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So kann Forschung alle begeistern

VON CHRISTINE MAACK

HOMBURG Warum gerinnt das Blut? 
Wie tickt das menschliche Gehirn, 
dass gerade Jugendliche auf Com-
puterspiele abfahren? Warum ist es 
so schwer, gute Vorsätze einzuhalten 
und den inneren Schweinehund zu 
überwinden? Huch, wie sieht bloß 
meine Mundhöhle aus?

Spannende Fragen, die bei der 
„Langen Nacht der Wissenschaften“ 
beantwortet werden, die am Freitag, 
28. Juni, auf dem Gelände des Uni-
klinikums stattfindet. Eröffnet wird 
sie um 17 Uhr auf der großen Fest-
wiese diekt am Eingang. Wie immer, 
werden nicht nur Vorträge angebo-
ten, sondern auch Mitmach-Labore 
für Kinder und kostenlose Untersu-
chungen. Es gibt kaum eine Veran-
staltung, die es Besuchern jeden Al-
ters so recht machen kann wie die 
„Lange Nacht“.

Kinder staunen über die schnells-
te Eismaschine der Welt, die mit 
flüssigem Stickstoff betrieben wird, 
Oberstufenschüler erkundigen sich 
über Studienmöglichkeiten, Stu-
denten besuchen Institute, die sie 
bisher nur vom Hörensagen kann-
ten, Paare mit Kinderwunsch kön-
nen sich über alles erkundigen, 
von der künstlichen Befruchtung 
bis zur Entbindungsstation, Fami-
lien mit Kindern bummeln über die 
Festwiese und suchen sich Vorträge 
aus – und Rentner lassen sich ger-

ne mal ein EKG, eine Ultraschallun-
tersuchung oder einen Hörtest ma-
chen. Dabei werden die Besucher in 
Bereiche geführt, die sonst der Öf-
fentlichkeit verschlossen bleiben. 
Dazu gehört der vor einem halb-

en Jahr neu eröffnete Abschnitt der 
I-Med (Gebäude 41), den die meis-
ten Besucher noch nicht kennen. 
Hier wurde die Notaufnahme mit 
neuen, sehr teuren Geräten einge-
richtet, die man ebenfalls besichti-
gen kann. Wissenschaftler, Klinik-
direktoren und Oberärzte stehen 
Patienten und Besuchern als direk-
te Ansprechpartner zur Verfügung, 
um wichtige Gesundheitsthemen zu 
diskutieren.

Im Infozentrum an der Haupt-
einfahrt liegen für die Besucher 
Programmhefte mit Lageplan zur 
Orientierung aus. Viele Medizin-
studenten stehen als Info-Scouts 
zur Verfügung und lotsen die Besu-
cher an die richtigen Orte.

Allerdings geht auch hier das 
Uniklinikum neue Wege. „Wir ha-
ben erstmals eine App entwickelt, 
die sich die Besucher aufs Handy 
laden können“, erklärt der Ärztli-
che Direktor, Professor Wolfgang 
Rath, der zusammen mit Professo-
rin Martina Sester (Vizepräsiden-
tin für Forschung und Technolo-

gie-Transfer) und Professor Martin 
van der Laan (Kompetenzzentrum 
Molekulare Medizin) das Programm 
der „Langen Nach der Wissenschaf-
ten“ vorstellte. Es sei, so Sester „eine 
gute Mischung aus neuen Themen 
und bewährten Klassikern“. Zu den 
Klassikern gehören die Roboter-OP 
mit Gummibärchen, das chirurgi-
sche Nähen einer Bananenschale 
unter dem Motto „Rettet die Bana-
ne“ und die Speiseeis-Herstellung 
in Gebäude 61.4. Da das Gelände 
groß und weit verzweigt ist, fährt 
die Bimmelbahn herum. Das Ge-
lände ist zur besseren Orientierung 
in fünf Bereiche von A bis E aufge-
teilt. Generell gilt: In Bereich C ist 
die Forschung angesiedelt, die Be-
reiche B und E sind Kliniken - dar-
unter auch die neue I-Med -, der Be-
reich D ist alles, was mit dem Gehirn 
zu tun hat und A sind die Bereiche 
um den Eingang herum: Kinderkli-
nik, Urologie, HNO.

