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50 JAHRE FILM- UND VIDEOCLUB KELSTERBACH E.V. 
 

Die Idee, einen Filmclub zu gründen, ist am Ende 
eines Volksbildungskurses geboren worden. In 
den Jahren 1967-1973 hatte ich beim 
Volksbildungswerk Film- und Fotokurse gehalten. 

Roland Schmidt und ich gaben ein Inserat in der 
Zeitung auf, zwecks Gründung eines Filmclubs. 
Am 7. Oktober 1969 versammelten sich 14 
Filmfreunde in „Dieters Braustübl“, und am selben 
Abend wurde der „Filmclub Kelsterbach“ als 51. 
Verein aus der Taufe gehoben.  

Zu Beginn war es sehr schwierig, einen passenden Raum zu finden, wo wir 
unsere Clubabende abhalten konnten. Das erste Jahr verbrachten wir im 
Physiksaal der Karl-Treutel-Schule. Nach einigen Monaten luden wir dann 
einige namhafte Personen der Stadtverwaltung ein und führten einige unserer 
Filmproduktionen vor. Am Ende dieses Abends war die Meinung der Gäste, 
dieser Club ist ein kulturelle Bereicherung unserer Stadt. Wir bekamen sofort 
den Auftrag, wichtige Ereignisse in der Stadt Kelsterbach festzuhalten. 

Unsere ersten beiden Filme waren die Einweihung der Rudolf-Stein-Schule 
und das 25 jährige Dienstjubiläum von Bürgermeister Friedrich Treutel. 

Es folgten jährlich Filme unserer aktiven und vereinsfreudigen Stadt. 

Noch am Ende des 1. Jahres bekamen wir einen kleinen Raum im Schloss, 
wir nannten es Studio, der jedoch bald zu klein wurde, da unser Club schnell 
an Vereinsmitgliedern wuchs. Nach einigen Jahren erfuhr ich, dass die „alte 
Schule“ abgerissen werden sollte. Da auch andere Vereine, genau wie wir, 
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einen Raum benötigten, versuchten wir den Abriss zu verhindern. Nach 
längeren Verhandlungen ist es uns auch gelungen, und so konnten 5 Vereine 
einen ehemaligen Schulraum zur Nutzung bekommen. Wir erhielten auch die 
Genehmigung, den Raum für unsere Zwecke umzubauen. Darüber waren wir 
sehr froh und danken der Stadt Kelsterbach noch heute dafür. Wir sind immer 
noch in diesem Raum und fühlen uns nach rund 40 Jahren weiterhin sehr 
wohl. 

Nun möchte ich kurz von unseren Aktivitäten berichten. 

Seit 1972 zeigen wir ein bis zweimal im Jahr unsere Filme der Öffentlichkeit, 
zunächst im Michaelsaal und Altenwohnheim in der Moselstraße und ab 1984 
im Fritz-Treutel-Haus. Dieser große „Öffentliche Filmabend“ am Buß-und 
Bettag, zu dem wir jedes Jahr über 250 Gäste begrüßen können, hat unseren 
Club bekannt gemacht. Die Mitgliederzahl stieg auf über 50 Personen. 

1974 bekamen wir von der Stadt den Auftrag, die 25 Jahrfeier der 
Stadtwerdung in Bild und Ton festzuhalten. Der 90 minütige Film wurde auf 
Wunsch der Stadt an 3 Tagen jeweils um 16 und 20 Uhr im Lichtspielhaus 
Friedrichshöhe vorgeführt. 

Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht. 

1979 fand die Verschwisterung mit Bauge statt. Auch hier war unser Club im 
Einsatz. Wir filmten sowohl die Feier in Kelsterbach als auch in der 
französischen Partnerstadt. Von diesem Film wurde auch eine französische 
Fassung hergestellt. Übersetzerin war Helga Oehne. 

Inzwischen dürften es ca. 50 Filme sein, die wir für die Stadt Kelsterbach 
produziert haben. 

In den 70 Jahren erstellten wir auch einen Film für die Glanzstoffwerke. Es 
war ein Film, der ausländische Arbeiter anwerben sollte. Für viele Vereine 
haben wir Jubiläumsfilme gedreht, unter anderem auch für die „Freiwillige 
Feuerwehr“ Kelsterbach. Viele Ausstellungen des „Volksbildungswerkes“ 
haben wir in Bild und Ton festgehalten. 

Auch bei der Veranstaltung des „Andreasgelages“ arbeiten wir aktiv mit, 
genau wie bei der Veranstaltung „einst und heute“, die von der SPD 60 plus 
veranstaltet wird. 

Jährlich sind wir mit unseren Filmen bei den Seniorenclubs, den 
Kirchengemeinden, den Naturschutzverbänden und den befreundeten 
Filmclubs unterwegs. 



 

 3 

Ein gewaltiger Umbruch war die Umstellung von Zelluloidfilm (Super8) auf 
Video. Mit Video ging wohl vieles einfacher, aber zunächst hat es dem 
Geldbeutel kräftig zugesetzt. 

Von 2001 bis 2005 hatten wir auch im „Offenen Kanal Offenbach“ einen 
festen Sendeplatz. Durch eine Umstrukturierung wurde aber die 
Empfangsmöglichkeit für Kelsterbach gestrichen. 

Selbst Bürgermeister Erhard Engisch konnte nichts gegen die Einstellung 
unternehmen. Über 18 Jahre waren wir dem Dachverband der „Deutschen 
Filmautoren“ angeschlossen. Wir veranstalteten in unserem schönen 
Bürgerhaus mehrere Regionalwettbewerbe. 

3 mal richteten wir sogar die Hessischen Filmfestspiele aus. Unsere 
Clubmitglieder waren recht erfolgreich bei den Filmwettbewerben. Mehrmals 
liefen unsere Filme bei den „Deutschen Meisterschaften“ und konnten sich 
unter die 3 besten einreihen. 

Seit 1976 geben wir eine eigene Clubzeitung, den „Kurbelkasten“ heraus. Er 
erscheint 4 mal im Jahr und wird kostenlos an die Vereinsmitglieder und die 
befreundeten Vereine verteilt. 

Mit den Filmclubs der Region pflegen wir enge Beziehungen. Jährlich finden 
Besuche und Gegenbesuche statt, wo die neuesten Filme gezeigt und 
besprochen werden. 

Dieser Erfahrungsaustausch trägt sehr zur Verbesserung unserer 
Vereinsarbeit bei. Leider haben einige Clubs ihre Vereinsarbeit wie Frankfurt 
und Groß-Gerau eingestellt, da der Nachwuchs fehlt. 

Für uns Filmer ist die rasch wechselnde Technik sehr kostspielig, aber 
trotzdem nötig, um die damit einhergehenden Verbesserungen zu nutzen. 

Im Oktober können wir unser 50 jähriges Jubiläum feiern. Wir hoffen, dass es 
nicht das letzte ist. Damit endet mein Vortrag über 50 Jahre „film- und 
videoclub kelsterbach“. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.    
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GRUßWORTE  
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Prof. Dr. Dr. h.c. Gert G. Wagner, 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler in 
Berlin, Vorsitzender des Sozialbeirats der 
Bundesregierung und Mitglied im 
Sachverständigenrat für 
Verbraucherfragen; 2018 bis 2020 auch 
Mitglied in der Regierungskommission 
„Verlässlicher Generationenvertrag“; 
Träger des  Bundesverdienstkreuzes 1. 
Klasse.  

