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Laubach HMÜ Gesamt
Partei Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CDU 46 35,38% 2.841 29,5%
SPD 63 48,46% 3.971 41,3%
Grüne 10 7,69% 766 8,0%
Linke 5 3,85% 414 4,3%
AfD 6 4,62% 774 8,0%
Andere 0 0% 849 8,8%

Laubach HMÜ Gesamt
Kandidat Partei Stimmen Anteil Stimmen Anteil
Wieland, J. SPD 72 52,6% 4.694 47,9%
Wegener, H. GfuM** 57 41,6% 4.506 46,0%
Freimuth, A. Linke 8 5,8% 593 6,1%

Laubach HMÜ Gesamt
Kandidat Partei Stimmen Anteil Stimmen Anteil
Wieland, J. SPD 56 45,2% 3.626 43,1%
Wegener, H. GfuM** 68 54,8% 4.786 56,9%



*)Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung lässt sich für die Wahlen 2014 nicht eindeutig be-

stimmen, da die Briefwähler keinem Wahlbezirk zugeordnet wurden.
Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine angenommen Beteili-

gung der Briefwähler von 0 und 100%.

**) GfuM: „Gemeinsam für unser Münden“ 3
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LLAUBACHTREFFENAUBACHTREFFEN 2014 2014 IMIM HHUNSRÜCKUNSRÜCK

Das 22. Laubachtreffen fand in diesem Jahr am letzten Juniwochenende
in Laubach im Hunsrück statt. Über 160 Laubacher reisten an, und wir
waren mit 14 Personen dabei. Unser Hotel lag zwar nur 2 km von Laubach
entfernt, das war aber trotzdem zu weit für einen Fußmarsch in der Nacht.
So mussten leider immer drei (Frauen) für die Heimfahrt „trocken“ blei-
ben. 

Das Laubacher Organisationsteam um Albert Martin-Schröder hatte
ein buntes, vielseitiges Programm für die Besucher aus Deutschland und
Frankreich vorbereitet.

Am Freitagnachmittag wurden wir von den Landfrauen mit Kaffee und
Kuchen begrüßt.

Nach dem gemeinsamen Abendessen gestalteten eine Kindergarten-
gruppe sowie Kinder- und Tanzgruppen des Sportvereins ein unterhaltsa-
mes Programm. Mit einem gemütlichen Beisammensein und Zeit für
Gespräche endete der erste Tag. 

Am Samstagvormittag stand eine Ortsbegehung mit Stationen in der
ev. Kirche, einem Hunsrücker Hausgarten, dem Getränkevertrieb Reut-
her-Wagner und dem Kindergarten an. Am alten Backhaus fand eine Wein-
verkostung mit der Mittelrhein-Weinkönigin Dhana Kröber statt. Der
Backofen wird noch eifrig zum Brot und Kuchen backen genutzt und es
gab sogar die Möglichkeit, sich ein Brot zu erwerben.

Am Nachmittag starteten wir in drei Bussen zum Weltkulturerbe Mit-
telrhein. Eine Seilbahn brachte uns vom deutschen Eck über den Rhein
zur Feste Ehrenbreitstein.

Nach dem Abendessen im Gemeindehaus begann das Abendprogramm,
durch das der Ortsbürgermeister Karl Heinz Bohn führte. Mit Liedbeiträ-
gen des gemischten Chors, Tanzvorführungen der Tanzgruppe „Wild Cats“
und Lachnummern des vierköpfigen Frauenkabaretts „Lousder mo“ wurde
dieser Abend gestaltet. 

Am Sonntagmorgen fand traditionell ein gemeinsamer Gottesdienst in
der katholischen Kirche statt.

Anschließend ging es wieder ins Gemeindehaus zum Frühschoppen
mit dem Musikverein „Klingendes Hunsrückland“.

Es war einfach wieder schön zu erleben, wie ein Team aus akti-4



ven, örtlichen Vereinen und engagierten Bürgern es schafft, so viel zu or-
ganisieren und so viele Gäste begrüßen zu können. Herzlichen Dank an
alle Gastgeber in Laubach/Hunsrück!

Auch ein Dankeschön an Waldemar Bauermann, den bisherigen An-
sprechpartner im Hunsrück, der sein Wissen in das Organisationsteam ein-
gebracht hat und jetzt erleichtert den gelungenen Generationswechsel
feststellen konnte.

Es geht einem immer wieder nahe, sich nach so kurzer, gemeinsamer Zeit
wieder verabschieden zu müssen. Wir sind aus unterschiedlichen Regio-
nen mit verschiedenen Dialekten, kommen zusammen, feiern miteinan-
der und haben eine Gemeinsamkeit: Wir kommen alle aus Laub(b)ach.

Zum Abschluss der Veranstaltung haben wir das große Banner mit dem
Motto der Treffen: „Wir sind alle Laubacher „ abgehängt um es, wie einen
Staffelstab, mit nach Hause zu nehmen. Denn im nächsten Jahr vom 26. -
28. Juni wird das große Treffen der Laubacher hier bei uns stattfinden.
Deshalb heißt es ab sofort, nach dem Fest ist vor dem Fest.

