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Brí,ngen Solø.rzellen eín e Verbesserwng ?

Ende der 50er bis Anfang der ?Oer Jahre wurden in
Mi¡nchen mehrere Großsiedlungen gebaut, z.B. Ilasen-
bergl, Ftirstenried-lVest, Olympiazentrum und Neuper-
lach. Beí einigen dieser Siedlungen liegt der Tt/årmever-
brauch nach dem heutigen Standard viel zu hoch; Ener-
gieeinsparungen von gut 30 1o wäyen wohl realisierbar.

Speziell im Oiympiailorf ist die Situation besonders
schlimm: Der Energieverbnauch ftlr Heizung und Warm-
wasserist fast, doppelt so hoch wie bei modernen Neubau-
ten. Das kostet viel Geld - die ÍIeizkosten sind ein
wesentlicher Teil unseree ïgohngeldes. Außerdem bedeu-
tet es eine ¡¡nverantwortliche Umweltbelasürng, denn
wegen der Größe der gesamten lVohnfl¿iche irn Dorf
handelt es sich um eine gewaltige Energiemenge: Mit
vertretbarem Aufwand kðnnten Einsparungen von
schätzungsweise 16.000 M\üh im Jahr erreicht werden.
Auch wenn die Wtirme umweltfreundlich in städtiechen

ÏIeizkrafTwerken erzeugt wird, bringt der jetzigeäushnd
dennoch eine ganz erhebliche und dazu völlig unnötige
Umweltbelastung. Þ

Aus dem Intralt:
Wåmer¡erbrauch irn Ol¡rmpiadorf
Sicherheit inû OD .
Brunnensanierung
Finanzbeilarf ftlr die Sanierung
Kulzgemeldet...;."
Von der fltraße aufdie Schiene
Neue Pfarreri¡
Blumenschmuck-Wettbewerb
Asbest.Alarm
Mullvemeidung
Gedanken, Iæserbriefe . ,...
Termine

... s.3

...8.4

...s.4

...8.6

s.1

s.?
9.8
s.8
so

..s.10
s. Lt

..s.12



Seite 2 Eruergi.eeí,nspørwng Der Ðøf6ote $þ" 50

Wiàwneverbra,welø i'zn, 0.Ð" {Forte"v"S.1)

Ðie Gr{¡nde für den hohen Energieverbrauch sind u.a-

d"ie ungllnstige Fassadengestaltung und die Wärmever-

luste in den lVarmwasserleitungen, die oft sehr lang sind.

Als erster Schritt zlrr Verbesserung der Situation ist
eine genaue Analyse nðüig. Sie muß feststelìen, wo wieviel
l{*¡rue verloren wird. Eine soiche Analyse sollte bei-
spielhaft an einigen wenigen Bauwerken durchgeftihrt
werden, um l(osten zu sparen. Nach einem Angebot, das

allerdings sehon 2 Jalre alt ist, mtißte man nåmlich ftlr
ein großes Bauwerk mit 10.000 bis 15.000 ÐM rechnen.

Diese Anal¡æe echließt auch die Planung und den Ver-
gleich verschiedener Maßnahmen zur Verringerung des

Energieverbrauchs ein, z.B. Fassadenabdichtungen,
Abwasser-\ryärmetauscher (diese eind wohl nur bei
speziellen Gebåudetypen sinnvoll) und Zusatzheizung des

lllarrnwassers ilber Sonnenkollektoren in verschiedenen
Versionen.

Zu diesen Maßnahmen gibt es zu manchen Zeitnn
erhebliche t¡ffentliche Zuschttsse. Die restliche Finanzie-
nrng und die flurchfilhrung der Sanierungsma8nahmen

könnten den jeweiligen Eigentti'mergemeinschaften tiber-
lassen werden. Vorläufigen Schätzungen zufolge amorti-
sieren sie sich ntimlich innerhalb der bei Bauwerken
tiblichen Za¡æn. Die Analyse mit den daraus folgenden

Empfehlungen kommt dagegen allen Eigentümern
ähnlicher Bauwerke zugute. Aus diesem Grund wåre es

sinnvoll, daß sie von allen interessierten Gemeinschaften
gemeinea:n ñnanziert wird-

Dr. Kløus Buch.n¿r

Brunnen uor Conndlystr. 31
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Gerade anon¡rrne Hodrhaussiedlungen sind als kiloina-
litätsgBfãhrdet bekannt. 1þift dies insbesondere für das

Ol¡mpiadorf uu, ì¡vo cs- 9.000 Personen auf engstenn

R¿um zuesmmenwohnen?
\¡fae Raumstraftaten, Straftaten gegen die sexuelle

Selbstbestimmung und trfohnungseinbräche betrÍfrt' kann
von einerr positiven Enüwicklung im Jahr 1992 berichtet
werden" D* Ruckgang dieser Ðeükte deutet unter
a¡rderem darauf hin, ilaß ilie Tatgelegenheíten aicht mehr
so håufig sind- Dazu bägt auch das Verhalten der
Dorbewohner bei. ïIer die Tipp der Polizei beachtet und
sich sicherheitsbewußt verhåltj schreckt potentielle Tåter
ab! Ich denke, das habon vibte Ðort¡ewohner bereite
prahtiziert und so einen Beitrag zur Sicherheit aller
geleistet. Ichhofe, daß weitere "Mitdenker" dazukommen
und die Situation noch weiter verbeesenr.

Unerfteulich stellts sich die EntwicHung auf dem
Ðiebstahlsektor dar. Sowohl beim Diebetahl aus l(raft-
falrzeugen ale auch beim Fahnaddiebstahl weisen die
Statistiken Zuwachsraten aus. Die baulichen Verhältnisse
im Olympiadorf begt¡nstigen nattirlich solche Tåter.
Cierade deswegen sollten hier die Besitzer von Fahr-
zeugen den Dieben nicht zusåtzlich die Arbeit erleichtern
(ïllertgegenstände im Auto, Autoradioe ohne Sicherheits-
einríchhrngen, einfache FaÌ¡¡radschlösser, usw.).

Die Straftåter können sich leider auch håufig darauf
verlassen, ds8 ihre Aktivitåten bei zufrilligen Tataeugen
keine Realrtionen auslösen. Um venneintliche Unan-
nehmlichkeiten zu vermeiden" wird die Meldung an die
Polizei unterlassen.

Rundum die Uhr sind Sbeifen derPolizeünspektion4S
in Uniform und Zivil, in Falrrzeugen oder zu l\rß, auch
im Ol¡"mpischen Dorf unterwegs. Dennoch ist die ïYalrr-
scheinlichkeit daß die Beamten einen Tåter auf frisciher
Tat beobachten, eher gering, bedenkt man, daß die
Ausftihrung oft nur wenige Sekunden dauert.

