
Die 40 jährige Geschichte des AFW-Blieskastel 
 
Die Vorgeschichte – oder „Wieso der Gesang von Margit 
Sponheimer zur Gründung des AFW führte“ 
 
Sommer 1971. Der Verkehrsverein Niederwürzbach richtet das 1. Heimat- und 
Strandfest aus. Der Filmpionier Otto Hemmerling erhält den Auftrag, das Fest in 
einem Film festzuhalten. Er sieht sich nach einem Helfer in seiner Familie um und 
stößt auf den gerade „eingeheirateten“ Jürgen Baquet, der sich kurz zuvor seine 
erste Super-8-Kamera angeschafft hatte. Beide gehen mit großem Eifer ans Werk 
und drehen mehr als 30 Rollen Film, darunter auch mehrere Rollen vom Stargast des 
Festabends, Margit Sponheimer! Beim Schneiden und vor allem beim Vertonen des 
umfangreichen Werkes kommt es jedoch zu fast unüberwindbaren Hindernissen, 
besonders der Gesang Margit Sponheimers lässt die beiden Filmamateure fast 
verzweifeln: Auf der gekauften Schallplatte singt sie einfach viel schneller als auf 
dem Film! Einem Nervenzusammenbruch nahe hat Jürgen schließlich die rettende 
Idee: Er legt sich neben den Plattenspieler und drosselt einfach die 
Laufgeschwindigkeit der Platte, indem er sie mit seinem Finger ab und zu etwas 
anhält! Und jetzt stimmt die Länge der Platte mit der Filmlänge überein, wenn auch 
der Gesang von Margit Sponheimer manchmal an ein arges Gejaule erinnert! 
Auf jeden Fall wurde bei dieser Arbeit von unserem Otto der Gedanke geboren, dass 
es mit mehr gleichgesinnten Filmfreunden sicher einfacher und besser gehen würde: 
Der Grundstock zur Gründung eines Filmclubs war gelegt. 
 
Die Gründung 
 
Jetzt musste ein erfahrener „Vereinsmeier“ her. Man fand ihn im 1. Vorsitzenden des 
Motorsportclubs Niederwürzbach, Walter Gebhardt, selbst seit einigen Jahren ein 
begeisterter Filmer. Ein kurzer Zeitungsbericht rief alle Filmamateure aus 
Niederwürzbach und Umgebung zu einem Treffen auf, das am Sonntag, dem 
23.1.1972 um 15 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses „Zum Nußbaum“ stattfand. 
33 Interessierte fanden sich ein und gründeten spontan noch am gleichen 
Nachmittag einen neuen Club. Obwohl alle 33 Gründungsmitglieder aus 
Niederwürzbach stammten, nannte man ihn AMATEUR-FILMCLUB -WÜRZBACH 
(AFW), denn der neue Club sollte allen Filmamateuren offen stehen, nicht nur Filmer 
aus Niederwürzbach. Für diese Weise und in die Zukunft gerichtete Entscheidung 
muss man den „Gründervätern“ sehr dankbar sein, denn sie führte dazu, dass der 
Club sich rasch vergrößerte und heute rund 2/3 der AFW-Mitglieder nicht aus 
Niederwürzbach kommen. 
 
Die ersten Jahre – oder: „Heiße Diskussionen um eine Herkules“ 
 
Der erste Clubabend des AFW fand am 28.2.1972 im Jugendheim statt, wo man sich 
alle 14 Tage mittwochs traf. Im Herbst 1972 wurde das Clublokal ins „Café Schwartz“ 
verlegt, was sich sehr positiv auf die Weiterentwicklung des AFW auswirkte. In der 
gemütlichen und familiären Atmosphäre kam man gerne zusammen, ganz zwanglos 
auch jeden Sonntagmorgen zum Frühschoppen. Gerade dabei wurden viele neue 
Ideen geboren, von denen viele verwirklicht, einige wenige aber nur heiß diskutiert 
wurden, wie z. B. der Gedanke, ein altes, aber noch flugtaugliches Herkules- 