Irene Grages 5



AAUFUF SSPURENSUCHEPURENSUCHE ININ LLAUBACHAUBACH
Immer wieder kommt es vor, dass Besucher von außerhalb Interesse

an Laubach und an bestimmten Bewohnern oder Häusern bekunden. Man-
che Verbindungen zu unserem Dorf liegen Jahrzehnte zurück. Im Rahmen
der Evakuierungen gegen Ende des 2. Weltkriegs fanden diverse Men-
schen hier in Laubach eine zeitweilige Bleibe. In schwierigsten Zeiten

wurde „unser“ Laubach zu einer „Zwischenstation“ im Leben dieser Men-
schen. Vergessen wurde Laubach nicht. (Vgl. dazu auch die Berichter-
stattung über Prof. Ben Willikens, TS 61, „Einmal Laubacher, immer
Laubacher!“) 

An einem Junisonntag fuhr ein Radfahrer durch Laubach. In Höhe des
DGHs stieg er ab; ein kurzes Gespräch ergab sich: Bei dem Radfahrer
handelte es sich um den Historiker Michael Hecker, der auf dem Weg in
den Harz in unser Dorf gekommen war. Er be-
fand sich auf der Suche nach Spuren von Mit-
gliedern seiner Familie, die 1945 nach
Laubach evakuiert worden waren. Dass er
sich im „richtigen“ Laubach befand – er
wusste ja nicht, dass es im deutschsprachigen
Raum 12 Dörfer dieses Namens gibt – da war

sich Michael Hecker ziemlich sicher,
denn er hatte ein Gruppenfoto, das vor6

Hinten v.l.: Sibilla Meys, Katharina Bebber sen., Anna Barlo, Frau Oellers,
Hermann Oellers, Else Breiden, Ludwig Mey sen., Toni Oellers, Karl Braun 
Kinder vorne v.l.: Getrud Hecker (geb. Barlo), Ludwig Meys, Hans Breyden,
Karl Barlo, Hans Meys, Fia Spähn (geb. Meys)



der alten Werratalbrücke aufgenommen wor-
den war. Wenig später kamen per E-Mail aus
Köln diverse Fotos und andere Belegen aus
der Zeit um 1945. Auf dem Gruppenbild sieht
man u.a. seine Mutter (Gertrud), seinen Onkel
(Karl Barlo) und seine Großmutter. Sie war
mit ihren beiden Kindern, die hier bei einer
Familie Welch (Welsch?) untergebracht. Eine
andere Familie mit Namen Meys war seinen
Aussagen zufolge damals im Werrahaus un-
tergebracht. 

Von den Menschen, die es nach Laubach
und in die Umgebung Laubachs verschlagen
hatte, fand ein Großteil nach Kriegsende einen
dauerhaften Wohnsitz in Welldorf, heute
einem Ortsteil von Jülich. Für ein Buch über
die Geschichte Welldorfs hat Michael Hecker
nach eigenen Aussagen über 100 Personen be-
fragt und dabei nach eigenen Aussagen auch
einiges über die Evakuierung nach Laubach,
Hedemünden und Hann Münden erfahren 

Liebe Leserinnen und Leser, wenn sich
eine/einer von Euch noch an eine Person oder
Personen auf den Fotos oder an eine Familie
Welch (Welsch) erinnert, dann meldet Euch
bitte beim Trommelstock. Michael Hecker
würde gern wissen, ob jemand noch Mitglie-
der seiner Familie erkennt und ob es noch
Nachkommen der Familie Welch (Welsch) in
oder um Laubach gibt.

Isolde Salisbury

PS: Michael Heckers Buch, Welldorf an der
Heimatfront. Krieg - Zerstörung - Neuanfang.
1939-1946, erschienen 2005, ist zum Preis
von 16,49 € antiquarisch erhältlich.

7

Fotos zeigen Familie
Welch (Welsch?)



HHANNESANNES - - EINEIN IINTENSIVKINDNTENSIVKIND ININ LLAUBACHAUBACH

Es fing damit an, dass Hannes den Kopf nicht allein halten konnte. Das
war im Alter von wenigen Monaten, also in einem Zeitraum, in dem viele
Babys das schon können. Hannes lernte nicht sitzen und nicht krabbeln.
Es fand kein Muskelaufbau statt – im Gegenteil, seine  bis dahin errungene
Muskeltätigkeit baute sich  ab und seine Kräfte ließen nach. Nach mehr-
monatigem Aufenthalt in der Kinderklinik Park Schönfeld in Kassel stand
die Diagnose fest: fortschreitende  „Spinale Muskelatrophie“. Hierbei han-
delt es sich um eine seltene genetisch bedingte Krankheit, von der die Fa-
milie zuvor nichts wusste. Besondere medizinische Maßnahmen – in

seinem Falle hieß das bald künstliche
Beatmung und Ernährung über eine
Magensonde – waren zwingend not-
wendig. Hannes ist ein Intensivkind
– ein Kind, das rund um die Uhr in-
tensive Betreuung braucht. Die El-
tern wurden darauf vorbereitet, dass
eine Entlassung von Hannes nach
Hause nur mit der Unterstützung
eines ambulanten Pflegedienstes

denkbar sein würde. Diese Möglichkeit, professionelle Unterstützung für
die intensivmedizinische Pflege zu Hause in Anspruch zu nehmen, gibt es
erst seit weniger als 15 Jahren.

