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L
über dieses Blatt
es lvor' eigentl icfr beobsichtigt, dos Mitteilungsblqtt in zwe imonoti-
gen-Abstilnden heiouszugeben. Wir, sind der Ansicht,"doß es viele Pro-
bleme und Totsqchen gibt, die es wert sind, on unsere Mitglieder wei-
tergegeben zu werden, jo die rneisten ínteressieren. olLe Dorfbewohner.
.Wenn es diesmol nicht so kloppte, wie beobsichtigt, donn log dos on
der Urloubszeit, ouch j.m KreiSe unserer MitgLiedãr und l¿itoibeiter.
Aber es wird mit Sicherheit beim nöchsten l,¡itteilungsblott schon besser
sein. Einen Ausgleich bekommên Sie domit, doB dos vorl-iegende Mit-
teilungsblott ocht Seiten umfoßt.

!'üir möchterl bei dieser Gelegenheit 'dorcn erinnern, dos Blqtt on o1le
jene lhnen bekannten Dorfbewohner weiterzugeben, di-e noch nicht Mit-
glied unserer E;I.G. sind, ober es doch gerne werden wollen. Eine
größere Anzqhl dieses Mitteilungsblotte.s liegt wieder im E.I;G.-Büro
bereit. Es ist beobsichtigt, eine der nöchsten Folgen oder eine Somm-
lung der besten Aufsötze ous den"bereits erschienenen in einer so
grossen Ar¡zohl zu drucken, doB o11e Flousholte'im Dor:f domit versorgt
werden können. Sie können.uns ouch Adressen nennen, on die wir dos
Blqtt schicken sollen. Donn möchten wir unsêre-Bitte wíederholen, doß
Sie uns sogen, wos Sie gerne lesen möchten, wos Sie besonders interes-
siert oder welche Frogen wi'r lhnen beontworten sollen (so wir es
können! ). Auch on Leserbriefen zu der¡ Geschehen im Dori. ous Ihrer
Sicht liegt uns viel. ( xutscho)

Bitte , schreiben Sie uns, wcrs Sie ouf dern He rzen hoben I

über s.ich sê1bst:
Ðer Vorstond: Dos neunseitige Protokoll der E: I. G. -ioh resve rsommlung

und kqnn dort eingesehenvom 29;3.1977 liegt noch im E.I.G.-Bijro ouf
oder gerne:mitgenommen werd'en" Wegen des Umf ongg des Protokolls hoben
wir von der Verteilung Abstond genommen. Stqttdessen folgt ein Ku¡'z-
bericht: ' . -,.: -

Unse¡: Vor:sit-zender .Wolter Zö11er begrüßte die Anweéenden'. Im Louf e des
Abends wsren 14S Mítgliedet: onwesend, d.h. 22/", womit, Beschl'ußföhig-
keit erreicht wor:.

Zu Beginn wurde der Vorstondsber.icht einschließlich Kossenbericht v.er-
1esen. Die onschlièßende Diskussion umfoBte vor o11em die Themen
Mijllzinsen und ProzeBzusogen'. Herr Pfeiffer beqntrcate die EntlostunE
des Vorstondes
¡Ls Vorstqnd bleiben W.Zötler o1s'Vorsitzender und Dr. K. MUhIhöuser



qls'Stellvertreter. Zu Rechnungsprüfern v';urden die Herren tsoader
und Andens gewchJ.t " ¡+1s Bei'nate wurden die quch bisher schon tötigen
fvlitgl ieder genonnt und um ihre Zustimmung gebeten , . ihre Arbeit f or.t:
zusetzen. Die Verscmmlung bestutigte sie onschließend.
Zum Themo Umr,velt berichteten- unsere Mitglieder Dr. Strieder, Dr.14üh1-
housen und Sorow über die noch onstehenden Probleme Börlocher, BþllV

und Rongíerbohnhof" .Bei BMW ging es um die Geruchsbelöstigungen
(Nochve-br"nnung in der, Lockiererei, verbunden mit einem Abluftkomin).
Eine Mehrheit der Ver.sommlung tendierte zu? Lösung "Kcmin'0, wenn
ondere Hilfsmittel nicht wirken
Zum Kouf der 14üllentsongungsonloge hoben die größeren 

"Vohnungseigen-tümergemeinschcrften (trtEO) noch keine Entscheidung getroffen, und die
E.I.G. konn hierzu nur informieren und den WEGs Entscheiciungshilfen
geben. Herr Dr. f\,îühlhduser empf ohl den Er.wenb der Anloge za einem
gruchtei] des jetzt ongebotenen Preises. Aus dem Kreis cler lr,ìitglieder
kom den ALternotivvorschlog, die Anloge zu pochten, cber erst nach
einem stdrkeren Ingcrgement der Bouträger bei der Mdngelbeseitigung.
Zum Themo Kostenbeteiligung der Stodt Miinchen empfohl Herr Pfeiffer,
die offene Rechnung des OD gegenüber der Stodt noch dem von der
Stodtverwoltung dem Stodtrat unterbreiteten neuen Kompromißvorschlog
zu begleichen. Der Vorsitzende plödiente für eine Kloge gegen die
Stodt 1,,1ünchen bei einem für uns negotivem Stodtrotsbeschluß, Dieser
Vorschlog fond, bei einigen Entholtungen, Zustimmung

Zur Froge rol ¡rnderungen om Gemeinschoftseigentum wurden ongesprochen:

o im Bebouungsplon nicht vorgesehene Einfniedungen,
o nicht ousreichend obgesicherte Reollosten und Dienstleistungen,
o Vercjnderungen mit Folgelosten
Es erfolgten keine Einwendungen. Auf eine ¡\bstimmung wurde venzichtet.
Es wurde empfohlen, den MusterprozeB wegen Provisionsrückforderungen
durch die E.I.G. nicht weite? zu verfolgen und es den einzeLnen Ee-
troffenen.selbst zu überlossen, dj.e Bqutröger oder Verwolter zu mohnen.

