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FBS-Kurse starten, 
jetzt anmelden
marburg. Mit dem kräftig-bun-
ten Regenbogen auf dem son-
nig-gelben Deckblatt animiert 
das neue Programmheft der 
Evangelischen Familien-Bil-
dungsstätte (FBS) zum Rein-
schauen. Das nach Fachgebie-
ten geordnete Angebot für Jung 
bis Alt ist vielfältig und differen-
ziert. Die Programmhefte lie-
gen in der FBS am Barfüßertor 
34 und Lutherischen Kirchhof 
3 aus sowie auch in öffentlichen 
Gebäuden in Marburg und den 
Kirchengemeinden. 

Online-Anmeldungen sind unter www.fbs-
marburg.de möglich. Telefonische Anmeldun-
gen und Infos ab 19. August unter 0 64 21 / 
17 50 80, Mo bis Donnerstag, 9 bis12 und 15 
bis 17 Uhr.

Basare zugunsten 
des Kindergartens
Cappel. Der Förderverein der 
Kindertagesstätte „Goldberg-
straße“ veranstaltet am Sams-
tag, 14. September, von 14 bis 
17 Uhr einen Basar „Von Frau  
zu Frau“ und am Sonntag, 15. 
September, von 11 bis 13 Uhr 
einen Basar „Rund ums Kind“. 
Die Tischvergabe erfolgt aktuell 
unter kita-goldbergstrasse_ba-
sar@web.de mit dem jeweiligen 
Stichwort „Frau“ oder „Kind“.

Frauenchor Wehrda 
probt wieder
Wehrda. Der Frauenchor Wehr-
da beginnt nach der Sommer-
pause mit neuen Übungszeiten 
und einem neuen Chorleiter. 
Die Chorproben finden ab so-
fort jeden Dienstag von 19.30 bis 
21 Uhr im Bürgerhaus in Wehr-
da statt, die erste Chorprobe ist 
am Dienstag, 20. August. Neuer 
Chorleiter ist Jens Amend. Wei-
tere Sängerinnen sind herzlich 
willkommen.

„Marphili“-Virus-Epidemie gestoppt
Philippinum-Schüler und Uni-Virologen simulierten Katastrophen-Fall und stellten sich Fragen der Presse

Was passiert, wenn plötz-
lich ein tödliches Virus 
ausbricht? Schüler des 
Gymnasiums Philippinum 
erarbeiteten gemeinsam 
mit dem Uni-Institut für 
Virologie eine Strategie 
gegen die Epidemie.

von Peter Gassner

marburg. In einem fiktiven 
Szenario aus dem Jahre 2020 
bricht das sogenannte Marphi-
li-Virus aus – auf den Philippi-
nen erkranken 350 Menschen. 
Von ihnen sterben etwa 80 Pro-
zent. Nun liegt es an den Philip-
pinum-Schülern, die Ausbrei-
tung, auch in Deutschland, zu 
verhindern, denn eine vierköp-
fige Familie kehrt von den Phi-
lippinen zurück und importiert 
die Erreger nach Frankfurt.

Bei dem Vater ist die Krankheit, 
die der SARS-Epidemie ähneln 
soll, ausgebrochen. Die jungen 
Wissenschaftler des Marbur-
ger Instituts für Virologie sind 
gefordert und experimentieren 
mit mehreren Blutproben. Und 
tatsächlich gelingt es, zumin-
dest ein weiteres Ausgreifen zu 
verhindern.

Bei einer inszenierten Presse-
konferenz stellt das Forscher-
team aus den Jahrgangsstufen 
11 und 12 seine Ergebnisse der 
Öffentlichkeit vor.

„Essig, Alkohol und starke Hit-
ze“ verhindern, dass das Virus 
zur Entfaltung kommt, erläu-
tert Schülerin Anna-Lena Beu-
ter, wie wirksame Desinfekti-
on rund um den Erkrankten zu 

funktionieren habe. Heraus-
gefunden habe es das Team 
bei Tests mit verschiedens-
ten Substanzen. Gemeinsam 
mit ihrem Mitschüler Johannes 
Schwabe und dem Uni-Viro-
logen Boris Lamp stellt sie sich 
den Fragen, welche die auf den 
Plan gerufene Öffentlichkeit  
an die Experten hat.

20 Teilnehmer kommen aus 
dem Biologie-Leistungskurs

Zweck der ganzen Inszenie-
rung war es, einen spannenden 
und durchaus auch stressigen 
Rahmen zu schaffen, in dem die 
Jugendlichen das in der Schu-
le erlernte Wissen praktisch an-
wenden können. „Wir hatten 

einfach mal Interesse daran, zu 
sehen, wie die Leute hier in der 
Uni arbeiten“, erklärt Schwabe 
sein Mitwirken. Und auch Beu-
ter erzählt, dass der praktische 
Bezug zum Unterrichtsstoff, die 
ausschlaggebende Motivation 
gewesen sei. Schließlich seien 
die 20 Teilnehmer im Biologie-
Leistungskurs.

Trotz des Zeitpunkts in den 
Sommerferien, hätten sich so-
gar zu viele Schüler für das Pro-
jekt gemeldet.

Die Erwartungen hatten sich 
letztlich erfüllt, denn „wir fühl-
ten uns hier sehr gut aufgeho-
ben“, berichtet Beuter von der 
angenehmen Arbeitsatmosphä-
re. Zudem habe man „selber mal 
agieren“ können.

Auch vonseiten der Uni zeigte 
man sich mit dem Pilotprojekt 
sehr zufrieden. Sowohl das Vor-
wissen, als auch die Mitarbeit 
hätten alle Erwartungen über-
troffen, sodass es weitere Pro-
jekte geben solle.

Förderung durch Deutsche 
Forschungsgemeinschaft

Denn neben einer Verbes-
serung der Kommunikations-
arbeit in der Virologie, gehe es 
auch darum, junge Menschen 
mitzunehmen und für das Fach 
zu begeistern, sagt Professor Ste-
phan Becker, Leiter des Instituts 
für Virologie.  Gefördert wurde 
das Projekt von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft.

Professor Stephan Becker (links) mit den Teilnehmern des Projektes vor dem Institut für Virologie. Fotos: Peter Gassner

Anna-Lena Beuter und Johan-
nes Schwabe im Labor.
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