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Papst entlässt Würzburger Priester
75-Jähriger soll mehrfach Kinder missbraucht haben – drei neue Fälle

WÜRZBURG/ROM (lby/sp) Der Pries-
ter hatte mindestens drei Kinder
mehrfach sexuell missbraucht – nun
hat Papst Franziskus dem Würz-
burger Geistlichen im Ruhestand
endgültig alle priesterlichen Rechte
entzogen. Der 75-jährige Wolfdieter
W., der zeitweise auch im hessischen
Bistum Limburg und im Erzbistum
Bamberg gearbeitet hat, sei mit so-
fortiger Wirkung aus dem Kleriker-
stand entlassen worden, teilte das
Bistum am Donnerstag in Würzburg
mit. Das entsprechende Schreiben
vom 26. Juni 2015 sei vom Präfekten
der römischen Kongregation für die
Glaubenslehre, Gerhard Kardinal
Müller, unterzeichnet und wurde Bi-
schof Friedhelm Hofmann zuge-
stellt.

Anzeige Anfang 2015
Konkret bedeutet das, dass der

Mann nicht mehr predigen, unter-
richten und keine seelsorgerischen
Aufgaben mehr übernehmen darf.
Gegen das Machtwort des Papstes
kann der 75-Jährige, der aus dem
Raum Miltenberg stammt, keinen
Widerspruch mehr einlegen.

Wie die Pressestelle des Bistums
Würzburgmitteilte, hatte das Bistum
Limburg Anfang 2015 bei der Kon-
gregation für die Glaubenslehre eine
Anzeige vorgelegt. Hintergrund war,
dass in den vergangenen Jahren dort
neue Vorwürfe gegen den Priester
wegen sexueller Missbrauchshand-
lungen in den Bistümern Limburg
und Würzburg bekannt wurden.
Diese Anzeige habe nun zur Ent-
scheidung des Papstes geführt.

In jüngster Zeit hätten sich zudem
drei weitereMissbrauchsopfer aus der
Zeit der ersten Pfarrstellen des Pries-
ters bei Professor Klaus Laubenthal,
dem Missbrauchsbeauftragten des
Bistums Würzburg, gemeldet. W. sei
daraufhin zur Anhörung einbestellt
worden, heißt es. Ein Opfer stamme
aus W.s Zeit in Miltenberg, wo der
Pfarrer auch an der Schule Unterricht
gab, sagte Laubenthal auf Nachfrage.
Zudem gebe es zwei neue Vorwürfe
von Opfern aus der ersten Pfarrstelle
des Priesters in Eichenbühl (Lkr. Mil-
tenberg). Bei zweien dieser neuen Fäl-
le seien bereits die Anträge auf finan-
zielle Leistung zur Anerkennung des
Leids genehmigt worden.

Die Diözese Würzburg bedauerte
in einer Mitteilung „zutiefst das
schwere Leid, das durch den Priester
Opfern und deren Familien wider-
fahren ist“ und verurteile „auf das
Schärfste das Verhalten des Pries-
ters“.

Der Priester war bereits im Jahr
2000 vom Landgericht Coburg we-
gen des sexuellen Missbrauchs von
drei Kindern in sieben Fällen zu
einer zweijährigen Bewährungsstrafe
verurteilt worden.

Erster Widerspruch abgewiesen
Der Bundesgerichtshof in Karls-

ruhe hatte das Urteil ein Jahr später
bestätigt. Die Folge: Der Geistliche
durfte nicht mehr predigen, musste
in den Ruhestand gehen und seine
Pensionsansprüche wurden um
20 Prozent gekürzt. Der Wider-
spruch des Priesters gegen die Ent-
pflichtung wurde abgelehnt.

WolfdieterW.war seit 1966 Priester
inWürzburgundUmgebung, arbeite-
te von 1986 an im Bistum Limburg
undwar schließlich von1992 an Seel-
sorger und stellvertretender Dekan
im oberfränkischen Coburg.

