
D e r  V o r s t a n d  d e r  I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t  M ö r z  e . V . ,  i g @m ö r z . e u ,  J u l i  2 0 2 0 1

N e w s l e t t e r 03/20

Wir hoffen, dass es Euch allen gut geht und Mörz 
von der CoViD-19 Pandemie verschont geblieben 
ist und verschont bleiben wird!

Passt auf Euch auf, damit wir, wenn das alles mal 
überstanden sein sollte, gemeinsam wieder aktiv 
werden können.

Nach wie vor bedauert es der Vorstand der IG 
Mörz e.V. sehr, dass unser Vereinsleben zum 
Stillstand gekommen ist. Wir haben viel disku-
tiert, was unter dem aktuellen Hygienekonzept 
der Landesregierung eventuell doch noch zu reali-
sieren sein könnte, sind aber einstimmig der Mei-
nung, dass wir keine größeren Veranstaltungen in 
Räumen im Jahr 2020 verantworten können.
Das heißt, dass sich in diesem Jahr das wei-
tere Veranstaltungsangebot der IG Mörz 
e. V. lediglich auf die Nistkastenaktion am 
31.10.2020 (mit Einschränkungen) reduziert.  
Alle weiteren Veranstaltungen, die in 2020 
vorgesehen waren, sind hiermit abgesagt!
Keine Kirmes 2020, keine Rocknacht 2020 und 
auch keine Vorlesetage 2020 im Backes!

Die Nistkastenaktion wird ausschließlich im Freien 
stattfinden, sofern das Wetter dies zulässt.
Es bedeutet aber auch, dass wir die Jahreshauptver-

sammlung 2020 aussetzen und sie turnusgemäß vor- 
aussichtlich erst im April 2021 durchführen werden. 
Das hat u. a. auch zur Folge, dass sich das 
Projekt „Dorfplatz“ weiter verzögert, da wir 
keine Abstimmung durchführen und somit auch 
keinen Beschluss fassen können. Ralf Wey bleibt 
uns aber gewogen und bietet auch weiterhin sein 
Grundstück für eine mögliche Pacht an. 

Diese Situation ist nicht schön, aber Umständen 
geschuldet, mit denen wir alle umzugehen lernen 
müssen!

Dennoch wird sich der Vorstand im Oktober wieder 
treffen und das Vereinsjahr 2021 planen und Euch 
darüber in einem weiteren Newsletter informieren.

Liebe Mitglieder der IG Mörz e.V., 
liebe Mörzerinnen und Mörzer!

IG MörzIG Mörz

Wir haben aber auch gute Nachrichten für Euch:
Wie Ihr sicher noch wisst, haben wir Euch in 
unserem letzten Newsletter einige Rätsel (gegen 
die Corona-Langeweile) angeboten.
Die korrekten Lösungen waren:
 
Kreuzworträtsel: Wohnzimmerkonzert
Bilderrätsel: Dat Kath
Einsteinrätsel: Der Fisch gehört dem Polcher
Knobelei: 9 Uhren stehen mind. im Regal

Unter den richtigen Lösungen haben wir folgende 
Gewinner ermittelt, die je einen Gutschein für die 
Maifelder Buchhandlung in der Obertorstraße ge-
wonnen haben:
Mia Sesterhenn und Nele Sesterhenn, Anja Noack 
sowie Frank Brungs.

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für das 
„Mitmachen“, rätseln und knobeln.
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App-Empfehlung für euer Smartphone:

DorfFunk: Das Digitale Dorf in der Tasche! Mit 
DorfFunk können Bürger*innen ihre Hilfe an-
bieten, Gesuche einstellen oder zwanglos 
miteinander plauschen. Auch tauschen sich 
Gemeinde und Bürgern*innen über neue Ideen 
via DorfFunk aus.

Im Projekt „Digitale Dörfer“ zeigt das Fraunho-
fer-Institut für Experimentelles Software Engi-
neering IESE seit 2015, wie sich durch die Digi-
talisierung neue Chancen für ländliche Regionen 
auftun. In diesem Rahmen wurde unter Ande-
rem auch eine App für´s Handy entwickelt, die 
hier in der Region schon rege genutzt wird.

