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SaníerurÈg der Fuftgängerbereiche Ím Olympíadorf
Berìcht aon Rechtsa.nwøIt Dr. Peter Merk
Bei der Errichtung des Olyrrpischen Dorfes (der Manner) mußte die LH Mlinchen als Planungsbehörde die
vom IOC geforderte Zahl von Unterkänften bereitst€llen.

Ða hierzu nur eine beschrånkte Fleche zur Verfligung
stand" wurden die Gewege und Radwege der durch das
OD ftihrenden Straßen nidrt wie i¡blich auf der gleichen
Ebene neben den Richttrngsfahrbahnen ftlr den KfzVerkehr angelegt. Es wurde vielmehr eine zweite Ebene
geschaffen, auf der die Gehwege und Radwege entweder
unmittelbar tlber den Richtungsfahrbahnen oder neben

diesen angelegt wurden. Die Stadt hat sich darin von den
Grundstlickseigenttimern die Straßengrundstticke
unenþeltlich tlbereignen lassen. Die Stadt ist damit (mit

Ausnahme eines Teiles des llelene-Mayer-RingB) Eigentümerin aller Straßenflåchen und hat alle Straßen als
Ortsstra8en für den 0ffentlichen Verkehr gewidmet.

Dies bedeute! daß dort jedermann, also nicht nur
Anwohner, unter Einhaltung der Shaßenverkehrsordr,rung wie aufjeder anderen Straße der Stadt sein Fahrzeugfahren oder parken

darf.
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Ðie Stadt steht nun auf dem Standpunkt, daß diese
lVidmung nur den Teitr der Straße betrifft, der dem
.Autoverkehr dient. Sie behauptet, die zu den Straßen
gehörenden Gehwege und Radwege stfturden iur Eiænhrm
der Wohnungseigenttimer des OÐ und diese håtten,
sonreit die Falurad- und Gehwege direkt ilber den
Richtr.lngsfalrbahnen liegen (2.8. Kirchenvor'¡platz), die
Straße "flberbaut". An dieser Fosition hålt die Stadtverwaltung trotz mehrfacher Verhandlungwersuche der
ODBG beharrlich fest. Dem Standpunkt der Stadt ist
entgegenzuhalten, daß nach dem Bayerischen Straßenund ïVegegesetz eine Straße nicht nur aus Richhrngsfalubahnen für rlen Kfz-Verkeh¡ besteht, sondern vielmehr

integraler Bestandteil einer Straße nach der Definition
des Bayer. Shaßen- und ïVegegesetzes neben den flber
der Shaße enidrteten Bauwerken auch die Gehwege und
Faluradwege sind. Es ist nicht zuläseig, nur einen Teil
einer Straße, nämlich ausschließlich den Teil, der dem
Kfz-Verkehr dient zu widmen und die a¡rderen Teile der
Straße von der l'Vidmung auszunehmen. Diee jedoch hat
die Stadt vorliegend getam. Die Stadt behauptet insowei!
mit den "Notwegen" neben den Ríchtungsf,ahrbahnen die
erforderliche Erschließunghergestellt zu haben. Nachdem
auf diesen 'Notwegen" die Pfeiler der oberen Ebene
ruhen, kann von einer Nutzung dieser R¿ndsheifen zum
Gehen und Railfah¡en keine Rede sein.
An diesen Brt¡ckenkonsbnrktionen tiber den Richtungsfalrrbahnen ftlr den Kfz-Verkehr, also an Bräcken, die auf
Grundst{¡cken stehen, deren Eigenttlmer die IJI Mllnchen ist ergibt sich nunmehr beträchtlicher Sarrierungsbedaf,f.

Dies ist bei der mehr ale 20-jährigen intensiven Nut
zung der Stra8en sowohl hineichtlich des K[%-Verkehrs
als auch hinsichtlich des l\rßgånger- und Fahrradverkehrs nicht weiter verwunderlich. Es handelt sich somit
bei dieeen Verschleißerscheinungen und hervortretenden
Måingeln nicht r¡m ein spezifisches Problem der Konstruktion des Ol¡'mpiadorfes, sondern vielmehr um ein bei

allen intensiv genutøten Betonbauten ar¡ftr¡etendes
Problem, wie etn¡a die gegenwärtig durchgefährte Sanierung der Donnersberger Brtlcke dr¡¡ch die Stadt zeigt.
Auch jeder Eigentflmer eines konventionell gebauten

