
.

Abendritual
huldigt dem
Sonnengott
Festival In Hachenburg
geht es spirituell zu

M Hachenburg. Mit „Frühlingser-
wachen“ war das spirituelle Festi-
val in Hachenburg überschrieben,
und so passte das keltische Beltane-
Fest als Abendritual gut in das Ge-
samtkonzept. Dem Sonnengott Be-
lenus geweiht, prägten Feuer-,
Licht-, und Fruchtbarkeitsrituale
das Fest. Rund 20 Teilnehmer wa-
ren zusammengekommen, um ei-
nen ereignisreichen Tag rituell ab-
zuschließen. Birgit Henrich spielte
Melodien wie „Amazing Grace“ auf
einem indischen Harmonium. Die
Teilnehmer spendeten sich gegen-
seitig einen Räucherinzens mit
selbst gemachten Salbeisticks. Das
diente der symbolischen Reinigung.

Mehr zu dem Festival im Zeichen der
Spiritualität lesen Sie auf Seite 27.
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Birgit Henrich spielte auf einem indischen Harmonium, und die Zuhörer riefen sich einen ereignisreichen Tag ins Gedächtnis. Foto: Röder-Moldenhauer

Weniger Wäller lassen sich scheiden
Gesellschaft Zahl der Trennungen im Kreis ist 2015 um knapp 9 Prozent gesunken – Gerichte spüren aber keine Entlastung

Von unserem Chefreporter
Markus Kratzer

M Westerwaldkreis. Im Westerwald
wurden 2015 deutlich weniger Ehen
geschieden als ein Jahr zuvor. Die-
se positive Nachricht kommt aus
dem Statistischen Landesamt.
Demnach besiegelten im abgelau-
fenen Jahr 452 Paare offiziell ihr
Ehe-Aus vor dem Scheidungsrich-
ter. 2014 waren dies noch 495. Der
Rückgang von 43 Scheidungsfällen
entspricht einem Minus von 8,7
Prozent. Damit haben die Paare im
Westerwaldkreis ihren Liebes-
schwur ernster genommen als in
ganz Rheinland-Pfalz.
Denn zwar sanken
auch die Scheidungs-
fälle landesweit um
187 Fälle (siehe auch
Grafik), doch bedeutet
diese Zahl nur einen
Rückgang von rund 2,1
Prozent. Auch in den
Nachbarkreisen
Neuwied und Alten-
kirchen sind die Zah-

len rückläufig, während sie im
Rhein-Lahn-Kreis ganz leicht und
im Kreis Mayen-Koblenz deutlicher
nach oben kletterten.

Richtig regional vergleichbar
werden die Werte allerdings erst,
wenn man die Scheidungen in Re-
lation zu den bestehenden Ehen
setzt. Hier kommt der Westerwald-
kreis im Jahr 2015 auf 9,3 Schei-
dungen je 1000 Ehen und liegt da-
mit leicht unter dem rheinland-
pfälzischen Mittel von 9,4. 2014
hatte sich dieser Wert mit 10,1 noch
über dem Landesdurchschnitt von
9,6 eingependelt.

Trotz insgesamt rückläufiger
Scheidungszahlen, so

analysiert das Statisti-
sche Landesamt die
Zahlen der Familien-
gerichte, ist die Tren-

nungsbereitschaft in
Rheinland-Pfalz insbe-

sondere nach relativ kur-
zer Ehedauer nach wie vor

hoch. Von den 8835 im
Jahr 2015 beendeten
Ehen sind mit 456 die

meisten erst im Jahr 2010 ge-
schlossen worden, haben also ge-
rade einmal fünf Jahre gehalten.
Doch auch ein langer gemeinsamer
Lebensweg ist kein Garant dafür,
dass eine Ehe nicht auch in die Brü-
che gehen kann. Insgesamt 1514
Paare hatten zum Zeitpunkt der ge-
richtlichen Trennung ihrer Bezie-
hung bereits Silberne Hochzeit ge-
feiert. Bei Paaren, die zwischen
1985 und 1989 vermeintlich den

„Bund fürs Leben“ eingegangen
sind, liegt die Scheidungsquote
landesweit inzwischen bei über 40
Prozent.

