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Fortsetzung folgt
Erster Main-Tauber-Weihnachtszirkus: Veranstalter und Stadt ziehen positive Bilanz

BAD MERGENTHEIM Mit mehr als
18 000 Besuchern war der erste
Main-Tauber-Weihnachtszirkus in
Bad Mergentheim aus Sicht von Ver-
anstalter und Stadt ein großer Er-
folg. Die Vorbereitungen für die
nächste Saison laufen bereits.

Veranstalter Rudi Bauer freut
sich, dass 14 der angebotenen
Shows ausverkauft waren. Bei den

übrigen Vorstellungen seien die
Plätze zu etwa 90 Prozent belegt ge-
wesen. „Die hochkarätigen Ensem-
bles aus der ganzen Welt sowie der
Mix aus Artistik, artgerechten Tier-
dressuren und Clowns kam beim
Publikum sehr gut an“, sagt Bauer.
Die Zuschauer seien aus dem Stadt-
gebiet, dem Landkreis und der ge-

samten Region gekommen – von
Marktheidenfeld bis Künzelsau, von
Kitzingen bis Sinsheim.

Im Rathaus und bei den Verant-
wortlichen der Stadt sind ebenfalls
viele begeisterte Rückmeldungen
eingegangen. Oberbürgermeister
Udo Glatthaar, der die Schirmherr-
schaft für den Weihnachtscircus
übernommen hatte, lobt: „Mit dem
erstklassigen Programm für die gan-
ze Familie hat Bad Mergentheim ein
neues Glanzlicht im Veranstaltungs-
kalender bekommen.“ Daran, dass
es mit dem Weihnachtszirkus in Bad
Mergentheim weitergehen wird,
lässt Rudi Bauer keinen Zweifel:
„Dieser Erfolg ist für uns die Grund-
lage, um im nächsten Dezember mit
größeren Zeltanlagen und einer
komplett neuen Show wieder in Bad
Mergentheim zu sein.“

Verbesserungen Konkret sollen
mit dem Zelt auch Manege und Be-
sucher-Kapazitäten noch einmal
deutlich größer ausfallen – für insge-

samt 14 Spieltage vom 21. Dezem-
ber 2019 bis zum 6. Januar 2020.
Schon jetzt sind einige Verbesserun-
gen vorgesehen: mehr Komfort
durch flächendeckend ausgelegten
Fußboden bis in die Logen, ein grö-
ßerer Gastronomiebereich mit

mehr Auswahl, mehr Abstand zwi-
schen den Vorstellungen eines Ta-
ges für eine entspannte Einlass-Si-
tuation und ein neues Heiz-System
für gleichmäßige Wärmeverteilung.
Die Stadt verspricht zudem, die
Parkplatz-Organisation noch einmal

zu überprüfen und zu verbessern.
Die Vorbereitungen für die neue Sai-
son laufen bereits, erste Details zum
Programm sollen im Rahmen einer
gemeinsamen Pressekonferenz
zum Vorverkaufs-Auftakt im Som-
mer verraten werden. Stadt und Ver-
anstalter planen zudem, sich auf
eine langfristige Zusammenarbeit
festzulegen. Finanziell unterstützt
oder subventioniert wird der Weih-
nachtscircus von der Stadt aber
nicht.

Angebot „Für Bad Mergentheim
geht es neben einer spektakulären
Veranstaltung für die Menschen in
der Region auch darum, dass wir
touristisch in den schwächeren Win-
termonaten vor Ort ein starkes An-
gebot machen“, so Verkehrsdirek-
tor Kersten Hahn zur Bedeutung
des Zirkus. Um die Gäste- und Über-
nachtungszahlen weiter zu steigern,
müsse der Anspruch, Angebote für
jede Jahreszeit zu machen, aufrecht-
erhalten werden. red

Sorgte für Lacher beim Publikum: Clown Vladimir Slobodeniuk als Teil des gefeierten
„Duo Slobi“ beim Main-Tauber-Weihnachtscirkus. Foto: privat

„Dieser Erfolg ist für uns
die Grundlage.“

Rudi Bauer

Gemeinderat tagt
Der Gemeinderat Dörzbach trifft
sich am Dienstag, 26. Februar, um
19 Uhr zu seiner nächsten Sitzung
im Rathaus. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Vorberatun-
gen zum Haushaltsplan 2019, die
Vorstellung der Planung für den
Friedhof in Laibach, die Annahme
von Spenden sowie Bauanträge.

