
Alle Rohre waren gestern Mit-
tag auf dem Marktplatz auf
das seltene Himmelsschau-
spiel gerichtet. Im Schatten
des Vordachs am Café Herr-
lich hatten die Sternenfreun-
de Schwerte ihre Ferngläser
aufgebaut, um in den Himmel
über dem Wuckenhof hinü-
berzuspähen. Spezielle Filter-
folien schützten die Augen
vor schädlichen UV-Strahlen.

„Da kommt er“, raunte es
um Punkt 13.12 Uhr durch
die Gruppe. Pünktlich wie an-
gekündigt, führte seine Bahn
den Merkur an den Rand des
Sonnenkegels. Beeilen
brauchten sich die Hobby-As-
tronomen nicht. Erst um
16.56 Uhr sollte der Planet
die Mitte des Zentralgestirns
erreichen, um es gegen 20.40
Uhr wieder komplett zu ver-
lassen. „So groß ist die Son-
ne“, erklärte Tim Strauß den
staunenden Passanten. Um
die kaum vorstellbaren Di-
mensionen und Entfernungen
greifbarer zu machen, hatte
er extra eine Skizze gezeich-
net und vervielfältigt.

„Wir nutzen das hier als Ge-
legenheit, ein bisschen in die
Sonne zu schauen und Rekla-
me zu machen fürs Hobby“,
berichtete Andreas Mark.
Denn nur selten seien interes-
sante Phänomene zu so güns-
tiger Zeit am hellen Tage zu
verfolgen. Reinhard Lüllwitz
griff die Chance, von der er in
der Zeitung gelesen hatte, am
Schopf: „Wann sieht man

schon den Merkur?“
Schon die Batterie der ver-

schiedenen Teleskope lockte
Neugierige an. „Ich habe sel-
ber solche Geräte zu Hause“,
erzählte Gerhard Hoffmann
aus Ingolstadt. Weil er die
aber zum Besuch von Schwie-
gersohn und Tochter in der

Ruhrstadt nicht mitschleppen
konnte, nahm er dankend das
Angebot der Sternenfreunde
zum Mitschauen an.

Er waren auch genug Fern-
gläser vorhanden. Selbst ge-
baut hatte Andreas Mark sein
Dobson-Modell mit der Rolla-
dengurt-Bremse, das sich so

geschmeidig bewegen ließ.
Hans-Hermann Rätscher hat-
te seines gar auf eine Drei-
rad-Karre montiert. „Da ist
sonst eine fette Bassrolle
´drauf“, verriet er sein weite-
res Hobby – Lautsprecher-
und Verstärkertechnik. Und
Hans-H. Schulz brachte seine
„Russentonne“ mit, konstru-
iert von dem sowjetischen
Optiker Maksutov.

Besonders umlagert war der
Monitor des Laptops, auf dem
Andreas Mark die gestochen
scharfen Videos seines Re-
fraktor-Teleskops zeigen
konnte. „Aus denen werde ich
Einzelbilder ziehen und dar-
aus eine Zeitraffer-Aufnahme
machen“, kündigte er an. Die
professionelle Nachbearbei-
tung gehört auch zum Hobby.

Reinhard.Schmitz@mdhl.de

Ein Fliegenschiss im Weltall
SCHWERTE. Der Ungeübte
muss schon dreimal hinein-
schauen. Wo denn bloß soll
sich der Merkur in dem Okular
zeigen? „Links unten“, ruft
Hobby-Astronom Andreas
Mark von hinten zu: „Das ist
wie ein Fliegenschiss.“ Selbst
das mächtige Teleskop kann
den fernen Mini-Planeten, der
nur wenig mehr als ein Drittel
des Erddurchmessers zählt,
größer ins Bild rücken. Von
der riesigen Sonne, vor der er
gestern vorbeiwanderte, zeigt
es indes nur einen Ausschnitt.

