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Ein Dorf zwrn Spielen?
lVohnen, arbeiten, feiern, sich erholen, Sport Feiben,
einkaufen,... ftir alles ist gesorgt im OD, die Infrastruktur
ist nicht schlecht. Einiges ließe sichjedoch noch reJb"r-
sefir. Gar nicht im Mtinchner Trend mit 51% Sinele-
Haushalten liegen wir von der Bevolkerungsstrukhrr her.
Es gibt hier viele Familien mit Kindern und Jugend-
lichen, dank der guten Lage ziehen immer wieder junge
Familien zu. Manchmal holen diese Femilien noch
Großeltprn oder andere Verwandte, Fheunde nach;.Jung
und Alt sind hier gut vermischt.
Kinder brauchen Auslauf, wollen spielen; auch Jugend-
liche und Erwachsene mtþhten Spiel- und Bewegrrnge-
möglichkeiten im Freien. lTie gut geht das hier im Dorf?

Platz ist vorhanden, denn wir wohnen ja in einem Pa¡k.
lVas die Spieþåtze angeht - man muß es leider fest-
stellen - cla sieht es hier nicht besonders aue.

I¿sen Síe bítte weíter 5.3
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Geæppe Gm{Ë-=rpÉ3ege

Parþlatøsaníerung und Ðaafubegrünsng in
Slúudentendortr
Nash den im Jahre L990 aufgenorumenen Kontakten zum
Kl¡ltusßinistêriu* und Studentenwerk München ist es
uns gelungen, eine großzügige Sanierung des Stu-
dentenparkplatz,es zu emeichen. Ca. 40 vom Absterben
bedrohte Båume erhielten vergrößerte Baumscheiben
nach Einbringung von frischem Humus.

Das Aufstellen von Leiþlanken, dae Anbringen von Park-
platzmarkierungen soll die Båune schrltzen und ein ge-

ordnetes und leichteres Parken ermðglÍchen. Neue Lam-
pen (Tiefsùrahler) geben der Anlage eine freundlichere
Note. Sträucheranpflanzungen innerhalb der Leitplanken
tragen zur Begfiinung und Verschönerung bei. Bereits
wenige lVochen nach Abschluß der GärLnerarbeiten war
ein deuttricher lVachstumsschub bei den Båumen festøu-
stellen.

Unser ganz besonderer Dank gilt den Herren Maßberg
und Gierke vom Studentenwerk Mfindren, sowie ihren
Mitarbeitern, für die schnelle und gelungene Sarrierung
des Studentenparkplatzea, der die Eingangssituation zum
Ot¡ar.piadorf nachhaltig verbessert hat.

Zudem erhielten wir noch eine eehr er*euliche und
positive Nachricht vcm Studentenwerrk: "Die Flachdecher
im Studentendod sollen begrünt werden!"

Bei notwendig werdenden größeren Reparahrren soll die
Begrllnung nach und nach durchgeftihrt werden. Der
Anfang wurde gemacht mit dem Dach der Mensa" das
eine "exteneive Begrlinung" erhålt. Diese Mitteilung
werden vor allem die Anwohner vom Helene-Mayer-Ring
10 und von der Connollysbaße begrußen.
Insgesant ftth¡en diese Maßnahmen nicht nur zu einer
optischen Aufwertung, sondern leisten auch einen
weeentlichen Beitrag zur Okologie (Klimaverbesserung).

Die von uns vorgeschlagene Entsiegelung des Bodene
(Anbringung von Rasengittersteinen) im Bereich des

$tudentenhocbhauses und der Mensa soll spåiter, wenn
wieder Geldrnittel zur Verfugung stehen, nachgeholt
werdsn.

lVir hofen und wflnschen, daß diese Vorreite¡rolle des

Str¡dentenwerkes Mftnchen bei der Begrünung von
Dåchern ihre Fortsetzung findet bei kllnftigen Flach-
dachsariierungen im OD.

Begrrîntrng der Sü.drampe
Im Einfahrtsbereich Helene Mayer-Ring-Sfid wurde von
der Stadtgnrtendirektion mit lJntersttttzung der ODBG
unterhalb der Sädrampe (ï[eg zur U-Bahn) eine Rasen-
flËiche angelegt. Ein Schandflecþ der bislang mit Unrat
"gamiert" war, wurde so beseitigt. Die Stråucheran-
pflanzungen erhielten zum besseren lVachstum eine
Schlittung (Rindenmulch) neben neuen Cotoneaster-
Anpflanzungen.

Gålrtnerísche Verbesserr¡ng âm Fonrm I
Am Forum wur¿en auf unsere Veranlassung hin B¿iume
naahgepflanzt, die Strêiucher- und }leckenanpflanzungen
verbessert und die Nordseite begrünt.

Alie diese Maßnahmen, neben derbereits durcþeführten
Pappelanpflanzung im Zufahrtsbereich des OD, haben die
Eingangssituation nachhaltig aufgewertet r¡nd zur
Verbesserung unseres Umfeldes geftihrt.

