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Fast schon eine Liebe!

Frotokoll einer Z9iährigen Beziehung
Meinem heutigen Schwarm bsgegnste ich zum ersten Mal

vor 29 Jahren als Tramper in Stuttgart-Degerloch, und zwar
in Gestalt eines kettenrauchenden und wie gehetzt fahren-
den Bauleiters.

Es war an einem sonnigen Apriltag 1g72, als der Mann
mich aufsammelte und mich mit nach München nahm. Er
war am Bau des Olympiadorfs beteiligt und schirñpfte, daß
das Projeld eine Katastrophe sei, daß er rund um die Uhr
schutte, das Dorf bis zum Sommer aber nie fertig werden
würde.

Der KielerJunge, gerade den Zivildienst beendet und jetzt
flügge, hört kaum zu. ln Murnau wartet seine Freundin auf
ihn. Den aufgedrehten Typ hat er sofort wieder vergessen.
Zum Glück, denn sonst hätte er sich wohl nie auf einen Flirt
mit dem Dorf eingelassen"

Dezembsr 73: Nach einem Jahr in Chicago zu Besuch bei
Freunden in Mtinchen. lch bin zweitolle Wochen lang Gast
in einem Studenten-Bungalow im Olympiadorf. Mein i.Jrteil:
partytauglich!

Herbst 1978: Nach vier Jahren Nord- und Siidamerika
lasse ich mich in München zum Studieren nieder. Mit meiner
zukünftigen Frau fahre ich auf den Olympiaturm. Die
architektonische Stufenlandschaft des Dorfes hai was.

Juli 1979: LJm Gottes willen, wo bin ich denn hier gelan-
det? lch jobbe als Aushilfsfahrer und verirre mich im untgr-
irdischen Dorflabyrinth. So was Verrücktes habe ich >
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selbst in Amerika nie gesehen.

Mai 1983: Ëinladung in die Connollystraße. Leise rieselt
der Beton vom Balkon. Wir machen WiEe.

Oktsbsr 1984: Nach unsorem l.lmzug in die Landshuter
Allee jogge ích acht Jahre lang jeden Sonntag durch den
Park und das Dorf, 2000 Kilomster insgesamt. Ganz hübsch,
denke ich oft, doch richtig funken tut es zwischen uns nie.

16. Januar 1992, 20 Uhr 30: Ein Schrei-Duell mit dem
cholerischen Hausmeister. Spontaner Entschluß: Es reicht,
jetzt wird endlich was gekauft. Herzlichen Dank, Herr R.!

Am Wochenende sínd wir beim Makler. lm Westend ist die
Wohnung völlig verbaut, aber in der Straßberger geht noch
was. Wo? Ach sooo, Olympiadorf! Kann man ja mal an-
schauen.

Hefiiges Herzklopfen - die Wohnung ist Liebe auf den
ersten Blick die offene Küche, viel Licht, der riesige Balkon.
Am Abend knallt der Sektpfropfen, und am 31. Januar sind
wir beim Notar.

21. März: Einzug. Als ich die ganze Helfercrew beim
Griechen Gyros hole, heißt mich der Chef aufs allerherz-
lichste willkommen im Dorf. lch bín echt gerührt.

Es gibt aber auch anders. Ein junger Sachse, durch
dessen Dorf um 18 Uhr der letzte Trabi tuckerte, schließt
das Telefon an. Die "Betonwüste" hat ihn entsetzt - Kultur-
schock. Stumm nehme ich sein Beileid entgegen.

Frähling, Sommer 1992: Dieser Frieden, das wuchernde
Grün und die heiße Sonne auf dem Balkon - wir fühlen uns
wie in der Karibik.

Draußen die vielen Spielplälze für unsere Kinder und der
Nadisee, die einzigartigen Trimm-Möglichkeiten auf dem
TU-Sportgelände, Lesesaal, Biergarten auf der Schutþ
berg-Alm mit Alpenpanorama, dazu Kunstausstellungen,
zehn fetzige Sommerfeste, Open Air am Theatron, der See
- ein Trauml

26. Oktober: ln dsr Tat. Beim Frühstückstee stürze ich
aus meiner Wolke. 'Gehweg-Reparatur für 50 Millionen
Mark?" fragt die SZ. Kollegen und Freunde fragen mich, in
was ftir eine Ruine ich denn bloß gezogen sei.

Mein Verwalter beruhigtt mich, bei uns sei schon saniert.
Doch daß unser schönes Dorf so kaputt ist und daß sich
keinerfürden Pfusch rron damals verantwortlich hält, ist eine
Sauerei und macht mich wütend.

Frühiahr, Somrner 1993: Endlich eingerichtet. Hier darf
man wieder Mensch sein. Alle drei Kindergeburtstage feiern
wir groB. Vielen Dank, liebe Nachbarn, ftlr Eure Toleranzl

Herbst: Doeh bisher haben wir wenige Leute näher
kennengelernt. Das ändert sich, als die Hausmeisternach-
folge für Unruhe sorgt. lch gehe von Tür zu Tür und rede mit

den Nachbarn, wir haben eine Aussprache mit dem Ver-
walter, und im Frühjahr 1994 werde ich wegen meiner
sogenannten "PR-Talente' in den Beirat gewähll.

Eine neue Erfahrung: Als Mieter hatte ich zwar nichts zu
sagen und war den Launen des Herrn R. ausgesetzt, doch
dafär hatte ich auch weniger Arbeit.

Juli 1994: Davon gibt's jetzt reichlich. Ein paar Nachbarn
und ich organisieren ein Sommerfest" Eine Zitterpartie" Trotz
immer wieder einsetzenden Regens kommen 100 Men-
schen, und ich muß zweimal Bier nachkaufen" Das war die
Dorf-Taufe: Jetzt fühlen wir uns als Teil dieser Gemein-

schaft.
NovEmberl994: Podiumsdiskussion im Forum 2 überden

Zustand des Dorfes. Wie shrlich: Die Venreter der Paileien
sind sich einig, daB die Dsrfbewohner von der Stadt "libers

Ohr Eehauen worden sind", weil dieses fulammutprojekt in
unzulässig kurzer Zeit aus dem Boden gestampft worden sei
und die Stadtväter sich dann aus ihrer Verantwonung
gestohlen håtten, ohne die Zuståndigkeiten für die Wege
geklärt zu haben.

Die Schuld dafür sehieben sich die Parteien gegenseitig
in die Schuhe. Kindergarten, wie gehabtl

14. Februar 1995, Valentinstag: Beim Schreiben dieses
Rückblicks wird mir klar, auf was für einer einzigartigen lnsel
wir leben: eingebettet in das traute Dorfleben und gleichzei-
tig die Vozüge der Großstadt genießend.

Das Wichtigste: Ob Griechen oder Bayern, Amerikaner
oder Preußen, Arbeiter oder Akademiker, B0- oder Bjåhrige
- wir alle identifizieren uns mit diesem Dorf, wir verwalten
uns fast selbsl, reden miteinander und pflegen Kultur,
Geselligkeit, kunum: Wir sind wer, wir haben Power.

Deshalb blicke ich jetzt auch ganz gelrost in die Zukunft
und bin mir völlig sicher, daß wir unser Sanierungsproblem
lösen und Recht bekommen werden - notfalls durch einen
Steuerstreik, über den immer mehr Dorfbewohner laut
nachdenken.

Späitestens dann wird sich die Stadt gründlich blamieren,
wenn endlich mal die immer noch sehr dunkle und skanda-
löse Baugeschichte unseres Ðorfs in allen Einzelheiten ans
Licht geholt wird.

Wieder habe ich den gehetzten BauleitervorAugen. Hätte
er damals solide Arbeit leisten können, wäre das Dorf heute
möglicherweièe zu satt und zufrieden. Denn, wie wir alle
wissen, erst aus Spannung entsteht richtige Liebe ...

Wolfgang C. Goede

Der Autor mit seiner Familie
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I nterf raktionel ler Antrag
der $FI)- RathausfrahÉion und der öIlP, Btindnis 90/Die Grünen, Umwettliste DavÍd gegen Gotiath

Herrn Oberbürgermeister Ohristian Ude
Flalhaus, Marienplalz 8, 80319 München

1.2.1995
Antrag
Übernahme von 25 % der Sanlerungskosten der Fußwc-
ge lm Olympladorf durch die Stadt

Der Stadtrat möge beschließen:

Damit die notwendige Sanierung der Fußwege im Olympia-
dorf vorgenommen werden kann, bevor Menschen zu
Schaden kommen, und um der Stadt und den Bewohnern
des Olympiadorfes weitere gerichtliche Auseinandersetzun-
gen zu srsparen, erklärt sich die Sladt München bereit, 25
% der Sanierungskosten zu iibernehmen. Sie enrartet, daß
sich auch der Freistat mrt 25 o/o an den Kosten beteiligt, so
daß die Bewohner des Olympiadores noch 50 % der Kosten
zu tragên haben.

Dieser Beschluß tritt in Kraft,
- wenn die Eigentümer der Wohnungen im Olympiadorf

verbindlich erklärt haben, daß sie in dieser Sache nicht
weiter gegen die Stadt prozessieren werden, und

- wenn eine Regelung gefunden wurde, die verbleibenden
Sanierungskosten gerecht auf die WohnungÉeigenlümer
zu verteilen, etwa nach der Quadratmetezahl wie beim
Wohngeld. Dabei dürfen Eigentümergemeinschatten mit
einem hohen Gehwegsflächenanteil nicht schlechter
behandelt werden als Eigentümergemeinschaften mit
einem geringen Gehwegsanteil.