Einfarailienhauses muß nach 20-j{i}riger Nlrtzung mit
dem Aufireten von Verschleißerseheinungen rechnen. Die
an den Straßen in OD auftretenden Mångel können und
urüssen über einen Zeitraun von meh¡eren Jalrre hinweg
nach und nach beseitigt werden. Die vom lleuhtuder
und EIC*Beirat llerm Dipl.-Ing. Schnnidhuber enechneten Kosten sind eine Sehåtzung des Gesamtbedarfs.
Diese Schätzung wurde vom Planungsreferat der tH
Mtlnchen als realistisch beståtigt. Ða eine parallele, also
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zeitgleiche Beseitigrrng aller Mdíngetr weder w{l¡sschenswert noch technisch sinnvoll ist, stellt dieser von Ïfemn
Schmidhuber gcschätzte Gesamtbedarf nur eine Planungsgröße für Verhandlungen dar. Genau zu diesem
Zweck und nur zu diesem Zweck hat He¡r Schmidhuber
seine Berechnungen durcþeftihrt. Es iet wenighilfreich,

den Gesamtkostênbedarf zum Gegenstand intensiver
Diskussionen zu machen, solange die FYage der Kostentragungspflicht nicht geklärt ist. Das Entstehen einee
Sanierungsbedarfs an Erschließungsanlagen in einem
\4lohngebiet fUr rund 10.000 Menschen ist bei sacÏùicher
Betrachtungsweise nicht weiter llberraschend.
Dies iet im OÐ nicht andere als in anderen ïllohngebieten für eine solche Zahl von Menschen. Ðas Besondere an
der Situation im OD liegt nur darin, daß eich die StadL

verwaltung beharrlich weigert tibe¡ den jfihrlichen
Zuschuß in Höhe von ca. DM 100.000 hinaus, irgendwelche Zahlungen zu leisten, weil sie auf dem Standpunkt
steht, die Fuß- und Fahrradwege im OD seien das
Problem der dort lebenden Wohnungseigenttlmer. Hierin
sieht die ODBG eine Benachteiligung der lVohnungseigentümer des OD gegentlber allen anderen lVohnungseigentfimern im Bereich der LH Mtlnchen.
Über viele Jalre hinweg wurde der Zustand hingenommen, weil die LH Mtinchen die Zahlung des jährlichen
Zuechusses in Höhe von nunmehr DM 100.000 mit der
Drohung verbunden hat, die Zahlung sofort einzustellen,
wenn es die ODBG wagen eollte, eine geridrtliche KIarung der Sitr¡ation herbeizuffihren. Hierdurch ist es der
Stadt gelungen, eine Iflageerhebung tiber viele Jahre zu
verhindern.

Nachdem nun

im Jahre 1993 eine Sanierung

des

Fußweges, bzw. Fahnadweges zwischen dBm U-BåhnPlatz Nordseite und dem Olympischen Dorf bie zur Post

erforderlich wurde und ein Teil dieser Rampen- und
Brtlckenkonsbn¡ktion genau auf dem Grundsttlck der LH

Mtinchen steht haben die Tleuhånder der ODBG beschlossen, gegen die IJI Munchen lflage auf Erstathrng

iler angefallenen Sanierungskoeten zu erheben. Ðiese
Klage ist beim LGi Mllnchen I anhengie. Ðem Verfaluen
kann exemplarische Bedeuhrng ftlr die ltbrigen ar¡f dpn
Straßengrundsttlcken

der

IJ{

Mflnchen erridrteten

Bräckenkonstruktionen zukommen.
Die EIG wird Sie tlber den Fortgang deE Verfahrens
infonnieren.
Eine weitere Besonderheit ftir die lVohnungseígenüttmer im OD ergibt sich aus dem tlmstanò daß die LII
Mfinchen keinerlei Beih"ag z¡¡ den Erschließungskosten
bei Enichtung der.Anlqge bezahlt hat, obwohl ee nach
den bauplanungsrechtlichen Vorschriften nicht zulässig
ist, mehr als 90 % der Erschließungskosten auf die
Anlieger sbzuwålzen. Hierzu hat sich der ODBG-TÌeuhänder Hen Lossau in seinem Rundschreiben ausführlich
geäußert.
Abgesehen von der Frage der Stra8enssnierung im
Eereich der Geh- und Radwege und des Erschließungskostenbeitrages ergibt sich ftlr die ïVohnungseigentttmer
des OD gegenllber der Stailt keine Sondersituation. Zur

Zahlung der Gn¡ndsteuer werden sie vielmehr wie alle

anderen lVohnungseigentümer
Mtinchen herangezogen.

ím
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Fast tiberall geht die Sanierungim Oiyrnpiadorf weiter voran" So hat die TVohnungseigenttirrergemeinschaft
Ilelene-Meyer-Ring L0 vorgesehen, den Platz am Forunn 1 ino Einvernehmen mit der ODBG und den
anliegenden WEGs sanieren und teilweise neu gestaiten zu Lassen. Dieser zentrale Platz, der im Osten von
der Stadtsparkasse, im Westen vom Café am Forunn und von Aunphitheater, im Stiden von der AOKGeseh¿iftsstelle und im Norden von der Ladenstraße begrenzt wird, úber den die meisten Bewohner und
Besucher gehen, bedarf dringend einer Erneuenrng und möglichst sogar einer Aufwertr¡ng.

