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25 Jahre Olympisches Dorf und Olympia-Pressestadt - Die Vorbereitung
Bei den ersten Gesprächen 1996 wollte sich zuerst keine schönes Wetter.
Gruppe außer dem katholischen Pfaramt an Festvorbe-

l-lerr Oberbürgermeister Christian Ude hatte freundlicher-

reitungen beteiligen.

weise die Schirmherrschaft über unser Fest übernom-

Das änderte sich erst, als die E.l.G. die Beschaffung
eines Zeltes und die Kosten dafür übernahm. Die Fa.
l-{aberl Gastronomie, die bei früheren Festen die Bewirtung übernommen hatte, lehnte diesmal jede Beteiligung
ab. Die Olympiapark Miinchen Gesellschaft, sagte uns
I,Jnterstiltzung zu. Allerdings brachte uns das konkrete

men.

Ursprtinglich sollten die Veranstaltungen mit einem festli-

chen Eröffnungsabend am Donnerstag, d. 10.07.97, beginnen. Durch das ,,Kirchencafe", den Diskussionsabend
am Dienstag sowie den ,,DENKGOTTESD¡ENST' am
Mittwoch rutschte der Eröffnungsabend in die Mittê.

Angebot keine nutzbare Hilfe.

An der aktiven Vorbereitung und Durchführung war, wie
leider so häufig, nur ein kleiner Kreis beteiligt. Ohne An-

Die E.l.G. organisierte in loser Folge Trefen, auf denen
die Vorbereitungen und ihr Fortgang besBrodten wurden.
Je näher der Termin heranriickte, um so rnehr nahmen

dere eurückzuõetzen, sollten hier einige Namen genanñt

Anteil am Zustandekommen
die Aktivitäten und auch die Begeisterung zu. Zum werden. Ganz besonderen
und Gelingen des Festes hatte Herr Pfarrer St¡rnmerer.
Schluß klappte alles hervorragend und sogar Petrus hatte
Für das Spielfest zeichnete mit enormem persönlichen
ein Einsehen und bescherte uns, exakt für die Festtage,
Einsatz das Ehepaar Hanna verantwortlich und die Herlnhalt
25-Jahrfeier (Nachlese)
Das Fest 25 Jahre OD und OPS
Ev. Kirchengemeinde, 25 Jahre OD
ODBG
Punktuelle Sanierung Connollystr.
Uñeil des VGH
ODBG-Beschlüsse werfen
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ren Englhardt und Fitzke organisierten, ebenfalls mit

be-
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Bäunnen befestigt, hezlichen Dank!

sonders großem pensönliehen Einsatz, die
a-Ys Die veranstattungen haben wieder gezeigt, caß das otymBi:qys:L
dern Qlympisehen Dorfl. Frau Barnbergen songte
fr.:r die i"ñ" ó".f eine Gemeinschaft ist. Die Aufmerksamkeit den
Organisation beirn Kultunverein und Frau Beier. war bei 6ffentlichkeit wurde auf unsen Dorf gelenkt. Zeitungen,
der Nadischule für die Vorbereitungen zuständig. lhnen Rundfunk und Fernseher¡ haben mehrfãch über daß Olyrnund auch allen, die beigetnagen haben und hier nieht pische Dorf und die Veranstaltungen berichtet. Einzelne
genannt werden können, insbesondere aueh den vielen Redaktionen haben sich mit uns in Verbindung gesetzt, und
wir erhíelten Gelegenheit Einiges richtig zu stellen. Bei einer
l-lelfern beirn Spielfest sei hezlieh gedankt.
Die tsewirrun-s irn Zerr hatten die wirte von Le.r?s'rgvil

ytld yom porfkr!9 üb.ernomm-e_n. Alle Gnuppen, die irn Zelt
feierten,^hatten jeweils eine.Musikgrupqe_gryagiert. Zum
Abschluß_spiglten arn Sonntag die ,,Dixi-Riders",..als-Beitrag von BMW zu uns-erem Fest. Manchem war.die Musik
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Gespräch geäußerte aeïàriuñg umgemunzt wurde zum
Besireben,-das Olympische Dori untel Denkmatschutz zu
stellãn, ¡st'e¡n übeibláUiéi Oe'- Uekannt böswi¡igen Berichterstattúng zu unserem Dorf. Mangelhafter Jóurnalisnnus

zukuz' Aufgrund von Auflagen des KVR und aus zeigte siclh in gravierenden Mängeln 6eider Recherche.
Rücksicht auf die nicht beteiligten Bewohner mußte die
Musik um 22 Uhr enden. Alles hat prima geklappt, incl. Ab- Alle Veranstaltungen waren hervorragend besucht. Gelegentlich gab es sogar Schwierigkeiten, allen Besuchern
bau und Beseitigung aller Spuren.
1m Ab.e¡d

Es gab auch namenlose Helfer: Damit niemand beeinträch-

ïurde, wurden die amtlich vorgeschrieb;; robile¡
Toiletten etwas entfernt plaziert. Hinweisschilder waren
aufgestellt, wohl aber etwas zu knapp. Rechtzeitig wurden
zwei farbige Computergrafiken als zusätzliche Hinweise an
tigt

einen sitzplatz zu verschaffen'

Von einzelnen Stimmen abgesehen, war die weit überwiegende Meinung zu allen Veranstaltungen sehr positiv. Auch
die Resonanz in Presse, Rundfunk und Fernsehen war groß
und und überwiegend

positiv.

R.Wildenrath

Das Fest 25 Jahre Olympisches Dorf und Pressestadt
Als Überschrifi gehört auf jeden Fall :
Das Wetter war ein Geschenk!
Es gab keine Verletzungen, keine Unglücksfälle, keine größeren Probleme, die nicht gelöst werden konnten. Auch das
ist etwas, was nicht unerwähnt bleiben soll.

Ob Kultur und Geselligkeit im Zelt, ob auf den Grünflächen

das Spielfest oder die verschiedenen Diskussionen und
Festveranstaltungen um das Kirchenzentrum, man konnte

jedenfalls von einer gelungenen Woche reden.

