
Schwerte. Rohrbauarbeiten
im Auftrag der Dortmunder
Netz GmbH am Freischütz
führen in den kommenden
Wochen zu Spurumleitungen
auf der Hörder Straße. Im ers-
ten Bauabschnitt von Montag,
12. März, bis voraussichtlich
23. März verläuft die Spur
Richtung Dortmund auf ei-
nem kurzen Teilstück über
den Mittelstreifen. Während
des zweiten Abschnitts von
23. März bis zum 6. April ist
die Ausfahrtspur zum Frei-
schütz Richtung Schwerte be-

troffen. Hier fahren die
Fahrzeuge, die zum Frei-
schütz möchten, etwas spä-
ter auf die Abbiegespur.
Von 6. bis 20. April im drit-
ten Bauabschnitt wieder-
holt sich die Umleitung,
die es schon im ersten Ab-
schnitt gibt.

Während dieser Zeit er-
warten die Stadt Schwerte
und die an den Bauarbei-
ten beteiligten Unterneh-
men keine Verkehrs-
einschränkungen. Der
Verkehrsfluss sei gesichert.

B 236: Arbeiten
beginnen am Montag

Fahrspuren werden verschwenkt.

Schwerte. „Dos Maz“ spielen am Samstagabend, 10. März,
im Lo‘Canta, Am Markt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. Reservierungen werden unter Tel. 23 79 62 ent-
gegengenommen.

„Dos Maz“ spielen im Lo‘Canta

Schwerte. In der Rohrmeisterei, Ruhrstraße 20, findet am
Sonntag, 11. März, der achte „frieda‘s and friends de-
sign.markt“ statt. Von 11 bis 18 Uhr können Besucher stö-
bern, staunen und natürlich direkt kaufen. Alle Produkte
sind garantiert aus eigener Herstellung oder mit eigenem
Design. Der Eintritt kostet pro Person 4 Euro. Kinder (bis 14
Jahre) zahlen nichts.

Design-Markt in der Rohrmeisterei

Kurz berichtet

Schwerte. Am Ruhrtal-Gym-
nasium traten am Mittwoch
junge Forscher zur zweiten
Runde der Internationalen
Junior-Science-Olympiade
(IJSO) 2018 an.

Gleich fünf Schüler der For-
scher-AG des RTG hatten sich
für die zweite Runde des
Wettbewerbs qualifiziert. Un-
ter Aufsicht mussten sie 24
Fragen aus den Fachgebieten
Chemie, Biologie und Physik
beantworten.

Die IJSO ist ein internatio-

naler Wettbewerb, der na-
turwissenschaftlich inter-
essierte Mädchen und Jun-
gen zwischen 9 und 15
Jahren fördern und einen
internationalen Austausch
anregen möchte.

Der Weg ins deutsche
Wettbewerbsteam führt
über vier Runden. Am En-
de steht die Teilnahme an
einem zehntägigen Wettbe-
werb mit etwa 50 Natio-
nen, der in diesem Jahr in
Botswana stattfinden wird.

Botswana ist das Ziel der
RTG-Forscher

Internationale Junior-Science-Olympiade

Sichtbar zufrieden mit den Urkunden: die jungen Forscher
vom Ruhrtal-Gymnasium. FOTO HIPPERT

Physik in der Grundschule

Die Mädchen und Jungen der Friedrich-Kayser-Schule haben
in den letzten Wochen physikalische Phänomene der Natur
an 25 Stationen der „Mini-Phänomenta“ erforscht. Was sie
dabei herausgefunden haben, präsentierten sie am Donners-
tagnachmittag ihren Eltern und den neuen Schulanfängern.
Die Exponate hat der Märkische Arbeitgeberverband zur Ver-
fügung gestellt und so ermöglicht, dass die Grundschulkin-
der anschaulich etwas über Elektromagnetismus lernen
konnten. RN-FOTO BERKENBUSCH
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    ANZEIGE

Von Marén Carle
ie Imageberaterin
und Visagistin Mi-
chaela Wolf-Bauer
kramt an ihrem

Stand, einer Kleidertausch-
börse, die Kleidung durch.
Von farbenfrohen bunten
Schals bis zu schlicht grauen
Strickjacken schaut sie sich
alles genau an. Dann greift
Wolf-Bauer zu einem
schwarz-grau-gestreiften
Rock. „Sie haben eher einen
hellen Teint und blau-grüne
Augen, darum habe ich bei
dem Rock zu einer kalten Far-
be gegriffen“, erklärt die Visa-

D
gistin und legt den Rock auf
den Tisch. Weiter geht’s mit
dem Oberteil: eine dunkle
Bluse. „Ich würde immer mit
Tüchern arbeiten, das ist zum
einem bei dem Wetter super,
und zum anderen kann man
die Kleidung damit gut auf-
peppen. Zu diesem Outfit
würde ich ein farbenfrohes
Tuch empfehlen“, meint
Wolf-Bauer und legt ein kun-
terbuntes Tuch auf die
schwarze Bluse. Dazu kom-
men noch dunkellila Stulpen,
und das Outfit ist komplett.
„Das dunkle Lila findet sich
auch in dem Schal wieder,

das ist wichtig“, so Michaela
Wolf-Bauer. Die Imageberate-
rin ist mit ihrem Stand beim
Internationalen Frauenfest in
der Rohrmeisterei. Bei ihr
können sich Frauen beraten
lassen und eigene Kleidung
gegen die ausgestellte tau-
schen. Von der Evangelischen
Frauenhilfe über Amnesty In-
ternational bis zu den Selbst-
hilfegruppen im Kreis können
sich Besucherinnen an insge-
samt 16 Ständen informieren.

