
Auf Tauchfahrt in die Erdgeschichte
Naturparkführer und Urweltforscher: Der Plüderhäuser Professor Manfred Krautter erhält das Verdienstkreuz des Landes

Landschaftsvermittlung – hier in der Regi-
on und international“, so Sigel. „Dabei
bleibt er immer authentisch und nahbar
und teilt als gefragter Experte sein umfas-
sendes Wissen jederzeit gerne.“

Auch Bürgermeister Andreas Schaffer
freut sich über die Auszeichnung für den
gebürtigen Plüderhäuser, denn „seine Hei-
matgemeinde hat in vielfältiger Weise von
seiner sehr gemeinschaftsbezogenen Ein-
stellung profitiert.“

Manfred Krautter selbst bleibt indes auch
angesichts der höchsten Würdigung, die
Baden-Württemberg verleiht, bescheiden.
Es gebe andere im Land, die mehr für die
Natur getan hätten und den Preis daher viel
eher verdient hätten, findet er.

Bekannt ist der Plüderhäuser außerdem
auch als geprüfter Pilzsachverständiger.
Seit fünf Jahren bringt er sein Fachwissen
regelmäßig in die alljährliche Pilzausstel-
lung im Schwäbischen Wald ein.

„Er ist ein wahrer Universal-Gelehrter,
nicht nur umfassend gebildet, auch vielsei-
tig interessiert und höchst engagiert auf
verschiedenen Gebieten“, sagt deshalb
Landrat Richard Sigel anlässlich der Aus-
zeichnung von Manfred Krautter mit dem
Verdienstkreuz des Landes. Die Auszeich-
nung soll seinen Einsatz für Natur und Um-
welt würdigen. „Seit Jahrzehnten berei-
chert er unsere Gesellschaft mit seinem au-
ßergewöhnlichen Engagement im Dienst
der Natur, des Naturschutzes und der

hatte, gelange es ihm, Forschungsgelder für
die Erkundung zu bekommen. 1999 fand
der erste Tauchgang statt. Die Riffe befin-
den sich 200 Meter tief unter dem Meeres-
spiegel, zur Erkundung waren U-Boote
oder Unter-Wasser-Roboter notwendig. Ins
gesamte Projekt sind daher fünf Millionen
Dollar geflossen, schätzt Krautter.

Eine Investition, die sich lohnte. „Wir ha-
ben eine unglaubliche Menge an Daten ge-
sammelt und viele Publikationen geschrie-
ben“, sagt der Geologe. Aber nicht nur das:
Krautter und seine Mitstreiter leisteten
Aufklärungsarbeit. Er hielt öffentliche Vor-
träge, äußerte sich in Radio- und Fernseh-
interviews, um die Bevölkerung zu sensibi-
lisieren – und er sprach im Senat von Otta-
wa zu dem Thema. Denn die Schwammriffe
sind stark gefährdet durch Schleppnetzfi-
scherei, wie er selbst bei wiederholten
Tauchgängen feststellen konnte.

Sein Engagement hatte Erfolg: Krautter
fand vor Ort viele Kooperationspartner.
Heute darf dort nicht mehr gefischt werden.
Seit dem 17. Februar 2017 gibt es rund um
die Kieselschwammriffe ein Meeresschutz-
gebiet von der Größe des Saarlandes. Beruf-
lich bezeichnet Manfred Krautter das als
„ein absolutes Highlight“.

In seiner Tätigkeit als Geologe ist der
Plüderhäuser viel herumgekommen. Neben
der Universität Stuttgart war Krautter
auch in Hannover und Salzburg tätig, ar-
beitete eine Zeit lang auch für ein großes
Unternehmen – und ist zudem seit 2015
selbstständiger Gutachter. Seine Leiden-
schaft für die Kieselschwammriffe vor der
kanadischen Küste hat er in all der Zeit
weiterverfolgt, zuletzt auf privater Basis.

