
Donnerstag, 26. März 2015● Nr. 72 Nachrichten NeuePresse 3

HALBMAST:
In Niedersachsen,

hier am
Justizministerium,

gibt es an
Rathäusern,

Behörden und
anderen

öffentlichen
Gebäuden

Trauerbeflaggung.

ANTEILNAHME:
Ein Laden in

Haltern gedenkt
mit dem großen
Poster der Opfer
von der Schule
in der Stadt.

GEMEINSAME
TRAUER:
Mitarbei-

terinnen von
Germanwings
während der

Schweigeminute
vor der Kölner
Zentrale des

Unternehmens.
Tragödie um
Flug 4U9525

Airbus-Absturz

NPINTERVIEW

„Unglück
verstärkt
Ängste“
von petrarückerl

Diplompädagogin angela Wilhelm aus
pattensen ist Heilpraktikerin für psycho-
therapie und gibt Seminare gegen Flug-
angst. Sie sagt, das furchtbare Unglück
ändere nichts an der Statistik, Fliegen
sei eine sichere art zu reisen.

Wie reagieren Ihre Klienten auf das
Unglück?
Das verängstigt viele und verstärkt vor-
handene Ängste auch. Schon wenn man
als nicht-angstpatient die Bilder des
Unglücks sieht, bekommt man beklem-
mende Gefühle.
Manche klien-
ten sagen nun,
sie waren schon
frohen Mutes
und jetzt kommt
die angst doch
wieder hoch.
Das hat nichts
mit dem eigent-
lichen Wissen
zu tun: Statis-
tisch ändert sich
am persönlichen
risiko nichts,dietechnik ist imlaufe der
Jahre immer besser geworden, gerade
dieser Flugzeugtyp hat selten probleme
gemacht. Das sind aber argumentatio-
nen, die angstpatienten nicht erreichen,
weil die angst in einer anderen Hirnre-
gion steckt. Zugleich berührt mich die-
ser tragische Unfall natürlich auch, und
ich verstehe, dass sich das subjektive
empfinden des risikos erhöht.

Was genau ist Flugangst?
rein klinisch gesehen ist das eine spe-
zifische oder auch isolierte phobie.
Der patient hat irgendwann mal einen
angstzustand mit einem bestimmten
objekt oder einer bestimmten Situation
beim Fliegen verknüpft. Das kann auch
begründet sein in einem belastenden
erlebnis wie etwa heftigen turbulenzen.
Und es kann lebensphasenbedingt kom-
men – man ist jahrelang gut geflogen,
undplötzlich baut sich da eineangst auf.
Wer einmal eine panikattacke hatte, will
die nicht wiederbekommen. Der körper
reagiertmit Herzrasen undSchweißaus-
brüchen bis zur atemnot. Man kann gar
nicht mehr richtig denken.

Spielt die Urangst eine Rolle?
Menschheitsgeschichtlich ist das Flie-
gen als Fortbewegungsmittel relativ neu.
Wir sind eigentlich nicht dafür gedacht,
sondern gehören mit den Beinen auf die
erde. Dann kommt der Zustand im Flug-
zeug dazu: die trockene luft, die enge,
die vielen Menschen, das ausgeliefert-
sein, der kontrollverlust.Man kann nicht
raus. Das wird auch immer wieder von
den klienten genannt.

Wie bekämpfen Sie mit Ihren Klienten
die Flugangst?
Wir trainieren inGruppenseminaren,und
ich biete auch einzelbehandlung. Dazu
nutze ich die energetische psychologie,
es geht um akupunkturpunkte, über die
man sich emotional regulieren kann.
Das funktioniert sehr gut, man kann die
angsteskalation unterbrechen, meine
klienten fliegen durchweg gut danach.
Die Seminare mache ich mit einem pen-
sionierten Flugkapitän der lufthansa.