Oag O¡e Presse und die Medien nur klein und nicht groß
einstiegen, das wissen wir ja.
1. Diskussionen und Festvorträge:

ten. Daran denken, was außer Fröhlichkeit wählen der
Olympischen Spiele 1972 geschehen war und was das
Ganze verdunkelte: Das Attentat am 5. September 1972.
Alt-Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel berichtete von
seinen eigenen Erfahrungen, seine Betroffenheit und von
dem, wie er versuchte mit dem Ganzen umzugehen. Da
es ja ein Gottesdienst waÍ, war es selbstverständlich auch
ein Beten um den Frieden und es war ein Hineinhören in
das, was heute notwendig ist. Der ökumenische Wortgottesdienst am Sonntag, den 13.07. im Forum I zeigte wieder deutlich, wie schön dieser Ort eigentlich ist und welche Möglichkeiten in einem solchen Forum liegen. ,,Sucht
das Beste der Stadt", so hieß das Thema und es konnte
eigentlich nur heißen: lndem wir selber mitmachen und
alles tun, damit den Menschen geholfen und beigestanden wird, wird auch das Beste eines Dorfes, einer Stadt,

Sei es am Dienstag, nach dem gelungenen Kirchencafe,
die Veranstaltung der SPD über die Bauten des Olympimöglich sein.
schen Dorfes, die mit dem Architekten Hern Prof. Erwin
Heinle und der Stadtbaurätin Frau Christiane Thalgott 3. Das Logo:
durchgeführt wurden, sei es am Donnerstagabend der
Das Logo "25 Jahre Olympisches Dorf und OlympiaFestvortrag, den der frühere Bürgermeister des OlympiPressestadt" hat gut eingeschlagen. Es stand über dem
schen Dorfes und jetziger NOK-Präsident, Herr Walther
Ganzen und hat uns geholfen, das 2Sjährige Jubiläum
Tröger, über ,,Olympische Spiele 1972 - ein Fest der vieauch öffentlich herauszubringen. Es hat Freude gemacht
len Seiten" hielt. Das humorvolle Grußwort des Oberbürwenn man es sah, auch dann später auf einem Button
germeister, mit der Zusage für eine 25% Beteiligung der
oder einem T-Shirt. Es ist ein Zeichen für dieses Jahr.
LHM an den Kosten für die Sanierung, kam gut heraus
und auch die Überlegungen , die unser Stadtteilhistoriker 4. Am Freitagnachmittag hatte die Nadi-Schule geladen zu
bunten Darbietungen um die Olyrnpischen Ringe. Es war
Herr Franz Schrenk über ,,Was war vor den Spielen hier
das Miteinander der verschiedenen ErdteiNe, das sich
auf dem Obenruiesenfeld" brachte. Die musikalische Urndurch die verschiedenen Klassen a¡..¡sdrückte. Es begann
rahmung mit Musik aus 3 Erdteilen paßte zu dieserr
zwar gleich mit Blitz und Donner, die sich aber schnell
Abend. Die Musikalität, die irn Olyrnpischen Dorf zuhause
verzogen. Es wurde dann ein sehr gelungener Nachmitist, kann nicht hoch genug gerührnt werden.
tag. Die Darbietungen waren mit großem Einsatz geübt
Ein kleiner Empfang brachte die etwa 200 Menschen
und wurden rnit Eifer und Spaß vorgetragen. Bei der anzusammen und es war eine hervorragend Festtagsstimschließenden Olympiade der Sinne konnte jeder die eigemung. Während die SPD am Dienstag fúr den Vortrag von

l-lerrn Prof. Heinle alles getan hatte, lud die CSU am

nen Sinne prüfen. Kinder, Lehrkräfte r¡nd Elternbeirat

hatten für.iung und alt ein gelungenes Fest gestaltet.
Sonntag den Bundesminister Horst Seehofer ein, der im
Festzelt in einer guten Stunde versuchte, für die Notwen5. Die verschiedenen Kulturdarbietungen inn Zelt, die alle
digkeit den Gesundheitsreform zu¡ werben. Natürlich ist
gelungen waren, trugen zu dem Puzzle des gesamten
dies nicht gerade leicht, man konnte aber eines sagen,
Festes bei. Es ist nicht möglich alles aufzuführen und aldaß die Diskussion gut und gleichzeitig fair war. Auch die
len persönlich Dank zu sagen, die sich daran beteiligten
ODP trug mit verschiedenen Vorschlägen prakiisch auch
oder auch irn organisatorischen Bereich alles taten, daß
außerhalb des Festzeltes zum Gesarntrahrnen beil
eine solche Vielfalt innerhalb unseres Olympischen Dorfes rnöglich war. Aber hiermit soll es wenigstens irn Klei2. Gottesdienste:
nen geschehen.
Der Mittwochabend war dem ,Eenkgottesdienst" vorbehal
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$onne¡mchein und hmregelrde Worûe
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6. Das Spieffest:
werden. Wir hatten die L.lnterst[itzung vorn Kultureferat
F{lr rnich persönlich natLirlieh ein F{öhepunkt, auf den ich
der Landeshauptstadt München und auch einige kleinere
Monate vorher sehsn viel Zeit verschwendete. Es maniHilfen. lch glaube schon, daß wir mit einem erträglichen
festierte die Zusammenarbeit von 120 Menschen unter
Defizit über die Runden konnnnen. Es wäre auch sòhade,
der Leitung des Ehepaars Hanna und das ganze S Stunwenn die vielen kulturellen und sonstigen Darbietungen,
den lang mit knapp 500 Kindern und Enrãchsenen, die
die hier alle gar nicht genannt werden können und füi die
rnan zum Spielen brachte. 25 verschiedene Spielstatioich ganz hezlich danke, nicht möglich gewesen und am
nen. Von der Hüpfburg bis zum Schminken, von den GeFinanziellen gescheitert wären.
räuschen bis zu den Pedalos, vom Aerobicmitmachen bis
zur Klettenruand und vom Street-Basketball bis zum Be- 9. Das MAOD-Konzert am Sonntag ab 18 Uhr:
MAOD = Musik aus denn Olympischen porf und der preshindertenparcours. Die Mitarbeit der Pfennigparade war
sestadt, das heißt ein Konzert, in dem 15 verschiedene
ebenso eireulich wie die Zusammenarbeit mìi dem LehrGruppen, Einzelne, Chöre, Trios und sonstige musikalL
stuhl für Sportpädagogik von Herrn Prof. Banik, der mit
sche ,Zusammenspiele" alles versuchten, um einen bunseinen Studenten dieses Spielfest als Seminar d¡¡rchführten Strauß von Musik dazubieten. Auch hier war es nur
te. Ein solches Spielfest kann nur dadurch gelingen, daß
durch die hervorragende Zusammenarbeit von Henn
viele Menschen zusammenhelfen und daé, was notwendig
Englhardt und Herrn Fitzke (Kath. Kirche und Kulturverist, auch tun. An dieser Stelle möchte ich nicht nur den
ein) möglich gewesen, die in monatelanger Vorarbeit dievielen Helferinnen und Helfern des Spielfestes, sondern
ses Konzert nicht nur vorbereiteten, sondern vor allem
auch sämtlicher anderen Vèranstaltungen während dieser
begleiteten. Hezlichen Dank sei an dieser Stelle noch
25 Jahresfestwoche hezlich danken und meinen, daß es
einmal allen Musikern, Sängern und Mitarbeitern gesagt,
ein Stück von dem ausmacht, was letzflich ein Gemeindie bei diesem Konzert mitwirkten und uns 3 % Stunden
wesen weiterbringt.

