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Die ungelöste Standortfrage

Wohnen am Hexenkessel
Seit mehr als drei Monaten bedroht der gigantische Bau eines
Fußballstadions auf dem ímmer
noch diskutierten Standort ZHSGelände das Olympische Dort und

seitdem deutliche.Zeichen des Widerstands gesetzt. Sie werden fortgesetzt, bis die Entscheidungsträger zu
einer Lö5ung kommen, die hoffentlich
keinem Bürger in dieser Stadt ein sol-

die Pressestadt.

ches Monster in direkter Nachbarschaft

zumutet.

Massive Proteste und vehemente

,,Es

Reaktionen der Dorfbewohner haben

die Zentrale

:

gibt nur eine Lös*ung - und das ist
Hochschulsportanlage

neben dem Olympischen Dorf !" Dieses
überraschende Statement von OB Ude
war für alle Dorfbewohner eine deftige
Bescherung kurz vor Weihnachten.

Die gute bayerische ,,stade Zeit"
wurde über Nacht zur heftigen Anti,,Stadion-Zeit". Alle verfügbaren
Kräfte bündelten sich zu einem Aufstand - über Demos, Pressemitteiluns

=

Schnitt OD rnit Ansicht Schatke-Stadian im glei,chen Maßstab: Ein Koloss erdrückt, verschattet und verlärmt das OD

INI{A¡.7

gen, lnterviews, Leserbriefe ..., der in
der Öffentlichkeit nicht mehr zu ignorieren war.
"Ein Stadtteil rebelliert gegen den KaiserPalast" (AZ 27.11 .97), hieß es schon
nach der Bürgerversammlung vor drei
Jahren - und die von uns gewählten Politiker setzen sich dennoch ûber den deutlich geäußerten Willen der Bürger hin-

weg. Soll ein Monsterbau zwischen
zwei Wohnanlagen mit insgesamt

13.000 Bewohnern - vergleichbar
einer Kleinstadtl - ein Denkmal werden für die Macht des Geldes und die
Ohnmacht der Bürger? Auf den ersten
Blick mag dieser Standort für Politik,

Fußball und alle Nichtbetroffenen
verlockend erscheinen. Die Realisierung aber würde die Ordnung des
gesamten Olympiaparks zerstören.
Das weltweit einmalige Konzept der
Planer mit der strikten Trennung des
öffentlichen Sports vom Wohnen und
Hochschulsport steht wegen seiner

eben ein Fußballstadion, ist ein überdimensionierter Fremdkörper in der
,,grünen Lunge" einer extremen Wohnungsraum-Ballung.

Das ZH5-Gelände mit seinen Freiflächen, die als unabdingbare Ausgleichsflächen für die hohe Bebauungsdichte des Olympiadorfes dienen,

gehört auch - und das wird gerne
außer acht gelassen - zum Ensemble
des Olympiaparks. Nach Südwesten,
nämlich in Richtung ZHS, ist das OD
aufgrund seines immissionsintensiven
Umfeldes - Ringstraßen, Gewerbe,
lndustrie - orientiert. Das Stadion, wie

allen

Gru ndsätzen einer verträglichen, städ-

tebaulichen Planung.
beeinträchtigt nicht nur massiv die
Lebensqualität des Olympiadorfs und
Es

der Pressestadt, sondern bedeutet
auch den Verlust der Schlüssigkeit

eines gerade erst mit Zustimmung der

Stadt unter Denkmalschutz gestellten

seiner
lebeniiìgen nacholympischen Nutzung

bestätigt hat. Ein Großprojekt, wie

sind Nebeneinrichtungen beigegeben:

von den vorolympischen Bauten ...
abgesehen, sind es vor allem die
Hochschulsportanlage westlich des
Olympischen Dorfs und das Radstadion ... Hinzu kommen noch eine Reihe

ebenerdiger Anlagen, wie die verschiedenen Spiel-, Sport- und Trainingsplät2e...."

gewerblichen Nutzungsspektrum zu-

zuordnen ist, widerspricht

sembleschutz. Eine Verlagerung der
Iärmigen Hauptaktivitäten vom südlichen Teil des Olympiaparks direkt an
das ruhige Wohngebiet im Norden ist

len Grundidee, die sich in

stätten..., und im Norden das Olympische Dorf. Diesen Großkomplexen

auch immer geplant, das mit den
dazugehörigen Einrichtungen dem

städtebaulichen Qualität unter En-

eine absolute Pervertierung der genia-

den Mittleren Ring räumlich scharf
getrennt: im Süden die Hauptsport-

Ensembles.
Hier ein Auszug aus der Beschreibung

des Olympiaparks in der Denkmalliste: ,ln der Gesamtgliederung des bis
1 972 f erliggestellten Olympiaparks
sind zwei Großkomplexe deutlich von-

einander unterschieden und durch ...

Weiter heißt es: ,,So wie das ... Zeltdach gemeinsam mit der Großform
des künstlichen Schuttbergs .... einen
Großraum bildet, so sind im Norden
des Geländes zwei weitere Großräume - allerdings gegensätzlicher Natur
- geschaffen: lm Osten der des Olympischen Dorfes, im Westen der einer
großzügigen Freifläche, in die die flachen Bauten der Zentralen Hochschulsportanlage und deren Sportplätze integriert sind. Diese bewußt
erfolgte Gegenüberstellung von
einem verdichteten Wohnbereich mit
einer Freifläche vom Charakter eines
großzügigen Landschaftsparks verleiht
diesem landschaftlichen Freiraum vom

architektonischen Konzept her das
gleiche Gewicht wie der Baumassie-

rung im Osten des Geländes. Einerseits schafft die Freifläche den notwendigen Ausgleich der verdichteten
Bebauung gegenüber, andererseits
geben erst Großzügigkeit und Weite
des westlichen Freigeländes dem Blick
von hier nach Süden auf die Dachlandschaft der Hau ptsportstätten den
notwendigen Spielraum ".
Und abschließend:,,Der olYmPiaPark
zeichnet sich durch seine bewußte
Abkehr von jeglicher Monumentalität
aus, zu der die besondere Bauaufgabe
leicht h¿tte verleiten können". Was
ist dem - auch 30 Jahre sPäter - noch

hinzuzufügen?
vorstand
* Demo- S prüche/S

,,stad io ng i pfel "
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- stänkern - protestieren
Der Meckerbus arn ZHS

