
FFarbrEvOlUtiOnarbrEvOlUtiOn inin llaUbachaUbach
Laubach. Am Morgen des 14. September 2014 konnten revolutionäre
Kräfte in einer offenbar von langer Hand vorbereiteten Aktion mehrere

öffentliche Gebäude besetzen, darunter das Feu-
erwehrgerätehaus und das Dorfgemeinschafts-
haus.

Im Siegestaumel wurde etwas zu voreilig das
„Bad Taste“-Banner der Kunterbunt-Revolution
gehisst und ein Triumphmarsch durch Laubach
angetreten.

Pro-Modische Separatisten konnten nach
stundenlangen Auseinandersetzungen mit teils
schwerwiegenden Gleichgewichtsverlusten zu-
mindest einen Teil des Dorfgemeinschafthauses
zurückerobern.

Im späteren Verlauf der Unruhen kam es ver-
mehrt zu kleineren Scharmützeln und paarwei-
sen Rangeleien, bei denen sich die Parteien
jedoch zumeist im Kreis drehten.

Unabhängige Beobachter, darunter Kreiskir-
mesbursche Fr. Bihr, bescheinigten beiden Sei-
ten einen taktvollen Umgang miteinander.

Besonders unübersichtlich wurde die Lage
erst, als einige der Separatisten zu den Revolu-
tionären überliefen.

Christian Menz

Ausgabe Nr. 63, November 2014

Oben: Es wurde um
jeden Zentimeter ge-
kämpft
Unten: Überläufer



rrätsElätsEl
1. Fremdes Licht

Ich habe nur ein Angesicht.
Es wird erhellt von fremdem Licht. 
Erhellt's mich nicht, 
das fremde Licht, 
sieht man mich nicht. 

Wer wird hier erhellt?
2. Zwei Schwestern

Zwei Schwestern kenn' ich, kannst du's fassen? 
Die ganz genau zusammen passen, 
jed' Werk gemeinsam tun 
und nachts zusammen ruhn; 
doch gilt's in kleinsten Fragen 
Ja oder Nein zu sagen, 
wirst jedesmal du sehen, 
dass die zwei Schwestern auseinandergehen.

Wer sind die zwei schwestern?
3. Der Gast

Ich bin ein Gast der stets willkommen,
den Eintritt wehret niemand mir, 
doch bin ich oft kaum aufgenommen 
so zeiget man mir schon die Tür. 
Man jammert, wenn man mich entbehret, 
mich wünscht der Bettler wie der Lord, 
doch wer am meisten mein begehret, 
der schickt mich oft am meisten fort. 
Dem einen dien' ich nur zu Freuden, 
dem anderen helf' ich aus der Not, 
bewahre wohl vor Sorg' und Leiden, 
doch keinen schütz' ich vor dem Tod.

Wer ist der willkommene Gast?
DDErEr rrätsElätsEl llösUnGEnösUnGEn

2 1. Der Mond     2. Die Lippen     3. Das Geld
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DDErEr aaPFElbaUmPFElbaUm amam GGEDEnKstEinEDEnKstEin

Vor nunmehr 11 ½ Jahren, im März 2003, wurde in der Nähe des Ge-
denksteins vor dem Dorfgemeinschaftshaus ein Apfelbaum gepflanzt. An-

lass war die
650-Jahrfeier 2003. Ini-
tator der Pflanzaktion
war damals die Realge-
meinde unter dem Vor-
sitz von Hans Börker.
Hans konnte leider das
Gedeihen des Baumes
nicht mehr miterleben.
So ist dieser Apfelbaum
in doppelter Hinsicht ein
Erinnerungsbaum. 

Seit seiner Pflanzung hat der Baum jedes Jahr fleißig geblüht und ist gut
gewachsen. Diesen Herbst trägt er zum ersten Mal viele Früchte. Die alte
Apfelsorte „Kasseler Renette“ gibt es schon seit über 200 Jahren. Kenner
bezeichnen diese Sorte als robust, pflegeleicht und anspruchslos, mit re-
gelmäßigen und hohen Erträgen. Bei der Frucht handelt es sich um einen
Winterapfel mit saftigem, aromatischem Fleisch, der Mitte Oktober Pflük-
ker und ab Januar Genussreif und auch als Mostapfel gut geeignet ist. 

