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Fast 3000
Orgelpfeifen
abmontiert
Kirche Sanierung startet

M Neuwied. Auf den gewohnten
Klang in der Neuwieder Marktkir-
che müssen die Gläubigen in den
nächsten Monaten verzichten: Ein
Sanierungstrupp rund um Orgel-
baumeister Friedrich Kampherm
hat in den vergangenen Tagen die
fast 3000 Pfeifen der Kleuker-Orgel
abmontiert, um sie in den nächsten
Monaten in der Werkstatt im west-
fälischen Verl gründlich zu repa-
rieren und andere Teile des Ins-
truments zu sanieren.

Mit einem großen Festgottes-
dienst am 1. September soll dann
die Rückkehr der Orgel gefeiert
werden. Dazu wird auch die künf-
tige Ministerpräsidentin Malu
Dreyer erwartet. mp

Mehr zur Sanierung heute im Lokal-
Thema auf Seite 22

An Rhein und Wied
Y Fotos, Videos, Berichte auf www.rhein-zeitung.de/neuwied

Rhein-Zeitung
Engerser Str. 28, 56564 Neuwied

Redaktion: 02631/9546-0
rz-neuwied@rhein-zeitung.net

Abo/Anzeigen: 02631/9546-40
service-neuwied@rhein-zeitung.net

Folgen Sie uns auf Twitter:
twitter.com/rzneuwied

Verantwortlich für diese Seiten
dieter.foehrenbach@rhein-zeitung.netKontakt:

Griff in Bikinihose: Neue Anklage für Lehrer
Justiz Suspendierter Pädagoge aus Kreis Neuwied muss sich vor Amtsgericht verantworten – Vier weitere Verfahren eingestellt

Von unserem Redakteur
Mario Quadt

M Kreis Neuwied/Koblenz. Dirk S.
(Namen geändert), Lehrer aus dem
Kreis Neuwied, muss sich erneut
vor Gericht verantworten. Der sus-
pendierte und auf eigenen Wunsch
aus dem Beamtenverhältnis ent-
lassene Pädagoge, der 22-mal Sex
mit der 14 Jahre alten Schülerin Le-
na W. hatte, ist bald erneut vor
dem Neuwieder Amtsgericht vor-
geladen, wie Oberstaatsanwalt Rolf
Wissen von der Koblenzer Staats-
anwaltschaft erklärte und somit
RZ-Informationen bestätigte.

Der heute 37-Jährige muss sich
wegen eines Vorfalls während ei-
nes Klassenausflugs im Sommer
2006 vor Gericht erklären. Laut
Staatsanwaltschaft soll Dirk S. ei-
ner damals ebenfalls 14 Jahre alten
Schülerin in einem Spaßbad in die
Bikinihose gefasst haben. Anders
als bei dem späteren Fall mit Lena
W. war Dirk S. während des ihm
jetzt zur Last gelegten Vorfalls
Klassenlehrer des heute 21 Jahre
alten Mädchens. Ein konkreter
Termin für das Verfahren steht
noch nicht fest, wie Bernd Hübin-
ger, Direktor des Amtsgerichts
Neuwied, auf RZ-Anfrage sagte.

Hintergrund: Das Oberlandes-
gericht Koblenz hatte Dirk S. in
letzter Instanz freigesprochen, weil
er nur Vertretungslehrer bei Lena
W. war – und deshalb sei er nicht
maßgeblich an ihrer Erziehung be-
teiligt gewesen, so die Richter.

Nach der umfangreichen Be-
richterstattung über diesen Fall
und einer Podiumsdiskussion zu
dem Thema in Asbach im März ver-
gangenen Jahres meldeten sich
weitere Betroffene (die RZ berich-
tete). In insgesamt fünf Verfahren
ermittelte die Staatsanwaltschaft.

Die meisten davon stellte die Be-
hörde jetzt wegen Verjährung der
Vorwürfe wieder ein.

