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Gegen >>Rechts<<! 
Geplante Demonstration gegen eine VdRBw-Veranstaltung am 18. Juli 2015 in 
der Stadt Mayen 
Grundlage: Meinungsfreiheit und Aufklärung! 
 
Ohne für diesen VdRBw da im entferntesten Sinne Werbung betreiben zu wollen, ist 
es an der Zeit, gegen diese steuergeldvereinnahmende Vereinigung mit 
antidemokratischen und mithin autokratischen Strukturen anzukämpfen. Dafür gibt es 
Beweise zuhauf!  
 
Tenor der geplanten Demonstration: 
 
 „Gegen >>Rechts<<“ mit Kampfansage gegen Autokratie, Antidemokratie, 
Postdemokratie, Diktatur, Femegerichtsbarkeit, Steuergelverschwendung und 
gegen massives Denunziantentum bei Ämtern und Behörden sowie im 
hauptamtlichen und auch ehrenamtlichen Mitarbeiterbereich dieses VdRBw da!  
 
=> Die Demonstration läuft nicht unter dem Namen der RK Wisserland 1992 e.V. 

und repräsentiert erst recht nicht die Vertretung und Meinung irgendeines 
Dachverbandes.  

=> Die Demonstration bildet die Meinung mündiger Bürger_Innen sowie 
Steuerzahler_Innen der Bunderepublik Deutschland ab und dies frei von 
irgendeiner Zugehörigkeit zu weiteren Verbänden und Vereinen. 

=> Die Demonstration wird morgen mit Formblatt bei der Stadtverwaltung Mayen 
angemeldet. 

=> Das zuständige Ordnungsamt in Mayen wurde am vergangenen Freitag von 
dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt. Das Antragsformular wurde durch die 
Verwaltung bereits elektronisch zugesandt. 

 
Wer kennt sich mit Pappmaschee aus? 
Die Bildnisse von Stichling, Mattes, Meunier, Sauer, Gronz und Müller-Huber & 
Ko.KG sind prädestinierte Vorbilder, die man m.E. besonders gut karikieren kann. 
Andere willfährige Knappen spielen nur eine untergeordnete Rolle. 
Im Übrigen wird es sicherlich auch die Generalität interessieren, was sich im Volk für 
eine Meinung etabliert: und dies zu Recht! 
Abschreckend wirkt erst recht nicht, dass ein hochrangiger Vertreter der Bundeswehr 
angeblich anlässlich der Eröffnung einer VdRBw-Veranstaltung in der Stadt Mayen 
sprechen wird. 
Im Gegenteil: ein würdiger Anlass, ihm den Protest kundzutun und auf Missstände 
hinzuweisen! 
 
Abschließend und in aller Deutlichkeit: 
 
1. 
Die geplante Demonstration ist keine Veranstaltung der RK Wisserland 1992 e.V. 
und stellt lediglich einen losen Personenzusammenschluss gleichgelagerter 
Interessen sowie die berechtigten Interessen der Steuerzahler_Innen der 
Bunderepublik Deutschland dar!!! 
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2. 
Der VdRBw spricht nicht für uns Reservistinnen und Reservisten der RK Wisserland 
1992 e.V., geschweige denn fühlen wir uns von dieser kritikwürdigen Vereinigung 
würdig vertreten. Diese Vereinigung sollte Beweis antreten, für was sie überhaupt 
nützlich ist. 
=> Lippenbekenntnisse brauchen wir sicherlich nicht!  
=> Auch Machtspiele und finanzielles Übergewicht brauchen wir nicht! 
=> Steuergeldverschwendung brauchen wir sicherlich ebenfalls nicht! 
=> Lügengespinste von Agitatoren im Morast brauchen wir erst recht nicht (schon 

gar nicht, wenn diese von Steuergeld unterhalten werden). 
 
Fazit: 
Weg mit dem VdRBw!!! 
 
Unser Grundgesetz: 
„Ein hohes Gut!“ 
  
 
Axel Wienand   
 
 


