Nachtrag unter der Rubrik Horror:
Wir als direkt Betroffene zum Thema Mieter / Vermieter:
Der Bericht vom 28.5.21 (siehe Mail unten) wurde am Folgetag dem 29.5.21
nochmal ergänzt als Nachtrag unter der Rubrik Horror:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Nachtrag-unter-der-RubrikHorror.pdf – In dem Bericht wird das Drama um das Verhältnis zwischen Vermieter
und Mieter im Itzehoer Holsteincenter vertieft.
Ein weiterer Pressebericht vom 31.5.21: http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/Vermieter-droht-Ordnungsgeld.pdf Dem Vermieter droht
ein Ordnungsgeld von 250.000,—€ mittels einstweiliger Verfügung durch eine
Anwältin, die sich mit Mietrecht auskennt.
Meldung vom 2.6.21: Notheizung noch ohne Anschlüsse – das Warmwasser und die
Heizung sind weiterhin kalt: http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/Notheizung-ohne-Anschl%C3%BCsse.pdf
4.6.21 Bürgermeister kritisiert Adler-Gruppe: http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/B%C3%BCrgermeister-kritisiert-Adler-Gruppe.pdf Es
kann nicht sein, dass Mieter tagelang einer solchen Situation ausgesetzt sind. (heute
sind es 14 Tage)

Warum zieht Ihr denn da nicht aus? – werden wir gefragt.
Dazu unsere umfassende Antwort unter allen Aspekten – drum herum:
Unsere Wohnung liegt im 5 Stock auf dem Foto im Pressebericht vom 31. Mai hinter
den Baumwipfeln.
Es ist eine schöne Wohnung, in der wir uns sehr wohl fühlen. Besucher äußern: “Das
ist sehr gemütlich bei Euch.” Die Wohnung hat einen Balkon, der von beiden
Zimmern zugänglich ist. Wir haben auf unsere Kosten Fliegen-Gaze-Türen anbringen
lassen, so dass wir im Sommer die Balkontüren durchgehend geöffnet halten
können. Die Wohnung liegt nach Osten, so dass wir die Stimmung der Morgensonne
mit Vogelgezwitscher genießen können und nicht von der Hitze der Süd und
Westsonne geplagt werden. Stattdessen bescheint die Süd-Westsonne den kleinen
Wald vor unserer Wohnung und die Landschaft mit besonderen Gebäuden dahinter.
Dieser Ausblick ist einfach immer wieder schön – wir fühlen uns dann wie im Urlaub.
Unsere Wohnung nennen wir zärtlich “Unsere Bienenwabe”. Unsere Ärzte

praktizieren in der ersten Etage, so dass wir mit dem Fahrstuhl direkt zu unseren
Hausärzten gelangen.
Wir haben gute Kontakte zu etlichen Nachbarn – wo man sich auch gegenseitig hilft
-, mit denen wir auch den Protest gegen den Vermieter einschließlich Pressebericht
mit initiiert haben (weil wir solidarisch mit den Nachbarn keine Störung unserer und
deren Bienenwaben dulden) und erfreuen uns eines netten Bekannten- und
Freundeskreis. Außerdem engagieren wir uns in verschiedenen Initiativen.
Dann gibt es in der Nähe einen wunderschönen See, um den wir fast täglich einen
Spaziergang machen – siehe Link: http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/Impressionen-vom-Hohenlockstdter-See.pdf und am
Sonntag kehren wir auf dem Rückweg fast regelmäßig zum Frühstück im Antik-Cafe
La Donna ein : https://www.antikcafe-ladonna.de/ - Die Cafe-Betreiberin “Rosa”
kennen wir nun seit mehreren Jahrzehnten persönlich – schon aus der Zeit, als sie als
Kellnerin bei einem Italiener arbeitete, wo wir öfter u. a. nach einer
schweißtreibenden Brokdorf-Demo einkehrten.
Bisherige Meldungen:
Nachdem im März 2021 die Mieter im Hochhaus Itzehoe, Brunnenstr. 5 aufgrund
eines Brand mit Rauchvergiftung nachts evakuiert werden mussten – siehe unter
diesem Link: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Brand-inunserem-Wohnhaus.pdf
sind jetzt die Mieter seit Freitag vor Pfingsten ohne Warmwasser und Heizung und
dieser Zustand soll vermutlich noch bis Mitte Juni andauern –wovon auch wir voll
betroffen sind - siehe unter diesem Link Bericht vom 28.5.21:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Hunderte-Mieter-ohneWarmwasser-und-Heizung.pdf
Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung

https://t1p.de/Anti-AKW-Video

Letzte Meldung:
Am Freitag 4. Juni 2021 spät nachmittags wurden wir Mieter wieder mit
Warmwasser versorgt – durch ein externes sogenanntes Hot-Mobil, das neben dem

Hochhaus parkt. Warum nicht gleich so?
Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz vom Samstag 12.Juni 2021 beträgt
bundesweit: 18,3
in Schleswig-Holstein: 9,5
bei uns in Itzehoe (Kreis-Steinburg): 1,5
Unseren Frühstückstisch hat Antje an diesem Samstagmorgen 12.Juni 2021
wunderschön drapiert mit einem Strauß roter Rosen und mit weißem Flieder und
bunten Gerbera-Blumen garniert.
Die Terrassentür ist weit geöffnet und lädt einen zufriedenen Sonnentag ein.
Draußen auf der Straße sieht man schon am frühen Morgen junge Frauen in
Miniröcken und Hotpants wetteifern.

