
Auf Kontakt mit den Besuchern wird viel Wert gelegt 
Förderverein Urmensch-Museum 
Bei der Hauptversammlung ist 
auch aufs Jubiläumsjahr 
zurückgeblickt worden. 

Steinheim In ihrem Rückblick bei der Jah
reshauptversammlung des Fördervereins 
Urmensch-Museum Steinheim, der im ab
gelaufenen Jahr sein zehnjähriges Jubilä
um feiern konnte, berichtete die Vorsit
zende Hilde Beyerbach von einem erfolg
reichen Jahr. Die neue Statue der Ur
mensch-Frau im Museum kommt gut an. 
200 Vorschläge mussten geprüft werden, 
bis sie den Namen Homo Lisa erhielt. Der 
Verein legt auch sonst viel Wert auf Kon
takt mit den Museumsbesuchern. Sie kön
nen ihre Meinung zum Museum schrift
lich äußern und in einen Briefkasten wer
fen. Das Ergebnis: Viele Besucher nehmen 
teil und haben einen guten oder sehr gu
ten Eindruck. Bemängelt wird vor allem, 
dass die Texte zu den Ausstellungsstücken 
nicht mehr zu den heutigen Erwartungen 
passen und zu kompliziert sind. Auch wer
den mehr Angebote, selbst aktiv zu wer
den, gewünscht. 

Viele Besucher nahmen an den Aktio
nen zum Museumstag teil. Wie immer gab 
es einen Beitrag zum Sommerferienpro
gramm der Stadt: Eine kleine, aber sehr 
interessierte Truppe machte sich auf den 
Weg ins Staatliche Naturkundemuseum 
Stuttgart. Am Stadtfest beteiligte sich der 
Verein wieder mit Filmvorführungen. Der 

Die Teilnehmer dürfen sich über ein erfolgreiches Jahr freuen. Foto: Förderverein 

Kontakt zu dem Partnerverein Mauer 
(Homo heidelbergensis) gehört zu den re
gelmäßigen Programmpunkten. In ihrem 
Ausblick gab die Vorsitzende zu erkennen, 
dass nach dem Gespräch mit Vertretern 
des Gemeinderates man darauf hoffen 
darf, dass sie sich nach den Umbaumaß
nahmen zum Brandschutz für eine Mo
dernisierung des Museums einsetzen wol
len. Fest steht, dass beim nächsten Inter
nationalen Museumstag ein Flyer präsen
tiert wird, der einen Rundgang zu den 
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Fundsteinen beschreibt. Ein passender 
Programmpunkt wird dazu geboten. 

Alte und neue Vorsitzende ist Hilde Be
yerbach, ihr Stellvertreter: Jürgen Sigrist. 
Schriftführer: Kurt Dreher. Thomas Rath
geber wurde wieder als Kassierer gewählt. 
Beisitzer: Heinrich Krayl (technische Be
treuung Web-Seite), Dr. Gert Bloos (geo
logische Themen), Dieter Beyerbach 
(Presse) und Dr. Jürgen Thalemann. Kas
senprüfer: Elisabeth Zweigle und Gerald 
Walther. Dieter Beyerbach, Pressereferent 
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