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Winterdienst im Olynnpischen Dorf
Wenn an dunklen Wintermorgen schon vor sechs Uhr
der kleine Traktor zu hören;ist, weiß man gleich, daß
es wieder glatt ist draußen, und die fleißigen Männer
der ODBG beim Streudienst sind.
Sobald Schnee und Eis ,,von gestern" sind, kommt die
Frage auf: Warum bleibt der Splitt liegen und wird nicht
entfernt? Dazu ein paar Zahlen, die Herr Hausmann,
der Geschäftsführer der ODBG, nannte:
Für den Winter werden cá 60t Splitt eingekauft (DM
22,-lt) und beim Großreinemachen, wenn alle Ecken
ausgekehrt werden , sind immer noch 50t da, die
abgefahren und deponiert werden müssen. Dieses
Großreinemachen (meist vor Ostern) ist lhnen sicher
schon aufgefallen: Die Kehrmaschine fährt tagelang
durchs Dorf und sammelt den zusammengekehrten
Splitt auch gleich ein. Diese Maschine wird gemietet
und kostet pro Tag DM '1000,-. Zur kompletten
Reinigung sind 8...9 Arbeitstage nötig. Der Splitt wird'
dann zum Preis von DM 60,- /t deponiert.
Zusammengekehrt wird' von 2..3 Mitarbeitern der
ODBG, so daß cá 18.25 Manntage zusammenkommen. Diese Zeit wird über den Kostenverteilerschlüssel abgerechnet, das bedeutet, daß die

angefallene Arbeitszeit

aller

Mitarbeiter

nicht

stundenweise pro angefallener Tätigkeit verrechnet
wird, sondern pauschal z.B.für Außenanlagen'
Alles in allem kann man davon ausgehen, daß eine
'15.000'Runde streuen - kehren - deponieren cá DM
kostet. Deshalb wird dies möglichst nur einmal pro
Wintersaison durchgefÜhrt, auch wenn dann mal an
sonnigen Februartagen der Splitt etwas stört.
Eine Variation wäre da noch, rnit der Kehrmaschine
entlang der Hauptwege eine Spurbreite freizukehren.
Dazu múßte die Maschine einen Tag fahren; es würden
cá 5..101 Splitt entfernt (die natÜrlich bei @r nächsten
Glätte auch wieder nachgestreut werden müßten). Eine
derartige Tour würde insEesamt cá 2000...3000 DM
kosten - aber wie oft wäre sie nöiig?
Möchten Sie uns dazu lhre Meinung schreiben? Wir
leiten das Meinungsbild gerne an die ODBG weiter.
êt
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,DorfsanlenrnE"?

lst eine ,,Dorfsanierungrs erforderÍieh ?
Auf der letzten Sitzung der ODBG-Treuhänder war

ein

wichtiges Thema der lndividualveftrag und dazu speziell die
N/löglichkeiten der ODBG, um die Fußgängerbereiche zu
sanieren. $1 Absatz 3 lautet:

.,Der Auftrag versteht sich nicht auf Baumángel und
Folgeschäden. Deren Behebung verbleibt im Bereich der
Bauträger bzw der jeweiligen Grundeigentümer. Der AN
kann die Durchführung von Leistungen ablehnen, soelf
eine ordnungsgemáße Abnahme der Anlagen durch die
ODBG nicht erfolgt ist."

Es ist fraglich, inwieweit Bauschäden nach 25 Jahren
Nutzung noch relevant sind. Es wurde der vernüftige
Standpunkt vertreten, daß dieser Absatz bedeutungslos
geworden und rechtlich nicht mehr wirksam sei. Daß dieser
Standpunkt einer gerichtlichen Überprüfung standhält,

wurde von mehreren Treuhändern bezweifelt.

Eine

Das Architekturbüro Schrnidt & Fartner hat vor rund sieben
Jahren eine systernatische Analyse aller Schadstellen an
den Fußgängerbereichen und den Straßenüberbauten

durchgeführt. Herr Schneider-Marfels berichtete bei
unserer lnformationsveranstaltung am 23.'! 1.96 sehr
eindrucksvoll darüber (siehe auch ÐêzÐûWr. Nr.59) Ës ist
durchaus möglich und at¡ch sinnvoll, diese Untersuchurng
bei der Sanierung heranzuziehen.

Das schwierigere Problem ist sicher die notwendige
gemeinsame Entscheidung. Der o.g. Abschnitt des
lndividualvertrages erschwert entsprechende Aktivitäten der

ODBG erheblich. Andererseits würde ein Verfall der
Überbauwerke das Leben in unserem Dorf dramatisch
beeinträchtigen und den Wert allen Eigentums im Dorf
drastisch mindern. Diese Einsicht wird sicher eine
Entscheidung zu gemeinsamem Handeln ermöglichen.

Die immer wieder

gerichtliche Überprüfung würde sicher einige Jahre dauern
und eine gefährliche Verzögerung bedeuten.

Olympischen Dorfes" reduziert sich irn Wesentlichen auf

lnnerhalb der nächsten Monate wird eine Entscheidung zu
einer anhängigen Klage der ODBG gegen die LHM wegen

Fußgängerbereiche

Widmung der Gehwege en¡rañet. lm günstigsten Fall für
das OD wird die Stadt verpflichtet, die Gehwege als
öffentlich Gehwege zu widmen. Die Unterhaltslast fiele
dann der LHM zu. Die Stadt könnte im Gegenzug mit einer
Satzung die Kosten auf die Anlieger abwälzen. Der Vorteil
für das OD könnte darin bestehen, daß die Verteilung der

Kosten auf dem Verwaltungswege erfolgt, und eine
Einigung unter den Eigentümern überflüssig wird.

