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BERICHTKepler-Gesellschaft feierte im Klösterle 75-iähriges Museumsiubiläum

"Kepler-Haus ist wichtig für die Identität der Stadt"

Mit einer würdigen Veranstaltung feier-
ten rund 170 Vereinsmitglieder der Kep-
ler-Gesellschaft mit geladenen Gästen im
Klösterle das 75-jährige Bestehen des Weil
der Städter Kepler-Museums. Die mitrei-
ßende Gitarrenmusik, Grußworte, ein le-
bendiger Festvortrag sowie die Preisver-
leihung an zwei junge, begabte Menschen
bescherten' den Festgästen einen wunder-
baren Abend.
Professor Dr. Klaus Werner, der Vorsit-
zende der Kepler-Gesellschaft, hob bei sei-
ner Begrüßung die zwei großen Ziele des
Vereins hervor: Das Andenken an den gro-
ßen Astronomen zu pflegen und junge Men-
schen schon während der Schulzeit für eine
Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen
Themen zu gewinnen.
"Das Kepler-Haus ist .ein bedeutender Kul-
turbaustein und wichtig für die Identität
unserer Stadt", sagte in seinem Grußwort
Bürgermeister Thilo Schreiber. Er über-
brachte die Glückwünsche der Stadt und
dankte den vielen Bürgern, die sich in der
Kepler-Gesellschaft ehrenamtlich engagie-
ren. Der Rathauschef überreichte zudem
Wolfgang Pleithner einen Gutschein für
die Kosten der notwendigen Deckensanie-
rung im Museum.
Da Staatssekretär Iürgen Walter (MdL) vom
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst verhindert war, sprang Referats-
leiterin Iutta Ulmer-Straub für ihn ein.
Die Frau des ebenfalls anwesenden ehe-
maligen Weil der Städter Bürgermeisters
Hans-Iosef Straub ging unter anderem
auf die historischen Exponate ein, die im .
Museum zum Teil in modernstem Gewand
präsentiert werden.i.wir brauchen junge
Menschen, die sich für Technik interessie-
ren und Wissenschaftler, Forscher und Ent-
decker werden", betonte die Referentin.

Für die zahlreichen Besucher war es ein
spannendes Vergnügen, den Worten des ori-
gineilen Stadthistorikers Wolfgang Schütz
zu lauschen, wie er in seiner humorvollen
Art die Entstehungsgeschichte des Muse-
umsin Wort und Bild darstellte. Sein Vor-
trag war weit mehr als ein Auflisten von
Fakten, die schließlich zum Erwerb von
Keplers Geburtshaus führten. Schütz stell-
te die Wiederentdeckung Keplers und seine
Leistung "nach 200 Jahren Erinnerungslü-
cke" lebendig dar und gab dabei auch im-
mer wieder Einblicke in die württembergi-
sehe und deutsche Geistesgeschichte. Bei a1l

den spannenden "Geschichten", die
er auf Lager hatte, kamen auch die lo-
kalen Bezüge nicht zu kurz. Ausführ-
lich stellte er die Verdienste von Max
Caspar, Paul Reusch und die seines
Großvaters Hermann Schütz bei der
Museumsgründung dar. Viel Heiter-

keit erregte die Mitteilung, dass zeitweise
angenommen und publiziert wurde,- Kep-
ler sei nicht in Weil der Stadt, sondern in
Magstadt geboren worden.
Anschließend wurden zwei Kepler-Preise
an Schüler von Kepler-Gymnasien verlie-
hen. Der erste Preis ging an Luca Kick vom
Kepler-Gymnasium WeideniOberpfalz. Der
Schüler und jetzige Student hatte Keplers
"geometrisch-harmonisches Weltmodell" in
präziser Weise nach gebaut und auch über-
zeugend theoretisch dargestellt. Der junge
Mann erhielt einen Geldpreis von 1.000 .
Euro, eine Urkunde und die beitragsfreie
Mitgliedschaft in der Kepler-Gesellschaft.
Den zweiten Preis errang Natalia Puchals-
ka vom Kepler-Gymnasium ZaganiPolen.
Sie hat ein Brettspiel entwickelt mit Fra-
gen und Antworten zu Keplers Leben und
Werk. Die Schülerin wurde ebenfalls mit'
einer Urkunde, einem Preisgeld von 500
Euro und der beitragsfreien Mitgliedschaft
in der Kepler-Gesellschaft bedacht.
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