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Mit freundlichen Grüßen  
Eckehard Niemann,   Varendorfer Str. 24,   29553 Bienenbüttel 
Telefon: 0151-11201634 – Mail: eckehard.niemann@freenet.de 

Newsletter „UE-NEWS“ -  7.2.2023  

Für mehr Medien- und Info-Vielfalt in unserer Region 
Neues aus Kreis Uelzen und Umkreis   
Unabhängig – aber nicht unparteiisch…  
 
Wenn hier Texte veröffentlicht werden, ist damit keineswegs eine 
automatische inhaltliche Zustimmung von UE-NEWS verbunden…            
UE-NEWS im Anhang dieser Mail …. Gerne weiterverbreiten… 
Tipp: Selektiv lesen – so wie die Tageszeitung… 
 
So etwas wie ein Motto von UE-NEWS: Der Greenpeace- und 
Foodwatch-Gründer Thilo Bode in einem ZEIT-Interview:  
„Delegation von Macht, also Wahlen, ist ein Kernelement der Demokratie. Ein 
ebenso wichtiges Kernelement wird aber zunehmend vergessen: die Kontrolle 
von Macht. Daran hapert es. …  
Alle Parteien, die an die Macht kommen, müssen unter Druck gesetzt werden. … 
Ich glaube fest daran, dass gesellschaftliche Veränderungen im Konflikt 
entstehen. … Nehmen Sie die Deutsche Umwelthilfe. Jürgen Resch, der Chef, hat 
mit seinem Team den Dieselskandal aufgedeckt, den Schwindel mit den 
Abgaswerten in der deutschen Autoindustrie, und eine unübersehbare Zahl von 
Prozessen gegen Behörden und Firmen geführt. Er hat sich Feinde gemacht. 
Aber damit hat die Umwelthilfe die Verkehrspolitik in den Städten, ja auch die 
deutsche Gesellschaft verändert. Das ist für mich ein großartiges Beispiel, was 
eine gute NGO leisten kann….“ 
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REGIONALES:  

Versuchter Anschlag? Propangas wird in Tiefgarage des 
Uelzener Amtsgerichts eingeleitet 

AZ Uelzen - Erstellt: 06.02.2023, 15:25 Uhr - Von: Norman Reuter 

 
Amtsgericht Uelzen - In der Nacht zu Montag ist Propangas in den Keller 
geleitet worden. © Lars Becker 

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in die Tiefgarage des 
Uelzener Amtsgericht Propangas eingeleitet. Nach Angaben eines 
Polizeisprechers ist ein Loch in die Tür gebohrt worden, und das Gas 
mithilfe eines Schlauches und einer handelsüblichen Gasflasche in die 
Räume geleitet worden.  

Uelzen ‒ Die Installation wird gegen 6 Uhr am Morgen entdeckt. Der 
betroffene Bereich wurde gelüftet. Personen kamen nach Angaben des 
Polizeisprechers nicht zu Schaden. Zu den Motiven ist bislang nichts 
bekannt. Am späteren Morgen lief der Betrieb auch im Gericht. Richter 
Graf Grote fällte gegen 10 Uhr ein Urteil wegen Computerbetrugs. Ein 
ausführlicher Bericht folgt.  

 

Einsatzmeldungen der vergangenen Woche (30.01.23 bis 
05.02.23) im LK Uelzen: 
 
Brandeinsätze: 
 
30.01. 23:40 Bad Bevensen, Amselstieg BMA Auslösung Bad 
Bevensen,RD Fehlalarm 
 
31.01. 19:11 Uelzen, Waldstraße BMA-Auslösung Uelzen Auslösung 
durch Deospray 

https://www.az-online.de/autoren/2040/


 
02.02. 12:00 Uelzen, An der Zuckerfabrik BMA-Auslösung Uelzen 
Fehlalarm  
 
02.02. 17:05 Brockhöfe, Bahnhof unklares Feuer Brockhöfe, Wriedel 
Feuertonne 
 
03.02. 13:30 Uelzen, Hagenskamp BMA Auslösung Uelzen, RD ausglöst 
durch Flexarbeiten 
 
03.02. 21:32 L232 Bad Bevensen>>Secklendorf PKW-Brand Bad 
Bevensen  
 
03.02. 22:12 Bad Bevensen, Alter Mühlenweg BMA-Auslösung Bad 
Bevensen  
 
Hilfeleistungen: 
 
29.01. 18:48 Bad Bevensen, Alter Wiesenweg Tragehilfe für RD Bad 
Bevensen  
 
30.01. 4:58 Kirchweyhe, Breidenbeck Baum auf Straße Kirchweyhe, 
Uelzen 
 
30.01. 17:41 Bad Bevensen, Eckermannstraße Türöffnung Bad 
Bevensen  
 
31.01. 7:16 K56 Bruchtorf >> Lietzberg Baum auf Straße Jelmstorf 
 
01.02. 10:16 Bad Bevensen, Krummer Arm Personenrettung DLK Bad 
Bevensen  
 
01.02. 19:24 Uelzen, Bohldamm auslaufende Betriebstoffe Uelzen 
 
03.02. 13:58 Uelzen, Bahnhofstraße drohen Teile vom Dach zu stürzen 
Uelzen 
 
03.02 16:21 Oldenstadt, Wirtschaftsweg ESK Ost Baum über Weg und 
ESK Oldenstadt 
 
03:02 16:36 Eimke, Mühlenstraße Baum auf Straße Eimke 
 
03.02. 19:28 Suderburg, Burgstraße Personenrettung DLK Suderburg, 
Uelzen  



 
04.02. 6:41 Gerdau, Ebstorfer Straße Auslösung CO- Warngerät 
Gerdau, Suderburg, Wichtenbeck, Gr. Süstedt, RD 
 
04.02. 10:13 Bad Bodenteich, Am Kokelberg Baum auf Straße 
Bodenteich 

 

Großeinsatz für Bundespolizei am Hundertwasser-Bahnhof 
in Uelzen 

AZ - Erstellt: 06.02.2023, 15:49 Uhr 

 
Fast 200 Beamte der Bundespolizei aus Uelzen waren am Sonntag im 
Bahnhof im Einsatz. Foto: bundespolizeiabteilung uelzen 
© Bundespolizei 

Das Fußballspiel in der Regionalliga Nord zwischen Hannover 96 II und 
dem VfB Lübeck hat am Sonntagabend bei der Rückfahrt der Lübecker 
Fans für einen größeren Polizeieinsatz im Hundertwasser-Bahnhof 
Uelzen gesorgt. 

Uelzen – 237 Anhänger aus Lübeck wurden in der Hansestadt durch die 
Bundespolizei einer „Bearbeitungsstraße“ zugeführt, um deren 
Identitäten festzustellen. Hintergrund waren massive 
Sachbeschädigungen in einem Zug auf der Anreise. Ein Abteil wurde 
nach Angaben der Bundespolizeidirektion Hannover derart beschädigt 
und verdreckt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich gewesen sei. Im 
Bahnhof Harburg habe es zuvor Sachbeschädigungen durch Lübecker 
Fans gegeben, auch in Hannover in einer Sonderbahn und im Stadion. 

Auf der Rückreise hätten die Fußball-Fans die Abfahrt ihres Zuges im 
Bahnhof Uelzen behindert – offenbar deshalb, weil sie in einem 



Gegenzug eine großen Zahl Fans von Hannover 96 erwarteten, die sich 
auf der Heimreise nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli befanden. 
Der Zug mit den Hannoveraner Fans wurde jedoch vor der Einfahrt in 
den Bahnhof Uelzen gestoppt, sodass diese nicht auf die gewaltbereiten 
Lübecker treffen konnten. 

Durch Videoauswertungen aus dem Bahnhof Harburg sowie aus dem 
beschädigten Zug sollen nun die Straftäter ermittelt werden. In der 
Bearbeitungsstraße im Bahnhof Uelzen sei dreimal Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte geleistet worden, was weitere Strafanzeigen zur 
Folge hatte. Ein Bundespolizist wurde leicht verletzt. 

Vom Bundespolizei-Standort am Uelzener Hainberg waren im 
Hundertwasser-Banhhof fast 200 Beamte im Einsatz, dazu etwa 200 
weitere aus St. Augustin (NRW). 

 

Dem Himmel zu nah 

 

 
 
Die Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen lädt in Kooperation 
mit der Psychiatrischen Klinik Lüneburg zu einem Abend zum 
Thema „Suizid“ ein – Eintritt frei! 

Im Anschluss an den Film stehen Dr. Marc Burlon, Dr. Katrin Meyn, Dr. 
Ricarda Brinkrolf aus der Psychiatrischen Klinik Lüneburg sowie Aktive 
aus regionalen Selbsthilfegruppen für Fragen und zum Austausch zur 
Verfügung. 



