
DDeUTLichereUTLicher WWahLSieGahLSieG FürFür GGanGSTeranGSTer
Laubach. Wer nach den Wahlen im September bereits italienische Ver-
hältnisse in Laubach vermutet, liegt nur teilweise daneben!

Mit einem deutlichen Vorsprung konnte der Wahlsieger seine ärgsten
Kontrahenten auf die Plätze verweisen.

Somit errang den Sieg bei den Wahlen zur besten Titelseite aller jemals
erschienenen Ausgaben des Trommelstock:

Anbei noch einmal ein Nachdruck
der Gewinnerseite. Von der Un-
versehrtheit der damaligen Geisel
konnten sich alle Besucher der
TS-Jubiläumsveranstaltung per-
sönlich überzeugen:

Die selbstverständlich anwe-
sende erste “Miss Trommelstock”
konnte die Glückwünsche gesund
und munter in Empfang nehmen.

Der Heimweg erfolgte dem
Vernehmen nach ohne Schub-
karre.

Christian Menz

Ausgabe Nr. 51, November 2011

Dieser maskierte Unhold überfiel am 12. September eine unbescholtene
Laubacher Bürgerin. Zum Glück weilte zur Tatzeit gerade eine Gruppe ja-
panischer Touristen am Tatort, so dass die zuständigen Behörden auf 237
Fotos zurückgreifen konnten. Der Täter wurde wenig später von einem
Sondereinsatzkommando gestellt - Sein Fluchtfahrzeug hatte einen „Plat-
ten“. Die Geisel konnte ohne Blutvergießen befreit werden.

Gangster werden immer dreister! (Ausgabe Nr. 3, Oktober 1999)Gangster werden immer dreister! (Ausgabe Nr. 3, Oktober 1999)



eerGeBniSSerGeBniSSe DerDer WWahLahL ZUrZUr BeSTenBeSTen TT iTeLSeiTeiTeLSeiTe

Von den zur Wahl stehenden 45 Titelseiten erhielten insgesamt 24 minde-
stens eine Stimme. Nachdem die ersten sechs Plätze noch recht klar ver-
geben wurden,sind die Plätze 7-24 doch sehr eng beisammen.

Wir werden in den nächsten Ausgaben noch einmal die besten Titel-
seiten abdrucken, so dass auch Neuleser und Trommelstock-Entsorger
noch einmal in den Genuss kommen dürfen.

Ein Kuriosum entstand bei der Wahl durch die vom Ersteller des Wahl-
zettels (Name der Redaktion bekannt!) getroffene Vorauswahl: Die 5 ver-
meintlich “schlechtesten” Titelseiten wurden gar nicht erst für die Wahl
nominiert. Zwei Wählerinnen erinnerten sich jedoch noch an Ihren pe-
rönlichen Favoriten, eine Titelseite aus dem Jahr 2004 (Ausgabe 21!). Just
diese Seite war natürlich dem Rotstift zum Opfer gefallen, wir bitten die-
sen nicht entschuldbaren Fauxpas zu entschuldigen.

Es wird momentan noch durch den Wahlausschuß überprüft, ob die
Wahl für ungültig erklärt werden muss.

Christian Menz2
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KKrachrach aUFaUF DemDem DDorFPLaTZorFPLaTZ
Am 11. September um 11:00 Uhr hörte man
plötzlich auf dem Dorfplatz Geschrei. Zwei
Frauen, Else und Minna, keiften sich an. Laut
Ohrenzeugenberichten ging es um ein Huhn,
das eine der anderen geklaut und sogar schon
aufgegessen haben sollte. Der Streitpunkt war
das Michaelis-Huhn, das für die Abgabe an den
Lehnsherrn bestimmt war. 

Der Bürgermeister hatte die kleine Gerichtsbarkeit und entschied die
Angelegenheit. Er ließ die Hühnerdiebin für drei Stunden an das Halsei-
sen an der Prangerlinde anschließen, wo sie dem Hohn und Spott der Lau-
bacher ausgesetzt war. Die Darstellerinnen mit Schürzen am Vormittag
waren Steffi Brunnert und Simone Mühlhausen. 

Am Nachmittag "keiften" Steffi Brunnert und Irene Grages auf dem
Dorfplatz. Alle 3 "Kaakerinnen" überzeugten mit ihren Schauspielerta-
lenten. Herzlichen Dank für eueren aktiven Beitrag! 

Diese Vorführungen eröffneten jeweils die beiden Rundgänge zum
Thema „Laubach im 19.
Jahrhundert" als Programm-
bestandteil zum „Tag des
offenen Denkmals“ am
Sonntag, dem 11.Septem-
ber. Treffpunkt war an der
Kirche. Um 11:30 Uhr und
um 14:00 Uhr fand je ein

Rundgang statt. Vorgesehene Dauer: ca. 45 Minuten. Dank der sehr inter-
essierten Teilnehmer verdoppelte sich allerdings die angekündigte Zeit-
spanne.

Und so kam es zustande: 
Der Stadtdenkmalpfleger Burkhard Klapp fragte mich im Juli nach

einem möglichen Beitrag zum diesjährigen Thema "Romantik, Realismus,
Revolution - Das 19. Jahrhundert".

Nach einer kleinen "denk mal Zeit" gab ich ihm grünes Licht
für einen Laubacher Beitrag. Im 19.Jahrhundert entstand auch in4



Laubach eine interessante Ansammlung von Themen mit historischen Er-
eignissen, die dem vorgegebenen Thema zugeordnet werden konnten, zum
Beispiel:

Zur Romantik gab es Berichte von der Laubacher Sommerfrische, sei-
nen Gasthäusern und deren Vergnügungen mit Musik und Tanz.

Die Themen zum Realismus waren u.a.: 
- Gerichtsbarkeit
- Verschiedene Landeshoheiten 
- die Wahlen der Bauermeister (am 11.09. war ja auch Kommunalwahl) 
- die Laubacher Kirchengemeinde 
- die Ablösungsrezesse
- die Häusernummerierung und die Häuser der Realgemeinde
- die Technik im Werratal: Eisenbahn zwischen Münden und Witzenhau-

sen. 

Eine Revolution hat in Laubach nie stattgefunden, soweit bekannt stammt
auch kein Revolutionär aus unserem Dorf. Allerdings gab es hier im Ort
nach 1866 gelegentlich an Sonn- und Feiertagen Protestaktionen von
treuen Königreich Hannover Laubachern, denn bei ihnen gab es zum Mit-
tagessen als Nachtisch Welfenspeise.

Ernst Grages
PS.: Wer auch gerne einmal gegen die Preußen protestieren möchte, fin-

det das Rezept für diesen sehr schmackhaften Nachtisch auf Seite 36
miTTenDrinmiTTenDrin

Es gibt einfach Abende und Veranstaltungen, die sind na-
hezu perfekt – so wie die Kulturnacht „mittendrin“ am 17.
September in der St.Blasius Kirche. Veranstaltet wurde die
Kulturnacht durch die Kirchengemeinde. Man hatte es sich
zum Ziel gesetzt, den ganzen Abend einen bunten Mix aus
dem Kulturprogramm Mündener Vereine und Künstler an-
zubieten. Dass dies wirklich super gelungen war zeigt der
nachfolgend kleine Auszug. Nichtanwesende haben eine
Menge verpasst: Die Ballettschule und den Ballett-
verein mit mehreren Kurzvorführungen, Peter 5



Grande, das Kammerorchester, den Mündener Gospelchor, die Theater
AG des Grotefend-Gymnasiums (GGM) zum Thema Mobbing, usw. Und
zu späterer Stunde wurde es dann noch etwas rockiger mit Zoe Vox, Chal-
lenge und den O-Tunes.

