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Shøtebaørd-Fres,ks können sí,eh freaen !
Nach langem, zäÌrem Ringen und vielen AnhåÇen aus

Btirgerversammlungen hat nun die Spielraurnkommission
der Stadt Mtlnchen beschlossen, bis zum fïihsommer
dieses Jahres im Stadtgebiet nach und nach 5 Skate-
board-Babnen einzr¡richten.

Zwei davon werden dann in unnittelbarer Nä.he vom
Olympiadorfsein: eine, bereitsjetzt sshon zu befahrende
Ilatfpipe-Anlâge aE Luiûpoldparþ Haus am Sehutt"
berg (Parkplatz an der BelgradsÞafþ). Die zweite wird
bei uns neu gebaut ¡r" Koleh¡nainenweg zwischen den
Tennisplåtzen und dem Studentendorf. Es ha4"delt sich
hier um eine sog. "Street-Style-Anlage" al¡f einer Fläche
vonSt* x 24 m.

Bereits heut€ schon voll in Aktion ist die Halfpipe-Bahn
ím Garten des Spiel- und Begegnungszentrums alr der
Buhlstraße am Hart.

Fltr Fans, die sich gerne mit Gleichgesinnten aus
anderen StadWierteln messen wollen, werden noch die
Standorte der weiteren drei ktinftigen Anlagen genannt:

trn Laim an der Valpichler./ von.den.Fforten.Stra8e,
ín Bogenhausen im Denninger Anger stidlieh der Grund-

Sittd dåe Olympíø-
dl¡tttl¿r aetwttusott-
lích fr¿r alb
8tüehcnbutwerke?
Túeh¡aztlem¿S&ûåS.6

sdrule an derläderitzstmße undim Eirsehgarten auf
der alten Sonmerstoclbahn, die nicht mehr bespielt wird.

Es ist zu hoffen, daß bei diesem Angebot dsnn der
Mannorbrunnen am Forum lvon denBrettern verschont
bleibt' 

c. Lå¡dner-BcrttiÅtì¿h

Aus dem Tnhalt:
Neue Skateboard-Bahuen
Blumen¡chmuck-Wettbewerb .,
Milberú¡hofen
VIO testet Supermårkte
20 Jab¡e Olynpiadorf
Unser Dodsoll echöner werden
Kurz gemeldet

Biomrtll ...
Privatisienrag der öffentl. Bereid¡e im OD
4ó00 qno "orange Fläahen'
Mittlerer Ring
Gmßflughafen Mttnchen II
Iæserbríefe
Teruine, Gedanken, Anzeigen
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&l,wwera,sehtnwek-*Yettbewerb Mül,bertshofew
Æí.n ßrr,eãa wí.rd, aørgestell*

Beim Elumenschmuck-lVettbewerb n991 der Stadt
I\'ft¡nchen wurden 26 Teil¡rebmer des Olympiadorfe fr¡r
die Pflege ihrer Balkone nit ersten un,i[ zweiten Freisen
ausgezeichnet. Damit lag das Donf bei den einzelnen
Stadtteilen rvieder ganz vorne. Í'rar¡ Ðr. IIse Lange
erhielt einen Sonderpreis für ihren aktiven Einsatz für
Blumen- und Grünschmuck im OD.

Preise erhielten:

Ðer 21.11.L99L war ftir unseren Stadtteii ein besonderer
TaS. kt einem Festakt im tsMlV-Museum am Petuelring
fand die PrËsentation des Buches "M¿tbertstØfen - eín
Portrait øus dem Münchner Norden" von Gernot Branær
und. Ðirk Reinartz statt.

Ein historischer Film leitete den Vortuag des Autors G.
Brauer ein.

Entstanden ist ein beeindruckend repräsentatives,
reichbebildertes Nachschlagewerk tiber die Entwicklung
in unserem Stadtteil. Den Anfang büdet die rührend
kleinbtirgerliche, dörfliche Schwaige, die danach kltisterli-
chen Charakter gewinnt. Inmitten des Oberwiesenfelds
entsteht der militiirische Übungsplatz und um die
Jahrhundertwende der erste Flugplatz Mtinchens. Die
Piloten dieses Flugplatzes werden entscheidend ftlr den
Beginn eines neuen technischen Zeitalters. Aus kleinen
Anftingen, insbesondere durch das Heranwachsen von
BM\ü, enhteht ein neues, hochentwickeltes Industriege-
biet.

1972 gewinnt Milbertshofen das großartige Erlebnis der
Olynpischen Spiele. Die Architektur setzt neue Maß-
st¿ibe. Einmal sind es die Sportanlagen und Bauten
inmitten einer hägeügen, naturnah gestalteten Land-
schafl dann ist es das Olympische Dorf, das wåhrend der
Spiele f2.000 Menschen aufzunehmen hat. Beides u'ird
als "Architekhrr-Ensemble" von internationaler Bedeu-
tung gewürdigt.

Ðas Olympiadorf mit seinen Hochhaus-Beton-Bauten -
ein ungewöhnliches lVohngebiet - wird von der Presse
abgelehnt, ja oft brutal diffamiert. Das tut heute nicht
mehr weh.

Inzwischen haben viele Tausend Menschen in diesem
"Ðorf' Wohnung und Heimat gefunden. Man lebt in einer
dörflichen Geborgenheit, die eine Hinwendung zum
Gemeinschaftebewußtsein prfut. Man lebt in einer
gårfuierisch ansprechend gestalteten Natur und optimal
"urban" durch die Verkehrsanbindung zur Innenstadt,ja
zu "unserem" Mtinchen. Die Hochhausarchitektur des
Ol¡anpischen Dorfes dürfte richtungsweisend sein ft¡r den
Städtebau der Zukunft.

Ðer Festakt für Milbertshofen endete mit einem gesel-
ligen Beisammensein, mit Vertretern der lVissenschaft,
Ingenieuren und Historikem waren auch Dorlbewohner
geladen.

Diese Begegnungen sind optimal geeignet, Kontakte zu
schaffen, die Thematik des Tages zu durchleuchten und
FroblemE des Alltags zu behandeln. Wir bedanken uns bei
BMttr ft¡r den guten nachbarschaftlichen Kontakt.

Baierlein Dr. Ibrl . . "

Becker-Nickels, Frank
Brunsch-Mollang, Irene
Busold, Waltraud
Decþ Elisabeth .

Dippot{ Otti
Fabian, Sylvia
Gätschmann,Ruth...
Groteltischen, Thea

N 1S7

N20
s6

. N8
cL0

s12
. c16

..s28

. N24
Heft, H. u.

....s12

s32
N4

N14
N10
N22

N40
c20
s12
s10
cLz
H10
c28
s20
N18
c10

Jå.nnenvein, Gisela
Kleffel, Helga
Laier, Renate .

Irange, Maria .

Liebl-Fabia¡r, Horst
Nau,Andreja,....
Plamz, Hedwig
Reiner, Sylvia
Ruhfaß,lhomas
Runge, Brigitte
Schmid,Helmut....
Schmidt, Dietmar " .

Tröger,Amalia ....
Wiedemann, llans
Zuber, Elþ
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1{ erb rq,ss,e ftr,er- lwû,tå,s,ti,a e tÍ,y¡r,n¡pi,øå,ørf te stet Swp e rrrøgj.,rkte

Ðie Mitglieder der Verbraucher-ïnitiative OlSnnpiadorf
(Vï0) emegten einiges Aufsehen, als eie im Oktober/-
November 91 anhand von Testbögen das Angebot an
umwelt&ermdlichen üIaren in den folgenden Super-
märkten unter die Lupe nahmen: Krone, Plus (beide in
OD), Karatadt, Tengelnanrç Edekâ (im OEZ).

Dies geschab im Rsbmen eíner bundeeweiten Aktion
"Okologiecher Supermarkt" der Verbraucher Initiative
Bonn e"Y., zu deren Mitgliedern auch die VIO gehört. Ðie
Aktion wurde vorgestêllt und gestartet aufder I(onferenz
'Yerantwortliches Einkaufen - verantwmtliches Yer-
kaufen" der W Bonn, ar der audr eine Verþeterin der
VIO teilnahm. Vom 11. bis 18. Oktober Sf ;urde tiber
folgende Ttremen referierü und diskutiert:
Vera¡rtwortliches Eirikaufen und

- Frieilenesichenurg
- Umwelt
- Geemdheit
- ereld
- Faírer Handel mit der III. $relt
- Ökologische Lanilwirtschaft
- Soziale Aspekte

Verarrtworhrngbedeutetin diesem Sinn, das Hãûdeln in
Richtung einer Umwelt- und sozialver'1råglichen C'esell-
schaft zu lenken. Ðabei ergeben sich lfunsequenzen füÌ
alle beteiligten Akteure.

Vera¡rtwortliche Hersteller sollten ihre Produktion an
I(riterien von UmwelL und Sozialvertråglichkeit orientie-
ren, d.h. bei möglichen Prod¡¡ktions¡¡mstellungen oder -
verzicht gleichzeitþ ArbeitsplÊitze sichern.

Vem¡rtwortliche Handelsunternehmen sollten sich ihrer
Mittlenolle zwiechen Herst¿llern und l(onsumenten be-
wußt sein und die Verbraucher zu einem umweltfreundli-
chen Einkaufen motivieren. Dies ist möglich durch
ïYerbemaßnalunen, gute Plazierung umweltfreundlicher
Produkte und Mischkâlkulation bei der Freisgestalhrng.