Dr. FYitz Schwørzbau,q

fJnser Dor{ soll schöner werden

Durch frdl. Vermittlung von Herrn Seeling gelang uns
der lfuntakt mit Herrn Uder, dem technischen Leiter des
OD.Sü¡dentendorfes. Bei einer erklårenden Fuhrung
durch das Hochhaus konnten wir von oben die schon
vorha¡rdenen und die noch zu begr{tnenden Dadúkichen
sehen.
Auf dem Dach der Mensa von 3 200 qm sprießt der Rasen
bereits erfolgreich dr¡rch sorgfiiltige Anfangsbewtisserung
bei ungewöhnlich starker Sonneneinsürahlung. In Be-
arbeitung ist die erste Bungalow-Reihe.
Die Zukunftsplanung sieht die Begrtinung sämtlicher
Flachbauten des Studentendorfes in der Reihenfolge der
schadhaft werdenden Dåcher vor. Hierist eine Wild¡asen-
\üiese vorgesehen, die ohne Dauer-Pflege und ohne
MäÌren wachsen soll.
Insgesant wird eine Grlinflåche entstehen, der allein von
der Optik her eine hohe Bedeutung zukommt. Der ent-
scheidende Vorteil indes liegt in der beachtlichen Isolie-
rung. Die bepflanzte Schicht bringt einen bedeutenden
Temperaturausgleich bei glähender Sommerhitze und
erspart viel an Heizkosten im Winter. Nicht zu unter-
schätzen ist die Sauerstoff-Produktion r¡nd die Verbes-
serung der Staubentwicklung durch die Gränpflanzung.

Eine entsprechende Pflanzung haben wir vor 15 Jalren
angestrebt und hatten die Gunst der TU-Abteilung
Weihenstephan ftir das Bepflanzen vieler Flachbauten im
OD. Bei leichter Anfangspflege (Entfernung des Un-
lsautes vor der Teppichbildung) hätten hier schöne
farbige Beete entstehen können. Aber man bewilligte uns
keine DÊicher; nur ein Eigenttimer in der Nadistraße
etellte uns vor 9 Jahren seine DachflËiche zr¡¡ Verftigung.

Weihenstephan stiftetê die Begrfinung in Form von
niedrigen Sukkulenten und der erforderlichen Lehmeyde.
Ohne Pflege gedieh in I Jahren eine lVildwiese, und es ist
zu bemerken, daß ín den Jahren kein lYopfen Feuchtig-
keit durch das Dach ksm.
Diese kleine Dachbegränung begluckte uns so, daß wir
viele Anstrengungen unternahmen, Schule, Kirche und
seinerzeit auch das Studentendorf zu gewinnen; wir
hatten ilamals aber kein Gltick. Glückliches und erfolgrei-
ches Studentendorf heute!
Hoffentlich regt dieses Beispiel zur l{achahmung im
gesa:nten Dorf an.

Dr. Il,se La;nge- 2 - tDertDatfilotc î{¡. 45



*Weiße Sfadl"-

fílr Keinkinder

geeignet?

Fortætzuttg uon Seíte 7:

Ëin Dorf zum Spielen?

Z.B. der Rö,hrenspielplatz art der Straßbergeretraße: die

Geråte sind verkommen, Eltern klagpn fiber die vielen
Ameisen, dâß in den Rthren Unrat liege, und allgemein
das Spielen darin nicht ungeflilrlich sei. Die "Weiße
Stadt" zwischen Straßberger- und Nadistraße ist, trotz
wiederholter Auffordenrngen, nach wie vor sehr unge-
pflegt, d.h. Pflanzen und sogar Dornensträucher wucherlr
im Spielbereich, Abfall liegtherum, die Durchgånge bzw.
Kriechtunnel stinken. Es fehlen Bänke. In den Anfange-
jalren standen auf der \üiese mehrere Bänke, jetzt gibt
eB nur noch eine.
Ï¡Uer ¿ie "Rote Stadt" wurde schon oft, gerade auch im
lDo{úoæta berichtet. FYøu Christine Seeser, MuttBr von 2

Kindem, schreibt Anfang Oktober folgendes:
"schsben über Sclærben liegen øuf dcm Bod.en- Wir
Vittter .nit kleinen Kínd.æn hnben atèínd.þ d.ørøuf zu
øchtøt, døB d,íe Kl'ehæn d.en Bd'en dcr "Roten Stødi"
níaht bebeten, fu die Verletzungsgeføhr sehr grcB íet.
KÌinnen Síe mír nítteihn, wie oft und, wonn d,ie Spíel-
ph,tze gæeínþt und. geutortet werdcn?"
Das rvüßten wir auch gerne! Anfang Juli haben wir die
ODBG noch an ihre Reinigunge- und Wartungspflicht
beztiglich der Spielplätze Weiße und Rote St¿dt erinnerb.

Und dann der Spielplatz Connollystraße Flachbereich:
anlåßlich einer Begehung stellten wir fest, daß eq, ilort
noch im:ner die alte Rutsche gibt umgeben von Holzboh-
len, die heute gar nicht mehr zugelassen wäre, weil sie

viel zu geflihrlich fär Kleinkinder ist. Es eab hier wie-
derholt Verletzungen und sogar Gehirnerschfitterungen.

ÍÌdiher, als meine Kinder noch klein waren, radelten wir
oft zr¡m sog. "Abenteuerspielplatz" im Ol¡'m.piapark; in
der Nähe der'Winzerersfuaße. Hier gab es Schaukeln,
Wippen, schöne Rutscher¡ die im Olympiadorf fehlten...

f{=un zu ilen Spielmöglichkeiten ftlr Jugendliche und
Erwachsene. Die Skateboard-Fahrer sind an vielen
Stellen unerwilnscht; könnte man ihnen nicht einen

eigenen Platz zuweisen, vielleicht auch ffir das Arrfstellen
einer Half-pipe? Der Wall nördlich der Stuaßbergerstraße
wåire evenhrell dazu geeignet.
Einen zusätzlichen Platz fitr das Aufstellen einer Tiedr-
tennis-Platte zu suchen ist mtlhsam, wir wissen eB aug

eigener Erfahrung. Die I{EGs und einzelne Eigenttlmer
befürworten zwar meist denVorschlag, aber nr¡r nicht ar¡f
ihrem eigenen Grund, Denn es könnte vielleicht zu laut
werden.
Yon Hqm Dr, Eberhøtd Stricå¡l- k¡m der Vorachlag,
du¡ch ein urobiles Schachspiel das Forr¡m zu beleben. Es
wëre schön, wenn sich dieser Vorschlag realisieren ließe.

lViid es nicht Zeit, daß sich endlich auch im OÐ etwas
verändert? Die EIG ist bereit, zum 20-jäbrigen Bestêhen
des Ol¡nnpiadorfs im nächsten Jahr ffir Spielgeråte eine
Spende zu leisten und ftlr die Aufstellrurg zu sorgÞn.

