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„Ausdruck sozialer Verpflichtung“
FÖRDERUNG Bretzel-Stiftung unterstützt drei Projekte am Fachbereich Medizin mit jeweils 2400 Euro / Abwechselnd auch Schulen ausgezeichnet

GIESSEN (msh). Projektförderungen in
Höhe von insgesamt 7200 Euro hat die
Reinhard und Barbara Bretzel-Stiftung“
für drei Forschungsarbeiten am Fachbe-
reich Medizin der Justus-Liebig-Universi-
tät (JLU) überreicht. Ausgezeichnet wur-
den Dr. Jan Degenhardt, Dr. Andreas
Hecker und Dr. Sebastian Petry, die je-
weils 2400 Euro erhielten. „Die Auswahl
in diesem Jahr war reiner Zufall“, sagte
der Beiratsvorsitzende Prof. Wolf-Diet-
rich Walker zu der Vielzahl an eingegan-
genen Förderanträgen, die allesamt
„qualitativ sehr hochwertig waren“. Dass
aber ausgerechnet drei Männer den Zu-
schlag erhielten, sei in Anbetracht der
vergangenen Jahre ein Novum. „So gibt
es eben auch mal andersrum einen Ge-
schlechterausgleich“, stellte der Rechts-
wissenschaftler lachend fest.
In anschließenden Präsentationen stell-

ten die ausgezeichneten drei Mediziner

ihre Forschungspro-
jekte vor. „Ich for-
sche zu neuen Ult-
raschalltechnolo-
gien zur Überwa-
chung von an Dia-
betes erkrankten
Schwangeren“, fass-
te Degenhardt zu-
sammen. Er verfol-
ge damit das Ziel,
eventuelle Gefähr-
dungen von Unge-
borenen frühzeitig
erkennen und vor-
beugen zu können.
Hecker versucht die
Mechanismen auf-
zudecken, weshalb
sich von Rauchen bei der chronisch-ent-
zündliche Darmerkrankung Morbus
Crohn besonders schädlich auswirkt. Pe-

try betreibt eine Grundlagenforschung
zum Thema Altersdiabetes in Zusammen-
hang mit dem Eiweiß Glutaredoxin. „Es

gibt noch viele un-
verstandene Me-
chanismen über die
Faktoren die bei
der Entstehung die-
ser Krankheit zu-
sammenhängen.“
Die Stiftung wur-

de 2006 von Prof.
Reinhard G. Bret-
zel und seiner Ehe-
frau Barbara an-
lässlich ihres 60.
Geburtstages und
„als Ausdruck so-
zialer Verpflich-
tung“ gegründet.
Der Professor für
innere Medizin

und die Lehrerin verfolgen damit den
Zweck zur Förderung von Bildung und
Wissenschaft. Die in Lahnau ansässige ge-

meinnützige Stiftungmöchte jedes Jahr ab-
wechselnd Projekte aus Gießener Schulen
und aus dem Fachbereich Medizin unter-
stützen. „In der Medizin fördern wir auf
dem Gebiet der Endokrinologie, Diabeto-
logie, Stoffwechsel und Ernährungsmedi-
zin“, merkte Barbara Bretzel dazu an. Aus
den eingegangenen Bewerbungen trifft
dann der fünfköpfige Stiftungsbeirat eine
Auswahl, aus denen der Vorstand „die be-
sonders förderungswürdigen Projekten
auswählt“, so Reinhard Bretzel. Die Arbeit
der Stiftung verlaufe laut Bretzel bisher
sehr erfolgreich. „Insgesamt konnten wir
seit 2008 Projekte mit einem Gesamtvolu-
men von 40000 Euro unterstützen“, er-
klärte er stolz. Um weiterhin jungen For-
schern Fördergelder in gleicher Höhe zur
Verfügung stellen zu können, sei die Stif-
tung auch weiterhin über Spenden sehr
dankbar. Im nächsten Jahr werden turnus-
mäßig wieder Schulprojekte gefördert.

Ausgezeichnet: Stiftungvorstand Prof. Reinhard G. Bretzel und Barbara Bretzel, die
Preisträger Dr. Jan Degenhardt, Dr. Andreas Hecker und Dr. Sebastian Petry, Stif-
tungsbeirat Prof.Wolf-Dietrich Walker(von links). Foto: Schroth

Smiley: Mit einfachen Mitteln erhält der
Dozent per Handy Rückmeldung.Foto: red

Per Smiley mit dem Prof kommunizieren
MESSESTAND THM präsentiert sich auf der Cebit / „Audience Response System“

