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Duft nachWeihnachten
Markt öffnet seine Pforten

SCHWEINFURT (kgh) Der Duft von
Glühwein und Lebkuchen liegt in
der Luft. Vor der Kulisse des histori-
schen Rathauses hat der Schweinfur-
ter Weihnachtsmarkt seine Pforten
geöffnet. Schon schlendern die ers-
ten Besucher über den Markt, essen
Backfisch oder Bratwurst, betrachten
die bunten Kerzen am Kerzenstand
oder lassen sich an weiteren Ständen
von Silberschmuck, Lammfell, Ge-
würzen und Tees sowie anderen
Weihnachtsartikeln inspirieren.

In diesem Jahr sind die Marktbe-
schicker mit 38 Buden und Geschäf-
ten aus den verschiedensten Bran-
chen auf dem Marktplatz vertreten.
Bunte Aktionen sollen die Besucher
durch die besinnliche Adventszeit
begleiten, so zum Beispiel Besuche
des Nikolaus (6. Dezember) und des

Nürnberger Christkinds (26. Novem-
ber) oder die Schweinfurter Weih-
nachtsgeschichten mit TV touring.
Es locken Auftritte verschiedener Ka-
pellen ebenso wie Rock-Christmas-
Veranstaltungen, gestaltet von DJs
des „Cafe Kölsch“. Am Mittwoch, 7.
Dezember, werden Märchenerzähler
und Zauberer die Kleinen beim
„Großen Kindertag“ begeistern.

Auf der Nordseite des Marktes ist
der „Aktions- und Sozialstand“ wie-
der fester Bestandteil. Hier präsentie-
ren Kunsthandwerker ihr Können,
an den „Sozialtagen“ stellen soziale
Einrichtungen ihre Arbeit vor. Der
Markt hat bis zum 23. Dezember
immer donnerstags bis samstags von
11.30 Uhr bis 21 Uhr und sonntags
bis mittwochs von 11.30 Uhr bis 20
Uhr geöffnet. FOTOS: ANAND ANDERS

Einfach weg: Ein Berg
von Süßigkeiten

SCHWEINFURT (kab) Am frühen
Dienstagmorgen hat der Fahrer einer
Molkerei etliche Großpackungen
mit Süßigkeiten und Knabbereien an
der Wilhelm-Sattler-Schule in der
St.-Kilian-Straße angeliefert. Zwei
Stunden später, als man die Liefe-
rung in die Schule tragen wollte, wa-
ren sie weg.

Spurlos verschwunden. Wer sich
die Leckereien unter den Nagel geris-
sen hat? Die Polizei hat keine Ah-
nung. Vom Dieb fehlt jede Spur.

Unfallflucht auf A 70:
Einer lenkt nach links,
zwei stoßen zusammen
SCHWEINFURT (kab) Ungerührt ist
am Dienstagnachmittag der Fahrer
eines Kleintransporters weitergefah-
ren, nachdem er auf der A 70 bei
Schweinfurt einen Unfall verursacht
hatte. Ein klarer Fall vonUnfallflucht.
Der Unbekannte warmit seinemwei-
ßen Kleintransporter und Autoan-
hänger an der Anschlussstelle
Schweinfurt-Zentrum erst auf den
Verzögerungsstreifen Richtung Aus-
fahrt gefahren. Dann überlegte er es
sich anders, zog wieder nach links
und zwang damit einen anderen Fah-
rer, nach links auszuweichen. Doch
auf eben dieser Spur fuhr auch ein
Auto. Beide Pkw kollidierten. Verletzt
wurdeniemand.Den Schaden anden
Autos schätzt die Verkehrspolizei
Schweinfurt-Werneck auf 2500 Euro.