Aufinerksame Zeugen, die umgehend die Folizei rufen,
können die Erfoþwahrscheinlichkeiten deutlich erhöhen.
Ein Zeuge braucht keinerlei Nachteile zu befllrchten,
selbst $'enn gich der Verdacht oder die Beobachtung als
unbegrändet erweisen sollte. Beim Verdacht daß ein
Straftåter a¡m Werke ist, sollte am Telefon die genaue

Örtlichkeit genannt und der Tater beschrieben werden
(Größe, Alter, Kleidung Haarfarbe, mitgeftihrte Gegen-
stände, etc.)" llber Funk werden in jedem Fall"tr'unkwa-
gen (gegebenenfalls zusåtzÏeh von benachbarten Polizei-
dienststellen) in Tatortnähe beo¡dert und dort systema-
tisch eingesetzt Der/die lltitteiler/in sollte an einem
vereinbarten Ort auf den ersþn eintreffenden tr\rrkwa-
gen warten.

Selbst eingreifen sollte nur, wer dies erkennbar ohne
größere Gefahr bewerkstelligen kann. Durch Ansprechen
oder auñälüge AktivitÉiten können die Tåter zwar in die
Flucht geschlagen werden, der zeitliche Vorsprung vor
der Polizei wird dedurch aber vergrößert.

Ich habe die Hoffnung, daß das Gemeinschaftsgefühl
der Dor{bewohner zumindest so ausgeprägt ist, daß jeder

bereit ist, auf das Eigentun seines Nachbarn zu achten,

inn Vertrauen darauf, daß dies auch urngekehrt der Fall
ist. Zusarnmen rnit der Folizeünspektion 48, die aueb
kfnftig gezielt Streifen im Ol¡rupischen Dmf einsetzÇ um
potentielle Süraft¿iter abzuschrecken und bereits tåtige
festzunehmen, sollte eine wirksåme Kriminalitåtskon-
trolle gelingen.

eüúhü Kteit, Pd¿z¿¿¡at

I¿ít¿r &r Pe/;ÍzeêùnpehtÍût,4

Polizeünspektion 43
Kontaktbea¡nter Herr Selbertinger

Îel. 354 04. 1

Tel. 354 A4 - tuLA

Boutique
Mode lntemational

von Größe 34-46

Damenmoden'€rika
Schneiderateliar

Olympiadorf . Hadistra6e 95 ;

Tebfon (089) 35 18 579

An die EIG
Einwohner-Interessen-Gemeinschaft Olymp. Ðorf e.V.
Connollystraße 16, 8000 Mtinchen 40

auch einzuwerfen in:
ElG'Briefkasten am Kirchenvotplatz (I\Iettereåulen)

BeÍtrittserklän¡ns
Hiennit erkläre ich meinen Beitritt zur Einwohner-Inter-
essen-Gemeinschaft Ol¡"mpisches Ðorf e.V. (EIG).
Der Jahresbeitrag beträgt DM 86 (DM 40 ftir au8erhalb
d.ee Dodes wohnende Mitglieder); DM 18 ftir.duszubilden-
de, Studenten und Rentne¡ (aufAnfuag)

Ic,h gestatte der EIG bis auf lVidernrf, den Mitglieds-

beiþag von meinem l{onto

bei der BIrTr

einzuziehen.

Die tlist fiir die Kundigung der MitgliedscheftbehËgË e

Monate, jeweils zum Ende des Iklenderjahree.

Name, Vorname

Adresse (evtl. Stockwerk)

Telefon

Datum, Unterachrift
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Vor dem Landgericht Mänchen wird seit einen Jahr eine
Klage der ODBG gegen eine \Vohnungseþent{imerge-
meinschaft (WEG) dæ Connoþsþaße rrrn die Röhren-
bn¡nnensanienrng im lilege einer Erçatzvornahme nash
den Bestimmungen der $$ 633 ff. BGB verhandelt. Das
Ergebnis steht in den Sternen, denn es geht mal wieder
nebenbei um Gnrndattragen, die rechtlich im Ol¡'mpia-
ilorf nicht eindeutig geklåirt wurden.

Seit 198? wurde eine Brunnensanierung seitens der
I{EC-Venraltung und dee ODBe*T}euhånders mehrfach
beanhagt. Zu¡ Planung der Bnrnnensarrienrng in der
Connollystraße beauflragte die ODBG parallel einen
Ingenieur ftr Betonsanierung und einen Archit¿kten. Die
Vorlage von Sanienrngskonzepten ftlr alle Brunnen im
Ol¡mpiadorf sollte nach einem ODBC*C'esellschaftêrbe-
schl¡¡g bis zum fìühjahr 1989 erstêllt werden. Da dies
nichter{olgte, Sanienrngen ausblieben, sariierte die TIIEG
- ar¡f deren Grundsttlck iler Röhrenbmnnen steht - den
Brunnen naßh &m Ol¡anpiafarbkonzept und zog die
Kosten bei den Vomuszahlungen an die ODBG sb.

Ðie ODBG argumentiert. âaß sie nach dem Individual'
verÞag zu keinerlei Instandsetzungsma8nahmen ver-
pflichtet sei, wenn der Bn¡nnenbetrieb als TÍass€rumlauf-
a¡rlage funktioniere r¡nd die Verkehrssicherungspflicht
nicht verletzt sei. Ftr die ODBG sei ein unansehnlidrcr
Eíndruck in der NåÌre des viel besuchtßn Tenormahnma-
lee, roetende Eisen, Betonabplatzungen, austretendes
ïIasser du¡ch Risse und an Ablåufen, Farbabplatzungen
und nackt¿ Asbestzemenhohre (auf denen Kinder spie-
len), keine tÉndende Verpflichtung zu fachger',echten

Sanierungen.
Ðie ODBC'.,Gleselllschafter beschlossen zwar noch 1991

mit eir¡facher Mehrheit - aber nicht mit erforderlicher
Zweidrittelmehrheit - Zuschilsse zur Brunnensanierung
zu zahlen. Auf Antrag dee neuen OÐBC*Geschäft*ihrers
wurde dãnn im Fhlhjahr 1992 beschlossen, "die Brunnen-
sanierturg nicht anzuerkennen" und die erfolgten Ein-
behalte den IIIEG gerichtlich einzuklagen. Der danalige
ODBC-Sanierungsbeauftngte machte zwar bitische
Anmerkungen zu Deteils d€r $tEe-Sanierung, befa¡rd
aber díe vorgelegten Rechungen "dem Grunde und der
Höhe nash in Ordnung".

Die verantwortliche WEÊ_h4!t jlggegg& daß der
Individualvertrag letztlich als l4lerkvertrag zur Erbrin-
gÌ¡ag von notwendigen Sanierungen der allgemein
genutzten Bereiche anzusehen ist. Die $IEG widerspricht
der Auffassung der ODBQ ds-ß'kein werkvertragliches

Im Ðor{boten Nr. 49 vo¡n Dez. 1992 vertffentlichte }Ierr
Ðipl.-Ing. Ffeiffer einen Beitrag, in dem er sich liber die
ru&chädþendea Presseborichtc ühr das Olympiadorf im
allgemeinen und ftber die von der ODBG bzw. einigen
Treuhåndern,,gienannten Zahlen frr die Kæten einer
Sanierung dei Fußgångerebene im besonderen beklsCt.
EY epricht dsbei von "apokalyptischen Sanierungssurn-
men und Hormrzahlerr, die jedweder Realit'', , r":n Olyn-

Dauerschuldverhältnis" bestêhe, insbesondere aus der
leidvollen, langiehrigen Erfahrung mit der Saniemng der
öffentlichen Bereiche, argumentiert sie, daß eine der-
artige Auslegung des Individualventrages zu eíner
schleichenden, aber steten Verwalrrloeung und lVerhin-
denrng des Olympiadorfes ftih¡en mflsso. Ðies auch
desweger¡ weil nach dem derzeitigen Individualrrcrtrag
eine "Minderheit" von einem Drittel der Stimmen eine
notwendige Sanienung - aus was ftlr Grt¡nden auch iumer
- blockieren könne.

