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Im Zueanmenh€ng mit der Mliltentsorgurrg im OD sind
verschiedene Tendenzen feststellbar:

ein zunehmendes Sauberkeitsbedurtris bei abnehmen-
der Selbstverantwortung, eine groþ Bereitsóhaft zur
Mtilltrennung, aber auch eine erschreckende Sorglosigkeit
und Rticksichtslosigkeit beim Entledigen von ttro**uU,
Sondermtill und, sperrmttf l.
Die ODBG bietet den Bewohnern des OD die Mög-

lichkeit, ihren Mtill getrennt zu entsorgen. Eine solche
individuelle lrennung eenkt die Mtillkosten erheblich.
Die ODBG wird aber auch durch eine Verbindung von
Sauberkeitsbedtlrfnis, mangelnder Selbstverantwortung
und Rticksichtslosigkeit gez\ryungen, den anfallenden :

gemischten Mr¡Il mit einem erheblichen personellen und
finanziellen'Auûpand wieder zu hennen. Obwohl jeweils
ein kleiner'leil der Bewohner die Mfilltrennung unter-
lärft, verurracht dieses Verhalten hohe und vor allem
vermerdbare lbsten ft¡r uns u}Ïi* 
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zuBanmen aüs:
Ðie *ßogte¡ ftir di, € MùIlbeseit¡qung setzen sich Wartungfinstandhaltung

Dr¡rch das Alter der MUltanlage ist ein zunehmender
Venti'l- und Rohrverschleip festzustellen. Das Einwer{en
von Gla"flaschen verursacht z.B. einen hohen, durch
Reibung und Schmirgeln bedingten Verschleip unrl ft¡hrt
zunehmend zu lreckagen, Die \tr/artung und Instandhal-
tung, sowie technische Verbesserungen werden soweit
m@lich kostenglinstig durch ODBG Mitarbeiter durch-
geffihrt.

Die Geeamt-kostên der Mällbeseitigung im OÐ
beliefen sich ffir 1991 ar¡f ca. 1.03?.000.- DM.

BiomäIUBiotOnne
Im OD fallen durchschnittlich w.2,2to BiomtilVlVoche
und damit Einsammlungskosten von 1.500.- DMl¡tloche
an. Der Inhalt der Biotonnen kann seit dem zÌ.z.g?nicht
mehr abgeliefert werden. Sobald eine Entsorgung und
I(ompostierung des Biomtllls in Aussicht ist, kann die
Biotonne wieder eingesetzt werden. Eine Eigenkom-
postierungmit Schnellve¡¡oth¡ng durch die ODBG wilrde
etwa 550.- DM pro Abfuhrtag kosten und nach der
Vefmthrng von 1,1 to Biomlill anschtiepend 250 I
Kompost erbringen. Dagegen kostet 1 ms l(ompost aus
GarüenabfÌilten derzeit ca. 20.- DM. C'artenbesitøer
können Biomfill ihrem librigen Kompost beimengen
(Infomationen bei EIG u. VIO).

GartenabfüIle
Laub, Gras, ZweigerPflanzen, Erde etc. könnenkostenlos
bei der ODBG abgegebar werden. Dae Material wird
gehäckselt und kompostiert.
In den Mtlllschac'ht geworfene Erde und Steine ftihren
schnell zu Rohwerstopfern! Diese werden von der ODBG
mtihsam beseitigt und den jeweiligen \¡ttDGs berechneL
Wird der Verursacher festgestellt, können ihm die
gesarnten Kosten auferlegt werfen.

Problenabflille (Chemikalien,.. Lösungsmittel,
Batterienn Akkus):
Sammlgng und Lagerung bei der ODBG und regelmäpige
Abhotung durch die Stadt Mlinchen.

Die seit Nov. 91 durchgeführte tägliche, morgendliche
Rsinigungsal*ion hat ofer¡kundig zu gröperer Sauberkeit
im Dorf geftilrrt. Sie Íst mittlerweile zu einer zusåtzlichen
il,fUübeseitigung ausgearte! und wurde deshalb sehr
teuer! Die dadurdr entstehenden Mehrkosten betragen ab
Januar 1992 ca.100.000.- DI\f/Jahr. Dieser Betrag läpt
die

Élt¡om
Der Betrieb der pneumatischen Mtillentsorgung ist mit

einem ¡elativ hohen Stromverbrauch verbunden. Hier
lassen sich vor€rst keine Kosten einspartgn.

