
ZZeitlinieeitlinie wiederhergestelltwiederhergestellt
Laubach. In letzter Sekunde konnte ein Einsatzteam um den Physiker E.
„Doc“ Brown die bereits sehr stark in Mitleidenschaft gezogene Zeitlinie
wiederherstellen. Im Zentrum der Verschiebung lag die Kreuzung Lauba-
cher Straße / Talweg, wo sich die kosmischen Zeitlinien kreuzten und sich
die Veränderungen direkt mitverfolgen ließen.

Wie knapp durch das beherzte Eingreifen die Orte Hedemünden und
Oberode der völligen Auslöschung entgingen, dokumentiert eine Auf-

nahme aus dem Juni 2013, auf dem
Hedemünden nur noch zu 20% exi-
stierte. Für einige Wochen lag Obe-
rode gar unter der 5%-Hürde und

wurde vorübergehend von der Gesellschaft für einsetzende Zeitparadoxa
(GeZ) für inexistent erklärt.

Brown spielt seine Leistung im Zusammenhang mit der Rettung her-
unter: „Wir waren nur mal flux im Jahr 1985 und haben den Bau des
Werra-Staudamms nachträglich verhindert.“

Zeugen berichten vom Auftauchen eines silberfarbenen Sportwagens
vom Typ DeLorean DMC, der dann
allerdings spurlos verschwunden zu
sein scheint.

Direkt im Anschluß wurden wie von Geisterhand die Schriftzeichen
auf dem Schild wieder vollständig sichtbar.

Das Team um Brown geht inzwischen bereits einem neuen Phänomen
nach, denn Bielefeld existiert eigentlich gar nicht.

Christian Menz
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rrätselätsel
„Das Sternchen“

Trage in die Kreise die Zahlen von 1 bis 12 ein, so dass sich auf jeder
Linie die Summe von 26 ergibt.

Christian Menz
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eernstrnst ggrAgesrAges
∗ 1947       ✝2013

Der Chefredakteur des Laubacher
Trommelstock, Ernst Grages, ist
am 1. Mai 2013 nach schwerer
Krankheit im Alter von nur 65 Jah-
ren von uns gegangen. Wir sind
traurig, dass er nicht mehr in unse-
rer Mitte ist. Wir sind dankbar, dass
wir ein Stück seines Lebenswegs
mit ihm gehen durften. 

Ernst Grages wurde am
8.11.1947 in Hannover geboren,
wo er auch seine Kindheit ver-
brachte. Schon in jungen Jahren
entwickelte er vielseitige Interessen. Er legte Sammlungen zu den unter-
schiedlichsten Themen an und begeisterte sich für Reisen in ferne Län-
der. Beides war für ihn eine Art Gegengewicht zu seinem Beruf als
Computertechniker. Über 20 Jahre seines Berufslebens vertrat er die Be-
lange seiner Kollegen als Betriebsrat, denn sein besonderes Interesse galt
stets auch den Menschen, mit denen er zu tun hatte. 

Im Jahre 1999 war Ernst maßgeblich an der Entscheidung beteiligt, den
Laubacher Trommelstock wieder auf den Weg zu bringen. Die Geschichte
Laubachs, das Brauchtum und die Traditionen des Dorfes, die Aktivitäten
der Vereine, die Dorfpolitik und die Dorfbildpflege gehörten ebenso wie
Berichte über aktuelle Ereignisse und Veranstaltungen zu seinen Einsatz-
und Interessensgebieten. Er fand sich in allen Archiven zurecht, grub aus,
was für Laubach von Bedeutung war, und teilte es mit. Denn Laubach lag
ihm am Herzen. Alles, was in Laubach geschah und alles, was die Lauba-
cher betraf, war ihm wichtig. 

Mit besonderem Engagement brachte Ernst seine Erfahrungen als Orts-
heimatpfleger in die Redaktionsarbeit ein. Dieses Amt nahm er von 1996
bis zu seinem Tode für Laubach wahr. Gern gewährte er allen Interessier-

ten Einblicke in seine umfangreichen Recherchen und in seine
Sammlungen, zu denen u.a. eine sehr gut bestückte Postkarten-4



sammlung mit an die 250 Laubachmotiven gehört. Sein sagenhaftes Ord-
nungssystem beeindruckte jeden, der ihn kannte. Ernst fand sofort, was
gerade gebraucht wurde, ob es sich um besondere Postkarten, altes Pa-
piergeld oder Münzen, eine bestimmte alte Schellackplatte, Bücher über
die Besatzungszeit nach dem 2. Weltkrieg, Zeitungsausschnitte oder Ra-
diomitschnitte handelte. Er war ein sehr vielseitiger Mensch, der seine
Fühler in viele Richtungen ausstreckte. Er legte Wert auf gute Kontakte
mit gleichgesinnten Menschen und pflegte diese Beziehungen. Was ihn
besonders auszeichnete, das war sein sehr guter Draht zu Kindern jedes Al-
ters.

Seine beiden Söhne Eike und Oliver haben im Rahmen der Trauerfeier
für Ernst am 7.05.2013 in Laubacher Kirche unter dem Titel „Worte und
Nachsatz“ eine beeindruckende Wortsammlung vorgetragen, die mit
jedem einzelnen Wort eine Assoziation zu Ernst darstellt. Die Sammlung
ergänzt das Bild, das wir von Ernst haben. Sie zeigt, was ihm in seinem
Leben wichtig war und was er selbst für seine Familie, seine Freunde und
all die Menschen, die ihn kannten und schätzten, bedeutete. Wir danken
Eike und Oliver Grages, dass sie uns die Erlaubnis erteilt haben, ihre ganz
besondere Wortsammlung zu Ernst Grages im Trommelstock zu veröf-
fentlichen.

Eines steht fest: Ernst Grages hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Wir
alle vermissen ihn sehr. Unser Mitgefühl gehört seiner Frau Irene, seinen
Kindern, seinen Enkeln und allen Angehörigen. 

Isolde Salisbury



EERNSTRNST GGRAGESRAGES ININ AASSOZIATIONENSSOZIATIONEN
von Eike und Oliver Grages
Vollbart, glatze                             → Brille, eigener stil
Fleecehose, Birkenstock Moped, lila stahlhelm
seidenschal, hannover Kirchrode Perth, Misburg
laubach , landwehrhagen Münden, laubach
CVJM, dolly Milchladen, Computer
BAsF, Comparex Mannheim, Betriebsrat
dienstreisen, Knall-gelber-Astra Baskenmütze, Bounty, Bifi & Cola
stollen mit leberwurst, haferflockenBanane mit Curry, Kardamom
Mocca, Alchemie-tablett und gas-
brenner , experimentierfreudig

Basteln, ritter, -burgen & schwerter
Zinnsoldaten, Käseschachtelboote laubsäge, lötkolben
spaß beiseite, ernst komm rein und
mach die tür zu

glasschneider, rolling stones
Beatles (weil die Mädels drauf stan-
den), rock'n'roll

Aloha hawaii, torfrock 
Marschmusik, schellackplatten irene: Mein voller ernst, schnarchen
Vanillepudding, Unterhalten Über gott und die welt, gerne Kon-

tra
schockierend, Unkonventionell stundenlang, reden
Zuhören, wintergarten Besucher , Freunde
nachbarn, ein Kommen und gehen
den ganzen tag

Familie, Anneliese

Fritz (Friedrich), erika hanna, eike
Oliver, irene Antje, stammbaum
Ahnenforschung, Australien sammeln, Banknoten
Münzen, nachkriegszeit geschichte, welfen
werratalbrücke, Ortsheimartpfleger trommelstock, spazierengehen
Fotos, dias Urlaub, weltweit
tunesien , schwangeres Kamel Prag , Kiste Bier
Jugoslawien, Kaffeebohnen kauen Bleikristall aus eisenerz, skat
doppelkopf , Öl für uns alle Frikadellphia, stratege
geduld, Kämpfer skorpion , Vater
Opa, tom diego, Jonas
liam, ian sylvester ein tag zu früh, äppelwein,

eimer voll
Jara, rika Krebs, Chemo
Krebs ende



FFeldgOttesdiensteldgOttesdienst „„UndUnd MehrMehr“ “ AMAM 2. J2. JUniUni

Alle Daumen wurden gedrückt, dass es am Sonntag, dem 2. Juni nicht
regnen möge, denn ein Feld-gottesdienst im Regen? Und das Daumen-
drücken hatte geholfen: Sonnenschein nach tagelangem Regenwetter. Der
Feldgottesdienst war die 2. Veranstaltung, die unter das Motto „660 Jahre
Lau-bach“ gestellt wurde. 

