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Bischof Heinrich
Mussinghoff hat

die Akte nach
Rom übergeben

Stefan Wieland Bistum Aachen

„Ich kenne Fälle,
in denen Verfahren

seit über zehn
Jahren laufen“

Johannes Heibel Opfer-Vertreter

Schüler auf den Spuren der Judenverfolgung
VON WILLI SCHÖFER

SCHIEFBAHN Schon seit 1988 sind
Schüler des St.-Bernhard-Gymnasi-
ums auf Spurensuche, haben in aller
Welt mit Familien von einst in Wil-
lich lebenden Juden Kontakt aufge-
nommen, sie nach ihren Erinnerun-
gen aus der Zeit des NS-Terrors ge-
fragt. Aus den Reihen der Schüler
entstand damals auch die Idee, Stol-
persteine zu verlegen oder durch
eine Ausstellung an die Zeit der De-
portation und systematischen Ver-
nichtung der Juden zu erinnern. Jetzt
ist dazu ein kleines, etwa hundertsei-
tiges Buch erschienen, das als Titel
den hebräischen Namen „Sachor“
trägt und so viel bedeutet wie „Ge-
denke“ oder „Erinnere“.

Das in Zusammenarbeit mit Udo
Holzenthal vom Willicher Stadtar-
chiv von den Schülern erstellte
Werk, das jetzt im Heimatmuseum
„Kamps Pitter“ vorgestellt wurde,
soll eine „Quellenedition“ sein.
„Das ist eine ungefilterte Sammlung
von wichtigen Dokumenten, die
auch die langjährige Zusammenar-
beit zwischen dem Archiv und dem
Gymnasium widerspiegelt“, sagt
Holzenthal. Kulturdezernentin Bri-
gitte Schwerdtfeger erinnert daran,
dass daraus im Jahr 2012 auch eine
Bildungs-Partnerschaft mit dem
Heimatmuseum geworden war.

Schüler, beispielsweise Thomas
Beschoten und Celine Cont, die
2014 ihr Abitur machten, hatten da-
mals ehemalige, mit ihren Familien
in Willich lebende Juden ange-
schrieben, die noch rechtzeitig vor
dem Terror hatten fliehen können.
Sie erhielten Antworten aus den

Niederlanden, England, Israel, aus
den USA und aus Argentinien. Man-
che Antworten fielen knapp aus, an-
dere schrieben ausführlicher. Und
ihre Schilderungen, so von Lore
Brieger (geborene Salmons), Kurt
Servos oder Else Buxton (geborene
Lion), flossen als wichtige Zeitzeu-
genberichte in die Publikation ein.

Unter anderem wird in dem Buch,
in dem das Schicksal von 90 Willi-
cher Juden tabellarisch verzeichnet
ist, an einen Briefwechsel zwischen
Sandra Neffgen und Else Buxton er-
innert. Der Jüdin aus der Großfami-
lie der Lions war 1939 die Flucht
nach England gelungen; sie starb
1995 in Worcester. Else Buxton erin-
nerte sich an den April 1933, sie war
21 Jahre alt, als in dem an sich
„freundlichen Dorf Willich“ Männer
der Sturmabteilung (SA) der NSDAP
streng darauf achteten, dass keine
Kunden mehr die an der Bahnstraße
gelegene Metzgerei ihres Onkels be-

traten, und an die SA-Männer, die
am jüdischen Sabbatstag grölend
über die Bahnstraße liefen und san-
gen: „Wenn das Judenblut vom Mes-
ser spritzt, dann geht’s noch mal so
gut, SA-Kameraden hängt die Juden,
stellt die Bonzen an die Wand…“

Aufmerksam hörten bei der Prä-
sentation etwa 30 Schüler der Klasse
8b zu. Sie waren mit ihrem Lehrer
Mario Harperscheidt zu dieser be-
sonderen Geschichtsstunde gekom-
men. „Macht weiter mit den Recher-
chen, euch stehen bei uns alle Türen
offen“, sagte Holzenthal, zudem sei-
en Praktika möglich. Aufgaben gebe
es genug, weitere Zeitzeugen zu fin-
den. „Oder auf Spurensuche nach
den politisch Verfolgten aus der Zeit
der Hitler-Diktatur oder der vielen
Euthaniseopfern zu gehen“, ergänzte
Bernd-Dieter Röhrscheid, ehemaliger
Lehrer des Gymnasiums und damals
wichtiger Begleiter der recherchie-
renden Schüler. Röhrscheid ist auch

einer der Archivare bei den Heimat-
und Geschichtsfreunden Willich.

