
R12 BLEIBT!

...UND NUN?

Hallo liebe Nachbarn und Nachbarinnen,  
wir sind die Bewohner_innen der Robertstraße 12.

Seit Kurzem hängen Transparente in der Robertstraße mit Paro-
len wie: »R12 - Here to stay« und »Die Stadt gehört uns« -– Aber 
wieso? Was ist da los in der Hausnummer 12?

Wir wohnen hier mit 14 Personen auf fünf Etagen, zusammen als 
Gemeinschaft. Wir teilen Gemeinschaftsräume, Essen, Finanzen, 
und den Wunsch nach einem kollektiverem Zusammenleben.

In den letzten 15 Jahren haben wir nach und nach die Verwaltung 
des Hauses selbst in die Hand genommen, da die Vermieter_in-
nen das Haus vernachlässigt haben und teilweise leer stehen lie-
ßen. Hätten wir uns nicht um die Instandhaltung und Pflege des 
Hauses gekümmert, wäre es jetzt schon nicht mehr bewohn-
bar. Nun soll das Haus am 26. März zwangsversteigert werden. 
Wir wollen das Haus kaufen und selbstbestimmt darin wohnen, 
ohne Vermieter. Klingt doch gut, wo ist das Problem, könnte man 
sich fragen. 

Das Interesse von Immobilienspekulanten am Standort Kalk ist 
groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass Investoren das Haus kaufen, 
dann luxussanieren und uns, die alten Bewohner_innen aus un-
seren Wohnungen verdrängen, ist hoch. Ganz konkret wissen 
wir von mindestens einem interessierten Investor, der genau 
das schon mit mindestens zwei Häusern in Köln gemacht hat.

GEGEN RAUSSCHMISS UND LUXUSSANIERUNG

FLYER UMDREHEN, WEITER LESEN!
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Wir lassen uns das nicht gefallen! Wir wollen hier bleiben. 
Doch dazu brauchen wir eure Unterstützung.  Wie der Fall der 
verhinderten Zwangsräumung von Kalle im Agnesviertel und 
viele Beispiele aus anderen Städten gezeigt haben, können wir 
uns gegen die Verdrängung aus unseren Vierteln wehren. Wir 
müssen uns gegenseitig unterstützen, zusammenhalten und 
viele werden!

Deswegen laden wir euch herzlich ein zu einer Infoveranstal-
tung in die Vorstadtprinzessin. Dort werden wir von der Situ-
ation der Robertstraße 12 berichten. Vielleicht habt ihr ja auch 
Probleme mit euren Vermieter_innen, steigenden Mieten oder 
städteplanerischen Veränderungen in eurem Viertel. Lasst uns 
zusammen kommen, uns darüber austauschen und uns orga-
nisieren. Es kommen noch Vertreter_innen des Bündnisses 
»Recht auf Stadt« und es wird einen Beitrag zur Entwicklung 
der Wohnungssituation speziell in Kalk geben. 

Danke, wir freuen uns auf euch und liebste Grüße! 
Die Hausgemeinschaft Robertstrasse 12

18:00 UHR