Ausrichter waren die Kapellengemeinde und die Grundbachmusikan-
ten. Der Gottesdienst fand am Sängerstein vor der Wildhecke statt. Los
ging es am Dorfplatz mit dem Fußmarsch bzw. dem Transport mit Trecker
und Anhänger.

Es wurden etwa 100 Teilnehmer an der Veranstaltung gezählt, sodass
durchaus von gutem Besuch gesprochen werden kann.

Präses Ernst – Ulrich Göttges hielt eine denkwürdige Predigt, die die
Dorfgemeinschaft zum Thema hatte – Abdruck s. u..

Aber beim gemeinschaftlichen Daumendrücken wurde trotzdem ein
schwerer Fehler gemacht. Ein paar Daumen hätte man abstellen sollen
gegen starke, kalte Winde.

Und so fegte ein eisiger Wind durch den Wald am Sängerstein. Und
dieser Wind sorgte dafür, dass der wärmende Kaffee schnell ausgetrun-
ken war und kaum eine Stunde nach Ende des Gottesdiens-tes fast alle
frierenden Besucher sich wieder auf den Weg in die wärmende Wohnstu-
ben gemacht hatten.

Heiko Bete

PPredigtredigt ZUMZUM llAUBACherAUBACher FFeldgOttesdiensteldgOttesdienst
Ein Beitrag von Ernst–Ulrich Göttges

Liebe Laubacher Gemeinde, liebe Gäste, 
kann mir einer 10 gute Gründe sagen, warum man nach Laubach zie-

hen sollte?
Klar: die schöne Landschaft hier. Der Wald, die Felder, der Blick, die

drei Restaurationen: Brauner Hirsch, Biohotel, Zella - auch klar. 
Es ist günstig hier zu wohnen. Jedenfalls die Miet- und Grund- 7



stückspreise.
Die Grundbachmusikanten - für Bläser und Schlagzeuger ein unbe-

dingtes Muss.
Vielleicht noch die gute Verkehrsanbindung zwischen Calden, Auto-

bahn und ICE-Strecke, direkt am Haus sozusagen.
Aber da wird’s dann schon knapp mit den Gründen. 
Die dörfliche Idylle? Sicher, wer‘s mag, aber die Dörfer von heute sind

auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. 
Und wenn man eines nach 660 Jahren Laubach sagen kann, dann ist es

doch wohl das: vieles gibt es einfach nicht mehr. 
Der kleine Laden von Hilde Nelges. Die Poststation, den Postboten,

der die Postkarten oft schon vor den Empfängern kannte. Das war noch
Vertrautheit. 

Die ausführliche Kirmes. Was für Feste waren das mal! 
Die Landwirtschaft. Bei aller Mühe, die man mit Menschenkraft da

reingesteckt hat: aber die Erinnerungen an Feldarbeit, an Gemeinsamkeit,
an Tages-, Jahres- Wachstumsrhythmen, das war eine wichtige Lebens-
stütze. Das Schlachten als Fest für Jung und alt. 

Das vor den Häusern Sitzen. Die Chortradition. Goldkehlen aus über
100 Jahren. 

Die Laubacher Nächte? 
Sie mögen sagen ich idealisiere das. Mag sein. Aber Ideale sind eben

unsterblich. Und es tut gut, sich gegenseitig an diese Ideale mal zu erin-
nern, weil sie vielleicht anspornen, nicht nur hinzunehmen, dass irgend-
wie alles weniger wird, sondern nach dem Mehr zu suchen, was Laubach
ausmacht. 

Denn wenn es sich lohnen sollte nach Laubach zu ziehen, dann braucht
es wie es im Tourismus so schön heißt ein Alleinstellungsmerkmal. 

Früher war das mal das Prädikat: unser Dorf solle schöner werden. Die
Siegerranglisten hängen ja noch am Dorfplatz. Aber irgendwie ja auch
Makulatur, wie der Spanier sagt. 

Ich erinnere mich noch gut an die 650 Jahr Feiern, hier in Laubach.
Das war ein echtes Festjahr und nicht nur so‘n Festwochenende mit Bier-
pinsel und Kopfschmerzen. Da war etwas von einem Alleinstellungs-

merkmal zu spüren: die Dorfgemeinschaft. 
Da unten am Walter-Nehrling-Haus hat damals Felix von Mer-8



feldt ein Labyrinth erdacht. Viele konnten sich nicht recht vorstellen, was
das soll und was der will. Aber er hat das Ziel verfolgt. Und ich erinnere
mich an die Vorbereitungen, die dazu nötig waren. Er brauchte viele Dinge
dazu: einen Rasenmäher mit extra großer Spurbreite: hatte einer. Baum-
stämme als Wegbegrenzungen: hatte die Realgemeinde. Holzspäne für den
Weg: hatte Schappi. Eine Fahnenstange: hatte Wilfried. Alle haben etwas
dazu beigetragen und für mich war das Labyrinth eines der Highlights des
Jubiläums. 

Auch der Weg, der dabei entstanden ist. Ein nachdenklicher Weg zur
Mitte, dem Predigtbaum, der damals noch stand. Ein Baum voller Wün-
sche und Erinnerungen an das Dorfleben hier in Laubach. Unter anderem
standen nachdenkliche Wegworte auf Schildern und eines davon hieß:
wenn Du den direkten Weg suchst, mach einen Umweg. 

Ein sehr tröstliches Wort. Denn in den seltensten Fällen für doch der di-
rekte Weg zum Ziel. Als wir am vergangenen Mittwoch mit der Gemeinde
nach Bad Pyrmont gefahren sind, war in Oedelsheim Schluss. Ein Erd-
rutsch versperrte den Weg nach Gieselwerder. Und dann gab seine Um-
leitung über Arenborn, Vernawahlshausen bis nach Lippoldsberg und dann
wieder runter nach Gieselwerder. 

Die erste Reaktion war Ärger, aber als wir wieder an der Weser waren,
war ich um eine Menge schöner Eindrücke, Ausblicke und Dörfer reicher,
denn in Vernawahlshausen war ich zuvor noch nie. 

Das kann ihnen nun zugegebenermaßen ziemlich egal sein, aber die
Erkenntnis ist mir wichtig, zwischen der 650 und der 660 Jahrfeier. Wie
halten wir den Verlust auf? 

Ich mach ihnen mal ein paar Vorschläge: 
Also: Heinz Heumann schafft sich wieder Schweine an. 
Eberhard Kulle zieht als Dorfschlachter wieder nach Laubach und er-

öffnet einen Hofladen
Susanne Bete eröffnet im Haus der Schwiegereltern ein Dessertbuffet-

Catering in Kooperation mit Helmut Ross. 
Die Uhleneike 6 wird ein Erlebnishof mit Handwerk, Grillkunst, Kaf-

feetafel und Musik, jeden Sonntagnachmittag 
Rudi öffnet seinen Garten als Streichelzoo.
Die Meile zwischen Surups und Walter Siegmund wird zur Be-

gegnungsmeile mit Erlebnisgastronomie umgestaltet 9



Sebastian Jürgens eröffnet mit Phillipp Gottwald ein Parcourscenter
für Akrobatik und Körperkunst. 

