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Neuer Kopf -
und die Köpfe

dahinter
Über 20 Jahre lang ist der Dorfbote
in einem zweispaltigen Layout und
einer kursiven Kopfzeile erschienen.
ln dieser Zeit haben die Münchner
Tageszeitungen zum Teil schon mehr-
mals ihr Erscheinungsbild verändert,
um sich den geänderten Seh- und
Lesegewohnheiten ihrer Leserschaft
anzupassen, die stark vom Fernsehen
beeinflußt worden ist. Nach einer län-
geren Diskussion haben sich der neu-
gewählte Vorstand und Beirat der EIG

entschlossen, den Dorfboten zu mo-
dernisieren, um mit einem frischeren
Outfit auch verstärkt die jüngeren
Leute im Dorf anzusprechen. Am auf-
faliendsten ist die größere und mar-
kantere Kopfzeile. Das EIG-Logo hat

Die neue EIG-Spitze: mit Sekt in die nächste Sitzungsperiode

seinen Platz im Schriftzug. gefunden,
wodurch der Kopf des Dorfboten
Klarheit gewinnt. Die Texte werden
sich künftig dreispaltig präsentieren,
was sie lesefreundlicher macht und
den Seiten ein ,,luftigeres" und gefäl-
ligeres Aussehen g¡bt. Von der ersten
bis zur letzten Seite werden wir uns

Juni 1998

durchgehend um größere Übersicht-
lichkeit bei unserem lnformations-
angebot bemühen. Auf dem Bild
sehen Sie die neuen Köpfe unter dem
neuen Kopf des Dorfboten und seiner
neuen Optik. lm Protokoll dgr Jahres-
hauptversammlung (auf Seite 2) fin-
den Sie die Narnen der Gewählten.
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Waehahlösung an der Spltze unseres I/erelns
Die diesjährige Jahres-
hauptversammlung fand
am 18.03.98 wieder im
forum 2 statt.

Nachdem die form- und fristgerechte
Einladung festgestellt und gesichert

war, daß mehr als 10% der Mitglieder
vertreten waren, berichtete Herr
Wildenrath über Begebenheiten des

abgelaufenen Jahres.

Herausragend waren
. die 25-Jahrfeier, die unter der

Federf ührung der EIG vorbereitet
und durchgeführt wurde

. die erfolgreichen Aktionen mit der
Aktionsgemeinschaft gegen ein neu-

es FCB-Stadion im Olympiapark
. lnitiativen für eine politische Mehr-

heit für eine Beteiligung der Landes-

hauptstadt an der Sanierung der
Fußgängerzone und der Brücken-
bauwerke

. Beginn einer Untersuchung zur
Minderung des Heizenergie-Ver-
brauches im OD

Anschließend erläuterte Herr Wilden-
rath zwei vorgeschlagene Satzungsän-
derungen:

1. Die Vergrößerung des Vorstands um
bis zu zwei weitere stellvertretende
Vorsitzende

2. Die Entfernung des absoluten
Beitragssatzes aus dem Satzungstext

Er erinnerte an die Situation, in der er
1995 als Vorsitzender eingesprungen
war und seine Zeit als Vorsitzender
auf 2 Jahre begrenzt hatte. Diese Zeit
sei abgelaufen. Er machte seine noch-

malige Kandidatur davon abhängig,
daß ein kompletter, neuer Vorstand
gebildet würde.
Er dankte allen Beiratsmitgliedern
und besonders dem stellvertretenden
Vorsitzenden Herrn Prof. Buchner für
die Unterstützung in den letzten bei-
den Jahren.
Die Kasse wurde von Frau Eisenberger
ordentlich geführt, wie Herr Deck,

auch im Namen von Herrn Klaus,
berichtete. Herr Wildenrath dankte
Frau Eisenberger und den Kassen-
prüfern für ihre gute Arbeit.
Die Aussprache ergab, daß die
Mitglieder mit der Arbeit des Vereins
sehr zufrieden sind. Zur 5anierung
gab es mehrere Außerungen. Es

wurde der Wunsch geäußert, daß die
rechtlichen Verhältnisse im Dorf mög-
lichst schnell geklärt werden sollten.
Einstimmig wurde der erweiterte
Vorstand entlastet. Beide vorgeschla-
genen Satzungsänderüngen wurden
mit der erforderlichen 3/4-Mehrheit
beschlossen. Der Beitrag für auswärti-
ge Mitglieder wurde wegen der
gestiegenen Versandkosten um DM

6,- auf DM 46,- ab dem 01.01.1999
erhöht.
Bei den anschließenden Wahlen wurde

Herr Robert Wildenrath (Nl617) ein-
stimmig als Vorsitzender wiederge'
wählt. Ebenfalls einstimmig wurden
Frau Christa Epe (55914), Herr Ludger

Korintenberg (55711) und Frau Ðr.

Renate Weber (58715) zu stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählT.. (Die Zahl
hinter der Adresse ist der Platz auf dem
Tttelfoto - von links nach rechts)
Als Kassenführer wurde Herr Egon Deck
und als Kassenprüfer Herr Siegfried
Klaus und Frau Carine Kreiß gewählt.
Dem Beirat gehören an:

Frau Roswitha Buchner (N2012), Herr
Egon Deck (C|0112), Herr Fritz
Fickenscher (C2419), Herr Wolfgang
Goede (532), Herr Siegf rid Klaus
(5137), Frau Carine Kreiß (59718), trau
Renate Laier (N10110) Frau Const.
Lindner-Schädlich (N137), Herr Dr.

Michael C. Scharmann (510716), Herr
Horst Schumacher (C|413), Herr
Wilhelm Tondok (Nl 811 1 ).
lm Schlußwort nannte Herr Wilden-
rath u.a. einige künftige Arbeits-
schwerpunkte: Schaffung eines Rau-

mes für Vereine und Beiräte. Die
Untersuchung zur Minderung des

Heizenergieverbrauchs soll weiterge-
f ührt werden. Werbung weiterer
Mitglieder, auch wenn in den letzten
Wochen ein erfreulicher Mitglieder-
zuwachs festzustellen war.
Auf Wunsch erhalten Mitglieder das

vol lständige Protokoll.
Robert Wildenrath

Bezirksausschuß 11

Keine Einwohnerversammlung
im Olympiadorf zu den Themen
Widmung/Sanierungszuschuß/
Denkmalschutz.
Auf der Bezirksausschußsitzung am

20.05.1998 wurde über einen Antrag
der SPD abgestimmt, mit dem eine
Einwohnerversammlung für das Olym-
pische Dorf gefordert wurde. Ziel war
et den Bewohnern des Olympischen

Dorfs die Gelegenheit zu geben, sich zu

den Fragen ,,Formen und Folgen einer
Widmung/Sanierungszuschuß/Denkma l-

schutz" direkt von der Stadt München
informieren zu lassen - vor allem zum
Thema der öffentlichen Widmung, die ja

Gegenstand von Beschlußfassungen des

Bezirksausschusses und des Stadtrates

ist. Denn obwohl dieser Begriff in aller
Munde ist, haben viele nur sehr vage
Vorstellungen, was eine öffentliche
Widmung eigentlich konkret fürs
Olympiadorf bedeuten würde. Der

Antrag auf Abhaltung der Einwohner-
versammlung fand leider keine
Mehrheit im Bezirksausschuß: CSU und

Grüne stimmten dagegen, obwohl unse-

res Erachtens alle Gründe, die gegen

eine solche lnformationsveranstaltung
sprechen könnten, ausgeräumt waren.

