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eues Jahr, gleicher Trott. So 

wie 2021 geendet hat, setzt es 

sich 2022 fort. Oder? Mitte 

Februar wurde bekannt gegeben, dass 

der Scheitelpunkt der Omicronwelle 

überschritten sei, was dazu führte, 

dass die Geschäfte auf die 

Datenerfassung der KundI*innen 

verzichtete und das Tragen einer FFP-

2 Maske zur Pflicht wurde. 

 

Gerade die Nachverfolgung der Daten 

war zuletzt eine Mammutaufgabe 

geworden, die die Gesundheitsämter 

nicht mehr stemmen konnten. 

 

Jetzt gilt es die Lage zu sondieren und 

die Veranstaltungen wieder 

hochzufahren. Wie schon mal 

geschrieben liegt der Fokus beim 

„Flugplatzfest Gatow/Tag der 

Reservisten“, dass bekanntlich eine open 

Air Veranstaltung ist, die sich auf ein 

großes Areal bezieht. Hier könnten wir 

mit einem Hygienekonzept die Leute 

dennoch an unser Landesverbandzelt 

ranholen, wo sie wieder unser Glücksrad, 

Dosenwerfen und erstmals ein 

Torwandschießen erwartet. Unsre 

Kameradinnen und Kameraden sind 

bereit.  

 

Auch der Schießsport ist wieder 

hochgefahren, die Meisterschaften sollen 

stattfinden und die Motivation ist 

definitiv da! 

 

In diesem Sinne… 

 

Ihr/Euer 

Heiko Leistner 

 

Die spannende Frage „Was wäre, 

wenn…“ wird immer wieder gestellt. 

Was wäre gewesen, wenn es per 

Zeitmaschine gelungen wäre, Adolf 

Hitler mit einem gelungenen Attentat zu 

töten? Hier stellt sich sogleich die 

Gegenfrage. Zu welchen Zeitpunkt hätte 

dies erfolgen sollen? Gleich am Anfang 

seiner „Karriere“, vor der Annektierung 

Österreichs oder gar im ersten Weltkrieg? 

Die nächste Frage, die sich sodann stellt, 

was wären die Auswirkungen? Wenn der 

„Trommler“ der aufkeimenden NSDAP 

somit weggefallen wäre, hätte eine 

andere nationalistische Partei die Chance 

ergriffen? 

 

Fragen über Fragen, die sich stellen und 

hier aufgegriffen und weitergesponnen 

werden. 

 

Was wäre gewesen, wenn sich im 

ehemaligen Ost-Berlin und der DDR der 

Kyffhäuserbund nach dem zweiten 

Weltkrieg wiedergegründet hätte und 40 

Jahre, bis zur Wiedervereinigung 

Bestand gehabt hätte? 

 

Zur Geschichte 
 

Deutschland 1945. In den 

Besatzungszonen beziehen die 

Siegermächte ihre Quartiere und 

verschaffen sich einen Überblick die 

Hinterlassenschaft des untergegangenen 

3. Reichs. Unter Anderem befassen sie 

sich mit dem Erbe des „NS 

Reichskriegerbund Kyffhäuser“, einem 

Soldatenbund, der jedoch Anfang 1943 

per Führerbefehl aufgelöst wurde. Ein 

N 

Fakten und 
Fiktionen 

Mal auf ein Wort Die 

Kolumne 
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Opfer der Nazidiktatur, obwohl die 

Gleichschaltung des Bundes bereits 

1933, also unmittelbar nach der 

Machterschleichung der 

Nationalsozialisten, erfolgte. Ins 

besonderes wird der ehemalige 

Bundesführer, General der Infanterie 

e.H. Wilhelm Reinhardt, der auch ein 

ranghoher SS-Angehöriger war, näher 

unter die Lupe genommen. Anders als der 

Stahlhelmbund, der in den Jahren 1933/34 

die Gleichschaltung seiner 

Nebenorganisationen und aller übrigen 

militaristischen Organisationen durch 

Unterstellung unter die SA befahl. Hier 

wurden die unter 35-jährigen Mitglieder, 

rund 314.000, ab Juli in die SA direkt als 

„Wehrstahlhelm“ übernommen. Unter der 

Bezeichnung „SA-Reserve I“ wurden die 

36- bis 45-jährigen Mitglieder des 

Stahlhelms bis September 1933 

organisatorisch der SA-Führung unterstellt, 

die über 45-jährigen als „SA-Reserve II“. 