Begründung:

Obwohl die Stadt nach dem Urteil des Landgerichtes
München I vom 23.1 1.1994 rechtlich nicht dazu verpflichtet
ist, die Sanierungskosten der Fußwege im Olympiadorf zu
übernEhmen, halten wir es für nicht vertretbar, daß die
Bewohner des Olympiadorfes die gesamtsn Kosten tragen,
da diese sich beim Kauf der Wohnungen zum Teil nicht
daräber klar waren, daß sie damit auch Miteigentümer der

. Fußwege wurden, weil ein entsprechender Eintrag im
Grundbuch fehlt.

Ðas Olympiadorf ist ein Einzelfall und kann nicht zu einem
PråÞedenzfall für andere Wohnanlagen mit sanierungs-
bedürftigen Wegen werden, weil
- das Ausmaß der baulichen Schäden und das Fehlen des

Grundbucheintrages darad zurÍickzuf ühren sind, daß die
gesamte Anlage wegen des Termindrucks der Olympi-
schen Spiele in äußerst kurzer Zeil erstellt wurde.

- ss wegen seiner Eigenschaft als städtebauliche Modell-
anlage und wegen der Veranstaltungen im Olympiapark
besonders slark von Nicht-Bewohnern besucht wird.

Sowohl Bayern als auch München waren seinezeit sehr
daran interessiert, daß München Veranstaltungsort für die
Olympischen Spiele 1972 wurde, weil sie sich davon vielerlei
Vorteile versprachen. Es ist also nur angêmessen, wenn
sich beide jetzt auch an den Nachfolgekosten beteiligen.
Dabei ist klar, daß weder der Freistaat Bayern noch die
Landeshauptstadt München rechtlich zu einer solchen
Leistung verpf lichtet sind.
Die freiwillige Kostenbeteiligung der Stadt soll nur in Kraft
troten, wenn der anhängige Prozeß beendet wird und keine
weiteren Prozesse in dieser Sache von der ODBG oder
einer Eigentürnergemeinschatt angestrebl werden. Die Stadt
darf nicht das Risiko eingehen, eine Leistungspflicht dem
Grunde nach anzuerkennen, solange die ODBG oder Eigen-
tümergemeinschaften einen Rechtsanspruch auf die volle
Kostenübernahme durch die Stadt behaupten oder geltend
machen wollen.
Ebenso ist eine klare, einvernehmliche Regelung hinsichtlich
der Umlage auf die Wohnungseigentümer erforderlich. Eine
solche Regelung zu treffen, ist allein Sache der Wohnungs-
eigentümer. Mit dem Verteilungsschlüssel der Wohnfläche
machen wir einen konsensfähigen Vorschlag.

Dr. Dietmar Keese, Stadtrat lnitiative: lvlechthild v.
Fraktionsvors. der SPD Walter, Stadträtin, ÖDP

gez. Gabriele Friderich gez. Bernhard Fricke
Fraktionsv. Bündn.90/Die Grünen Umweltliste DagG

Nur eine der vielen undich-
ten Stellen aul der FuÛgän-
gerebene
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Wer uah¡t die Ðorfsanierurìg?

Als die Stadt vsr 2.5.iahren das Olympiadorf plante, wollte
sie so wenig Geld wie möglich ausgeben. So wälzle sie den
größlen Teil dEr Erschließungskosten auf die Wohnungs-
eigenttimer ab. Allein wegên des Baus der Straßen und
Gehwege schuldet die Stadt den Dorfbewohnern mit Zinsen
mehr als 100 Millionen DM. Außerdem behauptet sie, die
Gehwege im Dorf wflrden nur von Dorfbewohnern genutzt;

deshalb ven'veigert sie uns einen angemessenen Beitrag flir
den Unterhalt und die Sanierung. (Offenbar ist den Behör-
den unbekannt, daß im Olympiastadion Fußbal'isflele statt-
finden, und daß uns so mancher Fan in seiner Wut sogar
Glasscheiben zertrümmort.) So:zahlen wir doppelt: Mit
unseren Grund- und Lohnsteuern für die Straßen in der
Stadt, und mit i¡nserem Wohngeld für die Olympiadorf-
Straßen.

Um diesen unhaltbaren Zustand zu bereinigen, wurde in
, den vergangenên 15 Jahren alles vsrsucht. Aber die Stadt

t, , stellte sich taub. Erst auf einer Veranstahung der EIG zum
2O-jährþen Jubiläum eklärten sich alle anwesenden Politiker
bereit, uns zu untersttitzen. Trotzdem wurde das Problem
nichl gelöst. Zur letzten Stadtratswahltrat die CSU mít dem
Versprechen an, sie wolle die Olympia-Rücklage fiir die
Sanierung der Gehwege ven ,snden. Aber sie konnte dieses
Versprechen nicht einlösen, weil die eigenen Parteifreunde
in der Staatsregierung dies nicht wollten - ihre Zustimmung
wäre die Voraussetzung daftir gewesên, die Gelder umzu-
widmen.

lm vergangenen Jahr machte die CSU einen neuen
Vorstoß: lm Stadtrat formulierte sie einen Antrag, daß die
Stadt die strittigen 'orangen Flächen' ganz libernehmen
(was vor Jahren schon im zuständigen Bezirksausschu ß von
der SPÛ-FraktÍon beantragÊ wordan war - Anm. d. Red.)und
außerdem den Beitrag zum Unterhak der übrigen Straßen
kräftig erhöhen solle. Aber hier stecl$ der Teufel im Detail.
Besonders slörend war, daB gerade diejenigen städtischen
Behörden den Antrag zur Überarboitung bekamen, die- bisher eine besonders harte Linie gegenüber dem Olympia-
dorf verfolgten. Was dabei herauskommen kann, wissen wir
von früher her nur zu gut. Das Schlirnmsts war aber, daB
rein rechnedsch dieser Antrag zwar mit einer Stimme
Mehrheit hätte aRgenommen werden können. Aberweilnicht
immer alle Stadträile anwssend sind, wäre die Abstimmung
zum Glücksspiel geworden. Wäre sie schlecht für uns
ausgêgangen, hätten wir bis auf weiteres keine neue
ChancE gehabt. 

&_

Aus diesem Grund versuchte die ODP einen anderen
Weg: Sie stellte den Antrag, daß die Stadt ein Viertel der
gesamten Sanierungskosten [ibernimmt - das ist etwas mehr
als der Anteil der Gehwege, die sich nach unserer Auf-
fassung ohnehin im Besitz der Stadt befinden. Als Gegen-
leistung sollten die Dorfbewohner künftig aul Prozesse
gegen die Stadt verzichten. Ferner wird die bayerische
Staatsregierung aufgefordeft, sich ebenfalls mlt 25 Y" zu
beteiligen, weilja auch Bayern die Olympiade mitgestaltet

, urìd die ganzon Schwierigkeiten mitverschuldet hat. Aufier-
dern benutzen die Studenten und Zl{S-Bosucher, sow¡e
Prsssestadt-Bewohner.und OEZ-Besucher die Einrichtungen
des Olympiadorfs. (Wahrscheinlich bleibt es aber beidieser
Aufforderung. Die Staatsregierung hat zwar genügend Geld,

weigert sich aber, nur einen ffennig ftir unser Dorf
auszugeben.)

Es gelang der Stadtrå¡tin Frau v" Watter, Oberbürger-
rneister [Jde für diesen Antrag zu gewinnen. So entstand ein
intedraktioncller Antrag von ÖDP, SPD, Grünen und DagG.
Allerdings berücksichtigte diese Fassung die Bedürfnisse
des Dorfs noch nicht ausreichend. Deshalb setzten sich die
Arbeitsgruppe "Sanierung" der ODBG-Treuhänder und Herr
Krampitz sehr lange mit Frau v. Walter zusammen, um das,
was für das Dorf notig ist, mit dem politisch Errreichbaren in
Einklang zu bringen. Es soll noch ein Zusalz- oder Ab-
änderungsantrag formuliert werden. lm Augenblick steht
zwar noch die Zustimmung der meisten Fraktionen aus.
Trotzdem hotfen wir, daß damit endlich ein Kompromiß
gefunden wurde, der wirklich von allen Parteien mitgetragen
werden kann.

An dieser Stelle sei den vielen innerhalb und außerhalb
des Dorfs herzlich gedankt, die keine Mühe scheuen, nach
fiber 20 Jahren endlich zu einer verntinftigen Lösung zu
kommen.

Dr. Kaus Buchner

Wie es weitergeht:
Oberbürgermeister Ude hatden nebenstehenden Antrag an
die Verwaltung weitergegeben. lnnerhalb von 3 Monaten

. muÛ diese eine BeschluÙvorlage erarbeiten. Federfílhrend
ist das Kommunalreferat, Stellungnahmen werden vom
Baureferat, von der Stadtkämmerei und dem Referat für
Arbeit und Wirtschaft erwartet. Die Beschlußvorlage wird
voraussichtlich im Mai vom Stadtrat behandelt, dann kann
auch ein Abänderungsantrag gestellt werden. gs

Hier brösalt es ...
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Eine Gesellschaft der Wohnungs-
eigentümer des Olympischen Dorfes
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Herrn Oberbürgermeister

Christian Ude

Rathau, Marienplatz 8

80 331 Mihchqt

Brückenbauwerke und Fußgängerbereiche im Olympisch<r Dorf;
Inst ardhaltun g, 5a nierun g, Unt qhalt und Verkeh rssich eun gspf licht

Sehr geefrrter Herr Obebürgermeister,

Dabei ging das Cericht ron verschiedenen unzutreffenden Annahnen aus.

l. Eine dieser falschsr Annahnen ist, - wie aus der UrteilsbegründLng hcvorgeht -
daß die Olympiadörfler eine Eigentümergerneinschaft bilaet-en ( vgl. Ziff.7 (a),7 (b),
9, lt und 14 der Urteilsbegrilndung ).
Dies ist iedoch falsch.

