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Ennrgûe spcuren und, Ressoureen. sehonen
SeitJahnn ein Ttrema" auf dss die ElGimmer wieder
zurftckkommt. Bei der Müllentsorgunghat sich, zwarigÊlåufig, einiges verËndert im Verhalten der Olympiaditrflen Viele meinen, .laß sogar noch mehr getan werden
uuß ilurch bewußtee Verbrauchsverhalten und daß noch
mehr ldüll vermieden werden kann.
ü¡ir eolltea unser Augenmerk auch noch stårker auf
den Strom-, ülass€n- rmd Heizungsenerg:ie,Verbrrauch
lenken und versuchen, Versdrwenduag im Ailtag zu verrneider¡ nicht nrr im Interesse r¡nseree C'eldbeutels - die
Ttlasserpreise eteigen um 8,8 und der von der Stadt
berechnete Fernwãrnnepreis um g,õ % -, eondern von
allem, um die Zerstfirung der Natur nicht noch weiter

"

sendern verlosen

wir einen Bildband und Postkårten-

sammlungen vour Dsrf.
DasErgebnis der Umftage wirdim

Mboten

bekannt

gegeben. \¡[¡ie bis]¡er wollen

wir auch weiterhin einfache
und ¡ealistische Maßnahmen zum spareartren Umgang
mit Energie vorschlagen. Die Anregungen von Dorfbewohnern werden gerne aufgenomnen.

Tlreitere tiefergreifende Maßnahmen

zur

Energiè-

reduzienrng könnt¿n auf den Eigentümerveraammlungen

u¡rd/oder

in einer dorFribergreifenden Arb€itsgruppe
werden.
gg

bespmchen

Aus dem Inhalt:

voranEutreiben.

Energieep¿ren....,

Um erst einnal vergleichhre Zahlen im Ol¡'rrpiadorf
zu bekmmen, bitten wir nöglichst viele læser, bei
unserer Beftagungauf Seite g mitzumachen. Die Zahlen
kðnnen Sie der letzten Abrechnung [hrerfilEG] und der
Stromrechnung der Stadtwerke enbrehmen. TVîr hoffen
auf zahlreicÌ¡ eingesandte Antwor"ten; unter den Elin-
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tfngeklåirte Eigentumsverhålltnisse - Sanierungsicosten in Millionenhöhe!
Mtissen die Olyrnpiadörfler allein für die Sanienung der Fußgåingerwege und Brticieenbauwerke geradestehen
oder beteiligt sich die LH Mtinchen an den Kosten und an der Verantwortung?
Auf den kommenden Seiten veröffentiichen wir das Urteil des Landgerichts Mämchen, dae für die
Olympiadörfler sehr r¡nerfreulich ausfüllt u¡rd das sie so nicht hinnehmen können, auch weil die Eegrändung
nicht stichhaltig ist.
Auf einer außerordentlichen Versammlung am27.Lã.90haben die ODBGTreuh¿lnder beschlossen, Berufrurg
gegen dieses Urteil einzulegen.

Geschäftsnummerz

Verlúndet am

I

Q 16492193

23. 11.1994

Landgericht Munclreu I
Im Namea des Volkes!

Urt€il
In dem R¿chtsstreit
ODBQ Ol¡m,piadorf-Betrieb Beteiligunge GmbH & Co. Warhrngs

KG, MüneJren, vertr. d. d. Ol¡'npiadorf Bertrieb Beteiligungr
Gn¡,II, dieee vertr. d-¿ GF Dipl.-Ing. Jurgen Krampitz VDI KläC€rin Prozeßbevollmåchtigter: RA Dr. K. Peter Merk, Mtlnchen,
geger
Landeahauptatadt Mtinchen, vertreten durdr den OberbtlrgermeÍster, Rathaus, Muaehen - Beklagte hrozeßbevollmåchtigte: RAe Dr. Endrüs, München,
wegen Fordertrag und Feststellung

erläßt das Landgericht Mtindren I, 9. Zivilkammer, durctr den
Vor¡itzenden Richter am Landgeridrt Heies sowie die Richterin
am Landgpricht Dr. Steinlehner{ltelzner und den Richter am
Landgericht Hecker aufgnrnd der mündlidreo Vertrandlung vom
õ.10.1994 folgendes

Endr¡rtsil:

L
II.
m.

Die Klage wird in Haupt- und Hilfsantrag abçwiesen.
Die NtågÞria hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
D¿s Urteil ist frr die BeHagte gegen Sictrertreitsleistung in
Höhe von 9.õ00 DM vorläufig vollst¡eckbar.

Taúbeetand:

Die KlligerÍn roadrt gegen die Beklagte Aufwendungsersatzqnspt{lche eue Geschåfrsfthnrng ohne Aufrrag wegen Sanierungtma8nahmen geltend.
Díe lüågerio iet Eþntämerin iles Grundsttleks Flur-Nr. 404/146
der Gemarkung Milhrtshofen in Mfinohen, die Beklagte ist
Eigentümerin des angrenzenden Straßengnrndetucks'IleleneMayer-Ring (Teilgtrecke)", Fl. N¡. 40dl48,
Beide Crrt¡udsttlcke gind in fr{iheren Olymp. Dorf der Männer,
das nun als WohngÞbiet dient, gelegen.
trbr dieses Gebiet ist der Bebauungeplan Nr. 18b der La¡desh.
Mundren fttr Oberwiesênfeld zweiter Teilbereich auþstellt.
Dieser Bebauungnplan sieht eine konsequente Trennung von
Fahr- ¡¡nd ftr8gËngewerkehr ia zwei Ebenen vor. Die vorgenannten Gnrndstüe,ke liegen in der Ebene frr den Fatrrverkehr. .Auf dieser Ebene sird inî wesentlidren Garagenbauwerke,
Versorgungaeinrichtungen und zum kleineren Teil auch Stra8en

angelegt.

Die Fußgängerersc.hließung erfoþt auf eine¡ übe¡ der Fahrverkeh¡eflådre liegenden zweiten Ebene. Diese zweite Eb€ne
tiberdecürt die Fahn'erkehrsebene zum Teil, im Bereid¡ dieser
Ebene eiûd fe¡:ner auch "Intiagärten', den Hauseþntümern
zugeordnete Hauszugänge, Terrassen und zu^irdest ei!
Vorplatz des Schwimmbads. Ob auf dieser Dbene auch 'Privatgärten" vorhanden eind, ist zwisdren den Paúeien streitig.
ÏIber den dem öffentlichen Verkehr gewid:neten und im Eigentum der Beklagten befindlichen Fah¡straßen befrnden sind ¿uf
der 2. Ebene (F\¡ßgångerrebene) sowohl tr\ßgängerwege wie audr
"Intimgarten" und Hauszugånge. Letzteæ Flä¡hen befinden siù
unstreitig nicht im Eiæntum der Beklagten.
Über den vorg, Gnrndstücken der Parteien, also die Flur-Nr.
404/48 und 40AIL46 r¡erltiuft in der 2. Ebene ein Gehweg. Die
Klågerin verüritt die MeÍnung, daß der Gehweg, soweit er über
dertr'lNr. 4O4l48, also der demFahrverkehr gewidmeten Stra8e
liege, im Eigentnm der BeHagteo stehg so daß sie frr dieeeû
Bereich instandsetzungspflichtþ sei.
Die ßIågerin hatte an dem tiber dem Grundstück der Beklagten
liegenden Teil des tr\r8gångerbereiehs Sanienrngsma8nahnen
vorgenom¡nen, mit der lflage verlangt sie die Er€tattung der
dabei aufgewendeten Kosten aus dem Gesichtspunkt der
C'€schäft sftlhruûg ohne Auft rag.
Sie trtigt hierzu vor:
Die tr\rßgange¡ebene ftber dem Straßengrundstfick der Beklagten, FlNr. 4W48, sei ein Bräekenbauwerk im Sinne des Bayer.
Straßen- und \4legegesetzes. Da die auf de¡ unteren Ebene
verlaufende Straße als Gemeindeshaße dem öffentliel¡en Verkehr
gewidmet sei, stehe auc}r das Brüc.kenbauverk als notwendþr
Bestandteil dieger Straße im Eþnhrm der Bel¡lagten. Dies
ergebe sidr audr daraus, daß die F\rßglingerebene im Beæieh der