An der Laubacher Straße wird das Ernst-Grages-Haus der Geschichte
eröffnet mit wertvollen und einmaligen Exponaten aus allen Epochen. 

Und jeder Laubacher und jede Laubacherin bekommt die DVD mit den
Eindrücken der 650-Jahrfeier als Film, der jedes Jahr Weihnachten und
Ostern angeschaut werden muss. Ebenfalls wird er den Kindern zur Ein-
schulung und zur Konfirmation vorgeführt. Und am Jahrestag der ersten
Urkundlichen Erwähnung wird der Film öffentlich gezeigt mit anschlie-
ßendem Dorffest. 

Sie lachen. Aber ich meine das ernst. Um gute Gründe zu schaffen,
nach Laubach zu ziehen, um Alleinstellungsmerkmale zu entdecken, ist
jeder gefragt, etwas dazu bei zutragen und nach den Talenten zu schauen,
die jeder dazu einbringen kann. 

Über eines haben wir dabei noch gar nicht gesprochen: die Kirche. Sie
ist vermutlich der letzte Grund nach Laubach zu ziehen. 

Noch steht sie als kleine Kapelle mitten im Dorf und wird von allen
auch geliebt. 

Aber Leben in der Bude ist da nicht! Sie wird gerne gebucht von Aus-
wärtigen, um hier zu taufen, zu heiraten oder auch gelegentlich beerdigt
zu werden. 

Aber die Sonntage und die Samstagabende sind ernüchternd. Ich will
das gar nicht beklagen und es auch keinem vorwerfen, denn für die In-
halte sind wir verantwortlich. Und wenn die eben keinen hinterm Ofen
hervorlocken, dann ist das bei aller Mühe, die wir uns geben, unsere Ver-
antwortung. 

Aber die Kirche gehört für mich ins Dorf. Und sie gehört für mich zu
einem Alleinstellungsmerkmal. Denn es ist Eure Kirche. Und von ihr sollte
ein Geist er Gemeinschaft ausgehen, der verbindet, der fröhlich macht,
der mit den fröhlichen zu lachen weiß, der mit den Traurigen zu weinen
weiß, der mit den Kindern spielt und den älteren das Leben leichter macht. 

Darum hat Jesus damals seine Leute ausgesandt, in die Dörfer, in die
Häuser, um den Menschen zu sagen, das Himmelreich ist mitten unter
Euch. Laubach könnte so ein Stückchen Himmel auf Erden sein, weil hier

vielleicht noch etwas funktionieren kann, was anderswo den Bach
runtergeht: die Menschlichkeit. Und zu der gehört auch eine Streit-10



kultur, ein sich auseinander setzen können, aber nicht um der eigenen In-
teressen willen, sondern um eines gemeinsamen Zieles willen. Unser Dorf
soll himmlisch werden! 

Die Erde ist nicht das Himmelreich, das Gott verheißen hat. Die einen
sagen noch nicht, die anderen sagen nie mehr. Ich sage: schon ein biss-
chen. Und zwar überall dort, wo Glaube, Liebe und Hoffnung gelebt wer-
den. Wo das Ideal der Verheißungen Gottes über ein Stück Realität gesiegt
hat. Und das könnte auch hier in Laubach so sein. Wenn Menschen Profil
und Meinung zeigen und sagen, um einer besseren Welt willen, (wie Ernst
Grages), oder wenn Menschen das eigene Leben in den Dienst der ande-
ren stellen und Frieden entsteht und Freundschaft. 

Die alten Zeiten reden von diesem Ideal. Man muss sie nicht verklären,
denn sie waren sicher auch hart und schwer. Aber man kann sich erinnern,
und wird sich erinnern an das was gut war in dieser Zeit, darum erzählen
wir doch davon. Von einem Geist der Bescheidenheit, der Vertrautheit, der
Gemeinsamkeit, des Miteinanders, des Wissens darum, dass wir auf ein-
ander angewiesen sind. Und es braucht im Sinne von Felix von Merfeldt
und Ernst Grages, im Sinne von Leni Fricke und Otti Sauer, im Sinne von
vielen Laubachern, die in diesem Dorf leben und lebten den Umweg über
die Vergangenheit, um in die Zukunft zu gelangen. 

Und meine Aufgabe heute und an anderen Sonntagen wird es bleiben,
von diesem miteinander zu reden. Im Sinne Jesu, im Sinne Gottes, den
Herrn der Ernte, ihn bitte ich, dass er Arbeiter in seine Ernte sende, wie
Jesus sagt. Und damit seid ihr gemeint. 

Ich würde mich freuen, wenn wir uns in zehn Jahren hier wieder tref-
fen zur 670 Jahrfeier und ich kurz vor meiner Pensionierung nur einen
guten Grund habe, nach Laubach zu ziehen: Unser Dorf soll himmlisch
werden. Daran haben wir in den letzten 10 Jahren gearbeitet. Möge Tom
Langlotz als Bürgermeister diese Worte sprechen: „Vor 10 Jahren haben
wir gesät - Heute können wir ernten!“ Bis dahin gilt: 

Immer wieder sprechen von der Wärme des Lebens 
damit doch einige wissen: 
Es ist nicht warm 
Aber es könnte warm sein 
Immer wieder sprechen 
von Liebe 11



damit doch einige sagen: 
Das gab es 
Das muss es geben 
Immer wieder sprechen 
vom Glück der Hoffnung auf Glück 
damit doch einige fragen: 
Was war das? 
Wann kommt es wieder?  AMEN

VVOrOr 145 J145 JAhrenAhren

Am 16. Juni d. J. wurden in der jungen Fichtendickung am Hühnerfelde
versteckt gefunden:
1) zwei mit sogenannten starken Rehposten und grobem Hagel gemischt

reichlich geladene Gewehre;
2) zwei alte sogenannte Joppen, wovon eine mit Knöpfen verschiedener

Thierfiguren besetzt ist;
3) ein leinener Brodbeutel, der mit Blut getränkt und dem viele Haare

vom Rehe ankleben;
4) zwei kleine leinene Beutel, in denen sich eine Quantität Rehposten und

groben Hagels befindet;
5) ein Eau de Cologne-Glas mit etwas Schießpulver; eine kleine Stein-

kruke, in der ebenfalls Schie ßpulver befindlich.

Die unbekannten Eigenthümer werden aufgefordert, sich auf hiesigem Po-
lizei-Büreau binnen drei Monaten zu melden, als widrigenfalls über die ge-
fundenen Gegenstände dem Gesetze gemäß wird verfügt werden.
Münden, den 11. Juli 1868.

Der Magistra t der Stadt Münden , G. L . Wittstein
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MMAiBAUMFestAiBAUMFest 20132013
Am 01.05.13 fand in Laubach wieder einmal das Maibaumfest statt. Ver-
anstalter war – wie jedes Jahr – der Heimat- und Verkehrsverein (HVV).
Mit Kaffee, Kuchen, Waffeln und Würstchen wurde der Mai auf dem
Dorfplatz empfangen.

Wie jedes Jahr gab es auch wieder
ein Ratespiel. Dieses Jahr wurden Fra-
gen aus der Geschichte Laubachs ge-
stellt. Die Antworten waren nicht ganz
einfach, sodass manche Besucher sich
mit den Lösungen schwer taten. Wer
trotzdem eine Frage richtig beantwor-
ten konnte, hatte die Chance, einen
Preis zu gewinnen. Die Preise waren
von privat oder von Geschäftsleuten gespendet worden. Zu gewinnen gab
es:

1 Kasten Bier – von Bierverlag Gerke
1 Dauerkarte für Denkmal-Kunst –von  Bernd Demandt
1 Rotwurst – von Fleischerei Fromm
2 Frühstücksgutscheine im Café Aegidius – von Christiane Langlotz
9 Laubacher Landeier – von Jerry Salisbury
3 Gläser Laubacher Honig – Wolfgang Schuff
1 Schachspiel mit Weinset – von VGH Volker Langlotz

Auch wenn nicht jeder etwas gewin-
nen konnte, Spaß hat das Raten allen
gemacht, und wer noch nicht alles
wusste, hat über sein Dorf wieder ei-
niges gelernt.

