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Projekt Sternwarte 

Der Traum einer eigenen Sternwarte soll nun verwirklicht werden und erlaube ich mir Ihnen 
unser Konzept wie folgt kurz darzustellen: 

Hinsichtlich der zeitnahen Realisierung der Sternwarte des Vereines Darth Science steht der 
Verein bereits in engem Kontakt mit dem Bürgermeister der Marktgemeinde Wiesmath und 
wurde dort hinsichtlich des betroffenen Grundstückes bereits eine Umwidmung eingeleitet. 
Die Sternwarte wird sich - wie Sie den Zeilen bereits entnehmen konnten - in Wiesmath 
befinden. Die dortigen Bedingungen aufgrund der hohen Lage des Grundstückes, die nahezu 
nicht vorhandene Lichtverschmutzung sowie die Sicherheit, ungestört der Astronomie 
nachgehen zu können, haben uns zur Auswahl dieser Lage bewegt. Das Observatorium gemäß 
beigeschlossenem Entwurf wurde bereits seitens des Vereines aufgrund steigender Preise 
bestellt. Sobald die Umwidmung abgeschlossen sowie der weitere rechtliche Rahmen mit der 
Marktgemeinde gesichert ist, wird der endgültige Plan eingereicht und anschließend mit dem 
Bau begonnen.  

Die Sternwarte soll ein Ort für begeisterte Hobby-Astronomen/Astronominnen werden, 
welche im Rahmen des Vereines klare Nächte an diesem besonderen Ort genießen können. 
Angedacht ist auch das Anbieten von Veranstaltungen an astronomisch besonders 
bedeutsamen Nächten sowie regulär stattfindende Workshops, um das Wissen über die 
Astronomie, sei es in Form von visuellen Beobachtungen oder im Rahmen der Astrofotografie, 
an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weitergeben zu können. Überdies wird die Sternwarte 
so ausgestattet sein, dass sie auch remote betrieben werden kann. 

Um den Traum jedoch verwirklichen zu können, welcher sich preislich nach derzeitigen 
Kalkulationen auf bis zu € 40.000,- beläuft, ist unser Verein natürlich auf finanzielle 
Unterstützung von Personen angewiesen, bei welchen wir mit unserem Projekt Begeisterung 
auslösen konnten.  

Unsere bisherigen Projekte in Bezug auf unsere Leidenschaft, die Astronomie, sowie 
Astrofotografien können Sie der Homepage des Vereines entnehmen: www.darth.science  

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie mit unserem obgenannten Konzept überzeugen konnten 
und erlaube ich mir in Erwartung Ihrer geschätzten Rückantwort zu verbleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Martin Wukowich 
Obmann Verein Darth Science 
+43 676/760 45 02 
m.wukowich@darth.science 
www.darth.science 
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