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Liebe Eichkamperinnen, liebe Eichkamper,
bei unserem Laternenumzug am 15. November
wurde ich mehrfach auf die bemerkenswerte
Verbindung von Rosinenbrötchen und Würstchen angesprochen und will nun das ,,Geheimnis” thr alle lüften: als 1981 nach dem ersten
StraBenfest des Siedlervereins mi November
auch der erste Laternenumzug stattfand, haben
mehrere Eltern Rosinenbrötchen fUr die Kinder
gebacken und das auth em paar Jahre weiter
und damit eine Tradition eingeleitet. Jrgendwann später hatten wir von einem Stral3enfest
noch BratwUrste Ubrig, die wir bis zum November eingefroren haben, urn sie beim Laternenumzug anzubieten. Und irgend em Kind,
das sich nicht die Finger verbrennen wolite
oder keinen Pappteller rnehr abbekam, hat
dann das WUrstchen in em Brötchen gesteckt
damit war dann also eine ,,Eichkarnper Spezialität” geboren, Ubrigens die zweite auf Wiirste
bezogene. Bekanntlich hat Hertha Heuwer, die
Erfinderin der Currywurst im Eichkatzweg
gewohnt (es wurde sogar schon einmal erwogen, an dern Haus ehie Hinweistafel anzubringen, die nun aber doch an dem ehernaligen
Standort ihres Imbisses Kant-/ Ecke KaiserFriedrich-Str. hangt).

anstaltungen, zu denen wir Sie herzlich einladen.:

Familienkino am 6. 12. um 16 Uhr
im Gemeinclehaus Eichkamp
Bei den beiden Charly-ChaplinFilmen kann sich Jung und Alt amfisieren.
Und anschllel3end komint auch nochjer
Nikolaus ins Gememdehaus.
Moglicherweise erreicht Sie dieses Mitteilungsblatt erst so spat, daB Sie sich die Fume
nicht mehr ansehen konnten. Aber vor der
nächsten Veranstaltung, die ubrigens schon
frtther angekUndigt worden war, solite es mit
der Verteilung noch kiappen.

—

Die andere Art der ,,Weihnachtsmusik”
Zuin Forum am 9. 12 kommt LUUL
zu tins und liest aus seiner Autobiographic und singt eigene Lieder.
Lutz Ulbrich der Name ist für Franzosen
schwer auszusprechen und mutierte deshaib dort zu dem KUnstiernamen Luul ist
in Eichkamp aufgewachsen mid von hier
ais Musiker in die ,,weite Welt” gezogen.
Vor vielen Jahren spielte er mit den 17
Hippies, zu denen er noch immer gehort,
bei unserem StraBenfest ,,fetzige” Musik.
Kurz danach karn der Film ,,Halbe Treppe”
heraus, in dem die Gruppe mitspielt. Lflfll
spielt daneben auch in anderen Formationen und eben auch als Solist, als den wir
Jhn bei mis erleben wercjen. Dazu wird er
aus seiner Biographie lesen, hauptsachlich
Passagen mit Bezug zu Eichkamp.
Wie Ublich treffen wir uns ab 19 Uhr 30
zum Klöneu und beginnen mit dem Thema
des Abends urn 20 Uhr.
—

—

Vielleicht gibt es ja noch viele andere Eichkamper Spezialitäten, die wir nur nicht kennen.
Wir hatten schon einmal die Idee, Lieblingsrezepte von Eichkamperinnen und Eichkampern
zu sammein mid daraus em ,,Eichkamper
Koclibuch” zu machen. Wer sich auch gem
anderer Menschen Lieblingsspeisen herrichten
rnochte und auch bereit ist, sein eigenes Rezept
zu verraten, rnoge sich bei uns rnelden das
Ergebnis wird sicher sehr bunt und interessant.
—