Alle beteiligten Juristen und auch der Vorsitzendß
Richter deutêten ftr juristische Laienohren in den
bisherigen mündlichen Verhandlungen vor dem Landge-
richt an, da8 der bestehende Individualvertrag niùt
ausreichend eindeutig und klar formuliert sei und
baldmöglichst vm Jurietên - nieht wieder von Amatetrren
- neu fomuliert werrden sollts.

Ein Ersturteil ist kaum vor Ende 1998 zu erwa¡ten.

P.S.

Es sei angemerkt, daß die OÐBG 1991 der TVEG eine
Brunneneariierung vor Connollystraße 6 schriftlich
zugesagt haL Die Bn¡nnensanierung gegenüberr dem
Terronnahnmal Connoll¡æbaße 91 wr¡rde von den ODBG
C'esellschaftern am 28.1.1992 bescÌùossen. Ein Jalr
spåter, am 28.1.1993 stelltên die OÐBC-Gesellschafterftlr
Bnrnnensanierungen im Oþmpiadorf im lïirtschaftsplan
ÐM Í15.000 ein und eahen fttr 1994 weite¡e DM 95.000
vor.

lVie und in welcher fachlichen und ktinstleriseihen
Qualität die Brunneneanierungen erfolgen sollen, wurds
nicht gesagt, aber von den OÐBG-Gesellsch*ern be-

schlossen, da$ ftlr die Sanierung den Brunnen (u.a
"technisdr anspruchsvoller Arbeitetr') ein qualifizierter
Architekt oder Ingpnieurmit der Planung, Ausschreibung
und Bauüberwachung uu beauftragen sei.

Die l'trEG legte ein qualiûziertæ Planungskonzept ftlr
den Brunnen C31 vor. Mit Brrr¡nensanienrngen wr¡rde
begonnen - ohne qualifizierte Fachplanung.

Sandstrahlung r¡nd Besdrichtung mit'kunstetoß
blauen-Farben", u.B. beim Bnrnnen C31, meint der
ODBGGeschåftsfähu'er entgegen der ODEG'eþenen
Planung aus 1989, gentige! Ðie beüroffene ì¡VEG will
dagegen eine Sanierung nach den allgemein anerkannten
Regeln der Sanienrngstechnik und Abdichtung durch-
setzen. It¡ie es ausgeht daräber wird in Donfboten
berichtet. Rolf-Hel¡n4t pfeí,ffer, Ðúp1.-Irg.

piadorf entbehrten". Diesen Zahlen sþllt er die Zahlen
gegenttber, die öe ODBG in den let¿ten Jahren frlr
Sanierungmaßnabmen auegegeben bzw. bereitgestelit
hat und die der ehemalige Sanierungsbeauftragte ftir die
ODBG geschätzt hat.

Was Herr Pfeiffer au nêcht der llllinchner Presse

vorwirfl praktiziert er leider auch selbst. Beide schildern
nicht sâchlich die walren Belange und Pïobleme des

Fínønzbedq"rf fiir düe Sa,wi,erwng dps AVympíød,orfes
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Olympischen Dorfes (OD), sondern sind mehr auf Effekt-
hascherei aus und stiften Verwirnrng. lllas könnte zur
Verwirnrngrnehr beitragen als Zalrlen fllr den erforderli-
chen Sanierungsaufwand, die zwischen DM 1,5 Mio
(Pfeiffer) und D1\4 50 Mio (ODBG/Schmidhuber) schwan-
ken? ÌlVoher solch große Differenzen?

lVenn man tlber Zahlen spricht muß man wissen,
welche Arbeiten und Leistungen hínter diesen Zahlen
stehen. So isü es absolut verwinend die Zahlen, die die
ODBG unter dem Diktat eines eng begrenzten Budgets
ftlr die Sanierung der dringendsten Soforünaßnahmen
bereitstellen kann, dem eigentlichen Bedarf für eine
Generalinstandsetzung der gesamten Fußgångerebene
gegentlberzuetellen.

Schon allein die begrenzte Zriständigkeit der ODBGftlr
die Sanierung der Fußgängerebene låßt einen solchen
Vergleich nicht zu. Die ODBG ist nur zuståndig filr den
Pflasterbelag, ftir die Rinnen, Gullies und Entwåsse-
rungsleitungen, ftlr die Beleuchtungsanlagen mit l{abel-
zuftlhrungen und deren Andichtung, ffir die Pflanzfröge
aufder F\rßgångerebene, ftlr die Brunnen, Kunstwerke
und Betonbrtlstungen der FuflgËngerebene, sowie die
Grllnflächen mit Nadieee und Kinderspielplätzen.

Dagegen sind die jeweiligen Grundstückseigentümer
(\4lohnungseigent{lmergemeinschaftên) zuståndig fllr die
ganzen Flåchenabdichtungen sowohl über den Garagen
als auch liber den Straßen einschl. der Einlauftöpfe und
Ablauftoh¡e der "Intimgårten", der Fugen und Anschlüs-
se, der Begrenzungshöge zu den Intimgärten, Trenn-
wånde und Betonflåchen zur Fußgängerebene sowie der
T\rnnelstraßenbauwerke selbst. Das heiß! für den
größeren und kostentrichtigeren Teil sind die jeweiligein
WEGg selbst zuståndig.

ïl¡enn z.B. die Eigentttmer einer \¡VEG der Flachberei-
che die Abdichtung tlber ihren Garagen sanieren wollen,
haben sie 2 Möglichkeiten: Entweder sie beschränken
sich auf die Ausbessenrng der Abdichtung (falls über-
haupt vorhanden!) an den 2.7,t. auftretenden Leckstellen
(2.8. bei Fugen und Anschlttssen), oder aber gie sag€n:
"\4rir wollen Nägel mit Köipfen machen" und bringen über
dem ganzen C'aragenbereich eine neue, fachgerechte
Abdichtung auf, damit wir ftir die nächsten 25 Jalne
(oder mehr) endlich Rrùre haben.

Ersteren lVeg beechreiten notgedrungen die meistên
.lüEGs der F'lachbereiche, weil sie gar nicht in der Lage
sind, die Kostpn filr das Abnäumen aller Auftauten flber
der Abdichtung, flir die neue Abdichtung selbst und fl¡r
den lViederaufbau aller Pflanzbeete, Spielkäston, Trep-
pen, Rampen, Brunnen, Kunstwerke usw. aufzubringen.
Sie mflssen jedoch damit rechnen - und die Praxie zeigt
es überdeutlich -, daß der Erfolg ihrer Sanierung nicht
von Dauer ist und daß ständig irgendwo nachgebessert
werden muß.

