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Neues vom Sonntag, 8. November 2015:

Änderungen der Webseite
von Z 61

Die Siedlung Eichkamp hat einen neuen Webauftritt.
Seit Mitte 2015 lautet die Internet-Adresse http://hauseichkamp.de/
Die News gibt es weiterhin, auch mit Kommentarmöglichkeiten, und zwar in der Navigation oben, oder man
geht direkt auf: http://hauseichkamp.de/blog/
Die Webmaster Manuela Wirth, Till Eichmann und Rüdiger Schneemann haben sich bemüht, zum einen alle
bisherigen Seiten und Funktionen wieder anzubieten, zum anderen weitere Dienste und bessere
Darstellungen zur verfügung zu stellen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche oder Kritik mit:
webmaster@siedlung-eichkamp.de
Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen!
____________________________________________________________________________________
Neues vom Montag, 18. Februar 2013:

Änderungen der Webseite
vom Webmaster

Ihnen ist es gleich aufgefallen: die Eichkamp-Webseite hat sich geändert. Wie vor ein paar Tagen
angekündigt, beginnen wir mit der Modernisierung. Heute war der erste Schritt: wir haben "entschlackt".
Weggefallen sind:




Feeds
Kalender
Yahoo-News

Übersichtlicher geworden sind:




Kategorien: statt 36 sind es nur noch 17.
Kommentare: statt 20 werden nur noch die letzten 5 angezeigt (die anderen sind natürlich nicht
weg; sie können über Suche nach Wörtern gefunden und angezeigt werden)
Archiv: statt der Endlosliste wird nun ein Kalender angezeigt: durch Klicken auf den Monat in der
Fußzeile kommt man zum gewünschten Datum. Rot gefärbte Tage besagen, dass hier ein
Kommentar abgegeben wurde, der durch Anklicken angezeigt werden kann.

Auch einige Überschriften sind (hoffentlich) klarer geworden:


Statt Kategorien heißt es nun Suche nach Kategorien
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Statt Suche heißt es nun Suche nach Wörtern

------------------------------------------------FW32 (Gast)* - Dienstag, 19. Februar 2013, 08:20 schreibt:
Frühjahrsputz
Richtig aufgeräumt erscheint die Seite jetzt. Insbesondere bei den Kategorien ist das sehr gut gelungen.
Wenn ich aber aus dem Archiv etwas von vor 3 Jahren suche, muss ich mich mühsam von Monat zu Monat
hangeln. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit, auch das Jahr noch zu berücksichtigen?
Sehr schade finde ich, wie die Eichkamper ihre Redakteure „verhungern“ lassen. Kaum ein Feedback, kaum
------------------------------------------------z61* - 19. Feb, 18:17 - antwortet:
Übersichtlichkeit des Archivs
Die Kritik ist richtig, vielen Dank. Dennoch wollen wir nicht die alte Liste aller bisherigen Monate (> 60
Zeilen) wieder anbieten. Wir arbeiten an einer anderen Lösung, es kann aber etwas dauern.
------------------------------------------------AVo6 (Gast)* - Dienstag, 19. Februar 2013, 10:54 schreibt:
Änderung der webseite
Die Änderung der Webseite gefällt mir. Zum Inhalt: Den neuesten Veranstaltungskalender konnte ich nicht
finden : weder links noch rechts unter der Rubrik "Veranstaltungen"
auch nicht unter " Info-Eichkamp".Wäre aber hilfreich,wenn man das "zu Fuß gekommene" Kalenderblatt
nicht mehr greifbar hat
------------------------------------------------z61* - 19. Feb, 18:14 - antwortet:
Veranstaltungskalender
Der bisherige Kalender, der als Google-Programm eingefügt wurde, war sehr aufwendig zu pflegen und
nach Meinung vieler ziemlich unübersichtlich. Wir planen einen Link im linken Rahmen ("Termine" z.B.), der
dann zu einer gut lesbaren Liste führt.
------------------------------------------------Der Abiturient (Gast)* - Dienstag, 19. Februar 2013, 19:52 schreibt:
Web-Auftritt
Hallo Webmaster,
zunächst einmal vielen Dank für die (unbezahlte) Mühe...
Ein Hinweis zur Übersichtlichkeit: Bei mir - ich nutze Firefox und IE bei unterschiedlichen Betriebssystemen
- erscheinen alle Seiten der Eichkamp-News nicht bildschirmfüllend, sondern nur 1/3 bis 1/2! Die rechte
Seite meines Bildschirms bleibt komplett weiß.
Wenn Sie das ändern, wäre das ein großer Schritt!
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z61* - 21. Feb, 18:30 - antwortet:
Bildschirmfüllung
Hallo Abiturient, der Webauftritt hat eine definierte Breite, das ist eigentlich heute Standard. Wir werden
mal prüfen, in wieweit wir etwas mehr in die Breite gehen können. Als der erste Webauftritt gestaltet
wurde, gab es noch viele 14'' oder 15'' Bildschirme, da wollte man damals wohl Rücksicht darauf nehmen.
____________________________________________________________________________________
Neues vom Mittwoch, 6. Februar 2013:

Eichkamp-Webseite: Änderungen stehen bevor
von webmaster@siedlung-eichkamp.de

Liebe Eichkamper/innen,
der Vorstand des Siedlervereins und viele andere sind der Meinung, dass unsere Webseite modernisiert
werden sollte:




An "infoeichkamp" angelehntes Layout
Reduzierung überflüssiger Hinweise
Bessere Navigation

Da wir keine Probeseiten zur Diskussion anbieten können, sondern alle Änderungen sofort auf unserer
Webseite wirksam sind, wollen wir Schritt für Schritt vorgehen. Dabei hoffen wir sehr auf die Mithilfe der
Leserschaft: bitte kommentieren Sie umgehend, was Ihnen als gut, schlecht oder unakzeptabel erscheint.
Unsere ersten Schritte:




Reduzieren und Überarbeiten der Such-Kategorien in der rechten Spalte
Abschalten des Eichkamp-Kalenders in der rechten Spalte (Frage: braucht den jemand?)
Beenden der Eichkamp News-Group über Yahoo in der linken Spalte (Frage: nutzt die jemand?)

Also: nicht wundern, wenn sich was ändert - aber sofort "einen Kommentar verfassen" anklicken, wenn
man dazu eine Meinung hat.
Auf geht's
Eure/Ihre Webmaster
------------------------------------------------FW32 (Gast)* - Donnerstag, 7. Februar 2013, 04:31 schreibt:
Neues Gesicht
bin gespannt
____________________________________________________________________________________
Neues vom Dienstag, 26. April 2011:

Beiträge für die Webseite
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von z51a

Von einigen Eichkampern sind wir schon gefragt worden: "Was muss ich machen, wenn ich für die
Webseite einen Beitrag schreiben möchte?"
Das ist ganz einfach: In der rechten Spalte dieser Webseite gibt es unterhalb des Eichkamp-Kalenders ein
Foto mit einer Tastatur unter der Rubrik "Einen Beitrag schreiben". Dieses Foto klickt man an und schon
erscheinen ein Schreibfeld und die entsprechenden Hinweise wie man weiter verfahren muss, damit die
Beiträge bei den Webmastern landen.
Also - nichts wie ran!
Unterhalb der auf der Webseite erschienenen Beiträge gibt es dann die Möglichkeit auf "Kommentar
verfassen" zu klicken, dort kann jeder/jede seinen/ihre Meinung zu dem entsprechenden Artikel los
werden.
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Beiträge und Kommentare.
____________________________________________________________________________________
Neues vom Freitag, 14. November 2008:

Sie sind gefragt!

Zweieinhalbtausend Besuche verzeichnet unsere Webseite duchschnittlich pro Monat. Die meisten
Besucher bleiben dabei stumm, obwohl fast ein Viertel länger als fünf Minuten hier verweilt (siehe auch
hier).
Doch jetzt heißt es: Melden Sie sich zu Wort! Machen Sie mit und gestalten Sie die Eichkamp-News zu
einem interaktiven Forum, es ist ganz einfach: Ein Klick unten auf "Kommentar verfassen", und Sie sind
mittendrin. Sie können auch Vorschläge für eigene Beiträge verfassen.
Übrigens: Die letzten Kommentare finden Sie immer in der rechten Spalte, gleich unter dem EichkampKalender.
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...und fleißige Kommentatoren werden auch noch belohnt.
____________________________________________________________________________________
Neues vom Montag, 11. August 2008:

Eichkamp zur Startseite machen

Keine Neuigkeiten mehr verpassen? Dann sollten Sie unsere Webseite zu Ihrer Startseite machen. Wie's
geht, verrät Ihnen diese Seite.
Für die Freunde von iGoogle, der personalisierten Startseite von Google, gibt's hier den passenden Link:

____________________________________________________________________________________
Neues vom Freitag, 8. August 2008:

Eichkamp-Newsletter

Wollen auch Sie regelmäßig per Email über Aktuelles und Termine in Eichkamp informiert sein? Dann
registrieren Sie sich für unseren kostenlosen monatlichen Newsletter.
Und so geht's: Einfach Ihre Email-Adresse in das Feld "eichkamp-news abbonieren" ganz unten links in der
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Navigationsspalte (oder hier) eintragen und auf Anmelden klicken.
Kurz darauf erhalten Sie eine Email von Yahoo, unserem "Postverteilservice" mit einem Bestätigungslink,
den Sie anklicken müssen, um endgültig in unseren Verteiler aufgenommen zu werden.
Es ist leichter, als es sich anhört - probieren Sie's einfach!
P.S.: Hier können Sie sich die Newsletter der vergangenen Monate anschauen.
____________________________________________________________________________________
Neues vom Montag, 14. Juli 2008:

Mitmischen
von e18

Mitmachen ist erwünscht auf www.siedlung-eichkamp.de.
Gefällt Ihnen unsere Arbeit? Möchten Sie einen Kommentar zu einzelnen Beiträgen abgeben? Einfach auf
"Kommentar verfassen" klicken und drauf los tippen.
Neu: Ab sofort können Sie auch eigene Beiträge verfassen - ein Klick auf die Tastatur in der rechten Spalte
unter dem Eichkamp-Kalender führt Sie direkt in unseren Redaktionsbereich.
Probieren Sie's aus!
Übrigens: Die letzten Kommentare finden Sie immer in der rechten Spalte, gleich unter dem EichkampKalender.
------------------------------------------------shanen (Gast)* - Samstag, 25. September 2010, 23:27 schreibt:
Nahversorgungszentrum
Ich freue mich auf das neue Einkaufszentrum in der Auerbacher Str. Man kann endlich mit dem Auto zum
Einkaufen. Weiß jemand wann dies eröffnet wird?
____________________________________________________________________________________
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Neues vom Dienstag, 17. Juni 2008:

Eichkamp twittert!
von e18

Zwitschern (twitter, engl.) ist angesagt!
Hinter twitter versteckt sich ein neuer Kurznachrichten-Informationsdienst, der im Internet Furore macht.
Ähnlich wie die bekannten SMS kann man Termine oder andere Nachrichten an Bekannte, Nachbarn und
Freunde schicken, die sich als "Follower" eingetragen haben.
Der Siedlerverein Eichkamp hat jetzt auch einen twitter-Kanal, zu erreichen unter
http://twitter.com/eichkamp.
Schauen Sie doch mal rein!
____________________________________________________________________________________
Neues vom Freitag, 26. Oktober 2007:

Sie sind gefragt

Zweitausend Besuche verzeichnet unsere Webseite duchschnittlich pro Monat. Die meisten Besucher
bleiben dabei stumm, obwohl fast ein Viertel länger als fünf Minuten hier verweilt (siehe auch hier).
Doch jetzt heißt es: Melden Sie sich zu Wort! Machen Sie mit und gestalten Sie die Eichkamp-News zu
einem interaktiven Forum, es ist ganz einfach: Ein Klick unten auf "Kommentar verfassen", und Sie sind
mittendrin.
Übrigens: Die letzten Kommentare finden Sie immer in der rechten Spalte, gleich unter dem EichkampKalender.
...und fleißige Kommentatoren werden auch noch belohnt.
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lw4 (Gast)* - Mittwoch, 10. Oktober 2007, 08:56 schreibt:
Die Bahn kommt nicht
nun ist es soweit und die "Bahn" macht ernst, in den nächsten Tagen (Do, Fr, Mo und Di) soll ganztägig
gestreikt werden.
Vielleicht können wir hier mal eine Umfrage starten wer denn wann wohin fährt, vielleicht läßt sich ja die
eine oder andere Fahrgemeinschaft bilden?
------------------------------------------------Peter Schönborn (Gast)* - 10. Okt, 18:58 - antwortet:
Fahrgemeinschaft
Hallo,
Ich suche eine Mitfahrgelegenheit, morgens um 6, in den Süden der Stadt (Marienfelde) also Steglitz oder
Tempelhof.
Peter Schönborn / 3027151
------------------------------------------------ebeli (Gast)* - Sonntag, 28. Oktober 2007, 02:43 schreibt:
Waldschulallee Ecke Harbigstr
Wie empfinden die Eichkamper die baustellenbedingte Sperrung der Einfahrt in die Waldschulallee richtung
westen? Ist das sehr unbequem?
Wir in der Siedlung Heerstraße (zumindest die, die ich gesprochen habe) sind begeistert, die alte Idee zur
Verringerung des Durchgangsverkehrs auf diese Weise testen zu können. Die einseitige Sperrung entspricht
fast dem Below-Plan und funktioniert hervorragend. Der ganztägige Verkehr hat deutlich abgenommen, die
Erreichbarkeit in der Siedlung ist nur geringfügig erschwert und der fehlende Gegenverkehr in dem
betroffenen Abschnitt der Waldschulallee hat nicht, wie von amtswegen immer behauptet, zu einer
Beschleunigung des Verkehrs in diesem Abschnitt geführt.
------------------------------------------------e18* - 28. Okt, 07:45 - antwortet:
Wilder Westen
Am oberen Ende der Waldschulallee (Ecke Eichkampstr.) ist der Verkehr deutlich weniger geworden,
insbesondere die "Schülerzuliefertransporte" am frühen Morgen, die durch unsere gesperrte Straße
brausen, fallen größtenteils weg. Ist denn auch die Situation vor der jüdischen Schule besser?
Von mir aus kann´s gerne so bleiben!
------------------------------------------------Mayer (Gast)* - 28. Okt, 10:10 - antwortet:
Schülerzuliefertransporte
Schülerzuliefertransporte als Belästigung... mal wieder dieses Thema, wie kommen Ihre Kinder zur Schule,
E18?
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------------------------------------------------e18* - 28. Okt, 10:42 - antwortet:
Fingerzeigen
Lieber Mayer, das ist doch unerheblich - es sei denn, es gibt Ihnen die Möglichkeit, sich besser zu fühlen:
"der fährt doch auch seine Kinder" (nach Steglitz).
Mich stört´s tatsächlich, dass man beinahe über den Haufen gefahren wird, wenn man die eigentlich
gesperrte Straße überquert, von daher...ja, Belästigung!
------------------------------------------------Psychologe vom Dienst (Gast)* - 28. Okt, 11:34 - antwortet:
Die Erfahrung lehrt, dass man sich immer dann am meisten angegriffen fühlt, wenn das eigene Handeln nach eigenem Empfinden - zumindestens teilweise zurecht getadelt wird.
Von daher kann sich e18 freuen, dass Mayer im Prinzip d'accord mit ihm geht. Aber aus verschiedenen
Gründen ist die Umsetzung - wie so oft - nicht so einfach. Insbesondere, wenn es um das Lieblingsthema
AUTO geht...
------------------------------------------------ebeli* - 28. Okt, 23:01 - antwortet:
Waldschulallee Ecke Harbigstraße
Liebe Leute, hier geht es doch nicht um den Schulzubringerverkehr. Es sind nun 'mal überwiegend
überregionale Schüler, die in unseren beiden Siedlungen zur Schule gehen und sie müssen in vielen Fällen
eben auch gebracht werden. Das ist doch aber nicht unser Problem. Dieser Verkehr spielt sich frühmorgens
und am frühen Nachmittag für relativ kurze Zeit ab. Damit müssen und sollten wir leben können.
Es geht um den ganztägigen, für eine Wohnsiedlung ungewöhnlich heftigen Schleichverkehr. Den sollten
wir nicht ertragen müssen und den kann man mit Hilfe der Einbahnregelung an der Ecke Harbigstraße
offensichtlich wirkungsvoll verringern. Lasst uns da an einem Strang ziehen und uns nicht gegenseitig
irgenwelche Vorhaltungen machen.
------------------------------------------------e124 (Gast)* - 29. Okt, 21:26 - antwortet:
Belowplan
Zurück zum Thema: Als Eichkamper freue ich mich auch über dieses unfreiwillige Below- Experiment. Der
Parkplatz am Mommsenstadion wird intensiver genutzt, mancher schafft den restlichen Weg zur TUSporthalle oder zur Schule jetzt zu Fuß, und die Verkehrssituation hat sich beruhigt. Das kommt der
Sicherheit der Schüler zugute, und als Autofahrer verliert man durch den Umweg nur geringfügig Zeit. Aus
meiner Sicht könnte es auch so bleiben, aber dafür müsste die Baustelle so lange stehenbleiben, bis die
Stadtplanungsbehördern überzeugt sind - so tiefe Löcher kann niemand graben!
____________________________________________________________________________________
Neues vom Freitag, 5. Oktober 2007:

Geben auch Sie Ihren Senf dazu!
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Gut drei Monate (update: Jahre) sind die "Eichkamp-News" jetzt alt, und wie die steigenden Zugriffszahlen
zeigen, gibt es auch Leser. Wir wollen dieses Weblog gerne weiter als Forum und Diskussionplattform
ausbauen und Sie zum Mitmachen animieren: Verfassen Sie Kommentare; Lob aber auch Kritik sind
ausdrücklich erwünscht!
Als Preis für die fleissigsten Kommentatoren winkt ein Geschenkset ausgelesener Senf-Kreationen vom
Senfsalon!
Bei Problemen klicken Sie bitte hier!

