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Liebe Bewohner der Gartenstadt Düppel'

wirmöctrtenlhneneinenBerichtgberda€abgelaufeneJahrundeineVorschausebe1

Für unsere Mitglieder hatten wir geme'intry 11t der BärgerslF'lg Stegfie-Zehl"${ im Mäz

eine sehr erfolgreiche Veranstaltury zum 10. Todestag des Musikers un$ Humanisten

iät uoi Menuhin i*'ö"irnäüttöi;b',-itr;br"ntt"n"r niär gab es eine große, positive Resonanz'

Am0l.Juli200gfandimJugendfreizeitheim.Dup.rylli"-F,0tr1ury*:',|9Lo:usstellungtiberdas
DisplqcedP"oonu.öääpsJ1'r";nt"".;ilöiiiöi.9nJ.o"t"tt.ET''TeilderAusstellungwurde
aktiv vom Gartenstadt Dtrpper e. v ueJtiti,ln-rii"rliuf 

"j.einen,besonderen 
Dank an die aktiven

ffiil";;d"*'üoügJni;'üiä Ausstellung ist noch zu besichtisen!

Eine Kinderkonferenz fand am 0g. Juri 2009 gemeilsaryr rnit dem Kinder- und Jugen{uup steglitz-

Zehtendorf statt. Hier haben Eich die rinä"i ärtiv eingebracht,._um den spielPlatz im Park zu

erweitern. Anftrage;inra,,riscr,enzeitnirr-vom 
gezi*iarnt erteitt worden und werden ieEt

umges€tzt. Hier n"äärJü aiä sp"noä"ä. +oo-o,, Euro des Gartenstadt Düppel e. v aaine

Verwendung.

Am 19. September 2009 wurde gemeinsam mit dern Beziksbürgermeister von steglitz-

Zehrendorf, Henn Norbert Kopp und oer i. üor,sitzenoen des Gärtenstadt Dirppel e. v
Derev Ronnisch der bisher naryg$ose-iarr< rnvenudLMenuhh-park benannt. Dies in einem

kunureilen Rahmen mit vieren ,r<rrnuo"rt#ä^a3il uno poritischen Burgem aus unserern Bezirk'

r-rätütriJ *ollen wir uns selbst nicht vergessen!

fest weiter, das bei dem schönen Wetter stimmungsvoll war
Danach ging es mit unserem Sommer

und Spaß gernacht hat.

Lur Zert.gibt es fitr die Eigerrtümer ei13 Reihe von Jahresversamrnrungen, wobeiwir drinoend um

Teirnahme bitten, uä-"inEEäsänius$anigfen sicnerzusteilen und zusätzriche Kosten zu

vermeiden.

ppel e'V"" ersclleint in unregelmäßiger- :, : 'l - :.

,T:T:y?'.;lFi..".ii"ü:T'J:#:ä::*.i"l;ilo;''2,,L4L63uo1n,ret.äog!748,
e-mair: de.ev.ronnisch@smx.de. sie wird kosrenros an die Haush*J:-::::t"^l*::::,tffff'j:J:IT[::,:'o'"*e!chnete
;il:j:"':'::"^'"Til:Tl?','-H*l;]5äälH;.'ä';;;"'**;;;:;"'":'



-z-

Aus diesem Grund wurde unter anderem nicht zu der vorgesehenen Mitgliederversammlung
eingeladen. Es lagen aber auch keine anderen lnformationen (2. B. Erbbaupachterhöhung) vor.

ln der leäen Bau- und LiegenschaftssiEung des Bezirkes wurde eine Erhöhung der Eöbaupacht
' vom Bezirksamt nach der:'BGH For:mel angektindigit, und es ist demnächst mit einem Schreiben

vom Bezirksamt zu rechnen.

Wir rufen dazu auf, KEINE EinverctändnEserklärung für eine Erhöhatng
abzugeben. Die Bitte gilt auch für Eigenttinrer, die nur einen sog.
Gemäinschaftsanteit haben. Bitte seien Sie solidarisch! Mieter sollten
sich an ihre Vermleter wenden, ob Mieterhöhungen dadurch enistehen
können. Der Verein wird sich nach Vorlage des Erhölrungsbegehrens
bei lhnen melden. Also nicht voreilig handeln!

Daraus ergeben sich dann bereits für das kommende Jahr notwendigeAktivitäten.
Dies gilt ebenso für andere Punkte u. a. Verkehr, Spielplatz, Jugendarbeit usw.

ZumAbschluss möchten wir lhnen,'was erst einmalwichtiger ist, ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr wänschen.

lhr Vorstand des Gartenstadt Dirppele. V
Detlev Ronnisch


