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Delegiertenversammlung und Jubiläums-
feier – 50 Jahre – des LV Nordwest 

LV Nordwest Am 14. 4. 2018 fand die 

obige Veranstaltung anlässlich des 

50-jährigen Bestehens des Landes-

verbandes Nordwest im Küchenmu-

seum Hannover statt. Ab 10 Uhr wur-

de ein kleines Frühstück im Schloss-

Café des Museums gereicht und um 11 

Uhr begann die Delegiertenversamm-

lung. 

Parallel lief das Partnerprogramm, das 
eine Besichtigung des Küchenmuseums 
vorsah. Hier werden Kücheneinrichtun-
gen aus verschiedenen Epochen und län-
dertypische Küchen gezeigt und mit vie-
len interessanten Daten und kleinen Ge-
schichten vom jeweiligen Gästeführer/in
ergänzt.
Die Delegiertenversammlung wurde vom 
1. Vorsitzenden des LV Nordwest, D. 
Haarhaus, eröffnet und geleitet. Leider 
wird auch in diesem Landesverband 

Mitgliederschwund beklagt, jedoch wird 
aktiv versucht, hier gegenzusteuern, spe-
ziell mit verstärkter Teilnahme an Veran-
staltungen wie z. B. der Ideen-Expo in 
Hannover, am Aus- und Weiterbildungs-
kongress in Bonn, der Fachtagung „Be-
rufliche Bildung in Bewegung-Heraus-
forderungen und Perspektiven für beruf-
liches Bildungspersonal“ des Projektes
Human Tec der FH Bielefeld, der Job-
messe in Oldenburg mit eigenem Messe-
stand und der Job- und Weiterbildungs-
messe „Jobs Kompakt“ in Hamburg.
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des 
LV Nordwest wurde für alle Anwesen-
den ein leckeres Mittagessen im Schloss-
Café gereicht und nach interessanten 
„After-Lunch-Gesprächen“ endete die 
Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen. 

G. König 

Vorankündigung   
zur Bundesvorstandssitzung

an die Leiter AK und  
Datenschutzbeauftragte

Termin: 17. November 2018

Ort: IHK Würzburg,  
Mainaustr. 33–35, 
97082 Würzburg 

Uhrzeit: 10 bis 16:30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass aus  
Gründen der Kosteneinsparung nur 
Bahnfahrten der 2. Klasse,  
möglichst Sparpreis, bzw. km-Pau-
schale direkter Hin- und Rückweg 
erstattet werden. 

Öffentliche Verkehrsmitel bzw. 
Fahrgemeinschaften sind bitte zu 
bevorzugen. 

Datenschutz in der IMV

IMV Deutschland Rechtsgrundlage in 

Kurzfassung

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) wird ab dem 25. Mai 2018
unmittelbar in den Mitgliedsstaaten der 
EU anwendbar sein und das bis dahin 
geltende Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) ablösen.
Einige Regelungen in der DS-GVO ent-
halten sog. Öffnungsklauseln, die es den 
nationalen Gesetzgebern ermöglichen, 
länderspezifische Regelungen zur Kon-
kretisierung der EU-Vorschriften zu er-
lassen. Hiervon hat auch der deutsche 
Gesetzgeber durch eine Neufassung des 
BDSG Gebrauch gemacht und dabei den 
Regelungsspielraum u. a. genutzt, um die 
Pflicht zur Benennung von betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten dem bisher in 
Deutschland bestehenden „Status quo“ 
anzupassen.
Inhaltlich schreibt die DS-GVO im We-
sentlichen die bisherigen datenschutz-
rechtlichen Grundprinzipien fort und 
entwickelt sie weiter. Die Grundsätze des 

„Verbots mit Erlaubnisvorbehalt“, der 
„Datenvermeidung und Datensparsam-
keit“, der „Zweckbindung“ und der 
„Transparenz“ prägen auch die DS-
GVO.
Zusätzlich werden mit der DS-GVO 
neue Transparenzanforderungen einge-
führt: Stärkung der Rechte auf Informa-
tion, Zugang und Löschung („Recht auf 
Vergessenwerden“). Für die verantwort-
lichen IMVn bedeutet die DS-GVO er-
weiterte Dokumentations- und Nach-
weispflichten, um der Rechenschafts-
pflicht des Art. 5 Abs. 2 DS-GVO zu ge-
nügen.
Die Artikel der DS-GVO sind zusammen 
mit den Erwägungsgründen (EG) zu le-
sen. Diese erläutern die damit verfolgten 
Ziele und sind hilfreich für die Interpre-
tation der Rechtsnormen.

