
 
 

Newsletter des Forums für Zivilcourage Tostedt –  
Juni 2011 incl. kurzem Rückblick 
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 23.08.2011 um 19.00 Uhr im Juz Tostedt 
 

Der Termin für Juli entfällt auf Grund der Sommerferien! 
 
März 

 Am 19.03.2010 fand in Tostedt eine Demonstration unter dem Motto „Kein Vergeben, 
kein Vergessen! Nazis offensiv entgegentreten!“ statt. Die Veranstalter, die 
Antifaschistische Aktion Lüneburg/Uelzen, wollte damit an Kapitän Gustav Schneeclaus 
erinnern, der 1992 von Neonazis totgeschlagen wurde. Außerdem richtete sich die Demo 
gegen den Naziladen in Todtglüsingen. 
Mitglieder des Forums nahmen als geschlossene Gruppe an dieser Demonstration teil. 
Damit sollte gezeigt werden, dass auch die TostedterInnen mit den rechtsextremen 
Umtrieben in ihrem Ort nicht einverstanden sind! Ein Umstand, der von der Antifa leider 
oftmals anders dargestellt wird. 
Etwa 500 Personen nahmen an der friedlich verlaufenden Demo teil. 

 
April 

 Die Demonstration am 19.03.2011, zu der die Antifaschistische Aktion Lüneburg / Uelzen 
aufgerufen hatte, ist im Allgemeinen ruhig verlaufen. Sie kann als Gewinn für Tostedt 
gewertet werden, da eine hohe Aufmerksamkeit auf die Problematik des 
Rechtsextremismus erreicht wurde. Einige der Redebeiträge während der Kundgebung 
waren sehr informativ; andererseits wurde immer wieder die Meinung propagiert, Tostedt 
hätte sich mit diesem Problem arrangiert und es gäbe keine Gegenpositionen. 
Die starke Polizeipräsenz wurde im Allgemeinen positiv bewertet. Auch die 
Presseberichterstattung wurde gelobt. 
Allerdings wurden in der Bevölkerung auch viele Ängste vor möglichen Ausschreitungen 
sowie Ärger über die Demonstration beobachtet.  
Der ruhige Ablauf darf als neue und positive Erfahrung für Tostedt gewertet werden. 

 
 

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



Mai 
 Das Forum für Zivilcourage hat sich mit einem Infostand auf dem Tostedter 

Hamstermarkt am 15.05.2011 präsentiert. Unter Anderem wurden die mit Infomaterialien 
gefüllten Taschen mit dem Aufdruck „Toleranz statt Ignoranz“ kostenlos an Interessierte 
verteilt – Spenden wurden gerne entgegengenommen. Viele Passanten haben diese 
Infotaschen mitgenommen und ihre Einkäufe damit nach Hause getragen. Der Verkauf 
von Brühwürsten unter dem Motto „Tostedt ist uns nicht Wurscht“ soll auf den nächsten 
Veranstaltungen stärker beworben werden. 

 
 Am 22.05.2011 fand im Amtsgericht Tostedt ein „Tag der Offenen Tür“ statt. Das Forum 

war eingeladen, dort einen Infostand aufzubauen, was auch umgesetzt wurde. Auch hier 
wurden die Taschen verteilt und es entwickelten sich einige interessante Gespräche mit 
den Besuchern. 

 
Juni 

 Auf NDR 1 gab es am 14.06.2011 gegen 15.00 Uhr einen kurzen Bericht über Buchholz 
und Tostedt. Darin wurde berichtet, daß für die Wochenenden vier Polizeibeamte mehr 
eingesetzt worden sind, damit in Tostedt verstärkt Streife gefahren werden kann. Die 
rechte Szene, so hieß es, sei insgesamt ruhiger, aber dennoch präsent und stark. 

 
 


