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Die nächste Ausgabe  
der DIE ZEITUNG  
erscheint ab 29. Oktober 2015
Redaktionsschluss ist 
der 25. Oktober 2015

DIE ZEITUNG aus der Samtgemeinde Suderburg ist eine unabhängige, unkorrigierte, überparteiliche Monatszeitung. Die Verteilung ist so organisiert, dass alle Haushalte in der 
Samtgemeinde Suderburg und in einigen umliegenden Orten, ein Exemplar kostenlos erhalten können. Zusätzliche Exemplare werden an diversen Stellen kostenlos ausgelegt. 
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Die Werte zum herzlichen „Willkommen“
Freiheit bedeutet immer auch die Freiheit des Anderen.

Weihnachtsmarkt...
Man mag noch gar nicht daran 
denken, aber die Vorbereitungen 
für den Suderburger Weihnachts-
markt am 2. Adventssonntag ab 
11.00 uhr auf dem hof der Familie 
beplate-haarstrich sind schon  
wieder in vollem gange. 
Zu einem ersten treffen aller 
Aussteller und die, die gerne neu 
dabei sein möchten, trifft sich die 
Suderburger Wirtschaft in Aktion 
am Donnerstag, den 
15. Oktober 2015 um 19.30 Uhr 
im Gasthaus Dehrmann  
in Bahnsen. 
Auch freiwillige helfer zum  
Auf- und Abbau sind herzlich  
willkommen. es wird immer  
viel Men-Power benötigt. 
Außerdem sucht die Wirtschafts-
gemeinschaft für den Weih-
nachtsmarkt noch mittelgroße 
tannenbäume zur dekoration für 
die Scheune. 
Ansprechpartner ist Frau gisela 
baum (giMO – Mode & textil )  
in Suderburg unter der telefon-
nummer 05826 – 239 .

dieses etwas abgewandelte Zitat   
fiel mir nach einer diskussion am 
Feuerkorb ein. der brannte an den 
letzten beiden Samstagen bis spät 
in die nacht im garten. gemeinsam 
mit einigen syrischen Flüchtlingen 
und helfern aus der Willkommens-
gruppe haben wir dort zwei richtig 
schöne Abende verbracht - einen 
sogar mit spontaner livemusik mit 
gitarre und Keyboard. 

und ja richtig, inzwischen disku-
tieren wir kräftig mit den Syrern. 
Kein thema wird ausgespart. es 
ist spannend, sich ihre Sicht auf die 
verschiedensten dinge erklären zu 
lassen und es ist erstaunlich, dass 
sich diese Sicht in den meisten Fäl-
len mit unseren eigenen deckt.

dabei bilden die hier derzeit im 
haus lebenden vier einen Quer-
schnitt des großteils der ursprüng-
lich in Syrien lebenden gesellschaft 
ab - zumindestens was die glau-
bensfragen anbetrifft. Wobei nicht 
unerwähnt bleiben soll, dass es 
in Syrien 18 glaubensrichtungen 
gibt...

Wir haben hier einen Moslem 
(eher „light“ und sehr weltoffen), 
eine ehemalige Muslima, (ehema-
lige „Kopftuchträgerin“ mit vielen 
negativen Erfahrungen und deshalb 
jetzt nach eigener Aussage Atheistin), 
einen Agnostiker (das ist jemand der 
die Möglichkeit der Existenz von Gott, 
Allah etc. nicht bestreitet aber nicht 
an sie glaubt) und eine junge, eher 
neutrale Frau, aufgewachsen in 
einer muslimischen gesellschaft, 
(mit der Freiheit, die Entscheidung, 
dass „Kopftuch“ nicht zu tragen, 
selbst zu fällen). 

Was im repertoire fehlt, ist ein 
muslimischer „hardliner“, aber der 
fehlt uns nicht wirklich... 

Am letzten Samstag brachten 
alle vier auf verschiedene Weisen 
zum Ausdruck, wie sehr sie die 
Freiheit in deutschland bewundern 
und wie wohl sie sich in dieser de-
mokratie fühlen, die sie sich für ihr 
land immer gewünscht haben.

danach ging es darum, was 
Freiheit bedeutet, dass Freiheit 
manchmal bedeutet einiges auszu-
halten, und dass man sie trotzdem 
(oder gerade deshalb) jederzeit ver-
teidigen muss. damit waren wir 
dann (als Beispiel dienend) ziemlich 

schnell bei charlie hebdos teilwei-
se grenzwertigen Karikaturen, dem 
umgang mit ihnen und die Morde 
dazu in diesem Jahr in Frankreich. 

damit war es mit der schönen ei-
nigkeit vorbei.

nichts ungewöhnliches bei die-
sem thema, auch in rein deutschen 
runden gehen die Meinungen dazu 
weit auseinander. 

Auffällig war eine fundamentale 
Ablehnung, nicht weil die Zeich-
nungen vielleicht geschmacklos 
sind, sondern weil es sich bei dem 
Karikierten um Mohammed han-
delte. da wurde respekt eingefor-
dert, ein no go signalisiert, trotz 
Atheismus und 
vorheriger Ableh-
nung des Korans 
aus konkreten 
gründen. ledig-
lich der Agnostiker 
war anderer Mei-
nung und bekam 
dafür „den Kopf 
gewaschen“.

Your faith is pri-
vacy... (dein Glau-
be ist Privatsache), 
dafür haben sie in 
ihrer heimat gekämpft, sich vieler 
repressalien ausgesetzt und bom-
ben auf den Kopf bekommen. dafür 
mussten sie eine Menge aushalten.

nun leben sie in einem land, in 
dem der glaube tatsächlich Privat-
sache ist und jeder andere glaube 
oder nichtglaube toleriert wird. 
„Freiheit bedeutet immer auch die 
Freiheit des Anderen“, dieses Prin-
zip wird von ihnen akzeptiert und 
grundsätzlich für gut befunden. 
es soll allerdings keine gültigkeit 
mehr haben, wenn Mohammed ins 
Spiel kommt und das geht garnicht! 

das mussten sie an diesem 
Abend erfahren. niemand hat das 
recht sich (oder etwas) über unser 
grundgesetz zu stellen, wenn er 
in deutschland leben will. Jeder 
ist willkommen, solange er das ak-
zeptiert und verinnerlicht. und wir 
müssen darauf aufpassen und un-
sere Werte verteidigen. 

Jedem muß klar sein, dass unse-
re Willkommenskultur untrennbar 
mit unseren Werten verbunden ist 
und in der Willkommenskultur 
sollte eine Wertediskussion aktiv 

geführt werden. Jede passende ge-
legenheit sollten wir für gespräche 
und diskussionen nutzen und da-
bei keinem thema ausweichen. es 
lohnt sich und ist alternativlos, 
denn Schweigen bedeutet Schwäche 
und weicht unsere Werte auf.

damit jeder weiß, worum es bei 
ihnen geht, sind in dieser Ausgabe 
auf einer doppelseite die wich-
tigsten unserer 20 grundrechte ab-
gedruckt. Zweisprachig in deutsch 
und Arabisch. Zum lesen und 
Weitergeben und als diskussions-
grundlage. Übersetzungen in an-
deren Sprachen werden bei bedarf 
gerne nachgeliefert. 

die geschilderte episode hat den 
Abend am Feuerkorb nicht nach-
haltig gestört. Alle beteiligten wa-
ren über den jeweils anderen ein 
bisschen erschrocken. bei diesem 
thema prallten Welten aufeinan-
der und niemand hatte in diesem 
Moment damit gerechnet.

Aber gerade deshalb: die lang er-
sehnte Freiheit können die Flücht-
linge hier in deutschland (er)leben. 
dass zu ihr eine Menge toleranz 
gehört, wahrscheinlich mehr als 
sich manche von ihnen vorstellen 
können, das müssen sie noch ler-
nen. deutschland, und mit ihm 
wir, sind in diesem Fall „die gu-
ten“ - für viele von uns eine ziem-
lich neue erfahrung. und gerade 
deshalb, damit das so bleibt, müs-
sen wir neben einem toleranten 
Miteinander auch diskussionen 
und Streitgespräche anbieten. 
denn unsere haltung begreifen  
lernen, können sie am schnellsten 
durch uns. Wer die auf dauer nicht 
akzeptieren kann, oder will, der ist 
hier falsch. Auch das müssen sie 
verstehen lernen. AP
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Wichtige Rufnummern
Verwaltungen Rathaus 
Suderburg 05826/980-0
Gerdau 05808/4 05
Eimke 05873/1414
Notfall-Bereitschaft der  
Samtgemeinde (Kläranlage)
 0172/9739211
Grundschulen 
Suderburg 05826/95899-0
Gerdau 05808/333
Oberschule Suderburg
 05826/7053
Ostfalia Hochschule für  
angewandte Wissenschaften
Campus Suderbg. 05826/988-0
Jugendzentrum Suderburg
 05826/880268
Kindergärten 
Suderburg 05826/465
Gerdau 05808/1500
Eimke 05873/1327
Sportzentrum 
Suderburg 05826/409

Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer 116117
(verbindet mit dem  
diensthabenden Arzt)
Rettungsdienste und 
Feuerwehr-Notruf  Tel. 112

Gemeindebrandmeister
R. Mentzel 05826/7595
Stellv. Gemeindebrandmeister
G. Mareck 05873/14 47
H. Lange 058 08/721 
Ortsfeuerwehr Suderburg
M. Dyck 05826/8576
Ortsfeuerwehr Bahnsen
Christian Schulze 05826/9509008
Ortsfeuerwehr Böddenstedt
Carsten Kniep 05826/14 90
Ortsfeuerwehr Hösseringen
A. Günnel 05826/1500
Ortsfeuerwehr Holxen
W. Schulte 05826/8938
Ortsfeuerwehr Räber
T. Meyer 05826/360
Polizei-Notruf Tel. 110
Station Suderburg 05826/8231
Kirchengemeinden
Suderburg 05826/267 
Gerdau 05808/244
Eimke 05873/241
SVO Energie GmbH 0581/805-0
Mülldeponie Borg 05803/9876-1
Postagenturen 
Suderburg 05826/7203
Mo-Fr 8.00-13.00 u. 14.00-19.00 
Sa 8.00-16.00

Anschriften der Apotheken  
im Umland
Bad Bevensen 
AB  Apotheke am Bahnhof
Bahnhofstraße 16 0 58 21/4 1100
GÖ  Göhrde-Apotheke
Göhrdestraße 1 0 58 21/9 85 00
KB  Kur-Apotheke
Lüneburger Straße 17 0 58 21/24 65
RB  Rats-Apotheke
Krummer Arm 1 0 58 21/30 44

EE  Ebstorfer Apotheke
Hauptstraße 14, Ebstorf 0 58 22/39 41
RE  Rats-Apotheke 
Lünebg. Str. 2, Ebstorf 0 58 22/9 5511
WR  Wriedeler Apotheke 
Hauptstraße 29, Wriedel 0 58 29/1248

SO  Sonnen-Apotheke 
Bahnhofstr. 1, Bodenteich 058 24/1251
SP  St. Petri-Apotheke
Hauptstr. 10, Bodenteich 05824/94 53

UR  Uhlen-Apotheke
Uelzener Str. 6, Rosche 0 58 03/5 00 

WA  Wacholder-Apotheke 
Suderburg
Bahnhofstraße 48 0 58 26/75 33

HS  Heide-Apotheke
Neumarkt 3, Suhlendorf  0 58 20/3 39

TW  Turm-Apotheke
Hauptstr. 14, Wieren 0 58 25/8 3010

LI  Linden-Apotheke
Bahnhofstr. 36, Wrestedt 0 58 02/2 90

Anschriften der Apotheken  
in der Stadt Uelzen

A  Adler-Apotkeke
Bahnhofstraße 13 05 81/9 92 26
AH  Apotheke am Hambrocker Berg 
Hambrocker Straße 43 05 81/3 09 40
AS  Apotheke am Stern
Hagenskamp 2a 05 81/7 4411
B  Bären-Apotheke
Veerßer Straße 40 05 81/3 01 90
H  Hammerstein-Apotheke
Gudesstraße 53 05 81/28 47
HE  Herzogen-Apotheke
Schuhstraße 34 05 81/166 22
IL  Ilmenau-Apotheke
Schuhstraße 28 05 81/3 00 20
K  Kloster-Apotheke
OT Oldenstadt   
Molzener Straße 1a 05 81/4 2170
N  Neue Apotheke
Lüneburger Straße 21 05 81/2168
RO  Rosen-Apotheke 
Bahnhofstraße 21 05 81/7 26 26
U  Uhlenköper-Apotheke 
Bahnhofstraße 51 05 81/9 92 33
W  Widukind-Apotheke 
Schuhstraße 2 05 81/54 94
Apotheken-Notdienst:  
(siehe Tabelle rechts)
ND=Umland, UE=Stadt Uelzen
Angaben vorbehaltlich etwaiger 
Änderungen

Notdienst

Bildnachweis Titelmotiv: © nikolaydonetsk – Fotolia.com

Hähnchen mit  
Aprikosen-Curry-Sauce
Ein wenig scharf, wunderbar fruchtig: Dieses Curry-
Gericht bringt einen Hauch Exotik auf den Tisch, ist 
schnell zubereitet – und leicht bekömmlich.

Foto/R
ezept: U

nilever/M
ondam

in

Zutaten (2 Portionen):
■■ 2 Hähnchenbrustfilets

■■ 1 EL Keimöl

■■ Salz

■■ Pfeffer

■■ 1 TL mildes Currypulver

■■ 150 ml Hühnerbouillon

■■ 75 ml Aprikosensaft

■■ 75 ml Schlagsahne

■■ 2 EL heller Saucenbinder 

■■ etwas Zitronensaft

Zubereitung:
Hähnchenbrustfilets in Streifen schnei den und im hei-
ßen Keimöl rundum braten. Fleisch salzen, pfeffern, 
herausnehmen und warm stellen. 

Currypulver zum restlichen Bratfett in die Pfanne 
geben und kurz anschwitzen. Hühnerbouillon, Apriko-
sensaft und Schlagsahne dazu gießen und aufkochen. 
Saucenbinder unter Rühren einstreuen und eine  
Minute kochen lassen. Sauce mit Salz, Pfeffer und Zit-
ronensaft abschmecken. Geschnetzeltes in die Sauce 
geben und heiß werden lassen. Dazu passen Reis oder 
Bandnudeln.

Pro Portion: 366 kcal/1527 kJ, 1,1 BE

Landkreis Uelzen
Oktober 2015

ND UE

1 Do AB RO

2 Fr EE U

3 Sa GÖ AS

4 So GÖ A

5 Mo HS AH

6 Di GÖ AS

7 Mi RE B

8 Do SO H

9 Fr GÖ HE

10 Sa EE IL

11 So EE K

12 Mo SP A

13 Di KB RO

14 Mi EE U

15 Do TW W

16 Fr RB N

17 Sa HS AH

18 So HS W

19 Mo RB B

20 Di WA H

21 Mi AB HE

22 Do WR IL

23 Fr HS K

24 Sa LI A

25 So LI B

26 Mo KB U

27 Di RE W

28 Mi SO N

29 Do LI AH

30 Fr SP RO

31 Sa RE B

Notdienst aktuell 
Nur in dringenden und unvorhersehbaren Notfällen. Notdienstgebühr 
2,50 €. Notdienst Montag bis Freitag nur von 18.00 bis 08.00 Uhr im 
Landkreis und Bad Bevensen, Notdienst an Feiertagen, Samstag und 
Sonntag 8.00 bis 8.00 Uhr des Folgetages. Den zentralen ärztlichen 
Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter  05 81/116 117.

ANSCHRIFTEN DER APOTHEKEN

AB  Ap. am Bahnhof, Bad Bevensen
 Bahnhofstr. 16, Tel. 05821-41100
GÖ  Göhrde-Ap., Bad Bevensen
 Göhrdestr. 1, Tel. 05821-98500
KB  Kur-Ap., Bad Bevensen
 Lüneburger Str. 17, Tel. 05821-2465
RB  Rats-Ap., Bad Bevensen
 Krummer Arm 1, Te. 05821-3044
EE  Ebstorfer Ap., Ebstorf
 Hauptstr. 14, Tel. 05822-3941
RE  Rats-Ap., Ebstorf
 Lüneburger Str. 2, Tel. 05822-95511
WR  Wriedeler Ap., Wriedel
 Hauptstr. 29,  Tel. 05829-1248
SO  Sonnen-Ap., Bad Bodenteich
 Bahnhofstr. 1,Tel. 05824-1251
SP  St. Petri-Ap., Bad Bodenteich
 Hauptstr. 10, Tel. 05824-9453
UR  Uhlen-Ap., Rosche
 Uelzener Str. 6, Tel. 05803-500
WA  Wacholder-Ap., Suderburg
 Bahnhofstr. 48, Tel. 05826-7533
HS  Heide-Ap., Suhlendorf
 Neumarkt 3, Tel. 05820-339
TW  Turm-Ap., Wieren
 Hauptstr. 14, Tel. 05825-83010
LI  Linden-Ap., Wrestedt
 Bahnhofstraße 36, Tel. 05802-290

ANSCHRIFTEN DER APOTHEKEN IN UELZEN

A  Adler-Ap., Uelzen
 Bahnhofstr. 13, Tel. 0581-99226
AH  Ap. am Hambrocker Berg, Uelzen   
 Hambrocker Str. 43, Tel. 0581-30940
AS  Ap. am Stern, Uelzen
 Hagenskamp 2a, Tel. 0581-74411
B  Bären-Ap., Uelzen
 Veerßer Str. 40, Tel. 0581-30190
H  Hammerstein-Ap., Uelzen
 Gudesstr. 53,  Tel. 0581 2847
HE  Herzogen-Ap., Uelzen
 Schuhstr. 34, Tel. 0581-16622
IL Ilmenau-Ap., Uelzen
 Schuhstr. 28, Tel. 0581-30020
K  Kloster-Ap., Uelzen
 OT Oldenst. Molzener Str. 1a, Tel. 0581-42170
N  Neue Ap., Uelzen
 Lüneburger Str. 21, Tel. 0581-2168
RO  Rosen-Ap., Uelzen
 Bahnhofstr. 21, Tel. 0581-72626
U  Uhlenköper-Ap., Uelzen
 Bahnhofstr. 51, Tel. 0581-99233
W  Widukind-Ap., Uelzen
 Schuhstr. 24, Tel. 0581-5494

Apotheker Michael Resch e.K.

Wacholder Apotheke
... helfen wo immer wir können

Aktionstag 
mit Gewinnspiel

„Augen auf! Spielen, finden und gewinnen“ 

heißt es am 08.10.2015 in der 
Wacholder Apotheke in Suderburg. 

