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Die Skizze versucht am Beispielder Geräuschimrnissionen darzustellen, wie sich die Auswirkungen gegenuber
dem alten Olympiastadion ändern würden. Dabeiwurde als Maßstab das Ajax-Stadion in nmsterOám

herangezogen. Die ñ/lonster-Arena des FCB solljedoch noch 40% größer werden.
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Seiþ2 EEn ¡reues Stadãon im Õlympiapank ? ÐæÐøl&Nnffi

tn den leEten Woel'¡en hat dic Ankrindigung des FC- Ðas Gel¿ände, auf de¡'n die zur Zeit als bevorzugt bezeieh-
Fayern, aus dem Olyrnpiastadion auszuziehen und eine nreten Standonte liegen, befinden sielr irn BesiÞ-der Baye-
neue Fußballa¡'ena zu bauen, rnöglicherweise auf den'r rischen Staatsregierung. Die Zentrale i-lochschul-Spórt-
heutigen ZHS-Gelånde, große Unruhe unter den Bewolr- anlage dient alleñ ft/lunõhnen F{ochscF¡ulen. Eine l"irnsied-
nern der umliegenden Wohngebiete - Olympisches Dorf, lung, z.B. nach Garching, würde die Nutrungsrnögficlrkei-
Olympia-Fressestadt und Borstei - heruorgerufen. Eine ten für die rneisten Münõhner !-loehsehulen énheblich ein-
Sportarena mit B0- bís 'î00-tausend Plätzen wtrrde das schränken. Eine eventueNl verbleibende Restfläche könnte
l-eben in den sehr dicht besiedelten Wohngebieten in der kaum den Bed[¡rfnissen des l-'loelrsehulsports genügen
unnnittelbaren Nachbarschaft stark beeinträchtigen. Als (man erinnere sich an die Verhandlungen'füj¡'die Scñaf-
Folge muß damit gereehnet werden, daß sich dié soziale fung einer Sportfläche für der¡ Breiiensport des SV-
Struktu¡'dieser Gebiete schnell verändern wird. Ein Exo- Olympia, die 10 Jahre dauerten). Das GêlanOe ist als
dus aller, 4iç çs sich leisten l6önnq¡, wird eintreten. Das GrUnflaehe bzw. als Sportflåche aúsgewiesen.
betroffene Wohneigentum wird deutlich an Wert verlieren. Die Fußball-Arena isii ohne jeden-Zweifel oder Wider-
Noch"ist das letzte Wort zu diesen planunoen nicht oe- s_pruch als ein gewerbliches Wirtschaftsobjekt nrit hoher
sprochen. lm Gegenteil, bislang sinO aÍàVãroffentl¡cfrüñ- Geschoßflächenzehl.geplant..DerPreLlltgl!çplechende
gbn dazu inoffizie'il. Naóh Oen Ãussagen potentie[ Oètrof- Gewerbeflächen liegt in Mtinchen bei4000 DM/m2.
fener städtischer Dienstellen liegen bisher keine offiziellen Es kann nicht angehen, daß dem großen - und bisher
Anträge oder Eingaben vor. sympathischen - F-C Bayern Sondeñergänstigungen und
Es mÚß davon ãusgegangen werden, daß die gezielten S'onilerregelungen zugedtanden werden,-ohneîieîer Bau
Verlautbarungen der planmaßigen Vorbereitung dienen. der Fußbãll-Arèna in äer unmittelbaren Nachbarschaft der
Wir können nicht warten, bi-s tatsächlich konkrete Ausar- Wohngebiete unmöglich ist.
beitunoen und Anträqe veröffentlicht werdenaWir-l[s.:g!.t Die E.l.G hat zusammen mit Herrn Wolfgang Goede. x-v- .. -der offentlichkeit und_den F{,s:!giq1l,s:lfgelf_re9!t=Sj- tslraßoãigËrãtr" Jöüiñäiðïid¡e 

-- s- s - -

tig mitteilen, welche Folgen die Realisierung für uns be-
déuteten un'd daß wir uné mit ailen zur Verfti"guñg èlãftãñ- Aktionsgemeinschalt gegen ein neues
oãñ n¡lttern ôe!Ën einäV#;hË;iìterilg'unËerãr wohn- stadion a¡'¡rdern olympiagelände
verhältnisse wehren werden. - ins Leben gerufen. Die Beteiligung bei dem ersten Treffen
Die Skizze auf der Titelseite veranschaulicht die Verhält- am 18.11, wgr so g^rqß, .daß sich 2,5 mal so viel Men-
n¡sse. S¡e wuiOe nacfr den in Oer Þresse 

"Ëibîi"täñ'Vöi_ 
schen in das forum 2 drängten, wie vorgesehen sind.

stellungen des FCB gezeichnet. Die akustischen lmmis- Die entstehenden Unkosten werden bis auf Weiteres von
sionen überschreiten-in der Connollystraße bereits jetzt der E.l.G. übernommen. Soweit Sie noch nicht Mitglied
die gesetzlich zulässigen Werte. Dié Meßwerte vergrO- unseres Vereins sind, können Sie uns unterstützeñ, in
ßerri sich mit Anñäherung stark überproportiõnal dem Sie die Beitrittserklärung (auf der letzten Seite) âus-
(quadratisch). füllen uns uns in den Briefkasten werfen. R. Wildenrath*

Ein neues Stadion im Olympiapark ?
Wenn der FC-Bayern schon nicht den Europapokal ge- darf nicht unterschätzt werden: Drängen sich nur 10o/o der
winnt, so will er doch wenigstens das teuerste Fußball- Besucher, also 10 000 Personen, nach dem Spiel durch
stadion Europas bauen. Mit beweglichem Dach, Einkaufs- das Dorf, entsteht ein derartiges Gedränge, daß die Men-
zentrum und Mammut-Tiefgarage. Geplant wird diese schen in die Sandkästen und an die PflañztrÖge gestoßen
Anlage auf dem Gelände der ZHS zwischen dem Olympi- werden. Bei einer Panik muß mit tödlichen Unfällen ge-
schen Dorf und der Pressestadt. Und weil das Stadion so rechnet werden.
groß.wird, nruß es bis unmittelbar an unsere llqe-| \e¡ Viete Fans glauben, ein Bayern - Spiel nur mit sehr viel
angebaut werden - .so .nahe, daß,womögtic!_gog3¡ pe-r giefOurchstËhen zú tonneñ. Daß diêse ftusJrgkãit nach
Ktlsocinski-Damm abgetragçg wçr$gn. muß. Da-s_þ:l_"f ãèm sp¡ói ¡iõäñowãnin ruï, *ãðir.'imãncneñ-e'ewonnern
9qmqt Sladion, d.a9 o$ zum Vergleich. herang-e_zog-en wir4 Oei' C-ðnñoiiiJtrãnã åóhöñ läÞa gròßã Þrobteme. Wenn
ist mit 85 m rund drei mal so hoch wie die anglgpen!91 eéckéñbáudré sfaoiõñ éeo'ãut ¡ðt,- vennañããi sich das
Hochhäuser des^.Olvmpischen .Pgrfs. .AÞ9I^3u9|l-yçl! ótyñóìJchãoorr-miileiñen vieten'Büschen und tauschi-
Beckenbauers stadion wesentlich ni"dLgT^,,ay;;l?ll9l gèü Ë¡atzôñeñlurgibßión roiãttena-nlaæËuropas.
sollte, es wird unsere Wohnungen auf jeden Fall gänzlich ::' .
in de'n Schatten ste¡en. Danñ weichi Oái ñödtc'Ëäîi 4m.12. November hatte die E.l.G. die Verwaltungsbeinäte
ãonnige wégeino olunende Bäume oem gl¡äk-ãrióìafi: y1[Jneq¡a¡der eingelapeq, urn über das vorgehen zu
zaune"und aüi e¡né nìesigä Bet-onwáñ6.- beraten. Dabgl9lgjb_"iclj daß nur ein breiter widerstand

y-11'-"ld j""'-,gpi:l^" . werden Qis oe¡et¿,."I,"n, l.gIT-- f,åÎi.,. %"Jl38yii,!Îi,"?å:["üf#31"n5Å?i%,9äîäå?iï3
Grenzen mit Slcherheit überschritten. Trotz9Pt_l.o1!9! Cîäñce óehöt zu wêrOãn. Eine Sehtussetrone faìit Oabetwir nie_hts dagegen unternehmen, weil es-sjc! um,einep ünörer CSt-,!-Kandidatin Monika Hohlmeier zu, ã¡e-ãs
Vergni¡gungspark handelt, für den Ausnahmeregeln gel- õIa-ãtssefretärin irn Xuttusm¡n¡sterium den Veikaui Oêðten' ZFIS-Geländes verl'rindern tánn, wenn s¡e øll. -
Eeirn.Sport fönnen nicht beide Mannschafte_l_pi9ge!:P]e Auf derVeranstaltung ann 12. Novernber hat sieh gezeigt,
frustrierten Fans der.unterlege-nen Kicker.riclrteñ Fgh.qn 

