
Heute

■ Verkehrsausschuss, 18 Uhr,
Rathaus, Großer Sitzungssaal,
Marktplatz 1.

Wenn Kinder zu Hause nichtmehr sicher sind
18 Mädchen und Jungen wurden in Lemgo im vergangenen Jahr in Obhut genommen.

Der Allgemeine Soziale Dienst steht bei Meldungen immer wieder vor schwierigen Einzelfallentscheidungen.

Lorraine Brinkmann

Lemgo. Vernachlässigung, kör-
perliche, seelische und psychi-
sche Gewalt sowie sexueller
Missbrauch und sexuelle Ge-
walt:UnterdenRechtsbegriffder
Kindeswohlgefährdung fällt al-
les,waseinenSchadeninderwei-
teren Entwicklung eines Kindes
mit großer Sicherheit voraussa-
gen lässt. Und die Lemgoer sind
aufmerksamer geworden, was
die Meldung möglicher Gefähr-
dungen betrifft. Das zumindest
zeigen die Zahlen, die Juliane
Gaßmann vom Allgemeinen So-
zialen Dienst (ASD) der Stadt
in der jüngsten Sitzung des Ju-
gendhilfeausschusses vorstellte.
Doch sie sind auch alarmie-
rend. Immerhin wurde bei ins-
gesamt 22 Meldungen im ver-
gangenen Jahr eine Kindeswohl-
gefährdung festgestellt.

Doch wie arbeitet der ASD
eigentlich, wenn ihn eine ent-
sprechende Meldung erreicht?
„Zunächst erfolgt eine erste Ge-
fährdungseinschätzung durch
mindestens zwei Kolleginnen“,
erklärt Juliane Gaßmann. „Dar-
aus ergibt sich ein sogenannter
Standardprozess von Stufe 1,
keine Gefährdung, bis hin zu
Stufe 4, hohe Gefährdung.“ Bei
letzterer sieht die Vorgehens-
weise zum Beispiel so aus, dass
zwei Fachkräfte zunächst das
Vorgehen in Abstimmung mit
der Abteilungsleitung bespre-
chen“, erklärt Gaßmann. Dann
finde noch am selben Tag ein un-
angekündigter Termin vor Ort
statt.

Im Falle einer akuten Gefähr-
dung und fehlender Koopera-
tion der Erziehungsberechtig-
ten werde das Kind in Obhut ge-
nommen. Anschließend infor-

miere die Abteilung schriftlich
die Geschäftsbereichsleitung.

Danach folgt die zweite Ge-
fährdungseinschätzung. „Sind
wir der Meinung, dass eine Kin-

deswohlgefährdung vorliegt und
die Erziehungsberechtigten sind
kooperativ, wird gemeinsam ge-
schaut, was unternommen wer-
den kann“, erklärt Gaßmann.

„Kommt jedoch keine Koope-
ration zustande, wird das Kind
in Obhut genommen, alternativ
oder zusätzlich wird das Fami-
liengericht hinzugezogen.“ Ist

der ASD der Meinung, dass kei-
ne Gefährdung vorliegt, folgt ein
abschließendes Elterngespräch.
„Sollte dabei aber festgestellt
werden, dass die Familie Unter-
stützung benötigt, werden Hilfs-
angebote gemacht“, erklärt Ju-
liane Gaßmann. „Die kann
durch das Jugendamt, ambu-
lanten Hilfen oder andere Bera-
tungsstellen erfolgen.“

Die meisten Meldungen über
eine mögliche Kindeswohlge-
fährdung hatte es vergangenes
Jahr im Juli (36) gegeben. 269
Meldungen waren es 2021 ins-
gesamt. 127 dagegen noch im
Jahr 2019. Juliane Gaßmann ver-
mutet, dass insbesondere der
Missbrauchskomplex Lügde die
Menschen aufmerksamer ge-
macht hat. Die meisten Mel-
dungen kamen dabei von der
Polizei, Staatsanwaltschaft und
von anonymen Meldern, dicht
gefolgt von Schulen und Ju-
gendämtern. „Manchmal mel-
den sich Kinder aber auch
selbst“, sagt Gaßmann. Insge-
samt 18 Kinder wurden 2021 in
Obhut genommen, acht davon
zwischen 14 und 18, sechs zwi-
schen sechs und 14 und jeweils
zwei zwischen drei bis sechs und
null bis drei Jahren.

