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Sanierungskonzepte
Als die EIG am 23.10.96 zum Informationsabend über

die Sanierung der Brückenbauwerke im Olympischen Dorf
in den Versammlungsraum der Kirche einlud, reichte der

Raum kaum aus, um alle Interessenten zu fassen.

Mit Herrn R. Saule vom Stadtbauamt Regensburg

konnte für dieses heikle Thema ein kompetenter, neutraler

und als frtiherer Nadistraßler auch ein engagierter Modera-

tor gewonnen werden.

Die Vorträge der Referenten aus dem Dorf boten das

ganze Spektrum der Sanierung. Die Beiträge'waren rnit
reichlichem und detailliertem Material vorgetragen und

können auf Nachfrage bei der EIG, bzw. den Referenten,

eingesehen werden. Vergleichen Sie dazu auch folgende

Artikel.

Eine Untersuchung mit "vor"-schnellem Ende

Herr C. Schneider-Marfels erläuterte die vorliegenden

und von ihm erstellten Untersuchungsergebnisse. Er zeigte

die Måingel bei der Erstellung, den Stand der Technik

1972 und umfangreiches Bildrnaterial îiber vorgefundene

Schwachstellen. Eesondere Einbruchstellen sind demnactt

Sichtbeton, Armierung, Fugen, Kanten, Brúcken und

Durchbrüche und die "Intimgärten".

DIN 9010 oder DIN 9trxx - Bitumen oder extrudierte
Folie oder ... oder ....?

Herr J. Schmidhuber zeigte als Fachmann die techni-

schen Grundlagen einer Sanierung auf. Er führte in Kürze

die offiziell anerkannten 4 Dichtungsverfahren auf, nannte

die Problematik der verschiedenen Dichtungsmaterialien

und die notwendigen Anwendungstechniken. Þabei ging

er auf konkrete Schwachstellen im Dorf ein. Auch der

strittige Bezug auf die DIN ftir Brücken (so die LH Mün-
chen) oder auf DIN ftir sonstige Tragwerke wurde darge-

stellt' 
Forts. s.2
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ReÅativ billig - wie lange hd]t' s wohl ?

Herr Dr. G. Seeser beriehtete dann von einer einfachen

und "billigen" Sanierung aus dern Jahr 1990 irn Flachbc-

reich der Straßbergerstraße lvfitte, die jedenfalls bis jetzt

dicht halte. ,{n Schwierigkeiten nannte er bei der Durch-

führung eine erforderliche notwendige tsauaufsicht und
Frobleme, die erst während der Arbeiten erkannt wurden.

n uxussanierung nach den Regeln der Technih
Herr W. Strasser, von einer "reichen" Flach-, Hoch-

und Fußgåingerbereich umfassenden WEG am Ende der

Straßbergerstraße erklärte'den dortigen besseren finan-

ziellen Ansatz . Die WEG konnte nach einer Klage auf

Erfüllung von dem Bauträger in einem Vergleich 6 Mio.
DM erhalten. Die WEG schuf sich dann mit dem Erwerb

der Untersuchungsergebnisse von Herrn Schneider-

Marfels die notwendige Ausgangsanalyse.

Darauf wurde eine umfangreiche und detaillierte Pla-

nung erarbeitet mit eineí Neukonzeption des Fußgänger-

bereiches und dem Einbau von zusätzlich 36 Abflüssen.

Die Schnittstellen zur Nachbar-\VEG konnten nicht be-

friedigend gelöst werden. Die Sanierung selbst wurde in 3
Etappen aufgeteilt, von einem Bauleiter überwacht und

von'eigens dazu von der V/EG beauftragten "Bauherren-

Beiräten" begleitet.

Eine Hochrechnung von den Ergebnissen dieser Sanie-

rung auf das gesamte OD ergäbe ca. 30 Mio. DM, bzw.

300 DM pro qm Wohnfläche bei einer angenommenen

gleichmäßigen Verteilung.

Aus schmalen Geldbörsen von wenigen Flachbereich-

Iern
Von weniger aufwendigen, aber schwierigeren Sanie-

rungsarbeiten aus der Connollystraße berichtete dann

Herr R.Itr. Ffeiffer. Dort müssen ca. 100 Flachbereich-

Einheiten die Aufwendungen erbringen. Auch deshalb

versuchte diese WEG, die ODGB mit einzubeziehen.

Dies ergab jedoch neben den rechtlichen auch noch tech-

nische Probleme. Der gesamte Sanierungsansatz war

mehr punktuell und zeitlich gestreckt. Der Zwang nrm
Sparen ftihrte hier einmal zu technisch einfacheren" teils

hn .Iahre 1986/87 wurde von unserem IngenÍeurb{iro

ein Gutachten {iber den baulichen Zustand der gesarn-

ten F ußgängerebene erstellt.
Das Gutachten umfaßt die Bereiche F{elene-Mayer-

Ring, Straßbergerstraße, Nadistraße und Connollystraße.

In einer Begehung im Herbst '96 zeigte sich, daß das

darnalige Gutachten heute noch die selbe Gültigkeif und

A,ussagekraft besitzt. Es hat sich schon viel Fositives

getan. Eine Eigentumsgemeinschaft hat bereits komplett

saniert (Straßbergerstraße), eiruelne haben teilsaniert.

Eûm e ei.mk eítli, c k e G e s sxvat s srai, e rave g i,s t vp. ø tw e ra díg

problematischen und erneut anfälligen l-ösungen, teils zu

unkonventionellen abcr funktionicrenden dbhiifen (2.8.
offene Fugen).

A.uf innmer und ewig ? ehen Írnrner wieder !

Im einzelnen nachgefragt wurde die voraussiehtliche
Haltbarkeit der Sanierung. Die Antworten streuten von

,,schon wieder nachgebesssert" bis ,,voraussichtlieh 15 -
50 Jahre",

Grünzeug.ia, wenn auch schwierig :

Die Abdichtung von Pflarztrögen und Grtineinbauten

ist nie l)O%ig möglich. Eine Abdichtung gälte als

"wurzelfest", wenn sie 5 Jahre hielte! Man wollte wohl
nicht ganz auf Grün verzichten.

