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MITTEILUNGSBLATI’ FÜR DIE SIEDLUNG EICHKAMP IM JANUAR 2007
Liebe Eichkamperinnen, liebe Eichkamper,

Ilinen, den Eichkamperinnen und Eichkampern,
die Sie uns durch lire Teihiahme ermuntern und
bestätigen und zum Teil eben auch durch aktives
Mittun unterstutzen, Und noch einen besonderen
Dank mOchte ich an Dorothea und Axe! Bodammer richten, die zum dritten Ma! das DezemberFORUM lcu!inarisch, passend zu der unterschiedlich ,,russischen” Musik, bereichert haben.

nach einem fir Eichkamp erfoigreichen Jahr
2006, das mit drei tollen Veranstaltungen dem
,,groBen Bahnhof’ fir den Bus 349 zu seiner
ersten Runde, dem grol3artigen Konzert des
russischen Chors und der gut besuchten
Silvesterfeier zu Ende ging, folgte em furioser
Start in das Jahr 2007: 70 bis 80 ZuhOrern hat Jens
Voigt spannend und humorvoll aus seinem Leben
als Radsport.-Profi berichtet. Vermutlich waren
nicht alle Teilnehmer wirklich RadsportBegeisterte, viele werden einfach neugierig
gewesen sein auf die Erzählungen eines
interessanten Nachbarn. Das zeigt uns, daB wir
auf diesem Wege weitermachen sollen und wir
haben noch viele interessante Nachbarn.
—

—

—

Der nãchste FORUMS-Termin ist die

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
am __________________________
Dienstagg d. 13. Februar 2007 ab
19 Uhr 30 im Gemeindehaus Eichkamp
TOP 1 Begrul3ung
und
Feststellung
der Beschluflfähigkeit
TOP 2 Bericht des Vorsitzenden
TOP 3 Bericht der Kassiererin
TOP 4 Bericht der Kassenprufer
TOP 5 Aussprache
und
Entlastung
des Vorstandes
TOP 6 Wahi des Vorstandes
TOP 7 WahI der Kassenprüfer
TOP 8 Programm für 2007
TOP 9 Verschiedenes
Wie immer sind Gäste herzlich wilikommen!

—

—

Im März wird das Ehepaar Gregor über sein
Leben ,,fiir den Film” über das Kino Arsenal,
die Freunde der Kinematek u.a. berichten, im
Mai hOren wir vom Ehepaar von Rauch
Interessantes über Kraniche und andere Vogel und
im Juni fiihrt uns wieder Prof. Peschken, dieses
Mal durch die Villenkolonie Grunewald.
—

—

Ibnen alien sage ich schon einmal vorab Dank fir
ihre Bereitschaft, zu einem vielseitigen Leben in
unserer Siedlung beizutragen. Dank gebuhrt auch
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Nach der euphorischen BegruBung des Busses am
11. Dezember ist die Nutzung wie nicht anders
zu erwarten war rapide zuruckgegangen. Deshaib mtissen wir versuchen, weitere Nutzer zu
gewinnen bzw. wieder zu gewinnen, denn bis zur
Einstellung des 219er fuhren viele Schüler und
Sportier mit dem Bus. Aber auch fir eine Fahrt in
die Innenstadt ist die neue Linie gut: man fährt bis
zum Theodor-HeuB-Piatz und von dort mit der UBalm olme Umsteigen zum Bahnhof Zoo und zum
Wittenbergplatz! Wir hoffen weiterhin, die BVG
zu einem kundénfreundlicheren Angebot zu bewegen, das nicht oder kaum zusätzlich Geld kosten mul3, weil der Fahrer am Babnhof Grunewaid
ohnehin etwa 40 Minuten steht und jetzt im Winter auch sogar den Motor (zumindest zeitweise)
wegen der Heizung laufen läJ3t.
Für alle, die es noch nicht verinnerlicht
—

—

haben: Der Bus fährt urn 7 Uhr 30 und ab
8 Uhr stündlich zur vollen Stunde ab Bahnhof Grunewald. Jeweils 3 bzw. 4 Minuten
später fährt er ab Maikäferpfad bzw. ab
Waldschulallee und jeweils 13 Minuten
spãter ab Theodor-HeuB-Platz wieder zurück zurn Bahnhof Grunewald.
Hunde in Eichkamp
Nach vielen nicht sebr erfoigreichen Bitten an
Hundebesitzer, Eichkamp ,,hundehaufenfrei” zu
halten, bereiten wir nun in Gang gesetzt von
Hundebesitzern!
in Zusammenarbeit mit dem
Ordnungsamt und der Aktion stadt&hund das
Aufste!len von Kotbeuteispendern vor, mit deren
Hilfe die Hinterlassenschaften der Hunde immer
sofort beseitigt werden können. Diese Spender
—

-

—
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müssen von ,,Paten” mit Nachschub bestflckt werden. Es gibt bereits einige Meldungen, aber wir
nehmen gem noch mehr entgegen, damit die Aufgabe auf mehrere Schultem verteilt werden kann.

Jahresbeitrag für den Siedlerverein
Weil nach der BeitragshOhe hin und wieder gefragt wird, neime ich sie noch eimnal: sie betragt
unverändert 18,40 € bzw. 9,20 € fir Familienmitglieder.
Ich wünsche ibnen noch einen schOnen Winter
(oder ist es ein~Spätherbstoder VorfrUhling?) und
fir das Jahr 2007 viel Glück und Zufriedenheit.
Ich freue mich schon auf viele Begegnungen bei
den nächsten Veransta!tungen.
Mit besten GrüBen

Letzte Meldung!
In jüngster Zeit sind ,,Universalhandwerker” in
Eichkamp beobachtet worden, die an den Türen
klingein und ihre Arbeiten anbieten. Leider ist
die Qualitat der ausgefiihrten Arbeiten ailes
andere als fachgerecht und selbst Schäden an
benachbarten Gebäuden sind bereits aufgetreten. Wenn Sic Handwerker brauchen und
selbst keine kennen: fragen Sic zu Ihrem

cigenen Schutz Nachbarn nach ihren Erfahrungen und nehmen Sic nicht den billigsten
das kann tcuer werden!
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