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Eine komplette Stunde Dreharbeit für zwei Einstellungen
Amateurfilmer hoffen beim regionalen Wettbewerb auf eine Empfehlung für das 83. Landesfilmfestival bei den Filmtagen unter der Teck

FREIBERG Filmautoren Baden-Württemberg
aus Weilheim, Bergit Bergmann
vom Filmclub Offenburg aus
Berghaupten am Rhein, den Ju-
gendreferenten des Landesver-
bandes, Wolfgang Görner aus Bie-
tigheim, Dr. Volker Bürkle vom
Filmclub Teck aus Dürrnau bei
Göppingen und den Remsecker
Manfred Autenrieth vom Film-
club Ludwigsburg.

Als Anerkennung für ihre Arbeit
bekamen die Hobbyfilmer Urkun-
den. Viel wichtiger war ihnen
aber, von der Jury fürs Landes-
filmfestival empfohlen zu werden
und Tipps zu bekommen, wie sie
ihre Kurzfilme bis dahin noch
nachbessern können. Am Sams-
tag wurden auch Empfehlungen
zur Videografika am 3. und 4. No-
vember in Untermarchtal ausge-
sprochen.

Inhaltlich waren die meisten
der in Freiberg vorgestellten Fil-
me Dokumantationen und Reise-
berichte. Frank Lauter vom Film-
club Hohenlohe zeigte zum Bei-
spiel seine Doku „Braunsbach –
Leben nach der Flut“ in Form ei-
ner Reportage. „Wenn Märchen
wahr würden, sollte man besser

VON HEIKE ROMMEL

Bei einer Schau im Musiksaal der
Freiberger Flattichschule zeigten
am Samstag nicht kommerzielle
Filmemacher aus dem Regional-
gebiet „Unterer Neckar“ ihre
Kurzstreifen. Die Jury bewertete
14 Filme, von denen die besten
für den Landeswettbewerb am 10.
und 11. März in Dettingen unter
der Teck empfohlen werden.

Ausrichter des Regionalwettbe-
werbs unter der Leitung des Regi-
onalleiters, Klaus Menzer, war der
Film-, Foto- und Videoclub Frei-
berg. Dabei waren auch der Lud-
wigsburger Filmclub, die Korn-
westheimer Filmamateure, der
Filmclub Heilbronn und der Film-
club Hohenlohe als fünf von 150
Clubs im Bundesverband deut-
scher Filmautoren.

Die 14 Filme wurden in Blöcken
gezeigt und von der Jury vor den
Zuschauern besprochen. Dabei
kamen schon mal konträre Mei-
nungen unter den Juroren auf.
Dabei handelte es sich um Lutz
Schulze, Juryleiter und Jurybeauf-
tragter des Landesverbandes der

Amateurfilmer trafen sich am Wochenende in Freiberg. Foto: Alfred Drossel

noch einen Wunsch offen haben“,
lautet das Fazit eines Films aus
dem Genre „Fiction“ von Jürgen
Ramoth, Mitglied im Bundesver-
band deutscher Filmautoren. Ra-
moth war über zehn Jahre lang
Leiter der Video-AG an der
Oscar-Paret-Schule Freiberg. In
seinem Märchen-Spielfilm mit
dem Titel „Jessica“ spielen die
ehemaligen Schülerinnen der

Oscar-Paret-Schule, Anika Gräwer
und Jana Entenmann, die Haupt-
rollen. Entenmann hat dem Frei-
berger Filmemacher auch beim
Schnitt geholfen. Außerdem ist in
„Jessica“ der Profi-Schauspieler
Franz Hofmann als Bösewicht
vertreten. Er hat nach Informatio-
nen von Jürgen Ramoth bei dieser
Produktion auf sein Honorar ver-
zichtet.

Jürgen Kröner vom Filmclub
Hohenlohe ist einer, der seine Fil-
me auf dem Motorrad dreht. Er
sei einer der Stars aus dieser Sze-
ne, wie der Regionalleiter, Klaus
Menzer, erklärte. Kröners Film
„Jura mit dem Motorrad“ zeigt die
Schönheit des Schweizer Jura-Ge-
birges aus einer ungewöhnlichen
Perspektive auf. Kleine Kameras
befestigt Kröner für seine sehr
aufwendigen Dreharbeiten nicht
nur am Motorradhelm und auf
dem Kühler seiner BMW. Für zwei
bis drei Einstellungen vergeht
beim Dreh oftmals eine ganze
Stunde.

Bei anderen Filmen ging es bei-
spielsweise um die „Pistensiche-
rung im Skigebiet“ und um die
Römer-Ruinen in Trier. Manche
der Amateurfilmer arbeiten zu-
sätzlich mit dem Handy.