Die SPD hat ausdrücklich erklärt, daß

Verhandlungspartner der Stadt MÜn-

chen für die Eigentümer im OlYm-

pischen Dorf in Sachen Sanierungs-

zuschuß ausschließlich die ODBG ist, daß

alle Bemühungen der ODBG, zwischen

den Eigentümergemeinschaften einen

Konsens zur gemeinschaftlichen Lösung

zu finden, nachhaltig unterstützt wer-
den und daß der Zeitpunkt der
Einwohnerversammlung in Absprache

mit der ODBG festgesetzt werden soll,

um unnötige lrritationen in den
Verhandlungen zwischen ODBG und
Stadt durch die Wahl eines falschen

Zeitpunktes zu vermeiden.
Schade für die vergebene Chance einer
lnformation aus erster Hand. Jetzt sind
die Olympiadörfler nach wie vor auf díe

ven¡'rirrenden Verlautbarungen in Presse

und Parteiblättern angewiesen.
Tamina Greífeld, SpD
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I.ESERBR¡EF AU5 AUSTRATIEN

Über das Vorgehen der ODBG zur
Sanierung der Fußgängerebene
1.) Ein Gutachter wird gesucht

Warum ein Gutachter? Die LH

München will und muß wissen, wie
hoch die Sanierungskosten voraus-
sichtlich sein werden. Erst dann
kann sie über den genauen Umfang
des pauschal mit 25 % in Aussicht
gestellten Zuschusses entscheiden.
Die Stadt hat der ODBG Gutachter
benannt, die sie akzeptiert.

2.) Warum die ODBG?

ln der ODBG sind alle Bewohner
des Olympischen Dorfes in wirt-
schaftlicher Hinsicht vertreten, und
zwar in der Gesellschafterversamm-
lung (GV) der von ihnen gewählten
Treuhänder der 17 Wohnungs-
eigentumsgemeinschaften. Es ist
logisch, daß die Stadt einen finanzi-
ell legitimierten Verhandlungspart-
ner haben muß. Das kann nur die
ODBG sein.

3.) Wie sieht der vorläufige Zeitplan aus?

Zunächst werden die in die engere
Wahl gezogenen Gutachter um ein
Honorar-Angebot gebeten (Teil-

nehmerwettbewerb). Diese Ange-
bote werden vom Technikausschuß

der GV geprüft. Das Prüfungs-
ergebnis wird in einer - wie immer
der Öffentlichkeit zugänglichen -

Gesellschafterversammlung vorge-
stellt, diskutiert und beschlossen.

Ðanach soll das Gutachten erstellt
werden und möglichst bis.zur 4. GV

des Jahres vorliegen. Seine Formu-
lierungen sollen ermöglichen, un-
mittelbar darauf aufbauend die
Firmenausschreibungen f ür die
Sanierungsabschnitte zu erstellen.
Der Umfang dieser Abschnitte hängt
jeweils von den finanziellen und
bautechnischen Randbedingungen
ab. Die gesamte Fußgängerebene,
einschließlich ihrer Verbindu4gs-
konstruktionen (Rampen, Brücken,

Treppen), soll fortlaufend saniert
werden. Über die Gesamtdauer -

wünschenswert wären nicht mehr
als 8 Jahre - bestimmen letztlich die
finanziel len Voraussetzungen.

4.) Die Finanzierung

, Die Sanierungskosten werden im
jährlich zu beschließenden Umfang
von allen Partnern des lndivi-
dualvertrags aufgebracht. Zur Zeif
wird diskutiert, ob Wohnungs-
eigentumsgemeinschaften (WEG),

die bereits saniert haben, diese
Kosten in einer Form, über die noch

im einzelnen zu verhandeln ist
(Bewertung, Raten), zurückerhal-
ten sollen. c.r. rr.r. ([þ

über die ElG

'1.) Die EIG ist gemäß eigener Satzung

verpflichtet und auch legitimiert,
für alle Bewohner des Olympischen

Dorfs (OD) tätig zu werden. Die öf-
fentlichkeitswirksame Verbreitung
von Entscheidungen der Gesell-
schafter-VersammlunE (GV) der
ODBG kann und wird beispielsweise
der Gesamtmaßnahme "sanierung
der Fußgängerebene" die notwen-
dige Akzeptanz im OD geben.

2.) Die EIG wird sich verstärkt be-
mühen, bei allen Bewohnern des
Olymiadorfs das Bewußtsein zu
schärfen für die Tatsache, daß wir -
vergleichbar den Eigentümern
eines großen Hauses - gemeinsam
und demokratisch handeln müssen.

3.) Die EIG wird Anstrengungen unter-
nehmen, um das ,,lmage" des OD in
der Öffentlichkeit wieder zu verbes-
sern. Bereits eine Verbesserung der
gegenwärtig schlechten lmmobi-
lienpreise um nur 10 % würde die
Sanierungskosten mehr als ab-
decken !

4.) Die EIG muß eine Klammerfunktion
zwischen allen Bewohnern und
allen Eigentümern im OD wahrneh-
men. Es gibt keine lnstanz, die alle
Aufgaben für das gânze OD über-
nehmen kann.

5.) Die EIG nimmt sich der vielschichti-
gen Frage an:

"Wie soll unser Dorf schöner wer-
den?" oder ,,Muß unser Dorf wie-
der schöner werden?" - und denkt
dabei nicht nur an Blumenwett-
bewerbe!

6.) Die EIG will auch einen Blick über

den Zaun werfen und das Wohn-
umfeld unter die Lupe nehmen, um

mögliche negative Auswirkungen
auf das OD abzuwenden.
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A¡,¡s den Stadtratsvollversamml¡¡ng am 22.4.T998

Der Antrag der C5U/ Nr. 534 vom
16.7.97 zur "Sanierung und künftigem
Unterhalt der Brückenbauwerke und
Fußgängerbereiche im Olympischen
Dorf " wurde trotz eines Nachprüfungs-
antrages der CSU endgültig abgelehnt.
Sie hatte mit der FDP vehement die
Widmung der orangen Flächen und die

Erhöhung des Unterhaltszuschusses für
die oliven Flächen gefordert.
Die SPD stellte dem ihr nach wie vor
gültiges Angebot vom Juli 1995

gegenüber; die Sanierungskosten mit
25 % zu bezuschussen. Bemerkenswert

war der Beitrag von OB Christian Ude,

der die Thematik in aller Ausführ-
lichkeit und Offenheit noch einmal
vortrug. Er sagte wörtlich:
.l.(..) Nun gebe ich zu, daß die Situation
hier besonders geartet ist, weil es diese
bauliche Situation ganz selten gibt.