Meckern

7,

6

Am 12. Februar - von 12 bis 13 Uhr
- haften die Bewohner des Olympischen Dorfes und der Pressestadt
die Gelegenheit, München ihre
Meinung zu einem möglichen Stadionneubau auf dem ZHS-Gelän-

betroffenen Anlieger hatten die Veranstalter wohl nicht gerechnet, denn
die verteilten Fragebögen, auf denen
jeder seine Meinung äußern konnte,
reichten bei weitem nicht aus.
Nach einleitenden Worten führte die
Moderatorin ein lnterview mit Herrn
Jahraus, unserem Bezirksausschussvorsitzenden. Er schilderte die kata-

de zu sagen. Der ,,Meckerba.ts" von

tv.münchen feierte hier und an
diesem Tag seine Premiere.

strophalen Folgen eines Stadions in
Die EIG hat noch in der Nacht von Frei-

unmittelloarer Nachbarschaft eines so

tag auf Samstag bei Nieselregen 130

dicht besiedelten Gebietes. Für die

Aufrufe in alle größeren Hauseingänge

Bewohner, auch der weiteren Umgebung, würde sich das Umfeld dramatisch verändern, die Wohnqualität dra-

geklebt und mehrfach uber den Email-

Verteiler von www.olympiadorf.de
(apropos: melden Sie sich hier nach
Möglichkeit für den automatischen

stisch sinken. Die gegebene lnfrastruktur bezeichnete er als völlig unzureichend; auch ein Lärmgutachten sei
bislang nicht erstellt worden.
Es kamen noch mehrere Anwesende

Email-Service an) zur Teilnahme auf-

gefordert. Mit so reger Teilnahme der

zu Wo¡'t, u.a. Frau Dr. Weber, stellvertretende Vorsitzende der ElG, die die
õ

wohner nachdrücklich formulierte.
Die Stadt München hatte keinen Vertreter geschickt. Schade, dass die Laut-

Hier,,meckert" der BA Vorcitzende

... und hier ein Bewohner ohne Worte

Befürchtungen der Olympiadorfbe-

sprecheranlage nicht gut eingestellt
war und - dass die stark verkürzte Aufzeichnung, die noch am gleichen
Abend mehrmals ausgestrahlt wurde,
leider nicht die zahlreichen ,,Meckerwilligen" im Bild erkennen ließ.

llelmut Jahraus ...

Âenateraær

OLYMPIA.FRUCHTHAUS

Ki]Þ

ln Sachen wvvw
www.olympiadorf .de
www. ei g-olym piadorf de
.

Vielleicht ist es lhnen bis jetzi entgangen, aber es gibt zwei InternetAdressen, die sich ausschließlich mit
dem Olympischen Dorf München

beschäftigen: Die eine wird von
einem jungen lnternetteam betrieben, das hier im OD wohnt und
arbeitet; die andere wird von der EIG
betreut. Gerade in Zeiten der Stadion-Diskussion ist dieses Medium ein
wichtiges Kom munikationsmittel, das

uns hier im Dorf erlaubt, schnell
lnformationen auszutauschen.
Spontane Aufrufe (2.8. zu Abstimmungen, Demos, Unterschriftenaktio-

nen) lassen sich über den automatischen e-mail-Dienst von wvwv'olympiadorf.de (,,Flohmarkt OD") effektiv
verbreiten. lnformationen Über Aktio-

OLYMPIA.PIZZA-HAUS

nen der EIG gegen ein Stadion auf
dem ZHS-Gelände und die letzten
Dortboþn finden Sie unter
www.eiq-olYm Piadorf .de.
ø.scn.
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Trittschallschutz in den
Wohnungen im 0D

lN ElGner SACI{E

Der Trittschallschutz ist eine heikle, oft vernachlässigte AnEelegenheit. Schon im DB Nr. 60t97
wurde dieses Thema behandelt.
Seitdem sind beim Verfasser viele
Anrufe mit Klagen eingegangen.
Die EIG bereitet ein ,,Extrablatt"
zum Therna Trittschall vor.
Der meist úbliche ,,schwimmende Ëst-

rich" ist leider im OD nicht angewendet worden. Die Fußbodenkbnstruktion besteht lediglich aus Beton, der an
der Oberseite mit ca. 2 cm dickem Estrich (Verbundestrich) geglättet wurde.

Den Trittschallschutz übernimmt nur
ein Textilboden. Wird der Textilboden

nicht fachkundig (häufig der

Fall)

durch einen harten Belag (Parkett o.
Fliesen) ersetzt, sind die Nachbarn dem
Trittschall schutzlos ausgeliefert. Dies
entspricht nicht den Richtlinien (DlN
4109 von 11/89) und ist nicht zulässig.
Lassen Sie sich nicht von Firmenver-

tretern, Baumärkten oder Handwerkern irgendwelche ungeeignete oder
nicht ausreichend geeignete Materialien oder Konstruktionen aufschwätzen. Weisen Sie unbedingt darauf hin,
dass die Wohnungen keinen schwim¡ì
menden Estrich haben.