Bereits 2000 hatte die Realgemeinde an-
gefangen „Konfirmandenbäume“ zu Pflan-
zen. Diese Initiativ bietet Konfirmanden
jedes Jahr die Gelegenheit, ihren Baum auf
der Feldmark zu pflanzen.  Diese Praxis
zusammen mit der Bepflanzung des Jubi-
läumsbaum 2003 hat die alte Streuobst-
Tradition in Laubach wieder belebt. Auf
diese Weise haben im Laufe der letzten 14
Jahre über 30 Bäume ihren Platz an den
Wegrändern gefunden. Man fühlt sich doch

irgendwie an Fontanes Gedicht über
Herrn von Ribbeck und seinen Birn-4



baum erinnert… Nicht von ungefähr
zählt das Gedicht vom Birnbaum zu den
Lieblingsgedichten der Deutschen. 

An den Früchten auf öffentlichem
Gelände und an Wegrändern kann sich
nach Auskunft des Ortsbürgermeisters
übrigens jeder frei bedienen, und zwar
unabhängig davon, ob sie noch am Baum
hängen oder schon heruntergefallen sind. 

Jerry Salisbury

ääPFEllEsEPFEllEsE
von Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Das ist ein reicher Segen
In Gärten und an Wegen!
Die Bäume brechen fast. 

Wie voll doch Alles hanget! 
Wie lieblich schwebt und pranget

Der Äpfel goldne Last! 
Jetzt auf den Baum gestiegen!
Lasst uns die Zweige biegen,

Dass jedes pflücken kann! 
Wie hoch die Äpfel hangen, 
Wir holen sie mit Stangen 

Und Haken all' heran. 
Und ist das Werk vollendet,
So wird auch uns gespendet 
Ein Lohn für unsern Fleiß.

Dann zieh'n wir fort und bringen 
Die Äpfel heim und singen 

Dem Herbste Lob und Preis. 
5



nnEUErUnGEnEUErUnGEn bEibEi DErDEr ssPErrmÜllabFUhrPErrmÜllabFUhr

Der letzte „normale“ Sperrmülltag in Laubach war Dienstag, der
30.09.2014. 

Bislang konnten Laubacher und der anderen Ortsteile ihren Sperrmüll
an drei festgelegten Terminen im Jahr bis 7 Uhr morgens am Tag der Ab-
holung vor die Haustür stellen. Ein paar Stunden später war dann das mei-
ste weg. 

Zum 1.01. 2015 müssen Bewohner der Ortsteile es so machen, wie es
in der Kernstadt seit ca. 6 Jahren praktiziert wird:

1) Eine Doppelkarte, erhältlich in der Böttcherstr. 3 oder beim Land-
kreis, ausfüllen. 

2) Adresse und die Art der abzuholenden Gegenstände angeben.
3) Doppelkarte an den Landkreis schicken. 
4) Danach erfährt man den Termin der Abholung, die nach Angaben

des Landkreises innerhalb von maximal 4 Wochen stattfinden soll. 
Von der Neuerung erhofft sich der Landkreis einen reduzierten Müll-

tourismus und ggf. sogar eine Verminderung des Sperrmülls. Ob und wie
sich das Ganze rechnet und ob die Müllgebühren ggf. angehoben werden,
ist derzeit nicht bekannt. 

Isolde Salisbury
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vvEranstaltUnGsKalEnDErEranstaltUnGsKalEnDEr

DDOrFchrOniKOrFchrOniK 3. Q3. QUartalUartal 20142014
13.07.2014 Kultur: Stadtrundgang „Hexen, Huren und Halunken“ (TS 62) 
12.09.2014 Kultur: Kirmes - organisiert durch die Feuerwehr-Kamerad-

schaft.
Das diesjährige Motto der Frauen war „Bad Taste“ (TS 63)

30.09.2014 Wetter: Ein recht durchschnittlicher Sommer, mit einigen hei-
ßen Tagen aber auch Regen 

Wolfgang Bienert 7

Oktober
15.10. Kulturausschusssitzung Kulturausschuss

november
01.11. Skat- und Knobelabend TSV „Werra“ Laubach
08.11. Konzert: 4friends im Schwülmetal 4friends
16.11. Gedenkfeier zum Volkstrauertag Ortsbürgermeister
22.11. Bandabend im TschaTscha mit

4friends und Deep River
TschaTscha HMÜ

Dezember
06.12. Laubacher Weihnachtsmarkt SPD Ortsgruppe
07.12. Mündener Adventskalender:

Adventstürchen mit Laubachern
4friends

11.12. Mündener Adventskalender:
Adventstürchen mit Laubachern

Grundbachmusikanten

15.12. Mündener Adventskalender:
Adventstürchen mit Laubachern

Sax For Fun

17.12. Ortsratssitzung Ortsrat
22.12. Mündener Adventskalender:

Adventstürchen mit Laubachern
Silent Guitars

24.12. Heiligabend im Stall Kapellengemeinde
31.12. Silvestersingen Laubacher Kinder



„Z„ZWEiWEi GG itarrEnitarrEn UnDUnD DrEiDrEi sstimmEntimmEn , , mEhrmEhr braUchEnbraUchEn
WirWir nichtnicht““
Neue Band Deep River spielt vor