Witzig und zudem genial gelöst war die Frage, wie man diese große
Anzahl an Künstlern denn überhaupt nacheinander auf die Bühne bringen
sollte, ohne dass die Umbaumaßnahmen lange Pausen entstehen lassen:
Die Devise war „nimm 2“! Die beiden Bühnen lagen genau gegenüber,

wobei die große Bühne vor
dem Altar für die Tanz- und
Gruppenvorführungen und die
kleinere Bühne vor der Orgel
für die Solisten und Duette be-
stimmt waren. Die Zuschauer
(soweit diese überhaupt noch
einen Sitzplatz ergattern konn-
ten) saßen auf kleinen Papp-
hockern, die einer der Bühnen

zugewandt waren. In der Zeit der Vorführung wurde dann im Rücken leise
und weitestgehend unbemerkt der nächste Auftritt vorbereitet. Sobald das
Programm auf der einen Bühne beendet war, brauchten sich die Zuschauer
auf ihren Hockern nur um 180 Grad zu drehen und sofort ging es nahtlos
weiter mit dem nächsten Programmpunkt.   

Logisch, dass man bei 2 Bühnen dann natürlich auch 2 Moderatorinnen
brauchte: Frau Rieke-Scharrer und Frau de Buhr-Böckmann übernahmen
diese Aufgabe und bewältigten sie mit viel Witz, Charme und manchem
Augenzwinkern. Und auch die Technik wurde von dem mehrere Mann
starken Team perfekt beherrscht. Obwohl nicht alle Gruppen die Gele-
genheit gehabt hatten, im Vorfeld eine Probe durchzuführen, stellten die
Techniker jeder Band das gewünschte Equipment und Klangergebnis zur
Verfügung.

Klar, dass bei einem solchen Event auch unser Dorf vertreten war.  Mit
den Auftritten der 4Friends (Bild 2), Leonies Solovorführung im Ballett
(Bild 1) und der Beteiligung von Stefan K. bei den O-Tunes waren es im-

merhin 6 Laubacher, die an der Veranstaltung mitwirken durften.
Die ca. 2000 Zuschauer dankten es mit viel Applaus und zahl-6



reichen Spenden bis weit nach Mitternacht. Und dankbar waren sicher-
lich auch die Veranstalter, dass der Wettergott mitspielte und die angebo-
tene Außengastronomie bei relativ milden Temperaturen regen Anklang
fand. Alles in allem eine rundum gelungene Veranstaltung, die unbedingt
nach einer Wiederholung verlangt.

Wolfgang Bienert

DDanKanK inin eiGenereiGener SSacheache
Nun haben wir es doch geschafft, den 50.Trommelstock in einer farbigen
Luxusausgabe zu verteilen. Und das im Rahmen einer kleinen Veranstal-
tung am Sonntagnachmittag, dem 28.August, mit einer Informationsschau
bei Kaffee und Kuchen.

Die vielfältigen und
anerkennenden Reaktio-
nen auf unsere Dorfzei-
tung überraschten und
erfreuten uns auf die an-
genehmste Weise. Wie
viel positive Energie
durch Lob erzeugt wer-
den kann, versuchen wir
mit weiteren Ausgaben
von Trommelstöcken zu
beweisen.

Die TS-Redaktion
bedankt sich bei allen
Spendern für ihre Gaben. So können wir weiterhin das notwendige Pa-
pier, Tinte bzw. Toner für Drucker und anderes Material kaufen, um den
Trommelstock auch weiterhin kostenlos verteilen zu können.

Weiterhin wünschen wir allen interessierten Lesern viel Spaß beim
Lesen!

Und noch eine gute Nachricht: Während unserer Veranstaltung erklär-
ten sich Daniel Menz, Torsten Ortelt und Tom Langlotz spontan zur Mit-
arbeit bereit. Na denn, herzlich willkommen und auf eine gute und
fruchtbare Zusammenarbeit!

Im Namen der Redaktion, Ernst Grages 7

h.v.l.: ernst Grages, christian menz, Jerry Salis-
bury, Wolfgang Bienert, heiko Bete
v.v.l.: irene Grages, eleonore Gördes-Faber,
isolde Salisbury.                       Foto: erich Kremer



JJUBiLäUmUBiLäUm DerDer GGrUnDBachmUSiKanTenrUnDBachmUSiKanTen

Die Grundbachmusikanten hatten anlässlich ihres 15 – jährigen Bestehens
zu einem musikalischen Jubiläumsfest für den 14.10.11 eingeladen. Der
Einladung gefolgt waren fast 150 Personen. Geboten wurden neben Gau-
menfreuden vor allem musikalische Geburtstagsgrüße, zunächst von den
Jubilaren selbst, dann vom Laubacher Gesangverein, den Edelweiß- und
den Brackenberger Musikanten sowie den „Lystige Tyrolere“ aus Aarhus/
Dänemark.

Mit den Grundbachmusikanten verbindet die „Tyroler“ seit langem eine
„Bläserfreundschaft“. Sie waren deshalb extra zum Jubiläum angereist.

Die Musikvorträge, zum Schluss natürlich von allen Mitwirkenden ge-
meinsam, dauerten bis nach 23 Uhr. Trotzdem waren nur wenige der Be-
sucher vorzeitig nach Haus gegangen. Die Resonanz auf die Feier war
ausschließlich positiv. Sie wurde von allen Besuchern, jedenfalls dem Ver-
nehmen nach, als sehr gelungen bewertet.

Die Grundbachmu-
sikanten gingen übri-
gens mit ihrer
Veranstaltung ein nicht
ganz kleines finanziel-
les Risiko ein. Der Ein-
tritt, das Essen und alle
Getränke waren frei.
Die Hoffnung, dass die

Kosten über freiwillige Spenden wieder eingenommen werden, hatte aber
nicht getrogen. An dieser Stelle vielen Dank an die Spender und die zahl-
reichen Helfer.

Kulturstress für die dänischen Gäste
Nach dem anstrengenden Jubiläumsfest ging der Stress für die däni-

schen Gäste erst richtig los: 2 Tage Kulturprogramm.
Am Samstag, 15.10. ging es nach Hofgeismar. Dass alle Adelshäuser

Europas miteinander verwandt sind, ist nichts Neues. Dass Hessen
– Kassel und das dänische Königshaus aber durch so enge und zahl-8



reiche Familienbande verbunden sind, ist doch nicht überall im Bewusst-
sein. Der Leiter des Hofgeismarer Museums, Helmut Burmeister, hatte
dieses Thema zu seinem besonderen Steckenpferd gemacht, ein Buch dar-
über geschrieben und eine Ausstellung zusammengestellt. Über die große
dänische Tageszeitung „Jyllands Posten“ wurde das kleine Hofgeismar
auf diese Weise schlagartig in Dänemark bekannt. Was also lag näher, als

der Stadt und seinem Museum einen Besuch abzustatten?
Am Samstagabend war „gemütliches Beisammensein“ und Musizie-

ren angesagt. Höhepunkt des Abends war ohne Zweifel die Parodie des Ty-
roler Schlagzeugers Thomas auf seinen Kollegen von den
Edelweißmusikanten. 