Ferienauftakt: DieUnsicherheit reistmit in denUrlaub
Gemischte Gefühle bei Passagieren am Flughafen Hannover. Auch Beschäftigte in Sorge.
von karinaHörMann
UnDMicHaelGraU

hannover. pünktlich zum
osterferienbeginn strömenUr-
lauber zum Flughafen Hanno-
ver. in die Sonne oder zu einem
Städteausflugsollesgehen.Der
absturz des Germanwings-
airbus beschäftigt zwar auch
einen tag später alle reisen-
den – geflogen wird aber trotz-
dem. Wie am Fließband heben
die Maschinen gestern ab.
Frank (53) und Jesper (10)

Junker reisen am nachmittag

für ein paar tage nach london.
Junker sagt: „Die Sorge ist da.
ich weiß aber, dass Fliegen
sicher ist. es geht einem natür-
lich nahe – aber einsteigen
werden wir trotzdem.“ eine
Dame, die gerade ihre Mutter
zum Flughafen gebracht hat,
sagt: „Wenn das Schicksal will,
dass ich sterbe, dann ist es
egal, ob ich in einem Flugzeug,
Zug oder auto sitze.“
Dennis (9) reist sogar allein

nach Stuttgart. Das macht er
mehrmals im Jahr, um seinen
vater zu besuchen – mal per

Zug, mal per Flugzeug. Dem
Flug sieht er gelassen entge-
gen, trotz absturz. Seine Mut-
ter hatte ihn über das Unglück
informiert und gefragt, ob er
trotzdem abheben wolle. „ich
habMitleid mit denMenschen.
angst hab ich aber nicht“, so
Dennis. in seiner Schulklasse
ist nicht jeder seiner Meinung:
„Manche sagen, dass sie nie
mehr fliegen wollen.“ Seine
Mutter teilt Dennis’ Meinung:
„Für mich ist es kein problem,
dass er alleine fliegt. Solange
er keine Bedenken hat.“

vorfreude herrscht
bei einer Familie am
Flugsteig a. Ulrich (47),
seine Frau Susanne
(44) und die töchter
luise (7), Mathilde
(10), lotta und rosa
(beide 17) wollen in den
Urlaub. Mathilde sagt:
„Das ist traurig. ich hab
Mitgefühl für die ande-
ren leute.aber: Fliegen
ist trotzdem noch am sichers-
ten.“ lotta ergänzt: „es ist
halt ein einziges Flugzeug. ich
denkemir immer, dass es nicht

meins sein wird, das
abstürzt. Fliegen ist
sicher, und das beru-
higt mich.“ rosa sieht
das anders: „es wird
einem dadurch noch
mal klargemacht,
dass es möglich ist.
Häufig vergisst man
das.“
Flughafen-Seelsor-

ger Ulrich krämer
weiß um die Sorgen der
Beschäftigten amairport Han-
nover: „Das lässt keinen kalt,
der da arbeitet“, sagt er, „bei

allen, die am Flughafen arbei-
ten, laufen innerlich Bilder des
Schreckens ab.“ viele Mitar-
beiter von Germanwings und
lufthansa seien kaum noch in
der lage zu arbeiten. nach der
katastrophe habe sich sofort
eine „lähmende“ Stimmung
am Flughafen breitgemacht,
berichtet krämer: „Man kennt
sich gegenseitig – Stewar-
dessen, Bedienstete, piloten.
Die Menschen denken: Wenn
der Dienstplan etwas anders
gewesen wäre, dann wäre mir
das passiert.“

AngelaWilhelm

FAMILIENURLAUB: (v. l.) Ulrich,
Susanne und die Kinder Rosa, Lot-
ta, Luise und Mathilda. Fotos: Behrens

TRAUER AUCH IN HALTERN:
Schüler stehen amMorgen vor
dem Joseph-König-Gymnasium.
Zusammen versuchen sie, das
Unglück zu verarbeiten.

„Es ist einfach grauenvoll“
3 Zwei Freunde sterben
3Weetzen erschüttert

von BrittaMaHrHolZ
UnD irene ScHMiDt

Weetzen/neuenhaus. Die vorah-
nung war schon am Dienstag kurz nach
dem absturz des Germanwings-Flugs
da.Gesternwurdedaraus fürdie Fußbal-
ler der ersten Herrenmannschaft des Sv
Weetzen (ronnenberg) traurige Gewiss-
heit: ihr teamkollege Dennie G. (27) ist
unter den toten. einige kicker wussten,
dass der junge Mann, dessen Heimatort
neuenhaus (kreis Grafschaft Bentheim)
ist, mit einem Freund aus neuenhaus
übers Wochenende nach Spanien geflo-
gen war. Dort wollten sich der 27-Jährige
und sein ein Jahr älterer Begleiter das
Spiel der topklubs Fc Barcelona und
real Madrid ansehen. Der rückflug am
Dienstag endete in der katastrophe.
G.wareingroßerFußballfanundreiste

für seine leidenschaft auchumdieWelt.
So war der 27-Jährige mit Freunden im
vergangenen Sommer bei der Fußball-
WM in Brasilien dabei.
nach Hannover hatte es G., der nicht