Laubach hat eine neue Band! Genauer gesagt: Eine neue Band mit dem
schönen Namen „Deep River“ („tiefer Fluss“) hat einen deutlichen
Schwerpunkt in Laubach. Die dreiköpfige Gruppe kam erstmalig 2013 zu-
sammen. Die Band wurde im Sommer 2013 gegründet. Bereits ein Jahr
später brachte sie ihre erste CD („Deep River 91“) heraus. Live zu erleben
war „Deep River“ vor kurzem u.a. im Café Ägidius (05.09.) und in der
Destille (06.10.). Beide Male ein volles Haus und viel Zuspruch von einem
gemischten Publikum: (Altersspanne der Zuhörer: zwischen 17 und 70.
Man kann also die Musik dieser Gruppe durchaus als „generationsüber-
greifend“ bezeichnen.) 

Dass Stefan Kletetzka (53), Ingo Henkel (41) und Svenja Metje (25)
musikalisch „zusammenfanden“, war eher ein Zufall. Auf Anhieb gab es
kaum musikalische Schnittmengen. Denn jeder der drei vertrat einen an-
deren Musikstil und hatte seine ganz eigene Prägung. 

Stefan profitierte vom Einfluss seiner musikliebenden Eltern. Er fand
insbesondere in seinem Vater, der Jazzmusiker war, ein Vorbild. Stefan
selbst schlug dann eine andere Richtung ein. Er profilierte sich als Coun-
try-Sänger, Gitarrist und Songwriter. Aufgrund seiner jahrzehntelangen
Erfahrung im „Musik-Business“ kommt er sich mitunter vor wie der
„große Bruder“ in der Gruppe. 

Ingo (Singer/Songwriter und Gitarrist) erhielt bereits mit 6 Jahren Kla-
vierunterricht. Er hielt durch, bis er 14 war und wechselte mit 16 zur E-
Gitarre. Bis 2001 spielte er in verschiedenen Rock- und Metal-Bands.
Inzwischen wurde aus dem früheren Metal-Fan „Ingo, der Balladensän-
ger“ mit der melancholischen Stimme. Menschen wie er sind so intensiv
mit der Musik verwoben, dass selbst ein Saitenriss sie nicht aus dem Kon-
zept bringt. 

Svenja, die weibliche Power-Stimme, ist nach eigener Aussage, „der
rockige, laute Part mit Ausflüssen zum Soul“. Sie begann mit 16 Jahren zu

singen. Ihre Inspiration war die Sängerin Aaliya. Dass Svenjas
Stimme eine so durchdringende Kraft entwickelte, mag auch daran8





gelegen haben, dass sie zu Hause ihren Föhn übertönen wollte. Auftritte
in der Schule sowie bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen folgten.
Wer Svenjas ausdrucksvolle, authentische Soulstimme hört, fühlt sich in
den tiefen Süden der USA versetzt. In einem anderen Leben hat sie viel-
leicht mal da oder auf den Bahamas gewohnt. So klingt’s auf jeden Fall.

Hier haben sich drei Musiker nicht gesucht, aber doch gefunden. Sie
entwickelten in kurzer
Zeit einen eigenen
Sound, der unter die
Haut geht. „Zwei Gitar-
ren und drei Stimmen“,
so Stefan, „mehr brau-
chen wir nicht.“ 

Was die drei noch
auszeichnet ist, dass sie
sich nicht mit Cover-
Songs „begnügen“, son-
dern, vorrangig eigene

Texte und Melodien präsentieren. Dabei konnten sie sich gerade aufgrund
ihrer Unterschiedlichkeit gegenseitig ergänzen und ihre musikalische Iden-
tität als Band neu bestimmen. Denn erst die Mischung und Kombination
der Einzelelemente macht den ohrgängigen Sound der Gruppe aus. 

