
Magda Sehrbrock wurde 84 Jahre alt. Foto: Bürgerverein

Anrath. Trauer beim Bürgerverein Anrath: Magda Sehrbrock
ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren
gestorben. Die ehemalige Lehrerin, die auf dem Matheshof
auf den Holterhöfen aufgewachsen war, engagierte sich
nicht nur viele Jahre im Vorstand, sondern frönte im Verein
auch ihrem Hobby, der Archivarbeit. Sie suchte alle Archive
auf, in denen sie mögliche Unterlagen wähnte, die die Ge-
schichte Anraths weiter aufhellen konnten. Ebenso befragte
sie Ur-Anrather, von denen sie wichtige Informationen er-
wartete. In unzähligen Ordnern befindet sich ihr Nachlass,
der einen unschätzbaren Wert für den Bürgerverein Anrath
hat. Auch im Anrather Gemeinderat und in der Pfarre St. Jo-
hannes war sie aktiv. Die Beisetzungsfeier beginnt morgen,
10 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. WD

Heute
Bürgerverein trauert um Magda Sehrbrock

Supermarkt: Trickdiebe
bestehlen 14-Jährige
St. Tönis. Am Montagnachmit-
tag haben Unbekannte eine
14-jährige Tönisvorsterin
bei Aldi an der Mühlenstraße
bestohlen. Um etwa
14.15 Uhr kaufte die Jugend-
liche dort ein. In der Nähe
der Kassen sprach eine un-
bekannte junge Frau sie an
und erkundigte sich nach ei-
ner Ware. Die Angesproche-
ne drehte sich kurz um und
wandte sich vom Einkaufs-
wagen ab, in dem sich ihre
Handtasche befand. Kurz da-
rauf bemerkte sie dann, dass
die Geldbörse aus der Hand-
tasche fehlte. An der Kasse
sagte man ihr, dass gerade
zwei Männer das Geschäft
verlassen hätten, ohne etwas
zu kaufen. Die Bestohlene
sah daraufhin nur noch ei-
nen Auto mit britischem
Kennzeichen den Parkplatz
verlassen. Die junge Tönis-
vorsterin vermutet, dass die
Frau, die sie ansprach, sie ab-
gelenkt hatte, um den bei-
den Männern die Gelegen-
heit zu geben, das Portmo-
nee mitgehen zu lassen. Hin-
weise an die Polizei unter Te-
lefon 02162/3770.

Die Polizei fragt: Wer hat den Dieb-
stahl im Aldi-Markt an der Müh-
lenstraße beobachtet? Foto: dpa

Anhänger in
Willich gestohlen
Willich. Unbekannte haben ei-
nen Sattelauflieger von der
Charles-Wilp-Straße gestoh-
len. Am Sonntag um 22 Uhr
stellte der Fahrer einer
Transportfirma einen Sattel-
auflieger der Marke Krone
mit grünem Kennzeichen an
der Charles-Wilp-Straße ab.
Noch gegen 6 Uhr am Mor-
gen sah ein anderer Mitar-
beiter der Firma den Auflie-
ger dort stehen. Als der Auf-
lieger dann gegen 14 Uhr ab-
geholt werden sollte, stellte
sich heraus, dass der Anhän-
ger zwischenzeitlich ent-
wendet worden war. Red

Radfahrer auf Anrather
Straße schwer verletzt
Willich. Bei einem Zusammen-
stoß mit einem Pkw hat sich
ein 59-jähriger Radfahrer
schwere Verletzungen zuge-
zogen. Am Montagnachmit-
tag um 18.10 Uhr war ein
29-jähriger Willicher mit sei-
nem BMW auf der Anrather
Straße aus Richtung West-
straße in Richtung Moltke-
straße unterwegs. An einer
Grundstückseinfahrt über-
sah er beim Linksabbiegen in
die Einfahrt einen 59-jähri-
gen Tönisvorster, der mit
seinem Fahrrad auf dem
rechten Radweg der Anrat-
her Straße fuhr. Der Radfah-
rer versuchte vergeblich,
durch eine Vollbremsung
eine Kollision mit dem Auto
zu vermeiden. Beim Zusam-
menprall wurde der Radfah-
rer schwer verletzt. Ein Ret-
tungswagen brachte ihn ins
Krankenhaus. Hinweise an
die Polizei unter Telefon
02162/3770. Red

