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Hier spricht die E. I.G

über dieses B"1ott:
Zum vierten þ1o1" erscheint unsen Mitteilungsbl-ott und hot viel-e posi-
tive, ober ouch negotíve Kri,ti'ken ousgelöst. Einen Nomen hot unser
Mitteilungsblott noch nicht, sondern enscheint immer noch unter die*
ser mehr qn ein Rundschreiben erinnernden f3ezeichnung. 'vr/ir hoben l-rin
und hen übe11egt, wíe mon dos Blott nenren könnte, ohne domit on on-
dere im OD erscheinenden Publikotionen zu erinnern" Können S'ie uns
bitte hel-fen? Vielleicht fö11t Ihnen ein netter zugkröftiger Nome
ein.
Außerdem brouchen r,vir ouch Dorf bewohnen, die dos Geschehen irn Dorf,
beobochten und bereit sihd, donüber einmol- etwos zu schreiben. Die
Themenkr eise können Sie bitte cus der Aufmochung des Blottes ersehen.
A11e Anregungen'und Wünsche sollten jedenfol-1s von ollgemeinem Inter-
esse sein
Bei den Leserbrief en rnijssen wir eiwos onders vorgehen, ql-s bisher ge-
schehen. Es hot sich leider g-ezeigt, doi3 widerspr^üc.he gegen einen
Leserbrief in unfldtigster Fónm, ñocfr dozu on eine fqfécñe Adresse,
erfoLgten. Solche Ausbrüche gehören weder zum Therno "Ncrchborschoft"
noch 'sind sie onders zu motivieren. Abgesehen dovon sinu' sie, in die-
se.m Fo.l-1e wenigstens, sochlich folsch. Jeder hot dos Recht, sich zudußern, ober es sollte .im Rqhmen den guten zwischenrnenschl- ichen. Be-
ziehungen bleiben. Hof f entlich icif f t Ciesen.'H-imi¡e-is*e+f--Fr-t*effiorer
Boden.

Wir hoben uns jedenfolls entschlossen, die Leserzuschriften, die wir
venöffentl-ichen wollen, noch storl<er zu sieben, um keine Enlotionen
ouszuLösen
Die Nummen 3 wurde ousno.hmsweise on
tei1t. Von dieser Nummen on erhol-ten

oll-e Housholtqngen des OD
wieden, wie bisher, nur

vor gibt es Eínze1b1ötterMitgl ieder ih¡^e Exem
serem tsüro. (Xutscho

Lore. Noch wie

.Ve n-
unsere,
].n un-p

)

über sich seLbst:
Der V.orstond; A1le Pr.obleme des Wohnens im OD sind noch keineswegs
bewciltigt.
Gestonk: wenn ouch nicht mehr so oft wie früher, so ziehen

- 
noch wie vor die Gerüche ous den Locki-åre..i.n;;.
über unsë@i-r_-s1-nd_stöndig mit BMW in
b i n d u n g"- u ñõ- ffien; - tfcrÊ--es*_urrs--doc h n o c h g e 1 í n g e n
totole Abhil,f e zu schof f en.

doch
Fo:. tsMW

Ve r-
wird,



Un soube rke i- t :

Lönm:

iiier^ können wir ohne oktive Hil.fe cier- Bew':irner des OD

einfoch nichts moóhen" Mon hot monchmol den Eindruck, doß
unsere Lodenstroße zu den unsoubersten Teilen [4ünchens
gehöi^t,
Es wöre nur etwos zu erreichen, wenn jeder Hundeholter
endf ich einsehen würde, we lche 7*'umutungen er on <jie To-
1er-onz seinen Mitbürger stel-1t, Wir l-ossen keine Gelegen-
heit ous, immer wiecier dor-ouf hinzurveisen, und ous den
veröffenttichten Leseni:riefen gehen,Jie gleichen Wünsche
hervor, Die FußgöngerweEe und vcr oifem die LocJenstroße
soll-en doch Pei^1en unseres OD sein, Cie be goi-i<l+il wer-cjen
körrrren, oh¡e ci oß :'n':h Gef ai¡r 1öuf t, über'oli in l-iuncle-
exl<remente :u treten
Conofl stnoße Westterl-:
stöhnen üben
Autos.
Connollystroße totol : Die Südseite wit d ousgiebig von

