
ZZeitungsverteilereitungsverteiler durchgebranntdurchgebrannt
Laubach. Denkbar knapp endete in der vergangenen Woche eine Kampf-
abstimmung in der Redaktion des Trommelstock. Gegenstand der Ab-
stimmung war die Frage nach der Begründung für das Ausbleiben der
Ausgabe Nummer 44 im Dezember 2009.

Favorisiert ins Rennen gegangen waren
zunächst der „Technische Defekt an der
Druckmaschine“ und die „ausufernde
Schusseligkeit“. Während der technische
Defekt überraschend bereits in der Vorrunde
scheiterte, setzte sich die Schusseligkeit im
Halbfinale gegen den „bahnbrechenden
Kreativitätsengpaß“ durch. Im anderen
Halbfinale scheiterten die „Faulbären im
Winterschlaf“ am „durchgebrannten Zei-
tungsverteiler“. Nicht über die Vorrunde

hinaus kamen indes die „Triste Ereignislosigkeit“, der „adrenalinreiche
Vorweihnachtsstreß“ sowie die „babylonische Terminknappheit“.

Im Finale kam es dann zu einer denkbar knappen Entscheidung,die der
als Außenseiter ins Rennen gegangene „durchgebrannte Zeitungsvertei-
ler“ mit 4 zu 3 Stimmen gegen die „ausufernde Schusseligkeit“ für sich
entschied. 

Wir müssen daher leider mitteilen, dass die ursprüngliche Ausgabe 44
des TS vom vertretungsweise agierenden Zeitungsverteiler entwendet
wurde. Von dem immer noch flüchtigen Verteiler fehlt bisher jede Spur, es
wird vermutet, dass er sich per Mofa in Richtung Oberode abgesetzt hat.

Hinweise bitte an die Redaktion des Trommelstock.          Christian Menz

Ausgabe Nr. 45, April 2010



rreZepteZept: s: stielmustielmus - - wiederwieder entdecktentdeckt !!
Das Stielmus ist ein Frühjahrsgemüse, das in Westfalen und Teilen Nord-
deutschlands bekannter ist als hier in Laubach. Es hat viele Namen (Rüb-
stielchen, Bremer Scherkohl, Stängelmus, Stängelripsen, Streifenmus und
Streppmaut) und es enthält fast ebenso viele Mineralien und Vitamine (u.a.
Kalium, Calcium, Eisen, Provitamin A und viel Vitamin C).

Aussäen kann man es EndeApril, und 6-8 Wochen später wird geern-
tet. Es schmeckt leicht säuerlich.

Man kann es als Gemüse zubereiten oder auch roh im Salat verwenden.
Es lässt sich einfrieren und sogar mehrmals aufwärmen. Kenner behaup-
ten, es schmecke dann noch besser! Gut passt es in einen deftigen Gemü-
seauflauf.

Zutaten für einen Gemüseauflauf:
1 Knoblauchzehe, gepresst
3 Zwiebeln, gewürfelt
300 g Hackfleisch (gemischt)
1 Ei
1Esslöffel Paniermehl
Salz, Cayennepfeffer
1 Teelöffel Senf
4 Kartoffeln
¼ L Gemüsebrühe
¼ l Sahne
Paprikapulver

Zubereitung:
Ca. 30 Minuten (1 Stunde Garzeit)

Knoblauch, 1 gewürfelte Zwiebel (gewürfelt), Ei, Hackfleisch und Pa-
niermehl vermengen. Mit Salz, Cayennepfeffer und Senf abschmecken

und Hackbällchen daraus formen.
Kartoffeln in Scheiben schneiden, restliche Zwiebeln in Spalten2
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und Stielmus in Stücke schneiden. Kartoffelscheiben, Zwiebelspalten,
Stielmus und Hackbällchen abwechselnd in eine Auflaufform schichten.
Brühe und Sahne mischen, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen
darüber geben. 

Die Auflaufform abdecken und ca. 60 Minuten bei 200° im Ofen garen.
Die Abdeckung nach 45 Minuten abnehmen, damit der Auflauf eine
schöne goldgelbe Farbe bekommt.

Guten Appetit wünscht Eleonore Faber



bb iOtOpschutZiOtOpschutZ fürfür diedie „k„kuhlenuhlen””
Was lange währt, wird endlich gut. Nun hat Laubach es endlich amtlich:
Die „Kuhlen”, das Waldgebiet zwischen Feldmark und Werra am Rande
Laubachs, stehen seit Ende letzten Jahres unter Biotopschutz. 

Am 7. Dezember 2009, genau 13 Monate, nachdem der Antrag auf Un-
terschutzstellung an die Untere Naturschutzbehörde gegangen war, kam
der Bescheid, dass das Waldstück „Kuhlen/An der Werra” nun als ein be-
sonders geschützter Biotop gemäß §28a des Niedersächsischen Natur-
schutzgesetzes einzustufen sei. Zu diesem Ergebnis haben, so die
Umweltdezernentin des Landkreises, Christel Wemheuer, in ihrem Schrei-
ben, umfangreiche Kartierungsdaten geführt, denen zufolge es sich bei
dem Waldstück um einen feuchten „Schatthang und Schluchtwald auf Si-

likat, kleinflächig auch ein Traubenkirschen-Eschen-Wald” handele. Das
Waldstück weist eine charakteristische Vegetation auf, und hierzu ist dem

Schreiben eine aufschlussreiche Liste mit 147 nachgewiesenen Ge-
fäßpflanzenarten beigefügt. 4



Aufmerksame Leser wissen, dass über die „Kuhlen” in der Vergangenheit
bereits mehrfach im Trommelstock berichtet wurde. Den Auftakt machte
ein Artikel im Herbst 2006 (TS 31), der das Waldstück als „schützens-
wertes Natur- und Kulturdenkmal am Rande Laubachs” vorstellte. Die
Bezeichnung „Naturdenkmal” findet sich übrigens auch in der im selben
Jahr erstellten „Status Quo Analyse zum Naturpark Münden”, in der Su-
sanne Henke vom Büro für Ökologie und Planung in Göttingen die „Kuh-
len” als erstrangigen Lebensraum bewertet. 

