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BAUSTELLEN
Hüttenweg: Vollsperrung wegen Lei-
tungsverlegung im Bereich Margareten-
hütte – bis 31. März;
Hollerweg zwischen Am Steg und Neu-
bau Tierklinik: Vollsperrung wegen Lei-
tungsverlegung (Sperrung auch für Rad-
fahrer und Fußgänger) – bis 31. März;
Oberlinweg: Vollsperrung wegen Lei-
tungsverlegung – bis 31. März;
Hofmannstraße: Vollsperrung wegen
Fernwärme (zwischen Alter Wetzlarer
Weg und Crednerstraße) – bis 16. Juli;
Liebigstraße zwi-
schen Ebelstraße
und Riegelpfad
bzw. Wilhelmstra-
ße: Vollsperrung
wegen Kanalsanie-
rung – bis 27. Mai;
Kapellenstraße
zwischen Rödgener
Straße und Mon-
roestraße: Vollsper-
rung wegen Haus-
neubaus (auch für Radfahrer und Fußgän-
ger) – bis 31. Dezember;
Spitzwegring: Teilsperrung wegen Lei-
tungsverlegung (Einbahnregelung) – bis
30. April;
Goethestraße: Vollsperrung wegen Neu-
baus Ecke Seltersweg (Zufahrt Seltersweg
nicht möglich) – bis 31. März;
Chamissoweg: Teilsperrung wegen Lei-
tungsverlegung (Einbahnregelung vom
Treiser Weg in Richtung Gellertweg) – bis
20. März;
Reichensand: Teilsperrung wegen Geh-
wegsanierung – bis 4. Juli;
Südanlage: Teilsperrung wegen Hausum-
baus – bis 31. März;
Troher Straße/Kreisstraße 31 abOrtsein-
gang vonRödgen bisWieseckbrücke:Voll-
sperrung wegen Straßen- und Brücken-
neubaus – bis voraussichtlich 28. August;
Helgenstockstraße zwischen Brunnen-
weg und Hopfengarten: Vollsperrung we-
gen grundhafter Sanierung (Sackgasse:
Brunnenweg und Hopfengarten sowie
Helgenstock zwischen Friedrich-Ebert-
Straße und Hopfengarten sowie Bärner
Straße und Brunnenweg) – bis 30. April;
Margaretenhütte/Kreuzungsbereich
Henriette-Fürth-Straße: Vollsperrung we-
gen Fernwärmeverlegung – bis 3. April;
Struthstraße 18: Vollsperrung wegen
Hausumbaus – bis 30. März;
Wilhelm-Pfeiffer-Straße: Vollsperrung
wegen Leitungsverlegung – bis 20. März.

Schüler, die in den Himmel schauen
INTERVIEW Sonnenfinsternis am kommenden Freitag wirft (nicht nur) an Ludwig-Uhland-Schule Schatten voraus

GIESSEN (rd). Reiner Euler bekommt
leuchtende Augen, wenn es dunkel
wird. Könnte man sagen. Ist aber etwas
salopp formuliert. Der studierte Mathe-
matiker mag es, wenn sich ein Schatten
vor die Sonne schiebt. Und dafür legt
der Gießener, in Grüningen geboren,
auch schon einmal ein paar Kilometer
zurück. Sonnenfinsternis ist das Zau-
berwort, das den 59-Jährigen nicht nur
hinter dem Ofen hervor-, sondern am
kommenden Freitag auch auf den
Schulhof im Wartweg lockt. Dort wird
Euler mit seinen beiden Kollegen Josef
Gräf und Jochen Zoth den Grundschü-
lern der Ludwig-Uhland-Schule einen
besonderen Einblick geben – in die Ge-
heimnisse der Sonnenfinsternis. Damit
aber auch der dem Grundschulalter be-
reits entwachsene Mittelhesse weiß,
was auf ihn zukommt, hat der Anzeiger
Reiner Euler ein paar Fragen gestellt.
Fazit: Die Gießener müssen keine
Angst haben, dass ihnen der Himmel
auf den Kopf fällt. Ärgerlich wäre ein-
zig eine dichte Wolkendecke.

Was ist eine Sonnenfinsternis?
Reiner Euler: Eine Sonnenfinsternis

entsteht nur bei Neumond. Bei einer
Neumondposition steht der Mond
zwischen Sonne und Erde, aber meis-
tens nur annähernd. Bei mindestens
zwei Neumonden in jedem Jahr ist
dieser Abstand zur Sonne jedoch so
gering, dass der Schatten des Mondes
irgendwo auf die Erdoberfläche fällt.
Der Mond scheint dann für einen Be-
obachter auf der Erde vor der Sonne
vorbeizuziehen und dabei mehr oder
weniger viel von der Sonnenscheibe
zu verdecken. Das globale Sichtbar-
keitsgebiet einer Sonnenfinsternis
bleibt meistens kleiner als ein Viertel
der Erdoberfläche.

