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Abriss verhindern - Aschemann bleibt!
Seit vielen Jahren steht der Fahrradladen Herbert
Aschemann in der Limmerstraße 98 leer. Nun
wurden die Gebäude verkauft. Der neue
Eigentümer plant, die Häuser, die zu der kaum
noch vorhandenen Ursprungsbebauung der
Limmerstraße zählen, "aus wirtschaftlichen
Gründen" abzureißen. Aus einer Anfrage des
Stadtbezirkrates geht hervor, dass Platz für sieben
Eigentumswohnungen und ein Ladengeschäft
geschafft werden soll.

Wir lehnen die weitere Zerstörung historischer
Gebäudesubstanz in Linden ab und fordern:

eine Umnutzung des Gebäudebestandes.
unter Berücksichtigung der sozialen Strukturen
des Stadtteils
keine kommerzielle Nutzung des Gebäudes
der schleichenden Gentrifizierung entgegen
zutreten
eine Ökologische Sanierung statt des Abrisses
den Eigentümer auf, seine Pläne zu
überdenken und mit uns und den Initiativen
des Stadtteils in Dialog zu treten

Mit der Besetzung der Limmer 98 wollen wir auf
die bestehenden Missstände hinweisen.

Gegen den Abriss der Limmer 98 für
eine stadtteilverträgliche Umnutzung.
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Limmerstraße 98

BESETZT
Am Abend des 1.6.2011 haben wir das Haus in der Limmerstr. 98 besetzt!

Das Haus steht seit-vielen Jahren leer. Nun besteht die Gefahr, dass das gut
100 Jahre alte, in seiner Bausubstanz gut erhaltene Gebäude aus der
Gründerzeit der Limmerstraße abgerissen wird und an seiner Stelle teure
Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen errichtet werden.

Wir protestieren mit unserer Aktion gegen die fortschreitende Gentrifizierung
in der Stadt. Gentrifizierung wird der soziale Prozessgenannt, bei dem durch
teure Luxussanierungen städtischer Quartiere Menschen mit wenig
Einkommen aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden.
Dagegen wehren wir uns!

Wir fordern:

- eine Umnutzung des Gebäudebestandes, unter Berücksichtigung der
sozialen Struktur des Stadtteils

- bezahlbaren Wohnraum für Alle!

- der schleichenden Gentrifizierung entgegen zu treten

- eine ökologische Sanierung statt des Abrisses

- einen Dialog mit den Initiativen des Stadtteils über die weitere Nutzung

Wir laden Euch ein, kommt vorbei, solidarisiert Euch!

Offenes Nachbarschaftsplenum: Jeden Tag, 18:00 Uhr

in der Limmerstraße 98 (direkt Haltestelle Ungerstraße)

Euer Plenum L98 http://limmer98.wordpress.com


