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Roxeler Marienschule verabschiedet langjährigen Hausmeister

Abschied von einer guten Seele

Münster-Roxel - 

Großer Bahnhof für Norbert Lammers und seine Frau Mechthild: In der Aula der Marien-
schule wurde das Hausmeister-Ehepaar von Jung und Alt in den Ruhestand verabschiedet.
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Nach 30 Jahren, in denen er an der Roxeler Marienschule als gute Seele
stets dafür sorgte, dass alles in bester Ordnung war, wurde Hausmeister Norbert Lammers
jetzt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Von Annegret Lingemann

Norbert Lammers ist einer der bekanntesten Männer in Roxel. Wohl jeder, der in den vergangenen 30
Jahren im Ort zur Schule gegangen ist, dürfte ihn kennen: So lange war er der Hausmeister der Mari-
enschule. Rund 150 Klassen, über 60 Lehrern allein aus der Grundschule, neun Schulleitern und un-
zähligen Eltern hat er mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Jetzt wurde er in den Ruhestand verab-
schiedet.

Ein Leben für die Schule, das wurde ihm nicht unbedingt an der Wiege gesungen. Als 1987 der dama-
lige Hausmeister Rensing verabschiedet wurde und ein Hausmeisterehepaar für die Grundschule und
die damalige Augustin-Wibbelt-Schule (heute Uppenbergschule) gesucht wurde, war die Entscheidung
des gelernten Klempners und Installateurs schnell klar: „Das machen wir“. Seine Frau Mechthild, die
bis dahin als Sachbearbeiterin bei einer Versicherung gearbeitet hatte, stieg ein Jahr später mit ein.
„Diese Entscheidung haben wir niemals bereut“, sagt die Roxelerin.

Eine Dienstwohnung hatten sie nicht. „Zum Glück“, sagt sie. So blieb ihnen mit den beiden Töchtern,
ihrem Garten und dem Hund auch ein wenig Privatsphäre erhalten. Eine Fünf-Tage-Woche habe man
als Hausmeister nicht, sagt sie: „Um Sturmschäden, vergessene Sachen oder auch um Einbruchsde-
likte muss man sich gegebenenfalls auch am Wochenende kümmern“.

Ein offenes Ohr für alle – auch in Stresssituationen – bescheinigte dann auch Schulleiterin Kerstin Ah-
lers dem scheidenden „guten Geist“ der Schule, er sei mit seiner Ruhe und Gelassenheit ein gutes
Gegengewicht zum „normalen Schulalltagswahnsinn“ gewesen. Gleichzeitig dankte sie auch seiner
Frau für ihren Einsatz: „Sie haben sich mit Ihrem Mann hervorragend ergänzt! Wir werden Euch ver-
missen!“

In der adventlich geschmückten Aula hatten sich nicht nur alle Klassen der Marienschule versammelt,
sondern auch Kinder der Uppenbergschule, beide Lehrerkollegien und einige Schulleiter aus der ge-
meinsamen Zeit. Lehrerin Christiane Arentz begleitete den Chor der Kinder und auch den Lehrerchor.
„Schade, dass Ihr geht“, sangen sie, und da stahl sich doch bei den so Geehrten eine Träne der Rüh-
rung aus dem Augenwinkel.

„Es war eine schöne Zeit. Für das tolle Miteinander möchten wir uns herzlich bedanken“, betonte
Lammers. Beide hatten für jedes Dienstjahr eine Rose von den Kindern überreicht bekommen und ei-
nen Präsentkorb von Hendrike Hortmann und Eva Nunes vom Förderverein. Welchen Rat hat Lam-
mers für seinen Nachfolger? „Ruhig bleiben!“ sagt er. Die Schüler seien nämlich in den vergangenen
drei Jahrzehnten selbstbewusster geworden.

Roxeler Marienschule verabschiedet ... http://www.wn.de/Muenster/Stadtteile/Roxe 2209665-Roxeler-Ma...

Quelle: Westfälische Nachrichten 17.12.2015


