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Steffen Holz: Neo�Nazis bauen ihr Netzwerk in Schaumburg und Umgebung immer stärker aus

Bad Nenndorf ist seit 2006
jährlicher Wallfahrtsort für
Neonazis. Sie gedenken dort
ihrer „Helden“ und „Märty-
rer“ wie dem KZ-Verwalter
Oswald Pohl, auch genannt
„Himmlers Graue Eminenz“.

Doch für die Rechten sind
diese symbolischen Heldenge-
denktage in Bad Nenndorf fast
schon zur Nebensache gewor-
den. Sie entwickeln die Ge-
gend zwischen Bückeburg und
Hannover zu einer ideolo-
gisch-organisatorischen Auf-
marschzone.

Hannover: Nazis wollen
braunes Jugendzentrum

In Hannover treibt die Na-
zi-Bande „Besseres Hanno-
ver“ ihr Unwesen. Mit Fa-
ckeln in der Hand marschierte
sie im vergangenen Jahr
nachts und maskiert im Stadt-
teil Kleefeld. Seit einiger Zeit
konzentrieren sich die Neona-
zis darauf, antifaschistische
Veranstaltungen zu stören
und die Teilnehmer einzu-
schüchtern.

Vor Schulen verteilt die
Nazigruppe das rassistische
Heftchen „Der Bock“. Ob-
wohl sie sich hoffentlich in
der Jugendkultur noch nicht

Die Polizei verharmlost die Situation

fest verankern konnte, will sie
in der Innenstadt ein braunes
Jugendzentrum einrichten.

Bückeburg: Nazis
terrorisieren Schulen

Fest eingenistet haben sich
die Nazis in Bückeburg. An
allen drei Schulen der Stadt
sind sie vertreten. Seit mehre-

ren Jahren haben Nazikader
ein Netzwerk von rund 40
ideologisch gefestigten Ju-
gendlichen aufgebaut, die an
der Herderschule den Ton
angeben.

An dieser Realschule
braucht kein Glatzkopf mehr
den Schülern Nazi-CDs und
-Heftchen aufdrängen. Die
NS-Führer parken ihre Autos
gleich neben der Bushaltestel-
le. Dort holen die schulinter-
nen Unterführer das Propa-
gandamaterial in Plastiktüten
ab, um es zu verteilen.

Herderschule: Nazis
stören Gedenkminuten

Die Nazis an der Herder-
schule blieben während der
Schweigeminuten für die Op-
fer der Terrorgruppe „Natio-
nalsozialistischer Unter-
grund“ (NSU) nicht nur sit-
zen. Sie störten auch mit ge-

hässigen Redebeiträgen und
Zwischenrufen. An dieser
Schule haben die Nazis die
ideologische Führung über-
nommen.

Jagd auf Gegner
mit Stahlkugeln

Aber die Nazis wollen nicht
nur in der Schule das Regi-
ment übernehmen. Sie laufen
nachts und auch tagsüber Pat-
rouille gegen politische Geg-
ner. Die Nazis schlagen sie
nicht nur auf offener Straße
krankenhausreif, sondern
überfallen auch ihre Wohnun-
gen. Schlafzimmerfenster
werden mit Pflastersteinen
und Stahlkugeln aus Jagdzwil-
len zerstört.

Die örtliche Polizei – ge-
deckt durch das zuständige
Polizeipräsidium in Göttingen
– spielt dies als Gewalt zwi-
schen politischen Gegnern

herunter. Nazis und ihre Geg-
ner seien „Extremisten“, die
würden eben so miteinander
umgehen, sagt die Polizei.

„Die Linken“ bräuchten
nach dieser Logik nur zu ver-
schwinden, dann wären auto-
matisch auch die Nazis weg.
Mit ähnlicher „Logik“ ver-
harmlosten die Staatsorgane
auch die Mordserie des NSU
als ausländertypische Gewalt-
taten und nannte sie „Döner-
morde“.

Schluss mit
politischem Versagen!

Schulleitungen, Kommu-
nalverwaltung und Polizeifüh-
rung haben in Bückeburg po-
litisch versagt. Auf diesem
Fundament dehnen die
Schaumburger Nazi-Kader
ihre Aktionen jetzt auch auf
Schulen in Stadthagen und
Rinteln aus.