 
Für mich war der fck sehr wichtig im Leben. Zwar war ich nur für kurze Zeit 
aktiv, aber da ich jung angefangen habe, waren es prägende Jahre. Bei der 
Gründungsversammlung wurde ich zum Schriftführer gewählt und dadurch 
habe ich organisieren gelernt. Das hat mir beruflich immer wieder geholfen. 
Neben der Wissenschaft habe ich die meiste Zeit auch organisatorische 
Verantwortung getragen: zuerst als Geschäftsführer eines 
Forschungsprojektes, das sich mit den methodischen Grundlagen einer 
rational gestalteten Gesellschaftspolitik beschäftigt hat („Mikroanalytische 
Grundlagen der Gesellschaftspolitik“), über die Organisation einer inzwischen 
weltweit beachteten statistischen Erhebung (das „Sozio-oekonomische 
Panel") bis hin zum Vorstandsvorsitz des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Den „Künstlernamen“, den der 
Vorstandsvorsitzende des DIW führen darf,   habe ich nie benutzt: „Präsident“ 
– mir war es wichtig zu signalisieren, dass ein Vorsitzender nicht allein agiert. 
Das habe ich schon in jungen Jahren im Vorstand des fck gelernt. 
Mit seinerzeit 16 Jahren war ich definitiv das jüngste Mitglied im Vorstand – 
und höchstwahrscheinlich auch im gesamten Club. Aber der Abstand zum 
zweitjüngsten Mitglied war nicht groß: das war Roland Mesmer, der 4 Tage 
älter als ich war.  Er ist viel zu früh mit 62 Jahren Ende des Jahres 2015 
gestorben. Er war wahrscheinlich das einzige Mitglied im fck, der sein Hobby 
zum Beruf gemacht hat. Lange Jahre war er als Produktions- und 
Herstellungsleiter beim ZDF bzw. ProSiebenund als selbständiger Produzent 
tätig (https://de.wikipedia.org/wiki/Roland_Mesmer). Auch er hat als Beisitzer 
im ersten fck-Vorstand gelernt zu organisieren. Roland war stolz, dass er für 
den anspruchsvollen Regisseur Dominik Graf den im Jahr 2000 
herausgekommenen Film „München – Geheimnisse einer Stadt“ produzieren 
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konnte 
(https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen_%E2%80%93_Geheimnisse_
einer_Stadt).  Roland hat aber auch mit Spass leichte Kost produziert, etwa 
das Crazy Race (https://de.wikipedia.org/wiki/Crazy_Race). 

Das 50jährige Jubiläum des fck ist eine gute Gelegenheit an Roland zu 
erinnern. 

 

 

Grußwort für den Film- und Videoclub Kelsterbach 

 

Der Film- und Videoclub Dreieich grüßt den FCK und gratuliert ganz herzlich zum 

50jährigen Bestehen. 

Es ist ein besonderer Glücksfall, dass sie 50 Jahre lang denselben Vorsitzenden 

hatten und noch immer haben: Gerhard Braun. Bei dieser Kontinuität und mit 

Hilfe des übrigen Vorstands hat sich der Film- und Videoclub Kelsterbach e.V. in 

diesen fünf Jahrzehnten weiterentwickelt und alle technischen Änderungen, 

welche das Filmer-Hobby mit sich gebracht hat, übernommen.  

Die Vereinsmitglieder frönen ihrem Hobby auf hohem Niveau. Das gilt für die 

technische Bearbeitung ebenso wie für den Inhalt ihrer Filme. Dies wird 

alljährlich am Buß- und Bettag in einem öffentlichen Filmabend unter Beweis 

gestellt. Es kommen immer sehr viel Besucher und sie sind alle von den Filmen 

begeistert.  

Die Qualität der Filme zeigt sich auch darin, dass die Mitglieder viele Preise bei 

regionalen, Landes- und Bundes-Wettbewerben erwarben.  

Mancher Film entstand als Gemeinschaftswerk für die Stadt Kelsterbach. Nach 

öffentlicher Aufführung bereichern diese Filme das Stadtarchiv. 

 

Unsere beiden Klubs stehen seit vielen Jahren, besser seit Jahrzehnten, in 

freundschaftlichem Kontakt. Das äußert sich in abwechselnden Klubbesuchen und 

gegenseitigem Besuch der öffentlichen Filmabende. Außerdem verstärken seit 

fast ebenso langer Zeit bei unseren jährlichen Clubwett-bewerben zwei Juroren 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen_%E2%80%93_Geheimnisse_einer_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen_%E2%80%93_Geheimnisse_einer_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Crazy_Race
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aus den Reihen des FCK unsere Jury. Sie opfern ihre Zeit und kommen zu uns, 

egal ob die Sonne scheint oder es regnet. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Ich möchte noch etwas zu Ihrem Kurbelkasten sagen: Der ist ein besonderes 

Merkmal des FCK. Ohne Unterbrechung erscheint er seit 44 Jahren und das 

viermal im Jahr. Dafür kann die Leistung der Redaktion und der Mitglieder, die 

mit ihren Beiträgen die Hefte füllen, nicht genug bewundert und anerkannt 

werden.  Eine besondere Gratulation für Ihren Kurbelkasten! 

Der Film- und Videoclub Dreieich wünscht dem FCK weiterhin eine erfolgreiche 

Vereinsarbeit und immer genügend aktive Mitglieder, die den Verein auf dem 

bisherigen hohen Film-Niveau halten können. 

Werner Orth 

für den Film- und Videoclub Dreieich 

 

 

Liebe Kelsterbacher Filmfreunde, 

wenn eine Schar Gleichgesinnter, die sich der Filmleidenschaft verschrieben 

haben, auf eine stolze Vergangenheit von fünf Jahrzehnten zurückblicken kann, 

spricht dies für eine nichtnachlassende Freude an ihrer kreativen 

Freizeitbeschäftigung, in der sich Schaffensfreude, Einfallsreichtum und 

Kreativität so richtig austoben können. 

 

Selbst der in den letzten 50 Jahren ständige Wechsel der Aufnahme- und 

Schnitt-Technik hat Sie nicht davon abhalten können, sich den immer wieder 

neuen Gegebenheiten zu stellen.  Vielleicht liegt es daran, dass das Grundprinzip 

gleichgeblieben ist:  nämlich der Reiz, einen Filmgedanken dramaturgisch so ins 

Bild zu setzen, dass die eigene Lebensfreude wie auch die positive Aufnahme bei 

den Zuschauern auf ihre Kosten kommen. 

 

Die Film- und Videofreunde aus Neu-Isenburg können Ihnen daher nur wünschen, 

dass Sie alle sich weiterhin so produktiv und erfolgreich unserem gemeinsamen 

Hobby widmen können, d.h. viele Filme zu schaffen, die unser schöpferisches 

Metier bereichern. 
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In diesem Sinne möchten wir Ihnen, liebe Filmfreunde in Kelsterbach zu Ihrem 

imposanten Jubiläum ganz herzlich gratulieren. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Film- und Videofreunde 

   in der vhs Neu-Isenburg 

 
 
 

Ansprache 50 Jahre Film- und Videoclub Kelsterbach e.V.  
durch Helga Oehne, stellv. Vorsitzende  des Vereinsrings 

 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Gerhard Braun,  
sehr geehrte Mitglieder des Film- und Videoclubs Kelsterbach e.V., 
sehr geehrte Jubiläumsgäste, 
 
50 Jahre Film- und Videoclub – ein beachtliches Jubiläum in unserer 
Kelsterbacher Vereinslandschaft. Herzlichen Glückwunsch. 
 
