
Hallo Allerseits und herzlich willkommen auf Neppendorf.org!

Hier möchte ich nur kurz erläutern,wie es zu einer ziemlich unerwarteten, 
nicht sehr angenehmen Sache zwischen Herrn Galter, seines Zeichens Pfarrer
der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. von Neppendorf (mein früherer 
Heimatort, bis zu meiner Aussiedlung in die Bundesrepublik Deutschland im 
Jahr 1990) und mir gekommen ist. Mein Name ist Richard Schnell, ich wohne 
in Schorndorf, einer Kleinstadt im Remstal, in der Nähe von Stuttgart und wie 
viele User des Internets bin auch ich User bei Facebook.

Vor etlichen Jahren stieß ich auch auf das FB-Profil des Herrn Galter und 
stellte ihm eine sogenannte „Freunschaftsanfrage“, die dann auch seinerseits 
positiv beantwortet wurde. Weiter gab
es keine Dialoge zwischen uns beiden, ich „likte“ hie und da seine Beiträge 
über die evangelische Kirchengemeinde und das war auch alles, es gab keine 
persönlichen Austausch.

Am 07.01.2017 postete Herr Galter eine ziemlich sonderbare Grafik in FB, in 
dem pauschal die Europäer und dann noch speziell Deutschland, als Staat 
beschuldigt wurden , Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken zu lassen und zwar 
aus purem Egoismus, Unbarmherzigkeit usw. Es war ein Bild, welches Herr 
Galter nur geteilt und nicht selbst geschaffen hatte. Es beinhaltete ca 10 
einzelne nummerierte Aussagen, welche meines Erachtens
nicht nur grundfalsch und ohne jede Realitätsbezogenheit waren, sondern in 
Teilen verhetzenden und verleumderischen Charakter hatten. Ich hatte dieses
üble Machwerk schon mal auf der Seite  einer linksextremen Gruppe gesehen 
und wunderte mich daher dass ein Geistlicher solche miese Verleumdungen 
und Falschaussagen verbreitete. Das wollte ich nicht so stehen lassen. Ich 
schrieb also einen völlig sachlichen Kommentar dazu, ohne Herrn Galter 
irgendwie persönlich anzugreifen und sagte, dass Deutschland sehr viele 
Leistungen für die Flüchtlinge aufbringe und mit Abstand die meisten in 
Europa aufgenommen habe. Das war alles!

Das hätte ich jedoch lieber bleiben lassen sollen. Herr Galter geriet daraufhin 
dermaßen in Rage, dass er mir und meiner Familie Unredlichkeit vorwarf und
behauptete, den „Deutschen Staat abkassiert“ zu haben und das „immer noch“
zu tun! Ich war ob soviel Wut und der völlig aus der Luft gegriffenen, haltlosen
Anschuldigung ziemlich perplex und verlangte umgehend eine 
Entschuldigung für die haltlose Diffamierung. Es kam natürlich nichts aber er
löschte daraufhin kommentarlos den ganzen Diskussionsstrang. Auch meine 
Aufforderung zu einer Entschuldigung über den FB-Messenger (PN) ignorierte
er. Desgleichen blieb auch ein Postbrief an seine ,,Exzellenz“ unbeantwortet. 



Erst als ich nach einigen Wochen an den
Herrn Bischof Guib in Hermannstadt schrieb und diesem diese unglaubliche 
Story schilderte, bequemte sich Herr Galter zu einer
(indirekten, über den Herrn Bischof zugesandte!) E-Mail an mich, welche er 
als Entschuldigung betrachtete, die aber keine war. Im Gegenteil: Die 
Verleumdungen und falschen Vorwürfe gingen
weiter und zwar behauptete er frank und frei, ALLE Aussiedler (Sachsen, 
Banater und auch Landler) „kassierten“
den Deutschen Staat unredlich ab! Aber lest selbst weiter.

Servus!

                       


