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Jede Menge A(H)Ha-Momente

Der Wahl-Neuruppiner Björn von Busch hat einen Erziehungsratgeber geschrieben, der Konflikte mit eigenen Kindern verhindern hilf

Neuruppin

Fontane
und Storm
Neuruppin (RA) Dr. Gabriele
Radecke von der Theodor Fontane-Arbeitsstelle in Göttingen hält am 10. Oktober einen
Vortrag im Museum Neuruppin. Ab 18 Uhr spricht sie
unter der Überschrift „Als
hätten wir was aneinander
versäumt“ über die literarischen Briefgespräche zwischen Theodor Fontane und
Theodor Storm.

Neues Mitglied
im Ortsbeirat
Alt Ruppin (RA) Der von
Rücktritten
gebeutelte
Alt Ruppiner Ortsbeirat begrüßt in seiner heutigen Sitzung in der kommunalen
Begegnungsstätte ein neues
Mitglied. Zudem werden Fragen zur Badeanstalt beantwortet, ein erneuter Antrag für ein
Ortsteilbudget, der Haushalt
2018 und die Pflege der Grünanlagen besprochen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr.

POLIZEIBERICHT
Beim Sportunterricht
bestohlen
Neuruppin (RA) Zwei Schüler des Neuruppiner Oberstufenzentrums sind am
Dienstag während des Sportunterrichts bestohlen worden. Obwohl sie ihre Taschen
mit in die Turnhalle genommen hatten, nahm jemand
daraus fünf und zehn Euro
Bargeld.

Gegen Leitplanke
gefahren
Neuruppin (RA) Bei einem
Unfall auf der A 24 ist eine
18-Jährige am Dienstag gegen die Leitplanke gefahren.
Sie kam zwischen den Abfahrten Neuruppin und Herzsprung mit ihrem Kia nach
links von der Fahrbahn ab.
Der Schaden beläuft sich auf
etwa 1 000 Euro. Das Auto
blieb fahrbereit.

Von Juliane Bertram

durchaus vorstellen, dass das der
Auftakt zu einer Reihe ist, abhängig vom Erfolg der Veröffentlichung. Schließlich gibt es noch
unzählige Konfliktfelder: PaarBeziehungen, das Berufsleben,
der Sportverein – viele Möglichkeiten also, mit Respekt zu kommunizieren, statt immer gleich
an die Decke zu gehen.
Bei der Familie von Busch
herrscht übrigens seit dem Einführen der AHHa-Methode auch
nicht immer nur eitel Sonnenschein. „Es knallt durchaus
mal“, sagt der 39-Jährige. Aber
im Vergleich zu anderen gebe es
bei ihm zu Hause weniger Konflikte – auch wenn er mal sauer
und laut werden kann, wenn
trotz mehrmaliger Absprache
nichts klappt. „Das hier ist keine
Programmiermethode für artige
Kinder – und das will ich auch
gar nicht“, sagt er. Und nicht jede
Situation lasse sich mit AHHa
auflösen. „Ich muss auch mal
etwas vorschreiben“, sagt er.
Aber etlichen alltäglichen, kleinen schwierigen Situationen
kann aus dem Weg gegangen
werden. „Davon gibt es ja bestimmt 200 pro Woche. Wenn ich
davon 195 souverän löse, dann
ist das doch wunderbar.“

