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Ressort: WBG

VERANSTALTUNGEN

Demonstration und Infostand angekündigt

Linke und Rechte in der Stadt

WITTENBERG/MZ/WAM - Sowohl Anhänger der linken wie der rechten Szene werden heute in Wittenberg erwartet. Der NPD-Kreisverband plant einen

Informationsstand auf dem Markt, die linke Szene will für "Freiraum" demonstrieren. Die Polizei wird beide Veranstaltungen begleiten. Nach Angaben von Doreen

Wendland, Sprecherin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost, werden auch Kräfte der Bereitschaftspolizei zusammengezogen.

Anfang September hatte eine "Wittenberger Privatperson" den Demonstrationszug für "linke Freiräume" beantragt. Der Zug soll laut Kreisverwaltung ab 15 Uhr vom

Hauptbahnhof über Friedrich- und Triftstraße, Annendorfer und Schulstraße, Schiller-, Berliner und Juristenstraße auf den Marktplatz führen. Kundgebungen sind in der

Schulstraße und auf dem Markt geplant. Ende der Veranstaltung soll 20 Uhr sein. Man wolle "ein starkes Zeichen der Solidarität im Kampf um linke Freiräume setzen",

steht auf einem Plakat. Unterdessen hat der Verein "Kultur mit Sahne" erklärt, weder Initiator noch Veranstalter zu sein. In einer Pressemitteilung fordert er die

Demonstranten auf, friedlich zu bleiben und nicht durch "dumme Aktionen" den Weg für weitere Verhandlungen mit der Stadt über ein alternatives Jugendzentrum zu

verbauen.

Offenbar im Vorfeld der Demonstration ist es in dieser Woche bereits zu einigen Zwischenfällen gekommen. Sympathisanten der Hausbesetzer haben auf einer

Internetseite von einer "Scheinbesetzung" in der Collegienstraße berichtet. Es hat Farbattacken auf Rathaus und Kreisverwaltung gegeben. Auf der Seite der

Hausbesetzer-Sympathisanten sind auch Bilder einer Attacke gegen das Wittenberger Polizeirevier zu sehen. Polizeisprecherin Wendland bestätigt, dass am 14.

September gegen zwei Uhr sieben Fensterscheiben eines Polizeigebäudes in der Bürgermeisterstraße mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt worden sind.

Weil es sich um Sicherheitsglas handele, seien sie aber nicht zerstört worden.

Ebenfalls im Internet ist bereits ein Aufruf an die rechte Szene zur Gegendemonstration ergangen. Offiziell wird die NPD heute mit einem Info-Stand auf dem Markt sein.

Dem Kreis sei angezeigt worden, dass mit etwa 50 Teilnehmern zu rechnen sei. Nach einer Abstimmung mit den Anmeldern sei der ursprüngliche Zeitraum so

verschoben worden, dass beide Veranstaltungen zeitlich möglichst weit auseinander lägen, sagte Kreissprecher Ronald Gauert gestern.
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