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Haus in der Gartenstadt
durch Feuer erheblich beschädiqt

Die berühmten zwei Seiten einer Medaille...

In der Nacht vom 5. zum 6. Juli hat es in der Gartenstadt ge-
brannt. Seinen Ausgang nahm der Brand an einem Müllplatz,
und er griff dann auf das Eckhaus in der Parforceheide 63 über.
Die Geschwindigkeit und Heftigkeit, mit der sich der Brand aus-
gebreitet hat, war unbeschreiblich. Jedem, der die meterhohen
Flammen in dieser Nacht aus der Nähe gesehen hat, dreht sich
noch heute der Magen um bei dem Gedanken, was den Bewoh-
nern und Besuchern der betroffenen Häuser hätte geschehen
können, wenn viele Nachbarn nicht so schnell und tatkräftig
reagiert und die Feuerwehr noch einige Minuten länger ge-
braucht hätte.

Und das ist die eine Seite der Medailie: Niemand aus der Nach-
barschaft, der mitbekommen hat, was geschehen ist, ist untätig
geblieben. Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis die Feu-
erwehr einsatzbereit vor Ort war und in dieser Zeit haben viele
Nachbarn mit Schläuchen beim Löschen geholfen und die Be-
wohner und Besucher der betroffenen Häuser betreut. Bei allem
Respekt vor der Leistung der Feuerwehr ab ihrem Eintreffen:
ohne die nachbarschaftliche Unterstützung würden heute auf
mehr Dächern der Parforceheide Plastikplanen den angerichte-
ten Schaden verdecken.

Unser tiefer Dank gilt allen, die in dieser Nacht so unei-
gennützig geholfen haben.

Ebenso emotional gerät auch die zweite Seite der Medaille... Wir
wissen nicht sicher, was zum Ausbruch des Feuers geführt hat.
Wir wissen, dass die Müllcontainer jeden Montag geleert wer-
den. Wir wissen aus den Berichten von Nachbarn und den Pres-
semeldungen der Berliner Polizei, dass kurz vor dem Brand Ju-
gendliche in der Gartenstadt und in unmittelbarer Umgebung
des betreffenden Müllplatzes lautstark unterwegs waren. Wir
ahnen, dass zwischen einem lauten Knall, der nach dem Her-
umhantieren der Gruppe Jugendlicher an den Mülltonnen zu
hören war und dem plötzlichen Ausbruch des Feuers ein Zu-
sammenhang besteht und - wir sind wütend.

Wir wollen keine Sündenböcke suchen, die einfach - weil ano-
nym - verantwortlich gemacht werden können und natürlich
auch nicht negieren, dass der größere Teil des Publikums im
Park keinen Arger macht, sondern lediglich die schöne Umge-
bung genießt. Aber die unsägliche, gedankenlose Zerstörungs-
wut und Fahrlässigkeit einiger jugendlicher ,,Parknomaden" die
wir in der Vergangenheit schon erlebt haben, lässt wenig Raum
für das denkbare Szenario ,,Selbstentzündung leerer Müllton-
nen" als Erklärung für die Entstehung des Brandes. (Auch das
ermittelnde Landeskriminalamt untersucht deshalb, ob ein Fall
fahrlässigei' oder versuchter Brandstiftung vorliegt und hat uns

bestätigt, dass eine Häufung ähnlicher Fälle in unserer Umge-
bung in letzter Zeit beobachtet wurde.)
Wir leben in einer Gesellschaft, in der für jeden - ob nun unter
Einfluss von Genussmitteln oder nicht - Grundregeln gelten soll-
ten. Eine davon ist, dass das Entzünden von Gegenständen in
der Nähe von Wohnhäusern kein ,,Jux" ist und dramatische Fol-
gen haben kann. Eine zweite ist, dass wenn man schon Unsinn
gemacht hat, man wenigstens so viel Verantwortungsgefühl ha-
ben sollte, Schlimmeres zu verhindern (...was schwierig wird,
wenn man nach vollbrachter Tat wegläuft...).

Was kann man nun tun?

Keiner von uns ruft nach ,,Law and Order", Polizeistreifen im Park
rund um die Uhr, Überwachungskameras oder drastischen Stra-
fen für Kids usw. Wir sind froh in einer toleranten und vielfältigen
Nachbarschaft zu leben, zu der irgendwie auch die Lebhaftigkeit
des Publikums im Park dazugehört. Leider ist es aber auch so,
dass der Schutz der Anonymität der Park"bewohner" insbesonde-
re in den Abendstunden nahezu alles, was dort passiert oder von
dort ausgeht, deckt: Krach, Müll, Graffiti, Zerstörung von Ge-
genständen an den Häusern, die nicht niet- und nagelfest sind,
Zündeleien und was die Fantasie sonst noch so bereit hält. Das
Entdeckungsrisiko für jeden möglichen veranstalteten Unsinn
einiger Jugendlicher, die ihren Konsum an ,,Kaltgetränken" nicht
im Griff haben, geht gegen null.

