
Mitarbeiter
muss 12 000
Euro zahlen
KIRCHE Strafe wegen Kinderpornos
Von Mika Beuster

LIMBURGWeil er 88 Kinder-
pornos und 69 jugendporno-
grafische Schriften besessen
haben soll, muss ein Mitar-
beiter des Bistums Limburg
12 000 Euro Strafe zahlen.
Das bestätigte die zuständige
Staatsanwaltschaft am Frei-
tagmittag gegenüber dem
TAGEBLATT.

Der 56-Jährige soll leiten-
der Mitarbeiter der Kirchen-
verwaltung gewesen sein. Er
muss sich nun auch einem
Kirchenverfahren stellen.
Kinderpornos und Kir-
che: Eine brisante Mi-
schung. Mehr als ein Jahr
lang dauerten die Ermittlun-
gen der Staatsanwaltschaft
gegen einen Mitarbeiter des
Bistums Limburg. Der 56-
Jährige wurde des Besitzes
von Kinderpornos verdäch-
tigt. Nun ist das Verfahren
beendet. Der Mann hat ei-
nen Strafbefehl akzeptiert
und muss 12 000 Euro Stra-
fe zahlen, wie die zustän-
dige Zentralstelle zur Be-
kämpfung der Internetkri-
minalität (ZIT) in Frankfurt
bestätigt hat.
„Das Amtsgericht Lim-
burg hat auf Antrag der Ge-
neralstaatsanwaltschaft
FrankfurtamMaingegenden
Beschuldigten einen Straf-
befehl mit einer Verurtei-
lung zu einer Gesamtgeld-
strafevon150Tagessätzenzu
jeweils 80 Euro erlassen“,
sagte der Sprecher der ZIT,
Georg Ungefuk, am Freitag
dem TAGEBLATT auf Nach-
frage. „Mit dem Strafbefehl
wurde dem Beschuldigten
zur Last gelegt, sich insge-
samt 88 kinderpornografi-
sche Bilddateien und 69 ju-
gendpornografische Bildda-
teien verschafft und abge-
speichert zu haben“, sagte
Ungefuk. Im Vergleich zu
anderen Kinderpornofällen
bewege sich diese Zahl im
unteren Rahmen, sagte der
Sprecher.
„Darüber hinaus wurde
ihm zur Last gelegt, in vier
Fällen auf Internetseiten mit
kinderpornografischen In-
halten zugegriffen zu ha-
ben, um sich entsprechen-
des Material zu verschaffen.
Bei den Bildaufnahmen, die
sich der Beschuldigte ver-
schaffthatte,handeltees sich
überwiegend um Aufnah-
men von Kindern in sexu-
albetonten Posen, Posing-
Darstellungen genannt“, wie
der Sprecher weiter sagte.
EinStrafbefehlstellteinauf

Verfahrensbeschleunigung
ausgerichtetes, auch dem
Opferschutz dienendes, Ver-
fahren dar, erklärte Unge-

fuk. Akzeptiert der Beschul-
digte den Strafbefehl des Ge-
richts und legt kein Ein-
spruch ein, steht der Straf-
befehl einem rechtskräfti-
gen Urteil gleich.
Nun ist zwar der straf-
rechtliche Aspekt beendet,
der Mitarbeiter muss sich
nun aber dem Kirchenrecht
stellen. „Da die staatlichen
Ermittlungen nun beendet
sind, kann das kirchenrecht-
liche Verfahren gegen den
Mitarbeiter fortgesetzt wer-
den, da es sich um einen Di-
akon des Bistums handelt“,
sagte Bistumssprecher Ste-
phan Schnelle am Freitag auf
TAGEGBLATT-Nachfrage.
„Das Bistum hat bei den
staatlichen Stellen Akten-
einsichtbeantragt,umdie im
staatlichen Verfahren aufge-
kommenen Erkenntnisse im
kirchenrechtlichen Verfah-
ren zu berücksichtigen“, sag-
te Schnelle weiter.
Der Limburger Bischof Ge-

org Bätzing habe von der
Glaubenskongregation den
Auftrag bekommen, ein ad-
ministratives Strafverfahren
zu führen.

