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Was ist los mít d,er Wtírmeaersargung ím Olyrnpísehen

Ilorfr

Die Preise steigen! Um diese Erkenntnis kommt man
auch bei der Betrachtung der Bewirtschaftungskosten
unserer Wohnungen im Ol¡ar.pischen Ðorf nicht herum.

Abnahmebedingungen ftlr Heizenergie zwischen den
\4rEG's und dem W¿lnoelÍeferer. In Kürze seien die
wichtigsten Vertragsbestandteile aufgeftlhrt:

In den alljährlich stattñndenden \4lohnungseigenttlmerversammlungen werden diese stets heiß diskutiert. Ein
wesentlicher Bestandteil der Jalrresabrechnungen sind
die Heizkosten. Diese machen bei den stetigen I(ostensteigemngen keine Ar¡snahme. Umso mehr ist dies ein
Grund" jene genauer unter die Lupe zu nehmeçEin weiterer Grund, sich n¿iher mit den Heizkosten zu
befassen, ist der Umstand" daß der W¿irnelieferungsr/ertrag zwischen den VüEG's und dem 1Vånnelieferanten im
Jahre 1996 oder 1997 ausläuft was noch strittig ist und
deshalb neu verhandelt we¡den muß. Zwischenzeitlich ist
die fristgemliße Kundigung der laufenden Wärmeliefemngwerhåge durch den Wåirrrelieferer erfolgt.
Um die Situation beurteilen zu können, lohnt sich ein
Btick in das "TeilungserklÈirung" genannte "Grundgesetz"
der jeweiligen lVohnungs-Eigenttimergemeinschaft, kurz
WEG genannt. Darin findet sish ein Kapitel "WÊirmelieferungsvertrag". Dieser W¿irmelieferungsvertrag regelt die

"

Vertragspartner der lilEG's ist die Fa. Esso-Favorit
GmbH Hamburg. Diese versorgt das Oly:npische Dorf
und die Ol¡'mpischen Sportståtten (Stadisä, ZHS
uew.) mit WÈirmeenergie. Eeso-Favorit seìbst n'ird von
den Stadtwerken M'ilnchen
>
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Esso-Favorit

ist Eigentitmer der Wärmeübergabe-

station auf dem Gelände cler ODBG und der Verteilerleiüungen im Olympischen Dorf
Der Wårmepreis besþht im wesentlichen aus dern

Grundpreis r¡nd dem Arbeitspreis.
Der Grundpreis richtet sich nach dem Anschlußwert der
WEG, das ist die in der Zeiteinheit maximal tibemehmbare'!9ärmemenge (McaUh). Diese Bemessungsgröße
hängt von der Grä,ße des Heizungsnetzes der betreffenden
\ryEG ab und wurde bei Vertragsabechluß für jede \4IEG

individuell festgelegt.

Ftir den Grundpreis existieren je nach der Höhe der
geleisteten Anschlußkostenbeitråge drei Tarife. Zum
Zeiþunkt des Vertragsabschlusses lag Bereitstellung und
lVartung der in den \üEG's vorhandenen W¿irmet¡bergabestatÍonen in der I(ompetenz des \ry¿irmelieferers.
Deehalb wurde Tarif III mit einem Grundpreis von DM
26,08 pro Mcal/h (= DM 22,43 pto kJ/s) vereinbart.
Der Arbeitspreis hängt von der im Abrechnungszeitraum
abgenommenen W¿irmemenge ab und betrug z'um Zeitpunkt des Vertragsabschlusses,je nachdem welcher Energieffiger zur \iïärmeproduktion eingesetzt wurde, DM
4,4067 pro G.I bei Einsatz von Erdgas bzw. DM 3,6902
pro GJ bei Einsatz von Heizöl.
lVerden beide Energiehäger eingesetzt wird der Arbeitspreis nach dem Verhälüris der Einsatzmengen berechnet.
. Fttr beide Komponenten des 1Våirmepreises wurde eine
Preisgleitklausel vereinbart. Diese beräcksichtigt den

