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Mit einem gemeinsamen Moment der Besinnung begann der MAZ-Talk in der Falkenseer Stadthalle. Zu Gast war Achtsamkeitstrainer Jan Eßwein.
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Die Sache mit dem inneren Scheinwerfer
MAZ-Gesundheitswochen: Die Märkische Allgemeine lud zum Gespräch mit Achtsamkeitstrainer Jan Eßwein
Von Marlies Schnaibel
Falkensee. „Haben Sie schon mal

einen Tag lang nichts gesagt? Oder
eine Woche? Einen Monat?“ So begrüßte Jan Eßwein sein Falkenseer
Publikum. Mehr als 100 Frauen und
Männer waren am Montagabend
ins Foyer der Stadthalle gekommen,
um Deutschlands bekanntestem
Achtsamkeitstrainer zu begegnen.
Im Rahmen der MAZ-Gesundheitswochen hatte die Märkische Allgemeine zu dem Abend eingeladen.
Auf die Eingangsfrage mit dem
Nichts-Sagen gab Jan Eßwein dann
auch gleich seine persönliche Antwort. Er hatte schon tagelang nichts
gesagt, ja sogar ein halbes Jahr in
einem Kloster in Nepal geschwiegen. Ein persönliches Erweckungserlebnis. Das hat den Mann aus

München aber nicht nur zum
Schweige-, sondern auch zum Redeexperten gemacht. 90 Minuten
redete er am Montagabend am
Stück, er machte es ruhig, strahlte
eine freundliche Energie aus, gab
Ratschläge ohne belehrend zu sein.
Jan Eßwein begann schon als Jugendlicher, sich mit Yoga und Achtsamkeit zu befassen. Er arbeitet als
Physiotherapeut in der Nähe von
München. Daneben vermittelt er als
Autor und Referent sein Wissen. Mit
170 000 verkauften Büchern ist Eßwein der meist gelesene deutsche
Autor zum Thema Achtsamkeit.
Einiges von diesem Wissen hat er
am Montag an die Falkenseer weitergegeben. „Moment mal! Aufhören zu rennen, achtsam werden,
mehr erreichen“ – so hatte Jan Eßwein seinen Vortrag überschrieben.

Kleiner Test mit den Falkenseern: Besucherin Ute assistiert bei der Multitasking-Probe.
FOTO: TANJA M. MAROTZKE

Polizei
codiert
Fahrräder
Falkensee/Nauen.

Kostenlose
Fahrradcodierungen bietet die
Polizeiinspektion Havelland in
Falkensee und Nauen an. Am
Mittwoch von 14 bis 16 Uhr übernehmen Mitarbeiter des Sachbereiches Prävention die Codierungen der Räder im Innenhof der
Polizeidirektion Falkensee in der
Finkenkruger Straße 73.
Am Freitag, 16. März, stehen
die Kollegen zur gleichen Zeit im
Polizeirevier Nauen in der Schützenstraße 13 (Garage). Mitzubringen sind in jedem fall der
Eigentumsnachweis des Rades,
wenn vorhabenden die Rechnung und den Fahrradpass und
ein Personaldokument. Die vorhandene Rahmennummer des
Rades ist bereits zu halten.
Besitzer von E-Bikes sollten
ihre Batterieschlüssel mitbringen, weil die Batterie vor der Codierung entfernt und danach
wieder eingebaut werden muss.

Die Falkenseer bezog er dabei immer wieder mit ein.
Gleich am Anfang gab es eine
Konzentrationsübung für alle. 100
Leute rutschten auf die Stuhlkante,
streckten den Rücken, schlossen die
Augen, konzentrierten sich auf den
Atem, auf die Füße, auf die Beine.
Die Mini-Portion autogenes Training zeigte aber auch gleich, wie
aufgeschlossen und konzentriert
das Falkenseer Publikum dieses Seminar annahm.
Eßwein schilderte Alltagssituationen, wie sie wohl jeder kannte
und gab den Zuhörern Anregungen
mit auf den Weg, ihr eigenes Verhalten und ihre eigene Wahrnehmung
zu verändern. Nicht auf den inneren
Autopiloten schalten, sondern die
Dinge wahrnehmen: den Geschmack des Essens, das Gefühl des
Wassers beim Duschen, Geräusche,
Gerüche, das Gegenüber. „Wahrnehmen was geschieht, während es
geschieht“, fasste Jan Eßwein die
Erkenntnis zusammen.
Dann räumte er mit der Legende

vom Multitasking auf, bat die Falkenseer an einem kleinen Spiel mitzumachen. Anschaulich wurde klar:
Wer mehreres gleichzeitig macht,
braucht viel länger. „Aufmerksamkeit ist wie ein innerer Scheinwerfer, und es braucht Zeit und Energie,
wenn dieser Scheinwerfer zwischen
zwei oder mehr Dingen hin- und
herschwenken muss“, begründete
er sein Plädoyer gegen Multitasking
und für Unitasking.
Und gleich der nächste Ratschlag: „Über Sie digitales Detox.“
Ein digitales Entgiften, Entschlacken gewissermaßen, das schon mit
einem smartphone-losen Schlafzimmer beginnen kann.
Als eine wichtige Säule seiner
Aufmerksamkeitsoffensive durchleuchtete er unsere Art der Kommunikation: Wie höre ich dem anderen

zu? Lasse ihn zu Wort kommen? Mache ich so ein Gespräch möglich?
In der anschließenden Fragestunde wollten die Zuhörer etliches
wissen – vom Nepal-Aufenthalt bei
den Mönchen bis zur modern gewordenen Sehnsucht nach innerer
Einkehr. Was sie an dem Abend gehört hatte, das gehört in die Ausbildung von vielen Leuten, das sollten
sich Verwaltungschefs anhören,
meinte eine Frau. „Ich finde das
heute supergut“, sagte Gabriele
Eichler, „aber wir sind nur ein kleiner Rahmen. Was können wir tun?“
Jan Eßwein hatte auch da einen Rat:
„Auch so ein Abend wirkt. Indem jeder versucht, danach zu leben und
es weiterträgt.“
MAZ weitere Bilder unter
online

