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Der Trommelstock wünscht allen Lesern,

Ignoranten, Onkeln, Tanten,

Vätern, Müttern, ihren Kleinen

auf langen oder kurzen Beinen,

froh zu sein im neuen Jahr,

und auch glücklich - ist doch klar!

Allen Mädchen, Jungen, Alten,

hellen und dunkleren Gestalten,

Greisen, Waisen, Lauten, Leisen,

mag zweitausendzwölf etwas Gutes verheißen!

Das Ende ist nah,

doch nur dieses Gedichts,

wir wünschen alles Gute

und sonst erstmal nichts!
Christian Menz

Ausgabe Nr. 52, Januar/Februar 2012



WWienien, W, Wienien, , nurnur dudu alleinallein

Des Rätsels Lösung aus Trommelstock 51

In ihrem „Reisebericht der anderen Art“ für das Jahr 2011 (TS 52) hatten
zwei Mitglieder der Frauengymnastikgruppe des TSV Laubach (TS51)
ihre Städteurlaubs-Erfahrungen in ein nettes Silbenrätsel versteckt. Als
Reiseziel war ziemlich schnell Wien zu identifizieren. Die Silben gaben
auch preis, dass dort gewisse Sehenswürdigkeiten, z.B. der Stefansdom
und Schönbrunn, besichtigt wurden. Mit „Topfen“ (Quark) und Ribisel
(Johannisbeere) lernte man neue österreichische Vokabeln. Ganz nebenbei
war auch zu erfahren, was die Frauen auf solchen Reisen sonst noch um-
treibt. (Nach erschöpfendem Einkaufbummel wird mit Espresso neue
Energie getankt.). Und dass Friedensreich Hundertwasser in Neuseeland
begraben wurde, war mir z.B. neu.

Die Lösung lautete übrigens: SPORTFRAUEN AUF REISEN
Isolde Salisbury

rrätselätsel - G- Ganzanz vieleviele llöcheröcher

Suchbild

Im Oktober entdeckten aufmerksame
Laubacher irgendwo im Dorf das unten
abgebildete Objekt. Manch eine/r mag
sich nun fragen, was ist und was das soll.
Der Trommelstock fragt nun:
1) Was ist hier dargestellt? 
2) Wo war es zu sehen? 
3) Welchem Zweck dienen die Löcher?

Antworten bitte an die Trommelstockre-
daktion. Es gibt etwas zu gewinnen!
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BBesuchesuch zWischenzWischen denden JJahrenahren

Nach den Feiertagen kriegten Torsten und
Franziska R. Besuch von einem jungen Zie-
genbock. Offensichtlich war der Bock ins
Dorf gekommen, um eine feste Bleibe zu
finden. Zuerst war er an der Haarthstraße in
der Nähe der Autobahn gesichtet worden.
Der Kleine hatte dann Laubach durchquert
und war bis zum Hüttenhof gekommen.
Beim Anwesen der Familie R. war er fündig
geworden und fühlte sich da bald wie zu
Hause. Er platzierte sich auf der Terrasse
und blieb erstmal da. Der sechs jährige Noah
R. war der erste, der den Bock entdeckte.
Seine Meldung, dass draußen eine Ziege stand, nahm zunächst keiner
ernst. 

Am nächsten Morgen wurde versucht, den Eigentümer ausfindig zu
machen. Es wurde in den Nachbardörfern herumtelefoniert. Weder beim
Polizeirevier Münden noch in Witzenhausen war eine Vermisstenmeldung
eingegangen. Das Ordnungsamt wurde eingeschaltet. Eine Anfrage beim

Tierheim Göttingen ergab, dass man dort nicht
auf Ziegenböcke eingestellt sei. Der Bericht in
der HNA brachte ebenfalls keine Erfolge. Es
wurde entschieden, den Bock auf einer Schaf-
koppel vor den Kuhlen unterzubringen, bis sein
Halter oder eine neue Unterkunft gefunden wer-
den konnte. Aber das Böckchen war anderer
Meinung. Es ließ sich nicht lange einsperren und
kehrte fast so schnell zurück zu Torstens Ter-
rasse wie Torsten selber.

Bei diesem jungen fast geschlechtsreifen Zie-
genbock handelte es sich um kein gewöhnliches

Nutztier. Er verhielt sich eher wie ein Haustier. Kälte kannte er nicht. Möh-
ren waren ihm lieber als  Heu. Er war offensichtlich an Kinder ge-
wöhnt und ließ sich von Noah ausgiebig streicheln. Aber so lieb
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wie er war, es wurde trotzdem mit Hochdruck daran gearbeitet, ein neues
Zuhause für ihn zu finden. Die Telefone in Laubach liefen heiß. Endlich
konnte Erfolg gemeldet werden: Ein Hof Richtung Duderstadt mit einer
kleinen Ziegenherde war gefunden worden. Zufällig wurde da noch ein
Deckbock benötigt. Dorthin wurde der kleine Bock gebracht. Hoffentlich
hat er es gut und fühlt sich da wie zu Hause.

Jerry Salisbury

iinn derder KKernstadternstadt haBenhaBen siesie nienie GGeBurtstaGeBurtstaG

Regelmäßigen Lesern der Mündener Allgemeinen sind sie wohl bekannt,
die täglichen Geburtstagsglückwünsche an die Jubilare im Verbreitungs-
gebiet der Zeitung: zum 73. Wiegenfest in Hemeln oder zum 90. einer
Dame aus Bonaforth. Mehr als auffällig dabei ist, dass es fast immer Men-
schen in den Dörfern sind, denen gratuliert wird und fast nie Stadtbe-
wohner. Woran liegt das eigentlich, wird sich mancher schon gefragt
haben.

Nein, es liegt nicht daran, dass Geburtstage auf dem Land wichtiger
sind und größer gefeiert werden als in der Stadt, sondern an den städti-
schen Verwaltungsstrukturen. D.h. für den Bereich der Kernstadt küm-
mert sich keiner um die laufende Pflege und die Vornahme der
Gratulationen. (Ausnahmen sind runde Geburtstage von „Persönlichkei-
ten“ des öffentlichen Lebens oder seltene wie der 100.).