Gemeiadestraße der Beklagten im Flåclrenplan des Olf'np.
Dorfes als "Orange Fladren" ausgewiesen sei. Der in der 2.
Ebere tiber der Straße verlaufende Gehweg sei auf Pfeiler
gestützt, die aufdem Grundsttick derBeklagten gegründet seien.
Auch dies beweise, daß das Brtickenbauwerk ein notwendiger
Bestandteil der Straßã sei.
Nach den Vorschriften des Bayer. Stra8e. und Wegegesetzes sei
die Beklagte verpflichtet, die Möglichkeit dee Gehens in dem
Be¡eich der Gemeindestraße zu emäglieJren. Da auf der Fahrebene kei¡e ordnungrgemëßen Gehwege vorlligen, sei d^ag
Bräeikenbauwerk als der daøugehörcnde Gehweg zu betrachten.

Unbeachtlidr sei, daß die Beklagte den Gehweg nieht ðffentlich
gewidmet habe, denn gie habe diese Widmung offenkundþ
pflichtwidrig unterlassen.
Auszugehen eei von den Festsetzungen des nechtskrËftigen und
vollzogenen Bebauungsplanes Nr. 18b tr. Die dort als orange
gekennzeichneten FlÈichen wtirden ilort ats "Geh- und Fah¡t¡ed¡t" über Grundstricke der Stailt Mtinctren definiert. Gleichzeitig seien såmtlierhe Flåchen, die in Plan Ib als "oraage" definiert
seien, ím Plan la grau gekennzsishngt und damit als öffentliche
Verkehrsflächeu ausgewiesen. Es treffe nidrt zu, daß die
streitgegenstäntlliche Fußgeingerflåche einen Überbau gem.
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Hauszugänge, Terrassen und Vorplatze ñir Schwimmbåder
bef¿inden. Solche privat genutøten Fl¿ichen lågen audr tlbr
Teilen der öffentlich gewidmeten Straßen, die in ihrem Eigenturo

BGB darstelle.
Ilie Beklagte könne sich aueih nictrt darauf berufen, daß tlber
Teilen der öffentlídr gewidmetæa Straßen die 'Intimgärten" von
TVobrungseigenttlner:n lägen. Diese Flåichen seien nicht Streitgegenstand. Damit köûne offenbleiben, ob in diesem Bercich ein
ÏJberbau vorliege"
Ein lfberbau liege allenfalls vou seiten der Beklagten, da ein Teil
der Pfeiler der Bruckenkonstruktion nidrt auf dem et¡ialtischen
Grun{ ¡onde¡:n auf dem angrenzenden Privatgnrndsttick liege.
Die Beklagte könne cich aue.h nicht auf die Vereinbarung vom
22.12.19?6 berufen. Diese Vereinbarunghabe keine sdtuldrechtliche Siirlcung entfaltet, da die votgesehene dinglidre Absicherung bis heute nicht erfolgt sei.
Selbst wenn, was bestritten werde, diese Vereiabdnrng mit den
Bautrågern geschlossen worden aei, bedeute dies nicht, daß eie
nunmehr mit deu etwa 8.600 Ein:eleigentume¡:n des Olymp.
Do¡{s wfutsam zustandegekom"men sei.
Im übrigen würden die sog. "Orangen Fläclreu' in dieser Yerein-

stehen.

barung nicht angeapmchen.
Der gegenständliche hrßgengern¡eg sei aueh kein Eigentfimerweg. Die Eigentümer des Olympiadorfs hätten zu keinem
Zeitpunkt diese Fläclrc dem öffentlidren Vertehr zur Verfügung
geetellt. Es t¡effe auch nicht z;u, da8 die zweite Ebene(also die
Ebene ftr den Fußgenger- und Radverkehr und die privaten

Fladren) alg ei¡heitliche Plattenkonstruktion hergestÆllt sei.
Vielmetrr handelte es sich um eine Reihe r¡on Brûckenbauwerken, die durch tr\rgen abgetrennt seiea, jedoch aue Verkehrsaidrerlreitegränden einen ei¡heitlichen übergreifenden Plattenbelag haüten. Die von ihr vorgelegten Pltine Anlage K9 und K10
seien nichts anderee als eine Konk¡etieienrng des Bebauungsplanes hinsidrtlieh eineg im Bebauungsplan bewußt offengehaltenen hrnktes, nåmlich der Gelr- und Fahrt¡echte rtber private
Grundgttlcksflächen.
Daß die gegenständlidre Flädre Teil der gewidneten Stra8e sei,
folge auch daraus, daß auf den ia den Plenen ausgewiesenen
orangen Fläehen Telefonzellen erbaut seien, die bkanntlich nur
auf öfTentlichen Sitraßen erstellt würden. Außerdem habe die
Bektragte ftr die Aufsbellung von Watrlwerbungsflächen in diesem
Bereich Sondernutzuagserlaubnisse nadr dem Bayer. Straßen-

urd

l4legegesetz

erteilt. Sie habe damit verdeutlicht, daß

sie

selbst davon ausgeheo, daß sie Eigenttlmerin dieserFlächen gei.
Die gegenstöndliche tr\rßgångerfläche ebenso wie die 'ngl€rnzende, im Eþntum der Klagerin stehende Rampe fttr tr\rßgUnger

tlber dBm Gruudsttick FlNr. 404/14,6, seien sanierungebeilUrftig
gewesen. (Veryleiùe im einzelnen hie¡zu Sch¡ifreåtze des
I0ägen¡ert¡eters vom 19.7.1993, Bl.2llõ und Schriftsatz vom
30.12.1998, Bl. 94/79 d-4.).
Da die Be&lagt€ sieihbeharlie,h geweþert habe, diese Sanieruug
du¡rclrzufrh¡en, hab sie, die Klägerin, im Wege der Geschäfrsffthnrng ohne Auftrag die dringend notwendþe Sanierung auf
dem Grundstück der Beklagten selbst durrþeftihrü. Hierftir
seíen Aufwendungen

in Höhe r¡on 166.662,72 DM angefallen.

Die Klägerilo bantragt:
Die Beklagte wi¡d verurteilt, an die Klägerin DM 166.662,72
nebst 12,5 ?oZirser hieraus seit den 16.9.1993 zu bezahlen.
Hilfsweise:
Es wird festgeetellt, daß die Beklagte Eigenttlmerin des auf dem
Grundghlc,k F.lNr. 40,4/48 befindlie.hen Brttckengebäudes ist.

