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Anwohner sauer: Noch immer Lärm
Im Neuwieder Stadtteil Block
kehrt keine Ruhe ein, weil
Schrott immer noch im Freien
verladen wird. Seite 19
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Sex mit Schülerin: Familie fordert Anklage
Justiz Rektor widerspricht Staatsanwaltschaft – OLG-Sprecher verteidigt Beschluss und spricht sich für Gesetzesänderung aus

VonunseremRedakteur
MarioQuadt

M Kreis Neuwied/Koblenz. Dem
Lehrer aus dem Kreis Neuwied, der
vom Verdacht des sexuellen Miss-
brauchs einer 14 Jahre alten Schü-
lerin freigesprochen worden ist,
drohen neue juristische Konse-
quenzen. Der Anwalt der Familie
der jungen Frau hat gegen die Ein-
stellung der Ermittlungen vonseiten
der Koblenzer Staatsanwaltschaft
im Fall der älteren Schwester Be-
schwerde bei der Generalstaatsan-
waltschaft in Koblenz eingelegt.
Ziel ist die Anklageerhebung vor
dem Landgericht Koblenz, wie der
Vater der beiden Mädchen der
Rhein-Zeitung sagte.
Der weiterhin vom Schuldienst

suspendierte Hauptschullehrer war
wegen des sexuellen Verhältnisses
zunächst vom Neuwieder Amtsge-
richt und dem Koblenzer Landge-
richt verurteilt worden. Später hob
das Oberlandesgericht (OLG) das
Urteil auf und sprach denMann frei.
Doch bei den aktuellen Ermittlun-
gen geht es nicht um die mehrmo-
natige Beziehung, die der damals 32
Jahre alte Lehrer für katholische
Religion, Mathematik und Englisch

zuder 14-Jährigenhatte, die er zwar
nicht unterrichtete, die aber eine
Parallelklasse besuchte: Etwa ein
Jahr zuvor soll er auch ihre ältere
Schwester, die er im Fach Arbeits-
lehre unterrichtete, in einem Klas-
senzimmer und nach
einer Schulfeier sexuell
bedrängt haben (die RZ
berichtete).
Das bloße Greifen

unter das T-Shirt und
das Streicheln des
nackten Rückens im
Klassenzimmer stellt
nach Ansicht der
Staatsanwaltschaft al-
lerdings keine sexuelle
Handlung dar. Und:
Zum Zeitpunkt der
Klassenfete hat nach
Ansicht der Anklage-
behörde zwischen Leh-
rer und Schülerin kein
Obhutsverhältnis bestanden. Be-
gründung: Die Zeugniskonferenz
hatte zwei Wochen vor der Feier
stattgefunden, die Zeugnisse waren
schonausgehändigt.
Dass sehr wohl zur Zeit der Fete

noch ein Obhutsverhältnis bestand,
unterstreicht der Leiter der Schule
im nördlichen Kreis Neuwied, an

der der suspendierte Lehrer bis zum
Bekanntwerden der Vorwürfe tätig
war. Damals, vier Wochen vor den
Sommerferien, stand nämlich noch
nicht endgültig fest, wie der Stun-
denplan des kommenden Schul-

jahres aussehen würde.
Heißt: Es bestand die
Möglichkeit, dass der
Pädagogen das Mäd-
chen erneut als Fach-
lehrer unterrichten
würde.
Wie der Vater der

heute 19 und 22 Jahre
alten Mädchen der RZ
berichtete, hatte sich
der Lehrer schon im
Frühjahr 2005 zwei
Mitgliedern seines Kol-
legiums anvertraut und
erklärt, dass er sich in
das Mädchen verliebt
habe. „Dieses Gefühl

des Verliebtseins sei außerordent-
lich stark, so stark, dass sich ihm das
Gefühl aufdränge, sein bisheriges
Lebenaufzugeben.“
Dass ein sexuelles Verhältnis

zwischen Lehrkräften und Schülern
in jedem Fall künftig strafbar sein
muss, darauf hat Fabian Scherf,
Sprecher des OLG Koblenz, im RZ-

