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EISENBAHN

Zahl der Zugfahrten zwischen Viersen
und Venlo verdoppelt sich. Seite C 5

KINDERUNI

Maus-Moderator Ralph Caspers
besucht Kita-Forscher. Seite C 5

Pfarrer K.: Anwalt will ein Jahr weniger Haft
VON MARC SCHÜTZ

WILLICH Eine um ein Jahr geringere
Haftstrafe, als sie das Krefelder Land-
gericht verhängt hat, hält Dr. Wil-
helm Helms, der Verteidiger von
Pfarrer Georg K., für angemessen.
Deswegen hat er gegen das Urteil
beim Bundesgerichtshof Revision
eingelegt. Das sagte er gestern im Ge-
spräch mit der RP. Die Zweite Große
Strafkammer des Krefelder Landge-
richts hatte den aus Willich stam-
menden Geistlichen am 6. Februar
wegen teilweise schweren sexuellen
Missbrauchs von zwei Kindern in
insgesamt 25 Fällen zu sechs Jahren
Haft verurteilt.

Helms meint, dass das Gericht bei
der Strafzumessung die „Beein-

trächtigungen“ durch die Ausliefe-
rungshaft des Geistlichen in Süd-
afrika und die Untersuchungshaft
seines Mandanten nicht ausrei-
chend berücksichtigt habe. Pfarrer
K. lebte nach den Taten, die er zwi-
schen 2001 und 2006 als Pfarrer in
Lobberich begangen hatte, bis Juli
2014 in Südafrika. Auch dort wur-
den ihm Übergriffe auf Kinder vor-
geworfen, die Anklage wurde jedoch
fallen gelassen, da inzwischen ein
internationaler Haftbefehl und ein
Auslieferungsantrag wegen der Ta-
ten in Deutschland vorlagen.

Helms schätzt die Chancen, dass
der Bundesgerichtshof die Strafzu-
messung des Landgerichts als zu
hoch ansieht, jedoch als gering ein:
„Strafmaßrevisionen sind zu 95 Pro-

zent aussichtslos.“ Binnen einer
Woche nach der Urteilsverkündung
musste die Revision eingelegt wer-
den, obwohl noch keine schriftliche
Urteilsbegründung vorliege und
ihm auch noch kein Sitzungsproto-
koll vorliege. „Wenn ich beides
schwarz auf weiß habe, werde ich
mich mit meinem Mandanten bera-
ten, ob wir bei der Revision blei-
ben“, so Helms.

Unterdessen hat sich Johannes
Heibel von der „Initiative gegen Ge-
walt und sexuellen Missbrauch an
Kindern und Jugendlichen“ mit ei-
ner Pressemitteilung zum Urteil ge-
gen Pfarrer K. und die Revision zu
Wort gemeldet: „Worunter seine Op-
fer gelitten haben, das scheint wohl
noch immer kein Thema für Pfarrer

K. zu sein.“ Dabei weist Heibel auch
auf die „noch immer ungeklärten
Fälle in Südafrika“ hin. In Anbetracht
der neuen Situation fordert Heibel
die Staatsanwaltschaft Krefeld noch-
mals auf, „endlich umfangreicher zu
ermitteln und die Fälle aus Südafrika
zur Anklage zu bringen. Bis heute
warten die betroffenen Familien auf
eine Anerkennung ihres Leids.“ Hei-
bel appelliert aber auch an die Deut-
sche Bischofskonferenz und das Bis-
tum Aachen, sich zu kümmern und
das Leid der betroffenen Familie aus
Südafrika anzuerkennen. Kontakte
und Zusagen habe es zwar schon ge-
geben, konkrete Antworten seien
aber noch nicht erfolgt. „Wie lange
will die Kirche sich noch zurückhal-
ten?“, fragt er.

Alkoholisierte Jugendliche
randalieren in Schultoiletten
WILLICH (msc) Eine Gruppe Jugendli-
cher hat am Rosenmontag die Toilet-
tenanlage der Robert-Schuman-
Schule an der Kantstraße verwüstet.
Ein Zeuge informierte um kurz nach
19 Uhr die Polizei darüber, dass eine
Gruppe Jugendlicher auf dem Schul-
gelände Sachbeschädigungen bege-
hen würden. Eine aus zehn Mädchen
und Jungen im Alter von 14 bis 16 Jah-
ren bestehende Gruppe von Jugendli-
chen hatte sich bereits mehrere Tage
auf dem Schulhof aufgehalten, war
aber bislang nicht negativ aufgefallen.
Dies änderte sich am Rosenmontag.

Die nunmehr offensichtlich alko-
holisierten Jugendlichen hatten
Matratzen im Toilettenbereich de-

poniert. Auf den Matratzen lag ein
zerstörter Spiegel. Aus einem Heiz-
körper, in den jemand ein Loch ge-
schlagen hatte, lief Wasser auf die
Matratzen. Der gesamte Vorraum
war mit Toilettenpapier und Reini-
gungsmittel verschmutzt. Der Zeu-
ge war auf die Gruppe aufmerksam
geworden, als die Jugendlichen Toi-
lettenpapier und Kunststofftüten
auf dem Schulhof zerrissen und in
die Bäume knoteten. Als der Zeuge
auf die Jugendlichen zuging, flüch-
teten sie in verschiedene Richtun-
gen. Hinweise weiterer Zeugen zum
Tathergang oder zur Identität der
Jugendlichen nimmt die Polizei un-
ter Tel. 02162 377-0 entgegen.