MÍteinander nicht nur wegen der Kosten :

Abstimmungen mit den Nachbar-WEG's bzw. eine

Gesamtsanierung des OD sind wegen der besonders ,^
schwierig zu lösenden Schnittstellen schon aus techni-
schen Gränden äußerst sinnvoll - abgesehen von einqr
Kostenlösung, die alle MilBewohner und -Nutzer des OD
miteinbezieht, nach welchem Schlüssel auch immer.

Je eher und besser, desto billiger.
Unstreitig war die Erkenntnis, dass jede Verzögerung

die Schäden überproportional vergrößert. Die technische

Lösung gibt es nicht! - Aber es läßt sich technisch viel
lösen! Unabdingbar scheint neben der genauen Analyse

eine Planung und Beratung durch Fachleute und eine

professionelle Ausfährung und Überwachung. Dieses

Vorgehen rechnet sich, wie an den Beispielen dargestellt,

auch am besten.

Die EIG bleibt am Ball, sprich : am Beton.
Zu rechtlichen und vertraglichen Fragen und zu Finan-

zierungsvorschlägen werden wir Sie weiter informieren.

trhre Mitarbeit und ihre Beiträge sind gerne willkommen -

und wenn es nur Ihr Mitgliedsbeitrag ist.
Alois Wismeth

Zurn Gutachten setrbst:

Jeder Straßenzug des Gutachtens hat die folgende glei-

che Gliederung:

a) vorgefundener Konstruktionsaufbau, dokumentiert

anhand von geöffneten, fypisehen Stellen;

b) Fotodokurnentation sämtiicher vorgefundener Schä-

den;

c) Detailzeichnungen rypischer kritischer Konstruktions-

teile, Massenermittlung der Schäden;
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d) Fläne im Maßstab 1:100 des gesamten Straßenzuges

mit Eintragung sämtlicher Schadstellen;

e) Eestandspläne im Maßstab 1:100 der Fußgängerebene

als Aufsicht auf den Oberbelag.

Die Untergliederung der Scträden erfolgte in Ðecken

und Gebäudefugen, Randanschlüsse, Stahlbetondecke,

Brüstungen, Gullies, Elektrokabel- und Wasserrohr-

durchfühnrngen. Eine Klassifizierung der Schäden erfolg-

te in leichter Mangel, mittlerer Mangel, schwerer Man-

gel.

Sämtliche in der Untergliederung genannt"* SoneAun

sind typische Schäden und tauchen bei einer Begehung

in regehnäßigen Abständen imrner wieder auf.

So wurden z. B. allein ca.2km defekte Fugen und ca.

200 defekte Durchbrüche der Konstruktion ermittelt.

Alte oben aufgeführten Schäden haben letztendlich

ihre Ursache in einer unsachgemäßen bzw. fehlenden

Abdichtung.
Wasser, aggressiv durch Umweltbelastungen, dringt

durch Dehnfugen, durch Risse in der Betondecke und

durch Öffnungen bei Rohr- und Kabeldurchführungen in

den Beton ein und zerstört leztendlich die tragenden

Konstruktionen der Fußgängerebene: die Decken, Unter-

züge, Konsolen, Stützen und Wände.

Kein Wunder, denn:
. Die Betondecke wurde nicht sach- und fachgerecht

abgedichtet.
o Die Abdichtung der Deckenfugen - auf die jeder Pla-

ner besondere Sorgfalt legt - ist ein glatter Verstoß

gegen die Regeln der Baukunst.

o Die Randanschltisse wurden z. Teil übertraupt nicht

abgedichtet und auch nicht über die Konstruktion nach

DIN entsprechend hochgefährt.
o Kabel- und Wasserrohrdurchführungen wurden mit

etwas flüssigem Teer zugeschmiert, dies stellt keine

Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Bau-

kunst dar.
. Die Entwässerungsrinnen und -gullies liegen so, daß

das Vy'asser zum Teil sich erst einmal bis zu 5 cm

aufstaut, ehe es abfließen karm.

c Die Betonüberdeckung der Bewehrungseisen der Stüt-

zen, rùy'ände, Konsolen, Überztige und Deiäe ent-

spricht nicht den Ansprüchen nach DIN.

Berücksichtigt man bei diesen Mängelverstößen noch

die Kosten ftir eine Gesamtsanierung von ca. DM 30

Mio., so hämmert es jedem einzelnen Eigentümer durch

den Kopf: "eine KatastroPhe".

Eine Katastrophe tst es nicl¡t!
.Alle dokumentierten Schäden sind sanierbar und vor

allern auch bezahlbar (wie in der Straßbergerstraße schon

geschehen).

Eine Katastrophe ist, wie dieses Thema, auch von uns

selbst und unseren Vertretungen, rlber die Politiker bis

hin zur Stadt München in den letzten 20 Jahren behandelt

wurde!

Wir dürfen jetzt nicht dem Fehler unterliegen, kurz-
fristig Geld sparen zu wollen.

Das würden wir langfristig durch einen enormen \ilert-

verlust unserer Wohnung büßen. Dieser Vy'ertverlust

dürfte dann sicherlich das Drei- bis Vierfache der mo-

mentanen Investitionskosten betragen.

Die Sanierungskosten sind, verteilt auf jede einzelne

Wohnung und verteilt auf mehrere Jahre, für jeden'Woh-

nungseigentümer bezahlbar! Jeder Eigenheimbesitzer

zahlt, umgelegt auf's Jahr, mehr an Reparaturen.

Die Lösung kann nur eine einheitliche Gesamtsanie-

rung mit BeteilÍgung aller sein, die die Fußgängerebe-

ne benutzen:
und das sind letztendlich alle Dorfbewohner und Anrai-

ter, z.B. Studenten'werk, ZI{S, einschließlich der Stadt

München, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen!

Vy'as nützt es dem Hochbereich, wenn er seine Woh-

nung durch den Keller erschließt und nebenan steht'eine
.R.uine; was nützt es dem Flachbereich, wenn er die Fuß-

gängerebene für den Flochbereich und andere sperrt, bloß

weil die nicht mitzahlen wollen. Das sind alles Methoden

der deutschen Kleinstaaterei aus dem letzten Jahrhundert.