ßûcltt'We httsotgt4ttg fus EutsffillS:
eÛn kitîag zarn th¡uoeltæhutz and zur Eûnspønng dcr Müllkosten

.Abfohr und Deponie-Gebtih¡ea
Dieae betnrgen filr 1991 ca. 240.000.- DM. Gegenäber

1990 túdeutet dies eine l(oetensteigerung vonc* 40?o.

Perso¡alkottên
Im Wirtschaftsplan 1992 sind fttr die Müllbeseitigung

8??.000.- DM P¡rsonalkosten vorgesehen.
Ein gqgper Teil den Pereon€lkosten e¡tsteht durch die

wöchentliche Sammhrñg von Sperrmltll (ilurchschnittlich
50 ms/llroche). Hohe und völlig vermeidbare Personalko-
sten entstehen dureh die manuelle Trennung und gleich-
zeitige Abfirhr von Haushaltsmt¡ll, deqmit dem Sperrmttll
veruischt wird, durch die Entfernung von wild deponier.
tem, auperhalb der Sammelzeiten aþestelltem Sperr-
nflll unddi¡ekt vor den Ilausttiren deponiertem Sonder-
müll.

Die beste Art, Mtillkoston zu sparen, Íst, konse.
quent Mäll zu vermeide¡"

Nur,Eaugmtill gþhört Ín den Mtillsohlucker. Alle
übrigenArteo oão Müll sotlen getrlennt gesammelt
u4d wie foþt enteorgt wsrden:

Glae
Glas wird bei der ODBG in Containern nach Farben
gþtrennt gesammelt. ffeip- uqd Braunglas wird derzeit

' zu 40- Dlifi/to verkaufL GrUngtaç wird derzeit nicht
vergtltet, Dagegen verursacht jede in den Milllschacht
gewor{ene l Liter-Gladlagche l(osten in HOhe von etwa
20 Pfennig (weniger Einnahmen, erhöhte Hausm{tll-
kosten; veretårkte Roh¡abnutzung)lt!

Papier
Papier wird bei der ODBG gesarimelt und derzeit ftlr 40.-
DII[/to verkauft (im Jan. und Feibr. 92 bereits 1400.-
Eimahnen). lVerden l(attons, Schaclteln und andere
feste Umverpackgr-rgen eingeworfen, so mtlssen diese vom' 
ODBG Personal'von lland wieder aussortiert werden;
a¡rdernfalle mup die ganze F\rhre als Hausmtill enteorgt
werden: Koetên DM 160/to und F\¡Ìre. Gebundeltes
.A.ltpapier wird au Freitag vomittag abgeholt. Jede in
den Müllschacht geworfene Zeitung verurgacht l(osten
von l0 bis g0 PfenníS. !&rtons sollen zerkleinert in den
Mfillschacht geworfen werden .
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Bauschutt
Gegen eÌne geringe Gebtihr stellt die OD,BG ejnen
fuihånger zur Verfrlggng rmd transportiert den Bauschutt

: " ab. Kleine (hegbaie) Mengen sollen bei der ODBG
abgpæben werden. Bei Einwurf von Bauschutt in den
Mtilechacht haftêt der Verurgacher fttr entstehende

Schåden (Vorsicht, Rohrreparattrren sind eehr teuer!)

If,ssch-, Sptilnaschinen, Herde
Abgþbe bei der ODBG gegen eine Entsorgungsgebühr von
jeweile 20.- DM.

Schroüt' Alteis€n
SgAalung im Metallcontainer bei der ODBG. Vergtltung
mit 80.- Dl\rflto. Blichsen, Aludosen undAlufolien werden
derzeit von Schrotthåindlern nicht angenommen. Sie
gphOren in den Hausmtill.

flpemmäll
ist der sperrige Abfall, der nicht unter die o.g. IGtegorien
fåtlt. Er ilarf nicht mit Hausmfill vermischt werden. Nur
da¡rn kann er von iler ODBG gebährenfrei entsorgt
werden. Bei der geringsten Verunreinigung von Sperr-
müll mit Haumull wird die gesamte Fuhre als Hausmäll
be¡echnet. Sperrmfttl soll donnerstags neben den Feuer-
wehrstraþn abgestetlt werden. Er wird freitags einge-
eammelL

Dr. J. Schmíd.t
ODBG-TYeultnid¿r

Et¡ttgBr¿æ
IfustenloeeÁbgabe bei der ODBQ wenn die Creräte nicht
der,nontierb sind bzw. dae Kûhlnittel nicht auslåuft.

