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Mit Hilfe spezieller Linsen können die
Kurz- oder Weitsichtigen betrachten.

Besucher die Welt durch die Augen von An dieser Station werfen Besucher einen Blick in die Zukunft ihrer
Fotos (4): regios24/Helge Landmann Phaeno-Mitarbeiterin Alexandra Schautz hat sich getraut.

Was fiir ein
Wunderwerk
Von Stephanie Knostma

Weniger Ztcker, mehr S
überhaupt - gesünder Ie
Wer kennt sie nicht, die
Vorsätze. Und was wird
raus? Wenig. Weil ein sr
tes Gewissen ein schlecl
Motivator ist. Anders d,,
Ausstellung im Phaeno.
führt auf spielerische Wr
vor, welch Wunderwerk
menschliche Körper ist r
warum es sich lohnt, die
Wunderwerk zu schütze
macht Gesundheit SpaßPhaeno-Direktor Wolfgang Cuthardt

bekam auf der Waage einen Schreck.

ftir Bildung und Forschung geförder-
te Schau nicht auf die 20 Exponate.
Wer ein tiefergehendes Interesse an
Gesundheitsthemen hat, kann sich
an Informationstafeln über den
Stand der Forschung und neue He-
rausforderungen an die Wissen-
schaft schlau machen.

Phaeno-Direktor Wolfgang Gut-
hardt rechnet mit einem sroßen Be-
sucherinteresse an der n-euen Aus-
stellung. Sie ist optisch stark auf die

WN-Redakteurin Stephanie Knost-
mann sah ,,ihr" Herz schlagen.

jüngere Generation zugeschnitten -
und das durchaus mit Absicht. Ges-
tern fand bereits der erste Schüler-
Workshop über gesunde Ernährung
statt.

Auch der Rest des Rahmenpro-
gramms kann sich sehen lassen. Am1
lSonntag, 4. September, vergleichtf
ldie Sportpädagogin Monika Müllerl
lum 12 und 15 Uhr in zwei Vorträ-l
lgen die Auswirkungen von Lauftrai-l
lning und Nordic Walking. Am Don-l

nerstag, 8. September, sp:
Mannschaftsarzt Dr. Gün
ab 18.50 Uhr über Leistun
ness von Profi-Fußballrn
ten. Und zwar am Beisoie
Eine Woche später gehi er
Experten-Vortrag um das
Syndrom
p Mehr über diese und weit

staltungen finden Sie im Inl
ter wwwphaeno.de. Die S
bis zum 25. Seotember.

Phaeno lenkt Blick auf die Gesundhe
Neue Ausstel lung eröffnet -

Von Stephanie Knostmann

Besucher lernen ihr älteres lch kennen und bringen Kunstherzen zum Schlage

STADTMITTE. Wer diese Ausstel-
lung sehen will, sollte sich sputen:
Nur knap.p vier Wochen heißt es
im Phaeno ,,Es betrifft Dich!". In
der gestern eröffneten Wander-
schau dreht sich alles um Gesund-
heit und Gesundheitsforschung -
und das sehr anschaulich.

Die Besucher erfahren, welches Ge-
sicht ihnen im Alter von 50, 60 oder
70 fahren im Badezimmer-Spiegel
entgegenschauen wird. Sie sehen,
wie sich Rauchen, Ubergewicht und
ausgiebige Sonnenbäder auf den Al-
terungsprozess auswirken.

Sie können ihr Reaktionsvermö-
gen, ihre Feinmotorik und ihr Ge-
dächtnis testen. Sie betrachten das
Kraftwerk und die Autostadt durch
die Augen von Kurz- oder Weitsich-
tigen. Sie schauen zu, wie ,,ihr" Herz
schlägt, und erhalten Informationen
zur Organtransplantation.

Und sie können sich an einer
schwergängigen Kurbel die lGlorien
abtrainieren, die in einem einzigen
Gummibärchen stecken. Wer es aus-
probieren will, sei gewarnt: Das dau-
ert. Aber zur Belohnung gibt es hin.
terher eine Tüte Gummibärchen.

Selbstverständlich beschränkt sich
die von acht Science Centern entwi-
ckelte und vom Bundesministeriurn