Das Olyrnpische Dorf der Männer ( ODM ) best*¡t atrs 17 selbständigen Wohnungs-
eigentümergemeinschaftør, etwa 90 Einzelhauseigentümern, Z Objekten ehernaliger
Bauträger, 2 Kirchen, Schule und Kirdergarten mit Hort.
Wenn die Annahne des Cerichts zutreflen würde, darn wäre das Problgn der
"Orangen Flächsr" wesentlich einfachs zu lösen: Wenn diese F.lächsr nicht dem
Grundstückseitentürner Lardeshauptstadt Slünchen gehören, gehören sie eben der
Eigentümergemeinschaft Olyr.piadorf. Das hat das Gericht so entschiecjen.
Doch leider gibt es diese Eigentümergemeinschaft nicht.
Das Gericht ist deshalb auf die Frage, wer nun eigentlich die "Orangen Flächo"
überbaut haben soll und damit Eigentümer diesêr Brückenbauwerke sein soll, gar
nicht eingegangen, obwohl es auf Seite 12 des Urteils den Entscheidungsgründen
vorausgestellt hat, daß es für die Klägerin erforderlich sei, zu wissen, v/er Eigen-
tümer der Fläche ist, zum einen wegen später anfallender EigentÍimerkosten und
zum arderen insbesondere deshalb, weil diese Frage auch für eventuelle Umbaumaß-
nahnen, die notwendig werden könnten, von Bedeutung sei.

Wer hat z B. die rd. 3150 m2 große I'Orange Flächd' zwischen den Läden Helene-
Mayer-Ring 12 und 14, Straßbergerstraße, der kath" urd ev"Kircheund der Nadi-
schule überbaut? Waren es die angrenzenden Wohnungseigentürnerg,emeinschaftou
die Kirchen oder die LH Münchsr als Eigentümerin der Schule und des Kinderlrortes,
und wenn ja, welche Teile davon?
ÞqC llätte

Bauträger.

Im Gegenteil, man hat die Grundstücke aufgeteilt md ebendiese Teile der Fußglinger-
ebene bewußt ên dnliegern nicht zugeordnet, sonden als "Flächst mit Geh- und
Fahrtrechtsr über Grundstücken der Stadt Miinchen" definiert"

Weil dem so ist, haben die Olyrnpiadörfler gefolgerts We¡n diese Teile der Brücken-
bauwerke bewußt nicht den Anliegern zugeordnet wurden, können sie nur dem Grund-
stückseigentümer, auf dessen Grund sie steherì, also der Lardeshauptstadt Münchs¡
gehören Oder sollten etwa die Bauträger noch Eigentümer dieser Brückenbauwerke
sein?

Das ist nur ein Punkt, wo das Gericht eindeutig von einer falschen Annahme aus-
ging, und deFîahrscheinlich mit entscheidend war für das Urteil zu Gunsten der
Stadt.

2. Aus der Urteilsbqründung Seht auch eindeutig hevor, daß das Cericht die Natur
der lndividualverträge gründlich verkannt hat.
Die Individ.¡alverträBe bzw. der Individ¡alvertrag wurden nicht zwischsr den Bau-
trägern und den Eigéntümern abgeschlossen, wie-das GeriðñÌ-in Lif.!.7 (a) und 7 (b)

der Urteilsbegründung meint, sondern der Irdiviùalvertrag ist ein Vertrag zwischet
den einzelnen Wchnungseigentümergemeinschaften und der von diesen gegrijndetøt

Olympiadorf -Betrieb Beteiligungs-
gesellschaft mbH & Co. Wartungs KG

Telefon: (0 891 3 51 50 32
Telefax: (O 89) 3 51 92 1 9

B ankverbindung:
Bayerische Landesbank
BLZ 70050000
Konto 49 270

tz UZ Mn¡hdtsc¡06.0295

in lhrem Schreiben vom 23.121994, AzDI-75-7/GD, an die Stadtratsfraktionen und
im Rathaus vertretsìsr Parteien bekräftigen Sie lhren Standpunkt, &ß keine Basis
für Verhardlungen bestünde, solange die ODBG auJ einern Rechtsarspruch bestehs
Dabei nehmen Sie auch Bezug ar.ú das Urteil des Lardgerichts Mijnchcì I vom 23.1 1.94.

Dieser Rechtsstreit befaßt sich, wie Sie wissen, nur mit einen Teiìaçekt der Proble-
r¡atik: rtFußtãngereboe im Olympiadorf", nämlich mit ds Frage, wer Eigentümer der
sogen. t'Orangen Flächs¡i' der Brückenbauwerke ist.

Die Dorlbewohner waren zu dem Prozeß gezwungen, weil die Stadt in.iahrelangan.Ver-
hardlungen eine Verantwortung für diese Teile dä Brückenbauwerke ablehnter und die
Sanieruñg einer solchs¡ TeilflSche unumgänglich wurde. Die ODBG nußte die Sanie-
rungsarbëiten in "Geschäftsführung ohnJArÌtrag" durchführen und der Lanåeshaçt-
stad-t die anteiligen Kosten in Rechnung stellen.-Nachdem die Stadt eine Begleichung
der Kosten abgelehnt hattg blieb der ÓDBG keine andere Wahl als diese einzrJ<lagen
Die ODBG hat also diesen Prozeß nÌcht mutwillig vom Zaun gebrochøl.

Leider hat das Urteil des LG Münchsr I vom 23.12"94 die Bovohner des OD um keinen
Schritt weitergebracht, ènn die Frage, wem nun die sogen. "Orangen Flächel" gehö-

ren sollen, lieñ das Cericht unbeantw:ortet Es kam zu dem Ergebnisr.die obere Fuß-
gänga'ebene sei ein einheitliches Brückenbauwerk und rechtlich ein Uberbau gan.

$ 912 BGB. Uberbaut hätt€ri die Anliege der Straßen.

-2-
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ODBG olynpiad-orf-Betrie-b Beteiligungsgesellschaft mbH & co wartungs Kc und
r.ege-lt auschließlich das Imenverháltnis-der Ve¡¡¡¿g5partner. Die Baùt?ãger unadie LH München haben damit überhaçt nichts zu turL
Dahs sind auch die Schlußfotseruneen. die das Gericht daraus zog. obsolet.

Pas Gericht ging auch hier von falschen voraussetzungen aus zum Nachteil derKlägerin"

3. Die Eigenschaft als Uberbau egäbe- sich nach Meinung des Gerichts zum einen ars
dem historischer¡ Zsammenhang und zum arderen a,s?en vereinbaruneen der damalsberechtigtan Bauträger mit den-beteitigtør juristisctrgr Þersãnsr-¿.. oÌi""iiî.rìä"*'
Recht-s..Ðie ganze aufgeständerte Fußgãngerebene se! als Einheit ju uãiractrten.
E,inheitlich sei d¡e Betonkonstruktion als einheittiche piãGTãfth wenn diese durch
liq:l .h lrh..",.u..l:qrente.a.tdgeteilt sei ) und einheitlich .èi ¿* ruutiungszweck,
nämlich als einheitliche Freifläche für die Bewohner und Besuchs des OlyiÞiador'fes
im Bseich ér Außenanlageru

Wie,absurd die.Beiraçtung der einheitlchsr Platte ist, davon hätte sich das Gerichtþ¡cht selbst ein Bild machsr können, wenn es sich zu einern ortstermin bereitge_
funden hätte 

s,

a) Die bautechnischen Konstruktionen der verschledenen Teile der Fußgängeebene
sind îiñãêñ-iñFLage 'nd 

Zweckbestinmung völlig verschieden. so"ist z e. d¡e
Betonkonstruktion für..die sogen.''lntimgärto-tr mit ã- zrg:ingun zu Jån noctr-
häusern und den Vorplätzen der Schwimäbäder ganz arderË ais die der daneben-
lie8enden Fußgängerbereiche und ist von diesen-vtiuig geirenni i-Ãiã¡'ì nur ¿urctr
Fugen, sondern auch dr.¡rch Fensterbänder).
Außerdem liËen die rttrntimgärter'-um I - 2 m höhe als die angrenzenden Geh-
flächen und sind von diesen- d¡rch hohe pflanztröge unã si,rrãr!ãi.*.t.
Es gibt zahlreiche Einzelbrücken und stege sowie geschlossene Bseiche.
Allein die Tatsache, åß die Fußgängerebere etwa lo verschiedene Niveaus mit
Höhsrdifferenzen bis zu 3 m atfweiÀt, zeigt die unhaltbarkeit der These von der
einheitlichen Platte"

b) Aber nicht nur technisch, sondern auch bezüglich ihres Nutzunsszweckes kann
man n¡cht von einer einheitlicher.r Ftächeffi
Hier widerspricht sicì ès Gericht.selbst, wenn es einerseits a¡¡ die rein private
Nutanng. der'{ntimgTJ€!,'¡': durctr die jeweiligen wohnu ngseigeitümer der Ei.dge-
schoßwohnunggr der Hochhäuser und ardereiseits ar.ú die öÏfentliche Nutzun-g als
Gehwegflächen und sonstigen Freiflächer¡ für die Allgerneinheit hinweist,
Im übrigør irrt és Gericht, wenn es die vorplätze der schwimmbäder als Gemein-
bedarfsflächen einstuft oder in 711t.2der B'egründung feststellt¡ " Damit waren
alle wesentlicho Freiflächsr der 2. Ebere zu-geordnei'. Im Gegenteil, die mei-
ster¡ Freiflächen mit cehwegen, spielplätzeno Grünanlagen, Naãisee, kanal, Brun-
nen usw. befirden sich auf der untsen Ebene zwischen-den Gebäudearmen.
Das Gerlcht scheint die tatsächlicho örtlichs¡ Verhältnisse im OD völlig verkar¡nt
z¡¡ haben.

