
 
 

Newsletter des Forums für Zivilcourage Tostedt –  
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Über diesen Info-Newsletter können Sie sich per Mail immer über die aktuellen Entwicklungen, Meinungen, 
Termine des Forums für Zivilcourage wie auch den Aktivitäten in und um Tostedt erkundigen. 

 
Wir laden Sie ein, an der nächsten Sitzung des Forums für Zivilcourage 

teilzunehmen. Sie findet statt am 12.02.2013 um 19.00 Uhr im JUZ Tostedt 
 
Ende 2012 

Im November letzten Jahres hat das Forum zu einer Open Space Veranstaltung unter dem 
Titel „Tostedt bunt oder braun – was wollen wir und wie?“ Interessierte BürgerInnen sowie 
Mitglieder der Vereine und Verbände, der Politik und der Gemeinde waren eingeladen 
worden. Rund 70 TeilnehmerInnen tauschten sich generationsübergreifend einen ganzen 
Tag intensiv zu unterschiedlichen Themen aus. Folgende Zusammenfassung wurde von Uli 
Graß im Anschluss des Tages geschrieben: 

Open Space-Veranstaltung in Tostedt für ein lebenswertes, buntes und junges 
Tostedt  

Verbindendes Band aller Diskussionen war die Frage, wie wir in Tostedt zu einem 
solidarischen Miteinander kommen können, das niemanden ausschließt oder ausgrenzt. 
Im Kleinen wurde ein solches Miteinander schon in den vielen Diskussionen auf der Open 
Space-Veranstaltung sichtbar: Jede/r Einzelne war mit seiner Meinung willkommen, 
gemeinsam wurde diskutiert und gestritten und um konkrete Ergebnisse gerungen. Ulli 
Graß: „Insbesondere die Tatsache, dass sich viele Jugendliche aktiv an den Debatten 
beteiligten, habe ich als große Bereicherung wahrgenommen.“ 

In mehreren Arbeitsgruppen wurde die Jugendarbeit thematisiert. Einhellige Einschätzung: 
„Tostedt braucht wieder eine funktionierende Jugendarbeit. Es wird höchste Zeit für einen 
Neuanfang.“ Grundlage muss die Einstellung eines Jugendpflegers sein, der die 
Jugendarbeit vorantreibt und vernetzt. Zitat eines Teilnehmers: „Der Jugendpfleger muss 
das Gesicht unserer zukünftigen Jugendarbeit sein. Wir brauchen einen Ansprechpartner 
im Rathaus, wir brauchen endlich wieder Kontinuität und Verlässlichkeit.“ Jugendliche 
sollten, etwa durch eine breit angelegte Befragung, in die Gestaltung der Jugendarbeit und 
des Jugendzentrums einbezogen werden: „Alle Jugendlichen in Tostedt müssen das 
Jugendzentrum für sich entdecken, nicht nur eine Gruppe.“ Ein Kreis Jugendlicher, der 
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allen Interessierten offensteht, soll die eigenen Vorstellungen zur zukünftigen 
Jugendarbeit weiterentwickeln und an die Politik herantragen. Die Termine werden 
bekannt gegeben. 

Immer wieder wurde auch der Wunsch einer besseren Vernetzung und eines besseren 
Informationsaustauschs geäußert. Eine erste konkrete Maßnahme: Eine Gruppe von 
Teilnehmern der Open Space will eine Internetseite als Informations- und 
Diskussionsplattform von Jugendlichen für Jugendliche neu gestalten. 

Ein weiterer Diskussionspunkt war ein Haus der Begegnung in Tostedt. „Das Haus soll 
eine Heimstatt für alle sein, von der Krabbelgruppe bis zum Seniorentreff.“ Ein solches 
Haus der Begegnung könnte das Gespräch zwischen den  Generationen und die kulturelle 
Vielfalt in Tostedt voranbringen. Auch an diesem Thema soll zunächst im kleinen Kreis 
weitergearbeitet werden. 

