
Versetzt für den Erhalt der Grevener Straße 31-55!
Kippen wir gemeinsam den Bebauungsplan!

Wie mittlerweile fast allen Münsteraner_innen bekannt sein dürfte, sollen die Häuser 
Nr. 31-55 an der Grevener Straße abgerissen werden und einem Grünstreifen, sowie 
Parkbuchten weichen. In dieser Straße befindet sich, neben zahlreichen Mieterinnen 
und Mietern, die dort mitunter schon seit über 40 Jahren wohnen, auch das Versetzt.

Das Versetzt ist ein unkommerzielles, linkes Projekt in dem sich Vereine, Gruppen und 
Einzelpersonen ehrenamtlich, kulturell und politische engagieren.
Entstanden ist es aus der sechswöchigen Besetzung der Uppenbergschule im Jahr 2000. 
Mit der Besetzung sollte ein Soziales Zentrum in Münster. Nach dem Abriss versprach 
die Stadt damals sich um geeignete Räumlichkeiten für ein solches Projekt zu bemühen. 
Als Übergangslösung bot sie das jetzige Versetzt in der Grevener Straße 53 an. Bis 
heute ist die Stadt ihrem Versprechen nicht nachgekommen und hat nun auch noch die 
stadteigene Wohn + Stadtbau GmbH mit dem Abriss des Ersatzobjektes beauftragt! Am 27. 
Juni 2008 hat die Wohn + Stadtbau dem Versetzt die Kündigung -auch im Namen der 
Stadt- zum 31.12.2008 ausgesprochen. Bis heute hat es keine Gesprächsbemühungen von 
Seiten der Stadt gegeben.

Wir kämpfen für den Erhalt der Häuserzeile!

Unserer meinung nach kann es nicht sein, dass ein solches Verhalten geduldet wird!
Die Wünsche der Mieterinnen und Mieter werden hier mit Füßen getreten. Nicht nur, 
dass ohne ein einziges Gespräch der Mietvertrag des Versetzt´ gekündigt wurde, der 
zwangsweise Auszug, den die Wohn + Stadtbau innerhalb von nur 4 Tagen einem weiteren 
Mieter des Hauses Nr.53 der Grevener Straße zumuten wollte, konnte nur durch massive 
Proteste und das Einschalten eines Anwalts verhindert werden.

Aber diese Politik ist kein Einzelfall!

In den letzten Jahren ist in Münster ein Trend zu erkennen, dass es auch immer mehr 
Projekten und Menschen, die sich gemeinnützig, kulturell oder politisch engagieren 
schwer oder gar unmöglich gemacht wird, ihre Tätigkeit fortzusetzen.
Der Kampf um die „Baracke“ am Aasee und die Grevener Straße stellen da nur die 
jüngsten Beispiele dar.
Menschen, die nicht in das Bild einer ökonomisch und sozial gut gestellten Stadt 
Münster passen, werden durch finanzielle Kürzungen, Schikanen oder eben durch den 
Abriss der letzten preisgünstigen Wohnquartiere in Innenstadtnähe, wie im Fall der 
Grevener Straße, an die Ränder der Stadt verdrängt und weitestgehend unsichtbar 
gemacht.  Vernachlässigung  lokaler  Sozialpolitik  und  ein  eklatantes  auseinander 
klaffen der Schere zwischen Arm und Reich sind nur einige Folgen dieser Politik.

Setzen wir dieser Politik etwas entgegen!
Wir fordern:
– die sofortige Rücknahme aller Kündigungen an der Grevener Straße
– die Aussetzung der Abrisspläne
– die sozialverträgliche Sanierung der bestehenden Häuser 
– ein Soziales Zentrum für Münster 

Wenn Ihr uns unterstützen wollt:
– schreibt  Leser_innenbriefe  an  die  Zeitungen  und  Protestbriefe  an  die  Stadt 

Münster!
– beteiligt  Euch  an  unseren  Aktionen!  (Infos  und  Termine  unter  www.muenster-

alternativ.de.vu)
– macht Soliaktionen (hängt zum Beispiel ein Transparent irgendwo auf!)
– macht unser Anliegen bekannter (z.B. durch verlinken auf euren Homepages! Kopiert 

und verteilt dieses Flugblatt weiter!)
– seid kreativ und lasst Euch was einfallen!

Aktuelle Informationen und Hintergründe findet Ihr unter folgenden Seiten:
www.versetzt.de.ms  +  http://grevener.blogsport.de  +  www.grevener-31.de
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