In eigener Sache – AstroWis e.V.
Wir hatten im letzten Schlaubekurier die Aufstellung von vorläufigen, einfachen Stelen angekündigt.
Diese dienten dazu, erste Informationen zu geben und Anregungen zu bekommen. Diese Stelen mit
dem QR-Code, mit dem weitere Information zum jeweiligen Objekt abgefragt werden konnten, wurden
auch sehr gut angenommen. Allerdings sind in Müllrose Vandalen unterwegs, die Schilder gestohlen
und die Holzpfähle abgebrochen haben. Die Ersatzschilder wurden teilweise auch gewaltsam mit
Hammer und Stemmeisen beschädigt bzw. mit Farbe überschmiert. Ein Ziel war offensichtlich, den QRCode unkenntlich zu machen, der den Müllrosern und Besuchern die Chance bot, sich weiterzubilden.
Offenbar sollen solche Bildungs- und Informationsaktivitäten unterbunden werden. Wir haben vom
Verein aus Anzeige erstattet, um diese Straftaten zu unterbinden und aufzuklären. Wer uns bei der
Ermittlung dieser Personen behilflich sein kann (auch gerne anonym), ist willkommen. Ein kleines
Dankeschön stellen wir für Informationen bereit.
Es gibt aber auch Positives zu berichten, so dass der Verein optimistisch in die Zukunft blickt. Wir haben
jetzt eine Vereinbarung mit der Stadt Müllrose abgeschlossen. Die Vereinbarung enthält die Erlaubnis
und Regeln zur Nutzung der Stellplätze für sieben Planetenstelen sowie des Rathaushofes für die
Aufstellung der Sonne. Das Amt hat den entsprechenden Vertrag vorbereitet. Dafür einen herzlichen
Dank an den Amtsdirektor Mario Quast. Ein Dank geht natürlich auch an die Stadtverordneten, die die
Erlaubnis zum Aufstellen einstimmig gaben. Der achte Planet, Neptun, liegt außerhalb der Gemarkung
Müllrose in der Gemarkung Siehdichum. Hier sprang die Evangelische Gemeinde Müllrose in die
Bresche. Sie hat dort ein Grundstück, auf dem wir die Stele errichten können. Auch mit der
Kirchengemeinde haben wir eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. Deshalb auch an die
Vertreter des Gemeindekirchenrats ein großes Dankeschön für das schnelle und unkomplizierte
Handeln
Sobald die Witterung es zulässt, werden wir mit dem Aufstellen der Stelen beginnen. Wir haben für
jede Planeten-Stele bereits einen Sponsor gefunden. Die Namen der Sponsoren finden sie auf unserer
Web-Seite. Außerdem können Sie nach dem Aufstellen die Namen der Sponsoren direkt auf den Stelen
finden.
Ein dickes Dankeschön an alle Sponsoren unseres Planetenweges!
Wir haben uns sehr gefreut und waren überrascht, wie groß das Interesse an dem Planetenweg ist. Für
die Sonne und für den weiteren Ausbau des Planetenweges (Stelen für die Monde und Zwergplaneten)
suchen wir noch Sponsoren. Ein Provisorium für die Sonne haben wir auf dem Rathaushof installiert.
Eine weitere Vorankündigung: Ab dem 10.04.2021 können Sie die Ausstellung „60 Jahre Bemannte
Raumfahrt“ in Müllrose am Markt 1 (ehemals Gaststätte zur Linde) besuchen. Die Familien Thater und
Greschke haben uns spontan zugesichert, die ehemaligen Räume der Gaststätte nutzen zu dürfen. Wir
hoffen, dass wir trotz Corona die Ausstellung durchführen können. Ein entsprechendes
Hygienekonzept werden wir mit dem Amt ausarbeiten. Der Besuch wird kostenlos sein. Mehr erfahren
Sie dazu im nächsten Schlaubetalkurier.

Weitere Informationen finden Sie unter der angegebenen Web-Adresse. Der neue Newsletter
berichtet über die Zukunft der bemannten Raumfahrt.
https://astrowis.de/index.php/planetenweg
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