Neuruppin (RA) Die Klamotten
liegen mal wieder überall rum,
Spielsachen wurden nicht weggeräumt, am Essen wird herumgemäkelt und Zähneputzen führt zum Protest – Eltern
können in etliche Streitfallen
tappen. Da wird es schnell laut
und unsachlich. Nicht selten
fließen am Ende Tränen.
Der Wahl-Neuruppiner Björn
von Busch hat nun einen Erziehungsratgeber geschrieben,
durch den genau das verhindert werden soll: mit Hilfe des
AHHa-Effekts. Björn von Busch
ist kein hochdekorierter Wissenschaftler, der vom Elfenbeinturm
aus gute Ratschläge gibt. Er ist
zweifacher Vater – und damit eigentlich schon Profi in Sachen
familiäre Konflikte. Doch der
39-Jährige ist auch Kommunikationstrainer mit eigener Firma.
Vor einigen Jahren hat er darüber hinaus eine Fortbildung zum
Konfliktmediator an der Freien
Universität in Berlin gemacht.
Damals lernte er auch das Konzept der gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg (siehe Infokasten) kennen
– und war fasziniert. „Ich war
begeistert, wie toll es funktioniert“, sagt er. Doch bei näherer Recherche kam Bestürzung
dazu: Das Modell an sich war
nicht veraltet, wohl aber die Darstellung im Internet und in der
Literatur. „Das erinnerte mich
sofort an die Esoterik-Ecke“, erklärt er. Und das schreckte den
zweifachen Vater erst einmal ab.
„Da finde ich mich nicht wieder.“ Doch das Rosenberg-Modell ließ ihn nicht los: Von Busch
versuchte, es in seinem Familienalltag anzuwenden, in einer modernen, lockeren Form.
Schnell hatte der Neuruppiner
etliche Aha-Momente. Situationen, die früher zu viel Ärger und
Stress geführt hatten, ließen sich
plötzlich gut lösen – ganz ohne
Zank und Streit. Und das nur
durch die richtigen Worte zur
richtigen Zeit. Diese Erkenntnis
beeindruckte den Kommunikationstrainer. Der AHHa-Effekt war
geboren. Der Hintergrund: AHHa
bedeutet, in Konflikten mit Auge,
Herz und Hand zu kommunizieren. Dabei wird erst die Situation ganz sachlich beschrieben. Anschließend werden die
Gefühle und Bedürfnisse kurz
erläutert. Das Ende bildet immer eine Bitte, kein Befehl. Von
Busch gibt in seinem Ratgeber
50 Beispiele von Alltagssituationen, in denen der AHHa-Effekt
greift. Eines der gängigsten Probleme: der Streit ums Zähneputzen. Während sonst in einigen

Erst Kommunikationstrainer, jetzt auch Autor: Björn von Busch hat seinen ersten Ratgeber vorgelegt.
Familien Stress und endlose Diskussionen programmiert sind, lösen sich diese mit der neuen Methode schnell auf. Zuerst kommt
das Auge – das Beobachten –
ins Spiel, indem der Vater beispielsweise sagt: „So, jetzt haben wir beide gefrühstückt.“
Dann übermittelt er seine Bedürfnisse und Gefühle, die Herzebene: „Ich möchte heute nicht
diskutieren. Das ist mir zu anstrengend. Es ist mir wichtig,
dass wir uns an unsere Absprache bezüglich des Zähneputzens

Frisch auf dem Markt: Der Ratgeber von Björn von Busch.

Comedystar exklusiv

Chris Tall zeigt neues Programm zuerst in Neuruppin
Neuruppin (RA) Chris Tall ist
einer der Shootingstars der
deutschen Comedy-Szene. Bevor er mit seinem neuem Programm „Jetzt ist Papa dran!“
auf Tour geht, zeigt er es zum
ersten Mal exklusiv im Neuruppiner Stadtgarten.
Am 18. Februar wird Tall in
der Fontanestadt testen, wie
seine neuen Gags beim Publikum ankommen. Veranstaltungsmanager Andreas Vock-

rodt ist es damit gelungen,
einen der derzeit beliebtesten
Comedians Deutschlands für
sich zu gewinnen. Mit seiner
Tour „Selfies von Mutti“ füllte
Tall nicht nur die großen Arenen der Republik, sondern war
auch mehrfach zur besten Sendezeit im Fernsehen zu sehen.
Christopher Nast, so der bürgerliche Name des Künstlers,
ist bekannt für seine lockere
Mundart und Scherze auf seine

Wenig Verständnis: Sein Vater ist für Chris Tall oft ein unbekanntes Wesen, wie er im neuen Programm beweist.
Foto: Veranstalter

eigenen Kosten – vor allem über
sein Übergewicht. 2016 bekam
er den deutschen Comedypreis
als Bester Newcomer. Nachdem der 26-Jährige sich in seinem jüngsten Programm vor
allem darüber lustig gemacht
hat, wie unbeholfen seine Mutter sich mit neuen Medien wie
dem Smartphone oder sozialen
Netzwerken wie Facebook zurechtfindet, knöpft er sich nun
seinen Vater vor: „Ein wundersames Wesen, vollgepackt mit
wenig Taschengeld, angezogen wie Oliver Kahn und immer einen Ratschlag über Energiesparbirnen parat“, heißt es
in der Ankündigung. Der Vater wolle aus seinem harmlosen
dicken Sohn einen knackigen
Olympiasieger machen und im
Sommer mit ihm angeln, während Chris von einem Matjesbrötchen bei „Nordsee” träume.
Und dass sein Erzeuger „What‘s
Appiie?“ für eine lustige Begrüßung hält, eine Sprachnachricht
in 25 Teilen schickt und sonntags immer noch Pokemons
suche, ruft bei Tall nur Kopfschütteln hervor. Am peinlichsten jedoch sei es, wenn sein Vater bei der ersten Begegnung
mit Talls neuer Freundin sage:
„Was geht, Schwester“.
Die Uraufführung des Programms am Donnerstag,
15. Februar, beginnt um 20 Uhr.
Einlass wird bereits ab 19 Uhr
gewährt. Karten und weitere
Infos gibt es telefonisch unter
03391 3555300.