Bekannt in der Region ist Krautter indes
vor allem als Naturparkführer. Er hat den
dazugehörigen Verein einst mitgegründet.
Seine Neugier und das Interesse an histori-
schen Mühlen, alten Wald-Gewerben und
Handwerkstechniken habe ihn dazu ani-
miert, sagt er. Und so macht der 64-Jährige
nicht nur Führungen am Mühlentag, veran-
staltet 24-Stunden-Wanderungen oder
führt Wandergruppen durch den Natur-
park. Er hat auch den Köhlerverein Schwä-
bischer Wald mitbegründet, weil er diese
alte Technik der Glasherstellung, die einst
in Walkersbach betrieben wurde, so faszi-
nierend findet. Nächstes Jahr feiert der
Verein sein zehnjähriges Jubiläum.

Und nicht zuletzt hat er mit Walter Hie-
ber einiges auf die Beine gestellt: die Premi-
umwanderwege im Welzheimer Wald etwa,
den Weihnachtswanderweg durch den
Stadtpark in Welzheim oder jüngst den
Osterhasenpfad in Murrhardt.

„Er ist ein wahrer Universal-
Gelehrter“, sagt Landrat Sigel

Obendrein ist Krautter auch noch Biberbe-
rater im Rems-Murr-Kreis. Kennt also alle
fünf Biberburgen am Oberlauf der Lein aus
eigener Anschauung – und ist beratend tä-
tig, wenn die Interessen dieser streng ge-
schützten Tierart und der Menschen vor Ort
aufeinanderprallen.

Von unserem Redaktionsmitglied
Mathias Ellwanger

Plüderhausen.
Wenn Manfred Krautter über seine wohl be-
deutendste berufliche Leistung spricht,
dann wird er ganz bescheiden: Das sei doch
alles sehr speziell, weit weg und im Grunde
für Laien gar nicht so interessant. Dabei ist
es durchaus bemerkenswert, was der 64-
jährige Plüderhäuser in mehr als 20 Jahren
Forschungsarbeit geleistet hat – mündete
diese doch in die Gründung eines 2800 Qua-
dratkilometer großen Meeresnationalparks
– und womöglich demnächst sogar in die
Anerkennung als Unesco-Weltkulturerbe.

Es geht dabei um Kieselschwämme, von
denen man lange Zeit glaubte, dass sie vor
40 Millionen Jahren ausgestorben seien. Die
Kalkfelsen der Schwäbischen Alb sind größ-
tenteils aus diesen fossilen Schwammriffen
aufgebaut. Krautter hat über sie geforscht,
gar seine Habilitation dazu verfasst. Mehr
als 25 Jahre ist es nun her, dass ihm dann
eine Publikation in die Hände fiel, die ihn
regelrecht elektrisierte. Denn kanadische
Forscher lieferten darin eindeutige Beweise,
dass es vor der pazifischen Küste des nord-
amerikanischen Landes noch lebendige Kie-
selschwämme gibt. „Ich war am Anfang
sprachlos“, sagt Krautter, der die Forscher
nach Deutschland einlud, um ihnen die wei-
ßen Felsen auf der Alb im Donautal zu zei-
gen. Während des Erdmittelalters erstreck-
ten sich dort und auf einer Länge von 7000
Kilometern quer durch Europa Kiesel-
schwammriffe. Sie waren der größte zusam-
menhängende Organismus, der davon je auf
der Erde existierte. „Als sie die Ausmaße ge-
sehen haben, wussten sie erst, dass das, was
sie in Kanada entdeckt hatten, wissen-
schaftlich höchst interessant ist.“

Mehr als zwei Jahrzehnte
dieMeereswelt erforscht

Für Krautter begann damit eine mehr als
zwei Jahrzehnte währende intensive Be-
schäftigung mit der Meereswelt von Bri-
tisch-Kolumbien. Über das Institut für
Geologie in Stuttgart, wo er eine Professur Manfred Krautter bei einer Sommertour-Wanderung des Zeitungsverlags, bei der er den Teilnehmern die

Erdgeschichte des Wieslauftals erläuterte. Archivfoto: Gabriel Habermann

Wie viele Eltern
vonKita-Kindern
nutzen Tests?

