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“S“StrahlendeStrahlendeS llächelnächeln” ” beibei FFledermäuSenledermäuSen
Laubach.”Da werden die Fledermäuse strahlend lächeln!”, witzelt B. Que-
rel bei der Einweihung des neuen Ausweichquartiers. Hintergrund ist die
Umsiedlung der Fledermäuse aus dem Laubacher Klinge-Loch jenseits
der Grundmühle in ein neues Heim nahe der Schweinebuche am Wald-
rand oberhalb von Laubach. Was zunächst als Aktion für den Erhalt der
seltenen Tiere erscheint, bekommt bei näherer Betrachtung einen bitteren

Beigeschmack:
Die angedachte neue Nutzung des

Klinge-Loches dürfte den Lauba-
chern das Lächeln gründlich vermie-
sen; Querel ist Pressesprecher der
Nuklearabfall und Kernenergie Ent-
sorgungsgesellschaft (NuKE), die im
Juli die Genehmigung zur “Unbefri-
steten Einlagerung leicht bis mittel
radioaktiv belasteter Abfallstoffe” er-

hielt, umgangssprachlich könnte man auch den Begriff “Atommüllendla-
ger” verwenden. Ein entsprechendes Gutachten für die Sicherheit der
angrenzendenden Ortschaften werde man möglicherweise nach Beginn
der Einlagerung nachreichen, so Querel. “Das ist so üblich in der Branche,
wir müssen erst einmal so schnell wie möglich den Müll loswerden. Bis
die Strahlung nachlässt, haben wir ja anschließend gute zehntausend Jahre
Zeit, um einen wohlgesinnten Gutachter zu finden. (lacht)”.

Der wohl nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag Querels, das Klinge-
Loch in “Strahle-Loch” umzubenennen, stieß im Auditorium weitgehend
auf taube Ohren.                                                                        Christian Menz



dderer rrätSelätSel llöSungenöSungen
der letzten Ausgabe
1. “Kürza und Lenga”: Insgesamt erreichen sie eine Höhe, die beiden

Schulterhöhen plus der Armlänge der oben stehenden entspricht. Da
Lenga größer ist und daher (vermutlich) die längeren Arme hat,
muss Kürza leider unten stehen.

2. Gesucht war der Löwenzahn.
3. Der Bus fährt nach links. Da wir im Bild nur

die Fenster sehen, muss sich die (immer
rechts angebrachte) Tür auf der anderen Seite befinden.

rrätSelätSel
1. Man teile die Zahl 45 in vier Teile, so dass deren Summe wieder 45

ergibt. Die Teile sollen so gewählt werden, dass ein Teil mal zwei,
ein Teil durch zwei, ein Teil plus zwei und ein Teil minus zwei je-
weils die gleiche Zahl ergeben.

2. In einer leeren Weinflasche, die ganz normal mit einem Korken ver-
schlossen wurde, hängt ein kleiner Metallring an einer dünnen
Schnur. Wie kann man es erreichen, dass der Metallring auf den
Boden der Flasche fällt, ohne den Ring, den Faden, den Korken oder
die Flasche zu berühren? (Tipp: Es funktioniert bei gutem Wetter
im Freien am Besten)

3. 8 Personen nehmen an einem Schachturnier teil, wobei jeder gegen
jeden genau eine Partie spielt. Jeder Sieg wird mit einem Punkt,
jedes Remis mit einem halben Punkt belohnt. Am Ende ist in der
Rangtabelle zu erkennen, dass jeder Teilnehmer eine andere Punkt-
zahl erreicht hat und dass der Zweitplatzierte genauso viele Punkte
hat wie die letzten vier zusammen.
Wie lautet das Ergebnis der Partie zwischen dem Drittplatzierten
und dem Fünftplazierten?

Die Lösungen gibt es wie immer in der nächsten Ausgabe.2
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nnOchOch einein ttrOmmelStOcKrOmmelStOcK!!
Es ist knallgelb, ca. einen halben Meter hoch, und es lässt sich trocknen.
Was ist das? Richtige Antwort: der Trommelstock.

Bei diesem Trommelstock handelt es sich um eine einjährige Som-
merblume, die witzigerweise genau so heißt wie unsere Dorfzeitung, aber

nicht nach ihr benannt wurde. Die
Pflanze kommt ursprünglich aus
Australien. Sie ist Botanikern unter
dem Namen craspedia globosa be-
kannt. Wenn sie die richtigen Be-
dingungen hat, blüht sie sehr üppig.
Sie hat auffallende gelbe Kugel-

köpfe und sehr glatte Stängel.

Sie liebt Sonne, gedeiht aber auch im
Halbschatten und steht gern in Grup-
pen. Der Boden sollte locker und
durchlässig sein, nicht zu sauer. Trom-
melstocksamen (man bekommt sie bei
Internet-Gärtnereien) keimen langsam.
Es lohnt sich schon deshalb, die Samen
ab April in Schalen säen. Ab Juni kön-
nen sie direkt ins Freie. Wenn die Pflanze dann erst mal blüht, kann man
lange an ihr Freude haben. Sie hält sich sehr lange in frischen Gestecken
und lässt sich auch sehr gut trocknen (Siehe Bild rechts). Dann hält sie
sich noch länger!

Isolde Salisbury4



nneueeue ttrePPerePPe amam ddOrFgemeinSchaFtShauSOrFgemeinSchaFtShauS

Nicht ohne Grund
waren ein Teil der
Laubacher Straße
und der Treppen-
aufgang zum DGH
eine  Zeitlang ge-
sperrt. Nach meh-
reren Reparaturen
entschied sich die
Stadt Münden, auf
dem Fundament
der alten Treppe,
die zum Dorfge-
meinschaftshaus
führt, ganz neue Treppenstufen zu
installieren. Ausgeführt haben die
Arbeit Bernd Brencher und Her-
bert Krautwald von der Firma
Kirchner. Rechts kann man nun
das fertige Produkt sehen.

Isolde Salisbury

KKaPelleaPelle imim KKerzenScheinerzenSchein mitmit leiSerleiSer llautenmuSiKautenmuSiK

Für Donnerstag, den 3. Juni hatte der Kapellenausschuss Laubach zu
einem Konzert der besonderen Art eingeladen. Frau Dr. Claudia Knispel,
Lautenistin, bot uns einen Streifzug durch 200 Jahre (1523-1718) deut-
scher, englischer und italienischer Lautenmusik. Sie musizierte auf den
Nachbauten historischer Instrumente, deren Namen (Renaissancelaute,
Orpharion, Arciliuto)  den meisten der Zuhörer unbekannt waren. Damit
die wertvollen Instrumente keinen großen Temperaturschwankun-
gen ausgesetzt wurden, war die Kapelle geheizt. Um die Instru- 5



mente zu erhalten, ist ein besonderer Aufwand erforderlich. Auch das Aus-
wechseln der Saiten, so erläuterte Frau Dr. Knispel, kann nur durch Spe-
zialisten erfolgen und bis zu 300 Euro kosten. 

Superintendent Henning umrahmte den musikalischen Vortrag mit Tex-
ten über die Herzogin Elisabeth und den Reformator Phillip Melanchthon,
der in engem Kontakt mit der Herzogin stand. Zur Erheiterung des Publi-
kums trug ein Brief des Reformators und Lehrers Melanchthon über die
Misere des Lehrerdaseins und die Disziplinlosigkeit der Schüler bei. Vor
etwa 500 Jahren geschrieben, hatte der Brief bis heute kaum etwas an Ak-
tualität verloren. 

Insgesamt bot dieser Abend einen anregenden Hörgenuss, dem auch
viele Zuhörer von außerhalb lauschten. Im Anschluss gab es ein Glas Sekt,

was zur Folge hatte,
dass einige Besu-
cher die Kapelle
nicht ganz nüchtern
verließen.