Transportflugzeug zu erwerben und als Clubheim auszubauen. Dieses 
„Jahrhundertwerk“ scheiterte schließlich nur daran, dass man für den Transport vom 
Flughafen Ensheim nach Niederwürzbach keine geeignete Lösung fand! 
Viele Anregungen wurden jedoch verwirklicht und befinden sich noch heute im 
Programm des AFW. Einige wichtige sollen hier nochmals genannt sein: 
 „Clubwettbewerb“  erstmals am 6.6.1973 bis heute 
 „AFW-HILFT-HELFEN“ ab 1973 bis heute mit einem Spendenaufkommen 

           von über 25 000 DM 
 „Clubzeitung“  die erste Ausgabe erschien 1977 
 „Tierfilm“   erstmals vom 15. – 17.10.1976 
 „Familientag“   erstmals am 27.5.1979 in Bierbach 
  

Schon früh engagierte sich der AFW auch für Gemeinde und Stadt. So erstellte man 
im letzten Jahr der Selbständigkeit von Niederwürzbach einen „Jahresfilm“, der alle 
wichtigen Ereignisse festhielt. Zur 200-Jahr-Feier des Blieskasteler Rathauses drehte 
man einen größeren Film mit dem Titel „Blieskastel – Stadt an der Blies“, zwei 
wertvolle Dokumente für unsere Heimat. 
 
Die weitere Entwicklung 
 
Im Mai 1973 trat unser Club dem BUND DEUTSCHER FILMAUTOREN (BDFA) bei 
und engagiert sich seitdem auch im Dachverband aller deutschen Filmamateure. 
Bereits 1974 richtete man erstmals einen überregionalen Filmwettbewerb aus, den 
Herbstwettbewerb der damaligen Region 6. 
Erste Filmmeriten wollte man bereits im Herbst 1973 auf dem Regionalwettbewerb in 
Marbach ernten, doch konnte die Jury dem „Allgayer’schen Humor“ in einem unserer 
drei Wettbewerbsfilme nichts abgewinnen, und wir verließen Marbach sehr 
niedergeschlagen und mit dem festen Vorsatz „nie mehr beim BDFA einen Film 
laufen zu lassen!“ Gottlob hat man sich aber bereits kurze Zeit später eines Besseren 
besonnen, und so ist der AFW seit 1975 in fast allen Siegerlisten – vom 
Landeswettbewerb bis hin zu den Deutschen Filmfestspielen  (DAFF) – vertreten. 
Apropos DAFF: Die ersten Filme des AFW, welche die höchste Wettbewerbsstufe im 
BDFA erreichten, waren „Aus dem Leben der Haubentaucher“ von Alwin Wendel und 
„Faszination unter Wasser“ von Ferdi Werner, zwei Naturfilme, die 1980 an den 
DAFF in Waldshut teilnahmen. Der Tier- und Naturfilm wurde schon früh ein 
„Markenzeichen“ des AFW und machte ihn und die Stadt Blieskastel in der gesamten 
Bundesrepublik bekannt, und so kann die Idee, einen eigenen Tierfilmwettbewerb ins 
Leben zu rufen, wohl zu den „Sternstunden“ in der AFW-Geschichte gerechnet 
werden. Diese Sternstunde ist übrigens durch unseren unvergessenen Schriftführer 
Gerd Teichfischer, im Protokollbuch auf die Minute genau festgehalten. Im Bericht 
über eine Vorstandssitzung am 19.1.1976 lesen wir: 
„21.50 Uhr: J. Baquet regt an, einen Wettbewerb für Tierfilme einzurichten. Die Idee 
fand bei den anwesenden Vorstandsmitgliedern großes Interesse.“ 
Ein halbes Jahr später war es soweit: Vom 15. bis 17. 10.1976 wurde in der 
Bliesgaufesthalle der „1. Deutsche Tierfilmwettbewerb“ durchgeführt, der sich mit 58 
Filmen eines sehr großen Zuspruchs erfreute. Übrigens, der 1. Tierfilm, der über 
unsere Leinwand flimmerte, war der Normal-8-Film „Kormorane“ von keinem anderen 
als von Elisabeth und Otto Läufer aus Schwelm, zwei Filmautoren, die seitdem zu 
unsere Freunden zählen und mittlerweile auch schon lange Mitglied im AFW sind. 
Nach dem „2. Deutschen Tierfilmwettbewerb“ 1977 wurde dieses Festival als 
offizieller Bundeswettbewerb ins Programm des BDFA aufgenommen und vereinigt 