Welche Verantwortung mit
dem Job einhergeht, sei jedem
im Team bewusst, sagt Juliane
Gaßmann. Jeder handele nach
bestem Wissen und Gewissen.
Fehleinschätzungen seien den-
noch nie ganz auszuschließen.
„Die Belastungen führen teils
auch zu hohen Fluktuationen
beim ASD.“ Mit bald zehn Kol-
legen sei das Team derzeit aber
gut aufgestellt.

Kontakt zur Autorin per Mail
an lbrinkmann@lz.de

22 Kinder mussten in Lemgo im vergangenen Jahr in Obhut genommen werden. Der Allgemei-
ne Soziale Dienst sagt: „Die Menschen sind aufmerksamer geworden.“ Symbolbild: Pixabay

Mehr Sicherheit an der Säge
Die Firma Kramp & Kramp erhält eine Auszeichnung.

Lemgo-Lieme (nu). „Ich konn-
te es nicht mehr mitansehen“,
sagt Guido Kramp, Geschäfts-
führer der Altbauspezialisten
von Kramp & Kramp in Lieme.
Er spielt damit auf den Aus-
tausch der 27 Jahre alten Pen-
delsäge für den Zuschnitt von
Holzbohlen und Kanthölzern
an. Diese wurde – obwohl nicht
wirtschaftlich notwendig –
durch eine Untertisch-Kappsä-
ge ersetzt, die deutlich sicherer
für die Mitarbeiter, aber auch
teurer in der Anschaffung ist. Die
Firma hat dafür gestern den Si-
cherheitspreis der Berufsgenos-
senschaft Holz und Metall
(BGHM) erhalten.

Andreas Schrage von der
BGHM, der den Betrieb be-
treut, meint: „Es ist nicht selbst-

verständlich, dass eine Firma so
viel Aufwand für die Sicherheit
ihrer Mitarbeiter betreibt wie
Kramp & Kramp.“ Er schätzt,
dass in 60 Prozent aller Tischle-
reien noch die alten Kappzug-
sägen zum Einsatz kommen. Da-
bei biete die neue Maschine vie-
le Vorteile: „Das Sägeblatt ist im-
mer verdeckt, es staubt weni-
ger, es gibt einen Sichtschutz, der
automatisch hochfährt“, führt
Tischlerei-Leiter Dieter Nagel
aus. Zur Bedienung müssen
außerdem immer beide Hände
einenKnopfgedrückthaltenund
der Not-Aus-Schlagtaster befin-
det sich direkt vorm Knie – zu-
sätzliche Sicherungen für den
Arbeiter.

Schrage lobt auch die ande-
ren Bemühungen des Liemer

Handwerksbetriebs: „Hier läuft
es aus meiner Sicht überdurch-
schnittlich gut, zum Beispiel gibt
es im Bereich Ergonomie hö-
henverstellbare Arbeitstische.“
Guido Kramp ergänzt: „Wir sind
derzeit auch dabei, den Gehör-
schutz und die Transportwagen
zu verbessern. Das Thema
Schadstoffe wird immer wichti-
ger, gerade im Bereich Fenster-
kitt, wo wir viel mit zu tun ha-
ben. Deshalb haben wir im ver-
gangenen Jahr einen Dekonta-
minationscontainer ange-
schafft, wo die Mitarbeiter sich
umziehen können.“