Das Olympiadorf ist seit der Olyrrpiade von 19?2 als ein architektonisches Ensemble von hohem
ktinstlerischen und öffentlichen Rang bgkannt. Heutæ wohnen in diesem Statteil ca. 10.000 Menschen. Der
Forumsplatz sollte nicht allein dem Durchgangsverkehr dienen, sondern in Zukunft mehr zum Verweilen und
zur Kommunikation einladen.
Angesichts der Bedeutu¡rg, die dieser Platz für das Erscheinungsbild des Olympiadorfs hat, haben ODBG
und EIG beschlossen, einen ldeenwettbewerb auszuschreiben. Es ist vorgesehen, die besten ldeen und Pläne
mit einem 1. Preis von DM 9.000, einem 2. Preis von DM 2.000 und einem 3. Preis von DM 1.000 zu
honorieren. Diese Preise sind als Anerkennungshonorar gedacht, und es ist möglich, daß damit der wirkliche

Arbeitsaufuand finanziell nicht gedeckt werden kann. Außerdem verpflichtet die Preisvergabe nicht zur
Vergabe eines Auftrages an die Preisträger.

Bei den Vorschlåigen sollte darauf geachtet werden, daß die jetzigen Gegebenheiten wie Marmorstein,
Brunnen, Medialine, etc. einbezogen werden. Wichtig sind auch die Pflastergestaltung r¡nd die Begrtinung
mit, Hitfe von Rankgertisten, Blumenkästen oder Éihnlichem. Einige Sitzmöglichkeiten und teilweise
Überdachr¡ng könnten eventuell mit eingeplant werden.
Wir bitten alle interessierten Olympiadorf-Bewohner und Architekten, ihre ldeen r¡nd Entwtirfe schriftlich
bis zum 15. April 1994 bei der EIG einzureichen. Diese sollen dann auf einer ElGVeranstaltung öffentlich
vorgestellt werden.

Wir wiirden uns freuen, wenn dieser Auftuf auf große Resonanz stoßen wtirde. Ftir Rtickfragen und die
Bereitstellung von PlÍinen stehen Ihnen gerne zur Verftigung:
Mechthild Foerster
Tel. 351 27 gg

UÏrich C'oldhorn G¡¡nhild Scheftler
Tel. 351 39 90
Tel. 351 74 57

Dr. Eberhard Strieder
Tel. 35158 52
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ãur Sanåerung des SlSrmpåschen Dos{es
Stei'Ewngrøo,hwA v øn St æd,tvü,ti.w C ønstønze I"indn er- S cêtdid,l,í.e h:
Die im Ol¡'mpischen Dorf zirkulierende Berichterstattung ttber eine mögliche Beteiligung der Stadt an den
Sanierungskosten und tlber die damit zusammenhången-

den hobleme

ist

zunehmend einseitig parteipolitisch

gpfärbt und Ìvird daurit nicht unbedingt informativer und

wahrhaftiger.

Ich wollte diesen Stil der Auseinandersetzung nich!
weil er mir zuwider und dea Belangen des Ðorfes nicht
dienlich ist. Aber die immer wiederkehrenden Vorwltrfe

Stadþåte, die selbst in der¡l betroffenen Gebiet Eigentum
besitzen, an der Beratung und Beschlußfaeeung nicht
teilnehmen dftrfen.
Auf diese Bestimmung der Bayer. Gemeindeordnung
wurden mein CSU-Stadhatskollege Zölle4 der ebenfalls

Eigentilmer im Olympiador{ ist, r¡nd ich bereits im
Frtry-ahr 1993 vom damaligen Bürgermeiser ude anläßlich eines Gespräches über die Dodsanierung eindringlich
aufmerksam gemacht.

gegen meine Person, die SPD und die Grtlnen, verbunden

mit tiberschwenglichem l,ob ftir CSU, FDP und DaGG,
können von mir nicht unwidersprochen bleiben. Ich
versuche hierjetzt noch einmal, sachlich einiges von den
I-egenden zr¡rechtzurtlcken.

Die Belange des llorfes nicht vertreten?
Mir wird der Vorwurf gemacht ich wfirde mich als
Stadhåtin nicht für die Belange des Olympiadorfes
einsstzen. Ðieeer Vorwurf ist absurd und ignoriert mein
Engagement ftir das Olyrrpiadorf völlig. Wo waren die,
die diesen Vorwurfjetzt erheben, bei den AuseinanderseL
zungen der Vergangenhei! z.B. um Bårlocher, BM\il,
ZHfl, Schule, Kindergarten, Kulturverein, Teestube,
YÍochenmarkt, Mflllentsorgung, Bio-Tonne?
Richtig ist allerdings, daß ich mich bei der Frage der
I(ostenfibernahme ftir die Dorfsariierung durch die Stadt
zr¡rückhalte. Dafttr gibt es 2 Gründe:
1. Grund: Mein moralisches Selbstverståndnis als
ehrenamtliche Politikerin (das ich ja wohl noeh haben
ila¡f)verbietet es mir, meinen Einfluß geltend zu machen,
wenn ich daraue selbst einen geldwerten Vorteil erlangen
kðnnte.
Als Miteigenttlmerin von zwei Wohnungen im Doyf
hätte ich nattirlich einen Vorteil dann, wenn die Stadt
durrch einen von

