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Chancen
und Risiken
von TTIP

Coburg – Unter dem Titel „TTIP –
Chance oder Risiko?“ diskutieren am
Montag, 30. März, von 18 bis 20 Uhr
im Sitzungssaal des Coburger Rat-
hauses Marco Düerkop (Europäische
Kommission), Kerstin Westphal
(MdEP), Dr. Volker Treier (DIHK) und
Mathias Eckardt (DGB). Der Hinter-
grund: Seit Juni 2013 verhandeln die
Europäische Kommission und die
US-Regierung die Transatlantische
Handels- und Investitionspartner-
schaft, kurz TTIP genannt. Orientiert
an den Standards der EU und ihrer
Mitgliedsstaaten in den Bereichen
Umwelt-, Arbeits- und Verbraucher-
schutz sollen die kulturelle Vielfalt
gefördert, eine nachhaltige Entwick-
lung gesichert sowie die Qualität der
öffentlichen Daseinsvorsorge ge-
wahrt werden. Von Beginn an wurde
das Thema in breitenTeilen vonPoli-
tik und Gesellschaft intensiv und
kontrovers diskutiert: Verfolgt wird
besonders bei derWirtschaft das Ziel,
Handelshemmnisse wie Einfuhrzölle
abzubauen sowie die gegenseitige
Anerkennung von Normen und
Standards. Es wird dabei auf positive
Wachstums-, Beschäftigungs- und
Wohlstandseffekte auf beiden Seiten
des Atlantiks verwiesen.
Kritiker befürchten dagegen einen

Abbau der Arbeitnehmerrechte, die
qualitative Verschlechterung von öf-
fentlichen Dienstleistungen sowie
die Reduzierung von Sozial-, Um-
welt-, Gesundheits- und Verbrau-
cherschutzstandards – damit auch
letztlich Wohlstandsverluste für
breite Bevölkerungsgruppen.

Bereitschaft

Ärztlicher Notdienst

Bundesweiter Bereitschaftsdienst:
Telefon 116 117 (kostenfrei).

Notarztdienst: Telefon 112.

Apotheken
Bereitschaftsdienst von heute, 8 Uhr, bis
morgen,8 Uhr, soweit nichts anderes an-
gegeben.
Coburg-Stadt: Mohren-Apotheke, Moh-
renstraße 15, Telefon09561/92444.
Coburg-Land: Markt-Apotheke, Bad Ro-
dach, Telefon 09564/92240; Linden-
Apotheke, Dörfles-Esbach, Telefon
09561/69790.
Hildburghausen:Auen-Apotheke, Eisfeld,
Telefon 03686/309305; Grabfeld-Apo-
theke, Jüchsen, Telefon 036947/51891;
Spangenberg-Apotheke im Mega-Center,
Schleusingen, Telefon036841/559202.
Sonneberg: Rathaus-Apotheke, Bahn-
hofsplatz 1, Telefon03675/702720.

Kinderärzte

18 bis 22UhrZentrum für Kinder- und Ju-
gendmedizin Dr. Roland Frank/Mathias
Zimmer, Praxis: Telefon 09561/23063;
22 bis 8 Uhr des folgenden Tages allge-
meiner Bereitschaftsdienst, Telefon 116
117.

Notruf (Polizei): 110
Notruf (Feuerwehr): 112
Notruf (Frauenhaus): 09561/861796

Änderungen: notdienste@np-coburg.de

Der Missbrauch und das Schweigen der Opfer
Johannes Heibel stellt in
Coburg sein Buch „Der
Pfarrer und die Detektive“
vor. Dabei geht es um
einen ehemaligen
Geistlichen in Sonnefeld
und seine Übergriffe.

VonFriedrich Rauer

Coburg – Hätte nicht ein Vater am 2.
Weihnachtsfeiertag des Jahres 1998
den Mut gefunden, in der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Marien
in Sonnefeld während des Gottes-
dienstes den Pfarrer W. vor der Ge-
meinde des sexuellen Missbrauchs
an seinem zehnjährigen Sohn anzu-
klagen, der Geistliche hätte wohl
noch jahrelang seine fiesen Spiel-
chen mit Ministranten getrieben.
Dabei war der Pfarrer an früheren
Einsatzorten im Bistum Limburg
längst einschlägig auffällig gewor-
den. Die Kirchenoberen aber hatten
sich damit begnügt, W. zu versetzen.
Die Neue Presse hat über den Fall

