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Er nennt sie „Honey“ und sich einen „Honigbär“. Sie, damals 14 Jahre, glaubt an die große
Liebe zum Klassenlehrer der Parallelklasse. Doch dann stellt sich heraus: Der Mann ist ein
Heuchler. Der Hauptschullehrer aus dem Kreis Neuwied wird erst verurteilt, das Koblenzer
Oberlandesgericht spricht ihn dann aber frei. Wir haben das Mädchen besucht.

Fast achtlos fährt Günter W. (alle Na-
men geändert) an dem knallig bunten
Plakat vorbei. In großen Lettern tut
das Poster kund, dass in einer Rhein-
gemeinde im Kreis Neuwied – wie alle
Jahre wieder – die Kirmes ansteht.
Doch Günter W. fährt gehörig der
Schreck in die Glieder, als er den Na-
men des DJs entdeckt, der beim bun-
ten Volksfesttreiben die Stimmung an-
heizen soll: Es ist Dirk S., jener sus-
pendierte Lehrer, der mit seiner Toch-
ter Lena, damals 14 Jahre und Schü-
lerin von S. Parallelklasse als Klas-
senlehrer, über Monate eine geheime

Beziehung hatte. Es klingt wie Hohn,
wenn Günter W. lesen muss: „Wo er
auflegt, brennt die Luft.“
Es ist Januar 2007: Der verheiratete

Lehrer für katholische Religion, Ma-
thematik und Englisch, setzt Lenas
Herz mit Liebesschwüren lichterloh in
Flammen: „Du bist der wundervollste,
humorvollste, hübscheste, liebste, ehr-
lichste, anständigste, liebenswerteste
begehrenswerteste Mensch auf der
ganzen Welt! Ich liebe dich so sehr –
du bist alles, was ich mir wünsche, so
perfekt und genial“, schreibt er am 10.
April 2007 in einer E-Mail.
S., so etwas wie ein „cooler Leh-

rer“, wie Lena damals sagt, ist ihr ers-
ter Freund. Doch wer da das pras-

selnde Feuer der ersten Liebe
in ihrer Tochter entfacht hat, wissen
die Eltern Günter und Marlene zu-
nächst nicht, wie sie im Gespräch mit
unserer Zeitung berichten. Lena, heu-
te 19 Jahre alt, sitzt mit am großen Ess-
tisch der Familie, spricht leise, aber
mit fester Stimme. Als 14-Jährige wei-
gert sie sich, den Namen des Ange-

betenen preiszugeben – weil sie es
nicht darf. „Er“ ist schließlich der Klas-
senlehrer ihrer Parallelklasse, darum
muss alles ein Geheimnis bleiben, so
sagt er es ihr nachdrücklich.

14-mal haben Lena
und der verheiratete S. Sex – in Klas-
senräumen, im Putzmittelraum der
Schule, im neu gebauten Haus des
Lehrers und in einem Motel am
Köln/Bonner Flughafen. „Du hast mir
schon mal deutlicher deine Geilheit
gezeigt... ;-) Machs ruhig, wenn es so
ist, und sag es mir, ich hör das gerne“,
schreibt Dirk S. im April 2007 nach
vier Monaten geheimer Affäre an sei-
ne 18 Jahre jüngere Freundin.
Januar 2006 entsteht der erste zu-

fällige Kontakt. Während einer Bus-
reise nach Hamburg plaudern sie mit-
einander. Sie sehen sich während ei-
ner Handvoll Vertretungsstunden und
eines von S. organisierten Tanzkurses.
Heute weiß Lena, dass ihr „Honig-

bär“, wie S. sich nannte, sie nur aus-
genutzt hat. „Honey, wir sind fürei-
nander bestimmt und werden immer
zusammen sein, eine glückliche Fa-
milie gründen und in Zufriedenheit
ein Leben gemeinsam leben – Tag für
Tag“, verspricht er ihr per E-Mail.
Und noch mehr: Seine Frau namens
Claudia werde er bald verlassen, um
mit Lena ein neues Leben anzufan-
gen. „Ich sitze hier Tag für Tag in der

Hölle,
so-

bald Claudia heimkommt. Es ist un-
erträglich für mich, dich so sehr zu lie-
ben und dann die hier zu haben und
nicht dich. Dieses gedankliche Dop-
pelleben schlägt mir extrem auf den
Magen, mir geht es zurzeit ziemlich
schlecht“, heuchelt er Lena vor.

Die Eltern werden misstrauisch: Am
Pfingstwochenende 2007 findet Lenas
Vater eine verräterische SMS an Lena
und zeigt den Lehrer an. Doch so
recht wollen die Ermittler dem Mäd-

chen
keinen Glauben

schenken. Die Staats-
anwaltschaft sieht schon

da- mals kein Obhutsverhältnis und
stellt das Ermittlungsverfahren ein.
Erst durch unsere Recherchen, weitere
Medienberichte sowie durch Inter-
ventionen von Politikern wie der ört-
lichen Landtagsabgeordneten Renate
Pepper (SPD) kommt der Fall noch ein-
mal juristisch ins Rollen. Erst nach lan-
gem Leugnen räumt der Hauptschul-
lehrer im Januar 2011 die Taten ein.
Das Neuwieder Amtsgericht verurteilt
ihn im selben Monat zu zwei Jahren
Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die
Folge des Urteils: Seinen Lehrerberuf,
die Bezüge und den Beamtenstatus ist
der Pädagoge los, sobald die Recht-
sprechung rechtskräftig ist. Die Ver-
teidiger des Lehrers legen
Berufung ein.
Wie ein Kartenhaus fällt

