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Mit dem Rad das Unesco-Welterbe 
entdecken. Dass dies möglich wird, 
darauf haben viele Menschen in den 
vergangenen zwei Jahren hingearbei-
tet, seit die Höhlen und Eiszeitkunst 
der Schwäbischen Alb in die Liste der 
Unesco-Welterbestätten aufgenom-
men worden sind. Am Donnerstag, 12. 
September, ist es so weit: Die 75 Kilo-
meter lange Strecke wird am Hohle 
Fels in Schelklingen eröffnet. Der „Eis-
zeittäler-Radweg“ führt von dort über 
Ulm bis nach Niederstotzingen – auf 
bestehenden Radwegen, die in beiden 
Richtungen ausgeschildert sind. Tou-
risten und Einheimische können nun 
also Höhlen und Präsentationsorte 
auf sportliche Art erkunden. 

VORWÄRTS Ruhestörung  
Polizei löst 
Trinkgelage auf
Ehingen. Ein Trinkgelage beim 
Ehinger Skaterplatz hat die Poli-
zei am Samstag beendet. Gegen 
22.50 Uhr hatte sich ein Anwoh-
ner über Lärm beschwert. Polizis-
ten trafen sieben Jugendliche an, 
die Wodka und Bier konsumier-
ten und angeheitert bis „nicht 
mehr standfähig“ waren. Nach-
dem der Müll aufgeräumt war, be-
kamen die drei Erwachsenen ei-
nen Platzverweis. Vier Mädchen, 
14 und 15 Jahre alt, mit 0,2 bis 1,5 
Promille Blutalkohol, wurden an 
ihre Familien übergeben.
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Moment mal 

0044 – die Vorwahl von England. 
Verheißt in Zeiten von Brexit 
und Boris Johnson nicht wirk-
lich etwas Gutes. Außer natür-
lich Tante Babsi wohnt in Bris-
tol und möchte ab und zu ihren 
Frust über das schlechte engli-
sche Essen loswerden. Auf dem 
Telefon-Display einer Erbache-
rin ist dieser Tage besagte Vor-
wahl aufgetaucht. Der Anrufer 
sprach überraschenderweise 
Deutsch, und das auf „sehr höf-
liche“ Art und Weise, wie die 
Erbacherin berichtet.

Der höfliche Mensch berich-
tete, ihr PC sei gehackt worden, 
das Windows Betriebssystem. 
Er aber könne ihr helfen, weite-
ren Schaden zu verhindern, be-
ziehungsweise den schon ange-
richteten Schaden rückgängig 
zu machen. „Die Masche kenne 
ich schon“, schreibt die Erba-
cherin. Das sei natürlich die rei-
ne Abzocke. Daher habe sie den 
Anrufer sehr schnell und über-
zeugend dazu gebracht aufzule-
gen. „Im Nachhinein habe ich 
mir überlegt, dass es sinnvoll 
wäre, andere vor dieser Abzo-
cke zu warnen.“ Die Mo-
ment-Mal-Redaktion findet die-
sen Gedanken sehr gut und 
warnt gutgläubige Menschen 
hiermit davor, nach den Anwei-
sungen von vermeintlichen 
Software-Spezialisten irgend-
welche Updates am eigenen 
Rechner vorzunehmen und da-
für Geld zu bezahlen. Das könn-
te sehr, sehr teuer werden.

Auch Microsoft selbst warnt 
eindringlich vor Support-Scam, 
wie die Masche in der Fachspra-
che heißt (www.support.micro-
soft.com/de-de/help/4013405/
windows-protect-from-tech-
support-scams). Nicht nur mit 
Anrufen versuchten Betrüger 
den Leuten Geld abzuknöpfen, 
sondern manche initiierten auch
gefälschte Fehlermeldungen auf 
Webseiten, die der Nutzer be-
sucht, und geben dort Telefon-
nummern an. Auch hier gilt: 
Nicht drauf reinfallen. Nicht an-
rufen. Microsoft sendet nach ei-
genen Worten keine „uner-
wünschten Mails und führt kei-
ne unerwünschten Anrufe“ 
durch. Auch nicht aus England.   
Helga Mäckle 

Ach herrje: 
England calling

Bloß nicht nervös werden, wenn 

ein angeblicher Software-Spezi-

alist anruft und behauptet, der 

Laptop sei gehackt worden.  

