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Neonazi-Strukturen in Kall 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

In Kall sind im Zeitraum zwischen Januar und April 2013 wieder massive Neonazi-Schmierereien  auf-

getaucht. Es wurde wahrscheinlich auch die dortige Kirche massiv mit Naziparolen und -graffitis be-

schmiert. 
 

Es scheint, dass die Kirchengemeinde die Neonazi-Schmierereien sofort wieder entfernt hat, es sind 

nur noch die "Übermalarbeiten" bzw. die "Ausbesserungen" (ca. 20 qm) zu erkennen! 
 

Die verantwortlichen jugendlichen Neonazis, samt ihrer Clique kennen wir und diese treffen sich in Kall 

direkt unterhalb der Kirche an der Brücke über der Urft. 

 

Wir haben diese massiven Neonazi-Farbschmierereien dokumentiert und es sind über 120 Fotos ge-

worden. Die Fotos können hier eingesehen werden => 

https://secure.flickr.com/photos/antifaeifel/sets/72157633352398173/ 
 

Die Fotos dürfen gerne frei benutzt und weitergegeben werden. 

 

Dass Neonazis sich in Kall wohlfühlen, ist nichts Neues. So spielte die Grauzone-Band „Enkelz“ (zwei 

Bandmitglieder waren nachweislich auch Bandmitglieder der Neonazi-Bonehead-Band "Commando 

Pernod" aus Hamburg) schon mehrfach in Kall, die verantwortlichen Politiker*innen ließen ein Konzert 

in der Stadthalle zu (siehe http://antifaeifel.blogsport.de/2010/12/11/boehse-onkelz-coverband-

enkelz-hamburg-heute-in-kall/ ). Ein alternatives Konzert in Golbach (http://www.art-eifel.de/festival-

20-jahre-art-eifel/) wurde 2010 von rechten Jugendlichen, u.a. Mitgliedern des Kaller Maigelooges 

angegriffen. Die Gemeinde Kall setzte dem bisher wenig entgegen. Das Berufskolleg holte zwar eine 

Ausstellung zum Thema Rechtsextremismus nach Kall, allerdings eine vom Verfassungsschutz, der das 

Problem verharmlost und selbst in rechte Strukturen verstrickt ist 

(http://antifaeifel.blogsport.de/2013/02/19/pressemitteilung-antifa kritisiert-kooperation-von-schulen-

mit-dem-verfassungsschutz/ ). Solche Ansätze sind nicht zielführend, sondern peinlich. Die Gemeinde 

Kall sollte nun, erst recht nach dem Auftauchen neuer, massiver Sprühereien, den Neonazi-Strukturen 

endlich etwas entgegensetzen, z.B. in Form von positiver Jugendarbeit. 
 

Kompetente Angebote und fachliche Beratung gibt es unteranderen bei IBS/MBR in Köln, 

die auch für Kall zuständig ist: http://www.mbr-koeln.de/vor-ort/kreis-euskirchen/ 
 

Es muss Schluss sein mit Verharmlosen, Verdrängen und Verschweigen von Antisemitismus, Rassismus 

und Neonazismus in der Gesellschaft! 
 

Über eine baldige schriftliche Antwort und Stellungnahme würden wir uns sehr freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Conny Rattai 

(Pressesprecherin der Antifa Euskirchen/Eifel) 

 

Anlage: Bilder der Neonazifarbschmierereien in Kall 
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„Hakenkreuz“ an „Treffpunkt“ der rechten Jugendclique - Brücke über die Urft –  
Zwischen Kirche und Bahnhof in Kall 
 

 
„Hakenkreuz“ und „88“ Kall Bahnhof Fußgänger Unterführung 
 



 
„Schwarze Sonne“ und „Gabber Totenkopf“ Stencil - Kall Bahnhof Fußgänger Unterführung 
 

 
Überdimensionales „Hakenkreuz“ Kall Bahnhof Aufgang zu den Gleisen 1+2 

 


