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MITTEILUNGSBLATT FÜRDIE SIEDLUNGEICHKAMP IM APRIL 2006

LiebeEichkamperinnen,liebeEichkamper,

an denAnfangdiesesMitteilungsblattesstelle
ich einenkurzenBericht von der Mitglieder-
versammiung,die diesesMal abweichendvon
unsererGewohnheitim Februarstattfand.
Sie begannmit einem Ruckblick auf das aus
unsererSicht ereignis- und erfoigreiche Jahr
2005 mit einergrol3en Anzahl von Veranstal-
tungen — neben den schon traditionellen wie
FORUM EICHKAMP, Laternenumzugund
Kunstfuihrungenauchneue,nämlich die offe-
nen Gärtenund die Faschingsfeier.Besonders
hervorzuhebenwaren die drei Forumsveran-
staltungen China-Bericht, Lesung Kira von
Moers und der Mursky-Abend,bei denenzu-
sätzlich zu ihren interessantenund künstleri-
schenInhaltenauchleibliche Genussegeboten
wurden,wofuir denSpendernzudankenwar.
Zum erstenMal ist es dank der Initiative von
HerrnHartung,demVorsitzendender Interes-
sengemeinschaftSiedlung Heerstral3egelun-
gen, eine SammelvereinbarungfUr den Win-
terdienstzu sehrniedrigenKostenzustandezu
bringen,die nacheinigenAnlaufschwierigkei-
ten rechtgut läuft. In beiden Siedlungenzu-
sammenbeteiligensichjetztUber250 Haushal-
tedaran— Anmeldungensindnochmöglich.
Dank dem handwerklichenGeschickundEm-
satzvon HerrnFussanund dem Einverständnis
derFriedensgemeindehat derSiedlervereinim
Gemeindehaus zusätzlichen abschliel3baren
Stauraumbekommenund im Garteneineklei-
ne BUhne (die wegendes schlechtenWetters
bei der ersten dafuir geplantenVeranstaltung
allerdingsnochihrerEinweihungharrt).
AbschlieBendzum Bericht des Vorsitzenden
wurde ilber Kontakte zu Behorden,Parteien,
Politiker und die Kirchengemeinde,derenGe-
meindehaus wir regelmaf3ig dankenswèrter
Weisenutzenkönnen,u,a.berichtet.
Anschliel3endtrug die Kassiererin,FrauMona
Schuchardtden Kassenberichtvor, der seit
Jahrenzum erstenMal mit einemkleinenDe-
fizit von 153 € abschloi3.Frau Schuchardthat
es geschafft,alle inzwischenüber320Mitglie-
der der Siedlervereins(1983 begannder neu
gewThlte Vorstand mit 180 Mitgliedern) bis

auf eine Ausnahmezum Bezahienihres Jah-
resbeitrageszubewegen.
Die beiden KassenprUfer,Herr Dauenhauer
und Herr Michelly bestatigteneine ordnungs-
gemaBeund nachvollziehbareKassenfuhrung
und beantragtendeshalbdie Entlastung des
Vorstandes, die ohne Gegenstimme erteilt
wurde.Beide Kassenprufererklärtensichdan-
kenswerterWeise bereit, das Amt weiter zu
Ubernehmenund wurdenvon den anwesenden
Mitgliedern ohne Gegenstimmewieder ge-
wählt.
Mitglieder, die den Kassenberichteinsehen
möchten, können sich bei Frau Schuchardt
(Tel. 302 72 66)melden.
Im folgendenTagesordnungspunktwurde das
ProgrammfUr 2006, so weit es bis dahin ge-
plantwar, vorgestelit(s.u.).
Zum Abschlui3 wurde Uber moglicheAuswir-
kungenderFuI3balIWM aufEichkampgespro-
chen, über Vandalismusschädenan Autos in
Eichkampsowie überdasStral3enausbaubetei-
ligungsgesetz,wie auchnoch einmal über das
ThemaVerkehrsanbindung(s.u.).

