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Jungheinrich-Mitarbeiter helfen
mit Centbeträgen. Seite C 2

HNO- UND AUGENÄRZTE

Patienten müssen zu Notdienstpraxen
nach Krefeld fahren. Seite C 5

Sechs Jahre Haft für Pfarrer Georg K.
Der Geistliche, der aus Willich stammt, wurde gestern verurteilt. Er hat sein damals elfjähriges Patenkind teilweise
schwer sexuell missbraucht und auch an dem achtjährigen Bruder des Jungen sexuelle Handlungen vorgenommen.

VON MARC SCHÜTZ

WILLICH/KREFELD Richter Herbert
Luczak trug die Urteilsbegründung
ruhig vor, seine Abscheu vor den Ta-
ten machten seine Worte dennoch
deutlich: „Jedem, der seine fünf Sin-
ne einigermaßen beisammen hat,
kann nicht verborgen bleiben, dass
solche Taten Kindern einen Schaden
zufügen, der nicht ansatzweise kal-
kulierbar ist.“ Die Ausführungen des
Pfarrers Georg K., er habe nieman-
dem Schaden zufügen wollen, ließ
Luczak also nicht gelten. „Sie haben
aus eigensüchtigen Motiven heraus
gehandelt, um Ihren sexuellen Nei-
gungen nachgehen zu können. Was
das mit den Kindern anstellt, haben
Sie völlig ausgeblendet.“

Die Zweite Große Strafkammer am
Krefelder Landgericht verurteilte
den aus Willich stammenden 56-
Jährigen gestern zu einer Gesamt-
freiheitsstrafe von sechs Jahren we-
gen sexuellen Missbrauchs von
Schutzbefohlenen in acht Fällen, se-
xuellen Missbrauchs von Kindern in
13 Fällen und schweren sexuellen
Missbrauchs von Kindern in vier Fäl-
len. Staatsanwältin Sabine Grüter

hatte fünf Jahre und sechs Monate
gefordert, die Verteidigung hatte
zum Strafmaß keinen Antrag gestellt.

Bei den Opfern handelt es sich um
das Patenkind des Pfarrers, das zu
Beginn der Taten im Jahr 2001 elf
Jahre alt war, und dessen damals
achtjährigen Bruder. Über Jahre hin-
weg missbrauchte der Pfarrer vor al-
lem sein Patenkind immer wieder.
Auch Alkohol war im Spiel: „Der An-
geklagte hat dabei zugesehen, wie
das damals 13-jährige Opfer von an-
deren Messdienern abgefüllt wurde
und nach Hause getragen werden
musste. Das hat er ausgenutzt“, sagte
Staatsanwältin Grüter in ihrem Plä-
doyer. Auch Marihuana hat der Pfar-
rer mit seinem Patenkind gemein-
sam geraucht, doch dieses hatte der
Junge selbst besorgt, wie er in der
Vernehmung zugegeben hatte. Ein
Umstand, der neben vielen weiteren
Aspekten für die Glaubwürdigkeit
der Aussagen sprach.

Bemerkenswerterweise wollte
der heute 24-Jährige den Pfarrer
zunächst gar nicht anzeigen, führte
dessen Anwalt Martin Hoffmann
aus. Er habe sich dazu erst veran-
lasst gesehen, als auch andere be-

droht wurden und sich das Verhal-
ten des Pfarrers fortzusetzen droh-
te. Auch jetzt seien bei den Opfern
„mehr Mitleid als Wut zu spüren“,
so Hoffmann. In seiner Zeugenaus-
sage, die unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit stattgefunden hatte,
hatte der junge Mann den Geistli-
chen sogar als „eigentlich prima
Patenonkel und guten Menschen“
bezeichnet, so Staatsanwältin Sabi-
ne Grüter.

Gewalt habe K. zwar nicht ange-
wendet und auch keine Drohungen
ausgesprochen, seine Strategie sei
aber eine andere gewesen, führte
Richter Luczak aus: „Er wollte sich
die jungen Menschen als sexuelle
Partner heranziehen. Die Jungen
verehrten ihn ja geradezu. Und er
half mit großzügigen Geschenken
und Unternehmungen nach. Er
wollte, dass die Jungen Gefallen an
den sexuellen Handlungen finden.“
Luczak betonte, dass weder Homo-
sexualität noch die Kirche am Pran-
ger stünden. Es gehe allein um K.s
persönliche Schuld. Der Verteidiger
Dr. Wilhelm Helms hatte ausge-
führt, dass der Fall in der Öffentlich-
keit nur deshalb so hochgekocht sei,

„weil es ins Bild passte, dass die Kir-
che solche Täter schützte“.

Dass sich der Angeklagte eher in
der Rolle des Opfers als der des Tä-
ters sehe, hatte ihm Staatsanwältin
Grüter vorgeworfen. Verteidiger

Helms war allerdings für den Ange-
klagten in der Wirkung auf das zahl-
reich erschienene Publikum auch
kein Glücksgriff, driftete der Anwalt
doch unnötigerweise ins Schwafeln
ab: „Menschen mit dem Lebenslauf
meines Mandanten sind zuerst Mi-
nisterpräsident und dann Bundes-
kanzler geworden.“ Oder: „Die Prä-
mierung eines Geständnisses führt
nach Guantanamo.“ Bei solchen
Aussagen musste selbst eines der
Opfer lachen.

