
Mit dem Touchscreen ab in die Steinzeit
Neuer Medientisch im Urmensch-Museum seiner Bestimmung übergeben - Viele digitale Inhalte

STEINHEIM
VON ANGELII<A BAUIVIEISIER

Sehen, hören, berühren und
schließlich auch begreifen. Et-
wa, was es mit der Eiszeit und
der Steinzeit auf sich hat und
wo es überall auf der Erde Ur-
zeitfunde gibt Im Urmensch-
Museum r,lrrrde jetzt ein Me-
dientisch vollgepackt mit di-
gitalen Informationen seiner
Bestimmung übergeben. Eine
weitere Attraktion neben der
lebensechten Plastik von Ho-
mo Lisa und dem Schädel des
Homo Steinheimensis. Die
Urzeit wird mit der Moderne
auf interessante Weise ver-
bunden.

Bei der Tischplatte handelt
es sich um einen großen
Touchscreen, mit dem die Be-
sucher auf Entdeckungsreise
gehen können. Gleich neben-
an befindet sich hinter Glas
der berühmte Schädel, der
1933 in einer Kiesgrube in
Steinheim gefunden und
wohl vor 400 000 Iahren ver-
mutlich vom Hochwasser
hierher gespült wrrrde. Am
Medientisch erfahren nun In-
teressierte gänz intuitiv mehr
über diesen berühmten Schä-
del und über die Urmen-
schen. Zum Vergleich kann
man auch in die Lebenswelt
des modernen

Sponsoren Siegfried und Gertrud Wägerle und die Paläontologin Anne Schubert. Foto: Andreas Becker

Bei der Einweihung des Medientisches (von linl<s): Steinheims Erster Beigeordneter Stephan Retter, die

Menschen eintau- ,,DaS iSt eine Be-chen. reicherung für
Es werden Werk- daS UrmeiSCh_zeuge aus d:' Museum."Steinzeit vorgestellt

und in einem Quiz AnneSchubert
kann das erworbe- Paläontologin

ne Wissen gleich
mal getestet werden. Wie bei
einem Tablet oder Smart-
phone können die Inhalte
vergrößert, verschoben oder
umgedreht werden, spiele-
risch wird die Welt des Wis-
sens entdeckt. F,in Spaß nicht
nur ftir Kinder und Jugendli-

che, die mit der digitalen Welt
aufgewachsen sind.

Da sich ein Museum immer
weiter entwickeln muss und
die Wissenschaft nicht ste-

henbleibt, hatte
der Förderverein
des Urmensch-
Museums rnit
seiner Vorsitzen-
den Hilde Beyer-
bach die ldee,
diesen liegenden
Computer mit

vielen Erkenntnissen zu ftit-
tern und dabei auch neueste
Funde wie die Holzspeere aus
Schöningen ode_r die inzwi-
schen zurrl Weltkulturerbe
zählende Eiszeitkunst von der
Schwäbischen Alb vorzustel-

P".

Ein Grobkonzept entstand,
das schließlich Basis für die
weitere Arbeit von Dr. Andrea
Schubert wrrrde, Pa]äontolo-
gin vom Stuttgarter Natur-
kundemuseum. Sie entwickel-
te für den Medientisch Inhalte
rund um das Leben der Ur-
menschen. Zur Verfugung ste-
hen auch Videos, für den Au-
diogenuss hängen an der Sei-
te des Tisches Kopftrörer. ,,Das
ist eine Bereicherung für das
Museum", sagte Anne Schu-
bert.
' Der neue Erste Beigeordne-
te der Stadt Steinheim, Ste-
phan Retter freute sich, dass
sein erster offizieller Termin
hier im Urmensch-Museum
stattfindet. Als Mitglied eines
Heimatvereins und aufgrund

seiner früheren Tätigkeit im
Denkmalschutz fühle er sich
hier sehr wohl, betonte Retter.
Er würdigte nicht nur das En-
gagement von Hilde Beyer-
bach, sondern dankte auch
fur die großzügige Spende des
Ehepaares Siegfried und Ger-
trud Wägerle aus Steiriheim.
,,Ohne Sie gäbe es den Medi-
entisch nicht", sagte Retter.

Wie die Vorsitzende des
Fördervereins auf Nachfrage
unserer Zeitung informierte,
kostete die Neuerung immer-
hin über 15 000 Euro. Laut
Hilde Beyerbach kam fur die-
ses Projekt auch wichtiger
wissenschaftlicher Input vom
Archäologen Professor Nicho -

las Conard und seinem Team
von der Uni Tübingen.
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