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Der Weihnachtsmann empfiehlt:

Am 28. Februar 2004 endet der  Mietvertrag für die
alternative auf der Wallhalbinsel. Es droht das Aus für
alternatives Wohnen, für linke politische Initiativen und
für ein einzigartiges Angebot unkommerzieller Kultur in
Lübeck!

Am 27. November 2003 ließ die CDU ihr jüngstes �Ange-
bot� gegen die Stimmen von SPD, FDP und Grünen von
der Bürgerschaft beschließen. Es sieht eine Verlänge-
rung der Mietvertrages um gerade einmal 16 Monate
vor. Diesen Vertrag soll es allerdings nur dann geben,
wenn die alternative eine Miete von 24.000 Euro pro
Jahr zahlt.  Weitere Schikane: Nach den Äußerungen von
CDU-Chef Sauter würde das Wohnen in Bauwägen ge-
gen öffentliches Recht verstoßen und müsse beendet
werden.

Noch immer behauptet die CDU, sie wolle die alternative
nicht zerschlagen, sondern nur verlagern. Dennoch läßt
sie von der Bürgerschaft ein �Angebot� beschließen,
von dem sie genau weiß, dass die alternative es gar
nicht annehmen kann, wenn sie nicht ihr eigenes Todes-
urteil unterschreiben will.

Eine Mietzahlung in der genannten horrenden Höhe
wäre gleichbedeutet mit dem Ende der unkommerziellen
Kultur auf der Walli. Eine Trennung des �  seit fast 20
Jahren bestehenden �  Wohnprojektes von der alternati-
ve ist völlig indiskutabel. Und eine Vertragsverlängerung
um nur 16 Monate bringt keine Planungssicherheit,
sondern nur einen unbedeutenden Aufschub.

Zur Erinnerung: Es gibt weder das �geeignete Ersatzge-
lände�, von dem die CDU spricht, noch den Investor, der
Interesse am jetzigen Gelände der alternative hätte!

Trotz breiter Unterstützung aus der Bevölkerung, trotz
fast 15.000 Unterschriften für den Erhalt des unabhängi-
gen Jugend-, Kultur-, und Kommunikationszentrums und
trotz vielfältiger Aktionen und Demonstrationen mit bis
zu 1.500 TeilnehmerInnen � es gibt noch immer kein
akzeptables Angebot, das den Fortbestand der alternati-
ve sichern würde.

Die Walli braucht jetzt die
tatkräftige Unterstützung
von allen Menschen, die
wollen, dass es in Lübeck
weiterhin eine politische
und kulturelle Vielfalt gibt.

Unterstützt die Forderung:
5 Jahre Mietvertragsverlän-
gerung für die alternative
am jetzigen Standort!

Keine Mieterhöhung -
Keine Schikanen!

Dear visitors of Lübeck,

we are happy to welcome you in our beautiful
medieval town. For sure you came not only for
shopping, but also because of the unique cultural
athmosphere of Lübeck.

But when you look behind the scenes, you will see a
quite different picture:

The conservative (CDU) majority of the city council
wants to close down an independent, non-commercial
cultural and political centre, the �alternative� (also
called �Walli�). Our centre exists now for more than
25 years and is extremely important for thousands of
young people in Lübeck and surrounding.

It is a place where we can hear the live music and the
bands that we like at affordable prices. It is a place
where anti-fascist and anti-racist groups meet and
organize their activities. And it is a place for an alter-
native housing project, where about 25 people live.

Two weeks ago about 1.500 people protested in the
streets of Lübeck against the intolerance of CDU and
showed their solidarity with the �Walli�.

If you want to support us, you can sign the petition -
either directly here or you can download the form
from our website www.walli-bleibt.de.

Or you can write a reader�s letter to the local
newspaper �Lübecker Nachrichten� (redaktion@ln-
luebeck.de).