Auf der Jahreshauptversamnlung iler EIG am 20. 3.

1992 wr¡rden Vorstanò Beiratsmitglieder und l(assen-
pnrfer neu gewä,hlt. !!au Scheffler, die 1. Vorsitzende,
kqndidierte nicht mehr ftlr ein Voretàndeamt, da sie sich
anderen Aufgaben wid¡¡ren will. Ftir den Beirat kandi-
dierteri nicht mehr Herr Pfeìfrer, fttlherer Vursitzender

Es wurden'gewËhltl

1. Vorsit¿ender:
2. Vorsitzende: .

Neuwøhl d,ee ElGLVorstønds, dcs Beí,rø,ts: und d,er Reehnungsprüfèr

der EIG, Hen Frrudenthal, jahrelang ftir Baupflege,und
Sanierung zuständig, und lbu Dippold, 7 Jalre lang
VerwalterÍn der EIGI(asse. Ihnen allen sei gedankt ftir
dgn großen Einsatz und die gnennUdliche Arbeit, die sie

, fär dss Ol)¡mpiadorf geleistet haben.

'{
Herr Prof; Dr. habil.'Buchner
Frau Rode

Beiratsmitglieder:
Schriftführung ..
IGssenftihrung .... FrauEisenberger

. Frau Steffen
Unser Dorf soll schäner werden . . . . Frau Ih. Lange

:

Grtlnpflege und ïtlartung

Baupflege

Spielptätze und Spielm@l

Umwelt

Öffentlichkeitsarbeit, Dorfb.
Allg. Aufgaben
IGssenpntfer ...

Díeee Aufkleber gíbt es beí dcr EIG:

KEIIIE lil'ERBUtIG
EITTWERFEN

w

Frau Iraier
Frau Burk
FYau Foerster
Hen Dr. Dr. Schwarzbauer
Ilerr Zasche
Helr Deck
Frau Scheffler
Frau Seeser
Frau Lindner'Scluidlich
He¡r Ruhfaß
Frau Scheffler
Frau Htlbner
Herr Dr. Gießler
Herr l(aus

Iilir Yvollen tlüll vermelden'
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Wg¿s ist d,íe EIG ?

Die EIG wurde schon in der ersten Zeit des Olympi-
schen Ilorf,es gegründct. Damals hieß sie noch Eigenttt.
mer-Interessen-Gemeinschaft,, weil ihre erste wichtige
Aufgpbê war, die'Int¿ressen'der \trohnungpeigentilmer
gegen die Bautr{iger dt¡¡chzusetzen: Iætztere blockierten
mit,iÞret SüInmenmehrheit, die sie wegen der noch nicht
verkauften l4lohnl¡ngen hatten, häufi g ilie Anspräghe der
Eigentllmer zur Baumengel-Beseitigung. Diese ho,bleme
konnteji von der EIG schnell gelöst werden. Daftlr kamen
viele neue hinzu: Die technischen Schwierigkeiten bei den,
Anlagen des Dorfes, organisatorische Probleme (23.
wurde die Gründung der neuen ODBQ die den techni-
schen Betrieb im Ðorf abwickel! von der EIG eingeleitet
r¡nd betreuÐ, und vor allem Umweltprobleme. In all
diesen Bereichen war die EIG qehr erfolgreich. So wird
bald die gesamte hodrrktion der Chcmie-Fftnna Bärlocher
von MJtnshen weg in neue ïVerke mit moderner Technolo-
gie vedegt. Auch die Lackie¡erei von BMW wird auf neue, '
weniger gBsundheiteÊchÊidliche Verfalrren umgestellt.

tlber die gpn:zeZeil}lin schafften es einige EIC*Beiräte
in mtihevoller l0einqrbeÍt, das Dorf Stlick fttr Str¡ck mit
Bh¡meäschmuck, neuem Grün und weiteren Båumen
ausãustattên, die, Spielplâtze z'u verbessern uir¿ ¿en U-
Balur-Voryplatz neu zu gestalten.

--.-.-.- -- BITTEABTRENNEN

An die EIG
U"*oft"l-l"t¿ressen$emeinschaft Olf¡np. Dqrf e.V.
Connollystra¡ê 16, 8000 Mtlnchen 40

aucn elnzuwerlen ln:
ElC-B:iefkasten a4 Kirchenvorplatz (Wettersäulen)

BeiirittserklåininE 
"

Hiermiterkläre ich meinen Beitritt zur Einwohner-Inter-
essen-G€meinechaft Oì¡,rrpisches Dorf e.V. (EIG).
Der Jahresbeitrag beträgt 86 ÐM (40 DM fitr außerhalb
dee Dorfes wohnende Mitglieder).

