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MUSEUMSPOST
Das ORGA-Team HM

Tanja Niedermeier
Alter: 27 Jahre
Beruf: Industriefachwirtin
Warum ein Museum entstehen soll:
Da ich in Wörth aufgewachsen bin,
interessiert mich die Entstehung und
der Wandel unseres schönen Dorfes
sehr. Mit jedem Treffen zu diesem Projekt
lernt man, gerade als junger Mensch, etwas Neues und
Interessantes dazu. Dieses Wissen, wird mit einem Heimatmuseum für alle gebürtigen und auch neuen Wörther
Bürger*innen, sowie den künftigen Generationen greifbar
und bleibt nachhaltig erhalten.
Ich bin mir sicher, dass sämtliche, künftigen Besucher*innen,
die ein oder andere Überraschung über unsere interessante
Dorfgeschichte erfahren werden.

Wusstest du schon, dass Wörth fast eine eigene Berufsschule
bekommen hätte?
Mitte der Fünfzigerjahre baute Wörth an der Isar
ein neues Schulhaus. Auch war geplant eine eigene
Berufsschule für Wörth und die umliegenden
Gemeinden in diesem Gebäude mit unterzubringen. In einem
Ausschnitt eines Zeitungsberichts von 1955 war folgendes zu
lesen:

Bild des Monats von Silke Salfeld:
Da sich jedoch die erst geplanten Kosten verdoppelten und die
Gemeinden Postau und Wörth sowieso wirtschaftlich
angeschlagen waren, musste das Vorhaben schlussendlich
aufgegeben werden.

HM-Projektstatus

Das neue Rathaus nimmt langsam Gestalt an und man kann mittlerweile schon erahnen, wie es einmal aussehen wird. Unsere Projektarbeit der Museumsgruppe ist nun auch wieder voll angelaufen.
Die Paten arbeiten emsig an ihren Themen. Sie haben Infos,
Dokumente, Aufzeichnungen, Fotos usw. zu ihrem Thema zusammengetragen. Als nächstes werden wir gemeinsam in unseren
Treffen diese Themen weiter aufbereiten. Zugleich planen wir
bereits den Bezug unseres Museumsarchivs im Dachstuhl des alten
Raiffeisen-Gebäudes.
Wir treffen uns vierzehntägig dienstags im „Alten Sportheim“
in Wörth an der Isar, zu unseren Museumsabenden. Dort sind wir
im regen Austausch und informieren uns zu aktuellen Themen.
Wer sich für unsere Arbeit interessiert und vor allem bei der
Gestaltung des Museums mitwirken möchte, kann uns gerne
besuchen. Bitte meldet Euch vorab an, da wir uns dann auch Zeit
für Euch nehmen wollen. Wie immer bitten wir alle
Leser*innen uns in unserem Vorhaben bzw. bei unserer
Sammlung zu unterstützen.

Du willst uns unterstützen? Dann melde dich einfach unter
0151 - 56 14 35 00 bei Heinrich Lehner
oder 01514 - 67 270 65 bei Hans Richter.
Wir freuen uns!
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