Verantwortliche Politiker beziehen in ihre Entscheidun-

gen die Kriterien Umwelt- und Sozialverhfulichkeit ein
(äber Vfahlperioden hinaus).

Veranþyortliche VerbueÌ¡cher ûben gegebenenfalle I}n¡ck
aus auf,Ilemteller, Ilanclsl uad Politiker.

In den letzten Jabren wr¡rds ih¡rch das Verhalten dcr
Verbraucher echon viel errreicht ."" rmd es gibt noch viel
øu tun, dsmit im "Supennsrkt 2000" folgende l{riterien
erfttllt werden:
Das Sortiment soll enthalten

2A% $et aue Fbeilandhaltung
20% an Brof Getreide, Hülsenfr{ichten, Milch,

Joghurt, Fleisch, Obst C'emüse, I(årtoffeln,
Bier und lVein aus kontrolliert biologischem
(regionaleu) Anbau

10% des lGffee- und leeangebotes aus UmwelL
und sozial verlråglieher Produktion

100% Getränke (ohne Sekt) in Mehrwegverpackr¡n-
gsn

80% Joghurü, lornatenketchup und Mamrelade in
Mehrwegnerpckungen

8O% det graphischen Papiere als Recyclingpapierr
100% der H¡rgienepapiere aus nicht chlorgebleich-

tem Zelletorff
20% des Wascbmitüelangebotes als Baukastensy-

stem
50% dee Reinigungsmitt€langebotes als umweltver-

trägliche Stotre
\tVeitere Fordemngen:

- keine Süßigkeiten an der Ladenkasse
- umfaeeende hoduktinfoyrration soll die ineftlh-

rende Werbung mit'Bio" ereêtzen
- an den FYischtheken soll netto ge$'ogen werden.

Diese Fordenrngen waren die Grundlage des erwäÌrnten
Superoarkt-Tests.
Mehr dartlber können Sie erfahren bei:

Irqe llønrnat*
I 25 15, T. 3ã1 45 80

**g***;"9**:*
"IHR LUKULLISCHER NacHneR" trsr so NAH!

reden Freitas und samstasuFolsDìJEtî"Tff^Ì,t jtt äffnn?åfÊËilìfr*e 
vorbestellung)

"?" Fondue-Variationen ab DM 29,- haben wir flir Sie kreiert, damit Sie die
schöne Qual der Wahl genießen!

'Wir freuen uns auf trhren Besuch!

Æ

Helene-Meyer-Rine 12 . 8m0 München 40 -Tel. 0 89/3 51 6071

Restaurant

Anneeula
Or-vtvipnpnRK HorEL

**t?
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9$ rfie,Ízre t.Úywapf,ad,ørf
Æí,n &r"unã øwrît Fei,ews"?

Trotø einipr ungelöster Probleme und Schwierigkeiten,
die den i¡a Ðorf Verantwortlichen und den ehrenamtlich
Tåtigen viel l(opfzerbrechen und manch hei8e Ðiskussion
bescherten, kamen die neietenVereine und Inetihrtionen
übersin" in dieeem Jahr zr¡¡cr 20-jåhrigen Bestehen deg

ftrfes ein großes gemeinsames Fest zu feiern, an dem
sich alle beteiligen können. Stattfinden soll es von Fbei"
tåg, den 17", bis Sonntag, dem X9. i&¡li.

Folgendea ist bis jetzt vorgesehen:

Sleitag: nachm. - Einmarsch derNationen, Veranstal-
ter: stådt. Kinderhort

- Fest dee ettult. und kath. Kindergar-
tens

' evtl. Sehulfest Grundsdrule
abends - Podiumsdiskussion mit Gåstsn und

OÐ-Bewohnem "20 Jalre nash
Ol¡'mpia - !\Iie lebt man im OÐ?",
Veranstalter: EIG

- Fackellauf
Élamstag: varm. - Jahrmarkt Infostånde

rnitüaeÞ
nachm. - Sommer{estmitMusiþ Cabaretund
abends evtl.Skateboard-Turnier,Veranstal-

ten SPD
Sonntag: vonn. - ev.undkath.Gottesdienstmitökum.

Aspekten
nachm. - Madrþal-Chor

- Sommerfest, Veranstalter: Kultur-
verein

Jugendmusiþruppen, die im Dorfbeheimatet sind oder
einen Bezug dazu haben, werden sich möglicherweise
beteiliger¡ ebenso verschiedene Chöre.

Foto- und Kunstausstellungen sollen angeboten werden.
Ðie meisten Veranstaltungen finden am Forum und in

einem Zelt, das auf der TViese zwischen I'onrm und Na-
disee aufgestellt wird, statü. Von einigen umliegenden
Firmen, wie z.B. der Ol¡¡mpiapark GmbH, Fa. Haberl,
BilfW, Ol¡'nr.piapark-Hotel, wurde auch Hilfe in Form von
Sachspenden oder pereönlichem Mitwirken zugesagt.

Ìffeitere lileen, Vorschläge und Angebote zur Mitarbeit
werden gerne enþegengenommen. Ihre Mitteilungen
können Sie in die Brieflrästen des Forum 2 (Kultr¡rverein)
oder der EtrG an der Öki-stetion auf dem Kirchenvorplatz
werfen oder auch mtlndlich a¡r alle beteiligten Gruppen
richten.

G. SckefrIer

Arç,ser [}.ørf s@Jt sehöner
e$erd,ew

Bitt¿ nehmen Sie teil am Blumensshrnualç-lryeffibewerb
der Stadt Mtinchen 1992!

Da unser Oly:npiadorf heuer seinen 20-jåÏrigen Ge-

burtstag feiert, wollen auch wir einen besonderen Beihag
fflr seine Schonheit leisten.

SIir haben bei der Stadtsparkasse, Zweigstelle Ilelene-
Mayer-Ring ein Sparbuch-Konto eröffiret, auf das bereits
DM 1.000 eingezahlt sind (DM 500 private Spende, DM
500 EIG). Der Betrag wird nur dem Blumen- und Grtin-
schmuck unseres l)orfee dienen. Es ist auch da¡an
gedacht, darnit dorûnterne, preiswÍlrdige gftine Neuge-
staltungen zu prÉmieren. Fûr unsere dð¡rflishen Pflanzun-
gen erscheint uns vordergrtlndig, leere Wånde an Håu-
Eern, ân Hauseingtingen oder Straßen mit Grltn oder
blähendem C'eranke zu versehen. Natürlich ist unsere
ErfolgBmöglichkeit größer, wenn der Betrag ar¡f dem
Sparkassenbuch durch weitere Beiffige erhðht wird. Filr
Betråge ab DM 30 kann auf lVunech eine Quittung
ausgestellt werden.

Hat unser Dorf nidrt eine einmalige \{ohnqualitåt?
Verechönern wir ee mit Bh¡men! Jeder möge mitarbeiten -
anregend oder als Preiswettbewerber, d.h. selbet han-
delnd unil gestaltend. Sie können sich formlos schriftlich
wenden an:

Dr. Ilse Lønge, HMß 10119 odet
EIG, Bríefhasten C 16 odpr'Weliersüule.
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Ktgrr¿ gewtnld,et

* .Ttirgen Krampiú2, Ðipl.-Ing. filr Verfalrrenst'echniþ
ist seit November 1991 neuer Gesch¿iftsft¡hrer bei der
ODBG. Ðie Olympiadorf-Bewohner erwarten sich von ihn
neue bnpulse bei der Bewältigung der vielfÌiltigen
Aufgaben im OD.

ElCrVorsta¡rd und Beirat w{turechen Herrn Krampitz
viel Erfolg und eine ggte Zusammenarbeit mit Trer¡hån-
dern, Mitarbeitern und allen anderen Personen und
Steller¡ mit denen er zu tun hat!

* Durch finanzielle und orgarrisatorische Untersttltzung
wird in den kgmmenden Wochen asr einer zentralen Stelle
des OD ein Gafio¡-Schachepiel eingerichtet.,Spielinter-
essenten werden gebeten, sich mit Herrn llr. Strieder,
Tel. S51 58 52, in Verbindung zu setzen.

*Verbeeserrmgen bei Glas' r¡ûd Papier-Recycling:
DM,qm pro Tonne bekommt ilie ODBGjetztffirAltgl,as,

das in Containern ar¡f dem Behiebshof gesa:nmelt und
dem Recycling zugeftlhrt wird. Als Hausmfill entsorgt
mäßten dafur DM 160 sn Abfailgebtlhren bezahlt werden,
d.h. es kann hier eine Einsparung von DM 200 pro t
erwirtechaftet werden.
Bei Papier wird nun auch derselbe Preis gezahlt.

Außerdem iet die Entsorgung fär die Bewohner leichter
geworden: Zeihrngen, Zeitschrift€n, Pappe können im
IGrton oder gebfindelt jeweile an Freitagmorgen auf die
Gehsteige der unterirdischen Fahïshaßen gelegt werden,
wo sie dann zusammen mit dem Sperrmtill abgeholt
werden.