Hinweise an die Verkehrspolizei:
ü (09722)94440.
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Die Wunde ist weiterhin offen
Ein mit Schweinfurter Hilfe entstandenes Buch verhalf zur Laisierung zweier Pfarrer

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH
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SCHWEINFURT In seinem im Mai
2014 erschienenen Buch „Der Pfar-
rer und die Detektive“, hat Johannes
Heibel erschütternde Berichte über
denMissbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen durch katholische Pfar-
rer beschrieben. Im Mittelpunkt ste-
hen zwei Fälle, die mit unserer Re-
gion zu tun haben. In einem Fall
schildert die Schweinfurterin Uschi
Schäfer massive Übergriffe des deut-
schen Pfarrers K. in ihrer vorüberge-
henden Wahlheimat Südafrika.
Schäfer erhielt dabei große Unter-
stützung von Roland Breitenbach.

Das war der Grund, dass Heibel
eine der ersten Buchpräsentationen
im Juli 2014 in St. Michael veranstal-
tete. BeideMissbrauchspfarrer waren
damals noch imAmt, jetzt sind sie es
nicht mehr. Nun trafen sich Sozial-
pädagoge Heibel, Gründer und Vor-
sitzender der bundesweiten „Initiati-
ve gegen Gewalt und sexuellenMiss-
brauch“, erneut mit Schäfer und
Breitenbach zum „Bilanzgespräch“.

Unablässige Aufklärung
Die Theologin aus der Schweinfur-

ter Brauerei-Familie Enthammer leb-
te bis vor kurzem über zwei Jahr-
zehnte in Johannesburg. K. war nach
Missbrauchsvorwürfen in Deutsch-
land 2006 in Südafrika gelandet. Als
ihr Übergriffe von K. auch in ihrer
südafrikanischen Gemeinde be-
kannt wurden, betrieb Schäfer unab-
lässig Aufklärung. Sie zeigte die Vor-
fälle der Diözese Johannesburg und
beim Katholischen Auslandssekreta-
riat der Deutschen Bischofskonfe-
renz an, stieß aber auf unerwarteten
Widerstand. Im Buch spricht sie von
„systematischem Boykott“.

Zur ihrem Erstaunen reagierten
auch Eltern missbrauchter Kinder

mit „Ausgrenzung und quälendem
Schweigen“. In dieser Phase „schwe-
rer Verunsicherung“ nahm sie Kon-
takt zu Breitenbach auf. Der habe ihr
„energisch zum sofortigen Handeln“
geraten. Ohne seinDrängen hätte sie
nicht weitergemacht, sagt sie. Dank
nun auch wieder ihrer Hartnäckig-
keit erhärtete sich der Verdacht
gegen K.. Er wurde 2015 am Landge-
richt Krefeld wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern und Schutzbe-
fohlenen zu sechs Jahren Gefängnis
verurteilt. Der Bundesgerichtshof be-
stätigte das Urteil.

Natürlich sei sie darüber froh, sagt
Schäfer. K. sei aber nur für die Fälle
in Deutschland schuldig gesprochen
worden. Die südafrikanischen Opfer
und ihre Eltern warteten bis heute
auf ein menschliches Wort der ka-
tholischen Kirche, zumal es lange ge-
heißen habe, „die Kinder lügen“.
„Diese Wunde ist weiterhin offen“,
sagt Schäfer.

Deutlicher die Kritik von Heibe.
Für die Amtskirche sei mit der Ver-
urteilung von K. die Sache „formell
erledigt“. Das wichtigste sei aber die
Aufklärung auch der Missbräuche in
Südafrika. „DieseMöglichkeit hat die
Kirche abgebrochen, als K.mit seiner
Laisierung einverstanden war.“ Aus
der Perspektive der Opfer sei der Fall
deshalb „leider nicht erledigt“, sagt
Heibel im Pfarrheim von St.Michael.

Kirche hat eine Chance verpasst
Der Autor des Buches fragt auch

nach den Konsequenzen bei „den
Oberen der Kirche“. Seine Antwort:
„Es gab keine“. Die Kirche habe die
Chance verpasst, sich „nach der Ver-
urteilung des Kinderschänders“ we-
nigstens mit einer eindeutigen Geste
hinter die Opfer zu stellen, zumal
Entschädigungen nie eine Frage ge-
wesen seien. Breitenbach nennt das
eine nicht entschuldbare „Demüti-
gung und Gängelei der Opfer“.

