Unsere Heimat

Der Markt Mömbris wird 50
auch wir feiern mit „Woascht und Wägg“

Ein „runder“ Geburtstag stand an:
vor 50 Jahren bekam Mömbris die Marktrechte.
Dieser Tage flatterte ein überraschender Brief ins Haus. Der Markt Mömbris bekam vor 50
Jahren die Marktrechte verliehen und wollte dies in gebührendem Rahmen feiern. Damals,
also vor 50 Jahren bekamen die Kinder in der Schule einen „Woaschtwägg“ spendiert. Und
aus diesem Anlass bekamen wir eine Spende von der Gemeinde, damit auch wir mit den
Kindern eine kleine Feier ausrichten könnten.
Dies wollten wir in entsprechendem Rahmen in die Tat umsetzten.
Und so eine Geburtstagsfeier will schließlich vorbereitet sein (wir wollten auch, dass die
Kinder nicht schon einen Tag nach dem Wurstweck schon wieder alles vergessen hatten – und
deshalb einen schönen Rahmen drumherum gestalten):

Wir brauchen Dekoration:

also haben alle fleißig Marktwappen
gemalt und zur Girlande geklebt.
Die Schulmäuse haben das Markwappen
sogar ein bisschen genauer unter die Lupe
genommen und besprochen was die
einzelnen Zeichen bedeuten.
WAPPENGESCHICHTE
Die Gemarkung Mömbris war einst Königsgut und
Sitz eines Freigerichts. Darauf verweisen das
Schwert und die Krone. Im Jahr 1487 erlangte
Kurmainz einen Teil der Landeshoheit, seit 1738
hatte es die gesamte Herrschaft inne. Daran erinnert
das sechsspeichige Rad, das so genannte Mainzer
Rad. Seit 1963 ist Mömbris Markt.

Ein Lied wär’ auch nicht schlecht:
Weil es so gut passt, haben wir „Jakob gieht noch Memärsch noab“ gelernt. Ja, dieser Jakob
war in vielen Ortsteilen unterwegs. Wer bekommt denn alle 18 Ortsteile zusammen? Wer
kennt Mensengesäß? Ach ja, da spiele mein großer Bruder Fußball. Und Reichenbach? Aus
diesem Ortsteil gehen einige Kinder in unseren Kindergarten. Damit wir einen Überblick
bekommen, haben wir eine Weltkarte geholt – aber da war Mömbris nicht drauf. Deshalb
haben wir uns Stück für Stück „heruntergearbeitet“ – über die Kontinente – die Länder –
Bundesländer – Bezirke – Landkreise – bis zu den Gemeinden und haben festgestellt: wir sind

Europäer, Deutsche, Bayern, Unterfranken,
Aschaffenburger … und M E M I S C H E R.
wirklich ganz schön viel:

Was es auf der Party zu essen gab? A
freilich: Woaschtwäck. Und zwar die
verschiedensten Sorten: Läwwerkees,
Prässack, Kalbsläwwerwoascht

