
Liebe Nachbarin, 
lieber Nachbar!

Anfang 2010 wurde nun auch das Haus Fuldastraße 
Ecke Weichselplatz verkauft - an die Grundstücksge-
meinschaft Weichselplatz. Diese will modernisieren und 
sanieren. 

Nach dem Konzept der neuen Eigentümer_innen führt dies zu 
Mieterhöhungen von wahrscheinlich bis zu 60%. Das sind in 
unseren Augen Fantasiemieten. Da unsere Einkommen nicht 
im gleichen Zuge steigen, bedeutet das ebenso wahrscheinlich, 
dass viele ausziehen müssen – aber wohin? 
Wir wollen nicht in die Randbezirke ziehen, weil wir uns unsere 
Wohnung hier, wo wir uns zuhause fühlen, nicht mehr leisten 
können. 
Laut Aussagen der neuen Eigentümer_innen sei 
ihr finanzieller Spielraum gegenüber einkom-
mensschwachen Mieter_innen begrenzt. Das 
bedeutet: einige werden bleiben können, andere 
werden gehen müssen. Und es lässt sich ver-
muten, dass von Seiten der Eigentümer_innen 
von Anfang an damit gerechnet wurde – das 
ist NICHT FAIR. Erste Klagen auf Duldung der 
Modernisierungsvereinbarung sind bei den Mie-
ter_innen eingegangen.

Gentrifizierung ist ein geflügeltes Wort, aber wir 
sind keine Zahlen, mit denen man nach Belieben 
herumspielen kann, wir sind Menschen!
Wir fürchten um die Grundlage unserer Existenz: unser Dach 
über dem Kopf.

Wir fordern:
Wir möchten in unseren Wohnungen bleiben. 
Wir möchten in diesem unseren Kiez bleiben.
Wir möchten unsere Nachbar_innen behalten.
Wir wollen nicht nur noch von Nachbar_innen umgeben 
sein, die sich 8€/m² oder mehr leisten können und unsere 
Lebensrealitäten nicht teilen und verstehen.
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Wir wollen nicht nur Miete zahlen, sondern auch noch am 
sozialen Leben teilhaben können.

Wir können uns vorstellen mit den Eigentümer_innen ein 
gemeinsames, sozial verträgliches Konzept für das Haus 
zu entwickeln. Eine FAIRE Modernisierung also.

Wir wollen bleiben, 
denn hier fühlen wir uns zu Hause, 
hier wollen wir unser Kinder großziehen,
hier wollen wir alt werden, 
hier, in diesem Kiez wollen wir leben! 
Wir lassen uns unser Lebensumfeld
nicht einfach so zerstören.

Sehen wir uns die geplanten Mieterhöhungen an, 
haben wir viel zu verlieren. 
Wenn wir uns nicht wehren, verlieren wir unser Zuhause. 
Daher halten wir zusammen – Zeigt Euch solidarisch, schaut 
nicht weg!
Wir sind Eure Nachbar_innen und wollen es auch bleiben!

Rette deinen Kiez – wir bleiben alle!

Mieter_innen der Fuldastr. 31/32 und des Weichselplatz 8/9

Kontakt: fuldaweichsel@gmx.de
Weitere Infos: fuldaweichsel.wordpress.com

Gentrifikation (von engl. Gentrification) ist ein in der Stadtgeographie verwendeter Begriff, der einen sozialen 
Umstrukturierungsprozess eines innenstadtnahen Stadtteils beschreibt. Dabei geht es um die soziokulturellen Ver-
änderungen in einem ursprünglich ärmlicheren Viertel, wenn Immobilien zunehmend von wohlhabenderen Eigen-
tümern übernommen und baulich verändert werden ... Investoren sehen Chancen zur Wertsteigerung, Häuser und 
Wohnungen werden zunehmend systematisch aufgekauft und restauriert, Szene-Clubs und Lokale entstehen – nun 
steigen die Mieten weiter, und finanziell schwache Alteingesessene wandern zunehmend ab. Die ursprüngliche 
Bevölkerungsstruktur und der Charakter der Viertel wandeln sich. Die Gentrifizierung geht einher mit einem 
allgemeinen Segregationsprozess...  (Wikipedia)
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