
Pressemitteilung	  der	  Barmbeker	  Initiative	  gegen	  Rechts	  zur	  heutigen	  
Verhandlung	  der	  Eigentümergemeinschaft	  gegen	  den	  Vermieter	  des	  
Ladengeschäfts	  Nordic	  Company	  
	  
Protest	  der	  Anwohnerinnen	  in	  BARMBEK	  erfolgreich	  –	  THOR	  Steinar-‐Laden	  muss	  
schließen,	  keine	  Verlängerung	  des	  Mietvertrages	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Hamburg,	  01.12.2017	  
	  
Heute	  fand	  die	  erneute	  Verhandlung	  der	  Eigentümergemeinschaft	  der	  Fuhlsbüttler	  
Straße	  257	  gegen	  den	  Vermieter	  des	  Ladengeschäfts	  Nordic	  Company,	  in	  dem	  
ausschließlich	  die	  bei	  Rechtsextremen	  beliebte	  Marke	  Thor	  Steinar	  vertrieben	  wird,	  im	  
Amtsgericht	  Barmbek	  statt.	  	  
	  
Das	  Ergebnis:	  Der	  Thor	  Steinar-‐Laden	  Nordic	  Company	  muss	  zum	  31.01.2018	  schließen	  
und	  es	  gibt	  keine	  Verlängerung	  des	  Mietvertrages.	  Barmbek	  ist	  den	  Nazi-‐
Klamottenladen	  ab	  Februar	  2018	  endlich	  los.	  
	  
Hintergrund	  der	  Klage	  waren	  den	  anhaltenden	  Proteste	  und	  Demonstrationen	  gegen	  
den	  Betrieb	  des	  Ladengeschäfts	  Nordic	  Company.	  
	  
„Damit	  ist	  klar,	  dass	  das	  Engagement	  der	  Barmbeker	  Initiative	  gegen	  Rechts,	  der	  
Barmbekerinnen	  und	  Barmbeker	  so	  wie	  vieler	  anderer	  Organisationen	  gegen	  das	  
Eindringen	  der	  rechten	  Modemarke	  in	  bunten	  Stadtteil	  Barmbek	  erfolgreich	  
zurückgedrängt	  wurde“,	  kommentiert	  Andrea	  Krieger	  von	  der	  Barmbeker	  Initiative	  
gegen	  Rechts.	  
	  
„Wir	  werden	  so	  lange	  mit	  den	  Mahnwachen	  weitermachen,	  bis	  der	  Laden	  weg	  ist.	  Wir	  
gehen	  davon	  aus,	  dass	  durch	  unsere	  Proteste	  Nordic	  Company	  auf	  eine	  Verlängerung	  des	  
Mietvertrages	  verzichtet	  hat.	  Wir	  freuen	  uns,	  wenn	  sich	  noch	  mehr	  Menschen	  an	  den	  
Mahnwachen	  beteiligen.	  Wenn	  der	  Nazi-‐Laden	  dann	  weg	  ist,	  werden	  wir	  unseren	  Erfolg	  
gebührend	  feiern,	  wozu	  wir	  alle	  Barmbeker_innen	  und	  Aktivist_innen	  ganz	  herzlich	  
einladen“,	  kündigt	  Maren	  Nowak	  ebenfalls	  von	  der	  Barmbeker	  Ini	  an.	  
	  
„Es	  ist	  schön	  zu	  sehen,	  wie	  der	  Stadtteil	  zusammengerückt	  ist	  und	  den	  Anfeindungen	  von	  
Rechts	  mit	  gelebter	  Solidarität	  sowie	  einem	  klaren	  Bekenntnis	  für	  ein	  buntes	  Barmbek	  
entgegen	  getreten	  ist.	  Viele	  Menschen	  haben	  sich	  mit	  der	  Thematik	  befasst	  und	  konnten	  
sensibilisiert	  werden	  ob	  der	  Gefahren	  durch	  das	  Eindringen	  rechter	  Lifestyle-‐Kultur	  in	  den	  
Stadtteil.	  Wir	  danken	  für	  das	  große	  Engagement	  und	  die	  Solidarität	  des	  Stadtteils	  und	  
hoffen,	  dass	  alle	  auch	  weiterhin	  bis	  zum	  Schluss	  dabei	  bleiben“,	  schließt	  Rachid	  Messaoudi	  
von	  der	  Barmbeker	  Initiative	  gegen	  Rechts.	  
	  
Für	  Fragen	  stehe	  ich	  Ihnen	  gerne	  auch	  telefonisch	  unter	  0178	  51	  31	  571	  zur	  Verfügung.	  
	  
Mit	  besten	  Grüßen	  
Rachid	  Messaoudi	  
I.	  A.	  Barmbeker	  Initiative	  gegen	  Rechts	  