Damals war sie in Europa einmalig und
ist in ganz Europa von Städtebauern
und Verkehrsplanern als Pilotprojekt
ohnegleichen gerühmt worden. Diese

Einmaligkeit der Führung des Fuß-
gängerverkehrs hat uns diese Proble-
me beschert mit einer Belastung der
Erwerbel die auf dieses Risiko nicht
ausreichend hingewiesen worden sind.
Das ist unstrittig! Deswegen halte ich

den Versuch, zu helfen, für legitiml
(...) 25 % sind nach meinem Dafür-
halten das letzte Wort des > 5.6
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...Stadtratsvol lversafnml un g

Stadtrats. (...) Wenn wir ohne Verein-
barung 25 o/o zahlen - ein beispielloser
Vorgang, daß man rechtsgrundlos
gegen bestehende Urteile, die feststel-
len, daß wir nicht zur Zahlung ver-
pflichtet sind, Geldgeschenke macht,
mit gutem Grund, wegen einer einma-
ligen Sondersituation -, dann hat man
doch den Anspruch dem Grunde nach

anerkannt. Die Verpflichtung der Stadt
- und zwar diê alleinige Verpflichtung
der Stadt, wäh¡.end sich Bund und Land

schon wieder einmal ersatzlos aus der
Verantwortung gemogelt haben
...Dann kommen natürlich diejenigen,
die nicht unterschreiben und sagen,
jetzt prozessieren wir weiteç jetzt ist

die Zahlungspflicht der Stadt dem
Grunde nach anerkannt worden, jetzt
pokern wir weitei ob wir nicht doch
50 % oder 75 % bekommen.

So geht das nicht! Wer von der Stadt
etwas bekommen will, muß entweder
im Recht sein - das sind diese, das ist

eindeutig rechtskräftig entschieden,
nicht -, oder er muß gute Gründe dar-
legen, warum die Stadt freiwillig etwas
leisten soll. Aber dann muß die Stadt
auch die Gewißheit haben, daß mit der
freiwilligen Leistung der gewünschte

Zweck erreicht ist, nämlich Befriedung
der Situation und Gleichbehandlung
der Eigentumer.(...) lrgendwann wer-
den die Pokerer schon merken, daß

man mit der Stadt nicht Schlitten fah-
ren kann.(...)'

Christa Epe t Dr.Renate Weber €Þ

EIG Anmerkung; Dem ist nichts mehr
hinzuzufügen - außer: Die Zeit läuft ...

und im übrigen steigt das finanzielle
Risiko nicht nur für die Stadt, sondern
auch für alle Dorfbewohner.

OsterEesclrenk
für das Olympiadorf
Der gesamte Olympiapark steht unter
Denkmalschutz
Die Überraschung war gelungen. Am
Mittwoch, dem 8. April, war als

Spitzenmeldung des Lokalteils der

,,Süddeutschen Zeitung" folgendes zu

lesen: ,,Olympiapark und Stadion jetzt
unter Denkmalschutz". Das Thema war
vor einem Jahr von Dorfbewohnern
anläßlich des 25jährigen Bestehens der
Olympiaanlagen erstmals offiziell ins

Gespråch gebracht worden. Auf einer
Podiumsdiskussion hatte Stadtbaurätin
Thalgott erklärt, das Olympiadorf
könne nicht unter Denkmalschutz
gestellt werden, weil die Zeit dafür
noch nicht reif sei. Neun Monate spä-

ter leitete der Denkmalrat des

Landesamtes fur Denkmalpflege ein
entsprechendes Verfahren ein. Damit
ist die Eintragung in die Denkmalliste
bereits Fakt: Der gesamte Olympiapark
einschließlich Olympiadorf wurde zum
Ensemble erklärt; das Stadion, die
Olympiahalle, die Schwimmhalle und
der Fernsehturm genießen als

Einzelbauwerke Denkmalschutz. Was

bedeutet das für das Olympiadorf? Das

Planungsreferat gibt folgende
Antwort: Denkmalschutz heißt nicht,
daß das Dorf zu einer Art Museum
erstarrt. Nur grundsätzliche Anderun-
gen bedürfen der Zustimmung.

wotfsans c*a" ([þ

Das Olympiadorf - einzigartig in ganz Europa

Ðenkmalse ht¡tz/
Exrsemloleschutz

sind im Denkmalschutzgesetz geregelt.
Bauliche Veränderungen bedurfen
danach der Erlaubnis des Denkmal-

amts.

lm Fall des Olympischen Dorfes bedeu-

tet dies, daß wegen der kürzlich
erfolgten Auf nahme in die Denk-
malliste als " Ensemble" äußere
Veränderungen mit dem Denkmalamt
der Stadt München (" Untere
Denkmalschutzbehörde") abgespro-
chen werden müssen.

Rückbauten von z.B. Wintergärten/
Loggien können, wegen der Vielzahl
im Bestand, nicht verlangt werden.
Neue Veränderungen müssen jedoch

beantragt werden. Die Erlaubnis rich-
tet sich dann am Bestand aus und an

den für das Ensemble verträglichen
Lösungen.
Auch bei der Sanierung der Fuß-
gängerebene mit ihren Aufbauten,
Kunstwerken und der Medialinie wird
Rücksicht auf den Erhalt des einheitli-
chen Konzepts genommen werden
müssen.

Für Zuschüsse zu Sanierungskosten aus

öffentlichen Kassen ist das Olympia-
dorf noch weitaus zu jung!

Ludger Korintenberg €Þ

õoo(,
oc
o
=
s
ö
o

lld#fbote

Sigrid Biderangi-Diringer, Nadistraße 12 (10.St.)

- g 35/ 966O -termin nach vereínbarung

20jährige Berufserfâhrung (D¡plome): Ganzheit-
Kosmet¡k, Lâser-Behandlung, Gesichts- und Fußpflêge.

Ganzkörper-Mâssagen
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Der Rüekzieher des
F€ Bayern

Jetzt will Beckenbauer doch im
O I ym p i asta d i o n b I ei be n

Ein halbes Jahr lang hatte der FC

Bayern die Öffentlichkeit mit seinen
Neubau-Plänen für ein neues Stadion
in Atem gehalten. Anfang März ließ
der FCB-Präsident bei einer Podiums-
diskussion im Theaterzelt in der
Ackermannstraße díe Katze aus dem
Sack.

