
Der Paritätische schickt morgen
von 14 bis 17 Uhr in der Magde-
burger Innenstadt drei Eulen auf
die Straße. Romy Kauß ist Initiatorin des Projekts und beantwortet
Fragen von Redakteur Martin Rieß.

Volksstimme: Worum geht es bei der Aktion?

Romy Kauß: Die Eulen sind Teil des Logos unserer Kampagne „Mir
müssen reden“. Wir wollen zeigen, dass Selbsthilfe bunt und vielfältig
ist. Unser Ziel ist, besonders junge Menschen auf die Bedeutung der
Selbsthilfe aufmerksam zu machen. Für die verschiedensten Bereiche
soll in unserer Region auch die Gründung von Gruppen speziell für
Menschen von 20 bis 40 Jahren initiiert werden. Es geht darum die
Menschen zu sensibilisieren, wie die Gemeinschaft stärken kann und
dadurch wieder mehr Lebensfreude empfunden werden kann.

Welchen Nutzen haben Selbsthilfegruppen?

Die Gruppen geben langfristig Halt, denn sie verbindet jeweils ein
ganz bestimmtes Thema. Das kann eine Erkrankung sein, eine Beein-
trächtigung oder eine schwierige Lebenssituation. Betroffene oder An-
gehörige können sich im geschützten und vertraulichen Rahmen aus-
tauschen. Dies muss nicht in geschlossenen Räumen sein: Treffen
sind auch z. B. in einem Café oder während eines Spaziergangs mög-
lich. Die Treffen stärken die Teilnehmer, holen sie aus der Isolation,
vermitteln Tipps und steigern das Lebens- und Selbstwertgefühl.
Manchmal ist es schwierig, mit Freunden oder der Familie immer wie-
der über dasselbe Thema zu sprechen. In der Gruppe stört das nie-
manden: Den anderen geht es ja genauso. Menschen in einem ähnli-
chen Alter können dabei oft noch viel besser miteinander ins Ge-
spräch kommen, daher unsere Initiative.

Was tun, wenn man Interesse hat und keine Zeit für ein Tref-
fen mit Ihren drei Eulen am Sonnabend hat?

Mutmacher-Storys, Erläuterungen zu den Fragen rund um das Thema
Selbsthilfe und Gruppengründung und Kontakte zu „jungen Selbsthil-
fegruppen“ in Sachsen-Anhalt gibt es auf der neuen Website www.wir-
muessenreden.de.

Im Gespräch mit Romy Kauß
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Der Paritätische schickt mor-
gen von 14 bis 17 Uhr in de
Magdeburger Innenstadt drei 
Eulen auf die Straße.  Rom
Kauß ist Initiatorin des Pro-
jekts und beantwortet Fragen 
von Redakteur Martin Rieß.

Volksstimme: Worum geht 
es bei der Aktion?
Romy Kauß: Die Eulen sind 
Teil des Logos unserer Kampa-
gne „Mir müssen reden“. Wi
wollen zeigen, dass Selbsthil-
fe bunt und vielfältig ist. Un-
ser Ziel ist, besonders junge 
Menschen auf die Bedeutung 
der Selbsthilfe aufmerksam 
zu machen. Für die verschie-
densten Bereiche soll in unse-
rer Region auch die Gründung 
von Gruppen speziell für Men-
schen von 20 bis 40 Jahren in-
itiiert werden. Es geht darum 
die Menschen zu sensibili-
sieren, wie die Gemeinschaft 
stärken kann und dadurch 
wieder  mehr Lebensfreude 
empfunden werden kann.

Welchen Nutzen haben  
Selbsthilfegruppen?
Die Gruppen geben langfris-
tig Halt, denn sie verbindet 
jeweils ein ganz bestimmtes 
Thema. Das kann eine Erkran-
kung sein, eine Beeinträch-
tigung oder eine schwierige 
Lebenssituation. Betroff ene 
oder Angehörige können sich 
im geschützten und vertrau-
lichen Rahmen austauschen. 
Dies muss nicht in geschlosse-
nen Räumen sein: Treff en sind 
auch z. B. in einem Café ode
während eines Spaziergangs 
möglich. Die Treff en stärken 
die Teilnehmer, holen sie aus 
der Isolation, vermitteln Tipps 
und steigern das Lebens- und 
Selbstwertgefühl. Manchmal 
ist es schwierig, mit Freunden 
oder der Familie immer wie-
der über dasselbe Thema zu 
sprechen. In der Gruppe stört 
das niemanden: Den anderen 
geht es ja genauso. Menschen 
in einem ähnlichen Alter kön-
nen dabei oft noch viel bes-
ser miteinander ins Gespräch 
kommen, daher unsere Ini-
tiative.