c) Aber auch rechtlich bildet.die Fußgängerebere keine Einheit, sondern ist - wie
bereits erwähn-t - ar-Éget_eilt auf diõ t7- wchqungseigentümerg'erneinschafter, 2crundsti¡cke eh<naliger Bauträger, die kathl urË eü. Kt;¿ñe"d"; s;rdàtsrwerkrnd auf die stadt. Dié Teile, diè im Lageptan Ib als ',oriìgi FfcÁ;;-gekenn-

zeichnet sind ( und dieser Lagepian ist Bestardteil der "Vereinbarunqen vom
2,.12.197iú ) wurden bewußt nicht dm einzelnen crunastucliãi!ãìù?n"in-=ug*
ordn eL
Das Gericht stützt zwar sein urteil auf die,'vereinbarungen über gøneinschaft-
liche.versorgmgsanlagen tnd.Einrichtungen im olympiado-rf Münchän vom D,.12.75,
aber interpretiert diese falsctL

aa) Es ist unzutre.ffendr. daßdie.Bauträger die in dem vertrag genannto, sle tref-

å:it#.:flitt",[T::ç1ffi anaieEigätü'".-duit*g*
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Deshalb haben die einzelnen wEG,s zu keinem Zeitplnkt in zweifel gezogen,
daß die Brückenbauwerke über öffentlichsr straßen. auf cleno sich äe 'ìÍntím-gäi!9n'l 11¿ 9i: Har.rszugÌingg an den Gebäuden befinden, überbauungen gen.
s 912 BGB sind. Diese sind in den zugefiörisen ptlinsr eiün sekennzãichnet
urrd eindeutig den joveiligen wEG's (-= Gru'ndeigertüm""i I ¿Ë. nocrrnausut
zugeordneL Das ist doch-gar nicht èr streitp:rìict. streitFnkt sind allein dieItOrangen Flächcrrr, die eben nicht den Anliegern zugeordået wurden"

cc) A.bschn¡tt c.regelt de untshaltsverpflichtungen der vertragspartner unter-
einarder und sagt nichts über die Eidentumsvåhältn¡sse 

"*în¿ welche uber-
bawngcr welchen Anliegern zuzr¡ord-nen sind.
Diese Vereinbarungen sind insoweit irrelevant.

dd) Dagegen h"t .qr Gericht überseho, daß atd seite 32 in Abschnitt III, Dienst-
barkeiten und Reallasren 

-für die Lárdeshaçtstadt Mün¿h;,;¡ét¡ ¿ie'tr¡¡vt
nu¡ für die über den straßen liegenden und'diesen Grundstüêken als Bestand-
t-ãl argehrörigen Teile a.. Fußgä"nså;u-" t Jro 

""åñ-J* 
ú¡àu""to-i 

"¡nGehrecht einräumen ließ, die im Lãqeolan IÉ brai¡n. oliv und pelb eineezeich-
net sind. Die'torangen Fläch er¡,' sinã àuch hifrEãñõiãiË,o-rlrmen i weil die
stadt davon awging, daß diese sowieso in ihrem Besitz sincl" und sie áeshalb
die Zrs-tinmung der !,igentümer für die Ausweisung diãser Flächer als Fuß-
gängqf-täcle1 dt .l9r allgerneinen Gehrecht nicit benötige.
Auch hier haber¡ die Vetragspartrnr eindeutige Regelungenietroffen"
Die. angecj¡gte Klarst-elh.rrg, èß die Reinigrngs- und Unterhaltçfticht sowie
verkeh-rssich-eu_ngspflicht -beim Eigentümei ve"rbleibt, bezieht slth wiederum
nur atd die im Lagçlan Ib bratn,-oliv und gelb eingäzeièhneten Flächen.

ee) und warum ließ sich $e stadt in Abschnitt lv, ztlf.7a für die Frivate Auf-
!ah.rt- zur F-ußgängerebene_( Nordrampe ) das Fiecht einräumen, irit Bau- urd
ReinigungsÍahrzeuge.n zu der dort angrenzoden, rd. 3ljO m2 frofÞn 'rOrangen
Flächetr fahren zu dürfen? Doch nur ãeshalb, ¿amit Ae Stadt-diese ihr getrð-
rende Fläch e spät e auch 

""t äi.p.""r,äî!'¡ F;Ë;*;;'?ã'in[ä uná oup"-
rieren kann
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Sehr geehrte Flerr Oberbijrgermeiste, wie Sie seher, sind dem Gericht auch bei
der lnterpr etation der ÍVer einbarun gen über g ern einschaft lich e Versorgm gsanlagen
und Einrichtung€n im Olympiadorf Mijnchen,t vom 22.12.197.5 gravierende Schnitzer
unterlaufen"

ew

Auú einen einheitlichsr kann
Rechtlich ge5¡.9, sind die Briickenbauwerke für die der Erschließung
Gehwege und Plätze, soweit sie nicht auf Grundstücken der LFI Mijnc-h
Uberbauten der Stadt.

dienenden
sr st€hsì,

Das Gericht hat die - zugegebørermaßen schwierige - Matsie nicht durchschaut,
vieles d.¡rcheinarder gebracht und denr Urteil Fakten zugrundqelegt, die es einfach
nicht gibt. Es hat wesentliche Punkte der Vereinbarungen vom nJ2.75, die bewei-
sen, daß die Stadt Eigentümerin der "Orangen Flächenrt ist, nicht gesehen ode
bewußt ignoriert"

4. Bleibt als letztes mch ér Erschließungsvertrag vom 20.07.1970 mit Zusatzverein-
barung zwischen der LH München einerseits und den Bauträgern, deren Rechts-
nâchfolter die Wohnungseigentümer im Olympiadorf und die ODBG sind.

Mit diesem Erschließungsvertrat, den die Bauträge untsschreiben nußtor, wenn
sie zum Zuge kommen wollten ( sie wittstsr inmerhin ein großes Geschäft )r
hat die Stadt dadurch, daß sie die Fußgängeeber¡e nicht in die Erschließungsan-
lago mit einbezog, in rechtswi&iger Weise praktisch alle Erschließungskosten
( bis auf einen lächerlichen Betrat von rd. 322 000r-- Dfrl ) und fast alle spãt€ren
Unterhaltskosto den Bauträgern trld damit den späteren Wohnungseigentiimern
atfgebürdet. Die Bauträger konnto derr Vertrag ohne große Skrupel unterschrei-
ben, mußten sie doch n¡cht selbst dafür bluten, sond€rn konntsì die Kosten auf
die ìVotrnungskäufer abwälzen. Stadt urd Bauträger haben einen rechtswidrigen
Deal zu Lasten Dritter abgeschlossen.
N¡cht nur, daß man ausschließlich olynpiabedingte Kostsr unzulässigerweise auf
die späteren Wohnungseigentümer abgewälzt hat ( große Teile md Einrichtungen
der Fußgängerebqe wurden nicht wegen der späteen Bervohner so überdimensirc-
nal und ardwendig gebaut, sondern nur für die Olympischør Spiele ), sonde n die
Stadt hat sich auch um den größtei Teil des gesetzlich vorteschriebsìen Anteils
von mind. L0% der Erschließmgskosten geúückt.

Gemäß S 129 Abs. I Satz 3 BBaUG sind die Gerneirdsr verpfl¡chtet, m¡ndestens
l0% der Erschließungskosten selbst ar tragen.
lm Erschließungsvertrag hat die LH München lediglich 9% der Straßenherstellunts-
kosten übernommen und auch nicht den Wert de Straßengrundstücke berücksich-
tigL
Weichin lid3 sie sich den Grund fiir die Straßen von den Bauträgern schsìken.

Für die Brückenbauwerke der Fußglingerebere hat die Stadt keinen Pfennig be-
zahlt. obeleich unbestritten ist, daß die Fußsänsereb$e ein wesentl¡chq TeiI

scherì der Stadt und den Bauträgern nicht von iurist¡scho Laien, sondern von
hochkarätigen Juristsr verfaßt wurde, bleibt nur die Schlußfolgerung, daß sich
beide Vertragsparteio vorsätzlich auf Koster¡ Dritt6 auf ein€n rechtswidrigen
Deal geeinigt haben Vorsätzlich urd rechtswidrig destralb, weil die Vertragspar-
teien gorau wußten, daß nach übereinstimmender Atdfassunt aller Kommentatoren
zum BBauG Brückenbauwerke kostsrmäßig nicht den Anliegen in Rechnrung ge-
stellt werden dürfen, weil sie in alhr Regel zu einer unverhältnismäß¡g starken
Belastung fijhren würden

ws¡n man nicht r,on der Gesamtfläche der Fußgängerebøre, sondern nur von der
Fläche arsgeht, die dem öffentlichen Geh- undRalr¡erkehidient ( atso ohne "!ntim-
gärtenrr, Harszugängen und vorplätzen für schwimmbäder ), ergibt sich folgande
Rechnung:

Größe der mit einem öffentlichen Gehrecht austestatteten Flächer der Fußgãnge-
ebene: 24 600 ml

Kostm der Brückenbauwerke ( Fwrdanente, Betonkonstruktion, Abdchtung, oberer
Adbau ) : ca. DM I 800100 pro m, ( Pre¡dtard 1972 )

24 &Q m2 x DM I 800,00/m2 = 44,28 Mio DM

Bei einer Verzinsung zu einem durchschnittlichen Minimalzinssatz von 615%
( zu diesem Zinssatz waren in Wirklichkeit in den letzter¡ 23 Jahren kelne Ðar-
leher¡ zu bekommen außer_Batspardarlehen ) fh ZZ Jahre ( 1972 - Igg4 ) ergibt
sich ein Betrag von rd. 177 Mio DM ( siehe Anlage )"

Selbst wenn nnn davon rd. 40% abzieht, weil ein Teil der Betonkonstruktion als
Übedachung von_Parþlitzen genutzt ivird, verbleibt noch ein Betrag von 106 Mio DM
Etrva um diesen Betrag hat die LH lvlüncher¡ die Olynpiadörfler bis her.¡te allein
schon bei den Batkoster¡ geschädigt.
Die Hälfte dieses Betrages würde die Wohnungseigentümer des OD in die tr-age
\€rsetzen, die Fußgängerebene und die übrigør, der Allgøneiriheit dienenden
Außerianlagen ( Grünflächen, Nadisee, SpietþHtze usw. lvon Grund auf zu sanie-
ren und in einen Ztstard zu vcsetzen, wie er eigenttich bei fachgerechte Ars-
führung der Bar¡rerke von Anfang an hätte sein müssen.

