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Hedemünden. In einem bundesweit einmaligen Feldversuch setzte die
Laubacher Feuerwehr eine innovative Neuentwickung zur Brandbe-
kämpfung ein. Zum ersten mal unter Einsatzbedingungen getestet, be-
währte sich das „Sitzmöbel in Tiefbauweise ohne Unterbau mit Lehne“

(STOUL) bestens.
S T O U L  b e -

sticht insbeson-
dere durch die
kurzen Rüstzeiten
beim Auf- und
Abbau sowie die
platzsparende La-
gerung im Stapel-
verfahren.

„Die leichte Bedienbarkeit durch nur eine Person ist ebenfalls ein gro-
ßes Plus!“, so Günther Risu, Sprecher der Feuerwehr.

Die Ortswehren des Altkreises sowie die Feuerwehr in Hann. Münden
sollen im Laufe des Jahres nach und nach mit STOUL ausgestattet werden. 

Dabei setzt die Stadt auf die Modellreihe ROLSTOUL mit dem Bio-
siegel „Regenerative Oekologische Liste“ (ROL). Die ROL listet nur Na-
turprodukte aus klimaneutralem Anbau. “Diese Variante ist auch durch
die erhöhte Bequemlichkeit bei den älteren Kameraden sehr beliebt”, un-
terstreicht G. Risu.

Für den sicheren Umgang im Einsatz werden bereits erste Kameraden
in Wochenendkursen am Gerät ausgebildet.                              Christian Menz
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DDeses rrätseLsätseLs LLösuNgösuNg
Der letzten Ausgabe
Die 300 Bananen können wir mit 3 “Fuhren” transportieren. Das bedeu-
tet 3 Hin- und 2 Rückwege, um die restlichen Bananen (B) zu holen. Von
300 Bananen bleiben also nach 20km noch 200 über:
1. Aufladen von 100B, Transport über 20km, Abladen von 60B, Rück-

weg zum Start. (Verbrauch: 40B)
2. Aufladen von 100B, Transport über 20km, Abladen von 60B, Rück-

weg zum Start. (Verbrauch: 40B)
3. Aufladen von 100B, Transport über 20km, Abladen von 80B, (Ver-

brauch: 20B)
Nun haben wir bei Kilometer 20 noch 200 Bananen. Für den letzten Weg
nach Lumbumbu wollen wir 100 Bananen aufladen und im Ziel so viele
wie möglich übrig behalten. Wir benötigen 2 Fuhren, um die 200 Bananen
zu transportieren, also zwei Hin- und einen Rückweg. Für die Wege dür-
fen wir 100 Bananen verbrauchen, schaffen also eine Strecke von 33km
pro Weg (Eigentlich 33 1/3, aber das Kamel mag nur ganze Bananen.):
4. Aufladen von 100B, Transport über 33km, Abladen von 34B, Rück-

weg zu Kilometer 20. (Verbrauch: 66B)
5. Aufladen von 100B, Transport über 33km, Abladen von 67B, (Ver-

brauch: 33B)
Wir haben also noch 101 Bananen bei Kilometer 53. Das Kamel bekommt
eine Extra-Banane. Die restlichen 100 Bananen laden wir auf und errei-
chen nach 47 Kilometern mit 53 Bananen das Ziel:
6. Aufladen von 100B, Transport über 47km, Abliefern von 53B.
rrätseLätseL

In einem Wüsten-Camp waren die Teilnehmer eine Woche lang auf sich
alleine gestellt. Sie hatten reichlich Vorräte dabei, nur an eines hatten sie
nicht gedacht: Nach fünf Tagen war der Docht in ihrer Petroleumlampe so
weit verbraucht, dass er sich nicht mehr ins Petroleum eintauchen ließ.
Sie hatten auch kein Petroleum mehr zum Nachfüllen. Zwar war in der
Lampe noch genügend Petroleum drin, aber der Docht reichte nicht mehr
so weit nach unten. Was taten die Camper, damit ihre Lampe weiterhin

brannte?                                                  Quelle: http://www.onlinewahn.de
Die Auflösung gibt es wie immer in der nächsten Ausgabe2



IINhaLtsVerzeIchNIsNhaLtsVerzeIchNIs
IINhaLtNhaLt sseIteeIte
Neues Löschgerät besteht Feuertaufe 1
Des rätsels Lösung 2
rätsel 2
Inhaltsverzeichnis 3
änderungspläne für die grundmühle und das Dgh 4
adventsmarkt am 4. Dezember 5
Kapelle im Kerzenschein 6
heiligabend im stall 7
silvestersingen – abgesang auf eine tradition? 9
silvestertexte 2010 10
Dachschaden 11
Willkür der Busfahrer ausgesetzt 12
Junges gesicht in der revierförsterei Oberode 13
„Laubach 21”? 15
antwort des Landwirtschaftsministeriums 17
„Duell im ersten” 18
Veranstaltungskalender 20
Leserbeitrag: Osterfeuer 2011 21
Kommunalwahl im september 2011 22
Dorfchronik 4. Quartal 2010 22
alle Jahre wieder... 23
tombola für die tafel 24
schnelles Internet - und was ist mit Laubach? 24
Feldpost von 1870 25
Impressum 27
rezept: Königsberger Klopse 28
Neujahrsgruß 28



ääNDeruNgspLäNeNDeruNgspLäNe FürFür DIeDIe ggruNDmühLeruNDmühLe uNDuND DasDas
DghDgh
Die Einladung von Ortsbürgermeister G. Mundt zu einer öffentlichen Ver-
anstaltung des Ortsrats am 25.10.2010 um 19:30 Uhr im Walter-Nehrling-
Haus weckte reges Interesse. Der Clubraum war an diesem Abend gut mit
Interessierten – nicht nur aus Laubach - gefüllt.

Folgende Themen sollten besprochen bzw. erläutert werden: 
1. Die Besitzer der „Grundmühle” möchten das Gebäude verkaufen.
2. Die „Evangelische Jugendhilfe Obernjesa e.V.” möchte auf dem Ge-

lände eine pädagogische Wohngruppe für Jungen bis 14 Jahre einrich-
ten. Um dieses Projekt durchführen zu können, muss eine
Nutzungsänderung für die „Grundmühle” erfolgen. Daran ist der Orts-
rat zu beteiligen (Hinweis: die endgültige Entscheidung erfolgt durch
den Rat der Stadt Hann.Münden).

