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Gar nicht so leicht, einen
Plausch zu halten, ohne den
Buchstaben S in den Mund
zu nehmen. Genau das soll-
ten die ersten Probanden –
Höfner bat immer wieder
wechselnde Zuschauer auf
die Bühne – tun. „Aaal-
sooo“, wollte Sparkassen-
chef Jürgen Lange gerade
zur Konversation ansetzten,
als das Publikum ob seines
Fauxpas schon in schallen-
des Gelächter ausbrach.
Er ist nicht der Einzige,

der angesichts der 250 auf
ihn gerichteten Augenpaare
scheiterte. Tatsächlich ga-
ben auf Nachfrage der Kom-
munikationsfachfrau alle
„Versuchskaninchen“ zu,
in der Situation, in die sie
hineingebracht worden wa-
ren, Stress gespürt zu ha-
ben. „Dabei sollten Sie sich
lieber entspannen, wenn
Sie Fehler machen“, gab

sçå i~êë t~êåÉÅâÉ

p`ebbppbi ! ORM d®ëíÉ ï~êÉå
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Höfner den Anwesenden,
unter die sich auch die stell-
vertretende Landrätin Doris
Brand und IHK-Ehrenpräsi-
dent Lothar Geißler ge-
mischt hatten, mit auf den
Weg. Schließlich würde das
„wahnsinnig kreativ ma-
chen“ – vorausgesetzt, man
begehe den selben Fehler
nicht zehnmal hintereinan-
der, so die Kommunikati-
onstrainerin, die gar von
der „Lust aufs Schei-
tern“ sprach.
Lust – das hatten die Gäs-

te, die auf Einladung der
Sparkasse und des Scheeße-

ler Autohauses Holst in die
Kundenhalle am Beeke-Zen-
trum gekommen waren, an
Höfners irrwitzigen Impro-
Einschüben allemal. Mit ih-
rer empathischen Art führ-
te sie die Teilnehmer nicht
etwa vor – sondern bestärk-
te sie, etwas Ungewöhnli-
ches auszuprobieren. So ge-
lang es der Referentin, die
deutschlandweit Vorträge
und Seminare zu diesem
Thema gibt, nicht zuletzt
auch in der Arbeitswelt so
wichtige Eigenschaften wie
Teamfähigkeit, Flexibilität
und Kreativität auf spieleri-
sche Weise zu vermitteln.
Dabei bezog sie hin und
wieder auch den gesamten
Saal mit ein.
Ein Spiel, an dem jeder

Gefallen fand, drehte sich
beispielsweise um das An-
oder Ablehnen während ei-
ner Unterhaltung. „Angebo-
te von anderen annehmen
erfordert Mut, beim Ableh-
nen ist man dagegen auf
der sicheren Seite“, so Höf-
ners These. Wie sich das an-
fühlt, konnte ein jeder mit
seinem Sitznachbarn gleich

selbst ausprobieren, was
nicht selten in ein munte-
res Stimmenwirrwarr mün-
dete. „Wenn man immer
nur Nein sagt, entstehen
erst gar keine Gespräche,
aber immer nur Ja sagen ist
auch nicht der richtige
Weg“, gab die Fachfrau zu
bedenken.
Eine weitere Technik, die

