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Wie Jurassic Park, nur live
Staatssekretär Jürgen Walter zu Gast im Holzmadener Urweltmuseum Hauff
Ein Staatssekretär unter 
Sauriern: Im Rahmen seines 
Informationsbesuchs bei Kul-
tureinrichtungen im Landkreis 
Esslingen hat Jürgen Walter 
dem Urweltmuseum Hauff 
in Holzmaden einen Besuch 
 abgestattet.

RobeRt beRndt

Holzmaden. Gemeinsam mit dem 
Grünen-Landtagsabgeordneten An-
dreas Schwarz war Jürgen Walter,  
Landtagsabgeordneter sowie Staats-
sekretär im Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst in Ba-
den-Württemberg, nach Holzmaden 
gekommen, um sich einen Über-
blick über die Arbeit des größten pri-
vaten Naturkundemuseums in 
Deutschland zu verschaffen.

„Unser Markenzeichen ist die Prä-
paration“, sagte Rolf Bernhard Hauff, 
der das Museum in dritter Generation 
leitet. Dass Saurier immer noch aktu-
ell sind, zeige das große Interesse an 
der Fortsetzung der Spielberg-Film-
reihe „Jurassic Park“, die in diesen 
Tagen in die Kinos kommt. „Was man 
sonst nur auf der Leinwand sieht, 
lässt sich bei uns live betrachten“, 
sagte Hauff schmunzelnd.

Neben den urzeitlichen Meeres-
Raubsauriern, die den Schwerpunkt 
der Ausstellung bilden, beeindruckte 
vor allem die mit 18 auf sechs Metern 
weltweit größte Seelilienkolonie, die 
je gefunden und ausgestellt wurde. 
Die Präparation nahm 18 Jahre in 
Anspruch. Trotz ihres Namens und 
ihres Aussehens handle es sich bei 
Seelilien nicht um Pflanzen, sondern 
um Meerestiere, betonte Hauff. Lei-
der habe ein im Gestein enthaltenes 
Mineral mit der Zeit angefangen, sich 
zu zersetzen und die Fossilien anzu-
greifen. 

„Als wir vor wenigen Jahren eine 
neue Beleuchtung installiert hatten, 
sind wir über das Ausmaß der Schä-
den erschrocken“, erinnert sich der 
Museumsleiter. Für die notwendige 
Restauration hat das Urweltmuseum 
eigens einen Förderverein gegründet, 

um die Kosten in Höhe von rund 
100 000 Euro stemmen zu können 
und die Arbeit des in Fachkreisen 
hoch angesehenen Museums bei der 
Erforschung, Präparation und Aus-
stellung der Urzeitfunde zu unter-
stützen.

Nach der Führung durch das Mu-
seum und die Präparationswerkstatt, 
in der die Fossilien zum Teil mehrere 
Jahre lang für die Ausstellung vorbe-
reitet werden, zeigte sich der Staats-
sekretär sehr angetan von der inhalt-
lichen und raumgestalterischen 

Konzeption des Museums. „Unsere 
Legislaturperioden dauern nur fünf 
Jahre, sagte Staatssekretär Walter. 
„Mit den 180 Millionen Jahren Erd-
geschichte, die sie hier der Allge-
meinheit präsentieren, können wir 
nicht mithalten.“

Auf den Spuren der Saurier: Museumsleiter Rolf Bernhard Hauff erläutert dem Grünen-Landtagsabgeordneten Andreas Schwarz und Staatssekretär Jürgen Walter 
die Besonderheiten der Funde aus dem schwäbischen Jurameer. Foto: Deniz Calagan
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Beilagenhinweis

Unserer heutigen Ausgabe (außer Post-
vertriebsstücken) liegt ein Prospekt der 
folgenden Firma bei:
Picks Raus, Kirchheim

geBurtstag feiern

am 16. Juni
Bissingen: Josefa Groh, Karlstraße 43, 
90 Jahre; Ilse Zanker, Seestraße 20/1, 
80 Jahre; Siglinde bazle, Stahlbrunn-
straße 1, 72 Jahre; Fatma Cecik, deu-
telbronnstraße 17, 70 Jahre
Dettingen: Katarina Vukojevic, 
Goethe straße 6, 71 Jahre
Erkenbrechtsweiler: erna Wagner, Sil-
cherstraße 22, 83 Jahre
Lenningen: Anna Schmid, Rosenweg 
26, Hochwang, 87 Jahre; nigar Yivli, 
bissinger Straße 15, Unterlenningen, 
72 Jahre
Nabern: berta Hoyler, Mühläckerstra-
ße 15, 90 Jahre
Schlierbach: Agostino Martino, Kirch-
heimer Straße 22, 70 Jahre
Weilheim: Kurt bög, neidlinger Straße 
27, 82 Jahre

Audi überschlägt sich
Kirchheim. ein 26-jähriger Kirch-
heimer hat sich in der nacht auf 
Samstag mit seinem Audi über-
schlagen. er war gegen 23.10 Uhr 
auf der Lenninger Straße in Kirch-
heim aus Richtung Stadtmitte 
kommend in Richtung owen un-
terwegs. An der einmündung zur 
eichendorffstraße wollte er nach 
links abbiegen, wobei er auf 
Grund nicht angepasster Ge-
schwindigkeit nach rechts von der 
Fahrbahn abkam und gegen ei-
nen  größeren Findling prallte. 
durch den Aufprall überschlug 
sich der Audi und blieb wenige 
Meter weiter in einer Parkplatzzu-
fahrt auf der beifahrerseite lie-
gen. bei der Unfallaufnahme stell-
te die Polizei fest, dass der 
26-Jährige erheblich Alkohol ge-
trunken hatte. ein test ergab ei-
nen Wert von über einem Promil-
le. der Führerschein des 
26-Jährigen  wurde einbehalten, 
und ihm wurde eine blutprobe ab-
genommen. bei dem Verkehrsun-
fall erlitt der junge Mann aus 
Kirchheim leichte Verletzungen. 
Am Audi entstand ein wirtschaft-
licher totalschaden in Höhe von 
etwa 5 000 euro. die Feuerwehr 
Kirchheim war mit vier Fahrzeu-
gen und 18 Mann zur beseitigung 
von ausgelaufenen Flüssigkeiten 

vor ort.