'

ein wahrhafr buntes Programm lieferten.

7. ,,lns Dorf einigschaun"

Am Sonntagnachmittag war die Olympische Pressestadt 10. und wie geht es weiter? Es wäre schön, wenn dieses
Fest ein ,,Meilenstein" eines Miteinander wäre, der hinauf dem Hochhaus Riesstr. 82184 de¡ Anlaufort um wirkweist auf den Text: ,,Entweder miteinander oder gar
lich herüber ins Dorf zu schauen. Einige Gruppen umnichtl"
rahmten das Ganze mit Vorführungen und durch Kaffee
und Kuchen entstand eine hezlich-gastlliche Atmosphäre.

8.

ln diesem Sinne verstehe ich auch die meditativen Gedan-

Nur durch die Zusammenarbeit vieler Ehrenamtlicher ken, die uns weiterhelfen können. Es war für uns alle ein
ich hoffe, es wird auch weiter solche
konnte der finanziele Rahmen erschwinstich !ãstartãt
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Heinz Summerer, Pfarrer

Sonnenschein und bewegende Worte
Evangelische Kirchengeme¡nde feiert 25 Jahre olympisches Dorf
Petrus hatte offenbar das Programm der Festtage zum 25.
Geburtstag des Olympischen Dorfes gelesen. Nachdem der
Wetterheilige wochenlang -für dauerhaften Regen gesorgt
hatte, schien am Dienstag zur Eröffnung der Festwoche
beim Kirchencafe der Evangelischen Kirchengemeinde zum
erstenmal richtig die Sonne. Und so sollte es dann auch bis
zum Sonntag bleiben.

Rund 200 Besucher schauten im Laufe des Nachmittags

beim "Kirchencafe" vorbei. Für alle war etwas geboten. Die

Kinder hatten ihren Spaß bei verschiedenen'spielen und

gegen Abend waren viele der Kleinen gar nicht mehr richtig

zu erkennen, denn begeistert hatten sie sich gegenseitig
das Gesicht geschminkt. Für Musik sorgte die BMW-Band
und bekam immer wieder riesigen Beifall. Was so in den
beiden Kirchengemeinden alles los ist, das konnten die
Kirchencafe-Besucher an den lnfo-Ständen erfahren, die
die Gruppen und Kreise der Gemeinde gestaltet hatten.
Besondere Ar.¡fmerksamkeit eregte das Zelt der Diakonie.

Predigt. ln bewegten Worten sprach er von den Ereignissen
damals, beschrieb die Hoffnungen und Enttäuschungen der
Menschen, die dabei verhandeln und entscheiden mußten.
Was die Gottesdienstbesucher besonders beindruckte, war
die tiefe Gläubigkeit, mit der Hans-Jochen Vogel sprach.
Mit einem Festgottesdienst und einer anschließenden ökumenischen Andacht im Foru¡n I beschloß die evangelische
Kirchengerneinde die Feierlichkeiten. Oberkirchenrat Martin

Bogdahn hielt die Predigt. Selbst seit langen Jahren
"Dorfbev,vohner" sprach er in der Festpredigt von "seinem
Dorf'. Er verglich das Dorf und die Kirche, denn beide seien
sanierungsbedürftig. Der Bischofsstellvertreter stellte aber

auch heraus, daß es auf Menschen ankomme, die et¡ras
bewegen. Als "Engel des Dorfes" nannte er dabei Gräfin von

Zech und Constanze Lindner-Schädlich. ln einem langen
Zug rnachte sich die Evangelische Kirchengemeinde nach
dem Gottesdienst zum Forum 1 auf den Weg. Dort,úartete
bereits die katholische Gerneinde. Rund 300 Gemeindeglíe-

Dort konnte man sich über die Aktivitäten des Vereins für der beider Konfessionen feierten dann noch eine ökumenisoziale Aufgaben in der Kirchengemeinde informieren. Ge- sche Andacht, die mit einem gemeinsamen Segen endete.
grilltes und ein kühles Bier sorgten natürlich dafür, daß es
Bernhard Götz, Pfaner
allen dabei richtig gut ging. Eine weitere Attraktion war die
Fotoaktion, bei der sich jeder, der Lust dazu hatte, sich
Herausgeber
lrnpressum
fotografieren lassen konnte. Die Begeisterung der Fotografen ging aber noch weiter und so kamen eine Menge toller
Einwohner-l nteressen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V
Bilder heraus. Nach den Ferien werden sie im KirchenzenVorstand: Robert Wildenrath, Prof. Klaus Buchner (stellv.)
trum zu besichtigen sein.

Connollyst. 12 80809 Mt¡nchen Tel./Fax 351 87 66

25 Jahre Olympisches Dorf, da gehört auch das schreckliche Attentat während der Olyrnpischen Spiele 1972 dazu.
Nachdenklich v\rar deshalb der nächste Abend. Zum
"Denkgottesdienst" hatten die beiden Kirchengemeinden in

die

evangelische Olympiakinche eingeladen.

