{"r-l
I

J
€.i
3
?r
f i"!

F{";

3
I
.J

7

c\
.Ä
"!..

.f}
1-

ih

t'a)
nj?

4I
7

o
o

3
A

A}

to
#
(,/!

?J
,lqJ
,")

?'.)

Museum zum
Urmensch geht
mit der zett
Die Einrichtung in Steinheim wird

nehmend d igitaler. M ittlerweile
wurde ein Medientisch installiert.
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Willkommen DAHEIM!

, zu

STEINHEIM. Wie in anderen Bereichen bedeutet auch im Museumsbereich Stillstand
Rückschritt! Dieser Meinung ist der Förderverein Urmensch-Museum, und er war deshalb sehr erfreut, dass er dank einer großzügigen Spende des Ehepaars Gertrud und
Siegfried Wägerle und mitviel persönlichem
Einsatz dazu beitragen konnte, dass das Museum nieht in einer vorgestrigen Anmutung
daherkommt. Mit dem tvtedientisch möchtä
der Verein vor allem auch iunge; technikaffi ne Besucher ansprechen.

Zunächst wurde ein Audioguide ange_
schafft. Er ist'schon einige Zeit in Betrieb und
die Rüclcneldungen der Benutzer sind sehr
positiv. Nun ging man als Nächstes daran,
einen Medientisch zu installieren. Er wurde
ietzt während einer kleinen Feier der öffentlichkeit übergeben. Der neue Erste Befgeordnete der Stadt, Stephan Retter, bekannte,
dass er sich sehr freue, hier im Museum die
Einweihung durchzuführen, habe er doch
früher schon im Bereich Denkmalschutz ge-

arbeitet, sodass ihm das Metier nicht unbekannt sei. Er stellte Hauptamtsleiterin Ramona Senghaas vor; sie wird künftig für das
Museum zuständig sein.
Die Vorsitzende des Fördervereins Hilde
Beyerbach bedankte sich anschließend bei
mehr als einem Dutzend Wissenschaftlern,
die dazu beigetragen haben, den Medien-

Auch für Jüngere interessant
Steinheim hat ein pfund,
mit dem sich wuchern
lässt: das Urmensch-Museum. Allerdings muss
man heutzutage bei
einem solchen Haus
mehr bieten als früher.
Den Besuchern reicht es

oft nicht mehr, nur Exponate zu sehen, zu
denen eine Tafel Hintergründe erläutert. Das
Zauberwort heißt Digitatisierung. Und in der
Richtung scheint sich nun in Steinheim auch
dank des Fördervereins einiges zu bewegen.
Es gibt einen Audioguide, aberauch einä
Medientisch, der mit Filmen, Bildern und
Texten gespickt ist. Das macl,t den Besuch
a.uch für eine jüngere Klientel interessanter.
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tm Schaukasten veröffentlichen wir presse_
mitteihlngen, die von Vereinen, Schulen,

Privatpersonen, Betrieben, pa rteien und
anderen Orga nisationen eingesa ndt worden
sind. Die Redaktion behält siih das Recht
auf Kürzungen vor.
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tisch mit interessanten Bildem, Filmen und
Texten zu bestticken. Der Medientisch befasst sich inhaltlich ausschließlich mit der
Entwicklung des Menschen. Deshalb steht er
im Obergeschoss neben der UrmenschSkulptur. Hier füllt er eine Lücke: Er bietet
Informationen über neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, die zum Zeitpunkt der
letzten Modernisierung und überarbeitung
des Museums in den l980er.Jahren nicht be:
kanntwaren. Darüberhinaus bietet der Tisch
umfangreiche Informationen zur Menschheitsentwicklung und stellt den Steinheimer
Urmensch in einen Zusammenhang mit anderen Urmenschen. Selbst ein euiz-kann ge-
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löst werden. Dr. Anne Schubert hat die Inhilte des Medientisches erarbeitet und.grafisch
gestaltet. DieterBeyerbach,Förderverein

Anne Schubert hat erklärt, wie der Med.ien_
tisch

funktioniert" -
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