Für den zweiten lüeg entschied sich z.B. die !\tEG
Straßbergersfraße82-421125-!29, die 1998 eine 8.800 m2
große Fläche von Grund auf eanieren wÍrd. Das ist die
erste zusâmmenhängendo Teilfl üche der Fußgungerebeng
die einer Generalsanierung unterzogen wird und damit
auch repräsentativ ftlr die Sanierungskostcn iat, denn dÍe
bisher generalsanierbe, größere Teilflåche in der Laden-
straße ist es insowqjt nicht, weil es sích hierbei nur um

I

eine ebene Fleche mit Pflasterbelag handelt, ohne die
vielen Pflanzflächen, Treppen, verschiedenen ÏIohenni-
veaus, Brunnen usw. \A¡ie die Ausschreibungsergebnisse
gezeigt haben, liegen die l(osten fttr die Generalsanierung
in der Straßbergerstraße anteilig ziemlich genau bei den
I(osten, die der Verfasser ftlr die Generalea¡rierung der
ganzen FußgËngerebene errnittelt hat. Auch f{tr die
Kosten der Betonsanierung hat der Autor F¡eise bereite
ausgeführter Objekte zugnrndegelegt.

Der Autor hålt es fflr unredlich, wenn man den Dorfbê"
wohnern unter Hinweis auf die Sanierungsmaßnahmen,
die túeher von der ODBG durchgefithrt oder geplant sind,
vorgaukell man könnte mit ein paar Millionen DM die
FußgËngerebene des OD sanieren. Da¡nit kann man nur
die dringendsten Sanierungsmaßnahmen, die ftlr den
Begtand des OD unabweisbar und unaufschiebbar aínd,
finanzieren.

Der Autor hat Ín insgesamt 84 Einzelpositionen Massên
und lfusten der einzelnen Sanirungsmaßnahmen er-
mittelt, soweit dies in unentgeltlicher Tätigkeit als
TÏeuhånder flberhaupt möglich ist. Der dafUr notwendíge
Zeitaufwand ist enorm. Die Iftstenermittlung ist die
detaillierteste und umfaseendete, die bisher existiert -
und Hen Pfeiffer kennt gie! lVer sie in tlage stell!
mftßte eich schon erst einmal eÍnige \Vochen Zeit nehmon
und die Massen selbst genauer ermitteln. Díe Preise
bewegen sich - tlbliche Preissteigerungon eingerechneü -
eher an der unteren Grenze.

Danach beträgt der tr'inanzbedarf ff¡r die Sanierung
der FußgUngerebene einschl.
tragender Unterkonstruktion DM 98.960.000
der GrUnanlagen und Spielplåtze
(einscihl. Ergtinzungen) DM 2.090.000
der öffientlichen Einrichtungen (Brun-
nen, Medialine, Plastiken, usw.) DM 1.150.000
der MUllabsauganlage DM 1.090.000
der Brandsshutzeinrichhrngen
(lt. Herrn Weitner) DM 4.600.000

DM 47.120.000
6 %ffi Phrrung, Bauleihlng und
tTberwachung: Ð14_28210=00

rd. DM 50.000.000

Dies ist der tatsåchliche Finanzbedarf, der erforderlich
wäre, wollte unan die Fußgångerebene mit ihrþn Auf-
bauten und ihrer tragenden Unterkonstruktion in oinen
guten baulichen Zustand versetzen und auch die Grttn-
anlagen mit den Spielplätzen aufwerten und auf einigen
öden Teilbereichen der Fußgångerebene zusåtzliche
Pflanztröge aufstellen. Daß ein solcher Zt¡stqnd von den
Dorfbewohnern allein nicht finanzierbar ist, darflber gibt
es wohl keíne Diskussion, auch ï¡ênn man die l(osten auf
10-12 Jahre verteilt (in diesem Zeitraum wären die
Sanierungsmaßnahmen durchzuftlhren), denn die Woh-
nungseigentflmer haben ja auch noch die Sanierung ihrer
Gebäude zu finanzieren.

Deshalb haben die ODBG und einige freuhänder an
die ehemaligen Geeellschafter der Olympiabaugesellschaft
(OBG): Bund, Freistaat Bayern und LH Mtlnchon appel-
liert und sie an ihre Verantwortung ffir das OÐ erinnert,
zeichnen doch eíe verantwortlich sowohl filr des stü.dte-
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bauliche Konzept, als auch ftir die åiußerst knappen
Bautermine, die die wesentlichen Ursachen filr die
mangelhafte Bauar¡sftihrung sind, als auch ftlr die völlig
verfahrene rechtliche Situation fiber die Eigenturns-
verhältnisse und ZustÊindigkeiten im Dorf.

Wenn wir diesen gegenllber sagen wttrdenn die Bewoh-
ner des OD könnten die Sanierungskogten von Lr6 - 2,6
Mio DM nicht aufbringen, wllrden wir uns der Lächer-
lichkeit preisgeben und vollkornmen unglaubwtlrdig sein.
Darin besteht die größte Gefahr der Aktion von Herrn
Pfeiffer. Nicht "böse Zeitungsartikel" können das Olym-
piadorf in Vern¡f bringen, sondern wenn wir es nicht
schaffen, das Dorfin einem technisch einwandfreien und
ordentlichen Zustand zu erhalten.

Zugegeben, sollten die Bemfihungen um eine finanzielle
Untergttitzung der ehemaligen Gesellschafter der OBG,
insbesondere die Verhandlungen mit der Stadt Mf¡nchen,
zu einem Erfolg fflhren, wllrden davon vor allem die
Flachbereiche profitieren. Um so erstaunlicher und
unvergttindlicher ist es, daß sich gerade die ïVEG Connol-
lystraße Flachbereich aus der Dorfgemeinschafìb aus-
klinken und selbst mit der Stadt Mtlnchen verhandeln
witl.

lVenn alle diesem Beispiel folgen wllrden, mflßte die
Stadt mit 1.7 verrchiedenen WEGs getrennte Verhand-
lungen führen.

Joham Schmid.huber, Dípl.Jng.

Voretønd, und Beirøt der EIG nqßh
der Neuu)øhl a,rn L9. 8. 7998

Kutz gemeldet

* Stra$enneÍnÍgung
Das Stadtreinigungsarnt weigert sich, die öffentlieh
gewidmeten Straßen im OD zu neinigen, und ver-
weist atrf Merkblätter und die Straßenreinigungs-
verordnung" Das iet im Prinzip auch richtig"
Tatsache aber ist - da ist die ODBG jetzt frindig
geworden -, daß die ODBG seit 1981 (!) für die
gesamte Süraßbergerstraße und den Helene-Mayer-
Ring 14 Straßenreinigungsgebtihren von jährlich
knapp DM 4.000 entrichtet. DieAngelegenheit wird
weiter verfolgt.