Der Bandname „Deep River“, Stefans Idee, ist Programm. Der Fluss ist
Symbol des Lebens in all seinen Facetten, Zielen und Wünschen, Untie-
fen und Abgründen. „Deep River passt einfach perfekt“, so Svenja. „Die
tiefgründigen Ausflüge von heiter bis wolkig, über Tragik und Heiterkeit
sind wie ein tiefer Fluss, der einmal schmal und dann wieder breiter wird.
Mal ruhig, mal schnell.“ 

Wer hinter dem Bandnamen ein Stück Lokalpatriotismus (tiefer Fluss
= Weser) vermutet, liegt wohl auch nicht ganz falsch. Ingo, Svenja und
Stefan sind aus Münden. Stefan ist allerdings inzwischen Laubacher ge-
worden. Seine Zuordnung zu Laubach verdanken wir seiner Frau Susanne.
Die Übungsstunden hält die Gruppe meist bei Ingo ab, aber hin und wie-
der spielen sie auch in Laubach bei Stefan und Susanne.

Hier sind drei talentierte Musiker am Werk, die ihre Stimmen
und ihre Instrumente beherrschen, miteinander harmonieren und -10



-- die nichts anbrennen lassen. Kaum ist die erste CD auf dem Markt,
kommt ein neuer Kuchen in den Ofen: In Arbeit ist ein Video, das auch auf
YouTube zu sehen sein wird und diesen Monat fertig werden soll. 

Am 22. November sind die drei um 21 Uhr bei einem Band-Wochen-
ende im TschaTscha dabei. 

(Weiteres zu den nächsten Konzertdaten findet man auf Facebook unter
DEEP RIVER oder bei http://www.reverbnation.com/deepriver7.) Hör-
genuss zu Hause ist natürlich auch möglich: Die CD kann man bei Stefan
(Tel.: 05541-904909 oder per Email: stefan@deepriver.eu) bestellen.

Isolde Salisbury

KKrimistUnDErimistUnDE: „n: „n ichticht FrEiFrEi vOnvOn ssÜnDEÜnDE“ “ 
Roman von Benjamin Black

Der irische Romanautor John Banville, der für seinen
Roman „Die See“ den Booker Prize erhielt, schreibt
unter dem Pseudonym Benjamin Black nun auch Kri-
mis. Einige davon wurden bereits von der BBC entdeckt
und verfilmt und waren kürzlich in der ARD unter dem
Serientitel „Der Pathologe“ zu sehen. 

Spannende Lektüre bieten die Bücher auf jeden Fall
auch.

Das erste dieser Reihe, „Nicht frei von Sünde“, spielt
im Dublin der 1950er Jahre. Ganz am Anfang macht sich
eine Krankenschwester auf den Weg nach Boston, wo ein neuer Arbeits-
platz auf sie wartet. Am Pier von Dunlaoghaire, wo sie auf das Postboot
nach England wartet, wird ihr eine Tasche übergeben. Diese enthält ein
ihr unbekanntes, neugeborenes Kind, das sie auf Geheiß ihrer Oberin mit
auf die fünftägige Schiffsreise nehmen soll. 

Handlungskulisse ist ein düsteres, kühles Dublin, in dem der ständige
Regen das Grün der Bäume grau färbt. Die Hauptfigur, der Pathologe
Quirke, ist ein melancholischer Sonderling mit einem massiven Alkohol-
problem, einem hohen Nikotinverbrauch und einem ausgeprägten Ge-
rechtigkeitssinn, kurz und gut, ein Seelenverwandter des
schwedischen Kommissars Wallander. 11



Der Autor lebt und arbeitet in Dublin, und er kennt sich in seiner Stadt gut
aus, auch in ihren dunkleren Ecken. Geboten wird ein Städtekrimi mit viel
Lokalkolorit. Darüber hinaus gewinnt man Einblicke in das gesellschaft-
liche Leben der oberen Zehntausend und die dominante Position der ka-
tholischen Kirche im damaligen Irland. 

Quirke entdeckt vertuschte Verbrechen, an denen sowohl die Kirche
wie Mitglieder seiner Familie beteiligt zu sein scheinen. Eigentlich kein
Wunder, dass es ihm „ nicht vor den Toten, sondern vor den Lebenden“
graust, wie gleich zu Beginn des Romans offenbart wird. 

Richtig spannend wird es, als er nach einem ausführlichen Kneipenbe-
such zu später Stunde sein Büro aufsucht. Denn dort entdeckt er jemanden,
der da nichts zu suchen hat: seinen Schwager Malachy.

Malachy Latimer, Chef der Geburtsstation des Krankenhauses „Holy
Family“ steht ganz oben auf der gesellschaftlichen Leiter. Nun erwischt
ihn Quirke beim Versuch der Fälschung einer Akte, die deutlich in Quir-
kes Kompetenzbereich fällt. Die Akte gehört zu der Leiche einer im Kind-
bett verstorbenen Frau, die soeben im Sezierkeller eingetroffen ist.