Wenn Sie den bisherigen Textilbelag
durch einen harten Bodenbelag erset-

zen wollen, lassen Sie sich vom Verkäufer oder Handwerker auf jeden Fall

die schriftliche Garantie geben, dass
bei der empfohlenen Ausführung die
Mindestanforderungen der DIN 4109
erfüllt werden. Werden sie nicht erfüllt,
kann ein belästigter Nachbar gerichtlich eine Messung beantragen, und Sie
zahlen nicht nur die Gerichts- und Gutachterkosten, sondern müssen nachbessern. Das heißt: den harten Belag
ggf. wieder entfernen. Nur wenn Sie
eine schriftliche Garantie des Handwerkers haben, können Sie u.U. die
Kosten auf diesen abwälzen.
Aber am unproblematischsten ist es,
wieder einen Textilbelag zu verwenden mit möglichst hoher Trittschall-

dämmung. Das sind Produkte mit
Kompaktschaum- oder Gummirücken.
Franz Stauda-
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schaften in den Genuss hergerichteter
Bereiche gekommen wären. So haben

Ðie InstandsetzunEsarbeiten
an der tußgängerebene

wir uns für den baulich in

aus der Sicht des Technikausschusses bei der ODBG

e G ese I lsch afterve rsa m m I u n g
bestimmt mit ihren Beschlüssen
die Tätigkeiten ihrer ODBG. Zur
Vorbehandlung wichtiger Fachfragen hat sie, neben dem Kontrollausschuss, 3 Fachausschüsse
gebildet, darunter den Technikausschuss, der sich in den letzten
Jahren überwiegend mit der
Di

Frage der lnstandsetzung der Fußgä ngerebene befasst hat.

mehr oder weniger kompetenter
Skeptiker widerlegt.
Damit es aber soweit kommen konnte,
mussten wir in der Vorbereitung sicherstellen, dass die Landeshauptstadt den
von uns vorgesehenen Planungsschritten zustimmt. Deren erster war 1998
die Einschaltung eines kompetenten
und leistungsfähigen Büros, das aus
einer Vorschlagsliste der Landeshauptstadt ausgewählt wurde (Sicherung der

Seine Arbeit war und

ist von

seiner
Gesamtheit am gefährdetsten Bereich
in der Straßbergerstraße entschieden.
lm Jahr 2000 wurden Planung, Ausschreibung und Vergabevorschlag
durch das Gutachterbüro Scholz vor-

genommen,

!'õ

mehreren

!

Randbedingungen
bestimmt. Obwohl
von erheblicher Bedeutung für das Gesamtvorhaben, soll
hier auf die abweichenden Ansichten
einer Gesellschafter-

die

entscheidenden

Schritte wurden von uns, dem Technikausschuss begleitet. Dabei mussten
wir darauf achten, sowohl unsere
eigenen Einflussmöglichkeiten frei von
persönlich bestimmten baufachlichen
Vorlieben zu halten, aber auch behutsam mit den vielen Anregungen von

ö
,.9

Seiten mehr oder
weniger kompeten-

ter

Dorfbewohner

umzugehen.
Bei der Auswahl der
ausführenden Firma

war Wirtschaftlich-

keit das oberste
Gebot, also sowohl

Angebotspreis wie
auch Zuverlässigkeit
und Ansehen. Leider
in
Sachen Terminzuver-

minderheit nicht eingegangen werden,
nur soviel, dass hier
ein f undamentaler
,, Familienstreit" nicht

wurden wir
lässigkeit

von

der

unstrittige

dann ausführenden
Firma schwer ent-

Notwendigkeit von

täuscht, sodass wir

um die

lnstandsetzu ngsmaß-

in die Ausschreibung

nahmen, sondern um
deren Rechtsgrundlagen geht. Auf diese

für den lnstandsetBaustelle

in der Straßbergerstraße

zungsabschnitt 2001

sehr deutsche,,Gründlichkeit" nimmt

Zuschusszusage). Dieses Büro hat ein

allerdings der Zahn der Zeit nicht die

Gutachten über die Lage und die

geringste Rücksicht.
Für die lnstandsetzungsmaßnahmen

Schwere der vorhandenen Schäden in
der gesamten Überbauung erstellt, also

war zunächst die Finanzierung

Fußgängerebene und Straßenüberbauung = Vorgärten der Hochhäuser.

zu

klären einschließlich der Zusage der
Landeshauptstadt, gefestigt durch
einen Stadtratsbeschluss, sich mit
25o/o an den Kosten zu beteiligen,
bei gesamtheitlichem Handeln der
OD-Bewohner. Jetzt, da ein erstes
Jahr Baugeschehen mit vielen, zum
Teil nicht erfreulichen Erfahrungen
hinter uns liegt, glauben wir, bei der
Stadt München über eine Bezuschussung bereits fertiggestellter und ordnungsgemäß abgenommener Maßnahmen vorsprechen zu können. Falls
erfolgreich, wären damit eine Reihe

Seite 6

ln einer Prioritätenliste wurde die Dring-

lichkeit der lnstandsetzungen aufgeführt. Danach bestand zunächst die
Absicht, aus Repräsentationsgründen
als erstes die zentralén Zugangsbereiche, also die über dem Helene-MayerRing, in Angriff zu nehmen. Aber ausgerechnet dort saßen die Verweigerer

einer gemeinschaftlichen Aktion. Das
hätte in unseren Augen keinen Sinn
gemacht und auch wenig Verständnis
gefunden, wenn ausgerechnet die
Gemein,, ungemeinschaftlichen