* Sanienrngen im Dorf
Durch umsichtige Gesch¿¡ft sführung und geschick-
ten Personaleinsatz im Jahre 1992 konnte die
ODBGknapp dreimal mehrArbeiten ausführen als
eingeplant.
Fär die 1993 anstehenden Sanierungsarbeiten kann
die ODBG - wohl erstmals seit ihrem Bestehen - ca.
1,1 Millionen DM ausgeben. Die Eigentümer haben
jedoch nur die Umlagen in der Höhe von Lgg2 zu
leisten.

* Sanierung Stidrarrpe
Anfang Mai ist mit den Sanierungsarbeiten an der
Stidrampe begonnen worden. Es $'ird mit ca. 6
Wochen Arbeitszeit, in welcher es für Passanten zu
unumgfinglichen Behinderungen kommen wird,
gerechnet.

* Media-Linie
Nach mähevoller "Detektivarbeit" konnte der
Hersteller der Olympiafarben endlich ausfindig
gemacht rryerden. Die Farben $'erden noch produ-
ziert. Nach Auftragen von Farbmustern in der
nächsten Zeit kann bei ÏJbereinstimmung der
Farbttine mit dem Original (hoffentlich) mit dem
Streichen der Media-Linie begonnen werden.

* Sanierrrng von Iüendeltneppen (Spindeln)
Die Arbeiten zur Sanierung von 10 Wendeltreppen
sind in vollern Gange und werden demnåchst
beendet sein.

* Forr¡m
Das Forurn neben dern Café wird nun auch saniert.

t I"erchenauer Sûf,alle
Der südliche Eingangsbereich des Dorfes soll durch
Pflanzungen weiter aufgewertet und verschönert
werden.

)
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Vø¡p d,er Str"øpe ewf dûe Selú,enc
&er TYa*wçtorú fø,brãkneu;er ßMWs per fuluw øux" dcmWerh, Miånckeru iet erfol.greãch ø;ngeÍ.awfew

Uber 8CI0 fertige Fahrzeuge der 3er Serie ver-
lassen tåiglich das BMw-\ryerk in Mtinchen: Dies
geschah bisher ausschließlich per LI{W. lrlach einer
zweirnonatigen erfolgreichen Probephase werden
seit Februar 1993 alle 3er mit Destination USA,
Kanada und Japan bereits irn Werk auf die Bahn
verladen. Ziel des Vorhabens ist eine weitere
Entlastung des Straßengtiterverkehrs durch BI\4\ry.

Der Gleisanschluß im Werk zum Bahnhof Mil-
bertshofen ermöglicht schon seit lÉingerem den
Bahntransport in beide Ricþtungen. So werden z. B.
Stahlbleche, Rohteile für den Motorenbau und
Motoren aus dem BMW-Werk Steyr per Bahn
angeliefert sowie paketierte Blechreste aus dem
Preßwerk auf diesem Weg entsorgt. Hinzu kommen
jetzt ca.200 Automobile tËiglich.

* Spe¡mäll
Seit, Anfang 1993 holt das Amt fiir Abfallwirtschaft,
Sperrmúll und HaushaltsgerÉite nicht mehr kosten-
los ab. Bei Kühþräten, etc., wird eine F-quschale
von DM 3õ pro Sttick, bei Sperrmtill nach Zeit
abgerechnet. Da viele Mtinchner den Service nicht
in Anspruch genornmen haben und um die Gebtih-
ren gerechter zu gestalten, wurde die Abholgeb'[lhr
eingeführt. Die Anlieferung an eine Sperrmäll-
sammelstelle kostet nach wie vor nichts, die fiir uns
nåichstliegende ist in der Duisburger Str. 2, Mtin-
chen 40.
Ab Januar hat auch die ODBG ihre kostenlosen Ab-
holtermine arn fteitag eingestellt. Die mcisten
Olympiadörfler haben das ahzeptiert und bringen

I

Ðie aus der Montage korrunenden Fahrzeuge
werden auf Doppelstockwaggons gefahren und mit
der BMW-\¡Verksbahn auf das Anschlußgleis der
Bundesbahn gebracht. Die Bahn stellt diese Wag-
gons am Bahnhof Milbertshofen zu einem Ganzztrg
zusammen. Jeden Abend um 19 [Jhr verlitßt dieser
Zug Milbertshofen w¡d erreicht am nächsten Mor-
gen Bremerhaven zur Weiterverschiffimg der
Fahrzeuge nach Übersee.

Die Realisierung dieses Projekts reduziert den
Lieferverkehr auf der Straße um 50 LKW-Fahrten
(inkl. Leerfahrten) teglich und setzt die Reihe der
Maßnahmen fort, mit denen BIVtl¡V ständig bemtiht
ist, zu einer spürbaren Verkehrsentlastung der
Werksnachbarschaft im Mtinchner Norden beizutra-
gen. Jarg-D. Hitbn¿r

nun ihren Sperrmtill wieder selber zur ODBG. Wem
das nicht möglich ist, kann ihn gegen eine Gebtihr
von DIVI 2õ pro Fuhre von der ODtsG abholen
lassen. F{ir ^Altgeräte wie Ktihlschr¿inke, lVasch-
maschinen, eúc., beträgt die Gebühr DM 35, die vorn
Amt für Abfallwirtschaft auch von der ODEG
verlangt wird.
Leider gibt es irnmer noch einþ nicksichtslose
Bewohner, die ihren Mäll einfach neben den Mtill-
schluckern oder am Straßenrand abladen und
glauben, irgen{emand wird ihn schon wegbringen.
Dies ist eine Zumutungftir alle, die dazubeitragen,
das Dorf in einem ordentlichen Zustend zu halten
bzw. sich bemfihen, es sog&r noch zu verschönern.
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New,e Pf,ø,rreri*ø &w, ûlrywpf"ød,orf
Seit Februar hat die evangelische Gemeinde ínn
Olympiadorf ein e Pfarrerin :

"GrillS Gatt, ieh heíPe Gud.run Scheiner-Petry und
bin seit dern 2. Februar Pfønerin im Olympíschen
Dorf und in der Pressestad,t. Ví,elleí,cht lernen wír
uns ja persönlí,ch hennen - bei eíner Veranstaltung
im Kírclænzentntnl,, itn Gottesdienst od,er eínfach
"irgendwo im Dorf'. Ich würde mich freuen.

Si,e können minh a,ueh gerne anrufen, wenn Sie
Kontøht zu mir od,er zur Kirchengerneinde øuf-
nehmen wollen. Ich bin unter der Teleþnnwnmer
351 48 ö2 (eleißhzeiti,g unser Bttro) erreíchbar."

B lamc ns e hmu e h -W e ttb eu) erb
der Stødt Münehen

Bitte nehmen Sie recht zahlreich am 48. Blumen-
schmuck-Wettbewerb der Stadt München teil. Es
winken viele schöne Preise in Form von Pflanzen
oder Büchern. Anmeldeschluß ist der 1..Iuli lggg.
Anmeldeformulare können Sie beim Baureferat
Gartenbau, Telefon 233 7660, oderbeim EIG-Beirat
anfordern. Wenn Sie sie in einen ElG-Briefkasten
werfen, werden die Formulare von der Gruppe
'ïfnser Dorf soll schöner werden" an die Bayer.
Gartenbaugesellschaft weitergeleitet.

