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Sex im Gefängnis:
Beamter suspendiert
M Trier. Weil er Sex mit einer Ge-
fängnisinsassin hatte, ist ein 36-
jähriger Justizvollzugsbeamter
vorläufig vom Dienst suspendiert
worden. Zudem kürzt ihm das
Land Rheinland-Pfalz seine mo-
natlichen Bezüge um 20 Prozent.
Wie das Verwaltungsgericht Trier
mitteilte, hat die Kammer diese
Entscheidung nun bestätigt. Mit
dem Geschlechtsverkehr bei of-
fenstehender Zellentür habe der
Mann „in gravierender Form ge-
gen seine Dienstpflichten versto-
ßen“, hieß es zur Begründung (Az.:
3 L 1564/12.TR).

Kein Geld für jüdische
Gemeinde in Speyer
M Mainz/Speyer. Die jüdische Ge-
meinde Speyer ist mit ihrer Klage
nach Geld vom Land vor dem
Verwaltungsgericht in Mainz ge-
scheitert. Die Gemeinde erfüllt laut
Urteil nicht die Voraussetzungen,
um von den Fördertöpfen zu profi-
tieren. Nach Meinung der Religi-
onsgemeinschaft steht ihr für die
Jahre 2000 bis 2010 Geld zu, da
das Land seit 2000 den Landes-
verband der jüdischen Gemeinden
unterstützt. Derzeit fließen 494000
Euro im Jahr, der Verband verteilt
das Geld an seine fünf Mitglieder
weiter. Die Gemeinde in Speyer ist
nicht darunter.

Begoña Hermann wird
Vize bei der SGD Nord
M Koblenz. Die designierte Minis-
terpräsidentin von Rheinland-Pfalz,
Malu Dreyer, will Begoña Her-
mann als Vizepräsidentin der
Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion (SGD) in Koblenz einset-
zen. Sie soll dem jetzigen Amtsin-
haber David Langner nachfolgen,
der am 16. Januar als Staatssekre-
tär ins Sozialministerium des Lan-
des wechselt. Die 56-jährige Be-
goña Hermann ist derzeit in der
SGD Nord im Zentralreferat für die
Gewerbeaufsicht tätig.

Ärzte bilden Kollegen
in Ruanda aus
M Rheinland-Pfalz. Ärzte aus
Rheinland-Pfalz bilden künftig
Mediziner im Partnerland Ruanda
aus. „In Ruanda gibt es so viel
medizinischen Nachwuchs, aber
einen Mangel an Ausbildung“,
sagte Gesundheitsministerin Malu
Dreyer (SPD) in Mainz. Die ersten
beiden Mediziner sollten bereits im
Sommer aufbrechen, teilte der
Vorstandsvorsitzende der Uniklinik
Mainz, Norbert Pfeiffer, mit.

Nacktsein als persönliche Freiheit?
Gericht Staatsanwaltschaft wirft 25-jährigem
Hunsrücker exhibitionistische Handlungen vor

VonunseremRedakteur
Markus Lorenz

M Simmern. Es war ein Auftritt, wie
man ihn am Amtsgericht im be-
schaulichen Kreisstädtchen Sim-
mern (Rhein-Hunsrück-Kreis) nicht
alle Tage erlebt. Angeklagt war ein
junger Mann, weil er im Sommer
2012 auf dem Schinderhannes-
Radweg zwischen Simmern und
Kümbdchen exhibitionistische
Handlungen begangen haben soll.
Dies warf ihm die Bad Kreuznacher
Staatsanwaltschaft vor.

Den Sitzungssaal betrat dagegen
eine Person, die sich erst beim drit-
ten Hinschauen als Mann entpupp-
te: zierliche Gestalt mit femininen
Zügen, schulterlange, glatt ge-
kämmte Haare samt Pony, ein rosa

Handtäschchen und ein pinkfarbe-
ner Pullover.

Staatsanwältin Nicole Frohn hielt
dem 25-jährigen Hartz-IV-Emp-
fänger aus dem Rhein-Hunsrück-
Kreis vor, dass er im August nackt
über den Radweg spaziert sei und
dabei zwei Frauen sein erigiertes
Glied präsentiert habe. Ersteres be-
stritt der junge Mann nicht. „Es ging
mir nicht darum, irgendjemanden
zu belästigen, sondern nur ums
Nacktsein an sich. Das betrachte ich
als meine persönliche Freiheit.“ Auf
dem Radweg habe er nur FKK ma-
chen wollen. „Dabei habe ich mir
nichts gedacht.“

Nackt in der Öffentlichkeit he-
rumzulaufen, stellt tatsächlich kei-
ne Straftat dar, sondern höchstens
eine Ordnungswidrigkeit. Beim

Tatvorwurf des Exhibitionismus
kommt zu der Nacktheit auch noch
die sexuelle Motivation hinzu.
Strafrichter Peter Hüttemann ließ
deshalb auch die beiden Zeuginnen
zu Wort kommen, die den Nackedei
nach der Begegnung auf dem Rad-
weg angezeigt hatten. „Wir waren
geschockt“, sagte eine der Damen,
„er ist einfach so an uns vorbeimar-
schiert.“