In den folgenden zwei Jahren wurden diverse Fachleute nach Laubach
eingeladen, die die „Kuhlen” anlässlich gezielter Exkursionen aus ver-
schiedenen Perspektiven ins Visier nahmen, um festzustellen, ob eine ge-
setzliche Unterschutzstellung zu rechtfertigen sei. Zu diesen Experten
gehörten u.a: der Vogelkundler Hans Habersetzer und der Fledermausex-
perte Hans-Joachim Haberstock (vgl. hierzu TS 38: „Die Kuhlen als Le-
bensraum”), der Naturschutzbeauftragte des Landkreises, Prof. Dr. Ulrich
Heitkamp, der Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses, Bertram Preuschof, der damalige Geschäftsführer des Naturparks
Münden, Rolf Clauditz, sowie diverse Biologen, Forst- und Landschafts-
experten und Vertreter des Eigentümers des Waldstücks, der Niedersäch-
sischen Landesforsten. Zu den Unterstützern der Unterschutzstellung
zählten auch der Ortsbürgermeister von Laubach und der Ortsrat Laubach.

Die früher als Abfallhalde missbrauchte, heute für abenteuerliche Spa-
ziergänge gern genutzte ca. 5 ha. große Waldfläche zwischen Feldmark
und Zella genießt nun als Lebensraum für besondere Tier- und Pflanzen-
arten gesetzlichen Schutz, was dem Erhalt der Artenvielfalt dient. Damit
die besondere landschaftliche Eigenart dieses Areals bestehen bleibt, sind
Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder nachteiligen Beeinträchtigung
dieses Lebensraums führen können, gesetzlich untersagt. Etwaige (klei-
nere) Eingriffe unterliegen genau festgelegten gesetzlichen Bestimmun-
gen.

Isolde Salisbury
PS: Der genaue Wortlaut zum Biotopschutz im Niedersächsischen Na-

turschutzgesetz findet sich im Internet unter:
http://www.schure.de/2810001/nnatg1.htm#p2
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aaktuellesktuelles ausaus demdem OOrtsratrtsrat

Im doppelten Trommelstock gibt es über zwei Ortsratssitzungen zu be-
richten:
1. Am 12.11.09 ging es vor allem um die geplanten Fernversorgungs-

leitungen, die Überschwemmungsgebiete und den Abschied von
einer Bauerwartungsfläche. Im Einzelnen:

Erdgas- und 380 KV – Leitung
Für den Fall, dass die Gemarkung Laubach von den Leitungen betrof-

fen sein sollte, drängt der Ortsrat auf eine Abstimmung der Bautätigkei-
ten. Wenn es schon zum Bau kommen sollte, müssen beide Leitungen
gleichzeitig in einer gemeinsamen Trasse verlegt werden, um die Eingriffe
in die Natur, das Landschaftsbild und die Lebensqualität möglichst gering
zu halten.

Dazu richten der Ortsrat und die Stadt ein Schreiben an die Planungs-
und Genehmigungsbehörden. Außerdem sind Politiker angesprochen wor-
den, sich ebenfalls für die Laubacher Interessen einzusetzen.

Überschwemmungsgebiete
Das Land Niedersachsen überprüft die Ausweisung der Überschwem-

mungsgebiete und hat eine vorläufige Sicherung erlassen. Dabei werden
die Flächen ermittelt, die bei einem „HQ 100”, dem höchsten Hochwas-
serstand, der in 100 Jahren zu erwarten ist, überschwemmt würden. In die-
sem Gebiet ist die Errichtung von Gebäuden (auch von
genehmigungsfreien Lauben) und das Anpflanzen von Gehölzen verbo-
ten. In Laubach würde das Verfahren zu einer Vergrößerung der Über-
schwemmungsgebiete an der Werra führen, und zwar um Teile des
Campingplatzes, der Marwiesen und des Sportplatzes.

Aufhebung von Bauerwartungsland
Nach dem Flächennutzungsplan der Stadt Münden sind Flächen zwi-

schen DGH und Hergraben für die Ausweisung eines Baugebietes
vorgesehen. Allerdings ist nicht mehr an eine Umsetzung der Pla-6



nung gedacht; d.h. die Stadt wird aus finanziellen Gründen und mangels
Bedarf in Laubach keine Baugebiete mehr ausweisen.

Die bisherige Einstufung als Bauerwartungsland hat aber steuerliche
Nachteile für den Eigentümer. Auf seine Bitte hat der Ortsrat die Emp-
fehlung an den Stadtrat beschlossen, alle dort bisher nicht bebauten Grund-
stücke bei der nächsten Änderung der Flächennutzungsplans wieder in
normale Landwirtschaftsflächen umzuwidmen.

Himmelslaternen und Silvesterfeuerwerk
Im Stadtrat wurden Anträge über ein Verbot von Himmelslaternen und

Feuerwerk in der Altstadt gestellt. Diese Anträge wurden aber durch
Rechtsverordnungen des Landes zu diesen Themen überholt. Demnach
dürfen in ganz Niedersachsen Himmelslaternen (das sind Lampions, die
in die Luft aufsteigen und bei denen der Auftrieb durch eine eigene Feu-
erquelle erzeugt wird) aus Sicherheitsgründen nicht mehr gestartet werden.
Außerdem darf in unmittelbarer Nähe von Fachwerkhäusern, Kirchen,
Krankenhäusern (usw.) kein Feuerwerk abgebrannt werden. Für Laubach
bedeutet das, dass zumindest der Ortskern und angrenzende Bereiche be-
troffen sind. Die Stadt vertritt sogar die Rechtsauffassung, dass „unmit-
telbare Nähe” ca. 200 m bedeutet. Demnach wäre fast im ganzen Dorf das
Böllern und Raketen anzünden verboten.

Übertragung DGH
Die Stadt hält weiterhin an der Überlegung fest, die Dorfgemein-

schaftshäuser auf die so genannte „Dorfgemeinschaft” zu übertragen.
Einer Arbeitsgruppe von Rats- und Verwaltungsvertretern, die dazu Vor-
schläge erarbeiten soll, gehört auch Gerd Mundt an.

Querschläge auf den Feldwegen
Die auf mehreren Feldwegen quer zur Fahrbahn angelegten 7



Wasserablaufrinnen erschweren das Befahren mit Pkw. Weil die betroffe-
nen Wege aber dafür aber auch gar nicht gedacht sind, lehnt die Stadt es
ab, die Querschläge abzuflachen.

Städt. Haushalt
Zum wiederholten Male mussten sich die Ortsratsmitglieder und die

Besucher die traurigen Zahlen über die finanzielle Situation der Stadt an-
hören. 

2010 sind keine Investitionen für Laubach vorgesehen. Als Nächstes
steht 2011 der Ersatz des fast 30 Jahre alten Feuerwehrautos durch ein
neues „TSF – W” an, das mit 110.000 EUR veranschlagt ist.