Was müssen Vorstände  

beachten?

Zusammenfassend ergeben sich für den 
Vorstand folgende Grundregeln für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten:

∙  Verwenden Sie personenbezogene Da-
ten nur für vereinsinterne Zwecke ge-
mäß der Vereinssatzung.

∙  Geben Sie die Daten nicht an Dritte 
weiter – es sei denn, Sie haben die 
schriftliche Einwilligung der betroffenen 
Person.

∙  Beschränken Sie den internen Zugriff 
auf personenbezogene Daten.

∙  Halten Sie die IT aktuell und orientie-
ren Sie sich an den üblichen Sicherheits-
standards (Firewall, Virenscanner, pass-
wortgeschützter Zugang, evtl. Festplat-
tenverschlüsselung).

Detlef-Michael Haarhaus

:: Verbandsarbeit



imvaktiv 06.18 3

BIBB-Datenreport 2018:  
Studienberechtigte an  
Berufsausbildung interessiert
IMV Deutschland Das Interesse der 

Studienberechtigten an einer dualen 

Berufsausbildung ist in den letzten 

Jahren stetig gestiegen. Inzwischen 

verfügen mehr Ausbildungsanfänger 

über eine Studienberechtigung als 

über einen Hauptschulabschluss, wie 

der Datenreport 2018 des Bundesins -

tituts für Berufsbildung (BIBB) zeigt, 

der den am 18. April vom Bundeskabi-

nett verabschiedeten Berufsbildungs-

bericht 2018 ergänzt. 

Weitere Ergebnisse des Reports: Ebenfalls 

nahm die Zahl der Ausbildungsplätze, die 

nicht besetzt werden konnten, im Zeitver-

lauf zu. Mit nunmehr 48 900 hat sie sich 

seit 2009 (17 600) fast verdreifacht. 

Schwerpunktthema des aktuellen BIBB-

Datenreports ist die Berufsorientierung.

Dementsprechend bietet der diesjährige 

Datenreport Beiträge unter anderem zur 

institutionellen Gestaltung von Berufsori-

entierung, zum Berufswahlverhalten Ju-

gendlicher sowie zu den Aspekten, die ei-

ne „gute“ Berufsorientierung ausmachen 

und unterstützen. 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse des 

Datenreports 2018 ist zu berücksichtigen, 

dass in den vergangenen Jahren die Zahl 

der Studienberechtigten insgesamt immer 

weiter gewachsen ist – unter anderem die 

Zahl der Abiturienten – während immer 

weniger Jugendliche die Schule mit einem 

Hauptschulabschluss verlassen.

AK Aus- und Weiterbildung 

Detlef Haarhaus

Neuer Vorstand bei der IMV Aachen

IMV Aachen Die Mitglieder der IMV 

Aachen fanden sich am 22.03.2018 in 

den Räumen der IHK-Aachen zur dies-

jährigen Mitgliederversammlung ein.

Nach der Begrüßung der Mitglieder 

durch den 1. Vorsitzenden, Gerd Doum, 

erfolgte die Feststellung der Beschlussfä-

higkeit und die Genehmigung der Tages-

ordnung. Danach wurden vom Ge-

schäftsführer, Rolf Poqué, und vom Kas-

sierer, Heinz Hüdepohl, sowohl der Ge-

schäftsbericht als auch der Kassenbe-

richt des Jahres 2017 sowie der Haus-

haltsplan für das Jahr 2018 vorgestellt. 

Diese Berichte wurden einstimmig ange-

nommen. Im Bericht der beiden Reviso-

ren, Gottfried Horst und Jürgen Burmes-

ter, wurde die gute und übersichtliche 

Kassenführung hervorgehoben und der 

Vorstand wurde auf Antrag entlastet. 

Danach wurde der Kollege Willi Kohl 

als Versammlungsleiter zur Einleitung 

der Vorstandsneuwahlen gewählt. 

Als neuer 1. Vorsitzender ist Thomas 

Gather gewählt worden. Als neuer Ge-

schäftsführer wurde Gerd Doum ge-

wählt und Rolf Poqué ist neuer Schrift-

führer. Als Kassenwart ist Heinz Hüde-

pohl erneut im Amt bestätigt worden. 

