
HORNEBURG. Im kommenden
Jahr will sich der Flecken Hor-
neburg weiter mit dem Eiscafé
Dante für junge Musiker enga-
gieren. „Seitdem wir die Zu-
sammenarbeit mit dem Eiscafé
Dante in Horneburg intensivie-
ren konnten, sind die Live-Acts
am ersten Freitag eines jeden
Monats zu einer echten Berei-
cherung geworden“, sagt Va-
nessa Heider vom Veranstal-
tungsmanagement des Flecken
Horneburg. „Zusammen mit
Maria Marchi, Gattin des Inha-
bers des Eiscafés, haben wir
bisher den Schwerpunkt auf
internationale Solokünstler ge-
legt“.

Für 2020 haben die Horne-
burger sich von der Zusam-
menarbeit mit einer Bremer
Agentur für die musikalischen
Auftritte gelöst und gehen nun
eigene Wege. „Unsere Events
sind jetzt so etabliert und gut
besucht, dass wir mehr Einfluss
auf den Musikstil und die För-
derung von regionalen Newco-
mern legen wollen“, sagt Hei-
der. Den Auftakt macht am 7.
Februar Thomas Kiekebusch.
Der Stader Sänger und Song-
writer plant im kommenden
Jahr sein Debütalbum. Weitere
Termine stehen für 2020 bereits
fest, „aber wir wollen die Sai-
son äußerst kurzweilig gestal-
ten und sind auf die regionale
Vielfalt gespannt“, sagt Vanessa
Heider. Auf der Internetseite
des Fleckens sind die aktuellen
Termine zu finden. Die Kon-
zerte sind erfahrungsgemäß gut
besucht, eine Tischreservierung
wird empfohlen.

Wer ebenfalls mal im Eiscafé
Dante spielen möchte, schickt
am besten eine eigene Kurzbe-
schreibung und ein Demo an
Vanessa Heider per Mail an
heider@horneburg.de. Für wei-
tere Informationen ist Vanessa
Heider telefonisch unter der
Nummer 0 41 63 / 80 79 13 er-
reichbar. (bat)

www.horneburg.de

Veranstaltungen

Im Flecken
Horneburg
steckt Musik

Ihr Draht zu uns

Sabine Lohmann (sal) 04141/936 202

Björn Vasel (bv) 04141/936 130 

redaktion-std@tageblatt.de

STEINKIRCHEN. Bisher unbe-
kannte Täter haben in der
Nacht zu Montag im Alten
Land rund um den Birkenweg
in Steinkirchen mehrere am
Straßenrand geparkte Fahrzeu-
ge mit schwarzer Farbe be-
sprüht. Das teilt der Sprecher
der Polizeiinspektion Stade,
Rainer Bohmbach mit. Der
Schaden an allen Fahrzeugen
wird seinen Angaben zufolge
auf mehrere Tausend Euro ge-
schätzt.

Die Polizei ermittelt nun we-
gen Sachbeschädigung. Die
Beamten suchen Zeugen, die
den oder die Täter beobachtet
haben oder die sonstige sach-
dienliche Hinweise zu den
Sachbeschädigungen geben
können. Die Zeugen werden
gebeten, sich unter der Ruf-
nummer 0 41 42/ 81 19 80 in
der Polizeistation in Steinkir-
chen am Alten Marktplatz zu
melden. (bene)

Zeugenaufruf

Unbekannte
beschmieren
Autos
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TAGEBLATT: Frau Acke, es gibt im Land-
kreis kaum Anlaufstellen für Sternenel-
tern. Verdient dieses Thema nicht eine
größere Öffentlichkeit?
Lisa Acke: Definitiv. Wenn die Kranken-
häuser schon besser unterstützen würden,
wären die Eltern besser aufgefangen. Es
müsste aber auch viel mehr Anlaufstellen
geben.

Spielt es eine Rolle, dass Kindertod ein
Tabuthema ist?
Ich glaube nicht, dass es ein Tabuthema
ist, sondern, dass jeder Angst hat. Die Ster-
neneltern wollen die Bekannten und
Freunde damit nicht nerven oder belasten.
Und die Bekannten oder Familie wollen
nicht nachfragen, weil sie Angst haben, die
Leute zu verletzen. Eigentlich ist es ein ge-
genseitiges Schweigen. Es wäre viel einfa-
cher, wenn beide Parteien miteinander
sprechen würden.