Stromlieferung durch die städt. Versorgungsbetriebe (VHM) 
Als Überbleibsel aus der Zeit vor der Gebietsreform ist die  Strombe-

lieferung des Stadtgebietes bisher geteilt.  E.on beliefert die  meisten Orts-
teile, die VHM hauptsächlich die Kernstadt. Sie möchten jetzt auch auf
den Ortsteilen aktiv werden. VHM – Geschäftsführer Pfütz wies auf die-
ses Angebot und die Vorzüge der Belieferung durch die städtischen Ver-
sorgungsbetriebe hin.

2 Ortsratsfotos  
Kleine Anekdote zu den Fotos: Eigentlich ist es verboten, Licht-

bildaufnahmen von Stadt- und Ortratssitzungen zu machen. Dass8



dieses Foto im Trommelstock abgedruckt werden kann, ist einer Erlaub-
nis des Ortsbürgermeisters, der ausdrücklichen förmlichen Zustimmung
aller Ortsratsmitglieder und einer großzügigen Auslegung der Geschäfts-
ordnung des Rates zu verdanken. 

2. Weiter ging es am 03.03.10. Erfreulich war der gute Besuch der Ver-
anstaltung. Anlass für die kurzfristig angesetzte Sitzung war die an-
stehende Neuwahl des Ortsbrandmeisters. Außerdem ging es
hauptsächlich um die Dauerthemen DGH und geplanten Fernver-
sorgungsleitungen. 

Daniel Menz wird neuer Ortsbrandmeister
Aus gesundheitlichen Gründen kann der bisherige Brandmeister Car-

sten Roß sein Amt nicht weiter ausüben. Die Ortsfeuerwehr Laubach hat
bereits Daniel Menz als seinen Nachfolger gewählt. Eingesetzt wird die-
ser aber durch den Stadrat, der zuvor den Ortsrat beteiligt. Der Ortsrat hat
der beabsichtigten Wahl einstimmig zugestimmt.

Neues von den Leitungsplanungen
Die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens für die RWE – Fern-

gasleitung wird sich um über 1 Jahr verzögern. Dort ist man sich vielleicht
noch nicht vollständig im Klaren darüber, ob überhaupt der Bedarf für
eine weitere Leitung besteht. 

Unsere besonderen Probleme mit dem Projekt Höchstspannungsleitung
hat der Ortsrat kürzlich den Planern und der Genehmigungsbehörde vor
Ort vorstellen können. Bei diesem Termin wurde deutlich, dass die tech-
nische Umsetzung und die Berücksichtigung aller Vorgaben in der Ge-
markung mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein würde.

Sein Leitungsnetz hatte der bisherige Betreiber E.ON übrigens zunächst
an eine Tochtergesellschaft - “Trans Power GmbH” - ausgegliedert und
diese dann an die “TenneT”, einen niederländischen Staatskonzern, ver-
äußert. An der Absicht, eine Höchstspannnungsleitung von der Nordsee
nach Süddeutschland zu bauen, hat sich dadurch aber wohl nichts geän-
dert. Weiterhin sind in unserem Bereich zwei Trassenführungen -
“Hessen Ost” (über Witzenhausen) und “Hessen West” (über unsere 9



Köpfe hinweg) - im Gespräch.
Für “Hessen Ost” auf einer vorhandenen 110 KV – Leitungsstrecke

sprechen die kürzere Trasse und damit verbunden die quantitativ geringe-
ren Eingriffe und geringeren Kosten. Dagegen sprechen die bessere Mo-
bilisierung der Bevölkerung und der Politik. Immerhin tangiert die dortige
Trassenführung 2 Vogelschutzgebiete. Die Planer haben offenbar Angst,
dass sich Verzögerungen wie beim Bau der A 44 ergeben könnten.

Für “Hessen West”, die die bisherige, abgängige Trasse der 220 KV -
Leitung nutzen soll, spricht vor allem der geringere zu erwartende politi-
sche und juristische Widerstand. 

Die Genehmigungsbehörden bewerten die neue Leitung als “Neubau”,
also nicht als Renovierung der vorhandenen Leitung auf vorhandener
Trasse und vorhandenen Maststandorten. Diese Unterscheidung ist wich-
tig, weil nur so die Abstandsgebote ins Spiel kommen: Von Ortschaften
sollen Höchstspannungsleitungen möglichst 400 m Abstand halten, von
Einzelgebäuden im Außenbereich 200 m.

Daraus folgt, dass die Leitungstrasse gerade so zwischen Laubach und
Zella hindurchgezwängt werden könnte. Sie müsste nach Osten ver-
schwenkt das Werratal und die Kuhlen überspannen, würde am Waldrand
vor dem Glasebachtal verlaufen und dann vor der Wildhecke abknicken,
um auf der vorhandenen Trasse weitergeführt zu werden.

Wegen der Kreuzung mit der 110 KV – Leitung der DB könnte sich
auch ergeben, dass 110 - und 380 KV – Leitungen streckenweise auf den-
selben Masten aufgehängt werden.

Einfacher erschiene die Sache, wenn eine Teilstrecke als Erdkabel ver-
legt würde. Hier will man aber aus finanziellen Gründen oder auch zur
Vermeidung des Präzedenzfalls noch nicht “ran”. Außerdem weisen die
Planer darauf hin, dass der Wechsel von Frei- auf Erdleitung jeweils mit
größeren Bauwerken verbunden wäre, die auch keine Belebung des Land-
schaftsbildes darstellen würden.

Fazit des Gespräches mit den Planern und der Genehmigungsbehörde
war, dass beide Träger sich abzustimmen haben - wenn es denn zu einer
Realisierung der Leitungen in unserem Gebiet kommen sollte. Dass
gleichzeitig gebaut wird (falls gebaut wird), wird aber wohl ein frommer

Wunsch  bleiben.
10



Übertragung der DGH
Zum Dauerthema DGH – Konzept gab Gerd Mundt einen Einblick in

die Erörterungen der Arbeitsgruppe. Er wies darauf hin, dass die Ge-
meinschaftshäuser im Stadtgebiet sehr unterschiedliche Funktionen und
Nutzungen haben (durch Kindergärten, als Schießstand, usw.) und daher
kaum vergleichbar sind. Außerdem könne man einem Verein oder der
Dorfgemeinschaft das mit dem Betrieb der Häuser verbundene Risiko
nicht aufbürden. Eine pragmatische, zumutbare Lösung für eine Übertra-
gung sieht er nicht. 