Zum SchluB wurden díe Probleme im Zusommenhong mit cier Verschmutzung
von Fußgijngerebenen und Gr-ünf 1öchen durch Hunde sowie Lörmbe1östigungen
durch Fußbollspieler sm Schulhof der NodischuLe ongesprochen, cben'
dozu keine BeschIüsse gefoßt

1

Ein Auf ruf , i*r*r' wieder erreicht uns sporodisch Kunde von Diebstcihlei
.ãiÏeffiImF1ochbereichk1ogtmonumz.T.wertvol1ePf1onzen¡die
r-jber Nocht verschwinden , wos schlíessl i.ch dozu f ühren könnte, dcB nie-
mond.mehr gewillt ist, durch Bepflonzung on der Verschönerung des OD

mitzuwirken. _Besonders drostisch so11 den Diebstohl- von .Fohrrödern zu-
g:enommen. hqben. l\uch der Verf ust von Gortenmöbe1n wj¡rd beklogt
Viir müssen hier gezielt etlvo.s uóternehmen. Bitte melden Sie uns' wo

und wonn etwos obhcnden gekommen ist, domit wit uns über dos Ausmqss
de-r Diebstöhle, die Art sowie Zu-'und AbnohmeR in der Höufigkeit ein
Bil-d rnochen können. Meldungen erbeten on die Herousgeber oder on die
Mitonbéiter dieses Blottes¡

Arbeitsqruppe: Unser Dorf so11 schöner werden

Aa 15.
Gruppe
sucht,
E.T.G.

Juli konnten
ve ronstcl tete
hot, wie wir
neue Freunde

wir im Kirchenzentrum dos olljtihrlich von unsener
E.I.G.-Somme¡:fest begehen.- Ës wor sehr gut be-

glouben, den ,Anwesendery Freude gemocht unci def
gewonnen.
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Wir ehrten ncimentlibh d.ie qnwesenden Spender für'dcs Forum und ouch
die Bolkon-Besitzer, die on unserem Blumenschmuck-Wettbewenb teilge-
nommen hotten. Win konnten bestötigen, doß ihre Bolkone besonders schön
ongelegt und l- iebevoll- gepf legt woren 

"

Für unser long jcihriges Anliegen o den U -Bahn-PI ctz den Eingongsplotz
zu unsenem Dorf, von einer bnutol ospholt ten Antrittsflöche in ein
würdiges Entree, zu verwondeln, konnten wir Henrn Universitötspr^of essot*
Wiencrnds mit einer Architektun-Studentengruppe für Vorschlöge gewi¡nen 

"

Zeichnungen und Modelle für erste Gestolturngs-Ideen können z.Z. in einer
Ausstellung im E.1.G.-Büro om Forum besichtigt werden. Do die Vol-
schlöge von Architektur-Studenten des ersten Studienjohr:es stommen, legt
Prof. Wienands Wert ouf die Feststel-1ung,. dcß sie in Gestoltung und Dor-
stellung nicht mehr qLs eÇste Anr.egungen sein können. Gerqde .dos ist
quch unser lrVunsch, mit dieser Ideen-Sommlung Zustimmung oder Ablehnung
herouszufordern und zu weiteren Plonungen onzuregen.
So bleibt es unse r ZieL, die bis jetzt kohle Asphcltflöche
schièdenen rqumbflOenden Mitteln in einen c¡nsprechenden Emp
zu ve ¡ wondel- n . (or . -t . Longe )

it ver-
ong s rqum

m

f

Arbeitsgnuppe: Umurelt

Tennisverein: Die Zentrqle Hochschuls portonloge (ZHS) frot mit <Jem Bqu
von Tennisplötzen ouf dem Gelönde nördlich des Georg- B nouch 1 e-Ringes
begonnen, dos den ZHS gehör't. Diesè Plötze sind gusschließl-ich den
Studenten .vorbeholten und können von den Bewohnern des OD nicht benutzt
werden. Wir hoben jedoch mit cler ZHS dorüber verhondelt, doß wir für
die Bewohner des OD und den benqchborten Stodtteile zusötzliche Tennis-
p1ötze ouf diesem Gel-önde bouen. Nochdem die Verhondlungen zwischen-
zeitl ich ins Stocken geroten 'úvoren, hof fen wit^, noch den letzten Ge-
spröchen, doß wir doch .noch ein er:f olgreiches Ergebnis enzielen,