'AäS'ein 
Raurnordnuñosverfahren den Bau des Stadioñójetzt regelmäßig SchËåden ên. Was. passie$,. wqnn 80 bis üni Jahr;-;eäoq;n'";nå damit uninteressant machen

100 Tausend Zuschauer ein schlechtes Spiel sehen, kann **ulOä. 
"b¡e;ä'ñãüd"]i.,uñgsvèrfãhrdñ -muî 

aber nur
man sich kaum ausmalen. oannîulcäõõËhrìï;ãõ;*ãñ'iã¡e sÇotèJrierlangt. So
Abe¡' auch anständige Fans ¡'nachen Problerne. Selbst ist jeder Ein-zelne von uns gefordent, Briefe an den Ôber-
wenn die Verlängerung der U3 rechtzeitig fertig wird - was büigermeister und an sein- ,,seine" Stadtrats- und Land-
noch ke¡nes.wegs sicher ist - werden Alle durchs Dorf ge- tagskandidaten zu schreiben, dannit ein Raumordnungs-
hen, die. mit l-inienbussen kornrnen und die in Milberts- ve-rfahren dunchgeführt und das Z!-lS-Gelände nicht vér-
hofen oder auf unseren Wiesen Parken. Wir werden nicht kauft wird.
nur für die-.Reparaturen -.unserer eç[ry9g-e_Í1!l!}-:-ol-- Auch wenn !-{err Beckenbauer verkündet, daß jeder in diedern auch rür I'rnrålle.lt{!ï'.9,': 

¡1r.l.[à1s--l^_11-!lsglp_n 
'päväirölógi"ene 

eãiãàî¡ùñsiach F{äãièotìiã,'déi gègeñ

Ny..,giJì,í"'åä""FËi,*ffi,i.ä'åhH'3"iYå3*ä',.?-J',S:iSJ,lf,; ;#f;, $å?åfßJåî"H{*"#fr¡;HS""1þñïj:;:î#ffi':f
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Ðæ@Nr"ffi ,,l(eber#dasfo Sei[ea

Þer,,Kaiserpalastn': so können win ihn verhindersr
Þ{öehste Gefahr fürs Olynnpiadorf: Ðer FC Bayern möchte Antrag des Dorfs gegen das Stadion zu unterstiltzen. Fine
an der Ecke Moosacher Str./Landshuter Alleé ein 85 fule- lnformationsstandlnïer Ladenzeíle sollte weitere Dorfbe-
ter hohes Stadion errichten. Um das zu verhindern, haben wohner mobilisieren, weiterhin kursieren Unterschniftlisten.
E.l.G.-Vorsitzender Robert Wildenrath'ûnd der Journalist Wolfgang Goede schlug vor, in einer Pressekonferenz die
Wolfgalg Goedelie >Aktionsgemelqsch.af! gegen -ein Gnün-de ft¡r d¡e Ablehnüng óazutegen. Folgende Gegen-
îege| Stadion.im Olympiapark(.(AkSt). ins_Leben_gerulen. argumente wurden vor¡ deî Versarnimelten lebracht nloch
Auf eine Flugblattaktion hin meldeten sich fast 200-DÖrfler, méhr Larmterror, Abfallawinen und Vandãlismus durch
die sich an einen Kampagne gegen dieses Projekt aktiv Fußballfans - das Olydorf verkomme zurn Urinal, ein neu-
beteiligen wollen. Am 18. Novèmber kamen sié zusam- es Stadion würde dös afte unwirtschaftlich maôhen und
men, um die_ nächsten Schritte zu beraten. Zu Anfang dieses einzigartige kulturhistorische Denkmal - Wahzei-
wurde eine Chronologie der.Ereigliss.e.präsentiert. Da- chen Münchensln der Welt - dem Verfall preisgeben;die
nach hat der FCB bislang bei. der_Stadt keinen offiziellen NuÞung einer öffentlichen Anlage ftlr privaiw¡rts-cnaftl¡ône
Antrag gestellt, doch das-wird.Anfang.des neuen Jahres Zwecke- widerspreche dem allgämeini:n Wòhi; radikaler
enrartet. Es ist bekannt, daß der Verein den Standort an Verlust der Lebensqualität irn- Olympiadorf; durch den
der nordwestlichen Ecke des Olympiaparks favorisierf Er Massenansturm von'Fans seien ti¡e'f¡ndei nicht mehr
ist in U- und S-Bahn-Nåihe und llegt an Mtinchens großen sicher; da die Gehwege nicht öffentlich sind, haften die
Ring.straßen. Das Gelände ist.ein. Teilder ZHS und gehört BesiEer; Vcrkehrskollaþs in der Umgebung dês O[mpia-
damit dem Freistaat Bayern;.dieser würde sich allzu gerne geländes (wie es jetzt sbhon oft der Falt isti; Riesenbeðarf
von dem Areal trennen, weil er somit nicht die maioden ãn neuen ÞarkpläÞen, wodurch der Park /úbetoniert wer-
Gebäude der ZHS sanieren mt¡ßte. Oberb.ürgermeister de; Verlust der'sportflächen, auf denen jetzt hauptsäohlich
Ude hatte sich anfangs gqggn ein neues Stadioñ gewehrt, Kinder und Jugeindliche spielen. Die óa. 25 Téilnehmer,
räumte dann aber dín,ïãe er oéñ verein ¡ñ tùíuncnéñ o¡äïesË Àróuinâñiã iñ oié-oisrusð¡on gõóracïi rrátteii
halten möchte, allerdings e!¡em. solche-n Bau nur zustirn- erkläÉen sicñ bereit, diese auf einer baldigen Pressekon-
,mq wenn ein geeigneter Standort gefunden werde. Ein ferenz zu vertreten und zu dokumentiereñ. Es herrschte
SPD-Antrag im Bezirksausschuß gegen das Stadion fand Einigkeit, daß dies erst der Anfang eines lanqen Abwehr-
keine Mehrheit. Somit steht das Olympiadorf in seiner kampfes sei, in dem mit allen Mittán gegen dên zerstöre-
Ablehnung. erst mal.ziemlich alleine dâ. Auf der Versamm- risclien Koloss vorgegangen werden -músse. Als weitere
!.n9.. wurCen 9re..'.0¡nlpnsionale Zeic-hnungen von dem Maßnahmen wurðeñ irorgeschlagen: Briefaktionen,
Stadion vorgestellt, die zeigten, daß das Bauwerk mit Rechtsmittel, Treff.en mit deñ politisõhen Abgeordneten,
seiner enormen Größe >alles rundherum ersch[agt! Dlg medienwirksame Öffentlichkeitsärbeit; ein Fußóallspietdei
Dipl. lngenieurin.Carine Kreiss flrhrtg aus, daß daé Stadi- Olympiadorfeinwohner vor dem Haué von FCB-Manager
on bei einer Höhe von 85 m das Dorf verschatten und nden'eß oder FCB-Präsident Beckenbauer, bei dem allðie
einem Teil zweieinhalb Stunden Sonne nehmen werde. oben aufgelisteten Folgeerscheinungen inúeniert werden,
(Ç!ne .Zeich.nung_ u.nd ein Artikel dazu wurden von der werde unls zum Tageégespräch in-Deutschland macheñ
>Süddeutschen Zeitung<. am 19. November abgedruckt.) und dem bisher rüõksi-chtälosen Vorgehen des Vereins
Robert Wildenrath bat die Anwesenden, am 25. Novem- Parolibieten.
bãitu èineiBürgervirsammíung 
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srvir ur'ter'' Wolfgang Goede
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Der göttÌiche Kaiser: ,,Eigentlieh ist auch Münche¡l nicht mehr zeitgernäß, Herr Ude!" SZ-Zeichnung: Dieter }tranitzsch



Seiþ4 ,,DorËamierulrg"? tu@Nnffi
Keim zus¿åklËahes Stadio¡'¡ Ëm Qlympiapark!

