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Von Jörg Werner David

Baddeckenstedt. Der Startversuch
desNaturschutzbundesNabu fiel in
Baddeckenstedt auf fruchtbaren
Boden: Die Auftaktveranstaltung
im GasthausWoltmann war gut be-
sucht.. „Für die neue Nabu-Gruppe
in Baddeckenstedt stellten sich be-
reits zwei motivierte Naturinteres-
sierte,KathleenKeller undGabriele
Tempel, als Ansprechpartnerinnen
zur Verfügung“, freute sich Marlies
Gräwe, Projektleiterin der Regio-
nalgeschäftsstelle Südost-Nieder-
sachsen.
Unter dem Motto „Der Nabu

kommt“ geht die Naturschutzorga-
nisation auf eine regelrechte Grün-
dungstournee. In der Samtgemein-
de Baddeckenstedt gebe es zwar ei-
nige aktive Mitglieder, aber noch
keine eigene Gruppe – das soll sich
jetzt ändern. Künftig trifft sich die
dieser Kreis an jedem dritten Mitt-

ger Wohlers aus Oldenburg.
Sie stellten den bereits 1899 ent-

standenen Naturschutzverband
vor, von seinen Wurzeln in der Vo-
gelkunde bis zum modernen Weg
des Naturschutzes. Wohlers berich-
tete, dass derNabumit bundesweit
mehr als 660 000 Mitgliedern und
Förderern einen enormen Aufwind
in der Bevölkerung erfahre.
„Auch, weil wir einen zeitgemä-

ßen Weg gehen: Unsere neuen
Gruppen vor Ort können sich dem
praktischen und unmittelbaren Na-
turschutz widmen und sind ,entver-
einsmeiert’ worden“, sagte er
schmunzelnd. Für die organisatori-
scheArbeit sorgt inderRegionMar-
lies Gräwe, die „unsere Ehrenamt-
ler unterstützen“ möchte.
Wie Naturschutzarbeit im heimi-

schenGartenaussehenkann, zeigte
RüdigerWohlers in seinemreichbe-
bilderten Vortrag über heimische
Gartenvögel. Er gab Tipps zum

woch des Monats zu Gesprächen,
Vorträgen und der Planung eigener
Projekte.
Was alles möglich ist, erklärten

den zahlreichen Naturschutzinte-

ressierten die Wolfenbütteler Kreis-
vorsitzende Cornelia Schilling,
MarliesGräwevonderNabu-Regio-
nalgeschäftsstelle Südost-Nieder-
sachsen am Fredenberg und Rüdi-

Der kleine Zaunkönig ist ein beliebter Gartenvogel und freut sich auch in
Baddeckenstedt über verwilderte Ecken im Garten. FOTO: NABU / HARTMUT MLETZKO
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Eske Hansen

NACHRICHTEN

Unbekannte stehlen
Mountainbike
Lebenstedt. Ein bislang nicht ermit-
telter Täter hat amDonnerstag-
abend zwischen 18 und 19 Uhr ein
Mountainbike der Marke Cube,
das angeschlossen in der Swindon-
straße abgestellt war, gestohlen.
DerWert des schwarzen Rades
wird mit rund 300 Euro angege-
ben, wie die Polizei mitteilt. Hin-
weise nimmt die Polizei unter
z(05341) 1 89 70 entgegen.
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Unbekannter
zerkratzt Auto
Thiede. Ein bislang unbekannter
Täter hat bereits am vergangenen
Wochenende den Lack eines
schwarzen Peugeot 3008 auf dem
Parkplatz des Kleingartenvereins
Fortuna, Pappeldamm, zerkratzt.
Der Tatzeitraum liegt laut Polizei
zwischen Freitag, 23 Uhr, und
Sonntag, 16 Uhr. Der an der rech-
ten Seite entstandene Sachscha-
den wird auf rund 2000 Euro ge-
schätzt. Hinweise erbittet die Poli-
zei unter z (05341) 1 89 70.

