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Levke Elise
geb. 22.04.2018, 14:44 Uhr
Gewicht: 3590 g · Größe: 52 cm

Joris
geb. 22.04.2018, 01:17 Uhr
Gewicht: 3460 g · Größe: 53 cm

Lilly Payton
geb. 25.04.2018, 06:42 Uhr
Gewicht: 2680 g · Größe: 47 cm

Marie-Sophie
geb. 20.04.2018, 08:22 Uhr
Gewicht: 3580 g · Größe: 51 cm

Smilla
geb. 24.04.2018, 09:00 Uhr
Gewicht: 3510 g · Größe: 51 cm

Flora Leonore
geb. 19.04.2018, 04:17 Uhr
Gewicht: 3935 g · Größe: 55 cm

Fotografiert von Petra Georg
Wonneproppen-Babyfotografie.de

Marlo
geb. 21.04.2018, 18:16 Uhr
Gewicht: 3950 g · Größe: 54 cm

Bewegung  
beim Bau 

der Brücke 
über die Elbe 

Lüneburg. Das Land will tiefer in 
die Tasche greifen, sollte der 
Kreis sich tatsächlich dafür ent-
scheiden, bei Darchau/Neu Dar-
chau eine Brücke über die Elbe 
zu schlagen. Das ist ein Ergebnis 
eines Gesprächs, das Landrat 
Manfred Nahrstedt (SPD) am 
Montag mit Wirtschaftsminister 
Bernd Althusmann (CDU) in 
Hannover führte. Bislang galt 
eine Obergrenze bei den Baukos-
ten von 45 Millionen Euro, dar-
an wollte sich Hannover mit 75 
Prozent beteiligen. Doch nun sei 
die 45-Millionen-Grenze gekippt, 
bestätigen beide Seiten. Im Mo-
ment werden Zahlen von bis zu 
65 Millionen Euro genannt.

„Liegt die Trägerschaft beim 
Kreis, wäre das Projekt zu 75 Pro-
zent förderfähig wie andere 
kommunale Kreisstraßen auch“, 
sagt der Minister. „Die Brücke 
würde dann behandelt wie alle 
anderen kommunalen Brücken 
in Niedersachsen auch.“ Althus-
mann betonte gegenüber der LZ 
noch einmal, dass er sich im Bun-
desverkehrsministerium als 
auch bei bei der Schweriner Mi-
nisterpräsidentin Manuela 
Schwesig um weitere Zuschüsse 
bemühen wolle. Die Ministerprä-
sidentin habe er bereits ange-
schrieben, aber noch keine Ant-
wort erhalten: „Ich spreche sie 
bei der nächsten Sitzung des 
Bundesrates an.“ Denn auch 
Mecklenburg-Vorpommern wür-
de mittelbar von der Elbquerung 
durch eine bessere Anbindung 
profitieren. Es wäre ein spätes 
Zusammenwachsen der deut-
schen Einheit.

Im Kern des Gesprächs am 
Montag ging es um einen Pla-
nungskostenzuschuss Hanno-
vers für das Brücken-Projekt von 
rund 730 000 Euro. Wie berich-
tet, steht der Posten im Etat, 
drohte aber zu verfallen. Dage-
gen hat Nahrstedt für den Kreis 
Klage eingereicht. Der Landrat 
sagt: „Wir haben Fragen klären 
können. Wir halten die Klage 
zwar aufrecht, lassen sie aber ru-
hen.“ Beide Seiten wollen abwar-
ten, welche Aussagen ein Gut-
achter zu Finanzierungsmöglich-
keiten trifft. Ergebnisse sollen 
Anfang Juli vorliegen. Dann kön-
ne der Kreistag Entscheidungen 
fällen.

Nahrstedt wertet sein Treffen 
als Erfolg: „Es ist ein Schritt nach 
vorn, wenn die Summe nicht 
mehr gedeckelt ist.“ Gleichwohl 
sehe er die Grenze eines Zu-
schusses für den Bau der Verbin-
dung beim Kreis bei acht bis 
zehn Millionen Euro. ca

Land würde mehr 
zahlen für Querung

„Sicherung ist durchgebrannt“
VON CARLO EGGELING

Lüneburg. Von der Liebe war 
nichts mehr übrig, als Pascal* sei-
ne Freundin würgte. Es gab so 
viel Streit. Er fühlte sich so ge-
demütigt. Er wollte, dass es auf-
hört. Es hätte tödlich enden kön-
nen, er ließ rechtzeitig von der 
Frau ab. Die rief die Polizei. Ein 
Strafverfahren läuft. Jetzt sitzt 
der Student im Haus der Drogen-
beratungsstelle an der Heiligen-
geiststraße. Zwei Dutzend Sit-
zungen eines Anti-Gewalt-Trai-
nings hat er hinter sich. Der 
32-Jährige sagt: „Ich möchte
nicht, das sich so etwas wieder-
holt, deshalb komme ich.“