mehrfach berichtet. Er ist inzwi-
schen auch Gegenstand des im Vor-
jahr erschienenen Buches „Der Pfar-
rer und die Detektive“ von Johannes
Heibel. Den an ein Jugendbuch von
Erich Kästner angelehnten Titel ha-
benHeibel und seine Co-Autoren ge-
wählt, weil Pfarrer W. in dem Bestre-
ben, „seinen Seelenfrieden“ zu fin-
den, zwei Detektive anheuerte, die
sondieren sollten, ob dieOpfer bereit
wären, ihre Aussage gegen ihn zu re-
vidieren. Bei einer Veranstaltung der
Initiative gegen Gewalt und sexuel-
len Missbrauch an Kindern und Ju-
gendlichen, deren Vorsitzender Jo-
hannes Heibel ist, wurde das Buch
jetzt in Coburg vorgestellt.
In seiner Anmoderation nannte

der Journalist Mathias H. Walther
(Neue Presse) zwei Beispiele: Einen
Priester aus Ettal, der spät gestanden
hat, 21 Schutzbefohlene miss-
braucht zu haben und nach einem
Deal vor Gericht mit einer Bewäh-
rungsstrafe davonkam, und den Fall

des SPD-Politikers Sebastian Edathy,
der im Besitz angeblich legal erwor-
benen kinderpornografischen Mate-
rials war, und sich für 5000 Euro
„freikaufen“ konnte. „Das sind Fäl-
le“, soWalther, die „mich zornigma-
chen.“ In der Diskussion herrschte
dann auch Einvernehmen, dass der
Gesetzgeber nicht entschlossen ge-
nug gegen „Grauzonen“ im Bereich
Kinderpornografie vorgehe.
Bettina Baumann, die an der Uni-

versität Jena an einer Dissertation
über sexuellen
Missbrauch an
Kindern arbei-
tet, hat nicht
allein das Fehl-
verhalten Ein-
zelner im Blick, sondern betont, dass
die „Übergriffigkeit“ viel mit gesell-
schaftlichen Strukturen und Macht
zu tun habe. Das sieht Heibel ganz
ähnlich. Der Kirche etwa gehe es bis
heuteweniger umdieOpfer, sondern
darum, Schadensbegrenzung zu be-
treiben. Eine systematische Aufarbei-
tung priesterlicher Verfehlungen
habe in der Vorstellungswelt der Kir-
che wenig Raum. Pfarrer W., obwohl
seit 1985 auffällig, sei von seinen

Aufgaben erst entbunden worden,
nachdem in Coburg Anklage gegen
ihn erhoben wurde. Das Landgericht
verurteilte W. im Jahr 2000 zu einer
Haftstrafe von zwei Jahren. Siewurde
zur Bewährung ausgesetzt.
Monika Rudolf, Präventionsbeauf-

tragte des Erzbistums Bamberg,
räumte ein, um sichere Räume für
Kinder, Jugendliche und erwachsene
Schutzbefohlene zu ermöglichen,
brauche es Konzepte und Maßnah-
men, um sexualisierter Gewalt vor-

zubeugen. Er-
klärtes Ziel sei
eine „Kultur der
Achtsamkeit“.
Dazu gehörten
im Erzbistum

Bamberg seit Januar dieses Jahres
verpflichtende Schulungen für das
pastorale Personal, die helfen sollen,
das rechte Maß zwischen Nähe und
Distanz zu finden.
Heibel würdigte diese Bemühun-

gen zwar, bezweifelte aber den
Willen der Amtskirche, Struktur zu
ändern. Der Vater desmissbrauchten
Jungen habe seinerzeit im Gottes-
dienst gefordert, PfarrerW.müsse ex-
kommuniziert werden. Zu solch

drastischen Sanktionen sehe sich die
Kirche jedoch nicht in der Lage. Hei-
bels persönliche Konsequenz: Er ist
mit Erscheinen seines Buches aus der
katholischen Kirche ausgetreten.
„Ich habe mich gewissermaßen
selbst exkommuniziert.“
Einsicht gezeigt habe PfarrerW. bis