Einfluß der akh¡ellen Werte von ölpreisen, Gaspreisen, Löhnen und Strompreisen auf Grund- und
Arbeitspreis.
" Einen der wichtigsten Verüragsbestandteile bildet die
Meistbeglinstigungsklausel. Diese lautet in der Zusatzvereinbarung vom 26.07.69 wie folgt:
"6. Der ïVärnelieferer wird grundsáitzlich keinen
höheren Wärmepreis als den jeweils gttltigen, vergleichbaren Wärmepreis der STAIIT\MERKE MUNCHEN verlangen.
Sollte die Wårmepreiskalkulation des Wärmelieferers
einen höheren lVärmepreis erfordern, so werden die
Vertragsparteien ilber die Möglichkeiten einer Tarifangleichung verhandeln."
Diese Klausel begrenzt den Spielraun filrPreisanpassungen nach der Preisgleitklausel nach oben"
Im .Iatrre 1975 trat eine bedeutsame Anderung im
Vertragsverhältnis ein: Der W¿irmelieferer bot gegen eine
Einmalzahlung die Ablösung der Wåirmelibergabestatie
nen a¡. Ûn Gegenzug wurde den Abnehmern filr den
Grundpreis der günstigere Tarif I in Höhe von DM L4,69
pro McaVh (= DM 12,63 pro lr.I/s) eingerdiumt. Von diesem
Angebot machten die meisten l¡tlEG'e Gebrauch, ließen

sich doch Fotz tlbernahme der lVartungskosten die
Wtirmekosten erheblich reduzieren.
Soweit die Fahten. DierWEG CH-Zhatin derVergangenheit die Preisentwicklung sorgfä.ltig verfolgt. Dabei war
fest¿ustellen, daß der W¡irmelieferer bei der Anwendung
der Preisgleithlausel seinen Erhöhungsspielraum nicht
immer voll ausschöpfte. Dies war insbesondere in den
Jahren 1975,bis 1985 der Fall. In den Folgejahren
nåherten sich die Wä:mepreise immer mehr denen der
Stadtwerke.

Ðn Dafúote
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Diese Entwichlungist auf,der Grafik, welche die lVårmepreise der Stadtwerke und der Fa" Esso-Favorit gegenäberstellt, zu erkennen" Der Preisabstand von ca. DM 5.-

/MWh im Jahre 198A82 sehrumpfte auf DM
im Jalre 1988/89.

0,80/1VÍ\trh

Der rW¿trmelieferer konnte nur deshalb seinen Erhöhungsspielraum ausschöpfen, weil durch die Anwendung des
Tarifs I ein entsprechender Abstand zu den Preisen der
Stadtwerke geschaffen wurde. Diese Möglichkeit wurde
dem Wårmelieferer erst durch die Ablosung der Wårmeübergabestationen durch die Abnehmer eröffnet. Wie aus
der Grafik ablesbar, luitøn bei Anwendung des Tarifs UI
nach der Preisgleitklausel bereits im Jahre 83/84 Freisverhandiungen statüfinden mtlssen.
Dieser Sachverhalt, bewog die \ryEG CH-z ihren Verwalter zu beauftragen, Verhandlungen mit Esso-Favorit
aufzunehmen mit dem Ziel, einen angemessenen NacÏ¡laß

auf die Wärmepreise zu erreichen. Als Druckmittel hat
der Verwalter, wie auch bei anderen von ihm verfuetenen
'WEG's,
die W¿irmerechnungen nicht volletåndig beglichen. Die seit 1991 geftihrten Verhandlungen hatten bis

jetzt zum Ergebnis, daß Esso-Favorit auf die aufge-

laufenen Zinsen des Einbehalts verzichtet und sich ftir
das Jahr 1993 an den \Vartungskosten ftir die Wärmetibergabestation beteiligt. Im ttbrigen hält Esso-Favodt
die Meistbeglinstigungsklausel durch die ÏIbemahme der
WÊirmetibergabestationen ftlr erledigt. Sie verweist auf
ein damals zwischen den Vertragspartnern ausgetauschtes Papier, das in den jtingsten Verhandlungen trotz
harhråckiger Nachfrage lediglich fflr die IüEG AïI1 bis 4
vorgelegt werden konnte.
Dieses Angebot ist aus Sicht der ll¡EG CH-2 unzureichend, nachdem der Erhöhungsspielraum erst durch

erhebliche Aufwendungen der Abnehmer geschaffen
wurde. Die WEG CH-2 stêht deshalb auf dem Staridpunkt, daß beim Grundpreis ein Nachlaß in ähnlicher
Höhe wie in der Vergangenheit gewåhrt werden mfisse.
Um diesen Rechtsstandpunkt zu untermauern, wurden
Gutachten von juristischen und technischen Fachleuten
eingeholt. Diese bieten allerdings nur ungenllgende

Anhaltspunkte, um diesen Standpunkt auf dem Verhandlungswege durchsetøen zu können. Letztlich ksnn
diese trÌage nur streitig geHårt werden. Allerdings ist zu
bedenken, ob es ratsam is! sich mit dem Wårmelieferanten als Tochter des mächtigen Esso-Konzerns gerichtlich
anzulegen. Die Verwaltungsbeiräte der von der ODVG
vertretenen \ilEGt haben jedenfalls mehrheitJieh davon
abgeraten, den Gerichts\ñ¡eg zu beschreiten.