3. Die Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser in die örtliche Ge-
meinschaft soll angesprochen werden.

Der Verein Evangelische Jugendhilfe Obernjesa stellte sich den teils sehr
besorgten und kritischen Fragen vieler Laubacher. Der Vorsitzende des
Vereins, Erhard Kokoschka, und sein Stellvertreter, Horst Wenghöfer,
waren gekommen, um über ihre Arbeit zu berichten und das Projekt
“Grundmühle” vorzustellen. Geplant ist, dass acht Jungen von 8 bis 14
Jahren in der Grundmühle betreut werden. Es handelt sich dabei um ver-
haltensauffällige Kinder. Bei acht Jungen werde es auch bleiben. Neben
Zimmern für die Kinder würden Gemeinschafts-, Schulungs- und Be-
sprechungsräume benötigt. Die acht Jungen werden von mindestens sechs
Betreuern den ganzen Tag beaufsichtigt und beschäftigt. Wenn die Be-
treuten soweit gefestigt sind, gehen sie in ihre Familien zurück, oder sie
kommen in anderen Wohngruppen unter. Der Kontakt zu den Familien sei
sehr wichtig und der werde auch gehalten.

Der Jugendhilfeverein würde das Haus aber nicht vor Ende des näch-
sten Jahres übernehmen, bis dahin laufe der Gastbetrieb in der
Grundmühle wie gewohnt weiter. 4



Insgesamt standen die meisten der anwesenden Teilnehmer dem Projekt
offen und positiv gegenüber. (Auf der Internetseite www.Jugendhilfe-
Qbernjesa.de  finden sich weitere Informationen über die Arbeit des Ver-
eins.)

Zum Thema “Übertragung der DGH’s an die örtliche Dorfgemeinschaft”
gab es vom Ortsbürgermeister einen Zwischenbericht, aber noch keine
Entscheidung zur möglichen Umsetzung der vom Mündener Stadtrat ge-
wünschten Einsparungen.

Ernst Grages

aaDVeNtsmarKtDVeNtsmarKt amam 4. D4. DezemBerezemBer

Zum jetzt 4. Male hat die SPD Laubach
den „intimen Weihnachtsmarkt” ausge-
richtet. Die Familie Wilusz hat wieder
ihren Hof zur Verfügung gestellt, der ein-
schließlich Auf- und Abbau 3 Tage für
den Markt in Beschlag genommen wurde.

Der früh einsetzende Winter schuf in
diesem Jahr das richtige Ambiente für
einen schönen Weihnachtsmarkt: Glüh-
wein schmeckt im Schnee einfacher bes-
ser als im Wintergrau.

Ansonsten lief der Adventsmarkt so
ab, wie es schon Tradition geworden ist:
Eingeleitet mit weihnachtlichen Klängen
von den Grundbachmusikanten gab es an-
schließend reichlich Gelegenheit zum
Essen, Trinken und Klönen.

In der Woche davor hatte der Ortsrat den Weihnachtsbaum aufgestellt.
Der Baum wurde wie im Vorjahr von Winfried  Stemmer gespendet, das
Dekorieren mit bunten Paketen hatte wiederum Petra Wilusz über-
nommen.                                                                               Heiko Bete 5



KKapeLLeapeLLe ImIm KKerzeNscheINerzeNscheIN

Am Freitag, dem 07. Januar 2011 ab 18.00 Uhr erklang in der Laubacher
Kapelle die “Aria mit verschiedenen Veränderungen”. Dabei handelt es
sich um die 30 so genannten Goldberg-Variationen von Johann Sebastian
Bach. Diesen musikalischen Vortrag gestalteten Gerhard Müller, Violine,
Andreas Degenhardt, Viola, Anja Degenhardt, Violoncello, Natalie Wal-
ter, Orgel. 

Mit kurzweiligen Text-Variationen rundete Superintendent Henning
dieses “Kerzenscheinerlebnis” ab. Er erläuterte z.B. den Hintergrund die-
ses musikalischen Werkes: Geschrieben worden sei es für den russischen
Gesandten Kaiserling in Dresden, um ihn während seiner schlaflosen
Nächte zu unterhalten. Die Variationen sind nach Johann Gottlieb Gold-
berg benannt, der Pianist des Gesandten in Dresden war. Goldberg, ein
Bachschüler, war ein Klaviervirtuose. Bach traute ihm die Bewältigung
der sehr anspruchsvollen Variationen zu.

Am Ende gab es von den zahlreichen Konzertbesuchern minutenlangen
Applaus und vom Kapellenvorstand für alle Sekt! 

Der Eintritt war wie immer frei. Um eine Spende wurde gebeten. Da
das musikalische Quartett auf eine Entlohnung verzichtete, kam auf
Wunsch der Musiker die Kollekte der Aktion “Brot für die Welt” zugute. 

Ernst Grages
PS.: Hier noch ein Textbeitrag von Herrn Henning:

Rezept zum Neujahr von Goethes Mutter:
“Man nehme zwölf Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz,

Pedanterie und Angst und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, sodass
der Vorrat genau für ein Jahr reicht.

Es wird jeder Tag einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und zwei
Teilen Frohsinn und Humor. Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus
hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt.
Dann wird die Masse sehr reichlich mit Liebe übergossen. Das fertige Ge-
richt schmücke man mit Sträußchen netter Aufmerksamkeiten und ser-

viere es täglich mit Heiterkeit und einer guten erquickenden Tasse
Tee.”6



hheILIgaBeNDeILIgaBeND ImIm sstaLLtaLL

Wo waren die Laubacher am Heiligen
Abend 2010? In der Scheune von Alfred
und Grete Bete! Dort fand am  Nachmit-
tag des 24.12. zum vierten. Mal „Heilig-
abend im Stall” statt. Für den
musikalischen Rahmen des „Gottes-
diensts am besonderen Ort” sorgten die
Laubacher Grundbachmusikanten und der
Männergesangverein. Pastor Göttges
hatte diesen besonderen Gottesdienst wie-
der mit seinen Konfirmanden von der Re-
formierten Gemeinde vorbereitet.
Beteiligt war auch der Laubacher Kapellenvorstand, der sich u.a. um Sitz-
gelegenheiten gekümmert hatte. Trotz des kalten Winterwetters und der
verschneiten Wege und Straßen  kamen zahlreiche Besucher, auch von au-
ßerhalb, und es wurden sogar diverse Stehplätze genutzt. 

Ab Oktober zerbrechen sich die Konfirmanden den Kopf, wie sie am
Heiligabend im Stall die Weihnachtsbotschaft unter die Leute bringen kön-
nen. Denn das gehört zu den Aufgaben, die ihnen ihr Pastor im Rahmen
des Konfirmandenunterrichts stellt. Bis jetzt ist es jeder Konfirmanden-
gruppe gelungen, sich für Laubach eine besondere Heiligabend-Überra-
schung auszudenken. So auch in diesem Jahr. Der unvergesslichen
Kochshow vom letzten Mal stand das „Krippenspiel 2010” um nichts
nach. Minuspunkte erhielten allenfalls die Schafe, die aufgrund des Wet-
ters durch Abwesenheit glänzten, weshalb ihr wochenlang eingeübter Hin-
tergrundkommentar ersatzlos entfiel. 

