
Der Vermisste René Kunstlewe stammt aus Anrath
VON TORSTEN TISSEN

ANRATH/DÜSSELDORF Mit Händen
und Füßen suchen sie den Boden
der Landskrone ab, und obwohl ihre
Neoprenanzüge sie schützen, bleibt
ihnen lediglich eine Stunde in dem
sieben Grad kalten Wasser. Taucher
der Polizei Wuppertal suchten ges-
tern Nachmittag im Düsseldorfer
Hofgarten nach René Kunstlewe,
dem 27 Jahre alten Mann aus Bilk,
dessen Spur sich in der Nacht von
Freitag auf Samstag irgendwo zwi-
schen Krefeld und Düsseldorf ver-
liert. Begonnen hatte der gesellige
Abend in Anrath, woher der Ver-
misste stammt.

Besonders konkret sind die Hin-
weise bisher nicht. „Ein Zeuge hat
eine Uhr ohne Armband in dem
Park gefunden, die von der vermiss-
ten Person stammen konnte. Wir

suchen nun den Park und die Ge-
wässer ab“, sagt ein Sprecher der
Düsseldorfer Polizei. Eine echte
Spur haben die ermittelnden Beam-
ten noch nicht, bis in die Dämme-
rung hinein durchsuchten etwa 35
Polizisten gestern das Gelände:
ohne Ergebnis.

Dabei sind die Beamten nicht al-
leine mit ihrer Suche. Hunderte
Menschen wollen über die sozialen
Netzwerke im Internet dabei helfen,
den 27-Jährigen zu finden, tausen-
de Male haben die Nutzer bei Face-
book etwa sein Bild geteilt und um
Hinweise gebeten. Seine Freunde

hatten dazu aufgerufen. Das Pro-
blem ist, dass es hier einige Hinwei-
se zu geben scheint, die Polizei aber
nicht genau einzuschätzen weiß,
was daran ist. „Wer etwas weiß, soll
sich auch bei uns melden“, bittet die
Polizei deshalb.

Stefan Röhrnbeck kennt René
Kunstlewe, solange er denken kann.
Mit vier Jahren schon spielten sie
bei den Bambini in Anrath Fußball,
sie wuchsen gemeinsam dort auf,
besuchten Grundschule und wei-
terführende Schule. „Wir hatten uns
ein wenig aus den Augen verloren,
als ich beruflich nach London zog,
doch seit ich in Düsseldorf wohne,
ist es beinahe wie früher“, sagt
Röhrnbeck.

Es war Zufall, dass Röhrnbeck in
der Nacht von Freitag auf Samstag
nicht mit dabei war. Röhrnbeck
machte Skiurlaub in Österreich und

sollte erst am nächsten Tag wieder
in Düsseldorf sein. Die Freunde fei-
erten deshalb ohne ihn. Es begann
mit einer Geburtstagsfeier in An-
rath. René Kunstlewe war mit einer
Gruppe von fünf Leuten in seinem
Heimatort, es wurde gefeiert und
ziemlich viel getrunken. Schon vor-
her hatten die Freunde verabredet,
später in die Düsseldorfer Altstadt
zu fahren. Sie nahmen die U-Bahn
von der Haltestelle Dießemer Bruch
gegen 23 Uhr. Allerdings soll Kunst-
lewe in einen anderen Wagen als
seine Freunde gestiegen sein. Als die
an der Haltestelle Heinrich-Heine-
Allee die Bahn verließen, war er
nicht da. Möglicherweise ist er vor-
her ausgestiegen.

Auf Anrufe und Textnachrichten
habe er nicht reagiert, online soll er
zum letzten Mal gegen 2.15 Uhr in
der Nacht gewesen sein. Gemein-

sam mit anderen Freunden Kunstle-
wes hat Röhrnbeck sich am Samstag
bereits auf die Suche nach seinem
Freund gemacht. So soll ihn ein Tür-
steher auf der Ratinger Straße in der
Düsseldorfer Altstadt wiederer-
kannt haben. Er habe eine Platz-
wunde an der Stirn gehabt, außer-
dem soll seine Hose offen gewesen
sein. „Ob man ihn unter Drogen ge-
setzt hat?“, mutmaßt Röhrnbeck.
Kunstlewe feiert gern, oft war er mit
Freunden in der Düsseldorfer Alt-
stadt unterwegs, es wurde viel ge-
trunken. Er lebt in einer festen Be-
ziehung, hat seine Arbeit als Tro-
ckenbauer, auch die Behörden
schließen aus, dass er einfach abge-
hauen ist, zumal er lediglich 80 Euro
Bargeld hatte, keine Papiere, keine
Bankkarte. „Inzwischen fürchten
wir das Schlimmste“, sagt Röhrn-
beck.