Dörzbach
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Anmeldung zur
Kinderfreizeit

SCHÖNTAL Das Katholische Jugend-
referat/BDKJ Dekanatsstelle des
Dekanats Hohenlohe lädt Kinder
von sechs bis elf Jahren zur Kinder-
freizeit nach Kloster Schöntal ein.
Vom 29. Juli bis 9. August stehen
zehn spannende und erlebnisreiche
Tage im Waldschulheim in Schöntal
auf dem Programm. Die Teilnehmer
werden in festen Gruppen von 9.15
Uhr bis 18.30 Uhr von ehrenamtli-
chen, geschulten Freizeitleitern be-
treut. Für die tägliche An- und Abrei-
se sind die Erziehungsberechtigten
verantwortlich.

Folgendes Anmeldeverfahren
gilt: Ab heute, 25. Februar, bis zum
10. März können Teilnehmer ange-
meldet werden. Falls mehr Anmel-
dungen eingehen als Freizeitplätze
vorhanden sind, wird eine Auslo-
sung stattfinden. Das Anmeldefor-
mular steht zum Download unter
www.bdkj.info/kuen bereit. Die An-
meldung zur Schöntaler Kinderfrei-
zeit ist schriftlich per Post, per Fax
oder E-Mail mit dem dafür vorgese-
henen Anmeldeformular an das Ka-
tholische Jugendreferat zu richten.
Teilnehmen können Schulkinder,
die im Hohenlohekreis oder im De-
kanat Hohenlohe wohnen. red

Seelilie erzählt vom Wandel der Welt
INGELFINGEN Präsident der Paläontologischen Gesellschaft stellt im Muschelkalkmuseum das Fossil des Jahres 2019 vor

Von unserer Redakteurin
Barbara Griesinger

Schon als kleiner Junge hat Dr.
Hans Hagdorn davon ge-
träumt, eines Tages die Ver-

steinerung einer Seelilie zu finden.
„Mit 13 oder 14 hatte ich dann tat-
sächlich dieses große Glück. Über-
glücklich bin ich mit meinem Fund
in die elterliche Metzgerei gelaufen
und habe das Stück im Laden nur
hoch gehalten, damit es meine Mut-

ter sehen konnte – und ihr ist fast
das Messer aus der Hand gefallen“,
erzählt der Gründer und Leiter der
Muschelkalkmuseums Ingelfingen
schmunzelnd seine ganz persönli-
che Seelilien-Geschichte. „Seitdem
sind Seelilien oder Crinoiden meine
Lieblingstiere“, gesteht Hagdorn.
Nicht von ungefähr hat er den wis-
senschaftlichen Namen der gestiel-
ten Seelilie „Encrinus“ zu seiner per-
sönlichen Internetadresse gemacht.

Schönheit Da das Meerestier in der
Trias vor rund 240 Millionen von
Jahren zu Hauf das flache Thetys-
meer bevölkerte und obendrein au-
ßergewöhnlich schön ist, hat es die
Paläontologische Gesellschaft nun
zum Fossil des Jahres 2019 auserko-
ren. Es soll „die Paläontologie ins
Blickfeld rücken“, erklärt Prof. Dr.
Hans Kerp, Paläobotaniker und Prä-
sident der Paläontologischen Ge-
sellschaft. Die Paläontologie werde
zwar oft als „verstaubte Wissen-
schaft“ angesehen, doch das Gegen-
teil sei der Fall. Vielmehr ermögli-
che sie einen klaren Blick auf klima-
tische Wandlungen und deren Aus-
wirkungen auf die Ökologie. Die Tri-
as und „ihre Fossilien erzählen uns
etwas von diesem Wandel“, so Kerp.
Deshalb findet er die Wahl der Seeli-

lie „sehr gut“. Stets werde ein Petre-
fakt ausgewählt, das nicht so selten
sei, um nur in wenigen Museen zu
Hause zu sein, und obendrein ästhe-
tisch schön. Da Encrinus liliiformis
zudem ein typisches Fossil des Mu-
schelkalks ist, stellt er es im Ingel-
finger Muschelkalkmuseum vor.
Dort bilden die Muschelkalkseelili-
en einen Schwerpunkt der umfang-
reichen Sammlung.