o"o
Genehmigungsverfohren fijr die Prociuktionsonlogen den Fc. Bcir'locher
Die 8.1.G. hqt die Einwendungen zusommen,mit den Mietergemeir,schqften
Borstei und Olympio-PnessestáOt gegen die von Börlochen beontnagten Ge-
nehmigungen bei d.en Anhörungsterminen mündlich und schniftli'ch vorge-
tnogen. Dorüben hinous haben wir in den letzt-en Monoten weiter'e Ge-
spröche mit dem Kneis.¿enwclltungsreferrrt geführt und der Behörde eine
Liste mit co, 90 Nomen von Pensonen Õus der besondens geföhrde'i:en Presse-
stodt übergeben. Diese Bewohner klqgen über Gesundhe.itsbeschwerden,, die
sie ouf die Börlocher-Abgose z-urlickf ühren " Dos Gesundheitsarnt unter-
suchi- z.Z. diese Pensonen. Erst noch Abschluß der medizinischen Unter=
suchungen so11 über' die Genehmigung den Pnoduktionsonlogen entschie-'
den werden.
(or, stri,eder)
Arbeitsqruppe: Recht
Es scheint notwendig'zu seirï, hier einmol zwei Komplexe ous rein recht-
licher Sicht onzusprechen, denen wir im OD tögli'ch mehrfoch begegnen
und die bisher eigentlich nur o1s ärgerlich empfunden wurden. Dobei
hondelt es si.ch um Themen wie:
Rodf ohren: ïn unseren Fußgönget eben'en, spe4.ie11: jedoch in der Loden-
stroße, ist dqs Rodfohren nicht ausdrijcklich, olso durch Anschlog, un¿-
tensogt, ergo im Umkehnschluß erLqubt, wie.wir es uRS jo in unserer
Dorfgemeinschoft überhoupt ersporen wollen, Venbote quszusprechen oder
zu provozieren. Es muß" oben dcrvon ousgegqngen werden, doß der Begriff
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"Fußgcingerebene" schon eine Eiriengung der Benutzungsweise bedeutet.
Wenn Sie oder fhre Kinder tnotzdem mit dern Rod die Fußgcingerebene be-nutzen, donn denken sie bitte unbedingt donqn, doß sie";;;. S sã: it
BGB fLir jeden Schodên Wiedergutmochun!spflicht hqben, den Sie schul-d-hoft qnderen Benutzenn der- fußgöngenebene und Lodenstroße zufügen
Unf ciIle, die mit dem Rqd verursqcht wer'den, können,' nicht nur für denGeschödlgten; sondern quch f ür cjen S'ch.ödiger , schwe.ri.g"nJå roig.n ho-ben. Im Extremfqll für den'Einen schwe". t""úndheitlichÃ Beeintrãchti-
gungen , f ür den Anderen Lebensl-onge Fürsor^gepf licht , die u. U. sogor biszur Grenze des Existenzminimums gehen konn. b"i Schöden, durch xinaer'oder cndere Auf sichtsbe{tjrf te venunsocht, r-ichtet sicn die Schwene derSchqdensVerursochung donochl' ob dem Schödiger díe Einsicht ú0". dos un-rechtmössige seines Tuns zuzumuten ist.' Dqi ist in der RegeL bei Kíndernbis zu-.7 Jqhren nicht-.der Fqtl, von 7 bís 14 Johren beschrcjnkt, wöhrendob 14 Johren d.iese Einsicht erwortet werden konn. óoÃã"n riôhtet sichouch die mögliche Hoftùng de"r Aufsichtspflichtigen, ot=o z.B, Eltern.
Lohnt unter diesen Gesichtspunkten dqs Rodfohren im Fußgöngerbereich?-- - 

-'-J

Ht¡ndehgltung I Abgesehen dovon, doß f'ür die Hundeholter, mit qllerdings
zu weniEen Hinweisschildern, die Pflicht zum Squberholien des Fußgönger-bereic!$ besteht, ist die Hundeholtung, rein rechtlich gesehen, pro-blemotischer oLs .dos Rodfohren.
Der Hundeholter hoftet nömlich nqch.S g33 BGB noch dem Begr:if f der soge-nqnnten Gefährdungshoftung, olso ohne. dqß ihm ein Ver^schuÍden nochge-wiesen werden rnuB. Für jeden dureh'den'geholtenen Hund ongerichtetãn
Schoden, 'gteichgü1tig welcher Ant und Höhe, ist den Hijndehqlter invol1em Umfonge ersotzpflichtig. Er hot lediglich die Möglichkeit, denEntlostungsbewei's zu' f Uhren,'und dos dtjrf te in den meisten FölLenoußerordentlich schwer sein.
Die wiedergutmochungspflicht ftjr einen von einem Hund qn ge ri chte ten
scho,len .kcrnn gênouso den ErsotztierhqLter tref fen, olso den, den f tjr
den Hundeholter,zeitweise die Aufsicht_spflicht über dos Tien übernommen

vorigen Absotz über deren olters-bedingte einoeschrönkte Ers.ot zpf l iCht ) ode n Ve nw<rndte ode n Nochborn ,gern. S 834 BGB. l-líeì'ollerdi ngs mit der Möglichkeit fijr den TierhüterI

gden Entl ostun sbewe ís zr.r ' f ühren , doß be i. Fijh ¡:unS der Arrf sicht die im
Ver:kehr enfordenl oder doß der Schoden
ouch be.i" Anwendun 9.,
da nich,t- bes.ser zu se
und vor qll:eni' se f i¡h

l,den
n ot 1vg ruppe

A11e Angebote, uQ ihg.ehen,
werden demnöchst, unte,F dem,Zeichen , So on unsêrem. neuen Sch worzenBre-tt i escþ-I agen
B].s Jet kurse

Verm itti ung von Bobysitte Bet reuung behin-'Xinde

und Bos"teigruppen, Sclochspiel ,
Komrne,nmus ik, f ronziisisch e Konversoticin u. o.
lVöh r.end, unse r:e r
zur ollgemeinen

sprechstunden gibt es reichhqltiges Prospektmoteriol
fnformotíon über Kinder- und Jugendprobleme (in Zu-
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Sèìte 2 NUIf II{ER 55

Von Erich l{a¡tstein

Ðer [fünchner Olympiapark ist das schönste
olympische GelänCc der lVelt. \Yerner Göhner hat
es nach den Spielen mit viclen von lCeen unC Ver-
anstaitungen rrerstanden, dleses GeiänCe zu ,,ver-
l<auJen"- Das n.ar ì<eincsrvegs leich¿. Die.Dimensio-
ne¡l der Ârila.qen sprengen dle übl!ch'"'n Rahn'ren -
sieht man einrnal von ciern Stadion ab, d.as quasi
der Burrdesiiga übereignet rlrrrde. Tro'rzdem: Die
Seetrstagerenne:l erreichen neue Popularitäi, die
Eisrer"uê-Tage habert einen lesten Pìatz. irn l\Îünch-
ner Veranstaitungskaiende:', Popkonzerte, Ausstel-
Iungen und sogar À'fuhammad Ali haiÍed und hel-
fen, die riesige Halie zu füilen, vor der Göhner mit
seiner l\fannschaft am À,Íopiag r¡ach den SpieÌen
rvie vor einer Sphinx stand¡ . . . -

