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Laubach. Für Irritationen bei einigen Verkehrsteilnehmern sorgte in der
letzten Woche der neu installierte Verkehrsspiegel an der Ausfahrt in Rich-
tung Oberode. Mehrere Autofahrer hatten das plötzliche Auftauchen von

Skeletten sowie großen, haarigen
Ungeheuern unter der Eisenbahn-
brücke gemeldet.

Eine Nachfrage des Trommel-
stock bei der zuständigen Behörde
ergab, dass dies mit dem neu auf-
gestellten Verkehrsspeigel in Zu-
sammenhang steht. Aus
Kostengründen seien für neu auf-
gestellte Verkehrsspiegel ge-
brauchte Spiegel aus alten
Geisterbahnbeständen verwendet
werden. “Durch den jahrzenhte-
lange Einsatz der Spiegel im Gru-
selkabinett kann sich das Bild

‘einbrennen’, so dass unter bestimmten Blickwinkeln noch einige Arte-
fakte der vorherigen Umgebung sichtbar werden. Wie bei alten Monito-
ren.”, erklärt ein Sprecher und scherzt: “Sie kennen das sicher von daheim,
Ihre Frau sieht im Spiegel doch auch manchmal jahzehntelang aus wie
mit 30.”

Einem Autofahrer gelang dieses spektakuläre Bild, dass einen Yeti auf
dem Weg nach Laubach zeigt. Der Yeti gewährte dem verdutzten Auto-
fahrer freundlicherweise die Vorfahrt...                                     Christian Menz

Ausgabe Nr. 49, Mai/Juni 2011
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der letzen Ausgabe

Petroleum ist leichter als Wasser und schwimmt oben. Also brauchten
sie nur Wasser in die Lampe zu füllen, und schon reichte der Docht der
Lampe wieder bis ins Petroleum hinein.

rrätSelätSel

1. Ein Junge und ein Mädchen unterhalten sich: 
“Ich bin ein Junge”, sagt das blonde Kind.
“Ich bin ein Mädchen”, sagt das schwarzhaarige Kind.
Mindestens eines der Kinder lügt.
Welche Haarfarbe hat das Mädchen?

2. Drei Damen treffen sich zum Kaffee: Frau Rot, Frau Weiß und Frau
Grün.
Eine der Damen stellt fest: “Das ist lustig, eine von uns trägt eine rote,
eine andere eine weiße und die dritte eine grüne Bluse”. 
“Das ist wirklich erstaunlich”, stimmt die Dame mit der roten Bluse
zu, “denn keine trägt die Bluse, welche ihrem Namen entspricht”.
“Das ist korrekt”, bemerkt Frau Weiß.
Welche Dame trägt welche Bluse?

3. Leo, Bernd und Charles essen oft zusammen, aber wir wissen nicht,
wer von ihnen nach dem Essen gern einen Milchshake trinkt. Aller-
dings wissen wir folgendes:
a) Bestellt Alfons einen Milchshake, so bestellt auch Bernd einen
b) Es kommt vor, dass Bernd oder Charles einen Milchshake 

bestellen, aber niemals beide zusammen
c) Manchmal bestellen Alfons und Charles einzeln oder

gleichzeitig einen Milchshake
d) Wenn Charles einen Milchshake bestellt, will Alfons auch einen. 
Wer von den dreien trinkt also gerne einen Milchshake?

Christian Menz

Die Lösung gibt es wie immer in der nächsten Ausgabe
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1. M1. MaIaI 2011, 2011, DerDer 12. M12. MaIBauMaIBauM InIn llauBacHauBacH

Jedes Jahr am 30. April wird abends der Maibaum aufgestellt und das Zelt
aufgerichtet –oder umgekehrt? Jedenfalls hat es auch in diesem Jahr mal
wieder geklappt und inzwischen haben wir es ja auch oft genug geübt.

Der 12. Maibaum war wieder ein-
mal ein gut gewachsenes Birken-
prachtstück. Bei blauem Himmel
und Sonnenschein verbrachten wir
einen geselligen Tag auf dem Dorf-
platz bei Würstchen, Waffeln und
Getränken. Das traditionelle Rate-
spiel durfte auch in diesem Jahr

nicht fehlen. Der
10 jährige “Quiz-
meister” Erik M.
hatte mit großem
Eifer für die Beant-
wortung der Fra-
gen geworben.
Diesmal mussten
die Stückzahlen
von Bonbons,
Knoten und Buch-
seiten sowie die
Länge eines Bind-

fadens geschätzt werden. Die Heimatkundefrage, wie viele Einwohner
hatte Laubach am 31.12.1999, wurde sogar treffsicher mit 454 Einwoh-
nern beantwortet. Schmunzelnd erläuterte die Gewinnerin, dass sie die
richtige Antwort im Trommelstock Nr. 47 gefunden hatte. Alle Gewinner
freuten sich über ihre ess- und trinkbaren Preise. Der Heimat- und Ver-
kehrsverein ist mit dem Zuspruch und dem Verlauf der Veranstaltung sehr
zufrieden.

Irene Grages
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nneueeue ffenSterenSter fürfür unSererunSerer kkapelleapelle

Drei bleiverglaste Fenster unserer Kapelle, bestehend aus jeweils vier
Scheibenelementen, konnten mit hohem Gewinn verkauft werden. Die
gegen Presspappe ausgetauschte Verglasung er-
möglicht jetzt “Kapelle im Kerzenschein”-Ver-
anstaltungen am frühen Nachmittag. Vermutet
wird auch, dass diese Baumaßnahme Erinnerun-
gen an Zeiten der Verdunkelungspflicht wecken
soll. Keine dieser Vermutungen trifft zu, denn es
handelt sich um die notwendigen Fensterrepara-
turarbeiten. Der Kapellenausschuss Laubach hat
schon seit einiger Zeit für die Finanzierung die-
ser Maßnahme zweckgebunden Spenden gesam-

melt. Nach der Reparaturausschreibung
und dem Eingang der Angebote erfolgte
die Auftragserteilung an eine Glaserei
aus Quedlinburg, die sich auf die Her-
stellung und Restaurierung von Bleiverglasungen spezialisiert

hat.
Am 23.März 2011 kamen die Handwerker, Steffen Schra-

der und Heinz Schuhmann, um die drei Fenster der Südseite
auszubauen, und sie für die Restaurierung mit in ihre Werkstatt

zu nehmen. Der Ausbau der insgesamt zwölf
Fensterscheiben ging verhältnis-

mäßig problemlos. Ein er-
s c h w e r e n d e r

Sachverhalt war
allerdings dabei,

erklärte Steffen
Schrader, dass für
den Einbau von
Fenstern in Bunt-
sandstein norma-

lerweise
K a l k - 5raritätenfoto: kapelle 4 Wochen ohne glasscheiben

ausbau der einzelnen
fensterscheiben



mörtel verwendet wird und nicht wie hier in
Laubach Zementmörtel. Es sollte etwa sechs
Wochen dauern, bis die alten Fenster in neuem

Glanz wieder unsere Kapelle zieren würden.
Und es dauerte keine 6 Wochen, denn rechtzeitig vor Ostern, d.h. am

Gründonnerstag, (21.April) kamen Steffen Schrader und Heinz Schuh-
mann mit den restaurierten Scheiben nach Laubach um sie wieder an
alter Stelle einzubauen. Eine Presspappe musste noch als Wetterschutz
sitzen bleiben, denn der einzige bewegliche Fensterrahmen auf der Süd-
seite befindet sich noch zur Reparatur bei einem Tischler. Aber auch
diese Arbeit wird nach Ostern erledigt sein. Während der Verabschie-
dung der beiden sehr netten Handwerker aus Quedlinburg saß eine
Taube auf dem Kirchendach – sicherlich ein schönes Zeichen. “Frie-
denstaube auf dem Dach - Ende gut”!

Ernst Grages

oortSratSSItzungrtSratSSItzung aMaM 28.2.11 28.2.11 

Bei der letzten Sitzung ging es vor allem wieder um die “Dauerthemen”
380 kV – Leitung und DGH (baulicher Zustand und Übertragung auf die
dörfliche Gemeinschaft). Zum Sachstand gibt es jeweils besondere Be-
richte in diesem Trommelstock.