Allen Besuchern der Jubiläumsveranstaltung war ganz bestimmt der
unterhaltsame, von Gesten, Finten und Mimik geprägte Spielstil des Edel-
weißschlagzeugers aufgefallen.

Thomas war aber derart beeindruckt, dass er ihn per Video aufgenom-
men und den Stil anschließend eingeübt hatte. Er ist im Hauptberuf Mu-
sikdozent an der Universität Aarhus. Es besteht kein Zweifel, dass er
diesen Stil an seine Studenten weitergeben und in der Schlagzeugausbil-
dung in Dänemark eine neue Epoche beginnen wird. Jedenfalls hatten sich
die Teilnehmer beim gemütlichen Beisammensein am Samstag vor La-
chen fast nicht halten können. 

Wer selbst den Schlagzeugstil üben will, bitte: Im Internet bei „You-
tube“ sind 6 Videos eingestellt – als Suchwort am besten „Rorig“ wählen.
(Auf diese Weise sind einige Ausschnitte der Jubiläumsveranstal-
tung weltweit einsehbar.) 9



Am Sonntagmorgen gaben die Lustigen Tyroler ein Konzert im Rah-
men des Gottesdienstes in der reformierten Kirche in Münden – leider vor
nur wenigen Besuchern.

Am Nachmittag war doppeltes Kulturprogramm in Gottstreu an der
Weser angesagt:

1. ein Vortag und eine Museumsführung über die Geschichte der Wal-
denser. Diese gehören zu den Hugenotten. Sie wurden Anfang des 18.
Jahrhunderts aus ihren Alpentälern vertrieben und hatten sich nach einigen
Wirrungen und Umwegen (auch) im Oberweserraum angesiedelt. (Vor-
trag und Museum sind übrigens sehr interessant und werden hiermit allen
als Ausflugsziel empfohlen.)

2. eine praktische Einführung in die regionale Backkunst. Die Gott-
streuer haben noch einen richtigen Holzbackofen und hatten darin extra für
die Gäste aus Laubach und Dänemark Schmand-, Streusel- und Apfelku-
chen gebacken. Deren einzigartiger Geschmack und besonderer Duft wird
allen in Erinnerung bleiben.

Anschließend ging es zum Kartoffelfest nach Wiershausen. Zur Be-
geisterung der Gäste  gaben die Lustigen Tyroler mehrere musikalische
Kostproben ab. Ergänzt wurden sie durch einige fast zufällig anwesende
Musiker aus Laubach und Wiershausen. Als Zugabe wünschte sich ein
Dudelsackspieler, der für das Kartoffelfest engagiert war, „Highland Cat-
hedral“, das Dudelsackstück schlechthin.  Natürlich wollte auch er mit-
spielen. Am Ende gab es deshalb noch eine echte Multi – Kulti -
Welturaufführung, auf die die Wiershäuser stolz sein können: Highland
Cathedral – Lustige Tyroler mit Dudelsack.

Am Montag ging es für die Tyroler zurück nach Dänemark – bestimmt
mit vielen neuen und guten Eindrücken über unsere Region.

Heiko Bete

nneUeSeUeS DDachach FürFür DaSDaS WWaLTeraLTer -n-nehrLinGehrLinG -h-haUSaUS

Nie wieder soll es ins Walter-Nehrling-Haus (DGH) hineinregnen. Im
Spätsommer hat die Stadt sich vorgenommen, das Dach abzudichten. Auf

der rechten Seite des DGH, dem einstöckigen Teil des Baus, wurde
ein Pultdach mit einer einseitig geneigten Dachfläche errichtet. Das10



Flachdach der
Halle, der zwei-
stöckige Teil des
DGH, wurde nicht
neu überdacht, son-
dern mit zwei
neuen größeren
Abläufen ausgebes-
sert. Das Nieder-
s c h l a g s w a s s e r
dieser neuen Ab-
läufe wurde aufs neue Dach abgeleitet. Im Foto 1 ist das neue Pultdach und
links das fort bestehende Hallendach zu sehen. Zwei neu installierte Ab-
flussrohre leiten das Wasser vom unveränderten Hallendach aufs neue
Pultdach.

Zum Ärger vieler Laubacher, litt das DGH jahrelang chronisch unter
seinem undichten Dach. Bei jedem ordentlichen Regenguss tropfte Was-
ser durch. Es entstanden Pfützen - hinten in der Halle sowie vorn im Flur
bei der Eingangstür. Immer wieder wurde die Stadt auf den Plan gerufen,
um Reparaturen vorzunehmen, aber aufgrund der Flachdachbauweise lie-
ßen sich die undichten Stellen nicht leicht dingfest machen. Als Lösung für
das ewige Pfützen-
debakel war der
Bau eines Pult-
dachs schon seit
längerer Zeit vor-
gesehen. Aber aus
K o s t e n g r ü n d e n
wurde die Maß-
nahme immer wie-
der aufgeschoben. 

In diesem Jahr
kam dann endlich
die Wende. Nach
Auskunft  des städtischen Bauingenieurs Jürgen Stieler von den
Kommunalen Diensten (KDM) war festgestellt worden, dass das 11



Flachdach kostengünstiger als zuvor angenommen durch einen Pultdach-
Aufsatz repariert werden könnte. Genaue Vermessungen hatten ergeben,
dass die Fensterreihe zur Halle ausreichend hoch lag, um ohne aufwändi-
gen Umbau ein Gefälle hinzubekommen.

Über die Dacharbeit hinaus war einiges an Erdarbeit notwendig, um
die zwei neuen Fallrohre von den neuen Dachrinnen an den vorhandenen
Mischwasserkanal anzuschließen. Die Erdarbeiten führte die Fa. Kirch-

ner aus. Die Fa. Lotze küm-
merte sich um die Zimmerei-
und Dachdeckerdarbeit. (s.
Foto 2 mit Zimmerer, v.l. Axel
Reithaus, Michael Franke,
Malte Osenbrück, Frank Stöbe-
ner). Einen nicht unwesentli-
chen Beitrag zum
Gesamtprojekt leisteten die bei-
den Laubacher Siegfried Pleitz

und Erwin Beuermann durch ehrenamtliche Spachtel- und Malerarbeiten
(s. Foto 1). Farbe wurde teilweise von der Stadt und teilweise von Erwin
Beuermann zur Verfügung gestellt. Die Baukosten des Projekts beziffert
Stieler mit rund 20.000 Euro. 

Nun darf es auch mal wieder regnen, und das DGH bleibt trocken -
hoffentlich für lange Zeit

Jerry Salisbury

iinFormaTionennFormaTionen ZUZU hhaUSaUS nnrr . 14. 14
heutige Adresse "An der Schlede 2”

Das alte Wohnhaus mit Scheune und Schuppen stand nicht direkt am Dorf-
Weg, der heutigen Laubacher Str., wie auf dem Lageplan der Bauzeich-
nung für den Anbau an das Haus Nr. 35 im Jahre 1889 zu erkennen ist. 

Haus Nr. 35 ist heute die Laubacher Str. 38. 
Walter Siegmund stellte freundlicherweise die noch vorhandenen Bau-

unterlagen zur Verfügung. 12



Nach Auskunft von Renate u. Uwe
Förster wurde das heutige Wohnhaus
nach dem Abbrand des alten Hauses im
Jahre 1900 erbaut.