Daß eine solche grobe Kostenschätzung keine exakte Kostenermittlung darstellt,
sondern nur den Vesuch, einmal Größenordntngen aufzuzeigen, versteht sich von
selbst. Und daß es bei einer Kostoermittlwig áuch Abgrenzungsprobleme gibt,
wissen d.ie Dorfbewohner auch. Doch das ist hicht das Þroblern ( wenlgstens z. Z.
nicht ).

Im übrig-en r¿erweisen wir atd den Brief der Arbeitsgrçpe ,'ODM - Erschließungs-
anlaten/Sanieung'r vom 23.12.1994 an den Leiter de! Bãureferates der LFIM,
Hern bfn¡ Stadtrat Haffner, der lhnen in Abúuck rorliegt"

5. Die Frage, ob nach ArL 2 Bay. Straßen- tnd Wegqesetz weæntliche Bestardteile
einer Erschlief3ungsstraßer nltmlich die Geh- und Rãdwege ar¡ctr dann u/esentliche
Bestandteile dieser Straße sind, wenn sie aw Griinden des Planungs- und Baukon-
zeptes auf einer ar¡d-eren Eboe liegen, tat das Gerictrt mit dern lapÍdaren Hin-
weis, daß es sich dabei um einen Ubsbau hardle, r¡nd mit elnern nicht nur hin-
kenden, sondern völlig nebo der Sache liegenden Vergleich ab.
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Dab-ei ist diese- F¡age von entscheidender Bedeutung nicht nur für das olympische
Dorf, sondern für alle modernen städtebaulichsr Koäzeptionen, die eine ionse-
quente Trennung von Fahr- und Fußgängerverkehr anstreben. Iét die Frage zu
bejaher, dann wären die Fuß- tnd Radwege mit der öffentlichen widmun! der
straßen automatisch mitgewidmet und diJunterhaltspflicht Hge atiein bËi der
Stadt.

Zugegebenemaßen ist es schwieig, mit den bestehenden vorschriften des Batr
und Planungsreclts sowie des Eigentumsrechts für unkonventionelle Baukonzeptio-
çn wle beim o_D s-achge"echte und.-iuristisch einwandfreie Lösungen zu finden.
Lbe_ in ihrem streben, möglichst.-alie finanzielren Lasten ae*i Ronr"ltes aurdie Bauträge bzw, die späieen lvohnungseigentümer abzuwälzen und sich selbst
von {gn gesetzlich vorgeschriebenen [,rindest-beteiligungen zu befreien ( sowohl
was die Bau- als auch die untehaltskosten anbelangt I, itt a" stadt i¡ber das
Ziel.hinausg_eschossen,und !a¡ eine gerechte und geãetleskonformã Losung ver-eitelt und ein Tohuwabohu hintelassen.
Es kann doch nicht.sein, daß eine Kommune Bauträgen ein wahnsinnig kostspie-
I-iges Bau- und Erschließtngsko¡zept vorschreibt unã sich selbst von õn antèiligen
Bau- und Fo^lgekosten.drrch prïvairechttiche verträge freizeichnet, mit dã xoñ-
sequenz, daß sie dabei viel tijnstiger wegkommt alsïenn ein solche stadtteil
ganz normal mit ebenerdigen straßen, plãtzen, Fuß- und Radwegen erschlossen
wird. Mit solchen Tricks könntejede Kommune die gesetzliche Ëostenbeteiligrng( Mindestbeteiligung ! ) an den Érschließungskãstã-un¿ späteen untshaltskosten
unterlaufen.

Im Kommentar von Zinkahn/Bielenberg zum BBauG heißt es dazu:

Eigentl¡ch müßtsr die \Vohnungseigentümer des oD drei prozesse gegen die stadt
führen:

D.en.einen zur Klärung de Frage, wer nun Eigentümer der Brückenbauwerke istu
die im Lageplan Ib orange gekennzeichnet sinã.
Den zweits¡ zur Klärung der Frage, ob die auf Brückenbauwerken verlar-úenden
ceh- und Radwege wesentlich€r und damit untrennbarer Bestardteil der Erschlie-
ffungsstraßen und mit diesen gewidmet sind und damit cier alleinigen untshalts-pflidt êr Kommune unteliegen.
und den dritten zur Klärung der Frage, ob und inwieweit die stadt in rechtswid-
liger veise HestStuñgs- ç{a unterrätittotiã Jer ersctrt¡ãnungt"nrág* ãuf aiu
Bauträger.und späteen wohnungseigentümer abgewälzt und sicli selbs-t davon
freigezeidnet hat.

Sehr.geehrter Hs. ¡ -oberbürger.meister, ats Jurist müßtsr sie eigentüch versteher,
daß.die otympiadörfler unter den gegebeien umständen ihre Inisessen und lhrc '
Rechtsposition m¡t den itnen a¡str*râden legalen Mittetn und mit allern Nachduck
v€rtret€n, zumal maßgebliche Vertrets der 5pD-stadtratsfraktion und der Fraktbn
{T "G-.ülgq'.' deu-tlich geqqcht haben, daß sie einer politischen Lösung, die fiir die
olynpiadörfler akzçtabel ist, nicht anstinnnen werd"en. Die DorfbewoÍner können
sich angesiclrts dieser Konstellation nicht arrf Gedeih urd Verderb dem wohlwollen
des Stadtrates auliefern.

Dig olynp.iadörJler sind keine st¡eithanse.ln, die unnötig prozesse gegen die stadt
führen wollen. sie verkenne.n nicht die prekâre Finanzsituatiorì, inãö sich die
stadt z Z. benindet ( wie die meisten dorfbewohner übrigens auch ). sie sind nach
wie vor - und die Geællschaftq der ODBG haber¡ dies ktrzüch bei de letztex
Gesellschafteversanmltng bekräftiEt - zu einer einvernehmlicheri Lösung mit der
stadt bereiL Þþs kann nur eine pofitische Entscheidung sein, die dann a"uf eine
rechtliche Basis gestellt werden míißte.
Es müßte eine Regelung gefunden werden, die alle rechtlicha unklarheiter ein
für allemal.beseitigt urd die alle wotrnungseigentümergemeinschafto und Einzel-
hatseigentünnr als rærbindlich arerkenneñ kö-nnen. Þai dies keine Lösung sein
kann, die nach Aln¡osen ausieht, r'ersteht sich von selbst.
Die ODBG sieht im Antrag.de csu-stadtratsfraktion vom 10"0g.94 einen guten
Arsatz¡rnkt. Wenn die Stadt sich zur Zahlung eines Zwchusses zu den lrsãand-
h.altufEJ- u¡d lrstar¡dsetzurgskostor der Fußgängerebene bereitqktären würde,
der sich an den entsprechs¡den Kostsr für siädãische Brückenbaurverke statt
- wie bisher - an den lrstardha-ltungskostgr für ebererdige Gehwege orientiert,
und dabei die besonderen verhältnisse des oD be ücksich"tigt, danñ wäre damit"
den Dorfbewolnern schon sehr geholfen, denn wir haben nu-n'rnal kei¡ie ebørerigen
Gehwe.ger sondern Brückenbauwèrke, so-wie die stadt sie ds¡ Bauträgern vorge-
schrieber¡ ha¿

Die Rege.lung der finanziellen Probteme für Instardhaltung und trnstardsetzung
der FußgängereÞme ilber ausreichsrde Zr.schüsse håitte voî aibm den vorteü; daß
damit die ko.npliziertei rechtlichs¡ Fragen bezüglich öffentliche widmu"rg um-
ganget werdør könnt$.
4:$_Ag Eiçntumsfrage de I'Orangen Flächen" kömte so gelöst werdør, daß die
ODBG diese Br[ickenbauw-erke in ihi Eigentum übenimmt, dän anders isi dieses
Problem ¡icht lösbar, falls nicht rechtsliräft¡t €r¡tschieden würde, èß diese Bar¡
werke Eigentum der stadt sind. Bezieht man ãìese Flltchen in diezuschußfähigenFlächo.ri! 

