Probleme mit Padovicz , Berlin Projekt Immobilien Management GmbH
und Siganadia, VIVO Hausverwaltung, Factor
Grundstücksentwicklungsgesellschaft GmbH oder
Dr. House Solutions Service GmbH ?
Die oben genannten Gruppen sind berüchtigte Immobilien- Player bzw. Hausverwaltungen oder
Hausmeisterdienstleister in Berlin. In letzter Zeit ist es gerade in diesem Umfeld zu hochpreisigen
Modernisierungsankündigungen gekommen, Gewerbemieten wurde aus Profitgründen nicht verlängert.
Es droht sowohl Mietern als auch kleinen Gewerbetreibenden Verdrängung aus den angestammten
Kiezen. Obdachlosigkeit und Geschäftsaufgabe sind Szenarien, die nicht unbegründet sind.
Dieser Zustand ist kein Naturgesetz! Viele Mieterinnen und Mieter haben sich bereits mehrfach
erfolgreich gewehrt.
Um auf die Missstände aufmerksam zu machen und um sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen,
laden wir ein:

Zum Kiezspaziergang

am 24.6. um 16:00

auf der Grünfläche Boxhagener Platz
Falls Sie eigene Erfahrungen einzubringen haben, kontaktieren Sie uns bitte:

padowatch.noblogs.org / per mail padowatchblog@riseup.net
Open Mic: Texte und Redebeiträge können vor Ort anonymisiert verlesen werden

Der %  Ţ!C%ெ
!2 Ţ!C%0 0 $%ெ tritt in den letzten Jahren verstärkt als
Hausmeisterfirma für den berüchtigten Eigentümer Gijora Padovicz, vor allem in Friedrichshain in
Erscheinung.
Mieter*innen berichten immer wieder davon, dass die Mängelbeseitigung in ihren Häusern schleppend,
bis gar nicht funktioniert. Statt die üblichen Hausmeister-Aufgaben zu erledigen, kümmert sich Dr.
House eher um Entrümpelungen, die finanziell auf die Mieter*innen umgelegt werden können. Es sind
auch Fälle von Diebstählen angeblichen Sperrmülls (Fahrräder usw.) bekannt geworden. Regelmäßig
zerstören Mitarbeiter von Dr. House selbstorganisierte Instandsetzungen und von Mieter*innen
angelegte Gärten in den Höfen. Entmietete Wohnungen werden von Dr. House als Lagerräume
zweckentfremdet. Richtig aktiv wird die Firma erst wenn leerstehende Wohnungen durch wohnungslose Menschen angeeignet werden. Dabei wird auch vor gewalttätigen Räumungen nicht zurückgeschreckt.
4 "    0  Ţ!C%ெ?
Alle Mieter*innen sind aufgerufen ihre Erfahrungen mit uns zu teilen, sich zu vernetzen und gemeinsam
gegen die Schikanen dieser besonderen Hausmeister-Firma zu wehren.

padowatch.noblogs.org / per mail padowatchblog@riseup.net