Zu den anderen Themen wird hier kurz notiert:

Halteverbot in der Laubacher Straße
Seit Jahren gibt es Beschwerden über das Parken auf beiden Seiten der

Laubacher Straße im “Mitteldorf”. Mehrfach ist es hier schon zu Behin-
derungen auch von Bussen und Einsatzfahrzeugen gekommen. Als Är-

gernis wird auch das Parken im unmittelbaren Kreuzungsbereich
6

Der einbau eines von drei Windeisen pro fen-
sterscheibe, an denen die noch sichtbaren
senkrecht stehenden Bleistreifen zur Siche-
rung gegen Sturm befestigt werden.



empfunden.
Daher fordert der Ortsrat ein einseitiges, eingeschränktes Halteverbot

in der Laubacher Straße zwischen der Einmündung Hergraben und der
Kreuzung Talweg. Das Verbot soll die “Talseite”, die Seite mit den unge-
raden Hausnummern, betreffen. Diese Empfehlung des Ortsrats wurde
auch bei der Bürgerfragestunde erörtert und fand die Zustimmung der Be-
sucher der Ortsratssitzung, die in dem betroffenen Bereich der Dorfstraße
wohnen.

Allerdings ist der getroffene Beschluss nicht bindend. Ob und wann
ein Verbot kommt, entscheiden die zuständigen Gremien der Stadt. 

Haushalt und Feuerwehrauto
Jedes Jahr wird der städtische Haushaltsentwurf in den Ortsräten vor-

gestellt. Die schlechten Zahlen verschlechtern sich noch einmal von Jahr
zu Jahr und das dabei verwendete Vokabular wird jedes Mal drastischer.
Als “äußerst katastrophal” wurde dieses Jahr die Haushaltslage bezeich-
net.

Dennoch steht eine Anschaffung für die Ortschaft Laubach drin: Seit
Jahren soll die Laubacher Feuerwehr einen Ersatz für das mittlerweile 30
Jahre alte “LF 8” erhalten. In diesem Jahr sind 110.000 € für die An-
schaffung im Haushaltsplan verzeichnet. 

Ob es tatsächlich zu einer Beschaffung kommt, steht allerdings wieder
in den Sternen, weil der Haushalt vom Stadtrat nicht beschlossen wurde
und wenn er in veränderter Form noch beschlossen werden sollte, wahr-
scheinlich erst nach weiteren Kürzungen von der Kommunalaufsicht ge-
nehmigt werden würde. Und ohne Haushalt gibt es kein neues
Feuerwehrfahrzeug.

Übernahme Stromnetz durch VHM
Der Stadtrat hat beschlossen, die Konzession für das Stromnetz in den

meisten Ortsteilen (so auch in Laubach) an die Städt. Versorgungsbetriebe
zu vergeben. Dem bisherigen Betreiber Eon Mitte muss dafür ein Preis,
dessen Höhe noch nicht feststeht, gezahlt werden.

Für die Laubacher ändert sich durch die Übernahme wenig. Ein-
zige Änderung ist, dass die Zähler künftig von den VHM und nicht
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mehr von der Eon abgelesen werden. Dagegen werden die Verträge der
Haushalte mit dem jeweiligen bisherigen Stromanbieter auf unbestimmte
Zeit fortgesetzt. (Wer den Anbieter wechseln möchte, muss einen Vertrag
mit einem neuen Anbieter schließen, der den Vertrag mit dem bisherigen
auflöst.) 

Heiko Bete

PS: Die nächste Ortsratssitzung findet am 16.05. um 19:30 Uhr statt.

llauBacHauBacH putztputzt SIcHSIcH rauSrauS

Unter dem Motto “Laubach putzt sich raus” steht auch der diesjährige
Frühjahrsputz. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, unsere 3 Ortseingänge
vom Unrat zu befreien. Die Aktion findet am 26.03.2011 von 9:00 bis
12:00 Uhr statt. Den freiwilligen Helfern wird empfohlen, wetterfeste
Kleidung und Handschuhe mitzubringen. Treffpunkt 9:00 Uhr Dorfplatz.
Diesem Aufruf unseres Ortsbürgermeisters folgten insgesamt 18 Früh-

jahrsputzer. So viele kamen selten zu den vorjährigen
Müllsammelaktionen! Besonderes Lob verdienen die
vier teilnehmenden Kinder, die mit ganz besonderem
Eifer sammelten.

Es ist einfach unglaublich, was in unserer heutigen
aufgeklärten “Umweltschutzzeit” doch so alles ignoriert wird. Warum ist
immer noch so viel weggeworfener Abfall am Wegesrand zu finden ?

Das Sammelergebnis lässt auf mindestens 3 Grundtypen von “Entsor-
gern” schließen: 
1. auf gedankenlose Sauberkeitsfanatiker, 
2. auf vorsätzliche Täter und 
3. auf Egoisten!

Die gedankenlosen Sauber-
keitsfanatiker werfen z.B. die
nicht mehr benötigten Ver-

packungen (leere Zi-
garettenschachteln8



usw.) aus ihren Autos, obwohl es nur noch ein kurzer Weg zur eigenen
Mülltonne ist. Besonders auffällig dabei
sind die vielen weggeworfenen Papp-
trinkbecher und Verpackungspapiertüten
einer internationalen Schnellimbisskette.
Oder soll diese scheußliche Negativre-
klame Bestandteil der Firmenwerbung
sein?

Die vorsätzlichen Wegschmeiß-Täter
bringen Anhängerladungen voller Garten-
abfälle, Schrankteile, Müllsäcke, Trok-
kenmauer-Fertigbauteile usw. an die
Wegränder, um sie dort zu entsorgen.
Wenn Umweltsünder in flagranti erwischt

werden, dann
sollten sie ge-
nauso gnadenlos angezeigt werden, wie sie
ihren Abfall in die Natur werfen.

Die Egoisten sind offensichtlich der Über-
zeugung, sie können Plätze innerhalb der Lau-
bacher Gemarkungsgrenze als Zwischenlager
oder sogar als endgültiges Entsorgungsdepot
für sich in An-
spruch nehmen. 

Während der
Pro tes tak t ionen

gegen die geplante neue Hochspannungstrasse
kamen Argumente wie :”Das Leben in Laubach
muss lebenswert bleiben, wir haben hier schon
genug schwere Schädigungen der Natur, des
Wohnwertes und Wohnumfeldes usw.” 

Es geht diesem Protesten doch die Überzeu-
gungskraft verloren, wenn die selbstgemachten
oben angedeuteten Abfallpraktiken in Laubach nicht bald aufhören. 

Dank der Genforschung lässt sich heutzutage jede Art von Übel-
tätern durch die von der Polizei erfolgreich durchgeführten DNA- 9



Analysen identifizieren. Die Kosten dieses Verfahrens und die dann fol-
gende Gerichtsverhandlung trägt selbstverständlich der Verschmutzer per-
sönlich.

Aber auch das gibt es in Laubach: Dass sich 18 freiwillige Müll-
sammler aufmachen, um den Abfall an den Zufahrtsstraßen zu beseitigen.
Ihnen kann sehr wohl dankbare Anerkennung entgegen gebracht werden.

Ernst Grages

Sg WSg Werratalerratal aufauf DeMDeM SSprungprung InIn DIeDIe BBezIrkSlIgaezIrkSlIga

Leserbeitrag von Gaby Schuster

Noch 2 Pflichtspiele sind in dieser Saison zu absolvieren, dann hat die SG
Werratal ihr Klassenziel mehr als nur erreicht – sie führt die Tabelle der
Kreisliga an und erwirbt damit das Recht, in die Bezirskliga aufzusteigen.
Was zu Beginn der Serie noch als Wunsch ganz oben auf der Liste stand
ist nun fast schon Realität, denn zum Nachfolger Seeburg sind es bereits
4 Punkte Vorsprung.

Dass die SG Werratal diesen Schritt gehen kann, verdankt sie zunächst
einmal allen Spielern, dem überaus engagierten Trainer Thomas Hellmich
und natürlich dem Wirken des Vorstandes sowie allen vier Stammvereinen,
zu denen sich auch unser TSV Werra Laubach zählt.

Unser Verein hat – wie auch Lippoldshausen, Hedemünden und Obe-
rode – alle rechtlichen Schritte eingeleitet, die es nun überhaupt
möglich machen, in der Bezirksliga anzutreten. Voraussetzung hier-10



für war die Gründung eines eigenständigen Vereins, nämlich der SG Wer-
ratal e.V.. Von Rechtswegen her ist es so, dass in dieser Liga keine Spiel-
gemeinschaft mehr antreten darf.

