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Sind Senioren im Heim
misshandelt worden?
M Ludwighafen. Ein Patient, der in
der vergangenen Woche in einem
Ludwigshafener Altersheim ge-
storben war, ist vermutlich nicht
verhungert. Das teilten die Staats-
anwaltschaft Frankenthal und die
Polizei in Ludwigshafen nach der
Obduktion der Leiche mit. Eine
ehemalige Mitarbeiterin hatte der
Heimleitung zuvor vorgeworfen,
dass der Mann wegen Vernach-
lässigung verhungert sei. Am
Mittwochmorgen hatte der Leiter
der Frankenthaler Staatsanwalt,
Lothar Liebig, erklärt, es werde
wegen des Verdachts der fahrläs-
sigen Tötung ermittelt. Demnach
soll es in dem Pflegeheim weitere
Mängel gegeben haben, unter an-
derem seien Patienten mit Schlä-
gen misshandelt worden.

Am 12.12.2012 sagen
Paare Ja zueinander
M Mainz. Am 12.12.2012 gibt es
das Jawort im Akkord: Weil viele
Paare an diesem Schnapszahlda-
tum heiraten wollen, bereitet sich
das Mainzer Standesamt auf einen
regelrechten Trauungsmarathon
vor. „Wir bieten doppelt so viele
Termine an wie sonst und weichen
dafür zusätzlich ins Rathaus aus“,
sagt eine Behördenmitarbeiterin.
Insgesamt 24 Paare können an
dem besonderen Datum den Bund
fürs Leben schließen. Zu einer
Massenabfertigung will es die
Stadt aber nicht kommen lassen:
„An anderen Schnapszahldaten
haben wir auch schon deutlich
mehr Termine vergeben. Es soll
aber immer so sein, dass der be-
sondere Tag für ein Paar nicht in
Hektik ausartet und ein außerge-
wöhnliches Erlebnis bleibt“, betont
Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr.

Bewährung nach
Überfall auf Weingut
M Landau. Nach dem tödlichen
Überfall auf einen Winzer im süd-
pfälzischen Ranschbach ist ein 22-
Jähriger zu einer Bewährungsstra-
fe von zwei Jahren verurteilt wor-
den. Das Landgericht in Landau
war überzeugt, dass der älteste von
insgesamt vier Beteiligten bei dem
Überfall das Fluchtauto gefahren
hatte. Bei der Tat im vergangenen
November war der Enkel eines
Winzerpaars erstochen worden.
Der Angeklagte räumte seine Tat-
beteiligung ein. Das Urteil lautet
auf schwere räuberische Erpres-
sung. Die Staatsanwaltschaft hatte
auf Beihilfe dazu plädiert und zwei
Jahre und zehn Monate Gefängnis
gefordert.

Ist die Finca Erotica auch als Steuerquelle sehr verführerisch?
Razzia Dierdorf muss
Rotlicht-Frage neu klären

Vonunserer Redakteurin
Ursula Samary

M Rheinland-Pfalz. Die Rotlicht-
Fakten nach der Großrazzia in der
Finca Erotica in Dierdorf (Kreis
Neuwied) müssen jetzt nicht nur die
Fahnder der Polizei auswerten,
sondern auch das Ordnungsamt der
Gemeinde. Je nach Ausgang der
Prüfung sprudelt nämlich in Dier-
dorf eine „sexy“ Steuerquelle mehr
oder weniger.

Denn die „AG Menschenhandel“
des Polizeipräsidiums Koblenz hat
„zweifelsfrei“ festgestellt: Bei der
Finca handelt es sich „entgegen der
Gewerbeanmeldung“ nicht um ei-
nen „Saunaklub mit FKK“ und
Gaststättenkonzession. Aus Poli-
zeisicht handelt es sich „in erster
Linie um eine Prostitutionsstätte“.
Davon konnten sich 150 Beamte in
der Nacht zum Sonntag im Wester-
wald überzeugen. Die Ergebnisse
der Kontrolle von 35 Männern und
38 Frauen liegen noch nicht vor.

