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Mittelalterlicher Markt zu den Feiern „900 

Jahre Weilbach“ 

Von Elke Flogaus 

Endspurt für die Jubiläumsfeierlichkeiten „900 Jahre Weilbach“ mit gleich zwei 

besonderen Publikumsmagneten: So findet am kommenden Wochenende der 

Mittelaltermarkt auf dem GRKW-Gelände statt, und eine Woche später, am 9. 

September, heißt es zum Abschluss „Weilbach feiert an de Bach“. Über beide 

Veranstaltungen informierte jetzt der Vorsitzende des Vereinsrings und des 

Fördervereins „900 Jahre Weilbach“, Peer-Eric Neugebauer, und machte die 

ganz unterschiedlichen Feste zum Miterleben schmackhaft. 

Glasbläser und Töpfer 

„Mittelalter zum Anfassen“ versprach er zum Spektakel auf dem fast zwei 

Fußballfelder großen Wiesengelände hinter dem Regionalpark-Turm am 

kommenden Samstag und Sonntag, wenn sich dort Spielleute und Gaukler 

tummeln und an über 20 Ständen alte Handwerkskunst gezeigt wird. Hier kann 

man dem Glasbläser über die Schulter blicken, dort die Töpferkunst bewundern 

und beim Pfeilschnitzer selbst Hand anlegen.  

„Zwar nennt sich das historische Treiben Mittelaltermarkt, doch wir sind eher 

ein fahrbares Museum als ein Markt“, erklärte dazu die Vorsitzende des Vereins 

Nobilitas, Christine Seuberth, die als Magd mit einigen Kollegen wie Hofnarr 

und Ritter einen Vorgeschmack auf das Geschehen gab und am Wochenende 

mit rund 70 Vereinsmitgliedern für das Flair von vor Hunderten Jahren sorgt. 

„Viele von unseren Mitgliedern haben das jeweilige Handwerk gelernt und 

können dazu viel erklären und zeigen“, berichtete sie und verwies auf die 

zahlreichen Mitmach- und Erlebnisaktionen gerade auch für Kinder.  

Zu besonderen Hinguckern gehören zudem eine Schaukampfbahn und 

vorgeführtes Lagerleben, an dem auch Bewohner aus Weilbach beteiligt sind, 

während für das leibliche Wohl mit „vielerley Speys und Trank“ in einer 

Taverne, bei einem „Garbräter“ und einem „Fladenbroter“ gesorgt ist.  

Rabatt für Kostümträger 

Wie man ganz stilecht am Geschehen teilnimmt, wird Organisator Wilfried 

Theis vom Förderverein mittelalterlich gewandet demonstrieren. Wer es ihm 

nachmacht, wird mit einem ermäßigten Eintrittspreis von zwei Euro belohnt, 



ansonsten zahlen zeitgemäß gekleidete Erwachsene vier Euro. Kleine Kinder bis 

zum Schwertmaß von einem Meter und zehn Zentimeter dürfen sich kostenlos 

ins Vergnügen stürzen, Jungen und Mädchen, die dem Schwertmaß entwachsen 

sind, müssen zwei Euro an der Kasse entrichten.  

Da, wie berichtet, zu gleicher Zeit auf dem Regionalpark-Gelände das 

Kooperationsprojekt Landwirtschaft und Rundroutenfest stattfindet - mit dem 

Start des Regionalpark-Staffellaufs am Samstag um 19 Uhr am Regionalpark-

Portal und der dortigen Ankunft am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit großem 

Empfang - empfiehlt es sich, das Auto an diesem Wochenende zu Hause zu 

lassen. Daher hat der Veranstalter des Mittelaltermarktes ein historisches 

Gefährt als Bus-Shuttle angeheuert, das zu jeder vollen Stunde vom GRKW-

Gelände aus startet und bei seinem Rundkurs nach entsprechender Fahrzeit die 

Weilbacher Schulstraße, in Flörsheim den Höllweg und die Wickerer Straße und 

in Wicker die Flörsheimer Straße und die Kirschgartenstraße ansteuert.  

Das Fest „Weilbach feiert an de Bach“ werde dann einen völlig anderen 

Charakter haben, meinte der Vereinsringvorsitzende mit Blick auf das 

Festprogramm eine Woche später am 9. September am Haus am Weilbach 

(Bericht folgt). 

 


