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GESUNDHEITSAMT Stadt und Verein unterschreiben Absichtserklärung. Landgericht entscheidet heute über Antrag. Kreis prüft räumliche Möglichkeiten

am Kindertreff.

Kulturverein distanziert sich von Besetzern in Wallstraße

VON DIRK SKRZYPCZAK

WITTENBERG/MZ - Das Ende naht, darüber sind sich die Realisten unter den Besetzern des ehemaligen Gesundheitsamtes in der Wallstraße im Klaren. "Innerhalb

von 48 Stunden kann es schon vorbei sein", murmelt ein junger Mann aus der Gruppe, die vor dem Gebäude auf Stühlen oder dem Bürgersteig sitzt und Zwiesprache

hält. Gehen oder bleiben? Seit 12 Uhr ist die Frist der Stadt zur Räumung des Hauses abgelaufen. Die Besetzer sind sich uneins, doch letztlich behalten wohl die

Hartgesottenen die Oberhand.

Noch am Morgen hatte Wittenbergs Bürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) den jungen Leuten -der Kern ist im Alter zwischen 20 und 30 Jahren alt - ein letztes

Zugeständnis unterbreitet. An der sofortigen Aufgabe werde nicht gerüttelt, die Besetzer könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt ihr Hab und Gut abholen. Selbst von

einer Strafverfolgung könne man absehen, "wenn das Haus in einem ordentlichen Zustand und ohne Schäden übergeben wird", sagt Zugehör. Eine

Nutzungsvereinbarung mit den Besetzern für das Gesundheitsamt als Zwischenlösung, bis für den Verein "Kultur mit Sahne" ein Objekt gefunden ist, lehnt der

Bürgermeister ab. "Wir werden nicht mit jemandem verhandeln, den wir nicht kennen und dessen Ziele uns unklar sind."

"Wir werden nicht mit jemanden verhandeln, dessen Ziele unklar sind."

Bürgermeister Torsten Zugehör

über die Hausbesetzer

Mit dem Kulturverein ist die Stadt indes einen großen Schritt vorangekommen. Am Montag wurde durch die Vorsitzende Alexandra Hänel die Absichtserklärung mit der

Stadt unterzeichnet. Darin sichert die Stadt unter anderem zu, mit dem Verein nach geeigneten Räumlichkeiten für das geplante alternative Jugendzentrum zu suchen.

Bis zum Freitag soll "Kultur mit Sahne" ein Anforderungsprofil einreichen. "Auf dieser Grundlage wird es ein weiteres Gespräch geben, bei dem wir die Möglichkeiten

eingrenzen", meint Zugehör. Er legt Wert darauf, durch die zugespitzte Lage nicht zum Handeln gedrängt worden zu sein. "Wir hätten dem Verein auch so geholfen.

Was wir jetzt unternehmen, ist das reguläre Prozedere."

Teil der Absichtserklärung sei auch, dass sowohl Stadt als auch Verein die Hausbesetzung missbilligen. Dieser Fakt ist durchaus brisant, hatte sich "Kultur mit Sahne"

doch zuletzt solidarisch mit seinen Sympathisanten erklärt. So wundert es nicht, dass in der Protestgruppe Stimmen laut werden, die der Stadt vorwerfen, den Verein

gegen die Besetzer ausspielen zu wollen. "Ich stehe zu dem, was ich unterschrieben habe", sagt die Vorsitzende Alexandra Hänel, weiß aber auch, dass ihre

Einflussmöglichkeiten wie die der 22 Vereinsmitglieder gering sind: "Die Sache hat sich verselbständigt."

Stadt und Besetzer warten jetzt auf die Entscheidung des Landgerichtes Dessau-Roßlau zu der von Wittenberg beantragten Einstweiligen Verfügung mit dem Ziel einer

sofortigen Räumung. "In dringenden Fällen kann ein Beschluss ohne Verhandlung gefasst werden", sagt Gerichtssprecher Frank Straube. Möglich sei aber auch, dass

eine mündliche Verhandlung angesetzt werde. Dann bestehe für die Konfliktparteien Anwaltszwang. Bis zu so einem Gerichtstermin dürfte mindestens eine Woche

vergehen.

Unterdessen sorgen Aussagen des Landkreises bei Alexandra Hänel für Verwirrung, dem Verein seien Räume im "Kindertreff" in der Halleschen Straße angeboten

worden. "Mit mir hat darüber niemand geredet." Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) lässt derzeit jedenfalls prüfen, ob dem Verein der seitliche Flachbau zur Verfügung

gestellt werden könnte. Klarheit soll noch innerhalb dieser Woche herrschen. "Dann müssen wir uns unterhalten", hält sich Dannenberg noch bedeckt.

Die Hausbesetzer, zumindest einige, erkennen das Bemühen der Behörden durchaus an. Der eine oder andere reagiert dennoch verzweifelt. "Ich lebe auf der Straße

und weiß nicht, wo ich hin soll, wenn wir das Objekt räumen", so ein Jugendlicher. Dann müsse man mit der Bierpulle eben wieder auf den Markt ziehen, wirft ein

anderer ein. Seite 3; Kommentar, Seite 10
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