Ob in dem Etablissement illegal
ein Bordell betrieben wurde, ob es
geschlossen werden muss oder ein
solcher Rotlicht-Betrieb auch ge-
nehmigungsfähig wäre, muss jetzt
die Ordnungsbehörde klären. Da-
mit erwartet den neuen Bürger-
meister Horst Rasbach (SPD) gleich
zu Beginn seiner Amtszeit ein
kniffliger Fall. Er weiß um Grauzo-
nen, rechtliche Probleme und Fall-

stricke abseits des Strafrechts rund
um das älteste Gewerbe der Welt.
Bisher unterliegt der Saunaklub mit
verschwiegenen Zimmern nur be-
sonderen Hygienekontrollen des
Gesundheitsamtes Neuwied. Bis
heute kassiert die Kommune hier
auch Vergnügungsteuer, „die nach
der Fläche berechnet wird“. In ei-
nem Bordell könnte sie nach der in
Dierdorf und nicht überall üblichen
Satzung von jeder Dame pro Tag
auch 5 Euro kassieren. „Dies ist bis-
her nicht der Fall“, so Rasbach. Die
Frauen unterliegen nur der norma-
len Einkommensteuer, die sie pau-
schal (pro Tag 25 Euro) oder mit ei-
ner normalen Steuererklärung ab-
züglich Werbungskosten abführen.

Prostitution ist an sich und abseits
von kriminellen Machenschaften
wie Zuhälterei und Menschenhan-

del nicht strafbar. Trotzdem können
Kommunen diese Dienste aus ge-
wissen Gegenden verbannen. Un-
erlaubt ist Wohnungsprostitution in
reinen und allgemeinen Wohnbe-
zirken. Prostitution ist abseits von
Bahnhofsvierteln von Großstädten
(sogenannte Kerngebiete) und
Sperrbezirken allenfalls in Gewer-
begebieten zulässig, wenn die Be-
hörden sie denn genehmigen und
ein Bebauungsplan dies nicht aus-
drücklich ausschließt. Für soge-
nannte Mischgebiete gibt es in
Rheinland-Pfalz noch keine Ge-
richtsentscheidung, lautet die Aus-
kunft beim Oberverwaltungsgericht
(OVG) Koblenz.

Das Ordnungsamt in Dierdorf
wird nun alle rechtlichen Prüfungen
rund ums Bau- und Gewerberecht
oder Konzessionen anstellen müs-

sen. Dies war wohl bisher nie The-
ma, weil keine lauten Beschwerden
bekannt sind. Außerdem wusste im
Grunde jeder, „was in der Finca
passiert“, sagt Rasbach. Der Ver-
antwortliche des Betriebs hat 2005
bei seiner beantragten Nutzungs-
änderung des Gebäudes bei der
Bauabteilung auch keinen Hehl
daraus gemacht, dass er „einen
bordellähnlichen Betrieb“ in der
Nähe zur A3 aufmachen will, sagt
der Sprecher der Kreisverwaltung
Neuwied, Jürgen Opgenoorth, un-
serer Zeitung. „Dies war damals
auch genehmigungsfähig.“ Laut
Rasbach wurde das Etablissement
beim Gewerbeamt aber als Sauna-
klub angemeldet. Er erhofft sich
jetzt nähere Erkenntnisse von der
Polizei.

Nicht nur er muss nun Rechtsfra-
gen klären. Auch der Neuwieder
Landrat Rainer Kaul (SPD) hat eine
geerbt. Hintergrund: 2005 wurde
vom OVG eine „Rechtsverordnung
zum Schutze der Jugend und des
öffentlichen Anstandes für Rhein-
land-Pfalz“ als zu pauschal gekippt.
Damit wollte beispielsweise der
Rhein-Lahn-Kreis Prostitution flä-
chendeckend verbieten. Seit Jahren
warten die Kommunen, so Rasbach,
auf eine neue Verordnung des Lan-
des. Diese „heiße Kartoffel“ ist die
Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion inzwischen aber los. Für die
Verordnung zum Schutz von Ju-
gend und Anstand sind seit Januar
2011 die Kreisverwaltungen zu-
ständig – als Ergebnis der Kommu-
nal- und Verwaltungsreform.

Eindrücke eines Finca-Besuchers: Wie ein Privatschwimmbad mit Sauna

Was passiert hinter den Türen der
Finca Erotica? Ein Leser gibt Ein-
blicke. „Kein Bordell, sondern
Privatschwimmbad mit ange-
schlossener Sauna: Das ist der
Eindruck, wenn man in die Finca
reinkommt. Es gibt einen Tresen,
an dem eine freundliche Dame
(angezogen) Badeschuhe und Ba-
detücher aushändigt. Eintritts-
preise: Happy Hour 30 Euro, an-
sonsten 50 Euro. Jeder Gast be-
kommt einen Schlüssel, und dann
geht es weiter in die Umkleide,
die wie im Schwimmbad mit
Schränkchen ausgestattet ist.