"¡, ¡st es letzter¡dlich gleichgültig, wem sie gehören, wenn ds Zu-
schuß die Kosten der Instardhaltung und lñstaúsetzung aËdeckt. '

Demnach.drrften und konntgr die Bauträger gar nicht ar"É den pflichtbeitrag der
59a{1 1u den Erschließungskosten verzichiør,-schon gar nicht aLú rosten driti.r,
närnlich de späteren Wohnungseigentümer.

sehr geehr-te Fler_ob^ebürgermeiste, unser Anliegen - rnd wir glaurben, hie
nicht nur für die ODBG, sondern aúch für den weit"au größten tãit ¿er öorfbç
woþer zu sprechør -..1t 

"_yq,-einen, 
Ihnen und dsn staãtrat aufzuzeigør, daß das

erstinstanzliche urteil bezüglich der "orangen Flächenr keineswegs sõ fun¿iurt
und.wsere-Rechtsposition so- aussichtslæ is1, wie man den stadtrãten glauben
machen will Zum arderen möchten wir hier noclrmals aufzuzeigen, wie-übel die
Stadt den Olympiadörflern eìtweder wissentlich, tnd damit rec-htlich und nroralisch
verwerflich, oder nicht wissentlich, und fçlglictr im nachhinein benichtigungsfähig,
mitgespielt hat"

-8-
-9-
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Bei einer.-angemessenen Dotierung des Zschusses glaròcr wir sagen zu können,würden.die wohnungseig:ntümer-des oD auch nicht-rphr die Fra[e dii von derStadr n¡drt geleisteten Erschließurgskostenbeitrags arjrolten t,nà-voiien-ka¿i
bringerr

Damit könnten endlich nach 23 Jahren des Bestehens des orympiadorfes die unge-lösten Probleme in einem A.dwasch ats der weii geschatft *"id"n. ó¡".u c¡,"ncusollten sich die Betei¡igten nidrt ertgehm lassen.
D-ie Stadt hat etwas grtlujT:-chenl Td {¡ç Olynpiadörf ler wo[en nicht längerBürger 2. Klasse sein, sondern so behardelt *ärå"n, wie alle ar¡erén l,ri¡.,Àn".Bürge auch. Dies ist d1,å!, é, Cer.echtigkeü, då nichi von aui Jeuuilì!.nFinanzsituation des stadtkärmerers abhängig gånacht werden kann.

Natürlich-fragen sich so manchestadträte- und das nicht ganz an unrecht -ob man nicht den Freistaat Bayern und den Bur¡d mit ¡n d¡e"verant*o.tuÀt n"n-nen könne, sird diese doch mitverantwortlich für das bauliche ronzãpt-e:s ootnd für die hohen Erschrießunçkosten. Diese vãrwe¡sen jedoch daraufi daß sieihren Beitrag g_eleistet trilteri,ryr auna, ãn-er r¡o r"río ó¡rr tui Jãíspdiqen
y"l_til'"j,t. der,Sportanlagg.n,. d Oer preisiaai Àày".n, daß er GrunditUéte' im Wertvon 3t M¡o DM unentgeltl¡ch der stadt zur verfüfung'gestellt t¡a¡JóÈ s1a¿t hatdagegen.auf. ér ganleri Linie nur kasiert ur¿ süust'iËre gesetzúÃ; veiptricn_tungen d,rch vertragl.iche Tricks- abgewärzt. Ein úin n- vas rnrß die stadt schonaucn Flst€fr, zuflrâr s¡e ja Nutznießerin des neuen stadtteils mit seinem beachtli_chgr Sterærardkommen ist.

I:Fij.:f^:l:_s_:*:t: Her obebürsermeiste, èß sie _ wenn sie versuchei,nlcnr nur den 5tand"p'¡nkt.-der stadtverwaltung, sondern auch den der betroffenenÞurter tm u¡yffpradort nrrgt¡chst reutral zu sehen _ doch noch z¡ der uberzeu-gic !:11n".il *l_.d- resamte probrem ein für ãu.rir-poiiiircr,!ãrori**a.n
I}l.jl_qli H l::!l"r*9g kann weder für die Stadt rpcli für die üor,nuntràig*_
tumer des ()D erstrebenswe t sein, sondern allenf alls als uttima ratio, wãnn [eineeinvernehnrliche Regelung ztstardekommt.

P.s. soeben erhielten wir_eine. Kopie des intef raktionelren Antrags der spD_Rathats_rraktion urd der öDp, Bündn'is solDie 
-ciú"ä,-üñ;l;iËi:;î"ìuã'g{"n 

Goriath.,
Dieser Antrag ist .ei1e. ¡nt€ressante Artsnative zum Antrag der csu_stadtrats_frakrion, er berücksichtigt ailerdings niãni åo, _urrt"J,-ånäi" !å¿t paktischalle Erschließtrnsskosten iechtswidig aui'åie.spateen wohnungseigentümer abge-wälzt und sich åmit b¡s he"i;¿;;iãirriir"õu ses?art hat.

Auch haben wir erhebliche Zweifer, ob ds Freistaat Bayern sich mit 25% an denunterhaltskoster beteiligen w¡r¿, was voralrss.elzgng fiir sorch åineïösung wnireudenn die wohnunøseigent-ümer könntã un.iã¡.r, 7j? d*-ü;;;;ålìs;lrrgt( = IrstardhaltunËr- "u.ø i*i",rd;i;;"rk"'s"tä ) aufb.i.oo^Dabei ist zu berü"cksichtjs;;, dJIäjä'fräì;;;.åËäili:;i", oD ia nicht nurm¡t defi Ko'ter¡ für die sãnierung ¿* ori""iiiznäëèr.',îåeu;ir"ä*,'qó 
"io 

orur

3'i"*å;'$'"''"-ç¡:g¡i;t:q#t'ÉtÏ;:ili"i;îtäi,trj-ii"[1""
vor den Schwinrnbäd
ron den Eigentümerr
den enorrnen Kosten für die Gebäuaur*Ëu,ig.n
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Ðí.eVerø,wtut$rtreregd,ertÐæG-Trez¿h,ö.red.er
Die ODBCrTreuhåinder werden auf den Eigentü-

merversanûrnlungen der einzelnen Gemeinsehaften
gewÉihlt. Sie setzen auf den Gesellschafterversamm-
lungen, die 4-6 Mal irn Jahr stattfinden, die
.Arbeitsschwerpunkte der OÐBG fest, sie beschlie-
ßen tiber die Ausgaben und den Wirbschaftsplan.
Jeder TreuhÉinder kann bei Abstinmungen mit der
Purlktøahl stimmen, die der Größe seiner Gemein-
schaft entspricht, d.h. der Anzahl und Größe der
Wohnungen und nicht der Bodenfïäche. Die
Treuh¿inder der Hochbereiche können also bedeu-
tend mehr Einfluß auf das .Absüimmtrttgsergebnis
ausúben als die der Flachbereiche. Da der größte
Teil der Fußgåingerwege mit Brunnen, Briistungen,
etc. jedoch den Flachbereichen gehört, ist eine
gerechte Lösung ftir alle besonders schwierig. Es
wäre auch wtinsehenswert, daß alle Treuhänder im

Oiympiadorf wohnten, denn dann hätten sie die
Dorfwirklichkeit tÉþlich vor Augen.

Fär die Ausfiltrung der TreuhÊinder-Beschlüsse
ist der Geschåiftsftlhrer verantwortlich. Er berichtet
auf den Versammlungen und erarbeitet Vorschlåige
zu allen Problemen.

Die Sitzungen der Treuhåinder sind öffentlich,
d.h. jeder Olympiadörfler kann sich úber die
schwierige Materie "Dorfuerwaltung" informieren;
der nächste Sitzungstermin: Donnerstag, 6. Aprit
1995, Lg Uhr, ODBGGebäude, Helene-Mayer-Ring
31, Sitzungsraum 1. Stock.

Hier die aktuelle Liste derTreuhänder. Wenn Sie
Fragen oderAnregrrngen haben, können Sie sieh an
den/die für Sie zuständige/n Treuhänder/in wen-
den. gs

fär T[EG:
H10
H12
H14
c 4-L2
c t4-28
c 1ã-33
N 4-12
N 14-24
N 26-32
N 3õ, õ3, 69-91
N 129-137
s 2-22
s 11-21, 25,47
s 24-30
s 32-42,125-139
s 95-103
Einzelpam ellierte

ODBG-Tneuhåinder

Stimmen:
92 [Ians-FerdinandNast
85 FriedrichSchmidhuber
87 Gudrun Volkmar
ã6 Holger Jauch
94 Johann Schmidhuber
64 Klaus Kubin
61 Helmut ltuopp
88 Elmar Lossau
43 Elmar Lossau
28 Dr. Assen Velev
35 Helmuth Musil
151 Elmar Lossau
34 Dr. Peter Merk
46 Walter Schuster
L02 Dr. Jörg Schmidt
31 GertraudDreher-Eichhoff
65 StefanGoedeckemeyer

Adresse
H10
Kemptener Str. 51, 8L475 Miinchen
N10
C4
c16
c15
N4
N22
N22
N35
hI 129

N22
ct7
s24
s 139

s 101

s53

Ðer Brunnen Connollystrape íst
seít Jahren auþer Betrieb ...
Vlírd, er jemal,s wíeder spntdcl,n?
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Am 6. März Eaubeginn für neues TechnÍk-Gebäude

Ðet tlyrnpíapørk - Ein Sport- wnd FreízeítpørÍc mit erstkløssígey lnfrastrwktwr

Trotz Baumaßnahmen führen kurze S/ege zu den olympi-
schen Anlagen

"Der Mttnchner Olympiapark - ein Sport- und Freizeipark mit
erstklassiger Infrastrukh¡r." So oder åihnlich könnæ 1997 pünktlich
ztturn?5. Jubilär¡rn des Gel¿indes die Schlagzeile zrr Einweihrmg
des Olympiapark-Neubaus lauten. Der Spatenstich ffh das neue
Gebä¡¡de erfolgæ am 6. Mä¡z 1995. Es wird späær Plaø ftir die
Olympiapark-WerkstË$en bieter¡, die bisher noch in den Katakom-
ben der Olympiahalle untergebracht sind. Die nach dem Umzug
freigewordenen Räume der Halle werden dânn für alle Ver-
anstalt€r neue Möglichkeiten u,a. im Medienbereich - zB. mit
TV-Studios - rmd im Tagungsbereich eröffrren.