Pfarrer K. hatte sich in der Beweis-
aufnahme nicht zu den Vorwürfen
geäußert, nutzte gestern jedoch die
Gelegenheit. Er las zunächst seine
Selbstanzeige aus dem Jahr 2011 vor,
in der er sich im Prinzip schuldig be-
kannt und um Verzeihung gebeten
hatte. „Nicht jeder der Vorwürfe
stimmt mit meiner Erinnerung über-
ein, aber eine Auseinandersetzung
darüber wollte ich allen Beteiligten
ersparen. Es tut mir aufrichtig leid“,
ergänzte er nun und schloss mit der
neuerlichen Bitte um Verzeihung und
dem Dank an alle, „die nicht jeden
Glauben an mich verloren haben“.

Gegen das Urteil kann binnen einer
Woche Revision eingelegt werden.

Das Bistum Aachen äußerte sich ges-
tern zum Urteil: „Wir sind erleichtert,
dass mit dem heutigen Tag zunächst
ein Urteil gefällt worden ist. Wir be-
dauern aber sehr, dass sich Pfarrer K.
mit dem Schuldvorwurf nur sehr
oberflächlich auseinandergesetzt
hat. Denn einerseits hat er im Prozess
kein umfassendes Geständnis abge-
legt, andererseits ist er dem Tatvor-
wurf nicht entgegen getreten. Das
stellt aus unserer Sicht keine adäqua-
te Auseinandersetzung mit der ihm
vorgeworfenen Schuld dar.“ Sobald
das Urteil rechtskräftig ist, will die
Glaubenskongregation in Rom über
die Entlassung des Pfarrers aus dem
Priesteramt entscheiden.

Bistum bedauert K.s
Verhalten im Prozess

INFO

Pfarrer Georg K. und sein Verteidiger Dr. Wilhelm Helms gestern vor der

Urteilsverkündung im Krefelder Landgericht.  RP-FOTO: MARC SCHÜTZ
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Hausbewohner trifft auf Einbrecher
NEERSEN (msc) Direkt mit zwei Ein-
brechern konfrontiert sah sich ein
Bewohner eines Hauses am Vinho-
venplatz am Donnerstagabend um
18.40 Uhr. Zur Tatzeit befand er sich
im Wohnzimmer und sah fern, be-
richtet die Polizei. Plötzlich hörte
der Mann seltsame Geräusche und
kontrollierte den Bereich vor der
Haustür sowie die Rückseite des

Hauses, stellte aber nichts Verdäch-
tiges fest. Als er ins Wohnzimmer
zurückkehrte, bemerkte er, wie sich
eine Tür nach innen öffnete. Zwei
Männer mit kurzen schwarzen Haa-
ren schauten um die Ecke. Die bei-
den etwa 1,80 Meter großen Unbe-
kannten flüchteten, als sie den Be-
wohner bemerkten, durch das Trep-
penhaus zurück in den Keller nach

draußen. Zuvor hatten sie die Kel-
lertür aufgehebelt und waren so
durch die unverschlossene Woh-
nungstür ins Haus gelangt. Eine
Fahndung der Polizei im näheren
Umfeld blieb ohne Erfolg. Zeugen,
die verdächtige Personen im Be-
reich des Vinhovenplatzes bemerkt
haben, werden gebeten, sich unter
Tel. 02162377-0 bei zu melden.

Unfall: 80-Jähriger
Willicher überfährt
seine Ehefrau
WILLICH/VIERSEN (msc) Zu einem
tragischen Unfall eines Willicher
Ehepaares ist es gestern in Viersen
gekommen. Laut Polizei fuhr ein
80-jähriger Willicher gegen 13 Uhr
mit seiner 81-jährigen Ehefrau in
einem VW aus Richtung Clörather
Straße über eine schmale Zufahrt
in Richtung des Parkplatzes eines
Gewerbeparks an der Sittarder
Straße, um bei einem Optik-Ge-
schäft eine Brille abzuholen. Nach-
dem er die Brille abgeholt hatte,
wollte er das Grundstück zunächst
in Richtung Sittarder Straße verlas-
sen, dort war zu diesem Zeitpunkt
allerdings die Durchfahrt ver-
sperrt. Also setzte er zurück. Da er
dabei eine längere Strecke rück-
wärts zurücklegen musste, stieg
seine Frau aus und wies ihn ein.
Dabei geriet die Frau unter das
Auto, und der 80-Jährige überrollte
sie komplett. Die 81-Jährige zog
sich dabei lebensgefährliche Ver-
letzungen zu und musste mit dem
Rettungswagen ins Krankenhaus
gebracht werden, wo sie später
starb. Inzwischen verständigte An-
gehörige kümmerten sich um den
unter Schock stehenden Ehemann.
Die Polizei stellte den Wagen si-
cher. Die Ermittlungen dauern an.

Tagesmütter sind Thema
WILLICH (RP) Das Familienzentrum
Wekeln bietet in Zusammenarbeit
mit dem Verein Tagesmütter eine
Informationsveranstaltung zur Kin-
dertagespflege an, die sich an Eltern
richtet, die Betreuung für ihr Kind
suchen. Am Dienstag, 20. Februar,
um 9.30 Uhr wird Ines von Plessen
im Begegnungszentrum Krumm an
der Hülsdonkstraße 203 rund um
das Thema informieren und für Fra-

gen zur Verfügung stehen. Anmel-
dung bis 18. Februar unter der Tele-
fonnummer 02154 481508.


