
Professoren unter Druck
Zum sechsten Mal sammelt die WFI beim DJ-Wettbewerb „Beats for Charity“ Spenden

Von Nikolai Russ

Ingolstadt (DK) Von Elvis bis Pit-
bull über Sido und Cro. Von
Schlager bis Dance. Oder an-
ders gesagt: vom Professor für
Steuerlehre bis zum Professor für
Dienstleistungs-Management.
Bei den „Beats for Charity“ lie-
ferten sich sieben Lehrstühle der
Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät (WFI) der Universität
einen heißen DJ-Wettbewerb.
Erfolgsdruck inklusive.

Er hat einen Titel zu verlie-
ren, einen Ruf, vielleicht sogar
die Ehre. Jens Hogreve, Profes-
sor für Dienstleistungs-Ma-
nagement an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät In-
golstadt (WFI). Doch ist er nicht
irgendein Professor. Hogreve hat
die „Beats for Charity“ 2015 ge-
wonnen. Ein Jahr später tau-
schen die Professoren der WFI
wieder Hörsaal gegen Mischpult
und legen für ihre Studenten auf.
Jeder hat eine halbe Stunde Zeit.
Am Ende stimmt das Publikum
über den Sieger ab.
Noch ist im Touch Club in

der Jesuitenstraße nichts los.
Hogreve steht mit seinen Kol-
legen und Konkurrenten auf der
Tanzfläche. In der linken Hand
ein Helles. Er tänzelt zur Hin-
tergrundmusik, lacht, unterhält
sich. SeinemAuftritt sieht ermit
Spannung entgegen: „Dieses
Jahr gibt es sehr starke Kon-
kurrenten. Gerade die vier
Neuen. Es wird nicht einfach.“
Mit den Neuen meint Hogreve
unter anderem seinen Kollegen
Reinald Koch. Der ist Professor
für Steuerlehre und tritt zum
ersten Mal bei den Beats for
Charity auf. „Ich bin dabei, weil
ich die Studenten überzeugen

will, dass man als Steuerpro-
fessor nicht nur langweilig ist,
sondern auch spannende Sei-
ten hat. Außerdem soll der Kol-
lege Hogreve nicht wieder ge-
winnen“, erklärt der Fürther.

Eine Kampfansage, ein breites
Grinsen, ein Schluck aus der
Bierflasche. Langsam füllt sich
der Klub. Studenten und vor al-
lem Studentinnen strömen
durch die rote Stahltür, vorbei
an der Garderobe und am
Mischpult auf die Tanzfläche.
Dort bilden sie Grüppchen und
unterhalten sich. „Wir fangen
jetzt an“, tönt es plötzlich durch
die Lautsprecher. Alle blicken

nach vorne Richtung Mischpult.
Dort steht Kevin Janasch. Er ist
Vorstandsmitglied der Unicef-
Hochschulgruppe, die die Ver-
anstaltung schon zum sechsten
Mal organisiert.
„Es ist extrem cool, die Pro-

fessoren in einem anderen
Umfeld zu sehen“, sagt Ja-
nasch. Gleichzeitig sammeln sie
dabei Spenden für Unicef und
einen ehemaligen Mitarbeiter
der Universität, der Unterstüt-
zung beim Kauf eines behin-
dertengerechten Fahrzeugs er-
hält. Ihm wird rund ein Viertel
der Einnahmen zuteil. Der Rest
geht an die Unicef-Gruppe in

Ingolstadt. AmEndedesAbends
werden rund 1800 Euro zu-
sammengekommen sein, bei
über 300 Besuchern.
„A Little Less Conversation“

von Elvis dröhnt durch die bei-
den Röhren des Gewölbekellers.
Der erste Song des Abends – die
ersten Dozentinnen auf der
Bühne. Das Publikum raunt.
Stille zwischen und Unterbre-
chungen innerhalb der Lieder
kommen nicht gut an. Doch
dann spielen die Damen einen
Song des US-amerikanischen
Rappers Pitbull – und alles
kreischt, tanzt, hüpft. An der
Garderobe stehen die Men-

schen jetzt Schlange. Kaum ei-
ner kommt bis zur Tanzfläche
durch, wo Hogreve gerade zur
Musik der Kollegen tanzt. Im-
mer wieder wippt er auf und ab,
in der linken Hand ein leeres
Cocktailglas. Hogreve unterhält
sich mit einem seiner Mitar-
beiter und zieht Grimassen. Auf
der Bühne tanzen Dozenten mit
denMaskenderRapperSidound
Cro: Totenschädel und Panda.
Der Bass wummert gegen die
Backsteinwände und durch die
Bäuche der tanzenden Menge.

