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Sex mit Schülerin: Keine Anklage gegen Lehrer
Justiz Koblenzer Staatsanwaltschaft bestätigt Ende der Ermittlungen gegen suspendierten Pädagogen aus dem Kreis Neuwied

Von unserem Redakteur
Mario Quadt

M Kreis Neuwied/Koblenz. Die
Staatsanwaltschaft Koblenz erhebt
keine erneute Anklage gegen den
Lehrer aus dem Kreis Neuwied,
der vom Verdacht des sexuellen
Missbrauchs einer 14-jährigen
Schülerin freigesprochen worden
war. Wie Oberstaatsanwalt Hans
Peter Gandner, Sprecher der Kob-
lenzer Staatsanwaltschaft, der RZ
bestätigte, ist das im Januar erneut
aufgenommene Ermittlungsver-
fahren gegen den 37-Jährigen ein-
gestellt worden.
Der derzeit vom Schuldienst sus-

pendierte Hauptschullehrer war
nach einem sexuellen Verhältnis
mit einer 14 Jahre alten Schülerin
zunächst vom Neuwieder Amtsge-
richt und dem Koblenzer Landge-
richt verurteilt worden. Später hob
das Oberlandesgericht (OLG) das

Urteil auf und sprach den Mann
frei. Er sei nur Vertretungslehrer
gewesen, ein Obhutsverhältnis zu
dem Mädchen habe nicht bestan-
den, lautete die Begründung.
Bevor der Lehrer für katholische

Religion, Englisch und Geschichte
an einer Schule im nördlichen
Kreis Neuwied allerdings im Ja-
nuar 2007 mit der 14-Jährigen an-
bändelte, hatte er es rund ein Jahr
zuvor bei deren älterer Schwester
versucht. Er war mit seinem Wer-
ben aber gescheitert.
Welche Gründe für die Einstel-

lung des Ermittlungsverfahrens ur-
sächlich waren, dazu wollte Gand-
ner auf RZ-Anfrage keine Anga-
ben machen. Im Zuge der erneut
aufgerollten Ermittlungen hatte die
Staatsanwaltschaft einweiteresMal
die ältere Schwester vernommen.
Bereits während einer früheren

Befragung vor mehr als zweiein-
halb Jahren hatte diese ausgesagt,

dass auch sie von ihrem damaligen
Fachlehrer sexuell bedrängt wor-
den sei. In einem Klassenzimmer
der Schule im nördlichen Kreis
Neuwied habe er seine Schülerin

im Jahr 2005 an sich gedrückt und
sei ihr später mit der Hand unter ih-
ren Pullover gefahren. Aus Scham
und aus Angst vor schlechten No-
ten auf dem bevorstehenden Zeug-
nis, mit dem sich die junge Frau
um einen Ausbildungsplatz be-
werben wollte, habe die heute 22-
Jährige den Übergriff damals ge-
heim gehalten. Erst als die Bezie-
hung ihrer jüngeren Schwester
durch einen Zufall von den Eltern
der beiden Mädchen entdeckt wur-
de, brach auch sie ihr Schweigen.
Maßlos enttäuscht vom Ende der

neuerlichen Ermittlungen ist die
Familie der beiden Mädchen. „Ich
kann nicht verstehen, wie solch ein
Handeln eines Lehrers straffrei
bleiben kann“, sagte die Mutter
der RZ. Die entsprechenden Pas-
sagen im Strafgesetzbuch habe sie
sich immer und immer wieder
durchgelesen. Im Fall ihrer älteren
Tochter habe schließlich ein klares

Obhutsverhältnis zwischen der
Schülerin und ihrem Fachlehrer
bestanden.„Ich kann und werde es
nicht begreifen“, fügte sie hinzu.
„Nicht aufgeben“ lautet das

Motto von Johannes Heibel von
der Initiative gegen Gewalt und se-
xuellen Missbrauch an Kindern
und Jugendlichen aus Siershahn.
Sein Verein, der die Familie seit
dem Bekanntwerden der Vorwürfe
gegen den Lehrer unterstützt, strebt
als nächsten Schritt ein sogenann-
tes Klageerzwingungsverfahren an.
„Wir möchten an der nächsthöhe-
ren Instanz erzwingen, dass es zu
einer Anklage kommt“, sagte Hei-
bel der RZ. Die Erfolgschancen sei-
en gut. Schließlich sei der suspen-
dierte Pädagoge zum Zeitpunkt
des sexuellen Übergriffes Fach-
lehrer der Schwester gewesen.
Würde das Verfahren zugelassen,
steht der Fall erneut beim OLG auf
der Tagesordnung, weiß Heibel.