Das Buch gibt es im Gymnasium
und im Stadtarchiv gegen eine
Schutzgebühr von 2,50 Euro. Abge-
rundet wird das Werk durch ein Inter-
view, das Angela Genger 1996 mit
dem Schiefbahner Holocaust-Über-
lebenden Werner Rübsteck führte
und das die Mahn- und Gedenkstätte
Düsseldorf zur Verfügung gestellt hat-
te. Gefördert wurde die Publikation
vom NRW-Familienministerium und
vom Landschaftsverband Rheinland.

Im Heimatmuseum „Kamps Pitter“ wurde die Sammlung wichtiger Dokumente

jetzt vorgestellt. RP-FOTO: WOLFGANG KAISER

Die ersten Vorabdrucke zu einem
etwa 300-seitigen Buch, das eben-
falls an die Schicksale der Willicher
Juden in der NS-Zeit erinnern soll,
sind da. Bernd-Dieter Röhrscheid
und Udo Holzenthal haben es ver-
fasst; es soll im Mai erscheinen.

Wahrscheinlich im Dezember 2016
sollen weitere Stolpersteine in Wil-
lich verlegt werden. 66 sind es in
Willich, Schiefbahn und Anrath bis
jetzt. Etwa zehn dürften dann im
Dezember in Schiefbahn und
Neersen dazu kommen.

Insgesamt hatten bei ihren Recher-
chen Schüler vor allem vom Schief-
bahner St.-Bernhard-Gymnasium,
aber auch vom Lise-Meitner-Gym-
nasium in Anrath Spuren von rund
tausend Biografien einst in Willich
lebender Juden freigelegt.

300-seitiges Buch soll
im Mai erscheinen

INFO

Pfarrer Georg K. vor dem Kirchengericht
Der aus Willich stammende Geistliche, der zwei Jungen sexuell missbraucht hat, könnte nun aus dem Priesterstand
entlassen werden. Der Fall wird jetzt vor der Glaubenskongregation in Rom verhandelt.

VON MARC SCHÜTZ

WILLICH/ROM Ziemlich genau ein
Jahr nach seiner Verurteilung vor
dem Landgericht Krefeld zu sechs
Jahren Haft wegen sexuellen Miss-
brauchs von Schutzbefohlenen in
acht Fällen, sexuellen Missbrauchs
von Kindern in 13 Fällen und
schweren sexuellen Missbrauchs
von Kindern in vier Fällen wird der
Fall des aus Willich stammenden
Pfarrers Georg K. wieder vor Gericht
verhandelt. Diesmal beschäftigt
sich das Kirchengericht in Rom, die
Glaubenskongregation, mit der An-
gelegenheit. Dort wird entschieden,
ob der Geistliche aus dem Priester-
stand entlassen wird. Bischof Hein-
rich Mussinghoff habe die Akte
nach Rom übergeben, bestätigte
Stefan Wieland, Sprecher des Bis-
tums Aachen, gestern auf Nachfrage
unserer Redaktion. Man habe auf
die schriftliche Urteilsbegründung
des Gerichts warten müssen, sagte
Wieland. „Der Fall ist in Rom nicht
unbekannt, aber man wollte zu-
nächst auf die strafrechtliche Be-
wertung warten.“

Das Urteil des Krefelder Landge-
richts gegen K. ist seit rund drei Mo-
naten rechtskräftig, nachdem der
Bundesgerichtshof die Revision des
Pfarrers als unbegründet verworfen
hat. Eine um ein Jahr geringere
Haftstrafe, als sie
das Krefelder
Landgericht ver-
hängt hatte, hielt
K.s Verteidiger Dr.
Wilhelm Helms
für angemessen.
Deswegen hatte er
gegen das Urteil
beim Bundesgerichtshof Revision
eingelegt. Helms meint, dass das
Gericht bei der Strafzumessung die
„Beeinträchtigungen“ durch die
Auslieferungshaft des Geistlichen in

Südafrika und die Untersuchungs-
haft seines Mandanten nicht ausrei-
chend berücksichtigt habe.