Eine Schülerin zeigte Dirk S. an,
weil er sie während einer Musical-
probe in den Hals gebissen haben
soll. Außerdem soll er während ei-
ner Abschlussfeier einer Schülerin
den BH geöffnet und eine andere
geküsst haben – im Rahmen eines
Flaschendrehen-Spiels. Ebenso soll
S. einen Schüler seiner Klasse
mehrmals aufgefordert haben, Le-
bensmittel zu essen, obwohl dieser
eine Nahrungsmittelunverträg-

lichkeit hatte. Ebenfalls während
des Flaschendrehens habe der
Schüler die „Aufgabe“ erhalten,
dem Lehrer am Ohrläppchen knab-
bern zu müssen. Von einer weite-
ren Schülerin habe Dirk S. im Lau-
fe des Spiels einen Zungenkuss
eingefordert. Viele diese Vorgänge
seien allerdings – da allenfalls als
Nötigung zu werten – bereits laut
Staatsanwaltschaft verjährt. So-
wohl der Zungenkuss als auch das
Öffnen des BHs und der Kuss vor
den Augen der Mitschüler wäh-
rend des Flaschendrehens stellten

„keine sexuell erhebliche Hand-
lung“ dar. Ein fünftes Verfahren
bezüglich Anschuldigungen der
Schwester des Mädchens, mit dem
Dirk S. eine Beziehung hatte, dau-
ert noch an, wie Oberstaatsanwalt
Wissen erklärte. Es seien noch wei-
tere Zeugen zu vernehmen.

Für Sabine Marx von der Initia-
tive gegen Gewalt und sexuellen
Missbrauch an Kindern und Ju-
gendlichen, die die Opfer des Leh-
rers betreut, ist es ein Hohn, dass
viele Verfahren ausgerechnet we-
gen Verjährung eingestellt wer-
den: „Die Staatsanwaltschaft hat es
gleich zu Beginn des Ermittlungs-
verfahrens im Mai 2007 versäumt,
in der betreffenden Schule intensiv
zu ermitteln.“ Als besonders fol-
genschwer erweise sich, dass die
Ermittler nicht umfassend genug
recherchierten, etwa in der ehe-
maligen Klasse des Lehrers. Somit
seien bereits viele Vorwürfe ver-
jährt oder Zeugen könnten sich
nicht mehr genau an gewisse Ab-
läufe erinnern. „Das ist ein schwer-
wiegender Fehler, da somit viele
Beschuldigungen nicht mehr ge-
klärt werden können. Das alles hat
mit Opferschutz nichts zu tun.“ Ge-
schützt werde dadurch lediglich
der Beschuldigte“, erklärt Marx.

Was geschah mit den Einnahmen aus dem Schulmusical?

Auf eine Ungereimtheit machten die
Eltern der Schüler im Gespräch mit
der der RZ aufmerksam, die Lehrer
Dirk S. im vergangenen Jahr an-
zeigten. Es geht um die Einnahmen
eines von S. und seiner Klasse im
Oktober 2006 aufgeführten Musi-
cals. Aus Lizenzgründen verzichtete
die Schule im Kreis Neuwied darauf,
Eintritt von den Zuschauern zu
verlangen. Allerdings, so die An-
kündigung von Dirk S., sollten
Spenden eingesammelt werden.
Und wenn nach Abzug der Kosten
ein Überschuss entstünde, sollte

dieser einer karitativen Institution
der Region zur Verfügung gestellt
werden. Für jeden zuschauenden
Schüler sollte ein verpflichtender
Kostenbeitrag von 3 Euro erhoben
werden, für Lehrpersonen sei der
Eintritt frei. Und: In einem Schrei-
ben, das der RZ vorliegt, warb S.
bei örtlichen Firmen um finanzielle
Unterstützung. Bei neun Unter-
nehmen aus der Region und einer
weltweit ansässigen Restaurant-
kette bedankten sich die Musical-
organisatoren im Programmheft.
Die Eltern sind sich sicher, dass