Die bringen uns nicht weiter. Verkaufen auch nicht, da

verlieren Sie am meisten.

lVir rnüßten endlich aufwachen und die Verantwor-
tuxrg f,[ir den dauerhaften Erhalt unseres Eigentumes

viel entscheidender selbst mitbestirnn¡en.
Nur durch geschlossenes Flandeln aller Eigentümer und

aller Eigentümergemeinschaften, losgelöst von allen vor-

handenen Interessentengruppierungen, können wir die

Stadt München zwingen, ihren entscheidenden B'eitrag zu

leisten, der fiir eine Generalsanierung notwendig ist.

Wir müssen handeln, nicht lamentieren! Wir sind doch

schtießlich die Bewohner, um die es geht!

C hr i sto p h Sc hne ide r- Marfe Ls

Architekten Schmidt-Schicketanz. und Fartner GmbH
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Verfasser

Ich bin Jahrgang 1929, Dipl.-ing., wohne seit i973 im
OD, bin Vorsitzender unseres Verwaltungsbeirats und war

Mitglied eines ,,Bauausschusses", an den von der Vy'EG

für die Sanierungsphase die,,Bauherrenfunktion" delegiert

wurde.

Einleitung
Zunächst versuche ich die Situation im OD und ihre

Ursachen anzusprechen, damit auch Bau-Laien die Ziel-
richtung unserer Maßnahmen erkennen können.

Allmåihlich sind wohl allen Bewohnern des OD die be-

stehenden Baumängel ins Bewußtsein gerückt:

- ungeschützter Sichtbeton, auf Dauer nicht witterungs-

beständig

- Undichtigkeiten über Fahrstraßen und Garagen infolge:

r fehlender / mangelhafter Abdichtung gegen drük-

kendes Oberfl ächenwasser
. zu geringer Bauhöhen bei den seitlichen \Vandan-

schlüssen der Abdichtung
q unzureichendem / falschem Gef?ille,

- \Vasserschäden insbes. an den Brüstungen infolge

. zu wenig Ablaufmöglichkeiten für das Regenwasser

o unsachgemäßem Gully-Einbau
o Pflasterung ohne Berücksichtigung der Rohbau-

Dehnfugen,

- zusätzlich Betonabplaøungen tffegen rostender Beweh-

rung, hauptsächlich infolge zu geringer Betonüber-

deckung.

Diese Mängel und Schäden, zusammen mit weiteren

wesentlichen Ausführungsfehlern beim Erstellen der Bau-

werke, waren für uns Anlaß zu einem Rechtsstreit mit

dem Bauträger. Dieser endete nach über 5 Jahren mit

einem Vergleich (1986 - 6,5 Mio DM)'

Sanierung
Mehrfache Versuche, in der ODBG zu einern gemein-

samen Sanierungskonzept zu kommen (1983 bis 1986),

blieben erfolglos. Auch unser letzter Vorschlag vom Mai

1986:

- einheitliche Mängelerfassung

- Einschaltung von Profis ftir Planung und Ausftihrung

- Sofortmaßnahmen zur genaueren Abklärung, d.h.;

" zeichnerische Erfassung

o ProbeöffnungenderFußgängerzone
n Mängelbegutachtung

wurde außer den ,,sofortroaßnahmen" abgelehnt - viel-

leicht wegen einer Kostenabschätzung von ca. 30 Mio DM

für das OD. Daher hat unsere WEG ab 1987 die Sanierung

in Eigeninitiative angePackt.

{Jnser Sanierungshonzept :

o keÍne OberfÏächenkosrnetík
e grtindlücheFachplanung
o sorgfältíge tiberwachung der Arheiten durch den

Fachplaner.

Handicap war das Fehlen jeglicher Bestands- oder gar

Ausftihrungspläne. Ilier konnten wir von den Vorarbeiten

des Architekturbüros Schmidt & Partner profitieren.

lÜberbau
llier unterscheide ich bei uns drei Bereiche:

1. die Aufbauten mit den Abschlußtrögen, den Abschluß-

fenstern und einem kleinen Treppenturm

2. die Intimgärten

3. die Fußgängerebene

- Vorteil: Gemeinschaftseigentum von Hoch- und

Flachbereich

- Nachteil: Unglückliche Grundstticlaabgrenzung zu

den Nachbar-\VEGs.

Sanierungsmaßnahmen

1. an den Aufbauten

- bei den Trögen vorwiegend Betonsanierung

- für die Abschlußfenster Sichtblenden einschl. Abdich-

tungsanschlüssen

- beim Treppenfurm Komplettsanierung innen / außen

einschl. Anschlußmöglichkeiten

für die weitere Abdichtung.

2. bei den Intimgärten

- Bestandsaufnahme der Bepflanzung

- Abräumen und Zwischenlagern

- Erfassen des Bauzustands:

" Fugenabklebungen nur 30 cm breit, dazwischen nur

Hansit- Schlemme
o Gef?ille der Rohdecke zum Baukörper hin !

o Gullies nur in jedem 2. Feld (4m - Raster)

- Massen: ca.I22o -t Fläche,  7olfmRänder, 266lfm
Fugen

- Sanieren:
ø 12 ztsätzliche Gullies (1 pro Feld) mit Ablauflei-

tungen
o vollflächige Abdichtung mit doppelter Schweißbahn

ø Fugenabdichtungen als Dehnfugen mit Schlaufen

- Wiedereinbringen der Bepflanzung, teii'w. Neupflan-

zung.

3. Fußgängerebene

- 3 tsauabschnitte, zusätzlich Längsteilung wegen der

Eegehbarkeit
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- Chance zu neuern Konzept:
s neue WegelínÍe - weg vom FlactrrbereÍch

I weniger Stufen
e gezietrteEntwdsserung
o ülehr Fflanztröge

- Fachplaner auch mit der Betreuung der Baumaßnahmen

beauftragt
- Hauptprobleme:

I hinterflossene Abdichtung
o unwirksame Entwässerung infolge falschem Gefälle,

fehlerhaftem Sitz der Gullies und Höhensprtingen der

Rohdecke
o sehr geringe Wandanschlußhöhen
o fehlende Ausftihrungspläne

d.h. Planung und Entscheidungen für die Ausführung
konnten z.T. nur ad hoc entsprechend dem Baufort-
schritt festgelegt werden.

