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MITTEILUNGSBLATT FÜR DIE SIEDLUNG EICHKAMP IM APRIL 2006

Liebe Eichkamperinnen, liebe Eichkamper,
an den Anfang dieses Mitteilungsblattes stelle
ich einen kurzen Bericht von der Mitgliederversammiung, die dieses Mal abweichend von
unserer Gewohnheit im Februar stattfand.
Sie begann mit einem Ruckblick auf das aus
unserer Sicht ereignis- und erfoigreiche Jahr
2005 mit einer grol3en Anzahl von Veranstaltungen neben den schon traditionellen wie
FORUM EICHKAMP, Laternenumzug und
Kunstfuihrungen auch neue, nämlich die offenen Gärten und die Faschingsfeier. Besonders
hervorzuheben waren die drei Forumsveranstaltungen China-Bericht, Lesung Kira von
Moers und der Mursky-Abend, bei denen zusätzlich zu ihren interessanten und künstlerischen Inhalten auch leibliche Genusse geboten
wurden, wofuir den Spendern zu danken war.
Zum ersten Mal ist es dank der Initiative von
Herrn Hartung, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Siedlung Heerstral3e gelungen, eine Sammelvereinbarung fUr den Winterdienst zu sehr niedrigen Kosten zustande zu
bringen, die nach einigen Anlaufschwierigkeiten recht gut läuft. In beiden Siedlungen zusammen beteiligen sich jetzt Uber 250 Haushalte daran Anmeldungen sind noch möglich.
Dank dem handwerklichen Geschick und Emsatz von Herrn Fussan und dem Einverständnis
der Friedensgemeinde hat der Siedlerverein im
Gemeindehaus zusätzl ichen abschliel3baren
Stauraum bekommen und im Garten eine kleine BUhne (die wegen des schlechten Wetters
bei der ersten dafuir geplanten Veranstaltung
allerdings noch ihrer Einweihung harrt).
AbschlieBend zum Bericht des Vorsitzenden
wurde ilber Kontakte zu Behorden, Parteien,
Politiker und die Kirchengemeinde, deren Gemeindehaus wir regelmaf3ig dankenswèrter
Weise nutzen können, u,a. berichtet.
Anschliel3end trug die Kassiererin, Frau Mona
Schuchardt den Kassenbericht vor, der seit
Jahren zum ersten Mal mit einem kleinen Defizit von 153 € abschloi3. Frau Schuchardt hat
es geschafft, alle inzwischen über 320 Mitglieder der Siedlervereins (1983 begann der neu
gewThlte Vorstand mit 180 Mitgliedern) bis
—

—
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auf eine Ausnahme zum Bezahien ihres Jahresbeitrages zu bewegen.
Die beiden KassenprUfer, Herr Dauenhauer
und Herr Michelly bestatigten eine ordnungsgemaBe und nachvollziehbare Kassenfuhrung
und beantragten deshalb die Entlastung des
Vorstandes, die ohne Gegenstimme erteilt
wurde. Beide Kassenprufer erklärten sich dankenswerter Weise bereit, das Amt weiter zu
Ubernehmen und wurden von den anwesenden
Mitgliedern ohne Gegenstimme wieder gewählt.
Mitglieder, die den Kassenbericht einsehen
möchten, können sich bei Frau Schuchardt
(Tel. 302 72 66) melden.
Im folgenden Tagesordnungspunkt wurde das
Programm fUr 2006, so weit es bis dahin geplant war, vorgestelit (s.u.).
Zum Abschlui3 wurde Uber mogliche Auswirkungen der FuI3balIWM auf Eichkamp gesprochen, über Vandalismusschäden an Autos in
Eichkamp sowie über das Stral3enausbaubeteiligungsgesetz, wie auch noch einmal über das
Thema Verkehrsanbindung (s.u.).

