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Fledermäuse 
als Überträger 
von Viren
Marburg. Fledermäuse und 
deren große Vettern, die Flug-
hunde, haben traditionell ei-
nen schlechten Ruf. Man ver-
bindet sie gerne mit der Vorstel-
lung von blutsaugenden Vam-
piren und Graf Dracula. „Hinzu 
kommt, dass ei-
nige dieser flie-
genden Säu-
getiere in Afri-
ka und Südost-
asien auch das 
Ebola-Virus und 
andere gefähr-
liche Viren über-
tragen können“, 
sagt der Marburger Virologe 
Professor Stephan Becker (Foto: 
Katharina Kowalski), Sprecher 
des Sonderforschungsbereiches 
(SFB) 1021 der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) an 
der Philipps-Universität.

Sind unbekannte Viren für 
Menschen gefährlich?

Die Ergebnisse, die Professor 
Christian Drosten aus Bonn an-
lässlich des Inauguration-Sym-
posiums des SFB präsentierte, 
waren ebenfalls nicht dazu an-
getan, den Ruf der Tiere zu ver-
bessern: Nach neuesten For-
schungen scheinen Fledermäu-
se und Flughunde, welche die 
Erde schon viele Millionen Jahre 
bevölkerten, als vom Menschen 
noch keine Rede war, mit einer 
großen Anzahl an Viren behaf-
tet zu sein. Die Vielzahl und Di-
versität der Fledermaus-Viren 
übersteigt die beim Menschen 
bekannten Viren um ein Viel-
faches. Teilweise scheinen die 
menschlichen Viren sogar Ab-
kommen der Fledermaus-Viren 
zu sein. Diese Ergebnisse deu-
ten darauf hin, dass wir gegen-
wärtig wahrscheinlich nur einen 
Bruchteil der in unserer Welt 
existierenden Viren kennen. 
Woraus sich die Frage ergibt, ob 
solche unbekannten Viren mög-
licherweise für den Menschen 
gefährlich sein könnten. 

Sonderforschungsbereich 
veranstaltete Symposium

Warum manche Viren bei 
Menschen Krankheiten aus-
lösen, andere hingegen nicht, 
ist eine der Fragen, die im SFB 
1021 untersucht wird. „Unser 
Forschungsprogramm beschäf-
tigt sich mit einer bestimmten 
Klasse von Viren, den RNA-Vi-
ren, zu denen Ebola- und Mar-
burg-Virus, aber auch die Er-
reger von Grippe und Tollwut 
gehören“, erläutert Becker.

Das an der Philipps-Univer-
sität veranstaltete Symposium 
war das erste einer Veranstal-
tungsreihe, die vom SFB regel-
mäßig zweimal pro Semester 
veranstaltet wird. „Wir laden da-
zu international renommier-
te Forscher als Sprecher ein, die 
sich mit den Themen Synthe-
se der viralen Erbinformation, 
krankheitsauslösende Mecha-
nismen von RNA-Viren und Ab-
wehrreaktionen des infizierten 
Organismus befassen“, erklärt 
Becker.

Bei der ersten Veranstaltung 
hatten etwa 130 Teilnehmer die 
Gelegenheit, Vorträge von Pro-
fessor Ben Berkhout, Amster-
dam, Professor Alexander Dalp-
ke, Heidelberg, und Dr. Etienne 
Decroly, Marseille, zu hören.

Meldung

Schornsteinfeger 
hält Vortrag
Marburg. Gerhard Dziehel, be-
vollmächtigter Bezirksschorn-
steinfeger, hält heute ab 19 Uhr 
im Haus der Ketzerbachgesell-
schaft, Ketzerbach 21 1/2, einen 
Vortrag. Themen sind das Hand-
werkgesetz der Schornsteinfe-
ger und die 1. Bundes-Immis-
sionsschutzverordnung.

Buntspechte schwirren durch den Wald
Betreiber des neuen Kindergartens blicken bereits vor der Eröffnung auf lange Wartelisten

Zum 1. August  wird der 
neue Waldkindergarten 
der Buntspechte Cappel 
seinen Betrieb aufneh-
men. Bereits jetzt fand 
nach fast einjähriger Pla-
nungs- und Bauphase die 
offizielle Einweihungs- 
feier statt.

von Manfred Schubert

Cappel. Mit Live-Musik, Infor-
mationen und Kinderspielen an 
und in der, größtenteils von den 
Eltern in Eigenleistung, frisch 
renovierten Schutzhütte im 
Cappeler Eselsgrund wurde ge-
feiert. Mehr als 100 Gäste nah-
men teil.

