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FESTFOLGE
ANLAßLICH DES 40 JAHRIGEN GRÜNDUNGSTAGES DER LAUBACHER KANTOREI

Freitag, den 28. 4. 89

20,00 Uhr : BEGRüSSUNGSABEND IM SOLMSER HOF

2I,00 Uhr : OFFIZIELLE BEGRüSSUNG

Sag:lg g,_ggtr _Z!-_:4_,_ 89

10,00 Uhr

13,00 Uhr

14,30 Uhr

16,00 Uhr

16,00 uhr

20,00 Uhr

22,00 Uhr :

!s$g-g, den 30 . 4. 89

9,00 Uhr :

10,00 uhr :

11,30 Uhr :

FRÜHSTÜCK IN DEN QUARTIEREN

BES ICHTIGUNGEN
Treffpunkt : Ehem. Fridericianum___- 

FÜHRUNG DURCH DAS MUSEUM
und durch LAUBACH AUF PFERDEKUTSCHEN

GEMEINSAMES MITTAGESSEN IM SOLMSER HOF

MANNERCHORPROBE IM LAUBACH-K(]LLEG

CONVENT IM CAFE GUBEL
(-Nur für ehemals Aktive,

sowie Ehren-Al te-Herren-)
DAMENPROGRAMM

Kaffee und Kuchen'im Laubach-Ko11eg

GEISTLICHE ABENDMUSIK IN DER STADTKIRCHE
Chor der Christophorus Kantorei
Leitung : KMD Dr. Jürg Wjeber
0rge1 : Peter Hoffmann

GEMÜTLICHES BEISAMMENSEIN IM SOLMSER HOF
mit qeladenen Gästen

FRÜHSTÜCK IN DEN QUARTIEREN

MANNERCHORPROBE IM GEMEINDESAAL

FESTLICHER GOTTESDIENST IN DER STADTKIRCHE

Predigt : OKR Claus-Jürgen Röpke
Lektor : Friedrich Graf zu Solms-Laubach
Chon der Christophorus Kantorei
Leitunn : KMD Dr. Jürg l^lieber
Männerchor der Ehemaligen Singalumnen
0rqel : Hans-Ludwig Schlott
FRÜHSCHOPPEN IN DER EULE
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lgtag, aen :0. +. e9

15,00 Uhr

15,00 Uhr

19,00 Uhr

Montag, den 1. 5. 89

11,00 Uhr

12,00 Uhr

FESTFOLGE

Seite 2

Für die Großen :

FILME ÜBER LAUBACH UND LAUBACHER KANTOREI
IM LAUBACH-KOLLEG

Für die Kleinen:
SPIELE AUF DEM GELANDE DES LAUBACH-KOLLEG

"n'icht al I zu " FESTL ICHER ABEND
IM SOLMSER HOF

Musik : Eine Combo mit Dieter von Götze
(-Kaltes Büfett / Tombola-)

GANG ZUll FRIEDHOF

GEMEINSAMER BRUNCH IM CAFE GUBEL

DAS FESTBÜRO IST ZU FOLGENDEN ZEITEN"GEUFFNET :

Freitag, den 28. 4. 89: 14,00 - 18,00 Uhr Cafe Göbel
19,00 Uhr Solmser Hof

Samstag, den 29. 4. 89: 10,00 - 18,00 Uhr Cafe Göbel

lnlährend der "Festtagq" findet im Laubach-Kolleg eine Ausstellung
von Archivalien und Erinnerungsstücken der Laubacher Kantorei,
zusammengestellt von Hans Kraft Rodenhausen, statt.



.l)rr/rr'1' f)rr/t , .9rö,.t -2orr4r./' München, den 25. 7. 1989

Lieber ehemoliger Singolumne, Iiebe Freunde,

endlich möchte ich einen Bericht über unser',großes Fest,'mit in der Anloge befindtichen Kritiken, sowie einem
Gruppenbild schicken.
Jo, es vor ein sehr gelungenes Fest, dos bestötigen mir
die vielen schreiben , für die ich on dieser sterre herzrich
donk e.
Der BegrÜßungsobend vor eine echte l.liedersehensfeier. Viele
hot msn longe nicht gesehen, und die olten und neuen Geschichten
wurden bis spöt in die Nocht hinein erz ,öhlt.
Bei schönstem Wetter begoben wir uns om Somstog ouf "sight-seeing-tour" durch die Stodt Louboch (notürIich ouf PferCekutschen)
Dos in den letzten Johren eingerichtete Museum im ehemoligen
Fridericionum wurde besichtigt, und ich donke on dieser stelle
sehr herzlich Frou Rodenhousen, die uns mit großer Sochkenntnis
durch dos Hous führte.
Geimeinsqmes Mittogessen ("Dick srpp') im sormser Hof, Fototermin,
Mönnerchorproben folgten. Donn unser Convent. Hier ging es im
besonderen um unseren Vere:i.n, und wos dorous werden soIr.
Noch einigen l./ortmerdungen stond fest: großes rnteresse qn
wei terbestond keine Aufrösung. Es wurce festgelegt, doß
mon sich ouch weiterhin jöhrlich (rgr. om sonntog Rogote) in
Lauboch treffen wird; gleichzeitig orre 5 Jqhre ein größerer
Geburtstog gefeiert werden solle.