Veranstaltungen2006
Für 2006 stehennicht nur die Termine fUr das
FORUM EICHKAMP bereitsfest—jeweils am
2. Dienstag im Monat mit Ausnahme der
Schulferien-, sondernauchdieThemen:

Dienstag9. Mai ab 19 Uhr 30
FORUM EICHKAMP
WIR DISKUTIEREN MIT DEN
VORSITZENDEN DER VIER
FRAKTIONEN IN DER BVV:
Wir wollenmit ihnenuberdenVerkehrund
die Erschliel3ungEichkamps,Bauvorhaben
in und urn Eichkamp, SpielangebotefUr
Kinderund überKiezkultur sprechen,ihnen
unsere WUnsche mitteilen und erfragen,
weiche Möglichkeiten (und weichesInter-
esse)die BVV hat, die WUnscheumzuset-
zen — seit dem letztenJahrgibt es das ,,7.
Gesetzzur AnderungdesBezirksverwal-
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Die Fuflball-Weltmeisterschaftgehtauchan
Eichkampnicht spurlosvortiberund wirkt sich
selbstaufdasForumaus:

Die WM berUhrtuns aberauchin andererWei-
Se, weil die deutscheNationalmannschaftim
Mommsenstadiontrainierenwird, wobei auch
zwei tiffentliche Trainingsspielemit entspre-
chendemPublikumsandranggeplant sind. Bei
einer Veranstaltungder CDU-Fraktion in der
BVV wurdezwarvon einemleitendenPolizei-
beamtenversichert, daB Eichkamp von dem
dabei entstehendenVerkehr verschontbleibt,
aberVersprechungenhattenwir schonoft
An diesenTagen, die noch mitgeteilt werden,
soiltenSie moglichstvermeiden,mit demAuto
von Nordenaus nachEichkamp einzufahren,
und aufjedenFall soliten Sie Ihren Ausweis
bei sich habenurn ggf. bei Kontrollen nach-
weisenzu konnen,daB Sic in Eichkampwoh-
nen..
Für den Fall, daB es trotzdem zu Problemen
in diesenTagen kommen soilte, nenne ich 2
Telefonnummern, unter denen Sie Fragen,
Beschwerdenusw. loswerdenkönnen:
Hotline Polizeiprasidium: 4664-4664

Ordnungsamt Charl.-Wihnd.: 9029-29000
(an diesen Tagen erreichbar von 6 bis 23
Uhr)

Tag der offenenGärten 17.6.2006
Weil das Interesse,in Nachbars Garten zu
blicken, groB war, wollen wir diese Aktion
wiederholen, allerdings mit mehr Zeit zum
SchauenundUnterhaltenund derMoglichkeit,
nicht nur Besucherin seinemGartenzu emp-
fangen, sondern auch selbst sich umzutun.
Deshalb sollendie Gärtenvon 10 bis 13 Uhr
und von 15 bis 18 Uhr geoffhetwerden.Un-
sere Idee ist, daB eine Hälfte der Gartenam
Vormittag und die andeream Nachmittagzu
besichtigenist. Interessenten,die ihre Gärten
zeigenwollen, meldensich bitte schriftlich
oder telefonisch bis zum 5.6. an bei:
JohannesTriest, EichkampstraBe18,
Tel. 308207 06 oder
AndreaBorchardt,Eichkampstr90, 301 57 60
oderauchpere-mail (s.ersteSeite)
undteilenbitte mit, welcheBesuchszeitSic fUr
Ihren Gartenbevorzugenund nennenSic uns
em paarStichwörterzu Ihrem Garten,die wir
den Interessiertenmit der Ubersichtmit auf
den Weg geben können.Wie die Erfahrung
im letzten Jahr gezeigt hat, gibt es ganz nfl-
terschiedliche Gärten — jeder war auf seine
Art besonders und sehenswert.Es kommt
nicht darauf an, einen ,,supergepflegten”

tungsgesetzes”,dasdenBUrgernmehrMit-
spracherechteeinräumensoll — es ist sicher
interessantzu erfabren,welcheNeuerungen
und Verbesserungenuns diesesGesetztat-
sächlichbeschert.
Ubrigens:Die Vorsitzendenaller 4 Fraktio-
nen in der B\TV (Bündnis 90/Die Grunen,
CDU, FDP, SPD) haben ihre Teilnahme
bereitszugesagt.