Auch der heute 76-jährige W., der
lange Zeit als Pfarrer in der Diözese
Würzburg wirkte, hat Papst Franzis-
kus im Juli 2015 seiner priesterlichen
Rechte und Pflichten enthoben. W.
wurde erstmals 1986 wegen sexuel-
len Missbrauchs von Kindern zu
einer Geldstrafe verurteilt. Er hörte
aber nicht auf, wurde nach seiner
Versetzung in zwei weiteren Bistü-
mern erneut straffällig. Vom Landge-
richt Coburg erhielt er 2000 eine
Freiheitsstrafe von zwei Jahren, aller-
dings mit Bewährung.

ImApril 2002wurdeW. in den Ru-
hestand versetzt. Als 2009 bekannt
wurde, dass er Opferfamilien aus
dem Coburger Fall mit Hilfe von De-
tektiven (daher der Buchtitel) dazu
bewegen wollte, ihre Aussagen zu wi-
derrufen, wurde er 2009 von Bischof
Friedhelm Hofmann suspendiert.

Eltern und Opfer tief enttäuscht
Schäfer kehrte vor kurzem nach

Deutschland zurück. Sie arbeitet in
Grafing bei München als theologi-
sche Familienberaterin. Sie wisse,
dass Eltern und Opfer in Südafrika
tief enttäuscht seien und großteils
„nicht mehr über das Thema reden
wollen“. Die Kirche bleibe aber ins-
gesamt mitverantwortlich, weil sie
„mit ihren Strukturen dafür gesorgt
hat“, sagt Schäfer.

Ohne das Buch hätte es die Sus-
pendierung der Pfarrer und die Ver-
urteilung von K. nicht gegeben, ist
Breitenbach überzeugt. Er fürchtet,
aber, dass es mit der Verharmlosung
und Vertuschung in der Kirche wei-
tergeht. Heibel kann bis heute nicht
verstehen, dass der 1985 erstmals
auffällige W. erst 30 Jahre später lai-
siert worden sei. Er erhalte nach wie
vor Versorgungsbezüge des Bistums
Würzburg und dürfe in einer kom-
fortablen Kirchenwohnung in der
Nähe des Bischofssitzes leben.

Aus Blau wird
strahlendes Weiß

SCHWEINFURT (la) Das Lichtkon-
zept für die Innenstadt vermeidet
eine Lichtinflation und beschränkt
sich auf wenige Punkte: Rathaus,
Turm der Salvator Kirche, St. Johan-
nis, Rückert-Denkmal, der „Anker“
auf der Maininsel und die Heilig
Geist Kirche. Letztere steht für die
Gründerzeit, also für Aufbruch und
Industrie, weshalb die Farbe Blau
(wie beim nahen SKF-Verwaltungs-
gebäude) gewählt wurde, die nach
oben in strahlendes Weiß übergeht.
Die Basilika, Nachbau der romani-
schen Kathedrale San Vigilio in
Trient, stammt aus den Jahren 1897
bis 1902. Der 65 Meter hohe Turm
wurde erst 1911 von vier auf sieben
Geschosse aufgestockt.

FOTO: GERD LANDGRAF

Nein zu Gewalt
an Frauen
Fahnenaktion

SCHWEINFURT (ts) „Tür auf! Schutz-
räume für alle gewaltbetroffenen
Frauen!“, unter diesem Motto steht
am Montag, 28. November, um 16
Uhr die Fahnenaktion zum Interna-
tionalen Tag der Frau vor dem Fried-
rich-Rückert-Bau.

Gehisst werden eine deutsche und
eine englische Fahne mit dem Titel:
„Frei leben ohne Gewalt“. Nach der
Fahnenaktion findet eine Andacht
in der St. Johanniskirche statt. Alle
Religionsgemeinschaften sind dazu
eingeladen. Im Anschluss daran gibt
es Plätzchen und Tee, es besteht die
Möglichkeit, sich auszutauschen.

