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Unsere Fraktion lud zur Kranzniederlegung anläßlich des
Volkstrauertages auf den Parkfriedhof Marzahn ein. Um 15.15
Uhr begann die Feierstunde.
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
hielt eine Ansprache:

Joachim

Nedderhut

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde!
Ich möchte Sie an diesem 18.November 2018 hier auf dem
Parkfriedhof Marzahn ganz herzlich begrüßen. Anlass unserer
Zusammenkunft ist der diesjährige Volkstrauertag. Dieser
stille Gedenktag wurde nach dem 1. Weltkrieg vom Volksbund
Deutscher Kriegsgräberfürsorge initiiert.
Nicht Heldenverehrung stand im Vordergrund, sondern die
Solidarität mit den Angehörigen der Gefallenen. Gestatten Sie
mir bitte einige erklärende Worte.
Wir, die Fraktion der Alternative für Deutschland ersuchen das
Bezirksamt, gemeinsam mit der BVV alljährlich den
Volkstrauertag mit einer schlichten Kranzniederlegung an einem
würdigen Ort zu Ehren der Opfer von Krieg, Vertreibung und
Gewalt und als Mahnung zu begehen.
So lautete ein Antrag der Fraktion der AFD in der rot
dominierten Bezirksverordnetenversammlung MaHe. Anstatt klarer
Zustimmung wurde der Antrag mit Unterstützung der
Kartellparteien in den Kulturausschuss überwiesen, um nun auch
die lt. Frau Pohle „demokratische Antifa“ in die beantragte
schlichte Kranzniederlegung mit einzubeziehen.
Welch eine Verhöhnung der Toten, ihrer Angehörigen und Freunde
sowie der demokratischen Bürger, unter den Stiefeln der roten
Sturmabteilungen zu trauern!

Ja, der Volkstrauertag war und ist den Kommunisten suspekt und
es wird von ihnen permanent versucht, aufrecht Trauernde als
Rechtsextremisten zu diffamieren. Diese Kommunisten
beschränken sich in ihrer Trauerkultur nur auf ausgewählte
Opfergruppen der Nazis, wohlwissend eine gute Möglichkeit,
eigene Verbrechen zu verharmlosen und von ihnen abzulenken.
Wir beziehen heute die zahllosen Opfer, die in den Lagern des
NKDW und im Gulag ebenso wie die Mauertoten der
Mauermörderpartei ein. Wir gedenken auch der Millionen
deutscher Zivilisten, die nach Kriegsende bei den
Zwangsvertreibungen durch die Kommunisten aus den Ostgebieten
ums Leben kamen.
Unsere Trauer am heutigen Tag ist allumfassend!
Ein Gebinde wurde abgelegt.
Totengedenken 18.11.2018
Wir gedenken aller Opfer von Gewalt und Krieg, Kindern, Frauen
und Männern.
Wir gedenken der Soldaten, die in Kriegen starben, der
Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in
Gefangenschaft als Vertriebene oder Flüchtlinge ihr Leben
verloren.
Wir gedenken derer, die getötet wurden, weil sie einem anderen
Volk angehörten, einer anderen „Rasse“ zugeordnet wurden, Teil
einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit
oder Behinderung als „lebensunwert“ bezeichnet wurde.
Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand
gegen Gewaltherrschaft geleistet haben und derer, die den Tod
fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder ihrem Glauben
festhielten.
Wir trauern um die Opfer der Kriege und der Bürgerkriege
unserer Tage. Um die Opfer von Terrorismus und politischer
Verfolgung. Um die Bundeswehrsoldaten und andere
Einsatzkräfte, die im Einsatz ihr Leben verloren.
Wir trauern um die Toten einer ungebremsten und
unkontrollierten Massenmigration aus fremden Kulturen in

unsere Heimat. Wir trauern um die Toten, deren Mörder infolge
politischer Ignoranz und Behördenversagen nicht abgeschoben
wurden. Unsere Gedanken sind bei den vergewaltigten Mädchen
und Frauen, die Opfer offener Grenzen wurden und teilen ihren
Schmerz.
Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten und leiden
mit ihnen. Doch unser Leben steht im Zeichen der Versöhnung
unter den Menschen und Völker und unsere Verantwortung gilt
dem Frieden zwischen den Menschen zu Hause und in der ganzen
Welt.
Das heutige Gedenken ist eine Mahnung für unseren Alltag. Eine
Mahnung, dass nichts über die Freiheit und die Würde der
Menschen gestellt werden darf. Das ist unsere Verpflichtung,
auch gegenüber den Toten.

Die Anwesenden legten eine Schweigeminute ein.