Aber das ist'kein Grun4 sich mit den bisherigen
Erfolgen zufrieden zu geben; zu viele neue Probleme
kommen auf uns zu. Die manchmal recht komplizierten
technischen Einrichtungen des Dorfes sind jetzt 20 Jahre
alt und mlissen ausgebessert werden. Vielfach sind sogar
heute noch BaumÊinge1 zu beseitigen. Als Beispiel möchte
ich nur die Sanierung der Fußglngerebene nennen, ftir
die es bisher noch nicht gelungen is! sie fiber Eigentums-
grenzen hinweg zusammenhängend durchzuftihren.

Ein weiteres Problem sind die sog. "orangen Flächen",
ein Niema¡rdsland im Derq dâs bei der Aufteilung der
Grundstltcke einfach veÍgessen wurde. Diese größeren

und m¿nchmal auch Heinen Fl¿ichen mässen saniert und
erhalten werden. Niemand will jedoch daftir zahlen.

Neben diesen zentralen Problemen bleibt die tågliche
Kleinarbeit: Mehr Grlin im Dorf ist auch heute wün-
schenswert. Eine neue Umgestaltrrng des U-Bahn.Vor-
platzes könnte den ZWang zum Dorf viel ansprechender
machen, einige Spietplåtze benötigen neue Geräte und
vieles, vieles mehr. Daneben hat die EIG auch die
Aufgabe, bei Streitig-kelten zu s'ôhlichten, wie gerade jetz!
wo einiç'Bewohner von Helen"rMayer-Ring 14 den
Mittwodrlsmarkt absdraffen wollen.

Es ist sicher nicht äbertrieben, wennman feststellt, daß '

.' die Lebenaqualitåtim Dorf wesentlich davon abhångt, wie
gut die glc funkUoniert. Die EIG kann aber nur dann
wirksam arbêiten, wenn ein großer Prozentsatz der
Dolfbewohner - egal ob Mieter oder Eigenttimer - Miþ
glied ist. Daher bitte ich alle diejenigen Leser, die noch
nichtbeigetreten sind" dies zu tun und die nepe-netehende
ErHtirung auszuftillen. Dr. Kløus Buchwr

Ich gpstatte der EIG bie ar¡f \¡t¡idem¡f, den Mitglieds-

þi der BI'7''

einzuziehen. :

Die Flist fftr die Kfindigung der Mitgtiedschaft beffiet 3

Monate, jeweile zrirn Ende des l(alenderjahreg.

Name, Vorname

Adresss (evtl. Stockwerk)

Telefon

Ðatr¡m;,U. _Bterschrift
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Anser Ðorf soll
werden

schöner

Bis zr¡m 1. Juli können Sie sich noch a¡rmelden beim
Bh¡mensahmuokwettbewerb der S-tadt Mtinchen. ÏVïe
jedes Jahr winken auch dieses Mal viele schöne Preise.

Anmeldungsformulare können Sie bekommen und
abgeben bei uns.

Im letzten Dor-fbofenhatFrau Dr. La:rge zu einer neuen
Alrtion der EIG:ftlr mehr Blumen und Grilnschmuck
anläßlich des 2O-jährigen Bestehens iles Olympiadorfs
aufgerufen. Sie können sich aktiv beteiligen, indem Sie

leere T[I¡inde an Håuserlr oder Straßen begränerr, oder
indem,Éäe eine Spqnde auf ,das l(onto Nr. 90-83 06 06,

BI.Z 7OL 500 00, bei der StadtsparkaÉse Mfinchen,
Zweigstelle Olfirnpiadorf, einzahlen, das nur ftlr diesen
Zweck eiriærichþt wurde. Airf lYunech wiril eine Quit-
tq¡tgfär B;häge ab DM 30 ausgestellt.