Nachdem der Wärmelieferer beztiglieh unserer lVanneversorgung eine Monopolstellung einnimmt, könnte eine
hdifung der Verbragslage durch die l&rteltbehörde

sinnvoll sein.

Der Dorfhate
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mit den Stadtwerken sollte eine ,Iahres-Vollastbenut-

Diese Überlegungen gewinnen hinsichtlich des Neuabsehlusses der lffärmelieferungsvertrfige besondere

zungsdauer von 1500 Stunden vereinbart werden.

Als Alternative uur Belieferung durch Esso-Favorit
kÊimen prinzipiell weitere Wårmelieferer in Frage. Bei

Bedeutung. Es r¡¡irdbesonders darar¡f zu achten sein, daß
diese folgende Elemente enthaltpn;
, Eine Preisgleitklausel, die Preisveränderungen an
die o.a. Komponenten bindet. Im librigen stellt eine
Preisgleitklausel, sofern sie nicht von den lGrtelt-

den komplizierten technischen Verhältnissen des Wärme-

netzes im Olynrpischen Dorf dlirften allerdings schwierige
Verhandlungen zu erwarten sein. 1ilie dem ar¡ch eei, in
den nächsten drei Jahren bis zun regulåren Vertragsen'

behörden genehmigt ist, keine Automatík dar. Sie
bietet lediglich Antaß für beide Vertragsteile, bei
Preisanpassungen Verhandlungen aufzunehmen.

de muß eine allseits befriedigende Ltisung gefunden
werden, die den Bewohnern des Olympischen Dorfs auf
låingere Sicht ilie Versorgung mit lVÈirmeenergie sie.hert.

Eine MeistbegÍinstigungsklausel, die die Wärmepreise aufdie der Stadtwerke begrenzt.
Als Berechnungsgrundlage für den Kostenvergleich

"
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Zeit sp¡eft für miefi keir¡e Rolle, wenn es um
lnre EÐ Beratung geht Denn lhre persÖnliche Vorsorge

¡¡

ist ein viel zu wichtiges Thema, um hier Entscheidungen
übers tftie zu brechen. Unerheblich, über.w.elchê Thernen
All¡anz ist rnit
Sie sicf¡ aucf¡ infornieren möcT¡ten: Die
Sicherheit die richtige

#ç
Adresse." tt r

,SpreÅtanwir
doeh dnmal
in aller Ruhe
ii,ber ff

r

Srcflerirerb-

undVorwryekonzePLo

hoffentlich

Þlelrnut
Meisenzahl
Generalvertretung der
Bayerischen Allianz
Nadistraße 95
80809 München
Telefon: (0Bg) 3513341

Altíanz @ versichert

ñasúzr&çna{sfl
(nach Arno Ster¡¡, Pari¡)
Ivlalen ohne Vorgabe und Bewemtng
Malsr aus Lobensfreude
Malen als IMeg zu einern nzuen
Selbstbewußtsein - eine Möglichkeit
flfu uns alle - ohne Vorke,nntnisse
Rufe¡r Sie rus wegen einer

unverbindlichm Schnuppersrunde an.
Tag der offenen Tür:
Sonntag, 28. Nov. 93, 10h-16h
.Ausdrucksmalen im Olympischen Do¡f
Helene-Mayer-Ring 14, 2. S¡ock

Tel.089 / 351 88 90

Wnser Ðorf, sol,& selröwer werd,eyr,
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Verdienste.

Ðie Preishäger des diesjährigen Blumenschmuck-\4lettbewerbs der Stadt Mttnchen stehen fest. Sie wurden am
21.10.1993 im Paulaner-IGller geehrü. Aus dem Olympiadorf erhielten heise:

Brunsch-Mollang
Dippold, Otti
Fabian, Sylvia
Fischer, Elisabeth
Grundmanr¡ Renate
He& Hildegard
Heft, Watter
Jennerwein, Gisela
Jonas, Dr. Ilsedore

Kleffel, Helga

Laier, Renate
Irange, Maria
Lossar4 Evelyn
Reichel, Astrid

Reiner, Ctabriele
Ruhfaß, Thomas
Schmidhuber, Johann
Schmidt, Dietmar
lViedemann, Hans
Zuber, Elli