1 Immer mehr Men-
schen werden krank.
Das ist das Ergebnis

einer Studie der AOK für den
Kreis Viersen. Inzwischen
machen viele Firmen ihren
Mitarbeitern Angebote zur
Vorsorge. » S. 15

2 Eine schöne und alte
Immobilie steht in
Oedt zum Verkauf: das

alte Pfarrhaus. Und dann gibt
es den Vorschlag der Jungen
Union, Selfie-Points auszu-
weisen. Mehr dazu im Niers-
Geflüster. » S. 17

3 Großer Beliebheit
erfreut sich die Rehabi-
litations- und Behin-

dertensportgemeinschaft in
Tönisvorst. Die hatte im ver-
gangenen Jahr acht neue Car-
dio-Räder bekommen. S. 24

Das müssen Sie lesen

Probleme mit Flüchtlingshäusern
Der Kämmerer
schlägt Alarm: Die
Fördermittel des
Landes fallen kleiner
aus als gedacht.

dass schon im März die Bauar-
beiten beginnen können. Wa-
rum ist dies nicht geschehen?
„Der Bauantrag ist fertig, noch
fehlt aber die Genehmigung
des Kreises, um anfangen zu
können“, sagt Kerbusch. Eine
Alternative zu dem ausgesuch-
ten Standort gebe es nicht.

Schiefbahn und Neersen Häu-
ser entstehen, in denen Flücht-
linge dauerhaft angesiedelt
werden können. „Dies ge-
schieht unabhängig von den
derzeit stagnierenden Flücht-
lingszahlen“, betont Kerbusch.
Baue man diese Häuser nicht,
bekomme man ein Problem,
anerkannte Flüchtlinge unter-
zubringen. Die Bauvorhaben
seien deshalb das derzeit wich-
tigste Projekt der Stadt Willich.

Bereits im Frühjahr 2017
sollen die in Neersen geplan-
ten Häuser fertig sein.
120 Flüchtlinge sollen darin le-
ben. Die Interessengemein-
schaft Niersweg/Mutschen-
weg wehrt sich allerdings ge-
gen solche Pläne und hat sich
Unterstützung beim Bund für
Umwelt- und Naturschutz
(BUND) geholt: Die Neubauten
sind zum Teil im Landschafts-
schutzgebiet vorgesehen.

Mitte Januar hatte Kämme-
rer Kerbusch noch geglaubt,

Von Werner Dohmen

Willich. Kämmerer Willy Ker-
busch ist unzufrieden: Die Lan-
desregierung hat angekündigt,
dem Kreis Viersen in diesem
Jahr aus einem Sonderpro-
gramm zur sozialen Wohn-
raumförderung siebeneinhalb
Millionen Euro zur Verfügung
zu stellen. Diese Information
habe er in der vergangenen
Woche von der Kreisverwal-
tung bekommen. „Das ist viel
weniger als erwartet“, sagt
Kerbusch. Und auch viel weni-
ger als benötigt: Projekte in ei-
ner Gesamthöhe von mehr als
30 Millionen Euro sind kreis-
weit in Planung – vor allem für
den Bau von Flüchtlingshäu-
sern. „Allein in Willich sind es
mehr als sieben Millionen
Euro“, sagt der Kämmerer.

