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Breites Bündnis
lädt zur Demo
gegen Pegida
Düsseldorf. „Humanität, Respekt,
Vielfalt“: Unter diesem Motto
setzt sich in Düsseldorf ein brei-
tes Bündnis aus Kultur, Sport,
Politik, Kirchen gegen Intole-
ranz und Fremdenfeindlichkeit
ein. Zugleich rufen die Protago-
nisten von Fortuna, Rheinoper,
Tonhalle oder DEG für Montag-
abend zur großen Demo rund
um den Hauptbahnhof auf. Dort
bittet der Düsseldorfer Ableger
der Pegida-Bewegung („Dügi-
da“) gegen eine angebliche Isla-
misierung zum „Abendspazier-
gang“. Das will er ab sofort jeden
Montag in Düsseldorf tun.

Verwaltungsgericht pfeift
Oberbürgermeister Geisel zurück
Unterstützt wurden die Gegen-
aktionen bisher auch von OB
Thomas Geisel (SPD). Doch ges-
tern Abend wurde er vom Ver-
waltungsgericht zurückgepfif-
fen. Die Richter entschieden im
Sinne eines Dügida-Eilantrages:
Geisel sei als Amtsträger zu Neu-
tralität verpflichtet, deshalb
dürfe er nicht auf städtischen In-
ternetseiten zum Besuch der Ge-
gen-Demo aufrufen. Auch der
Appell, Gebäude zu verdunkeln,
müsse entfernt werden. A.S.

Priester schweigt zu
Missbrauchsvorwürfen
PROZESSBEGINN Angeklagter soll sich
vielfach an Kindern vergangen haben.
Von Werner Dohmen

Krefeld/Willich. Während die Staats-
anwältin die Anklageschrift ver-
liest, blättert Georg K. (56) in ir-
gendwelchen Unterlagen. Eine
Gefühlsregung bei der Schilde-
rung vieler schrecklicher Details
der Taten, die ihm vorgeworfen
werden, ist ihm nicht anzumer-
ken. In 23 Fällen und über einen
Zeitraum von fünf Jahren hin-
weg soll der katholische Priester,
der aus dem niederrheinischen
Willich stammt, sein anfangs elf
Jahre altes Patenkind sexuell
missbraucht haben. Den drei
Jahre jüngeren Bruder des Jun-
gen soll er in drei Fällen eben-
falls missbraucht haben. Seit
gestern muss sich K. deshalb vor
dem Krefelder Landgericht ver-
antworten.

Missbrauch im Auto, Miss-
brauch in der privaten Sauna,
Missbrauch im Pfarrhaus, Miss-
brauch auf der Luftmatratze –
die Anklageschrift schildert je-
den einzelnen Fall. Die Taten sol-
len sich zwischen Oktober 2001
und November 2006 zugetragen
haben. Die beiden mittlerweile
erwachsenen Opfer treten als
Nebenkläger auf, sie sitzen dem
Angeklagten gegenüber.

Angeklagter stand auch schon
in Südafrika vor Gericht
„Zu den Tatvorwürfen wird
mein Mandat zunächst nichts sa-
gen“, lässt Verteidiger Wilhelm
Helms zu Beginn wissen. Schon
vor der Verhandlung erklärte er
gegenüber den Medien, dass sich
K. über eine „angemessene Stra-
fe“ keine Illusionen mache. Da-
nach wolle er in ein „geordnetes
Leben zurückkehren“.

Wie dieses Leben bisher aus-
gesehen hat, schildert der Pfar-
rer mit ruhiger Stimme. Als Sohn
eines Bäckers geboren, machte
er nach der Hauptschule eine
Konditorenlehre. 1979 ent-
schloss er sich, das Abitur nach-
zuholen und Theologie zu stu-
dieren. 2001 wurde er Pfarrer in
Nettetal. Dort sollen etliche der
Taten, die ihm vorgeworfen wer-

den, passiert sein. In Miss-
brauchs-Verdacht geriet er aber
erst Jahre später als Auslands-
seelsorger in Südafrika. Im Fe-
bruar 2008 nahm K. bei Johan-
nesburg an einem Camp mit
Kommunionkindern teil – eine
Woche später wurde er von der
Polizei einbestellt. Denn in dem
Camp soll er sich Kindern sexuell
genähert haben.

Was folgte, war aus Sicht von
K. „ein unsäglicher Prozess“, der
im Sommer 2014 eingestellt
wurde. Unmittelbar danach
wurde er nach Deutschland aus-
geliefert. Denn schon 2010 hatte
sich K. bei der Krefelder Staats-
anwaltschaft wegen des sexuel-
len Missbrauchs von Kindern an-
gezeigt und erklärt, dass ihm
dies „aufrichtig leid tut“.

