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Am
20.November
wurde
in
HamburgWilhelmsburg ein neuer Wagenplatz ZOMIA
besetzt. Auf diesen wurde von Seiten der Stadt
bereits nach wenigen Stunden mit einem
Räumungsbefehl reagiert. Nach wie vor soll es
von Senatsseite wohl keine neuen Wagenplätze
in Hamburg geben – das sehen wir anders.
Vorübergehend verweilte die Gruppe ZOMIA auf
einem anderen Grundstück in Wilhelmsburg.
Auch dort konnten sie allerdings nicht bleiben
und stehen nun ... ebenfalls nicht gern gesehen
... mit allen Wagen und Gespannen am
Straßenrand im Industriegebiet.
Zwar wird gemunkelt, dass hinter den Kulissen
von Senat und Bezirk mittlerweile einiges in
Bewegung ist, aber wir wollen nicht warten auf
den guten Willen einiger Politiker_Innen.
Stattdessen bringen wir mit einer Wagenralley
am 4.Dezember unser Anliegen selbst in die
Öffentlichkeit und nehmen uns die Straßen,
Plätze und Räume der Stadt.
Kommt mit euren LKWs, PKWs, Fahrrädern,
Treckern oder sonstigen Karren…
Weitere Infos findet Ihr in den nächsten Tagen
hier – zum aktuellen Stand von ZOMIA schaut
auf: zomia.blogsport.eu
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Am gleichen Wochenende finden in Wien auch
Wagenplätze Aktionstage statt – dort wird sich
sicherlich
auch
über
viel
Besuch
und
Unterstützung gefreut!! alle Infos dazu findet ihr
unter: http://truckstop.noblogs.org
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Ausserdem
freuen
wir
uns
auch
über
Solierklärungen, die ihr uns entweder per mail
an wagenplatz@riseup.net oder über die
Kommentarfunktion auf unserem Blog zusenden
könnt.
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