Größenwahnsinn? we¡'den und so wurde er rnit '!2:tr0 Stimmen abgelehnt. "

Als im September die ensten Gerilehte kursierten, der FC Von g anwesenden Olympiadörflern stinnrnten nur 5 f{lr
Bayern plane, möglicherweise ein Reues Stadion irn den Antrag, 4lehnten ihn ab.
Qlvmpiapark zu h3uen, riel dies.zunË.qlFt nyj!l-g]iuþis_g9 ,enûrag in der Btlrgeruersammtung des 11. stadtbezirks
9taunen heruo¡. Das GelËinde der Zl-lS *lßS y"_" Iglj. OääiÌË-litJeâer AËwoñher vóf nrrirUertshofen oder ãm Harr
Hoeneß anvisiert oder den südliche e"tg9f 9S _9try1- s¡crr vorstéieñ rãñn, weicne rð¡sãñ ä¡n aive¡tei croesta-
piaparks,rnan könne vielleicht auch den 9g!yJt!_"tg-,+: dióñ iiji ãen öVnnp¡äi,ãik'h;bãn'könnie, isi v-ersiáñollCÈi.
Eaggn,,. sind sie nun größenwahnsinnig"geyo^lgel!dje^:g éãe¡ð¿och oitáìpiádõrflär, eõãiweicrrtü'pãrteizuærro¡ô,
Fußballer,. fragtg.sich manch.eiqer, haben.sie.irn-Lauf Jooli¡chts dieísei in dèñ 2ãÌtrinäãñ vËrbnäñúicnËn plã:
ihrer Karriere vielleicht zu viele Bälle auf den Kopf be- ñuñõãñ einei-éigani¡scien Ãienå- nicfil éotort eine Ab-kommen? weniñärtung ein"nËñmèñ, Ëi 

"dnruioeriic-n.-- 

-

lftrgg im Bezirhsausschuß Zum Glüick fand unsere jährliche Bürgerversamnnlung ftir
Die Diskussion in den Medien und inn stadtratgingJ_Eg"_9| n¡iloeñéñóièhlólvmp-¡ábãä am 2s.1r.52 statt und so-bot
allen Ernstes-weitgr, so daß tsezirksaussqþy!-V¡lgl"o9l J¡"ñ-nõ"ñ éìnmãi ð¡ne éute eãËgenïe¡t,ã¡e-eurgèr zu
sich veranlaßt sahen,. sofort bei. der nächsten 9iE9g uoèzeugen, é¡n vôtum"éãgen ãËñ' eaü eiñes âúveiten
einen Antrag zur Verhi¡Ç_ergng dlg.qgs Ba.ye¡ 1r _rl9ilgl: sta-àoñirn'olvmp¡ãpäir äoËugebã
Es war zwar das Grundstirck der ZHS noch im Besitz der ::- .

Technischen universit¿t, ãucn t<e¡n eauantlö'rõ; irsdã: lp¡tiynynl !3ç Qürger.
e¡n ÃreaÍ ãéJ ölvmpìãöairiJ sèéiern,-,"ìi ri"id.ir Ïðoî'Jn [!^-s.rgßer Mehrheit, Þçi^,llt^Y.1lig^:1^Geserstimmen,
nach dem Motto handetn: Wehret Oen nntanäË;:" '----" entschieden sich die zahlreich_anwesenden Bü¡ggr ftlr die

unser Antrag auf der Bezirksausscr,rr Tl Anträge' die sich gegen den Bau eines zusätzlichen sta-

14.10.s7 rautete: Kein tsau eines neuei"åliäì3rr":il dionsãússpracheni'

oÚmprapâ*.-tèlàei-r.onnte die Mehrheit der anwesenden Gunhild scheffler
elämTuiñJmìigtËãei iriäüfrüf åiää-nñù"s oe*onñen* Miþlied des BA 11

CSU: Zum Thema FG Bayern Stadion
Der CSU Ortsverband Olympisches Dorf hat sich in seiner noch ein Bauantrag des FC Bayern vor. Nach unserem
Klasurtagung vom 15.11.97 eingehend mit dem Thema dezeitigen Wissensstand ist bei den zuständigen Stellen
Olympiastadìon/Stadion-Neubau beschäftigt. Als Ergebnis noch nicht einmal eine Anfrage eingegangen, ob das
haben sich alle Anwesenden für eine Modernisierung des ZHS-Gelände filr einen solchen Neubauplan tJberhaupt in
Olympiastadions ausgesprochen. Das Stadion soll auf den Enlrägung gezogen werden könnte. Die dezeitigç Dis-
heute üblichen und notwendigen Standart gebracht wer- kussion um einen geplanten Stadion-Neubau auf dem
den und damit sowohl für Fußballspiele als auch fi.ir an- ZHS-Gelände basiert lediglich auf Zeitungsmeldungen,
derweitige Großveranstaltungen attraktiv bleiben. Betref- deren Quellen für uns nicht nachvollziehbar sind.
fend der Diskussion um den Neubau eines reinen Fuß-
ballstadions auf dem Gelände der ZHS liegt nach unseren csu ortsverband olympisches Dorf

inrormàt¡onen wéoér é¡n-ñtras auf káui'dåï'cäìbï,i;ä* Gabriele roMscHE

ödp: Was kann die Stadt für das Olympiadorf tun?
Beider Diskussion um die geplante Monsterarena des FC
Bayerntreffen sich die lnteressen der Stadt mit denen der
Anlieger. Denn der FC Bayern willdort nicht nur Fußball
spielen, sondern auch viele andere Veranstaltungen dort-
hin ziehen, die jetzt im Olympiastadion stattfinden. Ohne
entsprechende Auslastung muß aber der Erhalt des
Olympiastadions vom Steuezahler finanziert werden.

Die Nachteile, die die neue Arena für die Anwohner brin-
gen wird, liegen auf der Hand. Daher wird sich die Odp inn

Stadtrat vehernent gegen Becken bauers Stad ion pläne

wenden. Die Möglichkeit dazu ist vorhanden, weildie
Stadt für die Planung aller Bauten zuständig ist. Z.B. muß
der,, F lächen n utzu n g-spla n" des Gelä ndes feä ndert we r-
den. Vorher muß noch ein,,Raumplanungsverfahren"
durchgeflJhrt werden. Dabei wird sich die ödp mit aller
Kraft dafür einsetzen, daß die Lebensqualität der Anwoh-
ner nicht den kommeziellen lnteressen eines finanzkräfti-
gen Vereins untergeordnet wird.

