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Das Olympiadorf im lnternet
Die meisten Vereine und lnstitutio-
nen des OD begannen schon vor ei-
nigen Jahren, sich im lnternet dar-
zustellen; auch die EIG schuf bereits
2000 ihre eigene Site (damit ist der
gesamte Auftritt unter einer Ho-
mepage mit allen Einzelseiten ge-
meint). Damals hatten Susanne
Hanke und Bernhard Hochwind ge-
rade die nichtkommerzielle Site
,,olympiadorf.de" gegründel die
als Kommunikationsdrehscheibe
der Dorfbewohner dienen soll.
lm letzten Jahr überarbeiteten die bei-
den Autoren ihren lnternetauftritt
komplett und boten den anderen im
OD beheimateten Sites eine engere
Verlinkung an, ohne dass diese ihre ei-
gene Homepage aufgeben mussten.
Jetzt kann derjenige, der www.olym-
piadorf.de anklickt, übersichtlich und
klar alle lnternetauftritte im Dorf
übersehen und sich z.B. ganz einfach
zur ElG, der ODBG oder dem Kultur-

verein weiter-
klicken, ohne
deren Adressen
kennen a)
müssen. Ein

weiterer Vorteil
ist die Suchma-
schine auf der
Eingangsseite.
Die Volltextsu-
che findet nicht
nur Treffer auf
www.olympia-
dorf .de, son-
dern auch auf
acht weiteren
Sites aus dem
OD. Gibt man
hier einen Suchbegriff ein, so kommt
man direkt ans Ziel und muss sich
nicht durch viele Einzelseiten klicken.
Z.B. werden beim Begriff ,,Sanierung"
13 Seiten aufgelistet, die sich mit die-
sem Thema beschäftigten (die meis-
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ten übrigens bei der EIG). Nicht zuletzt
soll auf das SCHWARZE BRETT hinge-
wiesen werden, über das man z.B. ge-
brauchte Möbel verkaufen oder, bei
regelmäßigem Besuch, das ein oder
andere Schnäppchen machen kann.

ç¡ t9, *f.s w þk*xÞ liå! # w s¡s*x*tf¡ã¡&e tr4,{*å*s{!
¡fryë&¡e* eå.&eJfir& *et$ry så*4rq et@ iw#,rytrtc¡ff m* þw'
Fffi! e*s¡tå{*w4,¡sa&kqt q $ex,*ee.

.¡U{k4ffil*dþ#$âs *É qbã¡&{edt s adàtss,:¡lw*!ð*w M1*{e
$rrÞ#tutu{dffi
jM&ê
Þ* S*E 1* M y¡dt *e à*i*#à{-- ð&Wry¡ **þ* Þ*Mt

{ru {}M4* *s*d{wd€r,!3rffi$#l&tr#*l*n *&{# ¡Mrrryj #
t*, ¡w ¡*{üwis{Ë 1.è& *!j ä$&, d}s*e}q]s4?t !þ**t{s u{a dsr

**
.Lrg

&ry{str{d$*

INHALT



Wer sich in die Mailingliste einträgt,
wird per e-Mail über neue Einträge
am Schwarzen Brett informiert.
Auch wir waren nicht untätig. Unter
www.eig-olympiadorf.de hatten wir
schon bisher unseren lnternetauftritt;
auf den Seiten konnte Aktuelles zum
Thema,,Stadionneubau " oder,,Trans-
rapid", aber auch lnformationen
Liber die EIG und natürlich unser ln-
formationsblall Dorfbote abgerufen
werden.
Jetzt haben wir uns zur Umgestaltung
der Seiten entschlossen, die noch eini-
ge Zeil Aufbauarbeit erfordern wird.
Neben den aktuellen Projekten, an
denen wir als lnteressenvertretung
der Olympiadorf-Einwohner arbeiten,
können Sie lnformationen über die

unser Dorf ziehen und als ,,Leitsys-
tem" zu den einzelnen Straßen füh-
ren.
Selbstverständlich ist unsere Seite ver-
linkt mit der Adresse www.olympia-
dorf.de , die als Kommunikations-
drehscheibe der Dorfbewohner
(Schwarzes Brett, Flohmarkt-Funkti-
on) die Links zu den wesentlichen ln-
stitutionen unseres Dorfes (neben der
EIG z.B. Kirchen, Vereine, Parteien)
bietet.
Über den Neuauftritt möchten wir lh-
nen lnformationen und Wissen über
unser Dorf bereitstellen, das lhnen im
täglichen Leben hilft-2.8. welche Bal-
konbepflanzung ist die günstigste bei
den vorhandenen Betontrögen?, was
tun bei Ameisenbefall?, welche hand-

werklichen Be-

sonderheiten
weisen die
Wohnungen
auf?, welche
Aktivitäten für
Kinder oder
Senioren wer-
den angebo-
ten?, welche
Sportmö9lich-
keiten gibt es?
(natürlich ggf.
mit den Links
auf die ent-
sprechenden
Vereine, die

Die k(inftige Startseite von eig-olympiadorf.de sich hier im
und um das

Architektur und Kunst im Dorf, Kin- Dorf befinden), usw.
deraktivitäten, Flora und Fauna unse- Natürlich freuen wir uns, wenn Sie

res Dorfes, die Verwaltung des Olym- sich durch die lnformationen auf un-
piadorfes u.a.m. lesen. Natürlich sind seren Seiten zur Mitarbeit in der Ein-
die Brennpunkte,,Transrapidtrasse wohner-lnteressen-Gemeinschaft
zwischen Pressestadt und Olympia- entschließen: Unser Dorf bietet viele
dorf" und ,,lnstandsetzung der Fuß- Möglichkeiten, unseren unmittelba-
gängerebene" weiterhin vorhanden - ren Lebensraum zu gestalten, zu ver-
genauso wie unser Dorfbote in den bessern undverschönern -Tätigkeiten
früheren Ausgaben abrufbar ist. Wir für aktive, kreative, interessierte Men-
haben die Ausgaben jetzt mit den schen. Gerne nehmen wir ldeen ent-
übergeordneten Themen verlinkt, so gegen, und gerne nehmen wir Sie als

dass Sie beispielsweise Links auf Dorf- Mitarbeiter ftir einen unserer o.g.
botenartikel über Kinder (,,Kindergär- Themenbereiche auf !

ten", ,,Schule", ,,Ameisen auf Spiel- Schauen Sie 'mal vorbei unter
plätzen") auch unter der Rubrik ,,Kin- www.eig-olympiadorf.de - und sehen
der" finden. Sie lhren Wohnort unter einer neuen
Als Design haben wir weiterhin die Perspektive !

Medialinien gewählt, die siCh dUrCh ManuelaFeese-zolotnitski'Wilrondok
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Die EIG führt durch das Olympische Dorf

TaE des offenen Denk¡nals
Am Samstag, 14. September 2A03, führen. Verwendet wurden dabei die
fand bayernweit zum wiederhol- von Otl Aicher, dem Farb- und De-
ten Mal der Tag des offenen Denk- signbeauftragten f ür die Olympischen
ma.ls statt. Da das Olympische Dorf Spiele 1972, enlwickelten speziellen
20Al mit dem Olympiapark ge- Olympiafarben (Blau für die Connol-
meinsam in die Denkmalliste als ly-, Grün für die Nadi- und Orange für
Ensemblê aufgenommen wurde, die Straßbergerstraße).
meldete díe EIG erstmals zwei Fúh- þ

rungen, 11 und 14 Uhr, unter Lei-
tung der Herren Korintenberg, Dr.
Scharmann und Stauda,,., offiziell
an. Sie staunten, dass "tnsgesamt
50-60 lnteressierte angereist wa-
ren. Dauer einer Führung etwa 1,5
Stunden.
Treffpunkt war die Südrampe, Haupt-
zugang zum OD, am dort angebrach-
ten Lageplan. Hier erfolgte eine ge- þ

meinsame grundsätzliche lnformation:
¡ Architekten des OD: das Stuttgarter

Büro Heinle & Wischer
o Getrennte Führung der Fahistraßen

und Fußgängerwege auf zwei Ebe-
nen

o Attraktive Lage in unmittelbarer
Nähe ausgedehnter Grünflächen,
nicht weit entfernt vom Stadtzen-
trum, U-Bahn als Nabelschnur zum
Marienplatz in 12 Minuten ,

. Zweifache Anbindung der u-förmi-
gen Erschließungsstraße Hele-
ne-Mayer-Ring an die Lerchenauer
Straße. Von dieser Straße nach
Westen abgehend drei Wohnarme:
Connolly-, Nadi- und Straßberger-
straße.

o Hier am Helene-Mayer-Ring, dem
Schwerpunkt der Anlage, Geschäf-
te für den täglichen Bedarf, Restau-
rants, Verwaltung usw.