------------------------------------------------David (Gast)* - Montag, 21. November 2005, 11:09 schreibt:
Wie wärs mit 'nem Newsfeed, rss oder so.
Oder gibts das schon und ich sehs bloß net?
------------------------------------------------e18* - 21. Nov, 13:20 - antwortet:
kommt sofort, wie bestellt (siehe auch unten rechts)
:-)
Der Chefkoch empfiehlt
------------------------------------------------David (Gast)* - 21. Nov, 18:46 - antwortet:
Dankeschön!
------------------------------------------------e18* - Dienstag, 29. November 2005, 21:25 schreibt:
Technische Probleme beim Kommentieren
Sollten Sie beim Kommentieren die Fehlermeldung "Du musst das Anzeigen von Bildern in deinem Browser
ermöglichen, um das Formular abschicken zu können!" erhalten, dann hat das in der Regel folgende
Ursachen:
Entweder akzeptiert Ihr Internet-Browser keine Cookies (das kann man in den Sicherheitseinstellungen
aktivieren/deaktivieren) oder Sie haben "zu lange" für das Schreiben des Kommentars gebraucht, so dass
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der Server die Verbindung in der Zwischenzeit zurückgesetzt hat.
Evtl. können Sie durch die "Zurück-Taste" Ihres Browsers wieder zurück zu Ihrem geschriebenen
Kommentar gelangen. Als Abhilfe empfiehlt es sich, vor dem Absenden des Kommentars den Text mit CTRLA, CTRL-C in die Windows-Zwischenablage zu retten, dann können Sie ihn später mit CTRL-V mühelos
erneut abrufen.
Sorry für die Umstände und bitte nicht Entmutigen lassen - das moderne Leben ist halt kompliziert!
------------------------------------------------macroha* - Dienstag, 30. Januar 2007, 00:01 schreibt:
"update:fast ein halbes Jahr"?
Wie wärs mit einem 2. update? Der liebenswerte "Senfverteiler" ist doch schon 1 Jährchen älter - oder?
------------------------------------------------e18* - 30. Jan, 11:25 - antwortet:
Voila: Update 2
Tatsächlich sind wir schon im zweiten Lebensjahr, wie das Archiv rechts (bis September 05 zurückreichend)
illustriert.
Stolz können wir auf einen festen "Abonnentenkreis" von 20-30 täglichen Lesern verweisen, wie die
Statistik zeigt:
Aber auch die sind leider immernoch ein bißchen schreibfaul....wo wir uns doch über jeden Kommentar
freuen!
Daher bleibt das Angebot bestehen:
Kommentar-Senf gegen richtigen Senf!
------------------------------------------------FW32 (Gast)* - Montag, 25. Juni 2007, 13:20 schreibt:
Senf für Senf - Danke
Wenn der Paketbote klingelt, obwohl man nichts bestellt hat, aber fleissig seinen Senf zu Eichkamp abgibt,
dann kann es sein, dass man Senf zurück bekommt. Vielen Dank dafür. Ich habe mich riesig gefreut und
werde weiter schreiben.
------------------------------------------------rauch (Gast)* - 11. Okt, 16:17 - antwortet:
senf zugeben
heute habe ich einen extra scharfen senfkasten erhalten.-ist meine zunge nicht scharf genug ? diese
verschwendung -dabei habe ich mich über die hübsche schokoladenverpackung -das dankeschön für die
mithilfe beim siedlerfest gefreut-eine gelungene überraschung. hoffentlich ist diese art der
verschwendungen auch mit unserer satzung vereinbar!
------------------------------------------------rauch (Gast)* - Dienstag, 28. August 2007, 16:05 schreibt:
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ambrosia
wir sollten uns im eichkamp doch gedanken machen über die ambrosia pflanze und ihren pollen. die
pflanze wuchert bereits bei uns im gebiet. noch sind wir nicht alle betroffen, aber unsere kinder werden es
zu spüren bekommen.
------------------------------------------------e18* - 28. Aug, 16:11 - antwortet:
Ambrosia-Alarm
Bereits mehrfach haben wir hier im Blog darauf hingewiesen, ich werde Uwe Neumann bitten, auch einen
Hinweis in das nächste Mitteilungsblatt aufzunehmen.
____________________________________________________________________________________

Neues vom Mittwoch, 24. Januar 2007:

Mach mit, mach's nach, mach's besser!

Mitreden lohnt sich! Als erster tippfreudiger Besucher von www.siedlung-eichkamp.de konnte sich gestern
schue über die ausgelobte Prämie für fleißiges Kommentieren freuen: Eine Kollektion außergewöhnlicher
Senf-Sorten aus dem Berliner Senfsalon.
Wie auch Sie Ihren Senf zu unseren Eichkamp-News geben können, erfahren Sie hier.
P.S.: Wer erinnert sich noch an die DDR-Kultsendung, der der Titel dieses Beitrags entlehnt ist? Hier gibt's mehr dazu.

