
Für wen lohnt sich ein Elektroauto? Was sind die
Stromfresser im Haushalt? Wann sollte man der Hei-
zungsanlage Lebewohl sagen? Antworten auf diese
und andere Fragen versucht das „Energieforum“ zu
geben. Sascha Cordes, Kundenbetreuer bei den Min-
dener Stadtwerken, ist für die Planung und Organisati-
on der beliebten Vortragsreihe verantwortlich.

Herr Cordes, am 26. September geht das Ener-
gieforum der Mindener Stadtwerke in die
nächste Runde. Worauf können sich die Gäste
freuen?
Auf abwechslungsreiche Themen, die alle Generatio-
nen bewegen und praxisnahe Vorträge mit vielen Bei-
spielen und nützlichen Tipps.

Über fast alles kann man sich heute im Internet
informieren. Welchen Mehrwert bietet da das
Energieforum?
Den direkten Dialog. Die Referenten nehmen sich
immer viel Zeit für individuelle Fragen und Diskussi-
onen. Sofern möglich, bringen sie auchAnschauungs-
objekte mit. Bei dem Vortrag über Elektromobilität
dürfen sich die Gäste zum Beispiel auch mal in ein
Elektroauto hineinsetzen.

Großer Domhof 3, 32423Minden
Telefon: 0571 829 773 0

info@mindener-stadtwerke.de

DieMindener Stadtwerke laden an folgenden
Terminen ins Kundencenter, Großer Domhof 3, ein:
 26. September 2019, 17.30 Uhr E-Mobilität in

der Praxis – Reichweite, Kosten und Fahrspaß?!
 10. Oktober 2019, 18 Uhr Energiewende –

in Deutschland und Zuhause: Was kann jeder
Einzelne tun?

 17. Oktober, 18 Uhr, Veranstaltungsort:
RegierungsgebäudeWeserglacis, Raum 29
Effiziente Haushaltsgeräte – wann lohnt sich
der Austausch wirklich?

 24. Oktober, 18 Uhr Jetzt wird’s gemütlich –
wie Sie Ihre Heizungsanlage und Ihr Zuhause
winterfest machen

Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung unter 0571 8297730 oder per
E-Mail an info@mindener-stadtwerke.de

Mit Sascha Cordes, Kundenbetreuer bei denMindener Stadtwerken
Thema
heute:

Der Eintritt ist frei, allerdings bitten Sie um eine
Anmeldung.Warum?
Wir freuen uns über zahlreiche Besucher zu den Ter-
minen. Jedoch möchten wir natürlich ausreichend
Plätze zur Verfügung stellen und bereiten unser Kun-
dencenter entsprechend vor. Auch die Versorgung der
Gäste mit Getränken wäre ohne Anmeldung schwie-
rig.

Steht das Energieforum jedem offen oder muss
man Kunde bei Ihnen sein?
Das Energieforum ist ein neutrales Informationsange-
bot für alle Interessierten aus der Region, unabhängig
davon, ob ein Vertrag mit uns besteht. Jeder ist bei uns
herzlich willkommen!

Vielen Dank für dieses Gespräch!

Kundenbetreuer Sascha Cordes kümmert
sich um die Planung des Energieforums.

Foto: Stephanie Klusmann

Die Energiewende wird im Oktober
beim Energieforum thematisiert.

Das Interview fand im Lindgart Hotel in Minden statt.

Anzeige

Abwechslungsreich, praxisnah, neutral:
Das Energieforumgeht in die nächste Runde

Energieforum: Termine und Themen
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Mehr Boden unter den Füßen
In einer Gesprächsrunde reden drei Kriegsenkel über ihre Vorfahren

– und wie deren Kriegserfahrung sie bis heute prägt.

