
 
 

Newsletter des Forums für Zivilcourage Tostedt –  
Juni 2010 
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 10.08.2010 um 19.00 Uhr im Juz Tostedt 

 
 
 Am Pfingstwochenende kam es zu einigen Vorfällen in der Samtgemeinde Tostedt. Wie in 

der Presse zu lesen war,  wurde eine linke Wohngemeinschaft in Wistedt von jungen 
Rechten überfallen. Daraufhin reisten am Pfingstmontag ca. 70 Antifa Angehörige aus 
Soltau, Buchholz und Rotenburg an, um vor dem Streetwear-Laden eine 
Spontandemonstration abzuhalten. Durch die Ankündigung im Internet erfuhren auch die 
Rechten davon und sammelten sich ebenfalls vor dem Laden. Nur durch eine telefonische 
Meldung bei der Polizei sowie durch das schnelle Eingreifen der Beamten kam es zu keinen 
schwereren Zusammenstößen.  

 
 Am 24.06.2010 wurden Timo Versemann und Jan Hendrik Saxe für ihre Zivilcourage in der 

Auseinandersetzung mit der rechtsradikalen Szene in der niedersächsischen Gemeinde 
Tostedt in der Nordheide mit der Herbert-Wehner Medaille ausgezeichnet. Die Medaille 
wird alle zwei Jahre von der Gewerkschaft ver.di an Menschen verliehen, die sich gegen 
Fremdenfeindlichkeit, rechtsradikale Aktivitäten und Gleichgültigkeit einsetzen. 
http://hamburg.verdi.de/presse_hh/pressemitteilungen/showNews?id=3a943e56-7dd9-11df-
7e35-0019b9e321e1 
Timo und Jan-Hendrik waren 2009 die Initiatoren des Offenen Briefs an die Samtgemeinde 
Tostedt, der von rund 400 jungen Menschen unterschrieben wurde. Auf Grund dieses 
Briefes und der dadurch angestoßenen Diskussion wurde kurz darauf die „Tostedter 
Resolution gegen Extremismus“ verfasst, die vom Samtgemeinderat einstimmig 
verabschiedet wurde. Daraus hervorgegangen ist der Arbeitskreis Extremismus. 
http://www.tostedt-gegen-rechts.de/archiv.html#infoblaetter 

 
 In Tostedt sind neue Aufkleber aufgetaucht, auf denen ein um 45° gedrehtes und leicht 

verändertes Z zu sehen ist, das dem des Forums stark ähnelt. Es ist schwarz auf rotem Grund 
und ist mit „Nationaler Widerstand Tostedt“ umschrieben.  
Am Lidl in der Zinnhütte wurde an einer vorderen Säule des Ladens an drei Seiten mittels 
Schablonen Parolen der Rechten gesprüht. Zweimal ist die „Antifa-Fahne“ zu sehen mit 

Forum für Zivilcourage 
tostedter-forum@gmx.de  
http://www.tostedt-gegen-rechts.de 
 



einem „Strichmännchen“ und der Aufschrift „Antifa entgegentreten“; einmal untereinander 
geschrieben die Worte „Libré, Sozial, National“. 

 
 Der Arbeitskreis Extremismus wird auf Betreiben von Samtgemeindebürgermeister Herrn 

Bostelmann zu eine Präventionsrat ausgebaut 
 

 Vom 23.08.2010 bis 02.09.2010 findet in der Schützenhalle Tostedt eine Ausstellung des 
Landesamtes für Verfassungsschutz zum Thema Extremismus – Erscheinungsformen-
Werbemethoden-Gegenstrategien -  statt.  
Die Ausstellung wird jeweils Montag bis Freitag von 08.30 bis 18.00 Uhr geöffnet sein, 
sowie am Samstag, den 28.08.2010 von 08.30 bis 18.00 Uhr. 
Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags Vormittag gibt es Führungen für Schulklassen 
ab der 8. Klasse, die von MitarbeiterInnen des Verfassungsschutzes durchgeführt werden. 
Es gibt das Angebot des Verfassungsschutzes bei verbindlichen Anmeldungen von 
Schulklassen weitere Führungen am 25.08. und 26.08. ab 15.00 Uhr sowie den gesamten 
Freitag 27.08. und eventuell am 30.08.2010  anzubieten. Bei Interesse melden Sie sich bitte 
über die oben genannte E-Mail Adresse beim Forum für Zivilcourage.  
Der Eintritt ist kostenlos. 

 
 Ein Angehöriger der Tostedter Neonazi-Szene ersteigerte einen alten Gasthof bei Stade. 

Angeblich ist eine "gastronomische Nutzung" geplant. Durch den Kauf könnte ein neuer 
Anlaufpunkt für die rechte Szene entstehen. Pressemeldungen zu Folge ist es aber auch 
möglich, dass der Gasthof von dem Motorradclub „MC Gremium“ genutzt wird.  
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-
artikel/?ressort=na&dig=2010/06/19/a0208&cHash=af338a5abd 
 
http://www.han-online.de/HANArticlePool/000001294c4200a70057006a000a00520097bfc4 
 

 
 