Eisspor tonloge neben

en rm de
Die hicr onsösslgen
r ulíl¡êntwegt zur ZllS

Do r fbewohne r
fohnenden

ã-er -t-outdprécherdouermusik ous der
der Olympiqhof1e "be1örmt".
Helene- o e r-Rrn Ost;
ger usche e urì nu ].ge n

Vor oll-em nerv'tötende Kreisscigen-
Cie'1 i3euvohli-rer ne f tig. (Wir l'lott,¡n

,loz-r-¡ i.¡r'r¡,)rigen þ1 itteilungsbl-ott einen [3rir'=f n BMW ob-
gearuixt, ori cen wir kurz1"ich eine ¡\:rtwort bekómen, die
ri. in diesein ü1c1- t verijf f ,:,rl-tichen (s.Seitr: f ).
UufÍitg:i1ty.i.l:-'-'.i,nS. \,!,?,s-t,: Der Sclrulhof, f\':rCistrû3e 3 biideb
el;ä-dä;: -wõilr -om rneisten gef iit-chtcten Lcirmquellen, 'c ie
wir.bisher', wegen inongelrlds'r Zustöndigkeiten be i <leil tse-
irörcJen o noch nicflt .i:r ,'le;l Gr-:-f f, bokommen konnt'.-'rl ,

Nodistrcße Westtr;it: Die, 14r-ltik oi.ls der Bil itrrcjbq" im
þliii.l s+: 5t rußi,,e rge rs t rüßeà
stork.

3 stör b iiis¡ ilLii:{: der /\rrb,'r:l'liler'

Nqdistroße Osttei]3 Die hier Wohnenden teilen dos Schick-
West. Den Schul-sof cier Bewo ner de s l-ie I ene-Mct5ze r-R ing

hof ist die tlouptbeeintr öchtigung.
Unse¡ e Stellun nohme: Die meisten d ieser und onderer

nicht vorouszusehenLo rmq ue en s]..n d unzumutbon, woren
und lossen sich obstellen. lvir versuchen desholb, z"r.
gemeinscrrn mit den betrof f enen Dorf bewohnern, jene At-
mosphdre wieder herzuslellen, die früher o1s besonderer
Vorteil des Wohnens im OD ongepriesen wurcle. Dozu broucht
es noch zeít, Geduld, und vor oflem - untçrstützung
und Good Will der Dorfbewohner. (Xrtscho)

Arbe its ruppe : Unse r Dorf so11 schöner werden

Vor dem künztrichen Abbou den Ausstellung "Neugestoltung des U-BcIhn-
Vorplotzes zum OD" hotten wir noch cjie Freude, drei Besucher begrüßen
zu äü.fun, .die entscheidenden Einffuss ouf dos Gelingen unseres Vor*
hobens,'und ouf seine endgü1tige Ausführung nèhmen l<önnen.

Es sei vorousgeschickt, doß olle übereinètimmend einer Neugestoltung
dos Wort gobeñ, in dem Sinne, ein würdiges Entree für unser OD zu

schoffen 
- z



Durch cen Besuch von Herrn K ü h I (studentenwerk) ergok>
doB ein,Bedorf on Ver-koufs- und Ausstellungskiosken ebenso
Fluchlöden f i.jr studenten om Vorplotz nicht besteht, hingegen
schönerung durch Grün erwünscht sei.
Her-r Obergontenboudirektor W u r z e r, der' von jeher cien p]otz ols
unvol-lendet ongesehen hotte, hielt eine Durchgnünung frir höchst
Wunschenswent und sogte seine Hil f e ncch Genehrnigung cier- Stodt Mtjnchennochdrücklich zu. Dieses Gç1önde sei für ciie Arbeit den Stodtgorten-
direktion besonders geeign,et, do e,s on clie Anlogen des Olympiãporks on-
gr'enze und somit sqhr einf och mitzupf legen sei.
Zwischenbernerkung:-'Die Stodt München ist jetzt Besi tzerin und noch
nich.t Eigentümer in' der Verkehrsflöche. Der unvermeidbore Eigentr.n.-
übergong vom Frej-stoot Boyern ouf die Loncieshouptstodt München istjetzt im Gonge und, so hoffen wir, bolcJ obgeschl-ossen
Henr stqdtbourot z e c h , für dessen Besuch wir- die Ausstellung ver--1öngert hotten, zeigte großes Interesse und gob wertvol-le AnreguÃgen,
Mon sol-le on eine möglichst pf legeleichte grüne Neugestol.tung denken,
zum Beispiel in Form einer 3 m frãnen bepflãnzten.RonOfossunf gegen
die Lerchenouen Stnoße und ej-ne großzügigu, vollstöndige UoãrIfionzung
mit Bciumen, (O.. IJ.se Longe )

