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Offizielle Zertifizierung:
Sternenpark auf der Winklmoos-Alm
in Reit im Winkl
Die International Dark Sky Association (IDA) hat die Winklmoos-Alm in Reit im Winkl (Oberbayern)
offiziell zum Sternenpark (International Dark Sky Park) zertifiziert. Das Gebiet der Winklmoos-Alm ist
damit der 4. offiziell anerkannte Sternenpark in Deutschland und der 1. Sternenpark in den Alpen.
Alle Sternenparks bieten außergewöhnliche Nachtlandschaften und vor allem eine besonders geringe
Lichtverschmutzung. Durch die starke Zunahme von künstlicher Beleuchtung gibt es immer weniger
natürlich dunkle Gebiete in Deutschland und Bayern. Sternenparks bewahren die natürliche
Dunkelheit solcher Areale und schützen sie als wertvolles Gut und Kulturgut. Die Schönheit des
Sternenhimmels bleibt ebenso erhalten wie der Lebensraum für viele tag- und vor allem nachtaktive
Tiere.
In Deutschland gibt es bereits Sternenparks in der Rhön, im Westhavelland und in der Eifel. Die
Winklmoos-Alm in Reit im Winkl in den Chiemgauer Alpen ist bisher vor allem bekannt als
Wintersport-Gebiet Winklmoos-Alm/ Steinplatte, Heimat von Ski Olympiasiegerin Rosi Mittermaier
und als beliebte Wanderregion mit 5 Premium Wanderwegen. Das Hochplateau der Winklmoos-Alm
auf 1400 Metern ist weit genug von großen Ansiedlungen wie München, Rosenheim, Salzburg oder
Innsbruck entfernt, so dass eine außergewöhnlich gute Sicht auf den Nachthimmel und die Gestirne
möglich ist.
Die Almbauern, Gastronomen, Bewohner usw, die sich als Winklmoos Almgenossenschaft
zusammengeschlossen haben, unterstützen das Projekt. In den letzten Monaten wurden die
Gebäude auf entsprechend sternenparkkonforme Beleuchtung umgerüstet und somit die
Lichtverschmutzung erheblich reduziert, so dass nun die strengen Anforderungen der IDA erfüllt
werden.
Bürgermeister Josef Heigenhauser sieht in der Zertifizierung eine Bestätigung der langjährigen
strategischen Planung eines nachhaltigen Tourismus für Reit im Winkl. „Unsere Gäste schätzen Ruhe
und intakte Natur, die Gastfreundschaft und gute Luft in Reit im Winkl. Mit unseren Angeboten
versuchen wir, die Natur zu erhalten und damit Gäste für Reit im Winkl zu begeistern, sei es mit

zertifizierten Premiumwegen, der zentralen Nahwärmeversorgung oder mit für Gäste kostenlosen
Bussen. Die Zertifizierung als Sternenpark passt zu unserem Ort und zu unseren Gästen und wir sind
stolz über die Auszeichnung.“
Manuel Philipp (Physiker und Astronom) aus Rimsting ist der Initiator des Sternenparks. Er hat
maßgebend zu den Umrüstungen der Beleuchtung im Almgebiet beigetragen. Seit nunmehr zwei
Jahren bietet er regelmäßig Sternführungen auf der Winklmoos-Alm und begeistert die Gäste mit
faszinierenden Erkenntnissen und Erklärungen zum Sternenhimmel. Die Wissensvermittlung zu
Astronomie und Lichtverschmutzung ist eine wichtige Voraussetzung für die Zertifizierung durch die
IDA.
Florian Weindl, Leiter der Tourist Information, betont besonders die größere Attraktivität von Reit im
Winkl als Urlaubsort durch die Ernennung zum Sternenpark. „Jedes Mal wieder bin ich persönlich
begeistert, wenn ich auf der Winklmoos-Alm auf die Sterne schauen kann! Die Reit im Winkler Gäste
fahren mit der inklusiv Card gratis über die Mautstraße auf die Winklmoos-Alm, sie ist beliebt für
Wanderungen und Mountainbike-Touren. Mit den geplanten Sterne-Beobachtungs-Bänken, mit
neuen Infotafeln, Veranstaltungen und Führungen können wir Stammgästen etwas Neues bieten und
sicher neue Gäste für unseren Ort begeistern.“
Dr. Andreas Hänel, Astronom vom Osnabrücker Planetarium und Sprecher der Fachgruppe Dark Sky
der Vereinigung der Sternfreunde e.V., hat die Antragstellung unterstützt: „Ich freue mich, dass die
Idee des Sternenparks auf der Winklmoos-Alm so viel lokale Unterstützung erfahren hat, und hoffe,
dass die eindrucksvollen Blicke auf den Sternhimmel intensiv genutzt werden. Ich finde es zudem
wünschenswert, dass diese Anerkennung eine vorbildhafte Ausstrahlung auf weitere Gebiete in den
Alpen hat."
Die offizielle Eröffnung des Sternenparks Winklmoos-Alm ist für Spätsommer 2018 vorgesehen, wenn
alle Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen sind.
Informationen über den Sternenpark und über Urlaub in Reit im Winkl sind erhältlich auf
www.reitimwinkl.de oder in der Tourist Information Reit im Winkl E-Mail info@reitimwinkl.de oder
Telefon 08640 80020. Sternführungen finden immer mittwochs und teilweise freitags statt, abhängig
von der Wetterlage.
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