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„Die Menschen hier sind sehr betroffen“
Frank Wiesemann lebt in Indonesien. Dort stürzt eine Maschine ab - er hat Sonntag seinen nächsten Flug

Der Rundbrief, die Jahresschrift des
Benediktiner-Gymnasiums, ist jetzt veröffentlicht worden.
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240 Seiten
Jahresschrift
zum Schulleben
„Der Rundbrief“
in der 62. Ausgabe
Meschede. Seit 1952 erscheint jährlich „Der Rundbrief“, die Jahresschrift des Gymnasiums der Benediktiner. Auf rund 240 Seiten informiert die Schrift Ehemalige, Freunde, Förderer und Interessierte über
das Schulleben im ablaufenden Jahr.
Zudem bietet das Werk ehemaligen
Schülern ein Forum, um in Kontakt
zu bleiben.
In der 62. Ausgabe des Rundbriefes wird das Leben und Wirken von
Pater Michael Hermes, der im März
dieses Jahres gestorben ist, gewürdigt. Pater Michael hat das Gymnasium als Schulleiter viele Jahre lang
geprägt. Darüber hinaus wird der 50.
Jahrestag der Einweihung der Friedenskirche thematisiert. Weiter berichten die Redakteure über den aktuellen Stand des Neubaus (Forum).
Das neue Konzept zur individuellen
Förderung unter dem Motto „Jeder
lernt anders“ wird vorgestellt.

Aktuelle Projekte und Ereignisse
Außerdem erfahren die Leser alles
über aktuelle Projekte und Ereignisse: Benediktsfest, deutschsprachiges
benediktinisches Jugendtreffen und
die Förderung der technisch-naturwissenschaftlichen Fächer (MINT).
Aber auch gesellschaftliche Themen, die sich in der Schule widerspiegeln, werden angesprochen,
zum Beispiel unter der Überschrift
„Add mich auf Facebook“.
„Insgesamt gibt der Rundbrief
einen umfangreichen Überblick
über das schulische Leben, auch
über den Unterricht hinaus“, so
Heinz-Jürgen Plugge, Schulleiter des
Gymnasiums.

i

Mitglieder des Ehemaligenvereins bekommen den Rundbrief
zugeschickt. Die Schrift kann im
Schulsekretariat und in der Buchhandlung der Abtei zum Selbstkostenbeitrag von fünf Euro erworben werden.

Olpe/Yogyakarta. Das Ziel war Singapur. Doch dort kam Flug QZ 8501
nie an. Die Maschine stürzte am
Sonntag ins Meer. Sie war in Indonesien gestartet. In dem asiatischen
Land lebt zurzeit Frank Wiesemann, gebürtig aus Olpe. Ihn haben
wir befragt, wie betroffen die Menschen sind und mit welchen Gefühlen er dort in ein Flugzeug steigt.

„In Flugzeuge
steige ich hier
gelassener ein
als in ein Auto.“
Frank Wiesemann

Frage: In Indonesien haben viele
Menschen durch den Flugzeugabsturz ihre Angehörigen verloren.
Spürt man die Trauer in dem Land?
Frank Wiesemann: Die Menschen
hier sind sehr betroffen, schon allein, da fast alle Opfer Indonesier
sind. Der Luftverkehr hat während
der letzten Jahre stark an Bedeutung gewonnen. In Indonesien gibt
es 130 große Flughäfen, ständig
kommen neue dazu. Vor allem an
Feiertagen sind sehr viele Menschen unterwegs. Andererseits sind
Katastrophen keine Seltenheit.
Auch wenn am Montag die Nachricht über das verschwundene Flugzeug die hiesigen Medien dominierte, so gab es auch Artikel über große
Erdrutsche mit Verschütteten, großflächige Überschwemmungen sowie eine Brandkatastrophe in Solo,
wobei 1532 Geschäfte eines Marktes zerstört wurden.
Sie selbst sind viel mit dem Flugzeug in Südostasien unterwegs.
Steigen Sie genauso gelassen ein wie bisher?
In Flugzeuge steige

ich hier gelassener ein als in ein
Auto. Auf Druck der Regierung haben die hiesigen Fluggesellschaften
während der letzten sechs Jahre intensiv in neue Technik und Sicherheit investiert. Unter anderem sind
Flugzeugmodelle, die noch während der siebziger oder achtziger
Jahren gebaut wurden, mittlerweile
ausgesondert. Mir ist bewusst, dass
von den vielen Airlines nur die staatliche Garuda und die betroffene Air
Asia gültige Sicherheitszertifikate
nach internationalem Standard haben. Als so genannter Billigflieger
muss Air Asia knapp kalkulieren.
Aufgrund meiner Erfahrungen im
Land ist mir bewusst, dass hier etwa
einmal pro Jahr ein größeres Unglück vorkommt. Auch wenn das Risiko gering ist, planen meine Kollegen und ich daher Dienstreisen sehr
sorgfältig.

Gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede
zwischen einer Flugreise in Indonesien und in Europa?
Hier schätze ich, dass Sicherheitschecks weniger anstrengend sind
als in Deutschland. So passieren
hier Wasserflaschen problemlos
den Durchleuchtungsscanner, auch
ohne spezielle Plastiktüten. Auch ist
es häufig üblich, dass die Passagiere
vom Warteraum zu Fuß zu ihrem
Flugzeug gelangen, was stets gute
Momente für ein Erinnerungsfoto
gibt. Oft ist viel Handgepäck dabei,
das mit Souvenirs gefüllt ist. Probleme löst man durch ein Lächeln und
Verständnis. Während der letzten
Jahre sind mehrere große Terminals
gebaut worden, solche Projekte
scheinen hier viel einfacher zu gelingen als beispielsweise in Berlin.
Gut ist, dass meistens dann auch die
Landebahnen mit verlängert werden konnten.
Es ist momentan Regenzeit. Macht

Frank Wiesemann aus Olpe ist seit langen Jahren als Entwicklungshelfer in Indonesien tätig.
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Entsetzen in Surabaya in Indonesien bei Angehörigen, nachdem die Maschine verschwunden war.

sich das auch aus Sicht eines Passagiers bemerkbar?
Ja. Vor allem in den Phasen von Start und Landung müssen die Flugzeuge
häufig durch Regenwolken,
was dann unangenehme Turbulenzen bedeutet. Manchmal
kommt es zu Verspätungen, insbesondere wenn die Piloten auf Sicht
fliegen oder Sturmzentren ausweichen. Nur etwa 25 Kilometer vom
Flughafen meines Dienstortes Yogyakarta entfernt ragt der MerapiVulkan 2800 Meter hoch über das
ansonsten ebene Land. Jetzt ist der
Berg oft in Wolken eingehüllt und
damit einfach unsichtbar. Da die Regenzeit jedes Jahr vorkommt, vertraue ich der Erfahrung der Piloten,
die ja auch sicher zu ihren Familien
zurück wollen.

hier vor sechs Monaten hatte ich bereits etwa 30 Reisen per Flugzeug in der Region, ähnlich dürfte es im
neuen Jahr

Wann ist die nächste Reise mit dem
Flugzeug geplant?
Schon am Sonntag werde ich von
Yogyakarta über Denpasar, also Bali, nach Maumere, Insel Flores, fliegen. Eine Dienstreise über etwa
1500 Kilometer weit nach Osten.
Der Großteil der Strecke wird über
die See gehen. In Maumere werde
ich einen Planungsworkshop eines
der Partner von Misereor moderieren. Seit Beginn meiner Tätigkeit

: Zusammen mit anderen deut-
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weiter gehen. Ich genieße die Chance, dieses riesige wie spannende
Land erkunden zu können und dabei die engagierte Arbeit lokaler Organisationen zu fördern.
Mit Frank Wiesemann sprach
Oliver Eickhoff

Eine Maschine
der Air Asia ist
am Sonntag abgestürzt. FOTO: AHMAD YUSNI

Schon beim Wiederaufbau nach dem Tsunami im Einsatz

: Frank Wiesemann ist 44 Jahre

alt, Diplom-Ingenieur der Raumplanung und stammt aus Olpe bei
Freienohl.

: Ziel seines Entwicklungshelfer-

einsatzes ist es, die Projektpartner durch Training, Beratung, Vernetzung und Erfahrungsaustausch
zu stärken.

schen Fachkräften sowie den Kolleginnen und Kollegen der Satunama-Stiftung leistet er Unterstützung für die Projektpartner von
Misereor im Indonesien.

: Wiesemann wird dafür drei Jah-

: Seinen Arbeitsschwerpunkt bil-

bis 2009 in Banda Aceh, um in
Wiederaufbauprojekten nach der
Tsunami-Katastrophe mitzuwirken.

den ab dem neuen Jahr die 30
Nichtregierungsorganisationen in
der westlichen Landeshälfte.

re lang im Land sein. Seine Wohnung und sein Büro befinden sich
in Yogyakarta.

: Der Olper war bereits von 2005

Nächste
Beratung des
Mietervereins
Meschede. Für seine Mitglieder bietet
der Mieterverein Sauerland und
Umgebung jeden Mittwoch wieder
Beratungen an. Der nächste Termin
findet am 7. Januar in der Zeit von 14
bis 15 Uhr in den VdK-Räumen,
Stiftsplatz 3, im Miet- und Pachtrecht mit Rechtsanwalt Stefan Wintersohle statt.
Neumitglieder können sofort beraten werden. Anmeldung sind telefonisch dringend erforderlich unter
 02331/204360. Gleichzeitig
weist der Mieterverein darauf hin,
dass für Mitglieder die Möglichkeit
einer Telefonberatung besteht. Diese
findet montags bis freitags von 8.30
bis 9.15 Uhr sowie samstags von 9
bis 9.30 Uhr unter  02331/204360
statt.

Von Pferden angetrieben im Winter durch die Grevensteiner Wälder
Mit dem Schlitten, von Pferden angetrieben,
ins neue Jahr: Unsere beiden Bilder sind im

tiefen Winter in den Wäldern bei Grevenstein entstanden. Zu sehen ist ein Ausflug,

vor 40 Jahren, bei strahlendem Sonnenschein und klirrender Kälte. An dieser Stelle

wünschen wir: Einen guten Start ins neue
Jahr.
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