Diejenigen Veranstaltungen, die 
für Kinder gedacht sind, sind im 
Info-Heft speziell mit einem Sym-

bol gekennzeichnet. Zu diesen Ver-
anstaltungen sind auch die Eltern 
willkommen, die mit den Kindern 
zusammen die DNA einer Erdbee-
re isolieren dürfen.
uks.eu/langenacht

Das Uniklinikum in 
Homburg lädt alle 
Besucher zu einem 
der aufwändigsten 
Wissenschafts-Events des 
Saarlandes ein.

Eine Ultrauntersuchung ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie die Besucher der „Langen Nacht“ am Homburger Uniklinikum ihr Blick hinter die Kulissen star-
ten können. Vorträge und Mitmach-Labore für Kinder gehören unter anderem zum Programm. FOTO: THORSTEN WOLF

Beliebt bei Kindern ist auch immer das Gips-Atelier in der Orthopädie unter 
dem Motto „Knochen gebrochen - was nun?“ FOTO: RÜDIGER KOOP

Die Medizinische Fakultät lädt 
für Freitag, 28. Juni, von 17 bis 
22 Uhr zum Blick hinter die Ku-
lissen der Kliniken und Institu-
te. Diese Veranstaltung markiert 
den Höhepunkt und zugleich das 
Ende der 58. Homburger Hoch-
schulwoche, die am 24. Juni be-
ginnt. Die Broschüre mit allen 
Veranstaltungen kann man an öf-
fentlichen Orten in der Stadt oder 
direkt am Infohäuschen am Ein-
gang des Uniklinikums erhalten. 
Das Programm steht auch im In-
ternet.

Der Höhepunkt der 
Hochschulwoche

INFO

Astrid Lindgrens 
Leben auf DVD
ST. WENDEL (him) Interessant und 
spannend erzählt ist die Lebensge-
schichte Astrid Lindgrens in dem 
Film „Astrid“, der gerade auf DVD 
erschienen ist. Gerne würde man al-
lerdings noch mehr erfahren über 
das spätere Leben der Schriftstel-
lerin. Denn der Film endet an ei-

nem Punkt, an dem Astrid noch kein 
Buch geschrieben hat.

Zum Inhalt:  Bereits in jungen Jah-
ren widerfährt Astrid Lindgren et-
was, das sich für sie gleichermaßen 
als Schicksalsschlag und Wunder 
herausstellen und ihr Leben für 
immer verändern wird. Dieser Ab-
schnitt in Astrids Leben sollte aus 
ihr eine der inspirierendsten Frau-
en unserer Zeit sowie eine der ange-
sehensten Geschichtenerzählerin-
nen der Welt machen. Dies ist die 
Geschichte, wie eine junge Astrid, 
entgegen aller Erwartungen ihres 
Umfelds und ihrer religiösen Erzie-
hung, beschloss, sich von den Nor-
men unserer Gesellschaft zu lösen 
und ihrem Herzen zu folgen.

Das Cover der 
DVD.  FOTO: VERLEIH

AKTION

Vergissmeinnicht 
gepflanzt
ST. WENDEL „Demenz geht uns alle 
an!“ – unter dieses Motto hat die 
saarländische Landesregierung 
das Jahr 2019 gestellt. Unter an-
derem werden landesweit Vergiss-
meinnicht gepflanzt, um für dieses 
Thema zu sensibilisieren. So auch 
vor dem Bauamt des Landkrei-
ses St. Wendel. Neben Landrat Udo 
Recktenwald (CDU) setzten auch 
Schüler der elften Klasse der 
Dr.-Walter-Bruch-Schule ein Zei-
chen. RED/FOTO: LUKAS KOWOL/LANDKREIS

Ein Fest für alle 
Generationen in 
Namborn
NAMBORN (se) Nach 2017 lädt Nam-
born für Samstag und Sonntag, 
22. und 23. Juni, wieder zum Dorf-
fest auf dem Fest- und Kirmesplatz 
am Sportplatz. „Feiern in dörflicher 
Atmosphäre“ lautet das Motto. „Es 
soll ein Fest für alle Generationen 
werden. Dazu hat sich die Vereins-
gemeinschaft wieder mächtig ins 
Zeug gelegt“, kündigt der Nambor-
ner Ortsvorsteher Hugo Frei wei-
ter an.