Spi.elwagen øn d.er weíßen Stød,t

l$c}eur-Øtu[tæ
Aktucllc Infos ! Aktuelle Infos ! Aktuelle Infos ! Aktuclle Infos ! Alcuclle Infos !

Restaurant

¡t ¡* ¡È rü rt

montags bis freitags
von ll.fl) bis 01.00 Uhr morgens geõffner

waÍne Küche bis 23.30 Uhr !

Salate vom Buffct ab
Tagcs - Snack inkl. I Tassc Esprcsso ab
Strudcl mit Kaffce odcr Tec

mittags
*{.* '**¡r
nachmitlags
*:ùtr**.:***"t*

abends
¡*¡*¡**;f ¡*

DM 7.50
nrur s.so
DM 5.00

f

"Ihr" Dämmerschoppcn - Viertcle ab DM 5.50
Spcisen nach Lust und Laune
bis hin zum Schlummertrunk um Mittcrnacht!

Auf Ihren Bcsuch freut sich
Ihr Bayern - Stub'n Team

?s

d$e
Æ

ósó Ar-mtlpu-¡l
O t-Yrul rrnr)z\tì K tJ oln I

. ***
[Iclcne-Mayer-Ring 12 / 8000 Mùnchen 4O lTcl. 089 / 3 51 60 7I
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,A,säesf*4ñg,rrn
Die .{shestverseuchung vor dem Kirchenzentmno
hat für viel Aufregung und Unruhe gesorgt. Nicht
nur Kinder verbreiteten wilde Gertichte, nach

denen sogar schon ein Arbeiter gesüorben eei. Zum
GI'äek sind das reine Phantasien. Auch der Bericht
einer Mtinchner Zeitung war mehr sensations-
lüstern als wahr. V9as ereignete sich wirklich?

Die Ltiftungsanlage des Kire,henzentrr¡me sollte
ausgebaut werden, weil die Kirchen auf Veranlas-
õnngvon ftrerrn Pfarrer Summerer schon bei ihrem
Bau Fensteröffnr¡ngen beka.men, die die Ltiff;ungs-
anlage mit dem hohen Energieverbrauch tiber'
fltissig machten. Beim Abbau der Anlage sollten
auch die Ltiftrxrgtrohre auf dem Platz zwischen
Kirehe und Pfarrhaus entfernt werden. Diese
Arbeiten wurden von der katholischen und der
evangelisehen Kirche gemeinsam vergeben; das

kirchliche Bauamt beauftragte ein Ingenieurbtiro,
das die Umbauten leitete und die Vertriþe mit den

ausftihrenden Firmen abschlo8. Von den Kirchen
wurde ausdrticklich darauf hingewiesen, daß die
alten Ltiftungsmhre aus Asbestzement beste,hen. Ob
diese Infomation jedoch bis zu den Arbeitern
weite¡gegeben wurde, ist zur Zeit noch nietrt be-
kannt

Aufjeden FaIl wurden die Rohre am 18. Mai ohne
alle Sicherheiüsmaßnahmen mit dem Pre8luftham-
mer abgebrochen. Das beobachteten fachkundige
Eltern von Kindergartenkindern, die das Gesrer-

beaufsichtsamü verst¿indigten. Ðieses legte die
Baustelle sofort still. Herr lftampitz von der ODBG
lie8 von A¡beitern in speziellen Schutzanztigen den
gröbsten Asbeststaub beseitigen. Die Kirchen
veranlaßten Messungen dr¡¡eh das Umweltinstitut
Mänchen, die ergaben, daß der Kindergarten am
Mittwoch, den 19. Mai, nicht belastet war: Es
wr¡rden keine Asbestfasern gefunden. Die TVerte
vom 18.õ. ließen sich jedoch nicht mehr emitüeln.
Im r¡nteren Kirchen-Vorrarun wurden dagegen 280
,{sbestfasern pro mB gefunden. Diese Zahl liegt
unter den Grenzwerten (die lVeltgesundheitsbehör-
de empfiehlt weniger als õ00 Fasern pro m3; das
Bundesgesundheítsamt läßt sogar 1.000 Fåsern pro
m3 zu).

Ðer Sand auf dem Spieþiat¿ des Kindergartens
mußte ausgewechselt werden, der Kirchen-Vorrar¡m
und der Ðurchgang hint¿r den Kirchen wu¡den
gesperrt" Am 20. Mai reinigte eine Spezialfirma auf
Veranlassung der Kirchen die verseuchten Flächen,
so daß da¡rach der Durchgang wieder freigegeben
werden konnte.

Ðie ^Angelegenheit wird ein gerichtliches IrÏach-
spiel haben. Iloffentlich ist dies eine \lrarnung für
die Veranlasser zuk'änftiger Baumaßnahmen irn
Ðorf, denn es war nicht das erste Mal, daß ,{s}¡es*
fteigesetzt wurde. Schon vor mehr als einem Jab:
gingman bei den Sanienurgsarbeiten am Ende der
Straßbergersüraße sehr so¡glos mit den Asbest¿e-
nent Platten um.

Zr¡¡n Schluß noch eine gute Nachricht: Die As-
bestsanienrng der Schule wird in den Ferien durch-
geftihrt und nicht, wie urspriinglich geplant wÉih-

rend der Unterrichtszeit Hier hat der massive
Protest der Eltern geholfen. Ðenn trotz aller Vor-
sichtsmaßnal¡men håtte man nicht mit Siclrerheit
ausschließen können, daß Asbeststsub in die Klas-
senzimmer gelangt.

Dr, K:ø¡usBu¡,ån¡a-

Seil,bsurn. øn dcr weípen Btødt
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Aï,tpa,pi,er
Jeder weÍß, daß Múll eine trlmweltbelastung ist,

und da8 man fün vermeiden soll, wo es nur geht. So
tr¡n wir alle r¡nser bestes und sammeln Papier,
sammeln Flaschen, vermeiden Einweg-Verpack¡¡n-
gen und so weiter.

Wenn man aber gerade sein Papier-Paket an der
Straße deponiert hat r¡nd kurz darauf beobachtet,
wie ein Bote ein Paket, mit 50 oder 100 ïIerbepros-
pekten a¡l den Briefktisten ablegt, wird man schon
etwas nae;hdenklich. Nun gehöre ich zwar nidrt
gerade zu den Menschen, die nicht wissen, was sie
mit ihrer Zeit anfangen sollen, habe mir aber
trot¿dem die Mähe gemacht, ein paarWochen lang
zu beobachten, was da so alles unaufgefordert an
unseren HauseingÉingen abgelegt und wieder
rregenommen wird.

Jedesmal wenn idr an r¡nseren HausbriefkÉisten
vorbeikam (r¡nd das war nicht jeden Tag der Fall!),
zÉihlte ich nach, was da herumlag. Sicherlich habe
icb manchen Zeitungs- oder Prospekt'Stapel nicht
registrieren können, go daß die Zahlen mit Sicher-
heit nach oben korrigiert werden mässen. Auch das
TVerbematerial, das in den Briefkåisten verschwand,
habe ich nicht mitrechnen können.

