
„Kirche – der einzige Ort, wo
jemand zu mir spricht, ohne
daß ich ihm zu antworten

brauche.“
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Velbert. Die Lokführer und die
Zugbegleiter haben in den vergan-
genen Wochen immer mal wieder
ihre Arbeit niedergelegt, auch wei-
tere Streiks sind noch nicht vom
Tisch.Aberwas sindeigentlich ihre
Forderungen und wie gehen die
Menschen am Bahnsteig damit
um? Zeus-Reporter Tim erklärt,
was esmit den Streiks derGewerk-
schaftDeutscherLokomotivführer
(GDL) auf sich hat:

Pendler verlieren Zeit und Geld
Was schlecht für die Bahn ist, ist
auch schlecht für die Pendler, die
jedenMorgen vonAnachB fahren
müssen. Die Betroffenen müssen
dann auf den Bus oder auf das Taxi
umsteigen. Das passierte auch
einem Passanten am Essener
Hauptbahnhof. Durch die Streiks
verlor er, ähnlich wie viele Men-
schen in ganz Deutschland, viel
Zeit und musste viel Geld investie-
ren, um an sein Ziel zu kommen.
Die Bahn übernimmt die Zusatz-
kosten der Pendler nicht, wie der
Passant bestätigte.
Die GDL fordert fünf Prozent

mehr Lohn für die Lokführer und
vier Zulagen: Nacht-, Sonntags-
undFeiertagsschichtensowieFahr-
entschädigung. Die GDL fordert
von der Deutschen Bahn unter an-
derem zwei Stunden weniger Wo-
chenarbeitszeit, eine bessere Be-
treuung vonLokführern nachZug-
unglücken und eine bessere Quali-

fizierung der Lokführer. Laut der
„Bild am Sonntag“ bezeichnet die
Bahn diese Forderungen als „uto-
pisch und unerfüllbar“, bleibe aber
verhandlungsbereit. Bahn-Perso-
nalvorstand UlrichWeber kritisier-
te gegenüber den Medien den bis-
herigen Verlauf der Verhandlun-
gen: Angeblich hätte die GDL bis-
her keine fünf Minuten ernsthaft
verhandelt.

Neues Kooperationsabkommen
Die Tarife der Zugbegleiter wer-
den, anders als die der Lokführer,
von der Eisenbahn- und Verkehrs-
gesellschaft (EVG) ausgehandelt.
Die GDLwürde aber gerne das ge-
samte Bahnpersonal vertreten.
Nachdem ein Kooperationsab-

kommen zwischen den beidenGe-
werkschaften im Juni ausgelaufen
war, lehnteesdieEVGlangeab,der
GDL ein neues Kooperationsab-
kommen zu unterbreiten. Doch
schließlich machte der EVG-Vor-

sitzende Alexander Kirchner der
GDL am 1. November ein neues
Kooperationsangebot, da er denke,
dass die Tarifabschlüsse der EVG
mit der Deutschen Bahn „in der
Vergangenheit besser waren als die
der GDL“, sagte er dem „Focus“.
Den letzten Streik setzte die

GDL von Mittwoch, 5. November,
bis Montag, 10. November, an. Die
Bahn ging rechtlich gegen diesen
Streik vor, verlor jedoch die Ver-
handlungen vor den Arbeitsgerich-
ten. Die GDL kam der Bahn ent-
gegen und beendete die Arbeits-
pause am Samstagabend vorzeitig.
Die Bahn befürchtet, dass die

Streiks langfristige wirtschaftliche
Schädennach sichziehen.Daviele
Kunden auf Fernbusse umsteigen
und Transporte auf Lkw verlagert
werden, könnte es wirklich passie-
ren, dass die Bahn bleibende Schä-
den nicht verhindern kann. Der
wirtschaftliche Schaden dürfte
nach Experteneinschätzungen bis

zu 50MillionenEuro täglich betra-
gen.

Fazit:
Die Bahn muss sich schnellstmög-
lich mit der GDL und der EVG an
einenTisch setzen, umeinvernünf-
tiges Ergebnis für alle Beteiligten
zu erzielen. Falls sich die Bahn je-
dochnichtmit denbeidenGewerk-
schaften einigen kann, wird es
auch in den kommendenWochen
zuStreikskommen.Dannmussdie
Bahn wieder versuchen, die An-
zahl der Streiks zu verringern.
Ich persönlich denke nicht, dass

sich dieBahnmit derGDLundder
EVG einigen kann. Die beidenGe-
werkschaftenmüssten sicherst ein-
mal untereinander zusammenset-
zen, um zu entscheiden, wer wen
weiter vertreten soll.

