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Im Haushalt des Herrn
Der Beruf der Pfarrhaushälterin ist bedroht, weil viele Pfarrer inzwischen lieber selbst waschen, kochen und bügeln.
Dabei legen Studien nahe, dass Geistliche, die nicht allein leben, ausgeglichener sind.
VON MARTINA STÖCKER
TÖNISVORST Im Pfarrhaus von St.

Cornelius in Tönisvorst ist eine Zeit
nicht verhandelbar: Um 13.30 Uhr
gibt es Mittagessen. Heute hat Barbara Loyen Spargelpizza vorbereitet. Anschließend gibt es Erdbeeren,
dann Espresso – und den kocht
nicht die Pfarrhaushälterin, sondern Pfarrer Klaus Stephan Gerndt.
Der Kaffee ist seine Aufgabe, immer.
Egal, wie stressig der Tag ist und
wie viele Termine anstehen: Das gemeinsame Essen ist beiden wichtig.
Barbara Loyen probiert am Herd
gerne Rezepte aus, der Pfarrer ist
aufgeschlossen, wenn etwas Neues
auf den Tisch kommt. „Mir war immer klar: Wenn ich mein Priesteramt halbwegs gesund überleben
will, brauche ich eine Frau, die für
mich kocht“, sagt der 57-Jährige. Er
genießt nach den Stunden, in denen
er mit anderen Menschen während
seiner Arbeit in der Krefelder Gemeinschaft der Gemeinden Nordwest geredet hat, die Gespräche mit
einem vertrauten Menschen.
Wegen einer Erkrankung musste
er die Arbeit in der Gemeinde St.
Cornelius aufgeben und engagiert
sich nun in Krefeld unter anderem
für die erste Grabeskirche der Stadt.
Im Pfarrhaus ist er allerdings wohGemeinsame Holunderblüten-Ernte: Barbara Loyen und Pfarrer Klaus Stephan Gerndt im Garten des Pfarrhauses St. Cornelius in Tönisvorst.
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„Noten-Affäre“
beschäftigt
Landtag
DÜSSELDORF (dpa) Die „Noten-Affä-

re“ um die Hochschultätigkeit des
NRW-CDU-Vorsitzenden Armin Laschet zieht Kreise. „Das wird zu einer größeren Debatte führen“, sagte
NRW-Wissenschaftsministerin
Svenja Schulze (SPD). In einem Europa-Masterstudiengang an der
RWTH Aachen hatte Laschet anhand von Notizen Noten vergeben,
nachdem Klausuren verschwunden
waren – auch an Studierende, die
nicht mitgeschrieben hatten. „Es
darf nicht passieren, dass jemand,
der ein leeres Blatt abgibt, eine gute
Note bekommt oder jemand, der da
war, keine Note bekommt“, unterstrich Schulze. Beides soll in Laschets Blockseminar passiert sein.
Am 17. Juni wird der Fall auch im
Wissenschaftsausschuss des Landtags aufgerollt.

MELDUNGEN

Wieder verbrannte Igel
in Willich gefunden
WILLICH (hbr) Nachdem gestern der

Polizei der zweite angezündete Igel
dieses Frühjahrs gemeldet wurde,
bittet die Kripo die Bevölkerung um
Mithilfe. Am 16. Mai fand eine Spaziergängerin an einem Bolzplatz in
Willich einen verbrannten Igel. Gestern meldete ein Mitarbeiter der
Stadt einen zweiten schwer verletzten Igel auf einem Spielplatz neben
einem Kindergarten. Der Igel wurde
in Resten einer teils verschmorten
Plastiktüte gefunden. Bereits im Jahr
2013 hatte die Kripo Willich mit einer Serie von 15 getöteten Igeln zu
tun, die sich 2014 nicht fortsetzte.

Polizei sucht Brüder
mit Fahndungsfotos

Die Polizei sucht die Brüder Süphan
und Mazlum Osmanoglu. FOTO: POLIZEI
DUISBURG (csh) Nach der tödlichen

Schießerei in Duisburg-Marxloh hat
die Polizei Fotos des flüchtigen Brüderpaars veröffentlicht. Die beiden
jungen Männer, 16 und 24 Jahre alt,
sind dringend tatverdächtig, am
vergangenen Sonntag in einer Duisburger Wohnung einen 29-Jährigen
erschossen und ihre eigene Mutter
mit einem Bauchschuss schwer verletzt zu haben. Die Polizei bittet um
Hinweise, die zur Ergreifung der
Brüder Süphan und Mazlum Osmanoglu führen können. Möglicherweise haben sich die beiden in die
Türkei abgesetzt.
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