Ex-

Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel hielt einen Teil der

Redaktion:
R.Wildenrath, K.Buchner, H. Eisenberger, E.Wanninger
Namentliche gezeichnete Beitråge geben die Meinung des
Verfassers wieder, nicht in jedem Fall die der Redaktion.
Die Redakt¡on behält sich vor, eingegangene Be¡träge zu
kürzen.
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ODBG
Anr 26.06.97 fand eine ondent[iche Gesellschafterversamlung statt. Wichtigster Punkt den ordentlichen GV war die
Feststellung des Jahnesabschusses 1996 und die Entlastung des Geschäftsführers. Beides geschah einstirnmig.
Der Jahresabschluß ergab eine Endsumme v. 2,048 Mio
(ursprünglicher \ffirtschaftsplan 3'338 Mio' siehe dazu
oDBG Mitteilung'

Nr'88)'

auch

schlüsse 1987/88" für neu durchzufühnende lnstandsetzungsmaßnahrnen außer Kraft zu setzen". (Antrag 890). ln
einem weiteren Eeschluß (Antrag 89'l) wurdenr drei Absichts-Punkte über das weitere Vorgehen beschlosse¡'l
(siehe Artikel von Hernn Ffeiffer auf Seite

- Die

5 ).

parkprÊitze ösilich der r-.Nochhäuser am Frerene-Mayer-

Ring sind, wie andere Gemeinschaftsanragen im oD auch,
Eine außerordentliche GV am 24.07.97 sollte die sog. vonderODBGzubetreuen.DurcheinensþeziellenKosten,,Sanierungsbeschlüsse 87/88" behandeln. Aus aktuellem schlüssel (Nr.6 im lndividualvertrag) werden die entspreAnlaß wurde das Urteile des VGH v. 15.07.97 (siehe auch chenden Kosten jedoch nur den Gerneinschaften am HeleArtikel auf Seite ....) als zusätzlicher erster Tagesordnungspunkt behandelt. Uber diesen Punkt wurde dann ausgiebig
gesprochen. Da das Gericht einen keine Revision zugelassen hat, kann nur gegen die Nichtzulassung Beschwerde
eingelegt werden. ln der Diskussion ergab sich, daß das
ziemlich sinnlos wäre. Die Erfolgsaussichten wären sehr
gering. Nach einem längeren Hin und Her kam es zu einem
Beschluß, der dazu führt, daß keine Beschwerde eingelegt
wird. Problematisch war die erforderliche 2/3-Mehrheit, die
Annahme eines Antrags z'B' mit 55% der stimmen gilt bei

ne-Mayer-Ring in Rechnung gestellt. Die dringend erforderliche Sanierung der Auffahrtspinne steht an. Eine schwierige
Situation resultiert daraus, daß eínzelne Beteiligte glauben,
die anstehenden Arbeiten in Eigenregie billiger erstellen zu
können als durch die ODBG. Der derzeitige Eigentümer des
Hochhauses HMR 2 boykottiert die ODBG bereits seit einiger Zeit. ln einem Beschluß stellten die Treuhänder fest, daß
die ODBG bereit ist , die lnstandsetzungsarbeiten durchzuführen (Antrag 892).

Es gibt derzeit einen erheblichen wechsel beiden Treuhändern. Das wiederum führt dazu, daß Ausschüsse neu be- ln den Jahren 1987/1988 faßte die Gesellschafterversam- setzt werden müssen. Auch die seit langem nicht mehr
lung verschiedene Beschlüsse , die die Handlungsfähigkeit wahrgenommenen Beiratssitze der Straßbergerstr., Nadistr.
der ODBG bei Sanierungs- und Reparaturarbeiten der so. und des Helene-Mayer-Rings sind wieder besetzt.
der ODBG als

Ablehnung'

Überbauwerke einschränken. Zusammen mit dem an dieser

der oDBG ist seit langem' daß der sachver-

stelle bereits früher zitierten Abs.3 von g1 o"r lnäiuiä,Ëiuãitrages verhinderten Sie, daß die ODBG '-r'--"-"--

Fil-Y1lg"lVerualter nicht in die Entscheidungsfindung ein-

Nach Meinung verschiédener stimmen waren dies sog.

:.t--':l-"jl

Arbeiten plant und in Angiiff

:tî199I
""t"p;Ë;ã; gebunden

nimmt.

*¡rr,saäli"

ãi"

ist.

Gewinn, daß' nun Herrn Deusch Beirat für die
wurde' Herr Deusch ist Geschäftsführer der

,,sanierungsbeschrüsse
:tl?P:P"*tr
der Zustimmung der Eigentümer bedurft nattenl'Äui-oËi oDVG und verwaltet dezeit 8 wEG'n im oD'
verfügbaren Unterlagen läßt sich nicht ermitteln, ob eine- Wir werden in der nächsten Ausgabe über die aktuelle Zu-

87/88" nie rechflich

wirksame Zustimmung

erfolgte.

Nun wurde mehrheitlich beschlossen: ,,die

Pu

sammensetzung
_
Sanierungsbe-

der GV der ODVG berichten.
R.Wildenrath

Eine unendliche Geschichte?
nktuelle Sanierung Fußgängereberie Con nollytraße

Die eineinhalbjährigen Baustellen in der Fußgängerebene auszuschließende Überlastung der Garagendecken, unzuvor Connollystraße 6 und 8 sind für die Anwohner ein Ar- ordenbare Abflußrohre usw.).
gernis. lrnmer wieder wird gefragt, warum so lange wenig - Die Koslenschätzung für die punktuelle Sanierung von 80
oder garnichts geschieht. Ohne auf die technischen Fragen qm (d.h. cá2o/o der Gesamtfläche der FE C15..33) wuchs
bei punktuellen Sanierungen hinzuweisen, sind doch einige von 32 TDM (1994), auf ,,genehmigte" 60 TDM (1995) und
nach lnangriffnahme 1996 auf
Fakten zu

nennen:

Nachdem Ende 1995 ein Architekturbüno mit den Vorbereitungen beauftragt wonden war, wurden im Frühjahr 1996 die
Abbrucharbeiten durchgeführt. Die anschließende Abdichtung konnte wegen Dauerregens erst im l-lerbst erfolgen. lrn
folgenden Frähjahr stellte sich heraus, daß die Abdichtung
unzureichend war. Eine wiederholt zugesagte Nachbesserung erfolgte nicht, im Gegenteil, die beauftragte Firma teilte
im August 1997 mit, daß sie vom Vertrag zt¡rücktreten wolle.

Um einern langwierigen Rechtsstreit mit entsprechender

weiterer Vezögerung aus dem Wege zu gehen, einigte man
sich auf einen Vergleich. Inzwischen bemüht sich der Architekt, kurzfristig das Angebot einer Dachdeckerfirrna einzuholen. Statt der ursprünglich geplanten Biturnenschweißbahnen soll eine Kautschukbitumenabdichtung aufgebracht
werden.

