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Themen:
• Termin Jahreshauptversammlung/Kassenprüfer
• Erhöhter Mitgliedsbeitrag
• Straßenbeleuchtung
• Einbruchsversuche
• Wartungsverträge Abwasserleitungen
• BSR Straßenreinigungsgebühren
• Verschiedenes
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
bereits in unserem letzten Info-Schreiben vom November hatten wir ja darauf hingewiesen, dass die
diesjährige Jahreshauptversammlung später als bisher üblich stattfinden wird.
Der Termin steht jetzt fest, sie wird am Freitag, den 20. Juni 2014 abgehalten werden.
Die Einladung mit den anzusprechenden Themen wird rechtzeitig verteilt.
Bis zur nächsten Vorstandswahl im kommenden Jahr müsste der Posten des Kassenprüfers als
Nachfolge von Peter Loske kommissarisch neu besetzt werden, Interessenten können sich gerne
melden.
Mitgliedsbeitrag
Wie auf der letzten Versammlung entschieden, hat sich der Mitgliedsbeitrag seit dem 01.01.2014 auf
58,-- € erhöht. Wie die Kassierer mitteilten, wurden teilweise noch die alten Jahresbeiträge
überwiesen. Wie bitten die betroffenen Siedler den Differenzbetrag nachträglich zu überweisen, bzw.
bar bei den Kassierern zu begleichen.
Straßenbeleuchtung
Die Wartung der auf unseren Siedlungswegen stehenden Straßenlaternen übernehmen ab sofort die
Siedler Carsten Sosna und Barry Nash. Den bisher Zuständigen Günter Haupt und Lothar Mainz
möchten wir an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für die jahrelange tatkräftige Unterstützung
danken! Wer künftig eine defekte Laterne bemerkt, wendet sich bitte an:
 Carsten Sosna – Ameisenweg 34 – Tel. 030 / 33505119 oder
 Berry Nash – Ameisenweg 61 – Tel. 030 / 91476176
Auch eine Meldung per E-Mail ist ab sofort möglich, unter laternen@spandauer-scholle.de kann die
Störungsmeldung erfolgen.
Einbruchsversuche
Nachdem leider bei Familie Baidarov ein zweites Mal in die Garage eingebrochen wurde, kam es
Anfang März in den sehr frühen Morgenstunden zu mehreren Einbruchsversuchen. Hier wurde
anscheinend zuerst bei einem Siedler im Junikäferweg versucht mit einer Grillzange Fenster
aufzuhebeln, dann ging es über vier Grundstücke im Wespenweg, zuletzt war man wohl im
Hirschkäferweg, konnte in das Haus eindringen, ist dann aber unerkannt und ohne Beute geflüchtet.
Auch wenn die dunkle Jahreszeit hinter uns liegt, bitten wir doch weiterhin um erhöhte
Aufmerksamkeit.
Wartungsverträge Abwasserleitungen
Nach wie vor hat es keine Entscheidung bzgl. der Wartung der Abwasserleitungen gegeben, dennoch
sind einige Firmen verstärkt auf Kundenfang und versuchen entsprechende Wartungsverträge
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abzuschließen. Wie bereits angekündigt wird sich der Vorstand zu gegebener Zeit um einen
Sammelvertrag bemühen. Es ist also nicht notwendig auf solche Anfragen einzugehen.
BSR Straßenreinigungsgebühren
In den letzten Wochen haben ja verschiedene Siedlungshäuser ihre Besitzer gewechselt. Von den
neuen Siedlern haben wir erfahren, dass die BSR wohl nun auch Straßenreinigungsgebühren
berechnet, wenn das Grundstück z. B. im Ameisenweg liegt. Bisher betraf es ja nur die an der
Stadtrandstraße wohnenden Siedler. Sollte die Berechnung dieser Gebühren nun auch bei AltSiedlern in der Jahresrechnung 2014 enthalten sein, bitten wir um entsprechende Mitteilung.
Verschiedenes
Aufgrund der bisherigen geringen Nachfrage an Gelben Säcken für den Plastik-Müll möchten wir an
dieser Stelle nochmals an die Möglichkeit erinnern diese jeweils am ersten Montag eines Monats in
der Zeit von 18.30 – 19.00 Uhr im Gerätehaus abzuholen. Nächster Termin wäre der 02.06.2014.
Die nächste Veranstaltung in Form der Pflanzbörse steht an, Samstag, 10.5.2014. In der
Vergangenheit war es weitestgehend einer Siedlerin zu verdanken dass so viele Pflanzen angeboten
werden konnten. Vielleicht findet der ein oder andere ja auch Gefallen daran sich zu beteiligen.
Für den Spätsommer/Herbst wird eventuell eine Zeltübernachtung für die Kinder angeboten werden.
Der Festausschuss hat dies in Planung und wird zu einem späteren Zeitpunkt darüber informieren.
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