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Der Vorstqnd; Sehr viel errei-cht - doch viel bleibt noch

Hier spr].c r/l

uber dieses Blott:
Es grbt sovleL Wtssenswentes ours. Ç'c1m ODM, doß,.cjozr;' ,kei+¡e 'Houptv-er-
-qcn¡ml.ung cusr€ircht, um alle Probl.emtr, Frogen und.."sonst,igen Din$e'
Lrns€rren f.ii.tgJ i.edern noh.e ztì bringen.,
Wir hqb,en uns ooheF:,êñtschl-ou=ur, , ,'rl,"lh f Anq.e.u. pou=eliv,ieCer ;t"
ft,iitteilungsblott''her;ouszugeben, in, dem r¡¡ir und onclene Injstit'utionen
des ODNi Ihnen ci qs sog:en wol-]en., !vo.s uns und f'h:nen cm He'r'zen liegt
und wcs Sie wissen so11en.
f s ist beob'sichtrgt, cios Mitterilungsbl.ott nqch. fvlögli.chk,eit, inlAb'-
stöncjen v'on jeweils 2 Mc'naten zu drucken unC wj.r hcrben dazu.d.ie,r
große Bitte on Sie, urìs Ihre Wunsche zu sogen, worübeir w,ir im Mit-
teilungsblott spt'echen soLl-en uncj wos Sie besoncjer's interessiert.
Dcrnn hob'en w-j-r eine Rubnik : "Hier s,pr'€:chen unsere Mitgl ieder . , . . . "
vc)rgese:hen, in der wir Brie,fe unserer Doi^fbervnohner veroffentlichen
v,io11en, die von ollseiti em Interesse sind. Bitte, schreiben Sie uns!
Und rr cch. eitwos: h/1r können diese Mitte-ilungsblijtter nicl-r-L in er.ner
solchen Anzohl drucken, doß jeder. lvohnungseigentijme,r' ein Exemplor
erhö1t, Wenn Sie dqs BLott geteseh"hoberr, geben Sie es bitte qn
Nochborn ocjer Be,konnte weiter, die Sie domit vief f eiclrt sogor wer-
b'en können. EinzeLne, E,'.emplore hoben v¡ir ciorüben hinous schon noch
in Rese rve . ( Kutscho )

über sich selbst;

Du rch die A,ktivitct vielen Mitglieder "kc,nnte die E, I " G. de¡ n

ZU

1n

tun !

rzergcingenen Johren r¡iel erreicl're¡n " Zum \n'ohl-e oller Dorf bewoirne,r'i

- Die Bev,,irtschoftungskosten der meisten Gemeinschcr ften k.önneir
sich heute j-m Vergleich zu öhnlichen Wohnonlogen in München
sehen l- qssen 

"

- Der gesomte Betrieb und Unterhort der A,uBenonlogen und cjer
Mullerìtsorgung im CDI4 wurde den Bcrr-itröEern \\,eggenommen und
wird seit fost 2. -iohren erfolgreich in Selbstv'erwoit.ung der
WEC des CDM betrieb,en.

- Dutch dos storke f,ngogernent der E. I.G, und benochb,orter Ge-.
rneinschoften nlußten j.nsbei, sonclere die Fo, Börloch€:r, ober oueh
BM\¡/ ihre Umweltverschmutzung wenigstens teilweise recjuzienen ;
k¡ei Börloche r- í st e:i ¡6 lveitere erhebl- j.che Verbesserung dur ch
eine TeilvenloEerur'g des Betr iebes in greif bore Nijhe gerückt 

"

- Unser Dorf ist schöner ge.hjorden, Genode jetzt wird ci ies be¡-
sorrclers om rei.chhol tigen Blume_nschnruck cuf den BoJkonen sichtbor.

- Dos kulturelle",, 'éþc'rtliche und::éozio1ê': Lebên Trh. foli oàginñt
sich durch Injtíotiven von E, I.G;-Mitgliedern'2u"ñenmenci =i'entfo1ten. Ich mö'ôhte hier insbesondeie dos OtympioCorfthecten,
clie Musik- und':Lite'r'oturobendè, " die Initiotivgiuppe'cle'r E. I:,3.'
und die S¡cortvereine ..rOnnun 
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Wir olle wohnen gerne im 'Olympischen Donf,
schwierige Probleme vor uns liege'n " Um nur
zu nennen:

ouch wenn noch einige
die wicl'rtigsten dqvon

die Bouschdden, die in Millionenhöhe einen gnoßen Teil den Ëigen-
tümergemeinschoften belosten,
die UmweLtverschmutzung durch die Firmen Bdrlocher und BMW,
der immen noch drohende Rongier^k¡ohnhof ,

die Be1östigunE durch die Zu- und Abfohrt zur Zentrolen Hoch-
schul-sportonloge und die Möglichkeit zur Mitnutzung dieser Sport-
onlogen,
die f,ostengUnstigere Bewirtschoftung einzelner Gemeinschoften,
insbesondere des Hochhouses HeLene-Moyer-Ring fo,

- eine angemessçne Beteiligung der Stqdt on den UnterhoLtskosten
der öffentlich genutzten Anlogen im ODM.

