
.

In Rommersdorf zeigt sich das Frühlingswunder in ganzer Stärke

M Rommersdorf. So frisch, so unverbraucht
und unbestaubt wird es nie wieder in diesem
Jahr: „Alles neu macht der Mai“ tatsächlich,
wie unser Bild aus den Gärten um die Abtei
Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heim-

bach-Weis zeigt. Und damit das violett-
orange Blumenmeer im Vordergrund er-
staunt, damit das Rasengrün knallt, die roten
Tulpen im Hintergrund ins Auge springen und
damit das Rosa der Orangerie umso zarter

wirken lassen, braucht es nicht einmal einen
strahlend blauen Himmel. Drei weitere Gär-
ten können Frühlingsliebhaber in Rommers-
dorf besuchen: einen französischen Park und
einen englischen Landschaftsgarten, der

Eintritt dazu ist rund um die Uhr frei. Der
Kräutergarten im Kreuzgang des Klosters ist
sonntags, 13 bis 18 Uhr, zu besichtigen.
Weitere Informationen unter www.abtei-
rommersdorf.demüt Foto: Jörg Niebergall
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Sex mit Schülerin: ADD will zweite Klage
Missbrauch Schulbehörde möchte Fall aus der Referendarzeit des Lehrers aus dem Kreis Neuwied vor Gericht aufrollen

Von unseremRedakteur
Mario Quadt

M Kreis Neuwied. Dem heute 37
Jahre alten Lehrer aus dem Kreis
Neuwied, der vom Vorwurf des se-
xuellen Missbrauchs einer 14-jäh-
rigen Schülerin freigesprochen
worden ist (die RZ berichtete), flat-
tert womöglich schon recht bald die
nächste Klageschrift ins Haus. Wie
die Rhein-Zeitung erfuhr, möchte
die Koblenzer Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (ADD),
dass Dirk S. (Name geändert) jetzt
doch wegen eines weiteren Falls
aus dem Jahr 2003 angeklagt wird,
der noch nicht verjährt ist. „Wir
streben eine Klage an“, erklärte
Eva Caron-Petry, Leiterin der Au-

ßenstelle der Schulaufsicht der
ADD, auf RZ-Anfrage. Vonseiten
ihrer Behörde sei entschieden, die
Klage einzureichen, berichtete die
Behördenvertreterin. In den nächs-
ten Tagen soll dieser disziplinar-
rechtliche Schritt erfolgen.
Vor neun Jahren hatte eine da-

mals ebenfalls 14 Jahre alte Schü-
lerin den angehenden Lehrer we-
gen sexueller Übergriffe angezeigt.
Damals war Dirk S. als Lehramts-
anwärter an einer Hauptschule im
Kreis Neuwied tätig. Die Staatsan-
waltschaft Koblenz stellte das Ver-
fahren seinerzeit ein, weil der Leh-
rer ein Alibi für die Tatzeit vorwei-
sen konnte. Zwei weitere juristische
Nachspiele hat der noch immer
suspendierte Lehrer für katholische

Religion, Mathematik und Englisch
bereits zu befürchten: Vor wenigen
Tagen haben die Eltern des Mäd-
chens aus dem Kreis Neuwied, mit
dem Dirk S. ein Ver-
hältnis und mehrfach
Sex hatte, gegen die
Einstellung der Ermitt-
lungen vonseiten der
Koblenzer Staatsan-
waltschaft Beschwerde
bei der Generalstaats-
anwaltschaft eingelegt.
Hintergrund: Die Koblenzer An-
klagebehörde hatte ermittelt, weil
auch die ältere Schwester der da-
mals 14-Jährigen von Dirk S. in ei-
nem Klassenzimmer und nach einer
Schulfeier sexuell bedrängt worden
war – etwa ein Jahr bevor der ver-

heiratete Pädagoge im Januar 2007
die Liaison mit der jüngeren
Schwester begann. Mit der Be-
schwerde verfolgen die Eltern das

Ziel, dass auch wegen
dieser Vorkommnisse
Anklage gegen den da-
maligen Fachlehrer er-
hoben wird. Unabhän-
gig davon läuft beim
Trierer Verwaltungs-
gericht noch eine wei-
tere Klage der ADD auf

Entlassung des verbeamteten Leh-
rers aus demSchuldienst.
Unverständlich findet Johannes