Was können Krankenhäuser und Sternen-
eltern selbst tun?
Krankenhäuser sind einfach überfordert.
Die Sterneneltern, die bei mir im Treffen
sitzen, wissen manchmal gar nicht, wo ihr
Kind ist. Teilweise sind die Kinder begra-
ben – und die Eltern wissen das nicht. In
Stade gibt es zum Beispiel eine Kinderwie-
se, wo die Kleinen liegen. Viele denken
aber, das Kind sei im Müll gelandet. Die
Kommunikation ist einfach nicht da.

Wie läuft ein Sterneneltern-Treffen ab?
Wir treffen uns, setzen uns im Kreis und je-
der stellt sich vor. Das müssen sie jedes
Mal tun – aber sie merken jedes Mal, dass
sie immer noch einen Satz mehr erzählen
können und werden immer mutiger. Und
dann sprechen wir einfach über verschie-
dene Themen, Alltagssachen.

Wer bestimmt die Themen, über die ge-
sprochen wird?
Das entsteht meistens einfach. Während
die Eltern ihre Geschichten erzählen, wirft
die eine eine Frage ein und dann entsteht
schon die Kommunikation. Man merkt
manchmal, dass sie nicht mehr wissen, was
sie sagen sollen. Dann werfe ich eine Frage
in den Raum, zum Beispiel, wie die Ver-
wandten damit umgehen. Aber die Ster-
neneltern haben so viel Gesprächsstoff, da
sind so viele Emotionen. Das wollen sie al-
les loswerden.

Für die Leitung des Sterneneltern-Treffs
haben Sie eine Ausbildung gemacht und
auch Kurse besucht. Was haben Sie dabei
gelernt?
Wir sind durchgegangen, wie man auf die
Eltern eingeht, wie viel Abstand man hält
oder wie man auf bestimmte Reaktionen
reagiert. Wenn die Eltern weinen, soll man
ihnen nicht gleich um den Hals fallen, weil
man sie trösten möchte – auch wenn man
das am liebsten würde. Es ist aber wichtig,
dass sie auch weinen und ihren Emotionen
einfach freien Lauf lassen. Wenn sie wü-
tend oder traurig sind, dann sammeln sie
auch Kraft dafür, wenn anschließend die
Depression kommt. Wenn man den
Schmerz immer wegtröstet, dann kommen
die Sterneneltern aus der Depression nicht
mehr raus.

Erfahrungsgemäß trauern Menschen im-
mer unterschiedlich. Spielt es dabei eine
Rolle, wann man in der Schwangerschaft
das Kind verloren hat?
Ich denke, es ist ein Unterschied, wie weit
man in der Schwangerschaft ist, aber trau-
ern tut natürlich jeder. Sobald man ein
Kind plant, freut man sich drauf. Man hält
den Schwangerschaftstest in der Hand
oder hat den ersten Ultraschall. Da gehen
die Glücksgefühle hoch. Wenn der Arzt
plötzlich sagt, das Herz schlägt nicht mehr,
da ist, glaube ich, jeder am Boden zerstört.

Wie überbringen Ärzte Ihrer Erfahrung
nach so eine schwere Botschaft?
Ich bin damals nach ganz schweren Blu-
tungen zum Arzt. Dann hat er einen Ultra-
schall gemacht und gesagt: „Es ist alles
weg. Aber sie können sich glücklich schät-
zen, sie müssen keine Ausschabung ma-
chen.“ Es kommen viele Sätze wie: „Sie
sind doch noch jung, probieren Sie es
noch mal.“ Ich glaube, Ärzte oder auch
Verwandtschaft und Freunde wollen einen
dadurch aufmuntern, aber in dem Moment
ist es verletzend, weil man es nicht hören
möchte. Manchmal ist es besser dann
nichts zu sagen oder nur zu sagen „es tut
mir leid“. Oder einfach mal die Patientin in
den Arm zu nehmen und zu sagen: „Wir
müssen jetzt über bestimmte Themen spre-
chen“. Klar, müssen Ärzte ihre Arbeit ma-
chen und sachlich reden, aber etwas Ein-
fühlungsvermögen wäre von manchen Ärz-
ten nicht schlecht.

Sind das auch Erfahrungen, die andere in
die Gruppe mitbringen?
Ja. Viele wechseln danach die Ärzte und
das Schöne ist, dann tauschen sich die
Sterneneltern miteinander aus. Die einen
brauchen einen Arzt, der sachlich ist, der
sie nicht verhätschelt, und die anderen
wollen lieber in Watte gepackt werden.

