
Frühjahrs-Halbtagsausflug am 22.03.2009: Luisenpark/Planetarium - Nachlese -

"Frühlingssehnsucht" und die Aussicht auf "Sternstunden" lockte eine stattliche Anzahl OWK'Ier
zur Tour durch den Luisenpark und zum Planetarium. Die Menschen sehnen sich nach dem langen
Winter nach bunten Farben, Sonne und milden, duftenden Frühlingstagen. Na ja, das mit dem lauen
Frühlingslüftchen klappte dieses Mal noch nicht so ganz; der Frühling war zwei Tage alt und die
Temperaturen eher winterlich kühl.

Vom Bahnhof aus ging es mit dem voll besetzten Bus nach MA-Seckenheim und weiter mit der
OEG zum Fernmeldeturm und dem dortigen Eingang des Luisenparks.

Ein  kurzer  Abriss  zur  Entstehung  "einer  der  schönsten  Parkanlagen  Europas":  Der  Luisenpark
wurde  von  1892  bis  1903  in  seinen  ersten  Bauabschnitten  von  den  Gebrüdern  Siesmayer  aus
Frankfurt angelegt und 1896 nach der Großherzogin Luise von Baden (Tochter Kaiser Wilhelms I.)
benannt.  Er  entwickelte  sich  sofort  zur  beliebtesten  Grünanlage  von  Mannheim.  Das
Pflanzenschauhaus wurde 1958 fertig gestellt.  Zur Bundesgartenschau im Jahre 1975 wurde der
Park auf 42 Hektar erweitert und weiter ausgestaltet. Der Park verändert sich stetig und bleibt durch
neue  Attraktionen  bzw.  Veränderungen  bestehender  Anlagen  für  "Groß"  und  "Klein"  immer
interessant.

Nach  Betreten  des  Parks  konnten  wir  die  lautstarken  "winterharten"  Alexandersittiche  in  den
Bäumen  zwar  nur  mühsam  sehen,  aber  sie  waren  nicht  zu  überhören.  Wir  gingen  Richtung
Gondoletta-Anlegesteg und wandten uns nach links. Leuchtende Blausternchen und pinkfarbene
Schneeheide,  eine  unwiderstehliche  Farbkomposition,  die  gute  Laune  erzeugt.  Ob  groteskes
Wurzelwerk, exotisch anmutender Bäume, zutrauliche Wasservögel, die Knospen an den mächtigen
Rhododendren und Bäumen, Frühlingsblüher und noch vieles mehr waren zu sehen und beobachten.
Wir stellten sofort fest, dass die Parkanlage auf jeden Fall zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist;
es gibt immer etwas zu entdecken, und wem es zu kalt wird, hat genügend Möglichkeiten sich
aufzuwärmen.

Weiter ging es zum urigen Gebirgsbach mit den schwankenden Dschungelbrücken. Die Ausstellung
im Blumenpavillon beim chinesischen Teehaus über chinesische Heilpflanzen und China-Gärten
war sehr interessant und informativ. Eine große Attraktion sind sicherlich die Störche. Im Park lebt
die  größte  innerstädtische  Weißstorch-Kolonie  Mitteleuropas.  1985  siedelte  sich  das  erste
Wildstorchenpaar an. Durch Nachzucht und Zuzug wuchs die Kolonie auf derzeit 20 Storchennester
an. Die Störche sind die Besucher gewohnt und reagieren ziemlich gelassen.

Zwei Sommertagsumzüge mit Musikbegleitung schlängelten sich durch den Park und endeten an
der Seebühne. Mit lautem Tamm-Tamm wurde der Schneemann anschließend verbrannt - na, mal
schauen, ob es etwas nützt! Kinder trugen stolz ihre Sommertagsstecken, die mit bunten Bändern
geschmückt  waren  und auf  denen obenauf  eine  süße  Brezel  thronte.  Wer  wollte,  konnte  einen
Kaffee im Pflanzenschauhaus zu sich nehmen oder sich aus den unzähligen Möglichkeiten, die der
Park seinen Besuchern bietet, das für ihn Passende aussuchen.

Um 16.00 Uhr trafen wir alle wieder zusammen. Nach wenigen Schritten war das Planetarium
erreicht. Wir hatten genügend Zeit, uns einen der bequemen Sessel in dem Kuppelsaal auszusuchen.

