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MITTEILIJNGSBLATT FÜR DIE SIEDLUNG EICHKAMP IM APRIL 2009

Liebe Eichkamperinnen, lithe Eichkamper,
dieses Mitteilungsblatt beginne ich mit einem
kurzen Bericht flber die Mitgliederversammlung, die am 10. Marz stattgefunden hat.
Der RUckblick auf das Jahr 2008, fUr das Johannes Triest wieder einen kurzen Film zusammengestelit hatte, machte noch einmal
deutlich, in weichem MaBe das GemeinschaftsIthen in Eichkamp nach den schon vielf’áltigen
Angeboten der Vergangenheit weiter zug~nommen und an Attraktivität gewonnen hat.
Die “Statistik” von Mona Schuchardt zählte 43
(!) Veranstaltungen einschl. Café Zikade auf.
Nach dem vom Amtsgericht bemangelten
Formfehler in der Einladung zur aul3erordentolichen Mitgliederversammlung im November
wurde noch einmal Uber die ge~nderteSatzung
abgestimmt. Sie wurde einstimmig beschlossen,
so daB sie jetzt mit den im letzten Mitteilungsblatt dargesteliten Anderungen gilt.
Anschliel3end wurde die in diesem Jahr wieder
anstehende Vorstandswahl durchgethhrt. Da
sich alle 8 Vorstandsmitglieder wieder zur
Wahi gestelit hatten und keine weiteren WahIvorschlage genannt wurden, erfolgte die Wiederwahi per Akklamation ohne Gegenstimmen.
Damit wird der alte und neue Vorstand für die
nächsten 2 Jalire die Arbeit für die Siedlung
Eichkamp fortfithren, unterstiitzt und ergänzt
durch die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter~die sich insbesondere im letzten Jahr seit
der “Zukunftswerkstatt” intensiv mit eingebracht haben mid denen ich noch einmal herzlich danke.
Der Kassenbericht schioB für das Jahr 2008
mit einem kleinen Vertust von rd. 800,00 € ab.
Er wurde den anwesenden erläutert und kann
nach Absprache bei Frau Schuchardt eingesehen werden.
Vor dem Bericht des Kassenprtifers wurde die
Tagesordnung unterbrochen zum Gedenken an
den zweiten Kassenprufer Bernhard Michelly,
der am 2. Januar nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.
Der Bericht machte wieder deutlich, daB die
Kasse mit grol3er Sorgfalt geflihrt wird und
keinen AnlaB zu Beanstandungen gab.

Danach wurde neben Lutz Dauenhauer Klaus
Kiel zum Kassenprufer gewahlt.
Die Vorstellung des Programms fUr 2009, das
seit dem ersten FORUM im Januar und dem
regelmäBigen Café Zikade bereits intensiv
begonnen hat, enthielt dieses Mal eine nur
kleinere Anzahl von Veranstaltungen,, weil
das Stral~enfestam Sonnabend, d. 12.9.
viele Kr~ftebindet. Für Vorbereitung und
Burchfuhrung des Stra~enfestessuchen wir
noch Mitmacherinnen und Mitmacher. Wir
frenen uns auf Ihre Meldung (Tel. 302 41
56/ vorstand@siedlung-eichkamp.de)!
“Mitmacher” suchen wir auch noch fUr eine
weitere Veranstaltung, die bereits angektlndigten “Offenen Gärten”, die wir dieses Mal
an 2 Tagen, am 16. und 17. Mai durchfithren
wollen, weil wir festgestellt haben, daB em
Tag zu kurz ist, urn in Rube alle Gärten ansehen und Gesprache fiihren zu kOnnen. Interessenten, die ihre Gärten zeigen wollen, melden
sich bitte moglichst bis Sonntag, den 3. Mai
bei Andrea Borchardt (Tel. 301 57 60/
eL90@arcor.de) oder IJwe Neumann (s.o.)
Apropos Garten
Aus gegebenem Anlal3, weil ich jetzt mehrfach
darauf angesprochen wurde, möchte ich alle
Gartenbesitzer bitten, die Uberwiegend schmalen bis sehr schmalen Gehwege und auch gehweglose StraBen von uberhangendem Wuchs
freizuhalten, d.h. Ilecken, Sträucher und
Bäume auf 2,5 in Höhe zurückzuschneiden,
Das ist im Ubrigen eine Vorschrift im Berliner
StraBengsetz. Und bei dieser Gelegenheit sei
auch noch einmal an die Abstandsregelungen
nach dem Nachbarrechtsgesetz erinnert:
Hecken bis 2 in Hölie müssen mindestens 50
cm, Hecken Uber 2 rn Höhe 1 m von der Grenze entfernt bleiben. Einzelsträucher rnUssen
mindestens 50 cm Abstand zur Grenze cinhalten und starkwuchsige Bäume wie WalnuB,
Birke, Ahorn, Eiche, Fichte, Douglasie 3 in.
SchwachwUchsige Arten wie Eberesche, Rotdorn, Serbische Fichte sowie Obstbaume brauchen nur 1,5 m von der Grenze entfernt ge-

