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Was fasziniert dich am 
Motorradfahren? 
Mir gefällt vor allem der Mix 
aus Technikbeherrschung, 
dem «draußen» sein und 
der Gemeinschaft mit 
Gleichgesinnten.

Hast du eine Lieblings
strecke? 
Sehr gerne fahre ich in mei-
ner Heimat Motorrad, dem 
Sauerland. Eine Lieblings-
strecke habe ich nicht, da 
ich die Abwechslung mag 
und neue Strecken kennen 
lernen möchte.

Was war das für eine Mo
tor radFreizeit, von der du 
jetzt wiedergekommen bist? 
Zusammen mit einigen an-
deren Motorradfahrern aus 
meiner Kirchengemeinde 
habe ich an einer fünftägi-
gen Freizeit von NEUES LE-

BEN im Westerwald teilge-
nommen. Wir waren ca. 40 
Biker. Neben gemeinsamen 
Ausfahrten standen Impulse 
zum christlichen Glauben, 
gemeinsame Gebetszeiten 
und Zeit zum Austausch auf 
dem Programm. Es war eine 
fantastische Freizeit mit 
überwiegend gutem Wetter, 
von Gott behütete Ausfahr-
ten und einer tollen Ge-
meinschaft. Ich habe mich 
direkt wieder für nächstes 
Jahr angemeldet.

Wie bist du eigentlich zur 
Bahn gekommen? 
Ich habe 2002 noch berufs-
begleitend studiert und bei 
DB Regio NRW in Düssel-
dorf mit einem dreimona-
tigen Praktikum gestartet, 
um meine Diplomarbeit 
zu schrei ben. Direkt im An-
schluss an dieses Praktikum 

Der begeisterte Motorradfahrer Matthias Imig ist 
53 Jahre alt und seit 24 Jahren verheiratet. Er hat 
vier Söhne und eine Tochter im Alter von 22 bis 
13 Jahren, wohnt in Essen (D) und arbeitet bei DB 
Regio NRW (NordrheinWestfalen). Seit 2009 ist 
er im Vorstand von RailHope – Christen bei den 
Bahnen in Deutschland aktiv. Wir sprachen mit 
ihm unmittelbar nach seiner Rückkehr von einer 
MotorradFreizeit. 

▲   Matthias Imig steigt seit 2015 
nach familienbedingter Pause 
wieder auf sein Motorrad. 
Momentan erfreut er sich 
an einer Suzuki V-Strom mit 
650 ccm, 67 PS, mit der er u.a. 
durch das Sauerland kurvt. 
(Abgebildet ist eine andere 
Maschine.)

Technikbeherrschung  Technikbeherrschung  
auf zwei Rädern und bei DB Regioauf zwei Rädern und bei DB Regio

Fo
to

s: 
Lo

th
ar

 B
ru

nn
er

 (1
), 

M
ar

ei
ke

 A
hl

bo
rn

 (1
), 

D.
Sa

ar
bo

ur
g 

(1)
,   

Pr
iv

at
 (4

)

4 2/2021 2/2021



IN
T

E
R

V
IE

W

habe ich von der Deutschen 
Bahn einen Zweijahresver-
trag und danach eine Fest-
anstellung erhalten.

Was ist deine Aufgabe ak
tuell bei DB Regio NRW? 
Ich bin fachlicher Leiter ei-
nes Teams bei der DB Regio 
NRW, das sich um Informa-
tionstechnologie kümmert. 
Wir unterstützen und be-
raten unsere Kollegen vom 
Nahverkehr der Deutschen 
Bahn in NRW bei allen Fra-
gen rund um Computer, 
Software und Telefonie, bei 
denen sie allein nicht wei-
terkommen und unser in-
terner Dienstleister DB Sys-
tel nicht zuständig ist. Das 
sind z.B. die Inbetriebnah-
me der Basic-Workplace-
Rechner, die Beschaffung 
und Einführung besonderer 
Software und die Kalkulati-

on der ITK*-Ausstattung bei 
Ausschreibungen.

