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Räumungsandrohung in Wittenberg?
Squat Wittenberg 17.08.2009 19:11 Themen: Freiräume

Wie geht’s weiter mit dem neuen Haus?
positive Presse, fehlende Kommunikation bei dem Stadtoberhäuptern,
und nun Räumungsauforderung nachdem der Oberbürgermeister das
Gegenteil zusicherte

Nachdem in den vergangenen Monaten den Vertreter_Innen und Sympathisant_Innen des Vereins

"Kultur mit Sahne" aus Wittenberg mehrfach Zusagen und Hoffnungen auf ein Vereinsobjekt gemacht

wurde, um selbige dann immer wieder nicht einzuhalten, sahen wir uns gezwungen, den

Entwicklungsprozess am Freitag, den 14. August mit der Besetzung des alten Gesundheitsamtes

voranzutreiben. Nun sind wir, die Besetzer_Innen der Wallstarße 1 (altes Gesundheitsamt) in

Wittenberg schon den 4. Tag in unserem Squat, die ersten Veranstaltungen sind am vergangenen

Wochenende reibungslos über die Bühne gegangen und die nächsten werden schon geplant.

Alles in allem schien die Besetzung ein voller Erfolg zu sein. Die Presse schreibt nicht von bösen

vermummten Chaoten, die Steine vom Dach werfen, die Anwohner äußern Verständnis und

Wohlwollen, dass in dem leerstehenden Gebäude nun wieder etwas passiert.

Natürlich gibt es da auch Ausnahmefälle, so droht der Wittenberger CDU-Vertreter Herr Frank

Scheurell dem Oberbürgermeister, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet:

"Frank Scheurell (CDU) zeigt wenig Verständnis für den Kurs des Oberbürgermeisters und droht mit

rechtlichen Schritten gegen Naumann. "Ihm ist das städtische Vermögen anvertraut. Da kann er nicht

zulassen, dass hier Ramba Zamba passiert." Es wäre richtig gewesen, die Besetzung sofort durch die

Polizei beenden zu lassen. Er finde es grotesk, dass diejenigen, die den Staat verteufeln, nun etwas

von ihm verlangen. Scheurell erinnert an die Vergangenheit, darunter die Konflikte um den Schweizer

Garten oder ein Haus in der Zimmermannstraße. "Zurück blieben Drogentote, Feuer, Polizeieinsätze

und Ruinen." (  http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/

page&atype=ksArtikel&aid=1246046537533)

Das man von der CDU häufig nichts anderes erwartet ist klar. Scheurell scheint hingegen ein

eindeutiger Fall zu sein. So ist auf der Internet Plattform „Projekt gegenPart“, auf der unter anderem

rechtsextreme Aktivitäten seit 1990 dokumentiert werden, zu lesen:

„03. 08.1996 Wittenberg: ca. 150 Neonazis versammeln sich auf dem Bahnhof, um einen Aufmarsch

durchzuführen, was vom BGS verhindert wird. Einige Autos fahren teilweise mit wehender

Reichskriegsflagge durch die Stadt, wobei die Polizei nicht einmal vor dem Polizeirevier eingreift.

Später treffen sich die Rechten im "Spartenheim" in Reinsdorf. Der Wittenberger CDU-Fraktionschef,

Frank Scheurell, meinte gegenüber einem dort arbeitenden Nazi, dass er bei dem versuchten

Aufmarsch gern mit gelaufen wäre.“ (  http://wp1120467.wp165.webpack.hosteurope.de/gp-chronik/

front_content77ac.html?idcat=22)

Die Antipathie Scheurell`s gegen das Vorhaben der Besetzer_Innen und den alternativen Verein „Kultur

mit Sahne“ scheint also mehr politisch motiviert zu sein, als er öffentlich zugeben mag. Die Sorge um

"städtische Vermögen" vorzuschieben nehmen wir ihm nicht ab.

Doch was ist nun los?