Im Januar 1934 „verschmolzen“ diese 

Verbände mit der SA. Der Rest erhielt im 

März 1934 den Namen 

„Nationalsozialistischer Deutscher 

Frontkämpferbund (Stahlhelm)“. Am 7. 

November 1935 löste Hitler auch diese 

Organisation auf. 

 

Auch der Kyffhäuserbund musste seine 

Jugend der HJ übergeben und wurde 

ebenfalls in die SA-Reserve II 

eingegliedert, konnte jedoch 

eigenständig weiterwirken. Mit dem 

„Führerbefehl“, der nach der verlorenen 

Schlacht um Stalingrad Anfang 1943 

erging, wurde der NS Reichskriegerbund 

Kyffhäuser offiziell aufgelöst. Lediglich 

die Kameradschaften bestanden noch bis 

zum Ende des „3. Reichs“. 

 

 

Neuanfang 
 

In den Unterlagen, die den Krieg 

überstanden haben, finden die Alliierten 

Listen über das beschlagnahmte 

Vermögen, den Liegenschaften und 

vieles mehr, was den Eindruck erweckt, 

hier wurde ein großer aber weithingehend 

eigenständiger Verband zu Unrecht 

aufgelöst. Auch die Tatsache, dass die 

Uniform, mit verschiedenen 

Devotionalien, die das Hakenkreuz 

beinhalten, mit Stolz getragen worden, 

wird als allgemeines Mitläuferverhalten 

bewertet. Mehr in einem Nebensatz wird 

ab Anfang der 1950er Jahre beschlossen, 

dass der, im Vorfeld auf Wiedergründung 

zu genehmigende Soldatenbund 

Kyffhäuser, zugelassen werden darf und 

das in allen Besatzungszonen, aus denen 

inzwischen die BRD und DDR 

hervorgegangen sind. 

 

1952 ist es dann soweit, sowohl in 

Wiesbaden und Westberlin, als auch in 

Ost-Berlin wird der Kyffhäuserbund 

wiedergegründet. Allerdings stemmen 

sich die DDR-Oberen gegen den 

ehemaligen Reichsführer Wilhelm 

Reinhardt, nachdem herausgefunden 

wurde, dass dieser in den Berliner 

Unruhen 1919 als Freikorpskommandant, 

für viele Tote verantwortlich war. 

In der DDR wird ein überzeugter 

Kommunist als Verbandsleiter 

eingesetzt, das Amt des Präsidenten wird 

bis zur Wiedervereinigung nicht mehr 

vergeben. 

 

In den folgenden Jahren entwickelt sich 

der Bund in beiden deutschen Staaten 

unterschiedlich 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
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Ausrichtung 
 

In der Bundesrepublik knüpft der Bund 

recht schnell an seine Traditionen an. 

Viele ehemalige Kameradschaften 

gründen sich wieder, Mützen und Fahnen 

werden entnazifiziert und auch der 

Schießsport wird relativ schnell wieder 

aufgenommen. 

 

Anders sieht die Lage in der DDR aus. 

Der Begriff Kameradschaft liegt den 

Machthabern schwer im Magen und auch 

die Traditionen, die teilweise aus 

Reichswehr- und Wehrmachtszeiten 

stammen passen so gar nicht in das Bild 

eines sozialistischen 

Veteranenverbands.  

 

1955 werden die Leitsätze und 

Ziele des Veteranenverbandes 

Kyffhäuser festgelegt. Das 

Emblem verliert sein preußisches 

eisernes Kreuz und der rote Stern, 

der als enge Verbindung mit den 

heldenhaften Soldaten der Sowjetunion 

steht (Bild Mitte), wird stattdessen 

eingefügt. Die Veteranenarbeit umfasst, 

wie es in den Leitsätzen unter anderem 

steht: 

„Das ehrende Gedenken an die 

heldenhaften Soldaten der roten Armee, 

die im Kampf gegen den 

Hitlerfaschismus und zur Befreiung 

Deutschlands ihr Leben gaben…(.) sich 

im steten Austausch mit den Soldaten der 

Sowjetarmee einzufinden, deren 

vorbildlicher Haltung zu folgen…(.) den 

Frieden auf deutschen Boden zu 

bewahren, uvm.“ 

 

Mit der Gründung der 16 Bezirke in der 

DDR werden ebenso 16 

Veteranenabteilungen und in Ost-Berlin 

12 Stadtbezirksabteilungen eingerichtet, 

denen die einzelnen Veteranenclubs 

unterstehen die sich ab Ende der 1950er 

Jahre eng der Gesellschaft für Deutsch-

Sowjetische Freundschaft (DSF) 

anbiedern. Der Schießsport wird bei der 

Gesellschaft für Sport und Technik (GST) 

(Bild unten/Quelle: wikipedia) betrieben. 

