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Pressemitteilung: Squat Tempelhof versteigert Zaun um Exflughafen Tempelhof bei Ebay
Ab Freitag, 19.06., wird der Zaun rund ums Tempelhofer Feld beim Onlineauktionshaus Ebay
zum Verkauf angeboten. Die Initiative Squat Tempelhof, die zur öffentlichen
Massenbesetzung des Exflughafenareals am 20.6. aufruft, versteigert den 8 Kilometer langen
Sicherheitszaun an „Selbstabholer“.
Überzeugt werden sollen potentielle KäuferInnen des Objekts nicht nur durch die
Barrierefunktion des Zauns. In der Anzeige heißt es zudem, es könne davon ausgegangen
werden, dass der Zaun bald historischen Wert besitze, da „aufgrund der öffentlichen
Massenbesetzung des Exflughafens Tempelhof am 20.6. schon heute sicher ist, dass der
Zaun alsbald Geschichte sein wird.“
Zur Motivation, das kuriose Angebot bei Ebay einzustellen, sagt Sara Claasen, Aktivistin bei
Squat Tempelhof : „Am 20.6. werden sich tausende Menschen das Tempelhofer Feld
aneignen. Da stört der Sicherheitszaun nur. Wenn der Zaun bereits im Vorfeld abgeholt wird,
haben wir am Tag der Massenbesetzung einfach weniger Arbeit.“
Mit der Besetzung des Exflughafens Tempelhof soll ein Zeichen gesetzt werden gegen die
Verdrängung einkommensschwacher AnwohnerInnen aus dem Berliner Innenstadtbereich.
Die AktivistInnen von Squat Tempelhof befürchten, dass die Nachnutzungspläne für das
Flughafenareal steigende Mieten in den umliegenden Bezirken zur Folge haben. Zudem
wenden sie sich gegen die Stadtentwicklungspolitik des Berliner Senats, die durch private
und kommerzielle Interessen dominiert wird, anstatt AnwohnerInnen bei der Entwicklung
ihres eigenen Umfeldes mitbestimmen zu lassen.

---

Link zum Angebot:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MESELX:IT&item=28
0360452405
Link zum Screenshot: http://tempelhof.blogsport.de/images/ebay_zaun.jpg

Text des Angebots:
8 km Maschendrahtzaun für Selbstabholer
Unschlagbares Angebot!!!
Mindestens 8 km gut erhaltener Maschendrahtzaun inkl. Natodraht- Zaunkrone in gleicher
Länge für Selbstabholer.

Der Zaun bietet mit seiner Höhe von 2,10 m und der doppelt verzinkten Natodraht-Zaunkrone
Sicherheit für Ihre leerstehende Freifläche. Momentan grenzt er das Gelände um den
ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin ein und muss weg. Darum bieten wir ihn hier zum
einmaligen Startpreis von 1,00 Euro an.
Jetzt zuschlagen lautet die Devise! Bei dem zum Verkauf stehenden Objekt handelt es sich
um einen Zaun, der dem Berliner Senat jahrelang gute Dienste erwies. Seit dem 31.10.2008
wird das 4 km² große ungenutzte Gelände effizient geschützt vor auf die Fläche drängenden
Spaziergängern, herumtollenden Kindern und interessierten Anwohnerinnen, die eigene Ideen
umsetzen möchten.
Betont werden soll an dieser Stelle nicht nur die Barrierefunktion des Zauns. Es handelt sich
hierbei außerdem um ein Objekt von historischer Bedeutung. Aufgrund der öffentlichen
Massenbesetzung des Exflughafens Tempelhof am 20.6. ist schon heute sicher, dass der Zaun
alsbald Geschichte sein wird.
Darum jetzt clever sein und mitbieten: Nutzen Sie noch heute die einmalige Gelegenheit, sich
ein Objekt zu sichern, um das sich die historischen Museen Berlins bald reißen werden.