Von Claudia Hyna

Minden (mt). Sie stehen im Berufsle-
ben, leben in festen Beziehungen, ha-
ben eine liebevolle Verbindung zu
ihren Kindern. Und doch haben Eli-
sabeth Berghorn, Markus Blaha und
Thomas Hoch das Gefühl, dass bei ih-
nen etwas falsch läuft. In einer Ge-
sprächsrunde thematisieren sie ihre
diffusen Empfindungen – und sehen
dieUrsache in denBiografien ihrer El-
ternundGroßeltern,dievomKriegge-
prägt waren.
So unterschiedlich die Lebensge-

schichten der Drei verlaufen sind: Ei-
nigkeit besteht in der Einschätzung,
dass sich die Kriegserfahrungen der
Vorfahren in ihnen fortsetzen – die
Traumata, die die Kriegsenkel viele
Jahrzehnte später als Belastung emp-
finden. Thomas Hoch (58) aus Min-
denzumBeispiel, sagt: „Irgendwiebin
ich genauso geworden wie mein Va-
ter.“ Es ist eine Lebenslüge, die den
Sohn fassungslos machte. Zeit seines
Lebens hatte der Vater ihm erzählt,
der Großvater Thomas Hochs sei im
Krieg vermisst, Großmutter und Ge-
schwister seienaufderFluchtausOst-
preußen ums Leben gekommen.
Als Hochs Vater 1991 starb, stellte

seine Mutter eine Suchanfrage beim
Deutschen Roten Kreuz – und fand
1996 seine noch lebende Großmut-
ter undeineTante. Es entwickelte sich
auf Anhieb ein herzliches Verhältnis.
Warum der Vater, der in den Nach-
kriegswirren als 18-Jähriger von sei-
ner Familie getrenntwordenwar, spä-
ter nicht mehr nach ihr suchte, son-

dern Unwahrheiten behauptete: Dar-
über kann Thomas Hoch nur speku-
lieren. Heute glaubt der Diplom-In-
genieur, dass diese Lebenslüge sein
eigenes Leben beeinflusst hat.
„Als Kind war ich emotional blo-

ckiert“, sagt er. Er habe alles mit sich
abgemacht, konnte sich später nicht
auf Frauen einlassen. Echte Nähe ha-
beerniegespürt.ErstseineheutigeLe-
bensgefährtin habe ihn zu einem so-
zialeren Wesen gemacht. „Ich rede
gern, aber nicht über mich“, stellt er
fest. Und wenn er von seinem Vater
spricht, geht es ihmvorallemumdes-
sen „tolle Lebensleistung“. Wie die-
ser sich allein durchgeschlagen habe
nach demKrieg. Später habe er imBe-
ruf Karriere gemacht, seiner Frau und
fünf Kindern habe es an nichts ge-
fehlt.GrollhegtHochnicht.Es seiaber
„schade“,dass ihmOma,OpaundTan-
te und damit schöne Kindheitserin-
nerungen vorenthalten worden sei-
en, bedauert er.
2014 stieß derMindener auf die Bü-

cher von Sabine Bode (Kriegskinder,
Kriegsenkel). „Da istmir vieles klar ge-
worden“, sagt er rückblickend. Er be-
gann, Zeitgeschichte mit Familienge-
schichte zu verknüpfen. „Natürlich
habendie JahrederNS-Herrschaftmit
KriegunddemVerlust derHeimat so-
wie die entbehrungsreiche Nach-
kriegszeit Spuren in meinem Vater
hinterlassen“, weiß er heute. „Aber
Kinder sind sehr feinfühlig, die spü-
ren so was“, sucht er einen Schlüssel
für seine sozialen Schwierigkeiten.
Eine Therapie möchte er nicht ma-
chen.Ursachenforschungist ihmaber

durchaus wichtig und so nahm er an
in diesem Jahr an den Kriegsenkel-Se-
minaren teil.
Den einen typischen Kriegsenkel

gibt es nicht, meint er. Und den-
noch: Als sich Elisabeth Berghorn,
Markus Blaha und Thomas Hoch zur
Gesprächsrunde treffen, ist da so-
fort eine gemeinsame Ebene. Sie
kommen schnell ins Gespräch, hö-
ren interessiert zu – und finden kein
Ende. Ihr Redebedarf ist enorm, ob-
wohl sie sich im „normalen Leben“
wahrscheinlich nie kennengelernt
hätten. Die Erfahrung des intensi-
ves Austausches haben die drei auch

in den Kriegsenkel-Seminaren in
Minden gemacht. Für Floskeln sei da
kein Platz gewesen, sagt Elisabeth
Berghorn (63).
Die Sozialarbeiterin aus Warmsen

erzähltvonihrerMutter,die seit zwölf
Jahren an Demenz leidet und plötz-
lich Leute im Garten sah. Als sie ins
Heim kam, habe sie dort einen Teil
ihrer Mahlzeiten für andere aufbe-
wahrt. „Das hatte was von Comedy,
war aber sehr erhellend.“ Ihre Kind-
heit sei glücklich gewesen, sagt Berg-
horn. „Trotzdem habe ich so einige
Macken“, erkennt sie selbstkritisch.
Der Vortrag von Michael Schnei-