Der: Schwer punkt der' Arbeit des Vorstonds wind bei der Lösung die-
ser Probleme liegen. Mqchen wir uns qben .nichts vor: Wir' hoben es
mit einf 1ußreichen rtGegnern" zu tun (g¡4W, Deguss o/Aarlochen, Boukon-
zerne, Kultusministerium etc)" D.h. nun bei oktiver und sotidorische
Untenstützung dut ch viel-e Mitbünger hoben win die Chonce, Schr'itt
fün Schritt Erfolge zu e rreichen, Eine storke Interessengemein-
åchoft ist dazu notwendig !

Bitte, helfen Si-e dobei mit, und sprechen Sie ouch Ihren Nochborn
oh, wennÞen noch nicht Mitgli'ed den E.I.G. ist, und.v¡erben Sie ihn !

(Or.Nurt tvlüh1höuser', Stell-vertr.Vorsitzender, Tet. : 3516756)

Arbeitsgnuppe: Unsen Donf so11 schöner wenden!

Die vorjcihrigên Arbeiten unserer Gruppe zur Begrünung des Forums
im ODM hoben im Frühling Tousende von Tulpen zum fonbigen B1ühen
gebroch-t und unsener' Soche viele Freunde gewonnen

Unser neuer P1on, die Aufwentung des U-Bqhn-Dorf-Vorplotzes, der
uns 1973 ols "untopeziertes Entree" tjbergeben w'urde, i-st im Werden.
Der wer tvolfe Beginn geschoh L975 in Form der Rond-Begnünung durch
die Stodtgortendinektion ¡ Die große nüchterne Aspholtl'lcjche in ein
onsþrechendes "Empfongs-Fonum" zú verwondel.n steht jetzt im Roum"

Wir konnten Henrn Dr.Rudolf Wienonds, o.Prof, der TU Mr-inchen ge-
winne.n,, in diesem bereits begbnnenen Sommer-semester: mit eine'r Auf-
gobe für seine Studenten die ensten Vorschtöge zur Gestcltung des
U-Bohn-Vor-Plotzes zu er-qrbeiten. Wir donken herzLich f tir diese
neuerlich unseren Gr'uppe zugewondte' Hilfe. Die Entwürfe werden win
etwq Mitte.Juli im Donf ousstel-1en können. (Or.f .Longe, Te1;:3516862.)

Arbeitsgnuppe:' Recht
Schnell- mqhlten die MUhlen der Justiz, ol-s sie Mitte Ap,rif der
WEG HeIene-Moyer-Ring' 1o im Rechtsstr eit mit ihrem Boutröger
über DM 4oo,ooo,-- zuerkqnnten. Nqch einer Prozeßdquer von kncpp
einem Johr gob dqmit dos Londgericht Mr-jnchen I einen entsprechen-
den Kloge cler Eigentümergemeinschof t in voLl-em Umf ong stott.
Es ging um den Teil den Großgorqge crn den Lerchenouerstroße die-
ser Gemeinschoft, bei denr es insbesondere om Bodenbelog und on der
Isolienung fehlt. Die folgenschv¿ere Entscheidung, den fruchtlosen
VeìFhqndlungen mit dem Boutröger- über die Möngelbeseitigung ej-n
Ende zu setzen und domit zugleich ein Kostenrisiko von über
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DM 2p,ooo,-* on Prozeßgebühren in Kouf 7u nehmen' wurde seitens
der E" I.G. .hitfreich gefördert und. schließlich ongesichts des

d r-ohenden Abl ou f s de rIVe r j öhrunEsf rist neol isie rt .

