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Ein Blick auf das Café am Forum. lnterview auf Seite 9

Monsterstadion: Oly-Dorf gewinnt die erste Runde gegen FCB

Auf einen solchen Ansturm waren die Stadtväter nicht
vorbereitet. 700 Olympiadörfler drängten am 25. Nov. 97
in die Gebrüder-Apfelbeckhalle des TSV Milbertshofen,
so daß die Bürgerversammlung erst mit 40 Minuten
Verspätung beginnen konnte. Als diese dann endlich
losging, waren sich alle Sprecher einig: Ein
Fußballstadion auf dem ZHS-Gelände wäre katastrophal
und nicht hinnehmbar für die angrenzenden Bewohner.
So eindeutig und machtvoll haben wir selten unseren
Willen dem Rathaus und der Öffentlichkeit kundgetan,
weshalb dieser Tag als ein ganz besonderer in die
Dorfgeschiclrte eingegangen ist.

Entsprechend groß war das Fresse-Echo. Alle
Münchner Tageszéitungen sowie verschiedehe Fernseh-
und Radiosender berichteten über das Ereignis. ,,Ein
Stadtteil rebelliert gegen den Kaiserpalast", titelte zum
Beispiel die ,,Abendzeitung". Damit war der erste große
PR-Erfolg gegen den FC Bayern erzielt, der im l-.lerbst
beschlossen hatte, das Olympiastadion zu verlassen und

nach nicht dementierten Berichten der,,Suddeutschen
Zeitung" auf dem ZHS-Gelände ein Mammutstadion für
80 000 Menschen plante.

Der Erfolg der Bürgerversammlung war ein Ergebnis
guter Organisation sowie funktionierender Selbsthilfe.
Nach einer Flugblattaktion im Oktober sowie zwei
größeren lnformationsveranstaltungen Anfang November
bildete sich eine Arbeitsgruppe aus Architekten und
Grafikern. lhr Ziel: den 85 Meter großen Koloß-
maßstabsgerecht in die DorfumgéOung einzu2'eichnen,
um das Monsterbauwerk über die abstrakten
Größenangaben hinaus in seiner ganzen Optik einmal
vor Augen zu führen. Das machte sie so hervorragend,
daß SZ und AZ die Zeichnungen abdruckten und
Dorfbewohner erstmals in den Medien zu Wort kamen.
Diese Zeichnungen waren es, die unser Dorf aufrüttelten,
sie wurden an den Schwarzen Brettern ausgehängt,
eine Unterschriftenaktion sowie ein lnformationsstand in
der Ladenzeile sorgte für weitere Verbreitung - so daß
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die BürgerverqammlunE zum Ileimspiel wurde. Wegen
den Eeballten Fublizität konnte eine von der
,,Aktionsgemeinschaft Eegen ein neues Stadion irn
Olyrnpiapark" f ü r,Anfan g Dezernber angesetzte
Fressekonferenz abgesagt werden: Alle unsere

um als Flankenschr¡tz die Untersti"ttzung der Parteien
einzuholen.

Bereits irn Eezember fand mit ftllitgliedern des FDF
Kreisverbands München hlord ein Eonfspaziergang mit
anschließender Diskussion statt. Beim Abschied ¡'Ëtumten

Zu Besuch im Rathaus bei der SPD-Fraktion

Argumente gegen den Bau standen bereits in den
Zeitungen. Dadurch entwickelte das Thema eine so
große Dynamik, daß sich jetá auch rund um das
Olympiadorf die Anwohner solidarisierten. So kritisierte
eine Bürgerversammlung in Neuhausen den
,,Cäsarenwahn des FCB" und der Bezirksausschuß
Moosach forderte, ,,von Anfang an und umfassend in die
Neubaupläne einbezogen zu werden" wegen der
enormen Auswirkungen auf seine Wohngebiete, unter
anderem Olympia-Pressestadt und Borstèi.

Der FCB war zwar.taktisch - wie von Fußballmeistern
anders auch nicht zu erwarten - äußerst gewieft
vorgegangen, hatte das ZHS-Gelände nicht selber ins
Gespräch gebracht, sondern durch mit dem Verein liierte
Architekten, die - wie Architekten-Kollegen im Dorf
wußten -,,vor nichts zurückschrecken". Mit exklusiven
Nachríchten über dieses Prestigeprojekt wiederum
schmückte sich die ,,Süddeutschen Zeitung" und lieferte
den ganzen Herbst lang den Münchnern einen
spannenden Gesprächsstoff, der in Büros, Kantinen und
Kneipen der $anzen Stadt heiß diskutiert wurde. Von
einer "Zeitungsente", wie einige Dorfbewohner glaubten,
kann also gar keine Rede sein - vielmehr lagen wir im
Fadenkreuz einer raffiniert inszenierten Offehsive, bei der
die Hauptakteure nie aus den Kulissen traten. Deshalb
war es gut, daß das Dorf sich sofort zur Wehr setzte und
maßgeblich Einfluß auf die öffentliche Diskussion und
Meinungsbildung gewann.

Die klug eingefaidelte Taktik von FCts-Präsident Franz
Beckenbauer eruvies sich als Rohrkrepierer. Als die
negativen Schlagzeilen am Ansehen des Vereins zu
nagen begannen, machte seine Führung einen
Rückzieher. Ende Dezember gestand Vize-Präsident
Fritz Scherer Fehler in der Stadion-Politik ein. ..!etzt erst,
nach dreimonatiger Auseinandersetzung, griff der FCB
in die ZHS-Diskussion ein und sagte, daß das Gelände
nicht in Betracht komme, ja, gar nicht geeignet sei,
sondern daß der Verein viel lieber aufs Olympia-
Reitgelände in Riem gehe. Feng - 1:0 fürs Oly-Dorf!

Damit ist der Clinch freilich noch nicht entschieden.
Solange der Fußballverein sich nicht auf einen
endgültigen StancJort festgelegt hat und die
Baugenehmigung nicht vorliegt, könnte er sich jederzeit
wieder auf unsere Nachbarschaft besinnen. Deshalb
bleiben wir weiter am Ball und nutzten u.a. die Schonzeit,

die FDP-Mitglieder ein, daß ein Stadion in der Nähe des
Dorfes völlig undenkbar sei. lm Januar folgte ein Treffen
mit den Grünen. Stadtrat Boris Schwartz (gleichzeitig
Aufsichtsratsmitglied bei der Olympiaparkgesettschaft)
mußte nicht mehr überzeugt werden: Seine Partei würde
einen Neubau auf dem ZHS-Gelände nie zustimmen. lm
Februar schließlich kam es zum Gespräch mit dem SPD-
Fraktionsvorsitzenden Dr. Dietmar Keese und seiner
Stellvertreterin Constanze Lindner-Schädlich, die im
Olympiadorf wohnt. Auch in dieser Runde fanden wir
volle Unterstützung für unsere Position. Fehlt nur die
CSU, die sich bisher allen offiziellen Gesprächsterminen
entzogen hat. Steht sie dem FCB näher als den
Dorfbewohnern und den lnteressen der Stadt bei der
Erhaltung des Olympiaparks? Vor den nächsten Wahten
werden wir das klären.

Das Olympiadorf hat in den letzten Monaten
eindrucksvoll demonstriert, daß es Muskeln hat und
Dinge bewegen kann. Das dürfen wir nicht verpuffen
lassen, sondern müssen es in politisches Kapital
umwandeln, zum Beispiel in der Frage der
Dorfsanierung. Diese auf den Weg zu bringen ist
mindestens genauso wichtig wie das Stadion zu
verhindern. Anläßlich des 25. Jubiläums hat
Oberbürgermeister Christian Ude versprochen, daß die
Stadt 25 Prozent der Sanierungskosten mittragen werde.
Wir haben ihn bereits beim Woh genommen und
verlangten im Gespräch mit der SPD-Fraktionsführung,
daß dieses Versprechen durch einen Stadtratsbeschluß
abgesichert wird, der anders als die vorhergehenden an
keine Bedingungen gekntipft ist. Bis Mitte lVläz wird
darüber eine Entscheidung fâllen.

Gegen das Monsterstadion haben wir 700 Nachbarn
auf die Beine gebracht. Das können wir jedezeit
wiederholen - und überbieten. Aber auch damit sind
unsere Mittel noch lange nicht erschöpft. Was wir noch
alles machen könnten, um die aktuellen und zukünftigen
Probleme unseres Dorfs zu lösen, steht in der Februar-
Ausgabe des P.M. Magazins unter dern Titel: ,, Die
nächste Revolution ist schon da: Graswurzel-
Demokratie".

Wolfgang C. Goede
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Rechtsweg z¡l eimem Fets-Stadio¡¡
Nach Studium von Baugesetzbuch, Raumordnungs-

gesetz, Bayerisches Landesplanungsgesetz, Bayerische
Gemeindeordnung (alles Stand Ende'97) und Besprechung
irn Planungsreferat läßt sich von einem sich Mühe
gebenden Laien folgendes zusammentragen:

Der Oberbürgermeister läßt das vom FCB vorgelegte
Konzept von der Stadtverwaltung prüfen. Auch der Stadtrat
darf seine Meinung dazu abgeben. Unabhängig von diesen
Schritten kann der FCB ein Raumordnungsverfahren
beantragen. lm Raumordnungsgesetz sind Grunclsätze der
Raumordnung formuliert, wie z. B. die Funktionsfähigkeit
des Naturhaushalts im besiedelten und unbesiedelten
Bereich zu sichern, in den Teilräumen ausge,glichene
wirtschaftliche und ökologische Verhältnisse anzustreben,
die Siedlungsentwicklung in verdichteten Räumen durch die
Sicherung von Freiräumen zu éteuern, Grünbereiche als
Elemente eines Freiraumverbundes zusammenzuführen,
Umweltbelastungen abzubauen, bei der Festlegung von
Gebieten in denen Arbeitsplätze geschaffen werden, den
dadurch ausgelösten Wohnbedarf zu berücksichtigen.

Die Länder schaffen Rechtsgrundlagen fiir eine
Raumordnung in ihrem Gebiet. Für Bayern wurden sie im
Landesplanungsgesetz festgelegt. Es sind darin weitere
Grundsátze der Rar¡mordnung aufgeführt. So sollen z. B.
zentrale Orte so über das ganze Staatsgebiet verteilt sein,
daß möglichst gleichwertige Lebensbedingungen erreicht
werden. Gebiete von besonderer Eigenart und
kennzeichnende Ortsbilder sind zu erhalten.

Die Raumordnungsgrundsätze muß die Stadt bei ihren
Planungen immer beachten unabhängig davon, ob ein
Raumordnungsverfahren notwendig ist.

ln einer Verordnung zum Raumordnungsgesetz steht,
daß für große Freizeitanlagen von überörtlicher Bedeutung
in der Regel Raumordnungsverfahren durchzuführen sind.

Für Raumordnungsverfahren sind die höheren
Landesplanungsbehörden zuständig. Oberste
Landesplanungsbehörde ist' das Staatsministerium für
Landesplanung und Umweltfragen.

Raumordnungsverfahren können auf Antrag eines
Planungsträgers (FCB) ocler von Amts wegen eingeleitet
werden. Durch Raumordnungsverfahren wird festgestellt, ob
raumbedeutsame Planungen mit den Erfordernissen der
Raumordnung unter überörtlichen Gesichtspunkten
übereinstimmen. Über die Notwendigkeit eines
Raumordnungsverfahrens ist innerhalb von 4 Wochen nach
Einreichung der Unterlagen zu entscheiden, das Verfahren
ist innerhalb von 6 Monaten abzuschließen.

Die Offentlichkeit ist grundsätzlich einzubeziehen, wenn
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind.
Die für das Rau mord n u n gsverfah ren erforderl ichen
Unterlagen (von FCB) sind spätestens 3 Wochen nach
Zugang für höchstens einen Monat zur Einsicht auszulegen.
Ort und Zeit sind vorher ortsüblich (2. B. Stadtanzeiger)
bekanntzumachen, ebenso die Frist für die Gele$enheit zur
Äußerung. Die Öffentlichkeit ist vom Ergebnis des
Verfahrens durch ortsübliche Bekanntmachung zu
unterrichten. Rechtsansprüche werden durch die
Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht begründet.

Sollte ein Raumordnungsverfahren für den FCB positiv
ausgehen, könnte der Stadtrat entscheiden, ob er das
Projekt will oder nicht. Wollte er es, bekäme der FCB aber
noch keinerlei Rechte. Denn für die Ausweisung von
Baurecht gibt es im Baugesetzbuch gewisse Vorschriften.
Die Stadt müßte demnach u. a. Anforderungen an gesundes
Wohnen, an Sport, Freizeit, Erholurrg, an Orts- und

Landschaftsbild und die Belange der Wirtschaft
berücksichtigen und untereinander gerecht abwägen.
Erhaltenswerte Ortsteile von städtebaulicher Bedeutung
wären zu berücksichtigen.

Der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan,
etwa Stadtplanmaßstab, enthält keine Bauhöhen) müßte
dem FCB-Projekt entsprechend geändert werden. Das
Gelände westlich des Olympischen Dorfes ist mit
Nutzungsart "Leibesúbung" eingetragen. Nach Ansicht
eines befaßten Herrn im Planungsreferat müßte es in
Gewerbefläche umgeändert werden. (Geht auch aus der
Gewerbeordrr ung hervor.)

Der FCB würde einen Vorhaben- und Erschließungsplan
(der nicht über das hinausgeht, was im
Raumordnungsverfahren als rechtens beurteilt wurde)
entwerfen. Dieser FCB-Plan würde Teil eines
Bebauungsplanes (verbindlicher Bauleitplan). Der
Bebauungsplan enthält als wesentliche Details z. B.

Bauhöhen und Freiflächen.
Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit dem

Erläuterungsbericht oder der Begründung einen Monat lang
öffentlich auszulegen. Dies muß eine Woche vorher
ortsüblich bekannt gemacht werden. Die von den Bürgern
während der Auslegungszeit vorgebrachten Anregungen
sind zu prüfen, das Ergebnis ist mitzuteilen.
Flächennutzungs- und Bebauungsplan können gleichzeitig
geändert bzw. erstellt werden. Mit Genehmigung durch die
Regierung von Oberbayern treten die Pläne in Kraft. Der
Bebauungsplan gibt Baurecht.

Klagemöglichkeit zu den Bauleitplanverfahren:
Verletzung von Verfahrensvorschriften müssen innerhalb
eines Jahres, Abwägungsmängel innerhalb von 7 Jahren
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden.
Abwägungsmängel sind nur erheblich, wenn sie offensicht-
lich sind. Bei lnkraftsetzung der Pläne ist auf Verfahrensver-
letzung bzw. Abwägungsmängel und auf die Möglichkeit von
Rechtsfolgen hinzuweisen. Am Landgericht kann Antrag auf
gerichtliche Entscheidung gestellt werden. Das Gericht kann
Beweise aufnehmen und auch Tatsachen berücksichtigen,
die noch nicht vorgebracht wurden.

Für die Belange der Nachbarschaft ist das lmmissions-
schutzgesetz von Bedeutung. Dieses gibt Schutz vdr
erheblichen Nachteilen (Wertminderung von Grundstücken)
und erheblichen Belästigungen. Stichwort: TA-Lärm.
Genaueres kann ich leider nicht darlegen.

Neben den Nachteilen für die Anwohner, der Verhun-
zung der Architektur und den hohen Bebauungsdichten in
Olympischem Dorf und Pressestadt gibt es noch weitere
Tatsachen, die einen Fußball-lndustriekoloss auf.dem
Olympiagelände nicht zulassen: Dadurch, daß in dem
riesigen Häusermeer zwischen Englischem Garten und
Nymphenburger Park keine Naturfläche erhalten blieb,
wurde ein grober stadtplanerischer Fehler begangen
Dessen ungeachtet bietet sich, blickt man vom Olympiaberg
nach Norden, immer noch ein wertvolles, durch Siedlungen
strukturiertes, grrines Landschaftsbild. Weitere Eingriffe,
auch nicht der kleinste, sind nicht mehr hinnehmbar. Das
Verhältnis von wirtschaftlichem Nutzen für die Allgemeinheit
zu Stadtzerstörung wäre bei einem FCB-Projekt äußerst
ungünstig.

Daß der Freistaat wertvollen Baugrund vefschleudern
würde, ist ein eigenes Kapitel. Siehe Vortrag Herrn Pfeiffers
auf der Bürgerversammlung.

H. E. Gruber
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U¡¡sere Vöge! ín Gäden und ê.nlagen
lm Rahmen der Dia-Vortragsreihe der Bayerischen Die Amsel Eehört zu den Freibrütern. Bis vor 50

Gartenbaugesellschaft hielt Herr Flieger vom Jahren war sie noch ein scheuer Waldvogel, inzwischen
"Landesbund für Vogelschutz" einen interessanten betrachtet sie die Stadt als ¡hr angestammtes Revier und
Vortrag über die bei uns heirnischen Vögel. schätzt die bequemen Futtertöpfe. Auch die Freude von

Der Bund für Vogelschutz betreut 2.000 Nistkästen in Vogelliebhabern hält sich in Grenzen, wenn die Amseln
der Münchner Gegend, z.B. in Grünanlagen und auf in den Blumenkästen scharren wie die Hühner und die
Friedhöfen. frischgesteckten Blumenzwiebelchen wieder freilegen.

l-ierr Flieger gibt einige Tips für das Anbringen von Mauersegler sind auch über dem Olympiadorf gut zu
hJistkästen: beobachten. Sie leben und fressen fast ausschließlich in

So sollten die Kästen nicht in dichten Koniferen der Luft, lassen sich von warmen Luftströmungen
angebracht werden, zu bevozugen sind Bäume mit emportragen und ruhen sich dabei aus.
lichtem Geäst, wie Birken oder Obstbäume, um den Wacholderdrosseln bleiben auch den Winter über bei
Vögeln sowohl Schutz als auch Sichtmöglichkeit zu uns. Übrigens haben sie eine effektive Abwehrstrategie
geben. Um Nord- und Ostwinde abzuhalten, muß das gegenüber Raubvögeln entwickelt. Nähert sich z.B. ein
Einflugloch nach Süd-Südost zeigen. Für Kleinmeisen, Bussard, steigen 10 bis 12 Drosseln auf und bekoten den
wie Blau- oder Tannenmeisen, genügt eine Öffnung von Eindringling - er wird im wahrsten Sinne des Wortes
180-270mm Durchmesser, Kohlmeisen, Kleiber odér "beschissen" -notfalls bis zur Flugunfähigkeit.
Spechtmeise benötigen einen Öffnungsdurchmesser von Um Grasmucken, Goldammern und Rotkehlchen zu
320mm. Es gibt inzwischen auch Brutkästen aus Holz beobachten, braucht man etwas mehr Glück. Für
und Zement, die eine längere Lebensdauer haben (20-30 Bodenbrüter ist es sehr schwer, eine Brut durchzubringen
Jahre), auch tiefer sind, so daß die Vögel, die immer im - bei den vielen Katzen in den Wohngegenden. Was die
hinteren Teil des Häuschens ihr Nest bauen, vor Katze des rechten Nachbarn übersieht, findet garantiert
Feucht¡gkeit besser geschützt sind. Freihängende Kästen die Katze von links. Nichts gegen Katzen, aber Vögel
erschweren Freßfeinden, wie Katzen und Mardern, den sind nun mal ihr Leibgericht.
Zugang. Von Meisen werden diese Kästen im Winter Die Brutzeit der Vögel variiert je nach Art zwischen 14
auch gerne als Schlafplatz genutzt. und 18 Tagen. Die Jungen bleiben noch 14 bis 18 Tage

Einmal pro Jahr müssen sie geöffnet und gereinigt im Nest. Werden sie flügge, erlischt nach kurzer Zeit die
werden. Wenn die Brutstätten gewartet werden, Verantwortung der Eltern. Menschen haben es da
úberrascht das venruendete Baumaterial - so gibt es schwerer, bei eben flügge gewordenen Töchtern geht's
Nester, die mit Hundehaaren ausgepolstert wurden, erst richtig los.

woraus man schließen kann, daß ein gewissenhafter
Hundehalter in der Nähe öfters sein Zamperl bürstet und
die feinen lnnenhaare in der Gegend herumfliegen, oder bunte
Teppichfuseln deuten auf fleißige Hausfrauen.

Noch andere tJberraschungen kann man erleben, so
kamen schon Haselmausfamilien zum Vorschein, oder
ein Siebenschläfer hatte es sich gemütlich gemacht - fast
unglaublich, daß er sich durch eine Öffnung von nur
3,2 cm zwängen konnte. Leider nur Eanz selten wurden
auch schon Fledermäuse entdeckt.

Stare nehmen die angebotenen Starenkobel gerne
an. Der schöne Gesang kommt von den Männchen und
dient, wie üblich, der Revierverteidigung und um
Padnerinnen anzulocken. Man unterscheidet zwischen
Gesang und Ruf. Der Ruf signalisiert: "Vorsicht, Feind!"

Schwieriger wird die Herbergsuche für Nischenbrüter
- Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz, Bachstelze, auch
unser þlaussperling gehört dazu - die eigentlich
natürliche Risse in alten Baumstämmen und Asten
bevorzugen würden.

Da aber irn Stadtgebiet alle morschen Aste sofort
abgesägt werden mussen, damit sie niemandern auf den
Kopf fallen, müssen die Stadtvögel mit moderneren
Bauweisen vorlieb nehmen, z.B. mit Beton-Nischen.

Vogelfreunde sollten nicht versäumen,
Vogeldelikatessen zu pflanzen. Die tseeren des
Feuerdorns, Wildrosenfrüchte und die Beeren des
Vogelbeerbaums (Eberesche) werden hochgeschätzt,
auch Disteln sind sehr beliebt, besonders bei
Distelfinken. Man sollte im Garten möglichst ein
Stückchen Natur belassen. Eine Dornenhecke, z.B.
Weißdorn, bietet vielen Vogelarten Nahrung und Schutz
vor Feinden.

Grünf¡nken sind Samenfresser und haben eine
ähnliche Lebensweise wie die Buchfinken.

Den Buntspecht findet man öfter im Nymphenburger
Schloßpark, im Englischen Garten und auf Friedhöfen.
Der seltenere Grünspecht liebt vor allem Ameisen.

Für Greifvögel wird auch einiges Eetan. lmmer öfter
sieht man auf freien Feldern Sitzpfosten mit Querbalken
Sie werden von Raubvögeln als Hochstand gerne
angenommen.

Auf einem Turm der Frauenkirche und auf dem Turm
der Klosterkirche von Schäftlarn haben sich Turmfalken
eingenistet - die Picknickreste locken Mäuse an und
diese wiederum Greifvögel. So ist das.

l.,loch ein Wort zur Winterfütterung: Die tsiologen
befürworten sie nicht uneingeschränkt. Wenn aber
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gefüttert wird, ist darauf zu achten, daß die Vögeln nicht
direkt im Futter sítzen können und sich bekoten, es
konnen dadurch Krankheitskeime übertragen werden -
sinnvoli ist das Siloprinzip.

frlicht zu fruh mit der Fütterung beginnen, die Vögel
sollen vorher die Pflanzen nach Milben, Samen, lnsekten
und Spinnen absuchen. Und im Frühjahr rechtzeitig mit
der Fütterung aufhören und auch bei erneutem
Wintereinbruch nicht wieder zu füttern beginnen, es
könnten schon ..!unge im l{est sein, und wenn die
Vogelmütter ihre Jungen mit den großen Futterkörnern
versorgen, ist das so, als wenn Menschenbabies mit
Schweinebraten verköstigt würden - sie würden es nicht
überleben!

Das Wappentier des Landesbundes für Vogelschutz
ist der Eisvogel - ein kleines,"fliegendes Juwet. Der

Herzlichen Dank
fur den offenen Brief einiger Dorfbewohner, in dem sie
dafur werben, Mitglied unseres Vereins zu werden.
Die EIG e.V. ist die einzige Vertretung von Einwohnern
unseres Olympischen Dorfes. Deshalb sollte jeder
Dorfbewohner und jeder Eigentümer im OD die EIG als
Mitglied unterstützen und seine lnteressen einbringen.

Eisvogel brütet in Brutröhren, die er in senkrëchte
Steilwånde aus Sand und Kies bohrt. Solche
Möglichkeiten wurden durch FlußbeEradigungen und
Verbauungen irnmer rnehr eingeschränkt. Den
Vogelschützern ist es nun gelungen, mit Erlaubnis von
privaten Weiherbesitzern künstliche Brutwände aus
Steinen und Sand mit tsetonschüben zu bauen, die mit
Sand bestreut und abgedeckt wurden. Sie wurden von
den Eisvögeln angenommen, sie brüten sogar zwei- bis
dreimal im ..lahr. Als die Röhren geöffnet wurden, waren
sie voller kleiner Gräten, die von den Jungvögeln
ausgespuckt wurden, ihre Nahrung besteht ja aus kleinen
Fischen. Die Röhren wurden gesäubert, mit frischem
Sand versorgt, zugedeckt - und fertig war das Eigenheim
für die nächste Kinderstube.

Renate Laier

Die Zahl unserer Mitglieder ist in den letzten Jahren
deutlich gewachsen. Dringender noch als neue Mitglieder
sind jedoch Menschen, die bereit sind sich aktiv an der
laufenden Arbeit zu beteiligen
(2.8. bei der Gestaltung des Dorfboten). 

R.W.

Meditation

Die Selbstverständlichkeit unseres Alltags, den
Wasserhahn aufzudrehen und das Wasser kommt, ist
eine Anregung, überhaupt über diésen Segen
nachzudenken, den das Wasser darstellt.

Einen Weisen im alten China fragten einmal seine
Schüler: ,,Du stehst nun schon lange vor diesem Fluß
und schaust ins Wasser. Was siehst Du denn da?"

Der Weise gab keine Antwort. Er wandte den Blick nicht
ab von dem unablässig strömenden Wasser. Endlich
sprach er: ,,Das Wasser lehrt uns, wie wir leben sollen:
Wohin es fließt, bringt es Leben und teilt sich aus an alle,
die seiner bedürfen. Es ist gütig und freigiebig.
Die Unebenheiten des Geländes versucht es
auszugleichen. Es ist gerecht.
Ohne zu zögern in seinem Lauf stiirzt es sich uber
Steilwände in die Tiefe. Es ist mutig.
Seine Oberfläche ist glatt und ebenmäßig, aber es kann
verborgene Tiefen bilden. Es ist weise.

Felsen, die ihm im Lauf entgegenstehen, umfließt es. Es
ist verträglich

" Aber seine Kraft ist Tag und Nacht am Werk, das
Hindernis zu beseitigen. Es ist ausdauernd.
Wie viele Windungen es auch auf sich nehmen muß,
niemals verliert es die Richtung zu seinem ewigen Ziel,
dem Meer, aus den Augen. Es ist zielbewußt.
Und sooft es auch verunreinigt wird, bemüht es sich
doch unablässig, wieder rein zu werden. Es hat die
Kraft, sich immer wieder zu erneuern.
,,Das alles", sagte der Weise, ,,ist es, warum ich auf das
Wasser schaue. Es lehrt mich dâs rechte Leben."

Gerade in dei Fastenzeit geht es darum, zum Einfachen
zurückzukommen, auf das Komplizierte in unserem
Leben verzichten zu lernen.
Das Wasser kann uns ein Beispiel sein:
Einfach, klar und doch ausdrucksstark. ,,

Heinz Summerer, Pfarrer.

Te!.: 089-351 46 82 Aufruf zur Gastfreundschaft TeN.: 089-3s1 48 sZ
Während der Pfingstferieå RnOet in Münihen das 30. Deutsche Turnfest statt, zu dem cá 100.000 Menschen aus dem ln- und

Ausland enryartet werden. Die Jugendlichen werden in Massenquartieren wie Schulen übernachten doch sr¡cht das
Organisationskomitee noch dringend Privatquartiere für ältere Menschen und aktive Sportler/innen, die noch etwas mehr Ruhe

Viete Aktivirären finden im otympiage'r"d" lijno,'iro;f"ï':trin-:'fi:ilï"r ein Quartier im otympiadorf seradezu an
Wie wäre es, wenn wir Olympiadörfler in- und ausländischen Gästen unsere Gastfreundschaft beweisen und damit auch

positiv fúr unser schönes Dorf werben wünden?

Anreise: Sonntag 31.05.98, Abreise: 6. od. 7.06. Außer der Schlafgelegenheit soilte auch ein Fnihstück geboten werden
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Aksr.
Die Fressespekulationen über eine Fußballarena irn

Olympiapark insbesondere in der Süddeutschen Zeitung
hatten eine große Resonanz und führten zur Etablierung
der Aktionsgemeinschaft gegen ein neues Stadion im
Olympiapark (AkSQ. Der größte Erfolg war sicher bisher
die Bürgerversammlung am 25.11. in Milbersthofen.
Verschiedeñe Entscheidungsträger beim Freistaat, bei
der Stadt München und beim FC Bayern wurden
angeschrieben und aufgefordert sich gegen ein solches
Monstrum im Olympiapark einzusetzen.

Alle Fraktionen im Rathaus wurden angeschrieben
und unser Dorfbote Nr. 65 in jeweils ausreichender
Menge überreicht. Bis auf die der CSU haben alle
Fraktionen geantwortet. Drei haben uns zu einem
Gespräch eingeladen. Die Einladung des Stadtrats l-lerrn
Fricke von der Gruppe David contra Goliath wurde nach
dem lnterview von Herr Scherer vom FCB nicht mehr
realisiert. Zwei Gruppen von Dorfbewohnern besuchten
die Fraktion des Bündnis 90/ Die Grünen und der SPD im
Rathaus. - Siehe dazu den Aufsatz von Herrn Goede S. 1

Rechtsbeziehungen im und um das Olympische
Dorf.

Widenspruchlich intrepretierte bzw. unklare Rechtsbe-
ziehungen im OD führten bereits mehrfach zuAuseinan-
dersetzungen. Um anstehenden Verhandlungen erfolg-
reich führen zu können, ist der Ausgleich unterschiedli-

I ¡'n Berichtszeitraum fanden zwei Gesel lschafterver-
sammlungen (GV'n) der ODBG statt, am 11.12.97 (die 4.
GV 97) und am 12.02.98 (die 1. GV 98).

- Hauptgegenstand der 4. GV v. 97 (Versammlungsleiter
Herr Jahraus) war der Wirtschaftsplan 98, der wie
vorgelegt beschlossen wurde. Er schließt mit einer
Summe von 4,034 MDM DM ab. Enthalten ist ein Posten
,,lnvest./SoMaßn./San. Fußg. ebe" von 1,031 Mio. DM.
Dieser setzt sich zusammen aus 31 TDM für die
Ërneuerung des Anstrichs der Media-Line weiß (vom U-
Bahnhof zum Forum) sowie jeweils pauschal 500 TDM
fur,,Gutachterkosten" und,,lnstandsetzungsmaßnahmen
Erschließung".

Ein Antrag von Herrn Dr. Strieder, der klar festlegen
wollte, daß Ursprungsmängel nicht saniert werden, erhielt
nicht die erforderliche Stimmenzahl.

Der Tagesordnungspunkt,,Modifizierung der
Gesellschaftervefträge" wurde an einen Ausschuß
übenruiesen, mit der Maßgabe, '1998 dazu Stellung zu
nehmen.

Zur Frage der Notwendekehren wurde diskutiert, ob die
ODBG dafür zuständig sei. Dann wäre sie aber auch für
die Verpachtung der dortigen Stellplätze zuständig. Es
wurde kein Beschluß gefaßt.

Unter,,Verschiedenes" wurden u. a. Eigenmächtigkeiten
einzelner Eigentümer; z.B. bei der lnbesitznahme von
Gemeinschaftsflächen, besprochen. Opportune
Möglichkeiten gegen diese Eigentümer vorzugehen
sollen mit einem Rechtsanwalt besprochen werden.

cher lnteressen im OD eine Vorbedingung.
ln einem ersten Gespräch, an dem der EIG Vonstand,
verschiedene Treuhänder und cin Beirat der ODBG
teilnahmen, wurden offene Probleme diskutiert.

Es wurde beschlossen als ersten Schritt offene
Fragen zu sammeln.

Gespräch nrit Herrn und Fnau Tornsche von der
CSU-Gruppe im OD

Nachdem die Fraktion der CSU im Rathaus uns
keiner Antwort für würdig hielt, baten wir wir Frau
Tomsche, die Vorsitzende der CSU-Gruppe Olympiadorf,
um ein Gesprach. Dieses Gespräch fand in sehr
freundlicher Atmosphäre im Le Tastevin statt.

Auch die CSU im OD lehnt ein Stadion im
Olympiapark ab. Die Frage, warum die Rathausfraktion
der CSU keine Reaktion zeigte, blieb jedoch bislang
ohne Antwort.

Strafverfahren gegen den ehemaligen ODBG-
Geschäftsführer Krampitz.

Vor dem Amtsgericht München läuft ein Strafver-
fahren gegen den ehemaligen ODBG-Geschäftsführer
Krampitz. Am 11.02. und am 20.02.98 fanden Termine
statt, die jedoch zu Vertagung führten, weil eine wichtige
Zeugin nicht erschienen bzw. vorgeführt werden konnte.
Ein neuer Termin ist für den 25.02. angesetzt.

Gewerbetreibende haben an die ODBG den Antrag
gestellt, Hinweisschilder aufstellen zu dürfen. Die
me¡sten Sprecher äußerten sich positiv. Mit der
einheitlichen Gestaltung sollte ein Büro beauftragt
werden.

Herr Jahraus berichtete, daß die Zuständigkeit des
Bezirksausschusses für die Widmung jetzt klar sei, eine
Stellungnahme der Stadtverwaltung jedoch noch
ausstehe. Eine Kostenbeteiligung der Landeshauptstadt
München an.der Sanierung wäre von der Widmung nicht
berührl. Die Widmung gäbe der Landeshaupstadt
Münbhen die Möglichkeit, die Kosten auf die Anlieger
umzulegen.

Eine lebhafte Diskussion löste Herrn J.Schmidhuber aus,
als er nach den Mehrkosten fur eine regelmäßige, z.B.
wöchentliche, ReinigunE der Fußgängerzone fragte. Der
Geschäftsführer und einzelne Wortführer waren nicht
bereit, diese Frage zu diskutieren. Die Frage blieb
unbeantwortet.

Fragen nach der Verwendung von Mitteln inn

Wirtschaftsplan 98, z.B. zu dem o.g. Posten v. 1,031 tulio.

DM, wurden abgeblockt, mit dem Hinweis, daß hier nur
die Einnahmen, nicht die Verwendung besprochen
werden solle. Der bescheidene Hinweis eines
Treuhänders, daß Einnahmen nicht ohne die
entsprechenden Ausgaben diskutiert werden könnten,
hatte keine Resonanz.

R.Wildenrath

Kurzmeldungen:

ODBG
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Aus den Gesellsc!¡aftenversa¡mnrlumg {GV} der @ÞBG vonr l2.Februan 1998

Zügig erledigt wurden TOP 1 bis 4: Versammlungsleiter
wurde l-ierr Kubin, Tagesordnung und Protokoll der 4. GV
v. 11.12.97 wurden genehmigt wie vorgelegt. Die 2. GV
'1998 soll am 2. 07 . 98 stattfinen.

G¡¡tachten/ lnstandsetzu ngsrnaßnahmen für
gemeinschaftliche Erschließungseinriehtungen.
lm ODBG Wirtschaftsplan gB sind Maßnahmen
vorgesehen, die zu einer (mehrjährigen)
Gesamtsanierung der Fußgängerebene (FE) fuhren
sollen.
Der Geschäftsführer, Herr Hausmann, berichtete von
Sondierungsgesprächen, die er mit Vertrçtern der Stadt
geführt hat.
lm Stadtratsbeschluß v. wird bekanntlich u.a. eine
,,nachprüfbare Kostenberechnung" als Voraussetzung für
eine Beteiligung der Landeshauptstadt Münchenan den
Sanierungskosten gefordert. Die Stadtverwaltu n g hat
zwei mögliche Gutachter vorgeschlagen, von denen einer
sofort abwinkte.
Die Mehrheit der Treuhänder 1=6""""schafter) beschloß,
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine
Kostenabschätzung in Auftrag zu geben.
Der Ausschuß ,,Technik" (aus den Reihen der
Treuhänder) soll bis zur nächsten GV (am 02.07.) klare
Voraussetzungen für eine Auftragsvergabe an den
Gutachter erarbeiten. Ein Antrag, die EIG an
entsprechenden Beratungen zu beteiligen, wu¡:de nach
Einwendungen von Herrn Jahraus zurückgezogen.

Unabhängig davon sind dringend erforderliche Arbeiten,
die zur Verkehrssicherheit erforderlich sind und
unaufschiebbar im laufenden Jahr ausgeführt werden
müssen. Darüber wird der Technik-Ausschuß gesondert
berichten.

Aufuandsentschädigung ftir die Arbelt der
Ausschußmitglieder.
Es geht um die Stunden, die die Mitglieder der
verschiedenen Ausschüsse zusätzlich zur
ehrenamtlichen Treuhändertätigkeit erbringen. I m
Hinblick auf die anstehenden Fragen kann sich jeder
vorstellen, daß z.B. der Technik-Ausschuß sehr gefordert
ist. Es wurde beschlossen, daß eine Aufwandsentschädi-
gung von DM 50.- für jede Stunde nachgewiesener
Ausschußtätigkeit erstattet wird.

Berichte des Geschäftsführers, den Ausschüsse und
des Beirats.
Der Geschäftsführer Herr Hausmann weist darauf hin,
daß die Urteilsbegründung der 2. lnstanz (ODBG gegen
Landeshauptstadt München wegen Beteiligung an den
Sanierungskosten an den ,,orangen" Flächen noch
aussteht. Wenn die Begründung bekannt ist, wird eine
aa. GV einberufen.

Vercchiedenes
Herr Jahraùs, Treuhänder und gleichzeitig Vorsitzender
des Bezirksausschuß 11, wies darauf hin, daß die
Widmung der Fußgängerebene Sache des
Bezirksausschusses ist, aber dazu eine Stellungnahme
der Stadtverwaltung noch ausstehe.
Die Widmungsfrage bleibt aber von der Sanierungsfrage
unberührt - tangiert also auch nicht die Kostenbeteiligung
der Stadt an der Sanierung - sondern wäre nur eine
Anderung der derzeitigen ;,Privatwege" auf ,,öffentliche
Verkehrsflächen". Allerdings würde die,,Umwidmung"
bedeuten, daß die Landeshauptstadt München die
Möglichkeit hätte, die Kosten auf die Anlieger umzulegen.

Wanñinger/ Ei

l-eserbriefe
Brief von Herrn Schmidhuber:

lm Dorfboten Nr. 64 vom Sept. 1997 wurde unter der
Übe¡'schrift,,O DBG-Beschl üsse werfen Fragen auf" von
Herrn Pfeiffer eine Reihe von Fragen aufgeführt, die
einfach zu beantworten sind:

Zu 1.:,,Welche Sanierungsbeschlüsse 1987/88
wurden konkret außer Kraft gesetzt?"

Antwort: alle - und zwar ersatzlos und ohne
Ausnahme

Maßgeblich für künftige lnstandhaltungs- und
lnstandsetzungsmaßnahmen sind damit allein wieder die
Bestimmungen des lndividualvertrags. lnsbesondere die
Regelung, die díe WEG's der Flachbereiche bezüglich
der Sanierung der Fußgängerebene (FE) finanziell
entlastet haben (alleinige Zuständigkeit der ODBG für
Entwässerung der FE, Abdichtung von Deckendurch-
bmchen, Sanierung von Betonbrüstungen - auch wenn
es sich im Einzelfall um UrsprungsmËingel handelt -
Fflasterkostenzuschu ß), wu rden au ßer Kraft gesetzt.
Wenn die ODBG in Zukunft Sanierungsmaßnahmen
durchführen will, muß im Einzelfall wieder geprüft
werden, ob es sich um Ursprungsmängel oder urn
Verschleißschäden handelt - nach 25 Jahren kein
einfaches Unterfangen. Ursprungsmangel bleibt z.B.
generell die Abdichtung der FE, da es im ganzen Dorf
keine von den Bauträgern ausgeführte, den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik gemäße Abdichtung
gibt. Selbst wenn eine bituminöse Abdichtung
aufgebracht wurde - was nicht uberall der Fall ist - wurde
gegen so viele Grundregeln der Bautechnik (l{ormen)

verstoßen, daß man auch nicht nach 25 Jahren sagen
könnte, es handelt sich bei. den Undichtigkeiten um
Verschleißschåiden (2.8. generell kein Gefälle der
Abdichtung, Einläufe sitzen bis zu 5 cm höher als die zu
entwässernde Fläche, so daß das Wasser erst ablaufen
kann, wenn es über 5 cm ansteigt, keine entsprechend
höherwertige Abdichtung als Ausgleich für stehendes
und damit drückendes Wasser, sondern nur billigste
Biturnenpappe, deren Verklebung zum Beton
untereinander nicht gegeben ist, zu wenig Abläufe, kein
ausrêichender Schutz der Abdichtungen bzw. keine
Trennlage zwischen Abdichtung und Schutzbeton, keine
fachgerechte Fugenausbildung, Abdichtung generell
nicht vorschriftsmäßig 15 cm über Oberkante Belag
hochgezogen, so daß diese überall vgm Wasser hinter-
laufen werden kann, keine Wurzelschutzfolie in den '

Pflanzbeeten, keine fachgerechte Andichtung an Rohr-
und Leitungsdurchführungen und sonstige Durch-
dringungen der Abdiõhtung, usw.). Diese von Anfang an
bestehenden Baumängel lassen sich nur durch eine
Erneuerung der Abdichtung von Grund auf beheben.

lm lnteresse des gesamten Olympiadorfes wäre es,
wenn man nach 25 Jahren die Bestimmung im
lndividualvertrag:,,Der ODBG-Auftrag versteht sich nicht
auf Baumängel und Folgeschäden. Deren Behebung
verbleibt im Bereich der Bauträger bzw. der jeweiligen
Grundstückseigentümer. Die ODBG kann die
Durchführung der Leistungen ablehnen, soweit eine
ordnungsgemäße Abnahme der Anlagen durch die
ODBG nicht erfolgt ist." streichen würde, doch dazu sind
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die Gesellschafter (Treuhänder) der ODBG nicht
autorlsiert, sondern einer solchen StreichunE mÍißten alle
Wohnungseigentümer des OD, die mit dem Kaufvertrag
den lndividualvertrag akzeptiert haben, zustimmen, was
in der Fraxis wohl sehr schwierig, zumindest sehr
zeitraubend sein dÈ1rftè.

Wie sich die Sanierung der FE durch die ODBG in
Zukunft gestaltet, ist unEewiß. Möglichenreise gibt es
wieder Frozesse, weil nicht alle lnteressen gleichzeitig

tsrief von Herrn Pfeiffer:

Abklärung der Voraussetzungen für eine gemeinsame
Sanierung.

Der Stadtrat hat bekanntlich am 05.07.95 beschlossen
,,Anteile an den Sanierungskosten der Fußwege im
Olympiadorf unter gewissen Voraussetzungen" zu
übernehmen.
Dazu hat die ODBG im Jahr 1997 offenbar Gespräche
mit dem Baureferat geführt. lnwieweit das Baureferat die
vom Stadtrat beschlossenen Voraussetzungen für
gegeben betrachtet, kann nur spekulativ beantwortet
werden:

L Voraussetzung : Erstel lun g ei ner,, nachprüfbaren
Kostenberechnung".
Dazu wurden im ODBG-Wirtschaftsplan für 1998 DM
500.000.- eingestellt. Die Kostenberechnung soll, aber
nicht nur für die Fußgängerwege, sondern auch für die
Tunnelüberbauungen mit den ,,Vorgärten der
Hochbereiche" erfolgen.
Eine Ausgabe für Maßnahmen, die rechtlich und
politisch nicht abgesichert sind, sollten aber nochmals
genau von der ODBG abgeklärt werden.

2. Voraussetzung: Die Eigentümer vereinbaren einen
,,rechtsverbindlichen Kostenverteilungsschlüssel"
Nach dem Bericht der ODBG-Geschäftsführung
vom 28.11.97 wird der Eindrucli vermittelt, daß
dafür

a) die lndividualverträge aus 1976 und

b) eine Vereinbarung vom 22.12.75 zwischen den
damaligen Bauträgern als,,Eigentümef' und der
Landeshauptstadt München ausreichend sei.

zu a) lm lndividualvertrag aus 1976 zwischen den
WEG'n und der ODBG wird zwar die Abdichtung
der Fußgängerwege und Tunnelstraßenüberbau-
un$en als Aufgabe der ODBG definiert, jedoch
unter dem ausdrúcklichen Vorbehalt, daß sich der
,,Auftrag nicht auf Baumängel und Folgeschäden"
versteht, deren Behebung im Bereich der jeweili-
gen Grundstüikseigentümer verbleibt. Siehe dazu
den Leserbrief von Herrn Dipl. lng. J. Schmidhuber.
Des weiteren ist der lndividualvertrag nach einem
Landgerichtsurteil nur ein Vertrag für eine
allgemeine Geschäftsbesorgung, kein Werkvertrag.

Anmerkung: Herr Schmidhuber und Herr Pfeiffer weisen
auf Bedingungen hin, die notwendigenrueise vor gethein-
samen Sanierungsanstrengungen geschaffen werden
müssen. Dazu gehören sicher auch noih weitere
Voraussetzungen.
Die WEG'n und Einzeleigentümer sollten erklären, daß
sie nach 25 Jahren nicht auf $ 1 Abs. 3 des lndividual-
vertrages bestehen und ihre Treuhänder ermächtigen,

befriedigt werden können und weil sieher wieder
unterschiedliche Auffassungen úber ursprünglich
vorhandene Baumängel und Versehleißschäden
bestehen werden. Erstere darf die ODtsG aber erst
sanieren, wen n der I ndividualvertrag rechtskräfti g
entsprechend geändert worden ist.

Mit dieser Klarstellung sind auch die anderen von
Herrn Pfeiffer aufgeworfenen Fragen beantwortet.

Johann Schmidhuber, Dipl. lng.

Allgemeine Sanierungszusagen der OÐBG sind
daher ohne jedwede Rechtsverbindlichkeit und
können jährlich widerrufen werden.

zu b) Die Vereinbarungvom22.12.1975 wurde
grundbuchlich nie abgesichert, ist - wie sachkun-
dige Juristen feststellten -,,schwebend unwirksam"
Zudem beinhaltet diese Vereinbarung weder die
lnstandhaltung und lnstandsetzung der
Abdichtungen der Fußgängerebene (erst,,ab
Schutzestrich aufwärts"), noch die
Tunnelstraßenüberbauungen mit Vorgärten (siehe
Abs. C, c und Beschreibung zum Schlüssel 1 der
Vereinbarung).
Das finanzielle Hauptproblem im Olympiadorf -
Sanierung der Abdichtung der Fußgängerebenen
überwiegend durch wenige ,,Flachbereichlef' - ist
offenbar damit nicht gelöst: lndividualvertrag und
Vereinbarung sind zur langfristigen und
dauerhaften lnstandhaltung der Fußgängerebenen
nicht geeignet. Es müssen daher entsprechende
Vertragsänderungen und/oder
Vertragsergänzungen unter den WEG'n
vorgenommen werden.

3. Voraussetzung: Die Eigentümer erklären verbindlich, in
Sachen Zahlungsverpflichtung der Landeshauptstadt
München ,,nicht weiter gegen die Stadt zu
prozessieren
Dazu ist die Frage zu stellen, wann mit der
Entscheidung der Klage der ODBG,,Orange Fläche
der Südrampe" zu rechnen ist.

Getreu der bundesrepublikanischen Handlungsdevise -

wenn man sich einigen sollte, aber nicht einigen will - :

,,Es muß etwas Großes geschehen, es darf aber nicht
Kleines passieren", versucht offensichtlich auch die
ODBG, sich des Druckes der Mehrheit der Eigentümer zu
rechtlich verbindlichen und langfristig wirksamen
Vereinbarungen zu entledigen. Wenn es so weitergeht,
wird sich der Kämmerer der Landeshauptstadt ftilünchen

freuen: Er braucht dann in den nächsten zehn Jahren
keine 10 Mio DM für das Olympiadorf einzukalkulieren. -
tJnd die gut gemeinten Beschlüsse aus 1977 werden zu
Sprechblasen.

Dipl.lng. Rolf-Helmut Pfeiffer

dazu eine gemeinsame Formel zu vereinbaren, die die
dingend erforderlichen gerneinsamen Sanierungen
ermöglichen.
Widersprüchliche Auffassungen sollten auf den Tisch
gelegt und !nteressenausgleiche gefunden werden
Wir sitzen in einem Boot. Jeder Schaden im OD
beeinträchtigt den Wert jedes Ëigentums inn Donf..

R. Wildenrath
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Seit fMitte Dezermber ist das Gafé ar¡l Forurn Eesehlossen !

Die bisherigen Besitzer haben das Lokal verkauft. Ab
Mär¿ 98 soll das Lokal unter neuer Leitung wieder
eröffnet werden. Wir sprachen mit F{errn Dr. Eisenbarth,
der das Café am Forum bis zur Schließung führte. So
sehr wie wir die Schließung des beliebten Cafés
bedauern, so sehr wünschen wir dem neuen Wid einen
guten Anfang und.
Dorfbote: Herr Dr.Eisenbarth, wer im Dorf sich mit

Bekannten in Ruhe unterhalten wollte, ging ins Café
am Forum; es gibt Ehepaare, die dort Erholung vom
häuslichen Streß fanden. Das Café am Forum war
eine lnstitution und hat seinen Beitrag zur
Lebensqualität im OD geleistet. Was manche Dörfler
noch nicht wissen: Das Café am Forum wurde
verkauft und ist zur Zeil geschlossen. Bei der
Wiedereröffnung werden die Dorfbewohner kein Café
mehr vorfinden. Könnten Sie als ehem. Besitzer uns
erzählen, was zur Aufgabe des einzigen Cafés im
Dorf geführt hat?

Dr.Eisenbarth: Das Café am Forum mußte aus
wirtschaftlichen Gründen aufgegeben werden, wir
haben über Jahre hinweg rote Zahlen geschrieben.
Als Gründe hierfür wåren zu nennen: Die Konkurrenz
im Dorf (Stehcafés, ein Confiseriegeschäft mit
Eisverkauf, Kuchen- und Eisangebot in den
Supermärkten, Stehkneipen); das OEZ, das durch
das umfangreichere Angebot Kaufkraft aus dem OD
abzieht; die Gastronomiebetriebe am Olympiasee; die
nicht so günstige Lage des Café am Forum (näher
zum Eingangsbereich des Dorfs wäre besser); die
gute Verkehrsanbindung des OD (man fährt in fünf
Minuten zum Kaffeetrinken nach Schwabing); der um
sich greifende Zwang zum Sparen; die hohen
Personalkosten bei den doch recht langen
Offnungszeiten an nahezu 365 Tagen im Jahr.

DB: Das Café am Forum hatte manches zu bieten, was
es nicht überall gibt. Was würden Sie in erster Linie
nennen?

Dr.E.: Die kundenfreundlichen Offnungszeiten, wir
hatten täglich von 7.30 bis 20.00 bzw. 22.00 im
Sommer geöffnet; die Möglichkeit, bei gilnstiger
Witterung im Freien zu sitzen, in völliger Ruhe mitten
in der Großstadt; die reichhaltige Kuchenauswahl; ein
Eisangebot von hoher QUalität, zum Beispiel haben
wir unser Vanilleeis mit echter Vanille aus Schoten
hergestellt - das macht heute keiner mehr.

DB: Die Möglichkeit, fast rund um die Uhr Kuchen
einkaufen zu können, wurde doch sicher gerne
angenommen, gerade auch zu der Zeit, als das
Ladenschlußgesetz noch nicht gelockert war?

Dr.E.: Das ist richtig. Aber das Hauptgeschäft fand am
Wochenende statt, wo die Personalkosten sehr hoch
sind, und nur vorn Wochenendgeschäft kann ein Café
hier nicht leben, ohnehin sind die laufenden Kosten
(Müll, F{eizung, Schmutzwasser, Abluft) an diesem
Standort beträchtlich.

EB: Dieses Problem haben viele Betriebe im Dorf.

Jedes Dorf hat seinen ,,ltaliener"

Nach einer Umbauzeit von 2 Monaten, in denen so
manches unerwartete Problem auftauchte und beseitigt
werden konnte, hoffe ich die zukünftigen Gäste der
Trattoria Forum ab Anfang März mit allem bewirten zu
können, was Freunde der italienischen Küche erwarten.
Die Trattoria, die auch elne Café-Bar sein will, ist zwar

Dr.E.: Es gab früher ein breiteres Angebot an [-äden
(Schuhe, Wolle, Optiker), die aber aufgeben mußten.
Nur Geschäfte des täglichen tsedarfs können im OD
überleben.

DB:. Waren die Zeiten für das Café am Forum früher'
besser?

Dr.E.: Das Café am Forum wurde am 14.April 1973
eröffnet, gleichzeitig mit der Ladenstraße, es gab an
diesem Tag ein großes Eröffnungsfest. Obwohl in der
ersten Zeit längst nicht alle Wohnungen des OD
bezogen waren, gab es mehr Kundschaft als in den
letzten Jahren; es kamen zum Beispiel mehr
Zuschauer von den Fußballspielen, Besucher von
Holiday on lce, Gäste der Eissporthalle,
Kursteilnehmer der Schwimmschule Bauermeister
und viele lnteressenten für die über Jahre hinweg
leerstehenden Eigentumswohnungen. Allerdings gab
es auch Probleme, zum Beispiel wurden vqn der
Terrasse Stühle, Tische, Geranien gestohlen.

DB. Wir haben im OD im Lauf der Jahre einige
Abweichungen von der ursprünglichen Dorfplanung
erlebt.

Dr.E.: Ja, zum Beispielwaren die Räume gegenüber
dem Café, wo jetzt die AOK- Zweigstelle ist, als
Ladengeschäft geplant.

DB.: Müssen wir uns auch beim Café Forum auf eine
andersartige Nutzung einstellen?

Dr.E.: Das wird nicht so sein, die Räume sind ln der
Teilungserklärung als Café bzw.
Gaststätte ausgewiesen, und auch ich wollte den
Olympiadörflern die Erlebnismöglichkeit, die ein
Gaststättenbetrieb bietet, erhalten. Dies lag mir als
Olympiadörfler der allerersten Stunde und als
Konzessionär der Olympischen Spiele 1972
persönlich sehr am Herzen.

DB.: Viele Dörfler äußern ihr Bedauern, daß wieder eine
lnstitution der ersten Stunde verschwindet. Trauern
auch Sie dem Café am Forum nach?

Dr.E.: Es hat mir sehr leid getan, das Café aufgeben zu
müssen. lch habe mich gerne dafür eingesetzt und
auch immer wieder lnvestitionen getätigt, um den
Betrieb den Verbraucherbedürfnissen anzupaßen
(Begrünung, Springbrunnen, Stehbereich, Biergarten,
Bereitstellung von Pfannengerichten).

DB.: Wie geht es nun weiter mit dem Café am Forum?
Dr.E.: Nachdem ich keinen lnteressenten für einen

Weiterbetrieb als Café gewinnen konnte, habe ich an
einen Gastwirt verkauft, der dort im Frühjahr einen
"ltaliener" eröffnen wird. lch glaube, daß das eine
gute Lösung ist für das OD; der Nachfolger wird auch
Kuchen und Eis anbieten und der Terrassenbetrieb
wird weitergeführt.

DB. Herr Dr.Eisenbarth, wir danken lhnen dafür, daß sie' dem OD irber lange Jahre eine so liebenswerte
Einrichtung wie das Café am Forurn erhalten haben
und wünschen lhnen und lhrer Familie für die Zukunft
alles Gute.

{-J.S.-Sch

die typische ländliche Form des italienischen
Restaurants, jedoch ist gerade im städtischen
Wohnbereich ein gastronomischer Treffpunkt
unverzichtbar für alle Altersgruppen.

In diesern Sinne sei das,,Forum" auch weiterhin ein
Forum.

Giancario Bravo
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Besueh von Gruppen aus denn OD bei den Fraktion¡er¡
von Gruppe 90/ Die Grü¡ren und der SPË!.

Die l-lerren Bonz, Goede, Korintenberg, Dr.
Scharmann und Wildenrath wurden am 12.01.g8 von
t-lerrn Schwartz von der Fraktion der Gruppe g0/ Die
Grünen im Rathaus empfangen.
Herr Schwartz ist Mitglied des Aufsichtsrates der

Kurze llûeldungen

At¡s unserenn Bezirksausschuß 1l

MÍ.inchner Olympiapark GmbH., und unterstützt den
Neubau einer neuen Fußballarena nicht.

Frau Epe und die Herren Fürhofer, Goede,
Korintenberg, Klier und Wildenrath wurden am 04.02.98
vom Fraktionsvorsitzenden l-.Nerrn Dr. Keese und Frau
Lindner-Schâdlich bei der Fraktion der SPD im Rathaus
empfangen.

Zum Thema:
Stadionpläne des FC Bayern

Auf der spektakulären Bürgerversammlung im November
1997 (rund 700 Bürgerinnen und Bürger)wurden mehrere
Anträge zu den Stadionplänen des FC Bayern im Bereich
des Olympiaparks bzw. des Olympischen Dorfes als
Empfehlungen beschlossen.
Diese Empfehlungen lehnen solche Baupläne einhellig ab

Die Entscheidung in dieser Angelegenheit fäilt gemäß
Satzung der Bezirksausschüsse nicht dem
Bezirksausschuß, sondern dem Ausschuß für
Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats zu, da die
Angelegenheit nicht ausschließlich den Stadtbezirk 11
betrifft.
Dem BA 1 1 wurde fur seine Sitzung am 18. Februar von
der Stadtverwaltung ein Beschlußentwurf für den Stadtrats-
Ausschuß zur Anhörung zugeleitet.
ln dieser Vorlage werden die beschlossenen
Empfehlungen der Bürgerversammlung wie die
Stellungnahmen der
Bezirksausschüsse der mitbetroffenen Stadtbezirke
dargestellt.
Außerdem wird darauf verwiesen, daß bis heute kein
detaillierter und prüfbarer Standortvorschlag des FC
Bayern vorgelegt wurde.
Deshalb habe auch noch keines der einschlägigen
Früfungsverfahren mit der gebotenen Beteiligung der
Öffentlichkeit und der BezirksausschÈisse nach allen
rechtlichen und finanziellen Gesichtspunkten eingeleitet
werden können.

Diesen Beschlußentwurf für den zuständigen Ausschuß
des Stadtrats hat der BA 1l in seiner Februar-sitzung zur
Kenntnis genomnlen und dabeideutlich gemacht, Oãg er
das Anliegen der ts{irgeninnen und Bürger, wie es in
den
Ëmpfehlu ngen der Bü ngerversarnmlu ng fonmu liert
w!,.rrde, unrfassend u nterstützt.

Zum Thema:
Widmung der Geh- und Radwege

Der Bezirksausschuß 1 t hat in seiner Sitzung am 10. Juni
1997 mit großer Mehrheit beschlossen, von der
Stadtven¡valtung zu fordern, daß im Olympischen Dorf die
mit den Fahrstraßen richtungsgleichen Gehrechtsflächen
als öffentliche Geh- und Radwege gewidmet werden. ln der
Folge würde damit die Straßenbaulast auf die
Landeshauptstadt München übergehen.
Nach der Satzung für die Bezirksausschusse liegt die
Entscheidung über Widmung, Umwidmung und
Entwidmung beiden BAs.
Das Baureferat sah diese Entscheidungskompetenz nicht
gegeben und mußte erst durch das Direktorium
nachdrücklich auf die Rechtslage hingewiesen werden: Die
Entscheidungszuständigkeit liegt eindeutig beim
Bezirksausschuß.

Ende November 1997 kündigte das Baureferat dann an,
daß nun die Beschlußvorlage für die Entscheidung des
Bezirksausschusses erstellt werde.
Dabeiverwies der Referent darauf, daß aus Sicht des
Referats dem Bezirksausschuß zwar die formale
Entscheidung tiber den Antrag auf Widmung zusteht,
die Entscheidung in der Sache, also über die Widmung
selbst, aber nur eine Ablehnung sein könne, da sowohl
aufgrund planungsrechtlicher als auch haushaltsrechtlicher
Bestimmungen eine Zustimmung dem Stadtrat
vorbehalten sei.

Die vom Referat vertretene Position ist ftir mich so nicht
nachvollziehbar.
Die - hoffentlich ausfühnliche - Beschlußvorlage ist
telephonisch für die Märzsitzung des
Bezirksausschusses in Aussicht gestellt worden
Dann sind sicherlich zunächst eine Reihe von Fragen zu
stellen, deren Beantwortung dem Referat vermutlich
einiges
Kopfzerbrechen bereiten dürfte...

Helmut Jahraus, Vorsitzender

Jah resrnitg liederversammlung der E lG

am 18" März 1998, 19:00 [.f hn

im fonum 2

Bitte bringen Sie die Einladung m¡t den f\arnensabschnitt mit.

Ðer Ternr!n der MitgliederversatÌnm!ung rnußte entgegen ersten Ankündigungen verscfsoben werde¡r
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Kath. Ffarramt Fniedem ehnisti

Jeden Sonntag findet um 11:00 Uhr der Frühschoppen statt

M_o_.. -9.?,.Q9,. -2..9 ; -0.Q.. !l.tt t.Al p..ç n!.4 ni iç cn es Þjn g.ç n... . . .........
D¡ 03.03 14:30 Seniorenclub: Videofilm über Nepal

(Herr Lösch)
Do 05.03 20:00 Uhr ,,Wie schr,itze ich mein Kind vor sexuellem

Mißbrauch?"Herr Dr. Bachhuber B.-

Sa/So 07./08.03.

5ö' 
.ö5.'ó'¿'ì'T:

00 Uhr Eine-Welt-Tisch

öö".'öi.ö¿ äi:5ö' Üñ¡ ökum. Ágape im Pfarrsaal
22:00 Uhr Ökum. Meditation

1 1,.9.9 !J l' t "qp..ltqtsLçl Hþ..,,le[t Y?!en! L þe9.v ç!:ll !l ! sl
12:00 Uhr Seniorenessen im der Trattoria Forum

Fi:

_$

Di

01.05 1 1:00 Uhr Maibaumfest, 25 Jahre Kinderqarten
03.05 11:00 Uhr Eine-Welt-Ïisch
016 ct6 14:00 Uhr Seniorenclub: TreffPunkt {J-Bahn

.........."Qp.e2!gr.s.eru,.v.Lç..tfefree-inT!-e.P.elll..
So 15.03 18:00 l..fhr MIOD: ,,Folklore aus dem Balkan"

Ensemble Ursoaica München
öï""l i. öä ì ¿: ãö-ü h i'Sän iö;öliöiü6: Vi¿öõïiiö üi;é;'b-ä uiä; ü riä""

tr e-p el.(.1 r.es..fq g.er.î.e!sgÐ.... 
.

sä )'ööä'.'-" - -&lqëipiÞëilàg...tsieh.e.9çþ.ee..ßeptçn)

.tttp-.. æ,-Qq,..?-Q;9-q..Uhi4ip.ç.tie.ngieeh-ês.-s-irge.u.... ........

Evangelisches Klrchenzentrum
Regelmäßige Veranstaltungen:

Women's Gospel D ienstag, 2Q; _Q9 .U.Lf.,.

Mini-Club dienstags von 9.30-1 1.00 Uhr im Ge-
meindezentrum - außer in den Ferien -,

näheres bei 351 71 59.

Mittwochsclub: 18:00 Uhr
20.00 Uhr

mittwochs sich - außer in den
Ferien - jeweils 15.00 Uhr, näheres
Frau Marqit Müller.T:35177 84.

Schottische Mittwoch,20.30 Uhr
Tanzoruooe:

Kinderkino (1.- DM) Jeder erster Don
Jugendgruppen Dienstag

Jungengruppe
Donnerstags 18:00.,.21:00Uhr

..M.í¡9.çh-e-n9.r.!,'pp..9,....(.'!..1.,.',.1.1.:l.ehIÐ.............

Stammtisch in der Für Senioren.und Seniorinnen,
Olympiakirche Jeder erster Donnerstag im Monat

um 15.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus,
Riesstr. 102

_Ei!r {,é{ì¡sþ¡ét çhöi: : : [fliiiïlðiYii:åfff iif it: 1"''
Chinesischer Freitag, 18.00 Uhr
Bibelkreis:
Meditativer Tanz: 9e.qrs-les. - einmal monatlich

Teestube
für Kinder qnÇ J.es-e-lC!i-c.hp

im Monat
18:00 15:00...17:30 Uhr

....(:1. J.,,,.J.L.:|.gþ.te_).............. lm Mai Termin steht Wiedereröffnungsfest
noch nicht genau fest in den alten Räumen

csu
Jour-Fixe

Freitag,

..99,.Q9...17-,.0..Q."!1hr ........... .. Pt, år-e-l 99.re,..9-P-P..-..P.vn{.çg!es.eþ$!g.e!..lrl.M!ircþç.n..Nç19.
Sámstaq 11.07. SPD Sommerfest am t'¡e.0ilg.e,.låV.çy.ç1.ç.h!-e-nin:..1.9,9.2').......

.-.;-. -. -. ---...,.Y........

Bezirksausscht¡ß 'l I

Jeden ersten Mittwoch im Monat jeweils 19:30 Uhr
im Le Tastevin 04.03; 01.04; 06.05.98

Kurzfristig angesetzte Veranstaltungen werden im Schaukasten in der Ladenstraße Helene-Mayer-Ring bekanntgegeben.

SPÐ
inl Le Tastevin informelles Treffen zum Kennenlernen mit

Tel: 14 95 98 14 Fax'. 14 39 02 99

Öffentliche Sitzungen 18.Q3; 22.04, 20.05; 17.06.98; jeweils urn 19:30 Uhr.
Jeweils ab 18:20 Uhr Bürgersprechstunde des Vorsitzenden Herrn Helmut Jahraus.
Ort: TSV Milbertshofen Lehrsaal 1. Stock) Hans-Denzi noer-Str 2. 80807 München

VorankündigunEen: Bürgerversammlung:
Dienstao. 23. Juni. 19:00'Uhr !m Bezirksteil Am Hart. Gaststätte Wevnreahthof Max-Liebermann-Stra ße 6. 80937 M

Flshmarkt ann 04.04.98
(Fei schNechtem Wetren ann 25.04.98)

Flatz am Forum

A.e htung:
ll

Für Di. den 10.03.98 19:00 Uhr ist eine Podiumsdiskussion zum Thema Stadionbau geplant.

Leitung:FlarryValerien Teilnehme¡':OberbürgermeisterChristianUde,
Architekt Günter Behnisch, FCts-Präsident Franz Beckenbauer.

Vonaussichtlicher Ort: ,,Schloß" (Zelt arn Ackermannbogen )

Bitte a alle Ankündiounoen n und in oroßer Zahl erscheinen !!
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ZU VERKAUFET.¡ IM OLYMPIADORF MÜNCHEN

3-Zimmer Maison-Wohnung, 19/ 20 OG
120 m2, Wintergarten/ große Terrassen,

große Wohnküche, überdachter Stellplatz

Tel.:9102148

VON PRIVAT ZU KAUFEN GESUCHT:

3-Zimmer-Terrassenwohnung, cá 80 m2,
zum Selbstbezug sofort oder später,

nach Absprache

Tel.: 3519429 bzw. 2011683 (Rückruf)

lmpressum
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Einwohner-lnteressen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V
Vorstand: Robert Wildenrath, Prof. Klaus Buchner (stellv.)
Connollystr."l2 80809 München Tel./Fax 351 87 66
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Robert Wildenrath, Klaus Buchner, Renate Laier,
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kürzen.

Auflage 500

Wa¡"um elgemtlich¡ ËlG?
Es gibt mehrere Gründe, die EIG tatkräftig zu
unterstützen:

Die EIG rnuß eine Klamrnerfunktion zwischen
allen Bewohnern und allen Eigentümern im
Olympischen Dorf wahrnehmen. Es gibt keine
lnstanz, die Aufgaben für das ganze
Olympische Dorf übernehmen kann.
Denn die ODBG wurde als Betriebshof
geschaffen und hat sich vertraglich dezeit
ausschließlich mit betriebliche Aufgaben zu
befassen.

Was ist zu tun?

c Es gibt langfristige und häufig sehr kurzfristig zu
lösende Aufgaben. Kurzfristig war z.B. die
Führungsrolle, in der die EIG den Widerstand
gegen das geplante Monsterstadion organisierte.
Derartige Herausforderungen können immer
wieder auftreten und schnelle Aktionen nötig
machen.

und längerfristige Aufgaben sind:

o Ein leidiges, aber dringend zu lösendes Thema:
Sanierung der Fußgängerbere¡che. Vor allem
muß der öffentliche Meinungsbildungsprozeß mit
fundierten Stellungnahmen angeschoben
werden.

o lst das Olympiadorf von Abgasschwaden aus
dem künftigen Petueltunnel betroffen? Hier wäre
eine sachkundige Einsichtnahme in die Baupläne
nötig, um Weichen zu stellen, bevor es zu spät
ist.

o Könnten unsere riesigen Flachdachflächen
Solaranlagen tragen? Eine Wirtschaftlichkeits-
und Machbarkeitstudie sollten eine Entscheidung
vorbereiten.

. Energieveßorgung: lm kommenden Wettbe-
werb sollten sich auch für uns gemeinsam
günstigere Tarife finden lassen.
Lassen sich Wärmeverluste mindern?

o unser Dorf soll schöner werden. Wir müssen
langfristig die verdienstvollen ldeen von Frau Dr.
.Lange fortsetzen.

o [Jnser Dorf soll nicht verschandelt werden:
Was können wir gegen die Grafiti-Seuche tun?

Wir danken dem langjährigen Betreiber Herrn Dr. Eisenbarth, daß er uns die
Möglichkeit gibt, lhnen ab Anfang Mäà gute italienische Küchentradition bieten
zu können.

Für eilige Gäste und Kaffetrinker haben wir von 11:00...23:00 Uhr geöffnet.

Mittag- und Abendessen servieren wir von
12:00...15:00 Uhr bzw. 18:00...22:00 Uhr.

Von 15:00...18:00 Uhr gibt es kleine Kriche I Cafe.

Wir hoffen, lhnen ein schönes neues Forurn präsentieren zu können und freuen
uns auf lhren Besuch.

Giancario Bravo & Cornpagnia

,þw**^fu-*


