
WWunschzettelunschzettel rechtzeitigrechtzeitig abschickenabschicken

Laubach. Aufgrund der letzjährigen Verzögerung bei der Zustellung der
Wunschzettel weist die Ansammlung Tüchtiger Rentiere, Elfen, Wichtel
und Weihnachtsmänner (AnTREWW) darauf hin, dass in diesem Jahr die
Wunschzettel unbedingt rechtzeitig abgeschickt werden sollten. „Wir kön-
nen sonst keine rechtzeitige Bearbeitung der Wünsche garantieren.“, so
S. Claus von AnTREWW. „Besonders für größere Wünsche wie Ponys,

Fahrräder oder Motorschlitten benötigen wir ausreichend
Zeit.“

Die Wunschzettel werden in diesem
Jahr zentral gesammelt und ge-
meinsam abgeschickt. Laubacher

Wunschzettel können - ohne Al-
tersbeschränkung - in der Kin-
derbücherei (jeden Freitag von

16:00-16:30 im DGH) oder
bei den Redakteuren des

Trommelstock abgegeben
werden. Außerdem wurde für

Laubach eigens eine Emailadresse eingerich-
tet: laubacher.weihnachtsmann@web.de

Um eine saubere Zustellung zu gewährleisten, appelliert Claus noch an
alle Kaminbesitzer, „in den letzten zwei Wochen vor Heiligabend unbe-
dingt nur bei Vollmond geschlagenes Holz von hundertjährigen Knechts-
Eichen (Quercus ruprii) zu verfeuern“, um die Kaminrohre rußfrei und
glatt zu halten.                                                                            Christian Menz

Ausgabe Nr. 55, November 2012
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ÖÖFFentlicheFFentliche ddOrFbegehungOrFbegehung

Der Ortsrat hat am 14.10.12 einen Dorfrundgang durchgeführt, um eine
Bestandsaufnahme großer und kleiner Probleme zu machen. Vor einigen
Jahren gab es das schon einmal intern. Dieses Mal waren die Laubacher
ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen. Einige haben am Rundgang voll-
ständig teilgenommen, andere haben die vorbeiziehende Gruppe ange-
sprochen.

Und was ist dabei herausgekommen?
Die meisten Probleme waren natürlich schon bekannt. Dass es zahlrei-

che Schäden am Fahrbahnbelag gibt, ist nicht neu. Auch die Reparatur-
aktion vor einigen Wochen hat diesem Missstand nicht vollständig zu
Leibe rücken können. 

Die Schäden sind durchaus unterschiedlich. Meist sind es einzelne Lö-
cher wie im Bergweg oder lokal begrenzte Senkungen wie im Buschweg
oder im Tränkeweg. Teilweise ist aber auch der ganze Straßenbereich ma-
rode. Das trifft vor allem auf die Laubacher Straße zwischen Ehrenmal
und Bachkurve zu.

Ein anderes Thema sind die in den Straßenraum eingewachsenen
Bäume und Sträucher. Für Lkw, besonders den Müllwagen, ist die Befah-
rung einiger Straßen nicht mehr ohne Kontakt mit Ästen möglich. Be-
gegnungsverkehr ist durch seitlich eingewachsene Gehölze auch für
PKWs manchmal schwierig.

Bei drei Bäumen, die am Straßenrand stehen, geht es jedoch - nach
Überzeugung der Begehungsteilnehmer - nicht nur um das Einwachsen
in das Lichtraumprofil, sondern diese sind in einem bedenklichen Zustand.
Hier wird ein Sicherheitsrisiko gesehen, weil der nächste Herbststurm oder
Winter mit großer Schneelast die Bäume zum Umstürzen bringen könnte.

Die Straßenbeleuchtung kann auch nicht überall den Straßenraum tat-
sächlich ausleuchten. Einige Lampen sind mehr oder weniger zugewach-
sen. Zum Teil sind Gehölze im öffentlichen Straßenraum dafür
verantwortlich. Aber auch Anwohner haben wohl nicht immer den Blick
dafür, dass der größer gewordene Baum oder Busch auf ihrem Grundstück
die Ausleuchtung der Straße behindert und damit auch zu einem Sicher-
heitsproblem führen kann.

Das Dauerthema Parken in der Dorfstraße kam natürlich auch
zur Sprache. Das beidseitige Parken und das Parken direkt in Ein-4



mündungs- oder Kreuzungs-
bereichen werden von den
Anwohnern als ärgerlich
empfunden. Nach wie vor
kommt es auch zur Behinde-
rung des Busverkehrs.

Und wie geht es weiter?
Was die Gehölze im Stra-

ßenraum angeht, werden
kurzfristig Gespräche mit der Stadt bzw. den Anwohnern geführt. 

Die Straßenschäden sollen – so hat es die Stadt versprochen – im näch-
sten Jahr gründlich angegangen werden.

