
Schwerte. Auf Antrag der Grü-
nen und mit Zustimmung der
anderen Fraktionen hat der
Ausschuss für Infrastruktur,
Stadtentwicklung und Um-
welt Bürgermeister Dimitrios
Axourgos beauftragt, sich bei
der Deutschen Bahn und ih-
ren Auftragsunternehmen da-

für einzusetzen, dass auf
den Strecken Hagen-Best-
wig und Iserlohn-Schwer-
te-Dortmund sowie im
Rangierbetrieb im Bahnhof
Schwerte Brennstoffzellen-
züge oder besonders
schadstoffarme Dieselloks
eingesetzt werden.

Fraktionssprecher Bruno
Heinz-Fischer begründete
diese Anregung mit der
Tatsache, dass 20 Prozent
der Stickoxid-Belastung
auf der Hörder Straße von
den beiden Zuglinien und
den Rangierloks ausgehen.
„Der Ausbau von B 236 und
Westhofener Kreuz wird
unsere Ortsdurchfahrt in
den nächsten Jahren noch
mehr belasten, deshalb
muss jede Möglichkeit ge-
nutzt werden, relevante
Emissionsquellen zu min-
dern.“

Da sei es doch einen Ver-
such wert, sich für den Ein-
satz von Wasserstoffzügen
in Schwerte starkzuma-
chen. Erste öffentliche
Fahrten habe es im Bun-
desgebiet bereits gege-
ben. pb

Brennstoffzellen-Loks
sollen Belastung senken
Grüne regen Gespräche mit der Bahn an.

Schwerte. Das Frühlingsbene-
fizkonzert in St. Christopho-
rus hat dem Beratungszent-
rum für trauernde Kinder, Ju-
gendliche und Familien,
Leuchtturm, Spenden von
570 Euro gebracht. Wie
Leuchtturm-Vorsitzende Han-
na Störmer berichtet, sei es
dem Trio mit Singer & Song-
writer Olaf Neuwald, Musi-
ker-Botschafter Stefan Bauer
und Cellist Bernd Bessler ge-
lungen, ein musikalisches
Leuchtfeuer mit Tiefenwir-
kung zu schaffen: „Die kraft-

volle Stimme von Olaf Neu-
wald erfüllte den Raum,
riss die Zuschauer mit und
rührte an: zu Freudenträ-
nen und innerem Herzbe-
ben.“

Zum zehnjährigen Beste-
hen hat das Beratungszen-
trum sich ein neues Logo
zugelegt, das beim Benefiz-
konzert erstmals präsen-
tiert wurde. Es symboli-
siert Schutz, Weite, Gebor-
genheit, Strahlkraft, Si-
cherheit und Standfestig-
keit.

Ein Leuchtfeuer
für den Leuchtturm

Benefizkonzert brachte 570 Euro ein.

Silvia Roßbach (Vorstand), Dorothee Peter (Vorstand),
Schirmherr Adrian Mork, Andrea Miklas (Ehrenamtliche),
Ann Kristin Esdar (Botschafterin), Gaby Anderheyden (Eh-
renamtliche), Koordinatorin Walburga Schnock-Störmer,
Vorsitzende Hanna Störmer und Botschafter Stefan Bauer
mit dem neuen Logo. FOTO LEUCHTTURM
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Schwerte. In der Rohrmeis-
terei, Ruhrstraße 20, findet
am Montag, 14. Mai, ab 19
Uhr ein Vortrag zum Thema
„Resilienz – die Kunst, mit Be-
lastungen gelassen umzuge-
hen oder wie ich ein Stehauf-
männchen werde“ von Di-
plom-Psychologin Barbara

Frien statt. Resiliente Men-
schen besitzen Fähigkeiten
und Strategien, die es ih-
nen ermöglichen, Belas-
tungen und kritische Le-
benssituationen besser zu
meistern. Sie sind akzep-
tierender in ihrer Haltung
und lösungsorientierter in
ihrem Tun. Für den kosten-
freien Vortrag der WIR-Un-
ternehmerinnen aus
Schwerte wird um eine
Spende gebeten. Der Erlös
geht an die Bürgerstiftung
Rohrmeisterei zur Förde-
rung gemeinnütziger Kul-
turprojekte. Es wird um
Anmeldung gebeten unter:
info@naturheilpraxis-sabi-
ne-hoffmann.de.

Vortrag: Belastungen
besser standhalten

Barbara Frien in der Rohrmeisterei

Barbara Frien
FOTO WIR-UNTERNEHMERINNEN
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Junge Liberale sehen sich im Aufwind

Rund zwei Jahre nach Gründung des Ortsverbands Schwerte der Jungen Liberalen stand am vergangenen Montag die ordentliche
Ortsversammlung auf dem Plan. Vorsitzender Lars Nockelmann zog eine Bilanz der vergangenen zwei Jahre: Die damals gesteck-
ten Ziele seien deutlich übertroffen worden. So konnte die Zahl der Mitglieder von fünf auf nun zehn verdoppelt werden. „Viel er-
freulicher als der reine Anstieg ist die Tatsache, dass sich alle neuen Mitglieder aktiv und mit viel Leidenschaft in die Arbeit hier
einbringen und wirklich Bock auf Kommunalpolitik haben“, so Nockelmann. Er wurde bei den Wahlen als Vorsitzender bestätigt
und wird von den beiden Stellvertretern Suat Gülden und Phillip Köhler unterstützt. Sebastian Bell engagiert sich ab sofort als Ge-
schäftsführer, Anne Korenkov und Pia Golland übernehmen Beisitzer-Posten. Als Gast konnte an diesem Abend Fabian Degen,
Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, begrüßt werden. FOTO JULIS SCHWERTE

