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von Bewohnern des Clympischen Dorfes
. Stodtbezirkes hot sich den Stcdtrot
edenholt mit diesem ProbLem befoßt"

M:i.tteilungsblott 3

Hier- spricht die E

über dieses iSlott:
Trotz Ferienzeit;- o.der genode wegen .Cer Ferienzeit ist die letzte
Nummer unsenes Mjtteilungsblottes ouf l-ebhoftes Interesse gestoßen,
Wir hoben eine g.roße Anzohl Leserbriefe erholten und donken qllen Ein-
sendern herzl-ich für ihre Aktivitöten und ihre Mühe,

Es gob viele Anregungen und ouch i.(ritiken. Von den Leserbrief en wol-1en
wir Ihnen einige, die von gemeinsqmen Intei^esse sind, nicht vor^ent-
hoLten und widmen ihrien einen TeiL diesen A,:sgobe. Weil dos Echo ouf
unser noch junges I'4itteiJ-ungsblott so vielföltig und doch im wesent-
lichen positiv wor-, hober¡ wir uns entschlossen, wie schon ongekündigt,
diese Nrrnmer urrsuaFe s Blottes ,<rn o.ll-e Housholtungen im OD zu verteíLen 

"

Domit verbinden ivir cien lVunsch und cJie l-lof fnung, uns und unsere Ar beit
ollen jenen Donfbewohnern nöher zu bringen, d.ie entweder noch nichts
von uns gehört hoben oder sich noch nicht entschließen konnten, bei
uns Þ1 itglied zu werden. Außerdem hof f en -r,vir ouf zweier-lei, ndmlich, doß
viele der guten Anregungen ouf fruchtbonen tsoden foLl-en und in der
vorgeschlogenen oder zumindest in einer- possenci en Art reolisiert wer-
den mögen und wir ein wenig zu einóf guten Diskussion unter den Be-
wohnern des OD beitrogen können"
Wi¡" wiedenhoLen unsere Bitten der vengongenen Ausgoben des Mitteilungs-
blottes, uns weiten zu schreiben und Vorschlöge zu mo.chen. Dobei bitten
wi,^ um Verstcindnis, doß vuir nicht olle Leserbrief e veröf f entl ichen,
vor^ olLem jene nicht, die sich mit dem gLeichen Themq befossen, und
doß wir nur die wesentlichsten Teile cier Briefe obdrucken. Schließlich
denken wir uns, doß es genügt, wenn wir die Nomen der'Einsender in ge-
kürzter Form venwe'nden, Uns sin<l jo die" f,lcmen der Einsender^ bekonnt
und wir vermj-tteln gerne Kontokte.
Bitte, verstehen Sie ouch, doß wir nicht oder nicht gteich qLrf die
Einsenclungen reogieren. Sie hören schon von uns. (Nutscfro)

über sich selbst:
Den Vorstand: Sert Johren bêmüht sich die Eigentümenintenessengemein:-

(f .f .e ") dorum, doß.die Fußgöngerebene, so-schoft 1m Olympischen Dorf
weit sie f unl<tionell zu den öf f entlichen, unterird j.schen StroSen im
OJ-ympischen Donf gehör t, von der Stodt Mi.jnchen ubernommen wird " Die
f4itglieder-versommlung der 8.1"G. hot L976 durch Beschl-uß den Vorstond
der E. L G " beoufltrogt, dieses Ziel . notfo11s ouch gerichtl ich durch-
zuse t zen



Díe letzte Debotte tjber diese F i oge f ci'¡cl om 16 " -4 "I977 stctt , In diesei^
Stodtrotsitzi;ng nqirm der Vorsitzencie der E.1,G", Stodtrot Woi-ter 7-öì-ler,
grundsqtzlich zú dem Problem Stel1ung, Nachfolgend veröf ferrtlichen win
die Niecierschrift des stenogrofischen Sitzungsdienstes der Loncieshoupt-
stcdt f"/ì unchen insowei-u im Wortf r:ut, Dcr Stodtroi bescnl-oß, dcß nunmerhr
die Froge geklört werdcn mijsse, inwieweit cl ie LonCesnoupistodt f.iünchen
ouf cjie Plonung i-rnd /\usfuhrunq,ler Fußgöng'orebene im Olympischen Doi^f
Einf 1uß genom,rnen hobe. l.,tben ci en Fortgong Cer /\ngelegerrheit r,verden wil'^
noch der nachs'Len Sitzung <les Stodtrotes wieder berichten,

