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Themen:
 Weihnachtsgrüße
 Müllabfuhr und „Gelbe Säcke“ – Abholung während der Feiertage
 Entsorgung der Weihnachtsbäume
 Laternenwartung (Ergänzung zu „Aktuelles 01/2014“)
 Einbrüche und Diebstähle (Ergänzung zu „Aktuelles 03/2014“)
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
das Jahr neigt sich dem Ende, Weihnachten ist allgegenwärtig.
Wir möchten hiermit – auch im Namen des Festausschusses – allen Siedlern ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest und einen „Guten Rutsch“ ins neue Jahr wünschen.
Das alte Jahr ist nun fast vorüber, daher möchten wir zum Jahresabschluss noch einiges an
Informationen und Anregungen loswerden.

Müllabfuhr und „Gelbe Säcke“ – Entsorgungstermine
Die Siedler, deren regulärer Entsorgungstermin für die Hausmülltonne der 25.12.2014 wäre, beachten
bitte, dass die Hausmülltonne bereits am 24.12.2014 (Heiligabend) abgeholt wird. Die Abholung in
der darauf folgenden Woche verschiebt sich vom 01.01.2015 auf den 02.01.2015.
Die „Gelben Säcke“ werden von Alba voraussichtlich ebenfalls erst am Freitag, den 02.01.2015
abgeholt (vielleicht ja mal pünktlich – wir lassen uns überraschen).
Wir möchten an dieser Stelle auch noch einmal auf die Möglichkeit hinweisen, an jedem 1. Montag im
Monat um 18:00 Uhr im Gerätehaus „Gelbe Säcke“ zu erhalten. Der nächste Ausgabetermin ist somit
der 05.01.2015.

Entsorgung der Weihnachtsbäume
Auch wenn das Weihnachtsfest noch nicht richtig begonnen hat, möchten wir auf die Zeit danach
hinweisen.
Die BSR hat bereits bekannt gegeben, dass in Spandau jeweils am Samstag, den 10. und 17.01.2015
die Einsammlung der Weihnachtsbäume erfolgt.
Zur Vermeidung „wandernder“ Weihnachtsbaumpyramiden an den Siedlungszufahrten bitten wir alle
Siedler, ihre Weihnachtsbäume erst am Nachmittag vor der geplanten Einsammlung an die Straße zu
legen. Autofahrern und Lieferanten wird damit die Zufahrt zur Siedlung erheblich erleichtert. Jeder von
uns hat sicher einen kleinen Quadratmeter auf seinem Grundstück, auf dem er seinen alten Baum für
einige Tage lagern kann.
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Laternenwartung
In unserer Info von Mai 2014 (Aktuelles 01/2014) hatten wir über die Veränderung der Laternenwartung berichtet. Ergänzend müssen wir mitteilen, dass derzeit nur unser Siedler Karsten Sosna im
Ameisenweg 34 die Wartung der Laternen vornimmt. Meldungen bitte daher entweder direkt an ihn
oder den Vorstand. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, eine Mail an
laternen@spandauer-scholle.de zu senden. Bevor jetzt der eine oder andere Vergleiche zu den
bisherigen „Wächtern des Lichts“ anstellt, möchten wir darauf hinweisen, dass Karsten Sosna
berufstätig ist (und das auch am Wochenende). Gebt ihm also bitte auch mal 1-2 Tage länger Zeit, auf
eine Störungsmeldung zu reagieren.

Einbrüche und Diebstähle
In unserem letzten Infoschreiben hatten wir auf bereits erfolgte Einbrüche und Diebstähle hingewiesen
und alle Siedler gebeten, auch mal „über den Gartenzaun“ zu schauen.
Als kleinen Anreiz können wir hier berichten, dass es dank einem aufmerksamen Siedler der Polizei
gelungen ist, vor ca. vier Wochen zwei jungen Männer zu stellen, die an der Stadtrandstr. ein
Wohnmobil aufgebrochen haben. Der gleiche Siedler hat auch in der vergangenen Woche zwei
weitere Männer daran gehindert, auf ein Grundstück im Ameisenweg einzudringen. Diesmal kam die
herbeigerufene Polizei leider zu spät – die Täter flüchteten mit dem Fahrrad.
Was bleibt ist unser Hinweis:
Haltet die Augen offen! Besucher unserer Siedlung werden sich vielleicht über die Neugier der
Nachbarn wundern – unerwünschte Personen werden damit hoffentlich abgeschreckt.
Wir wünschen nochmals allen frohe Feiertage!
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