
Liebe Nachbar*innen!

Unser Nachbar und Schuh- und Schlüsselmacher Dmitry Berger, der seit 16 
Jahren im Mariendorfer Weg 4 seinen Laden und seine Wohnung hat, soll 
rausgeworfen werden. 

Die Architekt*innen Thomas Buser und Johanna Barthen, denen das Büro 
nebenan gehört, haben seine Flächen vor zwei Jahren gekauft und wollen ihn 
räumen lassen, vermutlich damit sie ihr Büro vergrößern können. Sie wissen 
aber genau, dass Dmitry Berger keine andere bezahlbare Wohnung und Laden 
finden konnte, und dass sein Einkommen, Dach überm Kopf und sein 
Aufenthaltstitel von der Wohnung und dem Laden im Mariendorfer Weg 
abhängen.

Wir finden das unmöglich und fordern, dass die Kündigung und 
Räumungsklage sofort zurückgenommen werden! Es geht nicht klar, dass 
Leute, die hier seit Jahrzehnten wohnen, verdrängt werden durch immer 
höhere Mieten oder weil ihre Flächen von Leuten mit viel Geld gekauft werden.

Wir wollen zeigen, dass wir als Nachbarschaft zusammenhalten und scheiße 
finden, wie sich die Architekt*innen von Duktus verhalten. Wir wollen, dass 
alle wissen, dass die beiden Eigentümer*innen ihren Mieter auf die Straße 
setzen wollen. Solche Leute sind bei uns im Kiez nicht willkommen!

Kommt zu den Kundgebungen um zu zeigen, dass wir an der Seite von 
Dmitry Berger stehen! 
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NACHBAR*INNEN 
PROTESTIEREN 
GEGEN DIE RÄUMUNG 
VON DMITRY BERGER 
UND SEINEM LADEN

Mittwochs um 16h 
11.1., 18.1. und 25.1. 
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Telegram Channel:

t.me/Dmitry_bleibt

Online Petition zum 
unterschreiben:

change.org/dmitry_bleibt
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