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Fitnessübungen
für Sportfreunde
Turnverein Murrhardt stattet
Trimm-dich-Pfad mit Plakaten aus.
MURRHARDT (pm). Der Turnverein
1848 Murrhardt informiert über eine
Aktion, die sich an alle Mitglieder
und sportlich Interessierte wendet.
Der Schwäbische Turnerbund (STB)
hat Übungen für Groß und Klein auf
Stationsplakaten zusammengestellt,
die sich vor allem für draußen eignen.
Der TVM als Partnerverein kann diese
nun auch allen Sportlern vor Ort zur
Verfügung stellen. Also hat sich das
TVM-Sportabzeichenteam mit Gunter
Kaulich, Madeleine Weiser, Maren und
Norgat Trefz darangemacht, die Pla-
kate entlang der Strecke des kleinen
Trimm-dich-Pfads aufzuhängen. Das
Motto: „Macht mit und bringt Murr-
hardt mit den zehn Fitnessübungen in
Bewegung!“ Die Plakate enthalten je-
weils zwei Versionen: Eine Übung ist
für Erwachsene und eine weitere rich-

tet sich an Kinder. Die Erläuterungen
beziehen sich auf den Ablauf, zudem
wird erklärt, welche Körperregionen
der Sportler jeweils stärkt und trai-
niert. Für Ausdauer, Kraft und Koor-
dination ist genauso etwas dabei wie
für den Bereich Schnelligkeit, Mobili-
sation und Gedächtnis.

Die Übungsplakate sind unterteilt, da sie
jeweils eine Version für Kinder und eine für
Erwachsene enthalten. Foto: privat

Auf Du und Du mit
dem Smartphone
MURRHARDT. Mit einem Smartphone
steht das Internet auch unterwegs zur
Verfügung. Nicht nur junge Men-
schen schätzen diese Möglichkeit zur
Kommunikation und Information. Im
„Online-Praxiskurs Smartphone“ der
Volkshochschule Murrhardt lernen
die Teilnehmer ihr Smartphone besser
kennen. Was sind Apps, wie finde ich
die richtigen und wie bekomme ich sie
auf mein Gerät? Wie organisiere ich
diese Programme, damit ich optimal
mit ihnen arbeiten kann? Der Kurs
richtet sich an alle, die schon ein
Smartphone (Betriebssystem Android
von Google) besitzen.

Das Seminar umfasst zwei Termine
und findet am Freitag, 14. und 21. Mai,
jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr online
statt. Die Kosten liegen bei 70 Euro
(ermäßigt 61 Euro) pro Person. Darin
ist ein Skript vom Volkshochschulver-
band enthalten.

Nach der Anmeldung erhalten die
Teilnehmer den Online-Zugang. Wei-
tere Informationen und Anmeldung
unter www.vhs-murrhardt.de. Bei
Fragen steht das Team der VHS Murr-
hardt unter Telefon 0 71 92 / 93 58-0
zur Verfügung.

Artikel
zweimal platziert
In der gestrigen Ausgabe der Murr-
hardter Zeitung ist ein Fehler pas-
siert: Aufgrund einer aktuellen Ände-
rung wurde der Artikel „Beim Impfen
steht der Kreis nicht gut da“ auf der
ersten Lokalseite und auch auf einer
weiteren Seite platziert. Wir bitten,
diese Dublette zu entschuldigen.

Von Christine Schick

MURRHARDT/PLÜDERHAUSEN. Manfred
Krautter freut sich, wenn er auf einer
Wanderung oder Radtour abseits der
Hauptlinien unterwegs sein kann, Zeit für
die kleinen Wunder der Natur hat und
vielleicht ein Laubfrosch oder sogar Sala-
mander seinen Weg kreuzt. Als Natur-
parkführer im Schwäbischen Wald macht
er Einheimische und Gäste seit vielen
Jahren auf diese Schätze aufmerksam.
Zudem ist er Naturschutzbeauftragter
und Biberberater im Rems-Murr-Kreis.
Wenn die streng geschützten Nager auf-
tauchen und infolge ihrer Bauten land-
wirtschaftliche Wiesen überschwemmt
werden, heißt es zu überlegen, was viel-
leicht als Ausgleich oder Kompromiss
möglich ist. An der Lein finden sich mitt-
lerweile fünf Biberburgen. „Das sind ech-
te Landschaftsgestalter. Wenn man die
Tiere machen lassen kann, ist das richtig
gut“, sagt er. Aus ökologischer Sicht kön-
ne man sich da die Finger lecken. Zudem
ist Krautter Pilzsachverständiger und er-
kundet den Naturpark als neugieriger
Mensch auch auf weiteren Ebenen. Dabei
vertieft er sich beispielsweise in alte
Handwerksberufe inklusive historisch-
technischer Aspekte wie die Köhlerei
(Mitbegründer des Köhlervereins Schwä-
bischer Wald), Glasherstellung (Initiator
des ersten Walkersbacher Waldglastags)
oder Mühlen. Nicht zuletzt hat er mit
seinem Naturparkführerkollegen Walter
Hieber die Premiumwanderwege Feen-
spuren und den jährlichen Wandermara-
thon aus der Taufe gehoben.