Bitte schreíben Sie an den Dorfboten, wenn $ie zu dieeem
Thema Anregungen und \ütinsche haben.

GunhíJd Scìtcfflæ

fl$agertr-€firbtu

Ar*neeL¡r-{
Ouy¡up¡npnnx Horeu

trt_
Restaurant

Wir freuen uns, Sie in unserem neu
umgebauten Restaurant,,Bayern Stub'n..

begrüßen zu dürfen.
Speisen Sie mit Geschäftsfreunden oder einfach

mit netten Bekannten in angenehmer Atmo-
sphäre. Wir verwöhnen Sie hier mit bayerischen
Schmankerln und internationalen Spezialitäten.
Aber auch für besondere Anlässe bietet lhnen

die Bayern-Stub'n den richrigen Rahmen.

Arabella Olympiapark llotel
llelene-Mayer-Ring 12, 8000 München 40

Telefon: 0 89 / 351 60 7t

Æ
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SÉådrarope

... r¡nd ich hatte sqir des so echön vorgestell! aber leider
pa8te keiner der TOPs und kurz vor Mitternacht \¡varen

wir noch nichtbei'Verschiedenes" angekommen. Von der
Verschönerung der Stidrampe, also der Rampe, die sich
von derLadenetmße zur U-Bahn eenkt- oderumgekehrt:
sich von der U-Baim zur Ladenstraße hebt, konnte ich
nicht mehr sprechen. Die Rampe alsq die den Platz der
Ankunft, das Foyer des Ol¡'m.pischen Dor{es gewissenna-
ßen, vedfingt und die Ankommenden aufnimmt, nachdem
sie bestens infourriert, sozusâgen mit der Nase darauf
gestoßen wurden, was in diesem - soll ich sagen: Stadli
teil? - alles sein lVesen üreibt die ganze Palette an
Dienstleistenden für unser leibliches, psychisches und
finanzielles lilohlergehen, fein säuberlich auf schwarze
îafeln in weißer Schrift graviert, Untergrund Sichtbeton,
daß jeder gleich Bescheid weiß, und eei'e ntrr, daß er/sie
kommt ein Bad in den firermen zu nehmen.

Dieser Sichtbeton nun enegt die Gemtlter, nicht wegen
der Tafeln, weit gefehlt! ïVegen etwas viel Abscheuliche-
rem, nåmlich der Schmierereien. Diese Hierogl¡phen, wie
ein Geheimcode anmutende, sich ståindig wiederholende,
unleærliche Zeichen mit Filzstift oder Sprayfarbe auf
selbigen Sichtbeton appliziert, regen die Fantasie m, ù
muß man doch was tun! Polizei holen, Filzer abweisende

Farbe auftragen, begfitnen durch Kletterpflanzen wurde
sdron eruogen. Wobei jeder neue Anstrich geradezu

fa¡ratisch in kürzester Zeit wieder bemalt ist, klar. Und
die Kerle - wie machen die das bloß? Stellen sie sich ganz

dicht vsr die lYand, schießen sie aus der Hftfte oder
arbeiten sie hi Nacht? Der C'edanke, aue det Not eine
T\rypnd zu machen, kam mir bei dsm Filn "Sprayer in
Mtlnchen", derim Kino im Stadtmueêum ktlrzlieh gezeigt

wrude. Ein Filmer und eine Sozialpådagogin interviewten
professionelle Sprayer, die auch ttber ihre Motivation
sprachen: seine Kunst zeigen,lVutrauslassen, die Stadt
veyschöûern. Sie axbeiten nach Plånen, nehmen auch

Auftråge entgegen. Anderewo wurden diese Arbeiten, die
zunåchstillegal ein verfolgtes Dasein fristeten und nicht
selten dem Einheitlidrkeitswahn zum Opfer frelen, långst
als Kunsdorm anerka¡rnt und als eine Möglichkeit der
Mundtoten, gich zu artikulieren.

Wie, wenn der eher troetlose Ranrpenaufgang durch
Spraykünstler gestaltet wttrde! Ein farbiger Empfang ftir
alle Gäste unsenes Dorfes und ein bißchen junger Wind
für die Ureinwohner...

I(aum síchtbar steht in BleistÍft euf dieser Wand ge-

schrieben:

Nidrts wächst je in dieser verotteten alten Steinwitste
und alleg ist verkltmmert und verschrumpft
und nichts richtig lebendig
und nichts låuft richtig
und nichts iet die l(osten wert. Lebt wohl!
Ich wei8, daß ich verdammt bin, wenn ich nicht rauskom-
me.
(Das Fragment wurde ergËnzt und aus dem Englischen
übereetzt.)