DB Regio hat ja in den 
letzten Jahren viele Aus
schreibungen an die pri
vate Konkurrenz verloren. 
Was bedeutet dies für das 
Arbeitsklima und wo siehst 
du als Christ hier deine 
Aufgabe? 
Die Konkurrenz zu anderen 
Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen bedeutet für uns 
in erster Linie, dass wir die 
Kosten im Blick behalten 
und stets nach weiteren 
Einsparpotenzialen suchen. 
Teil dieser Einsparungen ist 
auch das regelmäßige Hin-
terfragen der Personalstärke 

bzw. der Arbeitsorganisati-
on. Zusammen mit den Per-
sonalreduzierungen auf-
grund der Leistungsverluste 
ist dadurch ein Klima der 
Ungewissheit entstanden, 
in dem der Einzelne nicht 
mehr weiß, ob und wenn 
ja welche Aufgabe er in ein 
paar Jahren haben wird. Als 
Christ lebe ich in der Gewiss-
heit, dass Gott mein Leben 
in seiner Hand hält, trotz 
und gerade auch in schwie-
rigen Situationen und Un-
gewissheiten. Ich vertraue 
darauf, dass er es gut mit 
mir meint. Diese Gewissheit 
möchte ich bezeugen.

▼   Beim Stocherkahn fahren auf 
dem Neckar in Tübingen (D) 
durfte Matthias Imig auch 
mal den Staken bedienen, 
auch ohne ausgefeilte Technik 
– das macht Spaß und erfüllt 
mit Stolz.  

*ITK: Abkürzung, die aus dem 
Verschmelzen der Begriffe und der 
Branchen IT (Informationstechnik) 
und TK (Telekommunikation) ent-
standen ist.

Gemeinschaft mit Gleichgesinnten: 
Kurzer Zwischenstop bei der 
Motorradfreizeit im Westerwald
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Umgang mit deinen Mit
arbeitern und Kollegen 
besonders wichtig? 
Ich möchte auch die persön-
lichen Bedürfnisse und Er-
wartungen meiner Kollegen 
wahrnehmen und darauf 
eingehen können und sie 
nicht nur auf ihre dienst-
liche Funktion reduzieren. 
Meinerseits versuche ich, 
stets verlässlich zu sein.

Welches Ereignis ist dir bei 
der DB besonders positiv 
oder negativ in Erinnerung? 
Als mein Zweijahresver-
trag bei DB Regio NRW Ende 
2004 auslief, konnte mein 
Arbeitsverhältnis wegen des 
damals geltenden Ausga-
benstopps nicht verlängert 
werden. Am Tag vor Heilig 
Abend informierte mich 
mein Chef, dass ich zum Jah-
resanfang dann doch einen 
neuen Arbeitsvertrag erhal-
ten würde. Das war eine fro-
he Botschaft für mich.

Welcher Mensch beeindruckt 
dich besonders innerhalb 
oder außerhalb der Bahn? 

Innerhalb der Deutschen 
Bahn ist mein ehemaliger 
Vorgesetzter Michael Fas-
sel ein Vorbild für mich. Ich 
habe ihn als jemanden ken-
nen gelernt, der sich für sei-
ne Mitarbeiter interessiert, 
ihnen vertraut, sich um sie 
kümmert und sie auch for-
dert. Auf seine Unterstüt-
zung und seine Zusagen 
konnte ich mich stets verlas-
sen. Darin versuche ich es 
ihm nachzutun.

