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Leichtath I eti k- E u ropa me isterschaften 2002 i m O lym p i a pa rk

Unser Studentendorf braucht uns

Dezember 2001

Große Dinge werfen ihre Schat-
ten voraus ,..
Nach genau 30 Jahren erwartet
Múnchen mit der Europa-Meister-
schaft wieder ein Sportereignis,
das fast mit der Olympiade '72 zu
vergleichen ist. Die besten Leicht-
athleten Europas werden vom 6.
bis 11. August 2002 hier ihre Wett-
kämpfe austragen. Das in jüngster
Zeit so kontrovers diskutierte
Olympiastadion kann sich dann
endlich wieder in seiner vollen
Sch ö n he it a ls Lei chtath I eti ksta d i -
on präsentieren. Auch ein Teil des
Olympiadorfes, nämlich das ehe-
malige Frauendorf, sollwieder als
Unterkunft für Sportler dienen -
eine entscheidende Vorausset-
zung für die erfolgreiche Bewer-
bung der Stadt um die EM 2002.

Das bedeutet ln wenigen Mona-
ten sollen die Studenten im Olym-
piadorf alle Bungalows und 600
Appartements im Hochhaus räu-
men, um den Sportlern der Leicht-
athletik-EM PlaTz zu machen. Sie

müssen bis zum, 30.6.02 wegen
anschließender lnstandsetzungs-
arbeiten ausgezogen sein und kön-
nen erst ab 15.8.02 die Räume wie-
der beziehen. Die meisten der
betroffenen 1400 Studenten sind
dann für 6 Wochen ohne Bleibe -
angesichts des leer gefegten Mün-
chner Wohnungsmarktes ein Rie-

senproblem!
Au ßergewöh n liche Erei gn isse erfordern
außergewöhnliche Reaktionen
Diese Notsituation fordert uns als

Mitbewohner des Olympiadorfes her-
aus, darüber nachzudenken, ob wir

Selbst diese,,Bude" muss frei werden

nicht helfen können. Unsere Übeile-
gung: Sind nicht z.B.in einem Großteil
unserer Familien die Kinder inzwischen
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flügge geworden und ausgezogen?
Sicher stehen deren Zimmer jetzt nicht
leel aber vielleicht könnten sie doch -
ohne allzu große Umstände - für ca.
sechs Wochen einen jungen ,,Gast"
beherbergen?! Dieser Gast wird nicht
mit ,,Sack und Pack", sondern mög-
lichst kleinem Gepäck kommen, und er
wird auch ein seiner bisher.igen Miete
(350,- bis 400,- DM) entspiechendes
Entgelt bezahlen. Darüber hinaus ist
das Studentenwerk bereit, einen ver-

traglichen Zustand zu garantieren.

Und nun appellieren wir an lhr So!i-
daritätsgefühl - im Bewußtsein, dass
das Olympiadorf nicht nur eine belieb-
te Wohnstätte für uns ist, in der Jung
und Alt gut zusammen leben, sonderñ
dass es wegen seiner baulichen und
sozialen Struktur sogar Weltruf genießt,
den es auch zu erhalten gilt. Das anste-
hende Sportereignis ist eine gute Ge-
legenheit,,um - in Erinnerung an die
,,heiteren Spiele" von 1972 - der. öf-

fentlichkeit Fairness und Aufgeschlos-
senheit zu zeigen. Sollten wir nicht
nur im Widerstand gcgcl-etwas mit
Engagement gemeinsam reagieren,
sondern genauso, wie in diesem Fall,
für eine Sache sPontan und beherzt
eintreten. Neben einer gewissen Ein-
schränkung im Privatleben kann ein
Gast ja auch eine Bereicherung sein.
Machen Sie mit und.zeigen Sie im
Jubiläumsjahr die Gastfreundschaft
des Olympischen Dorfesl €Þ
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Kannpf gegen das
Stadion-Monster
(Ein Rückblick)

Wie eine Bombe schlägt am 't6.De-
zember 2000 im Olympiadorf ein
I nterview von Oberbü rgermeister
Christian Ude über den Standort
eines neuen Fußballstadions ein:
Es gibt nur eine Lösung - und das
ist d i e Zentra I e H ochsch u I sporta n-
lage neben dem Olympischen Dorf.
Falls sich die Bewohner gegen
diesen Standort wehren, droht
Ude: ,,Wer sich dagegen sperrt,
wird eine verheerende Niederlage
einstecken."

Die Olympiadörfler lassen sich durch
die markigen Worte nicht einschüch-
tern, sondern nehmen die Drohung
sofort als Herausforderung auf. Schon
am Sonntagmorgen, 17. Dezember,
versammeln sich auf lnitiative der EIG

etwa 200 Bewohner zu einer ersten
Demonstration vor dem ZHS-Gelän-
de, die ein entsprechendes Echo in
der Presse findet.

Zwei Tage spätqr treffen sich OB Ude,
Ministerpräsident E. Stoiber sowie die
Vereinspräsidenten Beckenbauer und
Wildmoser zu einem,,Stadiongipfel"
im Sheraton-Hotel. Bei kaltem Dauer-
regen lassen es sich viele engagierte
Olympiadorf-Bewohner nicht neh-
men, in einem spontanen Protest vor
dem Hoteleingang ihre Bestürzung zu
demonstrieren. Wenn auch nach dem
Gipfel weiterhin starke Worte für den
Standort ZHS formuliert werden, so
scheint doch die schnelle und ent-
schlossene Reaktion aus dem Olym-
piadorf zum Nachdenken angeregt zu
haben, wie auch aus der Süddeut-
schen Zeitung vom folgenden fag zu
entnehmen ist:

Der Protest gegen den Neubau eines

Fußballstadions bis zur Fußball-WM
2006 auf dem ZHS-Gelände am OIYmP-

ischen Dorf wird stärker und erfaßt jetzt

auch die Politik. Während die Einwoh-
ner des Olympischen Dorfes über ihre

lnteressen-Gemei nschaft erneut bekräf-

tigten, daß sie sämtliche Rechtswege

ausschöpfen werden, um die neue
Arena zu verhindern, bekamen sie Un-
terstützung von den plan un gsexpeden
von SPD und CSU: Von Stadträtin C.
Lindner-Schädlich (SpD), und vom stellv.
C SU-Fraktionschef Walter Zöl ler.

Der EIG-Vorstand beschließt, auch
während des Jahreswechsels und der
folgenden Feiertage am (Fuß)Ball zu
bleiben. ln einer PR-Aktion am27.De-
zember an überregionale und die ein-
schlägigen Münchner Medienvertre-
ter werden die wichtigen Argumente
gegen einen Neubau auf dem ZHS-

Gelände sowie die Geschichte des

Standorts ZHS-Gelände zusammen-
gefaßt: Schon nach den ersten Plan-

spielen im Winter 1997/98 hatte sich
ein Berg an Bedenken gegen diesen
Båuplatz herausgestellt und die ldee
verschwand in der Schublade leider
nur vorläufig.
Ende Januar 2001 beauftragen die
Fußballvereine das Architekturbüro
Speer; alle in Frage kommenden Stan-
dorle Münchens für ein Fußballstadi-
on zu untersuchen und zu bewerten.
Dieser Schritt versachlicht die Diskus-
sion und trägt, wie sich später her-
ausstellt, zu besser fundierten Ent-
scheidungen bei.

