
gerade nicht, auch wenn in der Pandemie 
viele in Existenznöte geraten sind: „Bei 
uns wird das verzögert ankommen. Der 
Schritt, sich einen Berechtigungsausweis 
für den Tafelladen zu holen, ist ein Einge-
ständnis der eigenen Armut, das dauert.“

Keine Zeit für ein Schwätzle
Annette Trost, eine der Ehrenamtlichen, 
die die Waren sortieren, ergänzt, dass nun 
die Gespräche fehlten. Früher war Zeit für 
ein Schwätzle, bei dem auch manche 
Probleme zur Sprache kamen. Heute 
schaue ein jeder zu, dass er so schnell wie 
möglich seine Einkäufe erledige. „Das 
Zwischenmenschliche bleibt auf der Stre-
cke. Das ist eine Qualität im Laden, die 
jetzt fehlt“, sagt sie.

Auch die gemeinsamen Unterneh-
mungen fallen flach, die ganze Anerken-
nungskultur für die Mitarbeiter. Hoffnung 
setzen sie auf die Impfung. In der dritten 
Kategorie der Impfberechtigten sind auch 
die Beschäftigten im Einzelhandel.

b Wer sich für die Mitarbeit im Nürtinger 
Tafelladen interessiert, kann sich unter 
Telefon (0 70 22) 30 23 65 oder E-Mail 
reeb@caritas-fils-neckar-alb.de bei 
Marktleiterin Bettina Reeb melden.

henfolge des Zutritts regeln. Dabei könne 
es schon mal harsche Worte geben, wenn 
jemand eine hohe zweistellige Nummer 
zugeteilt bekomme. „Es ist nicht toll, aber 
ich sehe keine andere Lösung“, so die Cari-
tas-Mitarbeiterin.

Im Laden sind dann noch vier Mit-
arbeitende, drei für Theken und Kasse und 
einer, der aufpasst, dass sich alle an die Re-
geln halten. Ware ist genug da, es kommen 
nicht nur aus dem Einzelhandel Spenden, 
auch Privathaushalte geben Waren, zum 
Beispiel länger haltbare Lebensmittel wie 
Reis oder Nudeln. „Vielleicht haben da ei-
nige zu viel eingekauft“, vermutet Helga 
Rütten. „Die Hilfs- und Spendenbereit-
schaft ist groß.“

Auch in Wendlingen haben die Men-
schen die Möglichkeit, bei der Tafel einzu-
kaufen. Einmal in der Woche, immer don-
nerstags, findet in der Gartenschule in der 
Bismarckstraße 11 von 14.15 bis 15.15 Uhr 
ein Verkauf für Berechtigte statt.

Wie geht es den Kunden? Es seien gera-
de die Älteren, die sich momentan nicht 
in den Laden trauten. Sie könnten jeman-
den beauftragen, in ihrem Namen in den 
Tafelladen zu kommen, wenn sie vorher 
anrufen, so Rütten. Viele neue Kunden, 
die sich Ausweise ausstellen lassen, gibt es 

nungszeiten frische Ware angeliefert. Die 
werde morgens abgeholt und erst dann, 
wenn sie da ist, beginne das Sortieren und 
Putzen. Damit die Abstände dabei einge-
halten werden, werde das Ladenlokal mit-
benutzt. Wenn die Sortierer gehen, kom-
men die Verkäufer.

Markierungen auf dem Boden
Im Laden selbst und vor der Türe gibt es 
Markierungen auf dem Boden, um die Ab-
stände zu wahren. Vor den Theken stehen 
Tische, um Distanz zu schaffen. Ware wird 
nicht direkt übergeben, sondern in einen 
sauberen Karton gelegt, aus dem die Kun-
den sie nehmen. Notfalls können die Kun-
den auch eine Maske bekommen, die Re-
gel soll es nicht sein.