 

Das Denkmal auf dem 

Kyffhäuser 
 

Sollte das Denkmal noch nach dem 

zweiten Weltkrieg abgerissen werden, 

war es ausgerechnet die sowjetische 

Besatzungsmacht, die dies verhinderte 

mit der Begründung: 

„Die Deutschen sollten 

vielmehr mit ihrer 

Geschichte und deren 

Denkmalen leben lernen.“ 

 

Stillschweigend wurde 

diese Aussage 

hingenommen und das 

Denkmal, trotz verschiedener Initiativen 

der Veteranenclubs sich selbst 

überlassen. Auch die teilweise 

historischen Vereinsfahnen, die im 

Westteil Deutschlands und Berlins 

wieder ausgerollt wurden, waren in der 

DDR wegen 

ihrer 

Vergangenheit 

nicht gerne 

gesehen. Die im 

III: Reich 

eingeführte 

Uniformierung 

(Foto nächste 

Seite 

Mitte/Quelle: 

privat) der Kyffhäusermitglieder wurde 
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verboten. Stattdessen trugen die 

Veteranen nunmehr ein NVA_Käppi mit 

dem Verbandsabzeichen an der linken 

Seite. Andere Applikationen oder 

Kleidungsstücke waren verpönt. Man 

frönte dem Schießsport nach, nahm an 

den Pflichtveranstaltungen teil und 

betrieb im innersten Kreis die 

Veteranenarbeit. Infiltrationen durch die 

Staatssicherheit gab es, war dem 

Ministerium diese Parallelwelt zu 

suspekt. 

 

Wendezeit 
 

Der „Veteranenclub zu 

Lichtenberg/Friedrichsfelde“, der schon 

vor dem zweiten Weltkrieg als 

„Kriegerkameradschaft 

Friedrichsfelde“ existierte, war durch 

die fast unmittelbare Nähe zur Stasi-

Zentrale besonders im Visier. Die 

Kundgebungen vor dem Kriegerdenkmal 

an der Friedrichsfelder Dorfkirche zum 

Volkstrauertag, der in den kommenden 

Jahren auf den 8. Mai verlegt wurde, 

wurden besonders ins Auge genommen. 

Die Veteranen durften nicht im Block 

zum Denkmal gehen, patriotische Reden 

wurden untersagt und auf das Ablegen 

von Kränzen wurde verzichtet, vielmehr 

wurden Nelken niedergelegt. 

 

Im Sommer 1989 wurde aus der 

allgemeinen Unzufriedenheit der DDR-

Bürger ein langsamer und offener 

Protest, der seinen Höhepunkt zur 40jahr 

Feier der Staates fand, den keinen mehr 

feiern wollte. Die Floskeln, die Partei- 

und Staatschef Erich Honecker zum 

zentralen Festakt am 7. Oktober 1989 

hielt, fand den Weg zum Volk nicht 

mehr. In den folgenden Wochen wurde 

das herrschende System des ersten 

deutschen Arbeiter- und Bauernstaates 

hinweggefegt und man besann sich auf 

die alten Werte und Traditionen.  

 

Forsch nahmen die Veteranen des 

Ostdeutschen Verbandes Kontakt zum 

westdeutschen Kyffhäuserbund auf, um 

über eine mögliche Fusion zu sprechen. 

Schnell wurde man sich einig und so 

fusionierte die beiden Verbände am 2. 

Mai 1990, genau 90 Jahre nach der 

Gründung des „Kyffhäuser-Bund der 

Deutschen Landes-Krieger-Verbände“ und 

fünf Monate vor der deutschen 

Wiedervereinigung. Der 

Lichtenberger Veteranenclub 

benannte sich in „Kyffhäuser-

Kameradschaft 

Lichtenberg/Friedrichsfelde“ 

um und konnte die 

Mitgliederzahl von 30 auch in 

den folgenden Jahren halten. 

 

Auch heute geht sie dem Schießsport nach, 

wahrt die Tradition des Kyffhäuserbundes 

und tritt, am Volkstrauertag, vor dem 

Ehrenmal an der Dorfkirche an, um den 

gefallenen Soldaten aller Weltkriege zu 

gedenken. Ist es so? War es so? 

