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Griff in Bikinihose:
Ex-Lehrer erkennt
das Urteil jetzt an
Justiz 38-Jähriger aus dem Kreis ist nun vorbestraft

Von unserem Redakteur
Mario Quadt

M Kreis Neuwied/Koblenz. Erst kam
das Geständnis im Gerichtssaal
nach jahrelangem Leugnen, jetzt
der Verzicht auf Revision: Nach-
dem nunmehr das Urteil des Neu-
wieder Amtsgerichts rechtskräftig
ist, gilt Ex-Lehrer Dirk S. (Name
geändert) aus dem Kreis Neuwied
als vorbestraft. Der Verteidiger des
38-Jährigen hatte zwar Rechtsmit-
tel eingelegt, diese jedoch wieder
zurückgenommen, wie Oberstaats-
anwalt Rolf Wissen von der Staats-
anwaltschaft Koblenz jetzt auf RZ-
Anfrage erklärte.

Angeklagt war der frühere
Hauptschullehrer, weil er im Som-
mer 2006 einer damals 15 Jahre al-
ten Schülerin seiner eigenen Klas-
se während eines Klassenausflugs
im Sprudelpool eines Spaßbads in
die Bikinihose gegriffen hatte (die
RZ berichtete). Um der heute 22
Jahre alten Frau eine Aussage
über die für sie bis heute bedrü-
ckenden Ereignisse vor Gericht zu
ersparen, hatte Dirk S. die Tat ge-
standen. Im Gegenzug erhielt der
auf eigenen Wunsch aus dem Be-
amtenverhältnis ausgeschiedene
Ex-Pädagoge eine Geldstrafe von
4050 Euro – außerdem muss er der
jungen Frau 2000 Euro Schmer-
zensgeld zahlen.

Johannes Heibel aus Siershahn,
Vorsitzender der Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Missbrauch
an Kindern und Jugendlichen, wer-
tet den Abschluss des Verfahrens
aber nur als Teilerfolg. „Wo beste-
hen Zweifel, dass es der Lehrer
über Jahre darauf anlegte, sich an
die Schülerin heranzumachen?“,
fragt er. Doch werde die Fülle an
sexuellen Übergriffen des Lehrers

für katholische Religion, Mathe-
matik und Geschichte nie in ihrer
Gesamtheit über viele Jahre kri-
tisch betrachtet. Somit komme Dirk
S. – wie im jüngsten Fall – mit ei-
ner Geldstrafe davon. Ein Kurio-
sum: Obgleich die Initiative als Ne-
benklägerin am Prozess teilge-
nommen hatte, erfuhr der Anwalt
des Vereins erst auf Nachfrage von
der Rechtskraft des Urteils.

Keinen Prozess muss Dirk S. of-
fenbar in einem anderen Fall fürch-
ten: Die Koblenzer Staatsanwalt-
schaft hat jetzt ihre Ermittlungen
im Fall der älteren Schwester des
Mädchens, mit dem der Pädagoge
über Monate eine sexuelle Bezie-
hung einging, eingestellt. „Sie füh-
ren nicht zu einem hinreichenden
Tatverdacht“, erklärte Oberstaats-
anwalt Rolf Wissen.

Dirk S. soll in einer Unterrichts-
pause, so der Vorwurf, der dama-
ligen Neuntklässlerin im Klassen-
raum unter das T-Shirt gegriffen
und ihr den Rücken gestreichelt
haben. Auf einer Klassenfete nach
der Zeugnisausgabe habe der
Fachlehrer den nächsten Annähe-
rungsversuch gewagt, ihr in den
Schritt gefasst und sie aufgefor-
dert, sein Glied anzufassen. Nach
eigener Aussage folgte die uner-
fahrene, leicht angetrunkene
Schülerin dieser Aufforderung ih-
res Lehrers.

„Es stand letztlich Aussage ge-
gen Aussage“, konstatiert Wissen.
Der Anwalt der jungen Frau aus
der Verbandsgemeinde Asbach hat
gegen die Einstellung Beschwerde
bei der Generalstaatsanwaltschaft
eingelegt. Zu Recht, wie Heibel fin-
det. „Dass Aussage gegen Aussage
steht – so ist das bei einem Miss-
brauch“, sagt er. Entschieden ist
über die Beschwerde noch nicht.

i-Dötzchen machen keine gute Figur
Statistik Einschulungsuntersuchung belegt: Neun Prozent der Schulanfänger haben Übergewicht

Von unserem Reporter
Carsten Liebfried

M Kreis Neuwied. Immer mehr Kin-
der im Kreis haben zu viel auf den
Rippen. Das Maß für das Verhält-
nis von Körpergewicht zu Körper-
größe (Body-Mass-Index, kurz:
BMI) weicht zu weit vom Richtwert
ab. Das zeigt die jüngste Einschu-
lungsuntersuchung beim Gesund-
heitsamt. Neun Prozent aller Schul-
neulinge haben Übergewicht.