Tischlermeister Michael Wit-
tenberg berichtet von speziellen
Gesichtsmasken zum Lackie-
ren, statt des normalen Mund-
Nasen-Schutzes wie wir ihn
mittlerweile auch durch Coro-
na kennen. Und Geschäftslei-
tungsassistentin Marina Uphoff
merkt an, dass einige Anregun-
gen auch aus der Belegschaft
kommen: „Wir haben einen Me-
ckerkasten, der auch für neue
Ideen gedacht ist.“

UteEmselvonderBGHMkam
gestern extra aus Mainz ange-
reist, um den Preis zu überrei-
chen. Sie stellt heraus, dass sich
jeder „vom Azubi bis zum CEO“
dafür bewerben könne und es
keine festgelegte Form dafür ge-
be. Die eingereichte Bewerbun-
gen würden dann auf vier As-
pekte hin überprüft werden: be-
triebliche Sicherheitstechnik,
Organisation und Motivation,
Gesundheitsschutz und Ergono-
mie sowie innovative Umset-
zung. Kramp & Kramp erfüllt
diese Kriterien und bekommt
daher die Urkunden überreicht.

Tischlerei-Leiter Dieter Nagel steht an der neuen Untertisch-
Kappsäge, die für mehr Sicherheit bei der Arbeit bei Kramp
& Kramp sorgt. Foto: Nadine Uphoff

Kaffeeklatsch in Lieme
Lemgo-Lieme. Der nächste Kaf-
feeklatsch findet am heutigen
Mittwoch von 15 bis 17 Uhr im
Gemeindehaus, In der Ecke 10,
statt. Aufgrund der Corona-
schutzregeln sind ein 3G-Nach-
weis (geimpft, genesen, getes-
tet) sowie eine Mund-Nasenbe-
deckung mitzubringen, heißt es
in der Ankündigung. Gruppen,
die teilnehmen möchten, wer-
den gebeten, sich vorab unter
Tel. 0176-50064003 anzumel-
den.

Plaudern statt Singen
Lemgo. Da das Chorsingen we-
gen der anhaltenden Corona-
Pandemie immer noch nicht
wieder uneingeschränkt mög-
lich ist, treffen sich die Mitglie-
der des Ü60-Chores weiterhin
zu einer Plauderstunde. Das
nächste Treffen des Chores fin-
det am heutigen Mittwoch um
10 Uhr im Kastanienhaus am
Wall, Kastanienwall 7, statt.

TERMINE

Querungszeiten
auf dem Prüfstand

Lemgo. Das Fraunhofer IOSB-
INA wird am heutigen Mitt-
woch von etwa 13 bis 17 Uhr
Messdaten an der Kreuzung am
Bahnhof Lemgo-Lüttfeld auf-
nehmen. Hierbei werden keine
personenbezogenen Daten auf-
gezeichnet, heißt es. Die Auf-
zeichnung ist Teil eines Pro-
jekts zur Optimierung der Fuß-
gängerüberquerungszeiten an
Ampeln mittels sogenannter
Lidar-Sensorik.

Demo für die Umwelt
„Fridays for Future“ laden

zum zehnten globalen Aktionstag.

Lemgo. Die „Fridays for Futu-
re“-Gruppe Lemgo wird sich am
Freitag, 25. März, mit einer co-
ronakonformen Demonstration
am zehnten globalen Aktions-
tag der Bewegung beteiligen. Um
effiziente und gerechte Klima-
politik einzufordern, werden die
Aktivistenum13.15Uhraufdem
Marktplatz demonstrieren.

Im gesamten Bundesgebiet
undweltweit inzahlreichenStaa-
ten fordert „Fridays for Future“
Regierungen dazu auf, die Er-
derhitzung durch rasche Emis-
sionsreduktion zu begrenzen
und Profite nicht länger über das
Leben und die Bedürfnisse von
Menschen zu stellen, heißt es da-
zu in einer Pressemitteilung.
„Fridays for Future Deutsch-
land“ werde außerdem Bilanz
über die ersten 100 Tage der Re-
gierung ziehen, nachdem die Be-
wegung kurz nach der Bundes-
tagswahl Forderungen an die
Ampel-Koalition gestellt hatte.