Saniert werden müssen aber nicht

nur

die

Fußgängerbereiche, sondern auch die Brückenbauwerke
über den Straßen. Es ist durchaus naheliegend, auch dafür
die LHM heranzuziehen. Das ist u.W. bislang jedoch nicht
Gegenstand einer Auseinandersetzung mit der LHM.

Verschiedene Sanierungsversuche haben wiederholt zu
dem Ergebnis geftìhrt, daß lokale Reparaturen nicht zum
Erfolg führen. Erfolgversprechend ist lediglich eine

Sanierung

aller

Uberbauwerke,

die nach einem

einheitlichen Plan abschnittsweise erfolgen muß.

die

Sanierung

angesprochen ,,Sanierung des

der

Überbauwerke,

und der

d.h.

der

Straßenüberbauten. Die

übrige Bausubstanz ist gut. Wir sollten deshalb auch dem
angedichteten Begriff ,,Dorfsanierung" entgegentreten und
klar sagen, daß die Uberbauwerke saniert werden müssen.
Dies wird teuer sein. Die erforderlich Summe ist jedoch auf
rund 3000 Eigentümer zu beziehen und fällt über mehrere
Jahre an. Wenn ein Betrag in der Höhe von z.B. 51 Mio

erforderlich wird, sind die sich ergebenden
Einzelbeträge nach 25 Jahren Nutzung nicht

DM

unverhältnismäßig.

Nachdem die Wege in erheblichem Maß von Menschen,

die nicht im OD wohnen, genutzt werden, und das
rechtliche Wirrwarr unter der Aufsicht u.a. öffentlicher
Stellen zustande kam, ist es nur billig wenn wir einen
erheblichen Zuschuß zu der Sanierung fordern.
Die E.l.G. wird alles tun, um zu einem gemeinsam
abgestimmten Handeln zu kommen. Unterstützen Sie uns,
indem auch Sie Mitglied der E.l.G. werden.
R.Wildenrath

Flallo, aufEepasst !
Seit einiger Zeit häufen sich die Einbrüche in Keller und
Bitte, melden Sie Verluste und Beobachtungen
Garagen. Bei uns wurde im Keller das Schloß
umgehend der Polizei. Erhöhte Wachsamkeitist auf
aufgebrochen und der Wein war weg, auch ein
jeden Fall angebracht - trinken Sie lhren Wein lieber
Rucksack fehlte - wahrscheinlich wurde er als
selber.

Transportmittel genutzt.
Kurze Zeit später stand die abgeschlossene Garagentür
offen und diesmal fehlte ein Träger.Bier. Seltsamerweise
waren am Schloß auf den ersten Blick keine
Beschädigungen erkennbar den angewandten Trick
erfuhren wir erst später.
Es war kurz vor Mitternacht, als wir den Schaden
besichtigten, und wir beschlossen, nochmal irn Keller
nachzuschauen. Als wir die Kellerttir vom äußeren
Laubengang aufsperrten, löste sich aus der Dunkelheit

Tips, wie man Olympiadorf-Garagen gegen Einbrüche
besser sichern kann, erfahren Sie bei der E.l.G..
Renate Laier

-

eine Gestalt und kam auf uns zu. Es war ein
dunkelhariger Mann. Auf unsere Frage, was er hier
sucht, erklärte er: ,,lch Ungar, nix ve¡'stehn." Er hatte
einen Schlüssel, der offenbar für das Haus passte. Wir

im Gang, zwischen den
Kellerabteilen stand eine große Tasche, allerdings noch
leer, vermutlich zum Abtransport von Diebesgut
vorgesehen. Am nächsten Tag stellte sich heraus, daß
weitere Abteiel, auch in Nachbarkellern aufgebrochen
waren und Wein und auch andere Gegenstände fehlten.
knipsten das Licht an, und
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Trittsehallsehutz in den Wohnungen
Als unsere Wohnungen 1972 von den Sportlern verlassen

waren, wurden Textilbeläge (z.B Nadelfilz-

oder
Teppichböden) verlegt. Diese Beläge sind ein wichtiger
Bestandteil de¡' Gebäudekonstruktion.

ln Mauern, ganz besonders in Beton, werden Geräusche
sehr gut übertragen. Jeder kennt das: Wird an den Mauern
gebohrt oder gestemmt,
das ohrenbetäubende
Geräusch im ganzen Haus zu hören. Dagegen kann man
nur an die Disziplin der Bewohner appellieren, solche
Arbeiten nicht in Ruhezeiten auszuführen. Hausordnungen
und gesetzliche Vorschriften enthalten entsprechende
Regelungen.

ist

Gegen Trittschall schreiben die Bauvorschriften Schutzmaßnahmen vor. Häufig wird der sog. ,,Schwimmende
Estrich" eingesetzt: Zwischen'Estrich und Stahlbeton und

zwischen Estrich

Seibg

Fußhodenbelag
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und Wände wird eine

weiche

Dämmschicht eingebracht, auf der der Estrich ,,schwimmt".