Das Positive der Zensuren: Zum Ferienstart dürfen Schüler, die mindestens eine „Eins“ oder ein entsprechendes Gutachten im Zeugnis haben, am 3. Au-
gust kostenlos in den Nahverkehrszügen in Bayern fahren. Im Bild präsentieren Staatssekretär Bernd Sibler (ganz links oben) und DB Regio Franken-Ge-
schäftsleiter Hilmar Laug (unten ganz links) mit der Klasse 5c des Würzburger Wirsberg-Gymnasiums die Aktion in Würzburg. FOTO: T. OBERMEIER

Zeugnistag ohne Noten
In Bayern gibt es Zensuren – manche Schüler aber bringen stattdessen ein Gutachten mit nach Hause
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ANGELIKA BECKER
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WÜRZBURG/SCHWEINFURT 1,5 Mil-
lionen bayerische Jugendliche erhal-
ten an diesem Freitag mit mehr oder
weniger großer Freude ihre Zeugnis-
se. Schüler der reformpädagogischen
Montessori- und Waldorfschulen
können da entspannt sein. Für sie
gibt es weder Zensuren noch Sitzen-
bleiben, dafür Mappen mit Informa-
tionen zum individuellen Entwi-
cklungs- und Lernprozess. Grundla-
ge sind Selbst- und Fremdbeobach-
tungen, die Schüler, Lehrer und El-
tern besprechen.

Das gefällt Gerhard Bleß, dem Be-
zirkschef des Bayerischen Lehrer-
und Lehrerinnenverbandes (BLLV).
Ziffernnoten seien ein im 19. Jahr-
hundert eingeführtes einfaches Ver-
fahren, das für objektiv gehalten
werde, Schüler scheinbar vergleich-
bar mache, aber dem Einzelnen
nichts bringe, sagt er. Eine Zensur
zeige nicht, wie sie entstanden sei.

„Kinder sind kein Buchungssatz
aus der Bilanzbuchhaltung“, sagt
auch Jörg Nellen vom Bezirksver-
band der Bildungsgewerkschaft
GEW. Zwar brauchten Jugendliche
Hinweise zur Entwicklung. „Ziffern-
noten auf zwei Stellen nach dem
Komma sind dafür nicht geeignet.“

Ungerecht findet der Würzburger
Bildungsforscher Johannes Jung No-
ten. Sie seien von vielen Faktoren be-
einflusst, die mit der eigentlichen
Leistung nichts zu tun hätten. Ein
Wortgutachten sei allerdings nicht
automatisch gerechter. Das wissen
auch die Lehrerinnen und Lehrer et-
wa der Montessori-Schulen in
Schweinfurt und Würzburg und der
Waldorfschulen in Würzburg und
Haßfurt. Elterngespräche und wert-
schätzender Klartext sollen da hel-
fen, sagt der Würzburger Waldorf-
schulvorstand Michael Seeberger.

In der Würzburger Montessori-
schule zeigen Ankreuzbögen diffe-
renziert die Entwicklung in den ein-
zelnen Fächern. Die übersetzten die
Schüler freilich in Noten, ist Lehre-
rin Gertrud Toepfer klar. Und bei
Wortgutachten könnte es lange Ge-
sichter geben, wenn schwarz auf
weiß zu lesen sei, wo es noch fehle,
sagt Seeberger. „Aber ohne Sitzen-
bleiben ist der Druck weg.“

Schüler könnten sich auch ohne
Zensuren gut selbst einschätzen, ist

die Erfahrung vonUweDillenz, Leiter
der Würzburger Montessori-Grund-
und Hauptschule. Bei Prüfungen bis
hin zum Fachabitur, die sie an öffent-
lichen Kooperationsschulen ablegen,
hätten sich die Jugendlichen in der
Testsituation bewährt. Ähnlich sieht
das Rektor FriedrichKühhorn vonder
Schweinfurter Montessori-Grund-
schule. Beweis dafür ist für ihn, dass
jährlich 60 bis 70 Prozent der Kinder
die Aufnahmeprüfung für Realschule
und Gymnasium schaffen: „Und die-

ses Jahr bestandenunsere Schüler den
externenMittlerenAbschlussmitNo-
ten zwischen 1,6 und 2,6.“ Und: Wer
will, bekommt in höheren Reform-
schulklassen Noten. Aus der eigenen
Waldorfschulzeit weiß Seeberger al-
lerdings: „Ich fühlte mich in Worten
besser erkannt als in Zahlen.“

Dillenz empfand während der Ju-
gend in öffentlichen Schulen Noten
vor allem als Disziplinierungsmaß-
nahme. Reformschüler bekommen
dagegen differenziert ihre Erfolge

mitgeteilt. Die radikale Alternative,
eine Schule ohne Leistungsbeurtei-
lung, könnte funktionieren, wenn
etwa Uni oder Arbeitgeber Bewerber
durch Tests auswählten, so Forscher
Jung. Das befürwortet Bleß vom
BLLV – egal ob für den Übertritt in
die weiterführende Schule oder in
die Ausbildung. Positiv sieht er doku-
mentierte Lernentwicklungsgesprä-
che, die das Kultusministerium jetzt
bis zum Zwischenzeugnis der dritten
Klasse zulässt.