" Das OD ist keine Schlafstadt
ln drei Gruppen marschierten die Teil-
nehmer nach einem zuvor festgeleg-
ten Plan weiter, zunächst zum Dorf-
plalz, dem sogenannten Forum.
Durchblick auf die berühmte Land-
schaft des Olympiadaches über den
Wettkampfstätten. Hinweis auf die
farbigen Media-Linien, die von dem
bekannten Wiener Architekten Hans
Hollein als ,Kunst am Bau' geplant
wurden und in die Wohnarme hinein-
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einen Steg bei Nadistraße 35, um eine
andere Art von Wohnumfeld zu se-
hen.
Sanierte Fußgängerbereiche, Einfalls-
reichtum bei der räumlichen Differen-
zierung, dem Rhythmus der Gliede-
rung, vor allem der Fußwege.
Rechterhand das hohe Rückgrat des
Wohnarms Nadistraße, die bis zu elf-
geschossigen Terrassenhäuser. Woh-
nungen alle mit hohem Freizeitwert

durch die nach Sü-
den bzw. Südwes-
ten orientierten gro-
ßen Terrassen mit
hängenden und lie-
genden Gärten, mit
viel Licht und freiem
Ausblick auf Grün
und Park und nicht
auf dicht bestückte
Parkplätze.
Ab Nadistraße 69
linkerhand begrenzt
von versetzten zwei-
gesihossigen Rei-

henhäusern mit ei-
Am Foru'm das achteckig angelegte
Amphitheater, dessen Stufen den
Dorfplatz oben mit dem Park unten
verbinden. Daneben der Brunnen,
auch von Hans Hollein, mit dem orga-
nisch geführten Wasserlauf in einem
niedrigen Podest aus weißem Carra-
ra-Marmor, fortgesetzt als Wasser-
wand im anschließenden tiefer liegen-
den Parkbereich. Hinweis auf den ori-
ginalen Gedenkstein der Olympischen
Spiele 1972.
Der Weg führte anschließend durch
die Ladenstraße, im Schwerpunkt der
Anlage bei den Hochhausscheiben:
Supermärkte, Läden, Restaurants,
Banken, Post, Kinderhort, Hotel, Ver-
waltung, Ärzte ...
Kirchenvorplatz: moderne ökumeni-
sche Kirche von den Architekten
Christ und Karg. Flach gehalten, da
die Nachbarwohnbebauung mit ihren
Hoch häusern dominiert.
Die Führung geht weiter durch die Na-
distraße, vorbei am farbigen Beton-
brunnen, an der gewundenen Metall-
stele von Roland Martin vor dem
Haupteingang zur Grundschule und
dem forum 2. Kurzer Abstecher über
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nem weiteren Gartengeschoss an der
Südseite, wie häufig im OD.
Bei Nadistraße 24 nach rechts über
den Platz mit den Bronzefiguren
,,Mann und Frau" zum Spindelsteg.
Von hier oben Überblick über das grü-
ne Tal zwischen Nadi- und Straßber-
gerstraße mit dem großzügigen Spiel-
und Sportbereich, umgeben von vie-
len Bäumen.
Zuruck und weiter die Nadistraße ent-
lang bis auf die Brücke. Hier erkennt
man den Querschnitt der Terrassen-
häuser über den Erschließungsstra-
ßen, die mit einer lichten Höhe von
fast 5 m unter den Privatgärten der
Erdgeschosswohnungen hindurch-
führen und von hochliegenden Sei-
tenfenstern belichtet werden.
Der Wohn- und Fußgängerbereich
wird dadurch abgeschirmt vom Ver-
.kehrslärm.
Von der Brücke weiter auf den aufge-
schütteten Kusoscinski-Damm etwas
nordwärts. Wenn man sich hier um-
dreht, ist es überhaupt nicht vorstell-
bar, dass hinter dem grünen Vorhang
von Büschen und Bäumen etwa 8000
Menschen wohnen.
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Den Dammweg weiter nach Süden er-
blickt man vorne rechts die Hoch-
schulsportanlage (ZHS) aus

,,Roststahl". Nun den Weg zum Tal

hinunter zwischen Nadi- und Connol-
lystraße, rechts der schmucke und bei
den Kindern sehr beliebte kleine Na-
disee.

lnteressierte Blicke über unser Dorf

Bei den Bungalowhäusern nach links
eine Seitentreppe hinunter, um sich
dort an idyllischen Sitzbereichen vor
den Reihenhauseingängen zu erfreu-
en. Entlang der Südseite der versetz-
ten Reihenhäuser mit ihren kleinen
Gärten und vom wilden Wein dichi
begrünten, 3-geschossigen Hauswän-
den.

Quer über den Grünplatz, zeitweise
unsere,, Festwiese", hinter Nadistraße
55, am Wassergraben und der Was-
serfontäne vorbei zur Connollystraße,
mit Blick talauf und talab zum völlig

eingegrünten Schulhof und dem üp-
pigen Baumbewuchs. Die großzügig
dimensionierten Grünf lächen steigern
den Erholungs- und Freizeitwert für
die Bewohner und haben parkartigen
Charakter.
Über die Spindel nach oben zum Fuß-
gängerbereich Connollystraße, wo

die vor wenigen Jahren re-
konstruierte Plastik,, Olym-
pische Ringe" von Ruth
Kiener-Flamm steht. ln
Fortsetzung nähern wir uns
dem Gebäude Connolly-
straße 31 , an dem eine Ge-
denktafel an den Terroran-
schlag auf die israelische
Olympiamannschaft 1972
erinnert, die in diesem
Haus von Palästinensern
überfallen wurde. Das En-

de ist bekannt.
Hinunter zum Studenten-

dorf; wir sehen in enge begrunte Gäß-
chen, die die 2-geschossigen Studen-
tenwohnungen mit Terrasse erschlie-
ßen. Die Anlage wirkt heiter und hat
durch ihre von den Studenten indivi-
duell und z.T. kunstvoll bemalten
Hausfassaden einen besonderen Reiz.

An der Alten Mensa findet die Füh-
rung ihr Ende.
Zum Abschluss erkundigt sich ein jun-
ges Pärchen nach einer möglichen
Wohnung im Olympischen Dorf. Kei-
ne schlechte Rückmeldung!

Franz Stauda€Þ

DENKN'IALSEHUTZ

OLYMPIA-FRUCHTI.IAUS

oLYfvlPlA-PlzzA-l-{AUs
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Das neue Farkhaus arn Dorfeingang
Die ehemalige BMW-HochEarage
am Mittleren Ring und der
Park&Ride-Platz mussten inzwi-
schen einer zügig varanschreiten-
d en Ba u ste I I e f ü r ei n spe kta ku I á res
BMW-Erlebniscenter weichen. Die
Parkplätze der BMW-Mitarbeiter
wurden in eine neue Hochgarage
an der Moosacher Straße verlegt,
die P+R-Plätze zusammen mit den
Studentenparkplätzen in eínem
Parkhaus am DorfeinEang beim
U - Ba h n hof u nte rge b racht.

Zu nah und zu hoch an der Rampe: das massive Dach

Das Parkhaus wurde von Prof. Werner
Wirsing, dem Architekten des Studen-
tendorfes, geplant und im Jahr 2003
erstellt; es ist zum größten Teil bereits
bepflanzt. Die P+R-Plätze sind erdge-
schossig angeordnet, die Studenten-
parkplätze wanderten vorwiegend ins
Obergeschoss und in einen Tiefgara-
genteil. Warum so viele? Das Studen-
tenwerk beabsichtigt eine Erweite-
rung der,,dörflichen" Studenten-
stadt, und die dafür benötigten Park-
plätze sind vernünftigerweise bereits
jetzt ins neue Parl<haus miteinbezo-
gen worden. Die P+R-Plätze, Gebühr
1 Euro, sind komfortabel gedeckt un-
tergebracht. Die meisten Studenten-
parkplätze im OG haben ebenfalls
über den Stellflächen, nicht aber über
den Fahrgassen, ein Dach erhalten.
Vom Park&Ride-Platz führt neben vie-
len Treppen auch eine Behinderten-
rampe zum U-Bahnhof.
Das Parkhaus ist ein Montagebau aus
Stahl und Betonfertigteilen. Das Ge-
bäude überzeugt an der Südseite zum

