
Unsere Themen:

 Erneuerung Wärmeversorgung

Erbbaupachterhöhung

 Bebauung „Am Wiesenschlag“

Freizeitfläche JFE

Grundsteuer (siehe Beilage)

Info für „Neubewohner“

Jahreshauptversammlung

….............................................................

Erneuerung der Wärmeversorgung        

Wie  bereits  in  unserer  POSTILLE     (6/2021)
berichtet,  steht  die  Erneuerung  unserer
kompletten  Heiz-  und  Warmwasserversorgung
an. Nachdem uns in den vergangenen 37 Jahren
die Anlage zuverlässig mit Wärme und warmem
Wasser versorgt hat, drängt jetzt die Erneuerung
der  völlig  veralteten  Technik.  Unter  den
gegenwärtigen  Bedingungen  des  aggressiven
Überfalls  Russlands  auf  die  Ukraine,  verbietet
sich auch das weitere Befeuern der Anlage mit
russischem Erdgas.

Es kommt also dringender den je darauf an, so
effizient und umweltfreundlich wie möglich, die
Anlage zu betreiben.

Seit mehreren Jahren hat sich eine kleine AG mit
dem  Thema  auseinandergesetzt  und  in
Zusammenarbeit  mit  unserem  Versorger
(TECHEM) Pläne zur umweltgerechten Erneuerung
der  Anlage  erarbeitet.  Nachdem eine  Grundkon-
zeption  (wir  hatten  berichtet)  vorlag,  hatte  der
Verein einen Workshop bei  der  Berliner-Energie-
Agentur veranlasst, bei dem sich unterschiedliche
Experten über die technischen Möglichkeiten des
Konzepts  ausgetausch  haben.  Wir  wollten  damit
sicherstellen,  dass  das  von  TECHEM  vorgelegte
Konzept  von  einer  unabhängigen  kompetenten
Seite kritisch begutachtet wird. 

Im Ergebnis wurde festgehalten:

Um  die  Versorgungssicherheit  zu  gewährleisten,
kommen  wir  an  der  Installation  von  zwei
Heizungskesseln  nicht  vorbei.  Alle  anderen
Energieverfahren  wie  solar  oder  geothermische
Verfahren würden die erforderliche Leistung nicht
bringen.  Sie  können  allerdings  eine  wichtige
Ergänzung zu der Verbrennungsanlage liefern, was
im Ergebnis den Einsatz von Biogas oder zukünftig
Wasserstoff  (?)  deutlich  verringert.  Wir  haben
deshalb  TECHEM  aufgefordert,  sämtliche
denkbaren Lösungsansätze rechnerisch zu kalkulie-
ren und in einer Konzepterweiterung vorzulegen.
Gleichzeitig  sollte  zügig  an  dem  Austausch  der
alten Anlage gearbeitet werden, da allein dadurch
der  Verbrauch  von  GAS  reduziert  werden  kann.
Außerdem  sollte  schnellstens  der  Umstieg  auf
BIOgas vollzogen werden.

Unsere  damalige  Annahme  einer  Kostenre-
duzierung  hat  sich  aufgrund  der  extrem
gestiegenen Gaspreise leider überholt  .  Dennoch
ist  es  auch  aus  diesen  Gründen  wichtig,  den
Gasverbrauch  durch  die  Modernisierung  der
Anlage zu reduzieren. 

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Thomas Harkenthal

Die Gartenstadt Postille                      22. Juni 2022
Www.gartenstadt-dueppel.de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://Www.gartenstadt-dueppel.de/


Erbbaupacht Gemeinschaftflächen        

Alle  5  Jahre  werden  wir  von  der  BIM
aufgefordert,  die  Erhöhung  der  Pacht  notariell
beurkunden  zu  lassen.  Da  sich  die
Pachterhöhung  in  den  meisten  Fällen  nur  auf
monatl.  wenige  Euro  bezieht  und  damit  völlig
unverhältnismäßig  im  Vergleich  zu  den
Notarkosten ist,  schreibt der Verein regelmäßig
die  BIM  an  und  bittet  um  Verzicht  auf  diese
unnötige  Aktion.  Regelmäßig  werden  die
Schreiben nicht  einmal  beantwortet  und somit
stellschweigend  geduldet.  Nachdem  einige
Eigentümer  zu  dieser  Frage  einen  Anwalt
eingeschaltet  hatten,  gibt  es  eine  erfreuliche
Antwort der BIM vom 25. Mai 2022.