Erfreulich ist, dass wieder zwei Beisitzer, 

Rüdiger Kautz und Alexander Doering, 

bereit sind, den Vorstand zu unterstüt-

zen. Leider konnte das Amt des stellver-

tretenden Vorsitzenden nicht besetzt 

werden. Als stellvertretender Revisor 

wurde der Kollege Stefan Rechner ge-

wählt. Als 1. Revisor bleibt der Kollege 

Gottfried Horst ein weiteres Jahr tätig 

und Johannes May rückte als 2. Revisor 

auf.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wur-

de auf die geplanten Veranstaltungen der 

IMV e.V. Aachen, wie z.B. die Grillfeier, 

hingewiesen. Weiterhin wurde über die 

im Jahr 2020 anstehende 60-Jahrfeier 

und die damit verbundene Ausrichtung 

der Landesdelegiertenversammlung ge-

sprochen. Im Schlusswort bedankte sich 

der Vorsitzende Thomas Gather für das 

entgegengebrachte Vertrauen und die gu-

te Zusammenarbeit der IM-Kollegen.

Gerd Doum

:: Verbandsarbeit
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Berufsbildungsbericht:  
Erstmals seit 2011 mehr  
Ausbildungsverträge

LV Nordwest Die Zahl der neu abge-

schlossenen betrieblichen Ausbildungs-

verträge ist zum ersten Mal seit dem 

Jahr 2011 wieder leicht gestiegen. Dies 

geht aus dem neuen Berufsbildungsbe-

richt hervor, den das Bundeskabinett am 

18. April beschlossen hat. Danach wur-

den zum Stichtag 30. September 2017 

insgesamt 523 300 Ausbildungsverträge 

neu abgeschlossen. Das sind 3000 mehr 

als im Vorjahr. Damit ist die Zahl der 

neu abgeschlossenen betrieblichen Aus-

bildungsverträge zum ersten Mal seit 

2011 wieder leicht gestiegen.

Auch die Chancen, einen Ausbildungs-

platz zu finden, haben sich weiter ver-

bessert, da das Ausbildungsangebot 

2017 stärker anstieg als die Nachfrage. 

In Zahlen ausgedrückt heißt dies, dass 

100 Ausbildungsplatzsuchenden knapp 

105 Ausbildungsangebote gegenüber-

standen.

Bundesweit wurden 572 200 Ausbil-

dungsstellen angeboten. Das waren 8500 

Stellen mehr als 2016. Erhöht hat sich 

aber nicht nur das Angebot. Auch die 

Nachfrage der Jugendlichen nach einem 

Ausbildungsplatz hat sich laut Berufsbil-

dungsbericht erhöht. Ein Grund ist, dass 

sich verstärkt Geflüchtete für eine Be-

rufsausbildung interessieren. Ihr Anteil 

an den Bewerbungen hat sich im Ver-

gleich zum Vorjahr mit 26 400 mehr als 

verdoppelt. Davon haben knapp 9500 

eine Ausbildung begonnen.

Allerdings verdeutlicht die Ausbildungs-

bilanz 2017 auch, dass Ausbildungsan-

gebot und -nachfrage noch besser zu-

sammengeführt werden müssen. Pas-

sungsprobleme stellen weiterhin eine 

zentrale Herausforderung auf dem Aus-

bildungsstellenmarkt dar: Laut Bericht 

fanden etwa 24 000 junge Leute 2017 

keine passende Ausbildungsstelle. Zu-

gleich blieben bei den Unternehmen 

knapp 49 000 Ausbildungsplätze unbe-

setzt. Unbesetzt blieben überdurch-

schnittlich viele Ausbildungsplätze in 

den Berufen Fachverkäufer/-in im Le-

bensmittelhandwerk, Klempner/-in, Flei-

scher/-in. Dagegen erhielten viele Ju-

gendliche mit folgenden Berufswünschen 

wegen der großen Nachfrage häufiger ei-

ne Absage: Gestalter/-in für visuelles 

Marketing, Mediengestalter/-in Bild und 

Ton, Tierpfleger/in.

Detlef-Michael Haarhaus

Offizielles Organ des 

Industriemeisterverbandes Deutschland e. V. 

www.imv-deutschland.de

Vorsitzender 

Detlef-Michael Haarhaus 

Soltauer Straße 50 

30625 Hannover 

Tel. +49 511 8 99 21 21 

Fax. +49 511 8 99 21 23 

Detlef-Michael.Haarhaus@imv-deutschland.de

Stellv. Vorsitzende / Presseleitung 

Gertrud König 

Isernhagener Str. 90 

30163 Hannover 

pressestelle@imv-deutschland.de

Namentlich gekennzeichnete Beiträge  

stellen die Meinung des Autors, nicht unbedingt 

des IMV dar.

