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Kein ßødesee?
Im Sommer ein beliebtes Ziel bei Jung und Alt: der

Nadisee. Nicht nur aus dem Oiympiadorf, sondern auch

aus den umliegenden Stadtteilen, z.B. der Pressestadt,

Neuhausen, Schwabing, kommen die Besucher in Scharen

mit dem Radl und der Badematte. Sie sind meist galu er-
staunt, wenn sie hören oder auf einer kleinen Tafel lesen,

daß der Nadisee kein Badesee ist.

Die Dorfbewohner lassen den Nadisee zwar regelmäßig

durch die ODBG entleeren, reinigen und wieder rnit Fri-
schwasser füllen, eine Flillung kostet ca. 3.000 DM, jedoch

übernehmen sie keinerlei Haftung frir etwaige Unfiille, die

beim Baden entstehen. Es gibt dort ja keine Aufsicht wie in
einem öffentlichen Bad. Das Risiko wird von eventuellen

Benutzern bzw. von den Eltern der minderjährigen Kinder
selbst getragen; für Erwachsene ist der See sowieso nicht
geeignet.

Um den See nicht zu einer gefährlichen Kloake werden

zu lassen, in der sich bei Hitze morgens die Flunde und

nachmittags die Kinder tumrneln, wird im Sommer dem

Wasser Chlor beigemischt. Auch dies ein Risiko ftir alle,

die empfindlich auf Chlor reagieren. Darnit das Wasser

besser umgewåilzt wird, wurden vor ein paar Jahren noch

zusäuliche Springbrunnen eingebaut.

Die Entscheidung, die eigenen Kinder bei schönem Wet-
ter in den Fluten des Nadisees planschen und paddeln zu

lassen, f?illt also nicht leicht. Man kann den Eltern nur
raten, für eine gewisse Beaufsichtigung ihrer Kinder zu
sorgen und etwaige grobe Verschmuøungen der ôngC ,u
melden. rr
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MeËxkwsteve

In den vergangenen Monaten ist im OD viel über Wär-

meversorgung und Heizkosten diskutiert worden. Anlaß

war die erforderliche Änderung der Wännelieferungsver-

träge, nachdem die Favorit die laufenden Verträge zum

Herbst 1996 gekündigt hatte.

Engagierte Dorfbewohner gründeten die Arbeitsgruppe
"Fernwtirmeversorgung Oberwiesenfeld" (AGF). Den im

ODM tätigen Verwaltern und dem Studentenwerk wurde

die Mitarbeit angeboten. Auch die EIG beteiligte sich. Die

AGF fìihrte Gespräche mit der FAVOzuT, um den neuen

Vertrag gtinstig im Sinne der Dorfbewohner zu gestalten.

Das ist in vielen Punkten gelungen. Nunmehr ist ein Ver-

tragstext ausgehandelt, der allen Wärmeabnehmern im OD

angeboten werden wird. Zwei wesentliche Punkte sind:

- Die Wärmeanschlußwerte können zu Vertragsbeginn

frei nach dem jeweiligen Bedarf festgelegt werden.

- Während der Vertragslaufzeit können die An-
schlußwerte jederzeit mit einer Vorlaufzeit von etwa

zwei Monaten angehoben werden.

- Eine Herabsetzung ist jeweils nach Ablauf von 5

Jahren möglich, erstmalig im Jahre 2001.

Bei den Diskussionen hat noch manches andere zùtage.

Z.B. wurden die Wärmeanschlußwerte zu Beginn des jeta
ablaufenden Vertrags durchweg zu hoch angesetzt, bei den

einzelnen Abnehmem (EH und Einzelabnehmer) jedoch

stark unterschiedlich. Die systematischen Abschâtzungen

ergaben Reduktionen zwischen 7 - 40%. Da der Wärme-

preis etwa zu 50Yo dem Grundpreis, der sich nach dem

Wärmeanschlußwert richtet, und 50% dem aktuellen Ver-

brauch entspricht, lassen sich die Heizkosten durch die

Optimierung des Anschlußwertes zum Teil erheblich

verringern.

Durch diese Konstruktion ergab sich das auf den ersten

Blick widersinnige Ergebnis: Die gesamten Heizkosten

sanken durch die Sparrnaßnahmen. Sparsame Gemein-

schaften zahltenjedoch höhere Preise pro kW als weniger

sparsame. Anders gesagt, die Heizkostenrechnung nahm

nicht im gleichen Maß ab, wie Energie gespart wurde.

(Der Anteil des Grundbetrages an der Rechnung nahm zu,

so daß der Preis pro kW anstieg).

Die Arbeitsgruppe Energie, eine externe trngenieurge-

sellschaft, hat die Wåirmeverbräuche und die Fleizkosten

im OD beispielhaft mit anderen Gebäuden verglichen.

Dabei ergab sich, daß wir im OD vergleichsweise sehr viel

Heizenergie verbrauchen.

Daran schließt sich natürlich sofort die Frage an: Woher

kommt das? und: Was können wir tun, um den Ener-

gieverbrauch bei uns zu ven'ingern? Die EIG hat diese

Fragen sogleich aufgegriffen und eine entsprechende [Jn-

tersuchung veranlaßt.

Ein erstes Ergebnis liegt bereits vor. Die Arbeitsgruppe
Energie um F{errn Dr. Hengstenberg hat im Auftrage der
EIG und in Zusammenarbeit mit dem Verwalter den Häus-

erblock Nadistraße 26-32 (BH5) einer Verbrauchsanalyse

aufgrund der Fleizkostenabrechnungen der vergangenen

.lahre unterzogen und in einer "Pseudothermografìe"
grafisch dargestellt.

Derselbe Verwalter hatte bereits von sich aus eine ähnliche

Analyse in einer anderen EG durchführen lassen. Dabei

waren zum Teil erstaunliche Ergebnisse festgestellt wor-
den, die auf Besonderheiten der Installation hinwieeen.

Diese Ergebnisse wurden beim BH5 nicht bestätigt. Es

ergaben sich jedoch typische Verbrauchsbilder, die darauf
hindeuten, daß besonders eine Verbesserung der Dachiso-

lation und der Isolation zur Parkebene hin wünschenswert

ist.