Ausführung:
- Massen: 2230 nf FHche, 985 lfm Wandanschlüsse,

36 Gullis mit Abläufen neu gesetzt, 1623 nf =
1536 m2flinker, 594lfm = 367lfm Stufen,

þ + 14 Pflanztröge

- vollflächige Abdichtung mitKautschukbitumen
(flüssig) als 1. und Schweißbahn als2. Lage,
System Rowiflex / Fa. AIT (Referenz u.a. MUC II)

- Gefälle>2 %

- die Gullypositionen wurden über Scheitellinien fest-

gelegt, das machte exalfe Höhenermittlung und enr
sprechende Kennzeichnung erforderlich. Einige Re-

geldetails konnten im Vorfeld festgelegt werden, die

meisten leider nur ad hoc, die Eingänge erforderten

wegen der geringen Randhöhen Klinker mit reduzier-

ten Dicken.

Zusarnmenfassuns:

e DÍe beÍ eÍner VollsanÍerung der rÜberbauten fün das

OD anfallenden Kosten triegen etwa in der ângege-

benen Größenordnung.

" Die crwähnten Mängel sind ziemlich einheitlich
existent.

" DÍe Mängel müssen behoben werden, in der R.egel je
später, desto aufwendiger.

o Nur sorgfältige Fachplanung und rictrtige Ausfüh-
rung sichern einen längerfristigen Erfolg.

o Nach unserer Meinung sind die gravierenden Män-
gel bei Abdichtung, Wandanschlüssen und Entwäs-
serung wegen Íhrer lVechselwirkungen zuverlässig
nur im Paket zu beseitigen, dazu ist ein Freilegen
der Rohdecke erforderlich. Teilmaßnahmen erfor-
dern - richtig ausgeführt - einen erhöhten Aufwand
wegen der späteren seitlichen Anschlüsse und beÍn-
halten trotzdem mehr Unsicherheitsfaktoren.

Wolfgang Strattner

In eiuener Sache:

Dieser Dorfbote, von ElG-Mitgliedern gestaltet und finanziert,
wird an alle Haushalte im Olympiadorf verte.ilt.

Wir würden uns freuen, wenn weitere Dorfbewohner, die noch

nicht M¡tglieder sind, unsere Arbeit aktiv oder passiv unterstützen

möchten und die untenstehen¿e Beitrittserkkirung ausfiillen.
Je mehr Vereinsmitglieder die EIG hat, desto stärker kann ihr

EinfluJJ sein und desto vielfältiger die ldeen, die angedncht und
mòglicherweise umgesetzt werden können.

- BNTE ABTRENNEN

An die EIG

Einwohner-Interessen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V.
Connollystr. 12, 80809 München

auch einzuwerfen in

EIG Briefkasten am Kirchenvorplatz (Wettersäulen)

Beitrittserkläruns
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Einwohner-

Interessen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e. V. (EIG).

Der Jahresbeitrag beträgt 36 DM (40 DM ftir außerhalb des Dorfes

wohnende Mitglieder).
Ich gestatte der EIG bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag von

meinern Konto Nr

bei der BLZ

einzuziehen. Die Frist ftil die Krindigung der Mitgliedschaft beträgt

3 Monate, jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

Adresse (evtl. Stockwerþ

Kosten:
Aufgewendet haben wir:
. ftir den Bereich 1) - Aufbauten
. für den Bereich 2) - Intirngärten

rd.525 000 DM
rd.710 000 DIU

rd 1 OOO OOO DMc fiir den Bereich 3l - Fuß oerc.h

t rd. 2 560 000 DM

lrlach dem jeaigen ODtsG-Schlüssel Nr. I wären dies ea

35 Mio DM für das OD. Diese [Iochrechnung hinkt je-

doch etwas, weil r
o in unserer Aufstellung auch andere Bereiche als die

Fußgängerebene berücksichtigt sind,

o wir rnehr als nur reine Sanierung des alten Zr¡stands

betrieben haben,

zusätzlich ein Mehraufwand frir den noch unklaren Nach-

baranschluß erforderlich war. Telefon

Danrm, Unterschrift
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X{lørstellwmg:

{,,Schwierige Kontrolle" Dorfbote Nr'. 58)

Uns erreichte ein tsrief des Geschäftsflihrers der ODBG,
der dem Artikel abwertende Behauptungen Liber die Ge-
samtheit der Mitarbeiter der ODBG entnommen hat. Es

fâllt uns einigermaßen schwer, diese Behauptungen in dem
Artikel zu erkennen. Andererseits liegt es uns fern, diese

im Raum stehen zu lassen.

Die Mehrzahl der ODBG-Mitarbeiter waren und sind
ehrliche Menschen und haben sich nichts zuschulden
kommen lassen.

Klar ist, daß die erforderliche Kontrolle der Eigentü-
mervertreter fahrlässig versagt hat und daß es Verantwort-
liche gibt, die nach wie vor nicht zu ihrem Versagen ste-

hen.

Vy'ir wollten auch nicht unterstellen, daß alle abgeschrie-

benen Artikel ,,zweckentfremdet" wurden. Gerne nehmen

wir z\r Kenntnis, daß die abgeschriebenen Artikel
,,weitgehend belegbar" bereits verschrottet bzw. körper-
lich noch vorhanden waren. In diesem Sinne korrigieren
wir gerne unseren Text.

EIG-Vorstand

Heizkosten
Im letzten V/inter konnte man nach Schneefall bei einem

Spaziergang durch unser Dorf immer wieder beobachten,

das bestimmte Flächen selbst bei strengem Frost schnee-

und eisfrei blieben. Das sind mangelhaft isolierte Stellen,

sog. Wärmebrücken. Über sie wird ständig Energie an die

Umgebung abgegeben. Es gibt noch weitere, weniger
leicht erkennbare Wärmebrücken, über die große Wärme-
mengen abgegeben werden, die auf unserer Heizkosten-
rechnung erscheinen.

