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Fisch bach fei ert sei nen 800. Ge burts tag nach – Kei ne Land wirt schaft mehr, da für Neu bau ge -

bie te

Aus Klos ter her vor ge gan gen

VON GA BY BÖHMER 

800 Jah re Fisch bach be deu tet auch ei nen Rückblick. Orts bür ger meis ter Sa scha Leid ner ging in

sei ner Fest re de auf die wech sel vol le Orts ge schich te ein. Die ers te ur kund li che Nen nung einer

Marien-Wallfahrtskapelle er folg te 1221. Aus ihr ent wi ckel te sich ab 1471 das Klos ter Fisch -

bach und in der Fol ge auch das zu ge hö ri ge Dorf. Das Klos ter und des sen Aufl ö sung 1564 ha -

ben Spu ren hinterlassen. Res te der ehe ma li gen Mau ern und das Land gast haus Klos ter hof er -

in nern bis heu te daran.  

FISCHBACH. 800 Jah re Fischbach, das sind 800 Jah re ge füllt mit Geschichte, mit Erzählungen,

mit Traditionen. Am ver gan ge nen Wo chen en de fan den auf dem Sport ge län de im Klau ser loch

die Fei er lich kei ten statt, die ei gent lich be reits im ver gan ge nen Jahr an ge stan den hätten,

corona-bedingt je doch ver scho ben wor den waren.  



Der Name Fisch bach stam me von fisch rei chen Gewässern, ließ Leid ner die zahl rei chen Be su -

cher des Abends wissen. Der Drei ßig jäh ri ge Krieg (1618 bis 1648) hat te auch in Fisch bach

ver hee ren de Folgen, das von den Kriegs wir ren be son ders be trof fe ne Ge biet war bei na he

entvölkert. Im 19. Jahr hun dert war der Fisch ba cher Hof, wie die Be sied lung da mals ge nannt

wurde, eine selbst stän di ge Ge mein de und ge prägt durch Land- und Forstwirtschaft. Nach und

nach ver schwan den dann die Bauernbetriebe, zum Ar bei ten gin gen die Men schen in die auf -

blü hen de In dus trie der na hen Stadt Kaiserslautern. Heu te gibt es im Dorf kei nen Land wirt

mehr. Le dig lich ein gro ßer Arbeitgeber, das Me tall ver ar bei tungs un ter neh men Brentzel, ist

seit 1954 tätig.  

Dafür be rich te te Orts chef Leid ner von ei nem „sehr ak ti ven Dorfleben“ und wach sen den

Neubaugebieten. Er zähl te die Ein rich tun gen im 800-Seelen-Ort auf, die für Wohn- und Le -

bens qua li tät wich tig sind: Bürgerhaus, Kindergarten, Nach bar schafts la den und Tank stel le

mit Bistro. Be son ders hob Leid ner den Sport ver ein Fisch bach hervor, der sich mit sei nem För -

der ver ein als Haupt ver an stal ter bei Kerwe, Köh ler fest und zahl rei chen an de ren Ak ti vi tä ten

einbringe. Auch der Land frau en ver ein sei stark engagiert, eben so die För der ver ei ne der Ki ta

Mäu se burg und der Frontalhütte.  

Ort win Ka fitz (68) freu te sich am Sams tag abend über das, „was sich aus ei nem Hof und ei nem

Klos ter in mei ner Hei mat ge mein de ent wi ckelt hat“. Ka fitz hat schon im mer in Fisch bach

gewohnt. Er emp fin det es als „schön, wie die In te gra ti on der Menschen, die zu ge zo gen sind,

über den Sport ver ein und die Ki ta funktioniert“.  

Zauberwald-Macher Udo Wei la cher hat te im ver gan ge nen Jahr ein Pro jekt zum 800. Ju bi lä um

Fisch bachs angestoßen. Aus der Kro ne einer al ten Bu che schnitt er 800 Baum schei ben in

Talergröße. Dirk Mitz kat und sei ne Frau, Su san ne Ecker, be treu ten den Stand, an dem Kin der

die rest li chen Baum ta ler bemalten. Ge gen eine Spen de zu guns ten der Ju gend ar beit im Ort

konn ten die se er wor ben werden.  

Mit schwung vol ler Mu sik um rahm te das Kolping-Blasorchester am Sams tag nach mit tag das

Fest. Zur Par ty am Abend heiz te die Tanz band „Magic“ aus Sem bach den Be su chern ein.

Sonn tags sorg te ab 11 Uhr die Blas ka pel le Hoch spey er für Un ter hal tung beim bay er ischen

Frühschoppen. Noch aus ste hend ist eine Kunstausstellung, auf die sich die Künst ler Ar no und

An drea Jung freuen. Vom 13. bis 21. Au gust prä sen tie ren ver schie de ne Künst ler aus Fisch -

bach im Bür ger haus ih re Werke.  


