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Widersprüche gegen Geriatrie-Vergabe
Tönisvorst. Die Bezirks-
regierung Düsseldorf
hat auf WZ-Anfrage
erklärt, dass schon
mehrere Kranken-
hausträger Rechts-
mittel gegen die Ger-
iatrie-Vergabe durch
das NRW-Gesund-
heitsministerium ein-

gelegt haben. Wie berichtet, wollen es auch
die Alexianer Tönisvorst nicht hinnehmen, in
dem Verfahren leer ausgegangen zu sein. Die
Frist für weitere Widersprüche endet am
Montag, die Klagefrist ist schon abgelaufen.
Im Verfahren habe man das „bedarfsgerech-
teste, geeignetste und wirtschaftlichste Kran-
kenhaus“ für eine Geriatrie zu bestimmen, so
die Bezirksregierung. Die Qualität des Perso-
nals spiele dabei ebenso eine Rolle wie die Er-
reichbarkeit für Patienten. Unabhängig von
Dritt-Widersprüchen durch Konkurrenten
könne am Süchtelner Krankenhaus für die
genehmigte Geriatrie gebaut werden. WD

AUS DEM POLIZEI-BERICHT

Mann trifft Einbrecher
Ein Mann stand am Donnerstagabend gegen
18.40 Uhr plötzlich zwei Einbrechern in seinem
Haus am Vinhovenplatz gegenüber. Er hatte im
Wohnzimmer ferngesehen, als er Geräusche
hörte. Er schaute vor der Haustür nach, kontrol-
lierte auch die Rückseite des Hauses, stellte aber
nichts Verdächtiges fest. Als er ins Wohnzimmer
zurückkehrte, bemerkte er, wie sich eine Tür
nach innen öffnete. Zwei Männer mit kurzen
schwarzen Haaren schauten um die Ecke. Die
beiden 1,80 Meter großen Unbekannten flüchte-
ten durchs Treppenhaus in den Keller. Sie hat-
ten zuvor die Kellertür aufgehebelt. Eine Fahn-
dung blieb erfolglos. Zeugen, die Verdächtige
auf dem Vinhovenplatz bemerkt haben, werden
gebeten, sich unter Telefon 02162/3770 bei der
Kripo zu melden. Ree

Niersbienen summen am Montag
Neersen. Die Sitzung der Niersbienen steigt am
Montag ab 16.11 Uhr im Neersener Wahle-
feldsaal. Der Hausfrauennachmittag ist ein
beliebter Veranstaltungstermin der Session.

Kostüm-Party mit Live-Musik
St.Tönis. Heute Abend wird eine Karnevalspar-
ty im Vereinsheim des Akkordeon Orchesters
St.Tönis an der Corneliusstraße 25b gefeiert.
Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. „Ge-
boten wird eine lockere Kostümparty mit
Live-Musik bis in die späten Abendstunden“,
kündigt Lukas Kamp, Schriftführer des Ak-
kordeon-Orchesters, an.

griffen hat. In der Zeit des
Verfahrens vor einem Ge-
richt bei Johannesburg sei
der Priester de facto ein Ge-
fangener gewesen, habe „die
besten Jahre seines Lebens“
eingebüßt. Und dabei habe
sich der ermittelnde Polizei-
beamte nur „seinen Skalp an
den Gürtel hängen wollen“,
wie der Verteidiger erklärte.

Das Verfahren in Südafri-
ka war Mitte 2014 eingestellt
worden. Sofort danach kam
K. in eine sechswöchige Aus-
lieferungshaft, die unter be-
sonders harten Bedingungen
stattfand. Deshalb werden sie
wie zwölf Wochen gerechnet
und bei der Strafverbüßung
berücksichtigt. Auch die
U-Haft in Deutschland seit
Juli 2014 wird Georg K. auf
die Strafe angerechnet.

Der glatzköpfige Priester,
der das Urteil ohne erkenn-
bare Gefühlsregung hin-

vollziehen. K. habe vielmehr
„aus eigensüchtigen Moti-
ven“ den schweren seeli-
schen Schaden, den er sei-
nem Patensohn und dessen
Bruder zufügte, völlig ausge-
blendet. Statt dessen habe
der Pfarrer, dem eigentlich
das seelische Wohlbefinden
der Menschen besonders am
Herzen liegen müsse, den
Versuch gemacht, sich die
ihm von Freunden anver-
trauten Kinder „als sexuelle
Partner heranzuziehen“.

Die sechs Jahre Haft seien
eine „angemessene Sankti-
on“ dieses Unrechts. Die
Strafe wäre sogar noch höher
ausgefallen, ließ Luczak er-
kennen, wenn K. die Tatvor-
würfe bestritten hätte.

Haftbedingungen in Südafrika
werden berücksichtigt
Ein Geständnis hatte er aller-
dings auch nicht abgelegt.
Dafür übernahm sein Vertei-
diger Wilhelm Helms die
Verantwortung, denn ein
solches würde „direkt nach
Guantanamo“ führen. Er ließ
offen, was er damit meint.