N20
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Seit das olympische Dorf mit eeinen GebÉiuden zu einer
Wohnstadt wurde, haben die Bewohner viel Liebe und
Begeisterung in seine Neu-Begrttnung investiert. .{us der
Hand des jeweiligen Oberbärgermeisters erhielten viele
Blumenliebhaber des Dorfes regelmåßig Preise flir ihre

Becker-Nickels, Frank
Bommass, Beate

Der Døfñote

250 Mio Jahre alt). Inzwischen ist die Zahl dieser UrzeitBäume durch eigene Spenden auf13 gewachsen.

Im Rahmen dieses Festaktes der StadtMtinchenhatHerr
Max Zeiser in einem farbenfrohen Lichtbildervortrag die
Erinnerung an die IGA 1988 wachgerufen. Dieses sowohl
gärtnerisch als auch städtebaulich herausragende Ereiç
nis hat der Stadt Mttnchen ínternationale Anerkennung
gebracht. Ileute ist der Westpark - rlae ehemalige IGAGelende - mit seinen lVanderwegen, Grill- und Spielplätzen sowie kleinen Restaurants ein gern besuchter,
menschenfreundlicher Großstadþark. Dr¡rch die jal¡reszeitlich wechselnden Bepflanzungen haben wir hier
einen Ort der Begegnung der Menschen mit der Natr¡r
das ganze Jahr hindurch.

16

s12
s12
s12
s32
s82

Auch unserem Dorf, das diese Gart€nausstellung engagiert miterleben konnte, hat die IGA neue Impulse und
Anregungen gegeben. Faesaden und Balkone schienen
noch ilppiger zu grltnen und zu bltihen und Kontakte der
blumenliebenden Menschen untereinander zu wachsen.

N4

Auch die jährliihen Blumenschmuck-lVettbewerbe haben
zu diesen mensdrlichen Begegnungen beigetragen.

N12
N14
N10
N22
N22

Inzwischen

und die Fassaden mtlssen mit einem neuen Anstrich

s8

vereehen werden. Diese notwendigen Maßnahmen lassen

s12
s10

sich nicht ohne schmerzliche Opfer unseret bisher
liebevoll gepflegten Grtinpflanzen durchf{thren. Nur
wenige Rankpflanzen wie Efeu und ll¡ein werden sich mühsam - erhalten lassen. Fast die ganze Bltitenpracht

c16
c28
N18

c10

lflir

da¡rken den Bewohnern, die oft schon mehrfach mit
Erfolg an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, dafiir,
daß wieder viele Hausfassaden zu håingenden Gärten und
unzåÌrlige Balkone zu leuchtend bunten Blumenbeeten
gemacht wr¡rden.

Ein ganz besonderer Dank gilt auch den jeweiligen
Stadtgartendirektoren: Helrn Wurzer, Herrn Rupp und
trIerrn Zimmermann fär ihre tatkråftige Unterstûtzung
unserer Bemilhungen. Ebenso danken

ist unser Dorf 21 Jahre alt geworden. Die

teils angeschlagene Bausubstariz bedarf einer Erneuerung

lsir

der

Bayerischen GartenbaugesellschafT für wertvolle Anregungen, persönliche Ratsahläge, interessante Gemein-

der Balkone muß der Sanierung zum Opfer fallen.
Doch das soll kein Grund zur lrauer sein. Begreifen wir
es als einen neuen Anfang. Lassen wir die gewohnte
Farbenpracht ftir unseren eigenen Lebensrauüo und die
Schönheit unseres Dorfes neu erstehen! Die nächsten
Blumenschmuck-lVettbewerbe
schönen Preisen
warten auf uns. Bepflanzen wir die Balkone unseres

mit

Ifauses mit frischem rankendem Grün. Bringen wir
unsere alte Erfalrrung mit neuen Ideen und der gleichen

Liebe ein wie bisher, um unser Dodvietfarbig erbitihen
zu lassen"

"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" (H. Hesse).
tassen wir uns von diesem Zauber befitigelnl

schaftsfahrten und Fbchvortråge, durch die unsere Natur-

Dr.

Itrse

Innge

und tandschafTskenntnisse erweitert wurden.