1994 - lOO.GEBURTSTAG ADOLFWIEBER
Dos jetzige "Festkomitee hot sich bereit erklört, ouch dieses
Fest zu orgonisieren.
l,Jährend dieses Convents sind sponton 8 ehemolige Singolumnen
unserem Freundeskreis beigetreten. Dieses empfehle ich zur
Nochohmung und Iege diesem Schreiben eine Beitrittserklörung
mit Einzugsermöchtigung bei.
L.löhrend des Uonvent woren unsere Domen zv Koffee und Kuchen
im Louboch -Kolreg . Hier vurden gute Gespröche geftihrtr u.o.
und dos hot mich persönIich sehr gefreut, podhum eine Loudotio
ouf unsere erste Alumnotsmutter Frou Emmo Wieber.
Abends donn der erste Höhpunkt unseres Festes. Dos Konzert
der Christophorus Kontorei unter der Leitung von Drr. Jürg Wieber
in der stodtkirche. (Zeitungskritiken hierüber riegen meinem
Schreiben bei )
Anschrie8end trofen wir uns mit Gösten im Solmser Hof. Uber
200 Personen fonden sich ein, und es wor ein sehr fröhtich
hormonischer Abend. viele ehemolige Lehrer, die Herren und
Domen Pforrer, der Bügermeister, die gröfliche Fomilie, ehemolige
Mitorbeiter des Singolumnotes und viele Loubocher Freunde und
ehemolige Freundinnen woren gekommen um mit uns zu feiern.
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Für mich persönlich wor unser Gottesdienst om sonntog d e r
Höhepunkt. Die Kirche wor bis ouf den retzten protz gefüllt.
crous-Jürgen (Pforrer), der schroppes schrug excellent die
0rgel, Jürg mit seinem Chor, sowie notürrich der Mönnerchor
der Ehemoligen : Eüch AlIen vielen, vielen Donk : ! I
Dieser Gottesdienst wurde ouf Tonbond oufgenommen und konn
bei rnteresse ols cosette für DM. 10,-- bei Gunther pfeiffer
bestellt werden.

Die EULE bei dem snschließenden Frühschoppen wor notürIich
überfüIlt, sodoß vir bei schönem Wetter ouch im Hof soßen.
Der benochborte Metzger hotte einen Verkoufsstond oufgebout,
sodoß sich ein Mittogessen erübrigte.
Die Stimmung wor notürlich fomosr €s wurde gesungen, gelocht
und viel "lqut" geredet !

Nochmittogs donn Spiele für die "Kleinen" unC Filme für die
t'Großen t' .
Und donn unser "nicht ollzu" festlicher Abend. Mit Koltem
Büfett , Tombolo (den Spendern sei Donk) "Ansprochen"und Tonz
bis in den frühen Morgen. Dieser Abend yurde ouch -oder gerode
desholb- zu dieser unvergeßlichen Veronstoltung, weil er musi-
kolisch in gonz besonderer Weise von Dieter von Goetze "und
seinen Monnen" begleitet wurde. Einige von uns bekomen solche
Lust om Mit-Musizieren, doß sie gonz sponton mit ihren diversen
Instrumenten ouf der Bühne mitspielten. - Fröhlichkeit, bis hin
zv Ausgelossenheit prögten diesen Abend es wor großortig !

Am M ontog, den l. Moi : Gong über den Friedhof.
Anschließend und leider gleichzeitig obschließend : Brunch
im Cofe Goebel. Mit Liebe vorbereitet und vorzüglich gemundet .

!,löhrend der Festtoge hotte Hons Kroft Rodenhousen eine kleine
Ausstellung in Form einer Rückschou über 40 Johre Loubocher
Kontorei im Louboch-Kolleg zusommengestellt. Mit regem Inter-
esse wurde diese notürlich yon uns ollen besichtigt, und ich
donke Hons Kroft Rodenhousen ouf diesem Wege nochmols sehr herzlich
für seine Mühe.