Ìllenn alles Glas und Papier auf diese l{eise entsorgt
wflrde, stiegen die Kosten ftir die MtlllbeseitigunC - bei
von Jahr zu Jahr sich erhöhenden Gebtihren der Stadt
München und bei einem starken Rohrverschleiß unserer
Absauganlage, wo dauernd Reparaturkosten anfallen und
wo wir die Kosten fär eine grtlndliche Sanierung noch gar
nicht absehätzen können - vielleicht etwas langsamer.

BiomülL
Wie soll, es wei,tergehere ?

Seit 20.2.92 nimmt die Fa. Sehernthaner unsereTl

kompostierbaren Abfall, der in den Biotonnen gesommelt
wird" nicht mehr ab. Pro ïfoche fallen eüwa I mB in 59 im
Dorf aufgestellten Bel¡ältern an. Der Geschåftsft¡hrer der
OÐBG, Herr tr{rampitz, hat sm 20.â. Herrn lffels€h und
am 28.2.92 Herrn trûtnawitter da¡Íiber infomiert ¡¡nd, die
Stadt gebeten, die Genehmigung zu erteilen, daß das Amt
fttr Abfallwirtschaft diese gëringe Menge Biomtill mit ern-
sammeln und sbfaÏ¡ren karin.

Die LH Mtlnchen, Amt ftir .Abfallwirtschaft , antwortete
arn 2.8.92 wie folgü "...øn læutþen Tage wu,rd.e unserer-
seítl nachm,øIs uæsucht, wn Utnweltschutzreþru.t øIs

zustìånd,þe Behì*& eítæ Gen¿hnWung øu sÍwltea Iluen
Biaabþll weiterhín zur I{otnpostiæung auf dcm Gelän&
der Fø. Sclvn¿thans zu verbrhlgen* I)ie Ablnlu¡Wa-
høpøzitäteø wtbdcn wir zur Verfi)aung stellen-

Mit Hirurcís øuf d,ie da* nu¡ wrsucìßweiae atgelassenc
Genehnþwg aur Kotnpostierung uon Bioøbftillen øua
d¿m ModclluersuchBiotnnne ds I'lI Mü.tt¿læn sowie d,en

dn*ígen qheblichcn Genrhsemissiant en lwt d.øs Unw¡ elt-
schutzreføøt jedøch d,ic Zueti,mmung zur Kornpostiæung
Ilører Bíoabftlle øuf dcr'Anloge dßr Fø. Sclærntîwrær zun
jetuigen kitpunkt uercøgt Døs Unwelt*chuÞrcferøt lwt
jedæh in Atæsiclú gestellt, ín d.en korumenÅ,enWæhen bei
d,en Aufsichtsbehördcn zu versu,clæn, díe Bíaabføllkon-
postíentng beí dcr Fø. Schernthaner øbzueínlrcrn und
ztqleích lbe Æfallmengen von untq 700 m3 pro,Iø1zr øu
íntegriæen- Ab d.ícs gelíngl, bl.eibt a.bzuwørten.

Eine anÅ,ere Bí.æbfullkompostieranlage steht Leídq nícht
àurVerfägung. Wír selbq sínd, an Genchnígung und,Ba,u
solelær Anløgen fiir Grün- und BioøbftUc - ggf, au.ch

d.urch die I'II MUnchen øu erstellen - sehr intervssiert,
rniissen jedoch d.arauf hínuteisen, døp Plønung und
Reølisierung d.eutlichc Zeiträum¿ beøn spru*hen."

Ist d¡mi¿ der Versuch "Biotonne" im OD - vorerst -

gescheitert? Eigene Kompostierversuche der ODBG
wurden im Sommer 9L bereits eingestellt, da auf dem
Betriebsgelände der notwendige Platz nicht vorhanden
war; seitdem wurde der Bioabfall zr¡r Fa. Scherntha¡rer
gebracht. Okologisch denkende Bewohner von Erfue-
schoßwohnungen mit Gartenterrassen kompoetieren am
liebst€n selbst. Es wäre schön, wenn sie weitere,Nach-
ahmer finden wtlrden. Vorstellbar ist auch, daß einige
TIIEC'6 auf ihren Grundstf¡cken Stellen ausweisen, wo
kompostierbere Abfälle aþelagert werden könnten. Wenn
richtig kompostiert wiril, gibt ee keine BelÈistigungen
drxch Genrch oder Schådlinge, sondern man gewinnt
wertvolles Material zur Bodenverbesserung.

G. ScheffIer

Hery L,øckner AÐ und, Herr Krømpitz (re.)

uor d.en Gla,scontøittcnL der 0DBG

bÈ
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Ðer fubwrtsfeh,l,er d,es ûdympiøå,orf,es:
Ste Fnierøttsf,er-sewg úer öffin"tli"eherø ßereö,æ#øe

Das Olynpiscbe Ðorf wr¡rde auf der Gruudlage eines Aæhitek-
üeawetübewer$g im Auffreg der Olympia-Baugeeellschaft mbH
(OBG) erùaut (Geseüschsfren Bundesrepublik lþutecåland'
Þ.eistaåt Bayera uld IJI Mrrnchen). Es sollte - wie die Sprt-
anl¡gs¡ - eirn Vomeigeoþiekt frr ilie ganze Welt werden.

Besoad,eær Clou der Planung war die Trennrng des Fahr- und
$\r8gångewer&ebrs ia jeweile ei¡e Fabr- und Garagenebeae

iu¡ten) und iD eiûe tr\¡8gång€ €hne (oben). Dazu wurden über
einem Teil der Gangeo und den 2,2 km }angen Fahrstraßea ge-

waltige Br{ckeubauwerke e¡richtet. Die aufgestålderte trlrß-
gängerebene mit den Britckenbauten uúfaßt ¡d.42.000 ms.

Dieae Fu8gangerebene wurtle nicht nur naeih den funktionellen
Bedttrùiesen zur Verkeb*t¡ennung und echon gar dcht nach
den TÍnneùen der späteæn Bewohner geplant und gebaut,

sonderû io e¡ster Linie als besonder:es, archite&tonisch attra&-
tivee Gestalfu4aelement mit zabl¡eichen Pllanztrsgw und -
beetel, Rampen, Treppen, Brunneo, Plagtiken und aonstigen
Kunsüwerken (23. Medialine, Weltkuæln, Öki{lüation usw.),
Foren, kleiaen und grüSerren Plåtzeo auf recht untemcjbiedlichen
Niveaug u¡il im Gnrndriß au&rst diffe¡e¡ziert. Entaprechend
komgliziert uad aufwenili ist die gesamte Tragkonstnrktion
(unzghliæ lleckenhohl¡¿ume, Deekenverspringungen, Abeåtze,
Aufteiluag ia vieþstaltige lþckenfelder, vielfarJr verspringenðe
Bewegungufugen, die z.î. sogar unter Pflanztrügen uad Bnrnnen-
becken verlaufen, komplizierte I)eckenauflaçr, kaum normal
eatwåeserbâ¡e Derike¡flåc.hen, z¡hllnse DeckendurchdrÍngungen
usw.).

Nieåt nur die Herrtellungekoeten dieses gewaltþn Bauwerks
0ångsùes Brüc,kenbauwerk Deutedùand¡), sondern audr die
geramten Unterhaltskogten wurden ebenso wie die lfugten ftir
die ölfentlidren Grtina¡lagen" Spielplåtze, das übrþ F\r8wegesy-
stem, die künstlicihen Wassedåufe ssmt Ziersee den spEiteren

Wohnuagaeigentüme¡:n aufgebftrdet.
Infoþ des Termindruc.ks, uater dem die Bautråger standen

(als Bauzeit ftrdas pnze Do¡f staûden ûic}rt einmal 3 Jahre zur
Verfttgung), litt die Qualität der Bauausftlhruag. Die Folgen
haben die hantigen lflohnungseþatttmer zu tragen:

Die Sichtbotonf,åchen der Gebüude und Sbaßealiberbau-
ung€¡ müssen ebenso saaiert werden wie sämtliche Abdich-
turrgsn von l)åchem, Terrassen, Garagen und Sfuaßen-
tiberbauungen sowie rd. 2õ.000 mz Ziegelplattenbelag der
FuBgüngerebene. Dae Ingenieurbfiro Schmidt & Partner hat
ft¡r die Sanienrag allein der F\rßgangerebene 1986 Koeten in
Höhe von 30,õ Mio DM veranschlagt. DffÍn sind die erforderli-
dren Sanienrngtnaßnahmen in der Falrebene und die Sanier-
nug der Abdidrtung der Tunnelsbêßenttbeibauung im Bereich
der "Intimgårten" der Hocbhäueer noch ¡¡icl¡t entt¡alten. Nadr
dem heutþn Ke¡ntnisstatd werden etwa 60 Mio. DM ftr eiae
Gesantsanierung erfonlerlidr sein - gemessen am Gesâútwert
des Olympiadorfes von sehåtzungsweise 1,3-1,õ lvfrd. DM eine
ælativ geringe Sumrne, aber dennæh von den Wohnuogs-
eþntttmera kaum aufzubringen.

Auch die Kogten ftlr die Herstellung und den Uuterhalt der
pneumatisclhen Mttllabsauganlage mit ih¡em rd. õ km langen
Rohrsystem - ebenfalle ein Voøeigeobjekt der OBG - wurden den
späteren Wohnungseþentrtmenr aufgebllrdet.

