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Liebe Leserinnen und Leser,

für praktizierende Sternfreunde war das Jahr 2017 wettermäßig zumindest gefühlt eher eine Katastrophe. 
Dabei weisen die Daten des im letzten Jahr installierten Sky Quality Meters, einem Messgerät zur 
Bestimmung der Himmelshelligkeit, auch 2017 fast 70 weitgehend klare Nächte sowie etwa ebenso viele 
Nächte mit zumindest stundenweise klarem Himmel aus. Im Umkehrschluss heißt dies aber eben auch, 
dass man in nahezu zwei von drei Nächten (überhaupt) keine Sicht auf die Sterne hatte. Entsprechend 
„mager“ ist in diesem Jahr der Anteil an Berichten aus der Praxis.

Vielleicht ist es aber auch der Grund dafür, dass die Mitglieder der Volkssternwarte Köln in diesem Jahr 
besonders viele Reiseberichte zum Inhalt der Jahreschronik beigesteuert haben. Dabei gingen diese Reisen 
nicht nur an astronomisch interessante Orte, sondern zum Teil auch zurück in die Vergangenheit – 
schließlich verstehen wir das Universum ja als eine Raum-Zeit-Struktur, in der sich unsere Welt entwickelt. 

Und entwickelt hat sich im Laufe der Zeit nicht nur das Universum, sondern auch unser Verständnis 
davon. Entsprechend spannend ist es zu ergründen, wie sich etwa unser Bild vom Mond verändert hat 
oder welche Wege und Irrwege die Entwicklung besonderer Teleskoplinien genommen hat.

Und weil es nie zu spät, vor allem aber nur selten zu früh ist, versucht eine Gruppe engagierter Sternfreun-
de sich im Rahmen ihrer regelmäßig ausgerichteten Kinderworkshops darin, die Begeisterung für die 
Himmelskunde schon früh zu wecken und zu stärken, um so auch die Zukunft der Amateurastronomie zu 
sichern. In einer Zeit, wo selbst sich dem Qualitätsjournalismus verpflichtet fühlende ARD-Rundfunkan-
stalten Horoskope verbreiten, um den angeblichen Publikumsgeschmack zu bedienen, müssen wir 
dagegen halten und den Besuchern einen Blick in die Welt bieten, in der wir wirklich leben und die es zu 
erhalten gilt, allen Fake-News und jeglichem Populismus zum Trotz.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen der Redaktion viel Vergnügen beim Lesen unserer Jahres-
chronik!

Für die Redaktion

 
Hermann-Michael Hahn

Editorial   

Zum Titelbild: Der leuchtende Gasnebel IC 5146 (Kokon-Nebel) mit eingebettetem offenen Sternhaufen ist eine rund 3000 Licht-
jahre entfernte Sternentstehungsregion im Sternbild Schwan. Seine rötliche Färbung stammt vom ionisierten Wasserstoffgas, 
das durch einige bereits fertige, heiße Sterne zum Leuchten angeregt wird. Nach Osten (unten) erkennt man die angrenzende 
schmale, längliche Dunkelwolke Barnard 168, die das Licht der dahinter liegenden Sterne absorbiert und genügend Rohstoff für 
viele weitere Sterne enthält. (Foto: Janis Jatagandzidis)

Zum Bild auf der hinteren Umschlagseite: Der Orion-Nebel (Messier 42), ebenfalls eine Sternentstehungsregion, ist mit rund 
1350 Lichtjahren Entfernung deutlich näher als  IC 5146 und mit einem Durchmesser des zentralen Bereiches von 24 Lichtjahren 
etwa doppelt so groß wie der Kokon-Nebel auf dem Titelbild. Für diese HDR-Aufnahme (High Dynamic Range, Hochkontrast-Bild) 
wurden Aufnahmen mit 10, 20, 40, 80, 180 und 300 Sekunden Belichtungszeit „kombiniert“. (Foto: Dirk Frangenberg)
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Vereinschronik 2017

Bild 1: Sonnenbeobachtung am Tag der Astronomie (Foto: Peter Schmidt)

Aus dem Verein

von Hermann-Michael Hahn

Das Jahr 2017 hat uns in Sachen CLT (Colog-
ne Large Telescope) beziehungsweise seiner 
Montierung endlich den lange versprochenen 
Durchbruch gebracht: Zwei Tage vor der Jahres-
hauptversammlung Anfang Februar wurde der 
Montierungskopf noch einmal ausgetauscht 
und die Teleskopsteuerung wieder auf das 
System umgestellt, das für sich genommen 
(das heißt, ohne die unbefriedigende Leistung 
der Mechanik) in den ersten Jahren bereits 
erfolgreich genutzt und von den Sternführern 
nach der vorausgegangenen, eher glücklosen 
Umstellung schmerzlich vermisst worden war.