Wie sich dann herausstellt, finden sich in der Akte weder Hinweise auf
den möglichen Kindsvater noch auf den Verbleib des neugeborenen Kin-
des. In einer ruhigen Ecke des Sezierraums schläft Quirke seinen Rausch
aus und stellt am folgenden Tag ernüchtert fest, dass sowohl die Leiche
wie die Akte verschwunden sind. 

Da sieht er sich zu Nachforschungen gezwungen. Diese führen dann
später bis nach Boston, wo die Handlungsfäden des Romans zusammen-
laufen. Was sich nach diversen Verwicklungen offenbart, sind lange Zeit
totgeschwiegene Verbrechen der katholischen Kirche Irlands.

Wo außereheliche Schwangerschaften als Sünde galten und gesell-
schaftlich verpönt waren, wurden Spuren von Frauen wie Christine Falls
schnell verwischt. Auch das Schicksal des verwaisten Kindes war im Ir-
land der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchaus kein Einzelfall.

Isolde Salisbury
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EEntstEhUnGntstEhUnG DErDEr ZZEllaElla anan DErDEr WWErraErra
12 zehnzeilige Strophen von W. Hübener-Hedemünden (vom 7.8.1904)

Die Eremiten- Klause (Auszug)
4. Schon lange wollt' ich dir erzählen,

Was meine Urahn' mir vertraut,
Dazu, Kauffungerwald, dich wählen
Weil man von hier ( Sudholz) dich prächtig schaut;
Dir ist, Gevatter, ja bekannt
Der Forstort „Hohenloh“ genannt,
Da, wo die Fried' wehr Tannen stehn,
Wo schaut der Ring und Kring hindurch,
Da stand einstmals die Spiegelburg,
Die Trümmer sind noch heut' zu sehn .

5. Die Spiegelburg war einst der Schrecken
Der Dörfer in dem Werratal;
Fluß auf, Fluß ab , auf weite St recken
War Jeder dieser Burg Vasall.
Raubritter waren die Gebrüder ,
Der Ältere Wolf, der Jüngere Dieder,
Ein trotzig wildes Brüderpaar .
Weh , weh! des Kaufmanns Karawanen,
Die ruhig zogen ihre Bahnen,
Sie plünderte die Räuberschaar .

(Wegen eines entführten Edelfräuleins geraten beide in Streit. Dieder
schießt auf Wolf mit Pfeil und Bogen, glaubt , den Bruder ermordet zu
haben, und stürzt sich voller plötzlicher Reue in die Werra; sein Jagdhund
Tyras zieht ihn an Land . Wohlbehalten erscheint Wolf, Dieder will - dem
Schicksal dankbar - nicht mehr rauben.)
11. Ha! wie du willst, ich lasse dir die Wahl

Sprach Wolf, fast kenn' ich dich nicht wieder,
Ich kehre heim , du machst dir selber Qual,14



Und was willst du begi nnen , Bruder Dieder?
Ich bleibe hier im Tal am Werrastrand;
Da , wo mein treuer Tyras brachte mich an's Land,
Bau ich als Eremit mir eine Klause,
Ich will hier alle meine Sünden büßen,
In wahrer Reu' werf' ich mich Gott zu Füßen,
Als Einsiedler werd' hier ich sein zu Hause.

12. Und eine Klause sah man hier erstehn,
Bewohnt von einem Mann im langen Bußgewande,
Oft konnte man den Klausner fischen seh~n
Am lieblich schönen Werrastrande;
Und öfter härte man noch seine frommen Lieder,
Das Volk benannte ihn den heil' gen Di eder.
Doch kommt man heute hin zu diese r Stelle,
Wo einst des Klausners Hütte stand,
Da findet man das Gasthaus zu der Zelle,
Im Volksmund auch dieLus genannt.

GG ibtibt EsEs EinEnEinEn WWEihnachtsmannEihnachtsmann??
Der folgende Briefwechsel zwischen Virginia
O‘Hanlon und Francis P. Church stammt aus
dem Jahr 1897. Er wurde über ein halbes Jahr-
hundert - bis zur Einstellung der New Yorker
„Sun“ im Jahre 1950 - alle Jahre wieder zur
Weihnachtszeit auf der Titelseite der Zeitung
gedruckt.

Die achtjährige Virginia aus New York
schrieb an die Tageszeitung „Sun“ einen Brief:
„Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen
Freunden sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der
‚Sun‘ steht, ist immer wahr. Bitte, sagen Sie mir: Gibt es einen Weih-
nachtsmann?“

Die Sache war dem Chefredakteur Francis Church so wichtig,
dass er selbst anwortete - auf der Titelseite der „Sun“: 15



„Virginia, Deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glauben nur
was sie sehen; sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem
kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, ob er
nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er
sich wie ein winziges Insekt.

Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es
gibt ihn so gewiss wie die Liebe und Großherzig-
keit und Treue. Weil es all das gibt, kann unser
Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die
Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe!

Es gäbe dann auch keine Virginia, keinen Glau-
ben, keine Poesie - gar nichts, was das Leben erst
erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbarem
Schönen bliebe übrig. Aber das Licht der Kindheit,
das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen.

Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest Du auch den Märchen
nicht glauben. Gewiss, Du könntest deinen Papa bitten, er solle am Heili-
gen Abend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und kei-
ner von ihnen bekäme den Weihnachtsmann zu Gesicht - was würde das
beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts.

Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsichtbar. Die Elfen zum Bei-
spiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wun-
der zu denken - geschweige denn sie zu sehen -, das vermag nicht der
Klügste auf der Welt. Was Du auch siehst, Du siehst nie alles. Du kannst
ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönsten Farbfiguren suchen.
Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es
einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt, einen Schleier, den nicht
einmal die Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie
und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit
dahinter zu erkennen sein.

‚Ist das denn auch wahr?‘ kannst Du fragen. Virginia, nichts auf der
ganzen Welt ist wahrer und nichts beständiger. Der Weihnachtsmann lebt
und er wird ewig leben. Sogar in zehnmal zehntausend Jahren wird er da
sein, um Kinder wie Dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen.

Frohe Weihnacht, Virginia.
Dein Francis Church16



bbEsUchEsUch bEibEi KKarElarEl GGOttOtt UnDUnD sEinErsEinEr KlEinEnKlEinEn bb iEnEiEnE
Sehr freie Übersetzung aus dem
Tschechischen (Leserbeitrag)

Sehr musikalisch - nach der Me-
lodie von Karel Gotts „Biene
Maja“ - kommt diesmal der Be-
richt der Sportfrauen von ihrer
Reise nach Prag daher.
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PPrOtOKOllrOtOKOll DErDEr KKUltUraUsschUssUltUraUsschUss-s-s itZUnGitZUnG
vom am 15.10.2014 im DGH, Protokoll: Heiko Bete

1. Regularien [...]

2. Laubachtreffen vom 26. – 28. Juni 2015
Irene Grages stellt das Konzept für das Laubachtreffen im nächsten

Jahr vor. Sie betont, dass der HVV zwar die Federführung übernommen
habe, das Treffen aber eine Veranstaltung mit und für das gesamte Dorf sei
und auch die Mitarbeit aller erforderlich sei.

Irene bittet die Vereine, sie zur jeweils nächsten Jahreshauptversamm-
lung einzuladen.

Sie rechnet mit ca. 160 auswärtigen Teilnehmern und hat bis jetzt über
130 Hotelbetten reserviert. Betten - Reservierungen zurzeit: Werrablick
16, Brücke Lipp. 10, Krug Lipp. 40, Werratalhotel 75. Offen ist, ob der
Braune Hirsch als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Weitere
Möglichkeiten – u.a. Querenburg, Jagdhaus Heede - werden angespro-
chen.

Zur Vorbereitung des Treffens ist ein Arbeitskreis gebildet, dem zu-
nächst der HVV - Vorstand und Ferdi Sparbier angehören. Auf die Frage
an den Kulturausschuss, wer außerdem mitarbeiten möchte, erklären sich
Rudolf Förster, Ilse Schuff und Heiko Bete bereit.

Das nächste Treffen soll am 27.10. um 19 Uhr bei Irene Grages statt-
finden. Dabei wird es insbesondere um die Abstimmung mit dem desi-
gnierten Festwirt Holger Trümper gehen.

Der HVV möchte für alle Helfer einheitliche Poloshirts im einheitli-
chen Design anschaffen (ca. 40-50 Stück; Farbe: grün, Laubach-Emblem).

Als Gastgeschenk – 160 Portionen - ist je eine Flasche Met (angesetzt
und abgefüllt von Wolfgang Schuff und Ferdi Sparbier) und Holunder-
blütengelee (gekocht und abgefüllt von Irene Grages) vorgesehen.

