Freitag, 07. Oktober 2005

Sonntag wird zum "Tag des Steins"
Mörnsheim als Steinbrecherdorf informiert und feiert in der Alten Schule
Richard Mittl

Mörnsheim (mi) Zur Belebung des ehemaligen markanten Schulgebäudes in der Ortsmitte Mörnsheims
und zur kulturellen Bereicherung des dörflichen Lebens plant der Marktgemeinderat die Einrichtung einer
Ausstellung zum Thema "Stein", nachdem Mörnsheim ein typisches Steinbrecherdorf war und ist. Die
Lebensart der Steinbrecher, deren Alltag aber auch das Rohmaterial, dass in Schwerstarbeit in den
Brüchen um Mörnsheim, Solnhofen und Langenaltheim gebrochen wird, sollen in dem Tag des Steins
näher beleuchtet werden.
Ebenso werden die verschiedensten Verwendungsmöglichkeiten der Solnhofer Platten dargestellt. Der Tag des
Steins im Obergeschoss der "Alten Schule" ist gleichzeitig Startschuss für das Konzept einer Ausstellung zum
Thema "Stein", sowie Ideenbörse. Dabei ist es auch das Ziel, dass die Besucher die gezeigten Ideen des Marktgemeinderates bewerten, gleichzeitig aber auch eigene Vorschläge für eine Ausstellung, für Exponate und mögliche Konzepte einbringen. Sie erhalten hierfür einen Ideen-Notizzettel ausgehändigt.
In der Ideenbörse wird unter anderem der Jurahausverein mit einem Infostand vertreten sein und einen Videofilm
präsentieren. Eine Eichstätter Dachdeckerfirma wird live das Eindecken eines Juradaches vorführen. Aktive und
passive Hackstockmeister aus den Gemeindebrüchen werden das Bearbeiten des Natursteins anno dazumal
vorführen und Bodenplatten sowie Zwicktaschen für die Dacheindeckung herstellen. Ferner wird ein Bereich die
artenreiche Flora und Fauna der aufgelassenen Steinbrüche, Schutthalden und Trockenrasen aufzeigen. Es
werden auch Bilder von alten und neuen Verlegearten der Solnhofer Platten, vom Bodenbelag bis zur Dacheindeckung zu sehen sein. Die Steinbruchfirmen werden durch die Firma SSG repräsentiert und zeigen anhand von
Schautafeln und Exponaten die heutigen Verwendungsformen des Solnhofer Materials. Steinbruchwerkzeug ·
früher wie heute · gehören selbstverständlich zu einer "steinernen" Ausstellung, daneben bietet ein Privatmann
selbst gebastelte Miniaturjurahäuser aus Stein an. Fossilienpräparationen, Lithographiesteine und -drucke, sowie
historische Fotos und visuelle Darstellungen weiterer Ausstellungsideen sind weitere Bestandteile dieser sicherlich interessanten und improvisierten "Ausstellung der Ideen". Besondere kulinarische Schmankerl gibt es mit
einem Pichelsteinereintopf, wie er als Steinbrechermahlzeit in früheren Tagen gerne kredenzt wurde, sowie
Kaffee mit "Juramarmor-Kuchen". Der "Tag des Steins" findet am Sonntag, 9. Oktober, von 10.30 bis 17 Uhr in
der Alten Schule in Mörnsheim statt.
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