Was tun, wenn man Interes-
se hat und keine Zeit für ein 
Treff en mit Ihren drei Eulen 
am Sonnabend hat?
Mutmacher-Storys, Erläute-
rungen zu den Fragen rund 
um das Thema Selbsthilfe und 
Gruppengründung und Kon-
takte zu „jungen Selbsthilfe-
gruppen“ in Sachsen-Anhalt 
gibt es auf der neuen Website 
www.wirmuessenreden.de.

Wir müssen 
reden

Kurzinterview

Romy Kauß

Guten Tag,
Magdeburg

Von Marco Papritz

Deinmal schaff en: Am 
Montag erlebte Mar-

tin Finkler, der hier nicht nur 

größte Stunde als Anhänger 

sammlung des Bundesligisten 
ist der Magdeburger für seine 
25-jährige Mitgliedschaft u. 
a. mit einer silbernen Ehren-
nadel ausgezeichnet worden. 
Als er die Ehrung vor großer 
Kulisse aus den Händen von 
Kulttrainer Hans Meyer und 
dem 1974er-Weltmeister Rai-
ner Bonhof in Empfang nahm, 
schellte sein Telefon. Eine 
Schule für Geistigbehinderte 

dass er bei einem Fußballtur-
nier als Schiedsrichter ein-
springt. Der Magdeburger, der 
seit 1999 als Ordner beim 1. FC 
Magdeburg fungiert und seit 
2003 kein FCM-Heimspiel ver-
passt hat, nahm es ganz locker. 
Na klar werde er sehr gerne die 
Schule unterstützen – wie im 
Jahr zuvor. Diese kleine feine 
Geschichte aus dem Ehrenamt 
sollte nicht unerwähnt blei-
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Hauptbahnhof ist derzeit eine 
Großbaustelle. Dabei müssen 
die Arbeiter an allen Stellen mit 
dem begrenzten Platz klarkom-
men. Das gilt nicht allein 
für die Tunnelbauer un-
terhalb – auch oberhalb  
für jene Arbeiter, die 
sich mit der Moderni-
sierung des Schienen-
netzes samt dem Einbau 
der neuen Eisenbahn-
brücken befassen. Bir-
git Hartmann leitet das 
Bauprojekt seitens der Deut-
schen Bahn und erläutert: „Das 
Gelände ist am besten über die 
Gleise zu erreichen. Deshalb 
setzen wir im Wesentlichen 
auf Züge beim Antransport des 
neuen Materials.“ 

Nur ist ein Zug keineswegs 
so wendig wie ein Lkw – er 
kann schließlich nicht bei Be-
darf einfach wenden und sich 
eine günstigere Strecke zur 
Baustelle suchen. Daher müs-
sen die Planer im Voraus ge-
nau wissen, an welcher Stelle 
die Baustoff e und Maschinen 

genau gebraucht werden. Lo-
gistisch von Interesse ist dar-
über hinaus, dass die Gleise 1 
bis 5 und 9 bis 13 derzeit vom 
normalen Schienenverkehr 
besonders ausgelastet sind: 

Immerhin müssen hier 
auch alle Züge rollen, 
die sonst auf den derzeit 
gesperrten Gleisen 6 bis 
8 unterwegs sind. 

Um Platz für die Bau-
züge zu schaff en, legt die 
Bahn derzeit südlich des 
Bahnhofs neue Gleise 
an, auf denen die Bau-

züge abgestellt werden kön-
nen (Foto). Neben lange kaum 
noch genutzten Gleisen befand 
sich auf diesem Gelände bis 
vor einigen Jahren auch eine 
Werkstatt der Deutschen Bahn. 
Nachdem in Buckau am Schan-
zenweg eine neue Station zur 
Pfl ege und Wartung der Züge 
der Deutschen Bahn aufgebaut 
worden war, wurde diese nicht 
mehr gebraucht. 

