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Eine Absichtserklärung soll die Ziele abstecken. Die Besetzer sind nun unter Druck.

Stadt geht auf "Kultur mit Sahne" zu

VON DIRK SKRZYPCZAK

WITTENBERG/MZ - Für einen kurzen Moment droht die Situation aus dem Ruder zu laufen. Zur kurzfristig anberaumten Pressekonferenz von Wittenbergs

Oberbürgermeister Eckhard Naumann (SPD) am gestrigen Nachmittag hisst eine Gruppe aus dem Reigen der Hausbesetzer im Raum "Springfield" eines ihrer

Transparente. Es folgen hitzige Diskussionen zwischen Protestlern und Stadtsprecherin Karina Austermann. "Wir wollen hören, was der Oberbürgermeister sagt, damit

die Tatsachen nicht verdreht werden", verlangen die Besetzer des ehemaligen Gesundheitsamtes in der Wallstraße. Als zwei Vertreterinnen des Vereins "Kultur mit

Sahne" dem Gespräch folgen dürfen, kehrt Ruhe ein.

Zuvor hatte sich eine Vereinsabordnung unter anderem mit Oberbürgermeister Naumann und Bürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) getroffen. Später räumt

Naumann Kommunikationspannen zwischen dem Verein und Zugehör in der jüngsten Vergangenheit ein und bedauert es, dass der Landkreis bei dem gestrigen Treffen

nicht anwesend war. "Schließlich ist auch er ein Partner des Vereins gewesen. Ich hoffe, dass der Kreis sich produktiv einbringt." Die Stadt jedenfalls habe Verständnis

für das Bestreben des Vereins, eine Heimstätte zu finden und wolle diesen Prozess unterstützen. "Das hätten wir auch ohne Hausbesetzung getan. Wir waren ja schon

aktiv." Die Angelegenheit habe durch den Konflikt in der Wallstraße aber eine größere Dynamik bekommen.

Gegenüber den Hausbesetzern bleibt die Stadt hart. "Sie sind für uns keine Verhandlungspartner, denn sie handeln illegal und rechtswidrig. Wir werden unsere

Interessen zu wahren wissen." Mittlerweile hat die Stadt die Sympathisanten von "Kultur mit Sahne" aufgefordert, das Objekt zu räumen. Die Besetzer sprechen von

einer Frist bis kommenden Dienstag.

Im Gegenzug ist Naumann bemüht, den Demonstranten den Nährboden zu entziehen. Eventuell schon heute soll eine Absichtserklärung mit dem Verein unterzeichnet

werden, in der die weiteren Ziele definiert werden. Bis zum 13. September sollen dann gemeinsam mehrere Gebäude besichtigt werden, die für eine Nutzung in Frage

kommen. In dem folgenden Entscheidungsprozess, der bis Jahresende abgeschlossen sein soll, sei der Stadtrat einzubinden. Ein exklusives Haus könne man aber

nicht zur Verfügung stellen, "weil wir es nicht haben". Das ehemalige Gesundheitsamt ist hingegen auch weiterhin tabu. Er hoffe nun, dass das besetzte Haus in

absehbarer Zeit wieder leer ist und es bei der Deeskalation bleibe, denn mit der Absichtserklärung sei ein wesentlicher Schritt getan. "Alle, die jetzt nicht das Gebäude

verlassen, verfolgen eventuell andere Ziele."

Der alternative Jugendverein zeigt sich mit dem Ergebnis des Treffens zufrieden, obwohl Laura Kühnast ihre Skepsis nicht leugnet. "Wir hatten schon viele nette

Gespräche, die nichts einbrachten." Ob die Hausbesetzer die Wallstraße in Kürze wieder verlassen, vermag die Vereinsvorsitzende Alexandra Hänel nicht zu sagen.

"Wir werden mit den Leuten sprechen." Die Protestler wollten am Abend ihr Vorgehen abstimmen.
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