Damit waren dann auch für die JHV ange-
kündigten Anträge auf Rückabwicklung des 
gesamten Montierungskaufes und einen 
möglichen Umstieg auf ein anderes System 
hinfällig. Im Sinne der – kurzfristig persönlich 
verhinderten – Antragssteller wurden sie da-
hingehend verändert, dass nach der erfolgten 
Nachbesserung zunächst ausführliche Tests 
vorgenommen werden sollten. Falls sich dabei 

herausstellen sollte, dass die Montierung wei-
terhin nur unbefriedigend funktionieren wür-
de, sollte im Frühjahr eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen werden. 
Diese sollte dann über das weitere Vorgehen 
entscheiden. Eine solche Sitzung erwies sich 
dann aber nicht als erforderlich, und so konnte 
der Vorstand schließlich auch die Freigabe der 
einbehaltenen Restzahlung beschließen.

Insgesamt konnten im Berichtsjahr 2017 an 42 
Freitagabenden 546 Besucher und 209 Mitglie-
der begrüßt und betreut werden, darunter 125 
Jugendliche und Studenten zum reduzierten 
Eintritt sowie 60 Kinder, die unsere Sternwarte 
kostenlos besuchen können. Hinzu kamen 12 
Sonderführungen mit 59 Erwachsenen, 72 Ju-
gendlichen und 40 Kindern, die von insgesamt 
vier Sternführern in die Geheimnisse der Ast-
ronomie eingeweiht wurden (an dieser Stelle 
ein besonderer Dank an Karsten Kopp, Marco 
Dresbach-Runkel und Thomas Rother, die sich 
bei diesen Sonderführungen eingebracht ha-
ben). Zum bundesweiten Tag der Astronomie 
am 25. März konnten wir insgesamt rund 280 

Besucher, darunter 136 Kinder, zählen und mit 
mehreren Vorträgen, einem Astroquiz und ei-
nem besonderen Kinderprogramm erfreuen. 

Darüber hinaus beteiligten wir uns in die-
sem Jahr unter der koordinierenden Leitung 
von Reinhard Schulz wieder mit Infostand, 
einer Astrofotografie-Ausstellung sowie einer 
kleinen Teleskopausstellung samt fachmän-
nischer Teleskopberatung durch Ingo Kelmes 
am Schulfest des Schiller-Gymnasiums. Eine 
Sonnenbeobachtung war wegen des sehr 
wechselhaften Wetters nicht möglich, was 
aber den regen Besucherstrom zur Kuppel 
nicht beeinträchtigte. Diesmal fanden neben 
den Schülern auch einige Lehrer sowie der 
stellvertretende Schulleiter den Weg in die 
Kuppel. Leider verlief die Kommunikation mit 
der Schule zur Koordination der Besucherströ-
me sehr holprig, sodass ein geplanter Vortrag 
von Thomas Kaffka zum Thema „Spektrosko-
pie“ sogar mangels Gästen ausfiel.

Das „Vereinsleben“ begann am 11. Januar 2017 
mit einer ersten Vorstandssitzung, auf der vor 
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Bild 2: Infostand zum Sonnensystem am Tag der Astronomie (Foto: Peter Schmidt)

Bild 3: Ein übersichtliches Modell des Sonnensystems von Katrin Weißkirchen und Karen Brengmann 
(Foto: Peter Schmidt)

allem die Jahreshauptversammlung vorberei-
tet und mögliche Szenarien zur endgültigen 
Lösung der Probleme mit der Montierung 
des CLT diskutiert wurden, nachdem auch 
eine Nachbesserung durch die Lieferanten am 
30.12.2016 nicht den erhofften Erfolg erbracht 
hatte. Zwei Wochen später eröffnete Dr. Mar-
tin Hoffmann vom Max-Planck-Institut für 
Sonnensystemforschung in Göttingen das ge-
meinsam mit der VHS-Köln angebotene Vor-
tragsprogramm mit einer Zusammenfassung 
der Forschungsergebnisse der Raumsonde 
Dawn bei den großen Kleinplaneten Ceres und 
Vesta.

