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Gartenstadt Düppel e.v.
~Einstarkes Stück grün in Ber~f2:~

Im Dezember 2013

Jedes Jahr kehrt er zurück
mit viel Eifer und ein wenig Glück,
bemüht er sich die harten Nussschalen

zu knacken, ohne sie dabei zu zermahlen.
geschickt, kraftvoll, tapfer und wacker
sich an Weihnachten nur einer:

Nussknacker!

Weihnachtsgrüße& Postille
Liebe Gartenstädter. _

so manche harte Nuss mussten wir in diesem Jahr knacken, und das bleibt im
nächsten Jahr auch nicht aus.

Aber sind Nussknacker, Lebkuchen und all die Leckereien nicht auch diese
kleinen Dinge, die Weihnachten so einzigartig machen?

Wir danken Euch für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Jahr und
wünschen Ihnen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest.

Für den Vorstand

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassierer

Detlev Ronnisch Kai Pankrath Jürgen Ramien

und die Beisitzer

- bitte wenden -

Gartenstadt Düppel e.V. - Selbsthilfeverein www.gartenstadt-dueppel.de
l.Vorsitzender : Detlev Ronnisch, Parforceheide 22, 14163 Berlin,
Tel. 030/8033748, Email: detlev.ronnisch@gmx.de



Und hier die Postille

- Am 14. November 2013 fand gemeinsam mit dem Fachbereich Grünflächen des
Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf und Anwohnern eine Begehung statt. Esging um
vorgesehene Rodungsarbeiten im öffentlichen Straßenland d. h. Arbeiten zwischen
dem Fußweg und dem Fahrradweg am Wiesenschlag und dem Mutter-Mochow-
Weg. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung von.Angsträurnen"
wurde diese Maßnahme begrüßt. Eine Fällung von Bäumen ist nicht vorgesehen.
Dies betrifft auch Arbeiten im Bereich am Rohrgarten. Desweiteren sollen am Teich
des Yehudi-Menuhin-Parkes Pflegearbeiten ausgeführt werden.
Die Arbeiten erfolgen im Winterhalbjahr, wobei selbstverständlich Schutzfristen
beachtet werden. Im Park wird es keine Veränderungen geben. Auf Bitten des
Bezirksamtes wird darauf hingewiesen, dass keine Gartenabfälle in den Park
zu verbringen sind. Hier werden ggf. Bußgelder erhoben. -

- Nach einer Information des Bezirksamtes geht die Verwaltung der Erbbaurechte
(und Pflichten) ab dem 01. Januar 2014 an den Liegenschaftsfonds Berlin über.
Wir gehen davon aus, dass Sie entsprechende Mitteilungen erhalten. Eine
Änderang der vertragllehen-Sttuatlenen ergibt.sich daraus nich],..j/Vir werden
weiter berichten. -

- Ein Verkauf von Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds Berlin geht im
Moment weiter. Aufgetretene Verunsicherungen durch einen Beschluss des
Abgeordnetenhauses vom 04. November 2013 zur neuen Landeshaushaltsordnung
bedürfen noch einer Klärung. Wir sind dran! -

- Wir müssen auch noch auf einen weiteren Punkt aufmerksam machen.
Für 2015 steht eine Anpassung der Erbbaupacht bevor. Leider werden wir wohl
keine Senkung der Kosten zu erwarten haben, sondern das Gegenteil wird der Fall
sein, was sich auch für Mieter auswirken könnte. Wir informieren weiter. -

Wer ist noch nicht Mitglied im Düppel e. V. für z. Zt. 25,- Euro Beitrag im Jahr?
Mitgliedsanträge können Sie sich im Internet unter www.gartenstadt-dueppel.de
ausdrucken lassen.