„Wir hoffen, dass Pfarrer K.
durch ein umfängliches Ge-
ständnis für ein zügiges Verfah-
ren sorgt“, erklärte Stefan Wie-
land, Sprecher des Bistums Aa-
chen, vor dem Prozess. Anderen-
falls müssten die Opfer „noch
einmal ihr Leid durchleben“.
Doch genauso kommt es: Da der
Angeklagte sich nicht äußert,
müssen die beiden jungen Män-
ner als Zeugen aussagen – auf ih-
ren Antrag hin unter Ausschluss
der Öffentlichkeit.

Das Urteil soll am 6. Februar
gesprochen werden.

Der Angeklagte bei Betreten des
Gerichtssaals. Foto: Dirk Jochmann

Polizei aus dem Führerhaus be-
freit werden.

Der Landesbetrieb Wald und
Holz warnte vor dem Betreten
der Wälder. In den im vergange-
nen Jahr an Pfingsten durch das
Unwetter „Ela“ betroffenen
Waldgebieten sei die Gefahr he-
rabstürzender Äste zum Teil
noch erhöht. Bei und nach ei-
nem Sturm sei der Wald grund-
sätzlich zu meiden, betonte
Wald-und-Holz-Sprecher Micha-
el Blaschke. dpa

Sturmtief „Elon“ wütet auch in NRW
WETTER Schon gestern führten kräftige Böen zu
Unfällen und Schäden. Der Höhepunkt des
Sturms wird aber erst heute erwartet.

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen
wappnet sich für ein Sturmwo-
chenende. In Köln wurde ges-
tern bereits die Domplatte abge-
riegelt, um Passanten vor mögli-
cherweise herabfallenden Stei-
nen zu schützen. In Düsseldorf
ordnete das Gartenamt die
Schließung der Friedhöfe und
des Wildparks im Grafenberger
Wald an. Auch andernorts warn-
ten die Behörden vor dem Betre-
ten von Grünanlagen, Parks und
Wäldern. Äste könnten herabfal-
len und Bäume umstürzen.

Am Nachmittag wird das
Unwetter erst richtig aufdrehen
In Berglagen könnte der Sturm
„Elon“ heute mit bis zu 100 Kilo-
metern pro Stunde über die Hö-
hen peitschen, sagte Ines Wie-
gand vom Deutschen Wetter-
dienst. Schon gestern schüttelte
der Sturm insbesondere das
Münsterland, Ostwestfalen-Lip-
pe sowie die Höhenlagen von Ei-
fel und Sauerland durch. Voll
aufdrehen werde das Sturmtief
heute Nachmittag, sagte die Me-

teorologin. Bis dahin ziehe eine
Warmfront von Westen durch,
die auch viel Regen bringe – in
Ostwestfalen stellenweise bis zu
25 Liter pro Quadratmeter bin-
nen zwölf Stunden.

Gestern gab es bereits mehre-
re Unfälle, die auf das Konto des
Sturms gingen: Eine Windböe
pustete bei Nörvenich im Kreis
Düren ein nicht gesichertes Sofa
von einem Anhänger. Ein entge-
genkommender Autofahrer
konnte nicht ausweichen, sein
Wagen prallte mit dem Möbel-
stück zusammen. Er und seine
Beifahrerin verletzten sich
leicht. Im Duisburger Hafen wur-
den zwei Polizeiboote beschä-
digt. In Euskirchen geriet eine
Autofahrerin in eine Windböe.
Ihr außer Kontrolle geratenes
Auto überschlug sich und lande-
te kopfüber auf dem Feld. Die
Frau wurde in ein Krankenhaus
gebracht. Bei Lichtenau im Kreis
Paderborn kippte ein Lkw um,
als kräftiger Wind den leeren
Anhänger erfasste. Der schwer
verletzte Fahrer musste von der

Bei Paderborn wurde ein Lkw von starken Windböen umgestürzt. Foto: dpa

■ MÖGLICHST OHNE SCHADEN DURCH DEN STURM
SICHERN Polizei und Feuerwehr riefen
dazu auf, das eigene Auto voraus-
schauend und sicher abzustellen.
Fahrzeuge sollten etwa in Garagen
geparkt oder zumindest nicht in der
Nähe von Baustellen, älteren Gebäu-
den sowie Bäumen platziert werden.
Von diesen löse der Wind besonders
oft Teile. An Häusern sollten die
Bewohner bekannte Schwachstellen
wie lose Ziegel sowie Gartenmöbel,

Mülltonnen und andere Dinge
sichern, damit diese nicht umherge-
wirbelt würden.

WEGE Während des Sturms sollten
Betroffene möglichst im Haus blei-
ben, um die Gefahr von etwaigen Ver-
letzungen durch umherfliegende
Gegenstände zu vermeiden. Die Poli-
zei riet dazu, Abstand insbesondere
zu Baugerüsten, Werbetafeln und
Hochspannungsleitungen zu halten.
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