eing.rcicht wurdc uod d.r.uf .usg<richtct

Grund der srändisen R;iumungssefalr
gibt cs hier zwrr nocn kcincn Sanitärwa-

seoy*m, wie aufden ardcrco H:mbur-

Holz für 70,-/80,- F.uro vcrbraucht und
kden mit cincr einzig.n Brennholzlicfe'
tung aus. Ccgcnwärrig b€komm.n ric so'
gar von €in.m bekdntcn Zinmcrmann

nit

ger Phtzen. Doch djese. Umstand sorgt
auch mit dafur, dassdieZoDirn*alle schr

von cino Baustdle unbchanddtc Holzrc*
tegeschcnkt,wle mir bcricl,tet *urde. Dics

Di. W.-

bcwu$t mir ihrcm täglichcn Vcrbmuch

ßenb.solncr idr.n iind €ind alc.p.a-

lor Wiscr umgrhcn, io <in Bcwohn(

.trßpri.ht .benfalls ihr.m',Hintq.
smd", indcm es hcißt, ,,(...) wir $ollcn

cini8cvon ihncn 7rd Duschor hingchcn.

Ansätzc solidarischtr Ökononic ausprobicren, urkohnerzicllc Kultur .möslichcn. Raun schallen fursolidarischcn Zu-

irt,,,etwiigc Räumungshißmhmcn
gcmib.r dd

ge-

Zom ia" euszu5€rzen, bis cinc politis.he Lösüg tür dicsc
"WagcDgruppc

verhandlugen laufen unterdcssen
dcm ror-grünen BcTirk Altona.

blen AlRrn:tit€ geg.nüb€r offcn, auch in
cinen indercn stadttcil, wffden abcr nach
cigcner Aussagc nicht gehcn, wcnn dics.

nichrgcbotcn

Di. Ra{i\fürcin.sol
Altcnrative ist tnr auireichcnder in-

gctr m'r flicßcndcm

Y/a$ -und Abwry

Dicscs holcn sie in Kanistcrn von
F cund inncn lus dem Vi.rt.l, so .uch

dnckc t.'achbanchrfi, $ic mir crl,lärt

Ändcrc $achcn sich in ihr<n \Vag.n. Sic
bcdutzcn teilivcis. Rcg.rwasscr eus enrf
Wrssefionnc,um Spülcn und wollcn die
sr lUöglichkci! nocb w.ittr !usbau.n.

Nird. ,\tu licb$cn \vürd€n 5ic jcdoch in

Im }loncnt fchlt aufcrun<l rlq dro-

che

i..1.

n.rst:idrischcr piav für allc V:igcn ohrc

\üilhclnsburg blcibco.

Clcich

!n linga g zu dcr Lidrtung

cir Holzauf*Jler nf dem l'hkrtc
klcb.n, dic zu Vcrinsßhunscn ruf dcm
Platz.inlade.- ln cnich Krcn u r dne
steht

Feucßrcllc mir Holzbänkcn irerud stchch
dic Iiebcroll rusgcbautcn Bauwagcn und
Bussc. Auldd re.htcn S€ir. vor dcm Zir'
hel gibt cs rincn groll.n Crecinschrft$sagcn, dcr, besonders im Y/int.r lnJ bci
schlcchtcrn Vctler, für !lcnagcnutzr wird.
Aulcincm Holzb.clt ,lavor stchr cnrc Reihe Blomcdtöpft nii vcrschicdcncn Kriutern. $rcnigc Md.r davon cnrlcm einc
leuutonnc. die nit ausgcsägcn Stcrnen

hdrdcn R;iumung icdoch cnvas dic Krrft
$cnere projctre.,{lld liuft aufSpar
darnmc. AucÄ dcr gcplante (icnüsegarrcn

fir

cincs BewoÄncrs.

F

ln sclbstgcbartcs

Xom'

postkio, das in scincn äußden lr(hci'
nungsbild €incm Ho.hsitz;ihneh und mr
ubcr (nre Lcncr creichbar ist, crmöglicht
auchgrößerc Gcschäfte. Dlcic \ crdcn nit
Sägcspänen od(r Humusbcdccl,t und tll'
IcD iulcin Git!.r, durch dis n&h cinig.n
l\'lonitcD KoEposr in cinc Schalc älh, d*

dsn dirck

tu di. Nrru.gcgcb.n

\irddl

lbidwdl ch +rl Atftü"j-.I-',+

kinn. Die Flüsrigkcit, dic jchoD bcim
leltcnCänC

slMcihalr, döglichtr fcn ron Ri$i5
mus, !gonhus, S.xi\nus, luilitlrisrns
ander.h rorncn vor hierarchischer

üd

If achta!s,ibung und Di\t!inidic.ung, dic
sir alltäelich crlcbcn.(...f
Im ökologisch'auronomcn Sinnc rvird
der Strom durch Solarmodilc gcwonren,

dic sich aufallcn Dichcrn der Wohngeü,hrtcn b<finder.Iintr dcr Besohncr ist
gcrade,labci AIu'l.cirtcn herzurtcllcn, mrt

* cin iolch.r solirmodul Nf i.i
rcm Vrgcn l'csichrautror s'ill. [s soll bei
denen

cint. möglichqNrir
Räunung nicht

bsor*<hcnrlen

\on Drch fillcn.