" S i t z u n g s p r o t o k o I I ;

fn seinem Referot betont StR. 7.öL1.er gleich zu Beginn noch-
drückl ich o doB die Stodt Munchen die BL'wohi-ìer dcs Otympischen
Dor'fes i:enochteiJ-iEe, Die Vot^loge erwecke den EinCruck, ols
ob diesen Burgern ein Sonclervorteil gegenuber onderen Stodt-
teilen eingeruumt werclen sof f e. Dies sei nicht der Foll, ,Auch
den Anspie j-ung, do3 oie Plcnung des 01 ympischen Dor f es clurch
dia Boutrciger- erfolgt sei und rjiese die extrovogonte Konzep
tion gewollt hötten, müsse entgegengetreten werden, Die
Plonung des Olympischen Mönnerdorfes sei weder durch die Bou-
tröger noch durch seire heutigen Bewohner erfolgt, sondern
ousschließ1ich durch die Olympio-Bougesel-lschof t, orì der ciie
Stoclt München moßgeblich beteiligt gewesen sei. /\ls Beweis
dofur diene ein Schreiben der Olympio-Rougesel-lscl-roft vom
18,11,1968 o¡'r die Teilnehmer der Bespi echurrg über cìcn Be-
bouungsplon. Die Stodt hobe der Welt ein beson er-es Beispiel
modernen Stödtebous geben wollenn und es sollte den ciomofigen
Vorstellungen entsprechend ouch ein modernes Erschl ießungs-
system mit êiner Trennung der Verkehrsebene geschoffen werden,
Es sei herouszustellen, doB diese Konzeption die Stodt l¡lünchen
gewollt und srch über viele Bedenken der iSoutrciger hinrvegge-
setzt hobe.
StR.Zöller l-enl<t dos ,Augenmenk dot ouf, doß dos Ol-ympische Donf
von Anf ong qn kein in sich geschl-o.ssener Bereich sei, sondern
f ür die Of f entlichkeit erschl-ossen werclen sollte. So sei ouch
zu unterscheiden zwischen den internen Enschließu,ngsvvegen und
den Houpterschließungswegen, die in erster Linie den Offent-
lichkeit zur Verfugung stehen, Dos Ärgument des Vor teils den
/\btrennung der Verkehrsebene dürf e nicht do¡^üh¡er hinwegtcjuschen,
doß es die Stadt Muìnchen won, die beim seinerzeítigen Wett-
bewerb ouf diese l(onzeption drcr ngte unrl sich spöter den ent-
sprechenden Verpflichtungen * ncjmlich einer Erschließung der
õffentlichen Stro3e mit Fohrstnoße und dozugehöriger Fußweg-
ebene - entzogen hobe.
Der Redner kritisierte cuch die Totsoche o cloB die Stodt lrlunchen
im Erschl ieBungsvertnog mit den Boutrögern die Verontwortung
trir^ den FußEongerbereich ouf diese obgewö1zt hobe urid die Bou-
trcrger mit entsprechenden Koufvertnögen cliese Verpfl ichtung
wiedenum ouf die Kcjuf er obgetreten hötten " Die Stodt Vlunchen
hobe dj"e Ver'hondlungsposition in einer Art und !,r/eise ousge-
nützto so doß mon sogen könne, die Juristen der Stodt hoben
ohne Rucksicht cuf die fnteressen der künftigen Bewohner des
Olympischen Dorfes bei ihrem Verhondlungsportner olles henous-
geholt, und f ür die Stodt viel- erreicht. lleute gehe es dor'um,
die Schlechte r'stel1ung der Bewohner cles Olympischen Donf es
zu kornigieren, denn es gebe mit ,Ausnohme dieses Dorf es in den
geso,'nten Stcrclt f¡lünchen kein Beispiel dof ür, doß eine öf f ent-
liche Stro3e nicht mit den entsprcchenden Gehwegen versehen
ist " Zu einer öffentlichen Stroße gehörten ouch entsprechende
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Gehwege, Dies wisse ouch die Venwolturgo r;nd deshalb hobe
diese einen - cll-erdings f oulen - Kompr-omj"ß unterbreitet 

"

Die Verwaltung +st in einen schwierigen Situotion, cienn sie
konn gor nicht oh., jektiv sein. I'r/ol1te die Verwoltung dem An-
trog cler Büi^gerve rsommlung entsprechen, mui Bte sie zugeben,
einen zwor^ f ormcl- juristisch riclrtige n, vom Inholt he r ober
nicht korrekten f rschlieBungsver-trog ousgehonc,{elt ziJ hcben " "

A,rbeitsgruppe: Unser Dorf soll schöner wer-den,

\r/egen der großen Resonon2, die unsere Ausstellung f ür eine l.leuge-
stoltung des U-Bohn*Vorplotzes zum Olympischen Dorf gefunclen hot,
sol-l-en die Zeíchrìungen und IVcdelle der TU-Studenten noch bis iVitte
Ol<r;ober im Biiro_der E.I"G. verbleiben.
i3ei unserem nemúhen, die "Aspholtwüste'r in eine wurdige "Eingongs-
diel-e" zu verwondeln,.hoben wir viel Zustimmung gefunden.
lr/ir donken den Vertretenn der Presse, doß sie den Plotz besichtigt"
und in großformotigen Artikel-n den trostl-osen Zustond und der Idee
seiner Neugestof tung übeneinstimmend dqs lVort'gegeben hoben (AZ Nlün-
chen 17,8,77, Münchner Merkur 1"7,8,77, Südd, Zes.tung IB,B.77 und
Münchner- Stodtonzeiger 3o.B .I977) .