Einem Spiegelbericht zufolge leben in Deutschland an die 2000 Inten-
sivkinder, die dauerhaft beatmet und z.T. künstlich ernährt werden. (Der
Spiegel 17, 23.04.2011: Veronika Hackenbroich, „Die Kinder mit dem
Loch im Hals“.) Da eine Pflege dieser Art von einer einzigen Person (zu-
meist der Mutter) nicht zu leisten ist, kommen rund um die Uhr im 8-Stun-
dentakt besonders ausgebildete Krankenschwestern bzw. -pfleger ins
Haus, die sich um das erkrankte Kind kümmern. Wer Hannes in seinem
Zimmer besucht, kommt sich vor wie auf der Intensivstation eines Kran-
kenhauses: Rund um sein Pflegebett sieht man medizinische Geräte, u.a.
das Beatmungsgerät, Absauggeräte, Katheter und einen Überwachungs-

monitor.  
Hannes wohnt inzwischen seit über 10 Jahren in Laubach. Er ist8



12 Jahre alt und gegenüber seinen ersten Lebensjahren deutlich stabiler ge-
worden. Es geht ihm – den Umständen entsprechend - gut. Dreimal die
Woche besucht er die Heinrich-Böll-Schule in Göttingen, eine Förder-
schule mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung.
Er bezirzt Mutter und Krankenschwester mit seinem Charme, liebt seinen
täglichen Spaziergang im Rollstuhl und freut sich, wenn ihn seine Oma aus
Zierenberg besuchen kommt. Zu seinem großen Bruder Max (15) hat er
ein inniges Verhältnis. Bei schönem Wetter genießt er es, unter dem Ap-
felbaum hinter dem Haus zu sitzen oder seine Mutter bei ihren Einkäufen
zu begleiten. Mehrmals täglich macht Hauskater Kasimir eine Stippvisite
bei Hannes. Das finden beide gut. Wenn man Hannes besucht, wird man,
wenn man Glück hat, mit einem himmlischen Lächeln belohnt.

Isolde Salisbury mit Christiane Gering

AABB ININ DENDEN UURLAUBRLAUB – – MITMIT FFLYINGLYING HHOPEOPE

Durch Zufall stieß Hannes’ Mutter, die Laubacherin Christiane G., auf
einen kurzen Artikel in einer Ausgabe von „Beatmet leben“, der die
„Arche Meerblick“ vorstellte. Hierbei handelt es sich um ein Haus am Bo-
densee mit Ferienwohnungen, die für Familien mit pflegebedürftigen Kin-
dern ausgestattet sind. Einmal gemeinsam mit beiden Kindern Urlaub
machen -  was für eine verlockende Idee! Leider schien sie zunächst nicht
durchführbar. Sechs Stunden Autofahrt wären für Hannes, der nur knappe
drei Stunden in der Sitzposition bleiben kann, ein Ding der Unmöglichkeit
gewesen. Auch einen Liegend-Transport über sechs Stunden hätte er nicht
verkraften können.

Eine Lösung sollte sich dennoch finden: Christiane stieß auf die Orga-
nisation „Flying Hope“ (fliegende Hoffnung), einen Verein, der kosten-
lose Flüge für pflegebedürftige Kinder anbietet (siehe Kasten). 

Es folgten diverse Emails hin und her bis zur Anmeldung, dann eine
Zeit der intensiven Planung. Da die Flugzeuge von Flying Hope nicht für
Liegend-Transporte ausgestattet sind, musste sich Hannes darauf vorbe-
reiten, den ca. 1 ½ Stunden dauernden Flug von Calden nach Friedrichs-
hafen sitzend in seinem starren Korsett zu bewältigen. (Wochen
vorher wurde erstmals das Sitzen außerhalb des Rollstuhls geübt 9



(auf dem Sofa.) Das Flugzeug musste groß genug sein, um außer für die
beiden Piloten Platz für Hannes, seine Mutter, seinen Bruder Max und

eine Krankenschwester
zu bieten. Für die An-
fahrt zum Flughafen Cal-
den und für die Fahrt
vom Flughafen Fried-
richshafen nach Meers-
burg zur Ferienwohnung
waren Liegend-Trans-
porte unumgänglich.
Nachdem das alles orga-
nisiert war, ging es los.

Der Flug von Calden
nach Friedrichshafen verlief problemlos bei strahlendem Sonnenschein
über Zuckerwattewolken. Hannes war entspannt, seine Beatmungswerte
waren bestens, und er nahm sich sogar Zeit für ein kleines Nickerchen (so
verschlief er leider den grandiosen Blick von oben auf den Bodensee). In
Friedrichshafen stand der Krankenwagen für den Weitertransport auf dem
Rollfeld bereit. Weil nicht alle Mitflieger in den Krankenwagen passten,
war ein Freund aus Münden die Strecke mit dem Auto gefahren, damit er
Max abholen und mit ihm nach
Meersburg fahren konnte. Es folgte
ein wunderschöner Urlaub am Bo-
densee. Hannes ging es gut und allen
anderen auch. Die Rückfahrt nach
einer Woche war ruhig und genauso
problemlos wie die Hinfahrt, nur mit
50 Minuten wesentlich kürzer, da mit
einer schnelleren Maschine geflogen
wurde. Hier Christianes Fazit: 

„Wir hatten es geschafft: mit einem Kind, das maximal knapp drei
Stunden in der Sitzposition bleiben kann, waren wir von der Mitte
Deutschlands an den Bodensee gefahren. Und das auf einzigartige Weise.

Zweimal kam ein Flugzeug extra für uns zum Flughafen, zweimal
stellten jeweils zwei Menschen ihre Freizeit und ihr Können für10



uns zur Verfügung, zweimal wurde – ich weiß nicht wie viel Treibstoff
verbraucht, zweimal wurden wir exklusiv transportiert – und alles wurde
uns geschenkt. […] Danke, Flying Hope!“

Isolde Salisbury mit Christiane Gering

DDASAS NNETZWERKETZWERK „F„FLYINGLYING HHOPEOPE“ “ 
Ausschnitt aus dem Newsletter vom Juli 2014

Liebe Mitglieder, Piloten, Freunde und Familien von Flying Hope e.V.
Zahlreiche Eltern, Kinderhospize, Krankenhäuser und private Initiati-

ven melden sich täglich in unserer Geschäftsstelle in Düsseldorf.
In der ersten Jahreshälfte 2014 konnten wir in 30 Fällen Kindern mit

einem Flug helfen. Dank der ehrenamtlichen Piloten war eine unkompli-
zierte und direkte Umsetzung der Fluganfragen möglich. Für einige Flüge
hatten wir Dank der Spenden die Möglichkeit, größere Maschinen zu char-
tern, die dann auch den Transport eines Rollstuhles zuließen.