IWrid. Steffen

FaIset-Aktíon der VrO gegers
Getråinke-E ínwe gvery ackungen
Btirger des Olympischen Dorfes in Mtinchen haben am
26.April 1991 anden Landesverband Bayerischer Einzel-
handel, die Indusürie- und Handelskarimer fär München
und Oberbayern und an einige Münchner Supermärkte
Pakete mit Getränke-Einwegverpackungen geschickt.
Sie erklårten sich damit solidarisch mit dem entechlosse-
nen Vorgehen der Landeshauptsüadt Mtinchen gegen

Einweryerpackungen.
Gleichzeitig protestierten sie gegen die halbherzige
Position und die entsprechend zögerliche Vorgehensweise
des Einzelhandels bei einem seit Jahren drångenden
Problem.
Der den Paketen beiliegende Brief hatte folgenden Wort-
laut:

"Sehr geehrte Damen und Herren,
der Inhalt dieses Pakets stammt aus den öfentlidren
Abfallkörben des Olympischen Dorfs, denn anschei-
nend gibt es Konsumenten, denen die Mullberge
schnuppe sind. Der Handel wiederum scheint ari
solchen Kunden sehr interessiert zu sein. Wir sind
empört darüber und fordern Sie au{ GetrÉinke-Ein-
wegverpackungen endlich aus den Warenregalen zu
verbannen.
Ftlr diesmal wünschen wirviel Erfolgbeim Sortieren.
Uns reichf,s !"

Bosnaríc Bu¿hner

fudnktionsscñ.íuf f* li" na^cfiste ßusgø6e:

1. Dezemher 1991-
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Neu: .&bfall-Wertstoffi örse im 0D

So viele Flaschenkorken habe er noch bei keiner Sasrm-' iung gesehen, meinte einer, der es ü/issen muß. Auch die
=* Mitglieder und Helfer der Vet:braueheplní,tiø;tí,ve

Olympisdorf C{IIO) waren baff tiber die guten Sam-
melergebnisse der 1. .Abfall-Wertstoff-Börse am 14.Juni
vor der Kirche im OlSam.pischen Dorf: 17 þ Aluminium,
2 Mtillsäcke voll Korken, I Sack mit Kerzenresten, an die
100 Brillen, 3 U2 þ Briefuarken, kartonweise Marmela-
degläser, Weinflaschen und Bar¡mwollreete, ein kleiner
Berg Mtlnzen,4 Fahnäder und verschiedene Fahnadtei-
le, Blei und Zinn.

Ðie Sonne lachte (ein ï[runder!), Abliefe,rer und Annehmer
waren bester lraune, am Manneladestand von FTau Hackl
und an den Infonnationstafeln des Bund Naturschutz
bildeten sich Trauben von Inter:essierten, und die am
Boden lagerndpn Flohmarkt-Kinder holten sich zwischen-
dr¡rch mal was zu Eesen und zu Tlinken a¡n YIO-Sta¡rd.

Am 18. Oktober fand die erete l¡Yiederholung statt:
Wieder ein großarüiges Er,gebnis! Inzwischen hat es sich
herumgesprochen und deshalb werden diese Aktionen
weitergeftihrt. \ilir können also die Olympiadörrfler
ennutigen, mittlerweile fleißig zu sammeln.

Herr lVilhelm vom Optik-C'eschäft Stehle am HMR hat
sich bereit erklärt, ab sofort als ständige Sammelstelle fllr
'ßríllen frir EntuíekfungelìÌndcr" zu fungieren.

Viele werden sicher meinen, auf diese ïVeiee wärden rvir
das Müllproblem wohl kaum lösen. Zweifellos q'irken ein
paar sauber geffillte SËicke und l{srtons fast lâcherlidr im
Vergleich zur Vergeudungs-Orge, deren Zeugen wir
taglich werden. Dennoch: Aus einem fuistoß zr¡r Nach-
ileriklichkeit und zum achtsarie¡en Umgang mit den
Dingen, die durch unsere Hiinde gehen, kann mebr
entstehen! MechthíJd Færstar

KühlschúÍnke können nícht mchr uon dcr ODBG
entaorgt werdcn, bq.chten Siz- bitte fo\g. Mit-
teílung, SZ 919L:

Kosten loser Abhold ienst
füralte Kühlschränke

Damit ausgediente Kühlschränke und
Gefriertruhen ohne jegliches Risiko für Bo-
den und Grundwasser zwischengelagert
werden können, füh¡t das Amt für Abfali-
wirtschaft auf den Münchner Sperr.müll-
sammelstellen Spezialcontainer mit Boden-
wanne und Begenschutz ein. Ðie neuen
Behälter stehen ab Ende September auf
den Sammelstellen an der Lochhausener
Straße 32, der Tïuderinger Straße 2a und
de¡ thalkirchner Straße 260. An der Duis-
burger Straße 10 gibt es jetzt sogar eine
extra Lagerhalle für Kü.hlschråinke.

Die anderen .Sperrmüllsammelstellen
(Lerchenauer/Faganastraße, Nibelungen-
straße ?5 und Sauerbruch-Æischlerstraße),
zu denen bis jetzt ebenfalls Kühlgeräte
gebracht werden-konnten, stellen diesen
Service ab 30. September âus Platzgründen
ein.