Eigentlich noch mehr ols cJieser offiziel-1e Beistond hot uns dos Inter--
esse der Dorfbewohnen gefreut, die nicht nur in unzijhligen Anrufen,
persönlichen Zusprüchen und in co. loo schriftlichen Doriegungen er-
betene Kritik resp,Anerkennung zu den Modellen uns zugehen ließen.
Dcrß dorunter vie1e, z,T. sehr ousführliche Briefe von Architekten des
Dorf es stommten, hot besonders wertvof l-e Anr'egungen gegeben.
f i n s t i m m i g wol die NleinuÅg, doß der Vorplotz gecrndert wer-
den m u ß , vorrongig die Ansicht neben interessonten Gehweg-Ge-
stoltungen ein'e O o,s e von B o u m e n und S t r ö u c h e r n
zuschoffen
Lost not l-eost donken wir unserem Vorstond Wolter Zöller und
Dr. Kurt wühlhciuser f i.jr Unterstuitzung und Ver'stcindnis bei ondener
Vororbeit und bitten um weitere Hilfe zun Ausführ ung.
Vor uns liegt die große ,Aufgobe, cJie Stgdt München für unsere Initio-
tive zu gewinnen.
Die co. Tooo qm große V e r k e h r s f I ö c h e vor unserem Dorf
wird ol-s Umschlogplotz für den Münchener florden von Hundcrttousenden,
oußer cien Dorf bewohnern, possiert. Sie ist der Anti-Vorpl-otz f ür ein
stödteboul-iches Ausstellungsobjekt Nr, 1, Sie sollte in die g n o ß
ort
Sto
Stodt

1ge
dt
Münche

n Durchgrünungsplöne unsereF
einbezogen wer'den. fn den vergongenen vier Johren hot die
n mit 12,4 Millionen [4ork I25 Hektor neu begrünt - wit

bitten um co. Tooo gm *In den kommenden 4 Johren will die Stodt
38,3 tvi illionen Mork für neue Grün* und Erholungsonlogen oufwenden.
Wir wollen nicht glcuben, doß wir hier, lvo die Stoclt einen internotio-
nol onerkonnten Anziehungspunkt geschoffen hot, in Bezug ouf seine
Visitenkorte ein "vergessenes Dorf"' bl-eiben,
(or , ..t . Longe )
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Arbe i-tso nuþpe : Techn ik
ãines der umfangneichsten trnobl-eme wurde im J- Mitteilungsblott be-
reits ongesprochen: Die gemeinschoftfichen Rücksichtnohmen in vielen
bereichen. Dozu gehöre n z.B; die in Eigeninitiotive enrichteten Zdune
und Einf riedungen " Vom ste,llvertretenden Leiten der Stocitp.J-onung l,lunchen
werden wir gebeten, einen Plon o11 jener Moßnchmen zu erstellen, cJie
wir vertreten z-u können glouben, ohne ci oß ci os Konzept des OD z\J einer
"Schr-ebergqrtenonl-oge" hinobsinkt. Mon will versuchen, bereiis getrof fe-
ne oder evt1, geplonte l/oßnohmen, für die nochweisbores Bedürfnis oder
zwingende Gründe vorliegen, in einem noch+,rìdglichen Genehmigungsver-
f qhren f estzuholten, do dos bisherige Vorgehen eindeutig recl'ltswidr ig
ist. :
Die Stodtplcnung - und wir schlogen zwei Typen von Abgrenzungen vor;
o Grünummontelten Moschendrohtzoun, oußen oden beidseitig r¡it Hoin-

buchenbewuchs, bis zu 1.o m Höhe (Heckenbewuchs höherl ),o Holzplon,kenzoun ouf Stohl-r-ohrgeste1l, beidseitig senknechte Bnetter,
notut l-osiert oder he11 gestrichen, Höhe bis zu 1,8 m (=.8. Atrium-
obschl uß der Endbungolows ) ,

Bereits bestehende Abgrenzungen solJ,en, sof ern sie den oben ge.nonnten
Bedingungen entsprechen oder' einigermoßen n6hekommen, ebenfolls ge-
nehmigt wenden

Die Erfossung al-1er Moßnohmen durch die E.LG. hot sich bisher dls wchre
Sisyphusonbeit herousgestellt, Bitte, helfen Sie uns, indem Sie Lins
schreiben, wos Sie wo plonen ocier schon err-ichtet hoben (AOresse und
genoue Beschreibung), und vor ollen Dingen, welche zwingendie Grijnde
Sie clof ü I zu hoben glouben.
(Goedeckemeyei )

