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KONTAKT

ieke überlegt mit der
Familie, wie der mor-

gige freie Tag verbracht
werden soll. Irgendwie
kommt das Gespräch auf
die Frage nach dem Grund

des Feiertages.
„Mauerfall?“,
„Wiedervereini-
gung?“, „Es gab
einmal zwei
Deutschland“?
Die Fragen ihrer
Kinder stimmen
Rieke froh und
nachdenklich

zugleich. Froh, weil in de-
ren Köpfen Deutschland
längst zu einem einig Va-
terland geworden ist.
Nachdenklich, weil ihr
Nachwuchs vom Bestreben
einer unterdrückten Bevöl-
kerung nach Recht und
Freiheit so wenig weiß. Rie-
ke wird die Erinnerung
hochhalten und um Mitter-
nacht mit einem Glas Rot-
käppchensekt auf den Tag
anstoßen. Bis morgen,

Eure Rieke

R

Erinnerung
hochhalten

RIEKE

Bester und Schönster
Dessous-Shop Deutschlands

2013
Kategorie Referenz-Shops

bis zum 12. Oktober 2013
Ausgenommen reduzierte Ware!

Feiern Sie mit uns!

Ausgezeichnet:

10%Rabatt

„Die ‚Betriebliche Sozial-
beratung‘  ist ein Servicean-
gebot für Arbeitnehmer. Sie
können mit ihren Problemen
zu mir kommen“, sagt Lam-
mel. Entweder kann der beim
SKM tätige Sozialpädagoge
selbst helfen, oder er vermit-
telt den Hilfesuchenden an
einen anderen Fachdienst
unter dem Dach des SKM.
Wichtig sei, dass die Men-
schen von sich aus zu ihm kä-
men. „Manchmal werden sie
auch von Kollegen oder Vor-
gesetzten etwas angescho-
ben.“ In der Regel erfolge dies
in der Art eines gut gemein-
ten Hinweises in den Betrie-
ben.

„Ich hätte nie gedacht,
dass ich hier einmal sitzen
würde“, ist der Satz, den
Lammel am häufigsten hört.
Und die Ratsuchenden kom-
men aus allen Schichten der
Betriebe. „Das geht vom

Mann mit dem Maulschlüs-
sel in der Hand über Mitar-
beiter der Verwaltung bis hin
zu Leuten in leitenden Funk-
tionen.“ Bei der Hilfe des
SKM können sie sich alle un-
abhängig davon, ob ihr Prob-
lem privater oder betriebli-
cher Natur ist, einer Sache si-
cher sein. Die Beratung er-
folgt stets anonym. Der Ar-

beitgeber erfährt vom Be-
such seines Mitarbeiters
beim SKM kein Wort.

Denkbar wären auch
Sprechstunden in den Betrie-
ben, aber die würden kaum
angenommen. „Wer am ers-
ten Mittwoch des Monats in
die Richtung des Beratungs-
zimmers geht, ist verdäch-
tig“, kennt Lammel den

Grund. Die Anonymität sei
eine nicht verhandelbare
Grundlage der Sozialbera-
tung. Und darauf würden
auch die Mitarbeiter der Un-
ternehmen vertrauen. „Das
glauben die Kollegen, sonst
würden sie ja nicht zu uns
kommen.“

Wenn die Probleme auf
den Nägeln brennen, können

sich die Mitarbeiter der Fir-
men, die sich der „Betriebli-
chen Sozialberatung“ ange-
schlossen haben, auf schnelle
Hilfe verlassen. „Wir haben
uns vertraglich verpflichtet,
innerhalb von 48 Stunden zu
helfen“, erklärt Lammel. Die
Betroffenen könnten so die
teilweise bestehenden War-
telisten beim Beratungsange-

bot des SKM umgehen.
Stefan Möller ist Betriebs-

ratsvorsitzender bei der BP-
Erdölraffinerie. „Wir haben
die Teilnahme unseres Un-
ternehmens an dem Projekt
2004 mit initiiert und bewer-
ten die Kooperation seither
als sehr positiv.“ Gute Ar-
beitsbedingungen würden
auch bedeuten, den Kollegin-
nen und Kollegen in persönli-
chen Krisen schnelle Hilfe
anbieten zu können. Möller
ist es wichtig, dass der SKM
eine ganzheitliche Beratung
bietet. „Wichtig ist auch, dass

es mit Michael Lammel einen
einzigen Ansprechpartner
gibt und sich niemand durch
die Beratungsangebote ‚hin-
durchhangeln‘  muss.“

