ällt Ihnen etwas ein, wo
der Alltag Sie unter Druck
setzt? Wie gelassen bin
ch eigentlich gerade? Wo haben
mich heute Dinge extrem geervt? Zum Beispiel die Schlange
n der Kasse. Oder das Warten an
er Schranke. Die Uhr, die sich
infach nicht weiter zu bewegen
cheint – oder viel zu schnell. Per
Mausklick für alles und jeden zu
eder Zeit erreichbar. Unruhe,
Hast und Ärger machen sich in

Und warum setzt mich das
o unter Druck? Weil es sowohl
m privaten als auch im berufichen Leben viele Dinge, die
agtäglich abzuarbeiten sind.
Mal mehr. Mal weniger. Die
Aufgaben kann ich ja immerin noch abarbeiten. Aber was
st mit den Menschen, die mich
mgeben? Das sind ja keine Geenstände, die ich mal links
egen lassen kann. Wir haben
lle Anliegen, die uns wichtig
ind. Doch der Mensch, egal ob
mein Gegenüber oder ich selbst,

Darum, lieber Leser, gilt es
Ruhe zu bewahren. Als kirchicher Mitarbeiter brauche ich
inen gesunden Umgang in Verntwortung mit (Arbeits)Zeit.
Besser eine Hand voll mit Ruhe
ls beide Fäuste voll mit Mühe
nd Haschen nach Wind.“ (Pre-

Als Christ bin ich froh, die
Gelassenheit noch aus einer
rößeren Perspektive sehen
u können. Ich weiß, dass ich
mich in Gottes wohltuende Obut begebe, wenn ich loslasse.
gal ob ich da hineinfalle oder
mich bewusst hineinbegebe.
Das Vertrauen dafür ist da! Im
salm 139 heißt es: „Von allen
eiten umgibst du mich und
hältst deine Hand über mir.“
Habe ich aber zu viel um die Ohen, kann ich Gott nicht hören.
In der Kirchenmusik kann
ch beides so wunderbar herrich zwischen den Noten und
exten zum Klingen bringen:
ene und das verschlosene Ohr der Menschen zu Gott.
In solchen Momenten frage
ch mich dann öfter, für welche
ituationen und Angelegenheien ich mir diese Gelassenheit
esonders wünsche? Damit es
mich beim nächsten Mal nicht
ieder so schnell „aus der Spur“
irft. Entscheidend ist doch
t
abe. Entscheidend ist für mich
er Umgang mit den Menschen.
nsbesondere mit meiner Famiie und den vielen Menschen,
mit denen ich zusammen muizieren darf, den Kollegen, den
reunden und vor allem mit den
Kindern. (Kindern fällt es noch
iel schwerer als uns.) Ihnen
llen möchte ich im Alltag mit
uhe, Zeit und Achtsamkeit be-

nde, das hat Sinn. Denn
ir Menschen haben nur eine
egrenzte Lebenszeit geschenkt
mmen. Aber auch einen eienen Willen! Somit entscheien wir uns tagtäglich hundere Male für das, was uns wichtig
st oder wichtig erscheint. In
meiner christlichen Perspektie versuche ich, Gott bewusst
n mein Leben und meine Sichteise einzubinden. Ich bin ihm
ichtig. Ihm muss ich nichts
eweisen. Bei ihm bin ich georgen. Und er kümmert sich!

„Fassen Sie sich an die eigene Nase“
Benimm-Experte Knigge rät bei Staßfurter Neujahrsempfang, mit guten Manieren vorzulegen
Ob wir freundlich und
höflich miteinander umgehen, liegt nicht bei den
„anderen“, sondern zuerst an uns selbst. Beim
Staßfurter Neujahrsempfang erklärte Gastredner
Moritz Freiherr Knigge,
dass Ignoranz, Voreingenommenheit und Selbstverliebtheit oft dem
guten Miteinander und
eigenem Glück im Weg
stehen – und wie man es
besser macht.
Von Franziska Richter
Staßfurt ● Wer den zähen
Vortrag eines gestrengen
Benimm-Experten erwartet
hatte, wurde am Donnerstag vom Gastredner positiv
überrascht. Moritz Freiherr
Knigge (geboren 1968 in Hannover, Autor von Büchern
über den guten Ton und indirekter Nachfahre der Familie
von Adolph Freiherr Knigge) sprach frei im fast vollen
Salzlandtheater, schlenderte
locker-ﬂockig über die Bühne
und ließ die eine oder andere
Anekdote hören.