Dagegen erhalten die Ortsbürgermeister der 10 Ortsteile zum Jahres-
wechsel Listen von der Stadtverwaltung mit den Namen der Personen, die
im beginnenden Kalenderjahr 70 oder mehr Jahre alt werden und die einer
Weitergabe der Daten nicht widersprochen haben. Dazu gibt es gedruckte
Gratulationskarten.

Den Ortsbürgermeistern kommt dann die Aufgabe zu, die Listen zu
pflegen und am jeweiligen Tag die Gratulationen auszusprechen. In Lau-
bach stehen in der Liste für 2012 immerhin 53 Personen. Bei den nicht
runden Geburtstagen gibt es „nur“ die unterschriebene Karte in den Brief-
kasten, bei hohen und runden Geburtstagen eine Blume, eine Flasche Wein
oder ein anderes kleines Präsent dazu, die dann persönlich vom Ortsbür-
germeister (oder Vertreter) überbracht werden. 

Ein Teil des Procedere ist auch die Weitergabe der Geburtstags- 5



daten an die Mündener Allgemeine. Dieses Verfahren ist so in den Mün-
dener Ortsteilen üblich, meine Vorgänger haben es so gehalten und ich be-
absichtige, das als Ortsbürgermeister das fortzusetzen. 

Wer aber nicht in der Zeitung genannt werden möchte bzw. keine per-
sönliche Gratulation oder keine Glückwunschkarte erhalten möchte - kein
Problem. Ich bitte nur um einen kurzen Hinweis. (Auf der Liste, die ich
diesbezüglich von meinem Vorgänger erhalten habe, stehen schon ein paar
Namen.) Ansonsten gehe ich davon aus, dass die Gratulation durch Stadt,
Ortsrat und Zeitung zu den lieb gewonnenen Bestandteilen des Geburts-
tags gehört und weiterhin gern gesehen ist.

Heiko Bete

GGemeindenachmittaGemeindenachmittaG amam 05.11.201105.11.2011
Leserbeitrag von Elke Sparbier, Vorsitzende Kapellenausschuss Laubach

Der Gemeindenachmittag des Kappellenausschusses Laubach im Walter-
Nehrling-Haus war wieder einmal ein schöner Anlass. sich zu treffen und
bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Die
Grundbachmusikanten haben mit Ihrem großem Repertoire dazu beige-
tragen, dass der Nachmittag auch musikalisch ein Genuss war. Kurze Ge-
schichten und Gedichte, vorgetragen von Pastor Göttges, und ein Sketch,
gespielt von Ilse Schuff und Elke Sparbier, haben den Nachmittag zu einer
heiteren und besinnlichen Veranstaltung werden lassen. 

Der Kapellenausschuss bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei allen
Laubachern für die Spenden zur Sanierung der Kappellenfenster. Die Ko-
sten betrugen 5.682,20 €  bei der Haussammlung kamen 884,00 € zusam-
men, der Heimat u. Verkehrsverein spendete 300,00 €, auch die
Grundbachmusikanten haben die Sanierung durch eine Spende unterstützt.
Kollekten und Gemeindenachmittag haben weitere 836,76 € eingebracht.

Teilweise wurden die Einnahmen gleich geteilt sodass für die refor-
mierte und die lutherische Gemeinde jeweils Kosten i.H.v. 2.227,72 € zu
tragen sind.
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dderer WWinteraBendinteraBend
von Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)

Der Winterabend, das ist die Zeit
der Arbeit und der Fröhlichkeit.

Wenn die andern nähen, stricken und spinnen, 
dann müssen wir Kinder auch was beginnen; 

wir dürfen nicht müßig sitzen und ruhn, 
wir haben auch unser Teil zu tun.

Wir müssen zu morgen uns vorbereiten
und vollenden unsere Schularbeiten.

Und sind wir fertig mit Lesen und Schreiben,
dann können wir unsere Kurzweil treiben...

Und ist der Abend auch noch so lang,
wir kürzen ihn mit Spiel und Gesang.
Und wer ein hübsches Rätsel kann,

der sag’s, und wir fangen zu raten an.

hhaustüraustür

Aus dem Wochenberichtsheft des
Tischlerlehrlings Werner Kulle,
Mai 1943

In einen Neubau mußte eine Haus-
tür gemacht werden. Mein Meister
und ich holten die Maße, machten
einen Aufriß und eine Holzliste,
suchten dann das Holz, es wurde
Kiefernholz genommen. Ich ho-
belte es aus und riß dann zu. Diese
Tür sollte auf Hobel gemacht wer-
den, da war darauf zu achten, dass
an den Aufrechten Stücken genau
so tief ausgeschnitten wurde wie
der Hobel tief war schon
eher 1 mm tiefer. Nach 7



dem reißen habe ich die Tür gebohrt und geschlitzt. Danach genutet und
mit einem Profilhobel das Profil angestoßen. Ich machte dann noch 3 Fül-
lungen aus 30 mm Kiefernholz zurecht, diese wurden nach allen 4 Seiten
abgefaßt und abgeqaudert und sorgfältig in die Nuten gepaßt. Danach habe
ich die Tür abgeputzt, bestoßen und gefälzt. In der Zwischenzeit hatte ich
ein Futter zusammengebaut. In dieses habe ich dann die Tür eingepaßt mit
3 Bändern dann angeschlagen und das Schloß eingelassen. Wir haben dann
die Tür eingesetzt und schließbar gemacht.
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iintervieWntervieW mitmit denden llauBacherauBacher eerstKlässlernrstKlässlern

Name und Alter:
Noah R. (6), Mike P. (6), Emily W. (6) , Melissa R. (6)

Auf welche Schule geht ihr?
Grundschule Hedemünden, alle in dieselbe Klasse

Was gefällt dir in der Schule?
Noah & Mike: alles
Emily & Melissa: Klettergerüst

Was ist dein Lieblingsfach? 
Noah & Emily: Mathe,
Mike: Kunst,
Melissa: Deutsch

Wie viele Schüler seid ihr in der Klasse? 27

Wie heißt Euer Klassenlehrer/ Eure Klassenlehrerin? Frau Kunst

Spielt ihr gerne auf dem Schulhof? Ja

Was ist besser, Kindergarten oder Schule? Warum?
Noah: Kindergarten, weil man mehr Spiele spielen kann
Melissa: Schule, weil ich jetzt zu den Großen gehöre
Mike: Schule, weil man da was lernt
Emily: Schule, weil im Kindergarten immer das gleiche gemacht wird

und in der Schule Unterschiedliches

Was war in eurer Schultüte?
Noah: Süßigkeiten, Schulsachen
Melissa: Schulsachen, Süßigkeiten, Lilli-Fee-Heft
Mike: Glücksschwein, Süßigkeiten, Haargummi und Haarspangen
Emily: Barbie, Süßigkeiten, Schal

