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An
alle Unterstützer der Sternwarte
und solche, die es werden wollen.

Wertheim, den 30. März 2021
1. Vorsitzender Dr. Bernd Christensen

Betr.: 40 Jahre Sternwarte – „Schaufeln statt Feiern“
Liebe Mitglieder,
Sie alle unterstützen die Johann-Kern-Sternwarte durch Ihre Mitgliedschaft. Dafür ein herzliches
Dankeschön des ganzen Vorstands! Die Sternwarte vermittelt erfolgreich bereits seit 40 Jahren der
Öffentlichkeit und jungen Leuten Astronomie „live“. 500-600 Besucher pro Jahr besuchen die
Sternwarte im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Öffentlichen Beobachtungen und
Gruppenführungen. So hatten wir zum Beispiel zur Mondfinsternis am 27. Juli 2018 über 350
Besucher auf und an der Sternwarte, ein absoluter Rekord, der das Interesse an
Himmelsphänomenen eindrucksvoll beweist. Darüber hinaus betreiben wir sehr erfolgreich
amateurwissenschaftliche Forschung, die bereits zu mehreren Fachartikeln im „VdS Journal für
Astronomie“ geführt haben. Und auch in der Pandemie versuchen wir über Online-Treffen, EMailListen und Schulaktivitäten unsere Aktivitäten weiterzuführen.
Eigentlich sind das alles gute Gründe für eine schöne Jubiläumsfeier für alle Mitglieder mit Festreden
und vielen Besuchern. Aber der Zustand unserer Gebäude hat uns veranlasst, anstatt einer Feier
lieber handfest in die Zukunft der Sternwarte zu investieren.
Die beiden Gebäude der Sternwarte oberhalb von Reichholzheim sind in die Jahre gekommen und
erfordern umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen. Insbesondere müssen beide Gebäude
schnellstmöglich gegen eindringende Feuchtigkeit im Fundamentbereich geschützt und ein neuer
Außenanstrich vorgenommen werden. Darüber hinaus ist die Renovierung der großen Kuppel des
Hauptgebäudes erforderlich.
Die dafür veranschlagten Kosten belaufen sich gemäß Angeboten von Fachfirmen trotz vieler
Eigenleistungen auf rund 17.500,- € und übersteigen die Möglichkeiten unseres Vereins bei Weitem.
Wir haben deswegen vor Kurzem einen breit angelegten Spendenaufruf u. a. an Firmen, Banken und
Organisationen gestartet und schon erste Zusagen bekommen.

Internet: http://www.sternwarte-wertheim.de

Dennoch brauchen wir auch die Unterstützung von Ihnen allen, nicht nur von unseren aktiven
Mitgliedern, die seit Langem viel von ihrer Freizeit und Energie in die Sternwarte stecken.
Daher möchten wir Sie heute sehr herzlich um Ihre Unterstützung für die Zukunftssicherung der
Sternwarte für das Sanierungsprojekt und auch nach der Pandemie bitten. Der Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt.
Hier ein paar Ideen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
•
•

•
•

•
•

Erzählen Sie anderen von der Sternwarte und unseren Aktivitäten
Werben Sie für uns („likes“) auf unseren Social Media Kanälen: Facebook:
https://www.facebook.com/SternwarteWertheim/;
Instagram: https://www.instagram.com/johann.kern_sternwarte/)
Vielleicht kennen Sie jemand, der jemanden kennt, der eine Arbeitsbühne, Bagger, LKW,
Baumaterial, … zur Verfügung stellen kann,
Und vielleicht ist jemand in Ihrer Familie oder bei Ihren Bekannten an den Sternen interessiert
und würde sich freuen bei uns als neues Mitglied sein Interesse mit Gleichgesinnten zu teilen.
Wir haben E-Mail-Gruppen, beraten unsere Mitglieder zu allen Fragen rund um die
Astronomie, Mitglieder können verbilligt bei großen Anbietern Ausrüstung einkaufen usw.
Zeitspenden („Schaufeln statt Feiern“)
Geldspenden (jeder Beitrag hilft!)

Selbstverständlich werden wir gerne alle Unterstützer u. a. auf unserer Website
https://www.sternwarte-wertheim.de aufführen, und wir freuen uns heute schon – sobald die Situation
es wieder zulässt – die 40-Jahr-Feier nach dem Abschluss der Arbeiten nachzuholen.
Spenden sind steuerlich absetzbar. Unsere Kontoverbindung ist in der Fußnote aufgeführt.
Für Fragen, Anregungen und Auskünfte stehen wir Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung. Wir
danken Ihnen schon im Voraus für Ihre Unterstützung, egal welcher Art.
Lassen Sie uns gemeinsam nach den Sternen greifen!
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Bernd Christensen

Dr. Jürgen Dirscherl

1. Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

PS: Aus Sicherheitsgründen geben wir keine Bankverbindung an. Wenn Sie uns
spenden wollen, senden Sie bitte eine kurze eMail an: vorsitzender@jksw.de

Anlagen:
Fotos der Gebäude
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Hauptgebäude (Rundbau mit Kuppel)

Ernst-Sachs-Bau
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