
BERMBACH.Man soll die Feste
feiern, wie sie fallen. An dieses
Motto hält man sich in Berm-
bach bei der Feier der urkund-
lichen Ersterwähnung vor 1250
Jahren. Nachdem der erste Tag
des Wochenendes für manche
erst lange nach Ende des Kon-
zerts von „Two for You“ am
frühen Morgen geendet hat,
füllt sich nach dem ökumeni-
schen Gottesdienst der Platz
rund um die Sängerhalle be-
reits um 11 Uhr wieder. Man-
che beginnen ihren Tag mit
einem Frühstück vom Grill. Die
Mitglieder des Ensembles
„Schlabach Gebläse“ bereiten
sich darauf vor, den Früh-
schoppen mit Volksmusik und
Schlagermelodien zu begleiten.
Für andere gibt es beim Be-

trachten der historischen Frei-
luftausstellung eine unvermu-
tete Begegnung mit der Vergan-
genheit. „Das ist meine Mutter,
das mein Vater und das mein
älterer Bruder“, freut sich Mar-
git Mohr über ein Schwarz-
Weiß-Foto, das auf etwa 1960
datiert ist. Es zeigt die Familie
bei einer Essenspause bei der
Feldarbeit. Nicht das einzige
Bild, das Seltenheitswert hat,
sodass einige Zeugnisse der
Vergangenheit gleich wieder
fotografisch festgehalten wer-
den.
Spannend auch die Aufnah-

me von Milchkannen, die am
Dorfbrunnen aufgereiht ste-
hen. „Der Milch-Gustav hat die
immer weggefahren. Damals
gab es noch eine Molkerei in
Bad Camberg“, kommentiert
Klaus Steinmetz das ge-

schichtsträchtige Dokument.
Von der Vergangenheit der
Arbeit in der Landwirtschaft
zeugen auch die Schlepper, die
in der Hauptstraße aufgereiht
stehen. Altem Handwerk wid-
men sich zudem einige Kinder
und Jugendliche in der Feld-
schmiede der Wildnisschule
Moccasin-Tracks.

Zentrales Element der
Rückblicke ist die Festschrift

Historisch war auch der Mo-
ment, als die Freiwillige Feuer-
wehr Bermbach im Jahr 1976
ihr erstes Fahrzeug erhalten
hat. „Bis dahin war man noch
mit einem Anhänger unter-
wegs, auf dem alles drauf war,
was man brauchte. Entweder
hat man den zu Fuß gezogen
oder mit einem Traktor oder

einem Fahrzeug des Fuhrunter-
nehmers“, berichtet der Feuer-
wehrmann Stefan Hies. Inzwi-
schen verfügt die Bermbacher
Feuerwehr über zwei Einsatz-
fahrzeuge, die den passenden
Hintergrund für die Schau-
übung bieten, die 13 Mitglieder
der Jugendfeuerwehr präsen-
tieren. Angesichts dieser Histo-
rie ist es kein Wunder, dass
man auch die Handpumpe
noch funktionstüchtig im Be-
stand hält, die bereits vor
Gründung der Organisation im
Jahr 1933 existiert hat. Zusam-
men mit den Eimern aus Hanf,
dessen Fasern durch Flüssigkeit
aufquellen, sodass sie beim
Füllen wasserdicht werden.
Zentrales Element der histori-

schen Rückblicke ist jedoch die
200 Seiten starke Festschrift.
Diese hat ein Redaktionsteam

aus Mitgliedern der Ortsverei-
ne sowie des Ortsbeirats er-
arbeitet und ebenfalls ehren-
amtlich gestaltet. Die Druck-
kosten trägt die Jagdgenossen-
schaft. Der erste Teil ist der Zeit
bis zum Zweiten Weltkrieg ge-
widmet. Beginnend natürlich
mit der Schenkung der Edel-
frau Rachilt an das Kloster
Lorsch, die im Jahr 772 doku-
mentiert worden ist. Zu den
aufgeführten Orten im Lahn-
gau gehört auch Barenbach, für
das sich erst in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts die
heutige Schreibweise etabliert.
„Wir haben versucht, die Ur-
kunden einzubinden in das,
was das für das Leben der
Menschen damals bedeutet
hat“, berichtet Paul Boll, der
Schriftführer der Bürgergruppe
Bermbach.

Besonders umfangreiches
Datenmaterial steht zur Ge-
schichte der Bermbacher Schu-
le in der Zeit zwischen 1827
und 1970 zur Verfügung. Denn
mithilfe einer Dame, die noch
die Sütterlinschrift zu lesen
vermag, ist außerdem eine Ab-
schrift der Schulchronik ent-
standen. Der zweite Teil der
Festschrift setzt sich mit der
jüngeren Historie auseinander.
Im dritten Teil stellen sich die
Kirchengemeinden sowie die
Vereinswelt vor, wie sie heute
bestehen.
Letztlich gelingt das auch bei

der Jubiläumsfeier. Denn die
wird hauptsächlich von der
Bürgergruppe, dem Förderver-
ein der Feuerwehr, dem Kerbe-
verein, dem Männergesangver-
ein sowie dem Turnverein ge-
tragen. „Mit Auf- und Abbau
haben wir rund 100 Helfer im
Einsatz“, berichtet Sebastian
Kilb. Mit einem bunten Kinder-
programm beteiligen sich die
Kindertagesstätte sowie die
hessische Turnjugend, die Ge-
meindebücherei richtet einen
Bücherflohmarkt aus. „Mir war
wichtig, dass wir ein gemeinsa-
mes Fest feiern für unseren
Ort“, sagt der Ortsvorsteher Ed-
mund Nickel (SPD). Das Fest
ganz vor der Sängerhalle aus-
zurichten, sei daher eine gute
Entscheidung gewesen. „So
eine Feier setzt voraus, dass die
Vereine miteinander kooperie-
ren wollen. Das ist eine der
Stärken von Bermbach“, lobt
der Waldemser Bürgermeister
Markus Hies (CDU). Denn
mittlerweile ist Bermbach ja
bekanntlich ein Waldemser
Ortsteil.

Im Rahmen des Jubiläumsfests zeigen auch die kleinen Bermbacher auf der Bühne, was sie schon alles können. Fotos: Paul Boll

Rund um die Bermbacher Sängerhalle haben Vereine und Gruppierungen ihre Stände aufgebaut.
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