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MITTEILUNGSBLATI’ FÜR DIE SIEDLUNG EICHKAMP IM JANUAR 2007

Liebe Eichkamperinnen,liebeEichkamper,

nach einem fir Eichkamp erfoigreichen Jahr
2006, dasmit 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 Endeging, folgte em furioser
Startin dasJahr2007: 70 bis 80 ZuhOrernhatJens

— Voigt spannendund humorvollausseinemLeben
als Radsport.-Profiberichtet. Vermutlich waren
nicht alle Teilnehmer wirklich Radsport-
Begeisterte, viele werden einfach neugierig
gewesen sein auf die Erzählungen eines __________________________
interessantenNachbarn.Das zeigt uns, daB wir
aufdiesemWegeweitermachensollen — undwir
habennochviele interessanteNachbarn.

Im März wird das EhepaarGregor über sein
— Leben ,,fiir denFilm” — überdas Kino Arsenal,

die Freundeder Kinemateku.a. — berichten,im
Mai hOren wir vom Ehepaar von Rauch
InteressantesüberKranicheund andereVogelund
im Juni fiihrt uns wieder Prof. Peschken,dieses
Mal durchdieVillenkolonie Grunewald.

Ibnenalien sageich schoneinmalvorabDankfir
ihre Bereitschaft,zu einemvielseitigenLeben in
unsererSiedlungbeizutragen.Dankgebuhrtauch

Ilinen, den Eichkamperinnenund Eichkampern,
die Sie uns durch lire Teihiahmeermunternund
bestätigenund zumTeil ebenauchdurch aktives
Mittun unterstutzen,Und noch einenbesonderen
DankmOchteich an DorotheaundAxe! Bodam-
mer richten, die zum dritten Ma! dasDezember-
FORUM lcu!inarisch,passendzu der unterschied-
lich ,,russischen”Musik, bereicherthaben.

Der nãchsteFORUMS-Terminist die
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG
am Dienstaggd. 13.Februar 2007ab
19 Uhr 30 im GemeindehausEichkamp
TOP 1 Begrul3ung und Feststellung

der Beschluflfähigkeit
TOP 2 Bericht desVorsitzenden
TOP 3 Bericht der Kassiererin
TOP 4 Bericht der Kassenprufer
TOP 5Aussprache und Entlastung

desVorstandes
TOP 6 Wahi desVorstandes
TOP 7 WahI der Kassenprüfer
TOP 8 Programm für 2007
TOP 9Verschiedenes
Wie immer sind Gästeherzlich wilikommen!
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NachdereuphorischenBegruBungdesBussesam
11. Dezemberist die Nutzung— wie nicht anders
zu erwartenwar — rapidezuruckgegangen.Des-
haib mtissenwir versuchen,weitere Nutzer zu
gewinnenbzw. wiederzu gewinnen,dennbis zur
Einstellung des 219er fuhren viele Schülerund
Sportiermit demBus. Aber auchfir eineFahrt in
die Innenstadtist die neueLinie gut: manfährtbis
zumTheodor-HeuB-Piatzund von dort mit derU-
Balm olme UmsteigenzumBahnhofZoound zum
Wittenbergplatz! Wir hoffen weiterhin, die BVG
zu einem kundénfreundlicherenAngebot zu be-
wegen, dasnicht oder kaum zusätzlichGeld ko-
stenmul3, weil derFahreram BabnhofGrunewaid
ohnehinetwa40 Minuten stehtundjetzt im Win-
ter auch sogarden Motor (zumindestzeitweise)
wegenderHeizunglaufenläJ3t.
Für alle, die es noch nicht verinnerlicht
haben: Der Bus fährt urn 7 Uhr 30 und ab
8 Uhr stündlich zur vollen Stunde abBahn-
hof Grunewald. Jeweils 3 bzw. 4 Minuten
später fährt er ab Maikäferpfad bzw. ab
Waldschulallee und jeweils 13 Minuten
spãter ab Theodor-HeuB-Platz wieder zu-
rück zurn Bahnhof Grunewald.

Hunde in Eichkamp
Nachvielen — nicht sebrerfoigreichen- Bittenan
Hundebesitzer,Eichkamp ,,hundehaufenfrei”zu
halten, bereitenwir nun — in Gang gesetztvon
Hundebesitzern!— in Zusammenarbeitmit dem
Ordnungsamtund der Aktion stadt&hund das
Aufste!lenvon Kotbeuteispendernvor, mit deren
Hilfe die Hinterlassenschaftender Hunde immer
sofortbeseitigtwerdenkönnen.DieseSpender

müssenvon ,,Paten”mit Nachschubbestflcktwer-
den. Es gibt bereitseinige Meldungen,aberwir
nehmengemnochmehrentgegen,damit die Auf-
gabeauf mehrereSchultemverteiltwerdenkann.

Jahresbeitragfür den Siedlerverein
Weil nach der BeitragshOhehin und wiederge-
fragt wird, neimeich sie noch eimnal: sie betragt
unverändert18,40€ bzw. 9,20 € fir Familienmit-
glieder.

Ich wünscheibnen noch einen schOnenWinter
(oder ist es ein~SpätherbstoderVorfrUhling?) und
fir dasJahr 2007 viel Glück und Zufriedenheit.
Ich freuemich schonauf viele Begegnungenbei
dennächstenVeransta!tungen.

Mit bestenGrüBen

LetzteMeldung!
In jüngsterZeit sind,,Universalhandwerker”in
Eichkampbeobachtetworden,die an denTüren
klingein und ihre Arbeitenanbieten.Leider ist
die Qualitat der ausgefiihrtenArbeiten ailes
andereals fachgerechtund selbst Schädenan
benachbartenGebäudensind bereits aufgetre-
ten. Wenn Sic Handwerker brauchen und
selbst keine kennen: fragen Sic zu Ihrem
cigenenSchutz Nachbarn nach ihren Erfah-
rungen und nehmenSic nicht denbilligsten —

das kann tcuer werden!
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