Verkehrsspiegel
Bereits mehrfach hatte sich der Ortsrat darum bemüht, dass an den Ein-

mündungen der Ortsausgangstraßen auf die Kreisstraße Verkehrsspiegel
aufgestellt werden. Nachdem – außer an der Haarth – über Jahre nichts
geschehen ist, ist der Wunsch jetzt förmlich als Antrag formuliert worden. 

Die Laubacher wissen, dass bei den Einmündungen des Talwegs und
der Betonstraße auf die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße diese teilweise /
fast nicht einsehbar ist (Ausfahrt nur nach Gehör und mit festem Gottver-
trauen). Die Spiegel könnten Abhilfe schaffen. Wir werden sehen, ob sich
etwas tut.

Abpflügen der Feldwege
Seit längerem sorgt für Unmut, dass Ränder der Feldwege durch einige

Landwirte abgepflügt werden. Bisher geführte Gespräche haben nicht zu
nachhaltigen Erfolgen geführt. Deshalb soll kurzfristig eine konkrete
Schadensaufnahme und dann eine Inanspruchnahme der Betroffenen er-
folgen.

Winterdienst
Herr Ludwig musste als Vertreter der Stadt einräumen, dass die Stadt

mit dem Winterdienst in diesem Jahr “völlig überfordert” war. Mängel
gab es sowohl an den Straßen, an denen grundsätzlich durch die Kom-
mune geräumt wird (Laubacher Straße / Busfahrtstrecke) als auch vor den
städtischen Grundstücken, für die die Stadt eigentlich zuständig
wäre, z.B. der Spielplatz und der Bolzplatz neben dem DGH.). 11



Städtischer Strom
Die Vertreter der Versorgungsbetriebe Pfütz und Günther erläuterten

noch einmal das Angebot der VHM, jetzt auch in den Ortsteilen die Strom-
lieferung zu übernehmen.

Heiko Bete

ddOrfchrOnikOrfchrOnik 1. Q1. Quartaluartal 20102010
13.01.2010 Verein:  JHV Feuerwehr und Kameradschaftsverein 
05.02.2010 Verein: JHV der Realgemeinde
06.02.2010 Verein: JHV Förderverein der Feuerwehr
12.02.2010 Verein: JHV MGV „Harmonia” Laubach  
21.02.2010 Sport: JHV TSV „Werra” Laubach  
03.03.2010 Politik: öffentliche Ortsrat-Sitzung
30.01.2010 Kultur: 1. Laubacher Wintermärchen, ein Fest für Alt und Jung

im DGH (siehe TS45)
05.03.2010 Kultur: JHV Heimat- und Verkehrsverein
12.03.2010 Kultur: Kapelle im Kerzenschein mit Hubert Küsters (Gi-

tarre), Reiner Lotze, Gesang und Pastor Ernst-Ulrich Göttges
(Texte) (siehe TS 45)

31.03.2010 Wetter: Im Januar und Februar fast durchgängig Schnee und
Frost, die längste Winterperiode seit 40 Jahren (siehe TS45)! 

Wolfgang Bienert

nnachrufachruf aufauf ppastOrastOr uulrichlrich nnOrdsieckOrdsieck
Leserbeitrag von Pastor Ernst-Ulrich Göttges

„Mein Erlöser lebt”. Mit diesem Bibelwort aus Hiob 19 war die Nachricht
vom Tod Pastor i.R. Ulrich Nordsiecks überschrieben, die uns jetzt er-
reichte. Er starb am 26. Februar nach langer Krankheit im Alter von 69
Jahren.

Von 1981 bis 1999 war Ulrich Nordsieck als 17. Pastor seit ihrer Grün-
dung Seelsorger, Prediger und Konfirmator der Evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde Hann Münden, und damit immer auch12



zuständig für Laubach. Nebenbei unterrichtete er in der Oberstufe Religion
und Werte und Normen.

Ulrich Nordsieck war damals aus der Grafschaft Bentheim als ge-
schätzter Prediger nach Hann Münden geholt worden. Er kam in schwie-
rigen Zeiten. Mitten in den laufenden, aufwendigen Umbau der Kirche. Er
hat den Umbau der Kirche in der Burgstraße in den 80er Jahren vollendet
und ist damit auch in die Gemeinde hineingewachsen. Als  Beauftragter
für Polizeiseelsorge und Kriegsdienstverweigerung hat er sich eingesetzt
und engagiert für junge Erwachsene in der Auseinandersetzung um ihren
künftigen Weg. Sein Rat und sein berufsethischer Unterricht wurden sehr
geschätzt. Sein Engagement galt sein ganzes Berufsleben lang insbeson-
dere den Jugendlichen. Sein Hobby waren die Literatur und die Ge-
schichte. Er war ein ausgewiesener Goethe- Freund und Kenner, und sein
Humor und sein Wissen werden vielen in lebendiger Erinnerung bleiben.

Laubach lag ihm, wie allen Pastoren der Gemeinde, immer besonders
am Herzen. Bis zuletzt gab es enge persönliche Kontakte, die aufrecht er-
halten blieben. Legendär waren die Sitzungen des Kapellenvorstandes
unter Leitung von Friedegard Bete zusammen mit Gerd Pawollek oder
Herrmann Wienecke. Vieles ist damals für die Laubacher Gemeinde
grundgelegt worden, wie eine Kirchenvereinbarung zwischen der Luthe-
rischen Landeskirche von Hannover und der Ev.-reformierten Kirche und
für Leni Fricke hat er das Bundesverdienstkreuz angeregt und die Verlei-
hung bewirkt. 

Ulrich Nordsieck hat seinen Ruhestand in Laubach/Hessen aktiv ver-
bracht und wurde geschätzt als Prediger und Vertreter in der Ortsgemeinde
und umliegenden Kirchen. In manchen Laubachtreffen, wie zur 650 Jahr-
feier in unserem Laubach, war auch Ulrich Nordsieck aus Verbundenheit
und interessiert dabei. Die Gemeinden Hann Münden und Laubach dan-
ken ihrem Seelsorger und Prediger für seinen Dienst. Sein Humor, sein
Faible für Ohren, sein literarisches und geschichtliches Wissen hat uns be-
reichert und wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere
Gedanken und Gebete gelten der Familie, seiner Frau Anne und seinem
Sohn Jan. Am 04. März wurde er in Laubach Hessen beigesetzt.

13



ddasas llaubacheraubacher ww intermärchenintermärchen

Viel zu sehen und zu hören gab es für die über 100 Besucher, die sich trotz
Schnee und Kälte am 30. Januar in das Dorfgemeinschaftshaus aufge-
macht hatten.