Sternenfreunde luden Interessierte ein, den Vorbeizug des Merkurs vor der Sonne zu beobachten
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Die Gruppe The Package hat dem Stall in Wandhofen als Ab-
schluss des Musik Kultur Festivals 2016 ordentlich einge-
heizt. Die Cover-Band um Sänger Ingo Eisenberg hat es sich
zur Aufgabe gemacht, weniger bekannte Lieder von bekann-
ten Musikern neu zu interpretieren – darunter Sting und Fury
in the Slaughterhouse. RN-FOTO PAULITSCHKE

The Package rocken den Stall

Heilpraktikerin Annette Ki Salmen hat ihre neue Praxis, Im
Reiche des Wassers 3b, eröffnet. Mit vielen kleinen Musikin-
strumenten konnten die Gäste ein Klangkonzert anstimmen
und die Räumlichkeiten kennenlernen. Etwas später studier-
ten die Besucher unter fachlicher Anleitung Kreistänze mitei-
nander ein. RN-FOTO PAULITSCHKE

Heilpraxis musikalisch eröffnet

Am Muttertag überraschte die CDU-Frauenunion die Bewoh-
nerinnen in den Seniorenwohnheimen Haus am Stadtpark,
Becke-straße, und Klara-Röhrscheidt-Haus, Ostberger Straße.
Die Politikerinnen überreichten einen bunten Rosengruß.

RN-FOTO PAULITSCHKE

Rosen zum Muttertag

Die Rechtskunde-Arbeitsgemeinschaft des Friedrich-Bäh-
rens-Gymnasiums unter Leitung von Rechtsanwalt und Notar
Dr. Jörg Hanna (r.) hat Anfang Mai mit Interesse eine Sitzung
des Strafgerichtes beim Schwerter Amtsgericht verfolgt. Für
die Schüler war es ein besonderes Erlebnis, da sie nach Ver-
handlungsschluss noch Gelegenheit hatten, Fragen an das
Gericht zu stellen. RN-FOTO FBG

Schüler am Gericht

    ANZEIGE

SCHWERTE-OST. Am 8. Mai
1945 kapitulierte die deut-
sche Wehrmacht, was das so-
fortige Ende des Zweiten
Weltkriegs für Deutschland
und die Befreiung vom Fa-
schismus auf deutschem Bo-
den mit sich führte. Um an
die Opfer der Naziverbrechen
zu gedenken, werden an die-
sem Tag in ganz Deutschland
Gedenkveranstaltungen ver-
anstaltet. So auch in Schwer-
te, auf dem Gelände des ehe-
maligen Außenkommandos
des Konzentrationslagers Bu-
chenwald.

Durch ein Blätterdach vor
der strahlenden Sonne ge-
schützt versammelten sich
am Sonntag rund 40 Men-
schen, um gemeinsam den
Opfern der NS-Zeit zu geden-
ken. Neben der musikalischen
Begleitung durch ein Posau-
nentrio der Musikschule
Schwerte standen vier Reden
auf der Tagesordnung.

Den Anfang machte Fritz-
Günter Held von der Frie-
densinitiative Pax Christi. Er
erinnerte an die Naziverbre-
chen zwischen 1933 und
1945, kritisierte aber auch die
aktuelle Entwicklung, in der
„Brandanschläge und Nazi-
terror“ zunehmen. Lobend er-
wähnte er die Menschen, die
Widerspruch dagegen äußern
und Flüchtlinge willkommen

heißen. „Gott selbst begegnet
uns im drangsalierten Nächs-
ten“, sagte Held.

Im Anschluss verlas Wolf-
gang Asshoff eine Rede der
Vereinigung der ehemaligen
Zwangs- und Arbeitsdepor-
tierten Frankreichs. Diese
mahnten, dass das Geschehe-
ne nie vergessen werden darf
und vor allem die jüngere Ge-
neration in der Verantwor-
tung ist, dass das Geschehene
sich nie wiederholen darf. Die
Vereinigung ist „gedanklich
oft in Schwerte und freut sich
über das eindrucksvolle Ge-
denken“ und wünscht sich,
dass die Gedenkstätte eine

„Begegnungsstätte für Frie-
den und Völkerverständigung
wird“.

Die dritte Rede kam von der
stellvertretenden Bürgermeis-
terin Ursula Meise. Sichtlich
von der Gedenkveranstaltung
bewegt schloss sie sich ihren
Vorrednern an. Auch sie zog
die Verbindung zu aktuellen
Ereignissen. Sie dankte für
das „Engagement der Men-
schen, die Menschen helfen“.
Gleichzeitig kritisierte sie,
dass „Parteien sich gegensei-
tig rechts überholen“. Auch
den Begriff „Wirtschafts-
flüchtling“ bezeichnete Meise
als „abstoßend“. „Es gibt kei-
ne Wirtschaftsflüchtlinge, es
gibt nur Menschen die Hilfe
brauchen und wir sollten ih-
nen helfen“.