Da die 50 cu dicken Stahl¡ohæ z.T. unter den tr\¡ndamenten
der Hocibhäuser liegen, können sie spätær nicht ausgetausclrt
werden" Ilurel¡ Verechleiß unil Korrosion der Roh¡e ist die
Lebensdauer eng begrenzt, So mu8ten an den besonders gta¡k

þsnn¡pn¡clrten Sltellen (Rohrb¿iggn) sdron viele Ilicher in den
Roh¡en durch Ei¡¡e.hweiSen von Stahlplatten geflickt werden.
Wanr das Rohrleihrngxsystcm zusemmenbricht, ist nur eine

Frage der Zeit..Ilar¡ mtiseen ftir alle Gebåude neue Mtlllhåueer
ftl¡ eine nomale Müllentsorguag durch die Sltadt gebaut und
Müll-Kleiucontaher angeachafft werden. Auc,h hier kommen auf
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die Bewohner des OD erhebliche Kosüen zu.
Da mit der Müllabsauganlage rur der klei:oere Hausnûtill

entsorgt uod grti8erer, spemiger Mull nicht - wie Êoûsü üblich -
zu Kleiacontaine¡:n Ím Müllraum gebracht werdenkarn, muß die
ODBG dieeen Mtül extra eineammel¡ und abfa.hren. Den
Ðorlbewohnern entstehen er.hebliche Kosten duruh eine doppelte
I\{üllentsorgung.
Da die TVohnuupeþntúmergemeinrchaften (WEGe) aIe

ver4lgbar.en Mittel fur ðie dringeutleten Sanienrngsmaßnahmen
ihrer Geb¿ude eineet¿en Eüssen Geton-, Dach- und Terass€nsa-
nierung, Emeuerung derHeizungsaalagen), sind sie meiet nicht
in der Lage, auch die Miütel ftir die Sanierung der Fu8gänger-
ebene aufzubringen.

Audr die Kosten filr die Wohnurgen, ilie entsprechend der
Aullage an die Bautröger ursprtlnglch im Durchsùtitt DM
1.4(X) pro m2 betragen sollten, kon¡tea aicht çhalten werden.
Die P¡eise für die ïüohnungen echwankten dann je naclr Lage
und G¡öße zwischen DM 1.600 und 2.400 pm m2.

Ergebnis: Die ïtlohnungen konnten nieiht verkauft werden. In
den ersten Jah¡en glich das OD eiaer Geisterstadt. Erst naclt õ
Jahæn waren öe Wobnungen weitgehend verkauft. Da im
Grundbudr Eintragungen vou Dienstbat&eiten und Reallasteu
von derStadtundvon den Bautrågem versåumt wutden, ahnten
die Kåiufer uiclrt, was spliter auf sie zukomnen würde.

Bunrl, Landuod Stailt die ehemqligen Geeellschafter der OBG,

haben sich aus derVerautwortunggestohlenund die rund 10.0frì
Bewohner dee OD mit ih¡en Problemen alleia gelassen.

tr'ür den Unterhalt der Sportanlagen hat der Bund eine
Abfindungssurnîìe von 130 Mio DM gezahlt. Ge¡echterweise
hätte er wenigstens eiûe halb so gmße Summe frr den sp¿itereû
Unterhalt des OD, i¡sbesonalerc ftr die Fußgångerebene,
bereitstellen m{lsseû, zumal die Dorfbewohner nicht - wie die
Ol¡rmpiapark GnbH ûit den Sportanlaçn - díe Möglichkeit
haben, Einaahmen zu erzielen.

Ilurch Vermiehrng der Sportanlagen, durdr eþne Veranetal-
tungen und durct¡ Erhebuog von Eintritüsgeldern ftr die
Besichtigung der Anlagen son'ie dunh die Vergabe von Kon-
zessionen und Verpadrtungea kann die Olympiapar* GmbH so

hobe Einnahnen erzielen, daß die Abfindungsrumme dem
Ver:nehmen nach bis jeüzt noch nicht in Anspruch genoûrmen
werden mußte, sonder:n sich dunh Verzinsung auf das Doppelte
vermehrt hat. Man kan¡ mit F\¡g und Bêe.ht sagen, die Ab-
ündungasumme wurde an den falschen Ad¡essaten ausbezahlt,
wohl audr deshalb, weil tlie spätereo \4lohnungaeþnttimer
damals nodr nicht bekannt wa¡en und es keine Institution gab,

die die l¡teressen der spåterren Bewohner wahrgenommen håüte.

Die Þobleme. die das OD heute und ín Zukuû.ft hat, sind
entstanden du¡ch die Ziehtorgabe der Olympiabaugesellschaft
mbH, sowohl was das Planungskonzept als auch !þr EerrbiÊ
stelluûgstemin anbelang!.
Bund Land und Stadt haben frir die Unterbringung der

Sportler, deren Betreuerund offiziellen Vertreter aus der gauzen
Welt ein eindruckwolles Olym.pisdres Dorf errichtet, die
Baukosten und Nachfolgelasten aber samt und sonders den
spÈlteren Slohnungseþentümer:n aufgebrlrdet. Iosbe¡ondere die
[,II Mûndren hat eich dadurc]r, daß man nur die Fahrstraßen
öffentlich gewidnet, die Fußgåingerebene im tsebauungeplan aber
nur als Gehreeåtsflåche zugunsten der Alþmeinheit und nicht
als öffentlidre Verkehrsfl¡iche ausgewiesen hat, um den sp{iteren
Unterhalt gettrtic.kt. Die Stadt ist nie.ht einn¿l beræit, f{ir die
Teile der Ïlrn¡elstregedfbe¡bauung, die äber stå¿ltischem Gruud
steùren und nicht einer ïVEG oder ronstigen Anliegenr (2.8. den

Kirdren, Stuilentenwerk) zugeordnet si¡d - im "Dienstbarkeiten-
plan Nn Ib" orangefarbig angelegte Bereiche -, eine Uaterhalts-
pflidrt anzuerkennen; debei handelt es sich aur um mnd 4.6@
ms von tosgesamt 42.fi)0 m? F\rßgångerebene und llberbauter
Stra8enfledre.
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Eín Ortst€il wie dae OD von der Grsße einerKleinstaaltbesteht
no¡¡oalerweise aue öfflentlichen Straßen, F'ußwegen, Flätzen,
Grtlnanlagen, Spielplatzen etc., ftr deren Pflege und lJnterl¡alü
die jeweilige Kommune aufzuko¡omen hat" Sie ist auch ftlr die
Müllabfuhr zuetåndig. Daftt¡ erhålt sie die Haus- uod Gmad-
steuer, die Gþwerbesteuer und Anteile der L¡hn- und Ei¡kom-
mensteuer. Díe LII Mundren kaseie¡t zwar die Steue¡:n (auf-
gnrnd der die"lrten Bebeuung ist dse Steueraufkomnaen über-
du¡rhscbnittlich hoeå), d¡ücùú sidr aber vor deû Unterhalts-
kosten der öffentlichen Anlage.u und EÍnrichh¡ngen, weil man
diese privatidert, hat, Die Stadt hat sich lediglich bereíte¡&lårt,
einen "freÍwilligen Zuechu$" fltr den Unterhalt der Ï\r8gänger-
ebene zr¡ zahlen und die Stmnmeh¡kosten ftr die StraBenbe-
leuchhrng (nidrt der tr\Sgengerebene!) nicbt zu beæchnen.
In den vergangeûea 20 Jahæn betrug der Zuschuß ft¡ den

Unterhalt insgesarnt, DM 1.287.980, wåhrenll die Wohnungs-
eigentümer frr Wartung und Unterhalt der allçmein öffentlieh
zugänglidren Aolageo und frr die Mullentsorgunþ 28,6 Mi,o DM
aufbringen mußten.

Diege Zahlenzeigenmehr ale alle aaderen Argumente, wie aehr
das P¡oblem dßn ìllohnunçeigentümern auf den Någela brennt.
Der gtädtise.he Zuse.huß deckt Eicht eiual die Koete¡ frr den
Betrieb und Unterhalt der Außenkleuùtung.

Die Êltadt begründet ihæ ablehnende Haltuog damit, da8 sie

ft¡ den U¡terhalt u¡d ftlr die Yerkeb¡ssicherungspflicht der
Fu8gångercbene rechtlich nicht arständig sei (eben weil gie diese

ftrr eie gttnetige Redrtskonstruktion selbst gesdraffen hat), und
daß die Vorteile der Trennung von Fal¡¡- und Fußgängen'erkehr
ausschließlic.h den Bewohnem des OD zugute kemen, und durch
dieses Konzept den lVohnungen ein außerordentlicher ïVohnwert
zukåme.

Die Vorteile dieeee Konzeptes we¡dên nieht bestritten, aber
man sollte auch die Nadrtæile nicht Ube¡eehen.

Vorteile: 1.

2.

s.
4.