An die eigene Nase fassen
„Wenn Sie Höﬂichkeit wollen,
dann seien Sie selbst auch höflich“, erklärte der BenimmExperte. Denn neun von
zehn Menschen wünschten
sich mehr Höﬂichkeit, setzten dies aber selbst nicht um.
Beispiel war „Herr Müller“ aus
einer Firma, die der BenimmExperte einmal beraten hatte.
Jeden Tag echauffierten sich
die Mitarbeiter darüber, dass
Herr Müller nicht grüße. Als
der Experte aber die Mitarbeiter fragte, ob sie denn den

Herrn Müller grüßen, kam als
Antwort „Nein, na der grüßt
ja auch nicht.“ Denn, so der
Experte, viele Menschen seien der Ansicht, andere benehmen sich schlecht, seien
selbst aber perfekt. „Dann
müssen Sie sich aber mal an
die eigene Nase fassen“, riet
Moritz Freiherr Knigge. Viele
Menschen fällen automatisch
schlechte Urteile über andere
und vermuten Schlechtes.

Bitte, Danke, Guten Tag
Dabei könnte es so einfach
sein. Die Regeln eines guten
Miteinanders sind simpel.
Moritz Freiherr Knigge rät:
Man grüßt und man gibt die
Hand, auch wenn man Angst
vor Infektionen hat. Man sagt
Danke, auch zum Personal im
Supermarkt oder Restaurant.
Man sagt Bitte. Man lässt
niemandem die Tür vor der
Nase zufallen. Man steht niemandem im Weg. Man schaut
dem Gesprächspartner in die
Augen. „Das ist wichtig, denn
Menschen streben nach Anerkennung“, sagte er. Und Frauen dürfe man trotz Emanzipation auch heute noch die Tür
aufhalten und in den Mantel helfen, und andersherum
dürfe das die Frau auch für
den Mann tun.

Nicht allzu direkt sein
Eine Ursache, warum es in
Deutschland nicht so gut
klappt mit der Höﬂichkeit, sei
die Direktheit, die den Deutschen innewohne und die sie
auch in der unverbindlichen
Kommunikation an den Tag
legten. In allen anderen Länder funktioniere es wunderbar, dass man auf die nicht
ernst gemeinte Frage „Wie
geht es“ ein „Dankeschön
und selbst?“ erhält. Der Deutsche aber wirft ein tristes „Na

Der Männerchor des
Staßfurter Han dw
erk s mit Chorleiter
mitry Teplov ges talt
Diete das Musikp rog
ram m mit.

muss ja“ oder „Das interessiert dich doch gar nicht“ hin.
Auch bei anderen Themen sei
Ehrlichkeit im öffentlichen
und beruﬂichen Kontakt ein
„sehr dünnes Eis“, bei dem
man vorsichtig sein sollte.

Mehr Komplimente
„Deutschland ist eine regelrechte Komplimentenwüste“,
stellte Moritz Freiheit Knigge fest. Während in Amerika
selbst die Servicekraft Komplimente mache, suche man
in Deutschland vergebens
danach. Ob wahr oder nicht,
Komplimente bauen das Gegenüber auf. „Und Komplimente sollte man auch annehmen können und nicht
abwiegeln.“ Denn auch ein
Lob lehnt der Deutsche oft ab
mit den Worten „Na, dafür
werde ich doch bezahlt“.

Ruhig bleiben
Wer eine geballte Wucht Unfreundlichkeit abbekomme,
sollte sich diese auf keinen
Fall annehmen, riet der Gastredner. Statt sich hineinzusteigern, wie in das Verhalten des Herrn Müller, sollte
man zu sich selbst sagen „Das
ist es nicht wert, sich darüber aufzuregen.“ Ebenso bei
zwischenmenschlichen Beziehungen: Lieber sachliche
Hinweise geben, als Vorhaltungen machen und aggressiv
reagieren.
Wer Missmut erfährt,
auf den überträgt sich die
schlechte Laune schnell und
der nimmt sie gleich zum
nächsten Menschen mit, dem
er über den Weg läuft. Daher
rät Knigge: Die eigenen Emotionen mal wegstecken und
dem Gegenüber stattdessen
einen schönen Moment des Moritz Freiherr Knigge, Buchautor und Experte für menschlichen
Umgang und Benehmen, gestaltete seine Rede locker-flockig.
Miteinanders schenken.

