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Flohmarkt in der
Stadtbücherei
St. Tönis. Eine breite Auswahl
an Romanen, Sach- und Kin-
derbüchern, DVDs, Hörbü-
chern, Zeitungen und Ge-
sellschaftsspielen gibt es
beim Flohmarkt der Stadt-
bücherei Tönisvorst an der
Hochstraße 20a vom 19. bis
23. Oktober. Entspanntes
Stöbern ist während der Öff-
nungszeiten der Bibliothek
möglich: montags von 14 bis
18 Uhr, dienstags und frei-
tags von 13 bis 18 Uhr sowie
donnerstags von 10 bis 12
und 14 bis 19 Uhr. Red

Einbrecher
durchwühlen Schränke
Anrath. Unbekannte haben
am Mittwoch zwischen
12.30 und 18.30 Uhr vermut-
lich mit einem Brecheisen
eine Tür seitlich an einem
Haus an der Steinstraße auf-
gehebelt. Im Inneren durch-
wühlten sie in allen Etagen
nahezu alle Behältnisse und
verstreuten den Inhalt von
Schränken und Schubladen
auf dem Boden, so die Poli-
zei. Auch Keller und Küche
durchsuchten die Täter. Ob
sie etwas entwendeten,
steht nicht fest. Hinweise
auf verdächtige Personen
oder Fahrzeuge nimmt die
Polizei unter Telefon 02162/
3770 entgegen. Red

Karten für die
Martinstüten
St. Tönis. Die Sammler des
St. Martins-Komitees sind
wieder unterwegs und bit-
ten um eine Spende. Die Be-
rechtigungskarten für die
Martinstüten, die Kleinkin-
der ab dem zweiten Lebens-
jahr erhalten, werden eben-
falls ausgehändigt. In ver-
schiedenen Geschäften und
Gaststätten sind Spenden-
dosen aufgestellt. Für die
Senioren ab dem 75. Lebens-
jahr werden am Martinstag
die Weckmänner von Schü-
lern des Michael-Ende-
Gymnasiums verteilt. Red

Ehepaar Thomaßen seit
60 Jahren verheiratet
St. Tönis. Die Eheleute Wil-
helm (83) und Maria (81)
Thomaßen aus St. Tönis ha-
ben das Fest der Diamant-
hochzeit gefeiert. Er stammt
aus Krefeld und war Stuck-
ateur von Beruf, sie kommt
aus St. Tönis und war Nähe-
rin. Kennengelernt hat sich
das Paar auf der Forstwalder
Kirmes beim Tanz im Zelt.
Seit 25 Jahren wohnen sie in
St. Tönis. Das Wohnzimmer
gleicht einem Museum,
denn Wilhelm und Maria
Thomaßen haben viel ge-
sammelt, unter anderem
Bierkrüge, Puppen, Gänse
und Zinnteller. Aus der Ehe
gingen drei Töchter und
zwei Söhne hervor. Gewach-
sen ist die Familie um
Schwiegerkinder, 17 Enkel
und acht Urenkel. mb

Trockner
brennt: Wehr
verhindert
Schlimmeres
Mit 41 Einsatzkräften
war die Feuerwehr in
Vorst vor Ort.
Vorst. Am Mittwoch gegen
18.30 Uhr ist der Feuerwehr-
Löschzug Vorst zu einem Brand
am Teresaweg ausgerückt. In ei-
ner Garage, die unmittelbar an
einem Einfamilienhaus grenzt,
brannte ein Wäschetrockner.
Das sorgte für jede Menge
Qualm.

Bereits auf der Anfahrt war
die Rauchsäule zu sehen. Das im
Haus wohnende ältere Ehepaar
und ihr erwachsener Sohn emp-
fingen die Einsatzkräfte vor dem
Haus. Der stellvertretende Vor-
ster Löschzugführer war als Ers-
ter vor Ort und erkundete vor
Eintreffen der ersten Einsatz-
fahrzeuge die Situation vor Ort.
Aufgrund der Art des Brandes
wurden zwei St. Töniser Feuer-
wehrfahrzeuge vorsorglich mit
alarmiert. In der Garage stand
noch ein Auto, das aber glückli-
cherweise noch nicht in Brand
geraten war. Der brennende Wä-
schetrockner befand sich unter
einer Werkbank.