K. fiSì Kõñtok-t;- und- Infõl.md-:.onss

?iu Mit'glieden dieser Initiotivgruppe 'hqbe n z\) Beginn ihrer Tötigkeit('.tuni 1977) unten.dem Titel- "wiã - ûos wo im 01ãmpioclorf" ein.n l

weglveiser durch dqs ol-yn'lpische Dorf zusommengestelli.
Diese Broschüre enthölt für OD-Bewohner viele wichtige Inforrnotionen
und Adressen wie z, B.

: :::ï:'" 
und Kindersörten

Rmte r

Hiii.n für Attere
Grr,;ppen und Ve ne ine
Ki rchen
Venkehrsmittel-.

Dos Hef tchen ist r,vcihrend der' sprechstunden der K. r. s. (Mo 9.3o - ll..3o
und I\4i 17.aa L9.oo) fUr -,5o DM enhöl-tlich. Sollten Sie ergönzenáe
Vorschlöge zu dieser Broschüre hoben, so r ufen Sie bitte wö.Hiend derSprechstunden im E,I"G. Bijro qn (rer.: 3s1g695). Im rvei.teren'pr-ognomm
den K.I.S. sol-1 gegenseitige 'Flilfe in den versåhiedensten Angereien-
he'iten venmittelt, Feste und Interessengruppen orgonisiert ,ÃO dãmitintensivere Kontokte uriten den Dorfbewoñnurn geschoffen wenden.
( Wof t roud' Schwot be )

es srch,
wie von
eine Ver-

In d-en Sprechstunden..der K.
verbill igte Ei.ntrittskorten
(Dtvî 2,-- qnstott.DM 3,--).

ï.s
ÏU

. können übrigens E" I.G.-Mitglieder
¡^ die Olympioschwirnmholle kcuf en.
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Arbeitsgí'uppe Orgonisotion: Wir woisen dorouf hin, doß wrr unserê
5prè-c-fisfunden jeden Mittwoch, von 1B bis 19 Uhr, unsere Beirots-
sitzungen jeden ersten Dierrstog im Monôt, ob,18 Uhr, im E,LG.-Büro,
Helene-Moyer-Ring 1O, cbhol"ten '

Arbeits e Umwe 1t .;rU

Auf unser Schreiben on den Umweltbequftrogten von BMW wegen der stoi^ken
Gerduschbelöstigung, dos wir im vor igen Mitteilungsblott vei öffent-
lichten, erhielten wir die nochstehende Antwort:

Sehr geehnter Herr Zöller,
wir nehmen on, doß Ihr Schreiben ohne Dctum, bei uns ôinge-
gongen om Z6.September, vor.löngerer Zeit verfoßt wurce, denn
die von fhnen ongespnochene Lormquelle ist bereits in den Wer ks-
ferien beseitigt wo¡ den

Ndheres wo11en Sie bitte ous unserem Schreiben
Südwohnbou GmbH, München, cjcls wir in Fotokopie

vorn 5 .9 "77 on ciie
beif ügen, entnehmen'f "

Und nun der Wortl-out des eben erwöhnten Schre.ibens on die Südwohnbou:

" Sêhr geehrte Hernen,
wir bitten um Entschuldigung, wenn wir erst heute zu Ihrem o.g'
Schreiben' Stellung nehmen . (Vom Ig .8 '77 - Kutscho) .

Es wor 'notwendig geworden, die zustöndige Abteilung einzuscholten,
um Ihnen'eine kompetente Antwort erteilen zu können.

ES trifft 4ut ci o3 in der ersten Betriebsurloubswoch.e, d.i-t. um

cjen I. August herum, <1 ie Anwohner Ihnes Hochhouses "G 2" curch
Kreissägengenðusche gestört worcien sind, Vç¡ ur socher woren die
Fo. .Mourer & Söhne, clíe wohnend des Ëetriebsurloubes in unse-
rem Werk Instondsetzungso:þeiten ciurchgeführt hcben" Diese Ge-
röusche sind unserem BetriçbSbeouftrogten ftir. Umweltfrogen ouf-
gefollen, und er konnte siç sofort noch vor Ëingong fhres
Schneibens obstellen - 

,

lVir nehmen on, doß Sie uns diese Totsoche bestötigen können'