Hier ist das Ergebnis:
In unserem Haus Connoþstraße 20 wohnen 30
Parteien. Trotødem werden von manchen Firmen

' wesentlich mehr Prospekte ausgelegt. Spitzenreiter
ist Edeka Der Edeka-Zusteller lieferü wöchentlich
durchschnitlich 70 Prospekte, davon werden im
Schnitt 2 Sttick (!) von Bewohnern mitgenommen,
die tibrigen 68 werden nadr ein paar Tagen vom
Hausmeister "entsorgt". Einmal lagen sogar 100
Prospekte aus.

Von den anderen Pmspekten werden jeweils pro
Hochhaus 20bis 35 Stück deponiert. Davon werden
ca. 15 96 gelesen, bzw. von Bewohnern mitgenorn-
men. Mit anderen I[orten: 8õ 7o aller \ilerbeschrif-
ten und AnzeigenblËiüter wandern ungelesen in den
Mtill, und das dúrfte wohl oft der lVlällschlucher
und nicht immer die Altpapiersamrnlung sein"

Naeh Gewichü aufgeschltlsselt, siehü die Sache so

aus:
In den Monaten Januar bis MËirz dieses .Jahres
wr¡rden uns durch die Firrren Edeka, I(rone,
Mtinehner lI¡ochenblatt, Mtinchner Nordrundsehar4
Suma, l{ertkauf r¡nd lbufmarkt mind. 4t,4 kg
bedrucktes Papier ins Haus geliefert. Ðavon wnr-
den ca.6,4kgvon Bewohnern mitgenommen. 3õ þ
wurden schließIich vorn trlausmeister nach ein paar
Tagen "entsorgt". JËihriich sind das allein in unse-
rem Haus 165 kg Papier, davon werden 26 kS
gelesen (oder vielleicht auch nieht).

Setzt noen voraus, da8 diese Zahlen auch aufdie
anderen Tfåiuser des Olympischen Ðorfes zutreffenu
so ergibt das
nind. 1õ Tonnen Prospekt- und Zeiúungspa-

pier pro.tahf,,
die r¡ns im Olympiadod unaufgefordert vor die
Briefkästen gelegt werden. Davon gehen ca 13
Tonnen ungelesen in den Mäll.

Wie gesagt: Meine Erhebung ist unvollständig.
Die Zahlen beziehen sich auBerdem nur auf das
Material der genannten ? Firmen. Nicht mitgerech-
net wurden die zahllosen Werbeb,låittchen, die uns
sonst noch sûåindig beglücken, von Call-a-Pizza tiber
Ðianetik bis Markisen-Service. So dtirfte der jåhr,
liche'Tllerbe-Papier-Mtillberg" im Olympiadorf wohl
eher 20 Tonnen oder mebr wiegen.

Erschreckend ist aber nicht nur diese enorme J
Menge, sondern auch der geringe Nutznngsgrad.
Das sollte rnan vor allem den Werbechefs der
betroffenen Firmen (insbesondere Suma und Edeka)
und den Herausgebern der wöchentlic,hen Anzeigen-
blÉitter einmal sagþn.
Sollten wir r¡ns gegen diese Papierflut rurd ökologi-
sche Schweinerei nicht zur Wehr setzen?

Eelmut Schrädcl

Príuq,te Konpostícrønl.age ín dcr Canrnlly straBe



Der Ðotfãote hþ. 50 Gedønkera - Leserbrí.efe Seíte i|.

' Nønee weeht werr,seltldeÊø"

'Wie heifjt denn einrnal euer Kind.?" werden
werdende Eltern gefragt, und: 'Wie heißt er oder
sie denn?", geht es weiter. Es ist nieht ganz leicht,
einen Namen zufinden, der die 1V,ünsche heute und
die Zukunft des Kíndes morgen abdeckt, ohne daß
er nur modisch ist. Wie gerne nenne ich bei den
Taufe den oder die Namen und freue mich jedes
Mal, wenn er mir vielleicht spÉiter noch einf¿illt.

'Wie heißt jetzt diese Ðame, dieser [Ierr?" so
fragen wir uns verzweifelt, wenn wir jemand
begegnen. Ein gutes Namensgedächtnis ist ein
Segen und hilft in der Komnnunikation viel weiter.
An liebsten grüße ich die Leute ja mit ihrem
Namen, und jedermöge mirverzeihen, wenn es mir
manchmal aus Eile oder schnellem Vergessen nicht
gelingt, den Namen zu sagen.

Leider muß ich auch auf eine andere Seite zu
sprechen kommen, wenn namenlose, anonJ¡me
Briefe - das können Kettenbriefe oder auch sog.
sachlich bezogene Briefe sein - bei uns im Olympi-
sehen Dorf auftauchen. IGttenbriefe versprechen
Ihnen bei Absendnng von weiteren 5 oder 10 Brie-
fen in irgendeiner Zeit eine Menge Geld oder bei
Nichtbeachtung furchtbares Unglück. Das ganze ist
unsinnig, hat nur mit Aberglaube zu tun. Solche
Briefe sollten schnellstens in den Papierkorb wan-
dern.

Bei den Briefen, die eine AufzÉihlung bestimmter
Dinge enthalten, die unser Dorf betreffen, finde ich
es nicht menschlich, \,venn auch sie anonym, d.h.
nicht von Mensch zu Mensch "adressiert" sind"
Denn eine Ansprechmöglichkeit ist damit vermau-
ert.

"Name macht rnenschlich". Auch wir in unserem
Stadtteil sollten das auf allen Gebieten versuchen"
Denn es gilt immer neu, die Anonymitåit vom
schriftlichen \fferk bis zurn Gruß schon im Anfang
zu rliberwinden.

Heina Sumtnerer, Pførrer

Impressum
Herausg€b€ß Einwohner-Interessen-Gemeinsctrafl Oþmpische Ðorrf
e.V., Connollysh.¡.6, 9000 Mii¡¡chen 40
Redaktion diees Dorfboter¡: Gunhild SchefIlen, gõ1 8990, Ilr. Klaw
Buchner, Ilelga Eisenberger
Namentlich geaeichnete Beihåige stellen die Meinuag der Verfaseer,
nicht unbedingt die der Redaktion, dar. Die Redakñon behält, eich
vcrr, eingpgangene Beikäge zu kti¡zen.
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tra*rud,stewer fíir d,íe Gørøgewstel.Epl.å&tæe

Ich weiß nieht, ob und inwieweit lhnen die
Abrechnungspraktik des Stadtsteueramtes bc-
zügiich der Grundsteuer frir die GaragensteþlÉitze
bekannt ist. Da ich nach Unterhaltungen mit
anderen Eigenttimem aber den Eindruc,k gewonnen
habe, daß das allgemein unbekannt ist, hier meine
Erkenntnisse:

Bei einer Doppel- oder Ðreiergarage erhÉilt der im
Grundsteuerme$bescheid erstgenannte Eigentämer
die weiteren Grundsteuerbescheide - und zwar
stellvertretend fär alle Miteigentämer der Mehr-
platzgaragen. D.h., wer glaubt, daß .ieder einen
eigenen Steuerbescheid erhËilt, bezahlü unter Um-
ständen schon, seit er hie¡ wohnt, ftir die motori-
sierten Nachbarn mit. Und wer keine Zahlungs-
aufforderung erhält, freut sich, kommt aber be-
stimmt nicht ar¡f die ldee, daß das Stadtsteuerarnt
die Inkassotätigkeit den Eigentümern tiberlÉißt.