Eine "Pseudothermografie" aufgrund der Verbrauchswerte

läßt keine einzelnen konstruktiven Verlustquellen erken-

nen. Den technischen Wärmeabflüssen sind die individuel-
len Verbrauchsgewohnheiten überlagert. In weiteren Un-
tersuchungen sollen die Verlustquellen zahlenmäßig be-

wertet werden. Aus der Relation dieser Bewertung zu den

jeweiligen Kosten zur Verminderung der betreffenden

Verlustquellen werden sich Grundlagen fiir künftige Ent-

scheidungen ergeben.

Robert llildenrath

FulSgc)ngerweg mit Rampe in der Cctnnollystrafie

Seit Monaten a4fgerissen - wann geht es weiter'?
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Sekwúeråge Kowtrolle

In nichtöffentlicher Gesellschafterversammlung arn 9.-

5.96 befanden die Treuh2inder riber einen korrigierten

Jahresabschluß für i993 sowie über Veruntreuungen, die

bei der Überprüfung zunickiiegender bzw. zuvor unter-

lassener Buchungen offenbar geworden w¿ìren. Schon vor-

her war im Dorf über erhebliche Unregeimäßigkeiten bei

der ODBG gesprochen worden.

In seiner Mitteilung 85 (Juni 96) informierte der Gesch-

äftsführer der ODBG, Herr Hausmann, nun auch die

gewöhnlichen Dorfbewohner daniber.

Der Jahresabschluß 1993 mußte berichtigt werden und

ergab eine Nachzahlung von DM'188.000. Zuvor war 1995

ein etwa ebenso hoher "Betriebskostenüberschuß", wie im
Individualvertrag festgelegt, ausbezahlt worden. Aufgrund

der Jahresabschlußberichtigung muß dieser nun praktisch

wieder zurückgefordert werden.

In den Jahren 1992 - 95 wurden der ODBG folgende

Beträge durch "unerlaubte Handlungen " entzogen:

1992 DM U.013,70
t993 DM 82.343,82

1994 DM 29.6t3,50
1995 DM 11.229,34

insgesamt DM 147.200,36

Es wurden inzwischen Ersatzansprüche geltend gemacht,

und es liegt ein vollstreckbarer Titel über den Gesamtbetrag

zuzüglich Verfahrenskosten und Zinsen vor. DM 20.000

konnten bislang realisiert werden. Ob und wieweit der Rest

realisiert werden kann, ist nicht abzuschätzen.

Aus dem Anlagevermögen sind eine erhebliche Zahl von

Gütern verschwunden. Sie mußten als Verlust ausgebucht

werden. Buchhalterisch waren diese zwar bereits weitge-

hend abgeschrieben, so daß der "Verlust" nominell nur

gering erscheint. Der Zeifwert" einiger dieser Geräte war

sicher wesentlich höher als der Buchwert, und der Nutzen

für die Gesellschaft entspricht dem Zeitwert:

Anbau-Sichelmäher

ftrima-Variohäcksler Typ AS

Kantenschneider

Air Broom Laubbläser

Honda R.asenmäher

Kreiselpumpe Varisco

V/eda-Schwimmbecken Reinigungsmaschine

Einachsenanhänger

Aufsattelstreuer

Honda-Einachsgerät F 600

Heinkel-Einachsenanhänger Typ KSAPR 1500

Stahlaufbau für Traktoranhänger KSAPR 1500

John Deere Traktor Typ 430 D
Zubehör für Traktoren

John Deere Arhänger 80

Kompressor B 4000

PKW-Anhänger

IBM-PC incl. Software

Nadeldrucker NEC P6

Open Access II (Software)

Schrott verschwindet in der Regel nicht von alleine. Es

muß davon ausgegangen werden, daß ein erheblicher Teil

der fehlenden Güter noch sehr brauchbar und der Zeitwert

deutlich höher als der Buchwert war. Auch ist kaum davon

auszugehen, daß alle diese Güter nicht mehr im Betrieb der

ODBG gebraucht werden. Da der Verlust schon Jahre

zurückliegen kann, wurden fehlende Geräte eventuell

bereits ersetzt, bzw. müssen wieder ersetzt werden.

Buchhalterisch ist die Differenz zwischen Buch- und

Zeitwert eine stille Reserve, die bei Bedarf aktiviert werden

kann. Es ist offenbar, daß die ODBG längere Zeit kaunt
gehindert als Quelle für den persönlichen Bedarf eirzelner

Mitarbeiter mißbraucht wurde.

Wie konnte es dazu kommen?

Die Treuhänder haben es unterlassen bzw. nicht vermocht,

die Geschäftsftihrung der ODBG ausreichend anzuleiten

und zu kontrollieren.

In bequemer Konfliktscheu, sicher zum Teil auch aus

Mangel an Sachkenntnis, haben sie sich über lange Zeit
hinhalten lassen und dabei in dilettantischer Vertrauens-

seligkeit ihren Auftrag als Treuhänder ihrer EG fahrlässig

verlefzt. Mahnende Stimmen wurden ignoriert und

abqualifiziert (2.8. Artikel "Mißstände bei der ODBG" im
"Dorfboten Nr. 56). Einige EG'n haben bislang leider noch

nicht die angemessenen Konsequenzen gezogen.

Die Treuhänder, durchweg nur in der Freizeit für ihre

Eigennirnergemeinschaft tätig, sind in der Regel profes-

sionellen Anforderungen nicht gewachsen. Die sachge-

rechte Steuerung und Kontrolle der ODBG wird durch

persönliche Streitereien und Gruppenbildung erheblich

behindert. Daß die Treuhänder gehalten sind, die Ge-

samtinteressen des Olympischen Dorfes in den Vorder-

grund zu stellen (laut Satzung) ist kaum noch gegenwåirtig.

Die Verwalter der Eigentümergemeinschaften, die eher

eine wirksame Kontrolle im trnteresse der von ihneg verwal-

teten Gemeinschaften ausüben könnten, halten sích an das

Wohnungseigenttimergesetz (V/EG), darin kommt die

ODBG nicht vor, ebensowenig wie die Verwaltungen in

den Satzungen und Verträgen, die die ODBG begrtinden.

Die Situation ist schwierig. Einerseits sind die genannten

Satzungen und Verträge so verklausuliert, daß eine Ände-

rung auf dem Vereinbamngswege extrem schwierig ist.

Zum anderen ist das OD durch Bedingungen, die bei seiner

Konstituierung geschaffen wurden, nur mit einem gemein-

samen Handlungsorgan lebensfãihig.