Also haben unsere Stammvereine alles daran gesetzt, diesen Schritt zu
gehen, und in ihren jeweiligen Jahreshauptversammlungen den Grund-
stein dafür gelegt. Dieser Schritt der Vereinsgründung ist nun vollzogen
und ein neuer eigenständiger Verein ist entstanden.

Natürlich haben wir vom TSV Werra Laubach Wert darauf gelegt, dass
sich für unseren Verein im Hinblick auf die Kooperation zum neuen Ver-
ein nichts ändern wird. Auch für die anderen Mitgliedsvereine war dies
wichtig, und so konnten wir alle erfolderlichen Maßnahmen rechtzeitig
ergreifen.

Um dem neuen Verein gerade auch in der neuen Liga eine bestmögli-
che Grundlage und Förderung zu geben, ist bereits im Frühjahr unter der
Regie von Udo Reihert ein Förderverein entstanden, der in erster Linie
zur finanziellen Stütze des neuen Vereines dienen soll. Jedermann hat nun
die Möglichkeit, hier Fördermitglied zu werden. Kleinere - aber auch grö-
ßere - Beträge sind herzlich willkommen und eine Spendenbescheinigung
kann nun auch ausgestellt werden.

Die Weichen sind also gestellt. Die Voraussetzungen sind be-
stens………….also Daumen drücken für den verdienten Aufstieg und
herzlich willkommen bei den Heimspielen auf dem Hedemünde-
ner Sportplatz. 11

Sg Werratal 1. Mannschaft 2010/2011. laubacher:
Hinten: Boris Schuster (1.v.l.), philip rodewald (4.), christian Menz (8.)
Vorne: Harald Schuster (Betreuer, 1.v.r.)



ffukuSHIMaukuSHIMa unDunD llauBacHauBacH

Wird die 380kV – Leitung jetzt “durchgepeitscht?”

Die Katastrophe in Fukushima hat die Energiepolitik in unserem Land
sichtbar verändert. Die Abkehr vom Atomstrom wird oft in einem Atem-
zug mit dem angeblich “notwendigen Ausbau der Netze” genannt.

Die Forderung, das nationale Stromnetz müsse schnell erweitert wer-
den, wird jetzt umso lauter erhoben. Dieser Meinungstrend kann durchaus
gravierende Nachteile für Laubach haben.

Vor kurzem fanden im Raumordnungsverfahren 380kV – Trasse die
Anhörung der Träger öffentlicher Belange (Behördenvertreter und Bür-
gerinitiativen) und eine Anhörung im Niedersächsischen  Landtag statt. 

Da gab es einen Vorgeschmack auf das, was vielleicht kommt. Im Hin-
blick auf die “neuen Realitäten” soll das Planungsverfahren zügig abge-
schlossen werden. Die (Klage-) Rechte der Beteiligten im
Planfeststellungsverfahren sollen durch eine Gesetzesänderung, die schon
in der Schublade liegt, beschnitten werden.

Eine Änderung der Planung hin zu einer fortschrittlicheren Technolo-
gie, insbesondere einer Erdverkabelung mit Gleichstromtechnik (sog.
“HGÜ”), wie sie z.B. für Seekabel verwendet wird, wird mit dem forma-
len Argument abgelehnt, dass das so nicht vom Träger beantragt worden
ist. Die wesentliche Änderung des Antrags aber wird abgelehnt, weil dies
das Verfahren erheblich verzögern würde.

Immer wieder hört man, die geplante 380kV – Verbindung diene vor
allem dazu, Ökostrom von der Nordsee zu den Stromverbrauchern in Süd-
deutschland zu transportieren: “Wer für den Ökostromausbau ist, darf doch
nicht gegen die neue Leitung sein” lautet das gängige Argument der Be-
fürworter.

Genau das, die Durchleitung von Nord nach Süd, wäre mit HGÜ – Erd-
kabeln vergleichsweise wirtschaftlich und umweltfreundlich möglich.

Aber um eine Durchleitung geht es gar nicht, wie Planungsbehörden
und Träger im Zuge der Anhörungsverfahren jetzt ausdrücklich einge-
räumt haben, sondern um die “Vermaschung” (so der Fachausdruck) des
Stromnetzes. Die Vermaschung des Wechselstromnetzes ist aber mit HGÜ

nicht machbar. Deshalb könne es auch keine Erdverkabelung (über
längere Strecken) geben.12



Wenn es nach Planungsbehörden und Maßnahmeträger geht, wird alles
so durchgezogen wie ursprünglich geplant, d.h. Wechselspannungstech-
nik, Freileitungen mit “Monstermasten”,  Erdverkabelung dagegen mög-
lichst gar nicht. Das heißt durchgezogen über die Köpfe der Leute hinweg,
im wahrsten Sinne des Wortes.

Heiko Bete

llauBacHauBacH unterunter SStroMtroM? - ? - nnaBuaBu InIn llauBacHauBacH

Leserbeitrag von Stefan Schäfer, Nabu

Im Rahmen des Frühjahrspro-
gramms des NABU (Naturschutz-
bund Deutschland), Altkreis
Münden, lädt der 1. Vorsitzende,
Stefan Schäfer, für Sonntag, den
19.06.2011, zu einem zweistündi-
gen Spaziergang durch die Ge-
markung Laubach ein. Mündener
Naturfreunde starten um 9.30 Uhr
am Parkplatz Feuerteich.

Um 10.00 Uhr geht es vom Dorfgemeinschaftshaus Laubach weiter. 
Hier die Ankündigung im Veranstaltungsprogramm des NABU:
Unser Spaziergang durch die Gemarkung Laubach soll uns die Verän-

derungen der Landschaft und der Natur vor Augen führen. Mit der
Schnellbahntrasse und der alten Eisenbahntrasse, der Autobahnbrücke,
einer Bundesstraße, einem Wasserkraftwerk, zweier Stromtrassen hat Lau-
bach massivste Veränderungen erfahren müssen. Nun soll eine neue, grö-
ßere Stromtrasse den Ortsrand von Laubach schneiden. Der NABU hat
sich strikt gegen eine Leitungstrasse im Nahbereich von Laubach im
Raumordnungsverfahren gewandt: Wenn überhaupt – dann eine Erdver-
kabelung! Eine einfache Verschiebung der Trasse nach Osten würde je-
doch eine empfindliche Störung der Natur mit sich bringen. Ein Konflikt
zwischen Menschenschutz und Naturschutz droht, bei dem es nur Verlie-
rer geben wird.

13



pproteStVeranStaltungroteStVeranStaltung zurzur 380380kkV–tV–traSSeraSSe

Am Montag, 28.2.11 führten Abgeordnete der SPD vom Agrarausschuss
im Nieders. Landtag eine Bereisung verschiedener Standorte entlang des
niedersächsischen. Abschnitts der geplanten 380kV Trasse Wahle – Meck-
lar durch.

Bei der Abschlussveranstaltung in Laubach im Gasthaus Brauner
Hirsch ab 15.30 h sollten vor allem die Menschen im Abschnitt Drans-
feld, Münden, Staufenberg angesprochen werden.

Die offiziellen Teilnehmer waren: MdL Andrea Schröder–Ehlers, Karl
Heinz Hausmann, Ronald Schminke, Bernhard Reuter als Vors. des Nie-
dersächsischen. Landkreistages 

Eingeladen und erschienen war auch der NDR, der für Fernsehauf-
nahmen Interviews mit Reuter, Schminke, Bürger-Initiativen Vertreter und
einigen Laubachern führte. Vor allem, um die Kraft der Bilder für TV und
Presse zu erhöhen, wurden von Ronald Schminke ca. 15 Plakate verteilt.
Im Internet ist dieser am 28.02.2011 19:30 Uhr gesendete 3Min 8Sek
lange Film mit dem Titel: “Kritik an Stromtrasse in Laubach” z.Zt. noch
unter folgender Adresse abrufbar:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/

hallo_niedersachsen/media/hallonds1871.html

Nach den Fernsehaufnahmen stellte Roland Schminke die besonderen
Probleme in Laubach vor. In der ihm eigenen Art brachte er zum Aus-
druck, dass die Laubacher “die Schnauze voll” hätten, denn: “Wer sich
nicht wehrt, der lebt verkehrt”. Bei der Diskussion ging es vor allem

darum, dass aus Sicht der Anwesenden eine Verlegung der Ener-
gietrasse, wenn sie denn kommt, vollständig als Erdverkabelung14



erfolgen soll. 
Laubach ist Opfer eines überzogenen planerischen Bündelungsgebo-

tes!
Ort und Gemarkung Laubach sind bereits jetzt von zahlreichen über-

örtlichen Infrastrukturmaßnahmen betroffen, von denen Lärmemissionen
oder Beeinträchtigungen für Natur, Landschaft und Wohnumfeld ausgehen
und zwar:
1. BAB 7 mit 60m Brücke,
2. ICE Trasse mit über 60m hoher Brücke.
3. Bahnstrecke Kassel – Eichenberg, Brücke ca. 20m hoch.
4. Bundesstraße 80
5. Einflugschneise zum in Bau befindlichen Flughafen Kassel –Calden.