Von Reinhard Schmitz
s war ein Zufall. Aber
er passte. Und wie.
Der „Karneval der Tie-
re“ spannte sich wie

ein großer Bogen um das Be-
rufsleben von Judith Babi-
lon-Giersch. Ganz zu Beginn
ihrer Karriere begleitete sie
als 21-Jährige die Aufführung
des Werks in einem Dortmun-
der Konzertsaal am Flügel.
Jetzt, wenige Tage vor dem
Eintritt in den Ruhestand,
griff die 63-jährige Musikleh-
rerin im Bürgersaal des Rat-
hauses erneut bei der Kompo-
sition von Camille Saint-Sa-
ens in die Tasten.

Was die Zuhörer am Sonn-
tag in dem vollbesetzten Haus
begeisterte, trug die Hand-
schrift von Judith Babilon-
Giersch. Selbst arrangiert
hatte sie das Stück für die Ins-
trumente, die an der Musik-
schule gelehrt werden. „Ziel
war es, möglichst viele Kinder
und Jugendliche mitzuneh-
men“, sagt sie und spricht so-
fort ein Lob aus: „Sie haben
toll mitgemacht.“ Je nach
Ausbildungsstand wurde je-
dem mal eine schwerere, mal
eine leichtere Passage auf den
Leib geschneidert. Von der

E

Klarinette, die auf witzige
Weise den Kuckucksruf ertö-
nen ließ, bis zum Löwen, hu-
morvoll charakterisiert durch
das Zusammenspiel von Violi-
ne, Bratsche, Cello und Kon-
trabass. Auch Gitarre, Xylofon
und Klarinette und sogar ein
E-Bass kamen zum Einsatz.

Ein dreiviertel Jahr lang

hatten die 23 Musiker im Al-
ter von zehn bis 20 Jahren an
ihrem Projekt gefeilt, dessen
14 Elemente Tristan Thietz als
Sprecher verband. „Die Kolle-
gen haben ihre Schüler moti-
viert“, berichtet Judith Babi-
lon-Giersch, die am Klavier
von Petra Brüngel unterstützt
wurde. Das Zusammenspiel

übten die einzelnen Instru-
mentengruppen zum Schluss
bei einer dreieinhalbstündi-
gen Generalprobe.

Der Aufwand hatte sich ge-
lohnt. Mit Applaus im Stehen
feierte das Publikum nach
dem letzten Takt die Mitwir-
kenden für eine gelungene
Aufführung. Sichtlich ge-

rührt, nahm Judith Babilon-
Giersch Unmengen an Blu-
mensträußen des Dankes ent-
gegen. „Es war eine ganz tolle
Zeit“, erklärte sie rückbli-
ckend auf ihre Jahrzehnte an
der städtischen Musikschule:
„Ich weiß, dass ich den richti-
gen Beruf gewählt habe.“

Abschied mit Löwe und Elefant
SCHWERTE. Nach 30 Jahren an der Musikschule blickt Judith Babilon-Giersch dem Ruhestand entgegen. Der

„Karneval der Tiere“ war ihre letztes Großprojekt. Das Werk hat für sie eine besondere Bedeutung.

Hochkonzentriert begleitete Judith Babilon-Giersch (M.) am Klavier die Musikschüler bei der Aufführung im Bürgersaal des Rathauses. FOTO GIERSCH

Großen Applaus erhielten die Mitwirkenden beim „Karneval der Tiere“. FOTO GIERSCH

� Seit 1978 war Judith Babi-
lon-Giersch, die zum 1. Mai
in den Ruhestand geht, als
Klavierlehrerin an der städ-
tischen Musikschule tätig.

� Den Chor „Just for Fun“,
geleitet von Jutta Matschi,
wird sie weiterhin am Kla-
vier begleiten.

� Den eigenen Chor Accele-
rando leitet die 63-Jährige
noch bis zum Sommer.

� Ihre Klavierschüler über-
nimmt Nachfolgerin Jana
Ecker, die beim Konzert am
Kontrabass mitwirkte. Die
Schwerterin arbeitet schon
seit einigen Monaten im
Elementarbereich der Mu-
sikschule mit.
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Seit 30 Jahren an
der Musikschule

Schwerte. Kräuterwanderun-
gen mit „Kräuter-Ferdi“ gibt
es am Mittwoch und Donners-
tag, 2. und 3. Mai, ab 19 Uhr.
Start ist am Marktbrunnen
vor St. Viktor. Schulen, Verei-
ne und Gruppen sind will-
kommen. Der Heimatverein
Schwerte bittet um eine
Spende von 6 Euro pro Per-
son, Gruppen zahlen 50 Euro.
Neben Wildkräutern erklärt
Ziese auch Büsche und Bäu-
me. Es werden rund 30 ver-
schiedene nicht-essbare und
essbare Wildkräuter gezeigt.
Es sind die verlorenen Grund-
kenntnisse dieser geheimnis-
vollen Pflanzenwelt, die unse-
re Großmütter und Omas
noch zu schätzen und zu deu-
ten wussten. Anmeldungen
unter 88 92 oder (0176)
66 10 50 30.

Mit „Kräuter-Ferdi“
auf Wander-Tour
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