Kommando Rhino
lädt ein !!!
Mi. 4..5.
Rhino Kino:
Kurzfilm Kino u.a. über die
Beschlagnahmung der Instrumente von SAMBASTA . Bambule
Hamburg und weiteren Filmen zum Thema Wagenplätze. Bei
schönen Wetter open Air Kino .
Start 21.00 Uhr
Fr. 6.5
Rhino Kneipe :
Heute gibt es Musik von Punk
bis Electro, dabei dürft ihr gerne einen Platz an der Theke oder auch
an der Feuertonne einnehmen denn endlich ist es soweit .
SommerSonneFeuertonne!!! ab 20.00 Uhr.
Mi. 11.5
Konzert & Vokü:
Konny ( Ber.)
ist auf Tour und besucht uns am heutigen Abend um uns mit Gitarre ,
Gesang und Geschichten erzählen den Abend zu versüßen . All das
unter dem Motto „ Herr Vernünftig hatte heute Spass „ Pünktlich um
20.00 Uhr geht’s los .
www.turgutz.de
Fr. 13.5 Info Abend mit anschließender Hip Hop Kneipe:
Hier bekommt ihr die neuesten Infos zur aktuellen Situation auf
Rhino. Danach Beats & Flow mit feinstem Polit Hip Hop.
Ab 20.00 Uhr
So. 15.5
„ Früchte des Zorns „
!!! Achtung dieser Termin f indet in der K TS statt !!!
Die vier Berliner_innen spielen ein Akustikset, das sich musikalisch
irgendwo zwischen Antifolk und Kleinkunstpunk einordnen lässt.
Ab 21.00 Uhr

Mi.18.5. Vokü & Rhino Kino:
El grande Silencio
( Wohl einer der Besten Western von Gestern ) .
Ab 20.00 Uhr open Air
Fr. 20.5. !!! Save the last Rhino !!!
Party mit Dj Vaga (Allerweltsfolk aus Berl.)
(Balkan Swing Elektro Offbeat Fusion ).
Also Tanzschuhe an  ab 22.00 geht’s los.

Mr Salamander

So.22.5.
Tag der offenen Tür : Ab 13.00 Uhr habt ihr
die Gelegenheit uns mal wieder zu besuchen , bei Kaffee und
Getränken .Ab 15.00 Uhr heizen wir die Sauna ein, Handtücher
mitbringen. Auch das Cafe wird wieder offen sein. Also nur keine
Scheu! Schaut vorbei .
Mi.25.5. Vokü & Rhino Kino: Das Glückspr inzip
„Der SozialkundeLehrer Eugene Simonet gibt seinen Schülern zu
Beginn eines jeden Schuljahres immer die gleiche freiwillige Aufgabe:
Entwickelt einen Plan um die Welt zu verändern und setzt ihn in die
Tat um.“
Beginn 21.00 Uhr open Air und danach Feuertonne.
Fr.27.5. Spieleabend: Bringt Spiele mit oder benutzt die bereits
bei uns zahlreich vorhandenen ( Würfel sind rar ) .
Sa.28.5. Rhino ist und bleibt Bassta Parade
im Kieselgarten . Mit fetten Pass geht’s auf die Straße !!! Sagt es
weiter und kommt Zahlreich . Rhino Bleibt !!!!
Beginn 15.00 Uhr

Wie immer alles auf Spendenbasis!
www.rhino.blogsport.de

Stadtverbot für Kommando Rhino
Am Montag den 18. April fand wieder einmal ein Gespräch zwischen
Kommando Rhino und Vertreter_innen der Stadtverwaltung statt. Neu
war, das am Gespräch auch Vertreter_innen der Schattenparker, deren
Meinung bisher von der Stadt ignoriert wurde, anwesend waren.
Die Stadt zeigte ihre ‚wahre‘ Kompromissbereitschaft. Die Lösung sieht
wie folgt aus: "Ein paar werden bei Schattenparker anklopfen, ein Drittel
wird in normale Wohnungen ziehen und der Rest wird Freiburg verlassen,“
so Fuchs aus dem OBBüro.Auf Schattenparker ist schon jetzt zu wenig
Platz für die dort Lebenden.In Wohnungen ziehen kommt nicht in Frage,
da wir uns diese Wohnform selbst ausgesucht haben und auch weiterhin
selbstbestimmt wohnen wollen. Außerdem gibt es keinerlei Gründe, das
Leben in Wägen zu illegalisieren.Die Forderung, dann eben die Stadt zu
verlassen, zeugt nicht gerade von einem bunten, offenen Stadtbild, mit dem
sich die Stadtverwaltung allzu gerne schmückt. Tatsache ist, dass keine
Wohnformen jenseits der feststehenden Normen akzeptiert werden. Was
unliebsam ist und nicht ins Bild passt, wird ausgegrenzt und vertrieben.
Des Weitern würden durch solche Forderungen Menschen aus ihren sozia
len Leben gerissen und Existenzen zerstört.Die Stadtverwaltung ging in
keinster Weise auf mögliche Ausweichgrundstücke ein, sondern themati
sierte nur die bevorstehende Räumung. Damit zeigt sie nun ihr wahres, ab
solut nicht an einer konstruktiven Lösung, orientiertes Gesicht.
Eine Räumung heißt für uns ein Angriff auf unsere Existenz. Doch die
Stadt hört mit der Schikane nicht bei Rhino auf, sie droht auch allen ande
ren in Wägen lebenden Menschen mit rücksichtloser Vertreibung aus Frei
burg.
Die Argumentation zeigt starke Parallelen zu 2005, als nach langem hin
und her die Wägen der Schattenparker_innen beschlagnahmt wurden.
Schon damals wurde versucht die Menschen aus der Stadt zu vertreiben.
Wir werden das ignorante Verhalten der Stadt nicht weiter hinnehmen, im
Falle einer Räumung werden wir nicht weniger sondern mehr!!!

Ersatzplatz oder Rabatz!! Kommando Rhino !!!