Mit großer Freude überbringe ich Ihnen die Grüße des Vereinsrings 
Kelsterbach als Dachorganisation aller Vereine, Verbände und 
Organisationen unserer Stadt überbringen - natürlich auch im Namen unseres 
Vereinsringsvorsitzenden Thorsten Schreiner; ich überbringe Ihnen aber auch 
meine persönlichen, herzlichen Grüße als Stadtverordnetenvorsteherin 
Kelsterbachs. 
 
Glückwunsch und Dank übermitteln darf ich Ihrem 1. Vorsitzenden, Herrn 
Gerhard Braun, und allen Gründungsmitgliedern, die seit der 
Vereinsgründung am 7.10.1969 als 51. Verein unserer Stadt die Aktivitäten 
mit Fleiß, Eifer und Freude an diesem tollen Hobby des Filmens mittragen. 
 
Auch Ihr Verein kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, 50 Jahre 
stellen eine lange Zeit dar, in denen sicherlich auch bei Ihnen Höhen und 
Tiefen zu verzeichnen waren, die Sie aber wunderbar meistern konnten. 
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Es ist sehr schön, dass Sie sich zur Durchführung dieses Jubiläums 
entschlossen haben. Ein solch‘ herausragendes Ereignis und bei einem 
solchen Traditionsverein - das muss gefeiert werden! Der Film- und Videoclub 
ist aus unserem Kelsterbacher Vereinsleben einfach nicht wegzudenken.  
Sie präsentieren sich der Öffentlichkeit aktiv seit Ihrem Bestehen und stellen 
Ihre vielfältigen Leistungen immer wieder unter Beweis, indem Sie tätig sind 
für das Stadtarchiv, Sie begleiten Vereinsjubiläen und Kirchengemeinden, 
den jährlich wiederkehrenden Nachmittag „Einst und Jetzt“, den wir 
vorgestern erleben durften, das Andreasgelage des Volksbildungswerkes, 
Ihren beliebten traditionellen Filmabend am Buß- und Bettag usw.usw. - um 
nur einige zu benennen. 
 
Sie dürfen stolz auf diese 5 Jahrzehnte ehrenamtlichen Engagements 
zurückblicken. Ich betone das Ehrenamt, das ist mir sehr wichtig; es bereitet 
viel Freude, macht natürlich aber auch großen zeitlichen Einsatz erforderlich.   
 
Der Kelsterbacher Vereinsring wünscht Ihnen, dem Jubiläumsverein, und 
dem amtierenden Vorstand weiterhin Motivation, Ansporn und Kraft zur 
Ausübung aller gestellten Aufgaben. Möge es Ihnen auch in Zukunft gelingen, 
Menschen für die Mitarbeit in Ihrem Verein zu begeistern, den Gedanken 
Ihres schönen Hobbys zu verbreiten und den Gemeinschaftsgeist im 
Vereinsleben zu pflegen.  
 
Sie sind ein wertvoller Kulturträger, der einen besonderen Stellenwert im 
kulturellen Leben unserer Stadt einnimmt, und dafür dürfen wir Ihnen erneut 
ganz herzlich danken. Unsere Achtung und unser Respekt sei Ihnen gewiss. 
 
Danke für das bisherige freundschaftliche Miteinander. Alles Gute für Ihren 
Verein.  
 
Ich darf Ihnen hiermit einen kleinen Zuschuss für Ihre Vereinsarbeit 
überreichen.  

 

Gerhard Braun 50 Jahre Vorsitzender des „fck“ 

 

...wer lernt die Vokabeln nicht, wer spielt Skat im 
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Englischunterricht, wer hört gar nicht hin, der Charly Braun, 
der Charly Braun, der hat nur immer Unsinn im Sinn... 

 

Wir nennen unseren Präsidenten auch gerne „Charly Braun“, aber mit dem 
Text dieses alten Schlagers hat unser Charly nun überhaupt nichts zu tun. 

Seit Gründung des „filmclubs kelsterbach“ steht er an der Spitze des  Vereins 
und Nichthinhören und Unsinn im Sinn, das passt mit unserem Vorsitzenden 
gar nicht zusammen. 

Ich glaube, dass es in unserer vereinsfreudigen Stadt Kelsterbach niemand 
gibt, der schon 50 Jahre die Geschicke eines Vereins leitet. 

Gerhard ist ein Mensch, der Prinzipien hat. Wenn er etwas anfängt, dann ist 
er dafür hell begeistert und gibt niemals auf. 

So stellt sich auch sein beruflicher Werdegang dar – einmal Drogist, immer 
Drogist-, und das sehr erfolgreich. 

Seine gut gehende „Drogerie Braun“ in Kelsterbach, in  der er mit seiner Frau 
und zeitweise auch mit seiner Tochter Tag für Tag stand, hat er mit viel 
Engagement und Können aufgebaut und bis zum Eintritt ins Rentenalter 
geführt. 

Doch nicht nur sein Geschäft lag ihm am Herzen, er gab auch sein 
erworbenes Wissen in Sachen Foto und Filmen  gerne an andere Menschen 
weiter. So hielt er beim Volksbildungswerk Kelsterbach viele Lehrgänge ab, 
um Mitbürger zu motivieren, die wunderschönen Seiten des Fotografierens 
und Filmens kennenzulernen. 

Nach einem dieser Lehrgänge wurde 1969 der „Filmclub Kelsterbach“ 
gegründet. 

Seit diesem Tag ist Gerhard  Braun der Vorsitzende des heutigen „film- und 
videoclubs kelsterbach e. V.“. 
Bei den Wahlen zum 1. Vorsitzenden war das Ergebnis stets einstimmig!!!! 

Unser Präsident, wie er häufig respektvoll genannt wird, ist die 
Integrationsfigur, die den „fck“ seit 50 Jahren zusammenhält. 
Ein Vorsitzender hat die Aufgabe alle Interessen eines Vereins unter einen 
Hut zu bringen, diese Aufgabe erfüllt Gerhard seit seinem Amtsantritt in 
vorbildlicher Weise. 
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Gerhard ist stets ein ausgeglichener Mensch (wenn ihm einmal der Gaul 
durchgeht, dann mit Recht), hat für jeden ein gutes Wort, kümmert sich um 
alles und ist besonders um Ausgleich zwischen den nicht immer gleichen 
Interessen der Clubmitglieder bemüht. 

 

Er hat den Club von Beginn an als eine Familie angesehen, seine 
Filmerfamilie, deren Oberhaupt er ist. Dabei hat er es geschafft, dass in den 
50 Jahren eine  Symbiose zwischen aktiven Filmern und passiven Mitgliedern 
hergestellt wurde. 