Der E|G-Vorstand läßt in der Folgezeit

Tite I b i I d,,D ie Sta n do rtfrage"

nicht locker. Auf seine lnitiative hin
beschäftigen sich bereits im Januar
namhafte, im OD wohnende Archi-
tekten mit der Problematik. Sie verfas-

sen eine sachliche, in einschlägige¡
Gremien sehr beachtete Broschüre ¡¡¡1

dem Titel ,,die Standortfrage", deren

Umschlagbild dem Kampf der Gallier

I
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O be t i x m i t W i I d schwe i n bi.ate n

gegen die übermächtigen entlehnt ist.

Gleichzeitig finden Gespräche mit Juri-
sten statt, wie man am geschickte-
sten und mit welcher renommierten
Kanzlei man gegen die Pläne vorge-
hen könne. Daß wir diesen ersten
Schritt auf der juristischen Ebene
unternehmen und daß hinter der
Finanzierung neben der EIG auch die
Eigentümergemeinschaften steihen,

spricht sich in Politikerkreisen herum
und führt wohl schon in dieser Zeit
zu der Erkenntnis, daß gegen die
Dorfbewohner ein Stadion bis zum
Anpfiff der Fußballweltmeisterschaft
nicht zu realisieren wäre.

Am 30. April, der Wal-
purgisnacht, lädt der BA
11 zur Einwohnerver-
sammlung in die alte
Mensa ein. Die EIG bittet
mit einem Flugblatt um
rege Teilnahme. Das

lnteresse der Dorfbe-
wohner ist so groß, daß
die Mensa überfüllt ist,

eine lange Schlange
noch auf Einlaß wartet
und etwa 250 Men-

Asterix schen wieder nach

Hause gehen müssen.

Selbst die Walpurgishexen (der EIG)

können keine Abhilfe herbeihexen, son-

dern nur die Stimmung mit Brezen ver-

bessern. lm Saal selbst werden sehr ein-

drucksvoll der massive Protest der Ein-

wohner und die Entschlossenheit deut-
lich, mit allen denkbaren Maßnahmen
gegen einen Stadionbau anzukämpfen

.Am 24. Mai meldet die SZ, daß die
Rathausfraktionen den ZHS-Standort
endgültig ausschließen. Das Architek-
tenbüro Speer und Partner sei in

einem Gutachten zu dem Schluß
gekommen, daß besonders die zu
erwartenden Bürgerproteste einen
Neubau auf dem ZHS-Gelände verzö-
gern oder gar verhindern wtirden.
Damit ist eine Vorentscheidung gefal-
len, die uns aufatmen läßt.

Auch das Sommerfest der Vereine im
Olympiadorf am Wochenende des 7.

Juliwird noch einmal zu Protesten (mit
Unterhaltungswert) genutzt: ln Anleh-
nung an das Titelblatt der Architek-
ten-Broschüre versammeln sich EIG-

Gallier um den DA-GEHT NIX-Zaube-
rer, der das Stadion ,,zur Hölle
wünscht" - mit Erfolg, wie sich nur
wenig später herausstellt

eindeutig ldefix

ln einer Sitzung am 24. Juli beschließt
der Stadtrat mehrheitlich den Standort
Fröttmaning, falls die Münchner B,rger
in einem am 21 . Oktober abzuhalten-
den Bürgerentscheid den hohen Kos-

ten dieser Lösung zustinnmen. Noch
einmal verfolgen die Olympiadörfler
am 21. Oktober mit Spannung die
Nachrichten: Mit rund 68 Prozent stim-
men die Wähler für Fröttmaning.

Die vom OB den Dorfbewohnern
angedrohte,,verheerende Niederla-
ge" fällt aus, dank des nahezu
gestñ lossenen Widerstands des Olym-
piadorfs und der Pressestadt. Die EIG'

hat sich als einer der ganz starken
Motore dieser Dynamik bewährt;
nicht auszudenken, wie es ohne ihre
lnitiativen und die vielen eingebrach-
ten StÚnden ausgegangen wäre.

ø/rondok ffi
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lnstandsetzunEsmaß-
nahmen an unserer
Fußgängerebene

Geplante Sanierung 2002

Die Gesellschafterversammlung der
ODBG hat am 1 1 .1 0.01 beschlossen,
im Jahr 2002 einen Abschnitt der
Fußgängerebene in der Connolly-
straße instandzusetzen, beginnend
mit deren westlichstem Ende und -
verlaufend in Richtung Ostqn - end-
end mit dem im Gutachten des lnge-
nieurbüros Prof. Dr.-lng. Sç.holz + Part-
ner (lSP) '1998 als vordringliih bezeich-
neten Bereich bei Haus Connollystraße
C 22 bis 14. Die lnstandsetzung be-
zieht sich auch auf das Überbauwerk
úber der Fahrstraße im Abschnitt Con-
nollystraße 28-20. Demgemäß wur-
den die lngenieure von ISP bereits im
Oktober mit der Planung und Aus-
schreibung der Maßnahme beauf-
tragt. Erreicht werden soll dadurch im
nächsten Jahr eine frühere Auftrags-
vergabe und ein zeitigerer Baubeginn
(2.8. Rodungs- und Abbrucharbeiten
je nach Wetter schon Ende Februar).

Dadurch bliebe am Ende der Saison
mehr Pufferzeit, also ,,Luft", um un-
vorhergesehene Verzögerungen auf-
fangen zu können. i l

Die Gesellschafterversammlung der
ODBG wird am 13.12.01 den Wirt-
schaftsplan für das nächste Jahr vor-

aussichtlich mit DM 2,8 Mio für die
gemeinsame lnstandsetzung 2002 be-

schließen.
ln der mit den Kosten für das Freiräu-
men und Wiedereinrichten ihrer Vor-
gärten betroffenen WEG Connolly-
straße 14 - 28 wären korrespondieren-
de Beschlüsse zu fassen.
Leider hat sich die WEG am 28.11.in
einer dazu eigens einberufenenen
außerordentlichen Wohn ungseigentü-
merversammlung noch nicht vorbe-
haltlos zur Bereitstellung der erforder-
lichen Summe durchringen können.
Erst wenn durch die Beschlüsse von
ODBG und WEG der finanzielle Rah-

men gesichert ist und nach der Aus-
schreibung die aktuellen Vergabepreise

bekannt sein werden, ergibt sich die
exakte Größe und Lage des tatsächlich
2002 zu bea rbeitenden Absch n ittes.