Zugunsten seines Man-
danten führte Helms den lan-
gen Missbrauchs-Prozess in
Südafrika ins Feld, wo K. vor-
geworfen wurde, dass er sich
an Kommunionkindern ver-

nahm, bleibt in Haft. Er kann
in Revision gehen. Georg K.
dankte am Schluss allen, „die
nicht völlig den Glauben an
mich verloren haben“.

Sobald das Urteil rechts-
kräftig ist, wird die Glaubens-
kongregation in Rom kir-
chenrechtlich über die Ent-
lassung des Pfarrers aus dem
Priesteramt entscheiden. Das
erklärte gestern Stefan Wie-
land, Sprecher des Bistums
Aachen.

„Wir bedauern sehr, dass
sich Pfarrer K. mit dem
Schuldvorwurf nur sehr
oberflächlich auseinander-
gesetzt hat“, sagte er. Sein
Schlusswort sei nicht ausrei-
chend gewesen. „Wir hoffen
sehr, dass er sich nun seiner
Verantwortung stellt und
das Urteil annimmt. Alles an-
dere halten wir, auch im Sin-
ne der Opfer, für inakzepta-
bel“, so Wieland weiter.

Georg K. muss ins Gefängnis
PROZESS Der Pfarrer
aus Willich hat
Kinder missbraucht.
Nun muss er dafür
büßen. Gegen das
Urteil kann er noch
in Revision gehen.
Von Werner Dohmen

Willich/Krefeld. Sechs Jahre Ge-
fängnis für Georg K. – so lau-
tet das Urteil im Miss-
brauchsprozess gegen den
katholischen Priester aus
Willich. Für die Zweite Große
Strafkammer des Krefelder
Landgerichts stand zweifels-
frei fest, dass sich der heute
56-jährige Angeklagte über
Jahre hinweg immer wieder
an seinem Patensohn und
dessen jüngerem Bruder ver-
gangen hat. Diese waren zu
Beginn der Taten erst elf und
acht Jahre alt.

Staatsanwältin beantragte
fünfeinhalb Jahre Haft
Richter und Staatsanwältin
sahen es ähnlich: Die Aussa-
gen der beiden jungen Män-
ner sind glaubhaft. Als Zeu-
gen vor Gericht hatten sie
Georg K. sogar noch als „pri-
ma Patenonkel“ beschrie-
ben. Nach dem Missbrauch
fühlten sie sich aber „benutzt
und dreckig“, so Staatsan-
wältin Sabine Gruiter. Um
mögliche weitere Opfer vor
dem Mann zu schützen, sei
von ihnen schließlich Anzei-
ge erstattet worden.

Vor Gericht habe Georg K.
keine Reue gezeigt, sondern
eine „Opferrolle“ gespielt
und Vorwürfe gegen die „bö-
sen Medien“ erhoben, so die
Staatsanwältin. „Aber der
Angeklagte ist nicht Opfer, er
ist Täter.“ Sie beantragte für
ihn fünfeinhalb Jahre Ge-
fängnis. Mit seinem Urteil
blieb Richter Herbert Luczak
dann sogar darüber.

„Ich wollte nie jemandem
Schaden zufügen“ – diese
Aussage des Angeklagten in
seinem Schlusswort konnte
der Vorsitzende nicht nach-

Gestern endete der Prozess gegen Pfarrer Georg K. mit einem Schuldspruch. Archivfoto: Dirk Jochmann

Heinz Schiffer will Event-Lokal am Kaisersaal eröffnen
GASTRONOMIE Aus dem Tagesgeschäft wird sich der 57-Jährige zurückziehen – aber nicht komplett aufhören.
Willich. Heinz Schiffer betreibt
seit Jahrzehnten den Kaiser-
saal und die Gaststätte an der
Peterstraße in Alt-Willich.
Eigentlich wollte er sich
komplett aus diesem Ge-
schäft verabschieden. Der
Gastronom denkt aber der-
zeit darüber nach, aus der
Gaststätte ab September ein
Event-Lokal zu machen. Das
heißt: Weg vom reinen Ta-
gesgeschäft hin zu einer Lo-
kalität, in dem dann nur nach
Vereinbarung bis zu 50 Per-
sonen private Veranstaltun-
gen oder kleinere Versamm-
lungen durchführen können.

„Das ist derzeit noch eine
Idee, aber es geht in diese
Richtung, zumal ich dann
auch noch eine Beschäfti-
gung habe“, sagt der 57-Jäh-
rige. Nachdem der Kaisersaal
und das entsprechende hin-
tere Grundstück am 1. April
den Eigentümer wechselt,
wollte zunächst Heinz Schif-
fer auch mit der Gaststätte
Schluss machen. Er hatte ge-

plant, aus seinen Räumlich-
keiten an der Peterstraße
Wohnungen zu machen. Dies
ist aus planungsrechtlichen
Gründen allerdings nicht
möglich, da es sich dort
größtenteils um Gewerbeflä-
chen handelt.

