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Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist ein idyllisches Bild, das uns da aus dem alten Weilbach überliefert wird: von Äckern 

und Weinbergen ist die Rede, von „bestelltem und unbestelltem Land“, von Wiesen und 

Weiden „mit Wäldern und Jagden, mit Quellen und Wasserläufen, Fischteichen, Mühlsteinen 

und Mühlen, Wegen und unwegsamem Gelände“. 900 Jahre ist es her, dass auf einer 

lateinischen Urkunde ein Grundstück im Dorf Weilbach so beschrieben wurde. Die Urkunde 

einer Witwe, die dieses Areal dem Kloster St. Jakob bei Mainz um ihres Seelenheils willen 

schenkte, bildet die Grundlage für das Jubiläum, das am vergangenen Samstag mit einem 

Festakt gefeiert wurde. 

 Wir leben in einer Zeit, in der wir gewohnt sind, in größeren Einheiten zu denken. Unser 

Horizont hört nicht hinter der eigenen Dorfgrenze auf, wir denken in regionalen 

Kooperationen, suchen etwa nach der gemeinsamen Identität von Frankfurt/Rhein-Main und 

fragen, wie sich eine solche Region im globalen Standortwettbewerb positionieren kann. 

Gerade in einer Zeit, in der nationale Grenzen immer unwichtiger werden, die ganze Welt per 

Mausklick in Sekundenbruchteilen im Internet an uns heranrückt, ist es wichtig, dass wir uns 

an einem Ort verankert fühlen. 

 Die ganze Welt werden wir nämlich kaum als unsere Heimat begreifen, als „Frankfurt/Rhein-

Mainer“ werden wir uns ebenfalls kaum empfinden. Eher schon als Hofheimer, als Krifteler, 

als Flörsheimer oder eben auch als Weilbacher. Die Heimat liegt vor der eigenen Haustür, sie 

ist Teil unserer Identität. Die alten Dörfer machen den Kern unserer heimatlichen 

Verwurzelung aus und damit unserer Identität. 

 Deshalb ermutigt der Main-Taunus-Kreis die Kommunen und ihre Bürger auch, sich zu 

diesem historischen Erbe zu bekennen, es geschichtlich aufzuarbeiten und zu feiern – egal, ob 

die Heimat nun in Weilbach liegt oder anderswo. 

 Ihr 

 Michael Cyriax 

Landrat des Main-Taunus-Kreises 

 

http://de-de.facebook.com/pages/Main-Taunus-Kreis/110738518967113

