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Wollen wir sanieren .". ?
... dann wird es höchste Zeit

Alle wissen es: das OD ist in die Jahre gekommen.
Die Mehrheit akzeptiert die Konsequenzen,

eine Minderhelt blockiert.

März 2000
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,,25 )ahre Nichtstun" - eine provo-
kante Aussage. Als wir im letzien Som-
mer plakatierten, hatten wir total über-
sehen, daß man ja 25 Jahre argumen-
tiert, diskutiert, gestritten, prozessiert,
sich gewunden, ereifert, geweigert hat,
um nur ja einen gemelnsamen Sanie-
rungsweg zu verhindern, weil der uns
ja so viel Geld kostet. Man hat doch in
der WEG schon so viel investiert,
saniert, renoviert, das war teuer genug.
Daß drumherum alles kaputt geht, ver-
lottert und verrottet, ramponiert, ge-
fährlich und unansehnlich ist, stört
anscheinend nicht so sehr. Man inve-
stiert kostbare Stunden in endlose Dis-
kussionen, wie man für sich und seine
kleine Gemeinschaft vielleicht am gün-
stigsten wegkommt in dieser unendli-
chen Geschichie, und bemüht die

Gerichte für gu-tes Geld.
(Den Schaden, den solches
Engagement anrichtet, über-
blickt man nicht.) Reicht
lhnen das?

Uns jedenfalls reicht'sl Wir
wollen ja schließlich nicht
auf Dauer so wohnen ... so
wenig einladend, wenn
man über die ausgetretenen
fflasterwege - vielleicht gar
mit Besuchern - zu seiner
Wohnung stolpert oder
schlittert. Oder gehen Sie

mal bei Regen ohne Schirm
durch die Fahrebene! Und wie lästig
das ist, wenn man in seine Garage
fährt und kaum trockenen Fußes aus
denT Auto steigen kann - von verei-
sten Wasserlachen im Winter ganzzu

schweigen! lst lhnen auch sihon auf-
gefallen, daß an den Straßenüber-
bauungen der Rost im Stahlbeton
ganz schön frißt? Und übrigens, in
der Lerchenau wurde vor kurzem eine
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86 qm-Wohnung für DM 548.000,-
angeboten. Bei uns im Dorf braucht
man nur DM 400.000,- für 92 qm -
zugegeben eine Gebrauchtimmobilie -
zu zahlen. Und die Garage bekommt
man noch dazu! lst doch toll, wenn im
teuren München mal die Preise fallen,
oder?l Daß es überall in der Nachbar-
schaft bohrt und hämmert und klopft,
weil man ja schließlich in den eigenen
vier Wänden sauber und ordentlich,
repräsentativ und gepflegt wohnen
möchte, scheint nach 25 Jahren selbst-
verständlich. Sollten vor der eigenen
Haustüre andere Regeln gelten?
Das mit der Solidarität ist eben so eine
Sache ... Das bedeutet: Die ,,Brötchen"
müssen kleiner gebacken werden, denn
aus der geplanten Großbaustelle wer-
den zwei kleinere Baustellen. Aber
immerhin: Es soll losgehenl Und wei-
tergehen kann's nur mit lhnen, denn:
Nur gemeinsam sind wir stark -
das ist unsere Chance -
wir rechnen mit lhnen!
Und nun zur Sache: ln unserem Dorf.
boten Nr.69 /Juni 1999 haben wir aus-
führlich beschrieben, warum es nur
eine gemern schaftl iche Maßnahme
zur lnstandsetzung der Fußgängere-
bene und des Überbauwerks über den

Fahrstraßen geben kann. Leider sind
sich nicht alle Grundstückseigentümer
darüber einig. Eine Minderheit, die ins-
gesamt einen 20 %igen Kostenanteil
an der Sanierung zu tragen hätte, ver-
weigert durch Rückhaltung von Zah-
lungen ihre Beteiligung. D.h. der Topf
ist nur mehr zu B0 %o gef üllt, aus dem
die jährlichen Sanierungsmaßnahmen
zu bestreiten sind. Die inzwischen ein-
geleitete gerichtliche Klärung ist ein
Streit der Grundstückseigentümer
untereinander; das Ende der Ausein-
andersetzungen können und dürfen
wir nicht abwarten.
Deshalb ist derzeit geplant, in der
Straßberger- und Connollystraße an
besonders schadhaften Bereichen
anzufangen. DM 2,3 Millionen stehen
hierfür im Wirtschaftsjahr 20OO zur
Verfügung. Das ist der Betrag, der bis
Ende 1999 von 80 % der Eigentümer
eingezahlt wurde. Der für die gemein-
schaftliche Sanierung zugesagte städ-
tische Zuschuss von 25 %, den wenige
Nichtzahler leichtfertig aufs Spiel set-
zen (und damit alle Eigentümer und
Bewohner des OD schädigen), ist unter
diesen veränderten Voraussetzungen
noch zu klären.

der {,!$-vorctand

lnl Elcner SACHE

e¡n paar Stu¡rden Zeit im Monat?
ZEIT ... für einen Besuch - einen Spaziergang - ein Gespräch -
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Begleìtung zum Arzf- für Einkäufe
Krankenpflege machen wir nicht
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Verlängerung der U3 vom Olympiazentrum zum OEZ

Ðie Maulwtirfe graben weiter
Es entstehen 2 neue Bahnhöfe: U-Bhf Olympiapark Nond und
U-Bhf OEZ. Rohbau-Beginn Olympiapark ltlord vorauss. Herbst 2000