Irene Grages



llaubachtreFFenaubachtreFFen 20102010
Das Laubachtreffen fand in diesem Jahr vom 18.-20. Juni in
Laubach/Abtsgmünd im Ostalbkreis statt und übertraf die Besucherzahlen
der vorangegangenen Jahre. Es waren 180 Laubacher gekommen. Lau-
bach/Abtsgmünd liegt an der A7 Abfahrt Aalen und hat etwa 150 Ein-
wohner. Der größte Verein ist der Schützenverein mit 170 Mitgliedern.
Das Schützenhaus liegt etwas außerhalb. Es  wurde erweitert, und das
Laubachtreffen war die erste Veranstaltung im neuen Anbau, der weitge-
hend in Eigenleistung erstellt wurde. 

Am Freitagabend gab es zur Begrüßung ein Salut vom Schützen- und
vom Kanonenverein, aber bevor es richtig losknallte wurde noch Oropax
verteilt. Danach ging es zum gemütlichen Teil mit Wiedersehen und Bei-
sammensein über. Es gab viel, viel Zeit zum Begrüßen und Klönen, was
alle Einheimischen und Besucher richtig genossen und ausgenutzt haben. 

Am Samstagmorgen, nach einem ausgiebigen Frühstück im Römerho-
tel in Aalen/Treppach, machten wir uns wieder auf den Weg nach Lau-
bach um bei einer geführten Ortsbegehung das Dorf zu erkunden. Ein
schöner Ort, mit vielen Haus-und Blumengärten, was uns beinahe zum
Verhängnis wurde, weil wir fast in jedem Hof Schnäpse, auch selbstge-
brannte, angeboten bekamen, die wir unbedingt probieren mussten. Bei
unserer Rückkehr ins Schützenhaus gab es zum Mittagessen leckere Maul-
taschen, die uns wieder auf die Beine brachten. 

Zu Abtsgmünd gehören Hohenstadt, Laubach, Neubronn, Pommerts-
weiler und Untergröningen. Am Nachmittag machten wir eine Busrund-
fahrt durch diese Ortsteile. In Hohenstadt kamen wir in den Genuss, vom
Grafen Adelmann vor seinem Schloss mit Sekt empfangen zu werden. An-
schließend bekamen wir eine kurzweilige, interessante Schlossführung,
die uns klar machte, dass auch in einem Schloss nicht alles Gold ist, was
glänzt und die Erhaltung viel Aufwand erfordert. 

Nach dem Abendessen genossen wir einen schwäbischen Abend mit
einheimischen Künstlern. Der erste Auftritt gehörte dem Bürgermeister
von Abtsgmünd, Herrn Ruf, der uns auf kompetente Weise die Besonder-
heiten seines Bereiches vortrug. Er hat uns sehr beeindruckt, und alle Lau-
bacher hätten ihn gern adoptiert. Der Männergesangverein erfreute
uns mit einem Liedervortrag, anschließend gab es Kabarett von und 7



mit Ernst Mantel, der versuchte, uns die schwäbische Mundart nahe zu
bringen. Wer Lieder von ihm im Original hören möchte, wir haben die
CD, und nach dem dritten Mal “Lieber so wie anderschrom“, “Schwarz-
wurschtring“ oder “Scheissabach“ klappt es auch mit dem Verständnis. 

Mitglieder des Männergesangvereins entpuppten sich danach als
Schauspieler und führten uns das Märchen von Rotkäppchen und dem
bösen Wolf vor, in geänderter aber durchschaubarer Version.

Danach gab
es noch einen
flotten Can Can,
den fünf Mädels
über die Bühne
wirbelten, wir
ließen sie nicht
ohne Zugabe
gehen. Das offi-
zielle Programm
ging damit zu
Ende und das
Gastgeschenk,
wieder eine
Bank, wurde
übergeben. 

Am Sonntag-
morgen konnten

wir an einer Rundfahrt mit Planwagen, die von alten Treckern gezogen
wurden, teilnehmen. Alternativ dazu gab es eine Panoramarundwande-
rung mit diversen Zwischenstops der schon bekannten Art. Wir fühlten
uns alle wohl, wunderbar betreut und gut aufgehoben in Laubach. Auch
die Veranstalter fanden, dass ihr Dorf durch diese Kraftanstrengung so
richtig zusammen gewachsen ist. Nach dem Mittagessen hieß es dann wie-
der Abschied nehmen von Laubach und Laubachern. Aber es gibt ja ein
Wiedersehen im nächsten Jahr, nämlich in Laubach Ochsenhausen in der
ersten Julihälfte.

Irene Grages 
8



eSeS wirdwird ernSternSt!!
Übertragung des Dorfgemeinschaftshauses

Seit Jahren schwebt das Thema „Übertragung der DGH“ wie ein Schwert
über den Köpfen der Dörfer und ihrer Bewohner. Jetzt will die Stadt Ernst
machen, nachdem sich ihre finanzielle Lage noch einmal so verschärft
hat, dass der Haushalt nicht genehmigt wurde und sie 1 Mill. € zusätzlich
einsparen soll. 

Bei den DGH lässt sich diese Million zwar nicht einsparen, selbst dann
nicht, wenn sie ersatzlos geschlossen würden. Aber ca. 25.000 bis 50.000
€ sollen auch die DGH zur Sanierung der Finanzen beisteuern.

Das Konzept der Stadt sieht etwa so aus:
Sie schließt mit einem vorhandenen oder noch zu gründenden (ge-

meinnützigen) Verein einen Übertragungsvertrag. Der Verein hat eine ähn-
liche Stellung wie der Pächter eines Gebäudes. Dieser stellt das DGH
weiterhin für Nutzungen im Interesse der Dorfgemeinschaft zur Verfü-
gung. Er sorgt für die Hausmeisterleistungen, Kleinreparaturen und den
„Bürokram“. Er ist auch für die Unterhaltung des Gebäudes (Heizung,
Entsorgung, usw.) verantwortlich.

Als Gegenleistung soll der Verein etwa 90 % des Betrages erhalten,
den die Stadt bisher für die Bewirtschaftung aufgewendet hat. Die Stadt
spart somit die fehlenden 10 % und den Verwaltungsaufwand, der mit der
Bewirtschaftung bislang verbunden war. Sie bleibt aber Eigentümerin des
Gebäudes und damit – wie jeder Vermieter eines Gebäudes - für Instand-
haltung und große Reparaturen verantwortlich.

Die erforderlichen Einsparungen kann der Verein erwirtschaften, indem
künftig manches ehrenamtlich erledigt wird, was die Stadt bisher haupt-
amtlich ausgeführt hat, und indem die soziale Kontrolle verstärkt wird
(das Ende des Dauerduschens und des „Lichtbrennenlassens“).

Zur Einstimmung auf das Konzept wurden die Ortsräte und Vereins-
vorstände in den Rittersaal zu einer Informationsveranstaltung eingela-
den. (Laubach war mit 7 Personen vertreten.)

Das Konzept der Stadt ist seit einigen Jahren in ähnlicher Weise in
einem Ortsteil des Fleckens Bovenden verwirklicht. Der Vorsitzende des
Sportvereins Reyershausen, der das dortige DGH übernommen
hatte, wurde als Referent eingeladen. Er berichtete über eine aus 9



seiner Sicht gelungene Sache, denn die Gemeinde hatte die Übertragung
finanziell gut ausgestattet. Immerhin konnte dort soviel zur Seite gelegt
werden, dass noch Geld für die Fensterrenovierung übrig blieb.

Dennoch  hinterließ das „leuchtende Beispiel“ bei einigen der anwe-
senden Vertreter der Vereine und Ortsräte einen etwas zwiespältigen Ein-
druck. Denn der Verein hat konkurrierende Nutzungsansprüche durch
Andere, z.B. die dortige Grundschule, ganz gut zurückdrängen können.
(Wer wollte es ihm verdenken?) Einem anderen Verein wurde erfolgreich
nahe gelegt, dass er sich doch auflösen und dem Sportverein anschließen
möge, wenn er das DGH weiter nutzen wolle. Auf Nachfrage wurde auch
eingeräumt, dass die beiden dortigen Gesangvereine nicht im DGH singen.

Eine ganz andere und offen gebliebene Frage ist, ob die finanzielle Aus-
stattung in Münden genauso komfortabel ausfallen würde wie das bis jetzt
in Reyershausen der Fall gewesen ist. 