Tim Dettmar,
8c, Gymnasium Langenberg,
Velbert

Fahne schwenken statt Bahn lenken
Immer wieder stehen die Züge still, weil Lokführer und Bahnmitarbeiter ihre
Arbeit niederlegen. Aber warum ist das so? Zeus-Reporter Tim hakt nach

Velbert.Viele Jugendliche lassen sich
konfirmieren oder bekommen die
Firmung.Dochdanachentfernensie
sich von der Kirche. Um jungen
Menschen auch nach der Konfirma-
tion die Möglichkeit zu bieten, ein
Teil der Kirchengemeinde Nieren-
hof zu bleiben, bietet die Gemeinde
jährlich den „Jugend-Alpha-Kurs“
an.

Kirche modern und alltagsorientiert?
„Gegen den Glauben habe ich
nichts, aber dieKirche vermittelt ihn
so langweilig.“ Sätze wie diesen hört
man häufig, wenn es um die Frage
des christlichen Glaubens geht. Das
Bild einer alten, steinigenKirchemit
traurigen Bildern und langweiligen
Kirchenchören ist häufig noch in
den Köpfen der Menschen fest ver-
ankert. Aber kann Kirche auch mo-
dern und alltagsorientiert sein?

Nierenhof ist ein Beispiel für eine
sehr moderne und belebte Kirchen-
gemeinde. Die 300 bis 500 Besucher
– Senioren, Jugendliche und auch
junge Familien mit Kindern –, die
wöchentlich im Gottesdienst anzu-
treffen sind, bestätigen dies. Ebenso
wiedie verschiedenengut besuchten
Musik,- Bibel-, Freizeit,- und Sport-
gruppen und die vielgenutzten An-
gebote für alle Altersklassen. Das
Motto der Nierenhofer-Gemeinde,
„bei Jesus ein Zuhause finden“, spie-
gelt sich im ganzen Gemeindeleben
wider.
Der „Jugend-Alpha-Kurs“ gibt Ju-

gendlichen dieMöglichkeit, tiefer in
ihrenGlaubeneinzusteigenundsich
mit kritischen Fragen auseinander
zu setzen.DerAlpha-Kurs läuft etwa
drei Monate an jedem Montag. Be-
gonnen wird mit einem leckeren Es-
sen. Danach gibt es einen Vortrag

über einThema, das auf die Jugendli-
chen abgestimmt ist, zum Beispiel
„Was kann mir Gewissheit im Glau-
ben geben?“. Der Vortrag dauert et-
wa 15 bis 25Minuten. ImAnschluss
ist die Kleingruppenzeit, in der dis-
kutiert und nachgehakt wird.
NachdemAlpha-Kurswird fürdie

Jugendlichen ein Hauskreis angebo-

ten. So können sie sich wöchentlich
treffen, um dauerhaft mit Gleichalt-
rigen zusammen zu sein.
Ich arbeite selbst auch im Alpha-

Kursmit. IchhabenachmeinerKon-
firmation vor etwa vier Jahren auch
daran teilgenommen und es hat
mich sehr begeistert. Die Chance, al-
le meine Fragen, die mich verunsi-

chert und interessiert haben, loszu-
werden und besonders das Gefühl
von einer so positivenGemeinschaft
haben mich sehr angesprochen.
Die Entscheidung für den christli-

chen Glauben hatte ich zwar schon
vorher getroffen, aber die eigene
Sicht noch einmal zu erweitern und
auchvieles zuhinterfragen,hatmich
gestärkt und positiv verändert.
Nach vier Jahren in einem Haus-

kreis, kann ich nur jedem empfeh-
len, ein solches Angebot auszupro-
bieren. Ich habe auch noch nie ge-
hört, dass jemand im Nachhinein
sagt, dass er enttäuscht ist. Im
Gegenteil, viele Freunde und Be-
kannte haben sehr positive Erfah-
rungengemachtundgehenbis heute
wöchentlich zu Kursen.