beim Improtheater – und
letztendlich auch im Berufs-
leben – ihren Worten nach
unerlässlich sei: das gegen-
seitige Zuhören. Auch die-
sen Aspekt lernte das Publi-
kum am eigenen Leib ken-
nen, als es aufgefordert
war, zu Oberbegriffen wie
„Dampfzahnbürste“ oder
„Schwimmbad“ abwech-
selnd Wörter zu nennen,
mit denen am Ende nicht
nur ein vernünftiger Satz
gebildet, sondern gleich ei-
ne schlüssige Geschichte er-
zählt werden sollte. Auch
das, so Höfner, sei für eine
Kommunikation wichtig.
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tleipaloc ! Verwundert
reagiert die BUND-Kreis-
gruppe Rotenburg auf die
von Jonas Fitschen in sei-
nem Leserbrief (Rotenbur-
ger Kreiszeitung vom 20. Fe-
bruar) dargebrachten Argu-
mente, die sich um eine
Hähnchenmaststallerweite-
rung in Wohlsdorf drehen.
In einer vom Vorsitzenden
Manfred Radtke verfassten
Stellungnahme, die der Re-
daktion vorliegt, heißt es
im Wortlaut: „Mit Aussagen
wie ,Große Tierhaltungsan-
lagen sind moderne Land-
wirtschaft‘, ,Mit dem Elend
der Dritten Welt haben sie
nichts zu tun‘ und ,Diese
Anlagen versorgen uns mit
dem Grundlegendsten‘ wi-
derspricht Herr Fitschen ei-
nem vorangegangenen Le-
serbrief von Arthur Lem-
pert. Mal abgesehen davon,
dass der
Selbstversor-
gungsgrad
für Hähn-
chenfleisch
in Deutsch-
land bei fast
120 Prozent
liegt. Mal ab-
gesehen da-
von, dass der
Export von
Hähnchentei-
len, die bei
uns niemand isst, nach
Westafrika dort die heimi-
sche Landwirtschaft massiv
schädigt. Mal abgesehen da-
von, dass der Einsatz von
Antibiotika zur Resistenz
von Keimen führt und viele
Medikamente nicht mehr
wirken. Mal abgesehen da-
von, dass die moderne
Landwirtschaft zu großflä-
chigen Belastungen unseres
Grundwassers führt. Mal ab-
gesehen davon, dass die mo-
derne Landwirtschaft zu ei-
nem beispiellosen Rück-
gang an biologischer Viel-
falt geführt hat. Wie bewer-
tet Herr Fitschen eigentlich
die Tatsache, dass nach Bau
des zweiten Hähnchenmast-
stalls in Wohlsdorf laut Bau-
antrag jährlich 8,5 Tonnen
(!) Tierkadaver anfallen? Ist
das für ihn wirklich die
Form einer Landwirtschaft,
auf die unsere Gesellschaft
stolz sein kann? Nur zur
Klarstellung: Jeder Landwirt
entscheidet selbst, wie er
seinen Betrieb führt. Das
akzeptiert der BUND selbst-
verständlich.“
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Der anwesende Städtepla-
ner machte deutlich, dass
aus städtebaulicher Sicht
Gebäude eines innerstädti-
schen Bereiches so gestaltet
werden sollten, dass die
Häuserfront schlüssig zum
Straßenverlauf verläuft.
Was ich durchaus nachvoll-
ziehen kann, zumal auch
zum jetzigen Zeitpunkt die
vorhandenen Gebäude an
der Straßenfront stehen.
Für mich hieße dieses, dass
eine Gebäudeanordnung
entsprechend der sogenann-
ten Variante 1 mit einem
rückseitigen Parkplatz an
dem Amtsvogteipark an-
schließend zum Tragen
kommen müsste. Als Bei-
spiel möchte ich auf Roten-
burg verweisen, hier liegen
viele Parkplätze hinter den
Geschäftshäusern und das
ist gut so. Ein wichtiger Ge-
sichtspunkt ist die in der
Nähe gelegene Amtsvogtei
mit ihrem schönen Park.
Wenn ich mir vorstelle,
dass der Park durch eine ho-
he Mauer, die sich bei der
Anordnung des Marktes
nach Variante 2 für den
Park ergibt, eingegrenzt
wird, finde ich es schade,
wenn er hierdurch an Gefäl-
ligkeit verliert. Außerdem
ist es bei der Variante 2 er-
forderlich, dass die Liefer-
fahrzeuge rückwärts an das
Marktgebäude heranfahren
müssen, das heißt die Fahr-
zeuge müssen auf der Müh-
lenstraße wenden um zum
Anlieferbereich zu gelangen
und verursachen dadurch
Stau und zusätzlichen Lärm
auf der Mühlenstraße.
Ich muss zugeben, dass

die Optik des Gebäudes der
Variante 1 zum Kreuzungs-
bereich hin nicht unbedingt
meinen Vorstellungen ent-
spricht. Hier sollte noch da-
ran gefeilt werden. Mein
Vorschlag: In Scheeßel gibt
es auch entsprechende
Fachleute, die sich mit Ge-
bäudegestaltung ausken-
nen. Ich denke dabei zum
Beispiel an einige Gebäude
am großen Rathauspark-
platz, an denen Scheeßeler
Architekten maßgeblich be-
teiligt waren. Eine Sichtwei-
se mit der Ortskenntnis die-
ser Fachleute sollte man,
wenn möglich, mit zu Rate
ziehen.
Die Variante 2 sieht ja

den Parkplatz vor dem
Markt, Anschluss zum Stra-
ßenverlauf Mühlenstraße/
Bremer Straße vor. Park-
plätze sind keine Grünflä-
chen, auch wenn sie mit ei-
nigem Baumbestand aufge-
peppt werden. Sie sollen
nicht Blickfang eines Ortes
sein.
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p`ebbppbi ! Immer am ers-
ten Freitag im März wird
rund um den Globus der
Weltgebetstag gefeiert. Die-
ser geht auf eine Initiative
von Frauen zurück, wobei
jeweils ein Land seine Be-
sonderheiten und Anliegen
einbringen kann. In diesem
Jahr dreht sich alles um Ku-
ba. Texte, Lieder und Gebe-
te haben mehr als 20 kuba-
nische Frauen unterschied-
licher christlicher Konfes-
sionen ausgewählt. Unter
dem Titel „Nehmt Kinder
auf und ihr nehmt mich
auf“ erzählen sie von ihren
Sorgen und Hoffnungen an-
gesichts der politischen und
gesellschaftlichen Umbrü-
che in ihrem Land. Der Got-
tesdienst beginnt um 19
Uhr, im Anschluss gibt es
einen Imbiss. ! äï
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