Recht deutlich beantwortet wurde dagegen eine andere Frage: Was pas-
siert, wenn die Dorfgemeinschaft sich nicht bereit findet, ihr DGH zu
übernehmen? Antwort: Dann wird es geschlossen.

Bezogen auf eine Übernahme des DGH in Laubach ergeben sich noch
zahlreiche offene Fragen. Hier sind mal einige:

1. Unser DGH hat einige erhebliche bauliche Mängel. Besonders zu
erwähnen ist der Umstand, dass es nach jedem Starkregen an mehreren
Stellen von der Decke tropft und sich Pfützen bilden. Eine ordnungsge-
mäße und kalkulierbare Bewirtschaftung setzt grundsätzlich die Repara-
tur der gröbsten Schäden voraus. Eine Übertragung an einen Träger ist
eigentlich erst ratsam, wenn zumindest die dringendsten Mängel behoben
sind. 

2. Es muss einen Träger geben, der zur Übernahme bereit ist. Dies kann
eigentlich kein bereits existierender Verein sein. Die Gründe dafür sind
mannigfaltig, z.B.: 

Ein Einzelverein verfolgt seine satzungsmäßigen Ziele (z.B. Förderung
des Sports oder der Kultur). Die Bewirtschaftung eines DGH ist aber nicht
nur ein vereinsfremder Zweck, sondern auch mit einem Risiko verbun-
den. Die Stadt könnte ihre finanzielle Unterstützung kürzen oder die Ko-
sten könnten explodieren. Soll der Verein seine Existenz aufs Spiel setzen,

weil er für ein finanzielles Desaster bei der DGH – Übernahme ein-
stehen muss? 10



Außerdem wird der Einzelverein nicht alle Nutzungsansprüche an das
DGH erfüllen können. Er wird seine Entscheidungen, wer, wann und zu
welchen Konditionen das DGH nutzen darf, immer in seinem Interesse
treffen. 

Letztlich müsste daher allein aus Gründen der Haftung und des Aus-
gleichs der Interessen ein neuer Verein als Träger her. Den gibt es aber
noch nicht.

3. Die erforderliche Kosteneinsparung soll insbesondere dadurch er-
bracht werden, dass die Bewirtschaftung zum Teil ehrenamtlich durchge-
führt wird. D.h. es müssen Menschen gefunden werden, die bereit sind,
sich dort unentgeltlich oder „für kleines Geld“ zu engagieren. Hier kommt
auf den künftigen Träger bzw. die Dorfgemeinschaft noch eine große Auf-
gabe zu …

4. Vom neuen Träger wird erwartet, dass er sich entsprechend „auf-
stellt“ und möglicherweise auch Investitionen tätigt (z.B. Personal be-
schäftigt, eine Reinigungsmaschine erwirbt). Im Gegenzug müsste es auch
die Sicherheit geben, dass es die finanziellen Mittel von der Stadt nach-
haltig gibt und nicht nach jeweiliger Kassenlage. Unerwartete Kosten-
steigerungen (Stichwort: Ölpreis) müssen abgefangen werden können. Die
Übernahme kann für den Träger sonst zu einer Falle werden.

Deshalb müsste der Übernahmevertrag mit der Stadt Regelungen ent-
halten, die für den Träger Planungs- und finanzielle Sicherheit bieten kön-
nen. Noch weiß keiner, wie diese Verträge aussehen werden.

5. Im DGH befindet sich eine vermietete Wohnung. Diese kann kaum
in die Übertragung auf die Dorfgemeinschaft einbezogen werden, weil der
künftige, ehrenamtliche Träger das Risiko des Leerstandes bzw. Mietaus-
falls nicht übernehmen kann. Auf der anderen Seite werden die Abrech-
nungen und die Abgrenzung der Zuständigkeiten für das Haus durch die
nicht übertragene Wohnung sehr erschwert.

Zusammengefasst überwiegt auf Seiten der „Dorfgemeinschaft“ noch
die Skepsis. 

Eine Übertragung wird auf jeden Fall zu einer Mehrbelastung für uns
und die örtlichen Vereine werden. Aber es geht auch darum, das Haus für
das Dorf zu erhalten. Eine generelle Verweigerung kann es daher nicht
geben. 

Die Stadt möchte in jedem betroffenen Dorf ihr Konzept vor- 11



stellen und für eine Übernahme werben. Diese öffentlichen Veranstaltun-
gen sollen ab August anlaufen. Es bleibt spannend.

Heiko Bete

ggeSuchteSucht - u- unterStellmöglichKeitnterStellmöglichKeit
Suche für einen Bekannten eine Unterstellmöglichkeit (Scheune o.ä.) für
einen Wohnwagen, Länge ca. 7m. Gern mit Jahresvertrag, Entgelt nach
Vereinbarung. Kontakt: Wolfgang Bienert, 05541 904949
ggeFundeneFunden - a- armbanduhrrmbanduhr
Am Sonntag, den 13. Juni gegen 8:00 Uhr wurde am Waldrand in der Nähe
des Eselstieges eine Armbanduhr (Davidoff) mit einem gestreiften Textil-
armband gefunden. Nähere Informationen bei Grages, Tel. 32437.
SSchulauFSatzchulauFSatz , l, laubachaubach , , denden 26. J26. Juniuni 19311931
Am Dienstag, den 14.6.1931 machten wir einen Ausflug in den Rein-
hardswald. Wir marschierten über Münden, Altmünden, Tillyschanze. Um
¾12 mittags wechselten schon dort, nur eine Stunde Weg von der Tilly-
schanze entfernt, 4 Hirsche über den Weg. Sie liefen ins Dickicht. Bald
waren wir auf dem Gahrenberg angelangt. Wir rasteten da und nahmen
uns Wasser. Hinter Gahrenberg rasteten wir eine ganze Stunde. Da ging es
nach der Jungviehweide. Vor der Jungviehweide sahen wir einen Hirsch
und ein kleines Wildschwein. Bald waren wir auf der Jungviehweide an-
gelangt, fanden aber leider keine Unterkunft, wie wir gehofft hatten, son-
dern mußten in einer Köhlerhütte übernachten. Am Abend sahen wir 2
Rudel Hirsche. An einem Hange sahen wir dann noch 2 Hirschkühe. Dann
legten wir uns zur Ruhe. Ein sehr starkes Gewitter tobte an dem Abend.
Am Morgen um ¾3 Uhr ging es nach zwei Weiden, wo wir aber des Ne-
bels wegen zwei Hirsche sahen. Minna Förster fiel uns hier in Ohnmacht.
Es ging nun weiter nach Gahrenberg ins Bergwerk. Von da traten wir mit
durchnäßtem Zeug den Heimweg an. Wir sahen im ganzen 41 Hirsche, 1
Keiler und ein kleines Wildschwein. Um ½6 Uhr kamen wir dann pudel-

naß wieder in Laubach an.
Unterschriften: Hildegard Nelges und Lehrer Schaper12





derder 11. m11. maibaumaibaum inin llaubachaubach
1. Mai 2010

Jedes Jahr am 30. April die gleiche Aufregung, wenn das Zelt für das Mai-
baumfest aufgebaut wird. Jede Menge Stangen und Planen müssen zur
richtigen Zeit am richtigen Platz angebracht werden, aber wo ist die rich-

tige Stelle? Jedenfalls
hat es auch in diesem
Jahr auf wunderbare
Weise wieder geklappt.
Der Maibaum in diesem
Jahr war eine besonders
gut gewachsene Birke.
Bei kühlem, aber trok-
kenem Wetter verbrach-
ten wir einen geselligen
Tag auf dem Dorfplatz.
Die Grundbachmusi-
kanten erfreuten uns
mit einem bunten Lie-
derstrauß. Auch das
mittlerweile traditio-
nelle Ratespiel durfte
nicht fehlen. Diesmal

mussten die Stückzahlen
von Kastanien, Haselnüs-
sen und Walnüssen sowie
jeweils das Gewicht von
Sägespänen und Baum-
rinde geschätzt werden.
Der Zuspruch und der Ver-
lauf der Veranstaltung
macht uns vom Heimat-

und Verkehrsverein
Mut auf den 12. Maibaum (2011).                                   Irene Grages14



FFamilienFeStamilienFeSt derder FFeuerwehreuerwehr

Der vor zwei Jahren gegründete Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr
Laubach hat am 29. Mai erstmals unter eigener Regie eine (größere) Ver-
anstaltung ausgerichtet. Zum Familienfest auf der Wiese hinter dem Feu-
erwehrhaus waren die etwa 70 Vereinsmitglieder bzw. die aktiven und
ehemaligen Feuerwehrleute und ihre Familien eingeladen.

