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Resümee der ersten Woche im Squat Wittenberg.
Squat Wittenberg 21.08.2009 17:55 Themen: Freiräume

Bürgermeister können vergesslich sein - drinnen sind wir
trotzdem noch...

In einer Woche ist viel passiert, genau vor einer Woche um 15 Uhr haben sich junge Antifaschist_Innen
die sich mit dem Verein „Kultur mit Sahne“ solidarisieren, dazu entschieden das alte Gesundheitsamt in
der Wallstraße 1 zu besetzen. Den Verein "Kultur mit Sahne" gibt es bereits seit 2004 in Wittenberg,
seit geraumer Zeit verhandeln die Vereinsvertreter_Innen mit der Stadt über ein Vereinsdomizil und
hatten nach Zusagen mehrfach Rückschläge einstecken müssen.

Als erstes wurde im neu genutzten Haus am Freitag ein Gemeinschaftraum eingerichtet, eine Küche
gebaut, ein Konzertraum mit Bühne und Bar nutzbar gemacht. Zudem gab es direkt am ersten Tag
schon einen kleinen Infoladen mit politischen Büchern, Leseecke und Informationsmaterial zu aktuell
politischen Themen sowie eine Menge Spaß.

Gegen 19:30 Uhr traf dann auch der erste Streifenwagen des Polizeireviers Wittenberg ein. Den
Polizeibeamten wurde unmissverständlich klar gemacht, dass es sich um eine friedliche Besetzung
handelt, und man an keiner gewalttätigen Eskalation interessiert sei. Nachdem ein Vertreter der
Besetzer_Innen eine Kontaktinfonummer zu den leitenden Beamten herunterwarf, wurde von Seiten
derer auch sofort Kontakt zu den Besetzer_Innen aufgenommen.
Die ersten Verhandlungen ergaben, dass die Beamten sowie der anwesende Oberbürgermeister
ebenfalls an keiner Eskalation der Lage interessiert seien.
So verhandelte man kurzerhand, mit dem Oberbürgermeister Naumann und dem Revierleiter
Biermann, dass die Besetzer_Innen geduldet werden, bis die Verhandlungen zwischen Vertreter_Innen
der Stadt und Vertreter_Innen des Vereins „Kultur mit Sahne“ beginnen.

Am Freitag wurde auch sofort noch eine Freiraumparty mit Kino und Trashmucke gefeiert.
Die Stimmung war ausgelassen und weit und breit waren keine Bullen zu sehen. Was will man also
mehr.
Am Samstag gab es noch ein kleines Konzert mit einer Band aus Brasilien und „Hau Drauf“ aus
Bitterfeld.
Im Laufe des Wochenendes ließen sich auch immer wieder Vertreter_Innen der örtlichen Presse
blicken, um über die Besetzer_Innen zu berichten. Das Wochenende verlief sehr ruhig, auch wenn zu
unserem Erstaunen Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet angereist waren.

Doch der erste Schock kam am Montag früh als die erste Räumungsaufforderung die Besetzer_Innen
ereichte.
Oberbürgermeister Naumann hielt seine wenige Tage alte Zusage also nicht ein.
Die Räumungsaufforderung wartete zur Einschüchterung unter anderem mit Paragraphen auf gegen
die, die Besetzer_Innen angeblich durch ihr Handeln verstoßen, so zum Beispiel die „Entziehung
elektrischer Energie“.
In diesem Brief forderte er die Besetzer_Innen der Wallstraße auf, das Objekt unverzüglich zu
verlassen.
Ebenso schrieb er in den Brief, dass er die Besetzer_Innen für Dienstag einlade, um mit ihnen weiter
über ein Alternativobjekt zu verhandeln. Es gab eine Rückkommunikation zwischen Verein und
Besetzer_Innen wegen der ersten Räumungsaufforderung, und so bot sich der Verein „Kultur mit
Sahne“ an, den Strom für das Objekt in der Wallstraße 1 anzumelden. Am Montag kam der
Regionalsender RBW ins besetzte Haus und filmte die Räumlichkeiten.

