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SCHERER Andreas - Endlich weg mit Darabos!

In der Anlage wird die Fotokopie des Schreibens an den Herrn Bundesminister vom

07 11 11 betreffend Herrn ..SCHERER Andreas - Endlich \veg mit Darabos!" übermittelt.

Der Herr Brindesminister ersucht unz
0 fjberpnihng
0 Stellungnahme
0 Kerlntnisnahrne
X geeignet erscheinende Veranlassung
0 nach Möglichkeit aufrechte Erledigung
0 direkte Erledigung
0 Antwortenh5urf
0 Information
0 Beachtung des handschriftlichet-i Vermerkes
0 Termin:

08.1 1.201 I
Für den Bundesminister:
KAMMERHOFER
Beilage
Schreiben vorn 07 1 1 11

Von: Andreas Scherer ~ t o : a n d r e a s S s c h e r e r @ b u n k e r m u s e u m . ~
Gesendet: Montag, 07. November 2011 23:48
An: werner.favmann@~pge~~t;
DARABOS, Norbert; KAMMERHOFER, Stefan; zentrs@bmlvs.,gvL~
Cc: ENTACHER, Edmund; Theuretsbacher Wilhelm
Betreff: WG: Endlich weg mit Darabosl
Wichtigkeit: Hoch
Genossen (?): macht endlich ein Ende mit Eurer unwürdigen, sinnlosen und gemeingefährlich-feindlichen Hetzjagd auf
mich und meinlunser „Bunkermuseum WurzenpassIKärnten", ciie niemandem etwas bringt, aber allen schadet! Wenn
nicht dann werde ich mich (weiter und viel mehr) mit allen Mitteln wehren. wer andern eine Grube gräbt.
Die Wahrheit und Wahrhaftigkeit wird (u.a. auch bei aen laufenden unc noch folgenden Anzeigen bei der
Korruptionsanwaltschaft) letztendlich siegen noch sind und bleiben wir hoffentlich weiter ein Rechtsstaat. ,.!
Freundschaft! (???)
Mag. Andreas Scherer, Oberst des höheren militärfachlichen Dienstes
Initiator, Eigentümer und Betreiber "Bunkermuseum WurzenpassIKärnten" [UID-Nummer ATU631499891
Präsident des "Vereins zur Erhaltung der Sperranlagen der Sperrkompanie WURZEN (VESpa WURZEN)"
Sereiniggsiedlung 13, A-9500 VILLACH
+43-(0)654-2226423

