
.

Leserbriefe lokal

Justiz Das Land will nach dem sexuellem Missbrauch an einer Schülerin
keinen Schadensersatz zahlen.

„Aus der Verantwortung gestohlen“
Da werden Eltern per Schulgesetz
gezwungen, ihr Kind in die Schu-
le zu schicken. Sie müssen, ob
sie wollen oder nicht, der Schule
vertrauen. Im Gegenzug müssen
Eltern erwarten können, dass ihr
Kind gut behütet wird. Nun pas-
siert aber etwas. Ein Lehrer macht
sich an eine 14-jährige Schülerin
heran. Es kommt zu sexuellen
Handlungen. Als die Eltern des
Mädchens dahinterkommen, zei-
gen sie den Lehrer an. Es stellt
sich heraus, dass dieser Lehrer be-
reits vorher versucht hat, sich an
die ältere Schwester des Mäd-
chens heranzumachen. Erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt wird den
Eltern bekannt, dass der Mann
schon in seiner Referendarzeit von
einer Schülerin wegen sexueller
Belästigung angezeigt wurde. Man
glaubte der Schülerin jedoch nicht
und stellte das Verfahren ein.
Auch die Schulbehörde interes-
sierte sich nicht mehr für den
Fall. Der Lehrer wurde verbeam-
tet. Im Prozess gibt der Lehrer
schließlich die sexuellen Hand-
lungen mit der 14-Jährigen zu. Er
wird zu zwei Jahren auf Bewäh-
rung verurteilt, akzeptiert die Stra-
fe aber nicht, geht bis zur letzten
Instanz. Das Landgericht bestätigt
zwar den Richterspruch aus erster
Instanz, allerdings spricht das
Oberlandesgericht den Lehrer in

letzter Instanz frei. Begründung:
Da der Lehrer nicht Fach- oder
Klassenlehrer der Schülerin war,
habe kein Obhutsverhältnis be-
standen. Es gebe danach keine
Rechtsgrundlage für eine Verur-
teilung. Dieses Urteil empört die
ganze Republik. Schließlich spre-
chen sich auch die Justizminister
für eine Gesetzesverschärfung aus.
Die Familie verklagt unterdessen
den Lehrer auf Schadensersatz.
Unter anderem wurden langjäh-
rige Therapien notwendig. Das
Landgericht weist die Klage ab.
Wenn keine Straftat vorliege, kön-
ne auch kein Schaden entstanden
sein. Auch das OLG macht der Fa-
milie keine Hoffnung. Der Anwalt
der Familie fordert nun das Land
auf, für den entstandenen Scha-
den geradezustehen. Das Land
lehnt ab, fühlt sich nicht in der
Pflicht. Dieser ungeheuerliche Vor-
gang zeigt, dass in unserem Staa-
te nicht der Mensch an oberster
Stelle steht, sondern die Paragra-
fen und die individuelle Ausle-
gung der Richter. Wer hilft nun
der Familie, wenn der Staat sich
schamlos aus seiner Verantwor-
tung stiehlt?
Johannes Heibel, Diplom-Sozial-
pädagoge (FH), Siershahn, Vor-
sitzender der Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Missbrauch
an Kindern und Jugendlichen

Energie In Bad Hönningen wird kontrovers über eine mögliche Windkraftanlage diskutiert.

„Man kann nicht alles nur schönreden“
Die Herren Breitenbach und Wag-
ner müssten wissen, dass Leser-
briefe nicht von heute auf morgen
erscheinen. Meinen Brief habe ich
etliche Tage vor der Stadtratssit-
zung abgesandt. Die Radikal-
kehrtwende der Mehrheitsparteien
vom Eigenbetrieb der Windener-
gieanlagen zum Flächen-Ver-
pachtungsmodell war nicht vo-
raussehbar. Was ist falsch daran,
wenn die Aktion „Rettet den Stadt-
wald“ Windanlagenbauer aus Do-
kumentationen zitiert? Anlagen der
geplanten Größe haben einen
Platzbedarf von bis zu knapp
10 000 Quadratmetern. Rodungs-
fläche für Schotterplatz pro Anlage
circa 7800, Wege- und Kurven-
ausbau circa 1800 Quadratmeter.
Warum sprechen die SPD-Herren
von einem Flächenbedarf von nur
5000 Quadratmetern pro Anlage?
Der Grund liegt darin, dass Kahl-
schläge von mehr als 5000 Quad-
ratmetern besonders in Laubwäl-
dern laut dem gültigen Landes-
waldgesetz nicht erlaubt sind. Hier
und da einen älteren Baum fällen

oder einen Bereich ausdünnen,
das nennt man Waldpflege. Dem
kann man bedenkenlos zustim-
men. Der feine Unterschied liegt
aber darin, dass es sich hier um
massive Kahlschläge beziehungs-
weise Rodungsflächen in einem
Laubwald mit alten Baumbestän-
den handelt. Transporte von Wind-
anlagenteilen haben oft ein Ge-
samtgewicht bis 160 Tonnen.