So, dos wor in Stichpunkten der Ablouf unseret Festes. Notürlich
woren ouch eine gonze Reihe von Fotogrophen "zugonge". Diese
Bilder werden vir bei unserem nöchsten Treffen in Louboch zvr
Ansicht ouslegen.
AlIen, die mit ihrer Hilfe dozv beigetrogen hoben, dieses Fest
gelingen zv Iossen, donke ich von dieser SteIle ous sehr herzlich.
0hne Eure Hilfe wöre der reibungslose Ablouf dieser Veronstoltung
nicht mögIich geulesen.

Ich freue mich, venn wir uns bolC einmol viedersehen und bleibe
mit sehr herzlichen Grüßen

&1.,

Ainmillerstroße l0 8000 München 40
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Laubach stand vier Tage im I

Zeichen der ehemaligen Kantorei
45 ehemalige Kantoristen stelllen sich als -Männerchor', vor

hubrh nD. VIdTB bry rtd bub.h lF ki.h. dcr.bdk.! hoh. St.rnhr8er k, &r dh pr.di8 hck! h@1. dk yd { J.M rt! hqndk0 d.r b d.r Try.rbr &t Fcrtronc-drrn* htsX, v.rur-d .tbrnrkbn Hdbrch votr A.sr und Nr$r üh.nd.! Prd&r- d.il. ptrll.l.n zu tlpb.n d*h.n
bd*bd. r?Ii*t d. 

^&r 
sl.kr. da &aü.r d UE &r d.m Tett.s d.m 5. Buch Me3 udhhl, ro.Jqd.dd(hEb.bs.dbod.n.ryd,&Dcnt üE d€n { J.hEn.h.ndislr hobrch.rrdl'|&\ ddd! kFm.L &b.U htc dch &r shl. bbsb K.hbr.i. ..in Srück üubch.r bfthl rur b hrbcL sdlm in d.r pMn BudercFutt.in.r XlEr F k.lSe.chichre m[ AEirrhluF-

ucht k..n,,.

Aur.rolt s.urd. die bubacher Kah. hrichren.s.ie.sihnenhFut.s.bt,ob. fi:":l"?'SJ#;[li'fl,fflHoil$
torcidrnnrm!.J!hrl$t Erne3srehr {.ohl h.nchcr lchon rmmer €inmrl rikl.hr?r in Honh.a/Efr!, u.d rk
rll€rönF feil. li0t h.n d,e vpr Tsße z*'!.bendurch ns.h bub..h t.m. kkror Fridnch crd 2u $lh. bu-
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Namensl iste der Tei lnehmer

Name Sp itzname Name Sp itzname

Wolf Rüdiger Behnke Manfred Kraschinski Gangster

Maria Bender Rudolf Kreek

l^/olfgang v. Conta Ruki Michael Kurth Gorf u

P.-G. Dotzert Pauli Hans Helmut Lößl

Rolf Drol I Bernd Maske

UIi Eisenschmid Christian v.Meltzer Kugel

Heinz Engelhaupt Engel-Moser Robert Opel

Thomas Enzenbeeger Gunther Pfeiffer Jonny

Harald Fahrenholz Werner Rahe

Rei.nhard Hahn Claus-Jürgen Roepke Zappel

Hans Hauptmann Klaus Sauer Kall
Roland Hefter Egon Hans-Günther schlosser
Kristian Hegenbart August paul-werner schreiner
Heinz Hemling Michael Schreyer
Uwe Hensel fniedrich zu Solms-Laub. Bitzi
Hans Huthmann Klaus Suffert
Alexander v.Jakimow Sascha Klaus Wagner

Michael Jtlnger Balle Albert v.warburg pucki

Ulrich Kammer Suser Hans-Heiner Weber

Heiner Kern Dieter Wenk

Thomas Killinger Hans Wieber Langer

Günter Kirsch Sigi Jürg Wieber Knulch

Bertram Klein Hojo Manfred Wi I I is
Ernst Hartwig llloif

Namen derer, die sicher auch kommen werden:

Werner Martin Eicke Streller
Wolfgang Mohr Teddy Lothar Henkel
Hesso zu Castell-Rüdenh. Harald Köhler
Ulli v. Feldhaus v. Vickers Hans Martin Schlöndorf Schtöni
Hans Ludwig Schlott Schlappes Thomas Belzner Baron

Jürgen Kammer Christoph Heymer

Hans-Wilhelm v.Wangenheim Gundula Sieber
Dieter v.Goetze Andreas Lucewicz
Gerd Liller Gambächer


