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All human beings are foreigners - almost anywhere!

सभी मनुष्य विदेशी हैं - लगभग कह ीं भी!

Alle Menschen sind Ausländer – fast überall!

Të gjitha qeniet njerëzore janë të huaj - pothuajse kudo!

ყველა ადამიანი უცხოელებს - თითქმის ყველგან!

Сва људска бића су странци - скоро свуда!

所有的人都是外国人 - 几乎任何地方！

!تقریبا در هر نقطه-تمام افراد بشر خارجی هستند 

!في أي مكان تقریبا-جمیع البشر هم من األجانب 

Minden emberi lény külföldiek - szinte bárhol!

Сите човечки суштества се странци - речиси никаде!

Bütün insanlar yabancılar - hemen hemen her yerde!

Tous les êtres humains sont des étrangers - presque partout!

Όλα τα ανθρώπινα όντα είναι αλλοδαποί - σχεδόν οπουδήποτε!

Erde  Earth  Terre 

أرض  روی زمین

地球 पथृ्िी
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Mitglied in 



Der Verlust der Nacht nimmt stetig zu mit durchschnittlich  6 Prozent / Jahr! 





Bis spätestens Februar 2017: „dark-sky-konforme“ Beleuchtung in Erkensruhr, Wolfgarten
und vogelsang ip sowie kontinuierliche Messungen der Nachthimmel-Helligkeit an 12 Orten



2014: 
Drei Schutzgebiete für die natürliche Nacht und den sternenreichen Nachthimmel 
sind in Deutschland zertifiziert

Februar 2014

Februar 2014

August 2014





Die Randzone umfasst in der ersten Phase insgesamt 
18 Gemeinden in Deutschland aus
• StädteRegion Aachen

• Monschau
• Roetgen
• Simmerath

(die Stadt Aachen und Stolberg sind für eine 
später folgende Phase vorgesehen)

• Kreis Düren
• Heimbach
• Hürtgenwald
• Kreuzau
• Nideggen
• Vettweis

(die Stadt Düren ist für eine später folgende 
Phase vorgesehen)

• Kreis Euskirchen
• Bad Münstereifel
• Blankenheim
• Dahlem
• Euskirchen
• Hellenthal
• Kall
• Mechernich
• Nettersheim
• Schleiden
• Zülpich

(Weilerswist ist für eine später folgende 
Phase vorgesehen)

sowie in einer späteren Phase sieben Gemeinden in 
Belgien aus
• Der Deutschsprachigen Gemeinschaft

• Eupen, Raeren, Bütgenbach, Amel, Büllingen
• Der Französischen Gemeinschaft

• Malmedy, Weimes 

Quelle: Bardenhagen / Google Earth



Foto: Alessandro Zangrilli



Schattenseiten des künstlichen Lichts bei Nacht

24.3.2013 1

2.2.2004 3

Environ Health Perspect. 2010 December; 118(12): A525 4

17.5.2010 2
„Lichtverschmutzung“ fördert Krebs
Nächtliche Beleuchtung regt das Wachstum von Tumoren an

12/20105



„Absolute Dunkelheit in der Nacht ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor in der 
Brustkrebstherapie“



Die meisten Tiere 
sind nachts aktiv!



Nachtaktive Tiere    Arten (%)

Wirbeltiere 28,0 %
Säugetiere 63,8 %
Vögel 19,6 %
Reptilien 16,6 %
Amphibien 93,3 %
Fische 14,1 %

Wirbellose 64,4 %
Insekten 49,4 %

Schmetterlinge 77,8 %
Käfer 60,0 %

Krebstiere 50,0 %
Spinnentiere 5,0 %

++++ Vogelzug in der Nacht

++++ an Lampen in der Nacht
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5 Auf der ITB 2015 in Berlin - hohe Aufmerksamkeit
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Touristische Angebote
Naturerfahrung in der Nacht

• Nacht- und Dämmerungswanderungen
• Standup-Paddeling unter dem Sternenlicht
• Fledermausbeobachtungen
• Biberbeobachtungen
• Himmelsbeobachtung auf der Sternwarte
• Lokale Astronomie-Angebote 
• Gastgeber für Nachtschwärmer
• Beobachtungsplätze und Foto-Orte (beta)

