GIESSEN (red). „Die didaktischen
Probleme bei Großveranstaltungen sind
hinlänglich bekannt: Fehlende Interak-
tion zwischen Auditorium und Lehrper-
son, schwierige Aktivierung der Studie-
renden, ängstliche Studierende melden
sich nicht zu Wort.“ Diesem Problem
will Prof. Klaus Quibeldey-Cirkel von
der Technischen Hochschule Mittelhes-
sen (THM) mit der Software ARSnova
abhelfen. Auf der Cebit, der weltweit
größten Messe für Informationstechnik,
stellt der Hochschullehrer das Produkt,
das er mit seinem Team am Gießener
Fachbereich Mathematik, Naturwissen-
schaften und Informatik entwickelt hat,

am Gemeinschaftsstand der hessischen
Hochschulen vor, teilt die THM mit.
ARSnova ist ein „Audience Response

System“. Besonders in großen Vorlesun-
gen soll es als Kommunikationsmittel
zwischen Dozenten und dem Audito-
rium dienen. So lässt sich zum Beispiel
der Wissensstand der Zuhörer durch
Multiple-Choice-Fragen testen. Sie wer-
den per Beamer gezeigt, und die Studie-
rende antworten anonym per Handy
oder Laptop. Das Ergebnis erscheint als
Balkendiagramm und kann vom Do-
zenten unmittelbar in die Vorlesung ein-
bezogen werden. Das System ermög-
licht es auch, anonym Zwischenfragen

zu stellen. „Das didaktische Konzept
und das extrem einfache Design und
Handling machen ARSnova einzigartig.
Das Erstellen einer Session und Anle-
gen von Fragen sind ein Kinderspiel
und werden auch den unsicheren Do-
zenten nicht aus dem Konzept brin-
gen“, verspricht Quibeldey-Cirkel. Die
an der THM entwickelte Software kann
von jeder Hochschule kostenlos genutzt
werden (https://arsnova.thm.de/blog/).
Verschiedene Präsentationen, zum

Beispiel über Einsatzmöglichkeiten von
ARSnova in der öffentlichen Verwal-
tung, ergänzen die Informationsgesprä-
che am Messestand.

MENSA-MENÜ
Große Mensa:

1. Cevapcici mit Tzatziki (2,90 Euro).
2. Schweinefleischstreifen (2,50 Euro).
3. Rübchen mit Kartoffeln (2,80 Euro).

KURZ BERICHTET

Fahrgastbeirat
Die Sitzung des Fahrgastbeirates für

den Landkreis und die Stadt Gießen fin-
det am Montag, 21. März, um 18 Uhr in
der Kongresshalle Gießen – Vortrags-
raum – stattfinden. (red)

Podiumsdiskussion
Bei der vierten öffentlichen Sitzung des

Ausländerbeirates steht am Dienstag, 22.
März, um 18.30 Uhr im Stadtverordne-
tensitzungssaal eine Podiumsdiskussion
auf dem Programm. Dabei wird die aktu-
elle Situation in der Hessischen Erstauf-
nahmeeinrichtung, die Kriminalitätsstatis-
tik und die Integration von Flüchtlingen
in der Stadt imMittelpunkt stehen. (red)

TTIP
Eine Informationsveranstaltung zum

Freihandelsabkommen TTIP findet am
Dienstag, 22. März, um 19.30 Uhr imGe-
meindesaal der Pankratiusgemeinde
statt. Referent ist Gottfried Schoof. Kos-
tenlose Eintrittskarten gibt es unter den
E-Mail-Adressen goschoof@web.de und
ueli.bornhauser@t-online.de. (red)

„Kurs der Kulturen“
„Kurs der Kulturen: Mexiko an der

Schwelle von…“ lautet der Titel des Vor-
trags von Itzel Sandoval-Leidner am
Mittwoch, 23. März, um 18 Uhr im Bil-
dungszentrum Nord in der Reichenber-
ger Straße 15. Im „Kurs der Kulturen“
wird bis Juni jede Woche ein anderes
Land vorgestellt – jedes Mal mit anderen
Referenten, die sich mit den verschiede-
nen Kulturen unter politischen, sozialen,
kulturellen und religiösen Aspekten be-
schäftigen. (red)

Flotte Flitzer und alte „Schätzchen“
AUTOMESSE „Gina“ lockt zahlreiche Besucher in die Hessenhallen / Insgesamt 16 heimische Händler präsentieren ihr Angebot