Wir vom Trommelstock bedanken
uns herzlich bei den Veranstaltern
und freuen uns schon auf das näch-

ste Maibaumfest.
Tom Langlotz 13



wwAsAs MAnMAn sOsO liestliest ……
Leserbeitrag von Reiner Lotze

Zwar bin ich keineswegs auf irgendein bestimmtes
Genre festgelegt, aber ein gewisses Faible für Fantasy
kann ich nicht abstreiten.

Den Grundstein dafür legte „Siiiechfried“ – die Ni-
belungensage war für mich in frühester Jugend ein er-
ster Kracher in dem Genre. Wer kennt sie nicht, den Helden Siegfried,
Gunnar, Brünhild, Kriemhild und den vermeintlichen Oberschurken
Hagen.

Zugegebenermaßen hatte ich die Story damals nicht ganz durchdrun-
gen und auch die suizidgefährdenden Wagner-Musicals zu dem Thema
haben mich eher irritiert, aber die komplexe Story war schon mal klasse
und damit war ein erster Merker gesetzt.

So gab’s dann auch eine längere Sendepause für mich in dem Genre.
Man entwickelte sich wieder zurück auf Bilderbuch-Niveau, genannt
Comic.

Das Leben war durch wichtige Lebenserfahrungen mit anderen Ge-
schlechtern, ziemlich lauten Musikexperimenten und durchgefeierten
Nächten komplex genug – gelesen wurde nur, was gelesen werden musste. 

Bis … ja bis mich Ende der 70er J.R.R. Tolkiens  „Herr der Ringe“ kalt
erwischte. 3 Bände, und 1.800 Seiten – so viele Seiten hatte ich bis dahin
noch nie an einem Stück gelesen. Durchlesene Nächte, Tage im verschla-
fenen Dämmerzustand, um Nachts wieder fit zu sein für die atemberau-
bende, perfekt erdachte Welt Mittelerde, die Abenteuer der Hobbits,
Waldläufer, Zauberer, Zwerge und Elben, die Jagd auf Orks und den wei-
ten Weg mit Frodo und Sam auf dem Weg nach und durch Mordor –
boahh!

Es gibt kein Buch, dass ich öfter gelesen und das mich doch immer
wieder so gepackt hat. Aber wie das mit so manchen Büchern ist: Wenn
man ein besonders Tolles gelesen hat, wollen einen noch so gut gemeinte
gleichartige Werke einfach nicht so bis ins Letzte überzeugen. Ich bin vie-
len Tipps gefolgt und immer wieder stand auf den Buch-Einbänden „Der

neue Tolkien!“ u.ä. Vieles war auch durchaus gut, originell, kurz-
weilig und sonst irgendwie schon ganz unterhaltsam, aber so wie14



der gute alt J.R.R. (kommt übrigens nicht aus Dallas) hat mich erst mal
wieder keiner gepackt.

Bis … ja bis ich vor knapp 3 Jahren wieder mal einer der zweifelhaf-
ten Werbebotschaften erlegen bin, obwohl der Autor George R.R. (!) Mar-
tin heißt und mich sowas als platteste aller Anmachen eher abschreckt.
Aber irgendwie klang das auf dem Einband dann doch schon spannend:
„Das Lied von Eis und Feuer“ Ich bin nicht der Typ für tiefschürfende Re-
zensionen, da ich nicht Reich-Ranicki (Hey: noch’n R.R.) heiße und ir-
gendwem meine ganz höchstpersönliche Meinung aufdrücken will.

Was einem gefällt, oder was nicht, entscheidet sowieso jeder für sich
selbst. Aber diese Reihe hat mich schon ziemlich gefressen. Zum Anfüt-
tern daher hier kurz die Story: Ausgehend vom Schicksal einer Familie,
den „Winterfells“, wird die Geschichte eines Königsreichs in einer ima-
ginären Welt erzählt und die Abenteuer der verschiedensten Protagonisten
aus ihren jeweiligen Perspektiven dargestellt.

Neben unterschiedlichsten Handlungsorten vom kältesten Norden bis
in heiße Wüstenländer finde ich dabei eben gerade diese Perspektiv-
wechsel so spannend. Man erlebt sozusagen die gleiche Geschichte aus
der Sicht einer anderen Person.

Da verschwimmt dann schon mal Gut und Böse, wenn auch natürlich
jeder so seine Lieblinge hat. Dabei erspart einem Martin aber auch so man-
chen Schicksalsschlag nicht – gerade hat man jemanden lieb gewonnen
und dann kommt er unversehens schon mal irgendwo unter die Räder …
äh … unters Messer.

Spannend ohne Ende. Ich konnte es immer kaum erwarten, bis der
nächste Band in der deutschen Übersetzung erschien (für so ein Buch auf
Englisch hätte ich keine Geduld) und warte nun sehnsüchtig auf Band 11.

Also, für diejenigen, die jetzt mit Lesen anfangen wollen, ist alles o.k.:
Bis die derzeit veröffentlichten Bände 1-10 gelesen sind, kommt in 2014
(hoffentlich!!!!!) Band 11 genau richtig.

Man sollte sich auf wenig Schlaf und Herzrasen einstellen. Als Mär-
chenbuch für die lieben Kleinen würde ich das Buch übrigens nicht emp-
fehlen und auch der Film ist alles andere als jugendfrei, weil schon eine
Menge Blut im Spiel ist und auch mit Fleischlichem nicht gegeizt wird. 

Die (durchaus sehenswerte) teilweise Verfilmung sei nur am
Rande erwähnt, weil es hier ja darum geht… was man so liest. 15



VVerAnstAltUngsKAlendererAnstAltUngsKAlender

BBelegUngsPlAnelegUngsPlAn ddOrFgeMeinsChAFtshAUsOrFgeMeinsChAFtshAUs
Belegung des Walther-Nehrling-Hauses 2013*

*) Ansprechpartner für die Belegung des DGH ist Heiko Bete (05541 / 31479) 

KK irMesirMes inin llAUBAChAUBACh!!
Einladung vom Feuerwehrverein Laubach e.V.

Vom 13. bis 15. September findet in diesem Jahr wieder die tradi-
tionelle Kirmes im Dorfgemeinschaftshaus in unserem schönen16

Juli
20.07. Hüttenfest (interne Veranstaltung) Realgemeine
27.07. Informations- und Kaffeenachmittag

(interne Veranstaltung)
Sozialverband

August
24.08. 660 Jahre Laubach Kulturausschuss / Vereine

september
13.09.-
15.09.

Kirmes Feuerwehrverein

Oktober - dezember
Bisher liegen keine Termine vor



Laubach statt.
Hier das aktuelle Programm für das Wochenende:

Freitag, 13.09.2013
18 Uhr: Kinderkirmes mit Steffi und Simone

Musik: Music on Tour / Markus Hirschlein
Wichtiger Hinweis: Alle Kinder möchten bitte verkleidet kom-
men!

Samstag:
10 Uhr: Beginn des „Gesundheitenspielens“ im Dorf
20 Uhr: Tanz im DGH mit den „Silverbirds“*
Sonntag:
10 Uhr: Frühschoppen mit der Frauenkirmes*

Es spielen die „Silverbirds“
*) Eintritt für Kinder bis 16 Jahre frei!