Welche Arten von Sonnenfinsternis-
sen gibt es?
Eine Sonnenfinsternis heißt partiell,

wenn bei größter Verfinsterungsphase
noch Teile der Sonne unbedeckt blei-
ben. Eine Sonnenfinsternis heißt total,
wenn irgendwo auf der Erde die Sonne
vollständig hinter dem Mond ver-
schwindet. Die am Himmel sichtbare
Mondscheibe hat fast die gleiche Grö-
ße wie die Sonnenscheibe. Bei einer
Totalen muss der Mond der Erde näher
stehen als im Mittel. Dann ist sie grö-
ßer und kann die Scheibe der Sonne
zum Verschwinden bringen. Die Gebie-
te, in denen die Totalität zu sehen ist,
bilden aufgrund der Bewegung des
Mondes einen maximal wenige hun-
dert Kilometer breiten Pfad auf der Er-
de. Es gibt Finsternisjäger, die bei jeder
Totalen in diese Zone reisen, ein kost-
spieliges Hobby. Rechts und links vom

Totalitätsstreifen sieht man nur eine
partielle Sonnenfinsternis. Am nächs-
ten Freitag werden wir diesen Finster-
nistyp erleben. Eine totale Sonnenfins-
ternis ist die Krönung unter den Eklip-
sen, da man nur hierbei die Korona se-
hen kann. Sie ist extrem selten für
einen bestimmten Ort. Es gibt auch
noch ringförmige Sonnenfinsternisse,
bei denen der Mond so weit von der
Erde entfernt ist, dass er kleiner er-
scheint als die
Sonnenscheibe.
Eine ringförmige
Sonnenfinsternis
ist eigentlich nur
eine spezielle par-
tielle Finsternis, bei der die sichtbare
Restsonne einen Ring bildet, anstatt
wie üblich eine Sichel.

Wie viele haben Sie schon gesehen?
Die kommende Eklipse ist meine 14.

„Sofi“. Von 1973 bis heute habe ich
keine einzige Finsternis verpasst. Eini-
ge Male hat das Wetter nicht mitge-
spielt. Dreimal habe ich größere Reisen
unternommen, um in den schmalen
Finsternispfad zu gelangen: Zur ring-
förmigen 2005 nach Madrid, zur tota-
len 2006 nach Side in die Türkei und
zur ringförmigen 2012 nach Utah in
die USA. Vor 16 Jahren war natürlich
der Höhepunkt, als der Kernschatten
des Mondes am 11. August 1999 über
Süddeutschland zog. Ich konnte mit
etwas Wetterglück im Raum Baden-
Baden zum ersten Mal in meinem Le-

ben die Korona der Sonne sehen. Ein
unvergesslicher Augenblick, den ich
mit vielen Freunden und meinen da-
maligen Arbeitskollegen vom Gieße-
ner Mathematischen Institut teilen
konnte.

Was ist das Besondere an der Son-
nenfinsternis am Freitag?
Die Finsternis ist das astronomische

Top-Event des Jahres 2015. Zum ers-
ten Mal seit 1999
berührt der Totali-
tätspfad wieder
Europa, wenn
auch nur am Ran-
de. Der größte Teil

des Pfades läuft über den Meeresbo-
den des Nordatlantiks. Nur die Färöer
Inseln und Spitzbergen liegen auf der
Zentrallinie. Die Wetterprognosen für
diese Gegend sind nicht vielverspre-
chend. Immerhin kann man in der
Hauptstadt Tórshavn der Färöer eine
zweieinhalbminütige Totalität erle-
ben. Die grobe Faustformel bei dieser
Finsternis lautet: Je nördlicher auf der
Erde desto besser.

Ist Gießen ein besonders guter Ort
an diesem Tag?
Fast immer liegen die besten und

schlechtesten Orte bei einem solchen
Schauspiel am Rand eines Staatsgebie-
tes. In Deutschland wird die größte
Finsternis mit über 80 Prozent Abde-
ckung der Sonnenscheibe an der Nord-
seeküste zu beobachten sein, an der ös-
terreichischen Grenze sind es nur etwa
60 Prozent. In Gießen werden 75 Pro-
zent der Fläche und 80 Prozent des
Durchmessers der Sonne verfinstert.
Der lokale Stellenwert dieser Finster-
nis ist damit als sehr bedeutend einzu-
stufen. Von jedem Ort der Erde kann
man durchschnittlich vier Sonnenfins-
ternisse innerhalb eines Jahrzehnts be-
obachten, aber nur eine davon ist so
stark wie die 2015er. Die nächste große
Finsternis in Deutschland wird am 12.
August 2026 sein, dann mit Totalität in
Spanien. In Deutschland gibt’s eine to-
tale Sofi erst wieder am 3. September
2081, in Gießen erst in 711 Jahren –
am 21. Juli 2726 um etwa 13.30 Uhr.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
das Event in der Ludwig-Uhland-Schu-
le mit den Kindern zu organisieren?
Die Idee ist mir kurz vor den Weih-

nachtstagen gekommen. Da mein
Sohn dort in die zweite Klasse geht, ha-
be ich meinen Plan beim Klassenfrüh-
stück am Nikolaustag vorgestellt. Der
Vorschlag wurde unterstützt. Zwei