seit 1979 jährlich am 4. Wochenende nach Ostern die besten deutschen Tier- und 
Naturfilmer in unserer Stadt, in diesem Jahr also bereits zum 34. Mal. Gerade dieses 
Festival war es auch, das dem AFW – neben seinen bemerkenswerten Filmen in 
allen Kategorien – zu großem Ansehen verholfen hat. So wurde dem AFW im 
September 1980 die saarländische Naturschutzplakette verliehen und 1991 erhielt 
der AFW den Saarländischen Naturschutzpreis. 1987 war der AFW federführend an 
den vom LV Saarland gemeinsam ausgerichteten „45. Deutschen Filmfestspielen“ in 
St. Ingbert beteiligt. Der reibungslose Ablauf dieser Großveranstaltung hat nicht nur 
die saarländischen Filmclubs eng aneinander geschweißt, sondern auch unsere 
schöne Heimat einem breiten Publikum vorgestellt. Noch heute wird man auf diese 
Veranstaltung immer wieder angesprochen. 
 
Die neue Technik hält Einzug 
 
Schon früh wurde der AFW mit der neuen Videotechnik konfrontiert. Bereits bei der 
Besichtigung der Kreissparkasse am 9.2.1976 staunten die damals Anwesenden, 
dass ihr Besuch mit einer Videokamera festgehalten und beim anschließenden 
gemütlichen Beisammensein vorgeführt wurde. Spontan wollte man noch am 
gleichen Abend einen eigenen Videofilm drehen, was schließlich auch geschah und 
unter dem Titel „Das Wort zum Montag“ als 1. Videofilm des AFW in unsere 
Clubgeschichte einging. 
 
Zwischenzeitlich hatte sich übrigens eine andere Erfindung auf dem Sektor Film als 
wenig richtungsweisend herausgestellt, denn sie ist mittlerweile völlig von der 
Bildfläche der Filmer verschwunden: Der Holzfilm. Dieser wurde uns am 27.11.1978 
vom Erfinder, Andreas Schindelgruber, alias Seppl Allgayer, vorgestellt, hat aber 
leider das Stadium des Prototyps nicht überwunden, da dass der AFW leider in 
seiner bisherigen Geschichte keine eigene „Filmerfindung“ vorweisen kann. 
Am 15.2.1982 was er dann soweit: Video hielt beim AFW Einzug und zwar in Form 
eines selbst gedrehten Filmes von Karl Dengler mit dem Titel „Winterimpressionen“. 
Trotz mancher damaligen „Sticheleien“ zwischen Filmern und  Videasten hat Gott sei 
Dank diese neue Technik nicht zu einer Spaltung des AFW geführt, sondern hat 
vielmehr die Arbeit innerhalb des Clubs bereichert. Schon früh setzte der AFW 
deshalb auf diese Technik, schaffte eine eigene Videokamera an, die so manchem 
Clubkameraden den Weg zum Videofilm ebnete. 
Nachbearbeitungsgeräte, durch den AFW angeschafft, halfen ebenfalls über die 
Anfangsschwierigkeiten hinweg, und schließlich verschaffte ein hochmoderner 
Videobeamer auch optisch einen gleichwertigen Sehgenuss. Der Sprung zur neuen 
Technik war geschafft! 
Die ersten Wettbewerbsfilme auf Video sahen wir bei unserm Clubwettbewerb am 
2.11.1987. Unser Videopionier Hans Glaser zeigte den Film „Scharf auf Schnee“ und 
Heinz Puff „Die Ragganschlucht“. 
Zwischenzeitlich hatte wieder eine neue, heute gängige Technik beim AFW Einzug 
gehalten: Digital! Selbstverständlich hatte der AFW auch hierfür von Anfang an ein 
offenes Ohr, so wie es sich für einen fortschrittlichen Club gehört. 
 