Wege und Kurvenbereiche müs-
sen dafür entsprechend ausgebaut
und befestigt sein. Fahrzeuge da-
für haben bis zu acht Achsen und
mehr und sind nicht mit Vierach-
sern vergleichbar. Warum ver-
schweigen die WEA-Befürworter
die gesundheitlichen Probleme, die
diese 200 Meter hohen Ungetüme
hervorrufen können, und die Punk-
te Infraschall, Schatten- und Eis-
wurf, Blitz- und Blinklichter, Lärm-
belästigung bei Nacht, Wild- und
Vogelschutz, Tourismusverhinde-
rung, Kahlschläge in FFH-Gebie-
ten sowie Schutz des Kerngebietes
Naturpark Rhein-Westerwald? Man
kann nicht alles nur schönreden,

zur Glaubwürdigkeit gehört, die
Dinge real zu sehen. Zumindest im
Projekt „Windenergieanlagen im
Stadtwald Bad Hönningen“ scheint

das schon lange nicht mehr der
Fall zu sein.
Ingo Wilhelmi, Bad Hönningen, für
die Aktion „Rettet den Stadtwald“

„Polemik hilft nicht weiter“
Den Leserbrief von Herrn Hof-
mann habe ich mit Aufmerksam-
keit gelesen. Das hat Herr Hof-
mann mit meinem Leserbrief of-
fensichtlich nicht getan. Vielleicht
hat er nicht verstanden, worum es
mir geht oder er wollte es nicht.
Ich unterstelle gerne, dass Herrn
Hofmann einiges an Hintergrund-
wissen fehlt. Sich ein oder zwei Sät-
ze aus dem Zusammenhang zu
greifen und zum Aufhänger für po-
lemische Äußerungen zu nehmen,
ist leider allzu oft geübte Praxis.
Wenn Herr Hofmann meine For-
mulierung „Ja und?“ kritisiert, kann
ich nur sagen: Als gewählter Stadt-
rat von Bad Hönningen halte ich
es für meine Pflicht, alle Möglich-
keiten zu prüfen, die der Stadt wei-
terhelfen können. Das können die

Bürger von mir erwarten. Wenn
Windräder wirtschaftlich betrieben
werden können, damit der Stadt
helfen und nebenbei auch noch
die viel beschworene Energie-
wende mittragen können, weiß ich
nicht, was daran sinnlos sein soll.
Dass ein wesentlicher Teil meines
Leserbriefes ein Appell an alle in-
teressierten Bürger ist, gemeinsam
Lösungen für Bad Hönningen zu
suchen, alle Möglichkeiten aus-
zuloten und das ohne ideologische
Scheuklappen, ist Herrn Hofmann
offenbar entgangen. Aufforderun-
gen, Lotto zu spielen, helfen uns
dabei nicht weiter. Ich würde mir
jedenfalls mehr konstruktive Kritik
wünschen.
Uwe Scheid, Bad Hönningen, SPD-
Stadtrat und Beigeordneter

Sportstätten Nach dem Nein zum „Neuwieder Modell“ hat der Sport-
kreisvorsitzende Klarheit über die Zukunft der Sportplätze gefordert.

„Wer hat noch solche Idealisten“
Wer zahlt die Pflege und die Sa-
nierung unserer Sportplätze? Und:
Wer zahlt in Zukunft die Unter-
haltung unserer Sporthallen? Wenn
sich Prof. Thieme beklagt, das
Sportförderungsgesetz von 1974
entfalte nicht mehr die gewünsch-
te Wirkung, stellt sich die Frage:
Wer hat dieses damals als weg-
weisend gepriesene Gesetz zum
Nachteil der Sportvereine verän-
dert? Sportvereine sind kein Wach-
dienst, keine Hausmeister und auch
keine Pflegekräfte der Kommunen.
Der Übungsleiter hat gegen eine fi-
nanzielle Vergütung Sportler zu
trainieren. Die Inanspruchnahme
dieses Vereinsangestellten durch
die Sport- und Schulämter bezahlt
leider der Sportverein. Eine Redu-
zierung der Trainingszeit durch
Sportämter-Aufgaben benachtei-
ligt auch die Sporttreibenden selbst.
Dass das von kommunaler Seite
schon mal anders gesehen wurde,
beweisen die Stellenbesetzungen
aus den 80er-Jahren (zum Beispiel
zwei Hallenwarte je Großsport-
halle bis 22 Uhr). Sportkreis-Vor-
sitzender Hofmann fordert, die
Vereine wollten wissen, wie es wei-
tergeht. Zunächst einmal hat die
ADD das „Neuwieder Modell“ blo-
ckiert, das den Vereinen immerhin
eine Prämie für ihre Wachdienste
und Pflegearbeiten anbieten woll-
te. Unter Umständen aber war die-