Die laufende Sanierung 200f

im Abschnitt Nadistraße 4 - 77 islzum
ZeitpunKt der Drucklegung noch nicht
beendet.
Die Auftragnehmerin, die Firma STRA-

BAG, setzt jedoch nach eigener Aussa-
ge ihren Ehrgeiz darein, die Pflasterar-

beiten in den Fußgängerbereichen vor
Weihnachten fertigzustellen. Hoffen wir;

daß das Wetter mitspieltl
Die Bepf lanzung der ummauerten
Beete in den öffentlichen Bereichen
wird voraussichtlich im zeitigen Früh-

lahr 2002 vorgenommen werden.

Geplante Sanierung 2003

Für das Jahr 2003 wäre dann wieder ein
Abschnitt im Mittelteil der Straßberger-
straße vorgesehen, der mit gleicher
Dringlichkeit der Sanierung bedarf. Vor-
aussichtlich wird die Baustelle bei Haus

22 an die im Jahr 2000 ausgeführten
Maßnahmen anschließen und sich nach
Westen erstrecken.

Di pl.Jng. M. Mü h lenbeck-Krausen

MEDITATION

. - auch durch deine wüste hin.
durch! Denn trotz aller Bedrohung
liebe ich den Menschen und damit
auch dich!

fç"""*,%n^r
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Die Vorgärten
in der Nadlstr. 4-12

lm Rahmen der im laufenden Jahr
in Angriff genommenen gemeín-
schaftlichen lnstandsetzung des
Überbauwerks hat die WEG Nadi-
straße 4 - 12 mit Hilfe der ODBG
ihre Vorgärten ,,abbrechen" und
nach erfolgter lnstandsetzung des
Betons und der Abdichtung wie-
der herstellen lassen.

Daß die Vorstellung, den langjährig
gewohnten und meist liebevoll geheg-
ten und gepflegten Garten einzubüßen,
um eine Saison lang statt des vertrauten
Grüns auf der Südseite eine Rohbau-
stelle vor dem Fenster zu haben,
zunächst einmal ziemlich gedämpfte
Begeisterung bei den Erdgeschoßbe-
wohnern hervorruft, dürfte jedem ver-
ständlich sein. Die WEG N 4 - 12 hat die
Aufgabe folgendermaßen gelöst:

Auf Empfehlung der beauftragten
Garten- und Landschaftsarchitekten
Teutsch Ritz Rebmann wurde das

,, Freimachen " der Vorgärten aus Kos-
tengründen konsequent als Abbruch
durchgeführt, d.h. daß neben den

alten Bodenplatten und Trennwänden
auch aller Bewuchs ratzekahl entfernt
und entsorgt wurde. Emotional spricht
natürlich zunächst alles dagegen. Die
Fachleute haben die WEG aber davon
überzeugt, daß ein Ausgraben, Ein-
schlagen, mehrmonatiges Lagern an
einem für die Pflanzen ungewohnten
Standort mit veränderter Wasserver-
sorgung und späteres wieder Ein-
pflanzen allen Erfahrungen nach nicht
zu dem erwünschten Ergebnis führt.
Die Pflanzen leiden durch dieses Ver-
fahren so, daß ein Wiederanwachsen
von keiner Gartenbaufirma garantiert
werden kann, die Maßnahme aber
gleichwohl hohe Kosten verursacht
hätte. Dem wurde nach ausführlicher
Debatte zugestimmt.

Zur Zwischenlagerung loser Pflanz-
bottiche und -kübel wurde den
Betroffenen auf deren eigene Verant-
wortung von der WEG auf der Nord-
seite ein mit Bauzäunen abgegrenztes
Areal zur Verfügung gestellt; für
anderweitig nicht unterzubringende
Gartenmöbel mietete die WEG einen
Baucontainer an.
Wiederhergestellt wurden die im
Gemeinschaftseigentum stehenden
Vorgärten (nach erfolgter lnstandset-
zung des Untergrundes!) im wesentli-
chen nach den im Archiv der ODBG
noch vorhandenen Originalplänen.
Planung, Ausschreibung und Baulei-
tung lagen dabei in der Hand der Gar-
ten- und Landschaftsarchitekten
Teutsch Ritz Rebmann. ln Abstim-
mung mit dem lngenieurbüro ISB das
mit der lnstandsetzung des Überbau-
werkes beauftragt ist, wurden Drain-
schichten, Filtervliese und für Dach-
gärten speziell geeignete Substrate
(Erdmischungen) eingebaut. Um mög-
lichst schnell den Eindruck einge-
wachsener Gärten wiederherzustel-
len, hat die WEG beschlossen, Bäume
und Sträucher von ansehnlicher Größe
anzupflanzen. Kahle Beete mit besen-
artigen Sträuchern und ebenso besen-
stieldünnen Bäumchen mußten nicht
sein: proportional zu den Gesamtko-
sten der Maßnahme fallen die Mehr-
kosten für ,,eine Nummer größere"
Pflanzen nämlich nicht ins Gewicht,
und für alle gelieferten Pflanzen gibt
es eine Anwuchsgarantie.

Die Pflanzenauswahl ...

wurde vom Gartenarchitekten
unter Berücksichtung der besonderen
Standortfaktoren vorgenommen.
Bei den Vorgärten der Hochbereiche
handelt es sich ja nicht um ,,normale"
Dachgärten, die ohnehin schon eine
Besonderheit darstellen, sondern um
Dachgärten auf einem Brückenbau-
werk. Die Pflanzen müssen mit einem
äußerst widrigen Umfeld leben: relativ
wenig Wurzelraum und damit zwangs-
läufig wenig Wasserspeicher, große
Hitze im Sommer und besondere Kälte
im Winter; der sie auch von unten (von

der offenen Tiefgaragensituation der
Fahrebene her) ausgesetzt sind.

Doch nicht nur von daher ist die Aus-
wahl eingeschränkt: ein absolutes
,, k.o.-Kriterium " ist die Beschaffenheit
des Wurzelsystems - der Erfolg der
ganzen lnstandsetzungsmaßnahme
wäre in Frage gestellt, wenn es wieder
zur Pflanzung von tief wurzelnden
Pflanzen (wie z.B. Birkenl) käme.
Für evtl. Nachpflanzungen in hoffent-
lich ferner Zukunft führt die WEG
daher eine von Herrn Ritz aufgestellte
Negativ-Liste mit auf jeden Fall ,,ver-
botenen" Pflanzen.