Bei dem Aktionstag zum Thema trockene 
Augen, können große und kleine 

Apothekenkunden bei einem Gewinnspiel ihre 
Sehkraft unter Beweis stellen.

www.wacholder-apotheke.de

Wacholder Apotheke
... helfen wo immer wir können

Augen auf! 
Apotheken-Aktionstag mit Gewinnspiel

„Augen auf! Spielen, finden und 
gewinnen.“ heißt es am 8. 10. 2015 
in der Wacholder-Apotheke in Su-
derburg. bei dem Aktionstag zum 
thema trockene Augen, können 
große und kleine Apothekenkun-
den bei einem gewinnspiel ihre 
Sehkraft unter beweis stellen. es 
geht darum, auf einem touchscreen 
kleine bildunterschiede zu entde-
cken. Wer alle details findet, erhält 

augenblicklich eine kleine Überra-
schung. 

Passend zum Motto „Augen auf!“ 
berät das team der Wacholder-Apo-
theke interessierte Kunden rund 
ums thema trockene Augen und 
informiert über neue Produkte wie 
hyaluron-ratiopharm® Augentrop-
fen. notieren Sie sich das Aktions-
datum und kommen Sie vorbei.

Die nächste Ausgabe der DIE ZEITUNG 
erscheint ab 29. Oktober 2015 

Redaktionsschluss ist der 25. Oktober 2015
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Herbstzeit ist Erkältungszeit - 
 jetzt gezielt vorbeugen!

Biolectra®  
MAGNESIUM 400 mg ultra  
Direct Zitrone und Orange 
Nahrungsergänzungsmittel – bei 
erhöhtem Magnesiumbedarf
statt 9,95 €

Sie sparen

10 %

20 Pellets

8,98

Biolectra®  
MAGNESIUM 400 mg ultra 

Trinkgranulat Orange 
für eine normale Muskelfunktion

20 Stück, statt 8,70 €
40 Stück, statt 16,45 €

Sie sparen

14 %

20 Stück

7,49

Allgäuer 
Latschen 
Kiefer®  
Bein Lotion 
straffende Pflege bei 
empfindlicher Haut, 
spendet Feuchtigkeit 
statt 15,55 €

Sie sparen

21 %

200 ml

12,25
100 ml = 6,13 €

Allgäuer Latschen Kiefer  
Fuß Verwöhn Balsam 
pflegt müde und strapazierte Füße
statt 7,50 €

Sie sparen

21 %

100 ml

5,95

DERMASEL  
TOTES MEER  
FUSSPFLEGE PEELING 
Glätte und Zartheit für raue und 
trockene Füße
statt 5,95 €

Sie sparen

10 %

100 ml

5,35

Hansaplast  
Blasen-Pflaster 
sofortige 
Schmerzlinderung, 
hochwirksamer Schutz
statt 6,85 €

Sie sparen

14 %

5 Stück

5,90

ANGOCIN®  
Anti-Infekt N** 
pflanzliches Arzneimittel 
zur Infektabwehr
statt 16,99 €

Sie sparen

18 %

100 Filmtabletten

13,96

Imupret® N** 
wirkt bereits bei den ersten 
Anzeichen einer Erkältung, 
stärkt die körpereigene Abwehr
statt 11,80 €

Sie sparen

15 %

50 Dragees

9,98

H&S Abwehrkraft 
Früchte-Kräutertee mit 

natürlichem Aroma
statt 3,45 €

Sie sparen

13 %

20 Filterbeutel

2,99

Centrum  
frisch & fruchtig 
Nahrungsergänzungsmittel – mit 
allen Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen
30 Lutsch-Capletten, statt 10,95 €
60 Lutsch-Capletten, statt 19,95 €

Sie sparen

12 %

60 Lutsch-Capletten

17,65
Sie sparen

14 %

30 Lutsch-Capletten

9,45
Sie sparen

13 %

40 Stück

14,39

*Nur solange der Vorrat reicht, Abgabe in handelsüblichen Mengen. Für Fehler keine Haftung. Gültig vom 1.10. bis 31.10.2015. Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.

Auf 

Dauer zum 

Niedrigpreis

Ibuflam® akut 400 mg** 
bei leichten bis mäßig  
starken Schmerzen, Fieber

Unser 
Angebot!

20 Tabletten

3,80

Apotheker Michael Resch e.K.

Wacholder Apotheke
... helfen wo immer wir können
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In den letzten Tagen gab es erschreckende Meldungen. Eine große Anzahl von Flüchtlingen wurden mit schweren Vergiftungserschei-
nungen durch selbstgesammelte Pilzen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert und rangen dort um ihr Leben. Das Problem: Der hie-
sige hochgiftige Knollenblätterpilz ähnelt einem syrischen Speisepilz auf fatale Weise.

Die Behörden druckten sofort Warnplakate in verschiedenen Sprachen und baten um Weiterleitung in die Flüchtlingsunterkünfte. In 
Suderburg wurden den hier untergebrachten spontan gemeinsame Pilzsammlungen angeboten, um sie zu schulen und ihnen die essbaren 
Pilze näher zu bringen. Hier ein Bericht von Heike Winkelmann von der „Willkommen-Gruppe“:

Aus dem Ehrenamt: Pilzkunde als Prävention

Anlässlich der Meldungen über 
Vergiftungen durch den Knollen-
blätterpilz, welche überwiegend bei 
Flüchtlingen festgestellt wurden, 
fühlten auch wir uns verpflichtet, 
umgehend zu handeln. Per Mail er-
hielten wir von Josefin zum Felde 
die Plakate mit der Warnung vor 
besagtem Pilz, die wir ausgedruckt 

und in den gemeinschaftsunter-
künften in den verschiedensten 
Sprachen verteilten. Zeitgleich 
sollte eine erste Führung „Pilze 
kennen lernen“ stattfinden. Olaf 
bruns bot spontan seine unterstüt-
zung an, mit dem hinweis, dass 
er kein experte sei, dennoch den 
einen oder anderen essbaren Pilz 
kenne. das sollte für unsere erste 
exkursion genügen, denn auch die 
sprachliche und kulturelle Orien-
tierung ist ein wichtiger bestand-
teil aller unserer begegnungen. 

recht kurzfristig wurden kleine 
Flyer gedruckt und verteilt. Als am 

Folgetag um 14 uhr kein teilneh-
mer zu sehen war, wurde die eigene 
Spontanität in Frage gestellt.

da unsere neuen bürger jedoch 
gebildete Menschen sind, ist auch 
ihnen die akademische Viertelstun-
de vermutlich nicht unbekannt, 
denn plötzlich kamen sie von allen 
Seiten zum treffpunkt geradelt.

im Wald angekommen wurde 
jedes der Fundstücke von herrn 
bruns in englischer Sprache be-
nannt und nach Möglichkeit auch 
beschrieben. es ging sogar so weit, 
dass ein essbarer Pilz gefunden 
wurde, der, wenn man ihn verzehrt, 

Am 11. September 2015 fand  in 
uelzen im rahmen der diakonie-
woche ein Fest der Kulturen statt. 

in zwei Privatwagen (borvin 
Wulf und Anita tuttas) und einem 
großraumtaxi der Firma Mielke 
fuhren wir mit den uns anver-
trauten Flüchtlingen zu dieser Ver-
anstaltung - für die „Jungs“ eine 
tolle Abwechslung in ihrem Alltag. 
die gruppe aus Suderburg war 
dann wohl die am stärksten ver-
tretene auf der Veranstaltung. es 
wurde gegrillt und wir stärkten uns 
mit Kaffee, Kuchen und den mitge-
brachten Salaten von den verschie-
den unterstützerkreisen. 

Wir konnten uns in gesprächen 
mit anderen helfern aus anderen 
Orten austauschen und auch un-
sere Flüchtlinge fanden gleichge-

sinnte aus ihren herkunftsländern 
und kamen so ins gespräch. 

Als dann die Musik aufspielte, 
fingen „unsere Jungs“ an zu tan-
zen und auch von den unterstüt-
zern machten spontan einige mit. 
Obwohl der tanz für uns sehr 
ungewohnt war, hatten wir sehr 
viel Spaß. eine bauchtanzgruppe 
führte später ihre tänze vor. 

Wir erlebten unsere Flüchtlinge 
bei angeregten gesprächen mit ein-
heimischen besuchern.

rundum war es ein sehr schöner 
nachmittag, so dass einige Flücht-
linge sich spontan entschieden 
noch länger in uelzen zu bleiben.

ein dank geht an die Firma Mie-
lke, die uns spontan und für uns 
ganz überraschend die Fahrt ge-
sponsert hat. Anita Tuttas

Fest der Kulturen

nach vielen gesprächen fiel 
kürzlich der entschluss, neben 
der kirchlichen „Willkommen“-
gruppe eine unabhängige, offene 
gruppe zur unterstützung der 
Flüchtlinge in der SAMtgeMein-
de Suderburg zu gründen. das 
wurde ja bereits auf der ersten 
helfer-Versammlung im gemein-
dehaus thematisiert und von eini-
gen gefordert - an diesem Abend 
jedoch nicht weiterverfolgt.

diese gründung erfolgt jetzt 
nicht aus unzufriedenheit oder 
um zu spalten, sondern sie stellt 
eine zusätzliche Option für die 
Mitbürger dar, die aus unter-
schiedlichen gründen lieber kir-
chenunabhängig mithelfen wollen. 
Auf diese Weise möchten wir mehr 
Menschen für die unterstützer-
kreise gewinnen, denn jeder ein-
zelne wird dringend gebraucht! 

Suderburgs Pastor Matthias 
dittmar unterstützt diese idee, 
denn er hält die hilfe für eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe und 
sieht nicht nur die Kirche in der 
Pflicht. beste Vorraussetzungen 
also für alle,  hand in hand - und 
ganz sicher auch übergreifend mit 
kirchlichen und anderen gruppen 
- zusammenzuarbeiten.

Wie das Wort Werkstatt schon 
sagt: in der Kulturen-Werkstatt 
soll gearbeitet werden. Aber nicht 
nur. die „Werkstatt“ soll ein An-
gebot an die Flüchtlinge sein, sich 
in den vielfältigsten Formen zu 
betätigen oder einzubringen. das 
können praktische dinge sein, z.b. 
einfache Möbel bauen, auf- oder 
umzuarbeiten, Vogel- oder Futter-
häuser, usw. das können kreative 
dinge sein, z.b.  weihnachtlicher 
Schmuck (Syrer feiern übrigens, 
genau wie wir, das Weihnachts-
fest mit geschmücktem baum). 
Also ein gemeinsames Zusammen-

arbeiten der unterschiedlichen 
Kulturen und das einbringen der 
verschiedensten ideen die aus der 
Zusammenarbeit entstehen. 

einfacher gesagt: Alles was ge-
wünscht wird und was ihnen und 
uns eben so einfällt...

Werkzeug steht in gewissem 
umfang zur Verfügung, Fehlendes 
werden wir beschaffen. 

bei allen tätigkeiten steht 
dann erst einmal nicht „das Pro-
duzieren“ im Vordergrund. Viel 
wichtiger ist uns die Suche nach 
Verbindendem, die gegenseitige 
unterstützung, die erkennung 
von Fertigkeiten für die hilfe bei 
der späteren Suche nach Arbeit, 
usw. Mit zwanglosen Zusam-
menkünften, kleinen Feiern in 
privatem rahmen, gemeinsamen 
Kochen und später vielleicht mit 
öffentlichen Veranstaltungen, 
wollen wir das auflockern und da-
mit denen eine Möglichkeit bieten 
neue Wurzeln zu schlagen, die sich 
entschließen dauerhaft hier zu 
bleiben.

eingebunden werden soll nach 
und nach auch das gewerbe. Fir-
men, die Arbeitskräfte suchen, 
könnten sich auf diese Weise ein 
bild von den Persönlichkeiten 
und ihren Fertigkeiten machen. 
gleichzeitig können sie andere mit 
ihrer fachmännischer Anleitung 
unterstützen, ihnen z.b. wichtige 
handgriffe vermitteln, Anre-
gungen machen, usw...

Benötigt wird dazu ein mög-
lichst zentraler Raum, in dem 
wir diese Werkstatt einrichten 
können. 
Wer lust hat sich an dieser Werk-
statt der Kulturen zu beteiligen, 
oder sich anderweitig im helfer- 
kreis einbringen möchte, melde sich 
bitte bei andreas@paschko.de 
oder Tel. 0 58 26 /94 92.

das blut verdünnt. Pilze, die ins 
Körbchen durften, bekamen für die 
spätere hausaufgabe einen Pin mit 
der jeweils deutschen bezeichnung.

löcher, die wir im boden ent-
deckten, gaben rätsel auf. Während 
die sudanesischen Waldbesucher 
darin Schlangen vermuteten, wa-
ren die syrischen sich sicher, dass 
es sich bei den bewohnern um erd-

hörnchen handelt, wir jedoch eher 
auf Kaninchen tippten. da sie Ka-
ninchen nicht kannten, einigten 
wir uns auf einen kleinen hasen.

dieser außerordentlich infor-
mative Streifzug, lustig und nach-
denklich, hat vermutlich uns allen 
in mancher hinsicht die Sinne ge-
schärft. Heike Winkelmann

Weiterer Helferkreis in der Samtgemeinde:
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Aus dem Bürgermeisteramt... September 2015
Auf der erstsemesterbegrüßung 

im großen hörsaal der Ostfalia 
konnten thomas Schulz und ich 
den neuen Studierenden unse-
re gemeinde vorstellen. es wäre 
schön, wenn viele von ihnen ihren 
erstwohnsitz in Suderburg neh-
men würden, mit einer Prämie 
von 250 euro versüßt. Steuer-
lich käme das der gemeinde sehr 
zugute. Sehr erfreulich war die 
überraschend große Zahl der Stu-
dierenden in der kleinsten Fakul-
tät, nämlich bau-Wasser-boden 
und informatik. Jetzt macht sich 
die intensive langzeitwerbung der 
Ostfalia bemerkbar.

die Ostfalia überlegt zur Zeit, 
wie sie die gemeinde bei der  
Flüchtlingsbetreuung unterstüt-
zen kann. Meiner Meinung nach 
brauchen unsere überwiegend 
jungen Flüchtlinge dringend 
Kontakt zu gleichaltrigen. die 
Studierenden könnten zu ge-
sprächsabenden, gemeinsamen 
essen oder Partys einladen. in-
zwischen hat sich an der Ostfalia 
schon ein interessentenkreis ge-
funden. An dieser Stelle nochmal 
ein aufrichtiges dankeschön an die 
Flüchtlingshilfe in der St.-remi-

gius-gemeinde Suderburg, in der 
sich viele ehrenamtliche, übrigens 
auch nicht-Kirchenmitglieder, en-
gagieren.

„Wgs“ sind bei den Studieren-
den derzeit sehr gefragt, mit dem 
neuen „Studentenhaus Suderburg“ 
an der bahnhofstraße wird jetzt 
das Angebot erweitert. den tag 
der offenen tür nahmen viele ein-
wohner wahr, um einen blick in 
das gebäude, dass viele noch als 
geschäftshaus kennen, zu werfen. 
die eigentümer thomas Krau-
se und Stefan betti nahmen sich 
mit persönlichen Führungen viel 
Zeit. ich danke ihnen im namen 
der gemeinde für den unterneh-
merischen Mut, weiteren Wohn-
raum in Suderburg zu schaffen. 
Vor allem wird aus einem langjäh-
rigen leerstand nun ein lebendiges 
haus.

dass böddenstedt als landessie-
ger im Wettbewerb „unser dorf hat 
Zukunft“ feststeht, dürfte inzwi-
schen bekannt sein. glückwunsch 
an die dorfgemeinschaft, die wäh-
rend der begehung durch die lan-
deskommission „alles gegeben hat“. 
die böddenstedter haben ja schon 
erfahrungen mit dem Wettbewerb.

Wichtige sportliche ereignisse 
standen auf dem bürgermeister-
kalender: das radrennen „3x10 
Olmsruh“ mit einem neuen Stre-
ckenrekord sowie das Sportfest in 
böddenstedt, wo das ganze dorf 
auf den beinen war. Sportveran-
staltungen dieser Art sind ohne 
engagierte helferinnen und hel-
fer nicht zu meistern, es ist im-
mer wieder ein Kraftakt. Auf dem 
Schootenfest in hösseringen steht 
natürlich auch der Sport auf dem 
Programm, für die besucherinnen 
und besucher stand aber das ge-
meinsame Feiern im Mittelpunkt 
dieses traditionsreichen Festes.

im April wurde, wie die Zei-
tung ausführlich berichtete, nach 
fast vierzig Jahren die Patenschaft 
zwischen hösseringen und der 
Aufklärungslehrkompanie 90 aus 
Munster mit einem Appell beendet. 
Jetzt hat der ehemalige Kompanie-
chef hauptmann hild zu einem 
letzten treffen eingeladen, bevor 
alle Akteure an andere Standorte 
versetzt werden. Während von der 
Patenkompanie neben dem chef 
noch der Spieß sowie der Kompa-
nietruppführer anwesend waren, 
vertraten Altbürgermeisteren 
christel beplate-haarstrich, die 15 

Jahre lang die Patenschaft intensiv 
begleitet hat, Manfred techmann 
und ich die Patengemeinde. die 
ehefrauen waren ebenfalls einge-
laden. ich dankte alle Anwesenden 
nochmals für ihr engagement, 
ganz besonders aber „Manne“ 
techmann, dem herz der Paten-
schaft.  im Zuge der Strukturre-
form der bundeswehr sind nun alle 
Pateneinheiten in unserer gemein-
de außer dienst gestellt. 

ich wünsche allen bürgerinnen 
und bürgern einen goldenen Ok-
tober.

Über Fragen und Anregungen, 
die unser gemeindeleben betref-
fen, würde ich mich freuen.
Ihr Bürgermeister
Hans-Hermann Hoff, Tel. 05826- 
8946, Mail: hoff.suderburg@t-online.de

Ginkowski Schmuck & Uhren

www.ginkowski.de       eMail: info@ginkowski.de

Elektro-Ginkowski
GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 72, Suderburg

Tel. (05826) 7440, Fax 8440

• Schalt- u. Steueranlagen
• Datennetzwerktechnik
• Telefonanlagen
• Alarmanlagen

• Antennenanlagen
• Elektroinstallation
• Elektrofachgeschäft
• Kundendienst

Reg.-Nr.: IQ 2011-001

InnungsQualitä
t

Zertifizierte

Schnuppern für Weihnachten
Auch wenn man es kaum wahr 

haben möchte - bereits in sechs 
Wochen beginnt die Adventszeit. 
elektro-ginkowski ist seit einigen 
Jahren nicht nur Ansprechpartner 
für qualifizierte elektroarbeiten 
und Fachgeschäft für alle denk-
baren elektrogeräte, sondern 
auch der richtige Anlaufpunkt für 
uhren- und Schmuckliebhaber   in 
Suderburg.

damit die große Auswahl ganz  
in ruhe angeschaut werden kann, 
lädt das freundliche ginkowski-
team in diesem Jahr am 10. 
Oktober ab 9 uhr zu einem „Vor-
weihnachts-Shopping“ ein.  