Was sagt das Strafgesetz?

Knackpunkt der Rechtsprechung im
Fall des Lehrers, der 22-mal Sex mit
einer 14 Jahre alten Schülerin seiner
Schule hatte, ist der Paragraf 174
des Strafgesetzbuches. Demnach
macht sich strafbar, wer sexuelle
Handlungen „an einer Person unter
16 Jahren, die ihm zur Erziehung,
zur Ausbildung oder zur Betreuung
in der Lebensführung anvertraut
ist“, vornimmt. Wer dies tut oder
sich dies „vom Schutzbefohlenen
vornehmen lässt“, so heißt es im
Gesetzestext, „wird mit Freiheits-
strafe von drei Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft“. qm

Guten Morgen

Mario Quadt
über nächtliche Spritztouren

Für Papa mit 13
Jahren am Steuer

W issen Sie, was für einen
Tageszeitungsredak-
teur einen Tag, an dem

er selbst arbeitet, zum Festtag wer-
den lässt? Ich verrate es: Es ist die
Lektüre kurioser Polizeimeldungen
nach einem langen Wochenende.
Aufgefallen ist mir gestern ein 13
Jahre altes Mädchen, das in Dat-
tenberg unterwegs war – mit dem
Auto des Vaters, der 13 Jahre alten
Freundin als Beifahrerin, aber von
Alters wegen ohne Führerschein.
Respekt. Ihr Vater hatte beim Knei-
penbesuch zu tief und zu oft ins
Glas geschaut. Er ging in der
Nacht zum Samstag zu Fuß nach
Hause. Der Schlüssel befand sich
im unabgeschlossenen Auto. Tja,
kein Wunder, dass die beiden frei-
heitsliebenden Teenies dann selbst
in finsterster Nacht der Polizei auf-
gefallen sind – um 4.28 Uhr. Sie ha-
be ihrem Vater bloß das Auto nach
Hause fahren wollen, meinte die
junge Frau keck, die Benzin im
Blut haben muss.

Unser Wetter

Wechselhafter April
Auch heute ist es wechselhaft und
recht kühl. In den Nachmittags-
stunden werden an Rhein und
Wied maximal 15, im Asbacher
Land 12 oder 13 Grad erreicht. Am
Nachmittag nimmt der Regen zu.

Interview mit
Citymanager
Gespräch Jochen Tautges
ist 100 Tage im Amt
M Neuwied. Er hat viele Hände ge-
schüttelt und dabei Einzelhändler,
Immobilienbesitzer, Vertreter der
Stadtverwaltung und natürlich auch
die Bürger der Stadt Neuwied ken-
nengelernt. Seit 100 Tagen ist Jo-
chen Tautges der Citymanager in
der Deichstadt. Im Gespräch mit
der RZ macht er deutlich, was er in
Zukunft tun will, um die Attraktivi-
tät der Innenstadt zu steigern. Er
setzt sich für eine Kernöffnungszeit
am Samstag bis 16 Uhr ein, will in
Zusammenarbeit mit den Einzel-
händlern die Geschäfte ansehnli-
cher gestalten und kümmert sich
darum, dass Branchenlücken ge-
schlossen werden. Tautges sieht
sich als Vermittler zwischen den je-
weiligen Innenstadtakteuren und
verbringt genauso viel Zeit an sei-
nem Arbeitsplatz im historischen
Rathaus wie in den Geschäften der
Einzelhändler oder auf den Straßen
der Innenstadt. pd

Das Interview finden Sie auf Seite 10

ANZEIGE
Am Fähranleger begrüßten die Weinmajestät Marilena Junk mit ihren Prinzessinnen Laura Berg und Lea Helmes samt Bacchus Damiano Mellone die Andernacher Stadtsoldaten. Foto: Beate Christ

Mit Wein und fröhlichen Liedern den Frühling gefeiert
Kultur Kulinarischer Emmausgang lockt zum Ende der
Fastenzeit nach Leutesdorf