Insgesamt investiert die 
Deutsche Bahn mehr als 500 
Millionen Euro in den Ausbau 
des Hau

Neben dem Bau der neuen Ei-
senbahnbrücken und der Mo-
dernisierung des Hauptbahn-
hofs samt seinen Bahnsteigen 
fl ießt das Geld in neue Gleise, 
neue Oberleitungen und in die 
Steuerung der Bahnanlagen. Da-
bei geht es nicht allein um den 
Hauptbahnhof. Dieser gehört 
zum sogenannten Spurplan Mit-
te. Südlich und nördlich schlie-
ßen sich die Bereiche für die wei-

teren Magdeburger Bahnhöfe an.
Die Anlagen im Eisenbahn-

knoten Magdeburg stammen 
noch aus den 1870er und 1880er 
Jahren. Trotz Veränderungen, 
die zum Beispiel mit der Elek-
trifi zierung in den 1950er– und 
1970er-Jahren des 20. Jahrhun-
derts einhergingen, entspre-
chen die Gleisanlagen nicht 
mehr den heutigen Anforde-
rungen, heißt es in einer Bro-

schüre der Bahn zum Ausbau 
des Knotens Magdeburg. In ei-
ner ersten Ausbaustufe wurden 
von 2000 bis 2004 neue elek-
tronische Stellwerke (ESTW) 
errichtet. Diese moderne Stell-
werkstechnik ermöglicht die 
Steuerung und Überwachung 
des Zugverkehrs aus der ESTW-
Betriebszentrale in Leipzig.

Der Ausbau des Bahnkno-
tens ist erforderlich, um die 
prognostizierten Verkehrs-
mengen auch zukünftig be-
wältigen zu können. Der Ei-
senbahnknoten Magdeburg, 
den täglich mehr als 800 Züge 
passieren, erstreckt sich in 
Nord-Süd-Richtung von Schö-
nebeck (Elbe) bis Glindenberg 
über rund 38 Kilometer und in 
Ost-West-Richtung von Mag-
deburg-Sudenburg bis Biede-
ritz über rund zwölf Kilometer 
mehrgleisiger Strecken. 

Den Hauptbahnhof Magde-
burg passieren täglich mehr als 
30 000 Reisende und Besucher.  
Gerade für den Güterverkehr 
wird die Bedeutung des Eisen-
bahnknotens in den kommen-
den Jahren zunehmen. 

Neue Gleise für Bauzüge an der Tunnelbaustelle
Deutsche Bahn muss sich mit während des Baus begrenztem Platz auf dem Magdeburger Hauptbahnhof arrangieren

Blick auf die Bauarbeiten an einem neuen Gleis auf dem Hauptbahn-

hof, auf dem in den kommenden Monaten Baumaterial für den Bau 

an weiteren Brücken transportiert werden soll.   Fotos (2): Martin Rieß

Hartmann

Zahl des Tages

 sind im Februar 
nach Magdeburg gezogen – 
das geht aus den monatlich 

 entlichten Zahlen des 

Gegenzug haben 1094 Men-
schen die Stadt verlassen. In 
den Monaten zuvor hatte die 
Zahl der Zuzügler meist die 
Zahl der Wegzügler übertrof-
fen. Die Diff erenz zwischen 
den beiden Zahlen entschei-
det derzeit darüber, ob die 
Bevölkerungszahl in Magde-

nur um die Zahl der Geburten 
gegengerechnet mit der Zahl 
der Sterbefälle ginge, wäre die 
Zahl der Magdeburger Ein-
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(jw) ●

menden Ferienwoche erfolgen 
auf dem Magdeburger Ring 
in Fahrtrichtung Halberstadt 
eintägige Fräs- und Asphalt-
arbeiten. Betroff en ist ein 
Abschnitt in Höhe der Wiener 
Straße und die Auff ahrt 
vom Kirschweg, die gesperrt 
werden müssen. Eine Um-
leitung wird ausgeschildert. 
Die jeweiligen Tage stehen 
noch nicht fest und sind von 
den Witterungsbedingungen 
abhängig. Der Verkehr wird 
teilweise einspurig an den 
Baustellen vorbeigeleitet, so 
eine Mitteilun

Asphaltarbeiten 
auf dem Ring

Herrenlose Koff er am 
Hauptbahnhof gehören 
fast zum Alltag der Bun-
despolizei. Pikante Note 
im aktuellen Fall: In einer 
Tasche fanden die Beam-
ten am Donnerstag einen 
leeren Waff enkoff er. Der 
könnte von einem Zollbe-
amten stammen.