Natur- und Welterkundung hat bei
Manfred Krautter immer schon eine zen-
trale Rolle gespielt, und in dieser Hin-
sicht war er auch lange als Forscher un-
terwegs. Geboren und aufgewachsen in
Plüderhausen war relativ schnell klar:
„Mich hat es raus in die Welt gezogen.“
Der Plan, das als Braumeister umzuset-
zen, ging zwar nicht auf, aber da er sich
auch für Fossilien begeistert, entschloss
er sich zu einem Studium der Geologie
und Paläontologie an der Universität
Stuttgart, blieb ihr als Assistent treu,
promovierte und habilitierte. Seine Ar-
beit, die ihn zum Professor machte, be-
fasst sich mit Kieselschwämmen und
deren Ökosystemen aus der erdgeschicht-
lichen Vergangenheit. Es galt, die dama-
ligen Lebensbedingungen zu erforschen,
herauszufinden, wie viel Sauerstoff, Se-
dimente und Nährstoffe die Schwämme
zum Leben und Wachsen gebraucht ha-
ben könnten. Er zeigt auf eine Fenster-
bank, dort im Treuchtlinger Marmor ste-
cken auch Teile versteinerter Schwamm-
riffe, die sich somit ganz selbstverständ-
lich im Alltag finden.

Das Besondere an Kieselschwämmen
ist, dass ihr Skelett aus Glas besteht. Um
sich der damaligen Ökologie zu nähern,
ziehen Geologen und Paläontologen auch
Rückschlüsse aus noch heute vorkom-
menden Exemplaren. „Die sind aller-
dings sehr schwer zu finden, wenn man
sie entdeckt, ist das meist Zufall.“ Weil
sie „echte Sensibelchen sind, ist es auch
nicht möglich, sie aus ihrer Umgebung
herauszunehmen und zu züchten“.

Insofern war er absolut gebannt, als er
nach seiner Habilitation auf die Be-
schreibung von Arealen aktueller Kiesel-
schwammriffe stieß, die ein kanadischer
Wissenschaftler verfasst hatte. Krautter
charakterisiert die Bedeutung in einem
Vergleich: Er hat sich lange Zeit mit der
Nachzeichnung eines Dinosauriers be-
fasst und stellte nun fest, dass es noch le-
bendige Exemplare gibt. Er nahm Kon-
takt zu Kim Conway auf und es entstand
eine 25-jährige intensive Zusammenar-
beit. Im Rahmen eines Projekts, für das
er als Professor auch deutsche For-
schungsgelder akquirierte, ging es 1999
mit einem Forschungsschiff auf Expedi-
tion. Zur Ausrüstung gehörte ein kleines
U-Boot, mit dem Krautter auf etlichen

Tauchgängen die Kieselschwammriffe vor
der kanadischen Westküste untersucht
hat. Die Forschungsarbeit war fordernd.
Im U-Boot war wenig Platz, sodass er auf
dem Bauch liegend so viel Wissen wie
möglich anhand von Proben und Auf-
nahmen einzusammeln versuchte, wäh-
rend der Fahrer auf seinem Rücken saß
und das Gefährt steuerte.

Krautter und das Team fanden
heraus, dass die Riffe von Booten
mit Schleppnetzen zerstört wurden.