heute nicht, sagte er. Bei Heibels
Buchpräsentation in Würzburg im
August letzten Jahres tauchte der
Pfarrer auf und „inszenierte sich als
Opfer einer Verleumdungskampa-
gne“. Die Ministranten, behauptete
er, seien für ihre Aussagen vor Ge-
richt präpariert worden. Ja, er habe
die Kinder umarmt und ihnen auch
schon mal über den Po gestreichelt.
Das sei aber kein sexueller Miss-
brauch. NachHeibels Erfahrung geht
es häufig um einen schleichenden
Prozess und die Grenzüberschrei-
tung beginne oft schon mit Worten.
Der Täter versuche Vertrauen zu ge-
winnen und sich beliebt zu machen.
Es folgen scheinbar zufällige Berüh-
rungen. Wenn die schweigend hin-
genommenwerden, steigern sich die
Übergriffe. „Auf das Schweigen der
Opfer könnten die Täter nur allzu oft
vertrauen“, so der Buchautor.

Missbrauchsfälle im Blick: Johannes Heibel las im „Münchner Hofbräu“ aus sei-
nemBuch „Der Pfarrer und die Detektive“. Foto: Friedrich Rauer

„ Der Missbrauch ist häufig
ein schleichender Prozess. “Johannes Heibel, Buchautor

ZurPerson
Der 1955 in Siershahn/Wester-
wald geborene Herausgeber und
Autor Johannes Heibel ist studier-
ter Sozialpädagoge und als Ju-
gendpfleger tätig. 1993 gründete
er mit 26 weiteren Männern und
Frauen die bundesweit aktive
„Initiative gegen Gewalt und
Missbrauch an Kindern und Ju-
gendlichen“, deren Vorsitzender
er bis heute ist. Der Verein hat
130 Mitglieder. Die Aufgabe ist es,
durch Prävention und Öffentlich-
keitsarbeit sexuellen Missbrauch
zu verhindern und die Betroffenen
zu unterstützen. Heibel ist Autor
und Herausgeber des Buches „Der
Pfarrer und die Detektive“. Der
Tatsachenbericht beleuchtet, wie
mit Missbrauchsfällen von Kirche
und Staat umgegangen wird.

Peggy Hoffmann an der Spitze
Die 46 Jahre alte Pädagogin
übernimmt die Führung
des SPD-Ortsvereins
Coburg-Mitte. Sie folgt
in diesem Amt Martin
Ruggaber nach. Auch alle
Stellvertreter sind weiblich.

VonMartin Koch

Coburg – Eigentlich blickt Oberbür-
germeister Norbert Tessmer derzeit
mit halbwegs zufriedener Gelassen-
heit auf die Entwicklung der Stadt
Coburg: „Wir haben eine günstige
Ausgangsposition“, stellte er in sei-
nem Bericht bei der Jahreshauptver-
sammlung des SPD-Ortsvereins Co-
burg-Mitte fest. Und fügte hinzu:
„Aber auf den Lorbeeren können wir
uns nicht ausruhen.“ Die negative
Bevölkerungsentwicklung stagniere
zumindest bei dem Saldo zwischen
Zuzügen und Wegzügen auf der an-
deren Seite. Coburg verfüge über
eine hohe Arbeitsplatzdichte. Und
wenn es darum gehe, dass Frauen
nach einer Familienphase ins Berufs-
leben zurückkehren können, weise
die Stadt auch im Landesvergleich
sehr gute Daten auf, schilderte er.
Der OB begründete dies nicht zu-

letzt mit der sozialen Infrastruktur,
in diesem Fall eben vor allem dem
Vorhandensein von Kinderbetreu-
ungs-Möglichkeiten und einer guten
Bildungslandschaft. „Coburg muss
eine Alternative zu den Ballungsge-
bieten sein“, sagte er. „Wir müssen
die Stadt schmackhaft machen!“ Da-
zu passe auch die kreative Zusam-
menarbeit über die Parteigrenzen
hinweg. „Wir haben im Stadtrat ein
konstruktives Klima“, so Tessmer,
„das möchte ich ausbauen.“
Wenn Coburg aber den Anschluss

nicht verpassen will, gehört für das
Stadtoberhaupt auch ein vernünfti-
ger Bahnanschluss dazu, ein echter
Systemhalt für den Hochgeschwin-
digkeitszug ICE und nicht nur zwei
Tagesrandhalte. Mit einer Kostentei-
lung von 75 Prozent zulasten des

