
Mitteilungsblatt Nr. 68

das Ergebnis einer persönlichen
Auseinandersetzung mit dem

Olympiadorf und seiner Rolle im
Münchner Stadtgefüge

Das Olympiadorf war im August 1998
Gegenstand einer Ausstellung im
neugegründeten Ausstellungsraum
,Raum l¡llünchen". Der ElG-Vorstand
lud die Aussteller die holländische
Fotografin Erica Overmeer und den
Münchner Architekten Muck Petzet
zu einem Gespräch und zu einem
Gastbeitrag im Dorfboten ein:

"Munich is a modern city" behaupte-
te mir gegenüber ein Arzt aus Kenia,
der Ende der siebziger Jahre Mün-
chen besucht hatte. lm weiteren

Ein scheinhar zufälliger Blick auf künstliche Landschaften.

Gqspräch stellte sich heraus, daß er
nur den Umkreis seines Hotels ken-
nengelernt hatte: Das Olympiadorf,
denl Park und die umliegenden indu-
striell geprägten Straßen. Vom
,,eigtentlichen" München, der histo-
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risch geprägten Altstadt, wußte er
nichts und hatte es daher auch nicht
besichtigt.
ln der Eröffnungsaussteìlung von
Raum München sollte der Versuch
unternommen werden, München

Munich
modern city
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auf ähnliche Weise vom Olympiadorf
aus zu betrachten und dabei eine un-
bel<annte, positivistisch ,, moderne "
Stadt der siebziger Jahre zu ent-
decken.
Annähernd 100 kleinformatige Foto-
grafien, Momentaufnahmen mehre-
rer Besuche im Olympiagelände
kombiniert mit Bildern aus der Ent-

stehungszeit, waren zu besichtigen -
keine sorgsam konstruierten Archi-
tekturfotografien, sondern,,alltägli-
che" und scheinbar zufällige Blicke
auf künstliche Landschaften und
Betonstrukturen, Straßen, Platt-
formen, Sportplätze und Gärten. Die
Anordnung der Bilder auf einem fast
9 m langen Tisch ließ zwischen den
in Einzelbildern und Serien erkenn-
bar werdenden Themenbereichen
wie Landschaft, Verkehr und Woh-
nen eine ähnlich untrennbare Be-

ziehung entstehen, wie man sie beim
Besuch des Olympiageländes erfährt.
Umgeben und isoliert von weiten
Verkehrs-, Landschafts- und lndus-
trieströmen schwimmt das ,,Dorf"
am Rande des Millionendorfs. Eine
einmalige Zeitkonstellation hat es

hervorgebracht, die,,heiteren Spie-
le", deren Veranstalter es verstan-
den, den politischen Willen zu
Veränderung und Modernität in ein
alle Bereiche umf assendes Werk
umzusetzen - ein Werk, das als
großes buntes Fest vorüberging,
aber dennoch München tiefgründig
verändert zurückließ. Während die
Stadt an der Oberfläche ihre folklo-
ristisch heile Geschlossenheit wie-
derherzustellen suchte und sich mit
der ersten Fußgängerzone Deutsch-
lands zum geschützten Erlebnis-
und Konsumpark erklärte, strecken
sich vom Olympiazentrum aus U-

und S-Bahnstränge unter der Stadt
hindurch bis weit in die umliegen-
den grünen Hügel und weiten
Ebenen. Von hier erheben sich mit
kühnem Schwung Ringstraßen und
Autobahnen in alle Himmelsrich-
tungen.
Nur hier im Norden der Landes-

hauptstadt tauchen die damaligen
großangelegten und anspruchsvollen
Planungen in Park, Sportanlagen und
Stadtstrukturen an der Oberfläche

auf und lassen sich bis ins Detail
nachvollziehen:
. Der Park mit den eingebette{gn

Sportanlagen als f rei geformte
künstliche Landschaft ist die wÜrdi-
ge Fortsetzung des Englischen Gar-
tens mit modernen Mitteln.

" lm Olympiagelände gelang es, das
Verschwinden der Architektur in

der Landschaft gleichzeitig als
machtvolle Präsentation von Tech-
nik zu feiern.

u lm Olympiadorf hingegen wurde
nichts geringeres angestrebt als die
modellhafte Lösung der damals
heftig diskutierten zentralen Pro-
bleme des Massenwohnungsbaus.

Die Nachte¡le des modernen Städte-
baus der 50er und 60er Jahre, die
sich bereits deutlich abzeichneten
(Monotonie, Zusammenhangslosig-
keit mit dem Stadtgefüge, Soziale
Entf lechtung und Entf remdung,
Zerstörung des Lebensraums durch
den Verkehr), sollten dabei mit den
Mitteln der Moderne selbst geheilt
werden. Zentrale Themen waren
dabei die Schaffung von eigenständi-
gen,,Environments" mit Quartiers-
zentren, Verkehr (Trennung Auto/
Fußgänger mit Vorrang f ür den
Fußgängeç Verbindung der Quar-
tierszentren zur City mit öffentlichen
Verkeh rsm itteln), Sozia lstru ktu r

(Übersichtlichkeit, Durchmischung)
sowie ein selten verwirklichter Traum
der Moderne: die Verbindung von
verdichtetem Wohnen mit der Natur
(Wohnen im Park).

