BOCHUM

WBO_3

Freitag, 10. September 2021

Die dramatischen Minuten
des Amok-Fehlalarms

i Hern 

Falscher Alarm am Neuen Gymnasium: Zwei Schüler und
Schulleiter Oliver Bauer berichten von der ungewissen Zeit

Von Carolin Rau

Oberstudiendirektor Oliver Bauer leitet das Neue Gymnasium und berichtet von dem Amok-Fehlalarm.
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waren“, erzählt Julia. Minuten vergehen, immer wieder ertönt eine
Durchsage von Schulleiter Oliver
Bauer. Die Polizei sei vor Ort, es
müsse sich keiner Sorgen machen,
doch trotzdem solle niemand die
Räume verlassen. „Das war eine
sehr emotionale, belastende Situation“, erzählt Bauer.
„Schülerinnen und Schüler haben sich um andere gekümmert.
Das war toll“, so der Schulleiter. Einige hätten die Ausnahmesituation
gut weggesteckt, andere nahm sie
mehr mit. Bauer spricht ein Lob aus
– an die über 1200 Schülerinnen
und Schüler sowie die mehr als 100
Lehrkräfte: „Sie alle haben sich
sehr vorbildlich und richtig verhalten.“
Um kurz vor 13 Uhr wird am Mittag der Alarm ausgelöst, erst gegen
16.30 Uhr dürfen Schülerinnen und
Schüler die Klassenräume nach

Fehlalarm: Keine vergleichbaren Fälle in Bochum
n Einen Amok-Fehlalarm wie am
Dienstag am Neuen Gymnasium
gab es in Bochum bisher nicht, bestätigt die Stadt Bochum.
n Ein ähnliches Sicherheitssys-

tem gebe es an allen neuen und
sanierten Schulen. „An anderen
gibt es Alarme, die per Schulklingel aktiviert werden und deren
Abhilfe nur schulintern bekannt
sind“, so die Stadt weiter.

und nach verlassen. Schulleiter
Bauer spricht von einer „Meisterleistung der Polizei“, die sehr beruhigend auf alle eingewirkt habe.
Nach 17 Uhr wurde das Schulgebäude wieder freigegeben.
Am Tag nach dem Amok-Fehlalarm
steht Schülerinnen und Schülern
der Schulpsychologe zur Seite. Katja Hülser ist Leiterin der Schulpsychologische Beratungsstelle der
Stadt Hagen, eine gemeinsame Einrichtung mit dem Land NRW. „Es ist
so, dass es ein Fehlalarm war. Viele
denken, dass das nicht so schlimm
ist. Aber in dem Moment fühlt es
sich echt an. Die Reaktionen sind
wie bei einem echten Alarm. Es ist
erst anders, wenn man weiß, es ist
vorbei.“ Die Reaktionen seien immer unterschiedlich. „Jegliche Reaktionen sind angesichts des unnormalen Ereignisses normal“, so Hülser. Das sei absolut okay. Aufgabe
des schulpsychologischen Dienstes
sei es vor allem, die Schulen, die gut
aufgestellt sind, zu bestärken und
unterstützen.
Wie der Amok-Fehlalarm im Neuen Gymnasium ausgelöst wurde, ist
noch unklar. „Wir sind da ein Stück
weiter, aber das muss noch gecheckt
werden“, so Bauer. Die Ermittlungen der Polizei sind derweil abgeschlossen, so ein Sprecher.