 Foto: Imaga stock/Frédéric Cirou

Blaubeuren. Ein schickes Abend-
kleid gefällig? Oder lieber Omas 
Salatschüssel? Beim Flohmarkt 
am Freitagabend in Blaubeuren 
gab es an den rund 60 Ständen al-
les was das Herz begehrt – vor al-
lem natürlich den Spaß an der 
Jagd nach Schnäppchen. Auch die 
Geschäfte hatten im Rahmen der 
Aktion „Blaubeuren schiebt den 
Feierabend“ bis 20 Uhr geö�net, 
so dass man auch neue Sachen er-
gattern konnte. Dazu gab’s beim 
„Bissfest“ allerlei Leckereien zu 
essen, Musik und viel Gesellig-
keit. Das Bissfest lockte von Don-
nerstag bis Sonntag hungrige 
Blaubeurer an. me

Gemütlicher langer Feierabend in Blaubeuren

Immer schön: auf dem Flohmarkt stöbern und kruschteln. Und an-

schließend auf dem „Bissfest“ lecker Abendessen.   Foto: Dave Stonies

Allgäu Airport 
schließt für 
Umbau 

Memmingen. Kein Flugzeug lan-
det, keines hebt ab: Der Allgäu 
Airport in Memmingen hat für die 
Zeit von Dienstag, 17., bis Montag, 
30. September, sämtliche Flugver-
bindungen von und nach Mem-
mingen gestrichen. Ryan Air hat 
ihre Flüge abgesagt, Wizz Air und 
einige Charterflieger steuern an-
dere Flughäfen an. Grund für die 
zweiwöchige Schließung sind 
Bauarbeiten: Die knapp drei Ki-
lometer lange Start- und Lande-
bahn, die laut Flughafen noch aus 
der militärischen Nutzung 
stammt, entspricht mit ihrer der-
zeitigen Breite von 30 Metern 
nicht internationalen Standards. 
Sie wird daher um 15 auf 45 Me-
ter verbreitert. Dazu werden rund 
2700 Kubikmeter Beton verbaut. 
Bereits seit März wird am Mem-
mingerberg gebaut, die Gepäck-
halle wird erweitert, ein Regen-
rückhaltebecken gebaut: 165 000 
Quadratmeter Fläche werden da-
für neu asphaltiert, das entspricht 
gut 23 Fußballfeldern, die mit 
57 000 Tonnen Asphalt versiegelt 
werden. Die Arbeiten sollen im 
Jahr 2021 fertig sein. Laut Flugha-
fen   werden rund 20 Millionen 
Euro investiert, einen Großteil 
davon übernimmt der Freistaat 
Bayern.

Passagierzahlen sollen steigen

Wie berichtet, strebt die Ge-
schäftsführung des Flughafens ei-
nen weiteren Ausbau der Passa-
gierzahlen an. Sind im Jahr 2018 
rund 1,5 Millionen Fluggäste ab 
oder zum Allgäu Airport geflo-
gen, sollen es im laufenden Jahr 
1,65 Millionen werden.

Wer in der Zeit vom 17. bis 30. 
September einen Flug von oder 
nach Memmingen gebucht hat, 
sollte die Hinweise auf seinem Ti-
cket prüfen und bei Unklarheiten 
die Fluggesellschaft kontaktieren, 
rät eine Flughafen-Sprecherin. 
Auch verkehren in dieser Zeit we-
der der ö�entliche Nahverkehr 
vom Bahnhof Memmingen zum 
Flughafen-Terminal noch die Flix-
busse. Auf dem Gelände selbst 
wird nicht viel geö�net haben, bis 
auf einige wenige schließen Bars 
und Cafés. Der Informations-
schalter aber ist besetzt. lby/mäh

Flugverkehr Vom 17. bis 

zum 30. September gibt 

es weder Starts noch 

Landungen auf dem 

Flughafen in Memmingen.

