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Nachdem ich am 22. Mai in der Mitgliederversammlung in Hartha die Aufgaben von 
Joachim Hübscher als BAV-Geschäftsführer übernommen habe, stellt sich dem Einen 
oder Anderen wohl die Frage – wer ist der „Neue“? Zu Beginn möchte ich aber auf die 
Würdigung von Joachim Hübscher durch Lienhard Pagel im BAV Rundbrief Nr. 2 auf 
Seite 63 verweisen.  
 
Geboren wurde ich am 17. Mai 1958 in Wesel/Rhein. Meine erste Erinnerung an die 
Sterne habe ich durch meinen Vater, der mir eines Abends den Großen Wagen zeigte. 
Ich muss damals so ca. 6 Jahre gewesen sein. Mein Interesse war geweckt, aber zu 
diesem Zeitpunkt interessierte ich mich mehr für Saurier. Dann kam die 
Mondlandung... 
 
Da mir die Sterne mit ihrer immer gleichen Helligkeit irgendwann nicht mehr so 
zusagten, beschäftigte ich mich mit den Planeten, Kometen und Asteroiden. Mit einem 
TI 58 kam die erste Berührung zur Programmierung. Damit begann die Zeit der 
Entwicklung astronomischer Programme. Dann fand ich heraus, dass Sterne nicht 
immer unveränderlich am Himmel stehen, sondern dass es auch Sterne gibt, die ihre 
Helligkeit verändern. Meine ersten Schätzungen mit der Argelander-Methode folgten. 
1977 beteiligte ich mich bei Jugend forscht mit einem Thema über Delta-Cephei-
Sterne. 
 
Im Wintersemester 1978/79 habe ich in Bochum mit dem Studium der Astronomie und 
Physik begonnen. Aus familiären Gründen musste ich dann aber Mitte der 80er Jahre 
das Studium beenden. Da ich schon früh während des Studiums mit der 
Programmierung von (damals großen) Rechnern in Berührung kam (FORTRAN IV / 
77), konnte ich darauf aufbauen und in der IT Fuß fassen. Seit 1995 bin ich im 
Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg als IT-Leiter beschäftigt. 
 
Die Astronomie ist mir als Hobby geblieben. Meine Themen sind eher „computernah“ 
angesiedelt und neben den Veränderlichen Sternen beschäftige ich mich noch ein 
wenig mit der allgemeinen Relativitätstheorie. 
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