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Der Gemeinschaftsgarten ROSA ROSE
in der Kinzigstrasse 11-15 wurde am
14.März geräumt
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Die Immobilienfirma KREUTZER-Gruppe will dort
bauen. Helft das zu verhindern!
Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten,
seid phantasievoll, lasst euch was einfallen!!
Hier in Friedrichshain sitzt ein Teil des Firmenkonglomerats GefiPlan und TerraPark, um die
Ecke in der Krossenerstrasse 11.
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Wir treffen uns im Winterhalbjahr einmal monatlich, Das gesamte Grundstück wollen wir kaufen, damit die Fläche so bleibt wie sie ist: eine Grünfläche für alle. Dazu brauchen wir Unterstützung: Wir sammeln Spenden, um
das Grundstück zu kaufen. Das braucht also jede Menge Geld, aber auch Leute die mithelfen, dieses Geld zu organisieren. Und wir überlegen natürlich
auch, was wir im kommenden Jahr im Garten alles tun wollen. Interessierte
sind eingeladen vorbeizukommen, mitzumachen. Rosa Rose bleibt!
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