@r.
o

Keine Autoabgase und Låm auf dertr\r8ganger-
ebene

keine Gefährdung durth Autos aufder obe¡en
Ebene
optiech eine anspruchsvolle Zone ohne 'Bledr"
weitæ, ruhige Gninbereieihe

Garaç fär PI(Ws, Wohnwagen, Wohnmobile, A$hEin-
ger, kleine LKl{s und Kleinbusse benutzen, und zç'ar
nícht our Dor:fbewohaer, eondem audh ausw¿irte

\{ohnende" Oft mtlssen nach Monaten regelrechte
Bostlauben abgeschleppt werden"
In der Connollystra& z"B. ist werktegs kaum eia
Parkplatz øu bekommea" Sr¡t s'n Woehenende und iû
den Seocsterferi€û, çenn die meisten Sh¡deÉterr
abvese¡d ¡in{ haben aueh die Dorfbewohner und
ib¡e Begr¡úer wieder eine Chanæ. Dabei habea die
lltlohnuagreþntümer die ganze Ûberbauung froan-
ziert.
Dur¡h die llauerparker gehen den Wohouogs-
eþat{imern mehr ale õ0 9a derParþlatøe verlorren -
ein unhagbarer Zustand!

Nicht einnal eiae Parklizenzienrnghat die Stadt den
Dorfbewohnern bislrer argestanden, womit p¡n
wenigstens die grdbsten Mißetånde beseitigen könnte.

6. Da die Zufah¡t vom Mittleren Ring zur Zentralen
Hoe,hsehulsportanlage (ZtrIS) und zur Sportklinik
geschloesen i¡t (Verhandlungea mit der AIS blieben
erfolgloe), igt die Con¡oll'stra8e die einzige Zufehrt
zr¡ diesen Ei¡tricrhh¡ngen. Tåglich fatuea viele hundert
Fabrzeuge zur ZtrIS. Insbesondet€ zwischen 17 uûd 22
Uhr, wåhænd der allçmeiaen Sportveranstaltungea,
geht ee hier zu wie auf einer Hauptnerkehrsstraße.
I)ieser Ye¡keh¡ bringt zueåtzliche erheblieåe
Sclrmutz-, Abgas- und Lernbelastungen.

?. Die Straßenubenbauung erfordert umfangreiche
Feuerschutzeinrichtungen. Die Straßeo nit den
angrenzenden Garaçn müssen durdr spezielle
Feuenechutzto¡e in Hrzere Brandabechnitte unterteilt
werden. Allein in den Jahæn 1989 bis 1991 mrßten
von der ODBG ftr Wartr¡ng und Instandsetøung der
Brandschutzeinriclrtungen in der Fah¡ebeae DM
218.000 ausgegeben werden. trlr 1992 sind laut
Ermitttung aþs Brandschutzsachverståindþen weitere
DM 155.000 erfo¡derlic.h.

8. Außerdem gibt es noch dae Tbeiben k¡imi¡eller
Elemente in dem labyrinthartþen Garagengeschoß,
dae Problem mit den Obdad¡losen, Sprayern, Tauben,
etc. DÍe Polizei fühlt sicl¡ ftir Ordnungsmaßaahmen
mit AusnaÌ¡me der Fah¡straßen nicht zuständþ, da
sonst ja alles - rechtlich gesehen - Privatgnrnd iat.
Und gerade dsnn, wenn man die Polizei am dringend-
sten bräuchte, n*tmlich bei Gmßsporüveranstalungen
und Open-AirKonzerten, wenn díe Straßen und vor
allem die Feuersihutzüore heillos zugeparkt sind und
Randale gemacht wirù ist oie nidrt erreidrbar, weil
alle vefrgbaren Polizigtea frr die Veranstalhrngen
eingesetzt werden. Die Folgen gind nicht auszuden-
ken, wenn g¡erade da.n ein Brand in der fiefgarage
ausbrechen sollte. Wer f¡berni¡nmt dann"die Ver-
antwortung?

Vielen Dorfbewohnero wåtre eine. oormale Erscbließung
weseatlích lieber.

Dabei ist das OD audr heute (nodr) Vomeigeobjekt. Jedee Jâlrr
kom¡¡en Zigtausende von Besuc,hero. aus aller Welt, nicht nur,
um die Sportanlagen zu besiehtþn, aondena auch dae ODo
i¡ebegondere auch die Gedenkståtte ftlr die emordetea israe¡i-
sehon Olympiateilnehmer. Wenn die Bausubsta¡tz des OD immer
mehr verfållt, weil die Bewohner die Wartung und Inetandhal-
tung der öffentliehen Anlagen einfach nieht mehr finsnzieren
kännen, d¡nn fällt dieees negative Image nicht nur auf die
Dorfbewobnen sondern audr auf die Stadt, das La¡al und den
Bu¡d zurflck, äL¡olich wie in den Städten der ehemaligen DDR.
Es wäre zu wünschen, daß sicå Stadt, La¡d und Bund zu ih¡er
Verantwortung aus 1972 bekennen und erheblicir meh¡ Mittel
ftirilaa0lympiadorfbereitstellea. Jole,annschmidhuber

El6-Beírøtsrnìtglíed und ADBG-TYeuhtind¿r

4.

s.

Die enomenKosten ftrHerstellung, Pflege und
Sanierung
Der ergte Eindnrck von Besucher:n, die mit dem
Auto ins OD komnen, ist sehr negatÍv (untiber-
sichtliches, dügteres Tiefgaragen-Milieu). Die
Bewohner haben zum 1O-jährigen Bestel¡en des
Dor{es ilureh eine gnok und kostspielige Ver-
schöneruagaaktion versuclrt, den fiefgaragen-
charakter dursh farùlÍche Gestalh¡ng des Betons
abzumitdem; durrå die konzentrie¡ten Alrto-
abgase, Ruß und Staub und durcÌr ïVasserein-
br{c}re infolge defekter bzw. nieht r¡orbandener
Abdichtung der Überbauwerke hfilt ein Anstrich
jedoch nur kurze Zeít.
Die Autoabgase werden durrh lbennunginFu8-
gäûger- uod Fah¡ebene nidrt wenþer. Sie sind
zunächst koûzentriert ia der Falrrebene, werden
vou hier aber du¡dl \[ind und Lufter nach
außen geblasen.

Da in der Fahrebene der Sdrmutz nidrt vom
Regen in die Kanalisation gesprilt wird, bildet
eich in Laufe der Zeit, insbesondere auf den
seitlichen Parketreifen und Gehwegen eÍne

hartnäckige Staub- und Bußscl¡icht, die nur mit
Dampfstrahþeräten beseitigt werden k¡nn. Da
die Stra8enrånder ständig zugeparkt sind, ist
a¡¡ch eine Beiniguag - tvenn tlbcrhaupt - nur
schwer nöglich.
Die Ûberbauung der Straßen hat den Neben-
effekt, daß viele l.eute díe Stra8e ale kostenloee
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&ãA{t qræ'Wra'rzge F*ti'ehenu'
Yerønftnørtwwg mseht, itnwecr a,ng eklëi'rt

(s. aueh Dorfbote Nr. S? v" ðuli 1986 und 33 v. Nov" tr986)

Seit Jaï$en versuchen die Olympiador{bewohner nun

schon, die Stadt Mfinchen aufihre Verantwortrmgftir die

Ûberbauten übsr etådtischen Grundsttlcken hinzuweisen,

was eowohl die l{aftr.rng als auch die Saníenrng betrift'
EIG, ODBG und der Fachanwalt Ftoria¡r Beeolilhaben

bereits umfangreiche Sclrriftwechsêl uit iler Stailt

Mflnchen und ih¡en venchiedenen Referaten abæwickelt'

Vom BezirksaüBschüß 2? (Schwabing-Norcl - Milbevts'

hofen - Am Hart) wurde im September 1991 ein Antrag
auf lflerungund Ûbernahne gestellL Um dieee wichtige

Angelegerùreit endlich weite,rzubringen, ks'" man der

Stadt entgegen und formulierte einen l(ompromißvor'

schlag.

AntraE Nr. 14 des BA 27 vom 17.9.1991:

Der BA 27 bittat die LH Mftnchen, zur lllanrng iler

Eigentumwerhältnisse bsuitglich der Straßenäberbauten

im Ol¡'rr.piadorf folgenden Vergleichworschlag zu prftfen:

1. IliÊ I.Ir München tibemrimmt folçnde ÏÏberbauten

in ilu Eigentnm unil widmet sie ale ðffentliche Verkehre-

flåche:
- den sog. ßirchenvorplatø (zwischen Straßberg-

erstr. 2-6, H.-Mayer-Ring 14 und den Kirrhengnrnd-
stticken, ce.2.500 qm)

- die Teitf,äche (orange) an Forumsplatz zu

Beginn der Connollystr. (ca- 500 qm).

2. Die Eigenttimergemeinechafton iíberrrehmen alþ
äbrigBn, in den Plånen orange gekennzeichneten Fl¿'

chen (ca. 1.500 qm).

Begrändung:
- Die Straßenttberbauten wurden vor der Ol¡mpiade

1972 vonden Bautrågern ohne eindeutige Eigentums-

regelung e¡richtet.
- Seit tiber 5 Jahren verhandeln die jetzigen Eigentfi-

mer trotz Einschalten eines Fachanwalts erfolglosmit

der Stadt; im Falìe einer Klageerhebung werden

voraussichtlich weitere Jalrre bie zu einem rechts-

kråftigen Urteil vergehen.

- .åuf allen betreffenden f'lächen sind dringend trn-

standsetzungæarbeiten erforderlich, die wegen der

Rechtsl¡risicherheit bisher nicht begonnen werden

konnten.
- Eine allseits gewflnschte Neugestaltung des "Kirchen'

vorplatzes" mu8te bisher aus o.g. Grunden zurtlcþe'
stellt werden.

