubach 6 weihnachtli-
che Lieder, die in der Kirche sehr schön klangen. Den Sänge-
rinnen und der Chorleiterin war etwas wehmütig ums Herz
nicht nur, weil es der letzte offizielle Auftritt war, sondern
auch darum, dass so wenige Laubacherinnen und Laubacher
den Weg in die Kirche gefunden hatten, obwohl es bekannt
war, dass der FSK Laubach letzten Mal sang. So sangen wir
vor einer mehr als halbleeren Kirche, was uns sehr traurig ge-
macht hat.

Zu erwähnen ist noch, dass wir 16 mal bei den Sommerkonzerten des Tou-
ristik Naturpark Münden e.V. (z.B. auf der Zella-Terrasse) mit Liedvor-
trägen beteiligt waren. Beim Abschlusssingen im Rittersaal des
Welfenschlosses zum Jahresende waren wir viermal dabei. Es war jedes
Mal schön und 1995 wurde der FSK vom Kreischorleiter Becker als be-
ster Chor gelobt.

Viermal haben wir auch beim Adventssingen in Veckerhagen (zusam-
men mit dem MGV Harmonia Laubach) mitgewirkt. Es waren wunderbare
Konzerte, die uns allen in schöner Erinnerung bleiben werden.

Natürlich ist auch die Geselligkeit beim FSK nicht zu kurz gekommen.
Wir haben fröhliche und unbeschwerte Erlebnisse miteinander gehabt.

Unvergessen bleiben unsere Dampferfahrt nach Ödelsheim und die an-
schließende Fahrt mit der Märchenbahn nach Gieselwerder durch den
Wald, die sehr abenteuerlich war. Das reichhaltige Mittagessen hat uns
dann für die ausgestandenen Ängste entschädigt.
Insgesamt haben wir 9 Busfahrten gemacht:
04.-06.07.1986 Fahrt mit dem MGV Harmonia Laubach nach Wil-

helmshaven. Eine gut organisierte und erlebnisreiche Fahrt.
Wir haben viel gesehen und auch gesungen.

02.06.1991 Tagesfahrt in den Thür. Wald, - Besichtigung der Wartburg -
Besuch des Rennsteiggartens in Oberhof - Sportstättenbe-
sichtigung - über Suhl nach Hause. 

10.05.1997 Tagesfahrt zum Otternzentrum Hankensbüttel – mit
Besichtigung des Mühlenmuseum bei Gifhorn. 13



29.11.1997 Fahrt nach Erfurt zum Weihnachtsmarkt - nach Dom- und Kir-
chenbesichtigung machten wir den Weihnachtsmarkt unsicher
- große Gaudi, Otti Sauer wurde mit vereinten Kräften ins Rie-
senrad gehievt.

09.12.2000 Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Schlitz – größte Kerze der
Welt besichtigt und viel Glühwein getrunken.

15.12.2001 Fahrt nach Küllstedt (Eichsfeld) zur Krippenausstellung - Kaf-
feetrinken in den "Katakomben" der Kirche - mit Glühwein
aufgewärmt.

18.–21.06.2004 Busfahrt nach Dänemark (Organisation Grund-
bachmusikanten) - herzlicher Empfang von den dänischen
Freunden - gemeinsames Singen mit MGV Harmonia Lau-
bach im Einkaufszentrum - gute Bewirtung und Betreuung.

12.06.2003 Busfahrt nach Attendorn (Sauerland) – Besichtigung der At-
tahöhle - Schifffahrt auf dem Biggesee.

16.05.2006 Busfahrt nach Westerstede – Rhododendron-Park besichtigt
(sehr schön) - Kaffeetrinken in Bad Zwischenahn - Spazier-
gang am Seeufer.

Vier Frühlingsfeste mit karnevalistischen Einlagen, Sketchen, Büttenvor-
trägen und natürlich auch "ein bisschen" Gesang haben wir veranstaltet.
Es waren "tolle" Nachmittage, einmal sogar mit Modenschau, die gut beim
Publikum angekommen sind und auch gut besucht waren. 
Auch drei Theaterfahrten haben wir unternommen:
14.04.1991 nach Kassel: "Im weißen Rössl am Wolfgangsee".
22.02.1994 nach Kassel: "Evita".
20.10.2001 nach Heiligenstadt: "Zigeunerbaron".
l0.09.2000 Am Tag des Denkmals am  fand im Rittergut Kleinschneen

ein "Tag der offenen Tür" statt. Wir waren eingeladen und san-
gen zwei plattdeutsche Lieder und einige Küchenlieder, die
sehr gut ankamen. Wir wurden mit Kaffee und Kuchen be-
lohnt.

