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Spuren aus der Karolingerzeit
Archäologische Funde deuten darauf hin, dass um das Jahr 850 in Odenthal-Oberhortenbach
eine größere Hofanlage mit der nötigen Infrastruktur errichtet wurde. Bereits in der Steinzeit
gab es in der Gegend wohl eine Art Almwirtschaft Seite 40

HALLE IMMEKEPPEL

Der Architekt  stellte die Pläne für eine neue, abgespeckte Variante der geplanten Halle in
Overath-Immekeppel vor – sie kostet  gut 2,8 Millionen Euro Seite 34
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„Die sollen mir in die Augen schauen“
KINDERHEIM MOITZFELD Gespräch am Runden Tisch mit den Opfern von Missbrauch und Gewalt

VON STEFAN KUNZE

Bergisch Gladbach/ Wuppertal.
Sexueller Missbrauch durch Er-
zieher, Vergewaltigungen der
Heimbewohner untereinander,
eine Revolte der Erzieher, Schlä-
ge und massive Gewalt gegen
Bewohner: Die Vorwürfe, die
ehemalige Bewohner des Kin-
derheimes „Gut an der Linde“ in
Moitzfeld über die späten 60er
und frühen 70er Jahre erheben, ist
lang und schrecklich.

Der Träger des ehemaligen
Heimes, die „Bergische Diako-
nie Aprath“, lud zum Runden
Tisch ins „Haus am Waldsee“ in
Wuppertal. Gesprächsrunden
dieser Art entstehen im Augen-
blick überall in der Bundesrepu-
blik – das Thema ist überall ähn-
lich: Missbrauch von Kindern
und Jugendlichen.

Die vier ehemaligen Bewohner
Reiner N., Jens U., Klaus S. und
Sebastian K. hatten sich morgens
bereits getroffen und zusammen
gefrühstückt. Dann fahren sie ge-
meinsam zu „ihrem“ Termin. Sie
kommen eine halbe Stunde zu
früh an, rauchen sichtlich nervös
eine Zigarette nach der anderen
vor der Tür. Dann geht es los. 

Mit am Tisch sitzen Diakonie-
vorstand Pfarrer Peter Iwand,
Aufsichtsrat Heiko Boekstegers,
die Bereichsleiterin Jugendhilfe
Evelyn Leon und Pressespreche-

rin Sabine Kall. Pfarrer Iwand be-
richtet, was die Diakonie über ihr
ehemaliges Heim weiß: Die
meisten Akten seien nicht mehr
vorhanden. Nur aus der Zeit der
Schließung seit 1979 gebe es
Unterlagen. Dann berichten die
vier ehemaligen Heimkinder:

von Vergewaltigungen, Gewalt
und unerhörten Hilferufen. Im-
mer wieder versagt ihnen die
Stimme – die Erinnerungen sind
zu stark. Doch sie halten durch,
wollen berichten. Auch wenn im-
mer wieder Tränen fließen. Mit
entsetzter Miene hören Pfarrer
Iwand und seine Mitarbeiter zu,
schütteln immer wieder fas-
sungslos den Kopf. Einmal geht
es gar nicht mehr. Klaus S. ver-
sagt die Stimme. Erst nach einer
Viertelstunde Pause und einer Zi-
garette vor der Tür kann er weiter
erzählen.

Die vier Ehemaligen im Raum
sind erwachsene Männer gewor-
den, alle um die 50. Sie haben
sich im Leben durchgebissen, ha-
ben überlebt. Einige Narben sieht
man auf der Haut. Vom Stachel-
draht, in den sie gefallen sind,
und den ein Erzieher herausriss.
Vom Nagel, den ein Erzieher
Reiner N. mit Absicht in den Fuß
schlug. Die Narbe an der Schläfe,
als er in Panik den Fuß herausriss,
weglief und auf den Fliesen aus-
rutschte, ist heute noch zu sehen.
Das sind die sichtbaren Zeichen
ihrer Vergangenheit. Den See-
lenschmerz, den die kleinen Jun-
gen aufgenommen haben und der

sie bis ins Erwachsenenalter pei-
nigte, kann niemand sehen.
„Mein Leben ist nicht so verlau-
fen, wie ich es mir vorgestellt ha-
be. Ich habe 40 Jahre mit diesen
Gedanken gelebt“, bricht es aus
Reiner N. heraus.