Bitte, sinci Sie der- Überzeugung; doß wiro soweit es uns moglich
ist, olleS untennehmen, um,mit den Anwohnern des Olympischen
Dorfàs ein gutes Nochbor schcftsverhöltnis zu pfleEen' Auch in
onderen Bereichen nutzen wlr ci en fetzten Stonci den Technii k ous,
um die Belöstigungen ouf ein þi inimum zu reduzieren, f¿sl1s solche
ouftreten " "

uber \,Vissenswertes cus dem Dorf :

Wer oder wos sind Verwol-tunqsbeinöte
Verwoltungsbeiröte werden gemöß 5 2-9 des b/ohnungseigentümenge:etzes
(lVfe ) durcn Stimmenrnehrheit dçr Wohnungseigentümer bestellt ' Uber ihre
Tötigkeit bestimmt dos WEG im 5 29: \

". Der Verwoltunþsbeirot unterstuitzt den'Verwolter bei cier Durchf ühnung
seiner Aufgobõn " "

4
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Von Alois Segerer
'Mü¡re;heu 

- .dus de¡n olYm-
t pischen Þorf, dem einstigen

,Sportler-¡1syl" rvährend ðer
* gpiele, ist inzrvischet! ein rich'

tiger Münchner Stadtteil ge'
worden: 10 {i00 Leuúe leben
letal da, alle l{ohnungen sind

, verLa,ufú ocler vermietet, und
die Bewohner selbst brachten

'' ,ln eÍner Aktion ,,Unser Dorf
': soll schöner werden" rniú neue¡
' Bäumen, Sträuchern, ?flanz'
'. trôgen und Blumen viel teben

ln'ilie Beton-Landschaf t.

Und' Architektur-Professor
Rudolf Wienands von der TU
München ergänzt: ,,Gerade
weil sictr das olynrPische Dorf
zu einer so gelungenen und le-
bendigen .Retortenstadt ent-
wickelt hat, kommt es auch
sehr auf den ersten Eindruek
an, und da wirkt sich der
Schandfleck àm U:Bahnhof
nur negativ aus"'

Die ,,Dörfler" wollen es allelt-
dings nicht bei Appellen an die
Stadt bewenden lassen: 'Wie'

nar¡ds' Architektur-Studenten
haben jetzt 15 Modelle für eine
Neugestaltung des öden Platzes
erarbeitet. Sie sind im EIG-Bü-
ro am Dorf*Forum zu besichti-
ge{¡. \Yichtigste Vorschläge:
Eine Einfassung des Platzes,
neue Bodenbeläge, Brunnen
und grüne Oasen. Zöller: ,,Wir
bieten praktisch die Planung
zum Null-Tarif. Aber jetzt ist
natürlich die Stadt arn Zuge."
Stadtbaurat Ull Zech hat auch
schon eine Prüfung der Bahn-.
hof-Kosmetik zugesagt.

DEfrsc}IA,tfDFLÐCr.DEI¿nEToRTE]VS?é'D1'solluerscll'toínr|en:DieBeusohnerd'es
bãrj 

"i* 
wot'l.en ilw,,Emp,Í angszimmer", d'en TJ' Bahnhol'v orplaLz' r'eu gestølten

Trotzdem haben die ,,Dörf- **
ler" noch Sorgen, die meísten 

,11'

ausgerechnet mit ihrem ,,EmP- ì
fangszímmer": IJenR der Vor- |

platz cles U*l3ah:rholes 01Ym- i

píazentrum bietet rnií seiner 
i

öclen, asPhaltierter rnd unge- ¡

stalteten Freifläche s¡¡ iìrrj"ìcrst I

tristes Bild" CSU-Stacllrri' .Val- i

ter Zöller, Vorsitzendc:.' li'::' $i- i¡
',- /.

y'bWchd \..¿'4¡i
geniümer-Interessengemein-
schaft des olYmPischen Dorfes
{EIG): ,,Ðas ist um so betrübli-
cher, weil nicirt nur die meisten
Bewohner und Besuc¡ier mit
der U-Bahn ins Dorf korrimen.
Þieser Platz ist darüber hinaus
auch noch die gröBte Verkehrs-
drehscheibe ím 1Münchner Nor-
den.t' . ... :'

/t?.8- ?"+
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tuloyer-Ri.ng IO, SOCO München 4o, Tel . 35r 969s

.. MühlhöuserZó1 ler SteL lvert rete

Die Eigentümerinteressengemeinschaft

1ädt die Bewohner des Olympischen Dorfes ein zum

C HRISTC EB URT SS PI EL
d e r Oberuferer'Weihnachtsspiele aus dem 1.6. Jahrhundert

gespielt von der Eur¡rthmieschule München

am Samstag, den 1?. !2.77 um t800 Uhr

im Kirchenzentrum des Olympischen Dorfes,

evangelischer G emeindesaal.

