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Sehr geehrte Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,  

 

wie in der WhattsApp-Gruppe unserer Anlage angekündigt, liegt ein Ergebnis unserer 

Bemühungen um eine geordnete Altmetallentsorgung vor:  

 Die Metallschrott-Entsorgung liegt wie bisher im Verantwortungsbereich des Ob-

jektverantwortlichen Parkplatz 1, Gfrd. Harry Reisenberg/Parz. 65. Beauftragt mit 

der Durchführung wurde Gfrd. Bernd Klein, Parzelle 43 (am Parkplatz 1).  

 Mit dem Altmetall-Abholer wurde vereinbart, dass der Metallschrott nach Bedarf 

abgeholt wird.  

 Bei einem höheren Aufkommen wird der Altmetallabholer telefonisch über die 

Gfrde. Bernd Klein, Parz. 43 bzw. Harry Reisenberg, Parz. 65 verständigt. 

 Sammelpunkt ist wie bisher die Sammelbox auf der Bienenhaus-Parzelle am 

Parkplatz 1. Der Schlüssel zum Parzellentor hängt am rechten Pfosten, innen. 

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Abfall keine artfremden Stoffe 

wie Plastik und solche enthalten darf, die ins Erdreich gelangen können (z.B. Öl).  

 

Leider kam es gleich nach dem ersten Termin für die Hausmüllentsorgung zur illega-

len Ablage von Müll auf dem Krugpfuhlweg. Da dieses nicht nur die Kapazität unserer 

Müllbox belastet, sondern auch einen schlechten Außeneindruck unserer KGA vermit-

telt, bitten wir alle Mitglieder um erhöhte Aufmerksamkeit und Intervention, wenn derar-

tige illegale Müllentsorgung erfolgt. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich 

auf unsere Gartenordnung (Pkt. IV) hin. Gleichzeitig möchten wir daran erinnern, dass 

die Kapazität der Müllbox die Entsorgung nur geringer Mengen von Hausmüll pro Par-

zelle und Abgabetermin zulässt. Um auch allen Mitgliedern die Hausmüllabgabe zu er-

möglichen, sollte die Abgabe gößerer Müllmengen nur im Ausnahmefall, wenn noch 

„Luft“ im Container ist und daher nur in den letzten Minuten des Abgabezeitraums er-

laubt sein. 

 

Abschließend informieren wir über den Stand der virtuellen Mitgliederversammlung: 

Aktuell haben sich ca. 28% der Mitglieder an der virtuellen Abstimmung beteiligt. Alle, 

die noch nicht abgestimmt haben, rufen wir auf, ihr Teilnahmerecht wahrzunehmen. 

Ihr Vorstand        Berlin, den 24.04.2020 