Auf gar keinen Fall darf man unsere jährlichen Rosenmontagsfeiern un-
erwähnt lassen, die schon Tradition waren. Man kann nicht beschreiben,

was für ein Unsinn verzapft wurde und wieviel Spaß wir hatten.
Wer sich die Fotos ansieht, der weiß, dass es jedes Mal hoch her-14



ging. Aber auch die schönste Zeit geht mal zu Ende und das ist für den
FSK jetzt gekommen. Wir sind dankbar für fast 28 Jahre Sängertätigkeit
und bedauern natürlich, dass es keinen Frauenchor mehr in Laubach gibt.
Trotz intensiver Werbung haben sich keine Nachwuchssängerinnen ein-
gestellt. Das Interesse für das deutsche Volkslied scheint wohl nicht mehr
vorhanden zu sein. 

Ein großes Lob sprechen wir unserer Chorleiterin Friedegard Bete aus,
die in all den Jahren eine hervorragende Chorarbeit geleistet hat. Beim
Einstudieren der Lieder hat sie eine unendliche Geduld bewiesen und
durch ihre diplomatischen Fähigkeiten manche kleine (manchmal auch
größere) Meinungsverschiedenheit bereinigt. Nochmal ein herzliches Dan-
keschön dafür. Gern erinnern wir uns an unsere langjährige 1. Vorsitzende
- Otti Sauer -, die am 16. Okt. 2006 verstorben ist. Sie hat fast 25 Jahre die
Geschicke des FSK geleitet und alles mit Bravour und Mutterwitz ge-
meistert. 

Der Frauensingkreis Laubach sagt Laubach "Adieu" und hofft, dass
dieser oder jener manchmal an uns und unsere schönen Lieder zurück-
denkt!

FFERNSEHPREISERNSEHPREIS „E„ECHOCHO“ “ FÜRFÜR JUNGEJUNGE LLAUBACHERINAUBACHERIN

Ganz so weit ist es noch nicht. Aber immerhin hat die 17 – jährige Leonie
bei der Preisverleihung „Echo 2010“ mitwirken dürfen. 

Wer bei der Live - Fernsehübertragung am 4. März  bei der ARD ganz
genau hingeguckt hat, hat sie in der Tanzgruppe beim Auftritt „Michael
Jackson Tribute“ entdecken können. 

Und wie kommt man da hin? Indem man Tanzen als Hobby hat, darin
gut genug ist, das richtige Äußere hat, sich bei  Detlef D! Soost bewirbt
und angenommen wird.

Und was hat man davon? Ruhm und Geld gibt es für einen Auftritt in
einer Tänzergruppe nicht. Aber 2 aufregende Tage und die Gelegenheit,
Stars wie Robbie Williams und Til Schweiger einmal ganz aus der Nähe
erleben zu können.

Heiko Bete 15



SSCHULAUFSATZCHULAUFSATZ VONVON 1931: A1931: AUSFLUCKUSFLUCK ZUMZUM BBRACKENRACKEN --
BERGEBERGE
von Minna Förster am 28. Februar 1931

Wir wollten einen Ausflug zum Brackenberge machen. 
Am Dienstag, den 16.Febr. ging es los. Als wir auf der Meenser Straße

waren, lag dort hoher Schnee, daß machte uns Spaß; denn wir fielen sehr
oft hin. Bald waren wir in Meensen, da waren Schneewehen, und wir lie-
fen immer hindurch.

Wir gingen in die Schule von Meensen und wärmten uns, da sagte der
Lehrer, wir sollten frühstücken. Als wir fertig waren, gingen wir weg. Wir
gingen dann nach dem Brackenberg.

Auf dem Brackenberge sahen wir die Reste einer Burg, einen Graben
und ein paar Mauern, dann liefen wir den Berg hinunter, nach Wiershau-
sen, und bald waren wir an der Werra. Wir ließen uns übersetzen und
waren wieder in Laubach.

Nachstehend folgen einige Aufnahmen, die auf dem Brackenberg ge-
macht sind.

