
Schlechte Pflege und Unterhaltung des Hauses Obstallee 20, 13593 Berlin-
Spandau, die zu einem Brand führte am 29.10.2021, ca. 03.30 Uhr 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

noch vor 5-6 Jahren unterschied sich unser Haus nicht von den Nachbarhäusern unserer 
Gegend. 

In den Treppenhäusern, auf den Straßen und in den umliegenden Bereichen halten sich Kinder 
und Jugendliche auf, denen wohl niemand beigebracht hat, wie man das Haus richtig betritt, 
wie man die Umgebung gut behandelt und dass man sie nicht vermüllt. Kinder und 
Jugendliche fuhren oft mit den Aufzügen und drückten alle Knöpfe, was zum Ausfall dieser 
Aufzüge führte. Wiederholt! 

Der Sicherheitsdienst, der regelmäßig das Gebiet der nahegelegenen Häuser, Keller und 
Feuerleitern patrouillierte, wurde von der Gewobag einfach abgeschafft. 

All diese Bereiche wurden nach und nach mit Müll und mit Möbeln vollgeräumt. Viele 
Monate lang räumt das dann niemand weg. Manchmal sechs Monate lang nicht! 

Einige unbekannte, verdächtige Menschen lebten oder befanden sich ständig im Keller, auf 
Feuerleitern, zwischen Müll und verlassenen Möbeln. Dies wurde immer wieder von allen 
Mietern bemerkt. Die Keller wurden monatelang nicht gereinigt.  

All diese Dinge hatten Konsequenzen: sie führten schließlich dazu, dass in der Nacht vom 28. 
zum 29. Oktober dieses Jahres im Keller ein Feuer ausbrach und viele Menschenleben in 
unserem Haus gefährdet waren! 

Im Moment sieht die Situation wie folgt aus - fast zwei Tage sind nach dem Brand vergangen: 

1. Beide Aufzüge funktionieren nicht und die Bewohner, unter denen sich viele Behinderte 
und Rentner befinden, schaffen es nicht, aus den Hochhausgeschossen hinunterzusteigen, um 
ein paar elementare Einkäufe zu tätigen. 

2. Das Wasser wird abgestellt, dann für kurze Zeit und aus irgendeinem Grund wieder 
eingeschaltet. Die Bewohner des Hauses können ihre Toiletten und ihre hygienischen 
Handlungen nicht wie gewohnt ausführen. 

3. Das Internet ist getrennt. Die Schlösser sind noch im gleichen Zustand. Der allgemeine 
Zustand des Hauses, wie vor dem Brandausbruch, und verunreinigte Feuerleitern können 
wieder dazu führen, dass Menschen von Feuer erfasst werden und nicht einmal die 
Feuerleitern hinuntergehen können. 

Warum werden keine Arbeiten durchgeführt – auch keine Reinigungsarbeiten? 
Was sollen wir als nächstes tun?  

Wir bitten die zuständigen Behörden, sofort positive Maßnahmen zu ergreifen, um den 
normalen Lebensablauf zu Hause wiederherzustellen und eine Untersuchung durchzuführen, 
warum der Brand passieren konnte und warum nichts unternommen wird, um die Situation zu 
beheben und das Haus wieder zum normalen Funktionieren zu bringen! 

Wer ist für den Brand verantwortlich? Wer ist schuld daran, dass das Haus (weiterhin) in 
solch einem brandgefährlichen Zustand sein darf? 
Ich bitte die zuständigen Behörden, all diese Fragen zu beantworten und unsere 
Lebensqualität im Haus in Zukunft zu verbessern! 

Ein Bewohner des Hauses Obstallee 20, 13593 Berlin-Spandau 