Habt ihr noch andere Lehrer außer Frau Kunst?
Alle: Frau Langer, Frau Kronewitz , Frau Lötzerich

Tom Langlotz
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nneueeue GGOttesdienstzeitenOttesdienstzeiten

Leserbeitrag von Superintendent Thomas Henning

Wir haben unsere Gottesdienstzeiten geändert.
Durch den Ruhestand von Pastor Unger in Hermannshagen und den

Zusammenschluss der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden St.
Lukas, St. Matthäus und Stadtkirchengemeinde zu einer Gemeinde hat es
Veränderungen gegeben für die Gottesdienste der großen neuen Ge-
meinde. Zukünftig wird es für die ganze Stadtkirchengemeinde (so heißt
auch die neue Gemeinde) in einer der Kirchen einen Gottesdienst am frü-
hen Samstagabend geben und einen am Sonntag um 10 Uhr in der Blasi-
uskirche. Zu allen Gottesdiensten sind alle herzlich eingeladen. 

Die Samstagabend-Gottesdienste finden im Gemeindezentrum Lukas
(18 Uhr am 1. Samstag im Monat), in der Kapelle Bonaforth (18 Uhr am
2. Samstag) und im Matthäussaal des Matthäus-Altenwohnheims Her-
mannshagen (18 Uhr am 4. Samstag) statt. 

In Laubach wird die Stadtkirchengemeinde zukünftig am 3. Samstag im
Monat um 17 Uhr zum Gottesdienst einladen. Die reformierte Gemeinde
bleibt bei sonntags um 13.30 Uhr, wechselt aber auf den 1. Sonntag im
Monat. Diese Änderung für Laubach konnte durch die freundliche Zu-
stimmung von Herrn E.U. Göttges problemlos umgesetzt werden.

Die Gottesdienste werden auch weiterhin im Schaukasten der Kirche
angekündigt werden. Wir wünschen uns, dass sich am Samstag auch die-
jenigen ansprechen lassen, für die der Sonntag ungünstig ist. Die Uhrzeit
haben wir so gewählt, dass es noch nicht zu dunkel ist und hinterher der
Abend noch zur Verfügung steht.

380380KKv – tv – trasserasse: s: sOO GehtGeht eses nichtnicht!!

Eine “Einzäunung mit Monstermasten” ist in etwa das, was sich nach dem
aktuellen Stand für Laubach aus den Planungen zur 380 kV – Leitung er-
geben soll. Anfang Dezember 2011 wurde die „Landesplanerische Fest-
stellung“ zum Raumordnungsverfahren für die Höchstspannungsleitung

erteilt. In 238 Seiten Text (mit Anlagen sind es über 1000 Seiten)
setzen sich dabei Planungsbehörde und Vorhabensträger mit der10



von uns und den vielen anderen Betroffenen vorgebrachten Vorschlägen
und Bedenken auseinander. Einiges war schon zuvor bekannt, z.B.
- dass die Trasse durch die Gemarkung Laubach verlaufen soll,
- dass man für unseren Abschnitt die geforderte Erdverkabelung ablehnt,
- dass der Bau der 380 kV– und der Ferngasleitung nicht koordiniert

werden sollen,
- dass die Leitung wegen der Einhaltung der Mindestabstände zur Orts-

lage nicht auf der alten 220 kV–Trasse verlaufen soll.

Einige Überraschungen hält die „Landesplanerische Feststellung“ aber
doch noch für die Laubacher bereit, nämlich 
- dass die Leitung zwischen Grundmühle und Laubach - quer zum Lau-

bachtal und durch die Wildhecke - verlaufen soll,
- dass in unserem Abschnitt (zur Minimierung des Eingriffs in den Wald)

der schmale, aber sehr hohe Mastentyp „Tonne“ (mit mehreren Lei-
tungstraversen übereinander) verwendet werden soll

- dass offenbar als „kleines Bonbon“ vorgeschlagen wird, zu prüfen, ob
nicht die 110 kV – Leitung der Bahn mit auf das 380 kV – Gestänge ge-
nommen werden kann.

Die Planungsbehörde ist sich offenbar bewusst, dass Laubach besonders
hart betroffen sein würde und stellt fest dass 

„das landschaftsästhetische Empfinden (…) trotz Vorbelastung beein-
trächtigt” werden wird. Dennoch wird der Eingriff in das Landschaftsbild
als unvermeidlich dargestellt.

Auszüge aus der „Landesplanerischen Feststellung“
(Der vollständige Text und die Karten zur “Landesplanerischen Fest-

stellung” sind auf der Internetseite des Nieders. Landwirtschaftsministe-
riums einzusehen 
http://www.ml.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=1382&arti-
cle_id=101161&_psmand=7 )

Maßgabe 17

Im Bereich der Stadt Hann. Münden, Ortsteil Laubach ist durch eine Tras-
senoptimierung sicherzustellen, dass auf eine Trassenführung durch
das Glasebachtal verzichtet wird und stattdessen eine Trassenfüh- 11



rung in Bünde-
lung mit der
BAB 7 und der
I C E - S t r e c k e
n o r d w e s t l i c h
von Laubach er-
folgt. Bei der
o p t i m i e r t e n
Trassenführung
ist die Querung
von alten Wald-
beständen zu
minimieren. Die

Nutzung der Aufstell- und Evakuierungsplätze für den Eisenbahnbetrieb-
stunnel mit ICE-Verkehren darf durch die Höchstspannungsleitung nicht
beeinträchtigt werden. Bei der Planung zur Überspannung des Werratals
ist die Erhaltung der Baumbestände am Werrasteilhang bei gleichzeitiger
optischer Bündelung mit der ICE-Brücke und der Autobahnbrücke anzu-
streben. Zur Minderung des Konfliktes ist die Übernahme der vorhande-
nen Bahnstromleitung im Umfeld des Ortsteils Laubach und bei der
Querung des Werratals auf das neue Gestänge anzustreben.

