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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)

PEGNITZ STADT UND LAND
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Defekt an Kuppel: Zwangspause für Teleskop
Über 30 Jahre altes Gerät zum Öffnen der Sternwarte funktioniert nicht mehr — Tag der Offenen Tür naht
VON RALF MÜNCH
Eigentlich wollte der
Astronomieverein Pegnitz einen Beobachtungsabend am vergangenen Dienstag veranstalten. Doch der Termin musste abgesagt
werden — wegen eines
Defekts an der Kuppel.
PEGNITZ — Markus
Jakob,
Mitglied
des
Astronomievereins und
für dessen Öffentlichkeitsarbeit
zuständig,
erklärt im Gespräch mit
unserer Redaktion: „Im
Grunde genommen ist
die Kurbel, die gebraucht wird, um die
Kuppeleinrichtung, die
in den 1980er Jahren
zum Öffnen gebaut wurde, kaputt. Die ist nicht
mehr verwendbar. Und
außerdem laufen zwei
Gegengewichte
nicht
mehr sauber in der Führung.“

Antrag gestellt
Dieses Problem mit
der Kurbel sei bereits im
Februar
aufgetaucht,
berichtet Jakob. Deshalb
habe der Verein angekündigt, im März zu pausieren. Beim staatlichen
Bauamt, das ja der Baulastträger der Schule ist,
wurde im Februar schon
ein Dringlichkeitsantrag Weil die Kurbel, die gebraucht wird, um die Kuppel zu öffnen, defekt ist, kann das stationäre Teleskop der Sternwarte am Gymnasium derFoto: Ralf Münch
zur Behebung des Scha- zeit nicht genutzt werden. Ein Beobachtungsabend musste deshalb ausfallen.
dens eingereicht.
„Vielleicht könnte bis zum Tag der
Und außerdem gebe es an der Stern- ob wir das selber irgendwie hinbekom- ßig zum Einsatz. Außerdem seien
immer wieder Klassen von den Realoffenen Tür des Gymnasiums am 16. warte ja auch noch mehrere mobile men.“
schulen aus Auerbach und EschenMärz das erledigt sein. Wenn nicht, Teleskope zum Sternegucken. Die hätAstronomie
als
Wahlfach
bach zu Gast.
dann wäre das aber weiter auch nicht ten zwar nicht die Brennweite des staIm Pegnitzer Gymnasium gibt es die
Auf den regulären Unterricht wirke
schlimm“, so Jakob. Denn der Tag der tionären Teleskops, seien aber denoffenen Tür findet von 17.30 bis 20 noch eine gute Ausweichmöglichkeit. Möglichkeit, Astronomie als Wahl- sich der Ausfall der Sternwarte trotzUhr statt. Und für Himmelsbeobach„Wir müssen jetzt einfach mal fach zu belegen. Und in der Oberstufe dem nicht aus. Denn es gebe ja nur zirtungen sei es da sowieso noch zu hell. abwarten, wann das Bauamt rea- kann Astrophysik als Unterrichtsfach ka zwei- bis viermal im Jahr HimmelsDann werden nur die Kuppel und das giert“, skizziert Jakob. „Wenn es zu belegt werden – dann kommt das Tele- beobachtungen mit den Schülern,
Teleskop gezeigt.
lange dauert, dann schauen wir mal skop unter der Kuppel auch regelmä- erklärt Jakob.
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AUS DEM POLIZEIBERICHT
Graffiti-Sprüher türmen

Telefonnummer (09 21) 5 06-23 30 zu
melden.

BAYREUTH — Ein Zeuge hat am
Freitagabend beobachtet, wie drei
Jugendliche ein Verteilerhäuschen
mit roter Farbe besprüht haben.
Danach stiegen sie in einen roten Pkw
und entfernten sich vom Tatort. Polizeibeamte fahndeten sofort nach dem
roten Pkw — die Täter konnten jedoch
nicht mehr gestellt werden. Hinweise
zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Rufnummer (09 21) 5 06-21 30 entgegen.

GÖSSWEINSTEIN — Ein seriös wirkender Mann hat es sich für einige
Tage in einem Gößweinsteiner Hotel
PEGNITZ — Bei der Kontrolle eines gutgehen lassen, verließ es dann aber
Businsassen haben Fahnder der Ver- ohne die für Verpflegung und Unterkehrspolizei ein Druckverschlusstüt- kunft aufgelaufenen Kosten von zirka
chen mit Marihuana sichergestellt. 600 Euro zu begleichen. Der Mann hatWährend der Pause eines Flixbusses te sich, wie sich nun herausstellte,
am Freitagnachmittag an der Rastan- unter dem falschen Namen Günther
lage Fränkische Schweiz überprüften Meitinger eingemietet. Der etwa 1,85
die Zivilbeamten mehrere Insassen. Meter große Enddreißiger mit kräftiEin 21-jähriger Baden-Württember- ger Figur, mittelblonden Haaren und
ger trug ein Tütchen mit Marihuana Vollbart trug eine Brille und dürfte
in der Bauchtasche. Die Fahnder stell- der Sprache nach aus dem Raum
ten die Drogen sicher. Der 21-Jährige Baden-Württemberg stammen. Die
wird wegen des Verstoßes gegen das Polizei Ebermannstadt hat die ErmittBetäubungsmittelgesetz
angezeigt. lungen aufgenommen und bittet um
Anschließend konnte er seine Reise Hinweise, sollte der betrügerische
nach Berlin fortsetzen.
Gast erneut in Erscheinung treten.

unfall verursacht. Der unbekannte
Sattelzugfahrer war plötzlich von der
rechten auf die mittlere Spur gezogen.
Eine unmittelbar neben dem Sattelzug fahrende 18-Jährige aus Mittelfranken konnte mit ihrem schwarzen
Chevrolet Klas zwar noch nach links
ausweichen, stieß dabei jedoch seitlich gegen den silbernen Golf Variant
eines 61-Jährigen aus Sachsen, der
auf der linken Spur unterwegs war.
Beide Pkws hielten anschließend auf
dem Seitenstreifen an. Lediglich der
Sattelzug fuhr einfach weiter. Bei
dem Unfall wurde niemand verletzt.
An beiden Pkws entstand jedoch ein
Lkw schert unvermittelt aus
Gesamtschaden von etwa 600 Euro.
PLECH — Ein ausscherender Lkw Gesucht wird nun nach dem flüchtihat am Freitagnachmittag auf der A 9 gen Sattelzugfahrer. Zeugen des
kurz vor der Ausfahrt Plech in Unfalls werden gebeten, sich bei der
Fahrtrichtung Berlin einen Verkehrs- Verkehrspolizei Bayreuth unter der
Copyright (c) 2018 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 12/03/2018
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Hotelgast zahlt Zeche nicht

Busreisender mit Drogen
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Lieder und Spaß-Spiele mit bunten „Boomwhackers“