Dieses Foto ent-
stand zwischen
1927 und 1930.

Begründung für die Datierung:
1926 erfolgte der Neubau einer Unterfahrt, links als Anbau zum Wohn-

haus, mit geschlossenem Tor zu sehen. Von den Baumaßnahmen ist nichts
mehr zu sehen. Im Hintergrund rechts ist das Gasthaus "Zum Braunen
Hirsch" noch ohne Anbau erkennbar. Heinrich Roß erweiterte 1931 die
alte Gaststube mit einem Anbau an die rechte Seite des Gasthauses (von
der Laubacher Str. aus gesehen).

Dieses Foto aus dem
Jahre 1970 zeigt den
Neubau Garage und
den, Umbau des
Wohnhauses vor der
Fassadenverkleidung.

Ernst Grages
Fotos:

Renate u. Uwe Förster

13



SSTromTrom - - UnDUnD GGaSLeiTUnGaSLeiTUnG
Planungsstand und Alternativen

Durch die Gemarkung Laubach sollen bekanntlich zwei Energieversor-
gungstrassen gebaut werden - eine 380 kV - Höchstspannungs- und eine
Hochdruck – Erdgastransportleitung.

Die Raumordnungsverfahren für beide Projekte sind abgeschlossen.
Diese dienten dazu, die Maßnahmen im Grundsatz mit den anderen öf-
fentlichen und privaten Interessen abzustimmen. Aus den Raumord-
nungsverfahren ergeben sich noch keine rechtsverbindlichen Folgen;
deshalb kann dagegen auch nicht der Rechtsweg beschritten werden.

Der nächste Verfahrensschritt wird jeweils die Einleitung der Planfest-
stellungsverfahren sein. Dabei werden Detailplanungen vorgelegt und ver-
bindliches Baurecht geschaffen. Gegen die späteren
Planfeststellungsbeschlüsse kann - wenn nötig - vor Gericht gezogen wer-
den.

Für beide Projekte ist mit Abschluss der Raumordnung noch keines-
wegs “die Messe gelesen”. Wir werden hellwach die kommenden Schritte
verfolgen und uns für unsere Interessen einsetzen müssen. Zum aktuellen
Sachstand:

380 kV – Leitung über das Haarthfeld
Ergebnis des Raumordnungsverfahrens zur 380 kV - Trasse ist, dass

man sich gegen uns entschieden hat, also die Trassenvariante über Lau-
bach gewählt hat. 

Außerdem soll es leider nicht die - weiterhin geforderte - Erdverkabe-
lung geben, sondern die für den Betreiber kostengünstigere Freileitung.

Weil man aber die empfohlenen Mindestabstände von 400 m zur Ort-
schaft und 200 m zu Häusern im Außenbereich einhalten soll, ist die Ver-
legung nicht östlich - auf der Trasse der alten 220 kV-Leitung vorgesehen
- sondern westlich um den Ort herum.

Der Leitungsverlauf könnte etwa so aussehen (keine offizielle Planung,
sondern nur eine Annnahme auf Grundlage der Abstandsregeln):

- von Norden her bis in die Gemarkung Lippoldshausen auf
der Trasse der alten, dann abgebauten 220 kV–Leitung,14



- nach Überquerung der dort östlich verlaufenden 110 kV-Leitung der
Bahn parallel zur Autobahn, 

- Überquerung der Werra – von Laubach aus gesehen - kurz hinter der
ICE – Bahnbrücke,

- zunächst weiter parallel zur A 7 über das Haarthfeld, dann vor der
Sternbrücke Überquerung der Autobahn, 

- anschließend über den Braunewaldsgrund hinter dem Wildhecker Kopf
wieder auf die bisherige 220 kV-Trasse. 

Eine Verlegung näher an Laubach (z.B. zwischen Grundmühle und Orts-
lage) wäre dagegen mit den Mindestabständen kaum vereinbar.

Wie sich die Leitung auf  Natur und Landschaftsbild auswirken würde,
ist noch nicht abzusehen. Eine deutliche Beeinträchtigung ist aber gewiss.
Tragisch wäre es, wenn eine neue breite Schneise durch den Wald ge-
schlagen würde. Die Alter-
native wäre eine Verlegung
über die Baumkronen hin-
weg - dann müssten die
Masten aber umso höher
ausfallen. Allerdings gibt
es auch den Mastentyp
„Einebene“  für 380 kV-
Leitungen, der deutlich fla-
cher ist als die üblichen
“Donau-“ und “Tonnenma-
sten”.

(schematische Darstellungen sind
entnommen aus der Veröffentlichung
des Vorhabenträgers TenneT “380-kV
– Leitung Wahle – Mecklar, Presse-
gespräch am 28.03.11”)

Karte mit Einzeichnung des Lei-
tungsverlaufs

Die äußeren, durchgezogenen Li-
nien zeigen die Grenzen des Pla-
nungskorridors im



Raumordnungsverfahren, die gestrichelten den zwischenzeitlich vorgese-
henen Leitungsverlauf östlich des Dorfes (durch die Feldmark) und den
potenziellen Verlauf westlich (über das Haarthfeld)

Heiko Bete

„Z„ZeiTBomBeeiTBomBe“ e“ erDGaSFernLeiTUnGrDGaSFernLeiTUnG

Während die Planungen zur 380 kV - Trasse überall auf erhebliches In-
teresse und auf große Vorbehalte gestoßen sind, ist das Verfahren zur Gas-
fernleitung “Mitteleuropäische Transversale (MET)” bisher fast ohne
öffentliche Wahrnehmung abgelaufen. Auch die Stadt Hann. Münden hatte
sich auf die Forderung beschränkt, die Gasleitung dürfe nicht zu einer
Aufweitung der vorhandenen Trassen führen; d.h. keine Bedenken gegen
die Leitung im Bereich der bisherigen Stromtrassen.

Nach dem Planungskorridor ist denn auch die Verlegung der Leitung
unmittelbar am Ortsrand vorgesehen. 

Und das ist bisher zulässig. Abstandsvorschriften oder verbindliche
Empfehlungen für den Abstand von Gasleitungen zur Wohnbebauung gibt
es nämlich nicht! Nach dem so genannten Stand der Technik reicht ein
schmaler Schutzstreifen von nur 8-10m Breite aus. Und dieser dient nicht
dem Schutz der Menschen, sondern dem Schutz der Leitung. D.h. hier
darf es keine Bebauung geben. Ansonsten kann auch direkt an Wohnhäu-
sern verlegt werden. Die Anwohner sollen das aus der Kernkraftproble-
matik bekannte „Restrisiko“ hinnehmen müssen.

Damit wird jedoch den Gefahren, die von solchen Leitungen ausgehen,
überhaupt nicht Rechnung getragen.

In diesen Leitungen, die in Kunststoffrohren nur 1 Meter unter der Erd-
oberfläche verlegt werden, strömen mit 100 bar Druck riesige Mengen
methanhaltiges und damit explosives Gas.

Bei einem Leck und einer Explosion ist weit mehr als der 8 - 10 m
Schutzstreifen betroffen.