Maßgabe 19

Zur Minimierung der Eingriffe in den Waldbestand insbesondere (…) des
Kaufunger Waldes ist der Einsatz von Tonnenmasten zu bevorzugen.

220 Laubacher haben Einwendungen gegen die Leitungsplanung im
Raumordnungsverfahren geltend gemacht. Im Folgenden die Laubacher
Argumente und ihre Behandlung (Zurückweisung) bei der „Landesplane-
rischen Feststellung“: 

Auf das Laubacher Argument, dass die Trassenvariante A (über Lau-
bach) mit erheblichen, im Vergleich zur deutlich kürzeren Variante B grö-
ßeren Eingriffen verbunden ist, entgegnet die Landesplanerische
Feststellung, dass

die Variante B in Hessen unter anderem wegen der Betroffenheit
12



zahlreicher naturschutzrelevanter Gebiete, politisch nicht durchsetzbar
sei. Daher bleibe für Niedersachsen faktisch keine Wahl, weil das Projekt
insgesamt wichtig und vordringlich sei.

Der Forderung, für Laubach keine Freileitung, sondern zur Minimierung
des Eingriffs in der Gemarkung Laubach Erdverkabelung zu verlegen,
wird in der „Landesplanerischen Feststellung“ nicht entsprochen, denn 

Erdkabel seien ebenfalls mit starken Eingriffen verbunden. Eine Erdver-
kabelung komme nach den gesetzlichen Vorgaben nur in Betracht, wenn
die Mindestabstände zur Wohnbebauung sonst nicht einzuhalten seien.
Außerdem werden Kostengründe angeführt („die Versorgung mit Elektri-
zität soll preisgünstig und effizient erfolgen“).

Auf den Wunsch nach Abstimmung der Planungen und der Bauausfüh-
rung der Stromtrasse und der parallel verlaufenden Gasfernleitung MET,
um Eingriffe nicht noch zusätzlich zu verschärfen reagiert die „Landes-
planerische Feststellung so:

„Eine Bündelung beider Verfahren ist wünschenswert, aber (…) nicht zu
verwirklichen. Es handelt sich um verschiedene Vorhabensträger, unter-
schiedliche Bauwerke und voneinander abweichende Realisierungs-
dringlichkeiten (...)“. 

Die Feststellung, das das Maß des Erträglichen erreicht ist, Laubach be-
reits jetzt sehr stark belastet ist und das raumordnerische Bündelungsge-
bot hier überzogen wird, behandelt die „Landesplanerische Feststellung“
wie folgt:.

„Das Bündelungsgebot findet dort seine Grenzen, wo die Nutzung vorbe-
lasteter Räume zu einer Überlastung von Räumen führt. Wann diese er-
reicht sind, ist nur im konkreten Einzelfall zu beurteilen.“

Obwohl die Lebensqualität im Wohnumfeld, die Natur und das Land-
schaftsbild nunmehr unzumutbar beeinträchtigt werden, setzt die „Lan-
desplanerische Feststellung entgegen, dass

der Eingriff dennoch unvermeidlich sei. 13



Zu den Bedenken, dass empfindliche Eingriffe in alten, geschützten Wald-
bestand stattfinden werden, heißt es:

Dies soll durch die „Westumgehung“ des Ortes und die besonders hohen
Tonnenmasten vermindert werden. 

Der Einwand, dass der Wohnwert im Ort, der Erholungswert der Land-
schaft und der Verkehrswert der Immobilien gemindert würden, wird so
kommentiert:

„Die Auswirkungen werden behauptet, aber nicht belegt.“ „Wertverän-
derungen von Immobilien infolge von Veränderungen des Wohnumfeldes
sind nie auszuschließen.“ „Gesichtspunkte sind Ausdruck der Sozialbin-
dung des Eigentums nach Art. 14 Grundgesetz.“

Zu elektromagnetischer Belastung und u.U. Lärmemissionen durch eine
Freileitung heißt es: 

Eingeräumt wird, dass es durch Teilentladungen an den Leiterseilen (Ko-
rona-Effekt) zur Bildung von Ozon und Stickoxiden kommt. Als möglich
wird auch die Ionisation von Staubpartikeln dargestellt. Allerdings seien
diese Effekte so gering, dass davon keine Gefahren für die Gesundheit
ausgingen. 

Infolge des Korona-Effektes könne es auch zu „Knistern“ kommen. Dies
würden zwar ggf. als störend empfunden; die Schallemissionen sind aber
unterhalb der Grenzwerte.

In Laubach ist gerade wegen der Vorbelastungen und der geplanten Gas-
leitung eine Erdverkabelung geboten. Hierzu die “Landesplanerische Fest-
stellung“: 

s.o. Erdverkabelung nur, wenn die Bebauungsabstände sonst unterschrit-
ten würden

Das Verwahren gegen den planerischen „Kunstgriff“, die Leitung als „Er-
satzneubau“ darzustellen, um die Auswirkungen herabstufen zu
können,

14



wird nicht behandelt

Weitgehend ignoriert werden nicht nur die Laubacher Argumente, son-
dern auch naturschutzfachliche Gegebenheiten. Den Planern ist das
Schwarzstorchvorkommen im Bereich Wildhecke/ Glasebachtal zwar ei-
gentlich bekannt, es wird jedoch weder erwähnt noch berücksichtigt. Es
gebe – so heißt es im Text – im Kaufunger Wald „nur ein einziges Vor-
kommen des Schwarzstorches“, und zwar „außerhalb des Trassenkorri-
dors in der Nähe der hessischen Landesgrenze“.

Fazit:
Das, was Planungsbehörde und Vorhabensträger für - oder besser:

gegen - Laubach vorgesehen haben, ist nicht akzeptabel. Selbst gegenüber
den ursprünglich bekannten Planungen sind die Eingriffe noch einmal ver-
schärft worden. Die Verlegung der Trasse durch die Gemarkung Laubach
wird sich wohl kaum noch verhindern lassen. Aber die damit verbundenen
Eingriffe müssen vermindert werden. Die Forderung nach einer Erdver-
kabelung bleibt umso mehr bestehen.

Wir Laubacher stehen erst am Anfang des Einsatzes für unsere be-
rechtigten Interessen.

OOrtsratssitzunGrtsratssitzunG amam 09.11.1109.11.11

Der vierte in Laubach gewählte Ortsrat trat am 9.11.11 zu seiner konsti-
tuierenden Sitzung zusammen. 