Als ein Geschenk, das in die Zukunft und in die Vergangenheit weist, erhielten wir 1980 ftiï die Gartenanlagen unseres Dorfes 3 Ginþo-Baume (der Ginkgo ist

iñ Inerrn Hans Geibel, Ehrcnmitglied
Bøyeríselæn GørtenbøugeselLschaft und, I,riìger

Dieser Attikel

Bundesuerdienstkreua,es,

i.n Dankborkeit
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'Ðíe BrítrIe"
"Du brauchst wohl eine Brille, weil dir die Arrne zu
hurz werden" oder'beim Lesen tu'ich die Brille runter'
oder "in meinem Fïhrerschein steh! daß ich beirn
Autolenken eine Brille tragen muß""
SelbsWer€tåndlichkeiten, Alterrerscheinungen, leichtere
oder schwerere Behinderungen, die wirhinnehmen. Beim

Sport und im gesellschaftlichen und politischen Umgang
miteinander gibt es eine Brille, die oft genug vorgeschaltet wird: sie heißt Vorurteil, vorgefaßte Meinung, politische Geprågtheit, weltanschauliche und religiöse Fesþefahrenheit aber auch dasselbe von außen her mit einem
einfachen Satz: der geh0rtja zu denen, deshalb ist er so!
Jeder von uns hat auch noch seine eigene Brille mit
den Gläsern "Er{a}rrung, Objektivität, Su-bjektivität" und
so fort. Notwendiger denn je ist es, die GlÉissr "FAIRPLAY' davorzuschlagen. Denn ohne diese GlËiser besteht
i""ner die Gefahr, daß die Strahlen blenden, so daß wir
nicht mehr den Menschen sehen, der vor uns steht.
Sehende Menschen, durchblickende Persönlichkeiten
sind mehr denn je gefragt. Als Christ weiß ich auch, .lal3
Gott mich einmal ohne Filter arischaut und ohne gefärbte

Brille. Er erkennt Masken sehr Echnell und läßt uns
trctzdem gelter¡ wenn wir es immer wieder ehrlich
gemeint haben.

H. Summeiur, Pfuner

Ginkgo-Bautn ncben d.etn "Krönclæn" uon Muthnfer

Büeher kotnmcn íns Ha,us

Emt s organg

Filr alle, die gerne Bltcher lesen, die das Buch als eine
Bereicherung des Alltags ansehen, denen aber der Gang
zur nåchsten Leihbucherei zu beschwerlich ist oder bei
denen die Augen fiir Kleingedruektes nicht mehr so recht
mitnoachen, gibr es eine hilfreiche Eimichtung der
Mtinchner Stådtischen Bibliotheken.
Über den Bticherhausdienst erhalten Sie ca. alle 4
ïVochen Bucher in GROSSDRUCKSCHRII,T (Belletristiþ Sachbticher) und außerdem træsehilfen wie Lupen,
Lesestäbe, Buchst{¡tzen, èfu. - und dies alles kostenlos.
Ebenfalls werden kostenlos über 2.000 Musik- und

Arzneirnittel, die nicht mehr gebnaucht werden oder
deren Haltbarkeitsdah¡m liberschritten ist, können und

Sprechkassetten angeboten. .Ieder Interessierte }ånn siclx
telefoniech ode¡ schriftlich melden (Tel.480 98/nD.
Anschrift: Mobiler Bitcherhatrsdiens! Arn Gasteig,
Rosenheimer Str, 5, 81667 Mänchen. AuflVunsch werden
Sie auch zuräcþerufen.

Anha¡rd von Auswahlverzeichnissen können Sie sich
liber dae Angebot inforrrieren. \4ler solch ein Verzeichnis
wfinsch! kann es auch hier im Dorf über nich a¡rfordern
und es wird dann zugestellt" Nützen Sie das wirklich
einmalige Angebot.
M. Auer

Tel" 351 6512

t)

on Arzneímítteln

sollen nach dem lVillen des Gesetzgebers (Umwelhinisterium) wie nonr¡aler Hausm{tll entsorgt werden. Für die
Bewohner des Olympischen Dorfes heißt das: Einwurf in
den Müllschlucker, da auf Grund des vorbildlichen
Entsorgungssystems (Verpressung der Abfälle vor Be-

schickung der Deponie) die

nicht

mehr benötigten

Arzneien jedem Zugriff entzogen sind.

Fftr Haushaltungen, deren Mlilltonnen

öffentlich

zugåinglich sind, an denen sich also Kinder u d Unbefugte

"bedie¡ten" können, empfiehlt eich die Rucþabe der
Altarzneimittel a¡r die Apotheken. Dieser \ffeg iet lediglich aus Grftnden der Arzheimittelsicherhei! nicht ar.rs
Grttnden des Unlweltschutzes, angezeigt, ds die in den
Apotheken gesanmelten Arzneimittel letztendlich aueh
dem Hauemtill zugeftthrt werden.
Entsorgen Sie trhre Ætarzneimittel aleo ttber den
Mällschlucker!
Werner kselæ

