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Osterode. Die Staatsanwaltschaft Göttin-
gen hat die Kreismusikschule Osterode
durchsuchen lassen. Es bestehe der Ver-
dacht des Subventionsbetrugs, sagte Spre-
cher Andreas Buick gestern. Es seien Be-
weismittel sichergestellt worden, Details
wollte er nicht nennen. Anlass der Ermitt-
lungen sei offenbar eine anonyme An-
zeige, sagte Osterodes Erster Kreisrat Gero
Geißlreiter. Er gehe davon aus, dass keine
Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Die Anzeige halte er für ein Störmanöver.
Bereits vor der für 2016 beschlossenen Fu-
sion der Landkreise Osterode und Göttin-
gen sollen die beiden Kreismusikschulen
zusammengeschlossen werden.

Verden·Weyhe. Die Anwälte von Cihan A.
haben nach dem Urteil gegen ihren Man-
danten beim Bundesgerichtshof Revision
eingereicht. Das bestätigte gestern auf An-
frage unserer Zeitung Jürgen Meyer, einer
der beiden Verteidiger des 21-Jährigen.
AmMittwochwurdeCihanA. nach demge-
waltsamen Tod des Weyhers Daniel S.
durch die Jugendstrafkammer des Landge-
richtesVerden zu fünf Jahrenund neunMo-
naten Haft verurteilt. Die Revision müsse
noch begründet werden, erklärte Meyer.
Welche vermeintlichen Verfahrensfehler
dabei angeführt werden, wolle man vom
schriftlichen Urteil abhängig machen. Das
liege aber bislang nicht vor.

Hannover (wk). Die Meldung eines Falls
von Aujeszkyscher Krankheit (AK) oder
„Pseudowut“ bei einem Wildschwein in
Schleswig-Holstein nimmt das niedersäch-
sische LandwirtschaftsministeriumzumAn-
lass, zu besonderer Vorsicht aufzurufen.
„Die Einschleppung des Virus in die Haus-
schweinebestände muss verhindert wer-
den. Ein Befall würde zu immensen Kosten
für die erforderliche Sanierung der Be-
stände gerade angesichts der hohen Mas-
sentierhaltung von Schweinen in Nieder-
sachsen führen“, sagte Agrarminister
ChristianMeyer (Grüne).
Durch strikte nationale Bekämpfungs-

maßnahmen konnte die AK in Deutschland
bei Hausschweinen seit 2003 getilgt wer-
den. Jedoch treten seit einigen Jahren im-
mer wieder Fälle von AK bei Wildschwei-
nen auf. Während die Krankheit für den
Menschen ungefährlich ist, können sich
viele andere Säugetierarten, wie Hund,
Katze, Rind, Schaf oder Ziege infizieren
und schwer erkranken.
Übertragenwird dieAKnicht nur über di-

rekten, sondern auch indirekten Kontakt
zu virusbehafteten Personen, Fahrzeugen,
Nahrungs- oder Futtermitteln oder sonsti-
gen Materialien. Wegen der hohen Wider-
standsfähigkeit des Virus bleibt es in
Fleisch- und Fleischprodukten über viele
Tage und Wochen infektiös. Die Verfütte-
rung von Speiseabfällen oder Essensresten
an Schweine ist deshalb wegen des hohen
Risikos der Übertragung verboten. Beson-
dere Vorsicht müssen Jäger walten lassen,
dieKontakt zuHausschweinen haben. „Sie
sollten niemals mit Jagdbekleidung oder
-ausrüstung oder auch ihrem Jagdhund
Stallungen mit Hausschweinen betreten“,
unterstreicht Minister Meyer.
Erlegtes Schwarzwild ist vom Betrieb

fernzuhalten, es darf nicht in eineWildkam-
mer in der Nähe zu den Stallungen aufge-
nommen oder dort aufgebrochen werden.
Der Kontakt von Hunden zu Schwarzwild
sollte zu deren Schutz auf ein unbedingt
notwendiges Maß reduziert werden.

Meppen. Ein von der holländischen Polizei
mit zu hohem Tempo gestoppter Emslän-
der hat die Beamten geschlagen und ge-
würgt. Der 53-Jährige aus Meppen sei am
Mittwochabend bei Groningen angehalten
worden, teilte die niederländische Polizei
gesternmit.Als die Beamten einenAlkohol-
test machen wollten, schlug er ihnen das
Messgerät aus der Hand. Als diese ihn fest-
hielten, verpasste er einem Polizisten einen
Schlag gegen den Kopf undwürgte den an-
deren. DerMeppener verbrachte dieNacht
auf der Wache.

SUBVENTIONSBETRUG

Kreismusikschule durchsucht

FALL DANIEL S.