Pfarrer Georg K. lebte nach den
Taten, die er zwischen 2001 und

2006 als Pfarrer in
Lobberich began-
gen hatte, bis Juli
2014 in Südafrika.
Auch dort wurden
ihm Übergriffe
auf Kinder vorge-
worfen, die Ankla-
ge wurde jedoch

fallen gelassen, da inzwischen ein
internationaler Haftbefehl und ein
Auslieferungsantrag wegen der
dann in Krefeld verhandelten Taten
in Deutschland vorlagen. Der Geist-

liche hatte sein damals elfjähriges
Patenkind teilweise schwer sexuell
missbraucht und auch an dem acht-
jährigen Bruder des Jungen sexuelle
Handlungen vorgenommen.

Johannes Heibel von der „Initiati-
ve gegen Gewalt“, die sich für die
Verbesserung des Kinder- und Ju-
gendschutzes einsetzt, hat bereits
viele Missbrauchsopfer begleitet
und beraten. Auch die beiden inzwi-
schen erwachsenen Jungen, die
Pfarrer K. in Deutschland miss-
braucht hat, hatten sich ihm anver-
traut. Heibel befürchtet, dass das
Verfahren vor dem Kirchengericht
in Rom viele Jahre dauern wird. „Ich
kenne Fälle, in denen Verfahren seit
über zehn Jahren laufen“, sagt der

Diplom-Sozialpädagoge aus dem
Westerwald. Unverständlich ist für
ihn, was es in „Rom jetzt überhaupt
noch zu verhandeln gibt“. Schließ-
lich habe ein deutsches Gericht ein
eindeutiges Urteil
gesprochen. „Ent-
lassung aus dem
Klerikerstand,
Ende“, müsse das
Urteil der Glau-
benskongregati-
on lauten.

Dass sich das
Kirchengericht mit den Vorfällen in
Südafrika beschäftigt, ist laut Heibel
zwar dringend notwendig, die Hoff-
nung habe er jedoch schon aufgege-
ben. „Von Seiten der Kirche küm-

mert sich keiner um die Opfer“, sagt
er. Zudem sei ein Verfahren vor dem
Kirchengericht für die Öffentlich-
keit ohnehin völlig intransparent.
Heibel steht in Kontakt zu vier Fa-
milien von Kindern, die Pfarrer K. in
einem Kommunioncamp in Süd-
afrika angegangen haben soll – das
Verfahren dort war jedoch einge-
stellt worden, um K. nach Deutsch-
land auszuliefern, wo ihm wegen
der hier begangenen Taten eine hö-
here Strafe drohte. Die Familien
hätten dem Bistum Aachen die Vor-
fälle in Südafrika schriftlich geschil-
dert, um Entschädigungen zu erhal-
ten, wollten aber nun nicht mehr di-
rekt mit der Kirche sprechen. Die
Deutsche Bischofskonferenz habe
Heibel, der sich als Vermittler ange-
boten hatte, jedoch abgelehnt und
versucht, die Familien selbst anzu-
schreiben, um ihnen mitzuteilen,
dass sie einen „Antrag auf Anerken-
nung des Leids“ stellen könnten, so
Heibel.

Auch das bestätigte Bistumsspre-
cher Wieland auf Nachfrage. Was
letztlich in Südafrika geschehen sei,
wisse man nicht, aber allein die lan-
ge Dauer des Verfahrens rechtferti-
ge die Anerkennung des Leids durch
die Kirche, so Wieland. „Die Anträge
können recht formlos gestellt wer-
den“, so der Bistumssprecher. Bis-
her habe eine betroffene Familie ei-

nen Antrag auf
„Anerkennung
des Leids“ ge-
stellt. Dieser sei
auch von der un-
abhängigen Fach-
stelle in Bonn be-
arbeitet und be-
wertet worden.

„Eine finanzielle Anerkennungs-
zahlung wurde auf Empfehlung der
Kommission vom Bistum Aachen in
der vorgeschlagenen Höhe geleis-
tet“, so Wieland.

Pfarrer Georg K. im Gespräch mit seinem Anwalt Dr. Wilhelm Helms während der Verhandlung vor dem Krefelder Landge-

richt im vergangenen Jahr. ARCHIVFOTO: THOMAS LAMMERTZ
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Wagenrennen im
Supermarkt

Sie kennen doch bestimmt
noch die rasanten Szenen
aus dem Wagenrennen im

Filmklassiker „Ben Hur“, als die
Kampfwagen Rad an Rad um den
Sieg kämpften. Mich hat das in
jungen Jahren jedenfalls immer
ungemein beeindruckt.