Lammel hat einen Wandel
in der Denkweise der Unter-
nehmen ausgemacht. „Viele
Betriebe sehen sich heute
auch dann noch in der Ver-
antwortung für ihre Mitar-
beiter, wenn diese durch das
Werkstor rausmarschiert
sind.“

Weitere Informationen zur
„Betrieblichen Sozialbera-
tung“ gibt es im Internet un-
ter www.skm-lingen.de oder
telefonisch bei Michael Lam-
mel unter 05 91/9 12 46-17.

Verantwortung endet nicht am Werkstor
SKM Lingen berät Arbeitnehmer bei Problemen – Schnelle und anonyme Hilfe

Von Wilfried Roggendorf

LINGEN. Ein Mensch hat
Probleme – privat, am Ar-
beitsplatz oder gesundheit-
licher Art. Oft erwächst aus
dem einen Problem das
nächste, bis er nicht mehr
kann. Ist der Betroffene in
einem Unternehmen tätig,
das mit dem SKM – katholi-
scher Verein für Soziale
Dienste in Lingen – eine
Vereinbarung über „Be-
triebliche Sozialberatung“
geschlossen haben, ver-
sucht Michael Lammel ihm
zu helfen.

Die „Betriebliche Sozialberatung“ des SKM steht Hilfesuchenden bei finanziellen Problemen zur Seite. Aber auch bei
Schwierigkeiten im Unternehmen oder in der Familie erfahren sie Unterstützung. Foto: Jörn Martens

Sozialpädagoge Lammel
hört diesen Satz häufig

„Ich hätte nie gedacht,
dass ich einmal hier

sitzen würde“

bk LINGEN. Acht Monate
Haft ohne Bewährung lautet
das Urteil gegen einen 26-
Jährigen, der wegen versuch-
ter unerlaubter Abgabe von
Betäubungsmitteln an Min-
derjährige, unerlaubten Be-
sitzes von Betäubungsmit-
teln sowie Trunkenheit im
Straßenverkehr in Tateinheit
mit Beleidigung vor dem
Schöffengericht des Amtsge-
richts Lingen angeklagt war.
Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.

Das Schöffengericht sah es
nach eingehender Beweis-
aufnahme als erwiesen an,
dass der junge Mann im Feb-
ruar 2013 in der Lookentor-
passage einem 13-jährigen
Jungen und dessen 17 Jahre
altem Begleiter Marihuana
zum Kauf angeboten hatte
(wir berichteten). Die beiden
Jugendlichen hatten das An-
gebot abgelehnt. Zudem hat-
te die Polizei einige Wochen

später im Zuge einer Kontrol-
le bei dem Angeklagten ein
Klemmtütchen mit circa 1,1
Gramm Marihuana vorge-
funden.

Der Polizei war der 26-Jäh-
rige zudem im Lingener
Stadtgebiet aufgefallen, als
dieser mit 2,3 Promille mit
dem Fahrrad unterwegs war.
Trotz seiner Trunkenheit war
er freihändig gefahren und
hatte die Beamten nicht nur
verbal, sondern auch mit ein-
deutigen Gesten verspottet.

Der 26-Jährige, dessen
Vorstrafenregister 17 Eintra-
gungen aufweist, hat bis zu-
letzt zu den Vorwürfen ge-
schwiegen. Er teilte lediglich
mit, regelmäßig viel Alkohol
zu konsumieren und auf-
grund seiner Drogensucht
bereits seit zwölf Jahren in ei-
nem Methadon-Programm
zu sein. Sein Verteidiger kün-
digte an, Rechtsmittel gegen
das Urteil einzulegen.

