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E
in waschechter 
Meenzer verlässt 
die Stadt nur so 
weit, wie er den 
Domsgickel noch 

sehen kann“, lacht Jan Sebas-
tian. Damit spielt er augen-
zwinkernd an auf eine alther-
gebrachte Redensart.  

„Das Reiseproblem der 
Meenzer lässt sich nun lösen, 
denn wir haben einen ‚Doms-
gickel to go‘ entwickelt“, sagt 
der Inhaber des Traditions-
hauses Juwelier Willenberg 
mit einem Schmunzeln. Da-
bei zeigt er auf einen winzi-
gen Domsgickel in 925 Ster-

lingsilber. Der feine Anhän-
ger, ein „Meenzer Charm“, 
ist an einem winzigen silber-
nen Karabiner befestigt und 
kann somit in jedes passende 
Armband eingeklickt werden 
– eine Liebeserklärung an die 
Stadt am Rhein.  
Neben dem Meenzer Doms-

gickel hat Juwelier Willen-
berg weitere „Meenzer 
Charms“ vorrätig, sei es das 
Mainzer Rad, das Stadtwap-
pen, die Fleischwurst, Wein-
trauben oder das Römerglas. 
Passend zum Domsgickel 
gibt es den prächtigen Dom 
in Miniatur oder eine gefass-
te Sandsteinperle aus echtem 
Dom-Sandstein. Auf diese 
Weise steht dem Sammeln 
persönlicher Mainzer Lieb-
lingsorte, Erlebnisse oder Er-
innerungen nichts mehr im 
Wege. 
Auch eingefleischte Narren 
kommen bei den „Meenzer 
Charms“ auf ihre Kosten, 
denn die Fassenachter kön-

nen sowohl die Narren-
kappe als auch das 

„Meenzer Männ-
sche“ als Schmuck-

anhänger mit sich führen. 
Mit dem „Meenzer Männ-
sche“ verbindet der Juwelier 
besondere Erinnerungen: 
„Er gehört zum Beginn unse-

rer Mainz-Kollektion, denn 
die Hommage an meine Hei-
matstadt hat in unserem 
Hause bereits Tradition. 
Schon 1978, zum 100-jähri-
gen Jubiläum, hatte meine 
Mutter, Edith Willenberg-Se-
bastian, eine Kollektion win-
ziger Narren entworfen.“ 
Die große Auswahl an „Meen-
zer Charms“ gibt es in 925 
Sterlingsilber oder 585 Gold. 
„Und sollte der richtige An-
hänger nicht dabei sein“, sagt 
der Juwelier, „sind wir gerne 
bereit, neue Mainzer Motive 
nach Vorlage unserer Kun-
den zu fertigen.“ kbw 

„Domsgickel to go” für Mainz-Fans 
„Meenzer Charms“ lassen sich in Glücksarmbänder einklicken
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