SFB-Grillfest zum 40-jährigen Vereinsjubiläum
Für Samstag, den 29. Juni, planten die Sternfreunde ein Grillfest für Vereinsmitglieder, Angehörige und Freunde aus Anlass des 40-jährigen Vereinsjubiläums, das wir in diesem Jahr begehen.
Grillfeste im Rundbau der Schauinsland-Sternwarte haben ja eine lange Tradition. Und die SFBSternwarte, auch tagsüber ein wunderbarer Ort, ist dafür bestens geeignet.
Als wichtigste Voraussetzung für ein Grillfest gilt aber gemeinhin gutes, warmes Wetter. Auf dem
Schauinsland in über 1200 m Meereshöhe ist das selbst im Sommer durchaus immer ein Glücksspiel, und prompt zeichnete sich einige Tage vorher ab, dass ausgerechnet der 29. Juni völlig
verregnet und kühl sein würde. Die Organisatoren hatten deshalb kurzfristig die Entscheidung
getroffen, das Grillfest um eine Woche auf den 6. Juli zu verschieben.
Eine gute Entscheidung, denn am 6. Juli passte alles: Eine stabile Hochdrucklage sorgte für fast
ungetrübten Sonnenschein bei mehr als 20° C!
Einige Vereinsmitglieder begannen schon am Vormittag
mit den Vorbereitungen, es gab einiges zu tun: Tische und
Bänke aufbauen, für den Sonnenschutz sorgen, den Grill
aufstellen, Getränke und Brot anliefern und, nicht zuletzt,
die Sonnenteleskope aufbauen. Außerdem war ja ein kleiner vereinsinterner „Flohmarkt“ vorgesehen: nicht mehr
benötigtes Vereinsinventar sollte zum Verkauf angeboten
werden. Die „Ware“ musste also entsprechend präsentiert
werden. Dank für das alles vor allem an Martin Federspiel, Achim Schaller und Rainer Glawion.
Als gegen 14:00 Uhr die ersten Gäste kamen, war also alles bestens vorbereitet. Die Holzkohle
wurde angefeuert und es wurde ein sehr schöner Nachmittag. Wie schon erwähnt zeigte sich die
Sonne von ihrer schönsten Seite, und zwar sowohl im Weißlicht wie auch in H-Alpha. Später
ehrte der Vereinsvorsitzende Achim Schaller die Jubiläums-Mitglieder, nämlich diejenigen, die
in diesem Jahr auf eine 10-, 20-, 30- oder 40-jährige Mitgliedschaft zurückblicken können. Neun
Mitglieder insgesamt sind dies, vier davon waren auf dem Grillfest vertreten (s. Titelblatt).
Insgesamt haben so um die 20 Mitglieder beim Grillfest mitgemacht, dazu einige Gäste. Dank
nochmals an die Organisatoren und die Mitglieder und Gäste, die mit vielen Beiträgen (Kuchen,
Salat, Auf- und Abbau) zum Gelingen beigetragen haben.
Was bleibt noch nachzutragen?
Ach ja: der "Flohmarkt" hat einen
jungen Gast glücklich gemacht
(er konnte sein erstes Teleskop
erstehen, ein kleiner Kaufhausrefraktor), aber sonst das unbenutzte Material auf dem Schauinsland
nicht wesentlich reduziert. Und
allen Anwesenden wurde deutlich, dass die Sternwarte dringend
einer Renovierung bedarf. Aber
darüber gibt es dann einen anderen Bericht...
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