Vo¡r der Finna Baywa wi¡rilen.8O Beton-U-Steine (50

cm) gestiftet. Ðie-se,wr¡¡den Ende Mai bei der ODBG
angelíefert und sollen auch freundlicherweise von ihr
aufgestellt werden. Interessierte Dor{bewohner, die bei

' der Begrttqung mitmachen mtichten und eine frflegg-'
Patenechaftfür Pflanzen übernehmen wollen, mögen sich
bitte melden. Für die schönsten und gelungensten

Neuanlagen sind wi!¡ilige Preise ausgesetzü. lltir hoffen
auf eine gutê Beteiligunç I

Anmeldungen oder Fragen richten Sie bitüe an:

Ih.4se Lange
Tel. 351 68 62

Rsnate Laier Gunhild,Scheffler
Tel.354 17 69 Tel.851 89 90

ín d¿r

Kgrz gpnêldçt
*Ðer Mittwochsr'.arkú auf dem Kírchenvorplatz bleíbt.
Bej einem trefen attef Beteiligten, zu dem diå EIG unter

, Vorsitø von Herrn Prof. Buchnereingeladenhatte, konnte
man sich so einigen, daß alle bis jetzt am Markt beteilig-
ten Håindler weiterhin ihre Stgnde aufstellen können. Die
Schranke an der Nordrampe aoll mittwochs für die
Händler geöffiret werden, um ihnen die Zufahrt znrn

Ylatz nu emöglichen.
Der Kirchenvorplatz eelbst ist eine "orange Fläche", die

nach Meinung der Olympiadffier sttidtisches Eigenhrm
ist urid von der ODBG gewartet wird.

* Uneère Sshule im,Dorf ist eine der wenigen Grund-
schulen in Mflnchen, deren Kinder in Zukunft den
städtischen Blicherbus vielleicht nicht mehf benutzen
können, um Bf¡cher oder l(assetten auszr¡leihen. Die
Verwalüung der Connoþetr. 412 hat dem Bus dag

Überfalren ihres Grundstticks untersagt. BÍeher mußte
der Bus auf einer Seite einer lVieserifläche dieser Ge-
meinschafr rangieren- Es wurde ein Angebot der Stadt
unterbreitet, auf dieser kleinen Fläche Grasgittersteine
einzubauen, worauf die Verwaltung bis jetzt noch nicht
einging. FUr die Pflege der Tt¡iese ist tibrigens die ODBQ
nicht die Verwalhrng, zuståndig.

T[¡ie denken die Bewohner, vor ollem die direkten
Anlieger, daritber?

Kommen d,íe Bíotonnen
wíeder?

Die Biotofinen mußten verschû¡inden,-weil die Fi4na'
Schernthaner den Bioeþfall nicht mehr: annehmen
konnte. Inzn¡ischen'haben einige Gruppe¡¡ im Dorf (EIG,
ÖDP, SPD, VIO) sich proteetierendaïÌ die StadtMilnchen
gewandt und teilweise auch Vorcchlåige gemacht, die auf
I,ösungen und technisc,he Verfahren hinweisen, Die EIG
versuchte in ihrer Jalrreshauptversammlung vom Mä¡z
und in der letzten Ausgabe dee Dorfboten, wenigstens
einen Teil der Bewohner zum Selber-kompostie¡en anzure-
gen. ."

Nach neuer telefonischer Auekunft vom Amt für Abfalt-
wirtschaft, ist vom Umweltschutzreferat gerade g4.ines

Licht gegeben worden, den Biomiill des Olyn¡piadorfs
wieder anzunehmen. Der Bioabfall wÍirde demnach alle
lr4'Taáe (man staune!) durch Fahrzeuge des A¡ntes ft¡r
.Abfa[wirtechaft koetenloe aue dem OD abgehott. Dazu
b¡åuchtæn wir wahrscheinlich nur eine andere ^drt von
Biotonnen. Unsere bisherigen blieben wohl erst einmal
zwischengelagert bei der ODBG.

Bleibt zu hoffen, dqß wir möglichst bald schon in den
I\¡rnus iler stðdtische¡ Biomällfahrten aufgenomuren
werden und daß der Biomull:bis zu zwei lüochen, ohne zu
verderben, in den Tonnen verbleiben kann.

'8u8
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SabieWüae W øumflænw'àO rfdtre OD - Lnst uAo, Lust?n