Studentenweg und der Ostseite zur
U-Bahn durch seine klare Konstrukti-
on, aber vor allem seine Maßstäblich-
keit, die auch durch den Wegfall der
überdachung in den Randzonen an-
genehm wirkt.
An der Nordseite ist der Bau zu nah

und zu hoch an die als Dorfeingang :å

bisher dominierende Fußgängerram- ¡
pe herangerückt. Vor allem der
schwere Dachabschluss, parallel zur
Fußgängerrampe i n Augenhöhe, stört
massiv den freien Blick nach Süden

und hat nicht die
Leichtigkeit, die uns
an der Südseite so
gefällt. Schade, dass
unseren Forderun-
gen nach Absenkung
des Gebäudes und
Abrücken von der
Rampe zu wenig ge-
folgt wurde, wohl
aus Kostengründen!
Die grünen Profilit-
verglasungen an der
Nordseite schutzen
vor Lärm und Abga-
sén auf den Fahrram-

pen; an der Südseite bilden sie im
Wechsel mit Rankgerüsten einen
Sichtschutz vom Studentendorf. Ob

Shedd ach vor Stude nte nhoch ha us

Die Leichtigkeit der S¿ldseite

das gerundete Metallsheddach die
Studenten bei starkem Sonnenschein
blendet, wie manche befürchten,
wird sich herausstellen. Den Studen-
ten im untersten Geschoss verdirbt es
jedenfalls den freien Ausblick.
Die Abpflanzung des Parkhauses mit
Bäumen scheint * zumindest im Som-
mer - gut gelungen. Das Parkhaus
selbst wird sicher noch mit Wiesen,
Bodendeckern und Rankpflanzen ein-
gegrünt. Die westliche erdgeschossi-
ge Betonwand zum Studentenhoch-
haus und die Stahlstangen an der Ost-
seite zur U-Bahn und im Süden zum
Studentendorf schreien danach I

Das Dach, die fünfte und die wohl aus
vielen Fenstern gesehene,,Fassade"
des Parkhauses wurde - grafisch ge-
staltet - extensiv begrünt und bietet
von den umgebenden Hochhäusern
einen angenehmeren Anblick als die
frühere spärlich begrtinte Parkplatz-
wüste.
Die teilweise für die Bauzeit entfern-
ten Fahrradständer sind unentbehr-
lich und sollten unbedingt wieder auf-
gestellt werden. Das von einigen Dorf-
bewohnern befürchtete Verkehrscha-
os und eine zusätzliche Abgasbela-
stung in den dörflichen Tunnelstraßen
sind - bisher jedenfalls - ausgeblie-
ben. L.r;r.s. Çþ

p
;

l#f,r mnkm*f,*ern Hmmr*
- und das gut -
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Ar¡s der ODEG

Rechtsstreitigkeiten
Stand Mitte März 2004
ln den Rechtsauseinandersetzun-
gen mit den Nichtzahlern von Kos-
ten für die lnstandsetzungsmaß-
nahmen in der Fußgängerebene
und am Überbauwerk der Tunnel-
straßen (kurz: Sanierungskosten)
hat sich, seit dem Erscheinen des
Dorfboten im März 2003, aus der
Sicht der Mehrheit der Gesellschaf-
ter der ODBG Erfreuliches getan:

Der Bundesgerichtshof (BGH hat zwei
Beschlüsse gefasst (23. Juni 2003 im
Verfahren WEG Helene-Mayer-Ring
14 und am 27. Oktober 2003 in der
Sache Helene-Mayer-Ring 4) und am
09. Februar 2004 ein Urteil gespro-
chen im Rechtsstreit mit der WEG He-
lene-Mayer-Ring 12, 1 5 und 19.
Der Rechtsstreit mit der WËG HMR 4
ist abgeschlossen; es erfolgt eine lau-
fende Bezahlung an die ODBG. Da die
Revision der WEG HMR 14 als Beklag-
te vom BGH nicht angenommen wur-
de mit der Begründung (Zitat): ..., dass
die Rechtssache keine grundsätzliche
Bedeutung hat. Die Revision hat im
Endergebnis auch keine Aussicht auf
Erfolg, weil die Klage jedenfalls aus
dem Gesichtspunkt einer interessen-
ger:echten Auslegung des Vertrags
vom 22. September 1976 begründet
ist (Zitat Ende), hat der Beschluss des
BGH zur Folge, dass eine weitere Ver-
handlung vor dem Oberlandesgericht
(OLG) München ansteht.
Das Urteil des BGH im Rechtsstreit der
ODBG als Klägerin gegen die Woh-
nungseigentümer der WEG HMR i2,
i 5 und 19 ist am 9. Februar 2004ver-
kündet worden. Die schriftlichen Ur-
teilsgründe liegen seit Mitte März
2004 vor. Als Recht wurde erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das
Urteil des OLG München vom 22. Mai
2001 aufgehoben und die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung an das Berufungsgericht
zurückverwiesen. Dieses Gericht hat
den Auftrag erhalten, noch einige
Feststellungen zu treffen, bevor es das

Urteil fällen kann. lm folgenden wer-

den die Leitsätze des BGH-Urteils vom
9. Februar 2004 zitiert:
o a) Sind in einem städtebaulichen

Areal (Olympiadorf) gemeinschaftli-
che Versorgungs- und lnfrastruktur-
einrichtungen vorhanden, welche
teilweise grundstücksübergreifend,
teilweise nur auf einzelnen privaten
Grundstücken errichtet sind, kön-
nen auch Wohnungseigentümerge-
meinschaften, vertreten durch die
jeweiligen Verwalter, einen Dritten
langfristig mit der Unterhaltung und
lnstandsetzung der Anlagen sowie
der Umlage der Aufwendungen be-
auftragen, ohne dass 5 27 WEG
dem entgegensteht.

. b) lst in einem solchen Vertrag fest-
gelegt, dass Gewährleistungsan-
sprüche für Baumängel - im Ge-
gensatz zu üblichen lnstandset-
zungsarbeiten - vom jeweiligen
Auftraggeber der Bauleistung gel-
tend zu machen sind, kommt diese
Einschränkung nicht mehr in Be-

tracht, wenn über 25 Jahre seit der
Abnahme der Bauarbeiten wegen
des Ablaufs der Verjährungsfristen
solche Ansprüche nicht mehr
durchsetzbar sind. (Zitat Ende)

ln allen drei dargestellten Fällen sind
die ,,Vereinbarung über gemein-
schaftliche Versorgungsanlagen und
Einrichtungen im Olympiadorf Mün-
chen" vom 22. Dezember 1975 (soge-
nannter Grundlagenvertrag) und die
lndividualverträge vom BGH grund-
sätzlich nicht in Frage gestellt worden.

t.".€Þ

!nstandsetzung
Fußgängerebene

Vorbemerkung: Mit FußgänEer-
ebene ist die Überbauung der Er-
schließungsstraßen und privat ge-
nutzter Bereiche bezeichnet, nicht
aber alle Weganlagen, die sich auf
,, gewachsen em Bode n'" befi n d en.

Bisherige
lnstandsetzungsmaßnahmen
Die lnstandsetzungsmaßnahmen
wurden im Jahr 2001 in der Straßber-
gerstraße begonnen. Hier und bei den

in den folgenden Jahren durchgeführ-
ten Maßnahmen (Nadi- bzw. Connol-
lystraße) verweigerten ca. 2O o/o der
Olympiadorf-Gemeinschaft die Zah-
lung des auf sie entsprechend dem
einschlägigen Kostenschlüssel entfal-
lenden Anteils.
Die Gesellschafterversammlung der
ODBG musste darauf hin Klage erhe-
ben; der Stand der Dinge ist oben be-
schrieben. Bemerkenswert an der Ent-
scheidung des BGH ist die Tatsache,
dass dabei der Grundlagenvertrag
und der lndividualvertrag bestätigt
wurden.

