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Sex mit Schülerin: Lehrer landet mit Masche
Zeitleiste Die RZ dokumentiert kompletten Fall

Von unseremRedakteur
Mario Quadt

M Asbach. Der Fall von Dirk S. (Na-
men geändert), dem Lehrer aus
dem Kreis Neuwied, der vom Vor-
wurf des sexuellenMissbrauchs von
Schutzbefohlenen freigesprochen
wurde, obwohl er mit einer 14-Jäh-
rigen ein Verhältnis und mehrfach
Geschlechtsverkehr hatte, begann
nicht mit der Liaison zur Schülerin
seiner Parallelklasse, die er als
Klassenlehrer leitete. Die RZ zeigt
anhand einer Zeitschiene, dass die
Masche, die der Pädagoge anwen-
dete, um bei Schülerinnen zu lan-
den, nicht neu ist.

1999: Während seiner Prakti-
kumszeit im Westerwaldkreis
schrieb er mindestens einer Schü-
lerin erst harmlose, später auf-
dringliche Briefe. Die Avancen und
Einladungen zu einem Treffen mit
Dirk S. lehnt dasMädchen ab.

Mai 2003: Eine 14 Jahre alte
Schülerin einer Hauptschule im
Kreis Neuwied zeigt den Lehr-
amtsanwärter wegen eines sexuel-
len Übergriffs an. Ihr Vorwurf:
Während einer Unterhaltung im
Wagen des Referendars öffnet die-
ser seine Hose und fordert sie auf,

sein Geschlecht anzufassen. An-
schließend streicht er ihr über die
Hose und fasst ihr in den Schritt. Die
Staatsanwaltschaft Koblenz stellt
das Verfahren ein, weil der Lehrer
ein Alibi vorweisen kann.

Anfang 2005 bis Februar 2006:
Dirk S. ist Lehrer für katholische
Religion, Englisch und Geschichte
im nördlichen Kreis Neuwied und
versucht bei Jennifer, einer Schü-
lerin, die er als Fachlehrer unter-
richtet, zu landen. Sie schreiben
sich E-Mails und chatten im Inter-
net miteinander. Bei einem Treffen
im Klassenzimmer bedrängt er sie:
Er habe sie an sich gedrückt und sei
ihr mit der Hand unter ihren Pullo-
ver gefahren. Aus Scham und Angst
vor schlechten Noten behielt sie
diesenVorfall zuerst für sich.

Januar 2006: Auf einer Musical-
fahrt nach Hamburg entsteht der
erste Kontakt zu Lena, Jennifers
jüngerer Schwester. Während der
Bustour plaudern sie miteinander,
bei einer Handvoll Vertretungs-
stunden und einem von S. organi-
sierten Tanzkurs sehen sie sich.

Januar 2007: Am ersten Tag nach
den Weihnachtsferien kommt es
zum ersten Treffen in einem Klas-
senraum der Schule. Fast fünf Mo-

nate dauert ihre heimliche Bezie-
hung. Sie haben Sex in Klassen-
räumen, im Putzmittelraum der
Schule, im neu gebauten Haus des
Lehrers und einemMotel.

Pfingstwochenende 2007: Eine
Liebes-SMS des Lehrers auf Lenas
Handy lässt die Affäre auffliegen.
Lenas Eltern zeigenDirk S. an.

Dezember 2007: Die Staatsan-
waltschaft stellt das Ermittlungs-
verfahren gegen Zahlung einer
Geldstrafe – wegen der Zusendung
eines Penisfotos per E-Mail – ein.

Vom 8. Januar bis zum 15. April
2009 ist Dirk S. an einer Haupt-

schule im Westerwaldkreis be-
schäftigt. Die „Verbreitung porno-
grafischer Schriften“ reiche nach
Meinung der Schulbehörde nicht
aus, den Pädagogen weiterhin zu
suspendieren. Erst nach Protesten
der Initiative gegen Gewalt und se-
xuellen Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen muss er gehen. Die
Staatsanwaltschaft nimmt ihre Er-
mittlungenwieder auf.

27. Januar 2011:Wegen sexuellen
Missbrauchs von Schutzbefohlenen
in 22 Fällen verurteilt das Amtsge-
richt Neuwied den Lehrer zu einer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren und

setzt die Strafe zur Bewährung aus.
Die Verteidigung legt Berufung ein.

