
 Eifelverein-Ortsgruppe Simmerath e.V. 

Bickerather Straße 33 a, 52152 Simmerath 

 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr …… 

wahrscheinlich sind Sie etwas verwundert, vielleicht sogar irritiert oder ärgerlich, dass wir 

Ihnen in Zusammenhang mit Ihrer Absicht, unsere Grillhüttenanlage in Simmerath-Bickerath 

zu mieten, die umseitige Erklärung vorlegen und Sie bitten, diese auszufüllen und zu unter-

zeichnen 

Zu diesem, auch für uns nicht angenehmen Vorgehen, sehen wir uns gezwungen, nachdem 

sich in der Vergangenheit (bereits zum zweiten Mal) Neonazigruppen in unserer Grillhütte 

eingemietet haben, um dort ihre nationalsozialistischen Riten zu praktizieren und ihre fa-

schistische Gesinnung zu propagieren und zu feiern. 

Personen, Parteien und Gruppierungen, welche die (im deutschen Grundgesetz ver-
fassten) freiheitlichen, demokratischen Grundrechte nicht anerkennen, missachten 
oder bekämpfen, schließen wir von der Nutzung unserer Grillhütte aus. 
Dazu gehören insbesondere  

• rechtsradikale Neonazis, 

• linksextreme Agitatoren und Aktivisten,  

• sog. „Reichsbürger“,  

• sowie alle religiös motivierten, gewaltbereiten Fundamentalisten. 
 

Um zu verhindern, dass solche Personen oder Gruppierungen versuchen, sich den 
Abschluss eines Mietvertrages zur Nutzung unserer Anlage zu erschleichen, ist bei 
erstmaliger Anmietung der Anlage vom Mieter eine rechtsverbindliche Erklärung abzu-
geben. 
 

Wir unterstellen selbstverständlich niemandem, möglicher Weise rechts- oder linksradikaler 

Gesinnung zu sein,  aber wir sehen es als unsere moralische und staatsbürgerliche Pflicht 

an, alles uns Mögliche zu unternehmen, um die Umtriebe rechts- oder linksextremer Parteien 

und Gruppen in unserem Einflussbereich zu verhindern.  

Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass es für einen demokratisch gesinnten Menschen 

kein Problem sein dürfte, eine Erklärung zu unterzeichnen, mit der er sich von der oben um-

schriebenen Personengruppe distanziert und uns damit hilft, „unsere Hütte sauber zu hal-

ten“. 

Noch eine Bitte: Falls Sie eine Idee haben, wie wir unserem Anspruch, radikalpolitischen, ge-

waltbereiten Gruppen keinen „Raum“ zu geben, besser und effektiver gerecht werden kön-

nen, schreiben Sie oder rufen Sie uns an. 

 

In diesem Sinne grüßt Sie freundlich  

Der Vorstand 

  



RECHTSVERBINDLICHE ERKLÄRUNG 
 

Anlass: Anmietung der Grillhütten-Anlage Simmerath-Bickerath  
des Eifelvereins-Ortsgruppe Simmerath e.V. 

 

Name und Vorname der/des Mieterin/s:  
 

 

Geburtsdatum:  
 

 

Nummer des Personalausweises: 
 

 

PLZ und Wohnort: 
 

 

Straße und Hausnummer: 
 

 

Email-Adresse: 
 

 

Telefon- und Handynummer: 
 

 

Datum der Veranstaltung: 
 

 

Art der Veranstaltung: (bitte ankreuzen)    
 
 

*1 Name des Vereins und der Abt.: 
  
 

  
*2 Name der Firma: 

 
 
 
 

*3 Name der Schule, Klasse: 
 
 
 

*4 Name der KiTa, Gruppe: 
 
 

*5 Beschreibung der Veranstaltung und 
der Teilnehmer: 

O  privates Fest im Familien- und Freundeskreis 
 

O  Vereinsfeier mit Vereinsangehörigen*1 

 
 
O  Betriebsausflug*2 

 
 
O  Schulfeier*3 (z.B. Klassenausflug, Abschlussfeier 
o.ä.) 

 
 
O  Feier einer Kindertagesstätte*4 

 
 

O  Sonstige Veranstaltung*5 

 
 

  

Anzahl der Teilnehmer (ca.):  
 

Alter der Teilnehmer (von … bis …)  
 

 
Hiermit erkläre ich, dass die oben gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und 
verpflichte mich, Personen von der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen, 
die versuchen, die Veranstaltung zur Verbreitung rechts- oder linksradikalen oder reli-
giös-fundamentalistischen Gedankengutes zu missbrauchen. In diesem Fall werde ich 
von meinem (mir temporär übertragenen) Hausrecht Gebrauch machen und diese Per-
sonen (notfalls mit Unterstützung der Polizei) des Platzes zu verweisen. 
                                                      
 
 

___________________________________ 
                        Datum, Unterschrift 
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