Lenas Welt aus Liebes-
schwüren, heimlichen
Zärtlichkeiten und sexuel-
len Begegnungen sowie
zwischenzeitlicher – vom
Lehrer nachdrücklich ver-
ordneten – Distanz zu den Eltern plötz-
lich zusammen: Ausgerechnet ihre äl-
tere Schwester Jennifer berichtet, dass
S. ihr nur ein Jahr zuvor gleichlau-
tende E-Mails geschrieben hat. Schon
damals im Dezember 2005 bittet Dirk
S. um Diskretion: „Was ich dir hier an-
vertraue, und bereits mehrfach an an-
derer Stelle anvertraut habe, bezie-
hungsweise unser gemeinsam Erleb-
tes, reicht, um meinen Job los zu wer-
den“, textet er an Jennifer. Perfide ist
die Schlussfolgerung des 32-Jährigen:
„Allein dadurch merkst du hoffentlich,
wie wichtig du mir bist, und dass ich
gewiss niemals mit dir gespielt habe.“
Nichts lässt S. unversucht, um doch

noch Jennifers Zuneigung zu gewin-

nen – Strategie eines Mannes, der in
einer E-Mail vom Dezember 2005 zu-
gibt, von sich selbst zu denken, „krank
oder pädophil“ zu sein. Im Februar
2006 schreibt er: „Ich vertraue dir er-

neut meine ganze Existenz an,
aber da mache ich mir keine Gedan-
ken, aber trotzdem: For your eyes on-
ly.“ Nur zu gut weiß er, dass das, was
er tut, verboten ist. Doch Jennifer lässt
ihn abblitzen. Den „ewigen Platz in
meinem Herzen“ räumt der ent-
täuschte Lehrer dann etwa ein Jahr
später mit gleichem Wortlaut der jün-
geren Schwester ein. Für Johannes
Heibel, Chef der Initiative gegen Ge-
walt und sexuellen Missbrauch an
Kindern und Jugendlichen, ist dieses

strategische Handeln Beweis dafür,
dass Dirk S. nicht aus Liebe, sondern
aus purer Berechnung vorgeht.
Ende Juni vergangenen Jahres lehnt

das Koblenzer Landgericht die Beru-
fung ab. Doch vor wenigen Tagen
kippt das Oberlandesgericht Koblenz

(OLG) die Entscheidung: Das Verfah-
ren wegen sexuellen Missbrauchs von
Schutzbefohlenen gegen den heute
37-Jährigen endet mit einem Frei-
spruch für Dirk S. Begründung: Es be-
stand kein Obhutsverhältnis zwischen
Lehrer und Schülerin. Er unterrichtete
sie nicht als Klassen- oder Fachlehrer,
war nicht an der Notengebung betei-
ligt – so argumentieren die Richter.
„Es ist ein Offenbarungseid, wenn

zu einem Vertretungslehrer kein Ob-
hutsverhältnis besteht“, findet Vater
Günter W. Der Beschluss des Koblen-

zer OLG löst eine enorme Medien-
welle aus: „Das war alles sehr turbu-
lent“, sagt Mutter Marlene zur Ent-
wicklung der vergangenen Tage. Der
Richterspruch trägt nicht gerade dazu

bei, dass die Familie mit der Ge-
schichte ihren Frieden finden
kann. Fünf Jahre quälendes Ent-
setzen liegen hinter ihr. Die Wun-

den einer Teenagerliebe heilen lang-
sam.
Dass Lena in den vergangenen fünf

Jahren nach dem Bekanntwerden der
vermeintlichen Lehrerliebe nicht in
ein tiefes Loch gefallen ist, verdankt
sie ihrer Familie und dem unermüdli-
chen Einsatz von Helfern des Kinder-
schutzbundes und Heibels Initiative.
Eine Therapeutin hilft ihr, das Erlebte
und manche juristischen Rückschläge
zu verkraften. „Anfangs war ich wö-
chentlich und dann alle zwei Wochen
im Therapiegespräch“, berichtet sie.

Mit Erfolg: Sie wechselt die Schule,
schafft ihren Realschulabschluss und
beginnt eine Ausbildung, die sie im
Frühjahr dieses Jahres abschließt.
Während der Therapiesitzungen

lernt sie, sich wieder zu öffnen – zwi-
schenzeitlich kommt sie sogar ohne
die Gespräche aus. Doch die vielen
Prozesse verhindern, dass Lena ei-
nen gedanklichen Schlussstrich
ziehen kann. „Es ist nicht über-
trieben, dass die Sache noch je-

den Tag präsent ist“, berichtet Va-
ter Günter W. in ruhigem Ton, in-
nerlich brodelnd.
Trotz der Suspendierung durch

die Schulaufsicht in Rheinland-Pfalz
und des gleichzeitigen Verbots von
Nebentätigkeiten arbeitet der Päda-
goge unter einem schlichten Pseudo-
nym – nur der Nachname ist verändert
– als DJ. Was Lena Mut macht: Sie hat
jetzt einen Freund. Der ist 22.

MARIO QUADT

Mehr Infos zum Verein Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Missbrauch an
Kindern und Jugendlichen gibt es bei
Johannes Heibel, Poststraße 18, 56427
Siershahn, Telefon/Fax: 02623/6839,
oder im Internet unter www.initiative-
gegen-gewalt.de und www.
schutzbaer-bulli.de

„Ich vertraue
dir erneut mei-
ne ganze Exis-
tenz an, aber da
mache ich mir
keine Gedan-
ken, aber trotz-
dem: For your
eyes only.“
Schreibt Lehrer Dirk S.
und fordert Schülerin
Jennifer W., Lenas äl-
tere Schwester, auf,
sein Liebeswerben ge-
heim zu halten.

Die Auszüge
stammen aus
den original
E-Mails von
Dirk S., die un-
serer Zeitung
vorliegen.