Der neue Waldkindergarten 
entstand auf Initiative mehre-
rer Eltern, um die Versorgung 
mit Waldkindergartenplät-
zen vor allem in den südlichen 
Stadtteilen Marburgs zu verbes-
sern. Der Trägerverein Bunt-
spechte Cappel, der aktuell 22  
Mitglieder zählt, gründete sich 
im Oktober 2012.

Bürgermeister Doktor Franz 
Kahle (Grüne) wies auf den etwas 
ungewöhnlichen zeitlichen Ab-
lauf hin. Auf der Homepage 
www.Buntspechte-Cappel.de 
war bereits vor fast einem Jahr 
der Eröffnungstermin 1.8.2013 
angekündigt, aber bei der Stadt 
war noch nicht einmal die Be-
triebserlaubnis beantragt wor-
den. Folglich konnte die Stadt 
auch keinerlei Informationen 
zu dem geplanten Waldkinder-
garten geben. Aber nachher sei 
die Kommunikation besser ge-
worden. Man sei „stolz, dass es 
in Marburg so viele freie Kinder-
gartenträger mit unterschiedli-
chen Ansätzen“ gebe. Der Wald-
pädagogik-Ansatz gehe weit, bis 
auf Friedrich Fröbel, zurück. 
Man sei überzeugt, dass die In-
vestitionen gut angelegt und 
das Angebot pädagogisch sinn-
voll sei.

Auch die Buntspechte-Vorsit-
zende Uta Preck bestätigte in ih-
rer Ansprache, dass es eine gu-
te Zusammenarbeit und finan-
zielle Unterstützung seitens der 
Stadt gab. 9000 Euro an Baukos-
tenzuwendungen gab es und sie 
wird künftig die Personalkosten 
mittragen.  Außerdem habe die 
Forstbehörde dem Vorhaben of-
fen gegenübergestanden, der 
Ortsbeirat es wohlwollend be-
gleitet, es gab eine enge Koope-
ration mit dem Waldkindergar-
ten in Wehrda und Thorsten 
Späker vom Fachbereich Moto-
logie der Universität Marburg 
half bei der Konzeption. Firmen 

und Privatleute spendeten Geld, 
Sachen und Arbeitsleistungen.
Waldkindergartenplätze seien 
unglaublich gefragt, bereits jetzt 
lägen lange Wartelisten für die 
kommenden Jahre vor. 

Konzept Waldkindergarten: 
„Es braucht sehr wenig“

Auch das Interesse des Fach-
personals auf die beiden aus-
geschriebenen Stellen sei groß 
gewesen, mehr als 40 Bewer-
bungen habe es gegeben. „Für 
einen Waldkindergarten braucht 
es unglaublich wenig. Und in 
unserer heutigen Zeit von PC, 

Smartphone, Nintendo, TV und 
Cloud-Computing bedeutet 
dieses bisschen so unglaublich 
viel“, betonte Preck. 

Diplom-Pädagoge Lars Fucker 
übernimmt ab 1. August die Lei-
tung des Kindergartens, ihm 
stehen die Erzieherin Karoline 
Maddèe und FSJ-Kraft Jonathan 
Wollenberg zur Seite. Sie wer-
den eine Gruppe mit maximal 
20 Kindern  im Alter von drei 
Jahren bis zum Schuleintritt 
zwischen 7.30 Uhr und 12.30 
Uhr betreuen. Neben der Wald-
pädagogik gehören Inklusion, 
worauf der Name Buntspechte 
hinweist, und ein generationen-

verbindender Ansatz mit „Wald-
Omas und „Wald-Opas“, zu den 
konzeptionellen Ideen. Die Kin-
der sollen bei jeder Wetterlage 
ihren Vormittag im Freien ver-
bringen. Nur bei Unwetter wie 
Gewitter, Sturm oder extremer 
Kälte sind Kinder und Personal 
verpflichtet, einen Schutzraum 
aufzusuchen. Dafür haben die 
Buntspechte Cappel die ehe-
malige Vereinshütte der Pferde-
freunde Cappel übernommen.

Nach den Einweihungs-Re-
den wurde das Schild des neu-
en Kindergartens angebracht, 
während viele Kinder eifrig Sei-
fenblasen steigen ließen.

