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Themen:
 Giftköder in der Siedlung
 Vermietung / Verleih von Festzubehör
 Parken und Winterdienst in der Siedlung
 Gelbe Säcke
Liebe Siedlerinnen und Siedler,

das Jahr hat gerade erst begonnen, trotzdem gibt es schon Informationen, die wir euch nicht
vorenthalten möchten.

Giftköder
Anfangen müssen wir leider mit einem sehr ernsten Thema.
Bereits im Jahr 2014 hatten wir darüber berichtet, dass im Bereich zwischen Griesinger Straße und
Waldkrankenhaus Giftköder in dem dortigen Waldstück ausgelegt wurden. Wie uns am 04.02.2016
bekannt wurde, sind am 03.02.2016 Giftköder innerhalb unserer Siedlung bei einer Siedlerin über
den Zaun geworfen worden. Der Hund der Siedlerin hat diese tatsächlich gefressen und konnte nur
durch sofortiges Eingreifen eines Tierarztes gerettet werden.
Bitte haltet Ausschau auf euren Grundstücken und auch bei den Spaziergängen! Sofern jemand
derartige Köder entdeckt, unbedingt die Polizei informieren. Derartige Attacken gegen unsere
Haustiere können nicht hingenommen werden, zumal auch kleine Kinder auf den Grundstücken in
Kontakt mit den Giftködern kommen können. Warnt daher auch unbedingt alle Familienmitglieder
unabhängig vom Alter.
Aktuelle Meldungen zu Giftködern erhaltet ihr auch im Netz auf Facebook unter
„giftkoederalarm.berlin“ oder unter http://www.giftkoeder‐radar.com (auch als App für Android und
iPhone)

Vermietung / Verleih von Festzubehör und Werkzeugen
Für die Vermietung von Festzubehör und Werkzeugen ist ab sofort unser Siedler
Mario Leverentz
Goldkäferweg 15
Tel: 373 47 14
zuständig. Ihr erreicht ihn auch über unsere Internetseite
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www.spandauer‐scholle.de/mitgliederservice/verleih.html bzw. über die Mailadresse
verleih@spandauer‐scholle.de.

Parken und Winterdienst
Bereits in der letzten Info hatten wir über Probleme bezüglich des Parkens und Winterdienst
berichtet. In den letzten Wochen gab es jedoch einige Beschwerden, warum wir hier erneut auf die
bestehen Regeln hinweisen möchten.
Auf Beschluss der Mitgliederversammlung sind Fahrzeuge innerhalb der Siedlung auf der
Laternenseite abzustellen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass keine Einfahrten zugestellt werden.
Auch gilt selbstverständlich innerhalb unserer Siedlung die Straßenverkehrsordnung. Insbesondere
auf § 12 Abs. 3 der StVO möchten wir hinweisen. Danach ist beim Parken ein Mindestabstand von
5m zu Kreuzungen und Einmündungen einzuhalten. Auch gegenüber einer Einmündung gilt ein
Parkverbot. Dies ist vor allem notwendig, um größeren Fahrzeugen auf unseren Siedlungswegen ein
Durchkommen zu ermöglichen.
Auch ist im Hinblick auf den Winterdienst bitte möglichst darauf zu verzichten, Fahrzeuge auf den
Siedlungswegen abzustellen. Sofern jemand zwingend sein Fahrzeug auf den Siedlungswegen
(eventuell sogar vor den Nachbargrundstücken) abstellen muss, versteht es sich von selbst, dass der
dort nicht erbrachte Winterdienst dann vom Fahrzeugeigentümer nachgeholt wird. Es kann nicht
sein, dass jemand sein Fahrzeug vor anderen Grundstücken abstellt und der Nachbar dann auch noch
den Schnee beseitigen muss, den der Winterdienst nicht vollständig beseitigen konnte.

Gelbe Säcke
Auch in diesem Jahr werden wir weiterhin Gelbe Säcke an unsere Siedler ausgeben. Ausgabetermin
ist jeweils der erste Montag des Monats in der Zeit von 18:30 bis 19:00 Uhr. Grundsätzlich ist
unserer Vorsitzender Herr Herrmann persönlich vor Ort. Es besteht also in dieser Zeit auch die
Möglichkeit für ein persönliches Gespräch bzw. werden auch Fragen beantwortet sowie Wünsche
oder Probleme angehört und wenn möglich auch umgesetzt.
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