Den Grundstoff für das diesjährige „Krippentheater” lieferten die ak-
tuellen Nachrichten. Umrahmt von einem echten Bildschirm aus Pappe
boten zwei wortgewandte Konfirmanden als Fernsehsprecher eine Nach-
richtenauswahl mit diversen Dauerbrennern an. Thematisiert wurden u.a.
der vorweihnachtliche Auftritt des Verteidigungsministers in Kundus (in-
klusive Moderator und Jacob Sisters), Stuttgart 21, die ungelösten Hartz
IV-Probleme und die Castor-Transporte. 

Eine Publikumsbefragung hatte ergeben, dass für viele Men- 7



schen das Weihnachtsfest hauptsächlich aus Essen und Shoppen besteht.
Man hatte die Konsequenz gezogen: Wenn die Konsumgesellschaft Weih-
nachten in Beschlag genommen hat, wird das Christkind ja gar nicht mehr
gebraucht. Ein  „religiöser Castor-Transport” zur „Entsorgung” des Christ-
kinds musste her. Den Nachrichtensprechern zufolge befand er sich be-
reits auf dem Weg zu einem noch nicht gefundenen Endlager.

Im Au-
g e n b l i c k
stand er an
der belgi-
s c h e n

Grenze. Die
„ E n t s o r -
gungsmaß-
nahme” gestaltete sich schwieriger als zunächst angenommen. Denn von
überall kamen nur Absagen. Sogar vom Vatikan.„Wir haben genug Pro-
bleme” hieß es. Da die Chinesen als aufstrebende Wirtschaftsmacht so-
eben Weihnachten für sich entdeckt hatten, zeigte ein Einkaufszentrum in
China schließlich Interesse. Aber dort wollte keiner für die Transportko-
sten aufkommen. Zugeschaltete  Personen, offensichtlich solche, deren
Lebenszentrum sich nicht im Lichterglanz der Konsumtempel befindet,
meldeten sich mit Kommentaren des Bedauerns zu Wort. So klagte eine
Hartz IV-Empfängerin: „Wenn der weg ist, haben wir niemanden mehr”,
und der Soldat in Kundus gab zu bedenken: „Weihnachten ohne Christkind
ist wie Schneefegen ohne Handschuhe.”  

Als kleine Überraschung machte der religiöse Castor-Transport schließ-
lich in Laubach Station, und in der Rolle des Christkinds stieg ein mun-
terer Konfirmand aus dem Container.  Anschaulicher hätte man kaum

darstellen können, dass das Christkind weiterhin zu Weihnachten
gehört. Die Bedeutung der Weihnachtsbotschaft von Frieden, Liebe8



und Menschlichkeit in einer vom Kommerz überdeckten Zeit verdeutlichte
im Anschluss Pastor Göttges in seiner eindrucksvollen Predigt. 

An alle, die mitgeholfen haben, diesen denkwürdigen Heiligabendgot-
tesdienst zu gestalten, geht ein herzliches Dankeschön. 

Isolde Salisbury

ss ILVestersINgeNILVestersINgeN – a– aBgesaNgBgesaNg auFauF eINeeINe ttraDItIONraDItION??
Zu den vielen Traditionen an Silvester zählen neben Bleigießen, Feuer-
werk, Silvesterläufen auch die sogenannten „Heischebräuche”. Ein Hei-
schebrauch ist
das Wandern
von Tür zu Tür
mit der Bitte
(erheischen) um
Gaben, wie es
z.B. beim sehr
bekannten Mar-
tinssingen statt-
findet. Um an
den Haustüren von den Spendern möglichst reichhaltige Gaben zu erhal-
ten werden hierbei Lieder gesungen oder lustige Reime aufgesagt.

In einigen Teilen Norddeutschlands und Dänemarks ist dieser Brauch
zu Silvester unter dem Namen „Rummelpottlaufen” bekannt und wird von
den Kindern meist am Abend veranstaltet. Auch in Laubach gibt es diese
Tradition seit vielen Jahren unter dem Begriff Silvestersingen. Sie wird
dagegen in der späteren Vormittagszeit durchgeführt.

Für die Neubürger in Laubach ist das Silvestersin-
gen im ersten Jahr meist eine Überraschung, wenn die
Kinder in kleinen Gruppen vor der Haustür stehen, das
Lied vom „kleinen König”    anstimmen und anschlie-
ßend erwartungsvoll ihre Beutel öffnen. Wer sich aus
Unwissenheit nicht entsprechend vorbereitet hat,
kommt naturgemäß in Verlegenheit und plündert
schnell die eventuell noch erhaltenen Weih- 9



nachtsteller. Aber bereits im darauf folgenden Jahr passiert dies nicht
mehr, denn wenn sich Bürger nicht gerade verkrümelt hat, dann liegen
diesmal entsprechende Gaben und Süßigkeit am Eingang bereit.

In den letzten Jahren ist aber zu beobachten, dass die bereitgestellten
Süßigkeiten keine Abnehmer mehr finden und die eigenen Diätplanung
gefährden. Auch in diesem Jahr klingelte es einer nicht repräsentativen
Umfrage zufolge an vielen Häusern nur sehr selten oder manchmal über-
haupt nicht mehr …

Ob es an dem Wetter mit den verschneiten Straßen lag, an dem mo-
mentanen Kindermangel im Vorkonfirmandenalter, einfach an einer Über-
sättigung oder an neuen Festen wie Halloween, werden wir sicherlich nicht
beantworten können. Schade wäre es jedoch, wenn eine der wenigen Tra-
ditionen in Laubach so einfach verschwindet. Also, liebe Kinder, auf im
nächsten Jahr und reichlich die Häuser geplündert! Wir warten wieder auf
euch!

Wolfgang Bienert

ss ILVestertexteILVestertexte 20102010
1. Zeitlos - weder von Mark noch von Euro

als Entlohnung ist bei diesem Text die Rede:
Ich bin der kleine König,
Gib mir nicht zu wenig!
Lass mich nicht zu lange stehn,
Denn ich muss noch weiter gehn.

2 Ganz oben auf der Beliebtheitsskala,
definitiv vor der Euro-Wende entstanden:
Ich bin ein kleiner Frosch,
Gib mir einen Grosch!
Gib mir eine Mark,
Denn mach ich auch mal Quak!

3 Hier fällt der Hinweis auf bargeldlose
Entlohnung (Speck) auf:
Ich bin ’ne kleine Knallermaus
Und renne auf dein  Haus hinauf.

Gib mir ein Stück Speck,
Dann bin ich ganz schnell weg.10



4 Nach Angaben der Kinder ist dieser 
Silvester-Rap „selbst gedichtet”. Bravo!
Heute ist Silvester,
Da lassen wir es krachen.
Viele bunte Lichter,
Die am Himmel lachen.

gesammelt von Isolde Salisbury

DDachschaDeNachschaDeN
Dass das Dach des DGH undicht ist, ist nicht neu. Nach jedem Starkregen
dringt Wasser in das Flachdach ein und kommt irgendwo unten wieder
heraus. In der letzten Zeit tropfte es an den Kletterstangen an der Süd-
ostecke in die Halle und im Bereich der bisherigen Pinnwand in den Vor-
raum und bildete jeweils Pfützen.
Grundsätzlich nach jedem Schaden wird
nach der Ursache gesucht und das vermu-
tete Loch geflickt. Dass der Grund nicht ge-
funden bzw. beseitigt wurde, zeigt sich dann
immer beim nächsten Starkregen.