27. Juni 2011: Die Fünfte kleine
Strafkammer des Landgerichts
Koblenz bestätigt das Urteil. Die
Verteidiger legen Revision am
Oberlandesgericht (OLG) Koblenz
ein.

29. Dezember 2011: Das OLG
hebt das Urteil vom Siebenschlä-
fertag auf und spricht Dirk S. somit
frei. Die OLG-Richter erkannten
aber offenbar selbst die Schwächen
des Gesetzes – und ihres eigenen
Beschlusses: Sie erinnern daran,
geprüft werden möge, wie der
Schutz von Kindern und Jugendli-
chen in derartigen Konstellationen
verbessert werden kann.

Dezember 2011: Der Lehrer hatte
den Vater von Lena und Jennifer
vor Gericht gezerrt. Er sei schuld
daran, dass ihm ein Engagement als
nebenberuflicher DJ durch die
Lappen ging. Der Fall endet vor
dem Linzer Amtsgericht mit einem
Vergleich: Der suspendierte Päda-
goge erhält aber keinen Schadens-
ersatz und muss die Kosten des
Verfahrens tragen. Der Beschluss
des Richters erging aber erst im Ja-
nuar 2012.

Januar 2012: Die Staatsanwalt-
schaft nimmt die Ermittlungen wie-
der auf und vernimmt erneut Lenas
ältere Schwester.

Heute Podiumsdiskussion im Asbacher Bürgerhaus

„Sind unsere Kinder ausreichend
geschützt?“ ist der Leitgedanke
einer Podiumsdiskussion, die heu-
te, 19 Uhr, im Asbacher Bürgerhaus,
Hauptstraße 50, beginnt. Zu der
Debatte über die Hintergründe und
Folgen des OLG-Beschlusses hat die
Initiative gegen Gewalt und sexu-
ellen Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen eingeladen. Auf dem
Podium Platz nehmen Fabian
Scherf, Richter und Pressesprecher
am OLG in Koblenz, Kerstin Müller
vom Kinderschutzdienst Neuwied,
Martin Hoffmann, mit dem Fall
vertrauter Rechtsanwalt, die Wind-

hagener Landtagsabgeordnete Eli-
sabeth Bröskamp, kinder- und fa-
milienpolitische Sprecherin der
Grünen-Landtagsfraktion, Angelika
Ammersbach, Hauptschullehrerin
und Schöffin am Neuwieder Amts-
gericht, und nicht zuletzt Johannes
Heibel, Mitbegründer der Initiative.
Ebenso hat nunmehr Eva Caron-
Petry, Leiterin der Außenstelle der
Schulaufsicht der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (ADD)
Koblenz, ihre Teilnahme zugesagt.
Die Moderation übernimmt Mario
Quadt, Redakteur der Rhein-Zei-
tung Neuwied. qm

Kreis Neuwied

Angehende Erzieher zeigen Musicaltalent
Aufführung Mit dem Stück „Ausgetickt? – Die Stunde der Uhren“ treten Jugendliche in der Region auf

Von unserer Mitarbeiterin
Sabine Nitsch

M Linz. Bobby und Elvis haben die
Nase voll. Die beiden Wecker wol-
len nicht mehr täglich Kinder we-
cken, die ohnehin keine Lust ha-
ben aufzustehen, um in die Schule
zu gehen. Auf der Bühne der Lin-
zer Stadthalle bekommen die bei-
den Zeitmesser Unterstützung von
vielen anderen Uhren auf der
Flucht vor dem ewigen gleichen
Ticktack der Zeit.
„Ausgetickt? – Die Stunde der

Uhren“ lautet denn auch der Titel
des Musicals, das die angehenden
Erzieher der Alice-Salomon-Schu-
le in Linz in diesem Jahr für die
Kids der Kindergärten und Schu-
len zwischen Königswinter und
Koblenz aufführen. „Das Fach Mu-
sical ist Pflichtfach an der Fach-
schule für Sonderpädagogik bei
uns. Es gehört zum Stundenplan

in dem Ausbildungszweig. Dies-
mal haben die Proben mit dem ers-
ten Schultag im September be-
gonnen“, erläutert Fachlehrerin
Mona Lehnberg. Die 54 Schüler
seien mit ungeheurer Freude bei
der Sache gewesen. Dabei gehe
es nicht nur darum, das Hand-
werkszeug zu erlernen, das später
in sozialpädagogischen Berufen
gebraucht wird. „Die Schüler ha-
ben auch viel für sich gelernt. Wir
haben außerdem von Anfang an
die Parole ausgegeben ,Komplexe
bleiben draußen'“, sagt Lehnberg
lachend. Es sei enorm gewesen,
wie sich die Schüler während der
Proben in den vergangenen Mo-
naten entwickelt hätten.
Dass die angehenden Erzieher

