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Ronnenberger ärgern sich über „Achtet-
das-Volk“-Aufkleber
Passanten in Ronnenberg ärgern sich über etwa DIN-A4-große Aufkleber mit der Aufforderung
„Achtet das Volk“ rund um die Buswendeschleife. Die Polizei weiß derzeit noch nicht, wer die
Urheber sind, was die Zettel aussagen sollen und ob die Verbreitung strafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Rechte Parole oder einfach

nur Unfug? Zahlreiche etwa DIN-A4-

große Aufkleber haben bislang

unbekannte Urheber in der Kernstadt von

Ronnenberg rund um die

Buswendeschleife an der Langen Reihe

verteilt. Die weißen Zettel mit schwarzer

Schrift verunzieren beispielsweise

Bushäuschen, Strom- und Schaukästen.

Aufgefallen sind die Aufkleber zum ersten

Mal am Mittwoch. Die Polizei hat noch keine Erkenntnisse darüber, was

das alles zu bedeuten hat.

„Achtet das Volk – Calenberger Bande“
„Achtet das Volk“ steht auf den Zetteln, die mit „Calenberger Bande“

unterschrieben sind. Das Wort „Volk“ impliziert bei vielen sofort eine

rechte Gesinnung der Urheber. Bislang sei kein staatsschutzrelevanter

Bezug zu erkennen, sagt Stefan Brüning, Leiter des

Kriminalermittlungsdienstes im Kommissariat Ronnenberg. Allerdings

werde weiterhin in dieser Hinsicht ermittelt, erklärt er.
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Mögliche Sachbeschädigung
Auch noch nicht abgeschlossen ist die Bewertung der Polizei, ob

Strafanzeige gegen die Urheber der Aufkleber gestellt werden könne.

Zum einen liegt das daran, dass noch gar nicht sicher ist, wo die Zettel

im Stadtgebiet überall verbreitet wurden. Wenn dieser Umstand geklärt

ist, müsse man sehen, ob alle Aufkleber „rückstandsfrei entfernt“

werden könnten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, läge ein

Sachbeschädigung vor, sagte Brüning.
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