
Liebe Freunde der Rad- und Wandergruppe,

 für den Monat November habe ich noch eine Besichtigung gefunden, die, so hoffe ich, für 
alle interessant ist ! Wir werden am 14.11.2018 die Sternwarte Bochum besichtigen. In 
dieser Sternwarte ist das Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung mit dem Namen 
„Agenda-21 Zentrum NRW“ untergebracht. Dieses Institut besitzt mehrere 
Antennenanlagen für den Datenempfang von geostationären und erdumlaufenden 
Satelliten, unteranderem der Meteosat. Die Agenda 21 ist ein Fahrplan für globale 
Lösungen. Dem Besucher werden die Möglichkeiten geboten die Ziele und 
Handlungsoptionen für die Zukunft anhand von Life-Satellitenbildern kennen zu lernen.

Wir werden speziell über folgende Themen informiert:

1. Globalisierung und Grenzen des Wachstums

2. 2. Klimawende

3. Anschließend kann auch noch im Radom das Museum mit seinen 
Ausstellungstücken besichtigt werden.

 

Das Treffen ist am 14.11.2018 um 11.15 Uhr an der Sternwarte Bochum, 
Blankensteiner Str. 200a, 44797 Bochum.

Die Führung beginnt um 11.30 Uhr und dauert ca. 90 Minuten. Die Führung kostest  50 €, 
die ich vorab schon überweisen muss. Wir haben aber noch € 35,-- in der Clubkasse, die 
ich dafür verwenden würde, den Rest sammle ich dann am Besichtigungstag ein. 
Außerdem kostet der Eintritt pro Person € 3,--, ein schon reduzierter Eintrittspreis. Für die 
Führung mit anschließender Besichtigung des Museums müssen wir ca. 2 Stunden 
einplanen, so dass wir erst zwischen 13.30- und 14.00 Uhr am Lokal sein können.

 

Deshalb habe ich in der Gasstätte „Borgböhmer´s Waldesruh“, Papenloh 8, 44797 
Bochum, für uns reservieren lassen. Es ist Bochums erste Adresse, liegt aber von der 
Sternwarte nur eine Straße weiter und hat zu der Uhrzeit bereits geöffnet. Der Herr 
Borgböhmer hat mir zwei Gemeinschaftsessen vorgeschlagen, die zur Jahreszeit passen 
würden und von der Küche vorbereitet werden könnten und zwar, 1.Grünkohl mit 
Mettwürstchen und Bratkartoffeln für € 15,-- und 2. Stielmus mit einem Schnitzel und 
einem Würstchen und Rösti auch für € 15,--. Es können natürlich auch andere Gerichte 
bestellt werden.

 Hiermit bitte ich darum,  meldet Euch kurzfristig bei mir, ob Ihr dabei seid und auch was 
Ihr von den Essenvorschlägen haltet! Bitte macht alle mit, da ich die 50 €  für die Führung 
schon zeitnah überweisen muss! Eure Entscheidung zur Teilnahme und zu den Essen 
muss ich spätestens bis zum 09.11.2018 wissen, da ich die entsprechende Vorbestellung 
und die Personenzahl an die Gaststätte durchgeben muss.

 

Viele liebe Grüße

Dieter Kemper

 