Dies wird durch die große Teilnahme bei clubinternen Veranstaltungen immer 
wieder aufs Neue dokumentiert. Das benötigt selbstverständlich 
Fingerspitzengefühl und eine gekonnte Menschenführung. Diese Attribute 
vereinigt kein Geringerer als unser Gerhard in sich. 

Unser Chef war stets bedacht, dass der „Filmclub Kelsterbach“ immer auf 
dem neuesten technischen Stand war, dass wir nicht allein in unserem stillen 
Kämmerlein blieben, sondern Freundschaften mit vielen benachbarten 
Filmclubs schlossen, uns gegenseitig besuchten, an Filmwettbewerben 
teilnahmen und Wettbewerbe durchführten und auch auf gesellschaftlichen 
Gebiet kein Mauerblümchendasein führten. 

Schon allein die Tatsache, dass es im Vorstand des „fck“ nahezu 50 Jahre 
kaum Veränderungen gab, zeigt, dass es in unserem Verein stimmt. 

Das ist zweifelsohne auch dein Verdienst, lieber Gerhard. 

Nun bist du schon 88 Jahre alt, aber die Clubmitglieder können keine 
Ermüdungserscheinungen bei dir feststellen. 

Wie eh und je bist du voller Tatendrang, das konnten wir bei den 
Vorbereitungen zu unserer 50 Jahrfeier wieder einmal feststellen. 

Lieber Gerhard, wir danken dir für die Arbeit, die du in den 50 Jahren für den 
„fck“ geleistest hast. 
Möge es deine Gesundheit erlauben, dass du noch ein paar Jahre unser 
Oberhaupt bleibst. 

Danke für Alles!!!!  Vortrag von Roland Schmidt bei der Feier zum Jubiläum                 
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DANKE 

Der „film- und videoclub kelsterbach“ möchte sich noch einmal bei unseren 
befreundeten Clubs sehr herzlich für die Teilnahme an unserer 50 Jahrfeier 
bedanken. 

Wir haben uns besonders gefreut, dass wir in den Grußworten viel 
Erfreuliches über den „fck“ hören durften. 
Darüber hinaus bedanken wir uns für die „Zuwendungen“ in flüssiger und 
fester Form. 

Die Freundschaften mit den Clubs aus Bischofsheim, Dreieich, Kelkheim, Neu 
Isenburg, Rüsselsheim und Wiesbaden liegen uns sehr am Herzen. Diese 
Verbindungen bestehen schon sehr lange und haben sicherlich viele 
gegenseitige Befruchtungen gebracht. 

Diese Beziehungen möchten wir auch, solange es möglich ist, aufrecht 
erhalten. 

Aber auch den JOMOS (Jo und Monika van Mourik), sowie unserem früheren 
Mitglied Heinrich Mann möchten wir Dank sagen. Heinrich hat uns eine 
Menge aus seinem Leben erzählt und kund getan, dass er sehr gerne bei uns 
Mitglied war und sich immer noch an die schöne Zeit im Kelsterbacher Club 
erinnert. Für unseren Clubraum hat er eine sehr schöne Plastik mitgebracht. 

Unser Jubiläum wird uns noch lange in bester Erinnerung bleiben, dafür habt 
ihr alle maßgeblich beigetragen. 

Danke!!! 
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Unser Clubausflug nach Thüringen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Themenwettbewerb  Sparen - offener  
     
"Der Masterplan"     
   Folker Preis - Kelkheim 

   
Platz 2 Spar-Modell   Claus Weinreich -  
     Maintal-Bischofsheim 
Platz 3 Sparen ja - aber mit  Rolf Steffens -  
   Vernunft  Kelkheim 
Platz 3 Kein Ansatz gefunden  Rolf Lohr 
 
   
 
 
 
Film des Jahres  
 
"Natur erleben am Neusiedlersee"  
   Klaus Schneider 
   
Platz 2 Ein kleiner Rückblick   Rolf Lohr 
Platz 3 Auf nach Thüringen     Roland & Adi Fitz 
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Unser Clubausflug nach Ludwigsburg  

  
 
 

Themenwettbewerb           Tempo 
  
"TNS" (Tuesday Night Skating)   
  
      
   Rolf Lohr 
 
Platz 2 Teures Brot    Wenzel Nießner 
Platz 3 Schnell zum Jungbrunnen Horst Jastrow 
  
 
 

Film des Jahres  
  
"Die Schwanheimer Düne"    
 
   Roland Schmidt 
 
Platz 2 Faszination Island   Horst Jastrow 
Platz 3 Spessart im Wandel der Jahreszeiten  
      Klaus Schneider 



 

 17 

 
 
Unser Clubausflug nach Idar Oberstein 

 
 
 

Themenwettbewerb     Panne 
  
"Das seltsame Bild"      
 
   Diemo Luttenberger 
 
Platz 2 Schrei im Schrebergarten  Wenzel Nießner 
Platz 3 Kunstfehler    Horst Jastrow 
  
 
 

Film des Jahres  
 
"Das andere Ende der Welt"     
 
   Rolf Lohr 
 
Platz 2 Unsere Madeira Impressionen Gerhard Steiner 
   
Platz 3 Zum Eispalast der Jungfrau  Horst Jastrow 
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Verstorben  
 
 
   Gerhard Steiner im Alter von 72 Jahren 
  
 

Unser Clubausflug nach Kassel und Marburg

  
  
 
 
 

 

 

Themenwettbewerb       Zeit 
  
"Zur falschen Zeit"     
   Diemo Luttenberger 
 
Platz 2 Felis Zeitchaos   Horst Jastrow 
Platz 2 Eiszeit   Roland Schmidt 
Platz 2 Zeit der Bäume   Roland Schmidt 
 
Film des Jahres  
 
"Kappadokien"       
   Diemo Luttenberger 
 
Platz 2 Dubai es ist nicht alles Gold was glänzt Horst Jastrow 
Platz 3 Alltag und Andacht     Horst Jastrow 
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Unser Clubausflug nach Würzburg - Wertheim  
  

 

 

Themenwettbewerb    Glück gehabt 
  
50cts, die sich lohnen   
   Horst Jastrow 
 
Platz 2 Glück gehabt   Roland Schmidt 
Platz 3 Leben und Sterben in LC Diemo Luttenberger 
  
 
 
 

Film des Jahres  
  
Der Schwanheimer Wald    
   Roland Schmidt 
 
Platz 2 Erlebnis Yellowstone  Horst Jastrow 
Platz 3 Von der Wilhelmshöhe Roland & Adi  
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Unser Clubausflug nach Straßburg - Rastatt - Ladenburg 
  

 
 
 

Themenwettbewerb   Pech gehabt 
  
Wolkenbruch     
   Diemo Luttenberger 
 
Platz 2 Zivilfahnder auf den Fersen Wenzel Nießner 
Platz 3 Das Pech mit dem Pech  Gerd Streckfuss 
  
 
 

 

Film des Jahres  
  
Mehr nach Meer    
   Klaus Lutze 
 
Platz 2 Häppchentour   Rolf Lohr 
Platz 3 Im Land der Franken  Roland & Adi 
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Verstorben  
    
   Gerold Schöbel im Alter von 88 Jahren 
    
   Raimund Wildenhof im Alter von 85 Jahren 
  
Unser Clubausflug nach Andernach - Koblenz

  
  
 
 

 

 

 

 