**) Eintritt für Kinder bis 16 Jahre und Frauen frei!
Wir würden uns freuen wenn auch dieses Jahr wieder die Kirmes ein schö-
nes Fest für Laubach wird und wir Sie/ euch auf der Kirmes begrüßen dür-
fen um zusammen zu feiern.
ddOrFChrOniKOrFChrOniK 2. Q2. QUArtAlUArtAl 20132013
06.04.2013 Ort: „Laubach putzt sich raus“ (TS 57) 
07.04.2013 Kultur: Filmnachmittag, gezeigt wurde der Film von der 650-

Jahrfeier (TS 58)
14.04.2013 Personen: Konfirmation von Celine P.
28.04.2013 Personen: Konfirmation von Sebastian J., Maleen H. und Lea

W.
01.05.2013 Kultur: Maifeier auf dem Dorfplatz (TS 58)
01.05.2013 Personen: Im Alter von 65 Jahren verstarb der Laubacher Orts-

heimatpfleger Ernst Grages (TS 58)
22.05.2013 Ort: Ortsratssitzung  (TS 58)
02.06.2013 Kultur: Feldgottesdienst am „Sängerstein“ (TS 58)
23.06.2013 Kultur: Laubachtreffen in Laubbach bei Ostrach
30.06.2013 Wetter: Im Mai Schnee auf dem Brocken, ansonsten sehr

wechselhaft 
Wolfgang Bienert 17



1 J1 JAhrAhr wwOhngrUPPeOhngrUPPe ggrUndMÜhlerUndMÜhle!!
Leserbeitrag von Bettina

Am 01.09. letzten Jahres zog das erste Kind in die Wohngruppe Grund-
mühle ein. Das wollen wir zum Anlass nehmen, um mit Ihnen zu feiern!

Ein Jahr leben die Kinder und wir nun schon in Laubach. Ein Jahr, in
dem es die unterschiedlichsten Berührungspunkte gab. 

Ein Jahr, in dem viele Wanderer eine Tasse Kaffee bei uns genießen
konnten.

Ein Jahr, in dem wir viele, schöne Spenden erhalten haben. 
Ein Jahr, in dem unser Außengelände kultiviert wurde.
Ein Jahr, in dem unsere Werkstatt fertig gestellt wurde.
Ein Jahr, in dem wir viel gemeinsam unternommen haben.
Ein Jahr, in dem wir viele, nette Menschen kennengelernt haben.
Ein Jahr, in dem erste Patenschaften zwischen Grundmühl-Kindern und

Bewohnern aus Hann. Münden entstanden sind. 
Kurz und gut ein Jahr, in dem jede Menge spannender Dinge passiert

sind. 
Daher laden wir Sie herzlich ein, am Sonntag, den 01.09.2013 ab 14:00

dabei zu sein!
Bei Bratwurst und Kaltgetränken, bei Kaffee und Kuchen möchten wir

mit Ihnen beisammen sein und freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kom-
men bzw. im Gespräch zu bleiben. Wir planen kleine Spiele für Kinder
und Erwachsene und freuen uns über Anmerkungen, Kritik, Rückmel-
dungen und Unterstützung jeglicher Art.

Herzlichst,
Ihre „Grundmüller“

hheiMAteiMAt- - UU . V. VerKehrsVereinerKehrsVerein stelltstellt neUeneUe BBänKeänKe AUFAUF

Im Frühjahr 2013 stellte der Heimat- und Verkehrsverein Laubach (HVV)
vier neue Bänke in der Feldmark auf. Die Bänke sind von der gleichen

Bauart wie die Bänke, die im vergangenen Jahr auf dem Dorfplatz
aufgestellt wurden. Für die Feldmark wurden mit aufwendiger18



Konstruktion Fundamente gebaut, auf denen die Bänke festgeschraubt
werden konnten. 

Folgende Ehrenamtliche haben die Montagearbeit geleistet: Fritz Höm-
men, Dietmar Lange, Gerd Mundt, Dieter Noll, J. Salisbury, Erwin Beu-
ermann und Wolfgang Schuff.

Zusammen mit der 2012 auf dem Dorfplatz aufgestellten Garnitur, hat
der HVV dem Dorf jetzt insgesamt sechs neue Bänke und einen Tisch zur
Verfügung gestellt. Dank
Dietmar Langes Engagement
konnten sieben Spender für
die Kosten gewonnen wer-
den: zwei Bänke am Sänger-
stein - Volker Langlotz und

DOS Softwaresysteme
GmbH Bilstein, eine Bank
gegenüber vom Osterfeuerstandort - Gerd Oppermann, eine Bank beim
Wasserhäuschen - Versorgungsbetriebe Hann.Münden:

Vom Hotel Aegidienhof und von der VR Bank sind noch zwei Bänke
auf dem Dorfplatz, und ein Tisch, ebenfalls auf dem Dorfplatz, ist von
Gerd Oppermann. 

Die Feldmark bietet sich ab sofort für einen schönen Bankprobe-Rund-
gang mit reizenden Ausblicken über Laubach an. Allerdings braucht man
sich der alten Tradition, jede einzelne Bank zu begießen, nicht mehr ver-
pflichtet zu fühlen. Das ist bereits geschehen.

Jerry Salisbury 19



BBeriChteriCht VOMVOM KKOnFirMAndenUnterriChtOnFirMAndenUnterriCht

Liebe Laubacher,
heute möchte ich von mehreren Unterrichtstagen berichten. 
Als erstes berichte ich ihnen vom Osternachtgottesdienst. Er fand am

31.03.2013 in der Evangelisch-Reformierten Kirche statt. Am Tag zuvor
haben wir noch ein Stück geprobt, welches ich geschrieben habe. Es geht
dabei um Jesus, der einem Mann im Traum erscheint und ihm sagt, dass
er dafür sorgen soll, dass die Menschen ihre Liebe und ihre Hoffnung nicht
verlieren. Ein Junge aus meiner Konfirmandengruppe war von dem Stück
so angetan, dass er wie aus heiterem Himmel zu Herrn Göttges sagte: „Ich
will morgen getauft werden.“ 

Eigentlich sollte dies während der Konfirmandenfreizeit passieren. Herr
Göttges fand dies natürlich so überraschend, dass er gar nicht wusste was
er sagen sollte. Er rief dann erst mal die Eltern an und fragte, was sie davon
halten. Die Eltern waren ebenso überrascht, überlegten, wie sie vorgehen
und wie sie das alles so kurzfristig organisieren sollten. Als ich die Probe
verließ, stand noch nicht fest, ob die Taufe stattfindet. Sie können es sich
bestimmt denken: Die Taufe fand in der Osternacht statt  und es war ein
sehr schönes und bewegendes Erlebnis. Alle Anwesenden sind Pate ge-
worden und waren genauso beeindruckt wie ich.

Eine zweite Sache, über die  ich ihnen berichten möchte, ist vom letz-
ten Konfirmandenunterricht am 15.06.13. Als wir -wie jedes Mal - am
Frühstückstisch saßen, hat uns Herr Göttges die neue Konfirmandin Mi-
chelle vorgestellt. Sie ist vor ein paar Monaten nach Hann. Münden ge-
zogen und macht jetzt beim Unterricht mit.

Nach dem Frühstück haben wir mit Nelson, einem Gast aus Kolum-
bien, ein kleines Aufwärmspiel gespielt. Im weiteren Verlauf des Unter-
richts haben wir uns über den Heidelberger Katechismus unterhalten. Wir
sollten uns zwei Fragen und Antworten heraussuchen, die uns sofort ins
Auge stachen. Diese haben wir dann zusammen besprochen und ausge-
wertet. Dann haben wir noch ein kleines Theaterstück mit Nelson geprobt,

welches wir am 24.08.2013 zu dem gemeinsamen Gottesdienst der
Evangelisch-Reformierten Gemeinde in Bovenden vorführen wer-20



den. Um was es genau geht, erfahren Sie entweder am 24.08.2013 in Bo-
venden oder in einen der nächsten Trommelstöcke. Zum Schluss des Kon-
firmandenunterrichts gab es noch eine kleine Abschiedsrunde, in der wir
sagen konnten, wie uns der Vormittag gefallen hat. 

