
Vergangenheit im bewegten Bild
vdKWirtheim führt Film vor, der 1950 im Dorf aufgenommen wurde

Bi e be r ge m ü n d- Wi r t-
o heim (nu). Der Vorstand des
VdK Wirtheim hatte zwar zu
einem' Infonachmittag einge-
laden, aber der wurde zu ei-
nem Nachmittag voll gepackt
mit Unterhaltung, einem Hei-
matfilm und Bildern - inklusi-
ve Überfall mit tödlichem Aus-
gang und einem Mord- sowie
ausgiebiger Geselligkeit. Doch
bevor die Kaffeekannen auf
den Tischen verteilt wurden,
hatte Vorsitzender Friedbert
Salmon doch einige wichtige
Bekanntmachungen zu unter-
breiten.

Heißer Kaffee wärmte von
innen und der leckere Streu-
selkuchen mundete köstlich
und anschließend gab es, eine
Reise in die Vergangenheit in
das' Laben von damals, vor
mehr als 50 Jahren, Zunächst
zeigte Salmon einzelne Bilder',
die teilweise noch bis zu den
Anfängen des vorigen Jahrhun-
derts reichten. Die Frauen gin-
gen zum Waschplatz an der al-
ten Brücke, wo Bieber und
Mühlbach zusammenfließen,
und ein Unfall war in vergan-

'.

fest mit gro-
ßem Umzug,
bei dem Ma-
.na Günther
Festdame

,I war. Es folg-
ten Priesterju-
biläum und
Einweihung
des Feuer-
wehrhauses
1956.
Der Hei-

matfilm "Bei
uns zuhaus",
der seinerzeit
in 1958 auf
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(Foto: Heinrich)' Sportverein
und der Bau-

Ostern '1947: "Da konnte mir ernschenke gedreht wurde,
das Wasser regelrecht steigen lüftete unzählige Erinnerun-
sehn, wenn die Bracht, die Kin- gen für alle. Einen Tag wurde
zig und die Bieber Wasser führ- gedreht in Wirtheim, und es
ten." Im .amenkantsch' Hesse" wurde eine lange Nacht, wie
präsentierten sich die jungen' Maria Günther sich erinnerte,
Männer in einem Dodge der denn nach dem Dreh wurde
50er Jahre getreu dem Motto ausgiebig und lange gefeiert in
"Hab mein' Wagen voll gela- der Bauernschenke. Von der
den". 1950 war das Fest der Kirche aus startete der Rund-
Glockeneinweihung 'und drei gang durch die Straßen, bei de-
Jahre später das Feuerwehr- nen die Mütter stolz ihre Kin-
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Angeregte Gespräche beim Treffen des VdK.

genen Zeiten noch ein Ereig-
nis, bei dem das ganze Dorf zu-
sammenkam und teilnahm. Ei-
ner der Anwesenden bemerk-
te: "Da war ich erst sieben
Jahre alt." Die Kerb hingegen
war ~932 so, wie sie heute
noch gefeiert wird, wie aus
den Bildern zu entnehmen
war.
Ganz schlimm war das

Hochwasser insbesondere
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der in die Kamera hielten, die ~
sich heute nur teilweise wie- E
dererkannten. die Schneiders I
Dora, der Opa Wichert oder r
Förster Pelka mit Frau und 1
Tochter. Gustav salmon. der (
Vater von Friedbert Salmon 1
beim Mistaufladen, der van J
Gülick mit der große Schelle,
der laut rief: "Bekanntma-
chung", das Fräulein Bialetzki,
die Lehrerin, sowie der alte
Schuster mit seinem Sohn
otto. .Fernandel" . Schließlich
zeigte sich Robert Röder, der
in der Raiffeisen-Bank überfal-
len wurde und daran starb.
Auch in Neu-Wirtheim wurde (
gefilmt, die Pendler aus Frank- I
furt am Bahnhof. ja sogar der t
Marterstuhl beim Zahnklernp- 1
ner .Ad;", Adolt Kümpel. c
'Zum Ausklang der filmi- (

sehen Erzählung über das Le- f
ben in Wirtheim stand ein ~
Sportfest mit Fußball und Tur- r
nen im Drehbuch, das mit ei- 1
nem großen Festzug mit allen I
Veretnen ausklang. (
Voll gepackt mit autge- c

frischten Erinnerungen aus 1
der Jugend gingen alle wieder I
nach Hause. 1


