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Der Lokführer des Gü-
terzuges, der bei Hordorf 
(Bördekreis) zwei Halte-
signale übersehen haben 
soll, muss sich nun vor 
dem Magdeburger Land-
gericht verantworten. 
Laut Anklage habe er 
das Unglück fahrlässig 
verursacht. Vier weitere 
Prozess tage sind geplant.

Magdeburg ● Der leere schwarze 
Aktenordner verdeckt für die 
Fernseh-Kameras das Gesicht 
von Titus S. Er wirkt etwas 
hilfl os neben seinem Vertei-
diger. Der 41-Jährige hält sei-
nen Sichtschutz nicht nur fest, 
mehr noch, er klammert sich 
daran. So lange bis auch das 
letzte Kamerateam den Saal 
verlassen hat. 

Dann lässt er ihn langsam 
sinken und sieht das erste Mal 
auf die elf Anwälte der 18 Ne-
benkläger auf der Gegenseite. 
Zum Vorschein kommt ein un-
sicherer Mann, gekleidet mit 
einem schwarzen Anzug und 
einer gestreiften Krawatte, 
mittlerer Statur, Halbglatze. 
Die Augen sind leicht gerötet.

Die Unglücksnacht hat nicht 
nur das Leben des in Bonn gebo-
renen Familienvaters komplett 
verändert. In erster Linie wird 
der Verlustschmerz der Hinter-
bliebenen der zehn Todesopfer 
eines der bisher schwersten 
Zugunglücke in Sachsen-An-
halt bleiben. Auch einige der 
Verletzten leiden noch unter 
den Folgen der Unglücksnacht. 
Und auch die körperlich unver-
sehrt gebliebenen Fahrgäste, es 
saßen insgesamt 50 in jenem 
Harz-Elbe-Express, werden die 
Bilder der Nacht wohl nie mehr 
los werden. 

Anklägerin verliest
Namen der Opfer

Als Oberstaatsanwältin 
Martina Klein die Anklage 
gegen den damaligen Güter-
zugführer der Verkehrsbetriebe 
Peine-Salzgitter verliest, könn-
te man in dem größten Saal des 
Magdeburger Landgerichtes 
eine Stecknadel fallen hören.

Titus S. war an diesem 29. 
Januar 2011 Lokführer der bei-
den Dieselloks des mit rund 
1400 Tonnen Kalk beladenen 
Zuges aus Peine. Er befuhr am 
29. Januar gegen 22.30 Uhr die 
Strecke 64/04, so die korrekte 
Bezeichnung der Bahnlinie 
zwischen Halberstadt und 
Oschersleben. Laut Anklage-
schrift von Martina Klein habe 
Titus S. an der Übergangsstelle 
zum eingleisigen Bereich der 
Strecke zunächst das Vor- und 
dann das Hauptsignal nicht be-
achtet. „Dem Angeklagten war 
bekannt, dass an dieser Stelle 
sich Züge nicht begegnen kön-
nen und es im Fall eines Zu-
sammenstoßes zu schlimms-

ten Folgen kommen kann.“ Das 
Fehlverhalten des Lokführers 
habe zehn Menschen das Leben 
gekostet. Oberstaatsanwältin 
Martina Klein verliest laut ihre 
Namen, und noch immer ist 
es still im Saal. Auch die der 
22 zum Teil schwer verletzten 
Fahrgäste nennt sie. „Hätte 
der Angeklagte das Signal be-
achtet, wäre es nicht zu dem 
Unglück gekommen“, ist die 
Anklägerin überzeugt. 

Sie lässt am Ende auch nicht 
unerwähnt, dass neben der 
menschlichen Tragödie das 
Unglück einen Schaden von 
rund sieben Millionen Euro 
angerichtet hat. 

Fünf Jahre Haft oder
Geldstrafe drohen

Nun muss die 5. Große Straf-
kammer unter dem Vorsitz von 
Richterin Claudia Methling, 
mit zwei weiteren Richtern 
und zwei Schöff en über die 
Schuld des Lokführers befi n-
den. Im härtesten Fall drohen 
ihm wegen fahrlässiger Kör-
perverletzung und Gefährdung 

des Bahnverkehrs fünf Jahre 
Haft. „Möglich ist aber auch 
eine Geldstrafe“, so der Spre-
cher des Landgerichtes, Chris-
tian Löffl  er. Das hänge von der 
Schwere der Schuld ab. Zeugen, 
Gutachter und Polizisten sollen 
an den kommenden vier Pro-
zesstagen das Geschehen näher 
beleuchten. Titus S. will sich 

persönlich nicht äußern.
Er lässt aber durch seinen 

Verteidiger Dietmar Weitzel 
aus Salzgitter eine Erklärung 
verlesen. Darin entschuldigt 
sich der Zugführer und sagt: 
„Ich möchte den Hinterblie-
benen mein tief empfundenes 
Mitgefühl aussprechen.“ Und: 
„Ich habe Sorge, dass jedes fal-

sche Wort die Hinterbliebenen 
neu verletzen könnte“. 