In einem Gutachten des Bundesamtes für Materialforschung und – prü-
fung  heißt es, dass es immer wieder zu Pipelineunfällen komme und dass

die Explosionen durch Hitze und Druckwelle Schäden im Umkreis
von bis zu 350 m verursachen.16



Die Explosion einer am Ortsrand verlegten Leitung hätte verheerende
Wirkungen für das gesamte Dorf. Zumal eine Verlegung mit größerem
Abstand ohne weiteres möglich wäre, werden wir die Einhaltung ange-
messener Abstände im Planfeststellungsverfahren unbedingt fordern müs-
sen. 

Der vollständige Forschungsbericht ist im Internet veröffentlicht, nach-
folgend ein Zitat (Auszug) aus Seite 30:

„Unfallstatistiken zeigen, dass es (…)  immer wieder zu Pipelineun-
fällen kommt. (…) Die Gefährdung der Umgebung entlang einer Pipeli-
netrasse ergibt sich bei einem Versagen der Umschließung aufgrund der
Wirkung der Wärmestrahlung und der Spitzenüberdrücke sowie durch
Trümmerflug. Die Auswertung der Unfälle ergab, dass (…) die Wirkungen
der Wärmestrahlung und der Druckwelle bis zu einer Entfernung von 350
m (…) zu berücksichtigen sind. (…) Pipelineunfälle stellen meist Groß-
schadensereignisse mit Schadensradien dar, die bei der Raum- und Flä-
chenplanung grundsätzlich die Einhaltung von Sicherheitsabständen
erfordern müssten (…)”

Heiko Bete

VVonon DerDer SSchULechULe inin DieDie LLehreehre

Auf der Suche nach einer Bauvorlage für eine sei-
ner schönen Holzarbeiten stieß der Laubacher Wer-
ner Kulle (Jahrgang 1928) (Bild 1) “ganz unten in
der Schublade“ auf das Werkstattbuch aus seiner
Lehrzeit. Die war vor fast 70 Jahren.

Alle handschriftlichen Eintragungen im Werk-
stattbuch sind in gestochener altdeutscher Schrift. (Bild 2) „Das könnte
für den Trommelstock interessant sein", meinte er. Denn er hatte die Serie
mit alten Schulaufsätzen verfolgt. Sein Prüfungszeugnis mit handschrift-
lichen Eintragungen in Sütterlin (Bild 3) legte Werner ein paar Tage spä-
ter auf den Tisch.

Schnell stellte sich heraus, dass die Urkunden weit mehr als nur
„Schriftproben“ sind. Sie eröffnen ein Zeitfenster. Als Werner 1942
von der Schule in die Lehre entlassen wurde, war vieles ganz an- 17



ders als heute. 
Einen Ausbildungsplatz, der seinen

Neigungen entsprach, fand er bei der
Tischlerei Kraft und Protte in Münden.
Er war damals noch nicht einmal 14
Jahre alt. Seine Lehrwerkstatt befand
sich in der Kernstadt, genau da, wo heute
die Tiefgarage steht. Die Berufsschule
war dort, wo heute der Parkplatz Blume
ist. 

Über seine Lehrzeit und die Jahre in
der Berufsschule weiß Werner nur Gutes
zu berichten. Es gab viel Neues zu ler-
nen, und er hatte auch einen guten Leh-
rer, an den er sich noch heute gern

erinnert. Aber nicht alles
war einfach. Das fing
schon damit an, wie man
von Laubach nach Mün-
den kam. Eine Busverbin-
dung gab es nicht. Ein
Fahrrad stand ihm nur
kurz zur Verfügung. Und
als er endlich eins hatte,
wurde es ihm schnell ge-
klaut. 

Also begann für ihn –
wie für viele junge Lauba-
cher, die nach Münden
mussten - der normale Ar-

beitstag sehr früh
am Morgen. 18





Um 5:45 Uhr traf er sich mit zwei Kumpels zum Fußmarsch nach Mün-
den. In der Tischlerwerkstatt waren außer ihm noch zwei Meister und ein
Geselle tätig. Der Lehrling hatte als erster in der Werkstatt zu sein, um
dort pünktlich Feuer zu machen. Am Ende des Arbeitstags war er für
Fegen und Aufräumen zuständig. 

Werners Lehrzeit war – wie heute auch üblich – für drei Jahre angesetzt.
Aber Ende Dezember 1944, ein knappes halbes Jahr vor Kriegsende,
wurde er zu einer „Notprüfung“ herangezogen.

Da war die Lehre erst mal zuende, und er sollte sich in Frankfurt/Oder
beim Wehrertüchtigungslager einfinden. Mit den Worten: „Die Russen
sind im Anmarsch“ schickte  der zuständige Standortkommandant die jun-
gen Leute aus Münden gleich wieder nach Hause. Werner ist sich bewusst,
dass ihm da einiges erspart blieb. „Dem Menschen würde ich heute noch
die Füße küssen“, sagt er. 

Nicht erspart blieb 16-Jährigen Jungen wie Werner der Wehrdienst. Er
kam zunächst nach Regensburg und geriet bald darauf in amerikanische
Gefangenschaft.

Im Mai 1945 traf er noch einmal einen Menschen, der es gut meinte.
Bei Nacht und Nebel bekamen die drei Jungen aus Münden von dem ame-
rikanischen Wachhabenden einen Wink. Auf Schusters Rappen machte
sich Werner mit seinen beiden Mündener Kameraden auf den Weg nach
Hause. Vier Wochen dauerte der lange, beschwerliche Marsch von Ober-
salzberg nach Laubach. Als die Füße wieder heil waren, nahm Werner
wieder seine Arbeit in seinem alten Betrieb in Münden auf. 

Im Werkstattbuch findet man u.a. noch Werners Entwurf für ein Kü-
chenbüffett. Er erinnert sich daran, dass er es für ein Taubstummenehepaar
herstellte.

Den ebenfalls enthaltenen Entwurf für die Tür eines Hauses in der Rad-
brunnenstraße wollen wir in einer weiteren Ausgabe des Trommelstocks
vorstellen. Die von ihm gebaute Tür findet sich heute nicht mehr an der ur-
sprünglichen Stelle. Werner vermutet, dass sie in die Lohstraße „umge-
zogen“ ist.

Sein Gesellenstück war übrigens eine Wickelkommode. Diese fertigte
er für eine Mündener Familie an. Das Kind, das darauf gewickelt wurde,

hat heute eine herausragende Stellung im Mündener Amtsgericht.  
Isolde Salisbury 20



DDorFchroniKorFchroniK 3. Q3. QUarTaLUarTaL 20112011
16.07.2011 Dorf: Hüttenfest der Realgemeinde
29.07.2011 Kultur: Laubachtreffen in Laubach/Ochsenhausen (TS51)
28.08.2011 Kultur: Der 50.Trommelstock wird mit einem Kaffeenach-

mittag und Bildervortrag gefeiert (TS51) 
11.09.2011 Politik: Kommunalwahlen, das Ergebnis: 3 Sitze CDU, 3 Sitze

SPD, 1 Sitz WGL. Weiteres im TS51
11.09.2011 Dorf: Tag des offenen Denkmals (TS51)
17.09.2011 Kultur: „Mittendrin“ - Kulturnacht in der Blasiuskirche, mit

mehreren Beteiligten aus Laubach. (TS51)
25.09.2011 Kultur: Kirmes, organisiert durch die Feuerwehrkamerad-

schaft. Diesjähriges Motto der Frauen: „Verregneter Sommer“
(TS51)

30.09.2011 Wetter: Einhellige Meinung – und daher auch Kirmesthema:
Dieser Sommer war nichts! Dafür waren die letzten Septem-
bertage rechtzeitig zu Kirmes sonnig und warm. 

