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Liebe Anwohner_innen
Seit Freitagabend ist das seit etwa 5 Jahren leer stehende
Haus in der Gartenstraße 19 besetzt. Wir möchten sie darüber
informieren, wie wir dieses Haus gestalten und nutzen wollen.
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Haus in der Gartenstraße 19 besetzt. Wir möchten sie darüber
informieren, wie wir dieses Haus gestalten und nutzen wollen.

1. In Freiburg gibt es hunderte von leer stehenden
Häusern und Wohnungen. Doch anstatt sie sinnvoll zu
nutzen, werden sie für den maximalen Gewinn stehen
gelassen, bis sie abrissreif sind. Wir fordern, dass
Häuser für diejenigen da sind, die sie auch wirklich
brauchen.
2. Ab jetzt ist dieses Haus offen für eine nonkommerzielle
Nutzung als Schenk- und Infoladen, als Café und
kostenlose Küche für alle.
3. Wir werden das Haus so umgestalten, dass es als
offener Raum genutzt werden kann. Dazu gehören:
-Die ruhige Nutzung des Platzes vor dem Haus als Café
-Die Renovierung der Innenräume
-Die Verschönerung der Fassade
-evtl. die Einrichtung einer offenen Werkstatt, die
ebenfalls für alle nutzbar ist
4. Sie sind herzlich eingeladen, uns bei einem Kaffee zu
besuchen oder sich in die Gestaltung des Hauses
einzubringen. Wenn sie Beschwerden haben (zum
Beispiel wenn wir draußen zu laut sind) dann sagen sie
einfach Bescheid oder rufen uns unter 0152 07091725
an.
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