Die Resonanz nach den Flügen ist immer sehr positiv. Das Fliegen stellt
eine große Erleichterung für die Kinder dar und bewahrt sie vor der stun-
denlangen Anreise mit einem PKW auf überfüllten Autobahnen. Ganz be-
sonders freut es die Piloten und uns immer wieder, wenn die Kinder diese
Flüge aktiv erleben können. Ein tolles Erlebnis für alle Familienmitglie-
der und für die Piloten.

Diese Lebensfreude ist unser Ansporn!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Vorstand Flying Hope e.V. 

11



„H„HEXENEXEN, H, HURENUREN UNDUND HHALUNKENALUNKEN - - FRISCHFRISCH, , FRIVOLFRIVOL UNDUND
FURCHTLOSFURCHTLOS““

„Sex, Crime and Drugs“ als Thema einer Stadtführung durch Münden?
Für Laubacher?

Nicht zu fassen! Die Aussicht auf einen Blick in die Vergangenheit der
Stadt Hann. Münden lockte dann aber – trotz widriger Wetterverhältnisse
– eine Anzahl Laubacher am 13.07. 2014 von ihrer Sonntagscouch. Die
Stadtführerin Gisela Hülsebusch, Expertin in Sachen „Nachtleben“ und
„Hexen, Huren und Halunken“, gewährte auf humorvolle Weise Einblicke
in das bewegte Leben vor 400 Jahren. Eingeladen hatte der Heimat- und
Verkehrsverein. 

Gab es in Laubach eine Petersilienstraße? Wohl eher nicht. Im Gegen-
satz zu Münden hatte unser anständiges Dorf kein offen ausgeschildertes

Rotlichtmilieu.
Die Petersilien-
straße war (in
Münden und
anderen Städ-
ten) die Straße
des horizonta-
len Gewerbes.
Dass dieses Ge-
werbe florierte,
lag auch am
Stapelrecht, das
viele auswär-

tige Kaufleute nach Münden brachte. Wer vermutet, dass in der Petersi-
lienstraße viel Salat mit Kräutern verzehrt wurde, liegt falsch. Der
Straßenname erklärt sich dadurch, dass Petersilie als Aphrodisiakum galt.
Im späten Mittelalter und im ausgehenden Barock sprach man einer gan-
zen Reihe von Mitteln eine solche Wirkung zu. Als sehr kostbar galt z.B.
der Stoßzahn des Narwals, der in pulverisierter Form als Potenzmittel ein-
gesetzt wurde. Weniger kostenintensiv war Lilienduft, dem man auch eine

aphrodisierende Wirkung zuschrieb.
Zu medizinischen und sonstigen Zwecken kamen auch andere12



Mittel zum Einsatz: Mit Arsen und Pflanzengift (z.B. Fingerhut) wurden
unliebsame Ehemänner um die Ecke gebracht. Männer, die durch eine
zweite Eheschließung noch einmal die Mitgift kassieren wollten, ließen
ihre Ehefrau kurzerhand zur Hexe zu erklären, was sich u.a. bei unerfüll-
tem Nachkommenswunsch anbot. Man warf der Ehefrau vor, sie habe
ihren Mann (und ggf. auch andere) verhext und sei schuld an der Impo-
tenz. Nicht wenige solcher „Hexen“ landeten auf dem Scheiterhaufen. 

Das viel gefeierte 600 Jahre geltende Stapelrecht brachte der Stadt
Hann. Münden Reichtum und Renommee. Dass Kaufleute von außerhalb
gezwungen waren, ihre Waren zunächst in der Stadt zum Verkauf anzu-
bieten, war von Vorteil für die Mündener, von denen nicht wenige das Sta-
pelrecht regelrecht ausnutzten: Bestechung und Betrug waren an der
Tagesordnung. Ratsherren und Bürgermeister schafften sich Privilegien,
scheffelten in die eigene Tasche und setzten sich dann mit prachtvollen
Gebäuden ein Denkmal. 

Auch Frauen schreckten nicht vor kriminellen Handlungen zurück.
Nach dem Ableben von Dr. Eisenbarth betrog seine 2. Ehefrau seine Söhne
um ihr Erbe, indem sie sein gesamtes medizinisches Inventar heimlich
verkaufte. Da sahen die Söhne alt aus, als sie in Magdeburg, wo Dr. Ei-
senbarth sein Lager hatte, vor leeren Kisten standen.

Mit der Bildung standen viele Mündener damals auf Kriegsfuß. Nur
wenige Bürger konnten lesen und schreiben. Wenn an einer neuen Fach-
werkfassade ein geschnitzter
Spruch angebracht werden
sollte, kam es vor, dass der
Schnitzer Buchstaben halbierte
oder sogar ausließ, um mit dem
Platz auf dem Balken auszu-
kommen. Dem des Lesens un-
kundigen Auftraggeber fiel das oft gar nicht auf. 

