
.

Unser Wetter

Es ist regnerisch
Nach einem trockenen Tagesbe-
ginn regnet es im Verlauf des
Nachmittags teils kräftig. Die Tem-
peraturen erreichen bis zu 13 Grad.

Westerwald
Y Fotos, Videos, Berichte auf www.rhein-zeitung.de/westerwald

Mieter müssen sich beim Amt melden
Mieter, die sich beim Einwohnermeldeamt an-
oder abmelden, müssen einen Beleg des Ver-
mieters vorlegen. Die Neuerung soll Schein-
anmeldungen verhindern. Seite 19
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Pfarrer leugnete Missbrauch über Jahrzehnte
Kirche Initiative gegen sexuellen Missbrauch sieht Entlassung aus dem Klerikerstand als späte Genugtuung

Von unserem Redakteur
Thorsten Ferdinand

M Westerwald/Würzburg. Auch
nach der Entlassung des ehemali-
gen Pfarrers Wolfdieter W. aus dem
Klerikerstand ist der Kampf der
Missbrauchsopfer um finanzielle
Entschädigung nicht vorbei. Die
meisten Taten des Seelsorgers, der
von 1986 bis 1990 im Westerwald
tätig war, sind inzwischen juristisch
verjährt, erklärt Johannes Heibel
von der Initiative gegen Gewalt
und sexuellen Missbrauch an Kin-
dern und Jugendlichen, und ohne
strafrechtliche Verurteilung des
Täters können keine zivilrechtli-
chen Ansprüche geltend gemacht
werden. „Aber die Kirche könnte
sich großzügiger zeigen“, ergänzt
Heibel. Immerhin sei inzwischen
klar, dass der Seelsorger eine zwei-
stellige Anzahl von Missbrauchs-
opfern zu verantworten habe.

Johannes Heibel aus Siershahn
hörte schon im Jahr 1993 erstmals
von den Vorwürfen. Der Seelsorger
habe Kinder unsittlich berührt, sie
teilweise unter der Unterwäsche
gestreichelt, hieß es. Der Kampf der
Opfer und der Westerwälder Initi-
ative um Gerechtigkeit und Wie-
dergutmachung dauerte mehr als
20 Jahre. Erst im vergangenen
Sommer entschied Papst Franzis-
kus, den inzwischen 75-jährigen
Beschuldigten aus dem Kleriker-
stand zu entlassen (die WZ berich-
tete). Vorausgegangen war eine
Anzeige des Bistums Limburgs ge-
gen den Pfarrer bei der Kongrega-
tion für die Glaubenslehre, nach-
dem sich weitere Missbrauchsopfer
aus dem Westerwald gemeldet hat-
ten. Diese wiederum standen in
Kontakt zu Johannes Heibel, der
die Vorwürfe gegen den Geistli-
chen im Buch „Der Pfarrer und die
Detektive“ aufgearbeitet hatte.

Die Buchveröffentlichung, so
Heibel, habe dazu geführt, dass
weitere Opfer des Pfarrers um späte
Wiedergutmachung kämpfen. Und
sie bescherte dem Autor eine fast
schon kurios anmutende Begeg-
nung mit dem Beschuldigten: Bei
einem Vortrag Heibels in Würz-
burg, der letzten Wirkungsstätte

des Geistlichen, kam Wolfdieter W.
selbst vorbei, um sich zu verteidi-
gen. Während mehrere Kameras
liefen, erklärte der 75-Jährige, er
habe Kinder zwar über den Po ge-
streichelt und gedrückt, weil er sie
gern habe. Mit sexuellem Miss-
brauch habe das aber nichts zu tun
gehabt. Die Beschuldigungen seien
üble Nachrede, meinte der Pfarrer.

Das sieht die katholische Kirche
inzwischen allerdings anders:
Wolfdieter W. wurde aus dem Kle-
rikerstand entlassen und darf somit
keine Aufgaben eines Geistlichen
mehr übernehmen. Zudem wurden
die Ruhestandsbezüge des Pfarrers
gekürzt. Nach Angaben des Bis-
tums Limburg ist dies die höchste

Form der Bestrafung, die das Kir-
chenrecht vorsieht.

Johannes Heibel zeigte sich zwar
einerseits zufrieden, dass der lange
Kampf der Opfer und seiner Initia-
tive doch noch zu einem solchen
Erfolg führte. Für die Betroffenen
seien damit die Probleme aber im-
mer noch nicht gelöst. Einige sind
bis heute traumatisiert, brauchen
Therapien oder beklagen Ver-
dienstausfälle aufgrund psychi-
scher Folgeerkrankungen. „Der
Staat und die Kirche kümmern sich
leider zu wenig um die Opfer“, fin-
det Heibel. Die Kirche könnte lo-
cker 10 000 oder 20 000 Euro pro
Opfer zahlen, findet der Siers-
hahner. „Für die Betroffenen wäre

