Pressemitteilung
Pfarrgemeinde St. Marien und St. Servatius, Bonn-Bad Godesberg
Kirchenvorstandsmitglied ausgeforscht und unter Druck gesetzt.
Anderes Kirchenvorstandsmitglied tritt aus Protest gegen derartige
Umtriebe zurück.
Bonn-Bad Godesberg, 22.09.2011. In einer denkwürdigen Sitzung hat das
Kirchenvorstandsmitglied (KV-Mitglied) Annegret Bauerle einen skandalösen
Vorgang zum Gegenstand der Beratungen gemacht. Auf Betreiben des
Vorstandes des KV, dem auch der derzeitige Pfarrverweser, Dr. Wolfgang
Picken angehört, wurde ein sogenanntes „Rechtsgutachten“ erstellt, in dem
mögliche Ansprüche einzelner Personen gegen die Betreiber der Homepage
www.katholiken-im-burgvierte.de geprüft werden. Die damit angeblich
beauftragte Bonner Rechtsanwaltskanzlei nahm dies – so Herr Dr. Picken –
gleich zum Anlass, Auskünfte über die privaten Vermögensverhältnisse von
Frau Bauerle sowie ihres Ehemannes einzuholen, zu speichern und zu
verarbeiten. Dieses sogen. „Gutachten“ wurde dann über ein Mitglied des KV,
dessen Name in der Sitzung genannt wurde, Frau Bauerle zugespielt und es
wurde versucht, Druck auf sie auszuüben, um ein Gespräch mit ihr zu
erwirken. Es wurde angekündigt, das sogen. „Gutachten“ stehe unmittelbar
vor der Publikation an den gesamten KV und an den gesamten
Pfarrgemeinderat (PGR), da müsse Frau Bauerle doch ein Interesse an
einem Gespräch haben.
Wer die privaten Daten ausgeforscht hat, ist derzeit Gegenstand einer
rechtlichen Untersuchung, ebenso die Frage, wer außer Herrn Dr. Picken im
Besitz dieses sogen. „Gutachtens“ ist.
Eine befriedigende Erklärung auf die Fragen, die Frau Bauerle in der KVSitzung stellte, gab weder Herr Dr. Picken noch das weitere KV-Mitglied. Die
persönliche Erklärung mit den Fragen, die Frau Bauerle in der Sitzung mit
diesen Inhalten abgegeben hat, ist dieser Pressemitteilung beigefügt.
Aus Protest gegen diese Art des Umgangs mit einem KV-Mitglied trat ein
Mitglied des KV in der laufenden Sitzung zurück und verließ die Sitzung.
Weitere Einzelheiten können auf der Homepage www.katholiken-imburgviertel.de nachgelesen werden.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an
Annegret Bauerle, Tel. 0228 – 317384 oder an
Christoph T. Bauerle, Tel. 0151 1500 2702.