I nsta ndsetzu ng (Sch I ussa bsch n itt) i n d i esem
J a h r: Stra ßberge rstra ße

Zukünftige
lnstandsetzungsmaßnahmen
Die Gesellschafterversammlung der
ODBG ist sich einig, dass die noch
durchzuführenden Maßnahmen in
möglichst großen Restabschnitten er-
folgen sollen und zwar aus mehreren
Gründen:

Die unvermeidlichen Belästigungen
könnten auf vier bis fünf Jahre be-
schränkt werden. Obwohl die aktuell
dringendsten Maßnahmen erledigt
sind, neigen die Schäden in den noch
zu sanierenden Bereichen zu expo-
nentieller Verschlechterung, was de-
ren Behebung entsprechend verteu-
ert. Größere Bauabschnitte sind ins-
gesamt wirtschaftlicher durchzufüh-
ren.
Schlussabschnitte sind vorgesehen
für:
. Straßbergerstraße 2OO4
, Nadistraße 2005
. Connollystraße 2006
. Zentralbereich HMR 2007/8
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Finanzierung
Um die geplanten Maßnahmen
durchführen zu können, muss die bis-

her im Wirtschaftsplan eingestellte
Summe erhöht werden. Die Gesell-
schafterversammlung wird abzuwä-
gen haben, ob die vorstehend ge-

nannten Vorteile eine für alle Eigentü-
mer zumutbare Mehrbelastung recht-
fertigen. Die zu erwartenden Nach-
zahlungssummen der verurteilten
Zahlungsverweigerer (siehe oben)
sind jedenfalls nicht allein ausrei-
chend, ohne Kostenerhöhung die
sinnvollen und gewünschtejn Bauab-
schnitte wie oben beschrie6en durch-
zuführen. Auch die von der Stadt ge-
billigten Zuschüsse können dies nicht
leisten.
Es sind für 1 qm Wohnfläche im Mo-
nat 0,80 E zu bezahlen, wenn die Bau-

summe 1 Mio Euro beträgt; das heißt,
wenn die Bausumme 2,4 Mio E be-
trägt, beträgt der Anteil pro 1 qm
0,80x2,48=1,92E.
Der freiwillig angebotene Zuschuss
der LH München in Höhe von 25 o/o

der abgerechneten und überprüften
Bauleistungen ist in den letzten Mo-
naten vertraglich geregelt worden.
Vor kurzem hat die LH München den
Zuschuss für die abgerechneten Maß-
nahmen,,Erste Bauabschnitte Straß-
bergerstraße und Nadistraße" übei-
wiesen.

Außenanlagen
Bäume
Die Gemeinschaft der Dorfbewohner
hat rund dreißig Jahre lang die Sub-
stanzpflege der gesamten Grünanla-
gen vernachlässigt. Erst jetzt wurde
ein so genannter Baumkataster er-
stellt, der die vorhandenen Bäume
(keine Sträucher) registriert hat.
Beauftragte Landschaftsarchitekten
haben inzwischen nicht nur eine Be-
wertung des Bestandes, sondern auch
Empfehlungen für zukünftige Maß-
nahmen vorgelegt.
Sie enthalten verschiedene Gesichts-
punkte: So z.B. die Beseitigung von
Gefährdungen durch totes Astholz
und ganzer Bäume, ebenso überall
dort, wo es noch möglich ist, der
Rückschnitt von ehemals kleinen, jetzt

aber zu groß gewordenen Baumkro-
nen, die Beseitigung von wild Ge-
pflanztem und v.a.m. Alle diese Pla-

nungen werden mit der Unteren Na-

turschutzbehörde abgestimmt. Die

Kosten der vorgeschlagenen Pla-

nungsschritte werden ermittelt und in
die Wirtschaftspläne der nächsten
Jahre eingehen.
Die ODBG pflegt die Außenanlagen
entsprechend ihrem Vertragsumfang,
der, wie auch andere vertraglich zu er-
bringende Leistungen, auf einem Plan

ausgewiesen ist. Er kann in der ODBG
eingesehen werden. Es werden aber
keine Pflegearbeiten in privat genutz-
ten Bereichen vorgenommen, auch
wenn sich diese auf widerrechtlich an-
nektiertem Grund befinden.

Zufahrten
Die Zufahrt zu den Flachbereichen
muss grundsätzlich möglich sein (Ret-

tungswege, private Notzufahrt,
Handweiker). Es zeigt sich bedauerli-
cherweise immer wieder, dass Miss-
brauch betrieben wird, der eine prak-
tikable Zufahrtsbeschränkung nötig
macht. Die derzeitigen Maßnahmen
haben einen lebhaften Umsatz an
Vorhängeschlössern zur Folge.

Denkmalschutz

Seit 2001 steht das Olympische Dorf
u nter Den kmal-(Ensemble-)sch utz.

Neben den einschlägigen Bestimmun-
gen, den Erhalt des äußeren Erschei-

nungsbildes betreffend, ist bei Sanie-
rungsmaßnahmen auch eine beschei-
dene steuerliche Entlastung möglich.
Die ODBG hat von dieser Möglichkeit
unverzüglich Gebrauch gemacht. Al-
lerdings sahen sich die Finanzämter ei-
ner neuen Materie gegenüber. Das Fi-

nanzministerium hat sich eingeschal-
tet, und so wird bis zur Verfahrenser-
klärung noch einige Zeit vergehen.

Müllentsorgung

Auf die Risiken bei fortgesetzter miss-
bräuchlicher Benutzung unserer
pneumatischen Müllabsauganlage
wurde wiederholt eindringlich hinge-
wiesen. Sollte es in Folge der Gleich-
gültigkeit einiger Weniger tatsächlich
zu irreparablen Schäden an der Rohr-
anlage kommen (auf die Anstrengun-
gen der ODBG, darin alle Betriebsstö-
rungen zu beheben, wurde wieder-
holt hingewiesen), besteht ein Notfall-
plan, der eine konventionelle Entsor-
gung vorsieht: Müllautos und Müll-
tonnenplätze in erheblichem Umfang,
verteilt im ganzen Dorf...
Hinweis: Wenn lhnen die Schlitze der
neuen Papiertonnen, die jetzt vom
Amt für Abfallwirtschaft entleert wer-
den, zu schmal sind, bringen Sie doch
lhren Papiermüll (auch Kartons) zum

çrrnor*¡x¡c@
Das dreidimensionale

. Expansionssystem
nach J. Horvath

trainiert Kraft, Koordination, Vitalität, Beweglichkeit .

aktiviert die inneren Organe + das Herz u. Kreislaufsystem

I{eu bei uns
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Betriebshof der ODBG
Geld in unsere Kasse!

Das brinst Nachrichten
Die Diskussion, ob die ODBG nicht wie-
der einen Sperrmüllentsorgungsdienst
fahren soll (erfordert mindestens eine
Mehrarbeitskr aft zu ca. 40. 000 €/Jahr),
wird immer wieder ohne Ergebnis ge-
führt. Zu dieser Diskussion gibt auch
das Verhalten von Gartenbesitzern im-
mer wieder Anlass, die ihren nicht un-
erheblichen Gartenabfall (u.a.) neben
den kleinen Papierkörben deponieren,
statt sie ,,sozialverträglich" selbst in
den ODBG-Hof zu bringen. Bitte, ma-
chen Sie lhre Nachbarn ggf. darauf
aufmerksam.
Noch ein Hinweis: Für bestimmte
Sperrmüllobjekte (Kühlschränke)
müssen Gebühren erhoben werden.
Sie können aber auch kostenlos bei ei-
nem städtischen Wertstoffhof (2.8.

Lerchenstraße) abgegeben werden.:
stc. (þ

Abschied Pfarner Surnmener
Mit unserem lnterview auf Seite 6/7
möchten wir den ersten Bewohner
des Olympiadorfes mit der ihm ge-
bührenden Wertschätzung in den Ru-
hestand verabschieden. Er ist zwar -
mit seinen Worten - ,,bekannt wie ein
bunter Hund" und bedarf deshalb
nicht mehr der Vorstellung, aber nicht
zuletzt seine Abschiedsfeier im Herbst
vorigen Jahres, mit ganztägigen Ak-
tionen, machte deutlich, welch zen-
trale Rolle Pfarrer Summerer als An-
sprechpartner für alle, als lnitiator
zahlreicher überkonfessioneller Ein-
richtungen und als stets am Gemein-
wohl des Dorfes interessierter Mitbe-
wohner hatte. Von der unermüdli-
chen Aufbauarbeit für seine Gemein-
de ,,Frieden Christi" hat das soziale
Gefüge unserer Dorfgemeinschaft
sehr profitiert. Wir werden ihn kunftig
als hilfreichen Partner, auch der ElG,

vermissen. Froh sind wir, dass er uns
im verdienten Ruhestand als Dorfmit-
bewohner erhalten bleibt.

Sommerfest 2004
Warten Sie auch schon auf die nächs-
te Vorstellung von ,,Nicole und Mar-
tin"? Wenn Sie sich den Termin für
unser gemeinsames Dorffest -9.1 10.1

11. Juli - vormerken, haben Sie sicher
eine Chance, ein kleines Plätzchen,
zusammen mit ihren Kindern oder En-

keln, im Zirkuszelt zu ergattern. Wir
freuen uns, dass der Kulturverein zu
seinem 25jährigen Jubiläum dieses al-

le Zuschauer begeisternde Artisten-
paar wieder eingeladen hat - einfach
zauberhaft, im wahrsten Sinne des
Wortes.