Immer nur drei Kunden dürften gleich-
zeitig in den Laden. Schon früher war es 
von Vorteil, früh zu kommen, um mehr 
Auswahl zu haben. Nun ist es das erst 
recht, weil keine Ware nachkommt, wenn 
der Laden geöffnet ist. Helga Rütten be-
richtet von Menschen, die schon um 8 
Uhr  anstanden, damit sie um 12.30 Uhr 
als Erste im Geschäft sind. Um das zu ver-
hindern, gehe kurz vor Ladenöffnung 
eine der Helferinnen nach draußen und 
verteile Lose mit Nummern, die die Rei-

D er Corona-Lockdown trifft die einen 
härter als die anderen. Vor allem für 

weniger Wohlhabende fallen Hilfsange-
bote weg. Der Nürtinger Diakonieladen 
hat bis auf Weiteres geschlossen, die Tafel 
hat noch geöffnet. Allerdings kann sie we-
niger Kunden als früher versorgen.

 Helga Rütten, bei der Caritas für die Ta-
felläden zuständig, berichtet, was sich seit 
Beginn der Pandemie im Laden geändert 
hat. Im Vordergrund steht bei allem die Si-
cherheit der Kunden und der Ehrenamtli-
chen. Viele der Helfer, die zu einer Risiko-
gruppe gehören, kämen  nicht mehr, dafür 
Menschen in Kurzarbeit und Studenten. 
„Wir suchen Menschen, die sich länger-
fristig verpflichten, denn es ist recht auf-
wendig, die Helfer einzuarbeiten“, sagt  
Rütten. Gesucht werden Fahrer, Beifahrer, 
Sortierer, Verkäufer und Helfer im Büro, 
die Ausweise ausstellen und alles doku-
mentieren. Denn der bürokratische Auf-
wand habe stark zugenommen.

Die Öffnungszeiten haben sich auch 
geändert, um die Abläufe in den recht en-
gen Ladenräumen zu entzerren. Der La-
den ist nur noch nachmittags geöffnet 
und es wird nicht mehr während der Öff-

Der Eintritt wird ausgelost
Nürtingen: Der Tafelladen kann nicht wie gewohnt öffnen und vermisst seine ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Von Barbara Gosson

180 Millionen Jahre im Posidonienschie-
fer gelegen – und danach noch einmal 
ziemlich genau 80 Jahre im hauffschen 
Museumslager. „Das Fossil ist am 10. Juli 
1940 in einem Schieferbruch im Kirch-
heimer Staatswald gefunden worden. Ich 
gehe davon aus, dass mein Vater Bernhard 
Hauff damals die Bergung geleitet hat“, 
sagt Rolf Bernhard Hauff, der das mit einer 
Ausstellungsfläche von rund 1000 Quad-
ratmetern bundesweit größte private Na-
turkundemuseum mittlerweile in dritter 
Generation führt.

Auch im Lockdown geht ihm die Arbeit 
nicht aus. Parallel zur Restauration frühe-
rer Funde ist der Museumschef derzeit da-
mit beschäftigt, am Bodensee einen zwei-
ten Museumsstandort aufzubauen. Im 
Torkel, einer denkmalgeschützten mittel-
alterlichen Kelter in Bodman-Ludwigsha-
fen, entsteht auf   300 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche eine Urzeit-Zweigstelle. 
„Wir zeigen  dort  100 ausgesuchte Stücke, 
die in den vergangenen 20 Jahren in unse-
rer Werkstatt präpariert worden sind“, 
sagt Hauff. Ein  Ichthyosaurier empfängt 
die Besucher schon am Eingang. Zu den 
Prachtstücken der Sammlung, die mit mo-
dernster Ausstellungsdidaktik die Naht-
stelle zwischen Kulturgeschichte und Na-
turwissenschaft ausleuchtet, zählen zwei 
große Seelilien-Kolonien. 

„Es wird ein kleines Ausgrabungsfeld 
für Kinder geben, einen Kinosaal für Er-
klärfilme, eine Reihe von Rekonstruk-
tionsbildern des Lebens im Jurameer  und 
einen Verkaufsraum“, zählt Hauff auf. 
Wenn es die Coronaverordnungen  zulas-
sen, wird die Museumszweigstelle am Bo-
denseeufer am 1. April  ihre Tore öffnen. 