halten.“ Es folgt die Hand-Ebene
mit einer formulierten Bitte und
eventuell auch schon einigen Alternativen für die Zukunft: „Ich
bitte dich, dir jetzt die Zähne
zu putzen. Und mach mir doch
einfach bis heute Abend einen
Vorschlag, was dir helfen kann,
selbst daran zu denken – vielleicht eine App oder eine neue
Zahnbürste.“ Das ist nur eines
von etlichen Beispielen aus Bereichen wie Hausaufgaben, Ordnung, Kleidungsstil, Essen und
mehr aus dem Buch.
„Ich will niemandem etwas
vorschreiben“, stellt Björn von
Busch klar. Er will Denkanstöße
geben, die Kommunikation in
der Familie einmal zu betrachten und gegebenenfalls zu verbessern. Das Buch richtet sich an
Eltern von Kindern, die gerade
sprechen können, bis hin zu denen, die schon fast aus dem Haus
sind. Grob gesagt ist das die Altersgruppe von fünf bis 15 Jahren. „Aber Kleinkinder lernen
Sprache, indem sie hören“, erklärt von Busch. Wird in Konflikten immer gleich geschrieen
und befohlen, nehmen selbst die
Kleinsten das schon auf – und
halten diesen Lösungsweg für
normal. Also kann der AHHa-Effekt auch bei ihnen einiges bewirken, ist sich von Busch sicher.
Die ganzen Beispielkonflikte
aus dem Buch stammen übrigens

nicht ausschließlich aus dem
Hause von Busch selbst – auch
wenn dort laut Autor vier temperamentvolle Persönlichkeiten
leben. Der 39-Jährige hat im Vorfeld bei Freunden nachgefragt,
was in deren Alltag immer wiederkehrende Streitthemen sind.
„Ich wollte ein Buch mit Praxistipps schreiben“, erklärt er. Und
als der Rücklauf von den Freunden da war, wurde klar: In allen
Familien geht es immer um ähnliche Konflikte. „Da fragte ich
mich, warum es dazu keine Literatur gibt.“ Diese Lücke hat der
gebürtige Bielefelder nun kurzerhand selbst gefüllt. Ihm war es
wichtig, dass das Buch immer
mal wieder in die Hand genommen werden kann. Daher sind
die Beispielfälle auch in verschieden Bereiche und Altersgruppen
eingeteilt.
Von der ersten Idee bis zum
fertigen Buch hat es rund drei
Jahre gedauert. Von Busch ist
eine Kooperation mit der Marketing-Agentur „KB&B – The
Kids Group“ eingegangen. Gemeinsam haben sie den Inhalt
gestaltet und konzipiert. „Da bin
ich gleich auf offene Ohren gestoßen“, sagt er. Doch der Neuruppiner hat einen Vollzeit-Job,
ist Familienvater – daher hat es
etwas länger gedauert, bis das
Buch fertig war. Es war auch
nicht einfach, sich mit einem
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Verlag zu einigen. Interesse an
dem Projekt sei da gewesen,
sagt von Busch. „Aber wie man
als Erst-Autor behandelt wird,
ist seltsam.“ Besonders in den
Bereichen Mitsprache und Vergütung gab es Probleme. Da aber
das Werk mit Hilfe der Agentur
eigentlich schon fertig war, entschlossen sich von Busch und
das Unternehmen, den Ratgeber
kurzerhand selbst rauszugeben
– im eigens dafür geschaffenen
„CliK – Clever im Konflikt“-Verlag. Björn von Busch kann sich

Die Ursprünge des AHHa-Effekts
■ Der AHHa (Auge, Herz und
Hand)-Effekt basiert auf dem
Konzept der gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg.
■ Dabei geht es darum, in einer
noch so verfahrenen Situation
doch noch eine gemeinsame
Ebene mit dem Gesprächspartner zu finden. So sollen Konflikte lösungsorientiert aufgelöst werden. Grundlage
ist die Empathie für den Gesprächspartner.
■ Rosenberg legte den Fokus
darauf, durch Gespräche Wertschätzung zu vermitteln und so