Die letzte Rede hielt Horst
Wegener. Der Künstler hat die
Gedenkstätte gestaltet. Seine
Skulptur zeigt Torsi unter
Bahnschienen. Dadurch habe
er einen kleinen Abschnitt
des unvorstellbaren Leides
symbolisch darstellen wollen.
Die Torsi haben untypischer-
weise Köpfe, um den Opfern
„ein Gesicht zu geben“.

Nach der Kranzniederle-
gung beendete Fritz-Günter
Held die Veranstaltung mit
dem Brecht-Zitat: „Der Schoß
ist fruchtbar noch, aus dem
dies kroch.“ Niklas Voss

Nie wieder Faschismus
Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus

Rund 40 Gäste kamen zur Gedenkfeier. RN-FOTO PAULITSCHKE

Wolfgang Asshoff verlas ein
Grußwort ehemaliger
Zwangsarbeiter aus Frank-
reich. RN-FOTO PAULITSCHKE

� Merkurtransit nennen die
Astronomen das Vorbeizie-
hen des Planeten Merkur
vor der Sonnenscheibe.

� Der kleinste Planet schiebt
sich dabei zwischen Erde
und Sonne.

� Da seine Umlaufbahn am
nächsten an der Sonne
liegt, ist er der schnellste
Planet. Alle 88 Tage umrun-

det er die Sonne. Die Erde
braucht dazu 365 Tage.

� Nur 13 oder 14 Mal in je-
dem Jahrhundert ist der
Transit zu beobachten.

� Für das bloße Auge ist der
Merkur zu klein.

� Das nächste Mal ereignet
sich das Himmelsschauspiel
am 11. November 2019, da-
nach wieder im Jahr 2032.

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

Merkurtransit

Seine „Russentonne“ baute Hans-H. Schulz auf dem Marktplatz auf (gr. Foto), um Fotos von der Sonne mit dem winzigen Punkt des
Merkurs zu schießen (r., unten). Andreas Mark zeigte die Bilder auf seinem Monitor (r., oben). RN-FOTOS (3) SCHMITZ

SCHWERTE. Der Sauerländi-
sche Gebirgsverein, Abteilung
Schwerte, veranstaltet am
Donnerstag, 12. Mai, eine Se-
nioren-Wanderung. Geplant
ist ein Ruhrtal-Rundgang mit
Einkehr im Viktoria Brotzeit-
café, Brückstraße 23. Die Mit-
glieder des Vereins treffen
sich am Ruhrtalmuseum,
Brückstraße 14. Los geht es
um 14 Uhr. Die Führung ob-
liegt Manfred Neumann.

Wanderung
durch das Ruhrtal

SCHWERTE. Mit Eintritt eines
Pflegefalles stehen Betroffene
und Angehörige vor vielen
Fragen. Hilfe gibt es vor Ort
in den Sprechstunden der
Pflege- und Wohnberatung
im Kreis Unna. In Schwerte
findet die nächste Sprech-
stunde der Pflege- und Wohn-
beratung am Donnerstag, 12.
Mai, von 10 bis 12 Uhr statt.
Die Pflegeberaterin Andrea
Schulte ist im Treffpunkt Ge-
sundheit, Kleppingstraße 4,
zu erreichen. Eine telefoni-
sche Kontaktaufnahme ist un-
ter Tel. 2 40 70 14 möglich.

Kostenlos

Beratung in
Sachen
Pflege

NOT IZEN


	Medienhaus Lensing vom: Dienstag, 10. Mai 2016
	Seite: 18
	The Package rocken den Stall 
	0510sh-foto
	Heilpraxis musikalisch eröffnet 
	 Merkurtransit 
	Ein Fliegenschiss im Weltall 
	Schüler am Gericht 
	Nie wieder Faschismus 
	Beratung in Sachen Pflege 
	Rosen zum Muttertag 
	Wanderung durch das Ruhrtal 


