
Termine
Regelmäßige  Treffen  unserer  Vereinsmitglieder
finden in Form eines „Astro-Stammtisches” in der
Regel  am  ersten  Freitag  im  Monat  um  19  Uhr
statt. Den Ort, eventuelle Terminänderungen oder
-ergänzungen  können  Sie  auf  unserer  Internet-
seite erfahren.

Bei  besonderen  Himmelsereignissen  werden  zu-
sätzliche  Beobachtungstermine  angeboten,  über
die wir  in der  örtlichen Presse und auf unseren
Internetseiten  informieren.  Darüber  hinaus  sind
natürlich auch spontane Beobachtungstreffen bei
klarem Himmel möglich.

Zu allen Terminen sind interessierte Gäste selbst-
verständlich herzlich eingeladen.

Vorteile für Mitglieder
Genießen  Sie  als  Mitglied  unseres  Vereins  die
Astronomie  als  Gruppenerlebnis  und  helfen  Sie
aktiv mit, unsere Zielsetzungen zu erreichen. 

Im Mitgliedsbeitrag von zurzeit  84,00 € im Jahr
(für Schüler, Studenten und Arbeitslose 48,00 €)
ist  das  Abonnement  der  Zeitschrift  sternzeit
und eines weiteren Astronomie-Magazins  enthal-
ten. Zurzeit ist es die Zeitschrift orion der Schwei-
zerischen Astronomischen Gesellschaft (SAG).

Außerdem genießen Sie 10% Preisvorteil bei unse-
rem Partnerhändler:



Die

Volkssternwarte Hattingen e.V.
wurde 1988 von einem Dutzend Hattinger, Bochu-
mer  und  Sprockhöveler  Sternfreunden  gegründet.
Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, den Vereinsmit-
gliedern  und  der  interessierten  Öffentlichkeit  den
Sternhimmel nahe zu bringen.

Die Mitglieder veranstalten neben den Vereinstref-
fen  und gemeinsamen Beobachtungen regelmäßig
gemeinsame  Ausflüge  zu  astronomischen  Zielen,
z.B. auswärtigen Beobachtungsplätzen, Sternwarten
und Astronomie-Messen.

Beobachtungstage in St. Andreasberg (Harz)

Die Volkssternwarte Hattingen e.V. ist Mitglied der
Vereinigung der  Sternfreunde e.V. (VdS)  und Mit-
herausgeber der „sternzeit – Zeitschrift astrono-
mischer  Vereinigungen”,  für  die  auch von Zeit  zu
Zeit Artikel geschrieben werden.

Die Volkssternwarte Hattingen e.V. ist als gemein-
nützig  anerkannt  (Finanzamt  Hattingen  Nr.  323/
5941/0416).  Das  bedeutet,  dass  Mitgliedsbeiträge
und  Spenden  zu  50% direkt  von  der  Lohn-  und
Einkommensteuer abzugsfähig sind.

Unsere Beobachtungsstation

Seit  2010 betreibt  die Volkssternwarte eine kleine
Beobachtungsstation,  die  allen  Vereinsmitgliedern
zur Verfügung steht.

Die 2,3-m-Kuppel ist u.a. im Hinblick auf die Mög-
lichkeit  zur  Astrofotografie  mit  einer  hochwertigen
Montierung und einem Autoguiding-System ausge-
stattet, aber selbstverständlich auch für reine Beob-
achtungszwecke geeignet.  Verschiedene Teleskope
und zahlreiches Zubehör ergänzen die Ausrüstung.

Leider  kann  diese  Beobachtungsstation  aufgrund
ihrer Lage auf einem privaten Grundstück nicht für
öffentliche Veranstaltungen genutzt werden.

Es bleibt aber weiterhin das Ziel der Volkssternwarte
Hattingen e.V., eine öffentliche Beobachtungsstation
im Hattinger Raum zu errichten.

Hattinger Astronomischer
Tausch- und Trödel-Tag (HATT)

Seit  1994  richtet  die  Volkssternwarte  Hattingen
e.V. den „Hattinger Astronomischen Tausch- und
Trödel-Tag” (HATT) aus, der zu den größten Ver-
anstaltungen dieser Art hierzulande gehört.

Aussteller aus ganz Deutschland und dem benach-
barten  Ausland  bieten  bei  dieser  Verkaufsbörse
neue und gebrauchte Artikel rund um das Thema
„Astronomie”  an.  Fernrohre,  Montierungen  und
Beobachtungszubehör sind hier genauso zu finden
wie Bücher,  Software und Accessoires.  Darüber-
hinaus stellen sich zahlreiche astronomische Ver-
eine mit ihren Arbeiten vor.

Als Rahmenprogramm werden außerdem astrono-
mische Fachvorträge angeboten und für das leib-
liche Wohl steht eine Cafeteria bereit.

Seit  dem Jahr 2000 findet der HATT jeweils am
letzten Samstag im November statt.  Aktuelle In-
formationen zu den Ausstellern und dem Vortrags-
programm finden  Sie  im  Vorfeld  der  Messe  auf
unseren Internetseiten.