"

lkffifbotE

Vertragsstrafen für
Zeitüberschreitung aufnehmen mussten. Auch die fachtechnische Aus-

führung musste häufig durch

das

bauüberwachende Planungsbüro beanstandet werden, sodass die vielen
mitbeobachtenden Fachleute unter
den Dorfbewohnern zu den unterschiedlichsten Beurteilungen über die
endgültige Gebrauchsqualität glaubten kommen zu müssen. ln begründe-

ten Fällen ist es das für seinen Auftrag
uneingeschränkt haftende Planungsbüro Scholz, das Stellung nehmen und
gegebenenfalls Nachbesserung betreiben muss.
So sehr es bautechnisch sinnvoll wäre,
jeweils einen Straßenzug vollständig
lnstand zu setzen, so steht dem einmal
die oben erwähnte Prioritätenliste ent-

Nr.72

gegen, dann aber auch die Absicht, in
allen Bereichen des OD, die sich ja Jahr
für Jahr an den Sonderumlagen beteiligen, jeweils nach und nach einen
Absch n itt herzurichten.
So ist beabsichtigt, in diesem Jahr in
der Nadistraße den Abschnitt von der

Grundschule weg nach Westen bis
etwa zum Zwickelbereich N16 in
Angriff zu nehmen. Die Gesellschafterversammlung hat einen Betrag von DM
2,3 Mio in den Wirtschaftsplan eingestellt. lm nächsten Jahr soll ein Abschnitt
der Connollystraße drankomrnen.
Aus unserer technischen Sicht scheint

es dringend geboten, die-lahrlichen
lnvestitionen zu erhöhen, um innerhalb einer tiberschaubaren Zeit mit
der Gesamtmaßnahme fertig zu werden. Auch bringt jeder einzelne Bauabschnitt für die angrenzenden
Bewohner ein Jahr voller Einschränkungen, Schmutz und Lärm, die doch
bei größeren Abschnitten auch nicht
mehr werden würden.

Über die rechtlichen Grundlagen
unserer Gemeinschaftsmaßnahme
streiten derzeit eine ablehnende Minderheit (von der wir sagen, dass sie
ihren eigenen, aber auch unseren
Wohnwert damit systematisch kaputt

macht) mit der Mehrheit der Dorfgemeinschaft vor Gericht. Wir hoffen,
dass hier letztinstanzlich ein Urteil
herauskommt, das den Betriebsfrieden wieder herstellt und den betrieblichen Fortbestand auf Dauer sichert.
Dipl.lng. Arch. Stefan Goedeckemeyer

-

553

Den neue

alte K¡ndergarten Frieden Christi

Letztes Jahr wurde, von vielen
optisch und akustisch bemerkt,
der Katholische Kindergarten
Frieden Christi saniert und umgebaut. Planung und Bauleitung
lagen beim Architekturbüro Kessler und Sturm. Herr Kessler war
schon als Mitarbeiter des Büros
Christ und Karg an Wettbewerb
und Bau des Kirchenzentrums mit
Pfarrhäusern und Kindergarten
beteiligt.

musste jeder Aufenthaltsraum mit jeweils zwei Fluchtwegen nach außen
ausgestattet werden.
Die auffälligsten Veränderungen sind
mit Sicherheit die roten Kästen über

den ehemaligen Lichthöfen und die
roten Vordächer zur Betonung des

Haupteingangs und der neuen
Außentüren (Fluchttüren) zu den
Gruppenräumen. Die Architekten
haben sich bei der Gestaltung dieser

Überdachungen

für einen

Akzent

durch Schrägen im Kontrast zur

Dringendste Maßnahme war die
Reparatur der Heizleitungen wegen

strengen Form des Ursprungsbaus
entschieden. Bei der Farbgestaltung

häufiger Rohrdurchbrüche. Die neuen
Leitungen liegen nun über abgehängten Decken. Die weiß gestrichenen

des Bestands wurden die sechs Olym-

Wände und Decken machen jetzt
zusammen mit dem hellen Parkett die
Räume sehr freundlich.
Die Vorgaben für die Kindergartenausstattung haben sich gegenüber
1972 geändert. Es braucht nicht mehr
jeder Gruppenraum einen eigenen
Sanitärraum, sondern jeweils zwei teilen sich einen, so dass ein Raum als

,,Matsch-Raum" (für die Arbeit mit
Knete und Ton,: natürlich in Vollschutzkleidung zu kiétreten) umfunktioniert werden konnte. Die lnnenhöfe wurden überdacht, um den vorgeschriebenen zusätzlichen Ausweichraum (für die Kleingruppenarbeit) pro
zwei Kindergruppen zu schaffen. Aus
brandschutztechnischen Gründen

piafarben von Otl Aicher beibehal-

ten.

Bei den Zubauten aus beschich-

tetem Holz entschied sich der Architekt für karminrot, da es seiner Meinung nach zu allen anderen Farben

und zu einem Kindergarten

am

besten passt. Eine unauffälligere
Farbe wie grau hätte nicht den
neuen Materialien entsprochen und

wäre zu eintönig

oder

vornehm

erschienen. Das neue Erscheinungsbild ist also, wie es Herr Kessler ausdrückte, ,,eine rein individuelle Entwurfsentscheidung ".
lm Garten steht jetzt ein neuer Klet-

terturm mit Riesenrutsche, der auch
als Fluchtweg für die obere Etage dienen soll - eine Lösung steht noch aus.
Massive Bauzeitüberschreitungen ent-

standen, als es wegen anhaltender
Regenfälle im Juni/Juli beim Einbau

; der Glasdächer

über den lnnenhöfen
5 zu Wasserschäden kam. Dadurch verË zögerte sich der Trockenausbau in diesen Bereichen.