Verteidiger gehen in Revision

Göttingen. Eine Serie von Einbrüchen in
Kindergärten beschäftigt die Polizei in Süd-
niedersachsen. Insgesamt registrierten die
Ermittler seit der vergangenen Woche 15
Taten, bei denen zumeist Bargeld gestoh-
len wurde. Jüngster Tatort war in der
Nacht zu gestern Osterode, wo Einbrecher
gleich in vier Kindergärten einstiegen. Ob
zwischen den Taten ein Zusammenhang
besteht, wird noch untersucht. Die Polizei
in Osterode geht aber davon aus, dass es
sich um „reisende Täter“ handelt.

Oldenburg (epd). Historische Bücher ha-
ben vielfach einiges mitgemacht, und man
sieht es ihnen an: Brandschäden, Einschuss-
Löcher, Wasserschäden – obendrein auch
noch von Mäusen angefressen und von
Würmern durchlöchert. Die Oldenburger
Landesbibliothek sucht dringend nach
Buchpaten und Spendern, die dabei hel-
fen, historische Bücher vor dem endgülti-
gen Verfall zu bewahren.
Ganz oben auf der Liste der Aktion

„Buch in Not“ stehe derzeit „Die lustige
Schau-Bühne von allerhand Curiositäten“
von Erasmus Francisci, gedruckt in Nürn-
berg 1663, teilte Bibliotheksdirektorin Co-
rinna Roeder gestern mit. Um das Werk zu
retten, werden 126 Sponsoren gesucht, die
jeweils 2,50 Euro spenden. Das Buch gebe
einenEinblick in dieGedankenwelt der ge-
bildeten Bürger kurz nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg.
Die Landesbibliothek beherbergt den

Angaben zufolgemehr als 1000Handschrif-
ten und über 40000 Drucke aus dem 15. bis
18. Jahrhundert. Jedes zehnte Exemplar
sei reparaturbedürftig. Die Kosten für eine
Restaurierung lägen zwischen wenigen
Hundert bis zu mehr als 2000 Euro. Weil
der Etat nicht ausreiche, umalle beschädig-
ten Bücher zu restaurieren, habe die Biblio-
thek 2004 die Aktion „Buch in Not“ ins Le-
ben gerufen. Seitdem seien rund 50000
Euro an Spenden zusammengekommen,
mit denen 101 Bücher gerettet werden
konnten.

Verden (wk). Kuh Krista aus Großenkne-
ten (Landkreis Oldenburg) hat den Verde-
ner Wettbewerb „Miss Schau der Besten“
gewonnen. Das zehn Jahre alte Tier setzte

sich gestern bei der Veranstaltung der
Zuchtorganisation Masterrind gegen rund
200 andere schwarz- oder rotweißgefleckte
Milchkühe Niedersachsens und Sachsens

durch. „Sie hatte den schönsten Körper
und ein super Euter“, sagte einMasterrind-
Sprecher. „Sie entspricht nahezu dem opti-
malen Bild einer Holsteinkuh.“ Bei der

zweitägigen Veranstaltung konnten Inter-
essierte Tiere für die eigene Herde erstei-
gern und sich in der Ausstellung „Rund
ums Rind“ informieren.

Osnabrück (wk).Deutschlands Jugendher-
bergen wollen bundesweit pro Woche
einenVeggie-Day für alle Gäste einführen.
AndiesemTag solle es definitiv keineAlter-
nativ-Gerichtemit Fleisch geben, sagte der
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Ju-
gendherbergswerks, Bernd Dohn, gestern
amRande einer Tagung inOsnabrück.Hin-
tergrund seien Erfahrungen mit einem
Nachhaltigkeits-Modellversuch des Lan-
desverbands Unterweser-Ems in den ver-
gangenen drei Jahren. „Das ist ein sehr in-
novatives Modell, das soll jetzt in die Lan-
desverbände gehen“, sagte Dohn. Eines
der Resultate: Eine Übernachtung imHotel
verursache im Durchschnitt 28 Kilogramm
des Klimagases Kohlendioxid, in einer
nachhaltigen Jugendherberge seien es nur
13,9 Kilo, hieß es.

In den 34 Jugendherbergen imNordwes-
ten Niedersachsens sei in mehreren Schrit-
ten versucht worden, den Ausstoß des Kli-
magases Kohlendioxid zu reduzieren,
sagte derGeschäftsführer desDJH-Landes-
verbandesUnterweser-Ems, Thorsten Rich-
ter. Ein Tag in der Woche mit ausschließ-
lich vegetarischem Essen sei ein Baustein
für dieses Vorhaben gewesen.
Die Reaktion der Gäste sei von „Bevor-

mundung“ bis „ganz toll“ gegangen, sagte
Richter. Petra Bötcher von der Jugendher-
berge auf Borkum berichtete, dass sie ein-
mal eine Auseinandersetzung mit einem
Lehrer gehabt habe, der sich wegen des
Veggie-Days von der Herberge „erzogen“
fühlte. „Da fehlten mir dann irgendwann
die Worte.“ Grundsätzlich sei die Akzep-
tanz der Gäste aber sehr positiv gewesen.

