
 

 

 

Kolonie Waldfrieden AKTUELL  Oktober 2020 

1. Vorsitzender Märald Soyke 

 

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

Dart for fun 02.10.2020 (17:00 Uhr) 

Sprechtag 05.10.2020  (18:00-19:00 Uhr) 

Sprechtag 19.10.2020  (18:00-19:00 Uhr) 

Vorschau (evtl. Änderungen weiterhin möglich): 

Sprechtag 02.11.2020  (18:00-19:00 Uhr) 

100-Jahr-Vorbereitung 03.11.2020 (17:00 Uhr) 

Dart for fun 06.11.2020 (17:00 Uhr) 
Liebe Gartenfreunde,  

nachdem mir der Fraktionsvorsitzende der SPD und Vorsitzende des 

Haushaltsausschusses Herr Haß mitgeteilt hatte, dass die BVV am 3.9.2020 

über unseren Antrag für den Umbau unserer Toilettenanlage abstimmen wird, 

teilte er mir am 8.9.2020 mit, dass nicht darüber abgestimmt wurde. Am 

14.9.2020 fand ein weiteres Gespräch auch mit dem Haushaltsverantwortlichen 

statt und Herr Haß hörte sich optimistisch an. Jetzt soll ich Anfang Oktober 

informiert werden. Bis dahin müssen die Arbeiten an der Außentoilette leider 

weiterhin ruhen. 

Die Hausmülltonnen werden bei den Saisontonnen nur noch bis Ende Oktober 

geleert. Alle Biotonnen werden zuletzt am 21.10.2020 geleert. 

Hausmülltonnen der ungeraden Parzellen werden am  23.10.2020 geleert 

und für gerade Parzellen ist es der  30.10.2020.  

Vorbereitung der 100-Jahrfeier. Die bisherige Umfrage der 

voraussichtlichen Teilnehmer liegt uns noch nicht vollständig vor. Zwei Listen 

fehlen noch. Die sich gemeldeten Helfer haben offensichtlich die 

Gartenfreunde noch nicht befragt. Aber bisher ist mit ca. 160 Gästen zu 

rechnen. Das hört sich schon recht gut an und rechtfertigt einen größeren 

Aufwand. Wir planen zzt. Ausgaben von 4.000-5.000 €, die wir aber nur 

stemmen können, wenn wir für die verbindlichen Anmeldungen einen 

Unkostenbeitrag der Teilnehmer einfordern.   

Wir möchten die Feier nicht durch eine Umlage aller Mitglieder finanzieren, 

wie es andere Kolonien gemacht haben sollen (jedes Mitglied soll 20,00 € 

bezahlt haben) und die dann außerdem noch 25,00 € Eintritt von den 

Teilnehmern verlangt hatten. Aber wir halten einen angemessenen Betrag für 

Teilnehmer in Vorkasse für vertretbar, der an einer sogenannten Abendkasse 

dann höher ausfällt. Dann lässt sich das Essenangebot auch besser kalkulieren.

  

Die zu buchenden Akteure (Band, Künstler etc.) arbeiten ja leider auch nicht 
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Märald Soyke  maerald.soyke@web.de 0177-333 82 82 

Uwe Köhler uwegittikoehler@t.online.de 0175-467 65 71 

Klaus Kosching k.kosching@icloud.com / idaliaw@web.de 0176-5558 8409 / 0172-704 78 27 
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kostenlos und die Bezuschussung unserer Außentoilette ist leider immer noch 

nicht gesichert.   

Auf eine Umlage für alle Mitglieder (ohne Teilnahmeberechtigung) 

möchten wir hiermit noch einmal ausdrücklich verzichten.  

Einige wollten sich jetzt schon verbindlich anmelden. Das ist noch etwas 

verfrüht. Voraussichtlich wird auf der Belastungsanzeige die Möglichkeit 

bestehen, den Vorkassebetrag mit zu überweisen. Da kann sich dann jeder 

entscheiden, ob und mit wie viel Personen er/sie teilnehmen möchte und den 

Betrag mitüberweisen. Das spart beidseitig Arbeit. Der Vorkassebetrag wird 

erheblich günstiger als unsere Abendkasse und gleichzeitig ein Gutschein sein. 

Über WhatsApp hatte ich es schon verbreitet. Wir haben eine Wildtierkamera 

bekommen, die man sich für 5,00 € ca. eine Woche lang ausleihen kann. Dann 

kann man feststellen, ob die Schäden auf der eigenen Parzelle durch 

Wildschweine oder durch Waschbären entstanden sind. Das ist so nicht immer 

eindeutig erkennbar. Für unsere Schäden auf der Vereinsfläche hatten wir 

aufgrund der Größe Wildschweine im Verdacht, aber es waren Waschbären. 

Gegen Wildschweine hilft oft ein stabiler Zaun am Kolonieweg, wenn die 

Wildschweine nicht über den Nachbargarten eindringen.   

Wir geben die Kamera an den Sprechtagen heraus (oder E-Mail an mich). 

Im Birkenweg gibt es weiterhin Beschwerden über Raser durch den 

Kolonieweg. Wir sehen als Alternative jetzt, im Birkenweg kleine Schwellen 

einzubauen, wenn die Geschwindigkeit der Pkw nicht anders zu reduzieren ist. 

Es wird zzt. daran gedacht, ein Rohr mit Beton zu verfüllen und halbseitig 

vertieft einzubauen. Aber auch die recht teure Anschaffung von Formstücken 

wird überlegt.    

Information für unsere Mitglieder: Es sind zzt. folgende Parzellen im 

Kündigungs-/Umschreibungsverfahren: 70, 84, 88, 110. Alle Vergaben 

erfolgen immer(!) über die Warteliste des Bezirksverbandes (Wartezeit 2-5 

Jahre).  

Mit kleingärtnerischen Grüßen 

Ihr 
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