Am 09.12.10 hat der Schadensverlauf
aber eine neue Dimension erreicht. Ein gan-
zes Deckenstück ist in den Vorraum gestürzt
(sh. Foto). Das herab gestürzte Stück befin-
det sich unter dem Wassereinlauf des Flach-
dachs. Dass der aktuelle Schaden nicht
durch ein Unwetter ausgelöst wurde (am
09.12. war ruhiges, kaltes Winterwetter), gibt besonders zu denken.

Dieses Mal ging es ohne Personenschaden ab. Aber deutlich geworden
ist, dass dringend etwas passieren muss. Immer neue Flickversuche hel-
fen nicht weiter. Zumindest der Anbau (Vorraum mit Sanitär- und Um-
kleideräumen) muss ein neues Dach erhalten. Für diesen Teil des DGH
erscheint es mit technisch und finanziell begrenztem Aufwand möglich,
ein Pultdach statt des maroden Flachdachs einzubauen.

Heiko Bete 11



WW ILLKürILLKür DerDer BBusFahrerusFahrer ausgesetztausgesetzt
Eine nicht ganz ernst gemeinte Glosse über ein eigentlich ernstes
Thema 

Wenn ein Fahrgast in Münden den Omnibus Linie 218 Richtung Witzen-
hausen betritt und „einmal Laubach” verlangt, treibt er damit den Bus-
fahrern den Angstschweiß auf die Stirn. Laubach gibt es nämlich im
Tarifsystem des zuständigen Verkehrsverbundes Südniedersachsen nicht,
weder die Haltestelle am Sportplatz noch die im Talweg oder an der Zella.

Mancher Busfahrer will dann den Fahrgast überreden, doch lieber nach
Hedemünden zu fahren. Da sei sowieso mehr los und außerdem könnte er
mit diesem Ziel wenigstens eine anständige Fahrkarte verkaufen.

Andere Fahrer schlossen messerscharf, dass ein Fahrtziel, das es im
Tarifsystem nicht gibt, auch keinen Fahrpreis haben kann. So kam es, dass
Busfahrten nach Laubach lange Zeit meist kostenlos waren.

Seit kurzem sind diese paradiesischen Zustände leider zu Ende. Es hat
sich nämlich bei den meisten Fahrern  die Erkenntnis durchgesetzt, dass
es mit dem Nulltarif nicht mehr weitergehen kann. Weil es andererseits
aber keine verbindliche Regelung gibt, geht alles nach Lust und Laune.
Der eine Fahrer kassiert den Mindesttarif (2,10 EUR für die einfache
Fahrt), ein anderer verlangt die nächste Preisstufe mit 2,80 EUR. Wenn es
regnet oder der Fahrer  schlecht drauf ist, können es – nachweislich - auch
noch mehr sein.

Eine repräsentative Statistik darüber, ob junge hübsche Frauen weniger
bezahlen müssen als alte Männer, gibt es übrigens noch nicht. 

Jedenfalls sind alle Laubacher Nutzer der Busverbindung aufgefordert,
sich bei den Preisverhandlungen nicht unterkriegen zu lassen und entwe-
der nichts oder nicht mehr als den Mindesttarif zu bezahlen.

Seit dem Fahrplanwechsel Anfang Dezember gibt es ein weiteres Pro-
blem mit der Busanbindung, das man eigentlich in Schilda und nicht in
Laubach vermutet hätte: Und zwar darf laut Fahrplan mittags an der Bus-
haltestelle im Talweg nur noch aus-, aber nicht mehr eingestiegen wer-
den. Begründet wird dieser Geniestreich der Fahrplankoordinierer mit der
Anbindung der Busverbindung an den Mündener Bahnhof – man ist rech-

nerisch ein paar Sekunden eher da.
Praktisch sieht es also so aus, dass die Laubacher, die mittags12



mit dem Bus nach Münden fahren wollen, zur Haltestelle am Werrahaus
laufen müssen, dort zusteigen, um dann mit dem Bus über die Haarth und
Laubach und die Haltestelle Talweg nach Münden zu fahren. 

Oder sie müssen sich auf die Kulanz der Busfahrer verlassen, dass sie
trotz fahrplanmäßigem Verbot zusteigen dürfen. Womit wir wieder bei der
Überschrift wären. 

Zum Hintergrund:
Laubach gehört zum Tarifgebiet des „Verkehrsverbundes Süd - Nie-

dersachsen GmbH” (VSN). Dabei handelt es um einen Zusammenschluss
diverser Verkehrsbetriebe sowie Städte und Landkreise zur Koordinierung
und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs in unserer Re-
gion. Die VSN setzt keine eigenen Verkehrsmittel ein, sondern bedient
sich unterschiedlicher Verkehrsunternehmen. 

Im Bereich der Stadt Hann. Münden sind dies (neben der Deutschen
Bahn) vor allem die Busse der „Regionalbus Braunschweig GmbH”
(RBB). Außerdem – und dieser Exot hat offenbar zum o.g. Tarifchaos ge-
führt – bedient die „Regionalverkehr Kurhessen GmbH” (RKH) die Bus-
linie Witzenhausen – Münden. Aber das haben die Leute von der VSN
offenbar noch nicht gemerkt.

Heiko Bete

JJuNgesuNges ggesIchtesIcht ININ DerDer rreVIerFörstereIeVIerFörstereI OOBerODeBerODe

Holz, Naturschutz, Jagd, Öffentlichkeitsarbeit – das sind nur einige der
Aufgabenbereiche, mit denen Wilken Hartwig einen  großen Teil seiner
Arbeitszeit verbringt. 

Im vergangenen Jahr beschäftigten ihn besonders der Sturm Xynthia
und die Folgen von Kyrill und Emma. Auf den riesigen Sturmflächen, die
wieder aufgeforstet wurden, richten Mäuse, der große braune Rüsselkäfer
und das Reh- und Rotwild erhebliche Schäden an den gepflanzten Bäum-
chen an. Auch der Naturschutz spielt eine wichtige Rolle in seiner tägli-
chen Arbeit: an den Wegesrändern auf den Windwurfflächen hat er
aus Naturschutzgründen Waldränder aus Sträuchern und Gehölzen 13



angelegt, eine „Entfichtung” des Glase- und Grundbaches war gewässer-
ökologisch wichtig, zudem hat er die Ausweisung und Kartierung von Ha-
bitatbäumen im letzten Jahr vorangetrieben.

Förster wollte er „schon immer” werden. Die Liebe zum Wald und zu
diesem Beruf hat ihm sein Vater vermittelt, der auch Förster war. 

