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Nach dem Unglück
Hintergrund Eine Redakteurin spricht mit einem Lokführer über

Zugunfälle und wie bei der Bahn damit umgegangen wird.

„Das Warum ist, glaube ich, heute noch nicht lückenlos geklärt“, sagt die ehemalige Polizeireporterin der Aargauer Zeitung, Maja Sommerhalder.
Am 7. Januar 2011 ereignete sich am Aargauer
Bahnhof ein tragischer
Unfall. Ein betrunkener
Jugendlicher wurde von
einem einfahrenden Zug
erfasst und getötet. Ein
anderer Mann versuchte,
ihn zu retten, und verletzte sich dabei schwer. Das
Unglück warf viele Fragen
auf: Wie war es zu diesem
Maja SommerhalUnfall gekommen? Hätte
er verhindert werden könder ist Redakteurin
nen? Wer war verantwortbei der Zeitung
lich? Der Zugführer oder
20minuten.
die Bahngesellschaft? Am
nächsten Morgen verfasste Sommerhalder eine
Meldung zu dem Unfall. Eine ehemalige Kollegin
besuchte den engagierten Mitbürger, der versucht
hatte zu helfen, im Krankenhaus. Sommerhalder
ließ das Thema danach aber noch immer nicht los.
Sie entschied, es von einer neuen Seite zu beleuchten. Die Verantwortlichen bei der Schweizerischen
Bundesbahn wollten ihr allerdings den Namen des
Zugführers, der an diesem Unfall beteiligt war, nicht
nennen. „Am Ende war das vielleicht auch besser
so. Es ist einfacher mit jemandem zu reden, der das
schon überwunden hat“, sagt die Redakteurin. Bei
der Medienstelle der Bahn erhielt Sommerhalder
den Kontakt zu dem Zugführer Christoph Mayer,
der selbst in den 80er-Jahren einen Menschen
überfahren hatte und seitdem andere Lokführer
nach solchen Unfällen betreut. Sie trafen sich für
etwa eine Stunde in einem Café und sprachen über
M ayers persönliche Erfahrungen und seine Arbeit.
In dem Artikel zieht Sommerhalder immer wieder
Vergleiche zu dem Unfall am Aargauer Bahnhof.
Daten und Statistiken erhielt sie von der Bahn
selbst oder vom Bundesamt für Statistik.

drehscheibetipp
Der Tod als steter Begleiter: Eine Serie über Menschen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben, zum
Beispiel Rettungssanitäter, Ärzte, Gerichtsmediziner, Bestatter etc.
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«Und dann das dumpfe Geräusch»

Nachrichten

Zugunfälle Christoph Mayer betreut Lokführer, die mit ihrem Zug einen Menschen überfahren haben

Der seit dem 30. März 2010 in
Wölflinswil vermisste Daniel
Gasser ist vermutlich tot. Die
Polizei geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass
es sich bei den sterblichen
Überresten eines Menschen, die
am vergangenen Samstag von
Spaziergängern im Waldgebiet
von Gipf-Oberfrick entdeckt
worden sind, um den vor 10
Monaten verschwundenen 27jährigen Mann handelt. Absolute Sicherheit werde allerdings
erst das Ergebnis einer laufenden DNA-Analyse geben, heisst
es vonseiten der Kantonspolizei. Daniel Gasser hat Ende
März seine Wohnung in Wölflinswil geräumt und wollte zu
seinem im gleichen Dorf wohnhaften Vater ziehen. Dieser hat
seinen Sohn seither nie mehr
gesehen. Am 15. Dezember verbreitete die Polizei noch einmal
einen öffentlichen Fahndungsaufruf. Nach den bisherigen Erkenntnissen hat keine Dritteinwirkung zum Tod von Daniel
Gasser geführt. Ein Verbrechen
könne ausgeschlossen werden,
erklärte Kapo-Mediensprecher
Bernhard Graser. (TO)

