
4 16. JUNI 2016
D O N N E R S T A GLokales

Landkreis Wesermarsch (www.landkreis-wesermarsch.de)
Der Landrat
Der Landkreis Wesermarsch hat den Umweltbericht und den Entwurf des Land-
schaftsrahmenplans im Zuge der Durchführung der Strategischen Umweltprüfung
(SUP) gemäß 14 i des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.
V. m. § 11 Abs. 5 des Niedersächsischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (NUVPG) im Internet unter www.Landkreis-Wesermarsch.de – Verwaltung
& Politik – Fachdienste im Überblick – Umwelt – Landschaftsrahmenplan für den
Landkreis Wesermarsch – veröffentlicht.
Brake, den 13.06.2016 Thomas Brückmann, Landrat

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Familienereignisse
sind zunächst einmal Angelegenheit des engeren Familienkreises.

Auch Freunde und Bekannte wollen daran Anteil nehmen.

Eine würdige Form, alle zu verständigen, ist eine Familienanzeige in
dieser Tageszeitung.

Was in Erinnerung bleibt,

geht nicht verloren.

Unser Trauerportal gibt Ihnen

die Möglichkeit, einer Anzeige

Bilder hinzuzufügen.

weser-kurier.de/trauer

VON CHRISTIAN PFEIFF

Vegesack. Das Internet als Plattform geisti-
ger Brandstifter, soziale Netzwerke als Ort
des Austauschs rechtsextremen Gedanken-
guts – wie groß ist die Gefahr, die davon für
die Gesellschaft im realen Leben ausgeht?
Wie kann man diese Gefahr bekämpfen?
Diese Fragen versuchten Annika Müller
und Max Wenge von der Beratungsstelle
„Pro-Aktiv gegen Rechts“ jetzt im Aumun-
der Jugendfreizeitheim zu beantworten.

Das vom Bund geförderte Projekt „Part-
nerschaft für Demokratie in Bremen-Nord“
hatte Annika Müller und Max Wenge ein-
geladen, nachdem „Pro-Aktiv gegen
Rechts“ bei Recherchen zur Verbreitung
rechtsnationalen Gedankenguts in Netz-
werken wie Facebook eine hohe Beteili-
gung von Usern aus Bremen-Nord festge-

stellt hatte. „Es geht uns allerdings nicht
darum, Personen zu denunzieren, sondern
Tendenzen und Entwicklungen aufzuzei-
gen, die auch hier vor Ort stattfinden“, er-
klärte Wenge. Die Namen einzelner User,
deren Beiträge aus Facebook-Foren und
von anderen Internetseiten die Vortragen-
den als Beispiele an die Wand projizierten,
wurden entsprechend unkenntlich ge-
macht.

Die Aussagen belegen nach Einschät-
zung von „Pro-Aktiv gegen Rechts“ eine
Tendenz zur Menschenfeindlichkeit und er-
füllten nicht selten sogar den Straftatbe-
stand der Volksverhetzung. Die Gruppen
und Foren, in denen diese nachzulesen
sind, tragen Namen wie „Der Norden
wacht auf“, „Schwanewede und umzu –
Wir reden Klartext“ oder „Nicht mit uns –
Bremen-Nord wehrt sich“. Die Texte seien

in hohem Maß rassistisch und trügen ge-
waltbereite Züge, sie würden sich insbeson-
dere gegen Flüchtlingsunterkünfte der Um-
gebung und deren Bewohner richten.

Dazu kämen dubiose Nachrichtenseiten,
die mit reißerischen Artikeln, die sich oft-
mals auf dubiose Quellen stützten oder bis-
weilen ohne großen Aufwand als blanke
Falschmeldungen zu entlarven seien, ge-
zielt ein Gefühl der Angst bis hin zur blan-
ken Wut schürten. Auf diese Quellen wür-
den sich User in den interaktiven Blogs und
Gruppen berufen.