Laubach ist 10 nautische Meilen östlich vom Flughafen entfernt und
damit unter dem Punkt, an dem der Landeanflug zu der in West- Ost –
Richtung gebauten Startbahn beginnt.

6. Bisherige, abgängige 220kV – Leitung der Eon
7. 110kV – Leitung der Deutschen Bahn
8. Die geplante Erdgastransportleitung von Tschechien nach Belgien

“MET”

Dieses hohe Maß an Vorbelastungen stellt nicht etwa ein Argument dafür
dar, hier nun von weiteren Projekten dieser Art abzusehen. Vielmehr be-
steht ein raumordnerisches “Bündelungsgebot”, wonach der Eingriff umso
geringer erachtet wird, je mehr Vorschäden vorhanden sind. Das wird doch
überzogen, wenn hier zusätzlich auch noch die Höchstspannungs-
verbindung gebaut wird. 15



Die Argumentation der Planer, “Ihr habt doch schon so viele Beeinträch-
tigungen, da kommt es auf eine mehr doch gar nicht an”, wird als zynisch
empfunden. Es gibt ein Maß des Erträglichen. Das ist längst erreicht. Bei
einer weiteren massiven Erhöhung ist die Belastung nicht etwa gering,
sondern sie führt dann zu einer schweren Schädigung der Natur, des
Wohnwertes, des Wohnumfeldes und der Lebensqualität.

Sollen wir auf die Dinge warten, die da kommen nach dem sehr passi-
ven Motto “schauen wir mal” oder uns nach dem schon oben genannten
Spruch “Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt” entsprechend vorberei-
ten und weitere Proteste folgen lassen?

Ernst Grages

eeSSenSSen aufauf rräDernäDern – – neInneIn DankeDanke!!
Ein Besuch bei der ältesten Einwohnerin Laubachs

Mit ihren gut 96 Jahren ist Liesel Vollbrecht, geb.
Wente, Laubach älteste Einwohnerin. Statistisch
zählt sie zu den “Hochbetagten”, denn sie ist über
85. Aber ihr hohes Alter sieht man ihr nicht an. Sie
ist geistig und körperlich fit. Sie ist schlank geblie-
ben und trägt heute einen schicken Hosenanzug in
Dunkellila und passend dazu einen rosa Pulli. Nein, mit dem Anziehen
gebe es keine Probleme, erklärt sie. Eher mit den Farben, denn sie ist seit
13 Jahren stark sehbehindert. Da hilft die Brille wenig. Aber sie findet
sich gut zurecht und weiß sich zu helfen. Bei den Farben hilft dann schon
mal ihre Tochter, Frau Schmidt. Diese wohnt und arbeitet in Münden, ist
aber schnell zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird, z.B. beim Einkaufen.
“Oder neulich beim Kochen,” ergänzt die Tochter, die heute zu Besuch ist
“da hast du mich gebeten, doch mal den Fisch in der Pfanne zu wenden.
Aber das war kein Fischfilet, sondern ein Hühnchenstück.” (Beide lachen.)

Wie macht man es, dass man mit über 90 noch so jung aussieht? “Es
gibt doch in der Apotheke diese ganz spezielle Hautcreme,” verrät Liesel
Vollbrecht schmunzelnd. “Aber die nimmt sie doch nie,” wirft die Toch-

ter ein. Für ihr hohes Alter hat sie kein Rezept. Fit halten sie ihr
kleiner Haushalt, den sie noch selbst versorgt, und die Dinge des16



täglichen Lebens. Gartenarbeit geht leider nicht mehr, das habe sie früher
sehr gern gemacht. Den Haushalt schafft sie gut. Sie räumt auf, sie wäscht,
und sie bügelt sogar gern, wenn  auch “am liebsten glatte Stücke”. Sie
kocht noch immer selbst. “Essen auf Rädern, nein danke,” lacht sie. 

Es gibt Kaffee in dem gemütlichen Wohnzimmer, das durch viele große
Grünpflanzen belebt ist. Einige dieser Prachtexemplare sind aus Teneriffa,
wo ihre Tochter viele Jahre gelebt hat. 

Beide Damen sind interessierte Trommelstock-Leser. Sie gehören sogar
zu den “Sammlern” unserer Dorfzeitung. “Den Trommelstock liest mir
meine Tochter immer vor,” erzählt sie. Denn lesen kann sie leider gar nicht
mehr. Aber Fernsehen tut sie ab und zu ganz gern. “Sie sollten sie mal
sehen, wenn im Fernsehen Boxkämpfe gezeigt werden,” verrät die Frau
Schmidt.. 

Geboren ist Liesel Vollbrecht 1914 in Nienburg. Dort wuchs sie mit
einem Bruder auf. In guter Erinnerung hat sie ihre Schulzeit auf dem dor-
tigen Lyzeum, damals noch einer reinen Mädchenschule. Wenn sie mal
nicht einschlafen kann, sagt sie Gedichte aus dieser Zeit auf. Die sitzen
noch, als wären sie gestern gelernt worden. Das Lied von der “kleinen
Nienburgerin” kennt sie natürlich noch.

Gern beschäftigt sie sich auch mit englischen und französischen Voka-
beln. Deutsch und Sprachen interessierten sie als Schulfächer besonders.
Nach der Schulzeit arbeitete sie bei einem “Bücherrevisor”, einer Art Steu-
erberater. Und das, obwohl Mathematik eigentlich nicht zu ihren Lieb-
lingsfächern gehörte.

Vom Arbeitsdienst als junge Frau in Mecklenburg kann sie noch vieles
berichten, als ob es gestern war: Da wurden Steine vom Feld gelesen,
Kühe und Kinder mussten gehütet werden. An eine ganz besondere Rha-
barbergrütze kann sie sich noch gut erinnern.  

Bald danach lernte sie ihren Mann; Walter Vollbrecht, kennen, der aus
dem Eichsfeld stammt. 1934 war Verlobung, und 1937 wurde geheiratet.
Zu den glücklichsten Ereignissen in ihrem Leben zählt für sie die Zeit
ihrer Hochzeit. Aber das junge Glück währte nur kurz, denn 1940 wurde
ihr Mann eingezogen. Da waren bereits zwei Kinder geboren, ein Junge
(Lutz) und ein Mädchen (Hanna). 

Erst 1947 kam der Vater aus dem Krieg zurück. “Die Zeit ohne
ihn war schwer, aber es ist ja vielen Familien so gegangen,” sagt 17



sie. “Wir hatten Glück, dass er wiederkam.” 1950 wurde noch ein weite-
rer Bruder (Axel) geboren, der heute in Göttingen lebt und an der Uni-
versität als Geologe arbeitet. Der Berliner Sohn war erst kürzlich in
Laubach zu Besuch. Alle kommen gern nach Laubach. Zur erweiterten
Familie gehören noch sechs Enkel und vier Urenkel. Da gibt es auch regen
Telefonkontakt mit der Oma. Der älteste Enkel ist inzwischen 43 Jahre
alt. 

In unser Dorf kam das Ehepaar Vollbrecht 1972. Die Arbeit des Ehe-
mannes in Hedemünden brachte sie hierher. Auf die Frage, was sich in
den 39 Jahren in Laubach geändert habe, hat Liesel Vollbrecht schnell eine
Antwort: “Die Baugebiete. Der Blick auf die Natur ist nun weg. Als wir
nach Laubach kamen, hieß es, die Aussicht würde nie verbaut.” 

Wenn sie auf ihr langes Leben zurückblickt, waren für sie das Wich-
tigste immer ihr Mann und ihre Familie.  Sie erinnert sich an schöne Fa-
miliengeburtstage, Besuche in Teneriffa und Berlin und schöne Zeiten mit
den Enkeln. Die hat sie mit großgezogen, und da  hat sie sogar Hausauf-
gabenhilfe geleistet. 

