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Mitteilungsblott Nr. S/Febr. IgZB

Üoer dieses Blotti
Unsere Bitte im letzten Mitteilungsblott, uns einen Titel fün dqs
Blqtt vorzuschl-ogen, hcrt Erfolg gehobt. Künftig hqben wir olso einen
"Dorfboten". Wir hoben uns ein Emblem zugelegt und wir hoffen, do[3
fhnen dqs neue Gesicht unser.es Mitteilungsblottes ouch gef ti1lt.
Dorüber hinous hoben wi¡^ do und dort noch einige kLeine redoktio-
ne1le Änderungen vorgenommen. Der sochl-iche Inholt bleibt wie'bis-
her im wesentlichen ouf die Sohgen und Interessen der WE qusgerich-
tet. Zeichnungen und Fotos sollen mit,unterhoLtenden Aufsötzàn die
Sochlichkeit etwos ouf l-ockern.
Wir möchten unsere "Dquer bitten,' wiedenholen,
zuteil"en und uns. Sie 'besonders interessie rende
oder gleich dor'über selbst einen Antikel oder
ben. - :

Denken Sie bitte weiter dor-on, doß wieden
plone des "Donfboten" in unserem Bijro ftjr
stehen. (Nutscho)

uns Ihre Meinung mit-
Themen vor=uscñ1ogen

Leserbrief zu Schnei-

einigê über ziihl ige Ekem-
Werbezwecke zuî Venfügung

Ai-r'f 'dém Ve,nwoltungs:beir'ötetref f en der wEG's i¡n olympiodorf im
E.I"G.-Büro, oftl I4,2,7978 erkl-örten sich nochlf olgende Hernen Ven-
woltungsbeiröte bereit, o1s Kontoktpensonen ijn Sochen Möngelbe-
seitigungen/Rechtsouseinondensetzungen für ihire WEG zu¡ Vãr^fiJgr-lhgl
zu stehen:

Arb its tu

WEG

Connol lyst r ,
4 12 (HoeH)

€on¡ol1ystr.
14 28 (HocH)

Connol lyst r.
l-5,17, bis 33

( FLACH )

H.Meyer-Ring 1O

r"t Meyér-Rìnq 12

Or onisotion:

Nqme

J. Foth

Dr' . St riede r'
K" Jon isch

Ebenau

Busse
Foth

Str . /HsNr.

c10
c10

C28

c23

CIO
.29

Tel. :

351 5852
35r2g7r

351724L

35I5724

3sr6468

K

35Jr24f,



l-i . Meye r-Ri nE I4
Nodístr, (HOCH u"
FLACH )m . Au sn cirme
<jer Einzele igent.
StrolJbergerstr-
2 - 22 (uccH)

St r oßbe rge rst r 
"

24 30 (Hocir )

St roBbe rge rst r .

32 - 42 (Hocu)
+ 125bis I37

( rlacu )

St roßhre rge rst r '
11 bis 23 unC
25 und 47 (rlacu)
Stroßber'gerstr.
95 bis ro3 (FLACH)

(l.H"Fnorrke)

R, Rerclrert
R. Soul-e
G. Sorow

M Geyer

W. St r-ot tne r

Dr" B. Olmo

H. Fink

N32
N12
N26
s20

s28

s34

s47

s97

3518178
351939ó
35177 98

3517 256

35 I 8575

3517136

35r647 ?-

35I92.o5W, Gmür

Uber dre
den wir

Mitgliederversommlung und die dort gefoßten Beschlijsse wen*
Sie inr nöchsten ÞDonfboten(( unterrichten.

Aus der Sücjcl . Zeitung vom 3o.3. erfohre;r, vil-r:
Es ist gelungen , der Eingcrngsbereicl-r des Olympr. Dorf es ist encgültig
in clie GrUnzonen-Plorìung der Stcdt München Õufgenommen, s.unten.
wieder wurden uns von der BAYWA Tcusende von Tulpen und Bltrmernlwje;bel-ri
für Ltrìser Dorf geschenk't. So hoffen win, dc13 Dorfbev-'oirr,er u,nd Besucher
irr Rürze gerrcusoviel Freude om k;lühenderr Forum uncl crì den Bal-konen
hcrben v/e rden , wie im Vor- j chi r 

"

Hie¡ mit kiincJiclen wir cJen Lf cl- kon -Blurnenschmuck-\¡/ettbewerb I97B on'
Anrnelclung bis 7 . JuIi L978.