Gemeinsames Handeln setzt als erstes gemeinsame Inter-

essen und mindestens Komponenten eines gemeinsamen

Selbstverständnisses voraus. Seit der Anfangszeit des OD

ist das immer geringer geworden. Wir meinen, daß Ð
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Chancen bestehen, es wieder zu heben. l.{ur so kann eine

Atmosphäre ohne übersteigertes MiStrauen entstehen, in
der eine vernünftige Fortschreibung der Vertragstexte

möglich wird. Wir sitzen in eincm Boot, das sollte Allge-
meinverständnis sein.

Das OD ist ein sehr angenehmes Wohnquanier, in vieler

Hinsicht, für alt und jung. Selbstverst¿indlich gibt es auch

M2lngel. Wo gibt es die nicht? Das Ziel kann doch nur

sein, die guten Seiten zu erhalten, bzw. wo möglich auszu-

bauen, und die Mängel zu beseitigen bzw. ihre Wirkungen

zu mildern. Das geht nur gemeinsam.

Die EIG setzt sich dafür ein.

Kurze Erläuterung zw den ODBG-
Mitteilungen Nr. 85 - funi 1996

zu Kapitel 1)

Mängel und Rückstände in einer Buchhaltung bedingen sich

gegenseitig. Wenn z.B. Belege nicht sofort gebucht wer-

den, ist es im nachhinein sehr zeitaufuendig, dies nachzu-

holen. Dadurch entstehen weitere Rückstände, so daß der

Zeitablauf immer mehr verschoben wird. Es ist dann auch

schwer, bei einer Prüfung festzustellen, ob die Zuordnung

der Kosten korrekt erfolgte.

Ordnungsgemäß ist eine sofortige Zuordnung der Kosten-

stelle durch die Geschäftsfiihrung. Der Steuerberater kann

jeweils nur buchen, was vorkontiert bzw. den Kostenstellen

zugeordnet wurde. Hier hat sicher die Kontrolle der Treu-

händer versagt, da diese sich zu lange vertrösten ließen. Es

macht aber keinen Sinn, nun immer auf diesem Punkt her-

umzuhacken. Die Kosten sind tatsächlich entstanden und

können nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Wir können aus den Fehlern nur für die Zukunft lernen.

Die Rückzahlung der Guthaben ist durch den Individualver-

trag wie auch den Abrechnungsmo-

dus der ODBG zwingend vorge-

schrieben.

zu Kapitel 3) und 4)

V/ie berichtet handelt es sich um la¡.i-

fende Errnittlungen, deren Ergebnis-

se abgewartet werden müssen. he

Für die ÐorJbewokvter w¿chtig:

O¡¡e re t t t c lc e G e s e I I s c k wft e r v e r s e yyawr I úón g e yE

Die ODBG ist eine Gesellschaft der Eigentümer des

Olympischen Dorfes. Ohne die ODBG oder eine äquivalente

Organisation ist das Olympische Dorf kaum lebensftihig.

Die Konstruktion der ODBG ist dringend reformbedürftig.

Leider machen die Verträge eine Reform nahezu unmöglich.

Eine dringend erforderliche Professionalisierung der ODBG
ist deshalb leider nicht in Sicht.

Die amateurhafte und verffauensselige Schlamperei der

Treuhänder hat bereits zweimal katastrophal bei der Kon-
trolle der Geschäftsführung versagt. Es liegt nicht fern, von

grober Fahrlässigkeit zu sprechen. Was liegt da nåiher, die

Läden herunterzulassen und unangenehme Beobachter

auszuschließen ?

Die Gründer haben der ODBG auch eine Geschäftsordnung

gegeben. In der ist festgelegt, daß die Gesellschafterver-

sammlungen öffentlich sind bis auf die Ausnahme, wenn

personelle Dinge besprochen werden. Inzwischen hat die

Gesellschafterversammlung wiederholt nicht öffentlich
getagt. Aus sicherer Quelle konnte man erfahren, daß es

dabei um Bilanzen oder um Veruntreuungen gegangen ist.

Derartige Themen begründeten keinen Ausschluß der Öf-
fentlichkeit. Andererseits ist es verständlich, daß der

Geschäftsführung und den Treuhändern eine öffenthche

Abhandlung peinlich wåire.

Bei den völlig ungenügenden Möglichkeiten zur Kontrolle
der Treuhänder w¿ire es schlimm, wenn sich die Gesellschaf-

terversammlung zur geschlossenen Veranstaltung machen

würde. Der GeschäftsfÌihrer, Herr l-lausmann, darauf
angesprochen, stellte die Geschäftsordnung generell infiage

und nahm für sich in Anspruch, selbst zu entscheiden, wo er

die Öffentlichkeit zulassen will oder nicht.

Schachspiel im Forum
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Weiterburå der A-Bøkm^Lircie 3:

Mø.fhruøÍeÍrceÍ& iw¿ Bereich des O$wpiadorfs

Am 9.5.96 wurde das Planfeststellungstekrurverfahren vom

U-Batm-Referat ftir den Streckenabschnitt der U 3 zwi-

schen den llaltestellen Olympiazentrum und Olympia-

Einkaufszentrum bei der Regierung von Oberbayern durch

Antragsschreiben eingeleitet. Es gab einige Änderungen bei

der Bauweise und bei den Baumfüllungen - teilweise

veranlaßt durch Einsprüche - gegenüber dem Erstantrag

vom 13.5.92. ,

Bauweise ;

Urspninglich war eine offene Bauweise im Bereich des

Bahnhofs "Olympiapark Nord" vorgesehen, jetzt erfolgt ein

bergmännischer Vortrieb.

Die südwestliche Außentreppenanlage wird auf die
\iVestseite der Straßberger Straße verlegt, wo auch ein

Gehweg angelegt ist; dadurch ist ein gefahrloser \Veg zum

U-Bahnhof für die Anwohner der Straßberger- und der

südlicher liegenden Nadistraße möglich.

Durch die Verlegung der Bahnhof-Außentreppe an der

Straßbergerstraße von der Ost- auf die Westseite wird das

Grundstück der \VEG Straßbergerstraße 2342, Fl.Nr.
404130, entlastet und stattdessen das Grundsttick Fl.Nr.
404123 des Freistaats Bayern in Anspruch genommen.