:: Verbandsarbeit
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le Anteile von speziellen Prozessen, wie-

der aufgelöst und anders standardisiert. 

Nun ist man also seitens der Industrie 

4.0 daran, diese speziellen firmenange-

passten Prozesse zu überführen. Dabei 

kann und kommt es zu Problemen wo-

ran auch einiges scheitern kann. Denn 

die nötige Software wird künftig aus der 

Cloud heraus kommen und standardi-

sierte Prozesse benötigen. Eine Digitali-

sierung der unzähligen spezifischen Pro-

zesse jeder Firma mit den dafür benötig-

ten Ressourcen wird wohl kaum mög-

lich sein, denn diese Ressourcen sind 

nicht vorhanden.

Und wie sehen Sie das?

Welche Erfahrungen und Erwartungs-

haltungen aus dem täglichen Leben, oder 

aus Diskussionen heraus haben Sie ge-

macht? Diskutieren Sie mit uns und bil-

den ihre Meinung ebenfalls hier ab. Die 

Presseleitung der imv aktiv, Frau Ger-

trud König, freut sich auf ihre Ausfüh-

rungen: imv-pressestelle@imv-deutsch-

land.de.

Ihr Otto Piehl

:: Verbandsarbeit

Industrie 4.0 – ohne Fachkräfte  
undenkbar !
IMV Deutschland Der Engpass in 

Deutschland bezüglich des Fachkräfte-

mangels ist sicherlich eine der weiteren 

Hürden bei der Umsetzung der Industrie 

4.0 Strategien der Zukunft. Die zur Zeit 

benötigten Fachkräfte, die ein fundiertes 

Fachwissen in IT vorweisen, sind aller-

dings noch gering verfügbar. Und ohne 

diese wird es eine Industrie 4.0 nur in 

begrenztem Umfang geben. Deshalb ist 

auch eine Qualifizierung der Mitarbeiter 

anstelle einer Rekrutierung absolut nö-

tig! Seitens der Bildungsträger wird aller-

dings immer noch ein recht schwaches 

Interesse an dieser Weiterqualifizierung 

für ihre Mitarbeiter durch die Unterneh-

men festgestellt. Nach wie vor bleibt es 

bei den Eigeninitiativen der Menschen, 

sich weiteres Knowhow persönlich ei-

genfinanziert anzueignen. Und wie sieht 

es mit den Gering-Qualifizierten aus? Da 

gehen die Diskussionen von geringen 

Chancen bis zur Neuaufgabenbewälti-

gung in der Industrie 4.0 extrem ausei-

nander. Fakt ist aber sicherlich, dass die 

Assistenzsysteme, die entwickelt sind 

und weiterentwickelt werden, dazu bei-

tragen, dass auch ein Gering-Qualifizier-

ter höherwertige Aufgaben auch erledi-

gen kann. Es muss eben dementspre-

chend nur weitergebildet werden. Ab-

warten ist hier nicht angesagt.

Industrie 4.0 ist kein fertiges Konzept, 

das die totale Automatisierung zum Ziel 

hat und den Menschen verdrängt. Viel-

mehr geht es auch darum, die Menschen 

als integralen Bestandteil einer intelli-

genten und vernetzten Arbeitswelt, Fa-

brik der Zukunft, zu sehen. Somit ent-

steht eine neue moderne Arbeitsrolle in 

der Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Al-

so einfach und kurz gesagt, es entstehen 

Arbeitswelten in denen beide, Mensch 

und Maschine, kooperieren. 

Deshalb sind die Anforderungen der 

Aus- und Weiterbildung an die neuen 

Fachkräfte auch immens. Ohne dass Un-

ternehmen sich ernsthafte Gedanken 

auch zu externen Weiterbildungsmög-

lichkeiten ihres Personals machen, wird 

es nicht gehen. Ebenso müssen Bildungs- 

und Weiterbildungsträger die Lehrmodu-

le weiterführend anpassen und teils gar 

strukturell neu aufstellen. An diesen Ver-

änderungen müssen aber auch alle mit-

wirken. Und damit sind nicht nur Poli-

tik, Bildungsträger und Unternehmen ge-

meint. Nein auch Verbände wie unsere 

IMV haben Knowhow aus der täglichen 

Praxis genug, um auch einen sehr wichti-

gen Beitrag zu Industrie 4.0 zu leisten, 

wie die Umsetzung für die Aus- und Wei-

terbildung auch tatsächlich in den 

Klein-, Mittel- und Großbetrieben funk-

tionieren kann. Auch aus diesem Grund 

ist es für mich nach wie vor etwas ver-

wunderlich, dass dieses Knowhow unse-

rer Kolleginnen und Kollegen in ganz 

Deutschland so wenig von der Politik, 

der Wirtschaft, den Institutionen und 

den Bildungsträgern, die sich mit der 

Anpassung der Aus- und Weiterbildung 

auseinandersetzen, abgerufen wird.

