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Bergkamen. Dr. Tom Fliege erklärt bei der Bergkamener Volkshochschule im Rahmen
eines Workshops anschaulich den Unterschied zwischen Sternen und Planeten
Dr. Tom Fliege erklärt bei der Bergkamener Volkshochschule im Rahmen eines Workshops
anschaulich den Unterschied zwischen Sternen und Planeten. Die Astronomie, die wahrscheinlich
älteste Naturwissenschaft, führt ein wortwörtliches Schattendasein. In den Schulen wird sie seit
langem nicht mehr gelehrt und der eigentlich sternenübersäte Nachthimmel ist in unseren hell
erleuchteten Städten kaum noch erkennbar.

Atemberaubende Schönheit
Doch die besondere Faszination der Sterne und die atemberaubende Schönheit der Astronomie als
Wissenschaft lässt die Menschen nicht los und findet immer neue Anhänger. Dr. Tom Fliege, der
passionierte Hobbyastronom aus Dortmund, bietet bei der Volkshochschule Bergkamen an fünf
Abenden einen jeweils 90-minütigen Workshop an und entführt die Teilnehmenden dabei in das
unendliche Universum.
Start ist am Donnerstag, 31. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr, weiter geht es dann am 7., 14., 21.. und
28. Februar zur gleichen Zeit. Willkommen sind hier sowohl interessierte Laien als auch
fortgeschrittene Astronomen.
Wer auf den Sternenhimmel und seine Geheimnisse neugierig ist und wissen möchte, was man mit
erschwinglichen Teleskopen sehen und fotografieren kann, der kann sich in diesem ausführlichen
Workshop zur praktischen Astronomie und Astrofotografie umfassend informieren und seine
Begeisterung mit anderen teilen.
Die Funktionsweise von Teleskopen wird an Hand von Ausstellungsstücken erklärt. Jeder
Teilnehmende kann selbst am Teleskop „Hand anlegen“. Modelle, Bilder und Animationen machen
diese faszinierende Naturwissenschaft für den interessierten Laien und den fortgeschrittenen
Astronomen verständlich. Wenn das Wetter mitspielt, wird die Gruppe im Anschluss jeweils den
aktuellen Sternenhimmel beobachten.
Anmeldungen für den Workshop, für den eine Teilnahmegebühr in Höhe von 30 Euro zu entrichten ist,
nimmt das VHS-Team persönlich während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 8.30 bis 12
Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr im Treffpunkt, Lessingstraße 2, in
Bergkamen-Mitte, entgegen. Eine Anmeldung per Telefon ist unter der Rufnummer 02307 / 284 953
oder 284 954 möglich. Online können Interessierte sich jederzeit über www.bergkamen.info oder
www.bergkamen.de anmelden.