Für das Olympische Dorf wurde eine andere

Lösung

gewählt: Der sog. ,,Verbundestrich". D.h. auf die isolierende
Dämmschicht wurde verzichtet, und der Estrich wurde
direkt auf die Betondecke aufgebracht. Als Folge mußten

die Böden mit weichen Belägen ausgestattet werden, um

ñm OÐ

Solljedoch der alte Textilbelag durch harten Belag, Farkett
oder Fliesen, ersetzt werden, liegt die Tücke irn Detail.
Parkett oder Fliesen übertragen Trittgeräusche ungehindert
auf die Betondecke. Das kann zu erheblichen Störungen in
der Wohnung darunter führen und ist deshalb nicht
zulässig. Wird der Bodenbelag geändert, muß rnindestens
das ursprüngliche Dämpfungsmaß eingehalten werden. Bei
Parkett oder Fliesen ist in jedem Fall eine dämmende

Zwischenschicht fachgerecht einzufügen.

Auf

eine

sorgfältige Randabtrennung zu den Wänden ist zu achten.

Entsprechende

weiche Unterlagen, wie

z.B.
geeigneter
erhältlich.
Dicke,
sind
Gummigranulatbahnen

Der Wert einer Wohnung wird gemindert, wenn in der
darüber liegenden Wohnung Fußbodenbelag ohne
ausreichende Trittschalldämmung verlegt wircj.
Auseinandersetzungen können zu erheblichen Belastungen
für den Verursacher führen.

Häufig werden Fehler beirn Austausch

des

Fußbodenbelags aus Unkenntnis gemacht. Die lnformation
der Eigentümer ist sicher in vielen Fällen unzureichend.

Das ist jedoch kein Schutz vor den Kosten, die eine

erzwungene nachträgliche Verbesserung

der

eine befriedigende Trittschalldämmung zu erreichen.

Trittschalldämmung mit sich bringt.

lnzwischen wurden die orginalen Textilböden weitgehend
ersetzt. Wenn dabei die entsprechenden Qualitätsnormen
beachtet wurden, ist das in Ordnung. Wurde der neue

Gegebenheit hingewiesen werden. Die Verwalter sollten
die Eigentümer in angemessenen Abständen oder durch

Belag zusätzlich auf den alten verlegt, hat sich die
Trittschalldämmung sogar verbessert. Technisch
ausgedrückt: Das Dämpfungsmaß (gemessen in Dezibel,
dB) wurde vergrößert.

Werden Textilbeläge neu verlegt, ist zu empfehlen,
Produkte rnit Kompaktschaum- oder Gummirücken zu
wählen, da sie eine deutliche Verbesserung der
Trittschalldämmung ergeben.

Bereits beim Kauf sollten Eigentümer
Daueraushang informieren.
Die 1B cm starke Stahlbetondecke

m¡t

auf

diese

Verbundestrich

lTrittschallschutzmaßnahme TSMo"cxe=-9dB) ergab zusammen
mit z.B. Nadelfilz (Verbesserungsmaß cá 19dB) einen Wert von
cá 10dB Damit wurden die Empfehlungen der 1972 gultigen DIN
'4109 -Schallschutz im Hochbau- eingehalten.

Nach der heute gültigen DIN 4109 (Ausgabe 11 89) muß das
Verbesserungsmaß (Dàmpfungsmaß) eines neuen Belages muß
mindestens 2l dB betragen.

Franz Stauda

Vorbereitung der Pflanztröge.

Es ist

Auch der längste Winter hat einmal ein Ende und es ist ein

überstehen dann späte Fröste nicht.

erfreulicher Gedanke, sich die blühenden Blumentröge im

empfehlenswert, das schützende Reisig nicht vorzeitig zu

Frühjahr vorzustellen.

lm ausgehenden Winter kann schon einiges getan werden,

daher

entfernen, auch als Schutz gegen die Amseln, die
manchmal nicht zimperlichmit den jungen Trieben

urn die nächste Wachstumsperiode vorzubereiten. Es ist
z.B. ratsam, die Stauden nochmal zurückzuschneiden,

umgehen. Wenn dann die Winterabdeckung entfernt wird,
sollt dies nur an trüben rgnerischen Tagen geschehen, daß

schwache Triebe und abgestorbenes Holz sollten entfernt
werden. Die Triebe können bis auf drei Augen gestutzt
werden, das letzte Auge sollt nach außen schauen, daß die

sind.

Staude eine ansprechende Form

bekommt.

4

Bei frostfreiem Wetter muß auch im Winter ab und zu
gegossen werden. Besonders, wenn es, wie in diesem

Winter, extrem trocken ist, vertrocknen immergrüne
Pflanzen leicht. Sie benötigen auch in der kalten Jahreszeit
Wasser, in den Kästen ist ja verhältnismäßig wenig Erde.
Frostr entzieht dem Boden viel Feuchtigkeit, auch die
Blumenzwiebeln brauchen etwas Wasserzufuhr.

