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*Ihre Sicht auf die Biermeile in Berlin-Friedrichshain*

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner,

die „Initiative gegen Rechts“ aus Friedrichshain ist seit vielen Jahren mit einem Infostand

und erstmalig 2009 auch mit einem Bühnenprogramm auf der Biermeile vertreten, um auf

rassistische und neonazistische Mißstände auf der und rund um die Biermeile aufmerk-

sam zu machen.

Wir wissen, daß die Biermeile dem Bezirk keinen direkten Nutzen bringt (z. B. Ankurbeln

der Wirtschaft) und Friedrichshainer/innen oft nicht nur einen Bogen um die Meile machen,

sondern sogar versuchen in dieser Zeit ganz dem Stadtteil zu entfliehen.

Sie als Anwohner sind direkt betroffen!

Menschenmassen, von denen einige in Blumenrabatten und Hausfluren ihre Notdurft ent-

richten, Lärm und Dreck, gröhlende und pöbelnde Betrunkene und andere unangenehme

Begleiterscheinungen, gehören zur Biermeile. Oder ist es doch ein buntes, tolles Straßen-

fest, zu dem man keine langen Wege hat und an dem man gerne teilnimmt?

Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Sicht auf die Biermeile
mit allen positiven und negativen Aspekten mitzuteilen.

Ihre Erfahrungen/ Wünsche/ Forderungen wollen wir in unsere zukünftige Arbeit einbringen.

• Was bedeutet die Biermeile für Sie persönlich?

• Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

• Was gefällt Ihnen / was möchten Sie gerne ändern?

Zur offenen Gesprächsrunde werden in Kooperation mit dem Bezirksstadtrat für Gesund-

heit, Soziales und Beschäftigung, Knut Mildner-Spindler (Bezirksamt Friedrichshain- Kreuz-

berg von Berlin, Abteilung Gesundheit, Soziales und Beschäftigung, Bezirksstadtrat) auch

Dr. Peter Beckers (Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg von Berlin, Abteilung Wirtschaft,

Bürgerdienste und Ordnungsamt, Bezirksstadtrat), Vertreter/innen der „Initiative gegen

Rechts“, Vertreter/innen von Gewerbetreibenden aus der Nachbarschaft, sowie die „Mobi-

le Beratung gegen Rechts“ anwesend sein.

Für die Initiative gegen Rechts: Heike Weingarten

Sollten Sie verhindert sein, freuen wir uns auf eine Information von Ihnen per Mail über initiative-fhain@gmx.de.
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