Bei einem Telefonat am Freitag (Tag der Besetzung) zwischen dem Pressesprecher der Besetzer_

Innen und dem Oberbürgermeister Herr Naumann (SPD) wurde von beiden Gesprächspartnern

zugesichert, dass man an keiner gewalttätigen Eskalation interessiert sei. Ebenfalls sicherte der

Oberbürgermeister den Besetzer_Innen zu, dass sie auf jeden Fall im Haus geduldet werden, bis es

Gespräche über ein Vereinsdomizil gäbe.

Nun fragen sich die Besetzer, was ist los mit Oberbürgermeiter Naumann?

Heute Mittag ereichte uns ein Brief der Stadt Wittenberg, unterzeichnet vom Oberbürgermeister mit

einer Räumungsaufforderung.

Hier der Brief:

*******Zitat************

Räumungsaufforderung

Sehr geehrte Damen und Herren

Am Freitag, dem 14.08.2009 haben Sie sich zu dem Eigentum der Lutherstadt Wittenberg stehenden

Gebäudes Wallstraße 1 in 06886 Lutherstadt Wittenberg gegen den Willen des Eigentümers – und

damit widerrechtlich – Zugang verschafft und besetzen das Gebäude seit dem.
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damit widerrechtlich – Zugang verschafft und besetzen das Gebäude seit dem.

Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass Ihr Verhalten die Schutzgüter Eigentum und Hausrecht der

Lutherstadt Wittenberg verletzt und strafrechtlich relevant ist im Sinne der §§ 123 StGB

(Hausfriedensbruch), 248c StGB (Entziehung elektrischer Energie) und 303 StGB (Sachbeschädigung).

Durch Ihr rechtswidriges Verhalten werden außerdem zivilrechtliche Ansprüche, z.B. auf Schadenersatz

nach § 823 BGB, zugunsten des Eigentümers begründet.

Die Lutherstadt Wittenberg prüft derzeit die Einleitung strafrechtlicher Schritte wegen vorgenannter

Delikte und wird die erforderlichen Strafanträge stellen.

Ich fordere Sie hiermit auf, unverzüglich den widerrechtlichen Besitz an dem Gebäude aufzugeben, das

Gebäude zu beräumen und im ursprünglichen Zustand an die Lutherstadt Wittenberg zu übergeben.

Sollten sie dieser Aufforderung nicht unverzüglich nachkommen, werde ich die Einleitung weitere

rechtlicher Schritte gegen Sie verfügen.

Unabhängig von der eindeutigen Rechtslage zugunsten der Lutherstadt Wittenberg besteht meinerseits

Gesprächsbereitschaft. Ich stehe Ihnen dafür

Am Dienstag, 18.08.2009, 12 Uhr

Im Raum Spingfield, Neues Rathaus

Zur Verfügung.

Ich stehe dann zu einem Gespräch mit Ihren Interessenvertretern (maximal 3 Personen) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Naumann

********Zitat Ende*******

Schockiert waren wir, zu Recht, denn wie gesagt es gab klare Zusagen von Seiten des

Oberbürgermeisters und des Revierleiters. „Wir veranlassen hier keine Räumung, wenn alles

normgerecht verläuft“, so der Oberbürgermeister noch am Freitag. Die Besetzung sollte doch eigentlich

den Stadtoberhäuptern gezeigt haben wie verzweifelt die Jugendlichen sind, und nicht einmal jetzt hällt

das Stadtoberhaupt es für nötig, gemachte Zusagen einzuhalten. Aber immerhin berichtet der

amtierende Oberbürgermeister Herr Naumann der MZ „Die Stadt lebt von der bunten Vielfalt und dem

Miteinander“ - ein Miteinander in dem Zusagen gemacht werden und gebrochen oder so gebogen

werden, wie es genehm und passend ist. Junge Menschen mit alternativen Lebensentwürfen,

antifaschistischen und herrschaftskritischen Einstellungen passen offenbar nur in das Wittenberger

Modell bunter Vielfalt und Miteinanders, wenn sie sich "normgerecht" anpassen und brav verhalten.

Wir bitten alle solidarischen Menschen uns weiterhin zu unterstützen……
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