Iüer seinen Kühlschrank nicht selbst zu
einer'der obengenannten Sammelstellen
transportieren kann, bestellt das "Kühl-gerätemobil'. Dieser kostenlose Abhol-
dienst der Stadt fährt allerdings nur zu
Privathaushalten. Zuständig ist das Amt
für Abfallwirtschaft, Sachsenstraße 25,

8000 München 90, Telephonnummer
652051. pi

An die EIG
Einwohner-Interessen-Gemeincchaft Olympisches Ðorf e.V"

Connolþstra8e 16, 8000 Mttncher 40

auctr einzuwer{en in
EIG Brieflrasten ¡rn Kirçhenvordatz (Wettæraåulen)

Beitrittserkläruns

Hiermit erklåre ich meinen Beitritt zr¡r Einwohner-Inter-
essen-Gemeinschaft Ol¡mr.pisches Dor{ e.V. (EIG).
Der Jahresbeitrag beträet 86 DM (40 DM f{tr außèrhalb
des Dorfes wohnende Mitglieder).
Ich gestatte der EIG bis auf Widernrf, den Mitgliedo-

beitrag von meinem Konto

bei der BT.Z

einzuziehen. Ðie F¡ist für die Ktindigung der Mitglied-
schaft betrtigt 3 Monate, jeweils zum Ende des l{alender-
jahres.

Name, Vorname

Adresse (evtl. Stockwerk)

Telefon

Datum, Unterschrift

Auch diese Aulklùer tmgen da.zu bei, Müll zu uenneídøt^

Síe sínd, kætenlps erhä,lfli¿h auf Vøa,nstaltungen und
Beíratssítzungen d,er EIG od,er ín der Nødis/z. fg.

ïüas hat das Sahwein mit dem Mtill zu tun?

Im "dorfbladl" 7ßl der Studenten wurden wir ar¡f eine beeondere
Spezies von Sehwein hingewiesen, die angeblich im Studentendorf
mehrfach gesichtet wurde: nämlich die sog. Mül!so,w.
Liebe Studenten, wir können Euch best¿itigen, daß auch bei uns dieõe
Sau-Art ziemlich heufig vorkommt, z.B.

die bei Mondschein Obstkisten-zwischen-Mtillschlucker-und-Mauer-
Hemmende d,reíete Müllsøu,

die arn heilichten Tag Gummibåume-in-öffentliche-Papierkä,rbe-
entsorgende sorglase Müllsau,

die nachts vom 9. Stock Glasflaschen-in-den-Mullsshlucker-werfende
tnube MüIIaou,

die Plastikfinen,in-die-Biotonne-schneißende løIb-blindc MüIIsøu,

die leere-Pakete-mit eigener Anachrift-neben-die-Biotonno-srapelnde
zqst'rvute Müllsøu.

G.,S.

Der Øøftoø 9,b, 45 - 5 -



A,sbest im Ol5rnrpischen Ds¡rf - halb so vrÍld?

Er ist níeht schuld am klimatisehen Treibhauseffekt er
triågÊ nicht zum Abbau d,es Ozonsshilds bei, er verhält
sich überhaupt chemisch neuÞal. îrotzdem werden

seinetwegen Schulen und Theater geschlossen, Gebeude

abgerissen, - wie die Zentrale der EC*I{ommission in
Bräseel.

Eigenschaften, welche ihn seit Jahrtausenden zu einem
im technischen Bereich hochbegehrten Material werden
ließen, machen gleichzeitig geine Gefährlichkeit aus.
Seine mikroekopisch feinen, elastischen Fasern ælangen
leicht mit der Atemluft in den Körper, durchdringen dort
die ZellwÈinde und lösen bösartige Kran}iheiten - nach
Jahrzehnten oft noch l\rmore - aus. UngefåÌrrliche Dosen
gibt es nicht. Je långer die "Expositiorl" zurfickliegt desto

höher ist die ïYalrecheinlichkeit ftir den Auebruch einer
Erlcankung.-ïras dies fttr den Menschen bedeuten kann,
mag sich jeder selbst äberlegen.

Seit langem ist die Gefährlichkeit der Faser erkannt.
Trotadem haben Verordnungen zur Anwendung und zum
Arbeitsschutz auffällig lange auf sich warten lassen. So

dur{te Aebeetzement in den Jahren 71172 noc}n uneinge-
echråinkt im ganzen Olympiadorf in Form von Verblend-
platten im Außen- und Innenbereich, Beltif-
tungsschächten, Brunnenelementen, etc. verwendet
werden. Kärzlich jedoch hat die Bundesregienrng die

Asbestverordnung beschlossen, wonach dieser Stoff von
Ende 94 an -bie auf wenige Ausnahmen im gewerblichen

Bereich - weder produziert noch angewendet oder im-
portiert werden darf. Auc,h dÍe Berufsgenossenechafüen

und die Gewerbeaufeichtsånter veretehen mittlerweile
keinen Spaß, wenn es um die Einhalhrng der Vorsichts-
maßnahmen bei Arbeiten mit diesem Material geht. In
der Gefahrstoffverordnung r¡nd den TRG¡S 5l7
(Tæhn. Regeln Gefahrsbffe) z.B. ist genau festgelegt, auf
welche Tyeise Arbeitnehmer und Anwohner zu schftt¿en
sind, wenn asbesthaltiges Material (tle)¡nontiert, gerei-

nigt, bea¡beitet oder transportiert wird. Auch ffir sog.

hartgebundenen Asbes! wieAsbestzemen! gibt es exakte
Anweizungen:
Ungeschutztes Arbeiten am Material mit Ïllerkzeugen
und Maschinen ist verboten. In jedem Fall sollen frische
Bruchstellen vermieden werden. Das Material soll feucht
gehalten werder¡ um Fasern zu binden, soll abgedeckt
gelagert und als asbeethaltiges Material mit einem Schild
gekennzeichnet werden. Beim Transport darf es nicht mit
anderem nrfat€rial vercrischt werden. Gepla¡rte Arbeiten
sind im voraua in schriftlicher Form dem Gewerbeauf-
sichtsaû¡t und der Berufsgenossenschaft anzuzeigen.