Zunächst wurden die ausscheidenden Ortsratsmitglieder Meiko Maeser,
Jerry Salisbury und Walter Siegmund durch den anwesenden Bürgermei-
ster Klaus Burhenne geehrt. Anschließend fanden die Wahlen statt. Als
neuer Ortsbürgermeister wurde Heiko Bete einstimmig gewählt;  seine
gleichberechtigten Stellvertreter sind - ebenfalls nach einstimmigen Wahl-
ergebnis - Gerhard Mundt und Dr. Isolde Salisbury. 

Der neue Ortsbürgermeister würdigte seinen Vorgänger Gerd Mundt
und dankte ihm für 11 Jahre Einsatz für die Ortschaft Laubach. In seiner
Antrittsrede betonte Heiko Bete die Bedeutung der dörflichen Gemein-
schaft für die Lebensqualität in einem Dorf wie Laubach. Er erläu-
terte, dass aus seiner Sicht der Ortsrat sich nicht hinter seinen 15



begrenzten finanziellen und politischen Möglichkeiten verstecken dürfe,
sondern sich offensiv einbringen müsse. Als wesentliche Aufgaben für die
Arbeit des Ortsrates stellte er die Pflege der örtlichen Gemeinschaft und
die Erhaltung der dörflichen Vereine und Organisationen, den Erhalt des
Dorfgemeinschaftshauses und den Einsatz für die Belange des Dorfes bei
den Planungen zur 380 kV - Leitungen und der Ferngasleitung heraus.

Seinen Appell, das DGH langfristig zu erhalten, bekräftigte Bürger-
meister Burhenne, der hervorhub, dass nicht die Absicht bestehe, die DGH
zu schließen.

Aktuelle Probleme wie der erforderliche Rückschnitt von Gehölzen in
der Ortschaft und der Feldmark sowie der Stand beim Ausbau der DSL-
Technik wurden ebenfalls behandelt.

Ernst Grages, Heiko Bete

ssammlunGammlunG zuzu GGunstenunsten derder KKrieGsGräBerFürsOrGerieGsGräBerFürsOrGe

2011 hatte der TSV Werra Laubach die traditionelle Spendensammlung
zu Gunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. über-
nommen. Vielen Dank an dieser Stelle an den TSV.

Zusammengekommen sind 245,50 €. Somit entfallen rechnerisch fast
0,65 € auf jeden Einwohner. Damit übertreffen die Laubacher den Durch-
schnitt in der Stadt Hann. Münden um ein Mehrfaches.*

Leider hat der Volksbund das bundesweite Ergebnis der Haus- und Stra-
ßensammlungen nicht in das Internet eingestellt, sodass der bundesweite
Vergleich nicht gezogen werden kann. Anzunehmen ist aber, dass Lau-
bach auch dabei herausragend dastehen würden.

*) Die Einwohnerzahlen sind der Internetseite der Stadt Hann. Münden
entnommen.

Heiko Bete
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sammlungsstatistik Betrag einwohner* Betrag/einwohner

Laubach 245,50€ 382 0,64€

Andere Ortsteile 4.037,90€ 8.174 0,49€

Kernstadt 1.720,90€ 16.483 0,10€

Stadt Hann. Münden 6.004,30€ 25.039 0,24€



ddOrFchrOniKOrFchrOniK 4. Q4. Quartaluartal 20112011
28.10.2011 Dorf: Laubach wird an das neue DSL-Netz angeschlossen 
09.11.2011 Politik: konstituierende Sitzung nach der Kommunalwahl. Als

neuer Bürgermeister wird Heiko Bete gewählt
13.11.2011 Dorf: Volkstrauertag, Gedenken am Ehrenmal
03.12.2011 Dorf: Adventsmarkt am Dorfplatz (siehe TS52)
31.12.2011 Dorf: Silvestersingen – wie letztes Jahr waren noch einige

Kinder im Dorf unterwegs
31.12.2011 Wetter: Kein Schnee 2011 und selbst Minustemparaturen sind

Mangelware. Kommt da überhaupt noch ein Winter???
Wolfgang Bienert

JJahresrücKBlicKahresrücKBlicK derder FFeuerWehreuerWehr

Das Jahr 2011 war wieder recht interessant, was die Feuerwehr angeht.
Wir führten eine Vielzahl von Diensten durch. So durften wir mit

„Schere und Spreizer“ ein Auto zum Cabrio machen und mit der Drehlei-
ter aus Münden über die Dächer Laubachs schauen.

Neben der Herbstabschlussübung hatten wir noch eine weitere Übung
zu bewältigen.

Zusammen mit der OF Oberode mussten wir Menschen aus dem Sport-
haus Laubach retten und den Gastank hinter dem Gebäude kühlen. Was-
ser hierfür bekamen wir aus der Werra, was bedeutete, dass eine Menge
Schläuche zu verlegen waren.

Wir hatten eine Menge Spaß bei den Dienstabenden und Übungen. Es
wurde gelacht, gefragt, erklärt und manchmal auch gegrillt.

Die Kameradschaft ist gut bei uns, was vielleicht auch darauf zurück-
zuführen ist, dass wir jede Altersklasse dabei haben und jeder jeden ak-
zeptiert.

Auch nahmen wir an den jährlich stattfindenden Stattwettkämpfen teil
und belegten den 9. Rang.

Die jungen Kameraden nehmen nach und nach an technischen Lehr-
gängen teil, um Atemschutzgeräteträger und Funker zu werden, oder sogar
Maschinist.

Ein besonderes Ereignis erwartet uns im Laufe des Jahres.
Dann kommt unser neues Feuerwehrauto. 17



Unser „altes“ LF8* wird gegen ein neues TSF-W ausgetauscht.
Das LF8 ist mittlerweile über 30 Jahre alt, hat uns gute Dienste gelei-

stet, und wird Anfang des Jahres gegen ein neues Fahrzeug, ein „Trag-
kraftSpritzen-Fahrzeug mit Wasser“ (TSF-W**) ausgetauscht.

Das bedeutet eine Menge neuer Technik und Möglichkeiten des Ein-
satzes. So bekommen wir einen Stromerzeuger mit 3 Lampen, einen Licht-
mast am Fahrzeug, haben einen Wassertank an Bord und so manche
Neuerung, die erkundet werden muss.