Laubach, d. 28.Februar 1931,
Unterschriften: Minna Förster und Lehrer Schaper16



SSOZIALEOZIALE NNETZWERKEETZWERKE 22
Nachdem ich im letzten Trommelstock etwas über die verschiedenen Kon-
takt-Netzwerke wie Facebook, Wer-kennt-Wen und Xing geschrieben
habe, werde ich heute die Liste vervollständigen und zwei weitere Va-
rianten vorstellen.

Aka-aki
Noch ein soziales Netzwerk wie Facebook oder Wer-kennt-wen? Auf

den ersten Blick ja, aber die deutsche Entwicklung von Aka-aki macht das
soziale Leben mobil: In einer Diplom-Arbeit an der Berliner Universität
entwickelten die Gründer eine spezielle Applikation für Mobiltelefone,
welche auf allen gängigen Handys und iPhones funktioniert. Dieses Pro-
gramm ist in Verbindung mit der Mobilfunk- und Handytechnik in der
Lage, alle bei Aka-aki registrierten Nutzer im Umkreis zu erkennen und
deren Statusinformationen anzuzeigen. Befindet sich ein anderes Mitglied
in unmittelbarer Nähe (Laufweite bis 20m), so stellt Aka-aki einen Kon-
takt her und lädt zum gemeinsamen Treffen und Kennenlernen ein. 

Witzig, wenn man mit seinem Handy im Laubacher Wohnzimmer sitzt
und feststellt, dass eine Hamburgerin aktuell in Reichweite angezeigt wird.
Kurze Kontaktaufnahme und schon ist man wieder viel schlauer: Die
Ärmste steht gerade auf der A7 in Höhe Laubach im Stau und beschäftigt
sich vor lauter Langeweile mit ihrem iPhone …!

Twitter
Twittern heißt auf deutsch frei übersetzt „zwitschern“ und stellt eine

Art öffentliche SMS dar. Während eine klassische SMS von Handy zu
Handy versendet wird, werden hier die Kurznachrichten über verschie-
dene Wege auf einer Internet-Seite veröffentlicht. Um diese zu lesen geht
man entweder gezielt auf die entsprechende Internet-Seite und liest die
Nachrichten einer Person oder abonniert als Twitter-User die Nachrich-
ten von einer beliebigen Anzahl anderer Teilnehmer. 

Den Reiz des Twitterns macht die kinderleichte Bedienung aus: Über
den PC oder über das Handy (wunderbar übrigens über das iPhone)
können nun Informationen veröffentlicht werden, ohne dass ir- 17



gendwelche Internet-Kenntnisse benötigt werden. Und mit max. 140 Zei-
chen muss man sich - zum Glück - auch recht kurz halten ...

Bekannt geworden ist dieser Dienst anfangs hauptsächlich durch ame-
rikanische Prominente und Stars, die ihren Tagesablauf - mitunter minu-
tenweise - so im Internet bekannt machten. Aber auch deutsche
Prominente wie Reiner Calmund, Til Schweiger oder Dieter Nuhr sind in-
zwischen hier zu finden. In den Top-Ten der interessantesten Twitterer be-
finden sich u.a. der amerikanische Präsident Barack Obama mit aktuell
3,2 Mio oder die Musikerin Lady Gaga mit 2,5 Mio Abonnenten bzw. Le-
sern. Erfolgreichster Twitterer weltweit allerdings ist der Schauspieler
Ashton Kutcher (aplusk) mit ca. 4,5 Mio Followers!

Inzwischen gibt es aber auch andere und sinnvollere Anwendungen:
So kommentierten 2 Mitarbeiter des Stern während des TV-Duells zur
Bundestagswahl herzerfrischend die Antworten unserer beliebten Politiker
über das Twitter-Portal. Oder in Haiti kommunizieren Helfer und Ärzte
indirekt über diesen Weg und koordinieren so Ihre Hilfsaktionen. 

Auch Laubach twittert: Auf unserer Internet-Seite gibt es ein Info-Fen-
ster, in dem einerseits Neuigkeiten aus Laubach und gleichzeitig über eine
Verknüpfung zur HNA auch die neusten Kurzinfos aus Münden eingetra-
gen werden!

Und demnächst: mySpace, Flickr, Last.fm
Wolfgang Bienert
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KK INDERTURNENINDERTURNEN UNDUND BBÜCHEREIÜCHEREI
von Susanne Bete und Irene Grages

Jeden Donnerstagnachmittag um vier
wartet Susanne an der DGHTür

auf eine große Kinderrunde
für die Sport- und Turnerstunde.