«Ich habe mich schon in den 80erJahren freiwillig für Gespräche mit
den Betroffenen zur Verfügung gestellt.» Warum werden keine Psychologen eingesetzt? «Es ist leichter, mit
einem Kollegen darüber zu reden.
Zudem weiss ich genau, wovon ein
Lokführer spricht», so Mayer.
Die Nachbetreuer gehen aktiv auf
die Betroffenen zu und kontaktieren
sie zwei bis drei Tage nach dem Ereignis: «Wir bieten ihnen ein Gespräch an. Das ist freiwillig und kostenlos.» Normalerweise dauert es je
nach Typ Mensch wenige Tage bis einen Monat, bis man ein solches Erlebnis verdaut hat, meint Mayer.
Schlaflosigkeit, Albträume, Schreckhaftigkeit oder Antriebslosigkeit seien in dieser Zeit normal. «Beim ersten Nachbetreuungsgespräch geht es
darum, wieder in den Alltag zurückfinden.» Nicht im Bett bleiben, sondern eine angenehme Tätigkeit ausüben, rät Mayer den Betroffenen:
«Auch wenn es manchmal Überwindung braucht, sollte man sich aufraffen und seine sozialen Kontakte pflegen.» Auch versucht er seinen Arbeitskollegen die Schuldgefühle zu
nehmen: «Viele fragen sich, ob sie
den Unfall hätten verhindern können. Das ist natürlich illusorisch. Der
Zug braucht mehrere 100 Meter, um
zu bremsen.»

VON MAJA SOMMERHALDER

«Diese Ohmacht ist schrecklich. Man
sieht die Person auf dem Gleis und
weiss genau: Man kann nicht rechtzeitig bremsen», sagt Christoph Mayer. Der 58-jährige Basler sitzt in einem Café im neuen Aarauer Bahnhofgebäude. Hier ist seine Welt.
Schon als Bub wollte er Lokführer
werden. Mittlerweile steuert er seit
35 Jahren Züge durch die ganze
Schweiz. «Eine schöne, aber auch anstrengende Arbeit.»
Er rührt in seiner Kaffeetasse und
sagt: «Als Lokführer muss ich damit
rechnen, dass ich jederzeit einen
Menschen überfahren könnte – ohne, dass ich es irgendwie verhindern
könnte.» So wie das einem Arbeitskollegen im Bahnhof Aarau passiert
ist. «Dieser Unfall ist eine Tragödie
und bedeutet viel Leid für die Familie
der Opfer. Schlimm ist es auch für
den betroffenen Lokführer», so Mayer.
«Diese Bilder vergisst man nicht»
Statistisch gesehen erlebt bei den
SBB jeder Lokführer in seiner Berufskarriere 1,7-mal einen Personenunfall. Unfälle beim leichtsinnigen Überqueren sind in der Minderheit. Häufiger sind Suizide. «Natürlich behandelt
man dieses Thema in der Ausbildung.
Trotzdem hofft man, dass es einen
nicht trifft.» Mayer traf es schon. Das
war ein Suizid in den 80er-Jahren.

«Wenn möglich,
sollte man nach dem
Bremsen Augen und
Ohren zuhalten.»
Christoph Mayer

«Diese Bilder vergisst man nicht. Häufig schauen einen die Personen noch
an. Und dann das dumpfe Geräusch
beim Aufprall. Wenn möglich, sollte
man deshalb beim Bremsen Augen
und Ohren zu halten.»
«Man funktioniert einfach»
Ein Lokführer ist in dieser Situation alleine und muss professionell
reagieren: Fahrdienstleiter informieren, entgegenkommende Züge warnen und Daten sichern – routinierte
Handgriffe, die er sich antrainiert
hat: «In diesem Moment funktioniert
man einfach. Man steht unter
Schock. Viele meinen, dass es ihnen
gut geht.» Ein Trugschluss: «Nach
kurzer Zeit beginnen plötzlich die
Knie zu schlottern, das Herz rast und
man kann sich nicht mehr richtig
konzentrieren.» Wichtig sei, dass ein
Lokführer dann nicht alleine ist: «Ein

Juso suchen Stoff
für eine Initiative

Juso Ungewöhnliche Sorgen plagen
die Jungsozialisten Aargau: Sie wollen dieses Jahr unbedingt eine kantonale Volksinitiative lancieren, aber
das Thema ist noch offen. «Unzählige
mögliche Initiativen wurden bereits
diskutiert, vom Gratisfahren mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln für Jugendliche bis zum Recht auf einen
Krippenplatz.» Das schreiben die Juso
in einer Mitteilung über die von 40
Mitgliedern gut besuchte Versammlung im Volkshaus Aarau.
Präsidentin Andrea Arezina hört
nach zwei engagierten Jahren schon
auf. Sie habe den Aufschwung der Juso Schweiz in den Kanton übertragen, die Juso Aargau seien «grösser,
lauter und stärker geworden». Eine
Nachfolgerin wird bis im Februar gesucht. Zur Waffeninitiative vom 13.
Februar fasst die Jungpartei die Ja-Parole, es gebe keinen Grund, Schusswaffen im Haus zu haben. (AZ)