ses ADD-Veto sogar ein guter (un-
gewollter) Schachzug im Interesse
der Vereine. Die ADD wollte lang-
fristige Verpflichtungen von den
Kommunen fernhalten – an die
langfristigen Risiken für die Ver-
eine denkt wohl noch niemand.
Ein kommunales Finanzierungs-
problem soll gelöst werden – es
soll auf einen Sportverein über-
tragen werden. 35 000 Euro Jah-
reszuschuss müssten vom Verein
mindestens zehn bis zwölf Jahre
lang zur Seite gelegt werden, ehe
der oft kommunal nicht finanzier-
bare Kunstrasenplatz realisiert
werden könnte. Ein Gartenbaube-
trieb würde nur für die Sport-
platzpflege (Unkraut jäten, mähen,
wässern) jährlich 10 000 Euro be-
rechnen. Und wer hält darüber hi-
naus Zäune, Sanitäreinrichtungen
und Inventar in Ordnung? All das
werden die Vereinsmitglieder eh-
renamtlich erledigen müssen. Aber
welcher Verein hat denn noch Ide-
alisten, die jährlich 300 Stunden
ehrenamtliche Reparatur- und
Pflegearbeiten ausführen? Das
„Neuwieder Modell“ könnte eine
Flut von Vereinsinsolvenzen los-
treten. Und danach würde sich
dann die Kommune erneut fragen
müssen, wer denn die inzwischen
noch maroderen Sportstätten sa-
nieren soll.
Klaus Blum, Rengsdorf

Finanzen Die VG Bad Hönningen hat einen Kredit in Schweizer Franken
aufgenommen. Nun droht ihr ein millionenschwerer Verlust.

„Wie ein Manager gehandelt“
Es ist immer wieder spannend, das
Hin und Her der Leserbriefe zum
„Finanzskandal“ der Verbandsge-
meinde Bad Hönningen zu verfol-
gen. Mit dem Franken-Darlehen
hat sich ein Schlachtfeld aufgetan,
bei dem mit mehr, aber leider
meist mit weniger sachlicher Kom-
petenz aufeinander eingedroschen
wird. Ich meine, dass Sachlichkeit
statt Polemik wieder den politi-
schen Alltag bestimmen muss. Ein
zeitgemäßer Bürgermeister ist doch
mehr Manager als Verwalter. Sei-
ne Aufgabe ist es, Lösungen zu
Problemen zu finden, nicht die
Probleme auszusitzen und zu ver-
walten. Dazu muss er, wie ein Ma-
nager eines Betriebes, alle Alter-
nativen ausloten, um für seine Ge-
meinde das Optimum zu erreichen.
Paragrafen-Heinis sind da nicht
gefragt. Die bringen uns nur zu-
rück ins Gestern. Herr Mahlert hat
wie ein Manager gehandelt, und
zwar nicht aus persönlicher Profit-
gier. Er hat: 1. das Problem analy-
siert (Schuldenreduzierung), 2. Lö-
sungsalternativen gesucht, 3. die
Risiken der Alternativen bewertet,
4. unter Berücksichtigung der Ri-
siken das für die Gemeinde am
günstigsten erscheinende Modell
gewählt. Ich bin sicher, die Bürger
der Verbandsgemeinde leben bes-
ser mit einem Bürgermeister, der

ohne Harakiri zu begehen für sei-
ne Gemeinde alles Erdenkliche un-
ternimmt, um jeden kleinen finan-
ziellen Vorteil zu erreichen, als mit
einem, der täglich in der Öffent-
lichkeit über die kommunale
Schuldenlast jammert und die
Schuld dafür beim kommunalen,
landes- oder bundespolitischen
Gegner sucht. Und wer behauptet,
Herr Mahlert hätte Harakiri mit sei-
nem Franken-Kredit begangen, der
hat wohl den seinerzeit unerwar-
teten Zusammenbruch der Fi-
nanzwelt nicht mitbekommen oder
verstanden. Für den Fehler, Zu-
ständige nicht rechtzeitig infor-
miert zu haben, hat Mahlert sich
entschuldigt. Ich habe das akzep-
tiert. Bei allem Verständnis für die
politisch Andersdenkenden, aus
diesem eigentlich lobenswerten,
aber dann schiefgegangenen Han-
deln des Bürgermeisters ein wahl-
politisches Thema zu machen und
möglichst lange am Kochen zu hal-
ten: Hört mit dem Knatsch auf! Die
meisten Bürger sind euch dankbar.
Alfons Stopperich, Rheinbrohl
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Politik Der Chef der Neuwieder CDU-Stadtratsfraktion, Martin Hahn,
äußerte sich zu wichtigen städtischen Themen.