L ockdown. Covid-19 legt das öffent-
liche Leben lahm. Die Furcht des 
Menschen vor der Ausbreitung 

eines neuartigen, winzig kleinen Virus  in 
der Gegenwart eröffnet auf der anderen 
Seite Millionen Jahre alten Giganten, die 
seit Urzeiten in ihrem Steingrab schlum-
mern,   eine neue Perspektive. Im Urwelt-
Museum Hauff in Holzmaden nutzen der 
Museumsleiter Rolf Bernhard Hauff und 
sein Team die coronabedingt seit Novem-
ber besucherlose Zeit, um alte Funde zu 
neuem Leben zu erwecken.

Seit Wochen liegt ein seltener Plesio-
saurier auf dem Werktisch des Hauff-
Chefpräparators Klaus Nilkens. Genauer 
gesagt : seine Einzelteile. Ganze 15 Exemp-
lare dieses Urwelträubers, der mit seinem 
gedrungenen Körper, dem schlangenarti-
gen Hals und den vier gleich großen Flos-
sen keinem derzeit auf der Erde lebenden 
Tier gleicht, sind bisher weltweit gefun-
den worden. Klaus Nilkens, seit 1992 in 
den   Diensten des Museums, hat das Ex-
emplar Nummer 16 unter seinem  Messer. 
Das Messer ist eigentlich ein kleiner 
druckluftbetriebener Meißel.  „Flossen 
und Kopf waren kein Problem. Aber die 
Versteinerung im Körperbereich ist so 
hart, dass man mit dem Schaber nicht wei-
terkommt“, sagt er.  Sein Chef, Rolf Bern-
hard Hauff, geht davon aus, dass es ein 
dreiviertel Jahr dauert, bis das komplette 
und selten gut erhaltene Tier freigelegt ist. 

Vor 180 Millionen Jahren, als noch das 
warme Jurameer das heutige Süddeutsch-
land bedeckt hat, war das etwa dreiein-
halb Meter große Raubtier dort im offenen 

Von Thomas Schorradt

Fossile 
Energie
Während des Lockdowns 
erwachen  im Urwelt-Museum 
Hauff in Holzmaden  versteinerte 
Meeresgiganten zu neuem Leben. 

Fotos: Horst Rudel

Wasser auf Beutezug gegangen. Nach sei-
nem Tod ist es auf den Meeresboden ge-
sunken. Der geringe Sauerstoffgehalt hat 
verhindert, dass sich Verwesungsgase bil-
deten, die seine Leiche an die Wasserober-
fläche hätten spülen 
können. Der Sauer-
stoffmangel am Mee-
resboden hat zudem 
auch den Aasfressern 
den Appetit verleidet. 
Der feinkörnige 
Schlamm, der im Laufe der Zeit  in jeden 
Hohlraum und in die feinsten Poren des 
toten Tieres eindrang, sorgte für eine na-
hezu plastische Erhaltung des Kadavers. 
Das kaum bewegte Wasser hat ein Ausei-
nanderdriften  der Knochen verhindert. 

Sie wurden im Skelettverband vor Ort in 
den Meeresschlamm eingebettet. Das Zu-
sammentreffen dieser glücklichen Um-
stände, verquickt mit dem Pioniergeist des 
1866 geborenen Museumsgründers Bern-

hard Hauff, verdankt Holzmaden seinen 
Ruf als eine der weltweit berühmtesten 
Fossilfundstätten – und das Urwelt-Mu-
seum Hauff seine Existenz.  

Der Plesiosaurus auf Nilkens Werktisch 
ist gut abgehangen. Er hat geschätzt gut 

Klaus Nilkens befreit den  Plesiosaurier aus seinem steinernen Grab. 

Am 1. April eröffnet das Urwelt-Museum am 
Bodensee eine Zweigstelle. Damit geht ein 
lang gehegter Traum in Erfüllung.  

b Plochingen

Nicht alle konnten 
überprüft werden
Mit  Corona infizierte Menschen, Kon-
taktpersonen und Reiserückkehrer 
müssen bekanntlich in Quarantäne ge-
hen, um andere nicht zu infizieren. 
Diese Absonderungspflicht ist in Plo-
chingen von der Ortspolizeibehörde 
erneut in einer flächendeckenden 
Schwerpunktaktion vom 20. bis   21. Ja-
nuar kontrolliert worden.