Eríhø Schrötq, C E0

Irnpressíonen üm Olympísehen Dorf

Stark sind deine warrnen Strahlen,
die auf wunderbare Weise die Natur bemalen.
Was der Mensch niemals schaft,
wandelst dr¡ mit deiner Kraft.
Jede Bl¡¡me, jeder Baum
wird zu einem Bltitentraum.
Laß doch auch die Menschen sptiren,
wenn die Strahlen sie bertfüren,
daß nur deine gltihend Macht
ihr ersticktes Licht entfacht.

Eríkø Stíller

Aus der Stiddeutschen Zeitung:
o'Íl oh¿nww e eig e ntürnc rb es eh?,lußr,

&in Beschluþ d,er Wohnungseigentümer ü6er eine
bøuliche Vercinderung mufr nicht ungültíg sein, weil
er rnit Stimmenmehrkeit gefa,ßt worden ist, abwohl
eigentlich die Zustitn¡nung aller v{ohnungseigentì}.-
rner nötíg gewesen wtire. Dèr Beschluþ ist uieltnehr
uuch da,nn güItig, wenn kein Wolmungseigentürner
durch d,i¿ beschlossene oder nachträglíeh gewtwní,gte
b aulí¿læ Vertind.erun g b eeintri.ehtigt ut ird, 

"
frû,nweía: Ðøs Bayeríscltc CIberste Løndesgeríeht

hat da,mit seíne bisherþe Rechtspreehwng øufgege-
ben, wanach ein solcher Beschlup euf rechtzeítige
Anfechtung stets fíir urgültíg zu erklären wør, ohtæ
do,f3 es øuf eine honkrete Beeínträehtþung d,es
ønfeehtenden Wohnungseígentíimers anks.m (Be-
sehlufl uom 15. tkt. LggZ, Z Z tsR fãtgL).

Ardrea. Nøsemann
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Kúreh,entøg
Vom 9. bis zum 13. Juni 1993 findet in Mänchen

der Ðeutsche Evang. Kirchentag unter der Losr:ng:
"Nehmet einander an" statt. Viele Veranstaltungen
finden im Olyrnpiapark und auch einige im Olym-
piadorf statt.

In ¡¡¡serem Kirchenzentrum werden an 3 Tagen
GospelsÉinger aufTreten. Im Olympiapark auf dem
Coubertinplata gibt es die Münchner Dult mit
Information, Musik, Gesprächen, Diskussionen; der
Abschlußgottesdienst ist im Olympiastadion.

Die meisten Kirchentagsteilnehmer werden in
Gemeinschaftsquartieren - z.B. auch in der Nadi-
schule - untergebracht. Es werden aber immer noch
private Übernachtungsmögtichkeiten - hauptsäch-
lich frir Mitwirkende und Ëiltere Menschen - ge-

sucht. Wenn Sie noch einen oder mehrere Plíitze
zur Verftigung stellen können - es muß nicht
unbedingt ein Gåistezimmer sein, und wåihrend des
Tages sind die Teilnehmer unterwegs -, so können
Sie sich auch jetzt noch melden beim ev. Pfarramt,
Tel. 3õ1 48õ2. Sie bekommen dort auch nåihere Aus-
känfte.

Euøng. Glemeínde Olympío,kírehe
9.-13.6.
9.6.93

Do{ia
11.6.

13.6.
ù4.6.
9.7.
ryo

Dt. Evnng. Kirrchentag
18.00 Erirftungsgottesdienst in Frieden Christi

KircÌrenzentrum = Goepelzentrum
18.00 Gospelgottesdienet mit Feierabendmahl
9.00 Schlußgottesdienst imOlympiastadion
19.30 Anmeldung der neuen KonÍ¡nanden
1õ.00 Geburtstagsfeier ftir å^ltere Gemeindemitgl.
11.00 Segnung derSchulanfånger

,Sførado rte d"e e'Sptcãæc,g'eæs
der TeestrÅ,be

ab S.5" Weiße Stadt
14.6" Rollschuhplatz
4.7" Nadisee

27.9. Connollyberg
11.10. lVeiße Stadt

bei schönem lVetter MoDo ab 15- 17.30 Uhr; bei schlech-
tem Wetter stattdessen Teeshrbe, Ilelene-Mayer-Ring 25.
Vom 31.5.-1"1.6., 2.8.-9.9. und ab November ist der
Spielwagen geschlossen.

Weitere Veranstaltungen :

21.-24.5. Ytong-Woche
12.-L5.7. Wasserwoche
13.-23. 9. Ökokiste mit Holzwerkstatt
4.-7.10. Ytong-Woche

Kinderflohmårkte fteitags 16-18 Uhr:
7.5., 18.6., 9.7., ?./1.9., 8.10.1993.

Nächste E lG-Beiratssitzung
am Mittwoch, 16.6.93, 20 Uhr,

im "Stüberl" des Olympiapark-Hotels.
Interessierte Olympiadörfler

sind willkommen.

SPD-Sorwnerfest
L7.1.93 ab 16 Uhr (bei schlechtem Wetter 1 Woche
später):

Kinderprogramm
Musik & Tanz
Essen & Getr¿inke

Bitte gute Laune und, wem es nichts ausrnacht, der
kann sein eigenes Geschirr, z.B. auch einen Bier-
krug, mitbringen!

AutoPartner
Als Denker am Lenker
haben Sie die richtige
Police im Handschuhfach.
Und damit sind Sie keine
Nummer.

Sprechen Sie mit lhrem
Allianz Fachmann

Køth. Gemcí,nd,e Fríed,en Chrístí,
14.6.98 20.@ Alpenländise,hes Singen
18.6.98 19.00 Dauce-Schoppen im Saal
20.6.93 20.00 MIOD i¡ der Kirche: Orgelkonaerô

David Pizarro, New York, spielt Werte von
Bach, Stanford, CokeJephcott

22"6.93 9.00 Seniorenausflug
6.?.93 20.00 Alpe¡l¿indisdxes Singen
9.?.93 19.30 Unn Frieden beten (Kleine Kirche)
16.?.93 19.fi) Danæ-Schoppen im Saal
18.?.93 20.00 MIOD Ín der Ki¡dre lmmpete und Orgel

Philippe Gewais, Rouen, 1¡¡nFet€
Winfried Englhardt, München, Orgel
We¡te von Vivaldi, Stoelzel, Haas, Genzner,
Helmschmtt

20"7.93 14,30 Seniorenclub: Biergarten vor dem Pfarrzentruna

Helmut Meisenzahl
Generalvertretung der
Bayerischen Allianz
Nadistraße 95
8000 München 40
Telefon (0 89) O 3 5133 41
Telefax (089) 3512644