pflanzt zu werden. Mal3gebend ist immer die
Mitte des Stammes oder des Strauchs.
FuBbaliturnier Eichkamp
Siedlung
HeerstraI~eam 20. September
Vorn neuen Vorstand der Interessengerneinschaft Siedlung Heerstrai3e komrnt der Vorschlag, em FuBbaliturnier zwischen den beiden
Siediungen auszutragen. Wer Lust hat, an
dem Turnier teilzunehmen, kann sich ab
sofort bei Kai Schorn (Tel. 30 61 48 68/
k.schorn@versanet.de) melden. Geplant
sind Spiele in verschiedenen Altersgruppen,
so dafi sich jeder und selbstverständiich
auch jede (irn Jahr 2010 findet in Deutschland
die Frauen-Ful3bali-WIM start!), Interessierte
melden kann!
Der Ort des Geschehens und das genaue Programm werden spater mitgeteilt.
—

Zeltiager vom 11. zum 12. Juli
Auch die Idee zu dieser Veranstaltung kommt
aus der Siedlung Heerstrafie, wo im ietzten
Jahr em Zeitlager für Kinder mit groBein Erfoig auf dern Kurländer Platz stattgefunden
hat. Wir können uns vorstellen, daB der Garten
des Gerneindehauses Eichkamp daflir geeignet
ware, aber noch ist das nicht mit der Gerneinde
abgestirnrnt worden. Das Zeltiager für Kinder
soil auch dem Kenneniernen unter den Eltern
dienen, und deshaib soil es entweder em gemeinsames Grillen am Abend oder em gemeinsames FrUhstück geben. Interessenten
melden sich bitte moglichst bald bei Johannes Triest (iohannes(ii~triest.de), Einzeiheiten werden daun spater mitgeteiit.
Ausfiug am 27~Jirni
Auch dieses Jahr ist wieder em Ausfiug geplant, der für Sonnabend, den 27. Juni vorgesehen ist. Das Programm steht noch nicht genau fest, moglicherweise wird eine mehrstundige Dampferfahrt der Hauptbestandteil
sein Sie soilten sich den Termin aber schon
einmai vormerken.
—

Eichkamp 1920 2010
Die ersten Häuser in Eichkamp wurden 1920
errichtet, die Siedlung wird im kommenden
Jahr also 90 Jahre alt. Aus diesern Anlal3 beabsichtigen wir, einen Bildband herauszugeben,
in dern die Geschichte und Wandlungen von
möglichst vielen Häusern dargestellt werderi
soil, von der Bauphase tiber eventuelle Kriegs—

zerstörungen bis zurn heutigen Zustand. Dafür
suchen wir atte Aufnahmen aus unserer
Siedlung. Schauen Sie sich Ihre Fotoalben
an und leihen Sie uns die Ruder! Schön ware
auch, wenn Sie uns dazu Plane und andere
Dokumente und Informationen über die Bewohner der l-Iäuser zukommen lassen könnten.
Weil so em Projekt vie! Zeit braucht, bitten wir
urn baldige RUckrneldungen.
Em besonderer Beitrag in dieser Veröffentlichung ist auch über die Nachkriegsarchitektur
in Eichkarnp beabsichtigt.
Wir denken, dieses Buch wird eine wichtige
Erganzung zu unserem dicken Eichkarnpbuch,
von dem es noch einige Exemplare gibt, und
zeigt, daB wir uns noch immer für das Ortsbild
Eichkarnps interessieren, auch wenn wir das
auf Anordnung des Finanzamtes aus der Satzung leider streichen rnul3ten.
—

Café Zikade und Nachbarschaftshiffe
Ungebrochen ist das Café Zikade montags
von 15 18 Uhr em generationenubergreifender Treff~unktmit grol3er Anziehungskraft,
die sich noch steigern wird, wenn man sich
jetzt wieder in die Sonne setzen kann. Damit
das so bleibt, bittet das Team Café Zikade
auch weiterhin um Kuchenspenden. Nach der
Osterpause geht es am 20. April frilhlingshaft
weiter. Wer Lust hat, kann bei dem geplanten
gerneinsarnen Singen mittun.
Im Rahmen des Cafés finden Sie auch imrner
Ansprechpartner der Gruppe Nachbarschaftshilfe, bei denen Sie Angebote und Anfragen für Nachbarschaftshilfen einbringen
können. Inzwischen gibt es auch eine eigene
Telefonnummer für diese Gruppe, unter der
Sie Ihr Anhiegen melden können: 69 20 33 40
mit Anrufbeantworter.
—

Ich wUnsche Ihnen allen schone Ostertage
und einen sonnigen FrUhling.
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Letzte Meldung:
Weil es trotz der vieWaltigen Informationen
immer noch Bewohnerinnen und Bewohner
Eichkamps geben soil, die die Ziele des
Siedlervereins und seine Angebote nicht
wirklich kennen, wurde em Flyer entworfen, der das alles noch einmal erläutert.
Schauen Sie hinein und informieren Sie
sich