mir unterstiltzten Stâdüratsbeschluß

bereÍt Ìvåre zu zahlen.
Iæider gibt es genllgend Politiker, die in solchen trYagen
weniger Skrupel haben. Aber ich habe immer und werde
auch in Zr¡kunft mein Amt, in das ich gewählt wurde, von
m@lichen persönlichen Vorteilen trennen. Ich gehe davon
aus, da8 diese llaltung allgemeine Zustimmung findet

und mÍr niemand daraus einen Vorwurf mach! es sei
denn, Sie wärden eine persönliche Bereicherr¡ng \¡on
Folitikern i¡n¡¡er dann gutheißen, wenn es auch zu lhren
eigenen Vorteil wäre"
2. Grund. Die Gemeindeordnung flir den Freistaat
Bayern schreibt in Arü. 49 vor, daß o'ein Mitglied a¡r der
Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen darf, wenn
der Beschlu$ ihm selbst seinem Ehegatten, einern
Verwandten oder Verschwägerten bis zurn 3.(!) Grad
einen unmittelbaren Vorteil bringen karur".
Nach dieser Bestimmung wurde bei der gemeinsamen
an 11.11.93 des Bau-, Fftmnz-, Kommunalaus-

Sitzung

eehusses und des Ausschusses ftir Arbeit und lVirtschaft
wrd in der Vollversamnlung des Stadbates qnn 18.11.g8,

bei dcr es
"m die trYagÞ der Sanienrng des Ol¡rnnpiadorfes
ging, von derAugsdhußvorsitzenden, Bflrgermeieterin Dr"

Gerhaud Br¡rkert, ausdrllcklich darauf hingewiesen, daß

Zur Sache und Infom.ation¡
In den ODBGMitteilungen (Nr. 71 v. Jan. 94) wird von
"Verhandlungen" mit der Stadt berichtet die sich zåh
gestalten wlirden, wobei sich aber doch langsam ein
Erfolg abzeichne.
Dieses ist nicht konekt und erweckt bei Ihnen unberedrtigte Hoffnungen. Seit der Klageerhebung dr¡rch die
ODBG am 9.8.93 gegen die Stadt lehnt die Stadtverwaltung verständlicherï/eise alle Verhandlungen in dieser
Flage ab. Solche Verhandlungen haben nach der Klageerhebung auch nie stattgefunden. Ee gab zwar GesprÉ-

che zwischen ODBG und StadWerwaltung, die ich
vermittelt habe, aber leider ist dabei nicht viel für dâg
Olympiadorf herausgekommen.
Tatsache ist, daß die CSU, Ubrigens rechtzeitig im OBïtlahlkarnpf a¡n 8.9.93 den Schaufenster-Antrag gestellt
hat, zu¡g¡$gg inwieweit die Stadt nach dem lloneortialvertrag zu Iæishrngen ftlr die Sanierung des OD .verpflichtet sei. Diesem Antrag hat bei der entscheidenden
Ausschußsitzung des Stadtrates am 11.11.99 keine Partei
mehr zugestimmt, selbst die CSU nicht. Stattdessen
wurde ein Abänderungsantrag der SPD-Fraktion mit den
Stimmen der Grtlnen, der CSU, FDP und DaGG angpnoilrmen. Die SPD-llaktion hat Sie dar{lber bereits nit
einem Brief v. 22.12.98 inforrriert. Ich will den Inhalt
hier nicht wiederholen.

Gehen Sie bitte niemandsm auf den læim, der Sie
glauben machen will, die Stadt könne die gesamten
Sanierungskosten allein übernehmen. Vielleicht nacht ee
sich die'Ein-Ma¡rn-Fraktion' DaGGmit ihren vollmr¡ndigen Äußenrngen sehr leich! weil sie keine Verantwortung tuägt. Aber selbst die CSU.Stadffite Bletschacher/
Podiuk argumentieren in Fachausschu8sitzungen bei der
Finanzierungsfrage sehr vorÊichtig. Und Flau l(aspar von
der FÐP denkt noah weiter, nÊimlich darüber nach, ob
man dem Dorf nicht einfach mit einem Kredit helfen
könne. Dae Protokoll zu diesen Aussagen ist üffentlich
und jederzeit einsehbar.
Mir fällt auch bei größtem 1{ohlwollen gegenüber den
Parteien, die von lletrhgndern in Eigentümerversanmlungen und vom ODBCt.C,eschåftsftthrer in ODBC*
Mitteilungen ftlr ihr Engngement gelobt werden, nicht
ein, worin nun deren "vehementer Eíneatz" besteht und
wieso die Grttnen und die SPÐ "sich bedeckt halten und

tâktieren". Tatsashe ist daß lhnen die einen schönsagen
und unberechtigte llofinungen wecken, und die anderen

Ihnen ehrlich die l{ahyheit BageR, auah wenn dies
schn¡erzhaft fÛr Sie ist.