Der Park ist öffentlich. Er soll es bleiben, auch bis zu einem ge-
wissen Maße für Kids, die sich ausprobieren. Nicht aber für sol-
che, denen Grundregeln eines sozialen Zusammenlebens fehlen.

Leider werden uns Polizei und Ordnungsamt bei Maßnahmen im
Park wohl eher nicht ausreichend unterstützen können, weil sie
schlicht keine personellen Kapazitäten haben. Deshalb wird es
am Ende des Tages von der Initiative und Fantasie der Bewohner
der Gartenstadt abhängen, ob man diese Problematik in den Griff
bekommt. In anderen, ähnlich gelagerten Fällen hat es geholfen,
wenn man potenziellen Tätern ihre Anonymität genommen hat.
Dazu würde es schon reichen, wenn durch einigermaßen regel-
mäßige Rundgänge von Bewohnern der Gartenstadt im Park dort
zumindest der Boden für die Erkenntnis geschaffen wird, dass
man nicht unbeobachtet ist. Auch sofortiges Reagieren bei nächt-
lichen Krawallstreifzügen durch die Gartenstadt (Griff zum Tele-
fon und sofortiger Anruf bei der Polizei) kann helfen, die Aben-
teuerlust von angetrunkenen Kids deutlich abzukühlen.
Nichts zu tun und darauf zu warten, dass sich alles von selbst
löst, dürfte dagegen die schlechteste aller möglicher Alternativen
sein.

Grüße und nochmals Dank an die Nachbarschaft
Familie Pedrosa de Glöckner
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Dem umseitigen Artikel ist nichts mehr hinzuzufügen.
Für die betroffene Eigentümerin hat der Verein sofort
eine Reihe von Hilfestellungen übernommen.

Damit ist das Thema aber nicht beendet. Es wird zwi-
schen dem Bezirksamt (Ordnungsamt, Natur- und
Grünflächenamt, Jugendamt), der Polizei und uns Ge-
spräche geben. Dies wurde bereits eingeleitet. Neben
der Situation im Park wird es auch um das Parken von
Fahrzeugen gehen.

Nach Angaben von Anwohnern gab es z. B. erhebliche
Schwierigkeiten für die Feuerwehr, den Brandort zu er-
reichen, u. a. auch durch die neu angeordneten Park-
plätze an Einmündungsbereichen.
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Zur Erinnerung: Fotos vom Sommerfest 2007 und unse-
rer schönen Gartenstadt finden Sie unter

www.qartenstadtdueppel.de/photo. htm

lhre eigenen Bilder aus Düppel können Sie auf die Seite
hochladen und damit unser Fotoarchiv vergrößern.

Öffentl iche Beleuchtunq

Bei Störungen der öffentlichen Beleuchtungen wäh-
len Sie bitte 0800 1 102 010 und geben den Bezirk,
Ort, Straße, Haus-Nr. und Laternen-Nummer an.

Ventiie für Wasser und Heizung
1x pro Jahr öffnen und schließen!

ln der Gartenstadt werden regelmäßig Wasseruh-
ren und Heizungszähler ausgetauscht.
Sinnvoll ist es für die Betriebssicherheit, die Eta-
gen- unC Kellerabsperrungen von Wasser und Hei-
zung mindestens einmal jährlich auf Funktion zu
prüfen. Sonst,,rosten" sie ein und können nicht be-
tätigt werden. Es sind dann kostenintensive und

zum Teil langwierige Reparaturen notwendig.
Sollten Sie Hebeanlagen für Abwasser im Keller
haben, müssen diese auch regelmäßig gereinigt
und auf Funktionsfähigkeit geprüft werden.

lm Störungsfall kann es bei lhnen und den Nach-
barn zu erheblichen Wasserschäden führen. Diese
Prüfungen kann jeder selbst durchführen, eine Fir-
ma wird dafür nicht benötigt.

Erhöhung der Erbbaupacht

[ie Sie als Erbbauberechtigte wissen, ist das

Verfalrren noch in Gange. Fast alle Betroffenen
haben Einspnrch eingelegt. Ein neues Rund-

schreiben wurde verteilt bzw. versandt. Es ist
absolut notvendig, auch hier das vorgednrckte

Schreiben abzusenden.

Ftlr die l[ieter zur Infomation: wir haben Ihre
Velalturgen, sofern gewttnscht, auch ange-

schrieben, da nattlrlich langfristig eine Erhö-
hung der Erbbaupacht auch eine lfieterhöhung
nach sich ziehen vird.

Weun:s grnz cchnell gcücnüulc...

I)arrrit man nielrt im Gefahrenfalle in der Wartesclrleife
des Noh'ufes,frängen" bleibf nachfolgend die direkten
Telefonnummorn:

l. Polizeiabschnitt 43, Alemannensh. am $BfNikolas-
see, Tel.:460/E44J37O1

2. Feuerwaclre Wannsee, Kronprinzessinnenweg 2O,
I4I.2S Berlin, Tel.: 8O3O2f 05
(Ilinweis: dies sind die dir.ekten Telefonnurnmern,
fe werden niclrt dokumentiert)
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