Das vom Ministerium des 
Innern und für Sport Rhein-
land-Pfalz, dem Fraunhofer 
IESE und der Entwicklungs-
agentur Rheinland-Pfalz 
geförderte Projekt „Digi-
tale Dörfer“ gilt dabei als 
Vorreiter für viele andere 
Initiativen, die seitdem in 
Deutschland entstanden 
sind.

Probiert die App mal 
aus! Einige Mörzer sind 
schon dabei.

Aktuelles vom Bücherschrank

Nach den großen Verlusten füllt sich der Bücher-
schrank wieder allmählich.

Von der Buchhandlung Reuffel 
haben wir auch wieder meh-
rere Jugendbücher als Spende 
erhalten.
Durch das hohe Gewicht 
an den Türen hat sich der 
Schrank ein bisschen verzo-
gen und wird nun durch sei-
nen Erbauer, Ewald Klöckner, 
wieder repariert.

Vielen Dank auch an Ewald für das Befestigen 
einer ausklappbaren Buchhalterung. Demnächst 
wird es eine Art Gästebuch fest installiert im 
Bücherschrank geben. Hier könnt ihr, liebe Bü-
cherfreunde und Leseratten, gerne eure persön-
lichen Buchempfehlungen, Rezensionen, 
Vorschläge und Ideen rund um das gelesene 
Buch eintragen.

Weiterhin viel Spass beim Lesen wünscht euch das  
Bücherschrank-Team.

Jetzt anschauen: Die Joseph-Wolf-Werke-Galerie und das Künstlerfest sind online!

Das Joseph-Wolf-Orga-Team zeigt jetzt in der neuen Joseph-Wolf-Online-Galerie eine Auswahl 
seiner Werke, untergliedert in mehrere Kategorien seiner unterschiedlichen Schaffensperioden und 
Veröffentlichungen und ausserdem Werke einiger Künstler, die zum Künstlerfest kommen wollten. 
Seht nach unter mm-moerz.de - Feste - Joseph Wolf 200

Weitere Bilder Joseph Wolfs        werden wahrscheinlich im Spätherbst in einer Kulturverein- 
Ausstellung in der Propstei           M’maifeld  zu sehen sein.
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Neues vom Waldfriedhof

Am 31.01.2020 wurden notwendige Baumfällun-
gen ausgeführt. Am 17.04.20 erfolgten dann die 
Neupflanzungen. Insgesamt wurden 10 einhei-
mische Bäume (Eichen, Eschen, Ahorn, Linden) 
neu gepflanzt. Alle Arbeiten wurden von einem 
ortsansässigen Forstbetrieb durchgeführt.

Freiwillige Helfer der IG sorgen nun für eine 
ausreichende Bewässerung der 3-4 m hohen 
Bäumchen. Demnächst erhalten diese Bäumchen 
eine Nummer und gelten dann auch als Bestat-
tungsfähig.

Weiterhin sind 2 Bänke von Komm-Aktiv an-
geschafft und am 11.07.2020 aufgestellt worden.

Der Eingang zum Friedwald soll auch verbessert 
werden. Die Treppe soll einen Handlauf bekom-
men, damit sie sicherer begehbar ist, und die 
Bruchsteinmauer wird ausgebessert. Abgestor-
bene Äste sollen ebenfalls nochmal durch einen 
Forstbetrieb entfernt werden.

Anregungen und Ideen gegen die (manch-
mal) vorherrschende Corona-Langeweile:

Buchempfehlungen:

„Wir Ertrunkenen“ 
von Carsten Jensen  
(ISBN 9783813503012)

Anhand von vier Figuren erzählt der dänische Autor 
Carsten Jensen die Geschichte seiner Heimatstadt 
Marstal und die Geschichte eines ganzen Jahr-
hunderts. „Wir Ertrunkenen“ ist ein Seefahrer- 
roman, der mit allem aufwartet: mit Abenteuern, 
fremden Ländern, Schiffsuntergängen, Kriegsgreuel 
und der Liebe von jungen Mädchen und einer ver-
bitterten Mutter, gewieft und spannend geschrieben, 
wahres Lesefutter.

