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1000 Briefmarken zum Ortsjubiläum  

Mit einem kleinen, aber gelungenen Festkommers startete das Festjahr "900 Jahre 

Weilbach". 

 

Diese Briefmarke wird ab Mittwoch in der Weilbacher Verwaltungsstelle verkauft. Es war 

eine kleine, aber feierliche Zusammenkunft, die anlässlich des Jubiläums 900 Jahre Weilbach 

ausgerichtet wurde. Da die Weilbachhalle bekanntlich komplett saniert wird und deshalb 

gesperrt ist, wichen die Organisatoren der Jubiläumsfeierlichkeiten auf die kleinere 

Jahnturnhalle aus. Auch dort musste auf den Brandschutz geachtet werden, so dass nicht allzu 

viele Gäste eingeladen werden konnten. Trotzdem: Wer in Weilbach Rang und Namen hat, 

der war unter den Besuchern der offiziellen Festivität, die vom Magistrat gemeinsam mit dem 

Weilbacher Vereinsring organisiert wurde.  

Dass die Weilbacher stolz auf ihr "Dorf" sind, wie die Einheimischen den Flörsheimer 

Stadtteil liebevoll bezeichnen, merkten die Besucher der Feierstunde schnell. Lobten doch die 

Weilbacher Redner die Vorzüge der Dorfgemeinschaft. Historiker Dr. Bernd Blisch, 

excellenter Kenner der Materie, hielt den Festvortrag, der überhaupt nicht – wie sonst bei 

manchen Historikern – akademisch trocken war. Im Gegenteil. Blisch, der auch Vorsitzender 

des Flörsheimer Heimatvereins ist, gab unter dem Motto "Einst und Jetzt – Weilbach in 

Geschichte und Gegenwart" einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse, die in den 

vergangenen 900 Jahre für Weilbach wichtig gewesen sind. Dies geschah in unterhaltsamer, 

aber dennoch exakter Form. So kam auch keine Langeweile auf, als Blisch diese 

Zusammenfassung in zehn Teilen vortrug.  

Limitierte Auflage 

Zuvor hatte Bürgermeister Michael Antenbrink festgestellt, dass Weilbach mit der 

Ersterwähnung im Jahr 1112 der jüngste Stadtteil von Flörsheim ist. Der Rathauschef, der das 



Engagement der Weilbacher lobte, wenn es um ihre eigenen Angelegenheiten geht, hatte eine 

Überraschung parat. Zum Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung Weilbachs vor 900 

Jahren hatte die Stadt Flörsheim nämlich die Deutsche Post mit der Ausgabe einer eigens 

gestalteten Briefmarke beauftragt. Die Marke ist in einer kleinen Klappkarte, einer 

sogenannten "Portocard Individuell", untergebracht und zeigt das Haus am Weilbach mit dem 

Bildnis des Heiligen Nepomuk. Sie ist mit 55 Cent Porto ausgewiesen.  

Genau 700 Exemplare der Marken sind ab dem morgigen Mittwoch, 28. März, ausschließlich 

in der Verwaltungsstelle Weilbach für alle Interessenten zum Stückpreis von 55 Cent 

erhältlich. Wegen der begrenzten Auflage werden maximal drei Exemplare pro Person 

abgegeben. Die Verwaltungsstelle Weilbach, Bachstraße 2 a, hat mittwochs von 8 bis 12 Uhr 

sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet. "Mit dieser besonderen Briefmarke möchte die Stadt 

Flörsheim ihre Wertschätzung für ihren Stadtteil Weilbach ausdrücken", sagte Bürgermeister 

Antenbrink.  

Vereinsring-Chef Eric Neugebauer hatte in seiner Ansprache erklärt, er wolle sich "den 

Charme von Weilbach nicht kaputtreden" lassen. Er rief dazu auf, "praktikable Lösungen für 

die Probleme in unserem Dorf finden". Und Ortsvorsteher Heinz Lauck zollte dem 

Förderverein sowie dem Festausschuss ein großes Lob für deren Einsatz und freute sich auf 

das "tolle Jubiläumsjahr, das noch vor uns liegt". Der Landrat des Main-Taunus-Kreises, 

Michael Cyriax, brachte als Geschenk eine Ehrenurkunde mit. sas (sas) 

 