Ab April soll die alte Gaststätte
aufgefrischt werden
Also hat sich Heinz Schiffer
diese Event-Gaststätte über-
legt. Sein bisheriges Lokal
will er ab Anfang April erst
einmal schließen, um dann
in der Übergangszeit die
Gaststätte mit neuer Farbe
und kleineren Umbauten et-
was aufzufrischen. „Die Ta-
gesgaststätte so wie bisher
weiterzuführen, rechnet sich
ohne den Saal überhaupt
nicht“, meint der Wirt. Auch
mit seinem „Aufsichtsrat“
habe er darüber gesprochen.
Heinz Schiffer schmunzelt
dabei, meint seine Mutter
Toni (87), die seit mehr als
60 Jahren die gute Seele der

Gaststätte ist – neben seiner
Ehefrau Brigitte, versteht
sich.

Bis zu 20 Vereine und
Schützenzüge hatten bei
Schiffer im Saal und in der
Gaststätte ihr Zuhause. Noch
finden im Kaisersaal einige
große Veranstaltungen statt.
Die letzte wird am Abend des
27. März die Jahresversamm-
lung der Willicher Gesamt-
Wehr sein. Tags darauf
(Samstag, 28. März) geht es
dann dort ans Fässeraustrin-
ken: Heinz Schiffer hat zu
diesem „Kehraus“ Vereine
und Gemeinschaften sowie
die Stammgäste eingeladen.

Und wie geht es mit dem
Kaisersaal weiter? „Wir ha-
ben einen ersten Entwurf mit
zwölf altengerechten Woh-
nungseinheiten eingereicht.
Der wurde aber abgelehnt,
weil er aus Gründen des
Denkmalschutzes nicht
machbar ist“, sagte Ralf Jun-
germann, der am 1. April das
Grundstück mit der denk-

Toni (87) und Heinz (57) Schiffer in ihrer Gaststätte, die möglicherweise
zum Event-Lokal wird. Archivfoto: Friedhelm Reimann

malgeschützten Immobilie
übernimmt. Derzeit arbeiten
er und sein Bruder, Architekt
Daniel Jungermann, an neu-
en Varianten. Ralf Junger-
mann: „Wir müssen mit den
Einheiten deutlich nach un-

ten gehen.“ So seien nun-
mehr bis zu maximal acht
Wohneinheiten möglich,
vielleicht noch weniger. Jun-
germann hofft jetzt, dass es
etwa Mitte des Jahres losge-
hen kann. schö

Imkerunddie
Bienensauna
St.Tönis. Die Imker aus Tönis-
vorst und Umgebung treffen
sich morgen um 10.30 Uhr im
Vereinsheim der Turner-
schaft, Corneliusstraße 25,
zur Mitgliederversammlung.
Ihr Thema: „Wie funktioniert
die Bienensauna, macht sie
Sinn?“ Interessierte können
dazukommen und sich ein
Bild von der Arbeit der Imker
machen, sagt Waltraud Alt-
hoff-Pegels vom Imkerverein
Tönisvorst. Red

■ WEITERE HINTERGRÜNDE
URTEIL Georg K. ist wegen sexuel-
len Missbrauchs von Schutzbe-
fohlenen in acht Fällen sowie
wegen des Missbrauchs von Kin-
dern in 13 Fällen verurteilt wor-
den. In weiteren vier Fällen
wurde eine besondere Schwere
der Schuld festgestellt.

THERAPIE Wie Verteidiger Wil-
helm Helms berichtete, habe
Pfarrer K. in Südafrika von 2009
bis 2013 eine Therapie gegen
mögliche pädophile Neigungen
gemacht. Die Therapeutin habe
erklärt, er könne sich und diese
Neigungen nun beherrschen.

Willicher (80)
überrollt
seine Ehefrau
UNFALL 81-Jährige
beim Einweisen
tödlich verletzt.
Willich/Viersen. Ein 80-jähriger
Willicher hat gestern Mittag
seine Ehefrau mit dem Auto
überfahren und tödlich ver-
letzt. Der Unfall ereignete
sich gegen 13 Uhr in Viersen
auf dem Parkplatz eines Ge-
werbeparks. Ein Optikge-
schäft war dort Ziel des Ehe-
paares. Nachdem der Mann
eine Brille abgeholt hatte,
wollte er das Grundstück mit
seinem Auto in Richtung Sit-
tarder Straße verlassen.
Doch die Zufahrt war zu die-
sem Zeitpunkt versperrt.

Daraufhin entschloss er
sich, in Richtung Clörather
Straße zurückzusetzen. Dazu
musste er eine längere Weg-
strecke rückwärts über eine
schmale Zufahrt zurückle-
gen. Seine Ehefrau stieg aus,
um ihn einzuweisen. Kurz
darauf geriet sie unter das
Auto und wurde überrollt.

Die 81-Jährige wurde le-
bensgefährlich verletzt ins
Krankenhaus eingeliefert,
wo sie wenig später starb.
Angehörige kümmerten sich
um den Ehemann, der unter
Schock stand. Die Polizei
stellte das Auto sicher und
ermittelt. Ree
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