Selbsthilfegruppe  
ein erster Schritt

Die Sozialpädagogen Albrecht 
von Bülow und Sascha Freitag 
bieten Beratung und Hilfe an, bis 
zu zehn Männer sitzen einmal 
die Woche zusammen, um über 
ihre Erfahrungen zu reden – das 
Prinzip Selbsthilfegruppe. Pascal 
sagt: „Ich kann hier reden und 
zuhören.“ Es sei schon „ein 
Schritt“ gewesen, seine Geschich-
te zu erzählen, über seine Ängs-
te zu reden, über das, was schief-
gelaufen ist, was ihm gefehlt hat.

Von Bülow bietet das Trai-
ning seit zehn Jahren an, Freitag 
kam später hinzu. Das Land un-
terstützt das Angebot jährlich 
mit 20 000 Euro, die Teilnehmer 
zahlen je nach Einkommen zwi-
schen fünf und fünfzehn Euro 
pro Sitzung als eigenen Beitrag 
dazu. Manche kommen freiwil-
lig, andere haben entsprechende 
Auflagen der Justiz. Was im Po-
lizeibericht als Meldung unter 
„häuslicher Gewalt“ jede Woche 
zu finden ist, daraus wird hier 
eine Lebensgeschichte.

„Wer Gewalt gegen seine Part-
nerin ausübt, hat in der Regel sel-

ber Gewalt erfahren“, sagt von 
Bülow. Meistens früh: zu Hause, 
auf dem Schulhof, in der Clique. 
Viele schlagen irgendwann auch: 
„Sie haben nicht gelernt, Konflik-
te im Gespräch zu lösen.“ 

So geht es auch Pascal. „Mein 
Vater hat viel gearbeitet, er hat 
nicht viel geredet, emotional war 
da wenig.“ Er wächst in einem 
rauhen Hamburger Stadtteil auf: 
„Da musst du dich durchkämp-
fen oder Du bekommst etwas 
ab.“ Das gilt in der Gruppe der 
Kumpels, die mit anderen kon-
kurrieren. Das gilt für den Fuß-
ball: „Wir sind zu Spielen gefah-
ren, um uns zu kloppen.“

Von Bülow sagt zu Konflikten: 
„Die Betroffenen denken, sie 
schnellen hoch von 0 auf 100. Sie 
merken die Spannung nicht, die 
sich aufbaut und glauben, nicht 
anders handeln zu können.“

Es wirkt wie eine Spirale: Alte 
Erfahrungen wiederholen sich in 

neuen Situationen. Freitag er-
klärt, dass es – grob gesagt – drei 
Ebenen gibt, in denen Erlebtes 
verarbeitet wird. Eltern ordnen 
an: „Du machst das jetzt!“; Kin-
der wollen das nicht, sie fühlen 
sich hilflos, reagieren trotzig, 
stampfen beispielsweise mit den 
Füßen auf; dazu kommt erwach-
senes Verhalten, nämlich ein 
Problem sachlich zu besprechen. 
In Stresssituationen bleiben für 
manchen nur zwei Muster übrig: 
Ich fühle mich kindlich-hilflos, 
aber jetzt kann ich elterlich-au-
toritär reagieren – ich bringe 
meine Partnerin in die hilflose 
Lage. Das falle einem Mann 
leichter, da er seiner Frau in der 
Regel körperlich überlegen sei.

Pascal hat es erlebt und ge-
lebt. Er habe immer gedacht, er 
explodiere sofort. „Aber stimmt 
nicht, das habe ich gelernt. Mein 
Körper gibt mir Zeichen. Meine 
Stimme wird zittrig, ich stotte-
re.“ Der Druck steigt: „Ich sehe 
jetzt die Punkte, an denen es sich 
hochschaukelt.“ 

In seiner Beziehung fühlt er 
sich unterlegen und herabgewür-
digt. „Ich habe in Hamburg stu-
diert und nebenbei gearbeitet. 
Ich habe Geld verdient, damit wir 
mit unserer Tochter leben konn-
ten.“ Seine Freundin sei zu Hau-
se geblieben. Er pendelt aus dem 
Landkreis an die Elbe, hat auch 
ein Zimmer dort, weil er an den 
Wochenenden Schichten 
schiebt. Seine Freundin wirft 
ihm vor: „Du bist nie da. Du küm-
merst dich nicht um das Kind.“

Pascal hingegen sagt: „Ich 
habe meine Tochter gewickelt, 

wir sind zusammen zu Schwimm-
kursen gegangen. Ich habe im-
merzu gearbeitet. Meine Freun-
din hat angerufen, ich würde 
nichts für die Familie tun. Ein-
mal konnte ich nicht nach Hau-
se kommen, wegen eines Stur-
mes fuhr kein Zug. Daraus wur-
de: „Du willst nur nicht.“ Es gibt 
kein Gespräch mehr, nur noch 
Vorwürfe, böse Verletzungen. 
Wenn man sich gut kennt, weiß 
man, was den anderen trifft. Um 
im Bild des Sozialarbeiters zu 
bleiben: Pascal fühlt sich kind-
lich-hilflos. Und dann reicht es.

