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1. Zielsetzung 
• Ermittlung der Schwachstellen bei den Bereitstellungsfla chen fur Feuerwehr 

und Notarzt 

• Umsetzung der als dringend ermittelten Schwachstellen durch kurzfristige Maö-
nahmen 

• Umsetzung der ubrigen Schwachstellen im Rahmen einer generellen Sanierung 

2. Allgemeines 
• Unter dem Eindruck der nahezu ta glichen Meldung von Wohnungs- und Keller-

bra nden legt der Mieterbeirat sehr viel Gewicht auf die Gewa hrleistung optimaler 
Rettungswege zum Schutz von Leib und Leben der Mieter in der John-Locke-
Siedlung. 

• Wa hrend Wohnungsbra nde im Allgemeinen wahrscheinlich auf die Unachtsamkeit 
der Mieter zuruckzufuhren sind, resultieren insbesondere Bra nde in Trep-
penha usern und Kellern aus der kriminellen Energie Fremder. 

• Nicht allein aufgrund des demographischen Wandels in der Mieterschaft kommt es 
zum regelma öigen Einsatz des Notarztes, sehr oft verbunden mit der Landung des 
ADAC-Helikopters. 

• Diese Ursachen treten ohne Voranmeldung auf. Wegen der meist groöen Ding-
lichkeit wird schnelles Handeln der Rettungskra fte erforderlich. 

• Um innerhalb der John-Locke-Siedlung die diesbezugliche Situation zu beurteilen, 
fand am 5.8.2008 eine Begehung im Beisein des Beauftragten der Berliner 
Feuerwehr, Herrn Hackel,  statt. In der 1-1/2-stundigen Begehung konnten nicht 
alle Orte erreicht werden, so dass der Autor die gesamte Siedlung in Augenschein 
nahm, um weitere Problemfa lle herauszufinden. 

• Was vor 45 Jahren beim Bau der Siedlung hinsichtlich der Bauordnung noch 
Gultigkeit hatte, unterliegt heute mehr oder weniger dem Bestandschutz, muss 
aber fur die Jetztzeit nicht mehr unbedingt Gultigkeit besitzen.   

3. Schwachstellen 
• Innerhalb der John-Locke-Siedlung stellt der Wohnblock Steinstraöe 78 bis 86 

einen besonderen Status dar ä  die Adressangaben gelten der Steinstraöe, aber 
die Hauseinga nge liegen auf der ruckwa rtigen Seite und sind vorrangig von der 
Barnetstraöe zu erreichen. 

• Der Zugang  (siehe Bild 1) - zu diesem Wohnblock in Ho he der Hausnummer 86  
ist unbeleuchtet und entspricht nicht den Ausfuhrungsvorschriften zur Verordnung 
uber die Grundstucksnumerierung (AV NrVO) vom 24. Februar 1982. Hier liegt 
ferner in den Abend- und Nachstunden eine erho hte Unfallgefahr vor. So schnell 
wie mo glich ist hier ein fur die Siedlung typisches Schild mit beleuchtetem 
Zugangshinweis zu installieren (siehe Bild 2). Herr Hackel verwies darauf, dass 
kunftig nicht sichergestellt ist, dass die Rettungskra fte von der ortsublichen 
Feuerwache kommen. Damit ist durchaus ein zeitraubendes Suchen des richtigen 
Zugangs verbunden. 

• Es gibt in der Stein- und John-Locke-Straöe viele a hnliche Fa lle der unbeleuch-
teten Wegweiser zu den Ha usern. Zum Beispiel ist das Hinweisschild zu den 
Ha usern Steinstr. 73a-e mit wetterbedingtem Grun uberzogen, so dass ein Er-
kennen im Dunkeln uberhaupt nicht mo glich ist. 

• Bedingt durch die Besonderheit des Wohnblocks Steinstraöe ist die ruckwa rtige 
Feuerwehrzufahrt durch Schranken mit Vorha ngeschlo ssern versperrt. Hierbei 
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handelt es sich um eine sehr ungluckliche Lo sung, weil die Schranken wegen 
Lieferanten oder Handwerker sehr lange unbeaufsichtigt geo ffnet sind. Wa h-
rend der Zeit der geo ffneten Schranke rucken Unbefugte auf die Feuerwehr-
Bewegungspla tze nach und behindern damit die freien Feuerwehrwege (siehe 
Bild 3). Daruber hinaus werden die Vorha ngeschlo sser zwischenzeitlich ent-
wendet, so dass die Schranken zum Teil uber Nacht offen stehen. 