Laufen, hüpfen, klettern, springen,
turnen an Barren, Kasten und Ringen,

mit Seilen, Tauen und Tüchern hantieren,
rückwärts laufen und balancieren,

sich nach großen und kleinen Bällen strecken,
Höhlen bauen und sich verstecken.

Und zu allen Jahreszeiten
gibt es Feiergelegenheiten.

Fasching, Ostern, Nikolaus, Sommerfest,
Susanne sich immer was einfallen lässt.

Habt ihr fertig geturnt und liegt schlapp auf der Matte,
gibt es Futter für Bücherwurm und Leseratte.

Denn in der Kinderbücherei
gibt es zum Lesen Allerlei.

Seid alle am Donnerstag bereit,
dann haben Susanne und Irene für euch Zeit.



ICE-BICE-BRÜCKERÜCKE - V- VERBLENDSTEINEERBLENDSTEINE LOCKERLOCKER

Viele Laubacher erinnern sich noch an den Bau der ICE-Brücke zwischen
1986 und 1989. Die Brücke wurde direkt neben die vorhandene Auto-
bahnbrücke gebaut. Dem Planfeststellungsverfahren zufolge wurde der
Stahlbeton der ICE-Brückenpfeiler in Anpassung an die (denkmalsge-
schützten) Pfeiler der Autobahnbrücke durch eine Sandsteinverblendung
veredelt. 

Nicht lange nach dem Bau traten an den Pfeilern der ICE-Brücke erste
Probleme mit den Verblendsteinen auf. Manche Steine auf Pfeiler 1 (neben
der B80) und Pfeiler 3 lösten sich von dem dahinter liegenden Stahlbeton
und verschoben sich nach außen. An diesen Stellen wurden Stahlgerüste

errichtet, die fast
bis zur Unter-
kante des Ober-
baus reichten.
Eine schnelle
Behebung dieses
Problems war of-
fenbar nicht
möglich. Zum
Erstaunen der
Laubacher stan-
den die Gerüste
Jahre lang, ohne
dass irgendwel-

che Fortschritte ersichtlich waren. 
Mittlerweile kamen auch bei der Deutschen Bundesbahn Zweifel auf,

ob die Verblendsteine überhaupt dauerhaft befestigt werden könnten. So
muss ihre Idee einer Radikallösung entstanden sein: Weg mit dem Sand-
stein. Diese „Lösung“, den schönen Weserbuntsandstein einfach herun-
terzureißen, fand nicht die Zustimmung des Bürgermeisters der Stadt
Münden, wie dieser in der Ortsratssitzung vom 23.02.2006 berichtete.
(vgl. TS 29, März/April 2006) 

Im Sommer 2009 zeigte sich weitere Bewegung in dem Fall.
Die Material-Prüfungsanstalt für Bauwesen der Technischen Uni-20



versität Braunschweig begann, das Verblendsteinproblem zu durchleuch-
ten. Auf Pfeiler 3 wurden Instrumente montiert, verkabelt und mit einer
Photovoltaik-Anlage verbunden (s. Foto). Anschließend wurde das Ge-
rüst entfernt. Es  ist zu hoffen, dass rasch eine Lösung gefunden wird,
denn es entwickelt sich das gleiche Problem auf Pfeiler 2: Ganz oben sind
Verblendsteine zu sehen, die sich ebenfalls nach außen verschieben (s.
Foto). 

An den Autobahnpfeilern gab es bislang offensichtlich solche Probleme
nicht, vermutlich weil die Verblendsteine simultan mit der Betonarbeit ge-
setzt wurden, wohingegen auf den ICE-Pfeilern die Steine erst nach Fer-
tigung der Pfeiler angebracht wurden.

Jerry Salisbury

DDASAS OORTHOGRAVIEHRTHOGRAVIEH
ein Beitrag zur Artenvielfalt

Manch einer erinnert sich noch an Uli, den „Fehlerteufel“, der den Lese-
fibeln der 70er und 80er Jahre sein Unwesen trieb. Zu den Spezialitäten
dieses kleinen Lümmels gehörten das Verwechseln von Wörtern und das
Verdrehen von Buchstaben. Auch im Weglassen von Satzzeichen war er
spitze, und er soll sogar in der Lage gewesen sein, ganze Texte zu ver-
schlucken. (Erklärung des Phänomens.“fehlende Hausaufgaben“.)