Gegen Stühle geprallt
Kirchheim. ein außergewöhnlicher 
Verkehrsunfall hat sich am Freitag 
gegen 14.25 Uhr in der Kirchheimer 
Innenstadt ereignet. ein 16-Jähriger 
war mit einem Leichtkraftrad, das er 
ausgeliehen hatte, auf der dreikö-
nigstraße unterwegs, die als Fußgän-
gerzone ausgeschildert und ausge-

baut ist. Als Sozia saß eine 18-Jährige 
auf dem Leichtkraftrad. Auf Höhe 
einer Gaststätte mit Außenbewirt-
schaftung kam er zu weit nach links 
und prallte dort gegen einen aufge-
stellten Stuhl, auf dem ein 54-Jäh-
riger saß. durch den Aufprall wurde 
der Mann zu boden geworfen und 
erlitt schwere Verletzungen. er muss-
te stationär im Krankenhaus behan-
delt werden. der 16-Jährige prallte 
noch gegen weitere Stühle und ti-

sche. nach dem Unfall flüchtete er 
sofort zu Fuß. Seine begleiterin erlitt 
durch den Sturz leichte Verlet-
zungen, die ambulant versorgt wer-
den mussten. Gegen 17.10 Uhr mel-
dete sich der 16-Jährige auf dem 
Polizeirevier nürtingen. nach an-
fänglichem Leugnen gab er schließ-
lich zu, den Unfall verursacht zu ha-
ben. dabei stellte sich heraus, dass er 
nicht im besitz einer Fahrerlaubnis 
ist. Auch er erlitt leichte Verlet-

zungen, die im Anschluss ambulant 
behandelt wurden. der Sachschaden 
beläuft sich auf etwa 1 000 euro.

Bergsteiger verletzt
Neuffen. eine dreiköpfige Gruppe 
hat am Samstag mehrere Kletter-
touren am Hohen neuffen unter-
nommen. bei der letzten tour war 
ein 49 Jähriger etwa vier Meter am 
Felsen empor geklettert. bevor er 
sein Sicherungsseil in einen Haken 
einhängen konnte, verlor er das 
Gleichgewicht. er versuchte, rück-
wärts auf einen Weg zu springen. 
dabei stürzte er und zog sich 
schwere bein- und Hüftverlet-
zungen zu. Zur bergung des 49-Jäh-
rigen war neben dem Rettungs-
dienst Helfer die bergwacht im 
einsatz.

Auffahrunfall im Tunnel
Gruibingen. Am Freitag hat sich 
gegen 15 Uhr auf der A 8 bei Grui-
bingen ein Auffahrunfall ereignet, 
bei dem ein Sachschaden in Höhe 
von 50 000 euro entstand. eine 
24-jährige Autofahrerin war in 
Richtung München auf dem mittle-
ren Fahrstreifen im tunnel Gruibin-
gen unterwegs. Auf Grund des ho-
hen Verkehrsaufkommens musste 
sie abbremsen. dies bemerkten ein 
49-jähriger und ein 53-jähriger Au-

aus dem polizeiBericht

Der Audi eines 26-Jährigen prallte in der Nacht auf Samstag zunächst gegen einen größeren Findling und überschlug sich 
anschließend. Der junge Mann hatte ein Promille Alkohol im Blut. Foto: 7aktuell, Christian Schlienz

Kochtöpfle-Team lädt 
zum Mittagessen ein
Kirchheim. Morgen bietet das Koch-
töpfle-Team der Matthäuskirchen-
gemeinde Lindorf ab 12 Uhr ein le-
ckeres Mittagessen an. Es gibt Nu-
delsuppe, Hackbraten mit Salzkar-
toffeln und Gemüse sowie zum 
Nachtisch Erdbeeren mit Sahne. 
Gäste sind willkommen. pm

Heilpflanzen 
kennenlernen
Kirchheim. Am Sonntag, 21. Juni, 
können Interessierte zwischen 
10  und 17 Uhr die Heilkräfte unserer 
einheimischen Pflanzen mit allen 
Sinnen kennenlernen. Bei einer Ex-
kursion werden die Pflanzen gesucht 
und gesammelt. Außerdem werden 
ihre Anwendungsgebiete vorgestellt. 
Anschließend werden sie zu einer 
heilenden Medizin verarbeitet, und 
es wird ein gemeinsames Essen mit 
Kräutern und Blüten zubereitet und 
genossen. Anmelden sollte man sich 
unter  der  Telefonnummer 
0 70 21/97 30 30 oder auf www.vhs-
kirchheim.de im Internet.  pm

Versammlung des 
Eine-Welt-Vereins
Kirchheim. Der Eine-Welt-Verein 
Kirchheim hat am Mittwoch, 17. Ju-
ni, um 20 Uhr seine Mitgliederver-
sammlung im Gemeindehaus von 
Sankt Ulrich, Lindachallee in Kirch-
heim. Auf der Tagesordnung stehen 
die üblichen Regularien.  pm