Arbeitsqruppe: Umwelt.,

It/rr hoben on den Umweltbeouftr'ogten von BMW folgenden Brief ge-
schrieben:

"In jüngsten Zeit mehren sich die Beschwerden von Bewohnern
des OJ-ympischen Donf es, die uber den 1ör'mintensiven Betrieb
bestimmter Moschinen ouf Ihrem Werksgettjnde Kloge führ en. 1n
er:ster- Linie geht es dobei um eine Kr eissöge, die nohe der
Lenchenouer -Stroße in Höhe der BP-Tonkstelle oufgestellt ist.
Offensichtlich winci diese.Moschine im Freien betr ieben, so
doß dgr betrcjchtliche Lorm ungehindert zu den gegenübenliegen-
den Hqusern des Olympischen Dorfes und dorüþer hincus gelongt.
Außerdem 1öuft die- Anlcge negelmcißig ro.g.nå vor 7 Uhr, in ã.n
f4ittogsstunden und sogor somstogs om Vormittog, dh. zu Zeiten,
in denen die Anwohner ein besondenes berechtigtes Inter-esse on
gr ößtmögl- icher Ruhe hoben 

"

Den Vorstond der figentümer-interessengerneinschoft Olympisches
Dorf e.V. hö1t es nicht f ür sinnvol-l-, die Ordnungsbehörden mit
dieser Angelegenheit zu befossen, ehe nicht ein Gespröch mit
Ihnen in dieser Scche stottqefunden hot" Dobei sollten in erster
Linie die Betriebszeiten rnã Oìie möglichen Ldrmschutzeinr-icf,tungen
f i.j: die 'Kneissoge zur Sproche kommen, "
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Neues von K,I.S" der Kontokt* und Informoticnsstell-e im E " I _ G, -Buro
In 10 r.vg ruppeL1 t

Unser Flohmcrrkt vom 17,9 "I977 hot cl_l-en Teilnehmern viel Spcß gemocht
und übero11 Cen i'vunsch lout werden l-ossen u die i.deol-en Gegebenheiten
im Dorf höufiger für^ Fl"ohmcrkte, Feste oder öhnlrche Aktivitcrte.n zu
nutzen, Dos sonnige Herbstwetter, unsere selbstgemcchten Kuchen und
housgemochten Schmolzbro'ce und der schwöbische l4ost tr^ugen noch zu-
sotzl ich zum Gel ingen be i ,

Ïn diesem Zusornmenhong möchten wi r noch den Geschcf ten ci onkerr , d ie
durch ihre Sochspenden geholfen hcben, unsere clurch die Vorþeneitungen
entstcndenen Kosten zu verringern (fo, Edeko, Fruchthous Hínnciz,
Fo, Krone, Stuci io In, Apotheke und porfümerie),
Nun plonen wir fur den 2, Aclventssomstog cinen vc¡ weihnochtlichen win-
terbczor für o11e-:, díe gerne bosteln und Selbstgebosteltes verl,<oufen
ode.n l<ouf en vvoll,en, Auch Selbstgebocl<enes, hübsche wor-me \t/intersochen
oder Spielzeug kurz, ol1es, wos sich ol-s Weihnochtsgescnenl< eignet
dqrf mitgebrocht werden. Die genouen Angoben zu diesem Fest lverden wir
in Kurz.e om "schworzen B¡ ett" onschlogen. Fi,rr sonstige Informotionen
stehen wir wohrencl unserer Sprechstunden im E, I,G,*Buro zur Verfugung(14o".9.:o 11.3o und Mi. t7.,oo - t9.oo Uhr).
( Schwobe )

oo

ELTLRN ACHTET AUF LURE KINDIRI
von den er-sten drei Follen hörte ich nur r-iber viele Ecken:
Mödchen inr Grundschulo-lten woren irr den Treppenhijusern belöstiqt und
gewuirgt worden, je einmol- in der Connol.1y-, l.lodi- und Strcrßberger-
strqße ' Ob die Poiizei den Tciter enmittelt odeI gor- f estgenommen hot,
ist mir nicht bekonnt, Der nochste ?=gl1 spiel-te sich ouf dem Kuso-
czinski*Damm (nördlich cler Str ußbergårst.tg*) cb; "in Monn nimmt Kon-
tqkt zu zehnjcihrigen Mgdchen ouf , spielt mit ihnen, ivird zu<Jringlich;
bevor es ênnst werden l<onn, holt ein onderes Kind die Eltern zu Hil.f e,
die den lvlonn stellen. Die Polizei 1ößt si'ch neichlich Zeit. Der Mcnrr
wird vün der Pr:fizei identiliziert und wiecier entlossen- - er hot jo
(rroch) n-ichts geton, Sowei"L die Tatbestcinde,
Wos folgt darous ftir unsere KinrJer-? Pödogogisch vöilig verfehlt ist
der Rclt der Poij.zei*BFoschürenn die l(ind.er zum totoLen l'4ißtncuen gegen
olle Irwochsenen zu erzienen " Toto]e Über wochung schciciet ebcnfolls
otls " Úbe¡ eine geplcrnte Iltenn*Auf sicht ouf den Spielplötzen mußte
rnorì recjen. lt/enn die Kinder einsome Orte meiden l-ernen (treþpenhduser,
cbgelegerr es Gel-önde usw. ), wenn sie mindestens zu zweit gehen uncJ
spielen, wenn wj.r Eltern uns. noch Möglichkeit dovon überzeugen, daß
sie on ih' rem Ziel angekommen sind n wenn olle Eltern, die mii Kirrdern
im Gelcinde unterwegs s-ncl , die l\ugen of f enholten, ci cnn ist * meine
ich schon viet geh/onnen.

