Rede, die ich am 3.1.87 anläßlich der Beerdigung von
Horst Braun gehalten habe
Lieber Horst,
"Du warst immer jemand, der klare und deutliche Worte ge
braucht hat. Das will ich heute auch tun!
Eigentlich wollte ich heute an Deinem Grab gar nichts ~
sagen. Aber dann habe ich heute fYlorgen die "Hunsrücker
Zeitung" aufgeschlagen und gesehen, was man sich erlaubt
hat, aus dem Nachruf zu machen, den ich im Namen der
GRÜNEN auf Dich geschrieben habe.
Nicht auf der Seite, auf der die Anzeigen all Deiner
anderen Freunde und Bekannten abgedruckt waren, war er
plaziert - sondern auf einer Seite mit stinknormaler Re
klame. Am Telefon bekam ich die Auskunft, die "Rhein Zeitung"
in Koblenz habe es abgelehnt, meinen Text als Nachruf ab
zudrucken, da es sich lediglich um politische Werbung für
die GRÜNEN handele und folglich auch unter Werbung erschei
nen musse.
Es ist sicher auch kein Zufall, daß der Nachruf ausgerech
net unter einer Großanzeige für Kachelöfen und Kachelka
mine abgedruckt wurde. Es ist ja eine alte, deutsche Tra
dition, politisch Andersdenkende und Verbrennungsöfen mit
einander in Verbindung zu bringen!
Ich möchte Dir zum Abschied diesen Nachruf jetzt vorlesen."
Text siehe Fotokopie der "Hunsrücker Zeitung"
vorn 3.1.1987
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m Verantwortungs
bewußtsein, kennzeichneten seine Persönlichkeit.
.Ji;:nh.eh UllQ

echte Gute, gepaan mit christli(

Horst Braun

Wir nehmen Abschied in der Verpflichtung, unsere Firmen im Sinne
des Entschlafenen weiterzuführen.

*20.4.1933

t 29.12. 1986
Unermüdlich in seiner Phantasie und seinem Einsatz für das Leben bleibt er uns
allen Vorbild.
Seine tiefe Menschlichkeit hat vieles zum Frieden angestiftet. Tief betroffen sind wir
durch sein Leiden und Sterben.
.
Wir trauern mit seiner Frau und seinen Söhnen und allen Angehörigen um ihn.

Gesellschafter und Mitarbeiter
Emde&Co.KG
A. F. Emde

.
>
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Wir trauern um unseren lieben Freund

Das Wohl unserer Unternehmen und ihrer Mitarbeiter lag ihm, der
selbst in rastlosem Einsatz voranging, stets am Herzen.

5408 NassaulLahn, Koppelheck
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Die Freundinnen und Freunde
der Friedensbewegung im Hunsrück

u
~

Hunsr6ck, 2. Januar 1987

Horst Braun
Wir ehren einen Mann mit Zivilcourage und Ideenreichtum in sei
nem Engagement für Frieden und Umwelt.

Mitglieder und Vorstand des
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Landesverband Rheinland-Pfalz
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Wir trauern tief um

Horst Braun

v

,Landwirt aus Klrchberg
Sein Tod fügt uns einen unersetzlichen Verlust zu. Horst
war uns Vorbild, Antrieb, Hoffnung zugleich. Er gehörte zu
den Menschen der älteren Generation, die im Bewußtsein
der Vergangenheit eine Verpflichtung zur Wachsamkeit
verspüren. Er lehrte uns, die Augen offenzuhalten, an un
sere Möglichkeiten zu glauben. Sein Beispiel zwang uns,
eingefahrene Gleise zu verlassen und dabei trotz unserer
Verzweiflung über Uneinsichtigkeit und Torheit geduldig
zu sein. Er rüttelte auf, machte nachdenklich, protestierte
gegen das Unmenschliche, verlor dabei aber nie seinen
liebenswerten Humor. Er war so die lebende Hoffnung auf
eine zumeist übersehene Kraft in uns. Sein Zugehen auf
die Menschen, sein kommunikatives Genie wird uns feh
len. Der Hunsrück ist durch seinen Tod ärmer gewordE;n!
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Wir empfinden tiefe Trauer nach dem Tod unseres Gründungsmit~
glieds und guten Freundes
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Das Unendliche erlanlt.
wer im Endlichen
Dach allen Seiten schreitet.
EnmBloch
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Einige junge Hunsrücker

VeraPo
RichardA
Weihnachu

Kar/- Wagner-Straße J
6540Simmem
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Wir freuen uns über die Gi

PamckAl

* 27. Dezeml

Christine undA

KOBLENZ, Schlach
Ein herzliches Dankeschön fü
Glückwünsche, Blume

(
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Von unserem Kachelofenbaumeister Her

: KACHE1UFEN
KACHELKAMlflE
ELKA HEIZUNG

und seinen Kollegen werden Sie sachkur,
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Herstellung und Aufbau
•

-

Weitere Verkaufsstell;;
Pörsch 6541 Keldelhelm, Falkenweg2
Tel 06761/6600
Firma SchneldtJ

