
Fall Georg K.:
Nur Gespräch
statt Therapie
URTEIL Pfarrer
aus Südafrika
widerspricht der
Verteidigung.
Willich/Krefeld. Der Prozess gegen
den aus Willich stammenden
Pfarrer Georg K., der am Freitag
vom Krefelder Landgericht we-
gen Kindesmissbrauchs in
25 Fällen zu sechs Jahren Ge-
fängnis verurteilt worden war,
ist zu Ende. Er beschäftigt aber
nach wie vor Johannes Heibel,
Vorsitzender der deutschland-
weit tätigen Initiative gegen Ge-
walt und sexuellen Missbrauch
von Kindern. Der hatte am letz-
ten Prozesstag als Zuschauer
teilgenommen – und sich über
einen „Hilfsbeweisantrag“ der
Verteidigung gewundert.

Rechtsanwalt Wilhelm Helms
hatte von einer erfolgreichen
Therapie gesprochen, die Georg
K. schon in Südafrika gegen sei-
ne pädophilen Neigungen absol-
viert habe. Vermittelt haben soll
sie Pfarrer Stefan Hippler, der
ebenfalls in Südafrika tätig ist. In
einer E-Mail an Heibel lässt die-
ser jetzt wissen: „Es gab keine
Therapie.“ Er habe den Kontakt
zwischen K. und einer Schön-
statt-Schwester „mit einer wie
auch immer gearteten psycholo-
gischen Ausbildung“ hergestellt:
„Damit hatte er eine Gespräch-
partnerin.“

Nach wie vor fragt Heibel, ob
das Bistum Aachen bereit ist, das
Leid der in Südafrika betroffe-
nen Familien anzuerkennen.
Dort gab es ebenfalls einen Miss-
brauchs-Prozess gegen Georg K.,
allerdings keine Verurteilung.
Heibel erwartet nicht, dass sich
daran in Deutschland noch et-
was ändert: Vermutlich werde
die Sache eingestellt, da die Vor-
würfe dort gemessen an den nun
verurteilten Handlungen kaum
ins Gewicht fallen. WD

Hendricks zu den Besuchern.
Die „Gänsejonges“ (Max En-

gels, Tobias Kaulen, Martin Marx
und Philipp Haeser) gaben sich
patriotisch: Bei ihren Stim-
mungssongs hielt es kaum je-
manden auf den Stühlen. Zuvor
hatten Rebekka Westerfeld, Da-
niela Ippers, Diana Feller und
Clara Nießen als Gruppe „The
Future“ begeistert. In ihrem
Sketch ging es um die Vorberei-
tung auf eine Reality-Show im
Fernsehen, da wurde ein Niveau-
Limbo einstudiert. Dabei kamen
Sätze wie dieser raus: „Gibst du

die Bühne. Und natürlich gab es
wieder jede Menge Lokalkolorit.

So wussten die „Drei Säulen“
mit den Idealen der Bruder-
schaft von diversen Pannen zu
berichten. Aaron Westerfeld
stand für die Säule „Glaube“,
Mirco Schreiber für „Sitte“ und
Philipp Klein für „Heimat“, Mal-
te Loos verkörperte die Weltku-
gel. Aus Niederheide, genannt
„Brocker-Village“, war das Kö-
nigspaar Johannes und Yvonne
Bäumges gekommen. Am Sams-
tag gehörte auch der Schiefbah-
ner Brudermeister Manfred

mir Jacke, du Opfer, sonst mach’
ich dich Messer.“

Außerdem kam Willich ins
Gespräch: „Das richtige Wort für
Wekeln heißt Ghetto.“ Auch der
stellvertretende Bürgermeister
Guido Görtz blieb nicht unge-
schoren. Sein Fehler: Er lebt in
Wekeln. „Nicht, dass Sie nachher
nicht mehr zurückkommen“,
sagte Andreas Jansen.

Sven Falk musste jetzt schnel-
ler Verantwortung für den guten
Ton übernehmen als gedacht: Er
war für die Technik zuständig,
löste Sven Lindemann ab, der

ihn dieses Jahr einarbeiten woll-
te. Doch dann kam diesem was
dazwischen: Er wurde KJG-Prinz.

Wekelner durch den Kakao gezogen
KARNEVAL 1 Die
Sitzungen der KJG
Schiefbahn in der
Kulturhalle boten
wieder viel
Lokalkolorit.
Von Rudolf Barnholt

Schiefbahn. Der Sitzungskarneval
der Katholischen Jungen Ge-
meinde (KJG) Schiefbahn gehört
längst noch nicht zum alten Ei-
sen: Beide Veranstaltungen am
Wochenende waren so gut wie
ausverkauft, insgesamt sahen
fast 500 Zuschauer ein abwechs-
lungsreiches Programm.