Wenn Sie zu
sich on K, I
(Ler-rb'e )

und Vo r-sch1öge hcben , wenden 5ie

Ä',rbertsqnuppe : Orqonj.sation.
It/ohngeldver-gJ-eich: Die Bewirtschoftungskosten sind stönciig ein Dis-
kussionspunkt dei \¡Vohnungseigentumer und Beircite untereinonder und
gegenL¡ber der¡ Verwcltern, Um beunteilen zu können, wie gi.jnstig oder
ungünstiE in einer Wohnungseigentumergemeinschoft (VUfe) ger,virtschoftet
wurde, ist ein Verç¡le ich zu den <rnrlere rr WfG,¡ enf orcleri ich.

Ã_J

cjiesem Themo f4eii'rungenqr



Obwohl- jede Ve rwol-tung die /\br echnung nach eigener f.4ethodik und De*
taillierung dut-chf ühr t, hot die E.I.G" den Vergleich in Form der noch-
stehenden Ubersicht - die zwongslöufig nicht bis quf den l-etzten Pfennig
exokt sein konn noch bestem Vi/issen durchgef ijhrt:

Wohn eLd 2rom
WEG Johr

oD 75/76
im D. 76 /77

Abkij rzunç); Connol lyst rcrße,, N

Helene-Moyer-Ring,
Nodistroße, S St roßbe r'ge rst. noße ,

einheitl "Abrechnungsperiocje : 7.7, bis irs.6. , Jcrl'ir Z6/ZZ:
z"T. Pfon z.I . Istwerte"

In eirier gemeinsomen Sitzung rnit Eeiraten f ost ol-l-er WEG'n des Olynipro*
dorfes orr¡ 4.io,f977 wurCe Cieser Viohngeldver-gleicl'r diskutiert und fr-
folrrungen uber Ein-sparurìgsmoglrchkei.terr beiden eínzelnen Ausgobenposi-
tionen ousgetauscht. Es stel-1te sich herous, doß insbesondere bei den
.Ausgcrben f ür M/cssei , Sttom und Heizung, sowie Auf zug und i-lousmeisterei
in viel-en V/EG's noch nicht d j.e günstigste, Bewirtschcf tungsf orm gef unden
ist 

"

uncl meldet kurz
Den Versuch, cìie tnisten Betonf osqCen zumindest im Stuclentenctorf durch
z.T , sehr originelle und forbenfrohe Dorstellungen oufzuwerten, ist
inzwischen weit über die Dorfgrenzen hinous ols vorbildlicl'r bezeichnet
wcrc¡erì. Zum Beispiel berichtete un1öngst dos 14ittcilungsk¡lott der Bou-
sporkcsse Wustennot ousführtích dor'über"

OO

It/ohnflöche kol t monotlich in Pf

H
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Die Gemernschoftsrdume den Kirchen stehen
Über die Mietbedingungen us\,v. orientieren
ömter),

prinzipiell jedenmonn offen"
die l(irchenverwoltuhgen (Pforr-

oo

Derzeit werden'die Gernelnschofts-Fer-nsehontennen gründlrch u,berholt,
Dornoch sof I erwogen werdcn, die Em¡:f ongsvielf olt zu steieer^ñ. Be.i-
spieLsweise ist doron gedocht, die Antennen so zu ergcinzen, doß dog
Fennsehprogrorrrn den deutschsprcchigen Schweiz im Dorf empfoirgen wenden
ko,rn, Die Entscheidung 'dürf te dqvon obhöngen, inwieweit Interesse doron
besteht (weil dieser Empfongskomfont nicht ohne Gebührenerhöhung obgeht).

oo
Bisher mußten dr.eii gr-ößere Eichenböume
rote Spinne sie -hoffnungslos befollen
zeigten ouch Befol-1. Eine Spritzcxtion
desholb gefijhrdete Böume der OD[3G,

oo

gefö1lt werden, weil die sogen.
hotte, Andere Eichen in den Nöhe
konn sie retten. Melden Sie

l-lobbyröume , d te
wenn diese unter
/\1 um i n i umb I e c h e ,

f ose rpl otten u , ci

unter der Erde liegen, lossen srch Cut ch Spiegel erhel1en,
45o im Lichtschocht ongebrocht werden. Am besten sj-nd
dj"e ein Spengler zuschneiCet. Es tun ober o;ch Holz-

, I die mit Aluminiumf ol ie uilcenzogen sind

über Wissenswertes ous dem Dorf
ODMG, ODBG olt und ODBG neu wos i-st dos?