Der Bezirksausschuß 11 und Ver-
treter des Baureferates der LH
München führten Kontaktge-
spräche mit den anliegenden WEGs
der Straßbergerstraße, der ADBG,
der EIG, der Pfennigparade und
der ODVG über die Bedürfnisse der
Anlieger. Für das Olympiadorf
bedeutet ei ne zusätzl i che : U-Ba h n-
station eine noch bessq¡b Anbin-
dung an das Verkehrsnètz. Über
den derzeitigen Planungsstand ist
zu berichten:

Der U-Bhf Olympiapark Nord be-
ginnt bei der Einmündung der Straß-
bergerstraße in die Moosacher Straße
und erstreckt sich parallel zu dieser
nach Osten. Durch seine Lage unter
dem südlich angrenzenden Grünstrei-
fen kann er über Oberlichter natür-
lich belichtet werden.
Der Bahnhof wird im sogen. ,,Schlitz-
wand-Deckel-Verfahren" errichtet:
Nach dem erschütterungsarmen Ein-
bringen der Bauwerksaußenwände als

Schlitzwände wird darüber ein Deckel
betoniert, unter dem das Erdreioh
ohne Lärmbelästigung für die Umge-
bung ausgegraben wird. Der Verkehr
in der Moosacher Straße wird

während der Bauphase aufrecht erhal-
ten, in der Regel auch die Ausfahrt
der Straßbergerstraße.
Die Arbeiten unter der Lerchenauer-
und Moosacher Straße erfolgen in
Tunnelbauweise. Der Baustellen-Ver-
Iiehr wird ausschließlich über die
Moosacher Straße geregelt.
Der Bahnhof ist an den Stirnseiten bei-
derseits der Moosacher Straße über
kombinierte Treppenanlagen (Roll-

treppe und Festtreppe) zugänglich. lm
SO ersetzt ein behindertengerechter
Aufzug von der Oberfläche bis auf
den Bahnsteig die Rolltreppe. Ein

zweiter Aufzug befindet sich am nor-
döstlichen Zugang bei der Knorr-
Bremse.
Westlich' der Straßbergerstraße wird
ein Park & Ride pl.ãtz fur ca. 150 Stell-
plätze angelegt. Die Parkplätze für
den Sportverein sollen erhalten blei-
ben. Ab Straßbergerstraße ostwärts,
zwischen den beiden U-Bahn-Zugän-
gen, sind entlang einer schmalen Par-
al lelstraße Sonderparkplätze vorgese-
hen: für Taxis, Behindertenfahrzeuge
und Kurzparker (,,kiss & ride").
Eine neue Ampelanlage ca. 50 m west-
lich der Straßbergerstraße - mit zusätz-
licher Linksabbiegespur in beiden Rich-

tungen - ermöglicht eine problemlose
Zu- und Abfahrt zu den Parkplätzen.
Auf beiden Seiten der Moosacher
Straße werden 2,50 m breite Radwege
(mit Gegenverkehr) angelegt sowie
eine Radwegverbindung ins Olympi-
sche Dorf geschaffen. Der gesamte U-
Bahnbereich bietet 234 Fahrradstell-
plätze.

Eine lange Rampe für Rollstuhlfahrer
und eine kürzere Stufenrampe ver-
binden den U-Bahnhof mit dem höher
gelegenen Dammweg (El-Thouni-
Weg) zum Olympiapark. Diese direkte
Wegeführung von der neuen U-Bahn-
Station zu den Sportstätten im Olym-
piapark soll am Beginn deutlich
gekennzeichnet werden, damit die
Besucher und Fans den Weg durch
das Olympische Dorf meiden.
Der U-Bhf OEZ, ein Kreuzungsbahn-
hof mit der ebenfalls im Bau befindli-
chen Linie U'1, liegt unter der Pelko-
venstraße (westliche Einmündung in

die Hanauerstraße).
Têrmine U-Bhf Olympiapark Nord:
vorauss. Rohbau-Beginn Herbst 2000,
Dauer der Rohbauarbeiten ca. 4 )ahre,
anschl. Fertigstellung der Ober-
f lächengestaltung. Eröffnung ca.
Herbst 2006. ' '

rranzsfauda €Þ

Wer sich gerne selbst informieien
möchte:

Öffentliche Auslegung der
Baupläne vom 9.3.-10.4.2000
im BaureferaV U-Bahn-Bau
Rosenheimer Straße 1 1 8, 2i. 933
(Kustermann-Park) Mo-lvli 9-1 5 Uhr;
Do 9-18 Uhr, Fr 9-12.30 Uhr
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Landeshauptstadt und Fneistaat sind sich endlich einiq:

Keln Stadlon auf dern Z!{S-Gelände *
sCIndern Umbau des Olympiastadions

=

.s

ö
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Das frühe und entschlossene Veto
des Olympiadorfs gegen ein zwei-
tes Stadion im Olympiapark zahlt
sich in Zins und Zinseszins aus.
Nachdem im Herbst 1997 der FC
Bayern auf dubiosen Wegen einen
Neubau auf dem ZHS-Gelände ins
Gespräch gebracht hatte, prote-
stierten auf einer Bürgerver-
sammlung vehement fast tausend
Bewohner dagegen. Das über-
zeugte nicht nur die rot-grüne
Rathaus-Koalition, die ohne wenn
und aber Beckenbauer & Co eine
Absage erteilte.