Ausgehend von ihrer eigenen bewegten Familiengeschichte spürt die 
Regisseurin Annina Furrer unserem Verhältnis zu Tod und Freitod nach 
und dringt dabei zu universellen Fragen unserer Verantwortung dem 
eigenen Leben gegenüber vor. Angestoßen durch das Schicksal ihrer 
Geschwister, die sich beide das Leben genommen haben, lotet die 
Filmemacherin den Handlungsspielraum von Angehörigen aus, die mit 
Anteilnahme und Liebe versuchen, auf ihre Nächsten einzuwirken. Wie 
weit reicht ihr Einfluss auf das Leben ihrer Nächsten? Sind ihnen die 
Grenzen nicht viel enger gesetzt als sie vermuten? 

Ausgangspunkt ihrer persönlichen Recherche ist die Frage, wie es 
soweit kommen kann, dass Menschen im Leben keinen Sinn mehr 
sehen. Die Diskussion mit Familienmitgliedern und Weggefährt*innen 
ihrer Geschwister führt zu einer Auseinandersetzung mit dem Tod, dem 
Bild, das wir uns von ihm machen und unserem belasteten Umgang 
damit. Doch je weiter Annina Furrer in diese Richtung vordringt, desto 
mehr tritt ihr das Leben entgegen – in seiner rätselhaften, sowohl 
abgründigen wie auch liebenswerten Farbigkeit. 
Eintritt frei! Einfach vorbeikommen. 
 

Nationalballett Kiew: Schwanensee am 9. Februar 2023 in 
der Universität Lüneburg 

 

Donnerstag, 09.02.2023, 20:00 Uhr – Zentralgebäude Leuphana 
Universität, Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg 

„Schwanensee” verkörpert alles, was das klassische Ballett berühmt 
gemacht hat, und fasziniert die Menschen bis heute. Eine märchenhafte 
Handlung, eine opulente Ausstattung, atemberaubende Tänze – und die 
unsterbliche Musik von Peter I. Tschaikowski. 
Seit über 100 Jahren heißt es: Mit dieser Musik hat Tschaikowski seine 
russische Seele offenbart. Weltbekannt wurde vor allem sein „Tanz der 
vier kleinen Schwäne“ – weit über das ballettinteressierte Publikum 
hinaus. 



Das Nationalballett Kiew gehört zu den besten, die zurzeit weltweit zu 
erleben sind. Das Nationalballett Kiew fühlt sich den besten Traditionen 
des klassischen Ballettstils verpflichtet. 
Für Groß und Klein die wunderbare Chance, die einzigartige Perfektion 
des Balletts zu erleben und mühelos den Zugang zur zauberhaften Welt 
des Balletts zu finden. 

 Karten ab 51,95 Euro, Ermäßigung verfügbar: 
https://perto.reservix.de/p/reservix/event/1964809 

Die Geschichte von der verzauberten Schwanenprinzessin 

Die Geschichte führt den Zuschauer in das Zauberreich, wo das Gute 
und das Schöne herrschen und wohin man auch als Erwachsener immer 
wieder zurückkehren möchte. 
Die Geschichte um die verzauberte Schwanenprinzessin, die nur durch 
wahre Liebe erlöst werden kann, ist weltberühmt. Prinz Siegfried soll 
heiraten, verliebt sich aber in Odette statt in eine der Kandidatinnen 
seiner Eltern. Er schwört ihr ewige Liebe. 
Die schöne Odette ist jedoch mit einem bösen Zauber belegt, der es ihr 
nur nachts erlaubt, für ein paar Stunden in ihrer menschlichen Gestalt zu 
wandeln. Rotbart sieht seine Chance: Er schickt seine eigene Tochter 
Odile in Gestalt von Odette auf die Burg, um Prinz Siegfried zu täuschen. 
Es gelingt ihm und der geblendete Prinz bricht sein Versprechen. Er 
bittet Odette um Vergebung, als er merkt, dass er getäuscht wurde … 

 

Multivisionsshow TERRA vom preisgekrönten Fotograf 
Michael Martin 

 

Michael Martin präsentiert in seiner neuer Multivision TERRA ein 
einzigartiges Portrait unseres Planeten. 

https://perto.reservix.de/p/reservix/event/1964809


Dafür reiste er fünf Jahre um die Welt und portraitiert zehn 
Naturlandschaften, die die klimatische und geologische Vielfalt unseres 
Planeten widerspiegeln. 
Er fuhr vom Pazifischen Feuerring über Polynesien, die Anden, die 
mongolischen Steppen und das Himalaya-Gebirge bis in den 
Ostafrikanischen Grabenbruch. 
Er besuchte die Eiswüsten der Arktis und die Sandwüsten der 
Arabischen Halbinsel, war unterwegs in der Taiga Sibiriens und im 
Amazonas-Regenwald. 

Der Multivisions-Vortrag Terra ist ein eindrucksvoller Blick auf den im 
Universum einzigartigen Planten Erde und eine Verneigung vor der 
Schönheit der Natur und dem Wunder des Lebens sowie ein Appell an 
uns, diese Einzigartigkeit zu erhalten. 

Am Donnerstag, den 16. Februar 2023 
um 19:00 Uhr 
im Kurhaus Bad Bevensen 
Dahlenburgerstraße 1 
29549 Bad Bevensen 

 

mosaique feiert fünften Geburtstag – mit Buch über die 
ersten Jahre 

 

Foto: mosaique. Das mosaique-Team im Jahr 2019. Die Autor*innen des 
Buches sitzen in der ersten Reihe. Von links: Corinna Krome, Eva Kern, 
(Aura Celeste Silva, nicht Autorin), Manon Le Hir. 

Am Ostermontag, 10. April 2023, feiert das mosaique sein fünfjähriges 
Bestehen – mit einem bunten Programm und der herzlichen Einladung 
an alle. Zum Geburtstag gibt es diesmal etwas Besonderes: Ein Buch 



über fünf Jahre mosaique, das die Entstehung des Hauses, die 
Organisation, Bewährungsproben und Erfolge beschreibt. Der 
Vorverkauf startete zum 1. Februar 2023. 

Drei Jahre mosaique im Buchformat 

„Während der ersten Jahre im mosaique träumte ich immer wieder 
davon, ein Buch über die vielen Ereignissen dort zu schreiben“, erzählt 
Corinna Krome, Initiatorin und Vereinsvorsitzende des mosaique. „Und 
dann haben wir es wirklich gemacht!“. 

Über ihr Engagement im mosaique lernten sich Corinna Krome, Manon 
Le Hir und Eva Kern kennen – und entschieden sich, gemeinsam ein 
Buch dazu zu verfassen. 

Hoffnungen und Träume, Erzählungen und Anleitungen 

Manon Le Hir hat in den ersten drei Jahren die Begegnungsstätte 
koordiniert. „Das Buch hat uns in unserem mosaique-Alltag begleitet. 
Das hat uns ermöglicht, Situationen zu entdramatisieren oder das 
Wichtige nicht aus den Augen zu verlieren, manches neu zu 
durchdenken und anderes zu hinterfragen“, fasst sie zusammen. 

“Wir erzählen davon, wie wir das Team und das Haus organisieren, wie 
wir das mosaique eröffnet haben und welche Herausforderungen, 
Hoffnungen und Träume wir dabei zwischen 2018 und 2020 hatten.” 

Entstanden ist eine Mischung aus Erzählungen der ersten drei Jahre im 
mosaique und Anleitungen für alle, die selbst einen ähnlichen Ort 
schaffen wollen. 

mosaique – mit Ruhe und Liebe. Erscheinungstermin: 10.04.2023. 
Vorbestellung 10 € (inkl. Versand) bei von von Stern’sche Druckerei 
Lüneburg 

Liebevolle Gestaltung 

„Mein persönliches Highlight im Buch sind die Minimos!“, freut sich Eva 
Kern. Sie ist im mosaique für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Minimos 
sind kleine Figuren, die symbolisch für alle Menschen und ihre 
unterschiedlichsten Charakterzüge stehen. 

Das Buch wurde von Louise Szymorek und Lena Vogel illustriert. Die 
Illustrationen begleiten die Leser*innen durch das gesamte Buch, geben 
Hinweise, stellen Fragen, erläutern. 

https://www.vonsternschedruckerei.de/shop/mosaique/
https://www.vonsternschedruckerei.de/shop/mosaique/


Herausgeber: von Stern Verlag Lüneburg 
Als Herausgeber konnte der von Stern Verlag Lüneburg gewonnen 
werden. Dem traditionsreichen Familienunternehmen liegen regionale 
Publikationen besonders am Herzen. 

„Ab 1. Februar 2023 kann das Buch vorbestellt werden, zum 
vergünstigten Preis. Dieses Angebot gilt bis 10. März, ein Monat vor 
unserem mosaique-Geburtstag“, informiert Corinna Krome. 

