
Besuch im Weltraumatelier bei Dr. Sebastian 

Voltmer in Nohfelden  

Am frühen Nachmittag des letzten Septembertages machten 

sich insgesamt 19 Mitglieder des Vereins anders alt werden 

e.V. auf, um das Weltraumatelier von Dr. Sebastian Voltmer 

zu besuchen. Rechtzeitig zu unserem Eintreffen hatte sich 

der frühe Nebel verzogen und die herbstliche Sonne 

entfaltete noch einmal ihre Kräfte.  

Dr. Voltmer hatte im Vorgarten des alten Bauernhauses in Mosberg-

Richweiler 2 Teleskope aufgebaut, mit denen man direkt die Sonne 

beobachten konnte und mit den Handys konnte man sogar Fotos des uns 

wärmenden Sterns machen. Dabei erzählte er, wie sein Interesse an der 

Himmelsbeobachtung als junger Schüler durch ein von seinen Eltern 

geschenktes Teleskop geweckt wurde.  

Auch in der Kaffeepause, bei der von uns mitgebrachte Kuchen und Kaffee 

gereicht wurden, beantwortete Dr. Voltmer mit großer Begeisterung und 

Sachverstand die Fragen der interessierten Vereinsmitglieder. 

Danach führte Dr. Voltmer uns in die benachbarte Scheune, wo er  

den detailgetreuen Nachbau der Apollo 13 Kapsel ausgestellt hat, 

die extra für den Film über die „erfolgreichste, missglückte 

Raumfahrtmission“ im Jahr 1995 in Hollywood erstellt wurde. (Der 

Astronaut Jim Lovell meldete sich nach 

der Explosion eines Sauerstofftanks 

beim Kontrollzentrum mit den Worten  

„Houston, wir haben ein Problem“).  Jeder, der wollte, konnte sich in die 

Kapsel setzen und der Enge des Raumschiffs nachspüren.  

Dr. Sebastian Voltmer führte dann noch einige kurze Filme vor, z.B. vom 

STARMUS-Festival aus dem Jahr 2011 auf Teneriffa, wo er für das Wissenschaftsmagazin „Spektrum“ 

tätig war, um u.a. das 50-jährige Jubiläum der bemannten Raumfahrt zu dokumentieren. Auf dem 

STARMUS-Festival (Zusammensetzung der Worte Star und Musik) wurde auch Juri Gagarin gedacht, 

der als erster Astronaut im April des Jahres 1961 um die Erde kreiste. Im Film kommen viele 

Astronauten, Forscher und Kosmonauten zu Wort, die über ihre Erfahrungen und Erlebnisse auf den 

Raummissionen berichten. 

Die Besucher des Weltraumateliers konnten im Anschluss noch die Aufnahmen des Sternenhimmels 

und die grandiosen Nordlichter im Planetarium genießen.   

Der Besuch des Weltraumateliers endete erst am frühen Abend nach 

doch 4 Stunden interessanter, großartiger Erfahrungen mit einem von 

der Familie Voltmer spendierten Abendessen.  



 

Der warmherzige Empfang der Teilnehmer*innen durch die Familie Voltmer und die tolle Betreuung 

wird  sicher noch lange in uns nachhallen. Den drei Generationen  der Familie Voltmer  sei an dieser 

Stelle noch einmal für die großzügige Betreuung herzlich gedankt.  
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