TJ-EaFin allsu rvei.t eritfernå' ..:

In den Fremdenver!<eñrsrvociren bummeln täg-
lich Tausend.e durch das Geiäncie und finanzieren
mit Cem Eintrittspreis für das Siadion, mii Beiträ-
gen für Führungen und eine¡¡ kleinen Verzehr
manch dringendes Anliegen der Olympiaparh-Gc-
selischaft, sogar die alten Olympiaptrakate gehen
nochr'eißendrveg. - 

,'--."
Dje llerren Cer Olympiapark GmbH sind fieißig

und a¡beiten pri.iatw'ir'rschaftiich und nicht be-
hö¡'dlich.!çamei:+ìistisch. Die ¡\l¡s+-andssumme des
Bundes für derr Unterhslt cies Gcländes erbringt
jältrlich soviei Zinsen, daß von einer:r Ðefizit nìcht
gesprochen werden liann, irrsbesondere dann nicht,
vre)ln man die Vcrgnügungs.steuer, dje an die
S tadtk-asse r'liefi t, als einen Aktivirosten betraclrtet.
Und es iSt doch rvohl eineri

Das GetänCe hai trotzdem einerr riesigen Nech-
teil, der sich ivälrrend rier Spiele rúcht zule';zt u'c-
gen des scl:önen \fette¡s nicht zeig'i:e, d.er abcr
rasch offen!:undig wurCe, aìs Cas Nachlclge'"eam
tlen scinv'ierigen Job übernalir¡: Ðie U-Bahn häit
alizuweit cntfernt vor cien Ìiocirhausr:äulen am
Rande dés einstigen oly:npischen Dories und nicirt,
rvie es eigentlich sein mirßte, zr'¡jschen ciem Stadion
u¡:d den beiclen großen Hallen, i\sthetische und
mancirerlei s1çurrile ldeen siegten über ,Brfah-
rungsl:erichte aus anderen Stâcïten un<i tiber
eigentlich zrvingende Nots'endigkcilcn. Natürlieh
ist der An- und Abnrarsch nn Sòn::entager. ein fei-
ner -Spazie:'gan¡9, und selbstverstâr:dlich ist dieser
Spaziergang vo¡: i¡lien Dingen Fußbellfans zumui-
bar. Davcn i.st hier aber nicht die Rede.

Ë*l Flegen, Sclrr:ee und ÏliËIÊe "..
Ganz al¡clers sieht es nämlich &Ì:s, v:enn.nran- an

Faschingsvelenstaltungen im Winter denkt, a¡r die
Be¡rurz.er des Schwirrrrsstaciio¡rs (mit Seurra) an
kaìten Tagen und zum BeÍspiel auch an Konzertc
in der Olyr:rpjaha.lle. Daran'ist nicht,zu zrveifeln:
Die Brirgerschaft r¿'ürde das Clyr:rpiageiände rveít-
aus stärl<er annehmen, urld clas Jahresprogramm
hönnte entschieçien eifektivergestaltet wercìen,
gäbe es ei¡rea mensche¡rlrcundtiehen überdachten

-4

, In dÍe 1t¡oslien .

l\4üncher: i-ct in die Wochcn gekornnien, in die
S{.ûcltteilwbc}ir:n, Das sinci .lùbensrverte Zustli¡rdè.
Zu allercrst, '.*,cil hier cliè i\,¡lc;:barscliaft, d!e olt
verlorengrl¿. :rtu ¡;epllegt rr.ircl. Ïn Íiiii:eren J¿lhlen
lvar ei¡:cr r,icÌ¡1. ín e¡'ste¡' Linie illi,inchncr, ,sijntlern
Íjchv;abin¡ger', I-Iaidhauscr odei Sendlingei. Ohnc
falscÌren i:cl¡rrru-s gaLr es'in den \¡¡crteì ci:¡ c::ìrtes
Ileimatgcfühi, óine eigenc, br:'f;r'crizt.e Gcscl:rchie
und 'I'r¿rditiolr. iilc Nachlo'iegsjitr'ii rnit vlelcn '5truk-
Iur-,'.iiäudrlru¡',í.;.:¡r 1:iit Cic:;t (]+l:'¡c'i¡¡sc]:::ilyrt oIt
;:r: r:;l ört. Il ie \ì,:cchen i tl À{ i i I x:ri"sþ'r-¡íel- i-i art, I I u i ci-
lì;Ìt.ii?¡,,Sq':icjiilrii r¡¡ld f.icir.,.,',rì;jtr¡:,r'i!t",ri ¿¡trcii.riii.r,r¡

Feår *Tüe #Ë3, naagaåæpæn.E**ffi esti,.cFaer .

Zugang ncben der,,landschaltsa..hitokøri."h"r.,i,
A¡rmarschzumr.rtung Lrei Regen, Schrree und Kälte.
Und dies aueh noch in Naclìi.stu¡ìclen. ñ{an Iese ein-
mal den Sch¡nai¡n nach, den Gegner eines über-
dachten Zriganges i¡r Unhennt¡ris der Realitäten
ver:zapfien. Ea haben Leute (auch in höheren Rats-
funktior:èu) im Zusa¡nrnenhang mit einer Sache
das \4rort ergriffen, von der sie keine Ahnung ha-
ben. Kommen wir zu den Einrvänden:
Zu den Ein',vänden '- ' 

. 
:

FræssæsÉåËrsËåß*EÊåËråT*:þ:îfi nï'åfi :äiiåfi 'üäii'äi';r'ri;l:

Ðrstens: Zu t.eueî,
Tatsäihlich steht das Geld zur Verfügung, und

zu'ar läßt sich ein iiberdachter Zugarig rnit eine:n
Rollband aus der Pausehalsu¡trrne cles Ðundes-ohne
Schädi.gung der UnterhaÌtsaufgabt--n entnehnren.
'Ðie eigenen Einnahmen aus dem Park sind.!röhcr,
als man kalkuUert hatte,

Zweitens: Die gran:d;'ose Aîchitektur des ()lgm-
piageld.n.des uird durch èinen Glsstuurrrl gestört.

