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Brand in Asylheim

Limburgerhof –Unbe-
kanntehaben impfälzischen
Limburgerhof eine Flücht-
lingsunterkunft in Brand ge-
steckt. Bei demFeuer ent-
stand ein Schaden von rund
50 000Euro, verletzt wurde
niemand. Das Gebäude be-
fand sich imBau.

Schauspieler verurteilt
Mumbai –Der indische
Filmstar SalmanKhan (49)
ist wegenTotschlags zu fünf
JahrenHaft verurteilt wor-
den. Der Bollywood-Star
soll mit seinemAuto nachts
in eine Bäckerei gerast sein,
dabeimehrere Obdachlose
überfahren haben, die auf
demBürgersteig schliefen.
Ein Opfer starb.

Millionenschaden
Rostock –Nach demTor-
nado in der Kleinstadt Büt-
zow inMecklenburg dürfte
der Schaden bei vielenMil-
lionen Euro liegen, so der
Landrat des Kreises Ros-
tock, Sebastian Constien.
Das genaue Ausmaß der
Schäden ließ sich gestern
aber noch nicht absehen.

Liberia Ebola-frei?
NewYork – Eineinhalb
Jahre nach Beginn des Ebo-
la-Ausbruchs inWestafrika
neigt sich die Epidemie in
Liberia demEnde entgegen:
Sollte bis Sonnabend kein
neuer Verdachtsfall auftre-
ten,werdedasLand alsEbo-
la-frei erklärt, sagte UN-
Mitarbeiter Olof Skoog.

Tote auf Ölplattform

Mexiko-Stadt – Bei einem
Unfall auf einer Ölplattform
imGolf vonMexiko sind
zweiArbeiterumsLebenge-
kommen. Die Plattform
Troll Solution der FirmaTy-
phoon bekam vor der Küste
des Bundesstaats Campeche
Schlagseite. ZehnArbeiter
wurden verletzt, die Platt-
form evakuiert.
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WWuullffffWWeellcchhee CChhaanncceennWulffWelche Chancen
hhaatt ddaass LLiieebbeess--CCoommeebbaacckk??hat das Liebes-Comeback?
Zwei Jahre nach dem Aus sind beide wieder ein Paar

Das Präsidentenpaar
Wulff bei ihrem
letzten Auftritt.
Wulff gab seinen
Rücktritt bekannt.
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Deutschland
und die Welt

Nachrichten

Hannover –Damit hättewohl nie-
mand gerechnet. Der ehemalige
Bundespräsident und seine First
Lady sind wieder ein Paar. Trotz
Bettina Wulffs öffentlicher Ab-
rechnungmit ihrer Beziehung.

Erst im März hatte das Paar die
Scheidung eingereicht. Nun bestä-
tigte Gernot Lehr, Anwalt von
Christian Wulff: „Es ist zutreffend,
dass Bettina und Christian Wulff
wieder zusammenleben.“
Dabei hatte Bettina Wulff in ih-
rem Buch „Jenseits des Protokolls“
ihrem Beziehungsfrust Luft ge-
macht. „Mehr und mehr fragte ich
mich, ob es das Richtige ist, vor lau-
ter Pflichtbewusstsein seine eige-
nen Bedürfnisse komplett zu über-
gehen, und das jahrelang. Und
wenn ich es jetzt imNachhinein be-
trachte, rächt sich das auch in der
Beziehung.“
Christian Wulff habe sich zu we-
nig um die Beziehung gekümmert,
warf ihm seine Frau vor. Die Ex-
First Lady: „Ich merkte, dass Chris-
tian unter dem ganzen Druck, der
zu dieser Zeit auf ihm lastete, gar
nicht sah, wie sehr die Situation un-
ser gesamtes Familienleben belas-
tete.“
Jetzt die Kehrtwende. „Eine Ab-
rechnung ist gut, dann wacht das
Gegenüber auf. Bei Frau Wulff ist
dieWut jetzt abgeklungen.Undbei-
de haben offenbar gemerkt, was sie
aneinander haben“, erklärt Fami-
lientherapeut Peter Thiel.
Wichtig sei, so der Experte, nicht
in alte Muster zurückzufallen. Viel
Arbeit für dieWulffs. Denn Bettina
hatte angeprangert, „dass ich mich
zum Beispiel in bestimmten Situa-
tionen habe regelrecht hineinpres-
sen und mir aufdiktieren lassen,
wie man sich verhält, was man zu
tun und zu lassen hat.“ Therapeut
Thiel sieht trotzdem Beziehung-
Chancen: „Eine gute Vorausset-
zung ist, dass er nicht mehr Bun-
despräsident ist.“ KAT

Küsschen links,
Küsschen

rechts: Bettina
und Christian
Wulff ganz

vertraut. Es hat
wieder gefunkt.

Kann man erfolgreich wieder zusammenkommen?
Einmal gescheitert – für immer
vorbei? Familientherapeut Pe-
terThiel ist grundsätzlich posi-
tiv eingestellt. „DieFrage ist, ob
das Paar nur da anknüpft,wo es
aufgehört hat, oder ob es einen
Neuanfang wagt.“Wenn Paare
nach einiger Zeit und Abstand
merken, was sie aneinander

haben – und nicht Einsamkeit
sie wieder zusammentreibt –
dann kann es funktionieren.
„Es muss vonHerzen kom-
men“, so Thiel zumKURIER.
Und: „Das Paar darf nicht wie-
der das gleiche alte, gescheiter-
teMuster aufnehmen, das zur
Entfremdung geführt hat.“
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Wer verlassen hat undwer ver-
lassen wurde, spiele dabei kei-
ne Rolle, so Thiel. Denn es sei-
en immer beide beteiligt. Täter
und Opfer gibt es bei einem er-
folgreichenNeustart nicht. Um
aber nach einerWoche nicht
wieder vor alten Problemen zu
stehen, heißt es: Reden, Reden,

Reden. Thiel:
„Beide Partner
gehen nicht
mehr unbefan-
genmiteinander
um. Sie müssen
klar sagen, was
nicht gepasst hat.“ KlareWorte
können dabei helfen. KAT

Fo
to
:d
pa

Therapeut
Peter Thiel