An diesem tag können Sie in 
aller ruhe einen blick auf die neu-
esten uhren oder die hochwertigen 

gold- und Silberschmuck-Kollek-
tionen der design-Marke „Silver 
trends“ werfen. Sie bestechen mit 
hochwertiger handwerklicher Qua-
lität und günstigen Preisen.

Wer schon gleich ein geschenk 
für seine lieben oder sich selbst 
entdeckt, kann an diesem tag bis 
16 uhr zusätzlich einen günstigen 
rabatt einplanen.

besondere Angebote und rabat-
te finden Sie natürlich auch im be-
reich der elektroabteilung.

nutzen Sie den 10. Oktober 
für ein erstes vorweihnachtliches 
Schnuppern bei elektro ginkowski. 
das kompetente team freut sich 
(nicht nur) an diesem langen Sams-
tag auf ihr Kommen in der Zeit von 
9.00 bis 16.00 uhr.

die Jongliernacht wäre in die-
sem Jahr ausgefallen, wenn sich 
Jenny und Mirko nicht mit enga-
giertem einsatz um die Organi-
sation gekümmert hätten. und 
zur Freude der weit angereisten 
Jongleure, wie beispielsweise mit 
dem Zug aus hamburg oder han-
nover, wurde diesmal auch eine 
Übernachtungsmöglichkeit ange-
boten. die gymnastikhalle, Zelte 
hinter der turnhalle, das JuZ, der 
mitgebrachte Zirkuswagen und so-
gar die Jugendherberge in uelzen 
wurden als Schlafstätte genutzt. 
bei manchen allerding nur für sehr  
kurze Zeit, stand doch das lernen, 
Üben und erproben neuer Jonglie-
rtricks und anderer bewegungs-
kunststücke im Vordergrund der 
24-stündigen turnhallennutzung. 
Am späten Sonntagnachmittag 
verabschiedeten sich begeisterte 
teilnehmerinnen und teilnehmer 
mit dem Wunsch, auch im näch-
sten Jahr wieder eingeladen zu 
werden. die rahmenbedingungen 
in Suderburg, die inhaltliche ge-

staltung  mit den Workshops, die 
Versorgung mit getränken und das 
gemeinsame Frühstück wurden 
von den mehr als 100 teilnehmern 
und gästen gelobt. die erste Jon-
gliernacht mit Übernachtungsmög-
lichkeit wurde nur möglich  durch 
die unterstützung der gemeinde, 
der Samtgemeinde und des Vfl Su-
derburg. dafür bedanken sich die 
Sport Jongleure dreilingen ganz 
herzlich.

Lange Jongliernacht
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Snack mol wedder Platt!
Moin leeve lüüd,
nu is dat al wedder so wiet. Wedder as jümmers, 
un doch  gluupsch, is he dor – de harvst. de 
Johrstiet, de allens klöört. So veel Farv givt in 
de natur to kieken. dat is elkeen Johr wedder 
liek. düt Johr is dat man noch een beten anners. 
nee, de Klimawannel meen ik nich un ok nich 
de Monsantobuern, de allens dootsprütten. dat 
sünd anner Vertellens. düt Johr givt een groote 
bült an niege Minschen in dat düütsch rebeet. 
und de bringt ok Farv in t́ Speel. Veel bruun,  
veel swatt un annerswat. Klööri Minschen, de 
een  klööri geschicht beleevt hebbt. de mersten 
sünd vun tohus weg, wieldat se bang üm eer 
leven weern. un hier ward se mit een groot 
Willkamen grööt. is jo ok nich verdwars, lüüd 
to hölpen, de in eer egen land nostellt ward. So 
veel hölp kriggt se, dat se schier erdrückt ward. 
dat givt berichten, dat de lüüd een bült an ee-
ten in´n Aschemmer smieten, wiel se veel to veel 

kreegen (of hoolen doot?) hebbt. un se hebbt een 
ganze ruum vull mit Speeltüch, dat se blots sam-
melt, wieldat se so veel nich bruukt of sachs keen 
Kinner hebbt… dat is grooten Schiet un döff 
nich ween. dor mutt nostüert warrn – un dat 
fix!  un ünner de indruck vun de veelen lüüd, de 
dor elke dag in t́ land koomt, mutt de düütsche 
hölpsminsch ok een Stuf rünner stiegen in sien 
iefern. een Ünnerkunft mit een hartdack is bee-
ter as een telt, ok wenn dor viellicht een Kabel ut 
de Wand kiekt of de dämmung nich de niegeste 
Stand vun de technik afbillen deit. dat is nich 
„minschenunwöördig„. un wenn dor blots een 
Oven bin steiht, is dat hunnertmol beeter as een 
koole nacht in een telt! un wenn de lüüd draht-
esel kriggt, is dat een fiene Saak, doch denn to 
föddern, dat se een „Verkehrsünnerricht„kreegen 
süllt, so mütt se sik toerst an de eegen düütsch 
nees faaten – elke dag suust de düütschen mit 
eer röö dörch de Straaten, as wenn dor keen 

anner deelnehmer 
is… Footgängers löppt 
bi root lücht  över de 
Straat, as wenn för 
de lüüd sünner Auto 
keen regel geev. un 
wenn se denn aver  in 
eer blickkassen sitten, 
sünd se noch gräsiger 
ünnerwegens… regel-
wark is för de annern 
– ik heff keen tiet! dor 
kann  för de School 
ok een Schild mit een  
dörtig dorop de Muttis nich dorvun afhooln, 
de eegen göörn gau un noch gauer to School to 
fleegen un nich minn fixer wedder dorvun to su-
usen! Aver „de annern„, de kriggt een an´n latz. 
So geiht ok nich, lüüd!
So, un nu  lett jüm nich argern! Niels

Wirtschaft: 
Forschung 

aktuell

 Die Kolumne von Prof. Dr. Arnd Jenne, 
zuständig für Handelsmanagement an der 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wis-
senschaften in Suderburg berichtet über 
aktuelle Projekte aus Handel und Logistik.

Heute: Mobile 
Commerce 
Mehr als 45 Millionen deutsche 
besitzen zumindest ein Smartphone 
und fast jeder nutzt damit auch das 
internet. es war also nur eine Frage 
der Zeit, bis der einzelhandel das 
Smartphone für sich entdeckte - und 
damit vor neuen herausforderungen 
stand und steht.
Zunächst waren und sind bei vielen 
einzelhändlern technische Probleme 
zu lösen, in erster linie die notwen-
digkeit, dass der eigene internet-
Auftritt bzw. internet-Shop auch auf 
mobilen endgeräten „funktioniert“, 
sei es auf einem Smartphone oder 
auf einem tablet. Zukünftig wird 
das SmarttV das Multiscreening 
komplettieren.
doch die eigentliche herausforde-
rung besteht darin, das Smartphone 
als bestandteil des eigenen Marke-
ting-Konzeptes zu begreifen, es in 
den eigenen Verkauf und zur Kun-
denbindung gezielt einzusetzen.
erster Schritt könnte hierfür die 
nutzung von location-based Ser-
vices (lbS), also standortbezogenen 
dienste sein. diese umfassen bspw. 
den eintrag des ladengeschäfts in 
Kartendienste (google Maps, Open 

Street Map etc.) und ermöglichen 
damit für den Kunden in Verbindung 
mit der Positionsbestimmung seines 
Smartphones ein leichtes Auffinden 
des ladengeschäfts. erweiterte ein-
träge, z. b. mit Sortimentsangaben 
oder Öffnungszeiten, reduzieren das 
„umweg-risiko“ für den potenziellen 
Kunden. das einspielen von Sonder-
angeboten, coupons oder gar perso-
nalisierten Angeboten sind nächste 
Schritte, um potenzielle Kunden im 
umkreis in das eigene ladengeschäft 
zu locken.
Fast schon selbstverständlich (zu-
mindest in den uSA) ist die kosten-
lose Verfügbarkeit von WlAn im 
geschäft und in der gastronomie. 
längere Aufenthaltsdauern offline 
verlieren insbesondere für jüngere 
Kunden an Attraktivität. denn on-
line werden Qr-codes an Produkten 
gescannt, um weitere informationen 
zu erhalten, werden Angebote und 
Preise (weltweit) verglichen, wird 
die Warenverfügbarkeit im geschäft 
geprüft und schlussendlich auch 
Ware online bestellt. deren Versand, 
ob nach hause, an eine Abholstation 
oder ins ladengeschäft, kann wiede-
rum online verfolgt werden (tracking 
and tracing).
eine zunehmende bedeutung ge-
winnt (auch im ladengeschäft) der 
„online-Austausch“ mit Freunden 
oder Familie via Facebook, Whats-
App und anderen, um den eigenen 
einkauf „vernetzt“ zu tätigen, um 
lob oder (weniger häufig) Kritik für 
den eignen einkauf zu erhalten.
Mobile commerce wird unsere ein-
kaufsgewohnheiten beeinflussen. 
treiber hierfür ist die Weiterent-
wicklung und weitere Verbreitung 
von Smartphones. Sicherheitshalber 
sei noch erwähnt, dass man mit den 
Smartphones auch ganz altmodisch 
telefonieren kann. und manches 
lässt sich am telefon besser bespre-
chen, als im internet. Auch mit dem 
einzelhändler meines Vertrauens..  
Vormerken: 13.10., 14:30 Uhr, 
Markt der Möglichkeiten in der 
Ostfalia Suderburg  

„Die Fußball-B und D-Juniorinnen der JSG Gerdautal bedanken sich bei der 
„Nordzucker AG“ für die Unterstützung bei der Anschaffung neuer Trainings-
anzüge. Trainer und Betreuer Thomas Cohrs, Rainer Niemann, Markus Byell 
und und Frank Dreyer freuen sich ebenfalls über das einheitliche Outfit!“

Dank einer großzügigen Spende der Uelzener Versicherung gab es für die 17 
Spieler und das Trainerteam  der U 15 der JSG Suderburg/Holdenstedt neue 
Trainingsanzüge, die am 16. September nun offiziell übergeben wurden. Die 
Mannschaft bedankte sich bei der Leiterin Marketing und Vertrieb der Uelzener 
Versicherung Frau Cornelia Schmidt und gewann danach auch gleich das erste 
Heimspiel der neuen Saison gegen die SG Wohlde/Bergen mit 2:1.   
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Aktuelles aus dem 
Seniorenzentrum Twietenhof
In den Twieten 2 · 29556 Suderburg · Telefon (0 58 26) 95 88-0

Am 3. Mai 2015 veranstaltete die 
Suderburger Wirtschaft in Aktion das 
Maifest mit gewerbeschau. im rah-
men dieser Veranstaltung sägte herr 
Andree löbnitz mit seiner Motorsäge 
aus einem großen holzstamm, gespen-
det von der Waldmärkerschaft uelzen, 
eine  eulen-Skulptur. diese sollte in 
diesem Jahr dem twietenhof über-

reicht werden. bereits auf dem Maifest 
konnten sich einige der bewohne-
rinnen ein bild von der großartigen 
Sägekunst machen. die Übergabe an 
den twietenhof erfolgte am 27. Juni 
im rahmen des Sommerfestes. 

große Spannung herrschte, als herr 
Albrecht Wulff die Skulptur enthüllte. 
begeistert wurde die  neue bewohne-

rin aufgenommen, welche auf Wunsch 
der heimbewohner fortan den namen 
hedwig trägt. 

nochmals bedanken wir uns im 
namen aller bewohner und bewoh-
nerinnen sowie der heimleitung bei 
herrn löbnitz für die schöne berei-
cherung im garten des twietenhofs!

Hedwig – die neue Bewohnerin im Twietenhof

„Menschen individuell, kompetent und professionell zu pfl egen, zu betreuen und zu beraten sind die Grundpfeiler unseres Handelns.“

Aktuelles: 
Mit der note „1,1 - sehr gut“ ist am 

14.09.2015 die Prüfung des Senioren-
zentrums durch den MdK, gern als 
Pflege-tÜV bezeichnet, ausgegangen. 
damit ist die Qualität des twietenhofs 
deutlich besser als der landesdurch-

schnitt von niedersachsen. Andrea 
Jasper, geschäftsführerin und heim-
leitung des twietenhofs, freut sich 
darüber, das sehr gute ergebnis des 
Vorjahres erneut bestätigt zu haben: 
„Wir danken allen unseren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern in der Pflege, 
der hauswirtschaft und im Qualitäts-
management für die sehr gute Zu-
sammenarbeit. Sie haben mit ihrem 
engagement gemeinsam dieses her-
vorragende ergebnis möglich gemacht.
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Michael Gaede
Lönsweg 6 · 29556 Suderburg

Tel./Fax  05826/1269 · Handy  0170/3475721
E-mail: gaede-suderburg@t-online.de

 Elektro-Installationen
 Telefonanlagen
 EDV-Service
 Photovoltaik

Janszikowsky
Bahnhofstraße 41, 29556 Suderburg
Telefon (0 58 26) 7159

Oktoberfest + Halloween...
Kostüme, Deko, Brezeln, Weißwurst, Leberkäs‘...

Und endlich ist auch das leckere 
Herbstgebäck wieder da:

Printen, Spekulatius, Lebkuchen... 

Der Frischemarkt mit Postagentur u. Lotto-Annahme

Vorsichtig optimistisch… 

Fachhandel & Floristik
Schlüsseldienst

EMS Elvira Müller
Hauptstr. 51, 29556 Suderburg
Tel. (0 58 26) 73 61, Fax 73 62

Das richtige Werkzeug
für Ast- und Strauchschnitt
Astschere „Basic“ 38,90 35,90 €

Teleskop-Astschere „Comfort“ 40,90 37,50 €

Seit 1. Oktober: Dienstagnachmittag geschlossen!

Kreativ - Gartenbau
Dipl.-Ing.

Angela Eppler

Hösseringen/Wienhausen
Tel. 0 58 26-2379 666

Je
tz

t 

NEU

Vorsichtig optimistisch dürfen 
wir nach langen Sitzungen 
in den bisher sechs durch-
geführten dialogforen und 
unzähligen überregionalen 
treffen der verschiedenen bür-
gerinitiativen und aus diesen 
treffen hervorgegangenen 
Arbeitsgruppen für unseren 
bereich positiv in die Zukunft 
blicken.
Zu den bisher vorliegenden und 
zu prüfenden trassenvarianten 
ist in diesen Arbeitsgruppen, 
an der auch Vertreter der db 

und des MW und der Komunen 
mitgewirkt haben, eine weitere 
trasse entwickelt worden.
diese trasse basiert auf der 
Variante, die ursprünglich von 
Frau lühmann ins gespräch 
gebracht worden war, jedoch 
nicht den für eine umsetzung 
nötigen Kostennutzungsindex 
erfüllt und sieht eine belastung 
des Suderburger raumes nicht 
vor. nein sie entlastet sogar die 
bestehende bestandstrecke um 
104 Züge pro tag.
hier könnt ihr euch diese tras-

Ursprüngliche Alpha-Variante und die mögliche 
Umroutung Alpha-Variante im Überblick

1

a

b

c

d

e

Ursprüngliches Alpha

262
+40
-63
239

190
-104

86

Mögliche Umroutung Alpha

Klass. Y
BVWP 2010

Klass. Y
DSN

Alpha
DSN

Ergänzende
Züge EVB

Umroutung
Alpha

HH – West
Sagehorn-Osnabrück 105 79 42 63

Verden-Nienburg 196 193 262 40 -63

HH – Ost/Süd

Hamburg-Büchen 149 42 45 104

Maschen-Uelzen 267 250 348 -104

Uelzen-Staendal 116 149 190 -104

Arbeitsgruppe Optimierung Alpha

+40

45
+104

149

348
-104
244

42
+63
105

104
+40
-63
81
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Schuhe von CAPRICE
Damen-Stiefelette, schwarz Gr. 36 – 39 69,95 €
Damen-Pumps, schwarz Gr. 37,5 – 42 59,95 €

Bis zum 17. Oktober erhalten Sie auf jedes Paar Schuhe

15 % Rabatt. 

   Suderburg

Bahnhofstr. 48
Tel. 05826 / 239

www.suderburg-online.de

Bahnhofstr. 3 · Suderburg
Tel. + Fax (0 58 26) 95 83 13

Öffnungszeiten: 
Mo.– Sa. 8.30–12.30 Uhr
Di.–Fr. 14.30–18.30 Uhr

Montagnachmittag geschlossen

Herbstdeko
für drinnen und draußen... 
Und nach der Arbeit einen heißen Tee! 
(Den bekommen Sie übrigens auch im 
Geschmackvoll - in leckeren Sorten...)

Gewinnfrage:  Gewinn: Gutscheinheft für die 8xTrumpf-Firmen (je 15,-€)

Um wieviel Züge könnte die neue mögliche Trasse 
die Bestandsstrecke und Suderburg im Jahr 
theoretisch entlasten?

Absender:
Name, Vorname:  _______________________________________________________________________

Straße, Ort  ______________________________________________________________________________

Telefon oder eMail:  ____________________________________________________________________

✃

edeKA Janszikowsky, eMS elvira Müller
christels Papierladen
gimo Mode & textil
oder per Post an: die Zeitung
burgstraße 20, 29556 Suderburg
eMail: trumpf@dieZeitung4you.de

Es entscheidet das Los.  
die richtige Antwort des letzten gewinnspieles  
lautete „edeKA, eMS, christels, giMO, Zei-
tung“. gewinner des gutscheinheft ist 
dagmar Thies, Suderburg.
Herzlichen Glückwunsch!