Sal zfe e und alle Akt
eure
san gen die Nation
alhym ne.

Lukas Frie drich und
Connor Noch von
ein er Musiks chule
der Par tnerstadt
aus
Lehrte spielten bei
m Em pfang. Fotos:
F. Richter

Miteinander, Gemeinschaft, Optimismus
Oberbürgermeister Sven Wagner stellt das Jahr 2019 unter das Motto einer positiven Einstellung
Von Franziska Richter
Staßfurt ● „Miteinander, Gemeinschaft, Optimums“ – so
will der Oberbürgermeister
der Stadt Staßfurt Sven Wagner das neue Jahr 2019 sehen. Dazu führte er einige
Fakten ins Feld, die seiner
Ansicht nach eine positiven
Entwicklung in Staßfurt belegen (siehe Kasten unten)
und forderte die Staßfurter
auf, mit „mehr Gelassenheit,

noch mehr Selbstvertrauen
und einer gesunden Portion
Optimismus“ durchs Leben
zu gehen. Denn der Deutsche
neige zu Pessimismus und
schlechte Nachrichten verdrängten oft den Fakt, dass
alles in Deutschland wirklich
nicht so schlimm ist, sondern
„eigentlich ist ziemlich viel
sogar richtig gut“.
Fortschritte mache die
Stadt Staßfurt laut Wagner

mit den aktuell begonnenen
Sanierungen vieler Schulen
und Kitas, den ausgeglichenen Haushaltsplänen der letzten Jahre, dem beginnenden
Breitbandausbau, den Leitbildprojekten oder mit der
Belebung der Steinstraße, wo
48 von 49 nutzbaren Ladenlokalen belegt und 9 weitere
noch sanierungsbedürftig seien. „Das Glas ist also fast voll
und nicht halb leer.“

Für einige Bauprojekte in
Staßfurt nannte Wagner erstmals konkrete Termine. Das
neue Bibliothek- und Archivgebäude am Stadtsee soll ab
Mai dieses Jahres gebaut werden. Die Wobau nimmt ihr
„Haus am Stadtsee“ mit modernen Wohnungen ab 2020
in Angriff. Beim Modemarkt
Kress geht Wagner davon aus,
dass „die Bauarbeiten im Sommer beginnen können.“

Ebenso appellierte der
Oberbürgermeister an die
Staßfurter, am 26. Mai wählen
zu gehen, sich als Wahlhelfer zu engagieren oder sogar
für den Stadt- oder einen Ortschaftsrat zu kandidieren.
Für 2019 legte er seinen
Zuhörern ans Herz, tatkräftig
und zufrieden mit dem Erreichten, mutig und beständig, respektvoll und vertrauensvoll nach vorn zu schauen.

Fakten, die der Stadtchef als Beleg für eine positive Stimmungslage in Staßfurt anführt
Der Rückgang der Einwohnerzahlen sei schwächer geworden.
Erklärtes Ziel Wagners ist es, die
Einwohnerzahlen wenigstens
stabil zu halten. Damit die Stadt
keine potenziellen Neubürger
„wegschicken“ muss, arbeitet
die Verwaltung an einer Übersicht über Bauland in Staßfurt.
1600 Gewerbetreibende sind

in Staßfurt angemeldet. Bei
Gewerbesteuereinnahmen und
Steuereinnahmekraft ist die
Stadt die stärkste im ganzen
Salzlandkreis.
2,2 Millionen Euro Schulden
konnte die Stadt in 2018 abbauen. 2017 und 2018 wurden 15
Millionen Euro investiert. 2019
bis 2022 sollen 34 Millionen

Euro in verschiedene Kitas,
Schulen und Feuerwehren der
Stadt gesteckt werden. 2016
und 2017 hat die Stadt in ihrem
Haushalt einen Überschuss
erwirtschaftet.
Firmen und Privatpersonen
ließen der Stadt 2018 für
gemeinnützige Zwecke 47 000
Euro Geldspenden und Sach-

spenden im Wert von 6000
Euro zukommen.
Die Freundschaft mit der Partnerstadt Lehrte geht dieses
Jahr in das 30-jährige Bestehen.
Gefeiert wird unter anderem
zum Tag der Regionen am 29.
September, wenn die Eisenbahnfreunde die Lehrter mit
einem Sonderzug abholen.

Sven Wagner bei seiner Rede
Rede.