Das CHRISTGEBURTSSPIEL ist für Kinder ab 4Jat¡re geeignet.

gez. Walter ZöIIer gez. K-D. Bodack
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FÜR ALLT DIE GERNE BASTILN UND
SELBSTGTBASTELTTS VERI(AUFTN B,Z.W.

KAUFEN l,{OLLEN. AUCH SEt.BST(ìEBACKFNF.S.
HÜBSCHT I^IINTERSACHEN UND SPiELZEUG
_KURZ- ALLTS, hIl\S SICH 'ALS 

l.lEIH-
NACllTSGËSCHENK f:IGNET, KANN NIT6E-
BRACHT l.{TRDTN, DANh 6IBT ES AN
UNSE.RTN ITlBISST/IND GLÜHh' EIN UND
I(UCHTN,
BEGII'l N:10,00 Ul-iR ENDE CA, 15,00 UHR
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Die gesetzlích geregelte Stellung der VenwoLtungsbeiröte ist onge-
sichts der heute ijblichen Konflikte zwischen Wohnungskoufern und Bou-
trögern sowie boutrcigerobhongigen Verwoltern völlig unzur^eichend. Dos
WEG selbst geht jo dovon ous, cjoß die WohnungseigentÜmer entweder
selbst die Verwoltung in die Flond nehmen ocier einen Dr itten beouftro-
gêfl, der ihr Vertrouen genieBt.
In qllen Konfliktfö11en, wie z.B. mit Boutröger verwoltungen, mit bou-
trögerobhcingigen Verwol-tungen oder mit sonst ohne den Willen der
Kaufermehrheiten'operierenden Verwoltungen fö11t den Venwqltungsbei-
nöten eine o1ígemei-ne KontroLLe und lnitiotive zu, uin ouf eine Ver-
woltung im Interesse der trVohnungseigentümer einzuwinken. Proktisch
l iegen domit bei ihnen die Losterì
o wir-tschof tl ich,b Ve nwoLtung durchzusetzen r

o Möngelbeseitig'ung in Gong zu setzen,
o notirendige InstondholtunEsrücklogen zL) veronl-qssen'
o bei Boutrögermehrheiten für Vertrogsverlöngerun'gen mit dem Ver-

wolter zu songen, die - wie vom WEG. zugelossen - höchstens
5 Joh re betL rogen t

o die Wchnungseigentümer loufend Uber q11e wesentlichen iJelonge,
insbesondere die wirtschoftliche Loge d.er Gemeinschoft, zu infor-'rnieren (sowohl in Versommlungen o1s ouch ciurch schriftliche

o il:l:;ålil3lll¿onde, vorî drlem bei den Boutrcisern ¡ hereinzuhoren.

Die Verwoltungsbeiröte bilden olso dos von cien Eigentümern geschoff,e-
ne und von ihrem Vertnouen getnogene Gremium, dos ehr.enomtli'ch und
von Boutrögern uÞd Verwoltein vOl-fig unobhöngig in olfen Konflikt-
logen proktisch ol-Jein die Eigentümer- und Köuferinteressen wohr-
nghmen konn, ouch wenn die gesetzlfchen Voroussetzungen dcfür schwoch
sind. Eine Ànderung des WEG, die oueh Verbesserungen bningen wincl,
befindet sich übrigens z,Z. im Gesetzgebungsverfohren.
(sorow)