Veranstaltungen 2006
Für 2006 stehen nicht nur die Termine fUr das
FORUM EICHKAMP bereits fest —jeweils am
2. Dienstag im Monat mit Ausnahme der
Schulferien sondern auch die Themen:
-,

Dienstag 9. Mai ab 19 Uhr 30
FORUM EICHKAMP
WIR DISKUTIEREN MIT DEN
VORSITZENDEN
DER
VIER
FRAKTIONEN IN DER BVV:
Wir wollen mit ihnen uber den Verkehr und
die Erschliel3ung Eichkamps, Bauvorhaben
in und urn Eichkamp, Spielangebote fUr
Kinder und über Kiezkultur sprechen, ihnen
unsere WUnsche mitteilen und erfragen,
weiche Möglichkeiten (und weiches Interesse) die BVV hat, die WUnsche umzusetzen seit dem letzten Jahr gibt es das ,,7.
Gesetz zur Anderung des Bezirksverwal—
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tungsgesetzes”, das den BUrgern mehr Mitspracherechte einräumen soll es ist sicher
interessant zu erfabren, welche Neuerungen
und Verbesserungen uns dieses Gesetz tatsächlich beschert.
Ubrigens: Die Vorsitzenden aller 4 Fraktionen in der B\TV (Bündnis 90/Die Grunen,
CDU, FDP, SPD) haben ihre Teilnahme
bereits zugesagt.
—

Die Fuflball-Weltmeisterschaft geht auch an
Eichkamp nicht spurlos vortiber und wirkt sich
selbst auf das Forum aus:
FORUM EICHKAMP im JUNI:
Das Forum ifihit im Juni aus oder findet mehrmals stall! Denn an vier Wochenenden wollen wir im Garten des
Gemeindehauses einen Beamer aufstellen fUr ,,gemeinsames FuBballerleben
während der WM”
Die Termine finden Sic auf der letzten Seite
Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der
Spiele beginnt der ,,Einlauf’ der Zuschauer.
Nach den Ubertragungen können wir
noch Mitgebrachtes grillen.
—

Die WM berUhrt uns aber auch in anderer WeiSe, weil die deutsche Nationalmannschaft im
Mommsenstadion trainieren wird, wobei auch
zwei tiffentliche Trainingsspiele mit entsprechendem Publikumsandrang geplant sind. Bei
einer Veranstaltung der CDU-Fraktion in der
BVV wurde zwar von einem leitenden Polizeibeamten versichert, daB Eichkamp von dem
dabei entstehenden Verkehr verschont bleibt,
aber Versprechungen hattenwir schon oft
An diesen Tagen, die noch mitgeteilt werden,
soilten Sie moglichst vermeiden, mit dem Auto
von Norden aus nach Eichkamp einzufahren,
und aufjeden Fall soliten Sie Ihren Ausweis
bei sich haben urn ggf. bei Kontrollen nachweisen zu konnen, daB Sic in Eichkamp wohnen..
Für den Fall, daB es trotzdem zu Problemen
in diesen Tagen kommen soilte, nenne ich 2
Telefonnummern, unter denen Sie Fragen,
Beschwerden usw. loswerden können:
Hotline Polizeiprasidium: 4664-4664