Das Besondere diesmal: Mat-
thias Kaulen (24) hatte Klausu-
renstress und wurde gleich
durch drei Sitzungspräsidenten
ersetzt: Thomas Küppers, Andre-
as Jansen und Stefan Flatters
machten einen guten Job.

Viele solze Eltern und
Großeltern im Saal
Das Durchschnittsalter dürfte
diesmal besonders hoch gewe-
sen sein. Das lag nicht nur an
Gabi und Peter Kirchkamp, die
vor 48 Jahren das erste KJG-Prin-
zenpaar waren. Viele stolze El-
tern und Großeltern wollten se-
hen, was der Nachwuchs auf der
Bühne zu bieten hatte. Rund
60 Aktive waren für das Pro-
gramm zuständig.

Nachwuchsprobleme gibt es
nicht. Das machten unter ande-
rem die „FlimmFlämmkes“ deut-
lich. Sie präsentierten zum Klas-
siker „Er gehört zu mir“ eine
flotte Choreografie. Tanz und
Musik waren ein Schwerpunkt
der Sitzungen, als erste wirbelte
die achtköpfige KJG-Garde über

Junge Willicher Mädels aus Wekeln beim „Nachhilfeunterricht“ durch die KJG Schiefbahn. Foto: Friedhelm Reimann

■ TOLLITÄTEN

KJG-PRINZENPAAR Sven Lindemann
(37) und Valerie Ladwig (25) waren
jetzt einige Stunden lang ein Paar,
genauer gesagt, das 48. KJG-Prin-
zenpaar. Der Angestellte beim
Land NRW und die Heilerziehungs-
pflegerin hatten sich bei der KJG
beide über Jahre auf vielfältige
Weise eingebracht.

Spaß mit der Tante aus Marokko
KARNEVAL 2 Viele kleine Narren bei der Kindersitzung im Wahlefeldsaal.
Neersen. So selbstverständlich
war das nicht: Obwohl es in die-
sem Jahr kein Kinderprinzen-
paar gibt, war die Kinderkarne-
valsparty der KG Schlossgeister
im Wahlefeldsaal besser besucht
als im vorigen Jahr. Bei so vielen
ausgelassen feiernden, toll kos-
tümierten Kindern stellt sich die
Frage, warum nicht zwei davon
bereit gewesen sind, die kleinen
Narren in Willich zu vertreten.

Richtig voll wurde es im Wah-
lefeldsaal, als die rund 80-köpfi-
ge Abordnung der Karnevalsge-
sellschaft Verberg ankam. Die
meisten dieser Gäste standen auf
der Bühne, die Showtanzgruppe
„Blue Devils“ trat ebenso auf wie
ein Teil der Garde.

„Ihr seht tierisch gut aus“,
lobte Prinzessin Lena I. das Pu-
blikum. An ihrer Seite: Prinz Juli-
an I. „Tierisch gut“ lautet das
Motto des Verberger Prinzen-
paares – es hätte auch zu der

Kinderkarnevalsparty gepasst.
Präsident Jürgen Leipertz,

traditionell als Pirat verkleidet,
hatte diesmal eine Assistentin:
Annika Klöters trug entschei-
dend zur Bespaßung der bunten
Truppe bei. „Tierisch gut, heute
Nacht, wenn die ganze Halle
lacht“: Die Kinder aus Verberg
sangen ihre Spezialversion von
Helene Fischers „Atemlos“.

Mal waren die Kinder Zu-
schauer, dann aber wieder Ak-
teure. Später sollte das Stadt-
prinzenpaar Wolfgang I. und Sa-
bine II. mit ihren Ministerinnen
kommen. Der Prinz bat alle Prin-
zessinnen auf die Bühne – es
werden so um die zwölf gewesen
sein, eine schöner als die andere.

Ein eigenes Kinderprinzen-
paar gibt es zwar in Neersen
nicht, aber ein designiertes Kin-
derkönigshaus der St. Sebastia-
ner: Königin Melina Feldhaus –
sie wird eigentlich erst auf dem

Kinderfest zu Pfingsten gekrönt
– und ihr Ritter Julian Helbig so-
wie die Ministerinnen Emily
Suffner und Simon Stieger nah-
men ein kleines Bad in der Men-
ge, wirkten noch etwas zurück-
haltend.

„Die Tante aus Marokko“ und
andere Stimmungshits animier-
ten die Kinder, sich zu bewegen.
Später staunten sie, was die
„Tanzstern“ unter der Leitung
von Martina Weuffen auf die Bei-
ne gestellt hatten. Manche Kin-
der waren als Zauberer verklei-
det. Es gab aber auch einen ech-
ten Zauberer: Andreas Minz be-
herrscht nebenbei auch die
Kunst des Bauchredens.