Tom Langlotz

KKUltUreCKeUltUreCKe - d- d ieie KKängUrUängUrU CChrOniKenhrOniKen
von Marc-Uwe Kling

Wer schon einmal in einer WG gewohnt hat, der kennt
die Situation: Es klingelt, und das neue Känguru steht
vor der Tür.

Marc-Uwe Kling schildert in den Känguru-Chroni-
ken seine Erlebnisse mit seinem Mitbewohner, einem
antikapitalistischen, kommunistischen, sprechenden
Känguru.

Aneinandergereiht aus dutzenden Anekdoten und Kurzgeschichten bie-
ten die Chroniken einen Einblick in das chaotische, dennoch gezielt ge-
sellschaftskritisch ausgerichtet Leben des Berliner Duos. 

Wohlgemerkt eines sehr ungleichen, doch im Antikapitalismus verein-
ten, Duos.

Der Autor zieht einen roten Faden durch die einzelnen Kapitel, indem
einzelne Elemente in den ansonsten unabhängigen Erzählungen an späte-
rer Stelle wieder aufgegriffen werden.

Klings Sprachgewandtheit und abwechslungsreicher Schreibstil ma-
chen die Chroniken zu einem sehr amüsanten und kurzweiligen Lesespaß.

Die kurzen Kapitel machen das Buch eigentlich zu einer idealen Lek-
türe für zwischendurch. Wer jedoch einmal mit dem Lesen begonnen hat,
wird es nicht wieder weglegen können. „Nur noch ein Kapitel!“

Als Hörprobe gibt es im Internet bei Youtube einige Passagen zu hören,
vom Autor persönlich verlesen.

Christian Menz
PS: Wer die Chroniken in kürzester Zeit verschlingt, auf den war-

tet bereits das Känguru-Manifest. 21



nneUeeUe llAMPenAMPen FÜrFÜr diedie sstAdttAdt

Die Stadt Hann. Münden sieht sich gezwungen, zwei Drittel der vorhan-
denen Straßenbeleuchtung - fast 2000 Lampen - auszutauschen. Die bis-
her an den meisten Stellen eingebauten Quecksilberdampflampen sind
nämlich ab 2015 nicht mehr zulässig. Der Austausch betrifft alle Leuch-
ten, die vor 1994 eingebaut worden sind, sodass Laubach mit (fast) allen
Leuchten dabei ist.

Die städtischen Versorgungsbetriebe werden in diesem Jahr (ab Juli)
für ein Auftragsvolumen von ca. 1,8 Mill. € die Köpfe der Straßenleuch-
ten austauschen (die Masten bleiben stehen).

Von den Kosten trägt ein Teil die Stadt, der „Löwenanteil“ für die
Leuchten innerhalb der Ortslage soll den Anliegern in Rechnung gestellt
werden. Der Zuschuss des Bundesumweltministeriums von 25 % kommt
praktisch ausschließlich dem Finanzierungsanteil der Stadt zu gute. (So
steht das in der städtischen Ausbaubeitragssatzung). Der Austausch der
Straßenbeleuchtung gilt nicht als „Unterhaltungsmaßnahme“, bei der die
Anlieger nicht zu den Kosten herangezogen werden könnten, sondern als
„Investition“, die abrechnungsfähig ist.

Wie viel von den Anliegern getragen werden muss, richtet sich nach
den örtlichen Gegebenheiten – die Straßenzüge werden jeweils separat
abgerechnet.

Die Stadt legt sich zurzeit nicht fest, welcher Betrag auf die jeweiligen
Anlieger zukommt. Für die meisten Grundstückseigentümer ist mit einer
Belastung zwischen 50 € und 100 € zu rechnen.

Die neuen Leuchten wurden von der Stadt nach ihren Angaben nach
den Kriterien Haltbarkeit und günstiger Preis ausgewählt. Über Ge-
schmack kann man ohnehin (nicht) streiten. 

Es handelt sich um den Leuchtentyp „Luma“ der Fa. Philips in LED –
Technik. Er soll gegenüber den alten Leuchten über 70 % Energie ein-
sparen. Die LED – Leuchtmittel sollen sogar 50 Jahre halten, sodass auf
lange Sicht für die Stadt (und damit für alle) eine deutliche Einsparung
herauskäme.

Außerdem denkt man darüber nach, statt der Nachtabschaltung nach
dem Motto „jede zweite“ ein Dimmen aller Straßenlampen vorzu-
nehmen. Das Verschwinden der „schwarzen Löcher“ nach 22 Uhr22



würde neben der Energieeinsparung zu den Vorteilen der neuen Leuchten
gehören.

Heiko Bete

ssChUlAUFsAtZChUlAUFsAtZ VOnVOn 19481948



OOrtsrAtssitZUngrtsrAtssitZUng AMAM 22.05.1322.05.13
Traditionell gut besucht sind die Ortsratssitzungen in Laubach. So war es
auch am 22.Mai.

Die Sitzung begann mit einer Gedenkminute für den verstorbenen Orts-
heimatpfleger Ernst Grages.

Der Bericht der Stadtverwaltung bezog sich vor allem auf die Erneue-
rung der Straßenbeleuchtung (s. dazu den besonderen Artikel in diesem
Trommelstock).

Kein „Aufreger“ und ein „Durchwinken“ ohne Diskussion und Ge-
genstimme war die Vorschlagsliste für die Neuwahl der Schöffen beim
Amts- und Landgericht: 52 Namen, darunter mit Wolfgang Bienert ein
Laubacher und mit Angelika Flohr–Flögel eine gebürtige Laubacherin. 

Beim nächsten Punkt, dem von der Telekom beabsichtigten Abbau der Te-
lefonstele („Basistelefon“) an der Kreuzung Hergraben/ Laubacher Straße,
war das schon anders. 

Zwar ist es richtig, dass dieses Telefon seit Jahren von niemandem
mehr benutzt wird, denn die Bedienung ist nur mit einer Telefonkarte mög-
lich und recht kompliziert. Und sowieso hat praktisch jeder ein Handy.

Dennoch wurde der ersatzlose Abbau vom Ortsrat (bei einer Gegen-
stimme) abgelehnt. Denn es sollte nach Meinung der Mehrheit des Orts-
rats möglich bleiben, zumindest einen Notruf per Telefon abzusetzen, und
zwar auch dann wenn man kein Handy dabei hat, der Akku leer oder das
Netz gestört ist.  Die Telefonstele wird deshalb erst einmal bleiben.

Die Erhöhung der Elternbeiträge zum Kindergartenbus war als Sach-
standsbericht ebenfalls auf der Tagesordnung. Die Erhöhung auf 65 € im
Monat ab 1.8.2013 war eigentlich schon beschlossene Sache. Auf Grund
der Initiative aus Lippoldshausen und Laubach, der Orte, die besonders be-
troffen wären, ist das Thema in die Entscheidungsgremien zurückgeholt
worden. Zum Zeitpunkt der Ortsratssitzung war offen, welche Entschei-
dung durch den Stadtrat getroffen werden würde.

24



Herr Pflum berichtete anschließend vom aktuellen Stand bei den Planun-
gen zur 380 kV – Trasse. Der Planungsfortschritt scheint ein wenig ins
Stocken geraten zu sein, es bleibt aber offenbar bei dem Stand, der im
letzten Trommelstock vorgestellt wurde. 

Für einige Besucher der Ortsratssitzung war überraschend, dass es
außer der 380 kV – Leitung evtl. eine weitere neue Stromleitung durch
die Gemarkung Laubach geben könnte. Es handelt sich um die „Strom-
autobahnen“, die in Gleichstrom - (HGÜ-) Technik von Nord- nach Süd-
deutschland große Strommengen transportieren sollen. Es steht nicht fest,
wo genau die Leitungen verlegt werden sollen, aber vieles spricht dafür,
dass dies unmittelbar neben vorhandenen Stromleitungen sein würde. Eine
Erdverkabelung ist aus Kostengründen übrigens nicht vorgesehen. (Die
Mündener Allgemeine und auch der Trommelstock berichteten bereits
mehrfach über dieses weitere „Damoklesschwert“.)