Veranstaltungen
Zum Ende des fUr den Siedlerverein sehr erfolgreichen und vielseitigen Jahres 2008 gibt
es neben dern Café Zikade noch drei Ver—
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Jahresausklang im Gemeindehaus
am 31. Dezember
Nach ausgibiger Diskussion im Vorstand wollen wir doch wieder die Moglichkeit anbieten,
gemeinsam das neue Jahr im Gemeindehaus zu
begrül3en. Irn letzten Jahr kamen zwar weniger
Teilnehmer dazu, als in den Jahren davor, aber
die vielffiltigen Begegnungen im Café Zikade
könnten neues Interesse geweckt haben, so daB
es Sinn macht, dabei zu bleiben. Für die neuen
Bewohnerinnen und Bewolmer Eichkamps und
all diejenigen, die zum ersten Mal mitmachen
wollen, hier noch einmal einige Erlauterungen
zum Ablauf: am Nachmittag ab 17 Uhr wird
der Saal im Gemeindehaus Eichkamp geschmückt. Das gemeinsame Feiern beginnt
ab 21 Uhr 30. Die Teilnehmer bringen Speisen für em vielseitiges, buntes Buffet mit, an
dern sich alle bedienen können. Die Getränke, die der Siedlerverein vorhält, werden
gegen Kostenbeteiligung abgegeben.
Und wie Ublich wird dann am 1. Januar das
Gemeindehaus wieder gerneinsam aufgeraumt
Die genaue Zeit wird am Abend vereinbart.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahrne, auch
schon für das Herrichten des Saales, mid auf
Vorschlage und aktive Beitrage zur Gestaltung
des Abends.

Café Zikade
Das erfolgreiche Café Zikade, das für em Jahr
aus EU-Mitteln fur Lokale Aktivitaten gefordert wird, findet am 15. Dezember in diesem
Jahr zum letzten Mal statt, damit die vielen
engagierten Mitmacherinnen und Mitmacher,
denen groBer Dank fir ihren Einsatz gebuhrt,
Zeit für eigene Weihnachtsvorbereitungen
haben. Im neuen Jahr geht es dann mit altern Schwung am 5. Januar wieder los.

FORUM EICHKAMP
Selbstverständlich findet auch weiterhin das
FORUM Eichkamp statt, jeweils am zweiten
Dienstag im Monat und startet mit einer ,,Aufwarmphase” ab 19 Uhr 30, bevor mit dem
jeweilige Therna urn 20 Uhr begonnen wird.
Der erste Termin irn neuen Jahr ist der 13.
Januar. Für 2009 haben wir eine ganze Reihe
von Themen irn Kopf, aber wegen der vielen
Aktivitäten in den letzten Wochen und Monaten konnten wir für den Januar noch keine

endgültige Festlegung treffen. Moglicherweise
wird es em Beratungstermin zur Solarenergie
werden, wir bemühen uns urn Kontakt zur
,,Solargemeinschaft Falkensee”, von der wir
vielleicht etwas lernen konnen. Wir werden Sie
rechtzeitig durch Aushange und auf unserer
Webseite informieren.
Wiuterdienst
Weil wir in der letzten Zeit wieder viele neue
Nachbarn in Eichkamp bekommen haben,
verweise ich noch eimnal auf die Sammelbestellung für den Winterdienst, an der sich
schon einige hundert Haushalte beteiligen. Wer
noch keinen Vertrag fUr den Winter 08/09
abgeschlossen hat, kann das noch tun oder
auch schon für die nächste Wintersaison. Mit
Kosten von 2,20 € + 19 % MwSt pro rn ist das
Angebot wohi unschlagbar gunstig. Interessenten können sich bei uns melden, telefonisch oder unter ~bmaster@sied1ungeichkamp.de. mit Nennung von Namen, Telefonnummer und Adresse.

Neue Satzung, neuer Beitrag
Zum SchiuB sei noch kurz von der auBerordentlichen Mitgliederversammlung am 4. November 08 berichtet: dort wurde die zuvor mit
dem Finanzamt fir Korperschaften abgesprochene Satzung verabsehiedet. Sic hangt im
Schaukasten am Gemeindehaus aus und ist auf
unserer Webseite nachzulesen. Gem schicken
wir thnen auch em gedrucktes Exemplar.
Bei der Versammlung wurde auch em neuer
Beitrag beschlossen. Er betragt jetzt 25,00

€ bzw. für Familienangehorige 12,50 €
j ährlich.
Ich wünsche Ihnen eine friedvolle, geruhsame Adventszeit mid mis gemeinsam
noch em paar schöne Stunden im Gemein-

dehaus Eichkamp mid schliel3e mit Dank
an all jene, die im zu Ende gehenden Jahr
mitgeholfen haben, den Verein so em groBes
StUck voranzubringen
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