„Der Schutz
der Opfer
hat für
das Bistum
die höchste Priorität“

Damit geht ein für das Bis-
tum belastendes Verfahren
zu Ende. Bei dem Mann soll
es sich um einen leitenden
Mitarbeiter der Kirchenver-
waltung handeln, der in frü-
herer Tätigkeit auch mit Ju-
gendlichen und Kindern
dienstlich Kontakt hatte.
Nach Bekanntwerden des
Vorfalls hatte das Bistum
mögliche Opfer aufgerufen,
sich zu melden – ohne Er-
gebnis.
Das Bistum betont, die Be-

hörden bei den Ermittlun-
genunterstütztzuhaben,wie
der Sprecher Schnelle sagte.
„Mehr als ein Jahr lang hat
die Staatsanwaltschaft den
Anfangsverdacht gegen ei-
nen Mitarbeiter des Bis-
tums Limburg wegen des Be-
sitzes kinderpornografi-
schen Materials geprüft. Das
Bistum Limburg hatte zu-
vor unverzüglich die Staats-
anwaltschaft eingeschaltet
sowie zu jeder Zeit mit den
staatlichen Stellen zusam-
mengearbeitet und die Er-
mittlungen unterstützt.“
Damit sei das Bistum so

vorgegangen, wie es die Leit-
linien der Deutschen Bi-
schofskonferenz, die Inter-
ventionsordnung und das
Kirchenrecht vorsehen, sag-
te Schnelle. „Der Schutz der
Opfer hat für das Bistum
höchste Priorität“, sagte der
Sprecher.

„Das Sterben ist auch noch Leben“
Von Talisa Jeuck

GESELLSCHAFT Experten der Hospizarbeit und Palliativmedizin sprechen über das Lebensende in Würde

LIMBURGMedizinischer
Fortschritt, Gesellschaftliche
Überalterung, zunehmende
Professionalisierung der Ster-
bebegleitung – „Tod und
Sterben sind in der Mitte un-
serer Gesellschaft angekom-
men“, so sagt es Agnes
Knott, Vize-Chefin der Hos-
pizdienste in Limburg.

Umso wichtiger ist es, die
Menschen heutzutage über
die Möglichkeiten der Un-
terstützung durch Palliati-
varbeit zu informieren. Zu
einem solchen Themen-
abend unter dem Motto „In
Würde sterben – Hospizar-
beit und Palliativmedizin in
unserer Region“ wurde nun
in die evangelische Kirche in
Limburg geladen. Vier Ex-
perten gaben an diesem
Abend einen Einblick in die
Arbeit von Hospizdiensten
und der Palliativmedizin.
Der Leiter der Runde, Pfar-

rer Joachim Naurath, zu-
ständig für Bildung und ge-
sellschaftliche Verantwor-
tung im Evangelischen De-
kanat Runkel, eröffnet das
Gespräch an diesem Abend
mit dem derzeitigen Thema
des Dekanats: „Grenzen,
Freiheit, Ängste“. Er zeigt da-
mit gleich zu Beginn drei At-
tribute auf, die mit Tod und
Sterben in Würde zusam-
menhängen.
Diese werden auch im
Vortrag Knotts deutlich. Die
ehrenamtlichen Mitarbeiter
der Hospizdienste in Lim-
burg sehen sich in ihrer Tä-
tigkeit mit den verschiede-
nen menschlichen Emotio-
nen konfrontiert, die oft aus

Ängsten, freien Wünschen
und Grenzerfahrungen re-
sultieren. Entscheidende
Grundlagen für den heuti-
gen Umgang mit Emotionen
in Sterbesituationen haben,
laut Knott, Elisabeth Kübler-
RossundCicelySaundersmit
der Einordnung der Trauer-
phasen und der Schmerzun-
terscheidung geschaffen.
Bei der Sterbebegleitung
geht es also nicht nur um ei-

ne Schmerzkontrolle, so die
stellvertretende Vorsitzen-
de, vor allen Dingen ist es
wichtig, auf die individuel-
len Wünsche, Bedürfnisse
und Sorgen der Menschen
und ihrer Angehörigen ein-
zugehen.
Warum solche Hospizar-

beit seit den 1950er Jahren
immer mehr an Stellenwert
gewinnt, zeigt Prof. Dr. Tho-
mas Neuhaus vom St. Vin-

cenz-Krankenhaus Limburg
in seiner kurzen Präsentati-
on. Der medizinische Fort-
schritt führt dazu, dass Men-
schen auch in schwerer
Krankheit noch lange leben
können. Zudem sind die re-
ligiösen Verankerungen
heutenichtmehr so starkwie
in früheren Zeiten und auch
räumliche, familiäre Bin-
dungen haben abgenom-
men. Daraus entstand zu-
nehmend der Bedarf an
fremder Hilfe.

Verbleibende Zeit
bestmöglich genießen

Eva Stegemann, stellver-
tretende Leiterin des Hospiz
„Anavena“ in Hadamar be-
richtete: Mithilfe einer Eins-
zu-Eins-Pflege versuchen die
Mitarbeiter in diesem Hos-
piz, auf jeden Bewohner so
individuell wie möglich ein-
gehen zu können. Dazu ge-
hört beispielsweise neben ei-
ner Regel- auch eine Bedarfs-
medikationen.Aber auchdas