Der besondere Service: Unsere Clubzeitung 
 
Schon sehr früh erkannte der AFW, dass es nicht genügt, seinen Mitgliedern alle 14 
Tage einen Clubabend anzubieten, sondern dass es unbedingt notwendig ist, 
schriftliche Informationen herauszugeben. 



So erschien bereits in den Anfangsjahren zu jedem Clubabend ein eigenes 
„Informations-Blatt“, das die Mitglieder über ein spezielles Thema informierte. Das 
erste Blatt trug z. B. den Titel „Welche Kamera ist die beste?“ und beantwortete 
diese, auch heute noch aktuelle Frage wie folgt: „Die Kamera ist die beste, die 
unseren Film zu einem Streifen werden lässt, der die Zuschauer zufrieden stellt!“ Von 
diesen Informationsblättern, die durchaus als Vorläufer unserer heutigen Clubzeitung 
angesehen werden können, erschienen insgesamt 35 Auflagen, das 25. Blatt war 
übrigens eigens „gelocht“, womit man einer humorvollen Forderung der damaligen 
Mitglieder entsprach. Die erste Ausgabe unserer Clubzeitung „AFW-AKTUELL“ 
erschien im Januar 1977, mittlerweile also seit 35 Jahren. Dass dieses sicherlich 
sehr wichtige Bindeglied zwischen Club und Clubmitgliedern, besonders auch den 
mehr passiven, über so viele Jahre kostenlos an die AFW’ler abgegeben werden 
konnte, verdanken wir unseren Inserenten, die durch das Schalten einer Anzeige die 
Zeitung weitgehend finanzieren. 
 
Freundschaft überwindet Grenzen 
 
Wie wichtig Freundschaft ist, hat der AFW in den zurückliegenden Jahren an vielen 
Stellen erfahren. Seien es die intensiven persönlichen Freundschaften, die von vielen 
Clubmitgliedern geknüpft wurden, die freundschaftlichen Beziehungen unter 
benachbarten Clubs oder die freundschaftlichen Bande, die der AFW mit den 
Filmfreunden aus der Blieskasteler Partnerstadt Le Creusot in Burgund und mit 
unseren holländischen Filmfreunden in Den Haag pflegt. Die gegenseitigen Besuche 
in Frankreich, Holland und hier bei uns in Deutschland sind ein bescheidener, aber 
wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung über Grenzen hinweg. 
In diese „Freundschaft über Grenzen“ möchte ich aber auch unser Engagement für 
die mit einstufen, die nicht auf der Sonnenseite leben. So gehört es auch zum AFW, 
dass wir uns von Beginn an sozial engagierten. In den 70-er Jahren beteiligten wir 
uns regelmäßig an der Hilfsaktion des „Pfälzer Merkur“ und gewannen dabei auch 
einmal ein riesiges Paket mit Nudeln, danach unterstützten wir drei Jahre lang 
bedürftige Familien in Niederwürzbach, und seit Anfang der 80-er Jahre gibt es den 
„AFW-HILFT-HELFEN-ABEND“ mit seiner großen Weihnachtspäckchen-Tombola. 
Der Erlös dieses Abends ging viele Jahren nach Natal/Südafrika, wo die 
Niederwürzbacher Missionsschwester Damianis Trampert segensreich wirkte. So 
zählt sicherlich auch der Besuch von Sr. Damianis bei einem Clubabend im Sommer 
1992 zu den Höhepunkten und wirkt noch heute bei den AFW’lern nach, denn die 
Spendenfreudigkeit ist ungebrochen. Mehr als 25.000 Euro hat der AFW bisher an 
Spendengeldern aufgebracht, ein Betrag, auf den wir stolz sein können. 
 