Eine sehr schwierige Phase begann Anfang der 80er Jahre. Innerhalb
weniger Jahre starben erst ihr Bruder, dann ihr Mann und dann die Schwie-
gereltern ihrer Tochter. Alle hat sie bis zum Ende begleitet. Das war nicht
leicht. In dieser Phase haben dann  die Probleme mit den Augen angefan-
gen. Bedauerlich findet sie zudem, dass  viele andere Wegbegleiter und
Freunde inzwischen nicht mehr da sind. “Das ist so, wenn man sehr alt
wird.”

Aber ihren Humor und ihre Gelassenheit hat sie nicht verloren. Sie
denkt gern zurück und erinnert sie sich an alles Schöne. Dazu gehören  die
vielen Reisen mit ihrem Mann nach seinem Eintritt in den Ruhestand. In
guter Erinnerung sind eine sechswöchige Reise nach Amerika und diverse
Skandinavienfahrten. Nun nimmt jeden Tag, wie er kommt und ist der le-
bende Beweis dafür, dass Humor und Gelassenheit die besten Zutaten sind,
um rüstig, geistig fit und guten Mutes ein so hohes Alter zu erreichen. 

Wir vom Trommelstock wünschen weiterhin alles Gute!
IsoldeSalisbury

18



DDIeIe eelSBeerelSBeere- - DerDer unBekannteunBekannte BBauMauM

Die Elsbeere (sorbus torminalis), Baum des Jahres 2011, ist in Laubach
wieder ansässig. Der Betrieb Stadtgrün pflanzte im Herbst ein prächtiges
Exemplar vor dem Dorfgemeinschaftshaus, und
zwar an der Stelle wo einst der große Apfelbaum
stand. Zunächst rätselten lokale Baumkenner über
die Baumart. Man hatte so einen Baum noch nie ge-
sehen und tippte auf eine Obstsorte. Erst als die
Blätter Mitte April ausgeschlagen  hatten, konnte
man anhand von Fachbüchern endlich die Baumart
bestimmen. Auf unsere Anfrage hin bestätigte Herr
Desel, derzeitiger Leiter der Betrieb Stadtgrün, dass
es sich bei Laubachs neuem Baum tatsächlich um
eine Elsbeere handelt.

Die Elsbeere kennt kaum jemand, weil sie ganz
selten geworden ist. Aber im Internet kann man sich
schnell schlau machen. Der Baum ist mit der Eber-
esche verwand, und trägt kleine Apfelfrüchte. Die Elsebeere ist ein staat-
licher Baum mit breit ausladender Krone. Die größte bekannte Elsbeere
soll in Groß Lengden stehen. Wie uns der Forstwissenschaftler Dr. Hel-
muth Freist mitteilte, war der Baum Mittelalter ebenso beliebt wie die
Eiche, und zwar für die Schweinemast. Die Blüten sind zudem eine er-

giebige Nektarquelle für Wildbienen. Auch das Holz war
einst sehr begehrt. Es ist hart, biegsam und elastisch und
wurde für Musikinstrumente, Möbel und Furnier verwen-
det. 

Vielleicht gibt es ja zum 700jährigen Jubiläum unseres
Dorfes wieder einmal eine “Baumpredigt” in Laubach,
unter unserer Elsbeere.                                      Jerry Salisbury

DDIeIe ffeuerWeHreuerWeHr InforMIertInforMIert

Leserbeitrag von Daniel Menz, Ortsbrandmeister

Am 14.04.2011 gab es in Laubach einen besonderen Dienst. 19



An diesem Abend hatten wir die Drehleiter der
OF Hann.Münden zu Gast. Die Kameraden der OF
Münden erklärten uns die Technik, die Beladung,
sowie die Arbeitsweise der Drehleiter (DL). 

Bei dieser Drehleiter handelt es sich um eine
“DLK 23/12” mit Knickarm, d.h. das die DL eine
Höhe von 23 Metern erreicht und dabei eine Aus-
ladung von 12 Metern hat. Durch den Knickarm ist
es möglich den Korb über einem Dach abzusenken
um besser arbeiten zu können. Was sich bereits in
der eng bebauten Kernstadt in Hann.Münden be-
währt hat.

Im Arbeitskorb der Drehleiter finden bis zu drei
Kameraden Platz. Vom Korb aus kann die DL ge-
steuert werden, was ein besseres und genaueres Ar-
beiten ermöglicht, da der Drehleitermaschinist vom
Boden aus nicht immer das Dach oder die jewei-
lige Einsatzstelle einsehen kann.

An dem Korb, welcher sich immer waagerecht
ausrichtet, können zudem “Module” wie ein Wen-
derohr zur Wasserabgabe und ein “Adaptermodul”
zur Aufnahme einer Krankentrage montiert wer-
den.

Zur Beladung gehören außerdem noch ein
Druckbelüfter zur “Entrauchung” von Brandräu-
men, Elektro- und Motor- Kettensägen incl.
Schutzkleidung und ein Stromerzeuger. Fest in-
stallierte Lampen können durch Anbauscheinwer-
fer erweitert werden und man hat ausreichend Licht
in 20 Meter Höhe.

Alles in allem ist diese Drehleiter in fast allen
Situationen einsetzbar, aber es bedarf auch einiger
Übungsstunden um das Gerät zu beherrschen.

Auf dem Bild versucht sich unser Stellvertre-
tender Ortsbrandmeister Marc Rosemeier darin, die
Leiter zu bedienen:20



Genau diese Übungen haben wir gemacht und es war sehr interessant,
nicht nur für die jungen Kameraden, auch die Älteren waren sehr interes-
siert!!

Und wer sich traute, durfte mit der Leiter ganz nach oben fahren und
einen interessanten Ausblick über Laubach genießen. 

Von hier nochmal mein Dank an die Kameraden der OF Hann.Mün-
den, auch dafür, das sie immer bereit sind uns zu unterstützen und wir da-
durch die Möglichkeit bekommen, Geräte sowie Techniken
kennenzulernen, welche mit der Beladung unseres Fahrzeuges nicht mög-
lich sind. Aber es kann jederzeit passieren das wir die OF Münden unter-
stützen und somit ihre Geräte bedienen müssen.

Dienste dieser Art wird es in Zukunft öfter in Laubach geben. Wer
daran interessiert ist, ist gerne eingeladen vorbeizuschauen und vielleicht
macht er eines Tages als Kamerad in unseren Reihen mit. 

Wir würden uns freuen...

DDorfcHronIkorfcHronIk 1. Q1. Quartaluartal 20112011

07.01.2011 Kultur: Kapelle im Kerzenschein (TS48) 
15.01.2011 Verein: JHV Freiwillige Feuerwehr
26.01.2011 Verein: JHV MGV “Harmonia” Laubach
04.02.2011 Verein: JHV Realgemeinde
06.02.2011 Verein: JHV TSV Werra-Laubach
25.02.2011 Verein: JHV Heimat- und Verkehrsverein
26.02.2011 Verein: JHV Förderverein Feuerwehr
28.02.2011 Politik: Protestveranstaltung gegen die 380KV-Trasse

Politik: Ortsratssitzung, Inhalt siehe Bericht (TS49)
26.03.2011 Dorf: Putzaktion in Laubach (TS49)
28.03.2011 Dorf: Aufbau des Verkehrsspiegels an der Einmündung Lau-

bacher Str. / Marwiesen (Betonstraße) 
31.03.2011 Wetter: Der Winter hatte den Januar fest im Griff, erst gegen

Ende Februar waren die ersten Frühlingsanzeichen erkennbar. 
Wolfgang Bienert
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VVeranStaltungSkalenDereranStaltungSkalenDer
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april

23.04. osterfeuer feuerwehrkameradschaft

Mai
01.05. Maibaum aufstellen Heimat- u. Verkehrsverein

15.05. konfirmation (ev.-luth) Hannah und
Jonas Michel

kapellengemeinde

16.05. öffentliche ortsratsitzung 19:30 im
DgH / WnH

ortsrat

22.05. konfirmation (ev.-ref) Jana förster
und paulina Diek 

kapellengemeinde

Juni
18.06.-
19.06.

rosenfest Stadt Hann. Münden

19.06. laubach unter Strom:
Wanderung mit dem naBu Münden 

naBu Münden

25.06. Stadtwettkämpfe der feuerwehren in
Hedemünden

freiwillige feuerwehr

Juli
29.07.-
31.07.