Zum Ausgleich für Bildungsdefizite wurde in Münden reichlich Alko-
hol, insbesondere Bier, konsumiert, nicht nur zur Stapelmahlzeit. Das Bier
wurde vor Ort gebraut, und zwar in großen Mengen, so dass auch die Stadt
Kassel z.T. mit versorgt wurde. Der Grundstoff (Wasser) war in den drei
Flüssen ja reichlich vorhanden. 

Trotz des vielen Wassers war die schmucke Fachwerkstadt nicht 13



so sauber wie heute. Es gab keine befestigten Wege. Schweine liefen auf
den Straßen herum. Ratten gab es im Überfluss. Der Rattenfänger von Ha-
meln hätte auch in Münden ein leichtes Spiel gehabt. Mit der Reinlich-
keit nahm man es damals nicht so genau. Nachttöpfe wurden (nach

vorheriger Kurzwarnung) aus den Fenstern
ausgeleert. Perücken, häufig reich mit Unge-
ziefer bestückt, waren in Mode, Waschen we-
niger. Es gab zwar ein öffentliches Bad, aber
das Badewasser wurde nicht täglich erneuert,
sondern am nächsten Tag wieder erhitzt und
ggf. parfümiert. Männlein und Weiblein (im
Adams- und Evakostüm) tummelten sich dort

gemeinsam und nutzten das Bad eher als Spielwiese und „Restaurant“ als
Ort der Körperreinigung. Da ging es hoch her, und die Syphilis, auch
„französische Krankheit“ genannt, war weit verbreitet und galt als Volks-
krankheit. Auch diese Krankheit konnte man bequem den so genannten
Hexen in Schuhe schieben.

Man sieht, bei diesem Stadtrundgang gab es keine müde Minute. Dar-
über hinaus konnten die Teilnehmer tatsächlich auch noch einiges lernen,
das nicht direkt mit Sex und Crime zu tun hatte. Balkeninschriften wurden
gelesen, historische Daten entziffert. Dass die Zahl 4 im ausgehenden Mit-
telalter als halbe 8 (einer Aidsschleife ähnlich) dargestellt wurde, wussten
die wenigsten. 

Zum Ausklang war es dann nach einer gemütlichen Tasse Kaffee im
Café Ägidius noch möglich, einen Blick auf Dr. Eisenbarths Grabstätte
zu werfen. Das auf dem Grabstein angegebene Geburtsjahr ist nach Aus-
kunft der Stadtführerin falsch: Der Wanderarzt wurde nicht 1661, sondern
1663 geboren. Die Leute in Oberviechtach, Dr. Eisenbarths Geburtsstadt,
wissen das bereits seit 1963, und wir wissen es nun auch.

Isolde Salisbury

MMOTORRADFAHREROTORRADFAHRER AUSAUS LLAUBACHAUBACH-S-STADTTADT ZUZU BBESUCHESUCH ININ
LLAUBACHAUBACH-W-WERRAERRA

Am Freitag nach Himmelfahrt schlenderten sieben Fremde, sechs14



Männer und eine Frau, die Laubacher Straße hinunter. Zur gleichen Zeit
war ein aufmerksamer Laubacher unterwegs: Dieter Noll. Für ihn war
nicht zu übersehen, dass einer der Spaziergänger ein T-Shirt mit der Auf-
schrift „Wir sind alle Laubacher“ trug. Es stellte sich heraus, dass es sich
bei der Gruppe um Motorradfahrer aus Laubach-Stadt am Vogelsberg han-
delte, die sich zum Himmelfahrt-Wochenende in der Pension Werrablick
einquartiert hatten.

Aus der Mann-
schaft des Heimat-
und Verkehrsvereins,
die gerade den Mai-
baum am Dorfplatz
abgebaut hatte, bil-
dete sich spontan ein
Begrüßungskomitee.
Dieses Komitee, be-
stehend aus Ortsbür-
germeister Heiko
Bete, Dieter Noll und dem Trommelstock, traf auf die Besucher in der
Gaststätte „Zum Braunen Hirsch“, wo sie sich gerade dem Abendessen
widmeten. In einer regen Gesprächsrunde bei einem Glas Bier war zu er-
fahren, dass einer der Biker vor kurzem ein altes, verlassenes Fachwerk-
haus im Kern von Laubach-Stadt erworben hatte und dabei war, es zu
restaurieren. Die Idee, nach Laubach-Werra zu fahren, kam ins Rollen, als
in diesem alten Haus eine Anzahl Laubach T-Shirts entdeckt wurde.

Die sieben Biker berichteten, dass sie sich regelmäßig zu Wochenend-
touren treffen, zumeist um die Region um Laubach-Stadt und den Vo-
gelsberg zu erkunden. Die Fahrt nach Laubach-Werra bot ihnen nun ein
anderes Landschaftserlebnis. Nun galt es, die Region von der Oberweser
bis zum Harz zu erkunden. Unser Dorf und mit seiner schönen Landschaft
rundherum gefiel den Besuchern. Da blieb nicht unerwähnt, dass Lau-
bach-Werra das Laubachtreffen 2015 ausrichtet. Hierzu wurden die Gäste
aus Laubach-Stadt herzlich eingeladen, und so wird es wohl 2015 hier in
unseren Laubach ein fröhliches Wiedersehen geben.

