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und noch mal Ü-Wagen und weiße Wanne vorm Squat

Wittenberg // Scheinbesetzung // Überwachung
Squat Wittenberg 17.09.2009 18:30 Themen: Antifa Freiräume Repression

…der 19.09. wird spannend – Scheinbesetzung und
Kameraüberwachung in Wittenberg

Letzte Nacht gab es eine Scheinbesetzung in der Wittenberger
Innenstadt, infolge dessen hängen jetzt am alten Squat
mehrere Kameras um dieses vor einer neuen Besetzung zu
schützen.

In der vergangenen Nacht, gegen 23 Uhr haben mehrere Antifaschisten in der Collegienstraße 42 ein
Transpi mit der Aufschrift „besetzt“ aufgehängt. Wenige Minuten später ging ein Bekenneranruf im
Polizeirevier Wittenberg ein. Den Beamten am Telefon hat es glatt die Sprache verschlagen. Dennoch
schafften sie es 10 Minuten später am scheinbar neu „besetzten“ Haus vorbei zu fahren und mal
neugierig zu schauen. Doch mit großem Polizeiaufgebot und SEK Einsatz, wie Gerüchten zu folge die
Stadt im Falle einer Neubesetzung reagieren wollte, war man weit entfernt.

Heute Morgen gegen 11.00 Uhr fuhren dann auf einmal ein Überwachungswagenmit Magdeburger
Kennzeichen und eine weiße „Wanne“ vor das ehemalige Squat in der Wallstraße. Was da genau
passiert, war zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht klar, erst gegen Nachmittag wurden dann zwei schicke
neue Kameras am Haus entdeckt. BürgermeisterZugehör und die Cops haben scheinbar sichtlich Angst
vor einer Besetzung am kommendenWochenende. Generell ist zu sehen, dass die Cops in Wittenberg
langsam aufrüsten, so sind z.B. in der Innenstadt mehrere Überwachungs- und Einsatzwagenaus
Magdeburg unterwegs. Dies scheint die Reaktion auf die letzten Ereignisse in der Stadt zu sein. So
wurden in der vergangenen Woche mehrere „Anschläge“ auf das neue Rathaus, eine Polizeidienststelle
und das Ordnungsamt von noch unbekannten Tätern verübt.

Generell scheint das Wochenende vielversprechendzu werden. Mittlerweile ist bekannt, dass die NPD
von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr eine Kundgebung auf dem Wittenberger Marktplatz angemeldethat. Der
Anmelder Thomas Lindemann vom NPD-KreisverbandWittenberg erwartet bis zu 50 Personen zu seiner
„Wahlkampfveranstaltung“. Nun fragen wir uns warum der gemeine „Nazihorst“ bei der Internet-
Community„Jappy“ zu einer Demonstrationaufruft. „Horst“ möchte gern gegen linke Gewalt
demonstrieren, so wie im vergangenen Jahr die Neonazikameradschaft„Freie Nationalisten Dessau /
Anhalt“ in der NachbarstadtDessau-Roßlau, die ganze dreimal unter diesem Motto, mal mehr mal
weniger, Neonazis mobilisierte.

Wir tauschen am Samstag„eingesammeltes“ NPD-Wahlkampfmaterialgegen jede Menge Spannung,
Spiel und Unterhaltung. Frühshoppenmit dem Direktkandidatendes hiesigen Wahlkreises Thomas
Lindemann – auf das die Nazipropaganda dort landet wo sie hingehört. Nachmittagseine hoffentlich
kraftvolle Freiraumdemodurch die Wittenberger Innenstadt – damit wir bald landen wo wir hingehören.
In einem selbstverwaltetenJugendzentrum, wie es in jeder Stadt eines geben sollte. Und abends zum
Konzert „Schöner feiern ohne Nazis!“ – Motto ist Programm.

Wir freuen uns auf euren Besuch am Samstagund einen erlebnisreichen Tag!

 ENTFERNMICH.squat-wittenberg@gmx.net  http://squatwittenberg.tk
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Kamera an der Vorderseitedes Squats Kamera an der Rückseitedes Squats