Warm war es in der Tiefe mit vielleicht
fünf Grad und ohne viel Bewegungs-
möglichkeit auch nicht gerade. Der Ein-
satz hat sich gelohnt. Die Ergebnisse er-
möglichten viele wissenschaftliche Folge-
arbeiten und Artikel. „Wir waren total
happy, da war die Welt noch in Ord-
nung.“ Die Ernüchterung folgte 2002, als
sie bei Nachforschungen feststellen muss-
ten, dass erhebliche Teile der Riffe ver-
schwunden waren. Es zeigte sich, dass
Fischerboote, die mit Schleppnetzen ar-
beiten, dafür verantwortlich waren. „Der
Handlungsbedarf war offensichtlich, die

Riffe waren bereits zu 50 Prozent zer-
stört.“ Manfred Krautter setzte sich für
den Erhalt der weltweit einzigartigen
und als ökologische Räume wertvollen
Riffe ein und erhielt tatkräftige Unter-
stützung von Sabine Jessen und der Um-
weltschutzorganisation „Canadian Parks
and Wilderness Society“ (CPAWS). Nach
vielen Jahren Aufklärungsarbeit wurden
die Riffe 2017 unter Schutz gestellt: Das
Projekt gab den maßgeblichen Impuls
für die Errichtung des Meeresnational-
parks vor der kanadischen Westküste.
Die Forschung kann weitergehen, wobei
er auch klarmacht, wie wenig man bisher
über die Schwämme weiß. Faszinierend
sei das filigrane Zusammenspiel der viel-
leicht 15 Stellschrauben der Umge-
bungsbedingungen, die für ein
Schwammriff notwendig sind.

Auch wenn Krautter mittlerweile nicht
mehr an der Universität tätig ist, ist der
64-Jährige immer noch mit seinem dama-
ligen Forschungsprojekt verbunden. Mit
Sabine Jessen von CPAWS hat er einen
Antrag gestellt, die Schwammriffe vor der
kanadischen Küste ins Unesco-Welterbe
aufnehmen zu lassen. Nun heißt es, auf die
Entscheidung zu warten, was möglicher-
weise noch ein paar Jahre dauern kann.

Für sein umfangreiches Engagement
hat Manfred Krautter nun den Verdienst-
orden des Landes Baden-Württemberg
erhalten. Eigentlich war dies bereits 2020
geplant, wurde im April vergangenen
Jahres aber wegen Corona vertagt.
Staatssekretär Andre Baumann sagte ges-
tern bei der Verleihung im Landratsamt:
„Egal ob in seiner Heimatstadt Plü-
derhausen, in Baden-Württemberg oder
rund um den Globus: Professor Dr. Man-
fred Krautter leistet mit seinem außerge-
wöhnlichen Engagement seit Jahrzehn-
ten einen wertvollen Beitrag für Umwelt
und Naturschutz sowie für den Erhalt
und die Pflege unserer vielfältigen Land-
schaft.“ Auch Landrat Richard Sigel
unterstrich Krautters leidenschaftlichen
Einsatz. „Die Vermittlung von Nachhal-
tigkeitsthemen und die Sensibilisierung
für die Besonderheiten der Natur sind
Professor Krautter seit jeher Herzensan-
gelegenheit. Seit Jahrzehnten bereichert
er unsere Gesellschaft mit seinem außer-
gewöhnlichen Engagement im Dienst der
Natur, des Naturschutzes und der Land-
schaftsvermittlung – hier in der Region
und international“, so Sigel.

Im Dienste der Naturschätze
Manfred Krautter dürfte vielen als engagierter Naturparkführer bekannt sein. Seinen Einsatz für Umwelt und Naturschutz hat das Land
nun mit einem Verdienstorden gewürdigt. Als Geologe und Paläontologe war er zudem auf internationalem Forschungsparkett aktiv.

Manfred Krautter an Deck des kanadischen Forschungsschiffs „John P: Tully“ 1999 mit einem Kieselschwamm in der Hand. Fotos: privat/Landratsamt

n Der baden-württembergische Verdienst-
orden ist die höchste Auszeichnung des
Landes. Der Ministerpräsident verleiht ihn
für herausragende Verdienste um das Land,
insbesondere im sozialen, kulturellen, wirt-
schaftlichen und politischen Bereich.

n Die Verleihung erfolgt normalerweise ein-
mal jährlich im Rahmen eines Festakts und
zwar immer im zeitlichen Zusammenhang
mit dem Gründungstag des Landes am
25. April. Im Jahr 2020 wurde sie wegen
der Pandemie ausgesetzt.

n Alle Gruppen der Bevölkerung und alle
Regionen des Landes sollen möglichst
gleichmäßig berücksichtigt werden. Die
Zahl der Ordensträger ist auf insgesamt
1000 lebende Personen begrenzt.

Der Verdienstorden des Landes

Staatssekretär Andre Baumann (links) bei der Auszeichnung von Manfred Krautter.