Inh. H. Becker, Moselstraße, Montabaur, Tel. 02602/4072
an der Elgendorfer Straße, Nähe Reifen-Piwo

fiZi5·~§i Gabelstapler

Horst, Freund!
Was sollen wir sagen - jetzt wo Du tot bist?
DaS es uns leid tut? Daß wir traurig sind?
Da8 Du uns fehlen wirst?
DaS wir Angst haben - vor unserem eigenen Tod?
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Wolf'sJ,Feurige"
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Sonderfahrzeuge
Hebegeräte
~tjl
Hubwagen
.. '
Kundendienst d":';' , .
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GmbH
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schaffen AtmotlfJhäre
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Wie oft waren das auch Deine Gedanken!
We shall overcome, Horstl
DIE GRÜNEN, Kreisverband Rheln-Hunsrucfl:

Fertigdecke
für Selbstbauer
leicht verlegbar

Hilfskräfte weibl~
ohne ~pezielle Ausbildt

auf Wunsch:
Gesamtstatik
Krananlieferung
Kostenloses Angebot

"I

11

Geschw. Mohr
GmbH & Co KG

Tel. (02632) 7 0114 (Herr Hübner)
Friedhofstraße • 5472 Plaidt

Hilfskräfte

Wintergärten ab 4485,-; Gewächs
häuser ab 750,-. Ständige Ausstel
lung. Meissner, Am Mühlbach 71,
5400 Koblenz 33 (Güls), 0261/41957
• - 44402 KRONENPUTZ
•
mineralisch - biologisch
•
atmungsaktiv
•
wasserabweisend

mänrilic'

ohne spezielle Ausbifr;
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Betriebsschlo~

'Iüropersonal

·AI;t;'dt....
Steine im Stil der alten Zeit
Palisaden /~

Wir suchen zum soforti·

/',

Augsbergweg 11, Andernach. Tel. 02632/43053

.Es steht nicht gut um uns. Die Hoffnung, daß wir noch
einmal, und sei es um Haaresbreite, davonkommen könn
ten, muß als kühn bezeichnet werden. Wer sich die Mühe
macht, die überall schon erkennbaren Symptome der be
. ginnenden Katastrophe zur Kenntnis zu nehmen, kann
sich der Einsicht nicht verschneBen, daB die Chancen
unseres Geschlechts, die nächsten beiden Generationen
heil zu überstehen, verzweifelt klein sind. Das eigentüm
lichste an der Situation ist die Tatsache, daß fast niemand
die Gefahr wahrhaben will.'

folien- und fllzwi.
5581 Rödelhausen

männlich und weiblich,
verantwortungsbewu8te

Ofen aus eigener Fertigung,
MaBanfertigung von Heizein
sätzen für offene Kamine.
Ständig Sonderangebote

Ofenstudio Wolf
5401 Kobern-Gondorf, im
Mühlental10. Tel. 02607/302

Bitte melden Sie sich tel.

Für sofort oder später stellen wir eir

1 Di
1 Bi

für Plarn

BAUMARKT

1 Bi

alsmänl

•
•
•
•
•
•
•
•
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OFENKACHELN •
BODEN·
FLIESEN • FERTIGKACHELÖFEN. HANDARBEIT. EIGENE HERSTELLUNG. • MEISTERBETRIEB • KÄRLICHER
KACHELOFENBAU GMBH. 'Rll'
02630/2008 • 5403 MULHEIMKARLICH 2 • • • • • •

Baugerite VermietuDr + Verkauf,
Stahlstützen, Schalträger, Schalta
fein, Kantholz, Bauzäune, Fahrge
ruste, Schrägaufzüge, Rüttelplatten
u. -flaschen, Bohrhämmer u. v. m.
Auch zur Baustelle. JOST GmbH,
Ko.-Bubenheim,0261124011.
I!!u,~",,\
Baugeräte-Verleih, ~1ebus GmbH, ~..
. _
Mülheim-Kärlich, .? 02630/6086-7.
. .±t:..;a;,..,-~ . •
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Komplett in
allen GrÖßen
,.t .......

als weib
Wir bieten gute Dotierung und Mit,
nen Team.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte ar

WOHNBAU DAP;
5449 Buch/Ka.tellaun, Haupt.tl?

Zur Traueranzeige der Grünen vom 3.1.1987 - " Horst"

Eine absolute Gemeinheit allerhöchsten Ranges bezeichnet
die Plazierung der Traueranzeige der Grünen vom 3.1.1987 ,
bezüglich der Anteilnahme am Tode von Horst Braun.
Möge der verantwortliche Redakteur der H.Z. sich nach
seinem

Abl~ben

unter der Rubrik " Verschiedenes " zwischen

Öltanks und Katzen~uttQr wi.d.r~inden.
Wie kann man nur •••• 1

Reich, den 3.1.87

Manfred Karl
Hauptstr. 22
6541 Reich
Redaktion Hunsrücker Zeitung
Koblenzer Str. 5-7
6540 Siu.l1.,el'n
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Partei zu Worte komllit:
In diesem Sinne: Weiter so. Oeutsc,landl
Ich hitte um
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240,- werde ich als Spende
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Kreisverband Rhein-Hunsrück
Simmerner Str. 53
6544 Kirchberg, 16.1.1987

Axel Weirich

An den
Verlag
z.Hd. Herrn Wollweber
August Horch Str. 28

~ittelrhein-

('
.. .
~

5400 Koblenz

Sie glauben doch hoffentlich nicht im
Unverschämtheit auch noch bezahlenl
Mit gar nicht freundlichen Grüßen
.,.

Erns~,

daß wir diese