Das vorläufig vorgesehene Programm wird vorgestellt:
- Fr.: Ab Mittag Eintreffen der Teilnehmer mit Kaffeetrinken

Kein Abendprogramm, sondern Gelegenheit zum Klönen
- Sa.: Morgens Ortsrundgang mit Einkehrstationen
Nachmittags: Ausflüge mit den Bussen – Vorschläge: Bergpark18



Wilhelmshöhe, Grenzlandmuseum Schifflersgrund, Themenstadt-
führung in Münden, Theaterpräsentation der Eisenbarthgruppe
Abends: Programm mit Laubacher Sport- und Musikdarbietungen
(u.a. 4Friends, Grundbachmusikanten, Senioren- und Kindergym-
nastik)

- So.: Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche
Verabschiedung mit Mittagessen/ Kaffee und Kuchen

Über organisatorische Details ergibt sich eine rege Diskussion.

3. Termine
Folgende Termine werden vorgestellt:
[Siehe Veranstaltungskalender Seite 7]

4. Berichte zu aktuellen Themen
Probleme nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung:
Die Beleuchtung in den Nebenstraßen soll verbessert werden, indem

die Maste mit Aufsätzen versehen werden sollen, sodass eine Lichtpunkt-
höhe von (in der Regel) mind. 4,5 m erreicht wird.

Nach Durchführung der Maßnahme ist im Einzelfall geprüft werden, ob
ggf. weitere Verbesserungen notwendig sind.

Um eine Abrechnung der Kosten als Ausbaubeiträge zu vermeiden,
lehnt die Stadt weitere Aufwendungen in größerem Umfang ab.

Sachstand DGH – Übernahme:
Die Frage, ob die DGH durch die örtliche Gemeinschaft übernommen

werden müssen (Beschlusslage des Stadtrats), wird nach schlechten Er-
fahrungen in Bonaforth (Probleme mit dem Finanzamt, akuter Schim-
melbefall) erneut politisch diskutiert.

5. Verschiedenes
Gabi Schuster bietet an, ca. 60 Polsterstühle, die von der Sparkasse

ausgemustert worden sind, an das DGH abzugeben.
Der Vorschlag wird positiv aufgenommen, weil besonders die alten

Stühle (altes Modell aus der ursprünglichen DGH – Bestuhlung) abgän-
gig sind. Offen geblieben ist, ob die alten Stühle anderweitig gela-
gert werden können. [...] 19



llaUbachEraUbachEr KK irmEsirmEs 20142014
Leserbeitrag von Steffi und Simone

Die Kirmes 2014 war wieder ein voller Erfolg!
Als am Freitag um 18:00 Uhr die Kinderkirmes
mit fast 30 super verkleideten Kindern in bester
Stimmung losging, waren wir wieder mitten drin.
Mit Stopptanz, Reise nach Jerusalem, Luftbal-
lontanz, einer tollen Polonaise und vielen schö-
nen Preisen, haben wir wieder Kinderaugen zum
Leuchten gebracht. Alle haben die 2,5 Stunden
super mitgemacht und hatten einen riesen Spaß,
selbst Oma, Opa, Mutti, Vati, Onkle und Tante.
Unser DJ Tim hat für super Musik gesorgt und
selbst nach der Kinderkirmes noch gute Stim-
mung gemacht.

Am Samstagmorgen  ging es zeitig los mit Ge-
sundheitenspielen. Dafür haben wir uns auch die-
ses Jahr wieder hübsch gemacht und haben  die
Kapelle durchs Dorf begleitet. Trotz des Niesel-
wetters haben wir uns die gute Laune nicht neh-
men lassen. Hier und dort gab es ein nettes
Pläuschchen und ein paar Schnäpschen, ehe wir
um 15:00 Uhr ein kleines Päuschen eingelegt
haben, um für den Abend
fit zu sein.

Pünktlich um 20:30
Uhr waren wir wieder
frisch gebügelt und ge-
striegelt beim Tanz-
abend. Leider war die
Beteiligung nicht sehr
groß aber die Stimmung
war dennoch famos ;-)!

Es wurde viel ge-
tanzt, wenn die20



Sky Divers keine Pause machten.
Der Höhepunkt kam am Sonntag. Bad Taste! Um 9:30 Uhr trafen sich

die Frauen im Feuerwehrhaus zum Frühstück. Eine hübscher als die an-
dere. Gut gestimmt und bestens gelaunt wurden wir dann alle um 11:15
Uhr von den Männern und der Kapelle abgeholt. Mit Gesang und Musik
ging der ganze Zug zum DGH. Dort angekommen wurde der Einzug der
Frauen mit Tanz gefeiert. Der Frühschoppen war im vollem Gange und
die Halloween geschmückte Sektbar eröffnet (Die ist dank vieler Helfer
und privater Dekospenden dies Jahr ganz gruselig geworden.)