Die Lesebücher von damals sind eingestampft, die ABC-Schützen von
damals haben selber Kinder. Aber der Fehlerteufel und seine Kumpels
sind nach wie vor unterwegs. Nichts ist ihnen heilig; nicht einmal der
Trommelstock!  

Wir dachten bereits, wir hätten einen erwischt und stellten in Trom-
melstock 32 ein grinsendes Schaf vor. (vgl. TS 32: „Übeltäter ertappt“).
Als dann sogar die Ergebnisse der Bundestagswahl „verschluckt“ waren
(TS 43, nachgeholt in TS 44/45), intensivierten wir die Suche und stießen
auf neuste Forschungsergebnisse. 

Nun liegt uns endlich ein Ganzkörper-Profilportrait des Fehlerteufels
vor, das wir unseren Lesern auf keinen Fall vorenthalten möchten. Also,
hier, harmlos aber oho, ist das Vieh, das für Druck- und andere Feh-
ler im Trommelstock verantwortlich ist: 21



LLUSTIGUSTIG ISTIST DASDAS SSTUDENTTUDENT (( INNINN ))ENLEBENENLEBEN
Drei Laubacherinnen berichten

Die drei jungen Laubacherinnen, Caroline S., Sarah B. und Nora L haben
am Grotefend-Gymnasium ihr Abitur gemacht zu Beginn des Winterse-
mester 2009 ein Studium aufgenommen. 

Der Trommelstock wollte wissen, wie man sich im Dickicht einer gro-
ßen Universität und in einer fremden Stadt, fern von Laubach so durch-
schlägt. Dank sozialer Netze wie Facebook (TS 43) und natürlich Email
war es problemlos, mit den drei Studentinnen Kontakt aufzunehmen. Um-
gehend „flogen“ ihre Email-Berichte ins Haus, die wir hier unverändert
wiedergeben.

Isolde Salisbury

22



Aus Frankfurt/Main schrieb uns Caroline S.:
„Nach dem Abi 2007 habe ich zunächst eine Ausbildung bei der Spar-

kasse Münden gemacht mit der ich im Juni 2009 fertig war.
Da es bis zum Wintersemester noch gute 3 Monate waren, habe ich

mich dann dazu entschieden zunächst ein Prak-
tikum zu machen und war dann 2 Monate Prak-
tikantin bei Hartwig Fischer. 2 Wochen davon
war ich im Bundestagsbüro in Berlin, den Rest
der Zeit habe ich im Hinblick auf die anste-
hende Bundestagswahl im Wahlkreisbüro in
Göttingen gearbeitet.

Seit Anfang Oktober studiere ich Politik-
wissenschaft an der Goethe Universität in
Frankfurt/;Main und bis jetzt ist es noch nicht
langweilig geworden! 

Ich gewinne hier viele neue Eindrücke, lerne
neue Leute kennen und auch der Bildungsstreik
hat mich in den letzten Wochen in Atem gehal-
ten.

Die Kurzfassung der Abläufe in Frankfurt: Letzte Woche Montag haben
die Studierenden das Gebäude auf dem Campus besetzt in dem unter an-
derem die Mensa untergebracht ist. Ich konnte mir erst am Dienstag vor
Ort ein Bild machen und muss ehrlich sagen, dass ich mich sehr über den
Zustand des Gebäudes erschreckt habe. Binnen 24 Stunden wurde das Ge-
bäude relativ zerlegt: die Marmortreppen wurden teilweise zerstört, fast
alle Wände mit Graffiti besprayt und mit Wandfresken bemalt. Auch wenn
ich mit vielen Grundsätzen des Bildungsstreiks übereinstimme kann ich
mich mit diesem Verhalten meiner Kommilitonen nicht identifizieren und
habe mich dann aus dem Streik mehr oder weniger wieder zurückgezogen.
Am Mittwoch ließ der Unipräsident mit Hilfe der Polizei die Uni räumen.
Gestern war ich zwar noch mal mit auf einer Demo aber im Großen und
Ganzen ufert es hier gerade etwas aus (ich glaube das wurde auch in den
Nachrichten berichtet) und die Fronten der „Besetzer“ und des Präsidi-
ums verhärten sich. Ich bin sehr gespannt wie es weiter geht.“

Liebe Grüße aus Frankfurt
Caroline 23



Aus Göttingen erhielten wir Post von Sarah B.:
Universität Göttingen
Peter Klöppel, Gerhard Schröder, Dieter Bohlen – wer an der Ernst-

August-Universität Göttingen studiert, hofft vermutlich, sich in die Reihe
namhafter Absolventen der Universität einreihen zu können. 