Wie hast du persönlich die 
«CoronaZeit» erlebt bzw. 
wahrgenommen? Was 
nimmst du Positives mit? 
Zu Beginn der «Corona-
Zeit» hatte ich mehrere Wo-
chen Symptome einer Co-
rona-Erkrankung und habe 
danach überwiegend von zu 
Hause aus gearbeitet. Mei-
ne Frau und ich haben dann 
angefangen, regelmäßig ge-
meinsame Spaziergänge in 

unserer Umgebung zu un-
ternehmen und so immer 
mehr von Essen zu entde-
cken. Die so genannte «Di-
gitalisierung» ist im letzten 
Jahr nicht nur bei der Deut-
schen Bahn, sondern auch 
bei RailHope coronabedingt 
deutlich weiter voran ge-
schritten. Dadurch war es 
u.a. möglich, dass wir Rail-
Hope Veranstaltungen im 

◀ Die hybride RailHope-Mitglie-
derversammlung während der 
Jahrestagung, die gerade noch 
rechtzeitig unter Hygieneauf-
lagen auch als Tagung stattfin-
den durfte. Sowohl organisa-
torisch als auch technisch hat 
Matthias Imig (rechts) seine 
Gaben hier eingebracht.  

▶ Auch mal aus Jux die persönli-
che Welt auf den Kopf stellen, 
wie hier, im «Tollen Haus» am 
Edersee, gehört auch zu Mat-
thias Imig. 
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letzten und in diesem Jahr, 
wie z.B. den bundesweiten 
RailHope-Gebetstag online 
durchführen konnten. Die 
RailHope-Mitgliederver-
sammlung haben wir im 
Juni diesen Jahres als hy-
bride Veranstaltung wäh-
rend unserer Jahrestagung 
durchgeführt. D.h., dass 
einige Teilnehmer persön-
lich vor Ort und andere nur 
virtuell daran teilgenom-
men haben.

Welche Hobbys hast du? 
Neben dem Motorradfah-
ren spiele ich noch in einer 
Tchoukballmannschaft und 
gehe mit meiner Ehefrau 
regelmäßig zu einem Tanz-
kreis.

Was ist denn Tchoukball? 
Tchoukball hat eine gewisse 
Ähnlichkeit mit Handball. 
Der größte Unterschied ist, 
dass wir den Ball nicht auf 
ein gegnerisches Tor werfen, 
sondern auf zwei Prallwän-
de. Das sind schräg aufge-
stellte Federbretter – ähn-
lich kleinen Trampolinen 
– mit einer Kantenlänge von 
einem Meter. Tchoukball 
wurde in den 1970er Jahren 
in der Schweiz entwickelt 
und ist ein sehr faires Spiel 
mit nur sehr geringem Ver-
letzungsrisiko. Es finden 

kaum Körperberührungen 
statt und Balleroberungen 
sind nicht erlaubt.

Seit wann kennst du Rail
Hope bzw. die Christen bei 
den Bahnen? 
Im Jahr 2003 habe ich beim 
Besuch eines Trainingszen-
trums der Deutschen Bahn 
eine Eisenbahnerbibel von 
Christen bei den Bahnen auf 
meinem Zimmer gefunden. 
Ich war ganz begeistert, 
dass es christliche Eisenbah-
ner gibt und habe darüber 

dann den Kontakt zu Rail-
Hope-Kollegen gefunden.

Welche Rolle spielt der 
Glaube an Gott in deinem 
Leben? 
Gott gibt mir Ziel, Kraft und 
Zuversicht. Durch ihn be-
kommt mein Leben seinen 
Sinn. Ich versuche, mein 
Leben immer mehr auf ihn 
hin auszurichten und mich 
von ihm lenken zu lassen.  

Danke, Matthias für das 
interessante Gespräch!

▶ Matthias Imig spielt beim 
«Trimm-Club Essen» in der 
Tchoukball-Mannschaft. Bei die-
sem Handball-ähnlichen Spiel 
zeigt er hier vollen Einsatz.

Als fachlicher Leiter bei DB Regio 
NRW behält Matthias Imig stets 
den Fokus auf konstruktiven 
Lösungen.  
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