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Kiedrich. (mh) - Die vom Verein
der Briefmqrkenfreunde Rheingou om,,Tog der Briefmorke
2013" im Kiedricher Bürgerhous initiierte große Ausitellung,, Foszinotion Briefmorke"
unter der Schirmherrschnff von
Bürgermeister Winfried Steinmocher erfreute sich sowohl
om Somslog qls ouch om Sonntog eines regen Besuchs.
'Wir haben uns tür Kiedrichals Ausstellungsortim oberenRheingauentschieden,weilwir hierdas größteInteresse für unser Hobby erhalten",begründete Vorsitzender Klaus-Peter
Dietel die Standortwahl.Zum einen
habe man den vielen Sammlernaus
Rheinhessen,Mainz und Wiesbaden
die Möglichkeitgebenwollen,das gotische Weindorf Kiedrich kennen zu
lernen.Deshalbhabe man auch den
Förderkreis Kiedricher Geschichtsund Kulturzeugen
sowieden Kirchenbau-VereinKiedrich,,mitins Boot,,oenommen.Zum anderenwolleder Värein als Mitgliedim HessischenLandesverbandder Philatelisten
das Interesse der Kiedricherund der Menschenaus dieserRegionfür das Sam-

meln der faszinierenden kleinen
Kunstwerkeauf kleinstemRaum wecken.Uberdie Zahl der Besuchersei
er,,sehrzufrieden".
Bürgermeister
Steinmacherhabegerne ,,die Schirmherrschaftfür diese
Ausstellungübernommen".lm Rahmen eines Rundgangshabe er mit
großemInteressefestgestellt,
dasses
sich dabeium eine gefächerteSchau
mit einer Vielzahlan außergewöhnlichen Exponatenhandelt,die ein besonderes philatelistischesErlebnis
garantiert.Er sei denVerantwortlichen
des Vereinsder Brietmarkenfreunde
Rheingaudankbar,,,dasssie seit ihrer
GründungAnsprechpartner
für sämtliche Philatelisten
sowieFreundenvon
Münzen- und Ansichtskartenkartensammlungen in unserer Region
Rheingauund darüber hinaus sind". Klaus-Peter Dietel lreute sich, dass Bürgermeister Wintried Steinmacher
Mit ihrem persönlichenEngagemenl die Schirmherrschaft zum ,,Tag der Briefmarke 2019,, übernommen hat.
leistetenderenMitgliedereinenwichtigen Beitragfür das Gemeinwesen.
pel aller zu dieser Zeit im Bheinoau DerenWert lassesichjedoch
kaumin
Steinmacherund mit ihm viele Kiedri- noch bestehenden postämter ind
Geldfestlegen,sondernstellefür den
cher zeigtensich besondersinteres- -stellenzu bekommen.Auch dies er- jeweiligen
Sammler meist einen imsiert an den Ansichtskartenvon Kie- wies sich als ein Rückblickin die Gemateriellen
Wertdar.
drich,die Josef Hellpräsentierte.
Das schichtedes Rheingaus.
Damit der,,Tagder Briefmarke2013,,
älteste Exemplar stammt aus dem WeitereThemenbereicheder zu bevor allembei Sammlernin besterErinJahr 't896.Dabei handeltes sich um wunderndenExponate waren unter
nerung bleibt, hatte der Verein der
die klassische Karle eines gastrono- anderemDeutscheMärchenund SaBriefmarkenf
reundeRheingaueigens
mischenBetriebes,in diesemFalldas gen",das PontifikatBenediktXVI
so- einen Brietumschlaganfe-rtigen-las,,HotelEngel".EineBesonderheit
stellt wie die olympischenSpieleauf Brief- sen, der die Burg Scharfenstein,
den
auch die ,,Festkartedes Gesangver- marken.
Turmbergund den Talshaßenbrunnen
eins Harmonie"dar, die in einer Auf_
eines
lagevon200 bis300 Stückerschienen Sonderpostamt,,Bürgerhaus,, Stahlstichesvon 1875 zeigt.
Diesenmit einerEisenbahnmarke
verist undvon denenjedochkeinejemals
sehenUmschlagkonntensichalle Beper Postverschicktwurde.
Alle Sammlungenerwiesensichauch suchermit einemvon Werner
Kremer.
lm Gegensatzzu den historischen
An- als eine wichtige Orientierungshilfe Beiratsmitglied
im FörderkreisKiedrisichtskartenaus Kiedrich hatten die dazu,wie manaus derVielzahlder
auf cher
und Kulturzeugen,
_GeschichtsAusstellerihre ganze Kreativitätauf- dem Markt vorhandenenBriefmarken
geboten,um den Besucherneinenou- eine Sammlung zusammenstellen angefertigtenSonderstempelin dem
an beidenAusstellungstagengeöffneten Einblickin die breit gefächertän, kann,die eine persönlicheNote
träqt. ten Sonderpostamt,,Bürgerhaus,'
frerauf BriefmarkendargestelltenThe- Dazu warenan einerder zahlreichön
stempelnlassen.
menbereiche und geschichtlichen Stellwände wichtige Hinweise
und ZahlreicheBesucherder Ausslelluno
tspocnenzu ermöglichenund ihnen praktischeBeispieleangebracht,
die hatten das Angebot von Gästeführe-r
gleichzeitig
auch ein StückGeschich- fleißigstudiertwurden.
WalterAbt angenommen,um sich unte zu vermiüeln.
Wie Dietelsagte,machtein Albumvol- ter fachkundigerFührung
die SeherrsAls besonderesHighlight erwtesen ler Briefmarkennoch keine
Samm- würdigkeitenKiedrichszeigenzu lassich die Exponateder Sammlunovon lung.Erstwenndiesein einen
vom Be- sen. Außerdemhattenviele die Gele_
GerhardTeschner,,Romanikunä Go- sitzerselbst bestimmtenZusammengenheitwahrgenommen,
Briefmarken
tik", die auf wichtigenAusstellungen hang gestelltwürden,werde
aus ei- auszutauschenoder mit Gleichoe_
im Rang 1 mit Höchstnotenbeweitet nem Sammelsurium
eine Sammtuno. sinnlenzu,,fachsimpeln,,.
wurde. Diese zeigt, beginnend mit
dem Vorläufernder Romanik,der karolingischenund ottonischenStiloerioden über die Frühromanik,
die Ausbreitungder Romanikunteranoerem
auch am Rhein.Über die Geburtdes
Spitzbogens
führtdie Sammlunqauch
in die Glanzzeitder Gotikundstälhdie
großenKathedralen
philatelistisch
vor.
Unter dem Titel ,,DieEisenbahnauf
deutschen Briefmarken,,hatte WolfRüdigerSponholzauch mit Exemplaren der erstenzum 1O0-jährigen
Jubiläum der Fahrt der deutschenEisenbahn im Jahr 1835 zwischenNürnberg und Fürth erschienen Eisenbahnbrief
markenerinnert.
Großer Bewunderungedreute sich
auch die Serie der Riesling-Marken,
die im Jahr 1990 anlässlich der
500-jährigen
Geschichtedes Rieslinoanbausim Rheingauherausgegebb-n
wurden. Das Besondere dabei war. Au?h die Exponate der Sammtung
,,Buntes aus atterWett,. fand große Be_
dass es Dietelgelungenist,die Stem- achtung.

