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Jahreshauptversamm lung o3/zor 8

Am 15.03.2018 fand die Jahreshauptver-
sammlung des Vereins statt. Neben den Be-
richten der Vorstandsmitglieder über die Ak-
tivitäten im vergangenen Jahr standen die
Entlastung des Vorstands, die Kassenprü-
fung, sowie die (Neu-) Wahl des Vorstands
gemäß der Vereinssatzung auf der Tagesord-
nung.

Der Vorstand setzt sich nunmehr wie folgt
zusammen:

Vorstand:
t. Vorsitzender Thomas Harkenthal
2. Vorsitzender Ulrich Rex

3. Kassenwart Jürgen Ramin
4. Schriftführer Reinhard Jäckel

Erweiterter Vorstand:
1. Thomas Kohlstedt
2. Timmo Köhler i

3. lrmgard Lohbreier
4. Karl-HeinzMetzenthin
5. Kai Pankrath
6. Boris Ramien
7. lrmgart Schäffer-Schuettig
8. Daniel Schrage

Kassenprüfung:
1. Bianca Billig
2. Uta Wilke

Wie Sie feststellen können, hat es im Vorstand

Veränderungen gegeben. Kai Pankrath, der
über viele Jahre mit viel Engagement und
Kompetenz die Funktion des 2. Vorstitzen-
den ausgeübt hat, musste sich wegen seiner
beruflichen Beanspruchung in seiner Verein-
stätigkeit etwas zurücknehmen und wird
künftig dem erweiterten Vorstand angehö-
ren. Da mit bleibt dem Verein seine
u nverzichtbare Mitarbeit erhalten.

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass
sich der Vorstand durch die Kandidatur neu
hinzugezogener Gartenstadtbewohner deut-
lich verjüngt hat und erfahrene langfristig
tätige Mitglieder abgelöst werden konnten. An
dieser Stelle mein Dank und Anerkennung an
Jochen Richter und Wiegand Schulze, die über
Jahrzehnte zuverlässig viel Arbeit für unsere
Gemeinschaft geleistet haben.

Auch ist wieder allen Vorstandsmitgliedern zu
danken, die erneut ihre Zeit und ihr
Engagement für die Gartenstadt zur
Verfügung stellen.

Wie Sie sicherlich auch in ihrer Umgebung
bemerkt haben, deutet sich ein allmählicher
Wechsel der Bewohnerstruktur an. Nach nun
mehr als 30 Jahren Gartenstadt verlassen eini-
ge der Erstbezieher ihre Häusel verkaufen
diese oder überlassen sie ihren Kindern, die
inzwischen selbst eine Familie gegründet ha-
ben. Das ist eben der Lauf der Dinge.

Deshalb ist es erfreulich, dass sich diese Ent-
wicklung auch in der Zusammensetzung des
Vorstands widerspiegett. 'Der Verein schafft
damit eine wichtige Voraussetzung für seinen
Fortbestand auch für die nächsten 30 Jahre.

M it freundlichen Grüßen

Thornas Harkenthal

Schwerpunkte für zotS

Wir haben festgestellt, dass unser kostenfreies
Fitnessangebot für Vereinsmitglieder bestens

angenommen wird und inzwischen fest eta-
bliert ist. Deshalb hat der Vorstand die Fort-
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[in starkes Stück grün in Berlin.

Gärtenstadt @ Düppel eV

führung dieses Angebots beschlossen.

Dieses Angebot dient nicht nur der
körperlichen Fitness, sondern fördert auch
wesentlich die nach ba rschaftliche
Gemeinschaft, was einem Kernziel unserer
Vereinsatzu ng entspricht.

Aus diesem Grunde haben wir überlegt, ob
und welche weiteren Aktivitäten der Verein

anbieten könnte. Zu diesem Zweck haben

wir in der Jahreshauptversammlung eine Be-

fragung durchgeführt, die die lnteressen un-
serer Mitglieder ermitteln sollte.

Um auch lhnen die Chance der
Meinungsbildung und Angebotsentwicklung
zu geben, finden Sie cuf Cer letzten Seite

einen Fragebogen. Hier können Sie

FelderlThemen ankreuzen, die Sie

interessieren. Sobald sich daraus eine
vertretbare Größenordnung ableiten läßt,

würden wir Schritte für eine Realisierung

einleiten.

lch bin gespannt!

Thomas Harkenthal

AIIes beginnt mit einer ldee

Ein Vereinsmitglied wurde aktiv und hat fol-
genden Vortrag zum Thema WASSER

initiiert. Wasser - Elexier des Lebens

Sie schreibt dazu:

Das Thema Wasser und unsere Gesundheit

sind untrennbar miteinander verbunden.
Doch: Kann man unser Leitungswasser noch

bedenkenlos trinken?
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Mich fasziniert dieses Thema seit Jahren - so

dass ich das gerne weiter gebe. Zu einem in-

formativen Vortrag der,,Wassertankstelle"
lade ich alle interessierten am Dienstag, den 5.

Juni um 18.30 Uhr ein. Sie können lhr Lei-

tungswasser und / oder Flaschenwasser mit-
bringen und dies kostenlos auf Belastungen

testen lassen.

