Antifa schändet das Grab von
Vera Lengsfelds Eltern

Von LUPO | Die Antifa hat das Grab der Eltern und Großeltern
der bekannten Publizistin und früheren DDR-Bürgerrechtlerin
Vera Lengsfeld geschändet. Das teilte die ehemalige
Politikerin jetzt auf ihrem Blog mit.
Die bis heute unbeugsame Patriotin musste eine böse
Überraschung erleben, als sie am Volkstrauertag die Grabstätte
ihrer Lieben besuchte. Die Antifa sei vorher dagewesen und
habe einen „quietschbunten Spruch“ hinterlassen: „Keinen
Millimeter nach rechts“.
Der von der GroKo gepamperte „Kampf gegen Rechts“ zeigt damit
wieder mal seine hässliche Fratze.
Auch vor Grabschändung
wird nicht Halt gemacht. Lengsfeld sieht im „Kampf gegen
Rechts“ nur einen Vorwand, gegen die Mitte der Gesellschaft zu
Felde zu ziehen, einzuschüchtern und die Botschaft zu senden:
„Wir sind überall, selbst auf dem Friedhof“.
Der abstoßende Anschlag am Totensonntag offenbart
exemplarisch, wie hirnlos und geschichtsvergessen dieser Kampf
geführt wird. Denn Großvater und Vater von Vera Lengsfeld
waren keine zeitgeistigen Mitläufer oder Vollstrecker der
Regime, sondern bewahrten sich auch in den politisch und
gesellschaftlich gefährlichen Zeiten von Nationalsozialismus
und Kommunismus das notwendige Quantum Mitmenschlichkeit.
Großvater Ernst Gerber bekam als exzellenter Bergmann nach
jahrelanger Arbeitslosigkeit 1933 die Chance auf einen frei

werdenden Arbeitsplatz, für den ihn ein ausscheidender Kumpel
vorgeschlagen hatte. Die Nazis stellten die Bedingung, dass er
– ein Sozialdemokrat – Mitglied der NSDAP werden müsse. Als
Familienvater von drei Töchtern ging er auf diese Bedingung
ein, ohne sich brechen zu lassen.
So sorgte er als Technischer Leiter des Bergwerks Bochnia
dafür, dass die Zwangsarbeiter in seiner Grube dieselbe
Verpflegung zu Arbeitsbedingungen erhielten wie die Freien.
Einem SS-Mann, der einen jüdischen Jungen verprügelte,
entwand er den Knotenstock. Die Quittung erhielt Vera
Lengsfelds Großvater, als er wegen „unarischen Verhaltens“ aus
der NSDAP flog. Die Zwangsarbeiter dankten es ihm nach der
Befreiung, als sie ihm einen Schutzbrief vor möglichen
Übergriffen durch die Sowjetarmee ausstellten.
In der DDR-Zeit notierte die Stasi, dass Ernst Gerber sich als
Betriebsleiter 1953 weigerte, die Namen der Kumpel zu
verraten, die an den Protesten am 17. Juni teilgenommen
hatten. „Das ist der Mann, dem die Antifa ihren blöden Spruch
ans Grab heftete“, konstatiert Vera Lengsfeld.
Unbeugsam wie die Tochter war auch ihr Vater, den Vera
Lengsfeld offen als „treuen SED-Genossen und Stasi-Offizier“
bezeichnet. Stasiakten enthüllten ihr nach der Wende, dass
sich der Vater lieber mit 54 Jahren zwangspensionieren ließ
und sozialen Abstieg hinnahm als sich trotz mehrfacher
Aufforderung von seiner rebellischen Tochter zu distanzieren.
Antriebsfeder für die geschichtslosen Antifa-Aktivisten ist
ihrer Meinung nach der hochsubventionierte „Kampf gegen
Rechts“. Leider gebe es keine Erhebung, wieviel „Kämpfer“
inzwischen ihren Lebensunterhalt mithilfe von Steuergeldern
bestritten. Sicher sei nur, dass dies mit „breiter politischer
Unterstützung“ geschehe. Es gehe darum, die Mitte der
Gesellschaft davon abzuhalten, ihre Meinung öffentlich zu
artikulieren. Das werde klappen, „solange sich zu Wenige
bewusst sind, dass sie eine Stimme haben, die sie einsetzen

können“.