Wilken Hartwig stammt aus Hoya, einer kleinen Stadt an der Weser
mit knapp 4000 Einwohnern. Nach dem Abitur in Hildesheim nahm er ein
vierjähriges Studium der Forstwirtschaft an der Fachhochschule in Göt-
tingen auf. Seine Praktika absolvierte er u.a. in Schweden und in Polen. In
beiden Ländern gefiel es ihm so gut, dass er dort wohl auch einmal Urlaub
machen möchte. Aber viel Zeit fürs Reisen hatte er bislang noch nicht.
Denn gleich nach Abschluss seines Anwärterdienstes in Karlshafen hieß
es: Ab nach Oberode! Sofort nach der Ausbildung eine feste Anstellung bei
den Niedersächsischen Landesforsten zu bekommen, das war lange Zeit
für junge Förster so gut wie unmöglich. Aber es klappte mit seiner Be-
werbung für den gehobenen Dienst sofort. Und nun ist er seit 2009  kom-
missarischer Revierleiter der Revierförsterei Oberode und zuständig  für
knapp 1300 ha Landeswald und 180 ha Genossenschaftswald. Da die Re-
viere Oberode und Laubach  vor einigen Jahren neu zugeschnitten wurden,
ist er auch für Laubach verantwortlich, wo u.a. er diverse Brennholzkon-
takte pflegt. Die Holznachfrage ist derzeit hoch;  die Abwicklung ist rela-
tiv aufwendig. Trotzdem macht ihm gerade diese Arbeit Spaß, besonders
wegen der Kontakte mit Menschen.

Der junge Förster ist ledig, aber nicht allein. Denn zu seinem Haushalt
gehören noch zwei artige Wachtelhunde: der achtjährige Rüde Racker und
die fast einjährige Hündin Kröte. Racker kann man im „Ratgeber zum
Jagdgefährten Hund” von H.E.G. Bonin betrachten. In dem Buch finden
sich diverse Bilder, die „Herrchen” aufgenommen hat. Da Lesen zu seinen
Hobbys gehört, ist anzunehmen, dass er das Buch, in dem sein Hund ver-
ewigt ist, auch gelesen hat. Wahrscheinlich hat auch Racker profitiert. Er
hat seine Hundeprüfungen längst bestanden und ist ein guter Jagdgefährte.

Wilken Hartwig fühlt sich wohl in seinem neuen Job. Das merkt man
ihm an. Sein Revier hält er für „waldbaulich äußerst reizvoll” und er liebt
die Vielfalt „seines” Waldes, besonders gut gefällt ihm der  Buchen-

mischwald mit Eiche, Lärche, Douglasie und Fichte. Er ist froh, in
dieser wunderschönen Gegend leben und arbeiten zu können. Da14



auch die Laubacher „Kuhlen” zu seinem Revier gehören, hat er die Un-
terschutzstellung dieses Areals mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.
Selbstverständlich, betont er, können die Laubacher weiter durch die Kuh-
len spazieren gehen, aber nun geschehe das auf eigene Gefahr. Der offi-
zielle Wanderweg wurde aus Gründen der Verkehrssicherung umgelegt.
(s..Trommelstock  47) 

Die Trassenpläne von RWE und der EON  hat er mit großem Interesse
verfolgt. Er ist für Schadensminimierung, und er hält es für wichtig, dass
insbesondere der Glasebach und die „Kuhlen” geschont werden. Daher
gehört er zu den Befürwortern der Erdverkabelung im Raum Laubach,
wenn es denn überhaupt so weit kommen sollte.

Die Zukunft der Waldgebiete um Laubach sieht er sehr positiv. Er ist
sich sicher, dass im Zuge der generell steigenden Energiepreise die wirt-
schaftliche Bedeutung des Holzes immer mehr zunehmen wird und sieht
als Grundlage seiner Arbeit eine Waldwirtschaft, die mit der Natur im Ein-
klang ist.

Isolde Salisbury

„L„LauBachauBach 21”?21”?
Aktuelles zum geplanten Neubau der 380 kV – Stromtrasse

Das Raumordnungsverfahren ist nahezu abgeschlossen. In diesem Zuge
haben fast alle erwachsenen Laubacher Einwendungen erhoben. Darin
haben sie ihre Ängste über ein weiteres Großprojekt über unseren Köpfen
und die damit verbundenen Beeinträchtigungen für Gesundheit, Natur und
Landschaft zum Ausdruck gebracht. Außerdem hatte sich der Ortsrat noch
einmal mit einem Schreiben an die Nieders. Landesregierung gewandt,
um dort auf die besondere Problematik in Laubach aufmerksam zu ma-
chen (s. Bericht im TS 47).

Nicht nur die Laubacher haben Einwendungen erhoben, sondern viele
Menschen entlang der geplanten Trasse. Zunächst hat es trotzdem danach
ausgesehen, als könnten die Proteste kaum etwas bewirken. Denn nach
wie vor hält man am Ausbau an sich fest und – vor allem - an einer Ver-
legung als Freileitung. (Eine Erdverkabelung wird zwar für einige
Streckenabschnitte, aber bisher nicht für Laubach in Erwägung ge- 15



zogen.)
Mehrere hochrangige Politiker kritisieren vielmehr öffentlich die Bür-

ger, die sich gegen den Ausbau des Stromnetzes  wenden. Sie argumen-
tieren, die „Bedenkenträger” würden den Fortschritt, den unsere
Gesellschaft braucht, zunichte machen. In dieser Weise äußerten sich in
den letzten Wochen sowohl unsere Bundeskanzlerin als auch der Nieders.
Ministerpräsident.

Vor diesem Hintergrund muss man die moderate Antwort auf die Ein-
gabe des Ortsrats an die Landesregierung eigentlich schon begrüßen. Denn
immerhin gibt das für die Planung zuständige Nieders. Landwirtschafts-
ministerium in seiner Antwort zu erkennen, dass man um die Probleme
im Raum Münden wisse. Außerdem wäre gewährleistet, dass eine Ab-
stimmung der Gastransportleitung und der Stromtrasse erfolgen würde. 

Davon abgesehen kommt aber auch von anderer Seite Bewegung in die
Sache. Offenbar auf Grund der Schwierigkeiten und des Aufsehens um
das Bahnprojekt „Stuttgart 21” wackeln bisher feste Positionen. Der Bund
denkt nämlich darüber nach, sein Gesetz zur Beschleunigung des Strom-
netzausbaus „EnLAG”  zu ändern und den Netzausbau als Erdverkabe-
lung zu erleichtern, wenn Stromtrassen in der Nähe von Ortschaften
verlaufen.

So zumindest äußerte sich der Bundeswirtschaftsminister kürzlich in
einem Presseinterview. Diese Änderung der harten Position des Bundes
verfolgt offenbar das Ziel, die Akzeptanz des Netzausbaus in der Bevöl-
kerung zu verbessern.

