
Beim Spiel Wormatia Worms (rot) gegen SV Waldhof Mannheim
entzündeten Fans Bengalische Feuer auf den Stadionrängen.

Damit so etwas künftig nicht wieder passiert, müssen Sicher-
heitskräfte die Fans kontrollieren. Foto: Klotz / masterpress

Für mehr Sicherheit im Stadion
Unternehmen SES Security hält sich an Vorgaben von Verein und DFB
Sie standen in den vergange-
nen Wochen mächtig in der
Schusslinie. Zahlreiche Fuß-
ballfans machten ihrem Ärger
Luft. „Dabei erledigen wir
doch nur unsere Arbeit“, sagt
deren Chef Ralf Mühlberger.
Die Rede ist von den Mitar-
beitern des Wormser Unter-
nehmens „SES Security“.

Von
Jürgen Jaap

Vom VfR Wormatia Worms
beauftragt, sorgt Ralf Mühlber-
gers Team rund um die Fuß-
ballspiele des Regionalligisten
dafür, dass die Sicherheits-
richtlinien des DFB (Deut-
scher Fußballbund) im Stadion
an der Alzeyer Straße eingehal-
ten werden.

Fakt ist: „Wir haben eindeu-
tige Vorgaben seitens des Ver-
eins, der wiederum dem DFB

Rechenschaft schuldig ist“, be-
tont Ralf Mühlberger. Dass die
strengen Eingangskontrollen
und teilweise auch Leibesvisi-
tationen beileibe nicht bei je-
dem Besucher auf Gegenliebe
stoßen, dafür hat der Leiter des
Wormatia-Sicherheitsdienstes
durchaus Verständnis. „Schi-
kane“, so Mühlberger, „ist das
aber, was am Eingang ins Sta-
dion passiert, in keinem Fall.“
In 99,9 Prozent der Fälle reiche
ohnehin „erklären, erklären
und immer wieder erklären“
aus. 

Heimspiel

Feuerwerk, Schlagwerkzeuge
und spitze Gegenstände gehö-
ren nun mal nicht auf den
Sportplatz. „Dass leuchtet je-
dem Fußballfreund ohne grö-

ßeren Erklärungsbedarf ein“,
sagt der SES-Geschäftsführer.

Anders verhält es sich da
schon in der viel diskutierten
„Regenschirm-Frage“. Muss
der Fußballfan bei schlechtem
Wetter befürchten, dass er sich
im Wormatia-Stadion einen
Schnupfen einfängt, weil er
sein „potenzielles Schlagin-
strument“ Regenschirm am
Eingang abgeben muss?
„Nein“, erwidert Ralf Mühlber-
ger vehement. „In Kooperation
mit Wormatia haben wir vor-
gesorgt.“ Jeder Besucher erhal-
te künftig auf Wunsch ein kos-
tenloses (!) Regencape – ähn-
lich denen, die bei den Nibe-
lungen-Festspielen Verwen-
dung fanden. „Außerdem wol-
len wir in dieser Angelegenheit
mit dem DFB reden“, berichtet

Wormatias Pressesprecher
Gerd Obenauer. Das letzte
Wort in Sachen „Regenschirm-
Problematik“ scheint also
noch nicht gesprochen.

Apropos sprechen: „Es wird
schon ungewöhnlich viel über
die Sicherheitsmaßnahmen
rund ums Wormatia-Stadion
gesprochen“, befindet Ralf
Mühlberger. „Und manchmal
wird auch etwas frei erfunden.“
So weist er den Vorwurf eines
Fans anlässlich des kürzlich
stattgefundenen Wormatia-
Fantreffens weit von sich , ei-
ner seiner Sicherheitsmänner
habe einer älteren Dame ihr
Asthma-Spray am Eingang ab-
genommen. „Das ist schlicht-
weg frei erfunden“, bemerkt
Mühlberger. Erstens würden
Frauen nie von Männern
durchsucht, und zweitens habe
auch der DRK-Rettungsdienst
am besagten Spieltag keinen
Einsatz gehabt.