Ordnungsamt Charl.-Wihnd.: 9029-29000
(an diesen Tagen erreichbar von 6 bis 23
Uhr)
29. April 15 Uhr
BESUCH PER AUSSTELLUNG
MELANCHOLIE
in der Neuen Nationalgalerie
Die Fuhrung übernimmt wieder die uns seit
langer Zeit als kompetent bekannte Frau Dr.
Hofmann. Die GruppengroBe ist wieder
begrenzt, aber es gibt noch em paar freie
Plätze, die bei Doris Schuchardt (Tel. 306
148 68) bestelit werden ktinnen. Der Beitrag ist im voraus zu bezahlen:
Eintritt 10,00 €1 ermaBigt 6,00 €
(fUr die Ausstellung gilt die MuseumskartePlus)
Kosten FUhrung: 5,00 € für Mitglieder des
Siedlervereins, 7,00 € fUr Nicht-Mitglieder.
Weil das Reglement für Fuhrungen streng
ist, soliten Sic schon eine viertel Stunde
vorher dort scm, damit die Fuhrung pUnktlich beginnen kann.
Tag der offenen Gärten 17.6.2006
Weil das Interesse, in Nachbars Garten zu
blicken, groB war, wollen wir diese Aktion
wiederholen, allerdings mit mehr Zeit zum
Schauen und Unterhalten und der Moglichkeit,
nicht nur Besucher in seinem Garten zu empfangen, sondern auch selbst sich umzutun.
Deshalb sollen die Gärten von 10 bis 13 Uhr
und von 15 bis 18 Uhr geoffhet werden. Unsere Idee ist, daB eine Hälfte der Garten am
Vormittag und die andere am Nachmittag zu
besichtigen ist. Interessenten, die ihre Gärten
zeigen wollen, melden sich bitte schriftlich
oder telefonisch bis zum 5.6. an bei:
Johannes Triest, EichkampstraBe 18,
Tel. 308 207 06 oder
Andrea Borchardt, Eichkampstr 90, 301 57 60
oder auch per e-mail (s. erste Seite)
und teilen bitte mit, welche Besuchszeit Sic fUr
Ihren Garten bevorzugen und nennen Sic uns
em paar Stichwörter zu Ihrem Garten, die wir
den Interessierten mit der Ubersicht mit auf
den Weg geben können. Wie die Erfahrung
im letzten Jahr gezeigt hat, gibt es ganz nflterschiedliche Gärten jeder war auf seine
Art besonders und sehenswert. Es kommt
nicht darauf an, einen ,,supergepflegten”
—
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Garten zu haben, er darf auch durchaus
,,wlld” scm Haben Sic also Mut, anderen
Menschen Ihre Idee von einem Garten vorzustellen.
(Am 25.Juni übrigens zeigen auch Bewohner
der Siedlung HeerstraBe ibre Gärten, die wir
ebenso auch besuchen dtirfen wie das dortige
Sonimerfest am 2 September aus AniaB des
85-jahrigen Bestehens der Siedlung.)
Eine ifbersicht über alle für 2006 bisher
geplanten Veranstaltungen finden Sic auf
der letzten Seite dieses Mitteilungsblattes.
Bauen in und urn Eichkamp u.a.
Sic erinnern sich sicher noch an die z.T. sehr
heftigen Diskussionen zum geplanten Sportcentrum des SCC am Mommsenstadion.
Dieses Vorhaben ist endgilitig gestorben. Die
Proteste und Bedenken der Anlieger haben
dazu geflihrt, daB der Bezirk vom SCC Anderungen gefordert hat, die aber niemals eingereicht wurden. Deshaib hat das Bezirksamt das
Bebauungsplan-Verfaiiren beendet.
Vorerst bleibt die Deutschlandhalle bestehen
und wird dort kein neues Kongrei3zentrum
errichtet, mit dem das ICC (das gerade wieder
einen Preis als bestes Kongrel3centrum bekommen hat) ersetzt werden solite. Em KongreBzentrum an dieser Stelle (fUr das die immerhin
als
Baudenkrnai
ausgewiesene
Deutschlandhalle abgerissen werden mUBte
so geht die öffentliche Hand mit Baudenkmä1cm urn!) wilrde möglicherweise erneut Probleme mit Parksuchverkehr im nördlichen
Eichkamp mit sich bringen, die nun erst einmal
nicht aufireten.
-

Jenseits der Balm auf der Fläche der Reitschule
woilte ALDI eine weitere Filiale errichten, was
von der BVV aber abgewiesen wurde was an
die Stelle der Renault-Werkstatt Lotz in der
Auerbacher StraBe kommen soil und ob es da
irgend einen Zusammenhang gibt, haben wir
noch nicht erfahren können, aber eine entsprechende Anfrage läuft. Die Antwort werde ich
Thnen zu gegebener Zeit zur Kenntnis geben..
—

Das Stral3enausbaubeitragsgesetz ist
anders, als von mir im letzten November vermeldet nicht im Oktober gekippt, sondern im
Februar beschlossen worden. Da in Eichkamp
-