Na also. Vor diesem Hintergrund sind unsere bisherigen Proteste und
Initiativen wahrscheinlich nicht ganz vergebens gewesen.

Die Antwort des Landwirtschaftsministeriums an den Ortsrat ist nachfol-
gend abgedruckt.

Heiko Bete
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„D„DueLLueLL ImIm eersteNrsteN””
Laubacher Schülerin gewinnt 

Der Weg zum Erfolg ist bei Quiz-Shows wie dem „Duell im Ersten” mit
spitzfindigen Fragen und Aufgaben gepflastert. Die Kandidaten brauchen
neben überdurchschnittlichem Allgemeinwissen, und einem schnellen Re-
aktionsvermögen ein gutes Nervenkostüm. Der Zuschauer zu Hause hat es
einfacher. Er sitzt in der ersten Reihe, rät stressfrei mit und drückt ggf. die
Daumen. 

Das taten viele Laubacher am frühen Abend des 5. November. Denn
es hatte sich wohl herumgesprochen, dass eine Laubacher Schülerin in der

Schüler-Version der Quiz-Sendung „Duell im Ersten” auftreten
würde. Laubachs Straßen und Wege waren zum Zeitpunkt der Sen-18



dung so gut wie leergefegt. 
Bei der Laubacher Schülerin handelt es sich um Celine aus der Klasse

der 6e des Grotefend-Gymnasiums. Sie ist den Trommelstock-Lesern  be-
reits durch ihren Leserbeitrag zum Thema „Laubacher Schüler auf wei-
terführenden Schulen” bekannt. (Trommelstock 46)  Das
„Weichspülprogramm” des 5. Jahrgangs liegt inzwischen hinter ihr. Sie
hat noch so ziemlich die gleichen „Lieblingslehrer”, aber sie stellt sich,
wie man sieht, nun auch anderen Herausforderungen. 

Für das erste Schülerspezial des bekannten Vorabend-Ratespiels „Duell
im Ersten” mit Moderator Florian Weber waren vier Kandidaten aus ganz
Deutschland ausgewählt  worden. Celine trat gegen den gleichaltrigen
Gymnasiasten Philipp aus Bayern an. Um es kurz zu machen: Celine ge-
wann das Duell, und sie räumte ab: 10.000 Euro für ihre Schule und 500
Euro für die Klassenkasse. Von den 10.000 Euro sollen, so Celine in der
Sendung,  Bücher und „Terrassenmöbel” für die Schule erworben wer-
den. Die 500 Euro sind für die nächste Klassenfahrt der jetzigen 6e be-
stimmt.  

Unsere Laubacher Kandidatin  kam gut an und bewegte sich souverän
und sicher auf dem glatten Quiz-Parkett. Schon bei der Frage nach der
Redensart „Ich glaube mein Schwein pfeift” war zu erkennen, dass Celine
Laubach nicht blamieren würde. Das bestätigten dann  auch die folgenden
Aufgaben und Fragen. Ob es nun um eine bestimmte Musik zu Kinderse-
rien ging, ob Kopfrechnen, Geldzählen, geografische Kenntnisse gefragt
oder ausgefallen Wörter wie „G e o d r e i e c k”  zu erraten waren, Celine
hielt durch. Sie wirkte aufgeräumt und geistesgegenwärtig. Zu gern hätte
man einen Blick auf die im Zuschauerraum sitzenden Eltern geworfen,
um zu überprüfen, ob auch sie so „cool” bleiben konnten wie Celine. Aber
dafür war es leider nicht genug Zeit. Absoluter Knüller der Sendung war
das „Persönlichkeitenraten”. Auf dem Puzzle-Bild waren gerade mal ein
paar Stücke hellblauer Stoff und ein Knopf gezeigt worden. Blitzschnell
kam unsere Laubacher Kandidatin auf Angela Merkel. Sehr mutig, Ce-
line. Wir sind stolz auf Dich und freuen uns mit Dir!

Isolde Salisbury
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VVeraNstaLtuNgsKaLeNDereraNstaLtuNgsKaLeNDer
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Januar
07.01. 18:00h Kapelle im Kerzenschein Kapellengemeinde
15.01. Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr
26.01. Jahreshauptversammlung mgV „harmonia“ Laubach

Februar
04.02. Jahreshauptversammlulng realgmeinde
06.02. Jahreshauptversammlung tsV „Werra“ Laubach
13.02. Winterwanderung cDu Ortsverband
25.02. Jahreshauptversammlung

19:00h „zum Braunen hirsch“
heimat- u. Verkehrsverein

26.02. Jahreshauptversammlung Förderverein Feuerwehr
märz

25.03. Jahreshauptversammlung cDu Ortsverband
april

23.04. Osterfeuer Feuerwehrkameradschaft
mai

01.05. maibaum aufstellen heimat- u. Verkehrsverein

08.05.
oder
15.05.

Konfirmatioen (ev-luth.): hannah
und Jonas michel

Kapellengemeinde

22.05. Konfirmation (ev.-ref): Jana Förster
und paulina Diek.13:30h in Laubach

Kapellengemeinde

Juni
18.06.-
19.06.

rosenfest stadt hann. münden

Juli
29.07.-
31.07.

Laubachtreffen in Laubach/Ochsen-
hausen

heimat- u. Verkehrsverein



OOsterFeuersterFeuer 20112011
Leserbeitrag von Daniel Menz, Ortsbrandmeister & 1. Vorsitzender
Feuerwehrkameradschaft

Das Osterfeuer findet am Samstag, den 23. April 2011, auch dieses Jahr
wieder auf dem Heiligenberg gegenüber vom Friedhof statt.

Auf Grund logistischer und organisatorischer Schwierigkeiten ist es
der Feuerwehrkameradschaft in diesem Jahr nicht möglich, Gartenab-
schnitte im Ort einzusammeln und zum Osterfeuer zu bringen.
Privatpersonen werden daher gebeten, ihre Abschnitte selbst zum Oster-
feuer zu bringen. 

Eine Anlieferung ist nur am Samstag den 9. April und Samstag den 16.
April jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr möglich. In dieser Zeit sind auch
Feuerwehrkameraden vor Ort und helfen beim Abladen.

Außerhalb dieser Zeiten ist ein Abladen der Abschnitte verboten!
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september
11.09. Kommunalwahlen
23.09.-
25.09.

Kirmes Feuerwehrkameradschaft
25.09. herbst- und Bauernmarkt stadt. hann. münden
30.09. Knobelabend tsV „Werra“ Laubach

Oktober
15.10. 15 Jahre grundbachmusikanten grundbachmusikanten

November
25.11. aufstellen des Weihnachtsbaumes Ortsrat

Dezember
31.12. silvestersingen Laubacher Kinder



KKOmmuNaLWahLeNOmmuNaLWahLeN ImIm sseptemBereptemBer 20112011
Im gewohnten Turnus von fünf Jahren finden die nächsten Kommunal-
wahlen am 11.September 2011 statt. Bei den letzten Wahlen hatte die Stadt
Münden noch über 25.000 Einwohner und es durften daher 36 Ratsfrauen
und Ratsherren gewählt werden (s. Niedersächsischen Gemeindeordnung
[NGO] § 32 Abs. 1).  Inzwischen ist die Bevölkerungszahl unter 25.000
geschrumpft. Nach der NGO sind für Städte dieser Größe nun nicht mehr
als 34 Ratsfrauen und Ratsherren vorgesehen. 