All diese Wunschvorstellungen und
Konzepte wurden im Olympiadorf
weitgehend verwirklicht:
Es entstand ein eigenständiges
Quartier mit großzügig bemessenen
lnfrastruktureinrichtungen (Schule,

Kindergarten, Läden, Restaurants,
Kirche) die, an der Ladenstraße auf-
gereiht, ein Zentrum bilden. All diese

Einrichtungen sind von den Woh-
nungen zu Ful3, ohne Querung von

Straßen, zu erreichen. Der Auto-
verkehr mündet, aus den großen

Verkehrsadern kommend, unter ei-
ner angehobenen Fußgängerebene

und verteilt sich bis an die einzelnen
Hauseingänge.
Ein Bus- und ein U-Bahnhof binden
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die Fußgängerebene schnell und
direkt an die City an. Das Quartier ist
deutlich begrenzt und überschaubar.
Die unterschiedlichen angebotenen
Haus- und Grundrißvarianten (vom

Atriumhaus und den Maisonetten
im ,,Flachbereich" über die Terras-

senhäuser und Appartmenthäuser
bis hin zu aufgesetzten Penthäusern)
bilden die Grundlage f ür soziale
Vielfalt und Durchmischung. Die
nach Súden und Westen orientierten
Häuserzeilen strecken sich wie Fin-
ger in die weite Parklandschaft des
Olympiaparks, die Fußgängerebene
treppt sich auf der verkehrsabge-
wahdten Seite in fließeñ'dem Über-
gang zum Grrinraum ab.
Diese strukturellen und konzeptuel-
len Eigenheiten machen neben einer
Unzahl von formalen und inhaltli-
chen Detaillösungen die Eigenheit
des Olympiadorfs und seine überre-
gionale Bedeutung aus.
Vergleichbare Stadtstrukturen in an-
deren Städten leiden an der Über-
oder Unterbetonung eines der ge-
nannten Faktoren oder wurden
schlicht durch verfehlte Sozial-
planung zum Scheitern verurteilt
(Bijlmermeer, Amsterdam). Vielleicht
hat dieses anscheinend so un-
münchnerische Stadtquartier sein
Gelingen gerade seiner Entstehqng
und Lage in München zu verdan-
ken: Der Münchner Neigung zur
Mäßigung, wenn nicht Nivellierung
konzeptueller und formaler Extreme
und dem breit gestreuten Wohl-
stand, der es ermöglichte, die
neuen Behausungen relativ rei-
bungslos in Privateigentum zu ver-
wandeln. Doch während andere,
einzelstehende Gebäude aller
Stilrichtungen von der morphologi-
schen Gleichförmigkeit Münchner
Stadtstruktur und ihren Verfechtern
geradezu bis zur Unsichtbarkeit assi-
miliert wurden, konnte die abge-
schlossene städtische Einheit des

Olympiadorfs ihre Ëigenheit
behaupten und gilt seither als

Fremdkörper in der Stadt.
Das andere. wirkliche München wird
weiterhin um diese lnsel herumge-
baut, als ob sie nicht existieren wür-
de. Der damalige gewaltige Schaf-

fensprozess ist bis heute tragfähig
aber folgenlos geblieben.

Lernen vonn Olympiadorf
München hat das B¡ld seiner
lnnenstadt nach dem Krieg in - für
eine Großstadt - seltener Geschlos-
senheit wiederhergestellt. Das leben-
dige Beispiel des Olympiadorfs zeigt,
daß diese Geschlossenheit schadlos
andersartige, auch großmaßstäbliche
Ergänzungen durch qualitätsvolle
heue Stadtstrukturen und -bilder
erträgt. Die Verbindung von Natur-
flächen und Wohninseln, wie sie im
Olympiagelände beispielhaft verwirk-
licht wurde, bietet die Chance für ein

weites Aufatmen innerhalb der uni-
formen Stadtstruktur.
Die Auffüllung der letzten großen

städtischen Flächen wie der Wald-
mann-Stetten-Kaserne, der There-
sienhöhe oder dem freiwerdenden
Gleisfeld vor dem Hauptbahnhof mit
Arrondierungen angrenzender Quar-
tiere oder voßtadttypischer Haus-

strukturen kann nicht das Ziel einer
Entwicklung Münchens in das näch-
ste Jahrtausend sein.
Das Olympidorf mit seinem hohen
ganzheitlichen und innovativen An-
spruch der Lösung soziologischer,
f unktionaler, ökonomischer und
technischer Problemstellungen, die
im übrigen - ergänzt durch die Öko-
logie - nach wie vor gleich geblieben
sind, sollte dabei den Maßstab der
Beurteilung bilden.

Muck Petzet

F.5. der Redaktion: Dieser Artikel
ist nicht, wie man meinen könnte,
ein ZiTal aus einer Eröff nungs-
broschüre des Olympischen Dorfes
aus den frühen 7)er Jahren.
Vielmehr hat ein junger Architekt das

Dorf für sich entdeckt und (fast
erstaunt) festgestellt, daß hier eine

,,gebaute Utopie" sich täglich als

gebrauchstüchtige Lösung beweist.
Er sieht sie sogar als mögliches
Vorbild für vergleichbare aktuelle
Situationen in München an. Dieser
gedankliche Ansatz macht neugierig,
und wir meinen, es lohnt ein
Durchkämpfen durch etwas schwieri-
ge Kost.

!N ElGner SACHE
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Die U¡"nbaup!äne füir das Stadlon
Zweiter Geniestreich oder die Zerstörung des Ensembles?

Jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Mitte Oktober wurde der Mantel des
Schweigens endlich gelüftet und
Günter Behnischs Entwurf für den
Umbau der Olympia-Arena der
Offenttich keit vorgestellt. Der Archi-
fekr des Stadions und des welt-
berúhmten Zeltdachs hatte sich im
März dazu bereit erklärt, nachdem
der FC Bayern ein >fußballgerech-
teres<< Sfadion verlangt und mit dem
Auszug gedroht hatte.

Behnischs Pläne sehen vor, das
Spielfeld abzusenken, die Sitzplätze
näher ans Spielfeld heranzurücken
und die Kurven enger zu ziehen. Der
grrößte Eingriff ist der Abriß der
gesamten Osttribüne. Sie soll unter
einem steileren Neigungswinkel neu
errichtet und überdacht werden.
Die >Süddeutsche Zeitung< kom-
mentierte den Entwurf als >einen
zweiten Geniestreich<. Ein besserer
Vorschlag dürfe kaum zu finden sein,
und wer >weiterhin ein lebendiges
'Oly' haben möchte, kann nur hof-
fen, daß möglichst bald gebaut
wird<. Das Blatt hielt allerdings auch
nicht mit OB Christian Udes Kritik
hinterm Berg. Für ihn ist die 30 m
hohe Osttribüne ein >gewaltiger
Eingriff in die Olympiaanlagen<.
Alt-OB Jochen Vogel geht noch wei-
ter. Diese wuchtige Empore würde
die gesamte Anlage zerstören. Die
während seiner Amtszeit geplanten
Anlagen hätten nicht wie die von
1936 auf Monumentalität und
Herrschaftsanspruch abgezielt, son-
dern sollten >die neue demokrati-
sche Grundeinstellung, unver-
krampfte Offenheit und Weltzuge-
wandtheit< ausdrücken. ln der leich-
ten Dachkonstruktion hätte die
Botschaft des neuen Deutschlands
ein beispielhaftes Symbol gefunden.
Durch die Einbindung des Stadions in
die Parklandschaft und in die Stadt
sei eine harmonische Einheit entstan-
den - ein einmaliges Meisterwerk in
der jüngeren deutschen Architektur-
geschichte, was auch der kürzlich