„Wir können dem Angeklagten
nicht beweisen, dass er sich bewusst
präsentiert hat, um sich zu erre-
gen“, geriet selbst Staatsanwältin
Frohn ins Grübeln. „Es bleiben zu-
mindest Zweifel, dass er sich tat-
sächlich in sexueller Motivation auf
die Frauen zubewegt hat. Deshalb
ist der Angeklagte freizusprechen.“
Dem schloss sich Richter Hütte-
mann an. Allerdings schrieb er dem
Angeklagten noch ins Stammbuch:
„Sie müssen auch die Schamgefüh-
le anderer Menschen akzeptieren.“

Mehr Bürgerbusse fürs flache Land
Verkehr Im Frühjahr star-
tet neues Modellprojekt

VonunseremMitarbeiter
FrankGiarra

M Rheinland-Pfalz. Anrufsammel-
oder Jugendtaxis, Bürger- oder
Rufbusse: Rheinland-Pfalz testet
und bezuschusst verschiedene Mo-
dellprojekte, um den Menschen im
ländlichen Raum flexible Mobilität
zu bieten. Das Angebot soll ausge-
baut werden.

Nach Angaben des Verkehrsmi-
nisters Roger Lewentz (SPD) gibt es
landesweit acht Jugendtaxis, etwa
in Altenkirchen, Hachenburg, Mai-
feld und Selters. Hier werden Ju-
gendliche nachts nach dem Disco-
besuch zum halben Preis nach
Hause gebracht. Die andere Hälfte
der Kosten trägt die Kommune. Das
Land leistet drei Jahre lang eine

Anschubfinanzierung von jeweils
1500 Euro.

Ferner fahren elf Bürgerbusse im
Land, zum Beispiel in Guntersblum,
Kirchberg oder Wallhalben. Diese
Fahrzeuge werden in einem Um-
kreis von 30 bis 40 Kilometern ein-
gesetzt, bieten bis zu acht Personen
Platz und gehören den Gemeinden.
Das Land bezuschusst die Kosten.
Die Fahrer arbeiten ehrenamtlich.

Etwa 50 Bürgerbus-Initiativen seien
darüber hinaus kostenfrei beraten
worden, sagte Lewentz im Innen-
ausschuss des Landtags. Nach sei-
ner Ansicht ist es entscheidend, dass
keine Konkurrenzsituation zu nor-
malen Busunternehmen entsteht.
Daher führen Bürgerbusse mit einer
Stunde zeitlichem Abstand zu Lini-
enbussen. Lewentz sagt: „Wir wol-
len, dass es konfliktfrei abläuft und
beraten dabei gern.“

Das Beratungsprojekt Bürger-
busse soll in Kürze mit einem Be-
richt abgerundet werden, der die
wichtigsten Ergebnisse, Rechts-
grundlagen und Empfehlungen zu-
sammenfasst und im Internet veröf-
fentlicht wird. Das Land testet nun
das Modell von Mobilitätszentralen
unter der Regie von Verkehrsun-
ternehmen. In diesem Frühjahr soll
ein zweijähriges Projekt in den
Verbandsgemeinden Loreley und
Nastätten starten.

Mobilität soll auch auf dem Land
erhalten bleiben. Foto: dpa

„Ich spüre das Vertrauen, aber auch die Last der Verantwortung“, sagte Manfred Rekowski nach seiner Wahl zum neuen Präses der Evangelischen Kirche. Foto: dpa

Protestanten setzen auf den ruhenden Pol Rekowski
Synode Der neue Präses
der Evangelischen Kirche
muss Vertrauen schaffen

M Bad Neuenahr. Manfred Rekow-
ski ist kein Charismatiker. Der neu
gewählte Präses der Evangelischen
Kirche im Rheinland hat sich bis-
lang als lösungsorientierter Orga-
nisator und Manager erwiesen, der
Konflikte geschickt entschärfen und
schwierige Veränderungen um-
setzen kann. Genau das wird von
dem 54-jährigen Theologen offen-
bar erwartet, wenn er im März die
Nachfolge von Nikolaus Schneider
an der Spitze der zweitgrößten
deutschen Landeskirche antritt.
„Ich spüre das Vertrauen, aber ich

spüre durchaus auch die Last der
Verantwortung“, sagte er unmit-
telbar nach seiner Wahl. Ange-
sichts der Schwierigkeiten und
Probleme wolle er sein Amt mit ei-
ner „gewissen Konzentration der
Wirkung nach innen“ ausüben –
ein Hinweis auf die Vertrauens-
krise in der rheinischen Kirche
nach Millionenverlusten bei einer
Kirchenfirma und nach umstritte-
nen Reformprojekten.