Wenn im Sbmuer 1992 ilas große "20 Jalre OD-F'eet"

steigt, dflrten wir eigenttich gar nicht mitfeiern: wir
*oht 

"n 
ja erst 16 Jalrre hier. Ob trotzdem Gedanken

zum Thema erlaubt sind?
Vier Jalue nach der Ol¡anpiade, im Jalrr 19?6, hatte sich
das OD mit Leben geftlllt; fast alle Wohnungen waren
verkauft. Trotzilem hörten wir von Bekannten "\üas, Ihr
wollt aus Schwabing in die Geieterstadt ziehen?". Die
hatten ja keine Ahnung!
DaE OD, war hauptsacHich von ju4gen Familien mit
kleinen Kindern bewohn! und das zeigte sích eowohl an
den bevölker"ten Spielpþzen alg aucl den langenWarte:
listen der b€idm Kinderglir-ten, Schnell erguben sich
Fr¡r¡ntlechaften tnit anderen Familien, bèsonders t¡be¡
Kontakte der Kinder und Mütter. So fühltBn wir uns sehr
Uta woU in der neuen Umgebung und pflegten gute

Na¡hba¡schafr"
Ðiese gute Nachbarschaft zeigt sich tlber die Jahre, vm
Babysitten ftber llaushäten bie zu selbstloser Hilfe bei
Problemen und Schicksalsschlägen. Das OD ist fttr uns
wirHidr ein DOR['im guten Sinn geworden.

Und wobleibt die Lust? :

Nun, ja das Ältenrerden (der Bewohner und auch dsr
,Bausubgtanz) bríqgt natflrlich auch Schwierigkeiten an
den Tag. Zuerst die Menschen: Trot¿ der vielen lVeg- und
Zuzlg9 scheint mir dqs Durchschnittsalter der Dorfbe-
wohner gestiegen zu sein; Mittelalter und Jugendliche
tiberviegen junge Familien. Das ließ leider die Toleranz-
grenzegegenüberKindern absiriken - nach dem Florians-
sprinzip soll zwar ggnerell:w€s 'Ttlr,die Jugead" getan

_ werden, aber bitte auf den Grtrxtdstlick des Nachbarri,
flnmif,isþ psine Ruhe habeÐas gleiche Prinzip gilt dann
auch flf wichtige GemeinschaftsL¡eiche: Glascoìtainer?
oh ja (denn zum ODBG Betriebshof ist's so weit) - aber
nicht in meiner Hörr¡veite. TÍachtennisplatten? Dae.wåre
ja toll! Aber nicht hinter unserem Haus, das iet uns zu
lauL...

8 Tage la,ng gemß¡nsq,ne Feíer dcr Bewohner

Bald ist es soweit das gmße gemeinsame Fest der
Olfmpiadörflef, zu dem aueh Nadrbarn, Freunde und
ehem4lige Bewohner herzlich willkommen sind, steigt.
ïVenn Pãtrus mihrach! gibt es gicher sehr viel zu sehen

und zu hören auf ôer Meile zwischen ungerem Forum (1)

und, dem Nadisee, mit einem Festzelt in der Miüte, Bei
sdúechtem lVetter werden die meisten Veranstaltungen
im Zelt stattñnden.

Die breite Patette des Progra:nms reicht vo¡r Vorfä-hnrn-
gen der Kindet der Grundschule, des Hortes, der Kinder-
gUrten, Jugendmusikgruppen, Chöre, llber Podiums-

diskussicr¡ Flohmarkt, Tombola, tr\tihschoppen bis zu
Ibbarett und Kllnstlermarkt.

,.r..!: 
- :

Dann gibf,s noch eine Teilung q¡er durchs OD: Sauber-
männer und - frauen, die jedes bunte Leben a¡n liebetên
aue dem Dorf verba¡rnen wttrden. Denen der Mittwochs-
ma¡kt "zu bunt" ist, die beim Sommerfest Schlag zzlJht
die Polizei anrufó denen jeder (noch so vorsichtige)
Redfahrer ein Dorn im Auge ist. ...

... und die Lust?
Die Lust einer Hausgemeinschaft, sich bei schönem

ÌVetter vor dem llaus zusammenzusetzen und alle
Nachbarn dazu einzuladen ... Die vielen engagierten
Dörfler, die Kultur und "Kuidua" ins Dorf bringen, sich
um Sênioren ktimmern; in Verwaltungsbeirat und
Bezirksausschuß das \¡tlohl der Däu{er im Auge behalten.

Und die Bausr¡bstanz?
Hier gehen die Meinungen von "einsttlrzende Altbauten"
bis zu "mit ein bißchen Farbe ist alles o.k.". Und so wird '

(leider) von jeder Eigenttimergerreinschaft nach eigenem
Gutdfinken (oder C'eldbeutel) vor sich hingewurstelt. Es
dtirfte doch allen klar sein, daß 20 Jahre nicht spurlos an
den Bauten vorbéigehen konnten. Trotzdem'höre ich
immer wieder, dsß viele Bewohner eretaunt sind" wenn
an den llåusêrn und Gehwegen die Sanienrng fälìig wird.
Soll es uns denn anders gehen als den Besitzern von
Einzelhåueem, die stÍindig am Werken sind? Nur schade,

daß Fein gemeinsanes Sanierungsìroniept entwickelt
werden konnt¿. Die problematische'Grenzziehung"
zwischen den einzelnen Gemeinschafteh macht die Sache

noch komplizierter.