Im Gegenteii. Die allz.u mächtig geratene Zelt-
dacirsilhouette mit den l'lonsterpfeilern und mâr-
tialischen lrossen kann durch ein Glasband gar
nicht gestort werden. Bher wäre des eine adäquaæ,
besonders reizvolle und menschenlreundiiche Zu-
tat.

Driltens: Das Eand. i.st tech-nisch zu anfdllig uni.
uürde bei einem trfossena,r.sturrn bestimmt in Brü-
che gehen-

Iri solciren Zusam¡nenhängen muß rnan nlcht
daherieden sondern !'achleute beifragen. Der Zu-
gang zum Band und ciie trîrcierkapazii,ät lassen
sich ohne r,¡eiteres rniù großee l,fenschenn:asse¡l
koordinieren. lían rvird eili6e Fußgänger haben
und anciere, die darauf'ç-arten, i:js .sie (bei ungün-
stiger \trritterung) atrf dem IJand ¿in die Reihe l:om.-
men., Außerdcm bräuchte cias lland an schönen
IlußbalJtagen gar rricht larrfen. Es v;äre ja auch rve-
niger für das Stadioh als vleimehr frir den l3etrii:b
in den l¡eiden Hallen gedacht. Bei einer plötzlicbe:i
Bandstörung rviid sich das Fubliirum so verh.alten
rvie die F.eiienden auf nroderneu Í'iughäfen:'I.,,Ian
geht auf dem stehenden Band einfach v"reiter dem
Âusgang zu.

\¡iertens: lï¡er zøhlt den Unterhalt und <Íie Vtar-
tur,gskosten?. ÐieUnierhaitskostenkämen durch eine n'eitaus
slärkere Ausnulzungsrnöglichkeit ím (ìelände ohne
weite¡es herein., Die tecl:nische 'vVartung rçi.rd das
oh¡ehin vorhandene Personai zunrindestens teíl-
r.¡eise zusâtziich übernehmen kônnen.' Ergo: Del \Iümchner Stadtanzeiger splicht sich
unmißr'erstän<iiieh für ein überdachtes Fördelband
von der U-Bahr¡-Haltes¿elle zu den Olyinpiahallen
aus. Wir bittcn die Verantrvortiichelr der Olympia-
parkgeselìsch¿rft und des Stad.trats, das Richtige zu
tun, Von l3ürgelmeisier lli:imut Gittel, der clie De-
tails ger:au aus den gleichen Cründen, die ç'ir hier
darlegten kenrrt, rVissen wir" daß er fü¡ derr ,;Vr'unn"
ist. fi ir r,vr.urschen ihm Ðurchsetzungsvelmögen.

Erlrerirncnt rveiterhin Erfolg ',r'finschen. Dcr Kul-
turrefe¡'er:! nnd sein Tean haben das ihrige dazu
g€tan! KarI Wanninger.in rìer tz

Skanrjalilse Tierqtrå.1erei für schleclitcs
I(¿'r,ii¡lie!sch

Er i:;t von Be¡'uf Rccl¡lsanrvalt und a,-ts ,.Reru.
fun¡¿"'l'ic:'schtitu:er': Ð:'. Ânrìr'eers (ìras:lii.iie¡' hat
r,f ieder ,,zri¡;cscirlagen". ln cilietn Fcln-schfiim rviìl
er die ,,urinc:r.scirliclrcn" It{c:thoCcn l¡ci tlc¡: Ä'.rf-
zu<:ht i'on iíiiìbcIn alll)iallÍlefn.

Stjlrt-,,i r,irrrrrai s"oclrcì'te Gl'as¡nüllcr in ci¡er olÍc-
rrc'¡t \1't¡ nri r' Ì:t: r't.¡ trt : i',l il scí ::ly I)oliu mcn t¡it iou úirc r

-t:,

Saâo
to

o
Oô

ê'
o

'o

úÞ
11.4-Y VON I{EC¡<I.
dem GltLcl;, tnir zu <).:

' Rl ¡t

I\OEtEe:':.
.Auf dem Rayeri-*c:

langen l<¡rder'ue .cie:
Garte ¡:bauverl¡a ¡riì es
Inter¡rationrleri Ga¡,
nach ltiünchen. Bei:
Landciha'-r¡>tstaclt aLr
IGA bervorben, obr'.,oì
mal irin+"erei¡iander zr'

Naótr dern ,4usscir
Ðr. Ilube¡t Pesienh,. .

lva.ren ::!cl:t nuÌ' ¡cr ;

notrver"räig ge-,voltle:,
'in cien.i:+iden Pianr,, ,

'Pcstcinhofers i* V.,, ,

Äußeicr \{: i rtschafts:-.
naien Pie¡iungsaus:lr.. :

.i-and;:at i{air.s .Iörg .

der inr Planungsverì. ,

(im Gegcnsatz zwn-' 
,

ei¡: Ireiu,illiger Zusa: ,

stadt r.¡n<i der ¡neisli:.
in der Rcgion) n'r.rr,:i: '

ger Landlat Ludu'ig Í
ilete¡: bleibt der i .