Am Thema Parken in der Dorfstraße bleibt der Ortsrat dran. Forderun-
gen und Versprechungen hatte es schon einige gegeben. Wir werden sehen,
was sich machen lässt.

Heiko Bete

FFlughaFenlughaFen ccaldenalden - - keinekeine FFlugzeugelugzeuge überüber llauau--
bachbach??

Nächstes Jahr soll der neue Flughafen in Calden in Betrieb gehen. Kommt
dann zu Autobahn, B 80, ICE - und „alter“ Bahnstrecke noch eine weitere
Lärmquelle auf uns zu?

Im Planfeststellungsverfahren zum Flughafen sah es noch danach aus.
Der große Widerstand in Münden gegen den neuen Flughafen hatte nicht
zuletzt den Grund, dass viele Überflüge befürchtet wurden.

Nun aber sieht es danach aus, dass der Kelch zunächst doch an uns vor-
beigeht.

Die Fluglärmkommission der Deutschen Flugsicherung hat je nach
Wind- und Anflugrichtung sowie Flugziel eine ganze Reihe von An – und
Abflugrouten vorgeschlagen. Keine einzige führt über Laubach.

Wenn die Flugroutenvorschläge der Kommission offiziell genehmigt
werden (was meist der Fall ist) und sich die Piloten an die Flugrouten hal-
ten (was sie normalerweise tun), ergibt sich durch Kassel-Calden für Lau-
bach also keine Mehrbelastung. Zunächst eine gute Nachricht. Aber
Flugrouten gelten nicht für die Ewigkeit.

Heiko Bete 5



ddieie ggrundMühlerundMühle lädtlädt einein

Leserbeitrag der „Grundmüller“

Liebe Leute,
wir laden euch herzlich ein, bei unserem Lichterfest am 11.11.12 von

14:30 - 17:00 Uhr in der Grundmühle dabei zu sein.
So lautet der Text unserer Einladung, mit der wir Sie, liebe Laubacher,

einladen möchten, uns und unsere Einrichtung kennen zu lernen.
In den nächsten Tagen werden Sie in Ihren Briefkästen, die von den

Kindern gestalteten Einladungen vorfinden. Wir - Das sind 8 Pädagogen,
1 Hauswirtschaftskraft und 1 Hausmeister sowie natürlich die Kinder, zur-
zeit 5 Jungs im Alter von 8 und 9 Jahren, 2 Hunde und 2 Katzen.

Zu unserem Lichterfest sind auch unsere Handwerker eingeladen, die
in den letzten Monaten, mit unendlicher Energie und Einsatzbereitschaft,
dafür gesorgt haben, dass unser Einzug pünktlich zum 01.09.2012 statt-
finden konnte. 

In der nächsten Ausgabe des Trommelstocks, werden wir dann aus-
führlich über die Bauphase berichten. Mit unserem Lichterfest möchten
wir Sie zu Kaffee und Kuchen einladen und wenn Sie mögen, begleiten
Sie uns bei einer der angebotenen Hausführungen.

Wir freuen uns darauf, Sie bei hoffentlich gutem Wetter in der Grund-
mühle begrüßen zu dürfen!                                       Herzlichst, die Grundmüller
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380380kkV-tV-trasserasse

Im letzten TS gab es einen ausführlichen Bericht zum aktuellen Stand.
Viel hat sich seitdem nicht getan. Aber einiges doch:
- Der Planungsträger TenneT hat ein Informationsbüro in Göttingen er-

öffnet. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 -18 Uhr
(dienstags bis 20 Uhr) können sich Interessierte und Betroffene (ko-
stenlos) in der Levinstraße 12 informieren.

- Wenn die inoffiziellen Informationen stimmen, akzeptiert die Landes-
forstverwaltung die Trassenführung über Haarthfeld, Stern und die
Windbruchfläche beim Fuhrmannstein (also relativ weit weg von Lau-
bach). Die Forstverwaltung fordert „dem Vernehmen nach“ auch nicht
mehr für alle Standorte eine Masthöhe von über 100 m. Diese wäre er-
forderlich, damit unter den Leitungen auch 30 – 40 m hohe Bäume

noch stehen können.
- Die Lippoldshäuser setzen sich gegen die zuletzt vorgesehene Tras-

senführung ein, die nahe an ihrem Ort verlaufen würde. Der von ihnen
stattdessen vorgeschlagene Verlauf wäre näher an Laubach und kaum
mehr als 200 m von den Werratalhotels entfernt. Diese gelten nach dem
aktuellen Planungsstand nicht mehr als Teil der Ortslage Laubach (d.h.
mind. 400 m Abstand zur Leitung), sondern nur noch als Außenbereich
(wo 200 m Schutzabstand reichen).

- Laubacher Bedenken gegen die Planung wurden auch immer im Hin-
blick darauf geäußert, dass von uns eine Koordinierung der 380 kV –
und der MET – Ferngas- Leitung gefordert wird. Nach aktuellem Stand
wird das Projekt MET aber nicht mehr weitergeführt – wieder ein
Kelch, der an uns hoffentlich oder wahrscheinlich vorbeigeht.