Jetzt versammelt sich das
Team Hogreve. Im finsteren
EingangdesKlubswerfen sie sich
Blumenketten um den Hals und
ziehen bunt blinkende Sonnen-
brillen auf. Es geht los. Erst stei-
gennurHogrevesMitarbeiter auf
die Bühne am Mischpult. Aber
schon beim ersten Song kommt
der Chef selbst mit roter Hupe
in der Hand herein und dreht ei-
ne Runde durchs Publikum, be-
vor er auf die Bühne steigt. „Hal-
lo Ingolstadt!“, ruft der 38-Jäh-
rige durchs Mikrofon und spielt
„Surfin’ USA“. Mitten im Lied
wirft die Hogreve-Truppe Kon-
fetti ins Publikum – später auch
Luftballons. „Bisher ist Hogreve
mein Favorit“, sagt die Studen-
tin Eguzki. Sie ist mit ihrer
Freundin Sarah hier. „Es ist sehr
spannend, die Professoren von
einer anderen Seite kennenzu-
lernen und zu hören, welche
Musik sie spielen“, sagt Sarah.
Später wird Eguzki ihre Mei-

nung ändern. Sie stimmt nicht
für Hogreve, sondern für Koch.
„Der war einfach besser“, meint
sie. Das sehen auch viele an-
dere so und wählen ihn zum
Sieger. Hogreve wird Dritter –
nimmt es aber gelassen: „Koch
ist ein würdiger Nachfolger.“

Vorjahressieger Jens Hogreve (links) genießt den Abend mit seinem Team. Auch wenn es für die Titelver-
teidigung am Ende nicht ganz reicht. Den Titel holt sich Reinald Koch, Professor für Steuerlehre. Foto: Russ
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ANZEIGEAuch eine Frage der Rücksicht
Bayerische Impfwoche: Apothekerinnen prüfen Impfpässe und beraten

Ingolstadt (sic) Bei drei Kin-
dern ist es besonders wichtig,
denÜberblick zu behalten. Und
deshalb ist Evelyn Eesbeeck mit
den Impfbüchern der Kleinen –
und natürlich ihrem eigenen –
in die Apotheke gegangen, um
sich beraten zu lassen: Welche
Impfungen bedürfen der Auf-
frischung?Aufwelchekannman
verzichten? Vor welcher Immu-
nisierung ist ein Gespräch mit
dem Arzt ratsam, weil sehr per-
sönliche Faktoren eine Rolle
spielen? „Man soll sich infor-
mieren“, sagt Evelyn Eesbeeck,
denn das Thema sei wichtig.
Und vieldiskutiert, weil nicht

jeder vom Nutzen regelmäßi-
ger Impfungen überzeugt ist. Es
gibt auch viele erklärte Gegner.
Deshalb dient die Bayerische
Impfwoche, die noch bis Sonn-
tag dauert, dem Ziel, Ängste zu
nehmen, Informationen zu lie-
fern, individuell zu beraten und
die Bevölkerung für den Sinn
des gewissenhaften Impfens zu
sensibilisieren. Die Apotheker-
kammer unterstützt die Aktion,
ebenso die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung. Ihr
Slogan lautet: „Deutschland
sucht den Impfpass“.
Auch die Apotheke Am Pul-

verl beteiligt sich an der Bera-
tungswoche. Die Apothekerin-
nen Annette Heske und Chris-
tiane Wurms sowie ihre Kolle-
gin, die pharmazeutisch-tech-

nische Assistentin Jana Janetz-
ky, schauen sich die Impfpässe
an, verteilen Informationsma-
terial, beantworten Fragen –
und werben für ihre Überzeu-
gung: „Wir sind für das Impfen,
weil es wichtig ist!“ Denn man
trage nicht nur die Verantwor-
tung für die eigene Gesundheit,
sondern auch für die anderer
Menschen, die man mit Krank-
heiten anstecken könnte. Es ge-
he um Rücksicht und das All-
gemeinwohl. „Man muss auch
daran denken, dass man Pati-
enten begegnen kann, die sich
einer Chemotherapie unterzie-
hen oder an einer Autoimmun-
erkrankung leiden“, sagt Chris-
tiane Wurms. Ungeimpfte, die
mit einem Krankheitserreger
infiziert sind, können Mitbür-
ger mit geschwächtem Immun-
system gefährden. Auch dafür
wollen die Apothekerinnen Am
Pulverl sensibilisieren.
Sicher: die Nebenwirkungen.

