Dr. Eberhard Pehlemann
Lauenburgische Gelehrtenschule
Wetterbedingte Absage oder Verschiebung einer Himmelsbeobachtung
Bei der Festlegung eines Beobachtungstermins müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigt
werden: gewünschte Beobachtungsobjekte, Jahreszeit, Mondphase, Ferien- und sonstige
allgemeine Termine. Diese Faktoren können langfristig vorhergesehen und berücksichtigt
werden. Leider ist das Wetter bei uns in Norddeutschland nicht so langfristig vorhersagbar
und hält auch — gerade im Winterhalbjahr — nicht viele klare Abende für den Astronomen
bereit. Daher muss die längerfristige Planung eines Beobachtungsabends immer ohne die
Berücksichtigung des Wetters erfolgen. Dieses kann erst kurz vorher eingeschätzt und
berücksichtigt werden. Da wir das Wetter nicht „zwingen“ können, kann auf Schnee, Regen,
Wolken oder Nebel nur mit einer Absage des ins Auge gefassten Termins und einer Verschiebung des Beobachtungsabends auf einen anderen Abend mit besserem Wetter reagiert
werden. Dies ist ärgerlich, weil der familiäre Terminkalender in der Regel kurzfristig weniger
Freiheitsgrade bietet als langfristig, aber unabänderlich.
Ich beobachte das Wetter etwa eine Woche vor dem geplanten Beobachtungstermin. Auch
wenn schlechtes Wetter zu erwarten ist, sage ich den Termin meistens erst kurzfristig (z.B.
am Vortag) ab, da sich nicht jeder Wetterbericht wirklich erfüllt — die Hoffnung stirbt zuletzt!
Bei unsicherem Wetter warte ich am Tag der Beobachtung bis etwa zwei Stunden vor Beginn
des Treffens und schaue, wie sich das Wetter entwickelt. Dann fällt die Entscheidung, ob wir
es versuchen wollen oder nicht. Diese Entscheidung wird in einer entsprechenden Datei
namens <Datum>_Nachrichten.pdf in meinem Ordner Himmelsbeobachtung auf
http://www.wuala.com/epehlemann bekanntgegeben. An alle Personen, die im
Himmelsbeobachter-Verteiler eingetragen sind, versende ich außerdem eine entsprechende
E-Mail.
Falls das Wetter eine Himmelsbeobachtung unmöglich machen sollte, werde ich versuchen,
für einen der folgenden Abende, bei dem die Wettervorhersage Aussichten auf einen klaren
Himmel bietet, kurzfristig einen neuen Termin für die Himmelsbeobachtung anzubieten.
Diesen werde ich wieder bei Wuala und per E-Mail bekanntgeben.
Wenn ein Nachholtermin wegen anhaltendem Schlechtwetter, Ferienbeginn oder anderen
Hindernissen nicht möglich ist, fällt der Beobachtungsabend ohne Ersatz aus. In diesem Fall
muss ich alle Interessenten auf den nächsten regulär geplanten Abend vertrösten.
Mit freundlichen Grüßen