Natürlich kam dabei Essen, Trinken und Geselligkeit nicht zu kurz. Be-
sonderes Anliegen war aber, die Belange der Feuerwehr nahe zu bringen
und für sie zu werben.

Clou der Veranstaltung waren die „Laubacher Feuerwehrwettspiele“:
Gemischte Gruppen aus aktiven Feuerwehrleuten und „Passiven“ jeden
Alters mussten ihr feuerwehrbezogenes Wissen und Können miteinander
messen. Dabei ging es darum, z.B. die Anzahl der Hydranten in Laubach
zu erraten und praktische Übungen durchzuführen. Als besonders schwie-
rig stellten sich der Zielwurf mit (ausgemusterten) Feuerwehrstiefeln und
das Schlauchausrollen heraus. Den Gewinnern winkten kleine Preise. Ge-
winner – im übertragenen Sinn - waren aber natürlich alle.

Die Veranstaltung hat sicher allen gut gefallen, was bestimmt nicht nur
am schönen Wetter lag. (Erst pünktlich zum „Zapfenstreich“ gegen Mit-
ternacht setzte der Regen ein.)

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr blickt zufrieden auf seine
erste Veranstaltung. Bestimmt wird sie so oder so ähnlich wiederholt. Der
Verein würde sich freuen, wenn er dann noch einige Laubacher mehr als
Mitglieder begrüßen kann.

Heiko Bete

eeSS bewegtbewegt SichSich waSwaS
Leserbeitrag von Daniel Menz, Ortsbrandmeister der Freiw. Feuerwehr

Bei der Freiwilligen Feuerwehr tut sich was!
Endlich haben wir neue Feuerwehrkameraden in unseren Reihen. Meik

Baumann und Torsten Ortelt absolvierten bereits den „Grundlehr-
gang“, Janik Michel und Lukas Bete werden demnächst folgen. 15



Diese vier Kameraden sind wichtig, da im nächsten Jahr zwei Kamera-
den in die Altersabteilung wechseln und somit im aktiven Dienstbetrieb
fehlen werden. Erfreulich dabei ist auch, das Meik und Torsten den Grund-
lehrgang absolviert haben, obwohl sie keine 18 oder 20 Jahre mehr sind.
Diese Ausrede wurde leider auch schon genutzt um sich aus der Affäre zu
ziehen. 

Bei den „Grund-
lehrgängen“ sind alle
Altersklassen vertre-
ten, von 17 bis 50
Jahren. Die Kamerad-
schaft in der Feuer-
wehr steigt wieder
zunehmend. Dieses
ist an dem Dienstbe-
trieb deutlich zu spü-
ren. Der Spaß,
welcher etwas abhan-
den gekommen war,

kehrt langsam zurück, was auch an den neuen Kameraden liegt.
Zudem bewegt sich auch an dem Umfeld etwas: Das Feuerwehrhaus

wurde entrümpelt, neue Schränke integriert und Regale und Tafeln ange-
baut. Schulungsmaterial und ein Beamer wurden beschafft. Renovie-
rungsarbeiten wie neuer Anstrich für Wände, Decken und Fußböden sind
in der Planung. Bereits eingebaut wurden die neuen Tore am Feuerwehr-
haus

Also, es bewegt sich was bei der Feuerwehr!!
Wir sind weiterhin auf der Suche nach neuen Kameraden und auch Ka-

meradinnen! Nicht nur aktiv kann man die Feuerwehr unterstützen, wir
haben auch einen Förderverein, der auf neue Mitglieder wartet. 

Wer sich also für Feuerwehrarbeit begeistern kann und mehr erfahren
möchte, ist herzlichst eingeladen an einem Dienstabend reinzuschnuppern.

Für weitere Informationen stehen wir jederzeit zur Verfügung (Daniel
Menz, Telefon 32246)

16



KKOnFirmandenbäumeOnFirmandenbäume
Leserbeitrag von Ernst-Ulrich Göttges

Mit einem Spaten und einem Baum in der Hand trafen sich am 10 April
die fünf diesjährigen Laubacher Konfirmandinnen und Konfirmanden. Zu-
sammen mit ihren Eltern und dem Vorstand der Realgemeinde haben sie
an der Schweinebuche ihr Konfirmandenbäumchen gepflanzt.

Der erste Spatenstich war nicht einfach für Saskia. Beim zweiten war
schon der Opa zur Hilfe. Auch Sarah hatte Mühe, in den steinigen Boden
zu kommen, aber sie blieb tapfer dran. Niklas Bäumchen dagegen hatte
derweil schon wieder Erde um die Wurzeln. 9 junge Ahornbäume hatte
Horst Werner Mühlhausen für die Pflanzung besorgt. Und der Vorsitzende
der Realgemeinde hatte auch aufmunternde Worte für die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden mit. „Zur Erinnerung werden die Bäume gepflanzt
und gerade in der Anfangszeit müssen die jungen Triebe auch gepflegt
werden“, gab er ihnen mit auf den Weg. Nicht jeder schaut mehr danach,
sagte Mühlhausen, aber die meisten kehren gerne mal zurück zu ihrem
Baum. 

Es ist eine alte Tradition, Konfirmandenbäume zu pflanzen. Ob als
Obst- oder Laubbäume stehen sie meist an den Wegrändern und stellen
auch ein Symbol für das Leben dar. Wie Pastor Ernst-Ulrich Göttges sagte:
„Sie erinnern an die Wurzeln der Jugendlichen und der Baum bleibt immer
einzigartig, ein Individuum und doch Teil eines Ganzen.“ Auch jeder Kon-
firmand ist einmalig, unverwechselbar und gleichzeitig auf Gemeinschaft
angewiesen, so Göttges.

Marvin wurde am 18. April in der Mündener St. Blasiuskirche konfir-
miert. Am 9 Mai wurden Sarah, Tobias, Saskia und Niklas in der Kapelle
Laubach von Pastor Ernst-Ulrich Göttges eingesegnet.

llaubacheraubacher FFrÜhlingSFeStrÜhlingSFeSt

Der Winter war lang genug. Am 25.April wurde der Lenz offiziell in Lau-
bach begrüßt.

Eingerahmt wurde das Laubacher Frühlingsfest von musikali- 17



schen Beiträgen des Männergesangvereins und der Grundbachmusikan-
ten. Diese gab es erst im DGH und – wegen des schönen Wetters - auch
auf der Wiese davor. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Vorführung von zwei Fil-
men mit fast historischer Bedeutung für Laubach. 

Der erste war ein Zusammenschnitt der „Kapelle im Kerzenschein“
vom 17.12.09 mit dem letzten Konzert des Frauensingkreises.

Der zweite ent-
hielt historische
Filmaufnahmen,
angefangen von
den wahrschein-
lich ersten „lau-

fenden Bildern“,
die überhaupt in
Laubach gedreht
wurden – 1940 –
bis zu einem
Dorfrundgang
mit der Kamera im Jahre
1970. Wie sich die Zeiten
ändern, wird mancher der
Zuschauer gedacht
haben.

