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Ressort: DT

WITTENBERG Die Protestgruppe gibt das alte Gesundheitsamt wieder frei. Randalierer wüten am Abend auf dem Markt. Die Polizei nimmt fünf Verdächtige

vorläufig fest.

Besetzung endet mit Gewalt

VON DIRK SKRZYPCZAK

WITTENBERG/MZ - Als am späten Dienstagabend auf dem Markt in Wittenberg Böller knallten, Mülltonnen umstürzten und Papierkörbe aus ihren Verankerungen

gerissen wurden, war der Konflikt um das besetzte ehemalige Gesundheitsamt doch noch eskaliert. "Die Maske ist gefallen", meinte Bürgermeister Torsten Zugehör

(parteilos) gestern. Am Dienstag war die Frist der Stadt zur Räumung des Gebäudes in der Wallstraße abgelaufen, in dem Anhänger der alternativen linken Szene ein

Jugendzentrum einrichten wollten und friedliche Absichten bekundet hatten. In der Nacht zu gestern verließen sie das Objekt und kamen so einer Zwangsräumung

zuvor.

Polizei stellt Personalien fest

Zuvor jedoch wurde in der Innenstadt randaliert. Von 60, teils vermummten Personen war anfangs die Rede, die auf dem Markt ihr Unwesen trieben, auch von

Brandschatzungen wurde berichtet. Die Polizei stellte rund 30 Personen fest, deren Zerstörungswut sich gegen öffentliches Eigentum richtete. Schaufensterscheiben

blieben heil, nur am nahen Altstadtbahnhof loderte ein Papierkorb. Die Polizei mobilisierte alle verfügbaren Einsatzkräfte, nahm fünf Verdächtige im Alter zwischen 16

und 23 Jahren kurzzeitig in Gewahrsam. Zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam es nicht.

Die Polizei sah die öffentliche Sicherheit in Gefahr und wollte das Gesundheitsamt auch ohne richterliche Genehmigung räumen. Beamte aus Magdeburg und Leipzig

wurden angefordert. Doch als sie kurz nach 2 Uhr in den Backsteinbau eindrangen, hatten die Besetzer schon aufgegeben. Zurück ließen sie eine Graffiti-Botschaft:

"Nehmt uns nicht die Hoffnung, zerstört nicht unsere Träume." Das Gesundheitsamt wird nun von einer Wachschutzfirma gesichert.

Nach einer Schadensanalyse will die Stadt über weitere rechtliche Schritte entscheiden. Parallelen zu den Hausbesetzern scheinen offensichtlich. An den Denkmälern

von Luther und Melanchthon hatte eine Gruppe Transparente angebracht. "Wir bleiben alle", hieß es mit dem Hinweis auf das "Squat", ein Begriff in der Besetzerszene

für ein beschlagnahmtes Gebäude.

Verein distanziert sich

Kommunalpolitiker diskutieren unterdessen die Konsequenzen und die Vertrauenswürdigkeit des Vereins "Kultur mit Sahne". Mit dessen Zielen hatten sich die Besetzer

solidarisiert. Im Gegenzug versicherte der Verein den Protestlern seine Unterstützung, zuletzt distanzierte er sich aber von der Aktion. Stadt und Landkreis haben dem

Verein Hilfe bei der Suche nach einem Gebäude zugesagt. Bis Mitte September sollen Objekte sondiert werden.

"Ich bin erleichtert, dass niemand zu Schaden kam. Unsere Strategie war trotz der jüngsten Ereignisse richtig", sagt Bürgermeister Zugehör. In den Morgenstunden war

wieder Ruhe eingekehrt, von dem nächtlichen Spuk auf dem Markt war nichts mehr zu sehen. Die Polizei will ihre deutlich sichtbare Präsenz aber in den nächsten

Tagen beibehalten.
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