Ilt{üllentsargwng
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Getrerunte Wertstaffiø.rwnlwwg
An jeweils 4 Stellen (s. Kreuzchen im Plan) in der
StrøBberger-, Nadi- und Connollystrøþe und, um
Helene-Ma,yer-Ring 10, 1.2 wnd 14 stehen seit eíniger
Zei,t d,ie grctuen Tonnen für Pøpíer (ohne Ks.rtons),
Gkßer und I'teta,ll. Di,ese Tannen, da wohnungsnah,

í,rz

I

grs,uew Tonwen, eíro Erfolg!

sind sehr gut øngenomtnen word.en; sie werdcn auch
sttindí,g geleert. Der Geschtifrsfi¡hrer der OÐBG
ka,nn mit d.i,eser getrennten høusnøhen Müllpntsorgung eine Menge øn Gebä.hren eínspøren, øufierd.em
wird d,as Mtilløbsaagsy stem weniger strøpøziert,

\
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Ich komme mit einer großen Bitte zu lhnen: WÉire es
rnöglich, einmal zu veranlassen, daß die Doppel- und
Ðreifach-Garagenboxen entweder abgeteilt werden oder
aber auf die Mieter und Eigentlimer hinzuwirken, daß sie
jeweils nach Verlassen oder Kommen íhre Garagentore
schließen?

Nach Auskunft der VersicherunC üräCt diese keine
Haftung bei einem Schadensfdl. lVenn dieser Fall

eintritt, ist er genauso zu behandeln als ob der Wagen auf
der Fahrstraße abgestellt ge\ryesen wåre,. Außerdem
mächte ich noch mitteilen, daß am Helene-Mayer-Ring ca
7-9 Autos stehen, die weder zugelassen noch fahrbereit
sind (Ausschlachtwagen). Es wåte manchmal sehr schön,
wenn man bei Regen von det U-Bahn kornmt, daß man

dort unten trocken hindurchgehen
Anm"

d

ka¡rn.

h.gtítt Dítter

Red.: Ihre Yerutøltutrg hønn lhnen mitteílen, ob

d'í'e

Garagenboæn øbgefiennt werd¿n hönnen, u¡ú dies mtlßten Síe
d,ønn gegebenatfalls mít lhren MitbenuÞem besprechen.

P ørklizenzûerung ím Olyrnpíadarf
Der lVinter kommt urd mit ihm suchen wieder ïVohnwagen, Canpingwagen, Bootsanhtinger us't¡t¡. einen

trockenen Dauerparkpl atz ntm Üherwintem.
Ich bitte Sie zu prlfen, ob für tlas Olympiadorf nicht
eine Pa¡klizenz, åÌrnlich wie in Haidhausen, bei der
Stadtverwaltung beantragt werden kann.
Außerdem scÏùage ich vor, die Parkordnung im Dorfso
zu åndern, daß (außer Helene-Mayer-Httg) auf einer
Seite der Straße schräg geparkt wird bei einem absoluten
Halteverbot auf der anderen Seite. Die vorhandene
Parkfleche wird dadr¡rch besser ausgenutzt.
Horst Gluschhe

Anm. d" Reù: Vløs dìe PørþIízpnzíerung im OD betrî.fft, so wírd,
d,as Ftlr u¡d Wídcr gerdc beí den entsprechendcn Stellen
d,ishuti¿rt. Mögl,iaherwe¡se findct demnliclæt daau eíne Verørstdfrtng støü.

Ohst- zi,nd Gernüsestünú,e øuf dem
U-ßq,hn-VorpI,øtz
Seit LB Jahren wohne ich im Olympischen Dor{ seit 15
Jahren ist mir der Obst- und Gemtisestand vertraut, den
die griechische Familie am U-Bahn-Vorplatz betreibt.Ich
kaufe gBrn dort ein, die lVare ist füsch und das Ehepaar
Tsetos fteundliche und lustig.
Anfang Oktober hat der Gemtlseh¿indler vom ÏIelene-

Mayer-Ring dart einen zusätzlichen Stand eröffiret
wenige Schritte von den Griechen entfernt...