Heiko Bete

ddOkuMentaOkuMenta 1313
Auch für Laubach ein Gewinn

Seit der ersten Dokumenta, die 1955 mit einer eher bescheidenen Besu-
cherzahl von 130.000 anfing, hat sich die Dokumenta zu einem überre-
gionalen, global ausgerichteten Ereignis entwickelt.

Dieses Jahr wurden knapp 900.000 Eintrittskarten verkauft. Ex-
ponate von 300 Künstlern waren zu besichtigen. Auch viele Lau- 7



bacher ließen sich von der Ausstellung begeistern und stellten wie viele an-
dere Besucher fest, dass die Dokumenta 13 nicht an einem Tag „zu schaf-
fen“ war.

Man brauchte schon etwas mehr Zeit dafür. Im Durchschnitt blieben
die Gäste drei Tage im Raum Kassel, einen Tag länger als bei der Doku-
menta 12. 1000 Mitarbeiter wurden eingestellt, da waren auch einige aus
Münden dabei. Nicht alle Dokumenta-Besucher von außerhalb übernach-
teten in Kassel.

In ihrem ganzen Ausmaß hat die Dokumenta 13 bei der Gastronomie
und Hotellerie in Laubach alle Erwartungen übertroffen. Das ergab eine
Umfrage bei örtlichen Hotel- und Pensionsbetreibern, wonach in diesem
Jahr ein deutlicher Gästezuwachs zu verzeichnen war, den sie dieser Aus-
stellung zuordnen konnten.

Und dieses Mal war man auf Übernachtungsgäste, die zum Besuch der
Dokumenta 13 angereist waren, vorbereitet. Das Landgasthaus „Zum
braunen Hirsch“ und das Biohotel Werratal wie auch Touristik Naturpark
Münden boten den Dokumenta-Besuchern z.B. ein Leistungspaket an, das
nicht nur die Übernachtung, sondern auch u.a. Informationen und Ein-
trittskarten umfasste.

Alles in allem, war die Dokumenta 13 ein voller Erfolg, auch für Lau-
bach!

Jerry Salisbury
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herausgeber i.s.d.Prr : ernst grages
Mitwirkende bei dieser ausgabe: heiko bete

Wolfgang bienert
irene & ernst grages
eleonore gördes-Faber
erich kremer
christian Menz
isolde & Jerry salisbury

layout: christian Menz
auflage: 220 exemplare
internet: trommelstock@laubach-werra.de

http://www.laubach-werra.de

8



zzusätzlicherusätzlicher llärMschutzärMschutz anan derder a7?a7?

Die Verbreiterung der Autobahn auf 6 Spuren erfolgte in den 80er Jahren.
Ein bisschen Lärmschutz fiel dabei auch für Laubach ab: Wir haben eine
800 m kurze und ziemlich niedrige Lärmschutzwand erhalten, noch dazu
aus Holz. Das ist zwar „ökologisch“, dämmt aber nicht so gut wie eine
Betonwand.

Wer wissen will, wie guter Lärmschutz an Autobahnen geht, muss sich
einmal den aktuellen Ausbau im Bereich Göttingen ansehen: Hohe Wälle
oder Mauern riegeln jeden Meter Autobahn ab.

Beim damaligen Autobahnausbau war die A7 noch eine reine Nord–
Süd–Verbindung - es gab die DDR noch. Jetzt ist die A7 zusätzlich über
A44 und A38 Ost–West–Transitstrecke. Außerdem hat die Verkehrsdichte
ohnehin zugenommen.

Deshalb ist es in Laubach in den letzten beiden Jahrzehnten lauter ge-
worden. Das ist zumindest der allgemeine Eindruck. Dies hat der Ortsrat
zum Anlass genommen, nach zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen zu fra-
gen.

Die erhaltene Antwort ist jedoch ernüchternd.
Nach den offiziellen Verkehrszählungen, die bei Autobahnen alle 5

Jahre durchgeführt werden, hat es seit 1995 keine merkliche Zunahme auf
der A 7 gegeben. Es ist bei ca. 65.000 Fahrzeugen am Tag geblieben. Man
glaubt es kaum.

Aber selbst wenn ein Anstieg zu verzeichnen wäre, besteht ein An-
spruch oder auch nur die Hoffnung auf bauliche Nachbesserung nur dann,
wenn die Belastung sehr stark zunimmt. 

Nach dem dazu vom Bundesverkehrsministerium festgelegten Schwel-
lenwert (3 dB(A)) entspräche dies einer Zunahme auf weit über 100.000
Fahrzeuge pro Tag. Und davon sind wir doch noch weit entfernt.