Lösung:

Einfach die Frage beantworten und bis zum 20.9. in den Kasten bei:

Roswitha Ziesener
Fach-Fußpflege

Graulinger Straße 10 · 29556 Suderburg
Telefon (0 5826) 82 00 · Mobil (0173) 6152427 

Termine (auch mobil) nach Vereinbarung: 
Montag – Freitag: 8.00 – 20.00 Uhr, samstags bis mittags

Neu: 

Jetzt auch 

Maniküre

Vorsichtig optimistisch… 

✃

se, welche ein Ausbau bereits 
vorhandener Strecken darstellt, 
anschauen. die blau markierten 
Führungen sind die neu hinzu-
gekommenen Strecken, die un-
ter anderem auch durch die db 
ins gespräch gebracht worden 
sind. die Schwarz getrichelten 
Strecken sind Strecken die auch 
schon im ursprünglichem Alpha 
vorhanden waren. Auf der Stre-
cke lüneburg – uelzen, auf der 
ein dreigleisiger Ausbau vorge-
sehen war, reicht jetzt ein Über-
holgleis in höhe bienenbüttel.
diese Variante bietet den Vor-
teil, das sie bereits sukzessive 
den aufkommenden güter-
mehrverkehr schon jetzt mit 
abfahren kann. Sicherlich müs-
sen auch hier noch erhebliche 
baumaßnahmen durchgeführt 
werden, insbesondere an der 
sogenannten Amerikalinie. bei 
anderen Streckenabschnitten 
(elektrifizierung bremervörde – 
rotenburg) sind diese bereits in 
der umsetzung.
trotz alledem muss auch di-
ese neue Variante den gefor-

derten Kostennutzungsindex 
von mindestens 1 erfüllen. 
diese berechnug wurde bei 
der Firma bVu, die auch die 
vorherigen Varianten auf de-
ren Kosten-nutzen berechnet 
hat, in Auftrag gegeben. das 
ergebnis bleibt abzuwarten. 
Außerdem muss diese Variante 
den entwickelten Kriterien der 
eingerichteten Arbeitsgruppen 
entsprechen.
nichts desto trotz dürfen wir 
mit unserem Widerstand gerade 
jetzt nicht nachlassen, denn 
in trockenen tüchern ist noch 
lange nichts! es kommt immer 
mal wieder einer „um die ecke 
gebogen„, der eine neue idee hat 
und meint es besser zu wissen.
Wir arbeiten weiter daran, dass 
diese Variante (vielleicht noch 
ein wenig optimiert) ein deut-
liches Votum im dialogforum 
erfährt – und so letztendlich 
über den bundestag in den bun-
desverkehrswegeplan einfließt.
Michael Gaede für den
Vorstand der BI Suderburg
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Grundgesetzالدستور

القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية
خ 23 أيار � صدر بتاري

الحقوق األساسية:

مادة 1
[كرامة اإلنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق األساسية]

ًا إلزاميًا على  )1( كرامة اإلنسان غري قابلة للمساس بها. فاحرتامها وحمايتها يمثالن واجب
جميع سلطات الدولة.

)2( يؤمن الشعب األلماني بعدم المساس واإلخالل بحقوق اإلنسان كقاعدة أساسية 
للتعايش ضمن أي مجموعة بشرية، وللسالم والعدالة في العالم.

)3( تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق األساسية اآلتية باعتبارها 
تشريعًا مباشرًا ونافذًا.

مادة 2
[الحرية العامة في التصرف،الحرية الشخصية والحق في الحياة]

ن واليخل  )1( لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه اليمس بحقوق اآلخري�
باألنظمة الدستورية أوينتهك قوانني التقاليد واألعراف.

)2( لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض لإليذاء الجسدي. حرية الفرد غري قابلة 
للمساس بها. واليجوز التدخل في هذه الحقوق إال بموجب القانون.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
vom 23. Mai 1949 

I. Die Grundrechte

Artikel 1 [Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-
sprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2 [Persönliche Freiheitsrechte]
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Art. 1

Art. 2

1 ةدام

2 ةدام

3 ةدام

4 ةدام

5 ةدام

6 ةدام

7 ةدام

8 ةدام

9 ةدام

1 ةدام

2 ةدام

3 ةدام

4 ةدام

5 ةدام

6 ةدام

7 ةدام

8 ةدام

9 ةدام

11 10

Grundgesetzالدستور

مادة 3
يز] � [المساواة أمام القانون؛ المساواة بني الرجال والنساء؛ حظر التمي

)1( كل البشر سواسية أمام القانون. 
)2( الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة 

بني النساء والرجال وتسعى جاهدًة إلزالة أي غنب قائم في هذا المجال.
يز أو إلحاق الغنب بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله،  � )3( اليجوز التمي

عقيدته أورؤيته الدينية أوالسياسية، واليجوز إلحاق الغنب بأحد بسبب إعاقٍة فيه.

مادة 4
[حرية العقيدة والضمري واإليمان]

)1( إن حرية اإليمان وحرية الضمري وحرية االنتماء الديني والعقائدي غري قابلة للمساس 
بها. 

)2( ينبغي ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .
)3( اليحق إجبار أي شخص ضد ضمريه على الخدمة العسكرية مع استخدام السالح. يتم 

تنظيم تفاصيل أوفى من خالل قانون اتحادي.

مادة 5
[حرية الرأي، واإلعالم والصحافة والفن والعلم]

1- لكل إنسان الحق في التعبري عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، كما أن له الحق 
في تحصيل معرفته من المصادر المفتوحة للعامة دون إعاقة. كما يجب ضمان حرية 

الصحافة وحرية اإلدالء باألنباء الصحفية من خالل محطات اإلرسال واإلذاعة واألفالم. واليجوز 
إخضاعها للرقابة .

Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Artikel 4 [Glaubens- und Gewissensfreiheit]
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das 
Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 5 [Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft]
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und 
die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur 
findet nicht statt.

Art. 3

Art. 4

Art. 5

1 ةدام

2 ةدام

3 ةدام

4 ةدام

5 ةدام

6 ةدام
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8 ةدام

9 ةدام

1 ةدام

2 ةدام

3 ةدام

4 ةدام

5 ةدام

6 ةدام

7 ةدام

8 ةدام

9 ةدام

1 ةدام

2 ةدام

3 ةدام

4 ةدام

5 ةدام

6 ةدام

7 ةدام

8 ةدام

9 ةدام
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2- تنطوي محددات هذه الحقوق ضمن أحكام القوانني العامة وأحكام القوانني الخاصة 
بحماية األحداث وحق الشرف الشخصي.

3- الفن والعلم والبحث والتعليم كل منها حر، حرية التعليم ال تعفي من الوالء للدستور.

مادة 6
[الزواج والعائلة؛ األطفال غري الشرعي�ني]

)1( تقع الشؤون الزوجية والعائلية تحت حماية خاصة من قبل نظام الدولة.
ن، ومن أول الواجبات الملقاة على  � يتهم هما الحق الطبيعي لألبوي � )2( رعاية األطفال وترب

عاتقهما. تحرص مؤسسات الدولة على العمل طبقًا لذلك.
)3( اليجوز فصل األطفال عن عائالتهم عنوًة عن إرادة أوليائهم في الرعاية سوى لسبب 

يرجع ألحد القوانني عند فشل المربي، أوألسباب أخرى تهدد األطفال بالرتهل.
)4( تستحق كل أم حماية ورعاية المجتمع لها.

كافئة ليتمكن األطفال غري الشرعي�ني  � )5( يجب من خالل سن القوانني، توفري الشروط المت
ر كيانهم الجسدي والروحي والتمتع بمكانتهم في المجتمع كغريهم من  � من تطوي

األطفال الشرعي�ني.

مادة 7
[الشؤون المدرسية]

)1( تقع كافة الشؤون المدرسية تحت إشراف الدولة.
)2( ألولياء أمر الطفل الحق باتخاذ القرار فيما يتعلق بمشاركة طفلهم في دروس الدين. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung.

Artikel 6 [Ehe – Familie – Kinder]
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes 
von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die 
Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre 
leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den 
ehelichen Kindern.

Artikel 7 [Schulwesen]
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religions-
unterricht zu bestimmen.

Art. 6

Art. 7
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ثناء المدارس الالعقائدية، مادة  � )3( يكون درس الدين في المدارس الحكومية، باست
تعليمية نظامية. دون المساس بحق الدولة اإلشرافي، يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ 

يتوافق مع القواعد األساسية للجالية الدينية المعنية. اليجوز إلزام أي مدرس أن يعطي 
دروسًا في الدين ضد إرادته.

ًا. يتطلب إنشاء المدارس الخاصة  )4( ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضمون
كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم اتباع القوانني السائدة في الوالية. يتم 

منح الموافقة إذا كان مستوى األهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة 
العلمية لدى مدرسيها اليقل عن مستوى مثيالتها من المدارس الحكومية، وعلى أن ال 

يز الطالب تبعًا لقدر ما يملك والديهم. يجب حجب الموافقة إذا ثبت أن  � تعمل على تمي
الوضع االقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غري مؤمن بشكل كافي.

)5( يسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس 
مصلحة تربوية مميزة، أو بناءًا على استدعاء من أولياء األمور إلنشائها كمدرسة لجالية 

كون هناك مدرسة  � معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في اإليمان أو العقيدة، على أن الت
شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .

)6( ُيرفع أمر المدارس التحضريية.

مادة 8
[حرية التجمع]

)1( لكل األلمان الحق في التجمع السلمي بال سالح، دون الحاجة إلى اإلبالغ المسبق عن ذلك 
أوالحصول على أذونات.

)2( في حالة ما إذا كان التجمع يجري في األماكن العامة يمكن الحد من هذا الحق من خالل 
قانون أوألسباب قانونية.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien 
Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religions-
unterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein 
Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz
für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landes-
gesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und 
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen 
der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche 
und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes 
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als 
Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und 
eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 8 [Versammlungsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden.

...
Art. 7

Art. 8
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...
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القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية
خ 23 أيار � صدر بتاري

الحقوق األساسية:

مادة 1
[كرامة اإلنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق األساسية]

ًا إلزاميًا على  )1( كرامة اإلنسان غري قابلة للمساس بها. فاحرتامها وحمايتها يمثالن واجب
جميع سلطات الدولة.

)2( يؤمن الشعب األلماني بعدم المساس واإلخالل بحقوق اإلنسان كقاعدة أساسية 
للتعايش ضمن أي مجموعة بشرية، وللسالم والعدالة في العالم.

)3( تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق األساسية اآلتية باعتبارها 
تشريعًا مباشرًا ونافذًا.

مادة 2
[الحرية العامة في التصرف،الحرية الشخصية والحق في الحياة]

ن واليخل  )1( لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه اليمس بحقوق اآلخري�
باألنظمة الدستورية أوينتهك قوانني التقاليد واألعراف.

)2( لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض لإليذاء الجسدي. حرية الفرد غري قابلة 
للمساس بها. واليجوز التدخل في هذه الحقوق إال بموجب القانون.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
vom 23. Mai 1949 

I. Die Grundrechte

Artikel 1 [Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-
sprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2 [Persönliche Freiheitsrechte]
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
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ثناء المدارس الالعقائدية، مادة  � )3( يكون درس الدين في المدارس الحكومية، باست
تعليمية نظامية. دون المساس بحق الدولة اإلشرافي، يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ 

يتوافق مع القواعد األساسية للجالية الدينية المعنية. اليجوز إلزام أي مدرس أن يعطي 
دروسًا في الدين ضد إرادته.

ًا. يتطلب إنشاء المدارس الخاصة  )4( ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضمون
كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم اتباع القوانني السائدة في الوالية. يتم 

منح الموافقة إذا كان مستوى األهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة 
العلمية لدى مدرسيها اليقل عن مستوى مثيالتها من المدارس الحكومية، وعلى أن ال 

يز الطالب تبعًا لقدر ما يملك والديهم. يجب حجب الموافقة إذا ثبت أن  � تعمل على تمي
الوضع االقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غري مؤمن بشكل كافي.

)5( يسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس 
مصلحة تربوية مميزة، أو بناءًا على استدعاء من أولياء األمور إلنشائها كمدرسة لجالية 

كون هناك مدرسة  � معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في اإليمان أو العقيدة، على أن الت
شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .

)6( ُيرفع أمر المدارس التحضريية.

مادة 8
[حرية التجمع]

)1( لكل األلمان الحق في التجمع السلمي بال سالح، دون الحاجة إلى اإلبالغ المسبق عن ذلك 
أوالحصول على أذونات.

)2( في حالة ما إذا كان التجمع يجري في األماكن العامة يمكن الحد من هذا الحق من خالل 
قانون أوألسباب قانونية.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien 
Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religions-
unterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein 
Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz
für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landes-
gesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und 
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen 
der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche 
und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes 
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als 
Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und 
eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 8 [Versammlungsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden.
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مادة 9
تالفات] � [حرية إقامة الجمعيات واالئ

)1( لكافة األلمان الحق في تشكيل جمعيات أو روابط .
تعارض أهدافها أوأفعالها مع أحكام القوانني الجزائية  � )2( يتم حظر الجميعات التي ت

تخذ موقفًا مضادًا للنظام الدستوري أو مضادًا لفكر التفاهم بني الشعوب. � أوت
)3( يبقى الحق مكفوالً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أوجمعيات من أجل صون 

وتحسني ظروف العمل والوضع االقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أو 
إعاقته ُتعترب باطلة. كل إجراء في هذا االتجاه يكون غري شرعي. ال يجوز لإلجراءآت الواردة 
في المادة 12أ والمادة 35 فقرة )2( و)3( والمادة 87أ فقرة )4( والمادة 91 أن ُتطبق ضد 

فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها االتحادات من أجل صون وتحسني ظروف العمل 
والوضع االقتصادي ضمن مفهوم الجملة 1.

مادة 10
[سرية الرسائل، الربيد واالتصاالت الهاتفية]

)1( اليجوز انتهاك سرية الرسائل والربيد واالتصاالت. 
)2( يجوز الحد منها فقط بأمريستند إلى أحكام القانون. إذا كانت هذه المحددات من 

شأنها أن تخدم حماية النظام الديموقراطي األساسي الحر أوكينونة االتحاد وأمنه أو 
إحدى الواليات، فيمكن للقانون أن ُيقر عدم إبالغ المعني�ني بهذه المحددات واالستعاضة 
ينها من قبل  � عن السبل القانونية باالستقصاء من خالل اجهزة وفئات مساعدة يتم تعي

ممثلي الشعب.

Artikel 9 [Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die 
sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
richten, sind verboten.
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini-
gungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht 
einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind 
rechts widrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 
dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Artikel 10 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis]
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschrän-
kung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der 
Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen 
nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volks-
vertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
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مادة 9
تالفات] � [حرية إقامة الجمعيات واالئ

)1( لكافة األلمان الحق في تشكيل جمعيات أو روابط .
تعارض أهدافها أوأفعالها مع أحكام القوانني الجزائية  � )2( يتم حظر الجميعات التي ت

تخذ موقفًا مضادًا للنظام الدستوري أو مضادًا لفكر التفاهم بني الشعوب. � أوت
)3( يبقى الحق مكفوالً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أوجمعيات من أجل صون 

وتحسني ظروف العمل والوضع االقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أو 
إعاقته ُتعترب باطلة. كل إجراء في هذا االتجاه يكون غري شرعي. ال يجوز لإلجراءآت الواردة 
في المادة 12أ والمادة 35 فقرة )2( و)3( والمادة 87أ فقرة )4( والمادة 91 أن ُتطبق ضد 

فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها االتحادات من أجل صون وتحسني ظروف العمل 
والوضع االقتصادي ضمن مفهوم الجملة 1.

مادة 10
[سرية الرسائل، الربيد واالتصاالت الهاتفية]

)1( اليجوز انتهاك سرية الرسائل والربيد واالتصاالت. 
)2( يجوز الحد منها فقط بأمريستند إلى أحكام القانون. إذا كانت هذه المحددات من 

شأنها أن تخدم حماية النظام الديموقراطي األساسي الحر أوكينونة االتحاد وأمنه أو 
إحدى الواليات، فيمكن للقانون أن ُيقر عدم إبالغ المعني�ني بهذه المحددات واالستعاضة 
ينها من قبل  � عن السبل القانونية باالستقصاء من خالل اجهزة وفئات مساعدة يتم تعي

ممثلي الشعب.

Artikel 9 [Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die 
sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
richten, sind verboten.
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini-
gungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht 
einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind 
rechts widrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 
dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Artikel 10 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis]
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschrän-
kung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der 
Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen 
nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volks-
vertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
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ثناء المدارس الالعقائدية، مادة  � )3( يكون درس الدين في المدارس الحكومية، باست
تعليمية نظامية. دون المساس بحق الدولة اإلشرافي، يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ 

يتوافق مع القواعد األساسية للجالية الدينية المعنية. اليجوز إلزام أي مدرس أن يعطي 
دروسًا في الدين ضد إرادته.

ًا. يتطلب إنشاء المدارس الخاصة  )4( ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضمون
كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم اتباع القوانني السائدة في الوالية. يتم 

منح الموافقة إذا كان مستوى األهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة 
العلمية لدى مدرسيها اليقل عن مستوى مثيالتها من المدارس الحكومية، وعلى أن ال 

يز الطالب تبعًا لقدر ما يملك والديهم. يجب حجب الموافقة إذا ثبت أن  � تعمل على تمي
الوضع االقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غري مؤمن بشكل كافي.

)5( يسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس 
مصلحة تربوية مميزة، أو بناءًا على استدعاء من أولياء األمور إلنشائها كمدرسة لجالية 

كون هناك مدرسة  � معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في اإليمان أو العقيدة، على أن الت
شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .

)6( ُيرفع أمر المدارس التحضريية.

مادة 8
[حرية التجمع]

)1( لكل األلمان الحق في التجمع السلمي بال سالح، دون الحاجة إلى اإلبالغ المسبق عن ذلك 
أوالحصول على أذونات.

)2( في حالة ما إذا كان التجمع يجري في األماكن العامة يمكن الحد من هذا الحق من خالل 
قانون أوألسباب قانونية.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien 
Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religions-
unterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein 
Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz
für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landes-
gesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und 
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen 
der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche 
und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes 
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als 
Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und 
eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 8 [Versammlungsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden.
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مادة 9
تالفات] � [حرية إقامة الجمعيات واالئ

)1( لكافة األلمان الحق في تشكيل جمعيات أو روابط .
تعارض أهدافها أوأفعالها مع أحكام القوانني الجزائية  � )2( يتم حظر الجميعات التي ت

تخذ موقفًا مضادًا للنظام الدستوري أو مضادًا لفكر التفاهم بني الشعوب. � أوت
)3( يبقى الحق مكفوالً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أوجمعيات من أجل صون 

وتحسني ظروف العمل والوضع االقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أو 
إعاقته ُتعترب باطلة. كل إجراء في هذا االتجاه يكون غري شرعي. ال يجوز لإلجراءآت الواردة 
في المادة 12أ والمادة 35 فقرة )2( و)3( والمادة 87أ فقرة )4( والمادة 91 أن ُتطبق ضد 

فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها االتحادات من أجل صون وتحسني ظروف العمل 
والوضع االقتصادي ضمن مفهوم الجملة 1.

مادة 10
[سرية الرسائل، الربيد واالتصاالت الهاتفية]

)1( اليجوز انتهاك سرية الرسائل والربيد واالتصاالت. 
)2( يجوز الحد منها فقط بأمريستند إلى أحكام القانون. إذا كانت هذه المحددات من 

شأنها أن تخدم حماية النظام الديموقراطي األساسي الحر أوكينونة االتحاد وأمنه أو 
إحدى الواليات، فيمكن للقانون أن ُيقر عدم إبالغ المعني�ني بهذه المحددات واالستعاضة 
ينها من قبل  � عن السبل القانونية باالستقصاء من خالل اجهزة وفئات مساعدة يتم تعي

ممثلي الشعب.

Artikel 9 [Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die 
sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
richten, sind verboten.
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini-
gungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht 
einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind 
rechts widrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 
dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Artikel 10 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis]
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschrän-
kung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der 
Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen 
nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volks-
vertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
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15 ةدام

16 ةدام
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ثناء المدارس الالعقائدية، مادة  � )3( يكون درس الدين في المدارس الحكومية، باست
تعليمية نظامية. دون المساس بحق الدولة اإلشرافي، يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ 

يتوافق مع القواعد األساسية للجالية الدينية المعنية. اليجوز إلزام أي مدرس أن يعطي 
دروسًا في الدين ضد إرادته.

