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Von BARBARA KIRCHNER

Düsseldorf – Ein Alp-
traum! Gemein-
sam mit seiner
Frau speiste Kauf-
mann Daniel S. fürst-
lich beim Nobelitaliener.
Mit Appetit vertilgte er
seine Ricotta. Doch
dann spürte er, wie
ihm die Luft weg
blieb. Schnell zahlte

er noch seine Rechnung
… und dann ab ins

Krankenhaus! Un-
ter Vollnarkose
musste er ope-
riert werden. Im
Hals steckte 2,5
Zentimeter gro-

ßes Plastikstück.
Jetzt will er vom

Restaurant
Schmerzensgeld
und Schadenersatz

– insgesamt 3716,04 Euro.
Doch der Anwalt des Italieners
monierte, vieles an dem Fall
sei merkwürdig: Dass man
brav die Rechnung bezahlt ha-
be und das Personal nichts
mitbekam. Und dass die ersten
Forderungen erst Monate spä-
ter gestellt wurden. Daniel S.:
„Wir wollte nur schnell weg
ins Krankenhaus und keine
Diskussion führen. Deshalb
sind wir so schnell aufgebro-

chen.“ Als er am nächsten Tag
einen Rechnungsbeleg ver-
langte – angeblich für ein Ge-
schäftsessen – habe man sich
zunächst geweigert. „Ich habe
mich nicht direkt bei der Ge-
schäftsführung beschwert,
weil ich erst einen Beweis in
den Händen haben wollte.“

Wochen später habe er die
Rechnung vom Haupthaus zu-
geschickt bekommen. „Des-
halb“, so Daniel S. „hat sich al-

les verschoben.“ Der Richter
versuchte eine Einigung.
„Dass was mal im Essen lan-
det, was nicht dahin gehört,
kann mal passieren – sollte
aber nicht.“ Aber auch er wun-
dert sich, dass der Kunde das
Teil beim Essen nicht gespürt
hatte. Er schlug insgesamt
2400 Euro Schadenersatz und
Schmerzensgeld vor.

Ob man auf den Vergleich
eingeht, wird jetzt geprüft.

Um dieses Plastik-
stück ging es im
Prozess.

Will Schmerzensgeld: Dani-
el S. Fotos: Uwe Schaffmeister

BBeeiicchhtteettBeichtet
eerr hheeuutteeer heute

aalllleess??alles?

Prozess gegenGeorgK. beginntheute vor einemKrefelderGericht

SSeexx--PPffaarrrreerr::Sex-Pfarrer:

Seite 20 Düsseldorf Freitag, 9. Januar 2015

Etihad-Flug: Anzeige gegen Piloten
Düsseldorf – Im Fall des Etihad-Flugs, der mit
30 Stunden Verspätung in Düsseldorf landete,
hat ein Passagier laut „Bild“ Anzeige gegen den
Piloten wegen Freiheitsberaubung gestellt.

Luxusauto am Bökelberg geklaut
Mönchengladbach – Nahe des Gladbacher Bö-
kelbergswurde einweißerBMWX6 (Wert: rund
70 000 Euro) geklaut.

Fünf Verletzte wegen Gastherme
Solingen – In einer Solinger Wohnung war die
Gastherme defekt. Durch die erhöhte Kohlen-
monoxidbelastung wurden fünf Personen ver-
letzt.

Rabatt am Riesenrad
Düsseldorf – Das ist ein netter Zug! Wer Mit-
glied von Fortuna Düsseldorf ist, fährt ab sofort
am Riesenrad auf dem Burgplatz für sechs statt
sieben Euro.

Bankräuber identifiziert
Willich – Der Bankräuber, der im September
letzten Jahres in einer Schiefbahner Sparkasse
mit einer vermeintlichen Handgranate Geld er-
beutete, ist jetzt von der Polizei identifiziert. Es
handelt sich um einen Weißrussen (32), der lei-
der auf der Flucht ist.