Seit November 2000 haben nun die
Kinder des Katholischen Kindergar-

tens wieder ihre Räume'bezogen
und die Räume des Gemeindezentrums frei gemacht. Die Arbeiten
sind nun weitgehend abgeschlossen.

' Lediglich im Garten sind

manche

Bereiche den Kindern noch nicht
zugänglich. Und auch die vollautomatische, elektromagnetische Türschließanlage funktioniert seit einigen Tagen - nach anfänglichen
Macken - so wie sie soll.
Ðer neue Eingang am Kath, Kindergarten Frieden Christi

Nr.72
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Reehtsstreitigkeiten den Grunrdsttickseigentümer im Olympisehen Dorf
I a ufe n derzeit
diverse Prozesse von B0 %o der
Grundstückseigentümer gegen
20% EiEentümer, die sich an den
gemeinsamen lnstandsetzungsmaßnahmen der gemeinschaftli'
chen E rsch I i essu ngsei n ri chtu nge n
nicht beteiligen wollen. Die Kläger werden durch unsere Gesell-

Bedauerl i che rwe ise

schaft der G ru ndstückseigentü mer,
die ODBG, in den folgenden Fällen

vertreten:

lungspflicht verneint hatte, hob das

5) gegen

OLG am 1.2.2001dieses Urteil auf. Die
Klage ist im Grunde gerechtfertigt und

Connoflystraße 4-12 wegen - s.o.

wird zur Entscheidung über die Höhe
des Anspruchs an das Landgericht
München zurückverwiesen.

3) gegen
Hinteregger (HMR 4) wegen einbehaltener anteiliger Beträge f ür
lnstandsetzungsmaßnahm en 1 997,
1998, 1999 - Auch hier hatte das
Fa.

1) gegen

Landgericht eine Zahlungspflicht verneint. Beim OLG München erging am

Fa. Hinteregger (HMR 4) wegen ein-

21.2.2001 ein Beweisbeschluß. Die
klägerische Seite muß für die strittigen

behaltener anteiliger Betriebskosten

für das Wirtschaftsjahr 1996 -Das
OLG hatte die Fa. Hinteregger zur

Wirtschaftsjahre den Beweis vorlegen,
welche Summen jeweils als Rücklage

Zahlung verpflichtet. Der BGH hat am

für lnstandsetzungsmaßnahmen

8.3.2001 die Revision nicht angenommen. Damit wird das OLG-Urteil
vom 17.5.1 999 rechtskräftig.

Jahresabschluß festgestellt wurden.
Gleichzeitig wird Beweis dafür verlangt, dass die Gesellschafterver-

im

sammlung am 23.9.99 die ODBG
bevollmächtigt und beauftragt hat,
die Zahlungen einzuklagen.

2) gegen
Helene-Mayer-Ring f 4 wegen einbehaltener anteiliger Beträge für lnstandsetzungsmaßnahmen

-

Termin für die mündliche Verhandlung ist Mittwoch, 23.5.2001, 13.30

HMR 14
Dieses Verfahren ist noch in der 1.
lnstanz beim Landgericht München l.

Eine Entscheidungsverkündung war
bereits vorgesehen, wurde dann aufgrund des OlG-Urteils vom 1.2.2001
(HMR 14) aufgehoben. Eine mündliche Verhandlung ist nach mehrmaliger Verschiebung auf Donnerstag,

3.5.2001,

11

.30 Uhr, Sitzungssaal

152, terminiert.

Nicht nur wir Grundstückseigentümer

untereinander prozessiere n zur ZeiI,
sondern auch innerhalb von 2 WEGs
gibt es gerichtliche Auseinandersetzungen um die Beteiligung an den
gemeinschaftl ichen lnstandsetzu ngs-

maßnahmen.

Es

werden von Einzel-

personen die jeweiligen Wirtschaftspläne 2000/2001 angefochten, um

die mehrheitliche Zustimmung der
Wohnungseigentümer zur lnstandsetzung zu Fallzu

bringen. Ã
o.r.rr.r.

(QtrÞ

Uhr; Justizgebäude Prielmayrstr. 5.

Nachdem das

Landgericht am 1 1.5.2000 eine Zah-

4) gegen
Helene-Mayer-Ring 12 wegen - s.o.
HMR '14

-

Der Verhandlungstermin

beim OLG wurde verschoben auf
Dienstag, den 27.3.01, 8.45 Uhl Sitzungssaal 35 EG.

äuftânkên.
üMVtäRkgn.

rymY

üMV

l-otto -Toto - Oddset - ab Juni Blo-Diesel
24 Stunden geöffnet - Fam. Forster,Trlebstraße 35 A
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Spindelsanierung

!"N

MR

Auffahrt (Spindel) - alsTeil der
Großgarage - zu den Parkdecks an
der Ostseite der Hochhäuser war
arg ramponiert und musste gründlich überholtwerden. Beim Unterhalt der Großgarage sind gemäß
Grundlagenvereinbarung vom
22.12.75 nur die Grundstückseigentümer von HMR 4-19 beteiligt,
im Gegensatz zu allen anderen
Die

n
e i nsch aftl i ch e n E i n ri chtu
im Dorf, die von allen '114 Grundstü ckse i ge ntü me rn zu u nte rha lte n
si nd.Verkeh rssi cheru ng *ind IJ nte rhalt werden normalerweise von
der ODBG wahrgenommen und
bei der Großgarage nach Kostenschlüssel 6 abgerechnet.
ge m

nge

Zur gemeinschaftlichen Duchführung
der lnstandsetzungsarbeiten haben
sich die o.g.Eigentümer als Bauherr zu
einer Gesellschaft Bürgerlichen Rechts
(GBR) - an Stelle der ODBG - zusam-

mengeschlossen, vertreten durch
einen Rechtsanwalt für alle Bauherrenaufgaben. Dieser beauftragte eine
lngenieurgesellschaft mit der Planung, Ausschreibung, Bauleitung und