Heiko Bete

ss itUAtiOnitUAtiOn desdes BBUsVerKehrsUsVerKehrs inin llAUBAChAUBACh

Der „Verkehrsverbund Südniedersachsen“ (VSN) macht sich Gedanken
über die Zukunft des Per-sonen - Nahverkehrs in unserer Region. Die Zahl
der Schüler schrumpft, die Anzahl der älteren Menschen, für die eine Nut-
zung des öffentlichen Nahverkehrs in Betracht kommt, nimmt zu.

Der VSN überlegt deshalb, in seinem Angebot mehr auf die Bedürf-
nisse der Älteren einzugehen und fragt nach ihren Wünschen. Über die
Stadt Hann. Münden sind die Ortsbürgermeister gebeten worden, die Be-
fragung zu unterstützen.

Aus Laubacher Sicht bot dies die Gelegenheit, nicht nur die Lage des
öffentlichen Nahverkehrs im Allgemeinen zu beleuchten, sondern gerade
auch Erkenntnisse für die Situation vor Ort zu erhalten.

Deshalb wurde Ende April in Laubach als Wurfsendung an alle Haus-
halte eine Umfrage durchge-führt. 

Die Befragung richtete sich primär an Senioren, sodass eine Beteili-
gung vor allem aus dieser Alters-gruppe zu erwarten war.

Immerhin haben 18 Personen ab 60 Jahre den Fragebogen aus-
gefüllt, nach meiner Beobachtung damit fast alle Senioren, die den 25



Bus tatsächlich nutzen.
Aus den anderen Altersgruppen hat es (erwartungsgemäß) kaum Be-

teiligung (4 Fragebögen) gege-ben.
Die Fragen sind wie folgt beantwortet worden:

Die Antworten zeigen, dass die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs
als hoch eingeschätzt wird.

Mehrfach wurde durch schriftliche Zusätze betont, dass die Befragten
zurzeit noch (ganz überwie-gend oder ausschließlich) ihr Auto für die
Fahrten im Nahverkehr nutzen würden, dass sie aber auf den Bus ange-
wiesen sein wären, wenn sie nicht mehr selbst Auto fahren könnten.

Die Busverbindung wird von fast allen Befragten als mangelhaft
bzw. nicht besser als ausreichend bewertet. Die Gründe für die26

Ab 60 J. unter 60 J. alle
ich nutze den Personen -nahverkehr (Busverbindung)
regelmäßig / häufig 4 1 5
selten 10 1 11
nie 4 2 6
die Busanbindung ist mir
sehr wichtig 14 4 18
wichtig 4 0 4
weniger / nicht wichtig 0 0 0
die Busanbindung bewerte ich als
gut 1 0 1
ausreichend 1 0 1
ausreichend - mangelhaft 1 1 2
mangelhaft 13 1 14
(keine Angaben) 2 2 4
Für die Frage, ob und wie häufig ich den Bus nutze, ist mir besonders
wichtig
Kurzer weg zur haltestelle 14 3 17
häufige Verbindungen 15 4 19
günstiger Preis 6 2 8
Bewuemer Zustieg 4 2 6



schlechte Bewertung liegen offenbar in der geringen Häufigkeit der Bus-
verbindung und am langen/ gefährlichen Weg zur Haltestelle. Diese
Punkte werden von fast allen Befragten als besonders wichtig bezeichnet
bzw.es  beziehen sich die Vorschläge/ Kritikpunk-te darauf (s.u.).

Deutlich weniger häufig wurden dagegen der „günstige Fahrpreis“ und
der „bequeme Zustieg“ an-gekreuzt.

Folgende Vorschläge wurden gemacht bzw. folgende ausdrückliche Kri-
tikpunkte wurden geäußert:
- Buszufahrt wird durch Parken behindert, andere Parkregelung an der

Kreuzung nötig 
- Beleuchtung muss verbessert werden
- Nach 18 Uhr fährt kein Bus mehr von Münden nach Laubach
- Es gibt keinen Sonntagsverkehr
- mangelnde Pünktlichkeit der Busse
- Es fehlt eine Busverbindung am Vormittag von Münden nach Laubach
- Unfallgefahr - Fußweg zur Bushaltestelle ist lebensgefährlich
- Haltestelle „Talweg“ nicht akzeptabel, soll wieder ins Dorf
- Verkehrsberuhigung und Parkverbot nötig
- besserer Winterdienst erforderlich

Die Vorschläge beziehen sich primär auf die Situation in Laubach. Dass
sich die Bushaltestelle au-ßerhalb des Ortes befindet, wird als von den
meisten Befragungsteilnehmern ausdrücklich als Nega-tivpunkt erwähnt. 

Die Wegstrecke entlang der Fahrbahn wird als gefährlich eingestuft.
Die schlechte Ausleuchtung des Wegs und die an Wintermorgen oft vor-
liegende Eisglätte an der abschüssigen Strecke kommen noch hinzu.

Die Behinderung der Buszufahrt durch parkende Fahrzeuge ist seit Jah-
ren ein Thema, ohne dass es - trotz der Abhilfeversuche - zu einer deutli-
chen Verbesserung gekommen wäre.

Die Verlegung der Bushaltestelle zurück ins Dorf, die vom Ortsrat schon
im vorigen Jahr gefor-dert wurde, ist ein „ganz dickes Brett“. Die Stadt-
verwaltung führt dagegen an, dass die Halte-stelle erst vor wenigen
Jahren für viel Geld im Talweg angelegt wurde und zuvor kein an- 27



derer Standort gefunden werden konnte. Die Argumente und Probleme
bei der Standortdiskussion im Jahr 2003 seien dieselben geblieben, sodass
man heute auch keinen anderen Standort finden würde. Und, als wolle
man die Argumentation damit unterstützen, wurde vor kurzem das hölzer-
ne Buswartehäuschen abgebaut und die Standort für die Aufnahme der
aktuellen Unterstand-modelle aus Glas und Metall vorbereitet. Der Aus-
tausch der Unterstände war schon seit vorigem Jahr geplant bzw. bekannt,
geschah dann aber ziemlich plötzlich. Die alten Häuschen, die eigent-lich
„entsorgt“ werden sollten, stehen jetzt als Wetterschutz am Sportplatz.

Zurück zum VSN:
Von den spezifischen Laubacher Problemen abgesehen ergeben sich

aus der Befragung aber auch Erkenntnisse für den VSN:
Die Senioren haben keine Angst vor dem ÖPNV. (Die Probleme in Bal-

lungszentren (u.a. mangelnde Sicherheit, Belästigungen der Fahrgäste)
sind auf eine ländliche Region wie unsere nicht übertrag-bar.) Die meisten
Senioren bevorzugen das eigene Auto für die Fahrten im Kurzstrecken-
verkehr, weil dies eindeutig bequemer ist.

Für eine Attraktivitätssteigerung ist notwendig, dass es regelmäßige,
den persönlichen Bedürfnissen der Nutzer angepasste Busverbindungen
gibt. Wenn der öffentliche Nahverkehr eine echte Alterna-tive werden soll,
muss es vor allen Dingen regelmäßige Verbindungen geben. Auch über
Busver-bindungen in den Abendstunden und an Sonntagen sollte nachge-
dacht werden.

Wer den öffentliche Nahverkehr schon einmal ausprobieren möchte - es
bestehen folgende Bus-verbindungen (Montag – Freitag):

Von Laubach (Haltestelle Talweg) nach Münden um:
6:58, 8:09, 12:04, 13:12, 14:34, 16:39 Uhr

Von Laubach (Haltestelle Talweg) Richtung Witzenhausen (über Obe-
rode und Hedemünden) um:
6:41, 7:29, 8:29, 12:41, 15:27. 17:19 Uhr
Alle Busse halten jeweils 2 Minuten später auch am Sportplatz.