Das he i ßd i skutierte Stad i on model I

beschlossene Denkmalschutz unter-
streiche. Die geplante Tribüne aller-
dings >beeinträchtigt die Ansicht des
Stadions vom Olympiapark so stark,
daß das ursprüngliche Dach kaum
mehr zu erkennen ist<. Seine Unge-
zwungenheit und Offenheit würden
damit zunichte gemacht.
Wer das Modell vom neuen Stadion
(s. Foto) in der Rathausinformation
studiert hat, versteht Vogels
Bedenken. Doch dürfen wir wegen
eines Details den beabsichtigten
Umbau grundsätzlich ablehnen?
Behnisch selbst dürfte wohl am
wenigsten daran gelegen sein, sein
Meisterwerk durch einen häßlichen
Betonriegel in Verruf zu bringen. Es

müßte ihm doch möglich sein, die
Tribüne auf ein erträgliches Maß
zurückzustutzen. Denn über eines
müssen wir uns im Dorf klar werden:
Wir sind nicht nur Stadion-Nachbarn,
sondern wesentlicher Teil des gesam-
ten olympischen Ensembles und
leben - wie siamesische Zwillinge - in
einer Schicksalsgemeinschaft mitein-
ander. Deshalb genießt auch unsere
nicht weniger als das Zeltdach epo-
chale Architektur Denkmalschutz.

Deshalb sind wir gegen ein zweites
Stadion auf dem Olympiagelände auf
die Barrikaden gegangen. Und des-
halb muß uns allen die Vitalität des
Stadions und des Parks am Herzen
liegen - denn sie sind unsere Achil-
lesferse. Bei der jetzigen Diskussion
werden wir weiterhin unsere lnter-
essen zu Gehör bringenl

Wolfgang C. Goede
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Bärlocher
Das Ende einer unendlichen

Geschichte

Am 27. August 1998 wurde auf dem
Gelände der Firma Bärlocher (hinter
dem ehemaligen Olympia-S-Bahn-
hof) der letzte Kamin gesprengt.
Damit sind nun endgültig die
Probleme gelöst, die uns Dorf-
bewohner beinahe seit den Olym-
pischen Spielen beschäftigt haben.

Mitte der 70er Jahre entdeckte der
damalige Stadtrat und spätere EIG-

Vorsitzende Rolf Helmut Pfeiffer, daß
bei Bärlocher sehr gefährliche Pro-
duktionen in Schwarzbauten durch-
geführt wurden. Schon vorher hatte
eine Reihe von Betriebsangehörigen
Vergiftungen erlitten. Sportler be-
schwerten sich darüber, daß sie wie-
derholt ihr Training abbrechen muß-
ten, weil sie durch die ätzenden
Abgase von Bärlocher nicht mehr
ausreichend atmen konnten.
Während der Olympischen Spiele
bestand eine Übereinkunft, daß bei
Bärlocher nicht gearbeitet werden
durfte. Auch die Dorfbewohner fühl-
ten sich durch die Abgase von
Bärlocher belästigt. Schlimmer war
die Situation für manche Einwohner
der Olympia- Pressestadt, die viel
näher an der Fabrik wohnten. 5o
konnten wir jedesmal feststellen,
wann die Zinkstearat-Produktion

begonnen hatte, weil dadurch
schlagartig Reizungen der Atemwe-
ge auftraten, die bei besonders
gefährdeten Personen zu blutigem
Auswurf führten. Eine Untersuchung
ergab, daß außerdem einige Anwoh-
ner stark mit Blei und Kadmium bela-
stet waren.
Die städt. Genehmigung für die bis
dahin schwarz betriebenen Anlagen
berücksichtigte jedoch die gesund-
heitlichen Probleme der Anwohner in
keiner Weise. So sahen sich diese
gezwungen, dagegen zu klagen.
Dazu mußten Personen gefunden
werden, die nahe genug an Bärlo-
cher wohnten und die außerdem
bereit waren, die Prozesse in ihrem
Namen und auf ihr finanzielles Risiko
zu führen. Finanziert wurden die
Gerichtsverfahren von den Mieterge-
meinschaften Borstei und Olympia-
Pressestadt. Den wichtigsten sachli-
chen und finanziellen Beitrag lieferte
aber die ElG, die die größte dieser
drei Einwohnergemeinschaften war.
Nach mehreren Prozessen wurde im
Jahr 1989 schließlich zwischen den
Anwohnern und der Firma Bärlocher
ein Vergleich geschlossen. Die Fir-

menleitung sagte zu, wesentliche
Teile der Produktion in andere Zweig-
werke auszulagern, wo modernere
und umweltf reundlichere Produk-
tionsanlagen standen. Nur der Labor-
betrieb und einige kleinere Produk-
tionen sollten in München bleiben.
Dieser Vergleich war auch in be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht kein
Nachteil für Bärlocher: Das Gelände
ist für eine Fabrik dieser Art einfach
zu teuer. Außerdem waren die tech-
nischen Anlagen so veraltet, daß
eine wirtschaftliche und saubere
Produktion nicht mehr möglich war.
Dieser Erfolg mußte hart erkämpft
werden. Wir arbeiteten in zwei
Gruppen: Die,,Bürger gegen Gas

und Gift" organisierten öffentlich-
keitswirksame Demonstrationen
(übrigens auch gegen die Abgase
aus der Lackiererei von BMW).
Daneben arbeitete eine kleine Gr,up-
pe vor allem in der EIG beinahe Tag