Wolfgang Bienert

GGemeinDeemeinDe STarKSTarK machenmachen
Kandidatinnen und Kandidaten gesucht
Leserbeitrag der ev.-luth. Kirchenvorstände

Am 18. März 2012 werden die neuen Kirchenvorstände in der hannover-
schen Landeskirche gewählt - für sechs Jahre: Männer und Frauen, die
bereit sind, in der Gemeinde und für die Gemeinde Verantwortung zu über-
nehmen. Die Lust haben, etwas in der Kirche zu tun. Die gemeinsam die
Gemeinde leiten!

In den neuen Kirchenvorstand in Hann. Münden wird ein Mitglied aus
Laubach gewählt werden. Damit eine Wahl stattfinden kann, brauchen wir
zwei Personen aus Laubach, die sich zur Wahl stellen. Wir wünschen uns
Menschen, die mit unserer Gemeinde und mit unserem Glauben etwas an-
fangen können, ihren Platz in dieser Gemeinde finden, an dem sie sich
einsetzen möchten. Oder schon Vorstellungen haben, wie sie zusammen
mit anderen die Gemeinde bewegen bzw. sich bewegen lassen. 21



Wir versprechen...
viel Arbeit und größtmögliche Unterstützung, besonders am Anfang.

Wir erleben immer wieder, dass die Arbeit im Kirchenvorstand Menschen
verändert. Dass sich dieses Engagement eben doch „lohnt". Bereichert.
Ein anderer Blick auf die Gemeinde, auf die Kirche, auf das Leben.
Aufregende Zeiten ...

hat es für Gemeinde und Kirche in der Vergangenheit immer wieder
gegeben. Herausforderungen nicht zuletzt für die Kirchenvorstände, z. B.
ab Januar 2012 in einer großen fusionierten Gemeinde. Einfach wird es in
den kommenden sechs Jahren nicht werden. Die Zukunft der Stellen, der
Gebäude, der Mittel für die Gemeindearbeit ist alles andere als sicher.
Nach diesen sechs Jahren wird es einschneidende Veränderungen gege-
ben haben.
Sie sind gefragt...

selbst zu kandidieren. Oder Kandidatinnen und Kandidaten vorzu-
schlagen. Und natürlich wählen zu gehen. Die neuen Vorstände unterstüt-
zen mit Ihrer Stimme. Ihnen den Rücken zu stärken.

Zu Informationen und Fragen stehen Ihnen die Kirchenvorsteher, die
Pastorin und Pastoren und auch wir gern zur Verfügung.

Helga Hillebrecht (Vorsitzende des Kirchenvorstands), Thomas Henning (Pastor),
Elke Sparbier, Ernst Grages und Erika Jürgens (Kirchenvorstandsmitgl. aus Laubach)

22
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GGUTeUTe nnachrichTenachrichTen FürFür aLLeaLLe FFUSSBaLLFreUnDeUSSBaLLFreUnDe
Leserbeitrag von Gaby Schuster

Gleich zwei positive Nachrichten gibt es heute mitzuteilen: Zunächst ein-
mal können wir uns glücklich schätzen, schnelle und fachkundige Mitar-
beiter bei der Stadt Münden zu haben, denn innerhalb von 2 Arbeitstagen
wurde auf unserem Laubacher Sportplatz ein 40 Tonnen Sandgemisch auf-
getragen, um der vielen Wühlmäuse und Maulwürfe Herr zu werden. 2
Arbeitstage von Anruf bis Ausführung!!! Viele Löcher im Boden, verur-
sacht durch diese possierlichen Tierchen, haben die Verletzungsgefahr um
ein Vielfaches erhöht und so konnte der Platz nicht mit ruhigem Gewissen
zum Spielen frei gegeben werden. Das hat nun ein Ende und nach vier-
wöchiger Sperrung unsererseits, ist nun wieder voller Spielbetrieb unter
der Werrabrücke möglich.

Und das ist auch gut so, denn wir haben im Bereich des Fußballs mit
der SG Werratal mittlerweile 4 aktive Herrenmannschaften und 8 aktive
Jugendmannschaften im Spielbetrieb. Das hat es in dieser Größenordnung
bis dato noch nie gegeben und es ist auch einmalig im ganzen Kreis Göt-
tingen.

Und so ergibt sich auch die zweite gute Nachricht, denn dank dieser
guten Vereins- und auch Jugendarbeit, konnte unsere 1. Herrenmannschaft

in die Bezirksliga aufsteigen. Das ist schon eine tolle Leistung, wenn man
bedenkt, dass erst 2009 der Aufstieg in die Kreisliga bewältigt wurde.

Informationen rund um den Spielbetrieb gibt es auf der Internetseite
www.sgwerratal.de oder auch jeweils aktuell an den „schwarzen Brettern“
in Laubach. Die Mannschaft sowie alle Helferinnen und Helfer
freuen sich auf Unterstützung. 23



VVeranSTaLTUnGSKaLenDereranSTaLTUnGSKaLenDer

DDerer KKaPeLLenaUSSchUSSaPeLLenaUSSchUSS LäDTLäDT einein
Gemeindenachmittag im Walter-Nehrling-Haus.

Wir laden am 05.11.2011 ins Walter-Nehrling-Haus ein. Ab 14.30 Uhr
wollen wir mit Euch einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen verbringen. Mit flotten Rhythmen der Grundbachmusikanten und ein
bisschen Unterhaltung wollen wir dem tristen November für ein paar Stun-
den den Rücken kehren.

Wir freuen uns auf Euch - Der Kapellenausschuss Laubach
Ernst Grages24

november
05.11. Gemeindenachmittag im DGH Kapellenvorstand
09.11. Konstituierende Ortsratssitzung Ortsrat
13.11. Volkstrauertag, Gednenken am Eh-

renmal. Beginn: 11:30 Uhr
25.11. Aufstellen des Weihnachtsbaumes Ortsrat

Dezember
03.12. Adventsmarkt SPD Ortsgruppe
30.12. Mutzbratenessen Freiwillige Feuerwehr
31.12. Silvestersingen Laubacher Kinder

Januar 2012
14.01. Jahreshauptversammlung Feuerwehrkameradschaft
28.01. Jahreshauptversammlung Feuerwehr Förderverein

Februar 2012
10.02. Jahreshauptversammlung Realgemeinde
12.02. Winterwanderung CDU Ortsverband

märz 2012
23.02. Jahreshauptversammlung CDU Ortsverband



BBeSUcheSUch BeimBeim TT iGerenTencLUBiGerenTencLUB

Vom 03.10. bis 07.10.2011 waren wir, die Klasse 6d des Grotefend- Gym-
nasiums auf Klassenfahrt in Hohenstaufen bei Göppingen und am 5. Ok-
tober 2011  haben wir am Tigerentenclub teilgenommen. 

Der Tigerentenclub ist eine Sendung des KI.KA, des Ersten, des SWR
und des rbb.  Moderiert wird die Sendung von Pete Dwojak und Katharina
Gast. Es treten zwei Teams in speziellen Aufgaben gegeneinander an, und
für jedes Spiel gibt es verschiedene Punkte, die sogenannten Rodeose-
kunden. Die Rodeosekunden sind für das Rodeoreiten am Ende der Sen-
dung wichtig, aber dazu später.