Mein Kleiderschrank & ich

Bereit für den
roten Teppich
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Von SARA SOPHIE SCHMITT
sara-sophie.schmitt@mainpost.de

...................................................................................

E inmal im Leben auf so einer
richtig tollen Gala zu Gast

sein. So mit rotem Teppich, Blitz-
lichtgewitter und einem richtig tol-
len Abendkleid – das wäre es. Zu-
mindest ich wäre bereit, denn in
meinem Kleiderschrank wartet
schon das eine oder andere Abend-
kleid auf seinen Einsatz. Dumm nur,
dass sich die Oscars selten in den
Würzburger Sommer verirren. Auch
sonst sind die Roter-Teppich-Galas
in der Region eher spärlich gesät,
zumindest stehe ich nicht auf der
Gästeliste. Also fristen all die schi-
cken Roben ihr Dasein im Kleider-
schrank. Gut verhüllt in einen Klei-
dersack, damit den edlen Stöffchen
ja nichts passiert. Ja ja, typisch Frau,
wird jetzt so mancher sagen und
den Kopf schütteln. Dachte ich
auch immer. Aber vor kurzem be-
lehrte mich ein Kollege (ja wirklich,
ein Mann) eines Besseren. Denn er
kennt mein Problem nur zu gut. In
seinem Kleiderschrank reihen sich
schicke Designer-Anzüge aneinan-
der. Getragen hat er viele von ihnen
noch nie. Irgendwie beruhigend,
dass es ihm genauso geht.

Würzburger Ex-OB als Nazi entlarvt
Stadtrat benennt Helmuth-Zimmerer-Straße um
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Von unserem Redaktionsmitglied
WOLFGANG JUNG

...................................................................................

WÜRZBURG Der Stadtrat vonWürz-
burg hat am Donnerstag eine Straße
umbenannt, die nach Würzburgs
früherem Oberbürgermeister Hel-
muth Zimmerer benannt war.

1956 wurde das FWG-Mitglied
Zimmerer zum ersten Mal zum OB
gewählt. Kurz nach seiner Wieder-
wahl 1962 veröffentlichte die Tages-
zeitung „Nürnberger Nachrichten“
Auszüge aus seiner 1936 abgegeben
Doktorarbeit „Rasse, Staatsangehö-
rigkeit, Reichsbürgerschaft. Ein Bei-
trag zum völkischen Staatsbegriff“.

Das 76 Seiten dünne Elaborat ist
ein Sammelsurium rassistischer,

antisemitischer und völkischer Flos-
keln und Ideen. Heraus kam auch,
dass Zimmerer in der SS war, aller-
dings ohne genauere Angaben.

Deutschlandweit berichteten die
Medien über den Skandal, alle gro-
ßen Tageszeitungen und Magazine
äußerten sich kritisch über den
Würzburger Oberbürgermeister.
Zimmerer erklärte seine Dissertation
zur „Jugendtorheit“, gab seinen
Doktortitel nicht zurück und verwei-
gerte eine Distanzierung. 1968 wähl-
ten ihn dieWürzburger nichtwieder.

1984 starb er, 72 Jahre alt. Ein Jahr
später benannte der Würzburger
Stadtrat eine neue Straße im Stadtteil
Lengfeld nach ihm. 2012 nahm ein
SPD-Ratsmitlied, das in der Hel-

muth-Zimmerer-Straße wohnt, an
der Stadtführung „Würzburger Kra-
walle“ teil, in der es auch um Zim-
merers Geschichte geht. Der Sozial-
demokrat stellte den Antrag, zu prü-
fen, ob die Straße weiter so heißen
solle. Der Stadtrat folgte ihm.

Dann passierte nichts mehr, bis
diese Redaktion umfangreiche Re-
cherchen zu Zimmerer veröffent-
lichte. So wurde klar, dass Zimmerers
Dissertation keineswegs eine „Ju-
gendsünde“ war; er der 56. SS-Stan-
darte „Franken“ als Rechtsberater
diente.

Nach dem Stadtratsbeschluss wird
die neue Adresse bald Angermaier-
straße heißen, nach einem katholi-
schen Juristen und Nazi-Gegner.