GIESSEN (kg). Unterschiedliche Be-
weggründe hatten die Besucher, die an
den beiden Tagen zur Gießener Neuwa-
genausstellung „Gina“ in die Hessen-
hallen kamen: Entweder zu schauen,
was es Neues gibt, nach einem Ersatz
für das womöglich kaputte Fahrzeug se-
hen oder in einem flotten Flitzer zu sit-
zen, der demnächst ausgeliefert wird.
Die Cabriodächer draußen mussten al-
lerdings zu bleiben, denn die Sonne
zeigte sich nur sporadisch. Beliebt war
die Möglichkeit, die unterschiedlichen
Modelle zur Probe zu fahren. 20 Minu-
ten stellten die 16 heimischen Händler
ausgesuchte Modelle zur Verfügung.
Mit 1000 Euro Selbstbeteiligung waren
die Autos versichert, der Testfahrer
musste am Stand der Autohäuser sei-
nen Führerschein zeigen, einen Vertrag
unterschreiben und dann ging es los.
Gundolf Oehme, Mitarbeiter beim
Autohaus Schneider, überreichte einem
Interessenten den Schlüssel und dann

konnte der mit dem Mazda CX-5 star-
ten. „Hier ist es besser als damals an der
Ringallee“, stellte Sabine Teigler aus
Dutenhofen fest. Sie schaute sich den
Peugeot 208 Active Pure Tech 82 an,
probierte die Sitzposition und fotogra-
fierte mit dem Handy den Innenraum.
In zwei Monaten ist ein solcher Wagen
ihr Eigentum, freute sie sich schon. Na-
hezu geräuschlos fuhr das Elektroauto
von BMW aus dem Gelände, gewöh-
nungsbedürftig für die Fahrer und die
Passanten, die ihm hinterherschauten.
Die C-Klasse beispielsweise war bei
Neils & Kraft ein begehrtes Fahrzeug
für die Probefahrt.

Auf derWippe

Aus ganz anderen Gründen besuchte
Wolfgang Höll die Gießener Neuwa-
genmesse. Er suchte gezielt nach einem
Kleinbus, denn sein Wagen wurde bei
einem Auffahrunfall so stark beschä-
digt, dass er nicht mehr fahrbereit war.
Er kammit dem Fahrrad an die Hessen-
hallen, wollte bei verschiedenen Händ-
lern nach einem passenden Modell für
seine Bedürfnisse und den Geldbeutel
nachfragen. Im Innenbereich sei die
Ausstellung sehr gelungen, stellte er fest.
Mit seinem Bekannten Micael Marce-

lo besuchte Antonio Domingos die Aus-
stellung. Draußen freute sich der junge
Mann riesig darüber, dass er mit dem
großen Allradfahrzeug auf die Wippe
fahren durfte und auch testen konnte,
wie sich der Wagen unter der Anleitung
von Florian Hense über die aufgestell-
ten Hindernisse bewegte. „Das ist die

Kür vom Allrad, die Achsverschrän-
kung“, erklärte der Testfahrer schmun-
zelnd, während das Hinterrad den Bo-
den verlassen hatte, der große Wagen
aber dennoch zügig weiterfuhr.
Arnold Ludwig aus Atzbach hatte ge-

nerelles Interesse am Auto, ein Neukauf
kommt für ihn zunächst nicht in Frage,
weil er erst kürzlich die Automarke
wechselte. Ob er leichter in das Nach-
folgemodell von seinem MX 5 rein
kommt, wollte Norbert Möllenbrock
wissen. Und es klappte. „Die Tür
scheint länger zu sein“, so die Feststel-
lung. „Die Preise sind wahnsinnig
hoch“, meint der Masseur. Er wollte
sich an den einzelnen Ständen zu
einem Neukauf informieren.
Wie viel ihr altes Auto noch wert ist,

erfuhren Interessenten am Stand der
Kfz-Prüf- und Schätzstelle. Und einige

murmelten, nachdem der Computer die
Zahlen ausgespuckt hatte: „Da fahre
ich den noch weiter“. Flügeltüren am
Auto, das 137794 Euro kostet, ein neu-
es Modell, das offiziell noch nicht ge-
zeigt wird und alte „Schätzchen“, die
vor Jahrzehnten über die Straßen flitz-
ten, wie der orangefarbenen NSU TT:
der Gang über die Ausstellung war für
Überraschungen gut. Bemerkungen wie
„Das waren noch Autos“ mit Blick auf
die wenigen Oldtimer gehörten dazu.
Von einem „Super Zuspruch“ zeigte
sich Thomas Mütze, Sprecher der Gie-
ßener Autohändler nach einem Rund-
gang begeistert. Es hätten sehr qualifi-
zierte Gespräche an den Ständen der
Aussteller stattgefunden. Und Kunden,
die sonst nicht nur mal so ins Autohaus
gekommen seien, besuchten die Gina
mit ihrer großen Angebotspalette.

Hingucker: Die sportlichen Flitzer waren beliebte Fotoobjekte. Fotos: Jung

Lieberhaberauto: Der NSU TT in orange.

− A n z e i g e −

Wohnwelt Dutenhofen GmbH & Co. KG · Industriestraße 2
35582 Wetzlar-Dutenhofen · www.wohnwelt-dutenhofen.de

BONUS

Sofort-Rabatt ab einem Einkauf
von 150,- Euro.
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DAS GROSSE WOHNWELT JUBILÄUMS-GEWINNSPIEL
GEWINNEN SIE EINE VON 40 STÄDTEREISEN FÜR JE 2 PERSONEN!
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