MAZ-online.de/talkfalkensee

Viele Fragen aus dem Publikum: Benno Rougk, Leiter des MAZ-Regionalverlages Brandenburg, moderiert die Gesprächsrunde.
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KOMMENTAR

Von Marlies Schnaibel

Wissen, was
uns gut tut

T

elefonieren beim Autofahren? Ist das effektiv?
Ist das schlau? Ist das
multitasking? „Macht
man beides nicht richtig“, murmelte eine Zuhörerin, als Jan
Eßwein den Falkenseern diese
Frage stellte. Und das ist nicht
nur das subjektive Empfinden,
es gibt überzeugende Test, wie
sich das Reaktionsvermögen
verlangsamt, wenn beim Autofahren telefoniert wird. Das
überraschte am Montagabend
auch keinen. Aber so ist es: Wir
wissen eigentlich ziemlich genau, was uns nicht gut tut. Jan
Eßwein hat vielleicht überhaupt
nichts gesagt, was überraschend
neu oder ein großer Geheimtipp
gewesen wäre. Er hat die Zuhörer ermuntert, den Blick auf sich
zu richten. Einfach damit anzufangen, unser Wissen auch endlich zu nutzen.

Bürgerhaushalt Ketzin: Es bleibt bei 50 000 Euro
Aber es wird ab 2019 neue Regelungen geben – Stadtverordnete haben das letzte Wort zur Freigabe der Mittel
Von Jens Wegener
Ketzin/Havel. Die Summe bleibt un-

verändert, aber das Prozedere und
einige Regelungen werden geändert. So lässt sich der Entwurf der
neuen Satzung zum Ketziner Bürgerhaushalt 2019 zusammenfassen,
dem die Mitglieder des Hauptausschusses ohne Ausnahme zugestimmt haben. Die Stadtverordneten werden am 20. März abschließend darüber entscheiden.
Der Bürgerhaushalt wird weiter
50 000 Euro umfassen. Ein Antrag
von Evelin Sens (Linke), 20 000 Euro
an gemeinnützige Vereine mit wenig Mitgliedern (als Beispiel nannte
sie den Förderkreis Dorfmuseum
Tremmen) von dieser Summe abzuziehen, fand im Hauptausschuss
keine Mehrheit. „Wir sprechen von
einem Bürgerhaushalt und nicht
von einem Vereinshaushalt“, hatte
Doris Radtke (SPD-Fraktion) dagegen gehalten.
Wichtigste Neuerung für den
2019er-Etat ist die Obergrenze für

einen Vorschlag. Die soll künftig bei
10 000 Euro liegen, wobei die Folgekosten für die Unterhaltung und
Bewirtschaftung der vorgeschlagenen Maßnahme für fünf Jahre ein-

Wir sprechen von
einem Bürgerhaushalt
und nicht von einem
Vereinshaushalt.
Doris Radtke
SPD-Fraktion

gerechnet werden. Ein Passus, der
es für die Bürger und die Verwaltung, die die Vorschläge prüfen
muss, nicht einfacher macht.
Eingereicht werden können Vorschläge von Bürgern, die das 14. Le-

bensjahr vollendet haben. Die Verwaltung prüft die Vorschläge und
legt sie dann den Stadtverordneten
vor, die über die Freigabe der Mittel
entscheiden.
Ausgeschlossen in der neuen
Satzung werden solche Vorschläge,
die seitens der Verwaltung bereits in
Planung sind, für die schon Mittel in
den kommunalen Haushalt eingestellt wurden oder es sich um Angelegenheiten der Verwaltung handelt.
Damit reagieren die Ketziner auf
den Einwand der Kommunalaufsicht des Kreises im Umgang mit
dem Bürgerhaushalt 2018. Die
Stadtverordneten hatten den Vorschlag mit den meisten Stimmen –
„Überplanung der Fläche des Windeignungsgebietes 13 mit Bebauungsplänen und juristischer Begleitung“ – nach langer Diskussion gestrichen. Er hätte erstens die gesamten 50 000 Euro verschlungen und
zweitens sah man den Inhalt als Aufgabe der Verwaltung und der Stadtverordneten an. Zumal die Pla-

nungserfordernisse und Folgekosten nicht absehbar waren.
Die alte Satzung wurde im Februar aufgehoben, die 50 000 Euro wurden eingefroren. Jetzt gab der
Hauptausschuss die Empfehlung
ab, die 50 000 Euro für 2018 freizugeben für die Vorschläge auf den
Plätzen 2,3,4 und 5. Stimmen die

Stadtverordneten dem zu, werden
eine Vielfachschaukel auf dem Pausenhof der Europaschule aufgestellt, neue Uniformen für das Blasorchester angeschafft, eine Terrassenüberdachung am Vereinsgebäude des FSV 1950 Wachow/Tremmen
angebracht und die Ausstattung der
Feuerwehren verbessert.

Beim Fest der Blasmusik in Paretz ist das Ketziner Blasorchester, angeführt
von Leiter und Dirigent Frank Kornauke, präsent.
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