Mitspracherecht
der Gartenbesitzer

... bei der Bepflanzung der im Ge-
meinschaftseigentum stehenden Vor-
gärten konnte von der WEG weder
aus rechtlichen noch aus Kosten-
gründen in der Weise eingeräumt
werden, daß jedem Sondernutzungs-
berechtigten Einzelberatungen gebo-
ten wurden. Um im Rahmen der ein-
heitlichen Gesamtgestaltung dennoch
Vielfalt und lndividualität zu ermögli-
chen, schlugen die Gartenarchitekten
drei unterschiedliche Pflanzschemata
vor:
. ein ,,pflegeleichtes" Konzept mit

Bodendeckern und immergrünen
Büschen für diejenigen, die ihre Frei-

zeil zwar gern im Grünen verbrin-
gen, aber wenig Neigung besitzen,
viel darin zu garteln;

" ein genau entgegengesetztes Kon-
zept für Gartenfexe mit blühenden
Stauden und Sträuchern, die regel-
mäßige Pflege (u.a. auch sach-
gemäßen Rückschnitt) erfordern;
und

¡ ein Konzept in der goldenen Mitte.
Dabei variieren Gärten mit gleichem
Konzept immer auch untereinander,
weil die verwendete Pflanzenvielfalt
weitere Unterschiede ermöglicht.
Die nach den von der Hausven¡ualtung
ODVG organisierten gemeinsamen
Besprechungen der Nutzer mit den
Gartenarchitekten erstellten Pflanz-
pläne und -listen für jeden einzelnen

Garten enthielten neben Bäumen,

Sträuchern und Kletterpflanzen über
Stauden, Gräser und Bodendecker bis

zur Krokuszwiebel alles, was zu einem
kompletten Garten gehört.
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Die Sichtschutzwände zwischen
den Gärten wurden aus naturbelas-
senem, heimischem Lärchenholz
gefertigt; das hat den Vorteil, daß es
auf Grund seiner natürlichen lnhalts-
sioffe gegen Fäulnis geschützt ist und
gar keiner zusätzlichen chemischen
lmprägnierung bedarf . Nach ihrer
Montage ist die Wiederherstellung der
Vorgärten beendet.

übrigens:
,,Vorgartensanieru ng"

Bei dem vielfach verwendetón Begriff
handelt es sich um die inha,ltlich nicht
zutreffende, aber in á¿r ,, Dorf-
umgangssprache" gern verwendete,
verkürzende Darstellung eines kom-
plexen Sachverhaltes:

,,saniert" werden nicht die Vorgärten
(denn die Gärten bedürfen in aller
Regel keiner Sanierung I), saniert bzw.
instandgesetzt werden Abdichtu ng,
Entwässerungseinrichtungen und
Beton des Überbauwerks über der
Fahrstraße I

Wer zahlt was
bei der Sanierung?

Da hierzu immer wieder Fragen auf-
tauchen, hier noch einmal eine ver-
einfachte Darstellung der Sachlage -
zur Erinnerung:
Die lnstandsetzung der Abdichtung
des Überbauwerks über den Fahr-
straßen ist, wie auch die lnstandset-
zung des Betonbauwerkes selbst,
gemäß gegenseitiger Verpflichtung
aller Eigentümer im Dorf gemein-
schaftlich zu leisten und wird dem-
entsprechend via ODBG-Beitrag
bezahlt. Das gleiche gilt für die Pfla-
sterarbeiten in der Fußgängerebene.
ln Bereichen, in denen diese Flächen

auf im Gemeinschaftseigentum ein-
zelner Wohnungseigentümergemein-
schaften stehenden Garagenbauwer-
ken liegen, werden Abdichtung und
Pflaster ebenfalls von allen getragen,

nicht jedoch die Betonsanierung der
WEG-eigenen Garage.
Dieser Fall trifft in der Regel auf die

Flachbereiche zu. lm vergangenen
Jahr war hier die WEG Straßberger-
straße 11 -25 + 47 betroffen.

lm Hochbereich liegen in der Regel

auf dem Überbauwerk über der Fahr-

straße die Vorgärten einer WEG. Diese

sind (2.8. in der Nadistraße 4 - 12)
Gemeinschaftseigentum der WEG
(nicht etwa der sogenannten ,,Son-
dernutzungsberechtigten ", also der
jeweiligen Gartenbesitzer). Um die ge-
meinschaftlich unternommene und
bezahlte lnstandsetzung organisato-

die Wachstumschancen sind damit
stark zurückgegangen.
lm übrigen wurden die Bäume unter
dem Aspekt ihrer zu erwartenden
Endgröße (nach 100 Jahren) ausge-
wählt. Nach Erfahrung der Gartenar-
chitekten aus vergleichbar extremen
Standorten steht nicht zu erwarten,
daß sie diese in freier Wildbahn mög-
liche Höhe hier je erreichen.

Eõ
ö

Renate Kropp als Baby 1972 vor dem Brunnen in der Nadistraße

risch möglich zu machen, muß die be-
troffene WEG - auf ihre Kosten - den
Bereich ihrer Vorgärten für die Maß-
nahme freimachen und anschließend
wieder einrichten. .

Wachsen die Bäume
in den Himmel?

Alle, die die üppigen Fichtenwälder in
der Nadistraße noch in unguter Erin-
nerung haben, stellen diese Frage. Die
Antwort heißt: nein.
Die erstaunlich hohen Nadelbäume
konnten - vor der lnstandsetzung - nur
deshalb so kräftig wachsen, weil sie

auf Grund fehlender Gefälle und Ent-
wässerungseinrichtungen erhebliche
Wasserreservoirs (,,Pfützen" auf der
Betondecke) zur Verfügung hatten.
Das war zwar f ür die Bäume gut, aber
äußðiit schlecht für das Bauwerk, das
im Lauf der letzten dreißig Jahre die

bekannten Schäden erlitten hat.
Da bei der in diesem Jahr erfolgten
lnstandsetzung jeder Garten mit
einem eigenen Gully - und entspre-
chendem Gefälle dazu! - versehen
wurde, gibt es diese unfreiwillige
Bewässerung der Bäume nicht mehr;

Der Brunnen bei der Kirche...

... in der Nadistraße wird im Rahmen

der gemeinschaftlichen lnstandset-
zung im Frühjahr 2002, wenn Tem-
peraturen und Luftfeuchtigkeit Maler-
arbeiten wieder zulassen, farblich neu
gefaßt werden. Orientieren wird man
sich dabei an der ursprünglichen
Gestaltung, und zwar an Hand von
Originalfotos von 1972 (vgl. Abb.).
Bei der letzten Fassung war das zwar
auch gewollt, aber nicht erreicht wor-
den - man hatte sich zwar eines Buches

über das Olympische Dorf bedient, die
Vorlage für die Abbildung in diesem
Buch war aber ein bereits stark verbli-
chenes Farbfoto gewesen - dEher rühr-
ten die allgemein als merkwúrdig emp-
fundenen rosa-lila Farbtöne.
ie besser die Vorlagen, desto besser
wird das Endergebnis der Malerei:'
Originalfotos werden gesuchtl

Wer noch andere Seiten des Brunnens
geknipst hat, möge bitte der EIG Bil-

der zur Verfügung stellen (gern auch
schwarz/weiße Fotos, wegen der Strei-
fenanordnung I ).