Der Name Seelilie führt indes in
die Irre: Es handelt sich nicht um
eine Pflanze, sondern um ein Tier.
Verwandt mit Seesternen, Seeigeln,
Seegurken gehört die gestielte See-
lilie zu den Stachelhäutern. Noch
heute sind Verwandte dieser Art in
der ewigen Dunkelheit der Tiefsee
zu finden. „In der Trias müssen Bil-
lionen von diesen Tiere gelebt und
aus dem Planktonstrom ihre Nah-

rung herausgezogen haben“, be-
richtet Hagdorn. Dunkelviolett
muss man sich die Tiere vorstellen,
die mit ihrem etwa 1,50 Meter lan-
gen Stielen am Meeresboden veran-
kert, ganze Kolonien bildeten. Eini-
ge davon sind versteinert erhalten
geblieben, nachdem sie ein See-
sturm umgemäht und aufgewirbelte
Schlammschichten schnell bedeckt

haben. Und so kann man sie in ihrer
filigranen Schönheit im Muschel-
kalkmuseum bewundern.

Bonifatiuspfennige Meist sind die
Seelilien, wenn sie in einem Tropen-
sturm gestorben sind, in die porösen
kleinen Teile ihres Innenskeletts
zerfallen. Bonifatiuspfennige nann-
te man sie im Mittelalter. Damals

deutete man die kleinen zylindri-
schen Elemente als Geldstücke, so-
genannte Bonifatiuspfennige, die
der Heilige Bonifatius zur Strafe für
geldgierige Heiden in Steine ver-
wandelt habe. Die Bezeichnung Tro-
chiten oder Radsteine gab ihnen im
15. Jahrhundert Georgius Agricola,
der Begründer der modernen Geo-
logie, ohne sich ihren Ursprung er-
klären zu können.

Spuren der Seelilien findet man
deshalb nicht nur in Museen, son-
dern auch draußen in der Natur –
speziell in den Steinbrüchen im
Jagsttal – sowie in Gebäudefassaden
und Straßenpflaster auch mitten in
der Stadt. Für den Ingelfinger Pri-
vatpaläontologen Hans Hagdorn
sind die Seelilien deshalb nicht nur
ein Stück Erd- und Natur-, sondern
auch ein Teil der Kulturgeschichte.

Dunkelviolett muss man sich die gestiel-
te Seelilie der Triaszeit vorstellen.

Ihre moderne Nachfahrin lebt in 450
Meter Tiefe in der Karibik.

Hans Kerp, Präsident der Paläontologischen Gesellschaft (l.), und Hans Hagdorn, Gründer und Leiter des Ingelfinger Muschel-
kalkmuseums präsentieren das Fossil des Jahres, Encrinus liliiformis. Fotos: Barbara Griesinger

„Überglücklich bin ich
mit meinem Fund in die

elterliche Metzgerei
gelaufen.“

Hans Hagdorn

Ausstellungsorte
Encrinus liliiformis, der gestielte Seeli-
lie, ist ein Schwerpunkt im Muschel-
kalkmuseum Ingelfingen (Öffnungs-
zeiten: sonntags von 10.30 bis 16 Uhr;
mittwochs von 15 bis 17 Uhr und sams-
tags von 14 bis 16 Uhr. Weitere beson-
ders schöne Exponate bieten das West-
fälische Museum für Naturkunde-

