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Aktuelles vom Jugendverein Eintracht e.V. 
 
Mit der Sonnenwende ging's mit dem Sommer so richtig los ... kalendarisch sind wir mittendrin, und 
unaufhaltsam nähern auch wir uns der eigenen Urlaubs-Zeit. Trotz all der vielen Vorbereitungen und Aufgaben 
in der zurückliegenden Zeit, haben wir den Blick nach vorn nicht außer Acht gelassen. Auch wenn es durch die 
anstehende Urlaubszeit auch bei uns nun etwas ruhiger wird, wollen wir schon heute einen kleinen 
Vorgeschmack zur Dittersbacher Kirmes geben.  
 
Doch zuerst wollen wir uns bei Euch ALLEN ganz herzlich bedanken, dass IHR immer wieder bei uns zu Gast 
seid, zu unseren Veranstaltungen kommt, und wir mit EUCH zusammen viele schöne Stunden erleben können. 
Dieses große Dankeschön geht sowohl an alle Dittersbacher, als auch an all unsere Gäste aus Nah und Fern.  
 
Aus den vorliegenden historischen Filmaufnahmen über die Dittersbacher Feste und Höhepunkte, die bis 1969 
zurück reichen, entstand ein toller Film, der wieder viele Erinnerungen erwachen ließ, der an fast Vergessenes 
erinnerte, und dadurch als Spiegelbild der vergangen Zeit zu einem besonderen Zeitzeugnis wurde.  
 
Bei der Sichtung von diesem alten Film-Material, beim kramen in den Erinnerungen und Aufzeichnungen, und 
beim Recherchieren und Nachfragen fanden sich noch eine Unmenge weiterer alter Bilder. Und aus diesen 
Bildern soll nun eine digitale Bilder-Schau entstehen, die wir dann bei der Dittersbach Kirmes aufführen werden.  
 

 
Haben Sie vielleicht auch noch altes Bilder oder altes Filmmaterial? Speziell bei alten Filmen stellt sich schon 
heute die Frage, mit welcher Technik man diese überhaupt noch abspielen bzw. zukünftig aufführen kann. Die 
klassischen Projektoren werden zur Mangelware - dafür ist die digitale Welt auf dem Vormarsch. Wir werden 
diese Entwicklung nicht aufhalten können - um so wichtiger ist es, dass dieses alte Filmmaterial digitalisiert in 
die neue Zeit gerettet wird. 
 
Ihre alten Filme können ebenso diese technische und zeitgemäße Entwicklung nehmen, wenn Ihre alten Filme 
digitalisiert werden. Dazu braucht es nicht viel - nur ihren Film - und wir kümmern uns vollkommen kostenfrei für 
Sie um den Rest (incl. Abholung, Digitalisierung, Rückgabe vom alten Film und Übergabe vom digitalisierten 
Film auf DVD - vollkommen kostenfrei für Sie).  
 

 
Rückblick Heimatfest 1986 



Allerdings hätten wir einen kleinen Wunsch, den Sie uns bestimmt erfüllen und gewähren. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn wir uns von dem alten Filmmaterial eine Kopie machen dürften, damit wir später aus all dem alten 
Film-Material weitere Dittersbacher Rückblicke erstellen und diese dann wieder aufführen können. 
 
Bleiben Sie weiterhin schön neugierig - es tut sich was, und wir bleiben an der Sache dran. 
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