Christoph Mayer weiss aus eigener Erfahrung, was es heisst, wenn
man dem Unausweichlichen nur zusehen kann.
CHRIS ISELI

■

AARAU: 17-JÄHRIGER STARB AUF GLEIS 4

Am vergangenen Samstag lag ein 17-jähriger
Lehrling offenbar stark
betrunken auf dem Perron im Aarauer Bahnhof.
Ein 23-jähriger Zugpassagier sprach ihn deshalb

an. Daraufhin wankte der
Lehrling auf die Gleise
und macht keine Anstalten, von dort aus wegzukommen. Als der 23-Jährige sah, wie ein Zug
heranfuhr, wollte er ihn

Kollege sollte ihn nach Hause begleiten. Danach soll er ein paar Tage frei
nehmen.» Als es Mayer passierte,
waren Personenunfälle bei den SBB
noch ein Tabuthema. «Mit Kollegen
konnte man darüber reden. Aber das

retten und rannte ihm
nach. Zu spät. Der 17Jährige starb auf Gleis
vier. Der Mann, der ihn
zu retten versuchte, zog
sich dabei selber schwere Verletzungen zu. (SOM)

Unternehmen bot kaum Hilfe.» Heute ist das anders. Die SBB bieten eine
Nachbetreuung an. 23 Lokführer
wurden zum Nachbetreuer ausgebildet. Darunter Mayer, der auch für
den Kanton Aargau zuständig ist:

«Wut ist in der ersten Zeit normal»
Wie lange diese Verarbeitungsphase dauert, hängt von der Person ab:
«Wenn es einem vor dem Unfall gut
geht und man stabil ist, steckt man
gewöhnlich so ein Ereignis schneller
weg.» Deshalb lernen Lokführer bereits in der Ausbildung, dass sie
Stressfaktoren möglichst reduzieren
sollen: «Es ist beispielsweise besser,
einen Streit mit dem Partner zu bereinigen, bevor man zur Arbeit geht.»
Allzu lange sollte man aber nicht unter dem Ereignis leiden. Mayer redet
meistens einen Monat nach dem Unfall nochmals mit dem betroffenen
Lockführer: «Hat er dann noch Beschwerden, raten wir ihm, psychologische Hilfe zu holen. In ganz seltenen Fällen müssen Kollegen den Beruf aufgeben.»
Mayer selbst hat seinen Personenunfall damals schnell verarbeitet.
Nicht zuletzt deshalb, weil er in guter Verfassung war: «Es tauchen keine Emotionen mehr auf, wenn ich
daran denke.» Trotzdem erinnert er
sich auch nach fast 30 Jahren immer
wieder daran: «Ich fahre häufig an
der Unfallstelle vorbei.» Hat er
manchmal eine Wut auf die Person,
die sich vor seinen Zug stellte? «Wut
ist in der ersten Zeit normal. Aber
das klingt rasch ab. Mir tun diese
Leute leid.»

Häftling terrorisierte seine Familie
Aarau Der Untersuchungshäftling, der sich in der Nacht auf
Mittwoch das Leben genommen hat, sass wegen Gewaltdelikten gegen seine Familie.
VON TONI WIDMER

In der Freiämter Gemeinde, in welcher der 56-jährige Italiener während
Jahren mit seiner Familie gewohnt
hat, ist er nie negativ aufgefallen. Er
ging einer regelmässigen Arbeit nach
und galt als korrekt und fürsorglich.
Umso grösser ist die Betroffenheit,
seit im Dorf nach und nach bekannt
wird, welche Tragödie sich während
Jahren in der nach aussen intakt und
harmonisch wirkenden Familie abgespielt haben muss.
Frau und Kinder geschlagen
Der Mann, der sich in der Nacht
auf Mittwoch im Untersuchungsge-

fängnis in der Aarauer Telli das Leben nahm, hat offenbar während Jahren seine Familie physisch und psychisch terrorisiert. Etwas davon bemerkt, dass Frau und Kinder schwer
unter dem Familienoberhaupt leiden
mussten, hat auch in der engsten
Nachbarschaft niemand.

