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Die Justiz
und die IT-
Polizei
Dass in Deutschland nur wenige
Firmen schlechter arbeiten als die
Staatsanwaltschaft von Hanno-
ver, glaube ich sofort. Trotzdem
bin ich gegen eine Privatisierung
der Justiz. 

Dass die Staatsanwaltschaft Hannover jetzt zwei Verfahren wegen 
Verbreitung von Kinderpornografie für ein Pilotprojekt des nieder-
sächsischen Justizministeriums ausgesucht hat, weil getestet wer-
den soll, ob private Firmen bei der Fahndung bessere Dienste leis-
ten als die Polizei, erstaunt mich trotzdem. 

Erstens habe ich gar nicht gewusst, dass es private Firmen gibt, 
die sich auf diese widerliche Arbeit spezialisiert haben, zweitens 
glaubte ich bis heute, dass die Verfolgung von Straftaten Sache 
des Staates ist. Dass für Polizistinnen und Polizisten die Auswer-
tung solcher Daten eine unglaubliche Zumutung ist, kann niemand
bezweifeln. Aber eine Zumutung bleibt auch privatisiert eine Zu-
mutung und verstößt gegen alles, was ich über den Rechtsstaat ge-
lernt habe. 

In Bayern und Berlin werden kinderpornografische Dateien schon 
privat ausgewertet, heißt es aus dem niedersächsischen Justiz-
ministerium. Die Firma "Fast Detect" aus Unterhaching sei ein 
Beispiel. Das hoffentlich nicht auch in Niedersachsen Schule 
macht...

Freie Burgdorfer wollen Stadtbücherei aufpeppen

Burgdorf. Die Stadtbücherei, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges 
Bestehen feiert, soll so aufgepeppt werden, dass man schon von 
außen sieht, was drinnen los ist. Schlagen die Freien Burgdorfer in
einer Anfrage an Bürgermeister Alfred Baxmann vor. 

Diese Broschüre soll nicht 
mehr bestellt werden, fordert
der Verein „Stoppt Red“. 

Weitere wichtige Infos auf 
verruecktervogel.blogspot.com

Vorgeschlagen werden große 
auswechselbare Banner für 
Veranstaltungshinweise, die 
auf ein Alu-Gerüst gezogen 
werden. Außerdem müsse Be-
hinderten und Eltern mit Kin-
derwagen der Weg in die 
Stadtbücherei erleichtert wer-
den. Der Behinderteneingang 
sei bisher schwer zu finden 
und zudem nicht beleuchtet.

Die Drachen von 
Florian

Fuhrberg. Florian hat einen 
guten und einen bösen Dra-
chen, die nur er sehen kann. 
Was der Junge mit diesen 
Drachen am Meer erlebt, er-
fahren Kinder ab 3 am 8. 
April im Bilderbuchkino. Die 
Vorstellung beginnt um 15.30 
Uhr in der evangelischen Bü-
cherei. Etwas zum Knabbern 
gibt es auch.    
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