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Ratgeber

MeinMannfindet, ichsei schwierigergeworden
Beziehungen Ich (w, 48) undmein Partner streiten uns öfter als früher. Ermöchtemich sowie vor 20 Jahren, als ich
pflegeleicht war und ihn ganz toll fand. Doch ich bin heute selbstbewusster und vertretemeineMeinung klarer. Er
aber findet, ich sei einfach «schwieriger geworden» und «wohl in denWechseljahren». Dasmachtmichwütend.

Stellen Sie sich vor, Sie und ihr
Partner wären noch genau
gleichwie vor 20 Jahren. Die
Erlebnisse und Erfahrungen
aus den vergangenen Jahren
hätten keine Spuren in Ihren
Persönlichkeiten hinterlassen.
Wäre das erstrebenswert?

Körperliche Veränderun-
gen, Aus- undWeiterbildun-
gen, neue Jobs, Kinder oder
Kinderlosigkeit, der Verlust
von nahestehendenMenschen,
gesellschaftliche Veränderun-
gen,Wohnungswechsel, Tren-
nungen, neue Beziehungen
prägen uns und verändern
unsere Persönlichkeit. Trotz
dieser Veränderungenmitein-
ander und nicht einfach neben-
einander zu leben ist eine
grosseHerausforderung in
langjährigen Beziehungen.

Wichtig ist, dassman sich
demPartner immerwieder
zumutet. In der Phase der
Verliebtheit tunwir das ständig.

Es gibt so vieles zu erzählen, zu
fragen, zu teilen.

SchwierigeThemen
einanderzumuten
Spätermeinenwir, den ande-
ren so gut zu kennen, dasswir
viele Fragen nichtmehr stellen.
Oderwir sind uns (zu) sicher,
dass der andere einfach da ist

und bleibt, unabhängig davon
wie viel Aufmerksamkeit und
Wertschätzung er/sie erhält.

Wenn Sie eine negative
Dynamik in Ihrer Beziehung
verändernwollen, heisst der
erste Schritt «Ichmute dir
herausforderndeThemen zu
und spreche sie an»: Sie sagen
deutlich, wie es Ihnen geht und
wie Sie Ihre Beziehung erleben.
Wer denPartner oder die
Partnerin schont und schweigt,
wendet sich ab, zieht sich inner-
lich zurück. Sichmit ihm zu
befassen, kann anstrengend
sein. AberKonfrontation löst
meistens auchReibungswärme
aus.Man spürt einanderwie-
der, zeigt Interesse und sucht
imbesten Fall nach Lösungen,
die für beide stimmig sind.

Ein Zwiegespräch, wie es
der deutsche Psychotherapeut
MichaelMoeller entwickelt
hat, kann dafür einen hilf-
reichenRahmen bieten. Das

Thema ist: «Ich erzähle dir von
mir. Ich erzähle, wasmich
bewegt.Wie ICHmich, dich
undmein Leben erlebe.Was
mir gefällt, was ichmir wün-
sche, was ich fürchte.»

Abwechselndsprechen
undaufmerksamzuhören
Jedermalt ein Selbstporträt
von sich, an demer den ande-
ren teilhaben lässt. Und hat
dabei die Freiheit über das zu
sprechen, was ihm/ihr wichtig
ist. ZehnMinuten spricht der
eine, dann der andere. Immer
imWechsel, bis jeder dreimal
gesprochen hat. Danachwird
weder nachkommentiert noch
weiter über die Themen ge-
sprochen.Wenn der eine
spricht, schweigt der andere,
hört nur aufmerksam zu. Es
werden keine Fragen gestellt,
keine Kommentare oder
Ratschläge gegeben.Wenn
einer nichts zu sagen hat, dann

schweigt er. Sprechen Sie dabei
auch an, was die Bemerkungen
IhresMannes, wie etwa Sie
seien «schwierig», bei Ihnen
auslösen. Die geschilderte
Methode bietet vielleicht den
passendenRahmen dafür.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Kurzantwort

Die Erwartung, dass die Partnerin
oder der Partner immer gleich
und somit auch möglichst pfle-
geleicht bleibt, verkennt die Ver-
änderungen, die Leben bewirkt.
Es hilft, über diese Veränderun-
gen, etwa in Bezug auf Ein-
stellungen oder Bedürfnisse, zu
sprechen. EineMethodedafür ist
Sprechen und Zuhören in einem
vereinbarten Wechsel. (are)

Andrea Munz
lic. phil. Psychologin, Superviso-
rin,Organisationsberaterin BSO,
Coach, www.andreamunz.ch

Derunterschiedlicherfolgreiche
Kampf gegenHandyantennen
«Berset kämpfte gegen
Handyantenne»,
Ausgabe vom 26. August

Gemeinsamkeiten einer älte-
ren Luzernerinmit Bundesrat
Alain Berset: Ich bin für das
gleiche AHV-Rentenalter für
Frau undMann. Ich fliege
gelegentlichmit einer Cessna,
trotz sonst gelebtemUmwelt-
bewusstsein, nicht als Pilotin.
Ich kämpfte und kämpfe gegen
eine 5G-Mobilfunkantenne

80Meter vonmeinemSchlaf-
zimmer entfernt. Dabei bin ich
nicht so erfolgreichwie Bun-
desrat Berset.

Doch ich gönne es ihmund
seiner Familie, dass seine
Nachbarantenne nicht gebaut
wird. Eventuelle Schlafstörun-
genmit Tagesmüdigkeit hätten
bei einemBundesrat umfas-
sendere Konsequenzen als bei
einer Rentnerin.

