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900 Jahre Weilbach: Stadtteil startet ins 

Jubiläumsjahr mit Festkommers 

 (elf). Grußworte, ein musikalisches Rahmenprogramm und ein Festvortrag des Historikers 

und Vorsitzenden des Flörsheimer Heimatvereins, Dr. Bernd Blisch, gehörten zum Programm 

des städtischen Empfangs als Auftakt zum Jubiläumsjahr „900 Jahre Weilbach“ in der 

Jahnturnhalle. 

„Mit seiner Ersterwähnung im Jahr 1112 ist Weilbach mit deutlichem Abstand der jüngste 

Flörsheimer Stadtteil“, stellte Bürgermeister Michael Antenbrink fest und bezeichnete es als 

Weilbacher Merkmal, dass der Stadtteil gerne seine Probleme oder Aufgaben selbst in die 

Hand nehmen will, obwohl er sich freiwillig 1972 im Rahmen der Gebietsreform mit 

Flörsheim zusammengeschlossen hat. Er sehe darin die „innere Verbundenheit eines durch 

und durch lebendigen und damit auch liebenswerten Stadtteils“. 

Als Überraschung verkündete er, dass es eine Briefmarke gebe, die von der Deutschen Post 

aus Anlass des Jahrestages herausgegeben wurde und allen Anwesenden zur Erinnerung an 

diesen Abend ausgehändigt werde. Ansonsten könne diese 55-Cent-Briefmarke ab heute in 

der Poststelle Weilbach in begrenzter Auflage erworben werden. 

Festvortrag wagt Blick in die Vergangenheit 

Mit leeren Händen war auch Landrat Michael Cyriax nicht gekommen und überreichte dem 

Rathauschef und Ortsvorsteher Heinz Lauck eine Ehrenurkunde des Main-Taunus-Kreises. 

„Vor 900 Jahren muss das hier sehr idyllisch gewesen sein“, hatte sich der Landrat schlau 

gemacht, erwähnte aber auch die geschundene Landschaft durch Kiesabbau vor 30 Jahren, das 

heutige Naherholungsgebiet vor den Toren und das „bedrückende Thema der Lärmbelastung“.  

Trotz der viel diskutierten Verkehrsbelastung stellte der Vorsitzende des Vereinsrings, Peer-

Eric Neugebauer, seine Liebeserklärung an dieses Fleckchen Heimat in den Vordergrund. 

„Ich lasse mir den Charme von Weilbach nicht kaputtreden“, erklärte er und erntete dafür viel 

Beifall ebenso wie für seinen Aufruf an alle Positivdenker, „praktikable Lösungen für die 

Probleme in unserem Dorf zu finden“.  

Wie Neugebauer ging auch Ortsvorsteher Heinz Lauck auf die Jubiläumsveranstaltungen und 

deren Organisatoren ein. So sei ein Förderverein „900 Jahre Weilbach“ und ein Festausschuss 

gegründet worden. „Jetzt weiß ich, dass ein tolles Jubiläumsjahr vor uns liegt“, dankte er 

allen, die sich für die Veranstaltungen einsetzen.  

Mittelpunkt aber war der Festvortrag von Dr. Bernd Blisch mit dem Titel „Einst und Jetzt - 

Weilbach in Geschichte und Gegenwart“. Dass es überhaupt zu einer Ersterwähnung im Jahr 

1112 gekommen sei, verdanke man der Witwe Kuniza, die schriftlich ihr Gut an das Mainzer 

Kloster vermacht habe, damit man für ihr Seelenheil bete. Zehn für Weilbacher wichtige 

Daten hob der Historiker hervor, um sein Publikum nicht mit ellenlangen Abhandlungen zu 



ermüden und schaffte es, kurzweilig wichtige Ereignisse wie die Fehde zwischen den 

Adelsfamilien von Nassau und Eppstein zu streifen, Glaubensgrenzen nach der Reformation, 

Schwedeneinfall und Dorfverbrennung, Hochwasserkatastrophen, Hexenverbrennung und 

schließlich die Gründung der GRKW. 

Für musikalische Auflockerung sorgten die Musikakademie Flörsheim unter Leitung von 

Hans-Jürgen Schwarz sowie der Männerchor und der gemischte Chor der Sängervereinigung 

Weilbach, bevor man zum lockeren Ausklang bei Häppchen und Getränken noch viel 

Gesprächsstoff hatte. 

 

Beim Festkommers „900 Jahre Weilbach“ überreichte Landrat Michael Cyriax (Mitte) 

Weilbachs Ortsvorsteher Heinz Lauck (links) und Flörsheims Bürgermeister Michael 

Antenbrink (rechts) eine Ehrenurkunde des Main-Taunus-Kreises. Foto: Elke Flogaus 

 