Einen ersten Höhepunkt bot die Jahreshaupt-
versammlung am 4. Februar, die diesmal wie-
der mit einer Vorstandswahl verbunden war. 
Bereits im Vorfeld hatte Dietmar König, unser 
Leiter der Sternwarte, seinen – persönlich 
bedingten – Rückzug aus dem Vorstand ange-
kündigt. Da die Sternführer daraufhin schon 
einen potenziellen Nachfolger ausgeguckt und 
dies dem Vorstand signalisiert hatten, konnte 
Marco Dresbach-Runkel den anwesenden 37 
Mitgliedern von beiden Gruppen als Kandidat 
für die Nachfolge vorgeschlagen werden. 

Nach dem Bericht des Vorstands, der Kassiere-
rin und der Kassenprüfer wurden die Kassie-
rerin und der übrige Vorstand entlastet und 
Herr Ingo Konrad Heide zum Wahlleiter für 
die Wahl eines neuen Vorstands bestimmt. 
Bei dieser Wahl wurden alle bisherigen Vor-
standsmitglieder (bis auf Dietmar König) 
wieder gewählt, Mario Mattes (der im Verlauf 
des Vorjahres nach dem beruflich bedingten 
Rückzug von Rudolf Tonn vom Vorstand nach-
berufen worden war) in seinem Amt bestätigt 
und Marco Dresbach-Runkel zum Leiter der 
Sternwarte bestimmt.

Im März stellte Dr. Burkard Steinrücken von 
der Westfälischen Volkssternwarte und Pla-
netarium Recklinghausen die Grundzüge der 
Astronomie der Kelten vor. Drei Tage später 
stand der bundesweite Tag der Astronomie 
auf dem Programm, an dem wir uns – in leich-
ter Abweichung vom offiziellen Thema („Se-
henswertes an der Sonnenbahn“)  oder auch 
dessen spezieller Beschränkung – vor allem 
der Beobachtung und dem Verständnis der 
Sonne widmeten. Marco Dresbach-Runkel, der 
diesen TdA erstmals in seiner neuen Funktion 
als Leiter der Sternwarte erlebte, beschrieb 
den Nachmittag so:

Der 15. bundesweite Tag der Astronomie wurde 
in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr bei wahrlich 
kaiserlichem Wetter zelebriert. Insgesamt fan-

den 120 Erwachsene, 136 Kinder und 15 Mitglie-
der den Weg zur Sternwarte, was neben dem 
tollen Angebot natürlich auch dem strahlenden 
Wetter zu verdanken war. Da das offizielle Mot-
to „Sehenswertes an der Sonnenbahn“ nicht 
ganz zu unseren Veranstaltungszeiten passte, 
wurde das Schwerpunkt-Objekt natürlich die 
Sonne, die mit ihrem Charme auch nicht geizte. 
Die Sonnenbeobachtung fand unter entspre-
chenden Augen-Schutzmaßnahmen sowohl 
auf dem Schulhof als auch aus unserer Kuppel 
heraus statt.

Die Wetterlage auf der Sonne war leider sehr 
ruhig, was aber dem aktuellen natürlichen 
Rückgang der Sonnenaktivität geschuldet war. 
Nichtsdestotrotz konnten jedoch einige sehens-
werte Protuberanzen beobachtet werden. Wei-
terhin gab es an unserem Informationsstand 
ein Astro-Quiz mit interessanten Buchpreisen, 
eine spezielle, mit Musik untermalte Astrofoto-
grafie-Ausstellung zum Thema „Sonne“ sowie 
eine Präsentation von Sonnen-Zeitrafferauf-
nahmen, eine Teleskopausstellung inklusive 
fachmännischer Beratung und eine Kinderecke 
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mit Basteltipps. Abgerundet wurde das Pro-
gramm durch zwei Vorträge zum Thema Sonne 
und Sonnenspektroskopie.

Insgesamt war es wieder eine sehr gelungene 
Veranstaltung, was nicht zuletzt an den staunen-
den und zufriedenen Kinderaugen abzulesen war. 
Auch die Erwachsenen waren sehr wissbegierig 
und stellten viele Fragen zur allgemeinen Teles-
koptechnik und zur Astrofotografie.