laubachtreffen in laubach/ochsen-
hausen

Heimat- u. Verkehrsverein

august

07.08. Sommerfrühschoppen cDu ortsverband

21.08. Jubiläum 50.ausgabe des trommel-
stock

trommelstock redaktion

September

11.09. kommunalwahlen landeswahlleiter

23.09.-
25.09.

kirmes feuerwehrkameradschaft

25.09. Herbst- und Bauernmarkt Stadt Hann. Münden

30.09. knobelabend tSV “Werra” laubach



kkonfIrManDenBäuMeonfIrManDenBäuMe

Eine schöne Laubacher Tradition

Die diesjährige Baumpflanzung der Konfirmanden fand am frühen Abend
des 21. April in der Nähe der Schweinebuche statt. Im Namen der Real-
gemeinde, die diese schöne Tradition seit einigen Jahren weiterführt, hatte
ihr 1. Vorsitzender, Horst Werner Mühlhausen, vier junge Ahornbäume
besorgt, und er selbst war auch bei der Pflanzung anwesend. Für unsere
beiden diesjährigen Konfirmandinnen, Paulina und Jana, gab es dieses
Mal je zwei Bäume. Die beiden Mädchen hatten nicht nur je einen Spa-
ten, sondern auch ihre Väter, Torsten Diek und Friedhelm Heinrich mit-
gebracht. Auch mit dabei waren Ortsbürgermeister Gerhard Mundt, und
Udo Häring (2. Vorsitzender der Realgemeinde) Wegen der Gründon-
nerstagsfeier in der Reformierten Kirchengemeinde konnte dieses Mal Pa-
stor Ernst-Ulrich Göttges nicht teilnehmen. Seine Worte über die neuen
Bäume vom letzten Jahr haben auch für dieses Jahr Bedeutung: “Sie er-
innern an die Wurzeln der Jugendlichen und der Baum bleibt immer ein-
zigartig, ein Individuum und doch Teil des Ganzen.” Jana und Paulina
werden am 22.05. 2011 um 13.30 Uhr in der Laubacher Kirche konfir-
miert. Unsere guten Wünsche mögen sie begleiten. Der Trommelstock
möchte den beiden Konfirmandinnen folgenden Spruch von Henry Davis
Thoreau mit auf den Weg geben: “Finde heraus, wo deine stärksten Wur-
zeln liegen, und verlange nicht nach anderen Welten.”

Isolde Salisbury
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oktober

15.10. 15 Jahre grundbachmusikanten grundbachmusikanten

november

25.11. aufstellen des Weihnachtsbaumes ortsrat

Dezember

31.12. Silvestersingen laubacher kinder



kkaHlScHlagaHlScHlag InIn DerDer BBacHkurVeacHkurVe

Auf  Unverständnis stieß bei vielen Laubachern die radikale Abholzung im
Bereich der Bachkurve im Grundbachtal vergangenen Winter. Vor ein paar
Jahren (s. TS  43) reichte ein vergleichsweise kleiner Fall von Vandalis-
mus in der Bachkurve, um für großen Ärger zu sorgen. Damals waren ein
halbes Dutzend junger Bäume von noch unbekannten Tätern willkürlich
abgesägt worden. 

Die Laubacher wissen ihre Landschaft zu schätzen. Sie haben sich in
den Wäldern um Laubach an eine nachhaltige, geordnete Waldwirtschaft
gewöhnt, wo nur erntereife Bäume zum Fällen ausgewählt werden und
der Rest stehen gelassen wird. 

Warum wurde die ganze Waldfläche im Bereich der Bachkurve kahl
geschlagen? Begrün-
det wird diese Maß-
nahme damit, dass
eine Aufforstung des
gesamten Areals mit
Rotfichte vorgesehen
ist. Hierzu erläuterte
Gerhard Mundt, Forst-
mann von der Realge-
meinde Laubach , die
Eigentümerin des

Grundstücks ist, dass die Fichte schlecht Schatten vertragen kann. Unter
dem Kronenschirm anderer Bäume hätten die jungen  Fichtenpflänzlinge
kaum eine Chance zu wachsen. Warum Fichte statt Buche als Folgekultur
ausgewählt wurde, erklärte Gerd Mundt damit, dass weder das Gelände
noch die Bodenbeschaffenheiten sich für Buchen eignen.

Für Wanderer, die weiter am Grundbach bis zur Grundmühle wandern
wollen, ist diese Strecke natürlich ein ärgerliches Hindernis. Allerdings
folgt der offiziell designierte Laubacher Wanderweg L3 dem Grundbach
ohnehin nicht mehr. Der Landkreis hat bereits im letzten Jahr die Weg-
führung dahingehend geändert, dass der Weg zur Grundmühle über den

Falkenhof läuft . 
Da die Fichte eine schnell wachsende Baumart ist, kann man24



sich mit der Gewissheit trösten, dass das abgeholzt Grundbachtal recht
schnell wieder grün werden wird. Die Realgemeinde plant die Aufforstung
bereits im diesen Frühjahr vorzunehmen.

Jerry Salisbury 

WWerer zuzu SpätSpät koMMtkoMMt, , DenDen BeStraftBeStraft DaSDaS lleBeneBen ––
oDeroDer DaSDaS ffernSeHenernSeHen

So ging es mir am 28.Februar, denn da fand ja die Informationsveranstal-
tung der Landtagsabgeordneten der SPD zum Thema “Starkstromtrasse”
im Braunen Hirsch statt. Kurz nach Beginn der Aktion erreichte ich die
Gaststätte, doch der Eintritt wurde mir durch Herrn Michael Lindeberg
erschwert. Wer ist Herr Lindeberg? Er ist NDR-Fernsehreporter und an
dem Tag lauerte er mit einem Kameramann und einem Tontechniker auf
Aufnahme-Opfer. Na gut, sagte ich mir und antwortete vor laufender Ka-
mera auf Fragen von Herrn Lindemann. 

Er reizte ständig mit Fragen wie “Warum stellen sich bloß die Lauba-
cher hier so an? Sie haben schon zwei Freileitungen, da ist eine mehr oder
weniger doch nicht schlimm?”

Im gesendeten Filmbericht fehlten seine Provokationen völlig. Übrig
blieben ein paar Aussagen von mir z.B. “Und wenn sie mich weiter so fra-
gen, dann setzen sie sich doch bitte für einen U-Boothafen in Laubach ein,
dann wären wir komplett!” Es ist schon wirklich sehr interessant, was alles
von einem Fernsehteam aufgenommen wird und was dann davon übrig
bleibt und auf Sendung geht.

Apropos U-Boothafen – wo liegen eigentlich Wahle und Mecklar?
Wahle befindet sich zwischen Peine und Braunschweig und Mecklar in
der Nähe von Bad Hersfeld. Es ist nicht gerade die Traumstrecke für U-
Boote, doch lassen sich die genannten Orte sehr wohl mit einem Seekabel
verbinden und zwar auf mindestens 85% der Strecke. Von Wahle bis zum
Mittellandkanal sind es nur wenige Kilometer. Im Mittellandkanal wird
das Kabel verlegt bis Minden und von da weiter in der Weser durch die
Fulda bis Rothenburg an der Fulda und von da ist es auch nur noch ein kur-
zer Weg bis zum Ziel Mecklar. Daraus ergeben sich eine Vielzahl
von Vorteilen, u.a. Kostenersparnis durch Wegfall der Erdarbeiten 25



für Erdkabel oder der Bau von neuen Leitungsmasten, erhebliche Redu-
zierung der Bauzeit. es gäbe auch nur noch einen Verhandlungspartner ge-
genüber den tausenden Grundstücksinhabern, nämlich das Wasser- und
Schifffahrtsamt. 

Zu diesen finanziellen und zeitsparenden Vorteilen gibt es keine Alter-
nativen. Hiermit wird die Variante F wie Fluss kommen müssen, die Wi-
derstandskämpfer der Trassenvarianten A und B können freundschaftlich
fusionieren und gemeinsam für die Variante F plädieren.

Na denn - lasst uns alle für F sein.
Ernst Grages

ffaHrraDWegaHrraDWeg reStaurIertreStaurIert

Mit erheblichem Aufwand wurde der Radweg von Laubach nach Münden
wieder instand gesetzt. Als Teil des Werra-Radwegs, der vom Rennsteig
(Thüringer Wald) bis nach Hann.Münden führt, ist diese Strecke auch für
den überregionalen Radtourismus von besonderer Bedeutung. 