------------------------------------------------Dr. Schwarz* - Mittwoch, 24. Januar 2007, 17:17 schreibt:
Tolle Idee
und sehr lustiges Foto!
------------------------------------------------schue (Gast)* - Donnerstag, 25. Januar 2007, 09:31 schreibt:
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Toll, das hat sich gelohnt: Ich tippe fleißig Gedankensenf zu Texten von e18 im Eichkamblog und bekomme
echten Senf zurück. Und das schärfste daran ist - neben dem Senf -, dass ich ein echter Senffan bin und
unseren Kühlschrank zur Senflagerhalle umfunktioniert habe. Die vier Töpfchen vom Senfsalon passen da
noch gerade hinein. Übrigens hatte ich die Riesenauswahl des Ladens schon auf dem Hanukkamarkt
eingehend studiert und vor Weihnachten die "Pfeffrige Orange" ausgewählt, um einen Löffel voll in die
Sauce einer "Canard à l´orange" einzurühren - ha, da schnalzten die Zungen! Nun freue ich mich schon auf
mein nächstes Boef Stroganow, in das ich in russischer Manier ein gute Portion "Zarensenf" knallen werde
und daneben reifen noch viele Ideen für die Verwendung von "Cassis-Senf" und "Roter Knoblauch". (Wie
erfinden die bloß diese tollen Senfrezepte").
Übrigens: In unserem Heerstraßenblog kurländerplatzwird auch in Zukunft weiter gekocht, nämlich in der
Reihe "schue kocht:..." - die erste Folge handelt von "Gelber Marmelade" (s. "Wir kochen & essen").
Demnächst gibt es ein Rezept mit Senfsauce.
Vielen Dank nach Eichkamp für die Prämie!
------------------------------------------------haynes (Gast)* - 25. Jan, 11:13 - antwortet:
knaller
Hach - das knallt!
Stroganow, Zarensenf, Canard - kennen wir Sie nicht aus dem Fernsehen?
Dranbleiben!
------------------------------------------------e18* - Donnerstag, 22. Februar 2007, 00:04 schreibt:
Ihre Papiere bitte... ;-)
Die Herrschaften Mayer, datamachine und/oder uschka werden höflichst gebeten, sich mit einer kurzen
Email an webmaster@siedlung-eichkamp.de zu identifizieren, damit auch sie ihren Senf abbekommen!
------------------------------------------------lieschen Müller (Gast)* - 22. Feb, 21:01 - antwortet:
Gute Idee
------------------------------------------------Mayer (Gast)* - 22. Feb, 21:38 - antwortet:
Identifikation
Ich nenne meinen Namen, was soll ich noch mehr tun? Wer ist denn überhaupt sonst hier "unterwegs"?
Habe ich Unsittliches verfasst? Darf hier keine Kritik geäußert werden? Friede, Freude, Eicherkuchen
erwünscht. Sobald es unangenehm wird, gibt es eins auf den Deckel. Vielleicht helfen Sie mir auf die
Sprünge.
------------------------------------------------e18* - Donnerstag, 22. Februar 2007, 22:26 schreibt:
nochmal Identifikation
Hallo Herr/Frau Mayer,
weder Unsittliches noch zu Kritisches wird Ihnen vorgeworfen, im Gegenteil: Ihre rege Teilnahme hier im
Weblog soll Anlaß sein, Sie mit der (oben) ausgelobten Prämie "Senf für Senf", einer Kollektion
aussergewöhnlicher Senfsorten aus dem Berliner Senfsalon, zu beschenken. Und dazu bräuchte ich
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zumindestens Ihre Adresse...(die Alternative, eine verdecke Übergabe an neutralem Ort nach
Sonnenuntergang erscheint mir zu aufwändig; schließlich ist schon der legendäre Dagobert daran
gescheitert :-)
...und dann freuen wir uns weiter über Ihre streitbaren Kommentare ;-)
____________________________________________________________________________________
Neues vom Dienstag, 21. November 2006:

Kommentieren leichgemacht

Kommentare sind in unserem Weblog sehr gerne gesehen, sofern sie einen sachlichen Bezug zum
Ursprungs-Beitrag aufweisen und in Form und Inhalt die Grenzen von Anstand und guten Umgangsformen
wahren, spiegeln sie doch die Meinungsvielfalt in unserer Siedlung wieder.
Um Ihnen das Kommentieren leichter zu machen, haben wir unsere Seiten etwas überarbeitet. Beim Klick
auf den untenstehenden Link "Kommentar verfassen" öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einfach
Ihren Senf dazugeben können. Benötigt werden lediglich Name (gerne auch Pseudonym) und eine kurze
Sicherheitsabfrage, damit die Kommentarfunktion nicht für maschinell erzeugte Werbung missbraucht
wird.
Wir behalten uns vor, einzelne Beiträge zu löschen, die böswillig, persönlich diffamierend oder in anderer
Weise unzulässig sind.
Nun aber los, wer schreibt den ersten Kommentar?
P.S.: Die Prämie für die meisten Kommentare wartet noch auf seinen Gewinner!
------------------------------------------------würstchen (Gast)* - Mittwoch, 8. November 2006, 22:33 schreibt:
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senf
Ich möchte jetzt den Senf gewinnen, damit das MHD nicht abläuft, ...wäre doch schade drum!
(MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum)
Hunger, und hoffentlich bald Genuss satt!
Gruß "Knacker"
------------------------------------------------e18* - 8. Nov, 22:39 - antwortet:
Gerne!
Lieferung direkt ins Brötchen oder an den Tellerrand?
;-)
------------------------------------------------Dr. Schneider (Gast)* - Freitag, 19. Januar 2007, 00:09 schreibt:
Eichkamp, die Webseite
Liebe Eichkamper,
Gratulation zu dem guten Blog! Aber die Webseite hat ein sehr altbackenes Layout. Eine Modernisierung
täte gut.
____________________________________________________________________________________
Neues vom Freitag, 17. November 2006:

Besser als interaktives Fernsehen

...ist die Kommentarfunktion auf dieser Webseite. Mit wenigen Mausklicks können Sie Leserbriefe
verfassen oder anderer Leut´s Leserbriefe kommentieren. Einfach auf "Kommentar verfassen" klicken und
los geht´s.
Übrigens: Die neuesten Kommentare werden jetzt immer in der rechten Spalte unter dem EichkampKalender angezeigt. Ein Klick drauf bringt Sie zu dem entsprechenden Beitrag.
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Ewald Schürmann (Gast)* - Freitag, 17. November 2006, 23:17 schreibt:
Mehr kommunizieren im Blog
Und wieder die Aufforderung: Leute, sagt was, meldet euch, denn Bloggen ist Kommunizieren. Lieber
Blogmeister oder wie du heißt, ich lese jeden Tag diesen Blog und finde ihn gut, nachdem ich mich aus der
Siedlung Heerstraße in das ferne Lichtenberg in mein Büro begeben habe - beim ersten Kaffee und nach der
Startphase des PCs. Die Anbindung an das ferne Charlottenburg ist da, aber danach sind andere Themen
angesagt. Ich würde gerne öfter reagieren, doch dazu müsste fehlt die Muße. Deshalb: Die Blogleser sind in
Gedanken bei dir, mach weiter so, wir danke es dir.
------------------------------------------------e18* - 19. Nov, 16:48 - antwortet:
Hallo Nachbar
Danke - für die tägliche Treue und das virtuelle Schulterklopfen. Diese Rückkopplung ist Gold wert, sonst -----------------------------------------------datamachine* - Sonntag, 7. Januar 2007, 11:21 schreibt:
Reitweg ab Dauerwaldweg???
Vor kurzem wurde ca. 100m vor dem Ende des Dauerwaldweges ein nach links in den Forst verlaufender
Waldweg ( an der "Eichenwiese" vorbeiführend Richtung Teufelsseechaussee ) erstmals offiziell als Reitweg
zugelassen. Infolge der Nutzungserweiterung dieses Waldweges ist es älteren Menschen nunmehr kaum
noch möglich, den Weg zu benutzen, ebensowenig können dies Mitbürger tun, die einen Kinderwagen
schieben und auch Radfahrer und Jogger haben das Nachsehen, denn - die Reiter nutzen selbstverständlich
nicht nur den jeweils vorgesehenen rechten oder linken Rand des Weges, sondern lockern ihn in gesamter
Breite auf - mit den beschriebenen Folgen. Jedenfalls erschließt sich (zumindest mir) die Notwendigkeit
dieser Änderung überhaupt nicht, denn in der nahen Umgebung existiert ein völlig ausreichendes
Reitwegenetz, wie man der offiziellen Karte der zuständigen Senatsverwaltung entnehmen kann. Ich denke,
hier werden die Gemeininteressen u.a. von älteren Mitbürgern, von Familien mit Kleinkindern und von
Fahrradfahrern sowie Joggern zugunsten weniger Reiter geopfert - oder wie seht ihr das?
------------------------------------------------e18* - 7. Jan, 12:06 - antwortet:
Reitweg
Ich kenne die Stelle und kann das Problem nachvollziehen - vielleicht kann man den Förster bewegen,
zumindestens bis zur ersten Weggabelung eine Trennung von Reit- und Gehweg z.B. durch längs liegende
Baumstämme o.ä. vorzunehmen?
------------------------------------------------uschka* - 7. Jan, 19:34 - antwortet:
Reitweg
Der Verfasser dieses Kommentars bzgl. des neu angelegten Reitweges spricht mir aus der Seele. Auch ich
musste feststellen, dass, da die für Fußgänger, Jogger und Radfahrer verbleibenden äußerst schmalen Teile
des Weges entweder durch Wildschweine oder Waldfahrzeuge bei feuchter Witterung in echte
Schlammlöcher verwandelt worden sind, ich als Spaziergänger echt benachteiligt bin. Für Abhilfe müsste
also m.E. gesorgt werden.
------------------------------------------------e18* - 8. Jan, 11:06 - antwortet:
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nochmal Reitweg
Wir werden das Thema auf den nächsten Vorstandssitzung thematisieren und uns um Abhilfe kümmern.
------------------------------------------------Mayer (Gast)* - 14. Jan, 14:15 - antwortet:
Reitweg
Dieser Weg sowie das Gelände links in Richtung Häschenschule und geradeaus in Richtung
Teufelsseechausee sieht zwischenzeitlich aus wie ein Truppenübungsplatz.
Mütter mit Kinderwagen, ältere Leute beim Spaziergang und Kinder auf dem Weg zur Schule bahnen sich
mittlerweile Ersatzwege durchs Unterholz.
Da wurde mal wieder etwas am grünen Tisch entschieden, ohne die Folgen abzuschätzen.
Es muss erst einen Oberschenkelhalsbruch geben, bevor sich da etwas rührt. Traurig.
------------------------------------------------datamachine* - 14. Jan, 17:56 - antwortet:
und noch einmal Reitweg
Wir haben einen Brief an den Förster geschrieben, mit der Bitte (eigentlich mehr Forderung) die
Entscheidung aus einem Fußweg einen Reitweg zuzulassen rückgängig zu machen. Inzwischen haben schon
einige Nachbarn mit unterschrieben. Unterschriften werden gerne noch angenommen. Ruft einfach an: 301
20 700 (ab 16.00 Uhr)
____________________________________________________________________________________
Neues vom Freitag, 27. Oktober 2006:

Internet Gästebuch Eichkamp

Berlin hat sein Goldenes Buch, und auch Eichkamp hat jetzt sein Gästebuch im Internet.
Wer sind die Besucher unserer Webseite, gegewärtige, ehemalige oder zukünftige Eichkamper? Wie
gefallen Ihnen unsere Seiten? Von wo in der ganzen Welt aus kommen Sie bei uns vorbeigesurft, und wie
haben Sie uns gefunden?
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Fragen, Fragen, Fragen, die Sie jetzt und hier beantworten können - klicken Sie einfach unten auf
Kommentar verfassen und tragen Sie sich in unser Gästebuch ein.
------------------------------------------------Michael Moser (Gast)* - Dienstag, 21. November 2006, 16:19 schreibt:
Ex Eichkamper
Bin durch Zufall durch Google auf Ihre gut gemachten Seiten gestossen. Habe von 1975 bis 1978 im
Lärchenweg 2 - Souterain gewohnt. Es war eine schöne Zeit für mich. Viele Grüsse aus den Süden
------------------------------------------------M.E. (Gast)* - Montag, 28. April 2008, 08:34 schreibt:
Wohnung bzw. Haus gesucht :-)
Wir träumen davon, im Eichkamp wohnen und leben zu dürfen. Unser Sohn geht dort bereits in die Schule
und wir würden dort sehr, sehr gerne wohnen.
Freuen uns sehr über jeden Hinweis oder Tipp! Wir sind eine nette Familie mit drei Kindern und hätten
gerne einen kleinen Garten.
------------------------------------------------Nicole Stadie + Christian Huber (Gast)* - Montag, 6. Juli 2009, 09:55 schreibt:
Haussuche
Juli 2009:
Liebe Leute,
wir sind eine ganz nette Familie mit 2 Kindern (9 und 5 1/2 Jahre alt), die u.a viel Sport im Eichkamp
treiben.
Wir sind sehr auf der Suche nach einem Haus mit Garten bei Ihnen im "Kiez".
Wir sind offen, freundlich und würden uns auch gerne tatkräftig in nachbarschaftliche Veranstaltungen mit
einbringen.
Wir freuen uns SEHR über jegliche Nachricht, die uns ein Stück näher zu "Ihnen" bringt!
Gerne beantworten wir dafür auch alle möglichen Fragen!
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,
Nicole Stadie und Christian Huber
Kantstr. 32
10625 Berlin
------------------------------------------------Marion Strolz, 14057 Ruhleben (Gast)* - Donnerstag, 17. September 2009, 15:22 schreibt:
Suchen Wohnung oder Haus
Wir sind eine junge unkomplizierte Familie mit 2 Mädchen(6 und 4 Jahre alt) die sehr gerne in Eichkamp
wohnen würden.
Wenn ihr jemanden kennt der für uns etwas passendes hätte wären wir euch sehr dankbar.
Liebe Grüße Marion Strolz
marionstrolz AT gmx PUNKT net
____________________________________________________________________________________
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