Erstes Sanierungsfest?
Es gibt das Gerücht, dass - sobald die
Straßbergerstraße endgültig instand-
gesetzt ist (Ende des Jahres) - ganz
groß gefeiert werden soll. Damit es

nicht beim Hörensagen bleibt, ma-
chen wir es sogar, entgegen der Re-
gel, publik, um kreative Bewohner der
Straßbergerstraße schon mal zum
Nachdenken anzuregen. Auch die
Verwaltungsbeiräte und der Straßen-
beirat sind angesprochen, diesen Ge-
danken aufzugreifen. Nach Lärm +
Arger, Zahlen + Qualen gibt es wirk-
lich genug Anlass zum Feiern. Die EIG

hilft gerne koordinieren.

Baustelle U 3
Wie im Dorfboten Nr.75 datailliert be-
richtet, schreiten die Bauarbeiten am
Bahnhof Olympiapark Nord und an
den beiderseits anschließenden Stre-
ckenabschnitten plangemäß fort. Die
Fertigstellung Ende 2006 ist nach wie
vor Ziel - lrolz der bautechnisch
schwierigen und damit zeitaufwändi-
gen Anschlussstrecke zur derzeitigen
Endhaltestelle an der Lerchenauer
Straße. Dies ist das Ergebnis unserer
Nachfrage bei der örtlichen Baulei-
tung.

Ladenwechsel
Seit einiger Zeit ha-
ben wir zwar leider
keine Reinigung
mehr in der Laden-
straße. Doch richtet
sich in den Geschäfts-
räumen am Kirchen-
vorplatz gerade ein
Sanitätshaus ein, das
orthopädische Hilfs-
mittel verkaufen wird.

l

LOB UND TADEL

Seite 1CI

"Nicole et Martin" beim Jubiläums-Sommerfest 2002
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Spitz -ensportler von 1972 auf Spurensuche

Ma¡'k Spitz im Olympladorf
lm Februar 2003 verbrachte Mark
Spitz aus Kalifornien mehrereTage
im Four Points Arabella Hotel- sei-
ne erste Rückkehr nach München
seit August 1972. Der siebenfache
Goldmedaillensieger war auf Einla-
dung der Hansestadt Hamburg, die
sich voriges Jahr um die Olympi-
schen Spiele 2012 bemühte, nach
Europa gekommen. CorSponsor
war der Norddeutsche Ründfunk,
der einen Fernsehfilm übêr die ein-
wöchige Rerse des Spitzensportlers
drehte, der heute eín noch immer
blendend aussehender Mann von
gut fünfzig Jahren ist und gerne
die Stadt seiner größten Triumphe
wiedersehen wollte.

nollystraße Willy Brandt und Rainer
Barzel, um sich nach meinem Ergehen
zu erkundigen. " Am Ende dieses
Überraschungsbesuchs fragten seine
Begleiter die Hausfrau, ob sie am
nächsten T ag zu einem Fernseh-inter-
view mit den Kameraleuten noch
einmal vorbeischauen dürften.
Und so geschah es tatsächlich: Pünkt-
lich um '14.30 Uhr erschienen fünf
Männer mit Kameras. Mark Spitz hat-
te vergessen, den versprochenen FO-
CUS-Artikel über ihn mitzubringen
und schickte einen seiner Begleiter zu-
rück ins Hotel, um ihn zu holen. Er

wollte sich mit Freikarten für die
Olympischen Spiele 2012 bedanken,
hoffte bereits auf ein Wiedersehen in
Hamburg. Doch vorher wollte er un-
bedingt mit seiner Frau und den bei-
den Söhnen wiederkommen, um ih-
nen das Olympische Dorf, die
Schwimmhalle und sein einstiges
Quartier in der Stadt seiner großarti-
gen Erfolge zu zeigen.
Wieviel ihm dieser Besuch bedeutet
hai, zeigt seine Eintragung ins Gäste-
buch:

...und 2003 in seinem ehemaligen
Quartier

Also machten sich die drei Herren auf
gut Glück auf den kurzen Weg. Mark
Spitz erinnerte sich genau an das Haus
und die. Drei-Zimmer-Wohnung im
dritten Stock, ah.nte aber nicht, ob
sich seine Hoffnung erfüllen würde.
,,Verzeihen Sie bitte, dies ist Mark
Spitz, kennen Sie den Namen?", frag-
te einer seiner beiden deutschen Be-
gleiter die erstaunte Hausfrau, die zö-
gernd die Tür öffnéte. ,,Aber natürlich
ist mir der Champion im Schwimmen
von 1972 mit den sieben Medaillen
und dem Schurrbärtchen vom Bild her
bekannt." ,,Nun gut, wären Sie wohl
gewillt, ihm die Wohnung zu zeigen,
in der er damals drei Wochen lang
sein Münchner Domizil hatte?" Die
drei Herren machten einen Vertrauen
erweckenden Eindruck, uhd als der
amerikanische Besucher seine Bord-
karte vom Lufthansa-Flug Los Ange-
les-München zwecks ldentifizierung
vorzeigte, durfte er die Wohnung be-
treten. Ach, wie sentimental war er:

,,Hier stand mein Bett, wir hatten
kaum Strihle; hier besuchten mich am
Aben$. nach dem Attentat in der Con-

'4
,"<i ¿

u
,-cr.\

, $.,9' a S'\/ -.r*'

@

Thank you for your hospitality in your
home which was mine in 1972 Olym-
pic Games.
Best wishes, Mark Spitz
Feb. 6, 2003, 3:15 P.M.

Klaus W. Jonas

Mark Spitz 1972 im Glanz seiner
sieben Goldmedaillen

Seiner Begleitung gegenüber hatte er
den Wunsch geäußert, sein einstiges

Quartier in der Nadistraße wiederzu-
sehen, wo damals die gesamte ameri-
kanische Olympia-Mannschaft unter-
gebracht war. Niemand im Hotel
kannte Namen und Telefonnummer
des Wohnungsinhabers, so dass eine
vorherige Anmeldung unmöglich war.
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Ehre und BelästigunE -
Baye rischer Rundfunk dreht Krimi im Olympischen Dorf

Þer scharlachrote Engel
Senta Berger spielt in der Krimirei-
he ,,Unter Verdacht" die Kriminal-
rätin Dr. Eva-Maria Prohacek. lm
Herbst vergangenen Jahres wurde
für die dritte Folge der Reihe wie-
der einmal im Städtischen Kran-
kenhaus München-Schwabing ge-
dreht. Die Klinikzeitung ,,Schwa-
bing aktuell" berichtet stolz: ,,lm
Krankenhaus Schwabing gehören
Dreharbeiten schon fast zur Re-
gel." Die Klinik bekommt eine
Werbung auch noch honoriert,
und die ,,Gelder für die Nutzung
des Drehortes investiert das Kran-
kenhaus in die Verschönerung der
öffentl i ch zu gä n g i g e n Be rei che. "
Just zu dem Zeitpunkt, als im Kran-
kenhaus Schwabing die letzte Klappe
fiel, machte sich'eine Film-Crew im
Auftrag des Bayerischen Rundfunks
auf Motivsuche (Motiv=Drehort) für
einen neuen Film der Reihe ,,Polizeiruf
1 10" - Arbeitstitel ,,Der scharlachrote
Ëngel" - mit Michaela May als Haupt-
kommissarin Oberrqeier und Edgar

Selge als ihrem Assistenten Tauber. ln
weiteren Hauptrollen Nina Kunzen-
dorf und Martin Feifel. Dominik Graf,
der renommierte Regisseur des Films,

wurde durch seine ebenso akribische
wie auch sensible Art bekannt, mit
guten Schauspielern und guten Dreh-
büchern Thema, Milieu, Zeitgeist und

Sozialkritik in einem künstlerisch
wertvollen und dennoch kommerziell
erfolgreichen Film zu vereinen. Er hat-
te die Rolle des Hauptkommissars
Sperling für und mit Dieter Pfaff ent-
wickelt und die ersten Folgen selbst
noch in Berlin abgedreht. Von ihm
stammt der hervorragende Film ,,Frau
Bulacht" uber Kindsmissbrauch, vor
Jahren ebenfalls im Olympischen Dorf
gedreht.
Die olympischen Sportstätten mit ih-
ren einmaligen Zeltüberdachungen
von Frey und Behnisch, wie auch das
Olympische Dorf sind weltweit hoch-
gerühmte Wahrzeichen und Erken-
nungsmerkmale von München ge-
worden. Kein Film, in dem München
eine Rolle spielt, kommt ohne Kamer-
aeinstellungen in oder von diesen An-
lagen aus. Das Herz von Dominik Graf
hängt an diesem genialen Ort.
So ging denn die Film-Crew des Baye-

rischen Rundfunks von Bungalow zu
Bungalow, um nach einem Haus zu
suchen,..das als ,,Motiv" dienen konn-
te. Vorahnungen oder aber bereits
vorhandene Kenntnisse über das, was
danach folgen würde, hielten viele
Hausbesitzer davon ab eine Zusage zu
einer Drehgenehmigung zu erteilen,
bis schließlich am Ende der Reihe - im
doppelten Wortsinn - doch noch Ein-
verständnis zum Drehen erreicht wer-

Icfi. 6in aipler ín las
oscfuinste Dorf zu:m Le6en"
zrtrîic@ek2fr.rt unl u¡u.rle oon Iftneru

s efir fi¿rzfbft. øufg enommøn.