Der Ortsrat hatte zu einem Wintervergnügen besonderer Art eingeladen.
Mit einem bunten Programm von Laubachern für Laubacher wurden die
musikalischen und teils ungeahnten schauspielerischen Talente des Ortes
vorgestellt. Besonderer Augenmerk galt dabei, für alle Generationen und
unterschiedliche Geschmäcker etwas zu bieten.

Den Anfang machten die Grundbachmusikanten mit einem Querschnitt
aus ihrem Repertoire von Walzer bis Dixieland.

Dann kam der große Auftritt der „Teenies”, wie sich die 5 Mädchen
und 3 Jungen genannt haben. Sie hatten unter der Leitung von Christiane

Langlotz ein
paar schöne Bei-
träge ein geübt.
Erst sausten ein
paar von ihnen
mit Inlinern
durch die Rei-
hen der Zu-
schauer. Dann
gab es musikali-
sche Kostproben
auf der Gitarre,
vom Volkslied

bis „Smoke on the water”. Die Lachmuskeln wurden strapaziert bei einer
Sketchparade mit gespielten und erzählten Witzen. Höhepunkt des Auf-
tritts war das selbst getextete Loblied auf die Laubacher Dorfgemeinschaft
„In dem schönen Laubach wohnen wir”.

Nach einem kräftigen Schlachteessen ging es weiter mit dem Männer-
gesangverein, der unter dem Motto „Hammer, Hahn und Harmonien” Lie-
der mit lustigen Texten zum Besten gab.

Die nächsten Strapazen für die Lachmuskeln waren zwei Sket-
che, mit denen der Ortsrat sich selbst auf die Schippe nahm. Bei14



der „Bürgermeistersprechstunde” scheiterte der Versuch eines Laubachers
kläglich, beim Bürgermeister eine Bitte vorzutragen. Als alle bürokrati-
schen Hürden endlich überwunden waren, war die Sprechstunde zu Ende.

Im Sketch „Der Ortsrat und die Fremdwörter” ging es um die „ewigen
Kanaldeckel” und die Schwierigkeiten beim Gebrauch von Fremdwör-
tern. Die „Teenies” waren anschließend Jury, welcher der beiden Sketche
der beste war. An ihrem Urteil zeigte sich, dass auch sehr junge Leute
schon diplomatisches Ge-
schick haben können.

Zwischen den beiden
Sketchen gab es „Musik für
Junge und Junggebliebene”
von den „4 Friends” , die mit
mehrstimmigem Gesang und
Gitarre Popsongs zu Gehör
brachten. Die Bühne durften
sie natürlich erst verlassen,

nachdem sie ihren Klassiker
„Johnny Walker” als Zugabe gege-
ben hatten.

Ermutigt von Erfolgen der ande-
ren Beiträge meldete sich spontan
ein Laubacher „Urgestein” und trug
einige Lebensweisheiten in Vers-
form vor.

Das Ende einer gelungenen Ver-
anstaltung wurde von den Grund-

bachmusikanten mit festlichen Bläserstücken eingeläutet.
Wer noch daran gezweifelt haben sollte, dass Laubach voller musika-

lischer Talente ist, wurde mit dem gemeinsamen Schlusslied eines Besse-
ren belehrt. Stimmgewaltig sangen alle das eigens für die Veranstaltung
verfasste Lied „Laubacher Wintermärchen”.

An dieser Stelle vielen Dank an die Mitwirkenden und die Hel-
fer. Und an die Zuschauer, die durch ihren Zuspruch zum Erfolg 15



beigetragen haben.
Als Erinnerung an die Veranstaltung gibt es zahlreiche Fotos auf der

Laubacher Webseite (www.laubach-werrra.de). Außerdem gibt es eine Fo-
toausstellung im Schaukasten im Eingangsbereich des DGH.

Das Wintermärchen hat vielen offenbar gut gefallen. Denn sonst wäre
die Frage, ob und wann es eine Neuauflage gibt, nicht schon so oft ge-
stellt worden. „Mal sehen” kann man zurzeit nur darauf antworten. Wer
Ideen für Programmpunkte hat bzw. sich auch einbringen möchte, kann
sich jederzeit an den Veranstalter (Ortsrat) wenden.

Heiko Bete

ll iedied : l: laubacheraubacher ww intermärchenintermärchen
Melodie: “Auld Lang Syne”/ “Nehmt Abschied Brüder”
1.1.

Ein Wintermärchen gab es heut'.
Was sollte das denn sein? 

Das fragten sich recht viele Leut' 
und kamen zum Stelldichein.
Ganz gut gefüllt ist 's DGH 

halb Laubach zog es her. 
Bei Nichtgefallen - ist doch klar, 

da wär' der Saal schon leer.
2.2.

Die Musik war schön, erst recht das Spiel 
vom Essen drückt der Bauch. 16



Zu lachen gab es ziemlich viel 
und zu trinken gab es auch.

Ein Abend voll Gemütlichkeit, 
ein Spaß für Jung und Alt, 

vertreibt so manches Herzeleid, 
das lässt doch keinen kalt.

3.3.
Gefeiert haben wir voller Schwung 

O Herz, was willst du mehr? 
Die Freude und Erinnerung 
die geb'n wir nicht mehr her.

Das Wintermärchen ist nun aus 
Es hat uns Spaß gemacht. 

Wir gehen darum bald nach Haus 
und sagen gute Nacht.

Text: Heiko Bete

Uraufführung beim “Laubacher Wintermärchen”, einer Veranstaltung des
Laubacher Ortsrats am 30.01.2010 im DGH / WNH.
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ll iedied : i: inn demdem schönenschönen llaubachaubach wOhnenwOhnen wirwir……
Melodie: “Von den blauen Bergen kommen wir”
refrainrefrain

In dem schönen Laubach wohnen wir,
über 400 Leute gibt es hier.
Alte, Junge, Große, Kleine-
Gepflegte Häuser, Gärten feine-
In dem schönen Laubach wohnen wir.

1.1.
Endlich hat es der Ortsrat mal kapiert
und in Laubach ein Fest organisiert,
sogar ein paar Leute sind gekommen,
die Zeit ist schnell verronnen,
es wird getrunken und diniert.
Ja wir Kinder singen heute hier,
zu `nem Tag mit Essen und `nem Bier,
feiern gerne frohe Feste,
denn das ist nun mal das Beste,
darum stimmet alle mit uns ein:
(Refrain)

2.2.
Geschäfte gibt es in Laubach nicht,
doch haben wir Wasser und auch helles Licht,
auch Computer tun hier laufen,
in Münden müssen wir einkaufen,
doch das stört uns alle nicht.
Wir haben einen guten Sportverein
zum Tischtennis und Fußball lädt er ein
Kinderturnen für die Kleinen,

Damengymnastik mit den Beinen,
ja in Laubach kann man sportlich sein.18



(Refrain)
3.3.