Heibel, Vorsitzender der Initiative
gegen Gewalt und sexuellen Miss-
brauch an Kindern und Jugendli-
chen aus Siershahn, dass dem Pä-

dagogen erst jetzt eine Klage droht.
Zwar hatte die Koblenzer Staatsan-
waltschaft damals Ermittlungen
aufgenommen, diese aber wieder
eingestellt. Damit, so Heibel, hätte
sich die Schulbehörde aber nicht
zufriedengeben dürfen. Eva Caron-
Petry räumt ein, dass mit dem heu-
tigen Wissen über Dirk S. sicherlich
die nächste Instanz angerufen wor-
den wäre. Doch über eben diesen
Kenntnisstand hätten ihre Kollegen,
die im Jahr 2003 über das Diszipli-
narverfahren gegen den Referendar
zu entscheiden hatten, seinerzeit
nicht verfügt. Weil die staatsan-
waltlichen Ermittlungen damals
gestoppt wurden, konnte Dirk S.
verbeamtet werden und als Lehrer
arbeiten.

„Wir streben
eine Klage an.“
Das bestätigte Eva Caron-
Petry, Leiterin der Außen-
stelle der Schulaufsicht der
Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion.

Guten Morgen

Carsten Liebfried
schreibt keine Briefe

Unerwartete Post
von Rainer B.

I ch kann keine Briefe mehr
schreiben. Traurig, aber wahr.
Ich habe es in Zeiten von E-

Mail und SMS schlichtweg ver-
lernt. Doch vor Kurzem baten mich
meine Eltern, einfach mal einen
Brief aus der neuen Heimat Neu-
wied an meine Großeltern in Nord-
rhein-Westfalen zu schreiben. „Sie
würden sich sehr darüber freuen.“
Beide sind 30er-Jahrgang, schwer-
hörig, besitzen kein Internet, und
mit dem Handy eine SMS zu schrei-
ben ist für sie mehr Tortur als Ver-
gnügen. Schon die Vorbereitungen
bereiteten mir Kopfzerbrechen.
Gehört die Briefmarke beim Um-
schlag nach oben links oder oben
rechts? Ein Freund riet mir: „Kleb
die Marke irgendwo hin, die Karte
kommt schon an.“ Schreibe ich mit
einem Stift oder am Computer?
Meine Handschrift ähnelt eher Hi-
eroglyphen, also doch die Tastatur.
Aber: Was schreibt man seinen

Großeltern über sich aus der neuen
Heimat in Rheinland-Pfalz? Un-
freiwillige Vorschläge erhielt ich
von Rainer Brüderle. Der ehemali-
ge FDP-Landesvorsitzende schick-
te mir und bundesweit Millionen
Bürgern per Post eine Broschüre
über die politischen Ziele der Li-
beralen. Brüderle schreibt darin so
poetische Dinge wie „Staatsschul-
den sind das süße Gift der Politik“.
Oder: „Wir haushalten mit Bedacht
und Vorsicht.“ Mit Blick auf mei-
nen Kontostand kann ich das nicht
behaupten. „Das Ziel ist Schul-
denabbau“ steht auch in der Bro-
schüre. Ich denke, das kann ich in
„meinen“ Brief übernehmen.

Unser Wetter

Morgens freundlich
Von Leutesdorf bis nach Neustadt
zeigt sich der Himmel zunächst nur
leicht bewölkt. Im Tagesverlauf
bilden sich dann zahlreiche Quell-
wolken. Bis zum Abend kann es
ein paar kräftige Schauer geben.
Die Temperaturen erreichen 17 bis
21 Grad. Der Wind weht mäßig aus
West bis Südwest.

Wenn Getreidemehl dem Körper schadet
Medizin Unverträglichkeit bleibt oft lange unentdeckt

Vonunserer Reporterin
Sandra Elgaß

M Kreis Neuwied. Was kann ich
überhaupt noch essen? Das fragen
sich immer mehr Menschen, die die
Diagnose Glutenunverträglichkeit
gestellt bekommen. Denn wer das
Klebereiweiß Gluten, das in fast al-
len Getreidesorten enthalten ist,
nicht verträgt, muss auf vieles ver-
zichten. Nudeln, Brot, Pizza und
viele Fertigprodukte sind tabu. Die
Ernährungsumstellung macht auch
Urlaube, Restaurantbesuche oder
Essenseinladungen kompliziert.
Nach Angaben der Kassenärztli-
chen Vereinigung Rheinland-Pfalz
(KV) stieg die Zahl der Kassenpati-
enten, die die Diagnose bekommen,
im Kreis seit 2006 bis zum letzten
Quartal 2011 um 38,5 Prozent auf 72
an, in ganz Rheinland-Pfalz sogar