Dipl.Jng. M. Mühlenbeck-l"rausen - N8
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Überbauung des Studentenparkplatzes

Das P+R-Fankdeek

lm Dorfboten Nr. 72 haben wir unse-
re Ziele bei der Planung des von BMW
in Auftrag gegebenen Parkdecks dar-
gestellt. Erreicht werden konnte
. ein Abrücken von der Fußgänger-

rampe zur optischen Verbesserung.
Außerdem ist nun nicht nur an der
U-Bahn-Seite sondern auch an der
Rampe genügend Raum zur An-
pflanzung von "Abstandsgrün ".

. ein Verzicht auf die Überdachung
an der kritischen Ecke in Rampen-
nähe

o Die Zufahrt zum P+R-Platz - jetzige
Studentenparkebene - wird von der
bisherigen Zufahrt getrennt. Sie

wird vorverlegt in den Bereich des
Taxistands, gegenüber der Einmün-
dung der Parkstraße zu Spindel und
Tankstelle.

Die Studentenstellplätze werden wie
bisher angefahren. Sie sind in 3 Ebe-
nen angeordnet: in der Hauptsache
auf dem Parkdeck, einige in der bis-
herigen Ebene und in einem neuen

Tiefgeschoss darunter, das nur in
einem Teilbereich erstellt wird.
. Durch Zwangswegeführung zu den

P+R-Plätzen mit Leitplanken, Markie-
rungen und Schildern soll die Vermi-
schung mit dem Dorfverkehr - z.B.

die Anfahrt vom Helene-Mayer-Ring
ausgeschlossen werden.

. Durch die letztgenannten Maßnah-
men wird den Bedenken wegen
eines möglichen Staus im HMR und
entsprechender Abgasbildung ent-
sprochen. Darüber hinaus werden
wegen der Abgase im Palettenbe-
reich die Seiten zur Rampe und zum
Studentenhochhaus verglast.

Die aus optischen Gründen er-
wünschte Tieferlegung des gesamten
Parkplatzes scheiterte an der dann
schlechteren Durchlüftung. Dagegen
kann die kleine Tiefgarage, wie oben
erwähnt, durch entsprechende Öff-
nungen natürlich entlüftet werden.

Ludser Korintenb*n €Þ

Rechtsstreitigkeiten der
G ru n dstilckse i genttlm er
Fortsetzung aus Dorf bote Nr.72lS.B

1) gegen Fa. Hinteregger, HMR 4:
Die einbehaltenen anteiligen Betriebs-
kosten wurden von der Fa. Hintereg-
ger inzwischen bezahlt. Auch die lau-
fenden Betriebskosten sind nun nicht
mehr strittig.

2) gegen HMR 14: Über die Höhe
des Anspruchs einbehaltener Beträ-
ge wird das Landgericht entscheiden

3) gegen Fa. Hinteregger wg. ein-
behaltener anteiliger Beträge zur
lnstandsetzu ng 97 / 98/ 99: Das Urteil
des OLG München liegt vor, mit Hin-
weis darauf, dass die notariellen Ver-
einbarungen vom 22.12. 75 wirksam
sind und deswegen die Beteiligung
an den lnstandsetzungsmaßnahmen
bewirken. Besonders wichtig ist die
Feststellung: ,,lm übrigen isteine Ein-

tragung der Grunddienstbarkeiten
und Reallasten im Grundbuch nach
wie vor rechtlich möglich". Damit
bezieht sich das Gericht auf die vom
Beklagten gemachte Behauptung,
dass fehlender Unterschrift sei die not-
arielle Vereinbarung ungültig wäre.

4) gegen HMR 12: Diese Klage
wurde am 22.5.01 vom OLG abge-
wiesen. Die Klägerseite - Mehrheit
der Treuhänder, vertreten durch die
ODBG - hat für die Revision zum BGH

gestimmt.

5) gegen C 4-"12:. Das Landgericht
München I hat die Klage als ,,zulässig
aber unbegründet" zurückgewiesen.
Auch in diesem Fall wurde von den
Klägern Revision zum OLG eingelegt.
Die o.g. Urteile, die bei gleichem
Sachverhalt unterschiedliche Ergeb-
nisse zeigen, können nun nur durch
das BGH endgültig auf einen Nenner
gebracht werden. Bedauerlicherweise
werden viel Energie, Zeit und Geld in

Rechtsstreitigkeiten investiert, obwohl
die in 3) geäußerte Rechtsauffassung
eine gütliche Einigung im Sinne des
Olympiadorfs erlauben würde.

"'€Þ

=

=

d

E

Die Eeplante Parkpalette üher dem Studentenparkplatz, wie sie jetzt der
Stadt zur Genehmigung vorgelegt wurde.
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Kunst am U-Bahnhof Olympiapark Nord

Peter Koglers Ameisen-Entwurf im Bezirksausschuss durchgefallen

Kornmen die A¡meisen nicht zum ZUE?

Ðie Verlängerung der U3

Über den zukünftigen U-Bahnhof
Olympiapark Nord und die geplanten
Baumaßnahmen bis 2006 berichtete
der Dorfbote bereits im März 2000
(Nr. 70).

E

Das Baureferat setzt seit einiger Zeit
erhöhte Maßstäbe an die Ausgestal-
tung neuer U-Bahnhöfe und lädt des-
halb renommierte Künstler zu Wett-
bewerben für die ,Kunst am Bau' ein.
Beim Ausbau,Olympiapark Nord' ent-
schied sich nun die städtische Kunst-
kommission für den Ameisen-Entwurf
(1 .Preis) des international anerkann-

Grafischer Reiz - emotional umstritten

ten Wiener Künstlers Peter Kogler.
Aber im Bezirksausschuss, der ein
Mitspracherecht hat, wehrte man sich
gegen die lnvasion der Ameisen.
Ein für Bedenkenträger angesetzter
Ortstermin (in einem U-Bahnhof-Roh-
bau) zeigte in einer aufwändigen Prä-

sentation die überlebensgroßen
Ameisen wirklich sehr anschaulich
und die meisten Betrachter überzeu-
gend. Den erhofften Erfolg, wie die
Abstimmung in der BA-Sitzung am
21.11. zeigte, brachte er nicht: Man
entschied sich mehrheitlich dagegen.
Die EIG nahm in der BA-Sitzung fol-
gendermaßen Stellung:
(...) Der Ameisen-Entwurf überzeugte
von allen 3 präsentierten Entwürfen

am meisten, weil er dem Großraum
U-Bahnhof am weitesten gerecht
wird und auf der symbolischen Ebene

