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         Infoblatt an Immobiliengeschäfte und 
                    Immobilienbesitzer 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Jahren befindet sich in Tostedt ein Laden, der der rechtsextremistischen Szene zuzurechnen 
ist – der sogenannte Streetwear-Laden in Todtglüsingen. Anfang August ist der Inhaber des 
Ladens, Stefan Silar, per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet worden, das Geschäft aufzugeben 
und den Mietvertrag zu kündigen. Leider ist dieses Urteil noch nicht rechtskräftig, da der Beklagte 
Rechtsmittel eingelegt hat. 

Die Schließung dieses Ladens, in dem eine menschenverachtende Ideologie in Form von 
Kleidung und Musik vertrieben wird, wäre für Tostedt eine große Chance: 

 Ausgehend von dem Geschäft ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu 
gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. 

 Der Laden dient seit Jahren als Anziehungspunkt für Jugendliche schon ab 10 Jahren, die 
durch Besuche in dem Geschäft, durch den Kauf der Produkte und durch dort organisierte 
Freizeitaktivitäten engen Kontakt zur rechten Szene bekamen und später in dieser aktiv 
wurden. 

 Über den Laden wurden Aktionen gegen Andersdenkende, Aufmärsche, Konzerte mit 
rechten Szenebands und ähnliche Aktionen für die gesamte norddeutsche Region 
organisiert. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Existenz des Ladens dem Ruf Tostedts sehr großen Schaden 
zugefügt hat. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass im Zusammenhang mit einer zukünftigen Schließung 
des Ladens Gewerberaum für einen neuen rechten Szeneladen oder für einen andersartigen 
Treffpunkt der rechten Szene auf dem Gebiet der Samtgemeinde Tostedt oder in 
unmittelbarer Nachbarschaft angemietet werden soll, eventuell auch über Strohmänner. 

Unsere Bitte an Sie: 

 Sollten Sie von Mietinteressenten angesprochen werden, die Ihrer Meinung nach 
möglicherweise ein solches Geschäft oder einen solchen Treffpunkt eröffnen wollen, teilen 
Sie dies bitte uns oder direkt der Samtgemeinde Tostedt mit. 

 Wenn Sie als Immobiliengeschäft entsprechende Objekte betreuen, sprechen Sie bitte 
die Eigentümer dieser Objekte an, dass sie beim Abschluss eines neuen Mietvertrages die 
beigefügten Zusätze in den Gewerbe-Mietvertrag aufnehmen und vom potenziellen Mieter 
unterschreiben lassen, mit denen sich die Objekte sofort kündigen lassen, wenn sich der 
neue Mieter als rechtsextremistisch ausgrichteter „Geschäftsmann“ entpuppt. 

(Die beigefügten zusätzlichen Paragrafen sind juristisch abgesichert und haben sich in 
anderen Orten praktisch bewährt.) 

Für Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:  

Ulrich Graß Telefon: 04187 / 900360  Mail: tostedter-forum@gmx.de   


