
An die Mitglieder des Ortsrates Steinwedel: 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Ortsrates Steinwedel, 
 
am 27. September fand vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Steinwedel eine fröhliche 
und friedliche Demonstration von etwa 250 Bürgern aus Steinwedel und den 
umliegenden Ortschaften für Vielfalt und Toleranz statt. Anlass war eine 
Veranstaltung der AfD im Dorfgemeinschaftshaus. Der Anzeiger für Lehrte und der 
Marktspiegel haben ausführlich über die Demonstration und die AfD-Veranstaltung 
berichtet, vgl. Anlagen. "Alternative Fakten" präsentiert dagegen die AfD auf ihrer 
Homepage. 
 
Die Stadt Lehrte hat als Besitzerin und Betreiberin des Dorfgemeinschaftshauses 
auskunftsgemäß keine rechtliche Handhabe gesehen, Veranstaltungen der AfD zu 
verbieten, oder der AfD den Zutritt zum Haus zu verweigern. Darüber hinaus ist es 
für uns selbstverständlich, dass das Dorfgemeinschaftshaus als Ort demokratischer 
Auseinandersetzung auch zukünftig von Parteien und Wählervereinigungen genutzt 
werden darf. Uns ist es aber wichtig festzustellen, dass wir weder die Ziele der AfD 
noch die Partei als solche unterstützen oder tolerieren.  
 
Diese Veranstaltung im DGH und die Ankündigung der AfD, solche Veranstaltungen 
in Lehrte und anderen Städten auch zukünftig durchzuführen, gibt uns den Anlass, 
uns klar zu Grundgesetz, Verfassung, Menschenwürde und dem sozialen 
Miteinander in unserer Dorfgemeinschaft als Gegensatz zu rechtspopulistischen 
Aussagen, Ausgrenzung und letztlich auch Hass zu bekennen. Dieses klare 
Bekenntnis erscheint uns gerade im Lichte des aktuellen rechtsextremistischen 
Anschlags in Halle geboten. 
 
 
 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir den Steinwedeler Ortsrat, folgendes zu 
beschließen: 
 
“Wir in Steinwedel treten gemeinsam für eine weltoffene, soziale, freundliche und 
solidarische Dorfgemeinschaft ein, in der Ausgrenzung und Hass keinen Platz 
finden. Wir bekennen uns zu einem geeinten Europa, das demokratischen, 
rechtsstaatlichen und sozialen Grundsätzen verpflichtet ist. 
 
Mit Bezug zu den Werten des Grundgesetzes ist dies - trotz unterschiedlicher 
politischer Ausrichtung - die Basis unseres politischen Handelns und wir sind 
besorgt, wenn diese Grundwerte, verpackt in populistische Forderungen, angegriffen 
werden.  
 

https://www.afd-hannover-land-ost.de/
https://www.afd-hannover-land-ost.de/


Wir begrüßen deshalb  

● jede Form des friedlichen und kreativen Protests gegen Bestrebungen, 
unsere Gesellschaft zu spalten und die Menschenwürde in Frage zu stellen, 
sowie  

● bürgerschaftliches Engagement, das in einer kreativen und friedlichen 
Veranstaltung zum Ausdruck gebracht wird.  

Der Ortsrat steht hinter dieser Form des friedlichen Protestes. Wir ermuntern die 
Bürger und Bürgerinnen unseres Ortes und der umliegenden Ortschaften, auch 
zukünftig ihre Stimme für Vielfalt und Toleranz zu erheben. Der Ortsrat wird sich 
dabei einbringen und zukünftige Aktionen unserer Bürger unterstützen. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Vielfalt und Toleranz im politischen und gesellschaftlichen 
Handeln vor Ort gezielt umgesetzt werden. 
 
Um aus dieser Resolution praktische Handlungen erwachsen zu lassen, 
 

● werden wir uns als Ortsrat Steinwedel bei allen zukünftigen Veranstaltungen 
hier vor Ort dafür einsetzen, dass die oben genannten Prinzipien ausreichend 
Raum bekommen 

● stellt der Ortsrat Steinwedel den Antrag an den Rat der Stadt Lehrte: “Der Rat 
der Stadt Lehrte soll sich der Resolution für eine weltoffene, soziale, 
freundliche und solidarische Dorf- bzw. Stadtgemeinschaft anschließen.” 

● stellt der Ortsrat Steinwedel folgenden Antrag an den Stadtrat Lehrte: “Die 
Stadt Lehrte soll prüfen, welche konkreten Handlungsmöglichkeiten bestehen, 
Toleranz und Vielfalt, ein friedliches Miteinander und die Stärkung 
demokratischer Diskussionskultur wirksam zu fördern, und dafür 
entsprechende Finanzmittel bereitstellen. Eine Möglichkeit wäre 
beispielsweise die offizielle Teilnahme der Stadt Lehrte an der Interkulturellen 
Woche 2020.” 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Steinwedel, den 13. November 2019 

gez. Elke Bühring-Wehrmann, Lisa Burgdorf, Lisa-Marie Dralle, Cora Gutzeit, 
Monika Hartmann-Bischoff, Bastian Kastrop, Julia Kastrop, Christine Kayser, 
Christoph Kayser, Almut Lüdeling, Rolf Lüdeling, Michaela Oelke, Tanja Quint, Katja 
Röper, Udo Rösler, Uschi Utermann, Carina Zilz, Christian Zilz 

 
P.S. Eine ähnliche Resolution hat der Stadtrat von Amberg im Jahr 2018 mit den 
Stimmen aller Ratsparteien (inkl. CSU) beschlossen, vgl. auch HIER und HIER. 

https://www.onetz.de/oberpfalz/amberg/stadtrat-geschlossen-gegen-afd-id2510543.html
https://www.onetz.de/oberpfalz/amberg/stadtrat-geschlossen-gegen-afd-id2510543.html
https://amberg.de/rathaus/presseinformationen/2018/2072018/
https://amberg.de/rathaus/presseinformationen/2018/2072018/