„Unsere Zahlen belegen zwar
aus meiner Sicht keine bedenkli-
che Gewichtszunahme der i-Dötz-
chen“, sagt Referatsleiterin Hilde
Hamm vom Gesundheitsamt Neu-
wied. In den vergangenen vier Jah-
ren sei jedoch eine leicht steigende
Tendenz zu Übergewicht bei Jun-
gen und Mädchen festzustellen.
„In so einem Fall findet immer eine
individuelle Beratung durch die
ärztliche Kollegin statt, und wir ge-
ben den Eltern nach der Untersu-
chung Ernährungsratgeber zum
Beispiel von der Landeszentrale für
Gesundheitsförderung mit“, sagt
Hamm und erklärt das Prozedere:
„Das Übergewicht wird anhand
geschlechtsspezifischer Alterskur-
ven für den BMI bestimmt.“

Will heißen: Mit einem Spezial-
programm auf dem Computer wer-
den die Zahlen technisch ermittelt.
„Wird bei Eingabe von Größe, Ge-
wicht und Geschlecht ein Überge-
wicht angezeigt beziehungsweise
bestätigt, so erfolgt die Beratung
durch den untersuchenden Arzt“,

sagt Hamm. Wie sie betont, gibt
das Amt den Eltern nur fachliche
Empfehlungen an die Hand. Das
letzte Wort haben dann die Erzie-
hungsberechtigten.

Doch noch ist es nicht so weit.
Im Augenblick herrscht im Ge-
sundheitsamt untersuchungsfreie
Zeit, die für erhobene Daten, Sta-
tistiken und zur Vorbereitung auf
die kommende Einschulungsphase
genutzt wird. Das Amt wartet noch
auf die Rückmeldung der Grund-
schulen im Kreis, die die Anzahl an
schulpflichtigen Kindern weiter-
leiten müssen, sobald eine Anmel-
dung durch die Eltern erfolgt ist.
Seit etwas mehr als drei Jahren fin-
det eine altersbezogene Untersu-
chung nach Geburtsdatum nicht
nur aus organisatorischen Gründen
ausschließlich im Gesundheitsamt
statt. „Dies gewährleistet eine bes-
sere Beurteilung des jeweiligen
kindlichen Entwicklungsstan-
des“, erklärt Hamm.
Zuvor erfolgte die
Kontrolle vor Ort
in den einzelnen
Verbandsge-
meinden. „Das
war aber nicht
wirklich kindge-
recht“, so die Re-
feratsleiterin.

Gemeldet
werden demnach
Kinder zwischen
eben erst fünf und
bereits sechs Jah-
ren. Etwa zwei
Wochen vor dem

geplanten Termin erhalten die El-
tern eine schriftliche Einladung zur
schulärztlichen Untersuchung.

Bei der Terminvergabe muss das
Amt oftmals Fingerspitzengefühl
beweisen. „Das ist ein ziemlicher
logistischer Aufwand“, sagt Hamm.
Man versuche, den Wünschen der
Eltern gerecht zu werden. Das ist
aber wahrlich kein leichtes Unter-
fangen. Immerhin hat das Amt zum
beginnenden Schuljahr insgesamt
1557 Jungen und Mädchen aus
dem Kreis Neuwied auf ihre Schul-
fähigkeit untersucht.

