Lange Nacht der Wissenschaften 2007
Astronomischer Verein Rostock e.V. nahm erfolgreich an der „Langen Nacht der
Wissenschaften 2007" am 26. 04. 2007 in Rostock teil
Wie bereits in den vergangenen Jahren zu einer guten Tradition geworden, war die
Teilnahme der Astronomischen Station Rostock (Sternwarte) mit dem "Astronomischen
Verein Rostock e. V." an der „Langen Nacht der Wissenschaften" Ehrensache und
Bedürfnis gleichermaßen.
Bereits in der Vorbereitung hatte sich der
Verein aktiv eingebracht, so dass wir bestens
auf den Abend vorbereitet waren. Der
Andrang war, wie jedes Jahr, jedenfalls
immens, das vorbereitete Programm ließ
eigentlich auch nichts anderes erahnen!
Sämtliche Vorträge waren über den
gesamten Abend mehr als ausgebucht,
einige Gäste mussten schon erhebliches
Durchhaltevermögen mitbringen, um
beispielsweise ein Plätzchen im Planetarium
zu ergattern!
Wartende vor den Zugängen von
Beobachtungsplattform und
Planetarium
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Über 500 (!!) Sternenfreunde (und vielleicht auch solche, die es demnächst erst noch
werden wollen!?) fanden den Weg in unsere, im Nordosten einzigartige, Einrichtung. In
diesem Zusammenhang war natürlich das klare Wetter nachhaltig hilfreich und erfreulich,
konnten doch die Wartenden zwischendurch auf dem "Oberdeck" der Sternwarte den
abendlichen Sternenhimmel einmal live erleben.
Mehrere Vereinsmitglieder hatten ihre
private Beobachtungstechnik mit vor Ort,
teilweise richtig gigantische "Rohre"!! So
konnte man beispielsweise Krater des
Erdmondes oder auch die Ringe des
Saturns detailgetreu beobachten. Das
Gedränge auf der Plattform lässt das
Interesse der Besucher sicherlich erahnen.
Aber auch die eher theoretischen Vorträge
im Unterrichtsraum sowie die an die Kuppel
des Planetariums "gebeam(er)ten"
Präsentationen waren stets völlig
ausgebucht.
Sterne gucken auf dem "Oberdeck"
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Viele Gäste hatten zahlreiche Fragen mitgebracht, Groß und Klein waren gleichermaßen
fasziniert vom Blick in die "unendlichen Weiten des Weltalls". Bis nach Mitternacht standen
die Vereinsmitglieder Rede und Antwort und gaben bereitwillig Auskunft über die
geheimnisvolle Welt der Gestirne.
Alles in Allem ein absolut gelungener Abend, so der einhellige Tenor am Ende der
Veranstaltung! Schade ist nur, dass die vielfältigen, regelmäßigen Veranstaltungen
(Beobachtungsabende, Sonntagsvorträge u. Ä.) des Vereins längst nicht in dem Maße
besucht werden!? Sind die Rostocker im Alltag denn etwa "Sternenmuffel"? Oder ist vieles
in der Öffentlichkeit nicht ausreichend bekannt?
Vielleicht hilft dabei ja der Verweis auf die Homepage des Vereins
>>www.astronomieverein.de<< und dessen stattfindende >>Veranstaltungen, wie auch
der Link zur Seite der Astronomischen Station >>www.sternwarte-rostock.de<< als
schulische Einrichtung. Denn nahezu täglich bieten engagierte Lehrer dort interessante
Vorträge für alle Altersklassen an, die den manchmal etwas "drögen" Schulunterricht
praxisnah ergänzen!
Und nicht zuletzt kann Otto Normalbürger (gegen ein wirklich geringes Entgelt) hier
Geburtstag, Firmenjubiläum oder gar Hochzeit feiern und nebenbei einen Blick in die Welt
der Sterne genießen! Also, ruft doch einfach mal in der Sternwarte an, ich garantiere euch
einen unvergesslichen Tag!!
-dsMehr Bilder im Fotoalbum von Dirk Schneider >>http://fotoalbum.web.de/gast/Modestinus/
Lange_Nacht_des_Wissens/ .

