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Liebe Eichkamperinnen,liebe Eichkamper,

beiunseremLaternenumzugam 15. November
wurde ich mehrfachauf die bemerkenswerte
Verbindungvon Rosinenbrötchenund Würst-
chenangesprochenund will nundas,,Geheim-
nis” thr alle lüften: als 1981 nachdem ersten
StraBenfestdes Siedlervereinsmi November
auchder ersteLaternenumzugstattfand,haben
mehrereEltern RosinenbrötchenfUr dieKinder
gebackenund dasauth em paarJahreweiter
und damit eine Tradition eingeleitet. Jrgend-
wann späterhattenwir von einem Stral3enfest
noch BratwUrste Ubrig, die wir bis zum No-
vembereingefrorenhaben,urnsie beimLater-
nenumzuganzubieten.Und irgend em Kind,
das sich nicht die Finger verbrennenwolite
oder keinen Pappteller rnehr abbekam, hat
danndasWUrstchenin em Brötchengesteckt—
damit wardannalsoeine,,EichkarnperSpezia-
lität” geboren,Ubrigensdie zweite aufWiirste
bezogene.BekanntlichhatHerthaHeuwer,die
Erfinderin der Currywurst im Eichkatzweg
gewohnt(es wurdesogarschoneinmal erwo-
gen,an dernHausehieHinweistafelanzubrin-
gen, die nun aber doch an dem ehernaligen
Standortihres Imbisses Kant-/ Ecke Kaiser-
Friedrich-Str.hangt).

Vielleicht gibt es ja noch viele andereEich-
kamperSpezialitäten,die wir nur nichtkennen.
Wir hattenschoneinmal die Idee,Lieblingsre-
zeptevon Eichkamperinnenund Eichkampern
zu sammein mid daraus em ,,Eichkamper
Koclibuch” zu machen. Wer sich auch gem
andererMenschenLieblingsspeisenherrichten
rnochteundauchbereitist, seineigenesRezept
zu verraten, rnoge sich bei uns rnelden— das
Ergebniswird sichersehrbuntundinteressant.

Veranstaltungen
Zum Endedes fUr den Siedlervereinsehrer-
folgreichenund vielseitigen Jahres2008 gibt
es— nebendernCaféZikade- nochdrei Ver-

anstaltungen,zu denenwir Sie herzlich einla-
den.:

Familienkino am 6. 12. um 16 Uhr
im GemeinclehausEichkamp
Bei den beiden Charly-Chaplin-
Filmen kann sich Jung und Alt amfi-
sieren.
Und anschllel3end komint auch nochjer
Nikolaus ins Gememdehaus.

Moglicherweise erreicht Sie dieses Mittei-
lungsblatterst so spat, daB Sie sich die Fume
nicht mehr ansehenkonnten. Aber vor der
nächstenVeranstaltung,die ubrigens schon
frtther angekUndigtwordenwar, solite es mit
derVerteilungnochkiappen.

Die andere Art der ,,Weihnachts-
musik”
Zuin Forum am 9. 12 kommt LUUL
zu tins und liest aus seiner Autobio-
graphic und singt eigeneLieder.
Lutz Ulbrich — der Nameist für Franzosen
schwer auszusprechenund mutierte des-
haibdort zudemKUnstiernamenLuul — ist
in Eichkampaufgewachsenmid von hier
ais Musikerin die ,,weiteWelt” gezogen.
Vor vielen Jahrenspielte er mit den 17
Hippies, zu denener noch immer gehort,
bei unseremStraBenfest,,fetzige” Musik.
Kurz danachkarn derFilm ,,HalbeTreppe”
heraus,in demdie Gruppemitspielt. Lflfll
spielt danebenauchin anderenFormatio-
nen und ebenauchals Solist, als den wir
Jhnbei mis erleben wercjen.Dazuwird er
ausseinerBiographielesen,hauptsachlich
Passagenmit BezugzuEichkamp.
Wie Ublich treffen wir uns ab 19 Uhr 30
zum Klöneuundbeginnenmit demThema
desAbendsurn20 Uhr.
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Jahresausklang im Gemeindehaus
am 31. Dezember
Nach ausgibigerDiskussionim Vorstandwol-
len wir dochwiederdie Moglichkeitanbieten,
gemeinsamdasneueJahrim Gemeindehauszu
begrül3en.Irn letztenJahrkamenzwar weniger
Teilnehmerdazu,als in denJahrendavor,aber
die vielffiltigen Begegnungenim Café Zikade
könntenneuesInteressegeweckthaben,so daB
esSinn macht,dabeizu bleiben. Für die neuen
BewohnerinnenundBewolmerEichkampsund
all diejenigen,die zum erstenMal mitmachen
wollen, hier nocheinmal einigeErlauterungen
zum Ablauf: am Nachmittag ab 17 Uhr wird
der Saal im Gemeindehaus Eichkamp ge-
schmückt. Das gemeinsameFeiern beginnt
ab 21 Uhr 30. Die Teilnehmer bringen Spei-
sen für em vielseitiges,buntes Buffet mit, an
dern sich alle bedienenkönnen. Die Geträn-
ke, die der Siedlerverein vorhält, werden
gegenKostenbeteiligungabgegeben.
Und wie Ublich wird dann am 1. Januar das
Gemeindehauswieder gerneinsamaufgeraumt
Die genaueZeit wird am Abend vereinbart.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahrne, auch
schonfür dasHerrichtendesSaales,mid auf
Vorschlageund aktiveBeitragezur Gestaltung
desAbends.