Als nach dem Scheitern der Neubau-
pläne in Riem die Fußballer den ,,Oly-
Hinterhof" Ende letzten Jahres erneut
aufs Korn nahmen, sprachen sich alle
Rathaus-Fraktionen unisono dagegen
aus - auch FDP und CSU.
Als dann am 24. Januar dieses Jahres
Bayerns Ministerpräsident Edmund
Stoiber die Fußballvereine und Partei-
en in der Staatskanzlei zum Sta-
diongipfel zusammentrommelte, war
das Ergebnis bereits vorher klar:
Umbau des Olympiastadions zur fu}-
balltauglichen Arena unter dem welt-
berühmten Zeltdach. .,Das ZHS-
Gelände ist einfach nicht durchsetz-

bar", musste Landesvater
und FCB-Fan Stoiber be-
kennen. Daran konnte
auch,, Kaiser Firle-Franz",
so sein neuer Titel nach
dem ewigen Herumge-
trickse, nichts ändern -
schon gar nicht mit ver-
balen Hämmern. ,,Am
besten, wir sprengen das
Stadion weg; es wird sich
Terrorist finden, der für un
gabe erledigt", brüskiert er
karätige Runde - was ihm die rote
Karte der SZ (,,Der Kaiser ein Sicher-
heitsrisiko") einbrachte und Stadtrat
Bernhard Fricke nach dem Staatsan-
walt rufen ließ. Das war bestimmt
noch nicht der letzte Akt des Foul-
spiels - derweil Stadion-Architekt
Günter Behnisch in die Sturmspitze
vorgerückt ist und sich zur radikalen
Umgestaltung der Schüssel (ohne
Laufbahn) entschlossen hat.
Weitere Fehlpässe können sich Stadt
und Land nicht mehr erlauben: Bis

Jahresende muss das Leder im Kasten,
d.h. die Umbaupläne verabschiedet
sein und die Finanzierung stehen -
wenn die WM 2006 an München und
Bayern nicht vorbei gehen soll.

Wolfgang C. Goede

Ein ungewohnter Anblick: die Kehrseite der Westtribüne

doch ein Neue Pkw-Zufahrt zum

ifliå$_ ZHS-Gelände sefordert

KÞ

Die Bewohner der Connollystraße sind
seit Bestehen des OD in besonderem
Maße durch starken Pkw-Verkehr bela-
stet. Ein gewichtige Ursache hierfür ist
die benachbarte Zentrale Hochschul-
sportanlage (ZHS), deren einzige
Zufahrtsmöglichkeit über diese An-
wohnerstraße verläuft. ln den Som-
mermonaten erhöht sich der Verkehr
noch durch zahlreiche Touristen-Pkw
und -busse, die die Gedenkstätte zur
Erinnerung an den Terroranschlag 1972
in der Connollystraße aufsuchen.
Wie inzwischen, auch im Zusammen-
hang mit der Stadiondiskussion,
bekannt ist, beabsichtigt die TU Mün-
chen auf dem ZHS-Gelände ein sport-
wissenschaftliches Zentrum aufzu-
bauen. Eine eigene Fakultat für Sport-
wissenschaft, mit voraussichtlich 3
Lehrstühlen, wurde bereits gegrün-
det. Außerdem ist die Errichtung einer
Bezirkssportanlage vorgesehen.
Die CSU-Siadträte Zöller und Ruhfaß
haben im Dezember 99 den Antrag an
den Stadtrat gestellt, eine neue Zufahrt
über den Georg-Brauchle-Ring oder die
Landshuter Allee zu realisieren. Eine
Unterschriftensammlung, die diesen
Antrag unterstüizen soll, fand am Sams-

tag, 1 1.3., großes lnteresse bei den Dorf-
bewohnern. Sie wird deshalb an einem
weiteren Samstag Ende MärlApril wie-
derholtwerden. Bis Ende Märzsind auch
noch Unterschriftenlisten in Umlauf.
Oder Sie unterschreiben im internet:

http//www.ve rba n d.cs u. d e/ov-o lym p i -

sches-dorf/default.htm.
.ou @

OLYMP¡A-FRUCHTHAUS

OLYMPIA.PIZZA-HAU5
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Frühlinq ist immer wieder ein Wunder

Alle Jahre rruieder

Abwohl schon oft erlebt" sind wir
dach stets aufs Neue überwältigd
wenn díe Natur aus allen Nähten
platzt und Triebe, Knospen, Blätter
und Blüten zum Vorschein kom-
men. Kaum einer bleibt ungerührt
beim Anblick einer schönen BIüte.

Der Mai verdankt seinen
Namen dem Gott Maius,
dem Beschützer des Wachs-
tums. Und Wach'sen und

Gedeihen soll es auch
wieder in unseren

Pf lanztrögen und
Gärten. Die meisten
von uns können es

kaum erwarten, die
Balkonkästen mit

bunten Blumen zt)

bepflanzen. Der graue
Beton schreit förmlich

danach. Man sollte aber
abwarten, bis der Boden gut
durchwärmt ist.

