
Hallo Peter, 

gestern war nun unsere vorerst letzte Mahnwache für den Frieden am Sowjetischen Ehrenmal. Fast jeden Tag gab es 

neue „Mitwachende“. Nachdem gestern schon Erich ohne seine Genossen von der DKP anwesend war, brachte er an 

diesem arbeitsfreien Sonnabend eine ganze Gruppe mit.  

Auch Ihr wart dabei: 

• Du als Vertreter von ISOR, 

• Werner als Vertreter des Verbandes zur Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR und 

• Simon als Abgesandter der RotFüchse, 

obwohl ihr alle Drei als ehemalige Militärs eng zusammen arbeitet. 

Dabei möchte ich vor allem Simon Frömmel erwähnen, der 1932 geboren, dieses Jahr die 90 erreicht. Ich lernte 

ihn Ende der 70-er kennen, als ich als Fachlehrer für Funkmesswaffenleitanlagen (Radar-Feuerleitanlagen) in den 

Lehrstuhl „Hauptbewaffnung“ kam. Simon war dort in der Fachgruppe Artilleriewaffen als Kabinettsleiter für das 

System MR-103 tätig- beherrschte aber auch andere Systeme und konnte uns jungen Genossen im praktischen 

Umgang und bei Wartungen/Reparaturen sehr behilflich sein. Und unter „Wir“ waren alles Absolventen von 

Baku zu verstehen, die nach einem 12-semestrigen Studium und Einsatz in der Praxis ihr Wissen und Können an 

andere weitergaben. Nach der Wende schrieb Simon ein Buch über sein Leben, das in der Slowakei als Deutscher 

begann und in der DDR vor allem beim Aufbau seiner Streitkräfte seine Fortsetzung fand. So erfuhr ich von ihm, 

dass er als Zugführer und Funkausbilder auch einmal der Vorgesetzte von Teo Hoffmann war, der als erster und 

auch letzter Admiral in der Regierung Modrow Verteidigungsminister wurde. Und „Theo“ wie man ihn liebevoll 

in der Volksmarine nannte, war als ehemaliger Chef der 6. Flottille auch ein Vorgänger von Werner Murzinowski, 

dem letzten Kommandeur in Dranske.  

Hier nun eine Aufnahme von Klaus Kleinmann 

 

Nur wenige Minuten später kam auch Maria Quintana Schmidt, die als 2. Stellvertreterin des Präsidenten der 

Stralsunder Bürgerschaft gewählt wurde. 



 

 Hier ein Bild mit ihr (Mitte) und weiteren Teilnehmern der Mahnwache ebenfalls von Klaus Kleinmann: 

 

 

Lieber Peter, du hattest mir eine schwere Aufgabe gegeben, als ehemaliger  Militär eine Karte zu erstellen, wie 

sich russische und ukrainische Armee gegenüber stehen.  

Auf meine Bitte hin hab ich von Holger Neidel einen Hinweis zu 2 Artikeln:  

➢ Die Antworten von USA und NATO auf Russlands Vorschläge wurden geleakt – Teil 1: NATO aus dem 

Antispiegel vom 2.11.2022 und 

➢ Russische Vertragsentwürfe für die USA und NATO 20.1.2022 auf www.vtnvagt.de 

bekommen. 

Wenn Du diese Artikel mit den vielen Links liest, was natürlich eines großen Aufwandes bedarf, wirst Du eine 

gewaltige Menge an Argumente dafür finden, wer denn wohl die wahren Kriegstreiber sind. Darin steht auch eine 

Hinweis zu Transnistrien, weswegen ich meine Worte das letzte Mal damit ergänzen muss: 

„Dass die NATO Ossetien und Abchasien als Teile Georgiens und die Krim als Teil der Ukraine ansehen, ist bekannt. 

Aber im Falle von Moldawien lügt die NATO, denn die russischen Truppen stehen in Moldawien an der Kontaktlinie 

des ehemaligen Bürgerkrieges und sind dort aufgrund eines Abkommens, das der damalige moldawische Präsident 

mit Präsident Jelzin 1992 unterschrieben hat und sie patrouillieren die Kontaktlinie zusammen mit moldawischen 

Soldaten“ 

Und als ob ich es geahnt hätte, sah ich einen Artikel von Rainer Rupp: 



➢ Rainer Rupp-Altbewährte US-Methode- In der Ukraine-Krise mit Fake-Bildern Krieg schüren RT DE 

5.5.2022 

Mit tiefer Sachkenntnis nahm er die „Fake News“ der Amerikaner auseinander, die über die Stellungen des 

russischen Militärs an der ukrainischen Grenze die Welt „informierten“.  

 

Thorsten aus Stralsund wies mich auf: 

➢ US-Geheimdienste treiben Geschichte von russischer Invasion voran 4.2.2022 Report 24 

hin, was gut zu den anderen Artikeln passt. 

 

Wie immer habe ich alle Anhänge als PDF-Dateien fertig gestellt, womit ich den Smartphone- Lesern das 

Studieren etwas erleichtere. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel  

 

 

 