Weniger Scheidungen im Wes-
terwaldkreis – bedeutet dies auch
weniger Arbeit für die Familienge-
richte im Kreis? „Mitnichten“, sagt
Helmut Seelbach, Direktor des
Amtsgerichts in Westerburg. Er
verweist im Gespräch mit unserer
Zeitung dabei auf eine Vielzahl von

Fällen, die abseits von Scheidun-
gen entschieden werden müssen.
„Das reicht von der Festsetzung
oder Anpassung des Unterhalts
über das Sorgerecht bis hin zum
Thema Vormundschaft“, erläutert
der Jurist. Zwar sank auch hier die
Zahl der verhandelten Scheidungs-
fälle von 265 auf 256, gleichzeitig
stieg aber die Anzahl der sonstigen
Familienangelegenheiten im glei-
chen Zeitraum von 708 auf 744, so-
dass das Familiengericht am Amts-
gericht Westerburg im abgelaufe-
nen Jahr mit exakt 1000 Fällen be-
traut war. „Eine Entlastung spüren
wir nicht“, so Seelbach. Zumal er
die Justiz vor einer „neuen He-
rausforderung“ sieht – die Rege-
lung, wie es mit unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen weiter-
geht. „Hier stehen wir sehr häufig
vor Sprachbarrieren, müssen Dol-
metscher hinzuziehen“, schildert
der Direktor den juristischen Alltag.
Eine mögliche Entlastung durch
weniger Scheidungsfälle, da ist sich
Seelbach sicher, muss an anderen
Stellen kompensiert werden.

Scheidungen im nördlichen Rheinland-Pfalz

2015 2014 Veränderung Quote

Kreis Mayen-Koblenz 560 516 +44 11,1
Westerwaldkreis 452 495 -43 9,3
Kreis Neuwied 429 452 -23 10,0
Kreis Altenkirchen 296 301 -5 9,5
Rhein-Lahn-Kreis 272 271 +1 9,3
Kreis Ahrweiler 268 287 -19 9,4
Rhein-Hunsrück-Kreis 247 302 -55 9,8
Stadt Koblenz 185 176 +9 8,2
Rheinland-Pfalz 8835 9022 -187 9,4

Angaben: Statistisches Landesamt

Mann muss
23 000 Euro
nicht zahlen
Urteil Verwaltungsgericht
spricht dem Jobcenter
Anspruch auf Erstattung
von Hartz-IV-Zahlung ab

Von unserer Mitarbeiterin
Julia Fourate

M Koblenz/Westerwaldkreis. Weil
er sich per Unterschrift für die Un-
terhaltszahlungen an seine weiß-
russische Stiefmutter verbürgt hat-
te, sollte ein junger Mann aus dem
Westerwaldkreis nun 23 000 Euro
an das Jobcenter zurückzahlen (die
WZ berichtete). Er klagte dagegen
– und bekam jetzt recht.

Damit sie 2009 nach Deutschland
einreisen durfte, wollte der Staat
den Nachweis einer finanziellen
Absicherung für die Weißrussin.
Damals hatte sich ihr Stiefsohn per
Unterschrift gegenüber der Aus-
länderbehörde des Kreises bereit
erklärt, für den Lebensunterhalt der
zweiten Frau seines Vaters aufzu-
kommen, indem er schriftlich fest-
hielt, sämtliche an sie gezahlte So-
zialleistungen zu erstatten. Als er
fünf Jahre später für die Bürgschaft
vom Jobcenter Westerwald zur
Kasse gebeten wurde, klagte er
beim Koblenzer Verwaltungsge-
richt gegen die Rückzahlung der
Summe von 23 000 Euro. Nun er-
hielt der Kläger per richterlichen
Beschluss recht.

Grund für das Urteil ist ein ge-
änderter Aufenthaltszweck seiner
Stiefmutter. Die Richter erklärten,
dass die Verpflichtungserklärung
von dem jungen Mann geleistet
worden sei, damit die Weißrussin
ihren Kindern, die sowohl die
Staatsangehörigkeit ihrer Mutter
als auch die ihres deutschen Vaters
besitzen, nach Deutschland folgen
konnte. Bereits im Oktober 2009
habe die Ausländerbehörde des
Kreises ihr aber die Aufenthaltser-
laubnis für den Familiennachzug zu
ihrem in Deutschland lebenden
Ehemann erteilt, der daraufhin so-
wohl für sich als auch für seine Frau
Sozialhilfe bezog. Die vom Sohn
geleistete Unterschrift sei damit
bereits seit der veränderten Auf-
enthaltssituation Ende 2009 nicht
mehr verpflichtend gewesen, be-
fanden die Richter. Das Urteil ist
aber noch nicht rechtskräftig.