HeIfen Sie mit Bfumen und Grün unser Dorf forbig zu mochen uncJ die
Bolko,ls -i¡ höngende Gorten zu venwondefn.
Ein So.mmerfes-b om 14. Juli L978 urn 19.3o Uhr zu dem o.1,l.e Mitglieder'

e,f oden si nd , wi nd wie*
der zu Ehren deren stattfinden, die den schönsten Bl-umenschmuck er-
bringen kor, nten. In diesem Johr i.luch zu Ehnen der Studenten und ihres
okodemischen Lehrens, die uns die viel-bewundente Ausstellung ' von
U-ptotz-ModelIen im E. T. G" -Bür o (August bis Oktober L977 ) gestoJ-tet
hoben .

Noch ein Wort zur Bewijssenung: Trocken-Perioderl im Früh johr, Sonimer
und Herbst sind Notstondszeiten, genou wie Mossen-Schnee im Winten"
Fijr beide niuß gleiche¡^moßen eine Lösung gef unden werden. Es sollte
wieden vorkommèn , doß im Dorf vor' oll-em in Begnen zungsgcirten und
Pf lorrzen verdursten, (Or' -l . Longe)

mit hren Freun LL̂Þ e tzt elz ch er-ngl_ en .be re 1 J

n icht
T rögen*

¿



Gr'ünflächenausbau an der l\Íars:/Baud¡exel-
srraße, fü¡ den Echaidinger Arlger, die Erweite-
rungsflächen am Sendlinger-Tor-Platz oder -den_Ei!Ë@rË
tere õ0ù 000 Mark werden die Ausbaumãßnah-
men i¡n Naherholungsgebiet Dreiseenplêtte et-
fordern, wo nach dem Abschtuß der Autôbahn-
beuarbeiten im Bereich Schleißheim in Verbin-
dung mii.der Regattastrëdre ein viêrter Badesee
gestaltet werden soll.

'AúsUäu der Þreiseenplatte

Berg am Laim, für den

{Z /rn,j3 VÚt'14 3 0, 3,4Ç21 ;

Arbe i ! sgLTp.Eg*qm!vg_Ll_

Die Firmo Bdrlocll'er betreibt seit longe r Zeit ungenehmigte Anlcgen,
einige dovon seit 1B Jqhren. Dobei werden hochgåi-f tige Stof 'te veror-
beitet, wie z,B, Blej" (ver-ur'socht u.a. Knochen- und Bronchiol-Er-
krcnkungen, Entwicklungsschöden, Schwochsinn), Zink usw. Die Firmo
not in cien letzten Joirren ouí3erdern rnehrere Schworzbouten err ichtet,
obwohl eine Vercirrderungsspenre vorlog. (f in Bruder ces Melrrheits-
oktior¡örs Dr. Rosenthof ist im stCd+". Bounef erot on l-eitender Stelle) ,

Gegen clie Giftstoffe dieser Firrno bildete sich ous der E,I.G. und
clen Mietergeriìeinsch,rf "ten Borstei und Pressestodt ei.ne Bürgerinitiotj-ve.
Obwohl ihre Mitglieden verschiedene politísctre Richtungen ventreten,
ist sie p,:rteipolitisch vö11ig neutrol 

"

Auf eine Ur"nfroEe in der Pressestodt rnelc¡eten si.ch 97 Erwochsene und
66 KinCen, cjie ongoben, un'ter bestimmten Kronkheiten (Bronchitis,
Schleimhoutreizungen usw. ) zu leider;r , u.rd doß diese Krc:nkheiten .erst
ourf troten, sei't sie in der Pressestodt wohnen, Mehrere Erwoc!'rsene
hqben neEelmcißig krlutigen Auswurf . Eine jungg Fr or-l , Mutter von 2 Kin-
dern, die in unm'ittellcqrer Nochbcrrschaf t von Bcirlochen wohnte, stonb
qn Bronchiolkrebs.
Auf unser Dröngen hin begonn ciie Stcdt mit einer Untersuchurg der Be-
troffenen im Gesundheitshous. Die Vor-lcdung hierfür wurde in einigen
Follen orn Nochm j-ttog vor dem Termin tetef onisch du rchgegeben. So ist
es kein Wunder, doß sich ein Großteil der Berufstötigen für ciie Unter-
sucirui'rg nicht f r^r:iirehr¡err l.ionnte.
Ncch inter^ess;cxlt.er wor die LJntersuchungsrve i se der Kinder' durch den
Schulorzt. Sie geschoh ohne Rucksicnt ouf den lVohnort der Kinrler und
wurde clerort schlompig d,;r-chgef uhrt, doß in einem Fo11 kein ernster
Bef und r-egis h-ient wurde, obwol'r1 cm nöcirsten Tog der Housorzt Bronchi-
tis f eststellte. Trotzdein ergob diese Unter-suchung, doß d j.e Kinder'
der Dieselschule (Pressestodt) bereits dcppelt so höufig on Bnonchiol-
erk¡ onkungen leiden wie die Kinder der Nodischule. Hierzu die stödti-
schen tsehörden : "Dos l iegt o,¡ Chlorgeholt der öf f en.tl ichen Böder l "
Nqcl'l dem Gesetz wdren lrlessungen des Blei- und Codmium-Geholts der Luft
in clen bewohnten bebieten nötig gewesen. f ine öl'tere Messung hotte
ncimlich eine Überschreitung des zulössigen Bleiwerts um dos Dreifoche !