...und die Umsetzung der  

Prozesse in den Betrieben?

Um die neunziger Jahre, also das Thema 

Computer Integrated Manufacturing, 

entstanden in vielen Betrieben individu-

elle Prozesse. Im Zuge des später einge-

führten Lean Managements wurden vie-
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1. Besichtigung der Wetterstation 
Meteosat im Feriendorf Öfingen 
IMV Schwarzwald Am 12.04.2018 um 13:30 Uhr starteten 

wir, die Industriemeistervereinigung Schwarzwald, die Be-

sichtigung bei Meteosat Wetterstation. Oliver Klein erklär-

te uns zunächst die Geräte zur Erfassung der Wetterdaten. 

Luftfeuchtegeräte, Windmessung, Regenerfassung und 

Temperatur über Boden und in 2 m Höhe. Die Webcam, die 

in verschiedene Richtungen des Schwarzwaldes gedreht 

werden kann und online Bilder ins Netz stellt. 

Die Grundlage der meteorologischen Ar-

beit bilden sämtliche verfügbaren Wet-

terdaten. Hierzu zählen die Daten des 

sehr dichten Wetterstationsnetzes, Ra-

dar- und Blitzinformationen sowie Satel-

litenaufnahmen. Sie beschreiben den Zu-

stand unserer Atmosphäre wie Tempera-

tur, Windgeschwindigkeit und Feuchtig-

keit unterschiedlicher Luftschichten.

Die Luftmasse selbst gehorcht den physi-

kalischen Gesetzen der Thermo- und 

Strömungsdynamik. Damit ist es mög-

lich, die Entwicklung des atmosphäri-

schen Zustands mittels mathematischer 

Gleichungen zu beschreiben: Kennt man 

deren Lösung, so kennt man die bevor-

stehende Wetterentwicklung. Obwohl 

die strömungsbeschreibenden Gleichun-

gen seit fast 200 Jahren bekannt sind, ist 

deren Lösung überaus komplex und auf-

wändig. Für eine mehrfach tägliche glo-

bale Vorhersage sind selbst die weltweit 

schnellsten Rechner viele Stunden be-

schäftigt

fügbar. Sie erhalten die Daten einmalig 

per E-Mail und zum Download. Die Da-

ten sind im CSV-Format erhältlich. 

Das Meteosat firmeneigene Wetterstati-

onsnetz ist die wichtigste Basis der präzi-

sen Wetterprognosen. Es bietet neben 

den ca. 17 000 Wetterstationen der na-

tionalen Wetterdienste exklusiven Zu-

griff auf die Daten der Wetterstationen, 

darunter 900 allein in Mitteleuropa. In 

Kombination dieser beiden Datenquellen 

ist das Messnetz das dichteste seiner Art 

und bietet damit eine der größten Wet-

terdatenbanken weltweit.  

Alle Wetterstationen richten sich nach 

den internationalen Standards im Be-

reich der Datenerhebung, des Betriebs 

und der Wartung. Alle von Meteomedia 

eingesetzten Sensoren und Berechnungs-

verfahren sind international anerkannt. 

Die verwendeten Messinstrumente wer-

den regelmäßig auf ihre Messgenauigkeit 

überprüft. Das Meteo-Group-Messnetz 

wird europaweit permanent ausgebaut. 

An dieser Stelle bedankt sich die IMV 

Schwarzwald bei Oliver Klein für den 

sehr herzlichen Empfang, die Präsentati-

on der Firma und die kompetente und 

ausführliche Führung in der Wetterda-

tenauswertung.

