
 

Liebe Mitglieder, 
 
in diesem Jahr feiern wir Astronomen ein ganz besonderes Jubiläum: Vor 400 
Jahren haben Galileo Galilei und andere Zeitgenossen zum ersten Mal ein 
Himmelsobjekt mit dem Fernrohr beobachtet, und im gleichen Jahr stellte 
Johannes Kepler seine berühmten Gesetze auf, in denen nicht nur die Sonne 
endgültig ins Zentrum des Sonnensystems gerückt wurde, sondern die 
Planetenbahnen erstmalig als elliptisch beschrieben wurden. Infolge dessen 
wandelte sich das Weltbild der Menschen radikal. Die Vereinten Nationen haben 
deshalb das Jahr 2009 weltweit zum "Jahr der Astronomie" erklärt.   
 
Im Jahr der Astronomie möchte auch die Volkssternwarte Köln verstärkt ihrem Auftrag der Volksbildungsarbeit 
nachkommen. Vom 2.-5. April finden auf der ganzen Erde die „100 Stunden Beobachtung“ statt. An diesen 
Tagen sollen rund um den Globus möglichst viele Menschen den Sternenhimmel beobachten. Die Volksstern-
warte möchte sich mit folgendem Programm an dieser Aktion beteiligen: 
 

Donnerstag, 2. April (ab 20:30 Uhr): 
Bei schönem (!) Wetter werden wir mit Teleskopen auf dem Schulhof des Schillergymnasiums 
beobachten.  

 
Freitag, 3. April (ab 19:30 Uhr): 
Hermann-Michael Hahn hält einen Vortrag mit dem Titel „Was gibt es am Himmel über Köln zu 
beobachten“ in der Aula des Schillergymnasiums. Im Anschluss wird bei schönem Wetter auf dem 
Schulhof beobachtet. 

 
Samstag, 4. April (ab 18:30 Uhr): 
An diesem Tag bitten wir unsere Besucher, ihr eigenes Teleskop mit zur Volkssternwarte zu bringen. Bei 
schönem Wetter werden wir alle gemeinsam auf dem Schulhof beobachten. Bei schlechtem Wetter 
„beobachten“ wir künstliche Sterne in der Aula des Schillergymnasiums. 

 
Sonntag 5. April: 
Von 13:00 –16:00 Uhr ist die Sternwarte bei schönem Wetter zur Sonnenbeobachtung geöffnet. 

 
Über das Jahr der Astronomie wird von den Medien bereits jetzt intensiv berichtet. Das macht sich für uns durch 
steigende Besucherzahlen bei unseren öffentlichen Freitagsveranstaltungen bemerkbar. Auch über die "100 
Stunden Beobachtung" wird in den Medien viel berichtet werden. Deshalb rechnen wir bei dieser Veranstaltung 
mit einem großen Besucherandrang. Um dieser Herausforderung gewachsen zu sein, benötigen wir Ihre 
Hilfe. Für alle vier Tage suchen wir noch Helfer, die uns bei der Ausrichtung der Veranstaltung unterstützen. Vor 
allem für die Veranstaltung am Samstag suchen wir Mitglieder, die bereit sind, astronomisch unerfahrenen 
Besuchern beim Auffinden von Himmelsobjekten zu helfen und ihnen als Ansprechpartner für ihre Fragen zur 
Verfügung zu stehen. Aber auch für organisatorische Aufgaben sowie für den Verkaufsstand können wir viel Hilfe 
gebrauchen. Für den Samstagabend bitten wir Sie um Kuchenspenden (Trockenkuchen "für auf die Hand"), 
damit wir unsere Gäste in kleinem Rahmen bewirten können.  
 
Wer helfen möchte, melde sich bitte bei über die Forumsfunktion "private Mail" bei Daniela .   
 
Wir sind für jede Hilfe, die wir von Ihnen an diesen Tagen bekommen, dankbar.  
 

 
Hermann-Michael Hahn            Daniela Wuttke                                                              
 
 
 