Kwrz gem,eïdct
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ist zu tun?

Ich empfehle, nicht zu große Hoffnungen auf Bundes-

mittel, Fleistaatmittel oder stÉidtische Mittel zu richten.Wenn sie doch kornrnen, wird es hoffentlich möglich
sein, sie vernttnfïig zu verteilen. Wir brar¡chen dazr.l aber,
unabhåing:ig von Gerichtsentscheidungen und dem Ergebrris von Vertragwerhandlungen zwischen Bund, Land und

Stad! eine zielfflhrende Planung, wie die Sanierung der
Fußgiångerbereicl¡e im Olympiadorf weitergehen soll.
Leider ist das Gesamtsanierungskonzept vor Jahren an
der Uneinigkeit einzelner'lüEGs gescheitert. Umso n'ichtiger ist es, daß die Eigenttimergemeinschaften eine
Sanierungs- und l{ostenplanung erstellen. $ur so \¡rlissen
die Eigenttlmer im Dor[ welche Koeten kurz- r¡nd mittelfristig auf sie zukommen.
Hier ist die OÐBG, hier sindldie Treuhåinder geforderü.

t

Taubenpl,age
Ðie Anzahl der Tauben im Olympiadorf nimmt von

Jal¡r zu Jalrr zu. Sogar von öffentlichen Einrichtungen,
wie z.B. U-Bahn-$tation, Schule oder Kindergarten, sieht
man tr eute, die am hellichten Tag Tauben füttern. \üenn
sie daraufhingewiesen werden, daß hier ein Tar¡benftltterungwerbotbesteht, empfinden sie dies oftals Zunutung"
Reinigung Sanierungs- und Vergråmungsmaßnahnoen,
z.E. durch Netze und Metailigel, an C'ebåuden erfordern
einen enor:nen Arbeits- und l(ostenaufwand durch die

Stadt Mflnchen oder die ODBG. Eine Taube produziert
pro Jalrr ca. l?kg Dreck.
Stadttauben können ein gesundheitlichee Risiko fär den
Menschen darstellen durch Überhragung von llranliheiten
oder durch das Auslösen von Allergien. Die dichtgeilrångten NÍsþlåtze der lauben sindvon Vogelmilben, Tauben-

zecken, Flohen und \üanzen besiedelt. Sie können in
benachbart¿ \üohnungen eindringen und Menschen und

Haustierc befallen.
Besonders unappetitlich ist es auch, wenn die an UBahn-Ausgang abgestellten FahrÊlder mit laubendreck
verschmutzt sind oder auf dem Platz öfter tote Tauben

herumliegen.
Deshalb unsere Bitte: Achtæn auch Sie darau{, daß die
Tauben nichtmehr gefllttert werden, damit sichihrBrutverhalten norrnalisiert und ihr Bestarid verringerL

* I)rastischer Sparzwang bei der IJI München
Total verblichen sind die meigten Hinweisschilder auf
'Straßen oder U-Bahn- und Busanschluß am lfuhlehmai-

nenÌi'eg, Kusocinskidamm und El-Thouni-Weg seit

Jalren. I¡nner n'ieder irren viele Besucher von Veranstaltungen im Olympiapark oder auf dem ïVeg zur
Pressestadt umher und wissen nicht wie sie den richtigen ï[Ieg finden sollen.
Muß die Stadt den Personaleinsat¿ so reduzíeren, daß
sie nicht einmal die Aufschriften erneuern lassen karin?
Demriåchst sollen sogar bereits vorhandene Bånke und
Papierkörbe abgebaut werden, um zu sparen.
Yí.elleícht besser øIs gar heí.ne Aufæhrúft?
(Diese wurd¿ wf¿Ivend dcs Golfhríegs 91 øufgesprttht.)

p

Zelt spielt für micfi keine Rolle,

wenn es unn
Èeratung gpht. Denn lhre persönliche Vorsorge
ist ein vþl zu wichtiges Thema, um hier Entscheidungen
übers l(nie zu brechen. Unerheblich, über welche Themen
Affianz ist mit
Süe sidr auc*r informieren möchten: Oie
Sicfierheit die richtige
lhre

*

Adressenänd.enrng
Seit Januar hat die EIG eine neue Adresse: Connol-

lystu. lJt (früher 16). Nun befinden sich Brieftadten und
Hobbyraum, in dem Besprechungen stattfinden und die
Akten aufbewalrt \¡yerden, in demèelben Haus.

