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Letze Ausgabe der

,, Morschener Nach richten"
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Morschen,

nach nahezu 40 Jahren halten Sie nun die letzte Ausgabe der,,Morschener Nachrichten" in lhren

Händen. Mit Ablauf dieses Monats wird der Druck der Morschener Nachrichten endgüitig eingestellt.

Das wöchentlich erschienene Mitteilungsblatt der Gemeinde Morschen entwickelte sich über die Jahre

hinweg nicht nur zum amtlichen Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Morschen, sondern vielmehr

auch zu einem lnformationsmedium der örtlichen Vereine und Verbände. Es war in dieser Zeit die ein-

zige Möglichkeit - neben der Tagespresse - möglichst viele Haushalte in Morschen zu erreichen. Über

viele Jahre hinweg war dies so. )
Erst in den letzten Jahren verlor das ,,Gemeindeblättchen", wie es auch verbreitet genannt wurde,

immer mehr an Attraktivität. Unter anderen waren hierfür auch die mittlerweile immer weiter verbreite-

ten cligitalen Mitteilungsplattformen, wie Homepages usw. dafür verantwortlich, dass die Morschener

Nachrichten immer weniger Beachtung fanden. ln Folge dessen gingen die Abonnentenzahlen über

Jahre hinweg stetig bergab, so dass jetzt der Druck der Wochenzeitung nicht mehr rentabel ist.

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darauf hingewiesen, dass nur eine Erhö-

hung der Abonnenten für eine Weiter{ührung und Aufrechterhaltung unseres Mitteilungsorgans geführt

hätte. Leider war hier kein Trend zu erkennen und wir als Gemeinde haben schon alle Vorkehrungen

getroffen, dass die ,,Morschener Nachrichten" ab dem 01. April durch unsere Homepage bzw. die HNA

iwecks Hinweisbekanntmachung als öffentliches Bekanntmachungsorgan abgelöst werden.

Da jedoch in der Vergangenheit auch sehr viele Vereine und Verbände die ,,Morschener Nachrichten"

für ihre Bekanntmachungen, beispielsweise bei Einladungen zu Jahreshauptversammlungen usw. ge-

nutzt haben, möchten wii hiermit diese Vereine und Verbände daran erinnern, dass gegebenenfalls die

Vereinssatzungen dahingehend geändert werden müssen.

lngo Böhm
Bürgermeister
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