„Es ist 2022, es gibt keinen
Spielraum mehr für Entschei-
dungen, die den Weg Richtung
null Emissionen verlangsamen.
Wir dulden keinerlei Green-
washing mehr – weder von Kon-
zernen, noch durch staatliche
Entscheidungen. Am 25. März
und darüber hinaus werden wir
dafür kämpfen, dass endlich
konkrete Maßnahmen zur ra-
piden Emissionsreduktion er-
griffen werden“, wird Eva-Lin-
néa Merlind Rosenau von „Fri-
days for Future“ in Lemgo zi-
tiert.

Man fordere jetzt tiefgreifen-
de Maßnahmen für globale Kli-

magerechtigkeit sowie deren
konsequente Umsetzung. Inter-
national stelle sich die Bewegung
unter dem Motto „#PeopleNot-
Profit“ gegen die Priorisierung
vonKapitalinteressenüberMen-
schenrechte und Ökosysteme.
Von der deutschen Regierung
werde entschlossenes Handeln
und das Wahrnehmen histori-
scher Verantwortung erwartet,
beispielsweise durch angemesse-
ne Reparationszahlungen, aber
auch das Einbeziehen der Per-
spektiven und Forderungen von
Menschen aus schon heute stark
von der Klimakrise betroffenen
Staaten in klimapolitische Ent-
scheidungen.

„Wir streiken, damit Men-
schenleben wichtiger werden als
Gaskonzerne, Wälder wichtiger
als einKohletagebauundgerech-
te Lebensverhältnisse wichtiger
als die Gewinne einiger Autofir-
men. Intakte Ökosysteme und
damit unsere Lebensgrundlagen
können wir nur durch sofortige
Emissionsreduktionerhalten–es
wird Zeit, dass auch die Ampel-
Regierung das versteht und end-
lich handelt”, heißt es von Sven-
ja Ollenburg aus Lemgo.

Der Streik auf dem Lemgoer
Marktplatz wird mit Maske und
Abstand stattfinden.

Abstand und Maske
sind Pflicht

SEK-Einsatz
sorgt für
Aufsehen

Lemgo-Kirchheide (jk). So viel
Action kommt im beschauli-
chen Kirchheide selten vor: Ein
Sondereinsatzkommando der
Polizei hat gestern in der Nähe
der Volksbank zwei Personen bei
einem Zugriff festgenommen,
bestätigt Polizeisprecher Lars
Ridderbusch auf Anfrage. Der
SEK-Einsatz ging gegen 13.20
Uhr innerhalb von wenigen Mi-
nuten über die Bühne. Zu den
Einzelheiten wollte der lippi-
schePolizeisprecher jedochnoch
nichts sagen. „Wir stecken mit-
ten in den Ermittlungen, die Sa-
che ist noch zu heiß“, sagt Poli-
zeisprecher Lars Ridderbusch.

Auch ob es sich wegen der ört-
lichen Nähe zur Volksbank mög-
licherweise sogar um einen ver-
hinderten Bankraub gehandelt
haben könnte, wollte der Poli-
zeisprecher nicht kommentie-
ren. Fest steht: Die Einsatzkräfte
holten die beiden verdächtigen
Personen aus einem Auto, dabei
ging laut Polizei wohl auch eine
Glasscheibe des Wagens zu
Bruch.„EinerderFestgenomme-
nen wurde bei dem Einsatz leicht
verletzt“, sagt Lars Ridderbusch.
Deshalb sei kurze Zeit später ein
Krankenwagen vor Ort gewesen.
Es habe sich jedoch um „nichts
Wildes“ gehandelt.

Die Polizei werde nun die wei-
terenErmittlungenvertiefenund
die Öffentlichkeit zu einem spä-
teren Zeitpunkt über die Hinter-
gründe der beiden Festnahmen
informieren.

Lemgo 19MITTWOCH
16. MÄRZ 2022


