
Verraten und verkauft?    
Einladung zur Mieterversammlung am 

5.4.2016 um 18 Uhr im BONNI

1. Vonovia (ehemals Deutsche Annington) hat über 3800 Wohneinhei-
ten ihres Wohnungsbestands in Hassel verkauft!

 Was steckt hinter dem Verkauf?
 Wer sind die neuen Eigentümer?
 Worauf müssen sich die Mieterinnen und Mieter einstellen?
 Was  können  wir  gemeinsam  tun,  um  unsere  Rechte  zu 

schützen und unsere Interessen wirkungsvoll zu vertreten?
Einleitungsbeitrag der HAMI-Sprechergruppe

2.  Die eingeladenen Vertreter von Vonovia, LEG und                     
     Rhein Ruhr Invest erhalten Gelegenheit zu Stellungnahmen

     (Die HAMI hat verantwortliche Vertreter der bisherigen und der 
     neuen Wohnungseigentümer offiziell zu der Versammlung 
     eingeladen.)

3.  Diskussion und Beratung, Beschlüsse zum gemeinsamen Vorgehen 
     (Eine Unterstützung durch Fachleute des Deutschen Mieterbun- 
     des ist zugesagt.)

Mit solidarischen Grüßen,  Eure HAMI-Sprechergruppe
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5 Gründe, warum ihr zahlreich an der Mie-
terversammlung teilnehmen solltet:

1.  Verkauf und Kauf der Wohnungen erfolgten nicht im In-
teresse  der  Mieterinnen  und  Mieter,  sondern  um  mit 
Wohneigentum sichere Gewinne zu machen.

2.  Die Art und Weise wie der Verkauf hinter dem Rücken 
der  Mieterinnen  und  Mieter  abgewickelt  wurde,  lässt 
nichts Gutes ahnen!

3.  Kaum verkauft, schon beginnt das Chaos! 
4.  In der Presse veröffentlichte Informationen, es existiere 

eine Sozialcharta zum Schutz der Mieterinteressen (WAZ 
vom 27. 01. und vom 10.3.2016) beruhen nicht auf Tat-
sachen bzw. wurden nicht durch die neuen Eigentümer 
bestätigt und dienen offensichtlich dazu, die Mieter zu 
beruhigen.

5.  Deshalb: Um unsere Mieterinteressen müssen wir uns 
selber kümmern! Daran kann und sollte jeder auf über-
parteilicher Grundlage im Rahmen seiner Möglichkeiten 
mitwirken.

Die Hasseler  Annington-Mieterinitiative wurde im April  2010 als  überparteiliche, f-
nanziell und organisatorisch unabhängige Kraft gegründet. Jeder kann auf gleicher Au-
genhöhe und auf antifaschistischer Grundlage gleichberechtigt mitwirken, unabhängig 
von Parteizugehörigkeit oder Weltanschauung. Die HAMI hat in der Auseinanderset-
zung mit der Deutschen Annington um überfällige Instandsetzungen und bezahlbare 
Modernisierung bewiesen, dass die Mieterinnen und Mieter im gemeinsamen Handeln 
erfolgreich sein können.
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