Kerbusch bringt Finanzierung
über KfW ins Gespräch
Benedikt Giesbers von der
Pressestelle des Kreises bestä-
tigt: „Die Nachfrage war viel
größer als erwartet.“ Aller-
dings sei das Ganze noch nicht
endgültig entschieden. „Wenn
sich herausstellt, dass der Pott
nicht groß genug ist, muss die
Landesregierung das Pro-
gramm aufstocken“, sagt
schon der Landestagsabgeord-
nete und CDU-Kreisvorsitzen-
de Markus Optendrenk.

Sollten die Landesmittel
nicht wie erhofft fließen, hat
Kerbusch eine alternative Fi-
nanzierung vorbereitet: Er
werde dem Stadtrat in dessen
nächster Sitzung vorschlagen,
dazu ein Null-Prozent-Darle-
hen der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) zu nutzen.
Vorteilhafter wäre aber das
Sonderprogramm, da es einen
Tilgungsnachlass von 30 Pro-
zent gewährt.

Bekanntlich sollen in

Auch im Bereich Mutschenweg/Niersweg in Neersen sollen im Landschaftsschutzgebiet Häuser für Flüchtlinge entstehen. Archiv-Foto: Lübke

MEINUNG

Das Land muss nachbessern
Zwar hat Kämmerer Ker-

busch sofort eine alternative
KfD-Finanzierung vorbereitet.
Aber diese ist nicht so lukrativ
wie das Sonderprogramm. Da
der Bedarf nach Wohnraum
für Flüchtlinge weiter groß ist,
muss das Land daher nachbes-
sern und die Fördermittel
schnell aufstocken.

Spannend in Willich bleibt
aber auch die Planung in Neer-
sen: Sollte die Kreisverwaltung
den Bedenken gegen einen
Neubau im Landschaftsschutz-
gebiet doch noch
Recht geben, wird es
zu ganz erheblichen
Verzögerungen
kommen.

Von Werner Dohmen

Das ist bitter: In Willich und
anderen Städten und

Gemeinden des Kreises Vier-
sen werden unter Hochdruck
Pläne gemacht, um die nach
Deutschland kommenden
Flüchtlinge menschenwürdig
und dauerhaft unterzubringen
zu können. Und dann drohen
die vorgesehenen Baumaß-
nahmen daran zu scheitern,
dass die notwendigen Förder-
mittel nicht im notwendigen
Umfang fließen. Das ist beschä-
mend und zeigt einmal mehr,
dass die Kommunen bei der
Bewältigung von Problemen,
die sich nicht verursacht
haben, vom Land oft allein
gelassen werden. werner.dohmen@wz.de

PLÄNE IN NEERSEN

BESCHLUSS Ende November 2015
hatte der Stadtrat beschlossen,
dass im Bereich Niersweg/Mut-
schenweg in Neersen zur Unter-
bringung von Flüchtlingen vier
zweieinhalbgeschossige Mehrfa-
milienhäuser mit jeweils sechs
Wohneinheiten entstehen sollen.

PROTEST Schon in der Ratssitzung
hatte die Interessengemeinschaft
Niersweg/Mutschenweg gegen
die Baupläne protestiert. Sie
wehrt sich unter andere mit dem
Argument, der Landschaftschutz
müsse beachtet werden.

Bistums, wie weit denn die
Aufarbeitung gediehen sei,
wurde mit dem Hinweis beant-
wortet: nicht zuständig.

Das sagt das
Bistum Aachen
Wie reagiert die Kirche? „Ob-
wohl im südafrikanischen Ge-
richtsverfahren kein Urteil ge-
sprochen wurde, geht das Bis-
tum Aachen davon aus, dass
das Leid, das durch das Verfah-
ren und dessen Länge verur-
sacht wurde, die Bewilligung
einer Anerkenntnisleistung für
die Betroffenen rechtfertigt“,
heißt es zu einer Anfrage der
WZ. Man versichert zudem,
dass alle Unterlagen an die
Glaubenskongregation in Rom
gegangen seien.