Veranstaltungen im mosaique Lüneburg 

Im mosaique finden unter der Woche und am Wochenende viele 
Veranstaltungen statt. Alle haben eines gemeinsam: Komm einfach 
vorbei – das Angebot ist kostenlos. Zum Erhalt des mosaique freuen wir 
uns über Spenden! 

 Mehr Information: https://mosaique-lueneburg.de 
 Programmkalender mit allen Terminen: https://mosaique-

lueneburg.de/kalender/ 

 

Eröffnungsfeier des mosaique – Haus der Kulturen am 10. April 2018. 
Hier: Mark Beelmann, Mohamad Baker mit mosaique-Logo aus 
Mosaiksteinen und Corinna Krome, Initiatorin und Vereinsvorsitzende. 
Foto: mosaique. 

Lünepedia: mosaique – Haus der Kulturen 
Das mosaique – Haus der Kulturen – in der Katzenstraße 1, Lüneburg, 
ist ein gemeinschaftliches und ehrenamtliches Projekt, seit März 2017 
als ehrenamtlicher Verein im Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Lüneburg eingetragen. 
Laut § 2 der Satzung ist der “Zweck des Vereins […] die Förderung der 
internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur 
und des Völkerverständigungsgedankens, die Hilfe für politisch, rassisch 

https://mosaique-lueneburg.de/
https://mosaique-lueneburg.de/kalender/
https://mosaique-lueneburg.de/kalender/


oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene und die 
Förderung der Entwicklungszusammenarbeit.” 
Weiterlesen: https://www.luenepedia.de/wiki/Mosaique_-
_Haus_der_Kulturen 

 

Windkraft: Umweltminister nimmt Kommunen in die Pflicht 

NDR - Stand: 06.02.2023 06:00 Uhr - Helmut Eickhoff 
Niedersachsens Landkreise bekommen heute Mittag Hausaufgaben 
von Umweltminister Christian Meyer (Grüne): eine individuelle To-
do-Liste in puncto Windkraft. 

Denn die rot-grüne Landesregierung hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. 
Um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, sollen viele 
neue Windräder her. "Derzeit sind nur 1,1 Prozent der Landesfläche 
dafür ausgewiesen, wir wollen bis 2026 mindestens 2,2 Prozent 
bereitstellen. Dazu arbeiten wir an einem 'Windenergie-an-Land-Gesetz', 
mit dem Niedersachsen Vorreiter sein wird", so Umweltminister Meyer. 
Sein Ministerium hat nun Flächenvorgaben für Landkreise, kreisfreie 
Städte und die Region Hannover erstellen lassen. Dabei sind Kriterien 
wie Besiedlungsdichte, Abstände, Waldflächen und Vogelschutzgebiete 
berücksichtigt worden. Bei der Vorstellung der Ergebnisse erfahren die 
Kommunen heute, wie viel Fläche sie bis 2026 für Windkraft 
auszuweisen haben. 

Landesverband Erneuerbare Energien ist zufrieden 

Der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen begrüßt die 
Regionalisierung der Flächenziele. "Wir erwarten, dass die Werte von 
den Planungsregionen auf Plausibilität geprüft werden und eine zügige 
Umsetzung erfolgt, um die Ausbauziele zu erreichen", sagte die 
Geschäftsführerin Silke Weyberg. Das Umweltministerium will auch 
vorstellen, wie die Bürger vor Ort noch besser an neuen 
Windkraftanlagen beteiligt werden können. Darauf sei man gespannt, so 
Weyberg. 

 
Erneuerbare Energien: Ja - aber nicht vor meiner Haustür!  

https://www.luenepedia.de/wiki/Mosaique_-_Haus_der_Kulturen
https://www.luenepedia.de/wiki/Mosaique_-_Haus_der_Kulturen
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Erneuerbare-Energien-Ja-aber-nicht-vor-meiner-Haustuer,ndrinfo40720.html


2022 kam bereits 49,6 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien. 
Doch der Ausbau stockt, die Argumente sind vielfältig. (02.01.2023)  

Landkreistag rechnet mit Streit in den Landkreisen 

Die Kommunen erwarten die Ergebnisse mit Spannung. "Die regionalen 
Teilflächenziele wurden vom Niedersächsischen Landkreistag seit 
Langem und dringlich gefordert, um den Ausbau der Windenergie 
voranzubringen", sagte Landkreistag-Hauptgeschäftsführer Hubert 
Meyer. Die Zahlen würden erhebliche Diskussionen vor Ort auslösen, so 
Meyer. Er fordert eine "Clearingphase", um Unklarheiten und Fehler zu 
beseitigen. Die Kommunen sind als Planungs- und 
Genehmigungsbehörden in der Pflicht, den Windkraftausbau vor Ort 
umzusetzen. Der Niedersächsische Landkreistag hatte vor Kurzem erst 
Unterstützung vom Land in Form einer Spezialeinheit gefordert. 

NABU zeigt sich vorsichtig optimistisch 

Der Naturschutzbund NABU mahnt zur Vorsicht. Die Landesregierung 
dürfe nicht auf den Zug der Bundesregierung aufspringen, 
Naturschutzrechte einzuschränken oder komplett auszuhebeln, sagte 
der NABU-Landesvorsitzende Holger Buschmann. "Wir unterstützen 
ausdrücklich einen Ausbau erneuerbarer Energien im Sinne des 
Klimaschutzes, dieser muss jedoch naturverträglich erfolgen." 
Buschmann fordert zudem, die Genehmigungsbehörden besser mit 
Geldern und Personal auszustatten. 

 
 
Jetzt ganz einfach aufzurufen und anzusehen (nur der Beitrag zu 
den Völkischen Siedlern):  

Invasion der Ewiggestrigen »Völkische Siedler« in der 
norddeutschen Heide  

Was nach Abenteuer und Folklore klingt, ist in Wahrheit reiner 
Nationalismus. Im Landkreis Uelzen findet man rechte Familienclans, 
deren Mitglieder der Verfassungsschutz als »gefestigte 
Rechtsextremisten« einstuft.  
Ein SPIEGEL-TV-Film von Steffen Vogel - 05.02.2023, 20.24 Uhr  
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/invasion-der-
ewiggestrigen-voelkische-siedler-in-der-norddeutschen-heide-
spiegel-tv-a-2c17178f-1bfd-4327-8577-8f7ee9d11a91 
 
 

https://www.spiegel.de/impressum/autor-825c6929-0001-0003-0000-000000020437
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/invasion-der-ewiggestrigen-voelkische-siedler-in-der-norddeutschen-heide-spiegel-tv-a-2c17178f-1bfd-4327-8577-8f7ee9d11a91
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/invasion-der-ewiggestrigen-voelkische-siedler-in-der-norddeutschen-heide-spiegel-tv-a-2c17178f-1bfd-4327-8577-8f7ee9d11a91
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/invasion-der-ewiggestrigen-voelkische-siedler-in-der-norddeutschen-heide-spiegel-tv-a-2c17178f-1bfd-4327-8577-8f7ee9d11a91


Volksverhetzung, Terrorverdacht, Umsturzpläne: Wie 
gefährlich sind die „Reichsbürger“ in Niedersachsen? 

 

Immer wieder sind „Reichsbürger“ ins Visier der Justiz geraten – 
viele von ihnen stammten aus Niedersachsen. Laut 
Verfassungsschutzpräsident Dirk Pejril ist aus „Reichsbürgern“, 
Corona-Leugnern und Rechtsextremen eine Szene mit 
„erheblichem Gewaltpotenzial“ entstanden. Wie groß ist die 
Bedrohung? 

HAZ - Jutta Rinas - 06.02.2023, 17:00 Uhr 

Hannover. Das jüngste Beispiel für eine „Reichsbürger“-Verschwörung 
mit niedersächsischer Beteiligung ist erst wenige Wochen alt. Da wurde 
Anklage gegen die Gruppe „Vereinte Patrioten“ wegen Terrorverdachts 
erhoben. Die Gruppe hatte unter anderem die Entführung von 
Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplant. In führender Position mit 
dabei: ein Mann aus Bad Zwischenahn, Niedersachsen. 

Am 7. Dezember 2022 nahm die Bundesanwaltschaft bei einer 
Großrazzia 25 Reichsbürger fest. Darunter: drei sogenannte 
„Reichsbürger“ aus Niedersachsen – ein Ex-Polizist aus Hannover, eine 
Ärztin aus Vechelde, ein Anwalt aus Hannover. 

Rund zwei Wochen zuvor wurde die Chefin des verbotenen Vereins 
„Geeinte Völker und Stämme“ wegen Volksverhetzung vom Landgericht 
Lüneburg zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Ihr letzter Wohnort: 
Hannover. 