CaféZikade
Das erfolgreicheCaféZikade,dasfür em Jahr
ausEU-Mitteln fur Lokale Aktivitaten gefor-
dert wird, findet am 15. Dezemberin diesem
Jahr zum letzten Mal statt, damit die vielen
engagiertenMitmacherinnenund Mitmacher,
denen groBerDankfir ihren Einsatz gebuhrt,
Zeit für eigene Weihnachtsvorbereitungen
haben. Im neuen Jahr geht es dann mit al-
tern Schwungam 5. Januar wieder los.

FORUM EICHKAMP
Selbstverständlichfindet auch weiterhin das
FORUM Eichkamp statt, jeweils am zweiten
Dienstagim Monatund startetmit einer,,Auf-
warmphase”ab 19 Uhr 30, bevor mit dem
jeweilige Thernaurn 20 Uhr begonnenwird.
Der erste Termin irn neuenJahr ist der 13.
Januar.Für 2009 habenwir eineganzeReihe

von Themenirn Kopf, aber wegender vielen
Aktivitäten in den letztenWochenund Mona-
ten konnten wir für den Januarnoch keine

endgültigeFestlegungtreffen. Moglicherweise
wird es em Beratungsterminzur Solarenergie
werden, wir bemühenuns urn Kontakt zur
,,SolargemeinschaftFalkensee”, von der wir
vielleicht etwaslernenkonnen.Wir werdenSie
rechtzeitig durch Aushangeund auf unserer
Webseiteinformieren.

Wiuterdienst
Weil wir in der letztenZeit wiederviele neue
Nachbarn in Eichkamp bekommen haben,
verweise ich noch eimnal auf die Sammelbe-
stellung für den Winterdienst, an der sich
schoneinigehundertHaushaltebeteiligen.Wer
noch keinen Vertrag fUr den Winter 08/09
abgeschlossenhat, kann das noch tun oder
auch schonfür die nächsteWintersaison.Mit
Kostenvon 2,20€ + 19 % MwSt pro rn ist das
Angebot wohi unschlagbargunstig. Interes-
senten können sich bei uns melden, telefo-
nisch oder unter ~bmaster@sied1ung-
eichkamp.de.mit Nennungvon Namen,Tele-
fonnummerund Adresse.

NeueSatzung,neuerBeitrag
Zum SchiuB sei noch kurz von der auBeror-
dentlichenMitgliederversammlungam 4. No-
vember08 berichtet:dort wurdedie zuvor mit
dem Finanzamtfir Korperschaftenabgespro-
chene Satzung verabsehiedet.Sic hangt im
Schaukastenam Gemeindehausausund ist auf
unsererWebseitenachzulesen.Gem schicken
wir thnenauchem gedrucktesExemplar.
Bei der Versammlungwurde auch em neuer
Beitrag beschlossen.Er betragt jetzt 25,00
€ bzw. für Familienangehorige 12,50 €
j ährlich.

Ich wünscheIhnen eine friedvolle, geruh-
same Adventszeit mid mis gemeinsam
nochem paarschöneStundenim Gemein-
dehausEichkamp mid schliel3e mit Dank
an all jene, die im zu EndegehendenJahr
mitgeholfenhaben, den Verein so em groBes
StUckvoranzubringen
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