Sehr unterschiedliche Zahlen
in Winterbach

Winterbach (rma).
Bereits am vergangenen Freitag hat die
Gemeinde Winterbach in den Betreu-
ungseinrichtungen Corona-Schnelltests
an Eltern und Kinder verteilt. Zwei Test-
kits bekommt jedes Kind kostenlos, die
laut Hauptamtsleiter Matthias Kolb per
Abstrich in der Nase, als Lutsch- oder
Spucktests funktionieren. Die Rückmel-
dungen seien bisher durchweg positiv, so
Kolb – wobei man den zweideutigen Be-
griff nicht falsch lesen darf: Kein Tester-
gebnis war bisher positiv. Das Ganze ist
wie in anderen Gemeinden im Bereich
der Kindertagesstätten – anders als in
den Schulen, wo die Kinder den Präsen-
zunterricht nur besuchen können, wenn
sie getestet sind – ein freiwilliges Ange-
bot. Tatsächlich haben sich in Winter-
bach längst nicht alle Eltern die angebo-
tenen Testkits mit nach Hause genom-
men. Je nach Einrichtung bewege sich
die Quote bisher zwischen 40 und 80 Pro-
zent, sagt Matthias Kolb. Die Gemeinde
hat den Eltern zusätzlich zu den schrift-
lichen Anleitungen zur Benutzung der
Tests auch ein Video des Herstellers ge-
schickt, das die Benutzung als Spucktest
erklärt und veranschaulicht. Finanziert
werden die Tests zur Hälfte vom Land
Baden-Württemberg. Matthias Kolb
rechnet für die knapp über 400 Kinder in
Winterbach bis Pfingsten mit Kosten von
rund 23 000 Euro für die Schnelltests.

dass die aktuelle Situation für niemand
schön ist. Weder für die junge Generation
noch für die ältere Generation.

Meiner Meinung nach sollte aber der Ei-
gentümer oder Betreiber der Halle best-
raft werden. Er hätte wissen müssen, wel-
che Auswirkungen dies hat.

Und vielleicht gibt es ja auch noch eine
Strafe für den Besitzer der Halle, denn
Fakt ist auch: Der erste Schritt ist die
Kontaktnachverfolgung, der zweite
Schritt dann eine mögliche Strafe. Nichts
anderes hat auch Bürgermeister Bern-
löhr gesagt, indem er auf die Wichtigkeit
der Kontaktnachverfolgung im ersten
Schritt bei der Corona-Pandemie verwies.

Den Jugendlichen ist sicher mehr gehol-
fen, wenn man sie darauf aufmerksam
macht, dass Treffen in geschlossenen Räu-
men besonders gefährlich sind. Vielleicht
zunächst nicht für einen selbst, aber viel-
leicht für die Mama, den Papa, die Oma
oder den Opa. Jeder möchte gerne wieder
ein normales Leben, mit Feiern, Treffen,
Singen oder Fußballspielen – nicht nur Ju-
gendliche, auch die Älteren. Aber bis es
so weit ist, müssen besonders die Risiko-
gruppen geschützt werden. Und wenn
zum Schutz aktuell gehört, sich nicht mit
vielen Freunden zu treffen, sollte man
das einhalten. Egal ob man es mag oder
für nicht sinnvoll hält.

Denn wenn man sich nicht daran hält,
sieht man, was dabei herauskommt. Eine
hohe lokale Inzidenzzahl, die bei manchen
für Angst, bei manchen für Unverständ-
nis und bei manchen für Akzeptanz sorgt.
Aber sicher ist: Solange es Menschen
gibt, die schwer an Corona erkranken oder
sogar sterben, so lange muss alles ver-
sucht werden, um dies zu verhindern.

Es wird irgendwann der Tag kommen,
an dem diese Zahlen weniger werden,
vielleicht, wenn mehr Menschen geimpft
sind. Und ja, es werden dann sicher auch
noch Menschen an Corona erkranken und
sterben, aber das Ziel muss sein, die Zah-
len auf der Intensivstation so weit zu drü-
cken wie nur irgend möglich. Dafür ist es
wichtig, sich an Regeln zu halten. Vor al-
lem in geschlossenen Räumen.