durchaus Bezug zum unterirdischen
Betrieb einer großstädtischen Ver-
kehrseinrichtung hat.
lm Originalmaßstab einer U-Bahn-Sta-
tion wírd das Thema ,Ameise' durch
Übergröße und starken Kontrast auf
eine weitgehend grafische Lösung
reduziert. Alle Emotionen, die ver-
ständlicherweise mit Ameisen in Ver-
bindung gebracht werden, haben da-
durch u.E. nur noch einen minimalen
Stellenwert. Sie sollten daher für die
Entscheidung über Kunst im öffentli-
chen Raum nicht ausschlaggebend
sei n.
.Zur Objektivierung individueller Ein-
wände gibt es, so sehen wir es, eben
die Kunstkommission, die über die
emotionalen Aspekte hinaus sowohl
die künstlerische Qualität eines Ent-
wurfs als auch die langfristige Eig-
nung für die Aufgabenstellung kom-
petent beurteilt.
Der geplante U-Bahnhof steht in

direkter Nachbarschaft zum Olympia-
park, mit Olympiadorf und Zeltdach-
Landschaft, die seinerzeit richtung-
weisend für Fortschritt, Leichtigkeit
unð Risikofreude war. Ahnlich mutig
und unkonventionell sollte sich die
Station in seiner Einmaligkeit und
Unverwechselbarkeit diesem Gesamt-
konzept anschließen.
Wir plädieren daher für die Aus-
führung des prämiierten Entwurfs von
Herrn Kogler.

chnsta rre @

Ameisen im Allgemeinen und im
Besonderen sind vielen Lesern aus
frühere:n,Dorfboten' sicher bestens
vertraut und jeder hat seine spezi-
ellen persönlichen Empfindungen
im Gedanken an díe kleinen Nútz-
lingel Lästlinge(?). lm November
sollten sie sogar zum Kunstobjekt
erhoben werden, doch,ihre nor-
ma le rwei se ü bera I I d u rchd ri nge n-
de Art hatte diesmal ke*ihen Erfolg. Amei sen stra ßen bei m O rtstermi n

$ Am 21 .6.2001, bei strahlendem Som-
meranfangswetter, wurde mit dem

,,Einrütteln" des ersten Stahlträgers
begonnen. Dieses Verfahren ist er-
schütterungsarm und dadurch weni-
ger belastend für die angrenzenden
Wohngebiete als das sonst übliche
,,Rammen".
Vertreter von Stadt, Land und Bund
wünschten den ausführenden Firmen
viel Glück im Rahmen einer kleinen Fei-

er mit Blasmusik und Bier; zu der auch
die Dorfbewohner geladen waren.
Des weiteren konnte man sich über
den Bauablauf am 4.7. im Pfarrsaal
der kath. Gemeinde informieren. Es

lagen Pläne über die Streckenführung
und den baulichen und technischen
Ausbau der Station vor. Kompetente
Ansprechpartner des Baureferats stan-
den darüber hinaus den interessierten
künftigen U-Bahn-Nutzern Rede und
Antwort. cne (þ

OB Ude und Minister Wiesheu

,,rütteln" den 1. Stahlträger ein

=.Þ
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Mittagsbetreuurng an der
Nadisehule

Seit 1997 gibt es die ,,Elterninitiati-
ve Mittagsbetreuung an der Nadi-
schule." An allen Schultagen wer-
den Schulkinder nach dern jeweili-
gen Unterrichtsende von 11 bis
14.30 Uhr in den Räumen der Nadi-
schule betreut, wo auch ein war-
mes Mittagessen angeboten wird.
Für die derzeit 38 Kinder gibt es 3
Betreuerinnen.

Gründungsintention für eine Eltern-
initiative war es, den dringenden Be-

treuungsbedarf von Schulkindern wä-
hrend der Mittagszeit zu beheben. Be-

rufstätige Eltern und Alleinerziehende,
die einer Halbtagsbeschäftigung nach-
gehen, haben an vielen Schultagen
Probleme mit dem Unterrichtsende,
das zeitweise bereits ab 11 .20 Uhr ein-
tritt. Oft ist jedoch eine Unterbringung
ihrer Kinder im städtischen Hort mit
seiner ganztags angelegten Betreuung
nicht nötig und auch nicht erwünscht.
Dieser Bedarf und Notstand machte
die Gründung einer Elterninitiative
erforderlich, die eine auf die Mittags-
zeit beschränkte Betreuung der Schul-

kinder gewährleistet.

Nach dem Essen putzen wir uns die Zähne

Zunächst standen die "Grün-
dungsväter und -mütter" vor der Auf-
gabe, geeignete Räumlichkeiten für
die Kinder zu finden. Dies stellte sich

bald als das größte und langwierigste
Problem heraus. Erst durch Unterstüt-
zung und Engagement sowohl der
damaligen Schulleitung als auch der
heutigen Schuldirektorin, Frau Holle
Beier, kam auch dieser Abschnitt der
Gründungsphase zum guten Ende:

Der Elterninitiative
wurden 3 Räume
innerhalb des
Schulgebäudes zur
Verfügung gestellt

- ein grosser Vor-
teil f ür die Be-
treuung der Schul-
kinder. Da die in-
zwischen 38 Kin-
der der Mittagsbe-
treuung auch Basteln, spielen, malen in fröhlicher Runde
Schulhof , Sport-
platz und Turnhalle der Nadischule mit Elternversammlungen, mit Anwesen-
nutzen dürfen, wurden hier durch die heitspflicht für die Eltern und dem
Schulleitung optimale räumliche BerichtderBetreuungsleitung.Neben
Bedingungen geschaffen. Weiterhin ständigen ehrenamtlichen Aufgaben
dürfen die Kinder der Mittagsbetreu- wie z. B. Buchhaltung der Beiträge und
ung schon bald einen geplanten Lohnabrechnung der Betreuerinnen,
Küchenraum der Schule als neuen Essenauswahl und -bestellung, wer-
Eßraum mitbenutzen. Aufgrund dieses den neu anfallende Täiigkeiten fest-
erweiterten Raumangebots benötigt gelegt: Welche Eltern übernehmen
die Elterninitiative ab Januar 2002 den wöchentlichen Waschdienst, den
eine Mitarbeiterin für die Essensaus- monatlichen Putzdienst, den "Notfall-
gabe von 12 bis 13.30 Uhr (s.Stel- dienst" bei Betreuungsausfall sowie
lenanzeige). viele zusätzliche Aufgaben?
Die Finanzierung der Elternini- lnhalt und Programm: Nach dem,

tiative erfolgt durch Zuschüsse der abhängig vom Unterrichtsende, zeit-

Stadt München und der Regierung versetzten Mittagessen können die
von Oberbayern. Darüber hinaus zah- Kindel wenn es das Wetter erlaubt,
len die Erziehungsberechtigten der draußen toben, Hausaufgaben ma-
Kinder monatliche Mitgliedsbeiträge. chen, spielen oder ausruhen in einem
Das Auswahlverfahren für Anmel- der Aufenthaltsräume. Neben "stren-

dungen gestaltet sich schwierig, da gen" (Essens)Regeln, Aufgaben und
es grundsätzlich wesentlich mehr Be- Pflichtangeboten wie z.B. das nicht all-
treuungsbedarf gibt, als Plätze vor- seits beliebte Zähneputzen nach dem
handen sind. Anmeldungen sind nur am Mittagessen (Zahnputzprogramm der
Tag der Schuleinschreibung möglich: Stadt München), bieten die Betreue-
Man muß sich in eine Liste eintragen, die rinnen ein eigens konzipiertes Ange-
in der Nadischule ausgelegt wird. botsprogramm, das an Phantasie, Spiel

Die Organe der ElterninitiafiVe setzen und Spaß schier nicht mehr zu über-
sich derzeit wie folgt zusammen: Frau bieten ist.