In beiden Orten sind ehe-
malige Herderschüler an den
Berufsschulen aktiv und wer-
ben dort erfolgreich Gleich-
gesinnte. Mindestens an zwei
allgemeinbildenden Schulen
in Stadthagen geschieht dies
auch. Währenddessen sucht
die Göttinger Polizeiführung
auf Schulhöfen und in Rau-
cherecken nach Anarchisten.

Wenn jetzt nicht die über-
geordneten Stellen in Politik
und Verwaltung mit aller
Macht gegen die Nazis vorge-
hen, herrschen die Bückebur-
ger Zustände bald nicht nur
im Landkreis Schaumburg.
Denn die Schaumburger Na-
zis haben gute Kontakte zu
anderen Nazigruppen – zum
Beispiel zu „Besseres Hanno-
ver“.

Steffen Holz

DGB-Gewerkschaftssekretär
(Region Niedersachsen-Mitte)

„Trauermarschierende“ vor dem Wincklerbad in Bad Nenndorf. Von Bückeburg aus wollen die Rechtsex-
tremen das gesamte Schaumburger Land erobern. Fotos: pr.

Jahr für Jahr marschieren Nationalsozialisten zum Heldengedenken
nach Bad Nenndorf.

Der niedersächsische Innenmi-
nister Uwe Schünemann
kommt nach Bad Nenndorf.
Am Montag, 7. Mai, wird er
sich ab 19 Uhr in der Wandel-
halle unter dem Titel „Nazi-
Aufmärsche und kein Ende“
den Fragen der Bürger stellen.

Im sechsten Jahr des Nazi-
aufmarsches in der Kurstadt
wollen sich Bürger und Ge-
schäftsleute „nicht mehr vom
braunen Mob aus ganz Europa
tyrannisieren lassen“, betont
Jürgen Uebel. Der Vorsitzende
des Bündnisses „Bad Nenndorf
ist bunt“ fordert: „Schünemann
muss uns eine schlüssige Erklä-
rung liefern, warum wir das bis
2030 erdulden müssen.“

In einer Podiumsdiskussion
diskutiert Schünemann außer
mit Uebel auch mit Sigrid Bade
von „Bad Nenndorf ist bunt“,
mit dem Politikwissenschaftler
Professor Joachim Perels, dem
Journalisten Andreas Speit so-
wie Samtgemeindebürgermeis-
ter Bernd Reese und der Bad
Nenndorfer Bürgermeisterin
Gudrun Olk. Die Moderation
übernimmt die TV-Journalistin
Angelika Henkel. Mitglieder
rechtsradikaler Organisationen
haben keinen Zutritt.

Nach Angaben von DGB-
Gewerkschaftssekretär Steffen
Holz hat Schünemann mit sei-
ner Zusage, sich bei dieser Po-
diumsdiskussion in Bad Nenn-
dorf öffentlich zu stellen, Lern-
fähigkeit bewiesen. „Auch
scheint er inzwischen die uner-
trägliche Situation der Nenn-
dorfer verstanden zu haben,
wegen der Nazis Jahr für Jahr
einen Ausnahmezustand vorge-

Schünemann und

die Nazi�Aufmärsche
Innenminister stellt sich am 7. Mai Podiumsdiskussion in Bad Nenndorf

setzt zu bekommen.“ Die glei-
che Beweglichkeit erwarten der
DGB und das Bündnis „Bad
Nenndorf ist bunt“ jetzt auch
im Hinblick auf Anstrengun-
gen, die Nazi-Aufmärsche nicht
mehr zu genehmigen.

8 Fragen an Innenminister
Uwe Schünemann
Nach der Aufdeckung der

Zwickauer Terrorzelle und de-
ren Kontakten nach Schaum-
burg hat „Bad Nennorf ist
bunt“ im Vorfeld der Podiums-
diskussion mit Uwe Schüne-
mann am 7. Mai acht Fragen an
den niedersächsischen Innen-
minister formuliert:

1. Sind im Zusammenhang
der Verhaftung von Holger G.
in Lauenau alle Kontaktstellen
zu den Organisatoren und
Teilnehmern der „Trauermär-
sche“ überprüft worden? Wie
lauten die Ergebnisse?

