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Umgekippter Schotterlaster blockiert A 73 bei Bamberg

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

KLAUS ANGERSTEIN

Würzburg/Bamberg — Ein Opfer
berichtet: Während der Kom-
munionfeier ihres Bruders habe
sich das damals siebenjährige
Mädchen auf den Schoß von
Pfarrer W. gesetzt. In Anwesen-
heit der Eltern nichts Böses ah-
nend. Da habe der Pfarrer ihr
unter den Rock gelangt, ging mit
einer Hand in die Unterhose,
streichelte den Po. Sie habe die
Situation damals nicht richtig
einschätzen können, die anderen
Gäste hätten davon nichts mit-
bekommen.

Szenen, wie sie in Johannes
Heibels jüngst erschienenem
Buch „Der Pfarrer und die De-
tektive“ geschildert werden. Al-
les Aussagen Betroffener.

Keinerlei Schuldgefühl

Jahre später, bei einer öffentli-
chen Vorstellung des Buchs in
einem Würzburger Buchladen,
ist der betreffende Geistliche,
inzwischen in den Ruhestand
verabschiedet, persönlich anwe-
send. Streitet alle gegen ihn ge-
machten Vorwürfe ab, ist sich
offenbar keiner Schuld bewusst.
Trotz einer Verurteilung durch
das Landgericht Coburg zu zwei
Jahren Haft auf Bewährung we-
gen sexuellen Missbrauchs von

drei Kindern in sieben Fällen.
Statt sich zu seiner Schuld zu be-
kennen, gibt er dubiose Ver-
schwörungstheorien zum Bes-
ten. Der Autor Heibel, ein stu-
dierter Sozialpädagoge, der 1993
die bundesweit aktive „Initiative
gegen Gewalt und Missbrauch
an Kindern und Jugendlichen
e.V.“ gründete, kennt das. Er
und seine Co-Autoren haben in
den vergangenen 20 Jahren nicht
nur in der Angelegenheit des
Pfarrers W. recherchiert, son-
dern auch Missbrauchsfälle am
Berliner Canisius-Kolleg und in

Südafrika untersucht. Betroffe-
ne wurden ausfindig gemacht
und zu den Vorfällen befragt, El-
tern der Opfer gehört, Zeugen-
berichte verarbeitet.

Zentrale Kritikpunkte sind
die täterfreundlichen Struktu-
ren in der Kirche und die man-
gelnde Transparenz bei der Un-
tersuchung der Verdachtsfälle.
Das Beispiel des Pfarrers W.
dient als deutlicher Beleg. Der
Mann steht bereits im Jahr 1986
wegen sexuellen Missbrauchs
von Kindern vor Gericht. Er
wird von seinem Heimatbistum
Würzburg freigestellt, wechselt
in das Bistum Limburg. Dort
sieht er sich 1989/90 neuen Vor-
würfen wegen sexueller Belästi-
gung von Kindern ausgesetzt. Er
wechselt in die Krankenhaus-
seelsorge nach Frankfurt.

Trotz Vorgeschichte neue Pfarrei

1992 wird er trotz dieser Vorge-
schichte im Erzbistum Bamberg
mit der Pfarrei Ebersdorf bei
Coburg betraut. Als Buchautor
Heibel den damaligen Bamber-
ger Generalvikar bezüglich des
Pfarrers W. warnte, erhielt er
von diesem am 23. Juni 1993 zur
Antwort: „Die Vorgänge um
Pfarrer W. sind hier bekannt.
Die Verantwortung, die die Erz-
diözese Bamberg übernommen
hat…, ist uns bewusst. Wir neh-

men sie nach bestem Vermögen
wahr.“ Am zweiten Weihnachts-
feiertag 1998 wird Pfarrer W.
vom Vater eines Messdieners öf-
fentlich beschuldigt, seinen
Sohn sexuell missbraucht zu ha-
ben. Es kommt zum Prozess.
Der Geistliche wird wegen sexu-
ellen Missbrauchs verurteilt. Ei-
ne Klage gegen das Urteil wird
vom Bundesgerichtshof abge-
wiesen. Jetzt reagiert die Kirche.

Der Pfarrer wird seiner Ämter
enthoben und in den Ruhestand
versetzt. Als er zwei Opferfami-
lien Detektive ins Haus schickt,
die die Opfer dazu bewegen sol-
len, ihre Aussagen vor dem Co-
burger Landgericht zu widerru-
fen, suspendiert der Würzbur-
ger Bischof Pfarrer W. endgül-
tig. Uneinsichtigkeit, fehlende
Transparenz – hat sich daran et-
was geändert?