Beispiel Astronomie in der Region: Angebot in der Jugendherberge in Nideggen



Wanderopening in Monschau-Höfen
Ginsterblütenfest in Dreiborn

Landesgartenschau in Zülpich

Meilerfest in Düttling



1 Homepage von www.sternenregion-eifel.de

2 Auszug Medienecho/Pressespiegel

http://www.sternenregion-eifel.de


















Sternschnuppennächte 2016 







Credits: Doris Pingsmann



Credits: Thomas Nösekabel



Credits: Friedhelm Worringer



Credits: Guan Hao-tian



Einfache Regeln vermindern die Lichtverschmutzung

• Kein Licht nach oben richten

• Kein Licht über die Horizontale richten

• Flaches Leuchtenglas statt gewölbtes Glas verwenden

• Licht nur dort, wo es wirklich notwendig ist

• Licht nur bei Bedarf anschalten

• Nur soviel Licht wie erforderlich einsetzen

• Blendung vermeiden

• Leuchtkörper mit wenig oder ohne blauen Lichtanteil verwenden

• Verzicht auf oder Optimierung von Fassadenbeleuchtung

• Anstrahlungen nur von oben nach unten

• Leuchtwerbung optimiert gestalten



Dt

Das Licht der Sonne
macht den 

Taghimmel blau

Die blauen Lichtanteile des Sonnenlichtes werden 
besonders stark in der Atmosphäre gestreut.

Überall 
blauer 

Himmel!



.

Dt

Das Licht der Leuchten 
macht den 
Nachthimmel grau

bis zu 200 km
Leuchte BeobachterIn



Kein Licht nach oben

Bodenstrahler

 

Kugelstrahler vollabgeschirmt



Kein Licht über die Horizontale

 



Flaches Leuchtenglas verwenden

 



Licht nur, wo wirklich notwendig

gute Lichtlenkungunnötig

 

Dt 



Licht nur bei Bedarf anschalten

Zeitschaltung



Licht immer an Bewegungsmelder

 







Nur soviel Licht wie erforderlich

angemessene Lichtstärkezu viel Licht

 

Dimmer



Blendung vermeiden



 



Wenig oder ohne Blauanteil

 3000 Kelvin> 3000 Kelvin kein Blauanteil

  



Fassadenbeleuchtung optimieren

 

maskiert dezent von innen



Anstrahlungen nur nach unten

Belastungsarme Beleuchtung
vermeidet Lichtverschmutzung

 

Seitenansicht SeitenansichtFrontalansicht



Leuchtwerbung optimieren

Belastungsarme Beleuchtung
vermeidet Lichtverschmutzung

Belastungsarme Beleuchtung
vermeidet Lichtverschmutzung

 

zeitlich regelnheller Hintergrund blendet



Dimmer



Teilnahme der Gemeinden/Städte

• Beleuchtungsrichtlinien zur Vermeidung von Lichtverschmutzung 
anwenden

• die Zugänglichkeit von Plätzen gewährleisten, um einen 
sternenreichen Nachthimmel erlebbar zu machen

• Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit über Sternenregion 
unterstützen und den Gedanken des Schutzes der natürlichen 
Nacht auch überregional kommunizieren

• bei der Neuinstallationen/Umstellungen Beleuchtungsrichtlinien 
anwenden und entsprechende Leuchten verwenden

• anhand eines Leuchtenkatasters einen Maßnahmenkatalog zur 
Verringerung der Lichtverschmutzung ableiten und umsetzen

• Vorbildliches Beleuchtungsprojekt realisieren und dokumentieren



Konkret
• Zustimmung zum nachhaltigen Umgang mit künstlichem 

Licht in der Nacht; Beschlussfassung in Gremien

• Unterstützung
• bei Erstellung Leuchteninventar

• Beteiligung bei Erneuerung oder Neuinstallation

• Licht-Messstation in der Gemeinde

• oder auch Ausstellung und öffentlicher Vortrag zum Thema

• Angebote für Gäste, Beherbergungsbetriebe und 
Beobachtungsplätze

• (Umwelt-)Bildungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten

• Zukünftig Regeln zur Vermeidung von 
Lichtverschmutzung beachten





Credits: Guan Hao-tian



All human beings are foreigners - almost anywhere!

सभी मनुष्य विदेशी हैं - लगभग कह ीं भी!
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