Einen Nutzen haben wir dadurch nicht. Im Gegenteil:

Die weitaus größten Frobleme, die wir und unsere Nach-

kommen auf der Erde haben werden, resultieren aus unse-

rem überhöhten Energieverbrauch. Seit Beginn der Indu-
striezeit verbrauchen wir fossile Energievorräte. Als Folge

steigt der CO2-Gehalt der Luft rasant. I-lnser Klima wird
dadurch clramatisch verändert. Je schneller und radikaler
wir den \¡erbrauch fossiler Brennstoffe, d.h. die CO2-

Freisetzung, einschränken bzw. beenden, desto größer ist
die Chance, daß auch spätere Generationen auf unserer

Erde leben können.

Durch den Zwang zur Erneuerung der Lieferverträge

für Vy'ärmeenergie mit der Fa. Favorit, stand das Thema

Wärmeversorgung im OD im Vordergrund. Ein Vertrags-

entwurf wurde von einer Arbeitsgruppe um Herrn Gerzer
vorbereitet. Wesentliche Verbesserungen wurden von
Favorit akzeptiert. Soweit das noch nicht geschehen ist,

müssen die Verwalter den Wärmebedarfswert möglichst

realistisch bestimmen und einen entsprechenden Vertrag

mit der Favorít bzw. gegebenenfalls auch mit einer Nach-
bar-EG abschließen, z.B. werur eine gemeinsame überga-
bestation genutzt wird.

Die Diskussion muß jedoctl weitergehen. Seit dem tsau

unserer Häuser wurden die Norrnen für die Gebäudeisolie-
rungen erheblich angehoben.

Nach heutigen Maßstäben für neue Gebäude geben unse-
re Fläuser zuviel Wärme an die Umgebung ab. Wir sollten
alles daran setzen, die lVärmehaltung zu verbessern.

Die EIG hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, in
der ein Gebäude beispielhaft analysiert werden soll. Aus
praktischen Grtinden wurde das Gebäude BH5 ausgewählt.

Erste Ergebnisse liegen vor:

Mit der Unterstützung der EG und des Verwalters, der
ODVG, wurden die hervorragend zusammengestellten
Daten zweier vergangener Jahre ausgewertet und in einer
Grafik abgebildet. Dabei zeichneten sich besrimmre Sy-
stematiken nicht im erwarteten Maß ab. Es zeigte sich
jedoch, daß der Verbrauch an verschiedenen Stellen uner-
wartet hoch streut.

Es gelang uns Bauzeichnungen verfügbar zu machen, die
die Isolation betreffen. Eine Abschätzung aufgrund dieser
Daten ergab Verbrauchswerte, die wesentlich niedriger
liegen, als die tatsächlichen.

D.h. es gibt Verlustquellen, die bisher nicht einbezogen
sind.

Nach ersten Recherchen gehen wir davon aus, daß die
Angaben aus den Zeichnungen im Wesentlichen richtig
sind. Es sind aber noch weitere Recherchen und Abschät-
zungen erforderlich und bereits im Gange.

Der nächste Schritt sollen Messungen an ausgewählten
Wohnungen sein, die natürlich nur im Einverständnis mit
den Bewohnern bzw. den Eigentümern durchgeführt wer-
den können. Weitere Schritte werden vom Ergebnis dieser
Messungen abhängen.

Das Ende der Untersuchungen ist für das Fnihjahr 1p97

geplant. Die Ergebnisse sollen allen Eigentümergemein-

schaften und Einzeleigentümern zur Verfügung gestellt

werden. V/ir gehen davon aus, daß sich in allen Gebäuden
des OD mehr oder weniger große Ähnlichkeiten ergeben,
so daß die Untersuchungsergebnisse überall bei der Ver-
besserung der Wärmehaltung helfen können.

Abhängig von den Möglichkeiten, die sich ergeben,

wird es an der Initiative der Eigentrimer liegen, welche

konkreten Verbesserungen erreicht werden.

Die untersuchung erfolgt auf Initiative der EIG. We-

sentlich unterstüzt werden wir von Ftrerrn Dr. Achziger
vom Forschungsinstitut für Wärmeschutz und der ODVG.
Flerr Dr. Achziger wohnt im OD und ist seit vielen Jahren

Mitglied in der EtrG' 
Robert wirdenrath
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Lø g gierav ergg$stÅreg Süd- såytd YV e st s edte ËI elem e - M øy e r-Rircg Ã I
Ftir die loggienverglasung der Süd- und Westseite

Helene-Nfayer-R.ing 10 konnte ich die Einverständniser-

klärung der beiden Olympiaarchitekten, Herrn Prof. Dr.
Heinle und }Ierrn Dipl.-Ing. Gordon l-udwig (Inhaber des

Urheberrechts), erreichen, s. untenstehendes Fax vom
10.7.96.

Die l¡kalbaukommission Mtinchen hatte bereits vor
einem Jahr ihre Zustimmung fiir eine Loggienverglasung

signalisiert. '

Hierzu einige Erläutenrngen: Die Olympiaarchiteklen

lassen eine individuelle Balkonverglasung zu. Wohnungsei-

gentümer haben somit folgende Auswahlmöglichkeiten:

1. Nichtverglasung ftein Verglasungszwang),

2. Teilverglasung (wind- und we.ttergeschützte Ecke

möglich, die aus zwei bis drei Elementen bestehen

kann),

3. Vollverglasung der Loggien (Wintergarten).

Einsparung der Energie. In den dahinterliegenden

Räumen wird weniger Energie verbraucht. Bei Total-
verglasung unseres F{auses wâre sogar bis zu 30% Ener-
gieeinsparung rnöglich - nach Auskunft des Energieserv-

ices der Stadtwerke Mtinchen.
2. Ene nicht unerhebliche \Vertsteigerung der Immobilie

(nach Auskunft von Maklern), Gewinn an Lebens-
qualität, Erhöhung des Wohnkomforts durch vielseitigere

Nutzungsmöglichkeiten.