„Ja,“ sagt Bambergs Bistums-
sprecher Harry Luck. Für den
Umgang mit Missbrauchsfällen
habe die Bischofskonferenz im
September 2013 umfangreiche
Leitlinien erlassen. Werde ein
des Missbrauchs beschuldigter
Priester in eine andere Diözese
versetzt, müsse der zuständige
Bischof bzw. der neue Dienst-
vorgesetzte informiert werden.
Das gelte auch für Versetzungen
innerhalb einer Diözese. Auch
hier müsse der neue Vorgesetzte
informiert werden. Bei Miss-
brauchsverdacht von Bistum zu
Bistum ausweichen können, das
soll demnach in Zukunft nicht
mehr möglich sein. Zumindest
theoretisch.

„Der Pfarrer und die Detektive“ –
Einblicke in innerkirchliche Abläu-
fe bei sexuellem Missbrauch durch
Kleriker, Horlemann-Verlag, Ber-
lin, ISBN 978-3-89502-373-6

Bamberg — Das Verkehrschaos reichte von der Autobahn bis in die Innenstadt: Ein
Reifenplatzer an einem mit rund 28 Tonnen Gleisschotter beladenen Lastwagen
sorgte Montagmorgen für Sachschaden in Höhe von etwa 165 000 Euro. Zudem
wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 48-Jährige war
auf dem mittleren Fahrstreifen der A 73 in Richtung Nürnberg unterwegs, als
während der Fahrt der linke Vorderreifen der Zugmaschine platzte. Der Fahrer

verlor die Kontrolle.Der Sattelzug durchbrach die Mittelschutzplanke, kippte auf
die rechte Fahrzeugseite und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Der geladene Gleis-
schotter verteilte sich über beide Richtungsfahrbahnen. Die Autobahn war meh-
rere Stunden blockiert.Wegen der Bergungsarbeiten musste sie in Richtung Nor-
den vollständig gesperrt werden, anschließend wurden die rechten Fahrstreifen in
beide Richtungen wieder freigegeben. Foto: Ronald Rinklef

Würzburg — Es ist der folgen-
schwerste Fall in der Serie von
Schüssen auf deutschen Auto-
bahnen: 2009 trifft eine Kugel
eine Geschäftsfrau in den Hals.
Jetzt traf das Opfer vor Gericht
auf den mutmaßlichen Täter.
Die Frau hat die Entschuldigung
des angeklagten Fernfahrers zu-
rückgewiesen. „Kein Geld der
Welt wird das, was mir passiert
ist, je wieder wettmachen“, sag-
te die 45-Jährige am Montag vor
dem Landgericht Würzburg.

Der Fernfahrer aus der Eifel
hatte beim Prozessauftakt

Schüsse auf die Ladung von
Lastwagen gestanden. Er habe
niemand verletzen wollen.

Die getroffene Frau berichte-
te vor Gericht, dass sie den
Schuss selbst am 10. November
2009 nicht realisiert hatte. Die
45-Jährige war auf einer Ge-
schäftsreise. Sie erinnere sich
nur noch an einen Krach und
dass sie plötzlich schräg im Wa-
gen lag. „Ich merkte dann, dass
die Seitenscheibe nicht mehr
vorhanden war und das Fahr-
zeug gegen die Mittelleitplanke
schlug.“ Rechtsmediziner Tho-

mas Tatschner vom Uniklini-
kum Würzburg sagte im Verfah-
ren, dass der Steckschuss die
Dornfortsätze der Wirbelsäule
um Millimeter verfehlte. Die
Verteidigung weist den Vorwurf
des versuchten Mords in fünf
Fällen zurück. Insgesamt ist der
Mann wegen 171 Fällen ange-
klagt. Jahrelang hatten Ermittler
erfolglos nach dem Schützen ge-
fahndet.Beim ersten Treffen mit
der Geschäftsfrau vor Gericht
entschuldigte der Lastwagen-
fahrer sich erneut: „Sie waren
nie das Ziel meiner Tat.“ dpa

Würzburg — Bei dem seit 2003
von der Jiao-Tong Universität
von Shanghai vorgelegten „Aca-
demic Ranking of Universities
Worldwide“ belegt die Universi-
tät Würzburg erneut einen Spit-
zenplatz. Im Gesamtergebnis
des jüngsten Rankings von 2014
kommt die fränkische Hoch-
schule unter die besten 200 Uni-
versitäten weltweit und unter
die besten 13 in Deutschland.
Neben Würzburg sind bayern-

weit nur noch die beiden
Münchner Universitäten vertre-
ten. Einzelne Fachbereiche lan-
deten noch weiter vorne. So die
Würzburger Chemie, die inzwi-
schen weltweit auf Rang 30 liegt,
im deutschen Vergleich auf Rang
2. Auch im Bereich der Natur-
wissenschaften und Mathematik
können sich die Würzburger se-
hen lassen. Hier zählt man welt-
weit zu den 100 besten Universi-
täten. ang