Weitere Wichtige Meilensteine in der AFW-Geschichte 
 
25.01.1997 Otto Hemmerling wird zum Ehrenpräsidenten des AFW ernannt und wir 

feiern unseren 25. Geburtstag. 
05.01.1998 Zum ersten Mal wird ein Film des AFW „Film des Jahres“: „Carmen“ 

von Albert Mai. Seitdem haben elf weitere AFW-Filme diese höchste 
saarländische Auszeichnung erhalten, zuletzt Jan van den Bos für 
seinen Film „Heide hinter Stacheldraht“ 

04.10.1999 Die Digitaltechnik hält Einzug mit einem Film in Hi-8. 
14.11.1999 Das Programm des AFW erscheint erstmals im Internet unter der 

Vereinsseite der Stadt Blieskastel. 
 



28.10.2002 Der AFW hat seinen eigenen Internetauftritt unter der Adresse 
www.afw-blieskastel.de, die auch heute noch gilt, eingerichtet von 
Holger Bast. 

Mai 2003 Das Bundesfilmfestival Tier + Natur wird zum 25. Male vom AFW 
ausgerichtet. Jürgen Baquet erhält bei den DAFF den „Ehrenfilmpreis“ 

20.04.2004 Aus der Hand von Umweltminister Stefan Mörsdorf erhält Jürgen 
Baquet die Verdienstmedaille zum Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland, verliehen von Bundespräsident Roman Herzog. 

28.12.2006 Der AFW feiert erstmals seinen Jahresabschluss mit einem zünftigen 
Hüttenfest bei Helga und Christian Dawo. 

15.01.2007 Nach 32 Jahren im „Hubertushof“ finden jetzt die Clubabende in einem 
eigenen Raum in der Grundschule statt. 

April 2007 Der AFW richtet erstmals eine „Bliesgau Naturwoche“ aus. 
08.03.2009 Anlässlich des 90. Geburtstages von Ehrenpräsident Otto Hemmerling 

gibt der AFW einen Empfang. 
24.08.2009 Da der Raum in der Grundschule als Klassensaal benötigt wird, finden 

die Clubabende des AFW jetzt im „Café Oase“ statt. 
30.11.2009 Unsere Mitglieder Helga und Hort Bast pflanzen ihren Ehrenbaum in 

der „Allee der Sieger“ im Stadtwald Blieskastel. 
Ende 2010 Unsere von Jörg Detambel neu gestaltete Internetseite entwickelt sich 

zu einem wahren „Renner“. In den zwei Jahren seit dem Start haben 
rund 100.000 „User“ unsere Seiten besucht. 

28.11.2011 Ein weiterer Ehrenbaum für ein AFW-Mitglied wird in der „Allee der 
Sieger“ gepflanzt, diesmal für Jan van den Bos. 

23.01.2012 Der AFW feiert seinen 40. Geburtstag und kann sich noch bei 14 
Gründungsmitgliedern bedanken 
 

„Stolz sein können“, das ist meiner Meinung nach auch die treffende Überschrift 
hinsichtlich der zurückliegenden 40 Jahre AFW. Kurz und prägnant wird damit alles 
zusammengefasst, was wir gemeinsam erreicht haben: 
 
- stolz auf 40 Jahre Freude am gemeinsamen Hobby Film 
- stolz auf unzählige schöne Stunden im Kreise von Freunden 
- stolz auf viele interessante Filme 
- stolz auf gegenseitige Achtung und harmonischen Umgang 
- stolz auf ein beachtliches soziales Engagement 
- kurz – stolz auf unseren AFW !!! 