Ich kann in den von mir selbst beobachteten Verstößen
gegen alle genannten Vorgchriften im OD keine Kava-
lieredelikte sehen. Wo schntere eigene und fremde Ge-

sundheitssch¡íden in l{¿uf genommen werden, hat
Nachsicht nichts zu suchen. Jeder sollte sich deshalb
inforaieren (s. Literaturhinweis!), bei chronischen
".Abwieglern" suf Einhaltung der Vorschriften dringen
und bei offensichtlichen Fal¡rlässigkeiten das Gewer-

beaufsichtsamt benachrichtigen. (Ilurchwahl¡ fär
Spritzasbest Hem Keck T. 126L"S.t66' für A'sbestu€"

ment Herr Lemer T. 126!.-8485 und Herr lT[almke T.
2I:61-%W'

Durch den Einfluß von Schwefeldio:ryd, Witterung und
mechanischen Abrieb grbt auch Asbestzement stÍindig
Fasern an die Umweit ab. Baufachleute, Bewohner und
Verwaltungen des OD sollten eich daher ernsthaft
Itberlegen, auf welche Weise mittelfristig Asbestzement
im OD ereetzt oder weitgehend neutralisiert werden
könnte. Eine Arbeitsgnrppe zu diesem lhema wäre
sinnvoll.

Mechthíl.d Færstcr
Literatur:
Asbeet
Vertrieb: Verein ftir Umvvolt und Arbeitsschutz e.V.,

Fehrfeld 60,2800 Bremen 1

Gedanken

Strafgesetz oder Sittenge setz?

"Es steht ja nichts da", sagte der Junge zu mir, als ich
ihn wegen seinee relativ schnellen Fahrens durch die
Ladenstraße anspradr.
Und auch wenn - wie jetzt - Schilder angebracht werden,
kümmerü sich kaum jemand darum!
Wo kein Polizist da keine Shafe; wo keine Strafe, da tu'
ich, was ich will.
Viele unserer Mitbürgerlnnen glauben auch bei anderen
Gelegenheiten, daß erlaubt ist was nicht bestraft wird!

Das ist ffir mich eine Bankrott-Erklårung des Mensdr-
seins. Das Sittengeaetz, die ïVerthaftigkeit auch des

ungeborenen Lebens z.B. oder vieler Dinge in der Wel!
stehen immer ilber den Paragraphen des Strafgesetzbu-
chee.

Aber was können wir tun? Immer wieder als Ern'achsene
oder Jugendliche ein gutes Beispiel geben, mit den

Kindern reden, ihnen erklären, rvarum wir z.B. in der
Ladenshaße absteigen, rvan¡m Höflichkeit und poeitive
Beziehung zu Menschen wichtig sind! Daß es schön ist,
"dafJ du da bist".
lVir dtirfen nicht zum Polizeistaat werden, d.h., daß erst
das Erscheinen eines Polizisten im Atltag oder eines
Streifenwagens im Verkehrsfluß daran erinnert, daß wir
"falsch" liegen.

Als vor Jahrzehnten (vor dem II. Vatikanischen l{onzil)
noch von HOlle, Fegfeuer,läßlicher Stinde und Todstinde
geredet wurde, henrchte ofi die Angst vor Gott vor - das
war sicher nicht gut.
Aber seitdem wir von der Vorliebe Gottes zum Menschen
reden, nicht von einem strâfenden Gott,låuft die Antwo¡t
des Menschen im Leben oft vö11i9 an Gott vorbei. Ist ein
Rächergott, ein Polizist wieder nötig? Hoffentlich nicht -
vor allem dann nicht, wenn wir uns auf unse¡e Werte
tæsinnen, die uns in die Hand gegeben sind.

Heína Sumtnerer, Pføner

- 6 - tÐer lÐoúñots r,(t. 4l
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Ellsaür;rlh Spercr und Wtntrted Englhardt

Antáßlich eines gut besuchten MlOD-Konzerteis
(Musik im OlympiadorÐ sprach der Dof6oæ mit
den beiden Ktinstlern.

D.: Hen Ergllnrdt, Sic sínd, døch eí,n OlynpíadÌtrfler
dcr ersten Satnd,e ?

I{tE: Ja" das stimmt. ïch war schon wå.hrend der Spiele
1972 hier im Dorf, und zwar ilanals noch als Stu-
dent als Sringer des Mänchner Madrigalchores. Seit
1973 bin ich Organist der kath. Kirshe Frieden
Christi und seit 1976, dem Jalu meines Eintritts in
den G¡'mnaeialdiens! wohne ich auch hier.

D.: FYøu Engfinrdt, Sín haben øls Künstlernonen lhîen
Münlæntwmen beíbelwlten- 'Flie Lqnten Sic sich
henncn?

ES: \4tir etudierten beide an der Mficrchner Musikhoch-
schule, u.a. Orgel bei Prof. Lehrndorfer. Irgendwann
in meinem 1. Semester sollte ich die große Orgel-
fantasie 'TVachet auf, ruft uns die Stimme" von
Reger anhören, gespielt von einem Str¡denten na-
mens Englhardt, der schon einige Semester weiter
war. Langsam, aber sicher ftigt€n wir uns dann
dieser Stimme.

D.: Ðø høt es dønn gefunht zwisclæn lhnen beid,en! Seít
wønn Leben Sie d.enn schon ín OÐ?