Ersatz fürs Konsumhotel

Baulücke soll nach Neubau eines Wohnhauses geschlossen werden
Neuruppin (zig) Zwölf Jahre
lang hat sich nichts am Standort des ehemaligen Konsumhotels an der Neuruppiner Präsidentenstraße gerührt. Doch
nun soll offenbar wieder Bewegung in die Angelegenheit kommen. Laut Neuruppins Baudezernent Arne Krohn hat es mehrere
Beratungen zu dem Thema mit
der PRO Klinik Holding gegeben.
Diese sitzt nicht umsonst mit
am Tisch. Der Konzern hatte
2005 ein Lehrlingswohnheim für

die Medizinische Bildungsakademie Neuruppin (MBN) gebaut.
Im Zuge dessen war die Fassade
des denkmalgeschützte Hauses
eingerissen worden – angeblich
durch einen versehentlichen Fehler eines Baggerfahrers. Seitdem
klafft an der Stelle die Baulücke.
Doch laut Krohn gibt es nun
einen Plan dafür, wie es weitergehen soll. Nachdem das Kino –
des ehemalige Märkische Lichtspielhaus – abgerissen wurde,
soll nun an gleicher Stelle ein

Das Buch „Wortgefecht kindgerecht – Wie Worte Wunder wirken und Sie nicht in die Streitfalle mit Kindern tappen“ von
Björn von Busch ist in der Neuruppiner Fontane-Buchhandlung
oder auch im Internet bei Amazon erhältlich. Es hat die ISBN
978-3-00-057110-7 und kostet
14,90 Euro. Infos zu Björn von
Busch und seiner AHHa-Methode gibt es auch online unter www.vonbuschundkonsorten.de beziehungsweise unter
www.wortgefecht-kindgerecht.de.
Letztere Seite ist aber erst in einigen Tagen erreichbar.

Gebäude mit mehreren Wohnungen gebaut werden. Während der
Arbeiten sei die Lücke für die
Baustellenlogistik notwendig,
erklärt Krohn am Montagabend
im Haupt- und Finanzausschuss
der Stadt. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, soll auch die
Lücke geschlossen werden. Zu
den möglichen Auflagen – etwa
hinsichtlich der Gestaltung der
Fassade am ehemaligen Hotelstandort – äußerte sich Krohn
nicht weiter.

Beziehungen aufzubauen. Dadurch sollte mehr Kooperation
zwischen den Gesprächspartnern erreicht werden. Dieses
Konzept ist auf alle möglichen
privaten, aber beispielsweise
auch politische Bereiche anwendbar.
■ Björn von Busch nahm das
Konstrukt von Rosenberg lediglich als gedankliche Grundlage. Einen solchen wissenschaftlichen Anspruch hat die
AHHa-Methode nicht. Außerdem wollte von Busch die Idee
moderner und alltagstauglicher
machen, sodass Familien sie jederzeit anwenden können. (jb)

Horrende
Steuern
hinterzogen
Neuruppin (dst) Mit einem
Fall horrender Steuerhinterziehung beschäftigt sich ab
12. Oktober das Neuruppiner Amtsgericht. Verantworten muss sich ein 50 Jahre
alter Unternehmer aus der
Fontanestadt. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Januar
und Dezember 2008 seiner
Verpflichtung zur monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht nachgekommen

Schaden von mehr als
300 000 Euro

Wo einst das Kino stand, soll ein Wohnhaus errichtet werden. Während der Arbeiten wird die Baulücke
als Zufahrt genutzt. Dann soll sie geschlossen werden – nach mehr als zwölf Jahren. Foto: Siegmar Trenkler

zu sein – trotz Kenntnis seiner Pflicht dazu. Durch die
somit unrichtigen und unvollständigen Angaben soll
der Mann für das Jahr 2008
seine Umsatzsteuer um mehr
als 800 000 Euro verkürzt und
somit einen fiskalischen Schaden von gut 300 000 Euro verursacht haben. Um die Vorgang genau zu beleuchten,
wurden sechs Verhandlungstage anberaumt, die bis in
den November hineinreichen.
Insgesamt sollen dabei zehn
Zeugen angehört werden. Um
welches Unternehmen es sich
handelt, dazu wurden keine
Angaben gemacht. Steuerhinterziehung in der unterstellten Größenordnung kann mit
einer Geldstrafe oder einem
Freiheitsentzug von bis zu
fünf Jahren geahndet werden.