Am Dienstag, wurde es spannend. Zwei Vertreter_Innen des Vereins „Kultur mit Sahne“, ein Vertreter
der Besetzer_Innen und ein Rechtsanwalt im Auftrag des Vereins gingen zu den
Verhandlungsgespräch im neuen Rathaus.
Im Raum „Springfield“, warteten unterdessen Oberbürgermeister Naumann (SPD), Bürgermeister
Zugehör (Parteilos) und eine Justizangestellte. Über eine Stunde diskutierte man im neuen Rathaus
über die Besetzung und wie man jetzt weiter mit dem Verein vorgehen werde.
Es wurde beschlossen, eine Absichtserklärung zwischen Verein und Stadt zu beschließen. An diverse
Aussagen und teilweise Zusagen den Vereinsvertreter_Innen aus den Gesprächen der letzten Monate
konnte sich der Bürgermeister angesichts der aktuellen Situation leider nicht mehr erinnern.
Im Großen und Ganzen wurde bei dem Gespräch aber nur klar gestellt, das die Besetzer_Innen das
Haus räumen sollen, damit es dann wieder leer stehen kann.
Denn Interessenten für das Objekt gibt es keine.

Am Mittwoch früh erreichte die Besetzer_Innen dann auch schon die nächste Räumungsaufforderung,
mit einer Frist, bis Dienstag den 25.08.2009 um 12 Uhr das Haus in der Wallstraße zu räumen, sollte
man die Frist aber verstreichen lassen, würde man „rechtlich vorgesehen Maßnahmen zur
zwangsweisen Räumung einleiten“ so Naumann in seinem Brief.
Am Abend diskutierte man über das weiter Vorgehen, und entschloss sich dafür, erst einmal einen
offenen Brief an OB Naumann zu schreiben.

Gesagt getan, am Donnerstag sollte der offene Brief Naumann persönlich übergeben werden. Die Stadt
teilte aber einer Vertreterin der Besetzer_Innen mit, dass OB Naumann bis zum 31.08.2009 nicht da
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teilte aber einer Vertreterin der Besetzer_Innen mit, dass OB Naumann bis zum 31.08.2009 nicht da
sei, und bis dahin Bürgermeister Zugehör für die „Angelegenheit“ zuständig wäre.
Ebenso ereichte die Besetzer_Innen gegen Mittag ein Brief der Stadtwerke Wittenberg, mit der
Aussage, dass die Anmeldung des Stroms nicht „rechtskonform“ sei, weil dafür eine Juristische Person
von Nöten sei.
Und selbst wenn man das gemacht hätte, steht in dem Brief unter Punkt 4: „Auf der Anmeldung hat der
Vermieter / Eigentümer der Versorgungsstelle die Nutzungsberechtigung zu bestätigen.
Somit haben die Besetzer_Innen also keine Chance irgendetwas zu machen, denn die Stadt versucht
mit allen Mitteln die Besetzer_Innen aus dem Haus zu kriegen, damit nicht weiter negative Presse
entsteht. Denn bisher schien die öffentliche Resonanz von Anwohnern und regionaler Presse
überwiegend positive auf die neue Nutzung des vormals leer stehenden Gebäudes auszufallen.

Heute ist Freitag, die Besetzer_Innen sind trotz der ganzen Rückschläge in den Verhandlungen mit den
Wittenberger Stadtvertreter_Innen, bester Dinge und haben schon die nächsten Veranstaltungen für
dieses Wochenende geplant. So wird am Samstagnachmittag ein „Tag der offenen Tür“ für
interessierte Bürger stattfinden, abends spielt dann der Liedermacher „Geigerzähler“ und „Atze
Wellblech“.
Für Sonntag Abend ist ein Konzert mit dem Liedermacher „Fidl Kunterbunt“ im "Alten Gesundheitsamt"
geplant.

Wir freuen uns über euren Besuch in unserem Squat.

Wie es nach der abgelaufen Frist weiter geht wissen wir noch nicht, aber unter unsere Internetseite
könnt ihr euch über den aktuellen stand der Dinge aufklären.
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