Ë. =pricht viei dofür, ooß der Boutröger in die Berufung und in
die ilevision geht,. und wenn ihm domit quch nur der "Erf o19" be-
schieden ist, zum schluß die Kosten ftjr 3 Instonzen zu bezohlen'
Dofün spont en Zinsen, wenn die DM 4oo.ooo,-- plu: 4 '/" (l) Pro=
zet,zínsen enst in ein poor Johren fö11ig wenden" Die \/ìiEG ist je-
denfoLls, im Besitz eines vorl-öufi9 vollstreckboren urteils und

zudem um die Er'fcihr"ung reicher, doß hi"er letztlich nur der weg

UOer die Gerichte zum .Erf clg f ühr t. Dieser wöre notij.r^lich noch
größen, wenn.ouch die onderen Teilhober om Gorogenbouwerk
(fig"niti*"rgemeinschoft Helene-Moyer-Ring 12) öhnliches versuchen
würãen. (r.o. v.Busse).

ArbeitsqrL¡PPe : Technik
Díese Gruppe wurde, einem unmi.ttelboren Bedür fnis folgend, ge-
gnündet, ;; f estzustel-l-en, welche plonenischen und durchf r'jhrungs-
Iecfrnischen Fehlen im ODM gemocht wunden und wie sie 7ut beheben,
zu mildenn oder zu öndern sind
Dozu wurde n z.B. Gewcjhr'leistungsf risten f estgestellt, in Zusommen-

orbeit mit der Gruppe Recht Moßr,ohnren beroten, Verwolttungsbei-
r.otsmitglieder inf ormier-t. Dq o11e Fö11e, je 'noch Boutt öger, ven--
schieden logen, 

-uuo. .:-n e j-nheitliches vorgehen nicht mög1ich '

Mit zgnehrnender Belegung des ODM trot ein ursprünglich nicht er-
kennbqres Problem in den Vordergrund. Von vieLèn Eigentümern wur-
J.; (und werden leide¡ immer' noch) Verönderungen nicht nur om

,,eigerìerì", s'onde.n ouch om Sonde:r- und Gemeinschc¡ f tseigentum vor-
g.nó6.n. Dobei hondelt es sich uln Zusotzeinrichtungen u'ie z'B'
úorXisen, Forbonstriche in z.T. brutofer Form, ober ouch um bou-
liche Verönderungen' willkürliche Pflonzungen, Inbesitznohme von
Gemeínschoftsflöchen und öhnliche Vorföl1e von unsoziolem Egois-
mus. Hier gemeinschoftlich heLfend einzugreifen und in mö91ichst
demokrotisòt.rur Weise zu einem ftjn olfe Bewohnen okzeptoblen Er-
gebnis zu kommen, scheint mehr uncl mehr die kommende Arbeit fÜt
unsene Ar'beitsgruppe zu we¡ den. (Goedeckemeyer)

lnitiqtiv lu e

fm Juni (termin wir.d noch bekonntgegeben) wolLen wir eine Infor-
mcttions- und Kontoktstelle im Biiro der E.I.G. eröf f nen" Wir -"dos
sind bis jetzt vierzehn Dor-fbewohner verschiedenen Geschlech'Ls
und unterschiedlichen Benufssporten

In unser-en Sprechstunderi (Vo.vonm" 9.3o 11.3o, Mi' 17 - 19 Uhr

und, foll-s Bedor f , noch Freitog obend) wo11e'n wir bei 9"n ver-
scl-riedensi-en Engpössen und proul-emen -to'Lkr'öftig einspringen und

dofün eine Helfãrkortei oufbquen , zum Beispiel im Austousch Kin*
J".u.treuung onbieten, Housoufgobenüberwochung, Nochhilfe für
Schü1er, eiÁen Kinderkl-eidertousch orgonisierern oder Neuzugezoge-
nen dos Zurechtfinden er leichtern (sömtliche Antrogsformulore'
für Behöndengönge sollen bei uns oufliegen) '

Dos sinC nur einige den viel-en Möglichkeiten, d j-e win uns qls
gegenseitige 11il f e in der Nochborschqf t vorstellen.
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Wir wolfen ober ouch einen Treffpunkt'schoffen, den on die Stelle
der Dorflinde tritt, unter der mon seine Nochbonn bei einem
Schwötzchen besser kennenlernen konn

Für' weitere Vorschlöge und Mithitfe sind wir donkbot , denn je
breitgeföcherter das Spektrum unserer Hilfsmöglichkeiten íst, desto
effektiver können win hel.fen
Kontokt und fnformotion:
S. u" K. Leube, StroBbergenstnoße 8, Te1.: 3519996
H, Bornemonn, Stnqßbergerstroße 26, Tel.: 3515605

über die ODBG

Die ODBG wur.de im JuIi 1975 ol-s GmbH & Co. K.G. gegruindet und
tjbernohm ihre Auf gobe ob 1,8.L975.