Auch ich habe zum Wintersemester 2009/10
mein BWL-Studium an der Göttinger Hoch-
schule aufgenommen. Nach gefühlten 10 Jah-
ren und tatsächlichen 3 Monaten Studium fällt
mein erstes Fazit über die Uni durchaus positiv
aus – was bei den 700€ Semesterbeitrag jedoch
auch zu erwarten sein sollte. Fachlich besticht
die Universität durch bekannte Professoren –
viele haben beispielsweise an Büchern mitge-
schrieben – sowie eine gute Versorgung mit
Lernmaterialien, die hauptsächlich über die
Online-Lernplattform StudIP stattfindet.

Auch ist die Universität sehr nah an der Innenstadt sowie am Bahnhof
gelegen, was besonders den Pendlern zugute kommt. Highlight der Göt-
tinger Uni ist sicherlich die neue Zentralmensa. Sie bietet als größte „Free-
flow-Mensa“ Deutschlands eine große Auswahl an leckeren Speisen zu
studentenfreundlichen Preisen (für Studenten 1,70€ pro Gericht).

Alles in allem lässt sich also sagen, dass die Universität Göttingen für
Studenten eine gute Wahl darstellt – insofern man den richtigen Studien-
gang wählt, denn zu meiner Wahl möchte ich nun lieber nichts sagen…

;-)“
Sarah

Hier die Ausführungen von Nora B, die es nach Breda verschlagen hat. 
Nora beschreibt ihr, wie sie sagt, „bescheidenes Leben in Breda“ wie

folgt:
„Ja, wie eben erwähnt wohne ich in Breda, Nord-Brabant, Holland. Im

Moment wohne ich noch mehr oder weniger allein in einem Studio. Ei-
gentlich ist es ein Gelände mit vier großen Häusern mit jeweils 5-7 Stu-

dios, jedes Haus hat eine große Gemeinschaftsküche. An sich lebt
jeder aber in seinem eigenen Studio in dem man ein eigenes Bad24



und eine kleine Einbauküche hat. Zum Kochen gibt es die Gemein-
schaftsküche. Allerdings habe ich meinen Vertrag für dieses Studio schon
gekündigt und werde Ende des Monats mit zwei Freundinnen, die ich hier
kennen gelernt habe, zusammen in ein Apartment mit drei Zimmern,
Küche und großem Bad ziehen. Darauf freue ich mich schon sehr! Die
Uni ist im Moment recht anstrengend, da man jede Woche eine Hausarbeit
abgeben muss und wir vor den Ferien auch noch einige Examen schreiben.
Im Großen und Ganzen macht es mir aber
immer noch Spaß und es ist wirklich interes-
sant. Im Moment habe ich Fächer wie "Tour-
ism Consumer Behavior", welches eben das
Verhalten eines Konsumenten beschreibt und
erläutert. Dieses Fach hat auch viel mit Marke-
ting zu tun und wie man welches Wissen ge-
braucht um Marketing zu betreiben. Ein
komplett anderes Fach ist "Researching Tour-
ism", in dem wir lernen wie man eine taugliche
Recherche durchführt. In diesem Fach werde
ich kein Examen schreiben, da hängt meine Note nachher von einer sol-
chen Recherche ab, die wir im Januar in Form eines Reports abgeben müs-
sen.

Viel kann ich allerdings gar nicht selbst entscheiden, welche Fächer
ich möchte oder nicht. Für manche Kurse kann man sich zusätzlich an-
melden und bekommt extra Credits, die dir am Ende ein besseres Endre-
sultat bescheren können. Für Januar habe ich mich zusätzlich bei "Group
Dynamics" angemeldet, in dem wir lernen sollen, wie man am effektivsten
in einer Gruppe arbeitet. Holländisch habe ich natürlich auch belegt, al-
lerdings kommen wir nur langsam voran, da die Spanier, Finnen und Tür-
ken natürlich um einiges mehr Probleme mit der Sprache haben, als die
Deutschen!