„Das Internet ist mittlerweile zum zentra-
len Verbreitungsinstrument rechter Ideolo-
gien avanciert, Facebook zum Kern der
Kommunikationskultur unter entspre-
chend Gesinnten“, sagt Annika Müller.
Zwar entstehe aus Facebook heraus kein
neuer Rassismus, es vereinfache jedoch die

Vernetzung und den Austausch unter
Gleichgesinnten und werde somit biswei-
len zum „Tat vorbereitenden Raum“.

Die Frage, wie häufig sich die im Netz ge-
äußerte Aggression im realen Leben ent-
lädt, vermochten die Referenten nicht zu
beantworten. „Pro-Aktiv gegen Rechts“
sei besorgt angesichts der Gründung einer
Schwaneweder Bürgerwehr. Auch Vorfälle
in Bremen-Nord gäben Anlass zu Unruhe.

Wirklich effektive Methoden gegen ras-
sistische Hetze im Netz konnten die Refe-
renten nicht benennen. Entsprechende Bei-
träge an Facebook zu melden, habe meist
lediglich eine Löschung zur Folge. Strafan-
träge gegen einzelne Nutzer hätten neben
langwierigen Prozessen auch den Nach-
teil, dass dem Beklagten durch die Staats-
anwaltschaft die Identität des Klägers offen-
bart würde.

Beratungsstelle informiert: Rechte Hetze im Netz

Burg-Grambke. Zu einer tätlichen Ausein-
andersetzung ist es nach Angaben der Poli-
zei am Dienstag gegen 16 Uhr in der Not-
unterkunft an der Alwin-Lonke-Straße ge-
kommen. Dort betreut die Akademie Kan-
nenberg in einer Turnhalle jugendliche
Flüchtlinge. Wie es heißt, hatte ein 17-jähri-
ger aus Afghanistan trotz Verbots versucht,
in die Halle zu gelangen. Im Verlauf der
Auseinandersetzung habe der 17-Jährige
eine 33-Jährige geschlagen, die zu schlich-
ten versuchte. Die Polizei sei mit mehreren
Streifenwagen vor Ort gewesen. Die starke
Präsenz habe dazu beigetragen, dass sich
die Wogen schnell geglättet hätten. MBR

VON PATRICIA BRANDT

Bremen-Nord. Man kennt das aus Action-
streifen: Bevor die Cops hinter den Gau-
nern hersausen, setzen sie ein Blaulicht
oben aufs Fahrzeugdach und schmeißen
schnell ein Funkgerät in den Wagen. Die
amerikanischen Kollegen nutzten haupt-
sächlich Mietfahrzeuge, sagt der neue Lei-
ter der Vegesacker Polizeiinspektion, Cars-
ten Roelecke. Für Bremen-Nord will er al-
lerdings trotz akuter Engpässe an einem
eigenen Fuhrpark festhalten.

Roelecke hat während seiner Ausbil-
dung einige Monate in den Vereinigten
Staaten gearbeitet und die Vorteile von
Mietwagen für die Polizeiarbeit kennenge-
lernt. „Die waren immer gut in Schuss und
die Täter wussten nie, mit welchem Auto
die Polizei unterwegs war.“ Roeleckes
Dienstherr prüft gerade, ob eine Zusam-
menarbeit mit einem Carsharing-Unterneh-
men realisiert werden könnte. Grund dafür
ist der Fahrzeugmangel im Norden, beson-
ders in Blumenthal.

Wie berichtet, hat die Blumenthaler CDU
Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) gerade
aufgefordert, das Revier am Schillerplatz
„wieder mit einer angemessenen Anzahl
von Dienstwagen auszustatten.“ Das Re-
vier am Schillerplatz hat demnach nur noch
ein Fahrzeug, das sich die Revierleitung
und zum Beispiel die Kontaktpolizisten tei-
len müssen. Bei Sondereinsätzen, Fußball,
Demonstrationen und weiteren Anlässen
müssten die Blumenthaler das Fahrzeug
dann auch noch den Kollegen in Huckel-
riede überlassen. Schwarz: „Die Beamten
benötigen dringend Fahrzeuge für Präven-
tionsprojekte an Schulen und Supermärk-
ten, für die Tatortnachsorge nach Einbrü-
chen und für diverse tägliche Ermittlun-
gen“.