,,Am liebsten würden wir im
Olympiastadion bleiben", sagte Franz
Beckenbauer vor den 650 Zqschauern.
Voraussetzung allerdings sei ein fuß-
ballgerechter Umbau. Worauf hin
Architekt Günter Behnisch erwiderte:
,,Wir können über alles reden". Die
überraschende Wende f ührte die
,,Süddeutsche Zeitung" u.a. darauf
zurück, daß der FCB erkannt habe,
daß für die geplante Superarena im
Staôtgebiet kein passender Standort
zu finden sei. Nachdem die Olym-

piadörfler auf einer Bürgerver-
sammlung im November gegen den

I\eubau eines Stadions auf dem ZHS-

Gelände vehement protestiert hat-
ten, sprachen sich auch andere Stadt-
bezirke gegen ein solches Projekt in
ihrer Nachbarschaft aus. Bis zur
Sommerpause will Behnisch jetzt dem
FCB und der Stadt München seine
Umbaupläne f ür ein f ußball-
gerechtes Stadion vorlegen. Zu den
notwendigen Maßnahmen gehören:
Überdachung der Gegengeraden,
Tieferlegung der Spielfläche, Erwei-
terung der Tribüne, ein Restaura-
tionsbetrieb und ein Parkplatz direkt
unter dem Stadion. Die Arbeiten
könnten in zwei Jahren abgeschlos-
sen sein.
Der im Frühjahr verfügte Denk-
malschutz für das Olympiastadion
steht nach Auskunff des Planungs-
referats einem solchen Umbau nicht
entgegen. Nur das weltberühmte
Zeltdach sei unantastbar.

" Wolfgang Goede

Fleinzelmännchen
immer wenn es draußen dunkel wird
und sehr kalt, ist ein Heinzelmännchen
bei uns am Rollschuhplatz aktiv. Man
hört dann in nächtlicher Stille leises

Tuckern und Wasserrauschen, und ab

dem nächsten Morgen wächst eine
herrlich glatte Eisfläche von Tag zu Tag

... wenn nicht Väterchen Frost es sich in

der Zwischenzeit anders überlegt hatl
Aber unverdrossen, sobald die Tem-
peraturen wieder unter 0' C sinken,
schreitet dieses eifrige Wesen erneut
zur Taf, es muß, so glauben wir, eine
stille Leidenschaft für Wassel ob flüs-
sig oder gefroren, haben!
lhm (Herrn O. Ostermaier) sei an dieser
Stelle einmal, im Namen aller
Sch littsch uh lä uf en E ishockeyspieler
und auch dere[ die sich an diesem win-
terlichen Treiben erfreuen, herzlich
gedankt. Die nächste Wintersaison
kommt sicher...

und unser Heinzelmännchen???
hoffentlich auch!

. c.E.lssg€iÞ

Untersuchungen zum
Wärmebedarf im
Ol¡rmpischen Dorf

ln Zusammenarbeit mit dèl
ArbeitsGruppe Energie (AGE) und der
ODVG wurde von der EIG ein Projekt
gestartet, in dem der Wärmebedarf
eines ausgewählten Gebäudes im
Olympischen Dorf ermittelt und analy-
siert werden soll. Ziel dieser Unter-
suchungen ist es, Schwachstellen in der
Wärmeisolierung des Gebäudes her-
auszufinden und Vorschläge zu deren
Beseitigung zu erarbeiten. Schließlich
soll in einer Kosten/Nutzen-Analyse
eine Rangfolge empfohlener Maß-
nahmen erarbeitet werden. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen sollen exem-
plarisch für das ganze Dorf sein.

ln einem ersten Schritt wurde das

Gebäude mit dem höchsten Energie-
bedarf pro m' Wohnfläche für die
Untersuchung ausgewählt. Mit einem
von der AGE vorgestellten Verfahren
wurde der in der Heizperiode abge-
rechnete Energieverbrauch so auf die
einzelnen Wohnungen aufgeteilt, daß

die Bereiche überdurchschnittlichen
Wär*Deverbrauchs an der Gebäude-
oberfläche lokalisiert werden können.
Das Verfahren ist so angelegt, daß un-

terschiedliches Nutzerverhalten, wie
über- oder unterdurchschnittliche
Raumtemperatur oder unterschiedli-
che Lüftungspraxis, eliminiert werden
kann.
Der zweite Schritt beinhaltet thermo-
grafische Aufnahmen des Gebäudes.

Für dieses Verfahren wurde das

Gebäude mit infrarotempfindlichem
Film fotograf iert. Sofern günstige
Randbedingungen vorliegen, können
lokale Unterschiede der Oberflächen-
temperatur sichtbar gemacht werden,
die Rückschlüsse auf den Wärmefluß
zulassen. Die in einer kalten Vorfrüh-
lingsnacht gemachten thermografi-
schen Aufnahmen werden zur'.Zeit aus-
gewertet.
Über den Fortgang des Projektes und
den Abschluß wird zu gegebener Zeit
berichtet.

Fritz rrckensctrer (iþ
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Unser tlorf fåir unsere Kñnden

Die Außenanlagen des Olydorfes sind
gerade für Kinder prädestiniert. Bereits
als Säuglinge können sie vom Spa-

ziergang im Grünen ab der Haustür
profitieren. Unbeschwert können sie

dann später das Krabbeln und Laufen
auf den Rasenflächen und autofreien
Gehwegen üben, bis sie dann mit den
anderen Kindern auf den Spielplätzen
spielen können. Jeder gröBere Spiel-
platz im Olydorf hat eigene Beson-

derheiten. Der Platz südlich der
Connollystraße hat eine
bei Kindern beliebte
Rutsche und heiß begehr-
te Schaukeln. Wegen sei-

ner Überschaubarkeit ist
dieser Spielplatz für klei-'
nere Kinder besonders
geeignet. Außerdem gibt
es dort einen bepflanzten
Hügel, auf dem selbst
schon die Kleinen auf
Abenteuersuche gehen
können (und der im
Winter zum Schlittenfah-
ren genutzt wird). Der
Spielplatz am Nadisee
wird im Winter und im
Sommer von Kindern aller
Altersstufen bespielt.
Während der Sommermonate gibt es

schon beinahe Gedrängel am und im
Wasser. Allerdings ist die Wasser-
qualität schon nach ein paar Bade-

tagen sehr zweifelhaft, nachdem nicht
nur Kinder, sondern auch Fahrrädeç
Bierf laschen und anderes im See

baden.
Ebenso beliebt ist der sog. ,,Reifen-
spielplatz": Die aus alten Autoreifen
gemachten Schaukeln sind äußerst sta-

bil und halten auch größere Kinder
aus, Das Seilkarussel wurde dieses

Frühjahr instandgesetzt und von den
Kindern gut angenommen. Schade nur;

daß die Rutsche so weit weg liegt.
Allerdings ist dort im Miniatur-
sandkasten am Fuß der Rutsche die
Sandqualität nach einem jüngst vorge-
nommenen Austausch hervorragend.
Das Besondere am Reifenspielplatz
sind die Betonwände, auf denen
Formen und Buchstaben zu erkennen
wären, wenn der Erhaltungszustand

besser wäre. Diese Anlage, ursprüng-
lich ,,Weiße Stadt" genannt, wird von
kleinen Kindern besonders zum
Versteckspielen genutzt (was dazu
führt, daß auch Eltern oft auf
Spurensuche gehen müssen, um ihre
Sprößlinge zu finden). Unweit liegt die