 

https://www.landeszeitung.de/autoren/jutta-rinas/


Vor Inhaftierung: Reichsbürger-Chefin agierte von Hannover aus 

Sie droht Ministerpräsident Stephan Weil mit lebenslanger Freiheitsstrafe 
statt Erschießung, Markus Söder will sie „wegen Genozids enteignen“, er 
soll als Sklave dienen. Heike Werding ist Chefin der ersten bundesweit 
verbotenen Reichsbürger-Gruppe, vor wenigen Wochen wurde sie zu 
einer Haftstrafe verurteilt. Zuletzt lebte sie in Hannover. 

Immer wieder sind „Reichsbürger“ aus Niedersachsen im Fokus 

Immer wieder sind sogenannte „Reichsbürger“ aus Niedersachsen ins 
Visier von Gesetzeshütern geraten. Dabei galten sie lange als „Spinner“, 
wie der Exzentriker Norbert Schittke aus Hildesheim. Wer sind die 
„Reichsbürger“ in Niedersachsen? Und wie gefährlich sind sie wirklich? 

Lesen Sie auch 

 Razzia bei „Reichsbürgern“: Wer ist der festgenommene Anwalt 
Tim Paul G. aus Hannover? 

 Razzia bei „Reichsbürgern“: Das ist der Polizist Michael Fritsch aus 
Hannover 

Der neue Verfassungsschutzpräsident Dirk Pejril spricht von einer 
„brisanten Entwicklung“. Aus „Reichsbürgern“ und Selbstverwaltern, 
Corona-Leugnern, den Staat delegitimierenden Personen und 
eindeutigen Rechtsextremisten sei „eine Mischszene mit erheblichem 
Mobilisierungs- und Gewaltpotenzial mit rechtsextremistischer 
Grundausprägung“ entstanden, „die sich aggressiv und gewalttätig 
gegenüber Gerichten, Behörden und insbesondere Polizei verhält“. Dass 
man eine strategische Vernetzung oder gezielte Steuerung der 
verschiedenen Gruppen oder Einzelpersonen bisher noch nicht 
erkennen könne, „sollte uns nicht in Sicherheit wiegen“. 

 

Manche von ihnen fälschen Reisepässe, Führerscheine, 
Personaldokumente: Sogenannte „Reichsbürger“ in Niedersachsen  © 
Quelle: Patrick Seeger/dpa 

Wie viele „Reichsbürger“ gibt es? Der Verfassungsschutz geht von rund 
900 sogenannten „Reichsbürgern“ und Selbstverwaltern in 

https://www.haz.de/lokales/hannover/razzia-bei-reichsbuerger-wer-ist-der-festgenommene-anwalt-tim-paul-g-aus-hannover-DYAJJUUEO3V5FXCUXTBGFGWW2I.html
https://www.haz.de/lokales/hannover/razzia-bei-reichsbuerger-wer-ist-der-festgenommene-anwalt-tim-paul-g-aus-hannover-DYAJJUUEO3V5FXCUXTBGFGWW2I.html
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Niedersachsen aus. Damit leben hier die meisten „Reichsbürger“ 
Norddeutschlands. Niedersachsen ist allerdings auch das 
einwohnerstärkste der Nord-Bundesländer, einen Schwerpunkt der 
„Reichsbürger“-Szene macht der Verfassungsschutz hier nicht aus. 

Rund 300 Personen fallen in erheblichem Maß mit einer „Reichsbürger“-
Ideologie auf. Dazu gehören unter anderem das anhaltende Versenden 
von Schriftstücken an diverse Empfänger, Straftaten wie Beleidigung, 
Belästigung, Bedrohung, Betrug, Urkundenfälschung, 
Widerstandshandlungen und Gewaltdelikte. 

Kristin Harney von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus 
Niedersachsen warnt zudem, dass es neben diesem kleinen Hellfeld 
gerade unter „Reichsbürgern“ ein relativ hohes Dunkelfeld gebe. Eine 
gemeinsame Konstante, die Leugnung der BRD, gehe fast immer mit 
antisemitischen Zuschreibungen einher. 

 

„Ich bin der deutsche Staat“: Warum es Reichsbürger Norbert 
Schittke zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht hat 

Selbst ernannter Reichskanzler, Rentner, rechtsextrem: Norbert Schittke 
aus einem Dorf bei Hildesheim hat es als skurriler „Reichsbürger“ 
bundesweit zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht. Warum? 

Region Hannover hat gesonderten Mitarbeiter für „Reichsbürger“ 

Papierterrorismus: Bei der Region Hannover gibt es seit 2016 einen 
gesonderten Mitarbeiter, der alle „Reichsbürger“-Anträge bearbeitet. 
Dazu gehören nach Angaben einer Sprecherin Personen, die angeben, 
im Königreich Preußen zu leben, solche, die unaufgefordert Erklärungen 
einsenden, in denen sie sich von geltendem Recht für unberührt erklären 
oder solche, die bei Ordnungswidrigkeitsverfahren das geltende Recht 
nicht anerkennen. Nach Anstiegen rund um die Corona-Maskenpflicht 
liegt das Niveau der Posteingänge derzeit wieder bei etwa 15 bis 20 im 
Monat. 



Gewaltbereitschaft: Ein Teil der „Reichsbürger und Selbstverwalter“ 
verfüge über ein erhöhtes Gewaltpotenzial, wobei die absolute 
Ablehnung der Legitimität staatlichen Handelns als weitere 
Eskalationsstufe zu aggressiven und gewalttätigen Verhaltensweisen 
gegenüber Gerichten, Behörden und insbesondere Polizeibeamten 
führe, sagt der Verfassungsschutz. Ein Beispiel, warum manche Beamte 
und Behördenmitarbeiter „Reichsbürger“ besonders fürchten: 2017 
attackierte eine „Reichsbürgerin“ aus dem Harz einen Polizisten mit 
Säure. Sie erkennt die BRD und ihre Gesetze nicht an, wollte den 
Beamten nicht in ihre Wohnung lassen. Der Bezirksschornsteinfeger 
hatte den Polizisten zu Hilfe gerufen, weil die Frau sich wiederholt 
geweigert hatte, ihre Heizung inspizieren zu lassen. Sie wurde zu 18 
Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. 

Landesregierung kennt „Reichsbürger“ mit Verbindungen zur AfD 

Nähe zur AfD: Nach Angaben des Verfassungsschutzes sind der 
Landesregierung mehrere Einzelfälle bekannt, in denen Personen aus 
der Szene der „Reichsbürger“ Verbindungen zur AfD aufweisen. Es gelte 
zu analysieren, inwieweit reichsbürgertypische Ideologieelemente 
innerhalb der AfD verstärkt aufgenommen werden, kündigte der 
Verfassungsschutz überdies an. AfD-Fraktionschef Stefan 
Marzischewski-Drewes hat jede Verbindung der Partei in die Szene 
bislang zurückgewiesen. Im Landtag war es im Zusammenhang mit 
dieser Frage unlängst zu einem Eklat gekommen. Der AfD-Politiker 
Klaus Wichmann warf dem damaligen Innenminister Boris Pistorius 
(SPD) Verfolgungswahn vor und empfahl einen Arztbesuch. 
Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach von einer „bodenlosen 
Entgleisung“ und forderte Konsequenzen. 

Rechtsextrem: In Niedersachsen werden 50 „Reichsbürger“ laut 
Verfassungsschutz dem „Rechtsextremismus“ zugeordnet. Die 
Verbreitung von rechtsextremistischen Ideologiefragmenten und 
Narrativen sei jedoch bei einem größeren Teil festzustellen. 

 

Serie Treffliches Plattdeutsch:  

Wie plattdeutsche Worte sich auch im Hochdeutschen unverändert 
durchsetzten:  
So heißt es zwar hochdeutsch „Milch“, aber die Milchgewinnung heißt 
nicht „milchen“ sondern „melken“ (von plattdeutsch „Melk“).  
Und einen „Traktor“ kann man auch „Trecker“ nennen (plattdeutsch 
„trecken“ = „ziehen“) 

https://www.haz.de/der-norden/reichsbuerger-streit-im-landtag-ministerpraesident-weil-empoert-ueber-afd-BINNSV5QQ3QHGIPURTN2WJLBXY.html
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HINGUCKER:  

 bei Narr in Bevensen 

 

Fridays for Future und Mobilitätsforscher: 
Kampf gegen Wissings Autobahnpläne 

 
© Getty Images / Getty Images/JaCZhou   Update  

Rund um Köln und Hannover achtspurig, die A3 oder die A5 sogar 
zehnspurig – das sind die Pläne des Verkehrsministers. Dabei 
wächst der Straßenverkehr nach Ansicht von Experten nicht mehr. 

