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es wird abend in Wittenberg
Squat Wittenberg 26.08.2009 17:26 Themen: Freiräume Repression

Hier ein kleiner Bericht über gestern, und das was im Moment in Wittenberg los ist

Gestern Abend haben sich die Besetzer_Innen dazu entschlossen das Haus zu verlassen. Mehr dazu

hier:  http://squatwittenberg.blogsport.de/texte/eigen-artikel/

Nach der „freiwilligen“ Räumung haben sich spontan 30 – 40 Jugendliche mit Sofas, Stühlen und

Tischen auf dem Wittenberger Marktplatz getroffen um ihre Solidarität mit den Besetzer_Innen zu

bekunden.

Zudem wurden noch Transparente vor den Statuen von Luther und Melanchthon aufgehangen.

Ziemlich schnell füllte sich der Marktplatz mit Schaulustigen, die sich zum Teil aber Solidarisch mit der

Aktion aussprachen. Als dann ein paar Jugendliche umstehende Müllcontainer vor den 2 Statuen

auskippten und ein paar Pyros zündeten, kamen mit enormer Geschwindigkeit mehrere Streifenwagen

und Sixpacks auf den Markt gefahren. Die Jugendlichen verteilten sich in der kompletten Innenstadt

und wurden weiter von den Cops gejagt.

Die Innenstadt wurde hermetisch abgeriegelt. Von sämtlichen Jugendlichen, die sich in der Innenstadt

aufgehalten haben, wurden die Personalien festgestellt. Ebenso konnte man beobachten, dass die

Cops selbst Jugendliche aus Straßencafes anquatschten und deren Personalien feststellten.

Manche Jugendlichen waren erstaunt, wie schnell der ganze Innerstädtische Bereich voll mit Cops und

Zivis war.

Ganze 5 in Gewahrsamnahmen sind zu verzeichnen, die festgenommenen Jugendlichen wurden nach

Magdeburg gebracht und mussten die Nacht da verbringen. Heut früh um 9 wurden sie wieder auf

freien Fuß gesetzt, weil kein dringender Tatverdacht besteht. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen

Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs auf.

In der örtlichen Presse ist zu lesen, dass die Jugendlichen gestern Abend mehrere Bauzäune und

Mülltonen ungeschmissen, Müllbehälter aus der Verankerung und Brandsätze gezündet haben.

Bürgermeister Zugehör berichtete dem MDR 1 Radio (  http://www.mdr.de/sachsen-

anhalt/6634318.html ) das er weiterhin den Kontakt zu den Jugendlichen aus der alternativen Szene

sucht, „Man könne sie nicht der Straße überlassen“ so Zugehör.

Viele Menschen scheinen nicht zu begreifen wie verzweifelt die Besetzer_Innen waren. Es sind so viele

Tränen im Vorfeld geflossen, so viele Diskussionen wurden, über die Zukunft und natürlich ob man

resignieren sollte oder nicht, geführt.

Wenn man aber bedenkt was für Repressionsdruck die Besetzer_Innen erwartet hätte, ist es garantiert

die bessere Entscheidung gewesen das Haus zu räumen.

Wie es jetzt weitergeht ist unklar.

Klar ist auf jeden Fall das es nicht das Letzte war, was man von uns gehört hat. Es wird weiterhin

Aktionen von den Besetzer_Innen geben. Achtet einfach auf Ankündigungen auf unserer Homepage

Hier noch weitere Artikel aus der örtlichen Presse:

MZ (Mitteldeutsche Zeitung) :  http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/

page&atype=ksArtikel&aid=1251266140382&openMenu=1121028317628&calledPageId=11210283176

28&listid=1121028317620

Volksstimme:  http://www.volksstimme.de/vsm/nachrichten/sachsen_anhalt/sachsen_anhalt_

newsticker/?em_cnt=1478927

MDR (Mitteldeutscher Rundfunk):  http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/6634318.html

Der Kampf geht weiter
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