und Nacht als Sachbeistand für die
Prozesse. Wenn ein Schriftsatz von
der Gegenseite einging, mußte unse-

re berufliche Arbeit soweit als mög-
lich auf die Nachtstunden verlegt
werden, um sofort antworten zu
können. Das ging so über mehrere
Jahre mindestens einmal in der
Woche.
Unser Einsatz hat sich aber gelohnt:
Wir hatten schon 1979 erreicht, daß
die Bärlocher-Schadstoffe regel-
mäßig in der Luft und im Abwasser
kontrolliert wurden. Außerdem wur-
den die Produktionsanlagen umwelt-
freundlicher. Die gesundheitlichen
Beschwerden der Anwohner gingen
daraufhin bald zurück. Der enorme
Einsatz der EIG und der Mieter-
gemeinschaften Borstei und Olym-
pia-Pressestadt hat so schließlich
doch den erhofften Erfolg gebracht.

Prof. Ktausauchner 
KilÞ

Grünes Gewerbe auf
Bärlocher-Grund

Nach der Produktion verläßt jetzt
auch die Verwaltung das Gelände
(52,1 3.1 0.98).Die Stadtplanung hat
inzwischen einen Bebauungsplan,,N
925 mit Grünordnung" für das
Gelände ausgearbeitet und öffent-
lich ausgelegt. Wir haben diese Pläne

eingesehen:

Festgesetzt sind darin Straßenbe-
grenzungslinien und um Grünstrei-
fen zurückversetzte Baugrenzen.
Wesentliche Anderung der Nut-
zungsart ist die Umwidmung vom
lndustriegebiet in ein,,Gewerbe-
gebiet mit vorrangigen Maßnahmen
zur Verbesserung der Grünausstat-
tung". Damit ist ein Grünstreifen am
südlichen Rand gemeint, der eine
Verbindung zum Olympiapark her-
stellen soll und zugleich eine Puffer-
zone zum Kongreßzentrum der Zeu-
gen Jehovas darstellt. Darüber hinaus
müssen auch die Flächen zwischen
der künftigen Bebauung und deren
Dächer und Fassaden begrünt wer-
den.
Ein gruner Fortschritt, wenn man be-
denkt, daß bisher 96 o/o der Grund-
stücksfläche bis zum Abräumen des

Geländes bebaut oder verpflastert
waren! t" (fD
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5s ver¡letzen wir das Dorf
rnit einem

lntranet
Varteile:
tnternet-Gebü h ren halbieren -

kostenlos telefonieren -

im ganzen Dorf !

Vom Dorf direkt auf die Daten-
autobahn: Durch einen eigenen
lnternet-Anschluß kann man sich in
Sekundenschnelle in die globalen
Kommunikationsströme : hinein-
klicken. i

Das läßt jedoch die Teleionkosten in

die Höhe schießen und verlangt viel

Geduld, weil es im lnternet noch
viele Engpässe gibt und lange Warte-
zeiten entstehen. Eine Alternative,
überlegte ich, wäre vielleicht die
lnternet-Anbindung über das KMS-

Antennenkabel. Dieses bietet zwar
500 Kilobit, kostet aber hohe Grund-
gebühren und ermöglicht nur den
Empfang, so daß für das Senden
wieder auf die Telefonleitung zurück-
gegriffen werden muß. Daher reifte
die ldee, die Wohnungen einer WEG

zu einem lntranet zusammenzuschal-
ten und über einen gemeinsamen
Anschluß ins lnternet zu gehen. Die

Verkabelung erfolgt über die Wege.
Solange diese noch Privateigentum
sind, ist keine besondere Erlaubnis
dafür nötig. Daraus ergibt sich auch
die einzigartige Möglichkeit, alle
WEGs zu einem dorfweiten lntranet
zu verkabeln.
Als Pilotprojekt wäre beispielsweise
eine Verkabelung der WEG Straß-
bergerstraße 32-42, 125-137 denk-
bar. Jedes Haus erhielte von oben bis

unten einen zentralen Kabelstrang,
von dem Verzweigungen zu den ein-
zelnen Wohnungen abgingen. Beim
Verlegen bietet sich das Mitnutzen
der bestehenden Kabelschächte, also

der Strom- und Telefonröhren an. Alle
Leitungen der Hochhäuser und der
Flachbereiche würden sich in einer
Zentrale, beispielsweise im Zähler-
raum von S 36, treffen. Auch die
Verbindungen mit den Flachberei-
chen werden über die bestehende
lnfrastruktur wie Heizungsrohre und

Müllschlucker hergestellt, ohne daß

die Wege aufgegraben werden müs-
sen. Für die o.g. WEG wären etwa
3000 Meter Kabel nötig, die von
einem Freiwilligentrupp in zwei
Wochenenden verlegt werden kön-
nen. So wie diese WEG ließen sich

sämtliche WEGs im Dorf verbinden,
mit einem gemeinsamen Knoten-
punkt möglicherweise bei der ODGB.

Soweit die erforderliche Arbeit. Die

Kostenkalkulation sieht folgender-
maßen aus. Wenn man den günsti-
gen Citytarif der Telecom zugrunde-
legt, könnten wir uns für 220 DM
pro Monat eine 128-Kilobit-
Standleitung für den Betrieb rund
um die Uhr einrichten. Wenn von
den ca. 250 Eigentümern und
Mietern insgesamt 30 beim lntranet
mitmachen, entfallen auf jeden
Nutzer knapp acht Mark Grund-
gebühr im Monat.
Da wir eine Standleitung haben, wird
nicht niehr die Surfdauer im lnternet,
sondern nur noth die dabei genutzte
Datenmenge abgerechnet. Ein

Megabyte - das Volumen einer Dis-

kette - kostet 30 Pfennig,eine Stunde
Surfen schlägt mit sieben Megabyte,
also 2,10 Mark zu Buche.
Normalerweise wären ca. fünf Mark,

also mehr als das Doppelte dafür fäl-
lig. Je nach Intensität durften pro

Monat für jeden Nutzer insgesamt
10 bis 40 N/ark Gebühren anfallen,
dazu kommen noch ca. 200 Mark für
die Verkabelung und 100 weitere für
den Anschluß des eigenen Rechners

an das Netz über eine Netzwerkkarte
(TC P/rP).

