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Aktuelles zum Squat in Wittenberg
Squat Wittenberg 15.08.2009 18:21 Themen: Antifa Freiräume

Aktueller stand des "Squat" in Wittenberg

Wie gestern Abend schon berichtet wurde (hier:  http://de.indymedia.org/2009/08/258257.shtml), hat

eine „Soligruppe“ für den Verein „Kultur mit Sahne“ ein Haus in der Wittenberger Innenstadt besetzt.

Bei dem Gebäude handelt es sich um das alte Gesundheitsamt, welches seit 3 Jahren leer und im

Besitz der Stadt ist.

Zum gestrigen Tag:

Gestern gegen 15 Uhr besetzten Antifaschisten das alte Gesundheitsamt, und richteten dieses ein.

So entstand schon in kurzer Zeit ein Gemeinschaftsraum mit etlichen Sofas, Stühlen und Tischen.

Direkt im Nachbarzimmer ist ein kleiner Infoladen entstanden mit politischen Büchern, einer kleinen

Leseecke, und Infostuff über verschiedene Themen.

Auch die Küche ging flott voran, so wurde ein Herd gebaut, der Kühlschrank eingeräumt und ein

Vorratszimmer eingerichtet, so waren wir gestern Abend alle erfreut das es schon die 1. vegane

leckere VoKü gab.

Das unsere Ordnungshüter natürlich auch mal vorbeischauen wollten war uns klar, und so gab es

direkt nach dem ersten eintreffen eines Funkstreifenwagen, eine Ansage durchs Megaphon, von

Vertreter_Innen der Besetzer, wo den Grünuniformierten klar gemacht wurde, das es sich hier um eine

Besetzung des Gebäudes handelt und man an keiner gewalttätigen Eskalation interessiert ist.

Die Beamten schienen sichtlich überfordert mit der Situation und forderten erst einmal Verstärkung an.

So kam auch ziemlich schnell Verstärkung aus dem eigenen Revier und 3 Einsatzfahrzeuge aus

Dessau.

Nach kurzem herumfuchteln mit der Billigkamera traf auch die örtliche Presse (MZ – Bericht hier) und

der Oberbürgermeister Herr Naumann ein.

Nach kurzer Ansage von Vertreter_Innen der Besetzer_Innen wurde ein Zettel mit der Nummer des

Infotelefons heruntergeworfen, um Verhandlungsbereitschaft zu zeigen.

Nicht mal eine Minute später klingelte auch schon das Infotelefon und ein Vertreter der Besetzer_Innen

Sprach mit dem Oberbürgermeister Herr Naumann und dem Revierleiter Herr Biermann.

Da wurde ausgehandelt, dass wenn es von Seiten der Polizei zu keinen Schikanen kommt, alles ruhig

bleibe.

Herr Naumann und Herr Biermann sicherten dem Vertreter der Besetzer_Innen und der Presse zu, das

dass Haus weder gestürmt noch geräumt wird, solange wir ruhig bleiben.

Ebenfalls wurde zugesichert das Mitte nächster Woche die Verhandlungen mit Vertreter_Innen der

Besetzer_Innen und Vertreter_Innen des Vereins „Kultur mit Sahne“ weiter gehen, bis dahin werden die

Besetzer _Innen im Haus geduldet. Die örtliche Presse scheint von der Besetzung begeistert zu sein.

So ist in der MZ (Mitteldeutsche Zeitung) nichts von Linksautonomen Chaoten und bösen Vermummten

Jugendlichen zu lesen, sondern berichtet sehr objektiv über das was in der Kulturstadt Wittenberg

passiert.

Was für uns auch interessant war, ist das die Besitzer von den anliegenden Gartensparten sehr

interessiert und vor allem sehr nett zu den Besetzer_Innen sind, somit können wir jetzt auch 20 Meter

vom Haus entfernt in dem Teich der Gartenanlage Schwimmen gehen.

Der Verein „Kultur mit Sahne“ hat für heute 15 Uhr eine Spontansitzung vor dem Besetzten Haus

angesetzt, um den Besetzer_Innen ihre Solidarität zu bekunden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man von einem vollen Erfolg sprechen.

Die ersten Bilder vom besetzten Haus sind jetzt unter  http://squatwittenberg.tk online.
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