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Natürlich haben wir bestimmte Vorstellungen davon, was eine
Walzerparade sein könnte. Aber wir freuen uns, wenn möglichst
viele Menschen ihre eigenen Vorstellungen einbringen. In jedem
Fall bitten wir darum, in „Abendgarderobe“ zu erscheinen - was
immer ihr euch darunter vorstellt. Außerdem solltet ihr alle ein
orangenes oder ein blaues Accessoire dabei haben (das sind die
Farben des Centro Sociale).

Die AKTION

Wir fordern den erhalt des
Centro Sociale in der Sternstrasse 2!
Wir fordern den Stopp der Privatisierungspolitik in der ganzen Stadt!

Im Centro treffen sich Menschen aus der Nachbarschaft und auch
von weiter weg um gemeinsam Fahrräder zu reparieren, zu malen,
zu palavern, Musik zu machen, Theater zu spielen oder einfach
nur da zu sein. Das Haus in dem das Centro ist gehört der Stadt
und wird von der STEG verwaltet. Da der Mietvertrag zum Ende
des Jahres ausläuft, hat die STEG sich überlegt, einen sogenannten „Wettbewerb“ für die weitere Nutzung zu initiieren. Die „Jury“
tagt am 11. September das nächste mal.

Centro Sociale Bleibt!

Da nicht nur ein Dach über dem Kopf zu einem schönen Leben
dazu gehört, sondern auch die Möglichkeit sich mit anderen
Menschen auszutauschen und gemeinsam Dinge zu erleben, sind
öffentliche Räume wichtig. Doch immer mehr öffentlicher Raum
wird privatisiert und kommerziell vermarktet. Für manche bedeutet dieser Trend eine Aufwertung des Stadtteils - für viele andere
bedeutet er aber Ausschluss vom öffentlichen Leben.

Öffentliche Räume erhalten!

Alle Menschen müssen wohnen, aber für viele wird es immer
schwieriger bezahlbaren Wohnraum zu finden. Insbesondere in
den innenstadtnahen Stadtteilen werden die Mieten immer teurer.
Da der Wohnungsmarkt sich momentan tatsächlich vollkommen
Marktförmig „selbst reguliert“, ist es kein Wunder, das bei dem
bestehenden Wohnungsmangel teilweise wahnwitzig erscheinende
Mieten verlangt werden.

Steigende Mieten Stoppen!

„Das Revolutionäre des Walzers bestand in der ekstatischen Dynamik, welche alle Tänzer ohne Unterschied nach Rang und Stand
im Sog der drehend wirbelnden Masse fortriß. Die Durchsetzung
des Walzers als Modetanz an den Höfen Europas demonstrierte die
zunehmend brüchiger werdende Machtposition traditioneller Herrschaftsschichten.“

http://www.aeiou.at/aeiou.history.gtour.walzer/revolut.htm