nach den Aufführungen somit
mehrere Tausend Euro zusammen-
gekommen sind. 500 Euro davon
gingen später an einen sozialen
Verein. Die mögliche Diskrepanz
zwischen Einnahmen und Spen-
denhöhe ist beim Schulamt be-
kannt, wie eine ADD-Sprecherin
sagte. Ermittlungen sind aber nicht
vorgesehen: „Wir haben keine An-
haltspunkte.“ Allerdings fragte die
Behörde beim damaligen Schulleiter
nach. Der kann sich laut ADD „an
die Vorkommnisse nicht mehr er-
innern“. qm

Guten Morgen

Ralf Grün
bewegen Grundsatzfragen

Wer spart,
braucht Humor

I st es Ihnen auch schon aufge-
fallen? Immer wenn wir Bür-
ger irgendwo anfangen zu

sparen, führt das zu Konsequen-
zen, die nicht immer Anlass zu un-
getrübter Freude geben. Nehmen
wir mal das Trinkwasser. Wir müs-
sen sparen, hieß es vor Jahren, als
sich weltweit Knappheit des kost-
baren Nass abzeichnete. Jetzt spa-
ren wir Wasser, prompt steigen die
Gebühren, weil Versorgungsanla-
gen, die sich in kommunaler Hand
befinden, unverändert gewartet
oder neue gebaut werden müssen.
Oder nehmen wir das Thema Sprit.
Auch hier sparen wir, wo es nur
geht, weil Erdöl wenig überra-
schend ein endlicher Rohstoff ist.
Ende vom Lied: Was wir weniger
verbrauchen, legen wir letztlich
über den steigenden Preis wieder
drauf. Doch damit nicht genug.
Stichwort Gebrauchtwagen (siehe
Artikel unten): Auch hier das glei-
che Spiel, wir halten das Geld zu-
sammen, investieren nur in unbe-
dingt nötige Reparaturen und
überlegen dreimal, ob wir uns ein
anderes Auto zulegen. Und was
passiert? Richtig, gute Gebrauchte
sind nur noch zu einem wesentlich
höheren Preis als vor einigen Jah-
ren zu haben. Da fühlt man sich
doch auf den Arm genommen,
oder? Nur beim Karneval rennen
die Leute den Veranstaltern die Bu-
de ein, egal, ob es gute oder
schlechte Zeiten sind. Wahr-
scheinlich gilt mal wieder der alte
Leitsatz, der sicher nicht nur fürs je-
cke Rheinland und dessen Mittel-
gebirgsausläufer zutrifft: Mit Hu-
mor lässt sich (fast) alles ertragen.

Gute Gebrauchtwagen zum fairen Preis sind Mangelware
Automarkt Angebot ist gering, Nachfrage ist groß: Viele Fahrzeuge sind deshalb nach Ansicht von Händlern überteuert

Von unserem Redakteur
Ralf Grün

M Kreis Neuwied. Es ist noch gar
nicht so lange her, da hatten Kun-
den bei Gebrauchtwagen in tech-
nisch gutem Zustand und mit fai-
rem Preis um die 6000, 7000 Euro
noch reichlich Auswahl. Doch die-
se Zeiten sind vorbei, behaupten
von der RZ befragte Händler im
Kreis Neuwied: „Wir würden diese
Autos verkaufen wie geschnitten
Brot. Allein, es gibt sie derzeit
nicht mehr auf dem Markt oder
wenn, dann reißen sich die Auto-
verkäufer darum“, berichtet Martin
Hofmann, Gebrauchtwagenhänd-
ler in Neuwied.

Sein Branchenkollege Bernfried
Moor, dessen Familie seit Genera-
tionen in Neuwied Gebrauchte
handelt, bestätigt das: „Das Ange-
bot ist klein, die Nachfrage nach
diesen Autos riesengroß.“ Dem-
entsprechend geht der Preis für
diese Gebrauchten nach oben.