WETTERHISTORIE

Der Nabu hilft den Baddeckenstedter Zaunkönigen
Die Naturschutzorganisation gründet eine neue Gruppe in der Samtgemeinde. Es gibt zwei Ansprechpartnerinnen.

praktischen Vogelschutz und kriti-
sierte den Vogelfang in zahlreichen
Mittelmeerländern. Das Problem
belege, dass „Naturschutz nie den
internationalen Kontext ausblen-
den kann“. Deshalb sei der Nabu in
einem weltweiten Verbund aktiv.
„In der anschließenden Diskus-

sion sammelte unserNabu-Team im
Publikum schon erste Ideen und
Anregungen, die auch Themen
einer künftigen Nabu-Gruppe Bad-
deckenstedtwerdenkönnten“, freu-
te sich Marlies Gräwe. Als Beispiel
nannte sie die naturnahe Gestal-
tung von Gärten.
Das nächste Treffen ist am Mitt-

woch, 21.November, ab19Uhrwie-
der imGasthausWoltmann, Insel 1,
in Baddeckenstedt geplant.

Weitere Infos bei der Nabu-Regional-
geschäftsstelle Südost-Niedersachsen,
z (05341) 9 02 77 16, E-Mail: Mar-
lies.Graewe@NABU-Niedersachsen.de.

Stadt Salzgitter soll Netzwerk
gegen Radikalisierung bekommen
Verwaltung, Polizei und Präventionsrat wollen verhindern, dass extremistische Brennpunkte entstehen.
Von Erik Westermann

Lebenstedt. Eine radikale Anhänge-
rin des „Islamischen Staats“ kehrt
mit ihrem beiden Kindern im Kita-
Alter aus Syrien nach Deutschland
zurück. Wie geht eine Kommune
damit um? EinBeispiel ausNieder-
sachsen, das Polizeihauptkommis-
sarin Heike Ehlers vom Landeskri-
minalamt den rund 100 Teilneh-
mern des Auftaktveranstaltung zur
Bildung eines lokalen Netzwerks
zur Extremismus-Prävention in der
Stadt in ihrem Vortrag vorstellte.
„Aber eines, das auch auf Salzgitter
zukommen könnte.“
Wie präsent das Thema Radikali-

sierung in Salzgitter schon ist,
machte der Leiter der Polizeiins-
pektion Salzgitter, Volker Warn-
ecke, anhand zweier Beispiele deut-
lich: Im Dezember 2017 wurden in
Lebenstedt Zwillinge festgenom-
men, die Werbung um Mitglieder
für die Terrorgruppe „Islamischer
Staat“ betrieben haben sollen. Und
die ebenfalls aus Lebenstedt stam-
menden Konvertitin Marcia M.
geistert aktuell bundesweit durch
die Medien: Sie plante mit anderen
offenbar schwere Anschläge in
Deutschlandund sitzt in einemkur-
dischenGefangenenlager in Syrien.
Beispiele, die zeigen: Das Thema
Radikalisierung geht auch an Salz-
gitter nicht vorbei. Polizei, Stadtver-
waltung und der Präventionsrat
wollen dem ein Netzwerk zur Vor-
beugung entgegensetzen.
Mit dieser Zielsetzung fanden

sich die Teilnehmer am Freitagvor-
mittag zur Auftaktveranstaltung in
den Räumen der Berufsbildenden
Schulen am Fredenberg ein. Da-
runter viele ausVerwaltung, Jobcen-
ter, Polizei, den örtlichen Schulen,
von Verbänden und Institutionen.
Auch Vorstandsmitglieder der gro-
ßen Ditib-Moscheen aus Lebens-
tedt und Salzgitter-Bad und der ale-
vitischen Gemeinde kamen. Das

Ziel: einander kennenzulernen –
und etwas über Strukturen der Ra-
dikalisierung zu erfahren.
Dabei traten alle Beteiligten auf

die Panik-Bremse: „Salzgitter ist in
dieser Hinsicht kein Brennpunkt“,
sagte der Polizist Warnecke. In der
Region bleiben das Braunschweig,
Hildesheim und Wolfsburg. Man
dürfe die Probleme jedoch auch
nicht kleinreden, befand die Erste
Stadträtin Christa Frenzel. Die
Stadt solle eben gar nicht erst zu
einem Brennpunkt des Extremis-
mus werden, erklärt Claudia Kra-
mer vomPräventionsteamderhiesi-
genPolizei. SiehattedenAnstoß für
das vorbeugende Netzwerk gege-
ben: „GeradeandenSchulengibt es
Fragen.VieleLehrer sindunsicher.“
DasNetzwerk soll dabei gegen je-

de Art von Radikalisierung wirken:

links wie rechts, aber auch die reli-
giöse. „Mit Maßnahmen des Straf-
rechts und der Gefahrenabwehr al-
lein werden wir den gewaltbereiten
Extremismus nicht eindämmen“,
sagte Michael Pientka, Leiter der
Polizeidirektion Braunschweig. „Es
kommt auf Prävention an.“
Der Themenschwerpunkt zum