Gepflanzt werden sollte an

und nicht gleich welken. lmmer
angießen, auch wenn der Bodeh
feucht ist, weil so die Hohlräume um
die Wurzeln zugeschwemmt werden.
Viele greifen gerne auf altbewährte Be-
pflanzung zurück, weil sie aus Erfah-
rung wissen, welche Blumen unsere
überwiegend nach Süden ausgerich-
teten Terrassen vertragen. Bewährt
haben sich außer Geranien auch z.B.:
Heliotrop, Goldkosmos, Lobelien,
Fächerblume und Gazanien. Auch
Gewürzkräuter nicht vergessen ! Peter-

silie, Zitronenmelisse, Dill und Schnitt-
lauch sehen gut aus, und wer schätzt
nicht Gewürze aus:eigenem Anbau ...
Wichtig ist eine ausgewogene Erdmi-
schung. Auch sollte man sich über-
zeugen, ob die Wasserabflüsse der
Tröge noch intakt sind. Manchmal ist
es schwierig, die Erde zu erneuern,
besonders wenn die Oberfläche mit
Bodendeckern zugewachsen ist (was
ja das unterirdische Kleinklima fördert).
Aber wenigstens partiell "sollte alte
Erde entfernt und frische eingebracht
werden.
Eine Mulchschicht kann die Boden-
feuchtigkeit erhalten helfen. Wer das
nicht will, sollte nach jedem Regen die

Erde flach lockern, um die Kapillarität
zu unterbrechen, daß das aufsteigen-
de Wasser nicht zu schnell an der
Oberfläche verdunstet. So kann für
zügiges Wachstum gesorgt werden.
Düngen nicht vergessen - gutes Zure-
den allein reicht nicht.
Übrigens: Lobe den Blumenschmuck
des Nachbarn und Du hast seine
u ngetei lte Auf merksamkeit.

Renate Laier

P.S. Wer sich am diesjährigen
Blumenschmuckwettbewerb der
,, Bayerischen Ga rtenbaugesellschaft"
beteiligen möchte, kann Formulare
bei der EIG anfordern.

trüben Tagen, daß die frischtt gesetzten Pflanzen genug
Luftfeuchtigkeit bekommen

KÞ
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Ameisendorf? - Ðorfamelsen !

Anneisen im Olympischen Dorf (Teil 2) _æ æ
lm zweiten Teil wird über die Syste-
matik und Artbestimmung bei
Ameisen, aber vor allem uber
u mweltf reu nd I i che M ethoden zu r
Vertreibung von Ameisen aus Gär-
ten und Blumenkübeln berichtet.
Die Vorstellung der Okologie der
Ameisen und einiger Mitbewohner
im Ameisenstaat zeigt schließlich
die sich hier für den Menschen
ergebenden Chancen auf und ver-
deutlicht die Notwendigkeit einer
vielgestaltigen U mwelt.
(Teil 1 - Dorfbote Nr.69l Juni 99)

Die typischen Ameisenarten im
Olympischen Dorf
ln Mitteleuropa gibt es eh¡¡a 130 unter-
schiedliche Arten. Nicht zuletzt die
Nähe zur menschlichen Behausung
führt häufig zu einer erzwungenen
Beschäftigung mit diesen lnsekten. Eine
genaue Bestimmung der Art und die
damit verbundene systematische Ein-

ordnung ist vor dem Einsatz chemi-
scher Mittel wünschenswert. Denn jede

einzelne Ameisenart stellt ganz
bestimmte Ansprüche an ihre Umwelt.
Folglich kann es bereits durch Verän-
derungen der jeweiligen Umweltbe-
dingungen sogar möglich sein, die auf-
tretenden Ameisen chemiefrei und
nachhaltig zu vertreiben. Allerdings ist

Kopf einer Ameise. Btrick direkt ins Gesicht.
Die großen Facettenaugen íinks u. rechts.

Beißwerkzeuge (Mandibeln) am Unterrand des
Kopfes. Die Fühler sind angeschnitten.

Meßbalken 1 mrn.

die genaue Bestimmung der einzelnen
Ameisenarten kompliziert und muß mit
einem guten Mikroskop und durch
einen Fachmann vorgenommen wer-
den. Die grundsätzlichen ökologischen
Ansprüche der meisten europäischen
Ameisen sind jedoch bekannt. Ohne
den Laien über Gebühr langweilen zu
wollen, sei hier kurz die Systematik der
Ameisen und die zwei für das Olym-
piadorf typischen Arten vorgestellt:
Ameisen gehören zur Klasse der lnsek-
ten, hier wiederum zur Ordnung der
Hautflügler (2.8. Ameisen, Bienen,
Wespen, fflanzenwespen) und bilden
innerhalb der Unterordnung der Tail-

lenwespen (2.8. Ameisen, Wespen,
Gallwespen, Wegwespen) ei ne eigene
Familie, die Formicidae (Ameisen). Ver-
schiedene Gruppen von Ameisenarten,
betrachtet man sie genauer; zeigen so

deutliche Unterschiede, daß sie von
Biologen in weitere systematische Ein-

heiten aufgegliedert werden. Da zwei
Ameisenarten für das Olympische Dorf
von Bedeutung sind, sind diese hier als

Beispiele für die Unterfamilie Formin-
cinae mit zwei verschiedenen Gattun-
gen (bzw. Untergattungen) genannt.
Zum einen (1) die Gattung Formica
(Untergattung Serviformica) mit der Art
Formica (Seruiformica) fusca und (2)

die Gattung Lasius (Untergattung: Lasi-

us s. str.) mit der Art Lasius
(Lasius s. str) niger

Ansprüche an den
Lebensraum
Alles was zur Familie Formici-
dae gehört, wird vom inter-
essierten Laien mit hoher
Sicherheit auch als Ameise
erkannt. Ameisenleben ist
aber nicht Ameisenleben:
Manche Arten mögen es

beschattet, manche warm
und feucht, andere lieben
Staudenfluren, andere nur
gemähte Wiesen oder Sand-
dünen. Lebensansprüche,
Verhalten und Auftreten un-
terscheiden sich von Art zu

Beißwerkzeuge. Eine der 2 Mandi-
beln (,,Oberkiefer"). Form der Man-
dibel u. Art der Bezahnung werden
zur Bestimmung der einzelnen Arten
herangezogen. Meßbalken 0,5 mm.