Jerry Salisbury
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WWANDERWEGNETZANDERWEGNETZ WIRDWIRD AKTUALISIERTAKTUALISIERT

Das rund 20 km lange Wanderwegnetz um Laubach wird momentan auf
Vordermann  gebracht. Die Wege wurden 2003 anlässlich der 650-Jahr-
feier unter Führung des Heimat- und Verkehrsvereins mit Wegweisern aus-
gelegt und es wurde eine Wanderkarte herausgebracht. Auch der Naturpark
Münden und viele andere beteiligten sich an diesem Projekt. Heute, elf
Jahre nach dem Jubiläum befinden sich die Rundwege teilweise in einem
mangelhaften Zustand. Viele Wegweiser sind verblasst oder ganz ver-
schwunden. Viele Wege müssten auf festen Waldwegen neu verlegt wer-
den. Die Forstämter unterhalten seit langem keine Wanderwege mehr.
Nachdem die Kuhlen zum Naturschutzgebiet erklärt worden waren,
musste der Kuhlenstieg für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Als Ersatz
hat der Naturpark Münden den Eselstieg instand gesetzt. Abschnitte des
Grundbachtals mussten aufgegeben werden, weil Sturmschäden von Re-
genwassergüssen wiederholt den Wanderweg samt Brücken zerstört hat-
ten. Ein freier und sicherer Weg am Bach kann auf Dauer derzeit nicht
gewährleistet werden. Der Spiegelburgstieg ist nicht mehr passierbar, und
dafür müsste eine alternative Route gefunden werden.

Laubach hat eine ausgesprochen schöne Landschaft. Man wird nie
müde, die herrlichen Rundblicke zu genießen. Für Gäste sind die ausge-
schilderten Wanderrouten eine Hilfe, um die Landschaft um Laubach bes-
ser kennenzulernen. Als Unterstützung der Wegführung hat der Naturpark
Münden zusammen mit dem Landkreis Göttingen unlängst ein regionales
Wanderwegenetz mit Landkarte und Wegweisern eingerichtet. Laubachs
Wanderwege wurden in das Regionalnetz integriert.

Darüber hinaus hat Laubach-Werra das Laubach-Treffen 2015 vor
Augen, das von unserem Dorf ausgerichtet wird. Über 150 Gäste aus den
anderen 11 Laubach-Gemeinden des deutschsprachigen Raumes werden
in Laubach erwartet. Die Tradition geht 22 Jahre zurück. In unserem Lau-
bach wurde zum ersten Mal 2003 gefeiert. Bis zum nächsten Jahr müssen
nicht nur die Wanderwege in Angriff genommen werden. Auch Putzak-
tionen sind mal wieder angesagt.

Jerry Salisbury
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7. O7. ORTSRATSSITZUNGRTSRATSSITZUNG

Anlass für die eigentlich nicht geplante Ortsratssitzung am 04.06.2014
war die vorgesehene Ernennung von Meik Baumann zum stellvertreten-
den Ortsbrandmeister, die in der Stadtratssitzung am 23.06.14 offiziell be-
schlossen werden sollte.

Pünktlich um 19:00 begann unser Ortsbürgermeister Heiko Bete die Sit-
zung. Unter den Teilnehmern waren wieder einige interessierte Laubacher
Bürger. Nach der obligatorischen Begrüßung aller Anwesenden, der Fest-
stellung der Tagesordnung und der Genehmigung des letzten Protokolls
wurden folgende Punkte behandelt:  

Stv Ortsbrandmeister
Die Ortsfeuerwehr Laubach hatte bereits 2012 den Feuerwehrmann

Meik Baumann zum stv. Ortsbrandmeister vorgeschlagen. Bis zur Er-
bringung der erforderlichen Voraussetzungen durch Lehrgänge hatte er
diese Funktion zunächst kommissarisch wahrgenommen. Mit der Be-
schlussvorlage für den Rat der Stadt Münden wird am 23.06.14 über die
Ernennung abgestimmt.

Straßenbeleuchtung
Ein weiteres Mal aufgenommen wurde das Thema zur wiederholt kri-

tisierten LED-Umrüstung. Nicht nur aus Laubach kommen Klagen über
die Abstrahlsituation der neuen Lampen, die bei zu geringer Höhe einen
zu kleinen Lichtkegel erzeugen. Als Folge gibt es keine durchgängige Be-
leuchtung, sondern stark wechselnde Hell-Dunkel-Zonen. Als Abhilfe-
maßnahmen sind höhere Lichtmasten, Streulinsen vor den LED oder
Zwischenmasten denkbar. Die Stadt prüft derzeit noch die möglichen Al-
ternativen, einen Beschluss dazu gibt es (Stand der Sitzung) noch nicht.  

Nach einer kurzen Einwohnerfragestunde, die nochmals das Thema der
LED-Beleuchtung und auch der Kosten aufgreift, wird die Ortsratssitzung
beendet.

Wolfgang Bienert
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VVERANSTALTUNGSKALENDERERANSTALTUNGSKALENDER

DDORFCHRONIKORFCHRONIK 2. Q2. QUARTALUARTAL 20142014
27.04.2014 Personen: Konfirmation Paul R.
01.05.2014 Kultur: Maibaumfest auf dem Dorfplatz
04.05.2014 Personen: Kommunion Sarah T.
18.05.2014 Personen: Konfirmation Tom L.
25.05.2014 Politik: Europawahl und Wahl des Mündener Bürgermeisters.

Die Stichwahl fand am 15.06. statt (TS62)
04.06.2014 Politik: 7. Ortsratssitzung (TS62)
08.06.2014 Kultur: Ökumenischer Gottesdienst
09.06.2014 Kultur: Pfingst-Frühschoppen der Grundbach-Musikanten am

DGH (TS62)
27.06.2014 Kultur: Laubachtreffen in Laubach/Hundsrück (TS62)
30.06.2014 Wetter: Der Winter, der keiner war, wurde frühzeitig im April

durch die ersten richtig warmen Tage abgelöst. 
Wolfgang Bienert

18

September
12.09.-
14.09.