Bei milden Temperaturen beginnen Schneeglöckchen,
Tulpen usw. oft schon frühzeitig zu sprießen und

die im Schatten des Reisig geschützten Pflanzen und
Stauden nicht unvermittelt der prallen Sonne dusgesetzt
evor neu bepflanz wird, ist es wichtig, altes Laub und dürre

Zweige gründlich zu entfernen, um Fäulnis und Pilzbéfall
vorzubeugen. Die oberste Erdschicht sollte, wenn mÖglich,
abgetragen und durch frischen Humus ersetzt werden.
Gleichzeitig wird auch gejätet und die Erde gelockert.
Somit wäre der Boden bereitet.
,,Und dräut der Winter noch so sehr, es muß doch Frühiing
werden", sagt der Dichter.
Renate Laier

i\euer evangelischer Pfarrer
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Neuen Ffarner in der evange¡¡sehen Genneinde

Am 1 Januar hat Pfarrer Bernhard Götz (40)

seinen

Dienst als Pfarrer in der Olympiakirche aufgenommen Mit
einem feierlichen Gottesdienst wurde er am 5. Januar von
Prodekan Diez in der Olympiakirche in sein neues Amt
eingefuhrt Fúr den ,,Dorfboten" stellt er sich vor.
Seit acht Wochen wohne ich mit meinen Frau und meinen
zwei Kindern inzwischen im Olympischen Dorf. Der Umzug
ist Gott sei Dank hinter uns, das eine oder andere Bild muß
noch aufgehängt werden, aber wir fühlen uns inzwischen
recht wohl im Olympischen Dorf. Was uns besonders
beeindruckt hat in diesen ersten Tagen und Wochen, das

war die

Freundlichkeit

und Nähe, mit der wir

hier

aufgenommen wurden. Ganz lustige Sachen sind dabei
auch schon passiert, die auch zeigen, daß die Menschen
hier im ,,Dorf" eine Beziehung zueinander haben. So hatte
sich unsere Tochter in den ersten Tagen aufgemacht und
ist áuf ,,Dorferkundung't gegangen. Dabei hat sie sich dann
auch prompt verlaufen. Sie fragte dann eine Frau, wie sie
in die Straßbergerstraße 3 käme. Zur Wegbeschreibung
kam dann gleich die Frage: ,,Ach, dann bist du wohl das

lhnen in ein paar Sätzen vorstellen. Aufgewachsen bin ich

in

es dann nach

l\ürnberg. Zum Studieren g¡ng

l\euendetteisau. Nach dem ersten Exarnen kam ich als
Vikar an die Gustav-Adolf-Kirche in München Ramersdorf.

Pfarrer z.A. wurde ich dann in Unterhaching. Als
Regionaljugendpfarrer für das Prodekanat München-Ost

beschäftigte ich mich viel mit Jugendarbeit.

Was sich schon in der Studienzeit als

Steckenpferd
entwickelt hatt, wurde nach meiner Zeit in Unterhaching zur

Berufsperspektive. Für ein dreiviertel Jahr vertauschte ich
meinen Talar mit Kassettenrekorder und Mikrofon und
machte ein Medienjahr. Als ich dann in Petershausen am

nördlichen Ende der S-Bahn meine erste Pfarrstelle
übertragen bekam, wurde ich gleichzeitig Mitglied der
Redaktion der Evangelischen Funkagentur, die sämtliche

Privatradios

in

Bayern mit Beiträgen beliefert. Statt

Religionsunterricht mache ich seither Radio. ln dieser
Kombination werde ich auch weiter tätig sein. Sie werden
also lhren neuen Pfarrer auch ab und an mal auf Antenne
Bayern hören können.

neue Pfarrerstöchterlein".

Nun hoffe ich zum Schluß einfach, daß wir uns möglichst

Solche kleinen Geschichten haben wir inzwischen öfter

bald einmal persönlich

erlebt und das ist ein gutes Zeichen. Und dabei haben wir
auch schon eine ganze Menge Menschen kennengelernt.
Das ist schön und freut uns. Damit Sie aber schon mal ein
bißchen mehr wissen als meinen Namen möchte ich mich

kommen, sei es im Gottesdienst auf dem großen Feld der

kennenlernen,

ins

Gespräch

Ökumene oder einfach auch auf der Straße.
lhr Bernhard Götz

Uberweisungen
Wie war in Köln es doch vordem mit Heinzelmännchen

oder
unfr

so

-

Rechnungen werden also gepruft, eingetütet, weggeschickt

oder im OD ausgetragen. Eingehende Zahlungen werden

bequem........
Bericht eines
Halt Bevor Sie weiterlesen - sind Sie E.l.G-Mitglied
Nein: Weiter auf Seite 6

die Liste für die Sparkassen-EDV
ausgefüllt (denn wir wollen ja niemand mahnen, der bezahlt
hat), die Handliste der Mitglieder entsprechend ergänzt...
das war's dann. Wenn Sie nun sagen ,,und so umständlich
im Computerzeitalter", dann möchte ich das erklären:
Unser Vorsitzender hat einen Computer, und es wäre
einfach, alle Daten darüber laufen zu lassen. lch bin aber
der Meinung, daß es ein klare Trennung zwischen Vorstand
und Kassenverwaltung geben rnuß.
Wenn Sie auch dieser Meinung sind, können Sie mich und
dem
rneine Nachfolger unterstützen, indem
Lastschrifteinzug zustimmen. Eine kurze Nachricht rnit lhrer
einzeln verbucht,

?
(Beitrittserklärung)

Ja: Weiter mit 1.)
1.) wird lhr Beitrag mit Lastschrift eingezogen ?
Prima vielen Dank!
- Zahlen Sie die zugesandte Rechnung mit dem
anhängenden Überweisungsformular ?
Auch gut, aber vielleicht rnöchten Sie sich und uns
die Arbeit ersparen und steigen um auf
Lastschrifteinzug ?? Wäre wunderbar!
- Möchten Sie uns Arbeit ersparen und uberweisen

Sie

schon vor Erhalt der Rechnung auf das Ë.1.G- Kontonummer (evtl.

Konto?