Acht Monate Haft für 26-Jährigen

Minderjährigen
Marihuana zum
Kauf angebotenLINGEN. 35 Jahre lang hat

sich Pastorin Edeltraud Sän-
ger um die ihr anvertrauten
Menschen der Kirchenge-
meinde Brögbern-Biene-Ba-
winkel gekümmert und sich
mit der ganzen Kraft ihrer
Persönlichkeit vor allem als
Seelsorgerin für ihre Ge-
meindemitglieder eingesetzt.
Mit einem Gottesdienst in
der Christuskirche in Brög-
bern und einem geselligen
Beisammensein im Gemein-
desaal wurde sie in den Ru-
hestand verabschiedet.

Viele Bürger aus den Kir-
chengemeinden, Vertreter
der lokalen politischen Pro-
minenz, aus Verbänden, Ver-
einen und benachbarten Ge-
meinden wollten diesen Au-
genblick mit „ihrer“ Pastorin
Edeltraud Sänger zusammen
erleben.

Die Kirche war voll besetzt.
Die Delegationen der Schüt-
zenvereine mit ihren Fahnen
und Standarten sowie der
Chor und der Posaunenchor
standen im Altarraum des
Gotteshauses.

Pastorin Sänger predigte
über das Matthäusevangeli-
um, Kapitel 6, Verse 25 bis 29:
„Gott und dem Glauben treu
zu sein.“ In dieser knappen
Formel fasste sie ihr Lebens-
credo zusammen. Wer dann
die Freuden des Alltags wür-
digen, das Glück des Augen-
blicks und die Schönheit des
Besonderen in der ewigen
Wiederkehr erkennen könne,
der werde sich auch nicht um

das Kommende ängstlich
sorgen. Er werde das tun, was
heute wichtig sei.

Den offiziellen Teil der
Entpflichtung von Pastorin
Sänger hatte Superintendent
Bernd Brauer übernommen.
Mit großem Engagement
und ihrer ganzen Persönlich-
keit habe sie sich stets einge-
setzt, betonte er. Deshalb
danke er ihr für die Liebe und
Treue, mit der sie das Evan-

gelium gepredigt und gelebt
habe.

Von 1988 bis 2004 war Sän-
ger in der Klinikseelsorge
eingesetzt und ab 2004 in
Brögbern als Gemeindepas-
torin. Brauer überreichte ihr
eine Urkunde, ein Stück
Bentheimer Sandstein als
persönliche Erinnerung und
ein Abschiedsgeschenk.

Pastor Wolfgang Becker
stellte sich der Gemeinde als
Vertreter während der Va-
kanz vor. Erste Bürgermeis-
terin Ulla Haar sprach in ih-
rem Grußwort von der Offen-
heit, der Toleranz und dem
mitfühlenden Handeln – drei
wesentliche Eigenschaften,
welche die Persönlichkeit
von Edeltraud Sänger prägen
würden. In der Stadt Lingen
und ihren Gemeindeteilen
habe sie viele Spuren hinter-
lassen und das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl gestärkt. Es
mache sie stolz und glück-
lich, Menschen wie Sänger in
der Stadt zu wissen.

Helmut Mansholt über-
reichte mit weiteren Mitglie-
dern des Kirchenvorstandes
ein persönliches Geschenk.

Starke Persönlichkeit und Seelsorgerin
Von Manfred Buschhaus

Pastorin Edeltraud Sänger verabschiedet sich in den Ruhestand

Superintendent Dr. Bernd Brauer entpflichtete Pastorin
Edeltraud Sänger aus ihrem Dienst und überreichte Urkun-
den und Geschenke. Foto: Manfred Buschhaus

LINGEN. Eine Garage ist
am späten Montagabend
an der Meppener Straße in
Lingen ausgebrannt. Wie
die Polizei mitteilt, war das
Feuer gegen 23.20 Uhr ent-
deckt worden. Bei Eintref-
fen der Feuerwehr Lingen
brannte der Dachstuhl
über der Garage. Ein Über-
greifen der Flammen auf
das Wohnhaus konnte ver-
hindert werden, Personen
kamen nicht zu Schaden.
Die Höhe des Sachscha-
dens steht derzeit nicht
fest. Die Polizei nahm Er-
mittlungen auf.

Garage in Lingen
ausgebrannt
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