Freistaats Bayern und 25 Prozent für
die Stadt bei der Sanierung des Lan-
destheater-Hauptgebäudes gebe es
wohl zumindest in diesem Fall eine
einvernehmliche Lösung. Noch
nicht völlig ge-
klärt seien die
weiteren Kosten.
Die ganzen „die-
nenden Funktio-
nen“ des Thea-
ters könnten
nicht mehr im
historischen Hauptgebäude unterge-
bracht werden. Es werde auf jeden
Fall noch das Kyrillpalais gebraucht.
Und für eine Interimsspielstätte
während der Bauarbeiten müsse
noch nach einer Lösung am Ket-
schenanger gesucht werden. Vom
Reformations-Jubiläum 2017 und
der Landesausstellung erhofft sich

Tessmer auch einen Aufschwung für
den Fremdenverkehr. Ein wichtiges
Thema ist ebenso die Entwicklung
des Einzelhandels: „Dieser ist der
Motor einer ganzen Innenstadt!“,

stellte er fest.
Dritter Bürger-

meister Thomas
Nowak griff
noch einmal das
Thema Kyrillpa-
lais auf. Das dort
untergebrachte

Kinderhaus der Stadt Coburg solle in
die Martin-Luther-Schule umziehen.
Hier könnte zusammen mit der
Grundschule ein Bildungshaus ent-
stehen. Und Coburg denke auch an
ein gemeinsames Standesamt mit
Nachbargemeinden, sagte er.
Bereits bei der letzten Wahl vor

zwei Jahren hatte Martin Ruggaber

seinen Rückzug für diesen Termin
angekündigt. Er stand seit 2009 an
der Spitze der Sozialdemokraten in
der Stadtmitte. In dieser Zeit sei der
Ortsverein von zunächst 46 Mitglie-
dern auf 59 angewachsen, erklärte er.
„Damit sind wir weiterhin der zah-
lenmäßig stärkste Ortsverein im
Stadtverband“, freute sich Ruggaber.
Zu seiner Nachfolgerin wurde die

49 Jahre alte, freiberuflich tätige Pä-
dagogin Peggy Hoffmann gewählt.
Sie ist eine allein erziehende Mutter
von zwei Kindern.
Auch ihre drei Stellvertreterinnen

sind weiblich: Dina Bansemir, Birgit
Rose und Johanna Thomack. Um die
Kasse kümmert sich weiterhin Chris-
ta Linnsen, Prüfer sind Rainer Maier
und Ludwig Frenking. Neuer Schrift-
führer ist Thomas Götz und Beisitze-
rin Annika Tessmer.

Fast durchwegsweiblich ist der neueVorstand beimSPD-OrtsvereinCoburg-Mitte. Martin Ruggaber übergab die Ak-
ten an seine NachfolgerinPeggyHoffmann. StellvertretendeVorsitzende sind jetzt Dina Bansemir, Johanna Thomack
undBirgit Rose (von links). Foto:MartinKoch

„Wir haben eine günstige
Ausgangsposition. Aber

auf den Lorbeeren können
wir uns nicht ausruhen. “Oberbürgermeister Norbert TessmerFeier rund um den

Osterbrunnen
Coburg – Die Osterbrunnenfeier des
Obst- und Gartenbauvereins Neu-
undNeershof findet am Samstag, 28.
März, um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist
der Eselsbrunnen in der Mitte des
Ortes an der Neershofer Straße. Viele
fleißige Hände der Vorstandsfrauen
habendiesmalwieder dieOsterkrone
mit zahlreichen Eiern geschmückt.
Teilweise wurden neue und farben-
frohe Eier mit Hilfe von Nylon-
schnüren zu schönen Girlanden ge-
bunden, die nunmehr die grüne
Osterkrone verzieren. Umrahmt
wird das Ereignis mit einigen Lied-
vorträgen durch den Gesangverein
„Eintracht“ Neu- und Neershof. Die
eigentliche Feier mit selbst gebacke-
nem Kuchen oder Bratwürsten sowie
Kaffee und anderen Getränken fin-
det im nahe gelegenen Mehrzweck-
haus, Neershofer Straße 140, statt.

Gewalttätiger
Freund landet
hinter Gittern
Ein Mann wirft mit einer
1,5-Liter Plastikflasche
nach seiner Flamme,
schlägt ihr mit der Faust
auf den Kopf und bricht
ihr die Rippen. Wegen die-
ser und anderer Taten
bekommt ein 32-Jähriger
nun eine zweijährige
Gefängnisstrafe.