„Bürgerhaushalt gehört Zukunft“
Zu den Lehren aus dem Bürger-
begehren „Weiden bleiben“ bil-
det Herr Hahn mit Herrn Remy be-
züglich der Rathauszeitung zwei
Seiten ein und derselben abge-
wetzten Medaille. Das Schema:
Wir geben vor, hören dann nicht
zu und werden am Ende ent-
scheiden. Also die repräsentative
Demokratie, wie wir sie seit Jahr-
zehnten kennen, kommt im In-
ternetzeitalter an ihre Grenzen.
Die direkte Demokratie, für die
Bürgerinitiativen, Bürgerbegehren
und Bürgerentscheide stehen, wird
sich Gestaltungswillen und -fä-
higkeit erobern. Wenn die Neu-
wieder Stadtverwaltung innovati-
ve Politik machen möchte, dann
bedarf es keiner Rathauszeitung,
sondern eines BürgerInnenhaus-
haltes. Die knappen Geldmittel
für die Konzipierung einer Inter-
net- und Informationsplattform zum
BürgerInnenhaushalt auszugeben,
wäre eine wirklich vorausschau-
ende Politik. Die NeuwiederIn-
nen bekommen Gelegenheit, sich
in den Haushalt einzuarbeiten und
haben ein Instrument, eigene Vor-
schläge zur Verwendung der Steu-
ergelder zu formulieren. Das wä-
re revolutionäre kommunale Haus-
halts- und Informationspolitik des
21. Jahrhunderts. Zumindest Stadt-
räte wie Gustav Gehrmann und

Werner Johann Keßler haben die
Bedeutung bereits heute erkannt.
In Trier (SPD-Initiative) und Worms
(Linke-Initiative) wird das heute
schon praktiziert. Für meine Frak-
tion im Neuwieder Kreistag stell-
te ich vor circa zwei Jahren ei-
nen entsprechenden Antrag. Land-
rat Kaul hatte allerdings nicht
den Mut, bundesweit den Vor-
reiter auf Kreisebene zu machen.
Die Städte und Gemeinden soll-
ten wegen anderer Einkom-
mensmöglichkeiten vorangehen.
Tatsächlich war es aber das Zu-
rückscheuen vor neuen Gedan-
ken und zu viel Arbeit. Ich bin da-
von überzeugt, dass dem Instru-
ment BürgerInnenhaushalt die Zu-
kunft gehört. Damit hätte man
auch gegenüber der ADD in Sa-
chen Sportstättenkonzept von
Herrn Prof. Thieme ein gewich-
tiges Pro-Argument gehabt. Wenn
Herr Hahn auf die Frage nach Per-
sonalpaketen bei der Stadtspitze,
den SWN und der GSG sagt:
„Das ist für mich nicht Gegen-
stand von parteipolitischen Dis-
kussionen“, dann blieb er in der
Vergangenheit als aktiver Strip-
penzieher dazu jeglichen Beweis
schuldig.
Gert Winkelmeier, Neuwied,
Kreistagsmitglied der Fraktion
Die Linke
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Rhein in
Flammen

inkl. explosivem
Buffet und

Live-Musik mit der
„erste Sahne Band“

ab 55 7 p. P.

www.thesagaland.com

Montags Ruhetag

Verehrte Gäste,
ab sofort sind wir wieder für Sie da!

Wir verwöhnen Sie gerne mit
spanischen Tapas oder deutschen Menüs.

Zu Ostern bieten wir Ihnen
verschiedene Lammmenüs!

Frische Seezungen - Schollen - Zander
Wir freuen uns auf Sie!

A. Zündorf - Geschäftsführer
und das Team sagaLand Rhein Hotel

Deichstr. 16 · 56564 Neuwied
Tel. 02631 350730 · Fax 02631 350731

info@thesagaland.com
Warme Küche von 11–14 Uhr und 18–22 Uhr

Osterbrunch
Sonntag und Montag

Für alle „Nicht-Bruncher“ bieten wir eine reichhaltige Speisekarte
Essen auf Rädern in den Ortschaften
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Geburtstage, Hochzeiten, Jubilare
5 verschiedene 5-Gänge-Menüs zur Wahl
inkl. Tischschmuck, Blumendekoration, Menükarten ab 22,50 5

Krimidinner am 25. Mai 2013 um 19.00 Uhr
inkl. 5-Gang-Wahlmenü. Bitte um Tischreservierung.

Busfahrt zum Garadasee vom 07.–19.07.2013
4-Sterne-Hotel in Halbpension , 12 Tage für 690,– 7 p. P.

FernblickLandhotel

www. .de

Tel.: 02687-2291
Fax: 1658

53547
Hümmerich

Fernblickwww.

02687-2291
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