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griff auf das Material haben.
„Die Rhizosphärenforschung
hat auch eine gesellschaftli-
che Bedeutung“, sagt Peth: So
könne etwa analysiert wer-
den, welche Pflanzen in Zu-
kunft den größten Ertrag brin-
gen – trotz Trockenheit und
Klimaveränderungen.

wachsen, um mehr Biomasse
zum Überleben zu erzeugen,
erklärt Peth. Etwa 40 000 Ku-
bikkilometer Wasser verduns-
ten pro Jahr durch Pflanzen.
„Diese Wassermenge fließt
also jährlich aus dem Boden
über die Wurzeln wieder zu-
rück in die Atmosphäre“, sagt
Peth. Somit werde das zweifa-
che Volumen der Ostsee welt-
weit durch die Wurzeln ge-
pumpt.

Die verschiedenen Einzel-
projekte sind laut Peth unter-
einander vernetzt und tau-
schen sich in Workshops aus.
Das gesamte Projekt sei auf
sechs Jahre angelegt und bin-
de auch Studenten mit ein.
Ulla Rosskopf, Doktorandin
am Fachgebiet Bodenkunde,
wird ihre Dissertation zu dem
Thema schreiben. Die Ergeb-
nisse sollen letztendlich auf
einer Datenplattform veröf-
fentlicht werden, damit ande-
re Forschungseinheiten Zu-

tungen verglichen werden
können, müssen die Pflanzen
unter denselben Vorausset-
zungen erforscht werden, be-
richtet Peth: Das Saatgut für
die Pflanzen bekommt das
Fachgebiet zugeschickt, die
Erde wird aus Halle geliefert.
„Derzeit arbeiten wir mit
Maiswurzeln“, so der Profes-
sor für Bodenkunde. Sie wer-
den im Gewächshaus einge-
pflanzt, erhalten unterschied-
lich viel Wasser und kommen
nach drei Wochen in den
Röntgentomografen. Der
scannt die Wurzel samt Rhizo-
sphäre ab und erstellt ein 3-D-
Bild, das ausgewertet und ver-
glichen wird.

Natürlicher Zustand bleibt
„Das ist ein nicht invasives

Verfahren, das heißt die Wur-
zel bleibt in ihrem natürli-
chen Zustand“, betont Peth.
Das sei eine Besonderheit, oft
werde die Rhizosphäre abge-
schabt.

Ziel sei es, die Rhizosphäre,
ihre Selbstorganisation und
die Interaktion mit Organis-
men im Boden zu verstehen –
und auch, wie dieses System
bei Trockenheit reagiert. Die
Pflanze könne bei Wasser-
mangel beispielsweise ihre
Blattöffnungen schließen, die
Wasseraufnahme im Boden
verbessern oder in die Breite

Von Lara Thiele

KASSEL/WITZENHAUSEN.
Die Trockenheit des vergange-
nen Sommers war vor allem
an Acker- und Gartenböden
sichtbar. Wie eine Pflanze und
ihr Wurzelwerk reagieren,
wenn sie zu wenig Wasser be-
kommen, erforscht Prof. Dr.
Stephan Peth von der Univer-
sität Witzenhausen. Ihn inte-
ressiert vor allem der unmit-
telbare Bereich um die Wurzel
herum – in der Wissenschaft
Rhizosphäre genannt.

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) fördert mit
sechs Millionen Euro ein neu-
es Programm zur Rhizosphä-
renforschung – mit dabei ist
neben 17 weiteren For-
schungseinrichtungen die
Universität Kassel, genauer
das Fachgebiet Bodenkunde
unter der Leitung von Peth.

Die Aufgabe der Uni am
Standort Witzenhausen ist es,
das Verhalten des Raumes um
die Wurzel herum zu erfor-
schen, zu analysieren und zu
deuten, erklärt Peth. Das habe
einen gesellschaftlichen Nut-
zen, denn letztendlich könne
man durch das Verständnis,
wie eine Pflanze im Zusam-
menspiel mit dem Boden
funktioniert, auch deren Er-
trag steigern. Damit die Ergeb-
nisse der Forschungseinrich-

An den Wurzeln gepackt
Fachgebiet der Uni Witzenhausen ist Teil eines großen Bodenforschungsprojektes

Rekonstruktion ei-
nes Porennetzwer-
kes um eine Wur-
zelpore: Die ver-
zweigten Seitenka-
näle sind wichtig
für den Sauerstoff-
transport über die
Wurzelpore in die
Rhizosphäre hi-
nein.

