
EINLADUNG ZUR EINWOHNERVERSAMMLUNG / MEDIATION 

IN DER KASERNE RIEBBAU AM 31.05.2015 AB 16h 

 
Liebe Freunde, Unterstützer, Aktivisten und Hausbewohner,  

 

zufällig bin ich auf den schönen Ort in Riebau aufmerksam geworden, ich war sofort als 

langjähriger Aktivist begeistert von den Möglichkeiten, die man dort realisieren kann.  

Auch wurde ich leider aufmerksam auf die derzeit sehr kritische und angespannte Situation 

zwischen den KVR und der TS, welches mich sehr nachdenklich und traurig stimmte.  

 

Mittlerweile habe ich mich als Außenstehender sehr mit Eurer Situation auseinandergesetzt. 

Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass diese Situation so für alle Beteiligten auf keinen Fall 

mehr weiter bestehen kann und habe die Entscheidung getroffen, mit Euch zusammen eine 

Mediation durchzuführen, um mit allen Beteiligten eine Lösung für die Zukunft zu 

erarbeiten, mit der am Ende alle Betroffenen leben können.  

Denn es wäre schön diesen wundervollen Ort in Zukunft wieder mit mehr interessanten 

Leben und Menschen füllen zu können. 

 

Ich bringe langjährige Mediationserfahrungen aus meinen verantwortungsvollen, 

bundesweiten Studientätigkeiten mit, sowie auch Erfahrungen als Aktivist Bundesweit mit 

den verschiedensten Gruppen.  

 

Hiermit lade ich alle Beteiligten recht herzlichst ein, sich daran aktiv zu beteiligen, bitte 

verteilt diese Meldung an alle Betroffenen, damit wir möglichst viele zu diesem sehr 

wichtigen Treffen erreichen. 

 

Bitte macht Euch bis dahin Notizen zu zukünftigen Wünschen, Vorstellung und Lösungen, 

sowie auch zu vorhandenen Problemen. 

 

Trotz der angespannten Lage, freue ich mich sehr Euch alle kennenzulernen und diesen 

Knoten mit Euch zusammen zu entknoten.    

 

Mit aktivistischen Grüßen      

Euer Sebastian  

 

Ablauf 31.05.2015 

Meine Ankunft: 16h  Rundführung Gebäude und Gelände erstes Kennenlernen  

(Danach würde ich mich gerne mit jeder Partei erstmal einzeln zusammensetzen, um mir die 

Schilderungen, Vorstellungen und Lösungen noch einmal anzuhören.) 

Vorstellung und Treffen mit dem KVR: 17h  

Vorstellung und Treffen mit der TS und den Bewohnern: 18h  

Evtl. Treffen mit der Stiftung : 19h  

Einwohnerversammlung mit allen: 20h (voraussichtliches Ende: 23h)  

 

  