Jonathan Butz, 12a, Berufskolleg
Bleibergquelle, Velbert

Bewusste Entscheidung für den Glauben
Nach der Konfirmation ist Schluss mit Kirche? Für einige Jugendliche gilt das nicht – auch nicht für Zeus-Reporter Jonathan.

Mitglieder der GDL gehen für bessere Arbeitsverhältnisse auf die Straße. FOTO: GETTY

EVG-Chef Alexander Kirchner FOTO: DPA

Viele Jugendliche kehren der Kirche nach der Jugendweihe den Rücken. FOTO: DPA

Heiligenhaus. Messer, Pfefferspray
oder Deo sind zum Verteidigen
schlecht geeignet, das mussten jetzt
die Achtklässler der Gesamtschule
Heiligenhaus in einem Selbstvertei-
digungskurs lernen.
Raubüberfälle gibt es immer wie-

der,mancheendenmit lebensgefähr-
lichenVerletzungenoder Schlimme-
rem. Auch Jugendliche sind davon
betroffen. Der achte Jahrgang der
Gesamtschule Heiligenhaus hat ver-
schiedene Tricks gelernt, sich zu ver-
teidigen, ohne den Gegner schwer
zu verletzen.

Der Schlüsselbund als Hilfsmittel
Am besten ist es, wenn man die
Schlüssel des Schlüsselbundes zwi-
schen die Finger nimmt und damit
demAngreifer in denBauch schlägt.
So kannman ihn außer Gefecht set-
zen.
In der letzten Stunde des Kurses

durften die Schüler in den Boxring
steigen, sie mussten jedoch die Re-
geln beachten. Am Ende des Tages
gab es noch ein paar Tipps: Nie im
Dunkeln alleine durch verlassene
Straßen laufen; wenn man den Ver-
dacht hat, verfolgt zuwerden, immer
das Handy griffbereit haben.
Nach diesem Tag kennen die Ge-

samtschüler nun verschiedene
Tricks, um sich imErnstfall zu vertei-
digen. Sie können vermeiden, in ge-
fährliche Situationen zu kommen.
Nele Hesse, 8d, Gesamtschule Heili-
genhaus

Lernen, sich
selbst zu
verteidigen
Schüler bekommen

Tipps für den Ernstfall

Der Weg der Erleuchtung
Die beiden Zeus-Reporter Jost und Erik haben das
Buddhistische Zentrum in Bochum besucht, um sich über
Meditation und den buddhistischen Glauben zu informieren.
Wisst ihr, was ein Mantra ist? Das und mehr lest ihr in
Hattingen auf www.zeusteam.de.

Boxen ist nicht nur ein Kampf
Dass der Boxsport nicht nur ein Kampf Mann gegen Mann

ist, musste auch Zeus-Reporter Sergej lernen. Er boxt bereits
seit 14 Jahren und hat schon viele Talente kommen und
gehen sehen. Warum Boxen fit und gesund hält, lest ihr auf
der Städteseite Duisburg unter www.zeusteam.de.

Liebe Zeus-Reporter,

es interessiert euch sicherlich,
wie ein Tag bei den Redakteuren ab-
läuft. Wir – Julian und Luca – haben
uns auf den Weg nach Essen ge-
macht, um genau diese Fragen zu
beantworten.
Wir wurden sehr herzlich empfan-

gen. Nils und sein Team haben uns
viel erzählt. Der ein oder andere
denkt vielleicht, dass es in einer Re-
daktion langweilig ist und man den
ganzen Tag nur mit seinem Compu-
ter beschäftigt ist ...
Aber so ist es gar nicht! Es wird

viel gelacht und viel geredet, über
Texte, unverständliche Zeilen oder
auch witzige Artikel. Doch der Job ist
nicht ganz easy, viele tausende Ord-
ner auf dem Computer und millime-
tergenaue Arbeit im Layout sowie
das Autorisieren mancher Artikel
stellen die Drei vor schwierige Auf-
gaben. Und wenn das Bildarchiv
„huGo“ nicht funktioniert, herrscht
sowieso Trauerstimmung.
Luca Ricken &
Julian Clüsserath

Lucas und Julians Artikel
findet ihr auf der Städteseite
Oberhausen unterwww.zeus-
team.de
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