ًا. يتطلب إنشاء المدارس الخاصة  )4( ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضمون
كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم اتباع القوانني السائدة في الوالية. يتم 

منح الموافقة إذا كان مستوى األهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة 
العلمية لدى مدرسيها اليقل عن مستوى مثيالتها من المدارس الحكومية، وعلى أن ال 

يز الطالب تبعًا لقدر ما يملك والديهم. يجب حجب الموافقة إذا ثبت أن  � تعمل على تمي
الوضع االقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غري مؤمن بشكل كافي.

)5( يسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس 
مصلحة تربوية مميزة، أو بناءًا على استدعاء من أولياء األمور إلنشائها كمدرسة لجالية 

كون هناك مدرسة  � معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في اإليمان أو العقيدة، على أن الت
شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .

)6( ُيرفع أمر المدارس التحضريية.

مادة 8
[حرية التجمع]

)1( لكل األلمان الحق في التجمع السلمي بال سالح، دون الحاجة إلى اإلبالغ المسبق عن ذلك 
أوالحصول على أذونات.

)2( في حالة ما إذا كان التجمع يجري في األماكن العامة يمكن الحد من هذا الحق من خالل 
قانون أوألسباب قانونية.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien 
Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religions-
unterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein 
Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz
für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landes-
gesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und 
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen 
der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche 
und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes 
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als 
Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und 
eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 8 [Versammlungsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden.

...
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مادة 9
تالفات] � [حرية إقامة الجمعيات واالئ

)1( لكافة األلمان الحق في تشكيل جمعيات أو روابط .
تعارض أهدافها أوأفعالها مع أحكام القوانني الجزائية  � )2( يتم حظر الجميعات التي ت

تخذ موقفًا مضادًا للنظام الدستوري أو مضادًا لفكر التفاهم بني الشعوب. � أوت
)3( يبقى الحق مكفوالً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أوجمعيات من أجل صون 

وتحسني ظروف العمل والوضع االقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أو 
إعاقته ُتعترب باطلة. كل إجراء في هذا االتجاه يكون غري شرعي. ال يجوز لإلجراءآت الواردة 
في المادة 12أ والمادة 35 فقرة )2( و)3( والمادة 87أ فقرة )4( والمادة 91 أن ُتطبق ضد 

فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها االتحادات من أجل صون وتحسني ظروف العمل 
والوضع االقتصادي ضمن مفهوم الجملة 1.

مادة 10
[سرية الرسائل، الربيد واالتصاالت الهاتفية]

)1( اليجوز انتهاك سرية الرسائل والربيد واالتصاالت. 
)2( يجوز الحد منها فقط بأمريستند إلى أحكام القانون. إذا كانت هذه المحددات من 

شأنها أن تخدم حماية النظام الديموقراطي األساسي الحر أوكينونة االتحاد وأمنه أو 
إحدى الواليات، فيمكن للقانون أن ُيقر عدم إبالغ المعني�ني بهذه المحددات واالستعاضة 
ينها من قبل  � عن السبل القانونية باالستقصاء من خالل اجهزة وفئات مساعدة يتم تعي

ممثلي الشعب.

Artikel 9 [Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die 
sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
richten, sind verboten.
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini-
gungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht 
einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind 
rechts widrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 
dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Artikel 10 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis]
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschrän-
kung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der 
Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen 
nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volks-
vertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
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2- تنطوي محددات هذه الحقوق ضمن أحكام القوانني العامة وأحكام القوانني الخاصة 
بحماية األحداث وحق الشرف الشخصي.

3- الفن والعلم والبحث والتعليم كل منها حر، حرية التعليم ال تعفي من الوالء للدستور.

مادة 6
[الزواج والعائلة؛ األطفال غري الشرعي�ني]

)1( تقع الشؤون الزوجية والعائلية تحت حماية خاصة من قبل نظام الدولة.
ن، ومن أول الواجبات الملقاة على  � يتهم هما الحق الطبيعي لألبوي � )2( رعاية األطفال وترب

عاتقهما. تحرص مؤسسات الدولة على العمل طبقًا لذلك.
)3( اليجوز فصل األطفال عن عائالتهم عنوًة عن إرادة أوليائهم في الرعاية سوى لسبب 

يرجع ألحد القوانني عند فشل المربي، أوألسباب أخرى تهدد األطفال بالرتهل.
)4( تستحق كل أم حماية ورعاية المجتمع لها.

كافئة ليتمكن األطفال غري الشرعي�ني  � )5( يجب من خالل سن القوانني، توفري الشروط المت
ر كيانهم الجسدي والروحي والتمتع بمكانتهم في المجتمع كغريهم من  � من تطوي

األطفال الشرعي�ني.

مادة 7
[الشؤون المدرسية]

)1( تقع كافة الشؤون المدرسية تحت إشراف الدولة.
)2( ألولياء أمر الطفل الحق باتخاذ القرار فيما يتعلق بمشاركة طفلهم في دروس الدين. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung.

Artikel 6 [Ehe – Familie – Kinder]
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes 
von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die 
Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre 
leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den 
ehelichen Kindern.

Artikel 7 [Schulwesen]
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religions-
unterricht zu bestimmen.
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مادة 3
يز] � [المساواة أمام القانون؛ المساواة بني الرجال والنساء؛ حظر التمي

)1( كل البشر سواسية أمام القانون. 
)2( الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة 

بني النساء والرجال وتسعى جاهدًة إلزالة أي غنب قائم في هذا المجال.
يز أو إلحاق الغنب بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله،  � )3( اليجوز التمي

عقيدته أورؤيته الدينية أوالسياسية، واليجوز إلحاق الغنب بأحد بسبب إعاقٍة فيه.

مادة 4
[حرية العقيدة والضمري واإليمان]

)1( إن حرية اإليمان وحرية الضمري وحرية االنتماء الديني والعقائدي غري قابلة للمساس 
بها. 

)2( ينبغي ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .
)3( اليحق إجبار أي شخص ضد ضمريه على الخدمة العسكرية مع استخدام السالح. يتم 

تنظيم تفاصيل أوفى من خالل قانون اتحادي.

مادة 5
[حرية الرأي، واإلعالم والصحافة والفن والعلم]

1- لكل إنسان الحق في التعبري عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، كما أن له الحق 
في تحصيل معرفته من المصادر المفتوحة للعامة دون إعاقة. كما يجب ضمان حرية 

الصحافة وحرية اإلدالء باألنباء الصحفية من خالل محطات اإلرسال واإلذاعة واألفالم. واليجوز 
إخضاعها للرقابة .

Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Artikel 4 [Glaubens- und Gewissensfreiheit]
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das 
Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 5 [Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft]
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und 
die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur 
findet nicht statt.
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القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية
خ 23 أيار � صدر بتاري

الحقوق األساسية:

مادة 1
[كرامة اإلنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق األساسية]

ًا إلزاميًا على  )1( كرامة اإلنسان غري قابلة للمساس بها. فاحرتامها وحمايتها يمثالن واجب
جميع سلطات الدولة.

)2( يؤمن الشعب األلماني بعدم المساس واإلخالل بحقوق اإلنسان كقاعدة أساسية 
للتعايش ضمن أي مجموعة بشرية، وللسالم والعدالة في العالم.

)3( تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق األساسية اآلتية باعتبارها 
تشريعًا مباشرًا ونافذًا.

مادة 2
[الحرية العامة في التصرف،الحرية الشخصية والحق في الحياة]

ن واليخل  )1( لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه اليمس بحقوق اآلخري�
باألنظمة الدستورية أوينتهك قوانني التقاليد واألعراف.

)2( لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض لإليذاء الجسدي. حرية الفرد غري قابلة 
للمساس بها. واليجوز التدخل في هذه الحقوق إال بموجب القانون.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
vom 23. Mai 1949 

I. Die Grundrechte

Artikel 1 [Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-
sprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2 [Persönliche Freiheitsrechte]
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
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القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية
خ 23 أيار � صدر بتاري

الحقوق األساسية:

مادة 1
[كرامة اإلنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق األساسية]

ًا إلزاميًا على  )1( كرامة اإلنسان غري قابلة للمساس بها. فاحرتامها وحمايتها يمثالن واجب
جميع سلطات الدولة.

)2( يؤمن الشعب األلماني بعدم المساس واإلخالل بحقوق اإلنسان كقاعدة أساسية 
للتعايش ضمن أي مجموعة بشرية، وللسالم والعدالة في العالم.

)3( تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق األساسية اآلتية باعتبارها 
تشريعًا مباشرًا ونافذًا.

مادة 2
[الحرية العامة في التصرف،الحرية الشخصية والحق في الحياة]

ن واليخل  )1( لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه اليمس بحقوق اآلخري�
باألنظمة الدستورية أوينتهك قوانني التقاليد واألعراف.

)2( لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض لإليذاء الجسدي. حرية الفرد غري قابلة 
للمساس بها. واليجوز التدخل في هذه الحقوق إال بموجب القانون.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
vom 23. Mai 1949 

I. Die Grundrechte

Artikel 1 [Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-
sprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2 [Persönliche Freiheitsrechte]
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
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مادة 11

[حرية التنقل]
)1( يتمتع كافة األلمان بحرية التنقل في جميع أنحاء الدولة االتحادية.

)2( يجوز وضع محددات لهذا الحق فقط من خالل قانون أوبسبب قانوني، وذلك فقط في 
ًا خاصًا للعامة، في  حاالت عدم وجود المقومات الحياتية الكافية، والتي تجر ورائها عبئ

تطلب ضرورة دفع خطر يهدد كيان االتحاد أو نظامه الديموقراطي  � تلك الحاالت التي ت
األساسي الحر أو إحدى والياته، وفي حاالت مكافحة انتشار األوبئة والكوارث الطبيعية، أو 

الحوادث المفجعة، وصوالً إلى حماية األحداث من الرتهل، أوللوقاية االحرتازية من تصرفات 
تقع تحت طائلة العقوبة.

مادة 12
[حرية مزاولة المهنة؛ حظر العمل القسري]

)1( لكافة األلمان الحق باختيار المهنة ومكان العمل ومنشأة التعليم والتدريب بحرية. 
يمكن تنظيم عملية مزاولة المهنة من خالل قانون أو لسبب ذي مرجعية قانونية.

)2( اليجوز إجبار أحد على القيام بعمل معني إال ضمن إطار واجب الخدمات اإلجبارية العامة 
المتعارف عليها والتي تنطبق على الجميع من قبيل مبدأ المساواة.

)3( اليسمح بالعمل القسري سوى بأمر قضائي في حالة الحكم بالسجن.

مادة 12أ
[واجب الخدمة العسكرية والمدنية]

)1( يمكن إلزام  الرجال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة على الخدمة في القوات المسلحة أو 
ني . القوة االتحادية لحماية الحدود أو في منظمة لحماية المدني�

أنيب الضمري فيمكن إلزامه على  � ية بالسالح بسبب ت � )2( من استنكف عن الخدمة الحرب
كون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية.  � القيام بخدمة بديلة. اليجوز أن ت

Artikel 11 [Freizügigkeit]
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle ein-
geschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der 
Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders 
schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren 
Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

Artikel 12 [Berufsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. 
Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer 
herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.

Artikel 12a [Militärische und zivile Dienstpflichten]
(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, 
im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.
(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem 
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يتم ترتيب تفاصيل أوفى  من خالل قانون، بحيث اليمس هذا القانون حرية القرار النابع من 
الضمري، ويفسح في نفس الوقت مجاالً إلمكانية القيام بخدمة بديلة ليس لها عالقة مع 

وحدات القوات المسلحة وال مع القوة االتحادية لحماية الحدود.
)3( المكلفون بالخدمة العسكرية، الذين لم يتم سحبهم للخدمة حسب الفقرة )1( أو )2(، 
يمكن من خالل قانون، أو بمرجعية قانونية إلزامهم، في الحاالت الدفاعية، على العمل 

في مجال الخدمة المدنية بهدف الدفاع عن المدني�ني أو حمايتهم. يسمح هنا بفرض 
الخدمة في الوظائف الرسمية العامة وتحت مظلتها القانونية فقط في مجال ممارسة 

مهام شرطية أومهام سيادية منوطة باإلدارة العامة في الدولة، والتي يمكن اإليفاء 
ر اإليفاء  � بأدائها فقط من خالل المظلة القانونية االعتبارية لعالقة العمل. يمكن تربي

بالخدمة كما وردت في جملة 1 إذا كان العمل في مجال اإلمداد والتزويد للقوات المسلحة 
واإلدارة العامة؛ في حني اليقبل االلتزام بالخدمة في مجال إمداد وتزويد المواطنني 

المدني�ني إال إذا كان هذا اإلمداد يؤمن تغطية حاجاتهم الماسة للبقاء على قيد الحياة أو 
يوفر الحماية لهم.

)4( في حالة الدفاع، إذا تعذرت تغطية متطلبات الخدمات في  مجال إسعاف وإغاثة  
المدني�ني ومنظمات المستشفيات العسكرية الثابتة بالطرق الطوعية فيمكن، من خالل 

قانون أو بسبب أحد 
ن للقيام  � رتاوح أعمارهن بني الثامنة عشرة والخامسة والعشري القوانني، تجنيد نساء ت�

بهذه الخدمات. واليجوز هنا إجبارهن على الخدمة باستعمال السالح.
)5( خالل المدة التي تسبق وقوع حالة الدفاع، يمكن تعليل التزامات الخدمة الواردة 

في الفقرة )3( فقط بناءًا على نصوص المادة 80أ فقرة )1(. ومن أجل االستعداد للقيام 
تطلب معرفة خاصة أو مهارات معينة، يمكن من خالل  � بالخدمات حسب الفقرة )3( والتي ت

بية تعليمية  � قانون أوبمرجعية قانونية، أن تصبح مشاركة المستخدمني في دورات تدري
إلزامًا عليهم. في هذه الحالة اليعود هناك مجال لتطبيق نصوص الجملة 1.

Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes 
nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht 
beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem 
Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.
(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können 
im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen 
für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhält-
nisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur 
zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zu-
lässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung 
sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse 
im Bereiche der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen 
Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen.
(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und 
Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage 
gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfund-
fünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen 
herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.
(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach 
Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen 
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)6( إذا تعذرت، في حالة دفاعية، تغطية الحاجة من القوى العاملة في مجاالت العمل 
المذكورة في الفقرة )3( جملة 2 بطرق طوعية، يجوز عندئٍذ من أجل سد هذه الحاجة أن 

ُيصار، من خالل قانون أو بتعليل قانوني، إلى الحد من حرية المواطنني األلمان في حقهم 
باعتزال ممارسة مهنة ما أو ترك مكان العمل. فيما قبل وقوع حالة الدفاع يسري مفعول 

الفقرة )5( جملة 1 بالتماثل.

مادة 13
[حرمة السكن]

)1( حرمة السكن غري قابلة للمساس بها.
)2( يجوز تفتيش السكن فقط بأمر من القاضي، أوفي حالة ردع الخطر الداهم بأمر من 

أجهزة أخرى مخولة وفق أحكام القوانني، بحيث تجرى عملية التفتيش على النحو 
المنصوص عليه في تلك األوامر.

كب جريمة يعتربها القانون جريمة  � )3( إذا بررت حقائق معينة الظن بأن شخصًا ما قد ارت
كبرية، عندئذ يمكن من أجل متابعة حيثياتها أن تستخدم وسائل تقنية سمعية للتنصت 

على مايجري في السكن الذي ُيعتقد أن المشتبه به يقيم فيه، وذلك بموجب أمر 
ًا أوتغدو  قضائي، إذا تبني أن التحقيقات في الحيثيات بطرق أخرى قد ُتصّعب العملية نسبي
كون هذا اإلجراءات محدودة، وينبغي أن يصدر مثل هذا األمر  � عديمة الجدوى. وهنا يجب أن ت
عن هيئة من ثالثة قضاة. بينما يمكن أن يصدر األمر عن قاٍض واحد في حالة استدراك خطر 

وشيك.

nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur 
Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung.
(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten 
Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs 
die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles 
gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.

Artikel 13 [Unverletzlichkeit der Wohnung]
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den 
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form 
durchgeführt werden.
(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte 
besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher 
Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der 
Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts 
auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu 
befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei 
Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden.
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مادة 14
[الملكية، حق اإلرث ونزع الملكية]

1- ينبغي ضمان حق الملكية وحق اإلرث، ويتم توضيح مضمونهما ومحدداتهما من خالل القوانني.
ة  �كون، في نفس الوقت، لخدم 2- للملكية التزاماتها الخاصة بها، إذ يفرتض في استخدامها أن ت

الصالح العام.
ر  � 3-اليسمح بنزع الملكية إال لما فيه خري الصالح العام فقط، واليجوز اللجوء إلى ذلك إال بتربي

م  قانوني، أومن خالل قانون يحدد بموجبه، في نفس الوقت، كيفية ومقدار التعويضات عنها. يت
تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بني األطراف المعنية من ناحية، والصالح العام 

م  من ناحية أخرى. في حالة الخالف حول كمية التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاك
النظامية مفتوحاً.

مادة 15
ل إلى الملكية االشرتاكية االجتماعية]  � [التحوي

يجوز اللجوء إلى استمالك األراضي والعقارات والرثوات الطبيعية ومدخالت اإلنتاج بهدف 
ل ملكيتها، من خالل قانون ت�رتتب بموجبه كيفية ومقدار التعويضات، إلى ملكية  � تحوي

اجتماعية اشرتاكية للعامة 
أو إلى أي شكل من أشكال المؤسسات االقتصادية العامة. وفيما يتعلق بالتعويض، يسري 

مفعول المادة 14 فقرة )3( الجمل 3 و4 بالتناوب.

مادة 16
[حظر سحب الجنسية والتسليم بسبب خلفية جنائية إلى دولة أخرى]

1- اليجوز سحب الجنسية األلمانية من حاملها. يجوز أن يدخل فقدان الجنسية حيز التنفيذ 
فقط بموجب قانون، وإن كان هذا اإلجراء يتم رغم إرادة المعني�ني، فيجوز ذلك فقط إن لم 

يصبح المعنيون جّراء ذلك عديمي الجنسية.
جاد ترتيبات  � 2- اليجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية. يمكن من خالل قانون إي

Artikel 14 [Eigentum – Erbrecht – Enteignung]
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch 
die Gesetze bestimmt.
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschä-
digung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu 
bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den 
ordentlichen Gerichten offen.

