
 
 

Newsletter des Forums für Zivilcourage Tostedt –  
August und September 2011 
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 11.10.2011 um 19.00 Uhr im Juz Tostedt 
 
 
August 
 

 Schließung des rechten Streetwear-Ladens - Eine Chance für Tostedt 
Neueröffnung eines rechtsextremistischen Geschäfts in Tostedt muss verhindert 
werden 
Anfang August ist der Inhaber des Streetwear-Ladens in Todtglüsingen, 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. Bei aller Kritik an der viel zu harmlosen Bewährungsstrafe ist das Forum für 
Zivilcourage der Meinung, dass die Schließung dieses Ladens, in dem eine 
menschenverachtende Ideologie in Form von Kleidung und Musik vertrieben wird, für 
Tostedt eine große Chance darstellt. Sollte es bei dem Urteil bleiben, müsste unbedingt 
verhindert werden, dass in Tostedt von einem anderen Mitglied der rechten Szene ein 
Geschäft oder Lokal eröffnet wird, das die Tradition des Streetwear-Ladens fortsetzt. Um 
eine solche Neugründung zu verhindern, ruft das Forum für Zivilcourage alle Eigentümer 
von Immobilien mit leerstehenden Geschäftslokalen auf, nicht an Mitglieder der rechten 
Szene zu vermieten. Ein entsprechender Aufruf geht auch an alle Immobiliengeschäfte, die 
mit der Vermietung solcher Objekte beauftragt worden sind. 
Um Irreführungen der Vermieter zu vermeiden, haben wir Zusatzparagrafen als Ergänzung 
für Mietverträge entwickelt, die eine Kündigung ermöglichen, wenn sich der neue Mieter im 
Nachhinein als rechtsextremistisch ausgerichteter „Geschäftsmann“ entpuppt.  
Die Zusätze zu den Mietverträgen können jederzeit beim Forum für Zivilcourage unter der 
Mailadresse tostedter-forum@gmx.de bestellt oder auf der Internetseite heruntergeladen 
werden. 
 

 Am Samstag, den 10.09.2011, fand ab 14.00 Uhr am Sande eine antifaschistische 
Kundgebung mit anschließendem Punk-/Ska-Konzert statt. Veranstalter sind die Antifa 
Lüneburg und die Kampagne Landfriedensbruch. 

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



Weitere Infos gibt es hier: http://www.landfriedensbruch.tk/ 
 
September  
 

 Die Kundgebung am Sande mit LKW-Konzert, die von der Antifa Lüneburg-Uelzen und der 
Kampagne Landfriedensbruch für den 10.09.2011 angemeldet worden war, ist friedlich 
verlaufen. Etwa 200 Teilnehmer waren vor Ort. 
Im Vorfeld gab es einige Kritik an der Veranstaltung. So wurden zu „Werbezwecken“ 
Graffitis an Hauswände gesprayt und Plakate an unmöglichen und z.T. gefährlichen Orten 
angebracht. 

 
 Am 12. Oktober 2011 findet in der Erich-Kästner-Realschule eine schulinterne 

Zeitzeugenveranstaltung statt, bei der ein ehemaliger Insasse eines Stasi-Gefängnisses von 
seinen Erlebnissen berichten wird.  
Gleichzeitig ist dies der Auftakt zu der Ausstellung „50 Jahre Mauerbau“. 

 