Die erforderliche Grundausstattung
daheim sind ein MAC oder PC. Durch
Einbau einer Soundkarte kann man
über das lnternet dann auch telefo-
nieren, und zwar kostenlos im
gesamten Dorf. Statt ins Büro zu
gehen, kann man vom heimischen
PC aus (Tele-Arbeit) seine Arbeiten
verrichten. Durch lnstallieren einer
Kamera am PC wird Bildtelefonie
möglich. Wenn man eine Kamera in
der Connollystraße auf einem Dach

anbringt, kann man sogar ins

Olympiastadion hineinschauen oder
die Kinder auf den Spielplätzen über-
wachen.
lnteresseñten mögen sich
bitte melden bei:

Dipl.lng. Caßten Erbguth

Straßbergerstr. 32

Tel 354 65 605

,:;::::i::::#,::"

Echtler-Leimbeck
Helene-Mayer-Ring 9

NEU:
Leimbeck-Echtler
Helene-Mayer-Ring t4 mit Lift
Tel. 351 60 16

351 70 70

Fax 35427 94
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Denkmalsclrutz - W¡dmung r Sanierurng
lnforrnationsveranstaltung der CIDBG am'l 3.1 0"1 998

Der lnfo-Abend hat ein erwartet
großes lnteresse der Dorfbewohner
(ca. 200 Teiln.) an den anstehenden
Fragen gefunden. Und vor allem hat
er auch gezeigt, daß die Mehrheit
der Anwesenden der geplanten
Vorgehensweise bei der Sanierung
sichtbar positiv gegenübersteht und
daran interessiert ist, daß mit den
Arbeiten endlich begonnen wird. Für
alle, die nicht teilnehmen konnten,
fassen wir hier die wichtigsten Pun-
kte zusammen:

f . Denkmalschutz für das
Olympiadorf
Referent: G. Marano,
Landeskonservator im Bayer.

Landesamt f . Den kmal pflege

,,Denkmalschutz" - dieser Begriff ist
ein Kind des 19.Jh., als die nach der
Franz.Revolution entstandene,,Na-
tion" ldentifikationsmodelle brauch-
te und sie in der Bedeutung histori-
scher Gebäude, insbesondere mittel-
alterlicher Bauten (2.8. Kölner Dom
aus dem 14.Jh.) fand. Historische
Gebäude waren Dokumente, wie
Urkunden, und sie waren um jeden
Preis zu erhalten. Der seither beste-
hende gesetzliche Auftrag, sich um
die Denkmäler zu kümmern, wurde
nach dem 2.Weltkrieg allerdings ver-
nachlässigVvergessen: den,,Aufräu-
mungsarbeiten" fiel auch schützens-
werte Substanz zum Opfer - bis in
die 60er Jahre.
Erst 1973 wurde das Bayer. Denk-
malschutzgesetz verabschiedet, das
vorsieht,,.Gebäude aus vergangener
Zeit... im lnteresse der Allgemein-
heit... zu erhalten" und dabei unter-
scheidet zwischen,,Einzeldenkmal"
und ,,Ensemble". Letzteres (für das
Olympiadorf zutreffend, das in die
Denkmalliste als,,Ensemble" aufge-
nommen wurde) ist mit 2 Begriffen
verbunden:,.erhaltenswürdig" hin-
sichtlich seines,,äußeren Erschei-
nungsbildes".
Mit der Demokratisierung der Gesell-

schaft und des Geschichtsbildes ein-
her ging auch eine Demokratisierung
des Denkmalsgedankens. Die Krite-
rien im Gesetz unterscheiden bei der
Architektur aus der Nachkriegszeit,
ob ein Denkmal bzw Ensemble von
städtebaulicher oder baukünstleri-
scher Bedeutung ist und fordern,
daß es aus ,,vergangener Zeil"
stammt. Hier hatte man zunächst die
Grenze bei 1 945 gesetzt, konfron-
tiert allerdings mit dem Gegen-
argument: Die typische Nachkriegs-
architektur wird nicht mehr gebaut -
ist also,,Vergangenes".

Olympiadorf bis heute erhalten - ein-
zig funktionierend in ganz Europal
Die gesamte Olympia-Architektur ist

unter diesen Gesichtspunkten als

einmalig und schützenswert anzuse-
hen. Auch der Landesdenkmalrat,
der die Staatsregierung berät (und

der die ca. 1000 Ensembles in Bayern
festgelegt hat), stimmte schließlich
einstimmig zu, das OD als Ensemble
in die Denkmalliste aufzunehmen.
Das Denkmalamt hat keine rechtli-
chen Möglichkeiten, es erstellt nur
beratend Fachgutachten und
Empfehlungen.

ö

Die Medialine auf dem Kirchenvorplatz

lst das Olympiadorf + -gelände unter
diesen Kriterien von,,städtebaulicher
Bedeutung" und ist es,,Vergang-
enes" ?

ln den diesbezüglichen Debatten im
Amt für Denkmalpflege siegte
schließlich der Gesichtspunkt:
Heutzutage wäre die ldee und das
Risiko, ein ganzes Stadtviertel nach
einem theoretischen Modell zu pla-
nen, solche Konstruktionen wie die
Zeltdächer usw. zu schaffen, in der
Gesellschaft nicht mehr durchsetz-
bar. Angesichts vieler Großsied-
lungen andernorts, die inzwischen
darniederliegen, hat sich allein das

Offiziell als,,Denkmäler" eingestuft
wurden also die Olympia-Sportstät-
ten und die Hochschulsportanlage,
als ,,Ensemble" wurde das Olympia-
dorf anerkannt und damit seine
besondere Wohnform sowie deren
einmalige architektonische Gestal-
tung ausgezeichnet.
Als Konsequenz für die Eigentumer
im OD ergibt sich hieraus die
Verpf lichtun g zur Erhaltung des
Denkmals. Gravierende bauliche
Veränderungen der äußeren Erschei-
nungsform sind nun erlaubnispflich-
tig. (Schon geschehene Verän-
derungen sind inzwischen ,,Teil des
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Ensembles" und mussen nicht
zurückgenommen werden.) Dabei
sind evtl. steuerliche Abschreibungs-
möglichkeiten, z.B. f ür Dächer,
Fenster, Abdichtungen etc. gegeben
(5S 7i, 10f+9, 11 - bisher jährlich
10% über 10 Jahre) - wobei aller-
dings geplante Anderungen der
neuen Bundesregierung abzuwarten
sind.
Städtebau-Förderungsmittel hinge-
gen wäien nur zu erlangen, falls die
Stadt das OD zum,,sanierungs-
gebiet" mit weiterreichenden Folgen
erklären würde, was ja kèineswegs
zu erwarten sein wird.