 

Eben Fakten und Fiktionen oder, was 

währe, wenn… 
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Liebe Kyffhäuser, 

 

seit dem 24. Februar herrscht Krieg in 

Europa. Keine 1.500 Kilometer von uns 

entfernt werden Wohnhäuser, in denen sich 

lediglich Familien, Frauen und Kinder 

aufhalten, brutal mit Raketen angegriffen 

und zerstört, Atomkraftwerke bombardiert 

und Zivilisten erschossen. Eine Tatsache, 

die viele schockiert und Deutschland, die 

Europäische Union sowie die Nato mit einer 

harten, jedoch langen verdrängten Realität 

konfrontiert: Friede ist keine 

Selbstverständlichkeit und ein zum 

Äußersten bereiter Diktator und Aggressor 

lässt sich nur durch eigene Stärke aufhalten. 

 

Auch das Merkel'sche Prinzip des 

„Wandels durch Handel" ist im Fall 

Russlands gescheitert. Russische und 

weißrussische Truppen sowie 

tschetschenische Terrorbanden marschieren 

unter fadenscheinigsten Gründen in ein 

souveränes Nachbarland ein, um eine 

demokratisch gewählte Regierung zu 

stürzen. Dabei halten sie sich an kaum einen 

Punkt der Genfer Konvention. So werden 

beispielsweise Streubomben eingesetzt und 

Zivilisten, die über zuvor vereinbarte 

Korridore fliehen wollen, von russischen 

Truppen unter Beschuss genommen. 

 

Putin rechtfertigt seinen Angriffskrieg und 

die zahlreichen Kriegsverbrechen auf 

absurdeste Art und Weise. Der russische 

Diktator gibt vor, Russland lediglich 

verteidigen zu wollen. Deshalb müsse die 

Ukraine entmilitarisiert, die prowestliche 

Regierung abgesetzt und das gesamte Land 

entnazifiziert" werden. Letzteres ist ein von 

Putin verwendeter, besonders dreister 

Kampfbegriff, der nicht nur den 

Nationalsozialismus verharmlost, sondern 

zugleich auf einer unhaltbaren 

Unterstellung und Lüge beruht. Durch sie 

soll verschleiert werden, um was es dem 

ehemaligen KGB-Offizier in Wirklichkeit 

geht. Er will das russische - besser gesagt 

das sowjetische Imperium - 

wiederherstellen. Gleichzeitig will er durch 

sein völkerrechtswidriges Vorgehen 

verhindern, dass die Ukraine der Nato 

beitritt. 

 

Ein Schritt, der seiner Meinung nach gegen 

ein Abkommen und die darin angeblich 

enthaltene Zusicherungen verstoßen soll, 

die besagt, dass der Westen auf eine 

Osterweiterung der Nato verzichtet. Das 

Problem ist nur: Dieses Abkommen, das 

vorgeblich 1990 im Rahmen der deutschen 

Wiedervereinigung vereinbart wurde, 

existiert gar nicht. Niemand, noch nicht 

einmal der ehemalige sowjetische 

Staatschef Michail Gorbatschow, kann sich 

an eine derartige Absprache, geschweige 

denn einen schriftlich fixierten Vertrag 

erinnern. 

 

Unzweifelhaft in Kraft getreten ist dagegen 

das Budapester Memorandum von 1994. 

Darin verpflichten sich Russland, die USA 

und Großbritannien, die Souveränität und 

territoriale Integrität der ehemaligen 

sowjetischen Teilrepubliken Georgien, 

Weißrussland sowie der Ukraine 

anzuerkennen und keinen Angriffskrieg 

gegen diese Staaten zu führen. Dieses 

gemeinsam ratifizierte Abkommen scheint 

der russische Machthaber wohl schlicht 

vergessen zu haben. Er verlegt sich lieber 

auf eine Politik des Terrors und der 

Drohungen. So ließ er jüngst mitteilen, dass 

eine Einmischung der Nato in den Ukraine-

Krieg Angriffe mit nuklearen Waffen nach 

sich ziehen könnte. Auch seine verbalen 

Attacken gegenüber neutralen Staaten wie 

Schweden und Finnland basieren auf einer 

Politik der skrupellosen Einschüchterung. 

Beiden Staaten droht er militärische und 

politische Konsequenzen an, sollten sie der 

Nato beitreten. 