Art stark. Eine Veränderung der geeig-
neten ökologischen Parameter in der
unmittelbaren Umgebung des Amei-
senstaates führt folglich zur Schwäch-
ung oder Abwanderung des Staates.

Hausmittel gegen Ameisen im
Garten ....
Die ,,klassische" Methode, Amei-
sennester mit kochendem Wasser
auszugießen, mag zumindest kurz-
fristig die Menge vagabundierender
Ameisen reduzieren. Es gibt aber
auch weniger aggressive Möglich-
keiten, sich der Ameisenf lut zu
erwehren: Manche, aber eben nicht
alle Ameisenarten (welche?) scheuen
stark aromatisch duftende Pflanzen
(Kerbel, Knoblauch, Lavendel, Majo-
ran, Petersilie, Pfefferminze, Thymian
und Tomaten). Sie können als Beet-
einfassung oder als Zwischenpflan-
zen in gefährdeten Kulturen gesetzt
werden. Tomaten sollen Pfirsiche und
Aprikosen besonders gut schützen.
Lavendelsoll Rosen von Ameisen frei
halten. Dies kann der Autor bestäti-
gen. Werden diese Pf lanzen vor
einen bereits bestehenden Ameisen-
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Vorderbei n m it H üftgel e n kshe rei ch,
Ober- u. Untercchenkel, mehrgliedri-
ger Fuß mit Krallen. Sporn als eine
Art Kamm zur Reinigung der Fühler.
Meßbalken 1 mm.

bau oder in dessen unmittelbare
Nähe gesetzt, wandert der Staat aus

-womöglich in Nachbars Garten.
Beim Mulchen sollen Farnkraut und
Tomatenblätter mit eingearbeitet
werden. Algenkalk - in jedem Pfl'bn-
zenmarkt erhältlich - hält, über die
Pflanzen gestreut, die Ameisen fern
und fördert darüber hinaus die
Widerstandskraft der Pflanzen. Er ist
jedoch nicht für alle Pflan-
zenarten verträglich. Et-
was ,,heftiger" sind Re-

zepte älteren Datums, wie
etwa folgendes: ,, Man
lege einen mit Teer, Fisch-

tran oder Petrol getränk-
ten, nicht tropfenden Lap-
pen auf den Haufen oder
über ein Nest". Diese
Methode ist sicherlich
nicht mehr mit dem
modernen Umweltbe-
wußtsein zu vereinbaren.
Man vertreibt übrigens
damit dann auch den
Menschen! Etwas weniger
umweltgefährdend, aber
nicht so effektiv: Holun-

derblüten, Tomatenblätter oder Knob-
lauch auf das Nest legen. Raffiniert,
aber das Problem eigentlich nicht
lösend, ist folgender Trick: Alte Blu-
mentöpfe werden über die Nester
von Bodennester bauenden Ameisen
gestülpt. ln diese, von der Sonne
erwärmten Töpfe transportieren die
Ameisen dann ihre Brut, so daß man
nach angemessener Wartezeit angeb-
lich mit dem Topfinhalt die ganze Brut

,samt Königinnen erhält. Der lnhalt
kann dann, und das ist eben das Pro-
blem, an z.B. der nächsten Hecke
wieder ausgesetzt werden ...

... und das Vorgehen beiAmeisen
im Blumentopf
Sehr gerne und häufig legen Ameisen
in großen Bumenkübeln Ameisenne-
ster an. Durch relativ schnellen Wasser-
abfluß und gute Besonnung entwickeln
sich die Staaten besonders gut. Die
Ameisen schädigen durch ihre Aktivitä-
ten die Pflanzen.nicht direkt, sie höhlen
aber durch ihre Gänge den Boden so
weit aus, daß die Fflanzenwurzeln nicht
mehr an genug Wasser und damit auch
an gelöste Nährstoffe gelangen. Bei

Befall eines Pflanzkübels durch einen
Ameisenstaat übèr das erträgliche Maß
hinaus sollten Sie bie Pflanze ausgra-
ben, den Wurzelstock vorsichtig aber
weitgehend von Ameisen befreien und
den Ballen wieder mit ausreichend viel
Erde versorgen. Unterstützend kann
man die übrigen Ameisen vertreiben,
indem man in den Topf eine stark duf-

tende Substanz, am besten einige Trop-

fen Duftöl (2.8. Eukalyptus-, Kampfer-
oder Zedernöl) gibt und gut nachwäs-
sert, so daß sich der Geruch in der Erde

verteilt. Auch Wunderwirkt, wenn man

den Kübel eher feucht hält. Das gleiche

gilt übrigens auch für den Kompost,
deL wenn sich Ameisen ansiedeln kön-
nen, viel zu trocken ist.