Um den Zuwegbehindertengerecht zu gestalten, soll der

Gehweg der Straßbergerstraße ab etwa 100 m südlich der

Moosacher Straße nach Süden als neu angelegter Weg mit
einer Länge von ca. 80 m mit 6 % Steigung fortgesetzt

und mit dem El-Thouni-Weg, der wie das gesamte Fuß-

gängerareal um ca. 4,40 m höher liegt als die nördliche

Straßbergerstraße, verbunden werden. Außerdem soll eine

Stufenrampe mit 8 % Steigung von der Straßbergerstraße

zum El-Thouni-Weg gebaut werden. Die Ûbernahme von

Wartung und Unterhalt dieser Wegeverbindungen durch das

Baureferat ist gewährleistet.

Das Bahnhofsbauwerk "Olympiapark Nord" mit im
Osten und Vy'esten anschließenden Teilstrecken wird auf

einer Länge von ca. 360 m in Schliøwand-Deckelbauweise

erstellt.

Alle Bahnhofsausgänge sowie die beiden Verbindungs-

gänge zu den Aufgåingen auf der Nordseite der Moosacher

Straße werden in offener Bauweise errichtet.

Die Rohbauarbeiten werden voraussichtlich 1998 begin-

nen und ca. 4 Jahre datrern. Spartenarbeiten laufen zum

Teil vorweg.

Beoftranzuns

Soweit es die Baustellen- und Verkehrssituation zuläßt,

wird auf die Erhaltung des Baumbestandes Rúcksicht

genommen. Dennoch müssen 441 Bäume, davon 170 mit
einem Stammumfang von mehr als 80 cm in 1 m Höhe im
unmittelbaren Baustellenbereich oder aus verkehrlichen
Gränden entfernt werden: 77 Bhxne an der lærchenauer,

296 an der Moosacher Straße, 49 an der Landshuter Allee,
19 am Werner-Friedmann-Bogen. Darunter sind sehr viele
Linden, auch Kastanien, Ulmen, Eschen, Ahorn, Platanen

und Buchen.

Soweit es die Größe und der Zustand der Bäume erlau-

ben, werden sie verpflanzt und nach Beendigung der U-
Bahn-Baumaßnahmen ein gleichwertige.r Ersatz geschaffen.

Die Baumentfernungen sind nicht vor dem Frtihjah 1998

vorgesehen.

Im Bereich der neuen Wegeverbindung Straßberger

Straße - El-Thouni-\Veg werden 82 Strauch- rmd Gehölz-

pflanzungen entfernt.

Der Bezirksausschuß 11 hat die Pl?ine und eine Liste mit
den zu entfernenden Bäumen und Büschen bekommen und

diesen Maßnahmen auf seiner Sitzung am 11.6.96 ein-

stimmig zugestimmt.

Anmerkunsen

Die Olympiadörfler können zufrieden sein, daß hier nun

die bergmåinnische Bauweise erfolgt und daß die neue U-
Bahn-Trasse nicht unter Wohngebäuden entlanggeftihrt

wird, wie es am Vy'erner-Friedmann-Bogen bei zwei Hoch-
tråusern der Fall ist, sondern daß sie hauptsächlich an und

unter der Lerchenauer und Moosacher Straße veriäuft.
Erleichtert können auch die Fußballer des SV Olympia-

dorf Concordia sein, daß die Trasse entgegen der urspräng-

lichen Planung nicht durch den Vereinsplatz geführt wird,
sondern am Nordrand vorbei. Wegfallen werden allerdings

in der tsauzeit die Parþlätze. Später sollen diese jedoch

beträchtlich ausgeweitet werden in eine P*R-dnlage, die

am Südrand der Moosacher Straße angelegt wird und für
180 Stellplätze geplant ist.

GunhiW Scheffier

Mitglied im Bezirksausschuþ 11
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Willi Duame

Ein gunz persönlicher Nøchruf

Am20. Mai 1996 starb Willi Daume, früherer Präsi-

dent des Nationalen Olympischen Kommitees (NOK),

dem München maßgeblich die Olympischen Spiele

1972 verdankt - wir Bewohner das Olyrnpische Dorf.

Sicher kannten viele Dörfler Herrn Daume vom

Sehen, denn seine letzten Lebensjahre, schon ge-

zeichnet von einer schweren Krankheit, verbrachte er

im OD. Im vergangenen Jahr war er Ehrengast beim

25-jährigen Jubiläum der Grundsteinlegung für das

Kirchenzentrum. Sichtlich erschöpft wohnte er der

Feier am Grundstein im Treppenhaus zwischen den

beiden Kirchen bei, doch als er in der Kirche einen

kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte gab,

blühte er auf. Ich erinnere mich nicht mehr genau an

den Inhalt der Rede, aber ich weiß noch genau, daß

Willi Daume während der Rede 2A Jahre jünger

wirkte. Fast feurig erzählte er von der Planung für das

OD und von seiner ldee, statt einzelner Kirchen ein

Zentrurn zu erriohten. Besonders nach dern schreckli-

chen Attentat auf die israelischen Sportier wurde das

Kirchenzentrurn ein wiehtiger Anlaufpunkt für

Sportler aller Religionen.

Die offiziellen Nachrufe auf Willi Daume waren für

mich sehr zwiespältig. Es scheint, daß seine letzten

Amtsjahre als NOK-Präsident umstritten waren. In

rneiner Erinnerung wird er aber stets der Mann sein,

der unser schönes Dorf mitinitiiert hat. Halten wir sein

Andenken in Ehren.
Helga Eisenberger

Das,, Krc)nchen" umrahmt von
G inkgo- B dume n und Str ciuc he r n

WERKSTATT R 18

HresstrafJe I I
D'80992 [,4r¡t r(:il.]t.
'Telefon íi ¿i9 i4i ¿1h J(i

Teiefax 0 89 1|t,t .i{' ', ¿

Off nurtgszetter,

Mo Do IOli 16 [rú tjtrr
und rìaclr VerciriDaf Lrrlg

ts
Þ

ts

&
u
3

Wollen Sie lhr Radl preisgünsrig reparieren lassen?

Wollen Sie ein gebrauchtes Radl kaufen?

Dann empfiehlt sich:
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Ðerva Steire eimere grüwere Zweðg

V/ir haben in unserern Olympischen Dorf ein Ju-

wel, das die wenigsten Leute keffien. Es ist der

Olympiagedenkstein aus der Sportanlage von Olym-
pia, also von den Olyrnpischen Spielen. Ðieser Stein

wurde uns anläßlich unserer Olympischen Spiele von

der Gemeinde Olympia geschenkt. Er wurde im Juni

1972 feierlich unserer modernen Sportanlage einge-

fügt. Anwesend waren der Oberbürgermeister von

Olympia, der Oberbürgerrneister von München und

Willi Daume, der l-eiter der Spiele.

