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„Wir wollen die Nacht erhalten“
S

Frau Pontasch, was ist
Lichtverschmutzung
denn
überhaupt?
Stefanie Pontasch: Lichtverschmutzung oder Lichtsmog ist die Aufhellung der
Nacht durch übermäßig eingesetztes künstliches Licht
im Außenraum. Die Überlagerung von natürlichem
Licht mit Kunstlicht führt
zu
Veränderungen
der
Lichtverhältnisse,
sodass
das Licht der Sterne immer
weniger sichtbar wird.
Ist Lichtverschmutzung also ein Stadtproblem?
Lichtverschmutzung ist fast
überall spürbar. Selbst in geschützten Gebieten, da die

Lichtverschmutzung – wir haben uns so daran
gewöhnt, dass sie uns kaum mehr auffällt.
Warum die Nacht erhalten werden soll,
erklärt Stefanie Pontasch im Interview.

Lichtglocken großer Städte
mehrere hunderte Kilometer
weit gesehen werden können. 60% der Europäer können inzwischen keine Milchstraße mehr sehen. Über
80% der Weltbevölkerung
leben in einer von künstlichem Licht aufgehellten
Umwelt. In Innsbruck ist der
Lichtsmog natürlich größer
als in entlegenen Gebieten.
In einer guten Nacht sieht
man hier hundert, im Kaunertal aber tausende Sterne.

Warum ist es überhaupt
ein Problem, wenn man die
Sterne nicht mehr sieht?
Der Blick ins Universum
war lange eine Selbstverständlichkeit für uns Menschen. In die Sterne zu
schauen ist eigentlich ein tiefes Grundbedürfnis, das wir
als Menschen haben. Wir
verlieren den Sternenhimmel als Kulturgut, das wir eigentlich tief mit uns selbst
verbinden.
Welche Auswirkungen hat
Lichtverschmutzung?
Menschen und Tiere haben einen natürlichen hormongesteuerten Tag-NachtRhythmus, der durch die

Aufhellung der Nacht gestört wird. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen
führen.
Fortpflanzung,
Orientierung oder auch Jagd
vieler Tiere sind abhängig
von natürlichen Lichtverhältnissen im Tages- und
Jahresrhythmus. Viele Tiere
werden erst mit Eintreten
der Nacht aktiv. Sie brauchen die Nacht, um zu überleben. Schon jetzt sehen wir
Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf die Biodiversität.

Welche Maßnahmen werden dafür im Rahmen von
Skyscape umgesetzt?
Der größte Teil wird
im Kaunertal reali-

Was können Sie als Umweltanwaltschaft gegen die
Lichtverschmutzung tun?
Die Initiative „Helle
Not“ sensibilisiert für die
Ursachen von Lichtverschmutzung, gibt Anleitungen für Vermeidung von
Aufhellung, Lichtsmog und
Blendung und macht auf den
Wert der intakten Nacht
aufmerksam. Wir haben

In die Sterne zu
schauen ist
eigentlich ein tiefes
Grundbedürfnis, das
wir als Menschen
haben.
Stefanie Pontasch,
Tiroler Umweltanwaltschaft

Im Kaunertal ist
sogar die
Milchstraße
sichtbar.

2020 mit dem EU-Projekt
Skyscape gestartet. Unser
Ziel ist, den Wert des dunklen Nachthimmels für Einheimische und Besucher erlebbar zu machen und dazu
anzuregen, die Nachtlandschaft, Nachtnatur und den
Sternenhimmel als Teil davon wieder zu spüren. Wir
wollen die Faszination der
Nacht weitergeben, und wir
wollen die intakten natürlichen Nächte erhalten.
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tefanie Pontasch ist
Leiterin von Skyscape,
einem Projekt der Tiroler Umweltanwaltschaft,
welches die Erkenntnisse
der „Helle Not“ Initiative in
die Praxis bringt.

siert – das Kaunertal ist
durch die Berge weitestgehend
abgeschirmt
von
künstlichem Licht und über
die Kaunertaler Gletscherstraße sind diese von Licht
wenig berührten Gebiete
dennoch erreichbar. Daher
werden hier in unmittelbarer
Nähe des Gepatschhauses ab
Juli wieder nächtliche Sternenwanderungen
angeboten, um intakte Nächte zu
erleben. Am Ende der Sternenwanderung wartet eine
„Sternenschale“ aus Zirbenholz, aus der man die Milchstraße betrachten kann. Darüber hinaus gibt es viel
Info- und Begleitmaterial

unsererseits, mit dem die
Menschen wieder für die Erhaltung der Nacht sensibilisiert werden. Wir haben hier
eine enorme Himmelsqualität, die zugänglich gemacht
wird. Daher wird aktuell
auch eruiert, ob das Kaunertal Potenzial für die Auszeichnung
„International
Dark Sky Place“ hat, bei dem
besonders dunkle Gegenden
ausgezeichnet werden.
Kann man als Einzelperson
denn
Lichtverschmutzung
überhaupt verringern?
Absolut, und zwar vielmehr, als man
denkt! Man
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sollte Licht generell nur
dann benutzen, wenn man es
braucht, und danach wieder
abdrehen. Zeitschaltuhren
können eingesetzt werden.
Außerdem sollten Leuchten
nach oben hin abgeschirmt
sein, damit das Licht nur auf
die zu beleuchtende Fläche
am Boden strahlt. Grundsätzlich sollte man die Ausstrahlung im kurzwelligen
Bereich unter 480 nm vermeiden. Amber LEDs und
oftmals warmweiße LEDs
erfüllen diese Anforderung.
Außerdem sind geringe Beleuchtungsstärken zu verwenden, um Blendung zu
vermeiden. Man sollte sich
grundsätzlich immer fragen,
ob man überhaupt ein Licht
braucht. Weitere Informationen unter www.hellenot.org
Elena Krasovc