,,Rote Stadt", ein inzwischen buntes
Betonkonstrukt, das fest in der Hand
der Jugendlichen ist. Kleinere Kinder
werden von dort gerne ferngehalten,
nicht zuletzt wegen der vielen

Der ,,Reifenspielplatz" - beliebt bei Kindern jeder Altersstufe

räte, Seilrutsche) oft verlassen da.
Denn das große Problem dieses
Spielplatzes sind die Ameisen, die
inzwischen in wahren Massen in den
Holzpflöcken des KletterhanEes und
der Umrandung hausen und ein
Bespielen in den wärmeren Monaten
kaum mehr möglich machen. Das

betrifft ebenso die Flächen neben dem
Spielplatz (Betonspirale, Tische, Bänke
usw.). Es gibt noch vieles im Olydorf,
was Kinder zum Staunen und Spielen
einlädt, z.B. das große Rondell, das im
Winter oft als Eisfläche zum Schlitt-
schuhfahren und Eishockeyspielen ani-

miert. lm Sommer üben hier
lnlineskater und Dreirad-
fahrer. So gut wie nicht
mehr genutzt dagegen wer-
den die großen Kletter-
skulpturen (2.8. hinter der
Connollystraße 16) auf-
grund der hohen Unfall-
gefahr. Brunnenanlagen,
kleine Sandflächen mit und
ohne Spieltunnel, Tischten-
nisplatten und nicht zuletzt
die großen Rasenf lächen
tragen weiter dazu bei, daß
sich große und kleine Kinder
hier richtig austoben kön-
nen. (vgl. dazu Beitrag S. 9)

Und das, ohne daß auch nur
eine Straße überquert wer-

den muß! Wir sollten versuchen, daß
diese Spielmöglichkeiten f ür die
Kinder erhalten bleiben und nicht ver-
wahrlosen. Es sind Anlagen vor unse-

rer Haustür, und wir können für deren
Erhalt sorgen, wenn wir bereit sind,
einen Teil der Verantwortung zu über-
nehmen. Naturgemäß wird das vor
allem diejenigen unter uns interessie-
ren, die selbst Kinder oder auch Enkel

haben. ln der Straßbergerstraße hat
sich eine Gruppe engagierter Eltern
daran gemacht, einen verschütteten
Spieltunnel wieder seiner ursprüngli-
chen Bestimmung als Sand- und
Krabbelspielplatz zuzuführen. Die
Kommentare der vorbeikommenden
Spaziergänger, Kinder und der
Anwohner waren durchweg so posi-

tiv daß durchaus vorstellbar ist, auch
in Zukunft Auf räum- oder Säu-

berungsaktionen selbst zu organisie-
ren.

ca,ne rrerß KiJÞ

Scherben, die im Kies verstreut liegen.
Die Sprayer haben den Beton mit aller-
lei Graffitis gestaltet. Es wáre eine
Überlegung, ob man die kleine Stadt
direkt am Spielplatz nicht auch von (in
diesem Fall kleineren) Kindern bema-
len läßt. Die ursprünglich reizvolle
Gestaltung des östlich liegenden ver-
zweigten Wegesystems ist wegen der
üppig wuchernden Vegetation kaum
mehr zu erkennen. Sicher ist es schön,

wenn eine solche Ansammlung von
Betongebäuden wie unser Olydorf so

schön eingewachsen ist, jedoch ist in
einem solchen Fall zu überlegen, ob
hier weniger nicht mehr ist. Garten-
pflege hat ja mit Überwuchernlassen
nichts zu tun.
Der größte Spielplatz befindet sich

nördlich der Straßbergerstraße auf
Höhe von Hausnummer 22126. Dieser
liegt aber trotz der Vielzahl der ange-
botenen Spielgeräte (kleine und große

Rutsche, Hängebrücken, Kletterge-
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[lebe Dorfhewohner"
liebe Tierhalter...
der EIG ist das leidige Problem der
Hunde- und auch Katzenhinterlas-
senschaften bekannt. Die GrupPe
"Unser Dorf soll (wieder) schöner wer-
den " wird sich dieses delikaten Themas

annehmen. Das Anliegen ist, durch
gezielte Auf klärung bei den

Tierbesitzern Verantwortungsbewußt-
sein gegenüber den Mitbewohnern
und ihren Kindern zu erzeugen.
Letztlich muß sich auch jeder Tierhalter
im klaren darüber sein, daß "sein "ach
so gesunder Liebling" trotz Entwur-
mung und lmpfung selbsLTräger von
ansteckenden Krankheiten und Pa-

rasiten sein
kann, eben-
so wie sich
jedes Tier an

den Hinter-
lassenschaf-
ten seìner
Artgenossen
a nstecken
kann. So soll-
te es im ln-
teresse aller

Nicht hien mein Lieber! Dorfbewoh-
ner (zwei-,

vier- oder nochmehrbeinig) sein, ganz
selbstverständlich auch mal nach dem
Haufen des eigenen Hundes in dèi
Wiese zu suchen, und auf diese Weise
zuzeigen, daß man seiner Umwelt und
letztlich auch seinem Tier gegenüber
verantwortungsvoll und " reif " han-
deln kann.
Und mal ganz unter uns: Es gibt so

viele Hundebesitzer, die immer mit
einer kleinen Plastiktüte in der
Tasche spazierengehen und sofort
das Hundehäufchen damit aufneh-
men, die Tüte verknoten und in den
nächsten Mülleimer werfen. Es tut
der Würde keinen Abbruch, und alle
danken es ihnen. Schade nur, daß
diese Hundehalter so in Mißkredit
gebracht werden von einigen weni-
gen, die wohl nur zu bequem sind,
sich für eine menschenEerechte und
tiergerechte Entsorgung des
Hundekots ein- oder zweimal pro Tag
zu bücken.

