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Geplante Demonstration gegen eine VdRBw-Veranstaltung mit dem Tenor               
>> Gegen Rechts << am 18. Juli 2015 in der Stadt Mayen musste leider 
kurzfristig abgesagt werden 
Schwellköpfe als "Pfiff" der Demonstration konnten nicht zeitgerecht zur 
Verfügung gestellt werden 
Wegen Überfüllung geschlossen – Vorarbeit kontra VdRBw hat sich gelohnt 
 
 
1. 
Leider musste die geplante Demonstration abgesagt werden, da die Schwellköpfe als 
"Pfiff" der Demonstration mit nachfolgenden Individuen: 
 

"Stichling, Rolf Udo; Mattes; Meunier; Müller, Wolfgang; Fromm; Huber, Reiner; Sauer, 
Michael, Erhard, Hans; El-Araj, Heisam, Alexander; Bettingen; Jungbluth und ein Gronz 
aus Trier“  
 

nicht zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden konnten. 
Sie werden aber in jedem Falle im kommenden Jahr zum Einsatz gebracht. 
 
 
2. 
Der angebliche landesweite Tag der Reservisten in Mayen ist nichts anderes als eine 
widerliche VdRBw-Veranstaltung. 
 
Wir distanzieren uns von dieser Vereinigung mit einer entarteten Ideologie gerade in 
Rheinland-Pfalz aufs Schärfste. 
 
Es ist kein landesweiter Tag der rheinland-pfälzischen Reservisten und nur ein 
Konstrukt von einem steuergelfressenden Parasiten, der rein auf Mitgliederschau aus 
ist. 
 
„Wir fühlen uns als rheinland-pfälzische Reservisten von dieser Vereinigung 
weder vertreten, noch hat diese Klitsche das Recht, für alle rheinland-
pfälzischen Reservisten einen gemeinsamen Tag anzusetzen!“   
 
 
3. 
Die Fotos sprechen für diese biedere Veranstaltung. Nichts Attraktives!  
 
Kein Publikum! Wegen Überfüllung geschlossen! Das ist gut so, denn vielleicht steigt 
man allmählich hinter den „Wolf im Schafspelz“, was die Demonstration an sich 
bewirken sollte. 
 
Vielleicht liegt es auch an der guten Vorarbeit! 
 
Es ist letzten Endes auch irrelevant: das Treiben in Mayen stieß den Fotos nach zu 
urteilen auf gar keine Resonanz, was mit großer Freude zur Kenntnis genommen 
wird. 
 
Wen hätte man denn bei Affenhitze kontra VdRBw mangels Publikumsmasse noch 
überzeugen können?  
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Die mangelnde Resonanz vor Ort ist die eigentliche Überzeugung und dokumentiert, 
dass man vielleicht nichts mit dem VdRBw zu tun haben möchte. 
 
 
4. 
Der VdRBw gehört weg! Er hat nichts in der Vulkaneifel zu suchen! Auch sonst 
nirgendwo in Rheinland-Pfalz! 
 
 

 
Ein leerer Marktplatz am frühen Nachmittag. 
Foto: privat  
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Mehr unproduktive VdRBw-Stände mit Selbstverherrlichungstaktik als Besucherinnen 
und Besucher: und das augenscheinlich am Nachmittag. 
Foto: privat  
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VdRBw über alles, über allen Reservistinnen und Reservisten der Deutschen 
Bundeswehr, wo immer sich diese gerade in der Welt befinden! 
Foto: privat  
 
 
 

 
Eine (Alt?)-Kleidersammlung als Publikumsmagnet darf doch bei einer landesweiten 
VdRBw-Veranstaltung nicht fehlen.  
Foto: privat  
 
 