Die erwachsenen Karnevalis-
ten hoffen, dass der närrische
Funken übergesprungen ist, so
dass viele Kinder auch beim Ro-
senmontagszug in Anrath und
einen Tag später beim Kinderzug
in Neersen dabei sind. rudi

Bunt kostümiert waren die kleinen Besucher im Neersener Wahlefeldsaal. Foto: Friedhelm Reimann

Schummer
verteidigt
den Infotag
Willich. Uwe Schummer (MdB),
Vorsitzender der CDU Willich,
verteidigt die Notwendigkeit
von Berufsinformationstagen in
der Stadt Willich. In Berlin hatte
er mitbekommen, dass die ent-
sprechende städtische Veran-
staltung, an der zuletzt in der Jo-
hannesschule mehr als 800 Ju-
gendliche teilgenommen hatten,
wegen eines Personalengpasses
in der Stadtverwaltung gefähr-
det ist. „Es wäre ein Armutszeug-
nis, sie deshalb sterben zu las-
sen“, erklärte Schummer gegen-
über der WZ.

Nach Gesprächen mit dem
Vorsitzenden der Agenda Ju-
gend und Wirtschaft in der Stadt
Willich, Hans Peter Jansen und
dem Fraktionsvorsitzenden der
CDU, Johannes Bäumges, gehe er
davon aus, dass die erfolgreiche
Veranstaltung ebenso weiterge-
führt werde wie die Berufser-
kundungstage im Berufskolleg.

Schummer: „Die Attraktivität
der dualen Ausbildung, Ausbil-
dungsangebote für Schulabgän-
ger und qualifizierte Fachkräfte
sind ein wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor für unsere Heimat-
stadt. Dazu leisten diese Aktio-
nen einen hervorragenden Bei-
trag.“ Dazu, dass die Beigeordne-
te Martina Stall gegenüber einer
Zeitung erklärt hatte, es gebe ge-
nügend Alternativen, etwa die
„Check in Berufswelt“ des Krei-
ses Viersen, sagte Schummer:
„Solche Aussagen kommentiere
ich besser nicht.“ WD

Party mit Klappertüüt
KARNEVAL 3 Ins
Marienheim hatten
Prinzengarde und
Treue Husaren
eingeladen.

nen können. Sehr schnell brach-
ten die Stimmungsmacher den
Saal des Marienheims zum „Ko-
chen“. Ruck-Zuck war die Tanz-
fläche gefüllt.

Auch fand eine Prämierung
der schönsten und ausgefallens-
ten Kostüme des Abends statt.
Nicht zuletzt gab es leckere
Drinks aus der Cocktailbar, küh-
les Bier sowie einen schmackhaf-
ten Imbiss.

Mit der Leibgarde des Mön-
chengladbacher Oberbürger-
meisters, den „Gelb Blauen Fun-
ken“, hatten die Organisatoren
einen weiteren Höhepunkt ver-
pflichtet. Bis weit nach Mitter-
nacht ging die Veranstaltung,
die bei den Gästen schon eine
Nachfrage nach Eintrittskarten
für das nächste Jahr auslöste.

Übrigens: Am Rosenmontag
findet ein gemeinsamer, karne-
valistischer Frühschoppen von
Prinzengarde St. Tönis, Treue
Husaren und Nachtfalter in der
Gaststätte Boves an der Krefel-
der Straße in St. Tönis statt. Be-
ginn ist um 11.11 Uhr, Gäste sind
willkommen. stg

St. Tönis. Unter dem Motto „Sin-
gendes, klingendes Marien-
heim“ hatten die Prinzengarde
St. Tönis und die Treuen Husa-
ren zur Kostümparty eingela-
den. Die Kommandeure Peter
Schutte und Andrea Schönen be-
grüßten mit einem dreifachen
Klappertüüt und Helau, viele
Karnevalisten im ausverkauften
Saal. Zusammen mit dem Prin-
zenpaar Wolfgang I. und Gabi I.
wurden eigene Tänze zur Freude
und Begeisterung aller Gäste
dargeboten.

Die St. Töniser „Profikarne-
valisten“ der Prinzengarde und
der Treuen Husaren hatten ne-
ben „De Frönde“ aus Vorst, die
musikalisch mit eigenen Lie-
dern, aber auch von „De Höh-
ner“ und „Brings“ zum karneva-
listischen Mitfeiern antrieben,
auch einen bekannten DJ gewin-

Helau und Klappertüüt im ausverkauften Marienheim. Das Stadtprinzenpaar
stand dabei einmal mehr im Mittelpunkt. Foto: Steeg
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