Bei Planung und Baudurchführung ergaben sich verschiedene Probleme und Fragen, die den Willen der allein zahlenden WEG C15...33 für eine Weiterführung der Sanierung
zu erlahmen drohten:

-

-

Pläne über den Aufbau der FE in diese¡,n Bereich lagen
nicht vor.

Beirn Abbruch ergaben sich konstruktive Probleme, die
nicht vorhersehbar waren (2.8. Betonauffüllungen, nicht

Abbrucharbeiten

(Fflanztrögei Sandkasten/ Stufen)
Abdichtung
Pflaster/ Stufen/ Pflanztrogherstellung
Betoninstandsetzung

43.000,13.000,49.000,11.000,Bauaufnahme/l-V/Planung/Bauleitung 15.000.DM 130.000,-

- Die ODBG verweigerte nrit Beschluß vom 25.07.X995 (rnit
den Stimrnen der angrenzenden Hochbereiche) einen von
der WEG C15...33 beantragten Zuschuß von DM 20.000,zur Wiederherstellung des Oberfl ächenzustandes.

Die allein zahlenden Eigentúrner des Flachbereiches
C15...33 klammerten sich an vage Versprechungen der Lh{M
auf Zuschüsse und ,,Widmungen" - was auch .leder darunter
zu verstehen meint -, jedenfalls Entlastung der Kosten.
Ergebnis: Man geht von einer Fertigstellung noch 1997 aus

und will in den nächsten zwei Jahren nichts mehr von
,,sanierungen" hören und sehen. Seien sie auch noch so
dringend zur Erhaltung der tragenden Bat¡teile der Fußgân-

gerebene'

Rolf - Helmut Pfeiffer

VGI{ - ur@il; ODBG-tseschli¡sse

Ðø.Ðøa(&røNr.@
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,,Bas Õtymrpische Dorf hat de¡r Prozess gegen die Landeshaupûstadt verloren, die
[-amdeshauptstadt lst nlcht venpf|iehtet, die Fußgängerzone zu übennehmenn' ??
Die ODBG versuchte bereits seit längerer Zeit gerichtlich zirksausschusses abgewartet werden.
feststellen zu lassen, daß die Fuß- und Radfahrwege rich- ln verschiedenen Diskussionen der letzten Wochen trat
tungsgleich zu den öffentlichen Fahnstraßen zusannmen mit immer wieder die Frage auf, welche Folgerungen eine Widden Straßen gewidrnet sind. Bereits die erste lnstanz hatte rnurng der Fußgänger- und Radfahrerbereiche f{ir das OD
gegen die ODBG entschieden. Nlun hat ann 15. Juni 97 der hätte. ln der Diskussion traten Aspekte auf, die Zweifel
VGI-I (Bayerischer Vemraltungsgerichtshof) in der Revision nährten, ob eine Widmung tatsächlich im lnteresse des
das Urteil der ersten Instanz bestätigt. Eine Revision zur Dorfes liegen. Andererseits wurde auch Zweifel geäußert, ob
nächsten lnstanz wurde nicht zugelassen und der Streitwert eine Widrnung überhaupt gewünschte Eryebnisse hätte. Wir
auf 300.000 DM erhöht..
werden uns um eine Erläuterung von kompetenter Seite
Was war Gegenstand des Verfahrens? - Das Gericht sollte bemühen, die wir in einer der nächsten Ausgaben des
feststellen, daß die Fußgänger- und Radfahrerbereiche, die -Ðea Ðcaþata -veröffentlichen wollen.
richtungsgleich mit den Fahrstraßen sind, ¡nit den Straßen
gewidmet sind. Wie bereits die Vorinstanz, hat der VGH t,lnabhängig jedoch von der Klärung verschiedener rechtlifestgestellt, daß das nicht der Fall ist. Die Urteilsbegründung cher Fragen muß unser Dorf beginnen, die Sanierung der
klingt verständlich: lm Grundþuch sind die Fußgänger- und Uberbauwerke vorzubereiten und gegebenenfalls auch nach
Radfahrerwege Teile privater Grundstücke. Das ist noch einem Gesamtplan schrittweise zu beginnen. Nach allem,
kein.Hindernis für eine Widmung. Eine Widmung stellt je- was abzusehen ist, ist Hektik dabei noch nicht erforderlich.
doch einen so schwerwiegenden Eingriff in die Eigentums- Zur Unterhaltung der Gemeinschaftsanlagen und so auch
rechte dar, daß sie ausdrücklich erfolgen muß. Eine still- zur Sanierung der Fußgängerzonen müssen die Eigentü:'ner
schweigende Widmung ist nicht möglich, besonders auch des OD gemeinsam handeln. Es ist ungut, wenn einzelne
deshalb, weil Straßen und Fußgänger- und Radfahrerberei- Eigentümergemeinschaften kleinflächig lokale Lösungen
che auf unterschiedlichen Flurstücken liegen.
suchen und ausführen lassen. Der lndividualvertrag bietet
Sowohl bei der letzten Verhandlung als auch bei der Urteils- den Abrechnungsschlüssel 1 an, mit dem die erforderlicher
verkündung wies der vorsitzende Richter darauf hin, daß es Auñrvendungen ábgerechnet werden können.
möglich sei, daß die Landeshaupstadt zur Widmung ver- Bisher steht noch nicht fest, welche Maßnahmen getroffen
pflichtet sein könnte. Das war aber nicht Gegenstand des werden müssen. Es soll eine wirtschaftlich vernünfrige LöVerfahrens.

sung gesucht werden, die finanziert werden kann. Es scheint

Bei der letzten Verhandlung trat die Frage auf, warum nicht
hilfsweise die Verpflichtung der Stadt zur Widmung in die
Klage mit aufgenommen worden sei. Sicher wurde bei der
Klageerhebung dieser Punkt geprüft, heute ist wahrscheinlich nicht mehr festzustellen, warum auf eine hilfsweise
Verpflichtung der LHM vezichtet wurde. Klar ist jedoch, daß
die Aussage, daß die Stadt nun endgültig von einer Verpflichtung zur Widmung frei ist, nicht richtig ist. Das wurde in

dabei durchaus noch nicht sicher, daß überall eine sehr
aufirvendige Lösung nachvollzogen werden muß, wie sie z.B.

in der WEG S 32'42, 125...139 durchgeführt wurde, oder
wie sie dezeit schrittweise in den Vorgärten der WEG
.

