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Fahrzeughalter ertappt 
Autodieb auf frischer Tat

Flüchtender Einbrecher rast 
mit Auto auf Polizisten zu

Hannover. Der 46-jährige Halter 
eines VW-Multivan wunderte sich, 
als er Freitag gegen 21.40 Uhr im 
Eulenspiegelweg die offene Tür sei-
nes Autos sah. Noch mehr wunderte 
er sich über den Mann, der im Wagen 
saß. Der Ertappte flüchtete, vom 
Halter verfolgt. Die Polizei fasste den 
vermeintlichen Autodieb. Haftbefehl. 

Hannover. Ein flüchtender Ein-
brecher ist Heiligabend in der Con-
stantinstraße (List) mit einem Wa-
gen auf Polizisten zugerast, die ihn 
verfolgt hatten. Die Beamten konn-
ten zur Seite springen. Der Wagen 
mit luxemburgischen Kennzeichen 
wurde an der Grethe-Jürgens-Straße 
verlassen aufgefunden. 

Raubüberfall auf 
Spinnereibrücke

Abgeknickte Äste 
bedrohen Auto

Hannover. Fünf Männer haben am 
Sonnabend gegen 20.20 Uhr auf der 
Spinnereibrücke nördlich des Ihme-
Zentrums einen 35-jährigen Fußgän-
ger überfallen und ausgeraubt.

Das Opfer war Richtung City unter-
wegs, als das Quintett es nach Dro-
gen fragte. Als der Mann verneinte, 
drückte ihn der 1,80 Meter große 
und kräftig gebaute Haupttäter zu 
Boden. Zwei Komplizen durchsuch-
ten die Taschen. Mit dem Geld des 
Opfers entkamen die Männer über 
das Peter-Fechter-Ufer Richtung 
Lenaustraße. Sie waren Anfang bis 
Mitte zwanzig und sprachen englisch 
mit Akzent.

retHen. Während der Sturm am 
zweiten Weihnachtstag in der Region 
weitgehend glimpflich verlief, hat er 
zumindest am S-Bahnhof in Rethen 
einige große Äste von einem Baum 
abgeknickt, die knapp neben einem 
geparkten Auto runterkamen.

Zum Glück hingen die Äste noch 
fest, so dass der Wagen nicht beschä-
digt wurde. Doch um sie beseitigen 
zu können, musste das Fahrzeug aus 
dem Weg. Bevor der von der Feuer-
wehr gerufene Abschleppdienst ein-
traf, tauchte der Halter des Autos mit 
seiner Familie auf. Die hatte zuvor 
nicht erreicht werden können – weil 
sie im Kino war.

GLÜCK 
GEHABT: 
Wären diese 
Äste direkt 
auf das Auto 
gekracht, 
hätte das 
hohen Scha-
den verursa-
chen können. 

Wo Pastoren zur Ruhe finden

„Haus Inspiratio“ bietet Kurse, um Burnout-Erscheinungen vorzubeugen
VON MICHAEL GRAU

BarsingHausen. Pasto-
ren sollen Bauprojekte leiten, 
Gelder einwerben, Gottes-
dienste vorbereiten, schlüs-
sige Konzepte schreiben, 
Jugendfreizeiten organisie-
ren oder den interkulturellen 
Dialog voranbringen. Manch-
mal drohen dann auch noch 
Gemeindemitglieder mit Aus-
tritt, wenn ihre persönlichen 
Wünsche nicht erfüllt wer-
den, berichtet Pastor Guido 
Depenbrock: „Wenn ein Pas-
tor dann irgendwann nicht 
mehr kann, fühlt er sich häu-
fig noch dem Vorwurf ausge-
setzt, nicht belastbar genug 
zu sein.“

Seit zwei Jahren steuert 
das evangelische Zentrum 
„Haus Inspiratio“ für Theolo-
gen mit Erschöpfungszustän-
den dagegen an – und ist gut 
ausgelastet. Die Kurse seien 
fast immer voll und zum Teil 
überbucht, sagte Depen-
brock als Leiter der Einrich-
tung. In sechswöchigen Kur-

sen können Pfarrer und Kir-
chenmitarbeiter eine Pause 
vom Alltag machen.

„Viele Pfarrer fühlen sich 
durch die Vielzahl der An-

sprüche und Erwartungen im 
Pfarramt überfordert“, sagt 
Depenbrock. Das könne zu 
Enttäuschung und Frustra-
tion und bisweilen auch zu 

psychosomatischen Leiden 
wie Herzrasen, Appetitlosig-
keit oder Schlafproblemen 
führen. Eine Auszeit vom 
Stress sei der erste Schritt, 
um die Probleme in den Griff 
zu bekommen und Burnout-
Erscheinungen vorzubeugen.

Die Ansprüche an Pastoren 
seien vielfältig. Auf der einen 
Seite baue die Kirche Stel-
len ab und verstärke so die 
Belastung. andererseits stie-
gen die Ansprüche. „Auf das 
Pfarramt konzentrieren sich 
alle Erwartungen einer in die 
Krise geratenen Institution“, 
erläutert Depenbrock: „Pfar-
rer sollen Gemeindemana-
ger sein und hart verhan-
deln und zugleich Seelsor-
ger, die immer ein offenes 
Ohr haben.“ 

Viele Teilnehmer empfän-
den es als große Entspan-
nung, Abstand vom Alltag zu 
haben und nicht auf Anfra-
gen oder Mails reagieren zu 
müssen. Auch eine Pause 
vom Druck der Öffentlichkeit 
entlaste sie: „Sie müssen hier 

nicht ihr freundliches Sonn-
tagsgesicht aufsetzen, son-
dern können so sein, wie sie 
sind.“ In den Kursen lernten 
die Teilnehmer auch Men-
schen kennen, denen es ähn-
lich gehe wie ihnen selbst. Im 
Alltag erlebten sie sich eher 
als Einzelkämpfer. 