Von unserer Mitarbeiterin
Beate Christ

M Leutesdorf. Zugegeben, es mag
wohl nur wenige Menschen geben,
die ein Ostereierlied singen kön-
nen. Die Andernacher Stadtsolda-
ten aber haben ein solches Lied in
ihrem Repertoire. Und dieses ga-
ben sie bei der zehnten Auflage
des Emmausgangs in Leutesdorf
zum Besten.
Seitdem der Emmausgang, ab-

geleitet von der biblischen Erzäh-
lung, die berichtet, wie Jesus nach
seiner Auferstehung erstmals sei-
nen Jüngern erschien, in Leutes-
dorf wieder neu belebt wurde, ha-

ben die Stadtsoldaten aus Ander-
nach am Ostermontag eine feste
Verabredung mit den Weinmajes-
täten aus Leutesdorf. Die Weinkö-
nigin Marilena Junk mit ihren Prin-
zessinnen Laura Berg und Lea Hel-
mes samt Bacchus Damiano Mel-
lone empfingen jedenfalls gern die
Gäste von der anderen Rheinseite,
die nicht nur zahlreiche Wein- und
Rheinlieder im Gepäck hatten, son-
dern auch jede Menge gute Laune.
So, wie die vielen anderen Besu-
cher, die nach dem Besuch in der
Wallfahrtskirche kamen, um sich
am Leutesdorfer Wein zu erfreuen.
Wenn schon nicht die Sonne schien,
so hatten die Gäste in den Strauß-

wirtschaften der Winzer wenigs-
tens die Sonne im Glas. „Der Em-
mausgang ist eine schöne Traditi-
on, die mir sehr am Herzen liegt“,
sagte Weinkönigin Marilena. Da-
mit sprach sie nicht nur den Besu-
chern des Weinortes aus dem Her-
zen, sondern auch den Leutes-
dorfern selbst.
Für Elke Kullmann aus Leutes-

dorf beispielsweise gehört der Em-
mausgang genauso zum Osterfest
wie die bunten Eier im Nest. „Wir
feiern jedes Jahr mit Freunden zu-
sammen“, sagte die junge Frau.
Und dazu gehört auch, dass fröhli-
che Gruppen von einem Winzer
zum nächsten ziehen, um es sich
nach der Fastenzeit so richtig gut
gehen zu lassen. Als „Weinort von
Andernach“ bezeichnete eine Run-
de aus Männern und Frauen aus

Andernach Leutesdorf mit einem
Augenzwinkern. „Wir kommen im-
mer wieder gern zum Emmaus-
gang. Da kann uns auch das un-
gemütliche Wetter nicht abhalten“,
sagte der Andernacher Wolfgang
Lübke.
Und wem es etwas zu kalt wur-

de in den Höfen der Winzer, der
schunkelte sich einfach warm.
Schließlich gab es nicht nur zahl-
reiche Gaumenfreuden, sondern
auch ein unterhaltsames Pro-
gramm rund um den Wein und die
verschiedensten Leckereien. Voll-
mundig und stimmgewaltig ent-
führten beispielsweise die Sänger
des Männergesangvereins (MGV)
Leutesdorf die Besucher in das
„Weinparadies“.
Kirchenmusikerin Elvi Hubert

ließ an der Stumm-Orgel in der

Pfarrkirche festliche Orgelmusik
mit Pfeifen und Trompeten zum
Emmausgang erklingen, und im
Leutesdorfer Dorfmuseum wurde
eine Sonderausstellung mit kera-
mischen Arbeiten von Bruder Mat-
thias vom Johannesbund Leutes-
dorf eröffnet (Bericht folgt).
Übrigens: Bis in die 60er-Jahre

des 20. Jahrhunderts war der Em-
mausgang am Ostermontag ein
weithin bekanntes Ereignis. Gäste
aus fast allen Nachbarorten, ins-
besondere aber aus Andernach,
besuchten nach dem Ende der Fas-
tenzeit den Weinort Leutesdorf.
Dort wurden dann, meist nach dem
Besuch des Gottesdienstes, in den
Winzerwirtschaften und Gaststät-
ten bei Musik und Wein Ostern
und der beginnende Frühling ge-
feiert.

SEITE 9NR. 84 . DIENSTAG, 10. APRIL 2012