Nicht ganz so rasant, aber ir-
gendwie doch auch recht beein-
druckend erlebte ich dieser Tage
in einem Supermarkt ein Wagen-
rennen ganz eigener Art. Im Gang
zwischen den Regalen wurde es
immer enger, als zwei Rentner ihre
Einkaufswagen im gleichen Tem-
po nach vorne schoben, wobei kei-
ner von beiden im nahenden Eng-
pass zurückstecken wollte. Sie
fuhren daher einfach immer wei-
ter.

Das Ergebnis: Die Räder der Wa-
gen verhakten sich ineinander, es
gab böse Blicke und zornige Kom-
mentare. Wer am Ende gewonnen
hat, weiß ich zwar nicht, ich glau-
be aber eher, die beiden Rentner
mit ihren Kampfwagen und dem
unerschütterlichen Vorwärts-
drang haben irgendwie beide ver-
loren.

JÜRGEN KARSTEN

Neersener „Brillengangster“
stehen vor Gericht
VON WULF KANNEGIESSER

UND MARC SCHÜTZ

WILLICH/DÜSSELDORF Mehr als eine
halbe Stunde brauchte die Staatsan-
wältin gestern, um vor dem Düssel-
dorfer Landgericht die Anklage ge-
gen drei Männer zu verlesen. Unter
Regie eines 43-jährigen Mönchen-
gladbachers sollen zwei Drogen-
süchtige (33 und 30 Jahre alt) inner-
halb von sechs Monaten 18 Bank-
überfälle quer durchs Rheinland
verübt und dabei mehr als 100.000
Euro erbeutet haben. Von den Über-
fällen wurden drei im Kreis Viersen
verübt – einer davon in Neersen.

Zunächst waren die Behörden von
einem einzigen Serientäter ausge-
gangen, der stets mit auffälliger Brille
und mit Käppis unter Waffenandro-
hung die Bankfilialen heimgesucht
hatte. Erst die Neusser Kripo deckte
dann auf, dass es zwei Räuber waren,
die abwechselnd mit Brille und Käp-
pi agierten – und dass beide nur die
Handlanger des Haupttäters und
Drahtziehers gewesen sein sollen.

So leise und unauffällig trat der
„Brillen-Räuber“ bei den Taten auf,
dass Kunden und Bankangestellte
seinen Raubzug oft nicht bemerkten.
Meist erfuhren die überfallenen Kas-
sierer in Twist, Unna, Mayen, Neuss,
Höxter, Krefeld, Mönchengladbach,
Wuppertal oder Hückelhoven nur
durch einen Zettel des Täters, dass
dies ein Raubüberfall sei und sie mit
Waffengewalt rechnen müssten.

In Neersen soll sich der Überfall
am 21. Januar folgendermaßen zuge-
tragen haben: Laut damaligem Poli-

zeibericht half um 11.50 Uhr eine
Mitarbeiterin der Bank am Minori-
tenplatz einer älteren Kundin dabei,
Geld am Automaten einzuzahlen.
Ein hinter ihr stehender Mann hob
dabei sein Sweatshirt an, sagte
„Überfall“ und zeigte eine Pistole im
Hosenbund. Die Bankangestellte
gab ihm daraufhin das Geld. An-
schließend ging die Angestellte zum
Bankschalter. Der Tatverdächtige
folgte ihr ein Stück, verließ aber dann
fluchtartig die Bank, möglicherwei-
se weil er fürchtete, die Bankange-
stellte werde einen Alarm auslösen.

In anderen Fällen füllten die Bank-
angestellten in mitgebrachte Plastik-
tüten Bargeld, das teils aus durch-
nummerierten und registrierten
Scheinen bestand. Die beiden laut
Anklage abwechselnd in gleicher
Verkleidung auftretenden Männer
sahen sich dabei so ähnlich, dass an-
hand von Tatortfotos selbst Spezia-
listen kaum den einen vom anderen
unterscheiden konnten. Beide Män-
ner haben sich schon vor Prozessbe-
ginn in Teilgeständnissen geäußert.
Doch der mutmaßliche Drahtzieher,
der alle Aktionen geplant, Tatorte
ausgekundschaftet und mit einem
Fluchtauto nahe der Bankfilialen auf
den jeweils als Räuber eingesetzten
Komplizen gewartet haben soll, hat
bisher geschwiegen.

Zum Prozessauftakt hüllten sich
gestern sämtliche Angeklagte zu-
nächst in Schweigen. Ob sich das
am nächsten Prozesstag ändert, ist
noch unklar. Für die Verhandlung
hat das Landgericht noch 25 Pro-
zesstage bis Ende April eingeplant.


