Dr. Eberhard Pehlemann
Lauenburgische Gelehrtenschule
Gemeinsame Himmelsbeobachtung am 4.3.2014 (Di.) um 19:00 Uhr
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Angehörige, liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit lade ich zum ersten astronomischen Beobachtungsabend des Jahres am Dienstag,
dem 4.3.2014, um 19:00 Uhr ein.
Um etwa 18:05 Uhr wird die Sonne untergehen. Wenn die Dämmerung weit genug fortgeschritten ist, wird es dann möglich sein, außer den bekannten Winter-Sternbildern den
Planeten Jupiter und seine vier Galileischen Monde zu beobachten. Die schmale Sichel
des jungen Mondes wird den Himmel nicht zu sehr erleuchten, so dass wir auch unsere
Nachbar-Galaxie, den Andromeda-Nebel, sehen können.
Wie bei jedem Beobachtungsabend werde ich am Dienstag Nachmittag das Wetter beobachten und bis 17:30 Uhr im Internet sowie per E-Mail-Verteiler die Nachricht veröffentlichen, ob die Himmelsbeobachtung stattfindet oder nicht. Die Datei wird 2014-02-04_
Nachrichten.pdf heißen und unter http://www.wuala.com/epehlemann im Ordner
Himmelsbeobachtung liegen.
Wir beobachten nicht wie früher auf dem Feldweg im Neuhofer Feld, sondern an einem anderen Ort, der noch viel besser geeignet ist. Es ist ein von Feldern umgebener Hügel namens
Fiefort unmittelbar südlich des Mechower Holzes. Dieser Hügel ist nur über (geteerte)
landwirtschaftliche Wege zu erreichen, die für den normalen Autoverkehr gesperrt sind.
Seine Nutzung ist möglich geworden, da uns durch den Bäker Bürgermeister freundlicherweise eine Ausnahmegenehmigung für das Befahren der betreffenden Wege erteilt wurde.
Falls genügend Wolkenlöcher vorhanden sein sollten und die Beobachtung stattfinden kann,
treffen wir uns um 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses in
Bäk, der am Beginn des Neuhofer Weges liegt. (Wer unsicher ist, das Dorfgemeinschaftshaus zu finden, kann bis 18:50 Uhr vor meinem Haus in Bäk, Schwalbenweg 4, eintreffen
und von dort aus mit mir zum Dorfgemeinschaftshaus fahren.) Um 19:05 Uhr fahren wir
dann alle gemeinsam vom Dorfgemeinschaftshaus zum Hügel Fiefort und gegen 20:15 Uhr
wieder zurück.
Falls uns das Wetter jedoch einen Strich durch die Rechnung machen sollte, werde ich an
einem der folgenden Tage, wenn die Wettervorhersage gute Aussichten auf einen klaren
Himmel macht, kurzfristig einen neuen Termin für die Himmelsbeobachtung ansetzen.
Diesen werde ich wieder im Internet und auch per E-Mail bekanntgeben. Interessenten an EMail-Nachrichten senden mir bitte eine kurze E-Mail an eberhard.pehlemann@lg-ratzeburg.de
zu, damit ich ihre E-Mail-Adresse in den Verteiler aufnehmen kann.
Beachten Sie bitte meine Hinweise zu Bekleidung und Ausrüstung und die Hinweise
zu wetterbedingten Absagen sowie die Wegbeschreibung Bäk Dorfgemeinschaftshaus im Wuala-Ordner!
Bei Schwierigkeiten oder in Zweifelsfällen rufen Sie bitte bei mir zu Hause unter der Nummer
04541 801863 an (am besten vor 18:30 Uhr). Unterwegs bin ich unter 0177 259 1224
zu erreichen, falls die Netzabdeckung ausreicht.
Dieser Beobachtungsabend ist eine freiwillige Schulveranstaltung, die niemanden zur
Teilnahme verpflichtet!
Mit freundlichen Grüßen

