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Anzeige

BUND-Treffen zur
Mobilitätswende
Minden (mt/rad). Jahrzehn-
telang stand das Auto bei
Verkehrsplanungen imMit-
telpunkt. Doch ein Auto zu
besitzen, sei bei jüngeren
Leuten nicht unbedingt
mehr ein erstrebenswertes
Ziel, teilt die BUND-Kreis-
gruppe mit. Mit einem Be-
wusstseinswandel wären al-
ternative Nutzungen des
Straßen- und Parkraums
möglich. Darüber möchte
sich der BUND amMontag,
9. Dezember, mit Bürgern
austauschen. Das Treffen
beginnt um 19 Uhr im BÜZ.
Nähere Infos bei stefan.lan-
ge@bund.net.

Zur Person

■ Beim Wasserstraßen-
und Schifffahrtsamt
(WSA) Minden blickt Lo-
thar Nürge aus Peters-
hagen am 7. Dezember
auf seine 25-jährige Tä-
tigkeit im öffentlichen
Dienst zurück. Er be-
gann 1994 als Wasser-
bauarbeiter beim WSA
Minden. Nach der
Schichtleiterprüfung
für Schleusenbetriebs-
stellen wechselte er
2002 in die Revier- und
Betriebszentrale beim
WSA, wo er seitdem als
Schichtleiter eingesetzt
wird. (mt/rad)

Neue Freiheit
MT-Serie: Feste Glaubenssätze bestimmen das Leben der Kriegsenkel bis heute.

Darüber reden hilft bereits, sagt Autor Sven Rohde.

Von Claudia Hyna

Minden (mt). Wer sich mit der Kriegsen-
kel-Thematik beschäftigt, kennt die Vor-
würfe: Musst du dich immer um diesen
alten Kram kümmern? Sollen wir nicht
lieber nach vorne schauen? Aber beim
Blick nach vorne, da steht etwas imWeg.
„Uns wurde eine Last aufs Leben gelegt,
die uns bremst“, so beginnt der Journa-
list Sven Rohde seinen Vortrag „Neue
Spielräume im Familiensystem erschlie-
ßen“.Wie dieseHandbremse zu lösen ist,
das will er den mehr als 200 Zuhörern
im Victoria-Hotel nahebringen.
Dazu bezieht der Coach das Publi-

kum ein. Auf die Fragen, wessen Eltern
im Krieg fliehen mussten, wer Angehö-
rige imKriegverlorenhatundwessenEl-
tern nie über den Krieg geredet haben,
gehen viele Arme in dieHöhe. Viele Kin-
der seien bis heute gefesselt an ihre El-
tern,sogarmehrdennje:Dennheutesei-
en Vater und Mutter vielfach in einem
Alter, in dem sie der Pflege bedürfen.
Diese Generation erlebte Nazizeit,

Krieg, Nachkriegszeit. Gefühle passten
nichtinsKonzept,warenhinderlich.Die
Kriegskinder waren mit den Ereignis-
sen überfordert, sprachen aber nicht
darüber. Die Folgen davon seien bis
heute präsent, die Ursache liege imUn-
bewussten.
Psychoanalytikerin Elke Horn be-

zeichnet die Deutschen als eine „post-
traumatische Gesellschaft“. Woran wir
merken, dass wir betroffen sind? Kloß
im Hals, Enge in der Brust, unerklärli-
che Gefühle, sagt der Autor. Man müs-
se nur den Kriegsenkel-Knopf drü-
cken, und das ganze Ausmaß des Krie-
ges sei wieder da. Muster können ver-
erbtwerden,man spricht vonder trans-
generationalen Weitergabe von Trau-
ma, so Sven Rohde. Die Epigenetik be-
sagt, dass das bis in die fünfte oder
sechste Generation möglich ist. „Das
Trauma wird zur Störung der Bezie-
hung, es trennt uns“, so Rohde. Es ma-
cheeinen liebevollenKontaktzudenEl-
tern unmöglich.
NunfragternachGlaubenssätzenaus

dem Elternhaus. Wer kennt sie nicht:
Stell dich nicht so an. Freu dich nicht
zu früh. Was sollen die Leute denken?

Auch hier meldet sich das Publikum
zahlreich, es gibt Erheiterung. Doch der
Hintergrund ist weniger lustig: Diese
Sprüche dienten dazu, den Kriegsen-
keln die Wahrnehmung abzutrainie-
ren, sagt der Redner. „Hier überneh-
men wir etwas, das nicht mehr passt.“
Nur wer sich seinen Gefühlen stelle,

fürdenseiLinderungmöglich.EineHei-
lung könne der Kontakt zu anderen
Menschen bringen, die Ähnliches er-
lebt haben. Das erlebe er in den Kriegs-
enkel-Seminaren, die er seit vielen Jah-
ren veranstaltet, immer wieder.
„Einfachmal drüber reden“, ja, so ein-

fach sei das. Und dann zumerken: „Das

kenn ich ja, ich bin nicht alleine.“ Wer
ausdenSeminarenwieder inseinenAll-
tag zurückkehrt, stelle fest, dass sichdie
Umgebung nicht verändert hat. Die
Kriegsenkel sollten sich daher fragen,
ob sie in Konfliktenweiter wie ein Kind
– und demnach rein ichbezogen – han-
deln wollen oder wie ein Erwachsener.
„BleibeichdasOpfer,dasichinderKind-
heit war (das betrifft Kriegskinder und
-enkel) oder handle ich aus dem Be-
wusstsein, dass ich Herr/Herrin über
mein Leben bin?“ Es gehe darum, er-
starrte Muster zu lösen.