Wechselbeziehungen von Amei-
senstaaten mit anderen Tieren
Als stammesgeschichtlich besonders
alte und vor allem als typischerweise
staatenbildende (d.h. meist auch sta-
tionäre) Tiergruppe leben die Amei-
sen mit einer Reihe anderer Tiere in
engen Wechselbeziehungen, die je
nach Grad des gegenseitigen Nutzens
oder Schadens als Symbiose, Kom-
mensalismus, Parasitismus oder als
echte Räuber-Beute-Beziehungen zu
be-zeichnen sind. Aus derartigen
Beziehungen ergeben sich mögliche
Regulative für Ameisenpopulationen.
So kann die Ansiedlung des Sackkä-
fers (,,Vierpunktkäfer", Clytra quadl
ri pu nctata, Familie C hrysomelidae)
eine äußerst elegante Methode zur
Eindämmung der Ameisenplage sein,
vor allem bei der Ameisengattung For-
mica. Der 7 bis 11 Millimeter große,
orangefarbene, länglich gestreckte
Käfer trägt vier schwarze Punkte auf
den Flügeldecken. Die Larven des
Käfers leben, geschützt durch eine
Kothülle, zwei bis vier Jahre lang in

Ameisennestern. Die Käferlarven fres-
sen in dieser Zeit (neben

Unrat) eine Unzahl Ameise-
neier und schwächen damit
den Staat. Erwachsene
Sackkäfer leben hingegen
außerhalb des Ameisen-
staates und dieDen als Fort-
pflanzungs- und Verbrei-
tungsstadium. ln der Zeit
von Mai bis Juni hängen
sich die Käfer dann an Gras-
halmen auf, verpacken ihre
Eier mit den Hinterbeinen
im eigenen Kot und lassen

diese Kot-Ei-Kúgelchen zu
Boden fallen. Ameisen neh-
men diese Kügelchen als

Baumaterial mit ins Nest.
Hier erst schlüpfen die Lar-

Seite 9

Ausschnitt aus dem Vorderflügel in Aufsicht.
Feine ",Aderung" u. Vielzahl kleiner Haare.
Meßbalken 1 mm.
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ven des Käfers, die jedoch zeitlebens
ohne schützende Kothülle verloren
wären. Die Larven können als reines
Freßstadium bezeichnet werden und
leben bedeutend länger als die lmagi-
nes. Da die erwachsenen Sackkäfer
vornehmlich Birken-, Weißdorn-,
Weiden- und Eichenblätter fressen,
sich aber nicht weiter als etwa 20
Meter von ihrer Futterpflanze entfer-
nen, mußten demzufolge diese Pflan-
zenarten in der Nähe von lästigen For-
mica-Nestern vermehrt angepflanzt
werden.
Ein anderer Feind, der als Larve in
Ameisennestern lebt, ist die Larve von
ganz bestimmten Bläulingen (Familie

Lycaenidae, Ordnung Lepidoptera,
Schmetterlinge): Die Larven der Gat-
Tung Maculinea werden, sobald sie
eine gewisse Größe erreicht haben,
von den Ameisen ins Nest transpor-
tiert. Hier fressen die Larven eine
große Menge der Ameisenbrut. Sie
werden aber trotzdem von den Amei-
sen gepflegt, da eben gerade diese
Bläulingslarven - ähnlich den Blatt-
läusen - süße Sekrete absondern, die
bei den Ameisen offensichtlich sehr
begehrt sind. Auch die kleinste der
europäischen Grillen, die nur 3 mm
lange Ameisengrille (Myrmecophila
acervorum) lebt mit verschiedenen
Ameisenarten vergesellschaftet. Be-
vorzugt wird hier die Ameisengattung
Lasius. Sie betätigt sich dort, so weit
man weiß, als Nahrungsdieb und
Räuber der Ameisenbrut. Die Amei-
sengrille ist bisher im Westen von
Deutschland sehr selten gefunden
worden, im Osten ist sie etwas häufi-
ger, muß aber auch dort als gefährdet
gelten. Für eine Eindämmung der
Ameisenflut im Olympischen Dorf
kommt sie somit wohl kaum in Frage.

Dennoch zeigen bereits diese weni-
gen Beispiele, daß durch eine intakte
und diversifzierte Umwelt dem über-
handnehmen einzelner Arten entge-
gen gewirkt werden kann. So gibt es

noch weitere auf und in Ameisen,
deren Larven und natürlich in deren
Staaten parasitierende Organismen.
Als ein Beispiel für in Ameisenstaaten
parsitierende lnsekten, von deren Bio-
logie wir fast nichts wissen, seien hier
noch die Larven der Buckelfliegen (F.

Phoridae, Buckel- od. Rennfliegen)
genannt.
Sicherlich ist noch viel Forschungsar-
beit nötig, um mehr über die Ökologie
einzelner Ameisenarten und über
deren jeweilige Mitbewohner zu
erfahren. Wir können uns hier auf
einige Überraschungen gefaßt
machen, denn bisher ist unser Wis-
sen über dieses alltägliche lnsekt
,,Ameise" sehr gering: So erhöhte sich
zwischen 1978 und 1995 die Zahl der
Ameisenarten, die für Deutschland
bekannt sind, von 85 auf 1 1 1 ! Un-
glaublich erscheint auch, daß in der
gleichen Zeit in diesem Gebiet noch
sieben weitere, bisher vollkommen
unbekannte (!) Arten entdeckt wer-
den konnten!

Fazit 1

lm privaten Bereich ist es häufig
geschickteç sich mit den Ameisen zu

,,arrangieren" und sie als interessante

Bereicherung des Wohnbereichs zu
betrachten, als ihnen den Kampf anzu-
sagen. Beim übermäßigen Auftreten
im direkten Umfeld jedoch kann die
chemische Keule mit ihrer hohen und
schnellen Wirksamkeit schnell Erleich-
terung schaffen, aber es bleibt häufig
ein bitterer Nachgeschmack. Darüber
hinaus ist die chemische Keule, ebenso
wie beständiges Begießen der Ameisen
mit kochendem Wassel nicht sonder-
lich nachhaltig. Den anderen o. g.