 Jana Kugoth  Caspar Schwietering Tagesspiegel - 02.02.2023 

Die Kritik an Volker Wissings Autobahnplänen nimmt zu. Diese Woche 
wurde bekannt, welche Autobahn-Projekte der FDP-Verkehrsminister mit 
dem Status „im überragenden öffentlichen Interesse“ so schnell wie 
möglich bauen will. Unter anderem sollen Abschnitte in Großstädten wie 

https://www.tagesspiegel.de/autoren/jana-kugoth
https://www.tagesspiegel.de/autoren/caspar-schwietering
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bundesweite-streiks-gegen-autobahnen-fridays-for-future-kundigt-protest-gegen-a100-ausbau-an-9266877.html


Köln, Düsseldorf, Hannover und München achtspurig werden. Für die A3 
und die A5 in Frankfurt plant Wissing sogar zehn Spuren. 

Gegen diese Ausbaupläne will Fridays for Future an diesem Freitag in 
ganz Deutschland protestieren. „Es gibt keinen Minister in Deutschland, 
der seine Klimaziele so torpediert wie Verkehrsminister Volker Wissing“, 
sagte die Sprecherin der Bewegung, Luisa Neubauer, vorab dem 
Tagesspiegel. Der geplante Autobahnausbau sei eine rote Linie im 
Verkehrssektor. Deutschland sei bereits voll mit Autobahnen. „Jetzt 
braucht es eine Kehrtwende, sonst können wir die Klimaziele an den 
Nagel hängen.“  

Man werde die Verkehrswende das ganze Jahr in den Fokus stellen, 
kündigte Neubauer an. Der Autobahnausbau sei ein Relikt aus einer 
anderen Zeit und keine Antwort auf die heutige Klimafrage und die 
Mobilitätsbedürfnisse einer alternden Gesellschaft. Neubauer verwies 
auf ihre Großmutter, die auf die S-Bahn und breite Radwege, auf denen 
sie mit dem elektrischen Dreirad fahren kann, angewiesen sei.  

Sie fahre manchmal auch gerne Auto, betonte Neubauer. Doch von der 
Verkehrspolitik erwarte sie, dass man auch ohne Auto oder ohne 
eigenes Auto mobil sein könne. Die Grünen warnte die Umweltaktivistin 
davor, auf sich die von Wissing geforderte Planungsbeschleunigung von 
Autobahnprojekten einzulassen. Die Partei habe sich einen Gefallen 
damit getan, Wissings Gesetzentwurf im Koalitionsausschuss 
abzulehnen. Die Grünen nähmen offensichtlich war, „dass es eine sehr 
wache und widerständige Auseinandersetzung der Klimabewegung mit 
der Verkehrspolitik und den Autobahnplänen von Volker Wissing gibt.“ 
Neubauer forderte die Ampel auf, ein Autobahn-Moratorium zu 
verhängen. 

Annahmen von einst sind heute nicht mehr gültig  

Unterstützt wird ein Ausbau-Moratorium vom Berliner Mobilitätsforscher 
Andreas Knie. Viele Annahmen, die zur Bewilligung des Autobahn-
Ausbaus geführt haben, seien heute nicht mehr gültig, sagt der 
Professor Tagesspiegel Background. 

Beschlossen wurde der noch bis 2030 gültige Bundesverkehrswegeplan 
2016 – also vor der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und bevor 
das Bundesverfassungsgericht sein wegweisendes Klimaschutz-Urteil 
gefällt hat. „Deshalb sollte die Politik jetzt sagen: Stopp mal, wir müssen 
gucken, wie sinnvoll diese Projekte noch sind“, findet der Soziologe vom 
Wissenschaftszentrum Berlin.  



Auf Strecken über 50 Kilometer gibt es im Personenverkehr einen 
Rückgang der gefahrenen Kilometer um 20 bis 25 Prozent. 

Andreas Knie Mobilitätsexperte und Soziologe, Wissenschaftszentrum 
Berlin 

Denn die Doppelkrise der vergangenen Jahre hat nicht nur das 
Wirtschaftswachstum reduziert, die Pandemie hat auch das 
Mobilitätsverhalten verändert, erklärt Knie. „Auf Strecken über 50 
Kilometer gibt es im Personenverkehr einen Rückgang der gefahrenen 
Kilometer um 20 bis 25 Prozent“, so Knie unter Verweis auf ein aktuell 
laufendes Forschungsprojekt, das repräsentative Befragungen mit Daten 
des Navigationsdienstleisters TomTom kombiniert.  

Knie geht davon aus, dass dieser in der Corona-Zeit gestartete Trend 
stabil bleibt. Dank Homeoffice gingen die berufsbezogenen Wege stark 
zurück – gerade für Fernpendler. Zudem werde die Gesellschaft immer 
älter, weshalb zunehmend mehr Menschen nicht mehr zur Arbeitsstelle 
pendeln müssten. „Das Verkehrsaufkommen auf unseren Straßen 
stagniert deshalb“, sagt Knie. Das Wachstum im Güterverkehr werde 
durch den Rückgang im Personenverkehr kompensiert. 

Verkehrsministerium erwartet nur vorübergehende Delle  

Die Experten des Bundesverkehrsministeriums (BMDV) halten das für 
abwegig. Dass der Verkehr dauerhaft nicht mehr zunehmen werde, habe 
er noch nie gehört, sagt ein Gutachter, will damit jedoch nicht zitiert 
werden. Das Verkehrsministerium verweist auf Anfrage auf die zuletzt im 
Oktober 2022 aktualisierte „gleitende Mittelfristprognose“ für das 
Verkehrsaufkommen.  

Darin gehen die beauftragten Planungsbüros davon aus, dass der 
motorisierte Individualverkehr bis 2024 nicht das Vor-Corona-Niveau von 
2019 erreichen wird. Dämpfend wirken sich laut einem 
Ministeriumssprecher der Trend zum Homeoffice sowie die gestiegenen 
Kraftstoffpreise nach Beginn des Ukraine-Kriegs aus. Dieser Trend 
könne auch noch bis 2026 anhalten.  

Was hat Homeoffice für Mobilitätsfolgen?  

„Danach steigt das Verkehrsaufkommen im Personenverkehr aber 
wieder an“, sagt der Sprecher. Denn dann setzten sich E-Autos 
zunehmend durch, die geringere Betriebskosten als Verbrennerautos 
haben. Das spiegelt sich auch in der „Gleitenden 
Langfristverkehrsprognose“ wider. Bis 2051 erwartet das 

https://www.tagesspiegel.de/politik/deutschlandticket-soll-wende-bringen-revolution-im-betriebsablauf-8829940.html
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Bundesverkehrsminsterium demnach 5,4 Prozent mehr motorisierten 
Individualverkehr. 

Neben dieser laufenden Aktualisierung der bestehenden 
Verkehrsprognose arbeitet das Bundesverkehrsministerium derzeit auch 
an einer völlig neuen Untersuchung des zukünftigen Verkehrs. Aus den 
bereits veröffentlichten Prämissen für die Verkehrsprognose 2040 geht 
hervor, wie die BMDV-Gutachter die Wirkung von Homeoffice 
einschätzen.  

Das 49-Euro-Ticket spielt noch keine Rolle  

Langfristig könnten demnach rund 20 Prozent der Beschäftigten 
regelmäßig von zu Hause aus arbeiten, im Mittel zwei bis 2,5 Tage die 
Woche. Über alle Verkehrsarten gehen Berufsfahrten dadurch um sechs 
Prozent zurück, prognostizieren die BMDV-Experten, jedoch mehr im 
ÖPNV als beim Autoverkehr. Das 49-Euro-Ticket spielt in der Debatte 
zur Verkehrsplanung derzeit keine große Rolle. Denn noch lässt sich 
schwer abschätzen, wie viele Menschen tatsächlich umsteigen, wenn 
das Ticket am 1. Mai in Kraft tritt. 

Knie sieht einen grundlegenderen Wandel. „Wir sind in einer modernen 
Gesellschaft angekommen, die nicht mehr den Widerstand des Raumes 
abbauen muss, um Wohlstand zu generieren“, sagt er. So müssten 
Beschäftigte für einen guten Job nicht mehr möglichst schnell vom Land 
in die Stadt kommen, sondern könnten auch zu Hause arbeiten. Er 
plädiert deshalb dafür, den Fernstraßenausbau weitgehend einzustellen. 

Denn bisher wurde das wachsende Straßennetz auch mit dem Argument 
der gleichwertigen Lebensverhältnisse begründet. Zusätzliche Straßen 
führen deshalb nicht unbedingt zu weniger Staus, sondern eher zu mehr 
Verkehr, weil Menschen für Arbeit oder Freizeit weitere Distanzen 
zurücklegen, wie Verkehrswissenschaftler übereinstimmend betonen. 

34 Prozent könnte die Transportmenge auf der Straße zulegen. 

Das größere Problem beim Verkehrswachstum ist jedoch – da sind sich 
Volker Wissing und Andreas Knie einig – der Güterverkehr. Wissing 
verwies zuletzt darauf, dass die Transportmenge auf der Straße bis 2051 
um 34 Prozent steigen könnte, die Transportleistung, die auch die 
gefahrenen Kilometer einbezieht, wächst nach den Prognosen seines 
Ministeriums sogar um 54 Prozent.  

