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900 Jahre Weilbach: Jubiläumsausstellung 

im „Haus am Weilbach“ 

12.06.2012 - WEILBACH 

Von Elke Flogaus 

Es ist schon eine ganz besondere Leistung des Fördervereins „900 Jahre Weilbach“ und vor 

allem des Hobby-Heimatforschers Wilfried Theiß, zum Jubiläumsjahr des Ortes eine 

historische Ausstellung in dieser Dimension präsentieren zu können. Zur offiziellen 

Eröffnung am Sonntag machte Vereinsvorsitzender Peer-Eric Neugebauer darauf 

aufmerksam, dass es den Nachforschungen von Theiß überhaupt zu verdanken sei, dass man 

dieses Jubiläum feiert. 

„Machen Sie von der einmaligen Gelegenheit regen Gebrauch“, rief als Schirmherr 

Bürgermeister Michael Antenbrink den Besuchern zu, denn all die mühsam 

zusammengetragenen Exponate sind nur bis zum 24. Juni im „Haus am Weilbach“ zu 

besichtigen. Darunter befinden sich Leihgaben vom Stadtmuseum Wiesbaden, vom 

Hessischen Staatsarchiv Darmstadt und von Privatpersonen, erläuterte Theiß und wies zum 

Beispiel auf Grabungsfunde alemannischer und fränkischer Friedhöfe hin, die beweisen, dass 

Weilbach bereits seit dem vierten Jahrhundert durchgängig besiedelt sei.  

Doch die Ersterwähnung aus dem Jahr 1112, entdeckt in einem sogenannten Kopialbuch des 

Klosters St. Jakobsberg bei Mainz, machte die Existenz des Ortes urkundlich deutlich und gab 

schließlich Anlass zur 900-Jahr-Feier. Auf eines der ältesten Originale ist Wilfried Theiß 

besonders stolz, eine Pergamenturkunde mit Siegel, die durch Zufall auf dem Dachboden im 

katholischen Pfarrhaus gefunden wurde. Als „Vater des Jubiläums“ habe er vieles vor dem 

Verschwinden im Altpapier retten können, habe auch Hilfe beim früheren Heimatforscher 

Willy Hochheimer und heute seinem Sohn Winfried gefunden und bediene sich bei seinen 

Recherchen erfolgreich im Internet.  

Altes Kartenmaterial, auf dem noch der längst untergegangene Ort Oberweilbach verzeichnet 

ist und Schriftstücke, in denen zum Beispiel noch von Wylebach die Rede ist, wurden von 

ihm in dieser Ausstellung platziert und vor allem mit viel erläuternden Texten versehen, denn 

die alten Schriften sind von Laien nicht zu entziffern. Dazu kommen alte Bilder von Häusern 

und Straßenansichten, vor denen selbst alteingesessene Weilbacher rätselnd standen.  

„Mit nur einem Besuch kann man gar nicht alles erfassen“, stellte daher eine Besucherin fest 

und nahm sich vor, die vielfältigen Informationen noch einmal in Ruhe zu betrachten. 

Gelegenheit zum Besuch ist an den kommenden Wochenenden, 16. und 17. sowie 23. und 24. 

Juni, jeweils von 12 bis 17 Uhr. Gruppen sind auch unter der Woche willkommen bei einer 

Anmeldung unter info@weilbach.ws.  

 