 Fotos: Uni Witzenhausen

So wird der Wurzelraum erforscht: eine Bodensäule im Röntgen-
tomografen.

Zur Person
PROF. DR. STEPHAN PETH (46) ist seit
2012 an der Universität in Wit-
zenhausen tätig, vorher war er
an der Universität Kiel. Er leitet

das Fachgebiet
Bodenkunde
und beschäftigt
sich unter ande-
rem mit Stand-
orttechnik, Bo-
denphysik und
Bodenhydrolo-

gie. Peth wohnt in Kiel, ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder.
(lth) Foto: Lara Thiele

und Geschwindigkeit der aus-
geführten Übungen erfasst. Die
Trainingsergebnisse werden an
ein Smartphone gesendet und
über eine eigens entwickelte
App ausgewertet. (abe)

Mehr Informationen zum
Wettbewerb: www.hessen-
ideen.de Archiv foto:  Henry Valentin

Der mit 2000 Euro dotierte
dritte Platz (er wurde doppelt
vergeben) ging auch an das
Projekt „Straffr“. Die Kasseler
Wirtschaftsingenieure Stefan
Weiß und Hanno Storz haben
ein Sport-Gummiband entwi-
ckelt, das mittels Sensorik die
Kraft, Wiederholungsanzahl

vielfacht die nutzbare Fläche
für den Pflanzenanbau. Ein torf-
freies Spezialsubstrat für den
vertikalen Anbau, ein Bewässe-
rungssystem und eine ange-
passte Pflanzanleitung verspre-
chen gärtnerische Erfolge für
jedermann. Und noch ein Team
der Uni Kassel war erfolgreich:

Erfolg für die Ackerwinde: Die
Geschwister Jan und Teresa
Lanvers (Foto) holten beim
Wettbewerb „Hessen Ideen“
den mit 3500 Euro dotierten
zweiten Preis für ihre innovati-
ve Konstruktion für den verti-
kalen Anbau von Gemüse,
Kräutern und Blumen. Sie ver-

Ackerwinde wird Zweiter bei Hessen-Wettbewerb

Ich studiere
an der Uni Kassel
Name: Jonas Mathes
Alter: 20
Studiengang: Bauingenieurswe-
sen
Semester: 3
Heimat: Gelnhausen
Wohnort: Kassel

Warum studieren Sie an der
Uni Kassel? Ich habe mich für
die Uni Kassel entschieden, weil
es das triale Studium in Kombi-
nation mit dem gestalterischen
Schwerpunkt Zimmermann nur
in Kassel gibt.

Was denken Sie über die Uni?
Die Uni ist sehr modern und zu-
kunftsorientiert. Als angehender
Bauingenieur finde ich es posi-
tiv, dass so viel auf dem Campus
gebaut wird.

Wo sehen Sie sich in der Zu-
kunft? Ich könnte mir gut vor-
stellen, eine eigene Firma zu
gründen. Dazu würde ich auch
gern wieder in meine Heimat zu-
rückkehren. (phg) Foto: Helena Gries

KASSEL/BREITENAU. Litera-
tur und Verfolgung – Antise-
mitismus im 20. und 21. Jahr-
hundert: So lautet das Thema
eines internationalen For-
schungskolloquiums am
Samstag, 24. November, von
10 bis 18 Uhr in der Gedenk-
stätte Breitenau in Guxhagen.
Organisiert wird es vom Insti-
tut für Germanistik der Uni
Kassel. Eingeladen sind Wis-
senschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, die zum Antise-
mitismus in der Literatur und
in den Medien des 20. Jahr-
hunderts vortragen und disku-
tieren werden.

Die abschließende Podi-
umsdiskussion beschäftigt
sich mit Fragen jüdischer
Identität in der Gegenwart.
Die Teilnahme ist kostenlos.
(abe)

Kolloquium:
Literatur und
Verfolgung

KASSEL. Im Zuge der Digitali-
sierung zeichnet sich ein ra-
santer Wandel der Strukturen
des Einzelhandels, der Mobili-
tätsangebote und der Daseins-
vorsorge ab. Dieser Wandel
beeinflusst auch die Entwick-
lung der Mittelzentren in
Deutschland.