Von Jörg Hinderberger

Es war bewusst gewählt.
Eine erschreckende Zahl

für Welzheim, die gerne als
pädagogische Maßnahme
gesehen werden darf. 727:
Eine Inzidenzzahl auf
Welzheim bezogen, wenn Welzheim statt
rund 11 000 Einwohner 100 000 Einwoh-
ner hätte. Nun mag es Menschen geben,
die behaupten, eine Inzidenzzahl alleine
reicht nicht, um das Corona-Geschehen zu
beschreiben. Die Zahl allein reicht mei-
ner Meinung nach auch nicht, aber sie
zeigt eines deutlich: Wenn weiter private
Feiern oder Treffen zunehmen, wird es
schwer, die Corona-Krise zu bewältigen.
Und Treffen von 18 Jugendlichen oder
mehr in einer Halle im Welzheimer Ge-
werbegebiet, zudem unter Duldung des
Besitzers, sind definitiv das falsche Zei-
chen. Denn was kam heraus? Die Jugend-
lichen haben sich infiziert, viele von ih-
nen hatten auch Symptome und wurden
krank. Hoffentlich ohne einen schlim-
men Verlauf. Aber wer wurde noch alles
angesteckt? Wen haben die Jugendlichen
im Nachgang der Party getroffen, in der
Schule, in der Freizeit, zu Hause?

Die Kontaktnachverfolgung ist wichtig
und scheint in diesem Fall laut der Stadt
Welzheim auch zu funktionieren. Aber die
Dunkelziffer derer, die vielleicht keine
Symptome haben, wird um ein Vielfaches
größer sein. Es geht hier also bei der lo-
kalen Inzidenz nicht darum, Angst zu
schüren, sondern klar zu verdeutlichen,
dass das Fehlverhalten von wenigen Men-
schen sehr große Auswirkungen hat. So-
lange niemand selbst schwer erkrankt
oder gar jemanden kennt, der an Corona
starb, solange mag es Menschen geben, die
sagen, eine Infektionszahl alleine ist
nicht aussagekräftig. Das ist nicht ganz
falsch, aber die Infektionszahl ist im
Welzheimer Beispiel nach den Partys an
den Wochenenden wichtig, um darauf
aufmerksam zu machen, was im
schlimmsten Fall passieren kann. Bür-
germeister Thomas Bernlöhr hat recht,
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Haltet euch an die Regeln!

Was �Wann �Wo
stellbar (bitte Name, Telefon- und Ausweisnum-
mer angeben), Informationen unter � 0 71 51/
97 31 20 11.

Rudersberg-Schlechtbach:

- Ortsbücherei: Abholservice nach Vereinbarung;
Medienbestellung unter ortsbuecherei-schlecht-
bach@rudersberg.de.

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Plüderhausen:
- Gemeindebücherei: 15 bis 18 Uhr geöffnet, Be-
such nur mit Terminvergabe möglich, Hauptstra-
ße 33.

- Gemeinderat: Sitzung, 18.30 Uhr, Festsaal der
Staufenhalle.

Remshalden-Geradstetten:
- Bibliothek Remshalden: „Click & Collect“, Me-
dien per Mail an bibliothek@remshalden.de be-

Schorndorf: Hilde Keßeler zum 80. Ge-
burtstag; in Haubersbronn Helmuth
Riedl zum 70. Geburtstag.
Plüderhausen: Blanka und Konrad Dam-
bacher zur Diamantenen Hochzeit.
Winterbach: Axel Larché zum 75. Ge-
burtstag.

Wir gratulieren

Welzheim.
Die Stadt Welzheim kritisiert unsere Be-
richterstattung zu dem Corona-Aus-
bruch bei einer Party mit 18 Jugendli-
chen. Dabei sei ein falscher Eindruck
entstanden. Das Rathaus habe das größte
Interesse, dass die Pandemie einge-
dämmt wird und die Regelungen zu Ab-
stand und Hygiene eingehalten werden.

Der Appell und der Versuch, Verständ-
nis zu wecken, seien dabei der erste
Schritt. Es sei selbstverständlich nicht in
Ordnung, wenn Menschen leichtfertig
mit den Regeln umgehen. Dies werde im
Sinne einer ernsten Ermahnung vermit-
telt. Wenn dieser erste Schritt nicht aus-
reiche und das Verhalten sich nicht än-
dere, sei das Rathaus jederzeit und ohne
Zögern mit formalen Mechanismen aus-
gestattet.

Seit einer Woche sei zusätzlich ein pri-
vater Sicherheitsdienst im Einsatz, um
die Regeln zu kontrollieren. Übertretun-
gen würden mit Bußgeld- oder sogar
Strafverfahren geahndet. Dies betreffe
auch Beteiligte, die durch das Zulassen
von Treffen zum Regelbruch beitragen.
Im konkreten und diskutierten Fall sei
durch diese Mechanismen aus Sicht des
Rathauses sichergestellt, dass solche
Treffen dort nicht mehr stattfinden.