verheiratet war und eine feste Freundin
gehabt haben soll, verschlagen, nach-
dem er eine arbeit bei einer Firma in
lehrte aufgenommenhatte.Seitaugust
war er Gastspieler beim Sv Weetzen,
gleichzeitig lief er noch auf für seinen
Heimatklub Sv Borussia 08 neuenhaus
auf, wo auch sein Freund noch spielte,

der jetzt mit ihm auf dem rückflug von
Barcelona starb. Der Weetzener Spar-
tenleiter kai kühl erinnerte sich ges-
tern daran, dass er mit dem 27-Jährigen
bei der Weihnachtsfeier gesprochen
hatte. kühl und andere vereinsmitglie-
der sind tief erschüttert: „es ist einfach
grauenvoll.“ Seine Gedanken seien bei
den Menschen im privaten Umfeld des
Getöteten. G. wäre am ostersonnabend
28 Jahre alt geworden.
inneuenhausriefengesterndieSamt-

gemeinde und der vorstand von Borus-
sia 08 zu einer Gedenkveranstaltung
auf. rund 150 Menschen versammelten
sich am Mittag im strömenden regen
am Borussia-vereinsheim. alle schwie-
gen, manche weinten. er habe die bei-
den jungen Männer persönlich gekannt,
sagte Bürgermeister paul Mokry: „Wir
können nur zeigen, dass wir mitfühlen.“
Der Schock verschlage den Menschen
die Sprache, sagte pastorin anne noll.
an allen öffentlichen Gebäuden in

niedersachsen hängen die Flaggen für
drei tage auf halbmast – wie in ganz
Deutschland. Ministerpräsident Ste-
phanWeil (SpD) habe das Unglück „mit
großer Bestürzung aufgenommen“,
sagte seine Sprecherin anke pörksen.
er wollte noch gestern den Familien
der beiden Fußballer schriftlich kondo-
lieren. pörksen: „Die landesregierung
trauert mit.“

Haltern: 16 Plätze für den
Schüleraustauschwurden ausgelost
haltern. Dutzende kerzen
stehen vor dem Joseph-könig-
Gymnasium in Haltern. Dazu
viele von Schülern bemalte
Schilder. „Warum?“ steht auf
einem, „Gestern warenwir viele,
heute sind wir allein“ auf einem
anderen. Die ganze Schulfami-
lie trauert gestern um die 16
Mitschüler und die beiden leh-
rerinnen, die bei dem airbus-
absturz in den französischen
alpen ums leben kamen.
Für den Schulleiter des als

europaschule für seine aus-
tauschprogramme bekannten
Gymnasiums, Ulrich Wessel,
brach die Welt zusammen. er
habe vergangene Woche 16
fröhliche junge Menschen mit

zwei jungen, fröhlichen lehre-
rinnen zum Gegenbesuch eines
Schüleraustauschs nach Spa-
nien verabschiedet, sagt Wes-
sel vor dem Schulgebäude.
Der austausch sei als fröhliche
Fahrt gedacht gewesen – und
habe in einer großen tragödie
geendet.
Da seien Schüler, die ihre bes-

ten Freunde durch den absturz
des Germanwings-airbus ver-
loren haben, berichtet Wessel.
Der Witwer einer der beiden
lehrerinnen sei mit seinem
vater in die Schule gekommen.
Das paar habe erst im oktober
geheiratet, die andere lehrerin
habe demnächst heiraten wol-
len. „Da sind lebensentwürfe

von einer Minute zur anderen
geplatzt“, sagtWessel.
Den Schulleiter erschüttert

ein weiterer, tragischer aspekt:
Für den Schüleraustausch hat-
ten sich um die 40 Schüler des
zehnten Jahrgangs interessiert,
weshalb die 16 plätze verlost
werden mussten. ein oder zwei
Schüler kamen erst als ver-
meintlich glückliche nachrü-
cker mit, weil es absagen gege-
ben hatte.Dervater eines nach-
gerückten Mädchens verzweifle
darüber, dass seine tochter im
zweiten anlauf einen platz in
dem Flugzeug bekam.
Fünfzig Seelsorger sind in der

Schule im einsatz, um die trau-
ernden irgendwie aufzufangen.

Alleinflieger
Dennis

GEDENKEN IN
NEUENHAUS:
AmVereins-
heim trafen

sich die
Trauernden mit

der Pastorin
Anne Noll.
Foto: Konjer

GETÖTET:
Dennie G.