29. April 15 Uhr
BESUCH PER AUSSTELLUNG
MELANCHOLIE
in der NeuenNationalgalerie
DieFuhrungübernimmtwiederdie unsseit
langerZeit alskompetentbekannteFrauDr.
Hofmann. Die GruppengroBeist wieder
begrenzt,aber es gibt noch em paarfreie
Plätze,die bei Doris Schuchardt(Tel. 306
148 68) bestelitwerden ktinnen. Der Bei-
trag ist im vorauszubezahlen:
Eintritt 10,00€1 ermaBigt6,00€
(fUr die Ausstellung gilt die Museumskarte-
Plus)
Kosten FUhrung: 5,00 € für Mitglieder des
Siedlervereins,7,00€ fUr Nicht-Mitglieder.
Weil dasReglementfür Fuhrungenstreng
ist, soliten Sic schon eine viertel Stunde
vorherdort scm, damit die FuhrungpUnkt-
lich beginnenkann.

FORUM EICHKAMP im JUNI:
DasForum ifihit im Juni aus— oderfin-
det mehrmalsstall! Dennan vier Wo-
chenendenwollen wir im Garten des
GemeindehauseseinenBeameraufstel-
len fUr ,,gemeinsamesFuBballerleben
während der WM”
Die Termine finden Sic auf der letz-
ten Seite
Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der
Spielebeginntder,,Einlauf’ derZuschauer.
Nach den Ubertragungenkönnen wir
nochMitgebrachtesgrillen.
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Gartenzu haben, er darf auch durchaus
,,wlld” scm HabenSic also Mut, anderen
MenschenIhre Ideevon einemGartenvor-
zustellen.
(Am 25.Juni übrigenszeigenauchBewohner
der SiedlungHeerstraBeibre Gärten,die wir
ebensoauchbesuchendtirfen wie das dortige
Sonimerfestam 2 Septemberaus AniaB des
85-jahrigenBestehensderSiedlung.)

Eine ifbersicht über alle für 2006 bisher
geplanten Veranstaltungen finden Sic auf
der letzten SeitediesesMitteilungsblattes.

Bauenin und urn Eichkamp u.a.
Sic erinnernsichsicher nochan die z.T. sehr
heftigen Diskussionenzum geplantenSport-
centrum des SCC am Mommsenstadion.
DiesesVorhabenist endgilitig gestorben.Die
Protesteund Bedenkender Anlieger haben
dazugeflihrt, daB derBezirk vom SCCAnde-
rungengeforderthat, die aberniemalseinge-
reicht wurden.Deshaibhat dasBezirksamtdas
Bebauungsplan-Verfaiirenbeendet.

Vorerstbleibt die Deutschlandhallebestehen
und wird dort kein neues Kongrei3zentrum
errichtet, mit demdasICC (das geradewieder
einen Preis als bestesKongrel3centrumbe-
kommenhat) ersetztwerdensolite. Em Kon-
greBzentruman dieserStelle (fUr das die im-
merhin als Baudenkrnai ausgewiesene
DeutschlandhalleabgerissenwerdenmUBte -

sogehtdieöffentliche Hand mit Baudenkmä-
1cm urn!) wilrde möglicherweiseerneutPro-
bleme mit Parksuchverkehrim nördlichen
Eichkampmit sichbringen,die nunersteinmal
nicht aufireten.

JenseitsderBalmaufderFlächederReitschule
woilte ALDI eineweitereFiliale errichten,was
vonderBVV aberabgewiesenwurde— wasan
die Stelle der Renault-WerkstattLotz in der
AuerbacherStraBekommensoil und ob es da
irgend einenZusammenhanggibt, habenwir
nochnicht erfahrenkönnen,abereineentspre-
chendeAnfrage läuft. Die Antwort werde ich
Thnenzu gegebenerZeit zur Kenntnisgeben..