Ralf Mühlberger ist davon
überzeugt: „Niemand muss ob
der Präsenz des Sicherheits-
dienstes Angst haben, ins Sta-
dion zu kommen!“ Und: „Jeder
muss erst in die Fußball-Regio-
nalliga hineinwachsen – die
Mannschaft des VfR, deren Zu-
schauer und Fans sowie auch
wir von SES Security.“

Stadtnotizen

Generalversammlung
Die Frauen Union Worms

lädt für Montag, 27. Oktober,
zur Mitgliederversammlung
um 20 Uhr in das Haus der
Narrhalla, Brunnerstraße 9,
ein. Auf der Tagesordnung
steht das Aufstellen der Vor-
schlagsliste für die Kandidatin-
nen der FU auf der CDU Stadt-
ratsliste. Danach findet eine
Informationsveranstaltung
zum Thema „Wie lebt sich’s
mit Hartz IV?“ mit Oliver
Eberhard und Dr. Klaus Karlin
statt. 

Ausschuss tagt
Die nächste Sitzung des

Haupt- und Finanzausschus-
ses der Stadt findet am Mitt-
woch, 29. Oktober, um 15 Uhr
im Sitzungszimmer 212 des
Rathauses statt. Im öffentli-
chen Teil wird über die Auf-
tragsvergabe zur Küchenein-
richtung im Rudi-Stephan-
Gymnasium beraten. Zudem
wird ein Antrag zur Genehmi-
gung einer überplanmäßigen
Auszahlung für das Projekt Am
Aulweg/Am kurzen Rech be-
handelt.

Wochenmarkt verlegt
Auf Grund des Feiertages Al-

lerheiligen und dem Allerhei-
ligenmarkt auf dem Marktplatz
findet der Wochenmarkt am
Freitag, 31. Oktober, auf dem
Ludwigsplatz statt. 

Blickpunkt

Sicher durch die Finanzkrise
woz. Der Wirtschaftstag der

Volks- und Raiffeisenbanken
stand unter dem Eindruck der
Finanzmarktkrise. Aber so-
wohl die gastgebenden Genos-
senschaftsbanken, zu denen
auch die Volksbank Worms-
Wonnegau vertreten durch
Vorstandssprecher Bernd
Hühn gehörte, als auch die mit-
telständischen Unternehmer
als Zielpublikum der Groß-
veranstaltung in der Frankfur-
ter Jahrhunderthalle konnten
sich entspannt zurücklehnen. 

Denn sie erweisen sich laut
Verbandspräsident Walter
Weinkauf in Krisenzeiten mit
Stärke und Solidität als „Rück-
grat der Volkswirtschaft“ und
zeichnen sich durch genau die
Faktoren aus, die global gese-
hen verloren gegangen sind:
Ethik und Werte. Innenminis-
ter Wolfgang Schäuble machte
in seinem Referat deutlich, wie

wichtig der Mittelstand für das
Wohlergehen der Wirtschaft
ist. Zwar verteidigte Schäuble
das im Rekordtempo auf den
Weg gebrachte Rettungspaket
der Regierung, jedoch warnte
er gleichzeitig vor übertriebe-
nen Reaktionen: „Wir dürfen
uns auch nicht in eine System-
krise hineinreden. Ein starker
Mittelstand ist die beste Vor-
kehrung gegen Krisen.“ „Und
genau hier kommen die Volks-
banken ins Spiel“, griff Bernd
Hühn, Vorstandssprecher der
Volksbank Worms-Wonne-
gau, später im Gespräch mit
den örtlichen Unternehmern
den Faden auf, „Unsere Ban-
kengruppe ist eine der tragen-
den Säulen des Finanzmarktes,
denn wir setzen auf Vertrauen
und solide Bankgeschäfte – seit
es uns gibt und solange es uns
gibt.“