Nach Anftase erklårte mir Herr Kraurpitz von der
OÐBG: Die lfunk¡¡rrenz wird die Preise dräcken." IiVelche
Preise? Ðie der Griechen, die nonnal sind, oder die es
Herrn T. in seinem LadengeschäfT? Mittlerweile hat die
ODBG fllr den neuen Stand elektrischen Sf,rom verlegen
lassen, auf wessen Kosten?
Der Stand befindet sich auf Olympiadorf-Gelåinde und
geht in der Tiefe 6 Pfosten weit in den Fußg€ingerweg
hinein, da um ihn herum eine Menge Kisten aufgestellt
werden; der offene Lieferwagen steht vor der Treppe, die

Seite 7

zu den Taxis hinunterftihrt. Diese Treppe ist ftir einen
Ortsfremden jetzt tlberhaupt nícht noehr zu sehen. Ðie
Griechen stehen auf stådt. Grund und øahlen Pacht an
die Stadt.
Es gibt an der U-Bahn einen Dienstags-Markt, auf dem
Kirchenvorplatz einen Mittwochs-Markt, ebenso die BioGemtise-trYau, die auf Grund der neuen Blumentröge
nicht nehr oben beinn Schreibwa¡engesch*ift stehen kann
und nun auf etådtischen Grund verdrångt wurde. lilirk-

lich schaden kann Herr T. den Griechen, von ihrern
Kuchen will er die }ldlfte abhaben und hofft mit Hilfe
eines Angestellten doppelt abzusahnen, im Ladengeschåft

und an tler U-Bahn. Eine UntBrschrift€n-Aktion zeigt
bereits, daß Hunderte von flor{bewohnern, die beu zu
ihren Griechen stehen, die Aufetellung des 2. Sta¡rdes als

eine Ungerechtigkeit empfinden. Diese wollen nun
wissen, ob Her:r Ilnanpitz eine derartige Erlaubnis
erteilen und VertrÈige eigenmächtig abschließen ka¡rn.
Auf meine Frage an Herrn lftampitø: "I(ann ich auch
einfach einen Obetstand irgendwo im Dorf eröfnen?",
bekam ich die Antwort:"Jaklar, Sie mfissen nr¡r die Pacht
bezahlen!"
Lílo Mayr

Sø.níent ng

der Südrømpe

Folgend.er Brìef gW øm 3.11.98 an d.íe Geæhëftsfillvung dcr
ODBG, mit d¿r Bítt¿ umAbd¡achim Wbot¿n:

ïVir wenden uns heute in einer Angelegenheit an Sie,
die den architektonischen und ästhetischen Cresamteindruck des OD betrift.
Entsprechend unseren Infonnationen hat die ODBG die
. Sarrierung der SÍidrampe in Auftrag gegeben. Im Rahmen
dieser Arbeiten wurden zusåtzliche Pflanztröge gebauÇ
und der Platz vor der Post wurde neu gestaltet. Ðiese
Bauaufgaben erscheinen uns ¿isthetisch nicht bef¡iedigend gelöst worden zu sein.
Da die Sädrampe als öffentlicher Raum und ale meisb
frequentierüer Zugang das Entrée zum OD daxsteüt,
möchten wir Sie uu Prilfung und Beschlußfassung in der
Gesellschafterversammlung bitten, ob hier eine Nachbesserung möglich is! die wir filr notwendig halten.
Fllr die Sarrierung der Sltdrampe hat die C'eechåftefährung der ODBG ofrensichtlieh nur einen Architekten
aus dem OD zu einem Entwurf, der weder in der Öffentlichkeit diskutiert werden konnte, noch der Geçellschafterversammmlung vorgelegt wurde, aufgefordeib, obwohX
es sich nach unserer Überzeugung um ein wichtiges
Problem der Gesamtgestaltung handelt.
Da in nächster Zeit eukzeseive die Flechen vor der

AOI{, der Platz am Forum 1 und der Kirchenvorrplatz
sarriert werden müssen, iot¡cttt"t wir empfehlen, inten
eesierte Architekten zu einem Realisierungswettbewerb
ftir ein Gesamtkonzept dieser Flåchengestalhrng einzuladen. Im tibrigen bitten wir Sie dringend, nicht nur
bei technischen Vergaben, sondern auch bei gestalterisehen Aufgaben gnrndsåtzlich Alternativentwttrfe einzuholen.
gez.

Dr. Eberhard

Stricd,er,

Ilelmut

Físeher, H.A- F'reu-

denthøL, R.H" Pfeíffer, Prof, Wìrsíng, Kubín, H.

þtusíl

d" Red^: Im Dorfbotcn Nr. 48 I Julí tr992 wurd¿ øuf S" 23
eín Flan ueröffentlícht, ín dem neue ffialøtröge eíngæeíahtæt

.&z¿m"
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Kø,th. Gemcã,rade Fr{,ed,en Chrüstå, ffiaæ,w4" &eweínd.e Qlryrwpí,ø&ixehe
Sa., 20.L1.
So., 21.11.

Di.,29.11.
Sa., 27.11.

Sa.,4.12.
So., 6.12.

Mo.,6.12.