2. Widmungsbegehren für den
Fußgängerbereich im OD
Referent: H.Jahraus,
Vorsitzender des
Bezirksausschusses 1 1

Unter dem Aspekt, daß ,,das Olym-
piadorf zwar baulich vollendet ist,
aber rechtlich noch nicht! " - steht
noch die Frage der Widmung der

,,mit den Ortsstraßen im OD rich-
tungsgleichen Gehrechtsflächen als

öffentliche Geh- und Radwege" an.
Das Widmungsbegehren wurde vom
BA des 1 l.Stadtbezirks beschlossen,
nachdem er sich vom Stadtrat hierzu
prinzipiell ermächtigt sah. Die fla-
durch ausgelösten kommunalrechtli-
chen/politischen Kompetenzstrei-
tigkeiten harren allerdings noch ihrer
Lösung.
Widmung bedeutet, daß Flächen, die
dem öffentlichen Vêrkehr dienen,
einem bestimmten Träger zuge-
schrieben werden, der die Bauunter-
haltslasten zu tragen hat. Die öffent-
lichen Fahrstraßen sind der LH

München gewidmet Warum die
Fußgängerwege auf der Fußgänger-
ebene nicht gleich mitgewidmet
wurden, ist unverständlich, obwohl
sie,,erschließungsnotwendig" sind.
Vorbedingung einer evtl. Widmung
ist die Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Bauzustands, d.h. im
vorliegenden Fall eine vorausgehen-
de Sanierung.
Durch den Akt der Widmung werden
die Eigentümerrechte nicht berührt.
Die Verfügung (aus ,,Gemeinge-

brauch " notwendig) ginge allerdings
auf den Baulastträgel in diesem Fall

die LHM, über. Die bisher von den
Dorfbewohnern aufgebrachten ca.

500-600.000 DM für Pflege und
Unterhalt dieser Wege wären dann
großenteils von der Stadt zu tragen.
(Lediglich die normalen und in ganz
München üblichen Beiträge f ür
Reinigung, Schneeräumen etc. wür-
den anteilig auf die Bewohner umge-
legt werden.)
bie in der Diskussion geäußerten Be-
fürchtungen eines möglichen,,Span-
nungsverhältnisses zwischen dem
zukünftigen Baulastenträger und
den Vorgaben des Ensemble-
schutzes, d.h. daß dann evtl. weni-
ger die schönen Gestaltungselemen-
te (Brunnen, Tröge, Spielflächen, far-
bige Pflasterung etc.) als vielmehr die
billigste Lösung bevorzugt fuerden
könnte, entkräftete Herr Marano mit
dem Hinweis: Die Situation im Dorf
ist einmalig. Eine Zerstörung der
Gestaltungsvielfalt widerspräche
sowohl dem Ensembleschutz als
auch einem vernünftigen Handeln
der Stadtbehörden, das nicht nur der
wirtschaftlichen Denkweise unterlie-
ge. Dies sei alsoeine recht unrealisti-
sche Befürchtungu Zudem ergänzte
Herr Jahraus: Jede ,,Veränderung"
wäre eine,,Beeinträchtigung" und
der BA des 1 l.Stadtbezirks, auf des-
sen Gebiet weitgehend das OD liegt,
werde seinen Stolz daran setzen, sol-
chen Vorhaben in intensiver Öffent-
lichkeitsarbeit gegenzusteuern.
Die ganze Angelegenhejt ist derzeit
noch auf dem Verfahrensweg zwi-
schen Stadt bzw. OB Ude und BA.

Allerdings könnten auch bei einem für

den BA positiven Ausgang der Wid-
mungsf rage zwischen ,, Beschluß"
und,,Vollzug" u.U. rnehrere Jahre
verstreichen.

3. lnstandsetzung der Eemein-
schaftlichen Ersch Iießungs-
einrichtungen im OD
Referent: M.Hausmann,
Geschäftsführer der ODBG

Die Verkehrserschließung im OD ist
einmalig. Die öffentlichen Fahr-
straßen sind ganz konventionell öf-
fentlich gewidmet, die Straßenbau-
last liegt bei der Stadt München
(aber: nur für die Fahrbahn und die
Beleuchtung, nicht jedoch ftir die
Überbauwerke!). Die öffentlichen
Fahrstraßen haben keine Fußgänger-
wege (nur Notwege).
Die Pläne zur Darstellung der ge-
meinschaftlichen Erschließungsein-
richtungen des OD machten an-
schaulich, welche Bereiche zur
Sanierung anstehen, und zwar: die
Fußgängerebene , nicht jedoch die
darunterliegenden privaten Gara-
genbauwerke (olive Flächen) sowie
die aufgeständerten Überbauwerke
über den öffentlichen Fahrstraßen
(orange Flächen). Saniert wird ab
lsolierung der Rohbetondecke auf-
wärts (über den privaten Garagen)
sowie die ganze Betonkonstruktion
der Überbauwerke bis Rohbeton-
oberkante einschließlich lsolierung.
Die entstehenden Kosten werden
nach den festgelegten Kostenvertei-
lungsschlüsseln auf die Gemein-
schaft aller Eigentümer umgelegt.
lnzwischen wurde ein unabhängiges
Gutachten zur Schadensfeststellung

¡.ESERBRIEF
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Das beauftragte lngenieurbüro bei der Bestandsaufnahme

hier im OD läge ein realistischer Preis

nahe bei 5000 DM/qm. Dieser der-
zeitige Wertverlust beruht darauf,
daß die geplante lnstandsetzung
falsch publiziert und ,,verkauft" wor-
den ist und damit das öffentliche
lmage des OD beschädigt wurde.
Der vorläuf ige Finanzierungsplan
geht von einem Kostenaufwand von
ca. DM 2 MiolJahr über 10 Jahre aus.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß im
Haushalt der ODBG im Wirtschafts-
jahr 1998 schon 1 Mio DM angesetzt
und in den regelmäßigen Voraus-
zahlungen enthalten ist.

