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SSeexx--PPffaarrrreerr hhaatt ggeellooggeennSex-Pfarrer hat gelogen

Pfarrer Georg K. letzten Freitag vor dem
Landgericht Krefeld Foto: Classen

Chef-ErmittlerausSüdafrikastellt dasklar ● PsychiaterhältK. für einenWiederholungstäter
Von GÜNTHER CLASSEN

Krefeld/Johannesburg –
Das achte Gebot wird Nie-
derrhein-Pfarrer Georg K.
(56) wohl kennen: „Du sollst
nicht lügen“. K., jetzt wegen
26-fachen Kindes-Verge-
waltigung vor Gericht, über
seinem Missbrauchs-Prozess
in Südafrika: „Ich wurde
freigesprochen.“ Gelogen!

Nach den nun angeklagten
26 Missbrauchsfällen im
Raum Willich (2001 bis
2006) war K. 2007 nach Süd-
afrika verschwunden. Dort
soll er sich mehrfach an
mehreren Kinder deutscher
Familien vergangen haben.

Chef-Ermittler Colin Mor-
ris aus Johannesburg bestä-
tigte EXPRESS: „K. wurde
niemals freigesprochen. Das

weiß er auch genau. Das Ver-
fahren wurde wegen seiner
Auslieferung nach Deutsch-
land und weil er dort eine hö-
here Strafe bekommen könn-
te, vorläufig eingestellt.“

Pfarrer K. neigt vor Gericht
zum Selbstmitleid und zur
Selbsttäuschung. Ein nam-
hafter Professor und Ge-
richtspsychiater zum EX-
PRESS: „Ich kenne viele ähn-

liche Fälle. Den Vorwürfen
nach soll sich K. über sieben
Jahre an Jungen vergangen
haben. Trifft das zu, ist er ein
Hang- und Wiederholungs-
täter. Pädophile Täter (insbe-
sondere Priester) neigen oft
dazu, sich als Opfer zu sehen.
Sie beweinen sich selbst. So
erzählen sie auch über sich,
täuschen gern. Dieser Pries-
ter scheint schuldfähig, aber

weniger psychiatrisch krank.
Wenn er schuldig ist, muss er
in eine gerichtlich angeord-
nete und überwachte Thera-
pie mit einem Annäherungs-
verbot an Kinder.“

Merkwürdig: Das Gericht
hat keinen Gutachter be-
stellt, der K.s Gefährlichkeit
beurteilt. Der Prozess geht
heute vor dem Landgericht
in Krefeld weiter.

MehrWohnungen
für Flüchtlinge
Düsseldorf – Im Vorfeld
der Sitzung des „Runden
Tisches Asyl“ haben OB
Thomas Geisel und der
Vorstandschef der „Ar-
beitsgemeinschaft Düs-
seldorfer Wohnungsun-
ternehmen“, Jürgen Hed-
dergott eine Kooperati-
onsvereinbarung zur Ver-
sorgung von anerkannten
Asylbewerbern und
Flüchtlingen mit Wohn-
raum unterzeichnet. Ins-
gesamt beteiligen sich
acht Düsseldorfer Woh-
nungsunternehmen mit
einem Bestand von 32 000
Wohnungen. Die Koope-
rationsvereinbarung wur-
de zunächst für zwei Jahre
geschlossen.

Im Zoo leben 989 Tiere
Von JONAS MEISTER

Krefeld – Die Tiere des Krefel-
der Zoos. Zum Jahresbeginn
mussten sie sich wieder einer
intensiven „Volkszählung“ un-
terziehen. Tag und Nacht wa-
ren insgesamt 33 Mitarbeiter
damit beschäftigt jedes einzel-
ne Tier zu zählen. Kein einfa-
cher Job.