Dafir íelønkg iLfL nfulL unl íringe Iftnen
úip "scfüinste gtole" unl li¿
pøí3ønlen Accessoires líreQ¡ ins Dorf.

I cfi. freu.e nicft øuf t firen ß esucft.
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den konnte. Eine Hürde waren noch
die notwendige Genehmigung der
Dreharbeiten durch die ODBG und vor
allem die Höhe des von der ODBG
hierfür geforderten Geldes. Geson-
derte Starkstromanschlüsse wurden
von der Stadt gelegt. Für die Haupt-
darsteller mussten noch je ein Zimmer
für die Drehpausen in einem Nachbar-
haus bereit gestellt werden; für das
Catering wurde ein Keller in einem
anderen Nachbarhaus frei geräumt.
Die Hausbesitzer selbst mussten aus-
ziehen und studentenbudenmäßig
drei Wochen aushäusig unterkom-
men.
Es folgte eine beachtliche Belastung
und Belästigung gar für die Nachbarn.
Schon die Vorarbeiten waren man-
chen Nachbarn Anlass genug, eher
Arger denn Freude und Stolz über
Dreharbeiten im Olympischen Dorf zu
spüren. Das Haus wurde leer geräumt,
neu ausgestrichen, Garten und Atri-
um mit neuen Mauern verschlossen;
das Treppenhaus im ,,Motiv" wurde
mit Mauern verbaut, sämtliche Mau-
ern täuschend echt aus Spanplatten
nachgebaut. Graffiti und künstlich
noch aufgebrachte Reifen- und Fuß-

Ve rsch neiter N a chtd rehtag m it
Michaela May

ballabdrücke an den neuen Außen-
mauern machten die lllusion perfekt.
Parkten anfangs nur einzelne Lastwa-
gen, so war während der Dreharbei-
ten der Platz am Nadisee mit Ausstat-
tungswagen der Filmcrew zugestellt.
Wenigstens duftete es aus dem Cate-
ring-Wagen angenehm. 9 Drehtage
waren geplant, Samstage und Sonn-
tage mussten drehfrei bleiben. Am
einzigen geplanten Nachtdrehtag
wurde bis Mitternacht gedreht. Die
Aufnahmen konnten dennoch nicht
sämtlich verwendet werden. Zum Be-
ginn der Dreharbeiten und der Sze-
nenabläufe hatte es am Morgen ge-
regnet, der Regen aber ging nachts in
Schneefall über. Somit wurde am
letzten Drehtag, einem Donnerstag,
abermals ein Nachtdrehtag ange-
setzt. Da an diesem Tag auch end-
gültlig alle Einstellungen fertig sein
mussten, war eine lange Nacht ab-
sehbar.
Die Feuerwehr lieferte das an diesem
Tag fehlende,,Regenwasser". M¡t
Wurfzetteln waren die Bewohner der
Nadistraße und der Connollystraße
um Verständnis gebeten worden.
Nicht nur die Beleuchtung am Dreh-
ort, auch die Geräuschkulisse wäh-
rend der Nachtdreharbeiten waren für
unbeteiligte Anwohner mit leichte-
rem Schlaf eine erhebliche Belästi-
gung. Bei den Nachtdreharbeiten war
auch die Hochhausreihe der Connolly-
straße hell angestrahlt, als wären die
Scheinwerferbatterien des Olympia-
stadions andernorts falsch installiert
worden. Zweimal war eine Beleuch-
tung aus 30 m Höhe nötig (Steiger),
wozu ein fahrbarer Kran, wie ihn Bun-
geejumper verwenden, auf dem Platz
am Nadisee aufgedockt wurde.
Der Film wird voraussichtlich im Sep-
tember im ,,Ersten" laufen. Verständ-
licherweise war das Echo der nah und
fern vom Drehort wohnenden Be-

wohner des OD geteilt. Kinder und Ju-
gendliche waren begeistert wie von
einem Abenteuer, auch hatten viele
Erwachsene Gefallen an der Ab-
wechslung und empfanden die Dreh-
arbeiten als lmagegewinn für das OD.
Andere Bewohner des OD dagegen
beklagten sich bei der ODBG ob der
Ruhestörung.

Dominik Graf schrieb nach Abschluss
der Dreharbeiten zu diesem Film an
die Besitzer des als ,,Motiv" ausgsuch-
ten Hauses diese Eloge: ,, lch bin ja in
den 70ern in München groß gewor-
den, also mit dem Olympiazentrum
sozusagen im Blick, im Herz und von
da an immer im Kopf. lrgendwie
kommt mir dieser Ort vor wie Mythos
und,,Wallfahrtstätte" meiner Gene-
ration. Und ich mag das Olympiazen-
trum mit allem drum und dran so ger-
ne, dass ich hier schon meinen Film

,,Frau Bulacht" und zentrale Teile
meines München-Films gedreht habe.
Jetzt bin ich stolz, nochmals hier dre-
hen zu dürfen, wo das OZ was richtig
Dörfliches, Gutnachbarschaftliches
hat. lmmer wieder erstaunlich. Und
ich beneide sie' " 

Dr. Gunter Greser

Fernöstl iches Interesse
Japan ische Tageszeitung
recherchiert am Olympiaort 7 2
Eine der größten und ältesten Tages-
zeitungen Japans, The Mainichi Shim-
bun mit einer täglichen Auflage von
ca. 4 Mio Exemplaren, beabsichtigt,
über die Geschichte der Olympischen
Spiele zu berichten. Sie bat im Dezem-
ber 2003 die EIG um einen Rundgang
durch das Olympiadorf und ein Ge-
spräch über Konzeption und Nach-
nutzung der Anlage.
Dieser Bitte sind wir gerne nachge-
kommen und konnten dem aus Japan
angereisten Sportkorrespondenten
Takakazu Murata hilfreiche lnforma-
tionen bieten. .' €Þ

v. l. Taba ka Murata (Korresponde nt),
R. Humpert (Dolmetscher), Christa
Epe und Dr. Michael Scharmann
(EtG)
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Forurn 2

"'München leuchtet" ins Kinderkino

Auszeichnung filr Christel und l-lans Strobel

Viele Jahre erfolgreiches Engagement
für den guten Kinderfilm und langjäh-
rige Verdienste um das Münchner
Kinderfilmfest wurden nun durch den
Oberbürgermeister der Landeshaupt-
stadt München, Christian Ude, ge-
würdigt. Das Ehepaar Christel und
Hans Strobel erhielt am 19. Dezember
2003 durch die 2. Bürgerlneisterin,
Dr. Gertraud Burkert, die Medaille
,,München leuchtet - Den Freunden
Münchens" in Silber, mit den Worten:
"Auch die Organisationsform des Ki-
nos weist einmalige Besonderheiten
auf, denn es werden den Kindern
nicht nur sehenswerte Filme gezeigt,
sondern die Kinder können den Kino-
betrieb mitgestalten, indem sie über
die gezeigten Filme diskutieren oder
eigene Aufgaben im Kinderkino
übenehmen." Seit1980 gibt es das in-
zwischen stadtweit bekannte Kinder-
kino im Olympiadorf, das stolz auf ei-
ne solch einmalige und rundum be-
liebte Einrichtung ist. Hans und Chris-
tel Strobel gründeten damit ein Forum
für den anspruchsvollen' Kinderfilm.
Sie gestalten das wöchentliche Pro-
gramm, bieten spezielle Themenrei-

hen und Workshops zum Kinderfilm
an. Auch organisieren sie seit gut 20
Jahren das Kinderfilmfest im Rahmen
des lnternationalen Filmfestes Mün-
chen. Die EIG gratuliert und dankt ih-
nen, sicher im Namen vieler Kinder
und deren Eltern, für die wertvolle
medienpädagogische Kulturarbeit.ffiÞ