Themenwettbewerb Lärm  
  
Lärm ist     
   Diemo Luttenberger  
 
Platz 2 Was ist Lärm   Erwin Denz 
Platz 3 Standortwechsel   Klaus Lutze 
  
Film des Jahres  
 
Märchenwelt Bryce Canyon    
   Horst Jastrow 
 
Platz 2 Zwischen Party und Kultur Rolf Lohr 
Platz 3 Mit dem fck nach Straßburg Roland & Adi  
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Unser Clubausflug nach Baden-Baden - Ladenburg 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Themenwettbewerb Filmschnitt auf Musik 
 
So war er einmal    
   Roland Schmidt 
 
Platz 2 Gruß aus Kelsterbach  Roland Schmidt 
Platz 3 Pussycat    Diemo Luttenberger 
  
 
 
 
Film des Jahres  
  
Die Furka Bergbahn    
   Jupp Dworschak 
 
Platz 2 Gefiederte Kostbarkeiten  Roland Schmidt 
Platz 3 Reisegedanken Andalusien Klaus Lutze 
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Unser Clubausflug nach Linz - Bonn  

  
 

Themenwettbewerb Veränderung 
 
Evolution  und Glitzer      
   Diemo Luttenberger 
 
Platz 3 Veränderung     Manfred Best 
  
 
 
 
 

Film des Jahres  
  
 
Einmal rund ums Ort    
   Rolf Lohr 
 
Platz 2 Naturparadies Neusiedler See Roland Schmidt 
Platz 3 Erkundung toskanischer Städte Jupp Dworschak 
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Unser Clubausflug nach Han. Münden 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

Themenwettbewerb Licht und Schatten 
  
Lichter einer Stadt    
 
   Rolf Lohr 
 

Platz 2 Das verlorene Paradies Roland Schmidt 

Platz 2 Am Limit   Rolf Lohr    

 

 

Film des Jahres  
  
Lebensräume      
 
   Roland Schmidt 
 
Platz 2 Der Brocken im Harz Jupp Dworschak 
Platz 3 Insel der Glückseligen Klaus Lutze  
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Verstorben 

   Erwin Denz im Alter von 72 Jahren  
    
 
 
   Horst Gottwald im Alter von 84 Jahren 
  
 

 

Unser Clubausflug nach Kulmbach und Coburg  

 

Themenwettbewerb verschoben 
  
Film des Jahres  
  
"Zauberhaftes Westeuropa"   
 
   Rolf Lohr 
 
Platz 2  Sommer in der Rhön   Roland Schmidt 
Platz 3  Post aus Colliouri    Klaus Lutze 
Platz 3  Isla Verde     Manfred Best 
Platz 3  Mit dem Fahrrad im Regionalpark Artur Westenberger 
  Rhein-Main (Teil 1)   
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Unsere Feier am 18. Oktober 2019 im Fritz Treutel Haus 
 
Ansprachen zu unserem Jubiläum 
 
 
Die Geschichte des fck, 
vorgetragen von unserem 
"Präsidenten" Gerhard Braun.  
Der Text seiner Ansprache ist auf den 

Seiten 1 bis 3 nachzulesen. 
 
 
 
 
 

 
Glückwünsche zum Jubiläum von  
Helga Oehne als stellvertretende 
Vorsitzende des Vereinsringes. 
Der Text ist aus den Seiten 8 und 9 

abgedruckt. 

 
 
 
 

 
 
 
Glückwünsche des 
Bürgermeisters Manfred Ockel. 
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Ehrungen der Gründungsmitglieder 
 
 
Überreichung der 
Urkunden und der 
Präsente an die 5 
Gründungsmitglieder, die 
dem Verein bis heute die 
Treue gehalten haben. 
 
 

 
von links: Emil Baier, Gerhard 
Braun, Klaus Schneider, Manfred 
Best, Roland Schmidt. 
Leider nicht mit dabei, Gert Wagner 

 
 
 
 
Bild der Gründungsversammlung 
in Dieters Braustübl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laudatio auf unseren "Präsidenten". 
Nachzulesen auf den Seiten 9 bis 11 
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Ansprachen unserer befreundeten Filmclubs 
 
 
 
                        Klaus Walter - Filmclub Kelkheim 
 
 
 

 
 
 
      Werner  Duda - Maintal-Bischofsheim   
 
 
 
 

 
 
                         Horst Antons - Neu Isenburg 
 
 
 

 
 
 
     Klaus Schardt - Rüsselsheim 
 
 
 
 
 

 
 
                         Dr. Stephan Vogel - Wiesbaden 
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Die Feier 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

 

 

 

 

 

 

UND DARAN ERINNERN SICH CLUBMITGLIEDER 

 

50 Jahre „fck“ 
 

Zu unserer Sonderausgabe anlässlich unseres Jubiläums hatte ich gebeten, 
dass das eine oder andere Clubmitglied vielleicht eine besondere 
Begebenheit oder Erlebnis aus unserer Clubgeschichte erzählen könnte. 
Einige haben dies tatsächlich getan. 

Dafür mein bester Dank! Aber es waren nicht sehr viele, schade!!!! 

Wenn ich auf die 50 Jahre zurückschaue, dann kann ich   sagen, dass der 
„Club“ rund 2/3 meines bisherigen Lebens begleitet hat. 
Obwohl ich in mehreren Vereinen aktiv mitgearbeitet habe, zum Teil auch 
heute noch, hat mich keine Gemeinschaft so geprägt und so viel Freude 
bereitet wie der „fck“. 
Schon alleine die Tatsache, dass der Vorstand nahezu 50 Jahre der gleiche 
geblieben ist, zeigt, dass es in unserem Verein „gestimmt“ hat. 
Wo, bitte, gibt es das noch einmal? 

Als ich Freds Film gesehen hatte „Wir fahren nach Lodz“...den genauen Titel 
kenne ich nicht mehr, habe ich gedacht, das schaffst du nie! 

Doch ich habe „aufgepasst“ und an den Clubabenden gut zugehört, die 
Anregungen verinnerlicht und Ratschläge angenommen. Es gibt nur ganz 
wenige Clubabende, die ich versäumt habe. 

Und siehe da, ich bin nicht der schlechteste Filmer im Club und darüber 
hinaus geworden. 

Vierteljährlich Programme erstellen, Clubabende gestalten (Nass oder trocken 
kleben), „Kurbelkasten“ auf die Beine stellen, Kontakte mit Nachbarclubs 
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aufnehmen, Wettbewerbe besuchen, natürlich Filme produzieren und noch 
vieles mehr, all das hat große Freude bereitet. 

Nicht zu vergessen die Veranstaltungen, besonders unsere Weihnachtsfeiern, 
die Ausflüge, die Wanderungen, Filme ansehen und bewerten (die „richtige 
Bewertung“ haben wir noch immer nicht gefunden) und die vielen 
Freundschaften, die durch den Club entstanden sind, es war einfach schön, 
und es ist es immer noch. 

Ich könnte noch so vieles Positive schreiben, aber ich möchte es bei diesen 
wenigen Gedanken belassen. 

Ich danke, dass es den „film- und videoclub kelsterbach“ gab und hoffentlich 
noch einige Jahre gibt. Er hat mein Leben schön und interessant gemacht!!!!!! 

