
TEICHBERICHT 2013/2014 
 

Liebe Anwohner und Anwohnerinnen, liebe Kinderinnen und 

                                            Jungs 
tja, das soll er also gewesen sein- der Winter- sagt der Meteorologe.  

Oder war das `ne Meteorolüge?? 

Also so wie sich momentan alles draußen verhält, an Männchen und 

Weibchen, fliegend, laufend und schwimmend, wird es das wohl gewesen 

sein mit dem kalten „Väterchen Frost“. Verpennt alter Junge. 

Was aber nicht verpennen wird und sich in Bälde draußen verhalten wird, 

an Männchen und Weibchen, fliegend laufend und schwimmend werden 

Unmengen an Insekten sein, stechend, bohrend und saugend. Man kann 

durchaus davon ausgehen, dass der Klimawandel Berlin erreicht hat.  

In diesem Zusammenhang spielt unser Teich und sein Drumherum eine 

bedeutende Rolle für uns alle hier. 

Wir werden die Arbeit am Biotop und Schutzgebiet, wegen der Wärme, 

jetzt früher aufnehmen müssen als in den letzten Jahren.  

Im letzten Jahr wurde unser Teich mit dem Umweltpreis ausgezeichnet, der 

sehr wichtig, aber finanziell nur einen Tropfen auf den heißen Stein 

bedeutet. 

Natürlich brauchen wir auch in diesem Jahr Ihre geschätzte Mitarbeit und 

Spendenfreudigkeit. Die Mittel der letzten Spendeaktion sind zu ende, wir 

benötigen aber neue Schläuche und wollen neue Fische für die Gewässer-

hygiene einsetzen.  

Ab dem 26. 03. kann es also sein, dass wir Sie wieder an der Wohnungstür 

um das bitten werden, was Ihnen der Teich wert ist.              

Sprich:                            – um das jährliche Wassergeld - 

Natürlich können Sie auch, wie im letzten Jahr, von unserem Spendenkonto 

gebrauch machen. Es lautet: 

Konto Nr.: 1060976478 

BLZ: 100 50 000 

Berliner Sparkasse              Stichwort: unser Kiezteich 

Zu Ihrer Information: Es wird zur Zeit geklärt, ob nicht das neu aufberei-

tete Wasser aus der Entgiftung (grüne Anlage) für unsere Teichfüllungen 

verwendet werden kann. Wenn ja, wäre das großartig. 

Schon einmal herzlichen Dank für Ihre Spende 

 

Volker Herold                           Angelika Hornig 

Anw. Initiative/Teich                Anw. Initiative/Teich                             

 

p.s. betrachten wir unser neues Denkmalsschutzgebiet als kleinen Punktsieg 

       aber der Kampf um die Parkplätze, Brückenbebauung und steigende        

       Vergleichsmieten  geht natürlich weiter!     Die AI 