Klaus Rütters vom Filmclub
Heilbronn stach aus der Themen-
palette mit seiner Doku „Deckel
gegen Polio“ heraus, in der Gym-
nasiasten aus Speyer mit dem
Sammeln von Kunststoffdeckeln
eine Polio-Impfung für Afrika fi-
nanzieren. „Fünf vor Zwölf“ war
es für Klaus Fritzsche vom AV Di-

alog mit einer Animation zu Wolle
Kriwaneks Song „I muss die
Stroßaboh no krieaga“.

REMSECK

Geburtstagsgeschenke
aus Jugendhaus geraubt
Unbekannte sind am Samstag
zwischen 2.30 und 9.40 Uhr in das
Jugendhaus im Remsecker Stadt-
teil Neckarrems eingebrochen.
Nachdem sie den Rollladen etwas
nach oben geschoben hatten,
drückten sie eine Terrassentür
auf, teilt die Polizei mit. Von dort
begaben sich die Täter in den Ver-
anstaltungsraum, in dem zuvor
eine private Geburtstagsfeier
stattgefunden hatte. Die Täter
konsumierten zunächst alkoholi-
sche Getränke und stahlen dann
einen Teil der Geschenke, die sich
in einem Nebenraum befanden.
Außerdem versuchten sie, eine
verschlossene Tür zur Küche ein-
zutreten und verursachten hier-
bei einen Schaden in Höhe von
rund 200 Euro. Das Diebesgut hat
laut Polizeiangaben einen Wert
von rund 150 Euro. (red)

REMSECK

Unbekannter prügelt
auf Jugendliche ein
Ein bislang Unbekannter ging am
Freitagabend gegen 22.30 Uhr in
der Margarethenstraße in Aldin-
gen auf eine achtköpfige Gruppe
im Alter zwischen 15 und 17 Jah-
ren zu und schlug einem von ih-
nen unvermittelt ins Gesicht.

Wie die Polizei mitteilt, kamen
plötzlich zehn bis fünfzehn Perso-
nen aus dem Umfeld des Angrei-
fers hinzu, der auf drei weitere Ju-
gendliche einschlug. Während es
den Jugendlichen anschließend
gelang, sich zu entfernen, flüchte-
te der Angreifer mit seinen Beglei-
tern in Richtung Mühlweg. Die
Jugendlichen wurden leicht ver-
letzt. Drei von ihnen mussten
vom Rettungsdienst in ein Kran-
kenhaus gebracht werden. Das
Polizeirevier Kornwestheim
nimmt Hinweise unter Telefon
(0 71 54) 1 31 30 entgegen.

Bei dem Unbekannten soll es
sich um einen etwa 1,80 bis 1,85
Meter großen Südländer gehan-
delt haben. Er hatte eine sport-
lich-muskulöse Figur und
schwarze Haare, die zu einem so-
genannten Undercut frisiert wa-
ren. Zur Tatzeit war er mit einer
schwarzen Daunenjacke und
Jeans bekleidet. (red)

POLIZEIREPORT KIRCHENFUSION

Drei Gemeinden wachsen zusammen
Genau 46 Jahre nach der kommu-
nalen Fusion haben jetzt auch die
Protestanten den Zusammen-
schluss gewagt. Unter dem Motto
„Farbenspiel – Wir mischen uns“
feierten sie die neue evangelische
Kirchengemeinde Freiberg.

FREIBERG
VON BEATE VOLMARI

Zum Auftakt erinnerten die drei Pfarrer
Andreas Bührer (Beihingen), Beate
Schneider (Heutingsheim) und Matthias
Wirsching (Geisingen) an die Visitation,
die sie vor sieben Jahren „mutig gemein-
sam durchgeführt“ haben – ein großer
Schritt hin zum Zusammenschluss. Die
Fusion erfolgte bereits zu Jahresbeginn,
jetzt fand der feierliche Festgottesdienst
mit Abendmahl statt, der musikalisch von
Posaunenchor, Kirchenchor, Spätlesechor
und Jugendband umrahmt wurde. Die
Zahl der Gottesdienstbesucher im vollen
Prisma schien der Beweis für die hohe Ak-
zeptanz des Zusammenschlusses zu sein.
Das unterstrichen auch die Aussagen von
Gemeindemitgliedern und Mitarbeitern,
die beim Gottesdienst vorgelesen wurden.
Sie erzählten von der Freude über die Fu-
sion, die Vorfreude auf Begegnungen mit
anderen Menschen und neue Ideen sowie
vom Vertrauen auf ein harmonisches Zu-
sammenwachsen.