e rgeben .

Dq die Behönden nicht beneit woren, stichhcltige Messungen du rchzu-
führen, boute clie Bürgerinitiotive unter' erheblichem Aufwond eine eigene
f4eßstotion",Die MUhe lohnte sich: Selþst bei Þ,1inden, die die Bcjr-lochen*
Stcjube großtenteils von den Meßstel-1e wegtrugen, wurden wesentlicha
Übe r sch re itunge11. f estg¡es-Le I l-t .

J



Do^ouf hin k;eouf trogte dre [3urgerini biotive e]nen der kontpetentes.Eerì
Fochfeute mit einem Gutochten" Dos Ergebnis: Bei ungÜnstigen Winderr
werclen die Grenzwerte um mehrene loo x überschr itten! Inzwischen hoben
uns ouch Porteien ihre Unterstützung zugesogt. Doher sind wir zuveÍ-
sichtliçh, wenn die Venlogèrung der umweltfeinClichen AnJ-ogen in eíner
ã.. Àã"6Ngi"" Stodtr otssitzungeÃ behondelt ivird" (ot"Buctenei)

ArbeitsoruþÞe Technik: Erstottunq von Schöden dunch B qumönq e f

Um tu,="igen, doß mon ûuch im OD bei Bouschöden nicht gqnz mochtlos
ist, möchte ich folgenden Fol1 berichten:
Auf gnund der weit übei^höhten wosserr'echnung L975 hobe ich f estgestellt,
doß-im eigenen Leitungsnetz ein'Defekt sein muß' Ncich Fr eilegen des

Terr-ossenonschlusses I"o. 1.5o m tief ) zeigte sich, doß !ort Wosse¡
qustrot. Die vom Boutröger wohnbou-südost genonnte Er'stellungsfinmo
besichtigte den schoden und .rt"tönte sich nicht 'zustöndig. Hierouf
wurde duich den,beouftrogten Recht.sonwolt ein Beweissicherungsver-
fqhren ve¡ cinfqßt. Dèr.Soehverstöndige begutochtete es oLs Moteriol-
."r.ooun. Die sich onschrießende juristische Auseinqndensetzung d9ue.1te
etwo ein John bis.es zu eirìem Vergleich mit dem Ergebnis kom, dqß die
Instollotionsfirmo, die dos Wosser.eingerichtet hotte, die Mehrkosten
für dqs qusgeffossene Wqssen wie die Rãporotur enstqttete. (n..R'pp)

Aus der Geschichte des OD (f.feif):
Als ich zum J. September I97o zum Pfqnrer den neu zu err'ichtenden
Ffor nei Frieden Chr'isti und zum Verqntwortlichen der kinchlichen Dienste
im OD onlößlich der "Olympischen Spiele" ernonnt wurde, wußte ich nicht,
wos und wer ouf mich zukom. Selbst wenn ich mich über einige Boufort-
schr itte und Plcrnung infonmiert hötte, so.wor doch dos Wochstum dieser
Olympioonlogen eine fcrszinierende und mcnchmql unheimliche Soche.