Die Landesregierung will mit einem
neuenKonzept jungeMenschen inNieder-
sachsen vor dem Einfluss von Islamismus
schützen.Die Regierungwill dabei stärker
mit den Islamverbänden zusammenarbei-
ten. Dieses Wochenende treffen sich Isla-
mismusexperten in Osnabrück.

VON JAN RAUDSZUS

Hannover. Die Zahl der Islamisten in
Deutschland steigt. Der Verfassungsschutz
berichtet über rund 300Menschen allein in
Niedersachsen, die sich den Salafisten an-
geschlossenhaben – einer schnellwachsen-
den Bewegung, die den Islam radikal inter-
pretiert. Seit Monaten steigt die Zahl von
jungen Islamisten, die auch aus Nieder-
sachsen nach Syrien reisen, um dort gegen
die Regierung von Baschar al-Assad zu
kämpfen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwick-

lung hat die Landesregierung ein neues
Präventionsprogramm beschlossen, das
jungeMenschen vor islamistischen Einflüs-
sen schützen soll. Ein Konzept mit Vorge-
schichte: Bis Sommer vergangenen Jahres
galt noch der Plan, den der ehemalige nie-
dersächsische Innenminister Uwe Schüne-
mann (CDU) entworfen hatte. Schüne-
manns Konzept schlug viel Kritik ent-

gegen. Insbesondere eine Checkliste zur
Erkennung mutmaßlicher Extremisten
sorgte für Unmut unter den Muslimen in
Niedersachsen, die sich kriminalisiert fühl-
ten. Das Vertrauen zwischen Minister und
Islamverbänden galt als gestört. Schüne-
mann-Nachfolger Boris Pistorius (SPD) ver-
warf im Sommer 2013 das Konzept seines
Vorgängers. Ein neuer Plan musste her.
Dem neuen Präventionsprogramm zu-

folge, soll die Polizei weiterhin für die Be-
kämpfung des islamistischen Terrorismus
zuständig sein. Dabei kooperiert siemit an-
deren Landesbehörden. Der Verfassungs-
schutz, der von der alten Landesregierung
mit Aufgaben der politischen Bildung
unter anderem für Lehrer und Schüler be-
auftragt worden war, soll in Zukunft nur
noch Informationen über extremistische
Gruppenbereitstellen und Informationsver-
anstaltungen anbieten.
Darüber hinaus plant die Landesregie-

rung eine zivilgesellschaftliche Arbeits-
stelle, die Jugendliche muslimischen Glau-
bens vor einer Radikalisierung durch isla-
mistische Einflüsse schützen soll. Ihre
Arbeit soll auf einemKonzept beruhen, das
dasMinisteriumund die Islamverbände zu-
sammen erarbeiten. Ähnliche Arbeitsstel-
len gibt es unter anderem in Bremen und
Nordrhein-Westfalen. Dort sind freie Trä-

ger aktiv. In Bremen berät zumBeispiel der
Verein für akzeptierende Jugendarbeit
(Vaja) Eltern undAngehörige von Jugendli-
chen, die sich islamistischen Ideen zuwen-
den. Wie die Arbeitsstelle in Niedersach-
sen aussehen wird, steht noch nicht fest.
Sie soll aber zum Verantwortungsbereich
des Sozialministeriums gehören.

CDU kritisiert Reformtempo
Angelika Jahns, innenpolitische Spreche-
rin der CDU im niedersächsischen Landtag
kritisiert, dass es nicht voran gehe: „Es
wird viel angekündigt, aber wenig Konkre-
tes getan“. Außerdem fühlt sie sich
schlecht über das Vorgehen der Regierung
informiert. Avni Altiner, Vorsitzender des
Islamverbandes ShuraNiedersachsen sagt,
die Landesregierung habe mit ihm bisher
keinen Kontakt aufgenommen: „Wir ha-
ben bisher auch nur die Ankündigung ge-
hört.“ Er begrüße, dass die Arbeitsstelle in
Absprache mit den Islamverbänden aufge-
baut werden solle. „Wir gehen offen, aber
ohne konkrete Erwartung in solcheGesprä-
che“, sagt Altiner. Eine Sprecherin des So-
zialministeriums sagt, es gebe noch keinen
Termin für ein erstes Treffen. Es sei aber ge-
plant, im Laufe des Jahres gemeinsam mit
den Islamverbänden die Grundlagen für
die Arbeitsstelle festzulegen.