I " Die OD['4G (Of ympiqdonf -14ossnohmeirìager-Gesellschof t ) ist eine Ein-
r:ichtung den Bqutröger, die die AußenonJogen im Dorf hot erstellen l-ossen 

"

Diese Gesellschof t ist, z.B. Eigentümerin des Gr undstückes mit der Mijll-
presso'rloge, die techñisch zu unsei em pneumctischen Iv1üllentsorgungs-
system gehönt. Die OD|,IG ist ouch f [j. die f.4öngé] in der Fußgcrngerzone ver-
ontrvortl ich .

2" Die ODBG (Ofympiodonf-BetriebsgeselLschoft in Gründung) ist zwar tötig,
rechtlich ober nicht gegrünCet worden. Srl wqr ein Unternehmen der Bou-
tröger, dos den einheitlichen Betrieb der Außenonl-agen im Dorf, vor ol-lem
der MijllentsorgungsonJ-oge, übernehnen sollte. Sie ist im Zusommenhong
mit den z.ohlreichen Konf l ikten zr,vischen Kduf e¡^n und Boutrögern ol-s unge-
eignete Orgonisotionsform obgel-ehnt worden und wird zur Zeit liquidiert"
3. Die ODBG neu (Ofympiodorf Betriebs- unC Beteiligungsgeseilschoft)
ist eine Grundung den Eigentumer im Dorf . Die mcßgebliche Ge.sells'chofts-
versommlung wir d von den Wohnungseigentümenn belrernscht, deren Wohnungs-
eigentumsgemeinschoften ihr Stimmrecht durch Treuhcndei crusüben, die in
Eigentümenvensommlungen gev*öhlt worden sind ehrenomtlich totig, Die Bou-
tröqe¡ sinC nur insoweit vertreten i o1s ihnen o.ngcschl.ossene Miet-

Helene-Mayer-Ring 10
Telefon:3513167

Sonderangebote
Büc.her
(Antiquariat und Sonderausgaben)

Sdrallplatten
Eucå-Besorgung
Eudr-Infor¡l¡ation

m
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Bücher
im Olympisdren Dorf

AKADEMI SCFIE BUCFIFIANDLUNG
Hauptgesdräft : Veterinärstraße I



wohnungsgebaude ge höi en, Der Geschöf tsf uni^er di,csei-- Gesel l schcf t wurde
mit der Stimmenmehrheit den von den EiEenti.jmern bestellten Treuhonder
eingesetzt,
Der Gesellschoft ob1iegt,J.o"
o die Pflege der Grunanlcgen im Dorf, einschl " Spielsee, Spielolctzen

und Snunnenonlogen,
o die fif lege und Unterhcltung der Fußgcrngenebene, einschl. Begrenzung.s-

trögen zu den Vorgcrten im l-'Jochbereich, ctie Repcrotu¡- der Fußgönger-
bo-.llvenke jedoch erst ncch mongelf reier' Úi:ergcbe di;ich d-ie jeweiligen
E igentume i'gemc i nschof ten,

o der EJetrieb unC cjie Insiqndholtung <Jer gescrmten pneumorischen llull-entsor^gungsonloge.

Die Kosten der ODIìG werden noch ei,'rem Schlijssel cuf clie \'vohnungs-
eigentümer umgelegt, so doß eine Beicstulg noch dern f.l utzen f,ür den
einzelni-.n Eigentümer und nicht nqch ien ZufaLLigkeiten ci er Gnund-
stucksgrenzen der Eigentümergemeinschoften erfolgt. L-etzteres wöre
fr-jr cJir¡ Flochbereiche unzumutbor', quf cì eren {3rundstücken die Ful ß-
göngerebene uberwiegencl liegt.
Die ODBG neu ist jeclenfolls n<lch cien K.onzeption ein gutes Beispiel
der Selklstongonisotion tjer lVohnungseigentr-ime'r irn Olympischen Dorf .

