
An 

LUX & Konsorten
Amandastr. 60
20357 Hamburg

Bezahlbare Räume verschwinden aus Altona und anderen innerstädtischen Gebieten. 
Immer mehr Gewerbetreibende und kleine Selbstständige werden verdrängt. 
Vom Autoschrauber bis zur Handwerkerin, vom Bildungsträger bis zur 
Bürogemeinschaft, etc: Wir können und wollen die aktuellen Gewerbemieten nicht 
zahlen, wir haben Bedarf an günstigen Flächen in Wohnortnähe. 
Deshalb haben wir uns zu der Initiative LUX & konsorten zusammengeschlossen.

Günstiger Gewerberaum selbst gemacht 

o  ich brauche lokalen Gewerberaum bis 5,- € warm

o  ich möchte, dass die kleinen Gewerbe im Stadtzentrum bleiben

o  ich unterstütze die Initiative LUX & konsorten

________________________________________________
Firma / Name

_________________________________________________ _________________________________________
Adresse       Stempel / Unterschrift
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