Erfüllen eines banalen Me-
nü-Wunsches zum Mittag-
essen ist dabei Teil der indi-
viduellen Pflege. „Unsere
Köche sind ganz wichtig im
Hospiz“, so Stegemann,
„denn Essen ist Lebensqua-
lität“.
Damit spricht die stellver-
tretende Leiterin einen ent-
scheidenden Punkt in der
Palliativarbeit an:Wie in die-
sen Vorträgen deutlich wur-
de, ist immer zu bedenken,
dass es sich bei einem Pallia-
tiv-Patienten nicht nur um
einen Sterbenden, sondern
ebenso um einen Lebenden,
einen individuellen Men-
schen, handelt.
DieserMensch soll die ihm
verbleibende Zeit bestmög-
lich genießen können und es
gelte, ihm dabei zu helfen.
Agnes Knott hält in der Ge-
sprächsrunde am Mittwoch
abschließend fest: „Das Le-
ben ist bunt und auch das
Sterben kann bunt sein –
denn das Sterben ist auch
noch Leben.“

Die Experten der Hospizarbeit und Palliativmedizin denken auch mit einem Lächeln an ihre Arbeit. Das Leben
mit ihren sterbenden Patienten ist nicht immer nur düster, sondern kann auch sehr bunt sein. (Foto: T. Jeuck)

Sterben in Würde: Spezialisten der Hospizarbeit und Palliativmedizin haben sich in Limburg getroffen. (Foto: Langenstrassen/dpa)

FDP feiert Grundgesetz
PARTEIEN Infostand in der Fußgängerzone Limburg

LIMBURGAnlässlich des 69.
Geburtstages des Grundge-
setzes verteilt die FDP am
Samstag, 5. Mai, ab 10 Uhr
an einem Infostand in der
Fußgängerzone in Limburg

Grundgesetze für Jeder-
mann. Anwesend sind unter
anderem FDP-Landtagskan-
didatin Marion Schardt-Sau-
er und FDP-Landratskandi-
dat Klaus Valeske. (red)

LEUTE, LEUTE

V or der Statue des
Namenspatrons

hat Josef Plahl Pater
RobertMakanja ei-
nen Scheck über 1600
Euro für die Schul- und
Brunnenprojekte in
Busamba (Tansania),
der Heimat des Geist-
lichen, übergeben.
Plahl hatte anlässlich

seines 80. Geburtstages auf Geschenke verzichtet
und um Spenden für die beidenObjekte gebeten.
Anwesend bei der Übergabe waren seine Gattin
Dorith und Petra Kleiber-Plahl, die inWeilburg
mit einer Bücheraktion für die Objekte wirbt.
Plahl war von 1971 bis 2011 inWeilburg als

Stadtverordneter oder alsMagistrats-
mitglied und imKreis Limburg-Weil-
burg als Kreistagsabgeordneter oder als
Kreisausschussmitglied ehrenamtlich
tätig. Ebensowirke er in kirchlichen
Gremien in derWeilburger Heilig-
Kreuz-Pfarrei und des Limburger Kir-
chenbezirksmit. Heute ist er noch als
Vorsitzender des Bundes der Vertrie-
benen Limburg-Weilburg (BdV) und
als VdKOrtsvorsitzenderWeilburg.

E inen Zertifikatslehrgang „Lohn-
buchhalter/ Lohnbuchhalterin

IHK“ der Industrie- undHandelskam-
mer Limburg haben 15 Teilnehmer er-
folgreich beendet. Sie nahmen in einer
Feierstunde die Zertifikate entgegen.
Qualifiziert hatten sich die Lohnbuch-
halter zuvor in einer berufsbegleiten-
denWeiterbildungmit 105Unter-
richtsstunden, in denen sie sichmit
den aktuellenGrundlagen des Lohn-
und Sozialversicherungsrechts vertraut
gemacht hatten. „Mit Fleiß, Disziplin undMoti-
vation haben Sie neben ihremBeruf einen Fort-
bildungsabschluss erfolgreich absolviert und da-
mit einenweiteren qualifizierenden Baustein in
Ihrer Karriere erreicht“, beglückwünschte Jutta
Golinski, Geschäftsbereichsleiterin Aus- und
Weiterbildung der IHK Limburg, die frischgeba-

ckenen Lohnbuchhalter. Mit Angebotenwie dem
Lohnbuchhalterlehrgang engagiert sich die IHK
Limburg für die Qualifizierung von Beschäftigten
und die Fachkräftesicherung zur Stärkung des re-
gionalenWirtschaftsstandorts.

Ichwünsche Ihnen ein schönesWochenende!

Von Jürgen Vetter

Die erfolgreichen Absolventen des Lohnbuchhalterlehrgangs mit ihren
Dozenten und Prüfern. (Foto: IHK Limburg)

Spendenübergabe (von links): Petra Kleiber-Plahl, Pater Ro-
bert Makanja, Josef Plahl und Ehefrau Dorith. (Foto: privat)

Rückblick auf 2017 in Runkel

Feuerwehr rückt 71 Mal aus
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