Wen ist die ODBG?
1S t zustönd rg fLir'
(z ,8. Grünonl ogen ,

Müllentsor'gung im

Gesell-schofter den
wdhlte Tr'euhönder',
sprechende Auftröge

Die ODBG ist ober von ollen "Ihre"
holb Vorschlöge und'geber¡ Sie bitte
nünftig erscheint. Wenden Sie sich
T reuhcnd-GeseLLschofter oder Beir ot
E.t c" (or"N. Mühlhöuser)

Die Olympiodorf-Betriebs-Gese,l-l-schoft (OnAe)
den Betrieb und UnterhoLt den AußenonLqgen
Fußgöngerzone, Kinderspielplötze ) und der

ODM.

K.G
d.h

on

. und Gmbl-l sind von den 15 WEG im ODM ge-

. die Wohnungseigentümer können durch ent-
ihr'e Gesel-l-schqfter die Kontrol-Le über die

ODBG ousiiben. Die ODBG ist olso - wos vielen noch nicht bekqnnt
ist eine von den Wohnungseigentümer'n sel.bst verftoLtete GeselL-
schoft.

Dos wqr nicht r-mmer so:
Bis zum August Ig75 wor die sogenonnte ODBG-ott i.L., die diese
Aufgoben wohnnohn¡, eine Gesellschoft der Boutröger im ODM und
sol-l-te f ijr diese Gewinn obwerf en. Ihre eigentliche Auf gobe, den
Betrieb und die Unter'holtung der gemeinschoftlichen Anlogen, nohm
diese Boutt cigengesel-lschof t mehr schlecht ols necht wohr.
Nu¡ durch mossiven Dnuck der E.I.G. konnte dos schließlich geön-
dert werden. Wie sich jetzt zeigt, zu unser ol-l-er Vonteil:
Die Aufg.oben der BetriebsgeseflSchoft werden besser ols früher'
erfü11t,' Und trotz einer enheblich gestíegenen und inzwischeñ
fost vol-1stöndigen Belegung des ODM sind die bei der ODBG on-
follenden Kosten kourh höher o1s früher"

Dos ist mit ein Verdienst des neuen Geschöftsführers der ODBG,
Herrn v.Levetzow, der seit etwo einem Johr die ODBG leitet.
Er wird dobei unterstützt von der'Gesel.l-schofterversommlung und
dem Beirot " Der Beirot wir d insbesoncjere ous den Eigentijmenn ge-
bildet o die ctus steuerl-ichen Gründen nicht Gesel.lschof ter der
CDBG werden soLl-ten (r.B " die EinzeLhouseigentumer, beide Kir-
chen etc ) .

Gesellschoft,! Mochen Sre des-
Anregungèn, wo es Ihnen ven-

on den Geschöftsführer, Ihren
oder notürlich ouch on die
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Hier- spricht die ODBG:

In der Zeit vom 18.7. 2.tr,7 .1977 veronstof ten dos Stadt jugend-'
omt München und die Pödogogische Aktion e.V" in Zusommenorbeit
mit den ODBG eine große Kinderspieloktion für Kinder -wischen
6 - 12 Johren. Es ist geplontn houptçöchlich in der Spielstodt
zwischen Strol3berger-- und Nodistroßer sowie im Fonum, Spieloktionen
dur chzuf.ühren.

Der Spielsond l¡"Í t d
gen ousgeviechselt.

in ollen Sondspielkösten in den
Hqlten Sie bitte die SPielPlötze

ndchsten 14 To-
soube r I

Hous- und Sperr^mtj11 
'konn kostenl-os in die Contoiner ouf unserem

GnJndstüôk, Helene-Moyer-.Ríng 31, eingewor fen wer-den. Unsere
Angestellten.:hoben str^ikte Anweisung, Spernmüf 1 nur gegen Be-
zohlung obzúfchren. Unsere Gö'ntner sind keine Müllfohrer!
Ablogerungen von Gewenbemül'l und Mijll von Aus- und Umbouten ouf
unserem GrundstUck sind kostenpflichtig.
Unsere Pneise f ür Sper^r mijllobf uhr erfohren Sie unten
Tef.: 35i5o32, F11. Schöneberger.

Durch Ver'önderungen der Außenqnlogen (t.8, PfLonzung von neuen
Böumen und Bt-.ischen ) gef öhrden viele Eigentüme r die unter^irdi-
schen Fìouptversorgungsleitungen für dos ODM. Besprechen Sie
sich von solchen Aktionen mit Herrn v.Levetzow von det ODBG.

