
Augen auf in Eving - Rechtsextreme machen mobil
Saufgelage, gepaart mit rassistischen Pöbeleien und Schlägereien und dem Werben für 

rechtsextreme Gruppierungen durch Plakate und Aufkleber – so sieht ein gelungener 

Freitagabend für die Nationale Front Eving/ Brechten (NFE) aus.

Seit Frühjahr 2008 trifft sich am Evinger Markt die so genannte NFE, bestehend aus gewaltbereiten 

rechtsextremen Jugendlichen, die ihre Freizeit mit Schlägereien und Vandalismus vertreiben. So 

lieferten sie sich am 29.03.2008eine Schlägerei am Brambauer Verkehrshof, in dessen Vorfeld es zu 

einer Auseinandersetzung mit ausländischen Jugendlichen gekommen war. Am 03.06. kam es zu 

einer „Spontandemonstration“ von 12 Mitgliedern der NFE, in dessen Verlauf die Polizei 

Strafverfahren gegen einige Personen einleitete.

Die NFE versucht Jugendlichen eine „nationale & sozialistische“ Perspektive zu verschaffen und 

spricht gerade soiche an, die noch keine gefestigte politische Orientierung haben, aber zum 

Rechtsextremismus tendieren, bzw. „Spiel, Spaß & Spannung“ suchen, der ihnen in der NFE 

geboten wird. So trifft man sich zum fröhlichen Besäufnis und fährt gemeinsam zu Fußballspielen, 

mal unter dem Decknamen der Neonazihooligangruppe „Borussenfront“, mal als „Commando 

Preußen“ oder auch als AKC Eving (Alkohol Killer Commando). Man versucht sich als Autonome 

Nationalisten und Hooligans zu geben, also alles was dem gelangweilten Jugendlichen von heute 

gefallen könnte. Die Gruppe tritt geschlossen auf und bietet insbesondere männlichen Jugendlichen 

eine Kameradschaft, die über allem Anderen steht.

Auf ihrer Homepage propagieren sie einen Nationalen Sozialismus, den sie recht simpel 

beschreiben: „Die nationale & soziale Weltanschauung bedeutet nichts als dies: Freiheitliches 

Fühlen, völkisches Denken, sozialistisches Handeln.“

Ihr völkisches Denken verbalisieren und artikulieren sie in Pöbeleien und Schlägereien und sind 

sich sicher, dass man dadurch in Eving und Brechten „etwas verändert“.

Deswegen fordern wir Sie auf etwas gegen die NFE zu unternehmen! Schauen sie nicht zu, 

wenn die NFE wieder einmal Freitags versucht neue Jugendliche für ihr 

menschenverachtendes Weltbild zu gewinnen und Eving und Brechten als nationale Zonen 

deklarieren. Informieren Sie ihre Freunde, Bekannte und Nachbarn über die Geschehnisse 

und die NFE! 

Falls Sie sehen, dass Menschen verbal oder körperlich attackiert werden greifen Sie ein oder 

rufen Sie die Polizei!

Leisten Sie Aufklärungsarbeit bei Jugendlichen, die nicht wissen was sich hinter der NFE, 



Commando Preußen, der Borussenfront oder dem AKC verbirgt!