Also wird es für uns auch im nächsten Jahr garantiert nicht langweilig.
Daniel Menz, Ortsbrandmeister

sschulauFsatzchulauFsatz vOnvOn 19481948
von Gerd Lutz, 10 Jahre
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*) das “löschgruppenfahrzeug 8” (lF8, din 14530 teil 7 (seit 1991 außer
Kraft) ) ist das kleinste jemals genormte löschgruppenfahrzeug der deut-
schen Feuerwehren. Besatzung: 9 Personen.
**) das “tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser“ (tsF-W, din 14 530-17) ver-
fügt im vergleich zum vorgänger tsF über einen eigenen löschwasser-
tank mit einem inhalt von 500 bis 750 litern, der über einen schlauch an die
tragkraftspritze angeschlossen ist. Besatzung: 6 Personen
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GGastWirtschaFtastWirtschaFt GGrundmühlerundmühle – a– adede

Am 4.Adventswochenende endete der gastronomische Betrieb der
„Grundmühle“ im Grundbachtal. Am Samstag gab es noch einmal wie seit
21 Jahren alle Speisen und Getränke à la carte. Einen sehr unterhaltsamen
"Ohrenschmaus" servierten die Grundbachmusikanten als Hauska-
pelle allen anwesenden Freunden und Gästen. Nach der Kaffee- 19



und Kuchenzeit am Sonntagnachmittag (18.12.) endete endgültig die
wechselvolle Geschichte des Traditionsgasthauses „Grundmühle“. Von
Münden aus war es in früheren Zeiten eine beliebte Tageswanderung zur
Wirtschaft im Braunewaldsgrund- bzw. Grundbachtal. Bis zuletzt kehrten

Wanderer, Hotel- bzw.
Stammgäste ein, an sonni-
gen Tagen waren auch die
Sitzgelegenheiten im Bier-
und Kaffeegarten gut be-
setzt. 

Nach 21 Jahren wechseln
Dieter und Traudl Hilde-
brand nun in ihre selbst ge-
staltete Zukunft – alles Gute
dafür an dieser Stelle.

Zur Geschichte der „Grundmühle“: 

1686 - Müller Henze aus Oberode baute am Grundbach "die Grundmühle
im Braunewald"

ca. 1878 - Gebäudeerweiterung mit Gastwirtschaft 

Am 19. 8. 1880 zerstört ein Feuer die „Grundmühle“, das Wirtschaftsge-
bäude wurde gerettet. Der Mühlenbetrieb endet, die Gastwirtschaft wird
weitergeführt.

5. 10. 1910 stand das Hinterhaus in Flammen, das Hauptgebäude blieb er-
halten. Nach dem Brand wurde die Gastwirtschaft mit dem Saal und Frem-
denzimmern an das alte Haus angebaut.

1957 - 1979 Gastwirtschaft „Grundmühle“ - mit Märchengarten und Hei-
matmuseum.

1979 - 1990 keine Gastronomie, nur Wohnhaus mit Tierheim, 

01.08.1990 Wiedereröffnung der Gastwirtschaft "„Grundmühle“" mit
Bier- und Kaffeegarten

01.01.2012 Nutzungsänderung20



Die Wirtsleute
1883-1890 Gastwirt und Müller Sebastian Dürer
1890-1895 A. Hartmann
1895-1906 Eduard Schick 
1906-1929 Friedrich Reckmann
1929-1936 Karl Falke
1936-1939 Helmuth Siebert
1939-1956 Erich Grimme
1956-1979 Walter Surup, 
1979-1990 kein Wirt
01.08.1990-31.12.2011 Gertrud (Traudl) und Klaus-Dieter Hildebrand

Und wie geht es weiter?
Ab dem 1.Februar 2012 gehört das gesamte Grundmühlengelände mit

allen Gebäuden dem "Evangelischen Jugendhilfeverein Obernjesa e.V."
Über die Hintergründe berichtete der Trommelstock in Nr.48. Mit ersten
Veränderungen im Gelände wurde bereits begonnen.

Möge dieses Jugendhilfeprojekt von Beginn an erfolgreich sein.
Ernst Grages

WWeihnachtsBaumeihnachtsBaum 20112011
Auf- und Abbau

21



vveranstaltunGsKalendereranstaltunGsKalender

Januar

14.01. Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr und
Feuerwehrkameradschaft

21.01. Kapelle im Kerzenschein "Gottes-
dienst mit klassischer musik"

Kapellenausschuß

25.01. Jahreshauptversammlung männergesangverein

28.01. Jahreshauptversammlung Feuerwehr-Förderverein

Februar

10.02. Jahreshauptversammlung realgemeinde

12.02. Winterwanderung cdu Ortsverband

17.02. Jahreshauptversammlung Wählergemeinschaft Grü-
nes laubach

29.02. öffentliche Ortsratssitzung Ortsrat

märz

02.03. Jahreshauptversammlung heimat- und verkehrsver-
ein

04.03. Jahreshauptversammlung tsv Werra laubach

18.03. vorstandswahlen ev. luth. Kirchengemeinde

23.03. Jahreshauptversammlung cdu Ortsverband

april

07.04. Osterfeuer Feuerwehrkameradschaft
und - Förderverein

mai

01.05. maibaum aufstellen heimat- und verkehrsver-
ein

06.05. Konfirmation celina noll und Judith
mausolf

ev. ref. Kirchengemeinde

Juni

22.04.-
24.04.

laubachtreffen in laubach/diemel-
stadt

heimat- und verkehrsver-
ein



hherBstaBschlussüBunGerBstaBschlussüBunG derder WWerratalWehrenerratalWehren

Wenn die Sirene „heult“, wissen alle, dass die Feuerwehr gerufen wird
und alle Feuerwehrleute zum Helfen ausrücken. Am Samstag, den
08.10.2011 um 14.45, war es dann wieder einmal soweit. Die Sirene
heulte. Diesmal, zum Glück, nicht wegen eines Ernstfalles!