Die Bfumentröge zwischen Fußgöngenzone und Gcirten ouf der Tief-
stnoße sind cÌn denen der Fußgöngerzone onientiert und werden von
uns gepflegt. Gqrtenbesitzer hoben nicht dos Recht, diese Tr öge
umzugestolten. Sofern Sie einen Gor-ten nutzen, den üben den
Fqhrstroßen oder über Gonogen :ongelegt ist, ochten Sie bitte
dor^ouf , doß Sie keine stqnk wur 2eLnden Böume und Str öucher pf l"qn-
zen. Die Wurzeln können Betonteile zerstören und zerstören
domit Gemeinschofts,eigentum.

Rówdys und Zer-störer geföhr'.den Ihr Gemeinschoftseigentum!
Vor 4 Wochen wunden von Jugendlichen on einen-Abend 26 Leucht-
röhren der Medio'Line zerschlogen. Fremde Personen reißen im.
gesomten ODM Pflosterwege quf" Kroftprotze zertneten die Scheí-
ben zwischen Fohrstroßen und Fußgöngerzonen. Plokote werden
wild ouf ql-1e möglichen Bouteile geklebt" Hier entstehen der
ODBG erhebliche Kosten. Bitte, helfen Sie mit, die Verursocher
f estzustel-l-en - nennen Sie uns Nomen, domit wir Anzeige er-
stott.en können. - Es qeht um Ihr Geld !

Dos Hundeprobl-eni ist bisher noch nicht gelöst. Wir wol-Len u¡iO

können die Hunde cus dem Dorf nicht verbonnen" Aben achten Sie
bitte dorouf , doß Hunde nur in die Grtjnflöchen ousgeführt wÉìl-
den , d ie von Kí nde rn u"irO Fu ßgcjnõãFn kounr genutzt we rden " Be-
nennen Sie uns Hundebesitzer, die ihre Hunde unkontrollíert
in den Fußgöngerzonen loufen lossen und die ihre Hunde bewußt
ouf Kinderspielplötze schicken. Wir werden im Nomen den jewei-
ligen Grundstücksei.gentümer Anzeíge erstotten.



Um die Postbeförderung ous unserem Dorf zu beschl-eunlgen, hot
die Post in der Fohrebene Nodistroße , zwischen cjerm Hous-Nr. 35
und dem Aufgong zur Nodistroße 7/35 ejnen Briefkosten oufge-
stellt. Dieser Kosten eignet sich besonders fLir Autofohrer und
ist gut zu erreichen,
Wir bitten den Briefkosten soviel wie mög1ich zu benutzen.
Leer-ungl Mo. - Fr. 7 I/2, 17 und 79 Uhn, So. 15 Uhr.

Wenrr Sie be;:üglich der Gerneinschoftsonlogen Anregungen uncj
Wünsche hoben , könn,en Sie sich j ederzeit on die ODBG wenden .

Te l- . : 35i 5o32
Wir freuen uns Uber Ihre Mitqrbeit, die helfen konn Kosten
fün Sie zu sporen. (v.Levetzow)

Hie r sprechen unsere Krrchen:

Als die Pforrer den evongelischen und kotholischen Kir chenge-
meinden begnüßen wir Oie Initiotive eines Mitteilungsblottes
im Olympiscl-ren Dorf sehr. Auch wir. werden versuchen, einzeln
oder gemeinsom, Wissenswertes, Stellungnohmen, Tips oder Mög-
lichkãiten on diesen Stel-Le zu bringen und hoffen ouf weitere
gute Zusommerrorbeit.
Wos Sie wissen soIlen:
- om Somstog/Sonntog 25./2ó"6. loden wir ein zu ej,nem ökumeni-
. schen Gemeindef est, dos von Flohmor^kt bis zum "Theoterqm Forum"

viele Angebote für olle Bewohner bringt. Bitte informidr'én Sie
- sich in den Schoukösten bzw. om Scl'rr,i¡o rzen Brett .

Sonntog, 3,7 ,

Gottesdienst,

Henousgeber: E

Aufmochung und

I. G. Olympisches
Zusomnrenstellung

Dorf e"V. Munchen

der Be:i.trcAel Rud

*6

Kindengortenfest des kqth, Kindergortens ( to
13 Uhr bunter Spielnochmittog )

Uhr

Somstog, g.7. 2o Uhr Konzert für Orgel- und Cembolo (t<otfr .Kirche)

- Außerdern: Die Jungen und Müdchen, die nöchstes Johr konfrr-
miert 'werden wollen, mri ssen bis zu deri Sommerf erien im Pf qrr-
omt Riesstroße Io2 (Pr'essestodt ) ongemeldet sein,

Für die . evong, Genreinde: Fur die koth, Gemeinde:
H, SummererG. Köhnlein

Kutscho