Ausrichter der Veran-
staltung waren die
Grundbachmusikanten,
die mit dem Zuspruch der Laubacher
und der Gäste sehr zufrieden waren,
denn sonst wären der Kuchen und die
Sitzplätze im DGH nicht so schnell

knapp geworden.
Heiko Bete18



6060mm hOhehOhe SStrOmmaStentrOmmaSten FÜrFÜr llaubachaubach??
Hochspannungsleitung Wahle-Mecklar im Raumordnungsverfahren

Das Vorhaben „380kV-Hochspannungsleitung Wahle-Mecklar“ befindet
sich seit dem 14.6.2010 im Raumordnungsverfahren (ROV). Die Pläne
liegen bis zum 30.07. zur Einsicht im Verwaltungsgebäude in der Bött-
cherstr. 3 aus. Den Laubachern muss das Ganze eigentlich wie ein Deja-
Vue-Erlebnis vorkommen. Denn Pläne für Raumordnungsverfahren, in
denen Laubach direkt betroffen ist, lagen in den letzten Jahren mehrfach
aus: Vor acht Jahren ging es um das ROV für den Flughafen Kassel-Cal-
den, vor 1 ½ Jahren um das ROV für die mitteleuropäische Transversale-
Gaspipeline (Tschechien-Belgien). Doch auch wenn die Würfel bereits
gefallen sind, hat man als Bürger das Recht, ja die Pflicht, sich zu äußern.
Bis zum 16.8.2010 kann eine Stellungsnahme bei der Stadt abgegeben
werden. Der ROV-Bericht ist auch im Internet unter www.rov-wahle-
mecklar.de zu finden.

Die Firma Transpower (ehemals EON-NET) hat Jahre vor Beginn des
ROV keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die Variante A (Westtrasse ab
Rosdorf über Jühnde, Lippoldshausen und Laubach) gegenüber der Va-
riante B (Osttrasse ab Rosdorf über Friedland und Witzenhausen) priori-
siert. Die Durchführung des jetzigen ROV ist also ganz offensichtlich eine
Art Scheinprocedere, das die Vorentscheidungen rechtfertigen soll.

Der vorgesehenen Trassenführung zufolge soll die Stromleitung die
Werra und die Kuhlen von der Lippoldshäuser Seite aus überqueren, dann
am Glasebach hochlaufen und vor der Wildhecke zur Schneise der 110-
und 220kV-Leitung zurückspringen. Die Leitung macht einen Bogen um
das Dorf, um die vorgeschriebenen 400 m Abstand von der Siedlung ein-
zuhalten (s. beigefügten Landkartenausschnitt aus dem ROV). Im Zuge
des Projekts soll die 220kV-Leitung zurückgebaut werden.

Die Breite des Schutzstreifens der Leitung beträgt 60 bis 80 m. Vorge-
sehen ist, dass alle  Bäume in dieser Zone entfernt werden. Die Masten für
die 380kV-Leitung sind annähernd doppelt so groß wie die jetzt noch be-
stehenden 220kV-Masten. Von der Höhe her würden sie nicht unter die
Autobahnbrücke passen.  

Wie kam es nun zur Auswahl der Variante A? Allem Anschein
nach beruht das Ganze auf einer pseudowissenschaftlichen Um- 19



weltverträglichkeitsprüfung, die auf einer merkwürdigen Prämisse basiert.
Diese lautet: Eine durch vorhandene Hochspannungsleitungen bereits vor-
belastete Landschaft darf mit mehr Hochspannungsleitungen weiter bela-
stet werden. Hierzu ein Zitat aus dem ROV: „Auf Grund der Tatsache,
dass die Variante A durch den angestrebten Ersatzneubau an der Trasse
der bestehenden 220kV Leitung, die zusätzlich in Bündelung mit der vor-

handenen 110kV Leitung verläuft, weitgehend durch Landschaftsräume
führt, die durch bestehende Freileitungen bereits vorbelastet sind, verur-
sacht die geplante 380kV Leitung nur mittlere Landschaftsbelastungen.“
Und weiter: „Erhebliche Beeinträchtigungen sind unter Umsetzung von
Verminderungs- und Minimierungsmaßnahmen auszuschließen“. Es wird
nicht weiter darauf eingegangen, wie sich ein 60 m hoher und entspre-
chend breiter Strommast auf das Landschaftsbild auswirkt und was es für

die Natur bedeutet, alle Bäume auf einem „Schutzstreifen“ von 60-
80m zu entfernen.   20



Die Alternative Erdverkabelung wird zwar im ROV-Bericht angerissen,
aber eine mögliche Umsetzung im Bereich Laubach wird als zu teuer und
technisch nicht machbar abserviert. Vieles spräche für eine unterirdische
Verlegung, u.a. auch die wesentlich geringere Breite des Schutzstreifens
von 15,5 m.

Ganz am Anfang des Berichts wird eine irreführende energiewirt-
schaftliche Begründung für den Bau der Wahle-Mecklar-Trasse abgege-
ben. Bereits bei öffentlichen Präsentationen in den letzten Jahren wurde
seitens der EON behauptet, dass die Hochspannungsleitung notwendig
sei, um Strom von den Windkraftanlagen in Norddeutschland in südliche
Ballungszentren zu transportieren. Auch im ROV werden ohne Angabe
von konkreten Zahlen die Windkraftanlagen, auch Offshore, als Haupt-
begründung für den Bau der Hochspannungsleitung angegeben. Sie sind
mit einer Leistung von „mehreren“ Tausend MW grob beziffert. Herun-
tergespielt wird darüber hinaus die Leistung der thermischen Kraftwerke
(hauptsächlich Kohlekraftwerke) im Norden, deren Leistung mit „mehre-
ren“ Tausend MW umrissen wird. Nach Angaben des BUND befinden
sich allein im Küstenbereich zwischen Ems und Elbe neun Kohlekraft-
werke mit insgesamt knappen 10.000 MW Leistung in der Planung.

Ein zusätzlicher Kritikpunkt am derzeitigen ROV ist, dass die geplante
mitteleuropäische Gaspipeline (RWE) überhaupt nicht einbezogen wird.
Dabei sollte es selbstverständlich sein, dass man die Planung von zwei
Jahrhundertprojekten, die fast gleichzeitig nebeneinander gebaut werden,
koordiniert. Die Energieriesen haben es offensichtlich nicht nötig, nach
optimalen Lösungen zu suchen. Es hat den Anschein, als wollte man sich
die Mühe ersparen, ein zufriedenstellendes Gesamtkonzept für den Eng-
pass Laubach auszuhandeln. 

Jerry Salisbury

VVOmOm tramPelPFadtramPelPFad zurzur ddatenautObahnatenautObahn
Demnächst auch schnelles Internet für Laubach!?

Hochspannungsleitungen, ICE-Trasse, Autobahn, Erdgasleitung und sogar
eine Flugzeug-schneise. Alles läuft an Laubach vorbei, nur können
wird es nicht wirklich gebrauchen… Und dann ist da auch noch die 21



Internetversorgung, von der wir ebenfalls nur ein paar Bits abbekommen,
weil wir für eine direkte Anbindung einfach zu klein und zu teuer sind –
bislang. Z.B. kostet die Verlegung von 1km Glasfaser mit den entspre-
chenden Trassenarbeiten bis zu 50.000€, sodass für einen abgelegenen Ort
wie Laubach schnell einiges zusammen kommen kann. 

Inzwischen wurde auch von politischer Seite akzeptiert, dass ein In-
ternetausbau allein durch die entsprechenden Telekommunikationsanbie-
ter aus rein wirtschaftlicher Sicht nicht bzw. nur sehr langfristig erfolgen
kann. Auf der einen Seite unterliegt der Ausbau also wirtschaftlichen
Marktmechanismen, andererseits gehört die Breitbandversorgung heute
zu den wichtigen Infrastrukturen wie Telefon, Wasser oder die Straßen-
anbindung. Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, hat das Land Niedersach-
sen daher den Breitbandausbau als Förderschwerpunkt definiert und stellt
im Rahmen des Konjunkturpaktes II  zusammen mit dem Bund und den
Kommunen insgesamt 50 Mio. € zur Verfügung. Interessanterweise ist das
Budget hoch genug, um nicht nur die unversorgten, sondern auch schwach
versorgte Gebiete ausbauen zu lassen. Als Mindestwert wurden hier 2
Mbit/s (2 Millionen Bits pro Sekunde) definiert, ein Wert von dem Lau-
bach bislang nur träumen konnte und daher auch in den Kreis der Begün-
stigten aufgenommen wurde.

