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Stand der Dinge in Wittenberg über Verein und

Selbstverwaltetes Zentrum

Wieder einmal nur leere Versprechungen....

Nachdem der Verein „Kultur mit Sahne“ seit Dezember 2004 vergeblich versuchtemit der Stadt um ein

geeignetes Vereinsobjekt zu verhandeln, besetzten Mitte August eine Gruppe junger Menschen, die sich

mit dem Verein solidarisieren, das alte Gesundheitsamt in Wittenberg, welches 3 Jahre lang leer stand.

Schon am ersten Tag realisierten die jungen Menschen einen Konzertraum, mit Bühne und Bar,

ebenfalls gab es zum damaligen Zeitpunkt einen Infoladen, einen Gemeinschaftsraumzum rumhängen

und plenieren, eine Gemeinschaftsküche, eine Fahrradselbsthilfewerkstatt, ein Pressebüro, ein

Kinderspielzimmer, einen Proberaum und einen Galerieraum, wo Nachwuchskünstlerihre Werke

ausstellen konnten.

Nachdem das erste Wochenende im besetzten Haus rum war, kam es zu einem „Kooperationsgespräch“

zwischen Vertreter_Innen des Vereins, Vertreter_Innen der Besetzer_Innen und den Stadtoberhäuptern,

OB Naumann und BM Zugehör.

Bei diesem „Kooperationsgespräch“ wurde den Anwesenden von OB Naumann zugesichert, dass wenn

mensch das Objekt in der Wallstraße schnellst möglich verlässt, mensch von einer Strafverfolgung

absehen würde. Den Anwesenden wurde noch einmal verdeutlichtgegen welche Gesetze mensch

verstößtund was das für Einzelne zur Folge hätte.

.... der Traum ist aus zu dieser Zeit ....

Genau deswegen hat sich das Besetzerkollektiv in einem langen Plenum entschlossen das Haus zu

verlassen. Mensch wollte eben nicht für die nächste Zeit politisch gelähmt sein. Einige Tränensind an

diesem Abend der Entscheidung geflossen. Dennoch machte mensch noch einmal mit einer

Freiraumdemonstration, mit gut 300 Teilnehmern, auf sich aufmerksam. Nun aber überschlägt sich das

staatliche Repressionsorgansichtlich. Seit Dienstag den 6. Oktober sind genau 7 Anzeigen bei örtlichen

Antifaschist-Innen eingegangen. Wegen vielerlei Sachen, zum einen wegen Hausfriedensbruchund

Sachbeschädigung, zum anderen wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. So bekam selbst die

Vereinsvorsitzendeeine Vorladung und wird zu den oben genannten Gesetzesbrüchenbezichtigt.

Damit verstößtOB Naumann und BM Zugehör gegen die Absprachen, dass mensch von einer

StrafrechtlichenVerfolgung absieht. Und somit ist auf deren Konto wieder ein leeres Versprechen

gegangen.

.... doch wir werden alles geben ....

Nachdem die Stadt in Vertretung von BM Zugehör und Herr Bielig, vom Ordnungsamt, ihre

„Räumlichkeiten“, welche in deren Besitz sind, offen legten und zusammen besichtigten, wurde den

Vereinsvertreter_Innen klar, dass das nicht annähernd in Frage kommen würde.

Zum Teil wurden Räume vorgestellt, die komplett ausgebrannt sind, keine Heizung mehr haben, wo

Löcher in den Wänden sind und mensch von dem Schimmel fast angesprungenwurde.

Also machte mensch sich kurzerhand selber auf die Suche nach einem geeigneten Objekt und mensch

wurde fündig. Das ehemalige Kreiswehrersatzamt hat es den Verein und seinen Sympathiesant_Innen

angetan. Mensch suchte den Kontakt zu dem Besitzer und bekam auch noch ein positives Feedback

und das obwohl er völlig im Bilde von „Besetzung“ und Demo war.

Eigentlich sollte mensch jetzt einfach nur noch glücklich sein und sich auf die nächste Zeit im neuen AZ

freuen, wenn denn da nicht noch der Stadt- und Landrat wäre.

Gestern wurde der Verein „Kultur mit Sahne“ zur Sitzung des Jugendhilfeausschusseseingeladen, um

über die gegenwärtige Situation des Vereins zu sprechen und diskutieren.

"Ihr seid nur Dilettanten" ....

Hitzig und emotionsgeladen wurde gestern im Landratsamtdiskutiert, wie und ob überhaupt irgendetwas

passiert. Die anwesenden Vereinsmitglieder mussten sich einiges anhören, von „ihr seid nur Dilettanten
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und habt kein Management“ bis hin zu „das ist doch eh keine Jugendarbeit, ihr sprecht doch nur eure

„Szene“ an“.

Die drei Sprecher_Innen des Vereins ließen diese Aussagen aber über sich ergehen und belegten das

die letzten Veranstaltungen was ganz anderes bewiesen hat.

Herr Melzer (Vizepräsident des Landessportbundes Sachsen Anhalt), welcher Mitglied im

Jugendhilfeausschussist, wollte dann mal ganz ehrlich mit den Vertreter_Innen des Vereins sprechen

und äußerte das mensch das Konzept des Vereins zum gegenwärtigen Zeitpunkt finanziell eh nicht

unterstützenkann. Obwohl das für den Verein erst einmal negativ ist, stand ein Vereinsmitglied aus dem

Zuschauerrangauf und sagte „wenigstens mal eine klare Ansage“

Nach dieser Aussage kam auch sofort eine Wortmeldung von BM Zugehör, er stellte noch mal klar,

dass man dennoch eine Möglichkeit finden wird. Die Vereinsmitglieder_Innen und Sympathiesant_Innen

hatte den Eindruck als hätte mensch Angst vor neuen „Aktionen“, wie zum Beispiel eine Hausbesetzung.

Nach der Diskussion verblieben der Verein und die Vertreter_Innen des Jugendamtes damit einen

baldigen Termin zu machen.

Später erfuhren die Vereinsmitglieder_Innen, dass als mensch nach dieser Diskussion den Saal verließ

hitzig über die Hausbesetzung diskutiert wurde und alle samt als Kriminelle abgestempelt wurden, da

die Vereinsmitglieder_Innen und Besetzer_Innen gleichgesetzt werden.

Wie die Verhandlungenum ein SelbstverwaltendesJugendzentrum weiter geht wird sich zeigen. Auf

jeden Fall bleibt es spannend……

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden
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