Fundsachen aus dem Mohrkircher Dorfarchiv

Nr. 15 Das Bahnhofsschild
Etliche Utensilien aus dem ehemaligen Bahnhof haben ihren Weg in unser Dorfmuseum gefunden.
Auch das ehemalige Bahnhofsschild hängt heute im Museum.
Hier ein Bild vom Bahnhof mit dem Schild rechts, beim Rückbau des zweiten Gleises.

Wer das Schild im Museum genau betrachtet, dem wird sicher aufgefallen: Da fehlt doch etwas!
Der Rand links ist viel größer als rechts. Es sieht so aus, als wäre hier etwas abgeschnitten worden.

Das stimmt! Das Schild war früher länger und hieß in voller Länge Mohrkirchosterholz.
Dieses abgeschnittene Schild hat eine lange Geschichte:
Den Zusammenschluss der beiden ehemalig eigenständigen Gemeinden Mohrkirch Westerholz
und Mohrkirch Osterholz zur Gemeinde Mohrkirch im Jahre 1970 hatte die damalige Deutsche
Bundesbahn nicht mitbekommen. Eventuell hat die Verwaltung sie aber auch nicht informiert. Auf
jeden Fall gab es einen Bahnhof Mohrkirchosterholz in Mohrkirch.
Das blieb so, bis der damalige Bürgermeister Diederichsen schriftlich die Bahnmeisterei in
Eckernförde auf dieses Kuriosum hinwies und um Umbenennung bat.

Aber Halt, so einfach ist das nicht. 1974 waren wir noch weit weg von der Digitalisierung, es wurde
noch geschrieben, getippt und gedruckt.
Daher konnte die Antwort auch nicht anders ausfallen als:

In Hamburg griff man den Fall auf. Konnte aber zunächst nichts unternehmen, da neue Richtlinien
abgewartet werden mussten.

Aber dann, ein halbes Jahr später, war es geschafft. Nun war es amtlich, mit Siegel und
Aktenzeichen. Der Bahnhof Mohrkirchosterholz wurde von der Bahn in Mohrkirch umbenannt.

Jetzt musste nur noch das Schild am Bahnhof geändert werden.

Altes Schild wegschmeißen und neues Schilde kaufen? Nein nicht nötig – Osterholz abschneiden
und fertig!

Das ging ganz pragmatisch und völlig ohne Richtlinie.
Und so tat das Schild seinen Dienst bis zur Auflassung des Bahnhofes im Jahre 1989

Hier ein noch älteres Schild mit dem alten Namen in voller Länge.

Mir persönlich wäre es eigentlich ganz egal, wie ein Schild an einem Haltepunkt in Mohrkirch
aussehen würde. Abgeschnitten, oder nicht – neu, oder alt.

Hauptsache, der Zug hält wieder in Mohrkirch.
Wenn es hilft, könnten wir sogar das abgeschnittene Schild aus unserem Museum reaktivieren.
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