19.05.2020
1-jähriges Jubiläum der Mieterinitiative Elstal
Vor einem Jahr, am 22.05.2019, gründete sich die Mieterinitiative Elstal. Auslöser waren
Gerüchte über den geplanten Verkauf der Scharnhorst- und Eulenspiegelsiedlung an die
„Deutsche Wohnen“ (DW). Dies veranlaßte die Mieterinitiative zu zahlreichen Projekten und
Auftritten in der Öffentlichkeit. Der Roburbus wurde von uns nach Elstal eingeladen, Wahlprüfsteine an die Landtagswahlkandidaten verschickt, ein Kandidatenforum in der Aula der
Elstaler Schule organisiert und eine Unterschriftensammlung zum Thema „Gegen
Verdichtung und Miethaie“ durchgeführt. Darüber hinaus starteten wir 2019 eine an den
Kreistag des HVL gerichtete Onlinepetition zum Thema „...Förderung von genossenschaftlichem Wohnen und Schaffung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum...".
Es folgten mehrere Demonstrationen und Flyer, um auf die unbefriedigende Situation der
Elstaler Mieter*innen aufmerksam zu machen. Regelmäßig besuchten wir Sitzungen von
Gemeindevertretung und Ortsbeirat und stellten Fragen zu aktuellen ortspolitischen
Maßnahmen und Erfordernissen bei der Wohnungsplanung. Auch in den von der Presse
gesuchten Interviews mit uns hatten wir die Möglichkeit, für die Nöte und Ängste der
Mieter*innen Gehör zu finden.
Trotz wiederholter Dementierung der DW auf mehrere Nachfragen hin wurde der Verkauf
der Eulenspiegel- und Scharnhorstsiedlung an eine Tochtergesellschaft der „Deutsche
Wohnen“ nun zum 01.04.2020 vollzogen. Dies zeigt uns umso mehr, wie Wachsamkeit,
Präsenz und Engagement bei Fragen im Umgang mit Mietwohnungen und Bauplanungen
auch weiterhin nötig sein werden. Da zahlreiche Bebauungspläne Urgestein aus von vor über
10 Jahren darstellen, die der aktuellen Wohnungs- und Umweltsituation nicht mehr gerecht
werden, ist aus unserer Sicht eine Überprüfung geboten. Diese Einschätzung teilen wir mit
zahlreichen Ortspolitikern. Auch die Antworten des Bürgermeisters auf unsere Fragen bei
der GVS am 12.05.20 zu bisherigen und geplanten Maßnahmen zur Förderung von sozialem
und bezahlbarem Wohnraum ließen Übereinstimmung mit einigen unserer Sichtweisen
erkennen.
Für die Zukunft ist dies eine sehr erfreuliche und konstruktive Basis. Um auch weiterhin an
die Interessen der Mieter*innen zu erinnern, streben wir noch mehr Präsenz der Mieterinitiative auf zukünftigen Gemeindefesten und Veranstaltungen an. Wir wünschen uns im
Interesse der Einwohner*innen weiterhin offene Ohren bei der Gemeindeverwaltung und
den Ortsbeirats- und Gemeindevertreter*innen für die bestehenden Probleme und
bedanken uns für das bisherige Engagement.
Weitere Meilensteine und Aktivitäten der Mieterinitiative Elstal sind zu finden auf unserer
Website unter www.mieterinitiative-elstal.de

Mit freundlichen Grüßen,

Die Mieterinitiative Elstal