Wie sind Sie denn selber damals mit der
Nachricht umgegangen?
Ich war erst mal total geschockt. Ich habe
viel geweint und war zwei Wochen nicht
bei der Arbeit. Allerdings hatte ich damals
nur gesagt, dass ich krank bin. Ich wollte
das nicht sagen, weil man sich mit dem
Thema gar nicht auskennt. Man denkt, das
war ja noch so früh oder es ist lächerlich,
dass man traurig ist. Ich wusste ja nicht
mal, dass es Sternenkinder gibt. Man wird
ja über nichts aufgeklärt. Dann habe ich es
für mich behalten und nur der Familie und
den engsten Freunden erzählt. Ich habe es
dann weggepackt. Bei den Seminaren, die
ich mitgemacht habe, kamen trotzdem
noch ganz schöne dicke Tränen hoch. Es
war gut, das mitzumachen, bevor man eine
solche Gruppe leitet. Man muss sein eige-
nes Ding verarbeitet haben, denn es ist

nicht so, dass man sich damit selbst thera-
piert. Man möchte Platz für anderes schaf-
fen – und ich bin damit inzwischen im Rei-
nen.

Hat Sie ein solch schmerzhaftes Erlebnis
verändert?
Man sieht viele Dinge nicht mehr so selbst-
verständlich. Wer zwei Kinder verliert, hat
Angst, nie Kinder zu bekommen. So wie
ich, und dann bekommt man doch Kinder.
Mit jeder Erfahrung, die man in seinem Le-
ben macht, wächst man auch irgendwie.

Sie haben ihrem ungeborenen Kind einen
Namen gegeben, Noah. Macht das die Er-
fahrung nicht noch schwerer?
Ich finde nicht. Davor hieß es immer nur
„die Fehlgeburt“ und wer möchte sein
Kind die Fehlgeburt nennen? So nimmt es
auch niemand wahr, denn es wird so ver-
allgemeinert. Ich war beim Standesamt
und habe eine richtige Geburtsurkunde für
ihn machen lassen. Jetzt hat er einen Na-
men, da hat man auch gemerkt, dass die
Familie das ein bisschen anders aufnimmt.
Jetzt ist es wahrscheinlich wieder so, dass
er in Vergessenheit gerät, weil zwei andere
Enkelkinder da sind. Aber zumindest für
den Moment war es doch irgendwie so, da
war doch was. Und das tat mir in diesem
Moment einfach gut.

Sie wurden kurze Zeit später wieder
schwanger, glücklicherweise erfolgreich
und haben auch noch ein zweites Kind be-
kommen. Spielt bei der Gründung der
Sterneneltern-Gruppe auch eine gewisse
Dankbarkeit dafür mit?
Ich gebe den Sterneneltern gerne auf den
Weg, dass es wieder funktionieren kann.
Wir hatten in unserer Gruppe eine kleine
Schwangerschafts-Epidemie, es sind fast
alle schwanger geworden. Ich grenze sie
dann nicht aus. Für die Neuen ist das
schwer, die kommen zum Sterneneltern-
Treff und da sitzt eine Schwangere. Das ist
natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber es
zeigt auch, dass es wieder gut werden
kann. Eine Sternenmama hat fünf Babys
verloren. Da waren sogar Drillinge dabei,
sie hatte den Mut verloren. Sie hatte schon
einen Sohn und war von Anfang in der
Gruppe. Jetzt hat sie wieder einen Sohn
bekommen. Die Gruppe hat ihr Mut gege-
ben, denn da sind Schwangere dabei, bei
denen klappt es auch. Das kann ich mit
meinen zwei Kindern auch zeigen.

Mut zu machen scheint ein zentrales The-
ma der Gruppe zu sein. Was können denn
Freunde und Verwandte tun?
Es ist ganz wichtig, offen über das Thema
zu sprechen, gerade mit der Familie und
den Freunden. Die Sterneneltern sollten
offen fragen: „Hey, kann ich mit dir darü-

ber sprechen?“ Und dann sieht man ja, wie
die Person reagiert. Wenn die Person sagt,
sie kann nicht darüber sprechen, hat man
auch darüber gesprochen. Es ist einfach
nur wichtig, zu kommunizieren. Für die
Gegenüberstehenden ist es wichtig, keine
Ratschläge oder gut gemeinten Tipps zu ge-
ben, sondern einfach zuzuhören.