Ort: Jugendfreizeiteinrichtung Düppel - Lissa-

bonallee 6. ,

Anmeldung wäre wünschenswert:
37306897 oder mail:
mei n e-wasse rta n kste I I e (d web. d e

Vorsta nd @sa rten stadt-d u eppel. d e

Noch eine ldee:

Ein Gemeinschafts-Kräutergarten im Park

Vielleicht erinnern Sie sich? lm Park gab es

früher einen Rosengartenbereich mit einer

abgesenkten Sitzfläche, der vor Jahren vom

Grünflächenamt entfernt wurde, weil dort
wegen seiner schlecht einsehbaren Position

auch harte Drogen konsumiert wurden.

An dieser Stelle könnte die ldee eines ge-

meinschaftlichen Kräutergartens realisiert

werden. Als Vorbild dient z. B. der Kräutergar-

ten im ÖfO-Werk am Teufelssee. Wenn sich

lnteressierte zusammenfinden, würde der

Verein Kontakt zum Grünflächenamt des

Bezirks aufnehmen, um deren Unterstützung

zu erreichen.

lnteressierte melden sich bitte unter:

Vorsta n d @ Ba rtenstadt-d ue ppel. de

Tel.:

oder
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[in starkes Stück grün in Berlin.

Gymnastikgruppe

Wie immer findet mittwochs in der Sporthal-
le des Jugendfreizeitheims Düppel in der Zeit

von L7:00 - 18:00 unser Fitnesstraining statt.

Wenn Sie Lust haben mitzumachen, dann

kommen Sie einfach'dazu. Turnschuhe und

Gymnastikmatte mitbringen und es kann los-
gehen.

Bauplanung Wiesenschl ag

Wie bereits berichtet, ist die Bebauung des

Areals ,,Afi'l Wiesenschlag 3" einer der
Schwerpunkte unserer Aktivitäten. Nach der
vorliegenden Bauplanung soll das Gelände

von der DeGeWo mit bis zu 6-geschossigen

Häusern bebaut werden.

Die Position des Vereins ist dazu eindeutig:

Es spricht nichts gegen eine Bebauung dieser

ungenutzten Brachfläche, aber die Bebau-

ung muss sich an der ortsüblichen Bebauung

des Quartiers orientieren. Mit einer Bauhö-

he von bis zu 5 Geschossen wird allerdings

die Ortsüblichkeit weit überschritten. Ein Kri-

terium fur die Baudichte ist die sog. Ge-

schossflächenzahl (GFZ). So liegt die GFZ der

Gartenstadt bei 0,6. lm weiteren Umkreis

wird eine GFZ von 1,0 nicht Überschritten.

Deshalb fordern wir auch für die Bebauung

,Arrr Wiesenschlag" eine GFZ nicht höher als

ein Wert von 1,0.

Uns war wichtig, unsere Postionen frühzeitig
gegenüber den politischen Entscheidungsträ-
gern deutlich zu machen, bevor endgültige
Entscheidungen getroffen werden. Aus diesem

Grunde haben wir alle Parteien in der BVV

Zehlendorf mit der Bitte um ein Gespräch

angeschrieben. Bis auf die GRÜNEN haben alle
reagiert und wir konnten unsere sach-

bezogenen Argumente vortragen.

Argerlich in diesem ganzen Verfahren ist, dass

wir von dem Berirksamt nie über den Fortgang

der Planungen informiert wurden. Alle lnfor-

mationen mussten auf Umwegen beschafft
werden. Das entspricht so ganz und gar nicht
einer partizipativen Beteiligung von Bürgern,

wie es immer so gern in Sonntagsreden zu hö-

ren ist. Dies haben wir der Bezirksbürgermeis-

terin in einem Schreiben vom 20.5.L8 noch-

mals mitgeteilt und unsere Erwartung auf eine

faire Umgangsweise formuliert. Das Schreiben

können Sie gern auf unserer lnternetseite
nachlesen.

Wir werden in jedem Fall am Ball bleiben und

Sie informieren. Spätestens zur gesetzlich vor-
geschriebenen Bürgerbeteiligung werden wir
Sie auffordern, sich im diesem Sinne deutlich

zu äußern. Das dürfte dann unsere letzte

Chance sein.

Es grüßt Sie sehr herzlich

Thomas Harkenthal
1. Vorsitzender Gartenstadt Düppel e.V.
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Liebe Vereinsmitglieder,

nachdem unser Fitnessangebot sehr gut angenommen wird und

inzwischen fest etabliert ist, überlegen wir, ob wir weitere Angebo-

te entwickeln sollten, die unmittelbar unseren Vereinsmitgliedern

zugute kommen. Um lhre lnteressen zu ermitteln, würden wir

gern erfahren, woran Sie lnteresse hätten. Sollte sich eine ange-

messene Anzahl lnteressenten finden, würden wir uns um eine

Realisierung bemühen.

--; Bitte senden Sie den Fragebogen per Post oder per EMail an die bekannte Adresse.-----

lch-bin an folgenden Sportangeboten interessiert:
i-l ritness äo 19:oo 
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[-- Radtouren
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i.- .._.-.._.,.l ( lhre ldee )

lch bin an folgenden Geselligkeitsangeboten
interessiert:

( lhre ldee )

lch bin an folgenden Tanzangeboten interessiert:
i lVolkstanz
i; Li nedance/Sq uaredance
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( lhre ldee )