,,weichen" MaBnahmen, die vor allem
der Vergrämung dienen, sollte hier in
jedem Fall der Vorrang eingeräumt
werden. Ameisenstraßen in der Woh-
nung sollte man folgen, häufig führen
sie direkt zu Nahrungsquellen, die von
den Ameisen genutzt werden. Nach
Entfernung der Nahrungsquelle ver-
schwindet die Ameisenstraße ganz von
alleine.

Fazit2
Grundsätzlich wichtig ist die Einsicht,
daß ein optimaler Standort für eine
bestimmte Art von Ameisen immer
wieder von Ameisen dieser Art besie-
delt wird, eben weil es ein optimaler
Standort für genau diese Art ist! Das
beste Beispiel hierfür ist Formica (Ser-
viformica) fusca, die trotz chemi-
scher Bekämpfungsaktionen auf den
Sandspielplätzen im Olympischen Dorf
jedes Jahr erneut starke Staaten bil-
det. Nur eine grundsätzliche Verän-
derung dieser Standorte, z.B. durch
regelmäßige Bewässerung oder land-
schafta rchitekton ische U mgesta ltu ng
(2.8. Beschattung), verbunden mit
einer Diversifizierung dieses Standorts
in verschiedene Bereiche, kann lang-
fristig und nachhaltig diese jährlich
das Olympische Dorf heimsuchende
Ameisenflut auf ein erträgliches N/aß
beschränken 

t2a^\

Dr. Michael Scharmrnn Qþ
(auch alle mikroskop. Aufnahmen)

Mo-Fr6.00-19.00Uhr " 5a6.00-14.00Uhr . So8.00-il.00Uhr':

üg cle{\@
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Þicke Luft tiber denn Tunnel -
oder dle Rtiekkehr ins 19" Jahrhundert
Eine Glosse von Wolfgang C. Goede

Schilda ist mitten unter uns. Da wird für
mehrere Milliarden Mark der Petuel-
ring untertunnelt, u.a. damit die
Anwohner keine Autoabgase mehr
schlucken müssen - doch gleichzeitig
baut man an der Riesenfeldstraße,
gleich neben dem weltberühmten
,,BMW-Vierzylinder", einen riesigen
Kamin, der die Abgase von täglich über
100 000 Autos zurück in die:Münchner
Luft bläst, also nur umvgfteilt. Beim
Autohersteller, der auf seírie moderne
Umwelttechnik stolz ist, ist man darü-
ber nicht ,,amused" - anders die Tun-
nelbauer, die auf ihren Rückfall ins 19.

Jahrhundert auch noch stolz sind und
ihn überdies auch als ausgesprochen

fortschrittlich preisen. Denn am Tun-
nel-Ostportal in der Nähe der Leopold-
straße wird es einen solchen Luftquirl
gar nicht geben, sondern die Abgase
kriechen aus dem Tunnel und wabern
direkt über dem Boden. Falls das den

,dortigen Anwohnern - zum großen
Teil jungen Familien in Neubaugebieten

- stinken sollte und die Grenzwerte
überschritten werden, könne der Tun-
nelausgang jederzeit mit einer Rußfil-
teranlage nachgerüstet werden; die
Räumlichkeiten dafür seien eingeplant,
räumen die Tunnelbauer ein.
Ob dann diese moderne Technik ge-
gen die krebserzeugenden Stäube
nicht auch am Westportal einziehen

könnte, fragt man sich da im nahen
Olympiadorf. Da plötzlich schlagen die
Konstrukteure geistig einen Salto rück-
wärts und beteuern: Sorry leider hat
sich die Technik noch gar nicht
bewährt - warum sie eingeplant ist,

bleibt aber ihr Geheimnis. Ob denn
wenigstens auch an der Westseite die
baulichen Voraussetzungen für eine
spätere Nachrüstung mit modernen
Filteranlagen geschaffen werden
könnten, f ragt das Olympiadorf
schüchtern zurück. Nein, auch das
wird kategorisch abgelehnt.
Hilfel Sind wir wirklich schon im Jahr
2000 - oder sollten wir uns um 200
Jahre vertan haben?

STUDENÏENDORF

Nr.70
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NADISCHUTE

,,Wir lraben jetzt Nadihemden!'"

Das Symbol übrigens ist das Ergebnis eines

Wettbewerbs, an dem die ganze Grundschule
teilnahm - Philipp Gescher, jetzt Klasse 4b,
gewann!,,Seht nuç wir Nadimäuse sind nun
ganz leicht zu erkennen ! "

*tJ)
a-l 1

"ßtí-e

LUTT,ist die richtige
Adresse für feine
Schinken- und
Wurstspezialitäten.

Ihre [UTZ-$ilia]e
im tlympiadorf:

Helene-Mayer-Ring 1S

S0S09 Mtinchen
Tel. 089 / 351 65 63saff 1891

Feines vom Lande.
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Planunq auf dem Wacker-Gelände

Wohn¡.¡rnfeld-
Verbesserung
Weitgehend unbemerkt ent-
wickelt sich in unserer direkten
Nachbarschaft - an der Lerchen-
auer-l Ecke Preussenstraße (nörd-
lich von BMW) - eine zukünftige
Baustelle...
Die Wacker-Werke verlagern ihre Bau-

maschinen-Produktion in den Dach-
auer Landkreis. Die Abteilungen For-

schung und Entwicklung bleiben, wie
auch die Zentralverwaltunçj, am Stand-

ort Preussenstraße. Das bedeutet für
unser Dorf eine weitere Verbesserung
des Wohnumfeldes, da auf dem frei
werdenden Grundstück zwischen
Preussen- und Moosacher Straße
Wohnbebauung an einem Grünan-
ger und nicht störendes Gewerbe zur
Abschirmung des BMW-lndustrieglei-
ses vorgesehen sind.
So ist es vom Architekturbüro Kochta
geplant als Grundlage für einen
Bebauungsplan, dessen Aufstellung
vom Stadtrat im Herbst 1999
beschlossen wurde. r* 