[Ð

ft!
Adresse." It I

"Sprdtenwir

doclt ein¡nal

indlqRuhe
iiber lhr
Sicf¡erfieib-

undVarwtgekomePl*

hoffentlich

Helmut
Meisenzahl
Generalvertretung der
Bayerischen Allianz
Nadistra8e 95
80809 Mrlnchen
Telêfon: {089) 351 3341

AIIianz @ versichert

hnpressvm
Hemusgeber: Einwohner-I¡¡le¡æsen-Gent¿inschú
OlyapíacÍæa Ðorf e.V, Cownll¡str,[Z, 80809 Münclæn
R¿&tbn di¿ses ÐorÍ'åoten: Gvnhíld Schzfi'lnr, TeL: 3518990,

Dn

lil¿;us Bttchner

Nømentlåch gezæichn ete Beitrlìge str,llen die MeÍNtng d,er Verføsaer,
nicht tnbedbqt die d¿r R¿d¿Håon dan Dí¿ Redøþiînn beh,ält sick
vor, etgegangew Beífilige zu httnen

Aufløge: 3.000

Dnæh:

Prcfiùtreh" Addbeftstn

f0

RS,80801 Mütlclæn

ßíírloeher

Seitt, 6
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&åsetellu¡ag der lmmíssíonsmlessungen åm KJrmf,eld der F'åmrra ßåårloeh.er
Im Urnweltaussehuß des Stadkatee wurde demAntrag
des ÏJmweltschutzreferenten am 2?.10.1993 einstimmig
zugestimm! wonach die Daueri:r¡rnissionsmessungen in
der Umgebung der Firma Båirlocher zum 1.11.1993
aufgrund des Verzicl¿tes der Firma auf die Cadmiumfestproduktion in I\{iímchen eingestellt werden sollten.
Seit 1979 wurden solche Immissionsmesssungen in der
Umgebung von Båriocher durchgeftihrt, llber deren
Zwischenergebnisse wurde der Stadtrat in Fonn von

insgesamt 40 Bekanntgaben im l(reiwerwaltnngs' und
Umweltschutzausschuß unte¡richtet.

Wir halten den Verzicht auf diese Messungen auch
deshalb flir vertretbar, weil in all den Jahren keine tlber'
schreitungen von einschlägigen Grenzwerten festgpstellt
wurden. Auch in den 2 Meßzeitråumen 1993 kommt der
ausführende TtlV Bayern zu folgenden Ergebnissen:
"In den beiden Berichtszeiträumen wurde bei der
täglichen Auswertung der Firma B¿irlocher und den
Vergleichsanalysen des TÜV bei keinem von insgesamt 98
Meßwerten an der Meßstelle 6 in der Zentralen Hochschulsportanlage bei den Cadmium-Konzenhationen ein
T\Iert {iber 10 Nanogramm (ng/ms) festgestellt. Die Cadmium-I{onzentrationim Schwebstaub an der Meßstelle 6 lag
somitim ersten Halbjalrr 1993 st¿ts unterhalb der "Gren'

ze

ftir sichere Meßwerte" (10 ndm8). Ðer Grenzwert der

23 10 "Ma¡rimale Immissionskonzentration
(MIK-Wert)" von 50 ng/ms wurde weit unterschritten.
Die stichprobenartigen, zweiwöchentlishen l{ontroll'
messungen an der &Ießstelle 1 (GaswerkÆoretei) und 3
(Schule Riesstraße) ergaben nur Cd-I(onzenfuationen, die
unter 5 nglm3 lagen. Der 3'eweils höehste Einzelwert
wurde im 1. Quartal an der MeßstÆlle 1 mit 1,96 ndms,
im 2. Quartal an der Meßstelle 3 mit 1,92 nglms ernaittelt."
Die Einstellung der Messungen ist aber auch deshalb
zu vetantworten, weil alle Betriebskonetrollen der letzten
Jahre ergeben haben, daß die Verarbeitung von Gesamtcadmium bei der Fa- Bärlocher auf einen Bruchteil der
frfiheren Mengen zurÍickgefahren wurde. Der Stadürat
wurde im Mgrz 1993 offiziell darüber untenrichtet, daß
die Firma die gesamte Produktion an öesem Sta¡rdort
einstellen und die Flächen einer anderen Nutzung
zufähren will.
In einem st¿idtebaulichen Wettbewerb ilber Flächen am

VDl-Richtlinie

Georg'Brauchle-Ring der im letzten Sommer durchgeftihrt wurde, sind diese Flächen auch aufgenoumen.
C owtnnze Lí¡td.ncr - S chü.dlích

IM DORF
64M2 BÜROFL¡iCHE
für DM 1600,- + Nk (incl. Parkplatzf zu verm
Tel: 351 55 87
Ehemaliges NOK -Büro.

tl o h n b ä r o 4 Zi. 70 mz -im Olympiadorf
Tel: 29 75 0t
DM 24,-/m2, frei ab 1.4.94.