Das Fest beginnt am Samstag, 
22. Juni, um 18 Uhr mit einem öko-
menischen Gottesdienst auf dem 
Festplatz. Ab 20.30 Uhr spielt die 
Band Blue Monkeys. 

Am Sonntag, 23. Juni, spielt ab 
10.30 Uhr der Musikverein Balters-
weiler unter der Leitung von Carlo 
Welker mit  Blasmusik zum Früh-
schoppen auf. Am Nachmittag kön-
nen sich die Kinder auf einer Hüpf-
burg vergnügen oder sich von einem  
Ballonkünstler  Tiere modellieren 
lassen. Außerdem gibt es eine Mal- 
und Bastelecke. Wie der Ortsvorste-
her weiter berichtet, sind auch Vor-
führungen der Kindertagesstätte 
Villa Kunterbunt Namborn und ei-
ner Kun-Tai-Ko Gruppe geplant.

Redezeit mit 
Alexander Zeyer
ST. WENDEL (red) Der Landtagsabge-
ordnete Alexander Zeyer bietet eine  
Bürgersprechstunde mit dem Titel 
„Redezeit“ am Mittwoch, 26. Juni, 
16 bis 19 Uhr, in den Räumen der 
CDU-Kreisgeschäftsstelle in der 
Schillerstraße 6a in St. Wendel an. 
Bürger haben dabei die Möglichkeit, 
ihre Anliegen und Ideen direkt anzu-
sprechen. Das teilt ein Sprecher des 
CDU-Stadtverbandes mit.

Anmeldung erbeten per Telefon 
(0 68 51) 9 32 40 oder per Mail an 
info@alex-zeyer.de.

Currywurst schlemmen – für den guten Zweck
OBERKIRCHEN (red) Der Heimat- und 
Verkehrsverein Weiselberg bietet in 
Zusammenarbeit mit der Gudd-
Zweck UG und dem Oberkircher Ca-
terer Arndt Sommer in regelmäßigen 
Abständen die Möglichkeit an,  Cur-

rywurst zu genießen. Dabei handelt 
es sich um das Gudd-Zweck-Curry-
wurst-Festival im Modus „All you 
can eat“ – jeder isst so viel wie er 
essen kann.  Los geht es am heu-
tigen Dienstag, 18. Juni, 17.30 Uhr, 

im Café Edelstein. Pro Person sind 
9,90 Euro fällig, Kinder von sechs 
bis zwölf Jahr zahlen 7,90 Euro und 
Kinder bis sechs Jahre 5,90 Euro. Je-
weils ein Euro ist für die Vereinsar-
beit bestimmt. 

Nach Angaben eines Vereins-Spre-
chers ist eine Anmeldung erforder-
lich.

Anmeldung: Telefon (0 68 55) 2 32, 
E-Mail: arndt@sommer-partyservice.de.

Hirsteiner Ortsrat 
verteilt Zuschüsse 
an Vereine
HIRSTEIN (se) Der Hirsteiner Ortsrat 
verteilte in seiner jüngsten Sitzung 
die Zuschüsse an die örtlichen Ver-
eine rückwirkend für 2018. Es wa-
ren fristgemäß vier Anträge einge-
gangen. „Wir haben 976 Euro im 
Topf“, teilte dazu Ortsvorsteher 
Konrad Haßdenteufel mit. Dabei 
sollen  insbesondere Vereine mit 
intensiver Jugendarbeit gefördert 
werden. Nach einem einstimmi-
gen Ortsratsbeschluss erhalten der 
TuS Hirstein und der Musikverein je 
300 Euro, der Tennisverein 250 Euro 
und der Backofenverein Herschde-
mer Schrebbscher 100 Euro.