Um die Ausschreibungen und Projekte überschaubar zu halten, wur-
den die Landkreise zu so genannten Clustern zusammengefasst. Im Herbst
letzten Jahres wurde durch das „Breitband Kompetenz Zentrum Nieder-
sachsen“ die 3 Cluster „Küste“, „Heide“ und „Südniedersachen“ mit
einem Projektvolumen von 30 Mio. € ausgeschrieben. An der Ausschrei-
bung nahmen mehrere Anbieter teil. Am 12. Mai 2010 wurden in Hanno-
ver die Gewinner der Ausschreibung bekanntgegeben, für das Cluster
„Südniedersachen“ u.a. mit dem Landkreis Göttingen wird der Ausbau
durch die Deutsche Telekom erfolgen.

Allerdings wurden außer der Mindestbandbreite von 2Mbit ganz be-
wusst keine weiteren Vorgaben gemacht, um möglichst viele Haushalte –
u.U. auch mit alternativen Techniken wie UMTS oder LTE – versorgen zu
können. Während im Cluster „Heide“ auf Grund der regionalen Situation
von dem dortigen Unternehmen besonders auf Mobilfunk gesetzt wird,

ist in Südniedersachen überwiegend die Versorgung mit Kabel vor-
gesehen. Für einige wenige Orte ist aber auch hier eine Funkver-22



sorgung möglich.
Bevor nun mit dem eigentliche Ausbau begonnen werden kann müssen

zunächst Verträge gezeichnet (bei dem Umfang leider keine Sache von ei-
nigen Tagen), die jeweiligen örtlichen Planungen erstellt und das not-
wendige Material und die Technik bestellt werden. Um die über 40.000
Haushalte zu versorgen ist daher ein Realisierungszeitraum von Mitte
2010 bis Ende 2011 notwendig.

Aber das Warten lohnt sich - sollte Laubach im nächsten Jahr tatsäch-
lich eine direkte Kabel-versorgung erhalten können wir uns über eine Ge-
schwindigkeit weit über 2Mbit freuen! Weitere aktuelle Infos sind die
nächsten Monate über Twitter auf der Laubacher Internet-Seite zu erhal-
ten.

Wolfgang Bienert

90 J90 Jahreahre undund KeinKein biSSchenbiSSchen altalt
Leserbeitrag von Gaby Schuster, 1. Vors. des TSV “Werra“ Laubach

Liebe Laubacher,
der TSV “Werra“ Laubach feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag.

Das ist ein Grund zum feiern, wie wir meinen, und so haben wir ein tol-
les Programm zusammen gestellt. Am 5.9.2010 ist es soweit. Hier wollen
wir ab 10:00 Uhr mit einer lustigen Schnitzel-Schnipsel Jagd beginnen.
Kleine und große Wanderer gehen in und um Laubach herum und lösen
dabei lustige Rätsel, die später mit kleinen Preisen belohnt werden sollen.

Ab 12:00 Uhr wird dann am DGH der Grill befeuert und es gibt
Pommes und Getränke dazu. Einige Spielaktionen konnten wir organisie-
ren und rund um das DGH sowie auf der Wiese werden ein Kletterberg
sowie ein “Human-Soccer“ feld zum Toben und Spielen einladen. Viele
weitere Spielaktionen laden zum Mitmachen ein.

Wir freuen uns auf viele Besucher und ein fröhliches gemeinsames “Fa-
milien Sport- und Spiel Fest“.

Mit sportlichem Gruß

23



ddOrFchrOniKOrFchrOniK 2. Q2. Quartaluartal 20102010
03.04.2010 Kultur: Osterfeuer, organisiert von der Freiwilligen Feuer-

wehr. 
18.04.2010 Personen: Konfirmation von Marvin P.
25.04.2010 Verein: Laubacher Frühlingsfest der Grundbach-musikanten.

(TS 46)
01.05.2010 Kultur: Maifeier auf dem Dorfplatz
08.05.2010 Sport: Abstieg der 1. Tischtennismannschaft aus der Bezirks-

oberliga nach Platz 3 in der Relegation.
09.05.2010 Personen: Konfirmation von Sarah B., Saskia B., Niklas B.

und Tobias J.
29.05.2010 Verein: Grillfest des Feuerwehr Fördervereins  
18.06.2010 Kultur: Laubachtreffen in Laubach/Abtsgmünd
30.06.2010 Wetter: Der Winter hält sich hartnäckig bis in den April hin-

ein, ein Frühsommer wie in 2009 war uns leider nicht be-
schert. 

Wolfgang Bienert

mmeinein erSteSerSteS SSchulJahrchulJahr auFauF demdem ggmggm
Laubacher Schüler und Schülerinnen auf weiterführenden Schulen II
Leserbeitrag von Celine P. (11 Jahre)
Mein erstes Jahr auf dem Grotefend-Gymnasium war sehr gewöhnungs-
bedürftig, denn wir alle haben uns unsere Lehrer sehr streng vorgestellt.
Aber es geschah das Gegenteil: Unser Deutschlehrer malte „Popelmon-
ster“ an die Tafel, in die die Kinder mit ihren Namen  hineingeschrieben
wurden, wenn sie laut waren. Wenn die Box des Monsters voll war, muss-
ten die Kinder eine Zusatzaufgabe zum nächsten Tag bearbeiten.

Unser Mathe- und Physiklehrer erzählte uns meistens was von seiner
Jugend oder er las uns was aus Büchern vor, die auch ganz lustig waren.
Er ist unser Klassenlehrer. Er nannte das erste Halbjahr „Weichspülpro-
gramm“, was man sogar bestätigen konnte. Unsere Geschichtslehrerin war
eigentlich ganz normal, sie fiel nicht weiter auf und machte ganz norma-

len Unterricht mit uns.
Genauso wenig fiel der Erdkundelehrer auf. Er machte auch24



ganz normal Unterricht und ist der stellvertretende Klassenlehrer, doch
gemerkt hat das keiner. Bei ihm durfte man immer fünf Minuten vor
Schluss gehen und dadurch wurde er als Lehrer natürlich sehr „beliebt“.

Unsere Biologielehrerin behandelte uns wie Erstklässler, was wir alle
nicht sehr toll fanden, wir hielten es aber aus und spielten ihre „Baby-
spiele“ ohne Diskussion mit. Über unseren „Computerlehrer“ gibt es nur
das Wort „normal“ zu sagen. Unser Englischlehrer ist nicht sehr beliebt,
weil er so streng ist. Ich habe nichts gegen ihn. Warum auch? Er gibt mir
gute Noten. 

Also im ersten Halbjahr wurde das Weichspülprogramm durchgeführt,
was für uns natürlich von Vorteil war: „leichte“ Arbeiten und viele Spiele.
So neigte sich das erste Halbjahr nach zahlreichen Arbeiten und Tests dem
Ende zu. Also bekamen wir unsere ersten Zeugnisse auf der neuen Schule.

Im zweiten Halbjahr war es dann aber anders, denn da wurde kein
„Weichspülprogramm“ mehr durchgeführt, sondern Stoff der fünften
Klasse mit manchen Tests in allen möglichen Fächern. Als mittlerweile
haben wir uns an die riesige Schule gewöhnt. Wir verlaufen uns nicht mehr
und haben unseren Stundenplan im Kopf. Wir durften als „die Neuen“ das
erste Mal den „Abistreich“ miterleben, der natürlich sehr lustig war. Die-
ses Jahr war das Motto „Fluch der Kabibik“,  und wir wurden mit Was-
serbomben beworfen und nass gespritzt. So neigte sich auch das zweite
Halbjahr dem Ende zu und wir bekamen unsere Zeugnisse. Jetzt konnten
wir alle in die Sommerferien gehen, und wer weiß, was in der sechsten
Klasse noch so alles passiert...
„l„laubachaubach PutztPutzt“ 2010“ 2010
Jedes Jahr das alte Lied: Nach der Devise „Raus aus dem Auto, rein in die
Büsche“ verteilen schlecht erzogene Menschen das ganze Jahr über ihren
Müll in der Landschaft.  Im April nehmen dann einige Laubacher Lokal-
patrioten den im Kalender ansesetzten offiziellen „Putztag“ zum Anlass,
diesen Müll zu entfernen und seine ordnungsgemäße Entsorgung zu ver-
anlassen.  