Gerade richtig zur Frauenkirmes kam auch die Sonne raus, so dass auch
draußen viel gefeiert wurde. Leider hat die Kapelle trotz gesammelter
Spenden sich nicht davon überzeugen lassen noch ein bisschen weiter zu
spielen, weshalb dann auf den guten alten CD-Player zurückge-
griffen wurde. 21
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Nach etlichen Bierchen, Schnäpschen und Sektchen, ging es zum „tradi-
tionellen“ Kleidertausch über, um zum Abschluss in den Braunen Hir-
schen zu gehen wie die letzten Jahre. Selbst der Bürgermeister erstrahlte
in seiner neuen Robe aus Wolle, die seine grazile Figur betonte. Es war ein
Schaulauf femininer Männlichkeit mit unwahrscheinlichem Potential.

Wir würden uns sehr freuen wenn es auch 2015 wieder eine so tolle
Kirmes gäbe. 

Ganz wichtig zum Schluss! Wir möchten uns ganz herzlich bei Adriana,
Kristina und Anja für die tolle Hilfe bei der Kinderkirmes bedanken. Und
bei Tim für die super Musik!

ssPEZialitätEnPEZialitätEn aUsaUs llaUbbachaUbbach / O/ Ostrachstrach

Das landwirtschaftlich geprägte Laubbach, ca. 25
km nördlich vom Bodensee und etwa 620 m über
dem Meeresspiegel gelegen, ist ein aktives und le-
bendiges Dorf.

Es liegt idyllisch am Rande des Pfrunger-Burg-
weiler Rieds, dem zweitgrößten Moorgebiet im
süddeutschen Raum, einem Naturschutzgebiet von
ca. 2.700 ha.

Die erste Kunde von unserem Dorf stammt aus
dem Jahr 1204: schon damals gab es eine Kirche, die von einem Priester
betreut wurde. Von 1829 bis zum Jahr 1974 war unser Dorf zusammen
mit den Ortschaften Oberweiler und Unterweiler eine selbstständige Ge-
meinde mit eigenem Bürgermeister. Anfang 1975 wurden wir im Zuge der
Gemeindereform mit 10 weiteren Gemeinden Ostrach zugeteilt. Insge-
samt 28 Ortschaften aus hohenzollerisch - preußischen, badischen und
württembergischen Landesteilen ergaben die Dreiländergemeinde Ostrach,
mit 110 km 2 die flächengrößte Gemeinde im Landkreis Sigmaringen,
aber mit nur 63 Einwohner/km² besiedelt.

Unsere drei Dörfer bilden die Ortschaft Laubbach mit einem eigenen
Ortschaftsrat. Derzeit hat das Dorf Laubbach 105 Einwohner, 18 davon
sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 12 Bürger sind über
65 Jahre. Bei uns gibt es vier Bauernhöfe und eine Ziegenzucht, 23



eine Himbeer- und eine Erdbeerplantage, eine Schreinerei, eine Zimme-
rei und eine Nudelproduktion. 

Der aktuelle Tierbestand: 6 72 Kühe und Rinder, 187 Ziegen, 72 Hühner,
Gockel, Laufenten und Wachteln, 48 Hasen, 24 Katzen, 9 Hunde, 13
Pferde, 13 Stück Damwild und ca. 3,7 Mio. Fliegen.

Außerdem leben hier drei Künstler und wir haben eine überregional be-
kannte Werkstattgalerie mit Skulpturengarten-das „Atelier Laubbach“.

Quelle: Laub(b)ach wie es isst - Rezepte aus 14 Regionen

rrEZEPtEZEPt - l- l insEninsEn mitmit ssPätZlEPätZlE

Zutaten
400g Linsen,
mehrere kleine Zwiebeln,
200g magerer gerauchter Bauchspeck,
40g Schweineschmalz,
40g Mehl,
2 Paar Saitenwürstle (Anm. d. Red: Wiener Würstchen)
Salz, Pfeffer

Die Linsen waschen und über Nacht in kaltem Wasser einweichen. Dann
mit angeschwitzten Zwiebeln und dem Stück Bauchspeck in heißes, un-
gesalzenes Wasser geben und weichkochen. 

Inzwischen aus Fett und Mehl eine braune Mehlschwitze machen. Damit
die fertigen Linsen binden und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Der
nicht zu weich gekochte Speck wird in Scheiben geschnitten und zusam-
men mit den heißen Saitenwürstle auf die angerichteten Linsen gelegt.
Dazu gehören natürlich Spätzle.

Quelle: Laub(b)ach wie es isst - Rezepte aus 14 Regionen
Spezialität aus Laubbach / Ostrach24