II
Die Pctitior, die Voll?ug,maßD!fim€n
a6zEct'.n bir e!!. poliri..6" r:--

'

t
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Ein Deserteursdenkmal am Kriegsklotzt
ln Hahbu€ mahnr cin
ftr cin
"BiddniJ
D.s.ftcuhdenkmal s.it Somm.r 20t0
,,ein daucrhaftes Cedcnkcn und.inr dau-

nnpann.r im .in/f,lncn geo!nnr.)
D$ l916 rrichtete (ric{lklotz cri.-

führungtn, Musik unrJ Anspruchor) ist

h Hmburgwiedcr

liir

ncrr bckannrlich in kriegsvcrhcrlichcnd(
Vcise aD dic tot.r Soldatcn dcs tsrsrcrt
\\/.hkrlcgs und r.ägr die proro,ierendc ln'
schritt:
mus lcbcn, auch
"Dcutschlud
wcnn wirstcrbtn mü$en:

(h$p://wsvniq.l.dc/Dcseneur/indcx.ht
m: ruftlic'crS€itc $rrdcn auch di. Brird-

Dur.h die Akrilitäten dicsc{ Bündnisses
(votallcm vcrschicdeneVcrhüllungsaktio'
ocn - zweimal"urdc dic Foiic $genßcr
-, vc.bundcn nn Lesügcn. I heatcnut-

erhafle Stätteder Erintrcrungd dic Opfer
derh\S-Militärjusti, an: Zum Ort für die-

*

"dauerhaftc

"Bündnii

Srätrc' iußcrt sich

cindeuds:

,,Kein Plaü ist

das

ein Dcsc'tcursdcnknal gceignctcr Js in
76er K.icg.rderkmil !m Stephansplarzl

4

das Thcma

"Dcscneur

dq

an dic

\thnrachf

Öft'e.dichkci!

gebruchtworden. Sie rnrd rls Hirr.tgrutrd
zu sehcn frlr die vor d* lvangclisclcn
Äkademic dd r"ordclbi<hcn Kirch. und
ron d.. Kz-Grd.nkitäric Neu gähme
durchsctuhrrc Vctan*akungsvochc
"Aufklirugund Protcst - Ilrinncrn ar dic Opfcr un.l l rr<.des Kncgd (12. b;s 19.l l).
Unsobcfreodlichcr drsanfdcm Podi'

I.B
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urn ds \tran".ltung
"Xricgcrdenknal
und ccgcndcnkmal rm stcphrnsplatz cin Orr6irdas in Hdbu.gf.hlende Dc-

'crtcußdenknJ?"

(14.1l.) di. Initiadv.

nicht vertrctcn, ihr Gcstaltungsrorschlag

fu'dic

Umsestahungd€s Kri.gsklotzcs jc-

doch als llluslrarion liir das frhblatt mit
dcm Vcrustaltungsprogramm (nir deo
H<'kunftshin(cis:
"privaf) vcrwendct
rordcn war Aufdicscn Frux-prs hingcrvicscn, cntschulligtc sich dd hierliir Vc.-

anlwordichc b<i R€ni S€n.nko lom
,,Brindnir'.
Dic geschildcrten Missklängc sind dcsv cgcn umso bcdauerlicher, w(ildie Podi'
umsdiskusion cin c*iculichq. dazu auch
noch un*wrn** lrgebnir gcbt:t-ht har
tcr Di. in der ltürgerschaft rertrctcncn

Prrr.irn, die in der Rcihorfolg. d* Alphrhcs zu Vort gckonmcn wn.n (Aidrcrs Wanhunr ron der CDU. Thonav
Söhnke L1lü von dcrIDl', Anje Haiduk
von do cAL, Norben Hackbusch von
dcr Linkeo, (lhrntcl oldcnbu.s lor dcr
sJ'D) hatten sich dafilr ausgcsprochen,
. d!$ iD Hamburgein Dcnkmali-ür dic
Dcscrteure dcr Vchrmachr etrichrer wcc

Dii

rcn wn.de, war sichcr ibschba( widc.

i$ o6cnr'

sprach aber dcr gcschild*tcn Absichr of-

lich ctws, d.s na.h längcrer Regicrungsbeteilgung (ls wierlo gclcmr wadcn ms.

fcnbar nich!. Außcrdem wurdc dadurch,

-

lig

hin Anje Hajdulc sn rollc abcr nun dic
feGnzen diskuri.r.n. Opposnion

Klurh kcnnzichnac ,unächst s.inen

nir dc. Partci nicht .bgcsproch€n und ziti.rtc dlnn zur Begründung
seinc. dann vorgeft ag.ncn Ptiva!ft cioung
ßeirrag als

