
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
2007 traten die „Freien Nationalisten Euskirchen“ (damals noch nicht unter diesem 
Namen) erstmals öffentlich in Erscheinung. Mit Unterstützung der „Kameradschaft 
Aachener Land“ (KAL) organisierten sie eine Mahnwache am Euskirchener Bahnhof 
anlässlich einer Vergewaltigungsserie, die von einem Migranten begangen wurde. Etwa 70 
Neonazis beteiligten sich daran. Der Anmelder der Mahnwache war der bekannte Neonazis 
Eric Leu aus Kerpen. Neonazis aus Koblenz, Düren (NPD) und aus Aachen (KAL) 
unterstützten die lokale Aktion. 
 
Seitdem machen die „Freien Nationalisten Euskirchen“ (FNE), sowie Personen aus dem 
neonazistischen Spektrum immer wieder auf sich aufmerksam. Aufkleber mit Parolen wie 
„Heute seid ihr tolerant, morgen fremd im eigenen Land“ beschmutzen sowohl die Stadt 
Euskirchen, als auch fast alle umliegenden Dörfer und Kleinstädte. 
 
Vor Gewalt und Zerstörung wird von den radikalen Neonazis nicht zurück geschreckt. 
So wurde das jüdische Denkmal in Hellenthal, welches erst 2008 enthüllt wurde, bereits 
zweimal zum Opfer von neonazistischer Zerstörungswut. Im Mai 2009 wurde es zerstört und 
im Februar 2010 schwer beschädigt. Hakenkreuze an einer Kirche in Mechernich und 
Verwüstungen auf Friedhöfen gehören ebenfalls dazu.  
 
Doch auch MigrantInnen, Behinderte, Punks und Andersdenkende wurden schon von 
den Rechten attackiert.  
Im Jahre 2008 wurden drei junge Punks von ca. fünfzehn Neonazis am Hellenthaler 
Busbahnhof angegriffen und leicht verletzt. 
Im Sommer 2009 wurde eine junge, dunkelhäutige Frau in Schleiden von einem Mann, der 
dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen ist, erst mit rassistischen Sprüchen beleidigt und 
anschließend verprügelt. Sie musste mehrere Wochen wegen schweren Verletzungen im 
Krankenhaus bleiben. 
Die Liste solcher und ähnlicher Vorfälle lässt sich beliebig verlängern. 
 
Doch gesellschaftlich finden die Neonazis im Kreis Euskirchen langsam aber sicher 
Akzeptanz. So ist es z.B. kein Problem für viele Wirte, wenn Leute mit „White Power“-T-Shirt 
oder einer „88“ (88=Heil Hitler) auf der Bomberjacke in ihrer Kneipe zu Gast sind und auch 
mit neonazistischen Parolen provozieren! 
 
Wir werden weder die Ausbreitung von neonazistischem und rassistischem 
Gedankengut noch die Ignoranz der Bürgerinnen und Bürger weiter tolerieren. 
 
Wir werden jede Form von Rassismus und Faschismus bekämpfen! 
 
Es ist immer ein Angriff auf uns alle! Organisiert euch in der Antifa Euskirchen/Eifel! 
 
Es gibt kein ruhiges Hinterland! Nazistrukturen zerschlagen! 

 