Ach bitte lesen Sie doch weiterl
Also. Am aller-allereinfachsten ist es für Sie und für uns,
wenn der Beitrag per Lastschrift eingezogen wird. Das ist
bei über 807o unserer Mitglieder der Fall. Die Sparkasse
bekornmt den Auftrag zum Einzug, und dann erhalten wir
eine l-iste mit den ausgeführten Buchungen. Die einzige
Schwierigkeit dabei sind die Kontoänderurngen, die uns

nicht mitgeteilt wurden. Da kommt dann eine

auf einem

Beitrittsformular als

,,Anderung") genügt, und ab 1998 würde dann abgebucht.
Übrigens: per Lastschrift wird vom Konto nur abgebucht,
wenn das Konto gedeckt ist. Sie können auch jede

Lastschrift innerhalb von sechs Wochen rückgängig

machen (ohne Kosten für Sie ), falls Sie mit der Lastschrift
nicht einverstanden sind.

Nach all diesen Ausführungen haben Sie vielleicht den

Eindruck gewonnen,

daß es sehr schwierig

und

zeitaufwendig ist, die Kasse der E.l.G. zu führen. Nun ja im

Rückbuchung, wir müssen LIRS mit unserem Mitglied in Frühjahr mit allen Buchungen, Jahresabschluß ftlr die
Verbindung setzen und nachfragen. Darum wieder einmal Kassenprüfung und die Jahreshauptversamrnlung im März
eine Bitte: Wenn sich die Kontoverbindung ändert, kurze sind es schon ein paar Nachmittage. Danach dann übers
Jahr gesehen sind es cá 1 Nachmittag pro Vierteljahr.
Mitteilung genügt.
Die Rechnungen mit dem Zahlungsformular werden von Würden Sie sich zutrauen, diese Arbeit zu übernehmen,

Sparkasse erstellt. Dazu muß dort wenn die ElnarbeitunE gründlich genug ist?
gespeichert werden, wer eine Rechnung braucht. Nach fünf Jahren in diesem ,,Ehrenamt" ist es für mich Zeit,
lVlanchmal hat sich eine Rechnung erledigt, weil der Betrag die Nachfolge zu klären. Sonst bleibt nur die Alternative,
bereits überwjesen wurde, dann wird sie weggeworfen. - daßab lgggderVorstanddieseArbeitmitübernim¡.nt.

der EDV der

oder sie wird versand und kreuzt sich mit der Zahlung.

Die

Helga Eisenberger

Seibs

Star¡d der Teehnik
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25 Jahre Olyampisehes Dorf München
Olympischen Dorfes den 25sten Jahrestages zum Anlaß
nehmen, verschiedene Veranstaltungen durchzuführen.

Schirmherrschaft tibernommen. Herr Tröger, der
Dorfbürgermeister während der Spiele; wird an einem
Abend hier sein. Das Programm wird rechtzeitig bekannt

Der Oberbürgermeister Herr Christian Ude hat

gegeben werden.

ln der Zeit vom 10...13.Ju1i 97 wollen alle Gruppen

des

die

ln eigener Saclre
Der Dorfbote wurde in der Vergangenheit regelmäßig an

alle Bewohner im Olympischen Dorf verteilt.

lmn¡ob¡!ien - Búlro

Einzelne

Nummern, die nur an die E.l.G.-Mitglieder gingen, waren
die

Ausnahme.

l{elene-Mayer-Ring 13

,

Das Blatt wird von freiwilligen Kräften zusammengestellt,
redigiert, zum Druck gegeben und verteilt. Die Arbeit wird
seit Jahren von einem kleinen Personenkreis ausgeführt.
Die nicht unerheblichen Kosten tragen die Mitgliedern
unseres Vereins. Die Zahl der Mitglieder ging in den letzten
Jahren erheblich zurück. Trotzdern sind wir noch immer ein
recht stattlicher Verein. Künftig wollen wir uns .jedoch noch
aktiver für die Belange der Ëinwohner einsetzen. Unsere

Mitglieder,

die sich bei der

Vertretung

- Wir beraten Sie gerne, wenn Sie lhre Wohnung
verkaufen oder vermieten wollen

- Wir übernehmen zuverlässig und fachkundig
den Verkauf und die Vermietung lhrer Wohnung

- Wir beraten Sie auch gerne
I

der

-

Einwohnerinteressen engagieren oder auch nur durch lhren
Beitrag mit der lnteressenvertretung verbunden zeigen,
sollen daraus einen greifbaren Vorteil erhalten. Der

m

in allen anderen

mobilienangelegenheiten

Einige Angebote aus dem Olympiadorf:

2Zv\Nhg, cá 52

m'z,

HMR

DM 192.000,-

3 Zi-Whg, cá 80 m2, Connollystr. DM 360.000.-

Dorfbote wird künftig das sein, was er vom Konzept her

4 Zl\Nhg, cá 96 m',

auch sein soll, ein lnformations- und Mitteilungsblatt für die
Mitglieder unseres Vereins.

Nadistr.

DM 418.000,-

lhre Olympiadorf - Fachmakler
Ml.Karlstetter I P.Langbehn

Wir werden uns um ein regelmäßiges Erscheinen
bemühen, so daß auch lnformationen und Mitteilungen
aktuell sein können. Zu besonderen Anlässen soll der

T. 351 7214 und 351 7271, Fax 351 2539
Helene-Mayer-R¡ng 13
(Gegenüber vom Café am Forum)

Dorfbote auch künftig hin und wieder an alle Bewohner im
OD verteilt werden.
Der Dorfbote Nr. 61 soll Anfang Juni (97)erscheinen.

