
Liebe Nachbarn,

vielleicht ist Ihnen nicht entgangen, dass sich seit einiger Zeit etwas tut in Ihrer Straße und 
seit kurzem haben Sie nun auch neue Nachbarn. 
Mit diesem Brief wollen wir uns gerne bei Ihnen vorstellen:
Wir sind Greifswalder*innen und Zugezogene, Angestellte, Studierende und Selbstständige. 
Wir alle fühlen uns mit Greifswald verbunden und schauen mit Sorge auf die 
wohnräumlichen Entwicklungen nicht nur in unserer Stadt.

– Steigende Mieten – mangelnder Wohnraum für Niedrigverdiener*innen – 
 – der Verlust des historischen Stadtbildes durch kalte Fassaden neuer Immobilienprojekte – 

 – der Abriss der letzten historischen Gebäude Greifswalds – 

Wir sind Menschen, die gegen diese Entwicklung etwas unternehmen wollen und nicht 
länger zusehen wollen, wie Haus für Haus den kalten, glatten Luxuswohnungen weichen 
muss und Straßenzug um Straßenzug sein Greifswald typisches Bild/Gesicht/Charme verliert. 
Bezahlbarer Wohnraum darf nicht weiter zur Mangelware werden!

 – Wir sind die Menschen, die in die Brinkstraße 16/17 eingezogen sind. –  

Uns geht es nicht darum, jemandem Schaden zuzufügen! WIR setzen uns bewusst für alle 
Greifswalder*innen ein und wollen mit unserem Einzug in die „Brinke“ auf einen Trend in 
Greifswald aufmerksam machen, der die Bedürfnisse der Einwohner*innen nach 
bezahlbarem Wohnraum immer weniger beachtet.  

Die Brinke 16/17 ist akut vom Abriss bedroht. Hierdurch würde jedoch nicht nur eines der 
wenigen noch erhaltenen historischen Vorstadthäuser unserer Stadt zerstört. Auch Räume für 
soziale Projekte und Initiativen, sowie Wohnungen mit noch erschwinglichen Mieten gehen 
mit den Baupläne des Eigentümers und Bauunternehmers R. Schmidt verloren. Dieser plant 
bereits die Errichtung eines mehrgeschossigen Neubaus mit Eigentumswohnungen. 

       Wie wenig dem neuen Eigentümer hierbei das geltende Recht wert ist, zeigte sich in jüngster 
Vergangenheit:
Ohne auf eine Entscheidung in einem laufenden Denkmalschutzverfahren zu warten und in 
Missachtung der noch ausstehenden Verhandlung zur Räumung aller Gebäudeteile der 
Brinke 16/17, sollte bereits mit dem Abriss des Gebäudeensembles begonnen werden. 

Für die Brinke 16/17 bestehen von Seiten einer Initiative, die sich für den Erhalt der Gebäude 
einsetzt, bereits ausgearbeitete Nutzungspläne, die das historische Haus neu beleben könnten. 
Bereits in der Vergangenheit hatte die Initiative mit zahlreichen Unterschriften, Gesprächen mit
dem Eigentümer und der Stadt und sogar mit Angeboten für Alternativ-Grundstücke versucht, 
den Eigentümer zum Erhalt der Gebäude zu bewegen. Doch auch die Stimmen von an die 1000 
Greifswalder*innen und Freunden, die sich mit ihrer Unterschrift gegen einen Abriss 
aussprachen, ließen diesen kalt. Unserer Gruppe begrüßt das große Engagement der Initiative 
und sendet solidarische Grüße.  

Unterstützen Sie uns bei unserem Einsatz gegen Mietpreissteigerung und einseitig orientierter 
Wohnungsbaupolitik und schauen Sie doch einmal bei vorbei. Eine Mahnwache am 2.Oktober 
vor dem Greifswalder Amtsgericht ab 10 Uhr soll ebenfalls daran erinnern, dass bezahlbarer 
Wohn- und Gewerberaum in Greifswald erhalten bleiben muss.

      Auf gute Nachbarschaft, die Brinke-WG. 