der Alice-Salomon-Schule in Linz
ihr jährliches Musical auch öf-
fentlich aufführen, ist mittlerweile
zu einer Institution geworden.
Diesmal gibt es vier Aufführung

mit jeweils 350 Besuchern. Was
für die kleinen und großen Schü-
ler im Saal eine wunderbare Un-
terbrechung des Schulalltags ist,
bedeutet für die neuen Musical-
stars vor allem viel Arbeit, Stress
und Lampenfieber.
„Alle sind schrecklich nervös

im Moment und warten darauf,
dass es endlich los geht“, äußert
Projektmanagerin Katrin Holz kurz
vor dem Start. Sie sorgt zusam-
men mit ihrem Klassenkollegen
Uli Liefke dafür, dass alles rei-
bungslos verläuft. Denn auch die
Ablaufplanung einer Großveran-
staltung, Öffentlichkeitsarbeit,
Technik und Bühnenbau steht ne-
ben Musik und Tanz auf dem Stun-
denplan der jungen Leute. „Für al-
le war das Neuland. Aber die Pro-
ben haben ungeheuer viel Spaß ge-
macht, auch wenn es sehr stressig
war“, sagt Julia Böcking, die zu-
sammen mit Olga Messer bei dem

Projekt für die Öffentlichkeitsar-
beit zuständig war. Grundsätzlich
gilt für alle: dort anpacken, wo Hil-
fe gebraucht wird. So haben die
Schüler der Alice-Salomon-Schule
alle Hände voll damit zu tun, rund
350 aufgeregte Kinder geordnet in
die Stadthalle zu bugsieren, Stem-
pel zu verteilen und dafür zu sor-
gen, dass nach der Vorstellung
auch jedes Kind eine Eintrittskarte
als Andenken an die Vorstellung
mit nach Hause nehmen kann.
Bevor sich dann der Vorhang

zur Premiere hebt, begrüßt Schul-
leiter Axel Lischewski die jungen
Premierengäste in der Stadthalle.
Zusammen mit Luna und Lele,
zwei Kindergartenkinder, wünscht
er allen viel Spaß. Dann beginnt
das Zeitabenteuer und alle – nicht
nur die Uhren auf der Bühne – stel-
len zum Schluss fest, dass es Wich-
tigeres gibt, als das ewige Hetzen
im Takt der Zeit.

Die Uhren haben die Nase voll vom Wecken in dem Musical „Ausgetickt?“ Foto: Sabine Nitsch

VG-Rat befasst sich
mit der Jugendpflege
M Unkel.Am heutigen Donnerstag,
8. März, findet um 19 Uhr eine
öffentliche Sitzung des Verbands-
gemeinderates im Rathaus in der
Linzer Straße 4 statt. DieMandats-
träger werden dabei ein neues
Ratsmitglied verpflichten und über
ihren neuen Jugendpfleger spre-
chen. Dazu werden auchMitglieder
für den Arbeitskreis Jugendpflege
neu gewählt. Außerdem steht der
Jahresabschluss des Abwasser-
werks auf der Tagesordnung, und
die Kommunemuss zum Raumord-
nungsplan für die RegionMittel-
rhein-Westerwald und zur Fortfüh-
rung des Landesentwicklungspro-
gramms Stellung beziehen.müt

Tor zum
Henkelpark
ist frisch
restauriert
Entree Fehler behoben

M Unkel. Frisch restauriert präsen-
tiert sich das imposante Tor zum
Unkeler Henkelpark in Sichtweite
der Fußgängerzone. „Es ist schon
mal restauriert worden. Dabei sind
unter denkmalpflegerischen Ge-
sichtspunkten aber gravierende
Fehler gemacht worden, die jetzt
behoben wurden“, erklärt Fritz Ba-
gel von der Erbengemeinschaft, der
das Anwesen gehört.
Vor allem das schmiedeeiserne

