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Liebe Eichkamperinnen, liebe Eichkamper,
während Sie den Sommer genossen haben in Griechenland, auf den Kanarischen Inseln, in
den Alpen, an der Nordsee und wo auch immer, oder auch in Eichkamp, wurde weiter an der
Zukuuft des Gemeindehauses Eichkamp der Friedensgemeinde ,,~estrickt”,waren die beim
letzten FORUM EICHKAIvIP entstandenen Arbéitsgruppen tätig, wurden Ideen entwickelt
und konkret Angebote erdacht und strukturiert und wurde das, Gespräch mit Vertretern der.
Gemeinde fortgeffibrt. Vieles ist erdacht mid soil umgesetzt werden, aber. Uber viele Einzelheiten mul3 noch mit dem Gemeindekircheiirat diskutiert und mUssen untérschiedliche Positionen gekilirt werden. Nicht alle Ideen können also sofort umgesetzt werden, urn aber den
entstandenen Schwung nicht zum Stilistand zu bringen, wurde mit der Gerneinde eine erste
konkrete MaBnalmie verabredet:

am 8. September von 15 his 18 Uhr 1st das
,,Café Zikade” im Gemeindehaus geoffnet!
Wenn das Wetter mitspielt, konnen wir uns auch irn Freien im Vorgarten des Gemeindehauses treffen. Danach gibt és das ,,Café Zikade” jeden Montag zu dieser Zeit ala AngebOt, sich
zum Klonen zu treffen und dabei Kaffee (oder Tee, Espresso oder ..) zu trinken und Kuchen
zu essen. Die Offiiungszeit ist nicht nur gew~hlt,weil es die ,,typische” zum Kaffeetrinken ist,
sondern auch, danait Familien mit Kindem daran teilhaben können. Wir träumen davon, eines
Tages für kleine Kinder auch sogar em ,,ldeines Spielplatzangebot” zu schaffen, aber die Realisierung dieses Traumes wird wohi noch eine Weile auf sich warten lassen. Die Gruppe, die
dieses neue Angebot erdacht und vorbereitet hat, ist offen fürAnregungen und Mithilfen, insbesondere bei der Entwicklung eines ,,Rahmenprogramms” wie z.B. Lesungen, Musikeinlagen oder auch Informationsangebote zu ailgemein interessierenden Themen. Zur Eroffnung
am 8. September wird es zweI musilcalische Einlagen mit dezenter Caféhaus-Musik geben.
Auf diesen Start für eine neue, für das Gemeinsehafisleben in Eichkamp sicher sehr wichtige
Veranstaltungsreihe können wir ansto1~en,denn die Firma Putzbär, die kVirzlich schon die
Uberarbeitung des Ful3bodens spendiert hat, will für die Eroffiiung 10 Flasehen Prosecco beisteuern. Der Montagnachmittag soil auch dazu genutzt werden, Informationen auszutauschen,
Rat zu erteilen mid gegenseitige Hilfen für ,,Haus, Hof mid Ailtag” anzubieten, so daB das
Café Zikade eine interessante und vielseitige Veranstaltungsreihe zu werden verspricht Sie
durfen mit Ideen und praktischer Arbeit dazu beitragen.
—

Noeb weiter: Gemeindehaus
Urn das Geineindehaus langfristig als Mittelpunkt der Siedlung zu erbaiten, braucht es
nicbt nur Menscben, die sich engagieren und
neue Nutzungsideen entwickein, sondem auch
Geld. Damit der Siedlerverein Eichkamp einen
groBeren Beitrag dazu leisten kann, schlagt der
Vorstand em moderate Anhebung des BeitraPostbank 8er(ir~296 49-103 ~ BLZ 10010010

ges von derzeit 18,40 € auf 25,00 € vor, die bei
einer aul3erordentlichen Mitgliederversammlung, die für den 4.11. vorgesehen ist, beschiossen werden solite.
Zusätzlich soil jetzt endlich in die Tat umgesetzt werden, was schon seit langerer Zeit als
Idee besteht, nämlich die Grundung eines Fürdervereins für das Qerneindehaus, dessen Ziel
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es sein soil, Mittel für den Erhalt des Hauses
einzuwerben. An einer Satzung wird derzeit
,,gebastelt”. Näheres dazu erfahren Sie zu gegebener Zeit.

