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Licht aus im Squat Wittenberg?
Squat wittenberg 20.08.2009 16:14 Themen: Freiräume

Wie auch die letzten Tage, erreicht uns immer in den
Mittagstunden unschöne Post.
Heute meldeten sich zur Abwechslung mal die Stadtwerke, mit
einem Brief an die Besetzer_Innen, in dem steht:

Wie auch die letzten Tage, erreicht uns immer in den Mittagstunden unschöne Post.

Heute meldeten sich zur Abwechslung mal die Stadtwerke, mit einem Brief an die Besetzer_Innen, in

dem steht:

++++Zitat Anfang++++

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Anmeldung der o.a. Versorgungsstelle haben wir erhalten und den Sachverhalt geprüft.

Wir möchten ihnen nachfolgende Hinweise geben:

Die Anmeldung für die Belieferung mit Strom ist leider nicht gegenüber unserem

Unternehmen möglich. Die drei in der Verbrauchsstelle vorhandenen Stromzähler sind

Bestandteil eines gültigen Stromliefervertrages mit der Stadtverwaltung der Lutherstadt

Wittenberg.

Als Nutzer der Immobilie können die lediglich eine vertragliche Regelung mit der

Stadtverwaltung anstreben.

Bezüglich der Versorgung mit Trinkwasser ist die Anmeldung derzeit nicht vollständig

und kann deshalb nicht weiter bearbeitet werden.

Folgende Punkte sind von Ihnen als Vorraussetzung einer Versorgung noch zu ergänzen:

1. Fügen Sie der Anmeldung bitte einen aktuellen Auszug aus dem Vereinsregister bei.

2. Benennen Sie die vertretungsberechtigte Person auf dem Anmeldeformular

3. Diese vertretungsberechtigte Person ist verpflichtet, sich bei Abgabe der Anmeldung in unserem

Hause auszuweisen

4. Auf der Anmeldung hat der Vermieter / Eigentümer der Versorgungsstelle die Nutzungsberechtigung

zu bestätigen.

Bitte erstellen Sie zweckmäßigerweise die Anmeldung neu ohne Stromzähler, ergänzt um

diese Angaben.

Als Vorraussetzung der Versorgung erheben wir neben den monatlichen Abschlagsbetrag einen

Sicherheitseinbehalt in Höhe von 3 Abschlägen lt. AVB WasserV.

++++Zitat Ende++++

Die Stadt versucht mit allen mitteln, die Besetzer_Innen aus dem Haus zu kriegen, den von so was war

bei dem Gespräch zwischen Vertreter_Innen des Vereins „Kultur mit Sahne“ und den Stadtwerken

keine Rede.

Erst nach dem der Verein bekannt gab, das er Strom angemeldet hat, erreicht uns so eine Nachricht.

Deswegen bitten wir euch, uns Finanziell zu unterstützen, wenn der Strom abgeklemmt wird, müssen

wir ein Teil des Hauses mit einem Notstromaggregat betreiben.

Wie euch allen bekannt sein müsste, ist Benzin zum betreiben eines solchen Notstromaggregates

natürlich Teuer, und die Kosten können wir allein nicht stemmen.

Leider haben wir kein Konto etc. man müsste also Geld etc, persönlich vorbei bringen.

Was sich aber auf jeden fall lohnt.

Wir als Besetzer_Innen haben heute natürlich auch reagiert, und den Oberbürgermeister Naumann

einen „offenen Brief“ geschrieben.

Hier der Brief:

++++Zitat Anfang++++

Offener Brief von den Besetzer_Innen an den Oberbürgermeister

Nach den ersten Verhandlungen zwischen Ihnen und Vertreter_Innen des Vereins „Kultur mit Sahne“

möchten wir erklären, dass wir sehr erfreut sind, dass die Verhandlungen endlich begonnen haben.

Dennoch haben die Besetzer_Innen bedenken, was die Zusagen von Ihnen und Bürgermeister Zugehör

angeht.

Das auch nicht ohne Grund, denn immerhin haben Sie ihre Zusage, keine Räumungsaufforderung vor

den Verhandlungen zu veranlassen, vom vergangenen Freitag (Tag der Besetzung) nicht eingehalten.

Darüber waren und sind die Besetzer_Innen sehr verärgert.

Auch wenn sie der Presse und den Vertreter_Innen deutlich gemacht haben, dass sie mit den

Besetzer_Innen nicht verhandeln werden, möchten wir ihnen hiermit einen Kompromissvorschlag
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Besetzer_Innen nicht verhandeln werden, möchten wir ihnen hiermit einen Kompromissvorschlag

machen.

Damit Sie sehen, dass wir Verhandlungswillig sind.

Sie haben den Besetzer_Innen in der zweiten „Räumungsaufforderung“ mitgeteilt, das wenn die

Besetzer_Innen das Gebäude in der Wallstraße 1 (altes Gesundheitsamt) bis spätestens den

25.08.2009 um 12 Uhr nicht vollständig geräumt haben, rechtlich vorgesehene Maßnahmen zur

zwangsweisen Räumung einleiten.

Eine zwangsweise eingeleitete Räumung wollen wir natürlich nicht.

Ebenso sind wir weiterhin an keiner gewalttätigen Eskalation interessiert.

Da wir aber Ihnen und Herr Zugehör misstrauen, was die Verhandlungen um ein Alternativobjekt für

den Verein „Kultur mit Sahne“ angeht. und Sie sagten, dass es bis jetzt keine Interessenten gibt, die

das Objekt in der Wallstraße 1 sofort nutzen, würden wir Ihnen gern den Vorschlag machen, dass

wenn es ein Alternativobjekt mit unterschriebenen Verträgen gibt, wir gern bereit sind das Haus zu

räumen.

Wir bis dahin aber im Objekt der Wallstraße 1 bleiben und ohne Angst auf Räumung geduldet werden.

Ebenso sollte sie wissen, dass wir genau die gleichen Ziele wie der Verein „Kultur mit Sahne“

verfolgen, auch wenn wir im Haus bleiben.

Allein die Angst wieder hingehalten zu werden, die Unzuverlässigkeit Ihrer seits und die Verzweiflung

unserer seits treiben uns dazu in dem Haus zu bleiben, bis es ein angemessenes Alternativobjekt mit

Verträgen gibt.

Somit sind, so denken wir, beide Interessen gut bedient.

Dies soll keine Erpressung sein, sondern Verstehen sie es als „Absicherung“, für jene Jugendlichen,

die in der vergangenen Zeit nur hingehalten und enttäuscht wurden.

Wir hoffen, dass sie uns verstehen können und diesen Kompromissvorschlag eingehen.

Ps.: Zu Ihrer Information und unserer Sicherheit, wurde dieser Brief per e-mail auch an

Pressevertreter_Innen geschickt.

Mit freundlichen Grüßen

Die Besetzer_Innen

++++Zitat Ende++++

Dieser Brief sollte heute persönlich abgegeben werden, zu unserem Erstaunen erfuhren wir aber das

der Oberbürgermeister Naumann, bis zum 31.08.2009 nicht da ist.

Bürgermeister Zugehör ist bis dahin für uns zuständig, der Brief liegt derzeit bei der Stadtverwaltung

und wird so schnell wie möglich an den Zuständigen übergeben, sagte man uns.

Wir sind gespannt wie sich der Oberbürgermeister Naumann und der Bürgermeister Zugehör zu

diesem Kompromissvorschlag verhalten.

Spannend wird es die nächste Zeit alle mal.

Haltet euch auf den laufenden, und unterstützt uns auch weiterhin

Linke Freiräume erkämpfen und verteidigen

Wir bleiben Alle
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