SCHNELL SCHNELLER EXPRESS

Im Ballon über die Alpen
Düsseldorf – Was für eine ungewöhnliche
Reise – in bis zu 5400 Metern Höhe: Der
viermalige Ballonweltmeister Wilhelm Ei-
mers (64) und sein Sohn Benjamin (29) als
Pilot starteten am Sonntagabend um 22.10
Uhr in Düsseldorf, fuhren innerhalb von 15
Stunden 700 Kilometer weit, überquerten
dabei die Alpen und landeten dann sicher
in der Po-Ebene bei Verona.

Die Tour führte zuerst Frankfurt, an
Stuttgart vorbei über den Allgäu in Rich-
tung Alpen. Nachts wurde es mit minus 15
Grad empfindlich kalt. Mit der Überfahrt
über die Dolomiten musste der Gasballon

auf 5400
Meter
steigen.
In Verona
wurden
die Bal-
lonfahrer
vom Bal-
lonwelt-
meister
Matthias
Zenge
(50) wie-
der abge-
holt.

Benjamin und Wilhelm
Eimers (l.) im Ballon.

Polizist schießt auf Einbrecher
Meerbusch – Spektakulärer Polizeieinsatz
am Mittwochabend in Meerbusch-Bovert.
Gegen 17.45 Uhr hatte eine Zeugin zwei
Männer beobachtet, die sich im Eingangs-
bereich des Nachbarhauses aufhielten. Als
sie die Männer ansprach, flüchtete das Duo.

Die Frau rief die Polizei. Im Rahmen der
Fahndung überprüften Beamte ein gepark-
tes Auto mit Kölner Kennzeichen. Plötzlich
stürmten vier Männer auf das Auto zu,
schubsten die Polizisten zur Seite. Einer
sprang hinter das Steuer und fuhr los, dabei
rollte er einem Beamten über den Fuß. Der
zog daraufhin seine Waffe und schoss in
Richtung Reifen. Der Daimler fuhr den-
noch weg. Die anderen drei flüchteten zu
Fuß. Am Abend meldeten Zeugen einen
verdächtigen Mann in einer Gaststätte – es
war einer der Einbrecher aus Köln. Die Po-
lizei konnte ihn festnehmen.

Von GÜNTHER CLASSEN

Krefeld – Pfarrer Georg K. ist seit
dem 19. August 2008 vom Dienst
suspendiert. Da war der 65–Jährige
aus Nettetal noch Missionspfarrer
in Südafrika. Er wurde dort verhaf-
tet und ausgeliefert (EXPRESS be-
richtete). Ab heute steht der Pries-
ter in Krefeld vor Gericht. Er soll
fünf Jahre lang sein eigenes Paten-
kind 23-mal vergewaltigt haben.

Auch ein weiteres Kind soll er im
Pfarrhaus missbraucht haben. Die
Anklage ist so abscheulich, dass
man sie hier nicht beschreiben
kann. Auch in Südafrika soll sich K.
an deutschen Kommunionkindern
vergangen haben.

Ein jahrelanger Prozess in Süd-
afrika endete kläglich ohne
Schuldspruch. Die Staatsanwalt-
schaft Krefeld hatte gegen K. einen
internationalen Haftbefehl erlas-

sen, der nach dem Prozess in Süd-
afrika sofort vollstreckt wurde. K.
war schon 2008 der Reisepass ent-
zogen worden.

Was die Eltern der in Südafrika
vermutlich missbrauchten Kinder
entrüstet: Die Kirche hatte den Kin-
dern jede Hilfe verweigert, bestand
auf ein Urteil. Wegen vieler Pro-
zesstricks von K. kam es nicht zu-
stande. Der Pfarrer bekommt seit
2008 vom Bistum Aachen immer

noch ein reduziertes Gehalt, ob-
wohl ihm jede seelsorgerische Tä-
tigkeit verboten wurde.

