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Polnische
Einwanderer

HAMM � Die VHS-Veranstal-
tung „Wir Unsichtbaren“
über polnische Einwanderer,
die am Donnerstag, 12. Mai,
in der VHS im Heinrich-von-
Kleist-Forum stattfindet, be-
ginnt nicht wie angekündigt
um 19.30 Uhr, sondern be-
reits um 19 Uhr.

Der Einlass ist um 19 Uhr, Beginn
um 20 Uhr. Vorverkauf zur Party
mit Live-Acts ab sofort an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen (ab
27,95 Euro ohne VVK-Gebühr)
Weitere Infos unter www.mama-
concerts.de oder www.zentralhal-
len.de erhältlich. � Foto: pr

zeichnet wurde. Kein Fuß wird bei
dieser Band stillstehen bleiben
können. Magic Affair und MARK’
OH werden den Abend abrunden
und zum Tanzen einladen. Ohrwür-
mer und gute Stimmung sind ga-
rantiert. Ein perfekter Abend, um
die Jugend aufleben zu lassen.

Songs wie „Serenity“, „Inside
Out“ und „Metamorphosis“ gibt
die 1989 gegründete Band zum
Besten. Captain Jack ist eine be-
sonders in Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, Polen und Japan er-
folgreiche Eurodance-Band, die
19-mal mit Gold und Platin ausge-

len. Mit „Rhythm is a Dancer“ ver-
bindet man nach wie vor das Euro-
dance- und Trance-Projekt SNAP
um Michael Münzing und Luca An-
zilotti. 1993 gewannen die beiden
Produzenten mit diesem Hit sogar
einen Echo. Von Culture Beat wird
der Nr. 1 Hit „Mr. Vain“ performt.

HAMM � Buffalo Boots, Baggy-
Pants, Bravo, Kettenbriefe, Techno
und Dance. Am Samstag, 18. Juni,
kehren die 90er Jahre zurück. Ein
furioses Line-Up wartet auf alle Be-
sucher: SNAP, Culture Beat, Cap-
tain Jack, Magic Affair und MARK’
OH performen in den Zentralhal-

90er Jahre-Party mit den Stars in den Zentralhallen

Beratung zum
Sozialrecht

HAMM � Der VdK-Kreisver-
band Hamm bietet seinen
Mitgliedern am Freitag, 6.
Mai, von 9 bis 12 Uhr eine So-
zialrechtsberatung an der
Martin-Luther-Straße 13 an.
Bei Arzthaftung, Mietstreitig-
keiten und Privatversiche-
rungen wird der VdK nicht tä-
tig. Termine können nicht
vereinbart werden.

Taschendiebe
beklauen Seniorin
HAMM � Opfer eines Taschen-
diebstahls wurde eine 78-Jäh-
rige am Mittwoch, 4. Mai, ge-
gen 12 Uhr, im Aldi-Markt an
der Grünstraße. Sie wurde
dort während ihres Einkaufes
wiederholt von einer Unbe-
kannten, die von einer weite-
ren Frau begleitet wurde, an-
gesprochen und abgelenkt.
Später stellte sie an der Kasse
fest, dass ihr Portemonnaie
mit Bargeld, EC-Karte und
Ausweis aus der Handtasche
gestohlen wurde. Eine Täte-
rin hat einen dunklen Teint,
ist 30 bis 35 Jahre alt und
schmal gebaut. Hinweise be-
arbeitet die Polizei Hamm un-
ter Telefon 916-0.