- Eine Tlbernahme der beiden Ïlauptfkichen du¡ch die

tH Mfinchen erscheint' entsprechend der Argumen-

tstion der Eigenttimergemeinschâften ' wegen der

staxken tlberörtlichen Nutzung vertretbr (z.B' Touri-

sten; Studenten; Besucher der ffiIS samt Sportklinik,
der Sportstätten, der Kirchen, der Ärzte, des Kultur-
Forums; Beschtiftigþ der anliegenden Betriebe;U-

Bahn-Anschluß ftlr die Bewohnr der Fressestadt und

die Besucher des OEZ).

- Die Eigentilnnergemeinschafien tragen bæeits jetzt

zum großen Teil den Unterhaltssufwandftir 82 % tler
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öffentlich zugÈnglichen Fußgåingerberreiche im Olfnn-

piadorf (susåtzlich die l(osten frr Gränanlagen und

Spieleinrichtung¡en).
Die von den Eigent{tmergueinschaften zu äberneh-

menden Teilflächen stehen im funktiondeu Zusam-

menhang mit den jeweiligen &beuden und eollten

deshalb - entsprechend der Argumentation der LH

Mtinchen - den angrenzenden Grundsttlckseigenf,fi-

üefrr zugeordnet werden.

Anûvort dee Kommunalreferates vom 10-2.1992:

ZuZifret tz

Das l{ommunalreferat hat sich mit iler Frage dee Eþen-
tums ari den oberirdisch angelegten Gehflechen im
Ol¡rmpischen Dorf mehrfach sehr eingehend befaßt' Im

Ebgebnis haben wir stets vernein! daß die Stadt Eigenttl-

merrin dieeer Flächen ist. Die Fonnulierung des Antrage

in Punkt 1 entspricht insofern díeser Rechtsauffassung,

ale dort davon die Rede ist, daß die Stadt gewiese llber-
bauten erst in ihr Eigentum übernehmen soll.

Dem insoweit folgerichtigen Antrag auf Ûbernahme des

sog. Kirchenvorplatzes und der orange ausgewiesenen

Teilfläche anr Forumsplatø in stådtisches Eigentum mit
anscl¡ließender ltlidmung kann jeitoch nicht entsprochen

werden.
Richtig is! daß die Staitt nr¡r als Eigenttimerin für die

Instandhaltung und -setzung der o.g. Flächen, somit zur

Tragung der damit verbundenen Kosten verpflichtet
wåre. Es ist allerdings kein Grund ertichtlich, warum öe
Stadt nunmehr die Lasten des zugegebenermaßen

sarrienrngsbedtirftigen Otympischen Dorfes tibernehmen

soll, nachdem öe Eigenttlmer fast 20 Jahre lang die

Vorteile des Olympischen Dorfes (insbesondere dessen

hohen Ma¡ktwert) genossen haben. Die flbernahme in
st¿idtisches Eigentum mitlVidmungvon Teilen (s. 2.) der

Fußgengerebene im Olympischen Dorfhätte als Präjuiliz
flir die tibrigen GehflÊichen im Olympischen Dorf und ftir
andere derartige Flåchen im Stadtgebiet erhebliche

I{onsequenzen. Man kann sich vorstellen, rlaß solche

Übernahme- und TeilungsanÞäge immer dann gestellt

werden wtirden, wenn durch das Alter einer Wohnanlage

bedingte Unterhaltsarbeiten mit entsprechenden l{osten

enfallen.
Im übrigen trågt die Stadt schon seit Jahren (seit

1.7.?S) zu den Unterhaltskosten des Olympischen Dorfes

durch Zahlung vor¡ Zuschüssen bei. Ohne Anerkennung

eine¡ Rechtspflicht beteiligt sich die Staclt an den Kosten

des tr\rßwegunterhalts insoweit, als diese ihr entstanden

wären, wenn sie die unterirdischen Fahrwege beiderseits

mit !\rßwegen hergestellt håtte. Dies hat der St¿dtrat in
seinen Beschltissen vom 8.12.?7/14.12.77 fesÇelegt, um

dem Vorwurf einer Sshleahterstellung gegentlber anderen

Wohnsiedlungen - die allerdings nicht die Annehrnüeh-

keiten von gebennten Verkehrsebenen besitzen und

damit eigentlich gsr nieht vergleichbar sind - zu begeg-

nen.
In den genannten Beschlüssen des Stadtrats wu¡de wei-

ter entschieden, daß die Stadt die Mehrkosten - ebenfalls

seit 1.?.?3 - ftlr die ilurch die hennung der Verkeh¡s-

I
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ebenen erforderliehe zustitzliche Beleuchhmg trägt.
Dieses Entgegenkommen wr¡rde allerdingsmit der Forde-
rung verbunden, daß dann von den Geseltrschaften und
Bewohnern des Olympischen Dorfes keine weiteren
Forderungen irgendwelcher Art auf l{ostenbeteiligung
oder -ilbernahme mehr erhoben werden. I¡nsbesondere
eollte damit auch die Forderung auf Ï)bemahme des

Gehwegbereiches (lVidnung) erledigÊ sein. Sollten den-
noch irgendwelche Forderungen gerichtlich geltend
gemacht werden, wfirde die Stadt die Beleuchtungpkosten
ab dieeem Zeitpunkt wieder in Rechnung stellen.

Da sich die Stadt bereits heuþ mit befråchtlichen
ãuschtissen am Unterhalt des Ol¡'rrpischen Do¡fes
beteiligt, ist kein Grund ftlr eine llbernahne des Eligen-

tums an Teilflechen ersidrtlieh, die mit ganz erheblichen
weiteren finanziellen Belastungen der Stadt verbunden
wäre.

Zur Frage der beantuagten lVi{mung von Teilfltichen ist
folgendes auszuftlhren:

Die FußgÉingerebene iet im rechtsverbindlichen Bebau-
ungeplan Nr. 18 b Teil ü ak e'eh¡echtsfläche, nicht als
örffentliche Verkehrsfl ãche, festgesetzl Ðiese F låche Uegt
hinter den Straßenbegrenzungelinien und damitim Bau-
land und größtenteils sogar im llberbaubaren Bereich ($$

19 Abs. 3, 23 BauNVO). Eine (Teil-[Vidmung dieser
llregeflächen zu äffientlichen Straßen im Sinne des

Bayerischen Straßen- und ïllegenetzes wltrde somit im
Gegensatz zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes
stehen und wåre da:nit rechtlich unzulässig.

Zudem widersprÈlche eine Teilwidmung o.g. Flåchen
dem Sinn und Zweck einer lVidmung. Durch die !Vid-
mung sollen Shaßen und Wege an ,lqo öffentliche Stra-
ßen- und Wegenetz angebunden und dieses geschlossen

werden. Dies wärde ins Gegenteil verkehrt werden,
wtlrden antragsgemåß gleichsam öffentlich-rechtlich
gewidmete "Inseln" inmitten des im flbrigen in Privat-
eigenhrm stehenden ldlegenetzes im Olynpischen Dorf
entstehen.

Noch viel weniger ilârf dâs Instrument der trVidmung
dazu herangezogen werden, um die Unterhaltslast und
die Verkehnsicherungspflicht auf die dann zuständige
I(ommune zu tibertmgen. Dafür hält die Rechtsordnung
andere Mittel, wie den Abschlu8 von Vertrågen, die
natltrlich dss Einvcrståndnis beider Seiten erfordern,
bereit.

Im ttbrigen w{lrde eine Teilwidmung auch auf erhebliche
praktische Schwierigkeiten stofun, da eine konstruktive
Abgrenzung der Teilbereiche zu den angrenzenden
Flåchen und Gebäuden und den unter diesen Flächen
teilweise sih¡ierten Privatgaragen kaum möglich ist.

iT ääf*nkt 2 kann ich keine Aussagen J"tr"r,, ¿'
die Stadt nicht Vertretærin der Eigentfimergemeinschaf-
ten ist und daher nicht ftir sie sprechen kann. Ich muß
jedoch diesen AntraC insoweit korrigieren, als eine
"tlbernahme" der llbrigen orange gekennzeichneten

Flächen rechtlich nicht möglich ist. Diese Flåchen stehen
bercits im l{iteigentum der Eigenttimer, deren bebaute
Grundstitcke von der FußgÉingerebene erschlossen

werden.
Lassen Sie mich noch einige fuimerkungen zur Fegrtin-

dung dee fuitrages 4nftigen.
Ðer von Ïhnen zitierte Fachanwalt ist nach unserer

I{enntnis nicht von den Eigent{imern bevollmächtigt.