EISTAUFEN IM
OTYMP¡APARK
Eissporlvergngg"n von:
Töglich
8.30 - 12.00 Uhr
13.30-17.00 Uhr 18.30 -22.CI0 Uhr

O

Einmolig in München;

O

Musikprogromm

Abwechslungsreiche
Aktionsprogromme

ð

oktuelles

(E

Tonz-Abend

O

Pop-Abend

I

Disco-Abend

Publikumslouf unier
kostenloser Anleitung

stootlich geprüfter

Þ

Eislsuflehrer

E

Fordern Sie Prospekte on:

MUNCþI NER
OLYÀ/TPIAPAR,K GMBH
Spiridon-Lor.ris-Hing 21, 80809 Milnchen
Te

l. 08913067-20

1

4f2o1 5, Te lef a,x O89 ß067'?222

tÐr Døfflote

Pørkl&,zewsi.emr.ng - Tenmíne - kfed,í.tøtãøn

1,þ, 5Z

Farklízensienrng
s. a¡¡e,h

ünn

Otympiadorf

Sêir¿ 7

F\l.ßgängenberei,ehe des 0I3

llonfuote Nn 61 $[ovJ?S

Am 14.12"98 wr¡rde im Bezirksausschuß 1L ein

,AurLtrag

mehrheitlich beschlossen, in dem von der StadWenpaltung eine Prüfung und Ðarstellung gefordert wird, ob die
Farknhration in den Falretraßen des Olympiadorfs durch
eine Parklizenzierung entschårft werden könnte. Dabei
soll aufgBzeigt werden, wie sich verschiedsne zeítliche Beschränkungen au$virken. ['flr den Fall, daß die Situation
fär die Bewohner dur¡ch eine Parhlizenzierungverbessert
werden kann, sollen die Vorschläge der Stadüverwaltung
dann von einer endgtiltigen Beechlußfaqsung in einer
Einwohnewersanmlung ftir dss OD erärtert werden.
Vor ca. 15 Jahren wurde schon einmal die ParHizenzierung fttr das OD beantragt. Sie wurde von der Stadt mit
der Begdlndung abgelehnt es seien genllgend Stellplätze
vorhanden.

I¡rzwischen hat sidr die Situation durch steigendes
Verkehrsaufkommen und einc höhere Kraftfahrzeugdichte auch im OD weiter verechlechteÉ. Viele lVohnungsbesitzer, eo auch die Shrdenten, verfttgen tlber
keine eigene C'arage oder einen gemieteten festen Stellplatz. Cranz offensidrtlich sind nicht genflgend Parkplåtze
vorhanden.

Viel wird darfiber geredet und geschrieben
ist der selten erlåutertß B"SritrUlgggg:

"".

Tiriehtíg

"Allgemein die Zueignung einer Sache als Zeichen der
Verehrrrng o,iler Freundschaft; im Verwaltungsrecht ein
gestaltender Verwaltungsakt, durch den eine Sache zu¡
öffentlichen Sache erklårt und dem öffentlichen Recht
unteretellt wird, z.B. bei öffentlichen trñ/egen." (Brockhaus
1960)

Dr.IlartmúOb$Ier

Meditatíon
'Die Erfahnrag"
VieleWotte møchcn wír ín unsaer ?,eit, Inforttwtíaæn

ílberhìÍuþn uns, BíIder

nc,h.men uns gefungen Næwend¿S
u¡w øber øuch, zu uns zu hamnqt- Afur wíe?
Zu eùncm Mønn, d.er in dcr Eúneq,nþcít wohnte, hanen
eíncs Tøges Mensclæn Sìc frWten íhn: Wøs fib eüæn
Sínn sielßt du ín d,eíncm l*fun
Stille?" Ðq Mønn
wør eben beschä,frigf wü d¿m Sclúpþn von Yllasser øuB

ist

ftb

b

Unklar ist jedoch, ob und mit welchem zeitlichen
RaÌ¡men eine Besserung zu er:ryarten ist r¡nd welche
I(onsequenzen die Regelungen fttr die Anwohner håtten;
deehalb soll dies auf einer Einwohnen'ersammlung
erffiert werdsn.

eincr tícfen Zísteme. Er spmch zu seínpn Besur.lßm;

ßøth. &meínd,e Früedcn ehristí
6.3.t 4 11.00 Dritter Welt-Ttech

Mønn spræh: "Scltøut, øls íph vorhín'Wæeq echöpfte,
wor døs Wøsser unruhíg. Jetzt ist das Wassq nthtg. Døs

8.8.94 14.80

14.8.94

20.00

Senio¡e¡club: Ei¡ Jah¡ geht über den Be¡g
Diae u. Erlebniese im Gebi¡ge m. Herbert
Bauer

"Schaut ín d,íe Zister.ne! Wæ seht íhr?" Ðie Laúß bliehten
ín d,ie tíde Zistqnc. 'Wír selæn níchts." Nøcheüæt hu¡z¿n

Weíle

þrda* &r

Einsícdler d,íe Lcute wícdø aufi

"Sclw,wt in d.ìe Zísterme! Was seht íhr?" Díe l¿ute blícht¿n

wi,eder hinunter. "Jø,

jdzt

sel.en

wír

uns selher!" Der

íst díc Erføhrung dcr StíIÌr-r Man eieht síEh

selbt!"