Die Beklagte beantragt, die Klage abz¡¡weisen.
Sie trågt vor:
Bei der gegenståndlichen Fußgångerlläche äber dem Stvaßen-

gnrndsfirek handele es sich nidrt um einen Bestandteil der
gewidmeten Gemeindeetxaße, sondern um einen Ûberbau. Die
Flecåe sei ein Teil der 2. Ebene des Olym.piadorfs, auf der sich
neben Geh- uod Radfahrrvegen auch Privatgärben, "Intimgärten',
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Be¡eits daraus ergebe sich, dag die Flåchen der 2. Ebene, die
über öfientlichen fltraßen legen, nidrt Bestandteil dieær Eltrafun
seien. Zudem sei die zweite Ebene als einheitliche Platte
auagebildet. I)araus ergebe sich ebenfalls, daß insoweit eir
Überbau vorlåge.
Die gewählte Bauweise habe dem damalþn Koazept entspmchen, Fahr- und Fußglingenrertehr etrikt zu trennen. Die
Bautråger, die dag Areal zur Bebauung erorbn håtten, htittÆn
sierh ihr gegenüber verpflichtet, die inne¡e Erschließung des
Ol¡rm.piadorfes vorzunehmen und die St¡aßenflgchen dann auf
die LII München zu ttbertragen.
Im Rahmen der Ïlbertragung de¡ Verkehrsflåie.hen sei dano
vereinbart worden, daß die auf den tlberlaesenen Flåchen neu
enidrteten oder im Bau befindlid¡en Anlagen dort fti¡ dauernd
belassen werden dür{ten, und zwar ohne Entgelt. I}urrh diese
Straßentiberlassungsvertråge eei klargeetellt worden, daß die
über deu Straßen befrndliche zweite Ebene den Grundstückgeþenttlmer:nbzw. den BautrEigem zugeordnet werden sollte mit
der Beredrtigung verbunden, den Ûberbau belassen zu durfen.
Auclr aus der Vereiobaruûg voû 22.12.1976 (Anlage B4) eryebe
sidr, daß die Stadt nicht die Erhaltungspflieht ftlr die sh€itgegenständlidre Fltiche tibernehmen wollte. Zww sei die
dingliclre Abeicherung dieser Vereinbarung nie.ht erfolgt, dies
bertibre jedoch nicht füre sd$ldræhtliche Wirkung. Dies ergebe
sich auch daraus, daß die Kl¿igeriû i¡ Foru von Individualve¡trligen mit den jeweiligen Wohnungseþattimera im Ol. Dorf
diese Vereinbarung umgesetzt habe.
Es sei darauf hinzuweisen, daß die von der l0ägerin ala Brrrkkenbauwerk tiber der Sitraße bezeicl¡neten Flåchen mit Pfeilern
abgest{itzt wflrden, die teilweiee auc}r auf Privatgnrnd sHlnden.
Eine Defrnierung der sog. "Oraogen Flåchen" als Bereidre, die im
Eigentum der LH Mtlndren stünden, sei nie erfolgt. Derartþ

Differeozierung in farblicher Fom sei dem Bebauungçplan
fremd. Bestritten werde, d¿8 die als Arlagen K9 und K10
vorgelegtæn Plene irgendeine Bindungswirkung ftlr die LH
Mfindrerhätten. Sie verweige auf das Scheiben dea Bauträgers
DEBA vom 3.9.19?3 (Anlage B3).
Sie bestrcite ira äbrigen die NotwendigLeit einer Sanienrng und
die geltendgemachteo Sanierungskosten der Höhe nadr. Sofer¡
die Klägerin Sanierungarbeiten dunhgeftihrt habe, habe sie eiae
eigene Verpflichtung, nicht aber eine Verpflidrhrng der LII
Mttnchen erftillt.
Es werde noch darauf hiagewiesen, d¿ß sie durcÌr Besehluß deg
Süadtrats vom 14.12.1977 Zuschttsse zu den Unùerhaltskosten
der Fnßgängerebene des Olymp. Måisnerdorfs geleistet hpbe, und
zwar ausdrücklich ohne Aue¡*ennung einer Redrtspfl icht. Dieser
Zuschuß sei in jedem Fall ftir die gegenståndlichen Saníerungs-

kosten einzusetzen.

Der Hilfsaûtrag sei unzulässig weil ihm ein Rechtsschutzbedtirúois fehle. tr)uretr die Entscheidung über den Itrauptaotrag
werde die Frage, wer Eigenttimer des Baun'ette aei abscÌùießentl entschied€n.
Die Klågerin erwiilert nodr, daß die Beklagte eid¡ auf die inû
Anschluß âû die Niedersdrift der Vereirobarung wm 22.L2.I97 6
abgeschlossenen Indiviilualverträge mit den Grundstückseþntrimem nicht berufeu könae, da eie insoweit nicht berect¡tigt sei. Der Zuschu8, den die LH Mänchen gewåhrt, habe, oei
be¡eits aufgebraucht (vgl. Schriftsatz v. 20.ã.1994, Bl. 168/165
d.A.).

pqgeÞe¡4sqËø!4et
Die Klage ist zulässig, aueh im Hilfsantrag.
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Die Klägedn hat ein Recl¡tsgeåut'zbedurfnis frir die Feststellung,

ob die Beklagte Eigentämerin der gegeastänillicl¡en Grundsttlcksfläcrhe im F\¡ßgångerbereich igü, Auch die Feststellung, ob

und inwieweit die Beklagte vetpflichtet ist, die gegenståndlich
geltendgemactrten Saaienrngskoeten zu erstatten, besagt
letøtlich noch nidrt, wer Eigeuttlmer der gegenståndlichen
Flådre ist. Eine Erstattungspflicht kann sich audr aus anderen
Rechtagründen ergeben, ebenso kaûn es zu einer Abweisung der
Klagç bezüglich der Sanienrngskosten aus Grdnden komnen, die
nieht in Zusamnenhang mít der Frage des Eigentums an der
gegenständlichen Grundstücksfläc;he ¡tehen.
Fitr die IOäSerin igt es erforderlidr zu wiasen, wèr Eþnhtmer
derFleehe is! ztrm einen wegen später a¡fallenderE¡haltl¡rgskogtên und zum anderen insbesonde¡e deshalb, weil diese Flage
auch für evenhrelle Umbauma8nahmen, die notwendig werden

Ðer:Dof6oæîþ.54

3. Unbeaeåtlich ist hierbeio ob die 2. Ebene als einheitliche
Platüe oder als Betonkonstnrktion, die jeweils mit Fugen
getrennt ist, ausgestaltet wude. Daß eine solche Ausgestaltung
in mehre¡en Segmenten bautechniseh erforderlich ist, braucht
nidrt näher dargelegt zu werden. Dies beaagt jedoch níd¡ts ftir
ihren Nutzungszweck, nêimlich als einheitliche tr'läche ftr die
Bewohner und Besudrer des Oþmpiadorfes Ím Be¡eidl der
AuSenanlagen.

Selbstverst¿indlich muß eine solche Betonkonstruktion durch
Pfeiler abgestutzü werden, die ebeneo selbstverst¿indlich gowohl
auf den Teilgrundstficken der IJI Munchen wie auf den überwiegend im Privateþnhrm der Eigenttimer stehenden Grund-

könnteq von Bedeutung ist.
Die lflage ist jedoch weder im Haupt- noch im Ililfsanhag

stücken gegrändet werden mußten
ist daher ftir die Beurt€ilung derhier streitgegenständlieåen
Frage, wer Eigentlimer der Flåehe ist, vällþ ohne Bedeutung, ob
ei¡ Teil oder alle Pfeiler, die das gegenstÉinilliche tr\rßgUngersegment abgtützen, auf dem Grund der [,II Mtinchen stehen oder

begriindet.

nicht.