Sünden erlaubt: Ärztin
schreibt Ernährungs-Ratgeber

Dr. Meike Diessner erklärt, wie man „Natürlich schlank“ wird und bleibt
net-Blog „Doc Diessner Inside“ mit vielen Wohlfühl„Echt jetzt? Schon wieder
Tipps aufwartet, hat die 44ein Buch über angebliche ErJährige ihre langjährige
nährungsweisheiten?“ Dr.
(auch eigene) Erfahrung
Meike Diessner greift schon
nun erstmals in einem Buch
im Vorwort die Vorbehalte Dr.
Meike veröffentlicht. Das kommt
auf, die viele Menschen Diessner
erfrischend entspannt und
gegen Diät-Ratgeber haben.
humorvoll daher. Siehe
Doch sogleich entgegnet sie: „Nein! oben: Keinesfalls habe sie den x-ten,
Dieses Buch ist anders. Es ist für allzu oft missionarisch mahnenden
Menschen, die endlich in ihrem Le- Leitfaden fürs schnelle Abnehmen
ben etwas ändern wollen. Die ihre schreiben wollen. „Essen soll GeNase voll davon haben, dick, nuss bleiben und endlich wieder
schlapp und schlecht gelaunt zu Spaß machen!“
sein.“
Ihr Rezept nennt sich „Clean
Eating“. Das bedeute keine Diät,
kein verbissenes Kalorienzählen,
Auch mal Pizza und Pommes
„Natürlich schlank“, heißt der jetzt sondern eine dauerhafte Ernäherschienene 288-Seiten-Band der rungsumstellung, die jeder und jeOrthopädin, Ernährungs- und dem gelingen könne. „Doc DiessSportmedizinerin. Arthrose, Rheu- ner“ wirbt für den weitgehenden
ma: Als Leiterin der Praxis für integ- Verzicht auf industrielle Zusatzprorative Orthopädie in der Viktoria- dukte, erst recht auf Pillen und PulKlinik an der Viktoriastraße ist die ver. Frisches Obst, Gemüse, VollFachärztin täglich mit den Folgen kornprodukte: Mit natürlichen
falscher Ernährung konfrontiert. Nahrungsmitteln lasse sich ein
Nachdem sie bereits in ihrem Inter- ebenso köstlicher wie ausgewogeVon Jürgen Stahl

ner Speiseplan ganz nach den eigenen Bedürfnissen zusammenstellen. Vorschläge für eine komplette
Woche gibt’s im Buch.
Doch jeder Mensch, der es ein-,
meist zigmal versucht hat, weiß: Allzu schnell wird man schwach. Deshalb folgt Meike Diessner dem „8020-Prinzip“. Heißt: Bei 21 Hauptmahlzeiten pro Woche sind vier
Sünden erlaubt. Dann dürfen es
auch Pommes und Pizza sein. Denn
sonst schlage der Heißhunger zu.
Statt „Clean Eating“ stellt sich der
Jo-Jo-Effekt ein und alles war für die
Katz (womit wir beim Tierschutz
wären, für den sich Meike Diessner
ebenfalls engagiert). Anderthalb
Jahre hat die Ärztin an ihrem lesenswerten Erstling gearbeitet. Bei ihr
habe die Ernährungsumstellung gefruchtet: „Früher fühlte ich mich
häufig gestresst, unattraktiv, alt.
Heute bin ich fit, gesund und glücklich wie nie zuvor.“
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Dr. Meike Diessner, „Natürlich
schlank“, Bastei/Lübbe, 18 Euro
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Tische vor die Tür geschoben
„Wir haben auf dem Flur vor dem
Chemieraum auf unsere Lehrerin
gewartet, als die Durchsage kam“,
erinnert sich Joscha zwei Tage später zurück. Wenige Sekunden später ist der gesamte Kurs im ChemieRaum, in dem sich auch Schülerinnen und Schüler einer achten oder
neunten Klasse befinden. In einem
anderen Teil des Schulgebäudes
bringt sich in diesem Moment auch
Julia in Sicherheit: „Zusammen haben wir Tische vor die Tür geschoben. Andere, die sich gerade in der
großen, gläsernen Aula befinden,
verstecken sich hinter Vorhängen.
Beide – Julia und Joscha – sind
sich recht sicher, dass es sich um
einen Fehlalarm handelt. Vor fünf
Jahren habe es schon mal einen gegeben. Der Unterschied: Da war das
sehr viel schneller klar. „Es war ein
komisches Gefühl, vor allem als wir
draußen die vielen Polizisten gesehen haben, die schwer bewaffnet

JETZT SPAREN!
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„Wir haben eine ernsthafte Gefahrenlage, verbarrikadiert euch im
nächstgelegenen Raum!“ Dienstagmittag (7. September), Hunderte
Schülerinnen und Schüler nutzen
die Fünf-Minuten-Pause vor der
sechsten Stunde, um den Raum zu
wechseln. Plötzlich ertönt die
Durchsage im Neuen Gymnasium
Bochum. Julia und Joscha aus der
Jahrgangsstufe 12 eilen wie so viele
Schülerinnen und Schüler in den
nächstgelegenen Raum. Die Türen
schließen, Minuten der Ungewissheit beginnen.
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• Eckschränke
• Apothekerschränke
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Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH
59423 Unna, Hans-Böckler-Str. 4

• Schubladen & Auszüge
• Sockelleisten
• Arbeitsplatten nach
Wunsch & Farben
(vom Küchenhersteller)

Unser Verkaufshaus:
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Tel. 02323/1474-0
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Montag-Freitag 10.00-19.30 Uhr,
Samstag 10.00-19.00 Uhr
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