KilÞ

Kinderkleider-Basar +
Spielzeug-Flohmarkt ''

im Olynnpiadorf
am Samstag,
den 25. März 2000

" Spielzeug-Flohmarkt
von 10-12 Uhr
vor der kleinen Kirche
am Helene-Mayer-Ring

. Kinderkleider-Basar
(Kleidung + Zubehör)
von 14-17 Uhr
im Gemeindesaal
des evang. Gemeindezentrums
Helene-Mayer-Ring 25 UG

Die Verkäufe(innen)-Nummern und
nähere lnformationen sind ab f 5.3.00
unter der Tel. 354 54 70 erhältlich.
Annahme der Kinderkleidung und
des Zubehörs ist am Freitag, 24.3.
von 18-19 Uhr.
Abholung nicht verkaufter Kleidung
sowie des Erlöses am lMontaE ,27.3.
von 1B-19 Uhr.

trlr. 70 [}sËifbote Seite 13

MED¡ÏAT¡ON

auf einmal bekommen diese Nullen
eine Bedeutuhg wie kaum etwas
anderes. Diese 2 kann für Selbstbe-
jahung stehen und dazu auch für
Be.jahung der Umgebung und für die
Annahme auch so mancher Kleinlich-
keiten und Probleme.
Für mich als Christ bedeutet eine sol-
che Zahl die Bejahung meiner Arbeit

einen neuen Ansatz verleiht. Es wäre
wûnschenswert, wenn wir das Jahr
2000 so miteinander gestalten wür-
den und damit unserem Dorf einen
echten Wert verleihen könnten.

V.Wû,kaea4l Çø*r

fe neNud und 2000



Zu Ehren von Ffarrer
Summerer

Die Katholische Kirche ist nícht
besonders freigiebig mit dem
Ehrentitel Frälat . Und so ist es schon
etwas Außergewöhnliches, wenn
unserem Pfarrer Summerer eben
diese Ehre zuteilwurde. Er bekam
diese Auszeichnung für seine man-
ni gfachen Verd i enste a ls Verm ittle r
zwischen ,,Kirche und 5port".

Es würde zu weit führen, seine vielen
Amter; die er in einschlägigen Gremi-
en und Arbeitskreisen bekleidet hat
oder noch inne hat, alle zu benennen.
Es ist ein großes Engagement - ,,aber
das ,Dorf' kam nie zu kurz" , wie er
selbst sagt.
1970 wurde er Seelsorger des entste-
henden Olympischen Dorfes und war
sein erster Einwohner. Nach der Mün-
chner Olympiade 1972 betreute er die
deutsche Olympia-Mannschaft bei
zahlreichen Olympischen Winterspie-
len weltweit. Nach Lillehammer (1994)
gab er dieses Amt auf, um ,Jüngeren
Plalz zu machen'. Zwei seiner Star-

Betreuten liessen sich später von ihm
trauen: Rosi Mittermaier und Christi-
an Neureuther. Auch in den Medien
ist der Olympiapfarrer nicht un-
bekannt; er war oft im Fernsehen zu
sehen, im Rundfunk zu hören, und in
Veröffentlichungen war von ihm und
über ihn zu lesen. Die vielen Guttaten,
die bei dem Amt eines Geistlichen im

Unser nun hochwürdigster Ffarrer

Verborgenen geschehen, sind ohne-
hin nicht aufzuzählen.
Als er seiner Gemeinde seine Be-

förderung zum Prälaten mitteilte, mein-
ie e[ in der allgemeinen Vorstellung
verbinde man ja die Prälatenwürde mit
erweitertem Leibesumfang. So sei ihm
anläßlich einer Gratulation auch ein
Traktat ,,Über die Dehnbarkeit der
Haut" gewidmet worden! Und mit
dem Titel seien zwar keine besonderen
Privilegien verbunden, aber seine
Knopflöcher an der Soutane könnte er
sich jetzt rot paspelieren lassen ...
Humor ist sein steter Begleiter, und viele
kniffelige Situationen hat er nicht
zulelz|damit entschärft und gemeistert.
Wir - die EIG - wollen ihm anläßlich
seiner Rangerhöhung zum Prälaten
unsere herzlichen Glückwünsche aus-
sprechen und ihm noch viele gesunde
und erfolgreiche Jahre im Olympia-
dorf wünschen. Nachdem wir uns im
OD schon nach 25 Jahren unter
Denkmal- bzw. Ensembleschutz ge-
setzt sehen, sind wir nun auch eine
Prälatengemeinde geworden. An An-
erkennung fehlt's also nicht - was
wollen wir mehr.

Renaterarer Ki]Þ

EVANGELISCHE KIRCHE

so ist es geplant.
Wir werden darüber berichten.

tet
2000
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Kennen Sie unseren
Schaukasten und Briefkasten
an der schwarzen Wettersäule

auf dem Kirchvorplatz?

Wir inforrnieren Sie

und Sie l¡rformieren uns!

Über lhre ldeen, Vorschläge,
Kritik, Anliegen * über lhre
Beiträge jeder Art - würden

wir uns sehr freuen.

Besuchen Sie uns doch auch
einmal unter der Adresse

wwwolympiadorf "de/ei g/

¡¡r. ffi\lly
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