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Anhaltende Bedrohung unseres Hauses
Nach nicht einmal zwei Wochen wurde bei uns, in der Jagowstr. 15, erneut Feuer
gelegt.
In der Nacht vom 18.04. auf den 19.04. gab es gegen 22:15 wieder einen
Brandanschlag. Kurz zuvor waren noch Hausbewohner*innen im Hof. Es gab nur
ein paar Minuten, in denen niemand von uns den Hinterhof im Blick hatte. Dieser
Zeitraum hat gereicht, dass von hinten über die Mauer das Feuer gelegt wurde.
Schon bald bemerkte ein Bewohner eine Rauchentwicklung, in der am
Seitenflügel anliegenden Garage und schlug Alarm. Dann lief alles sehr schnell
und koordiniert ab, alle Bewohner*innen konnten das Haus verlassen, während
gleichzeitig Löschversuche unternommen und die Feuerwehr kontaktiert wurde.
Das Feuer entwickelte sich dermaßen rasant, dass binnen kürzester Zeit
die Garage und zwei PKWs in Flammen standen, welche fast bis zum zweiten
Stock reichten. Es war uns diesmal unmöglich und eindeutig zu gefährlich, das
Feuer in der ehemaligen Autowerkstatt selbst einzudämmen. Nach ca. 2 Stunden
konnte die Feuerwehr den Brand endgültig löschen.
Die beiden PKWs sind komplett ausgebrannt. Zum Glück beschädigte das Feuer
auf dem Hof dieses Mal keine der Wohnungen direkt und verletzte niemanden
physisch.
Dabei blieb es nicht. Nur zwei Nächte später, Dienstagnacht, vom 20.04.
auf den 21.04. erhöhte sich schlagartig die Polizeipräsenz vor der Tür massiv.
Auf Nachfrage erhielten wir die Information, dass eine akute Bedrohungslage
vorläge. Später erfuhren wir, dass ein anonymer Anruf bei der Polizei einging, in
dem angekündigt wurde, dass ein möglicher Sprengstoffangriff auf das Haus
stattfinden soll. Diese Bedrohung veranlasste den sofortigen Polizeieinsatz zur
Entschärfung der Umgebung rund ums Haus.
Wir sind geschockt davon, wie organisiert unser Haus terrorisiert wird.
Die Geschehnisse der letzten Tage stärken die Vermutung, dass hinter den
Angriffen eine rechtsextreme Koordination steht.

Aktuell stemmen wir selbst den ersten nötigen Schutz. Was im Moment passiert,
nimmt uns alle mit und zehrt an unseren und den Kräften unserer Freund*innen,
Familien und Netzwerke.
Die Solidarität von außerhalb stärkt uns unglaublich den Rücken und zeigt wieder
einmal, dass solche Anlässe auch Menschen neu zusammenbringen.
Für uns ist weiterhin klar, dass wir nicht die Ersten sind, die diese
Einschüchterungsversuche treffen. Das Vorgehen der Täter*innen ist bekannt.
Egal ob im Neukölln-Komplex, beim NSU2.0 oder jetzt in Spandau.
All diese Anschläge sind skrupellos und nicht hinnehmbar.
Hier im Haus fanden sich über die Jahre Menschen mit verschiedensten
Hintergründen zusammen und gerade in der jetzigen Berliner Wohnsituation ist es
für viele existenziell diesen sicheren, bezahlbaren Wohnort gefunden zu haben.
Die Jagow15 ist seit Jahren in Spandau als gemeinschaftliches Wohnprojekt
bekannt und vernetzt. Das Haus wird sich auch weiterhin für ein solidarisches und
diskriminierungsfreies Miteinander einsetzen.
Wir leben in einem super internationalen, diversen Kiez – und Brandanschläge
verändern nichts daran, dass Berlin eine weltoffene und bunte Stadt ist.
Interkulturelles Zusammensein, binationale Familien, alternative Lebensformen,
soziales Engagement und ein Verständnis fürs Miteinander sind längst Teil dieser
Gesellschaft.
Wir lassen uns nicht einschüchtern!
Solidarische Grüße aus der Jagow15

Email: syndikat_jagow15@riseup.net
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Continuous threats against our house
After less than two weeks, our house at Jagowstr. 15 was set on fire for a
second time.
In the night of 18.04. to 19.04. at around 22:15 there was another
serious arson attack. Just before the attack, there were people in the courtyard.
After everybody had left the garage connected to the house and two cars were set
on fire from outside the yard.
One resident immediately noticed the smoke and shortly after there were
high rising flames. We managed to react in a very swift and coordinated way. All
residents immediatly left the house while we called the fire brigade and tried to
bring the fire under control. The fire was spreading extremely rapidly in the former
car repair shop with two cars inside and flames flared right up tp the 2nd floor. It
was clear that this time we would not have been able to extinguish the fire
ourselves and it took the fire brigade about 2 hours to finally extinguish the fire.
The garage and the 2 cars have been completely burnt out.
Fortunately, this time nobody was injured and the fire did not damage any of the
flats.
However, the terror against our house did not stop. Only two days later, in
the night from Tuesday 20.04. to Wednesday 21.04., we noticed a sudden
massive increase of police presence in front of our main door.
On inquiry, we were informed that there was an acute threat against
our house. Later we learned that the police had received an anonymous call
announcing a possible explosive attack on the house. This threat prompted an
immediate police operation to search for a bomb in the surrounding area in order
to defuse it.
We are shocked by the fact that our house is subject to organized
terror. The events of the last few days confirm the suspicion that these attacks are
coordinated by a group of right-wing extremists.

We are now taking the first necessary steps to protect ourselves.
What is happening at the moment is causing great stress to all of us and
is draining us and our friends, families and networks.
The solidarity we receive from outside is incredibly supportive and shows
once again that such events can bring people together.
It is clear to us that we are not the first to be targeted by such massive
intimidations. The course of action taken by the perpetrators is only too well
known. It has been the same in the Neukölln complex, in NSU 2.0 and now in
Spandau. All these attacks have been utterly ruthless and completely
unacceptable.
Over the years, people from various backgrounds have come to live together
here in this house. For many of us it is existential to have found this safe and
affordable place to live amidst a deteriorating housing situation in Berlin.
Jagow15 has been known in Spandau as a communal and well integrated
housing project for many years. This house will continue to work for solidarity and
non-discriminatory coexistence.
We live in a highly international and diverse neighbourhood. No arson attack will
change the fact that Berlin is a cosmopolitan and colourful city. Intercultural
coexistence, binational families, alternative lifestyles, social commitment and an
appreciation of living and working and celebrating together have long been part of
this society.
We won’t let ourselves be intimidated!
greetings in solidarity Jagow15
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