Klar ist bereits jetzt, dass Innenbehörde
und Polizeiführung nach dem Sommer die
gesamte Polizeiorganisation umkrempeln
wollen. Überlegt wird offenkundig, die drei
Reviere in Blumenthal, Burglesum und Ve-
gesack eventuell zusammenzulegen. Ein
zentraler Fahrzeugpool für Bremen-Nord

könnte damit leichter als bisher eingerich-
tet werden. Aber über diese Entwicklung
will noch niemand bei der Polizei offiziell
reden.

„Wir brauchen jetzt akut Ersatz für Blu-
menthal.“ Das sagt stattdessen Carsten
Roelecke. Zurzeit verfügt die Polizei an
ihren Einsatzdienststandorten in Lesum
und Blumenthal nach seinen Worten über
je zwei Streifenwagen und ein Ersatzfahr-
zeug. Außerdem gibt es laut Roelecke
einen Wagen in Lesum für den Wach- und
Einsatzleiter und einen Kastenwagen für
Schwerpunktmaßnahmen mit mehreren
Beamten. Üppig ausgestattet ist der Bre-
mer Norden damit dennoch nicht: „Es kann
zu Engpässen kommen, wenn ein Fahr-
zeug ausfällt“, sagt der Inspektionsleiter.
Und genau das sei nun in Blumenthal pas-
siert. „Dort ist der einzige Mannschaftswa-
gen defekt.“

Nicht mehr reparabel
Das altersschwache Vehikel sei in die
Werkstatt gebracht worden, habe dort aber
nicht mehr repariert werden können. Nun
stünden den Kollegen lediglich zwei Fahr-
zeuge für den Streifendienst plus ein Reser-
vefahrzeug zur Verfügung. Es mache für
die Nordbremer Kollegen keinen Sinn, sich
mit dem zentralen Fahrzeug-Pool der Poli-
zei zu behelfen. Auch Tauschlösungen zwi-
schen den Revieren funktionierten in Bre-
men-Nord nicht. „Hierfür ist die Fahrzeug-
verfügbarkeit zu begrenzt“, so Roelecke.
Und wer von einem Revier zum zentralen
Fahrzeugpool nach Huckelriede fahre, sei
pro Strecke mindestens eine halbe Stunde
unterwegs.

Der neue Inspektionsleiter hat nun einen
Ersatz für den Blumenthaler Mannschafts-
wagen bei der zuständigen Dienststelle be-
antragt. Von der Idee, Wagen bei Autover-
leihern zu mieten, hält er trotz seiner guten
Erfahrungen in Übersee nichts: „Wir wer-
den immer einen Fuhrpark unterhalten.
Wenn Sie 110 rufen, dann muss auch ver-
lässlich ein Streifenwagen kommen und
entsprechend für die polizeilichen Bedarfe
ausgestattet sein.“

Matjes
vom Fass

Blumenthal. „Druckfrisch auf den Tisch –
Allerlei Druckerei“ – unter diesem Titel fin-
det eine Kulturwerkstatt für Kinder im
Doku, Heidbleek 10, statt. Unter der Lei-
tung von Mareike Seegers und Claus Peter-
sen lernen die Kinder verschiedene Druck-
techniken kennen, mit deren Hilfe sie
Ideen künstlerisch umsetzen können. Ne-
ben individuellen Arbeiten kreieren die
Kinder ein Gemeinschaftswerk. Außerdem
gehört ein Ausflug zum Programm und im
Anschluss wird ein Teil der Arbeiten ausge-
stellt. Die Kulturwerkstatt findet ab Mon-
tag, 27. Juni, täglich von 10 bis 14 Uhr statt.
Anmeldung unter Telefon 0421/6039079
oder per E-Mail an info@doku-blumen-
thal.de. MAG