Mit dem neuen Gebär¡de wird nicht nur die Infrastruktur des

Parks verbessen. Dø Forderung nach einsn Neubau der Gewer-
bea¡f¡ichb- und Baubelrörde, die die rurgünstige Lage der
Werkstätæn in der Olympiahalle schon seit Jal¡ren bernlingelter¡
kann nrm nacþekommen werden. E¡richæt wird das neue
Wirtschaftsgebliude, das úuch einen unærirdischen Turmel mit
der Olympiahalle verbunden wird, neben dem Pækdeclç das zu
diesenr Zweck ztx Hä¡fte reduziert werde¡r muß.

Der Bau des Twrnels, der die zeinveilige Spernmg der Lilian-
Boa¡d-Brf¡cke bzw. -Weges erforderÇ bringt für die Bezucher ab
Anfang März bis ca" Herbst 1995 kleinere "Unwegsarnkeiten" mit
sich. Und trotzdem wird das Moüo ¿uch in diesen Monaten
lauten: 'T¡otz Neubau - alle Wege fiil¡ren in de¡r Mänchner
Olympiapark". So werden du¡ch eine weiträumige Beschilderung

die Besucher von der U-Balmstation Olympiazennum ftir ku¡ze
Monaûe tiber den Walther-Bathe-Weg bzw. Brücke zum Gelände
geftihrt und speziell zu¡n Olympiastadion ähr den Kolehmainen-
Weg am Olympiadorf entlang zur Har¡ns-Braun-Brücke und so

zum Stadion. Wichtig: Diese Umleitungen bleiben dem olympi-
schen Slogan "Pa¡k der kunen lffege" treu, derm sie sind nur
unwesentlich länger als die tiblichen Wege. Nach Fertigstelhurg
des Tunnels im Herbst 1995 wi¡d der Lilian-Board-Weg bzw. die
-Britcke wieder ftir alle Besucher geäffrret und die Baustelle
neben dem Pa¡kdeck bis Ende 1996 nur noch von einem kleine-
tqtZaru. umgeben sein.

Wer mit dem Pkw nach Mänchen r¡nd zum Olympþæk möchte,
kann wie bisher die Parl*rarfe und die anderer¡ P¿rkmöglichkeiten
(u.a. nur zeitweise "BMW-Parktraus", Parþlaø Olympia-Eis-
sporøentrum) anfalren. Das Parkdeck wird allerdings besonders
bei Veranstaltungen nur noch bedingt Platz biete¡r. Eine exzel-
lente Altsrnative bieten die verschiedenen Pa¡k & Ride-Parþllitze
um Mitnchen. Neben der U-Bahn (U3) füh¡en auch noch Staßen-
balnen (Linien 20,21, Haltest. Olympia-Radsradion) und Busse
(Linien 41,43, 136, 81, 84, 184, Haltest. Olympiazentrum) zum
Olympiapark.

Die MINCHNER OLYMPIAPARK GMBH seut alles darar¡ daß
der Besuch der Anlagen und Sporrstätten in der Tunnelbauphase

von Måirz bis Herbat 1995 so angenehm wie möglich gestaltet

sein wird und hofft auf das Verständnis aller Olympiapark-
Bezucher.

o

SatresrÊ-Øt$Stn
Fonrpue -Hwzs rsr JEÐERZEIT !

Jeden Freitag und Samstag, oder aucl'r auf Vorbestellung

7 außergewöhnliche gute N{öglichkeiten rund um
den Fondue-Topf haben wi¡ uns

für Sie einfalien lassen!

Freuen Sie sich auf die leckere Qual der V/ahl!

Ab 2 Personen und ab DM 28,- pro Person.

Helene-Mayer-Ring 12 . 80809 München ' Tel. 0 89/3 5l 60 7l

Restaurant

4t

Æ

AnaseLLA
O¡-YlvrprRpanx Horel

MtrNcnex***

Lebensmittel
aus konftolliertem

ökologischem Ant¡au

Fleisch, Milch, Brot,
Käse, Wurst, Gemüse

direkt vom Erzeuger
(Herrmannsdorfer LandwerksÉitten)

zu beziehen über:

Veselinka Melcher

Sraßbergerstr. 75

Tel./Fax 3516757
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Ol,yrnpíød,öffier årm Ge spr&,e h,

Anjø Moser

ÐorfbotE: Mit lhren Eltern sind Sie schon sehr jung ins
Olympiadorf gekommen und wohnen jetzt, als Studentin,
immer noch hier.
Anla lltloser: lch war zwischendurch malweggezogen, bin
aber nun gern wieder ins Olympiadorf zuräckgekehrt.
D: Ein Bezugspunkt zum OD ist ja lhre Mitgliedschaft bei
der hiesigen Pfadfindergruppe St. Georg. Seit wann sind Sie
denn dabei?
A: Die Gruppe wurde vor ca. 10 Jahren von 2 engagierten
ehemaligen Pfadfindern gegründet, ich bin etwas spåter
eingetreten - wir waren damals ein gutes Dutzend Leute.
Seit ca. 5 Jahren bin ich im Vorstand der pfadfinder des OD
und auch an der Herausgabe unsererZeitung "Der Drachen-
löter'beteiligt. Wir sind bei der Kath. Gemeinde Frieden
Christi beheimatet, dort treffen wir uns regelmäßig. Zu
unseren wöchentlichen Gruppenstunden kommen ca. S0
Jugendliche im Aher von 8-18, davon etwa 35 Jungen und
15 Mädchen, die katholisch, evangelisch oder ohne Kon-
fession sind. uber 18.Jährige können Leiter/in einer Gruppe
werden oder auch ohne Funktion weiter bei uns mitmachen.
D: Habl lhr auch Kontalde außerhalb des
Olympíadorfs?

A: Wir haben eine AuBenstelle in der Ge-
meinde St. Gertrud Am Hart eingerichtet, die

' wir betreuen. Größere Veranstaltungen und
Lager organisieren wir mit benachbarten
Pfadfindergruppen aus München. So haben
wir z.B. im letzten Jahr einen Postenlauf fiir
die Münchner Gruppen dureh den Olympiapark
veranstallet.
D: Welche Fahrten oder Hikes (Wanderun-
gen) gibt es bei Euch?
A: 34 Mal im Jahr findet ein Pfadfinderlager
statt, wohin wir unsere Zglle und Ausrüstung
mitnehman. Das sínd ein paar Tage in den
Oster-, Pfingst- oder Herbstferien. ln den
Sommsrferien bleiben wir länger und fahren
weitor weg, manchmal ins Ausland, z.B. nach
Dänemark, Osterreich. Mit einer Ffadfinder-
gruppê aus Jona haben wir Kontakt aufge-
nommen und ein tager in Thüringen organi-

siert. ln den Pfingstferien verbrachten wir einmal ein paar
Tage in einer Höhle in der Fränkischen Schweiz, das war
ein ganz besonderes Erlebnis. Auch in der kälteren Jah-
res2eit haben einige von uns schon Hikes in das Voralpen-
land gemacht und im Freien übernachtet, z.B. in Heusta-
deln. Gerade am letzten Februar-Wochenende waren S
unsêrer älteren Pfadfinder und 1 Ffadfinderin zu einem Hike
von Bad Wiessee über die Berge in westlicher Richtung
unterwegs, allerdings sind sie etwas eingeschneit und haben
ihre Wanderung vorzeilig beim 'Alpamare" abgebrochen.
D: Fär Großstadtkinder, die in einer künstlichen Landschaft
aufwachsen, sicher tolle Erfahrungen...
Wird heutzutage noch der Pfadfindereid abgeleistet und gilt
der Spruch: Jeden Tag eine gute Tat?
A: Den Eid gibl es noeh. 'Ueden Tag eine gule Tat" ist
abgelöst durch ein zeitgemäßes Motto: "ìl1/ir wollen in tätiger
Solidarität leben."
Bei uns wird die Selbständigkeit gefördert, wir organisieren
alles selber und sehen uns als Alternative zu etablierten ln-
stitulionen, auch zu den offenen Freizeittreffs.
D: Darüberhinaus geben Sie den Kindern vom OD auch ein
Slück Geborgenheit oder "Heimat", denn wie man hört,
haben viele, die als Pfadfinder sonst nicht mehr aktiv sind
und ganz verschiedene Ausbildungen machen oder nicht
mehr im Dorf wohnen, doch noch ein Zusammengehörig-
keitsgefühl mit ihren "Pfadis'und treffen sich regelmäßig.
A: Ja, es besteht ein guter Zusammenhalt.
D: Da wtinschen wir lhnen und allen Pfadfindern weiterhin
'Gut Pfad"l gs

Wer näheres wissen möchte, kann Anja Moser unter der
Tel.Nr.: 354 33 88 anrufen.
Auch folgende Pfadfinder geben gern Auskunft:
André Tel. 66 37 78 frir 15-17-Jährige
Tobi Tel. 351 39 90 für 14-16.Jährige
Martin Tel. 141 02 55 für 8-13Jährige
Florian Tel. 351 99 53 tr

I

Nøch dem Aufstellen der Jurte gíbtb heißen Tee vom Løgerfeuer
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Umweltbewaßter ieben:
Energíe sparen {rnd filessourcem
schonen

Bis zur ElG.Jahresversammlung am 16. März haben Sie
noch Zeit, den nebenstehenden Fragehgen, der schon in
der Januar-Ausgabe des Dorfboten erschiensn ist, ein-
zureichen. Unter allen mit Namen versehenen Fragebogen-
Einsendern verlosen wir einen Bildband und 10 Postkarten-
sammlungen vom Olympiadorf.

lm nächslen Dorfboten werden wir die Ergebnisse der
Umfrage bekanntgeben. lhre Angaben we¡den natürlich
vertraulich behandelt. Bis jetzt hat sich schon gezeigt, daß
die Verbrauchswerte in den einzelnen Haushalten sehr
unterschiedlich sind. So kommt'es beim Heizungsverbrauch
sehr slark darauf an, wo eine Wohnung im Ensemble liegt,
ob im unterslen oder obersten Stock, ob sie außer den
Fensterseiten Außenwände hat, ob die Balkone im Winter
verglast sind (was nicht in allen Gemeinschaften gestattet
ist). Die Abrechnungsschlüssel sind in den Gemeinschaften
jedoch verschieden, so daB beieinem Wohnungseigentümer
der sparsame Umgang mit Heizenergie mehr belohnt wird
als bei einem anderen, während umgekehrt die Vielver-
braucher bei einem Kostenschlüssel von S0:S0 besser weg-
kommen. Ðazu muB man noch sagen, daB die Methode der
Ablesung von Verdampferrohrchen an den einzelnen
Heizkörpern sowieso sehr ungenau ist; besser wäre es, die
Heizenergie beim Einströmen in die Wohnung zenlral zu
messen.

