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Liebe Ehemalige und Freunde,
unser traditionelles Treffen fand diesmal vom 1 1 . bis 13 - Mai
in Laubach statt. Leider war die Beteiligung trotz des angebotenen
Programmes nicht so, wie wir es uns als Organisatoren gewünscht
hätten.

Freitag abends trafen wir uns wie üblich im cafe Göbel und
feierten das wiedersehen. An diesem Abend wurden einige organisatorische Punkte unseres Freundeskreises besprochen.
1.

Bericht des Kassenwarts: uns gi-ng's noch nie so gut wie jetzt,
doch ein Überblick über den tatsächlichen Stand der pekuniären
verhältnisse ist erst nach öffnung der Sparkasse in Laubach
möglich (so der Kassenwart). Daraufhin wurde der Kassenwart
in seinem Amt bestätigt und für ein weiteres Jahr verpflichtet.
wir danken ihm an dieser stelle für die weitere Ausübung
dieses schwierigen und verantwortungsvollen

')

Amtes

-

Im Mai 1986 so11 die 12oo-Jahrfeier der stadt Laubach stattfinden. Es wurde zur Diskussion gestellt, ob während dieser
Zeit unser traditionelles Treffen in Laubach stattfinden so11
und wir als ehemalige Singalumnen an dem geplanten Festumzug
teilnehmen sollen- Ein Beschluß wurde bi-sher nicht herbeige-

führt.

3. Es ist ferner beschlossen worden, im Herbst am 7,2. und 23.
September erneut ein Spießbratenessen in Weiler bei Kirn
durchzuführen. Hans Wieber hat sich freundlicherweise bereiterklärt, die Organisation dieses Treffens zu übernehmen. Eine gesonderte Einladung wird Euch von ihm noch
zugesandt werden. Ich möchte Euch trotzdem bitten, diesen
Termin bereits in Euren Terminkalender aufzunehnen.

Spontan haben bereits zugesagt:Hans Wieber, Gunther Pfeiffer
Burkhard Schmale, Günther Rottmann, Harald Fahrenholz und
i ch.

4. Eventuelle

Neugründung bzw. Fortführung

der Laubacher

Kantorei:
Herr Reuter, ein nebenberuflicher Kirchenmusiker mit
'großem Engagement beabsichtigt in Laubach die Pflege der
Kirchenmusik fortzuführen. Er hat uns an diesem Abend
diesbezüg1ich seine Vorstellungen in einem kurzen Referat
dargelegt.
Geplant ist der Beginn mit einern eventuell zweistimmigen
Knabenchor, der je nach Nachfrage dann weiter ausgebaut
werden kann. Neben der stimmlichen Ausbildung plant Herr
Reuter gleichzeitig eine instrumentale Ausbildung den
Sängern zukommen z! lassen. Herrn Reuter wurden von Sei
unseres Freundeskreises jegliche Unterstützung z\gesagt
und wir alle hoffen, daß es ihm gelingen wird, die durch
den "Alten Herrn" begonnene Arbeit fortführen zv können.

Sollten hierzu spezielle Fragen Eurerseits bestehen,
bitte ich Euch, diese direkt an mich ztr richten.

so

wie üb1ich gemeinsam Kaffee getrunken und anschließend eine Probe für das GottesdienstSamstag Nachmittag wurde

singen am Sonntag durchgeführt.

n
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samstag Abend fand in der stadtkirche Laubach eine geistliche chormusik mit dem st. stephanus chor aus Kiel unter
der Leitung von Günther Kirsch (Siggi) statt. In den Chorpausen spielte Hans-Ludwig Schlott (Schlappes) die Orge1.
was für die Alteren von Euch interessant sein fraE, er
spielte u.a. eine Improvisation über den wieber-satz
"wie lieblich ist der Mai" . zu dem zuvor aufgeführten

Konzert findet Ihr in der Anlage eine Kritik, von der wir
glauben, daß sie den tatsächlichen Leistungen der Ausführenden nicht gerecht wird.

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ausdrücklich irn
namen aller bei siggi und seinem chor sowie bei schlappes
dafür bedanken, daß unser Treffen durch dieses Konzert
seine positive Prägung erfahren hat.
Nach dem Konzert versamrnelte man sich im cafe GöbeL zu
einem feucht-fröhlichen Umtrunk.

sonntag früh fand der Gottesdienst in der stadtkriche
Laubach statt. Die Predigt hielt claus-Jürgen Roepke, die
Ehemaligen sangen einen von schröni bearbeiteten satz
des 'rcantate Domino" und der st. stephanus chor half ebenfalls mit den Gottesdienst ztJ gestalten.
Nach dem Gottesdienst fand nan sich wie üblich in der

"Eule" wieder.
Folgende Ehemalige und Freunde nahmen an dem Treffen teil:
(Anwesenheitsliste ohne Anspruch auf vol1ständigkeit)
Christian von Meltzer (Kuge1), Maria Bender, Sascha
und wladimir von Jakimow, Gerd Li1ler und Frau, Manfred
Kraschinski mit Frau und Kindern, Michael schreyer und
Frau, Dieter wenk und Frau, Hans und Annegret wieber und
Tochter, Thomas Belzner, Günther Rottmann (Mops), Andreas
Lucewicz, Burkhard schmale, Graf Friedrich solms zu Laubach
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(Bizzy) Hans Kraft

Rodenhausen und

Frau, Günther Kirsch (Siggi)

und Frau sowie Chor, ltlolf -Rüdiger Behnke , Claus-Jürgen Roepke ,
Helmut Kunte, Hans-Martin Schlöndorf und Frau, Christoph
Heyrner, Heinz Engelhaupt, Claudius Hirschhäuser, Klaus Wagner.
Da unser ältestes Mitglied des Freundeskreises ehenaliger Singalumnen am 22. Mai 1984 das 8o. Lebensjahr erblickt, wollen wir
es nicht versäunen, Dir, liebe Maria, auch auf diesem Wege
nochmals alles Gute und bleibende Gesundheit zu wünschen. Wir
hoffen, noch einige Feste mit Dir feiern z! können.

P.S. Z. Zt. häufen sich bei uns die postalischen Rückläufer,
so daß wir alle nochmals herzlichst darum bitten, eventuelle
Adressenänderungen uns rechtzeitig mitzuteilen.

uit ilrzlichem Gruß
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