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Wolfgang Borchert: „Dann gibt´s nur eins - Sag NEIN!“  
au sens figuré bezüglich des VdRBw  

>hauptsächlich Landesgruppe Rheinland-Pfalz!!!> 
 

 
 
 
Du. Reservist der Bundeswehr. Wenn sie dir morgen befehlen sollten, du sollst Mitglied im 
VdRBw e.V., insbesondere in der Landesgruppe RP, werden, dann gibt es nur eins: Sag 
NEIN! 

 
Du. Diener fürs Vaterland. Wenn sie dir morgen befehlen sollten, du sollst falsch Zeugnis 
ablegen wider deinem Nächsten zugunsten des VdRBw, dann gibt es nur eins: Sag NEIN! 

 
Du. Engagierter in der freiwilligen Reservistenarbeit. Wenn sie dir morgen befehlen sollten, 
du sollst deine Herzensbildung ablegen und zugunsten des VdRBw Menschen 
verunglimpfen, dann gibt es nur eins: Sag NEIN! 

 
Du. Der seinen „Mann“ im Berufsleben steht. Wenn sie dir morgen vorgaukeln sollten, nur im 
VdRBw sind die wahren Reservisten organisiert, dann gibt es nur eins: Sag NEIN! 
 
Du. Reservist der Bundeswehr. Wenn Sie dich morgen darüber hinwegtäuschen sollten, nur 
im VdRBw gibt es Fördermöglichkeiten und Beförderungschancen, dann gibt es nur eins: 
Sag NEIN! 

 
Du. Diener am Volk. Wenn sie dir morgen befehlen sollten, dein Demokratieverständnis als 
Rechtsbeugung und Unterordnung zugunsten des VdRBw an den Nagel zu hängen, dann 
gibt es nur eins: Sag NEIN! 

 
Du. Der was für sein Land tut. Wenn der VdRBw dich morgen blenden und bei dir andere 
Menschen diskreditieren sollte, dann gibt es nur eins: Sag NEIN! 

 
Du. Steuerzahler. Wenn dir die Politik morgen befehlen sollte, du hast die 14 Mio. Steuergeld 
für den VdRBw hinzunehmen, dann gibt es nur eins: Sag NEIN! 

 
Du. Mitglied im Reservistenverband. Wenn dir die Verbandsfunktionäre morgen befehlen 
sollten, du darfst nur das sagen, was befohlen wird, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!  

 
Du. Mitglied im Reservistenverband. Wenn dir die Verbandsfunktionäre morgen befehlen 
sollten, du solltest eine bestimmte Kleidung tragen, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!  

 
Du. Mitglied im Reservistenverband. Wenn dir die Verbandsfunktionäre morgen befehlen 
sollten, du darfst mit dem Wienand nicht sprechen, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!  

 
Du. Mitglied im Reservistenverband. Wenn dir die Verbandsfunktionäre morgen befehlen 
sollten, du musst gegen den Wienand Strafanzeigen und Strafanträge stellen, dann gibt es 
nur eins: Sag NEIN! 

 
Du. Angehöriger des Landeskommandos Rheinland-Pfalz. Wenn sie dir morgen befehlen 
sollten, du musst den Wienand bei der Kreisverwaltung Altenkirchen - Landrat und „Untere 
Waffenbehörde“ -  anschwärzen und damit das ganze Sportschützenwesen schädigen, dann 
gibt es nur eins: Sag NEIN!  
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Du. Mitarbeiter des Landeskommandos Rheinland-Pfalz. Wenn sie dir morgen befehlen 
sollten, du musst den Wienand beim BMVg, Bundesamt für Personalmanagement der 
Bundeswehr und Mobtruppenteil in übelster Manier diskreditieren, dann gibt es nur eins: Sag 
NEIN!     
 
Du. Bediensteter im Landeskommando Rheinland-Pfalz. Wenn sie dir morgen Kontaktsperre 
zum Wienand auferlegen sollten, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!     

   
Du. Außenseiter. Wenn sie dir morgen befehlen sollten, du darfst am Landeskommando 
Rheinland-Pfalz, am „Vorsteher“ (???Kommandeur???) Territoriale Aufgaben der 
Bundeswehr >Wiermann<, den Individuen Mattes, Stichling und diesem VdRBw da keine 
Kritik üben, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!   
 
Du. Der sich zur Wehr setzt und nach demokratischen Regeln und Gesetzen für sein Recht 
kämpft. Wenn sie dir morgen befehlen sollten, du hast sofort deine Gegenwehr zu 
unterlassen, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!   
  
 
Denn wenn ihr nicht NEIN sagt, wenn IHR nicht nein sagt, Menschen mit Sachverstand, 
dann:                         
dann: ...................  
 
 
 
 

Rechtsgrundlage: Artikel 5 GG 