VonDagmar Dietrich

Kronach/Coburg – Immer wieder
hat ein 32-jähriger Mann aus dem
Landkreis Coburg seine Freundin-
nen innerhalb der Beziehungen
misshandelt. Einmal saß der Fachar-
beiter deshalb schon hinter Gittern
und stand wegen einer weiteren Tat
unter Bewährung.VonMärz 2013 bis
Juli des vergangenen Jahresmisshan-
delte, quälte und verfolgte er seine
neuste Eroberung über Monate hin-
weg. Das Kronacher Schöffengericht
unter Vorsitz von Richterin Claudia
Weilmünster schickte ihn am Mitt-
woch nun erneut und diesmal für
zweieinhalb Jahre hinter Gitter.
„Lang ist die Liste der Vorwürfe,

mit einer harmonischen Beziehung
hatte das bei Leibe nichts zu tun“,
sagte am Ende der Verhandlung
Staatsanwältin Bianca Franke in
ihrem Plädoyer. Die Prozessbeteilig-
ten hatten sich vor Verhandlungsbe-
ginn auf das verhängte Strafmaß ge-
einigt, falls der Angeklagte ein Ge-
ständnis ablegt, was dieser später
auch unbeeindruckt tat. Die Ankla-
gevertreterin sowie die Anwältin des
32-Jährigen, Kerstin Rieger, hatten
die verhängte Strafe gefordert. Verur-
teilt wurde der Facharbeiter unter an-
derem wegen vorsätzlicher und ge-
fährlicher Körperverletzung, ver-
suchte und vollendete Nötigung,
beides in mehreren Fällen, vorsätzli-
chen Eingriffes in den Straßenver-
kehr und Fahren ohne Führerschein.
Nach Information der Staatsan-

wältin soll es schon vor den jetzt an-
geklagten Fällen zu Misshandlungen

des 26-jährigen Opfers gekommen
sein. So hatte der 32-Jährige damals
seine Freundin mit einer 1,5 Liter
Plastikflasche gezielt beworfen.
Nachdem die „Waffe“ das Opfer ver-
fehlte, schlug er ihr mit der Faust auf
den Kopf und trat auf diese so lange
ein, bis einige Rippen brachen. In
den nachfolgenden Vorwürfen fügte
der Angeklagte seiner Auserwählten
Hämatome am gesamten Körper zu.
Tage später schlug er, nachdem er
seine Freundin verfolgt hatte, brutal
einen vermeintlichen Nebenbuhler
und wiederum die 26-Jährige. Ein-
mal stellte er seine Freundin im
Auto, schlug ihr auf dem Fahrersitz
ins Gesicht und drohte ihr, nicht nur
deren Kaninchen, sondern auch
ihren Sohn zu töten. Später lenkte er
derenWagen gegen einen parkenden
Audi. Schließlich verfolgte er sein
Opfer, bis diese nach einer Aussage
beim Ermittlungsrichter sich nicht
mehr auf die Straße traute. Der Ange-
klagte erklärte: „Stimmt alles voll-
kommen.“ Einst sei die Beziehung zu
der 26-Jährigen intakt gewesen dann
aber immer komplizierter geworden.
Zum Teil unter Tränen berichtete

die 26-Jährige, die von einer Mitar-
beiterin des Weißen Rings begleitet
und betreut wurde, über die damals
erlittenen Verletzungen. Selbst nach
der Anzeigeerstattung habe der An-
geklagte sie verfolgt und gedroht, sie
zu töten sowie Angehörige zu verlet-
zen, falls sie ihre Aussage nicht zu-
rück ziehe. DasOpfer: „Ichhabeheu-
te noch Angst, dass er mir was antut,
ich kann nicht mehr durchschlafen,
das ist der Wahnsinn.“
„Sie haben sich in der Verhand-

lung hier einen gegrinst, sie haben
keineReueundEinsicht gezeigt“, kri-
tisierte Richterin Claudia Weilmüns-
ter den Angeklagten undwarnte ihn:
Beim nächsten Mal droht die dauer-
hafte Unterbringung in der geschlos-
senen Psychiatrie.

„Sie haben sich in der
Verhandlung einen gegrinst,
sie haben keine Reue und

Einsicht gezeigt.“Richterin Claudia Weilmünster


