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MITGLIEDER-INFORMATION 8/2020  ZUM SAISONABSCHLUSS  

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 

 
die Gartensaison 2020 ist beendet und ein für uns alle schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Die Corona-Pandemie hat uns doch einiges abverlangt und natürlich auch unser Vereinsleben stark be-
einträchtigt. Unter anderem konnten, wie bereits informiert wurde, in diesem Jahr keine größeren Ver-
anstaltungen durchgeführt werden und auch die turnusmäßigen Gartenbegehungen fielen den Kontakt-
beschränkungen zum Opfer. Uns allen fehlte damit das Podium für Gedanken- und Erfahrungsaustausch.   
Trotz allem konnten wir jedoch auch in diesem Jahr unsere Gärten bewirtschaften und unsere Freizeit 
im Grünen verbringen. 
Ich möchte mich im Namen des Vorstandes bei allen Gartenfreundinnen und Gartenfreunden bedanken, 
die durch ihr verantwortungsvolles Handeln und durch die Erbringung gemeinnütziger Leistungen dazu 
beigetragen haben, unseren Verein gesund, auch im übertragenen Sinne zu erhalten. 
So konnten z.B auch die Vorhaben „Innenrenovierung Vereinshaus“ und „Umgestaltung des Parkplatzes 
1“ (großen Dank für das Engagement von Gfrd. Harry Reisenberg) erfolgreich abgeschlossen werden. 
 
Der Vorstand konnte durch die Verlagerung der ordentlichen Mitgliederversammlung und einiger Vor-
standssitzungen in den digitalen Bereich die Vereinsarbeit und die Bearbeitung der Schwerpunktaufga-
ben diesen Jahres weiterhin gewährleisten, wenn auch erhebliche Verzögerungen dadurch eingetreten 
sind, dass natürlich auch Behörden und übergeordnete Vereinsgremien von den Einschränkungen be-
troffen waren. 
 
Über den Bearbeitungsstand einiger dieser Aufgaben möchte ich Sie kurz informieren: 
 
BSR-Gebühren 
Bereits 2018 wurden ein Bürgerantrag in der BVV  zur Anwendung der Härtefallregelung aus dem Berli-
ner Straßenreinigungsgesetz auf den Weg gebracht und erste Kontakte zu Lokalredaktionen verschiede-
ner Zeitschriften aufgenommen. Während der Bürgerantrag mittlerweile die BVV und das zuständige 
Bezirksamt passiert hat und auf Senats- bzw. Senatsverwaltungsebene weiter behandelt, allerdings erst 
mittelfristig zum Ergebnis führen wird, war bei den Medien bislang kein Interesse zu erkennen, sich des 
Themas anzunehmen. 
Daneben wurde bereits Ende 2019 ein erfolgversprechender juristischer Weg eingeschlagen und in die-
sem Jahr konsequent weiter verfolgt, der die Umwidmung des Krugpfuhlweges in eine Durchfahrtstraße  
und damit die Befreiung von Straßenreinigungsgebühren für Hinterlieger beinhaltet. Eine entsprechende 
Klage wurde bereits beim zuständigen Gericht durch den vom Bezirksverband beauftragten Rechtsan-
walt eingereicht. Dazu fand am 30.11.2020 ein erster Gerichtstermin statt, ein Ergebnis liegt jedoch 
noch nicht vor. 
 
Brunnen 
Trotz des erneut langen trockenen Wetters in diesem Jahr konnte die Versorgung unserer Gärten aus 
dem bestehenden Brunnen sichergestellt werden. 
Um eine langfristige Wasserversorgung unserer Anlage sicher zu stellen wurde noch zum Ende des Jah-
res 2019 ein Antrag zur Errichtung und zum Parallelbetrieb eines neuen Brunnens bei den zuständigen 
Behörden eingereicht. Nachdem zwischenzeitlich auch der mögliche Anschlusszwang an das Berliner 
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Trinkwassernetz zur Disposition stand, wurde am 19.10.2020 !!! beschieden, das dieser nicht besteht, 
für den Neubau eines Brunnens jedoch ein Rückbaukonzept für den alten Brunnen vorgelegt werden 
muss. Gegenwärtig werden von uns weitere Möglichkeiten geprüft und entsprechende Angebote einge-
holt. Mit einer endgültigen Lösung ist jedoch auch 2021 nicht zu rechnen. 
 
Neue Elektrozähler 
 
Im Jahr 2021 werden wir aus eigener Kraft den Elektro-Zählertausch realisieren. Die Lieferung der Zähler 
erfolgt voraussichtlich im Januar 2021. Danach werden diese in den Zählerschränken ausgetauscht. Bis 
Ende März 2021 soll die Aktion beendet sein. 
Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass in diesem Zeitraum, also Januar bis Ende März, Stromunterbre-
chungen im Garten auftreten können. 
 
 
Für den Rest dieses Jahres und für den Start in das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, 
eine stabile Gesundheit und viele Ideen für die Gestaltung des neuen Gartenjahres 2021. 
 
                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                    Berlin, 06.12.2020 
 
 
 
Eckbert Behrendt 
Vorstandsvorsitzender 
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