$anierungsmöglichkelten nach den¡ derzeitigen Stand der Technik
Wer über Sanierungsmöglichkeiten spricht, muß sich erst
einmal klar darüber sein, wo der Stand der Technik ist.
Weil sich viele Sanierer darüber nicht im Klaren sind,
sondern sich auf Patentrezepte von mehr oder weniger
qualifizierten Firmen verlassen, wird so viel Ffusch bei
Sanierungen von Abdichtungen gemacht und Geld zum

anerkannt sind. Es empfiehlt sich daher, diese auch bei
genutzten Dächern zu berücksichtigen, soweit in DIN 18
1

95 entsprechende Hinweise fehlen.

Fenster hinausgeworfen.

ln DIN 18 195 und ergänzend in DIN 18 336 ist festgelegt,
welche Stoffe für welche Anwendungen zugelassen sind
und wie sie zu verarbeiten sind. Auch die Prüfuerfahren für
auf der Baustelle ausgefiihrte Naht- und Stoßverbindungen

Maßgeblich für die Abdichtung der Fußgängerebene sind

sind

DIN 18 195 (08.83) Teil 1 bis 10 und die Allgemeinen
technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
-Abdichtungsarbeiten - DIN 18 336 (08.95) (VOB Teil C)
rnit all den Stoffnormen für die verschiedenen

ln

angegeben.

Abhängigkeit von der

Art der

"

Feuchtigkeitsbelastung
(Bodenfeuchtigkeit, nicht drtickendes und drückendes
Wasser) und sonstiger Beanspruchung (befahren oder
nichtbefahren, Temperaturschwankungen, Beanspruchung

Abdichtungsstoffe.

durch Wurzeln) sind unterschiedliche Materialien

Nicht maßgeblich sind - obwohl dies selbst von Baufach-

Ausführungsarten als Mindestanforderungen angegeben.

leuten immer wieder angeführt wird - die Flachdachrichtlinien oder die zusätzlichen technischen Vorschriften
und Richtlinien für die Herstellung von Brückenbelägen auf
tseton (ZTV-BEL-B), die nur für Brückenbauwerke
öffentlicher Straßen gelten. Die Flachdachrichtlinien gelten

für

nichtgenutzte Dächer. Diese enthalten zusätzliche

Richtlinien und Hinweise für die Ausführung von
Abdichtungen, die sich inzwischen auch für genutzte
Dächer als hilfreich erwiesen haben und allgemein

und

Abdichtungen unserer Fußgängerebene zàhlen
grundsätzlich zu den hoch beanspruchten und müssen
zudem wurzelfest sein bzw. zusätzlich durch Wurzelschutzfolien geschützt sein.

Weiterhin sind in Abhängigkeit von der Art und Größe der
Bewegungen Fugenkonstruktionen angegeben.

Daneben sind allgemeine Vorschriften für Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse und für die Ausbildung und
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Anordnung von Einbauteilen wie Los- und Festflansch_

konstruktionen, Klebeflansche,

Anschweißflansche,
Klemrnschienen u. ä. im einzelnen aufgeführt. So ist z.B.

vorgeschrieben,

daß Abdichtungen 1Scm üben

die

Oberfläche des Belags hochzuführen und regendicht zu
verwahren sind, daß durch die Anordnung von Gefälle für
eine dauernd wirksame Abführung des Wassers zu sorgen

ist (also kein

Wasserstau),

daß Abläufe und

Durchdringungen mind. 50 cm Abstand voneinander und
von Fugen und aufgehenden Bauteilen haben müssen und
Abdichtungen mit Trenn- und Schutzschichten zu versehen
sind.

Wíchtig für die Verwendung von Abdichtungsmaterialien

sind auch die detaillierten Zuiassungsbescheide fúr die
einzelnen Baustoffe. lch möchte nur 2 Beispiele von
unzulässigen Anwendungen von Dichtungsmaterialien
en¡rähnen, die für die Abdichtung unserer Brücken_
bauwerke der Fußgängerebene veruvendet wurden.
Beispiel 1:
der
Fußgängerebene
mineralischen
Dichtungsschlämme (,,Hansit-Schlämme,,) abgedichtet
wurde, obwohl im Zulassungsbescheid deren Anwendung

nur mit einer

für Abdichtung von Brücken. und Tunnelbauwerken und
von Dächern ausdrücklich untersagt ist. Dies ist auch
einzusehen, da solche Bauwerke in der Regel
Bewegungsfugen aufi¡reisen und auch Risse in der

Betonplatte nicht auszuschließen sind. Die mineralischen
Schlämme kann weder Fugen noch Risse überbrücken.
Auf der Betondecke aufgeklebte Fugenbänder werden im
Laufe der Zeit von Wasser unterlaufen, selbst wenn sie an

die Betondecke mit Flacheisen angedübelt sind.
Außerdem wurde dabei noch eine Reihe von

Ausführungsvorschriften mißachtet. Nach der in jüngster
Zeit ergangenen Rechtsprechung des BGH und oberster
Landesgerichte verjähren bei solch groben Verstößen
und

Ausführungsfehler) die Gewährleistungsansprüche erst in
30 Jahren, da hier wohl arglistige Täuschung im Spiel ist.

(Die Wohnungseigentümer konnten die unter dem
Pflasterbelag bzw. unter den Gärten liegenden

Abdichtungen nicht prüfen und abnehmen.). Es könnte

also sein. daß von solchen Baumängeln betroffene
WEG'n selbst heute noch Ansprüche gegen den

jeweiligen Bauträger geltend machen können.