ES: Seit 198Q und ich genieße die Annehmlichkeiten des

Ðorfes, besonders a¡¡ch seit ich Kinder habe.
Ð.: Mít dßn Ml0Ð-I{onzsten lcísten Síc einen wi&,tigen

hultuellen Beitrag, d,q øtæh übq das olytnpísche
Ðorf hinøus wirkt. Seít wønn gíbt es eigentli.ch
MIOD, und, wq.s ist da,s Konaept dípser Verøwtøl-
tungsreilæ?

\üE: Das 1. I(onzert fand statt a¡ri 13.10.1973 mit Werken
fiiy Orgel und Sopran. Die Initiative zu dieser
I(onzertrefüe liegt immer noch bei Herrn Ffarrer
Summerer und mir. Die Reihe will, angepaßt an die
råumlichen Möglichkeiten, die verschiedensten

m¡¡sikalischen Ausdrucksformen darstellen. So

reicht die Palette der musikatrischen Darbietungen

von Ksmmerlnusik, Chormueiþ MIOD für Kinder
bis hin zu Folklore, eußereurop,Èlischer Musik und
Jazs. Einen wichtigen Anteil arn Gesamtprogramm
haben natärÌich auch geistliche Musik und trgel-
konzerte, letztere oft in Kombination mit anderren
InsÞumenten (u.a. îrompete, Harfe, Gitarre, Quer-
fXöte, Cembalo, Schlagzeug). Gerade in den letzten
Jahren hatten wir Organisten aus l}ankreich, der
Schweiz, Polen, Tschecheslowakei und Rumänien zu
C.aet. Der "AlpenlÉindische Advent" im Dezember
wird das 158. Konzert sein.

D.: Getegentlich gibt es øuch Konzerte, bei d.enen Sie
beide gemeinsøm øuftrcten

ES: Wir haben hier Programme mit Orgel und Cembalq
zwei Cembali und ftir Orgelduo gespielt. Besonders
gern erinnern wir uns an das L00. MIOD-Konzert
mit 4 Orgeln und an das l(onuert zum 1.5. Geburts-
tag der l(onzertreihe, wo wir gemeinsarn mit Prof.
Ilarald Feller die Bach-I(onzerte flir I Cembali
aufftihrten.

Ð. : Síe lwben øu¿h Sclwllplatten zu,sa,rnm,en h.erøtægege-

ben
ES: Wir haben schon w¿ilrrend unserer Studienzeit

gemeinsarn konzertiert und Literatur fttr die er-
wåhnten seltenen Besetzungen gesa:nmelt. Bis jetzt
gibt ee 3 A¡¡fnahmen, die letzte davon wurde an 2
Orgeln zusallimen mit dem Mlinchner Madrigalchor
in St. Ursula, Schwabing, aufgenommen.

D.: Welche l{onzqte sínd, ín ds niìchsten Zeít geplønt?
ïVE: Ein Orgelkonzert im No'yember mit Sandro Carne-

los, der Alperùåndieche Advent im Dezember; im
kommenden Jahr u.a. ein Jazzkonzert, eine Pas-
sionsrneditation mit Percussion, Skulptur, Tanz und
Texten, dann noch Orgelkonzerte mit Gästen aus

' Rußland und Amerika.
D.': Wíe man si.eht ein uielseitþes Progrømtn ...

Wír freuen unt, da,B Sie eích so engagiert fi),r d.ie
Musík hn Olympíndørf eínsetæn und, wtlnsch¿n
Ihnæn weiterhín víel Erføle!

G.S.

Und falls einige Leser die Musik zu Hause anhören möch-
ten, hier 3 Titel:

"Orgelund Cembalo", LP FSM Nr. 63204 EB
'Virluose Orgelmusik zu 4 Hånden', CD (FCD 91106), FSM
"Ftanz. Chormusik mit 2 Orgeln", CD (FCD 97735), FSM

etwas voraus.
Die Allianz AutoCa

Allianz Kunden haben
anderen Aut'ofahrern

Kommen Sie zu uns,
wenn Sie Fragen zur
Allianz AutoOard
haben.



Tes-KÀinq

ldåehste õffentl¡che E¡G-Belratssitzung :
Mittwoch,6. November 1991,20 Uhr,
inn Nebenraum des Olympia-Fark-Holels, Helene-
Mayer-Ring
EIG-Mitglieder u nd interessierte Dorf bewohner sind
hezlich eingeladen.

KafIL Giemeinde Frieden Christi
Sq 3.11., 11.00 uhr Dritte¡¡'\ì¡elt TÍech

Mo,4.11., 20.(Ð tlhr Alpenlåndirches Singen

Di, õ,11., 14.30 Uhr Ser¡iorenclub: "Voreicht - Fr.emde ¿n der ldloh-
nungntttr" mit Herrn Bauer (Polizeihauptkom.)

und flau Zehetmair (Verkehrswaclrt)

Sa,9.11., 10.(þ Uhr Firmung
Sq10.11., 17.00 Lrbr Martinszug
8q1?.11,, 17.00 tthr MIOD: Org€Imusik aus lleutsclilanal und ltnlien,

N¿lhereE eiel¡e Scl¡auhågten
Di,19.11,, 1430 lthr Senimd¡rb: Meditatives Tanzen
Fr,2i¿.11., 19.30 t hr Musikcafe der Jugend
Sa,S0.11., 21.(X) Lrhr Õkumenischee Nachtgebet in der Riesghaß€ 1û2

So, 1.12., 11.00 lrhr Ðritte¡¡.Welt Tncb
Mq 2., 9., 19.,23.12,, 17.fi) Ubr Ailventveeper
Mq 2.12., 20.00 IIhr Alpenlänilischee Singen