2010: Die Sammler treffen sich morgens auf dem Dorfplatz. Sie wer-
den mit Mülltüten eingedeckt, bekommen  ihre Sammelreviere zugeteilt
und marschieren los. Leergut, Plastik, Bäckertüten, leere Zigaret-
tenschachteln, Fast-Food-Verpackungen warten am Wegesrand. 25



bild: Von links: Jerry Salisbury, heiko bete, erwin
beuermann, ernst grages, Jörg nolte, gerd mundt,
walter Siegmund, Susanne bete und dieter tietjen.

Hinter der Eisenbahnbrücke am Beton-
weg: Dachpappe und Bauschutt mitten in
der Natur. Eine schlichte Unverschämt-
heit!  

Stunden später: Viel Müll am DGH.
Und zwei Spätheimkehrer.

Die Sammler haben fertig. Es reicht
mal wieder!

Isolde Salisbury

eerSterSte hh ilFeilFe inin llaubachaubach
In diesem Herbst bietet der Förderverein der Feuerwehr Laubach e.V.
einen Kurs in Erster Hilfe an. Dieser Kurs ist nicht nur für die Mitglieder
des Fördervereins und der Feuerwehr, sondern natürlich für alle Lauba-
cher. Angeboten wird ein Auffrischungskurs (1 Tag) oder (je nach Bedarf)
ein vollständiger Erste-Hilfe-Kurs (2 Tage). Der Kurs wird an einem Wo-
chenende stattfinden. Geplanter Termin für den Auffrischungskurs ist der
16. und/oder  der 23.10 2010.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.foerderverein-laubach.de
oder unter Tel. 32737 (Marc Rosemeier) sowie 32246 (Daniel
Menz).

Isolde Salisbury26



JJunguhuunguhu alSalS ttOrwartOrwart
Leserbeitrag von Hans-Joachim Haberstock

Nach dem Anruf eines besorgten Laubacher Bürgers, der den Sport-
platz für einen etwas ungewöhnlichen und gefährlichen Aufenthalt für
einen Uhu hielt, bin ich hingefahren um die Angelegenheit zu überprüfen.
Tatsächlich hielt sich ein Junguhu am unteren Tor (Torwart?) auf und
fauchte mich beim näherkommen abschreckend an. Ca. 6 Wochen alt wird
er sein. Den Brutplatz hat er schon länger verlassen und wird von den El-
terntieren weiter gefüttert. Nur konnte der Uhu am Sportplatz nicht blei-
ben, aufgrund von Radweg,
Spaziergängern, Hunden
und Autos erschgioent uns
das zu gefährlich. Kurzer-
hand habe ich den Uhu ins
Auto gesetzt, bin mit ihm
Richtung Lippoldshausen
rechts in den Wald gefahren
und habe ihn dort an einer
ruhigen Stelle ausgesetzt.
Im übrigen haben sich die
Uhus dieses Mal die Auto-
bahnbrücke als Brutplatz ausgesucht, was vom Gefährdungspotential nicht
schlechter sein könnte. Autobahn, Schnellzüge und Bundesstraße lassen
kaum eine Chance zum überleben. Wir hoffen das Beste!

Viele Grüße 

SPd SPd mitmit neuemneuem VVOrStandOrStand

Der Stadtbezirk Laubach des SPD – Ortsvereins Münden hat im Juni sei-
nen Vorstand neu gewählt: 1. Vorsitzender ist jetzt Heiko Bete, 2. Vorsit-
zender Markus Hirschlein. 

Ins zweite Glied zurückgetreten sind die bisherigen Vorsitzenden Karin
Hirschlein und Rudolf Förster, die jetzt das Amt der Kassenführerin bzw.
des Schriftführers übernommen haben. Als Beisitzer wurden Her-
bert Hirschlein und Torsten Ortelt gewählt.                         Heiko Bete 27



VVOrOr 150 J150 Jahrenahren
6.9.1860, Wir finden uns veranlaßt, den hiesigen Wirthen das vom Her-

zog Wilhelm I. am Tage Simon und Juda 1471 der Stadt ertheilte Privile-
gium in Erinnerung zu bringen, wonach Niemand bei schwerer Strafe
fremdes oder gar ausländisches Bier außer zu Münden gebranntem Biere
hierselbst versellen darf.  Münden, den 31.August 1860.    Retzmann, Dr.

VVOrOr 125 J125 Jahrenahren
12.5.1885, Auch die Revierförsterwohnung zur Haarth hat ihre Räume

dem Touristenverkehr kürzlich wirthschaftlich geöffnet, was den “Besu-
chern der Haarthwaldung, des Braunewaldgrundes etc. gewiß angenehm
sein wird

VVOrOr 100 J100 Jahrenahren
19.4.1900, 3  Die Osterfeuer werden in unserer Gegend noch zahlreich

angezündet. Im Abenddunkel loderten die hellen Flammen auf den Bergen
bei Hedemünden, Oberode, Laubach, Gertenbach und Ziegenberg.
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VVeranStaltungSKalendereranStaltungSKalender

VVOnOn mmeiereier undund SSchulzechulze biSbiS zumzum OOrtSbÜrgermeirtSbÜrgermei--
SterSter

Von 1655 bis 1900 wohnten in Laubach weder Meiers noch Schulzes, und
trotzdem waren sie hier, manchmal gleichzeitig und zu mancher Zeit sogar
doppelt, zumindest die Schulzen. Es handelt sich hier nicht um Familien-
namen, sondern um Ämter bzw. um Positionen in der Höfehierarchie. Die
entsprechenden Erläuterungen dazu stammen aus “Meyers kleines Kon-
versation-Lexikon 1899“: 
1. Schulze (Schultheiß, Schulte, Schultze), Gemeindevorsteher, nament-

lich in Dörfern, von der Gemeinde gewählt und obrigkeitlich bestätigt.
Das Amt war früher vielfach mit dem Besitz gewisser Güter (Schul-
zengut, Schulzenlehen etc.) verbunden. Der Dorfschulze hatte in sei-
nem Dorf alle Rechte und Pflichten für den Lehnsherrn wahrzunehmen,
in Städten heißt er Bürgermeister.

2. Meier (Maier = lat. Major, Mehre, Meyer, Mäher, Mäger, Meiur,
Mayr), im Mittelalter der Vorgesetzte der Gutsunterthanen; in 29
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manchen Gegenden Bauer, der kein volles Eigentum an seinem Gut
(Meiergut, Meierei) hatte und an den Gutsherrn einen jährlichen Zins
(Meierzins) entrichtete. Der Begriff Meier bezeichnet ursprünglich
auch einen Amtsträger des adligen oder geistlichen Grundherrn zur Ver-
waltung des Grundbesitzes. 

Dem “Lager- Stück und Steuer Buch der Dorfschaft Laubach, Adelich
Buttlar Gerichts, verfertigt im Jahr 1744 durch Heinrich Friedrich Korn-
giebell“ kann u.a. entnommen werden:

“Dieses Dorf gehört denen von Buttlar Ermschwerth und Ziegenbergi-
schen Linie jeder zur Hälfte mit Zinß, Dienst-, Lehn- und Gerichtsbarkeit. 

Die Beysitzer (für Laubach) des Adelich Buttlarisch Ermschwerth und
Ziegenbergischen Gerichts im Amtsbezirk Witzenhausen: 1.Johann Mi-
chael Kerl, 2.Ludolph Fricke, 3.Conrad Lösekrug, 4.Johann Jost Koch,
5.Joachim Willien, 6. Johann Georg Kulle.