WAIBLINGEN/FELLBACH (lra). Mehr Zeit für
Jugendliche, genauere Aussagen über die
Sozialräume und Lebenswelten von Ju-
gendlichen treffen und nebenher einen
wichtigen Beitrag zur besseren Evalua-
tion im Arbeitsfeld Streetwork leisten:
So lauten die Ziele des Kreisjugendamts
im Zuge der neu entwickelten „Street-
work-App“. Konkret handelt es sich bei
der App um eine digitale Software zur Do-
kumentation und Auswertung von Street-
work-Rundgängen. Diese sollen Fach-
kräfte der Mobilen Jugendarbeit nutzen
können. Die App soll genauere Daten lie-
fern und die Auswertung darüber we-
sentlich vereinfachen.

„Unseren Recherchen nach ist es das
einzige Tool dieser Art im deutschspra-
chigen Raum“, so Benedikt Seybel, der
Projektverantwortliche im Kreisjugend-
amt. Zwar gebe es diverse Apps, um Ju-
gendliche als Nutzer zu erreichen. Doku-
mentationstools für Fachkräfte gebe es
aber kaum, so Seybel. Erfreulich ist auch,

dass alle Träger Mobiler Jugendarbeit im
Rems-Murr-Kreis mit an Bord sind. Nach
einem längeren Entwicklungsprozess
konnte nun mit der Pilotphase gestartet
werden. Von April bis Juni testen Street-
worker im Rems-Murr-Kreis die App.
Nach einer Evaluation und Optimierung
soll geprüft werden, wie es die App in
den Regelbetrieb schaffen kann.

Die Initialzündung zu diesem Projekt
kam bereits vor rund sechs Jahren aus
der Praxis: Ein Streetworker der Stadt
Fellbach, Markus Klemisch, erkannte den
Bedarf. Er machte einen ersten konzep-
tionellen Aufschlag. Nachdem es mehrere
Planungs- und vor allem Finanzierungs-
anläufe gab, entschied das Kreisjugend-
referat – eine Abteilung des Kreisju-
gendamts – im Jahr 2019, das Projekt der
Mobilen Jugendarbeit Fellbach zu unter-
stützen und die App zu entwickeln. „Ich
freue mich riesig, dass wir die App nun
im Alltag testen können. Die lange Vor-
arbeit hat sich wirklich gelohnt“, meint

Klemisch. „Nun hoffe ich natürlich, dass
wir die App dauerhaft nutzen können.“
Endlich nicht mehr mühselig von Hand
dokumentieren zu müssen, das ist eine
echte Erleichterung. Zudem komme die
gesparte Zeit den Jugendlichen zugute,
was die App zu einem doppelten Gewinn
mache, so Klemisch.

Christiane Bollig, Referentin der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Mobile Jugend-
arbeit/Streetwork (LAG MJA), leitet seit
2017 die landesweite AG Digitalisierung
und ist für die fachliche Begleitung des
Projekts verantwortlich. Sie spricht von
einem „landesweit einzigartigen Modell-
vorhaben“, das aus Mitteln des Landes-
haushalts gefördert wird. Die Kosten in
Höhe von rund 9 000 Euro werden auf
diese Weise je ungefähr zur Hälfte vom
Kreisjugendamt und der LAG MJA ge-
tragen. In der Tat blickt mancher Dach-
verband gespannt auf den Rems-Murr-
Kreis: So gibt es rund 1000 Streetworke-
rinnen und Streetworker in Deutschland,

die von einer solchen App profitieren
könnten. Eine Abfrage des Kreisjugend-
referats im Jahr 2019 auf Kreis-, Landes-
und Bundesebene bestätigte den Bedarf:
Standorte mit Mobiler Jugendarbeit und/
oder Streetwork fanden das Projekt sehr
spannend und meldeten Interesse an.

Im Rems-Murr-Kreis arbeiten 22 Sozi-
alpädagoginnen und Sozialpädagogen an
elf Standorten im Bereich der Mobilen
Jugendarbeit. Diese als Teil der Jugend-
hilfe erreicht benachteiligte junge Men-
schen zwischen 14 und 27 Jahren. Die
aufsuchende Arbeit im Gemeinwesen ist
im Gesamtkonzept Mobiler Jugendarbeit
ein zentraler und wichtiger Bestandteil.
Sozial benachteiligte und marginalisierte
junge Menschen werden bei der Bewälti-
gung ihrer Entwicklungsaufgaben und
der Überwindung individueller Beein-
trächtigungen von den Fachkräften un-
terstützt und begleitet. Das Kreisjugend-
referat des Landratsamts berät die Fach-
kräfte dabei fachlich.

Kreisjugendamt entwickelt App für Streetworker
Das Softwareprogramm soll Fachkräften der Mobilen Jugendarbeit helfen, ihre Tätigkeit besser zu dokumentieren.