Artikel 15 [Vergesellschaftung]
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaf-
tung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder 
in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 
Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

Artikel 16 [Staatsangehörigkeit – Auslieferung]
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsange-
hörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann 
eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende 

Art. 14

Art. 15

Art. 16

10 ةدام

11 ةدام

12 ةدام

أ12 ةدام

13 ةدام

14 ةدام

15 ةدام

16 ةدام

10 ةدام

11 ةدام

12 ةدام

أ12 ةدام

13 ةدام

14 ةدام

15 ةدام

16 ةدام

10 ةدام

11 ةدام

12 ةدام

أ12 ةدام

13 ةدام

14 ةدام

15 ةدام

16 ةدام

29 28

Grundgesetzالدستور

تحيد عن ذلك بغرض التسليم إلى دولة عضو في االتحاد االوروبي، أو إلى محكمة دولية 
طالما تبقى القواعد األساسية لدولة القانون محفوظة.

مادة 16أ
[حق اللجوء]

ًا بحق اللجوء. 1- يتمتع المالحقون سياسي
2- اليجوز لألشخاص القادمني من دول أعضاء في االتحاد األوروبي أومن دول ثالثة أخرى 

تضمن تطبيق االتفاقيات الخاصة بالوضع القانوني لآلجئني والمعاهدات التي ترمي إلى 
حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بشكلٍ مؤكد، ال يجوز لهم االستناد إلى نص 

الفقرة )1( ويتم تحديد تلك الدول خارج المجموعة األوروبية التي تفي بمتطلبات الجملة 1 
بموجب قانون يتطلب مصادقة المجلس االتحادي عليه. يمكن إتخاذ إجراءات إنهاء اإلقامة 

في الحاالت المبينة في جملة 1 بغض النظر عن االعرتاضات القانونية المقدمة ضد تلك 
اإلجراءات.

3- من خالل قانون، يتطلب مصادقة المجلس االتحادي عليه، يمكن تحديد تلك الدول التي 
يتبني فيها في ضوء وضعها القانوني السائد وتطبيقها للشرعية والمعطيات السياسية 

السائدة فيها بشكلٍ عام، ضمان عدم وجود مالحقة لمواطنيها ألسباب سياسية 
أوعقوبات أومعامالت غري إنسانية أو مذلة. لذلك، هناك مربر لالعتقاد بأن األجنبي القادم 

من مثل هذه الدول اليعاني من مالحقة سياسية في بلده طالما أنه اليقدم الحقائق التي 
تربر الفرضية بأنه مالحق سياسي رغم ذلك االعتقاد.

4- تنفيذ إجراءات إنهاء اإلقامة في الحاالت الواردة في الفقرة )3(، وفي حاالت أخرى يتضح 
فيها أن تلك اإلجراءات غري مربرة، أو يعتقد بوضوح أنها غري مربرة، يجوز إيقافها من قبل 

محكمة ما فقط 
إذا تولدت شكوك جدية في شرعية تلك اإلجراءات؛ يمكن تحديد حيز التمحيص وعدم االكرتاث 

أخرة. ينبغي توضيح التفاصيل في هذا الصدد من خالل قانون. � بأي اعرتاضات مت

Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen inter-
nationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.

Artikel 16a [Asylrecht]
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf 
die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.
(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, 
bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen 
Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche 
oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer 
aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme 
begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.
(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in 
anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, 
durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
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تعارض نصوص الفقرات )1( إلى )4( مع االتفاقيات المبنية على أساس الشرعية  � 5- ال ت
الدولية القائمة بني دول أعضاء المجموعة األوروبية مع بعضها البعض، أو مع دول ثالثة 

والتي من قبيل التزامها باالتفاقية المربمة حول الوضع القانوني لالجئني ولمعاهدة 
حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية التي يتحتم ضمان تطبيقها ضمن بلدان األطراف 

في تلك االتفاقيات؛ ينبغي على هذه الدول أن تضع ترتيبات مالئمة للنظر في طلبات 
اللجوء السياسي، بما في ذلك االعرتاف المبتادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء 

السياسي.

مادة 17
[حق االلتماس]

كل فرد، سواءًا كان بمفرده أوباالشرتاك مع مجموعة من األفراد، له الحق بأن يلتمس رجاءًا 
بمطلب ما، أوأن يتقدم بشكوى خطية لدى الجهات ذات الصالحية ولدى الهيئات الممثلة 

للشعب.

مادة 17أ
[تحديدات الحق األساسي في المجاالت العسكرية]

1- يمكن للقوانني المتعلقة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة أن تقر، بالنسبة 
للمنتمني إلى القوات المسلحة والخدمات البديلة للفرتة التي يؤدون فيها هذه الخدمات، 

وضع محددات لحقهم األساسي في التعبري الحر عن رأيهم بالكلمة والكتابة والصورة 
ج له المادة 5 فقرة )1( النصف األول من الجملة األولى، وحقهم األساسي في حرية  � والرتوي

التجمع )مادة8( وحق االلتماس )مادة 17(، حيثما يضمن هذا الحق حرية تقديم المطالب 
ن. � والشكاوى باالشرتاك مع آخري

2-يمكن من خالل القوانني المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدني�ني، أن يتم وضع 

bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen unbe-
rücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der 
Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten 
sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich 
der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen.

Artikel 17 [Petitionsrecht]
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten 
oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Artikel 17a [Einschränkung der Grundrechte in besonderen Fällen]
(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß für die Angehörigen der 
Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grund-
recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 
Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitions-
recht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit 
anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.
(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können 
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محددات للحق األساسي في حرية التنقل )مادة 11( وحرمة السكن )مادة 13(.

مادة 18
[سقوط الحقوق األساسية]

كل من يسيء استعمال حرية التعبري عن الرأي، وخاصًة حرية الصحافة )مادة5 فقرة 1(، 
ن الجمعيات )مادة 9(،  � كوي � حرية التعليم )مادة5 فقرة 3(، حرية التجمع )مادة 8(، حرية ت

سرية الرسائل والربيد واالتصاالت الهاتفية )مادة 10(، حق الملكية )مادة 14(، أوحق اللجوء 
السياسي)مادة 16أ(؛ كل من يسيء استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطي األساسي 
الحر يسقط عنه التمتع بهذه الحقوق األساسية. هنا تقع صالحية الحكم بإسقاط الحقوق 

ومدى إسقاطها بيد المحكمة الدستورية االتحادية.

مادة 19
[الحد من الحقوق األساسية، ضمان األخذ بجوهر مضمون الحق األساسي وضمان اللجوء إلى 

الطرق القانونية]
1- فيما إذا تم اللجوء إلى تحديد أحد الحقوق األساسية التي يكفلها هذا القانون األساسي 

من خالل قانون، أوبسبب قانوني، فيجب أن يكون هذا القانون عامًا وأن التنحصر صالحياته على 
حالة منفردة. هذا ويتحتم أن يسمي هذا القانون مادة القانون األساسي التي يرجع إليها.

2- اليجوز بأي حال من األحوال المساس بجوهر مضمون الحق األساسي.
ًا داخل الدولة، إذا كانت  3- تنطبق الحقوق األساسية أيضًا على الشخصيات االعتبارية قانوني

طبيعتها قابلة ألن تطبق عليها تلك الحقوق األساسية.
4- إذا لحق إجحاف بحقوق أحٍد ما من جراء ممارسات سلطة الدولة، فيكون باب الوسائل 

ق القانوني النظامي مكفوالً طالما لم يتم تعليل  بقى الطري� � القانونية مفتوحًا له، وي
مرجعية أخرى مختلفة. تبقى المادة 10 فقرة )2( جملة 2 دون المساس بها.

bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.

Artikel 18 [Grundrechtsverwirkung]
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die 
Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit 
(Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder 
das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 
mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das 
Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.

Artikel 19 [Einschränkung von Grundrechten – Rechtsweg]
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. 
Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen 
nach auf diese anwendbar sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.
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:)II( الفصل الثاني
االتحاد والواليات*

مادة 20
[المبادئ البنيوية للدولة؛ حق المقاومة]

1- جمهورية  ألمانيا االتحادية هي دولة فدرالية وديمقراطية بعدالة اجتماعية. 
2- الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. ويمارس الشعب سلطته من خالل االنتخابات 

والتصويت، ومن خالل أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3- ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما ترتبط وتلتزم السلطة 

التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية.
4- لكافة المواطنني األلمان الحق في مقاومة أي شخص يعتزم أن يقوم بإزالة هذا 

النظام إذا تعذر عليهم ذلك بوسائل أخرى.

مادة 20أ
[حماية المقومات الطبيعية للحياة]

في ضوء مسؤوليتها حيال األجيال القادمة، يرتتب على الدولة في إطار النظام الدستوري 
حماية المقومات الطبيعية األساسية للحياة وحماية الحيوان، وذلك بوضع التشريعات 

الالزمة وحسب أحكام القانون والشرعية من خالل سلطتيها التنفيذية والتشريعية.

  )2863 .I.S.BGB1( 2002خ 26 تموز � تاري ار S.BGB1(  1949.1( وتم تعديله مؤخرًا بموجب قانون صدر ب خ 23 أي � تاري صدر ب

II. Der Bund und die Länder

Artikel 20 [Verfassungsgrundsätze – Widerstandsrecht]
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Artikel 20a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere]
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung.

Auszug aus dem Grundgesetz, (BGBl. S. 1) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944)
Übersetzung: Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Naher / Mittlerer Osten und Nordafrika, Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin

Übersetzung Vorwort: Skrivanek GmbH
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:)II( الفصل الثاني
االتحاد والواليات*

مادة 20
[المبادئ البنيوية للدولة؛ حق المقاومة]

1- جمهورية  ألمانيا االتحادية هي دولة فدرالية وديمقراطية بعدالة اجتماعية. 
2- الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. ويمارس الشعب سلطته من خالل االنتخابات 

والتصويت، ومن خالل أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3- ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما ترتبط وتلتزم السلطة 

التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية.
4- لكافة المواطنني األلمان الحق في مقاومة أي شخص يعتزم أن يقوم بإزالة هذا 

النظام إذا تعذر عليهم ذلك بوسائل أخرى.

مادة 20أ
[حماية المقومات الطبيعية للحياة]

في ضوء مسؤوليتها حيال األجيال القادمة، يرتتب على الدولة في إطار النظام الدستوري 
حماية المقومات الطبيعية األساسية للحياة وحماية الحيوان، وذلك بوضع التشريعات 

الالزمة وحسب أحكام القانون والشرعية من خالل سلطتيها التنفيذية والتشريعية.

  )2863 .I.S.BGB1( 2002خ 26 تموز � تاري ار S.BGB1(  1949.1( وتم تعديله مؤخرًا بموجب قانون صدر ب خ 23 أي � تاري صدر ب

II. Der Bund und die Länder

Artikel 20 [Verfassungsgrundsätze – Widerstandsrecht]
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Artikel 20a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere]
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung.

Auszug aus dem Grundgesetz, (BGBl. S. 1) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944)
Übersetzung: Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Naher / Mittlerer Osten und Nordafrika, Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin

Übersetzung Vorwort: Skrivanek GmbH
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مادة 14
[الملكية، حق اإلرث ونزع الملكية]

1- ينبغي ضمان حق الملكية وحق اإلرث، ويتم توضيح مضمونهما ومحدداتهما من خالل القوانني.
ة  �كون، في نفس الوقت، لخدم 2- للملكية التزاماتها الخاصة بها، إذ يفرتض في استخدامها أن ت

الصالح العام.
ر  � 3-اليسمح بنزع الملكية إال لما فيه خري الصالح العام فقط، واليجوز اللجوء إلى ذلك إال بتربي

م  قانوني، أومن خالل قانون يحدد بموجبه، في نفس الوقت، كيفية ومقدار التعويضات عنها. يت
تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بني األطراف المعنية من ناحية، والصالح العام 

م  من ناحية أخرى. في حالة الخالف حول كمية التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاك
النظامية مفتوحاً.

مادة 15
ل إلى الملكية االشرتاكية االجتماعية]  � [التحوي

يجوز اللجوء إلى استمالك األراضي والعقارات والرثوات الطبيعية ومدخالت اإلنتاج بهدف 
ل ملكيتها، من خالل قانون ت�رتتب بموجبه كيفية ومقدار التعويضات، إلى ملكية  � تحوي

اجتماعية اشرتاكية للعامة 
أو إلى أي شكل من أشكال المؤسسات االقتصادية العامة. وفيما يتعلق بالتعويض، يسري 

مفعول المادة 14 فقرة )3( الجمل 3 و4 بالتناوب.

مادة 16
[حظر سحب الجنسية والتسليم بسبب خلفية جنائية إلى دولة أخرى]

1- اليجوز سحب الجنسية األلمانية من حاملها. يجوز أن يدخل فقدان الجنسية حيز التنفيذ 
فقط بموجب قانون، وإن كان هذا اإلجراء يتم رغم إرادة المعني�ني، فيجوز ذلك فقط إن لم 

يصبح المعنيون جّراء ذلك عديمي الجنسية.
جاد ترتيبات  � 2- اليجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية. يمكن من خالل قانون إي

Artikel 14 [Eigentum – Erbrecht – Enteignung]
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch 
die Gesetze bestimmt.
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschä-
digung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu 
bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den 
ordentlichen Gerichten offen.

Artikel 15 [Vergesellschaftung]
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaf-
tung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder 
in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 
Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

Artikel 16 [Staatsangehörigkeit – Auslieferung]
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsange-
hörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann 
eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende 
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تحيد عن ذلك بغرض التسليم إلى دولة عضو في االتحاد االوروبي، أو إلى محكمة دولية 
طالما تبقى القواعد األساسية لدولة القانون محفوظة.

مادة 16أ
[حق اللجوء]

ًا بحق اللجوء. 1- يتمتع المالحقون سياسي
2- اليجوز لألشخاص القادمني من دول أعضاء في االتحاد األوروبي أومن دول ثالثة أخرى 

تضمن تطبيق االتفاقيات الخاصة بالوضع القانوني لآلجئني والمعاهدات التي ترمي إلى 
حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بشكلٍ مؤكد، ال يجوز لهم االستناد إلى نص 

الفقرة )1( ويتم تحديد تلك الدول خارج المجموعة األوروبية التي تفي بمتطلبات الجملة 1 
بموجب قانون يتطلب مصادقة المجلس االتحادي عليه. يمكن إتخاذ إجراءات إنهاء اإلقامة 

في الحاالت المبينة في جملة 1 بغض النظر عن االعرتاضات القانونية المقدمة ضد تلك 
اإلجراءات.

3- من خالل قانون، يتطلب مصادقة المجلس االتحادي عليه، يمكن تحديد تلك الدول التي 
يتبني فيها في ضوء وضعها القانوني السائد وتطبيقها للشرعية والمعطيات السياسية 

السائدة فيها بشكلٍ عام، ضمان عدم وجود مالحقة لمواطنيها ألسباب سياسية 
أوعقوبات أومعامالت غري إنسانية أو مذلة. لذلك، هناك مربر لالعتقاد بأن األجنبي القادم 

من مثل هذه الدول اليعاني من مالحقة سياسية في بلده طالما أنه اليقدم الحقائق التي 
تربر الفرضية بأنه مالحق سياسي رغم ذلك االعتقاد.

4- تنفيذ إجراءات إنهاء اإلقامة في الحاالت الواردة في الفقرة )3(، وفي حاالت أخرى يتضح 
فيها أن تلك اإلجراءات غري مربرة، أو يعتقد بوضوح أنها غري مربرة، يجوز إيقافها من قبل 

محكمة ما فقط 
إذا تولدت شكوك جدية في شرعية تلك اإلجراءات؛ يمكن تحديد حيز التمحيص وعدم االكرتاث 

أخرة. ينبغي توضيح التفاصيل في هذا الصدد من خالل قانون. � بأي اعرتاضات مت

Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen inter-
nationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.

Artikel 16a [Asylrecht]
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf 
die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.
(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, 
bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen 
Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche 
oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer 
aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme 
begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.
(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in 
anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, 
durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
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تعارض نصوص الفقرات )1( إلى )4( مع االتفاقيات المبنية على أساس الشرعية  � 5- ال ت
الدولية القائمة بني دول أعضاء المجموعة األوروبية مع بعضها البعض، أو مع دول ثالثة 

والتي من قبيل التزامها باالتفاقية المربمة حول الوضع القانوني لالجئني ولمعاهدة 
حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية التي يتحتم ضمان تطبيقها ضمن بلدان األطراف 

في تلك االتفاقيات؛ ينبغي على هذه الدول أن تضع ترتيبات مالئمة للنظر في طلبات 
اللجوء السياسي، بما في ذلك االعرتاف المبتادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء 

السياسي.

مادة 17
[حق االلتماس]

كل فرد، سواءًا كان بمفرده أوباالشرتاك مع مجموعة من األفراد، له الحق بأن يلتمس رجاءًا 
بمطلب ما، أوأن يتقدم بشكوى خطية لدى الجهات ذات الصالحية ولدى الهيئات الممثلة 

للشعب.

مادة 17أ
[تحديدات الحق األساسي في المجاالت العسكرية]

1- يمكن للقوانني المتعلقة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة أن تقر، بالنسبة 
للمنتمني إلى القوات المسلحة والخدمات البديلة للفرتة التي يؤدون فيها هذه الخدمات، 

وضع محددات لحقهم األساسي في التعبري الحر عن رأيهم بالكلمة والكتابة والصورة 
ج له المادة 5 فقرة )1( النصف األول من الجملة األولى، وحقهم األساسي في حرية  � والرتوي

التجمع )مادة8( وحق االلتماس )مادة 17(، حيثما يضمن هذا الحق حرية تقديم المطالب 
ن. � والشكاوى باالشرتاك مع آخري

2-يمكن من خالل القوانني المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدني�ني، أن يتم وضع 

bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen unbe-
rücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der 
Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten 
sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich 
der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen.

Artikel 17 [Petitionsrecht]
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten 
oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Artikel 17a [Einschränkung der Grundrechte in besonderen Fällen]
(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß für die Angehörigen der 
Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grund-
recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 
Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitions-
recht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit 
anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.
(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können 
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محددات للحق األساسي في حرية التنقل )مادة 11( وحرمة السكن )مادة 13(.

مادة 18
[سقوط الحقوق األساسية]

كل من يسيء استعمال حرية التعبري عن الرأي، وخاصًة حرية الصحافة )مادة5 فقرة 1(، 
ن الجمعيات )مادة 9(،  � كوي � حرية التعليم )مادة5 فقرة 3(، حرية التجمع )مادة 8(، حرية ت

سرية الرسائل والربيد واالتصاالت الهاتفية )مادة 10(، حق الملكية )مادة 14(، أوحق اللجوء 
السياسي)مادة 16أ(؛ كل من يسيء استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطي األساسي 
الحر يسقط عنه التمتع بهذه الحقوق األساسية. هنا تقع صالحية الحكم بإسقاط الحقوق 

ومدى إسقاطها بيد المحكمة الدستورية االتحادية.