Vreni Häller, Luzern

KeinEnergieproblem,
sonderneinLuxusproblem
«Bundesrat droht mit dem
19-Grad-Befehl»,
Ausgabe vom 1. September

DieDiskussion über die dro-
hende Energiekrise imWinter
nervtmich ziemlich.Wir
werden kein Energieproblem
haben, sondernwir haben ein
Luxusproblem. Solangewir
unsere Räume imWinter auf
25Grad heizen, werdenwir ein
Problemhaben, ja.Wennwir
uns abermit demPulli in der
Wohnung aufhalten und die
Wohnung auf 20Grad geheizt
ist, löst sich das Problem
praktisch von selbst.Wermehr
heizt, soll zumBeispiel das
Doppelte oderDreifache
bezahlen.

Ditowennwir nur noch
zweiMinuten duschen anstelle
von zehn oder 15.Man versu-
che auch, sich einmal kalt
abzuduschen, das tut nicht nur
gut, sondern ist auch noch
gesund. DieDurchblutung
wird dadurch gratis und franko
angeregt. Lichtreklamen

löschen um22Uhr, nur noch
jede zweite Strassenlaterne
leuchten lassen, nur noch jede
fünfte oder zehnte Tunnellam-
pe und soweiter. All das würde
etwas bringen. Nur:Manmuss
es tun. Auch das Licht löschen
in Räumen, in denen sich
niemand aufhält.WennBund,
Kantone, Gemeinden gezielt
informieren, dann schaffenwir
das, ohne uns gross anstrengen
zumüssen.

Der Kauf von haufenweisen
Stromgeneratoren undHolz
zumFeuern für dieHaushalte
nützt einen altenHut. Denn
diemeisten können den Strom
gar nicht einspeisen. Und die
wenigsten verfügen über einen
Holzofen, der die Räume heizt.
Zudemwollenwir in einerWelt
leben, die durch Abgase der
Generatoren und Feinstaub
nochmehr verpestet ist als
jetzt schonmit den vorhande-
nenÖl- undGasheizungen?

NickMeyer,
Luzern

DieLandwirtschaft–Jahr für JahrZielscheibevon Initiativen
Zur Abstimmung über die
Massentierhaltungs-Initiative
am 25.September

DieMassentierhaltungs-Initia-
tive ist einweiterer Pfeil gegen
die Schweizer Landwirtschaft.
Pfeile schmerzen, und viele
Landwirte fragen sich: «Sind
wir bald Jahr für Jahr Zielschei-
be für die Stimmbevölke-
rung»? Sollte der Schuss auch
nicht ins Schwarze gehen, er
schmerzt doch. Die Initianten
zeigen einmalmehr kein
Feingefühl. Sie sehen nicht,
was für grosse Verbesserungen
zuGunsten des Tieres in den

letzten Jahrzehnten in der
Schweiz gemacht wurden.

Verbesserungspotenzial hat
ja jede Branche. Doch bei der
Landwirtschaft wird doppelt
genau hingeschaut. Eswäre
aber sinnvoll, in diesemBe-
reich auch noch andere Aspek-
te anzuschauen als jene zur
Tierhaltung.Während in
dieser schwierigen Zeit unsere
Nachbarländer schauen, dass
die Versorgungssicherheit oder
der Inland-Selbstversorgungs-
grad stabil bleibt oder steigt,
denkenwir Schweizer darüber
nach, wiewir die Versorgung
einschränken und drosseln

können. Die Initianten sind
nicht ehrlich – es geht nicht nur
umsTierwohl, es geht einmal
mehr darum, dieNutztierpro-
duktion in der Schweiz zu
eliminieren. Die Inlandversor-
gung durch Schweizer Fleisch
ist bei keiner Tiergattung bei
100Prozent.Man kann auch
nicht davon ausgehen, dass bei
einer Annahme der Initiative
der Fleischkonsumauf einen
Schlag gedrosselt wird. Die
bedeutet, dass der Import von
Fleisch kurzumerhöht würde.
Gerade die bemängelten
Maximaltierzahlen pro Stall
sollten da genauer angeschaut

werden. In unseren benachbar-
ten Ländern sind zumBeispiel
dieHälfte alles Pouletmast-
ställe für über 100000Tiere
angelegt, während in der
Schweiz derDurchschnitt bei
8000Plätzen liegt.

Die Schweizer Landwirt-
schaft ist gut unterwegs. Sie
wird sich noch verbessernmüs-
sen, und dies wird sie auch tun
und die Augen nicht vor guten
Neuerungen verschliessen –
Nein sagen ist nicht immer
richtig, bei dieser Initiative
jedoch ganz sicher.

Martin Birrer, Kantonsrat, FDP, Emmen

Morgenstimmung im Egolzwiler Moos

Noch liegt zarterMorgennebel über dieser Birkenallee, aber erste Sonnenstrahlen erhellen
die Dörfer Egolzwil undWauwil imHintergrund. Leserbild: Priska Ziswiler-Heller, Ettiswil

ANZEIGE

Natürlich leben
von A-Z

Wo die Natur zuhause ist: 

Haus zum Pilatus
Pilatusstrasse 41, Luzern

lunaluna.ch
sleepgreen.ch

B
wie

Bett
Massivholz & Stoff,
in allen Grössen und
vielen Holzarten