S,2..22 ausgeführt wird. Wasser kann nur dort eine zerstörende Wirkung entfalten, wo es in eine Konstruktion eindringen kann. Wo dies nicht der Fall ist, muß nicht abgedichtet
werden, es genügt eine Ableitung zu installieren.

diesem Verfahren schlicht nicht geprüft.

Sog. offene Fugen sind möglicherweise ein Konzept das

Es ist also möglich, mit einem neuen Verwaltungsprozeß die
LHM zur Widmung zu verpflichten. Dazu wäre jedoch ein
neuer Prozeß erforderlich, der erhebliche Zeit bis zu einem
rechtskräftigen Urteil benötigen und wieder ein Risiko mit
sich bringen würde.
Die Möglichkeit einer solchen Klage sollte nicht von vorneherein ausgeschlossen werden. Andererseits läuft in der
Verwaltung der LHM derzeit der Beschluß des Bezirksausschusses 11 (siehe -Ðez Ðaedtlcte-Nr.63). Als erste Möglichkeit, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen,
sollten zuerst die Reaktionen der Venrvaltung und des Be

auch bei uns angewendet werden kann.

Bevor mit einer konkreten Planung und Ausführung begonnen werden kann, muß zuerst ein Gesamtkonzept erarbeitet
werden. Bereits Ende der SOziger Jahre hat die ODBG eine
Analyse der Schäden der Überbauwerke bestellt, anschließend jedoch nur auszugsweise abgenommen. Diese Analyse könnte sicher als Ausgangsbasis für eine Aktualisierung
verwendet werden. Ein Auszug ist bereits bei der ODBG
vorhanden, der fehlende Teil wird sicher wohlfeil erworben
werden können.
R.Wildenrath

CIDBG-Besch¡üsse werfen Fnagen auf
Die ODBG-Gesellschafterversarnrnlung

beschloß am

24.07.97:

1.

neu durchzufúhrende lnstandsetzungsmaßnahmen werden die Sanierungsbeschlüsse 1987/88 außer Kraft gesetzt." (Antrag 890, mehrheitlich)

"Fün

und dazt¡

2. "Es werden

laufend Sanierungsregister erstellt und
die Modalitäten entsprechend unngesetzt."
(Antrag 891 Abs. 1, einstimmig)

und es sei Ziel:

3.

,,ln ordentlichen und at¡ßerordentlichen

z¡.1 verhindern und lnstandsetzungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen der Fußgängerebenen als gemeinsame Aufgabe zu definieren sei der

fall der,,öffentlichen" tsereiche
OOaC Oanf gelagt.

Bevor in Wohnungeigentümerversammlungen sinnvolle
Beschlüsse dazu gefaßt werden können, sind entscheidende Präzisierungen und Klärungen erforderlich:
Zu 1.: Welche Sanierungsbeschtliisse 1987/88 wurden konkret außer Kraft gesetzt?

a)

Wohnungsei-

gentr¡merversammlungen ist durch Eigentümerbeschlt¡ß das Einverstëindnis mit diesem Vorgehen der
ODBG-Gesellschafrerversammlung hezustellen."
(Antrag 891 Abs. 3)
Für Anstoß und Aufruf zur Diskussion um das Problem Fußgängerebene ¡nit dem gemeinsarnen ZieN den weiteren Ver-

b)

Die einverr¡ehmliche Fräzisierung der Zuständigkeiten für Ursprungs- und Verschleißmängel zur Wartung der Fußgängerebenen und Fahrstraßenüberbauungen durch die ODBG einerseits und die jeweiligen WEG'n andererseits?
Wurde mit der,,Außerkraftsetzungi' dieser Regelung
gleichzeitig auch eine Außerkraftsetzung der ent-

Seib6

c)

Unsen B,orf

sdl

sehtiræn urcrden

d) frostsichere Fflasterklinken
e) Beauftragung fachkundiger

seheidenden lndividualvertragsregelung gemeint, die
seit 20 Jahren imme¡'wieder zu Streitigkeiten führt:
,,Der ODBG-Auftrag versteht sich nicht auf Baunnängel und Folgeschäden. Deren Behebung
verbleibt inn Bereich der jeweiligen Gnundstückseigentümer. Die ODBG kann die Durchführung von Leistungen ablehnen, soweit eine ordnungsgemäße Abnahme der Anlagen durch die
ODBG nicht erfolgt ist.
Wurde nur die lnaussichtstellung von Pflasterkostenzuschüssen bei einer WEG-Sanierung der Abdichtung der Fußgängerebene gekündigt?

Ðø.Ðo@T'År.M

Arehitekten und

lngenieure

f)
g)

Verwendung städtischer Zuschüsse von z.Zt. cá
DM 120.000,-

Zuständigkeit LHM, für orange Flächen Fußgängerebene (cá 5400 qm über Grundstücken der LHM,
d.s. cá 22o/oder Fußgängerebene)
- siehe CSU-Antrag v. 16.07.97 ?

Zu2.: Die umzusetzenden ,Modalitäten" und Kriterien und
Maßstäbe für das ,,Sanierungsregistef müssen genau definiert und vertraglich festgelegt werden, siehe Stadtratsbeschluß vom
Rotf-Hetmut pfeiffer

05.07.1995.

oder sind es die ,,technischen Regelungen" wie

*

Unser Dorf soll schöner werden
Sicherlich ist vielen Dorfbewohnern schon die schöne, neue

Bepflanzung der 4 Tröge vom Helene-Maier-Ring 10
(zwischen Fotogeschäfr und Buchhandlung) aufgefallen.
Diese Blumenkösten mit Rosen, zart blühenden Bodendekkern und Weiden bepflanzt, sind ein wunderschöner Anblick.
Ein Bewohner des OD, von Beruf Gärtner, hat diese Arbeit
ehrenamtlich übernommen Dafür hezlichen Dank!

Das Geld für diese Pflanzen bekam die EIG aus der Nachlaß-Spende von Frau Dr. Lange, die sie der Gruppe "Unser
Dorf soll schöner werden", zugedacht hat. Die an den Trögen angebrachte Tafel er¡nnert an die Spenderin, die sich zu
Lebzeiten sowohl intensiv als auch sehr effektiv für die DorfBegrünung eingesetzt hat.