Der Verlust eines Kindes ist auch eine Zer-
reißprobe für die Beziehung der Eltern.
Wie überstehen Paare diese Zeit?
Das ist ganz schwer, weil Männer meist
nicht über das Thema sprechen wollen.
Das ist zumindest bei 80 Prozent meiner
Gruppe so. Das muss man einfach akzep-
tieren, man muss sich gegenseitig akzeptie-
ren. Frauen reden viel und müssen das
rauslassen. Männer, die schweigen viel,
machen das mit sich aus. Vielleicht reden
sie noch mit dem besten Kumpel darüber.
Man kann den Partner nicht dazu zwingen
zu reden, aber man kann von der Frau
auch nicht verlangen zu schweigen. Da
kann es natürlich zu Konflikten kommen.
Dann fühlt sich jeder missverstanden und
dann kann es zu einer Trennung kommen,
weil diese unterschiedlichen Trauerarten
nicht zusammenpassen.

Kommen Väter in der Diskussion um Tot-
und Fehlgeburten zu kurz, auch weil sie zu
viel dazu schweigen?
Ich glaube schon, dass die Männer zu kurz
kommen. Männer hören oft: „Es tut mir
leid, wie geht es deiner Frau?“ Es wird im-
mer die Frau in den Vordergrund gestellt.
Die Frau war ja schwanger, die Frau hat
das Kind verloren. Ich glaube aber, Män-
ner würden sich manchmal wünschen, we-
nigstens einen oder zwei Sätze loswerden
zu können. Auch wenn sie nicht viel drü-
ber sprechen möchten. Deshalb kommen
Männer, die Redebedarf haben oder sich
mit anderen Männern austauschen wollen
zu uns in die Gruppe. Unter Freunden
kann man sich einmal drüber auslassen,
aber danach ist es auch schwer. Für die
Männer ist es gut zu sehen, wie andere
Männer damit umgehen.

Wenn man schon Kinder hat, wie sollte
man den Geschwistern beibringen, dass
ihr Brüder- oder Schwesterchen nun doch
nicht zur Welt kommt?
Kinder gehen ganz anders mit dem Tod
um. Sie haben davor keine Angst und kei-
ne Scheu. Kinder verstehen, wenn man
sagt: „Dein Bruder ist gestorben“. Was man
nie sagen darf, ist „Dein Bruder ist einge-
schlafen“ – dann schläft das Kind nämlich
nie wieder ein. Je nachdem wie alt das Ge-
schwisterkind ist, kann es natürlich selbst
entscheiden, möchtest du es sehen oder
nicht. Aber ich würde jedem Kind die
Möglichkeit geben, sich zu verabschieden.

Interview: Lisa Acke, Leiterin des Sterneneltern-Treffs in Jork, über ihre Gruppe und den Tod eines Kindes

„Wer zwei Kinder verliert, hat
Angst, nie Kinder zu bekommen“
Kinder, die vor oder kurz nach der Geburt
sterben, werden Sternenkinder genannt
– und hinterlassen einen unermesslichen
Schmerz. Lisa Acke (29) musste diesen
Schmerz schon zwei Mal erleben, hat
heute aber glücklicherweise auch zwei
Kinder. Nach der Geburt ihres zweiten
Kindes hat sie den Sterneneltern-Treff
gegründet. Im Gespräch mit TAGE-
BLATT-Volontär Mario Battmer erzählt
sie, wie das Erlebte sie verändert hat und
was Freunde, Verwandte und Ärzte ihrer
Meinung nach tun können, um zu helfen.

Lisa Acke (29) lebt seit vier Jahren in Jork, kommt ur-
sprünglich aus dem Allgäu. Sie ist selbstständige Fo-
tografin, hat die Ausbildung dafür in Kursen absol-
viert. Inzwischen engagiert sich Lisa Acke auch als
Sternenkindfotografin. Mit ihrem Mann Kim-Marius
Acke (30) hat sie zwei Kinder: Jule (4) und Jonathan
(2). Nach der Geburt ihres Sohnes gründete Lisa
Acke im Oktober 2017 den Sterneneltern-Treff.
Die Gruppe trifft sich jeden dritten Freitag im Monat
um 19 Uhr in der Hebammenpraxis Jork. Es ist keine
Voranmeldung nötig. Wie viele Eltern kommen, ist
jedes Mal unterschiedlich. Mal zwei, mal neun. „In
zwei Jahren saß ich aber nie alleine da“, sagt Lisa
Acke.

Zur Person

Eine glückliche Familie: Lisa Acke und ihr Mann Kim-Marius mit ihren beiden Kindern Jule und Jonathan. Foto: privat