Und ein Schlußbekenntnis: Trotz aller Probleme bedauere
ich nicht vor 16 Jahren eine Dtirflerin geworden zu sein.
Es gibt viel zu h¡n: Packen wiy's an.

: Helgø Eísenberger

Foto und Kunstausstellungen werden zu sehen sein.

W¿ih¡end der I Festtage ist eine Luftballon-Aktign (wie

fräher die Tauben-Ahtion) im ganzen Dorf geplant.
Luftballons in den 5 Olympiafarben sollen tiberall auf den

Balkonen, Plätzen, an der Media-Linie aufgehångt "

werden. Sie werden vor und wåihrend des Festes verteilt.
Ein Teil davon wird am Sonntagmit Gas gefüllt und soll
am Nachmittsg hochfliegen.

Die Pådagogische Aktion kommt in der Festwoche mit
einer Spielstraße, dabei ist auch ein Sensomobil.

Nebenstehend erhalten Sie einen Einblick in das bis
jetzt vorgesehene Programm' 

G. schefrrer

20 rfa.hre a
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Frogramrn 20 Jahre Olympiadorf StdiiL 1.6.1992
gus17. - 19. Juli 1992

Beginn Veranstalhrng Veranetaltêr b.Regen

Einma¡sch der Nationen stfidt. Hort forum 1

Sommerfest + Spiele KindergÉirten stådt. +
Frieden Chr.

!\Iiese st¡idt.
Kinderg.

14.80

8. Welt-Café Öop \illiese vor
Sõtrumof

16.00 Blasmusik BIVfïY.Blåiser-Ensemble forr¡m I zélt

16.S0 Vorftlhnrngen Gn¡¡rdechule Schulhof

18.00 trazz:Band.lïolum 2" +
Alli.ed Dixieìand C.

Kulturverein

19.90 Chornusik BMI\I-M¿innerchor forum 1

20.00 Podiumsdiskuesion:
"20 J. OD -rTVes war
und wie gehf,s weiter?"

EIG Zelt

Xbeitag

22.00 Fackelzug evang. Kirche durch OD zum
Mahnmal Conn.

Kllnstlemarkt,
Infosttinde, Saftbsr

Hobby.kunstler, AOK EIG,
VIO, ODP,
Vereine, Initiativen

Ladenstr",
forum 1,
Kirchenvorplatz

11.00

l'lohmarkt, Tombola forum 1,
Kirchenvorpl.

15.00 Sommerfest SPD Zelt + am See

17.00 Beat Stones SPD forum 1 Zelt

20.00 I(aba¡ettist ïViþ Astor Zelt

Sametag

21.q0 Disco Saal kath. Kirche

10.00 evàng. + kath. C'ottesdienstê
mit ökum. Aspekten

ev. Gemeinde
katl¡. Gemeinde

Kirchenzentrunr

11.00 CSU Zelt

11.90 Chsrmusik ökum. Chor forr¡m 1 '?'elt
12.00 Sosrmerfest

Baumpflanzung m. Bagger
Kulturverein fortrm 1

am See
Zelt

14.80 Iröwentanz

15.30 russ. Tänze Kulh¡rverein forum 1

16.30 Mtinchner Madri galchor MIOD forum I Zelt

1?.00 Luftballon,Steigen Kulturverein forr¡m 1

Sbnntag

18"00 Derby's Showband Kulturverein forum I
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Leserbriefe

Zu'Iler Dorfroüe" It[r. 46 v. MÍirz 92:

' Fførrer e Ge d, a,nk en' o

Ma¡r kann der Ans,icht, daß 'lieber ein tr\rß rmter ein
Kindenad als ein Kind unters Auto kommt" uneinge-
sc}¡renkt sgetimmen, n¡r trift dies in keiner l1¡eiee das
Problem in der Ladenstraße.