Ende April begann eine Neuauflage unseres 
von unserem Mitglied Thomas Kaffka organi-
sierten Astrokurses für Einsteiger, und am 24. 
Mai schließlich lud Dr. Michael Geffert vom Ar-
gelander Institut für Astronomie der Universi-
tät Bonn im Rahmen seines Vortrags zu einem 
Spaziergang auf dem Mond ein. Wetterbe-
dingt fand unser Grillabend dann nicht am ers-
ten Freitag der NRW-Sommerferien statt, son-
dern erst am letzten Freitag im August (25.8.); 
rund 25 Mitglieder nutzten die Gelegenheit zu 
einem zwanglosen Gedankenaustausch. 

Erstmals gab es in diesem Jahr zwei „Dankeschön-
Essen“: am 11. Februar für die Mitglieder, die seit 
Jahren ihr Wissen an den diversen Kursabenden 
weitergegeben haben, und am 17. Juni das tradi-
tionelle Sternführer-Dankeschön-Essen. Beiden 
Gruppen, die – fast möchte man sagen: natürlich 
– eine große gemeinsame Schnittmenge haben, 
darf an dieser Stelle ein besonderes Dankeschön 
„ausgesprochen“ werden, denn ohne ihren enga-
gierten, ehrenamtlichen Einsatz wäre der Betrieb 
der Volkssternwarte Köln unmöglich!

Nach der Sommerpause ging es im September 
mit einem Vortrag des 1. Vorsitzenden zum 
Thema Mit dem Zollstock durchs Weltall – As-
tronomische Entfernungsmessungen weiter. 
Im gleichen Monat begann ein Astrokurs für 
Fortgeschrittene (ebenfalls unter Leitung von 
Thomas Kaffka), den wir nach jeweils drei Ein-
führungskursen anbieten. Wie schon in den 
vergangenen Jahren konnten wir auch dieses 
Mal wieder einige der Teilnehmer so überzeu-
gen, dass sie im Anschluss einen Antrag auf 
Mitgliedschaft in unserer Vereinigung stellten. 

Im Oktober entführte unser Mitglied Roland 
Gröber seine Zuhörer mit seinem Vortrag 
Astronomie in Südtirol zu Ötzis Zeiten noch 
weiter in die Vergangenheit als Dr. Burkard 
Steinrücken im Mai, während Dr. Rainer 
Beck, im vergangenen Jahr pensionierter 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bonner 
Max-Planck-Institut für Radioastronomie, im 
November schließlich über sein Lebenswerk 
berichtete, die (seine) Erforschung kosmischer 
Magnetfelder. Am letzten Novemberwochen-
ende starteten schließlich vier Mitglieder und 
zwei Partnerinnen zu einer Studienreise in den 
Stuttgarter Raum. Wie schon im Vorjahr zur 
Reise nach Kassel hatte unser Mitglied Barin 
Bhattacharyya ein vielseitiges, interessantes 
und lehrreiches Programm zusammengestellt, 
das Besuche im Keplerhaus in Weil der Stadt, 
im Planetarium Stuttgart, am Keltengrab in 
Hochdorf und im Schloss Solitude umfasste. 
Den Reigen der Vereinstermine beschloss die 
alljährliche Weihnachtsfeier am 9. Dezember, 

zu der sich etwa 25 Mitglieder einfanden, um 
das zurückliegende Jahr bei jahreszeitlichem 
Gebäck und passenden Getränken noch ein-
mal Revue passieren zu lassen. 

„Zwischen den Jahren“ haben Marco Dres-
bach-Runkel und Markus Edel sich noch der 
Probleme angenommen, welche die Bewe-
gung der Kuppel in der Vergangenheit immer 
wieder gemacht hat. Ihre Bestandsaufnah-
me ergab, dass eine bloße Schmierung des 
Zahnkranzes, wie sie in größeren zeitlichen 
Abständen vereinzelt vorgenommen worden 
war, nicht wirklich ausgereicht hatte, um die 
erforderliche Leichtgängigkeit der Kuppeldre-
hung dauerhaft zu gewährleisten. Im Laufe 
ihrer zehnstündigen Aktion stellten sie gleich 
an mehreren Stellen mehr oder weniger 
gravierende Mängel fest. So war z.B. bei der 
Kupplung zwischen E-Motor und Antriebsstan-
ge die Fettschmierung verhärtet und klebrig. 
Aufgrund der schlechten Kupplungskonstruk-
tion konnte keine Entkopplung und damit eine 
nur suboptimale Reinigung und Schmierung 
vorgenommen werden. Leider rieselt Schmutz 
aus dem Bereich der Antriebsstange (Bild 5) 
auf die Kupplung und somit auf die sich dre-
henden und geschmierten Kupplungselemen-
te. Des Weiteren wurde festgestellt, dass ein 
Befestigungswinkel teilweise an der Kuppel-
unterseite anschlug und somit eine Bremswir-
kung auf die Kuppeldrehung ausübte (Bild 6). 
Dieser Winkel wurde um 1 cm gekürzt, sodass 
das vielen Kuppelführern bekannte seltsame 
Geräusch nun verstummt ist. 