Beim Anbringen des Schildes halfen Lars Fucker (von links), pädagogischer Leiter der „Buntspechte Cappel“, Elke Siegel-Engelmann, 
Fachdienstleiterin Kinderbetreuung, Bürgermeister Dr. Franz Kahle, Erzieherin Karoline Maddèe und Buntspechte-Vorsitzende Uta 
Preck. Links außerhalb des Bildes zog Erika Richter vom Ortsbeirat an der Strippe. Die Kinder ließen zu diesem feierlichen Moment 
Seifenblasen steigen. Foto: Manfred Schubert

Knaller-Experimente schleudern Bälle in Himmel
Chemikum Marburg veranstaltete seinen ersten Freiluft-Vortrag und sorgte dabei für viele Schweinereien

Unter dem Motto „Che-
mikum-Outdoor – Alles 
was knallt, stinkt, raucht 
und Schweinerei macht“ 
präsentierte das Che-
mikum Marburg Experi-
mente verschiedenster 
Art.

von Matthias Weber

Marburg. Erstmalig begann am 
Samstag der Experimentalvor-
trag des Marburger Chemikums 
im Innenhof des Gebäudes. Die 
Veranstaltung findet jeden ers-
ten Samstag in der Einrichtung 
statt. Dieses Mal aber entschlos-
sen sich die Mitarbeiter die Ex-
perimente im Freien durch-
zuführen, was bei gutem Wet-
ter eine große Anzahl von Be-
suchern anlockte.

„Wir wollen den Leuten zei-
gen, wie die Experimente funk-
tionieren und wie sich che-
mische Reaktionen herleiten. 
An manchen Stationen können 
die Besucher auch selbst teil-
nehmen und assistieren“, sagte 
der zweite stellvertretende Di-
rektor des Chemikums, Chris-
tof Wegscheid-Gerlach. Am En-
de sollen die Leute „hoffentlich 
mit neuen Erkenntnissen nach 
Hause gehen“, ergänzte er. 

An acht Stationen konnten 
Besucher hautnah miterleben, 
was in der Welt der Chemie  
alles möglich ist – und wie Stof-
fe unterschiedlich miteinander 

wirken. Frei nach dem Motto 
„Alles was knallt, stinkt, raucht 
und Schweinerei macht“ wur-

den Experimente gezeigt, wie 
sich Feuer und Knallgeräusche 
entwickeln. Selbst Gummi-

bärchen mussten in der Hölle 
schmoren.

Bei Chemie-Lehramtsstudent 
Carsten Donsbach konnten die 
Besucher erleben und verste-
hen, was kleine Kinder schon 
immer ins Staunen gebracht 
hat. „Man nehme eine Flasche 
Cola und eine Hand voll Mentos 
Bonbons und schon entsteht ei-
ne Fontäne“, sagt er. Wenn die 
Bonbons auf die Kohlensäure 
der Cola treffen, gehe das Koh-
lendioxid von einer gelösten 
Form in Gas über. So entstehe 
ein riesiges Gasvolumen, wo-

durch sich ein zu hoher Druck 
in der Flasche entwickelt und 
die Flüssigkeit am Ende wie eine 
Fontäne herausschießt. 

Die Chemie-Lehramts- 
studentin Sarah Glauß zeigte, 
was passiert, wenn Natrium-, 
Barium- und Strontium-Nitra-
te mit Schwefelsäure in Berüh-
rung kommen. „Dadurch ent-
steht nämlich Feuer“, sagt sie. 
Das Besondere sei, dass durch 
jedes der einzelnen Salze das 
Feuer eine andere Farbe anneh-
me. Das bengalische Feuer, was 
oft an Silvester zu sehen ist, wird 
so hergestellt.

Ein grünes Gummibärchen, 
was in einer leuchtend roten 
Flamme aufgeht – dieses Ex-
periment war an der Stati-
on von Pharmazie-Laborant  
Reiner Müller zu sehen. Wenn 
Kalium-Chlorat mit Strontium-
Salz bei knapp 400 Grad Celsi-
us erhitzt werde, sodass es kom-
plett geschmolzen sei, gehe ein 
Gummibärchen in Flammen 
auf. „Durch die Gelatine und 
den Zucker wird die entspre-
chende Wirkung erzielt“, sagt 
er. Zum Schluss der Veranstal-
tung gab es ein Ball-Feuerwerk: 
Es wurden durch eine Explo-
sion viele bunte Kugeln in die 
Luft geschossen. Hierfür wurde  
eine Flasche, gefüllt – mit  
minus 180 Grad kaltem Stick-
stoff. Diese wurde in eine blaue 
Tonne mit etwa 200 Grad wär-
meren Wasser und vielen Bällen 
getaucht – das sorgte für die Ex-
plosion, die alle Bälle zum Auf-
steigen brachte.

Die Mitarbeiter des Chemikums bei der Vorbereitung zur großen Knallexplosion. Durch warmes 
Wasser und minus 180 Grad kalten Stickstoff kann man Bälle in die Luft schießen. Fotos: Weber