Gespräch hingewiesen. Er sprach
sich dafür aus, eine gesetzliche Än-
derung in dieser Frage zu prüfen,
um den Schutz der Schüler zu ver-
bessern. Zugleich verteidigte Scherf
den OLG-Beschluss des 1. Strafse-
nats zum Fall der jüngeren Schwes-
ter. Eine Verurteilung des Pädago-
gen sei aufgrund der derzeitigen
gesetzlichen Grundlage in Sachen
Obhutsverhältnis nicht möglich.
Einen von Kritikern des Beschlusses

vorgebrachten juristischen Ermes-
sensspielraum habe es für den
Strafsenat nicht gegeben, meinte
Scherf. „Dem Senat war es rechtlich
nicht möglich, eine andere Auffas-
sung zu vertreten.“ Nach Informa-
tionen der RZ hatte die General-
staatsanwaltschaft, also die höchste
Anklagebehörde imLand, schon vor
dem OLG-Beschluss beim OLG die
AufhebungundZurückweisungdes
Landgerichtsurteils beantragt.

Beck: Keine sexuellen Grenzüberschreitungen mehr

Die Kultusministerkonferenz (KMK)
der Länder hat sich dafür ausge-
sprochen, dass sexuelle Kontakte
zwischen Schülern und Lehrer zu-
mindest disziplinarische Folgen
haben. Das teilte Ministerpräsident
Kurt Beck (SPD) jetzt in einem per-
sönlichen Brief an Volkert Weidl,
Unterstützer der Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Missbrauch an
Kindern und Jugendlichen, mit.
„Jedwede sexuelle Grenzüber-
schreitung einer Lehrerin oder eines
Lehrers gegenüber einer Schülerin
oder einem Schüler verletzt Dienst-
und Arbeitspflichten“, zitiert Beck
aus dem Beschluss der KMK. Der-

artige Grenzüberschreitungen seien
als fundamentales Versagen im
Kernbereich der dienstlichen und
arbeitsrechtlichen Pflichten zu
werten. „Eine möglicherweise feh-
lende Strafbarkeit schließt selbst
die Entfernung aus dem Beamten-
beziehungsweise Angestelltenver-
hältnis als schärfste Sanktion des
Disziplinarrechts beziehungsweise
des Arbeitsrechtes nicht aus.“ Au-
ßerdem, so Beck weiter, habe
Rheinland-Pfalz die Justizminister-
konferenz gebeten zu prüfen, ob in
Sachen Obhutsverhältnis eine Än-
derung des betreffenden Paragrafen
im Strafgesetzbuch möglich ist. qm

„Das OLG
spricht sich da-
für aus, eine ge-
setzliche Ände-
rung zu prüfen.“
OLG-Sprecher Fabian
Scherf im RZ-Gespräch

Guten Morgen

Mario Quadt
grüßt einen Unbekannten

Schneeweißes
Haar jeden Tag

I ch muss an dieser Stelle mal
einen besonderen Gruß los-
werden: Es vergeht nämlich

kaum ein Tag, an dem ich nicht ei-
nem Menschen begegne, dem ich
noch nie begegnet bin – zumindest
nicht von Angesicht zu Angesicht.
Wie das? Nun: Die Wege eines Au-
tofahrers mit schneeweißen Haa-
ren und eines blonden Reporters
auf dem Weg ins Rheintal treffen
sich nahezu täglich auf der B 256.
Während ich mich zur Morgen-
stunde den Berg herunterrollen las-
se, befährt er die Bundesstraße zwi-
schen Neuwied und der Auto-
bahnausfahrt bei Gierenderhöhe
bergaufwärts. Spätestens, wenn ich
Geburtstag habe, gebe ich mich
meinem treuen Unbekannten zu
erkennen und lade ihn auf ein
Stück Kuchen ein. Wenn wir uns
schon jeden Tag sehen, muss ich
doch erfahren, wohin ihn seine We-
ge führen. Er trage sich schon mal
ein: Krümelei am 27. Juni.

Unser Wetter

Sonne scheint kaum
Das neue Sturmtief „Petra“ lenkt
zwar erst in der zweiten Tages-
hälfte wieder neuen Regen über
den Rhein, aber auch bis dahin hat
es die Sonne schwer. Die Höchst-
werte erreichen nur 12 bis 13 Grad.