Die Iflägerin hat gegen die Beklagte keinen Erstattungsansp,nrdr

4.

ftir

die gegenståndlieihen Sanierungrkosten aus dem Grundsatz
der Gesdråfrsfthnrng ohae Auftrag. Sie hat nielrt beweisen
können, daß die Beklagte Eigentümerin der geçnständlichen
die
tr\¡ßgåûgerflåcÌ¡e ist. Auch eine Vera¡tworùlichkeit
Erhalürag der geçnståndlichen Flæhe ergibt sich aicht.
Das Gericht geht davon aus, daß die gegenståndlie.he Fußgängerflå¡he einen Ûberbau tber das Sitraßengrundstitck derBeklagten
gem. $ 9l2 BGB darstellt, der von dieaer geduldet wird, der
je.doch im Eþntum der Wohnungseigentümer des Olympiadorfee

frr

¡tæht.

DÍes ergibt sid¡ aus folgendem.

1. Der Anwendung der Grundeätze über den Ûberbau gem $
gUl BGB Bteht nÍcht entgegen, daß die vorliegsnde tr\rßgtingerkongtruktion kein Gebäude igt, also keia Bauwerk, das durr.h
reuiilie.he Umfriedung gegen äu&re Einlltigse Seåutz gewährt
und den Eintriùt von Menechen gestattet. Denn der Nomzweck
der Vorschdft dee S 912 BGB gebietet auch die Einbeziehung
¿nderer gm8er Bauwerke (vgl. Palandt-Bassenge: Kommentar
zum BGB, 62 Ar¡fl. BdZf. 6m.w.Nw.).
Die Eþnse.hafr ale Überbau und nidrt al¡ Bestatrdteil der
danrnter r¡erlaufenden Straße der Bekiagten ergibt sich zum
einen aus dem historischen l¡gnmrne¡þqng und zum anderen
aus den Verei¡baru¡rg€n der damals berechtigten Bautrtiger mit
ilen beteiligten juristisùen Pe¡sonen des öfrentliclæn Rechts.
Unstreitig wa¡ die Grundlage ftir die Erridrtung des Ol¡'mp.
Männerdodeq in dem die gegenetåindliche Fl¿che liegt, das
Konzept, den Fahrbereich und den Fußgångerbereidr strikt zu
trenaen. Dies wurde dadunch er:eicht, daß der Fahn¡erkehr
ei¡echließlich der Parkgaraçn und der Versorgungseinridrtungen auf der untersten Ebene angesiedelt wurden, auf der audl
die Håuser etricht¿t wurden. Ihwùr die 2. Ebene sollte die
unte¡ste Ebene teilweise übe¡deckt werden. Dabei war die 2.
Ebene niùt tediglicå flir den F\r8gångewerkehr allein vorgeaehen, vielmeh¡ wu¡den in diesem Bereich auch andere
Gemeinbedarf¡flåchen wie der Vorplatz zum Schwi¡ombad
eiabzogen, aber auch Flächen, die eindeutig den Gebäuden und
deren Eigentämern zugeordnet wurden, n¿inlich

Gerten,

Eg

Die firese der lüägeri¡q daß die gegenstlindliche f\rßglingerebene ein uatren¡barer Teil der öffentlichen Stra& sei und
at¿mit ia Eþatum der Beklagten stehe, wird schon dadunh
widerlegt, daß uberwiegend über den im EÍgentum der Beklagten
etehenden Stn&nflåchen gerade nieht Fußgangern'ege angelegt

sind, sondern sog. "Intimgärten' unil sonstþ unstreitig im
Eigentum der ïflohaungseigentümer steherden Flädten angelegt
eind.

Nadr der Argumentation der Klegerin stäûden daun notwenöprweiae auch diese Fl¿ichen imEigenhrm derBeklagten. Gerade
dies aber will die Klägerin nicht behaupten, sie trågt zÌtrar vor,
daß diese Flëchen im Eþntum der Wohnungueigentümer
stehea, also von der Stadt aicht beaneprueht werder könnea,
hält es abe¡ andenerseits fitr unbeadrtlídr, welche Rechtslage
bezüglich dieser Flåßhen besteht.
Aueih wenn die Klagefin es dahingestellt sein lasse¡ will, dag
hier insoweitjedenfalls Üb€rbauflåchen vorhanden sínd, so geht
dae Gericht eindeutig davon aus, daß diese Flächen nur als
tlbe¡baufl¿dren betrachtet werden könneo, wenn sie unstreÍtig
nieåt ím Eigeatum der Beklagten stehen.
Dann ist es aber nicht einz;usehen, wanrm Teile dieser eiaheitlichen Koastruktion, die ftir F\rßgåûg€r vorgesehen sind,
nunmehr keine lfbeùaufteehen da¡etellen eollen. Eine se,bïiasige
Erklärung daftir ist die Klägpriû bislang schuldig geblieben.

õ.

Daß der gegenständliche Fußgängerbereieh vonAnfang an
als Überbau behandelt wu¡de und zu keioem ZeitErnlt in das
Eigenúum der Beklagten überging, foþ auch aus den u¡gtreitigen sdrriftlidren Unterlagen, welehe von den Partæien \¡orgelegt

wurden.
Der Erschließungwertrag zwiedten der IJI MUncheu einerseits
und den Bauträgern, deren Rechtsnachfolger die Wohnuagneigent{imer in Olympiadorf sowie die lQägerin sind, andererseits

besch¿inkt sicrh ausd¡'tlcklidr auf die im unterstên Bereich
vorgesehenen Fahrstraßen. Daß nit der Ersehließung und der
Übenrahme durrh die Stadt nicht aueih die Í\rßglingerbereictre in
der 2. Ebene gemeint waren, ergibt sich schon aus Ziffer 7 dieees
Vertrage, in n¡elcher die Stadt ihrereeits aufihre ÏIberbauredrte

Tenassen und Hausvorplätze,

verzid¡tete.
Damit war klargestællt; da8 die 2. Ebene als Ïlberbau betrachtet
wurde, und zqrar inebesondere auch von den Rechtsvorgängern

2.

der Klägerin. Klargestellt wurde dies auch durch die

Ilamit waren alle weæntlicheu Freilllichen der 2. Ebene
uugærdnet, die desbalb nidrt willktirlidr in einen in sieh völlig
abgeechlosaenen Fu8gängeùsr€ieå eiaer¡eits und einen privat
gonutøtea Bereich ande¡erseits abgetrrennt werden sollte"
Vietmehr eollt4. die geramte 2. Ebene den Bewohnern und
Besuclrem des Olynpiadorfee als Fleifläche dienen, die den
Gefah¡en und Belåstigungen des Süraßenverkehrs oicht ausgesetzt sein Bolltê. Diese Ebene ist daher als Einheit zu betrachtcn.

