Einladung zum Vernetzungstreffen
für Gruppen, Initiativen und Vereine aus Greifswald
Thema: Soziale und kulturelle Stadtentwicklung
Liebe Greifswalder Gruppen, Initiativen und Vereine,
wir von der Initiative „Brinke16-17 erhalten!“ wollen euch recht herzlich zu einem
Vernetzungstreffen am 5.11.2104 um 18 Uhr ins Literaturzentrum im Koeppenhaus (Bahnhofstr.
4/5, Greifswald) einladen.
Die Brinkstraße 16-17 ist mehr denn je vom Abriss bedroht. Dennoch kämpfen wir weiter für deren
Erhalt. Für uns ist die Brinke16-17 jedoch nicht nur ein altes, vom Abriss bedrohtes Haus, sondern
auch ein Symbol für eine verfehlte Stadtpolitik in Greifswald: Alte Häuser weichen teuren
Eigentumswohnungen, Discountern und Parkplätzen. Bezahlbare Wohn-, Gewerbe- und
Kulturräume werden immer seltener. Insgesamt erweckt es den Eindruck, dass die Bedürfnisse der
Einwohner*innen Greifswalds weniger Wert sind als die Einzelinteressen von Investoren.
Jeder einzelnen Gruppe von uns fehlt wahrscheinlich das politische Gewicht und der Einfluss, um
dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Sollten wir es aber schaffen, uns bei bestimmten
Themen zusammenzuschließen, dann erhöhen sich unsere Chancen, positiv auf die
Stadtentwicklung einzuwirken. Deswegen möchten wir uns mit euch zu folgenden Fragen
austauschen:
• Welche akuten Handlungsbedarfe sehen wir im sozialen und kulturellen Bereich?
• Welche Ideen gibt es, um die Probleme anzugehen?
• Wo kann es sinnvoll sein, gemeinsam zu agieren?
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, was am Ende dieses ersten Treffens heraus kommen könnte. Wir
könnten Vorbereitungen für ein Bündnis, eine Petition, eine Publikation, eine große
Demonstration, eine gemeinsame Veranstaltungsreihe treffen oder einfach nur einen spannenden
Abend miteinander verbringen! Eine Moderation wird für eine angenehme und gleichberechtigte
Gesprächs-Atmosphäre sorgen. Auch wenn sich die Einladung vorrangig an möglichst unabhängige,
nichtstaatliche Gruppen etc. wendet, sind auch Vertreter*innen aus Politik und Verwaltungen
willkommen. Menschen aus neonazistischen Organisationen sind ausdrücklich nicht eingeladen.
Bitte meldet euch bei Interesse unter brinke16bis17@riseup.net zurück und sagt uns, wie viele von
euch kommen.

Wir freuen uns auf euch!
Eure Initiative „Brinke16-17 erhalten!“
brinke16bis17@riseup.net

www.brinke16bis17.de

www.facebook.com/brinke16bis17