Die Schmierung der lasttragenden Laufräder 
war nur teilweise vorhanden, sodass die Bei-
den der Reihe nach überschüssiges Fett ent-
fernt, dann alle Schmiernippel entfernt und 
gereinigt und anschließend neu geschmiert 
haben (Bild 7). In einigen Laufrädern war so 
gut wie kein Fett vorhanden. Um festes Fett 
in sowie außerhalb der Räder zu lösen bzw. 
aufzuweichen, mussten in drei Fällen die Lauf-
räder erwärmt werden (Bild 8). Ein Schmier-
nippel ist undicht und hält das Fett vermutlich 
nicht lange in sich. Weiterhin wurde seitlich 
der Laufräder – zumindest vorne – das sehr 
klebrige und feste Fett entfernt (Bild 9), da 
auch hier eine Bremswirkung an den insge-
samt neun Laufrädern nicht auszuschließen 
ist. Aufgrund einer konstruktiven Fehlplanung 
sind manche Nippel nur schwer erreichbar, 
was die Arbeit teilweise erschwerte.

Für die Schmierung im Bereich des Kuppelspal-
tes bzw. der Kuppeltüren mussten zunächst 
die überlackierten Schmiernippel der Laufrä-
der (Bild 11) entfernt sowie von innen und au-

Bild 4: Am Tag der Astronomie kamen auch viele Kinder zu uns. (Foto: Peter Schmidt)
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ßen mühsam gereinigt werden (Bilder 10+12). 
Offenbar wurden diese Nippel im Zuge der 
Kuppelrenovierung 2012 (vor der Aufstellung 
des CLT) aus Unachtsamkeit oder aus Unkennt-
nis ihrer Funktion einfach überlackiert. Alle 
vier Laufräder wurden schließlich neben der 
Neufettung (Bild 13, hier war kein Fett mehr 
in den Rädern vorhanden!) – soweit möglich 
– mit WD-40 von außen gereinigt). 

Abschließend weisen Marco Dresbach-Runkel 
und Markus Edel darauf hin, dass – unabhängig 
davon, ob die o.g. Maßnahmen bzgl. der Über-
last auch bei sehr niedrigen Außentemperatu-
ren ausreichend sind – die komplette Mechanik 
„fachmännisch“ generalüberholt werden sollte. 
Ihr Fazit: „Die gesamte Anlage befindet sich 
insgesamt leider in einem sehr mäßigen Un-

terhaltungszustand. Insgesamt dreht sich die 
Kuppel nun wieder leichter und geschmeidiger 
und auch die händische Kuppelöffnung ist mit 
einem geringeren Kraftaufwand möglich. Den-
noch müsste hier mehr passieren. Was zeitlich 
und mit unseren Mitteln möglich war, haben 
wir getan.“ Dafür ein ganz herzliches Danke-
schön vom gesamten Vorstand!

An größeren Anschaffungen in 2017 sind der 
DADOS-Spektrograph zur Nutzung durch die 
Spektroskopiegruppe, ein neues Sonnente-
leskop (S. 20), ein 3-Zoll-Zenitspiegel für den 
Einsatz des 50-mm-Okulars am CLT sowie ein 
Fokalreducer für dieses Teleskop zu nennen; 
diese Optik, die die Brennweite des CLTs auf 
rund 3,9 Meter reduziert und damit dessen 
Gesichtsfeld und Lichtstärke vergrößert, wur-

Bild 5–13: Die Restaurierung des Zahnkranzes der Kuppel (alle Fotos: Marco Dresbach-Runkel)
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de vor allem für den Einsatz durch Astrofoto-
grafen erworben. Allerdings brauchten wir 
für diese Zusatzoptik nur einen reduzierten 
Preis zu zahlen, weil wir – gleichsam als Kom-
pensation für einen nicht ganz 600 Millime-
ter großen Hauptspiegel – noch ein „entge-
genkommendes“ Restguthaben bei der Firma 
Astro Systeme Austria als dem Lieferanten 
der Spiegeloptik ausschöpfen konnten.