مادة 19
[الحد من الحقوق األساسية، ضمان األخذ بجوهر مضمون الحق األساسي وضمان اللجوء إلى 

الطرق القانونية]
1- فيما إذا تم اللجوء إلى تحديد أحد الحقوق األساسية التي يكفلها هذا القانون األساسي 

من خالل قانون، أوبسبب قانوني، فيجب أن يكون هذا القانون عامًا وأن التنحصر صالحياته على 
حالة منفردة. هذا ويتحتم أن يسمي هذا القانون مادة القانون األساسي التي يرجع إليها.

2- اليجوز بأي حال من األحوال المساس بجوهر مضمون الحق األساسي.
ًا داخل الدولة، إذا كانت  3- تنطبق الحقوق األساسية أيضًا على الشخصيات االعتبارية قانوني

طبيعتها قابلة ألن تطبق عليها تلك الحقوق األساسية.
4- إذا لحق إجحاف بحقوق أحٍد ما من جراء ممارسات سلطة الدولة، فيكون باب الوسائل 

ق القانوني النظامي مكفوالً طالما لم يتم تعليل  بقى الطري� � القانونية مفتوحًا له، وي
مرجعية أخرى مختلفة. تبقى المادة 10 فقرة )2( جملة 2 دون المساس بها.

bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.

Artikel 18 [Grundrechtsverwirkung]
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die 
Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit 
(Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder 
das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 
mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das 
Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.

Artikel 19 [Einschränkung von Grundrechten – Rechtsweg]
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. 
Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen 
nach auf diese anwendbar sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.
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:)II( الفصل الثاني
االتحاد والواليات*

مادة 20
[المبادئ البنيوية للدولة؛ حق المقاومة]

1- جمهورية  ألمانيا االتحادية هي دولة فدرالية وديمقراطية بعدالة اجتماعية. 
2- الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. ويمارس الشعب سلطته من خالل االنتخابات 

والتصويت، ومن خالل أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3- ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما ترتبط وتلتزم السلطة 

التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية.
4- لكافة المواطنني األلمان الحق في مقاومة أي شخص يعتزم أن يقوم بإزالة هذا 

النظام إذا تعذر عليهم ذلك بوسائل أخرى.

مادة 20أ
[حماية المقومات الطبيعية للحياة]

في ضوء مسؤوليتها حيال األجيال القادمة، يرتتب على الدولة في إطار النظام الدستوري 
حماية المقومات الطبيعية األساسية للحياة وحماية الحيوان، وذلك بوضع التشريعات 

الالزمة وحسب أحكام القانون والشرعية من خالل سلطتيها التنفيذية والتشريعية.

  )2863 .I.S.BGB1( 2002خ 26 تموز � تاري ار S.BGB1(  1949.1( وتم تعديله مؤخرًا بموجب قانون صدر ب خ 23 أي � تاري صدر ب

II. Der Bund und die Länder

Artikel 20 [Verfassungsgrundsätze – Widerstandsrecht]
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Artikel 20a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere]
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung.

Auszug aus dem Grundgesetz, (BGBl. S. 1) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944)
Übersetzung: Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Naher / Mittlerer Osten und Nordafrika, Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin

Übersetzung Vorwort: Skrivanek GmbH
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مادة 11

[حرية التنقل]
)1( يتمتع كافة األلمان بحرية التنقل في جميع أنحاء الدولة االتحادية.

)2( يجوز وضع محددات لهذا الحق فقط من خالل قانون أوبسبب قانوني، وذلك فقط في 
ًا خاصًا للعامة، في  حاالت عدم وجود المقومات الحياتية الكافية، والتي تجر ورائها عبئ

تطلب ضرورة دفع خطر يهدد كيان االتحاد أو نظامه الديموقراطي  � تلك الحاالت التي ت
األساسي الحر أو إحدى والياته، وفي حاالت مكافحة انتشار األوبئة والكوارث الطبيعية، أو 

الحوادث المفجعة، وصوالً إلى حماية األحداث من الرتهل، أوللوقاية االحرتازية من تصرفات 
تقع تحت طائلة العقوبة.

مادة 12
[حرية مزاولة المهنة؛ حظر العمل القسري]

)1( لكافة األلمان الحق باختيار المهنة ومكان العمل ومنشأة التعليم والتدريب بحرية. 
يمكن تنظيم عملية مزاولة المهنة من خالل قانون أو لسبب ذي مرجعية قانونية.

)2( اليجوز إجبار أحد على القيام بعمل معني إال ضمن إطار واجب الخدمات اإلجبارية العامة 
المتعارف عليها والتي تنطبق على الجميع من قبيل مبدأ المساواة.

)3( اليسمح بالعمل القسري سوى بأمر قضائي في حالة الحكم بالسجن.

مادة 12أ
[واجب الخدمة العسكرية والمدنية]

)1( يمكن إلزام  الرجال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة على الخدمة في القوات المسلحة أو 
ني . القوة االتحادية لحماية الحدود أو في منظمة لحماية المدني�

أنيب الضمري فيمكن إلزامه على  � ية بالسالح بسبب ت � )2( من استنكف عن الخدمة الحرب
كون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية.  � القيام بخدمة بديلة. اليجوز أن ت

Artikel 11 [Freizügigkeit]
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle ein-
geschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der 
Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders 
schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren 
Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

Artikel 12 [Berufsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. 
Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer 
herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.

Artikel 12a [Militärische und zivile Dienstpflichten]
(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, 
im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.
(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem 
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يتم ترتيب تفاصيل أوفى  من خالل قانون، بحيث اليمس هذا القانون حرية القرار النابع من 
الضمري، ويفسح في نفس الوقت مجاالً إلمكانية القيام بخدمة بديلة ليس لها عالقة مع 

وحدات القوات المسلحة وال مع القوة االتحادية لحماية الحدود.
)3( المكلفون بالخدمة العسكرية، الذين لم يتم سحبهم للخدمة حسب الفقرة )1( أو )2(، 
يمكن من خالل قانون، أو بمرجعية قانونية إلزامهم، في الحاالت الدفاعية، على العمل 

في مجال الخدمة المدنية بهدف الدفاع عن المدني�ني أو حمايتهم. يسمح هنا بفرض 
الخدمة في الوظائف الرسمية العامة وتحت مظلتها القانونية فقط في مجال ممارسة 

مهام شرطية أومهام سيادية منوطة باإلدارة العامة في الدولة، والتي يمكن اإليفاء 
ر اإليفاء  � بأدائها فقط من خالل المظلة القانونية االعتبارية لعالقة العمل. يمكن تربي

بالخدمة كما وردت في جملة 1 إذا كان العمل في مجال اإلمداد والتزويد للقوات المسلحة 
واإلدارة العامة؛ في حني اليقبل االلتزام بالخدمة في مجال إمداد وتزويد المواطنني 

المدني�ني إال إذا كان هذا اإلمداد يؤمن تغطية حاجاتهم الماسة للبقاء على قيد الحياة أو 
يوفر الحماية لهم.

)4( في حالة الدفاع، إذا تعذرت تغطية متطلبات الخدمات في  مجال إسعاف وإغاثة  
المدني�ني ومنظمات المستشفيات العسكرية الثابتة بالطرق الطوعية فيمكن، من خالل 

قانون أو بسبب أحد 
ن للقيام  � رتاوح أعمارهن بني الثامنة عشرة والخامسة والعشري القوانني، تجنيد نساء ت�

بهذه الخدمات. واليجوز هنا إجبارهن على الخدمة باستعمال السالح.
)5( خالل المدة التي تسبق وقوع حالة الدفاع، يمكن تعليل التزامات الخدمة الواردة 

في الفقرة )3( فقط بناءًا على نصوص المادة 80أ فقرة )1(. ومن أجل االستعداد للقيام 
تطلب معرفة خاصة أو مهارات معينة، يمكن من خالل  � بالخدمات حسب الفقرة )3( والتي ت

بية تعليمية  � قانون أوبمرجعية قانونية، أن تصبح مشاركة المستخدمني في دورات تدري
إلزامًا عليهم. في هذه الحالة اليعود هناك مجال لتطبيق نصوص الجملة 1.

Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes 
nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht 
beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem 
Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.
(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können 
im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen 
für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhält-
nisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur 
zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zu-
lässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung 
sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse 
im Bereiche der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen 
Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen.
(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und 
Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage 
gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfund-
fünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen 
herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.
(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach 
Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen 
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)6( إذا تعذرت، في حالة دفاعية، تغطية الحاجة من القوى العاملة في مجاالت العمل 
المذكورة في الفقرة )3( جملة 2 بطرق طوعية، يجوز عندئٍذ من أجل سد هذه الحاجة أن 

ُيصار، من خالل قانون أو بتعليل قانوني، إلى الحد من حرية المواطنني األلمان في حقهم 
باعتزال ممارسة مهنة ما أو ترك مكان العمل. فيما قبل وقوع حالة الدفاع يسري مفعول 

الفقرة )5( جملة 1 بالتماثل.

مادة 13
[حرمة السكن]

)1( حرمة السكن غري قابلة للمساس بها.
)2( يجوز تفتيش السكن فقط بأمر من القاضي، أوفي حالة ردع الخطر الداهم بأمر من 

أجهزة أخرى مخولة وفق أحكام القوانني، بحيث تجرى عملية التفتيش على النحو 
المنصوص عليه في تلك األوامر.

كب جريمة يعتربها القانون جريمة  � )3( إذا بررت حقائق معينة الظن بأن شخصًا ما قد ارت
كبرية، عندئذ يمكن من أجل متابعة حيثياتها أن تستخدم وسائل تقنية سمعية للتنصت 

على مايجري في السكن الذي ُيعتقد أن المشتبه به يقيم فيه، وذلك بموجب أمر 
ًا أوتغدو  قضائي، إذا تبني أن التحقيقات في الحيثيات بطرق أخرى قد ُتصّعب العملية نسبي
كون هذا اإلجراءات محدودة، وينبغي أن يصدر مثل هذا األمر  � عديمة الجدوى. وهنا يجب أن ت
عن هيئة من ثالثة قضاة. بينما يمكن أن يصدر األمر عن قاٍض واحد في حالة استدراك خطر 

وشيك.

nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur 
Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung.
(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten 
Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs 
die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles 
gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.

Artikel 13 [Unverletzlichkeit der Wohnung]
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den 
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form 
durchgeführt werden.
(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte 
besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher 
Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der 
Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts 
auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu 
befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei 
Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden.
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:)II( الفصل الثاني
االتحاد والواليات*

مادة 20
[المبادئ البنيوية للدولة؛ حق المقاومة]

1- جمهورية  ألمانيا االتحادية هي دولة فدرالية وديمقراطية بعدالة اجتماعية. 
2- الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. ويمارس الشعب سلطته من خالل االنتخابات 

والتصويت، ومن خالل أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3- ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما ترتبط وتلتزم السلطة 

التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية.
4- لكافة المواطنني األلمان الحق في مقاومة أي شخص يعتزم أن يقوم بإزالة هذا 

النظام إذا تعذر عليهم ذلك بوسائل أخرى.

مادة 20أ
[حماية المقومات الطبيعية للحياة]

في ضوء مسؤوليتها حيال األجيال القادمة، يرتتب على الدولة في إطار النظام الدستوري 
حماية المقومات الطبيعية األساسية للحياة وحماية الحيوان، وذلك بوضع التشريعات 

الالزمة وحسب أحكام القانون والشرعية من خالل سلطتيها التنفيذية والتشريعية.

  )2863 .I.S.BGB1( 2002خ 26 تموز � تاري ار S.BGB1(  1949.1( وتم تعديله مؤخرًا بموجب قانون صدر ب خ 23 أي � تاري صدر ب

II. Der Bund und die Länder

Artikel 20 [Verfassungsgrundsätze – Widerstandsrecht]
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Artikel 20a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere]
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung.

Auszug aus dem Grundgesetz, (BGBl. S. 1) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944)
Übersetzung: Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Naher / Mittlerer Osten und Nordafrika, Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin

Übersetzung Vorwort: Skrivanek GmbH
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Außergewöhnliches Engagement
Tauchschule Schulz reinigt Becken

im Schwimmbad Stadensen ist 
vieles anders als in anderen bä-
dern. das gilt auch für die regel-
mäßige reinigung des beckens. in 
anderen bädern wird viel chemie 
eingesetzt, damit das becken im-
mer schön sauber und das Wasser 
klar ist. in Stadensen läuft das 
anders. Aufgrund der sehr guten 
Zusammenarbeit mit der tauch-
schule thomas Schulz haben seine 
taucher die Aufgabe übernommen, 
den Algenbewuchs im becken zu 
verhindern. einfach so, weil die das 
bad unterstützen möchten und im 
Sommer natürlich weiterhin hier 
ihr training absolvieren wollen. 

regelmäßig freitags griffen die 
taucher zu Schwamm, bürste und 
Schrubber und gingen den Algen 
an den Kragen. Zwischen drei und 
zehn Aktivisten beteiligten sich an 
den reinigungsarbeiten, die jeweils 
etwa eine Stunde in Anspruch nah-
men. 

nicht unerwähnt darf bleiben, 
dass sich auch die jugendlichen 
taucher an den Arbeiten beteili-

gten. Fachkräfte und Vorstand der 
interessengemeinschaft Sommer-
bad Stadensen e. V. (iSO) freuen 
sich natürlich über diese nicht 
selbstverständliche hilfe und be-
danken sich an dieser Stelle ganz 
herzlich dafür.

Übrigens, der tauchsportinte-
ressierte findet viele informati-
onen über die tauchschule Schulz 
und natürlich auch die Kontakt-

daten unter www.tauchschule-
schulz.de .

Abschwimmen
Als die Fe-
rien fast zu 
ende waren 
war auch die 
badezeit im 
Sommerbad 
S t a d e n s e n 
vorbei. den 
ganzen Vormittag hatte es dolle 
geregnet und gewittert. Mir tat 
mein bruder lukas leid! der war 
nämlich im heidepark. ich habe 
schon gedacht wir fahren gar 
nicht mehr zum Abschwimmen. 
Aber nach der Mittagsruhe von 
Mama und Papa war es endlich 
so weit. die Sonne schien und 
ich und Maira konnten unsere 
Kostüme über unsere badesa-
chen anziehen. Wir haben uns 
als biene Maja und Willi verklei-
det. Mit Mamas b-Max sind wir 
dann losgefahren. ich habe in 
dem dickem Kostüm ganz schön 
geschwitzt! leider mussten wir 
unterwegs nochmal anhalten, 
weil Mamas b-Max und ein ent-
gegenkommender Audi auf der 
engen Straße mit den Spiegeln 
zusammen gestoßen sind. bei 
beiden war der Spiegel auf der 
Fahrerseite ab. Phillip hat das 
schnell repariert und dann ging 
es weiter. im Schwimmbad sind 
Maira und ich sofort mit den 
Kostümen ins Wasser gesprun-
gen. Wir sind damit richtig viel 
geschwommen. das war gar 
nicht so einfach, weil sich mein 
Kostüm so vollgesaugt hat. 
Papa, Maira und ich sind auch 
noch um die Wette geschwom-
men. und ich und Maira durften 
ein bild auf das Spendenplakat 
von Susanne malen. das geld 
konnte man nämlich in einen 
rettungsring schmeissen der 
im Wasser hing. Zum Abschluß 
hane wir noch Körriwurst mit 
Pommes gegessen. 
ich freue mich schon auf die 
nächste Seson!
Euer Mika Teichmann (8 Jahre)

Wintertrai-
ning der DLRG 

Stadensen
das Wintertraining für die ak-

tiven Schwimmer der dlrg Orts-
gruppe Stadensen e. V. findet wie 
gewohnt im hallenbad uelzen 
statt. nach einer kurzen Pause wird 
das training ab Oktober wieder 
aufgenommen. Am Montag, den 
05. Oktober treffen sich die ret-
tungsschwimmer wie gewohnt um 
17.30 uhr im eingangsbereich des 
badue, das training beginnt dann 
pünktlich um 18.00 uhr. Weitere 
informationen und Ansprechpart-
ner sind auf der homepage unter 
stadensen.dlrg.de zu finden.

ALENA-Sommerradtour
auf Stippvisite im Sommerbad Stadensen

im August war AlenA mit 
dem rad im landkreis uelzen un-
terwegs. die Strecke führte über 
zahlreiche dörfer u. a. borne, 
Wrestedt, lehmke und Mehre mit 
Zwischenhalt bei den Freibädern 
in Stadensen und Wieren. die teil-
nehmer haben Wissenswertes und 
interessante Fakten über die Frei-
bäder erfahren und konnten sich 
selbst ein bild über die Anlagen 
machen.

das Sommerbad in Stadensen 
hat von Mai bis September für 
die ganze  Familie geöffnet. die 
großzügige und windgeschützte 
liegewiese mit den Strandkörben 
lädt zum Verweilen ein. Austoben 
können sich Kinder auf dem Kin-
derspielplatz und die größeren 
auf dem beachvolleyballfeld. das 
besondere beim Freibad Stadensen 
ist, dass seit 2002 biologische 
transformer zur reinigung des 
Wassers genutzt werden. dadurch 
ist das Wasser im Schwimmbe-
cken chlorreduziert, dies fördert 
den badespaß für Jung und Alt. 
die temperatur im bad hat stets 
angenehme 24°c. neben Schwimm-
kursen, Auqajogging werden auch 
Schnorchel- und tauchkurse an-
geboten. darüber hinaus gibt es 
besondere Saisonveranstaltungen, 

wie z. b. eröffnungsgottesdienst, 
beachvolleyball-turnier, nacht-
schwimmen und Krimi-dinner. Für 
das leibliche Wohl sorgt Waltrauts 
Kiosk im Freibad. ein highlight ist 
dabei das tortenbuffet nach „land-
frauenart“, das jeden dienstag 
stattfindet. Abends haben die besu-
cher die Möglichkeit ab 18:30 uhr 
den Abendtarif des Schwimmbades 
wahrzunehmen. die erhaltung des 
Sommerbades und des betriebs ist 
nur auf grund des einsatzes des 
Vereins „interessengemeinschaft 
Sommerbad Stadensen e.V.“, vieler 
ehrenamtlicher helfer, Spenden 
und vor allem durch die besucher 
des Schwimmbades möglich.