Weitere Änderungen für die kommenden Wahlen: Der Niedersächsi-
sche Landtag hat in seiner Sitzung am 9.11.2010 ein Gesetz zur Änderung
kommunalwahlrechtlicher Bestimmungen verabschiedet (Niedersächsi-
sche Kommunalwahlgesetz, NKWG).  Zum einen wurde die Stichwahl
bei Direktwahlen abgeschafft.  Das würde z.B.  bei Bürgermeisterwahlen
Anwendung finden, wenn mehr als zwei Kandidaten antreten. Es trifft
aber im September bei uns nicht zu, denn die nächsten Bürgermeister-
wahlen sind erst für 2014 vorgesehen. 

Eine weitere Änderung im Wahlgesetz (§ 7 NKWG) reduziert die
Wahlbereiche für die Stadtratswahlen. Die Stadt Hann.Münden hatte bis-
her drei Wahlbereiche gebildet: Wahlbereich I umfasste die Kernstatt zwi-
schen den Flüssen, zum Wahlbereich II gehörte die  Kernstadt außerhalb
der Flüsse, und den Wahlbereich III bildeten die Ortsteile. Dem neuen Ge-
setz zufolge können Städte wie Münden nun selbst entscheiden, ob sie
einen oder zwei Wahlbereiche haben möchten. Der Mündener Stadtrat hat
sich daraufhin bei seiner Sitzung am 16.12.2010 für einen Wahlbereich
entschieden. Die Anzahl der Ortsratmitglieder (bislang sieben in Laubach)
wird durch die Hauptsatzung der Stadt Münden geregelt. Hier soll vor-
aussichtlich keine Änderung vorgenommen werden.

Jerry Salisbury

DDOrFchrONIKOrFchrONIK 4. Q4. QuartaLuartaL 20102010
02.10.2010 Verein: Skat- und Knobelabend vom TSV Laubach (TS47) 
25.10.2010 Politik: Infoveranstaltung des Ortrates zu den Themen „Ver-

kauf Grundmühle” und „Übertragung DGH”
14.11.2010 Kultur: Volkstrauertag, Gedenkrede am Ehrenmal,22



unter Beteiligung von 2 Konfirmanden. Bei der Sammlung
der Kriegsgräberfürsorge durch den MGV ergab sich ein
Spendenbetrag von 352,40 €

27.11.2010 Kultur: Aufstellen des Weihnachtsbaum am Dorfplatz
01.12.2010 Kultur: Beginn des „lebendigen Adventskalenders” der Re-

formierten Kirche Münden, 6 Abende davon mit Laubacher
Beteiligung 

04.12.2010 Kultur: Adventsmarkt auf dem Dorfplatz, organisiert durch
die SPD Ortsgruppe 

24.12.2010 Dorf: Weihnachtsgottesdienst „im Stall” mit Krippenspiel
31.12.2010 Dorf: Trotz widriger Wetterverhältnisse wurde die Tradition

des Silverstersingens durch die Kinder aufrechterhalten
31.12.2010 Wetter: Ein Wintereinbruch Ende November hält sich meh-

rere Wochen bis Silvester mit Eis und Schnee. 
Wolfgang Bienert

aaLLeLLe JJahreahre WIeDerWIeDer ……
Rückblick Winter 2009/10: 53 Wintertage mit 34 mal Neuschnee (Quelle:
TS 45) bescherten Deutschland ein Organisationschaos in Sachen „Streu-
salz”. Bereits nach wenigen Tagen waren die Lager leer, und weder die
Straßenämter noch die privaten Anwohner hatten eine Chance auf Nach-
schub. Viele Straßen – und selbst kritische Kreuzungen - bleiben zum
Schluss ungestreut und bargen zunehmend das Risiko von Verkehrsunfäl-
len und Personenschäden. 

Wie kann so etwas passieren, fragten sich nicht wenige Bürger. Dass
Überkapazität und Überproduktion u.U. zu teurer Lagerhaltung für die
Hersteller führen, ist ja noch nachzuvollziehen.  Aber hat den wirklich
niemand mit Winterwetter gerechnet, obwohl im Kalender eindeutig
„Winter” steht??? Führen drei zusätzliche Schneeflocken gleich zu einer
logistischen Katastrophe? Schelte gab es genug, der Schwarze Peter wurde
hin und her geschoben, und letztlich gelobten alle Besserung. Noch im
Oktober wurde stolz berichtet: „Alle Lager voll!”

21.12.2010: Bereits seit Tagen schneit es wieder, hinzu kommt 23



nun auch noch Eisregen. Sand und Splitt nutzen nichts mehr und um einen
eventuellen Versicherungsfall zu umgehen, habe ich mich entschlossen,
in der Stadt Streusalz zu besorgen. Doch ich traue meinen Augen nicht:
leere Paletten soweit das Auge reicht! Auch bei diversen Baumärkten in
Göttingen kein besseres Bild, auch hier nur leere Regale. Und auf Nach-
frage höre ich dann, dass es schon seit über einer Woche kein Streugut
mehr gibt… übrigens, Schneeschieber sind jetzt auch Mangelware!

Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich auf dem abendlichen Fuß-
marsch zur TS-Redaktionssitzung immer noch ungeräumte Straßenberei-
che sehen musste. Das nächste Mal fahre ich dann sicherheitshalber lieber
wieder mit dem Auto!

Wolfgang Bienert

ttOmBOLaOmBOLa FürFür ttaFeLaFeL

Für die  Mündener Tafel sammelte der Laubacher
Schüler Sebastian J. 75,00 Euro bei einer Tom-
bola anlässlich eines runden Geburtstags seiner
Mutter. Sebastian besucht  die 6. Klasse des Gro-
tefend-Gymnasiums in Münden. Sein Hobby ist
Fußball, aber in seiner Freizeit klettert er auch
sehr gern. Die Geburtstags-Akltion für einen
guten Zweck  hat Sebastian auf jeden Fall viel
Spaß gemacht.  „Es waren 75 Lose, und jedes ko-
stete 1 Euro,” so Sebastian. „Es gab auch schöne
Preise. Das Geld habe ich für diese Organisation

gesammelt, weil sie Menschen hilft, die nicht immer genug Geld haben,
um sich Essen zu kaufen.”  