Dr. G. Hank-Henrich als Bevoll- Ein wichtiger Programmpunkt ist die
mächtigte der Mittagsbetreuung; ihr von der Betreuungsleitung eingeführ-
stehen im Vorstand Frau W. Auer und te "Kinderkonf,erenz", bei der die

Frau G. Debo zur Seite. Drei Be- Kinder zu allen Themen und Ereignis-

treuerinnen kümmern sich um die sen ansprechen können, was sie auf
Schulkinder. Mit Beginn des Schul- dem Herzen haben. Als bei einer der
jahres 2000 wurde Frau M. Korcanova letzten Konferenzen u. a. gefragt
mit der Leitung der Betreuung beauf- wurde, was zukünftig in der "N/¡tti"
tragt. Von Anfang an dabei ist - seit anders oder besser gemacht werden
der Gründung im Jahre 1997 - Frau könnte, fiel den Kindern dazu nichts
Renate Menzel und seit 1999 Frau Erwähnenswertes einl
Maria Csanadi.
AufEaben der EItern: Eines der wich- Ansprechpartnerin:

tigsten Kommunikationsmittel der Fr. Dr. Hank-Henrich,T.351 9972

Elterninitiative sind die regelmäßigen Dr. Karin Bacherer

I

.Ê
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Station am l-lelene-Mayer-Ring

Mlit Stattauto rnobil - auch ohne e¡genes Auto

lm Olympiadorf haben wir aufgrund
der unterschiedlichen Ebenen für
Fußgänger und Autos eine besonders

feinfühlige Beziehung für die Verkehrs-
probleme und ihre Bewältigung. Die

zentrale Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr - in naher Zukunft über
einen weiteren U-Bahnhof - macht das

eigene Auto in vielen Fällen unnötig.
Wer aus Gründen des Umweltschutzes
oder finanziellen Erwägungen auf sei-

Reservierung eines Wagens erfolgt
durch Anrufen einer rund um die Uhr
besetzten Telefonnummer einer Taxi-

zentrale. Sind die Wagen der Station
alle unteruregs - was selten passiert -,
kann man auf zehn weitere Stationen
im Munchner Norden ausweichen, dar-
unter die an der Münchner Freiheit,

wo insgesamt sieben Fahrzeuge ver-
schiedener Größe stehen. lnsgesamt
hat Stattauto in Munchen und seiner

nen Wagen ver-
zichten will, kann
sich dennoch seine
Mobilltät bewah-
ren - dank Statt-
auto. Die am näch-

sten gelegene Sta-
tion dieser Car-
sharing-Einrich-
tung befindet sich
hinter der DEA-

Tankstelle an der
Lerchenauerstraße
auf den Parkplätz-
en des Helene-Ma- Zwei Stattautos: Fiat Seicento und Opel Agila
yer-Rings. Dort ste-
hen Mitgliedern von Stattauto drei näheren Umgebung 46 Stationen ein-

Fahrzeuge zur Verfügung: gerichtet mit mittlerweile fast 150 Fahr-

zeugen, darunter auch Neunsitzer,
. ein Fiat Seicento Smarts sowie ein Mercedes SLK Cabrio.

(Tarifklasse 1: Stundengebühr 3 Stattauto bildet einen Verbund mit
DM, Kilometergebühr 0,34 DM) Carsharing-Unternehmen in 200 deut-

. ein OpelAgila schen Städten, deren Fuhrparks auch

(2: 3,a0l0,39 DM) Stattauto-Mitgliedern zur Verfügung
. und ein OpelAstra stehen und vom Büro in der Kapuzi-

(3: 4,30/0,43 DM). nerstraße vermittelt werden.
Mehr lnfo unter

Wer Mitglied werden will, muss eine Telefon 089/2013123
Kaution in Höhe von 1000 DM ent- lnternet:
richten, eine einmalige Aufnahme- http://www.stattauto-muenchen.de
gebühr von 200 DM sowie einen
monatlichen Obolus von 12 DM. Die Wolfgang Goede €Þ

lN EIGner SACHE

Mo-Fr 6.00 - 19.00 Uhr . Sa 6.00 - 14.00 Uhr ' So 8.00 - 1 1 .00 Uhr

eile¡,{S@

..,.. sfándiE ofenfriscå '....
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Zu Hause wohnen bleiben

WohnungsanpassunE hilft dabei

Leiter Bernhard Reindl und sein Beraterinnen-Team

Stadtte¡larbe¡t
Milbertshofen e.V

Eie typischen Fragen
in der Wohnberatung

. lst die bisherige Wohnung für mich
weiterhin geeignet?

n Was kann ich in der Wohnung ver-

ändern, damit ich bleiben kann?

" Welche technischen Veränderungen
in der Wohnung erleichtern eine
selbständige Lebensführung?

n Wenn ich nicht mehr in meiner
Wohnung bleiben kann, wie finde
ich eine alten- bzw. behinderten-
gerechte Wohnung?

. Gibt es bei psychischen Ver-
änderungen wie Verwirrung und
Unruhe geeignete Hilfen?

. Wäre das "Betreute Wohnen" für
mich eine Lösung?

. Wann ist es notwendig, in ein Alten-
oder Pflegeheim umzuziehen?

Die Berate(innen) erfassen die Leben-

sumstände der Ratsuchenden, fragen
nach den derzeitigen Problemen bei

den täglichen Abläufen und Verrich-
tungen in der Nutzung derWohnung
und suchen zusammen mit den Rat-

suchenden nach praktikablen Lösun-
gen. Bei Bedarf unterstützen sie auch

die Ratsuchenden bei der An-
tragstellung bei Kostenträgern und
organisieren der Durchführung.

