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Pressemitteilung 

Plattling, den 13.02.2017 

Der Vorstand des  Netzwerk BetroffenenForum e.V. und seine 
Fördermitglieder, haben vollstes Verständnis für die Entscheidung von Herrn 
Rechtsanwalt Weber. Zu den Entscheidungsgründen möchte wir ausdrücklich 
anmerken, auch wir hätten niemals einem Vertrag zugestimmt, in dem der 
Aufklärer nicht die volle Entscheidungsgewalt und Souveränität über seine 
Arbeitsweise und vor allem das veröffentlichen der relevanten Fakten und 
Ergebnisse hat. Für uns ist es unerträglich, dass die e.V. Brüdergemeinde 
Korntal sogar in einen Auftrag zu einer, wie der Vorsteher Andersen immer 
wieder ausdrücklich betonte, wahrhaften Aufklärung, eine Klausel,  „nichts 
dürfe, ohne die Zustimmung der e.V. Brüdergemeinde Korntal, veröffentlicht 
werden, einbaut, der kein wirklicher Aufklärer jemals zustimmen kann. Wie wir 
meinen wieder ein sehr guter Schachzug der Brüder, der auch im weiteren 
Verlauf das Abschließen eines Vertrages, unmöglich gemacht hätte.  

Wir möchten uns hiermit öffentlich bei Herrn RA Weber für das unerträgliche 
Verhalten der Mediatoren Rohr und Bauz sowie der Vertreter der e.V. 
Brüdergemeinde Korntal Andersen und Glatzle, entschuldigen. Enttäuschung 
und Unverständnis zu heucheln und über verlorenes Vertrauen zu predigen, 
ahnungslose Opfer vorzuführen und  an der eigenen, lange und mühevoll 
erarbeiteten Entscheidung für Herrn Weber, zweifeln zu lassen, mit dem 
Wissen einem Vertrag wegen mangelnder Befugnis und für den Aufklärer nicht 
akzeptablen Klauseln, nicht unterzeichnen zu können, ist sogar für eine 
Täterorganisation wirklich durchtrieben und menschlich unfassbar. 

Wir danken Herrn RA Weber und seinem Kollegen auch für die hervorragende 
Vorarbeit, die Projektierung und auch die von allen gelobte Präsentation. Wir  



 

 

 

 

sind jedoch zu tiefst erschüttert und bedauern es außerordentlich, dass uns die 
e. V. Brüdergemeinde Korntal, seine unbestritten menschlichen und seine 
außergewöhnlichen fachlichen Qualitäten, vorenthält. Wir sind es aber allen 
Opfern und unserer Meinung nach auch Herrn RA Weber, schuldig, den Druck 
auf die geschickt taktierenden und unbeugsamen Brüder nochmals zu erhöhen. 
Wir haben uns deshalb entschlossen, bisher, um den Arbeitsfrieden nicht zu 
stören, zurückgehaltene hoch brisante neue Zeugenaussagen zum 
Missbrauchsskandal in der E.V. Brüdergemeinde, der sich auch auf die E.V. 
Landeskirche auszubreiten scheint, nach und nach an die Presse 
weiterzugeben. 
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