Welche Veränderungen der
verkehrlichen, ökonomischen
und sozialen Strukturen erge-
ben sich im Zuge der Digitali-
sierung? Welche Auswirkun-
gen haben diese auf die At-
traktivität und die Aufgaben
von Mittelstädten? Darum
geht es beim Symposium
„Zentralitäten 4.0 – Mittelzen-
tren im Zeitalter der Digitali-
sierung“ am Donnerstag, 22.
November, 10.30 Uhr bis 17
Uhr, ASL-Gebäude, Raum
0106/0105. (abe)

Service: Die Teilnahme ist
kostenfrei. Anmeldung unter
zentralitaet@uni-kassel.de; In-
fos: https://zu.hna.de/
mittelzentren

Mittelzentren
im Zeitalter der
Digitalisierung

KASSEL. „Irgendwas mit Me-
dien“ – so lautet nicht nur die
unspezifische Antwort man-
cher Studierender auf die Fra-
ge nach ihrem Berufswunsch,
sondern auch eine Veranstal-
tung am Mittwoch, 21. No-
vember, 14 bis 16 Uhr. Veran-
stalter ist der LPR Hessen in
Kooperation mit dem Career
Service der Uni.

Erfahrene Medienmacher
informieren über ihren Be-
rufsalltag, geben Tipps zum
Einstieg in die Medienwelt
und berichten, wie und wa-
rum sie selbst den Job ergrif-
fen haben: Über Journalismus
spricht Alexandra Pitronik,
RTL Studio Kassel, über PR/
Marketing Mary Gajewski,
Mercedes Kassel, über Social
Media Managemnet Lars Bos-
semeyer, Y-Site, Social Media
Agentur und über Medienbil-
dung Philipp Buchholtz von
medienblau.

Veranstaltungsort: Univer-
sität Kassel, Kurt-Wolters-Str.
3, Raum 2207. (abe)

„Irgendwas mit
Medien“: Tipps
von Experten

KASSEL. „Die Professorin an
der Hochschule fährt kosten-
los Bus und Bahn, die Küchen-
hilfe aus der Mensa aber
nicht? Das kann nicht sein,
Hessen braucht beide“, sagt
Ulrike Laux, Sprecherin der
hessischen Studentenwerke.
Sie kämpft gemeinsam mit ih-
ren Kollegen und Kolleginnen
für die 1447 Beschäftigten der
Studentenwerke in Frankfurt,
Gießen, Kassel und Marburg,
für die das zum 1. Januar 2018
eingeführte Landesticket bis-
lang nicht gilt.

„Klare Benachteiligung“
Die Studentenwerke als An-

stalten des öffentlichen
Rechts wendeten für ihre Be-
schäftigten den Tarifvertrag
Hessen zwar an, seien in den
Tarifverhandlungen aber kein
direkter Verhandlungspartner
und damit beim Landesticket
außen vor, beklagt Laux. Dies
werde von den Beschäftigten
als klare Benachteiligung
empfunden, weshalb sich so-
wohl die Geschäftsführer als
auch die Personalräte in den
vergangenen Monaten mehr-
fach und nachhaltig für das
Freifahrtticket eingesetzt hät-
ten – bislang ohne Erfolg.

Laux fordert die Regierung
dazu auf, die Studentenwerke
bei den Verhandlungen mit
den Verkehrsverbünden um
ein landesweites Freifahrtti-
cket zu unterstützen, damit
diese sie als Verhandlungs-
partner anerkennen. (abe)

„Beim
Landesticket
außen vor“
Kritik von Hessens
Studentenwerken

Termine
Erziehung um ’68
Über „Autoritäre und Antiauto-
ritäre Erziehung. Auseinander-
setzungen um und nach 68“
spricht Meike Baader am Diens-
tag, 20. November, 18 bis 30 Uhr
im Campus Center, Hörsaal 3, im
Rahmen der Reihe „... der lange
Sommer der Revolte“.

Reihe Fusion
Jean Phillippe Vasall, Lacaton Va-
sall Architects, Paris, spricht am
Mittwoch, 21. November, in der
Reihe Fusion (Aktuelles Thema:
Beton). „Never Demolish“ ist
sein Vortrag überschrieben. Be-
ginn ist um 19 Uhr im ASL Neu-
bau, Universitätsplatz 9.