Abrechnung. Auftragnehmer für alle
Bauarbeiten wurde ein Hauptunternehmer (HU), der seinerseits Nachunternehmer für die Durchführung der

Arbeiten unter Vertrag genommen
hat. ln der Verantwortung des HU liegen die Koordination aller Firmen, die
Einhaltung des vereinbarten Zeitplans

und des Kostenrahmens sowie die
Übergabe des mängelfreien Werks

von der ausführenden Firma verursachten Mängeln. Erst nach der Mängelbeseitigung im Frühjahr kann die
Endabnahme erfolgen.
Der Kostenrahmen von knapp DM 2

Mio konnte trotz einiger Mehrarbeiten nach bisheriger Übersicht eingehalten

werden.

P.S. Die

tl<.@

Abwicklung der laufenden

nach Abnahme durch die Bauleitung.
Der Zeitplan sah eine Abnahme Ende
November 2000 vor. Eine Regenperi-

gemei nschaftl ichen lnstandsetzung

ode zu dieser Zeit zeigte, dass eine
Reihe vôn Fugen undicht ist. Anfang

dem gleichen Muster:

der Fußgängerbereiche und Überbauwerke erfolgt im Prinzip nach

Dezember konnte daher nur eine Teilabnahme stattfinden. Die gewählte
Schwarzabdichtung

f

ührte vermutlich

wegen der schwierigen Anschlussdetails in Ecken und Rundungen mit
aufwändigen Fugenprofilen zu den

NADISCHULE
I

3
ö
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schon nicht lassen kann) den Ball doch

Glosse

Ðas Stadion auf dem Zl-lS-Gelände kommt

wär' ja gelacht!

Wer hier Ruhe und Entspannung
sucht (was immer das sein magl), soll
sich ins Bett scheren, wenn ihm unser
tolles Event-Stadion ntcht passt.
Die Kinder; Alten, Behinderten - am

-

besten alle Dorfbewohner - mögen
gefälligst die Fußwege im Olympiadorf räumen, damit mal endlich Platz
wird für unsere Fan-Groups.
Der Fußballnachwuchs soll (wenn er's

gegen die Hauswand kicken anstatt
teures Bauland neben der ZHS als Train in gsf lächen zweckzuentf remden.
Da wird nämlich demnächst Stimm-

bandtraining ganz großen Stils statt-

finden. Breitensportförderung!

Da

werd's schaung.

olé! olé-olé-olé-olé!

!

Mechth¡ld Foerster

g

E

Ë

... passt! ... wie die Faust auf's Auge!

NACHRICHTEN

Seite 10
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EIG bei der Präsentation im Rathaus

I

EMW Er!ebnis- und Aus!iefenunrgszentrum

g
@

An der Lerchenauer Straße gegenuber seinem Museum errichtet
BMW ein ,,einladendes Tor zur
Offentlichkeit"
BMW hatte zu einer Vorstellung des
geplanten Kundenzentrums (EAZ) am
13. Januar auch die EIG ins Rathaus
geladen. Einzelheiten des Projektes
konnten inzwischen auch der Presse
entnommen werden.
Aus Gründen der Werbung und Vermarktung sieht BMW die Notwendigkeit - wie andere Automobilhersteller auch -, seine lnteressenten
durch umfassende Präsentation seiner Produkte und deren Produktion
im Werk zu begeistern und dauerhaft
als Kunden an sich zu binden.
Stadtrat und Bezirksausschuss haben
dem Prolekt auf dem Gelände des jetzigen Parkhauses und des angrenzenden P+R-Parkplatzes bereits grundsätzlich zugestimmt.

Uns Bewohner im OD betrifft das
sicherl ich wohlgestaltete Vorhaben
wenige; als vielmehr die Auflage der
Stadt, die P+R-Plätze zahlenmäßig zu
erhalten, und der Vorschlag der BMW
AG, dies durch Überbauung des Studenten parkplalzes zu erreichen - am
Eingang unseres Dorfes I
Mit der Planung des Parkdecks ist der
Architekt des Studentendorfes, Prof.
Werner Wirsing beauftragt, was

immerhin Gewähr für eine gute Einfügung und hohe architektonische
Qualitat bietet. Als ,Zuckerl'sind eine
begrünte Überdachung der neuen
Parkebene und die Neuanpflanzung
aller für die Überbauung gefällten
Bäume (58 neue für 57 alte...!) vor-

geringe Höhenentwickl ung

z.B. durch Tieferlegen des

bestehenden Parkplatzes
und insgesamt - um eine
Verbesserung des Dorfeingangs durch eine optimale
Gestaltung der Begrünung.
Die Ostseite des Dorfes ist
durch Parken, Verkehr und

Gewerbe ohnehin beeinträchtigt und sollte nicht

Modell Büro- und Geschäftshaus an der Kreuzung

zusätzlich belastet werden.

lm Juli 2001 wird die Planung des
EAZ als Ergebnis des laufenden Architektenwettbewerbs vorliegen. Bei der

anschließenden Bebauungsplanänderung haben vor allem die betroffenen Dorfbewohner die Möglichkeit,
bei der Planung mitzureden. Die EIG
wird wachsam bleiben.
Ludger Korintenberg

@

Neubauprojekt an der Kreuzung
Moosacher /Lerchenauer Straße

Unser neuer Nachbar
Seit einiger Zeit können die Bau-

marktgänger des Olympischen
Dorfs an der Ecke Moosacher

nutzungen, wobei u. a. an die Firmen
Thyssen Automotive, Alstom Anlagen

und Automatisierungs GmbH vermietet wurde. Nach Angaben der
DIBAG werden die Büroflächen in
Kürze vollständig vermietet sein. Für
die beiden Autohäuser wird angrenzend ein Parkhaus mit 230 Stellplätzen errichtet. ln der Tiefgarage sind
149 Stellplätze für die Büromieter vorhanden. Um die Stellplatzsituation
auf dem Areal zu verbessern, mußte
im nördlichen Bereich des Grundstückes ein weiteres Parkhaus mit 158

Stellplätzen errichtet werden.