Weitere informationen zum 

Sommerbad Stadensen und zur 
modernen reinigungsmethode 
finden Sie unter: www.sommerbad-
stadensen.de., über den gemein-
nützigen Verein AlenA, der sich 
für die region uelzen stark macht, 
unter www.alena-uelzen.de. hier 
ist auch der vollständige bericht 
nachzulesen.
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Neue Schulleiterin in der Grundschule Suderburg
Ohne großes „tam-tam„ fand 

an der Suderburger grundschule 
in diesem Sommer ein Schulleiter-
wechsel statt. So hatte es sich dörte 
gröfke gewünscht, die als Schullei-
terin  nach uelzen wechselt. Sie 
hinterläßt eine Menge trauriger 
Kinder und eltern, die von ihrer 
freundlichen, direkten und kompe-
tenten Art immer begeistert waren. 
Außerdem ein Kollegium, in dem 

die Zusammenarbeit allerbestens 
funktionierte und mit dem sie her-
vorragende Arbeit leistete. „große 
Stiefel„ für die nachfolgerin…

claudia hoechst ist ihr name 
und seit dem 1. August leitet sie 
nun die grundschule in Suderburg. 
nach der symbolischen Schlüs-
selübergabe hat sie sich mit dem 
Vorsatz an die Arbeit gemacht, die 
erfolgreiche Arbeit gröfkes fortzu-
führen und mit eigenen Akzenten 
zu ergänzen.

claudia hoechst: „Frau gröfke 
hat mir symbolisch den Schlüssel 
überreicht. Sie ist jetzt Schulleite-
rin in uelzen. ich wünsche ihr alles 
gute und freue mich auf die neue 
Aufgabe als Schulleiterin und die 
vielen neuen Schüler und Schüle-
rinnen. Auf den ersten Schultag 
war ich natürlich sehr gespannt, da 
ich gleichzeitig auch Klassenlehre-
rin der Klasse 1b bin.„

Wir wünschen claudia hoechst 
bei ihrer Arbeit alles gute und 
viel erfolg. und wir wünschen uns 
von ihr, dass sie auch die Öffent-
lichkeitsarbeit mit vielen schönen 
berichten und Fotos aus dem Schul-
alltag weiterhin fortführt.

Die neuen Schülerinnen und Schüler der Grundschule Suderburg. Klasse 1 a: 
Bauck, Paula; Böttcher, Jannes; Born, Liana; Drögemüller, Claudia; Eifler, Lin-
nart; Hahmeyer, Micha; Heidenreich, Timo; Kanzler, Joel; Klautke, Ben; Kuhl-
mann, Jaspar; Kunth, Joel; Lühring, Mats; Maghiari, Alexandra; Marks, Han-
na; Meyer, Bjorn; Mock, Merle; Mock, Sophie; Pelltret, Anna; Resch, Johannes; 
Ricker, Ares; Riemer, Lia; Schulze, Marcel. Klassenlehrerin ist Anke Schrader.

Klasse 1 b: Born, Marius; Buch, Aislinn; Carstens, Oskar; Einhorn, Felia; Feist-
korn, Anton; Glatz, Franziska; Gröger, Elise; Grote, Inea; Gutt, Luis; König, 
Felix; Meyer, Fiona; Naschke, Magnus; Prick, Leon; Reiche, Joeline; Ritzmann, 
Laura; Schinschke, Paula; Schmidt, Linus; Schulze, Anton; Schütte, Max-Lukas; 
Schwarz, Frederik; Semmler, Linus; Winkelmann, Lisa Marie. Klassenlehrerin 
ist Claudia Hoechst.

4000393827-1

Mietwagen B. Gießel

Flughafen-Transfer:

05826-958581
Mietwagen – Krankentransporte (sitzend)

Gruppen- und Ausflugsfahrten

. . . schnell und sicher ankommen!

Hauptstraße 30 · 29556 Suderburg

Gemeinsames Herbstvergnügen
Schützenvereine der Gemeinde Suderburg feiern

die drei Suderburger Schützen-
vereine Schützenverein hamerstorf 
Schützen-club Suderburg und 
Schootenring hösseringen feiern 
am 31.10.2015 im hamerstorfer 
Schützenhaus ihr gemeinsames 
herbstvergnügen. beginn ist um 
19.00 uhr mit einem empfang 
und anschließendem Festbuffet, 
anschließend wird dann bis in 
den frühen Morgen getanzt. An-

meldungen nimmt noch burghard 
Weiß unter der telefon-nummer 
0170/8635882 entgegen. Am nach-
mittag findet vom Schützenverein 
hamerstorf das traditionelle Ab-
schießen statt, bei dem es diverse 
Fleischpreise und Pokale zu gewin-
nen gibt. Antreten ist um 13.00 
uhr auf dem hamerstorfer Schüt-
zenplatz.

Herbstputz

Alle Helfer – Groß und Klein -

sollen uns willkommen sein.

Wann? Samstag, 17. Oktober 2015, 9.30 Uhr

Wo? Sommerbad Stadensen

Was? Laub harken, verschiedene Pflegearbeiten an 

den Grünanlagen

Wer? Alle, die Zeit und Lust haben, zu helfen

Was noch? Gartengeräte (Hacke, Harken, Laubbesen, 

Schubkarren, Hecken- und Astscheren, Sägen) 

bitte mitbringen!

Der Bauausschuss der

Interessengemeinschaft Sommerbad Stadensen

ESCO Auftausalz (auch Palettenweise)
Wintervogelfutter & Schneeschieber
Rindenmulch & Herbst-Rasendünger

Vereinigte Saatzuchten
Ebstorf-Rosche eG

Am Bahnhof 8, 29556 Suderburg
info@vs-ebstorf.de, www.vs-ebstorf.de

Infos unter 05826/95180
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Heu und Heusilage auf Vorbe-
stellung. Strohballen und rund-
ballen-Stroh. Tel. 05826/1339 

oder 0175/8470098

Ofenfertiges Brennholz eiche, 
Kiefer, birke gemischt, von Privat 
zu verkaufen Tel. 0 58 26/18 63

Hallo liebe Plattdeutschfreunde 
Wir wollen am 27.10. um 19.30 
uhr bei Brokmann‘s in Eimke 
den 46. Stammtisch: „Plattdüütsch 
in eimk“ fortsetzen. ich hoffe auf 
euer Kommen.  Uli Wellmann

Bienenkorb
Fachgeschäft für Handarbeiten

Bärbel Graulo
Graulinger Str. 46, 29556 Suderburg

Tel. (05826) 94 84 · Fax 94 86

Die Tage werden kürzer,
die Öffnungszeiten länger:

Di - Fr 9-12 Uhr
Di + Do 14-18 Uhr 

und nach tel. Vereinbarung

Tolle neue Wintergarne eingetroffen 
z.B. 100g Sockenwolle 6,95 €
Dienstags von 15.00 - 18.00 Uhr:

Stricken + Klönen 

Ca. 1.500 m² Ackerland in 
Suderburg nähe Feuerwehr 

zu verkaufen chiffre 09/001

Die nächste Ausgabe der DIE ZEITUNG 
erscheint ab 29. Oktober 2015 

Redaktionsschluss ist der 25. Oktober 2015

Frischer Wind im JuZ 
nach der langen Sommerpause 

hat das Jugendzentrum in Suder-
burg wieder regelmäßig geöffnet. 
Zu beginn hat es ein paar Ände-
rungen geben. das Jugendzentrum 
ist seit dem 28.09.15 immer von 
Montag bis Freitag von 15.00 uhr 
bis 18.00 uhr geöffnet. der ruhe-
tag findet ab jetzt mittwochs statt. 

neben den neuen Öffnungs-
zeiten, gibt es ab dem außerdem ei-
nen festen Koch- und backtag, der 
immer montags stattfinden wird. 
Zum einen werden wir leckere, ku-
linarische gerichte zaubern und 
zum anderen köstliche Süßspeisen 
oder gebäck ausprobieren. 

da unsere Projektwochen vor 

dem Sommer so gut ankamen, 
wollen wir diese nun regelmäßig 
veranstalten. Zukünftig wird die 
Projektwoche immer am Anfang 
jeden Monats stattfinden. in die-
sen Zeiten bieten wir besondere 
Angebote, wie z.b. dVd Abende, 
ausgefallene bastelideen und tolle 
Planspiele an. innerhalb der Woche 
wird es auch andere Zeiten geben. 

Alle informationen rund um die 
Projekte und Öffnungszeiten fin-
det ihr in  den Schaukästen vor dem 
edeKA und dem Jugendzentrum. 

Wir freuen uns auf großen An-
sturm und neue gesichter, 
eure JuZ Mitarbeiter, 
lukas enbergs und Sophia Pfänder

Kleinanzeigen

Gudruns Gewürze
Im Dorfe 1, 29556 Suderburg OT Holxen
Tel.: 05826 - 950400, Fax 950667
Inet: www.gudrunsgewuerze.de 
eMail: info@gudrunsgewuerze.de

1 Bund Möhren
5 Kartoffeln mittlerer Größe
4 Schalotten
250g gemischtes Hack
2 Eier
125g Magerquark
1 Becher Joghurt
250g geriebener Emmentaler
½  Tl langer Pfeffer
¼  Tl Cumin
1   Tl Sumach
1   Tl Rosenpaprika
¼  Tl Zimt
½  Tl Ingwer
1 Prise Salz
1 Prise Muskatnuss
Für Gemüseaufläufe empfehle ich 
das Gemüse und die Kartoffeln vor-
zugaren. Das Gemüse am besten in 
einem Dampfgarer und die Kartof-

feln als Pellkartoffeln. So bleiben die 
Inhaltstoffe wie z.B. Vitamine erhal-
ten, was sich auch im Geschmack 
auswirkt.
Das Hackfleisch mit den Schalotten 
anschmoren und zum Schluss mit  
Cumin, Sumach, Zimt, Salz, Rosen-
paprika und langen Pfeffer würzen.
Eier, Magerquark mit Joghurt und 
geriebenen Emmentaler verquirlen, 
Ingwer und Muskatnuss dazugeben.
Backofen auf 200 Grad vorheizen
Jetzt nur noch die Auflaufform ein-
fetten, die Möhren schichten das 
Hackfleisch darüber und dann die 
in Scheiben geschnittenen Kartoffeln 
über das Hackfleisch geben. Zum 
Schluss die Eierkäsemasse verteilen 
und für ca. 20 min. in den Backofen.
Guten Appetit wünscht Ihnen
Ihre Gudrun Burkhard

Möhrenauflauf „ exotisch“

Wir suchen
Haushaltshilfe (m/w)
für Privathaushalt und Ferien-
wohnungen
Sarah u. Volker Schulz, bohlsen
Tel. 0 58 08/98 04 85

Am 10. September 2015 feierte 
die linedance-gruppe Suderburg 
ihren fünften geburtstag. Mit vie-
len gästen aus anderen gruppen 
aus bevensen, uelzen und ver-
schiedenen Orten rund um han-
kensbüttel wurde im Schützenhaus 
hamerstorf bis weit in die nacht 
nach Westernklängen und auch 
hits von heute getanzt. ein leckeres 
buffet zwischendurch rundete den 
Abend ab und jeder freut sich schon 
auf eine neuauflage.

Wer lust hat, auch einmal das 
tanzbein zu schwingen und keinen 
passenden Partner hat, ist bei uns 

genau richtig. Wir treffen uns im-
mer Sonntags morgens um 10.00h 
im Schützenhaus in hamerstorf. 
Wer dann noch nicht genug hat, 
oder für diejenigen, die für line-
dance nicht so zu begeistern sind, 
besteht anschließend noch die Mög-
lichkeit, mit einem tanzpartner an 
einem Kurs für gesellschaftstänze 
teilzunehmen. Aktuell hat ein Kurs 
für discofox begonnen. beginn ist 
dann sonntags mittags um 12.30h, 
ebenfalls in hamerstorf. Weitere 
infos erhalten Sie und ihr unter tel. 
-nr. 05826-1635 oder 05821-3434. 
Wir freuen uns auf Zuwachs.

Linedance feierte Geburtstag

Königsfrühstück der Kyffhäuser
Seine Majestät Jörg der i (Jörg 

Petersen) hatte zum Königsfrüh-
stück geladen.

Als gäste begrüßte der 2. Vorsit-
zende bernd clasen den landesvor-
sitzenden norbert gottwald, die 
stellvertretende bürgermeisterin 
dagmar hillmer, den bürgerkönig 

Sebastian hirth, ein Abordnung 
der Mc rottis und den Spielmanns- 
und Fanfarenzug Suderburg, der 
uns auch musikalisch  unterhielt.

Außerdem wurden  vom 2. Vor-
sitzenden bernd clasen einige 
Schießauszeichnungen verliehen.

Man verbrachte noch einige 
Stunden in gemütlicher runde.

Erika König 
Seit über 25 Jahren im Dienst der Natur

Oberin Garten-& Landschaftsbau
� Hausgartengestaltung
� Wege-, Auffahrten- & Terrassenbau
� Wasser & Licht im Garten
� Zaun- und Mauerbau
� Wohn- & Industrieanlagenpflege

Hösseringer Str. 2  Büro · 29556 Suderburg
Telefon (05826) 8326 · Fax 8370

Mobil: (0160) 91817031 · email: oberin-galabau@t-online.de

Kleinanzeigen
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Spielzeugbörse
Am Samstag den 21. November 
2015 findet von 14.00 – 16.00 Uhr 
wieder die beliebte Spielzeugbörse 
in der grundschule in Suderburg 
statt. im Angebot sind gut erhal-
tene, funktionsfähige, vollständige 
Spiel- und Fahrzeuge jeglicher Art 
für drinnen und draußen. die num-
mernvergabe ist unter 05826/7011. 
Für das leibliche Wohl wird in der 
cafeteria gesorgt.
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Veranstaltungskalender 2015 - Oktober

Freitag, 9. 10. 2015
20.00 Uhr VfL U18 - VfL Lüneburg 
U18, Sportzentrum Suderburg

Sonntag, 18. 10. 2015
11.00 Uhr VfL III - SV Molzen II
13.00 Uhr VfL II - TSV Jastorf
15.00 Uhr VfL I - SV Scharnebeck 

Sonntag, 1. 11. 2015
10.00 Uhr VfL III - SV Bankewitz
12.00 Uhr VfL II - SV Hanstedt
14.00 Uhr VfL I - SV Wendisch-Evern 

Samstag, 7. 11. 2015 
14.00 Uhr JSG U15 - VfL Westercelle 
U15 

Traueranzeigen

Wir trauern um unser Mitglied

Dieter Ziegenhagen
Wir werden Dein Andenken in Ehren halten.

Angelsportverein Suderburg
Der Vorstand

Suderburg, im September 2015

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel Freundschaft 
und Achtung ihm entgegengebracht wurde. So viele 
mitfühlende Menschen an unserer Seite zu wissen, ist 
wohltuend.

Wir danken allen, die ihre liebevolle Anteilnahme auf so 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
Besonders bedanken möchten wir uns bei Herrn  
Pastor Dittmar für seine bewegenden Worte, dem  
Pflegeteam Ohrenschall-Reinhard für die liebevolle 
Pflege sowie dem Bestattungshaus Krüger-Schön für 
die gute Betreuung.

Im Namen der Familie

Gisela Müller

Suderburg, im September 2015

Heinrich 
Tofaute

Es ist schmerzlich einen lieben Menschen zu verlieren, 
es gibt uns aber Trost zu wissen, wie beliebt er war.

Danke sagen wir allen, die uns auf dem schweren 
Wege des Abschieds getröstet und begleitet haben. 
Jeder von euch hat uns auf seine Weise gezeigt, wie 
sehr ihr alle mit uns fühlt. Die große Anteilnahme hat 
uns tief bewegt.
Besonderen Dank an Pastor Charbonnier für die  
tröstenden Worte, an Herrn Wegener und unsere  
Enkeltochter Larissa für die würdevolle musikalische  
Begleitung sowie dem Bestattungshaus Krüger-Schön 
für die einfühlsame Arbeit.

Im Namen der Familie

Erika Kremling

Suderburg, im September 2015

Peter 
Kremling

† 11. August 2015

Hausmeisterservice
& Gästezimmervermietung

Thomas Nohns

Service rund um Haus und Garten

Objektbetreuung · Gebäudereinigung · Winterdienst
Kleinreparaturen · Gartenfräsarbeiten

Vertrieb von Gartenbewässerungsanlagen

Oldendorfer Straße 30 · 29556 Suderburg

Tel.: 0 58 26 - 88 04 98  Mobil 0172 - 3 00 66 46
Fax 0 58 26 - 88 04 99 Mail: service@htn24.de

Maschinelle Gossen- 
und Gehwegreinigung 

im Bereich Suderburg!

Winterräumdienst:
Wir haben noch Kapazitäten 

in Suderburg frei! Zu Festpreisen!

Über einen neuen Trikotsatz können sich die Spieler der U 16 der Jugendspiel-
gemeinschaft Holdenstedt/Suderburg/Böddenstedt freuen. Die neue Spielklei-
dung  mit dem Hasen auf der Brust verlieh der Mannschaft im Heimspiel gegen 
die JSG Röbbelbach gleich schnelle Beine, sodass die Mannschaft am Ende des 
Spiels ein 10:0 Sieg bejubeln konnte.  Auf diesem Wege bedanken sich Mann-
schaft und Trainer für die großzügige Spende, die die Jugendlichen bei den näch-
sten Spielen zusätzlich motivieren wird.

Sa. 10., 14-16:00 uhr erntedankfest SoVd gemeindehaus St. remigius

Sa. 10. Skat- und Knobelabend Feuerwehr hösseringen

11. Kreischorfest in uelzen, theater an der ilmenau, 
gesangverein Frohsinn hösseringen

Fr. 11., 13-17.00 uhr laternenfest mit lagerfeuer am hardausee, Kiosk 
am hardausee

Fr. 16., 15–17.00 uhr themenführung Museumsdorf hösseringen, Wie 
kommt ein haus ins Museum? 

Sa. 17., 15–17.00 uhr tag der Steine, Museumsdorf hösseringen.

17.10. herbstwanderung, gesangverein Frohsinn

18.10. gottesdienst Kapelle hösseringen

do. 22., 11–14.00 
uhr

Ferienaktion für Kinder: Apfelsaft selbst pressen, 
Museumsdorf hösseringen

Fr. 23., 15–17.00 uhr themenführung Museumsdorf hösseringen: die 
Auswirkungen des ersten Weltkrieges auf die 
lüneburger heide – ein gang durch die Ausstellung 
„durchhalten ist die hauptsache“, vorgestellt von 
dr. christine böttcher

Fr. 23., 19:00 Abschießen Z Olmseck, KK Suderburg

Sa./So 24./25., 
10.30–16.00

lichtestippen zum Saisonschluss, Museumsdorf 
hösseringen. Am Sonntag wird in Schmiedewerk-
statt, der Weberei und an der gattersäge gearbeitet.

Sa. 24., 14–15.30 
uhr

Museumsdorf hösseringen. uelzener rambour, 
celler dickstil und co. – geschichte und ge-
schichten zu alten Apfelsorten. 

do. 24. herbstvergnügen, Schützenvereine hösseringen

Fr. 25., 13-17.00 uhr Saisonschluß am hardausee. der Kiosk am 
hardausee öffnet in diesem Jahr zum letzten Mal.

di. 27., 11–14.00 uhrMitmachaktion für Kinder: Windlichter aus Perga-
mentpapier, Museumsdorf hösseringen.  

29.10. Abschießen VM KK Schootenring hösseringen

Sa. 31.10. laternenumzug, tSV hösseringen

Sa, 31.10., 19:00 uhr herbstvergnügen im hamerstorf Schützenhaus. 
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