In die Schule fahr’ n wir mit dem Bus,
weil jeder von uns was lernen muss.
Und liebe Leute nicht vergessen:
in unseren Restaurants kann man gut essen
doch das habt ihr alle längst gewusst.
Einen Heimatverein gibt es hier auch,
dort pflegt man manchen guten alten Brauch,
laden manchmal ein zum wandern
von einem Tal zum andern
oder füllen uns am 1. Mai den Bauch.
(Refrain)

4.4.
Das Osterfeuer ist hier Tradition,
die Feuerwehr sammelt ab 
Dezember schon.
Fackelumzug, Bratwurst braten
Kirmes im Dorfe planen,
das gelingt ihnen wirklich toll.
Wie ihr hört, finden wir es in Laubach gut,
weil hier einer was für den Andern tut.
Wir halten alle fest zusammen,
bei Festen und auch Pannen
hoffen wir, das das so lange bleibt.
(Refrain)

Text: Christiane Langlotz

Uraufführung: Sa. 30.01.2010 beim “Laubacher Wintermärchen”, einer
Veranstaltung des Laubacher Ortsrats im DGH/WNH.
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vvOnOn bbrückenrücken ZwischenZwischen hh immelimmel undund eerderde
Kapelle im Kerzenschein am 02.03.2010 

Fackeln wiesen den Weg zur Kirchentür, und im Inneren sorgten Kerzen
und Teelichter für eine ebenso festliche wie entspannte Atmosphäre.
Thema des Abends war die Liebe in ihren mehr oder minder komplizier-
ten Varianten. Ein großer Strauß roter Tulpen passt als Blumenschmuck zu
diesem Thema. Denn die rote Tulpe gilt als Symbol der Liebe. 

Alles war bestens vorbereitet, und auch an Besuchern mangelte es an
diesem Freitagabend nicht. Man sah sogar das eine oder andere Münde-
ner Gesicht.

Musikalisch boten der Laubacher Rainer Lotze (Gesang) und Hubert
Küsters (Gitarre) aus dem Ruhrgebiet eine gelungene Mischung von
Samba,. Blues, Jazz, Soul und anderem. Bereits beim ersten Lied, „What
a Difference a Day makes” (Was so ein Tag so ausmacht)überzeugte das
harmonische Zusammenspiel von Gitarre und Stimme, und Rainer zeigte,
dass er nicht nur schön singen, sondern auch sehr melodiös pfeifen kann.
Von unterschiedlichen Liebes- und Lebenserfahrungen handelten dann die
folgenden Lieder, größtenteils auf Englisch, z.T. auf Spanisch sehr pro-
fessionell und einfühlend vorgetragen. 

Gut zu den Liedthemen passten die Texte, die Pastor Ernst-Ulrich Gött-
ges vortrug: Dazu gehörten u.a. das Hohe Lied der Liebe (1. Kor. 13)
sowie lyrische Texte von Erich Fried, Mascha Kaleko und anderen Auto-
ren. Es ging um die Liebe als Brücke zwischen Himmel und Erde und als
Brücke von Mensch zu Mensch, wobei die Liebe der Menschen zueinan-
der zugleich als Spiegelung der Liebe Gottes zu den Menschen zu sehen
ist. Besonders zum Schluss zeigte sich mal wieder Pastor Göttges’ Talent,
vom Ernsten elegant zum Heiterem hinüberzugleiten. 

So bot dieser Abend den Anwesenden ganz besonderen Ohrenschmaus
und viele Anregungen für Gehirn und Gemüt. Es gab, verdientermaßen,
sehr viel Applaus und am Schluss auf Drängen der Besucher sogar eine
Musikzugabe! „Applaus, eine Zugabe, und gepfiffen wurde auch, und das
in der Kirche – das ist doch unmöglich” hörte man hinten jemanden
scherzhaft tuscheln. Postwendend kam im Flüsterton als Antwort: „In Lau-

bach ist alles möglich!”
Isolde Salisbury20
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(anzeige)                                                                                                 (anzeige)
ZZellaella imim wwerratalerratal
Hotel, Restaurant und Campingplatz

Hallo Laubach.
wir sind Niny und Theo Fisscher und

zusammen mit Hilfe von Angelika Adrian
betreiben wir ab dem 1.1.2010 das Hotel,
Restaurant und Campingplatz ZELLA im
Werratal.

Wir kommen vom ganz Nordwestlichen
teil der Niederlande aus der Stadt Den Hel-
der.

Vielleicht kennen sie die Stadt Den Hel-
der weil viele Deutscher im Sommer in Den Helder oder in die Umge-
bung urlaub machen.

Seit 2 Jahren suchen wir schon nach eine Camping oder Hotel das wir
über nehmen konnten. Und dann haben wir die Zella im Werratal gefun-
den.

Die Umgebung von Laubach finden wir sehr schön und die Menschen
denen wir bisher begegnet sind, sind alle sehr freundlich.

Hoffentlich verstehen wir uns sehr gut, von unsere Seite aus würden wir
Sie gern mal kennen lernen.

Ab sofort haben wir jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr Schnitzel essen für
€8.00 soviel man essen kann.

Alle Speisen gibt es auch außer haus. Falls ihr dieses Jahr eine Fami-
lienfeier haben solltet und noch nicht wisst wo ihr feiern sollt, wir haben
noch Termine und Räume für bis zu 40 Personen frei.

Unsere Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 22.00
Uhr.

Wir würden uns freuen euch bald bei uns Begrüßen zu dürfen.
Mit freundliche Grüssen,

Niny und Theo Fisscher und Angelika Adrian.
(anzeige)                                                                                                 (anzeige)



eerr warwar diedie ganZeganZe ZZeiteit dickedicke !!
Von Silvester 2009 bis zur JHV des TSV „Werra” Laubach am 21.Februar
2010 war er dicke da, der Schnee. Mit dem Tauwetter ab dem 22.02.
kamen auch die Reste der Jahreswechselknaller und -raketen wieder zum
Vorschein. Trotz Klimawandels ein Winter mit so viel Schnee? Eine mög-
liche Antwort darauf: Das ist nicht Klima, sondern Wetter! Also gut, an
diesen insgesamt 53 Winterwettertagen sorgte ungefähr 34mal Neuschnee
für die hier fast schon vergessene Wintersportart “Schneeschieben”. 