Ganz besonders möchte ich Gerhard Braun, unseren Vorsitzenden danken, 
mit dem ich von Anfang an sehr vertraut und erfolgreich zusammengearbeitet 
habe.          Euer Schmidtchen 
 

 

FCK 50/2, eine persönliche Beobachtung 
 
Es war im Jahre 1994, also vor etwa 50/2 Jahren, als die beiden Frauen aus 
der Dieselstraße in Mörfelden gemeinsam zum Bäcker gingen, um die 
morgendlichen Brötchen zu kaufen. Dabei unterhielten sich die besten 
Ehefrauen von allen worüber? Natürlich über Ihre Ehemänner, was diese so 
treiben und vor allem, was kann so alles organisiert werden, damit sie nichts 
Unvernünftiges anstellen. Dabei wurde meiner Frau vorgeschlagen, ich solle 
mich mit dem Gedanken beschäftigen, dem Film-und Videoclub in 
Kelsterbach, näherzutreten, der sei einfach toll!. Also fuhr ich mit Rolf nach 
Kelsterbach, einem Ort am Main, den ich vorher noch nie betreten hatte. Es 
war ein reiner Männerclub, von überzeugten - auch von sich selbst -, 
Videofilmern, die die Videowelt von damals aus dem Effeff beherrschten.  
 
Die ersten Filme die ich betrachten durfte, waren stimmungsvoll: Herbst im 
Wald mit fallenden Blättern, mit weicher Musik und einem Gedicht von Mörike 
unterlegt.  Es herrschte eine rührende Stimmung im Saale, die Bewertungen 
waren grandios! 
 
Da ich seit 1972 schon für den privaten Bedarf filmte (Super 8) und Ende der 
80.er auf Video umstieg, was die gesamte Weihnachtsgratifikation 
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einschließlich der Bonuszahlung kostete: zwei Panasonic S-VHS Recorder 
mit Titelgerät und Audiomischer, einschließlich zwei Monitoren und einem 
Kabelgewirr, damals nur bei Radio-Diehl in Frankfurt erhältlich, beschloss 
auch ich, an einem Filmabend meinen ersten Film zu präsentieren.  
Der Titel hieß „Das Nagelbrett“  und handelte von einer Beschreibung über 
multivariate Abhängigkeiten in der Datenanalyse auf nominalem Messniveau 
und durch partielle Korrelation auf metrischem Messniveau um eine Varianz 
zu erklären. Der Film zeigte Prof. Dr. Jahn, mit dem Rücken zur unbewegten 
Kamera, vor sich ein weißes Board mit vielen Gleichungen, die meist mit 
einem doppelten Integral begannen, die er erarbeitete und dabei über die 
komplexen Zusammenhänge dozierte. 
Ergebnis: Der Film wurde in die Kategorie: „Komik“ einsortiert. 
 
Aber man sollte lernfähig sein: Filme, die lange geplant werden und deren 
Aussage nur der Autor versteht, sind für das Publikum schwierig zu bewerten, 
aber Clips, die lustig sind und diese dann einfach zu einem Film zusammen 
zu montieren, haben die Chance, in der Bewertungsskala nach oben 
einsortiert zu werden. So verstanden und dann auch getan. Dies ergab einige 
Gelegenheiten, die eigenen Filme durch verschiedene Jurys besprechen und 
bewerten zu lassen. Aussagen wie: „Der Film der hat eine interessante 
Tiefe....“, „die Fähigkeit des Autors, den Betrachter mitzunehmen...“, „die 
Bildgestaltung entspricht nicht dem Anspruch einer hintergründigen 
Analyse...“, „den Film habe ich nicht verstanden...“ vermisse ich heute noch. 
 
Die Möglichkeiten, Filme auf den verschiedenen Wettbewerben des BDFA 
vorzuführen und den Jurys zu lauschen, wurde jäh beendet: Der FCK wurde 
aus formalen Gründen (nur aktive Filmer sind zahlende Mitglieder)  aus dem 
BDFA entfernt. 
Einen nahen Verwandten, der im 3. Lebensabschnitt an der Uni Jura 
(Verwaltungsrecht) studierte, habe ich gebeten, den Vorgang zu untersuchen. 
Ergebnis: Ein Widerspruch in den Satzungen des BDFA ist nicht auflösbar: 
Auf der einen Seite das Recht,  §5 ....Die rechtliche Selbständigkeit der 
ordentlichen Mitglieder des BDFA (Clubs und Verbände) bleibt unangetastet. 
Und dann §8 ... Mitgliedsbeitrag, der sich bei Clubs nach der Zahl der 
Clubmitglieder richtet.  
Es gab auf der Web-Seite des BDFA einen öffentlichen Blog, auf dem ich 
eine Umfrage startete, wie die Clubs mit diesem Widerspruch umgehen. 
Ergebnis: der Blog wurde sofort „vom Netz genommen“. 
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Da der FCK sehr aktiv im Landesverband mitgearbeitet hat, waren wir und 
sind es immer noch „irritiert“ (auch ich). 
 
So bleiben wir bei den Bewertungen unter uns und müssen uns nicht mit 
fremden Meinungen auseinandersetzen... 
Auch ich war am Anfang über die Bewertungen verunsichert, es gab Noten(!), 
aber eine “5“ war „sehr gut“, eine „1“ war „stark verbesserungswürdig“. Aus 
der Summe der einzelnen Noten wurde und wird der Mittelwert mathematisch 
errechnet, heute bis 3 Stellen nach dem Komma, der CPU sei Dank. In 
Blockseminaren (Statistik Bewertungen) an der TU Dresden konnten die 
Daten hervorragend herangezogen werden um zu untersuchen, inwieweit 
eine Manipulation durch die persönlichen Daten möglich ist. Ergebnis: Nicht 
möglich. 
Die Jahres-Mittelwerte haben sich seit 1972(!) kaum verändert. Trotzdem wird 
die Diskussion über unsere Bewertungsregeln regelmäßig sehr lebhaft 
diskutiert. Mit dem Ergebnis, dass wir (mathematisch) richtig bewerten, ob wir 
aber  dabei richtig (dem Film gerecht) bewerten, das bleibt offen. 
 
Natürlich sind die Abende geprägt durch die vielen, teilweise opulenten 
Mahlzeiten, die pünktlich und mit viel Liebe gemacht werden. Wir feiern alle 
Feste, die der Kalender hergibt. Wir haben trotz Social Media und eigener, 
perfekter Webseite immer noch ein gedrucktes Heft, es gibt ein Club-Leben, 
wie es das Wort ausdrückt: ein lebendiger Club. 
Ja, keiner wird jünger, ja, wir schwelgen in der Vergangenheit und vergessen 
dabei den Satz von Karl Valentin: „Die Zukunft war früher auch besser“. 
               Gerd Streckfuss 
 