Über Missbrauch in der Kirche
Gesellschaft Expertenrunde rückte in Hachenburg heikles Thema in den Fokus

Von unserer Reporterin
Larissa Schütz

M Hachenburg. Auf das Problem
von sexuellem Missbrauch Schutz-
befohlener innerhalb der Kirche
aufmerksam machen, darum ging
es bei einer Veranstaltung im Ha-
chenburger Kino Cinexx. Im Zent-
rum stand dabei die Vorführung
des Films „Spotlight“. Im An-
schluss gab es eine Podiumsdis-
kussion mit Fachleuten, für die der
Initiator der Veranstaltung, Johan-
nes Heibel aus Siershahn, Vorsit-
zender der Initiative gegen Gewalt
und sexuellen Missbrauch an Kin-
dern und Jugendlichen, eine hoch-
karätige Besetzung hatte gewinnen
können.

„Spotlight“, der in diesem Jahr
mit dem Oscar als bester Film aus-
gezeichnet worden ist, handelt vom

Investigativteam des „Boston Glo-
be“ namens Spotlight, das Anfang
der 2000er-Jahre unzählige Fälle
von Missbrauch innerhalb der ka-
tholischen Kirche in Boston auf-
deckte. Für das Fachgespräch da-
nach hatte Heibel, der seit rund 25
Jahren Missbrauchsopfer betreut,
die Journalistin Ebba Hagenberg-
Miliu, eine der kompetentesten
Journalistinnen Deutschlands zum
Thema sexueller Missbrauch in ka-
tholischen Einrichtungen, eingela-
den sowie Eva Schäfer, Sozialpä-
dagogin und Therapeutin vom Kin-
derschutzdienst Hachenburg, au-
ßerdem den Pressesprecher des
Bistums Limburg, Stephan Schnel-
le. Die Moderation übernahm der
Heilpraktiker für Psychotherapie,
Jörg Jaegers, aus Mainz. Er ist Mit-
glied von Adelante in Bonn zur Un-
terstützung von Menschen mit

traumatischen Erfahrungen und
befasst sich ebenfalls seit Jahren
intensiv mit dem Missbrauch in der
katholischen Kirche.

Ebba Hagenberg-Miliu musste
vor der Diskussion erst einmal tief
durchatmen. „Ich bin emotional
sehr ergriffen“, erklärte sie. Der
Film hatte in vielen Bereichen wi-
dergespiegelt, was die Journalistin
in den vergangenen sechs Jahren
erlebt hat. Denn Hagenberg-Miliu
hat in ihrem Buch „Unheiliger
Berg“ die Missbrauchsfälle am
Bonner Aloisiuskolleg, einem Elite-
Internat des Jesuiten-Ordens, auf-
gearbeitet.

Eva Schäfer berichtet von ihrer
Arbeit mit missbrauchten Kindern.
Sie erklärte, dass beim Kinder-
schutzdienst Hachenburg zwar
noch kein Fall von Missbrauch
durch einen Geistlichen bekannt

sei, sie sich aber des Öfteren mit
Missbrauch in Institutionen und
Vereinen auseinandersetzen müss-
ten. Auch Johannes Heibel sieht
sich bei seiner Arbeit in der Initia-
tive immer wieder mit sogenann-
tem institutionellem Missbrauch
und Missbrauch durch Geistliche
konfrontiert. Er betonte, dass noch
immer viel vertuscht werde, be-

sonders in der Kirche. Stephan
Schnelle widersprach dem und er-
klärte, es habe in den vergangenen
Jahren ein Perspektivwechsel
stattgefunden, bei dem die Opfer
mehr im Vordergrund stehen wür-
den. Später beantworteten die Ex-
perten noch Fragen der Zuschauer.

Mehr auf Seite 29

Bei der Podiumsdiskussion nach dem Film „Spotlight“ beantworteten
Fachleute Fragen der Zuschauer. Auf dem Foto sind zu sehen (von links):
Jörg Jaegers, Kerstin Leicher vom Cinexx, Stephan Schnelle, Eva Schäfer
und Johannes Heibel im Hachenburger Kino. Foto: Röder-Moldenhauer

Unser Wetter

Es bleibt trocken
Heute scheint nach Nebel in der
Frühe häufig die Sonne, und es
bleibt überall trocken. 16 bis 18
Grad werden erreicht.

Prozess

Gnade für Randalierer
Es ist seine letzte Chance: Einen
30-Jährigen hat das Amtsgericht
in Westerburg zu einer Bewäh-
rungsstrafe verurteilt, obwohl er
schon drei hat. Der Mann hatte
im Rausch ein Schaufester zer-
trümmert. Dafür muss er büßen,
allerdings hielt ihm der Richter
eine Therapie zugute, die der 30-
Jährige inzwischen erfolgreich
absolviert hat.

Mehr auf Seite 28
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