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Liebe Siedlerinnen und Siedler,

am 06.10.2017 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung in den Räumen der
Siedlergemeinschaft „Vorstadtheim“ statt. Wir hatten angekündigt, zeitnah über die Versammlung zu
berichten und entsprechende Informationen an die Siedler weiter zu geben, die aus verschiedenen
Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnten.
Die Ereignisse der letzten Tage bzw. Wochen verzögerten jedoch die Verteilung bzw. machten es
notwendig, diese Info zu erweitern.

Neues zum Lokal „Stadtrandschänke“
Auf unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung konnten wir lediglich berichten, dass weder die
BIM (Nachfolger der Liegenschaftsfonds GmbH) noch das Bezirksamt Spandau bereit ist, uns als
Siedlergemeinschaft in irgendeiner Form zu berücksichtigen. Das Grundstück sollte verkauft werden
und das Gebäude einer Doppelhaushälfte weichen. Da wir nicht über die notwendigen Mittel
verfügen, steht ein Kauf im Rahmen eines Bieterverfahrens von der BIM nicht zur Debatte.
Aktuell sieht es so aus, dass das Lokal nun doch nicht abgerissen wird. Die BIM hat uns jedoch
aufgefordert, am 10.11.2017 (ist leider sehr kurzfristig) unsere verbliebenen Möbel (Tische, Stühle,
Lampen etc.) aus dem Lokal zu räumen. Dafür brauchen wir eure Hilfe!
Wer kann am Freitag, den 10.11.2017 um 10:00 Uhr helfen, die Möbel erstmal aus der Kneipe auf
den Festplatz zu schaffen. Wer Zeit hat, schickt mir bitte einfach kurz eine E‐Mail an
info@spandauer‐scholle.de, damit wir wissen, mit wie vielen Helfern wir rechnen können. Alleine
können wir das nicht stemmen.
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Gebäudeversicherung und Sturmschäden
Unser 1. Vorsitzender hatte auf der Versammlung darüber berichtet, dass es zum 01.05.2017 eine
Veränderung der Gebäudeversicherung gegeben hat. Bereits seit letztem Jahr hat sich abgezeichnet,
dass die Allianz den bisher bestehenden Versicherungsvertrag in der Form nicht weiterführen
möchte. Daher haben wir uns mit der Agentur „Kapellé und Vieten“ beraten, wie die Neugestaltung
aussehen könnte.
Die Allianz hat sich bereit erklärt, den Vertrag weiter zu führen, jedoch nur unter der Bedingung einer
Beitragserhöhung. Gleichzeitig hat die Allianz jedoch zugestimmt, die erst vor einigen Jahren
eingeführte Selbstbeteiligung von 500,‐ EUR wieder zurück zu nehmen.
Aufgrund der Sturmschäden der vergangenen Woche haben sich einige Siedler an die Allianz
gewandt, da es auch in unserer Siedlung zu teils erheblichen Schäden durch umgestürzte Bäume
gekommen ist. Dabei stellte sich heraus, dass die Allianz (Hauptverwaltung) entgegen dem Vorabzug
des Vertrags die Beseitigung von Baumschäden (Fällung und Entsorgung) nicht mit versichert hat.
Unser 1. Vorsitzender hat mit der Agentur „Kapellé und Vieten“ versucht, eine einvernehmliche
Lösung zu erwirken. Die Allianz hat sich bereit erklärt, den Versicherungsvertrag nochmals
anzupassen – und zwar rückwirkend zum 01.05.2017. Damit sind auch die jetzt bereits entstandenen
Schäden auf Grund der umgestürzten Bäume (Fällung und Entsorgung) mit versichert. Schäden an
Gebäuden, die durch umgestürzte Bäume entstanden sind, waren und sind auf jeden Fall versichert!
Leider war die Allianz nicht bereit, die Änderung kostenlos aufzunehmen, daher bedeutet dies eine
(nochmalige) Beitragserhöhung um ca. 0,80 EUR pro Monat. Der Gesamtbeitrag für die
Gebäudeversicherung beläuft sich nunmehr monatlich pro Siedlerstelle auf ca. 10,15 EUR. Dieser
Beitrag ist bereits in der Pacht enthalten (bzw. bei Eigentümern in den Betriebskosten), welche an die
STRABAG gezahlt werden.
Die Agentur „Kapellé und Vieten“ bittet in dem Zusammenhang nochmal darum, alle Schäden zeitnah
direkt an die Agentur zu melden. Eine Infomappe, wie wir sie damals von der Agentur Brede erhalten
haben, wird derzeit erstellt und zeitnah den Siedlern zur Verfügung gestellt.

Vorstand der Siedlergemeinschaft
Leider müssen wir an dieser Stelle mitteilen, dass am Montag, den 02.10.2017, unsere
1. Schriftführerin Monika Williams von Ihrem Amt zurückgetreten ist. Da wir nicht die Zeit (bzw. die
Möglichkeit) hatten, zu unserer diesjährigen Versammlung eine Nachwahl durchzuführen,
übernimmt die stellv. Schriftführerin Simone Grassow die Tätigkeiten. Zur nächsten Versammlung
(voraussichtlich im April 2018) erfolgt turnusgemäß eine vollständige Wahl des Vorstands sowie der
Kassenprüfer.

„Gelbe Säcke“
Weiterhin findet an jedem 1. Montag im Monat die Ausgabe der „Gelben Säcke“ statt. Grundsätzlich
ist unser 1. Vorsitzender von 18:30 Uhr bis 19:00 im Gerätehaus und steht dort auch für Fragen zur
Verfügung.
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