Wir fuhren also mit dem Bus nach Göppingen in das Fernsehstudio zur
Aufzeichnung der Sendung. Die Kinder von uns, die für die Klasse spiel-
ten, mussten schon vorher da sein, um zu üben. 

Wir anderen bekamen Anweisungen, wie wir uns im Studio verhalten
und wann wir klatschen sollten.

Und dann fieberten wir in dem warmen Studio mit unserem Team. Sie
mussten Fragen aus allen Wissensgebieten beantworten, einen Sportpar-
cours bewältigen und zum Schluss auf einer Tigerente reiten (Rodeo).
Dafür benötigten sie die anfangs erwähnten Rodeosekunden. Das Rodeo
entschied am Ende über den Sieg.

Wenn Ihr wissen möchtet, ob meine Klasse verloren oder gewonnen
hat, dann müsst Ihr die Sendung am 18.12.2011 um 09.00 Uhr im Ersten
anschauen oder bei einer der Wiederholungen:
- am 24.12.2011 um 09.15 Uhr im SWR-Fernsehen 
- am 24.12.2011 um 14.55 Uhr im KiKa 
- am 25.12.2011 um 06.00 Uhr bei rbb.

Wir hatten jedenfalls eine tolle Klassen-
fahrt mit Übernachtungen in einer Jugend-
herberge, einem Zoobesuch in Stuttgart, einer
Nachtwanderung und sehr viel Spaß beim Tigerentenclub.

Tom Langlotz
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DD ieie rreichSJUGenDWeTTKämPFeeichSJUGenDWeTTKämPFe
Schulaufsatz vom 18.09.1930

Am 13. September war in Gimte ein Turnfest. Wir wollten auch hin. Aber
am Morgen hatten wir noch keine rechte Meinung; denn der Regen war
dazwischen gekommen. Endlich, als wir es überlegt hatten, gingen wir
los. Als wir in Gimte anlangten, zogen wir uns das Turnzeug an, dann
stellten wir uns auf, und wir mußten springen, laufen und werfen. Es hat
uns nicht gereut, dass wir hingegangen sind, sondern wir haben uns ge-
freut; denn alle Mädchen bekamen eine Ehrenurkunde. Dann gingen wir
um ½2 Uhr von Gimte ab und waren um 3 Uhr zu Hause.

Laubach, d. 18.9.1930
Unterschriften: Hildegard Nelges und Lehrer Schaper
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VVoLLeSoLLeS hhaUSaUS BeimBeim SSKaTKaT- - UnDUnD KKnoBeLTUrniernoBeLTUrnier
Veranstaltung des TSV Werra Laubach
Leserbeitrag von Gaby Schuster

Das alljährliche Skat- und Knobelturnier im Braunen Hirsch bei Helmut
Roß war in diesem Jahr außerordentlich gut besucht.

Insgesamt hatten sich 37 Mitspieler eingefunden, 25 beim Knobeln und
12 für das Skatturnier. Vor allem die vielen jungen Laubacherinnen und
Laubacher, die diesmal vertreten waren, freuten die Veranstalter sehr. Viele
hochwertige Preise konnten abermals präsentiert werden, die wie schon in
den Jahren zuvor von den Spendern Kai-Uwe Pinne, Harald Schuster, Udo
Reihert sowie Ralf Surup zur Verfügung gestellt worden waren.

Dafür auch an dieser Stelle noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön.

Hier die Siegerlisten im Anschluss: Beim
Knobeln gewann Phillip Rodewald und
beim Skat Harald Schuster.

Wir danken herzlich für die Teil-
nahme und freuen uns auf das kom-
mende Jahr, beim nächsten Skat- und
Knobelturnier unseres Vereins.

27



DSL eDSL erFahrUnGSBerichTrFahrUnGSBerichT

In TS50 hatte ich über den Beginn des DSL-Ausbaus in Laubach ge-
schrieben und angekündigt, auf einer Facebook-Seite online weiter über
den Stand zu berichten. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten abgeschlos-
sen und obwohl bis heute eine offizielle Pressemitteilung aussteht, konn-
ten bereits gegen Ende Oktober Aufträge zur Hochrüstung erteilt werden.

Nachdem ich nun gute 3 Wochen gewartet habe bin ich nun im Genuss
des wahrscheinlich ersten neuen DSL-Anschluss in Laubach.

Nachfolgend ein kurzer Erfahrungsbericht:  
Die Umstellung war terminiert und pünktlich rief am Vormittag ein

Techniker an, dass er jetzt die Leitung umschaltet und es zu einer 15-20
minütigen Unterbrechung kommt.

In der Zwischenzeit habe ich dann das DSL-Modem ausgewechselt, da
die neue Technik für 16Mbit den Standard ADSL2+ verwendet und ältere
Modems nur ADSL oder ADSL2 haben. Da ich DSL-Modem und WLAN-
Router getrennt habe (die meisten haben ein Kombi-Gerät, in dem das
Modem integriert ist), brauchte ich nur umzustecken und noch nicht mal
etwas programmieren.

Bevor der Techniker sich wieder meldete, hatte sich das Modem schon
synchronisiert und mein Internet lief wieder.

1. Fazit: Null Problemo, alles war in wenigen Minuten erledigt!
Also gleich mal einige Test durchgeführt. Da die 16Mbit nur direkt am

und um den DSLAM existieren war mir schon klar, dass bei mir etwas
weniger ankommt. Erste Speed-Tests ergaben dann 12Mbit und einen
Upload von 1Mbit – mehr als die Bandbreiteninitiative mit den 2.000kbit
gefordert hatte und sowieso viel mehr als früher.

Anschließend noch einige Downloads: mein Navigate-Update von fast
2GB hatte ich immer unterdrückt, da dies mehrere STUNDEN dauern
sollte. Nach 22 Min war es jetzt erledigt, die iT*nes-Server sind sau-
schnell. Auch wesentlich besser ist es jetzt, wenn im Internet Inhalte
(HNA, pdf, …) geöffnet werden. Große Enttäuschung auf dem bekannte-
sten Videoportal: Zwar ging es etwas schneller, aber toll war es nicht. Liegt
einfach daran, dass die Server im Internet zum einen Massenzugriffe

haben und zweitens bewusst die Bandbreite reduzieren.
2. Fazit: ca. 15-fache Geschwindigkeit, die einiges schneller28



macht, aber nur wenn es die „Gegenüber“ auch zulassen.
Auch wenn ich es bereits mehrfach erwähnt habe: Auf Grund des Tech-

nikwechsels und der unterschiedlichen Vertragsverhältnisse kann niemand
automatisch umgestellt werden.

Also schnell beim Vertragpartner anrufen, denn aktuell liegt die War-
tezeit bei mindestens 3-4 Wochen und es ist ja bald Weihnachten! 