Ich gehe ins Kina,..
...weil ich da viele Filme kennen-
lerne; weil dort Filme extra für uns
gezeigtwerden; weil man im Kino
jemanden neben sich hat; weil es

forum 2 ", und das seit bald 30 Jahren.
Mittlerweile bringen Eltern, die selbst
ihre ersten Kinoerfahrungen im "Kin-
derkino" gemacht haben, ihre eige-
nen Kinder dorthin. Und wissen,
wenn sie nicht im Kino dabeibleiben,
dass die Kinder dort genauso gebor-
gen aufgehoben sind, wie sie es da-
mals waren, und um unschätzbare Er-

fahrungen reicher werden, die sie
dann nach der Vorstellung mit ihnen
teilen können. Und 20-25jährige be-
suchen alle Jahre wieder Astrid Lind-
grens ,,Karlsson auf dem Dach"-Vor-
stellungen als Kultl So dass sich über
die bereits zweite Generation von Kin-
dern aus dem Olympischen Dorf und
der Pressestadt dieses Kinderki-
no-Netz spannt. München soll noch
lange den lnitiatoren dieses Zaubers
leuchten. Hania schmidt

so viel schöner ist als Fernsehen;
weil ich da was erleben kann;
weil es Spaß macht.'Das sind eini-
ge von vielen Antworten, die wir
im Münchener Kínderkino Olym-
piadorf bekommen haben.
So steht es im Vorwort zum Buch ,,Der ,
Kinderfilm von A bis Z" von Gudrun å
Lukasz-Aden und Christel Strobel. Ë

Und deswegen g'e¡en wöchentlich €

Dutzende, monatlich Hunderte, jähr- Ë

lich Tausende von Kindern aus dem Verleíhung der Medailte ,,München leuch-
Olympischen Dorf, der Pressestadt tet" (v.1. Hans Strobel, Dr. Gertraud Burkert,
und von weiter her ins ,, Kinderkino im Christel Strobel)

#äf,*f Fü **#&*c fmg*r*$*
cäf $ltff rçns----------------cft lnttilìir#.Ëf*f#*
{ ljrrÍ d E-}f¡il-ÁGcor¡rrs
t ttIIT 5 ìtfcgehyts HcÞspace
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Zug um Zug auf leisen Gleisen?
Der aktuelle Stand der
Tnansnapid-Debatte

Selbst beim Starkbieranstich am
Nockherberg 2004war er Thema - der
Transrapid für München. Leise, fast zu
leise für die betroffenen Bürger wird
hinter den Kulissen gearbeitet - und
nach außen dringt fast nichts. 1,6 Mil-
liarden € soll die Verwirklichung des
Traums der bayerischen Staatsregie-
rung kosten, 550 Mio € beträgt der
vom Bundestag noch unter Kohl ab-
gesegnete Zuschuss für den Münch-
ner Transrapid, fehlen noch 1,05 Mill¡-
arden €. Verkehrsminister Otto Wies-
heu (CSU) verhandelt mit Bundesver-
kehrsminister Manfred Stolpe (SPD)

um einen Aufstockungsbetrag von
125 Mio € - möglicherweise hat er Er-

folg, nachdem Nordrhein-Westfalen
auf den Bau des Metrorapids dankend
verzichtet hat... Und angeblich sollen
die Kosten für den Bau der Strecke
ganz plötzlich um 100 Mio € günsti-
ger sein, als zunächst veranschlagt.
Sollte auch bei diesem Großprojekt
etwas nicht mit rechten Dingen zuge-
gangen sein? Wie auch immer, der
fehlende Restbetrag ist immer noch
beachtlich; u.a. soll er durch das Land
Bayern (210 Mio €), die Deutsche
Bahn und private lnvestoren aufge-
bracht werden. Schon jetzt fließen
große Geldmengen aus den Töpfen
Bayerns, des Bundes und der EU in die
Planungs- (ca. 180 Mio €) und Vorbe-
reitungskosten.

Doeh was ist nun Stand den Þinge?
Das Raumordnungsverfahren ist ab-
geschlossen. Aber beharrliche An-
wohnerproteste, vor allem aus der
Pressestadt und aus der Borstei, und
deutliche Worte gegen das Projekt
durch den Stadtrat, allen voran OB

Christian Ude (4 Sitzungen im Stadtrat
hatten bisher den Transrapid und sei-
ne Streckenführung zum Thema;
auch eine Klage wird von Seiten der
Stadt her geprüft), auch einzelne Ver-
treter aus der CSU-Landtagsfraktion
(hier vor allem Joachim Unterländer)
sowie der SPD-Landtagsfraktion (Franz

Maget) und die Grünen im Landtag
haben bereits jetzt zu Veränderungen
in der Planung geführt. lm Februar
gab das Bayerische Verkehrsministeri-
um u.a. für die Streckenführung im
Bereich der besonders betroffenen
Wohngebiete (Borstei, Olympia- Pres-

sestadt) bekannt: Das Tunnelportal
wird um 1 15 m weiter nach Norden
verschoben. Die Borstei wird hinsicht-
lich des Zuglärms deutlich entlastet,
die Pressestadt und das Olympische
Dorf werden voraussichtlich stärker
belastet werden.
Die Trasse entlang der Landshuter Al-
lee bleibt weiterhin auf dem stillgeleg-
ten S-Bahn-Areal, wird aber um ca. 15

m von der Wohnbebauung der Pres-

sestadt ín Richtung Olympiadorf ver-
legt, Auf beiden Seiten der Trassen-
führung sollen jetzt Erdwälle aufge-
schüttet werden: zur Pressestadt hin
mit 5,30 m Höhe und Bepflanzung,
der Damm zwischen Trasse und Lands-
huter Allee sogar 7 m. Damit würden
die Lärmgrenzwerte angeblich einge-
halten und Lärmschutzfenster seien in
der Pressestadt nicht mehr nötig.
Nachteil: Die höheren Stockwerke
werden davon nicht profitieren; der
Schallwird trichterartig nach oben re-
flektiert und belastet höher gelegene
Wohnungen, möglicherweise auch im

Olympischen Dorf, vermehrt. Auch
diese vorgeschlagene Lösung ist für
die betroffenen Anwohner nicht hin-
nehmbar, zumalja alle 5 Minuten ein

Zug vorbeizischen soll, von früh mor-
gens bis spät in die Nacht.

lm Moment kann der aufmerksame
Beobachter bereits entlang der geplan-
ten Strecke (Mittlerer Ring, S-Bahnli-
nie) bereits die geologischen Probe-
bohrungen beobachten. Ob der Mag-
netzug aber letztendlich gebaut wird,
hängt nicht zulelzl vom Planfeststel-
lungsverfahren ab, welches nach Zeit-
plan des bayerischen Verkehrsministe-
riums im September 2004 eingeleitet
werden soll. Dabeiwird auch die Um-
weltverträglicheit des Transrapids ge-
pruft. Erst danach, so DB-Chef Meh-
dorn, wird die Deutsche Bundesbahn
entscheiden, ob sie diese Strecke wirk-
lich bauen und betreiben möchte.

Der Transrapid -
großes Bedürfnis, kleiner Bedanf
2006 wäre das Jahr des ersten Spa-
tenstiches, und spätestens 2010 soll

der Transrapid mit 250 km/h die Stadt-
teile, die zusammengewachsen sind,
zerschneiden, obwohl bereits gut be-

stehende S-Bahn-Verbindungen zum
Flugplatz bestehen, obwohl mögli-
cherweise der Flugplatz München an
Lager Lechfeld Passagiere abgeben
mussl Einige wenige möchten ein
Prestige-Projekt verwirklichen, viele
müssen dafür bluten. Es sei denn, die
lnstitutionen, wie Politiker und Partei-

en, die sich gegen dieses Mammutpro-
jekt stellen, bekommen von unten, von
der betroffenen Basis, den deutlichen
Auftrag, dieses Projekt zu verhindern
oder wenigstens eine anwohnerver-
trägliche Lösung zu erreichen, d.h.: ei-
ne vollständige unterirdische Trassen-
führung im Bereich der Stadt!
Die Bayerische Magnetbahnvorberei-
tungsgesellschaft (BMG) hingegen
macht mit Überzeugungsarbeit auf gut
Wetter. Gehen Sie zu diesen Veranstal-
tungen, informieren Sie sich und äu-
ßern Sie lhre Bedenken. Sprechen Sie

mit den Politikern lhres Vertrauens,
machen Sie den Transrapid zu lhrem
eigenen Anliegen.