Seit Samstag wird der 27-Jährige vermisst. Obwohl inzwischen Hunderte Menschen nach ihm suchen, gibt es bisher keine Spur.
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Eltern geht es nicht um Rache oder Strafe
Im Prozess um den Pfarrer Georg K., sagten gestern die Eltern der beiden Jungen aus, die der Geistliche sexuell
missbraucht haben soll. Die Ereignisse sind für sie unbegreiflich, die Mutter bezeichnete den Angeklagten als „pervers“.

VON BIRGIT LAMEYER

WILLICH/KREFELD „Wenn ich die
Spur eines Zweifels gehabt hätte ...”,
begann der Vater der Jungen, die
Pfarrer Georg K. sexuell miss-
braucht haben soll. Das Ende des
Satzes blieb offen. Im Prozess gegen
den wegen Kindesmissbrauchs an-
geklagten Pfarrer, der aus Willich
stammt, haben gestern die Eltern
der mutmaßlichen Opfer ausgesagt.
Der Mann soll zwischen 2001 und
2006 zwei ihm anvertraute Jungen,
sein Patenkind und dessen Bruder,
in insgesamt 26 Fällen sexuell miss-
braucht haben. Die Kinder waren zu
Beginn der ihm vorgeworfenen Ta-
ten acht und elf Jahre alt.

„Er war uns sympathisch, und wir
hatten Vertrauen”, sagte der Vater
der Jungen über den Mann, den er
lange Jahre für einen guten Freund
hielt. Jahre vor der Geburt des ältes-
ten Sohnes hatten sie sich kennen-
gelernt, angefreundet und sich oft
in der Gemeinde getroffen. Man
habe ihm die wichtige Aufgabe ei-
nes Paten übertragen, damit er spä-
ter einmal positiv auf den Ältesten
einwirken könne und ihr Sohn ei-
nen Ansprechpartner für Dinge
habe, über die man mit Eltern viel-
leicht nicht so gerne redet. Geburts-
tage und Weihnachten wurden ge-
meinsam gefeiert. Als die Söhne äl-
ter wurden, wurde der Kontakt noch
intensiver.

Das unendliche Leid, das den Kin-
dern zugefügt wurde, sei noch im-

mer unbegreiflich. „Es geht nicht
um Rache und Strafe”, lauteten den-
noch die Worte des Zeugen. Eines
sei ihm aber ganz wichtig: „Dieser
Mensch darf nie wieder die Chance
haben, ein Kind zu missbrauchen!”
Auch solle er nie wieder in einer Ge-
meinde als Geistlicher arbeiten dür-
fen. Als der Pfarrer damals von Plä-
nen sprach, nach Afrika zu gehen,
habe man noch nichts von den Ta-
ten geahnt. Da war das Verhältnis al-
lerdings nicht mehr so gut wie zu-
vor. Der Pfarrer sei mit rassistischen
Äußerungen aufgefallen, außerdem
sei sein Lebensstil zu auffällig für ei-
nen Geistlichen gewesen.

Erst als er im Ausland war, hatte
der jüngere Sohn sich der Mutter
anvertraut. Sie sagte im Zeugen-
stand, das Auftreten des Angeklag-
ten gegenüber den Jungen sei vor-
bildlich gewesen. Bekannte seien
voller Lob gewesen, weil der Mann
so gut mit Kindern umgehen könne.
Der einzige Makel: Für einen Geist-
lichen sei der Mann etwas zu sehr
auf sein Erscheinungsbild bedacht
gewesen: moderne Kleidung,
schnittige Wagen und viermal im
Jahr neue Handys. Andererseits
habe sie sich gedacht, dass er ja kei-
ne Familie versorgen müsse. Was
später folgen sollte, sei in keiner ein-
zigen Geste erkennbar gewesen.