Freunde werden mich bei der Aktion
unterstützen: Josef Gräf und Jochen
Zoth. Wir werden Fernrohre aufbauen,
die mit besonderen Schutzfolien ausge-
stattet sind, ebenso einige Ferngläser
auf Stativen. Jedes der über 300 Kinder
erhält seine eigene Sonnenfinsternis-
brille. Wir werden um acht Uhr zu
Schulbeginn mit 20-minütigen Vorträ-
gen beginnen. Dort werde ich anhand
von Modellen und Grafiken versu-
chen, eine Sonnenfinsternis zu erklä-
ren. Um 9.31 Uhr geht’s dann richtig
los mit dem ersten Kontakt: Der Mond
berührt die Sonne auf der rechten Sei-
te. Die Kinder sollen diesen spannen-
den Moment mit einem Countdown
einleiten. Nur wenige Sekunden später
wird man eine Delle in der Sonnen-
scheibe sehen. Um 10.39 Uhr wird in
Gießen das Maximum erreicht. Es wird
merklich dunkler und die Farben wer-
den ziemlich fahl erscheinen. Gegen
11.50 Uhr ist alles vorbei und die Son-
ne scheint wieder mit vollem Glanz,
fast pünktlich zum Schulende.

Für was sind die Brillen gut und wie
haben Sie das alles organisiert?
Die Brillen schützen die Augen vor

dem Sonnenlicht. Man darf auf keinen
Fall ungeschützt in die Sonne schauen
oder gar durch ein Teleskop. Bei den
guten Brillen kommen nur 100000stel
des Sonnenlichts durch. Die Brillen
wurden aus den Klassenkassen be-
zahlt.

Was ist, wenn es dick bewölkt ist?
Das wollen wir nicht hoffen. Wenn es

so sein sollte, werde ich meine Vorträ-
ge ausdehnen und wir werden versu-
chen, das Event im Livestream am
Bildschirm zu verfolgen.

. Sie als Mathematiker: Heute ist
auch noch Pi-Day, was kann der ge-
meine Mittelhesse denn darüber
noch wissen?

Reiner Euler: Diese Tradition geht
auf Larry Shaw zurück und wurde
erstmals 1988 in den USA zelebriert.
Dort schreibt man das Datum anders
als bei uns, nämlich Monat/Tag. Der
3/14 ist der 14. März, und da dieses
Datum in dieser Schreibweise die ers-
ten drei Stellen von Pi ergibt, heißt er
Pi-Day. Dieses Jahr hat die Besonder-
heit, dass auch das Jahr passt, denn
3/14/15 stimmt sogar mit den ersten
fünf Stellen von Pi überein.

NOCH EINE FRAGE

Da isser ja: Die Sonne hat einen Schatten. Am nächsten Freitag ist das „Sofi“-Phänomen in Gießen zu sehen. Foto: dpa

Test im Garten: Jochen Gräf (links) und Reiner Euler warten auf die „Sofi“. Foto: red

Geschichte
am Samstag

Für mehr Sicherheit,
wenn Alarm
überhört wird

GIESSEN (red). Gerade älteren und al-
lein lebenden Senioren sollen Rauch-
melder zusätzliche Sicherheit bieten. Im
besten Fall können sie Leben retten. An-
lässlich des bundesweiten Tages des
Rauchmelders informieren die Malteser
Gießen darüber, dass der Melder bei
Rauchentwicklung automatisch die
Malteser Notrufzentrale alarmiere. Er-
forderliche Maßnahmen würden dann
sofort eingeleitet, betont CarmenMeyer,
Leiterin des Hausnotrufs, in einer Pres-
semitteilung. „Wenn das Hörvermögen
geschwächt ist, nehmen Senioren den
Alarm nicht wahr oder können das Ge-
räusch nicht zuordnen. Das kann vor
allem nachts dramatische Folgen ha-
ben“, so Meyer.

Hausnotruf

Mit dem Rauchwarnmelder-Service
könnten sich die Senioren, aber auch
deren Angehörige darauf verlassen,
„dass im Notfall die Feuerwehr kommt,
auch wenn der Bewohner das Signal
überhört“. Der Rauchwarnmelder wird
in Kombination mit dem Hausnotruf
installiert. Weitere Informationen sind
unter der kostenfreien Telefonnummer
08000/300-123 oder im Internet unter
www.malteser-giessen.de erhältlich.

− A n z e i g e −
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