Ab Anfang März war der Weg nach Münden endlich wieder frei. Be-
kanntlich lag er im vergangenen Winter wochenlang lang unter Wasser
und war auch nach dem Abzug des Flutwassers nicht passierbar. Dicke
Schlammassen überdeckten ihn, und einige Abschnitte wurden bis auf die
Tragschicht weggespült. Im Zuge der Restaurierung wurde der Weg auch
in weiteren Abschnitten ausgebessert und stellenweise verbreitert. Nun
kann die Saison richtig losgehen! 

Jerry Salisbury

nnIeDerSacHSenIeDerSacHSen unterunter SStroMtroM oDeroDer SStroMtroM aBaB--
WärtSWärtS??
Neues vom Kraftwerk Werrawerk

Der Einsatz von Baumaschinen, z.B. Baggern, Kränen, Bulldozern, ver-
wandelt seit dem 1.April das linke Werraufer beim “Werrakraft-
werk” in eine Großbaustelle. Diese aufwändigen Tätigkeiten sind

26



allerdings nur die Vorarbeiten für den notwendigen Austausch der beiden
beweglichen Wehrwalzen, mit denen die Stauhöhe der Werra reguliert
wird. Diese Walzen erfüllen seit Beginn der Energieerzeugung des Wer-
rawerks 1924 ihre Aufgabe und diese 87 Jahre Dienstzeit blieben ver-
ständlicherweise nicht ohne Verschleiß. 

Da die Auswechselung trocken durchgeführt wird, muss der jeweilige
Wehrwalzenabschnitt vom Flusswasser abgedämmt werden. Dazu wer-
den im Oberwasser (oberhalb des Stauwerks) Betonspundwände versenkt
und im Unterwasser
ein befestigter
Damm angelegt,
über den auch der
An- und Abtransport
der Walzen erfolgen
kann. Durch diese
aufwändigere Vor-
gehensweise bleiben
Flussabsenkungen
erspart und eine un-
terbrechungsfreie
Energieerzeugung
garantiert.

Die Auswechselung der einen Walze soll planmäßig bis zum 30.Okto-
ber 2011 beendet sein. Im nächsten Jahr vom 1.4. – 30.10. erfolgt dann der
Austausch der zweiten Wehrwalze.

Herr E. Hankel gab freundlicherweise diese Auskünfte. Ein gutes und
unfallfreies Gelingen für alle Arbeiten wünscht der Trommelstock dem
Unternehmen “Wehrwalzenaustausch”.

Ernst Grages

üüBernaHMeBernaHMe DeSDeS DgH – DgH – eIneeIne BBauStelleauStelle

Die prekäre Haushaltslage scheint den Druck auf Seiten der Stadt zu er-
höhen, die DGH aus der Hand zu geben und die Bewirtschaftung
auf die Dorfgemeinschaft zu übertragen. 27

Vorbereitungsarbeiten für die Versenkungen der vor-
gefertigten Betonspundwände im oberwasser



Bonaforth hat vor kurzem die Übernahme vollzogen (allerdings nach
jahrelangen Verhandlungen), die anderen Ortsteile mit solchen Immobilien
sollen noch in diesem Jahr nachziehen.

In Laubach ist weiterhin vorgesehen, zu diesem Zweck einen Träger-
verein zu gründen.

Zwischenzeitlich wurde vom Kulturausschuss (den örtlichen Vereinen
und Organisationen) eine Arbeitsgruppe einberufen, die die Übernahme
und die Vereinsgründung im Detail vorbereiten soll. 
Die Arbeitsgruppe, bestehend aus Gabi Schuster und Doris Lotze (TSV

Werra Laubach), Rudolf Förster (TSV, Sozialverband), Gerd Mundt
(Ortsbürgermeister) und Heiko Bete (stv. Ortsbürgermeister, Grund-
bachmusikanten), hat viele Fragen zu klären:

- Wie setzen sich die Bewirtschaftungskosten konkret zusammen? In
welche Wartungs- und andere Verträge, die die Stadt abgeschlossen hat,
muss der künftige Träger einsteigen?

- Welche Verpflichtungen hat der künftige Träger genau? Was bleibt bei
der Stadt oder ist entbehrlich?

- Das DGH hat viele bauliche Mängel. Was davon fällt unter “Schön-
heitsreparaturen”, für die der Träger evtl. zuständig wäre?  

- Der Trägerverein soll mit weniger Geld auskommen als die Stadt bis-
her für die Bewirtschaftung aufgewendet hat. Wo bestehen Einspar-
möglichkeiten? 

- Vieles lässt sich mit Investitionen in die Heizungs-, Warmwasser- und
Elektroinstallation einsparen. Wie aber sollen solche Investitionen fi-
nanziert werden, wenn die Stadt kein zusätzliches Geld bereitstellen
kann?

- …

Für jede Frage, die geklärt wird, stellen sich oft zwei neue.
Eine Kontaktaufnahme mit anderen Dörfern war bisher nicht sehr er-

giebig. Entweder ist man dort auch nicht weiter, hält etwas “hinter dem
Berg” oder es handelt sich um nicht vergleichbare Objekte und Problem-
stellungen. 

Weil die Zeit drängt, ist vorgesehen, noch bis zum Sommer einen Ver-
tragsentwurf zu erarbeiten, mit der Stadt abzustimmen und anschließend

den Mitgliedern des Kulturausschusses vorzustellen.
Heiko Bete28



VVoror 110 J110 JaHrenaHren

15.4.1901, Laubach, Ziegelei
Am Himmelfahrtstage findet bei mir öffentliche Tanzmusik statt. Mit

gebratenen Fischen und Aalen, sowie sonstigen guten Speisen und Ge-
tränken kann ich bestens aufwarten.

Es ladet freundlichst ein August Roß, Ziegelei

18.5.1901, Laubach, Ziegelei
Bei der auf der Ziegelei am Himmelfahrtstage stattgefundenen Tanz-

musik war es wiederum am Abend zu einer heftigen Schlägerei gekom-
men, bei welcher nicht unerhebliche Verletzungen durch Messerstiche
vorgekommen sein sollen.

15.9.1901, Laubach, Ziegelei (Anm.: Richtig Freitag, den 13. September)
Schöffengericht Münden, 12. September...  Am Himmelfahrtstage war

auf der Ziegelei bei Laubach Tanzvergnügen, zu dem eine große Anzahl
junger Leute erschienen war. Für einen Theil derselben gestaltete sich die-
ses Fest für ein mindestens zweifelhaftes, denn drei von ihnen erhielten
von Laubachern tüchtige Schläge. Am schlimmsten kam dabei der Loh-
gerber Rohrberg weg, der Wunden davontrug, die ihn 2 Wochen arbeits-
unfähig machten. Andere zwei, Küfer Dolle und Arbeiter Rudolf
Diezemann erhielten minder schwere Verletzungen. Aber auch sie mußten
ihre Berufsthätigkeit mehrere Tage einstellen. Als Thäter wurden bestraft
die Arbeiter Ludwig F., Friedrich R., Heinrich F. und Heinrich R. zu Lau-
bach mit einer Gefängnisstrafe von je 1 Woche.

VVoror 100 J100 JaHrenaHren

13.5.1911, Königl. Schöffengericht in Münden, 11. Mai 1911
Am 25. November v.J. hatte der Förster Schmeißer dicht bei der Zella

2 Männer wahrgenommen, die vor ihm in den Wald flüchteten. Der För-
ster fand dann am Waldesrande einen frisch geschnittenen Eichenstamm,
bei dem die Täter eine Säge und eine alte Jacke zurückgelassen hatten.
Nach kurzer Zeit erschien dann der Landwirt und Schiffer H. aus
Oberode, nahm die Jacke an sich und ging damit zur Zella. Zur

29



Rede gestellt, gab er an, er habe eben eine Jacke gefunden. Der Verdacht
fiel nun außer auf August H. auch auf den Gastwirt Robert H., und sie
wurden beide unter Anklage des Diebstahls gestellt.

