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Die FSW* sammelten an diesem Tag die Schilder wieder ein, die provisorisch den geforderten 
Gedenkpfad markiert hatten.

Noch einmal wurde sehr 
deutlich, warum es dieses 
Stücks der Erinnerungskultur 
bedarf. 

Nicht nur am Parkplatz, 
sondern vor allem am letzten 
Stück des Grabens neben der 
Sandhorster Allee ist die 
Vermüllung mit Kompost in 
vollem Gange. Auf einer 
Länge von etwa 30m ist der 
Graben schon fast ganz 
verschwunden. Es ist eine 
Schande!
 
Gleichzeitig führte dies aber 
auch vor Augen, dass die von 
uns geforderte Kompost-
Sammelstelle dringend 
notwendig ist. 

Eine Stelle die günstig aus 
allen Richtungen zu erreichen 
ist, ist übrigens auf dem 
Kasernengelände an der 
Südausfahrt direkt am 
Hoheberger Weg. Dort war – 
Ironie des Schicksals – die 
Kompost- und 
Müllsammelstelle der 
Bundeswehr und dort saßen 
die Ver- und Entsorger. Das 
Gelände ist schon extra dafür 
eingerichtet. Man muss es nur 
wieder öffnen. 



Zurück zum Panzergraben.
Wir sammelten 32 Schilder
wieder ein. Insgesamt
hergestellt hatten wir
mindestens die doppelte
Anzahl. Viele waren
beschädigt worden, einige
sind dauerhaft verschwunden.
Die mutwillige Zerstörung
spiegelt das Denken von
Menschen wider, die
entweder Lust auf Kaputt-
Machen haben, oder ganz
bewusst das gedenken
ablehnen – AFD-
Gedankengut lässt grüßen.

Nun ist eine der größten Aktionen 
der FSW beendet, die einst mit der 
heftig angefeindeten "Kreuz-Aktion"
begonnen hatte, zu Müllbeseiti-
gungen am Parkplatz führte und 
letztlich Bundes- und Landes-
politiker in den Wald führte, bis zu 
unserem amtierenden Landwirt-
schaftsminister. Ob`s hilft? - Vor 
allem aber müssen wir selbst am Ball
bleiben und die Stadt Aurich muss 
den Wert dieser historischen 
Gedenkstätte erkennen.

Dann haben wir auch eine Chance, 
dass nicht nur das Bodendenkmal beim Land Niedersachsen registriert wird, sondern auch, dass ein 
"richtiger" Gedenkpfad gebaut wird, der die ethische Bedeutung dieses Ortes angemessen würdigt.
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