Diese Prognosen seien vielleicht etwas zu optimistisch, aber nicht 
abwegig, weil die Transportmenge stark vom Wirtschaftswachstum 



abhänge, erläutert Knie. Zudem gibt es einen Trend zu mehr 
Onlinebestellungen. Auch das treibt das Verkehrsaufkommen im 
Güterverkehr. 

CO2-Preis soll Transporte unrentabel machen  

Der Mobilitätsforscher Knie fordert Wissing deshalb auf, steuernd 
einzugreifen. „Wenn der Transport teurer wird, werden wir wieder mehr 
regionale Wirtschaftskreisläufe haben“, sagt er. Mit einem hohen CO2-
Preis für den Verkehr lohne es sich nicht mehr, Joghurt durch halb 
Europa zu fahren. „Es wird dann schlichtweg weniger transportiert.“ 

Mehr zum Thema bei Tagesspiegel Plus  

Mehr als nur unpünktlich Warum die Bahn als Klimaretter ausfällt 
Wissing und die Bahnreform Fährt sein Zug nach Nirgendwo? „Offen für 
Abstimmung zum Ausbau-Stopp“ Grünen-Chefin Lang erhöht in A100-
Debatte den Druck auf die SPD  

Man plane ja bereits, 2024 einen CO2-Preis bei der Lkw-Maut 
einzuführen, entgegnet das BMDV. Über die Höhe dürfte in der Ampel 
aber noch viel gestritten werden. Denn Wissing will den Preis nicht zu 
hoch ansetzen, um die Speditionsbranche nicht zu überlasten. Denn 
derzeit fehlt es noch an E-Lkw mit ausreichend Reichweite, und auch die 
Verlagerung auf die Bahn ist aufgrund des maroden Schienennetzes 
kaum möglich, lauten seine Argumente. Bleibt Wissing bei dieser 
Haltung, droht der nächste Streit mit den Grünen. 

 

ROBIN WOOD:  
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Beschleunigt in die Klimakatastrophe?  
ROBIN WOOD protestiert beim FDP-Neujahrsempfang in Reutlingen 
gegen die Klimablockaden durch Bundesverkehrsminister Wissing 
27. Januar 2023  

ROBIN WOOD fordert Bundesverkehrsminister Wissing auf, endlich 
für eine Mobilitätswende zu sorgen, die den gesetzlichen Vorgaben 
und der Dringlichkeit des Klimaschutzes gerecht wird. Zentral dafür 
ist ein Ausbau der Schiene und ein Moratorium für den Neubau von 
Autobahnen.  
 
„Unser Protest richtet sich gegen einen Verkehrsminister, der das 
Klimaschutzgesetz zum wiederholten Male bricht und den Bau von 
Autobahnen noch schneller vorantreiben will“, sagt ROBIN WOOD-
Aktivist Eberhard Linckh. „Wenn er sich damit durchsetzt, rasen wir mit 
Vollgas in die Klimakrise.“ 
 
Gestern hatte sich der Koalitionsausschuss der Ampelregierung mit 
einem Entwurf für ein „Gesetz zur Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich“ befasst, mit dem der 
Bundesverkehrsminister den schnelleren Bau von Fernstraßen forcieren 
will – bislang noch ohne Ergebnis. ROBIN WOOD kritisiert diese Pläne 
zum Autobahnausbau scharf und fordert eine grundlegende 
Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans, ein Moratorium für den 
Neubau von Autobahnen und Priorität für den Ausbau der Schiene. 
 
„Selbst bei einer so einfachen und sofort umsetzbaren 
Klimaschutzmaßnahme wie bei einem Tempolimit von 100 Kilometern 
pro Stunde auf Autobahnen, bleibt Wissing bei seiner Blockadehaltung 
und weigert sich, die Klimaschutzlücke im Verkehrssektor zu schließen“, 
sagt ROBIN WOOD-Mobilitätsreferentin Dominique Just. „In einer selbst 
ernannten Koalition des Fortschritts ist Wissing vollkommen fehl am 
Platz.“ 
 
Laut einer Anfang der Woche veröffentlichten Studie des 
Umweltbundesamtes könnte ein Tempolimit das Klima stärker schützen 
als bisher angenommen. Durch ein Limit von 120 km/h auf Autobahnen 
könnten der Studie zufolge jährlich rund 6,7 Millionen Tonnen CO2-
Emissionen eingespart werden. Die Einsparungen bei einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100km/h wären dementsprechend 
noch größer. 

 



Voll daneben:  
Grünes Scherzen mit Panzern und Krieg  

MOPO - 5.02.2023 : 

„Die Verkleidung als Leopard schied aus“ – Baerbock 
bekommt Karnevalsorden 

Tusch, Tanz und Alaaf: Außenministerin Annalena Baerbock ist 
neue Ritterin des Aachener Ordens wider den tierischen Ernst. Bei 
einer festlichen Karnevalssitzung in Aachen nahm die als „moderne 
Ritterin im besten Sinne“ gewürdigte Grünen-Politikerin am 
Samstag die Auszeichnung des Aachener Karnevalsvereins (AKV) 
entgegen. 

Mit der Narrenkappe auf dem Kopf unterhielt sie das Festpublikum mit 
einer schwungvollen Rede und deutlichen Worten. Der Titel des Ordens 
passe zur Weltlage, sagte Baerbock: „Ja, es ist tierisch ernst“. Und dabei 
die Zuversicht und den Humor nicht zu verlieren, sei alles andere als 
einfach. Immer wieder klangen auch bei anderen Rednern ernste Töne 
durch. 

Kanzleramt hätte als Leopard keine Reisegenehmigung erteilt 

„Ich habe lange überlegt, was meine Verkleidung angeht“, 
sagte Baerbock. Die Verkleidung als Leopard schied aus – sie habe 
Sorge gehabt, dass das Kanzleramt keine Reisegenehmigung erteile, 
sagte die Außenministerin mit Augenzwinkern. Sie trug einen schwarzen 
Hosenanzug und die Narrenkappe. …  

 
 

Kriegs-Debatte bei "Lanz":  
Trittin kritisiert Panzer-Sprüche der Grünen  

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/annalena-baerbock-bekommt-orden-wider-den-tierischen-ernst-18655708/im-narrenkaefig-annalena-18655707.html


ZDF - Pierre Winkler  - 03.02.2023 00:49 Uhr 
Die Euphorie über Panzerlieferungen in Teilen seiner Partei 
missfällt Jürgen Trittin. Bei "Markus Lanz" wirbt er für eine 
realistische Außenpolitik.  

Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine zu liefern, das ist laut 
Jürgen Trittin "eine bittere Notwendigkeit". Aber, sagte der Grünen-
Politiker am Donnerstagabend bei Markus Lanz: "Dass man über solche 
Dinge nicht so leichte Sprüche macht, das sollte selbstverständlich sein."  

Gemeint war ein Tweet seiner Parteikollegin Katrin Göring-Eckardt. Die 
Bundestags-Vizepräsidentin hatte nach der Ankündigung der 
Panzerlieferung geschrieben: "The Leopard's freed!" Der Leopard ist 
also befreit, endlich einsatzbereit für die Ukraine.  

Debatte bei Social-Media 
In den Wochen zuvor hatte es eine Social-Media-Kampagne gegeben 
unter dem Hashtag #freetheleopards. Daran beteiligten sich auch andere 
Bundestagsabgeordnete der Grünen. Sara Nanni zum Beispiel, die 
sicherheitspolitische Sprecherin der Partei, postete eine Aufnahme von 
sich in Kleidung mit Leopardenmuster. Später löschte sie den Post.  

Einschub UE-NEWS 

Trittin konnte mit all dem nichts anfangen. "Deswegen hat mir das nicht 
gefallen", sagte der Außenpolitiker.  

https://www.zdf.de/nachrichten/thema/ukraine-198.html
https://www.zdf.de/nachrichten/thema/gruene-154.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/goering-eckardt-eu-perspektive-ukraine-krieg-russland-100.html


Das sage ich als jemand, der sich im Bundestag hingestellt und gesagt 
hat: 'Es ist leider nötig, das zu tun.' Aber indem ich sage, das ist leider 
nötig, muss ich das ja nicht verniedlichen, was wir dort machen. 

Jürgen Trittin, Außenpolitiker 

Trittin: "Wir sind hier in einer sehr ernsten Situation" 
Den Auftrag der Bundesregierung, und damit letztlich auch der Grünen, 
beschrieb Trittin so: "Wir setzen die Ukraine in Stand, mit diesen 
schweren Waffen zu verhindern, dass Putin durchdringt. Und das ist 
keine schöne Aufgabe. Das ist nichts Leichtes."  