Georg. Iiranarvitter,
u'ÈiÌ:ite Cer Vrcrstanci l
graf aus l{aisacìr (Li::

Fa,st rlie Hälfte der'
dicren für eine Fufl'
(49 Prczent). F¡-ir ei:
Alrtoverkehrs sprac,
zent rst cs gtelchglti

Dürlen SPD-iltitgiie r
sta trji nclende¡¡ Pa¡re! - -j,
¡üclißetretùnen Vorsil'
Hans Preißinger als Z
der eine gehcirne Ve¡I:
tigt zur Zcit inteÌessi
ñach Paragra¡rh l0 d,'
gtredcr nänrlich als Zrri
Satzung s!+l:r sogar vo,
auch Nichtrnil.glic'jer
dings !:önnen nach .r'
g:rnzlic'h ausgeschlos:,.
der F¿u'i.,:i gebietet. Ir.
fahren ¡;e¡¡t'n Píciffcr
¡'iclrt von dic,ser ?esíi¡
z-ahk'ci ch r:rsch i c ncnc;r
rigr: n eirc:nalir:*l-' Vor,
Ð(:rll{'tc:, Jr:¡. Saales r,:
lyercì':!r ir.¡ r,'on I)i¡:i:'j,
i.ibe i <ìir: L,i ¡r k.se¡l,.r,.jii'!r
d{rt rYcril{-t¡, l-)ic-se i.l;.
hcitiíjc ¡irilil'-, rtc¡i cil;
r!aci¡ rccìrts::laatlichcr:

l rìr 1.;r-'riai¡ r.!ì n _t:e:lir ¡ì
y¡¡¡¡:tu*.J ¿lic l:).lir;,-.lrr-i¿i
\\tis* :,ilt,r¡ I't.iiju,,h:¿:.
le.r: lnì ¡¿r¡.1 I)ir:iff,tr(irrn.inìiiì, sorrdÊrn iìì
tlî't I -,. ,1.,- ...!.,. ( .¡,-.,ia3;,(



somnrencrr.beit mit dem
kult,urel1e Angebote
f tj r Behördengönge 

"

Stodtjugendomt), Enwqchsenenbildung, loufende
und MVV-Neuigkeiten, ebenfà11s .Antrogsformulore

Für o1
Sprech
( mont o
( Leube

1
S

e ïnteressenten und Rqtsuchenden stehen win wöhrend unserer
tunden im E.t.G.-Büro zu Verfügung
s 9.3o 11.3O und mittwochs 17.OO - 19"OO).I

)

Hernn Mortin Lorenze t
Kenntnis zu geben. Er storb c¡m 17. Mqi lg77 quf einer Auslqnds-reise.
Die E.1.G. verliert in ihm einen Menschen, der sich mit besonderer Hin-
gobe ihren rnteressen'gewidmet hqt. Er wqr Herfer und B";;i;;;-;;i es
in der Orgonisgtion von
görtnerischen ;Anlogen im
nie vergesserçj (Zoe1ler)

Der Vorstond: Wir erfü11en die t rourige Pf I icht , vom Tod unse nes 1erìÇ=
j öhrigen Mitgliedes

Sitzungen und Festen oden in den Gestoltung vom
Dorf, Wir werden seine,worme Menschlichkeit

Hie r cht die ODBG: "..r

Seit Ende Juli steht ei.n Altgloscontoiner der Stqdt München ouf unse-
nem Gelönde qm Helene-Moyer-Ring 31. Sqmmeln Sie bitte olte Floschen
und werfen Sie diese in die entsprechenden Abteile des Contoinens. Sie
entlqsten unsere Mül1on1oge und domit Ihre Kosten und dienen Jer-Um-
wel- tschutz .

ïn Kiinze werden wir d
sommêloktion zu gunste
wohltcit ]-gen GeseLlsch
nots werden, wir Sie b
'Gehwege neben den unt
Eigentümer diese Akti
mü11 ouf die.Fohrstro
wieder einstellen.
Der See im Dorf ist (
wir dqs lr/osser öf ter
gesu¡dhe itsschöd1 ich
bLem zv lösen.
Der Brunnen zwischen See
weil seit dem,Frühjohr 1
von Wosser verlonengehenrunten dem Gerinne þer^iss
Die Ubrig
liert. We

Ge funden
BMW-Sch1ü

Der Nord-
uns, sond

omit beginnen, einmol, im
n_ des'Deutschen Roten Kne
oft durchzuführen. Zu ein
itten, Altpopier ordentli
er.ir dischen: Foh rstroße¡ z
onr zum Anloß" nehmen, uns
ßen zu stel'len, so müBten

nicht von uns) qls Ziensle
wechsê.lten (frone Kbsten ) ,

em bestimmten"T
ch und gebündel
u legen. 'So11te
wieder sömtlich
wir dos Vorhob

geplqnt. Setb
so könnte do.s

Monot ein
uzes oder

e Alt o ].e r-
e].ner

sein. Wir versuchen noch in-' diesem Johr,

qnde nen
og.des Mo-
t ouf die
n e r.n r.ge
en Sperr-
en sofort

st wenn
Bqden
dos Pro-

':

und Connolly-str:oße muB quße¡. Betrieb bleiben,
977 ín dem Gerinne vom gffi Unmengen
, Wchrscheinlich ist die, undLrr-chlössige Scniãf¡t
en ".

en Brunnen, die zur zeit nicht in Betrieb sind, wurden derno-r kqnn uns die Töter nennen? ',r,
_ .,.. i i".

¡lurde eín Knobensportrod, ein schlüsselbund mit Haus-,"und
ssel

:ì : .. , .... ., :. , ,1.- _ ¡:.

süd-Domm westlich des Dorfes wír'd bis zum Dommtug nicni vonern von de'r Stodtgortendirektion betreut T
Tr^otz einer gnoßen DUngung im Fr^üh johr lgZZ si.nd in den Fußçjängerzonen
einíge Kugelokozíen nicht .mehr richtig ongegoi.rgen.
f olgt im l-lenbst.

