Egglham
30. Miniausstellung im Rathaus in Egglham
Unter dem Titel „Unsere Heimat Egglham“ hat der Heimatforscher Werner Meier
seine nunmehr 30. kleine Ausstellung im Foyer des Egglhamer Rathauses
vorgestellt. In mittlerweile vier Bänden, die von ihm herausgegeben wurden, gibt
Werner Meier interessante Einblicke in die Geschichte der nun etwa 875 Jahre alten
Entwicklung der Gemeinde, vom historischen Ursprung der Gemeindeentstehung im
Rahmen der kirchlichen Strukturen, über die Darstellung herausragender
Persönlichkeiten, wie den international anerkannten Experten für Kirchenglocken
Peter Griesbacher, die Historie der zahlreichen Mühlen entlang des Aldersbaches bis
hin zu heimatlichen Bräuchen und Trachten in der Region und die Gasthäuser, die es
heute nicht mehr alle gibt. Der Gedanke einer solchen umfassenden Chronik für die
Heimatgemeinde wurde bereits 1980 geäußert, dann durch die Sammlung von
Dokumenten durch die Gemeindeverwaltung begonnen. 1995 dann begann die
konkrete Arbeit mit der Sichtung der inzwischen vorliegenden Materialien unter
Leitung von Werner Meier. Inzwischen sind 4 Bände daraus entstanden, die Meier
und seine Mitautoren der Öffentlichkeit vorstellen konnten. Ein großer Wunsch von
Werner Meier – und da ist er sich mit Bürgermeister Hermann Etzel einig – ist es, von
der Einwohnerschaft in seiner Arbeit unterstützt zu werden. In vielen Familien
schlummern nach seiner Einschätzung noch alte Dokumente, Unterlagen oder auch
alte Fotos, die sicherlich für die Familienangehörigen von hohem Erinnerungswert
sein mögen, aber „wenn diese damit verbundenen Geschichten nicht erzählt werden,
gehen sie irgendwann verloren“, so Meier. So ist es sein Wunsch, dass jedermann,
der zur Geschichtsschreibung der Gemeinde einen Beitrag leisten kann, sich an ihn
oder die Gemeinde wenden möge. Alle übergebenen oder zur Verfügbarkeit
gestellten Unterlagen und Dokumente würden ausnahmslos im Eigentum der
Besitzer verbleiben und selbstverständlich pfleglich behandelt werden. Die sehr
interessante Ausstellung in zwei Vitrinen im Foyer des Rathauses kann zu den
üblichen Öffnungszeiten bis zum 31.03.2017 besichtigt werden.
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Bürgermeister Hermann Etzel (re.) mit Heimatforscher Werner Meier bei der
Eröffnung der 30. Miniausstellung im Rathaus Egglham