An diesem Tag fand die Herbstabschlussübung der Werratalwehren
statt. In diesem Jahr waren wir die „Ausrichter“. So erstellten wir ein Sze-
nario auf dem Bauernhof der Familie Karl-Heinz Roß, an dem die Orts-
feuerwehren Laubach, Oberode, Hedemünden, Gertenbach,
Lippoldshausen, Wiershausen und Hann.Münden ihr Wissen und Können
testen und verfeinern konnten. Eine Menge Aufgaben sind bei so einem
„Einsatz“ zu bewältigen: Es musste eine Wasserversorgung von Unter-
und Oberflurhydranten hergestellt werden. Das Wohnhaus musste gegen
Übergreifen der Flammen aus dem Stallgebäude geschützt werden. Aus
den verrauchten Stallgebäuden mussten vermisste Personen gerettet wer-
den, sowie eine Person aus einen Pkw hinter dem Stall. Es musste Brand-
bekämpfung durchgeführt werden, und zwar vom Boden wie auch aus
dem Korb der Drehleiter.

Man kann sagen, dass das Zusammenspiel aller Feuerwehren in dieser
Übung sehr gut funktioniert hat und dass wir für den hoffentlich nie ein-
tretenden Ernstfall gut gerüstet sind.

Dies alles musste von der Einsatzleitung koordiniert werden. Dafür
stand uns der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Hann.Münden zur Verfü-
gung. Nach der erfolgreich durchgeführten Übung gab es, wie jedes Mal,
ein gemütliches Beisammensein bei Essen und Getränken, wobei die Ka-
meradschaft unter den Feuerwehren vertieft werden konnte.

Daniel Menz, Ortsbrandmeister

ddieie FFeuerWehreuerWehr inFOrmiertinFOrmiert

Jeder kennt sie. Die Sirenenprobe. Jeden zweiten Samstag im Monat wird
die Sirene auf dem Dach des WNH auf ihre Funktion überprüft. Und das
schon seit Jahrzehnten.

Ab diesem Jahr ändert sich das. Seit Beginn des Jahres erfolgt
die Probealarmierung jeden ersten Samstag des Monats um 12 Uhr.

23



Dienstplan 1. Halbjahr 2012
Freitag, 13.01.2012 Dienst Theorie
Freitag, 27.01.2012 Dienst Theorie
Freitag, 10.02.2012 Dienst Theorie
Montag, 20.02.2012 Dienst Theorie
Freitag, 02.03.2012 Dienst Praktisch
Montag, 12.03.2012 Dienst Praktisch
Freitag, 23.03.2012 Dienst Praktisch
Montag, 02.04.2012 Einsatzübung
Freitag, 13.04.2012 Einsatzübung
Freitag, 27.04.2012 Einsatzübung
Montag, 07.05.2012 Einsatzübung
Montag, 21.05.2012 Einsatzübung
Freitag, 01.06.2012 Einsatzübung
Freitag, 15.06.2012 Einsatzübung 
Freitag, 29.06.2012 Einsatzübung

Wir von der Feuerwehr würden uns freuen, wenn der eine oder andere den
Weg als Gast zu den Diensten findet und vielleicht sogar bereit selbst
wäre, aktiv am Feuerwehrdienst teilzunehmen.

Die Dienste finden immer um 19 Uhr am Feuerwehrhaus in Laubach
statt. Bei uns ist jeder willkommen, egal wie alt, ob Frau oder Mann.
Daniel Menz, Ortsbrandmeister

sseniOrenGymnastiKeniOrenGymnastiK imim ddOrFGemeinschaFtshausOrFGemeinschaFtshaus

Sportliche Betätigung ist in jedem Alter gut für Körper und Geist. Das
wissen die Laubacher Seniorengymnastinnen längst. Ihr Kurs findet seit
nunmehr drei Jahren jede Woche im Dorfgemeinschaftshaus statt. Ein
Großteil der Teilnehmerinnen ist von Anfang an dabei. (s. Trommelstock
40, S.4) Bislang hat die „Bewegungsstunde mit Humor“ eher Frauen in-
teressiert. Nach wie vor sind aber auch Männer herzlich willkommen. Al-
tersmäßig liegen die jetzigen Teilnehmerinnen zwischen 60 und 85. Als
Teilnehmerin der ersten Stunde kann ich sagen, dass durchaus nicht die

jüngsten am fittesten sind! Dass der in Laubach angebotene Senio-
rensport viel Spaß macht, hat sich im Dorf bereits herumgespro-
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chen. Bald kamen neue Gesichter hinzu. Kursleiterin ist nach wie vor Su-
sanne Jatho aus Hemeln. Für jede Stunde denkt sie sich neue Übungen
aus und bringt die passende Musik mit. Die Seniorengymnastik findet
jeden Donnerstag von 15:30 – 16:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.
Wer Interesse hat, kann vorbeischauen oder mit Susanne Jatho unter
05544-912764 Kontakt aufnehmen.

Eleonore Gördes-Faber

vvOlKstrauertaGOlKstrauertaG inin llauBachauBach amam 13.11.1113.11.11

Der Volkstrauertag gehört ohne Zweifel zu den schwierigen Gedenktagen
im Land. Er steht im Spannungsfeld zwischen den Traditionen, dem Ge-
denken an die Opfer des 2. Weltkriegs und dem Einsatz für Frieden und
Menschenrechte in unserer Zeit.

Die Laubacher Veranstaltung besteht seit vielen Jahren, und so auch
2011, aus der Ansprache des Ortsbürgermeisters, der Kranzniederlegung
und musikalischen Beiträgen der Grundbachmusikanten und des Män-
nergesangvereins. 

Schwerpunkt der Rede am 13.11. war die Mahnung zum Frieden in der
Welt und in unserer Gesellschaft. 2011 wurden erneut Jugendliche in den
Ablauf eingebunden. Und zwar trugen die Konfirmanden Marleen, Seba-
stian und Lea ein Friedensgedicht vor.

Heiko Bete

sschnelleschnelles iinternetnternet – P– PusteKuchenusteKuchen

Was haben wir gelacht - als vor einigen Monaten die freudige Nachricht
die Runde machte „Jetzt geht es endlich los“. Der Umbau ist im Gange.
Es wurden vieler orten schon die Mäuse frisiert. Man fragte sich, was man
wohl am ersten Abend des neuen Zeitalters herunterladen soll, die Arti-
kelliste von Amazon – natürlich mit Bildern – oder Wikipedia. 

Man fuhr jeden Abend einen kleinen Umweg am Schaltkasten „An der
Schlede“ vorbei, um vielleicht schon ein paar schnelle Datenpakete vor-
beihuschen zu sehen. 