Ein anderer Weg zu mehr Lärmschutz würde über die Schutzrichtlinien
der EU führen. Im Zeitalter der Statistiken gibt es fast alles, auch ein
Lärmschutzkataster für Laubach. Demnach ist die Belastung ist in den Be-
reichen Haarth, Buschweg und Uhleneike am höchsten. Aber  die Bela-
stung liegt auch dort noch deutlich unterhalb der Werte, ab denen nach
EU–Richtwerten und Schutzbestimmungen Handlungsbedarf besteht. 

Heiko Bete
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VVOrOr 150 J150 Jahrenahren

14.8.1862  Sonnabend, den 16. d.M., Nachmittags 3 Uhr, soll die Lauba-
cher Feldjagd auf fernere Jahre öffentlich meistbietend verpachtet wer-
den, wozu Pachtliebhaber eingeladen werden, sich am genannten Tage im
Roß'schen Wirthshause hierselbst einzufinden.

Laubach, den 14. August 1862. A. Kulle, Bauermstr.

kkOnFirMandenJahrgangOnFirMandenJahrgang 20142014

Hallo Liebe Laubacher,
mein Name ist Tom Langlotz und ich bin 12 Jahre alt und gehe seit Ok-

tober zum Konfirmandenunterricht. Ich habe mir vorgenommen, in jedem
Trommelstock etwas über meinen Konfirmandenunterricht zu erzählen,
damit man vergleichen kann, wie es bei Ihnen war und wie es heutzutage
ist.

Heute berichte ich ihnen über meine ersten Unterrichtstage:
Am 8. September wurden die neuen Konfirmanden mit ihren Eltern

von Herrn Göttges in die reformierte Kirche in Hann. Münden zum Früh-
stück eingeladen. Dort bekamen wir nicht nur ein leckeres Frühstück son-
dern auch alle Informationen zum Konfirmandenunterricht.

Danach zeigte Herr Göttges uns die Räumlichkeiten, und die Eltern
konnten schon nach Hause gehen.

In einer Vorstellungsrunde lernten wir neuen Konfirmanden uns ge-
genseitig kennen.

Am 06.10. ging es dann mit unserem richtigen Unterricht los. Dieser
findet ein Mal im Monat an einem Samstag statt. Beginn ist immer um
9:00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück.

Der Unterricht geht dann bis 13:00 Uhr. An unserem ersten Unter-
richtstag bereiteten wir den Erntedankgottesdienst am 07.10. vor, der auch
unser Vorstellungsgottesdienst war und den wir ganz aktiv mitgestalten
durften.

Dafür musste jeder von uns etwas von zu Hause mitbringen was ihm
wichtig ist. Da waren verschiedene Sachen dabei, z. B. Bilder der Fami-
lie, Bilder von Haustieren, etwas zu Essen, eine Konfirmandin hatte sogar

ihren Hund mitgebracht und ich meinen Haustürschlüssel, der sym-
bolisch für mein zu Hause stehen sollte.

10



Der Unterricht hat mir viel Spaß gemacht und auch den Gottesdienst zu
gestalten hat mir viel Spaß gemacht.

Alle sind sehr nett und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Tom Langlotz

hhexenexen inin llaubachaubach??

Im vergangenen Sommer war am Rand des Spielplatzes ein Hexenring zu
sehen. Der ca. 2m große Ring befand sich oberhalb der Rutsche unter der
Esche. Es gibt etwa 60 Pilzarten, die solch einen Hexenring bilden. Oft ist
der Wiesenchampignon die Pilzsorte, die Hexenringe bildet. Im vorlie-
genden Falle waren es kleine bräunliche, wahrscheinlich eher nicht essbare
Pilze. 

Auch der Mitarbeiter der KDM, der regelmäßig den Rasen am Spiel-
platz und am Bolzplatz mäht, muss von dem sonderbaren Gebilde beein-
druckt gewesen sein, denn er mähte jede Woche mit Vorsicht um den Ring
herum. 

Aus der Pilzkunde ist bekannt, dass
das wurzelähnliche Myzel eines Pilzes
unterirdisch den Humus abbaut, um
Knöllchen und schließlich die Frucht-
körper - Pilze- zu bilden.

Beim Hexenring verbreitet sich das
Myzel auf der Suche nach weiterer Nahrung nach und nach kreisförmig
nach außen und stirbt im inneren Teil des Rings dann ab. Hexenringe von
20 bis 30m im Durchmesser sind bekannt. Besonders in Waldarealen kön-
nen solche Ringe mehrere hundert Jahre alt werden.

Im Mittelalter hatte der Ring noch nichts mit Hexen zu tun. Ein sol-
cher Ring wurde auch Feenring genannt, weil man sich vorstellte, dass
dort die Feen nachts tanzten. Diese schöne Sage wurde während der In-
quisition zerstört. Man hat solche Pilzringe als Indiz magischer Kräfte zur
Verurteilung unerwünschter Personen wie „Hexen“ etc. missbraucht.

Im Spätsommer hat der Ring auf dem Spielplatz sich wegen Trocken-
heit zur Ruhe gesetzt.