Das

Gebäude selbst hat einen modernen
Ausstattungstandard, die Dächer

werden begrünt. Eigentümer ist ein
von der DIBAG lndustriebau AG initi-

Straße lLerchenauer das Entstehen

ierter geschlossener lmmobil ienfonds,

eines neuen Gebäudes auf dem
ehemals der Verwaltung der Firma

wobei die Fa. DIBAG lndustriebau AG

Hurth angrenzenden und wenig
genutzten Parkplatzgelände beobachten. Die EIG hat nun bei der
Firma DIBAG lndustriebau AG
über Arl Nutzung, Zeitplan und
Umfang des Neubauprojektes
nachgefragt.

gesehen.

lm Erdgeschoß werden ein Volvo-

Die Planung wird aufgrund der bei
dem Vorstellungsgespräch vorgebrachten Anregungen überarbeitet.
Uns geht es dabei - um eine Reduzierung der P+R-Plätze durch Verla-

Autohaus der Karl-Theis GmbH sowie
das Porsche Zentrum am Olympiapark ihren Sitz haben. Bei den Obergeschossen handelt es sich um Büro-

f

ür die

Projektentwicklung des

Gesamtareals und die Vermarktung

verantwortlich ist. Der Neubau wird
voraussichtlich im September 2001
fertiggestellt sein. Derzeit wird auch
das daneben liegende Bestandsgebäude, nämlich die ehemalige HurthVerwaltung, saniert. Dann erfolgen
noch Freiflächengestaltungs- und

Begrünungsmaßnahmen auf dem
Gesamtareal, das spätestens Anfang
2002 vollständig entwickelt und fertiggestellt sein soll.
ln unmittelbarer Nachbarschaft ist

nun also ein Gebäude entstanden,
welches sich, zumindest in den

gerung an den neuen U-Bahnhof an
der Moosacher Straße - um eine

Lösung der Einfahrt am Helene-

Augen des Autors, positiv von vielen
anderen Autohäusern entlang der

Mayer-Ring mit strikter Trennung vom

Moosacher Straße unterscheidet.

Dorf-Verkehr
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Dr. Michael Scharmann
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Dreckschleuder am Petueltunnel

s

-

Abluftkamin in Australien versagt
20 000 Bürger fordern Filtereinbau
Wie leichtfertig von Steuergeldern ent-

lohnte Politiker und Verwaltungen
unsere Gesundheit aufs Spiel setzen,
hat uns die BSE-Krise gelehrt: Vor dem
sich seit Jahren ankündigenden Problem schlossen die Verantwortlichen
beide Augen - um das mal ganz nett zu
umschreiben. Die nächste Gesundheitsbombe tickt nur ein paar hundert
Meter entfernt von uns: Durch einen
Abluftkamin in der Riesenfeldstraße sollen jährlich sechs Tonnen Ruß und
Staub in die Schwabing-Milbertshofener Luft gejagt werden. Seit drei Jahren
erheben einige Wenige Bedenken gegen die Dreckschleuder - vergeblich:
Die Tunnelbauer bei der Stadt haben
ihre Totalopposition gegen eine zeitgemäße Lufthygiene mittlen¡,reile zwar
aufgeben müssen und sogar eingeräumt, dass moderne Filter ohne bauliche Veränderungen in das Westportal
des Tunnels integriert werden könnten
- dennoch sehen die im Herbst erfolgten Ausschreibungen keine Filter vor.

Das ist um so grotesker, als inzwischen neue Beweise vorliegen, die die

aus der Dampfmaschinenzeit stam-

mende Kamintechnik endgültig ad

absurdum führen. Das der Stim-

letzten Jahres bekannt:
,,Der in der Atemluft enthaltene
Feinstaub schädigt die menschliche Gesundheit. Zu seinen wichtigsten Quellen gehören Dieselmotoren, Feuerungsanlagen und
der Schüttgutumschlag. Neuere
Erkenntnisse deuten darauf hin,

dass diese

Wabernde Wolke über Kamin und Dächern

für das Auge kaum

ei ner

sichtbaren Partikel schon in klein-

sten Mengen gefährlich sind. Für Feinstaub kann deshalb keine Wirkungsschwelle angegeben werden. Auch bei
geringer Feinstaubkonzentration muss
noch mit Wirkungen gerechnet werden. Nimmt die Feinstaubkonzentration in der Atemluft zu, steigt die Zahl
der Menschen, die wegen Erkrankungen derAtemwege und des Herz-Kreislauf-Systems in Krankenhäuser einge-

au

stra I i schen Stadt

tralischen Melbourne wurde jetzt der
Gegenbeweis geführt.
Dort steht bereits ein 46 Meter hoher

