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Aktuelles 03/2019
Dezember 2019
Themen:
 Bericht aus der Versammlung
 Baumaßnahmen
 Winterdienst
 Laternen
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Weihnachtsvorbereitungen sind in vollem Gange,
Weihnachtsmarktbesuche geplant oder vielleicht schon erledigt und die letzten Geschenke werden
kauft.
Es war ein ereignisreiches Jahr. Unsere letzte Versammlung ist nun schon einige Monate her und wir
(der Vorstand) sind euch noch einige Informationen schuldig. Da alles, was in den letzten Monaten
angefallen ist den Rahmen für diese Info „sprengen“ würde, beschränken wir uns hier erstmal nur auf
die für die nächste Zeit notwendigen Informationen. Für offen gebliebene Themen werden wir im
Januar einen weiteren Info-Zettel verteilen.
An dieser Stelle möchten wir euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und einen guten
Start in das Jahr 2020.

Bericht aus der Versammlung
Nachdem nun leider unser erst im letzten Jahr gewählter stellvertretender Kassierer bereits im
Frühjahr seit Amt aus persönlichen Gründen wieder aufgeben musste, hat sich auf unserer
Versammlung Thomas Kluge bereit erklärt, den Posten bis zur regulären Neuwahl zu übernehmen. Es
fand natürlich wie angekündigt eine entsprechende Wahl statt und er ist mit großer Mehrheit gewählt
worden.
Wie bereits von unserem (ehemaligen) Festausschuss mitgeteilt, haben die Mitglieder unseres
Festausschusses nach Halloween ihre Arbeit eingestellt und stehen im nächsten Jahr für die Planung
unserer traditionellen Feste nicht mehr zur Verfügung.
Wir werden versuchen, engagierte Mitglieder zu gewinnen, die (eventuell auch nur erstmal für das
kommende Jahr) bei der Planung und Durchführung der Feste helfen. Auch werden uns die vielen
„fleißigen Bienchen“ und helfenden Hände an den Tagen der Feste bzw. für Auf- und Abbau sicherlich
nicht im Stich lassen und weiterhin zur Verfügung stehen.
Auf der Versammlung wurde die Planung von Rad-Schnell-Wegen durch das Falkenhagener Feld
angesprochen. Auch wurde erneut nach dem Stand zur Einrichtung der „Zone 10“ auf den
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Siedlungswegen gefragt. Zu beiden Themen gibt es umfangreiche Informationen, die jetzt hier leider
keinen Platz mehr haben. Wir möchten an dieser Stelle lediglich darauf hinweisen, dass diese
Themen nicht vergessen werden. Informationen folgen Anfang 2020.

Baumaßnahmen
In den vergangenen Monaten gab es einige Baumaßnahmen in der Siedlung, welche an zwei Stellen
zu Einschränkungen bei der Zufahrt führten. Sowohl im Glühwürmchenweg (Ecke Wespenweg) und
auch an der Einfahrt Freudstraße sind die Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen, so dass mit
keinen weiteren Einschränkungen mehr zu rechnen ist.
Wir möchten an dieser Stelle jedoch alle Siedler um etwas bitten:
Aufgrund von politischen Entscheidungen werden eventuell einige Siedler in der nächsten Zeit über
eine Modernisierung der Heizung nachdenken und ggf. auch auf einen Gasanschluss umstellen.
Sofern hierfür Baumaßnahmen auf den Siedlungswegen erforderlich sind (ohne geht es eigentlich
nicht), bitten wir darum, den Vorstand rechtzeitig vor Baubeginn darüber zu informieren. Sperrungen
(auch wenn es nur einzelne Tage betrifft) bedeuten immer Einschränkungen, auf die sich einige
einstellen müssen.
Daher unsere eindringliche Bitte: Sagt uns Bescheid – rechtzeitig!
Nur dann können wir auch entsprechend informieren. Auch Entsorgungsbetriebe (BSR, ALBA etc.)
müssen ggf. informiert werden, dass eventuell die Durchfahrt einzelner Wege nicht möglich ist.

Winterdienst
Auch wenn das Wetter nicht nach „Winter“ aussieht – es gibt nach wie vor einen Winterdienst in
unserer Siedlung. Die Schneeräumung kann jedoch nur erfolgen, wenn die Siedlungswege nicht
zugeparkt sind. Wer sein Fahrzeug auf den Siedlungswegen abstellen muss (mangels Platz auf dem
Grundstück) muss sicherstellen, dass der vom Winterdienst nicht geräumte Teil nachträglich selbst
geräumt wird. Es versteht sich wohl von selbst, dass der „Verursacher“, der sein Fahrzeug vor
fremden Grundstücken abstellt, auch diesen Teil räumt. Für das Nachbarschaftsverhältnis ist es nicht
förderlich, wenn ich vor dem Grundstück meines Nachbarn parke und er auch noch den Schnee
wegschaufeln muss, der nur deshalb nicht beseitigt wurde, weil mein Auto dort steht!

Laternen
In den letzten Monaten gab es für unseren „Laternenwart“ Karsten Sosna wenig zu tun. Doch vor ca.
zwei Wochen kam es gleich zu zwei Ausfällen. Eine Laterne konnte leider nicht zeitnah repariert
werden, da bei drei Versuchen ein Fahrzeug direkt unter der Laterne geparkt war.
Bitte, liebe Siedler, meldet weiterhin defekte Laternen an die Mailadresse laternen@spandauerscholle.de oder nutzt das Formular auf unserer Internetseite unter https://www.spandauerscholle.de/mitgliederservice/laternen.html . Auch ein Anruf unter der obigen Telefonnummer ist
möglich.
Wichtig:
Wenn ihr eine defekte Laterne in der Siedlung seht, stellt bitte keine Fahrzeuge darunter ab –
unser Laternenwart kommt dann nicht an die defekten Leuchtmittel!

Verschiebung BSR und ALBA
Aufgrund der Feiertage verschieben sich die Abholtermine von ALBA und der BSR. Die „gelben
Säcke“ werden statt am 26.12. erst am 27.12.2019 abgeholt. Die Seidler, deren Mülltonne (Restmüll)
am 27.12.2019 geleert werden sollte, sind erst am Samstag, den 28.12.2019 dran! In der kommenden
Woche verschiebt sich die Müllabholung vom Freitag (03.01.2020) auf Samstag, den 04.01.2020.
„Gelbe Säcke“ gibt es weiterhin an jedem 1. Montag im Monat in der Zeit von 18:30 bis 19:00 Uhr im
Gerätehaus.
Euer Vorstand
Gerrit Herrmann
Karsten Sosna
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