Die “Schieberteams”, Buschweg, mittlere Laubacher Straße (die
Schneemassen vor ihren Häusern brachten sie mit Schubkarren um die
Ecke.) und Uhleneike (dieses ist nicht die Platzierung, sondern nur die al-
phabetische Reihenfolge!) könnten sich berechtigte Hoffnungen auf eine
Medaille machen, wenn es in Laubacher dafür Wettkampfrichter gäbe.
Das “Schieberteam” Bergweg läuft außer Konkurrenz, da es aus Mitglie-

dern der Gerd Opper-
mann'schen Profimannschaft
besteht. 

Besonders die Auto fahren-
den Anwohner der genannten
Wohnbereiche nahmen diese
Art von freiwilligen Dienstlei-
tungen sicherlich gern in An-
spruch. Doch
Nachbarschaftshilfen sind auf
keinen Fall selbstverständlich,
wie davon abweichende Bei-

spiele gezeigt haben! Die unermüdlichen und fleißigen Schneeräumer
würden sich sicherlich über ein Dankeschön und vielleicht auch über einen
Benzingeldbeitrag für ihre benutzten Schneeräumgeräte freuen. 

Die Aufzählung aller Namen der “Einzelschieber” für eine Nominie-
rung muss an dieser Stelle dem Laubacher Wettkampfgericht vorbehalten
bleiben.

Früher wurden die meisten Straßen durch die Stadt bzw. zuvor die selb-
ständige Gemeinde geräumt. Die damalige Gemeinde Laubach
hatte dazu eigens einen Schneepflug angeschafft, der an einen Trek-22
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ker angebaut wurde und das
ganze Dorf abfuhr. Abgestumpft
wurde anschließend hauptsäch-
lich mit Splitt, der mit einem
Trecker mit Anhänger transpor-
tiert wurde. Vom Hänger wurde

während der Fahrt Splitt auf die Straße geschippt. Wirkungsvoll und ein-
fach, aber passé.

Der städtische Schneeräumdienst erfolgte danach (und bis heute) in
Laubach nur für die Schulbusfahrstrecke Haarth - Laubacher Straße - Tal-
weg. Die Stadt erhebt dafür Gebühren von den jeweiligen Anwohnern. 

Wegen dieser Winterdienstgebühren fand sich damals auch keine Mehr-
heit für die Annahme des Schneeräumangebotes der Stadt für den ganzen
Ort bzw. die komplette Laubacher Straße.

Auf Grund der Erfahrung mit dem Schnee der Wintersaison 2000/2001
gab es dann ein Schreiben mit Datum 25.05.2001 an alle Haushalte
in Laubach, unterschrieben vom Ortsbürgermeister Gerd Mundt, 23

wilfried b.



das die Initiative des Ortsrates zur Gründung des Vereins “Winterdienst”
mit einem Jahresbeitrag zwischen 30DM und 50DM beinhaltete. Mangels
ausreichender Reaktion und Resonanz erfolgte diese Vereinsgründung
nicht. 

Nach dem Winter ist vor dem Winter. Deshalb könnte die Zeit bis zur
nächsten Schneesaison auch dafür genutzt werden, um z.B. mögliche Ver-
besserungen zu benennen, vorzubereiten bzw. durchzuführen. 

Nicht alles war schlecht an dem vielen Schnee. Vor allem die Schlitten
fahrenden Kinder und die Skilangläufer hatten ihren sportlichen Spaß. Das
ist ja das Schöne an dem Wetter in Laubach, irgendwer und irgendwelche
freuen sich immer darüber. 

Ernst Grages

ggrundschulerundschule adeade
Laubacher Kinder auf weiterführenden Schulen 

Als der Laubacher Max G. vor vier Jahren in Hedemünden eingeschult
wurde, berichtete der Trommelstock von seinen ersten Erfahrungen als
Schüler. (TS 28) Nach den  Sommerferien 2009 waren die vier Jahre
Grundschulzeit zuende. Zum Schuljahr 2009/1010 wurde er an der Jo-
hannisberg-Schule in Witzenhausen angemeldet, einer schulformbezoge-
nen Gesamtschule mit Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig. 

Der Trommelstock hat mit Max ein Gespräch geführt, um zu erfahren,
wie für ihn das erste halbe Jahr an der neuen Schule war. 

Im Rückblick auf vier Jahre in Hedemünden beurteilt Max seine alte
Schule als „ziemlich gut”, und aus seiner Sicht ist es in Witzenhausen „auf
jeden Fall anders”. Das fängt schon bei der wöchentlichen Stundenzahl
an, die deutlich über der der Grundschule (25) liegt. Zusätzlich zum re-
gulären Stundenplan (29 Stunden) werden auch noch Förderkurse ange-
boten. Da liegt ein 10jähriger schnell bei 31 oder 32 Wochenstunden.
Hausaufgaben gibt es noch dazu. Die sind im Vergleich zu früher eher „ein
bisschen mehr” geworden.

An den Schülern fällt Max auf, dass sie nun nicht mehr „nur aus den
Dörfern” sind und dass es „eine Art Gruppenbildung” gibt, z.B. auf
dem Schulhof. Das findet er nicht so positiv, aber es stört ihn nicht.24



Die meisten Schüler In Witzenhausen sind natürlich aus Hessen. Nur ein
paar kommen aus Niedersachsen, u.a. aus Oberode und Hedemünden. Mit
ihnen ist Max seit der Grundschulzeit befreundet. Gut findet er, dass die
5. und 6. Klassen der neuen Schule in einem anderen Gebäude sind als
die älteren Schüler. Das ist übersichtlicher. Neue Freunde hat er auch
schon gefunden, aber mit ihnen kann er sich meist nur auf dem Schulhof
treffen. 

Die Schulfächer unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der
Grundschule. Englischunterricht gab es da ja auch schon, aber jetzt gibt es
ihn fünf Stunden die Woche. Neu für ihn ist die Klassenlehrerstunde, in der
auch Probleme wie Streitfälle besprochen werden können. Besonders gut
gefällt Max das Fach Arbeitslehre. „Da werden zur Zeit Dinge aus Holz
gebaut, z.B. Hubschrauber.” Auf seine Klassenfahrt im nächsten Jahr freut
er sich schon. Gut findet er auch, dass manchmal Ausflüge gemacht wer-
den, z.b. in Erdkunde. Ein Kinobesuch mit der Klasse war auch schon vor-
gesehen, aber der musste wegen Krankheit der Lehrerin verschoben
werden.