Vor 18 Jahren habe er begon-
nen als Lokführer zu arbeiten. 
„Ich bin ein begeisterter Eisen-
bahner.“ Dass er ein so grausa-
mes Geschehen erleben musste, 
sei für ihn unfassbar. „Ich kann 
mir das bis heute nicht erklä-
ren“, schreibt er. 

Erinnerungen sind
nur lückenhaft

Das Vor- und das Hauptsi-
gnal habe er aber nicht gese-
hen. „Ob dies durch den dichten 
Nebel war, oder einen anderen 
Grund hatte, weiß ich nicht“. 
Er habe nach dem Erklingen 
des Notsignales sofort eine 
Bremsung eingeleitet. Fast 
zeitgleich nahm er dann die 
entgegenkommenden Lichter 
wahr, bis es laut krachte. „Was 
dann passiert ist, daran kann 
ich mich nur lückenhaft erin-
nern“, schrieb er. Mehr wolle er 
zunächst nicht sagen.

Morgen beginnt die 5. Große 
Strafk ammer mit der Beweis-
aufnahme. Seite 5

Lokführer: „Habe Signale nicht gesehen“
41-Jährigem drohen bis zu fünf Jahre Haft  / Vier weitere Prozesstage sollen Ursache klären 

Bei dem schweren Zugunglück sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Neben dem völlig zerstörten Personen-Triebwagen sind auf dem 
reifbedeckten Acker die Schatten der Decken zu sehen, auf denen die Todesopfer abgelegt wurden. Foto: Archiv/ M. Fricke
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Zugunglück bei Hordorf 29.1.2011

Hex-Personenzug
Magdeburg - Thale/
Blankenburg mit 96 km/h
2 Minuten verspätet

Güterzug  mit 71 km/h aus 
Rübeland in Richtung Salzgitter 
mit 32 Waggons Kalk (ca. 1400 t)
2 Stunden verspätet

außerplanmäßiger Halt
des Güterzuges gegen 22.19 Uhr 
8 km vor der Unglücksstelle
- Ursache ungeklärt
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Meldungen

Von Andreas Stein
Magdeburg ● Für die Organisation 
von Stadtfesten, Konzerten oder 
anderen Großveranstaltungen 
unter freiem Himmel können 
Kommunen Sachsen-Anhalts 
ab sofort auf einen neuen Leitfa-
den zurückgreifen. Die knapp 30 
Seiten starke Broschüre im Din-
A-4-Format soll Städte und Ge-
meinden bei der Vor- und Nach-
bereitung sowie Durchführung 
solcher Veranstaltungen unter-
stützen und vor allem bei der 
Gewährleistung der Sicherheit 
für Besucher, Akteure und Per-
sonal helfen. „Wir brauchten 
diesen Leitfaden, bevor etwas 

passiert“, sagte Innenminister 
Holger Stahlknecht (CDU) mit 
Blick auf die Loveparade-Tra-
gödie in Duisburg 2010 mit 21 
Toten. Sachsen-Anhalt ist nach 
Nordrhein-Westfalen das zweite 
Bundesland, das nach der Kata-
strophe einen derartigen Leitfa-
den erarbeitet hat.

Den Status einer Verordnung 
seines Ministeriums habe der 
Leitfaden ausdrücklich nicht, 
betonte Stahlknecht gestern bei 
der Vorstellung in Magdeburg. 
Vielmehr soll die von Innen-
ministerium und Landesver-
waltungsamt herausgegebene 
Broschüre der Kommune als 

Genehmigungsbehörde, aber 
auch privaten Veranstaltern 
Handlungsempfehlungen und 
Kontrollverfahren näherbrin-
gen, um die zunehmend kom-
plexeren Großveranstaltungen 

möglichst reibungslos über die 
Bühne zu bringen. Dazu enthält 
das Heft auch Musterformulare, 
Rechtshinweise und Checklis-
ten. Aus juristischer Sicht könn-
ten sich Gemeinden bei Schäden 

künftig nicht mehr auf Fahrläs-
sigkeit berufen, wenn sie As-
pekte des Leitfadens außer Acht 
ließen, warnte der Minister. 

Veranstalter und Kommune 
sollten sich deshalb frühzeitig 
kurzschließen, um mögliche 
Gefahrenpotenziale abzuschät-
zen, erklärte Thomas Pleye, Prä-
sident des Landesverwaltungs-
amtes. Eine Großveranstaltung 
beginne bei ca. 5000 Teilneh-
mern oder bei Überschreitung 
des Dreifachen der Einwohner-
zahl des Veranstaltungsortes.