Jetzt ergab sich ein Anlaß, den historischen Stein

vor Vergessenheit und Vergeßlichkeit zu bewahren

durch die Hinzuftigung eines mit einer Ölweide bep-

flanzten Troges. Als klimatisch bedingter Ersatz für
den Olbaum seines Fleimatlandes soll die Ölweide

eine Ergänzung dieser Gedenkstätte sein, an der ein

wenig nachzudenken über Vergangenes und Blei-

bendes und auch sich Wiederholendes nicht fehl am

Platze ist.

Dank der Zustimmung der EIG und der ODBG war

diese Pflanzung möglich und wurde tiberraschend gar

zu einer kleinen Feier, bei der der Gemeinschaftsgeist

des Olympischen Dorfes Ehrengast war.

Zum Stein selbst eine kleine Notiz:
Er ist eines von nur drei Originalen (ein Stein im
Louvre und einer im Pergamon-Museum), die ihre

Heimat verlassen durften, um als Zeuge verklärter
Vergangenheit auch Zeuge des nicht weniger kon-

trastreichen Geschehens unserer vermeintlich aufgek-

lärten, lokalen Gegenwart zar sein. Als Zetge
menschlich edler Schöpferkraft, als auch barbarischen

Vandalismus, überdauert er die Widersprüche des

Lebens, unseres Alltags.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem Di-

rektor der Glyptothek und dem seinerzeitigen Lan-

deskonservator, Herrn Dr. Magnus Backes, die sich
der Bewahrung und Pflege des Steines angenommen

hatten, was uns zusätzliche Verpflichtung ist, ihn in
Ehren zu halten' 

Dr. Itse Lange

tåe
6\ç'

r*
!i

Auch in der größten Herzlich willkommen auf *Was wäre díe Wüste
Eiszeit brauchen Sie sich unserer schönen Terras- ohne Kamele, der Topf
keinen Bären aufbinden se. Täglich geöffnet von ohne Deckel und ein
lassen - das köstliche 10 .22Uhr. Gebäck und Olympiadorf ohne
FORUM-EIS gibt es Torten auch im Straßen- FORUM-EIS?
täglich 13 Stunden lang. verkauf :

Und Lieferschwierigkei-
ten bestehen auch nicht
weil wir alle 35 Sorten
italienisches Speiseeis
celbst herstellen.

GAFH Aru¡ FORUM

Für einen Tisch auf
unserer gemütlichen
Terrasse benötigen Sie
keine Platzkarten. Sie
sind immer herzlich
willkommen.

FORUhil-ËtS ist ein
italienisches Speiseeis
aus eigener Hersteliung
in 35 verschiedenen
Geschmacksarten, das
täglich von 10 - 22 Uhr in
derWaffel, im Becher
und als köstliche Kompo-
sition rnit anderen
Beigaben im CAFE am
FORUnil ohne Mengen-
beschränkung geEen
Entgelt abgeEeben wird.

Tr"effen \M¡r uns dont
""" eü*"¡ Ort behaglieher Gastliclrkeit inn Olympåsehen Elorf
Helene-h/ayer-Ring 1 1 / Ecke Connollystraße, Eeöffnet täglich von 10 - 22 Uhr
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RøTSEBÜRO WETNTNGER.

TM OLYNTPíSCHEN DORF

lhre persönliche Beratung

durch UschiBrüller

Telefon 3517193 / Fax 351 95 33

für: alle Last-Min ute-Angebote

alle Pauschalreisen, Charterfl üge,

Linienflug-Tickets

Alles, was das Fliegen zu bieten hat.

PaÍen gesucht

Bei einem Spaziergang durchs Dorf stellt man fest, daß

offensichtlich einige Tröge in den Flachbereichen von An-

Iiegern gepflegt werden, da hier eine Pflanzenvielfalt vor-

kommt, die man in den von der ODBG oder der Garten-

firma Huber gestalteten Trögen im allgemeinen nicht fin-

det.

Wir möchten deshalb eine frühere Aktion der Gruppe

"Unser Dorf soll schöner werden" wieder aufgreifen und

die Dorfbewohner bitten, zusätzliche Patenschaften flir
Tröge zu übernehmen.

Personen, die jetzt schon Tröge betreuen, bitten wir
ebenfalls, sich zu melden mit Angabe der genauen Lage,

damit die ODBG diese Tröge aussparen kann und nicht aus

Versehen frisch eingesäte oder junge, unbekannte Pflanzen

herausgerissen werden.

---.--bitte ausschneiden-

An die EIG
Briefl<,asten Connollystr. 12 oder an der Wetterstiwle

Ich kitmmere mich bereits / möchte mich kümmern

um;

den Trog / die Tröge in der stra.l3e Nr

rechts / links vom Eingang aus gesehen.

Name.

Adresse.

Kurz beriehtet:

Am U-Bahn-Ausgang Nordseite sind vor einiger Zeit

zusätzliche, stabile Fahrradständer aufgestellt wor-
den, was erheblich zur Verbesserung der Situation am

Erngang beigetragen hat.

Nicht richtig eingestellte und außerhalb der weißen

Markierungen aufgestellte Fahrräder werden allerdings

oft auf die entgegengesetzte Seite des U-Bahn-Plæzes

getragen (manchmal sogar von slädtischen Angestell-

ten, wie dem Dorfboten berichtet wird), so daß

mancher Radler beim Heimkommen erst einmal nach

seinem Fahrrad suchen muß.

* Was die Taubenplage an der U-Bahn betrifft, so hat

die Stadt diese allerdings überhaupt nicht im Griff. Auf
den Schildern, auf der Überwachungskamera (ob die

wohl noch funktioniert?), auf den Automaten, überall

hocken die Tauben und fliegen teilweise sogar schon

auf dem Bahnsteig herum. So manch einer hat beim

Hinein- oder Herausgehen schon eine saftige Ladung

mitbekommen und sich sehr geärgert!

* Die Skateboard-Anlage am Brundage-Platz (U-

Bahn-Plaz Südseite) ist eine der großen Attraktionen in

unserer Nähe. Der Wunsch, noch eine weitere Skate-

board-Bahn mit half-pipe im Olympiapark zu instal-

lieren, wurde vom Geschäftsführer der Olympiapark-

Gesellschaft im Februar mit der Begründung abge-

lehnt, dies sei zu auñvendig und außerdem würde die

bestehende Anlage zu wenig genutzt. Vielleicht hat er

sich hier fnihmorgens umgesehen, wenn die Jugend-

lichen in der Schule oder am Arbeitsplatz sitzen.