Nochpflonzung' eF-

Hoben Sie Prob,lerne mit Ihrem Gqnten
Unser Göntner, ùerr Speicher, Tel.
e rstottung .

oden Threr Terrqssenbepflònzung?
3515o320 bencit Sie gerne gegen kosten-

5



den nicht von der ODBG durchgefrjhrt. Veronlqssen sie Ihre Verwolten,
Oei äffioutrdgern ouf schnel-le Beseitigung, zumindest qben suf Ab-
sicherurìg dieser Bor.¡stel1en zu dringen; Bei Unf dl1en hof tet der Grund-
stUckse i.gentUme r ".

Eine roße Bi-i:te: tseschweren Sie

In den Fußgöngerzonen befinden
Mcjnqel be se it ig t-rng or:f ge ri ssene

stunger'ì so of^ direkt be:- ur-r5 ¡

Monqt, beginnend SeP tembe r 1977

sích einig e Follgruben, d"h. zwecks
Pfiqstenfldchen. D 1e se Arbeiten wer-

etwos zu groß und unübe rsicht-t ich . Wir
schnellstens qb¿uste]1en.

Letzte Meldung : AltPoPier-Sommlu

<:1 
^h

Dos

ng on jedem er
(Altpopier , mö

bei BeqnstonCung unsener
Gel-ände ist bisweil-en doch
siinC benrüht , j edén Mongel

S

Zeitungen und.lllus'tr:ierte, sowie olte Kleider
Viel-en Donk! (v.Levetzow)

g

)

Die für- die begrlißenswerte Bevöi.kerungszunohme im OD in ihrer Brei-
te ohnehin zu [nopp bemessene Lodenstroße (Helene-Moyer-Ring)' wird
von venkoufs'treudigen Lodeninhoberri inzwj.schen irnme¡'' mehr und .nun
wohl rloch ein 

.werrig 
zu stc¡rk l.fequentiert. ,Ni'cht ñur Eilige hoben

Mi.jhe, <Jie Wqren niõnt umzuloufen, die 'do unter ncjhezu f reiem Hímmel
1'eilgebo'cen wercien. Fei.nfühlige Fossonten ochten o'hnel-¡in ouf die
Entgãgenkommenden, nicht ober ovf günstige .Ang.ebote i Und einige den
zonlrãi"h.n dort ponkierten oder herumstreunenden Hunden morkieren
die'bodennohen Artikel gelegentl-ich ouf ihne spezielle Art. Eine
vielseitíge. Erziehung zul Rücksichtslosigkeit qlso?

ten Donnenstog im
lichst getr.ennt in'

Hier s r echen unsere Kirchen
Vor 5,Johren

f,qnden die 'Olympi.schen Spiele in Mijnchen stct'c. Wir sind clso
be¡eits gesci'licntltröchtig, hoben l-roCition. Wos heiter begonn, b€-
kom' dult -ch elen Anschlag eine negotive 'Ausuferung.
So zeigte' sich i

Olyi¡pische Spi-e1e sind ein Spiegelbild der jeweiligen Gesellschof t 
'orth unser Dorf ist ein solches Bild

- Dts. Bö.se ist mitten unter uns und konn nur durch douerndes posi-
tiveê.Tun immer wieder überwunden werden
Gemeinschoften und Einzelpersonen brouchen ZieIe und Motivotionen'

. gus denen hercus sie miteinonder l.eben können.
Ängst.e "müisen obgebout und durch )le,rt! quen ensetzt werden

Wenn Sie mich frogen: "W'ie sc11 dos ql1es'geschehen?'1 Conn ist fijr
mich eine Antwort mög1ich: Er1ösung Çui'ch Jesus Christus geschieht
nicht im Luftleeren Rcum, scndern cuch jetzt mitten ín und durch uñso
Hien ist' unser Auflrog füreinonder.
':
Dortjber hinous bnoucht jecte- von uns bei 

. 
ol-l-er Hetze. und Belostung

Zei-tàn der Ruhe und Meryschen, díe Zuv,ersicht ousstrohl.en. In diesem
Sánne wünsche ich Ïhnen einen guten ,Urlcub - ouch im Nomen von
Herrn Pf or-rer Köhn.1ein.

Der Koth. Kindergorten FrieQein Chribti ist in August geschlossen.
Ab September sind die Sprecfl2eiten'der Leiteri.n: DI u. Do 13-15 Uhr'
3o, g.. - 2o uhr' Pf qrrsoql : "Boyerisch getonzt und gesttngen ! "
(H.Summere11, Pfqnrer) :

Hie r- s re chen unsere Mit 1 iede r
Ein, Engpoß und eine' Lösunq cjozu,

6



Bevor w j.r (wiecìer e inmo
mol Scherben oder einen
Umzug der Verk<rufsbuden
wie vor öden Kirchenvor
wohftuendes Leben ousst
schouen und ouc h .kouf en
interessiert sind. Boye
(erste Anzeichen, bildet
tion cn den Ëngstel.len)
offenbqr ihrer abseitig
ottrcktiv werden, Inter
kleinen Olympischen Sho
(u.vortz)

1) noch Ju¡^isten ruf en , z.B" nochdem es ein-
Hunciebiß gegeben hot, v¿öre ein f reiwilligel
vorzuschlogen, mit Vorteil wohL quf den ni¡ch

plotz, d.er: donn (ols Pendon't zum Forum) ein
rohlen könnte. Mon wür'de gern verweilen,

dos sei denen gesogt, die om Umsotz' :

rische Biergorten-Atmosphöre könnte ot¡fkommen'
en sich seing rzeít ontöB1ich, eingr lverþeak-..
, und erst noch könnten die 1e{zte-n'1ë'irren,
en Loge wegen unvermietboren Lodenloksle :ì .. r,:
essenten f inden und dos So,rltirne¡! unåe.rgs , ":".,

pping Centers bereichern helfen.