Kirmes
Fr. 18:00 Kinderdisco, anschl. ab ca.

20:00 Oldiedisco (DGH)
Sa. 10:00 Ständchenspielen (Dorf)

20:00 Tanz (DGH)
So. 10:00 Frühschoppen (DGH)

09:00 Frauenkirmes (Feuerwehrhaus)
Bitte gesonderten Aushang beachten

Feuerwehrverein

Oktober
18.10. Liveauftritt der „4friends“ im Cornpik-

kers/Mielenhausen
4friends

Dezember
Laubacher Weihnachtsmarkt SPD Ortsgruppe

31.12. Silverstersingen Laubacher Kinder



PPFINGSTFRÜHSCHOPPENFINGSTFRÜHSCHOPPEN DERDER GGRUNDBACHMUSIKANTENRUNDBACHMUSIKANTEN
Leserbeitrag von Denise Wilusz

„O nein, Frühschoppen zu Pfingsten? Das wird nichts! Dann regnet es
doch immer!“ Das war mein erster Gedanke. - Doch es kam anders. 30
Grad und Gluthitze gab’s. Wir Musikanten und unsere Gäste schwitzten in
der Sonne.

Zu Beginn spielten
die Grundbachmusikan-
ten alte und neue Stücke
aus ihrem Programm. Es
gab die „Fuchsgraben-
polka“ und „Have you
ever seen the Rain?“-
sehr passend bei dem
Wetter!

Anschließend hatte
die Gesangsgruppe „Wir Vier“ ihren ersten Auftritt in Laubach, aber be-
stimmt nicht ihren letzten!

Zwischendurch gab es Gegrilltes und Salate. (Ein besonderer Dank an
die beiden Grillmeister Walter und Sigi! Die hatten die Hitze nicht nur
von oben, sondern auch von vorne.)

Den Abschluss machten wieder die Laubacher Musikanten, inklusive
Ständchen für das anwesende Geburtstagskind.

Trotz der Hitze war das ein gelungener Frühschoppen. Aber eins hät-
ten wir uns sparen können: das Fassbier. Denn alle tranken Wasser.

PPFINGSTENFINGSTEN MITMIT MMUSIKUSIK
Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; 

es grünten und blühten Feld und Wald. 
Auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken

übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel.
(J.W. Goethe, Anfang von „Reineke Fuchs“)

Zum diesjährigen Pfingstfest hatten die Laubacher Grundbach-Mu- 19



sikanten sich etwas Besonderes ausgedacht und für den zweiten Feiertag
zu einem Pfingst-Frühschoppen eingeladen. Das herrliche Sommerwetter
lud geradezu dazu ein, es den von Goethe erwähnten Vögeln gleichzutun

und fröhliche Lieder an-
zustimmen.

Eine ansehnliche An-
zahl Laubacher und
Freunde Laubachs war
der Einladung gefolgt.
An diesem schönen Tag
war die Terrasse des
Walter-Nehrling-Hauses
mit gut gelaunten Men-
schen belebt. Mit dem

bekannten „Senior’s March“, der Polka „Fuchsgraben“ und dem „Grund-
bachwalzer“ ging es los. Bei den „Tulpen aus Amsterdam“ summten be-
reits einige der Zuhörer mit. Es folgte eine Auswahl fröhlicher Märsche,
Walzer, Beats, Dixies, Polkas und Medleys mit vielen bekannten Melo-
dien. Es zeigte sich, dass sich das Repertoire der Laubacher Blasmusi-
kanten (Leitung: Pastor Ernst-Ulrich Göttges) über die Jahre deutlich
erweitert hat. Seit ihrer Gründung 1886 hat die musikalischen Laien ge-
gründete Gruppe eine beachtliche musikalische Entwicklung durchlaufen
und zweifelsohne, den Vögeln gleich, viel geübt. Darüber hinaus sah man
unter den Musikanten und Musikantinnen sogar ein paar neue Gesichter.
Das ist ein gutes Zeichen. Und nicht nur die anwesenden Mitglieder des
Trommelstocks freuten sich über den „mit Trommelstöcken jonglieren-
den“ Schlagzeuger! Es kam viel Stimmung herüber, und es gab eine
Menge wohlverdienten Applaus!

Feine musikalische Leckerbissen servierte dann das Gesangsquartett
„Wir 4“, das durch schöne klare Stimmen und eine harmonische Darbie-
tung beeindruckte und quasi ein melodienreiches Kontrastprogramm lie-
ferte. Das war eine gute Wahl, denn so war für jeden etwas dabei! Dieses
südniedersächsische Gesangsquartett, bestehend aus Eva Becker, Katha-
rina Urhahn, Peter Anhalt, Martin Herzmann, hat erst sich 2006 zusam-

mengefunden, zunächst nur, „um ein paar Weihnachtslieder in der
Kirche zu singen“. Mehr dazu auf der Website unter http://wir4-ge-20



sangsquartett.de/
Die Gruppe ist nach eigenen Aussagen im Musikstil nicht festgelegt. In

ihrem Repertoire sind Rock, Pop,
Ghospel, Beat und mehr. Zu den mu-
sikalischen Highlights am Pfingst-
montag gehörten Elton Johns „Can
you feel the love tonight?”, „Killing
me softly“ und „Sail my Vessel“ und
„Elvis Presleys zeitloses „I can’t help
falling in love with you.” Sehr stim-
mig war auch die dezente Gitarrenbegleitung von Peter Anhalt. Es gab zu
Recht viel Applaus, und die begeisterten Zuhörer nahmen auch von die-
ser Gruppe später gern einige „Ohrwürmer“ mit nach Hause! 