Nachmittags und am Wochenende tummeln sich hier

jedenfalls eine Menge Skater und Rollerblader.

Ausweichen kann man auf das Eissportstadion - bei

Regen von Vorteil -, was allerdings Eintritt kostet.

Eine weitere, größere Skateboard-Anlage im Münchner

Norden befindet sich auf dem Gelände des Spiel- und

Begegnungszentrums an der Arnauer Straße. Hier
gibt es auch sozialpädagogische Betreuung und es fin-
den oft Wettbewerbe statt; von überall her kommen die

Skater.

Da offensichtlich ein Bedarf an diesen Freizeitmöglich-

keiten besteht, wird von den SBZ-Verantwortlichen

und vom Jugendamt überlegt, krinftig noch eine leer-

stehende Halle ftir Skater-Aktionen zu nutzen. Ver-

handlungen laufen gerade.

* Aus Anlaß des 30-jåihrigen Bestehens der Fußball-

Abteilung des SV Olympiadonf Concordia veranstal-

tet der Verein am 10.8.96 ein Turnier ab 10 Uhr, mit

Sommerfest ab 15 Uhr, auf seinem Platz an der Moo-

sacher Straße.
gs

*

Tel.l{r
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Nøckgefrøgt

Werura ælle Brürsveleiw flie.fùeru" " "

Werden wir das demnächst noch erleben?

Wahrscheinlich nicht, denn es tun sich ungeahnte Schwie-

rigkeiten und Kosten bei der Brunnen-Vy'iederherstellung

auf.

Ebenso ist es mit den Kunstwerken, die zerstört oder

ganz verschwunden sind. Leider ist an ihre Stelle auch

nichts Neues getreten, so daß man sagen kann: an diesen

Stellen ist das Olympiadorf rmansehnlicher gdworden. Um
das Dorf nicht verkommen oder "verkahlen" zu lassen,

mússen wir uns etwas einfallen lassen, möglicherweise

auch etwas Neues, wenn das Alte nicht mehr hinzukriegen

ist.

Vor Jahren hat Frau Ranz ein Zeíchen gesetzt, indem sie

den Ktinstler Muthofer und die Firma BMW dazu bewegte,

eine neue Skulptur auf dem Hügel über dem Nadisee

aufzustellen, das sog. "Krönchen". Von weitem leuchtet es

uns entgegen als Vy'ahrzeichen auf der Westseite des Dorfs.
Beim Vy'ettbewerb um eine Neugestaltung des Forums-

platzes gab es Anregungen, z.B. in Form von Windspielen

oder Segeln, den Plaø attraktiver zu gestalten. Iæider

wurde jedoch nichts in die Tat umgesetzt und so sind die

vielen Plakatständer das Auffallendste an diesem Plaø.

lVir wollen die Hoffuung noch nicht aufgeben und

suchen nach Verbändeten, einzelne Bewohner oder IVEGs.
Teilen Sie uns Ihre Vorschläge mit; die EIG kann Ideen

und Aktionen unterstützen. Wenn Sie Interesse haben,

wenden Sie sich an die Gruppe "Unser Dorf soll schöner

werden" oder an: G. Scheffler

Restaurant

@mgern*Ætukn
Neu f,{ir Sie! - lïeu f{in"s gsnze Ðorf!

Ðen
0lympla-Tellen

DM 11,--
Wen$<tags von 11:¿15 bis 15:00 Uhr

gut, sehnelN und reichllcl'r
!hn futittagstlseh in angenehmer l,frngebung

lsrfo-Telefon: ,,Was gibt's desÌn heute?"
Telefon: 351 60 71

Æ
ARABELIÁ

OLYilflPTA,PARK
***
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Traudl Wehner

Dorfbote: Frau Wehner, leben Sie gern im Olympiadorf.r

Ttaudl Wehner: Ja. Ich habe es nicht bereut, daß ich vor

18 Jahren nach dem Tod meines Mannes mit meinem

Sohn Christian aus einer Kleinstadt in Unterfranken

hierher gezogen bin.

DB: V/arum?

TW: Für mich als Mutter ergab sich die ideale Situation,

das Leben mit einem Kind und die Arbeit gut verein-

baren zu köruren. Mein Sohn besuchte den Kinder-

garten und die Grundschule ganz in der Nähe, d.h.

keine gefährlichen Wege, kein Autoverkehr, viele

Spielkameraden. Ich konnte die Stelle als Seelsorge-

helferin in der Kath. Gemeinde "Frieden Christi" an-

treten; und das ist immer noch ein "Traumjob" f,ir
mich, da ich sehr gerne mit Menschen aller Alters-

stufen zusammenarbeite.

DB: Wo liegen denn die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

TW: Das fåingt bei den Kinderbibeltagen an, geht über

Glaubensgesprächskreis, Sakramentenvorbereitung,

Seniorenclub, bis zur Betreuung von Kranken und

Ausländern, sowie die Kontaktarbeit irn Pfarramt.

DB: Bleibt lhnen da noch genug Zeit fw Freizeit und

Fiobby?

TW: Da mein Sohn jetzt erwachsen ist, kann ich mir die

Zeit einteilen,ich muß nicht zu einer bestimmten Zeit

mit meiner Arbeit auftrören. Ich habe viele Abend-

und auch manchmal Wochenendtermine. Ich muß

sagen, daß es mir Freude macht, wenn ich z.B. beim

Einkaufen in der Ladenstraße von Menschen ange-

sprochen werde.

V/enn ich keine Verpflichtungen habe, höre ich gern

Musik, spiele auch rnal Klavier. Ich wandere und

schwimme gern.

IIB: Haben Sie Wünsche?

TW: Was meine Arbeit betrifft: Ich würde mich freuen,

wenn ich den Menschen zeigen könnte, daß

Kirche auch heute etwas Positives ausstrahlt, daß

jeder und jede bei uns willkommen ist und daß wir
immer um Menschen froh sind, die sich in einem

Bereich der Gemeinde engagieren, z.B. bei unserer

Nachbarschaftshilfe im Olympiadorf. Auch in unse-

rem Asylarbeitskreis sind weitere Leute willkommen.

DB: lVas geschieht da?