Über den Zeitraum und die einzelnen
Abschnitte der Renovierungsmaß-
nahmen beschließt die Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer (WEGs,

Treuhänder).
Für einen möglichen städtischen
Zuschuß ist Voraussetzung:

1. Erstellung eines
Kostengutachtens und

2. Beginn der lnstandsetzungs-
maßnahmen

Der Stadtrat faßte 1995 den
Beschluß für einen Förderzuschuß. Es

folgten anschließend mehrere, zu-
letzt vor 2 Wochen, positive Gesprä-
che mit dem Baureferenten und des-
sen Rechtsberater: Die Höhe der
Zuschüsse dúrfte im Stadtrat (dem

Beschlußgremium) sicher mehrheits-
fähig sein, sonst hätte der Ober-
bürgermeister 1997 nicht von 25%
sprechen können. Es ist davon auszu-
gehen, daß der Stadtratsbeschluß
von 1995 dann umgesetzt wird,
wenn das Kostengutachten aus dem
OD vorliegt. 

r h^\
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und Kostenabschätzung der Sanie-
rung in Auftrag gegeben. Dieses
Gutachten war unter 3 angebotenen
das preisgünstigste und wurde des-
halb von der Gesellschafterver-
sammlung beauftragt.
lnsgesamt sind für die Sanierung
Kosten in Höhe eines zweistelligen
Millionenbetrages zu erwarten.
Über die Bezahlbarkeit des Ganzen
kursieren Gerüchte, wie: ,,Das kann
nicht bezahlt werden!" - Solche
Außerungen werden von der Presse

nur zu gern aufgegriffen und dann
noch mit dem Kommentar ergänzt:

,,Das Olympische Dorf fällt zusam-
menl" Die Auswirkungen solcher
Gerüchte-Kampagnen ist ein rapider
Preisverfall f ür unsere OD-lmmo-
bilien. Sie sind z.ZI. mit 3B00DM/qm
dramatisch unterbewertet - unter
Berücksichtigung der Wohnqualität

LUTT,ist die richtige
Adresse für feinste
Schinken- und
Wursts pezielitäten"

Ihre IUTZ-Filiale
im ûþpiadorf:

Ilelene-Mayer-Ring 10

80S09 München

Tel 089 t 35t 65 63

TSINES VOM TAI{DT. FEINES VOM TUTZ.
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Die Dorfsenloren e.V" im Olympiadonf
möchten sich wieder in ErinnerunE bringen

oder Frau Rust, Tel. 351 64 63
Mo-Fr 10-11 Uhr.
Wir freuen uns natürlich auch sehr,
wenn Sie unseren Verein, der ge-
meinnützig, ohne kommerziellen
Zweck und konfessionell ungebun-
den tätig ist, finanziell unterstützen
wollen. Alle Ausgaben werden aus
Beiträgen der Vereinsmitglieder, des
Förderkreises und Spenden f inan-
zierl.

Kto.nr. 90 102 799
Stadtspa rkasse M ü nchen,
BLZ 701 s00 00

Ein gemeinnütziger Verein, gegrün-
det 1985 von Gisela Gräfin von Zech,
will helfen, den Senioren im
Olympiadorf ein Altwerden in Würde
zu ermöglichen. lmmer mehr ältere
Menschen leben bei uns im Dorf,
schätzungsweise mehr als ein Drittel
aller Dorfbewohner.

,,Unser Dorf" ist doch in geradezu
idealer Weise als Lebensraum für
ältere Menschen geeignet. Aus die-
sem Grund haben wir 4 kleine
Wohnungen am Helene-
Mayer-Ring gekauft fur Senio-
ren, die wissen. daß sie die
Wohnung behalten dürfen und
keine Mietsteigerungen oder
Kündigungen zu befürchten
haben. Wir wollen mithelfen,
daß sie in ihrer vertrauten
Umgebung bleiben können,
ihren Arzt im Dorf haben, die
Apotheke, die Post, die ge-
wohnten Läden und dann all
die Menschen treffen können,
die sie schon lange kennen.
Bei allen Fragen und Proble-
men, die im Alter aufkommen,
wollen wir mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Bitte, geben Sie uns beizei-
ten Bescheid - wir helfen gern. Nur
spezielle Krankenpflege kann vom
Verein nicht übernommen werden.
Wußten Sie 2.8., daß wir in München
eine Städt. Beschwerdestelle im
Rathaus für Probleme in der Alten-
pflege haben - Zimmer Nr. 283, Tel.

233-206 60.
Ein wichtiges Anliegen unserer
Vorsitzenden und lnitiatorin des
Vereins ist die Nachbarschaftshilfe.
Um den Kontakt untereinander zu
pflegen, finden bei Frau von Zech
regelmäßige Zusammenkünfte - bei
Kaffee und Kuchen - zum Gedan-
kenaustausch und vertrautem Bei-
sammensein statt. Die Teilneh-
merinnen dieses Seniorentreffs hel-
fen sich bei Bedarf auch gegenseitig.
Die Betreuung unserer älteren
Dorfbewohner möchten wir erhalten
und weiter ausbauen. Wer schenkt

uns, den Dorfsenioren, ein paar
Stunden Zeit in der Woche ,,für den
anderen" ... den Mitmenschen, Zeit
für einen Spaziergang, einen Besuch,
ein Gespräch oder Begleitung zum
Arzt, Besorgungen machen. Neue
Fördermitglieder oder ehrenamtliche
Mitarbeiter sind herzlich willkom-
men.
Rufen Sie bitte Gräfin Zech an, sie ist
jeden Morgen zwischen I und 9 Uhr
zu erreichen unter Tel. 351 94 40 lngeborg Rust

FRISCHER WIND IN DER TEESTUBE
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Ele Kirchen irn 0D
zweimal Eebaut - jetzt vollendet

Es ist recht seltsam, wenn man eine
Kirche zum zweiten Mal in derselben
Art und Weise aufbaut: So war es

für unsere kath. Kirche Frieden
Christi und die evang.Olympiakirche
notwendig, weil Asbest - als wohl
sehr griffiges aber giftiges Binde-
mittel vielfach eingesetzt - entfernt
werden muBte.

