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Wenn der Mond ruft
Matthias Penselin vom ASG in Crailsheim lehrt Astronomie

S

ehen Sie den?“, fragt Matthias
Penselin und deutet auf den
Bildschirmhintergrund seines
Laptops. „Das ist ein Wolf-RayetStern. Er ist zu heiß und zu groß,
weshalb er eine extrem große Gaswolke ausstößt. Er hustet sozusagen seine äußere Hülle ab.“ Das ist
nur eine von vielen Kostproben seines astronomischen Wissens, das
sich der Diplom-Physiker selbst angeeignet hat und als Lehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium
in
Crailsheim weitergibt. Auf fast jede
Frage weiß der 49-Jährige eine Antwort. Wie viele Planeten gibt es?
„Zurzeit kennt man 333 841.“ Besteht die Gefahr, dass morgen einer
auf die Erde trifft? „Theoretisch ja,
aber weil Astronomen ständig vermessen und fotografieren, wüsste
man es wohl Jahre zuvor.“
Als sein Interesse für Astronomie
erwachte, war Matthias Penselin 14
Jahre alt. Seine Eltern hatten ihm
eine Pappröhre mit zwei Linsen gekauft, eine simple Konstruktion. Als
er im Garten lag und durch die
Röhre blickte – neben sich die Sternenkarte – sah er zum ersten Mal
deutlich den Saturn. Mit pochendem Herzen betrachtete er den
zweitgrößten Planeten unseres Pla-

Scrabble spielen bis
nachts, dann in
die Sterne gucken
netensystems mit den markanten
Ringen. Dass sich Matthias Penselin
früh fürs Weltall interessiert hat, verdankt er seinen Eltern. Der Vater
lehrte Physik an der Uni Bonn. Im
Haus gab es Bilder und Bücher mit
Sternen und Planeten. Die Andromeda-Galaxie, die auf einem Buchrücken abgebildet war, prägte sich
bei Matthias Penselin besonders
ein.
Nach dem Abitur zog er von
Bonn nach Heidelberg, um Physik
zu studieren. Statt mit dem Fernrohr zu hantieren, interessierte er
sich nun für die theoretische Seite
der Astronomie. Doch kein Dozent
erklärte sich bereit, eine Vorlesung
in Astrogeschichte zu halten. Deshalb erarbeitete er sich mit einigen
Kommilitonen sein Wissen rund
um die Himmelsgeometrie auf eigene Faust. „Das war ein langer
Weg. Fragen Sie meine Frau“,
scherzt Matthias Penselin, der in
Schwäbisch Hall lebt.
Seine Frau lernte er im Studium
kennen. Bis heute verbindet sie das
gemeinsame Musizieren: er spielt
Bratsche, sie Geige. Und immer wieder bekomme seine Frau zu spüren,
wie viel Zeit die Astronomie in Anspruch nehme. Dabei ist sie sozusagen mitschuldig. 15 Jahre ist es her,
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„Guggenmusik und
viel Remmidemmi“
Bald ist es wieder so weit:
Fasching steht vor der Tür,
und schon jetzt sind die Narren los. Das HOHENLOHER
TAGBLATT wollte wissen,
wer ein Faschingsfreund oder
eher ein Faschingsmuffel ist.

Andrea Herfort (49) aus Altenmünster ist ein typischer Faschingsnarr, da sie am Faschingsdienstag geboren ist und rheinländisches Blut in sich hat. Sie er-

Matthias Penselin und seine Schüler des Astronomiekurses am Albert-SchweitzerFoto: Ufuk Arslan
Gymnasium in Crailsheim.
dass das Paar Urlaub in Dänemark
machte. Abends saßen sie am Meer
und spielten Scrabble, bis es dunkel
wurde. Dann packte er die Sternenkarte aus und beide guckten in den
Himmel. Zum nächsten Geburtstag
schenkte seine Frau ihm ein Teleskop vom Discounter. Wie damals
als Jugendlicher schaute er wieder
gebannt in den Himmel, sah sich Jupiter, Saturn und den Mond an.
„Der Mond fasziniert Kinder am
meisten wegen der Gebirge“, weiß
der Vater von vier Kindern.
Seine Technik feilte Matthias Penselin mit den Jahren aus: Zuerst beobachtete er nur, dann schraubte er
eine Digitalkamera aufs Stativ und
fotografierte Planeten und Sterne.
Er besuchte Lehrgänge, etwa im Heidelberger Haus der Astronomie,
fachsimpelte in Foren mit Menschen, die das gleiche Interesse haben – und lernte so die Astronomin
Carolin Liefke kennen. Sie machte
ihm einen Vorschlag, der für Matthias Penselin „die Erfüllung eines
Jugendtraums“ bedeutet. „Hast du
nicht Lust, mit den Faulkes-Teleskopen Fotos zu machen?“, fragte sie.
Die Faulkes-Teleskope sind mit einem Durchmesser von jeweils zwei
Metern die größten fernsteuerba-