Ablufttunnel, der den 1,5 Kilometer
langen Domain Tunnel entlüftet.
Unter Regie der renommierten Wissenschaftsorganisation CSIRO (Com-

monwealth Scientific and lndustrial
Research Organisation) wurde jetzt
erstmals ein Test mit Rauchpatronen

wiesen werden. Der Arzneimittelverbrauch und die Häufigkeit der Asthmaanfälle nehmen zu, vorzeitige Todesfälle treten gehäuft auf."
Nun haben die Abluftkamin-Verfechter bei der Stadt Stets behauptet, dass
die sechs Tonnen Ruß und Staub von
Gebläsen so hoch in den Himmel

durchgeführt, der den AbtransPort

geschossen werden, dass der Wind
sie fein säuberlich über den gesamten

Kamin stehen und legte sich dann

-

mungsmache unverdächti ge Umwelt-

Münchner Norden verteilen

bundesamt gab am 22. Dezember

jedenfalls ihre Berechnungen. lm aus-

so

der tückischen

über die Häuser der Umgebung (siehe
Foto!)- das bei normalen Wetterbedingungen und einer Windgeschwindigkeitvon 10 km/h
Die Fotodokumentation hat die Australier derart alarmiert, dass der geplante Bau eines Abluftkamins am M 5 East

feel

Tunnel in Sydney wütende Proteste

ausgelöst

'ü esc hw indiglr*ñ'
^$

*od

$eed
$ ob hre n

. always ott!

hat. Mittlerweile

haben

20000 Menschen eine Petition unterzeichnet, die den Einbau von Filtern
verlangt. Das von den nicht entschärften Kaminen ausgehende Gesundheitsrisiko hat die Stadtverwaltung
dazu bewogen, über den Tunnel ietzt
erst mal einen Baustopp zu verhängen.
Hoffen wir, dass nicht erst der beginnende Reizhusten das Schweigen der

Münchner Lämmer bricht!

nlierter lestpreis

Die Homepage der australischen Grup-

'ech,is f latrate-:

pe, die gegen den Kamin kämpft:
nostack.8m.com
w.¿ailêsurLdo
f.lilåil:

Nr.72

Schadstoffe do-

kumentieren sollte. Ergebnis: Obwohl
der Rauch mit einer Geschwindigkeit
von 6 km/h aus dem Kamin trat und
ihm eine Temperatur von 35 Grad Celsius zusätzlichen Auftrieb verlieh, blieb
er als wabernde Wolke über dem

llMbote

E-

Wolfgang

C. Goede

M a i I : i nf o@casa
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Zweite Einweihung der Plastik in der Connollystraße

Olympische Ringe 2000
Ende November 2000 wurde

- wie

im

Dorf und Dortbobn angekündigt

-

die von dem Bildhauer Peter Schwenk
wieder hergestellte Olympia-Plastik der
im letzten Jahr verstorbenen Künstlerin

Ruth Kiener-Flamm der Öffentlichkeit
vorgestellt. lm Rahmen eines Fototermins für die Presse und in Anwesenheit
einiger Dorfbewohner und sogar einer
Schulklasse der Nadischule ist dieses
Kunstobjekt in das gemeinschaftliche
Eigentum des Olympischen Dorfes und
somit in die Obhut und Wartung durch
die ODBG übergegangen. Ein symboli-

ö

þ

scher Akt war die überreichung eines
Schecks über DM 40.000,- der Sponsorin WWK Lebensversicherung AG an
den Repräsentanten der Stadt, Herrn
Baureferent Horst Haffner.
Die EIG bedankte sich im Namen aller

Dorfbewohner

für die

großzügige

Spende der WWK und bei der Stadt,
die die Kosten für die Aufstellung übernommen hat. Hier ein Auszug aus der
Rede der EIG Vorsitzenden:
,,Diese Olympischen Ringe 2000, wie
wir sie in unserem letzten Dorfboten
genannt haben, sind für uns von mehrfacher Bedeutung: Zum einen
sind sie ein unverkennbares
Wahrzeichen für unser Olympiadorf. Und nicht zuletzt deshalb ist
es von großer Wichtigkeit, dass
sie, noch auf Betreiben der Künstlerin Kiener-Flamm, wieder erstehen konnten.
Zum anderen handelt es sich ja,

nen Rest" des Dorfes auch erhoffen ...
Und die Tatsache, dass dieses Kunstwerk genau vor dem ersten, gerade
fertig gestellten Teilstück unserer endlich begonnenen lnstandsetzung der
Fußgängerebene steht und damit
dem Start ein Highlight aufsetzt, sehen
wir als Symbol für die hoffentlich erfolgreiche Fortsetzung unserer gemeinschaftlichen Sanieru ng.
Auf Sponsoren für dieses weitaus aufwändigere Unternehmen können wir
wohl leider nicht hoffen, aber auf die

-

uns in Aussicht gestellte Unterstützung der Stadt München möchten
wir doch sehr stark setzen. "
Christa Epe

KÞ

KUTTURVEREIN

wie wir wissen, um ein wieder
hergestelltes Objekt, das ein ähn-

liches Schicksal ereilt hat wie
unser ganzes Dorf: Denn die fast
30 Jahre seit der Olympiade 72
haben - hier wie dort - ihre Spu-

ren hinterlassen und deutliche

Zeichen von Verschleiss und Ver-

fall gesetzt. Für uns handelt es
sich hier also um ein komplett
Die Olympischen Ringe 2000
- jetzt aus AIU-Hohlprofilen

und erfolgreich saniertes Objekt,
so wie wir es uns für den ,,klei-

Baureferent Horst lTaffner (Mitte) empfängt von vertretern der wwK den symboti- im Beisein des Geschäftsführers der ODBG, Herrn Hausmann (rechts)

schen Scheck
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BE¡TRITTSFORMUI-,AR
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Kennen Sie unseren

Schaukasten und Briefkasten
an der schwarzen Wettersäule
auf dem Kirchvorplatz?

Wir informieren Sie
und Sie inforrnieren 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
www" e i g -o lyrn p i ad o rf d e
.

rhre
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TERMINE, TERMINE

KAT}IOLISC}IE KIRCHE

TEESTUBE
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