Hier spricht die ODBG

Wir bitten um Verstilndnis, wenn wir verschiedene Informotionen des
öftenen wiederholen. Wie wir feststeflen konnten, vengr-ößert sich der
Leserkrei's' dieses ÞlitteilungsbLottes s.tdndig, und wir holtes es f ün
notwendig, doß möglichst o11e Bewohner des OD uber die Belonge der
ODBG infãrmiert wãr den.
Viele Bewohner steLlen inzwischen on jedem ersten Mittwoch eines
Monots Altpop,ier und Altkl-eider ordentlich in ccin öffentlichen
Tunnelstr-oßeen ob, do cn jedem ersten Donnenstog eines Monots die-
se Sqchen vom Deutschen Roten Kreuz obgeholt we¡cien.
Wir bedonken uns dcrf tir.
Viele Bewohner benützen ober' ouch diese Gelegenheit, zu diesen Ab-
holtogen oltes Gerümpel ouf die Stroßen zu stellen. Dos können wir
nicht dul-den" SpernmülL konn kostenlos bei der ODBG, Helene-Moyer-
Ring 3f , obgelogert .wenden.
Seit ein poqr lvochen hoben wir einen weiteren Gloscontoinen oufstellen
làssen. Sie finden Gloscontoiner jetzt:
1) Tunnelstroße Hel-ene-l4oyer-RinS 12, Ecke Nodistroße
2) Helene-Moyer-Ring 31,
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Der Winter ist e1n etroffen, Den Schneerdumdienst wird von uns
folgen enmoßen orgonl-s1 ert; Bei storkem Schneefal"l wer

den Fußgöngerzonen über dHouptwege ger'ciumt, so dcß 1n
f reier Weg entsteht und jecler Bewohner der- Flochbereic

den
en
he
Ans

diezue rst
Go rogen
ouf j ed en

Fo11 etnen erö ten We zur F uß ON erzone vorfindet, chl Le ßend
wer en versch 1 edene |lebenwege von uns ge röumt ,

Do SoLz die Betonflöchen und vor ollen Dingen die Pf'losterfugen on-
gneifen, sind wir geholten, so wenig wie möglich zu solzen"

Dos Schworze Brett bereítet uns Sorgen. - tsitte verwenden'Sie keine
Reißnägel, sondern möglichst nur Tesofilm zum Befestigen Ihrer Nqch-
richten, Auch dos Schworze Brett sol-1te einen optisch schönen Ein-
druck mochen. Anschlöge können 14 Toge hçngen bLeiben,,ober nut, wenn

dos hnbningungsdotum vot honden ist.
Für dos kommende Johr wünschen wir Ihnen mögiichst wenig Ärger mit
Ihrer ODBG.
("on Le'vetzow)

Hier sprechên unsere Kinchen

Im Gewinn der viefen Fremdwonte unseren Zeit fiel mir vÒr kurzem
,'die kritische Solitoritdt" ouf " Vienn mon Kritik positiv sieht und
nicht verletzend u¡rd die Solidqritöt ols dos Zueinonderstehen um des
größeren Gonzen willen, könnte dieses b/ort :in Anfong 

^=*i?i ]n 11?:
ã.r Zusommenhong sind die Kinchen sicher oufgerufen, Anwolt zu seln
fijt Menschen, die nicht "reden'o können:'KincJer, Schwoche, Kronke,
Umhergeworfene uncl noch monche ondere.

Dorübe¡: hinous ober muß u'ns im CD etwos verbinden ' wcls ich gemeinsqme
ié"ti"f 

"..ontuuortung" 
nenne. Ohne díese l-ioltung werden wir sicher

nicht "g1ücl<1ich" werden, Jeden wird doza ondere Motivotionen hoben:
gloubenãmößige oder humonitöre. Mich wiirdê nun interessienen, weLche

Gedqnken fhnen zur "soziolverontlvortung" im oD einfollen' Nur in der
gemeinsomen Verqntwortung werden wir Oàs Dorf gestclten können. Bitte,
Ëcr,r:eiben sie Jhne Vorschldge on cliese zeitschrift ocien on dos Koth"
Pforromt
Advent und Weihncchten ho't hier seinen Sinn: Gott hot durch seinen
Sohn dos JA seiner tiefsten Verqntwortung 'gesprochen. Wir hoben die
Chonce, sie zt) über-setzen._

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, <luch im Nomen Von Pfonrer KöhnIein,
eine gesegnete Zeit 

"

(Heinã Summerero Pforrer)
Einige Bilciungs-, und Kulturveronstaltungen im l(irchenzentrum:
Koth. Gemeinde:

hr Nikolousfeien ( Koth. Kir-che mit Voronmeldung)
SO, IL,L2. 17 Uhr AlPen1öndisches Adventsingen (fischbochouer)
So, I8.12, L7 Uhr O.gelmusik zum Advent (Berthold HöPs)

-.-r*.e,-

Ëvong 
"

Geme i ncle :