WieWelzheimmit
Regelbruch umgeht

Kieselschwamm im Pazifik. Foto: Privat
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Angebote gültig von Donnerstag
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Weinstadt-Endersbach
Kalkofenstraße 5
Tel. (07151) 96 70 9-0
Fax 96 70 9-29
www.edeka-reichert.de

Wir sind gerne für Sie da
Mo bis Sa: 8 bis 20 Uhr

Alles von A bis Z

... der Star des Frühjahrgemüses!

Spargel gekocht, gedünstet, gebraten, frit-
tiert, im Ofen gegart oder zu Salaten verar-
beitet, schmeckt köstlich!

Auch wenn er bevorzugt wegen seines ex-
zellenten Geschmacks genossen wird: Sein
botanischer Name „Asparagus officinalis“
(lat. = Arznei) deutet schon darauf hin, dass
er auch ernährungsphysiologisch einiges zu
bieten hat. In einer Portion (500 Gramm)
stecken nur 85 Kilokalorien (kcal), aber im-
merhin 7,5 Gramm Ballaststoffe.

Eine Portion kann den täglichen Bedarf an
Vitamin C und Folsäure zu über 100 Prozent
decken, an Vitamin E zu 90 und an den Vita-
minen B1 und B2 immerhin zu etwa 50 Pro-
zent. Zudem besticht Spargel durch seinen
Gehalt an Kalium, Kalzium und Eisen. Nicht
zu vergessen Asparaginsäure, Kaliumsalze
und ätherische Öle, die gemeinsam die Nie-
rentätigkeit fördern und zu einer erhöhten
Wasserausscheidung beitragen. Neuere Stu-
dien weisen darauf hin, dass Spargel auch
bioaktive Substanzen enthält, die sich hem-
mend auf krebserregende Stoffe auswirken.

„S“wie Spargel

„S“wie Spargel

Putensteaks
in verschiedenen
Marinaden für
Pfanne und Grill,
ideal zum Frühlingssalat

Riesling
SchilfSandStein Spätlese
fruchtig-aromatischer
Weisswein

Teekanne „fresh“
echter Früchtetee
0% Zucker,
100% natürlich,
verschiedene Sorten

Zorzettig Merlot oder
Cabernet Sauvignon
Friuli Colli Orientali
mineralisch, fruchtbetonte
Rotweine aus Italien

Fleischsalat
nach Hausrezept,
frisch für Sie
zubereitet,
klassisch oder

„Appenzeller Mild“
Hartkäse aus
der Schweiz
mild-würzig
im Geschmack,

Rotbarschfilet
aus Island, ohne Haut
Leinenfang
aus dem
Westfjordg

100 g 0.99€

Xenia / November
Birnen
aus Deutschland
aromatisch, süß
Kl I

Mini Gugelhupf
feiner Rührteig
in verschiedenen
Sorten

2 Stück 2.89 €Stück 1.49 €

Steinofenbaguette
100% Weizenmehl,
Aromateigführung,
saftige Krume und
kräftige Krustekräftige Kruste

ca. 280 g 1.95 €

mit Meerrettich
100 g 0.99 € 48% Fett i.Tr.

100 g 2.22 €
Westfjord

100 g 2.66 €

1,0 Ltr. = 9,32 €
0,75 Ltr. Fl. 6.99 €

verschiedene Sorten
Pfand = 0,25 €
1,0 Ltr. = 1,78 €
0,5 Ltr. Fl. 0.89 €

Hollandaise
„Le Sauce“
von Thomy, ideal zum Spargel,
plus 20% gratis
250 ml Pk.
100g = 0,40€ 0.99 €

Kl.I
1 kg 1.99 €

Kopfsalat
aus Deutschland
zarte Köpfe
Kl.I

1,0 Ltr. = 11,99 €
0,75 Ltr. Fl. 8.99 €

Weißer Spargel aus dem BadischenWeißer Spargel aus dem Badischen
ein Hochgenußein Hochgenuß
Schöne Stangen
Klasse I, 1 Kg = 11,98 € 500 g 5,99 €5,99 €5 99 €