3. Belebung und Auflockerung der Fassade: Nach Auffas-
sung der Olympiaarchitekten wird die strenge Fassaden-

einteilung durch eine individuelle Balkonverglasung
(Nichr oder Teilverglasung) belebt.

4. Konstruktive Verbesserungsvorschläge der Fensterele-

mente, die nicht vom Unterteilungsr¡hmus an der Ost-

seite von Helene-Mayer-Ring 10 abweichen, sind

zugelassen.

Das Ergebnis dieser Architektenentscheidung, die alle

Möglichkeiten zul¿ißt, mäßte also jedem V/ohnungseigen-

nimer gerecht werden. Durch diese auf den Weg gebrachten

Privatinvestitionen würde auch der Arbeitsmarkt belebt

werden.

Dr. Dr. Fritz Schwarzbauer

t&inþ, lfllschs urdffis
Freie Architelden

Dies bedeutet für die Eigentümer folgendes

1. Energieeinsparung, Lärm- und Fassadenschutz:

Jeder, der teil- oder vollverglast, leistet einen Beitrag zur

frxrl¡rør"-,.

Þ¿æxz- w^/ l{æ,tao' hfu.tt"c. &æë^/ l¿totnìs fufrcet<¡ø¿
8,dr4qÊ ic+ ZU , zU BWb¿f-A{æ_BÈ
FÐc*-sw æ?t P42Ef?4* h'e€ßà-)

tSËB*uuv&lÞîYÆ ëø.Ìrery þú'FJ, 41tí
í'/kxJ\lrlJtrtrÆ<-t+2ffi ßkþôu4tÃatç ¡¡eaÐÐ løLt- ¡þ.¿Zll-
W*ulVt,P* h/ê#'v.rfbÊ *Ê.

Bë¿-t4ì\JVÊ?lr1/,11LitJ7-
Ìc* . DÅ+s ,1r,{ræçv
ñ\- DtrnuP¡¡+ stY

6*,Adresse: Flen Dipl,-Ing
Gordon Ludwig
Zicblarrdstraßc 7a
807 99 Mttnchen

!\'sãffi1fo,7t1æ
i 16effi-8
/â26193s

SchæstraEs
O-tÅ-/ Telefon 07f f

Tel:272 29 97 ff 'falæ'f¡cv f17l1

123 52 72

Dieser von IIerun DipI.Jng. Gordon Ludwig festgelegten Balkonverglasung stimme ich zu. Z.t bedenken gebe ich, daf spöterer Rückbau

gefordert werden kann, weil dadurch die Bebauungsdichte erhöht wird. Aus halb angerechneter Balkonfläche wird voll anzurechnende

Wohnfkiche.

0Eq
Bde:
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Bds zuletzt wktivu kockgesckÌitzÍ uwd rewvcrgesserc

Frøu Dr" Ilse L,ange

Blick vom Balkon im 13. Stock

Am 17.8.1996 ist Frau Dr. Ilse Lange von uns gegan-

gen. Wohl kaum einem anderen Bewohner des. Olympi-
schen Dorfes lag das Gedeihen und \iVohlergehen dieses

Stadtteils so sehr am Herzen wie Frau Dr. Lange. Sie

gehörte zu den ,,Ureinwohnern des Dorfes", und sie hat

entscheidend das Erscheinungsbild, vor allem der Grünan-

lagen, mitgeprägt.

Mit Überzeugungskraft und Phantasie öffnete sie,

Augenärztin im Ruhestand, den Dorfbewohnern die Augen

für die Möglichkeiten, die jeder Neuanfang in sich birgt.

Ihr flexibies, unorthodoxes Denkvermögen, ihren Prag-

matismus, ihre Durchsetzungskraft und die FÈihigkeit,

andere ftir gemeinsame Ziele zu begeistern, wußten die

Dorfbewohner zu schätzen.

Trotz ihres fortgeschrittenen dlters war sie unermüdlich

tätig. Sie besuchte über Jahre hinweg die einzelnen Dorf-
bewohner, um sie für Blumenschmuck auf ihren Balkonen

zu gewinnen, gab Ratschläge für die Eepflanzung. ,,Die
hängenden Gärten des Olympischen Dorfes" - das war ihr
Traum.

Sie erreichte, daß unser Nachbar BMW sich frir die

Belange des Dorfes interessierte und sich großzügig enga-

gierte.

Mit Weihenstephan setzte sie sich in Verbindung, um

Tips ñir geeignete Wandbegrünungen und Schädlingsbe-

kämpfung zu bekommen.

Zu den Direktoren des städtischen Gartenbauamtes

knüpfte sie freundschaftliche Beziehungen. Viele Bäume

und Båinke, die heute zum selbstverständlichen Bestand

unserer Anlagen gehören, wurden auf Grund ihres persön-

lichen Einsatzes gespendet. Sie selbst stiftete mehrere

Ginkgo-Bäume für den Wall am Nadisee. Auch die In-
schrift auf dem Olympia-Gedenkstein ließ sie auf eigene

Kosten vergolden.

Über viele Jahre war sie Anlaufstelle für olympische
Dorfangelegenheiten und gab Interviews für Presseberich-

te. Für ihr ungewöhnliches Engagement konnte sie zahl-

reiche Ehrungen entgegennehmen. Jahrelang erhielt sie

Sonderpreise von der Bayerischen Gartenbaugesellschaft

aus der F{and des jeweiligen Oberbürgermeisters.

Die Aufzählung ihrer Verdienste ließe sich weiter fort-
setzen, z.B. die Initiative zur tsegninung und Gestaltung

des U-Bahn-Vorplatzes, die tseseitigung der häßlichen

Betonhütten am Nadisee, sowie die tsepflanzung der frei-
gewordenen Fläche.

V/ie sie es geschafft hat, einen Stab von ehrenamtlichen
Mitarbeitern in Tätigkeit und Verantwortung einzubezie-

hen, bleibt ihr Geheimnis.