Vielmelr vertritt er die Ol¡'mpiailorf-Betrieb-Betæi1i-
gungpgesellschafbnbH & Co. Wartungs KG(sog. ODBG),
die seit elenn 1.8.75 ftir den Unterhalt der Fu8gåinger-

ebene zuståndig ist
Zum Argrrment der stsrken tiberüntlichen Nutzung

mtichte ich auszugsweise aus einem Êrief des Herrn
Bärgemeisters Ude an den genannten Rechtsanwalt vsm
L4.10.91 zitieren:

"Ðie pruktischen Beobachtungen vor Ort machen weiter
anschaulich, deß es nicht eachgerecht wÊire, wärde die
Stailt ilae Volleigentr¡m erhalten. Ðie sog. l¡Vohnarme der
Straßberger-, Nadi- rrntl Connollysüraße zeigen einen
{¡pplæn Bewuchs. Viele Bewohner der niedrigeren
Häuser arr deren jeweiligen Säilseiten haben - zus¿itzlich
zu den fest installierten Pfl.anzentrften - eigene Kästen
und Krrbel mit Blumen oder kleineren Båumen vsr die
Ttlren gestellt und auf diese \4¡eiæ Besitu von der I\¡ß-
gångerebene ergriffen. Daß Falrrråder und Kinderwagen
dort abgestellt werden, ditrfte lhrer Mandantechaft
ebenso beka¡rnt seÍn ìilie der Umstan{ daß zahl¡eiche
SandkästBn auf der F\rßgËngerebene fest verarikert sind-
Im tibrigen schåtzen Sie die Verkehrgbedeutung der
l\rßgångerebene fur ilie Alþemeinheit nach unserem
Eindruck zu hoch ein (vgl. Ihr Schreiben vom 21.6.90
Sll/8, wo Sie von erheblicber überffilicher Benutzung
spnechen). In Vardergn¡nd stehen die individuellen
Verkehrsbedtlrfnisee und aonstigen Interessen der
zahlreichen Dorftewohner bzw. Eigentflmer, denen aueh
die oben angespmchenen Versorgungs- und sonstigen
Einrichtungen in erster Linie dienen, wenn auch beräck-
sichtigt wird, da8 einzelne Einrichtungen oder Ver-
anstaltungen auch Besucher von außen anziehen, oder
das Dorf seines architektonischen Reizea, reiner Ge-

. schishte oder auch nur seiner Nå}re zum Olympiapark
,ryegpn aue Neugier aufgesucht wird. Ihre Einschåitøung,
das Ol¡"mpische Dorf sei "eingebunden ... zu den um-
greifenden Gewerbegebieten" und die Gehwege zögen sich
"gebietsvertrindend" durch das Ðorf, vermögen wir nicht
zu teilen. Das Dorf weist - wie bereits in der Planungs-
phase erkannt wurde - eine Insellage auf. Deutliche
direkte Verbindungen gibt es nur zu den westiich an-
grenzenden Grflnanlagen, Sportplåtzen und Hochschul-
einrichtungen. Wer von dort kommend die U-Bahn-
Station Olympiazenbnrm oder den Busbahnhof e:reichen
will, kann dr¡rch das M gehen, kann aber auch den
breíten lVeg durch die Anlagen entlang des Mittleren
Ringes nehmen."

Dem kann von ¡oeiner Seite nichts mehr hinaugefügt
werden. Das Baureferat und das Planungrreferat haben
dieses Schreiben mitgezeichnet.

Georg \¡l¡elsch
Berufsm. Stadtrat

A¡rtrag von Rolf,-Helmut Ffeiffer vam 27;å.1Ð92 an
den Bezirksausschuß 27¡

Ol¡'rapiadorf - Zuständigkeit ffir Brtlckenbauwerke fiber
Grundstücken der LHM

Das l(ommunalreferat der LH Mtinchen wird aufgefor-
dert, den Eigentllmern im Olynr.piadorf deqjenigen .Anteil
unil Umfang dedenigen Britckenbauwerke ttber stådtÍ-
schen Grund nitøuteilen, der nach Aneicht dee Kom-
munalreferates auf die angrenzenden Gmndst{¡cks-
eigent{lmer zukornmt. Þ
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Fortætang uon S. I

Besrtindung:
Ðie Zuståndigkeit fär ce- 4.500 qm Br{ickenbauwerke

über sbådtischcn Grundstttcken unter F\rßgËngerebenen

ist seit 20 Jahren ungpklårt. Dienetbarkeiten und Realle-
eten sind dafür im Grundbuch nicht eingBtragpn"

Ðom Bllrgenerein EIG und der lllartungsgesetlschaft
ÕÐBG, die siaÏ¡ seitJahren um Kårungbemüher¡ wurde
bisher nu: pauschal mitCeteilt, ¡laß die angrenzenden

Eigpntûnerftlr den Unterhalt der Brückenbauwerke mit

^Abdichh¡ag und Plattenbelag der F\rßgåagerebene

zuståndig seien

Âbgesehen davor¡ daß die Eigentämerim Ol¡"mpiadorf
jedwede Verantwortung fur die Brtlckenbauwerke über
etËidtischem Gn¡nd bestreiterç wåre es nash 20 JaÌ¡¡en
seit Bestshen dee OD Aufgube und Pflicht des Grund-
eigentümere IJIM gewesen, den jeweils angrenzenden
Eigentttrnera an die jeweiligen stådtischen Gn¡ndstücke
Anteil und Umfang der Verantwortungmitøuteilen. Denn
der Bürgpn¡Erein EIG und die lVartungsçsellschaft
OÐBG sind gnrndsåtzlich ftr die Reælung von Eþen'
h¡rn*agen unzuståndig.

Grob geschåtat muß die LHM verhandeln mit
16 TÍohnungseigenttlmergemeinschaften (ÏVECg)

ca. 100 Einzeleigentflmern
I(Eth. und Evang. Ki¡che
flh¡dentenwerk
Kr¡lh¡sministeriun alg Vertreter der ZHS
Esso-Favorit
LIIM ale Anlieger fttr Schule und Kindergarten.

Ðíe Mittoilung von Pauschalzuweisungen an letztlich
rrrzuståndige Gremien im Ollmpiadorf wird alg unkor-
rektes Ven'saltung:Ìrandeln betrachtet. Vers¿iumnisse der
LIIM aus dem Jahr 1972 können unil därfen nicht nach
20 Jahren zu Lasten der Bitrger gehen.

klûttï,eren Rí,ng kr ewøwrog sft eå!

Ðie jiåhrliche Zunahrre der Zulae$¡ng von l(rafTfahr-
zeugen låuft parallel mit der Staulånge auf denn Mittleren
Ring vor unseren ÉIausttlren. Die damit verbundene
erhöhte Umweltbelaetung durch Abgase liegt absolut
nicht in unssrem Inte¡esse.

Dureh laufende Attackierung der Firmen Bãrlocher und
BMSI konnten wir Eine Veibesserung unÊerer Lebens-
qualitåt eneichen, war¡¡m sollte es uns nidlt gelingen,

auch die Belästigung durch "Stop and go" auf dem
Mittleren Ring zu beseitigen?

Es iet eine Utopie an einen Rtickgang des Verkehrsauf-
kommens zu glauben, im Gegenteil: dsr neue Flughafen
in Eriting wird noch mehr Verkehrsbelastung ftir den

Mfturchner Norden bringpn.
TÞotz Bürgerversammlung in Milbertshofen und Ein-

gaben weþent sich die Stadt München konstant, den

Mittleren Ringkreuzungsfrei auszubauen und damit den

Verkehr fltissiger zu gestalten: ein Umweltskandal!

Der Mittle¡e Ring ist als Schnellsþaße konzipiert, um
den Stadtkern vom Fernverkehr zu entlasten und zur
Anbindung an die Autobahnen. Durch'Yerkehrsbenrhi-
gungsmaßnahmen" ka¡n ma¡r weder die Zahl der Autos
verringern noch Bfirger auf die sowieso ltber ihre l{apazi-
tåt ausgelasteten öffentlichen Verkehrsmittel umpolen.

Die Einwohner des Ol¡'mpischen Dorfes sollten in
diese¡n Sinn endlich etwas unternehmen, darrit diese

Umweltbelastung, direkt vor unÊe¡er Nase, reduziert
wird.

Weræer hscltc

Wínterspøß
øuf dcm
Nadísee

:!. ., --:,:.:: -.3
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¿4h Mø'i. geht's rund !
Grø {ifïw,g¡ hø,f,erø Müwe fu,ew {I
trTeufiger denn je beginnen ftir viele die Urlaubsfreuden

rnit deun Einsteigen in Verkehrsflugzeuge, die die Arbeits-
und Großstadt-Gesbeßten in möglichstkurzer Zeit in alle
Himmelsrichtungen entftihren. Die Zruückbleibenden
schauen den Fliegern nach und denken wehmütig an
kommende od.er vergangene Urla¡¡bsreisen.

Ðagegen wäre nichts einzuwenden, wenn ... dieser
F'ortschritt der Technik nicht mit dem giftigen und
lårmenden Pferdefuß der schubstarken TYiebwerke, die
Tonnen vonr Abgasen und dezibelstarke Lårmteppiche
unter sich ausbreiten, belastet wÊire. Darunter leiden die
Zuräckbleibenden. Mit Inbetriebnahme des Flughafens
Mllnchen llkönnten wir Olympiadör{ler nun unmittelbar
zu diesen Leidgeptagten gehören.

FÌugzeuge starten und landen systembedingt ausschließ-
lich gegen die Windrichtung; meist henscht lVestwind
vor, Ìvas fttr uns glinstig ist. Bei Ostwind landen die
Flugzeuge aufden beiden Landebahnen 08, wobei ein Teil
des Verkehrs - von Süden und Osten kommend - durch-
aus tlber den Norden Mtlnchens geftihrt werden könnte.
Ðer Verkehr kann aber auch um die Stadt henrm über
siedlungsarmes Gebiet geleitet werden und d¿mit den
schon åußerst belaeteten Norden wenigstens davor
bewaÌtren. Die Entscheidungtiber die endgtlltige Lage der
fuiflugrouten fiillt im Lauf einer mehrmonatigen Erpro
bungsphase der Flugsicherung.

