
Grußwort zum 75jährigen Jubiläum

der SCHWÄBISCHEN STERNWARTE
 

Zum 75jährigen Bestehen der Sternwarte Stuttgart
auf der Uhlandshöhe spreche ich dem Verein
SCHWÄBISCHE STERNWARTE e.V. meine besten
Glückwünsche aus und danke auch im Namen der
Bürgerinnen und Bürger Stuttgarts für das in den
zurückliegenden Jahrzehnten mit großem Engage-
ment Geleistete.

Die Sternwarte auf der Uhlandshöhe gehört zu den
ältesten und renommiertesten Volkssternwarten in
Deutschland. Durch großen Einsatz und viele eh-
renamtliche Tätigkeiten der Mitglieder des Träger-
vereins ist es gelungen, die Stuttgarter Sternwarte
weit über die Grenzen unserer Stadt als bedeutende
kulturelle Einrichtung bekanntzumachen. Zehntau-
sende Menschen haben seit Bestehen der Sternwar-
te durch deren Teleskope die Wunder des gestirn-
ten Himmels betrachten können und viel über das
Universum und seine Gesetze erfahren. Die ehren-
amtliche Bildungsarbeit der Mitglieder der STERN-
WARTE STUTTGART wird hoch geschätzt gerade
in einer Zeit, in der freiwillige Leistungen immer sel-
tener erbracht werden.

Die Sternwarte ist nicht nur ein weithin sichtbares,
charakteristisches Bauwerk auf der Stuttgarter Uh-
landshöhe, sondern ein beliebtes und gerne besuch-
tes Ziel der Bevölkerung, die sich gerade im Zeital-
ter der Weltraumfahrt ganz besonders mit den Vor-
gängen im Universum befaßt.
© Schwäbische Sternwarte e.V. 4
Seit Eröffnung des Stuttgarter Planetariums vor
zwanzig Jahren hat der Verein stets dessen Arbeit 
mit Rat und Tat unterstützt und schließlich die För-
derung des Stuttgarter Sternentheaters zu seinen
satzungsgemäßen Vereinszielen erklärt. Viele eh-
renamtliche Leistungen und freiwillig gewährte Hil-
fen der Vereinsmitglieder haben zum Erfolg des Pla-
netariums Stuttgart ganz  wesentlich beigetragen. Unter
anderem ergriffen die Mitglieder die Initiative zur
Gründung einer Außenstation im Welzheimer Wald.
Aufbau und Betrieb der Sternwarte Welzheim, die
im September 1992 eröffnet wurde, wurden und wer-
den vom Förderkreis Planetarium des Vereins
SCHWÄBISCHE STERNWARTE nach Kräften un-
terstützt, sei es durch freiwillige Mitarbeit oder durch
finanzielle Leistungen.

Für die Zukunft wünsche ich der SCHWÄBISCHEN
STERNWARTE in Stuttgart und ihren Mitgliedern
alles Gute und weiterhin viel Erfolg als wichtiger Be-
standteil des kulturellen Lebens unserer schönen
Stadt. 
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