Die Anzahl der Kinder, das be-
sagt die aktuelle Statistik, ist in
den vergangenen Jahren aller-
dings rückläufig. Im Jahr 2006/07
unterzogen sich noch 1871 Kinder
den Tests. Davor drücken können
sich weder die Eltern noch ihr
Nachwuchs. Laut Gesetz handelt
es sich um eine verpflichtende Un-
tersuchung. Nach der Schulord-
nung für Grundschulen müssen al-
le i-Dötzchen dem Gesundheitsamt
schulärztlich vorgestellt werden.
„Zwei Ärztinnen und drei Assis-
tentinnen beobachten jedes Kind
individuell etwa auf Grob- oder
Feinmotorik und Koordination“,
sagt Hamm. Parallel dazu müssen
sich die Fünf- bis Sechsjährigen ei-
nem Hör-, Seh-

und Sprachtest unterziehen. „Auch
der Impfstatus des Kindes im Impf-
buch wird kontrolliert“, sagt Astrid
Emmert, eine der Assistentinnen
im Gesundheitsdienst. „Das Vor-
sorgeheft, den Impfausweis und
Dokumente zu vorliegenden Be-
funden sollten die Eltern zum Ter-
min mitbringen.“

Je nach Kind variiert der zeitli-
che Umfang zwischen 40 und 60
Minuten. „Ziel ist es, frühzeitig Ge-
sundheitsstörungen zu erkennen,

die den Erfolg des Schulbesuchs
möglicherweise beeinträchtigen,
um dann eventuell eine Förderung
empfehlen zu können“, so Astrid
Emmert.

Z Die Einschulungsuntersuchung
nimmt den größten zeitlichen

Raum im Kinder- und Jugendärztli-
chen Dienst des Gesundheitsamtes
ein. Dazu kommen noch Untersu-
chungen an Förderschulen, Projekte
in den Schulen und Impfbuch-

kontrollen.

Die aktuelle Zahl

1557
Kinder mussten sich für das kom-
mende Schuljahr 2013/14 einer
verpflichtenden Einschulungsun-
tersuchung im Gesundheitsamt in
Neuwied unterziehen.
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„Auch der Impfstatus des
Kindes wird kontrolliert.“
Astrid Emmert, Assistentin im Gesundheits-
dienst

An Rhein und Wied
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Hotel Linde: Zwangsversteigerung
Der Eigentümer der schon seit Jahren leer
stehenden Immobilie in Rengsdorf strebt selbst
einen Verkauf an. Er zweifelt allerdings an der
Kompetenz der Gutachterin. Seite 20
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Guten Morgen

Carsten Liebfried
ist kein Hungerhaken

Schlemmen wie
Gott in Neuwied

F reunde sagten neulich zu
mir: „Du isst aber ziemlich
viel Fast Food. Kein Wun-

der, dass du immer dicker wirst.“
Ich weiß bis heute nicht, wie sie zu
dieser Einschätzung kommen. Ehr-
lich gesagt, wenn ich so an mir her-
untergucke, habe ich viel weniger
Fleisch auf den Rippen als noch
vor zwei oder drei Jahren. Ich habe
also demnach eher abgenommen.
Aus reiner Neugierde suchte ich
dennoch nach einer Möglichkeit,
meinen Body-Mass-Index (BMI) zu
berechnen. Im Internet wurde ich
schließlich nach kurzer Suche fün-
dig: www.bmi-rechner.net
Nachdem ich mein Gewicht, Kör-
pergröße, Geschlecht und Alter
eingegeben hatte, spuckte der
Rechner folgendes Ergebnis aus:
Mein BMI liegt zurzeit bei 27,8.
Normal für mein Alter ist aber ein
BMI von 20 bis 25. Auf den
Schreck verdrückte ich erst mal ei-
ne leckere Pizza mit extra Käse.
Dann reihe ich mich eben nahtlos
ein in die Liste fülliger Menschen
und genieße mein Leben mit einer
kaum sichtbaren Wohlstandskugel.

Spritzfahrzeug macht sich im steilen Leutesdorfer Wingert selbstständig

M Leutesdorf. Aus noch unbekannten
Gründen ist am Montagnachmittag ein
Spritzfahrzeug samt Anhänger in einem
Leutesdorfer Weinberg in die Tiefe gestürzt.

Der Schwerlastkran einer Spezialfirma aus
Windhagen musste das havarierte Fahrzeug
aus dem steilen Wingert herausholen – we-
gen der Enge der Zufahrtswege ein schwie-

riges Unterfangen. Zum Glück verletzte sich
niemand bei dem Unglück, weil zum Zeit-
punkt des Absturzes keiner in dem land-
wirtschaftlichen Gefährt saß. Die Leutes-

dorfer Feuerwehr leistete bei der kompli-
zierten Bergung des Traktors samt Anhänger
Hilfestellung. An dem Spritzwagen entstand
Totalschaden. qm Foto: Willi Luttenberger
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