Im Frühjahr bei feuchten und wärmen Bedingungen kann man erwar-
ten, dass der Hexenring seinen Leben fortsetzten wird.

Jerry Salisbury 11



VVOrOr 130 J130 Jahrenahren

1.10.1882  Ein einfacher Brief von Laubach nach allen
Orten des Postbezirks Münden kostet 5 Pfg. (Bild: 5
Pfennig Briefmarke, gültig von 1879 – 1891)

llebendigerebendiger aadVentskalenderdVentskalender

Vom 01.-24. Dezember gibt es täglich ab 17 Uhr wieder 15-20 Minuten
Musik und Geschichten für Jung und Alt in der Evangelisch-reformierten
Kirche Münden.

Hierbei ist es schon fast Tradition, dass auch zahlreiche Laubacher an
der Gestaltung des Abends mitwirken. Nach aktuellen Stand sind es in
diesem Jahr: 4friends, SilentGuitars, die Grundbachmusikanten, die
Grenzgänger, der MGV und die Saxophongruppe „SaxForFun“.

Da es immer wieder zu kurzfristigen Terminverschiebungen kommen
kann, haben wir hier auf genauere Zeitangaben verzichtet.

Bitte achten Sie stattdessen auf die jeweiligen Ankündigungen in der
Tageszeitung oder im Internet. Alle Mitwirkende und Organisatoren wür-
den sich auch dieses Jahr wieder sehr über reges Interesse und zahlreiche
Besucher freuen!

Wolfgang Bienert

ddOrFchrOnikOrFchrOnik 3. Q3. Quartaluartal 20122012
02.07.2012 Dorf: CDU-Frühschoppen
27.07.2012 Kultur: Grundbachmusikanten in Dänemark 
25.08.2012 Kultur: Spanferkelgrillfest der WGL in den Kuhlen 
01.09.2012 Dorf: Betriebsaufname der Evangelischen Jugendhilfe in der

Grundmühle 
07.09.2012 Kultur: Kirmes - organisiert durch die Feuerwehr-kamerad-

schaft. Das diesjährige Motto der Frauen war „Maskenball“
(TS 55)

10.09.2012 Politik: Ortsratssitzung (TS 55)
30.09.2012 Wetter: In der 2. Sommerhälfte gab es dann endlich Sonne und

Hitze. Insbesondere das Kirmeswetter meinte es in diesem
Jahr wirklich gut mit uns!

Wolfgang Bienert12



VVeranstaltungskalendereranstaltungskalender

WWartenarten auFauF diedie „„kleinenkleinen kkÖnigeÖnige““
Silvestersingen in Laubach

Eine schöne alte Laubacher Tradition ist das Silvestersingen. Es findet am
Vormittag des 31. Dezember statt. So war das zumindest in den vergan-
genen drei Jahrzehnten, seit wir in Laubach wohnen. Am letzten Tag des
alten Jahres, so etwa ab 9:00 Uhr, vielleicht auch etwas später, konnte man
damit rechnen, dass es an der Haustür klingelte. Das war dann meistens
kein Besuch aus Benterode, auch nicht der Herr mit dem Staubsaugeran-
gebot. Es waren die „kleinen Könige“. Zu zweit, zu dritt, zu viert standen
sie da und sangen: „Ich bin ein kleiner König / gib mir nicht zu wenig.“
Großer Beliebtheit erfreute sich auch das Lied vom kleinen Frosch, der
dringend einen „Grosch“ braucht und wenig Zeit hat. Und weil heute
kaum jemand noch Groschen im Hause aufbewahrt, gibt es seit
über zehn Jahren den kleinen Obolus in Euros oder Cents. Beson- 13

Oktober

05.10. Skat- und Knobelabend TSV „Werra“ Laubach

14.10. Öffentlicher Dorfrundgang Ortsrat

november

11.11. Tag der offenen Tür in der Grund-
mühle

Ev. Jugendhilfe Obernjesa

18.11. Gedenkfeier zum Volkstrauertag Ortsrat 

30.11. Kapelle im Kerzenschein mit den „4
Friends“

Kirchengemeinde

dezember

01.12. Aufstellen des Weihnachtsbaums Ortsrat

01.12.-
23.12.

Musikalischer Adventskalender,
davon 5 x mit Laubacher Beteili-
gung

Ev. ref. Kirche Münden

08.12. Weihnachtsmarkt SPD Stadtbezirk

24.12. Heiligabend im Stall Ev. ref. Kirche

31.12. Silvestersingen Laubacher Kinder



ders fitte Kinder brachten auch schon selbst gedichtete Lieder zum Ein-
satz, die diese Neuerung berücksichtigen. 