TW: Zusammen mit Mitgliedern von St. Georg und der

Versöhnungskirche am Hart ktimmern wir uns in die-

sem AK um Asylbewerber, augenblicklich ca. 500

Menschen aus den verschiedensten Nationen, die in
der Kronprinz-Rupprecht-Kaserne untergebracht

sind. Da gibt es z.B. auch Hausaufgabenbetreuung

für die Kinder und Angebote frir Frauen, von Zeit zu

Zeit organisieren wir Kleiderbasare. Das wichtigste

ist jedoch die menschliche Zuwendung.

DB: V/as gerällt Ihnen besonders hier?

TW: Mir gefüllt, daß man im Olympiadorf so offen

aufeinander zugehen und miteinander reden karur.

Daß wir hier ökumenisch gut zusammenarbeiten,

wozu auch die (leider von manchen geschmåihte) Ar-
chitektur beiträgt.

Daß auch die Jugendlichen aktiv sind, in Form von

Jugendgottesdiensten oder Projektarbeit. Wünschen

würde ich mir natürlich, daß sich noch mehr junge

Leute mit der Kirche und damit der Sirurfrage ausein-

andersetzen, damit sie nicht Sekten o.ä. in die Flände

fallen.

Vy'as mir nicht gerällt, ist das Radeln in der Laden- ,v

straße. Da gab es schon oft geftihrliche Situationen.

ÐB: Leider haben Appelle und tseschilderung bis jetzr

keinen Erfolg gebracht.

TW: Insgesamt fühle ich mich jedoch sehr wohl im Dorf
und in meiner Gemeinde. Gerade komme ich von

. einer Fahrt nach Rom zunick, an der mehr als 40

Gemeindemitglieder teilgenommen haben.

ÐB: V/ie gelingt es trhnen, im täglichen Leben und bei

Zusammenlainften eine positive Grundstimmung zu

bewahren und anderen zu vermitteln?

TW: Meine Lieblingsspniche lauten: "Christen haben

Grund zur Freude" und "I-achen ist gesund".

Wer sich weiter informieren möchte und eventuell bei der Nach-

barschaftshilfe oder einer Projektarbeit mitmachen wilL, kann Frau

Wehner unter der Tel.-Nr. 35/ 4682 anrufen. gr
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Abstiwvnwvag "3 Twrcv¿el brøwcht der llútttëere

Ring" wred rîÐss bessere ßürgerbegehtrere"

Dieses Mal gab es in der llladischule nur einen V/ahlbe-

zirk für das gesamte Olympiadorf, da man annahm, daß die

'Wahlbeteiligung bedeutend niedriger als z.B. bei Korn-
munal- oder Bundestagswailen sein würde.

Die Wahlbeteiligung am 23. Juni war tatsächlich noch

niedriger als prognostiziert. Im Oiympiadorf haben von
4.715 Wahlberechtigten nx I.421 ihr Recht wahrgenom-

men, d.h. 30,13 %, während die tseteiligung im Durch-

schnitt frir garz Mtinchen32,0 % ausmachte.

Ist es nicht erschreckend, festzustellen, wie wenig die

Olympiadörfler sich für die Geschicke in ihrer unmittel-
baren Nachbarschaft interessieren?

Für 3 Tunnel

ia: 617

nein: 755

ent.: 49

Das Bessere Bürgerbeg.
ja: 848

nein: 483

ent.: 90

o

Bei der Stichfrage sprachen sich 592 (41,7 %) für die 3
Tunnel und 812 (57,1 %) flir das Bessere Bürgerbegehren

aus, 17 (1,2 %) enthielten sich.

Insgesamt hat in München eine kleine Mehrheit für den

Tunnelbau gestimmt. Was bedeutet das für das Olympia-
dorfl

Eine ungefåihre Bauzeit von 5 Jahren flir den Petuel-

ring-Tururel, der als erster gebaut werden soll. Da-

durch ergeben sich erhebliche Einschränkungen garz in
unserer Nåihe.

Die Ein- und Ausfahrt auf der Vy'estseite verläuft
östlich der Lerchenauer Straße.

Durch einen Kamin von ca. 35 Metern Höhe am Bun-

ker an der R.iesenfeldstraße werden die Abgase mit
angesaugter l-uft vermischt und in die Höhe geblasen.

Ein wirksames System der Reinigung gibt es für die

Menge der Abgase nicht.

Der Verkeirr, der südlich vom Olympiadorf auf dem

Mittleren Ring vorbeifließt, wird zunehmen. Frogno-

stiziert ist eine urn ca. 1/3 größere Verkehrsdichte in-
nerhalb der nächsten 10 Jahre.

Die I-ärmbelastung wird steigen. Vor alleni die Ee-

wohner höherer Stoekwerke werden dies zu spüren

bekommen und diejenigen, die in einern ungtinstigen

Bereich des reflektierten Schalls liegen.

Der Verkehr in den Zufahrtsstraßen Lerchenauer,

Schleißheimer, Knorr- und Belgradstraße und jn den

kleinen Nebenstraßen in Milbertshofen und Schwabing

wird erheblich steigen und dort werden sich Staus und

erhöhte Immissionen bilden.

Dr. Klaus Schffier

In eigener Søche:

Dieser DorJbote, von ElG-Mitgliedern gestaltet und rt-
nnnziert, wird an alle Haushalte im Olympiadorf verteilt.

Wir würden uns freuen, wenn weitere DorJbewohner, die
noch nicht Mitglieder sind, unsere Arbeit aktiv oder passiv

unterstützen möchten und die untenstehende Beitrius-
erkkirung ausfilllen.

Je mehr Vereinsmitglieder die EIG hnt, desto sttirker
kann ihr Einfluf sein und desto vielfdltiger die ldeen, die

. angedacht und möglicherweise umgesetzt werden können.