Insgesamt konnten wir in diesem Jahr sechs 
neue Mitglieder begrüßen. In alphabetischer 
Reihenfolge sind dies: Dr. Karl Dohmen, Jan 
Güdelhöfer, Johannes Lesaar, Imke Reiher, Al-
bert Tönnessen und Kai Voßkämper. Da jedoch 
fünf Mitglieder ihren Austritt erklärten, stieg 
die Mitgliederzahl gegenüber dem Vorjahr nur 
um 1 auf 171.
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Unser Angebot
Die Volkssternwarte Köln auf dem Schiller-Gymnasium in Sülz, Niko-
lausstraße 55, ist freitags bei jedem Wetter geöffnet.

Wir beginnen pünktlich um 20 Uhr (von April bis September um 21 
Uhr) mit einem Vortrag zu einem aktuellen astronomischen Thema. 
Bei klarem Wetter ist anschließend die Möglichkeit zur Beobachtung 
mit den Teleskopen der Sternwarte gegeben – bei schlechtem Wetter 
schließt sich nur eine Besichtigung des großen Teleskops in der Kuppel 
an. Bedenken Sie bitte, dass die Beobachtungen  unter freiem Himmel 
stattfinden und die Kuppel nicht beheizt wird.

Zu unseren Freitagsführungen zahlen Sie ein Eintrittsgeld von 5 € (er-
mäßigt 3 €); Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren haben in Beglei-
tung Erwachsener freien Eintritt.

Aus sicherheitstechnischen Gründen können wir dabei nur maximal 
40 Personen aufnehmen – in der Reihenfolge ihres Erscheinens. Nach 
Erreichen dieser Grenze sowie 15 Minuten nach Beginn der Veranstal-
tung können wir keine weiteren Besucher mehr einlassen. 

Sie erreichen uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Innenstadt 
(Linie 9 Richtung Sülz bis Haltestelle Weyertal, Linie 18 Richtung Brühl 
bis Arnulfstraße).

Während der Sommerferien und an Feiertagen bleibt die Volksstern-
warte geschlossen.

Unser aktuelles Programm sowie weitere Informationen über unsere Ar-
beit finden Sie im Internet unter www.volkssternwarte-koeln.de

Ihre Mitgliedschaft
Mitglied der Volkssternwarte Köln kann jeder werden, der sich für die As-
tronomie interessiert oder unsere Arbeit unterstützen möchte. Spezielle 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Bei uns können Sie vieles über die Welt der Sterne und ihre richtige 
Beobachtung erfahren; darüber hinaus haben Sie kostenfreien Zutritt 
zur Sternwarte sowie zu unseren Veranstaltungen und Vorträgen und 
erhalten unsere Jahreschronik.

Unser Astroworkshop bietet Ihnen die ideale Möglichkeit, astrono-
mische Fragen zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen, und 
spätestens hier finden Sie auch Kontakt zu anderen Mitgliedern. Nach 
entsprechender Einweisung können aktive Amateurastronomen die 
Außenstation in Scheuren nutzen. 

Und wer weiß: Vielleicht machen Sie sogar eines Tages als kundiger 
Sternführer zukünftige Besucher der Volkssternwarte Köln mit den fas-
zinierenden Geheimnissen des Universums vertraut …

Dabei sind unsere Mitgliedsbeiträge moderat:

Erwachsene zahlen pro Jahr 60 €, Jugendliche und Studenten 30 €. Wei-
tere Vergünstigungen gibt es bei Familienmitgliedschaften.

Einen Aufnahmeantrag erhalten Sie bei unseren Veranstaltungen auf 
der Volkssternwarte; Sie können sich ein solches Formular auch im In-
ternet von unserer Homepage auf Ihren Computer laden. In jedem Fall 
brauchen wir für unsere Unterlagen einen von Ihnen unterschriebenen 
Antrag – eine elektronische Anmeldung ist also leider nicht möglich.

Volkssternwarte Köln - Ihr Tor zum Himmel

Volkssternwarte Köln – Vereinigung der Sternfreunde Köln e. V.