ren Teleskope der Welt. Mit dem
Faulkes-Teleskop auf Hawaii fotografierte Penselin Anfang Januar
per Computer den erdnahen Asteroiden Apophis mit einem Durchmesser von 300 Metern zusammen
mit seinem Kollegen Martin Metzendorf vom Gymnasium Lampertheim und Lothar Kurtze von den
Faulkes Telescopes. Apophis galt bis
dato als potenziell gefährlich. Die
Fotos, die die beiden Lehrer machten, halfen der Wissenschaft, Entwarnung zu geben: Apophis wird
nicht am 13. April 2036 auf die Erde
stürzen. Zudem können die Bilder
nun im Unterricht besprochen und
die Entfernung zu Apophis ausgerechnet werden. Auch seine Schüler
vom
Albert-Schweitzer-Gymnasium durften im Astronomiekurs
die Teleskope steuern. Jedes Jahr
wählen 10 bis 15 Schüler den Kurs,
„Jungs und Mädchen gleichermaßen“, freut sich der Pädagoge.
„Astronomie ist eine gute Möglichkeit, Mädchen für Naturwissenschaften zu begeistern.“ Zusätzlich
bietet er Beobachtungsabende im
Freien an. „Man muss den Nebel unterhalb des Sternengürtels mal gesehen haben, um es am PC zu verstehen.“
VERENA BUFLER

Zur Person
Matthias Penselin ist
Oberstudienrat und unterrichtet am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Crailsheim die Fächer Mathematik, Physik, Informatik und
Astronomie. Penselin
wuchs in Bonn auf und studierte Physik in Heidelberg.

Als Diplom-Physiker durfte
er in Baden-Württemberg
nicht in den Schuldienst eintreten. Deshalb machte er
sein Referendariat in Berlin.
Zurück in Baden-Württemberg, machte er eine Zusatzausbildung zum Waldorflehrer in Stuttgart und unter-

richtete danach sechs Jahre
lang an der Waldorfschule
in Hall. Im Jahr 2003 wechselte er schließlich nach
Crailsheim. Der in Hall lebende 49-Jährige ist verheiratet mit einer Lehrerin und
hat vier Kinder zwischen
fünf und neun Jahren. buf

Andrea Herfort
zählt: „Mit dem Bus fahren wir jedes Jahr zum Faschingsumzug
nach Bühlerzell. Mit unseren
schrägen Kostümen treten wir als
Einheit auf und haben daher
schon einen Wiedererkennungswert. So wie die Guggenmusik
eben.“ Den Umzug in Ellwangen
lässt sie auch nicht aus: „Dort gibt
es immer viel Remmidemmi.“
Beim Weiberfasching verkleidet
sie sich dieses Jahr als Hexe.
Hannelore Lauer (52) aus Weipertshofen ist ein Faschingsmuffel. Sie sagt: „Früher war es besser,
mittlerweile ist es mir zu laut, zu
hektisch. Damals hat es mir ein-

als Pilotprojekt den Schwerpunkt
Beleuchtung besitzt. Die Technische Einsatzleitung des Landkreises
Hall kommt zum Einsatz bei Großschadenslagen oder Katastrophenfällen und dient als Führungsmittel
des Landkreises, um die eingesetzten Organisationen wie Feuerwehr,
DRK, ASB, DLRG und THW zu koordinieren. Das THW im Landkreis
stellt hier Fachberater und Fernmelder als Teil des Ganzen.
Die Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk ist die Katastrophenschutzorganisation der Bundesrepublik mit rund 80 000 ehrenamtlichen Helfern. Sie besteht aus 668
Ortsverbänden, zwei davon im
Landkreis Hall. Jeder Ortsverband
verfügt mindestens über einen Technischen Zug, der aus einem Zugtrupp, zwei Bergungsgruppen und
mindestens einer Fachgruppe besteht.
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Wilhelm
Schierle
richtig Krachen. Ich schau es mir
lieber im Fernsehen an“, sagt er.
Die Einzelhandelskauffrau Kathrin Zeyer (22) kommt aus Neuler bei Ellwangen und ist deswegen dort jedes Jahr auf dem Umzug. „Direkt vor unserem Haus
werden die Wagen aufgebaut. Da
muss man einfach hingehen“, erzählt sie. Ansonsten besucht sie
während der Faschingszeit verschiedene Mottobälle, die themenbezogen sind. „Hier in der Ge-