In Erwartung des kleinen Neujahrsgrußes legten viele Laubacher in
den Wochen davor bereits „Groschen“ beiseite, vielleicht auch Kekse oder
Gummibärchen. Wenn die Kinder dann kamen und an der Haustür klin-
gelten, dann blickte man erstaunt aus der Tür und stellte fest, dass sie wie-
der ein paar Zentimeter zugelegt hatten oder dass dieses Mal sogar ein
paar Neulinge mit dabei waren, etwa ein Nachbarskind oder die kleine
Schwester, noch etwas zaghafter im Gesang, aber immerhin mit dabei. 

Früher, als der „kleine Frosch“ noch unterwegs war, liefen sich die Lau-
bacher Kinder die Hacken ab, um wirklich jedes Haus im Dorf zu erfas-
sen. Inzwischen scheint das etwas nachgelassen zu haben. Ja, es hat sogar
den Anschein, als machten sich die jungen Sänger etwas rar. Kann das
sein? Wenn man sich die rege Teilnahme an der jährlichen Kinderkirmes
ansieht, so sollte man doch davon ausgehen dürfen, dass doch Kinder vor-
handen sind, die die alte Silvestertradition aufrechterhalten könnten. Mar-
tins- und Fastnachtssänger gibt es ja in vielen Gemeinden zu Hauf, aber
Silvestersänger, die sind doch etwas ganz Besonderes und sie sind typisch
für Laubach. Der Trommelstock wünscht sich, dass auch in diesem Jahr
am Silvestermorgen viele Laubacher Kinder durchs Dorf ziehen und ihr
Lied zum Besten geben. Wir würden auch gern mal wieder davon ein Bild
im Trommelstock veröffentlichen.                 Isolde Salisbury

sskatkat- - undund kknObelabendnObelabend

Leserbeitrag von Gabriele Schuster

Gut besucht war auch in diesem Jahr wieder einmal der Skat- und Kno-
belabend des TSV "Werra" Laubach.

Die Teilnehmer des Knobelns steigen hierbei Jahr für Jahr stetig, wo-
hingegen die Zahl der Skatspieler etwas leidet.Wer also einmal im Jahr
gern eine gesellige Runde Skat spiele möchte, der kann das gern bei un-
serem Turnier tun.

Natürlich gab es für alle Mitspieler wieder tolle Preise zu gewinnen, die
in erster Linie von Kai-Uwe Pinne, Udo Reihert und Harald Schuster or-
ganisiert oder gespendet wurden.

Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Mit freundlichen Grüßen, Gabriele Schuster, 1. Vors.14



kkultureckeulturecke: d: dieie ttributeribute VOnVOn

PPaneManeM, t, teileil 11

Meiner Meinung nach lohnt es sich immer, vor
der Kinoverfilmung erst das Buch zu lesen, da
in der Kinofassung doch häufig Hintergründe
und längere Passagen zugunsten einer zeitlich
eingeschränkten Umsetzung mehr oder weni-
ger stark verändert werden.

Die als Trilogie ausgelegte Buchreihe der
Autorin Suzanne Collins beginnt in einer nicht
näher beschriebenen Zukunft in Amerika nach
einem Krieg, in der die politischen Führer die Überlebenden in 12 Di-
strikte und für spezielle Arbeitsaufgaben wie Kohleförderung oder Obst-
anbau eingeteilt haben. Um an die Schrecken des vergangenen Krieges
und an eine Rebellion eines ehemaligen 13. Distrikts zu erinnern, werden
jedes Jahr aus jedem Distrikt 2 Jugendliche gewählt, die als „Tribute“ alle
gegeneinander um ihr Leben kämpfen müssen.

Gewinner ist, wer als Letzter die Arena wieder lebend verlässt und mit
Siegprämien überschüttet wird. Dass dabei TV-Sender die Aktionen rund
um die Uhr übertragen, die Kämpfer einen Berater- und Styling-Stab
haben sowie Wetten auf den Sieger abgeschlossen werden erinnert stark
an die heutige Fernsehlandschaft mit solch voyeuristischen Reality-For-
maten wie BigBrother oder das Dschungel-Camp. Die Hauptromanfigur,
die 17-jährige Katniss, meldet sich kurz entschlossen freiwillig anstelle
ihrer bereits ausgewählten 12-jährigen Schwester und muss sich an-
schließend in der Arena erfolgreich ihrer Mitkämpfer erwehren. Natürlich
darf auch die Liebe nicht zu kurz kommen, aber mehr soll an dieser Stelle
auch nicht verraten werden.

Anfangs war ich mir unsicher, ob dies nun tatsächlich ein reines Buch
für Jugendliche oder doch für Erwachsene ist, schließlich hat es 2010 den
deutschen Jugendliteraturpreis erhalten. Ich meine, dieses spannende Buch
ist für alle Altersklassen (ausgenommen Kinder unter 12) einfach lesens-
wert, ich zumindest werde mir als nächstes die Verfilmung anschauen und
dann den 2. Band in Angriff nehmen.