Obwohl, wie bei der Urteilsbegründung ausgeführt wurde, der drin-
gende Verdacht gegen die Angeklagten bestehen bleibt, hat das Gericht
sie doch wegen mangelnden Beweises freigesprochen, denn der Förster -
in Deckung stehend, um weitere Beobachtungen machen zu können - hatte
die beiden Flüchtlinge von weitem nicht erkannt

SSpenDepenDe fürfür DenDen ttroMMelStockroMMelStock

Wenn diese aktuelle Ausgabe im Briefkasten liegt, ist dies bereits die 49.
Ausgabe, und ein Jubiläum für unsere Dorfzeitung steht demnächst ins
Haus. Seit über 10 Jahren arbeitet die kleine Redaktion unermüdlich und
unentgeltlich daran, dass jedes Quartal die neusten Informationen und Ver-
anstaltungsberichte in den Briefkästen der Laubacher liegen.

Neben dem reinen Unterhaltungswert soll der Trommelstock aber auch
zur Kultur und Heimatkunde des Dorfes beitragen. Fachliche Abhandlun-
gen, Berichte über Zeitgeschehnisse und Chroniken stellen hierbei eine
wertvolle Dokumentation des Dorfgeschehens dar und können noch viele
Jahre später in Papierform oder in elektronischer Form nachgelesen wer-
den.

Da der Trommelstock keine Einnahmen (z.B. aus Werbung) verzeich-
net, stellt sich immer mal wieder die Frage nach der Finanzierung.  Ver-
einzelte private Spenden nach unserem Hilferuf in TS 32 haben uns
geholfen, bei Bedarf einen größeren Karton Farbpapier oder Druckmate-
rial zu kaufen. Trotzdem wird der Großteil der Kosten für die Erstellung
z.Zt. immer noch von einzelnen TS-Mitgliedern getragen. Daher freuen
wir uns, dass unsere Bitte nach Unterstützung beim Heimat- und Ver-
kehrsverein Gehör gefunden hat und uns eine jährliche Zuwendung zuge-
sagt wurde. Der erste Betrag in Höhe von 100€ kommt zur rechten Zeit,
denn zum 50. Jubiläum haben wir wieder eine besondere Ausgabe geplant.

Der Trommelstock sagt an dieser Stelle: “Vielen Dank”!
Wolfgang Bienert
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Nach dem ich bereits in 2 Ausgaben über die verschiedenen “Social
Media”-Plattformen berichtet und in den letzten Wochen eine vermehrte
Neuanmeldung von Laubachern in diesen Netzwerken gesehen habe,

möchte ich insbesondere den nicht so versierten Internet-Nutzern
einige Tipps zum richtigen Umgang mit diesen Medium geben.

32
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A. Thema Fotos: “Das Internet vergisst nichts” ist eines der Schlagwörter
und durchaus erst zu nehmen. Denn die weltweiten Server stellen ein rie-
siges Datengrab da, welches aber weder ein Verfallsdatum noch eine Be-
reinigungsmöglichkeit beinhaltet. Selbst bereits geänderte und gelöschte
Seiteninhalte können noch Jahre später von einem der Archive geladen
werden.

Die Netzwerkseiten leben von Bildern und Fotos, deshalb soll und kann
man überhaupt nicht darauf verzichten. Jeder mag aber selber beurteilen,
ob die letzte Fete mit dem Saufgelage der Kumpels unbedingt für mehr als
1 Milliarde anderer Internet-Nutzer sichtbar sein soll – u.a. den Personal-
chef, bei dem man sich 2017 bewerben wird. 

Mein TIPP: Fotos klassifizieren zwischen öffentlich (Passfoto), per-
sönlich (unbedenkliche, “kann ich meiner Oma zeigen”) und streng pri-
vate. Mindestens die letzte Variante sollte entweder geschützt sein
(Zugangskreis einschränken, gesicherte Alben-Plattform nutzen) oder sie
gehört erst gar nicht ins Internet!

B. Thema Angriffe: Je bekannter eine Computeranwendung ist, umso
mehr macht es anscheinend Kriminellen Spaß, diese anzugreifen und den
Nutzern zu schaden. Leider macht auch dies inzwischen nicht vor den
Netzwerk-Plattformen halt, denn auch dort ist eine extrem starke Zunahme
von gefälschten Links und Viren zu verzeichnen.

Aktuelle Methode ist es, Hinweise auf Sensations-Videos (Bin Laden,
TV-Sendung, Promis, …) zu versenden und den Internet-Nutzer zu einem
unbedachten Klick darauf zu verleiten. Doch leider verbirgt sich hinter
dem Video – technisch für den normalen Nutzer nicht zu erkennen – ein
Schadprogramm, dass damit aktiviert wird und gleichzeitig den Link an
weitere Kontakte des Nutzer versendet.

Eine weitere Methode sind die zunehmenden Applikationen und Er-
gänzungen, die die eigentliche Netzwerkseite erweitern sollen. Insbeson-
dere  Funktionen, die Facebook ganz bewusst nicht unterstützt (z.B. App.
für Profibesucher), haben meist nur den einzigen Zweck sich schneeball-
artig zu verbreiten und ev. Schaden anzurichten. 

Mein TIPP: Einträge in der Pinwand ignorieren und blockieren. Und
natürlich versteht es sich von selbst, dass auf jedem Rechner ein
aktualisiertes Firewall- und Antivirenprogramm laufen sollte! 33



C. Thema Nutzung: Social-Media halten inzwischen Einzug ins Berufs-
leben und viele Firmen betreiben darüber inzwischen auch massives Mar-
keting. Das heißt aber nicht, dass man nun unbedenklich auch aus der
Firma heraus während seiner Arbeitszeit mal so eben seine privaten Kon-
takte pflegen kann. In vielen Unternehmen gibt es sehr deutliche und re-
striktive Datenschutzvereinbarungen, deren Nichtbeachtung im Extremfall
zur Abmahnung und Entlassung führen kann!

Mein TIPP: Private Netzwerke sind privat und haben in der Arbeit
nichts zu suchen. Eine Ausnahme ist hier lediglich XING, da dies eine
reine Business-Plattform ist. Wer sich nicht sicher ist fragt lieber vor-
sichtshalber seinen Chef oder den Datenschutzbeauftragten.

Die meisten Netzwerkplattformen haben inzwischen auf die zuneh-
mende Kritik bzgl. des Datenschutzes reagiert und lassen sehr umfang-
reiche Konfigurationen der Kontensicherheit und Privatsphäre zu. Wenn
die Einstellungen einmal gezielt angepasst wurden, sollte anschließend
einer unbeschwerten Kommunikation im Internet nichts im Wege stehen.
Man liest sich ;-)

ggrIMaSSenScHneIDenrIMaSSenScHneIDen onlIneonlIne

Da man sich bei der Kommunikation im Internet meist nicht direkt beob-
achten kann, verwendet man so genannte Emoticons bzw. Smileys, um
dem Gesprächspartner Emotionen oder eine Art Mimik mitzuteilen. Mitt-
lerweile existieren hunderte unterschiedliche Emoticons, die gängisten
sind:

Christian Menz34

emoticon Bedeutung emoticon Bedeutung

:-)    :-D lächeln / laut lachen :-(    :’-( traurig / Weinen

;-)    ,-) zwinkern :-/ Skeptisch

:-o erstaunt :-> Sarkastisch

:-p zunge rausstrecken :-| grimmig

:-X Schweigen >:-> teuflisch

:-* küssen :-B Begeistert

:-[ Schüchtern 8-) Sonnenbrille (cool!)



ooSterfeuerSterfeuer 20112011

WWIrIr WollenWollen alleSalleS!!

Für unsere kommende Jubiläumsausgabe und alle Folgenden suchen wir
noch Kurioses, Interessantes, Faszinierendes! 

Wer also auf seinem Speicher, im Keller oder in der untersten Schub-
lade Fotos, Geschichten oder Sonderbares findet: Bitte bei einem Mitglied
der Redation abgeben (s. Impressum) oder eine kurze Email schreiben an:
trommelstock@laubach-werra.de

Wir holen auch gerne ab, machen Fotos oder kommen auf eine Ge-
schichte vorbei! Natürlich geben wir alles zurück und machen nichts ka-
putt!

Christian Menz
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rrezeptezept - H- HolunDertrankolunDertrank

Im April muss der Holunder sprossen
sonst wird des Bauern Mien´ verdrossen.

(Bauernregel)

Zutaten:
20 Holunderdolden 
1/4 l Weinessig
4 l Wasser
1kg Zucker
Saft von2 Zitronen

Acht Tage stehen lassen und dann in Flaschen füllen. Wenn der Holun-
dertrank etwas steht, fängt er an zu moussieren. Dann schmeckt er leicht
nach Sekt.

Eleonore Gördes-Faber