14.5.19?1 erfoþten Stra8engn¡ûdabtretungen.

am

In Abschnitt Btr

dieees nota¡iellen Vertrages wurde ausdräcklich darauf hinge-

weisen, daß die Zedenten, also die Bauträger, berechtigt sein
sollten, die auf den ührlassenen Flächen bzw. Abtretungsflachen
neu e¡rid¡teten oder aoch ino Bau kfindlichen Anlagen auf
Dauerzu blaesen. Es wurde auc;h ausdn:le.klich daraufhingewiesen, daß diese Belassung ohne besonderes Entgelt efoþ.

lÐer tDotfhote î@.
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Deutlícher kon¡te nicht zumAusdruck gebradrt werden, ilaß ilie
gesamte 2. Ebene als Llberbau betrachtet wurde, soweit sie über

nunnehr öffentlichen fltraßengnrnd verlíef. Daß die Rechts'
nachfolger der Bauträger, also die Klngerrin und die Slohnungs'
eigentttmergemeinschaft , an aliese Vereinbarungen ihrer Rechtsvorgängerin gebunden sind" bedar{ keiner nåheren Ausfühnrngen.

Ûberùauwerk gesehen wurde'

Deutlid¡er konnte nicht klargestellt werden, daß auch die
Eigenttimergemeinschs,ft unil die Blegerin davon ausgiagen, daß

weitgehend den in der ODBG zusammengesd¡Iossenen Bautrågern überüragen

8.

Die Klägerin kann sidt auch nie,ht auf tlie Bestimoung in

Art.

2 Bay. Straßen- und Wegegesetz benrfen, daß der

nochnals eindeutig zum Ausdnre.k, ilaß die gesamte 2. Ebene der

seien.

,

7.

Auch die Vereinbarungen tiber gemeinschafrliche Versor-

gungsanlagen und Einridrtr¡ngen im "Oþmpiatlorf Mtlnd¡en"
vom22.L2.L976 sind zuútodestens als Beleg heranzuziehen, daß
auch die Bauträger alr Redrtsvorglinger der Klågerin und der

Wohnungeeigentttmergemeinschaft weder ein Eigentum der
Beklagten st alen F\rßgengedlechen tiber den öffentlieJre¡r
Gemeindestraßen noclr deren Instandsetzungspflicht ftlr diese
Fllidre'n aalren.
Unstreitþ ist die dingliche Absidrerung "dieser Yereinbanrngen"
nicht erfolgt.
Es kant auch dahingestellt bleiben, ob diese "Vereinbanrngen"
eine gchulilredrtlie,he trlirkung entfalteten.
Eine solcrhe se,huLtrechtlidæ Verpflidrtr¡ngewirÌung erscheiût
zunindest naheliegend, denn unstreitig habea die Bautrfuer die
in demYertrag genannten, sie treffendßn Verpflichtungen ilurch
die Inilividualvertråge an die Eiçnttimer weitergegeben.
Damit habeo aie kla4Bsiellt, daß sie sehr wohl die in diesen

"Vereiobarunçn" getroffenen Begelungen

I r.'

ausdrficklic.h bestimmü, da8 üe in Lageplan Ib als Anlage zu
diesenVerträgenorange, ockerund gelb eingezeichnetenFlädren
von der Klagerin instaaduuhalt€n und zu emeuetlt seien. Auch
Ïrier wi¡tl wieder darauf hingewiesen, daß die 2' Ebene als

antwottet war. Dort wurde ausgefrhrt, claß die sonst von einem
öffentlicben Elsdrließuagstråger wahsunehmenden Aufgaben
mit Ausnahme des Eigeatums der ftberbauten Sltraßenfl¿che

Im Sch¡siben der Fi¡ma DEBA vom 2. Sept. 19?3 kam

Verantwortlidrkeit und der Zuständþkeit iler BautrÈiger Ûber-

.

5

die gesamtæ 2. Ebene Gemei¡schaftaeþntum iler Stohnungs'
eigentümer war und nidrt, soweit sie über öffentliche St¡aßen
verlie{, Eþenhrm der Beklagten wurde'
Der Einwand der Khigerin, die Beklagte könne aus dieeen
Verürägen keine Reclrte herleiten, ist insoweit nicht beachtliù,
da diese VertrÍige leilþlic.h eine l0arstellung der Rechtslage,
niclrt aber eine rechtsbegründende Ve¡einbaruûg alar€tellen.

6.

-

Seits

als

verbinallicÌ¡

ansalren.
Jedenfalls als Anhaltspunkt dafri, wie die ilamals Beteilþten die
Rechtslage uad ihre danaus entspringenden Verpllichhrngen
eahen, siad dieae'Vereiûbanrngen' henanzuziehen.
In Abschnitt B Ztfrer I und 2 war ausdrrie.klich noe,hmals da¡auf
hingewiesen, daß die Bauwerke der 2. Ebene ak tlberüau äber
die 1. Ebene, die ilie Verkehrsflåche dsxstellte, gesehen wurden'
Damit verbunden i¡t die Ertlärung der Bauträger, daß sie diese
2. Ebe¡e als ibr Eigentum reklamierten, aleo nidlt die Beklagte
LH Mü¡clæn als Teileþentume¡in der 2. Ebene sahen, soweit
dort trhßgångerbereidr war. Auch die Beklagte gab mit dieser
Vereinbarung deutlich ar erkennen, daß sie Eþnhrm nur 4n
den Gemeindestraßen der 1. Ehne, nicht aber an dBn daxäber'
liegeuden Fußgaagerfläcl¡en erworben hat.
In dieser Veæinbarung ist in Abschnitt C klar geregelt, welche

Teile des Ol¡'mpiadorfes iler Unterhaltspflicht der Beklagten
unterlag.
Dies erlaubt den Umkelrrschluß, daß die anderen Gemei¡schaftsanlagen nicht de¡ Unterhaltsverpflichtung aer ñnagten
unterliegen sollten.
Daß die tr\¡ßgengerbereid¡e {lber den öffentlie.hen Straßen nicht
gesondert genannt wurden, bedeutet nicht, daß Ínsoweit eiue
Ausnahmelegelung zu Lasten der Beklagten er{olgen sollte,
sondem daß insoweit ein Regelungsbeilarf nach A¡sicht aller
Beteiligten nie.ht bestand, da klar wer, ilaß die Fußgtingenr/ege'
ih¡er tr\rnlrtion und Ift nsh:uktion entsprechend, ein Überbau der
I[ohnanlage sind.
Áus den unetreitig mÍt de¡ einzelnen IVohnungseþnttlmem
geechlossenen ludividualvertragen ergibt eich weiterhin, daß die

?"

Instandsetzung und ü/a¡bung auch tler çgenständlichen Flgche
nicht der LII Mr1ndren, sondem der EigentÍimergemeinsdraft
oblag. In Ë 3 dieser unstæitig geschlossenen Vertrlige ist

tuftraum

tiber den gewidraeten Straße' im Si¡ne dieees Gesetzes und die
Gehwege notwendige Bestandteile der St¡aße darstellen.
Diese Vorschrift schließt nie;ht aus, daß, wie im vorliegenden
Fall, Bauwerke ale Übe¡bau über die St¡aße ælegt werden.
Wenn z.B. durdr Untertunnelung eine Sitraße unter einem
Gebåuiþ hiûdurchgÞftihú ïyirq wtud niemaod auf die Idee
kommen, daß lúerdurrih die ükr de¡ ï\¡nneletrsße befindliehen
Gebåude in ilas Eigenhrm des Trågsrs der Stra8e übergehen.
Ebeaeo wird keiner davon ausgshen, daß nunme,hr die Instanilsetzungs- und Reinigungsarbeiteu in¡erhalb dee Gebäudes
demTrager der Str¿ßenbaulasü obliegen. Es liegt daan insoïYeit

wiederum ein Überbau vor, der redrtsmtißig ist und

Eigentumslage und der

ihr

a¡

der

foþenden Insüandsetzuagever'

pfl ie,htung nichts ¿indert.
Es kann dahingestellt bleiben, ob auf der Fal¡rebene ebenfalle
Gehwege im Sinne des Bayer. Straßen- und ÏIegegesetzes
" vorhanden sind.
\flenn, wie im vorliegenden Falle, etne Trennung des Fahr- uûal
des Fußgängerverkehrs erfoþ, ist es nicht nach Art. 2 des Bay.
Straßen- und Wegegesetzes zwangsläufig, daß ein über der
St¡aße verlaufentler tr\rßgangerweg hierdurclr ein notwendþr
Bestandteil der Straße wird.
Im llinblick auf das abweichende Konzept im Ol¡'mpiadorf ist
der Treger der öffentlichen Straße nieht idenüiedt mit dem
Träger F\rßgåingerbereidrs.