Prälatin Gabriele Arnold bezeichnete in
ihrer Predigt Vielfalt, Buntheit und Mi-
schung als großes, gesellschaftliches The-
ma seit mindestens 2000 Jahren. Das Le-
ben in Deutschland sei in den vergange-
nen Jahrzehnten sehr vielfältig geworden.
Als einige Beispiele nannte sie Gastrono-
mie, Sport und Kultur. Das bedeute auch
Wahlmöglichkeit. Auf der anderen Seite
gebe es den Spruch: „Gleich und gleich ge-
sellt sich gern.“ Doch damit, so machte
Arnold deutlich, „wird eine Gleichheit
postuliert, die andere ausschließt.“ Begrif-
fe wie deutsche Leitkultur und Volk bekä-
men in jüngster Zeit wieder einen Klang,
den man überwunden geglaubt habe. „Die
eigene Identität wird beschworen, als sei
sie nicht kompatibel“, kritisierte die Prä-
latin, dass es weder der Gesellschaft noch
Vereinen oder der Kirche guttue, „im eige-
nen Saft zu schmoren und immer in glei-
chen Denkmustern zu bleiben.“ Sie ge-
stand freimütig ein, dass Vielfältigkeit und
Anderssein manchmal auch anstrengend
und nur schwer auszuhalten sei, je näher

Drei Pfarrer – eine Kirchengemeinde. Unser Bild zeigt von links: Beate Schneider, Matthias Wirsching und Andreas Bührer. Fotos: Ramona Theiss

sie einem auf den Leib rückt. Der eigene
Maßstab sei einfacher und vertrauter.

Vielfalt, Zusammenwachsen und Zu-
sammengehörigkeit sei auch Thema im
Brief des Paulus an die Römer, predigte
Gabriele Arnold. „Sich streiten und dann
aus dem Weg gehen, ist die schlechteste
Lösung.“ Paulus wolle eine Gemeinschaft,
die Vielfalt nicht nur fordere, sondern zu-
lasse. Gott wolle „Buntheit der Schöpfung,
der Menschen, Kulturen und Ethnien“, so
die Prälatin, die betonte: „In der Vielfalt
liegt die Gemeinsamkeit.“

Mit Offenheit und Respekt begegnen

Dekan Winfried Speck zog in seinem
Grußwort einen Vergleich zur Rückkehr
der Kundschafter aus Kanaan. So verlo-
ckend die mitgebrachten großen Früchte
den Israeliten zunächst erschienen, habe
es – wie im Vorfeld des Freiberger Kirchen-
zusammenschlusses – auch Bedenken
und Ängste gegeben. „Doch gemeinsam
sind die schweren Früchte leichter zu tra-
gen“, so der Dekan. Man möge sich mit
Offenheit und Respekt begegnen sowie
Geduld und Kraft für das haben, was noch
angepackt werden müsse.

Bürgermeister Dirk Schaible freute sich,

dass sich 46 Jahre nach der kommunalen
Fusion nun auch die evangelischen Kir-
chengemeinden zusammengeschlossen
haben. Dass sie ihren „Taufgottesdienst“
im Prisma feierten, hat für den Schultes
starken Symbolcharakter. So wie die Stadt
die lebendige Mitte nur dank der Fusion
habe, wünschte er auch der Kirchenge-
meinde, die Synergien zu nutzen und sich
den Herausforderungen zu stellen. „Zu-
sammen sind wir stark“ gelte für alle.
„Man muss auch mal Altes loslassen, um
neues beginnen zu können“, wünschte
Dirk Schaible Mut und Zuversicht fürs Ge-
lingen.

Mit dem zweistündigen Festgottesdienst
waren die Feierlichkeiten zur Kirchenfusi-
on noch lange nicht beendet. Anschlie-
ßend gab es ein gemeinsames Mittagessen
und Kaffee. Nachmittags gastierte Rock-
pfarrer und Liedermacher Clemens Bitt-
linger mit dem Schweizer Pianisten David
Plüss und dem Schlagzeuger Helmut Kan-
dert im Prisma. Die Musiker boten moder-
ne, geistliche Lieder mit eingängigen Me-
lodien. Die Texte teils nachdenklich, teils
besinnlich, die Ansagen eine Mischung
aus Provokation und Witz – das kam bes-
tens an. Rockpfarrer Clemens Bittlinger.

QUALIFIKATION

Auf dem Weg zum
Landesfilmfestival
Beim regionalen Wettbewerb
in der Freiberger Flattichschule
haben sich am Samstag folgen-
de Filmemacher für das 83.
Landesfilmfestival am 10. und
11. März in Dettingen qualifi-
ziert: Hartmut Schiefelbein
vom Ludwigsburger Filmclub,
Frank Melchert vom Filmclub
Heilbronn, Frank Lauter vom
Filmclub Hohenlohe, Jürgen
Ramoth als Einzelmitglied des
Bundesverbandes deutscher
Filmautoren, Rainer Hofmann
vom Ludwigsburger Filmclub,
Karl-Heinz Schmidt vom Film-
club Heilbronn, Klaus und
Christa Rütters (Filmclub Heil-
bronn), Wolfgang Flumm
(Kornwestheimer Filmamateu-
re) und Klaus Fritzsche (AV Dia-
log). (romi)
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