Ansonsten sind die Menschen hier wirklich alle sehr freundlich. Die
Professoren an der Uni sind alle motiviert und hilfsbereit und auch meine
holländischen Mitstudenten sind an sich alle freundlich und offen, wenn
auch gerne mal ein wenig faul. Anstrengend ist manchmal die chaotische
Organisation der Uni, aber man gewöhnt sich dran.“

Groetjes, Nora 25



SS ILVESTERSINGENILVESTERSINGEN
20092009
rechts:Nele, Paulina, Max
unten: 
Clara, Novali, Marleen

oben: Judith (hinten), Janne,
Celina
links: Lisa, Celine

rechts: Niklas, Yanik, Sas-
kia, Sarah



VVERANSTALTUNGSKALENDERERANSTALTUNGSKALENDER
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April
03.04. Osterfeuer Feuerwehrkameradschaft
10.04. Laubach putzt sich raus Ortsrat
18.04. Konfirmation: Marvin Peters ev. luth. Kirchengemeinde
25.04. Laubacher Frühlingsfest - Musik,

Filme und mehr
Grundbachmusikanten

Mai
01.05. Maibaumfest Heimat- u. Verkehrsverein
09.05. Konfirmationen: Sarah Bete, Saskia

& Niklas Börner, Tobias Jürgens
ev. ref. Kirchengemeinde

16.05. Wanderung zur Jagdhütte CDU Ortsgruppe
29.05. Grillfest Feuerwehr Förderverein

Juni
18.-
20.06.

Laubachtreffen in Laubach/Abtsg-
münd. Interessierte Mitfahrer bitte
bei Irene Grages (32437) melden

Heimat- u. Verkehrsverein

Juli
18.07. Frühschoppen in der Grundmühle CDU Ortsgruppe

September
10.-
12.09.

Kirmes Feuerwehrkameradschaft

Oktober
02.10. Knobelabend TSV “Werra” Laubach



VVOROR 100 J100 JAHRENAHREN
1.2. 1910  Münden, Eisfuhren

Die ersten Eisfuhren konnte man heute in der Stadt sehen Da es im Tal
noch kein einzufahrendes Eis gibt, wurde das Eis vom Steinberg geholt
1.2.1910  Laubach, Vortrag über Alt-Laubach

Laubach, 30. Jan.  Am heutigen Abend hielt unser Lehrer Bornemann
im Roß' schen Saale hierselbst einen sehr interessanten Vortrag über Alt-
Laubach (Laubach im Jahre 1746) ab. Daß ein solcher Vortrag hier mit
größtem Interesse aufgenommen wurde, zeugte von der vollzähligen Be-
teiligung der hiesigen Einwohner. Alt und Jung (selbst die ältesten hiesi-
gen Einwohner) waren erschienen. Der Saal war bis auf den letzten Platz
besetzt. Der Vortrag, sowie einige Lieder der Schulkinder wurden mit gro-
ßem Beifall aufgenommen. Möchte doch Herr Bornemann uns bald wie-
der durch einen neuen Vortrag aus längst vergangenen Tagen erbauen und
so mit der Scholle der Väter enger verknüpfen. Unser Ortsvorsteher dankte
dem Redner für den Vortrag (welcher fast 2 Stunden in Anspruch nahm)
mit folgenden Worten: " ... Unser Lehrer Bornemann lebe hoch, hoch,
hoch."
22.4.1910  Königl. Schöffengericht in Münden, 21. April 1910

Der Landwirt Gustav V. in Laubach soll eines Tages im Monat Februar
d.J. über das befriedigte Grundstück des Waldarbeiters Karl Noll daselbst
gefahren sein und dabei zugleich eine über das Noll'sche Grundstück zum
Wäschetrocknen ausgespannte Leine zerrissen, auch einige Wäschestücke
beschädigt haben.

Angeklagter behauptet, daß er der Glätte wegen vom Wege ab über das
Noll'sche Grundstück habe fahren müssen, auch sei er zur Überfahrt be-
rechtigt. Die Schäden, die durch die Überfahrt an der Leine und der Wä-
sche entstanden sind, habe er nicht beabsichtigt; er habe sie nicht
verhindern können.

Das Gericht erachtete den Angeklagten des Hausfriedensbruchs schul-
dig, da er ein Recht zu dem Überfahren des Noll'schen Grundstückes nicht
habe nachweisen können. Es erkannte auf eine Geldstrafe von 3 M evtl. l
Tag Gefängnis. Von der Anklage der vorsätzlichen Sachbeschädigung

wurde V. freigesprochen.28