Was ist mit den möglichen
Summen, die gezahlt werden
könnten? Wird hier, vergli-
chen mit Fällen aus Deutsch-
land, mit unterschiedlichem
Maß gemessen? Hier gibt sich
das Bistum zugeknöpfter. „Bit-
te haben Sie Verständnis, dass
wir im einzelnen keine Aus-
kunft über die Höhe der Aner-
kenntnisleistung geben.“ Wur-
de den Opfern abseits von
Geldzahlung andere Hilfe an-
geboten? Zu Hilfen „gehören
auch therapeutische Angebote
– wenn die Betroffenen dies
wünschen.“

Von der Höhe der Entschä-
digung, können die seinerzeit
in Südafrika geschädigten Kin-
der nur träumen. Maximal
5000 Euro bietet die Kirche an,
wobei in einem Fall eine Zah-
lung deutlich darunter gelegen
haben soll. Von Zermürbungs-
taktik reden die Eltern der Op-
fer, mehr wollen sie nicht sa-
gen. Der Frust ist groß. Eine
Nachfrage von Eltern bei einer
Missbrauchs-Beauftragten des

ben werde.
Die Entschädigung der Op-

fer kommt unterdessen offen-
bar nur schleppend voran. Wo-
bei die Fälle, die sich abspiel-
ten, bevor K. 2007 aus seiner
Gemeinde in Lobberich nach
Südafrika ging, ein Stück weit
abgearbeitet zu sein scheinen.
In diesen Fällen, wegen der K.
in Krefeld vor Gericht stand,
hat es Entschädigungszahlun-
gen an Opfer gegeben.

Georg K.: Viele Opfer warten auf Entschädigung
Eltern der Kommunionkinder, denen sich der Pfarrer in Südafrika genähert haben soll, verhandeln weiter mit Aachen.
Von Peter Korall

Willich. Strafrechtlich ist der Fall
abgeschlossen. Der Schuldige
sitzt hinter Gittern, wurde zu
einer langjährigen Haftstrafe
verurteilt. Die Rede ist von
dem ehemaligen Pfarrer Georg
K. aus Willich. Für viele seiner
Opfer ist die Sache immer noch
nicht beendet. Um wenigstens
eine finanzielle Entschädigung
zu bekommen, verhandeln sie
mit dem Bistum Aachen als zu-
ständiger Kirchen-Behörde.

Der Reihe nach: Der pädo-
phile Priester war zunächst in
Südafrika auffällig geworden.
Dort war er – so die spätere An-
zeige – lediglich mit Unterhose
bekleidet bei Kommunionkin-
dern ins Bett geklettert. Straf-
rechtlich wurden diese Taten
nie gewertet. Im Verlauf des
Verfahren stellte sich vielmehr
heraus, dass K. in Deutschland
weitaus größere Verfehlungen
begangen hatte.

Akten gingen an die
Glaubenskongregation
Was für die betroffenen Kinder
in Südafrika fatale Folgen hat-
te: In Johannesburg wurde das
Verfahren eingestellt, in Kre-
feld spielten die Fälle ebenfalls
keine Rolle mehr. Anfragen, ob
es eine kircheninterne Aufar-
beitung geben solle, beantwor-
tete das Bistum Aachen mit
Hinweis auf das laufende Ver-

fahren, das man abwarten wol-
le. Gelegentlich kam auch ein
Hinweis auf die Deutsche Bi-
schofskonferenz.

Wie auch immer, nach Ab-
schluss des Prozesses seien die
Akten an die Glaubenskongre-
gation nach Rom gegangen,
hieß es in Aachen. Das ist die
höchste kirchliche Gerichts-
barkeit. Die werde sich auch
der Frage annehmen, ob Georg
K. des Klerikerstandes entho-

Pfarrer Georg K. bei einer Kinderkommunion im Jahr 2007. Foto: WZ-Archiv
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