Verfolgungsjagd endet
auf Baumstämmen
Geldersheim — Ein betrunkener
Autofahrer lieferte sich in der
Nacht zum Montag eine Verfol-
gungsfahrt mit der Schweinfur-
ter Polizei. Dabei war der 20-
Jährige mit Geschwindigkeiten
von bis zu 180 Stundenkilome-
tern unterwegs. Er verlor
schließlich die Kontrolle über
sein Auto, prallte gegen eine
Grundstücksmauer und lande-
te schließlich auf dem Gelände
eines Sägewerks auf Baum-
stämmen. Bei dem Autofahrer
wurde eine Blutentnahme
durchgeführt und der Führer-
schein sichergestellt. Jetzt lau-
fen Ermittlungen unter ande-
rem wegen Gefährdung des
Straßenverkehrs. pol

Franken-Tatort kommt
nächstes Jahr
Nürnberg/München — Der Fran-
ken-Tatort wird nächstes Jahr
im Fernsehen gezeigt. Die
neue, fränkische Ausgabe des
ARD-Kultkrimis ist für das
erste Halbjahr 2015 geplant,
wie der Bayerische Rundfunk
in München mitteilte. Die
Dreharbeiten für den Krimi
mit dem Titel „Der Himmel ist
ein Platz auf Erden“ sollen am
26. August in Nürnberg begin-
nen. Regie führt Max Färber-
böck. Erst letzte Woche war be-
kannt geworden, dass der Ka-
barettist Frank-Markus Bar-
wasser doch nicht im Franken-
Tatort mitspielen wird. Bar-
wassers Rolle als Leiter der
Spurensicherung übernimmt
der Kabarettist Matthias
Egersdörfer. dpa

Acht Jahre Haft für
Puff-Chef gefordert
Schweinfurt — Im Schweinfurter
Prozess um Gewalt in einem
Bordell hat die Staatsanwalt-
schaft acht Jahre Haft für den
Inhaber des Etablissements ge-
fordert. Der ursprüngliche
Hauptvorwurf des schweren
Menschenhandels ist aber vom
Tisch. Staatsanwalt Johannes
Koschek legte dem 39-Jährigen
vor dem Landgericht Schwein-
furt unter anderem vorsätzliche
Körperverletzung, räuberi-
sche Erpressung, Anstiftung
zur Vergewaltigung und Be-
drohung zur Last.
Der Mann hatte zugegeben,
immer wieder Prostituierte ge-
schlagen zu haben. Der um-
fangreiche Prozess hat im De-
zember begonnen, von den ur-
sprünglich 40 Anklagepunkten
blieben 21 übrig. dpa

Stau-Wochenende
steht bevor
München — Auf den Autobah-
nen und Fernstraßen in
Deutschland drohen am kom-
menden Wochenende erneut
Staus und stockender Verkehr.
Weil in Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Holstein die
Sommerferien enden, rechnet
der ADAC mit viel Verkehr auf
den Rückreisestrecken. In
Richtung der Küsten und nach
Süden müssten sich Autofahrer
auf Verzögerungen einstellen.
Auch im Ausland erwartet der
ADAC Stau-Probleme. dpa

74-Jähriger erliegt
schweren Verletzungen
Fürth — Fünf Tage nach einem
Auffahrunfall im mittelfränki-
schen Fürth ist ein 74 Jahre al-
ter Rollerfahrer im Kranken-
haus gestorben, wie die Polizei
mitteilt. Der Mann war von ei-
nem Auto angefahren worden
Dessen Lenker war bei der Kol-
lision unverletzt geblieben. dpa

Gibt Einblick in innerkirchliche Ab-
läufe bei sexuellem Missbrauch
durch Kleriker – Johannes Heibels
jüngste Veröffentlichung. Foto: Hoch

Harry Luck
Bistumssprecher

Wenn ein
beschuldigter

Priester in eine
andere Diözese
versetzt wird, muss
der zuständige
Bischof informiert
werden.

KIRCHE Ein katholischer Pfarrer, rechtskräftig wegen Missbrauchs verurteilt, bestreitet auch noch Jahre später alle Taten. Der
Autor Johannes Heibel dokumentiert in einem Buch die Übergriffe des Geistlichen in den Diözesen Würzburg und Bamberg.

Aus Missbrauchsfällen gelernt?

AUTOBAHNSCHÜTZEN-PROZESS

Opfer weist Entschuldigung des Täters zurück
SHANGHAI-RANKING

Würzburg unter den
200 besten Unis der Welt