INTERVIEW

„Helfer nicht in
Gefahr bringen“

Axel Herrmann über Suizide im Bahnververkehr
HAMM � Wenn ein Mensch
Suizid begeht und sich vor ei-
nem Zug wirft, gibt es unwei-
gerlich weitere Opfer: Neben
den Angehörigen sind dies
vor allem die Lokführer, die
das Drama aus nächster Nähe
erleben. Kommt es zu einem
Notfall im Bereich des Schie-
nenverkehrs, springen so ge-
nannte Notfallmanager ein
und sorgen dafür, dass die
Rettungskräfte und Notfall-
seelsorger vor Ort ungefähr-
det ihrem Job nachgehen
können und dafür, dass der
Bahnverkehr möglichst
schnell wieder funktioniert.
Axel Herrmann ist Bezirkslei-
ter im Bereich Betrieb der
Deutschen Bahn und bereits
seit 30 Jahren nebenbei als
Notfallmanager der Deut-
schen Bahn Netz AG unter an-
derem in Hamm im Einsatz.
Wie die Abläufe im Notfall
sind, erklärt er im Gespräch
mit WA-Mitarbeiterin Rabea
Wortmann.

Wenn Sie als Notfallmanager
bei einem Suizid vor Ort an
der Bahnstrecke sind, müs-
sen die Abläufe möglichst
professionell sein. Ist das bei
diesem Thema denn über-
haupt möglich?

Axel Herrmann: Der professio-
nelle Umgang mit diesem
Thema wird möglich im Rah-
men einer Vorbereitung,
dazu gehören unter anderem
Gespräche mit Psychologen.
Ansonsten lässt man es,
wenn es denn dann tatsäch-
lich zu einem Personenscha-
den – ganz gleich, ob es sich
um einen Suizid oder einen
Unfall handelt – unter Anlei-
tung eines erfahrenen Not-
fallmanagers auf sich wirken.
Wenn man dabei merkt, dass
man nicht damit umgehen
kann, sollte man nicht als
Notfallmanager tätig sein.

Wie bereitet man Lokführer
auf eine solche Situation
vor?

Herrmann: In der Ausbildung
werden die Triebfahrzeug-
führer durch Fragen und
durch Workshops sicherlich
darauf vorbereitet, dass so et-
was passieren kann. Aber:
Üben kann man den Fall ei-
nes Personenschadens natür-
lich nicht, so etwas wie einen

Simulator dafür gibt es nun
mal nicht und würde auch
nichts bringen.

Ist das Thema Suizid Teil der
Ausbildung des Bahnperso-
nals allgemein?

Herrmann: Bahnbetriebsunfäl-
le sind ein Aspekt in der Aus-
bildung. Dabei geht es zu-
nächst darum, dass wir als
Bahnmitarbeiter Sicherungs-
maßnahmen vor Ort durch-
führen müssen, damit die
Rettungskräfte und Helfer
nicht auch noch in Gefahr ge-
raten. Zudem müssen die Mit-
arbeiter in einer solchen Si-
tuation wissen, welche Mel-
dungen sie absetzen müssen.
Das gilt nicht nur bei einem
Suizid, sondern allgemein bei
Notfällen im Bahnbereich.
Das Problem ist, dass man
Themen wie einen Suizid
zwar im Vorfeld ansprechen
kann, das persönliche Verar-
beiten liegt jedoch bei jedem
Einzelnen selbst.

Welche Erfahrungen haben
Sie persönlich gemacht? Wie
gehen Sie mit diesen Situa-
tionen um?

Herrmann: Auch wenn es
schlimm klingen mag: Man
gewöhnt sich nie daran, aber
an die Situation an sich
schon. Man muss das Gesche-
hene so weit wie möglich von
sich fern halten. Nach 30 Jah-
ren im Bereich des Notfallma-
nagements macht es mir
nichts mehr aus. Ich habe
schließlich nichts direkt mit
dem Leichnam zu tun. Son-
dern ich bin dafür zuständig,
dass die Rettungskräfte vor
Ort nicht selbst auch noch in
Gefahr kommen.

Axel Herrmann ist Notfallmana-
ger bei der DB Netz AG. � Foto:
Wortmann

Ein Suizid und seine Folgen
Hammer Notfallseelsorger werden auf Einsätze im Bahn-Umfeld vorbereitet

Von Rabea Wortmann

HAMM � Es ist eine Durchsage,
die viele Bahnreisende schon
mal gehört haben. Doch sind die
Reaktionen darauf, dass ein Zug
aufgrund eines „Unfalls mit Per-
sonenschaden“ nicht weiterfah-
ren kann und der Schienenver-
kehr deshalb bis auf weiteres
eingestellt wird, sehr unter-
schiedlich. Mit dem Suizid auf
den Schienen beschäftigte sich
ein Workshop ehren- und haupt-
amtlicher Notfallseelsorger.