9.

Die Klägerin kann sicjh aueh aicht auf den von ihr vor'
gelegten Plan Ad. Kg bnrfen und hieraue die Schlußfolgerung
zÍehea, daß die in diesem Plan orauge gefäúten Flåclren als
öflentlicher Fußgängerweg gewidmet sird' Der Plan beeagt
lediglich, daß der Eigentämergemeinschaft tiber dem öffentliclre¡

Straßengrund ein Geh- und Fab¡t¡echt eingeräumt ist.

10.

Wer jedodr Eigenttimer der Fläche, die als FußgEingenveg
v/ir{ ist, wi¡d hierduruh nicht bestinmt. Auc,h zur

benutzt

Insta^nilhaltungsverpflidrtung bezuglich soldrer Flächen iet
hieraus nichts ztr entnehneo.

11. Eine Yerpflichtung, diese im Eigentum der Eigeot{tmergemeÍnschaft stehenden F\¡ßwege iD 2.Ebene in Teilbereichen als
öffentlidre Ge"hwege zu widmen, besteht ftrr díe Beklagte nicht"
Eine entsprechenile gesetzliche Grunillage

ftir

so eine Ve?'

pflichtung ist nicht erkennbar.

12. Die Klägerin kann sich auch nicht daraufberufen, da6 der
FuSgängerweg im gegensülindlichen Be¡eicl¡ dadurcb, daß er
mittels Pfosten rum Teil mit dem Straßengnrndetück der

Beklagtea feet verbunden ist wesentlie,her Bestanalt€il des
Grundstäciks der Beklagten gem¡i8 $ 94 Abs. 1 BGß wurde.
Vielmehr lst die Wegflåctre in 9. Ebene als Sc.heinbestandteil in
Forts'

5.8
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16.

Somit best€ht keine Reclrtsgnrndlaç'
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":19*"d
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Beklagte verpflichtet ware, diJ
die weiteren Einwende der
zungskosten zu ergtatten" Auf
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abzuweisen'
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STATTAATA fü,r d,os Ol,sm,púadnrf
Die Verkehrsdichte in den Stådten steigt. In Mtimchen
sind derzeit 700.000 Autos registriert. Sie brauchen viel
Platz, nicht nur nrm Fahren, sondern auch zum Stehen,
denn das tun sie in mehr als95% ihrer "Lebenszeit". Ist
das ttberhaupt notwendig? ïVir denken: Nein!
Am Mittwoch, dem 23. Nwember, fand auf Einladung
von Pfarrer Petry ein Informationsabend des Vereins
STATTAUTO Mlinchen im Kirchenzentrum Çes Olympiadorfs statt. Die Dor{bewohner waren eingeladen worden,
sich über das llonzept des Vereins, bei dem sich immer
eine Gruppe yon 15-20 Iæuten éin Auto teilt zu informieren.
Das Olympiadorf mit seiner guten Anbindung an die
öfentlichen Verkehrsmittel, dem steigenden Umweltbewußteein seiner Bewohner, der allgemein gltnstigen
Verkehrslage (manbrauchtnr¡r20 Min. mit dem Fahnad
zur Stadhitte) bietet sehr gfinstige Bedingungen flir das
Modell $TATTAIIIO.
Ein Stellplatz bei der Evangelischen Kirche wäre auch

Seit¿

Ví.e|,

I

errei,elr,t wf,t weníg Atsfwønd

Ein sinnvoller Sichtschutz fTlr den täglich angefahrenen

und lageraden $perrmtill in der offenen Werkhalle am
ODBC-Betriebshof wurde seit l€ingerer Zeit von vielen
Dorfbewohnern, der EtrG und selbst von der ODBG
gewtinscht.
Im November 1994 war es so$'eit. Es wurde ein winddurchlÉissiger, farblich erfreulicher Kunststoffvorhang
angebracht. Dadr¡rch ist vielenfuiwohnern der Straßbergerstraße 2.16 der Anblick hauptsåchlich vom \üohnhochbereich außerhalb derBekiebszeiten erspart. Am schlimmsten war der Zustand an Feiertagen. Durch erhöhte

Anlieferung entstanden vorgelagerte Sperrmällberge
bereits vor der Halle. Durch gute Zusammenarbeít mit
iler ODBG konnte diese Verbesserung von ihr selbst mit
relativ wenig Aufivand und zur Freude vieler erledigt
werden.

Wir hoffen auf weitere gute

Verbesserungen und

miþhten uns an dieser Stplle herzlich bedanken.
M. Reíchel

---.-bitteabt¡en¡en

bereits gefrrnden. Die Idee von STAffAUTO stieß aufein
einhelliges Interesse bei den g Zuhörern an diesem
Abend. Diese Gruppe hat sich entschlossen, im Olympia-

An die EIG

dorf die Initiative zu ergreifen und im Bekanntenlreis

Briefkasten WettersËiule oder Connollystr. 12

ebenso n'ie aufDorfebene, die ldee von STATIALI1IÐ wei-

ter zu verbreiten. Daß der Abschied vom privaten Auto
einer gewissen Vorbereitungsphase bedarf, ist uns durchaus bewußt. Deshalb

ist die Initiative

so angelegt so

Fragebogen

lange oder so kurz weiter zu arbeiten, bis sich genllgend
Frauen und Månner gefunden haben, die bereit sind, den
Absprung vom Privatauto zu rvagen.

'In meinen/unserem Haushalt leben . . . Personen,
davon . . . Kinder bis 18 Jahre.
Die Wohnungsfläche ohne Terrasse beträgt etwa

Audtlh¡liches, allgemein verstÍindliches Informationsmaterial können Sie sich gerne bei mir oder im Evangelischen Kirchenzentrum (zu den Blirozeiten) abholen.
Iffenn Sie Fïagen haben, nrfen Sie mich bitbe an.

wurden k\{h Strom
verbraucht (s. Stromrechnung der Stadtwerke).

Achim R.anz
Koordí¡øtor dcr Grappe STATIAWO fttî d.as Olymptudorf
9trøBbergerstr. 19, TeI.: 9518187

Hinweis: am Mittwoch, 1. Februar 1995, rrvn 20.00 Uhr
ñndet ein Infoabend mit Anne Jorgensen vorn
STATTAUTO e.V. in Kirchenzentrum, Ev.
Teil, Saal, statt.
PS.:

$/ir freuen uns bekânntgeben zu därfen,'daß

am

15.02.95 das erste STATTAUTO in das Olympiadorf

ein¡ollen wi¡d und auf dem Parkplatz der evangeli
schen Gemeinde ftir Mitglieder von STATTAUTO
zur Verttgung stehen wird. Da das $TATTAIII'O
noch nicht ausgelastet is! suchen wir dringend noch
Mitglieder.