Alle vier sind in psychiatri-
scher Behandlung. „Mein Arzt
hat mir gesagt, er könne mir nicht
mehr helfen. Ich sei zu alt und zu
verbohrt. Er kann mich nur noch
begleiten“, sagt Reiner N. Sebas-
tian K. war viele Jahre Alkoholi-
ker. Klaus S. hat drei Selbstmord-
versuche hinter sich. Sie wollen
erzählen und dann versuchen, mit
dem Heim abzuschließen. „Ich
halte das nicht lange durch. Ich
berichte jetzt noch von dem, was
uns angetan wurde, und will dann
schnell wieder versuchen zu ver-
gessen. Ich halte das sonst nicht
aus.“ Sie sind Überlebende, die
sich vieles anders vorgestellt hat-
te. „Uns geht es im Verhältnis zu
einigen anderen, für die wir hier
auch sprechen, noch gut“, sagt
Reiner N. 

Am Runden Tisch geht es auch
um Geld. Die Ehemaligen wollen
eine Entschädigung für das ihnen
zugefügte Leid. Sie können nicht
juristisch sauber nachweisen,

dass die Erlebnisse im Heim ex-
akt die Ursache für ihr verkorks-
tes Leben sind. Dafür gibt es zu
viele andere Faktoren. Um eine
juristische Aufarbeitung geht es
aber nicht primär. Reiner N. hatte
vor dem Termin erklärt: „Ich will
eine Entschuldigung. Das soll
aber nicht so ein vorgelesener

Mist sein. Die sollen mir in die
Augen schauen und ich muss
spüren, dass sie es ernst meinen.“

Andere Ehemalige wollen
Geld. In einem vierseitigen
Schreiben klagen sie die Diako-
nie an – nicht die anwesenden
Personen, wie sie immer wieder
betonen, sondern die Institution.
Alle Vorwürfe beginnen mit „Ihr
wusstet doch“. Sie wollen auch
wissen, warum nach ihrer Mei-
nung keine Aufsichtsbehörde
einschritt, obwohl die katastro-
phalen Zustände in dem Heim of-
fensichtlich waren. Als Entschä-
digung wollen die ehemaligen
Heimkinder 25 Euro pro Tag im

Heim An der Linde. Das sei der
Satz, den Unschuldige als Haft-
entschädigung erhielten, gut
9000 Euro pro Jahr. Die Ehemali-
gen überlegen, einen Verein zu
gründen, der die Interessen der
„Diakonie Aprath Geschädig-
ten“ vertritt.

Die Vertreter der Diakonie hö-
ren den ehemaligen Heimkindern
am Runden Tisch stundenlang
und sichtlich erschüttert zu. „Ich
persönlich war das nicht, aber ich
stehe für die Institution der Ber-
gischen Diakonie hier. Wir sind
ihnen Transparenz und Aufklä-
rung schuldig“, sagt Pfarrer Peter
Iwand. Er verspricht, dass sich
ein neutraler Historiker um die
Vorgänge kümmern soll. Die
Diakonie wolle nun intern bera-
ten, wie man mit den Vorwürfen
und den Forderungen umgehen
wolle. „Wir werden all den Din-
gen nachgehen“, sagt Iwand.

Kurz vor dem Ende der Runde,
als sich alle bereits erheben wol-
len, bricht es noch einmal aus
Jens U. heraus: „Warum habt ihr
uns das angetan? Warum hat uns
niemand geholfen?“ Iwand ant-
wortet mit leiser Stimme: „Ich
weiß es nicht.“
> Panorama

Gefährliche Köder im Garten
RATTENGIFT Anwohner
schalteten die Polizei
ein

VON DANIELA FOBBE-KLEMM

Bergisch Gladbach. Wenn Peter
Türk an das vergangene Wochen-
ende und den langen und qualvol-
len Todeskampf seines Leonber-
gers zurückdenkt, wird seine
Stimme rauh: „Der Hund ist elen-
dig verreckt, anders kann ich das
nicht ausdrücken.“ Der Besitzer

der Reiteranlage Diepeschrath ist
immer noch entsetzt. Das Tier hat
vermutlich Rattengift gefressen
und ist daran eingegangen. Als
das Stallmädchen die Arbeit auf-
nahm, torkelte ihr der 51 Kilo-
gramm schwere Hund mit
Schaum vor dem Maul entgegen,
auf dem Boden lag Erbrochenes.
„Wir sind zwar sofort zum Tier-
arzt, aber der konnte unserem
Jungen nicht mehr helfen“, fügt
Türk an. Er hat 2000 Euro Beloh-
nung für Hinweise auf den Verur-
sacher ausgesetzt.