Die RZ ging auf Ursachenfor-
schung und stieß dabei auf die Ab-
wrackprämie. Vor ein paar Jahren
hat die Bundesregierung damit die
Konjunktur erfolgreich angekur-
belt. Sind die Engpässe auf dem
Gebrauchtwagenmarkt eine Spät-
folge? Rudolf Röser, Obermeister
der Innung Kraftfahrzeuggewerbe
Rhein-Westerwald und Autohänd-
ler in Großmaischeid, sieht da

durchaus eine Verbindung. Die
Probleme auf dem Gebrauchtwa-
genmarkt hätten sich schon kurz
nach der Abwrackprämie einge-
stellt. Heute sagt er: „Die Zahlen
sind rückläufig, und die Fahrzeuge
stehen viel länger auf dem Hof.“
Zudem ließen sich Neuwagen
günstig finanzieren, was die Kun-
den eher dort zugreifen lasse.

Die Händler Hofmann und Moor
führen die Entwicklung nicht auf
die Abwrackprämie zurück. Hof-
mann verweist eher auf die ständig
steigenden Lebenshaltungskosten
und wundert sich daher nicht, dass
die Menschen nicht mehr in dem
Maße ins Auto investieren, wie das
vor Jahren noch der Fall war. Da-

bei verschweigt er nicht, dass auch
die Reparaturkosten in den Werk-
stätten teurer geworden sind. Und
das hat laut Hofmann Folgen, die
die Händler besonders in den ver-
gangenen drei, vier Monaten zu
spüren bekommen: „Wenn wir ei-
nen Gebrauchtwagen auf den Hof
bekommen, ist der – anders als frü-
her – meist ziemlich herunterge-
wirtschaftet. Das heißt: Wir müssen
angesichts der Gewährleistungs-
pflicht erst einmal investieren, be-
vor wir den Wagen verkaufen kön-
nen.“ Und dann sind die von den
sparsamen Kunden gewünschten
Preise nicht mehr haltbar.

Bernfried Moor ergänzt: „Die
Leute halten ihre Autos länger,

weil sie nicht wissen, welche Las-
ten noch auf sie zukommen.“ Zu-
dem seien auch die Neuwagen „zu
teuer“ geworden. Obermeister Ru-
dolf Röser geht aber davon
aus, dass sich der Ge-
brauchtwagenmarkt
bald wieder er-
holt.

Friedrich Kampherm vor dem Spieltisch der Marktkirchen-Orgel. Auch dieser wird gründlich saniert. Foto: Marcelo Peerenboom

Strategietreffen
der Lärmgegner
M Kreis Neuwied. Die Allianz ge-
gen Bahnlärm hat ihre Strategie für
das neue Jahr festgelegt. Die Ver-
treter der einzelnen Initiativen aus
der Region tagten diesmal in Bad
Honnef. In der Allianz haben sich
die bislang sieben links- und
rechtsrheinischen Bürgerinitiativen
nördlich von Koblenz bis Bonn zu-
sammengeschlossen, um ihre Inte-
ressen gemeinsam gegenüber Bahn
und Politik zu vertreten.

Mehr auf Seite 17

DRK Krankenhaus NeuwiedDRK Krankenhaus Neuwied
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn

Aus Liebe zum Patienten.

Leistungsstarkes Behandlungsspektrum: Innere Medizin, Chirurgie, Gefäßchirurgie,
Neurochirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Intensivmedizin/Anästhesie, eigen-
ständige Abteilungen für Laboratoriumsmedizin, Radiologie/Nuklearmedizin und
Pathologie sowie Belegabteilungen für Augenheilkunde, HNO und Orthopädie.

Marktstraße 104 · 56564 Neuwied
Tel. (0 26 31) 98-0 · www.drk-kh-neuwied.de
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