Denn, ergänzte er mit Blick auf den Leopard-Panzer: "Wir sind hier in 
einer sehr ernsten Situation. Auch dieses schwere Gerät ist dazu da, 
andere Menschen zu töten." Die Politik habe die Verantwortung, solche 
Entscheidungen den Leuten zu erklären, "die übrigens zur Hälfte der 
Auffassung sind, wir tun zu viel, und die andere Hälfte sagt, wir tun eher 
zu wenig".  

Trittin: Der Krieg wird nicht mit Niederlage beendet 
Der Westen brauche "die Fähigkeit, die Russen aufzuhalten". Allerdings 
werde der Krieg "nicht mit einem im klassischen Sinne militärischen Sieg 
oder Niederlage beendet" werden, sondern durch eine politische 
Vereinbarung. Eine solche sei jetzt mit Russland aber noch nicht zu 
erreichen.  

Trittin, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, sieht seine 
Grünen dabei grundsätzlich auf dem richtigen Kurs in Sachen Russland-
Politik.  

Wir haben sehr früh gesagt, Putin ist kein Mann der Stabilität. Sondern 
das ist einer, der legitimiert sich über den Ausnahmezustand und den 
Krieg. Und das ist etwas, das potenziell aggressiv nach außen wirkt. 

Jürgen Trittin, Außenpolitiker 

Aus "gescheitertem Russland-Kurs" lernen 
Damit seien die Grünen vor Jahren noch ziemlich alleine dagestanden: 
"Dieses Risiko ist von einem Großteil der deutschen Wirtschaft, von 
mehreren Großen Koalitionen immer negiert worden."  

Die Grünen seien "in die Ecke gestellt" worden, sie interessierten "ja nur 
die Menschenrechte". Und eben nicht die Möglichkeiten, politisch und 
wirtschaftlich mit Russland zusammenzuarbeiten. Trittin sieht das als 
entscheidenden Fehler. "In Wirklichkeit haben wir es an dieser Stelle 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/waffen-lieferung-kampfflugzeug-ukraine-krieg-russland-100.html
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aber mit einer Unterschätzung eines Risikos zu tun", sagte er. Und warb 
dafür, aus "dem gescheiterten Russland-Kurs" zu lernen.  

Risiken in China besser einschätzen 
Gerade auch mit Blick auf den nächsten globalen Big Player: "Wir 
müssen anfangen, realistisch einzuschätzen, welche Risiken in China 
stehen."  

Trittin weiter: "So verstehe ich auch die neue China-Strategie der 
Bundesregierung. Nämlich sich realistisch zu machen mit Blick auf 
mögliche Risiken."  
 

 

Dieser Inhalt wird veröffentlicht von The Economist  
Beitrag unseres Partnerportals „Economist“ 

Die zerbombte Ukraine-Stadt, in der sie „die 
Russen vermissen“ 
 

 
Spencer Platt/Getty Images Eine Frau geht Anfang Januar an einem 
zerstörten Gebäude in Kupjansk vorbei  
FOCUS - Sonntag, 05.02.2023, 21:10 

Die Ukraine hat die Stadt Kupjansk zurückerobert. Viele Einheimische 
sind pro-russisch eingestellt und „vermissen“ die Besatzer, erklärt ein 
ukrainischer Sozialarbeiter. Es gibt aber auch kritische Stimmen.  

In der Nähe von Kupjansk, das eine Autostunde von der russischen 
Grenze entfernt liegt, verteilte Andrei, ein ukrainischer Sozialarbeiter, 
Süßigkeiten an Kinder, als er bemerkte, dass einige von ihnen Fotos mit 
ihren Handys machten.  
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Ein Soldat erklärte ihm, dass sie diese an russische Social-Media-Kanäle 
und möglicherweise an Killerkommandos senden. Bei einer anderen 
Gelegenheit sah er, wie Dorfbewohner sich weigerten, Hilfe von 
Ukrainern anzunehmen. „Sie vermissen die Russen noch immer”, erklärt 
Andrei. 

Auch Monate nach der Rückeroberung von Kupjansk durch die Ukraine 
ist die pro-russische Stimmung in der Region nach Angaben des 
amtierenden Bürgermeisters, Andrii Besedin, ungebrochen.  

Ein Drittel der Stadt wurde durch russisches Bombardement zerstört. 
Von den 57.000 Einwohnern vor dem Krieg sind nur noch 17.000 
geblieben. 

Dorfbewohner würden Informationen über Ukrainer an Russland 
weiterleiten 

Offizielle Stellen gehen davon aus, dass Dorfbewohner teilweise immer 
noch Informationen über ukrainische Einsätze an die russischen Truppen 
weiterleiten, die weniger als 10 Kilometer weiter östlich stationiert sind.  

Einige ukrainische Soldaten berichten, dass ihnen untersagt wurde, 
Lebensmittel von Einheimischen anzunehmen, aus Angst vor Vergiftung. 
Von einem Sendeturm in Belgorod, einer Stadt nördlich der Grenze, wird 
russische Propaganda in die Häuser der Bevölkerung übertragen.  

Den Ukrainern ist es nicht gelungen, das Signal zu blockieren. „Die 
große Mehrheit der Menschen hier war vor dem Krieg pro-russisch”, sagt 
Besedin, und daran hat sich nicht viel geändert. 

Nur Tage nach Beginn der Invasion marschierten russische Streitkräfte 
in Kupjansk ein, ohne auf Widerstand zu treffen. Es wird vermutet, dass 
mehr als 200 der 214 Angestellten des Stadtrats zusammen mit dem 
Bürgermeister nach Russland geflohen sind.  

Die Russen gründeten einen neuen Radiosender, verteilten Exemplare 
der russischen Verfassung sowie russische Zeitschriften und begannen 
mit der Herausgabe ihrer eigenen Zeitung, Charkow Z, die voll mit 
Geschichten über Russlands heldenhaften Feldzug zur Rettung der 
Ukraine vor den „Nazis” war. Um Nachrichten aus der übrigen Ukraine 
zu verhindern, wurde der Zugang zu Handys, Fernsehen und Internet 
gesperrt. 

Inhaftierung und Folter drohten 

https://www.focus.de/orte/russland/


Nicht alle haben der Propaganda Glauben geschenkt. Die 
Einheimischen, die unser Korrespondent traf, standen meist auf der 
Seite der Ukraine; viele derjenigen, die auf der Seite Russlands standen, 
sind geflohen.  

Einer der Einheimischen benutzte Exemplare von Charkow Z zum 
Drehen von Zigaretten, ein anderer als Anzünder für seinen Ofen. Luda 
Klimovets, eine Hausfrau, die sich um sieben Hunde, 25 Katzen und 
einen Igel kümmert, die von ihren Nachbarn zurückgelassen wurden, 
sagt, sie habe sie als Toilettenpapier benutzt. 

Einheimische, die sich der Besatzung widersetzten, wurden häufig 
inhaftiert oder gefoltert. Vitaliy Sayapin, einer der wenigen Beamten, die 
sich weigerten, sich auf die Seite der Russen zu stellen, verbrachte über 
100 Tage in einer Zelle, die so überfüllt war, dass die Insassen im 
Stehen schlafen mussten. Die Wachen zwangen sie, die russische 
Nationalhymne und sowjetische Volkslieder zu singen. 

 Lesen Sie auch: „Rückhalt ist nicht ehrlich“ - Als Exil-Russe am 
Ende der Lanz-Sendung auspackt, wird es emotional im Studio  

Diejenigen, die sich weigerten, wurden verprügelt. Elektroschocks und 
Scheinhinrichtungen waren an der Tagesordnung. Zwischen den 
Folterungen schlenderten die Russen durch die Korridore und 
verkündeten, dass die ukrainische Führung geflohen sei. Am russischen 
Gedenktag, so erinnert sich Sajapin, boten sie jedem Häftling zwei 
Zigaretten an. 

Ukrainer von russischer Propaganda lösen 

Viele Einwohner sind regelmäßig nach Russland gereist und haben 
Verwandte dort. Doch Kupjansk bildet eine Ausnahme: In den meisten 
befreiten Gebieten wurden die heimkehrenden ukrainischen Truppen wie 
Helden begrüßt.  

Der Angriffskrieg hat selbst einst russischfreundliche Ukrainer verstimmt. 
Ein Raketenangriff am 14. Januar, bei dem mindestens 40 Zivilisten in 
der Stadt Dnipro getötet wurden, ist dabei nur die jüngste Schreckenstat. 