Dann der große Moment! Die ersten Auffahrten zur Datenauto-
25



bahn wurden freigeschaltet, die Straßen im gesamten Ortsbereich leerten
sich merklich. Laubach war endlich “richtig” online!

Eine erste Schrecksekunde für alle gemächlichen Benutzer, als sich wie
ein Lauffeuer die Nachricht verbreitete, es gebe für den gesamten Ort nur
insgesamt 80 schnelle Ports, die schon fast vergriffen seien.

Wilde Panik brach aus, bis sich schließlich herausstellte, dass bei Be-
legung der 80 Ports ganz einfach die nächsten 80 Ports freigeschaltet wer-
den.

200 Puls schon vor dem ersten Anruf beim eigenen Internetprovider…
Da die Installation der neuen Leitungen in Laubach durch den Provi-

der mit dem großen „T“ erfolgte, kamen erwartungsgemäß auch dessen
Kunden in den Genuss der ersten Anschlüsse.

Einen Anbieterschutz gab es nicht, da die Umstellung ja mit öffentli-
chen Mitteln subventioniert worden worden war. Man ließ geduldig dem
Nachbarn mit den T-Anschluss einige Tage Vorsprung, bis sich die Nach-
richt der schnellen Leitungen auch unter den anderen Anbietern herum-
gesprochen hatte.

5 Tage sollten völlig ausreichen, also flux im Internet in die Vertrags-
details geschaut, um nach einem Klick auf „Änderung der Bandbreite“ er-
nüchtert festzustellen, dass man um einen Anruf bei der Hotline wohl nicht
herumkommt. Sie hatten wohl schlicht vergessen, die neue Bandbreite im
Kundencenter freizuschalten, so dass die Umstellung durch einen Mitar-
beiter erfolgen musste.

Nach den üblichen Minuten in der Hotline dann der erste richtige Auf-
reger: „Bei Ihnen ist leider keine höhere Bandbreite verfügbar“. Nach ei-
nigen energischen Hinweisen auf meine rasant surfende Nachbarschaft –
Man wetteiferte bereits um die schnellste Bandbreite, es ging um wenige
Kilobits pro Sekunde - und den DSLAM in Sichtweite meines Telefons
rang man sich dann dazu durch, Rücksprache mit den Kollegen zu halten.
Ein Erfolg war leider nicht zu verzeichnen, wenn man die weiteren Mi-
nuten Warteschleifenmusik außen vorlässt.

Immerhin wurde der Wunsch vermerkt, mich umgehend zu informie-
ren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen würden. OK, vielleicht waren 5
Tage etwas zu optimistisch, Arcor ist ja schließlich nicht die Feuerwehr…

OK, vielleicht wurde der Eintrag in meinem Kundenkonto über-
sehen, dass ich informiert werden möchte, die Mitarbeiter dort26



haben ja schließlich alle viel zu tun. Also nach weiteren 10 Tagen ein er-
neuter Blick ins Internet, gefolgt von einem weiteren Anruf bei der Hot-
line.

Leider wiederholte sich das bereits erlebte Szenario wie perfekt ein-
studiert. Da ich letzteres tatsächlich unterstellte, kam Plan B zum Einsatz.
Ein Brief. 

Jawohl, der Brief würde zumindest an jemanden weitergereicht wer-
den, der lesen kann. 

Gewissenhaft wurde also eine Schilderung des Sachverhaltes verfasst
in der absurden Hoffnung, die Provider würden untereinander kommuni-
zieren. Abschicken. Warten.

Dann, nach nur 10 Tagen bereits die Antwort. Man hätte erwartet, dass
man gleich zum positiven Bescheid die erforderliche neue Hardware lie-
fern würde, nun, die würde sicher am nächsten Tag per Paketdienst ein-
treffen.

Der stattdessen enthaltene Standardbrief, der das große Bedauern ob
der immer noch nicht verfügbaren Bandbreite ein ganz klein wenig über-
trieben ausdrückte, ist nun des Guten wirklich zuviel!

Ich habe ich mich zu einer Vertragskündigung entschlossen, um mir
einen letzten Rest des Gefühls zu bewahren, dass wir Kunden vor langer,
langer Zeit einmal Könige waren. 

Christian Menz

vvOrOr 100 J100 Jahrenahren

6.10.1911 Zwei Riesenkartoffeln, die eine im Gewicht von 600 Gramm,
die andere im Gewicht von 800 Gramm, wuchsen auf dem Felde des Herrn
Karl Kramer in Laubach

1911 3.11.  Die Hubertusjagd wird im Revier der. Oberförsterei Cattenbühl
abgehalten. Die Jagd beginnt um ½ 9 Uhr in Laubach. Das gemeinsame
Frühstück findet im Hohenloh in der Nähe der Haarth statt. Die Jagd wird
bei der Grundmühle beendet.

1911 5.11., 2  Die Hubertusjagd hat ein gutes Ergebnis gehabt. Es wurden
4 Rehe, 1 Alttier, 12 Hasen und 4 Füchse erlegt.
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vvOrOr 110 J110 Jahrenahren

15.11.1901, Laubach.  Ein Marder brach in einer der letzten Nächte in den
Hühnerstall des Ackermanns Friedrich Kulle ein und riß 13 Hühnern den
Kopf ab. Nur der Hahn wurde gerettet, der aus irgend welchen Gründen
es vorgezogen hatte, sein Nachtquartier für diese Nacht in der Scheune
aufzuschlagen.

rrezePtezePt - F- Fischisch-s-schaschliKchaschliK

Zutaten für 4 Personen
ca. 800 g Rotbarschfilet oder Seelachsfilet
100 g geräucherter Speck
Gewürzgurken
Zwiebeln
Rosenpaprika
8 Holzspieße

Zubereitung
Fischfilet in Würfel schneiden
Speck und Zwiebeln in Scheiben schneiden
Fischwürfel mit Salz und ungarischen Rosenpaprika bestreuen
Dann alles auf Spieße ziehen in folgender Reihenfolge:
1 Stück Fisch
1 Stück Speck
Zwiebeln
dann in gleicher Reihenfolge bis der Spieß voll ist
Scheiben gut aneinander drücken
Anschließend in der Pfanne von allen Seite gut braun braten

Beilage:
Zigeunersauce. Reis, Salat

Guten Appetit wünscht Euch
Eleonore Gördes-Faber
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