das viel Geld. Sie könnten damit
Therapien und Kuren finanzieren.“
So aber bleibt laut Heibel ein fahler
Beigeschmack. Der Pfarrer selbst ist
nach seinem Kenntnisstand bis
heute uneinsichtig und bezeichnet
die Missbrauchshandlungen wei-
terhin als „väterliche Zuneigung“.
Die Gesellschaft und das Justizsys-
tem tun sich weiterhin schwer, ei-
nen Beschuldigten mit einem derart
hohen Status genauso zu behan-
deln wie einen herkömmlichen
Straftäter, meint Johannes Heibel.
„Wenn er kein Pfarrer wäre, wäre
er ins Gefängnis eingerückt“, sagt
der Siershahner. Bei Wolfdieter W.
blieb es bei einer einzigen Bewäh-
rungsstrafe.

Initiative entstand in Wirges

Die Initiative gegen
Gewalt und sexuellen
Missbrauch von Kin-
dern und Jugendlichen
ist 1992 in der Ver-
bandsgemeinde Wirges

entstanden. Ein Jahr
später wurde der Ver-
ein gegründet, dessen
Vorsitzender der Sozi-
alpädagoge Johannes
Heibel aus Siershahn

ist. Der Verein berät
und begleitet Betrof-
fene und deren Ver-
trauenspersonen. Zu-
demwill die Initiative
präventiv wirken.

Pfarrer Wolfdieter W. (links) wehrte sich bei einer Buchpräsentation in Würzburg persönlich gegen die Vorwürfe des Westerwälder Autors Johannes Hei-
bel. Mehrere Kameras zeichneten die Diskussion auf. Foto: Frank Hügle

Busverkehr ist voller Hürden für Senioren
ÖPNV Viele Haltestellen im Westerwald müssten
umgebaut werden - Anteil behindertengerechter
Niederflurbusse reicht nicht aus

M Westerwaldkreis. Der Öffentli-
che Personennahverkehr (ÖPNV)
ist noch nicht im ausreichenden
Maße auf die immer älter wer-
dende Gesellschaft eingestellt. Die
Mehrzahl der Busse, die im Wes-
terwaldkreis verkehrt, ist nicht be-
hindertengerecht. Die Kunden
müssen deshalb in der Lage sein,
über Stufen ins Fahrzeug zu stei-
gen. Rollstühle oder Rollatoren
können in vielen Fällen nicht trans-
portiert werden. Auch viele Halte-
stellen in den Dörfern sind nicht
für Menschen mit Gehbehinde-
rungen ausgelegt.

Eine gute Übersicht über die ak-
tuelle Lage hat das Unternehmen
Omnibusverkehr Rhein-Nahe
(ORN), eine Tochtergesellschaft der
DB Regio AG. In deren Auftrag
sind insgesamt 96 Busse verschie-
dener ortsansässiger Unternehmen
im Westerwaldkreis unterwegs. Der
Anteil behindertengerechter Nie-

derflurbusse liegt bei 40 Prozent,
erklärt der Leiter des Fahrgast-
marketings, Klaus-Peter Stein.
Zwar hat die DB-Tochter ihren ei-
genen Fuhrpark schon weitgehend
auf Niederflurbusse umgestellt. Im
Westerwaldkreis sind 20 ORN-Bus-
se unterwegs, von denen 18 be-
hindertengerecht sind. Viele ex-
terne Unternehmer, die im Auftrag

der Bahn-Tochter zum Beispiel die
Schülerbeförderung durchführen,
haben ihren Fuhrpark aber noch
nicht entsprechend modernisiert.
Für mittelständische Firmen ist der
Kostenaufwand zum Austausch al-
ter Fahrzeuge teilweise enorm. Sie
entscheiden sich zwar inzwischen
auch immer häufiger für Nieder-
flurbusse – aber erst dann, wenn
ohnehin ein Fahrzeugwechsel an-
steht.

Dabei drängt die Zeit, wie Uli
Schmidt vom Forum Soziale Ge-
rechtigkeit aus Horbach berichtet.
Denn bis 2022 muss der ÖPNV
auch im Westerwaldkreis komplett
barrierefrei sein. So verlangt es
der Bundesgesetzgeber. Bei einer
Rundfahrt mit dem Landesbehin-
dertenbeauftragten Matthias Rösch
im Sommer stellte Schmidt über-
dies fest, dass es in der Praxis
nicht nur bei den Bussen hakt.
Auch die Haltestellen sind in vie-
len Gemeinden noch nicht behin-
dertengerecht und müssen bis 2022
umgebaut werden. Genaue Zah-
len, wie viele Haltestellen betrof-
fen sind, gibt es laut Kreisverwal-
tung bislang nicht. Das Problem:

Damit ein Niederflurbus über-
haupt sinnvoll genutzt werden
kann, muss die Haltstelle zu einer
Seite flach abgesenkt sein. Nur
dann kann sie mit einem Rollstuhl
oder Rollator befahren werden.
Zur anderen Seite hingegen muss
der Bordstein hoch sein, damit die
Einstiegsrampe des Busses aufset-
zen kann. Nur wenn beide Vo-
raussetzungen gegeben sind, ist ei-
ne Haltestelle behindertengerecht.