Danach  ist  eine  „dingliche  Sicherung  des
Erhöhungsbetrags  nicht  erforderlich“  .  Dies  gilt
allerdings  nur  für  den  Erbbauzins  für  die
Gemeinschaftflächen.

Thomas Harkenthal

….......................................................

Bebauung „Am Wiesenschlag“                     

Wie bereits in unserer POSTILLE 5/2017 berich-
tet,  hat  sich  der  Verein  frühzeitig  mit  der  Pla-
nung  der  Bebauung  dieser  Brachfläche befasst
und konnte damit die Bebauung mit unangemes-
senen 5 - 7 geschossigen Wohnblöcken verhin-
dern.

Nachdem  die  abgestimmten  Bauplanentwürfe
bereits 2017/18 vorlagen und das vorgezogene
Beteiligunugsverfahren  abgeschlossen  war,
konnte  das  Bezirksamt  die  vorgeschriebenen
Bearbeitungsfristen  nicht  einhalten.  Deshalb
muss  das  ganze  Procedere  wieder  von  vorn
beginnen.  

Wer weiß,  ob bis  dahin die DEGEWO nicht die
Lust am Bauen verloren hat???

Thomas Harkenthal

Freizeitfläche JFE                                               

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, wird an der
Freizeiteinrichtung  Düppel  inzwischen  verstärkt
gearbeitet.  Das  ist  auch  gut  so,  weil  der  Verein
immer  wieder  auf  die  Räumlichkeiten  zurück-
greifen muss. 

Die  zur  Einrichtung  dazugehörige  Freifläche
(Tempohomes)  ist  inzwischen  komplett  geräumt
und  zur  geplanten  Freifläche  für  Jung  und  Alt
vorbereitet. Auch hier hat sich der Verein rechtzei-
tig  beteiligt,  damit  unsere  Vorstellungen  zum
Tragen kommen.

Thomas Harkenthal

…........................................................

Informationen für neue Bewohner
 
Der  eingetragene Verein  Gartenstadt  Düppel  e.V.
wurde bereits während der ersten Bauphase Düp-
pel  I  im Jahr 1985 von einigen sehr aktiven und
weitsichtigen Eigentümern gegründet. 

Die  damaligen  Aktivitäten  drehten  sich  um  die
Geltendmachung vorhandener Baumängel. In der
Zusammenfassung der zum Teil konstruktiven- und
Ausführungsmängel  konnte der Verein in kompli-
zierten Gerichtsverfahren die Interessen der Eigen-
tümer  erfolgreich  gegen  große  und  finanzstarke
Bauunternehmen durchsetzen. Im Ergebnis muss-
ten die  Unternehmen erhebliche Entschädigungs
summen an die Eigentümer auszahlen. 

Wären  diese  gemeinschaftliche  Verfahren  nicht
zustande  gekommen,  hätte  ein  einzelnen  Kläger
wohl kaum eine Chance gehabt. Dem Verein und
dem Fleiß der Aktiven ist dieser Erfolg zu verdan-
ken.

In Folge der erfolgreichen Klagen ist der Verein bis
heute in einer guten finanziellen Lage und  kann
kostenlose  Freizeitangebote  für  interessierte
Mitglieder anbieten.



Darüberhinaus  unterstützen  wir  regelmäßig
umliegende  soziale  Einrichtungen  durch
Spenden.

Auch wurden in den vergangenen Jahren  die le-
gendären Düppeler Sommerfeste im Park durch-
geführt,  was  uns  inzwischen  mangels  „Men-
power“ zunehmend schwer fällt.