Ileína Svmmerer, Pfør'¡er

AlpenlërndiechesSingen

20.9.54 L?.(X) Mugik im Ol¡rmpiseåen Dorf MIOÐ
Paseion: Male¡ei - Sdhola - Orgelûlsik

Jan ll[raz, Ger!ålde
Elisabeth Sperer, Orgel
Schola Frieden Ch¡isti - Ltg. !V. Englhardt -

22.3.94

tr4.80

Eìnwshne¡versammlung ...
Wíe wäfs mlt mehr Radlstellplätzen
an der U-Bahn - möglichst llberdacht ??

BaÀÁlbioni,Fra¡¡k$eær"Itrelmschr.,f .itaize
Seniorenclub: Gm8eltæ¡n ¡¡. Enkel eingt u.
jetøù

mit Lidwina DoppvomKath. Alteuwerk

20.00 LiturgischerTanz(AnmeldungimPfarramt)
26.3.94 14.00 Palnbuschenbinden
21.00 ÖlumenieeåesNachtgebet
27.9.94 10.00 Clottesdienst nit Palmweihe u. Falmproz.
81.3.94 20.00 Messe zur Erinnerung an dae letzte Abend

G

ê

pnhl, ¡n¡çþ!. Agape u. lfedftattn
tr.4.94 1O.OO Kreuzfeier ffir Kinder in der Kirrhe

lõ.fl)

2Aß4 21.00

Feier r¡om læiden unil Sterben Christi
Feier der Oste¡:naùt

Bezírkea.wsseh,wß 7n - Milhertstnfen - Arn IIørt
nåchstê öffentliehe Sitøung:
Dienstag, 8.8.94, 19.80, bei der Ol¡'-,piapark CnbI{, Spiriilon-

louis-Ring
Fnogranna a. trnfo-Kasten am U-B¡hn-Auega4g Nord

Ksattwrøereí,wOlgrnpt@dßd
Jahnesheuptversamriùung uit Neuwahl:
Diensteg, 1õ.9.9*, 20"fi), im Fozum 2, Nadietr. 3

P

S'-â'.e

W &,rvnæwersorgu,ng -

I

ee#ritt

eerkûêi,rwng
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Eånladung
Am Ðonnerstag, dem X.0. M€irø LÐS4, 20lJbr, veranstaltet die EIG im Forum 2, Nadistr. 3,
eine$ Inforaations- und Ðiskussionsabend zum Thema:

Wäcæeversorgxrng ím Ðfy'repisehe¡r Ðorf
Fachleutc und Verwaltungsbeiräte geben Antwort u.a. auf

foþnde

Fragen:

o !}Te ist es rnit der Wärmeversorgung im Olympischen Ðorf bestellt?
o lVas geschieht nach der Ktindig:'ing der Wåirmelieferverträge durch die Firma
o Soll das Olympiadorf die lVärmeversorgtxrg in Eigenregie übernehmen?

Esso-Favorit?

Interessierte Olympiadorf-Bewohner sind herzlich eingeladen.

An

d.ic

EIG
Olympisches Ðorf e.V.

Einwohner-Intqessen-Gemeínselwft

Cannollystr.

12

ofur: Bricfkasten an

d.en Wettersiìulcn

808A9 Münp1æn

Beítrittserhlä,rung:
Hiennit qkliÍre ich meinen Beitritt zur Einwohner-Intereesen-Geneinsclwft

Olytnpisclæs Dorf

eV. (EIG).

Ich zahle prc Jahr einen Mítglied,sbeitrøg uon:

úDM

eo,-

EO*t

eO,-

tnm

ß,- ftr Mitglieder,

dø EIG

Ich gestøtte

ftir øu\æhølb dcs Olympíødorfs wohncnde Mitgtiedcr
bís

d.ie sír;h ín dcr Ausbild.ung befi.nd,en, odcr

øuf Wíd.enuf,

d.en

Mitglied,sbeítrag uon meincm Konto

BLZ..

bei d.q

ftir Rentncr

eirwu,zíeh.en.

Ðíe Fvíst fr¡r d.ie Kíind,ígurry dcr Mítgliedschaft betriìgt 3 Mona.te, jeuteíIs zum Ende

d.es

Kalcnderjahres.

Ich inte¡eeeíerc minh beeoÌldÊrs fiir d.íc Arbeitsschwæpunkte (Zutreffend.es bítte unterstreiclwn):
Unser Dorf soll schöncr werd.en I Grünpflege I WørtwW
Baupfl,ege
Techníseh,c

I

I InstøndhøItung
MüIlentsorgung / Heizungsuersorgung I Antennen

Instønd.setzung

Infw,suwhtur

I

Utnwelt I SpielpliÍtze und. Spielmögli.ehkeíten
Óffenttichkeíteørbeit I Organiaøtion / Recht

Ansehriften- odÊr Konten-]Lnd,erunE aow Efle*Mitglíed&rru;.

ÚM"¡*
fll,t"¿o

Ansehrift høt sich geèind,æt.

l{onto hat síchutíe

þþt

geündcrt:

Anrcøwngen wúWünÊshe;

Nøtnen Vorna,rne
"4.dresse

Telæþn

Ðaturn

Unterseltift

