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Dem Infoladen (Fährstraße 10) wurden
die Räumlichkeiten zum 30.06.2010 von
der SAGA-GWG gekündigt. Als Gründe
werden von SAGA-Verantwortlichen die
Plakatierungen an der Fassade und die
IBA-kritische Haltung des Infoladens und
deren Nutzer_Innen genannt.
Ein sozial-politischer Raum soll aus dem
Stadtteil gedrängt werden und Kritiker_
Innen der IBA mundtot gemacht werden.

Dieser Raum will kein Geld erwirtschaften oder
sich verkaufen. Dieser Raum will nichts, sondern er
bietet allen Interessierten eine Möglichkeit, Teil zu
werden und sich zu integrieren.

Der Infoladen in der Fährstraße wurde vor nunmehr über 2 Jahren von verschiedenen jungen
Menschen gegründet, die den Sprung über die
Elbe wagten. Der nur 28m² große Raum ist Vieles:
er bietet politischen und sozialen Initiativen Platz
sich zu treffen, ist Nachbarschaftsladen, ein kleines
selbsorganisiertes Café, beherbergt eine kleine
Bibliothek und viele marginalisierte politische
Informationen. Hier wird miteinander gesprochen,
sich ausgetauscht, geholfen, gemeinsam Zeit verbracht, sei es beim Kaffee trinken oder gemeinsamen Essen.

Umso erstaunlicher und doch auch verständlich,
warum die SAGA uns nicht mehr in der Fährstraße
haben will, haben wir doch die selben Vorhaben...
Unser Ansatz vom selbstorganisierten und unkommerziellen Agieren passt wohl eben nicht in das
Konzept der SAGA und im weiteren der Stadt - zu
bunt und selbstbestimmt sind die Menschen, die
dort ein- und ausgehen, zu kritisch gegenüber
den bestehenden sozialen, politischen und
gesellschaftlichen Zuständen in dieser Stadt und
dieser Welt - zu eigen für die Vorhaben der Saga im
Rahmen der IBA und IGS 2013 aus dem gesamten
Stadtteil bzw. dem Reiherstieg-Viertel eine zweite
Schanze zu machen. Die Plakate im Fenster passen
nicht zur SAGA.

Letztendlich bedeutet genau das, Verantwortung
zu übernehmen, für sich selbst und seine Mitmenschen und für seinen Stadtteil, ihn zu gestalten,
mit zu tragen und dabei die erwähnte Lebensqualität zu schaffen, die allen zugänglich und erfahrbar
sein muss.

Am Freitag, dem 23.04.2010 gehen wir ins Exil, wir
gehen in den Südbalkon in der Industriestraße,
der ebenfalls stets kritisch und reflektiert mit der
eigenen Rolle bei den derzeitigen Veränderungen
im Stadtteil und IBA/igs umgegangen ist.
Ein Raum der seit 2004 besteht und in einem
Rhythmus von 4 bis 6 Abenden pro Monat
ganzjährig Ausstellungen, Konzerte, Lesungen,
Filmvorführungen, Gesprächsabende u.ä. für Mitglieder, Freunde, Nachbarn und Kulturinteressierte
veranstaltet.
Bei einer kleinen Infoveranstaltung berichten wir
über die derzeitige Situation des Infoladens, die
Vorgeschichte und geplante Aktivitäten.
Danach ist Raum und Zeit für ausgedehnte Disskusionen, nette Musik (vielleicht live, vielleicht
Konserve) und einen Drink an der Bar.

Träume brauchen Räume!
Kein Tag ohne Infoladen!
Infos unter:
http://infoladen-wilhelmsburg.nadir.org