Von Anja Guse
Altstadt ● Es schien zunächst 
ein typischer Fall zu sein: Am 
Donnerstagmorgen entdeck-
ten Bundespolizisten kurz vor 
7 Uhr während ihrer Streife am 
Hauptbahnhof eine schwarze 
Tasche. Diese stand am Zugang 
zum Bahnsteig 1 und zugleich 
am Eingang zur Bundespolizei, 
was die Brisanz des Falls durch-
aus erhöhte. 

Vor wenigen Jahren noch 
hätten die Beamten die Tasche 
selbst geöff net. Doch seitdem 

auch in Deutschland die Gefahr 
von Terror gestiegen ist, gilt für 
die Polizisten eine genaue Hand-
lungsanweisung. Romy Gürtler, 
Sprecherin der Bundespolizei, 
erklärte: „Wir sind sensibili-
siert.“ Nachdem eine Durchsa-
ge im Bahnhof keinen Hinweis 
auf den Eigentümer der Tasche 
brachte, sperrten die Beamten 
den Bereich, darunter das Gleis 1, 
und forderten Spezialkräfte aus 
Leipzig an. Die S-Bahn, die ge-
wöhnlich an diesem Bahnsteig 
hält, wurde auf andere Gleise 
umgeleitet. 

Die Entschärfer aus Leipzig 
waren gegen 9 Uhr vor Ort. Zwei-
mal röntgten sie die Tasche. Zu 

erkennen waren einige Kabel, 
aber augenscheinlich nichts 
Gefährliches. Sie gaben Entwar-
nung und öff neten kurz nach 9 
Uhr die Tasche. 

Der Inhalt schien zunächst 
nicht ungewöhnlich – Beklei-
dung, Waschtasche, Kopfh örer, 
ein Handy, eine leere Flasche, 
Badelatschen. Doch dann kam 
auch ein Waff enkoff er zum Vor-
schein. Er war leer. 

Schnell stand die Frage im 
Raum: Wer trägt eine Waff e bei 
sich und könnte die Tasche mit 

dem Waff enkoff er am Bahnhof 
vergessen haben? War es viel-
leicht ein Zollbeamter? Schließ-
lich soll es in der Nacht einen 
Einsatz des Zolls gegeben haben. 

Die Bundespolizei hält sich 
jedenfalls bedeckt. Obwohl sie 
den Eigentümer schnell ermit-
teln konnte, bleibt es vorerst für 
die Öff entlichkeit ein Geheim-
nis. Romy Gürtler erklärte auf 
Volksstimme-Nachfrage ledig-
lich: „Die Tasche gehört einem 
Mitarbeiter aus der Sicherheits-
branche.“ 

Auch beim Zoll ist bis Re-
daktionsschluss nichts Kon-
kretes zu erfahren. Doch sollte 
sich die Vermutung offi  ziell be-
stätigen, wäre das Polizeiauf-
gebot wegen der herrenlosen 
Tasche ein durchaus besonde-
rer Vorfall.

Auf den Bahnverkehr hat-
te die Sperrung dagegen nur 
geringe Auswirkungen. Die 
S-Bahnen, die wegen der Sper-
rung zwischen 7.30 und 9.15 Uhr 
den Bahnsteig 1 nicht anfahren 
konnten, wurden auf andere 
Gleise umgeleitet. „Dadurch 
konnten die S-Bahnen den Has-
selbachplatz in dieser Zeit nicht 
anfahren“, sagte Bahnspreche-
rin Erika Poschke-Frost auf 
Nachfrage. Davon seien sechs 
oder sieben S-Bahnen betroff en 
gewesen. Weitere Zugausfälle 
habe es nicht gegeben. 

Für die Bundespolizei war 
der Fund der herrenlosen Ta-
sche nicht ungewöhnlich. Das 
passiere hier mindestens ein-
mal im Monat, so Romy Gürtler.

Geheimnis um Waff enkoff er
Großeinsatz um eine herrenlose Tasche könnte ausgerechnet ein Zollbeamter ausgelöst haben

Polizeioberkommissar Michael Bauer zeigt den Inhalt der herrenlosen Tasche, die am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof Magdeburg vor dem Eingang zur Bundespolizei ent-

deckt worden war. Spezialkräfte hatten diese zuvor auf Sprengstoff untersucht. Auf dem kleinen Foto ist unter anderem rechts der leere Waffenkoffer zu sehen.  Fotos: Anja Guse

untersuchten den Koffer auf Sprengstoff.

„Die Tasche 
gehört einem 
Mitarbeiter 
aus der Si-

cherheitsbranche.“