Also begann am 1. August 1997 der
Abriß und anschließend der Wieder-
aufbau bis zum 21. Juni 1998, an

dem wir - nach einer Übergangszeit
in den beiden Pfarrsälen als

Kirchenräume - in unsere Kirchen
heimkehren konnten. Treffpunkt zur
Wiedereröff nungsfeier war das

Kreuz im Osten des Kommunika-
tionsraumes, das nach einer Bläser-

intrade die beiden Gemeinden vor
sich sah. Herr Oberkirchenrat
Bogdahn mit der Gruppe der evang.
Pfarrer war ebenso vertreten wie
Herr Prälat Georg Schneider, der
Seelsorgereferent des Erzbistums
München und Freising. Nach einem
gemeinsamen Gebet und einer klei-
nen Prozession im Norden des

Kirchenzentrums gingen die beiden
Gemeinden - vorbei am neuen Öku-
menezeichen (s.Foto) - in ihre
Kirchen und nahmen die einzelnen
Teile ihres Kirchenraumes, von der
Orgel angefangen bis zum Taufstein,
von den Apostelkerzen bis zum
Verkündigungsort, wieder bewußt
an. Man traf sich nach dem
Gottesdienst wieder im Erdgeschoß

des Kirchenzentrums, wo schon
f leißige Hände eine ökumenische
,, Kanapee"-Tafel aufgestellt hatten;
sie reichte wie damals bei der wun-
derbaren Brotvermehrung für alle
aus. Eine kleine Überraschung waren
die Bierkrüge, die mit dem Zeichen
des ökumen. Kirchenzentrums ver-
ziert sind. Herr Keßler, Architekt und
Begleiter dieses gesamten Bauwerks,
eröff nete die Reden, und alle
Verantwortlichen gaben ihrer Freude

Ausdruck, daß dieses Werk nun voll-

endet ist. Dieser Freudentag, mit
dem ,,schönsten Wetter der Welt"
und der Möglichkeit im Freien zu fei-
ern, endete für unsere Gemeinden
mit einer ökumenischen Orgelvesper
um 19 Uhr.

Wir alle hoffen, daß dieses Kirchen-
zentrum für die kommenden Jahre
das sein kann, was es sein will: eine
Möglichkeit, in der Mitte des Dorfes
für die Menschen des Olympiaparks
dazusein. Wir danken allen ganz
herzlich, die mitgeholfen haben, die-
sen Bau zu vollenden und hoffen,
daß wir möglichst bald auch mit den
kleinen Fehlern fertig werden, die ein

solcher Bau mitsichbringt!
H. Summere| Pfarrer

Das Zeichen für unsere beiden Kirchen

unter einem Dach

ökumene
Seit einigen Monaten ist dieses
Symbol - gut sichtbar, aber sicher
noch nicht von allen Gemeinde-
mitgliedern entdeckt - im Boden des

Kommunikationsraumes eingelassen.
ln einem ökumenischen Gottesdienst
im Dom, Anfang dieses Jahres, setz-

ten Jugendliche unserer Gemeinde
die 12 Segmente dieser künstleri-
schen Arbeit unter Nennung von 12

ökumenischen Ereignissen zu einem
Gemälde zusammen. Die bevorste-
hende Wiedereinweihung unseres
Kirchenzentrums war ein willkom-
mener Anlaß, den Gemeinden im
Olympiadorf dieses Kunstwerk zum
Geschenk zu machen. oe ffi

!

I

MEDITATION

dein Diener hört. Dann hört man

vielleicht auch das, was Gott
einem sagen möchte, jetzt und
gerade in einer Ze¡t, in der es

trotz des Lärms immer noch mög-
lich sein kann, auf Gott und seine

Botschaft zu hören.

VØ""""a, Fa^r

ruft,wieder Sagen: Herr,
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KAT}IOLISCFIE KIRCI{E

VORS¡CHT FALI.E !

- Nein - diese Szene hat weder etwas
mit Fallen, Fotomontagen noch der
versteckten Kamera zu tun. Die Szene
gehört zu einem Krimi, vermutlich
aus der Reihe SOKO, undwurde vor
der Straßbergerstraße O giãdreht.
Doch wie kamen die Autos vor den
katholischen Kindergarten ?

Offensichtlich kennen die Filmleute
sich hier überirdisch gut aus. Sie soll-
ten ihr Know-how an die Sanitäter
weitergeben.
Letztere parken gelegentlich den
Ambulancewagen irgendwo in der
Tiefgarage, um sich dann zu Fuß auf
die Suche nach dem Notfallpatienten
zu machen...
Dabei wären gerade diese Gebäude
viel einfacher unterirdisch erreichbar.
Sollte hier Werbung für Automarken

stattf inden - ausgerechnet in einer
autofreien Zone? Wieviel einfacher
und effektvoller Autowerbung im
krimi funkiionieren kann, zeigt ein
legendäres Beispiel:,,Harry, hol schon
mal den wagen"' 

GertindeEichrer

Wie kamen die Ættos dorthin?

I

E

ö
5

TERMINE EVANGETISCHE KIRC}IE
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TESERBRIEF

Kennen Sie unseren Schaukasten
und Briefkasten an der schwarzen
Wettersäule auf dem Kirchvorplatz?

Wir informieren Sie
und Sie informieren uns!

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

lhre EIG KtlÞ
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