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Polizei und Landkreisverwaltung bezweifeln Gültigkeit der Abgabe des ehemaligen 
Ausflugslokals in Wöhrden an neuen Eigentümer  
 
HOLLERN. Die neue Wendung in der Geschichte rund um das ehemalige Ausflugslokal 
"Symphonie" hat alle beteiligten Behörden am Montagabend überrascht. Gegenüber dem 
TAGEBLATT hatte eine Organisation mit dem Namen "Internationales Zentrum für 
Menschenrechte" mit Sitz in Stade sich als neuer Eigentümer gemeldet. Sebastian Stöber, seit 
knapp einem Jahr Eigentümer der Immobilie am Schwingedeich in Wöhrden in der Gemeinde 
Hollern, hatte dies bestätigt. Es solle sich dabei um eine "Zustiftung" gehandelt haben. 
 
Stöber, den der Niedersächsische Verfassungsschutz in seinem neuen Jahresbericht als 
rechtsextrem, aber als derzeit nicht aktiv in der Szene, einstuft, wollte aus der Symphonie einen 
Stützpunkt für die bundesweit agierende Rockergruppe Gremium MC machen. Wie den 
bekannteren Hells Angels wird Gremium von den Sicherheitsbehörden eine Nähe zur 
organisierten Kriminalität unterstellt. Polizei, Landkreisverwaltung und Samtgemeinde 
Lühe sowie das Bündnis "Stade stellt sich quer" konnten bisher verhindern, dass Gremium MC 
Gebäude und Grundstück an der Grenze zur Stadt Stade nutzen kann. Die 
Landkreisverwaltung hat eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen, die in der ersten Instanz 
Bestand hatte. Eine Beschwerde von Stöber gegen das Urteil des Stader Verwaltungsgerichtes 
ist beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg anhängig. 
 
Inzwischen ist mehr über die dubiose Organisation und den Mann bekannt, der hinter dem 
vermeintlich neuen Eigentümer steht. Es handelt sich um den Stader Selim Sürmeli, der im 
Internet unter mehreren Organisationen und Titeln zu finden ist, die allesamt offenbar keinen 
amtlich anerkannten Status besitzen.  
 
Selim Sürmeli - nach eigenen Angaben türkischer Staatsbürger und "europäischer 
Hochkommissar für Menschenrechte" sowie "Präsident des Zentralrates Europäischer 
Bürger" - bestreitet die Legitimität der staatlichen Ordnung der Bundesrepublik und bezeichnet 
sie gegenüber dem TAGEBLATT als "Terrorsystem". Bei den Behörden ist er bekannt. Er hat 
zum Beispiel im Stader Finanzamt Hausverbot. Auf der Internetplattform YouTube gibt es 
mehrere Aufnahmen mit Selim S. und seiner Fundamentalkritik am System. Stöver bezeichnet 
Selim S. als Freund.  
 
Gemeinsame politische Schnittmenge scheint die Ablehnung der rechtsstaatlichen Ordnung zu 
sein. Inzwischen gehen Landkreis und Polizei davon aus, dass es keinen Eigentümerwechsel 
bei der Symphonie gegeben hat und Stöver weiterhin ihr Ansprechpartner ist. Das wird damit 
begründet, dass die genannte Organisation aufgrund des fehlenden Status' gar keine Zustiftung 
annehmen darf. "Das Ganze ist nach unseren Informationen null und nichtig", sagt Rainer 
Bohmbach, Sprecher der Stader Polizei. Helmut Hölscher, Dezernent beim Landkreis, sieht 
dies genauso. Neu ist, dass der Landkreis gegen Stöber ein Zwangsgeld von 8000 Euro 
verhängt hat. Es gab nach TAGEBLATT-Informationen am 1. Mai eine kleine Grillparty auf dem 
Symphonie-Grundstück. Da dies unter Androhung eines Zwangsgeldes verboten ist, wird die 
Summe fällig. 
 
 