Dr. Michael G. Scharmann €Þ
Ac Unselr Dorf soll (wíeder) schöner werden

LESERBRIEF

TESERBRIEF
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Kornpost & Co: Bioreaktor oder Reaktor?
Viel ist schon über .Kompost,
Komposthaufen und Schnellkom-
poster geschrieben worden. Der
Komposthaufen ist des Gärtners Stolz.
Aber häufig ist ein Komposthaufen
auch Anlaß für Nachbarsstrei-
tigkeiten. Wir von der AG "Unser Dorf
soll (wieder) schöner werden" sind
der Meinung, daß nur ein korrekt
betriebener und diskret versteckter
Komposthaufen oder Si lo-Komposter
eine mögliche Alternative zur stádti-
schen Biotonne sein kann.

Sicherlich ist es ganz praktisch, seine
Bioabfälle - so man sie sammelt - im
Garten auf den Komposter zu werfen.
Man spart sich den Weg zur Biotonne,
die sowieso immer voll ist, und wenn
sie mal nicht ganz voll ist, einem beim
Öffnen des Deckels erstmal Gerüche
unterschiedlichen Grades der Fåulnis,
gepaart mit Fruchtfliegen und Schim-

melsporen, entgegenhaucht. Also: Ein

eigener Kompost muß her! Doch
Vorsicht! Der Betrieb eines käuflichen
Plastik-Komposters ist nicht so einfach,
wie es in der Werbung versprochen
wird. Von vielen unserer Zeitgenossen
wird, mit Recht. wie wir meinen, ein
solcher Komposter als gravierende
"optische Umweltverschmutzung'l
wahrgenommen. Ganz zu schweigen

Kuckuck im Dorf
Wir haben unseren Dorf kuckuck!
Regelmäßig und immer frühmorgens -

nach der Dämmerung - kann man sei-

nen Rufen im OD lauschen. Bisher
wurde nur das Männchen sicher
erkannt, denn Kuckuckmännchen-
rufen unverkennbar hohl,,guguck".
Kuckucke sind bei uns Sommervögel,
sie überwintern in Afrika. Die etwa
Taubengroßen Vögel, die durch ihren
langen Schwanz und die ,,quergerin-
gelte" Brustfiederung leicht zu erken-
nen sind, lieben offenes Gelände,
Waldränder und offene Waldungen.
Vielleicht kann man ja auch bald noch
das Weibchen hören.
Es ruft grell ,,quickwickwick..."

M. Sch.

von den an schwülen Tagen beständig
süßlich bis modrig aufsteigenden
Gerüchen! Und, beim klassischen Kom-
posthaufen, da kullern schon mal die
Eierschalen und alten Mandarinen
durch den Gartenzaun auf die Straße

oder weisen einem leuchtend weiß
und orange den Weg.
Wer den eigenen Biomüll seiner Um-

welt gegenüber verantwortungs-
bewußt selbst kompostieren möchte,
muß sich unbedingt über die komple-
xen Zusammenhänge in dem ganz
eigenen " Kosmos des Kompost-
haufens" informieren. Die ElG-Arbeits-
gruppe "Unser Dorf soll (wieder) schö-

ner werden" hat eine mehrseitige
"Kompost-lnfo" vòrbereitet, welche
sich kritisch mit den verschiedenen
Kompostertypen, Sinn und Unsinn des

Kompostierens und ästhetischen
Aspekten handelsüblicher Silo-Kom-
poster sowie Alternativen beschäftigt.
Diese "Kompost-lnfo" können Dorf-
bewohner kostenlos erhalten: Werfen
Sie einen mit lhrer Adresse und dem
Stíchwort "Kompost-lnfo" versehe-
nen unfrankierten Rückumschlag in

den E|G-Briefkasten an der schwarzen
Wettersäule auf dem Kirchvorplatz ein.
Gleichzeitig bieten wir unseren EIG-

Mitgliedern und lnteressierten eine
durch den Autor dieses Artikels (Dþl.-
Biol. Dr. Michael Scharmann, Tel. 351

88 6'0) eine im OD ebenfalls kostenfreie
und individuelle Beratung zu lhrem
Komposthaufen an.

Sofern Sie bereits einen Kompost
betreiben, möchten wir Sie anregen,
einmal ganz (selbst-)kritisch über lhren
eigenen Silokomposter, Thermo- oder
Schnellkomposter oder Kompostmiete
nachzudenken:
1.) Brauchen Sie wirklich einen oder gar

zwei Komposthaufen, oder wäre es

nicht schöner, die Ecke im Garten
optisch ansprechender zu gestalten?

2.) Verwenden Sie den produzierten
Kompost eher selten und düngen
sie meist doch mit dem günstigen
Blumendünger aus dem Drogerie-
markt?

3.) Mischen Sie lhre Gartenerde mit der
Komposterde, um damit lhre Bal-

konkästen zu füllen, oder verwen-
den Sie doch meist die Erde aus

dem Baumarkt?

4.) Könnte es sein, daß lhr Kompost-
haufen lhre Nachbarschaft mit
Gerüchen belästigt, vielleicht auch

nur an "wenigen" Tagen im Jahr?

5.) Empfinden Sie das "Design" lhres

Komposthaufens, lhres Komposters,

nicht als wirklich gelungen oder gar

ansprechend, oder können das nur
ihre Nachbarn beurteilen, weil nur
diese den Komposter sehen können?

6.) Liegen häufig oder nur manchmal
gekochte Lebensmittel auf dem
offenen Kompost?

7.) Befinden sich ein bis mehrere
Weihnachtsbäume auf lhrem Kom-
post, und warten Sie schon seit
Jahren auf deren biologische
Zersetzung?

8.) Wundern 5ie sich, daß seit geraumer
Zeit lhr Komposthaufen wächst,
aber kein Kompost entsteht?

Wenn Sie nur einige Fragen mit "ja"
beantwortet haben, sollten Sie ernst-
haft in Betracht ziehen, die städtische
Biotonne als Alternative zum Kom-
poster zu verwenden und lhren Kom-
poster selbst oder durch die ODBG zu

entsorgen. 5o seltsam es nun klingen
mag, aber: lhre Umwelt wird es ihnen
danken.

Dr. Michael G. Scharmann €Þ
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Holle Beier (h.r) nit Nadischule-Schülern

Die "Eiszeiten" sind
erst mal vorbei ...