FORUM EICHKAMP 9. September
Gleich am nachsten Tag geht es weiter mit den
Angeboten des Siedlervereins, dem nächsten
FORUM mit einem sicher interessanten und
ungewohnlichen Thema: Herr Riegel aus dem
Hornisgrund, der kurzlich mit seiner Familie
nach Eichkamp gezogen ist, hatte neben sei-

nem Hausrat auch Bienen im Umzugsgut, die
wir für die hier noch immer vorhandenen vielen Obstbäume gut gebrauchen können. Herr
Riegel hat sich bereit erklärt, Uber Bienen und
Imkerei zu berichten und die sicher vielen
Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Wie
üblich treffen wir uns ab 19 Uhr 30 zur ,,Aufwarmrunde”, bis darm Herr Riegel urn 20 Uhr
mit seinem Beitrag beginnt.

Und zur Erinnerung:
Am Dienstag, d. 7. Oktober gibt es einen Forums-Sondertermin mit der Enkeltochter von Elisabeth Langgasser (die einige
Zeit in Eichkamp gelebt hat) über ihre
GroBmutter und über ihre Mutter Cordelia Edvardson, die das KZ Theresienstadt überlebt hat. Der ,,regulare” FORUMS-Termin am 14. Oktober zum Thema Mediation findet trotzdem wie geplant
statt.
Herbstfest
Im Mitteilungsblatt vorn Mai hatte ich u.a. das
traditionelle Herbstfest für Ende September
angekundigt, auf das auch schon in unserem
Aushangkasten am Gemeindehaus hingewiesen wurde. In der letzten Vorstandssitzung
haben wir uns aber dazu entschlossen, das Fest
ausfallen zu lassen, well sich die Veranstaltungen im Spatsommer/Herbst ballen, so dal3 uns
em zusätzliches Fest stark belasten wUrde.
Wieder einmal: Wildschweine
in letzter Zeit gab es wieder mehrfach ,,Besuch” von Wildschweinen, u.a. tobten kürzlich
ca. 10 junge Tiere durch die Gärten zwischen
Falterweg und Hornisgrund. Dem gerufenen
Stadtjager gelang es, sie aus der Siedlung zu

vertreiben. Manchmal aber finden sie den Weg
nicht und es mUssen Tiere erlegt werden (was
dann in der Regel für eine Weile Ruhe schaffi).
Das Schiei3en ist aber nur auf Grundstücken
moglich, für die eine schriftliche Genehmigung
der EigentUmer bzw. Nutzungsberechtigten
vorliegt. Ich schiage deshaib vor, daB sich
Nachbarschaften absprechen und Listen erstellen, in denen mit Unterschrift die Genehmigung zum Jagen auf dem jeweiligen Grundstuck erteilt wird. Die Listen werden an das

Landesforstamt, Herrn Eribeck, Dahlwitzer
Landstrafle 4, 12587 Berlin gegeben. Die
Genehmigung muB sich auf Wildschweine
beziehen und darf keinen Namen eines bestimmten Jagers enthalten, weil dann, wenn der

Genannte verhindert ist, kein anderer Jager
tatig werden kann (es gibt dafür auch Vordrukke des LFA, in denen die Jager namentlich
genaimt werden kOimen was man aber nicht
machen soilte). Nach wie vor kann man sich
bei ,,Wildschweinbesuchen” direkt an die
Stadtjager!”Stadtwildpfleger” wenden: Herr
Dr. Liertz 0162 420 27 54 oder Herr Beggemann 0163 82 65 176. Weun Sie dazu noch
Fragen haben, rufen Sie mich bitte an.
Jungst wurden in einigen Gärten viele kleine
Aufwuhlungen im Rasen vorgefunden, die
nicht von Wildschweinen stammen konnten.
Von der Obersten Jagdbehorde hiefi es dazu,
daB offensichtlich Jungfuichse am Werk sind
der ,,Siedlungsfuchs” hat sich wohi schon fortgepflanzt!
—

—

Ich grUBe Sie im Namen des Vorstandes und
hoffe auf viele interessante Begegnungen bei
unseren zahlreichenVeranstaltungen.

Letzte Meldung
Der Vorstand will Handwerkern und anderen
Dienstleistern, die ihren Betrieb in der Siedlung haben oder hier wohnen und Mitglieder
im Siedlerverein Eichkamp sind, Gelegenheit
bieten, sich bekannt zu machen. Dazu steht
unsere Webseite zur Verfilgung, auf der sie
sich darstellen können. Einzelheiten sind mit
Johannes Triest zu klären, der unsere Webseite betreut (jo1rannes@triest.de oder Telefon 30 28 07 06)