Wolfgang Bienert

15



aaktuellesktuelles ausaus deMdeM OOrtsratrtsrat

Sitzung am 10.09.12

Wieder gut besucht war die Ortsratssitzung am 10.09.12. 
Neben den Berichten des Bürgermeisters und des Ortsbürgermeisters

über das, was sich im letzten halben Jahr ereignet hat, gab es folgende
Themen:

Mandatswechsel im Ortsrat
Für Isolde Salisbury, die ihr Mandat zurückgegeben hatte, ist Wolfgang

Bienert in den Ortsrat als Mitglied nachgerückt. Er stellte sich aber nicht
für das Amt des 2. stellv. Ortsbürgermeisters zur Wahl, sodass Gerd Mundt
künftig alleiniger Vertreter des Ortsbürgermeisters ist.

Isolde Salisburys insgesamt 16 – jährige Tätigkeit im Ortsrat und als
stellv. Ortsbürgermeisterin wurde mit einem kleinen Rückblick gewür-
digt.

Wechsel im Feuerwehrkommando
Der bisherige stellv. Ortsbrandmeister Marc Rosemeier hat sein Amt

zum 30.09.12 vorzeitig aufgegeben. Der Ortsrat hat der Entlassung zuge-
stimmt.

Sein Nachfolger ist Meik Baumann, der in dieses Amt zunächst aber
nur kommissarisch eingesetzt wird. Die offizielle Berufung ist erst mög-
lich, wenn er noch einen fehlenden Lehrgang an der Landesfeuerwehr-
schule nachgeholt hat.

Sachstand bei aktuellen Planungen 
Zu den aktuellen Themen 380 kV – Trasse und Flugrouten Calden

sowie über die Ortsratsforderung nach zusätzlichem Lärmschutz an der
BAB 7 berichtete Siegfried Pflum vom städtischen Planungsamt sehr an-
schaulich und informativ. Zu diesen Themen gibt es in diesem TS separate
Artikel.

Sicherheitsproblem Bushaltestelle
Der Weg zur Bushaltestelle im Talweg ist nicht ungefährlich: Der Tal-

weg ist eng und wegen der Kurven unübersichtlich. Außerdem ist die Aus-
leuchtung der Straße durch die größer gewordenen Bäume mangelhaft.

Der Ortsrat fordert eine Verbesserung der Sicherheit. Am besten
soll die Haltestelle wieder ins Dorf zurück verlegt werden. Wenn
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dies nicht möglich ist, sollen zumindest Sicherungsmaßnahmen getroffen
werden.

Kindergartenbus
Die Elternbeiträge für die Beförderung der Kinder zu den Kindergär-

ten sollen stufenweise von 25 € auf 85 € im Monat erhöht werden. Im letz-
ten TS gab es einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema.

Der Ortsrat hat in einem einstimmigen Beschluss Bedenken dagegen
erhoben. Die Stadt wird aufgefordert, die beabsichtigten Einsparungen auf
andere Weise zu erwirtschaften. Gedacht ist an eine Umlegung eines Teils
der Erhöhungsbeträge auf alle Elternbeiträge.

Einwohnerfragestunde
Die einzige gestellte Frage nahm einen „Schildbürgerstreich“ aufs

Korn: Mittags und nachmittags kann man nämlich an der Bushaltestelle im
Talweg nur aussteigen und nicht zusteigen. Hintergrund dieser - zumindest
auf den ersten Blick - verwunderlichen Regelung im Fahrplan ist, dass der
Bus sich den Umweg über Laubach sparen kann, wenn keiner der Mit-
fahrer Laubach als Fahrtziel hat. Für die Laubacher hat das aber den hand-
festen Nachteil, dass sie sich nicht darauf verlassen können, ob der Bus
tatsächlich kommt.

Der Ortsrat wird sehen, ob man daran etwas ändern kann …
Heiko Bete

rrätselätsel

Vier Frauen gehen mit ihren Männern ins Kino. 
- Die Frauen sind Inge, Andrea, Karin und Claudia,
- die Männer Ralf, Peter, Thomas und Erich 
- Im Kino sitzen alle in einer Reihe.

- Thomas sitzt zwischen Karin und Peter.
- Erich sitzt nicht neben Andrea.
- Claudia sitzt zwischen Erich und Ralf.
- Zwischen Karin und Inge sitzen zwei Personen.
- Ralf sitzt nicht neben Inge.
- Andrea sitzt rechts neben Karin. 
- Wer sitzt neben wem?

Christian Menz

Die Lösungen gibt es in der nächsten Ausgabe 17



kkirMesirMes 20122012

“The same procedure as every year“?

Frei nach dem Motto „jedes Jahr das Gleiche“ fand in diesem Jahr die Kir-
mes wieder statt. Ablauf wie immer: Kinderkirmes am Freitag, Gesund-
heitenspielen am Samstagvormittag, Kirmesball am Samstagabend und
der Frühschoppen mit der Frauenkirmes am Sonntag. Also eigentlich
nichts zu berichten?