Ulrich Watermann, innenpolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion, erklärt, warum
aus seiner Sicht die Umstrukturierung der
Präventionsarbeit nur langsam voran-
kommt: „Die saubere Trennung zwischen
Aufgabender Sicherheits- undSozialbehör-
den muss wiederhergestellt werden. Das
dauert eine Weile“. Er betont, der Verfas-
sungsschutz müsse zu den eigentlichen Si-
cherheitsaufgaben zurückkehren. Aller-
dings dürften erfolgreiche Projekte gegen
Extremismus nicht plötzlich abgebrochen
werden. Zur Kritik amVorgehen der Regie-
rung sagt Watermann: „Es ist logisch, dass
sie sich beschweren. Die CDU hält das Vor-
gehen des ehemaligen Innenministers
Schünemann immer noch für richtig.“
AmWochenende treffen sich an der Uni-

versität Osnabrück Islamismusexperten,
um über Radikalisierung und Gegenstrate-
gien zu diskutieren. Einer von ihnen ist Mi-
chael Kiefer, der in Osnabrück zu diesen
Themen forscht. Er fordert mehr Geld für
Präventionsprogramme. Der geplanten
Arbeitsstelle würde Kiefer eine Beratungs-
funktion geben. Ein freier Träger sei die
besteWahl: „Der wird von den Betroffenen
und ihren Familien besser akzeptiert. Bei
staatlichen Stellen befürchten sie, dass In-
formationen an Sicherheitsbehörden gege-
ben werden“, sagt Kiefer.

Hannover warnt
Schweinehalter

Schwarzwild überträgt „Pseudowut“

Aurich (wk). Der Landkreis Leer muss
einem Schwerbehinderten ein spezielles
Auto bezahlen. Das hat das Sozialgericht
im ostfriesischen Aurich entschieden. Dem
Kläger stehe eine Teilhabe amLeben in der
Gemeinschaft zu, sagte Richter Peter Nip-
pen gestern. Danach dürfe ein Mensch mit
Behinderung nicht schlechter gestellt sein
als ein Nicht-Behinderter. Das habe auch
schon das Bundessozialgericht in Kassel
vor einem Jahr in einem ähnlichen Urteil
festgestellt. DasAuricher Gericht habe nun
erstmals diese obergerichtliche Entschei-
dung umgesetzt, sagte Nippen.
In dem Prozess hatte ein an der seltenen

Glasknochenkrankheit leidender Mann
gegen den Landkreis geklagt. Der 35-Jäh-
rige ausRhauderfehn sitzt seit seinemzehn-
ten Lebensjahr im Rollstuhl und ist für sei-
nen Job bei einem Radiosender auf ein
Auto angewiesen. Das 18 Jahre alte Ge-
fährt müsse nach gut 150000 Kilometern
nun jedoch ersetzt werden, hatte der Klä-
ger argumentiert. Auch dieNutzung öffent-
licher Verkehrsmittel sei keineAlternative.
Sozialhilfeträger könnten derartige An-

sprüche auf Hilfe zur Mobilität nicht pau-
schal ablehnen, verwies Richter Nippen
auf die neueste Rechtsprechung. Dies gelte
auch für behinderte Menschen, die keine
sozialversicherungspflichtigeTätigkeit aus-
übten. Entscheidend sei, ob einMenschwe-
gen Art und Schwere seiner Behinderung
auf ein Auto angewiesen sei, um am Leben
in der Gemeinschaft teilzunehmen.

RASER RASTET AUS

Autofahrer attackiert Polizisten

Krista aus Großenkneten ist die Schönste

Ein Tag ohne Fleisch
Jugendherbergen wollen bundesweit Veggie-Day einführen

Prävention gegen Islamismus
Landesregierung setzt auf Zusammenarbeit mit muslimischen Verbänden / Expertentagung in Osnabrück

Künftig einmal in der
Woche fleischlos: Die
Jugendherbergen wol-
len einen Veggie-Day
einführen – für alle
Gäste. FOTO: DPA

Landkreis muss
Auto bezahlen

Gericht gibt Behindertem recht

Aufruf zur
Bücher-Rettung

Landesbibliothek sucht Sponsoren

EINBRUCHSSERIE

Polizei vermutet reisende Täter

Bei einer Vorauswahl
aus 560 000 Kühen in
Niedersachsen und
Sachsen qualifizier-
ten sich 200 Tiere für
die Schau in Verden.
Kuh Krista aus Gro-
ßenkneten gefiel den
Richtern schließlich
am besten.
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