Mehrkosten für die Veran-
stalter bringt der von Experten 
aller Sicherheitsbehörden er-

stellte Leitfaden nicht. Für Aus-
stattung und Personalzahl, zum 
Beispiel bei Sicherheits- oder 
Sanitätskräften, gebe es sowie-
so vorgeschriebene Zahlen. „Es 
geht um die Sicherheit der Men-
schen, da kann es keine Abstri-
che aus Kostengründen geben“, 
stellte Holger Stahlknecht klar.

Jede der rund 200 Kommu-
nen im Land erhält nun ein Ex-
emplar, außerdem ist das Heft 
über Internet erhältlich. Nach 
einem Jahr sollen die Erfahrun-
gen der Kommunen ausgewer-
tet werden. Seite 5

 ● www.mi.sachsen-anhalt.de/
downloadservice

Land legt Leitfaden zur Sicherung von Großveranstaltungen auf
Broschüre soll Unfälle wie Loveparade-Katastrophe verhindern / Musterformulare und Checklisten für Kommunen

Sachsen-Anhalt-Tag in 
Dessau-Roßlau 6.-8. Juli: 
350 000 Gäste
Havelberger Pferdemarkt 30. 
August-2. September: 250 000 
Besucher
Eisleber Wiesenmarkt 14.-17. 

September: 500 000 Besucher
Harley-Davidson-Bikertreff en 
in Ballenstedt an 26.-28. Mai: 
12 000 Besucher
Sputnik Springbreak Musik-
festival auf der Halbinsel Pouch 
25.-28. Mai: 17 000 Besucher

Großveranstaltungen und Besucherzahlen 2012

Magdeburg (fl ) ● Mit einem 
Handbuch für Frühkindliche
Bildung, Kindertagesstätten
und Horte strebt die Qualitäts-
gemeinschaft des Paritätischen
Sachsen-Anhalt eine Verbes-
serung der Kinderbetreuung
in seinen Einrichtungen an.
„Die fachlichen Ansprüche und
Anforderungen von Eltern, Ju-
gendämtern und Fachkräften
an die Kindertagesstätten sind
in den vergangenen Jahren er-
heblich gestiegen. Mit unserem
Qualitätshandbuch geben wir
Betreuungseinrichtungen ei-
nen Leitfaden für die tägliche
Arbeit an die Hand“, erklärte
Siegfried Huntsch, Referent für
Frühkindliche Bildung und Ju-
gendhilfe beim Paritätischen
Sachsen-Anhalt.

Im Qualitätshandbuch wer-
den die Entwicklungsschritte
eines Kindes vom ersten Tag in
der Kita bis zum Übergang in
die Schule beschrieben. Wün-
sche, Bedürfnisse und Kritik
von Kindern und Eltern wer-
den dokumentiert und beraten.

Im Oktober 2009 hatte sich
die Qualitätsgemeinschaft,
bestehend aus Vertretern ver-
schiedener Kita-Träger, erst-
mals getroff en. Nach einer
Qualitätsüberprüfung wurden
18 Kriterien für eine hochwer-
tigere Kinderbetreuung erar-
beitet. „Die Leitung einer Kin-
dertagesstätte hat heutzutage
viel mit Management zu tun.
Das Besondere an unserem
Handbuch ist, dass es aus pä-
dagogischer Sicht ausgearbei-
tet und für jeden Mitarbeiter
leicht verständlich ist“, sagte
Huntsch. 

Das Buch sei lediglich ein
Leitfaden, der in jeder Einrich-
tung anders ausgelegt werden
könne, so der Referent. Teil-
nehmende Einrichtungen wei-
sen mit einem Schild auf die
Zertifi zierung hin.

Handbuch 
für bessere 
Kita-Qualität

Bodendorf (tj) ● Ein 24-Jähriger 
ist im Steinbruch von Boden-
dorf (Landkreis Börde) von 
drei jungen Männern geschla-
gen und ausgeraubt worden. 
Wie die Polizei gestern mit-
teilte, hatten die dem Opfer 
bekannten Täter den jungen 
Mann am Sonntag dorthin 
gelockt, um ihm Portemon-
naie, Handy und Schlüssel 
abzunehmen. Anschließend 
traten sie auf ihr Opfer ein. 
Der 24-jährige Mann konnte 
in einen nahen Wald fl iehen 
und die Polizei verständigen. 
Beamte verhafteten die drei 
Männer später in der Woh-
nung eines der Täter.

