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Erlebnis Dunkelheit
Nachts unterwegs im Naturpark Gantrisch

REGION – Halten Sie sich 
gerne in der Dunkelheit auf 
und sind Sie fasziniert von 
der Nacht und den Sternen? 
Dann machen Sie mehr 
daraus. Ob mit dem Foto-
apparat oder als Nacht-
schwärmer unterwegs, las-
sen Sie sich inspirieren. 

Die Nacht mit ihren Lichtern und 
heimlichen Protagonisten ist ein 
fantastisches Fotomodell. Sie ist 
sehr anspruchsvoll und benötigt 
viel Zeit, doch es wird ihr nach-
gesagt, sie gehöre zu den span-
nendsten und schönsten Themen-
gebieten in der Fotogra� e. Dies 
� nden auch die Verantwortlichen 
des Naturparks Gantrisch. Dem 
Nachthimmel widmen sie diesen 
Sommer gleich mehrere Projekte.

Fotowettbewerb 
Der Fotowettbewerb richtet 
sich an alle Fotogra� erenden. 
Die Ausgestaltung des Themas 
«Nachts unterwegs im Natur-
park Gantrisch» ist frei. Da auf 
Originalität geachtet wird, sind 
durchaus auch Motive ausserhalb 
des Gurnigels aus dem ganzen 
Parkgebiet erwünscht. Wenn eine 
besondere Geschichte hinter dem 
Foto steckt, umso besser!
Zu gewinnen gibt es ein Porträt 
in der nächsten «Gantrisch Post» 
(November) sowie kulinarische 

Stärkungen für die nächste Nacht 
am Stativ. Prämiert wird das Ge-
winnerfoto an der Mitglieder-
versammlung vom 8. November. 
Auch Nichtpro� s dürfen sich 
Chancen ausrechn en. Prämiert 
werden nämlich Fotos der Kate-
gorie Anfänger und Fortgeschrit-
tene.

Fotokurse für Nacht-Anfänger
Mit etwas Übung wird die Nacht-
fotogra� e zu einer überaus loh-
nenswerten Beschäftigung und 
ist darüber hinaus ein wunder-
bares Naturerlebnis. Dank der 
vielen verschiedenen Themen-
gebiete wird es nie langweilig. 
Der Naturpark hat in der Region 
Fotografen gefunden, die ihre 
Erfahrungen in einem Kurs wei-
tergeben möchten. Am meisten 
pro� tieren Hobbyfotografen, die 
ihre Kamera und die Grundbe-
griffe der Fotogra� e kennen. Ziel 
ist, dass alle Teilnehmenden ein 
Foto am Fotowettbewerb in der 
Kategorie «Anfänger» einreichen 
können. Die vier Workshops � n-
den im September und Oktober 
jeweils am Abend oder auch in 
der Nacht (!) statt. 

Selbst forschen?
Lieben Sie den Sternenhimmel? 
Wollen Sie helfen, dieses schöne, 
natürliche Gut vor dem künst-
lichen Licht zu schützen? Sind 
Sie oft abends, nachts oder früh-
morgens unterwegs oder könnten 

Sie sich vorstellen, mindestens 
viermal im Jahr den Sternenhim-
mel zu «messen»? 

Der Naturpark Gantrisch baut 
eine Gruppe «Nachtschwärmer» 
auf, die bereit ist, Messungen zu 
machen und Veränderungen zu 
dokumentieren. Ziel ist, zu se-
hen, wie sich die Nachtqualität 
im Naturpark entwickelt. 
Über dem Gantrisch-Gebiet 
funkelt der Sternenhimmel be-
sonders schön. Das ist bei Hob-
by-Astronomen und Fotografen 
aus der näheren und weiteren 
Umgebung längst bekannt, seit 
Jahren pilgern sie in Scharen in 
den Naturpark Gantrisch, um 
unter idealen Bedingungen den 
sternenreichen Himmel zu be-
wundern. In der nächsten Zeit 
will der Naturpark deshalb auch 
die breite Bevölkerung auf dieses 
aussergewöhnliche Phänomen 
aufmerksam machen 
 Priska Iseli

Wettbewerb: Einsenden an wettbe-
werb@gantrisch.ch bis 24. Septem-
ber. Mehr Infos: www.gantrisch.ch

Abend-Workshops: Fotografi eren 
bei Dämmerung und in der Nacht, 
jeweils 19 bis 22 Uhr.

5. und 6. September, mit Holger 
Herbst, Kontakt: contact@herbst.
photo

4. und 7. September, mit Markus 
Seeger, Kontakt: markus.seeger@
bluemail.ch, www.seegerweb.ch

Kursorte im Gebiet des Naturparks 
Gantrisch: www.gantrisch.ch

Sternen-Workshop: 20. Septem-
ber, 20. + 21. Oktober, 20 bis 2 
Uhr (wetterabhängig). Die Teilneh-
menden kennen Grundlagen und 
sammeln erste Erfahrungen mit der 
Sternenfotografi e. Motive: Milch-
strasse, Sterne und Sternspuren. 
Mit Holger Herbst, Kontakt: cont-
act@herbst.photo

Kursorte im Gebiet des Naturparks 
Gantrisch: www.gantrisch.ch

Experimentieren und Verstehen: 
13. und 15. September, 21.30 bis 
zirka 23 Uhr, Kursort ist Belp. Treff-
punkt ist beim Bahnhof Belp vor 
dem Kiosk. Nachtspaziergang am 
Wasser mit Fredi Bieri. Der Kurs hat 
zwei Ziele: Verstehen, wie Kameras 
funktionieren sowie die Experimen-
tierfreudigkeit stärken. Kontakt: 
info@fredibieri.ch. Anmelden: info@
gantrisch.ch

Monitoring: Interessierte melden 
sich per Mail an info@gantrisch.ch

Die Milchstrasse vom Gantrisch bis nach Bern. | Fotos: © Holger Herbst

Beeindruckendes Schauspiel: Stern-
schnuppe und Milchstrasse über 
dem Morgetepass. 

BDP Köniz 
Die bürgerliche Mitte-Partei von Köniz !
Unabhängig mit klarem Profil !
Bringt es auf den Punkt !

Köniz

 Profil und 
Standpunkte

BDP Köniz übernimmt Verantwortung!
www.bdp-koeniz.ch und facebook

Wahlziele 2017
Die BDP übernimmt Verantwortung !
Wir wollen einen Sitz im Gemeinderat !
Wir streben einen Sitzgewinn im Parlament an !

Die BDP Köniz setzt sich ein für:
•   Eine angepasste Bildungsinfrastruktur und die Erhaltung der 

 aktuellen und bewährten Schulmodelle.

•   Eine auf die Bedürfnisse von Köniz und Umgebung abgestimmte 
 Verkehrspolitik.

•   Die Förderung von regional erneuerbaren Energiequellen und 
 allgemein verträgliche Energiesparmassnahmen.

•   Ein zumindest ausgeglichenes Budget, einen konsequenten 
 Schuldenabbau und eine Effizienzüberprüfung für eine schlankere 
Verwaltung.

•    Die Umsetzung der breit abgestützten Ortsplanungsrevision  
mit deutlich verlangsamtem Wachstum.

•    Transparenz im Asylwesen.

•   Eine Gemeindestruktur mit hoher Lebensqualität für alle  
Altersgruppen und eine gesicherte Gesundheitsversorgung.