Insgesamt wurden in Plochingen 20 
infizierte Bürgerinnen und Bürger so-
wie weitere sieben Kontaktpersonen 
auf die Einhaltung ihrer Quarantäne- 
und Absonderungspflicht kontrolliert. 
Von ihnen wurden 19 telefonisch er-
reicht, heißt es in der Mitteilung der 
Kommune. 

Bei den Reiserückkehrern wurden 
von insgesamt 22 telefonisch Kontak-
tierten nur 13 erreicht.   Keiner und kei-
ne von ihnen  hatte offenbar   Corona-
symptome entwickelt. Telefonisch 
nicht erreicht wurden die neun Perso-
nen, weil sie den Anruf nicht entgegen-
nahmen, Auslandsnummern oder eine 
falsche Nummer angegeben hatten.  

Die Absonderungspflicht kann ge-
nerell auf unterschiedlichen Grundla-
gen beruhen: Zum einen müssen sich 
bestimmte Zielgruppen nach der Ver-
ordnung des Sozialministeriums zur 
Absonderung in Quarantäne  begeben, 
und zum anderen unterliegen Reise-
rückkehrer auf Grundlage der Verord-
nung des Sozialministeriums zu Qua-
rantänemaßnahmen für Ein- und 
Rückreisende der Absonderungsver-
pflichtung.  (red)

b Kreis Esslingen

Online-Diskussion 
zur Klimapolitik
Die Klimaliste  BW lädt am Montag, 8. 
Februar, um 19 Uhr zu einer Online-
Diskussion ein. Mit dabei sind die  Kan-
didatinnen und Kandidaten für die 
Landtagswahl  aus Esslingen, Kirch-
heim, Nürtingen und Stuttgart. Der Im-
pulsvortrag der Esslinger Kandidatin 
Anne Newball Duke wird die sozialen, 
kulturellen, politischen und ökonomi-
sche Wandelprozesse in der Klimakrise 
vorstellen, die sie für eine nachhaltige 
Transformation in die planetaren 
Grenzen für unverzichtbar bezeichnet. 

Im Anschluss ist Raum für Fragen 
rund um das Thema Klimapolitik. Die 
Zugangsdaten zur Veranstaltung ste-
hen auf der Webseite www.klimaliste-
bw.de unter „Aktuelles“.  (red)

b Nürtingen/Beuren

23-Jähriger mit 
Waffe bedroht 
Zu einem  Polizeieinsatz ist es am Frei-
tagnachmittag nach einer Bedrohung 
mit einer Schusswaffe in der Bismarck-
straße gekommen. Nach derzeitigem 
Stand der Polizeiermittlungen war ein 
54-Jähriger gegen 16.30 Uhr bei seinem 
23-jährigen Bekannten erschienen. Im 
Verlauf eines Gesprächs zog der 54-Jäh-
rige unvermittelt eine Schusswaffe und  
bedrohte damit sein Gegenüber. Eine 
15-Jährige beobachtete den Vorfall und 
alarmierte die Polizei, worauf der 54-
Jährige mit seinem  Auto flüchtete. Die 
Polizei konnte den Mann später an sei-
nem Wohnort in Beuren vorläufig fest-
nehmen und einen  Deko-Vorderlader 
sicher stellen. Aufgrund seines psychi-
schen Zustandes wurde der 54-Jährige 
in eine Fachklinik eingeliefert.  (red)

b Köngen

Training für junge 
Mütter und Babys
Für Mütter mit Babys ab acht  Wochen 
bietet die Familienbildungsarbeit (FBA) 
Köngen dienstags ab dem 9. Februar, je-
weils von 10 bis 11 Uhr, online einen 
Kanga-Kurs unter der Leitung von  Ma-
nuela Ostermaier an. Bei dem  Intervall- 
und Ausdauertraining mit Musik wird 
das Baby in einer Tragehilfe am Körper 
getragen. Trainiert und gestärkt werden 
tief liegende Bauchmuskeln, Beine, Po 
und Rücken sowie   der Beckenboden.   
Anmeldungen bei der FBA unter Tele-
fon 0 70 24/86 87 89 oder per Mail:  an-
meldung@fba-koengen.de.  (red)
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