Dies ist ein sehr dickes 
Buch mit vielen Abenteu-
ern und zahlreichen Fi-
guren, es ist der Roman 
einer ganzen Stadt und 
ihrer Bewohner, Marstal 
auf dem dänischen Insel-
chen Ærø, und eines gan-
zen Jahrhunderts, vom 
ersten deutsch-dänischen 
Krieg 1848 bis zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs 
1945.

Im Grunde aber erzählt der Roman die Geschichte 
von vier Personen: Laurids Madsen, der eigentlich 
tot sein müsste, der seine Familie verlässt und in 
der Südsee eine neue gründet; Albert, sein Sohn, 
der den Vater sucht und ihn findet, enttäuscht zu-
rückkehrt und ein reicher Reeder wird; die junge 
Klara Friis, die Seemannswitwe, die die Frau des 
alt gewordenen Albert werden sollte; und Knud 
Erik, ihr Sohn, der Alberts Ziehsohn wird und zur 
See geht, obwohl die Mutter dagegen ist.
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...die wir im nächsten Newsletter bekannt machen 
sollten? Dann her damit! Das könnten Koch- oder 
Backrezepte, Bastelanleitungen, Buch- oder Film-
empfehlungen, Spiele oder vieles mehr sein. Wir 
würden uns über Zusendungen freuen und eure 
Beiträge gerne in unsere nächsten Rundschreiben 
aufnehmen.

Werft eure Beiträge bei einem Vorstandsmitglied 
in den Briefkasten oder schreibt uns eine E-Mail 
an:  IG@mm-moerz.de
Wir halten euch informiert! Verzagt nicht, passt 
auf euch auf und bleibt gesund!

Euer Vorstand

Habt ihr Ideen oder Anregungen,... 
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„Die geheime Mission des Kardinals“
von Rafik Schami  
(ISBN 3446263799) 

Ein italienischer Kardinal, eine geheime Mission, 
ein Mord in Damaskus - der spannende neue Ro-
man vom Meistererzähler Rafik Schami

Noch herrscht Friede in Syrien. Die italienische 
Botschaft in Damaskus bekommt 2010 ein Fass 
mit Olivenöl angeliefert, darin die Leiche eines 
Kardinals. Kommissar Barudi will das Verbrechen 
aufklären; Mancini, ein Kollege aus Rom, unter-
stützt ihn und wird sein Freund. Auf welcher ge-
heimen Mission war der Kardinal unterwegs? Wie 

stand er zu dem be-
rühmten Bergheiligen, 
einem Muslim, der sich 
auf das Vorbild Jesu 
beruft? Rafik Schamis 
neuer Roman erzählt 
von verschiedenen Kul-
turen (Orient versus 
Abendland) und Reli-
gionen (Muslime versus 
Christen), Aberglaube 
und Mord und führt uns 
tief in die Konflikte der 
syrischen Gesellschaft. 

Eine fantastisch erzählte Geschichte, die unter-
hält, informiert und bildet … 
(Wer weiß z. B. dass die Einwohner von Damas-
kus als Damaszener bezeichnet werden?)

Kochvorschlag (Rezept):

Man nehme für eine  
„Cremige Kohlrabi-Kokos-Suppe“:

3 Zwiebeln,
2 Knoblauchzehen klein geschnitten andünsten. 
Fertig, in Würfel, geschnittene  
700 g Kohlrabi sowie 550 g Kartoffeln 
hinzufügen.  
Weitere 5 Min andünsten.  
Dann mit 3 TL Curry, Salz und Pfeffer leicht 
würzen. 
Ca. 1 l Gemüsebrühe und eine Dose Kokosmilch 
(400 g) zugeben und ca. 25 Min garen bis die 
Kohlrabi und die Kartoffeln weich sind.
 
(Gewicht: 3000 g; Pro 100 g: 48 Kalorien / 2 g 
Eiweiß / 2 g Fett / 5 g KH)

Tipp: Nach dem 
Kochen pürieren, 
dann wird es 
noch cremiger. 
Je nach Ge-
schmack, die 
Suppe mit 
Lachstreifen, 
Kernen oder 
Körnern, Crou-
tons,
Schinkenwürfeln 
oder auch nur mit saurer Sahne garnieren.
Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt …!