Münster, das Geowissenschaftliche
Museum Göttingen, das Naturkunde-
museum Ottoeum Kassel, das Staatli-
che Museum für Naturkunde Stuttgart
und das Niedersächsische Naturkun-
demuseum Hannover. Im Naturkunde-
museum Erfurt sind Rekonstruktionen
zu bewundern. bug

Leserstimme

Abschuss frei
Zum Bericht Wolf in Hohenlohe über-
fahren vom 21. Februar erreichte uns
folgender Brief:
Was wegen des Wolfs für ein Auf-
wand betrieben wird, ist nicht mehr
hinnehmbar. Man könnte fast mei-
nen, es sei ein heiliges Tier. Dabei
ist es ein gefährliches Raubtier, das
wir in unserem Land nicht brau-
chen und nicht wollen. Wir müssen
doch die Tierschützer mal fragen,
was uns der Wolf eigentlich bringen
soll außer Frust bei den Schäfern
und Jägern. Man muss sich mal vor
Augen führen, wie von Wölfen Tiere
in einer grausamen Art getötet und
zerfetzt werden. Nennt man das
Tierschutz, ihr Tierschützer? Ha-
ben diese Tiere nicht auch ein
Recht, in ihrer Manier zu sterben?
Ich kann die Verantwortlichen und
die Politik nur dazu aufrufen, den
Abschuss frei zu geben.
Hermann Wolpert,
Schöntal-Westernhausen

TSG Öhringen und Hochschule setzen Kooperation fort
HOHENLOHE Die TSG Öhringen
strebt eine weitere Professionalisie-
rung in den Bereichen Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit sowie strategi-
sches Marketing an. Dazu wurde im
vergangenen Jahr eine Zusammen-
arbeit zwischen dem größten Sport-
verein im Hohenlohekreis und dem
Studiengang Betriebswirtschaft
und Kultur-, Freizeit-, Sportmanage-
ment am Campus Künzelsau der

Reinhold-Würth-Hochschul (RWH)
auf den Weg gebracht.

Projekt In den Räumen der TSG
fand nun kürzlich die Präsentation
der Projektergebnisse einer Analy-
se der externen Kommunikation des
Clubs statt. Das Hauptaugenmerk
der studentischen Arbeitsgruppe
lag dabei auf einem Soll/Ist-Ver-
gleich mit dem Ziel, praktische

Handlungsempfehlungen an den
Verein aussprechen zu können.

So erfuhren die anwesenden Vor-
standsmitglieder der TSG unter an-
derem, dass sich die Anforderungen
an eine erfolgreiche Markt-Kommu-
nikation in der schnelllebigen Welt
ständig ändern. Die Kommunikati-
on über soziale Medien gewinnt da-
bei zunehmend an Bedeutung. Mi-
chael Dehn, Geschäftsführer der

TSG und ehemaliger Student an der
Reinhold-Würth-Hochschule, findet
die Handlungsempfehlungen sehr
spannend und plant in der Ge-
schäftsstelle, die Ideen der Studie-
renden in die tägliche Arbeit mit ein-
fließen zu lassen.

Peter Gebert, Präsident der TSG,
unterstreicht die Bedeutung der
Nutzung der sozialen Medien. Aller-
dings brauche man hierzu als Sport-

verein auch die entsprechende
„Manpower“ und viel ehrenamtli-
ches Engagement.

Semester Die Hochschule Heil-
bronn mit dem Campus Künzelsau
Reinhold-Würth-Hochschule und
die TSG Öhringen 1848 freuen sich
auf die weitere Zusammenarbeit, die
sie in den kommenden Semestern
intensivieren wollen.

Gemeinderat tagt
Der Gemeinderat Krautheim trifft
sich am Donnerstag, 28. Februar,
um 20 Uhr im Bürgersaal des Johan-
niterhauses in Krautheim-Berg zu
seiner nächsten Sitzung. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter anderem
die Ehrung von Blutspendern, die
Verabschiedung des Haushalts-
plans 2019 einschließlich der Wirt-
schaftspläne, die Vorbereitung der
Kommunalwahl am 26. Mai, sowie
der Ausbau der Bushaltestellen ent-
lang der L515 in Krautheim.

Krautheim
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