
Zwei Lehrer blicken in die Tiefen des Weltolls
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Eine Sternstunde in
rnsicliulö

-tj- Ahrensburg - Ein
alter Wunsch der Stor-
marnschule in der
Waldstraße geht in Er-
füllung. Morgen weiht
sie ihre neue Sternwarte
ein. Die im Anbau un-
tergebrachte Beobach-
tungsstation ist über
den Physikraum zu er-
reichen und wird Schü-
Ier und auch Lehrer die
Wunder der Sternen-
welt,,hautnah" erleben
lassen. Das ermöglicht
das hochmoderne,
lichtstarke Teleskop
MFT 200 (ein universell
ausbaufdhiges Zwei-
Spiegel-Teleskop mit 20
Zentimeter Durchmes-
ser der Firma Lichten-
knecker) mit elektroni-
scher Nachführung.

Die Finanzierungdie-
ses wertvollen Gerätes
ermöglichten die spen-
denfreudigen Mitglie-
der der Vereinigung der
Freunde der Stormam-
schule. Auch die Stadt
Ahrensburg zeigte sich
von ihrer besten Seite
und sorgte für die Kup-
pel und das schwan-
kungsfreie Fundament.

Oberstudienrat Hans
Lohmann, Physiklehrer
und bisher auf ein we-
sentlich kleineres Lin-
senfernrohr angewie-
sen, wird seinen astro-
nomischen Unterricht
nun noch intensiver mit
Beobachtungen ergän-
zen können. In Arbeits-
gemeinschaften und
Sonderzusammenkünf-
ten unter dem Kuppel-
dach werden seine gro-
ßen und kleinen Schü-
Ier nicht nur Mond und
Planeten, sondern auch
lichtschwache Objekte
wie Sternenhaufen,
Gasnebel und Galaxien
untersuchen können.
Dem Beobachtungs-
drang können nur noch
Wolken Grenzen setzen.

Es trifft sich gut, daß
schon einen Tag später,
am 18. Dezember, eine
astronomische Stern-
stunde möglich ist. Ge-
treu dem Text aus dem
Musical,,Hair" steht der
Jupiter im Sternenbild
des Wassermannes
(Aquarius) in einer Li
nie mit dem Mars, so
daß beide Planeten- für

den Beobachter er-
scheinen sie nicht wei-
ter voneinander ent-
fernt als die Breite des
Mondes - mit einem
Blick zu erfassen sind.
Eine Konstellation, wie
sie selten so bequem in
den frühen Abendstun-
den zu sehen ist. Dabei
ist ein Zusammenstoß
nicht zu befürchten,
denn Jupiter ist zur Zeit
etwa dreieinhalbmal
weiter von der Erde ent-
fernt als der Mars.

Im Musical ,,Hair"
heißt es: ,,When the
moon is in the seventh
house and Jupiter
aligns with mars, then
peace will guidethe pla-
nets and love will stear
the stars. This is the
dawning of the age of
Aquarius. (Wenn der
Mond im siebten Haus
ist und Jupitermit Mars
in Korgunktion steht,
dann wird Friede die
Planeten leiten, und
Liebe wird die Sterne
steuern. Das ist die Mor-
gendämmerung des

Wassermann-Zeltal-
ters).

Diese Zeichnung mocht es deutlich: Von der Erde
ous dicht nebeneinonder zu sehen und scheinbor
nichl weiter voneinonder entfernt ols die Breite
des Mondes sind die Ploneten Mors und Jupiter

Ob der Frieden auch Wenn die Sterne nicht
den Planeten Erde re- lügen, besteht wohl
gieren wird? doch Hoffnung.

Oberstudienröte Hons Lohmonn (links ) und Wolfgong Busch sind begeistert von dem neuen Beobochtungsgeröt
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