um 80,6 Prozent auf 2098. Aller-
dingswird dieDunkelziffer nochum
einiges höher geschätzt.
Denn die Symptome sind oft dif-

fus. Viele Ärzte kommen der Glu-
tenunverträglichkeit, wenn über-
haupt, erst spät auf die Schliche:Das
Durchschnittsalter bei Diagnose-
stellung lag nach Daten der KV in
Rheinland-Pfalz 2011 bei 42,8 Jah-
ren. Die einzige Therapie: lebens-
langer Verzicht auf glutenhaltige
Speisen.

So geht es auch der 53-jährigen
RegineMerten aus Neuwied. Schon
als Kind hatte sie oft einen Bläh-
bauch, Schmerzen und Durchfall.
Als Erwachsene nahm sie aus un-
geklärten Gründen ab, war ständig
müde und fühlte sich einfach un-
wohl. Ihr Hausarzt riet ihr sogar:
„Essen Sie trockenes Brot. Das hilft
gegen Durchfall.“ Nur durch Zufall
fand sie vor zehn Jahren heraus,
dass sie an Zöliakie, einer Unver-
träglichkeit gegenüber Gluten, lei-
det. Bei ihrer Arbeit als chemisch-
technische Assistentin im Labor traf
sie auf einenGastroenterologen, der

im Betrieb eine Zusatzausbildung
absolvierte. Der gab den entschei-
denden Tipp. Ein Bluttest in Kom-
bination mit einer Darmzottenbiop-
sie brachte Sicherheit. Merten
stellte ihre Ernährung sofort um –
mit Konsequenzen für die ganze
Familie: Sie schaffte einen zweiten
Toaster an, auf dem Tisch stehen
jetzt zwei Töpfchen Margarine,
vieles wird getrennt gekocht, und
ins Restaurant geht die Familie nur
noch selten. Aber Merten sagt:
„Zack, bumm, in nicht mal drei Wo-
chen nach der Umstellung ging es
mir besser.“
„Wir beraten immer mehr Men-

schen zu glutenfreien Produkten“,
beobachtet Margret Hessler, Fach-
verkäuferin im Reformhaus Bacher
in Neuwied, die steigende Nach-
frage. „Zum Beispiel Eltern, die auf
dem Kindergeburtstag einem be-
troffenen kleinen Gast ein Stück
Kuchen anbieten möchten und un-
sicher sind, welche Zutaten sie ver-

wenden dürfen. Auch Erzieher
kommen immer häufiger, um Hilfe
bei der Ernährung betroffener
Schützlinge zu erhalten. Und immer
mehr Ältere müssen glutenfrei es-
sen.“ Das Unternehmen reagierte
jetzt auf den Trend. So steht zum
Beispiel am Standort Neuwied seit
ein paar Wochen eine Gefriertruhe
mit glutenfreien Tiefkühl- und Fer-

tigprodukten. „Die Nachfrage ist
riesig. Deshalb wollen wir auch an
weiteren Standorten diese Truhen
aufstellen“, verrät der Filialleiter
des Neuwieder Reformhauses, Jörg
Kaffine, der die Standorte von
Mannheim bis Aachen entwickelt.
Hessler bestätigt: „Seit Ende März
haben wir schon mehr als fünf Mal
nachbestellt.“

Auf dem Schiff lässt es sich prima glutenfrei schlemmen

ZumWelt-Zöliakie-Tag amSamstag,
19.Mai, startet die „Loreley Star“ ab
Kamp-Bornhofenund fährt bis nach
Rüdesheimund zurück.Der Clou:
Das ganzeBüfett ist andiesemTag
glutenfrei. Der Ausflug kostet für

Kinder bis einschließlich 13 Jahren 15
Euro, für alle anderen40Euro. An-
meldeschluss istMittwoch, 9.Mai.
Info undAnmeldungbei Judith Suck
vonderDeutschenZöliakie-Gesell-
schaft unter Tel. 0711/459 981 13.

NachderDiagnose erschreckt der Blick in denKühlschrank: Selbst im Joghurt
wird die klebende Eigenschaft vonGlutenmanchmal genutzt. Foto: Niebergall
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