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Squat Wittenberg "Räumungsbedroht"
Squat Wittenberg 19.08.2009 15:20 Themen: Antifa Freiräume

Heute ereichte uns die 2 Räumungsaufforderung

Verein „Kultur mit Sahne“ soll sich zu Besetzer_Innen entsolidarisieren um Räumung durchführen zu

können.

Wie hier berichtet wurde gab es gestern ein Gespräch zwischen Vertreter_Innen des Verein „Kultur mit

Sahne“, Vertreter_Innen der Besetzer und der dem Oberbürgermeister Naumann wie Bürgermeister

Zugehör.

Aus dem Gespräch gestern ging deutlich hervor das der Bürgermeister Zugehör, seine Zusagen und

Absprachen, auf die er angesprochen wurde ja nie gemacht hätte. Gestern Abend rief er aber die

Vereinsvorsitzenden an und entschuldigte sich dafür.

Was soll diese Vorgehen von dem amtierenden Stadtoberhaupt?

Unserer Meinung nach versucht Zugehör sein Kopf aus der Schlinge zu ziehen, den Verein auf seine

Seite zu ziehen und die Besetzer_Innen schlecht dazu stehen lassen.

Unserer Meinung nach braucht er eine gute Position um die Räumung durchzusetzen, und sich nicht

noch mehr in die „Scheiße“ zu reiten.

Heute morgen ereichte uns eine 2 Räumungsauforderung:

++++Zitat Anfang++++

Räumungsaufforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 17.08.2009 sowie das am heutigen Tag

geführte Gespräch fordere ich Sie hiermit letztmalig auf, das Objekt Wallstraße 1 in

06886 Lutherstadt Wittenberg bis

spätestens 25.08.2009, 12 Uhr

vollständig zu räumen und das uneingeschränkte Besitz- und Nutzungsrecht auf den

Eigentümer zu übertragen.

Sollte die vorgenannte Frist ergebnislos verstreichen, werde ich die rechtlich

vorgesehenen Maßnahmen zur zwangsweisen Räumung des Objekts einleiten.

++++Zitat Ende++++

Wir als Besetzer_Innen der Wallstraße 1 in Wittenberg haben uns dazu entschlossen um unser Haus

zu kämpfen und werden das Haus nicht eher verlassen, bevor es Nutzungsverträge für ein

Alternativobjekt gibt, wo das Vereinskonzept realisiert werden kann. Wir sind gespannt wie die

Räumung von statten laufen soll.

Wir bitten euch, Soli-Aktionen in euren Städten zu machen, und uns weiterhin so klasse zu

unterstützen.
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