Sehr groß sind auch die Unterschiede bei den Kosten, die
den Bewohnern in den einzelnen Gemeinsehaften für den
allgemeinen Stromverbrauch und f ür das Kaltwasser/Abwas-
ser entstehen. Der jeweilÍge Wohnungseigentümer zahlt
seinen Anteil daran bezogen auf die euadratmeterzahl
seiner Wohnung, egal wie viele personen darin leben und ob
diese sparsam mit Strom und Wasser umgehen, oder nicht.

grs

Leserbrí,efe
zu Dorftotæ Nn 54:

...2u den }leizkosten habe ich einen Vorschlag:
Die Heizkörper in den Eingangsbereichen der Håiuser
sind oft auf Hðchststufe aufgedreht. Ich habe oft abge-
dreht, bald darauf war es wieder so! Kann man auf diese
Heizkörper nicht ganz verzichten oder sie zumindest auf
Stufe 1 feststeilen, d.h. blockieren? ...

Bewohner I ín Nød.istrøþe

konstruktionen zurrickauführen sind. Man sollte prÉfen,
ob eine allgemeine Bereitschafi besteht, in einer (sicher
wesentiich preisgiiurstigeren) Großaktion s¿imtliche
Spülkästen von Grund auf zu modernisieren...

Ich begrtiße lhre Fragebogenaktion sehr, die doch sicher
deutlich macht, daß das in mancher Hinsicht sehr
umweltfreundliche Olympiadorf sich in einigen,{spekten
ökologisch noch in der Zeit der Saurier beÊndet ... - aber
die Zusarnmensetzung seiner Bewohner lÊißt auch auf
mögliche Besserung hoffen. Oder?

Nad,ístraþe

#

Was gíbf,s Neues ím EIG-Schaukasten?

-----bitteøbtrennen

An die EIG
Briefkasten Wettersäule oder Connollystr. 12

Fraqeboqen

ln meinem/unserem Haushalt leben . . personen, davon . .

Kinder bis 18 Jahre.
Die Wohnungsfläche warm - ohne Terrasse - beträgt etwa
...qm.

lm vergangenen Jahr wurden " . . . kwh Slrom verbrauchf
(s. Stromrechnung der Stadtwerke).

Für die letzte von der Verwaltung abgerechnefe Jahresperi-
ode ergaben sich für die o.g. Wohnung:

...Sicherstellen, daß T{lren zum Mtillabwurf bzw. Trep_
penhaus schließen, damit nicht nach draußen geheizt
wird. (Leider großes Problem, weil die Türen sehr
schlecht sehließen.) StrøBbergerstraBe

1lll¡ir haben keine Kalt- und \üarmwasser-Verbrauchs-
".nessung in den Wohnungen! Ein Antrag ist fär die WEG-
Versammlung 1995 gestellt. ConnollystrøBe

...Symptomatisch sind weiter die viet zu hohen Wasser-
kosten, die m.E. auf die völlig unmöglichen Spälkasten_

- l'leizungskosten - ohne Warmwasser - DM . . .

Abrechnungschlüssel in unserer Gemeinschaft . . %
Grundkosten: . . o/"Yerbrauchskosten (2.8. 40:60)- Stromkosten-Gemeinschaftsanteii DM . . .

- Kaltwasser/Abwasser-Gemeinschaftsanteil DM . . .

Vorschläge:

Name, Adresse: (Ausfüllen freigestellt)
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Vera,ntut ortw,tog dele gi,eren ad,er
Li,eber selber'íi,beru,ehmeng

Termåwe

Wie einfach ist es zu sagen:
- unsere Beiräte müßten mal auf den fisch hauen
- die ODBG könnte mal etwas öfter/weniger oft ...
- die EIG ist doch zustilndig für ...
- die Politiker sollten endlich mal ...
- die Kirche darf auf keinen Fatl...
und dann foþ schnell die Anprangerung von
Mißst¿inden oder dem, was wir dafrir halten.

Machen wir uns aber bei derartigen Äußerungen
äberhaupt klar, daß alle angesprochenen Gruppie-
rr¡ngen aus einzelnen Menschen bestehen? Daß
viele dieser Leute ehrenamtlich, d.h. neben ihrer
offiziellen Tätigkeit, Aufgaben tibernehmen? Tatsa-
che ist nun mal, daß für jeden von uns der Tag 24
Stunden hat, und daß es darauf ankommt, was wir
für wichtig halten - dafür "nehmen" wir uns Zeit -
und was wir im Endeffekt für weniger wichtig
ansehen. Ftir das "$reniger Wichtige" sind dann die
jeweils "\y'erantwortlichen" zuståindig, s.o.

Aber sind wir nicht alle verantwortlich fär das, was
um uns herum geschieht? WÍr sÍnd das VoIk hieß
es 1989 in Leipzig, turd ich denke, daß wir dies
auch 1995 in allen Bereichen des Zusammenlebens
beherzigen sollten. Wenn etwas geåindert werden
mtißte, $'arum fangen wir nicht bei uns selber an?

et

Dutuh d.í¿æs KletterneÞ, dns Hen KrømpítzínstøllíerenlieÊ, ttat

Y SO*!:l*."Y{eíBe Stadt" gewonncn und íet nun auch fiir
jtÌngere Kíndnr weniger geþhrlích.

Bezírksøussehufi 77
Ntlchste Sitzung am 14.3.95, 19.30 Uhr, TSV Milberts-
hofen, Hans-Denzinger-Str. 2, Lehrsaal 1. St.

Kulturu ereìn O lynt pùød or f
Jahresmitgliederversammlung am 28.9.95, 20 Uhr, im -

forum 2, Nadish. 3.

Eaøn g. Gemeínd,e Alympiøhürche
RegeLnäßige Veranstalmngen:

So. 10.00 Gottædienst, jed. 2. Sonnrag im Monat m. Abend-
mahl u. anschl Frähschoppen

Mo. 10.30-11.30 Muuer-Kind-Gruppe @fy-Haú-Knapp)
Di. 10.00-11.30 Muuer-Kind4r. (Ltg. Fe Søchowitz)

15.00-17.00 Büctrer-Café

Mi. 18.0ù20.00 Freizeirclub d. off. Behindertena¡beir
20.00 Ökumen. Friedensgebet - ókumenek¡ais

Do. 10.00-11.30 Off. T¡eff Müaer m. Kindem i. SäuglA.
20.00 Ökumen. Chor

Fr. 19.00 Chinesischer Bibelkreis

Kath. Gem,eínde Fríed.en Chrùstí
Di. 21.3. 14.30 Seniorenclub: Dia-Reise nach Ctrina

20.00 Oste¡kerzen gestalæn (Foyer des pfarrz.)

Sa. 25.3. 10.00 Kinder*leide¡basar und Flohmarkr
So 26.3. 17.00 MIOD: Alpenländ" Passion

Di" 28.3. 20.00 Dr. J. Sæinen Buße und Venöhnung
So 2.4. 11.00 Eine-Wetr-Tisch

Mo. 3.4. 20.00 Alpenländisctres Singen
Dl 4,4. 14.30 Seniorenclub: Fräblingsl. u. -geschichten

Sa. 8,4. 14.00 Palmbuschenbinden fürKinde¡i, Saal
So 9.4. 10.00 Palmweihg Prozession u. Gottesdiensr
Di. 11.4. 19.15 Bußfeier geistl. Emeuerung auf Ostem
Þo.13.4. 20.00 Feierl.Abendmahlsgonesdienst

2130 Agape der ev. r¡- kath. Gemeinden
22,30 Öku¡nen. Meditation

F¿ 14,4. 10.00 Kreudeier f. Kinder
15,00 Feier vom I¡iden u. Sterben Christi

Sa. 15.4. 21.00 Feier Ostemacht" Segrung Osærgaben
So. 16.4. 10.00 Festl. Ostergottesdienst

Anzeígen
Helle, sonnþ Aúriuo-Wohnung, Stidlage, 108 qm, in
Flachbereich Straßbergerstraße, von Privat zu verkaufen.
heie Verhandlungssache. Tel. L'l 77 11.

Hobbyraum im Olympiadorf, mit Heizungu. Wasseranschl.
im U-Geschoß, ab 1.4.9õ von Privat zu vermieten.
Tel. 351 61 79.
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