
 

 

Kolonie Waldfrieden AKTUELL  März 2019 

1. Vorsitzender Märald Soyke 

 

http://www.kolonie-waldfrieden.de/ 

Dart for fun 01.03.2019 (17:00 Uhr) 

Sprechtag 04.03.2019 (18:00-19:00 Uhr) 

JHV mit Neuwahl 31.03.2019 (10:00 Uhr)  

Vorschau: 

Dart for fun 05.04.2019 (17:00 Uhr) 

Sprechtag 08.04.2019  (18:00-19:00 Uhr) 

Sprechtag 22.04.2019  (18:00-19:00 Uhr) 

Liebe Gartenfreunde,   

wir müssen uns wieder auf das kommende Gartenjahr vorbereiten und 

aus der Erweiterten Vorstandssitzung kam der Vorschlag, dass für die 

einzelnen Parzellen auch sogenannte DASS-Tonnen bestellt werden 

sollten. Darin dürfen aber nur Verpackungen entsorgt werden, die mit 

dem sogenannten grünen Punkt gekennzeichnet sind. Diese 240-L-

Tonnen sind kostenlos, werden jeweils alle zwei Wochen an geraden 

Kalenderwochen jeweils am Montag geleert und müssten auch im 

Niederheideweg abgestellt werden.   

Problematisch könnten diese Tonnen werden, wenn sie (wie mitunter 

auch andere Tonnen) zu früh herausgestellt oder zu spät abgeholt 

werden. Auch wenn unzulässiger Inhalt wie Hausmüll vor der 

Leerung festgestellt wird, bleiben die DASS-Tonnen voll stehen.   

Es gibt aber weiterhin auch gelbe Säcke. Kostenpflichtig bestellte 

Säcke sind je nach Hersteller etwas stabiler und kosten ca. 1,20 € als 

Großabnehmer. Wir werden dies auf der JHV besprechen.   

Der Verein könnte diese Säcke als Großabnehmer bestellen und 

kostenpflichtig an den Sprechtagen abgeben, falls dies gewünscht 

wird. Weitere Informationen unter http://abfallguru.de/gelbe-saecke-

bestellen/. 

Zur Jahreshauptversammlung (JHV) wird wieder die reguläre 

Neuwahl stattfinden.  Da sicherlich nicht jedes neue Mitglied bekannt 

ist, muss ggf. wieder ein Dokument mit Passfoto am Eingang 

vorgezeigt werden und Begleitpersonen sind aufgrund des 

http://abfallguru.de/gelbe-saecke-bestellen/
http://abfallguru.de/gelbe-saecke-bestellen/
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eingeschränkten Platzangebots nicht zugelassen.   

Es können auch wieder die Abfuhrbescheinigungen unserem 

2. Vorsitzenden zur Kenntnis vorgelegt werden.  

Vor der JHV wird noch ein Arbeitsdienst für das Aufstellen der 

Stühle erforderlich.  

Die Leerung der Biotonnen beginnt wieder ab dem 12. April. Auch 

37 Mülltonnen werden ab April geleert, wobei 7 am Amselweg, 7 

am Birkenweg, 8 am Eichenweg und 15 am Hauptweg stehen 

werden. Bitte stellen Sie keine nicht gemeldete Mülltonne heraus. 

Die Müllwerker sollen im letzten Jahr erhebliche Probleme 

bekommen haben und das Team soll sogar ausgetauscht worden sein. 

Es fehlen immer noch sieben Datenschutzerklärungen. Auch für 

die verspätet abgegebenen Datenschutzerklärungen wurde der 

Gartenfreund für diese Mitglieder abgemeldet, inzwischen aber wieder 

angemeldet (wenn die Weitergabe der Daten gestattet wurde). Es kann 

aber zu einer Verzögerung kommen, da die Daten für den 

Gartenfreund wohl nur alle zwei Monate aktualisiert werden. 

Ab 1. März besteht wieder Baum- und Gehölzschutz. Es dürfen 

keine Bäume gefällt oder Hecken großflächig zurückgeschnitten 

werden. Das gilt auch für Obst- und Nadelbäume. Im Zweifelsfall 

kann man sich unter Tel. 9027 930 11 beim Bezirksamt erkundigen. 

Es sind zurzeit folgende Parzellen im Kündigungsverfahren: 64a,147 

und 147a. Es handelt sich diesmal um eine vollständig abgeräumte 

Parzelle, die vom Bezirksverband geteilt wird. Der Bezirksverband 

wird den Zaun zwischen den beiden Parzellen stellen.  

Da es in Charlottenburg Kolonien gibt, die gekündigt wurden, werden 

mögliche Bewerber aus diesen Kolonien bei der Vergabe bevorzugt. 

Bei Interesse bitte vorher (z. B. am Sprechtag oder per E-Mail) bei uns 

melden. 

Mit kleingärtnerischen 

Grüßen 

Ihr 