Kathrin Zeyer
gend soll das aber nicht so verbreitet sein.“ Ihr Lieblingskostüm
bleibt nach wie vor der „Schwarze
Engel“. Sie sagt: „Mit großen
schwarzen Flügeln und LanghaarPerücke fällt man eben auf.“
Daniel Kamptmann (27) aus
Jagstheim geht seit Jahren auf die
Faschingsumzüge und -bälle. Er
ist der Meinung, dass es den besten Umzug in Ellwangen gibt. „Ich
gehe aber auch auf die kleinen
Bälle in der Gegend, vor allem

Hannelore
Lauer
fach besser gefallen. Man wird
eben bequemer und fauler.“ Sie
fügt hinzu: „Ich kann es aber gut
nachvollziehen, dass andere auf
den Fasching gehen, weil mir das
Verkleiden in jüngeren Jahren
auch Spaß gemacht hat.“
Wilhelm Schierle (59) findet:
„Crailsheim ist eher keine Faschingsgegend, und aus dem Alter bin ich auch raus.“ Der Maschinenbaumechaniker meint, dass

Fachgruppen stellen ihre Einsatzgeräte vor – Organisationen werden koordiniert

Crailsheim. Bei der Veranstaltung
beim THW-Ortsverband Crailsheim
präsentierten sich nicht nur die
Fachgruppe Elektroversorgung aus
Widdern (bei Heilbronn) mit ihrem
Notstromaggregat, mit dem eine
ganze Wohnsiedlung mit Elektrizität versorgt werden kann, sondern
auch die Fachgruppen aus Künzelsau
(Wasserschaden/Pumpen
und Logistik/Verpflegung) und
Weinsberg (Beleuchtung). Aus dem
Landesverband Bayern stellte sich
die in Dinkelsbühl stationierte Fachgruppe Infrastruktur vor. Zudem
wurde die in Schwäbisch Hall stationierte Bergungsgruppe gezeigt, die

der Fasching zwischenzeitlich
mehr etwas für die jüngere Generation ist. „Mein Sohn zum Beispiel fährt nach Köln und lässt es

JESSICA HERRENBRÜCK

Technische Einsatzleitung besucht das THW
Das Technische Hilfswerk
stellte bei einem Übungsabend
der Technischen Einsatzleitung
des Landkreises (TEL) ihren regionalen Einheiten vor.
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Ihre technischen Geräte stellten die Fachgruppen des Technischen Hilfswerks bei
Foto: THW
einem Übungsabend in Crailsheim vor.

Daniel
Kamptmann
Fotos:
Leonie Göhrt
nach Satteldorf und Bühlertann.“
Der
Maschinenbautechniker
schlüpft dieses Jahr in die Rolle
des Batman.

Wie man
Erzieherin wird
Crailsheim. Die Eugen-Grimminger- Schule informiert bei einer Veranstaltung am Donnerstag, 7. Februar, um 20 Uhr über die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Dabei zeigt die Fachschule für Sozialpädagogik die verschiedenen Möglichkeiten auf,
über die der Erzieherberuf erlernt
werden kann. Hierbei werden die
Abschlüsse zur Kinderpflegerin und
zum Kinderpfleger, die traditionelle
Ausbildung zur Erzieherin und die
neue dreijährige praxisintegrierte
Ausbildung vorgestellt. Mit der Ausbildung zur staatlich anerkannten
Erzieherin besteht zudem die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu
erlangen. Durch diese Zusatzqualifikation können sich die Aufstiegschancen noch weiter verbessern, so
die Schule.
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Info Für Rückfragen steht das Sekretariat unter Telefon
0 79 51 / 9 60 30 zur Verfügung.

