Siedlergemeinschaft Spandauer Scholle e. V.
Geschäftsstelle: Gerrit Herrmann Ameisenweg 44 13589 Berlin
Tel: 030/22503961 Fax: 030/22503962
Email: info@spandauer-scholle.de

www.spandauer-scholle.de

Aktuelles 01/2019

April 2019

Themen:
• Gelbe Tonnen – Gelbe Säcke
• Stellv. Kassierer
• Geplante Versammlung
Liebe Siedlerinnen und Siedler,

das Jahr 2019 ist nun schon wieder einige Monate alt. Wir hoffen, ihr habt die ersten Frühjahrsstürme
unbeschadet überstanden. Bereits seit einigen Wochen gibt es Themen, die wir euch mitteilen wollten
– leider änderten sich die Dinge schneller, als wir die Zettel drucken und verteilen können.

Gelbe Tonnen – Gelbe Säcke
Nach der Abholung der „Gelben Säcke“ am 21.02.2019 fanden einige Siedler in ihrem Briefkasten ein
Schreiben der Firma ALBA. Darin wird darauf hingewiesen, dass in unserer Siedlung ausschließlich
Säcke abgeholt und keine Tonnen geleert werden. Dies war insofern für die meisten verwirrend, da
die Mitteilungen (bis auf eine uns bekannte Ausnahme) ausschließlich bei Siedlern im Briefkasten
landeten, die Säcke zur Abholung bereitgestellt hatten. Tonnen-Besitzer hatte diese Mitteilung nicht
erhalten.
Am 07.03.2019 erfolgte erneut die Abholung der gelben Säcke (und Leerung der gelben Tonnen).
Jedoch wurden weitere Mitteilungen verteilt – diesmal auch an Besitzer von gelben Tonnen.
Bis jetzt war es uns nicht möglich, eine verbindliche Auskunft zu erhalten, warum entgegen der im
letzten Jahr ausgesprochenen Zusicherung zur Leerung der gelben Tonnen nun eine anderslautende
Mitteilung verschickt wird. Wir sind bemüht, entsprechende Stellen (hier auch Umweltamt bzw.
verantwortliche Abteilungen des Landes Berlins als Auftraggeber von ALBA) um eine Stellungnahme
zu bitten, warum mit fadenscheinigen Ausreden das Leeren von Tonnen auf einmal nicht mehr
möglich sein soll. Über die Ergebnisse werden wir entsprechend berichten.
Für die Siedler, die gelbe Säcke vor die Tür stellen, ändert sich selbstverständlich gar nichts.
Tonnenbesitzer könnten jedoch vor dem Problem stehen, dass ALBA die Tonnen tatsächlich nicht
leert. Bei der Abholung am 21.03.2019 wurden jedoch auch die gelben Tonnen geleert. Wer jedoch
bis zu einer abschließenden Mitteilung verunsichert ist bzw. der Leerung nicht traut, kann
übergangsweise gelbe Säcke in der Tonne vor die Tür stellen, damit ALBA diese dann entnehmen
kann. Die Mitglieder des Vorstands, die eine Tonne besitzen, haben bereits angekündigt, diese auch
weiterhin zur Leerung vor die Tür zu stellen und abzuwarten.
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Einige Siedler haben bereits seit vielen Jahren eine Tonne, welche auch anstandslos geleert wurde.
Warum dies nun nicht mehr möglich sein soll, ist unverständlich.
Die Mitteilung von ALBA, welche in den Briefkästen landeten, sind auch in anderen Gegenden (nicht
nur Siedlergemeinschaften) verteilt worden. In einem bekannten Fall wurden zur Abholung neben den
„Gelben Säcken“ von ALBA auch Plastiksäcke vor die Tür gestellt, die zwar nicht das ALBA-Logo
trugen, jedoch auch nur regulären Verpackungsmüll enthielten. Auch dies wurde offenbar von ALBA
angemahnt. Ob dies rechtens ist, werden wir ebenfalls klären.
Abschließend möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Tonnen privates Eigentum sind.
Sofern diese „verschwinden“ oder beschädigt werden, haftet ALBA dafür nicht. Auch wird von ALBA
kein Ersatz gestellt.

Stellv. Kassierer
In den letzten Jahren kam es immer mal wieder zum Wechsel einzelner Vorstandsposten – aus
verschiedenen Gründen.
Obwohl erst im vergangenen Jahr neu gewählt wurde, musste unserer stellv. Kassierer Carsten
Röthling sein Amt aus persönlichen Gründen aufgeben. Daher ist es notwendig, dass in diesem Jahr
auf der stattfindenden Versammlung eine Nachwahl des stellv. Kassierers stattfinden wird. Wie bei
den letzten Wahlen auch diesmal der Aufruf an alle, sich Gedanken zu machen, ob er bzw. sie sich
nicht eine Zusammenarbeit mit dem restlichen Vorstand vorstellen kann (es wäre auch erstmal nur für
2 Jahre – 2021 findet ja wieder eine Wahl statt).

Geplante Versammlung
Auch in diesem Jahr wird es selbstverständlich eine Jahreshauptversammlung geben. Leider haben
wir noch keinen verbindlichen Termin. Die Einladungen werden jedoch wie immer rechtzeitig (mind. 4
Wochen vorher) verteilt.
Wir möchten jedoch schon jetzt (wie auch in den vergangenen Jahren) bitten, Anträge, über die auf
der Versammlung abgestimmt werden sollen, vorher einzureichen, damit diese auch auf die
Tagesordnung (welche ja mit der Einladung verschickt wird) gelangen können.
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