Berichte aus den Arbeitskreisen

AK Astronomie
15 Jahre Arbeitskreis
Astronomie
Am 27. Mai 1998 wurde der Arbeitskreis
(AK) Astronomie unter der Leitung von
Heinz Loewa gegründet und gehört seitdem
der POLLICHIA an. Es begann damals eine
spannende Öffentlichkeitsarbeit. Ziel war
und ist es, die Astronomie der interessierten
Bevölkerung näher zu bringen, Begeisterung für unsere Sache zu wecken, die Scheu
vor der Beschäftigung mit wissenschaftlichen Themen zu nehmen bzw. die Freude an
den Himmelserscheinungen mit anderen zu
teilen.
Astronomie geht alle an. Tatsächlich ist die
Astronomie eine der wichtigsten Wissenschaften der Menschheitsgeschichte. Erst
die Regelmäßigkeit der Himmelserscheinungen Sonne, Mond und Sterne brachte
Erkenntnisse über Jahreszeiten und damit
über Aussaat- und Erntetermine, half bei der
Orientierung auf See und Land, brachte uns
die Uhrzeit, die Handel und Verkehr planbar
machte. Die Astronomie brachte die Wissenschaft in die Köpfe der ersten Menschen,
und wir sind noch heute auf diese astronomische wissenschaftliche Betrachtungsweise der Erde angewiesen. Man denke dabei
an den Raubbau der irdischen Ressourcen
und unserer Umwelt, an die Auswirkungen
dessen auf das Klima, die Ökologie und
Artenvielfalt. Mit einer astronomischen
Sichtweise auf diese Entwicklung ist völlig
klar, dass wir mit unserem „Raumschiff
Erde“ nicht weiter so verschwenderisch und
rücksichtslos umgehen dürfen.
15 Jahre voller Aktivitäten. Whow! Ich
staunte nicht schlecht, als mir Uwe Klünder,
der den Arbeitskreis Astronomie seit mittlerweile mehr als 10 Jahren leitet, den Aktenordner mit Aktivitäten des Arbeitskreises in
die Hand drückte. Ich kann nach Durchsicht
sagen, unsere Arbeit war ein voller Erfolg!
Danke an alle Mitwirkenden, vor allem
unserem Leiter Uwe Klünder und der Schar
der Organisatoren, die im Hintergrund mitwirken, an die vorherigen Leiter des Arbeitskreises Heinz Loewa, Dr. Matthias Rauls und
Armin Meyer, an alle Unterstützer und Besucher unserer Veranstaltungen und ein herzliches Gedenken an alle, die nicht mehr
unter uns sind.
Möglich ist diese Art der Öffentlichkeitsarbeit auch durch die Medien, die uns tatkräftig unterstützten, indem sie immer wieder
zu den öffentlichen Veranstaltungen einlu-