DI, 13"12. 20 Uhr Dorfobend der evong' Gemeinde

t:
LJ



Und nun noch einiee Beitroge unse re r M j-tql- iede r :

JO, so ist unser Donfleben
Wir wohnen tn ernem.Dor f unser Stodtteil heißt so - wír hoben einen

Dorfplotz, uncl wir hoben die ODBG.Dorfkrug, wtr hoben efnen
V/enn mon on Dorf denkt, denkt mon im o1ì-gemel-nen on Gemütlichkert, Bê-
schoulichl<eit, keinen Streß, noch cler MeLodie: Im Mcir-en der Bouer "","
Schqut mon sich bei uns im Dorf doroufhin einmol 'um, so wir d ii.=u.
E ind ruck in vie l-em 'bestdt igt 

"

f ine Freude ist's,, den Leuten der ODBG bei der- Arbeit zuzusehen:
Mit welcher Ruhe und Gel-ossenheit die Wege Eesöuber't werden, wie jedes
Fetzchen einzelry{mit durchgedrückten Knien im Zeítlupentempo quf die
Schouf e1 gef egt und in den ¿\bf ollbeutel- bef ondert wircl; mon f reut sich,
wenn síe'om See beieinonden stehen, die Schoufel. oder sonst etwos in
de,r Hend, beim longen Schwotz, immer wieder- Anstol-ten mochend, mit
dem Arbeiten zu beginnen, immer wieder durch neue Einfö11e dovon ob-
geholten ; dos Herz wird ei.nem worm beim Anbl ick, wie clos Unkrout in
den Grünonldgen einzef n 1iebevoll entf ernt wird, immer'wied,er unter-
brochen von stoLezen BLicken über <ios be¡ eits Geschoffte.
Aben es ist nicht ímmer so genuhsom bei uns im Dorf , vol^ ollem om

Somstog: Ob's do Uberstunden bezohi-t gibt? Und monchmof werden unsere
Werkstötigen quch übermütig, wie die Dorfburschen vor dem Feuerwehr-
boll. Dann rosen sie mit ihren Benzinkorren ir¡ Wettstreit üþe'r die Wege.
Heißo, mocht dos Spoßl

Jo, so ist unser Dorfleben. Jedenfolls muß ein interessierter Beobochter'
diesen Eindruck hoben. Und wem vendonken wir dieses idyllische Bild?
Unserei lieben ODBG; Abki.irzung für-Olympisches Dot f beschoul-ich und
gemutlich. UncJ so wollen wir sie jo ouch hoben unsere geruhsome
Insel mitten im hektischen Getriebe der Großstodt.
Ein Schelm,
(lerrmoe rg )

we r do etwo noch den Kosten f i^ogt !

oo

Ein Tip zur Glos-SommeL-Aktion :

Wir stellen bei uns.in jedem Stockwerk neben den Müllsch1ucker ei¡en
oder ouch zwei Poppkortons f ür cf te Fl-oschen. hin " GeLee"nt werden die
Kortons noch Absproche in einen der von der ODBG oufgestell-ten Glos-
contoiner. Dos Kloppt eigenttich gonz gut und emphiehlt sich'zut
Nochohmun
( Lgo rtne r-

oo

s
)

Eu BücÀer
im CIlyrnpiscåpn Dorf

AKADEMXSCHE BUCHHANDLUNG
Flauptgesdräft : Veterindrstraße I

"Flelene-Mayer-Ring 10
Telefon:3513767

Sonderangebote
Etic&er
(Antiquariat und Sonderausgaben)

Sdrallplatten
Buch-Eessrgung
Eueh-ft¡for"rflation



Ein Hilfsouströ ger- berichtet uns
Beim Venteilen der Nummer' 3 dieses Blottes im Flochbereich der Nodi-stroße wunde es min off,enbon, welch zouber hofte Wirkung Systeme hobenkönnen. Selten noch gelong es mir, mich ouf so kleinem Roum so inten-siv mit der Suche noch Housnummern zu beschöftigen. Ich hotte den offen-bor unsinnigen Gedonken, onhond einer Logeraskizie'den Housnummenn cuf-steigencí zu folgen, und wor bold hof fnungslos dem Orientierungssinn
meiner beiden mich begleitenden Söhne (eyrnosiosten) år=ge=;l;i;-;i.in regelmcissigen Âbstonden in ritueller Ârt und \,/eise aeÃ OrympioturmonpeiLten.
Möglicherweise ist es den Gründern dieses hübschen Betonirrgontensnicht vergönnt geweson, bei ci er VenteiJ-ung den Housnummern eine op-timole Sydtemotik zu f inden. Soll-te deshol-b einmol- ein Inf ormotiker-
Teqm gebildet und mit der Aufgobe einer Neusystemotisierung beouftr ogtwerden, so mögen die nochfolgãnden VorschrÀgá iÀ";;-ÀÃ..grng.n geben:

Ordnung der Housnummern noch Einzugstermin der B.ewohne¡ oden Al_terder Housholtsvonstönde (o.i gi-eichem Dotum entscheidet dos Los),
- Et sotz der Housnummenn durch sprechende'olphonumerische Strings'oder

gol^
ollgemeine Umo¡^ientierung unte¡ Verwendung von Fonben, verschiedenenokustischen Signolen oder lVimpeln, hebröiichen Buchstoben oder prim-
zohl'en, die oLler'dings so onzubringen wären, doß oll-e von einemzentrolen ort (Hochsitz) ous gleichz"itig mittels Ferngtos erkennborsind

Bis zu diese¡ beinohe revolutionören Tot
Übensichtstofeln irrenden Besuchern den
sei den geschotzten Anwohne¡ n ein recht
ve rgönnt .
(vortz)

oo

Besuch ou Hollstott
B s von wen].gen o rzehnten
Schiff über. den Hollstötter
Ort von muncher Gl-oubensönde
lotiv große evongelische Gem
besuchte ouf Einlodung der h
ende des L5. und 16" Oktober
3o Göste komen per Autobus der österreichischen post, mon l-ernte sichbeim gemeinsomen Mittogsmohl im Gemeindehcrus on der Riesstroße kennen,verteilte sich ouf.die Gostgeber, bei denen mon wohnte, und trqf sichobends nqch =.T .. ci=giebigeñ susichtigungen in Müncr,en '¿u 

" 
lÀ"Ã s;:-selligen /\bend ím ODc¡rflichen Gemeinclehaus. "Die ormen Kinclen, OIe ineiner solchen Steinwüste Leben rnüssen'o gestonden die Besuchen, nochunter sich beim ensten Anblick unseFes OD gesogt zu hqben, doch bolcischon wcire men durch eigenen Augenschein cãs lõoes voll gewesen überdie eindnucksvol-1e uncj freunclLiðfie Atmosphöre in Mijnchen im ollge-

mei.nen und speziell im OD. Wos donn cn diesem Abend on spontonem Ge-song geboten wurde, übertrog ofl-e Erwqrtungen uncl vensetzte die Gost-geber in stounende Bewunderung; Mon trennte sich erst gegen tviitter-nocht

könnten vielleibht einige
Weg weisen helfen, Im rJbrigen
longes Leben ihres Brieftrciþèhs

wor Hollstott in.Oberösterr-eich nur zu
See zu erreichen. So blieb dieser kleine
rung unberühnt und weist heute eine re-
einde ouf. Deren Ki¡ chenchor nebst Anhono
iesige.n evongqlischen Kinche om Wochen-
s unser OD zu einem Fomilient¡ effen.

e].nen
den Tunm u

Arn sonntog, nqch dem gemeinsomen Gottesdienst, gob es n'och
Rundgong durch den olympiopork, einige fuhren nãtürticr, cruf

I



und don¡ ! noch ciern Mittogessen, o11e Gijste lvieder heim nach H<r11*
stott, vo11 vieler neuer f indr-'ücke und hof f ,¡ntlich ebenso vic'I
schöner persörìl icher Erinnerungen "

Eine Gegeneinlodung nclch Fiollstott j-s+- f ur Frtih johr I97B geplcnt '
(vottz)

Zun Schluß
mitgl iede r

wünschen
unci d ie

fhnenr der Vorstond der E.
14itorbeiter dieses Bl-ottes
neues Johr !

I,G, , olle Beirots*
ein frohes lVeihnochts-

fest uno ein guteP

1 . Das,,Alfo-Super-Golor-Farbb¡ld( preisgünstig
in SBitzenqualität'...

2. Die ¡¡Fotothekr<, da$ þraktische Fotobilderbuch
für Bild und lrlegativ

3. Die ¡¡o. k. Blldauswahl(, rnan zahlt nur die technisch
einwandfreien Bilder.

cm Forum

bietet lhnen den',8¡ldergarânt¡eseru¡ce(:
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