Beispiel2:

Ein anderes Beispiel sind die von der ODBG lrn Jahre
1986 durchgeführte Verpressungen der tsewegungsfugen
durch die Firma Renesco. Hier hat sich eine Mehrheit von
Treuhändern von der Firrna und von einem vereidigten

Bausachverständigen beschwatzen lassen

und

Trotz

Warnungen von anderen Baufachleuten aus dem Dorf

eine Auftragsvergabe beschlossen, obwohl die Firma
keine Zulassung für das Verfahren und für die
Verwendung des Materials zur Abdichtung von
Bewegungsfugen vorweisen konnte. Ein Großteil der

Bewegungsfugen wurde lrotz zweimaliger
Nachverpressung nie ganz dicht und heute sind sie alle
wieder undicht. Dicht wurden und blieben lediglich die
Fugen, die keiner nennenswerten Bewegung unterurrorfen
sind. Über 200.000,- DM wurden so in den Sand gesetzt.
Diese beiden Beispiele aus unserem Dorf zeigen, wie
es ist, sich auch bei Sanierungen an die

wichtig

Es gibt Bereiche, wo die tragende Betondecke

gegen die Regeln der Bautechnik (planungs_

ÐøÐølkeNr.6A

einschlägigen Vorschriften und Normen zu halten und nicht
nur auf schöne Versprechungen von Firmen zu setzen. Ein

Blick in die Zulassungsbescheide kann einem viel Arger

und Geld ersparen. Die ist immer dann ratsam, wenn nicht
genormte Materialien, Verfahren und Ausführungen zur

Anwendung kommen sollen. Aus

den

Zulassungsbescheiden geht nämlich meist auch hervor,

wozu ein bestimmtes Material oder Verfahren

nicht
verwendet werden darf. Kann eine Firma überhaupt keinen

Zulassungsbescheid vorweisen, sollte man unbedingt die
Finger von dem angepriesenen Wundermittel lassen.
Da in den einzelnen WEG'n meist keine Abdichtungsfachleute vertreten sind, ist es unbedingt erforderlich, für
die Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung einen
versierten Abdichtungstechniker einzuschalten. Hier muß

man bei den

Gemeinschaften,

die

erfolgreiche

Sanierungen durchgeführt haben, oder Baufachleuten
umhören, wer dafür in Frage kommt. Bauingenieure oder

Architekten,

die sich nicht auf dem Gebiet

der

Abdichtungstechnik spezialisiert haben, besitzen nur
allgemeine Kenntnisse, die für komplizierte Sanierungen
nicht ausreichen. Und unsere Fußgängerebene mit
,,lntimgärten" gehört, was die Abdichtungstechnik
anbelangt, wegen der unzähligen, konstruktiv nicht
bewältigten Vorgaben, die nachträglich meist nicht mehr,

oder nur mit sehr großem Aufwand korrigiert werden
können, zum Schwierigsten auf diesem Gebiet.

Johann Schmidthuber

Meditation
Was Relativität der Werte bedeutet, wird uns in der folgenden Geschichte beschrieben:
,,Einen aufschlußreichen Test unternahm kürzlich ein englische Journalist: Er kaufte ein Dreipfundbrot und stellte
sich
damit an belebte Straßenecken verschiedener Städte. Die Vorübergehenden forderte er auf
, für dieses Brot eine

Stunde lang zu arbeiten.
Sein Ergebnis:
- ln Hamburg wurde er ausgelacht
- ln New York von der Polizei festgenommen.
- lm afrikanischen Nigeria waren mehrere Personen bereit, für dieses Brot drei Stunden zu arbeiten.

- lm indischen New Delhi hatten sich rasch mehrere hundert Personen angesamrnelt, die alle für dieses
Brot
Eanzen Tag arbeiten wollten. "

einen

Veranstatrungskalendcr
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Veranstaltu n gs-Kal enden
Kath. Ffarnamt Frieden Christi

So
Mo
Di

11:00
20:00
14:30

02.03.
03.03.

04.03

Mi

05.03.

Sa

08.03

Eine-Welt-Tisch

Uhr

Alpenländisches Singen

Uhr

Senioren: ,,Auf dem Weg zur
Gotteserfahrung" (der Prophet Elias)
mit Pfarrer Summerer
Pfarrer Elmar Gruber: ,,Leben aus
Vergebung" (im Saal)

20:00

Uhr

12:OO

Uhr

Seniorenessen im Café am Forum

10..12

Uhr
Uhr

Kinderkleiderbasar ( fl eiderannahme
am Fr- 07.03, ab 15 Uhr)
Kinderflrrhmarkt vor der Kirche

10..13

So

Uhr

09.03. 17:OO

Uhr

Mo

21

.04

20:00

Uhr

So

27

04

18:00

Uhr

MlOD.,,Virtuose Hackbrettmusik"
mit Trio Fabula

Di 2904.

1400

Uhr

Seniorenclub . Treffpunkt an der UBahn zur Führung vorr Frau
Walterskötter: ,,Die Residenz um

30.04

1200

Uhr

20:00

Uhr

Seniorenessen im Restaurant des
Olympiapark-Hotels
Alpenländischer Volkstanz mit der
Haxnschmeißer-Geigenmusik (im

Saal).

1

Mi

MIOD: ,,Geistliche Musik zur
Passion" mit Elisabeth Sperer, Orgel
und

Di

11:00
14:30

16.03.
18.C3.