An die EIG

Einwohner-Interessen-GemeinschaÍï Olympisches Dorf e. V
Connollystr. 12, 80809 München
auch einzuwerfen in
EtrG Briefkasten am Kirchenvorplatz (Wettersäulen)

EeitrÍttserkläruxrg

ttriermit erkläre ich meinen Beitritt zur Einwohner-Interessen-

Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V. (EIG). ,'
Der Jahresbeitrag beträgt 36 DM (40 DM für außerhalb des Dor-
fes wohnende Mitglieder).
Ich gestatte der EIG bis auf Widerruf, den Mitglieds-

beitrag von meinem Konto Nr

bei der BLZ

einzuziehen. Die Frist íìir die Kündigung der Mitgliedschaft be-

trägt 3 Monate, jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

Adresse (evtl. Stockwerk)

Telefon

6

Datum, Unterschrift
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Meditøtiorc

"Der Mensch ist das Maß aller Dinge" heißt es nicht um-

sonst. Wenn wir die lVelt betrachten, kommen die beiden

Seiten dieser Aussage zvm Tragen. Die folgende

Geschichte ist eine Deutung, die auch für uns ein Hinweis
sein kann:

Ein Vater wurde von seinem kleinen Jungen arg strapaziert

und immer wieder gestört. Um endlich Ruhe zu haben,

nahm der Vater eine alte Zeitschrift, riß ein Blatt heraus,

auf dem die Weltkane abgebildet war, zerciß das Blatt in
lauter kleine Stricke und gab sie dem Sohn: "Hier, ich hab'

einen herrlichen Zeitvertreib für dich. Nimm' diese Papier-

fetzen und setz' die Welt wieder schön zusammen! " Er
glaubte, jetzt seinen Sohn für eiruge Zeit beschåiftigt zu

haben. Aber viel zu schnell kam der kleine Kerl mit der

zus¿ürmengesetaen Weltkarte zunick. "Wie hast du das

bloß angefangen?" fragte der Vater. "Das war garz ein-

fach, " sagte der Kleine, "auf der Rückseite war das Bild
von einem Menschen, und ich brauchte nur den Menschen

wieder zusammenzubasteln, da war die Welt auch wieder

9aJ.tz."

ffarrer Heinz Summerer

Arazeigera
Private Kleinanzeigen von EIG-Mitgliedern werden kostenlos gedruckt.

3 Xlt Zi.-MaÅs.-Dacl¡terrassen-Wohntrng mit freiem Blick ins

Grüne, SW-Lage, Nadistt./Flachbereich, frei, m. Garage, zu

verkaufen. Tel.:6221-1191 (Büro), 351 5314 oder 857 1711.

Ternøiwe

Eezirksausschuß des 11. Stadtbezirks
Milbertshofen - d¡n [Iart - CIlyrnpiadorf
Nächste Sitzung: Dienstag, 9. Iuli 1996, 19.30 Uhr
TSV Milbertshofen, Lehrsaal, 1. Stock, U-Bahn: Milbertshofèn

Alle Unterausschuß-Siøungen flnden statt:

Montag, 8.7.96, 19.30 Uhr
Bau und Umwelt: Büro des Bezirksausschusses

Verkehr und ÖPNV: Metdestelle der Bezilksinspektion
beide Riesenfèldstr. 7515. Stock

Kultur und Soziales:

SBZ am Hart, Arnauer Str. 3, U-Bahn: Am Hal't

Kath. Gemeinde Frieden Christi
So. '1 .7 .96 I 1.00 Eine-WelcTisch
Di. 9.7.96 9.00 Senioren-Ausflug
Iß/.i. 10.7.96 2.m Senioren-Essen im Olympiapark-Hotel
So. 21.7.96 10.00 Gemeindegottesdienst mit der Gruppe Seashell

Di. 23.7.96 14.30 Seniorenclub: "Bierganen" vor d. Pfarrzentr.
So. 28.7.96 10.00 Gemeindegottesdienst mit dem Ökum. Chor

(Dvorak-Messe)

20.00 MIOD im Saal: Die Münchner Bläserbuben
" Sommersererade "

Do. 15.8.96 10.00 Gemeindegottesdienst z. Fest Mariä Himmelf.

Evang. Olyrnpiakirche
Sonntags 10.00 Gemeindegottesdienst

Mitnvochs 20.00 Ökumen. Friedensgebet

Sommerfeste im Olympiadorf
Kulturverein Olympiadorf :

Samstag, 6. Iuli 1996, ab 16 Uhr, am Nadisee

bei schlechtem Wetter Ausweichtermin: 7. Juli 1996

Kindergarten Frieden Christi: Sonntag, 'l . Juli 1996, ab 14 Uhl

SPD-Ortsverein Olympiadorf:

Samstag, 20. Juli 1996, ab 16 Uhr, am Nadisee

bei schlechtem Wetter Ausweichtermin: 27. Juli 1996

Somrnerf,este in der Urngebung
1. Milbertshofèner Open Air mit Samba-Tuque-Brasil

Samstag, 13. Juli 1996, ab 18 Uhr, Freizeittrefï Milbertshofèn.

Torquato-Tasso-Str. 33, U-Bahn: Milbeltshofèn

Impressum
Herausgeber: Einwohner-lnteressen-Gemeinschafi Olympisches

Dorf e.V., Connollystr. 12,80809 München
l. Vors.: Robert Wildenrath, Tel./Fax 351 8766
2. Vors.: Prof. Dr. Klaus Buchner, Tel. 351 6114
Rerlaktion rlieses DorJboten: Der Vorstand (s.o.), Gunhikl St'heff
Ier, Tel./Fax 351 3990, Eva Bürk, Egon Deck, Helga Eisenberger,
Lisa Wanninger.
Namentlich gezeichnete Beitrtige stellen die Meinung der Ve(bsser
dar. Die Redaktion behdlt sich vor, eingegangene Beitrrige 3u
kürzen.

Auflage: 3100

Layout: T&L Roland, Tel.. 354 23 79

Flohmarkt

arn Samstag, den 6. Juli 1996, 11-15 Uhr

im Forum auf den Treppen (neben dem Café am Forum).

Bei schlechtem Wetter wird der Flohmarkt auf den 7. oder
13.. Juli verschoben.

Jede Privatperson kann mitmachen, keine Händler. Die
Tische sollten nicht länger als 1,20 m sein.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir versuchen, die Pflan-
zentauschbörse wieder einzuführen, d.h. überzählige Ter-
rassen- oder Zimmerpflanzen können Sie gegen andere
Pflanzen tauschen, verkaufen oder verschenken.

Wer möchte, kann von seinem Erlös eine Spende an die
lnitiative der Gemeinde "Frieden Christi" zur Betreuung
von Flüchtlingsfamilien. die in der Kronprinz-Rupprecht-
Kaserne untergebracht sind, geben (s. auch S. 1O in die-

sem Dorfboten).

Wir bitten alle dringend, Verpackungsmaterial oder son-
stige Reste wieder mitzunehmen.

Auskünfte und Organisation: Frau Bürk, Tel. 351 95 93
Frau Wanninger, Tel. 351 89 21