Innenbereich: ein großer Haupt-
raum mit Sofas, Sesseln und
Spielautomaten. Und eine große
Bar, an der Bedienungen (ange-
zogen) ausschenken. Es gibt zwei
große Nebenräume. Einer ist wie
ein Wohnzimmer eingerichtet (mit
Blick auf den Garten), in einem
anderen befindet sich eine große
Ruhezone mit Whirlpool. Die
Sauna steht an einer Wand im
Hauptsaal. Darüber hinaus gibt es
zwei Aufgänge. Einer führt über
eine Empore zu einem Kinosaal
(Pornos), ein anderer Aufgang in
den Massageraum, wo in der Tat

eine staatlich geprüfte Masseurin
(angezogen) werkelt. Hinter die-
sem Raum befindet sich ein
Schlafzimmer, womit wir beim
Thema wären. Solche Räume (die
Gesamtzahl kenne ich nicht) sind
(aus Eingangssicht) auf der rech-
ten Seite des Hauptsaales grup-
piert. Erschlossen werden sie über
einen separaten Gang. Das ganze
soll spanisch anmuten, einige
Bereiche erinnern entfernt an ein
spanisches Anwesen, deshalb wohl
Finca Erotica.
Außenbereich: unspektakulär.
Schöne, große Liegewiese mit ei-

ner Grillhütte. Darüber hinaus
kleine Hüttchen, in die man sich
zurückziehen kann. Schließlich ein
nicht allzu großes Schwimmbe-
cken. Überall Liegestühle.
Die Dienstleistungen: Grundsätz-
lich ist es so, dass man wirklich
einen Wellnesstag verbringen
kann, ohne von den Damen ge-
nervt zu werden. Die springen
nackt rum (klar FKK-Klub) und
sprechen die Leute an. Man kann
sie aber problemlos wegschicken,
ohne dass man rausfliegt. Offiziell
zahlt jeder, der den Klub betritt,
Eintrittsgeld (auch die Damen).“

Das Etablissement Finca Erotica in Dierdorf hatte in der Nacht zum Sonntag
unerwarteten Besuch von 150 Polizeibeamten. Foto: Jörg Niebergall

Schülerin will Schmerzensgeld nach Sex
Justiz 19-Jährige verklagt Ex-Pädagogen aus dem Kreis Neuwied vor Koblenzer Landgericht auf Schadensersatz

Von unserem Redakteur
Mario Quadt

M Kreis Neuwied/Koblenz. Äußer-
lich ruhig sitzt Lena W. (Namen ge-
ändert) im Saal 131 des Koblenzer
Landgerichts. Fünf Jahre sind ins
Land gegangen, seitdem sie als
14-Jährige eine Beziehung mit dem
18 Jahre älteren Lehrer ihrer Pa-
rallelklasse an einer Schule im
Kreis Neuwied einging. Dem
Hochgefühl ihres ersten Verliebt-
seins von Januar bis Mai 2007
folgt ein emotionaler Fall, der tie-
fer kaum sein könnte. Wie ein Ton-
nengewicht lastet auf ihr die Er-
kenntnis, dass Dirk S. sie nur aus-
genutzt hat – für sexuelle Hand-
lungen. 22-mal treffen sie sich
heimlich in Klassenräumen, im

Putzmittelraum der Schule, im Haus
des Lehrers und in einem Motel
am Köln-Bonner Flughafen. Jetzt
verklagt Lena den zwischenzeit-
lich auf eigenen Wunsch aus dem
Schuldienst Ausgeschiedenen auf
Schadensersatz.

