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Geplante Demonstration gegen eine VdRBw-Veranstaltung mit dem Tenor               
>> Gegen Rechts << am 18. Juli 2015 in der Stadt Mayen läuft auf Hochtouren 
Grundlage: Meinungsfreiheit und Aufklärung! 
Schwellköpfe, Trillerpfeifen, Spruchbänder, Trommeln, ein Tisch für 
Unterschriftenliste gegen den VdRBw, Klangkörper und Lautsprecher sollen 
zum Einsatz gelangen 
 
Hochinteressant und wenig abschreckend wirken nachfolgende Zitate innerhalb 
eines Pamphlets auf der widerlichen Landesseite RP dieses VdRBw da:   
 
Zitat 1: 

 

„In der  Garnisonsstadt Mayen mit 18.000 Einwohnern, erhoffe er sich, so Michael 
Sauer,  vom TAG DER RESERVISTEN, einen Impuls zur Gründung einer 
Reservistenkameradschaft  und einer Sicherheitspolitischen Community.“ 
Quelle URL: 

http://www.reservistenverband.de/Regional/4100000000/evewa2.php?d=1436964908&d=1436950521&d=143695
0405&d=1265895653&menu=6002&newsid=31293&&gliederung=4100000000 (abgerufen am 15. Juli 2015 um 
15:56 Uhr)  

 

Kommentar: 
Autokratie, Antidemokratie, Postdemokratie, Diktatur: Schlagwörter, die den VdRBw, 
insbesondere die ihm zugehörige Landesgruppe  Rheinland-Pfalz charakterisieren, 
oder etwa nicht??? 
Wenn man den offenen Brief des Kameraden Kunz, aufmerksam liest, so wird 
abermals deutlich, diesen Verband zu meiden, ihn zu verlassen, geschweige denn 
dort überhaupt eine Reservistenkameradschaft zu gründen. 
Einschlägig dazu und lesenswert: 
URL: http://www.rk-wisserland.de/Kommentar_71.pdf  
 
Begrüßenswert ist die Etablierung einer Kameradschaft von Reservisten und 
Reservistinnen im Bereich der Stadt und Verbandsgemeinde Mayen. 
 
Nur fraglich ist, ob diese sich unbedingt diesem kritikwürdigen und völlig 
unbrauchbaren VdRBw mit seinen m.E. autokratischen, antidemokratischen, 
postdemokratischen und vielleicht sogar diktatorischen Strukturen anschließen 
sollte??? 
 
Therapie: 
 
Es gibt genügend andere effizientere Dachverbände, die nicht auf Steuergeld 
zurückgreifen und dadurch die Steuerzahler unnötigerweise zusätzlich belasten.  
 
Nein Danke zum VdRBw und zu dieser widerlichen Landesgruppe RP im VdRBw 
ohne jegliche Perspektiven und Leistungsvermögen, die ausschließlich mit 
Lippenbekenntnissen operieren und m.E. zu nichts taugen. 
Was wird denn schon in RP geboten? 
AGSHP und sonstiger Müll: keine Herausforderungen, wobei der Ausfall von 
dienstlichen Veranstaltungen zum allgemein geschilderten Bild der Kritik an diesem 
VdRBw da besonders Rechnung trägt. 
 

http://www.reservistenverband.de/Regional/4100000000/evewa2.php?d=1436964908&d=1436950521&d=1436950405&d=1265895653&menu=6002&newsid=31293&&gliederung=4100000000
http://www.reservistenverband.de/Regional/4100000000/evewa2.php?d=1436964908&d=1436950521&d=1436950405&d=1265895653&menu=6002&newsid=31293&&gliederung=4100000000
http://www.rk-wisserland.de/Kommentar_71.pdf
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Und jetzt noch eine neue Kameradschaft in diesen VdRBw ohne Perspektive zu 
etablieren??? 
 
Wirklich nicht, oder!!! 
 
Eduard Zimmermann: 
„Nepper, Schlepper, Bauernfänger“ – oder wie sonst? 
 
Muss sich das die Stadt Mayen antun?  
 
Zitat 2: 

„Der Oberbürgermeister betonte in seinem Grußwort seine Freude darüber, dass die 
rheinland-pfälzischen Reservisten ihren besonderen Tag in diesem Jahr auf dem 
Marktplatz der Stadt Mayen begehen und wünschte Ihnen für den 18. Juli die erhoffte 
große Publikumsresonanz.“  

Quelle URL: 

http://www.reservistenverband.de/Regional/4100000000/evewa2.php?d=1436964908&d=1436950521&d=143695
0405&d=1265895653&menu=6002&newsid=31293&&gliederung=4100000000 (abgerufen am 15. Juli 2015 um 
15:56 Uhr)  
 

Kommentar: 
Ob dieser Tag einer m.E. nicht auf dem Fuße grunddemokratischen Gedankens 
stehenden Klitsche ein besonderer Tag in Mayen zuzubilligen ist, stelle ich persönlich 
in Abrede. Daher vertraue ich auf eine effiziente Aufklärungsarbeit und wünsche 
gerade der Demonstration gegen den VdRBw „die erhoffte große 
Publikumsresonanz“, die vielleicht auch den Herrn Oberbürgermeister überzeugen 
könnte. 
 
Selbstverständlich wird der Herr Oberbürgermeister von diesem Kommentar in 
Kenntnis gesetzt. 
 
 
Axel Wienand 
(Mündiger Bürger der Bundesrepublik Deutschland)  
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