In Zeiten des demografischen
Wandels besteht hier noch Hand-
lungsbedarf: Die Westerwälder
werden immer älter und wollen, so
lange es geht, in ihrem Eigenheim
bleiben. Wenn es im Dorf aber kei-
ne Einkaufsmöglichkeiten oder
Ärzte mehr gibt, ist es umso wich-
tiger, dass Märkte und Praxen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reicht werden können. „Es ist ein
ganz wichtiges Thema für ältere
und behinderte Menschen“, fasst
Uli Schmidt zusammen. „Aber auch
für Familien mit Kinderwagen.“

Thorsten Ferdinand

Mehr zum Thema Mobilität
im Alter auf Seite 23

Serie

Thema diese Woche:

Versorgung und Verkehr

In memoriam

Wäller SPD trauert
umHelmutSchmidt
Tief betroffen zeigten sichdie
Mitglieder der SPD-Ortsvereine
vomToddes Altbundeskanzlers
Helmut Schmidt. Spontan ent-
schieden sichdieWirgeser zum
Beispiel, imSPD-Bürgerbüro am
Hans-Schweitzer-Platz ein Kon-
dolenzbuch auszulegen, in dem
alle, die sich der Trauer umeinen
der profiliertesten Politiker der
Nachkriegszeit anschließenwol-
len, eintragen können.Die SPDwill
damit die Erinnerung aneinen
Politikerwachhalten, der in einer
schwierigenZeitWeichen für
DeutschlandundEuropa gestellt
hat. Einträge sindmontags bis
mittwochs von 10bis 15Uhr, don-
nerstags von 10bis 19Uhrmöglich.

Rennerod:
Demo nimmt
anderen Weg
Flüchtlinge Gruppen sollen
sich nicht begegnen

M Rennerod. Die beiden für kom-
menden Donnerstag angemeldeten
Demonstrationen sollen nicht auf-
einandertreffen. Das ist das Er-
gebnis eines Kooperationsgesprä-
ches zwischen Vertretern des Krei-
ses, des Ordnungsamtes und der
Polizei gestern in der Verbands-
gemeinde Rennerod. Nach Aus-
kunft der Kreisverwaltung wird der
Aufmarsch der Gruppierung „Be-
kenntnis zu Deutschland“, die sich
gegen die Erstaufnahmeeinrich-
tung für Flüchtlinge auf dem Stegs-
kopf wendet, nicht, wie ursprüng-
lich geplant, rund um den St. Hu-
bertusplatz stattfinden. Dort ver-
sammelt sich zeitgleich ein breites
überparteiliches Bündnis, um für
Menschlichkeit und Toleranz im
Westerwald zu demonstrieren. Die
Initiatoren beider Veranstaltungen
wurden unterrichtet. kra

Guten Morgen

Thorsten Ferdinand
zur Wegwerfkultur

Qualitätsrasierer
aus Amerika

A ls ich dieser Tage eine
Rumpelkammer in meiner
Wohnung aufräumte, stieß

ich auf allerlei Gegenstände, die ei-
gentlich noch gut erhalten sind und
wegen eines vergleichsweise ge-
ringen Defekts im Abfall landen
werden: ein Deckenfluter etwa mit
defekter Leuchtstoffröhre. Diese ist
so kompliziert verklebt, dass man
sie als Laie nicht wechseln kann.
Oder auch ein Fitnessgerät, auf dem
ich nur wenige Monate trainiert
hatte. Der Seilzug des Rudergeräts
riss kurz nach Ablauf der Garantie.
Mit ausrangierten Druckern könnte
ich vermutlich ein komplettes Büro
ausstatten. Der eine zieht das Papier
nicht mehr richtig ein, der andere
schmiert trotz mehrfacher Reini-
gung, für den dritten gibt es keine
Patronen mehr. Eine Reparatur ist in
nahezu allen Fällen teurer als ein
neues Gerät – also werfe ich die
Dinger weg, so wie es in unserer
Wegwerfgesellschaft üblich ist.
Meinem 93-jährigen Opa freilich ist
dieses Verhalten fremd. Er ist in ei-
ner Zeit groß geworden, in der man
viele Gebrauchsgegenstände noch
für ein ganzes Leben hergestellt
hat. Kürzlich bat er mich, ihm neue
Klingen für seinen Rasierer mitzu-
bringen. In modernen Drogerien
allerdings sind diese kaum noch zu
bekommen. „Dot Dinge honn isch
noch aus der Gefangenschaft“,
klärte Opa mich auf. „Den honn mir
domohls den Ammis geklaut.“ Bei
dieser Aussage staunte ich nicht
schlecht: Offenbar wurde selbst im
Mutterland der Wegwerfkultur
einst echte Qualität produziert.
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