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Liebe Wessentaler Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Gäste aus nah und fern, 
 
ich freue mich zusammen mit dem Gemeinderat der Stadt Freudenberg, das Jubiläum 700 Jahre  
Wessental feiern zu können. 
 
Wessental schaut in diesem Jahr auf sein 700-jähriges Bestehen zurück. Ein solches Jubiläum ist nicht 
nur ein Anlass zum Feiern, sondern lädt auch dazu ein, zurück und nach vorn zu blicken. Zurück auf 
die Vergangenheit, die Wessental zu dem gemacht hat, was es heute ist, und nach vorn in die Zukunft, 
in der wir den hier lebenden Menschen eine gute Existenz bieten wollen. 
 
Wessental wurde im Rahmen der Gemeindereform am 01.01.1972 unter der Leitung des damaligen 
Ortsvorstehers Eckert in die Stadt Freudenberg eingemeindet. Die heutige Einwohnerzahl dieser le-
bendigen und aktiven Dorfgemeinde beträgt 169 Einwohner, sie hat eine Gemarkungsfläche von 219 
ha. 
 
Wenn wir heute durch das Wildbachtal nach Wessental entlanggehen, können wir noch Mühlen als 
Zeugnisse vergangener Zeiten antreffen. Sie künden vom Wirken zahlreicher Generationen, die hier 
ihr Auskommen gefunden und zur Entwicklung des Ortes beigetragen haben. Die Bevölkerung ist stolz 
auf diese Bauwerke vergangener Zeiten, die ein wertvolles Kulturgut bilden. 
 
Wessental ist ein idyllisch gelegenes Dorf, wo man noch Erholung finden kann. Vieles, was diesen Ort 
lebenswert macht, wurde durch gemeinsame Anstrengungen der Bewohner erreicht. Die Menschen, 
die hier wohnen, fühlen sich noch mit ihrer Gemeinde verbunden. Sie kennen noch das Gefühl der 
Zugehörigkeit; was man auch bei der Organisation der 700 Jahr Feier bemerkt. Gemeinsam haben hier 
alle bei den Vorbereitungen des Jubiläums zusammengearbeitet, um dieses Fest ihres Heimatortes zu 
feiern. 
 
Wessental ist für viele ihre Heimat, sowohl für diejenigen, die hier aufgewachsen sind, als auch für 
die, die später hierher gezogen sind. Alle, die hier leben oder gelebt haben, kennen das Gefühl der 
Gemeinschaft und des Zusammenlebens. Die Einwohner haben schon viele Herausforderungen ge-
meistert und deshalb können sie auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken.  
 
Ganz besonders herzlich bedanke ich mich an dieser Stelle bei dem Ortschaftsrat und dem Ortsvorste-
her, Herrn Roland Hildenbrand, sowie den Mitorganisatoren und allen, die an der Jubiläumsfeier mit-
wirken, für ihr großes Engagement. 
 
Ich wünsche eine schöne 700-Jahr-Feier und verbleibe mit den besten Wünschen für die Zukunft von 
Wessental 
 
Ihr Heinz Hofmann, Bürgermeister 