den und positiv über die Arbeit des Arbeitskreises berichteten.
Wir haben unsere selbst gesteckten Ziele
durchgängig verfolgt. So gibt es in der Sommerzeit regelmäßige Sonnenbeobachtungen und das ganze Jahr über einmal im
Monat nächtliche Sternbeobachtungen.
Immer wieder kommen zufällig oder gezielt
Menschen zu uns, die sich gerne mit uns
über die Sonne mit ihren Flecken, ihre
Lebensdauer und ihre Energiequelle, über
den Mond mit seinen Kratern unterhalten
möchten.
Auf dem ehemaligen Ballonfahrerplatz in
Wachenheim gehen des Nachts die Gespräche oft auch tiefer. Wie entstand das Weltall? Wie weit kann man mit dem Teleskop
sehen? Was sind Planeten und was sind Sterne? Wie weit entfernt sind Galaxien und
Sternenhaufen? Woher kennt man die
Abstände? Man fühlt sich verbunden mit
dem Universum, wenn man draußen steht
und einfach nur den Himmel bewundert, die
Milchstraße, die manche noch nie bewusst
gesehen haben, und man findet zu sich,
fernab von der elektronischen Reizüberflutung durch Handy, iPhone und Fernsehen.
Erstaunt beobachtet man die ISS, wie sie
innerhalb weniger Minuten den Himmel
überflogen hat, die Ringe des Saturn im
Fernglas (natürlich nicht so bildgewaltig wie
im Fernsehen oder Internet, dafür aber mit
eigenen Augen gesehen), den Jupiter mit
seinen Monden, den rötlich schimmernden
Mars oder das markante Sternbild Orion mit
seinem Sternentstehungsgebiet, Andromeda, unsere Nachbargalaxie, die schon mit
bloßen Augen zu sehen ist, um nur ein paar
Highlights herauszufischen.
Unsere Vorträge im Pfalzmuseum
Wir bewegten uns bei unserer Themenauswahl in alle Richtungen. So blieben uns die
nahesten Entdeckungen vorzeitlicher Himmelskundler und Kalendermacher durch
Menhire (aufgestellte Steine) und Felsschalen im Pfälzerwald oder der KrähenbergMeteorit genauso wenig verborgen wie die
weitesten je gemessenen Entfernungen
durch das Hubble Weltraumteleskop in 13,5
Milliarden Lichtjahren Entfernung. Wir hörten Vorträge über das Sternenleben, über
Nova, Supernova, Hypernova, über geheimnisvolle Quasare, Pulsare und über Galaktische Sternhaufen. Wir erfuhren von blauen
Riesen und roten Zwergen, kosmischen
Gas- und Staubnebeln. Wir sahen den
„Tanz“ der Galaxien und die weite Reise der
Voyager-Sonden bis an die Bugwelle unsePOLLICHIA-Kurier 29 (4) – 2013
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res Sonnensystems.
Das Menschliche kam nicht zu kurz. Das
Leben vieler Astronomen und anderer Wissenschaftler wurde beleuchtet, u. a. hörten
wir von Charles Messier und seinem Katalog, von Johannes Kepler, Edwin Hubble,
Galileo Galilei, Tycho Brahe, Nikolaus Kopernikus und Giordano Bruno, um nur einige zu
nennen.
Die beobachteten Ereignisse waren immer
wieder Thema, so z. B. die Beobachtung von
Sonnenfinsternissen, mit dem Mond um die
Welt, Reisebericht Sonnenfinsternis sowohl
in Chile als auch in Afrika, Sonnenflecken,
Meteoroide, Meteore und Meteorite, optisches Zusammentreffen von Jupiter und
Venus und unvergessen der Venustransit.
Wir ließen uns auf Themen ein, die oft nur
Spezialisten vorbehalten sind; so waren Themen vertreten wie z. B. die Symmetrie in der
Physik, die Geschichte der Optik vom Lesestein zur Lasertechnik, Astronomische Navigation von Odysseus bis zum GPS, kosmische Hintergrundstrahlung, das arabische
Erbe in den Naturwissenschaften, Herkunft
der Sternennamen, die Vermessung der
Welt, Entfernungsmessungen im Weltall,
Astrofotografie, Teleskope, Faszination
Sonnenuhren und die Arbeitsweisen in der
modernen Physik, die helfen, Unsichtbares
im Weltall sichtbar zu machen.
An dieser Stelle sei allen Dozenten herzlich
gedankt, die sich die Mühe gemacht haben,
uns so tolle Einblicke in ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse zu geben. Dies geschah –
in unserer Gesellschaft schon fast undenkbar – freiwillig und unentgeltlich, aus der
persönlichen Begeisterung für die Sache.
Wir hoffen auf viele weitere Vorträge dieser
Art.
Weitere Aktivitäten unseres
Arbeitskreises
Besonders erwähnenswert sind die astronomischen Ereignisse dieser 15 Jahre. So war
die totale Sonnenfinsternis (SOFI) am
11.08.1999 mit Sicherheit ein Highlight für
jeden, der das Glück hatte, dies zu erleben
(wie wir alle dastanden mit den Pappbrillen
auf der Nase, klasse). Es gab im Jahre 2000
Polarlichter, 2003 einen Merkurdurchgang
und 2004 den Venusdurchgang, auch als
Venustransit bekannt, ein Jahrhundertereignis. Der zweite Durchgang acht Jahre
später war hier wegen Wolken nicht zu
sehen, schade.
Der Arbeitskreis veranstaltete auch Exkursionen, die Vielen in guter Erinnerung
geblieben sind. So sahen wir 1999 die Stern-
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Teilnehmer vor Ort. Die Aufzählung ist
naturgemäß nicht vollständig. So gab es
1999 in Bad Dürkheim eine AstronomieWoche mit vier Vorträgen und öffentlicher
Beobachtung, die von der Bevölkerung sehr
gut angenommen wurde, eine Ausstellung,
eine Astrobörse und einen Familientag im
POLLICHIA-Museum. Außerdem wurden
wir zu vielen Veranstaltungen eingeladen.
Besonders begeistert haben der Ellerstadter
Sternenhimmel, eine Abend-Veranstaltung
im Weinberg, sowie zahlreiche Tage der
Astronomie. Vorträge für Sängervereinigungen, Schulveranstaltungen, Sternentage im Planetarium Mannheim und sonstige
öffentliche Events runden das Profil unserer
Tätigkeit ab. Wir wünschen uns wohl alle,
dass es so weitergeht.
Regine Seewaldt, Neustadt
(Fotos: AK Astronomie)

Abb.1: Exkursion zur Sternwarte in Heidelberg.
warte Hohe List und das Radioteleskop
Effelsberg, fuhren nach Weimar, Jena, Berlin
und Potsdam zum Babelsberg. Eine Fahrt
führte auf den Wendelstein zum Sonnenteleskop, eine andere zur ESA nach Darm-

stadt. Unsere letzte Exkursion galt der Sternwarte Heidelberg (s. Abb. 1) und dem Haus
der Astronomie.
Weitere Veranstaltungen wurden entweder
von uns durchgeführt oder wir waren als

Abb. 2: Die Raumfähre Buran im Technikmuseum Speyer.
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