Ganz so ist es dann aber doch nicht: Während der Samstagabend seit
Jahren immer mehr schwächelt, scheint die Frauenkirmes weiterhin guten
und zahlreichen Anklang zu finden. Zu dem
diesjährigen Motto „Laubacher Maskenball“
hatten sich die Frauen in aufregende und phan-
tasievolle Kostüme gekleidet und mit einer Viel-
seitigkeit in der Umsetzung des Themas
beeindruckt.

Insbesondere das
diesjährige Engagement
der jüngeren Generation,
die sich schon beim
Sammeln durch beson-
dere Hartnäckigkeit aus-
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zeichnete, findet besondere Anerken-
nung! Auch neu die hierfür ange-
schafften vier Kirmesschärpen, die
mit Stolz das gesamte Kirmeswo-
chenende von den Kirmesdamen ge-
tragen wurden.

Wie immer finden sich eine Aus-
wahl der Kirmesfotos auf der Lauba-
cher Internetseite wieder, natürlich farbig und in entsprechender Auflösung
zum Ansehen oder Herunterladen: http://goo.gl/P5xJi

Wolfgang Bienert

PS: An dieser Stelle sei noch mal daran erinnert und
dazu aufgerufen, dass wir gern die Fotogalerie der
Kirmes vervollständigen würden. Aus neuerer Zeit
fehlen insbesondere die Jahrgänge 1993 (Bauar-
beiter), 1992 (Laubacher Steinzeit), 1991 (Bun-
deswehr) und 1989. Wer also noch alte Fotos oder
Dias hat, bitte eine kurze Info an die TS-Redak-
tion oder direkt an mich, damit wir uns davon di-
gitale Kopien erstellen können. Die Originale
erhaltet ihr kurzfristig und unversehrt wieder zu-
rück, versprochen!

ddieie llaubacheraubacher kkirMeshitsirMeshits 20122012

Fester Bestandteil der
Kirmes ist seit Jahrzehn-
ten das Gesundheiten-
spielen, bei dem die
Kirmeskapelle durchs
Dorf zieht bzw. gefahren
wird. Gegen eine Geld-
spende wird ein Musik-
wunsch erfüllt.

Damit es nicht so oft „egal“ zu hören gibt und nicht 15 Mal den
Schneewalzer, hilft seit zwei Jahren eine Titelliste bei der Auswahl. 19



Dieses Jahr konnte aus über 110 Titeln gewählt werden. Von den „Brak-
kenberger Musikanten“ waren insgesamt 107 Wünsche zu erfüllen. Diese
entfielen auf 58 verschiedene Stücke. 29 Titel wurden einmal gewählt und
17 je zweimal.

Und das sind nun die Laubacher Kirmeshits 2012:
1. Platz (7x):  „Tage wie diese“, der aktuelle Hit der Toten Hosen
2. Platz (5x): „Rut sin de Ruse“, der Klassiker unter den Karnevalswal-

zern
3. Platz (je 4x):  „Ein Stern“ von DJ Ötzi  und das „Niedersachsenlied“
5.-12. Platz (je 3x): „Aus Böhmen kommt die Musik“, „Biene Maya“,

„Eine weiße Rose“, „Kein schöner Land“, „Little Talks“,  „Pipi Lang-
strumpf“, „Schatzi, schenk mir ein Foto“ und „Set Fire to the Rain“.

Heiko Bete

rrezePtezePt - M- Mädesüssädesüss-g-geleeelee

Hier bei uns am Talweg wächst überall Mädesüß
(Filipendula ulmaria). Die Staude mit den vielen
kleinen Blüten hat viele Namen. Das zeigt auch,
dass sie von vielen Menschen von alters her sehr
geschätzt wurde. Man nannte sie auch Geißbart,
Spierstaude oder Wiesenkönigin, und das sind noch längst nicht alle
Namen. Schon 1597 stellte der englische Botaniker John Gerard (1545-
1612)  fest: Mädesüß „macht das Herz lustig und beglückt die Sinne.“ Die
alten Germanen würzten ihren Met mit Mädesüß und tranken so gleich
ein natürliches Mittel gegen den Kater mit. Denn Mädesüß enthält natür-
liches Aspirin. Von Mädesüß kann man Gelee kochen,
und ein mitgekochter Apfel verfeinert den Geschmack.

Für das Gelee nimmt man drei bis vier Handvoll Mä-
desüßblüten, einen Apfel (kleingeschnitten), kocht das
Ganze in knapp ¾ l Wasser auf und siebt es durch. 

Mit 500 g Gelierzucker 1:1 bereitet man dann das Gelee
zu. Es sollte etwas länger als die vorgesehenen 4 Mi-
nuten kochen, damit es gut geliert. (Eine Gelierprobe
ist zu empfehlen.) Noch heiß in Gläser füllen. 

Guten Appetit  wünscht Eleonore Gördes-Faber