...nachdem die Confiserie Lachmund
Anfang Mai leider unser Dorf verlassen

hatl
Viele traurige Schleckermäulpr werden
in diesem Sommer lustlos durch die
Ladenstraße schlendern, und vergeb-
lich wird ihnen das Wasser im Munde
zusammenlaufen. Ob müde und
gehetzt oder fröhlich beschwingt - es

gab immer einen Grund, "sich die
Kugel zu geben " ! Aber jetzt...jetzt
haben wir einen wirklichen Grund!
Der Familie Lachmund herzlichen Dank
für die vielen köstlichen Glücksgefühle
in den letzten 12 Jahren!

ch. E.
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€Þ necnerche beirm
Tiefba¿¡amt
35 Meter hohe Abgas-Schleuder an
der Riesenfeldstraße wird Ringtunnel
entlüften.
Die Arbeiten für die Untertunnelung
des Mittleren Rings gehen mit Hoch-
druck voran. Schon in fünf Jahren soll
der Verkehr in den Untergrund ver-
bannt werden. Die Frage, die die
Anwohner bewegt: Wohin mit den
Abgasen der Autos? Die EIG hat beim
Tiefbauamt nachgef ragt.
Danach ist am Hochbunker an der
Riesenfeldstraße ein 35 Meter hoher
Stahlkamin für die Entlüftung ge-
plant. Ein Gebläse wird die von Auto-
abgasen durchsetzte Luft im Tunnel

ansaugen und mit großer Geschwin-
digkeit aus dem Kamin herausblasen.
Bedenken, daß von dieser Abgas-
Schleuder die nähere Umgebung, ins-

besondere das Olympiadorf stark
belastet werde, läßt das Tiefbauamt
nicht gelten. Der Dreck werde so stark
mit Luft verdünnt und so hoch in die
Luft katapultiert, daß der ganze
Norden dadurch gleichmäßig belastet
werde. Auf Nachfrage wurde einge-
räumt, daß spezielle Elektrofilter
möglich seien, die Staub- und Ruß-
partikel binden. Dafür müsse aller-
dings ein eigenes Gebäude gebaut
werden, das bisher nicht eingeplant
sei. Für das Binden von Kohlen-
monoxid und Kohlendioxid gebe es

bisher keine Technik.

Wir Dorfbewohner müssen uns fra-
gen: Sind wir damit einverstanden -

oder sollten wir in Gesprächen mit der
Stadt weitere lnformation beschaffen
und auf eine möglichst umwelt-
freundliche Lösung drängen. Noch ist
Zeit, auf die Pläne Einfluß zu nehmen.
Die einzigartige Chance, d,u,rch ein
Filtersystem die Luft im Münchner
Norden zu verbessern, scheint bisher
nicht genutzt zu werden. Dorfbe-
wohner, die lnteresse an einem Ar-
beitskreis haben, mögen sich bitte
melden bei:

Wolfgang C. Goede
Straßbergerstraße 32
80809 München
Tel. 351 55 70.

Sicherheitswacht im OD
Am 7.5.98 erschien in der SZ ein
Artikel: Olympiapark - Polizei sucht
Bürger für Sicherheitswacht. Als dritte
Dienststelle in München führt die
Polizeiinspektion 43 (Olympiapark)
die Sicherheitswacht eín. (...) Einsätze
sind vor allem im Olympischen Dorf
und in Milbertshofen geplant. ...
Dazu teilte uns die zuständige Pl 43

auf Nachfrage mit, ,,daß die
Aufstellung der Sicherheitswacht
(SIWA) und deren Einsatzgebiet im OD

nicht auf eine besondere bzw außer-
gewöhnliche Sicherheitslage zurück-
zuführen ist. Sie hat vielmehr den
Grund, daß ,,Bürger für Bürger" da

sind, d.h. daß Frauen und Männer
anderen helfen, die in Bedrängnis
sind, schnell Hilfe herbeiholen, wenn
andere sie brauchen usw Ferner lei-
sten die Angehörigen der S|WA einen
wichtigen Beitrag zur Erhöhung des

subjektiven Sicherheitsgefühls der
Bevölkerung."
llllann und wo unterstützt die
Sicherheitswacht die Polizei?
Die S|WA soll vor allem dort tätig sein,

wo Straftaten drohen, die Gefährdung
aber dennoch nicht so groß ist, daß
Polizeibeamte ständig vor Ort sein

müssen. Als Tätigkeitsgebiete kom-
men hauptsächlich in Betracht:

o größere Wohnsiedlungen
. öffentliche Parks und Anlagen
. die Umgebung von Haltestellen

Õffentlicher Verkehrsm ittel
Die Angehörigen der SIWA werden
den Polizeidienststellen ihres Wohn-
gebiets zugeteilt. Erfahrene Polizei-
beamte entscheiden nach der aktuel-
len Sicherheitslage, wo und wann die
SIWA auf Streife geht.
Welche Befugnisse hat die Sicher-
heitswacht?
lhr stehen zunächst die gleichen
Rechte zu wie jedem Bürger: Das

Festhalten eines auf frischer Tat ange-
troffenen Straftäters bis zum Ein-
treffen der Polizei sowie das Recht auf
Notwehr und Nothilfe für andere
Bürger. Darüberhinaus können Ange-
hörige der SIWA Personen anhalten,
sie befragen und ihre Personalien fest-
stellen, wenn dies zur Gefahren-
abwehr oder zur Beweissicherung not-
wendig ist. Außerdem können sie bei

Gefahr im Verzug einen Platzverweis
erteilen, d.h. eine Person anweisen,
sich zu entfernen. Die S|WA ist keine
Hilfspolizei. 5ie kann und soll die
Arbeit der Polizei nicht ersetzen, son-
dern ergänzen. Die Sicherheitswacht
ist auch keine "Bürgerwehr".
Wie erkennt nran die Siclrerheits-
wacht?
Die Angehörigen der S|WA tragen
keine Uniform. Um von hilfesuchen-
den Bürgern gezielt angesprochen
werden zu können, tragen sie als sicht-
bare Erkennungszeichen einen Dienst-

ausweis mit Foto und am linken
Oberarm eine hellgraue Binde. Beides

erhalten sie vor Dienstantritt auf der
Polizeiinspektion und geben es nach

Dienstschluß wieder dort ab.

Ausführlichere lnformationen sind
dem lnternet zu entnehmen:
http I lwww. p o I i ze i. b aye r n. d e I w Ì rl S lWA. h tm

chflsta Ene (iþ

Vorsicht:
Handtaschenräuber
ln letzter Zeit häufen sich die Klagen
über Handtaschenraub im U-Bahn-
bereich am Olympiazentrum. Die
Handtaschen werden sogar aus den
Körben von fahrenden Fahrrädern
geklaut. Geldbörsen werden,,gezo-
gen", wie es im Fachjargon genannt
wird, d. h. zwei oder mehrere Per-

sonen lenken ab und einer zieht das

Portemonnaie aus Jacken- oder
Hosentasche. Früher nahmen Diebe
oft nur das Geld und warfen die
Behältnisse ins Gebüsch, doch jetzt
verschwindet alles samt Ausweisen,
Kreditkarten, Scheckkarten, Haus-
schlüsseln, Brillen usw. Das Sperren
von Konten und die Wiederbe-
schaffung von Papieren ist zeitauf-
wendig, teuer und ärgerlich.
Außerdem besteht die Gefahr von
darauffolgenden Wohnungs- > 5.13
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KU!.T['RVERE¡N MEDITATION

,,tiber die Grenzen

hinweg"
,,Der war aus", ,,das gibt eine Ecke"
- so oder ähnllch heißt es bei einem
Fußballspiel. Grenzen müssen aner-
kannt werden, werden sogar oft
genug zum Zankapfel bei einem
Spiel. Auf der anderen Seite sind
diese Begrenzungen wichtig, weil
sie zum Spiel gehören. Ein Ball
außerhalb der Linie im Tennis kann
zur Katastrophe werden. Grenze
als Spielraum.

Jedesmal wenn ich vor 1989 an die
Grenze zur damaligen DDR kam
oder sonst eine Ostgrenze über-
queren mußte, schlug mir das Herz
bis zum Hals: Du weißt nicht, was
dir passiert, ob du Schikanen aus-
geliefert bist. Grenze als Mauer
des Ungeliebtseins.

lm Alltag erleben wir oft genug die
eigenen, die menschlichen Gren-
zen. Da fällt uns das und jenes
nicht ein, da bringen wir etwas
nicht fertig, da werden wir langsa-
mer: Wir erleben unsere eigenen
Grenzen.

Auf der anderen Seite überspringt
einmal jemand die Grenze einer
Bürokratie, drückt eine andere "ein
Auge zu", läßt jemand erkennen,
daß er die Grenze nicht "aúsnut-
zen" will, sondern alles tut, daß wir
Menschen bleiben können.

Das nächste Bild: Europa soll
"grenzenlos" werden: Das Ver-
trauen soll wachsen, die Angst (s.

Ostgrenze) ganz verschwinden.
Wir brauchen keine Grenzen mehr,
wir brauchen das Vertrauen zuein-
ander. Es wird nicht leicht, aber es
ist notwendig.
Unser Gott ist ein grenzenloser
Gott Über Rassen und Nationa-
lismen, über Länder und Konti-
nente hinweg bejaht er den Men-
schen, der überall ist hilf;6edürf-
tig und Vertrauen brauchend. Über
alle Grenzen hinweg sagt er sein
Ja, so daß wir dann auch im Psalm
beten können: Mit meinem Gott
überspringe ich Mauern, mit ihm
erfahre ich, was es heißt: Ver-
trauen habe ich in Dich, daß auch
Du ohne Angst Deinen Tag lebst.
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einbrüchen und Autodiebstählen - je
nachdem, wie gründlich der Dieb re-
cherchiert. Nicht nur an der Halte-
stelle Olympiazentrum ist Vorsicht
geboten, auch an anderen U-Bahn-
höfen, wie Münchner-Freiheit,
Odeonsplatz usw.

Machen Sie es den Dieben nicht zu
leicht - die Brieftasche sollte sich nicht
auf den Kleidungsstücken abzeich-
nen, achten Sie auf lhre Handtaschen

und legen Sie nichts Wertvolles auf
den Gepäckständer lhres Fahrrads.

Beobachten Sie die Umgebung und

melden Sie Delikte umgehend der
Polizei. Renate taier ZfrN

\UØ
EIG-Anmerkung: An dieser Stelle sei

auch - auf die sogenannten ,,Däm-
merungseinbrecher" hingewiesen, die
auch bei uns immer wieder unterwegs '

sind. Vorsicht ist also immer angera-
ten, besonders in Häusern und EG-

Wohnungen, aber auch an Wohnungs-
türen. .Total schützen kann man sich

wohl nicht; die Täter gehen sehr pro-
fessionell vor. Aber allzu leicht sollte
man es ihnen auch nicht machenl
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EVANGELISCHE K¡RC}IE Nach neun Monatem
Verhällung

Einweihung 21. Juni 1998
Neun Monate war unsere Kirche ver-
hüllt. Die Gerüstfolie ist entfernt und
immer wieder bleiben Leute stehen
und schauen neugierig, wie ihre Kirche
jetzt aussieht. Fast ein Jahr wird es

gedauert haben, bis der letzte
Handwerker fertig sein wird.
Eine spannende Zeit, die hinter uns
liegt. Dank wirklich kompetenter
Arbeit durch die Firma A.S.E. König
war bis Weihnachten der schwierigste
Teil der Sanierung völlig problemlos
erledigt: Die Asbest-Entsorgung. Und
danach hat sich der Blick auf die ent-
kernte Kirche völlig gewandelt. ,,Wie
soll es aussehen, soll alles werden, wie
es war oder gibt es Veränderungen,"
das war die häufigste Frage seit
Anfang dieses Jahres. Mit viel
Fingerspitzengefühl hat Architekt
Keßler einen wohltuenden Kompro-
miß aus Erhalten und Erneuern gefun-
den. Und das ist jetzt zu sehen.

Mit viel Mühe wurden zum Beispiel die
ursprünglichen Olympiafarben wieder-
hergestellt. Weil man vor 25 Jahren

nicht die heute üblichen Farbtabellen
kannte, war das Anmischen der Farben
gar nicht so einfach. Aber es ist gelun-

gen. Die Kirche hat ihre farbige Frische

wieder. lm Gegensatz zur Farbe sind die
Türen neu gestaltet worden und haben
wirklich an Ausstrahlung gewonnen.

Und alle,,Schlüsselinhaber" werden
sich freuen: Man muß nicht mehr in der
Nacht am Boden herumkriechen, um
das Schloß zu finden.
2,5 Millionen Mark wird die Sanierung
für die evangelische Kirche gekostet
haben. 100.000 Mark werden wir als

Gemeinde selbst finanzieren müssen.
Und es wird wahrscheinlich noch ein
bißchen mehr werden, weil einfach
auch noch das ein oder andere ange-
paßt werden muß. Der Zahn der Zeit
nagte eben auch an der
Einrichtung.Gespart haben wir, wo es

ging, vor allem auch dadurch, daß
Gemeindeglieder immer wieder selbst
mit Hand angelegt haben. Und des-
halb werden wir in nächster Zeit noch
auf die Mithilfe aller angewiesen sein;
in Form von Spenden und aber auch in
tätiger Mithilfe. Dafür allen ein herzli-
ches Dankeschön.
Die letze Phase des Baus hat begon-
nen: Die Planung der Einweihung. Am
Sonntag, den 21. Juni 1998 werden wir
mit unserer katholischen Schwester-
gemeinde unsere neue Kirche einwei-
hen. Dazu sind alle Dorfbewohner
herzlich eingeladen.

Pfarrer Bernhard Götz
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BE¡TR¡TTSFORMULAR ¡MPRESSUM

Kennen Sie unseren Schaukasten und
Briefkasten an der schwarzen Wetter-
säule auf dem Kirchvorplatz?

Wir informieren Sie ..,und ...5ie
informieren uns!

Über lhre ldeen, Vorschläge, Kritik,
Anliegen - über lhre Beitråge jeder Art
- würden wir uns sehr freuen.

rhreac KÞ
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