Manche Eltern fürchten Fieber
und Schwellungen bei ihren
Kindern, vor allem nach Imp-
fungen gegen Röteln, Masern
und Mumps. „Hier werden Le-
bendimpfstoffe verwendet, da
können die Reaktionen ausge-
prägter sein“, berichtet Wurms.
„Aber der Nutzen steht im Vor-
dergrund! Denn Mumps, Ma-
sern und Röteln sind nicht nur
Kinderkrankheiten.“ Sie könn-
ten auch bei Erwachsenen blei-

bende Schäden verursachen.
Christiane Wurms rät davon ab,
Kindern die Entscheidung über
das Impfen zu überlassen, so-
bald sie älter sind. „Denn die
positive Antikörperbildung ist
im Kindesalter am intensivs-
ten. Mit über 60 Jahren reagiert
der Körper manchmal gar nicht
mehr auf Impfstoffe.“
Evelyn Eesbeeck informierte

sich in der Apotheke auch über
die Fortschritte der Pharmazie.
„Als ich ein Kind war, gab es
nur drei Impfungen: gegen Te-
tanus, Diphterie und Polio“, er-
zählt sie. Heute seien im ersten
Lebensjahr bis zu 36 Impfun-
gen, inklusive Wiederholungs-
impfungen, Standard. Wie kann
man das erklären? „Das liegt vor
allem daran, dass es bis in die
1970er-Jahre gegen manche
Krankheiten schlicht kein Se-
rum gab, zum Beispiel Keuch-
husten“, erklären die Apothe-
kerinnen. Sie raten, Kinder auf
jeden Fall gegen Masern, Rö-
teln, Mumps, Hirnhautentzün-
dung, Tetanus, Hepatitis, Polio
und Keuchhusten impfen zu
lassen. „Keuchhusten ist be-
sonders wichtig, weil hier keine
Antikörper von der Mutter auf
das Kind übergehen.“ Eine
Impfung gegen Windpocken sei
dagegen nicht unbedingt nötig,
sagt Annette Heske, „man muss
aber wissen, dass ein Kind auch
bei einem harmlosen Verlauf
von Windpocken eine Woche
zu Hause bleiben muss.“ Auch
Zeckenschutzimpfungen ob-
liegen persönlichem Ermessen.
„Die einen sind anfälliger für
Zecken, die anderen weniger.“
Mit Impfgegnern haben die

Apothekerinnen ebenfalls dis-
kutiert. „Da ist es uns wichtig,
darauf hinzuweisen, dass die
Seren schon lange kein Queck-
silber mehr enthalten, wie im-
mer wieder behauptet wird. Es
ist auch nicht bewiesen, dass
Allergien oder Verhaltensstö-
rungen bei Kindern auf Imp-
fungen zurückzuführen sind.“
Dazu kursiere „viel gefährliches
Halbwissen im Internet“, sagen
die Apothekerinnen. Ein Grund
mehr, ausführlich zu beraten.

Impfberatung Am Pulverl: Evelyn Eesbeeck (links) brachte ihren Impf-
pass und die Pässe ihrer drei Kinder mit. Die Apothekerin Christiane
Wurms (2.v. l.), die pharmazeutisch-technische Assistentin Jana Ja-
netzky und die Apothekerin Annette Heske (rechts) prüfen die Einträ-
ge, geben Ratschläge und beantworten Fragen. Foto: Eberl

Siegel für die
China-Allianz

Ingolstadt/Hannover (rl) Am
Montag ist es so weit: Die Chi-
nesisch-Deutsche Industrie-
städteallianz wird auf der Han-
nover-Messe offiziell besiegelt.
Mit von der Partie ist auch eine
Delegation aus Ingolstadt. Die
Audi-Stadt ist aufgrund der
Städtepartnerschaft mit dem
chinesischen Foshan als einzige
süddeutsche Stadt bei der Städ-
teallianz dabei. Bürgermeister
Sepp Mißlbeck wird das „Me-
morandum of Understanding“
unterzeichnen, Mißlbeck reist
zusammenmitHannesSchleeh,
dem Geschäftsführer des Ingol-
städter Existenzgründerzent-
rums, der das China-Zentrum
Bayern vertritt, nach Hannover.
Auch der Unternehmer Rein-
hard Büchl wird an der Zere-
monie teilnehmen – er hält oh-
nehin an demTag einen Vortrag
auf derHannover-Messe.
Erst kürzlich hat der Ingol-

städter Stadtrat die Mitglied-
schaft Ingolstadts in der Chine-
sisch-Deutschen Industrie-
städteallianz gebilligt und die
Mittel dafür (jährlich bis zu 5000
Euro) bewilligt. Der Beitritt der
Stadt ist neben den Ansiede-
lungsaktivitäten des Existenz-
gründerzentrums, der geplan-
ten Errichtung eines Konfuziu-
sinstituts und den jährlich ge-
meinsam mit der Audi AG und
dem Bayerischen Wirtschafts-
ministerium geplanten China-
TageneinweitererBaustein, um
die Stadt gemeinsam mit der
Region als Bayerisches China-
Zentrum zu etablieren. Neben
Ingolstadt gehören der Allianz
noch Aachen, Kelsterbach,
Raunheim, Rüsselsheim, Osna-
brückundWuppertal an.
Hauptzweck des Bündnisses

ist laut Schleeh, Kontakt zu chi-
nesischen Städten auch außer-
halbFoshans zuknüpfen.

Wir sind für Sie da:
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Filiale Donaustraße –
Donaustraße 9
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