 
Erinnerung und Gegenwart 
 
Als ich so 13 - 14 Jahre alt war, hatte ich die Gelegenheit einen Mitarbeiter 
der Fa. Photo Porst kennenzulernen. Damals filmte der junge Mann, ich weiß 
heute nicht mehr seinen Namen, mit Doppel 8 und ich hatte die Gelegenheit 
ein paar Filme von ihm zu sehen.  Schon damals begeisterte mich das 
bewegte Bild im Film. Aber wie das Leben so spielt,  nach Schulabschluss 
und  Lehre ging der Kontakt verloren. Es kam die Zeit wo Disco, Motorrad und 
dann Auto Vorrang hatten. Es wurde geheiratet und eine Familie gegründet. 
Apropos Familie gründen, unsere erste Tochter meldete sich 1966 an. 
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Natürlich wollte ich das Geschehen im Bild festhalten. Jetzt kam die 
Erinnerung an die damals bewegten Bilder wieder zurück. Was tun, Fotos 
oder Filme machen? Ich entschied mich für das bewegte Bild.  
Meine erste S8 Kamera war eine einfache Yashica S8 Brennweite von 12-30 
mm. Ich kaufte mir dann noch einige Film - und Fotobücher und legte im 
Alleingang los. Die Ergebnisse waren teils gelungen, aber manchmal  auch 
nicht zu gebrauchen. 
So vergingen 3 Jahre  bis ich auf eine Annonce in der Zeitung stieß :   „ 
Interessierte Super 8 Filmer treffen sich in Dieters Braustübl zum 
Gedankenaustausch und Gründung eines Filmclubs!“   Das war Dienstags am 
7 Oktober 1969. 14 Filmamateure waren anwesend und es wurde ein 
Vorstand gewählt und eine Satzungsentwurf ausgearbeitet. 
Der „ Filmclub Kelsterbach“ war gegründet. 
Der Termin für die wöchentlichen Clubabende wurde auf Mittwoch gelegt und 
einstimmig angenommen. 
Als 1. Vorsitzender wurde Gerhard Braun,  Stellvertreter und Kassierer 
Roland Schmidt, gewählt. Als Schriftführer stellte sich Gert Wagner zur 
Verfügung. 
Unsere ersten Treffen fanden im Keller der Karl Treutel Schule statt, bis wir 
einen Raum im Alten Schloss beziehen durften.  Wir waren jung und voller 
Energie und mancher Clubabend endete erst spät in der Nacht bei Marianne 
im Schützenkeller.  Günter bevorzugte es im Keller etwas  zu schlafen und als 
der Rest gehen wollte ist er aufgewacht und hat schnell eine Runde Brezel 
bestellt. Seine Worte „ ihr werdet doch nicht schon gehen wollen“  klingen 
heute noch nach. Es war eine schöne Zeit, aber auch etwas verrückt. Filme 
wurden natürlich auch gedreht, im Club gezeigt und mit 
Verbesserungsvorschlägen bedacht. Hier nun ein paar Zahlen und Ereignisse 
der folgenden Jahre an die ich mich spontan erinnere:  
1974 unser erster Wettbewerb ist ausgeschrieben/ Der Film des Jahres wird 
ausgezeichnet. 1976 der erste Kurbelkasten entsteht. 
 1978 Wir ziehen in unser heutiges Clubheim1979 Wir werden Mitglied im 
BDFA - 2007 wir treten wieder aus !  Die Umstände kennt ihr!! 
1982 Das Medium Video hält Einzug bei uns (anfängliche Schwierigkeiten 
sind bald überwunden) 
1984 Namensänderung in „Film – und Videoclub Kelsterbach e.V.“ 
1986 Öffentlicher Filmabend im Fritz Treutel Haus 
Bis hierher sind das nur einige Zahlen an denen etwas Besonderes geschah. 
Alle Geschehnisse im Laufe der  50  Jahre Clubbestehens aufzuzählen würde 
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zu weit führen und würde mir ein Studium unseres Archivs über Stunden ja 
sogar Tage abverlangen. 
Aber an unsere Faschingsveranstaltungen erinnere ich mich immer wieder 
gerne. Immerhin hatten wir 6 -7 Jahre durchgehalten.  Unsere 
Programmpunkte waren: „Gerichtsverhandlung“ „ Der Piratenüberfall“ „ Die 
Schule“ mit Sexualkunde  um nur einige zu nennen.     
In der Zeit, als wir noch 
Mitglied im BDFA waren, 
richteten wir „Regionale 
Filmtage“ aus und konnten 
Veranstaltungen, wie die „ 
HAFF“ durchführen. Auch bei 
diesen Veranstaltungen waren 
wir mit einigen Filmen 
erfolgreich. Zu unserem 40 
jährigen Bestehen richteten 
wir eine große Jubiläumsfeier 
im Fritz Treutel Haus aus, an 
die wir uns Alle noch gerne 
erinnern. 
Aber jetzt möchte ich noch 
einige Worte über unser 
Clubgeschehen verlieren.  
Der Zusammenhalt in 
unserem Club ist darauf 
zurück zu führen, dass 
unser Erster seine 
“ Filmer  Familie“ im Griff 
hat.  
Natürlich kommen da sämtliche Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, 
Neujahrsempfang, Heringsessen am Aschermittwoch, Grillfest , Ausflüge, 
Wettbewerbe, nie zu kurz. 
Aber nicht nur das trägt zu unserem Glück und Geschehen  bei,  sondern 
auch die Tatsache, dass der Rest der Vorstands und viele fleißige Mitglieder 
immer bereit sind, bei jeder Aktivität mitzuhelfen. 
Roland ist nicht nur Gründungsmitglied, sondern seit Beginn unser 
Kassenwart mit ausgezeichneten Referenzen.  Rolf ist seit 44 Jahren unser 
Techniker  und Begleiter in allen technischen Fragen. Die 175. Ausgabe des 
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KK - und sicherlich den Fortbestand des KK können wir Roland und Rolf  
verdanken. 
Unsere  Schriftführer  haben ab und zu gewechselt, aber nicht weil ihnen der 
Job nicht zusagte, sondern immer durch Ortsveränderungen  dazu 
gezwungen wurden. Seit kurzer Zeit haben wir einen neuen Schriftführer der 
mit „ Bravour“ seine Aufgabe löst. Karl ist ortsgebunden und wird uns 
hoffentlich lange erhalten bleiben. Auch hat sich noch ein Beisitzer zu uns 
gesellt, genannt Diemo. Diemo ist für die Sparte Versorgung zuständig und 
macht das mit seiner ihm angeborenen Lässigkeit.  
Ein Dank muss man auch denen, aussprechen die unermüdlich Filme 
produzieren und denen die  die Filme für den Kurbelkasten  beschreiben. 
 Eine Film-Jahresproduktion bewegt sich oft bei 30 Filmen und mehr. Dabei 
sind die 6 - 10 Wettbewerbsfilme nicht eingerechnet. 
Weiter so !!!  
Ich könnte noch endlos weiter schreiben. 50 Jahre Film und Videoclub 
Kelsterbach würden noch einige Anekdoten  und Geschichten hergeben.  
Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich einmal in unser Archiv  zu 
schauen. Auch ich habe das getan, um nur einige Punkte besonders 
hervorzuheben. 
Nachdem ich den Werdegang des FCK in groben  Umrissen beschrieben 
habe, muss  auch ich meine Person erwähnen. Auch ich, der Autor des 
Artikels, bin Gründungsmitglied und seit 48 Jahren Stellvertreter von  unsrem 
Ersten. Bin seit dieser Zeit der Ersteller unseres Archivs und denke an all 
eure Geburtstage in Form von einer Geburtstagskarte. 
Was sagt uns das?  50 Jahre ist eine lange Zeit und  der Zahn der Zeit nagt 
an uns. 
Aber solange  wir so weiter machen wie bisher  wird der  FCK den Unbillen 
der Natur trotzen.  
Wir haben unsere 50 - Jahrfeier mit Bravour gemeistert und blicken der 
Zukunft mit Vertrauen entgegen,  das meint euer Zweiter   Fred 
 