der 2018 habe etwas mit ihr ge-
macht. Vor allem einige der sie prä-
genden Glaubenssätze stimmten sie
nachdenklich.DassAnerkennungnur
über Leistung laufe, sei auch ihr The-
ma, sagt sie. Die gemeinsame Arbeit
in den Seminaren sei befreiend ge-
wesen. Zu erkennen, dass bestimmte
Glaubenssätze nur übernommen sei-
en, das helfe enorm weiter. Elisabeth
Berghorn sieht sich daher im ge-
schichtlichen Kontext. „Meine Bio-
grafie beginnt früher, nicht erst mit
meinem Geburtstag.“ Das zu verste-
hen, habe ihr mehr Boden unter den
Füßen gegeben.
Kriegsenkel hätten die Chance, die

Traumata zu unterbrechen – indem
sie übernommeneMuster eben nicht
an die Kinder weitergeben. In der
Nachkriegsgenerationmögen die Sät-
ze wie „Da muss man durch“ oder
„Jammer nicht“ das Überleben gesi-
cherthaben.HeutehabensieausSicht
der Kriegsenkel keinen Sinn mehr.

Istbeimirwas falsch?,dashatte sich
Markus Blaha (51) manches Mal ge-
fragt. Dass sein Leben aus der Spur ge-
raten war, merkte er vor 20 Jahren.
Knapp zehn Jahre hatte der Handels-
vertreter eine 60-Stunden-Woche
durchgehalten – bis sein Körper eines
Tages streikte. „Ich musste meine
Akkus aufladen“, sagt er. Ganze fünf
Monate lang brauchte er dazu, heute
spricht er von Burn-out.Wie auch im-
mer man es nennt, es lehrte den heu-
te 51-jährigen Mindener, Körper und
Geist weniger zu strapazieren.
Er nutzte die erzwungene Ruhe-

pause auch, um das schwierige Ver-
hältnis zu seinen Eltern und seiner
Schwester zu sortieren. Warum sie
sich nicht verstehen, kann er sich bis
heutenichterklären.DiewütendeZeit
habe er aber hinter sich, sagt er. Den
Kontakthaterabgebrochen. „Wirkrie-
gen es einfach nicht hin.“
Die Gesprächskreis-Teilnehmer

arbeiten heute weniger, achten auf
ihre Work-Life-Balance, wie Thomas
Hoch sagt. Dass es sie geprägt hat, als
Kind eines Kriegskindes aufzuwach-
sen, sehen sie nicht als billige Erklä-
rung für Probleme, die sie hatten und
haben.„DasistnureinPuzzleteil“,um-
schreibt Elisabeth Berghorn. Markus
Blaha denkt schon weiter. Wenn wir
schon unsere eigenen Erfahrungen
nicht aufarbeiten, was wird erst mit
den Millionen Flüchtlingen? fragt er.

Die Autorin ist erreichbar unter
Telefon (05 71) 882 262 oder
Claudia.Hyna@MT.de

MT-Serie Kriegsenkel
■ In den vergangenen zehn Jah-
ren hat das Thema Kriegsenkel
zunehmend Aufmerksamkeit
erhalten. Kriegsenkel sind per
Definition die Kinder von
Kriegskindern des Zweiten
Weltkriegs. Gemeint sind Per-
sonen, die unter den übernom-
menen Traumata ihrer Eltern
leiden. Im Wesentlichen han-
delt es sich um die zwischen
1955 und 1980 Geborenen,
sprich, sie sind heute zwischen
39 und 64 Jahren alt.

■ In der MT-Serie kommen in lo-
ser Folge Betroffene, Psychia-
ter, Historiker und ehrenamtli-
che Sterbebegleiter zu Wort.

Thomas Hoch arbeitet sich an der Lebenslüge seines Vaters
ab. „Irgendwie bin ich so geworden wie er.“

Elisabeth Berghorn sagt: „Meine Biografie beginnt schon vormei-
nem Geburtstag.“ Sie sieht sich im geschichtlichen Kontext.

Markus Blaha: „Es ist nicht immer angenehm, herauszufin-
den, wer ich bin. MT-Fotos: Alex Lehn