K. Buchner
ödp Olympiadorf.

*
Vorn Winde venfireht

Kennen Sie den Olyrnpischen Wind? Er komponiert seine eigene Musik - zugegeben modeme

Weht im Raum München eine steife Brise, verdichtet sie sich Musik - er pfeift, Gegenstände beginnen..zu klingeln und

im OD zum Sturm. Diese potenzierung nai ðici-inäãiñe *9!.zen gm.peloq entlang, es dröhnt und vibriert, ab und zu

Arctritektr.¡r zuwege geOracnt. ieCá OúmpiàOãrnel-¡ãi ir ertönt ein Klatschen; wenn etwas zu tsoden fällt.-Es gibt

w¡noránál erþrooi. cË ist ¡edesmat é¡n ¡{oeñleuéi, Ieiäuön w_in_d.f{ng.e, wie der Kirchvorpla-tz oder die Ecke am Forum 1,

nur géiingei WinOst¿irfe áur U-Bahn oOer rèiouì'zu-gðtañ- wo-sicf der.Sturm.ungehindeft austgbt, und es gibt übena-
gen."Die"Mensðnãi- gehen buchst,blich in W¡nOãËeið,-ìn schenderweise" Schweigebuchten, wie im lnneren eines Zy-

iypischer Korperspraðhe: oiâgonãi'geòen oän w¡ñd-'gä- klons, in dem sich kaurn ein Windhauch regt.

stemmt, um Atem ringend, mit zusamrnengekniffenen Augen Warum nur wurden diese langen Fassaden der F{ochhä¡,¡ser
und mit den Händen die Kleider um den Körper festzurrend. quer zum häufigen Westwind gebaut, mit den kanalartigen
Die kleinste Handhabe, der Zipfel eines Schals, ein Hut, eine Ðurchgängen, die als Karnine fungieren?
Mütze - was auch imrne¡'der Wind zu fassen þ9f9m$, e¡f- Wir wissen a¡e, daß das Dorf vor der Otympiade in Win-
reißt er dem Eþentümer, wirbelt es durch dig Lüfte, bj9 sich åeàeiiJfrócngez'ogen wurOe - oO O¡eJ O¡e vú¡ncilge Bauweise
die.geraubten D_inge in Bäu¡nen oder Sträuchern verfangen ãr¡lãrta
und dort mit entflogenen Plastikfetzen um die Wette knattern. .;-:
oer w¡na uàst,,üiroélt und kreist. wie in ##z"nËìñis v".on oen Erbauern wohnt keiner mehr im Dorf - vermutlich

rotiert attes láub1 ¡ÀO nOta¡, daß es nur so ,"áäf,Ën ,î.|[¡irä] wurden sie nach Fertigstellung weggeweht. Renate t-aier



Øø@Nr"ffi Olymphparkbedlofrt Sei&e5

$PD: Õlympiapark vorì Kolossalbeuträumcn bedroht
Fußball ist - so heißt es - die schönste ltlebensache der Ajax Arnsterdarn"), das immen wieder als Vorbild zitíert
Welt. Fün das Olympiadorf und die Fressestadt entwickelt wjrd. Dieses 199t5 eröffnete Stadion (es faßt nt¡r 52.000
sich das Thema Fußball allerdings seit ein paar Wochen Zusehauer) ist 235 Meter lang, 180 Meten breit und 75
zunehmend zurn Alptraum. Was ist los? München hat Meter hoch. Zur besseren Vorstellung: eine Länge von
zwei Bundesligavereine, einer davon, der FC Bayern, kiekt 235 Metern entspricht knapp 30 aneinandergereihten
besonders erfolgreich, sportlich wie geschäftlich. Bisher Olyrnpiadoúttrohnungen (zu je I m), 85 Meter Höhe sind
fanden die Spielé irn Olympiastadion sfatt. Dieses aber, so ruñd 28 Stockwerke (zu 3 m). Dieser Baukörper plus dem
klagen die Bayern-lManager schon seit längerem, genüge Raum, der fflr das geplante höhere Fassungsvermögen
nicht mehr den Anforderungen einer modernen Fußballa- hinzurechnen wäre, soll nun auf den ca. 500 Meter b'reiten
rena. F.lauptkritikpunkte: keine Vollüberdachung, die SiE- Streifen anrischen den Balkonen der westlichsten l-{äuser
reihen gehen nicht nah genug ans Spielfeld, die offene des Dorfes und der Landshuter Allee gesetzt werden. Eine
Form elgnet sich nicht dãzu, die gewünschte NËihe der absurde Vorstellung, allein vom PlaÞ her (ilber die Lärm-
Fans zum Spielgeschehen hezustellen und ein Höchst- belästigungen, Verkehrsauswirkungen usw. wollen wir hier
maß an Stimmung im Stadion zu entfachen. Die Olym- gar nicht reden). Ganz anderer Auffassung sind allerdings
piapark Mtinchen GmbH erkannte die Brisañz dieser Pro- die Planer Haringer und Effinger, die diesen Standort gar
blematik und suchte nach Lösungen, wie das Stadion in nicht abwegig finden, sondern ihn sogar für den einzigen
diesem Sinne nachgebessert werden könnte. Eine ganze Standort in München erachten, auf dem ein neues Bay-
Reihe umfangreicher Umbauniaßnahmen war auch be- ern-Stadion ,,in einem überschaubaren Zeitraum" denkbar
reits konkret ins Auge gefaßf worden. Mitten in dieses ist. Die überdachte Anlage könnte ,,ganz bescheiden im
Verfahren platzt die Nachricht: Der FC-Bayern will aus nÖrdlichsten Eck des Olympiaparks PlaE finden", so der
dem Olympiastadion ganz ausziehen und seine eigene Originalton der Planer laut Süddeutscher Zeitung vom
Arena bauen mit folgenden Eckdaten: das neue Stadion 8./9. Nov.97.
soll zwischen 80'000 und 100.000 Zuschauel_lç*lt Dabei ist noch gar nicht von den zusätzlichen Flächen um
überdacht sein, Platz für eine breite Palette-_zullElicher ããJ StáO¡on neium die Rede,-d¡é fUiìie Bétreibung der
Service-Einrichtungen ftlr.Besucher (Kino, Kn^elPqn, Rç: Ãiènã;-¡le Zuiánrtêñnnlieterungen/Abtranspôrte -usw.
staurants, Fanshops .usw.) bieten und sich außerdem fUr no¡"ti.,diõ !inA. Augerdem muß lãut S¡cnérfrej¡tsvorschrif-
andere Großveranstaltungen eignen. ten ein sólches Stadion irn ñotfall innerhalb voñ wenigén
Auch über mögliche Standorte innerhalb und außerhalb Minuten geräumt werden können, wofür große
Münchens wurde bereits laut nachgedacht. Nun hat sich, ,,Auslaufflächen" erforderlich sind.
und das war das Alarmzeichen ftlr die Any_oll_"[._iLO_E! Ein Alptraum ftir uns Anwohner, und ein unvezeihlicher
leEten Wochen der Standort.ZHs/Oly¡piapark.Nord.als s-tadtefiàuticfreifèniár, wenn ed so käme. Was können
favorisierter standort ,ve¡.fegtis[,.þ Qesplcl lgtilsqg- wñìãõêsèn lunzãiõ ärétès muß mit der verniéoìiónuñs
sondere der nördliche Teil der ZHS zwischq.q_[T:99.,I:!l àés gãuüornà¡éns $cñiuß 

-gemácni 
wèioen. Jedem Be"-

Damm und Moosacher Straße. Diese !]beleg.ynge¡ trottenên unO-¡ããèm-am Mèi-nungsbilduñgs- unO entscnei
schwèben - das kommt bei der Berichterstatt!'ng ofl,!îg!! ffiõrpr"zee 'B-etéìiigien müßïiã¡v6¡ Á,Ígeñ gèruhrt wer-
klar heraus - offiziell noch ganz im ,,freien",R€ry:.W?d_"^t ãðniüm weiche eróßenorãñungen-es õicfr fiÌer-nàhOèlt,
hat.sich.!e1.FC_.Qa.yert1 auf einen.Standort fesJgçteqt welðtrezusäEtichen Betonmassén zwischen die hochver-
noch ist die Stadt bisher konkret mit der Sqghe bpfaßt, $a O¡órr-{e[eñ-wonñgèbiete óáóu&ãóÈt, wáió¡rê ries¡gèñ rU-
seitens des Clubs noch kein förmlicher Bauantrag. oder t¡!¡ iubetonieñ werdeñ éol6n uhd welche Võranstal-
ähnliches, vorliegt. Lediglich in Reaktion a.yf piq erklärten tunésdichte erforderlich ¡st, um e¡ñJsoÈnã Maschinerie
Bauabsichten des FC-Bayern hat der.Stadtrat¡i9l1grqt_d,- àisåulastèn.-úño jeáêm ñrue mãrgemáòrriwéioén, oàe
TaalichmitdemThem.äau.seinandergesetzt^und--si.clrmî*ei"emoerart¡éáñ-eaudasiãñåJwéltwéiiééooie
insgesamt.de.utlich für einen Verbleib desfC P?I_"tl,iI rurinðnnêr Orympiåpärr--rôniept,"ðjl-gãñi éxptËit ãie
olympia-Sladion ausgesprochen. lnzwischen.y?1,¡qï liaimonìãcnè Ëiigtiðderúné ãéi'sportstãtteñ ¡ñ 'èine ab-
auch aus dem Rathaus zu hören, die FDP,entw_ickeþ ein wecnãiuñéãie¡õtrãòpãrt- u"nC erfróiunòllãñ¿scñaft anstet-
eigenes Konzept und denke an einen Aus??!des_,9ly¡.- le- móñuñreñiãiei 

-Spóitarcn¡téftur 
vörJ¡errt, mir einem

piaparks fu einer neuen pRortcitv einschtießticf ,y,:ilgg Scnbg ãrstöä wurod 
- -

Superstation. Soweit der komplexe Sach- und vielstimmi-ge'Meinungsstand. Tamina Greifeld

Wie dürfen wir uns das Ganze bildlich vorstellen? Nehmen SPD olympiadorf
wir als Bezugsgröße und Modell das Fußball-Stadion von *)NáhsreAnsabenzumAmsrerdamerstad¡on:http:/www.aiax.nr/stâdion

cþ

Lä¡'mbelästigungen dureh die Sanierungserbeiten
Schon gleich zu Beginn der Sanierungsarbeiten gab es
böse Anrufe bei den beiden Kirchengemein{en wegen
verschiedener Belästigungen durch die Bauaibeiten. Es
tut uns sehr leid, daß es durch die Sanierungsarbeiter¡ vor
aNlem zu Lärmbelästigungen gekommen ist und auch noch
kommen wird. Allerdings dürfte das Schlimmste bereits
uberstanden sein. Sehr laut war die Absaugung des Kie-
ses vom Dach. Das ist abgeschlossen. Ein weiterer Anlaß
fi¡r Besehwerden ist das Geräusch, das die Unterdruckzo-
ne dês Sehwazbereiches verursacht. Durch zuá¿¡tzliche
Sehalldäm¡'nungen wurde aber bereits arn zweiten Tag
nach lnbetriebnahme der tärmpegel unter 45 db in dei
Naeht gebracht. Mehr aber Eeht iì¡c-ht mehr. Die Bewohner
der ersten l-iausnurnnnern in der Nadi- und Straßberger-
straße werden wohl noch einige Zeit mit diesern nåchtli-
chen ,,Rauschen" leberl rnüssen. Ðiese Maßnahnnen, die
dafür songen, daß keih Asbest in die l.lrnwelt gelangt, sind

gesetzlich vorgeschrieben. Aus diesem Grund ist es auch
nicht möglich, die Maschine nachts abzustellen.
Wir haben alles versucht, die Belästigungen durch die
Sanierungsarbeiten für die Nachbann möglichst gering zu
halten. Dèshalb hatten wir auch eine neue Zufahrt vom
Tunnel der Straßbergerstnaße zum Kirchenzentrum zu
schaffen, damit nioht der ganze Baustellenverkehr durch
die FeuenrehranfahrEone der Nadistraße erfolgen muß.
Allerdings ist auch nicht vermeidbar, daß hin und wieder
auch diéser Weg filr Baufahøeuge gewählt werden rnuß.

Wir bitten deshalb alle Anwohner der Nadi- und Straßber-
gerstraße und des Helene-Mayer-Rings um Verständnis,
wenn es zu Belästigungen durch die Bauarbeiten komrnt.
Vielen Dank für lhr Venständnis

Ffarrer Bernhard Götz und Pfarrer Fleinz Surnrnerer
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OÐFG - was steckt dahlnten ?

Bedeutet das Kijuet ODtsG für Sie mehr als ,,Grüne híän- 17 Bossé und eln',,lndiane¡'' (=GeschaftsJilhren) ist keine
neÉ', die Wege irn Olydonf sauberhalten? einfache Saclq, und so gibt es aus den Reihen der Treu-

Hïlì,?,iå.il,å"J",?i,o9,,'*hïu"o 
,,Rein", hier ein paar srund- ,Få,1""'r"T-y.i:,Srtiþ?"JlT1l,i]fi,.,ryrrii*ôli:üqp:

p-lvryp¡"o"'r eetrieb Betelisunss-Gesenschaft mbr-{ B, Go. d:mll;"|[::,?j}JrüttiÎr".i"ri i'$iii:3"fü::3i9ú Hi
Wartungs KG. wahrleiiten, ist jeweits e¡n lvt¡ibt¡e¿ voñ jøem Aussch-uß
Fragen Sie lhre¡T Hausjuristen, was das im ei¡'¡zelnen be- im sog. ,,Kontrollausschuß". D'ie Mitgl¡eder des Kontroll-
deuîet. Besser ba¡r. einfacher ist die Erklärung im Brief- ausscñusses sind die Haupt-Gespråchspartner fiir den
kopf auch auf dem ODBG-Rundbrief, der ab und zu in den Geschäftsft¡hrer. Oft ist es 

'nicht möglich, kuzfristig alle
Briefkästen liegt - und hoffentlich auch von IHNEN gele- Treuhänderzu befragen.
sen wird: Die Treuhänder, die in Ausschüssen mitarbeiten, können
,,Eine Gesellschaft der Wohnungseigentümer des Olympi- keine Entscheidung ohne die Gesellschafterversammlung
Schen Dorfes" treffen. Die AussChüsse sollen Beschlüsse vorbereiten

Jèder Eioentümer ist anteilio an der Gesellschaft beteiliqt. und der Gesellschafterversammlung zur Abstimmung
óiãË"iåïidñö'íri¡rõ'oîiòï'ã¡ð'inËuÍÁïöÈË-àä Èisåi: unterbreiten. Das ist sinnvoll, da in.. de-n Ausscht¡ssen

tumergeméinsËnalei-wå'nrgénôñméri.- Diã neunãñãêr Kompetenz konzentriert werden kann (hoffentlich!).

werdeñ von den jährlicheñ Eigenttlmerversammlungen Wenn Sie Fragen zur ODBG oder deren Wirken im "Dorf'
qewählt bzw. bestä-tigt. Die Eigeñtümer, die keiner Eigen- haben, wenden Sie sich zuerst an den Treuhänder lhrer
it¡mergemeinschaft a-ngehoreñ(Einzelparzellierte), wählen Gemeínschaft. Wir freuen uns aber aUch, wenn Sie Fra-
ebenfãlls einen Vertreier. lnsgèsamt i7 Treuhañder ver- gen an uns herantragen. Wir werden versuchen die Ant-
treten die Eigentümer. Sie tre-ffen sich mehrmals jährlich úorten zu geben. ln ien nächsten Dorfboten werden wir
zu Gesellschafterversammlungen. weiter informieren und berichten. Helga Eisenberger

*
Aus der Gesellschaftervensammlung der ODBG vom 25.09.97

.Ausschüsse Die GelÞqn 9äcke, braucht die Fa. Fischer-Recycling je-

ß,','"i?åi,îJ xî:::îils¿ '!:Biilxi i:å "3in-äJÄfli,l Þ:{åEffi--l'iä^, '[î¿31,??i*iiñill'HÎi:13fl:"'{,3flAusschuß. Dieser Aussschuß erstellt ein sanËruÏffigÈ weiter unten)'

stilFs wurde beschlossen, daß die WEG'n bié zu-m Auf Antrag von Dr. Velev wurde beschlossen, daß. die
ãiÍ.iOS7È¡ñwe¡seauf sanierúngsbedürftigeStellengeben ODBG Anggþotg fü-r einen neuen Anstrich der weißen
èóllen. (lnzwischen sind die einielnen WEê'n v_ersþOig1. Medialine éinholt (Weg von der U-Bahn und Platz am
Nähereè über die Ausschtlsse in den künftigen Dorfboten) Forum 1).

Der Technik-Ausschuß wird diese Hinweise ln einem weiteren Beschluß wird die ODBG aufgefordert.
_ technisch prüfen lugewachsene Beleuchtu¡gqkp¡pe1. wieder^freizulegen.

- eine Ðrinsrichkeitsriste erstelen Bfffli:iä1,*,1î1"1å:]ìoB,tÎ J:'xJg Êi'i:,3ff:li::f;:
- die voraussichtlichen Kosten abschätzen. sen und die Beleuchtung behindern.

ln den Wirtschaftsplan 1998 sollen dann entsprechende 
lV. Rol*gre.Kosten eingestellt werden' 

von der l-andeshauptstadt erging die Aufforderung- an-die
ll. Sanieruno der Fußqänqerebene. beteiligten EG'n, d-ie Feuer5chutztore an den Straßen

Es wurde festgestellt, das Bewegung in den Gesprächen instand zu setzen (z.Zt. sind, diese blockiert). Nach den

mit der stadt ðrkennoar ¡ãt. éiJöësi,recñð'iolreüä,ËöË: 
i¡"iitfit^?"ållälãä¡ìSfr: ,'åf.35:î" 

t#':"i"å:i"i,iî["J

iÉålyr"í,îfiil har Herr oberbürsermelster ude antäßtich ôiãnàn ãiìnãiten-;ind: ruéserí!¡e ¡eäocrr gewartet wér-

àãi ãs ¡àrrr-Fãier dé"^Þú:mpËËñän 
-óo'rteJðidäðt;isö 

i??;,8frr3îå,'lålt=?n S,å1*fl:"Jì.:fr[?å$:R'ilo*fi!0'åå;KostenbeteiliEung der stadt zugesagt') 
über KostenschrüsseN abgenechnet.

ll!. Pflege und Reiniqunq.
über die Fflege und Reinigullg des Dorfes wurde ausführ- V' Bru¡¡en'

l¡crrgespioiiêñ.-xonrrËieÍÀnhß*ai..'eìñJ-ÚùËii.wryft"oig.Straßbergerstr':Derkleinerunde
stoffsãmriretsteile in o'er öðñnolrvËiiãße. 

-' SteiñbTunñen ¡m Flachbereich sóll an eine andere Was-

F::ru^fV:gfru*1'"tã,Xl,fjãÈ¡çn-+¿l '^i H.[ä- 3:[:1",i:,.iì,?"'üË['flå'-"Jì,JÏi"Äî""å,il3,Jäfiii'å?Jü31'$fi:
Oontainenn) Il Terrn¡n: Nächste Gesellschafterversarnmlung der

- Beanstandungen sollten der Fa. Fischer-Recycling ll ODBG arn 11.12.67; 19 Uhr
direkttelefonisch mitgeteiltwerden. - ll Helene-Mayer-Ring 31

(!!Zeit des Anrufes und den fi{amen des Gesprächspadner 
-- 

E. Wanninger
notieren!!) 

*
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E"g"G" åsrtenrs

Vor ehruas mehr aNs zr,vei Jahren erklår'te sieh l.lern Wilden- chen. Andererseits müßte die E.l.G., vertreten dureh ihrer¡
rath aus einer Notsituation heraus bereit für zwei Jahre Vorstand, aktiv das Gesohehen im Ðorf und in unserern
den VorsiE der E.l.G. zN-! übernehrnen. Diese Zeit ist abge- Umfeld verfolgen, Kontakte knüpfen und erhalten, Infor-
laufen. - mationen besóhaffen und den Mitgliedern zur Vertügung

Frau Wanninger ubernahm 1996 fgr ein ..lahr die Schrift- 9l91l,eo, 
sowie sich bei Beda¡"f in der Offentlichkeit zu Wort

tUñrung.. 
"s-' -'- melden. All das kann ein noch so aktiver Ein-Personen-

Frau Eisenberger erkrärte 1gg6 daß sie nach sieben Jah- 
^v,::tand 

niehtalleine bewÉiltigen'

ieñ retzt¡.närig ãiä K#GÀruniùñg-unêiñimtñi" Nachdern Frau wanninger.(Schriftfilhrerin) und Fnau Ei-

Herr Fror. Buchner ist berunich uno ouren andere Ensp- ;ÎÎ:ï?""ÅJfï¡,"3'å,1'å¿ n'Sf.tñ,T'lHi:ih"Y"TUãi:iY.ålå-
gements so stark ausgelastet, daß en nur beratend mitwir- ãäiËgen. Häri Wi6ãr,rattr ìài ùèieit, w¡eOei e¡nen posten
ken kann. ¡rn VõritanO zu ilbernehmen, ieOoófr nur, wenn alle Po-
Zur kommenden Mitgliederversamrnlung benötigen wir sten des erweiterten Vorstand-so beseÞt sind, daß eine
also einen neuen Vorstand: , aktive Arbeit erwartet werden kann.
Die E.l.G. ist ein eingetragener Verein und vertritt ihre Anforderungen:
Mitglieder, Eigentümef und Mieter irn Olympischen Dorf, Der/ die \forsitzende/ stellvertretende Vorsitzende
im Rahmen der Satzung muß-¡n Oeil_ãgãsèiñ, sijñ ¡n Wort und Schrift korrekt
Unser Dorf wurde von den Erbauern so konzipiert, daß es und fltlssig auézudruóken. Es ist erforderlich, daß er/
einerseits nach außen als geschlossene Einhèit betrachtet sie bereit-und in der Lage ist in der Offentlichkeit die
wird, andererseits auch einige Verknttpfungen zwischen Belange des Vereins zu vertreten und Versammlungen
den Eigentümern und Eigentümer-Gemeinschaften beste- zu führen. Kenntnisse der Dorfgeschichte und der
hen, dle ein gemeinsames Handeln erforderlich machen. Dorfuerhältnisse sind erforderlich. Auf einer gewissen
teider sind dle vertraglichen Regelungen, die den Rah- Minimalbasis aufbauend, können diese vermittelt wer-
men ftlr gemeinsames Handeln bilden müßten, äqßgF! den. (Zeitaufwand: Vorsitzende/r 10...40 Std. mtl.;
mangelhaft. Das Olympische Dorf hat mit etwa 10 000 StellvertretendeVorsiÞende/r5,..10 Std. mtl.).
Einwõhnern die Größe einer Gemeinde, aber^!."J!! 9?: Der/ die Schriftführertn tädt zu ailen Sitzungen

SB'å8i"iHi'T':3"'X,["il3u"i1iî'iL3rl3¡h3H::J] :J: i::llãit¿fgtä-^i:gl",l"égåï:,f:"ru91"#i:l
durch den Gesellschaft"¡_9l1?g-l{ rfl'g!git9l^f^{_l-11 iãéïtid;;ãi,r ùnä iur'-rt proroïölt bei äen siauñæn.
laufenden Betrieb des Olympischen Dorfes beschränkt óË7 e¡iágièrlðO¡gtJvórgañgèã0. (Ze¡taunrvánA2.'9wird. SiO. m'.i"- -..--.s-- --'v-.'.s- - -

Außer der E.l.G. besteht derzeit kein Gremium,_9..{1 Derl die Kassiererln führt Buch über ein- und ausge-
lnteressen der Dorfbewohner durch StellungnahT.".l:19 -ñänoJzärrlunõeñ. s¡ei ei ñ:nrt a¡ã M¡tgiieoèfl¡sre, v-er-
andere.publizistische Außerunge¡.1ac.h Tl?1-31l9^e]- äñiàßt ãË Ë¡n?¡erruiõ oËi rvriùl¡eoeïùËiiiãge, rechnet
P4.s qu,ggl_!Íal!l,?as hat die E.l.G. in d_e-r Y-9fg3ts9!- Ãusgaben ab und veäniãßt'2ä"hiuñsèñ;jéwË¡r's ¡m e¡n-
heit wiederh.olt erfolgreich gelan.. Besonders deutlich..ge- värnËnmän m¡t àèm VorstanO.
worden ist dies aber wieder durch die Disk-ussionel_{b:_t VüüËË;;ürèrt w*d,ìãß sie/ er sich auch um außer-
eine-mögliche neue Fußballarena in unserer Nachbar- årOàntiicne Einnahmdn UemUñitz.e-. auãnñzéiôéñ,in
schaft.
Für die längerfristige Existenz des olynnpischen Dorfes -^-3u'Ðar(6ote-)' 

(Zeitaufwandl'5"'2std' mtl')

mîß unoedi"néi véiËùcnt'*èroenl prakti'kañãîlü bõtäñ Esist in allen Positionen möglich, sich unte¡çinander aus-

äigã RéõetunËèn iuiaas úniereiiñano*r ,Åä n¡*¡i"inãi.îär' zuhelfen. sehr hilfreich ist es,. qeîn.-.q!!9 Mitglieder des

zu finden und zu instaltieren. Dabei initiiéËriä"rüd-';î erweiterte¡-Vorstands (dh. incl. Schriftführerln bar. Kas-

sòrreioeno mitzuwirken ist eine kaum veziäñiåä'ã'Ãrr!ä"- 
;;e;ijl,g5,i#{üry,î?,Tå,,;'È?Inl?å'ñfÉ?il^iå,.$.T?I?åfi;be der E.l.G.

um die.Aursaben .einiseryn1gg.n wi{<paq_9fi¡!9¡1 11f,9t- 5?å -i"r,F;!f,.r!fr'ftååor?j'{Y?i:]'tjt'33"n"lu"Jo'.'unsen
nen, ist ein vollständiger aktiver Vorstand erforderlich. ãiãstiscf¡ rationalisieren.
Keiner von uns ist in der Lage, aus einer der anstehenden -'--
Aufgaben auf Dauer eine Vollzeitbesehäftigung zu ma-

CÉ

Grat¡.¡lation

Een Doffbote gratuNiert sehr herzlieh *

GISELA GRAFIN VON ZECF{

zu Preis der Stadtsparkasse Miinchen, der unter dem
Motto ,,Wer verschenkt Zeit an Pfegebedürftige?"
als Altenpflegepreis ausgesehrieben war.
Frau von Zeeh, bereits im Dorfboten vorgestellt und im
Eorf wohlbekannt, konnte den Preis in F{öhe von

5.000,- DM für die ,,Dorfsenionen Olympiadorf e.V."
entgegennehrnen. Die Gruppe wurde von Frau von Zecir
gegründet und kümrnert sieh um ältere Mitbewohner

Wenn Sie, auel'l als jüngere/r Dorfbewohner/in, ,,Zeit ver-
schenken" möchten (ohne elnen Freis zu enruarten), dann
freut sich Frau von Zech über neue Gleiehgésinnte..

*
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Gelbe Säeke

Erinnenrn Sie sich an die Großaktion rnit Verteilung der
,,Gelben Säcke" durch die ODBG?

Darin sollten alle Materialien, die einen ,,Grünen Punkt'
ãufoeAir¡cft haben, verstaut unO ¿ie Säcke irn Betriebshof
ããr"ODBG qesarnrilelt werden. Þas hat sich über die Jah-
re rectr[ suí eingespielt, denn es ist .ia klar, daß wir Ver-
Oraucnéin¡cht nioch eirimal für Mt¡ll bezahlen wolle¡, der
vòn Oei tnOustrie bereits über das Systenn ,,Grüner Punkt'
aboeqolten wurde. Und die gelben Säcke werden vom
Odeö- Èãtriebshof nach Abspiache m it F ischer-Recycl in g

kostenlos abgeholt.

Anzeige:

Aber: lmmer
Glas- und Plastikcontainern

öfter werden diese Säcke zu den
und sorgen

Fapier-,
fur un-

nnut, da sie doft bei der der Conta iner rnit-

u Müll aufwendig von der ODBG
eingesammelt muß.

Deshalb noch einmaldie Bitte an alle Dorfbewohner:

GE¡.BE SACKE IM BETRIEBSHOF DER ODBG
neoÈA_ÈÑ: OÀ5 SÞNNT BARES GELD FÜR UNS ALLE.

l-lelga Eisenberger

*
überwältigender Erfolg beider Bürgerversammlung in Milbertshofen am 25.11-97.

Bei sehr großer Beteiligu-ng, .stang die Bürgerversamm- Alle Anträge ggg.gn ein neues Fußballstadion wurden

luno. oanz im Zeichen o"es "w¡oerstanoes geËén ãen g_au mit übénräätigender Mehrheit angenommen'

änËi ñ€;Gñ rußOàìËrena im oder am Olymþiapark..Die Eine qrobe SchäEung ergab, daß mehr als 1000 B[rg.eq
öörf'be*oñäei öi.Jorg- Scnm¡ot, Wolf-Dieirich Rheinber- ¡nnetiuñã-euigér an ãer Versammlungteilnahmen. Dabei

õã;, ilif:Héimut pteifrer, Prof Klaus Sgrtqflq u. A. stell- éin-senr großõr Anteil Dorfbewohner. Auf der Btlrgerver-
ten Anträoe qeqen ernãn'Neubau einer Fußballarena bíw, ãämmiunõ wuide befanntgegeben, daß Dorfbewohner in

iu'iáU-,rËiteíeÑutzung des Olympiastiadions. E¡ .Mjtglied wenigen iagen mehr als 23O0 Unterschriften gegen eln

àËs-õroaiiãationskominitees dêr Olympischen Spiele.von neue'Fußbaäarena gesammelt haben.
iõiz, 'iË äîðãöié; áæ tétzte noch 

"ledende, steilte qine! ilñãute Eeweise d'afitr, daß es eine Dorfgemeinschaft
nnirä .õeôen î¡é ,,Beleidigung" des_ Olympiastadions õiOt, Ole sich fur gemeinéame lnteressen engagiert'
durch-ein--eñNeubau eines Fußball-Stadions ¡n der Nähe. - 

R. Wildenrath

*

Inserat: Wir wollen unsere Grafiksammlung weiter verkleinern. Günstige Preise für

Orginal Lithographien - Stiche - Radierungen

(2.8. Tier + Städtedarstellungen, Landkarten, dekorative Grafik). Tel. 3518921

*

jetzt gibt es uns 2x im Oly-dorf

I(RAilIGìIOYMilASTIK
Lymphdrainage ' Massage

Eclrtler-Leimbê€¡(
Helene-Mayer-R¡ng I
80809 München

HËUg
Leimbeck-Echtler
Helene-Mayer-Ring !4
mnuFç

Telefon: 3 51 6016, 3 51 VATO
Telefax: 3*2V94

a
o
o
a
o

€ l-yrnphdrainage
S Massage

Sportphysio
Osteopathie
Bobath
Vojta
Brfigger

NEUER FFNUNC

E Manuelle Therapie
O Maitland
O Cyriax
O McKenzie

O Naturnnoon
I Elektno/Fs
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Wena mstå ütu¡ m gs-Ka ãem d en

Kath. Ffanrannt Friede¡r Ghnisti
Jeden Sonntag findet unn 1'!:00 Uhr der Frühschoppen staft

Mó.:1i,1?-. ro;-öd:-ri-ti::Alit-"n¡e.nsïe-ëh-ëe::rii¡sÞ.n:::::::::::::::::::::::::
Di O2.12 14:38 [-lhr Seniorenclub: ,,Wir sagen euch an, den

lieben Advent'- tieder und Geschichten
...................;.v.n..1!.9_c.þ.g.ç.n!sçn.

Mi....-q9,.1?....1.?;.99.1¡.hr..._Çp.¡.isrçnç.s._s.en.in:..9..af.É.e.m..F_o..rs.m
Sa 06.12 '16:00 Uhr Nikolausfeier für Kinder im Raurn 6

.......... ........._(4nnel9.sns..in.P.L?.{ßtp.t).................
So 07.12 11:00 Uhr Eine-Welt-Tisch
So 14.12 17:00 Llhr l4.l_o...P...4!p..qn!Ê.n9.i99.þ.çt.åq.v._e_n!............... ....._.._
öi 

""ìö. 
i'ä"'ìi: åö" ü rir- 

- säiiäiöäöiü6':ääÞïäirä'SummJéi -"-
Mi 31.12 16:00 uhr Ökumen. Wortgottesdienstzum Jahre-

1998
So 04.01 1 00 Uhr Eine-WelþTisôh
Mo 12.01
Di 20.01 .14:30 Uhr

nfi 21.01 12:00 Uhr im Restaurant des Olynr-

,,|-yrik der Teresa von Avila"
mit Gitarrenmusik aus ihrer Zeit

W!....-q!.,92...1?,-0.9.-!1.þ.r...-9-e.n!p.¡.p.¡.9._s..çp.n.in:..Çe.tÉ..qr.r..t_qr.v.t-r.'....................
So 01.03. 1l:00 Uhr Eine-Welt-Tisch

['!.9...-0..1,p..-2...-2..Q,9.9.-Qh¡-..4!p.çnHn-d-i99.¡s-s_.-s.i.ns.çn..............__....
Di 03.03 14:30 Uhr Seniorenklub

,{egelmäßige Veranstaltungen:

Mini-Club jeweils dienstags von 9.30-1 1.00 Uhr im
Gemeindezentrum - außer in den Ferien

diüiË:äiñ¿i-öüóöä 
-;ii'.iñ|ó'ifr.l 

fliih'JåiÏitéT'fååí+'åi
en - jeweils 15.00 Uhr, näheres Frau
Margit Müller, T.35177 84.

Jugendgruppe Konfis
1997:

Dienstag, 18 Uhr

Women's 20:00 Uhr
Mittwochs 18:00 Uhr

20.00 Uhr

Evangelisches Kirchenzentrum
Besondere Veranstaltungen

HALLO Kinder

Kinder

Stammtisch in der
Olympiakirche

Wir basteln
An den vier Adventssonntagen
10:00 bis l1

für An jedem Abend in der
dem Osteingang des Kirchenzentrums
neben der

Schottische
Chor: Donnerstao. 20.00 Uhr

Bibelkreis: Freitao.18.00 Uhr
Meditativer Tanz: .....9e.nsleg..:..qinmel.n.qnellip. h.

Teestube
für Kinder und Juoendliche m Kirchenzentrum

Kinderkino ('!.- DM) .leder ercter Donnerstac im Monat Fahrt ins
Jugengruppe Donnerstags I 8:00...21 :00 Uhr

Eine neue Mädchenqrupoe wird qebildet.
2

csu

i¡nd Seniorinnen, ein
neues Angebot
18.12.97 um 15.00 Uhr im Ev. Gemein-
dehaus, Riesstr. '102

Kontakt Vikar Kocher 149 12
Gottesdienstz. 31.12.97 16.00

Pfarrer Götz und Summerer

Sarnstag 13.12.
(20.- DM, Bezahlung und Anmeldung

1't.1
Weihnachtsfeier

22.12

Jour-Fixe jeden ercten Þienstag '19:30 tfhr
im La Tastevin irn Monat
03.12.:07.01 04.03. 04.03.

werden in .þ_e..he¡.nlgp.Sg..Þ.ç.r-1.,..................

SPD
uránt Riesstr. S6

11.12. 19:30 Uhr
Gaststätte U6/3 Müchner

dürfen nur Mitdiskutieren darf ieder

Bezårksaussef¡uß 'N {
Offentliche Sitzung 09.'!2. um 19:30 Uh¡.

TSV
Die Terrnine für das nächste stehen noch nieht fest
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ññeditation: Gleielrberecht¡gumg

trn einem Satz wohnten zu einer bestirnmten Zeit einige
Wörter, ganz so, wie eh¡r¿a Menschen in einer StraÃe
wohnen. Also, in einer solchen Satzstraße wohnten etli-
che WÖrter. lch erinnene rnich noch genau an den Satz:
,Be.i gng herrscht Frieden." Es war ein wunderbarer Satz,
und jedes Wort war gltrcklich, daß es zu dem Satz bei-
trggen konnte. "Bei" sagte zu den anderen: ,,können wir
nicht froh sein, daß wif miteinanden leben?'ï [Jnd ,,uns,,
sagte zu seinen Freunden: ,,lch bin froh, daß ich alles zu-
sammenfügg". So ging es auch den tJbrigen, und sie bil-
deten eine richtige Gemeinschaft.
Fines Tages kamen zwei neue WÖrter; sie kamen von
weither und hießen ,,for ever'. ,,lgittegitt", sagten die Ein-
heimisclen, ,,das sind ja fremde Wörter, das sind ja rei-
neweg Fremdwörter."

,,Die riechen schon so komisch", sagte,,Frieden".
,,Die sehen auch so anders aus", sagte,,uns".
,,Wir mügsen sie höflich, aber bestimmt verabschieden",
meinte ,,herrscht'.
So taten sie sich zusamrnen und versuchten den beiden
Fremden klarzurnachen, daß sie hier nichts zu suchen
hätten. ,,Wissen Sie, bei uns ist jede Stelle im Satz be-
seEt. Und außerdem kann Sie ja niemand verstehen.

Und schließlich und überhaupt haben Fremdwörter hien
nun wirklich nicht zu suchen- Verstehen Sie bitte recht,
es ist kein bÖser Wille aber..."
Llnd während sie noeh so scheinheilig argurnentierten
und dabei ihre Plätze verließen, hr¡schten añdere Wörter
an ihre Stelle: In die Wohnung von ,,bei" zog ,,gegen,,, in
das Apparternent von,,uns" zoþ ,,alle", in das Zimmer úon
,,herrschf' zog sein Großvatei,,wütet", und in das Haus
von Frieden hielt ,,Haß" Einzug. Ehe sich die Einheimi-
schen richtig besinnen konnten war ar¡s ihrer Satzstraße
eine fürchterliche Fratze geworden: ,,Gegen alle wütet
Haß! "Da weinten sie und-erkannten, wie schOn es qe-
wesen wäre, wenn sie die Fremdwörter aufgenommien
hätten: ,,Bei uns herrscht Frieden, for ever!" ñun war es
zu spät, und seit diesem Ereignis wohnen sie nur noch
zur U ntermiete, jederzeit kü ndbãr.
Wenn das Fest der Geburt Christi naherückt, ist es not-
wendig
,,Bei uns herrscht Friede, for eved' heimisch bleiben zu
lassen
mitten in unserem Dorf!
Das wtlnsche ich uns allen!

H. Summerer, Pfarrer.

Zu dieser Ausgabe:
Diese Nr 65 -Ðe¿ Døol6ate- haben wir ganz unter das
Thema,,Fußball-Arena" gestellt.
Wir haben verschiedene Gruppen um ihre Stellungnahme
gebeten. Geringe Redundanzen ließen sich so nicht ganz
vermeiden.
Der ODBG-Treuhänder Herr Schmidhuber schrieb uns
einen Brief zum Artikel: ,,ODBG-Beschltlsse werfen Fra-
gen auf'. (-Ðeo Ðoo(do¿e- ,Nr 64). Wir werden die Dis-
kussion im nächsten Dorfboten wieder aufgreifen.

Wegen der Bedeutung für das ganze Olympische Dorf hat
der Beirat beschlossen, diese Ausgabe an âlle l-.laushalte
im OD zu verteilen.

Die Kosten daffir werden aus den Mitgliedsbeiträgen ge-
tragen. Vielleicht ein Anlaß, die nebenstehe Erklärung
auszufüllen (wenn Sie nicht bereits Mitglied unserer E.l.G.
sind).
Ðøo Ðøø{døte-Nr 66 erscheint vorauss. Anfång März 98
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Einwohner-lnteressen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V.
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Connollyst. 12 80809 Mijnchen Tel./Fax 351 87 66
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Auflage 3200

An die
E.t.G. 1 80809 München oder Briefl<asten Wettersäule

Be¡tr¡ttserk¡ärunq Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur

Einwohnerlnteressen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V. (E.l.G.)

lch zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von:

tl DM 36.- tl DM 40.- (für auswärt¡ge Mitgtieder)
lch/ Wir gestatte/n der EIG bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag von
me¡nem/ unserem Konto einzuziehen. :

Nr bei der BV
Besondere lnteressen:
O Unser Dorf soll schöner werden O Recht O Umwelt
O Spielplätze und -möglichkeiten O Müllentsorgung O Baupflege
O Technische lnfrastruktur ô Wårmeversorgung
O Öffentlichkeitsarbeit

Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des
Kalenderjahres gekündigt werden.

Nanne .. Vorname

)*Beruf -.......... Tel./Fex

Str. Hausn. PLZ, Wohnoft

)*lcln bin Eigentümer in der EG

Datunr ............... Untschrift.

)" D¡e Beantwortung dieser Punkte ist nicht notwendig aber ev. nützl¡ch

bitte ausschneiden oder kopieren.