• Die Lo sung mit den Vorha ngeschlo ssern ist umgehend durch ein festes 
Schlosssystem mit einem Feuerwehr-Schlussel-Depot (FSD 1) zu ersetzen. Fur 
die Ausgabe von Schlusseln ist ein Pfandsystem einzurichten, bei dem Betra ge bis 
zu eventuell Ü  50,-- hinterlegt werden sollten. Fur Personen mit berechtigten 
Handicaps  kann eine vertragliche Regelung der sta ndigen U berlassung eines 
Schlussels gefunden werden.  

• Bedingt durch die Mittelwohnungen in den verschiedenen Wohnblocks sind die 
Feuerwehr-Fahrspuren auf den Balkonseiten laut Herrn Hackel fur den Ret-
tungseinsatz von  vorrangiger Bedeutung. 

• Auf der Straöenseite dieses Wohnblocks ist eine gegenuber den anderen Blocks 
intakte Feuerwehr-Fahrspur mit entsprechender Anzahl Poller und zweitseitigen 
Zufahrten sowohl von der Barnet- als auch von der Steinstraöe zu finden. Herr 
Hackel gab jedoch zu bedenken, ob diese Spuren den heute ublichen Achsen-
lasten der Feuerwehrfahrzeuge noch standhalten durften. Ferner sind seiner 
Meinung nach auch die Spurbreiten sehr knapp bemessen. 

• Auf der Ruckseite der Ha userzeile Barnetstraöe 60 bis 67 ist sicherlich noch die 
Feuerwehrspur vorhanden, doch fehlen alle Poller zur entsprechenden Markie-
rung. Die zweite Zufahrt von der Steinstraöe her wurde unzula ssigerweise durch 
Busche und einem Zaun versperrt (siehe Bild 4). Ferner behindern ausladende 
A ste einiger Ba ume die Durchfahrt und den Bewegungsraum der Feuerwehr 
(siehe Bild 5). 

• Nicht nur an dieser Ha userzeile sondern auch bei den gleichgestalteten Blo cken 
mit drei Etagen beherrschen groöe Bepflanzungen die jeweiligen Hauseinga nge 
(siehe Bild 6). Dies entspricht sicherlich der Bauordnung zum Zeitpunkt der 
Entstehung der Siedlung, durfte aber nach den heute geltenden Normen fur die 
sogenannten Handleitern sehr problematisch werden. Zur damaligen Zeit be-
trug die La nge der Leitern 12 m. Nach einer allgemeinen Angleichung auf alle 
Feuerwachen der Bundesrepublik betra gt die La nge nur noch 8 m. In diesen 
Fa llen sind sicherlich bei einer Sanierung die Zugangsbereiche neu zu gestalten. 

• A hnlich der Situation am Wohnblock Steinstraöe 78-86 sind die Feuerwehr-
Fahrspuren hinter den Ha usern Barnetstraöe 79 bis 81, John-Locke-Str. 1 bis 17 
und 73 bis 75 durch die Poller gut markiert. Auch hier durfte das Problem der 
Achslasten von Bedeutung sein. 

• Die Fahrspur zu den Ha usern Barnetstr. 69 bis 72 macht nach den vor rund zwei 
Jahren durchgefuhrten Reparaturarbeiten an den dort hin fuhrenden Heizungs-
rohren einen desolaten Eindruck. Bis auf zwei sind alle Poller entfernt worden. 
Zum Ende dieser Spur beherrschen im U brigen zwei weit ausladende Ba ume 
die sicherlich notwendige Bewegungsfreiheit der Feuerwehr (siehe Bild 7). Des 
Weiteren befindet sich in dieser Spur ein freiliegender Kanaldeckel, wa hrend 
die ubrigen Deckel bundig abgesenkt sind.  

• Am Hochhaus Barnetstr. 68 sind die Hinweisschilder fur Lo schwassereinspei-
sung durch Buschwerk zum Teil verdeckt.  

• Am sogenannten “Bruckenhausƍ John-Locke-Str. 18/18a sollte die Feuerwehr-
zufahrt durch die jetzigen Markierungen und Hinweisschilder ausreichend gesi-
chert sein. Lediglich am Ende der Zufahrt wurde im Laufe der Zeit die Feuer-
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wehr-Bewegungsfla che zugunsten eines Motorradplatzes beschra nkt. Herr Ha-
ckel meldete hierzu seine Zweifel uber die Zula ssigkeit an. In Anbetracht, dass 
uber 200 Mietparteien in diesem Block geschutzt werden mussen, stellt sich 
dem Autor die fur eine gro öere Rettungsaktion zur Verfugung stehende Fla che 
als a uöerst knapp dar. 

