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Falkensee: Briefmarken sammeln 
 
Es ist noch gar nicht so lange her, da galt das 
Briefmarkensammeln noch als eins der beliebtesten 
Hobbies der Deutschen. Ganz egal, ob nagelneue 
Briefmarken, edle Ersttagsbriefe oder gestempelte Marken: 
Das Sammlerfeld war groß – und Anlässe zum Tauschen 
untereinander waren immer willkommen. 
 
 
Vieles hat sich geändert in diesem Bereich. In Falkensee gab es lange 
Jahre den „Briefmarkensammlerverein 51 e.V.“. 1951 gegründet, wurde 
er gerade erst aufgelöst. 
 
Manfred Kreusch (80), im Verein als Revisor tätig, erklärt: „Wir sind im 
Verein ja nur noch 12 Leute gewesen. Keiner von uns war jünger als 70 
Jahre, der Älteste über 80 Jahre alt. Immer, wenn einer aus dem Verein 
ausgeschieden ist, mussten die Ämter neu besetzt werden. Das hat beim 
Umschreiben im Vereinsregister hohe 
Gebühren verursacht. Aus diesem Grund 
haben wir den Verein aufgelöst und sind 
nun nur noch eine Interessengruppe im 
Bund Deutscher Philatelisten. Wir gehören 
zum Sammler Service Club und treffen 
uns weiterhin an jedem 2. Sonntag im 
Monat im Kulturhaus Johannes R. 
Becher.“   
 
Eine Überraschung: Als wir beim 
angekündigten „Philatelie Großtausch“ 
vorbeischauen, lassen sich tatsächlich 
neue Gesichter sehen. Klaus Effenberger 
aus Falkensee hat ein Gemälde dabei, 
das er Anfang der 80er gekauft hat. Es 
zeigt einen Landsitz aus Klagenfurt, der 
nicht gemalt wurde, sondern komplett aus Briefmarken 
zusammengesetzt wurde. Ein anderer Gast bringt vier akribisch 
gepflegte Alben mit Briefmarken aus der DDR-Zeit mit. 
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Wolfgang Klöpfer (81) war 1. 
Vorsitzender im Verein der 
Briefmarkensammler. Er 
sammelt u.a. Briefmarken mit 
Pfadfinder-Motiven: „Wir 
können junge Menschen nicht 
mehr für das 
Briefmarkensammeln 
begeistern, es fehlt der 

Nachwuchs. Jeder Versuch, eine Jugendgruppe aufzubauen, ist kläglich 
gescheitert. Dadurch fehlt aber auch deutschlandweit die Nachfrage. 
Selbst für komplette Sammlungen mit sämtlichen Briefmarken der DDR 
bekommt man heute nur noch 700 oder 800 Euro.  
 
Es gibt ja auch immer weniger Händler, die sich um das Thema 
kümmern. Wer heute Briefmarken von den Großeltern erbt, hat 
Probleme damit, sie zu verkaufen.“ 
Manfred Kreusch: „Man muss leider sagen, dass die meisten 
Briefmarken, die ausgegeben wurden, reine Massenware sind. Das ist 
fast ohne Wert.“ 
 
Hört man den Senioren zu, wie sie kenntnisreich über ihr Sammelgebiet 
referieren, so kann man den Niedergang dieser Sammlersparte nur 
bedauern. Konrad Welzel (73) ist Katalogwart. Er sammelt Briefmarken 
aus Belgien, Frankreich und Holland – und berichtet von einem 
besonderen Sammelgebiet – R-Zettel von der Ostsee: „Die Zeltplätze 
und Pionierlager an der Ostsee haben zu DDR-Zeiten eigene 
Einschreibenzettel ausgegeben – etwa vom Pionier-Postamt. Das sind 
echte Raritären und sehr schwer zu finden. Ich kann mich noch erinnern, 
dass wir früher sogar Ausstellungen in der alten Stadthalle organisiert 
haben. Da haben wir nachts die Briefmarken bewacht.“ 
 
  
(Text/Foto: CS) 
Dieser Artikel wurde in „FALKENSEE.aktuell – Unser Havelland“ 
Ausgabe 152 (11/2018) am 25.12.18  veröffentlicht. 
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Serie Mein Verein 
Briefmarkenfreunde sind wie Dinosaurier 
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 entdeckte das Hobby im Jahr 1       Foto: Miserius, Uwe (umi) 
Die Philatelisten wissen, dass ihr Hobby bald 
aussterben wird. Dennoch mögen und zelebrieren 
sie es. So wie die Briefmarkenfreunde Opladen. 
   Teilen  Tweeten  Weiterleiten  Drucken 
Von Gabi Knops-Feiler 
Drei oder vier Jugendliche. Mehr interessieren sich in der 
160.000 Einwohner zählenden Stadt Leverkusen vermutlich 
nicht für Briefmarkenkunde, die sogenannte Philatelie. Das 
schätzt jedenfalls Michael Böll, Vorsitzender der 
Briefmarkenfreunde Opladen. Der 55-Jährige weiß, dass das 
Sammeln von Briefmarken seit Jahren schwer außer Mode 
gekommen ist und sich Kinder lieber auf andere Dinge wie 
Actionfiguren oder Panini-Fußballbilder konzentrieren. 
Doch er gehört zu denjenigen, die sich dem Trend tapfer 
widersetzen.  
Als der Verein 1921 gegründet wurde, war Philatelie ungeheuer 
populär.  
Im Jahr 1972, als der Rechnungsprüfer bei Lanxess das Hobby 
für sich entdeckte und fünf Jahre später der Jugendgruppe des 
Vereins beitrat, zählte der Verein insgesamt 60 Mitglieder. 
„Damals gab es noch nicht so viele Hobbys und Möglichkeiten, 
die Freizeit zu verbringen“, schildert Böll im Rückblick. 
Inzwischen scheiden immer mehr Sammler aus Altersgründen 
aus, aber Nachwuchs kommt nicht nach. 
„Daran versuchen wir zu arbeiten, absolvieren öffentliche 
Auftritte. Bei der Ehrenamtsbörse sind wir mit einem Stand 