NOTUNTERKUNFT

17-Jähriger schlägt Frau

Aumund. Nachdem die Turnhalle der Ober-
schule Lerchenstraße den Winter über
Flüchtlingen als Notunterkunft gedient
hat, steht sie jetzt wieder dem Schulsport
zur Verfügung. Am Freitag, 17. Juni, wird
im Rahmen einer Sportwoche bis Dienstag
kommender Woche offiziell Wiedereröff-
nung gefeiert. AJB

Burglesum. Ferienspaß bietet das Awo-
Freizeitheim Burglesum vom 27. Juni bis 8.
Juli an. Aktionen und Ausflüge stehen auf
dem Programm. Dienstags ist Mädchentag,
donnerstags sind die Jungen unter sich.
Mittwochs gibt es gemeinsame Angebote,
zum Beispiel werden gemeinsame Aus-
flüge zum Klettern und an Seen angeboten.
Über die einzelnen Aktionen des Ferienpro-
gramms können sich interessierte Jugendli-
che unter Telefon 0421/3617123 montags
bis freitags von 15 bis 20 Uhr informieren.
Für einige Angebote ist eine vorherige An-
meldung erforderlich. Manche Veranstal-
tungen sind kostenlos, für andere ist ein
Kostenbeitrag zu zahlen. Jeden Montag
und Freitag steht die Tür im Freizeitheim al-
len Jugendlichen von 14 bis 20 Uhr offen.
Die Besucher können alle Möglichkeiten
des Hauses nutzen. Außerdem werden
spontane Aktionen angeboten, vom Spiele-
parcours bis zum Kickerturnier. Zum Ab-
schluss des Ferienprogramms am 8. Juli
wird gemeinsam gegrillt. Vom 11. Juli bis
31. Juli bleibt das Freizeitheim Burglesum
geschlossen. GKE

Roelecke fordert
Ersatzfahrzeug

Inspektionsleiter: Leihwagen sind keine Lösung

OBERSCHULE LERCHENSTRASSE

Wieder Sport in der Turnhalle
Die Ehrenwerte Gesellschaft hat am Mittwoch in Vegesack abgelegt, um zusam-
men mit dem Vegesacker Jungen und holländischer Unterstützung den ersten Mat-
jes der Saison in die Innenstadt zu bringen. FOTO: CHRISTIAN KOSAK

IM DOKU

Kulturwerkstatt für Kinder

Zum Abschluss
wird gegrillt

Ferienspaß im Freizi Burglesum

Aus meinem Leben bist Du gegangen,
aber nicht aus meinem Herzen.

Rainer DiercksenRainer DiercksenRainer DiercksenRainer Diercksen
* 28. 1. 1954 † 16. 6. 2015

Ein Jahr ohne Dich. . .
Ich vermisse Dich so sehr.

In Liebe

Deine GabiDeine GabiDeine GabiDeine Gabi

Ilse und Herbert Grantzau
Herzlichen Dank sagen wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten, die mit
uns Abschied nahmen, sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteil-
nahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen

Die Kinder

Schwanewede, im Juni 2016

Alfred

Weichert
† 7. Mai 2016

Wir möchten allen, die sich in stiller Trauer mit
uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten,
auf diesem Wege von Herzen danken.

Im Namen aller Angehörigen

Ruth und Cordula Weichert

Schwanewede, im Juni 2016

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner
lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Irma Schüler
geb. Köpke

* 5.12.1922 † 7.6.2016

Wir sind sehr traurig
Bernd und Gudrun
sowie alle Angehörigen

Traueranschrift: Bernd Schüler, Fliederweg 19, Hassel

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet
am Freitag, dem 24. Juni 2016, um 10.00 Uhr in der
Friedhofskapelle Syke statt.

Bestattungsinstitut Husmann, Syke