...qm.
Im vergangenen Jahr

FÍir die letzte von der Verwaltung
Jahresperiode betnrgen

-

abgerechnete

:

die Ileizungskosten ohne Warmwasser für die

WohnungDM...

-

Abrechnungsehlüssel in unserer Ctemeinschaft
. . 7o Grundkosten: . . 7o Verbrauchskosten (2.8.
40:60 oder 30:70 o.a.)
der StromkostÆn-Gerneinschaftsanteil: DM . . .
der Kaltwasser/Abwasser-Anteil DM . . .

Vorschläge:

lrlarne, Adresse : (Ausfrillen freigestellt)

NqøFwafe
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une wcrr es eín groPes Glí¿&, da,ß Gerd

53

Peter Leítzmann

Gerd lViegand

îür

fu.

Wiegq.nd,,

Míterh.ucr und Mitpla.ner d.es Olwpiødorfs

in dø

Archítehten-Gruppe Prof, Erwin Heinle und Pørtncr,
1978 ín urßene Arbeítsgruppe "Unser Ðorf soll schöner
werd,en" hwnEr war øufueechlæsen ftir utæere Plììnc, d'ic Grünønl.agen
auþwterten utd, angetøn wn unssren Gedønken, Wettbewerbe zu ínítüeren So wurdc er von Anbegínn in seíner

øhtíuen Frahlíchh,eit zu eìner zentrdlen Persönlichhcit
unsener Gruppe. Er fertigte d,i.e Auslobung, d'ic Forntulierwtg, díe Gestøltwtg und. d,ie Urkundcn d.er Watbewerbe.
Dieee u)øren dønøh d.íe Plønung dcs Kirchænvorpløtzes,
d,íe Neugætøltwg des Forums, øbæ øuch KÍn'dcrmøI- und
Fobw ettba ærbe, wd, nícht zuleta unser Blum.enschmuÊkwettbetuerb, dcr - øngelehnt øn d,enWatbewerb der Stødt
Mün¿hen - viele Preise einbringen sollte.
Gerd. Wíega,nd, Iwtte genteinsan mit seincr høu F'rq,uke
Siaþn aus seinetn Pentløus mit Gøften ein hLeincs
Pørød.ìcs gemncht. Seine Wohnung wøÌ umgeben mit
weithin lùæhtend.en Rosen, Strtiuchern und Büumcn.
Sein Zí.el uta,r es, d.øs Erschcinungsbild. d.es Dorfes zu
erhølten und, zu þrd.ern Ein groBer Erf"lg zeigte sir'h
beim lÙ-jtÍhrigen Dorfgeburtstøg. Es wør ihm in mítreipendcn Aktivitèit gelungen, uiele Mitørbeitq frir das Eraclæinungsbíld. zu gewínnen- So wurd'e s'ußh d.q "dt stere"
Unteryrutd dweh beochtliclæ Mølqørbeíten in eíne
fsrbíSe 9truFe uerwøndclt.
Unsere GrupW wør etolz d'ørøuf, fur d'ie "Grürø'nløgen"
wrgeæhlagen zu sein; d,íee wør wahl die unføngreiehste
Auþabe, utú sie wa,r øußh nur d,urch'zuftihrcn d'dtù, der
gemcíwanpn Mitørbeít uon Petæ Leítzmann und' FYank
Becker-Ních¿lÈ.

Gerd V{iegønd liebte døs Olympísch.e Dorf, seinc Foun
und seíne I'ebensqt¡ø,lit¿it, d..h seine Bøuten und, d'ie Men'

Am 24.8.1994 uerstørb Løndsclwftsarchitekt Petq Ï*ítzrna.nn, dcr d.øs Grün i¡n Olympíndarf entecheídcnd
m,itplnnte. Die Gruppe "Unser Dorf soll sch¡iner werdcn"
sclüitzte íhn Mitte d,er 80-q Jøhre øIs engagíæten Mitstneiter fiir rnehr Grün ím OÐ und fu" ein" ¡taturnöh,qe
Bepflntzaww auch in d.en überbauten Berciehcn- Seinc
plnnerisclæ Høndsehrift trøgen besond.ers d,íe llockenund Fetrcht-Biotope rwrd.westlich d.q No.distraße, die sißh

in den letzten Ja,hren gut und, uoll entwichelt høben
DøB r beí spìÌtøen BepflanaungsvorschlÌþen frir d,i*
TYi5ge d.ø FuBgängæstrøßen uon den ørchitektonischgeomctríschen Kugelekø.aíen øbwich, lwben m.ønchc
I{rítíker niclú verstønd.en; dach selwn wir d.iæ als koneequente Fortfiihrung der "Hìingend.en GÍírten" ttnserer
großen Terrøssenh¡iuser und, der gestøffelten IYiEe ds
Begrenaungsgürtm.
Wir h.øben m.it íhn einen l,eidcnschøftIichcn Berøtq
verloreno d.er uns ítnnær prornpt und. gern zur Verfiigung
stand. und. d.em es ein grclies ,4nliegen wør, døs künßtlíÆh
Gebaute und d,íe Natur i¡n Intercsse dcr dü't lcbend,en
Mensclæn mit IIíIfe uon vicl ungekünsteltern Grün zu

vqeíncn.

in d.er Zusamm.enarbeít ntít ihm gelænt - und,
hat dauon nicht gtøde wenþ profitiert. Ðøfiir
sollten wír ihm dønkfur sein wnd. seine ld.een wei,tq in d.íe
Zukunft trøgeb
Wir

h.øben

d,øs OD

Franh Becþ,er-Nkhels

sclæn, d.íe darinihre Heinwt fønd,en. Wir pfXichten seinen
Worten bei: Nur der h,a.nn díe Wohnquølitat d.es Olympi"
sclæn Dorfes errr¿essen, d,er hi,er gelebt høt.
Wir eind dankbar, daB er einer d,er "Unseren" wør; wír
werden ihn nicl* Ðergessen.
ilse Inn*e

tJbersehrífr
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Leserbrief

Awerkerowered.e R e sowøwz

Kovøzerï d"er forwrn 9-ßí,gbu,nd,

zu Ðorfboúø.ñÍr. 53.'
Begrtißenswert ist lhre Initiative, zur Neugestalf,ung

Um die Bigband einem breiten Publikum vorzustellen,
veranstaltete die EIG ein Open Air-Konzert im Forum.
Der 28. Juli war ein echöner heißer Sommertag und das

Bestêhen

einzuholen. Dies könnte man ebenso

für

Brunnen,

Spielplåitze, et¿. handhaben; denn das macht ein lebendiges Dorf aus, daß die Bewohne¡ auch Einfluß auf die

nur ein sog.
Die enfuliltige Entscheidung

Gestalhrng nehmen können und nicht
Sanierungsbeauftragter.

und die Qual der rtrahl tiegt dann so$'ieso bei den an-

war die EIG echon mitbeteiligt.

grenzenden \iVEGs.

¡'.s.