Gern und mit gutem Gewissen
habe man seine Angebote genutzt,
die Kinder zum Sport mitzunehmen
und auch mal zu sich zu holen. „Dass
wir ihnen damit jemand an die Seite

stellen, der pervers ist, hätten wir
nicht geglaubt”, sagte die Frau, im-
mer noch fassungslos darüber, dass
so etwas passieren konnte. Der An-
geklagte hätte sich von Kindern fern-
halten und eine Therapie machen
sollen, anstatt ihnen solches Leid zu-
zufügen, so die Mutter weiter.

Schlimm sei auch, dass der 56-
Jährige nicht einmal jetzt die Ver-
antwortung tragen wolle. Das hätte
bedeutet, den jungen Männern die
Aussagen vor Gericht zu ersparen.
Der Angeklagte hatte bisher keine
Angaben machen wollen, aus Angst,
nach so langer Zeit den Überblick zu
verlieren, wie sein Verteidiger an-
führte. „Schuld eingestehen ist an-
ders”, kommentierte die Zeugin
diese Haltung. Sie wünschte aber
auch, dass durch den Prozess zu-
künftig weitere Missbrauchsopfer
schneller einen Weg finden, sich je-
mandem anzuvertrauen.

Die Verhandlung vor dem Krefel-

der Landgericht wird am kommen-

den Freitag fortgesetzt. Dann will

der Angeklagte zu den Vorwürfen

Stellung nehmen. Auch für den 6.

Februar ist ein Termin angesetzt.

Die Beweisaufnahme könnte dann

abgeschlossen werden, falls keine

weiteren Anträge gestellt werden.

Verhandlung wird am
Freitag fortgesetzt

INFO

Georg K. muss sich derzeit vor dem Krefelder Landgericht verantworten. Am Frei-

tag will er sich zu den Vorwürfen äußern. ARCHIVFOTO: THOMAS LAMMERTZ

TOTAL LOKAL

Die falsche Zeit
zum Mittagessen

Nie mehr wird Tom am Mit-
tag gegen 13.30 Uhr auf sei-
nen Magen hören. Nie

mehr wird er um diese Zeit versu-
chen, den lukullischen Verlockun-
gen zu erliegen. Der Grund: Dafür
reicht seine Mittagspause nicht aus.
Zu anderen Uhrzeiten ist das kein
Problem: Imbiss oder Restaurant
der Wahl aufsuchen, bestellen, be-
zahlen, fertig. Nicht aber gegen
13.30 Uhr. Denn dann bevölkern
Horden von Schülern die Pommes-
bude, den Pizza-Bäcker und den
Döner-Laden. Da kann der Minu-
tenzeiger schon mal eine halbe Run-
de drehen, bis das Essen an überge-
ben wird. Für die Betriebe ist das na-
türlich eine gute Einnahmequelle.
Und irgendwie profitierte Tom auch
davon. Er will eh abnehmen ... cbr

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach

dem 27-jährigen René Kunstlewe, der

aus Anrath stammt. FOTO: KN

Sprechstunde der
Bauordnung fällt aus

TÖNISVORST (RP) Ob man einen Neu-
bau plant, Fragen zu Baulasten hat
oder aber um Brandschutzauflagen
wissen möchte, korrekte Anlaufstelle
hierfür ist die städtische Bauordnung
in Vorst. Gibt es hier regelmäßig don-
nerstags eine Sprechstunde, muss
diese in den kommenden Wochen
zweimal nachmittags ausfallen. So
schließt die Bauordnung am morgi-
gen Donnerstag, 15. Januar, und am
29. Januar jeweils um 12.30 Uhr. Wer
Formulare benötigt – zum Beispiel
für eine Freistellung oder einen Vor-
druck für eine Baubeschreibung –
kann diese auch direkt auf der städti-
schen Internetseite unter www.toe-
nisvorst.de finden. Telefonisch er-
reichbar ist die Bauordnung unter
anderem unter Ruf 02156 999-442, -
443, -447 sowie -449.

MELDUNGEN

Bewohner vertreibt
zwei Einbrecher

ANRATH (RP) Zwei Männer sind
nach einem gescheiterten Einbruch
von einem Haus an der Straße Stock
geflüchtet. Der Bewohner erwachte
am Dienstag gegen 4.25 Uhr durch
Geräusche an einem Fenster. Als er
nachschaute, vertrieb er zwei Män-
ner, die in Richtung Bahnlinie flüch-
teten. An dem Fenster fand die Spu-
rensicherung Hebelspuren.