• Zu den Ha usern Steinstr. 73, 73a-e fuhrt eine etwa 30 m lange Feuerwehrzu-
fahrt. Daran schlieöen sich sowohl geradeaus (siehe Bild 6) als auch nach links 
zu den Ha usern Steinstr. 76a-c und nach rechts zu den Ha usern Steinstr. 70-72 
Fuöwege von ca. 2 m Breite an. Da diese Wege im U brigen durch Za une ä  siehe 
Bild 6 - begrenzt werden, sind sie fur Rettungsfahrzeuge aus der Sicht des Autors 
vo llig ungeeignet. 

• Die vorgeschilderte Situation fuhrt bei den Ha usern Steinstr. 73/73a-e sogar zu 
einem Extremfall. Die Feuerwehrspur wird einerseits westlich durch den Fuöweg 
vor den Ha usern Steinstr. 70-72 und andererseits o stlich durch den Fuöweg am 
Bouleplatz John-Locke-Str. 18 begrenzt. Das bedeutet, die Feuerwehr muö sich 
zu der Spur auf der westlichen Seite uber den 2 m breiten den Weg bewegen. 
Dieser Weg wird durch Za une und einem Baum beengt. Dann ist die Durchfahrt zu 
passieren (siehe Bild 8), deren Durchfahrho he fur Gera te- und Leiterfahrzeuge 
mehr als fragwurdig scheint. Auf der o stlichen Seite fuhrt der Fahrweg am       
Bouleplatz und einem Baum sowie Buschen vorbei (siehe Bild 9). 

• Am Hochhaus John-Locke-Str. 21 wird das dort angebrachte Schild 
“Feuerwehrzufahrtƍ selbst von beauftragten Handwerkern der STADT UND LAND 
vo llig missachtet. Hier muö eine eindeutigere Beschilderung vorgenommen 
werden.  

• Eine ebenfalls extreme Situation liegt bei dem Ha userblock John-Locke-Str. 20-30 
und Steinstr. 69/69a-b vor. Auf der Seite der Hauseinga nge fuhrt nur ein ca. 2 m 
breiter Fuöweg vorbei (a hnlich Bild 6). Teilweise wird dieser Weg durch Za une 
begrenzt. Die eventuell als Feuerwehr-Bewegungsra ume in Frage kommenden 
Parkpla tze in Ho he der Ha user John-Locke-Str. 20-24 sind durch Schranken ohne 

zusa tzliche Feuerwehrschlo sser verschlossen. 

• Auf der Ruckseite dieser Ha usergruppe ist generell keine Feuerwehrspur einge-
richtet. Die davor liegende Grunanlage ist gegen die Hendonstraöe in voller   
La nge durch einen durchgehenden Zaun begrenzt (siehe Bild 10). Erst in Ho he 
des Hauses John-Locke-Str. 30 gibt es in dem Zaun eine Tur (siehe Bild 11). Die 
gesamte Hausfront wird von engstehenden Ba umen beherrscht. Auch von der 
Seite der Steinstrasse her besteht keine Chance, diese Seite zu befahren    (siehe 
Bild 12). Diese Seite wird durch einen Mullplatz, eine groöe Baumgruppe sowie 
durch die Grunanlage der Nachbarsiedlung blockiert. Das folgende Satellitenbild 
dokumentiert diese Situation in eindeutiger Weise. 
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• In der Dauerkritik des Mieterbeirats stand bis zum Fruhjahr die U berfahrt von der 
Steinstr. 76/78 zu den Ha usern John-Locke-Str. 9 bis 17 (siehe Bild 13). Die 
daraufhin von STADT UND LAND vorgenommene Beschilderung mit absolutem 
Halteverbot und “Tag und Nacht freihaltenƍ scheint das Problem dauerhaft gelo st 
zu haben. Lediglich die Zufahrt von der Steinstraöe her wird immer wieder von 
Parkern benutzt und sollte deshalb noch mit der entsprechenden Beschilderung 
erga nzt werden.             

4. Sonderheiten 
• Bei der Begehung durch den Autor fiel auf, dass es scheinbar im Innenbereich der 

Siedlung kein Hydrantensystem fur die Lo schwasserversorgung gibt. Ausnah-
me sind die Versorgungen an den Hochha usern. Lediglich auf den begrenzenden 
Straöen sind in unterschiedlichen Absta nden Hydranten mit den ovalen Deckeln 
(siehe Bild 14) und Hinweisschildern zu finden. Daraus ergibt sich die Folgerung, 
dass in einem extremen Brandfall zuna chst das fahrzeugeigene Lo schwasser und 
erst anschlieöend uber eventuell sehr lange Schlauchleitungen Wasser zur Verfu-
gung steht. 