Zum „Wiedersehen“ im Land-
gericht kommt es nicht: S. lässt
sich von Rechtsanwalt Dr. Ingo
Fromm vertreten. Der lässt gleich
zum Beginn der Sitzung keinen
Zweifel daran, dass er die Klage
als unberechtigt ansieht. Zwar hat-
ten das Amtsgericht Neuwied und
in einer späteren Instanz das Land-
gericht Koblenz im vergangenen
Jahr den damals suspendierten Pä-
dagogen zu zwei Jahren Haft auf
Bewährung wegen des Miss-
brauchs von Schutzbefohlenen

verurteilt. Doch Ende Dezember
2011 hob das Oberlandesgericht
Koblenz (OLG) den Urteilsspruch
auf und sprach den Mann somit
frei. Rund 35 000 Euro beansprucht
Lena W. nun zivilrechtlich als Scha-
densersatz samt Schmerzensgeld.
Sie begibt sich nach dem Be-
kanntwerden der Liaison in thera-
peutische Behandlung, außerdem
wechselt sie die Schule. Ihre Aus-
bildung kann sie erst ein Jahr spä-
ter als geplant antreten. „All dies
verursacht Kosten“, sagt Vater
Günter W. vor dem Prozess.

Martin Hoffmann, Rechtsanwalt
der 19-Jährigen, schlägt einen Ver-
gleich zwischen den vor Gericht
Streitenden vor: Rund 17 000 Euro
plus Zinsen und im Gegenzug eine
Teilrücknahme der Anklage – lau-

tet sein Vorschlag. Doch auch die-
ses Konstrukt ist für Fromm un-
denkbar. Sein Mandant habe nichts
Strafbares getan, meinte er mit
Blick auf das umstrittene OLG-Ur-
teil. Die Frage des Richters Rüdi-
ger Heilmann, was Dirk S. nach sei-
nem Ausscheiden aus dem Schul-
dienst macht, beantwortet Fromm
knapp: „Dazu möchte ich nichts sa-
gen. Der Lehrerberuf scheidet aus.“

Heilmann stellt klar, dass es im
Verfahren nicht darum geht, über
„moralische Gesichtspunkte“ zu
entscheiden oder „Versäumnisse
des Gesetzgebers zu korrigieren.“
Ohne den Urteilsspruch vorweg-
nehmen zu wollen, macht er deut-
lich, dass es derzeit kein Gesetz
gibt, welches zu einem rechtswid-
rigen Handeln des Beklagten führt.

Dem widerspricht Hoffmann: Das
Obhutsverhältnis von Lehrern ge-
genüber Schülern bestehe nicht
nur an kleinen sogenannten
Zwergschulen. „Viele der besag-
ten Vorgänge haben in der Schule
und während des Unterrichts statt-
gefunden“, erklärte er. „Wir haben
uns an die Rechtsprechung des
OLG zu halten“, antwortet Heil-
mann. Zwar seien „Gesetzesände-
rungen im Gange“, wie er sagte.
Doch seine Kollegen und er könn-
ten nur bestehende Gesetze aus-
legen. Da die sexuellen Handlun-
gen mit Einwilligung der Klägerin
geschehen seien, spreche viel für
eine Abweisung der Klage.

Z Das Gericht verkündet das
Urteil am 31. Oktober, 9 Uhr.

Ente Nadia
passiert die
Loreley
Route Mit GPS auf Rhein

M Mittelrhein. Seit fast 14 Tagen
schwimmt die Ente Nadia mit ei-
nem GPS-Sender von der Quelle
bis zur Mündung des Rheins. Am
Mittwoch passierte sie den Mittel-
rhein. Gegen 16 Uhr schwamm sie
am Loreleyfelsen vorüber. Dort
lernte sie schnell, wie stark die
Strömung ist und welche Gefahren
besonders für kleine Enten lauern.
Quietschvergnügt schaukelte Na-
dia am sagenumwobenen Felsen
vorüber, während am linken
Rheinufer die Badeente „Lori Ley“
auf die Kollegin wartete. Die mit-
telrheinische Ente, die im Loreley-
Besucherzentrum erhältlich ist, ging
erst an Bord des Begleitbootes und
stieg dann mithilfe eines Begleiters
ins kühle Nass unterhalb des St.
Goarer Stadthafens. Kaum im Was-
ser, kenterte die kleine zierliche
„Lori Ley“, während Nadia putz-
munter weiterschwamm und sich
immer mal wieder nach ihrer pro-
minenten Begleiterin umdrehte.
Gemeinsam setzen sie nun ihre
Reise Richtung Mündung fort. sub

Y Mehr zur ungewöhnlichen
Reise im Internet auf

www.ku-rz.de/nadia Unbeeindruckt vom Schiffsverkehr passiert Nadia, die mit GPS-Gerät ausgestattete Plastikente, die Loreley. Foto: Suzanne Breitbach
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