Gefahren für 
Kinder erkennen
Stadtrat verweist Grünen-Antrag in Ausschuss

Von
Roland Keth

Die Grünen forderten im
Stadtrat die Einrichtung einer
speziellen „Kinderunfallkom-
mission“, drangen mit diesem
Vorschlag allerdings nicht
durch. Die Ratsmehrheit er-
kannte zwar die gute Absicht
Herta Eglis durchaus an. Da
allerdings bereits eine „Unfall-
kommission“ existiert, moch-
ten die übrigen Stadtratsmit-
glieder nicht noch eine neue
Einrichtung ins Leben rufen.
Die Grünen gaben nach, letzt-
lich landete die Angelegenheit
unter allgemeiner Zustimmung
zur weiteren Beratung in den
Fachausschüssen, in diesem
Fall dem Verkehrsplanungs-
sowie dem Jugendhilfeaus-
schuss. Gerade Kinder, die mit
dem Fahrrad unterwegs sind,
seien besonders gefährdet.
Deshalb sollte eine spezifische
„Kinderunfallkommission“
Unfälle, an denen Kinder betei-
ligt waren, untersuchen, for-
derte Herta Egli. Dieses Gre-
mium sollte dann, argumen-
tierte die Grüne Ratsfrau,
„Vorschläge erarbeiten, die zur
Reduzierung der Unfallzahlen
führen“. Besonders wichtig
war ihr die „institutionelle Ver-
ankerung“ ihres Anliegens.
„Die Oberbürgermeisterin in
Kerpen hat sich dieser Sache
angenommen, dort läuft das
ganz prima.“ Unfälle mit Kin-

dern passierten „in der Flä-
che“, darüber gebe es bereits
Untersuchungen – auch für
Worms, hielt Adolf Kessel
(CDU) Herta Egli vor. „Wir
brauchen das Rad also nicht
neu zu erfinden.“ Er schlug vor,
die grüne Idee im Jugendhil-
feausschuss zu diskutieren und
die erarbeiteten Vorschläge an
die bereits existente Unfall-
kommission weiter zu reichen.

„Jeder Unfall mit einem Kind
ist ein Unfall zu viel“, räumte
Timo Horst (SPD) ein. Aber
zum einen sei die Zahl der
Schulwegunfälle doch ver-
gleichsweise gering, zum ande-
ren könne auch eine spezielle
Kinderkommission Unfälle
nicht verhindern, schloss sich
Horst seinem Vorredner an.

Heidelinde de Haas (CDU)
betonte, dass bereits viel ge-
macht werde. In erster Linie
müsse sich in dieser Frage jeder
Erwachsene an die eigene Na-
se fassen, sie sah vor allem die
Eltern in der Pflicht.

OB Michael Kissel warnte
davor, das Kind mit dem Bade
auszuschütten. Denn mit Si-
cherheit endeten Diskussionen
in einer solchen Kommission
mit der Forderung, diverse
Fußgängerampeln und Zebra-
streifen einzurichten. „Und das
führt uns auch nicht weiter“,
war sich Kissel sicher. Er plä-
dierte ebenfalls dafür, die Kin-
derunfälle nicht separat zu be-
handeln.

Verboten
■ Bei einigen Gegenstän-
den gibt es keinerlei Diskus-
sion: Sie gehören einfach
nicht ins Wormatia-Stadion.

■ Das gilt zum Beispiel für
jegliches Feuerwerk und Py-
rotechnik, aber natürlich

ebenso für Schlagwerkzeuge
und spitze Gegenstände wie
beispielsweise Schrauben-
zieher.

■ Auch das Mitbringen von
Essen und Getränken ist un-
tersagt.

Eröffnung mit
Ausstellung

woz. Am Wochenende, 25.
und 26. Oktober, präsentiert in
der Friedrichpassage in der
Unteren Kämmererstraße das
neu eröffnete „Bamboo &
Arts“ eine Ausstellung dreier
renommierter Künstler aus der
Region. Andrea und Thomas
Mierisch bieten Bambusmöbel
und Wohnaccessoires. In der
Ausstellung sind Exponate von
Renate Hoffmann zu sehen.
Die Schmuckgestalterin verar-
beitet neben neuen Perlen
auch alte Handelsperlen zu
Ketten, Armbändern und Rin-
gen. Der Wormser Künstler
Eckhard Schembs zeigt figürli-
che Bronzearbeiten: von klei-
nen Froschplastiken bis hin zu
großformatigen Porträtarbei-
ten. Der in Mannheim lebende
Maler Theo Schneickert prä-
sentiert großformatige Bilder.
Die Ausstellung ist vom Sams-
tag, 25. Oktober, bis 22. No-
vember in den von „Bamboo &
Arts – Wohnaccessoires und
Kunst“ zu sehen. Öffnungszei-
ten sind Montag bis Freitag, 10
bis 18.30 Uhr, Samstag, 10 bis
16 Uhr. 
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