 

Doch der Plan des russischen Despoten 

verläuft alles andere als reibungslos. Zum 

einen rücken die Nato-Staaten immer enger 

Kyffhäuserbund e.V. 
aktuell 
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zusammen, mobilisieren entschlossen ihre 

Verteidigung und liefern Rüstungsgüter an 

die Ukraine. Gleichzeitig stößt der russische 

Angriff auf den entschiedenen Widerstand 

der gesamten ukrainischen Bevölkerung. 

All das hatte Putin, der offensichtlich 

tatsächlich an einen Blitzkrieg und 

Truppen, die jubelnd empfangen werden, 

glaubte, so nicht auf der Rechnung. 

 

Ich bewundere den Mut und die Tapferkeit, 

mit der die ukrainische Armee und auch 

große Teile der Bevölkerung sich der 

übermächtigen russischen Armee 

entgegenstellen und den zunächst völlig 

unorganisierten Vormarsch verlangsamen, 

ja teilweise sogar zum Erliegen bringen. Ob 

sie Putins Soldaten ganz aufhalten werden, 

kann aktuell niemand beurteilen. Klar ist 

jedoch: Selbst wenn die Truppen des 

Diktators letztlich Großstädte wie Lemberg 

oder Kiew erobern, wird die russische 

Armee das gesamte Gebiet der Ukraine 

niemals komplett besetzen und halten 

können. Vermutlich werden sich die 

russischen Besatzer, von einem endlosen 

Partisanenkrieg zermürbt, ähnlich wie einst 

aus Afghanistan geschlagen zurückziehen 

müssen. 

 

Doch egal, wie der Krieg in der Ukraine 

ausgeht, in einem militärischen Konflikt 

leidet stets die Zivilbevölkerung. Häuser, 

Wohnungen und Infrastrukturen werden 

zerstört, Eltern, Freunde und Verwandte 

sterben. Hunderttausende haben daher 

bereits ihre Heimat verlassen und suchen 

Zuflucht und Schutz in den angrenzenden 

Staaten - so auch in Deutschland. Um das 

Leid dieser Kriegsflüchtlinge ein wenig 

abzumildern, hat sich der Vorstand des 

Kyffhäuserbundes entschlossen, einen 

Betrag von 250 Euro an die „Nothilfe 

Ukraine" der ARD zu spenden. 

 

Ich bitte Sie, liebe Kameradinnen und 

Kameraden, folgen Sie unserem Beispiel 

und spenden Sie im Rahmen Ihrer 

Möglichkeiten für diejenigen, die wegen 

Putins Angriffskrieg ihr gesamtes Hab und 

Gut in der Ukraine zurücklassen mussten, 

und die nicht wissen, ob sie jemals wieder 

in ihre geliebte Heimat zurückkehren 

können. 

 

Aber der Krieg in der Ukraine hat im 

Westen - nicht zuletzt auf Grund der Bilder 

verzweifelter Zivilisten - auch zu einem 

Umdenken geführt. Die Nato ist aus ihrem 

Dornröschenschlaf erwacht und steht nun 

geschlossen zusammen. Auch in 

Deutschland soll nun die Bundeswehr, die 

über Jahrzehnte hinweg unter politisch 

verordneten Sparzwängen gelitten hat, 

finanziell aufgerüstet und modernisiert 

werden. 

 

Die deutsche Politik hat zudem eingesehen, 

dass unser Land eine jederzeit 

verteidigungsfähige, starke Bundeswehr 

braucht, die ihren Bündnisauftrag innerhalb 

der Nato nicht nur auf dem Papier, sondern 

auch in der Realität erfüllen kann. Es reicht 

nämlich nicht aus, nur einige wenige 

Einheiten der schnellen Nato-

Eingreiftruppe (NRF) materiell und 

personell 100 Prozent einsatzbereit zu 

halten. Zumal hierfür Material und Personal 

aus anderen Einheiten abgezogen werden 

musste und diese Einheiten so anhaltend 

geschwächt wurden. Sämtliche 

Truppenteile der Bundeswehr müssen auf 

einen materiellen und personellen Stand 

gebracht werden, der es ermöglicht, sie 

zeitnah und effektiv einzusetzen. Es ist klar, 

dass dies nicht innerhalb der nächsten 

Wochen geschehen kann. Aber der erste 

Schritt in die richtige Richtung scheint 

getan. 