Wir wünschen Meteosat weiterhin den 

gleichen Erfolg.  

http://wetterstationen.meteomedia.de

Reinhold Huber

Die Meteo-Group-Messnetzkarte für 

Deutschland bietet aktuelle Wetterdaten 

und Prognosen für die kommenden 4 

Tage. Für jeden beliebigen Punkt auf der 

Karte kann man die aktuellen Messwer-

te wie Temperatur, Windrichtung, Wind-

stärke und Wetterzustand abrufen. Ein 

weiterer Klick auf die „4-Tage-Progno-

se“ öffnet eine graphische Aufbereitung 

der wichtigsten Wetterparameter im Ta-

gesverlauf. Die Punktprognosen basieren 

auf der einzigartigen statistischen Aufbe-

reitung von Meteo Group, die jeder Wet-

terstation eine dem Standort und den 

historische Messdaten angepasste Wet-

ter-Charakteristik zuweist. So erhalten 

Sie auf einen Blick eine übersichtliche 

und genaue Wettervorhersage für jeden 

Standort in Deutschland.

Die historischen Messdaten der ausge-

wählten Wetterstationen und Wetterpa-

rameter werden in täglicher oder stünd-

licher Auflösung zur Verfügung gestellt. 

Die Historie ist ab dem 01.01.2008 ver-

:: Verbandsarbeit
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Hinweis –  
die nächste Ausgabe  
erscheint am 31. Juli

Berufsausbilder nah  
bei den Sternen

IMV Deutschland Am Samstagabend, 

den 21. April, besuchten wir mit über 

12 Mitgliedern unseres befreundeten 

Berufsausbilderverbandes Nieder-

sachsen-Bremen e.V. die Hildeshei-

mer Volkssternwarte. Diese befindet 

sich in 28 Meter Höhe, das sind 116 

Stufen hoch, auf dem „Gelben Turm“, 

der sich auf dem Galgenberg befindet.

Dieser Aussichtsturm auf dem Spitzhut 

wurde bereits 1886 als gelber Backstein-

bau errichtet. 1999 wurde der ehemalige 

Aussichtsturm zur Sternwarte umgebaut. 

Vor uns haben schon mehr als 20 000 

Besucher unter fachkundiger Anleitung 

einen Blick zum Sternenhimmel gewagt.

Bereits der Panoramablick auf die Lich-

ter der Stadt Hildesheim war sehens-

wert, noch faszinierender war der Blick 

in unsere Milchstraße. Sachkundig und 

spannend wurden wir informiert.

Als erstes Objekt wurde unser Mond in 

den Fokus genommen, deutlich waren 

die Krater, Berge und Täler sowie ein 

Landeplatz der amerikanischen Apollo-

Raumfahrtmisson zu erkennen 

Auch die Plejaden, als Siebengestirn be-

kannt, zeigten beim Blick durchs Tele-

skop ihre wahren Ausmaße.

Sternwarte innen

Sternwarte

Dieser Sternhaufen umfasst mindestens 

1200 Sterne, ist etwa 125 Millionen Jah-

re alt und liegt rund 380 Lichtjahre von 

der Erde entfernt im Sternbild Stier.

Herr Paul hätte uns gern noch viele wei-

tere Objekte gezeigt, doch nach zwei 

Stunden auf dem Turm waren wir alle 

durchgefroren und wollten nur noch ins 

warme.

Für viele Teilnehmer, das steht fest, wird 

es nicht der letzte Besuch in der Sternen-

warte gewesen sein.

AK Aus- und Weiterbildung 

Detlef Haarhaus

Gelber Turm
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Deutschlandweit

imv Aachen e.V. , imv Berlin, imv Betzdorf e.V.,i mv Bielefeld e.V., imv Bremen e.V., imv Dillenburg e.V., imv Duisburg e.V., imv Düsseldorf e.V., imv Frankfurt Oder, imv Frankenberg e.V., 

imv Fulda e.V., imv Göttingen e.V.,  imv Hameln e.V., imv Hannover e.V., imv Hegau-Bodensee e.V., imv Hildesheim e.V., imv Hochrhein e.V., imv Kassel e.V., imv Köln e.V., 

imv Leverkusen e.V., imv Mittelbaden e.V., imv Ostfriesland-Papenburg e.V., imv Passau e.V., imv Pforzheim e.V., imv Potsdam e.V., imv Saar e.V., imv Schwarzwald e.V., imv Siegen e.V., 

imv Trier, imv Ulm/Neu Ulm e.V., imv Velbert-Niederberg e.V., ViFF Lippe e.V., imv Wetterau e.V., imv Wetzlar e.V., imv Würzburg e.V.

Bundesweit geregelte Weiterbildungen:Industrie- und Handelskammern geregelte Weiterbildungen:


