
Steckbrief Meldungen

Zahl des Tages

Magdeburg (vs) ! Trotz Corona 
kann in der Uni-Blutbank auf 
dem Gelände des Universitäts-
klinikums in der Leipziger 
Straße weiter Blut gespendet 
werden. Dort herrschen stren-
ge Hygieneregeln wie Fie-
bermessung, Maskenpfl icht 
sowie Desinfektions- und 
Abstandsvorschriften. Infos 
zur Blutspende und den aktu-
ellen Zugangsregelungen gibt 
es auf der Webseite www.itib.
ovgu.de der Blutbank oder per 
Telefon unter 0391/671 39 39.

Blutbank bittet 
um Spenden

Magdeburg (vs) ! Sowohl der im 
Dezember geplante 30. Niko-
lauslauf, als auch der für den 
Januar geplante 23. Uni-Hoch-
hauslauf müssen aufgrund der 
aktuellen Corona-Pandemie-
Maßnahmen abgesagt werden 
und werden um ein Jahr 
verschoben.

Corona lässt nicht 
mehr laufen

Menschen auf dem Campus
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Der Fotoreproter sah 
sich dieses Mal am 
Campus-Service-Center 
der Uni um.  
 Fotos (8): Eroll Popova

Weitere Infor-
mationen unter 

www.volksstimme.de

!

Studenten aus über 100 Na-
tionen sind mit dem Beginn 
des Wintersemesters an der 
Universität Magdeburg einge-
schrieben.
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Die Volksstimme stellt jede 
Woche Menschen aus der Stu-
dentenstadt Magdeburg in ei-
nem Steckbrief vor. Heute The-
resa Münzenberger, Studentin 
Cultural Engineering und Teil 
des „Intakt“-Teams und wis-
senschaftliche Hilfskraft an 
der OVGU.

Mein Arbeitsplatz: 
Der ist sehr bunt und irgendwo 
steht immer eine Tasse Tee.

Daran arbeite ich zurzeit:  
Derzeit setze ich mit dem 
„Intakt“-Team für die Auf-
rechterhaltung des Kooperati-
onsvertrages zwischen Stadt, 
Wobau und der Uni Magdeburg 
und damit um die Existenz un-
seres Ladens ein. Es liegt mir 
und sehr vielen anderen Men-
schen in Magdeburg sehr am 
Herzen, diesen besonderen Ort 
leben zu lassen. 

So kam ich zur Hochschule: 
Ich kam wegen des Studien-
gangs hierher. Außerdem er-
schien mir Magdeburg perfekt, 
um Möglichkeiten zum Aus-
probieren zu haben.

Das würde ich gerne verän-
dern: 
Man traut sich noch nicht so 
recht, mal etwas zu wagen. 
Vom Potenzial der Stadt spre-
chen viele, aber nutzen tun es 
bisher nur wenige. Ich wür-
de gerne alle Menschen dazu 
motivieren, etwas mutiger zu 
sein und es „einfach mal zu 
machen“.

Wäre ich Wirtschaftsminis-
terin: 
... würde ich besonders in Bot-
tom-up-Projekte investieren 
und so den sozialen und kultu-
rellen Zusammenhalt von der 
Bevölkerung ausgehend stär-
ken, anstatt an veralteten und 
überholten Konzepten festzu-
halten.

Das mag ich an Magdeburg: 
Es gibt so viele Menschen, die 
ihr Herzblut in Projekte in die-
ser Stadt stecken. Von dieser 
Energie und Liebe wird man 
angesteckt, wenn man zum 
Beispiel Veranstaltungen be-
sucht.

… und das nicht: 
Die Baustellen.

Hier tri! t man mich nach Fei-
erabend: 
Normalerweise bin ich viel 
mit meinen Leuten unterwegs 
oder man tri! t mich beim Fei-
ern in der Insel oder der KuKa, 
aber momentan sitze ich am 
Abend eher mit heißem Tee bei 
meiner Lieblingsserie auf der 
Couch.

Personalie

„Ich bin faszi-
niert von der 
Ausstrahlung 
des Campus und 
kann hier sehr 
gut arbeiten“, sagt 
Roman Schotten, 

wissenschaftlicher Mitarbei-
ter in der Arbeitsgruppe Hoch-
wasserrisikomanagement am 
Fachbereich Wasser, Umwelt, 
Bau und Sicherheit der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal. 
Seit September 2020 arbeitet 
der gebürtige Rheinländer 
an der Hochschule. Nach 
seinem Bachelorstudium an 
der RWTH Aachen und einem 
Auslandssemester in Austra-
lien absolvierte der 29-Jäh-
rige ein Au" austudium in 
Dresden. Es folgte eine Stelle 
als Junior-Wissenschaftler 
und -berater in den Nieder-
landen. An der Hochschule 
ist Roman Schotten an einem 
Forschungsprojekt beteiligt, 
das Hochwasserschäden auf 
kritische Infrastrukturen 
in Ghana untersucht. Dort 
arbeitet er an der Weiterent-
wicklung einer Software zur 
risikobasierten Bewertung 
von Hochwasserschutzmaß-
nahmen. „Ich freue mich 
auf die Arbeit in der noch 
jungen Arbeitsgruppe, zumal 
Hochwassermanagement im 
Raum Magdeburg seit jeher 
eine große Rolle spielt.“ Der 
Diplom-Ingenieur wünscht 
sich, dass seine Tätigkeit auch 
einen praktischen Nutzen hat. 
„Mein persönlicher Anreiz ist 
es, Strategien zu entwickeln, 
die das Risiko von Naturkata-
strophen auf den Menschen 
senken.“

Risiken minimieren 
bei Hochwasser

Die Kinder-Uni-Studenten Henri und Nora sind wieder 
auf Entdeckungstour, diesmal schauen sie sich bei Dr. 
-Ing. Stefan Hoerner in der Laborhalle mit Strömungs-
kanal vom Institut für Strömungstechnik und Ther-
modynamik der Uni Magdeburg Roboterfi sche an. Bei 
der vierten Online-Kinder-Uni am 5. Dezember wird die 
Wasserkraft im Mittelpunkt stehen. Für diese werden 

aber unter anderem Staudämme mit Turbinen genutzt, 
die zum Beispiel für Fische oft lebensgefährlich sind. Um 
die Fische vor den Turbinen zu schützen, müssen die 
Wasserkraftanlagen überprüft und verbessert werden. 
In der 30-minütigen Online-Vorlesung wird Dr. Stefan 
Hoerner deswegen anschaulich präsentieren, wie fi sch-
freundliche Wasserkraftwerke funktionieren könnten. 

Eine Idee ist zum Beispiel, Fische durch künstliche Art-
genossen zu tauschen. Dabei spricht man dann von Ro-
boterfi schen. Ab sofort erhalten nach einer kostenfrei-
en Anmeldung auf www.kinderuni.ovgu.de die Nutzer 
per Mail einen Link mit allen weiteren Informationen. 
Nach dem 5. Dezember 2020 wird die Vorlesung für zwei 
Wochen auf der Internetseite abru" ar sein. Foto: Uni

Von Wasserkra%  und Roboter& schen

Am dem ersten als 
Online-Konferenz abge-
haltenen Science Day der 
Hochschule Magdeburg-
Stendal wurden der For-
schungspreis der Hoch-
schule übergeben sowie 
mehrere Nachwuchs-
wissenscha! ler geehrt. 
Forschungspreisträger des 
Jahres 2020 ist Prof. Dr. 
Björn Kampmeier.

Magdeburg (vs) ! Die Bedeutung 
von Holz nimmt zu: beispiels-
weise als nachwachsender 
Rohsto! , als Kohlendioxid-
speicher oder als wiederver-
wertbarer Bausto! . Professor 
Kampmeier, der seit 2012 an 
der Hochschule in Magdeburg 
lehrt, hat diese Eigenschaf-
ten früh erkannt und nach 
einem Studium des Holz-
ingenieurwesens in Hildes-
heim ein Bauingenieurstudi-
um an der TU Braunschweig 
mit den Vertiefungsrichtun-

gen Brand- und Katastrophen-
schutz, Statik und Holzbau 
folgen lassen. 2008 schrieb er 
seine Dissertation zum Thema 
„Risikogerechte Brandschutz-
lösungen für den mehrge-
schossigen Holzbau“. Nach ei-
ner Tätigkeit als Oberingenieur 
folgte die Berufung zum Pro-
fessor im Fachbereich Wasser, 
Umwelt, Bau und Sicherheit für 
die Fachgebiete Brandschutz 
und Baukonstruktion. 

Kampmeier weiß, „mehr 
als acht Prozent des weltwei-
ten CO2-Ausstoßes sind auf 
die Produktion von Zement 
zurü ckzufü hren“. Daher sei es 
eine wichtige Aufgabe des Kli-
maschutzes, auch diesen An-
teil zu reduzieren. Der Einsatz 
von Holz und Dä mmsto! en 

wie Hanf, Seegras oder Stroh 
ist jedoch bauordnungsrecht-
lich eingeschränkt. Um diese 
Hindernisse zum Zweck des 
Klimaschutzes abzubauen, 
mü ssten laut Kampmeier Vor-
behalte und Bedenken der Bau-
aufsichten und Feuerwehren 
aufgenommen und diskutiert 
werden: „Im Idealfall werden 
Ansä tze gefunden, die Vorbe-
halte und Bedenken systema-
tisch zu analysieren und zu 
widerlegen.“ 

Dieser Aufgabe widmen sich 
einige Forschungsvorhaben, 
an denen er beteiligt ist. Der 
Wissenschaftler hat seit seiner 
Berufung bereits eine Vielzahl 
von Forschungsprojekten für 
die Hochschule akquiriert und 
betreut und dabei insgesamt 
1,1 Millionen Euro Drittmittel 
eingeworben. 