Diesmal Btiftête sie eienen Beitrag von DM 1,000, daraus

Anm.

kann ein Teil der llosten, z.B. Bigband-Noten usw., ge-

d^ Rcd-:

tr'tir Spielplätze wurde voir Jahren ebenfalls ein ltlett-

deckt werden.

lVir

des

Forum-Platzes die ldeen von Architekten und Bewohnern

offene Amphitheater wie geeignet fitr ein Konzert, das
von der Foru¡n 2-Bigband schwungvoll dargebracht wurde
mit St¿ndards von Benny Goodman, Count Basie, Duke
Ellíngtron, Stan lGnton u.a.
Beim ersten öffentlichen Auftritt, der Taufe, zum 20-

jätriæn
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bewerb von der EIG veranstaltet. Meist scheitert jedoch
die Realisierung guter Ideen am fehlenden Geld oder am

wÍlnschen Musikem und Mitgestaltern eine

weiterhin ergebnisneiche Zusammenarbeit.

Mut

etwas Neues, das sich eelbstverständlich ins Gesamtkonzept einfligen sollte, zu vetwirklichen.

M. Reíchel

I

)

-_

'!ht .*

-*r

Wir begrüßen S¡e ¡m

OLYMPIAPARK IVIUNCHEN
Europas größtem Sport- und Freizeitpark
Sport - Spiel - Freizeit - Erholung - Führungen - Besichtigungen

o

Weiträumige Parkanlagen

o Eislaufen

o Reichhaltiges

ldeale Parkmöglichkeit

-'-

für

jedermann o Große Schwimmhalle

Gastrónomie-Angebot

Direkte Verbindung zur lnnenstadt mit U-3

für alle Veranstaltr¡ngen ¡m Olympiapark erftalten Sie im Favillon am Olymp¡aEissportzentrunn, KAUFHOF am Marienplatz, KAUFI-IOF am Stachus, Glashalle irn Gasteig
sowie an den þekannten Vorverkaufssstellen.
Sch riftlicher u nd telefon ischer Ka rtenservice :
MÜNC¡-|EN TTCKET eMBFt, Postfach 20 1413,80014 München,
Tel. 089/54818181 ; Fax 089/54818154

MÜNCHNER OLYMPIAPARK GMBH
Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München
Tel. 089/3067-2014nA15; Fax 089/30 67-2222

frIed,åt øti.ono Terxmüne, An øeúgen
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Tenntne

Brôieke d,er Begegnwî¿g
Es waren einnal zwei Eieblöcke. Das Verhåltnis
zwiscben ihnen war sehr ktlhi, was nicht verwunderlich
isü. Ðer eine dashte: Warum kommt der a¡rdere nicht
aålrer nr mir? Aber der Eisblockkonntê nicht gehen und
kommen. Da dachte der eine: TVenn der amdere auftau!
danntaue ich ar¡ch ar¡f..-Aber weil der Eisblock nicht von
relbst auftauþ taute keiner von beiden auf.
So geschah es, daßjeder noch mehr in sich selbst vereiste. Nadh Monaten - oder war es nach Jalrren? - entdecktê der eine Eieblock eines Mittags, als die Sonne
sÞahlte, daß er sc,hmelzen konnte, und er sah, daß er sich
zu lVasser verflüasigte, und .laß er doch noch er selbet
war. Ar¡ch der andsre machte diese wunderbâre Entdekkung. Ûber die ganz alltåglichen ïVasseirgräben floesen
eie aufoinander zu. Sie bege.gneten sich. Zwar spürten sie
ihre l(åltc nocþ aber auch ih¡e Schwacbheit und ihren
guten Tlliller¡ Íhre eigene Not und die von anderen. Sie
fanden" daß sie einander nötig hatten und zusammenbleibên müßtea.

Ntuhete EÍG-Sitzwng:
Donncrstøg, 19.
7995,90 Uhr,
"løn.
im CIlympinpa.rk-Hotel, Brundage-Røum
&aøn g. Gemeinde

0lgnpíøhírcÍæ

Regelmäßiç Veranstalhrngen:

So. 10.00

Gotteedienst

jeden 2. Sonntag

Ío

Monat mit Abendmshl

und an¡ehlie8endem tr\Ohechoppn

Mo. 10.S0-U.30 Mutte¡-Kind-Gn¡ppe

Di,
Mi.
Do.

I'r.

(Ely-Heu8-Knapp, Ltg.

Ibau Gebefrgi)
10.00-11.80 Mutter-Kinit-Gn¡ppe (Ltg. Frau Stachowitø)
1õ.@-1?.00 Buùer-Caf¿
18.00-20.00 trbeizeitclub der ofre¡en BebÍnde¡"tenarbeit

20.00
20.m

derev JugendMundren
Ökumen. Friedenegebet
Ökumenel¡¡eÍs

10.00-11.80 ofrenèr lbeff ftr Muttær
Såuglingralter
20.1õ Ökum. Chor
19.{X) Chineeischer Bibelkreie

mit Kindern im

Da k¡m ein Kind, und noch eins, und noch andere
Kinder. Und die ließen Heine Schiffe auf dem gm$en,
starken lñrasser fahren. Sie hönten, daß die Kinder

ßøth. Giemeünd,e F'rícden Chrístí
So. 1õ.1. 1?.00 MIOD: Cembalo-Ko¡zert, Pfarrsaal

gtücHich waren. Und diese Fleude spiegelte sich
Son¡e im Tllaseerr.

Mo.

\¡vie

eine

EiuMensch wohnt allein in ssinem Appartement. '!t/ie
Echön! de¡:kt er/eie. 'Kein Arger mit andenen læuten."
Aber echriell geht es, daß er einsam wÍrrl, sich niema:rd
um ihn/eie mebr kflmmertl Deshalb sind "Brticken dor
Begegnungf'nötiger denn je.lVir als Gemeinde verstehen
uns auch so: sin Låcheln, ein Gruß, eine Hilfe, damit gar
kein Eis entet€ht!
Hebe Summqer

Di.

att.L. L4.30 Spiele-Nae,hmittagfrrseniorea
30.1. 20.(X) Alpenländisches Singen
Do. 2¿. 19.15 Gotteedienst Fest Ma¡iä Lichtmeß
5.2. 10.00 Gottesd- v. Annety Intern. mitg.
Mo. 6.2. 20.(X) BeÍcht die Arbeit ftr alle? Pfarrs.
7.2. 14.80 Video u. Bericht überNer¡seelaûd
Sa. 11.2. 20.00 Faschingsball der Gemeinde
2L.2. LA.N Fasc,hingrfest frr Senioæn
28.2. 19.00 Kehraus der Gemeinde
1.8. 8.30 + 19.1õ Aselßmittwoch-Gottesd.

So.

Di.

Di.
Di.
Mi.

Do.

17.00 Gottesdien¡t fftr Kinder
2.3. 20.æ EinftthrunginExe¡zitieninAlttss

Mittwoù 9.30-10.30 IJhr SenioreagrmnastÍk:
Wenn Sie Interesse haben, dsnn rufen Sie doch bitte trìau
Jeden

Wehner, Tel. 851 46 82 an.

Anæûeen
Hellg sonnþ Atrium'Wohnung, Südlage,
r,eich fltraßbergerstm8e, von

108 qm, ino Flachbe-

Frivat zu verkaufen hreie Verhand-

lungssadre. Tel" L7 77 LL.
Gesunht wi¡d ein fester Sr,hraûk, vielleiefit auc;h aus
den

Metall, für

ElC*I{obbyraum zur AulbewahnrngvonAkten Bitþ neldeo

bei TeL Bõ1 8990, 3õ1 9429 oder 3õ1 ?18?.
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