K. – derzeit noch in Untersu-
chungshaft – droht eine hohe Ge-
fängnisstrafe. Er hat im Vorfeld be-
reits ein Teilgeständnis abgelegt.
Zum Prozess und weiteren Vorwür-
fen gegen Missbrauchs-Pfarrer ist
ein Buch erschienen.

Der Pfarrer und die De-
tektive“ nennen Jo-

hannes Heibel von der
„Initiative gegen Gewalt
und sexuellen Miss-
brauch“ und Co-Autor
Peter Korall von der WZ
(Westdeutschen Zei-
tung) ihren Tatsachen-
bericht über innerkirch-
liche Missbrauchsfälle.
Akribisch beschrieben
sind darin auch die Vor-
würfe gegen Pfarrer Ge-
org K..

Das Buch kos-
tet 16.90 Euro
und ist in allen
Buchhandlun-
gen zu haben.
Zwanzig Jahre
lang haben Hei-
bel und Korall
Vorwürfe gegen
Pfarrer und die Aussagen
von Opfern und Zeugen
ausgewertet. Dabei haben
sie auch geheime Unter-
lagen der Kirche ausge-
wertet, die die Fälle ver-

tuschen sollten. Das
Buch ist ein Ratgeber,
aber auch erschütterndes
Zeitdokument über die
sexuellen Missbräuche
durch Priester. EXPRESS
druckt wichtige Zitate:

„Die Kirche benutzt die Ver-
pflichtung zur Neutralität

als Ausrede, um sich in ihrer Pas-
sivität zu rechtfertigen und den
Opfern nicht helfen zu müs-
sen.

Pfarrer Georg K.
mit Kommunion-

kindern in Südafrika
– auch sie soll er

missbraucht haben.

Party mit Messdienern
und Saunabesuche im

Pfarrhaus, zu denen der Pfar-
rer eingeladen hatte. Syste-
matisch habe er sich das Ver-
trauen der Jungen er-
schlichen.

Johannes Heibel
schrieb das Buch.

Diese Buch
beschreibt
den Fall.

KKaaaarrsstt:: PPssyycchhiisscchh KKrraannkkeerr rriicchhtteett BBlluuttbbaadd aannKaarst: Psychisch Kranker richtet Blutbad an
Kaarst – Nur knapp mit dem Leben
davon kam am Mittwochabend ein
59-Jähriger in Kaarst. Er wurde im
Hausflur seines Wohnhauses von
einem psychisch Kranken (32) mit
einem Messer angegriffen und
schwer verletzt.

Stimmen hätten ihm befohlen,
sein Opfer zu töten, sagte der 32-

jährige Neusser, nachdem er kurz
nach der Tat von Polizisten gefasst
worden war.

Die Tat geschah am Mittwoch ge-
gen 17.50 Uhr. Bewohner hörten
plötzlich Krach und Schreie aus
dem Flur des Mehrfamilienhauses
an der Xantener Straße. Als sie
nachsahen, entdeckten sie ihren

stark blutenden Nachbarn, der auf
dem Treppenabsatz zusammenge-
sackt war. Der Mann kam schwer
verletzt ins Krankenhaus, Lebens-
gefahr bestand zum Glück nicht.

Der Täter, ein Bekannter des Soh-
nes des Opfers, wurde wenig später
an der Büdericher Straße aufge-
griffen. Das Messer ist bislang

noch nicht gefunden worden.
Es wird zurzeit zwar wegen ver-

suchten Totschlags ermittelt. „Aber
es ist wahrscheinlich, dass der
Mann zur Tatzeit schuldunfähig
war“, sagt Staatsanwalt Christoph
Kumpa. Der Neusser, der seit Jahren
in Behandlung ist, wurde in die
Psychiatrie eingewiesen.

01D 20 - 12.01.2015 12:44:46 - Verantwortlich: - FreigabeCR:nein - Korrektur:

KKrriieeggtteerr ffüürrddiieesseessPPllaassttiikkssttüücckkiimmEEsssseenn22440000EEuurroo??KriegterfürdiesesPlastikstückimEssen2400Euro?

Das Buch zum Prozess