Die Wehrleute mussten das
Auto hin und her schieben
Unter Atemschutz sowie ausge-
rüstet mit 2-C-Rohren und einer
Wärmebildkamera gingen die
ersten Einsatzkräfte vor. Um
besser an den Brandherd zu
kommen, wurde das Auto inner-
halb der Garage verschoben.
Dann holten die Einsatzkräfte
den Trockner hervor und lösch-
ten ihn. Das hintere Garagentor
wurde geöffnet und mit einem
Belüftungsgerät der Qualm ent-
fernt. Nach gut 15 Minuten war
der Brand unter Kontrolle, nach
einer knappen Dreiviertelstunde
war alles gelöscht.

Da sich der Rauch auch in
Obergeschoss und Dachstuhl des
Hauses ausgebreitet hatte, wur-
de mit einer Wärmebildkamera
nach eventuellen weiteren
Brandnestern gesucht. Ohne Er-
gebnis.

Die Einsatzleitung hatte der
Stadtbrandinspektor Toni van
Cleef. Ebenfalls vor Ort war der
Tönisvorster Feuerwehrchef
Rolf Peschken. Die Straße wurde
durch die Polizei abgesperrt. Der
Rettungsdienst, der vorsorglich
ebenfalls mit alarmiert worden
war, brauchte glücklicherweise
keine Hilfsmaßnahmen durch-
zuführen.

Die Feuerwehr war mit
41 Einsatzleuten und acht Fahr-
zeugen vor Ort. Gegen 19.30 Uhr
konnte sie wieder abrücken.

stg/kor

er die Finger von dem Pilz. Zum
einem, um das schöne Bild nicht
zu zerstören. Zum anderen we-
gen der Giftigkeit.

eingefangen. Auf der Wiese vor
dem Gotteshaus entdeckte er
den kleinen Gesellen mit seiner
feuerroten Kappe. Natürlich ließ

Fliegenpilz vor der Kapelle
Klein-Jerusalem. Diese wunder-
bare Herbststimmung in Neer-
sen hat WZ-Fotograf Kurt Lübke

„Amanita muscaria vor histo-
risch-geistlicher Kulisse“ – so
könnte der Titel dieses Fotos lau-
ten. Oder einfacher ausgedrückt:

HERBSTSTIMMUNG Farbtupfer an der Kapelle

für die Deutsche Bischofskonfe-
renz. Die war im Boot, weil sie
während der Zeit von K. in Süd-
afrika für den Geistlichen zu-
ständig war.

„Diese Einrichtung halten
sich nicht an ihre eigenen Richt-
linien“, klagt Johannes Heibel. Es
werde dringend Zeit, dass die
Kirche auf die Betroffenen zuge-
he. Nach wie vor seien Kinder
schwer traumatisiert. Die meis-
ten der betroffenen Familien
wohnen nicht mehr in Johannes-
burg.

Ein Antrag auf „finanzielle
Anerkennung des Leids“
„Die Familien und Betroffenen
aus Südafrika haben die Mög-
lichkeit, sich an die Bischofskon-
ferenz zu wenden“, sagt Stefanie
Kumstel, Sprecherin des Bistums
Aachen. Im Kirchenamtsdeutsch
heißt das: „Antrag auf finanzielle
Anerkennung ihres Leids“. Der
werde zwar in Aachen angenom-
men, aber zur Bischofskonferenz
in Bonn weitergeleitet.

Sobald das Urteil rechtsgültig
ist, geht es zur Glaubenskongre-
gation nach Rom. Diese ent-
scheidet letztlich über eine Ent-
hebung aus dem Klerikerstand.

nicht nennen möchte. Schwieri-
ger ist die Sache bei den Kindern,
die in Südafrika Opfer von Georg
K. wurden. Auch dort hatte es ei-
nen Prozess gegeben, der am
Ende aber eingestellt worden
war. Das geschah auch im Hin-
blick darauf, dass die Ermitt-
lungsergebnisse über die Straf-
taten in Deutschland schon aus-
reichen würden. So stehen die
Familien ohne gültiges Urteil da.

