Pfarrer Teller: Beichte ohne
Reue

Der

katholische

Stadtdechant

von

Leverkusen, Pfarrer Heinz-Peter Teller (r.), wurde vom
Erzbischof von Köln, Kardinal Meisner (l.), zu einer
Stellungnahme zu seiner Kampagne gegen pro NRW aufgefordert.
PI liegt nun die Antwort des Kirchenmannes vor, die an
Scheinheiligkeit kaum zu überbieten ist.
In seinem Aufruf, der monatelang nach seinen eigenen Aussagen
„in allen Kirchen und Institutionen Leverkusens“ auslag (PI
berichtete), wird dazu aufgefordert, „dies nicht tatenlos
hinzunehmen.“ Pfarrer Teller gibt sich ahnungslos:
„Auch weiß ich nicht, welche Sachbeschädigungen, Überfälle
oder Körperverletzungen angesichts der Äußerungen des
Bündnisses Frau X. meint.“
Hat Teller wirklich keine Ahnung davon, dass es regelmäßig
massive Belästungen, Angriffe und Straftaten gegen pro NRW
gegeben hat? Dass kein Infostand von pro NRW ohne
Polizeischutz stattfinden konnte? Dass es Angriffe gegen
Infostände gegeben hat, bei denen pro-NRW-Mitglieder verletzt
wurden? Dass es wiederholt massive Anschläge gegen die
Rechtsanwalts-Kanzlei Beisicht in Leverkusen gegeben hat? Dass
in Radevormwald bei einer Wahlkundgebung von pro NRW
bürgerkriegsähnliche Zustände geherrscht haben?

Stadtdechant Teller meint weiter abwiegelnd, dass zwei
Unterzeichner des Bündnisses der linken Szene angehören, die
aber nie das Wort führten und einfach der Einladung des
Oberbürgermeisters von ihrer Seite aus gefolgt seien. Tatsache
ist aber, dass zahlreiche linke und linksextreme
Organisationen in diesem Bündnis mit federführend waren:
Funktionäre von Bündnis90/Die Grünen, der SPD, der Partei die
Linke, einem Angehörigen der Marxistisch-Leninistischen Partei
Deutschlands, der DKP und der Antifaschistischen Aktion
Leverkusen – und von Gewerkschaftsfunktionären.
Dieser Aufruf ist übrigens immer noch online – auf einer Seite
des Erzbistums Köln (!). Verantwortlich für diese Seite
zeichnet ein Gewerkschaftsfunktionär: V.i.S.d.P.: Andreas
Kossiski, DGB-Region Köln-Leverkusen-Erft-Berg, Hans-BöcklerPlatz 1, 50672 Köln.
Pfarrer Teller weiter in seinem Brief:
„Ja, ich bin überzeugt, dass man nur so eine Chance hat,
Moslems das Evangelium zu verkünden.“
Nun würde uns interessieren, wann und wo Pfarrer Teller dies
getan hat und tut.
» heinz-peter.teller@pfarrverband-opladen.de
» info@erzbistum-koeln.de