Ma¡r hat ee dort nicht nur uit Kinrterrädern, sondern
zumindest 60%mitErwachsenen zu tun, die unge¿phtet
des Verrbots dort dr¡rdrfah¡en und so das 'þte'Beiepiel
geben.

lV_as spriclt d¡gegen, a¡rf dieser kurzen Strecke ab-
zusteigen r¡nd daç Red zu ftihren? Ein so vorsidrtiges
Fahren, das dem Beirieb dort Rechnung trägt, iet ohne-
hin einem Ciehen gleichzusetzen, wârum dann nicht
gleidr eo?

Zum menechlichen Miteinander gehören auch Ein-
schränkungen mi-t dem Ziel, auf den anderen Rticksicht
zu nehmen, und das hat mit Unfreiheit nichts zu tun.
TVie öe geforde¡te. Ritckeichtnahme und das VerÊt¿indnis
für andere aussieht, kann man in der F\rßgångerebene
erleben. Døt wÍrd ma¡r mehmals von rasenden Radfah-
rern ü-berhol! die einer unkantrollierüqr Bewegungnach
tinks oder rechts des Fußggngers in keiner ïtleìç Rech-

nung tragen!.Oft gerrtlgt scìon den,Schrecþ um eine
Bewegung auszuftlhren, die zu einer l(ollision ftlhren
!ar¡n, und {ann ist es nicht nu¡ ein F\¡ß, de: untert Rad
geråt!

Zugegeben, es gibt auch rlickÉichtwolle Radfahrer, die

r ifch den Fq.BgËngern in ihrer Fahrweise angleichen, aber
ilie sind in der Minderzahll Belassen wir es alsd bejn
Radfalrverbot in der Einka¡¡fsáne, wenigstens dort sollte
man vor diesen BelËigtigungen rrr*ttort eein. Es leidet
gewi8 keiner Schaden, wenn er ein paar Schritte zu Fuß

EehL : i.. ,,,
frita Kobl'er

'Büonüh|,"

Das'Entfernen der Biol,onnen bedaure ich sehr, bestsht
doch der weitaus größt€ Teil meinee Mulls, bei Extra-
Entsorgung von Glae, Papier, Metall, aus kompostierba-
ren Abfiillen. Hoffentlich gibt es eine Moglichkeit, die
Biotonnen bald wieder aufzuetellen!
In der Connollystaße hat eine \ilEG einen privaten

Ifumposþlatz auf ihrem Gnrnd zugelassen, der von den
direkten Anliegern genutzt wird.
Iiðnnten nicht mehr Gemeinschaften, die {iber ent

eprechende Grundstticke verfilgen, diesem Beispiel
folgen?

H" pløw

TerlnÍne

* NäcJrsle ElCTBeíralssitzung: Mittwoch,
?Á.6;.1992, 20 .Uhr, im Hobbyraum Connollystr"
121U. ElG-Mitglieder sind herzlich eingeladen.

* MüIl¡ 1¡tlie ist die Situation im OD, wie soll es weiter-
geþen? Mtillabsauganlage, Containerhalle, Biour-üll,
Sperrmfill...

Hierzu veranstaltet der SPD-Ortwerein Olympiadorf
einen Informations. und Diskussion"tt.tt¿ "*Dienstag 29.6.19$r, 20 Uhr, im forum 2 mit, kom-
petenten Gesprächspartnern, u:8. dem. Ge-
schäftdt¡hrer der ODBG, Herrn lftampitz, der
Sta¿lträtin Flau Lindner-Schedlich.

{rDer Spielwagen der Teestube im Olympiadorf
(Offene Jugendar-beit) steht an folgenden Spielplätzen:

ab 1.6. Rollschuhplatz
ab 6.?. Nadisee
ab ?.9. Connollyberg
ab 29.9. \n/eiße Stadt

Öffirungszeiten bei schönem Wetter: Mo-Do von L5-18
Uhr, Lei Reg:en: Teestube von 15.30-17.30 Uhr.
De¡ Spielwagen ist geschlossen: 15.-19.6. und 10.8.-
4.9. und ab November

Anzeigèn

lür Noffille:
Einmal Ferien von Kindern, kranken" alten, behinderten
Menschen braucht jede Frau.
Ich libernehme stunden-, tageweise Ihre AuÍgaben,
nattlrlich auch, wenn Sie mal lrank sind oder'einen
freien Tag bnauchen.

Tel. 354 2099, Edith Lampert, Stuaßbergerstr. 8/6.St.

ßíirctw0Wwpiadorf ' 
,

su tterrrl., 64 ,r.8, ÐM l"8fi)lMond fult
TeL N 7õ OL,Føs 22 ã+û8
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