Selbstverstonc1lich bleibt es lo;f ende Aufgobe cJer Treuhoncr'er, f ür
eine mögliche kostengüns'rige lVi'rtschoftsfuhrung uncl fijr bef riec'igence
Leistungen zu sorgen, Un<J die E. LG, sieht hierin eine sotzungsge-
maße Verpflichtung zur berotenden 14.itwirkung.

l-iier spr icht ciie ODBG

Dre Altpopie r-sommel-oktion zugunsten, ci es Deutschen Roten Kreuzes ho-t
beim ersten Mcl. im Septemben n i c h t cJen gewünschtcn Er-folg ge-
zeigt 

"

An jedem 1. Donnenstog im'Monot hol t eine Finriro Altpopier uncj Al tklei-
den von den Gehwegen in den öffentlichen.Stroßen ab, lr/ir verhondeÌn
zur Zeit, ob eine /f,bholung in künzeren Abstijncien möglich ist;
Auch cler A,ltgloscontoiner ouf rrnserem Grundstück, l-lelene-Moyer *Ring 31,
wird nicht genüge nd f requentie't-t.
Bitte, bringen Sie die often Floschen dorthin I

Sobold 1öngere Nochtf röste zu erv'lorten sincj , wercien wir- sömtliche
13runnen obstellen. Dieses wird wohrscheinlich f rui her geschehen, ol"s
in der übi^igen Stodt Muinchen, do die Wosser leitunqen zum Teil .unge-
schützt verlegt sinci
Der |lerbst ist nohe, und wird uns wiecjer viel Loub bringen. Venschie*
dene Beu;ohner wünschen, do13 win díeses Loub ein wenig liegen J. ossen ,

nachung. lVrr wercienondere wiederum fordern die sofortige Beseiti
Zweckmöß igke it e ntsche icje n ( z. B. Rutschge f oh r

s
)

In verschieci enen Be reichen begi.nnen Bewohner wieci er ci omit, Sperrmül-l
in der Gegend ('..B,on Müllschluckenn) obzusr:eLfen.
Dieses Tun ist eirre (kostentrochtige) nUcksichtslosigkeit gegenüber
den Mitbewohne rn .

Spenrmül-1 konn o l'i n e M e h r k o s t e n. bei uns, Helene-Moyen-
Ring 31, obgeloger i. werden
Beonstondungen unci Wünsche bezugl:'-ch der Pflege der AußenonJ-ogen er-
bitten wir unter Telefon: 351 5o 32,
(von Levetzow)

Õ



|-rrr:r SpreCnen LlnSer-e Kirchen

Die Arbeit cjer Krrchenqemeinijen für den begrnncnden l-lerbst un.J ili:n
kon¡nenu'el-i winter geht von ci er iotsochc ous r floi3 vieie von Lr ns orl
.4,ben<jen un,l \tocnenenCe¡'-r jetzi: ehei zuhouse síncJ ols im Soinmer, Sichern
vieli;. sind von cier- Arbeit so übei höuf i, dcß ss f ür sie in tJie ser Be-
ziehung keirren Unterscniecr zwj.schen Somrner unC Wintei gib'c" AL¡er zu
über-ci enl<en, wie lcnge clcs gut ist für einen selbst uncj fur <;ie Fomilie,
solf ten wir sciìon, Ein vielf oltiges Progromm biet¡:t Mögiiclil<e iten
zum Aussponnen. ltrochci enkeíÌ uncJ z,.lrn Engogcr,rrnt. Eir,zeil^r eiten wurJen clen
hier gebotenen Rohmen überschreiten, llitte, i.nf ormieren Sie sich durch
die jeizt -ôi scheinenci en Pf qr¡^inf ormqtione n cer K.oth, Gemeincje und den
Gemeincjebi ief ci er Evong"Gemeinci e., Ar-r ch ein ì31ick rn unsere Schoukosten
oin Kircnenzentiurn (tie-tene-l{oyer-Ring 23/25) ircrf t Sie c,r-lf cjem i-oufen-
den und konn Ihnen neue Ímpulse geben.
¡\uf eine Venonstol-tung inf ormotiver Art niöchten wir hinweisen:

Donnerstog, ci en 27 . Oktobe r i977 , i: o Uhr im Kirchenzentrum
(i<otfr, Teil ) Inf ormotionsobend "soziolstotion, Förcierkreis,
Nochborscnoftshilfe im Olyrnpiopor.k" .

(g,Nonnlein, Pfr, - H. Summerer, Pfr.)

Dos schreiben uhsere Mitgliecier
,." Heln lv'.3-., N 2o:.

Dos Themo "RocJfehr-en" wurcie ousführlici-'
miert ci ie Ortsf i"emcìen, cjie Holbwüchsigen
Sie ein,an on, cjie GegenrecJe loutet immer
schlog: Gebotszeichen on den jeweilÌgen
blott fincje ich nichts über ciie gepfonte
logen " Ist cjie Gef ohr cier Zerstönung der-

oo
Frou K S4
Hundeholtung ! Dies is-t bei uns eine besonoere . Ploge lVie of t hcbe
ich schon beobochtetn cjoß ci ie "llerrcl-ren" oder "Frouchen" om schworzen
Brett die Anzeigen l-esen, wöhrerrd ihr- l-iuncJ sich ci ort ingendwo ousrnocht 

"Souerei! Verheihung, ober so ist es. Könåte mon nicht einen Briefkosten
om f .I,G.-tsuro direkt onbringen? Im Hous-Nr^. 1o (Hetene-f4oyer-Rlng - die
Red,) ist es immer schwierig! Diese vieÌen Kösten veronfossen bestimmt
so monchen zum Urndrehen, denn Suchen ist schließlich nicht jeclermonns
Scche.