Es liegt nun an uns, den Flugverkehr in der Anfangs-
phase zu beobachten, und uns gegebenenfalls gegen

ungünstige Entwicklungen rechtzeitig zu wehren.

8u8

Leserbriefe

Zu 'Iler Ðorfrote" Nr" 4õ v. Okt" Ð1:

Pførrers Ged,a,nkew
Kønonen odcr Spøtæn

Das Fahrradfahren in der Ladenstraße - die Bankrott-
erklÈirung des Menschseins. Unter diesem Gesichtspunkt
hatte ich dieses große Problern der Gegenwart noch nicht
behachtet"

ldein, Herr Pfarrer - zu Unrecht wird hier eineJetitesse
mit so schweren lVorten wie Sitte, lfert und Menschsein
befrachtet. Und, was schlimmer ist, diese sehr sensiblen
Begriffe werden durch solchen Kontext auch noch der
Lächerlichkeit preisgegeben.

Das wirkliche Problem ist ein ganz anderee. Kl¡rt 3u-
cholsþ hat ee besser auf den Punkt gebracht als die
Vatikarrischen Konzile: Alte haben gewöhnlich vergessen,
daß sie ¡'ung geweÊen sind, und Junge begreifen nie, daß
sie alt werden können"

Wir m{issen uns schon dâr{iber klarwerden, welche
Atmosphåre wir im Olyrnpischen Dorf wünschen. lVollen
wir hier rlas Miteinander der Generationen verwirklichen,
sollen alt und jung sich in gleichem Maße wohlfühlen und

entfalten können? Ode¡ wollen ¡n¡ir ein Spießerdorf, in
dem Kleingeister rnit Hausordnirngen und Verbotsschil-
dern wedeln, um ihre Umgebung mit ihrer eigenen
inneren Unfreiheit zu durchdringen? T,eizteres ist ohne
viel nachzudenken zu realisieren. Ersteres hingegen
erfordert Verständnis, Toleranz und Rrtcksichtsnahme
(auf beiden Seiten!). Hierdurch erst entstehen positive
Beziehungen unter den Menschen.

\ffas spricht dagegen, in der Ladenstraße nicksichtsvoll
radzufahren oder vorsiehtig mit dem Skateboard unter-
\lregs zu sein? Ðie kodifiuierten Verhaltensregeln sind
eigentlich nicht der hinzipiemeiterei gewidmet, sondern
für den Konfliktfall gedacht. Ein solcher liegt firihestens
dann vor, wenn Rad- oder Rollbrettfahrer eine wirkliche
Ge*ihrdung darstellen.
Und selbst dann ist es uns allen vielleicht doch lieber, ein
Fuß kommt unter ein Kinderrad, als ein Kinderrad unter
ein Auto.

Heìnríc h S ch¡nbelmøíer

Asbestgeføhr
P ø,ssívra,uehen gefäkrlíeher øls Asb eetsteub
...Nun erfahre ich aus dem Dor{boten, daß Sie sich
ernsthaft mit dem Asbestrieiko auseinandersetzen wollen,
dabei aber weiterhin geraucht werden soll. Erlauben Sie
mir, die unten genannten Hinweise mit der Frage zu
verkntipfen, ob nicht zuerst ein allgemeines Rauchverbot
auf den Versammlungen der EIG beschlossen werden
sollte.

...Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretårin
beim Bundesminister ftir Gesundheit: Passiwauchen
l00mal gefiihrlicher als Asbeststaub, auf eine Anfrage des
SPD-Abgeordneten Otto Schily am L.7.91.

Norbert Klebow, ím Vorstand,
der Wihler-Inítíatiue Níchtrøuchcræhutz (WIN), S BZ

Anm. der Redalrüion:
Wenn nur ein Anwesender es wtinscht, n'ird auf den EIG-
Beiratssitzungen nicht geraucht. Auf den Mitgliederver-
sammlungen kann in der Pause und im Foyer geraucht
werden.

I)orf øum Spúelen

"..Die ODBG ist nicht Verurracher flir Schmutz in
Rtihren, herumliegenden Abfall, stinkende l(riechtunnel,
Glasscheiben, sondern die Kinder selbst. Die Eltern
sollten sich hierüber einmal Gedanken machen"'

Enú Asmann

I}í,ese Aulktreber eìnd, koetemløe erkälttiek øwf Yqr-
ønatøltungen dcr EIG øder ån der Ìtlrr"d,íetraße ?9,

ïS[ir wollen llült vemeüden
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Tegsråne

Ei,nIad.u.røg
èttr EÃ$-úøIæeeltøuptuernømml,ang 6rrn
fuzíta,g, d,em 2$" Mötz 7999, 19.80 Uhr, i,rm

KírcÍænæntrurru $søl der køth. ßfur'he.

Bítte þ.omtnen Síc recht z,ahlreich. Interessicr-te
Ðorfbewohner, dic nach ninht Mitglicd.er sínd
uttd síÆh flber die Arbeit der EIG inforrnícren
mlfuhten, sìtd, øuch willkom¡nen.

Zur Mítørbeit in Beirai undYorstønd, suehen wir
weitere ideewziche, øktíve Dorfbewohrær. Wir
möchten hi¿r øunh jltngere Mitgli,edcr, etwa 26
bís 4A Ja,hre ølt, anspreclætt" d,ø dícse Alters-
grupps beí uns unterreprdsentiert ist.

Katlr. Gemeinde Frieden Christi
Sq16.8.,

Gedanken

trffias hrångt eån .lahr, jeder Tag?

Freudvolles, Iæidvolles ...! Auch das Sehwere karrn uns
helfen, 'Wertvolles" zu bringen:

"Eine Auster klagt der anderen: ïch habe Schmerzen; es

ist als ffiigÞ ich eine Kugel aus Blei in meinem læib. Was
soll daraue werden ... ? Die andere Auster erwidert etolz:
trch ftihle mich keragesund" bin munter und üdel. Du
wirst an deine¡ Kugel noch sterben; ich habe das Leben
noch vor mir.
Ein l(rebe, der dem Gespräch der beiden gelauscht hat
meint: Was verstehst du stolze Auster schon vom Leben?
Du meinst Jugend Schonheit und Gesundheit seien alles.
- Sie hat zwar Schmerzen, aber sie ürägt eine Perle in
sich."

Heí,nz Summører, Pfarrer

Anzeigen
Ftir das Bi¡ro unserer Pfa¡rstelle im OD euchen wir eine

Teilzeit-Sekretärin: 12 Stunden, verüeilt auf 3 bis 4
Vor- bzw. Nachmittage. Bezahlung nach BAT. Meldungen
bitte batdmöglichst b€i Pfa¡rer Koch, Straßbergerstr. 8,
Tel.351 4852.

Medizinsüudent, Nichtraucher, mit ha¡rdwerklichen
FËihigkeiten, sucht Zimmer oder lffohnung zur Miete bzw.
Untermiete. ?e1. 351 72 11.

Hobbyraunc gesucht. Tel. 351 81 88.

Mo,18.3.,

ÐoP63.,

Do,2.4.,
Fr,8.4.,
Sq 5.4,

Mq 8.4.,
Dq16.4.,

rb,1?.4.,

Sa,18.4.,

8q19.4.,
MopO.4.,

17.fl) Uhr MIOD/KIRCHE
Paseion: Skulptur, Impmvigatio& Acúion, Medita-
tim (I{åheree siehe Plakat)

1930ubr "lrenaung8cheidrmgiwaed¡nn?"
(Aus ds S¡eht einee Ehó€rrtêre unil Theologeo

20.(Ð Lthr "Spirih¡¿litåt dee Alltags' miü IÞJose.f Stein€r
(Seal)

20.00 tthr "Spiritualitåt dee Alttågp" (2) mit DrJ. StEiner
19.30 Uh¡ Musikcafe
11.00 uhr lhitte¡rl1¡elt-Tnch
1?.OO T¡bI MIOD/KIRCHE

Joaef Haydn: Die sieben letzten lYcte uns€rea
Ellö¡ers am l(rtuz (Fas¡ung fftr Sheichquartett)
Näherr=g Eiehe Plakât

20.00thr AlpnlåndischesSingen
Grltndonnerrstag

16.ü) uhr Vlctgottæedienst fltr Kiniler(Él2) im Sa¡l
20.00 Llhr Meeee zur Erinnerung an das letate Abenrlmahl,

anachl. Agape
21.15 Uhr StíUe Anbetung
22.00 tthr Meditationsanregungan (bis 28.(Ð llhr)
bis 23.30 Ubr Stille Anbehrng

Ift¡freit¡g
10.00 Ulu lfueuzfeis ñrr Ki¡der in der Kircbe
16.00 tlhr Feier vom l¿iden unal Süerùen Cbisti
20.00 Uhr Feierin derOsteraacht
10.00 LJhr Festlicheir Ostergotüegd¡erist
10.O0 Uhr Kinder und Familiengottesdienat
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