Zur Erinnerung: Georg K. war
in den öffentlichen Fokus gera-
ten, nachdem er sich in Johan-
nesburg Kindern genähert hatte.
Deren Eltern beklagten schon
damals, dass sie keine Hilfestel-
lung von der Kirche bekämen.
Das Bistum Aachen, für Georg K.
zuständig, hatte stets betont,
den Prozess abwarten zu wollen.
Allerdings war auch danach
nicht viel geschehen.

Die Eltern der betroffenen
Kinder hatten Johannes Heibel
um Hilfe gebeten. Heibel ist Vor-
sitzender der bundesweit agie-
renden der Initiative gegen se-
xuellen Missbrauch. Er hatte den
Fall maßgeblich an die Öffent-
lichkeit gebracht. „Das Bistum
kommt nicht in die Gänge“,
schimpft Heibel. Das gelte auch

Pfarrer K.: Revision abgelehnt
Bekommen die Opfer
aus Südafrika jetzt
eine Entschädigung?
Das Bistum zeigt sich
zurückhaltend.
Von Peter Korall

Willich. Es hat Jahre gedauert, bis
die Straftaten des aus Willich
stammenden Pfarrers Georg K.
vor Gericht landeten. Im Februar
wurde er wegen sexuellen Miss-
brauchs zu sechs Jahren Haft
verurteilt. Sein Verteidiger hatte
Revision beim Bundesgerichts-
hof eingelegt. Die ist jetzt nach
Informationen der WZ geschei-
tert. Was bedeutet: Strafrecht-
lich ist das Verfahren beendet.

Deutsche Missbrauchsopfer haben
gute Karten für eine Zivilklage
Noch nicht vorbei ist die Angele-
genheit für die Missbrauchs-Op-
fer des Willichers. Soweit die
Straftaten in Deutschland ge-
schahen, haben diesen nun gute

Möglichkeiten, auf Schadener-
satz oder Schmerzensgeld zu
klagen. „Mit einem Urteil im Rü-
cken ist das für ein Zivilverfah-
ren etwas leichter“, erklärt ein
Staatsanwalt, der seinen Namen

Pfarrer Georg K. während des Prozesses vor dem Krefelder Landgericht zu Beginn dieses Jahres. Er wurde zu sechs Jahren
Haft verurteilt. Archivfoto: Dirk Jochmann

MEINUNG

Ein Recht auf Hilfe
auszufüllen. Sie dürfen also als
Bittsteller auftreten. Selbst
wenn dieses Vorgehen tausend-
mal den Vorschriften entspre-
chen sollte, es ist moralisch ver-
werflich. Kirche muss bei den
Menschen sein, nicht auf einem
Thron oberhalb hocken. Mal
Klartext: Die Missbrauchs-Opfer
und -Angehörigen haben weder
die Pest noch sind sie Aus-
gestoßene. Sie
möchten
lediglich
Hilfe. Und
darauf haben
sie ein
Anrecht, in
Gottes Namen.

Von Peter Korall

Aus der Sicht eines Beobach-
ters ist die Sache ärgerlich.

Aus Opfersicht ist sie eine Kata-
strophe. Über sechs Jahre nach
Bekanntwerden des mutmaßli-
chen Missbrauchs in Südafrika,
stehen die Opfer und die Ange-
hörigen mit leeren Händen da.
Die Gesprächs-Taktik auf Seiten
der Kirche war über Jahre immer
die gleiche: Bereitschaft zum
Reden, gefolgt von Zurückhal-
tung, gefolgt von einer Erklä-
rung, gerade nichts machen zu
können, weil das Verfahren
noch nicht beendet ist.

Jetzt sollen sich die Opfer also
an die Deutsche Bischofskonfe-
renz wenden. Um einen Antrag peter.korall@wz.de

Grundschule
gibt Einblick
Schiefbahn. Die Astrid-Lindgren-
Grundschule in Schiefbahn, Wil-
helm-Busch-Straße 4, lädt die El-
tern der Schulanfänger 2016 zu
einem Info-Abend für kommen-
den Dienstag, 20. Oktober, um
20 Uhr ein. Unter anderem er-
halten die Eltern Einblicke in das
pädagogische Konzept, das
Schulleben und das Einschu-
lungsverfahren. Am 24. Oktober
findet von 10 bis 12 Uhr der Tag
der offenen Tür statt, an dem
Unterricht in verschiedenen Fä-
chern gezeigt wird. Red
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