O:. O

" Gl qslvu rm-l¡lo n ste r "
Nqchstehend finden Sie die Stellungnohme eines engog.ierten Gegners
des von der Olyr'npiopork GmbH geplonten "Gl-oswurmes".
Vielleicht teilen Sie die Meinung¡ .des Ven-f-ossens, doß einerseits
eine Verbinduing zwischen der U-.Bohn-Stotion und der Schwimmhalle.. .ì ,\
etc. wünschenswert wijre, on.dererseits eine Lösung dieses Problems
dunch den Bou eings "Gloswurmesfr -u'nbef riedigend erscheint. Auch: Wenf-r
Sie gegenteiliger Meinung sind, wü.rde sich der Verf ssser ijber: Ihre,,"
Steliungnohm" ïr"r.n. OoFUOer hinous werden noch einige Domen und
Herren gesucht, die'sich intensiver mit dieser Angelegenheit be- '
schöf tigen wollen. I , '., i. -

Es mog dohingestellt sein, ob es on der "souren-Gurken:Zeit"
liegt oder nicht, je<lenfcr1'1s hot^eine neue zoologische Roritöt
dos Licht clieser iÏelt erblickt. Dos Monsteh hei.ßi ì''G1osw'ur¡¡n '':

und solL ouch noch Meinung eines Jot¡rnolisten, vg1. beiliegen-
den ¡\rtikel , l,iunchner Stciðtonzeigeir ,v. tg-.'2.:!:977, :'ouf ''dem: '. .': -
Olympiogelönde die: Hollen nebst- Stodion on die U-'Bqhn .onbi.ndgn 

"Die Meinung der Leute, denen .der Glqswurm vor die Nos,e bzw. i
Augen ges.e-t"zt wird, interessi.ert nicht, denn n,qch Meinçrng des
Journqlisten ho,þen !'östetische und skurrile .Ideen . , . über ¡ r ¡i
zwingende Notwendigkeiten gesiegt: die U-Bohn hdlt vor den
Hochhousscjulen des Olympioãorteã ì¡na n:icht, wie es 'sein müBte
zwischen dem Stodion Lnd dert -beiden großen HoJlen. OO Oie Be- :':

wohner des OD dên Architekten den Plonungsfehler ve'råeihen,i dròB
sie die U-Bohn-Stotion in die Ncjhe ihrer Wohnungen lè.gten uñd ''
nicht so weit entfernt, doß,diese'nur durch,einen minãestens
}'o-minütigen FuBmqrsch zll-e.nreichen wcire? ,.: ì,i ::

Domit derlì'Gloswurm' kein totgeborenes Kind ist, sonderln sehr
lebendig ouch in der. kolten Johreszeit sein Unwesen treiben, konn,
dof ür'so11en die Foschingsbesucher, die B.enutzer des Schwimr$-
stodions und die Konzertbesucher sorgen.
Sicher sind 'unsé-re 'Bddenken fehl cm Plotze, doß der j'Wurm" rnqngels
einer sinnvollen Tötigkeit dohinkümmert, de.nn für 13" Miflionen DM
ksnn mon sehr stobilé und dquerhofte Ruinen bci¡-ien. Domit wören'
wir schon'leim' ersten E,lnwondi' trDer Wurmrist zu teuèr!_.i'
Dieses Argument widerlegt .unser Journolist in dem ..bqsogten Ar-
tikel zwingend logisch mit .der-,.,Feststellung, "doB dos Geld tqt-
söchlich zur Verfügung stehtn. Merke: Wenn rnon Geld hot,. werfe
mon es zum Fenster hin.c.us, einen besseren Verwendungszweck f indet
mon eh nicht.. .

. .j'



Zweiter Einwond: ".Die grondiose Archi*ektur des Olympiogelöndes
wård' durch einen Gloswurm gestört.'
Widerlegung: "Diê Zeltãqchsilhouette , . . . kann gor nicht
gestört weFden'r. Auch diese Schlußfolgerung ,besticht durch
ihre Schlíchtheit. :-

Ohne weiteres Kopfzerbrechen können wir zum dritten Einwond
vorrücken: rtDos Bond ist technisch zrr onf ä11ig und . . .'i.
Widerlegung: Bei einer Bondstörung geht dqs Publikum wie'ctie.
Reisenden cruf Flu.ghöfen ouf dem stehenden Bond dem Ausgcng zu"
Allgemein bekonnt ist. wcht, doB ein Jumbo weniger Possãgiãre
fqßt o1s die Olympiohalle.. Und gerneinscrr¡ rechnen wir dcnn ous,
wie lcnge es dcruert, bis looo, 5ooo, 1o.ooo etc. Personen durch

, die Röhre "dem Ausgong zugegongen sind.n
VierterrEinwsnd; "Wer zshlt, den UnterhqJ.t und die ì;Vcrtung?'l
Díe lViderlegung: Die 'Unterholtskosten kömen du.rch eine weitous
störke re Ausnutzungsmögl ichkeit
Merke: So e,inf och ist dos olles I

Nqchdem olle Ëinwiinde zur ollseitigen vollsten Zufriedenheit
wíder:legt wurden, können nur noch besonderà EinfäJ.tige die
Frege stellen: Kann rnon die ongeschnittenen Probleme denn nicht
onders. Iösen; miissen wir mit dem "Wurm' leben?þ-
Z¡¡r¡ Gliick hoben, wi¡: keine olympischen Ruinen.
doch gelachti ìlìlenf,l ñ¡on nicht f ür 13 Millionen
könnte. (or.Strieder)

Aben es wöre
DM eine Ruine bcuen

l-ierousgeber: E..I,.G. Olympisches Dorf e"'V. Münehen
Auswohl uno Zusqmmenstelluns de¡r Bet.";:i:,*årTil;;n",
unter -llitorbeit von: J.Fronke, H.Voltz, Dtrnstrieder
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