Neues Konzept
„Eine Messe zum Internatio-
nalen Frauentag veranstalten
wir ja schon seit Längerem,
doch in der Vergangenheit
war die Messe fast aus-
schließlich mit Informations-
und Verkaufsständen von
WIR-Unternehmerinnen be-
legt“, erzählt die Gleichstel-

lungsbeauftragte der Stadt,
Birgit Wippermann. Sie hat
die Messe gemeinsam mit den
WIR-Unternehmerinnen ge-
plant. „Dieses Jahr gibt es
auch zusätzlich Stände von
verschiedenen Frauenorgani-
sationen aus Schwerte und
der Region.“

Reifen wechseln
Draußen vor der Tür steht
Kfz-Meisterin Anne Braun
vom Autohaus Schmidt mit
einem Bulli und gibt Tipps
rund ums Auto. Braun hat ein
Radkreuz an einem der Räder
befestigt und fordert Birgit
Wippermann auf, daran zu
drehen, um die Schrauben zu
lösen. „Viele Frauen schre-
cken davor zurück, weil sie
denken, dass sie die Schrau-
ben gar nicht loskriegen, da-
bei ist das gar nicht so

schwierig.“ Birgit Wipper-
mann probiert es erst mit der
Armkraft, dann tritt sie mit
dem Fuß gegen das Rad-
kreuz. „Man muss keine
Angst haben, etwas kaputtzu-
machen“, erklärt Braun, „das
passiert nicht.“ Die Schrau-
ben lösen sich trotzdem noch
nicht. „Das ist bei so einem
Bulli auch noch deutlich
schwieriger als bei einem nor-
malen Auto“, so Anne Braun.
Neben der Messe gibt es auch
Vorträge, bei denen informie-
ren unter anderem eine Poli-
zistin über Selbstsicherheit
und die Frauen- und Mäd-
chenberatungsstelle Unna
zum Thema Selbstfürsorge.

Im Anschluss an die Messe
stand Kabarett auf dem Pro-
gramm: Die Weibsbilder ver-
sprachen „Botox to go – Bei
uns kriegst du dein Fett weg!

Neue Stände und viel Beratung
SCHWERTE. Am 8. März feiern Frauenor-
ganisationen weltweit den Frauentag.
Auch in der Rohrmeisterei. Und da gab
es am Mittwoch ein neues Konzept.

Beim Internationalen Frauentag in der Rohrmeisterei konnte man sich an verschiedenen Ständen informieren. RN-FOTO CARLE

Leser Horst Lenzko zu unserem
Artikel „Guten Morgen, Klas-
se. Guten Morgen, Herr Bür-
germeister“ (6.3.):

Keine
Alternative für
Konservative
Wenn man im Vorfeld der
Wahl mit potenziellen Wähle-
rinnen und Wählern der CDU
sprach, dann blieb nicht ver-
borgen, welch demobilisie-
rende Wirkung auf Teile der
traditionellen CDU-Wähler-
schaft der Beschluss der Par-
tei hatte, auf eine Kandidatur
aus den eigenen Reihen zu
verzichten und stattdessen
den Bewerber der Grünen zu
unterstützen. Die niedrige
Wahlbeteiligung bestätigte
dies. Vor die Wahl gestellt
zwischen einem grünen und
einem roten Kandidaten, sa-
hen viele konservative Bürge-
rinnen und Bürger für sich
keine befriedigende Option
und blieben der Abstimmung
fern. Man mag sich nicht vor-
stellen, wie viele Stimmen der
mehr als die Hälfte der Wahl-
berechtigten ausmachenden
Nichtwählerinnen und -wäh-
ler an eine Kandidatin oder
einen Kandidaten der AfD ge-
gangen wären, wenn eine sol-
che oder ein solcher zur Wahl
gestanden hätte. Der Politik-
verdrossenheit und dem Er-

starken populistischer Kräfte
wird nur durch ein – perso-
nell wie inhaltlich – vielfälti-
ges Angebot kontrastierender
und konkurrierender Konzep-
te der demokratischen Partei-
en wirksam zu begegnen sein.

Leser Jochen Rüther, ebenfalls
zu diesem Artikel:

Kreuzzug der
Grünen ist
gescheitert
Wenn es eines noch deutli-
cheren Beweises bedurft hät-
te, warum grüne Politiker
besser keine politische Ver-
antwortung tragen sollten,
hat Frau Hosang ihn geliefert.
Wie fast alle ihrer grünen Kol-
legen von einem hohen mora-
lischen Standort auf den ver-
ständnislosen und noch nicht
die „grüne Erleuchtung“ er-
fahrenen Wahlbürger herab-
blickend, werden politische
Konkurrenten und Wähler als
inkompetent beleidigt.
Der Kreuzzug der Grünen zur
Umerziehung der Bürger ist
schon mehrfach im Großen
wie jetzt im Kleinen geschei-
tert, und man kann nur hof-
fen, dass es dabei bleibt, denn
die Vorstellung einer Grünen
Demokratie ist einfach nur
gruselig.

Leserforum

.............................................................................................................

Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch
nicht mehr als 1100 Zeichen, damit wir möglichst viele Leserbrie-
fe abdrucken können. Wir behalten uns Kürzungen vor. Einsen-
dungen mit vollständiger Anschrift, Unterschrift und Telefon-
nummer bitte an: Lokalredaktion Ruhr Nachrichten, Eintracht-
straße 1b, 58239 Schwerte, lokalredaktion.schwerte@mdhl.de,
Fax: (02304) 91 02 49.
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