
Höchster Kreisblatt  

Wiederholung erwünscht  

Die Tickets waren im Nu verkauft, die Stimmung ausgelassen: Die Tanzveranstaltung 

zum Ortsjubiläum war erfolgreich. 

 Dichtes Gedrängel herrschte beim Frühlingsfest auf der Tanzfläche auf dem Hof Erhardt. 

Foto: Schmidt 

Die erste wichtige Etappe des Jubiläumsjahres ist geschafft. Der Vorstand des Weilbacher 

Vereinsrings blickt sehr zufrieden auf das Frühlingsfest mit dem Auftritt der Band "Echt 

Guat" zurück. Rund 400 Personen feierten ausgelassen in dem ausverkauften Saal des 

Reiterhofs Ehrhardt. Finanziell sei das Fest damit als Erfolg zu verbuchen, auf den die 

kommenden Veranstaltung aufbauen könnten, erläuterte der Vorsitzende des Weilbacher 

Vereinsrings, Peer-Eric Neugebauer. Er weiß aber auch, dass das gelungene Fest einen viel 

größeren Wert hat: Wenn die erste Feier ein Reinfall geworden wäre, hätte die Stimmung der 

Organisatoren darunter gelitten, glaubt Neugebauer.  

"Motivation ist das A und O", betonte der Vorsitzende, der zuversichtlich ist, dass die 

ehrenamtlichen Helfer das weitere Programm des Jubiläumsjahres frisch motiviert stemmen. 

Die Weilbacher 900-Jahr-Feier wird vom Vereinsring und einem eigens dafür ins Leben 

gerufenen Förderverein organisiert. Durch das Frühlingsfest sei der Zusammenhalt zwischen 

den Vereinen gestärkt worden, erläuterte Peer-Eric Neugebauer. Rund 120 Helfer seien im 

Einsatz gewesen. "Alle 15 Vereine haben zusammengearbeitet", so der Vereinsring-Chef und 

Vorsitzende des Fördervereins. Dies sei ein Novum im Stadtteil, über das er sich freue.  

Er könnte sich sogar vorstellen, eine Feier wie das "Frühlingsfest" in gewissen Abständen zu 

wiederholen, erklärte Neugebauer auf Nachfrage des Kreisblatts. "Aber sicher nicht nächstes 

Jahr", betonte der Weilbacher mit Verweis auf die viele Arbeit, die in diesem Jahr noch auf 

die Helfer zukommt. Hinsichtlich des Konzeptes des Festes als Tanzveranstaltung habe er nur 

positive Rückmeldungen bekommen, erzählte Peer-Eric Neugebauer. Wenn der Raum größer 

gewesen wäre, hätte man mit 50 bis 100 Besuchern mehr rechnen können, sagte der 

Vorsitzende. Der Vereinsring musste wegen der Sanierung der Weilbachhalle auf den 

Reiterhof Ehrhardt ausweichen. sas (sas) 
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