So fielen die Insektenkoloni-
en zum Beispiel komplett aus
der Inventur. Die vielen, teil-
weise winzigen Tiere waren
einfach unzählbar. Doch nicht
nur die kleinen, auch einige der
größeren Zoo-Bewohner ent-
zogen sich teilweise erfolgreich
den zählenden Augen der Tier-

pfleger. Einige Mitglieder der
Tiger-Familie versteckten
sich hartnäckig zwi-
schen den dichten
Pflanzen des Tropen-
hauses.

Am Ende waren
die Mitarbeiter
aber trotzdem er-
folgreich. Das be-
eindruckende Er-
gebnis ihrer Bi-
lanz: Aktuell sind
am Rhein genau 989
Tiere zu Hause! Es ist
eine bunte Mischung
von insgesamt 169 ver-
schiedenen Tierarten, die
aus allen Winkeln der Erde
kommen.

Polizei fasst das Geldautomaten-Duo
Brüder (28/33) sprengten Geräte im Düsseldorfer Norden
Von JONAS MEISTER

Düsseldorf – Die Serie von ge-
sprengten Geld- und Fahrkar-
tenautomaten im Düsseldorfer
Norden (EXPRESS berichtete).
Über Monate beunruhigten
mehrere laute Explosionen die
Anwohner in Rath, Mörsen-
broich und Unterrath. Seit eini-
gen Tagen können die Bürger
endlich aufatmen.

Seit dem Wochenende sitzen
zwei Brüder (28/33) in Untersu-
chungshaft. Sie sollen mehrere
Automaten am Vogelsanger
Weg und im S-Bahnhof Rath
mit Gas gefüllt und dann ge-
zündet haben. So konnten die
beiden Männer immer wieder
Bargeld in unbekannter Höhe
erbeuten.

Teilweise waren die Explosi-
onen so stark, dass ganze Me-

tallzäune umgeworfen wurden
und an den umliegenden Ge-
bäuden großer Sachschaden
entstand. Verletzt wurde dabei
aber zum Glück niemand.

Bei der Festnahme der Tat-
verdächtigen, konnte Beamte
belastendes Beweismaterial si-
cherstellen. Die Ermittlungen
der Polizei dauern weiter an. Ob
es dam Ende zu einer Anklage
kommt ist unklar.

Der Geld-
automat
am Vogel-
sanger
Weg wur-
de inner-
halb von
drei Mona-
ten gleich
zweimal
gesprengt.
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Bert Gerresheim
signiert sein
EXPRESS-Bild
Düsseldorf – Es war das
schönste Weihnachtsge-
schenk, das der EXPRESS
seinen Lesern gemacht
hat: Ein exklusives Bild
des bekannten Düsseldor-
fer Künstlers Bert Gerres-
heim mit dem Titel „Hoher
Besuch“.

Von dem Bild gibt es
jetzt eine wertvolle Gra-
fik-Auflage, die Gerres-
heim bei einer Signier-
stunde persönlich num-
merieren und signieren
(auf Wunsch auch mit ei-
ner Widmung versehen)
wird. Die Eckdaten der
Grafik: Auflage 50 Exem-
plare, Format 29,7 x 42
Zentimeter, Preis: 95 Euro.

Mehr als 40 der exklusi-
ven Exemplare haben
Kunstfreunde bereits vor-
bestellt. Wer noch eines
ergattern möchte, sollte
direkt zur Signierstunde
kommen, und zwar am
Donnerstag, 15. Januar,
um 18 Uhr in der „Johan-
nes-Paul-II.-Kapelle“ des
„Townhouse Düsseldorf“,
Bilker Straße 36, 40213
Düsseldorf. Die ersten In-
teressenten bekommen
den Zuschlag.

Bert Gerresheim und sein
Werk Foto: Schaffmeister
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Kidogo und seine Gorilla-Familie
gehören zu den tierischen Stars.

AAmmttlliicchh!!Amtlich!

Die Zoo-Bewohner fressen jedes
Jahr mehrere Tonnen Futter.

Einige Tiger versteckten sich bei
der „Volkszählung“. Fotos: Zoo, dpa

Zum Fressen sind die Fledermäu-
se im Zoo nur nachts unterwegs.