Als wichtig wurde auch die Schaffung einer Kontaktstelle für bürgerschaftliche Hilfe 
eingeschätzt: „Wir brauchen eine Kontaktbörse, um ehrenamtliches Engagement zu fördern 
und eine Anlaufstelle für Hilfesuchende zu bieten.“ Ehrenamtliches Engagement braucht 
aber „das Rückgrat eines hauptamtlichen Profis“. Geplant ist eine erste 
Informationsveranstaltung mit Frau Eggert, der Verantwortlichen für das Ehrenamt 
im Landkreis. 

Oft verhindern Vorurteile und Mobbing ein tolerantes Miteinander: Diskutiert wurde die 
Frage, wie Bilder des anderen im eigenen Kopf entstehen. Angeregt wurde u.a., an den 
Schulen schulübergreifende Arbeitsgemeinschaften einzurichten, um gegenseitige 
Vorurteile bei Schülern und Lehrern abzubauen. Eine klar geäußerte Forderung: „Die 
Tostedter Schulen sollen stärker kooperieren, und auch die Vereine sollten an die 
Schulen kommen.“ 

Um Demokratie zu fördern, wird an der Idee eines Bürger-Cafés weitergearbeitet. Hier 
sollen sich Bürger und Politiker „auf Augenhöhe“ begegnen können und über aktuelle 
politische Fragen diskutieren – in lockerer Forum und angenehmer Atmosphäre. „Auch 
Tostedt braucht dringend mehr direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung.“ Anwesende 
Politiker klagten, dass sie in der Öffentlichkeit nur noch als Parteipolitiker wahrgenommen 
würden, und nicht als gewählte Vertreter der Bürger: Auch diesem Problem könnte das 
Bürger-Café entgegenwirken. 

Alle Beteiligten waren sich einig: Mit dem Ende des Tages fängt die Arbeit erst 
richtig an. Alle konkreten Vorhaben sollen von Kleingruppen weiterentwickelt 
werden. Einhelliges Ergebnis war auch: Wir brauchen eine Fortführung im großen 
Kreis, um den Optimismus und die Energie des Tages in wirkliche Veränderungen 
münden zu lassen: für ein lebenswertes, buntes und junges Tostedt. 
Die Ansprechpartner für die Themenkreise, die weiter arbeiten werden können über 
das Forum erfragt werden.  

 
Januar 2013 

 Durch die Ergebnisse der Open Space entstand die Idee, im Rahmen der Töster 
Kulturtage 2013 einen Tag für Jugendliche zu gestalten. Der dafür geplante Tag ist 
der 24.08.2013. Organisiert wird der 24.08.2013 durch die evangelischen Jugend 



und zwei Musikern aus der Band „Get The Last Clap“ mit Unterstützung des 
Forums.  
Das Programm wird gestaltet durch Bands aus der Samtgemeinde und näheren 
Umgebung, die am späteren Nachmittag anfangen zu spielen. Tanzgruppen und 
z.B. Schulchöre können sich bei der Eröffnung vorstellen - kulinarisch wird das 
bewährte internationale Buffet die BesucherInnen begeistern. Interaktive Elemente 
werden den Tag begleiten. 
Die Organisation hat in vollen Zügen begonnen und kann gerne weitere 
Unterstützung bekommen. Wenn Sie sich einbringen möchten stehen alle Türen 
offen. Da die Veranstaltung über Spendengelder finanziert wird freuen wir uns auch 
über jedwede Unterstützung in dieser Form. 

 
 Wie in der Presse bereits mitgeteilt wurde, wird Herr Silar/Winkler seinen Streetwear 

Laden Ende Januar schließen. Der Onlineverkauf wird fortgeführt, bis das Lager 
geräumt ist. Sicherlich hat die starke Bürgerbewegung seit Februar 2012 als Folge 
des Urteilsspruchs aus Celle mit dazu beigetragen, dass er sich aus der 
Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung jedoch weist der Rückzug Silars aus der Öffentlichkeit nicht auf eine 
veränderte Gesinnung hin. Die Freude und Erleichterung  über die Schließung des 
Ladens sollte aber nicht zu der Überzeugung führen, dass das Problem damit in 
Tostedt gelöst ist. Die rechte Szene ist weiter aktiv, die NPD hat massiv zur 
Landtagswahl plakatiert und die Kneipe VIZ scheint ein neuer Anlaufpunkt in 
Tostedt zu werden.  

 