Tatort Steinbruch: 
24-Jähriger ausgeraubt

Uchtspringe (nk) ● Im Stenda-
ler Ortsteil Uchtspringe ist 
gestern das 50. Kinder-Eltern-
Zentrum in Sachsen-Anhalt 
eröff net worden. Die für 1,4 
Millionen Euro sanierte und 
umgebaute historische Villa 
namens „An der Modderkuhl“ 
bietet 53 Kindern Platz. Die 
Einrichtung erprobt neue 
Formen der Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Erzie-
hern, will an der besseren 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf mitwirken – unter 
anderem durch längere Öff -
nungszeiten.

Sanierte Villa ist 
Kind-Eltern-Zentrum

Halberstadt (je) ● 
Michael Busse-
nius, Vizechef 
des Tiergartens 
in Halberstadt, 
meldet sich mit 
einer neuen 
Show zurück. 
Mit „Apollo – die 

etwas andere Show“ feiert der 
Halberstädter am 27. Oktober 
um 14 Uhr im Tiergarten zum 
Herbstfest seinen Rücktritt 
vom Rücktritt. Im Mittel-
punkt stehen fünf  Papageien 
mit ihren Kunststücken. 
Bussenius ist mit seinen 
Tiershows über Sachsen-
Anhalt hinaus bekannt. Vor 
fast einem Jahr hatte er nach 
31 Jahren Bühnen karriere und 
über 2000 Auftritten wegen 
gesundheitlicher Probleme 
seinen Abschied erklärt. 

Rücktritt vom 
Rücktritt: Neue Show

Michael 
Bussenius

Magdeburg (dapd) ● Sachsen-
Anhalt will weiter als Land 
der Frühaufsteher werben. 
Die im Jahr 2005 gestartete 
Imagekampagne mit dem Slo-
gan „Wir stehen früher auf“ 
wird mit der Potsdamer Wer-
beagentur „Peperoni“ ab März 
2013 ein Jahr lang fortgesetzt, 
teilte gestern die Investitions- 
und Marketinggesellschaft 
Sachsen-Anhalt (IMG) mit. Die 
Kosten beziff erte eine IMG-
Sprecherin auf dapd-Anfrage 
auf 1,8 Millionen Euro. Sie 
würden komplett aus EU-Mit-
teln bezahlt.

„Frühaufsteher“ 
geht weiter

Löbejün (dapd) ● Nach zwei 
Bränden im Saalekreis ist 
ein 41-Jähriger aus Halle 
festgenommen worden. In 
einer Gartenanlage in Lö-
bejün brannte in der Nacht 
zum Sonnabend eine Laube, 
berichtete die Polizei gestern. 
Feuerwehren aus fünf Ge-
meinden löschten das Feuer. 
Unmittelbar danach stand auf 
einer Landstraße zwischen 
Löbejün und der Autobahn 14 
ein Pkw in Flammen. Die Po-
lizei ermittelte einen 41-Jäh-
rigen, der die Taten zugab. Er 
hatte die Feuerwehr selbst 
zu den Bränden gerufen. Die 
näheren Umstände der Tat 
werden noch ermittelt.

Brandstift er ruft 
die Feuerwehr

Nach dem Zugunglück von 
Hordorf erhalten alle nicht 
abgesicherten Bahnstrecken 
ein automatisches Bremssys-
tem. Investitionssumme: bis 
zu 60 Millionen Euro. 
Bis dato sind nach Bahnan-
gaben gut 90 Prozent des 
rund 33 600 Kilometer langen 
Streckennetzes in Deutsch-
land mit der „Punktförmigen 
Zugbeeinfl ussung“ versehen. 
Das Projekt soll Ende 2012 
abgeschlossen sein.

Bahn rüstet auf

Magdeburg (rs) ● Die Landes-
hauptstadt will die Verursa-
cher der Facebook-Party vom 
vergangenen Freitag zur Kasse 
bitten. Ordnungsbeigeordne-
ter Holger Platz kündigte an, 
den Organisatoren die Kosten 
für den Einsatz in Rechnung 
zu stellen. „Wir müssen mal 
klare Kante zeigen, sonst geht 
das immer so weiter mit den 
Partys“, sagte Platz. Die Ver-
waltung ermittelt derzeit den 
Personenkreis der Verursacher. 

Zeitgleich werden die Kos-
ten der Verwaltung berechnet, 
die mit dem Verbot und des-
sen Durchsetzung entstanden 
sind. Liegt beides vor, sollen die 
Verursacher zunächst einen 
Anhörungsbogen und danach 
einen Kostenbescheid erhal-
ten. Die Polizei äußerte sich zu 
ihren Kosten und ihrem Vorge-
hen bisher nicht. 

Regress für die 
Facebook-Party


