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Mörnsheimer Heimatbuch ist fertig
136-seitiges Werk "Wou da Stieglitz an Gropp fangt" / Eigenes Wörterbuch
Florian Rieß
Mörnsheim (rif) Endlich ist es soweit: Nach fast zwei Jahren Arbeit ist das Mörnsheimer Heimatbuch "Wou da Stieglitz
an Gropp fangt · Geschichte und Geschichten um den Markt Mörnsheim und seine Ortsteile" mit seinen 136 Seiten
fertig. Eigentlich sollte das Buch zur 650-Jahr-Feier erscheinen. Schon bald stellte sich jedoch heraus, dass es zeitlich
nicht möglich war, die Feierlichkeiten zu organisieren und nebenbei ein Buch zu schreiben. Inhalt sind die Geschichte
und Geschichten um Mörnsheim mit seinen Ortsteilen Haunsfeld, Ensfeld, Mühlheim und Altendorf.
Nachdem drei der fünf Ortsteile an der Gailach liegen, darf ein Überblick über die Mühlen, die ausführlich mit Bildern
vorgestellt werden, nicht fehlen. Auch Hochwasserkatastrophen, Steinbrecherunfälle, aber auch die Entstehung der
Plattenkalke, ein wesentlicher Teil der Mörnsheimer Wirtschaft, werden beschrieben. Nachdem der Kulturverein Harte
Fron der Herausgeber des Buches ist, haben auch die kulturellen Angebote des Ortes ihren gebührenden Platz: So
finden sich ein Rückblick auf die Entstehung der Harten Fron mit Bildern aller Aufführungen, die Geschichte vom
"Mörnsheimer Stieglitz" und das Theaterstück "Ein Dorf wird Markt", die beide bei der 650-Jahr-Feier aufgeführt
wurden. Auch ein Rückblick auf die 650-Jahr-Feier selbst fehlt natürlich nicht.
Zu finden sind auch die Heimatlieder aus Mühlheim und Mörnsheim und Brauchtümer aus den verschiedenen
Gemeindeteilen. Abgerundet wird das Buch durch ein Kapitel über die Fauna und Flora der Gemeinde. Hier werden
Besonderheiten der Pflanzen- und der Tierwelt beschrieben, die es teilweise nur in der Mörnsheimer Gegend gibt. Im
Anhang ist ein Wörterbuch der Mörnsheimer Sprache, die sich aufgrund der Lage am Rand von Oberbayern doch
teilweise recht eigen entwickelt hat.
Das Buch wird zum ersten Mal beim Lammauftrieb am 21. und 22. Mai am Stand des Kulturvereins Harte Fron für
9,80 zu kaufen sein. Sollte sich jemand schon jetzt ein Exemplar sichern wollen, so kann er dies natürlich bei der
Gemeindeverwaltung in Mörnsheim tun.