Der Trommelstock findet Sebastians Einsatz prima!

sschNeLLeschNeLLes IINterNetNterNet - - uNDuND WasWas IstIst mItmIt LLauBachauBach??
Nicht wenige haben am 20. Dezember die Leitseite der HNA zum24



Internet-Ausbau im Landkreis erst mit Interesse gelesen und dann plötz-
lich gestutzt: warum ist bei den aufgelisteten Orten in dem gelben Käst-
chen zwar Lippoldshausen und Wiershausen aufgeführt, aber nicht
Laubach? 

Nach mehrmaligen Durchlesen und unter Beachtung der Wörter wie
„bisher”, „auch”, „außerdem” und „hinzu” in diesem Artikel ist aber Ent-
warnung angesagt: In der ersten Ausschreibung im Mai 2010 wurden ins-
gesamt 52 Dörfer berücksichtigt, zu denen auch Laubach gehört (siehe
Bericht in TS46). Da es aber darüber hinaus noch einige weitere unver-
sorgte Dörfer gab, die sich entweder nicht rechtzeitig gemeldet hatten oder
aus anderen Gründen nicht berücksichtig wurden, hat das Wirtschaftsmi-
nisterium des Landes Niedersachens in einer zweiten Entscheidung 31
weitere Orte in das Ausbau-Konzept aufgenommen.

In dem Artikel war also nur von den zusätzlichen Orten die Rede, für
Laubacher ist und bleibt selbstverständlich bei einem Ausbau Mitte 2011. 

Wolfgang Bienert

FFeLDpOsteLDpOst VONVON 18701870
Diesen Feldpostbrief seines Urgroßvaters aus dem deutsch-französischen
Krieg 1870/71 stellte Karl-Heinz Roß freundlicherweise dem Trommel-
stock zur Verfügung:

August Vellmer1, Metz (Frankreich), den 21ten 12.1870 
Feldpostbrief an Herrn Schullehrer W. Rodewald2 in Laubach bei H.

Münden

Lieber Schwager und Schwester!
Eure beiden lieben Briefe nebst dem Baquet mit Brot Tapack und Seife

u. Wurst, welches Ihr am 2ten v.M. an mich abgeschickt habt, habe ich
heute erst erhalten. Wofür ich Euch herzlich danke. Es ist kein Ding so
schlimm, es ist wo gut vor, heißt es im Sprüchwort, hätte ich es früher ge-
habt, so wäre es auch verzehrt, so kann ich es doch zu meinen Weih-
nachtgeschenk nehmen. Das Brot und die Wurst waren verdorben,
aber die Seife und der Tapack waren zum Theil gut. Auch habe ich 25



von meinem Vater zwei andere Thaler geschickt bekommen. Nicht die er-
sten, welche wahrscheinlich verloren sind.

Ich hoffe daß Ihr wahrscheinlich besser u. gesunder die noch vor uns
liegende Weihnacht feiern werdet wie ich, denn meine Augen sind noch
nicht ganz geheilt. Auch habe ich durch Erkältung wieder den Schnuppen
und Husten.

Lieber Schwager und Schwester noch immer toben die schrecklichen
Kämpfe des Krieges, wo wir jeden Tag und Stunde hoffen auf das einzige
Wort Frieden und die Rückkehr zu den Unsrigen aber immer vergebens

Denn fern daheim an unsere Lieben
Denken wir zu jederzeit
Wenn sich Luft und Himmel trüben
Wenn die Sonne uns erfreut;
Wenn der Kugel dichter Regen
Lichtet unser Kämpfer Reihe
Wenn wir halten unsern Degen
Bei des Biwaks Feuerschein
Wenn uns droht des Todes Stunden
Wütet heiß der blutge Kampf,
um uns dem Metallnen Munde
finster uns umschlingt der Dampf
wenn des Freundes blitzend Auge
der Kammerathen Muth und Scherz
bis zum letzten Lebenshauche
eingenommen unser Herz
immer bleibt ein freies Plätzchen
für die Heimath ganz allein;
Beten wir mit heißen Drange
Unsers Herzens vor der Schlacht
Oder nach dem blutgen Gange
Unser Heimath wird gedacht!
Welches Loos ist auch geblieben
Siegeslust, vielleicht auch Leid
In Gedanken zu den Lieben

Tragen wir es gern und weit!
Wenn schon Monitan mancher zahlen26



Trauerte der Trennung Wehe
Seht die Freude auszumahlen!
Schöner bald, daß Wiedersehn!
Sommer Herbst, sie sind vergangen
An der Bäumen Laub schon ganz 
Kriegers Herz fühlt das Verlangen
Nach dem Weihnachts Tannenglanz.
Ich will schließen und Euch viel tausendmal grüßen sämtlich Euer treu

liebender Schwager und Bruder
August Vellmer

1August Vellmer (1842 – 1904) war Artilleriesoldat im Krieg 1870/71. Er
heiratete 1873 Minna Vellmer, geb. Knipping. Das Ehepaar übernahm am
7.März 1876 von Familie Stockmann das Anwesen Haus Nr. 27 in Lau-
bach, aktuelle Adresse: Hergraben Nr.13 (Karl-Heinz Roß).
2W. Rodewald: Friedrich Wilhelm Rodewald, Schulmeister in Laubach
von 1846 bis 1883.
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rrezeptezept: K: KöNIgsBergeröNIgsBerger KKLOpseLOpse
nach Henriette Davidis1

1/2 kg gewiegtes Rindfleisch und 125 g gewiegtes Schweinefleisch
wird mit zwei Eiern und einem eingeweichten, gut ausgedrückten Misch-
brot, einigen gewiegten Sardellen und etwas gestoßenem Pfeffer gut ver-
mengt. Zuletzt mischt man noch geriebene Semmeln darunter und formt
runde Klöße.

Dann bereitet man helles Schwitzmehl von zwei Löffeln Butter und
zwei Löffeln Mehl, gießt eine Obertasse kochendes Wasser dazu und lässt
eine sämige Sauce davon kochen.

In die Sauce tut man zwei Esslöffel fein gewiegte Sardellen, ferner ein
paar entkernte Zitronenscheiben und zwei Esslöffel Kapern; wenn alles
kocht, schmeckt man die Sauce mit Pfeffer, Zucker und Weinessig ab. In
die kochende Sauce legt man die Fleischklöße hinein und lässt sie eine
Viertelstunde lang kochen.

Dann lässt man sie noch eine halbe Stunde bei mäßige Hitze in der
Sauce ziehen.

Eleonore Gördes-Faber

1Die Pfarrerstochter Henriette Davidis lebte von 1801
bis 1873 in Dortmund. Sie war das jüngste Kind von
13 Geschwistern. Ihr Praktisches Kochbuch mit „zu-
verlässigen” und „selbst geprüften” Rezepten er-
schien 1845 und galt lange Zeit als Standardwerk,
das in jeden Haushalt gehörte.

NNeuJahrsgrusseuJahrsgruss

Die Redaktion des Trommelstock wünscht allen Lesern
ein frohes und erfolgreiches Jahr 2011.
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