Bdtolt Brcche

,,ri7o Rccht zu Unrccht

wird, wird Widerstand zur Pflicht: AußeF
dcm äulicft. cr, ah licbstcn w,irdc cr die
kriegsvcrhcrrlichendc Insc-hrift €ntftrnen
Iassen, distanzicrtc sich don abtr glcich
wicde. von dieserAbsichr, diccr als,,hilf'

Älleid Rcinhrd

Solft

(FDP)

-

che-

mak liir Luzc Zeit Bildungsscnetor, dcr
als LrndcsvonkzcndcL des volk'bunds
Dtuts.hc Kriegsgr:ibcrliirsorgc rcdcte,
rvandtt sich gegen dcn Standort rn St*
phansplrtz und spach sichstaftdc$rn fü.
ein Dcnlual am Strr(;crichtsgebäud*o-

wle

auf Nrchfrrgt

-

dascscn

.u\i

am

Iincgsklorr VerändcruDgcn vo?unchnren.
Ls stelltc sich narhräglich hcra*, das dü
Vollsbund .iisdadc" sordcn war, om .s

möglichs illcn Prrt.i.n ,u crlcichtern,
sich 6ir (in Deirrrcu^dcnlmal iu'zulpre-

dass

ddLand<svorsitz.ndc cine ni.htvöl'
ablchncndc, sondern ciDe .if,gc-

r:inkt zustimmende Mcinun8 verrrctcn
ivürde, dic Möglichkcir c.öffn*, das ge'
sctrübe. den dorr vc.tr$cncn sch. liel k
risch€.en Positio.er ein Zciche. gescrz!
sch

'

Dic K.h.scire dics.s

,,Spicls

,ib.r dic

Band€" $a. d.nn, dais de\

tür

'Bündnn
ein Descncursdcnknal" politisch nirh!
mchr aufdas Podiun passtc. Nur l-inscweihte konnt.n wiss.n, dass .s über dic
,Mdrclorgüi3ation" (.,Sriftuns HrbüF
g.r G6chich$wc.krätiei") übcrhaupr ?u
dcn Mitrrraustalrcrn gchötrc. Dic teilnch'
mcndcn l!{irgli.dü saßen jcdoch dic gcsrrntc Ze;t lb<rin Publikum.
Drss es oun auch in polnischo Rahrror vorangchen <lürftc, nrichie Norbdt
Hlckbusch dcutlich, dcr zuglcich Voa,t'
zcndcr des Kulturruscburscs isr:

dige rn, erwcdc rufdcscn

.. küF

nüchster Si!-

ruDs eine Ilpcrrcnanhön1ns zum

t hcrnr

I onut Zte*c

.

d:ss d;escs dic Finktion cines Gegcn'
dcrl,mals zum Kricgsklov haben sollte
md drss dabci auch Vcrändaungen am

Kricssklo.z rorsctromoen $ddcn d,irf-

Hi.rbei kam cs
Auilcrunscn.

'u

b.ncrkenswqt.n

\'or die*o

sollen nur

dr.i

- Chnkl Olddlbu,a,

dic sicl, al5 Schlus
rcdrcrin dcr erstcn Podiumsru'rd€ e6t!uni
übcrdie f:inigkrit aufd€m Poilium zcigtc,
nbt< indirckr Sclbstkritik an ihrer Panci
nnJ boi.hkk. drs die SPD cßt in dcn
90ü Jürcn cin positives Vcrhähnis zu dcn
\üchrnachtsdscneuten ruftcbaut hrbe.

-

Unangcnchrn rcilcrhaft äullcrte

Mitgli.derr

umoest€ltunesvorschlag 2ol
Quclb: xralil vnalo

drnuf'

1
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AilTTFASCHtSitUS
Schweigemarsch zum Gedenken an die mind$tens zehn Opler

der rassistisch motivierten l{ordserie
Am l9.t 1.201I frnd.in Sch$tigemisch

In drm Aufrufhicß<s: -Die Entscvlich-

mit .und 800 ftiln€hngirncn st.!t.

[cirdicicr ivlordc istrcrdem Hintcrgrund
dcr dcutschcn Gcschicht. und hisrori'
schen Vcnnwortu.g umso aiedc$chnct-

Zahl.ciche Orgrnisarioncn, unter rndcrcm lGH Turkischc Gcncind€ in HMburgcv, Untcrnchndohnc (;.tnzen eY
und Laut gcg€n Na,is ev. hittcn duu auf'
gcrufcn.

LB
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Ang.sichrr de. (ontinuität tciroristi
rfi .r Aktivn:iten von Rcchtscxt..mhten

rlbcr Januchntc, .pp€llicrcn

wir iu-

nahmslos an rllc Bürgcnnncn und Bürgcr
dicscr lnrwicklunguinhah zu gcbicto!"

\(/:ih.e"d ds bcglcnendcn Kundse
bung wden AnsprachcD von Hilsclin
Yilmaz, Trirkisch. CcmcinrJc Hamburg,
Uwc G rund, DGB,'ftautc SprinserYakar,

