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Vj~,F~sipd ap dem ehema.ligei1 Industri~komplex CireifswalCle;r;;Straße~i~~ti~res$te~1!
prehZ1a~e1;Berg. Der Küns~
lerhof'auftdem &'elände des
ehe!Jla1ig~ILVEa~reffmodel-
le:'~GreifswäIder Straße ;!'l~,
istfastle~r ge~o8~n. ~per
die fJ;1m~ren NlI.t~~t' UJ.1d

v~~i~~1,1e~'tW-'e~! sehen
1,1QSte!Pe GhaJ.l<!e",iljn,zq re-
alfflvi~en.

an Minister d~r Bun.flesregie- Bep.de auf, ~iCl;t.,iq.mdden,
rung, die das J3ezirksimt weD)l~si~ ernsthalte~ rnteres~e
schrieb, führten zu keinem an- an @ewerberäumen an der

deren Ergebnjs. II)zwischen Greifsvval<;le,r,strgß~. ,212 "hät-
sind fast alle Mieter ausge'Zo- te:!l. 1\1s'~KaltiI).iete wurgen
&eP. Nur noch das. [b.eilt~r ",gi- ,sechs ;.Etu'~flllgesetz~irM" K

u
tl ' '.' >1 1 ~ ' i!I

~g~~~';i' ~fIJ~e. uns~er~~ . ~"'~'" IS'~ .. ,"
eUlß;"~lldun~s~mnchtun..gnMt- Ve,r1;1.flndlunggef90rfi!@rt
zen Rä\lIne, :)ollenaber rausge- '" ' '

klagt werden...Denn:pi'e TL,G "J3islang hqben sich',' 125
Immobilien..GmbH hat den ehe- KünstJer, Ap::hitei}ten, FHp1fir-
1l1aligen Sit} des VEB Treffmo. m~n und Agenturen gemeldet;
delle bereits ausgeschrieben die 320 Arbeitsplätze schaffen
und dieser Tage läuft die Bie- %.1:;(lel.1'"be:r:;iwtet zur"Nied~n.
terfrist ab. ,,~i1:.werden 1.1f1sauf "Damit wären übeF 85; Prozent
jeden Fan I11iteine'n1 J\p,gepoi1' der I.\lä~!;t.~belegt. ~o l1p.btilPwir
beteiligen", sagt der Maler und aie TL<1t-Thesewiderle~ dass
Architekt Güntei zur.Niedsm. es zu wenige Interessenfell an

den Gewerberäumen giD't.",Die
Initiative ruft! nuft, unterstützt
.vpn Berlins Atelierbeauftragren
Florian §chött:}.e,die TL<:!q.hzu
auf, attf Räunlungsklag'el.1ge-
gen die noch verblie.beneß~Mi~-
ter zu verzichten und mit ,ihr
über die Übernahme Künstler-
hofes zu'\rerhandeln.

\ Wiebericht~thatte. die,jEigen"
tümerin,dje TLG Ilnmobilien
GmbH, den Kün..stlem auf dem
liI'ofz1.!.m31~. März. gekÜndigt.
D";1s'Objekt, sei.nicht; wirtscp.!Jfi:-
lich,zubetreiben~ erklärte TJ:..G;r
~P1..echerOlaf Willulu;l. I1>arüm
Wolle:'man es ausschreiben und

I verkaufen.' I

t " Aucheip. Runder Tisch, der'

auf Antrag der Be~ir~erord-
I cl}etenversam,wI4pg{ßyY) ~in-

bel11fen wu:r:;de~konnte die TLG
,p.idhJ'(lazu:bringen.., die,J{ündii-
g.l,1Ugeruz..uruc~pnelmiF1nt,Uld

. Gesp:r:;äcl:J.emit der '1.rii~ative
der Künstler zu fiill{en.ßri~fe

.;

Viele meld@ten sich

In den zurückliegenden Mqc
n..atehw~ (lie Ipitiative ,,1'reff-
modelle, =u.!<yltur s~l1,affen"
nänUichnicht untätig. Sie rief
Künstler, KulrnruIilternehmen.
und artverwandte 6ewerbetrei-

...

Auclt~lJt1lr-%nd1 Wirt;.,
scl}afts~taattätin . udt~Neh-J
J;'jp.g-V~1}s (Die' ;!?rPS).um I

teXsfu,t~~ die, Initiative. ,,' ,;~ie
K1J:lh!FVViftsehaFt;l\~1?ger!li1;eiJ.1~
RrenzlaperBhg:einen ~rpßeni,
EJäC'henhedaI;f. b~;t;;UlJao.,"'\Tollen.

wir sdlGhe Stanaorte, wie\~fie",' "Ci""", '." ...

Greifs\"laM~rStl1aße,g12 erh~,.~
ten." ,in Gesprächen ,;ü~ <WeI;i
m.Getl:J,j,elt'iNe@ng-VenM.$~zu~
mjn(l~sJ'die.Zllsa,ge,gasS!älle .
aJ;nObj$kt Interessiert~n gebe-
te,p werden, sich,mit der ;Nut::'
zerinitiativ:e- zusa,nimenzusetc
zen un€l.über eine Kooperation
zu reden.

Die Tß{GItnn1ebilikm GmbH"
bleibt hlcles'vQm ern~uten Vorc
Stoß""der Initiative ,;:rreffIne-
delle - Kultur schaffen" unbe-
eiildrutki:. 'JL6,Sprecher 'WjI,ic I
luhn 'erklärt, dass mannatlI,ger
Höhe €IesKaufpreisesun<Jtdem
Konzept entscheiden werde,
wer imBieterverfabren den Zu-
scWagerhält. iBW


