
WEBERWIESE

MILIEU SIND WIR!

WEBERWIESE RETTEN!
Bitte macht mit bei der Umfrage ...

www.weberwiese-initiative.com

milieu@gmx.de

mit Unterstützung von: 

Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn!
 
Es geht voran: Wie bei unserer gut besuchten Mieterversammlung angekündigt, richtet das 
Bezirksamt Friedrichshain (Florian Schmidt) nun die „Kommission Weberwiese“ ein. Dieses 
unabhängige Gremium hat den Auftrag, innerhalb von 3 Monaten realistische Vorschläge zu 
erarbeiten, wie man unsere Wohnungen vor dem totalen Ausverkauf und uns Mieter vor
der Verdrängung aus unserem Kiez bewahren kann.
Deshalb findet Ihr in den nächsten Tagen einen anonymen Fragebogen in Eurem Briefkasten.  
Es geht für uns Mieter:innen um den Erhalt unseres bezahlbaren Wohnraums. Da es aber auch 
um die Zukunft der Weberwiese geht, seid Ihr Wohnungseigentümer:innen ebenso gefragt.
Bitte nehmt alle an der Umfrage teil!

Ihr könnt den Fragebogen
• online ausfüllen,
• per Post (kostenfrei) zurücksenden oder
• in dem Laden „Mail Boxes Etc.“ abgeben
   (Grünberger Str. 17, Mo – Fr, 10 – 17 Uhr)

Bei Fragen sendet uns eine Email an milieu@gmx.de
Ihr könnt uns auch anrufen oder eine SMS schreiben: 0157 542 179 26 (Di – Do, 15 – 17 Uhr)

Wichtige Info:
Die Firma Prints kontaktiert momentan viele Mieter:innen. Sie fragen nach Informationen zu 
Eurer Wohnung, ob Ihr die Wohnung kaufen wollt, und bieten Abfindungen an, falls Ihr auszieht.
  Auch wenn Ihr nicht kaufen wollt oder könnt: Verzichtet auf keinen Fall auf Euer Vorkaufsrecht! 
Unterschreibt nichts, lasst Euch erst beraten (z.B. Berliner Mieterverein, Berliner 
MieterGemeinschaft oder kostenlos bei der asum - www.asum-berlin.de)
und/oder meldet Euch bei uns. Wir können Euch unterstützen!

Dear neighbours, in the next days you will find a questionnaire from
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg (Florian Schmidt) in your post box.
Please take part in this effort to improve our living situation!
If you have any question, just write to us: milieu@gmx.de
or call +49 157 542 179 26 (Tue – Thu, 3 – 5 p.m.)


