
An die Presse,
an Politiker_innen,
für Anwohner_innen
und für Interessierte

Herzlich Willkommen zur Eröffnung! 

Sehr geehrte Damen, Herren und Queers,
Liebe Kinder, Künstler_innen, Hausbesetzende, Wohnungssuchende, ...
Hallo Nachbar_innen, Hallo Verantwortliche, Hallo Presse.

Wir eröffnen heute ein neues selbstverwaltetes,  unkommerzielles 
Wohnprojekt, um diese Gründerzeitvilla vor dem Abriss zu retten. 
Wir haben uns entschieden heute in die beiden Gründerzeithäuser in der Weidenallee 53-
55 einzuziehen. In den letzten Monaten mussten die bisherigen Bewohner_innen gegen 
ihren  Willen  ausziehen,  mittlerweile  stehen die  im 19.  Jahrhundert  erbauten  Gebäude 
komplett leer. In den nächsten Wochen möchte der Investor Lukas Lenz beide Häuser 
abreißen lassen, um Platz für einen riesigen Neubau mit Tiefgarage zu schaffeni.

Die  dortigen  Mieten  dürften  dann  so  hoch  sein,  dass  sie  für  einen  Großteil  der 
alteingesessenen  Bevölkerung  in  Eimsbüttel  und  dem  Schanzenviertel  nicht  mehr 
bezahlbar sein werden. Diese Entwicklung ist Ausdruck der seit Jahren massiv durch Senat 
und  Bezirk  forcierten  Gentrifizierung,  also  der  gezielten  Aufwertung  ganzer  Stadtteile. 
Diese ist unmittelbar verbunden mit  der Verdrängung all  jener Menschen, die sich die 
damit einhergehenden Mieterhöhungen nicht leisten können. 

Wir treten ein für eine basisdemokratische Planung der Stadt, in der Alle Platz haben - 
unabhängig von ihrem Geldbeutel. Daher freuen wir uns euch und Ihnen unsere Ideen 
gegen  den  hier  herrschenden  Leerstand  präsentieren  zu  können.  Ihr  seid  herzlich 
eingeladen, uns einen Besuch abzustatten und euch einen Eindruck vom Haus, seinen 
aktuellen und hoffentlich zukünftigen Nutzer_innen und deren Wünschen zu machen. 

Respektiert bitte, dass Fotografien/Filmen nur mit Einwilligung der abgebildeten Personen 
gewünscht sind. Viel Spaß!



Infos zur Gründerzeitvilla in der Weidenallee 53-55:

Die Gründerzeitvilla in der Weidenallee 53-55 von vor 1900 soll abgerissen werden. Die 
Wohnungen  sind  gut  erhalten,  es  gibt  keinen  Grund  dieses  wunderschöne  Haus  zu 
zerstören. Investor Lukas Lenz plant einen riesigen Neubau mit Eigentumswohnungen und 
Tiefgarage -  für  Anwohner_innen und die  den anliegenden Spielplatz  nutzenden Kitas 
wären der Abriss der schönen Villa und die folgende Großbaustelle natürlich ein Skandal. 

Eine solche Villa  ist  in  Hamburg inzwischen selten:  Einst  lebten hier  reiche Leute am 
damaligen Hamburger Stadtrand. Jetzt steht das Haus leer, soll abgerissen werden wie 
viele vor ihmii. Nachbar_innen schätzen den Stil der gelben Villa mit Garten und kleinen 
romantischen Balkonen. Die Räume an der Straße – früher wohl Pferdeställe – waren 
zuletzt an ein Casino und ein Restaurant vermietet. Das Haus ist in einem guten Zustand, 
die Heizung läuft, Wasser und Strom funktionieren, nur das Treppengeländer und einige 
wertvolle  Fußbodendielen  fehlen.  Wie  wärs  denn  mal  mit  Denkmalschutz  statt 
Abrissbirne?!

Weidenallee 53-55 erhalten, beleben, verteidigen!

Wir  haben  besseres  zu  tun,  als  dem  profitorientierten  Abriss  von  erhaltenswerten 
Wohnhäusern  mitten  in  Hamburg  zuzugucken.  Im  Folgenden  kommen  unsere 
Vorstellungen.