Der Mann hat vor
Weihnachten seine Frau
spitalreif geschlagen.
Bis am 13. Dezember 2010 war der
«freundliche und fleissige» Italiener
auch der Polizei in keiner Weise bekannt. An jenem Tag hat es der Mann
mit der Gewalt gegen seine Frau vollends übertrieben und sie mit einem
schweren Gegenstand mehrmals so
heftig auf den Kopf geschlagen, dass
sie mit schweren Verletzungen notfallmässig ins Spital eingeliefert wer-

den musste. Jetzt kam erstmals die
Polizei auf den Plan und nahm den
Mann fest. Das zuständige Bezirksamt Bremgarten hat daraufhin Untersuchungshaft angeordnet.
Offensichtlich schwerere Delikte
Im Laufe der Vernehmungen des
Italieners müssen dann verschiedene
schwerwiegende Gewaltdelikte gegen seine Frau und andere Mitglieder
seiner Familie zum Vorschein gekommen sein. Das zumindest lässt
die lange Dauer der Untersuchungshaft vermuten.
In der Nacht auf Mittwoch hat sich
der Mann in seiner Zelle im Obergeschoss des Aargauer Polizeikommandos erhängt. Er benützte dazu die
elastische Bundschnur seiner Jacke.
Gemäss ersten Abklärungen hat es
zuvor beim Untersuchungshäftling
keinerlei Anzeichen auf die Möglichkeit einer solchen Kurzschlusshandlung gegeben.

Wölfinswil Vermissten
tot im Wald gefunden

Aarau Neue Chefärzte
am Kantonsspital

Im Kantonsspital Aarau wurden
neue Chefarztpositionen geschaffen. Rainer Grobholz hat
die Leitung des Instituts für Pathologie vom interimistischen
Leiter Jan Olaf Gebbers übernommen. Franco Gambazzi,
Facharzt für Chirurgie mit Spezialisierung Thoraxchirurgie, wurde zum Leiter der neuen Abteilung Thoraxchirurgie der Klinik
für Chirurgie ernannt. Monya
Todesco Bernasconi, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, leitet die neu geschaffene
Abteilung Geburtshilfe und Perinatalmedizin der Frauenklinik.
Dimitri Sarlos, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, ist
als Chefarzt Leiter der neuen
Abteilung Gynäkologie und Gynäko-Onkologie der Frauenklinik. Christoph Andreas Fux ist
als Chefarzt Infektiologie/Spitalhygiene bis Ende Februar 50
und ab 1. März zu 100 Prozent
im Kantonsspital Aarau tätig.
Frank U. Metternich ist als Chefarzt Hals-Nasen-Ohren-Klinik ab
1. März im Kantonsspital Aarau
tätig. Weiter wurden zwei Chefarztpositionen in der Kinderklinik neu besetzt: Henrik Köhler
wurde zum Leiter der Kinderklinik ernannt, Valérie Oesch-Hofmann zur Chefärztin Kinderchirurgie. (AZ)

Klares Nein zur
«Entwaffnung»

Abstimmung Die Schweizer Demokraten Aargau sprechen sich einstimmig gegen die Volksinitiative «Für
den Schutz vor Waffengewalt» aus.
Die Vorlage ziele einzig und allein
auf die Entwaffnung der Armeeangehörigen und des Schweizervolkes
hin. Bei einer Annahme werde ein
«Waffenmonopol für Kriminelle und
Ausländer» geschaffen. Denn Kriminelle kämen immer an Waffen und
würden sich um Gesetze ohnehin
nicht kümmern. Die Initiative ziele
somit auf die Falschen. Für die
Schweizer Demokraten ist es eine Illusion zu glauben, mit der Initiative
würden Selbstmorde oder Gewalt in
der Familie abnehmen.
Ja sagen die SD Aargau zum Erwerb des Campus-Neubaus in BruggWindisch und zur Gemeindereform
Aargau (GeRAG). Der Kanton Aargau
ist nicht nur ein Kulturkanton, sondern auch ein Bildungskanton. (AZ)