Dass von den Veranstaltern – mit Getränken, Grillgut und Salaten –
auch noch sehr gut für das leibliche Wohl gesorgt worden war, machte
dieses sonnenverwöhnte Pfingstkonzert zu einer runden Sache! Ein herz-
liches Dankeschön geht an die Veranstalter sowie an alle Musikanten und
Sänger!

Isolde Salisbury

VVOROR 100 J100 JAHRENAHREN

Laubach, 27. April 1914. Eine erfreuliche Neuerung könnenbei der Zie-
gelei jetzt die Ausflügler beobachten . Während früher hier die Fähre ein-
fach mit St angen durch die We rra gestakt wurde, läuft das Boot jetzt an
einem Seil, wodurch der Betrieb jetzt bedeutend verbessert ist. Außerde~
faßt das Boot jetzt 20 Personen und ist mit Sitzgelegenheit versehen.

Laubach, 20. November 1914. Aufregender Zwischenfall . Als heute nach-
mittag gegen 3 Uhr die Ehefrau des Heinr. Eggert den Hegemeister S .
und Frau von der Haarth bei der Werra an der Ziegelei übersetzen wollte,
wurde das Boot durch die z. Zt. starke Strömung abgetrieben , da die Füh-
rerin des Bootes die Gewalt über das Schiff verloren hatte. Durch Hilfe-
rufe wurden einige Gäste des Werrahauses aufmerksam, welche die Wirtin,
Frau Hoppe, herbeiriefen. Es gelang denn auch der Frau Hoppe und
mehreren Gästen durch tatkräftiges Eingreifen, die Insassen des 21



Bootes von der Gefahr des Kenterns des Bootes und der Gefahr des Er-
trinkens zu befreien . Es sollte jedem zur Warnung dienen, bei Hochwas-
ser ein kleines Fischerboot (Nußschale) zu benutzen . Beim Werrahause
befindet sich eine Seilfähre, auf der jede Person ohne Gefahr übersetzen
kann.

SSCHULAUFSATZCHULAUFSATZ VOMVOM 3. J3. JUNIUNI 19481948
„Lustiges von unseren Studentinnen“, Eberhard Willikens, 9 Jahre



WIR WIR SINDSIND WWELTMEISTERELTMEISTER!!

War das eine WM! Nun gehöre ich inzwischen schon einer Generation an,
die bereits bei 3 der 4 Stern dabei sein durfte (noch ältere haben bestimmt
auch den 1. Stern live am Radio verfolgt), aber nach dem Sommermärchen
2006 habe ich noch keine solche Euphorie erlebt. 

War das eine WM! Ein starker Auftakt mit dem 4:0 gegen Portugal, der
ungefährdete Gruppensieg, ein deutscher „Libero“ namens Manuel Neuer,
ein verrücktes und für den Gastgeber Brasilien demoralisierendes 7:1 und
letztlich ein spätes aber verdientes Finaltor!

Was für eine WM! All die vielen hochgelobten Stars der anderen Mann-
schaften wie ein Messi, Ronaldo, Robben, Neymar. Kaum waren diese
weg oder wurden durch ihre Gegner ins Abseits gestellt, klappte fast nichts
mehr. Und was hatten die Deutschen? Eine Mannschaft!

Was für eine WM! Da gab es eine digitale Torlinienkamera,  am Anfang
noch eifrig bemüht und im Laufe des Tourniers komplett in Vergessenheit
geraten. Und ein Linienspray aus der Dose, erst lächerlich anmutend, aber
schon bald akzeptiert, weil kein Feilschen und Gerangel mehr um ein paar
Zentimeter stattfand.

Was für eine WM! Eine nie dagewesene Medienpräsenz, obwohl Tau-
sende beim Public-Viewing waren, wurde gleichzeitig der Einschaltre-
kord vor dem TV gebrochen. Und sekundenschnell wurde jedes Ereignis
und Ergebnis im Internet kommentiert, diskutiert und parodiert.

Wir sind Weltmeister! Zumindest für die nächsten 4 Jahre, bis 2018 die
nächste WM in Russland stattfinden wird und Klose sein 17. WM-Tor
schießt - Schau´n mer mal …

Wolfgang Bienert

VVOROR 120 J120 JAHRENAHREN

13.05.1894: Laubachs Zuchtbulle muß in Oberode vorgeführt werden (und
wird in den folgenden Jahren nicht mehr erwähnt)

15.06.1894: Förster sollen Pilzsucher beobachten (Pilze sollen mit dem
Messer abgeschnitten werden) 23



RREZEPTEZEPT - M- MARMELADEARMELADE AUSAUS WILDENWILDEN PPFLAUMENFLAUMEN

Seit ungefähr 15 Jahren haben wir im Garten wilde Pflaumen. Manche
nennen sie auch Katharinenpflaumen, eigentlich ein hübscher Name. Von
diesen Früchten kann man gut eine Marmelade herstellen.

Zutaten:
1,2 kg wilde Pflaumen
½ Bourbon Vanilleschote
1 Zimtstange
1 kg Gelierzucker 1:1

Zubereitung:
Die wilden Pflaumen entkernen und kochen,
dann durch ein Sieb streichen.
Fruchtmark, Vanilleschote und den Gelierzucker mischen,

etwas ziehen lassen.
Zimtstange hinzugeben, 
aufkochen lassen,
Gelierprobe machen, die Zimtstange entfernen, 
dann die Marmelade in heiß ausgespülte Gläser füllen.

Gutes Gelingen wünscht
Eleonore Gördes-Faber
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