„Manche Leute wettern und
beschweren sich darüber, wa-
rum ein Suizid ausgerechnet
jetzt passieren muss, etwa,
weil sie einen Termin haben.
Andere Leute reagieren be-
troffen“, sagt Uwe Rumpel.
Der Mitarbeiter der Regiona-
len Sicherheitsleitstelle der
Deutschen Bahn ist in seiner
Funktion als ehrenamtlicher
Notfallseelsorger der Stadt
Hamm immer mal wieder im
Einsatz, wenn sich im Stadt-
gebiet ein Mensch das Leben
nimmt, indem er sich vor ei-
ner Zug wirft. Bereits zwi-
schen 30 und 35 dieser Ein-
sätze hat er seit dem Jahr
1995 begleitet.

Während die Bahnreisen-
den – egal ob im betroffenen
Zug oder an den Bahnsteigen
– auf eine Weiterreise war-
ten, kümmern sich Helfer
wie Rumpel um die Lokfüh-
rer „und alle, die seelsorgeri-
sche Hilfe benötigen“, um
das Geschehene noch vor Ort
zu verarbeiten. Darunter kön-
nen auch Reisende oder Zeu-
gen des Suizids sein.

Als Notfallseelsorger gehört
Rumpel dabei zu einem Team
verschiedener Einsatzkräfte.
Dazu zählen Notärzte, Feuer-
wehr, Staatsanwaltschaft und
nicht zuletzt die Notfallma-

nager der Deutschen Bahn.
Diese tauschten sich am
Dienstag im Rahmen eines,
so Rumpel, deutschlandweit
einmaligen Workshops mit
den ehren- und hauptamtli-
chen Notfallseelsorgern der
Stadt Hamm aus – auf dass
die Abläufe im Einsatzfall op-
timiert und die freiwilligen
Helfer über die Gefahrenstel-
len im Gleisbereich aufge-
klärt werden, so Rumpel.

Die Sicherheit der Einsatz-
kräfte vor Ort zu sichern, ist
eine der Aufgaben von Axel
Herrmann, Bezirksleiter Be-
trieb bei der Deutschen Bahn

und zugleich Notfallmana-
ger. „Wir verfolgen aber auch
die Interessen der DB Netz
AG. Und das heißt, dass wir
die Strecke möglichst schnell
wieder frei bekommen müs-
sen“, sagt Herrmann. Damit
das möglich ist, müssen die
Helfer vor Ort Hand in Hand
zusammen arbeiten.

Eines eint aber alle Einsatz-
kräfte: Auch für sie selbst
kann die Situation belastend
sein. „Man gewöhnt sich nie
daran“, sagt Axel Herrmann.
Weil er das Geschehene mög-
lichst nicht an sich heran-
lässt, könne es damit profes-
sionell umgehen. An einen
Fall erinnert er sich noch
heute besonders: „Bei einem
Unfall ist ein mit neun Perso-
nen besetzter Kleinbus von
einem Güterzug erfasst wor-
den. Es gab zwei Tote und 77
Verletzte.“ Im Großraum Pa-
derborn sei das gewesen und
rund 15 Jahre her.

Manchmal bräuchten sogar
die Seelsorger vor Ort an-
schließend eine Betreuung,
weiß Notfallseelsorger Uwe
Rumpel. „Man vergisst aber
keinen einzigen Fall, auch
wenn man damit abgeschlos-
sen hat“, sagt er.

Notfallseelsorger und -manager aus Hamm und der Netz-AG der
Deutschen Bahn nahmen an einem Workshop teil. � Foto: Wiemer

Recht im Schulalltag
Justiziar des VBE spricht über knifflige Fälle

HAMM � Zu einer Veranstal-
tung mit dem Justiziar des
Landesverbandes, Martin
Kieslinger, hatte der Verband
Bildung und Erziehung (VBE)
jetzt alle Lehrer sowie Schul-
leiter in Hamm eingeladen.
Es wurden wichtige und
knifflige Rechtsfragen des
Schulalltags beleuchtet, die
Kieslinger praxisnah und ju-
ristisch erörterte.