Tor hatte Restaurierungssünden zu
verkraften. „Es wurde geschweißt,
wo man hätte schmieden sollen.
Das platzte ab und rostete“, sagt
Bagel. Gleichzeitig habe eine
Fachfirma den Torbogen von den
Verschmutzungen der Zeit gesäu-
bert. Jetzt ist das Entree zum denk-
malgeschützten Henkelpark mit
seinem historischen Baumbestand
wieder schmuck und stilvoll.
Fritz Henkel, Gründer des Hen-

kel-Konzerns, hatte seinen Som-
mersitz in Unkel. Die Gründerzeit-
villa, die er 1903 im Park erbaute,
wurde in den 1960er-Jahren abge-
rissen. Der Fabrikant war der Stadt
sehr verbunden. Er stiftete den
noch heute bestehenden Sport-
platz, spendete der Feuerwehr eine
Motorpumpe und einen Löschwa-
gen. 1905 stiftete er der Stadt den
Fritz Henkel-Park samt Orangerie
unter der Bedingung, dass die
Parkanlage von der Öffentlichkeit
genutzt wird und der Baumbestand
bestehen bleibt. Fritz Henkel starb
am 4. Januar 1930 in Unkel. san

Experten haben das eindrucksvolle
Tor zum Henkelpark jetzt liebevoll
restauriert. Foto: Sabine Nitsch

Grimm-Schule ist Thema
im Gemeinderat
M Rheinbreitbach. Am Montag,
12. März, trifft sich der Ortsge-
meinderat von Rheinbreitbach zu
seiner nächsten öffentlichen Sit-
zung, und zwar um 19.30 Uhr im
Feuerwehrgerätehaus in der
Rheinstraße 26. Größter Tagesord-
nungspunkt (TOP) ist die Gebrü-
der-Grimm-Schule: Die Mandats-
träger sprechen noch einmal über
einen möglichen Anbau sowie die
Erhöhung des Essenspreises. Au-
ßerdem muss Rheinbreitbach sich
zur Weiterführung des Landesent-
wicklungsprogramms und zum
neuen Raumordnungsplan für die
Region Mittelrhein-Westerwald
äußern. müt

Linz widmet
sich der
Gesundheit
Premiere Viele Aktionen

M Linz. In der heutigen Zeit muss
sich jeder noch mehr um seine Ge-
sundheit kümmern und sich infor-
mieren. Das Gesundheitssystem
verlangt zunehmend den mündi-
gen Bürger und den informierten,
aktiv mitwirkenden Patienten. Da-
mit sich jeder gezielt informieren
kann, findet am 9. und 10. März
die Premiere der Linzer Gesund-
heitstage statt. Motto: „Gesund
bleiben – gesund werden. Linz
zeigt, wie es geht.“
Neben den Tipps und Produkten

an den Ständen in der Gesund-
heitsausstellung in der Linzer
Stadthalle (Strohgasse 5) gibt es
Aktionen und Beratungsinseln in
den teilnehmenden Fachgeschäf-
ten in der Schererpassage in Linz.
Beim Gesundheitsparcours werden
die Besucher durch die Gesund-
heitsausstellung und die Linzer
Fachgeschäfte und dabei an ver-
schiedene Mess-, Test- und Bera-
tungsstationen geführt.
Die Besucher können sich ihren

persönlichen Gesundheits- und
Vorsorgetag zusammenstellen und
sich bei Experten aus der Region
informieren. Beim Gesundheits-
parcours durchläuft man die im Ge-
sundheitspass aufgeführten Stati-
onen, die in der Stadthalle Linz
und in teilnehmenden Fachge-
schäften in der Schererpassage
aufgebaut sind, macht etwa einen
Hörtest, eine Venen- und Körper-
fettmessung. Und man kann auch
etwas gewinnen: Attraktive und
„gesunde“ Preise warten. Geöffnet
ist die Messe am Freitag von 11 bis
18, am Samstag von
10 bis 15 Uhr.
Weitere In-
formation:
www.linzer-
gesund
heitstage.
de

Kompakt

Polizei sucht Zeugen
nach Diebstahl aus Auto
M Asbach. Ein bisher unbekannter
Täter hat am Dienstag einen im
Asbacher Ortsteil Hussen gepark-
ten Pkw aufgebrochen. Die Tat er-
eignete sich in der Zeit zwischen
14 und 18.30 Uhr. Entwendet wur-
den ein Mobiltelefon sowie Bar-
geld. Zeugenhinweise an die Poli-
zeiinspektion Straßenhaus, Telefon
02634/9520, oder per E-Mail an
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

SEITE 20 NR. 58 . DONNERSTAG, 8. MÄRZ 2012