—

aber alle StraBen bereits ausgebaut sind und
laufende Unterhaltungen und Reparaturen
nicht beitragspflichtig sind, hat dieses Gesetz
für uns keine Auswirkungen.
Was es sonst noch gibt
Die Hoffliung auf einen Busersatz in
Form eines ,,Ruftaxis” zu BVG-Preisen
(wahrscheinlich
zum Theodor-Heuss-.
Platz) ist sehr realistisch, wie uns der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der BVV als
Gast bei der Mitgiederversammlung berichtete.
Wenn Sic wieder einmal eine nicht funktionierende Straflenlaterne sehen, melden Sie das
bitte mit Nennung der StraBe mid der am Latemenpfahl angebrachten Nummer an die
Fa. Nuon Stadtlicht GmbH
Tel. 40 90 20/ Fax 40 90 2160
e-mail. kontakt~iinuon-stadtlicht.de
Da es auch in Eichkamp immer wieder emma!
Probieme mit verstopften Abwasserieitungen
im StraBenbereich gibt, wie ich hörte, nenne
ich Thnen fUr solche Fälle eine weitere Ansprechstelle: Kanalbetriebsstelle der Berliner
Wasserbetriebe, Tel. 8644-2661.
Wenn es wieder einmal zu ,,Besuchen” durch
Wildschweine kommt (was wohi einige Zeit
nicht der Fall gewesen ist), können Sic sich
nach wie vor an die Oberste Jagdbehorde,
Herrn Ehiert, Tel. 9025 1347 wenden.
In letzter Zeit kam es wieder mehrfach zu
mutwilligen Beschadigungen an Autos. Neben
dem Polizeiruf 110 nimmt der Dienstgrup-.
penleiter beim Abschnitt 22, Tel. 4664222100 Anzeigen (auf direktem Weg) entgegen mid lai3t dann verstärkt Patrouille fahren
auBerdem soliten Sic die Augen offen halten
und auch vielleicht liebcr emma! zu frtih als
einmal zu spat die Polizei rufen.
—

Notieren Sic diese Telefonnummern so, daB
Sic sic mi Bedarfsfallzur Hand haben!
Ich wfinsche uns alien, daB der Frtihling nun
wirklich zu seinem Recht kommt mid gruJ3e
Sic vielmals

-
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Letzte Meldung
Der Musiker LUUL, als Lutz Ulbrich in Eichkamp aufgewachsen, der mit den 17 Hippies bel unserem vorletzten StraBenfcst für schwungvolie Musik gesorgt hat und gerade fUr seine letzte CD
,,Damenbesuch” mehrere Preise bekam, hat eine Autobiografie geschrieben, in der er semen Weg
(und Weggenossen) von der Kindheit in Eichkamp in die Welt (der Musik) beschreibt
Lutz Ulb rich: LUTJL em Musikerleben, Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf, Preis: 19,90 €
—

~IGIIKflIii~
Jeden zweiten Dienstag im Monat (aul3erhalb der Ferien),
ab 19:30h (Beginn 20:OOh) findet das FORUM EICHKAMP
im Gemeindehausstatt. Details finden Sie jeweils zwei
Wochen vorher im Schaukasten am Gemeindehaus.
Hier der Ausblick auf die nächsten Termine:
Podiumsdiskussjon zur Wahi mit

Q9.05.2006

Regional-Vertretern der Fraktionen
FuI3baIl-WM Ubertragung
Eröffnungsspiel
09.06.2006
Achtelflnale* • 24.06./25.06.
Vierte!finale* 30.06./01.07.
Finale
09. 07.2006
-

-

-

-

(* nur das Spiel mit deutscher Beteiligung)

Sondertermin:~
Tag dci- offenen
Gärteh~
FamiUe Kiel berichtet von
5 Jahren in China (Teil 2)

12.09.20O6~

Sondertermin: Ausfiug nach
Eden/Oranienburg

16.09.2006

Sondertermin: Herbstfest

28.10.2006

Sondertermin: Laternenumzug

11.11.2006

Nachbarn im Gespr~dh:Herr Pragal

14.11.2006

...berichtet Ober seine Zeit als
Korrespon dent in der DDR

Tihwin

s Moskari

12.12.2006