Im ersten Jahr nahmen 
laut Depenbrock 32 Perso-
nen an den Kursen teil. 2016 
waren es bereits rund 50. 
Der Altersdurchschnitt liege 
bei 50 Jahren. „Das ist ein 
Thema der Lebensmitte“, 
sagt der Einrichtungsleiter, 
„die Kräfte lassen nach, die 
Ansprüche an sich selbst 
nicht.“ Pastoren lebten 
stark von der inneren Moti-
vation. Die meisten Theo-
logen schöpften im Kloster 
neuen Mut: „Sie gehen fröh-
licher, gelassener und zuver-
sichtlicher wieder zurück.“ 
Fachleute gehen davon aus, 
dass bis zu fünf Prozent der 
evangelischen Pastoren von 
Erschöpfungszuständen 
betroffen sind. 

Viele Pfarrer füh-
len sich durch 
die Vielzahl der 
Ansprüche und 
Erwartungen im 
Pfarramt über-
fordert.
Guido Depenbrock  
leitet das evangelische 
Zentrum „Haus Inspiratio“

„

Lustlos, müde, einsam – auch Pastoren
können in eine persönliche Krise und an die
Grenze ihrer Arbeitsfähigkeit geraten. Im
„Haus Inspiratio“ im Kloster Barsinghausen
können sie seit zwei Jahren wieder neue
Kraft tanken.

AM FUSSE DES DEISTERS: Das Kloster Barsinghausen wurde 
1193 gegründet. Seit 2015 beherbergt es auch das „Haus 
Inspiratio“.  Foto: Hagemann

Das haus iNspiratio

Das kloster BarsiNghauseN

Das „Haus Inspiratio“ 
wurde Ende 2014 im 
Kloster Barsinghausen 
gegründet und nahm 
Anfang 2015 seine Arbeit 
auf. Erschöpfte Pastoren 
aus Nord- und West-
deutschland sollen hier 
neue Kraft für ihren Alltag 
bekommen.

Träger der Einrichtung 
ist die Evangelisch-luthe-
rische Landeskirche Han-
novers. Das Zentrum bie-
tet jährlich sechs Kurse 
an, die jeweils sechs Wo-

chen dauern. An jedem 
Kurs können neun Pfar-
rer oder Kirchenmitarbei-
ter teilnehmen, so dass 
pro Jahr 54 Gäste betreut 
werden können. Dafür 
hat die Klosterkammer 
Hannover als Eigentü-
merin des Klosters rund 
480 000 Euro investiert. 
Entstanden sind zehn 
Zwei-Zimmer-Wohnungen 
mit Küche und Bad sowie 
Gemeinschaftsräume, die 
an die Landeskirche ver-
mietet werden. 

Das Kloster Barsinghau-
sen am Deister wurde im 
Jahr 1193 als Augustiner-
Doppelkloster gegrün-
det. Es gehört zu den fünf 
„Calenberger Klöstern“ 
rund um Hannover. Hier 
lebten zunächst Mönche 
und Nonnen, bis es im 13. 
Jahrhundert in ein reines 
Frauenkloster umgewan-
delt wurde. In der Refor-
mationszeit wurde das 
Kloster zu einem „Damen-

stift“ für alleinstehende 
adelige Frauen. Die heu-
tigen Klostergebäude 
entstanden in den Jah-
ren 1700 bis 1704. Heute 
leben dort fünf Konven-
tualinnen unter der Lei-
tung von Äbtissin Barbara 
Silbe. Eigentümerin der 
Gebäude ist die Kloster-
kammer Hannover, eine 
staatliche Stiftungsbe-
hörde, die ehemals kirchli-
chen Besitz verwaltet. 

Sichern Sie sich jetzt 50% Rabatt!

Kalender
radikal
reduziert!
Gleich bestellen:

im Online-Shop: shop.neuepresse.de
per Telefon: (08 00) 1 51 851 8**
in den Geschäftsstellen:
z. B. Lange Laube 10 in Hannover
Infos zu Service & Öffnungszeiten:
www.neuepresse.de/geschaeftsstellen.

* zzgl. 2,90 € Versandkosten,
ab einem Warenwert von 30 € versandkostenfrei

** kostenfreie Servicerufnummer
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Made in Hannover. VW-Bulli 2017
Der Wandkalender zeigt 12 Originalaufnahmen aus dem Archiv
der Volkswagen AG rund um den VW-Bulli. 42 x 29,7 cm

Direkt kaufen oder bequem bestellen:

shop.neuepresse.de
Direkt kaufen oder bequem bestellen:

shop.neuepresse.de

14,95
statt 29,90

Niedersachsen:
Lyrik einer
Landschaft
Der Klassiker unter den
Wandkalendern zeigt
eindrucksvolle Land-
schaften gepaart mit
Zeilen großer Dichter.
48 x 55 cm

7,45
statt 14,90
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