Di, 3.12,, 14.30 Ltbr Seniorenclr¡b: Gedanken zum Ailveot
h,6., 19.,20.12., 6.80 tlbr Rorate in der Kleinen Kiæhe
&,6.P" 16.80 tthr "Der Nikolaue kommt" (Pfur¡aal), Anmeldung

bitte biã 2.12.1991 im l{ath, Pfaramt
So,1õ.12., 1?.æ LIhr MIOD: AlpenlåndiecherÂdvent Mache dich auf

und werde Licht', lilåheres si€he Schåukäst€n
DÍ,1?.12., 14.30 LIhr Seniceoclub: Der \¡Veihnachtezyklus von Zillis in

der Schweiz
Di,24.L2., 8.80 IJhr Vigilmesee

f6.ü) Tthr ßiademette im Saal (Kinder bie e Jahre)
16.00 Uh! Familiengotteedis¡st (Kinder ab I Jah¡æ)

22.30tIhI Chriatnacbtgottesdienst
Mi,26.12., 10.00 LIhr Feierliches Christamt

18.ü) tlhr Abendmee¡e

Do,26.12., 10.00 Uhr Genæindqottesdienet z"- Stephanufæt
Sq29.12,, 10.00 LJhr Familiengottesil. "Kinder reden zum Ch¡ietkitrd"
Di,31.12., 16.00 tlhr Okumen Vlctgottesdienst zwn J¡h?eschluß

Evang. CreIneÍnde Ol¡rmpíakirche
Mqt 1"11.,

SqL?.11.,

Di,19.11.,

Mi,20.11.,

Sq24.11.,

Sa,80.11.,

Sq 1.12.,

Sa, ?.12.,

Di,24.t2.,

Mi,zõ.12.,

So,29.12.,

Di,81.12.,

16.00 Uhr Martinatag fflr Kinder
10.00Uhr GottesdienstzumOrilinationegedenken

mit muikalisch€r Auegestaltung u. anschl.
Imbi8, Frau Vikarin Schneider-BöHen

19.ü)Uhr BußnachtsgotteedienetmitJugendbaad
Frau Vikarin Scheiner-PehY

10.00 Uhr Gotteedienst mit Hl. Abendmahl zum

Buß- und Bettag, Pfr' Iftch
10.00 Uhr Gottesalienst mit Musik, geataltet

von Amnesty Inter¡ational
21.00 Uhr Ökumenische Nachtgebet

gestaltet vom ökumenekreie
10.00 tlhr Familiengottesdies¡stmittikurnenischemFHlh-

echoppen, großem S. lYelt-Bazar und Spieler/
Bastêh fi¡r Kinilerr ab 11.00 Uhr

ab 10.ü) Uhr Sarnmlung Bmt flr die \trelt
duælgefflMvør Genæinde uitgliedenrimOEZ.
Sammler sind jedetzeit willkommenl

16.00 Lrbr Familiengotteedieost zumHl. Abend,
geetaltet von l(onûrrna¡den

23.00 Llhr Chrietmette, Pfr. Koch
10.00lrhr Weihnachtegotteedienst

F¡au Vikarin Sclmeider-Böklen
10.00 LJbr Gottesdienet Pfr. Knäpffer
16.ff) Uhr Ökumerr. Wdtgotùesdienst in den katlr. Ki¡ct¡e,

geetaltet von Víkarín Schneider-Bökla und
Pfr. Summerrer

11.1õ LIbr Neqiabresgottesdienst in der Heilþ-Geist
KircheMmsac\ Pfr. Lobisch

Mi, 1,1.,

jeweib imrer mittwæhs um 21.00 lihr trïiedensgottesdienet
jeweile donner*ags um 20.1õ Uhr Robe dee ökum. Ki¡che¡ctroæs.

St'r-en sind etets gesucht und willkommm.

Anzeige
Fur das Bttro der Pfa¡r'stelle ,Olympiakirche'suchen n¡ir
eine Halbtagsselset¿irin: 11 Stunden pro Wochq verteilt
auf 3 bis 4Tage. Die tlblichen Bfi¡oarbeiten,I(artei und
vor allem l(ontakt mit den Menschen im OD. Keine
Computerkennhisse erforderlich. Bezahlung nach BAT.

Interessentinnen wenden eich bitte an die Pfarrstelle
,Ol¡rrrpiakirche', Shaßbergerstr. 3, 8000 Mtln-chen 40.
Der Kirchenvorstand

vonu
L9. - 24.11.199r.

Frelzeltk0nstlsr Forum Z
lladlstr.3

Dienstag, 19.11. - 20.00 Uhr

Eröffnung der traditionellen Ausstellung von rKunst Yon uns'
Am Eröffnungsabend, l9.tt., 20.00 Uhr, findet eine Verìosung von
Ausstelìungsttlcken statt.

öffnungszeiten: I'littwoch, Sanstag, Sonntag 10.00 bis ?0.00 Uhr
Donnerstag, Freltag 14.00 bis 20.00 Uhr -

EINTRITT FREI

I'littwoch und Sarnstag demonstrieren einige Künstler nlive" ìhre Fertigkeiten
(Zeichnen, l4alen, Töpfern, Klöppeln, Glasarbeiten).

ïir freuen uns auf Ihren Besuchl
Boutique

Mode lntemational
von Größe 34-46

Ðo^.^moàen €rika
{i. Schneideratelier

Oflmpiadorf - Nad¡straBe 95
Telefon (O89) 35f &5798 - Ða lDøfûota 9{¡. 45