Uhr
Uhr

Dorfstammtisch
Seniorenklub: ,,Honkong auf dem

Weg zur Rückgabe an China" mit
Pfarrer Götz
Do

20:00

Uhr

So

04 05.

11:00

Uhr

Eine-Welt-Tisch

Mo

05 05.

20:00

Uhr

Alpenländisches Singen

Mi

07 05

20:00

Uhr

Pfarrer Brandner: ,,Pfingsten heute ohne Sturm und Feuer - aber
nützlich"

D¡

Uhr

Agape der evang. und kath.
Gemeinde im Pfarrsaal
Ókumenische Meditation

Uhr

Eine-Welt-Tisch

M¡

14 05

12 00

Uhr

Seniorenessen im Café am Forum

02 06

20:00

Uhr

Alpenländisches Singen

03.06

13 45

Uhr

Seniorenclub: Treffpunkt an der UBahn zur Führung im Museum
,,Mensch und Natur"

21:3O..22

13.05

14

30

Uhr

22..23
So

06.04

Mo

07.o4.

20:00

Uhr

Alpenländisches Singen

Mo

So

13.O4

18:00

Uhr

MIOD: ,,Die Kunst der Fuge" mit
Jaroslav Tuma (Orgel und Cembalo

D¡

11:00

Di 15.04 1430

600".

Saal)

Ursula Billig-Klafke, Violine
So

Frau N. Milenivic. ,,Angste ¡m |etzten
Drittel des Berufslebens - Terlung
von En¡¡erb und Hausarbeit". (lm

Uhr

Seniorenclub und Kindergarten:

Seniorenclub: ,,Wie wichtig ist die
Nachbarschaft" mit dem
Konta ktpolizisten Herrn Selbertrnger

,,Karl Valentin besucht uns."

Regelrnäßige Veranstaltungen Evangelisches Kirchenzentrum
Meditativer Tanz:

Ansprechpartnerin
Rückenschule:
Rückentraining:

Ansprechpartnerin:

für beide Gruppen:

samstags 20.00 Uhr im Gemeindesaal
01 . 03. 12.04, 10.05, 07 06 u. 19. 07
Frau Greta Lehmann, 1.3511571
montags ab 17.2., ab 14.4. u ab 16.6. 18.45
h -20.15h - 7 Übungseinheiten à 90 Min
montags ab 17.2.,ab 12.5. 20.15 h-21 15h 10 Übungseinheiten à 60 Min.
im evang. Kirchenzentrum,
Frau Charlotte Laenger, f .293472
am 14.4.1997 Vortrag im evang.
Kirchenzentrum

Schottische Tanzgruppe: mittwochs 20-22h - außer in den Ferien
Ansprechpartnerin: Frau Sue Bollans, T. 391253

Okumenischer Chor: Donnerstag, 20 h - außer in den Ferien

Ansprechpartnerin: Frau Corinna Lüers, T. 0806211B43
Okumenischer Kreis. Friedensgebet mittwochs 20 00 h - außer in
den Ferien
Mutter-Kind-Gruppe bis 25.02 und ab 22.4 97 - außer in den
Ferien

dienstags 9.30-1 1.00 h fur Mutter mit Zweibis Dreijáhrigen
Ansprechpartnerin: Frau lrmgard Koch, T. 3517'1 59

Mini-Club:

fûr Mütter und Väter mit Kindern ab einem
Jahr durchgehend mittwochs 15 00-16 30h

Ansprechpartnenn: Frau Marion Thomas,

1

3545413

EezirksausschLrß f '1. Stadtbezirks lVlilbertshofen Am HartOrt: TSV Milbertshofen (Gebr. Apfelbeck Halle). Hans-

DI

1103

19 30

Uhr

Denzingerstr.2 80807 Mch

DI

08 04

19 30

Uhr

DI

13 05

19 30

Uhr

CS ["]

Ortsverband Olympisches Eorf

Mittwoch 02.04 u. 07.05.97 Jour-Frxe um 19:30 Uhr im Le Tastevin
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März 1997 um 19;30 [Jhr

forum

2

:Nad,[str., 3

Wir bitten a,lle:unsere Mltglieder persönlich zur Jahre-shau,ptversammlunE z,u kommen
bzw., wênn das:nidht rnögrlich ist sich vertretên zu tasser* ,

'

l

Bitte bringe:n Sie die per'sörritiChè E¡¡.¡.66ung mit, drie

Y
Beitrittserklärung
An die EIG Connollystr.

'N2

80809

München

oder Briefkasten an der Wettersäule

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Einwohner-lnteressen-Gemeinschaft Olymisches Dorf e.V. (ElG)
lch zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von:

fl

oM

go.-

tl

oru 40.- (für auswärtige Mitglieder)

lch/ Wir gestatte/n der EIG bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag von meinem/ unserem Konto Nr.
einzuziehen

BLZ

bei der

Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden
lch/ Wir interessiere/n mich/ uns besonders für die Arbeitsschwerpunkte (bitte ankreuzen):

werden
O Spielplätze und -möglichkeiten
O Baupflege

O Unser Dorf soll schöner

O

Recht

O Umwelt

O

Offentlichkeitsarbeit

O Technische lnfrastruktur

O

Mltillentsorgung

O Wärmeversorgung

Name,

Vorname

)* Beruf

Tel./Fax

Str. Hausn.

PLZ, Wohnort

)* lch bin Eigentümer in der EG

Datum

)*

Die Fragen brauchen nicht beantwortet werden

Untschrift