Es standen Fragen im Fokus
wie zum Beispiel: „Wann ist
die Aufsichtspflicht gewähr-
leistet?“ „Wann sind schriftli-
che Dienstanweisungen sinn-
voll?“ Oder: „Was tun bei ei-
ner Kindeswohlgefährdung?“

Kieslinger legte die Allge-
meine Dienstordnung zu
Grunde, um Themenbereiche

wie „Präsenzpflicht am Nach-
mittag“, „Teilzeitregelungen“
und „Dienstbefreiungen“
transparent zu machen.

Da die Arbeitsplatzbeschrei-
bung der Lehrer heute immer
umfangreicher geworden ist,
war es nicht nur für die jün-
geren Zuhörer interessant,
was die Verordnungen und
Erlasse zu den vielfältigen
Anforderungen und Erwar-
tungen sagen. Mit den Fragen
der Teilnehmer wurde deut-
lich, in welchem Spannungs-
feld die Lehrerschaft heute
teilweise steht, um auf der ei-
nen Seite juristisch korrekt
zu handeln und auf der ande-
ren Seite den pädagogischen
Schulbetrieb aufrechtzuer-
halten. � WA

Um knifflige Fragen des Schulalltags ging es bei der Veranstaltung
„Rechtfälle im Alltag“ des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE)
mit Justiziar Martin Kieslinger (Mitte). � Foto: Szkudlarek „Unverschämtes Angebot“

Rund 600 Arbeitnehmer folgten dem Aufruf der IG Metall zu Warnstreik und Kundgebung
HAMM � Rund 600 Arbeitneh-
mer der Metall- und Elektro-
industrie haben sich gestern
zum Warnstreik unter dem
Motto „Wir für mehr“ getrof-
fen. Dazu aufgerufen hatte
die IG Metall Hamm-Lipp-
stadt. Nach einem Marsch
durch die Innenstadt fand auf
dem Lutherplatz um 10.15
Uhr eine Kundgebung statt.
Fünf Prozent mehr Lohn for-
dert die Gewerkschaft.

Als „unverschämtes Ange-
bot“ hat die Betriebsratsvor-
sitzende der Voestalpine Böh-
ler Hamm, Madeleine Obie-
glo, das Angebot der Arbeit-
geber nach der dritten Ver-
handlungsrunde bezeichnet.
Das dritte Alternativangebot
– nach der ersten Verhand-
lungsrunde wurden 0,9 Pro-
zent, nach der zweiten noch
einmal 0,3 Prozent mehr an-

geboten – beinhaltet nun 2,1
Prozent gestuft in zwei Jah-
ren.

Alfons Eilers, erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall
Hamm-Lippstadt, kann sich

„das Gejammer am Verhand-
lungstisch nicht mehr anhö-
ren“. Er fühlte sich mit die-
sem Angebot von den Arbeit-
gebern „vernatzt“. Dem
Warnstreik angeschlossen

hatten sich aus Hamm die
Westfälische Drahtindustrie,
Salzgitter Mannesmann Pre-
cision, Montanhydraulik, Vo-
estalpine Böhler und die Hel-
la � jkü

Warnstreik der IG-Metall auf dem Lutherplatz � Foto: Rother

Single-Treff im
Gemeindehaus

HAMM � Unter dem bibli-
schen Motto „Es ist nicht gut,
dass der Mensch allein sei“
findet an jedem 1. und 3.
Samstag eines Monats von 17
bis 19 Uhr ein Single-Treff
statt. Eingeladen sind alle
Singles und Gemeinschafts-
sucher. Diese Treffen sollen
als Plattform dienen, sich
kennenzulernen, Ideen aus-
zutauschen, sich außerhalb
dieser Treffen zu verabreden
und einfach zu klönen oder


