Unterschriftensammlung
für alle Elvis Fans weltweit

Signature Collection
for all Elvis Fans worldwide

Zum Zwecke der Erhaltung des CapriClubs, des Offiziers-Clubs und das Gebäude 3707 der Ray Barracks in Friedberg.

For the purpose of keeping the CapriClub, the Officiers-Club and the Ray
Barracks in Friedberg.

Elvis gab hier zwei Pressekonferenzen;
Eine bei seiner Ankunft am 2. Oktober
1958 und eine am Ende seiner Militärzeit
am 01. März 1960.

Elvis gave here two press conferences:
One when he arrived on 02. October
1958 and one at the end of his military
services on 01. March 1960.

Die ortsansässigen Elvis Fans benötigen
Ihre Hilfe und Unterstützung. Sie möchten
nicht, dass wieder ein weiteres historisches
Gebäude abhanden kommt. Sein Haus,
Goethestr. 14 (Bad Nauheim), wo er für ein
Jahr wohnte, sowie die Villa Grunewald
sind in privaten Händen.

The local Elvis Fans need your help and
support!!! They don't want to loose a further historical home of Elvis. His house,
Goethestr. 14 (Bad Nauheim), where he
lived for one year and the Villa Grunewald
are in private hands.

Die amerikanischen Streitkräfte haben bereits
das Anwesen (20.04.07) verlassen und es wurde
Eigentum des deutschen Staates. Gewöhnlich werden die alten Armeestützpunkte abgerissen und die Grundstücke verkauft. Dies
sollte zum Gedenken an Elvis und sein europäisches Zuhause verhindert werden.
Daher sollten diese historischen Gebäude
ein Weltkulturerbe für alle Elvis Fans weltweit werden, ein Museum und Vereinsheim.
Herzlichen Dank

ERHALTUNG DER RAY BARRACKS
IN FRIEDBERG, DEUTSCHLAND
KEEPING THE RAY BARRACKS
IN FRIEDBERG, GERMANY

The american forces have left
this estate automatically it is
property by the German state. Usually
they will pull down the old army bases
and the plots will be sold. This should be
prevented to keep up the memory of Elvis
and his European home.
For that reason these historical buildings
should become a world cultural heritage
for all Elvis fans worldwide, a museum
and a residence for the registered society.
Thank you