Bei der Anfertigung und der Anbringung dieser Gedenktafel

war uns freundlichen¡reise der Geschäftsführer der ODBG,
Herr Hausmann, sehr behilflich.

lm Zusammenhang mit der Dorfbegrünung sollte auch ein längst fälliger - Dank an alle Dorbewohner ausgesprochen
werden, die die Tröge an Hauseingängen und vor Häusern
in Eigeninitiative betreuen.

Leider gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. So wurde
z.B. kurz nach Bepflanzung der 4 Tröge schon ein Rosenstock gestohlen. Kurz darauf wurde an der Nordseite der
Nadistr. 10 ein frisch gepflanzter, teurer Farn entwendet.

Durch Diebstahl und Vandalismus wird viel guter Wille zunichte gemacht. Doch trotz schlechter Erfahrungen ziehen
sich nicht alle ldealisten gleich zurück. Und es gibt Gott sei
Dank noch imrner viel ldealisrnus im Dorf. Dazu kann man
nur sagen: Bravo und weiter so!

Renate Laier

Antrag der ödp-Stadträtin Frau v" Walter
an den Stadtrat

CSU-Antrag heim Stadtrat
Kun:¿

vor Redaktionsschluß erhielten wir Kenntnis von einem

Am 13.08.97 hat die ödp-Stadträtin v. Walter einen Antrag Antrag der CSU-Fraktion im Stadtrat der LHM.
zur Sanierung der Fußgängerbereiche gestellt. Danach soll
eine Vereinbarung zwischen den Wohnungseigentümern Die CSU-Fraktion beantragte arn 16.07.97:
und der Stadt getroffen werden, daß sich die Stadt an den - die im Bebauungsplan vorn Dezember 1975 orange dargestellten Flächen zu widmen und in den Unterhalte der
Sanierungskosten zu 25% beteiligt. Der Vertrag soll so formuliert werden, daß nicht mehr die einstimmige Zustirnnnung
aller Eignetürner nötig ist.

Stadt zu übernehmen.

und

- den städtischen Zuschuß für die Unterhaltung der

oliv

gestalteten Flächen maßgeblich zu erhöhen und nach den
Unterhaltskosten für städtische Bauwerke zu bemessen.

Gedenkfu þr fúir A&nffi opßr, Vemnskhfu ngen
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Gede¡rkfeåer ftir die Õpfer des Olyrnpåa-Attentaûs {972

des

Ann 25. ".lahrestag des Terroranschlags auf die Olyrnpia-

Interessen-Gerneinschaft
Olympisehen Dorfes
rnannschaft des Staates lsreal (5.Sept. 1972), bei dern irn (E.l.G.) für ihre Spende. Der erweiterte Vorstand hatte im
Haus Connollystr.S'N zwei il/litglieden der lsraelischen l\amen der l\rTitglieder (statt eines Kranzes) flrr die AufMannschaft ums Leben kamen, versannmelten sich An- forstung in lsrael Bäumchen gespendet. ,,Bäume sind ein
gehörige der Toten, Personen von Stadt, Politik und Ki¡"- Zeichen des Leben" sagte sie.
chen (u.a. Der Botschafter des Staates lsrael, Eonn; Altoberburgermeister Dr. l-{ans-.iochen Vogel) vor den Ge- Nachdenkenswert war die (in Englisch gehaltene) Rede,
die die Witwe des Fechtertrainers Andre Spitzer stellverdenktafel an der Connollystraße.
tretend für die Angehörigen der ermordeten elf Sportler
Ansprachen, Gebete und Kränze umrahmten die Feier. hielt: Nicht Rache wolle man bei der Bemühung um restBesonders die Ansprachen gaben ein trauriges Bild der lose Aufklärung der Verantwortlichkeiten, sondern GeGegenwart: War doch gerade bekannt geworden, daß am rechtigkeit. Das schulde man den Toten. ln einem FernTag vorher wieder ein palästinensischer'Selbstmordan- sehgespråch erklärte sie, daß die Angehörigen - vor einischlag in Jerusalem Todesopfer unter Unschuldigen for- gen Jahren - nur dadurch zur Akteneinsicht gelangten,
derte.
weil ein Deutscher diese Akten ,,besorgte'. Das sei unAlle Sprecher betonten, ,,daß Gewalt keine Probleme verständlich.
löst", daß aber ,,Gedenken Pflicht" sei, sagte Charlotte Mit dem 83 Psalm - einem Gebet um Hilfe wider die FeinKnobloch, Präsident¡n der lsraelischen Kultusgemeinde de der Kirche - und dem Verlesen der Namen der AttenMünchen und Oberbayern. Sie dankte der Einwohner- tats-Opfer endete endete die Gedenkfeier.
Elisabeth Wanninger

*

Veranstaltungskalender für September bis November ,lggz
Kath. Pfarrgemeinde FRIEDEN CHRIST!, Straßbergerstr" 5, Tel" 351 46 82
Mi

15.09.
20:00 Uhr

Alpenländisches Singen

Di

21.10
14:00

Seniorenclub Trefþunkt U-Bahn
Tierpark m¡t Kaffeetrinken

Mo

22.O9

Beginn der Mutter-Kind-Gruppen
(wöchentlich)

Mi

22.10
12:00 Uhr

Seniorenessen im Cafe am Forum

D¡

23.09
14:00 Uhr

Seniorenclub Treffpunkt U-Bahn
Wir gehen auf's Oktoberfest.

Mo

03.11

Alpenländisches Singen

24.09
12:00 Uhr

Seniorenessen in den Bayern Stubn
(Olympiapark-Hotel)

Di,

Fr

26.09
15:00 Uhr

Kindertag im Mehzweckraum

Mi

So

28.09
18:00 Uhr

MIOD-Konzert, Münchner Madrigalchor

So

05.10

,,Eine-Welt-Tlsch" im Foyer
nach dem 10 Uhr Gottesdienst

D¡

Alpenländisches Singen

Do

M¡

So
Mo

06.1 0

20:00 Uhr
14:30 Uhr

07.10

12.11
'12:00 Uhr

Seniorenessen in den Bayern Stubn
(Olympiapark-Flotel)

16.11

MIOD-Konzert (Saal),,Esterhazy-Trio"

17:00 Uhr
18.11

l4:30

20:00 Uhr
Di

Seniorenclub:,,Spielnachmittag"

04.11

Seniorenclub: Dia-Nachmittag
l..lhr

27.11

20:00 Uhr

l-eben bis zuletzl - Sterben in Würde
(Hospiz-Bewegung) Dr. Thoma Binsack

Seniorenclub mit Bårbel Volk
,,lnternet - was ist das?"

Di

02.'12
14:30 Uhr

Seniorenclub

13.10
20:00 Uhr

Amnesty international

Mi

03.12
12:00

Seniorenessen im Cafe am Forum

Sa

18.10

Kinderkleiderbasar (Siehe Schaukasten)

Sa

06.12
16:00 Uhr

Nikolausfeier filr Kinder (rm Raum 6)
(mit Anrneldung im Ffanamt)

So

19.10
18:00 Uhr

MIOD-Konzert Ens. Pachakuti
lndianische Musik aus den Anden

So

x4.12
17:00 Uhr

MIOD-Konzert (Saal) Alpenländischer Advent
Text und Sprecher Pfr. Heiz Sr¡nrmerer

'14:30 Uhr

Mo

Dr. Franz Thurner (Pfarrsaal)

LJhr

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen finden inn Erdgesehoß des Kirchenzentrurns statt (Zugang vorn l-{eleneMayer-Ring (Saal) bzw. gelbe Tün iiber die î,Jadischnecke (Gruppenräume und Werktags-Gottèsdlenste).

Veramstaltungen in der Evangelisehen Õlympiakirche

ist ab 1. Oktober jeweils dienstags
Mini-Club (0-1 .iëihrige mit Mutter),
näheres Frau Koch, Telefsn. 35171 Sg.
Nach den Sehulferien

von 9.30-11.00

Uhr

Der meditativc Tanz - e¡nmal rnonatlich - ist wegen der
Sanierungsarbe¡ten wahrscheinlich ab Oktober 1997 nicht
mehr im Gemeindesaal der Olympiakirche. Auskunft enteilt dazu Frau Greta Lehrnann, Telefon 3511571.

Dic Mutter-Kind-Gruppe n¡'rittwochs t¡.ifft sleh r¡ach den
Schulferien jeweils von 14.30-'!6.00 Uhr, näheres Frau Schottische Tanzgruppe ist rnittwochs um 20.oo Uhr im
Margit Mi.iller, Telefon. 35177 84.
Gemeindesaal. Auskunft über Sue Bollans, TeN. 391253.

Frau tr-aenger hält die Rucker¡trainings- und Osteoporo- Das Friedensgebet ist ebenfalls mittwochs um 20.00 Uhn
sekurse ab 15.9.97 in der Riesstraße 102. Weitere Aus- irn Gemeindézentrum unten, Auskunft Fr. Pfannerin
kunft bei Frau e harlotte Laenger, T'elefon

3241586.

Schneider-Böklen, Tetefon 3S4 38 07.

sdbS

¡"€€crbrid
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Eer ökumenische ehor trifft sich nach den Schulferien Gospelehor ist dienstags urn 20.00 Uhr, näheres Frau
jeweils donnerstags um 20.00 {"lhr unten im Gemeinde- Buehs-Quante, Telefon.8111040.
zentrurn, 8-eitung Frau L{iers,Telefon. 08152 /40301.

CSU - Oiyrnpisches

noff

ödp

Jour-Fixe im Le Tatstevin:

Arn Sonntag, den 09. November 97 findet ein politischer
Frühschoppen statt. Wir treffen uns bei Familie Buehner,
Straßbergerstr. 16 /1 , von I 1 :30 bis I 3 Uhr.

Mittwoch 0S.November 1997 um 19:30 Uhr
Mittwoch O3.Dezember 1997 urn 19:30 tihr

'

SFD Olympiadorf
Radltour zur Messestadt Riem

Bez¡rksausschr¡ß

,t

I

Öffentliche Sitzungstermine im TSV Milbertshofen
(Gebr. Apfelbeck Halle) Hans-Denzingerstr.2

Samstag, 20.September 1997
Start 10.00 Uhr am Café Forum

Dienstag
Dienstag
Dienstag
Dienstag

Beginn der Ftrhrung durch das im Bau befindliche Messegelände: 12.00 Uhr (Genauere Angaben sind dem
lnfoblatt zu entnehmen, das noch verteilt wird)

16.09.1997 um
14J0J997 um
11.11.1997 um
09.12.1997 um

19:30
19:30
19:30
19:30

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

*

Leserbrief:
dst eine ,,Dorfsanierung" erforderlich?- (-Ðea

Ooolêoaø - N r

60)

Bausubstanz ODltfl
ln unserem Dorf sind Bausünden versteckt, welche z.T. An diesen Tatsachen kommen wir nunmal nicht vorauf die Planung, vor allem aber auf die etwas hektische bei. sie bedinqen letztlich den viel zitierten Sanieund insbes. gewinnstrebende Ausführung der beteiligten runqsbedarf.
Bauträger ohne Berücksichtigung der Regeln der BauDaher streube ich mich einfach dagegen, pauschal von
kunst zurückzuführen sind.

:

,,sonst quter Bausubstanz" zu sprechen.

l.

Sichtbeton ohne WitterungsschuE
2. ungenügende Betonabdeckung der Bewehrungen
3. mangelhafre Entwässerungseinrichtungen
4. ungenügende bis fehlende Abdichtung.

Für den sog. Überbau, zu dem neben der Fußgängerebene auch die lntimgärten zählen, sind vorrangig die
Punkte 3. und 4.
Wolfgang Strattner

relevant.

Meditation
Ein Maler hatte ein Haus des Friedens gemalt, Groß und Der Vater, nicht wenig erstaunt, antwortete: ,Die Türklinke
stabil, fest wie eine Arche. Die Farben freundlich und har- hat der Maler bestimmt nicht vergessen, er hat sie einfach
monisch. Eine friedliche Stimmung lag in dem Bild.
weggelassen. Der Friede kann nur ins Haus kommen, wenn
wir ihm von innen die Tür öffnen und ihn bei uns wohnen
Ein kleiner Junge betrachtete das tsild ganz aufmerksam.
lassen."
Plötzlich fragte er:
auf diesem Bild fehlt etwas. Es
"Vater
fehlt die Klinke an der Haustür. Wie soll den der Friede ins
Haus kommen?"

*

E"I"G

Floh¡'narkt

E"r.G"

Samstag, den27. September 1997
Platz vor dem Forum
10 bis 14

l",fhn
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