All  die  genannten  Aktionen  dienen  der
Föderung des Gemeinwesens in der Gartenstadt
und richten sich natürlich nicht nur an die Ver-
einsmitglieder,  sondern  an  alle  Gartenstadtbe-
wohner. 

Der  Verein  hat  bewiesen,  dass  wir  in  vielen
Fällen nur vereint unsere Interessen gegenüber
politischen  Entscheidungsebenen  durchsetzen
können. Wir haben auch gelernt, dass das früh-
zeitige „Einmischen“ wichtig ist, bevor Entschei-
dungen  getroffen werden. An vielen Beispielen
läßt sich das gut nachvollziehen. 

Als gutes Beispiel dazu dient die Bebauung des
„Am Wiesenschlag“. Dank unserer Interventation
werden keine 5 – 7 geschossige Häuser gebaut.

Auch in der Frage unserer Wärme- und Warm-
wasserversorgung  zeigt  sich  die  Notwendigkeit
einer  kompetenten  und  konsequenten  Beglei-
tung der Prozesse, was nur gemeinsam zu schaf-
fen ist. Der Vorteil kommt dann allen Eigentümer
und Bewohnern zugute.

Bei  dieser  Gelegenheit  möchte  ich  mich  aus-
drücklich und sehr herzlich bei allen aktiven Ver-
einsmitgliedern bedanken, die sich so entschie-
den für unser Gemeinwohl einsetzen.

Und weil wir ein Verein sind, wo nur ehrenamtli-
che  Arbeit  geleistet  wird,  sind  wir  natürlich
immer  an  neuen  Mitgliedern  interessiert.  Ob-
wohl mehr als 45 %  der Eigentümer bei uns or-
ganisiert sind, ist es sinnvoll, wenn insbesondere
die „Neueigentümer/Neubewohner“ den Schritt
in den Verein vollziehen.                             

Wir würden uns jedenfalls freuen und stehen auch
gern für Rückfragen zur Verfügung. Wenn Sie mehr
über den Verein wissen möchten, so finden Sie alle
Informationen auf unserer Internetseite.

www. Gartenstadt-Dueppel.de

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Harkenthal
1. Vorsitzender Gartenstadt Düppel e.V.
…......................................................

Jahresmitgliederhauptversammlung            

Lange  hat  der  Verein  darauf  gewartet,  dass
endlich  eine  Mitgliederversammlung   stattfinden
kann. Wir nutzen die augenblickliche Lage, bevor
im Herbst die Inzidenzen wieder ansteigen.

Inzwischen gibt es eine Menge zu berichten und
natürlich  muss  der  Vorstand  auch  wieder  neu
gewählt werden. 

Die Versammlung wird am :   

        25. August 2022   um 19:00

in der Anna-Essinger-Schule stattfinden.

Alle  Vereinsmitglieder  und  Interessierte  sind
herzlich eingeladen. 

Die Tagesordnung finden Sie in der beiliegenden
Einladung.

Thomas Harkenthal
 
PS.:  Bitte  tragen Sie zu Ihrem eigenen und zum
Schutz der Anderen eine FFP2 Maske.
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Einladung 

zur Mitglieder- und Jahreshauptversammlung

am 25. August 2022 um 19:00

in der Anna-Essinger-Schule

…..............................................................................................................................................................

Tagesordnung

1.   Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2.   Bericht des Vorstands über die Aktivitäten der letzten 24 Monate, inbesondere 

► Erneuerung der Heizungsanlage
► Notarielle Eintragung der Erbzinserhöhung Gemeinschaftsflächen
► Grundsteuer

3.   Bericht des Kassenwarts
      Bericht der Kassenprüferinnen
4.   Entlastung des Vorstands  
5.   Wahlen: 

Wahl des 1. Vorsitzenden
Wahl des 2. Vorsitzenden
Wahl des Kassenwarts
Wahl des Schriftführers
Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder
Wahl der Kassenprüfer

6.   Ausblick/Planung für 2022
7.   Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Harkenthal
1. Vorsitzender Gartenstadt Düppel e.V.