Seine daraus fi nanzierte Ar-
beitsgruppe ist bis zu vier Per-
sonen groß und arbeitet aktuell 
an zwei Verbundvorhaben – zu 
Brettsperrholz aus modifi zier-
tem Buchenholz sowie an der 
Entwicklung eines Pyrolyse-

Prognosemodelles für Dämm-
sto! e aus nachwachsenden 
Rohsto! en. Die Anerkennung 
des Brandschutzexperten wird 
über den Campus hinaus deut-
lich, unter anderem durch 
seine Mitarbeit im DIN-Ar-
beitsausschuss „Konstruktiver 
baulicher Brandschutz“ und in 
der Vereinigung zur Förderung 
des Deutschen Brandschutzes. 
Hier ist er Mitglied des Refe-
rats „Ingenieurmethoden des 
Brandschutzes“. Die Studien-
gänge seines Fachbereiches wie 
Sicherheit und Gefahrenab-
wehr oder Bauingenieurwesen 
profi tieren davon. 

Seit 2001 zeichnet die Hoch-
schule Magdeburg-Stendal he-
rausragende Leistungen ihrer 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in der anwen-
dungsorientierten Forschung 
und Entwicklung aus. 

Der Preis wird durch die 
hochschuleigene Kommis-

sion für Forschung, Entwicklung 
und Transfer vergeben und ist 
mit 2000 Euro dotiert.

Preis für Forscher auf dem Holzweg
Prof. Björn Kampmeier untersucht nachwachsende Rohsto" e und wird dafür ausgezeichnet

Magdeburg (vs) ! Ein For-
schungsteam der Magdeburger 
Universitätsmedizin hat ein 
neuartiges Versorgungssys-
tem für die Lunge entwickelt. 
Für ihre innovative Forschung 
haben die Wissenschaftler den 
Forschungspreis der Deutschen 
Gesellschaft für Thoraxchirur-
gie erhalten.  Die Arbeitsgrup-

pe „Experimentelle Thorax-
chirurgie“ der Universitätsme-
dizin Magdeburg entwickelte 
ein Versorgungssystem – ver-
gleichbar mit einem „Brutkas-
ten“ – für die Lunge. Damit kann 
beispielsweise eine Spenderlun-
ge außerhalb eines Körpers opti-
mal versorgt werden. Außerdem 
ist es möglich, neue OP-Tech-

niken und Untersuchungsme-
thoden am „lebenden“ Organ 
zu testen. Für diese innovative 
Forschungsarbeit unter der Lei-
tung von Dr. Cornelia Wiese-
Rischke ist die Promotionssti-
pendiatin Isabell Knoblich mit 
dem mit 1000 Euro dotierten 
Forschungspreis der Deutschen 
Gesellschaft für Thoraxchirur-

gie 2020 ausgezeichnet worden. 
Die Forschungsgruppe arbei-
tet schon seit einigen Jahren 
an ihrem eigenen, optimierten 
System, dem „ex-vivo Lungen-
modell“. „Unser System bietet 
größtmögliche Flexibilität für 
die Forschung, ganz unabhän-
gig von anderen medizinischen 
Geräteherstellern, und ist auch 

noch deutlich kostengünstiger“, 
erklärt Prof. Dr. Thorsten Wal-
les, Chefarzt der Thoraxchirur-
gie am Uniklinikum. Zukünftig 
soll das System auch außerhalb 
der Transplantationsmedizin 
von Ärzten, Wissenschaftlern 
und Ingenieuren für die Lun-
genforschung und Therapieent-
wicklung eingesetzt werden

Brutkasten für die Lunge
Forschungsteam der Uni Magdeburg wird für neuartiges Versorgungssystem ausgezeichnet

Die Campusseite entsteht in 
Kooperation mit der Hochschule 
Magdeburg-Stendal und der 
Universität Magdeburg.

Die Preise für Nachwuchs-
wissenschaftler 2020, 
dotiert jeweils mit 500 Euro:
Student Marian Winkler, 
Fachbereich Ingenieurwissen-
schaften und Industriedesign 
Daniel Hesse, Fachbereich 
Wasser, Umwelt, Bau und 
Sicherheit in der Kategorie 
Absolvent oder Doktorand
Dr. Marc Dietrich, Fachbe-
reich Angewandte Hu-
manwissenschaften in der 
Kategorie der Promovierten
Forschungsgruppe Spirit 
unter Leitung von Prof. Dr. 
Michael Herzog, Fachbereich 
Wirtschaft in der Kategorie 
„Beste Teamleistung“

Preisträger

Prof. Björn Kampmeier ist For-
schungspreisträger der Hoch-
schule. Er untersucht Holz und 
andere nachwachsende Roh-
stoffe auf Einsatzmöglichkeiten 
im Bauwesen. Foto: M. Piekacz
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