Heiko Bete28



21. l21. lAUBAUB((BB ))AChtreFFenAChtreFFen AMAM BBOdenseeOdensee
Leserbeitrag von Anneliese Lange

Vom 21.- 26. Juni 2013 war es wieder soweit. Das alljährliche Laubach-
treffen fand statt, dieses Mal in Laubbach bei Ostrach im Bodenseekreis.
Aus allen deutschsprachigen Laubachs kamen am Freitag die Gäste wie-
der angereist, und die Freude des Wiedersehens war sehr groß. Wir “Lau-
bacher von der Werra“ waren mit 9 Personen vertreten. Und nach einem
Jahr gibt es einiges zu berichten und erzählen.

Der Samstag begann
mit einer Überraschung:
Das Treffen wurde inter-
national besucht! Unsere
Laubachfreunde aus
Texas waren ebenfalls
über den Teich geflogen,
um dieses Wochenende
mit zu gestalten.

Der Vormittag stand
ganz unter dem Motto:
„1.000 Schritte sollst du
tun!“ Man konnte sich zwischen einer kleinen Wanderung durch das Moor
des neuen Pfrunger Burgweiler Rieds, einem Besuch des Grenzsteinmu-
seums oder einer Besichtigung des Volkskundemuseums in Ostrach ent-
scheiden. Es war also für jeden Geschmack etwas dabei. Am Mitttag hieß
es dann: „Wir erkunden die 100-Seelen-Gemeinde Laubbach.“ Es wurden
Scheunen, Höfe und Garagen für uns geöffnet, die an diesem Tag zur Nu-
delwerkstatt, zu einem Filmraum und zu Dreschböden umgestaltet worden
waren.

Nach einer kurzen Erfrischungspause fand am Abend ein buntes Pro-
gramm statt, das durch die Gastgeber toll organisiert worden war. Natür-
lich durfte auch das Tanzbein geschwungen werden. 

Nach einer relativ kurzen Nacht fand am Sonntagmorgen ein ökume-
nischer Gottesdienst in der voll besetzten Dorfkirche statt – zur großen
Freude des Pfarrers.

Mit einem Frühschoppen und einem gemeinsamen Mittagessen 29



ging das Laubachtreffen mit guter Stimmung zuende.
Es war ein rundum gelungenes Wochenende mit vielen Erlebnissen,

guten Gesprächen und viel Spaß!
Nun heißt es wieder: Tschüss und auf Wiedersehen bis zum  nächsten

Treffen am 27.- 29. Juni 2014 im Hunsrück, und im Jahr danach ist dann
„unser Laubach“ Gastgeber.

FF ilMnAChMittAgilMnAChMittAg desdes hVV: KhVV: KAFFeeAFFee , K, KUChenUChen , K, KUltUrUltUr

Am 7.4.2013 fand im gut besetzten Walter-Nehrling-Haus (WNH) auf
Einladung des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) ein Filmnachmittag
statt. Bei dieser Auftaktveranstaltung zur 660-Jahrfeier wurden Szenen
vom 10. Laubachtreffen anlässlich der 650-Jahrfeier (2003) gezeigt, die
Herr Desch aus Laubach/Oberhessen auf Video festgehalten hatte.

In ihren Grußworten machte Irene Grages, 1. Vorsitzende des HVV,
darauf aufmerksam, dass alle Anwesenden seit dem Jubiläumsjahr 10

Jahre älter geworden
waren. Als besonderer
Gast wurde Stadtarchäo-
login Angela Sohnrey
begrüßt. Sie war eingela-
den worden, um im An-
schluss an die
Filmvorführung interes-
sierten Laubachern die
im Flur aufgestellte ar-
chäologische Wander-

ausstellung zur Geschichte Mündens zu erläutern. 
Die Tische waren mit blühenden Primeln geschmückt. Kaffee, Tee und

Kaltgetränke standen bereit, und – wie immer - lockte ein reichhaltiges
Kuchenbüffet.

Der Film begann mit dem 1. Abend des Laubachtreffens 2003, das die
traditionelle Vorstellung der Vertreter der verschieden Laubachs zeigt. Es

folgten Ausschnitte aus dem umfangreichen Musik- und Unterhal-
tungsprogramm der Langen Laubacher Nacht, das vom Frauen-30



singkreis, dem Männergesangverein, den Grundbachmusikanten, der
Gruppe Queerbeet (heute: 4friends) und von den Mitgliedern der Lauba-
cher Vereine gestaltet worden war. Zu den Höhepunkten des Abends ge-
hörte auch das großartige Pastoren-Kabarett (Holger Breede und Ernst
Ulrich Göttges). 

(Detaillierte Berichte zu den einzelnen Veranstaltungen des Jubilä-
umsjahrs 2003 finden sich in Trommelstock 17,18,19 und 20.)

Eine Unterbrechung, die für einen Medienwechsel nötig war, bot dann die
Möglichkeit, noch tiefer in die Vergangenheit einzudringen. Bei der ar-
chäologischen Ausstellung ging es dann nicht nur 10 Jahre, sondern meh-
rere Jahrhunderte zurück. In vier Vitrinen waren Fundstücke aus
Mittelalter und Neuzeit ausgestellt, zu denen Angela Sohnrey fachkun-
dige Erläuterungen lieferte und mit Detailwissen über die Fundorte und –
daten aufwartete. Neben Gebrauchskeramik wie Schüsseln und Töpfen
gab es auch feine Fayenceteile zu sehen, die möglicherweise aus der Mün-
dener Fayencefabrik (1753 bis 1854) stammten.

Auch Spielzeug war dabei, z.B. Murmeln. Ausgestellt war auch Grö-
beres aus dem Leben der Altvorderen, u.a. Baumaterialien (alte Dachzie-
gel und Backsteine).Wasserflaschen aus Ton und „Waldglas“ wurden
vorgestellt. Nun wissen wir auch, woher das „Waldglas“ seine grüne Farbe
hat. Es liegt an den Eisenoxyden.

Die Ausstellung ist noch bis Jahresende im WNH zu sehen. Danach
wandert sie in andere Ortsteile. 

Dem HVV, Frau Sohnrey, allen Helfern und natürlich auch Herrn
Desch gebührt ein herzliches Dankeschön für einen ebenso kurzweiligen
wie eindrucksvollen Nachmittag. 

Isolde Salisbury 31



dd ieie FFeUerwehreUerwehr inFOrMiertinFOrMiert
Leserbeitrag von Daniel Menz, Ortsbrandmeister

Platz 5 bei den Stadtwettkämpfen
Am 21.06.2013 fanden in Volkmarshausen die alljährlichen Stadtwett-

kämpfe der Feuerwehren statt. Auch Laubach war wieder vertreten und
hat trotz 25 Fehlerpunkten den 5. Platz erreicht.

Die Wettkampfgruppe bestand aus folgenden Kameraden:
Thomas Schelp, Lutz Börner, Torsten Ortelt, Daniel Menz, Meik Bau-

mann, Carsten Roß, Marc Rosemeier, Michael Noll und Stephan Roß.

Der Dank geht auch an alle anderen Kameraden, die beim Üben einge-
sprungen sind, wenn mal jemand gefehlt hat.

rreZePteZePt - C- ChinAKOhlhinAKOhl-s-sAlAtAlAt

Chinakohl wird auch Pekingkohl, Japankohl oder Selleriekohl genannt.
Dieser leckere Salat ist schnell und einfach gemacht:
Kohl in feine Streifen schneiden.
Karotten in feine Streifen raspeln
Zwiebel würfeln
und Tomaten
und / oder einen Apfel hinzufügen.
Dressing mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer herstellen,
nach Belieben mit einer Prise Zucker.

Guten Appetit! wünscht Eleonore Gördes-Faber


