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Liebe Ehemalige und Freunde,

wie Euch schriftlich

angekündigt, hatten wir unser Laubach-Treffen
zum Sonntag Kantate vom o3. bis o5. Mai 1985- Die Regularien betreffende Zusamnenkunft am o3. Mai 1985 hatte leider eine geringe
Beteiligung. Wir konzentrieren uns inhaltlich auf die wesentlichen
Punk

te

:

Die Unterzeichner haben ihren Rücktritt erklärt, allerding aufgrund
der Bitte der Versamrnlung folgender Übergangsregelung zugestimmt,
daß bis zum nächsten Treffen im Jahre 1 986 der neue "Vorstand" von
uns eingearbeitet und unterstützt wird. Der neue Vorstand setzt
sich zusammen aus Helmut Kunte und Andreas Lutschewitz.
Folgende Treffen werden gemeinsam vorbereitet:

i. Anstatt in Weiler findet diesmal ein Herbsttreffen in Bayreuth
statt. Wir danken sehr herzlich für die Einladung von Thomas
Belzner (Baron), der in Bayreuth ein altes Wirtshaus besitzt,
das nicht mehr offiziell
in Betrieb ist, von ihm allerdings
für dieses Treffen zut Verfügung gestellt wird- Details werden
Euch mit gesonderter Einladung noch bekanntgegeben. Dieses
Treffen findet am 14. und 15. Septenber 1985 statt. Wir bitten
um Vormerkung.
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- Laubach zelebriert vom o3. bis 1 1 - Mai die zwöIfhundert Jahrfeier" An1äßlich dieser Großveranstaltung finden mehrere
attraktive Veranstaltungen statt, u. a. ein großer langer Festzü9, an dem die Ehemaligen zusammen nit der Paul-Gerhard-Schule
teilnehmen. Hierfür haben wir als Laubach-Treffen den Termin
o9. bis 1'l . Mai 1 986 festgelegt. Da die Unterbringung in Laubach
sich vor al1em in Bezug auf Familien mit kleineren Kindern als
problematisch herausgestellt hat, haben wir gemeinsam festge1egt, daß wir im Waldhaus wohnen werden. Wir haben für Euch
einen Rabatt von 1o eo aushandeln können. Vorsorglich haben wir
für den angegebenen Zeitraun 3o Betten für die Übernachtung vom
Samstag auf Sonntag reserviert und weltere 1 5 Betten von
Freitag auf Samstag. Bei Reservierungen nehmt bitte auf diese
Vorbestellung Bezug, da aufgrund der Zwölfhundert-Jahrfeier
ein großer Andrang zu erwarten ist. (Adresse: Hotel Waldhaus,
6312 Laubach-flessen , Tel . -Nr . : o64o 5-252 , Familie Rüh1 ) .
Für den Festzug ist daran gedacht, daß wir Ehemaligen möglichst
rril Kindern teilnehmen. Die erwachsenen Männer sollten eine
(.', ''len Anzug und die Knaben eine dunkle Hose mit weißem Hemd,
wie früher praktiziert, tragen. Diese Kleidung so11te jeder aus
eigcaen Mittel bestreiten können. ltlichtig ist aber die Alurnnatsmütze. Wir bitten deshalb um schriftliche Meldung derjenigen,
die noch eine Alumnatsmütze mit Abzeichen besitzen und an dem
genannten Termin teilnehmen können. Diese Meldung ist für uns
außerordentlich wichtig, da wir für den Rest der Teilnehmer neue
Mützen bestellen müssen, was verständlicher Weise außerordentlich
kostspielig ist. An1äß1ich des Treffens haben folgende Ehemaligen
erklärt, daß sie eine Mütze besitzen und teilnehmen werden:
Hans Wieber
Joachim Opel

Christian v- Mellzer
Helmut Kunte

Gunther Pfeiffer
Günther Rottmann

Dieter

Wenk

Sascha Jakimow

Hans-Martin Schlöndorf
Wie Ihr hieraus ersehen könnt, haben wir für die Darstellung der
Männerstinmen ausreichende Teilnehmer. Wir benötigen allerdings
die Anrneldung von Eueren Kindern, damit wir wissen, wieviele
Mützen zu ordern sind.
Nun noch kurz zu dem hinter uns liegenden Laubach-Treffen. Am
Samstag nahmen wir an einer Probe mit dem Laubacher Knabenchor von
Herrn Herrn Reuter tei1, ur am Gottesdienst des Sonntags Kantate
gemeinsam zu musizieren. Die am Freitag geäußerten Bedenken hin-

sichtlich der Chorarbeit, bewahrheiteten sich bei der Probe am
Samstag. Nur wegen der wenigen Knaben, die schon oft geprobt und
noch kejnerlei Erfolgsgefüh1 erleben konnten, waren wir bereit
trotz des bestehenden Dilettantismus von Herrn Reuter und der nicht
ausreichr.,rden musikalischen Praxis der Knabenstimmen teilzunehmen.
Der hier',."rs resultierende Gottesdienst war entsprechend und veran1aßte uns zu beigefügtem Schreiben an Herrn Reuter.

trafen wir uns wie immer zum Frühschoppen
in der Eule. Manfred Kraschinsky erklärte im Detail in unserem
Auftrage Herrn Reuter die Beweggründe für unser beigefügtes
Nach dem Gottesdienst

Schre iben

.

Wie Ihr aus dem vorgenannten entnehmen könnt, sind für Herbst 1 985
sowie Frühjahr 1986 attraktive Veranstaltungen angeboten. Wir würden
uns über eine sehr rege Beteiligung freuen-

In diesem Sinne verbleiben wir
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Günth er Rottmann
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