Wer zahlt die Maßnahmen

Für die Mehrzahl der gängigen Verän-

derungen gibt es Zuschüsse von ver-

schiedenen Kostenträgern: Leistungen

der Krankenkasse für technische Hilfs-

mittel, der Pflegekasse bis zu 5000
Mark für Umbauten, aus kommunalen
Förderprogrammen, vom Sozialamt,
u.a. können je nach Einzelfall in Frage

kommen. Mitunter muss der/ die Rat-

suchende auch eigene Mittel aufwen-
den. Für Mieter beteiligen sich manch-
mal auch die Hauseigentümer an den

Kosten.Die Beratung durch Beratungs-

stelle Wohnen ist kostenlos.
Bernhard Reindl

Kontakt:
Beratun gsstelle Woh nen

Korbinianplatz 15 a
80807 München
Telefon: 35 70 43-0
Fax:35 70 43 - 29, E-mail:
be-woh ne n@verei nstadttei la rbe it. de

Möglichst lange zuhause wohnen
bleiben - das ist der Wunsch vieler
älterer Menschen. Über 90 o/o der
älteren Menschen leben in "nor-
malen" Wohnungen und nicht in den
sogenannten stationären oder heim-
ähnlichen Wohnformen. Auch wird
der weitaus größie Teil der Pflege-

bedürftigen - es sind über B0 o/o - in
ihrer häuslichen Umgebung versorgt.
Die Beratungsstelle Wohnen im Ver-
ein Stadtteilarbeit Milbertshofen e.V.

berät und unterstützt seit Über 1 2

Jahren im Auftrag der Landeshaup-
tstadt München ältere und behin-
derte Bürge(innen) im Münchner
Norden in Fragen der Wohnungsan-
passung. Zu einer Wohnungsan-
passung gehören alle jene Ver-
änderungen in der Wohnung, die
das Leben sicherer, leichter und
bequemer machen und die zur
selbständigen Lebensführung in der
eigenen Wohnung beitragen.

Seite 16 lWfbote
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Pfadfinder

Ein Wolpertinger
in Berlin

Wir sind die Mädchen der Wölf-
lingsgruppe "Die wilden Tiger"
des Pfadfinderstammes Frieden
Christi im Olympischen Dorf.
Eigentlich sind wir bei uns die
Kleinsten, aber vor ungefähr ei-
nem Jaihr waren wir mal die aller-
größten.

Bei dem vom BDKJ veranstalteten
Wettbewerb ,,Richtig withtig! Wir
Mädchen sehen das so ...'''' gewannen
wir von ca. 1400 Teilnehmerinnen
den 1. Platz und wurden zur Preis-

verleihung und Eröffnung der Aus-
stellung der besten Stücke am 10.
März 2OO1 nach Berlin eingeladen.
Familienministerin Christine Berg-
mann, die uns im Rathaus Schöne-
berg empfing, war total begeistert
von unserem Beitrag, dem "Wolper-
ding", wie sie immer sagte. Unser

Familienministêrin Bergmann (tinks) mit den

,,wilden Tigern" in Berlin

" Fabeltier aus Bayern "

namens Nakuna hat-
ten wir in den Grup-
penstunden der vorhe-
rigen Monate aus
Draht, Pappmasché,
Fell und Farbe geba-
stelt.

Eine große Überra-
schung war; dass jeder
von uns als Belohnung
einen eigenen CD-
Spieler bekam.

lulia Tautschnig

.9

.9

=

LESERBRIEF

Nr.73 I@fbste Seite 17



Kraftprobe um Abgas-Filter

Bezirksausschuss dafûir - Ba¡,¡referat dagegen

Eine Filteranlage zum ReiniEen der
Autoa bgase des Petuel-Tu n nels fi n-
det immer breitere Unterstützung
bei Bürgern und Politikern, doch die
Stadt bleibt vorerst hart.

Die Bürgerversammlung am 28. Juni

des Bezirksausschuss 1 t hatte einstim-
mig einem Antrag der EIG zugestimmt,
am Tunnel-Westportal moderne Filter-

systeme zu installieren, die hochgradig
gesundheitsschädigende Rußpartikel
und Giftgase eliminieren. Begründung:
Die geplanten Abgaskamine konzen-
trierten die zu Atem- und Kreislauf-
schäden führenden Schadstoffe in Mil-
bertshofen - Filter dagegen entziehen
nach neuesten Messungen den Abga-
sen im Hamburger Elbtunnel 85% Ruß

und 90% Stickstoffdioxid.
Das Baureferat erteilte in seiner Be-

schlussvorlage vom 5. November an

den StadiraV Bauausschuss diesem Bü-

rger-Votum eine Abfuhr. Begründung:
Die Filteranlage sei sowohl in der
Anschaffung (4,3 Mio Euro/Jahr) als

auch im Betrieb (0,18 Mio Euro/Jahr)

zu teuel ohne dass ein Nutzen nach-
gewiesen sei. Durch das Ausblasen der
aus dem Tunnel abgesaugten Luft über

den 35m hohen Abluftkamin ergebe
sich keine messbare Zusatzbelastung
der Umgebungsluft - außerdem würde
eine solche Entscheidung einen Bau-

stopp nach sich ziehen und die lnbe-

Eindeutig auf Seiten der Bürger hat
sich der Bezirksausschuss 1 1 gestellt.
ln seiner Sitzung am 21. November
lehnte er die Beschlussvorlage des
Baureferats ab. Das Stadtteil-Parla-

t

Ionisatoren (1,2) Iaden Staub- und Rußteile in der Tunnelluft elektrisch auf;
diese lagern sich in einem Kollektor (3) ab, der von einer Waschanlage (4)

gereinigt wird. Stickoxide bleiben im Kohlefilter (5) hängen. Ventilatoren (6)

bewegen die Luft

triebnahme des Tunnels verzögern.
Dem stehen Ausführungen der Firmen

Filtrontec GmbH und Siemens entge-
gen, denen zufolge ein Einbau der Fil-

ter ohne Anderungen möglich ist.

Unterdessen hält der Siemens-Kon-
zern weiterhin sein Angebot aufrecht,
die Anlagen im Rahmen eines Test-

laufs kostenlos zu installieren und im
Falle eines negativen Verlaufs wieder
zu entfernen.

ment bekräftigte die Forderung, eine
Partikelfilteranlage zum Schutz der
Anwohner vorzusehen, soweit die
Kosten in einem vertretbaren Rahmen

bleiben und die lnbetriebnahme des

Tunnels nicht verzögert wird. lm Janu-

ar geht die Kraftprobe in eine weite-
re Runde - da muss sich der Bauaus-

schuss des Zankapfels annehmen.

*O KÞ

€vong -Luth, Ptorrstøllø Olçmpischøs
2 Pfarrstelle derEvang-Luth Krchengeme nde [/ünchen He g-Ge

Straßbergerstraße3 80809München Tel. 089/351 4852

Bürozeiten: Di-Do 9:00-12:00 Uhr
Sprechstunde Pfr Götz: Nach Vereinbarung
E-maíl Pfr. Götz:
B e rn ha rd_G oetz@t-on I i ne. de
Gottesdienst: Sonntag 10:00 L,!hr

Dort und dr
st
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