Hier erkläre ich nun, wie es sein kann, dass mir der interne Sachverhalt mit dem
verschwundenen Fingerring in einem Krankenhaus in 26789 Leer bekannt ist.
Aber folgendes vorweg.
• Ich werde hier keine Namen nennen und wenn dann nur als Synonym.
• Ich kenne eine ihrer Arbeitskolleginnen (die Sonnige) und den Ehemann einer weiteren
Arbeitskollegin meiner Ex
• Beides ist meiner Ex bekannt.
Die Sonnige habe ich 1992 od. 1993 aufgrund eines besonderen Anlasses kennen gelernt. Da
war sie noch keine Arbeitskollegin meiner Ex.
Ich war im Sommer 1996 mit dem Fahrrad unterwegs und traf die Sonnige in der Stadt und
wir unterhielten uns, während wir darauf warteten, dass die blöden Schranken am
Bahnübergang in Leer wieder aufgemacht wurden. Wer in Leer wohnt, dem ist bekannt, dass
dies auch mal 20 bis 30 Minuten dauern kann.
Wir sprachen über alles Mögliche und sie erzählte mir, dass sie Krankenpflegerin werden will
und nun beim katholischen Krankenhaus in Leer eine Ausbildung begonnen hat. Nun, da hatte
ich nichts Besseres zu tun, als sie zu fragen ob sie auch meines Ex kennt. Die Sonnige schaute
mich erstaunt an und war sehr überrascht, dass ich mit ihrer Kollegin eine Beziehung hatte. Da
ich zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt zu meiner Ex hatte frage ich die Sonnige wie es meiner
Ex geht. Sie sagte mir, dass es ihr wieder gut geht. Sie erzählte mir aber auch, dass meines Ex
große Probleme bei der Arbeit hatte. Ich fragte, was für Probleme das waren. Die Sonnige
erzählte mir, dass im letzten Jahr (also 1995) auf der Station auf der beide ihren Dienst im
Krankenhaus verrichten einen Fingerring gestohlen wurde und meine Ex vom Krankenhaus
verdächtigt wurde, den Ring genommen zu haben. Die Sonnige erzählte mir auch, dass man
meiner Ex aber nichts nachweisen konnte und somit bis dato nicht bekannt war, wer den Ring
genommen hat. Ich erzählte ihr, dass mir etwas von einem Ring im Zusammenhang mit meiner
Ex aus der besagten Zeit bekannt ist.
Die Schranken öffneten sich und wir gingen wieder getrennte Wege.
Sehr viel später hatten meine Ex und ich wieder Kontakt und wir trafen uns häufiger. Ich
erzählte ihr von der Sonnigen und dass wir uns kennen und warum wir uns kennen. Meine Ex
bestätigte, dass sie beide auf der selben Station arbeiten. Später war das dann kein Thema mehr.
Über das was die Sonnige mir erzählte habe ich bei meiner Ex geschwiegen. Ich dachte mir,
dass es nur Probleme macht und keinen Nutzen hat und die Sonnige nur Probleme bekommt
und dass sollte nicht sein.
Was mir bekannt ist in dem Zusammenhang mit dem Fingerring
In der Zeit der Beziehung (Januar bis März 1995) zu meiner Ex hatte ich einen
Wohnungsschlüssel von ihr. Wir hatten uns für einen Abend im Februar oder März 1995
verabredet und da ich einen Schlüssel hatte, bat sie mich früher zu erscheinen, da sie
Spätschicht hatte. Wie gesagt, so getan. Ich hatte früh Feierabend und so bin ich dann zu ihr in
die Wohnung. Da ich müde wurde, habe ich mich auf ihr Sofa gelegt. Eine Zeit nach 20:00 oder
21:00 Uhr erschien meine Ex dann. Ich wurde wach und sie setzte sich zu mir auf das Sofa. Wir

unterhielten uns und dann legte Sie eine kleine Geschenkverpackung auf den Tisch und sagte
mir, dass habe sie im Krankenhaus als Geschenk erhalten. Sie öffnete die Verpackung und holte
den Fingerring aus der Geschenkverpackung. Ich dachte so bei mir, wer verschenkt einen Ring,
wenn er die nötige Ringgröße nicht kennt. Nun ja, egal wie auch immer, der Ring passte auf
ihren kleinen Finger der linken Hand. Damit endet die Geschichte um den Ring für mich. Ich
sah den Ring nie wieder. Einige Tage später verlangte meine Ex ihren Wohnungsschlüssel
zurück und ich gab ihr den Schlüssel zurück. Von da ab an hat sie es vermieden sich mit mir zu
treffen und wir sahen uns den ganzen April 1995 nicht und Anfang Mai 1995 beendete sie dann
die Beziehung.
Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe.

