FAQ – Beobachtung in der Sternwarte Waghäusel
Findet eine öffentliche Beobachtung auch bei schlechtem Wetter statt?
In der Regel nein. Wir brauchen einen weitgehend klaren Himmel, um Ihnen mit unseren Instrumenten eine
Beobachtung zu ermöglichen. Bei speziellen Ereignissen wie z. B. einer Finsternis, einer Planetenbedeckung
durch den Mond, … findet die Veranstaltung dennoch statt. Dann können wir Ihnen mit unseren
Multimediamitteln in der Sternwarte zumindest ein bisschen etwas zeigen und bieten.
Gibt es noch die Möglichkeit, eine Sternpatenschaft zu erwerben?
Ja, diese Möglichkeit gibt es nach wie vor. Die Sternwarte Waghäusel wurde zum überwiegenden Teil mit
Spendengeldern finanziert. Jeder Spender erhielt eine Sternpatenschaft und einen Eintrag in die Spenderwand
der Sternwarte. Aber auch der laufende Betrieb der Sternwarte kostet Geld und durch Neuanschaffungen von
Instrumenten und Beobachtungszubehör erweitern wir ständig unser Angebot. Diese Aufwendungen
bestreiten wir ebenfalls aus Spendeneinnahmen. Falls Sie an einer Sternpatenschaft interessiert sind und
damit unseren Verein und die Sternwarte Waghäusel unterstützen möchten, sprechen Sie uns einfach an,
entweder per Mail an info@afw2000.de oder telefonisch unter 07254/60595.
Ist die Beobachtung in der Sternwarte Waghäusel auch für Gehbehinderte möglich?
Ja! Durch unsere Multimedia-Anlage in der Sternwarte Waghäusel sind wir in der Lage, die Live-Beobachtung
am Teleskop zu den Großbildschirmen im ebenerdigen und barrierefreien Hauptraum der Sternwarte zu
übertragen. Dadurch können Menschen, die die Treppe zur Beobachtungsbühne nicht bewältigen Können oder
wollen, an unseren Beobachtungen teilhaben.
Ist die Beobachtung in der Sternwarte Waghäusel auch für Kinder geeignet?
Ja! Wir sind bemüht, unsere Erklärungen der Beobachtungsobjekte in einfach verständlicher Sprache und im
Bedarfsfall kindgerecht zu geben. Für das Erreichen des Einblicks in die Teleskope steht für Kinder eine Leiter
zur Verfügung. Sollte Ihr Kind in der laufenden Führung die Lust verlieren und quengelig werden, können Sie
die Führung jederzeit verlassen. Als Eltern haben Sie jederzeit Ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen.
Ist es möglich, die Sternwarte Waghäusel in einer privaten Gruppe zu besuchen?
Ja! Sehr gerne bieten wir Führungen in der Sternwarte für private Gruppen an. Wir erwarten für unseren
Zeitaufwand für die notwendige Vorbereitung und Durchführung allerdings eine angemessene Spende an den
Verein Astronomiefreunde 2000 Waghäusel e.V. Für Ihre Spende erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Wir
sind als gemeinnütziger Verein anerkannt. Sprechen Sie uns an, entweder per Mail an info@afw2000.de oder
telefonisch unter 07254/60595.
Kann ich eigene Bilder durch die Teleskope machen?
Im Prinzip ja. Aber in der Praxis hängt das von mehreren Faktoren ab:




Halte ich dadurch andere Besucher von der Beobachtung ab und störe dadurch den Ablauf der
öffentlichen Beobachtung?
Welche Art von Kamera soll zum Einsatz kommen? Wir haben Anschlussadapter für Handys und für
Kameras mit Canon EF-S-Bajonett.
Ist das zu fotografierende Objekt hell genug, um von der Kamera erfasst zu werden?

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie fotografieren möchten. Gemeinsam werden wir uns um eine Lösung
bemühen.
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Kostet die Beobachtung in der Sternwarte etwas?
Die Teilnahme an einer öffentlichen Sternführung in der Sternwarte Waghäusel ist grundsätzlich kostenlos.
Natürlich freuen wir uns über eine kleine wertschätzende Spende in unsere Spendenkasse.
Spenden an die Sternwarte Waghäusel
Die Sternwarte Waghäusel wird betrieben vom Verein Astronomiefreunde 2000 Waghäusel e.V.
Der Verein ist von den Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt und berechtigt Spendenbescheinigungen
auszustellen.
Wie erfahre ich, wann eine Beobachtung stattfindet?
Termine für unsere öffentlichen Beobachtungen stellen wir, ggf. auch kurzfristig, in unseren Kalender auf der
Vereinshomepage www.afw2000.de. Zusätzlich informieren wir über Termine per E-Mail-Newsletter. Falls Sie
am Newsletter interessiert sind, schicken Sie uns eine Mail an info@afw2000.de.
Wann findet die nächste Beobachtung in der Sternwarte statt?
Abhängig davon, ob wir die Sonne, den Mond, eine Finsternis oder Objekte am Sternhimmel beobachten,
findet eine Beobachtung zu unterschiedlichen Tageszeiten statt. Die Uhrzeiten für eine öffentliche
Beobachtung in der Sternwarte Waghäusel entnehmen Sie bitte unserem Terminkalender auf unserer
Homepage www.afw2000.de.
Wie lange dauert eine öffentliche Sternführung?
Das hängt von Ihnen ab. In der Regel dauert eine öffentliche Sternführung zwischen 1,5 und 2 Stunden. Wenn
unsere Gäste aber gar nicht mehr nach Hause wollen, dann kann es auch länger gehen.
Wie läuft eine öffentliche Sternführung ab?
Im ebenerdigen Hauptraum der Sternwarte gibt es Sitzbänke. Dort erhalten Sie eine kleine Einführung über
das, was wir beobachten werden. Während der eigentlichen Beobachtung an unseren Teleskopen befinden
sich immer nur eine Handvoll Beobachter auf der Beobachtungsbühne, während die restlichen Besucher im
Hauptraum warten bis sie an der Reihe sind. Die Wartezeit überbrücken wir mit zusätzlichen Informationen
zum jeweiligen Beobachtungsobjekt. Dafür setzen wir die Großbildschirme im Hauptraum, sowie eine
Planetariumssoftware ein.
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