Freundeskreis Fischbacher Geschichte
Am 23.10.2010 nach einem Lichtbildervortrag über Fischbach im Haus der
Begegnung der evangelischen Kirchengemeinde Fischbach beschlossen
mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Geschichte Fischbachs nicht
der Vergessenheit zu überlassen, sondern aktiv den Mitbürgern
näherzubringen. Gründer, Motor und Namensgeber „Freundeskreis
Fischbacher Geschichte“ (kurz FFG) war der frühere, langjährige Vorsitzende
des Bürgervereins Herr Ulrich Kretschmer.
Um einen gewissen Rückhalt zu erhalten und weil alle Freunde Mitglieder des
Bürgervereins sind, gliederte sich der Freundeskreis dem Bürgerverein an.
Die einzelnen Aktivitäten des FFG sind:
- Die Sammlung von Dokumenten und Bildern von Fischbacher Bürgern
aus der Vergangenheit. Sie werden gesichtet, digitalisiert und im Archiv
des FFG dokumentiert. Bei Bedarf werden sie veröffentlicht oder auch
zur privaten Einsicht unter Berücksichtigung der Datenschutzgesetze zur
Verfügung gestellt.
(Falls Sie dem FFG Ihre alten Dokumente/Fotos zur Verfügung stellen
wollen, wenden sie sich bitte an den Bürgerverein, der den FFG
informiert. Der FFG wird sie entsprechend sichten und aufnehmen.
Danach erhalten Sie, wenn Sie es wünschen, Ihre Unterlagen unversehrt
zurück.)
- Die Ortsgeschichte lebendig zu halten durch das Anbringen von
Geschichtstafeln an historisch relevanten Gebäuden und Orten (bislang
12 Stück, weitere werden folgen).
- 2014 bot der FFG zum ersten Mal einen Kalender mit Bildern aus dem
alten Fischbach an. Der Kalender ist inzwischen Tradition geworden, die
weiter gepflegt wird. Ohne die finanzielle Unterstützung örtlicher
Unternehmen wäre dies nicht möglich. Herzlichen Dank an alle
Unterstützer.
- Veranstaltung von Vorträgen, Stadtteilführungen und auch
Fahrradführungen entlang des Fischbachs vom Pellerschloss aus bis zu

dessen Mündung in den Dutzendteich. Der FFG wird auch diese Tradition
weiterführen.
- Veröffentlichung der „Fischbacher Geschichte(n)“ in „Vita das
Mitteilungsblatt“ als Ergänzung beziehungsweise Erweiterung der
Fischbacher Chronik durch Geschichte(n) und Ereignisse aus dem alten
Fischbach.
Fischbach ist in den vergangen Jahren enorm gewachsen. Deshalb erscheint es
dem FFG umso wichtiger, die Geschichte des Ortes wach zu halten und sie all
den Neu- und Altbürgern näher zu bringen. Der FFG wird über seine
Aktivitäten an dieser Stelle weiter berichten.