 
Gehen wir in Gedanken zurück an die Anfänge des fck, dann fällt uns 
allen sicherlich in etwa das gleiche ein - nämlich Namen. Die von den 
Gründungsmitgliedern, die von lieben Freunden und entsprechenden 
Anekdoten und vor allem sicherlich von Freunden, die uns vorausgegangen 
sind in die ewigen Jagdgründe. Unser Archiv enthält Werke von zahlreichen 
Filmfreunden, ihren Erlebnissen und auch ihren Erfahrungen mit unserem 
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Hobby, die uns in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken anregen. Als einer von 
„meinen Buben“ fällt mir unser Walter ein, der uns berichtete, was beim 
Filmemachen alles schief gehen kann. Oder auch unser Kritiker Par 
excellence Hans, dem man es kaum je richtig machen konnte, seine 
Maßstäbe waren einfach zu hoch. 
Oder erinnern wir uns an Gerhard (nicht unseren Präsidenten), sondern den 
liebenswerten Zitterer, der auch weniger gut gelungene Produktionen mit 
netten Bemerkungen bedachte. Gedacht sei aber auch der namenlosen 
Kameraden, die sich meist bescheiden im Hintergrund hielten und trotzdem 
(oder gerade deshalb) unseren Club am Leben erhalten haben. 
Zu kurz kommen darf aber auf keinen Fall die Seele des ganzen - unser 
Gerhard. Unermüdlich haucht er dem fck Leben ein. Und ist er wirklich einmal 
unpässlich- dann ist sein Stellvertreter stets bereit, den Club würdig zu 
vertreten. Wir wollen uns aber auch daran erinnern, dass Filmen nicht nur 
Männersache ist. Nach jahrelanger Abstinenz tut sie wieder ihre Meinung 
kund und würzt manchen Filmabend mit gekonnter Kritik. 
Man sieht, unser fck hat manches zu bieten, um das wir mancherorts 
beneidet werden. Sagen wir allen Dank, die bei Wind und Wetter den Weg in 
unsere Räume finden. Möge es noch viele Jahre so bleiben. 
 
Liebe Grüße an euch alle Adi 
 
 
Ein Ereignis aus dem Clubleben. 
 
Unser Altmeister Schöbel wollte mit einem Bekannten einen Krimi drehen und 
entwarf eine Story als Grundlage für die Dreharbeiten. 
Ein Pensionär betätigt sich gerne als Privatdetektiv und als er in der Zeitung 
einen Hinweis auf einen Banküberfall auf die Stadtbank las, packte ihn sofort 
der Ermittlerdrang. Als ihn dann sein Freund besucht und ebenfalls auf den 
Bankraub ansprach, für den die Polizei € 2000.- Belohnung für Hinweise die 
zum Räuber führen, ausgesetzt hat, machen sich die beiden auf zur 
Stadtbank, um dort mit der Spurensuche zu beginnen. 
Bei dem Dreharbeiten vor der Stadtbank, setzte ich erstmals ein 
Funkmikrofon ein, um den Dialog der beiden vor dem Eingang der Bank 
festzuhalten. Beim ersten Anlauf hatte ich vergessen, den Funksender 
einzuschalten. Also zurück und nochmals von vorn. Jetzt aber war das Mikro 
schlecht positioniert, so dass nur der Text des einen zu hören war, die 
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Antwort blieb unverständlich. Als eben noch einmal---  Unser doch sehr 
langes Herumhantieren vor der Bank verunsicherte einen Kunden, der sofort 
die Bankleiterin informierte, dass verdächtige Gestalten sich vor der Bank 
herumtreiben. Die kam gestikulierend  auf uns zu, um uns des Platzes zu  
verweisen. Erst das Vorzeigen des Namensschildes mit dem Emblem und 
dem Aufdruck unseres Videoclubs überzeugte sie von der Harmlosigkeit 
unseres Tuns. Trotzdem kamen wir nicht ohne dem mahnenden Hinweis 
davon, dass sie von uns vorher um Erlaubnis hätte gebeten werden müssen 
und ein so ein  eigenmächtiges Auftreten nie mehr vorkommen darf. 
Schuldbewusst zogen wir von dannen und mussten später den Ton der 
Szene eben nachsynchronisieren. 

 
Josef Dworschak 

 
Schlussbetrachtung und ein Blick zurück 
 
Ja, in den 44 Jahren, die auch ich mittlerweile im Club bin, da kann man doch 
schon auf so manche Geschichte zurückblicken. Da gibt es Ordner, in denen 
so manche Bilder zu finden sind, hinter denen dann doch noch mehr steckt 
als das Bild selbst zeigt. Eine solche Geschichte verbirgt sich hinter diesen 
Bildern. 
Es ist der 
21.12.1977, der 
letzte Film-
clubabend des 
Jahres und somit 
Weihnachtsfeier 
und zugleich 
Siegerehrung zum 
Film des Jahres. 
Rum und Stollen 
waren aufgetischt 
und unser Club-
raum war  noch im 
alten Schloss untergebracht. Es war ein für mich erfolgreiches Jahr, hatte ich 
doch mit meinen Filmen "San Francisco" den ersten und mit "Wunder der 
Natur" den zweiten Platz in der Jahreswertung erreicht. Filmschnitt, 
Gestaltung, Vertonung, all das hatte ich in den 2 Jahren meiner 
Clubmitgliedschaft beim fck gelernt. Und auch heute gilt für mich noch das 
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gleiche Rezept, zusehen und vor allem 
zuhören ist der beste Lehrmeister. Mit 
seinem Film "Wenn der Vater mit mir geht" 
hatte Roland den dritten Platz belegt.  
Um hier die Erinnerung noch etwas 
aufzufrischen, 1977 wurden insgesamt 25 
Filme vorgeführt, alle natürlich in Super 8. 
Damals nannten wir uns noch Film-Club, 
das mit dem Video das hatte von uns noch 
keiner auf dem Zettel. 
Was damals allerdings zum festen 
Bestandteil des Abends gehörte, das war 
unser Nikolaus, der den Clubmitgliedern 
allerdings nicht immer nur mit Lob 
begegnete. 

Sei´s drum, es war ein harmonischer 
Abend, und ich hatte ja auch allen Grund 
zum Feiern. Als Jahressieger wurde der 
Wanderpokal überreicht, und der machte 
dann, so die Tradition, gut gefüllt die 
Runde. Auch eine Tradition ist mittlerweile 
überholt. Das mit dem gemeinsamen 
Trinken aus dem Pokal, und auch der Pokal 
selbst sind heute nicht mehr gefragt. Dieser Clubabend ist aber nicht wegen 
der Filme bei mir so sehr in Erinnerung, es war der Umstand, dass Anne 

hochschwanger 
mit dabei war 
und am näch-
sten Tag unser 
Sohn Oliver das 
Licht der Welt 
erblickte, und 
das war dann 
einmal der aller-
schönste Tag! 
 
Rolf Lohr 
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