ASTRONOMIE UND PRAXIS: BEOBACHTUNGEN

Die ersten Sternenparks
in Deutschland
In gleich zwei Regionen führten Initiativen zum Schutz des Sternhimmels und
der nächtlichen Natur nach mehrjähriger Arbeit zum Erfolg: Der Naturpark
Westhavelland und der Nationalpark Eifel wurden von der International Dark Sky
Association (IDA) als erste Schutzzonen in Deutschland anerkannt.

International Dark Sky Reserve in Brandenburg
Unweit von Berlin, im größten Naturschutzgebiet des Landes Brandenburg,
befindet sich der Naturpark Westhavelland. Er darf nun die Auszeichnung
»International Dark Sky Reserve« führen.
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