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Ressort: MI

Wittenberg beantragt bei Gericht sofortige Räumung des alten Gesundheitsamtes.

Besetzer lassen Frist verstreichen

VON DIRK SKRZYPCZAK

WITTENBERG/MZ - Die Lage um das besetzte ehemalige Gesundheitsamt in der Wittenberger Wallstraße spitzt sich zu. Gestern Mittag lief die Frist der Stadt an die

Jugendlichen aus der alternativen linken Szene ab, die das leer stehende Gebäude am 14. August in Beschlag genommen haben, um für ein alternatives

Jugendzentrum zu kämpfen (die MZ berichtete). Einer Räumungsaufforderung kommt die Gruppe nicht nach. "Erst wenn die Polizei unten aufmarschiert, ist es vorbei",

sagt einer der Besetzer.

Das könnte schnell passieren. Am Nachmittag beantragt die Stadt beim Landgericht Dessau-Roßlau eine einstweilige Verfügung. Vermutlich werde heute eine

Entscheidung fallen, so ein Gerichtssprecher. Wittenbergs Bürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) ist zu keinen Kompromissen mehr bereit. "Wir wollten eine

Eskalation der Lage vermeiden, lassen uns aber nicht erpressen. Gibt das Gericht unserem Antrag statt, setzen wir die Verfügung mit allen rechtlichen Mitteln sofort

um."

Bei den Besetzern wächst die Unsicherheit. Als selbst ernannte Sympathisanten wollten sie dem örtlichen Verein "Kultur mit Sahne" zur Seite springen, den vor 14

Tagen bestenfalls Insider kannten. Heute ist er in aller Munde. Seit Jahren kämpft der Verein um ein Domizil für ein alternatives Jugendzentrum. "In dieser

konservativen Stadt ist für uns offenbar kein Platz", klagen die Protestler. "Die Vorstellungen von einem eigenen Haus in der Innenstadt waren überzogen", kontert die

Verwaltung. Wie sich die Besetzer den Anlaufpunkt vorstellen, skizzieren sie im Gesundheitsamt. Dort haben sie schnell Bühne, Bibliothek, Küche und Aufenthaltsraum

eingebaut. Im Internet werben sie für Veranstaltungen: Kino, Konzerte, einen Tag der offenen Tür.

Doch das Haus ist tabu, heißt es aus dem Rathaus. Man habe eigene Pläne mit dem Objekt, wolle dort in unmittelbarer Nähe zur Leucorea einen Bildungsträger

ansiedeln. Mittlerweile sind sich Stadt und Kulturverein über das weitere Vorgehen einig geworden, wollen gemeinsam nach passenden Räumlichkeiten suchen. Doch

die etwa 25 Hausbesetzer bleiben stur. Dass ihnen nach dem Gas auch Strom und Wasser abgeklemmt worden sind, ficht sie nicht an. Mit einem Notstromaggregat

wollen sie bis zum Ende durchhalten. Schon heute könnte es soweit sein.
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