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Ein Foto, offensichtlich 
aus früheren Tagen, das 
einen Bauernhof zeigt. 
Daneben Bahngleise, 
Gärten und am linken 
Rand ein größeres Gebäu-
de. Wer die 20 Kommenta-
re unter dem Foto liest, der 
erfährt: Das Gebäude ist 
wohl Teil des Herz-Jesu-
Krankenhauses. Rechts am 
Fotorand will jemand ein 
Stück des Gerloser Weges er-
kannt haben. Ein Mann er-
klärt, dass der Bauernhof zum 

Mutterhaus gehörte und in 
den 1950er Jahren von einem 
Landwirt gepachtet wurde. 
Der Sohn dieses Mannes sei 
mit ihm zur Schule gegangen. 
Eine Frau kommentiert, dass 
sie sich gut an die Gärten erin-
nern könne, die zwischen der 
Klinik und dem Bauernhof 
auf dem Foto zu sehen sind. 
Eine andere Dame schreibt, 
dass sie als Kind auf dem Hof 
zwei Jahre lang gelebt habe.  

Es ist diese Schwarm -
intelligenz, die die Facebook-
Seite „Fulda wie es früher war“ 
auszeichnet. Über 5000 Mit-
glieder zählt die Gruppe. 
Mehr als 51 000 Fotos befin-
den sich im Gruppenalbum. 
Gegründet wurde „Fulda wie 
es früher war“ am 24. Februar 
2014 von dem inzwischen ver-
storbenen Christoph Goll-
bach. Mittlerweile gibt es zwei 
Administratoren: Brigitte 
Rehm-Götz und Alexander 
Wittstadt. „Es geht bei der Sei-
te darum, den Leuten ein Ge-
fühl für Geschichte und unse-
re Stadt zu geben, also die Ge-

schichte unters Volk zu brin-
gen“, erklärt der 68-jährige 
Wittstadt.  

Nicht Postkartenmotive sei-
en dabei das Spannende, son-
dern Fotos, die in privaten Ar-
chiven schlummern. Und da-
von gibt es offenbar eine gan-
ze Menge: „Es melden sich im-
mer wieder Menschen bei 
uns, die historische Familien-
fotos gefunden haben und 
uns zur Verfügung stellen“, 
sagt Rehm-Götz. Auch Witt-
stadt selbst hat ein umfangrei-
ches Portfolio, weil er früher 
oft mit dem Fotoapparat un-
terwegs war. „Ich habe auch 
für die Fuldaer Zeitung und 
für die Volkszeitung fotogra-
fiert“, erklärt er. Seine Neugier 
und das Interesse für die Zu-
sammenhänge der Stadt kam 
ihm dabei zupass und so ist es 
meistens er, der auf die Frage: 
Wo kann das Foto entstanden 
sein? eine Antwort hat. Witt-
stadt kennt Fulda wie seine 
Westentasche – unter- und 

oberhalb der Erdoberfläche:  
„Ich war als Kind in sämtli-
chen unterirdischen Gängen 
unterwegs“, sagt er.  

Auch Rehm-Götz treibt das 
Interesse für die Historie der 
Stadt an, die Inhalte der Face-
book-Gruppe zu pflegen. Täg-
lich investieren beide viel Zeit 
in diese Aufgabe. Inhalte pos-
ten kann aber jedes Mitglied. 
„Es ist uns jedoch wichtig, 
dass es etwas mit Fulda bezie-
hungsweise Fuldas Geschich-
te zu tun hat“, erklärt Rehm-
Götz, und Wittstadt fügt an: 
„Irgendein Mittagessen passt 
nicht auf die Seite und würde 
von uns dann auch gelöscht 
werden.“  Sowohl Wittstadt als 
auch Rehm-Götz sind gebürti-
ge Fuldaer. Beide zog und 
zieht es immer wieder in die 
Heimat: Rehm-Götz lebte 
Jahrzehnte in Wiesbaden und 
kam zurück. Wittstadt ver-
bringt seine Winter in Malaga, 
doch auch er kommt im Früh-
ling stets wieder nach Osthes-

sen. Und noch eines verrät die 
tiefe Heimatverbundenheit: 
Wenn bei Wittstadt oder 
Rehm-Götz das Handy klin-
gelt, dann sind als Klingelton 
die Domglocken zu hören.  

Ein Stadtbild ist immer 
eine Momentaufnahme. 
Straßen und Plätze wan-
deln sich. Die Facebook-
Gruppe „Fulda wie es 
früher war“ hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, 
diesen Wandel zu zei-
gen. Die Verantwortli-
chen Alexander Witt-
stadt und Brigitte Rehm-
Götz erklären, wie die 
Gruppe entstanden ist. 
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Die Schüler und Schülerinnen der Klassen 
5 bis 11 an der Freiherr-vom-Stein-Schule 
in Fulda sind für den Frieden gelaufen: 
Für jeden gelaufenen Kilometer im Sport-
unterricht erhielten sie Spenden von 

Sponsoren, die sie im Vorfeld gesucht 
hatten. So erzielten sie eine großartige 
Summe von 18 323 Euro. Darüber freut 
sich nun die Hilfsorganisation „Aktion 
Deutschland Hilft“. / sam, Foto: Schule 

Stein-Schüler laufen für den Frieden

Anzeige

Ein Unfall mit zwei Verletz-
ten ist am Dienstagabend  
zwischen Büchenberg und 
Rothemann passiert. Dabei 
war der Unfallverursacher 
wohl betrunken.  

Dass der 19-jährige mut-
maßliche Unfallverursa-
cher ohne Zulassung und 
Führerschein unterwegs 
war und Alkohol konsu-
miert hatte, bemerkten die 
Beamten bei der Unfallauf-
nahme, wie es im Polizeibe-
richt heißt. Der Verdacht 
bestand, dass der Fahrer al-
koholisiert am Steuer saß. 
Deshalb wurde ihm im 
Krankenhaus Blut abge-
nommen. 

Nach aktuellen Erkennt-
nissen war der Eichenzeller 
mit einem BMW gegen 
18.15 Uhr auf der Kreisstra-
ße 74 von Büchenberg kom-
mend Richtung Rothe-
mann unterwegs. Eine  
19-Jährige aus Eichenzell 
fuhr auf der Gegenfahr-
bahn. In einer Linkskurve 
stieß der BMW-Fahrer mit 
dem Fahrzeug der Eichen-
zellerin zusammen. Der 
Aufprall war so stark, dass 
die beiden Fahrzeuge in die 
Straßengräben schleuder-
ten. Der BMW des jungen 
Mannes überschlug sich 
und blieb auf dem Dach lie-
gen. Beide 19-Jährigen wur-
den verletzt und in ein 
Krankenhaus gebracht, 
heißt es in der Meldung.  

An beiden Fahrzeugen 
entstand jeweils Totalscha-
den in Höhe von etwa 
18 000 Euro. mw

BÜCHENBERG
Zwei Verletzte

Mit Alkohol 
dafür ohne 
Führerschein

Brigitte Rehm-Götz und Alexander Wittstadt im Gespräch mit Redakteurin Daniela 
Petersen. Foto: Jacqueline Kleinhans

Weitere Bilder und einen 
Entweder-oder-Fragebo-
gen finden Sie in unserer di-
gitalen Sonntagszeitung.