Rekowski soll wieder Vertrauen
schaffen und trotz notwendigen
Rückbaus für neue Aufbrüche sor-
gen. Das trauen ihm die Synodalen
offenbar eher zu als Vizepräses
Petra Bosse-Huber, die den Unmut
der Basis über das Agieren der Kir-
chenleitung nach Einschätzung von
Beobachtern letztlich mit ihrer

zweiten Niederlage bei einer Prä-
ses-Wahl zu spüren bekam – 2003
war sie Nikolaus Schneider knapp
unterlegen.

Rekowski hat sich das Thema
Aufbruch bewusst auf die Fahnen
geschrieben. Im Kern
geht es um die Frage,
wie der kirchliche Ver-
kündigungsauftrag
auch mit immer weni-
ger Geld und immer
weniger Mitgliedern
erfüllt werden kann. In
dieser Frage hat sich
der langjährige Wup-
pertaler Superinten-
dent in den vergange-
nen 20 Jahren unfreiwillig zum Ex-
perten entwickelt: In der bergi-
schen Metropole sank die Zahl der

Gemeindeglieder seit 1980 um 45
Prozent. Negative Entwicklungen
könnten ihn kaum noch erschre-
cken, sagt der bisherige Personal-
dezernent der rheinischen Kirche.

In seiner Wuppertaler Amtszeit
wurden 60 Prozent der
Pfarrstellen abgebaut
und zahlreiche Kir-
chenhäuser geschlos-
sen. Sein Anliegen sei
trotzdem „nicht Insol-
venzvermeidung, son-
dern die Kommunikati-
on des Evangeliums“,
betont der Theologe, der
Gelassenheit und Zu-
versicht ausstrahlt.

Vor der neuen Rolle des Präses
hat er Respekt – zumal er auf grö-
ßerer Bühne sein Profil noch schär-

fen muss. Aber: „Der Präses ist
kein Vorturner und kein Solist.“ Er
gebe zwar den Takt an, dürfe je-
doch „nicht mit dem Masterplan
um die Ecke kommen“, sagt Re-
kowksi.

Privat entspannt der Theologe,
der statt mit repräsentativer Li-
mousine mit Elektroauto und S-
Bahn zum Landeskirchenamt fährt,
beim Schwimmen oder bei der Gar-
tenarbeit. Mit seiner Frau Birgit,
die an einer Realschule unterrich-
tet, ist er seit 1980 verheiratet, das
Paar hat zwei erwachsene Kinder.
Aus der Haut fährt Rekowski nur
selten – vielleicht am ehesten mit
schwarz-gelbem Fan-Schal im
Fußballstadion, wenn er seinen
Lieblingsklub Borussia Dortmund
mal live erlebt.

„Wenn man
kandidiert, ist
die Gefahr,
gewählt zu
werden, immer
gegeben.“
Manfred Rekowski nach
der Wahl zu Journalisten

Griff in Bikinihose: Ex-Lehrer wieder angeklagt
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.

Beim Flaschendrehen geküsst
Hintergrund: Das Oberlandesge-
richt Koblenz hatte Dirk S. in letz-
ter Instanz frei gesprochen, weil er
nur Vertretungslehrer bei Lena W.
war – und deshalb sei er nicht maß-
geblich an ihrer Erziehung betei-
ligt gewesen, so die Richter.

Nach der umfangreichen Be-
richterstattung über diesen Fall
und einer Podiumsdiskussion im
März 2012 meldeten sich weitere
Betroffene. In insgesamt fünf Ver-

fahren ermittelte die Staatsan-
waltschaft. Die meisten davon stell-
te die Behörde jetzt wegen Ver-
jährung der Vorwürfe 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, be-
stimmte Lebensmittel zu essen, ob-
wohl dieser eine Nahrungsmittel-
unverträglichkeit hatte. Ebenfalls
während des Flaschendrehens ha-
be der Schüler die „Aufgabe“ er-
halten, dem Lehrer am Ohrläpp-
chen knabbern zu müssen. Von ei-
ner weiteren Schülerin habe Dirk

S. im Laufe des Spiels einen Zun-
genkuss eingefordert. Viele diese
Vorgänge sind allerdings – da al-
lenfalls als Nötigung zu werten –
laut Staatsanwaltschaft bereits ver-
jährt. Sowohl der Zungenkuss, als
auch das Öffnen des BHs und der
Kuss vor den Augen der Mitschüler
während des Flaschendrehens
stellten „keine sexuell erhebliche
Handlung“ dar.

Weitere Zeugen vernehmen
Ein fünftes Verfahren bezüglich
Anschuldigungen der Schwester
des Mädchens, mit dem Dirk S. ei-
ne Beziehung hatte, dauert noch
an, wie Oberstaatsanwalt Wissen
erklärte. Es seien noch weitere
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.“

Land in Zahlen

38
MillionenTonnenFracht sind
2012 auf Rhein undMosel trans-
portiertworden.Das teilte die
Schifffahrtsdirektion Südwestmit.
ImVergleich zu2011 ist das ein Plus
von 11,3 Prozent auf demRhein,
von5,6 Prozent auf derMosel.
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