andrea~.scherer~~bunkermuseum.at
Von: Andreas Scherer ~~ailto:andreas.scherer@b~nkerrnuseum~a~
Gesendet: Montag, 07. November 2011 22:57
An: 'online@orf.at'; 'leser@kurier.atl; 'leserbriefe@diepresse,com'; 'leserbriefe@derStandard.at1; 'leser@krone.atl;
'leserforum@salzburg.com'; 'leserbrief@oon.att; 'leserbriefe@vn.vol.at';'leserbriefe@tt.com'; 'redaktion@taonline.at';
'chefredaktion@noen.atl; 'redaktion@kleinezeitung.at'; 'leserforum@kleinezeitung.at'; 'leserbriefe@kleinezeitung.atl;
'leser@wienerzeitung.at'; 'innenpolitik@volksblatt.at'; 'leserbriefe@oe24.at1;'wienzeit@faIter.atl; 'redaktion@heute.atl;
'redaktion@news.atl; 'redaktion@profil.atl; 'leserbriefe@format.atl;'redaktion@furche.at'; 'leserbriefe@ktz.atl;
'leserbriefe@neue.vol.at';'leserbriefe@vn.vol.atl;'leserbriefe@dgw.atl; 'redaktion@heute.atl;
'wiener.stadtkrone@kronenzeitung.at'; 'noe@kronenzeitung.att; 'burgenland@kronenzeitung.atl;
'steirer@kronenzeitung.at'; 'ooe@kronenzeitung.atl; 'kaerntner@kronenzeitung.atl; 'tiroler@kronenzeitung.at';
'salzburg@kronenzeitung.at'; 'vorarlberg@kronenzeitung.at'; 'online@orf.at'; 'leser@kurier.at';
'leserbriefe@diepresse.com'; 'leserbriefe@derStandard.atr;'leser@krone.at'; 'leserforum@salzburg.com';
'leserbrief@oon,at'; 'leserbriefe@vn.vol.at'; 'leserbriefe@tt.comr; 'redaktion@taonline.atl; 'chefredaktion@noen.at';
'redaktion@kleinezeitung.atl; 'leserforum@kleinezeitung.at';'leserbriefe@kleinezeitung.atl;
'leser@wienerzeitung.at';
'innenpolitik@volksbIatt.at'; 'leserbriefe@oe24.at1;'wienzeit@falter.atl; 'redaktion@heute.atl; 'redaktion@news.atl;
'redaktion@profil.atl; 'leserbriefe@format.atl;'redaktion@furche.atl; 'leserbriefe@ktz.atl; 'leserbriefe@neue,vol.at';
'leserbriefe@vn.vol.at';'leserbriefe@dgw.at1; 'redaktion@heute.atl; 'wiener.stadtkrone@kronenzeitung.at';
'noe@kronenzeitung.at'; 'burgenland@kronenzeitung.atl; 'steirer@kronenzeitung.atl; 'ooe@kronenzeitung.at';
'kaerntner@kronenzeitung.at'; 'tiroler@kronenzeitung.atl; 'saIzburg@kronenzeitung.at'; 'vorarlberg@kronenzeitung.atl
Cc: 'Lahodynsky Otmar '; 'Theuretsbacher Wilhelm '; 'Seidl Conrad'; 'Kassin Lisa'; 'Kimeswenger Frit! '; 'Kimeswenger
Peter'; 'Zore Willibald '; 'Janz Dieter'; 'Fritzl Martin'; 'Purger Alexander'; 'Erd Arnold'; 'Sablatnig Wolfgang'; 'Wiesner
Robert'; 'Pessl Fritz'; 'Gallo Johann'; 'Tauschitz Stephan'; 'Schober Rudolf; 'Kessler Erich (Gde)'; 'Antolitsch Reinhard';
'Standner Wolfgang'; 'Fertala Gerd'; 'karl.zussner@ktngemeinde.atl
Betreff: Endlich weg mit Darabos!
Wichtigkeit: Hoch

Endlich weg mit Darabos!
In welchem Land leben wir, in dem ein Wehrdienst~emeigererals Verteidigungsminister die TVehrpflicht
entgegen Verfassung und Vernunft umbringen will? In dem Darabos den höchsten Offizier des Bundesheeres
aus reiner Willkür entgegen jedes Recht entfernt - weil General Entacher seine fachlich-persönliche Lleinung
zeäuflert hat? In dem dieser Minister auf Betreiben seines Kabinettchefs Kammerzofer den eigenen, ehemaligen
Kornrnunikationschef als priszten Betreiber des gemsinsani aufgebauten ..Bunken~~uscums
WiirzeripassfKarriten" unter offer-isichtlichern Amtsmissbrauch materiell und ideell I ernichten will? Wie kann
ein Minister s80m Primat der Politik sprechen - w e m er gleichzeitig das Recht auf freie hleinungsäußerung
(und mehr) mit Füfien tritt? Weg mit diesem Minister: ein Feind unseres (sicher nicht seines) Bundesheeres und
eine Schande f'Ur einen pluralistischen Rechtsstaat! \Trenn Llarabos einen Restfünkeil lXonAnstand hat, geht er
von selbst. Da ich davon riicht mehr ausgehen kann: setzt ilui endlich ab - weg mit ihm!
Mag. Andseas Scherer, ~ o n n a l sKoinn~unikationschefin? Darabos-BMLVS
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