oo

Frou Ch. H lle 1e rre -f'4 er-Rin
Wenn es Fe 1e ;^0 bend 1S

behondelt Wcr oben infoi--
oder cjie l\usloncier? Sprechen

: "Wo steht cl os?", , , Mein Vor-
Eingöngen zum OD. Im f'/litteilungs-
Zufahrtsstr-oße zu den Sporton-
Grünonlcaen endgültig gebonnt?,

t, ste l-ge í-t sr c h cier Lorm von dern ci er \¡iestseite un-

9

serer Hauser vorgelogerten 3chulho t zum Teil bis zur Unzu'trciglichkeit,
V/er r;'o meint, doß es bei uns im L4, Stockwerk nicht zu hören wöre, der
irrt sích gewoltig, "...
f s ist be j Llns im OD keineslvegs so, doß hier Roumnot herrscht., weder
drínnen noch droussen - worum muß es donn gerode dieser zum Spor tpJ-otz
hochgejubelte liof rler I'lodischule sein? ,,. ",
l'4cnchmol cjenke ich ouch, ci oß im OD vj-el-e Leute wohnen, die cjes Le sens
unkundig sind oder noch clem Grunci sotz hondeln, wo kein K1öger ist, do
ist ouch kein Richter. Dos Schul-referot hot cioch om Schulhof Tofeln on-
br^ingen l-ossen, mit ci enen die Benu tzungszeiten f estgeJ-egt wurden . , .
qndererseits obe¡^ clie für Arbeitencle unbecjingt notwendigen Ruhezeiten



er-ngeholten wer-den. Und
tot un<J Houtf orbe, hoben

ollem: Ënwochsene, gleich welcher Notionoli-
dem Schulhof nichts zu suchen.

oo

vor
cuf

l-leni H"H Denn in erstroße:
ch or-f ,h 1E TZU folgen en Vorschlog mochen: fn ci en ci iversen Kori espon-

L.IG/ODVGiOotrl sowie,^,us-
tungsbeirqt" ouf.

denzen ,,. touchen stcindig dj.e Abkurzungen WEG/
dr ücke wie "figentümergemeinschoft" und "Verwol-
Wcne es mög1ich, übersichtlich donzustellen, wos die o.g. Einrichiungen
für Funktionen ousuben und in welchen Zusommenhong sie zueinonder stehen?

Herr V.: 
o o

Unser Dorf wird hossl iche r , .

Auf der einen Seite trcigt die donkenswerte Al<tion "Unser Dorf soLl
schöner werden" dozu bei, doß die eine oder onciere Betonecke nicht
mehr gonz so unongenehm wirkt, ouf der onCeren Seite f ehlt es om fii infi-
mum dessen,wos nötig ist, 'einen einigermc¡ßen zuf riedens'tell-enden Zu-
stond cluch zu er-holten..,.., :

o Im Winter I975/S"gZA verdorrte ouf dem Kusoczinskidomm eine Linde.
o In einer den Gönten der Housreihe Stnoßb.ergerstrol3e 57-71 stond

einst eine Eiche
o Auf der zwischen Str oßbergen- und Nedistroße liegencÍen lViese sind

eine Eiche und ein kleinerer Ahonnbourn offenbor kronk .,...
o Auf derselben lliese wurden 2 Eichenbüsche ol-s Fußbolltore mißbrqucht.
o Viele der Hoinbuchenhecken in dieser Gegend enthol-ten einige obge-

storbene Pflonzen

Dos sind nur einige Beispiefe Fulls es on Geld, Er loubnís
oden sonst wos fehlt
oktion Boum und Busche-Bestond noch zu verdichten, domit unser
Dor f schöner und nicht hösslicher wird.

I
-"4

i

Zum SchluB inöchten wir dorouf hinweisen; ci oß wir unsere Spr-echstunden
jeden Mittwoch, von 1B - 19 Uhr, unsere Beirotssitzung jeden 1. Diens-
tog ím Monot im E.I.G.-Btjro, Helene-Moyer-Ríng, <rbholten, ob lB Uhr.

bietet lhnen den',8¡ldergarantieservice<

1 . Das >Alfo-Super-Color-Farbhild( preisgr.instig
in Spitzenqualität

2. Die > Fotothek<, das praktische Fotobilderbuch
für Bild und Negativ

3: Diè >o. k, Bitdauswahl(, rnan zahlt nur die technisch
einwandfreien Bilder.

hhsbsr n¡dl rn¡t*eilmolen

om Forum

Herousgeber'; f .I.G. Olympisches Dor f e"V. Munchen
,AuswohI und Zusommenstel-1.ung der Beitröge : R" Kutscho, Tel ,

unter M.itorbeit von: G.Sor ow, ll.Vo1tz, W.Zöl1er.
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