Raum gewinnen für Neues
Heute beginnt die Fastenzeit. Viele nutzen sie, um zu testen, ob sie auch ohne Schokolade oder Fernsehen auskommen.

VON STEPHANIE WICKERATH

GREFRATH Für Schwester Clara in
der Benediktinerinnen-Abtei Mari-
endonk, ist die Fastenzeit auch eine
Zeit der Suche. Die 34 Nonnen nut-
zen die Zeit zwischen Aschermitt-
woch und Ostern, um in sich zu ge-
hen. Warum bin ich im Kloster? Was
habe ich hier gesucht? Wo stehe ich
mit meiner Gottsuche? Lasse ich
mich von Gott suchen? Das seien
die Fragen, denen die Glaubensge-
meinschaft in der Fastenzeit nach-
gehe, berichtet Schwester Clara.

Außerdem sei jede Nonne dazu
aufgerufen, sich auf sich selbst zu
besinnen. Was sind meine Stärken?
Welche Schwächen habe ich? Wel-
che Fehler? „Dabei ist es für uns
wichtig, dass wir erkennen, Gott
liebt uns Menschen, obwohl wir
Mängel haben“, sagt die 45-Jährige.
Viele Menschen seien heute sehr
bemüht, fehlerfrei zu sein. Durch
diese Streben nach Perfektion aber
setze der Mensch sich selber so
sehr unter Druck, dass er krank
werde.

„Wir müssen uns bewusst ma-
chen, dass Gott uns annimmt, so,
wie wir sind“, sagt die Nonne, „und
auch wir selber müssen uns so an-
nehmen – mit all unseren Fehlern.“
Die Fastenzeit als Zeit der inwendi-
gen Betrachtung könne dazu ge-
nutzt werden, sich selbst zu finden
und zu lernen, sich selbst anzuneh-
men.

Das eigentliche Fasten im Sinne
von Verzicht, hat in der Ordensge-
meinschaft der Benediktinerin-

nen keinen so großen Stellenwert.
„Wir essen etwas weniger, aber na-
türlich sind die Mahlzeiten immer
ausreichend“, sagt Schwester Cla-
ra. Alkohol und Nikotin, die Din-
ge, auf die viele Menschen wäh-
rend der Fastenzeit verzichten,
seien im Kloster sowieso kein The-
ma. „Aber natürlich fragen auch
wir uns, wovon wir abhängig sind
oder wovon wir uns abhängig ge-
macht haben.“ Darauf zu verzich-
ten und zu sehen: „Es geht auch
ohne“, führe zu der Erkenntnis,
wie wenig der Mensch eigentlich
braucht, um zu leben. „Das ist
eine wertvolle Erfahrung, die uns

hilft zurechtzukommen, wenn wir
mal in eine schwierige Situation
geraten.“

Die Nonne ist überzeugt: Wer auf
etwas verzichte, das Raum im Leben
einnimmt, gewinne wertvollen Platz

für etwas anderes. Diesen Platz be-
wusst zu füllen, sei eine schöne Er-
fahrung. Überhaupt ruft die Or-
densfrau dazu auf, die Fastenzeit zu
nutzen, um bewusst zu leben und
im Augenblick zu sein. „Ein noch so
einfaches Essen schmeckt köstlich,
wenn wir uns darauf konzentrieren,
wenn wir jeden Bissen auch wirklich
schmecken.“

Und auch auf das Leben selbst gel-
te es sich zu besinnen. „Wenn wir all
diese Menschen sehen, die auf der
Flucht vor Hunger und Krieg sind
und dann auf unser Leben schauen,
sehen wir, wie gut es uns geht und
wie schön unser Leben ist.“

Für Schwester Clara in der Benediktinerinnen-Abtei Mariendonk ist die Fastenzeit auch eine Zeit der Suche. RP-FOTO: KAISER

HEUTE

TÖNISVORST

„Unser Traum ist
wahr geworden“
SEITE C 2

GREFRATH

Mein Jahr in
Kolumbien
SEITE C 3

TOTAL LOKAL

Total Verkatert

Gestern sah man etliche Pas-
santen in sich gekehrt vor sich
hin schleichen. Bei näherem

Hinsehen fiel bei manchem auf, dass
seine Augen gerötet waren. Das kann
ein Zeichen dafür sein, dass der Betref-
fende an Karneval zu tief ins Glas ge-
schaut hat. Der Kater kann manchmal
arg lästig sein. Der Autor dieser Zeilen
hat ebenfalls gerötete Augen – er ist al-
lerdings vergrippt. rei

FASTENZEIT

Essen von Fleisch, wird der Verzicht
heute ausgeweitet auf Alkohol, Niko-
tin, Süßigkeiten, Internetnutzung
oder Fernsehkonsum. Zurück geht
die Fastenzeit auf das Markus-Evan-
gelium, nach dem Jesus 40 Tage und
Nächte in der Wüste fastete und den
Versuchungen des Teufels wider-
stand.

Die Fastenzeit beginnt am heutigen
Aschermittwoch und endet mit der
Osternacht. Die Sonntage gelten
nicht als Fastentage. In der Fastenzeit
gilt das Gebot des Verzichts. Bezog
sich das früher hauptsächlich auf das

40 Tage Verzicht
auf Konsum