Trotz schwerwiegender Zustände
für gewaltbetroffene Frauen erreicht
von den 16 Bundesländern keines
die vom Europarat empfohlene
Quote von einem Frauenhausplatz
pro 7500 Einwohner. In Deutsch-
land gibt es knapp 400 Frauenhäuser
und Zufluchtswohnungen für von
Gewalt betroffene Frauen und ihre
Kinder, doch eine pauschale Finan-
zierung gibt es bisher nicht.

In Baden-Württemberg beispiels-
weise müssen Frauen ihre Unter-
kunft in Frauenhäusern selber be-
zahlen. Dadurch müssen jährlich
tausende Frauen, die einen Platz su-
chen, aber ohne finanzielle Mittel
sind, abgewiesen werden.

Gertrud Schätzlein, die Leiterin
des Schweinfurter Frauenhauses, be-
richtet während der Aktion über die
Situation der Frauen im Schweinfur-
ter Frauenhaus.

Winterkonzert in der
International School
am 3. Dezember

SCHWEINFURT (jha) Gerade erst ist
die International School Mainfran-
ken (ISM) in Schweinfurt sesshaft ge-
worden, nun lädt sie zum Winter-
konzert am Samstag, 3. Dezember,
auf das Kessler Field. Das Konzert be-
ginnt um 17.15 Uhr. Der Eintritt ist
frei.

Das Besondere laut Ankündigung
der Schule: Die Aufführungen finden
in vier verschiedenen Räumen statt.
Die Zuschauer werden einem Raum
zugelost und die musizierenden
Schüler wandern von Veranstal-
tungsort zu Veranstaltungsort und
präsentieren ihren Auftritt. Die Mu-
sikstücke seien alle selbst kompo-
niert. Die Schüler spielen laut stell-
vertretendem Schulleiter Veit Pfeuf-
fer verschiedene Instrumente wie
Klavier, Ukulele oder kleine Trom-
meln.

Die ISM lädt zuvor ab 15 Uhr zu
einem „Tag der offenen Tür“, an
dem sich Interessierte die zum Teil
renovierten Schulräume ansehen
können. Es gibt Pizza, Flammkuchen
undGlühwein. In einer früheren An-
kündigung war fälschlicherweise
von einem Start um 14 Uhr die Rede
gewesen.

Randale endet
in Haftzelle

Passanten bespuckt

SCHWEINFURT (ts) Ein betrunkener
Randalierer, der am Mittwochnach-
mittag am Roßmarkt zwei Personen
geschlagen und bespuckt hat, ist von
einer Streife festgenommen und in
einer Zelle ausgenüchtert worden.

Gegen 16.50Uhr erfuhr die Polizei
von dem Randalierer. Der 34-Jährige
hatte zunächst wahllos auf Herum-
stehende eingeredet und sie angepö-
belt. Dabei soll er auch mehrfach
„Heil Hitler“ gerufen haben. Als er
dafür von den Passanten maßgere-
gelt worden ist, schlug er zumindest
zwei Personen ins Gesicht, trat nach
ihnen und bespuckte sie auch noch.
Bei der Einlieferung in die Arrestzelle
pustete der Beschuldigte 1,24 Pro-
mille in den Handalkomaten.

Nach einer Beschuldigtenverneh-
mung und einer erkennungsdienstli-
chen Behandlung wurde er am Don-
nerstagmorgen wieder aus dem Poli-
zeigewahrsam entlassen.

Buben auf
Diebestour

An der Kasse gestoppt

SCHWEINFURT (ts) Der Kaufhausde-
tektiv eines Supermarktes in der
Hauptbahnhofstraße hat am Mitt-
woch zwei diebischen Elstern (neun
und elf Jahre) das Handwerk gelegt.

Kurz nach 18.30 Uhr wurde der
Angestellte auf die beiden Schüler
aufmerksam. Der Ältere stecktemeh-
rere Spielsachen in seinen Rucksack
und der Jüngere stand Schmiere. Als
die beiden die Kasse passieren woll-
ten, wurden sie angehalten und das
Diebesgut im Wert von 70 Euro si-
chergestellt. Da die beiden Kinder
noch strafunmündig sind, geht die
Anzeige an die Staatsanwaltschaft.