Es befinden sich ferner in Adelich Diensten 1 Buttlarisch Ermschwerth
Schultze und 1 Buttlarisch Ziegenberg Schultze.“ (Quelle: HSTAH Ar-
chivalien Nr.: Hann. 74 Münden Nr. 2596)

Vermutlich waren die beiden Dorfschultzen damals: 
1. Christoph Kulle mit einem Erbmannlehen der von Buttlar Ermschwerth

Linie und 
2. Johann Georg Gottschalck mit einer Meyerij (Meierhof) der von Butt-

lar Ziegenbergischer Linie.

1810 (Kgr. Westphalen) unterschreibt Georg Gottschalck eine statistische
Erhebung als Mairr (frz. Maire = Schultheiss, Bürgermeister) von Lau-
bach. (Quelle: Archivalien Nr. B 2640 „Statistische Erfassung der Ort-
schaften des Kantons Münden 1808-1812“ Archiv der Stadt Hann.
Münden)

Die Bauermeister bzw. Bürgermeister der Gemeinde Laubach ab
1833 bis 197230



Die Bauermeister wurden von den wahlberechtigten Mitgliedern der
Gemeinde Laubach gewählt (z.B. gab es 1846*) insges. 25 stimmfähige
Mitglieder), vom Mündener Amtsvoigt amtlich vereidigt und von der Kö-
niglich Hannoverschen Landdrostei zu Hildesheim bestätigt.

*) “11ten December 1846, von Königlich Hannoversche Landdrostei
zu Hildesheim an Königliches Amt Münden: Auf den Bericht vom
17.v.M. wollen Wir an die Stelle des am 24ten October d.J. verstor-
benen Bauermeisters Johann Melchior Kulle zu Laubach, den von
der Gemeinde gewählten bisherigen Bauermeister Adjunct (= lat.,
Beigeordneter) Nicolaus Kulle, unter Vorbehalt einer vierteljähri-
gen Dienstkündigung, nun mehr zum wirklichen Bauermeister der
Gemeinde Laubach ernennen“.   (Quelle: Archivalien: HSTAH
Hann. 80 Hildesheim Nr. 19623)

1833 - 1842 Bauermeister Johann Melchior Kulle
1842 – 1846 Bauermeister Johann Melchior Kulle gemeinsam

mit seinem Sohn
Bauermeister Adjunct Nicolaus Kulle *

1846 – 1862 Bauermeister Nicolaus Kulle
1862 - 1867 Bauermeister August Kulle
1867 - 1868 Bauermeister Nicolaus Kulle
1868 - 1873 Bauermeister August Kulle
1873 - 1895 Bauermeister Nicolaus Nelges

Die Titel ändern sich, doch Nicolaus Nelges bleibt weiter im Amt. Er und
seine Nachfolger verwenden von 1895 bis 1936 unterschiedlich folgende
Titel:  Gemeinde-Vorstand bzw. Gemeinde-Vorsteher bzw. Ortsvorsteher
1895 - 1897 Nicolaus Nelges
1897 - 1915 Heinrich Bete
1915 - 1920 Friedrich Bachmann
1920 - 1924 Wilhelm Vellmer
1924 - 1929 Friedrich Bachmann
1929 - 1936 Karl Kulle 31



Von 1936 bis zum 31.12.1972 lautet nunmehr der amtliche Titel Bürger-
meister:
1936 - 1937 Bürgermeister Wilhelm Vellmer
1938 - 1945 Bürgermeister Alfred Bete
1945 - 1946 Bürgermeister Albert Eggert
1946 - 1951 Bürgermeister Erhard Freyer
1951 - 1964 Bürgermeister Alfred Bete
1964 - 1972 Bürgermeister Walter Nehrling
1968 – 1972 Mitglieder des letzten Gemeinderats:

SPD: Walter Nehrling, Hans Heindl, Karl Menz (sen.), 
Siegfried Quentin, Hermann Wienecke 

parteilos: Alfred Bete (jun.), Heinrich Roß

Ab 01.01.1973 ist Laubach ein Ortsteil der Stadt Münden - mit einem
Ortsvorsteher 

Da in Laubach nur 353Einw. (Stichtag 31.12.1972) gemeldet sind, kann
laut gesetzl. Vorgaben nur ein Ortsvorsteher eingesetzt werden, erst ab
400 Einwohnern wählt ein Ortsteil seinen Ortsrat. 
01.01.1973 - 08.12.1986* Ortsvorsteher Walter Nehrling (SPD)
08.12.1986 - 02.11.1995 Ortsvorsteher Rudolf Förster (SPD)
02.11.1995 - 15.09.1996 Ortsvorsteherin Eva-Maria Wiegel (SPD)

*) Hinweis:  am 08.12.1986 fand die 1. Laubacher Kulturausschuss-
Sitzung statt mit folgenden Teilnehmern: Hermann Wienecke
(Sportverein), Rudolf Förster (Ortsvorsteher), Walter Nehrling (Hei-
mat u. Verkehrsverein), Helmut Siegel (Reichsbund), Herbert
Hirschlein (SPD), Gerhard Pawollek (Realgemeinde), Fritz Wessel
(Gesangverein), Horst Werner Mühlhausen (Feuerwehr).  Gast:
Stadtdirektor Karl Wilhelm Lange

32



Seit 1996 gibt es Ortsbürgermeister und Ortsrat (7 Sitze) in Laubach
15.09.1996 1. Ortsratswahl

Ortsbürgermeisterin: Eva-Maria Wiegel (SPD)
Ortsräte: SPD: Rudolf Förster, 

Heiko Bete, 
Dietmar Lange 

CDU: Gerhard Mundt,
Karl-Heinz Schelp

GHMÜ*: Dr. Isolde Salisbury 
*) Wählergemeinschaft Grünes HMü. Laubach
04.05.2000 Ortsrat-Sitzung

Ortsbürgermeisterin Eva-Maria Wiegel(SPD)** (Abwahl)
Ortsbürgermeister Gerhard Mundt (CDU) (Neuwahl)
Ortsräte: SPD: Rudolf Förster, 

Hans Börker***
parteilos: Heiko Bete, 

Dietmar Lange
CDU: Karl-Heinz Schelp
GHMÜ: Dr. Isolde Salisbury

**) nach Abwahl Ortsratsmandat niedergelegt
***) Nachrücker für Eva-Maria Wiegel
09.09.2001 2. Ortsratswahl

Ortsbürgermeister: Gerhard Mundt (CDU)
Ortsräte: CDU: Karl-Heinz Schelp, 

Meiko Maeser,
Horst-Werner Mühlhausen

SPD: Rudolf Förster,
Hans Börker ****

WGL (*7): Dr. Isolde Salisbury
****) verstorben am 25.04.2003, für OR gab es keinen Nachrücker
*****) Wählergemeinschaft Grünes Laubach
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10.09.2006 3. Ortsratswahl
Ortsbürgermeister: Gerhard Mundt (CDU)
Ortsräte: CDU: Dieter Tietjen,

Walter Siegmund,
Meiko Maeser 

WGL: Dr. Isolde Salisbury,
Gerald Salisbury

SPD: Heiko Bete

Zusammenstellung nach den z.Zt. vorliegenden Unterlagen, Stand
02.02.2010

Ernst Grages

OOSterFeuerSterFeuer 20102010
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rrezePtezePt - h- h immelimmel undund eerderde
Rheinisches Gericht

1 kg Äpfel
1,5 kg Kartoffeln
Sonnenblumenöl
Salz
2 Essl. Zucker
Brühe
350 g Rot- und/oder Leberwurst
(Vegetarisch:Sojawürstchen verwenden)

Äpfel schälen, klein schneiden, in wenig Wasser weich dünsten, durch ein
Sieb streichen und mit Zucker abschmecken.

Salzkartoffeln kochen, stampfen, das heiße Öl darübergießen.

Beigabe:
Rot- und/oder Leberwurst in fingerdicke Scheiben schneiden und in

Butter von beiden Seiten anbraten. Statt Wurst man kann auch gestreiften
Speck nehmen.

Guten Appetit wünscht
Eleonore Gördes-Faber


