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Ressort: WBG

WALLSTRASSE Heute soll es ein Gespräch mit dem Verein "Kultur mit Sahne" und den Protestlern geben.

Stadt will Besetzung nicht dulden

VON DIRK SKRZYPCZAK

WITTENBERG/MZ - Die Stadt Wittenberg will gegenüber den Besetzern des ehemaligen Gesundheitsamtes in der Wallstraße nicht einknicken. Zwar stehe man nach

wie vor zu der Absicht, die Lage ohne eine Eskalation zu lösen, "allerdings öffnen wir auch keinen Basar, auf dem wir Forderungen erfüllen", sagte gestern

Bürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) der MZ. Man werde die "strafrechtsrelevante Inbesitznahme" städtischen Eigentums nicht dulden. Konstruktive Gespräche

seien ohnehin nur möglich, "wenn die Besetzer das Haus wieder verlassen". Heute soll es ein Treffen geben. "Wir wollen den Konflikt nicht auf die lange Bank

schieben", erklärte Zugehör dazu. Ein überraschender Polizeieinsatz, um das Gebäude zu räumen, ist nach Ansicht von Rechtsexperten indes nur bei Gefahr in Verzug

möglich (siehe "Gericht nötig"). Eine Option sei es aber, so Zugehör, neben dem Gas auch Strom und Wasser abzustellen.

Die Protestler aus der linken Szene bezeichnen sich als Sympathisanten des Vereins "Kultur mit Sahne", der ein alternatives Jugendzentrum betreiben will und dafür ein

Domizil sucht (die MZ berichtete). Der Verein selbst sei in die Aktion nicht eingebunden, heißt es von den Besetzern. Unterdessen hat "Kultur mit Sahne" in einer

Presseerklärung den Demonstranten seine Solidarität versichert. Man danke Besetzern wie der Polizei für das friedliche Miteinander. "Wir freuen uns auf die

Verhandlungsrunde mit dem Oberbürgermeister und gehen davon aus, dass unser Anliegen noch einmal mehr als deutlich gemacht wurde", teilte der Verein mit.

Unterdessen brodelt in Wittenberg die Gerüchteküche. Die Stadt habe die sofortige Räumung des Gesundheitsamtes veranlassen wollen, die Polizei sei aber dagegen

gewesen, wird erzählt. "An diesen Spekulationen ist nichts dran", entgegnete Norbert Biermann. Der Leiter des Wittenberger Polizeireviers wies auf das Hausrecht hin,

das bei der Stadt liege. Man habe sich bei der Beurteilung der Lage am Freitagabend gemeinsam für einen deeskalierenden Weg entschieden. "Wenn es geboten ist,

werden wir aber handeln", betonte Biermann, der sich sorgt, dass gewaltbereite Krawallmacher von außerhalb die Situation missbrauchen könnten.

Ein anderer Brandherd wurde hingegen vorerst gelöscht. Nach Rücksprache mit der Stadt verzichtet Frank Scheurell, CDU-Fraktionschef im Stadtrat und

Landtagsabgeordneter, auf eine Klage gegen Oberbürgermeister Eckhard Naumann (SPD). "Ich warte ab, wie sich das Ganze entwickelt und die Stadtoberen mit der

Polizei nun vorgehen." An seiner grundsätzlichen Haltung in der Sache habe sich aber nichts geändert. Mittlerweile hat Scheurell das Amtsgericht Stendal

angeschrieben. "Ich will mich über die Statuten und die Satzung von ,Kultur mit Sahne´ informieren." Nach seinem Kenntnisstand würden drei Stadträte als Mitglieder

dem alternativen Jugendverein angehören.

Die 2004 gegründete Gemeinschaft hofft nach wie vor, in der Wallstraße eine Unterkunft zu finden. "Der Oberbürgermeister hat deutlich gemacht, dass dieses Gebäude

nicht verhandelbar ist", wiederholte Zugehör. In der nächsten Woche will er mit dem Internationalen Bund (IB) sprechen. Eventuell könnte der Verein beim IB in der

Straße der Völkerfreundschaft einen Anlaufpunkt finden. "Noch habe ich das Treffen nicht abgesagt, weil ich versprochen habe, mich zu kümmern", unterstrich der

Bürgermeister. Die Gegenseite müsse aber die gebotene Vernunft zeigen.
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