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DerVorsitzende
der Briefmarkenfreundg
Klaus-Peter
Dietel(links),erläutertBürgermeister
FrankKilianEinzelheiten.
Foto:RMB/Margielsky
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AUSSTELLUNG
Briefmarkenfreunde
Rheingau
machen
Zeitgeschichte
anschaulich
Von
Thorsten
Stötzer

Marken mit ösBlicke zieht die Schau übri- nen-Basteln gehören. ,,Das
,,Anschlusses",
terreichischen
Groschen gens nicht nur im Kulturtreff wird allgemein positiv aufgeneben solchen mit deutschen Scheunean. Die Schaufenster nommen",berichtetHell über
cEISENHEIM.
Die blaueLuft- Reichspfennigen.
von fünf Geschäftenin der In- die Resonanz.
feldpostmarkeauf dem Brief
Nicht allein Briefmarkendo- nenstadtdienen ebenfallsder
Auch in der Scheuneversunach Stalingradträgt keine Zif.- minieren die Ausstellung. Präsentation.Auf dieseWeise chen die Organisatoren,den
fern. Post an die Front und in Münzenausder Kaiserzeitvon kooperieren die Briefmarken- Besuchern den Zugang zum
umgekehrter Richtung war 1871bis 1918sind ebensozu freundemit dem Gewerbever- Metier zu erleichtern. Anportofrei im Krieg.In der Aus- sehenwie RheingauerNotgeld. ein,,Ceisenheim
Aktivgruppe sichtskarten hängen an den
stellung,,Sammelnmacht neu- Yon 25 Pfennigenbis zu 10 (GAG)" und bereichern den vorderstenWänden.,,Die Leugierig" der Briefmarkenfreun- Milliarden Mark reichen die erstmals ausgerichtetenMar- te sollensuchenund sich Gede Rheingau hängt der Um- Nennwerte der Papierwährung tinsmarkt, zu dessen Pro- danken machen", umfangreischlagan einer Stellwandund ausLorch.
gramm zudem ein verkaufsof- che Texte fehlen deshalb,teilt
erzählt auf persönlicheArt ein
,,Die Inflation war schneller fener Sonntag,Planwagenfahr- Hell mit, der sich auf die alten
Stück Geschichte.Nicht von als die Druckmaschinen",er- ten, Modenschauoder Later- Postkartenspezialisierthat.
ungefähr heißt die Rubrik klärt fosef Hell aus dem VorDas ältesteStück stammt aus
dem Jahr 1896und schimmert
,,Zeilzeugen des 20. Jahrhun- standder Briefmarkenfreunde.
DIEAUSSSTELLER in bunten Farben,verschiedederts".
Kreativ waren die Altvorderen
Das Schreiben aus Winkel dennoch...Als der Franzmann
ne Motive sind kunstvollmiteihat Ende L942 den Adressaten zog zum Rhein ging vom Nolnander komponiert. ,,Daswar
MarzelBauer,
Vüoifgang
an der Ostfront nicht mehr er- lig viel Gestein",dichtetendie
Diehl, die großeZeit derLithografie",
reicht: Der Gefreite,der Emp- Lorcher in Erinnerung an
Klaus-PeterDietel, Dietmar erzählt der Besitzerund Geifänger sein sollte, war inzwi- einen Erdrutschund die franDonnel Stephan Fleschnet senheimerbildetendamalsbeschen gefallen. Der Stempel zösische Besatzung ringsum. HorstGehrke,
reitsso gerneihre Linde ab wie
FranzGöller,Jo,,zurück - unzustellbar"been- Nicht nur die Stadtkassegab
sef Hell, Dieter Michelson, Rüdesheimer die Germania.
deteamtlichden Beförderungs- dort Notgeld aus. In Geisen- Heinz-Dieter
Molitor,Heinrich Die Karten kursierten emsig,
vorgang.Auch andereExpona- heim sind genauso 50000- Scharhag,
Hans-Günther sagtHell weiterhin.Siemüssen
te machen Zeitgeschichtean- Mark-Noten des .Verein für
Schobner,
Eberhard
Stelzer;
Hel- einen ähnlichen Statusbesesschaulich.So klebenauf einem chemischeIndustrie AG" aus- gaTeubner
senhabenwie heuteMobilteleundStefan
Weser.
Brief von 1938,dem |ahr des gestellt.
fonate.
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