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Themen:
• „Gelbe Säcke“ oder Tonne?
• Hundediebstahl in Albrechtshof
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
Das Jahr neigt sich zwar schon wieder dem Ende, wir wollen aber an dieser Stelle noch keine
Weihnachtsgrüße loswerden. Vielmehr haben wir zum Ende des Jahres noch einige Dinge zu
berichten bzw. möchten wir an dieser Stelle ein Angebot unterbreiten.

„Gelbe Säcke“ oder Tonne
Immer wieder kommt es vor, dass die „Gelben Säcke“, die auf der Straße zur Abholung bereit liegen,
von streunenden Tieren oder Vögeln zerrissen werden. Im Ergebnis kann ALBA die Säcke nicht
vollständig mitnehmen, der restliche Müll fliegt auf den Siedlungswegen umher. Unser 2. Vorsitzender
hatte sich daher bei ALBA einmal erkundigt, ob etwas dagegenspricht, statt der Säcke gelbe Tonnen
zu verwenden. ALBA hat erklärt, dass es für die Mitarbeiter dadurch zwar länger dauern würde, was
vor der Tür steht, wird aber entsorgt – ob Sack oder Tonne (die Tonne wird natürlich nur geleert).
Wir haben uns mal mit den Möglichkeiten auseinandergesetzt. Die Tonne muss jeder Siedler (so er
denn eine wünscht!) selbst bezahlen. Leihtonnen von ALBA gibt es nicht. Je nach Anbieter schwanken die Preise zwischen 50,- und 60,- EUR. Sofern sich jedoch genug Siedler finden, die Interesse an
einer gelben Tonne (240L) haben, liegt der Preis (incl. Lieferung) bei max. 50,- EUR (einmalig und pro
Tonne). Wir (der Vorstand) übernehmen die zentrale Bestellung und Organisation.
Wer Interesse hat, kann sich am 05.11.2018 in der Zeit von 18:30 bis 19:00 Uhr im Gerätehaus in eine
Bestellliste eintragen. Sollte jemand an diesem Termin nicht können, bitten wir vorab schon einmal um
eine entsprechende Mitteilung, wenn Interesse besteht. Aufgrund der Ferien (Urlaub) werden wir mit der
Bestellung bis 15.11.2018 warten. Danach können keine Bestellungen mehr angenommen werden.
Die Ausgabe der „Gelben Säcke“ findet trotzdem weiterhin an jedem 1. Montag im Monat statt!

Hundediebstahl in Albrechtshof
Am 10.10.2018 informierte die Tierarztpraxis Rosin in Falkensee auf ihrer Facebookseite, dass es auf
dem Auslaufgebiet Albrechtshof (hinter dem Bahnhof Albrechtshof) zu Diebstählen von Hunden
gekommen ist. Dabei sind wohl mehrere Personen aus einem Transporter auf die Hunde los, haben
diese fixiert und mitgenommen – und das in Sekunden. Über die Hintergründe ist bisher nichts weiter
bekannt, wir wollen diese Meldung jedoch nicht unterschlagen. Seid also vorsichtig.
Euer Vorstand
Gerrit Herrmann
Karsten Sosna

Jörg Linders
Carsten Röthling

Bankverbindung: Postbank Berlin (BIC PBNKDEFF)
IBAN: DE40 1001 0010 0005 2711 03

Loisa Grenz-Sosna
Simone Grassow