Das Stral3enausbaubeitragsgesetzist - an-
ders,als von mir im letztenNovembervermel-
det — nicht im Oktober gekippt, sondernim
Februarbeschlossenworden.Da in Eichkamp

aber alle StraBen bereits ausgebautsind und
laufende Unterhaltungen und Reparaturen
nicht beitragspflichtigsind, hat diesesGesetz
fürunskeineAuswirkungen.

Was es sonstnoch gibt
Die Hoffliung auf einen Busersatz in
Form eines ,,Ruftaxis” zu BVG-Preisen
(wahrscheinlich zum Theodor-Heuss-.
Platz) ist sehrrealistisch,wie uns derVor-
sitzendeder CDU-Fraktionin der BVV als
Gast bei der Mitgiederversammlungbe-
richtete.

WennSic wiedereinmaleinenicht funktionie-
rende Straflenlaternesehen,melden Sie das
bitte mit Nennungder StraBemid der amLa-
temenpfahlangebrachtenNummeran die
Fa.Nuon Stadtlicht GmbH
Tel. 40 90 20/ Fax 40 90 2160
e-mail. kontakt~iinuon-stadtlicht.de

Da es auchin Eichkampimmerwiederemma!
Probiememit verstopftenAbwasserieitungen
im StraBenbereichgibt, wie ich hörte, nenne
ich Thnen fUr solche Fälle eine weitere An-
sprechstelle:KanalbetriebsstellederBerliner
Wasserbetriebe,Tel. 8644-2661.

Wenn es wieder einmalzu ,,Besuchen”durch -

Wildschweinekommt (was wohi einige Zeit
nicht der Fall gewesenist), können Sic sich
nach wie vor an die ObersteJagdbehorde,
Herrn Ehiert,Tel. 9025 1347wenden.

In letzter Zeit kam es wieder mehrfach zu
mutwilligen Beschadigungenan Autos. Neben
dem Polizeiruf 110 nimmt der Dienstgrup-.
penleiter beim Abschnitt 22, Tel. 4664-
222100 Anzeigen(auf direktem Weg) entge-
genmid lai3t dannverstärktPatrouillefahren—

auBerdemsoliten Sic die Augen offen halten
und auch vielleicht liebcr emma! zu frtih als
einmalzu spatdie Polizeirufen.

NotierenSic dieseTelefonnummern so, daB
Sic sicmi Bedarfsfallzur Hand haben!

Ich wfinsche uns alien, daB der Frtihling nun
wirklich zu seinem Recht kommt mid gruJ3e
Sic vielmals
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Q9.05.2006

09.06.2006
• 24.06./25.06.

30.06./01.07.
09. 07.2006

12.09.20O6~

16.09.2006

Letzte Meldung
Der MusikerLUUL, als Lutz Ulbrich in Eichkampaufgewachsen,dermit den 17 Hippiesbelunse-
rem vorletztenStraBenfcstfür schwungvolieMusik gesorgthat und geradefUr seineletzte CD
,,Damenbesuch”mehrerePreisebekam,hat eineAutobiografiegeschrieben,in der er semenWeg
(und Weggenossen)vonderKindheit in Eichkampin dieWelt (derMusik) beschreibt
Lutz Ulb rich: LUTJL — em Musikerleben,VerlagSchwarzkopf& Schwarzkopf,Preis: 19,90€

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

Regional-Vertretern der Fraktionen
FuI3baIl-WM Ubertragung

- Eröffnungsspiel
- Achtelflnale*
- Vierte!finale*

- Finale
(* nur das Spiel mit deutscher Beteiligung)

Sondertermin:~Tag dci- offenen Gärteh~

FamiUe Kiel berichtet von
5 Jahren in China (Teil 2)

Sondertermin: Ausfiug nach
Eden/Oranienburg

Sondertermin: Herbstfest 28.10.2006

Sondertermin: Laternenumzug

Nachbarn im Gespr~dh:Herr Pragal
...berichtet Ober seine Zeit als

Korrespon dent in der DDR

11.11.2006

Tihwin

14.11.2006

s Moskari 12.12.2006