Auch hier sei der Blick zurück hilf-
reich. Viele ältere Menschen möchten
gernevonfrühererzählen. „Einfachmal
fragen: wie war das damals?“. Mit Re-
cherchen zur Familiengeschichte kön-
ne ein neues Gefühl für die eigene Ge-
schichte entstehen. Sein Fazit: Etwas zu
ändern, gehe nur über die Gefühle.
„UnserVerstandistbeschränkteralswir
annehmen.“
Die Veranstaltung war eine Koope-

ration des Hospizkreises Minden mit
dem Verein Kriegsenkel. Gitarrenmu-
sik und Gesang kamen vom Lieder-
macher – und ebenfalls Kriegsenkel –
Rainer Trunk, er wurde von Sven Roh-
de am Kontrabass begleitet.

■ Sven Rohde bietet am 1.und 15. Fe-
bruar Seminare für Kriegsenkel in
Minden an. Anmeldungen sind bis 8.
Dezember möglich. 17 Interessenten
haben sich in eine Liste für einen Ge-
sprächskreis eingetragen. Weitere
können sich hier melden: Telefon-
nummer (05 71) 2 40 30, info@hos-
pizkreis-minden.de.

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

Erzähl doch mal von früher: Das kann Impulse für die eigene Lebensge-
schichte geben. Foto: Hertie-Stiftung

Kriegsenkel
■ In den vergangenen zehn Jahren
hat das Thema Kriegsenkel zuneh-
mend Aufmerksamkeit erhalten.
Kriegsenkel sind per Definition die
Kinder von Kriegskindern des
Zweiten Weltkriegs. Gemeint sind
Personen, die unter den übernom-
menen Traumata ihrer Eltern lei-
den. Im Wesentlichen handelt 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 loser
Folge Betroffene, Psychiater, Histo-
riker und ehrenamtliche Sterbebe-
gleiter zu Wort.

Änderung geht nur
über Gefühle.

Drei Titel gehen in den Mühlenkreis
NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ehrt erfolgreiche Junghandwerker

Minden/Düsseldorf (mt/cko).
Die handwerklichen Nach-
wuchskräfte aus Ostwestfa-
len-Lippe haben beim „Leis-
tungswettbewerb des Deut-
schen Handwerks 2019“ be-
wiesen, dass sie zu den Bes-
ten in NRW zählen. Elf Jung-
handwerkerinnen und Jung-
handwerker aus der Region
wurden bei der Siegerehrung
in Düsseldorf von NRW-Wirt-

schaftsminister Andreas Pink-
wart (FDP) zu ersten Landes-
siegern gekürt. Beim Bundes-
wettbewerb werden sie sich
mit den Preisträgern aus den
anderen Bundesländern mes-
sen. Die Ehrung der Bundes-
sieger ist am 13. Dezember in
Wiesbaden.
Im Mühlenkreis erreichte

Bäckerin Carolin Gardemann
(Hille, AusbildungsbetriebAn-

dreas Brante, Bad Oeynhau-
sen) den Titel der ersten Lan-
dessiegerin. Bester Dachde-
cker wurde Jan Renneberg
(Minden, Renneberg Beda-
chungen), und bester Werk-
steinhersteller wurde Pierre
Lang (Lübbecke, Ausbildungs-
betrieb Schwarze & Sudeck,
Lübbecke).
„Elf erste, sechs zweite und

zwei dritte Landessieger, da-

mit hat Ostwestfalen-Lippe
auch in diesem Jahr ein wirk-
lich tolles Ergebnis erreicht“,
freute sich Peter Eul, Präsi-
dent der Handwerkskammer
Ostwestfalen-Lippe zu Biele-
feld, bei der Siegerehrung in
Düsseldorf. „Insgesamt ha-
ben es 19 Junghandwerkerin-
nen und Junghandwerker auf
das Siegerpodest geschafft“,
ergänzte Birgit Stehl, Ge-

schäftsführerin der Hand-
werkskammer OWL und zu-
gleich Leiterin der Abteilung
Berufsbildung und Recht. Das
spreche für die hohe Quali-
tät derAusbildung inostwest-
fälisch-lippischen Hand-
werksunternehmen. Stehl
und Eul gratulierten den er-
folgreichen Nachwuchshand-
werkern vor Ort in Düssel-
dorf.

Beilagen

Einem Teil unserer heuti-
gen Ausgabe (ohne Post-
auflage) liegen Prospekte
der FirmenWEZ, Minden;
Möbel Boss, Minden;
Thomas Philipps, Minden;
Horstmeier Optik, Hille
sowie Edeka Thielking,
PortaWestfalica, bei.

Ansprechpartner Beilagen:
Jana Brandt
Telefon 05 71 / 882 648

Mail: Anzeigen@MT.de


