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Tag der offenen Tür im Squat Wittenberg
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Voller Erfolg am „Tag der offenen Tür“ im Squat Wittenberg
Heute fand im „Squat“ Wittenberg ein Tag der offenen Tür
statt, um den Bürgis aus Wittenberg zu zeigen was wir in dem
Haus machen und was wir für ein Konzept durchsetzen wollen.

Voller Erfolg am „Tag der offenen Tür“ im Squat Wittenberg

Heute fand im „Squat“ Wittenberg ein Tag der offenen Tür statt, um den Bürgis aus Wittenberg zu

zeigen was wir in dem Haus machen und was wir für ein Konzept durchsetzen wollen.

Einige der Besetzer_Innen haben sehr bezweifelt das überhaupt Leute kommen.

Der Zweifel war unbegründet, denn schon vor dem eigentlichen Beginn kamen Bürger aller Couleur ins

Squat.

Die Besucher hatten einiges zu schauen, die endlich fertig eingerichtete Fahrradselbsthilfewerkstatt, ein

Kino mit Aufklärungsfilmen über Konzentrationslager in Sachsen Anhalt, ein großer und vor allem gut

gefüllter Tisch mit Kaffee und Kuchen, einen Raum für Kinder mit diversen Spielsachen und

Unterhaltung, eine Tischtennisplatte (Selbstgebaut) und Kreidemalen für Kinder vor dem Haus.

Die Reaktion von Besuchern war ziemlich vielfältig, es ging von erstaunen über geschaffenes bis hin zu

Sympathie und Solidaritätsbekundungen.

Einige der Besucher brachten auch sofort noch Geschirr und Nahrungsmittel für die Besetzer_Innen

mit. Die Besucherzahlen schwanken zwischen 100 und 150, größtenteils Bürger und jugendliche aller

Couleur. Insgesamt haben die Besetzer_Innen heute fast 300 Unterschriften für ein Alternatives

Jugendzentrum gesammelt.

Leider ließ sich Oberbürgermeister Naumann oder Bürgermeister Zugehör nicht sehen, aber ich denke

er wird diesen Bericht auch vor sein Gesicht bekommen.

Alles in allem war es ein absolut gelungener Tag. Das Feedback was aus der Bevölkerung kommt haut

uns echt um.

Wir bitten euch weiterhin Soliaktionen in euren Städten für das Squat Wittenberg zu machen.

WIR BLEIBEN ALLE

 SPAMSTOPP.squat-wittenberg@gmx.de  http://squatwittenberg.tk