Tag des 
off enen 

Denkmals

Überholmanöver
Streifenwagen 
gefährdet
Amstetten.  Ein 22-Jähriger hat am
Sonntag gegen 4.30 Uhr auf der 
B 10 zwischen Amstetten und
Geislingen eine Fahrzeugkolonne
überholt. Und das trotz Gegen-
verkehrs. Das entgegenkommen-
de Auto war ein Streifenwagen, 
und laut einer Mitteilung musste 
der am Steuer sitzende Polizist 
eine Vollbremsung machen, um
einen Zusammenstoß zu verhin-
dern. Anschließend stoppte die
Streifenwagenbesatzung den 
22-Jährigen, der auch noch alko-
holisiert war.

Z
urück in die Steinzeit rei-
sen konnten Besucher am 
Tag des o�enen Denkmals 
im Steinzeitdorf Ehren-

stein und am Geißenklösterle in 
Blaubeuren-Weiler. Die Zeitspan-
ne zwischen den Funden beider 
Orte ist gewaltig: rund 36 000 Jah-
re. Die Elfenbeinfiguren und die 
Flöten aus der Geißenklöster-
le-Höhle im Achtal sind rund 
42 000 Jahre alt, die Werk-
zeuge, Perlen und 
Kalk-Scheiben aus der Eh-
rensteiner Feuchtbodensi-
edlung „nur“ 6000.

Gemeinsam ist den bei-
den Fundstätten die Zuge-
hörigkeit zum Unes-
co-Weltkulturerbe – jeweils 
im Verbund mit anderen 
Grabungsorten aus der selben ar-
chäologischen Kultur. Und hier 
wie dort ist die Präsentation vor 
Ort noch nicht so, wie sie sein 
sollte: In Blaustein-Ehrenstein 
konnten, wie berichtet, die Pläne 
zum Nachbau einer Hütte noch 
nicht umgesetzt werden, in Blau-
beuren-Weiler wurde der geplan-
te breitere Wanderweg vom Tal 
zur Höhle noch nicht gebaut. Aus 
Sicherheitsgründen wurden des-
wegen am Sonntag keine Führun-
gen angeboten.

Auch um den Hals getragen

Dennoch ist das Interesse groß, 
trotz zeitweiliger Regenschauer 
gingen am Sonntag viele Men-
schen auf Zeitreise – und erfuh-
ren Neues von den Archäologen. 

Bei dem von der Stadt Blaustein 
und dem Förderverein Steinzeit-
dorf Ehrenstein veranstalteten 
Aktionstag überraschte Dr. Hel-
mut Schlichtherle mit einer neu-
en Deutung der „Ehrensteiner 
Scheiben“: Diese Kalkplättchen 
mit einem Durchmesser von drei 
bis 18 Zentimetern und zwei Lö-
chern in der Mitte, die wohl als 
Knöpfe und Gürtelschließen 

dienten, hatten seiner 
Meinung nach eine wich-
tige symbolische Bedeu-
tung. Sie stellen die Son-
ne dar.

„Die Sonne spielte in 
der Jungsteinzeit eine 
viel größere Rolle als bis-
her von den Archäologen 
angenommen“, sagt 

Schlichtherle. Auch eine in Eh-
renstein entdeckte Scherbe eines 
Keramikgefäßes zeige zwei Son-
nen mit Strahlen. Und auf Lehm-
wänden von Häusern im Boden-
see, die durch Feuer erhärtet wur-
den, seien Sonnensymbole zu se-

hen. „Ehrensteiner Scheiben“ 
seien wohl auch um den Hals ge-
tragen worden. „Symbolcharak-
ter schließt aber Funktionalität 
nicht aus“, meint Schlichtherle, 
der die Scheiben freilich eher als 
Teil der Kleidung sieht denn als 
Beschwerung für Fischernetze.