• Bei der Planung und Ausfuhrung der Siedlung wurden die Wohnungen sehr 
sparsam mit Steckdosen ausgestattet. Es liegt ein ziemliches Potential an 
Brandursachen darin, dass in den Haushalten Verla ngerungskabel und Steck-
dosenverteiler eingesetzt werden, um den Mehrbedarf an Stromquellen zu       
uberbrucken. Oft handelt es sich hierbei um sehr  abenteuerliche  Systeme, die 
schnell zu Kabelbra nden fuhren ko nnen. Bei einer Generalsanierung durfte dies 
sicherlich eine Rolle spielen. 

• In zahlreichen Treppenha usern ist es ublich geworden, Kleinmo bel wie z.B. 
Schuhregale oder, wie im Haus John-Locke-Str. 4 ein groöer Korbsessel, auf dem 
Flurbereich abzustellen. Die Bauordnung der Stadt Berlin sagt aus, dass Flure und 
Treppenha user frei von Brandlasten und Hindernissen zu halten sind. Schuhe, 
Schuhba nke sowie Fuömatten sind eindeutig als Brandlasten und Hindernisse 
anzusehen. Quelle: Stab 32 - Pressestelle der Berliner Feuerwehr. 

• Immer wiederkehrend ist die Ablage von Sperrmull in den allgemeinen Keller-
ra umen (z.B. Fahrradkeller) oder auch in den Ga ngen. Ein Beleg wie sich dies 
entwickeln kann, zeigen die Bilder 15 und 16. In beiden Fa llen wurden zwar die 
Gegensta nde auf Druck des Mieterbeirats entfernt, jedoch schlieöt dies keine 
kunftigen Taten aus. 

• Da derartige Probleme in der Mehrheit erst durch Mitglieder des Mieterbeirats 
publik werden, kann nur gefordert werden, dass seitens STADT UND LAND viel 
mehr Kontrollga nge durchgefuhrt werden. Wenn die Urheber nicht bekannt sind, 
weil derartige Aktionen anonym und an stillen Tageszeiten verlaufen, muö eine 
umgehende Entsorgung vorgenommen werden. 

• Eine seit langem ausgesprochene Forderung des Mieterbeirats ist das absolute 
Rauchverbot in den Treppenha usern und Aufzugen mit der entsprechenden 
Kennzeichnung. In der Schlussfolgerung zu dem Problem der wiederholten 
Sperrmullablage in den Kellern ist dieses Rauchverbot auch auf diese Ra ume 
auszudehnen. Das Ganze muö jedoch nach der lange gefuhrten Diskussion 
umgehend erfolgen.   

• Ein Schwelbrand im Mullbunker Steinstr. 83 war wahrscheinlich der Auslo ser, 
dass in diesen Bereichen alle Sprinkleranlagen erneuert wurden. Dies erfordert 
eine regelma öige Wartung, die auf keinen Fall dem oft zitierten Sparzwang und 
Kostendruck zum Opfer fallen darf. 

• U ber einen besorgten Mieter erhielt der Autor einen Hinweis auf die Problematik 
einer mehr oder weniger gedankenlosen Handhabung bei den Aushangtafeln. 
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Als Beispiel gilt die Aushangtafel im Hausflur der Barnetstr. 74, in welcher der 
Sicherheitsaushang "Verhalten im Brandfall" (siehe Bild 17) durch andere 
Bla tter uberdeckt wurde und damit im Notfall bzw. vorher schon fur die 
Kenntnisnahme und entsprechendes Einpra gen nicht mehr aussagefa hig ist. 
Die Anbringung eines Werbehinweises zugunsten eines Vertreters von Kabel 
Deutschland verhindert die Kenntnisnahme uber die vorgesehenen 
Maönahmen zu einem fachgerechten Lo schversuch. 

• Bereits bei der Begehung am 6.2.2008 wurden die im Comicstil gestalteten 
Aufkleber fur das Verhalten bei Feuer von einigen Mieterbeira ten als nicht vor-
teilhaft beurteilt. Sicherlich vermittelt der im vorigen Absatz erwa hnte 
Aushang, wenn er dann auch noch mehrsprachig ausgelegt ist, mehr 
Einpra gsamkeit und sollte deshalb wieder in allen Ausha ngen angebracht 
werden.  