2. Es gibt Hinweise, dass
Holger G. mit Manuel B. aus
Lauenau in Verbindung stand.
Dieser wurde 2006 beim ersten
„Trauermarsch“ in Bad Nenn-
dorf gesehen. Holger G. hatte
Kontakte zur Hannoveraner
Nazi-Szene und zu Thorsten
Heise (ehemaliger NPD-Bun-
desvorstand). Gibt es weitere
Informationen über Kontakte
zwischen der Gruppe „Natio-
nalsozialistischer Untergrund“
(NSU) und dem lokalen Neo-
nazi-Netzwerk (Schaumburg-
Westfalen-Hannover) sowie
den Organisatoren und Teil-
nehmern des „Trauermar-
sches“? Haben NSU-Mitglie-
der oder -Unterstützer an
„Trauermärschen“ teilgenom-
men?

3. Gibt es einen Zusammen-
hang zwischen NPD-Funktio-
nären, die in die Organisation
und Durchführung der „Trau-
ermärsche“ seit 2006 eingebun-
den waren, und dem NSU?

4. Bei den Versammlungen
der Nazi-„Trauermärsche“
wurden wiederholt etliche
„Ordner“ wegen verschiedener
Gewaltverbrechen und anderer
Delikte nicht zugelassen. Wer
waren diese „Ordner“? Gibt es
zwischen diesen und den Ge-
walt- und Terrornetzwerken
der Nationalsozialisten Verbin-
dungen?

5. Inwieweit ist der Verfas-
sungsschutz in Nazi-Netzwerke
bezüglich Propagierung der
„Trauermärsche“ oder sogar
Aktivitäten zu deren Durchfüh-
rung involviert?

6. Sind in Niedersachsen –
ähnlich wie in Thüringen –
auch unmittelbar öffentliche
Mittel in den Aufbau national-
sozialistischer Strukturen ge-
flossen?

7. Ist in den nationalsozialis-
tischen Gewaltzusammenhän-
gen in Bückeburg, Wunstorf,
Barsinghausen und Umgebung
der Verfassungsschutz durch
V-Leute präsent?

8. Aufgrund welcher konkre-
ten Erkenntnisse wurde am 14.
August 2010 der friedliche Pro-
testmarsch der Bürgerinnen
und Bürger gegen den „Trau-
ermarsch“ der Nationalsozialis-
ten verboten? Nationalsozialis-
ten konnten unter Polizeischutz
sechs Stunden lang marschie-
ren, während Demokraten nur
eine zeitlich eng begrenzte
Kundgebung erlaubt wurde. r

Der Termin für den
diesjährigen „Trauer-
marsch“ durch Bad
Nenndorf steht bereits
fest: Am 4. August wol-
len Neonazis aus ganz
Deutschland und Europa
zum inzwischen siebten
Mal in der Kurstadt ihre
Propagandafeier abhal-
ten.

Aus diesem Anlass ru-
fen das Bündnis „Bad
Nenndorf ist bunt“ und
der DGB für den ersten
August-Sonnabend zu
friedlichen Protesten in
der Kurstadt auf. Die
beiden Initiatoren der
farbenfrohen Gegende-
monstration fordern das
„Ende der Nazi-Heu-
chelei und NS-Verherr-
lichung“. Auch der Na-
zi-Propaganda an Schu-
len treten beide Organi-
sationen entschieden
entgegen.

„Unserer Auffassung
nach ist Faschismus kei-
ne Meinung, sondern ein
Verbrechen“, sagt der
Bündnis-Vorsitzende
Jürgen Uebel. „Darum
fordern wir ein Verbot
der sogenannten ,Trau-
ermärsche‘, bei denen
antisemitische Reden ge-
halten und verbotene na-
tionalsozialistische Lie-
der gesungen werden.“

4Die Gegendemons-
tration unter dem Motto
„Wir treten den Nazis
entgegen – entschlossen
und friedlich“ beginnt
am Sonnabend, 4. Au-
gust, um 10.30 Uhr an
der Bornstraße in Bad
Nenndorf. r

Gegen�Demo
bei Aufmarsch
der Nazis am
4. August