Mehrere Autoreifen
in St. Tönis zerstochen

ST. TÖNIS (RP) Vandalen trieben in
der Nacht zu Dienstag ihr Unwesen.
Bislang liegen der Polizei drei Anzei-
gen vor, weil Unbekannte Autorei-
fen zerstochen haben. Die Autos wa-
ren auf dem Rathausplatz und auf
dem Parkplatz Mertenshof geparkt.

Asylheim: Anna Rieve informiert Helfer
WILLICH (msc) Kurz vor Heiligabend
sind die ersten 50 Flüchtlinge ins
ehemalige Katharinen-Hospital ge-
zogen, wenige Tage später wurde
die Zahl auf knapp 200 aufgestockt.
Nach den ersten knapp drei Wochen
hat sich nun Anna Rieve an die zahl-
reichen Helfer gewandt, um ein ers-
tes Fazit zu ziehen und die künftige
Arbeit vorzustellen. Rieve war von
der Gemeinschaft der Gemeinden
(GdG) Willich damit beauftragt wor-
den, die Koordination ehrenamtli-
cher Arbeit für die Übergangsein-
richtung im ehemaligen Kranken-
haus zu übernehmen.

Der Arbeitskreis Fremde in der
Stadt Willich, die evangelische Em-
maus-Kirchengemeinde und die ka-
tholische Gemeinschaft der Ge-
meinden in Willich hatten die Ini-
tiative LOT gegründet. Zum einen
steht sie für die Synonyme „leben-

dig – offen – tolerant“, zum anderen
erinnert LOT an eine Geschichte
aus dem Alten Testament. „Dort
nimmt Lot Fremde nicht nur gast-
freundlich auf, sondern er schützt
sie auch unter Einsatz seines Le-
bens. Wir haben
uns für diesen Na-
men entschieden,
da Lot gleicher-
maßen für Juden,
Christen und
Muslime ein be-
kannter Name
ist“, schreibt Rie-
ve. Das LOT-Leitungsteam besteht
aus Jutta van Amern, Gaby Peder-
sen, Annedore Kirchner, Rolf Klein,
Markus Poltermann, Dietmar Prie-
lipp und Rieve selbst.

„In einem ersten Schritt haben wir
in den letzten Wochen eine Vertrau-
ensbasis zur Bezirksregierung und

dem Betreiber der Flüchtlingsein-
richtung European Home Care auf-
gebaut. Es gab bereits Anfang De-
zember eine Aktion von Ehrenamtli-
chen, die mit Kindern Willkom-
mensplakate gefertigt haben, die im

Eingangsbereich
der Einrichtung
aufgehängt wur-
den“, berichtet
Rieve. Am 27. De-
zember organi-
sierte die LOT-Ini-
tiative eine kleine
Willkommensfei-

er für die Flüchtlinge. „Kinder der
Kolpingschule haben mit ihren Leh-
rern und Eltern Weihnachtslieder
gesungen. Die Grundschüler kamen
mit ihren Musikinstrumenten (Key-
board, Cello, Klarinette und Flöten)
und waren mit viel Begeisterung bei
der Sache. Der Obsthof Mertens hat

uns freundlicherweise einen Tan-
nenbaum gespendet, sodass alle
Kinder gemeinsam diesen schmü-
cken konnten. Der Baumschmuck
wurde von Kindern der Kolping-
schule gefertigt“, so Rieve weiter.

In den nächsten Tagen und Wo-
chen wollen Rieve und ihre Kolle-
gen ihre ehrenamtliche Arbeit ge-
nau beschreiben können. Dazu soll
es ein Gespräch zwischen der Be-
zirksregierung Arnsberg, die NRW
für Flüchtlinge zuständig ist, Euro-
pean Home Care und den Vertre-
tern von LOT geben, damit festge-
legt werden kann, welche Hilfe ge-
braucht wird. „Danach werden wir
ehrenamtliche Gruppen bilden
und auf die entsprechenden Helfer
zukommen“, verspricht Rieve, die
auch ankündigt, die Helfer in regel-
mäßigen monatlichen Rundbriefen
zu informieren.

LOT steht für „lebendig –
offen – tolerant“ und

erinnert an eine
Geschichte aus dem

Alten Testament.