Kinder konnten sich auf dem 
Gelände des Steinzeitdorfs im 
Herstellen von Ehrenstei-
ner Scheiben üben. Das 
Material war aller-
dings gipsartig und 
weicher als Kalk.

„Man kann hand-
fest begreifen, wie 
die Leute gelebt ha-
ben“, sagt dazu der 
Blausteiner Florian 
Hesselbach, der mit 
Tochter und Sohn auch in 
Weiler war, wo die Kinder Leder-
armbändchen gestalteten. Selbst 
mit echtem Mammut-Elfenbein, 
das aus dem Permafrost in Sibi-
ren stammt, durften Besucher ar-
beiten. Mitgebracht hatte es 

Bernhard Röck, Elfenbeinschnit-
zer aus Erbach im Odenwald. Er 
hatte auch seinen 3,20 Meter ho-
hen Mammut-Nachbau dabei. Ein 
Blickfang und das beliebteste Fo-
tomotiv bei der Veranstaltung der 
Gesellschaft für Urgeschichte 
(GfU), die vom Urgeschichtli-
chen Museum, der Uni Tübingen 

und der Dorfgemeinschaft „d’ 
Weilemer“ unterstützt 

wurde.
Neben vielen Mit-

machaktionen gab 
es in einem kleinen 
Zelt stündlich Vor-
träge von Archäo-
logen, beispiels-

weise über die im 
Geißenklösterle ge-

fundenen Flöten, die als 
älteste bisher bekannte 

Musikinstrumente der Welt gel-
ten. Dr. Yvonne Tafelmaier ging 
der Frage nach, ob sich Neander-
taler und der moderne Mensch in 
der Region getro�en haben. In 
den Höhlen gelten die betre�en-
den Schichten als „besiedlungs-
frei“. Für eine Begegnung und 
Vermischung gebe es keine Be-
weise, es sei aber auch nicht 
grundsätzlich widerlegbar, sagt 
die Archäologin. Bewegung in die 
Forschung könnten Blattspitzen 
aus der Haldensteinhöhle bei 
Lonsee bringen, die als Messer 
verwendet wurden und mit rund 
45 000 Jahren älter sind als die 
Kunstobjekte aus dem Ach- und 
Lonetal. Die Zeitreise geht also 
noch weiter zurück.

Sonnen-Symbol der Steinzeit
Archäologie In Blaustein überrascht Helmut Schlichtherle mit neuer Deutung der 

„Ehrensteiner Scheiben“. Elfenbein und Mammut beim Geißenklösterle. Von Joachim Striebel

Eine lebensgroße Mammut-Nachbildung war der Blickfang im Tal unter der Geißenklösterle-Höhle. Bernhard Röck (links) hat auch die beiden 

Kälber dazu gescha�en, sehr zur Freude der beiden Steppkes Lars und Luis. Fotos: Joachim Striebel

In der Liste des Unesco-Weltkulturerbes

Pfahlbauten Das 
Steinzeitdorf Ehrenstein 
gehört mit 110 weiteren 
Fundstätten in sechs Al-
penstaaten seit 2011 
zum Unesco-Weltkultur-
erbe „Prähistorische 
Pfahlbauten um die Al-
pen.“ Es handelt sich um 

die nördlichste derartige 
Fundstätte und die ein-
zige, die in einer Fluss- 
und nicht in einer Seen-
landschaft liegt.

Höhlen Das Geißen-
klösterle gehört mit der 
Sirgensteinhöhle und 

dem Hohlen Fels im 
Achtal und dem Bock-
stein, dem Hohlen-
stein-Stadel und dem 
Vogelherd im Lonetal 
seit 2017 zum Unes-
co-Welterbe „Höhlen 
und Eiszeitkunst der 
Schwäbischen Alb“.
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