Die Dorfbewohner verdanken Frau Dr. Lange sehr viel,
und sie wird ihnen durch ihre außergewöhnliche Fersön-

lichkeit und ihr Wirken in bester Erinnerung bleiben.

Renate Laier



(Der cDorfíote 1[r. 59 Kwl.îur und Jwgered Seite 9

Zwar steht noch nieht fest, welchen Narnen er sich geben

wird (vielleicht haben Sie efure ldee?), fest steht aber, daß

der gemischte Chor des Kulturvereins Olympiadorf bei
seinem Debüt am 13. Oktober irn ,,forurn 2" etwa 80

Besuchern ein Highlight geboten hat.

Die neun Sängerinnen und Sänger präsentierten ihrem

Fublikum in einem 2-sttindigen Programm rnit Brunch

raffiniert polyphone Lieder von der Renaissance bis zur

Moderne. Besonderen Beifall erhielten sie flir das Experi-

ment, die pulsierende Dynamik klassischer Kompositionen
von Orlando di Lasso und Wolfgang Amadeus Mozart
durch eine Rhythmusbegleitung mit Schlagzeug und Kon-
trabaß zu einer ganz neuen Ausstrahlung zu bringen, ohne

daß eine einzige Note dabei verändert worden wäre. Mit
zwei jazzäbnlichen Stticken bewies der Chor dann, daß

sein (noch am Anfang stehendes) Repertoire ftir einen sehr

weiten Stilbereich ausgelegt ist. Und mit ,,scandinavian
Shuffle" schließlich, einem bekannten Stück von Svend

Asmussen, fegten diese Sängerinnen und Sänger gemein-

sam mit ihrer Rhythmusgruppe einen so mitreißenden

Awser Ðørf leæt ei,røeyz r&ewerc Chør

Musik &as dem Olympischen Dorf

Swing los, daß sie erst nach einer entsprechenden Ztgabe
von der Btihne durften.

Dieser schöne Erfolg bcflügelt natürlich die ehrgeizigen
Fläne dieses Teams. Dernnächst sollen auch Gospelsongs,
ein Zwiefacher, aber aueh ein paar ,,fetzige Jazznum-

rnern" einstudiert werden. Als Fernziel ist ins Auge ge-

faßt, diesen Chor experimentweise mit der (rnomentan im
Neuaufbau befindlichen) Bigb¿nd des Kulturvereins zu

kombinieren. Daneben soll auch geistliche Musik nicht zu

kurz kommen. Chorleiter Josef Sirnon: ,,Wir singen alles,

was gut und singbar ist. "

Übrigens - hätten Sie nicht Lust, mitzusingen? Das En-
semble sucht noch Verstärkung. Zwarhaben sich bei dem

Auftritt spontan mehrere Interessenten gefunden, aber die

Bretter des ,,forum 2" bieten noch viel mehr Platz ....
Schauen Sie doch einfach mal rein: Der Chor probt je-

weils am Freitag von 18.30 - 20.30 Uhr (ab Dezember

18.00 - 20.00 Uhr), Feiertage und Schulferien ausgenom-

men. Günther Fitzke

Im Sommer 1972 vor 24 Jahren fanden in München die
Olympischen Spiele statt. Ihnen verdanken wir unser
Stadtviertel.

Da ,,Olympia" immer etwas mit Kultur zu tun hat,

schlagen wir (MlOD-Veranstalter Kath. Gemeinde Frieden
Christi und Kulturverein Olympiadorf) gemeinsam vor,
aus Anlaß dieses Jubiläums einen musischen Festabend mit
Musikern und Musikgruppen aus dem Olympischen Dorf
zu gestalten.

o Termin: Sonntag, 20. oder 27. Juli 1997

18.00 oder 19"00 Uhr

e Ort: Kirchenzentrum Olympisches Dorf
in verschiedenen Räumen

o Thema: Musik aus dem Olympischen Dorf

Wir laden alle im Olympischen Dorf und in der Presse-

stadt wohrenden Musikerinnen und Musiker ein, an die-
sem Festabend solistisch oder als Ensemble instrumental
oder singend mitzuwirken. Als Zeitdauer einer jeden

Darbietung sind etwa 10 Minuten vorgesehen. *
Um rechtzeitig einen Überblick zu bekommen, bitten

wir, Mitwirkungsvorschläge rnöglichst bis zum rc.n.ß96
an eine der folgenden Adressen zu richten:

o Ffarramt Frieden Christi, Straßbergerstr. 5

z. Hd. F{errn Winfried Englhardt

o Kulturverein Olympiadorf, Nadistr. 3

z. F{d. FIerrn Günter Fitzke.

lliach Durchsicht der .A,nmeldungen werden wir auf Sie

zukommen.

Die Anmeldung soll mindestens folgende Angaben ent-
halten:

¡ Name der/des Musikerin/Musikers bzw. des Ensem-
bles mit Kontaktadresse und Telefon

. Titel des Stückes, Komponist (möglichst mit Geburts-

und rodesjahr)' 
Günther Fitzke

Ðie Teestwbe bleibt erhølten
Die Teestube erhält weiter die Förderung der LH Mün-

chen, so hat es der Stadtrat nach monatelanger Unsicherheit

kürzlich beschlossen. Frau Christine Strobl, Stadträtin fìir
den Münchner Norden und Mitglied im Kinder- und Ju-

gendhilfe-Ausschuß, erklärt:,,Die Umschichtung der Mittel
war nicht einfach durchzusetzen. trch persönlich bin der

Meinung, daß man bei Frojekten fÌir Kinder und .lugendli-

ch'e auf keinen Fall kürzen darf, sondern eher noch mehr

tun müßte."

Der Leiter der Teestube, Flerr lMichael Glaw, und der

Verein für soziale Aufgaben hatten dem Sozialreferat dar-

gelegt, wie wichtig es ist, die einzige Freizeitstätte fìir
offene Kinder- und Jugendarbeit im Olympiadorf zu erhal-

ten. Massive Froteste gegen die Schließung trafen von den

betrof,fenen Kindern und deren Eltern ein, und der zustän-

dige Bezirksausschuß I I hatte sich in seiner Sitzung vom

10. Sept. 1996 ebenfalls einstimmig fìir den Erhalt dieser

Einrichtung ausgesprochen.