Nur einen Tag später hatte Fa-

milie Magiera mehr Glück. „Die
Kinder spielten auf der Wiese, als
meinem Mann und mir dieser
seltsame blaue Brocken auffiel“,
erzählt Simone Magiera. Ihr
Mann Andreas ist Garten- und
Landschaftsbauer und erkannte
sofort, dass in seinem Garten am
Herkenfelder Weg Rattenköder
lagen. Auch die Eheleute Magie-
ra gingen zur Polizei. Polizei-
sprecher Peter Raubuch: „Aus
Erfahrung wissen wir: Leute, die
solche Köder auslegen, sind nur
schwer zu fassen. Da muss schon
einer etwas beobachten.“

Heiko Boekstegers (v.l.), Pfarrer Peter Iwand und Sabine Kall von der Diakonie hörten sich die Vorwürfe der ehemaligen Heimkinder an.  BILD: KUNZE

Die Rückkehr
der Bank

Manche redeten seit ge-
raumer Zeit vom Früh-
ling. Ich nicht. Dass sie

auf den Kalender pochten, ließ
mich genauso kalt wie die Tem-
peraturen. Nun ja, die ersten Vo-
gelschwärme hatte ich vor Wo-
chen am Himmel nordwärts zie-
hen sehen und inzwischen blüh-
ten sogar in Kürten Osterglo-
cken, doch all das vermochte
mich nicht nachhaltig zu beein-
drucken. Selbst als das Thermo-

meter über 15 Grad stieg und T-
Shirts mit kurzen Ärmeln den
Winterschlaf beendeten, war ich
mir nicht sicher, ob ich den Früh-
lingsgefühlen trauen sollte. Denn
das letzte, das einzige untrügli-
che Zeichen für mich, dass die
kalte Jahreszeit tatsächlich vor-
bei ist, stand noch aus: die Zugvo-
gelbank. Das ist nichts, wo ande-
re ihr Geld hinbringen, sondern
das weiße Sitzmöbel dient einem
Kürtener Großvater während der
warmen Jahreszeit nahezu täg-
lich als Ausguck an einer meiner
Fahrtrouten. Im Herbst ver-
schwindet die Bank mit den Zug-
vögeln, im Frühling kehrt sie
wieder. Und so habe ich seit Wo-
chen sehnsüchtig nach ihr Aus-
schau gehalten, manchmal mit
dem Auto einen Extra-Schlenker
machend, um nur ja nicht das
Auftauchen des ultimativen
Frühlingszeichens zu verpassen.
Gestern war es soweit! Ich pos-
tierte umgehend Wäschespinne
und Sonnenschirm im Garten,
meine Familie jubelte und egal
was die Meteorologen sagen: Am
Wochenende wird gegrillt!
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Rund 5000 Euro erbeuteten Un-
bekannte in der Nacht zu Montag
aus einem Kiosk an der Mülheimer
Straße. Die Einbrecher öffneten
gewaltsam ein Oberlicht und stie-
gen dann in den Verkaufsraum
ein. Sie durchsuchten drei Räume
und stahlen neben Spirituosen
und Zigaretten auch einen kleinen
Tresor, der in einer Wand ver-
schraubt war. Den Tresor rissen
die Diebe mit Gewalt aus der Ver-
ankerung. Hinweise unter
t 0 22 02/20 50. (dino)

Wir sind ihnen 
Transparenz und 
Aufklärung schuldig

Pfarrer Peter Iwand

Simone Magiera zeigt die Fundstelle des blauen Brocken, der genauso
aussah wie die Köder in der Tüte. Bild. Arlinghaus
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