Dr. Michaet Schat urn ffi

Von privat zu verkaufen

Reihenhaus
einzelparzelliert

direkt ann Grünbereich

Wohnfläche 146m2
(davon Wohn-/Hobbykeller 25 m2)

Balkon, Terrasse, Garten

frei November 2004

U-Bahn-Station (im Bau) ca. 2 Min.

Freis 360.000 Euro (incl. Garage)
Telefon 351 67 57
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¡.85ËRBRIFF Was ist im Frühiahr zu tun?

Pflanzen-Tips aus ,,grünetr" Hand
Für diejenigen unter uns, die viel-
leicht noch keinen ,,grünen Dau-
men" haben, hier einige Tps:

" Für Zimmerpflanzen ist der Winter
eine schwierige Zeit. Das Missver-
hältnis zwischen den hohen Tem-
peraturen der geheizten Räume

,und dem geringen Lichtangebot
verlangsamen die Wachstumsab-
läufe. ln diesen Wochen zu düngen
ist sinnlos. Erst wenn die Tage wie- .
der länger werden, kann wieder
wöchentlich gedüngt werden.
Wenn Umpflanzen notwendig
wird, sollte auch damit solange ge-
wartet werden.

¡ Wer Pflanzen in Wintergärten, Kel-

lern oder Hausfluren überwintert,
muss auf Schimmelbefall achten.
Regelmäßige Kontrolle ist unerläss-
lich. Befallene Teile müssen grolSzü-
gig entfernt, kranke Blätter abge-
zupft werden. Es ist deshalb gut,
Balkon- und Kübelpflanzen erst im
Frühjahr zurückzuschneiden, so
können infizierte Stellen gleich eli-
miniert werden. Einseitige und
reichliche Stickstoffdüngung läßt
Pflanzen anfällig frlr Pilzbefall wer-
den. Kali-Düngung stärkt das Zell-
gewebe und damit die Wider-
sta ndsfäh ig keit.

. Braune Blattspitzen an Zimmerpflan-
zen lassen immer wieder befürchten,
die Pflanzen wären krank oder unter- .
versorgt. Das ist aber mer.st nicht der
Fall; bei manchen Blattpflanzen müs-
sen wir damit leben. Die braunen
Spitzen können abgeschnitten wer-
den - aber vorsichtig, denn wenn in
das Grün des Blattes geschnitten
wird, trocknet dieses zwangsweise
weiter ein, und der optische Schaden
wird größer.

. Au'Òh beim Umtopfen der Pflanzen
gibt es einiges zu beachten. Die 'n
Töpfe sollten neu oder gründlich

Pflanze wird vorher ausreichend ge-
gossen und gedüngt. Nach dem
Verpflanzen wird die Erde fest an-
gedrückt und der Topf einige Male
auf den Boden geklopft, damit sich
die Erde verdichtet und keine Hohl-
räume entstehen. Anschließend
gut gießen und schattig stellen, bis

sich die Wurzeln wieder erholt ha-
ben.
Wer seine Balkonpflanzen selbst
aus Samen ziehen möchte, sollte
das im Februar machen, damit sie

rechtzeitig zu blühen beginnen. Pe-

tunien, Salvia, Lobelien, FIeißige
Lieschen, Begonien und Helotrop
sind geeignet. Der Samen wird
gleichmäßig auf die geglättete Erde
des Saatgefäßes gestreut, leicht an-
gedrückt und vorsichtig befeuch-
tet, aber nicht mit Erde bedeckt. Ei-

ne Glasplatte oder Folie schützt vor
zu raschem Austrocknen, bis die
ersten Keime kommen; zu starke
Sonnenbestrahlung, verstärkt
durch die Glasplatte, kann zu Ver-
brennungen führen. Die Sämlinge
sollten aber bald an kühlere Tempe-
raturen von 18-20 Grad gewöhnt
werden, dass der Schock fürs Frei-
land nicht zu groß wird. Es macht
natürlich Spaß, das Keimen, Wach-
sen und Gedeihen hautnah beob-
achten zu können.
Sind Samen vom Vorjahr vorhan-
den, sollten sie jetzt auf ihre Keim-
fähigkeit geprüft werden. Dazu
werden abgezählte Samen QUf
Watte gelegt, warm und feucht ge-
halten. Nach ein paar Tagen kann
man sehen, wieviel Prozent der Sa-

men noch keimfähig sind, und ob
es sich lohnt, sie im März auszusäen

- ansonsten gleich an Vögel verftlt-
tern, sofern sie nicht gebeizt sind.
Wollen Sie lhre grauen Balkonwän-
de begrünen, gibt es einjährige Sor-

ten von Schling-
pflanzen, z.B.: Japa-
nischer Hopfen - er
kann bereits im März
ausgesät werden -
Feuerbohnen müs-

gereinigt sein und vor
Gebrauch gut gewäs-
sert werden, sonst
entziehen sie der
Pflanze anfangs zu viel
Feuchtigkeit. Auch die
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sen warten bis lVitte Mai, da
schmecken die Früchte auch noch
gut. Es eignen sich auch: Kapuzi-
nerkresse, Prunkwinden und Duft-
wicken, während Sternwinden,
Schönranken, Glockenreben im
Haus vorkultiviert werden müssen;
sie können dann auch im Mai als

kräfiigere Pflänzchen ausgebracht
werden.

. Blumenzwiebel von Tulpen und
Hyazinthen in Pflanzschalen auf der
Fensterbank zum Blühen gebracht,
verkürzen uns mit ihren Farben und
ihrem Duft das Warten auf den
Frühling.

Renate rarer (þ

Neues beim Flohmarkt

Pflanzentauschbörse

lm Rahmen der,,Zukunftswerkstatt"
(s.S.12) entstand die ldee, im Olydorf
eine Pflanzentauschbörse einzurich-
ten, in der lnteressenten zu den Floh-
markt-Terminen der EIG Ableger und
Sämereien tauschen können. Frau

Kretschmar ist bereit, zunächst beim
Flohmarkt am 8. Mai an einem Tisch
Pflanzentauschware entgegenzuneh-
men, zu tauschen oder ggf. auch ge-
gen eine Spende weiterzugeben.
Wenn Sie also gesunde Kräuter (2.8.

den in Pflanzwannen so hervorragend
gedeihenden Thymian), Stecklinge
oder sonstige Pflanzen haben, brin-
gen Sie diese einfach zum Flohmarkt
mit: möglichst nicht in schweren Töp-
fen, sondern z.B. mit etwas Erde in ei-
nem Kunststoffbeutelchen oder ein-
fach nur in Zeitungspapier eingeschla-
gen. Sie können lhre Pflanzen abge-
ben, und, wenn Sie wollen, im Gegen-
zug andere Grünpflanzen aussuchen -
tauschen eben. Angebot und Nach-
frage bestimmen den Kurs. Über-
schüssige Pflanzen 'werden zum
Schluss verschenkt oder sind gegen
eine Spende, die im Dorf wieder inves-
tiert wird, zu erwerben.
Und nun bleibt es lhnen überlassen,
ob sich dieser schöne alte Brauch,
nämlich zwischen Nachbarn Pflanzen
auszutauschen, Stauden zu teilen und
Ableger weiterzugeben, auch bei uns
etablieren läßt. /¿il6

Dr. Michael Scharmann [(l /

Eine-Welt-Tlsch
Viele von lhnen werden uns noch
nicht kennen. Wir sind ein Team von
interessierten Leuten, die durch den
Verkauf von biologisch angebauten
Lebensmitteln Kleinbauern und Hand-
werkern in der sogenannten Dritten
Welt ein menschenwürdiges Leben

ermöglichen wollen.

Seit 15 Jahren gibt es uns schon. Sie

finden uns jeden 1. Sonntag im Monat
(außer Ferien) um 1 1 Uhr im Foyer des
kath. Kirchenzentrums (UG).

Unser Sortiment: Kaffee, Tee, Ka-
kao, Reis, Quinoa, Ntlsse, Rotwein,
Honig, Trockenobst, das durch sein
vollreifes Aroma viel bekömmlicher
und gesünder als ,,f risches" Obst ist.
Ab April gibt es fair gehandelte Bioba-
nanen, die durch ein sehr intensives
Aroma überzeugen, außerdem noch
verschiedene kunsthandwerkliche
Produkte, und im November Alpaka
Strickwaren in sehr hoher Qualität.
Unsere Verkaufstermine: 4.4., 2.5.,
4.7., 3.10.,7.11., s.12. 2004.
Wir freuen uns, Sie an einem unserer
Verkaufstage begrüßen zu dürfen.

lhr H, Liegl

DORFSENIOREN¡
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