Die Eröffnung des Sternenwegs: Obwohl die Wetterbedingungen
nicht optimal waren, fand sich am 24. Mai 2014 eine große Gruppe
von neugierigen Besuchern ein. Am Abend stand das prominente
Dreieck von Jupiter, Kastor und Pollux am Dämmerungshimmel.
project nightflight

Der Sternenweg Großmugl
Astronomische Öffentlichkeitsarbeit einmal anders
In einer österreichischen Gemeinde wurde ein neues Konzept für die astronomische
Öffentlichkeitsarbeit verwirklicht: Ein astronomischer Themenweg führt Besucher durch
die Nacht, bringt ihnen die Wunder des Sternenhimmels näher und ermuntert zum
Schutz des Nachthimmels. Die Autoren laden zur Übernahme und Weiterentwicklung
der Idee ein.
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Aufsteller für die Tafeln. Dafür wurden
einfache Holzpfosten an den ausgewähl
ten Positionen im Boden verankert. Zur
Erhöhung der Stabilität sind an den Pfos
ten zwei Zentimeter starke Schichtplatten
befestigt, die als Träger für die bedruckten
Tafeln dienen. Im Frühjahr 2014 erfolgte
der Druck der Tafeln auf zwei Millimeter
dicke Aluminiumplatten im Format A2,
die gleich anschließend montiert wurden.
Der erste kurze Wegabschnitt führt noch
durch das Ortsgebiet. Um den Besuchern
dort eine leichte Orientierung zu ermög
lichen, wurden mit Sprühfarbe und einer
Schablone etwa 40 Zentimeter große wei
ße Sterne auf dem Straßenbelag ange
bracht (siehe Bild unten).
Die Eröffnung des Wegs war für den
24. Mai 2014 angesetzt, in der Hoffnung
auf einen warmen und schönen Frühlings
abend. Das Wetter spielte letztlich nicht
ganz mit – ein klarer Himmel wechselte
sich mit aufziehenden Gewitterwolken
ab. Trotz der nicht perfekten Bedingungen
fanden sich an diesem Abend rund 100 In
teressierte zu einer ersten gemeinsamen
Begehung ein, und der Weg wurde von
Bürgermeister Lehner offiziell eröffnet
(siehe Bild S. 88).

Das Erlebnis am Sternenweg
Mittlerweile erfährt der Sternenweg Groß
mugl regen Zuspruch. An klaren Abenden
project nightflight
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