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Repression nach der Besetzung in Wittenberg
Squat Wittenberg 29.08.2009 18:45 Themen: Antifa Freiräume Repression

Auch Tage nach dem Ende der Besetzung in Wittenberg haben Jugendliche aus der alternativen
Szene mit Repression zu kämpfen.

„Nehmt ihr uns die Häuser, dann nehmen wir euch Luther“

Repression nach der Besetzung in Wittenberg

Auch Tage nach dem Ende der Besetzung in Wittenberg haben Jugendliche aus der alternativen Szene

mit Repression zu kämpfen.

„Nehmt ihr uns die Häuser, dann nehmen wir euch Luther“

Zwei Tage nach der Besetzung am Donnerstag den 27.08.2009 gegen 15 Uhr kam es zu einer

öffentlichkeitswirksamen Aktion von Jugendlichen in Wittenberg. Kurzer Hand überlegte man sich das

„Wahrzeichen“ Wittenbergs, eine 5 Meter hohe Luther Statue, zu besetzen. Grund dafür waren die total

übertriebenen Polizeieinsätze in den vergangenen Tagen, und die Tatsache dass das besetzte Haus

geräumt wurde.

Einsatzkräfte aus Magdeburg, die immer noch in Wittenberg stationiert waren, und Staatsschutz ließen

nicht lange auf sich warten und nahmen sie die Personalien aller beteiligten fest.

Den Jugendlichen wurde noch einmal nahe gelegt, dass gegen 30 Personen wegen der „Randale“ am

Tag der Räumung ermittelt wird.

Npd?Das wahr wohl nichts...........

Gegen 13 Uhr bemerkten junge Antifaschisten einen NPD Infostand in Wittenberg - Piesterritz.

Das die jungen Menschen diesen natürlich nicht unkommentiert ließen sollte klar sein, und so nahmen

die NPD Propagandaschilder rund um den Stand schaden.

Die herumstehenden Neonazis, darunter auch Herr Lindemann vom NPD Kreißverband Wittenberg

wurden noch mir ein paar Pyros angegriffen. Lindemann und Gefolge waren mit der Situation sichtlich

überfordert und wussten mit ihrem Frust nicht so richtig wohin, also schrie man halt die Kameraden an.

War wohl nicht das erhoffte Tagesziel der selbsternannten nationalen Sozialisten.

Konsumtempel, beschützt von Neonazis

Gegen Nachmittag wollten ein paar Jugendliche in den in der Dessauer Straße 1 befindlichen

Discountmarkt Netto gehen. Das es nicht so wie immer war merkten die Jugendlichen schnell, denn am

Eingang des Discounters standen 4 -5 Securitys der Firma „Black Rainbow“, alle samt ganz schick mit

der neusten Kollektion von Thor Steinar bekleidet.

Den Jugendlichen wurde der Zutritt zu dem Discounter unter der fadenscheinigen Ausrede wegen

begangenen Straftaten am Vortag verwehrt. Nach einer kurzen Diskussion fing ein Security sofort an

auf zwei der Jugendlichen einzuschlagen, als sie am Boden lagen, bekamen sie noch Tritte ins

Gesicht.

Der Security verlor völlig die Fassung und machte sich mit seiner Aggressivität platz und schrie alles

an, was nur annähernd Links aussah. Die beiden Opfer riefen natürlich die Polizei, welche auch nach

wenigen Minuten kam. Die Anzeige wollten sie dennoch nur widerwillig aufnahmen. Den anwesenden

Jugendlichen wurde abschließend noch erklärt das alle die „Schwarze Klamotten“ tragen oder vom

aussehen dem „Linken Spektrum“ zugeordnet werden können, weiterhin der zutritt zu dem Discounter

untersagt ist.

Ein wenig später gab es dann doch noch eine Festnahme, allerdings wurde keiner der prügelnden TS

Securitys festgenommen, nein nein, wo würden wir da hin kommen. Ein junger Antifaschist wurde auf

den Wittenberger Marktplatz festgehalten und die Personalien aufgenommen, ihm wurde mitgeteilt,

dass er bis Montag früh um 6 Uhr einen Platzverweis für den Markt in der Wittenberger Innenstadt hat.

Laut unserem Erkenntnisstand wird ihm versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen.Er ist aber

wieder draussen.

Zurzeit stehen 4 Große und 2 kleine Streifenwagen der Cops zusammen mit Beamten der

Kriminalpolizei auf den Markt, allem Anschein nach zu allem bereit. Denn im Kofferraum liegen Helme

und Schilder.

Was die nächsten Stunden oder Tage in Wittenberg passiert wissen wir nicht, aber wir halten euch auf

den laufenden.
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