Auftakt lag auf dem Bereich „Sala-
fismus“ – und besonders dem ge-
waltbereiten. Vorträge von Fachleu-
ten des niedersächsischen Verfas-
sungsschutzes, desLandeskriminal-
amtes (LKA) und einer Beratungs-
stelle kreisten umVoraussetzungen
undVerläufevonRadikalisierungen
dieser islamistischen Strömung, die
als eineArt sektenhafte „Jugendkul-
tur“ erklärt wurde.
Mit Angeboten für Ort will man

Aufklärungsarbeit leisten: Vorträge

zumThema bietet etwa das Präven-
tionsteam der örtlichen Polizei an.
Im Falle des Verdachts einer Radi-
kalisierung helfen mehrere Stellen
mit Beratung: Der Verein „beraten“
in Hannover etwa, das Aussteiger-
programm „Neustart“ des Verfas-
sungsschutzes oder das Präven-
tionsteam des LKAs. Dabei sei man
auf lokale Hinweise angewiesen.
„Wir wollen alle keine Denunzian-
ten sein“, sagte Heike Ehlers vom
LKA. „Aber ich rate ihnen: Hören
Sie auf Ihr Bauchgefühl“, appellier-
te sie an die Vertreter aus Schulen
und Institutionen.
Wie es mit demNetzwerk weiter-

geht, ist nochoffen.Zunächstmüss-
ten „weitere Akteure gewonnen
werden“, heißt es seitens der Stadt.
Man wolle „gucken, was wir hier
schon haben“, so Frenzel.

Ein Mann verteilt in der Innenstadt von Hannover kostenlose Koran-Exemplare. Hinter der bundesweiten Aktion
„Lies“ stand der salafistische Verein „Die wahre Religion“. Gegen derartige Umtriebe soll in Salzgitter künftig ein
Präventionsnetzwerk gegen Extremismus installiert werden. FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/DPA

Reden Sie mit!
Braucht es mehr sol-
cher Netzwerke?
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GLÜCK AUF SALZGITTER

Jörg David
über verwirrende
Umleitungen
im Umland.

Irrungen und
Wirrungen
S eit gestern rollen die Brummis

noch knapper als sonst an
Westerlinde vorbei, Anfang No-
vember ist die B 6 in Rhene dicht
und auch im benachbarten Holle
wird momentan ausgesprochen eif-
rig gebaut. Bei der Fahrt in Salzgit-
ters Umland kann man derzeit sein
Navigationsgerät getrost wegwer-
fen. Angesichts der Vielzahl an ge-
sperrten Straßen und Abfahrten
habe ich gestern einen alten Schul-
freund aus Baddeckenstedt getrof-
fen, der seinenWeg in Richtung
Landkreis Hildesheim erst einmal
mit seiner Ehefrau per Fahrrad er-
kunden wollte. Man wisse ja gar
nicht mehr, welche Straßen noch
befahrbar seien. Das Problem für
gänzlich ortsunkundige Autofahrer
ohne eigenes Pfadfinder-Voraus-
kommando wird sein, dass man
sich unbedingt die exakte Nummer
seiner Umleitung merken muss.
Sonst landet aus Baddeckenstedt
kommend irgendwann nicht im
RhenerWesten, sondern in Sott-
rum oder Derneburg. Immerhin
lernen wir so neueWege kennen.

Diskutieren Sie unter facebook.com/
salzgitterzeitung.funkeFakten

n Bei Rückfragen ist der Prä-
ventionsrat der Stadt am Ma-
rienplatz 12 eine (vertrauliche)
Anlaufstelle: (05341) 941 52 20.
Oder das Präventionsteam der
Polizei: Claudia Kramer
(05341) 1897-208. Information
über beteiligte Stellen finden
Sie hier: beraten-niedersach-
sen.de; kipni.niedersachsen.de.

Lisa Gellert vom Verfassungsschutz
klärte bei der Veranstaltung auf
über Grundbegriffe. FOTO: KARLICZEK
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