 

Abschließend noch mal mein Appell an Sie 

alle, liebe Kameradinnen und Kameraden: 

Helfen Sie den unschuldig in bittere Not 

geratenen Kriegsflüchtlingen aus der 

Ukraine. Helfen Sie, deren unsagbares Leid 

ein wenig zu lindern. Jeder noch so kleine 

Betrag ist wichtig. 

 

Norbert Gottwald 

Präsident 
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Helfende Tat 
 

Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, 

 

helfende Tat ist ein Prinzip des 

Kyffhäuserbundes und viele von uns leben 

danach. Immer wo Menschen in Not sind 

helfen Kyffhäuser. Erst recht nach dem 

völkerrechtswidrigen Überfall Russlands 

auf die souveräne Ukraine. Wir verurteilen 

dieses Vorgehen Putins auf das schärfste 

und fordern die sofortige Einstellung aller 

kriegerischen Handlungen seitens 

Russlands. Hier sind viele 

Millionen Menschen in Angst, Not 

und Elend gestürzt worden, oder 

gar mit dem Tode bedroht. Hier 

müssen wir den Menschen helfen. 

Das sagte sich auch unser Kamerad 

Peter Helbig von der KK Trebbin 

im LV Brandenburg (Bild Mitte). 

Er faste den Entschluss in einer 

Privatinitiative geflüchtete 

Menschen von der Ukrainisch-Polnischen 

Grenze nach Deutschland zu holen, um 

ihnen so erste Hilfe zu leisten. Nach 

Rücksprachen mit entsprechenden Stellen 

betreffs Unterbringung der Geflüchteten 

startete er gemeinsam mit seinem Sohn 

Dennis in zwei Kleinbussen am 3. März die 

Fahrt nach Przemysl an der der Grenze von 

Polen zur Ukraine. Los ging es gegen 14 

Uhr in Trebbin um gegen 23 Uhr an der 

Grenze anzukommen. An viel Schlaf war 

nicht zu denken, außerdem war es bitterkalt 

mit - 9 Grad. Auch Hilfsgüter waren an 

Bord, die vor Lemberg in der Ukraine 

abgegeben wurden. Zurück auf polnischer 

Seite wurden dann die Flüchtlinge, 6 Frauen 

und 3 Kinder aufgenommen und es ging auf 

die rund 1.000 km lange Route zurück nach 

Deutschland. In Berlin wurden sie schon 

erwartet und die Menschen wurden 

aufgeteilt. Entweder in Einrichtungen oder 

zu Verwandten und Bekannten. Es folgten 

noch zwei weitere Fahrten nach Przemysl 

und so konnten 28 Personen gerettet 

werden. Natürlich ging nicht alles so kurz 

ab, wie hier beschrieben. Es gab zahlreiche 

Formalitäten zu erfüllen, wie Registratur, 

Passkontrolle, wohin geht die Fahrt, wie ist 

die Unterbringung gewährleistet etc. Zu 

erwähnen wäre noch die große Hilfe und 

Unterstützung durch den Bürgermeister der 

Gemeinde Trebbin, Thomas Berger. Auch 

nahm Kamerad Helbig mit seinen Nachbarn 

mehrere Flüchtlinge zu Hause auf, bis diese 

dann zu Verwandten nach Hamburg 

weiterreisen konnten. 

Jetzt wartet Kamerad Helbig auf die 

Freigabe für eine weitere Fahrt zur Rettung 

hilfsbedürftiger Menschen. Er sagte mir, er 

macht das nicht für Geld oder 

Anerkennung. er habe in die Augen 

der Frauen und Kinder gesehen 

und gewusst, dass er das Richtige 

tut. So wie unser Kamerad Peter 

Helbig gibt es viele tausend 

Menschen, die helfen, sei es mit 

Spenden oder Abholung von 

Flüchtlingen. Kamerad Helbig 

berichtete mir, dass massenhaft 

Hilfsgüter an der polnischen 

Grenze ankommen mit Fahrzeugen 

aus ganz Europa und die auch in vielen 

Fällen Geflüchtete mit zurücknehmen. 

Hoffen wir jetzt alle gemeinsam, dass dieser 

abscheuliche Krieg bald ein Ende hat und 

die Menschen zurück in ihre Heimat 

können. 

 

Wolfram Mandry 

Bundespressereferent 

 

Bildnachweise bei Peter Helbig 

Aus dem Kyffhäuser-
Landesverband Berlin e.V. 
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