Di.,7.12.
So., 12.12.

20.00
17.00

Kathreintanz

So., 28.11.

Fegtkonzert 20 Jahre MIOD

mit

Mlinc}r¡er Madrigalclror, einem Trompetenensemble und Elisabeth Sperer & \{infrieil
Englhardt, Orgel
14.30 Seniorenclub: "Lichter anztinilen in ilunkler
Zeit" - Geda¡ken flber Jochen Klepper mit
Frau Pfanerin Scheiner-Petry
21.00 Ökumenieches Nachtgebet (Kleine Kirche)
Kinilerbibeltag
18.00
11.00
16.00

10.00

So., 12.12.

10.00

Goütesdienst,

Ffar¡eri¡ Se.heiner-Petry & Ökumenischer
Chor
11.45

"Minigottesdienst" = Gottesdienst frtr kleiee

Kinder (3-6 Jahre) und ihre Eltern,
Pfarrerin Scheùær-Petry & Team
F'r.,ù1.12.

Lateinischee Ctroralamú

16.00
23.00

Dritter-lVelt-Tisch
Nikolausfeier für Kinder ab 3 Jah¡en (Anmeldung im Pfarramt)
20.00 Alpenltindisdres Singen
14.30 Seniorenclub: Adventlicher Naehmittag mit
Liede¡n und Geseihichten
17.00 MIOD/Kirche: Alpenlanilisdrer Advent

Fam il is¡lgg¡tesdienst,

Ffarrerin Sctreiner-Petry & Team

ilem

Sa., 25.12.

10.00

So., 26.12.

10.00

Familiengottesdienst,
Pfa¡rerin Scheiner-Petry & Konfinaanden
Cb¡istmette (meditativer Gottesdienst mit
festlicher Musik),
Pfarerin Sdreiner-Petry
Gottesdienst mit Abendmahl,
Pfarrerin Franke
Gottesdienst,

Pfa¡reri¡ Sdrneider-Boklen

'TtIeç nach Bethlehem"
Regel möBíge Verønstaltun gen

Unseren Sílvester- und, Neujahrsgottesd,íenst feíem wir zuw,mmen
mít d¿n Gdsten dcs Europöísclæn TøíaéJugendtreffens:
Fr., 31.12. 23.00 Ökumenischer \4rorbgottesdienst

:

Sonntog, 10.00 Gottesd¡enst
Míttwoch, 20.00 Fr¡edensgebel

Öhumeníschcr Krr:ís

Donnerstog, 20.15 Öhumeníschcr Cl@r

Restaurant

H eínzelmänn chpne Yl aehtp a,rad,e
In Dotfe jtugst utn Mittqnacht

8}ÉÐ9effi-øt$bt$

Die Gøttenzwæge sind. erwøcht.
Síe st?bten eilþ nach Síid-Ost

Áktuelle Infos ! Aktuelle ínfos ! Aktuelle Infos ! Aktuelle Infos ! Aktuelle Infos

Und,traþn sích da¡t vor ds Post.

tt¡l*¡t
mor¡tsgE bis freitags

Dø kam d.es Wegs ein Archítekt.
Der sprøch: "Ich høbe eu,ch entdcckt;
Ihr sollt das Dorf verscha,nd,eln
Ich wqdp euch belwndpln!"
Gleich nø,hm er Scher'und Mderstøb,
Er cchnitt ihnen die Biìrte a,b
Und atellte síc ín Reíhcn, - kíihn!
Da wurden síe vor,i\rger gríin^

von f l.fi) biE 0f .00 Uhr morgens geöffna
warme Küche bis 23.30 Uht !
Sal¿te vom Buffct ab

mirags
¡l*¡lrÍ*¡t

Tages - Sn¿ck i¡¡kl. 1 Tasse Espresso ab
Strudel mit K¿ffee oder Tee

nachmittags

DM 7.50
DM 9.50
DM 5.00

¡t*¡*¡ü*r*¡t**¡S

DM 5...
Dämmerschoppen - Vieræle ab
Spciscn nach Lust und l-¿une
bis hin zum Schlum¡nertrur¡k um Mitærnacht!

'Ihr'

abends
*¡a*¡l¡3¡È

Des Ðorfes Zwerge, klein øn Wuphs
Und klein øn Geíst, - nu sind se Buchs!

AufIh¡en Bcsuch frcut sich
Ihr Bayern - Stub'n Te¡m

Ðer Atehitekt jedoch enffioh,
Betiìtigt sich jetzt øndcrswo.

Æ
AFI^BELt-\

M. Faerster

Ouvup¡npnRK

***
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