• Mit gewisser Sorge betrachtet der Autor die Hauswart-Situation am Wochenen-
de. Hier liegt mehr oder weniger ein Vakuum an Erreichbarkeit vor. Bei einem 
gro öeren Rettungsfall durfte dies zu einem Problem fuhren, wer zusta ndiger-
weise den Rettungskra ften Unterstutzung bieten kann. Selbst die bekannt ge-
gebenen Handy-Dienstnummern durften ihre Wirkung verlieren. STADT UND 
LAND muö kurzfristig Maönahmen ergreifen, um den Mietern ein gewisses Ge-
fuhl der Sicherheit zu geben. 

5. Zusammenfassung 
• Die Siedlungsstruktur macht es aus der Sicht des Autors sehr schwierig, opti-

male Verha ltnisse in Notfa llen herzustellen. Die sich in den 45 Jahren entwi-
ckelten Grunanlagen werden selbstversta ndlich als sehr angenehm empfunden, 
doch ko nnen sie in dem einen oder anderen Bereich zu einer problematischen 
Beschra nkung fuhren. 

• Verbunden mit dieser Struktur sind wie vorgeschildert auch die Kennzeichnun-
gen und Straöenzuordnungen der Wohnha user. Es muö den Mietern tief ins 
Bewusstsein gebracht werden, wie sie bei einem Notfall ihren richtigen Standort 
und Zugang in den Notruf einbringen mussen. STADT UND LAND sollte sich ih-
rer Verpflichtung bewusst sein, ihren Mietern diese Problematik klarzumachen. 
In jedem o ffentlichen Geba ude gibt es Ausha nge mit den Fluchtwegen. In       
U bersetzung sollte eine a hnliche Information zu den Mietern kommen. 

Klaus Danert 
Sprecher des Mieterbeirats 
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Anhang 1 

Am 3.9.2008 kam es am Vormittag im Haus John-Locke-Str. 15 zu einem 
Wohnungsbrand. Ausgebrochen war der Brand in der sechsten Etage, doch 
wurde die daruber liegende Wohnung voll in Mitleidenschaft gezogen. Es waren 
mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor Ort, darunter drei Notarztwagen, 
ein Leiterwagen und drei Gera tewagen. 

Wa hrend der Anfahrt der Feuerwehr konnte von verschiedenen Mietern 
beobachtet werden, welche Schwierigkeiten die Fahrzeugfuhrer bei der Suche 
nach der richtigen Zufahrt zu dem betroffenen Haus hatten. Einige Fahrzeuge 
fuhren zuna chst bis zur Stein-/Rhinstraöe, um dort aber die Fahrt abzubrechen 
und zuruck zur Barnetstraöe zu fahren. Vor dort aus benutzen sie mit sehr 
erho hter Geschwindigkeit die seit Tagen offenstehende Feuerwehrzufahrt an den 
Ha usern Steinstr. 86 bis 78 ä  in diesem Fall sogar ein Glucksfall! 

Dieser Praxisfall besta tigt die Ausfuhrungen hinsichtlich der sehr problematischen Hausnummern-Zuordnung 
sowohl in der John-Locke- als auch in der Steinstraöe. Die sehr schlechte Ausschilderung macht es den 
Einsatzkra ften, die nicht mehr unbedingt von der Feuerwache Lichtenrade kommen, sehr schwierig, den Ort 
des Geschehens zu finden. 

Es ist nicht auszudenken, was aufgrund der unbeleuchteten Hinweisschilder bei Dunkelheit an Zeitverlust 
und damit Gefa hrdung an Menschenleben ha tte entstehen ko nnen. 

Klaus Danert 
Sprecher des Mieterbeirats 
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Anhang 2 

Bereits bei der Begehung zusammen mit der Feuerwehr wurde beobachtet, dass am Haus Barnetstr. 68 die 
Lo schwasserentnahmestelle durch einen Busch verdeckt ist. Selbst das zugeho rige Hinweisschild ist davon 
betroffen und schwer zu erkennen. 

Noch arger ist diese Situation an den zwei Entnahmestellen an den Ha usern John-Locke-Str. 35 und 37. 
Hier behindert ein ausgepra gtes Busch- und Baumwerk nicht nur die Sicht, sondern auch den Zugang. 

Es ist unversta ndlich, dass der Gartenbau und deren Aufsicht diese Situation nicht erkennt. Der Umfang der 
Bepflanzung deutet klar daraufhin, dass sich die Behinderung bereits seit Jahren entwickelt hat. 

Bei dem Brand am 3. 9. 2008 im Haus John-Locke-Str. 15 war die Feuerwehr gezwungen, lange Schlauch-
leitungen zu den Hydranten in der Barnetstraöe zu installieren. 

 
Bild 19-21 
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