Wolfgang Bienert

KKommUnaLWahLommUnaLWahL amam 11.09.201111.09.2011
Wahlergebnisse in Laubach

Wahlberechtigte: 307
Wähler: 204
Wahlbeteiligung: 66,45%

Wahl der Landrätin/des Landrats
1. Bernhard Reuter SPD 90
2. Dinah Valerie Stollwerk-Bauer CDU 64
3. Christel Wemheuer B90/GRÜNE 41
Kreistagwahl Landkreis Göttingen
1. SPD 229 kein Kandidat aus Laubach
2. CDU 205 davon 140 für Gerhard Mundt
3. B90/Grüne 112 davon 64 für Isolde Salisbury
4. FDP 0 kein Kandidat aus Laubach
5. Die Linke 18 kein Kandidat aus Laubach
6. FWGL 17 kein Kandidat aus Laubach
Stadtratwahl Hann. Münden
1. SPD 247 davon 91 für Heiko Bete
2. CDU 194 davon 131 für Gerhard Mundt
3. B90/Grüne 100 davon 44 für Isolde Salisbury

und 19 für Gerald Salisbury
4. FDP 0 kein Kandidat aus Laubach
5. Die Linke 12 kein Kandidat aus Laubach
6. BFMÜ 19 kein Kandidat aus Laubach
Weitere Details der Wahlergebnisse können beim ortsheimatpfle-
ger eingesehen werden.                                                      Ernst Grages 29
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VVoror 110 J110 Jahrenahren
15.05.1901 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 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  (Anm.: Freitag, den 13.September!)  Laubach Ziegelei.  

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 Gefängnißstrafe von je 1 Woche.

rräTSeLäTSeL : e: e inin rreiSeBerichTeiSeBerichT DerDer anDerenanDeren aarTrT……
Leserbeitrag von Tina und Doris

Die ersten Buchstaben von oben nach unten gelesen ergeben die Lösung
(kleine Hilfestellung: Kommt alle Jahre wieder…).

Die Lösung einfach an die Redaktion des Trommelstocks senden, dem
Gewinner winkt ein Superpreis!

Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 31



a-aep-air-al-bahn-ber-ber-bi-brunn-bum-dom-ein-erd-es-fel-fen-fi-fran-gar-
hans-irr-kaufs-ker-land-lin-markt-mel-my-na-nasch-neu-no-oes-pra-pres-
rad-reich-rie-ri-ro-schön-see-sel-sen-so-step-ten-ter-ter-ti-top-u-u-zl
________________________________
berühmteste Kirche in Wien

________________________________
Vergnügungspark

________________________________
nachbarland von Deutschland

________________________________
Wiener attraktion

________________________________
wienerisches Wort für Quark

________________________________
romantisches Pferdegespann

________________________________
Vorname einer deutschen Sissi-Darstellerin

________________________________
Fluggesellschaft

________________________________
unterirdisches Fortbewegungsmittel

________________________________
kleiner schwarzer muntermacher

________________________________
beliebter Treffpunkt zum einkaufen und Schlemmen

________________________________
Palais, beherbergt berühmte Kunstsammlung

________________________________
internationale organisation mit einem Sitz in Wien

________________________________
Spitzname eines österreichischen Kaisers

________________________________
wienerisches Wort für Johannisbeere

________________________________
machen Frauen in jeder Stadt gerne

________________________________
Labyrinth

________________________________
Schloss vor den Toren Wiens

________________________________
wienerisch: Kartoffel

________________________________
Land, in dem Friedensreich hundertwasser begraben ist32



LLaUBacheraUBacher KK irmeSirmeS 20112011
Nachbetrachtungen eines Zugereisten

Am 23. September war es mal wieder soweit, die Laubacher Kirmes
wurde nach Wochen des Wartens, Planens und Vorbereitens endlich durch
die Kinderdisco mit DJ Markus Hirschlein und seiner Crew eröffnet und
rief bei den Kindern eine große Begeisterung hervor, die im späteren Ver-
lauf des Abend auch auf die „ganz großen“ Kinder übersprang, sodass
diese dann bis in die frühen Morgenstunden feierten…

Am Samstag ging
es dann in aller Frühe
weiter mit dem Ge-
sundhei tenspielen,
durchgeführt von den
vom Fahrtwind des of-
fenen LKWs durchge-
f r o r e n e n
Brackenberger Musi-
kanten. Auch dieses
war wieder ein voller
Erfolg, wenn hier auch ein Knick in der Stange der Kirmesfahne zu ver-
zeichnen ist… Von Fahnenflucht hat man ja schon gehört, aber von Fah-
nenbruch?

Abends war dann der große Tanzabend mit der „Three Man Band“.
Alles in allem ein gelungener Abend, auch wenn böse Zungen behaupten,
die Kapelle hätte mehr Pausen als Musik gemacht.

Sonntagmorgen kam dann der Höhepunkt der Kirmes mit dem legen-
dären Frühschoppen und der Frauenkirmes. Besonders lebhaft in Erinne-
rung wird mir bleiben, dass ich zum ersten Mal in Laubach auf der Kirmes
so richtig auf die Pauke hauen konnte, und zwar, als ich die „Three Man
Band“ als Rhythmiker beim Abholen der Wetterfeen, Gewitterhexen und
Regencape-Prinzessinnen.

Insgesamt eine rundum gelungene Kirmes, ich habe zum ersten Mal
nach vielen Jahren des Umherirrens in der Weltgeschichte das Gefühl ge-
habt, endlich angekommen zu sein…

Torsten Ortelt 33
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rreZePTeZePT 1 - S1 - SchLehenLiKörchLehenLiKör
Zutaten:
ca. 500g Schlehen, vollreif. Sie müssen Frost abbekommen haben.
1 Flasche Rotwein (0,7l)
1 Flasche Weizenkorn oder besser noch eine Flasche Wodka (0,7l)
2 Gewürznelken
1/2 Vanilleschote
1 Sternanis
300g Zucker
5 Essl. Rum

Schlehen trockentupfen und etwas zerstampfen. Die Kerne der Früchte
machen dann das Aroma aus. Den Rotwein und den Weizenkorn (oder
Wodka) zugießen. Eine Woche in einem dunklen Raum ziehen lassen.
Dann durch ein Sieb geben und abfüllen. Zum Wohl!   Eleonore Gördes-Faber
rreZePTeZePT 2 - W2 - WeLFencremeeLFencreme

Die Welfen waren eines der ältesten Herrschergeschlechter Deutsch-
lands. Einer Welfenlinie gehörte das hannoversche Königshaus mit den
Wappenfarben Gelb und Weiß an (Fahne Gelb oben, Weiß unten). Den
Welfen und ihren Farben zu Ehren wurde diese weiße Creme mit gelber
Soße komponiert. Sie schmeckt ausgezeichnet als feines Dessert nach
einem festlichen Essen.
Für die (weiße) Creme: 

500ml Milch, 1 Vanilleschote, 1 Prise Salz, 40g Zucker, 40g Speise-
stärke, 3 Eiweiß.

Milch, Zucker, Salz und Vanille aufkochen, das mit etwas zurückge-
lassener Milch verrührte Stärkemehl hinzugeben. Nochmal aufkochen und
sofort den steifen Eischnee unterziehen. 

In einer Glasschale abkühlen lassen.
Für die (gelbe) Soße:

3 Eigelb, 80g Zucker, 1Eßlöffel Speisestärke, 1Eßlöffel Zitronensaft,
250ml Weißwein

Für die Soße alle Zutaten verrühren und im heißen Wasserbad mit dem
Quirl cremig schlagen. Soße abkühlen lassen, über die kalte Wel-
fencreme gießen und servieren.36