https://rp-online.de/imgs/32/4/4/6/6/1/3/7/7/tok_07c73e41dc9997636ec6135781a515ad/w1900_h1252_x1648_y1086_RP_UMI_1866-835376429c9840df.jpg
https://rp-online.de/imgs/32/4/4/6/6/1/3/7/7/tok_07c73e41dc9997636ec6135781a515ad/w1900_h1252_x1648_y1086_RP_UMI_1866-835376429c9840df.jpg
https://www.facebook.com/sharer.php?u=%257B%257B%20url%20%257D%257D%253Futm_source%253Dfacebook%2526utm_medium%253Dreferral%2526utm_campaign%253Dshare
https://twitter.com/intent/tweet?related=rponline&via=rponline&lang=de&text=%257B%257B%20title%20%257D%257D&url=%257B%257B%20url%20%257D%257D
mailto:?subject=Interessanter%20RP-Artikel:%20Briefmarkenfreunde%20sind%20wie%20Dinosaurier&body=Hallo%252C%250D%250A%250D%250Aich%20bin%20der%20Meinung%252C%20folgender%20Artikel%20k%25C3%25B6nnte%20Sie%20interessieren%253A%250D%250A%250D%250A---------------------------------------------%250D%250ABriefmarkenfreunde%20sind%20wie%20Dinosaurier%250D%250A---------------------------------------------%250D%250A%250D%250ADen%20kompletten%20Artikel%20finden%20Sie%20hier%253A%250D%250A%250D%250A%257B%257B%20url%20%257D%257D%253Futm_source%253Dmail%2526utm_medium%253Dreferral%2526utm_
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vertreten. Und beim Familienfest in Schlebusch“, zählt der 
Quettinger auf, der den Verein seit 1981 leitet und sich auf eine 
eher schwierige Variante des Sammelns spezialisiert hat. „Ich 
versuche zu dokumentieren, wie Menschen die Briefmarken 
verwendet und eingesetzt haben, als sie aus einem bestimmten 
Grund herausgegeben wurden.“  
 
Beispiel: Eine Fünf-Cent-Briefmarke dient aktuell nur als 
Ergänzung für eine andere Marke. Eine Fünf-Pfennig-
Briefmarke hingegen wurde speziell nach dem Krieg geprägt 
und diente lediglich dazu, um Anschriften von Bürgern zu 
ermitteln. 
 
Allerdings liegt die Frage nahe, ob die Philatelie überhaupt 
Chancen hat, zu überdauern. „Wenn man Philatelie nur alleine 
auf die Briefmarke bezieht, wird sie vermutlich irgendwann 
einmal auslaufen“, schätzt Böll. Bereits Ende der 1990er Jahre 
haben Briefmarken zunehmend an Bedeutung verloren;  
sie wurden abgelöst, als das Internet Einzug hielt und der 
Versand von Briefen durch E-Mails ersetzt wurde.  
 
Es war die Post, die selbst für den weiteren Niedergang sorgte: 
Indem sie Auflagen von Sondermarken runterschraubte und 
Briefmarken – wenn überhaupt - fast nur noch in Sets anbot. 
Die massive Reduktion von Briefkästen und die komplizierten 
Tarife taten ein Übriges. „Doch Philatelie ist mehr als nur das“, 
sagt Böll. In seinen Augen gehört auch die Geschichte, wie 
Briefmitteilungen transportiert wurden, ganz klar zur 
Briefmarkenkunde. Wie beispielsweise das Wissen um die 
sogenannte Vor-Philatelie, als es noch keine Briefmarken gab, 
sondern Post von Boten überbracht wurde.  
 
 
„Ich habe immer gesagt, wir sind wie Dinosaurier. Wir wissen, 
dass wir irgendwann aussterben, aber wir mögen und 
zelebrieren unser Hobby noch.“ 
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 Der Opladener Verein ist noch in der glücklichen Lage, 
dem Mitgliederschwund der letzten Jahre getrotzt zu haben, so 
dass er aktuell 29 Mitglieder hat. Überdies gibt es regelmäßige 
Tauschtage.  
 
Doch schon lange dreht sich nicht mehr alles nur um 
Briefmarken, sondern fast ebenso sehr um andere Aktivitäten. 
Dazu zählen Fahrten oder Unternehmungen wie Kartoffelfeuer 
und Kegelabend. „Es ist wichtig, dass Mitglieder aktiv am 
Vereinsleben beteiligt sind“, sagt Böll.  
 
Auf jeden Fall möchte er seinen Verein – als einen von 
insgesamt drei Organisationen in Leverkusen – noch ins Jahr 
2021 führen. Denn dann wird das 100-jährige Bestehen 
gefeiert. Im Anschluss daran werden sich die Vereine 
vermutlich auflösen und fusionieren.  
Zwei Vereine arbeiten bereits jetzt an ihrem Zusammenschluss. 
Die Opladener würden später folgen. „Ich möchte erst eine 
Sache zu Ende bringen. Wie es danach weitergeht, bleibt 
abzuwarten“, stellt Böll nüchtern fest. 
 