Das Programm "Von Andromeda bis Zentaurus" entführte uns in die Welt der Sternbilder. Manche
der frühen Kulturen glaubten in den scheinbar gleich bleibenden Positionen der Sterne zueinander
charakteristische Figuren zu erkennen, die sie mit viel Phantasie nach den Gestalten ihrer Mythen-
und Sagenwelt benannten. So entstanden die Sternbilder, die auch in der modernen Astronomie eine
große Rolle spielen. "Cassiopeia" - klingt doch viel schöner als "Himmels-W" (!) - herrschte in der
griechischen Mythologie als  Königin  mit  ihrem Mann Cepheus  über  Äthiopien.  Sie  konnte  ihr
Königreich nur von einem schrecklichen Meeresungeheuer befreien,  das ihr Land zu verwüsten
drohte, wenn sie ihre schöne Tochter "Andromeda" opferte. Das Ungeheuer hatte sie Meeresgott
Poseidon zu verdanken, nachdem Cassiopeia prahlte, ihre Tochter sei schöner als die Nereiden, die
Töchter Poseidons. Natürlich wurde Andromeda befreit von "Perseus", der sie daraufhin zur Frau
bekam. Wir finden besagte mythologische Gestalten allesamt am Himmel, sogar das Ungeheuer (als
Sternbild "Walfisch").



Im März  erreicht  bei  uns  auf  der  Nordhalbkugel  der  "Große Bär"  (oder  "Große  Bärin")  seine
höchste  und beste  Stellung.  Uns ist  dieses  Sternbild  eher  als  "Großer  Wagen"  vertraut;  gut  zu
erkennen  mit  der  verlängerten  Deichsel.  Die  Geschichte  von der  Bärin  lautet  folgendermaßen:
Göttervater Zeus, der ja ein rechter Schwerenöter war, verliebte sich in "Callisto", worauf Zeus
Ehefrau Hera die wunderschöne Nymphe in eine plumpe Bärin verwandelte und ihr in den weiten
Wäldern  Arkadiens  schwer  zusetzte.  Zeus  rettete  seine  Geliebte,  indem  er  sie  an  ihrem
Stummelschwanz packte und sie an den Himmel schleuderte, wobei sich der Schwanz extrem in die
Länge zog; deshalb die lange "Deichsel" am Wagen. Wir stellten fest, auch mit viel Phantasie ist die
Mythenwelt, die sich am Himmel tummelt, für uns heute schwer nachvollziehbar.

Wunderschöne Aufnahmen ließen uns eintauchen in die unvorstellbar weit von uns entfernte Welt
der  Galaxien,  Sternhaufen,  Doppelsterne,  veränderliche  Sterne,  usw.  Eines  der  auffälligsten
Himmelsobjekte,  die  Milchstraße  oder  Galaxis  (Gala  =  griechisch:  die  Milch),  zieht  sich  als
leuchtendes  Band rund um den Himmel.  Von ihr  waren  bereits  die  Astronomen des  Altertums
fasziniert.  Sie  hat  den  unvorstellbaren  Durchmesser  von  100.000  Lichtjahren  und  auf  großen
Bahnen  bewegen  sich  Millionen  von  Sternen.  Leider  lässt  sich  die  Milchstraße  bei  uns  kaum
beobachten, da es schlichtweg auch nachts zu hell ist.

Und  dann  war  der  faszinierende  Ausflug  zu  den  Sternen  auch  schon  wieder  zu  Ende!  Die
Straßenbahn brachte uns nach MA-Neuostheim und mit der OEG fuhren wir über Heidelberg nach
Schriesheim zurück.

Margrit  und Gerhart  Scheuer  hatten  diese wunderschöne Idee,  für  die  wir  den Beiden herzlich
danken.  Margrit  meinte  zwar,  dass der  im Luisenpark beheimatete  imposante "Sonnengott"  des
ungarischen Bildhauers Laszlo Szabo seine Aufgabe wohl nicht erst genug genommen hat und sie
ihn deshalb mit Ignoranz bestraft habe - aber alle waren sich einig, dass es ein wunderschöner
Nachmittag  war.  Und  schließlich  hat  es  nicht  geregnet  und  die  Sonne  zeigte  sich  ab  und  an
wenigstens ein klein wenig, also hat sich der Sonnengott zumindest bemüht!

U. Metz-Reinig