Letztendlich hofft die Ukraine jedoch, die Krim und den Donbass 
zurückzuerobern, Regionen, die seit 2014 von den Russen und ihren 
Stellvertretern besetzt sind und historisch gesehen eher mit Russland 
sympathisieren. Das würde einen Kampf um die Herzen und die Vernunft 
der Menschen dort bedeuten.  

https://www.focus.de/wissen/natur/hunde/hunderassen/
https://www.focus.de/wissen/natur/katzen/
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https://www.focus.de/kultur/kino_tv/als-exil-russe-am-ende-der-lanz-sendung-auspackt-wird-es-emotional-im-studio_id_183985572.html


Die russische Propaganda „funktioniert mit verheerenden Folgen", 
erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem 
Interview mit The Economist im Dezember. Es wird eine 
Herausforderung sein, die Ukrainer, die dieser Propaganda fast ein 
Jahrzehnt lang ausgesetzt waren, zu überzeugen.  

„Menschen müssen es mit eigenen Augen sehen“ 

Der Wiederaufbau ist entscheidend. „Wir wissen, dass Russland die 
Finsternis ist und dass die Ukraine zur zivilisierten Welt gehört”, sagt 
Besedin, der Bürgermeister von Kupjansk, „aber die Menschen müssen 
es mit eigenen Augen sehen”.  

Die Behörden haben humanitäre Hilfsgüter verteilt und in über 90 
Prozent der Haushalte Strom und Wasser wiederhergestellt, aber Dinge 
wiederaufzubauen dauert länger, als sie in die Luft zu sprengen. 

Oleh Synehubov, der Leiter der Militärverwaltung in der 
Regionalhauptstadt Charkiw, berichtet, dass ausländische Spender 
ukrainische Bücher für Schulen und Bibliotheken in der Umgebung von 
Kupjansk angeboten haben. „Ich sagte, das ist eine gute Idee, aber wir 
haben keine Schulen und Bibliotheken mehr.” 

Dieser Text ist zuerst im „Economist“ erschienen und wurde von Andrea 
Schleipen übersetzt.  

*Der Beitrag "Die zerbombte Ukraine-Stadt, in der sie „die Russen 
vermissen“" wird veröffentlicht von The Economist. Kontakt zum 
Verantwortlichen hier.  

Schnee in Niedersachsen und Bremen: 100-
jähriger Kalender kündigt Frost bis Mai an 

AZ Uelzen - Erstellt: 05.02.2023, 12:12 Uhr 
Laut dem 100-jährigen Kalender soll es bis zum Sommer in 
Hamburg immer wieder frieren. Für Februar sind minus 20 Grad 
vorausgesagt. 

Hamburg – Das Wetter wird in Zeiten des Klimawandels immer 
unberechenbarer. Immer wieder werden wir von Hitzewellen oder 
Unwettern mit Schnee, Sturm und Stromausfall wie zuletzt im Harz 
überrascht. Die Wettersimulationen für Februar 2023 schwanken noch 
und sind sich nicht sicher, ob es einen „Hitze-Februar“ geben wird ode 

https://www.economist.com/
https://www.economist.com/rights/reprints+and+permissions.html
https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/wissen-stromausfall-sturm-und-schnee-das-muessen-urlauber-im-harz-jetzt-92056943.html


es – wie für Norddeutschland vorausgesagt – eiskalt mit frostigen 
Gefahren werden soll. 

Während sich der Deutsche Wettdienst (DWD) noch für eine Prognose 
entscheiden muss, meint der 100-jährige Kalender, die Wetterlage schon 
zu kennen. Im Februar soll es in Hamburg und im restlichen Norden 
schneien. Und : Laut des 100-jährigen Kalenders gibt es noch bis Ende 
Mai Frost, wie 24hamburg.de berichtet. Heißt ergo also: Auch in 
Niedersachsen und Bremen muss mit jeder Menge Kälte bis fast hin zur 
Mitte des Jahres gerechnet werden. 

Schnee im Februar: Wetterdienst und 100-jähriger Kalender 
rechnen mit Eiseskälte und Minusgraden 
Immer wieder ist vom arktischen Winter im Februar mit minus 20 Grad 
die Rede. Ähnliches sagt auch der 100-jährige Kalender voraus. Zwar 
soll es bis zum 12. Februar noch recht schön sein, vom 13. bis zum 18. 
Februar folgen aber Schnee und kalter Wind. Auch den Rest des Monats 
soll es „überaus kalt“ werden. Passend: Am 5. Februar ist Vollmond, der 
in diesem Monat auch Schneemond genannt wird. Für den Februar 
werden vom DWD klirrende Kälte und Frost vorausgesagt. Für 
Niedersachsen warnten die Experten kürzlich vor 40 Zentimeter 
Neuschnee. 

Was ist der 100-jährige Kalender? 
Im 17. Jahrhundert verfasste der Abt Mauritius Knauer, Abt des Klosters 
Langheim in Lichtenfels in Oberfranken, das Calendarium oeconomicum 
practicum, das wir heute als den 100-jährigen Kalender kennen. Sieben 
Jahre lang notierte er jeden Tag sorgfältig die Wetterereignisse, um 
somit die Wahrscheinlichkeiten des Wetters auch in der Zukunft 
voraussagen zu können. 

Das Wetter setzt sich laut des 100-jährigen Kalenders im März ähnlich 
fort, der ebenfalls kalt beginnt. Ab dem 8. März soll noch einmal 
Schneeregen fallen, gefolgt von mehr Kälte bis zum 20. März. Erst ab 
dem 21. März soll es zumindest tagsüber wärmer sein, morgens aber 
noch frieren. 

Wetter im Norden und in Deutschland: Frühling wird kalt – sogar 
zum Sommeranfang soll es noch einmal frieren 
Auch der April beginnt frostig bis zum 16. April, gefolgt von ein paar 
angenehmen Tagen und erneutem Frost vom 24. April bis zum Ende des 
Monats. Der Mai zieht dagegen erst einmal mit Gewittern ins Land, soll 
aber trotzdem kalt und ungemütlich sein. Am 11. Mai wird es noch 
einmal frieren, gefolgt von einer kalten Woche. Auch am 31. Mai sind 
laut dem 100-jährigen Kalender für das Jupiter-Jahr, in dem wir uns noch 
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bis zum 21. März 2023 befinden, wieder Kälte und Eis vorhergesagt. 
Achten Sie also auf Glatteis auf den Straßen und verhalten Sie sich bei 
Blitzeis richtig. 

 
Laut dem 100-jährigen Kalender soll es im Frühling schneien und sogar 
im Juni noch frieren. (24hamburg.de-Montage) © IMAGO Images/Yay 
Images & SPOT 

Danach folgt am 1. Juni eigentlich schon der meteorologische 
Sommeranfang. Dem 100-jährigen Kalender ist das egal: Vom 1. bis 
zum 10. Juni soll es noch einmal Frost geben, sagt er zumindest für 
Deutschland und damit auchg für den Norden der Republik voraus.  

100-jähriger Kalender: Was ist wirklich ? 
Aber wie sehr kann man auf die Wetterprognosen des 100-Jährigen 
Kalenders überhaupt vertrauen? Im 17. Jahrhundert verfasste der Abt 
Mauritius Knauer, Abt des Klosters Langheim in Lichtenfels in 
Oberfranken, das Calendarium oeconomicum practicum, das wir heute 
als den 100-jährigen Kalender kennen. Sieben Jahre lang notierte er 
jeden Tag sorgfältig die Wetterereignisse, um somit die 
Wahrscheinlichkeiten des Wetters auch in der Zukunft voraussagen zu 
können. Zweck des Ganzen war es, dass die Mönche die Landwirtschaft 
optimal umsetzen konnten.  

Knauer stützte sich bei seinen Vorhersagen auf astrolo-
gische Vorstellungen und ging von der bereits damals umstrittenen Idee 
aus, dass die Himmelskörper Mond, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus 
und Merkur, in festem Turnus aufeinander folgend, jeweils ein Jahr lang 
von Frühlingsbeginn bis Winterende entscheidend das Wetter 
beeinflussen. 
Demnach ist der 100-jährige Kalender auch noch heute umstritten. „Der 
100-jährige Kalender sagt nichts vorher“, twitterte beispielsweise einmal 
der Meteorologe Jörg Kachelmann. Sollte der Kalender mit einer 
Prognose richtig liegen, sei das reiner Zufall. Immerhin: den heißen 
Sommer 2022 und den trockenen, kalten Winter 2022/23 hatte der 
Kalender bereits vorhergesagt. Ob er mit der Prognose für den kalten 
Frühling 2023 erneut richtig liegen wird? 
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Helgolands großer Dramatiker erhält besondere Ehre  

Mehr als 1400 stimmungsvolle Bilder hat Franz Schensky auf der 
Hochseeinsel gemacht. Jetzt wird ein Ort nach ihm benannt. 
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Aus dem Autoradio:  

Neil Diamond, Longfellowserenade  

 
https://www.youtube.com/watch?v=4XRGMaI46zw 

 

Schönes Foto:  
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