Trotz allem Neuen hat sich Max in der
neuen Schule „ziemlich gut” eingelebt. Er ist
sogar - notgedrungen - zum Frühaufsteher ge-
worden. Denn wenn man den Morgenbus 218
am Sportplatz um 6.44 Uhr erreichen will,
muss man früh aus den Federn. Der Bus fährt
sehr viele Haltestellen an, u.a. Oberode, He-
demünden, Gertenbach, Ziegenhagen und
Blickershausen. Dadurch beträgt die Fahrzeit
ca. eine Stunde. Nach der 6. Stunde kommt
Max um 14.00 Uhr in Laubach an. An einem
Tag mit 8 Stunden ist er erst gegen 16.00 Uhr zu Hause. Und da er an sol-
chen Tagen mit dem Zug fährt, wird er in Hedemünden abgeholt. Die
Nachmittage sind ihm dann ein bisschen kurz, und auch deshalb findet er
8 Stunden „ein bisschen viel.” Aber es lässt sich durchhalten, denn es gibt
an diesen Tagen Mittagessen in der Schule.

Gut findet Max, dass in seiner Klasse nur 21 Kinder sind. Das ist we-
sentlich weniger als in vielen weiterführenden Mündener Schulen,
wo die Klassenstärken oft über 30 liegen. Seine eigene Klasse fin- 25



det Max nett, und auch mit seiner Klassenlehrerin ist er insgesamt zufrie-
den. Die anderen Lehrer sind aus seiner Sicht „teilweise” in Ordnung. „Bis
auf einen”, grinst er, denn „wenn ein Lehrer nicht so nett ist, macht das
Fach nicht soviel Spaß.” Die Lehrer sind aus seiner Sicht an der neuen
Schule strenger als in Hedemünden. Sein Klassenzimmer findet Max
schön und passend für „so eine kleine Klasse”. Jetzt, zur Winterzeit, sind
die Wände mit selbst gemachten Sternen geschmückt. Daneben hängen
Referate, u.a. über die Heimatorte der Schüler. Ein Referat über Laubach
ist selbstverständlich auch dabei. Das ist natürlich von Max. 

Zu Hause findet Max trotz allem immer noch Zeit für seine vielen Hob-
bys. Außerdem trifft er sich einmal wöchentlich mit der „Ranger”-Gruppe,
einer christlichen Pfadfindergruppe. „Wir gehen in den Wald und bauen
etwas, wir singen, spielen und lesen in der Bibel.” Nicht vergessen sollte
man die Fußballmannschaft, die sich im Winter einmal, im Sommer zwei-
mal pro Woche trifft. Dazu kommen dann noch die Mannschaftsspiele.
All das macht Max immer noch „ziemlich viel Spaß”.

Isolde Salisbury

nneueeue hheiZungsanlageeiZungsanlage imim sspOrthauspOrthaus
Leserbeitrag von Gaby Schuster

Unser Sporthaus ist nun mit einer neuen Heizungsanlage ausgestattet.
Nach diesem Einbau waren dann erst einmal Siggi Pleitz, Helmut Vogeely
und UweFörster mit den Renovierungsarbeiten Innen beschäftigt. Nun ist
alles fertig...bis auf eine Kleinigkeit:

Die Räume müssen wieder sauber geputzt und eingerichtet werden.
Dazu haben wir einen “Putztag” angesetzt: 6. April ab 17.00 Uhr.

Wer helfen möchte ist dazu herzlich eingeladen.
Übrigens suchen wir noch einen Vitrinenschrank, der bis zu 2 m breit

sein darf. Wer hat und gern spendet, der melde sich bitte.
Mit sportlichem Gruß

sschulaufsatZchulaufsatZ vOnvOn 1947: d1947: derer sschneechnee
von Margrit Schütze (14 Jahre) am 28. Februar 194726





dderer hhOlZlagerplatZOlZlagerplatZ

Der Holzlagerplatz zwischen der ICE-Brücke und dem Stauwerk ist uns
allen bekannt, aber vielleicht wissen nur wenige, wozu das Holz dort liegt.
Jedes Jahr werden die Buchenstämme aus der Holzernte der Wälder der
Region (bis zu einer Entfernung von 50km) dort gelagert und im Laufe des
Sommers im Sägewerk Fehrensen in Hedemünden verarbeitet. Nach An-
gaben der Firmenleitung finden rund 2400 Festmeter Holz auf einem der
drei Lagerfelder Platz. Die Firma nimmt zur Zeit zwei der Felder in An-
spruch und kann dort insgesamt 4800 Festmeter lagern. Zusätzlich zum
Buchenholz bearbeitet die Firma Fehrensen auch noch Eiche, diese wird
aber direkt am Werk in Hedemünden gelagert. Rund doppelt so viel Buche
wie Eiche wird verarbeitet. Im Sägewerk werden überwiegend Bretter ge-
sägt. Vor 30 Jahren, als die Deutsche Bundesbahn noch Holzschwellen
verwendete, wurden im Jahr eine Million hergestellt. Derzeit werden,
wenn es hoch kommt, 50.000 Eisenbahnschwellen gesägt. 

Noch zu sehen auf dem dritten Lagerfeld am Lagerplatz sind ca. 3500
Festmeter Fichtenstämme, die beim Sturm Kyrill im Januar 2007 ange-
fallen sind. Das Holz gehört den Niedersächsischen Landesforsten. Es
wird in Erwartung von Verbesserungen des Marktpreises dort gelagert.

Eigentümer und Betreiber des Lagerplatzes sind die Niedersächsischen
Staatsforsten. Um das Holz bis zur Verarbeitung vor Schädlingen und Pilz-
befall zu schützen, muss es mit einer Beregnungsanlage ständig feucht ge-
halten werden. Manch ein Radfahrer, der eine Dusche abbekommen hat,
kann das bestätigen. Nach Angaben von Revierförster i.R. Gerhard Mundt
ist Buchenholz bis zu einem Jahr haltbar. Fichte hält ca. fünf Jahre und
Kiefer acht. 

Seit Anfang der 1990er Jahre ist das Gelände in Betrieb. Einen Vor-
läufer richtete der Staatsforst für Eigenbedarf bereits 1985 im Grund-
bachtal oberhalb der Gründmühle ein. Die Fläche erwies sich bald als zu
klein, auch konnten der notwendige Wasserdruck und die notwendige
Wassermengen für die Beregnung nicht immer gewährleistet werden. Die
jetzige vom Staat und von privat voll ausgelastete Anlage hat sich als eine
wertvolle und nützliche Einrichtung bewährt. 

Jerry Salisbury28