Dirk Hillesheim hat gegen Urteil Berufung eingelegt
Justiz Ex-Geschäftsführer der Stadtwerke Neuwied wehrt sich gegen Landgerichtsentscheidung – Morgen Verhandlung vor dem OLG

Von unserem Redakteur
Marcelo Peerenboom

M Neuwied. Für die Gänsekeulen-
Affäre hebt sich wieder der Vor-
hang: Am morgigen Donnerstag
kommt es erneut zu einer juristi-
schen Auseinandersetzung zwi-
schen Ex-Stadtwerke-Geschäfts-
führer Dirk Hillesheim und seinem
früheren Arbeitgeber. Grund: Hil-
lesheim hat Berufung gegen das

Urteil des Landgerichts Koblenz
eingelegt.
Die Parteien streiten darüber, ob

der Dienstvertrag zwischen Dirk
Hillesheim und den Stadtwerken
(SWN) wirksam gekündigt worden
ist. Wie berichtet, will der gekün-
digte Manager im einstweiligen
Verfügungsverfahren die Zahlung
eines monatlichen Betrages durch
die SWN erreichen, weil er sich in
einer wirtschaftlichen Notlage be-

finde und die Kündigung unwirk-
sam sei.
Ende Dezember 2011 und Ende

Januar 2012 hatten die SWN durch
Oberbürgermeister Nikolaus Roth
Dirk Hillesheim Kündigungen aus-
gesprochen und seine Abberufung
als Geschäftsführer erklärt. Als
Grund wurde im Dezember die
Einräumung der unentgeltlichen
Nutzung von Betriebsmitteln der
Beklagten angeführt. Der Kläger

soll seiner Lebensgefährtin, die ei-
nen Gastronomiebetrieb unterhält,
in drei Fällen die Möglichkeit er-
öffnet haben, Gänse im Konvekto-
maten der Deichwelle zuzuberei-
ten. Die Kündigung im Januar
stützten die Stadtwerke auf den
Umstand, dass auf Veranlassung
Hillesheims einer Bekannten auf
Kosten, aber außerhalb des be-
trieblichen Interesses der Beklag-
ten Nachhilfeunterricht erteilt wor-

den sei. Das Landgericht hatte den
Antrag Hillesheims mit Urteil vom
6. März zurückgewiesen. Das
Dienstverhältnis zwischen den Par-
teien sei durch die fristgerechten
Kündigungen der Beklagten wirk-
sam beendet worden. Der Kläger
habe in beiden Fällen private In-
teressen auf Kosten der Beklagten
verfolgt und damit seine Ge-
schäftsführerpflichten schwerwie-
gend verletzt.

ANZEIGE

Hotelstreit in
Linz geht weiter
Recht Gegner im Gespräch

M Linz. Trotz des Gerichtsurteils im
Januar ist für die Nutzung des frei-
en Rheinufergrundstücks in Linz
noch lange nicht das letzte Wort ge-
sprochen: Die Stadt, die ein Hotel
haben will, hat für ihren Bebau-
ungsplan zwar eine Schlappe erlit-
ten. Doch gegen dieNichtzulassung
der Revision hat sie Beschwerde
beim Oberverwaltungsgericht ein-
gelegt, „um im Spiel zu bleiben“,
sagt der Erste Beigeordnete Johan-
nes Hundrieser. Mit Gegner und
Eigentümer Wilhelm Bock traf man
sich inzwischen zum Gespräch.
Jetzt ist das Grundstück Mischge-
biet: Ob die Kontrahenten sich auf
eine Mischnutzung aus Hotel und
Wohnungen einigen? Beide warten
auf ein Angebot des anderen. müt

Purpurgeboren: Die Sonne weckt den Westerwald

M KreisNeuwied.„Sonne, purpurgeborene/
glänzend imGlanz der Rubinenkron/ unddes
goldenenMantels/ steigest du empor/ aus
deinemPalast vonKristall/ undunter Tri-

umphportalen/ gewölbt ausWolkenmarmor/
wandelst du siegreich/ über die leuchtende
Wasserbahn/undwohindugelangst/ ent-
flieht dieNacht/mit hastigemSchatten-

schritt/ ...“ Angesichts dieses schönenBilds
über demWesterwald vonRZ-Leser Peter
Wipperfürth aus Linz dürften auchAntiro-
mantiker verstehen,warumHeinrichHeine

(unser Auszug) und viele andere der Sonnen-
aufgangberührt. Schicken Sie uns besondere
Fotos per E-Mail an rz-neuwied@rhein-zei-
tung.net (Mindestauflösung: 300dpi).müt
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