Raus aus der 
Demütigung

Der junge Vater sitzt im Auto, als 
seine Freundin ihn anruft, wie-
der Vorwürfe, es geht um Geld. 
Wieder einmal. Er dreht um: „Sie 
hat mich frech angelacht und ge-
sagt, was ich hier wolle. Da 
brannte bei mir die Sicherung 
durch.“ Er geht auf die Frau los. 
Nun hat er die Macht, raus aus 
der Demütigung.

Die Polizei ermittelt. Körper-
verletzung. Pascal besucht das 
Anti-Gewalt-Training. Er darf 
seine Tochter nicht sehen: „Die 
Kindsmutter will das nicht.“ Ein 
Wort von bürokratisch-kalter 
Distanz. Bloß kein Gefühl. Er 
nimmt es hin, weil er glaubt: „Es 
ist besser für die Kleine.“ Da 
bleibt eine Baustelle der Seele. 

Pascal glaubt, er werde in kri-
tischen Situationen anders re-
agieren: „Ich sehe die Signale 
meines Körpers, ich kann aus ei-
ner Situation rausgehen.“ Dann 
hätte der Kurs ein Ziel erreicht.

*Name geändert

 ▶ Wer mehr erfahren möchte, 
wendet sich an die drobs: 
(04131) 684460 und unter www.
drobs-lueneburg.de im Internet.

Pascal würgt seine Freundin, sie überlebt. 
Er merkt, dass es so nicht weitergeht.  

Ein Anti-Gewalt-Training soll ihm helfen

CDU-Mitglieder sehen Chancen im Forum

Lüneburg. Mitglieder des CDU-
Stadtverbands setzen bei dem 
künftigen Forum Erinnerungs-
kultur auf eine möglichst breite 
Debatte in der Stadt. Im Streit 
um die umstrittenen Äußerun-

gen von Bürgermeister Dr. Ger-
hard Scharf (CDU) zur Rolle der 
Wehrmacht habe man sich zu 
stark auf den Gedenkstein für 
die 110. Infanteriedivision fokus-
siert, bedauern sie.

Die Hinweistafel am Graal-
wall müsse überarbeitet werden, 
waren sich die fast 25 Christde-
mokraten einig, die sich am Don-
nerstagabend zum ersten „Han-
seTreff“ versammelt hatten. Die 
monatliche Runde gehört zu den 
ersten Initiativen des neuen 

CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
den Alexander Schwake. Er will 
damit politische Diskussionen in 
seiner Partei und mit Interessen-
ten anstoßen.

Union will Lüneburger 
Gesellschaft mitnehmen

Die CDU-Mitglieder hoffen dar-
auf, dass in dem noch zu bilden-
den Forum „eine sachliche und 
tolerante Diskussion“ geführt 
werden könne. Es müsse gelin-
gen, dabei auch „möglichst die 

gesamte Lüneburger Gesell-
schaft mitzunehmen“ und „nicht 
nur eine gesellschaftliche Spit-
ze“. Dies müsse sich auch im Fo-
rum abbilden. Dieses sollte „breit 
gefächert“ besetzt sein und dür-
fe „nicht nur aus linken Profes-
soren bestehen“, war sich die 
Runde einig

Der Gedenkstein für die 110. 
Infanteriedivision, die für 
Kriegsverbrechen verantwort-
lich ist, sollte weder verhüllt 
noch gescheift werden. „Das 

wäre sonst so, als würde man Bü-
cher verbrennen oder Kunst 
wegschließen“, fasste Schwake 
die Diskussion zusammen.

In der Auseinandersetzung 
sehen die CDU-Mitglieder aber 
auch eine Chance, dass sich die 
jüngere mit der älteren Genera-
tion austauschen und so unter-
schiedliche Positionen besser 
verstehen können. Dazu gehöre 
aber auch das Tolerieren unter-
schiedlicher Positionen und eine 
sachliche Debatte. mr

Die Erinnerungskultur 
sollte in ganzer 

 Breite diskutiert 
werden

„Wer Gewalt gegen seine Partnerin ausübt, hat in der Regel selber Gewalt erfahren“, sagt Albrecht von Bülow. Foto: dpa

„Mein Körper 
gibt mir Zeichen. 

Meine Stimme 
wird zittrig, ich 

stottere. Ich sehe 
jetzt die Punkte, 
an denen es sich 
hochschaukelt.“ 

Pascal 
Teilnehmer des Trainings