Die Gründerzeitvilla in der Weidenallee 53-55 könnte unser neues Zuhause werden. Wir 
brauchen Wohnraum, aber wir wollen viel mehr. Was wir wollen ist eine Villa für alle: Ein 
Haus, das soziales Miteinander, Bildung,  Engagement, Kritik, Kunst, Leben und Wohnen 
miteinander verbindet. 
Hier ist genug Raum zum Diskutieren, Leben, Wohnen, um Workshops durchzuführen, 
Ateliers zu eröffnen, gemeinsam Gemüse anzubauen und zu kochen, genug Platz für 
einen Nachbarschaftstreff mit Umsonstladen, offene Räume, Werkstätten, 
Veranstaltungen, Platz für Kultur, Politik, Selbstverwaltung... Die Ideen sind viele!
 

Herrschende  und  wachsende  Armut  und  Wohnungslosigkeit  sind  kein  individuelles 



Schicksal, sondern Ergebnis kapitalistischer Logik, die Menschen überflüssig macht, wenn 
sie keine Profite bringen. Wir haben keinen Bock mehr. Was ist das für eine Gesellschaft,  
in  der  statt  der  Bedürfnisse  der  Menschen  bloß  Profite  von  Einzelnen  im  Mittelpunkt  
stehen? Wir brauchen unkommerzielle und selbstverwaltete Zentren und Treffpunkte, in 
denen wir uns ausleben und experimentieren können; Orte, an denen wir solidarisch und 
selbstorganisiert  über  die  Mauern  der  heutigen  gesellschaftlichen  Verhältnisse  hinaus 
denken und leben können. 

Wir sehen Projekte wie den "Schröderstift" beim Schlump, das "Bethanien" in Berlin, die 
"Hafenstraße"-Häuser, die "Rote Straße" in Göttingen und das geliebte "Gängeviertel" als 
unsere Vorbilderiii. Wir wollen dieses Haus langfristig selbst verwalten. Und wir wissen: Es 
ist möglich Häuser zu erkämpfen und zu verteidigen. Also Los...

Den Widerstand in den Vierteln organisieren!

Wir senden solidarische Grüße an die Aktivist_innen der Esso-Häuser, an alle Freund_innen 
vom  AZ  Altona  (Wir  forden  Freispruch  für  alle  von  Prozessen  betroffenen!),  an  die 
Aktivist_innen der Breiten Straße in Altona, an die Initiative „Rettet Elisa!“ in Hamm und 
alle, die mit uns für ein Recht auf Stadt kämpfen!

Wenn die Häuser  leer  sind  und wir  keine  Wohnungen haben,  werden wir  die  Häuser 
besetzen. Wenn sie abgerissen werden sollen, werden wir sie nutzen. Wenn ihr die Stadt 
zum grauen Glas- und Betonblock formt, werden wir zeigen: Dies ist unsere Stadt! Wenn 
unsere  Nachbar_innen eine  Wohnungskündigung erhalten,  weil  die  Miete  unbezahlbar 
geworden  ist,  werden  wir  die  Zwangsräumung  blockieren.  Wenn  ihr  versucht  mit 
Repression zu kommen, antworten wir mit Solidarität.

Wir machen die Stadt selber!
Kommt vorbei, lernt uns kennen. Macht mit! 

Eure neuen Nachbar_innen. 

 1.April 2013
Initiative „Kein Abriss!“

in der Weidenallee 53-55



i Leerstandsmelder.de http://www.leerstandsmelder.de/hamburg/places/432-grunderzeitvillen 
TAZ 10.1.2011 „Häuserabriss in Eimsbüttel - Aus alt mach neu“ http://www.taz.de/!64046/ 

ii Anfrage „Abriss von Gebäuden in Eimsbüttel“ (von der GAL)
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=gal+anfrage+abriss+eimsb
%C3%BCttel&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.galeimsbuettel.de
%2Fuploads%2Fmedia
%2FAbriss_von_Gebaeuden_in_Eimsbuettel.pdf&ei=lGtZUeH5LYWXtAaf24CQAw&usg=AFQjCNGs0MpJVIv
xKmgUFoE7h7k6-PifIQ 

iii Wir senden solidarische Grüße an die Aktivist_innen der Esso-Häuser, an alle Freund_innen vom AZ 
Altona (Wir forden Freispruch für alle von Prozessen betroffenen!), an die Aktivist_innen der Breiten 
Straße in Altona, an die Initiative „Rettet Elisa!“ in Hamm und alle, die mit uns für ein Recht auf Stadt 
kämpfen!

Kontakt:
E-Mail: kein.abriss@gmx.de
Internet: keinabriss.blogsport.de

Pressekontakt:
am besten per E-Mail
Temporäres Kontakttelefon: 0152-14811136
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