G. Scheffler
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Der Í{erbst

Die Olyrnpischen Spiele jn Atlanta und ebenso die Para-

lympics sind vorbei. Da werden die Medaillen gezählt, die

Erfolge aufgerechnet. Hat es sich rentiert? Hat man die

richtigen læute gesandt?

Eer Herbst ist die Jahreszeit des Fruchteinbringens. Hat

man richtig investiert, die rechten Dinge eingeseøt?

Fragen wir urs doch selbst: ,,Was investieren wir in den

Jahreszeiten unseres læbens? Ist das, was wir tun, so, daß

man am Ende eines Jahres, eines læbens zufrieden sein

kann?" Ich habe meine Talente und Fähigkeiten eingesetzt,

ich habe an dieser Welt mitgearbeitet, mitgeholfen, daß sie

ein Stück besser geworden ist - war das so? Oder war es

am Ende einer Zeit auch nicht mehr als ein ,,Hauptsache

durchgekommen",,,Hauptsache gewonnen"? Oder war
unsere Lebenszeit nur etne Zeit ohne Fülle? Vy'ar unsere

Arbeit nur ein Job?

Herbst - Zeit der Ftille? Immer wieder dtirfen wir er-

fahrên, daß uns manches gelingt und wir mithelfen, daß

auch anderen etwas gelinS. Und daß damit an irgendeiner

Ecke dieser V/elt, in der wir leben, etwas besser geworden

ist und damit auch die ganze Welt ein Stück positiver

wurde.

,,Erfolg ist nicht der Name Gottes", sagt Martin Buber.

Ja - was erwartet er dann? Er erwartet nicht mehr und nicht

weniger, als daß Du Deine Talente und Fåihigkeiæn ein-

setzt, um an der Stelle, an der Du stehst, diese Welt ein

Sttick zu verbessern. Da können auch sogar die Niederla-

gen helfen, können Entlåuschungen - richtig gedeutet -

mittragen, daß dieses Leben nicht umsonst war. Gott schaut

tiefer als nur auf den Medaillenspiegel, sieht mehr als nur

einen l¡hnzettel; er beurteilt auch das gute ]Vort, die

helfende Hand, Deinen ganzenWillen und Deine læistung.

Herbst: Zeit des Dankens - fliLr viele Menschen, die uns

mitgetragen haben und mittragen, daß wir Menschen ge-

worden sind und Menschen geblieben sind. Versuchen wir
es weiter, auch in diesem Jahr.

Pfarrer Heinz Surnmerer

Arczei,gen
Private Kleinanzeigen von ElG-Mitgliedern werden kostenlos gedruckt.

Von einem Teil nneiner Graphiksamrnlung trer¡ne ich mich.

Vielleicht finden Sie unter den Originalen einen Stich, eine Zeich-

nung oder ein tr itho filr sich oder als Geschenk (Städte, t and-

karten, I-andschaften, Blumen, Tiere, Mode, usw.) e 351 8921.

Terrmine

Eezirksausschu8 des 11. Stadtbezirl<s

Milbertshofen - Am Hart - Olympiadorf
Nächste Sitzung: Dienstag, 1.0. Dez. 1996, 19.30 Ilhr
TSV Milbertshofen, Lehrsaal, 1. Stock, U-Bahn: Milbertshofen

Kulturverein Olyrnpiadorf im forum 2
Freitag, nJl.96,20 [Jhr: Eröffnung der Verkaufsausstellung ,,Kunst
von uns"

Samsøg, 23.1 1., und Sonntag, 24.1 1., jeweils von 10-20 Uhr geöffrret.

Kath. Gemeinde Frieden Christi
So.

Mo.

Sa.

So.

Mo.
Di.

Fr.

So.

17.00

20.00

21.û
11.00

17.00

20.00

14.30

8.30

16.00

17.00

19.15

8.30

16.00

16.00

22.30

10.00

10.00

23.r5

'u.tt.96

25.tt.96

30.11.96

r.r2.96

2.12.96

3.12.96

6.t2.96

15.12.96

MIOD in der Kirche: Orgelkonzert mit L. und
E. Traverso, Gern¡a

Dr. J. Sæiner: Neue geisdiche Gemein-

schaften in der Kirche (im Saal)

Ökumen. Nachtgebet (Kl. Kirche)

Eine-Welt-Tisch

Adventspaziergang

Alpenlåindisches Singen

Seniorenclub: Einführung u. Gespräch zu

Tucholsþ-Texæn mit Frau Dr. Ackermann

Rorategottesdienst - ebenso 13. und 20.12.

Nikolausfeier für Kinder (biue anmelden)

MIOD in der Kirche: Alpenländ. Advent ,,H1.

Nacht" von L. Thoma

Seniorenclub: .Alles schläft, einsam wacht...'
Lieder, Geschichten zur Vorb. auf Weihn.

Bußgottesdienst Vorber. auf d. Weihnachtsfest

Vigilmesse

Kindermeue im Saal

Familiengotæsdienst in der Kirche
ChrisÍnchtgottesdienst

Feierliches Christamt

Gemeindegottesdienst Fest Hl. Stephanus

Taizé-Gebet ins Neue Jahr (Kl. Kirche)

Di. 77 _12.96 14.30

!

i.-

r
:

Do. 19.12.96

Di. 24.12.96

Ml 25.12.96

Do. 26.12.96
Di. 3r.12.96

Evang. Olympiakirche
Sormtags 10.00 Gemeindegotæsdienst

Mitwochs 20.00 Ökumenisches Friedensgebet

SPD-Ortsverein Otympiadorf
Samstag, 7 . Dez. 1Ð6, ab 10 Uhr Bazar im und vor dem forum 2.

Erwünscht sind vor allem Kleidung und Sportgerät€, Bücher und Spiele

für Kinder und Jugendliche, aber auch sonsúges. Der Erlös wird dem

Kinderhilfswerk Unicef gespendet - München ist in diesem Jahr Unicef-

Sûadt. Nicht verkaufte Sachen solhen wieder mitgenommen werden.
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