Die Gnundsteinlegung des KinchenzentrLrms fond on einem kqlten Abendstott. Am L6, Septemben trqfen sich nicht nur die Spitzen der beiden
Kit chen, sondenn ebenso die Ve¡ ontwortlichen von Stoot (Or-. Vogel),
Spor-t (Or.ooume) und Gesel-lschof t " Die Wünsche, die bei den Hommer-
schlögen ousgesprochen wunden, sollten für die gonze Einwohner schqftgelten. Einstweilen nogten die Hochhöuser- qLs Genijste in die Höhe, undFertiqteile w-urden eingesetzt. Bedrohlích mußte ich q! kennen, wie hoch
meine Umgebung in oen Himmel wuchs, so doß Olé Sònne Àur noch schwoch
dur-ch unf ertige Wohnteile schimmente. D'ie Stroßenpf eiler f ür die Fuß-
göngenzone hqtten Gespenstisches or, sich'- für mich hotten sie domqfs
schon zwar den Houch technischer' Perfe*tion qbet mit den beniihmten
"Rissen"', die uns heute so viel- Kumçrer b,eneiten 

"



fin Kopitel für sich woren die Ausweise: lch weiß nicht, wie viei.e
Sorten und Arten ich bekomo wie oft ich kontroLfiert wunde und befrogt,
wos ich hier zu orbeiten hotte. Durchsucht wunde ich öfters, bis mon
mich kqnnte und sich ouf schwere "Brocken" konzentnierte" So ging dos
Johr 7977 dohin: Kontqkte zurn Orgonisotionskommitee , zt) den Venont-
wortlichen in den ver^schiedenen Beneichen, zu Mitqrbeitern im kirch-
lichen Berei-ch und Bqubespnechungen l-östen einonder ob. Linstweilen
holf ich noch in der Pfqrnei A"Ansgor in der Porkstodt Solln mit und
bekom Erf ohr-ung mit einer jungen Gemeinde. "Olympio" .ober wuchs und'
nohm GestcLt on. Und nqch der Begleitung der deutschen Olympiomcrnffi-
schqf t noch Sopporo (lon. /f eør.1972) .tog ich am 24" Febr uqr 1972 ins OD'

In der Zwi.schen zeit - ich gloube es wqnen zwei Semesten - wohnten
beneits Studenten im Studenten-Dorf n die noch dem Wintersemêster L97I/72
wieder dos Feld rdumten. Vlelleicht ¡^iihr't von doher quch noch die irni-
ge Meinung, im OD wohnen crirr--h heute noch "nur" Studenten. (H.Summefer),

Hi richt die ODHG:

In diesem Johr^ möchten wir die Wegwelsung im OD verbessern.

Ërster Schritt: Wir hqben díe Scfåilder' .in der Lerchenouer Sù 8'

numerient und om U-Bohn-Au¡fgãno "inun 
Dorfübersichtsplon oufEehöngt'

Aus diesem
können Sie

:'

Pl<rn, den wir ous
ijbrígens e rsehen ,

olympischen Zeiten netten konnten,
welche Notion in Ihner hlohnung unter-

gebrocht wor.

Weihnochtliche ODBG-Nochlese, oder . . . . .

(Antwort on den Lehmberg'schen Schelm)

Es begob sich zu eíner Zeít, o1s mon onnohm, in einer modernen Wohn-
onloge mit co. p.ooo Bewohnern sei ein geordnetes Zusqmmenleben mit
Rücksichtnohme ouf die Mitmenschen seLbstverstöndtich. Zu diesen
Zeít olso begob sich ein Reinigungsmonn den ODBG zu seinem Dienst- 

"
he¡ rn und klogte ihm sein Leíd, Gonz übel sei ihm oft von dem Gestcnk
des Hund.eådrecks in den Fußgöngerzonen. Einige ließen ihre Hunde
gleich o:üf die f risch gereiñi-gIe Flöche ihr e Höuf lein -setzen, jo vor
einiger Zeit hobe sich sogor*"om Forum ein Af fenpörche¡ von seinen
dt^ückenden Sorgen Eelöst " Den Reiniguogsmcrnn f rogte , ob er sich dos
glles gefoÌlen lsssen müsse für DM 7 ,-- netto in der Stunde, ohne
Uberstundenzuschlöge on .Sonn- und Feiertogen wie z.B. om Heiligobend.
Dorüber hinous könnê die ODBG ihn jederzeit " obbest.eLlen, denn er' sei
jc "nur" Zeitpersonol- " Mon entgegnete ihm¡ doß ihm ebenso dos Recht
zustünde, cm nöchsten Tcrge nicht zun Arbeit zu enscheinen. Aben, oh
Weihnqchtsfreude, der Soubermonn nutzte dieses Recht nicht. Dos Lob
einer großen ZahI von Bewohnenn fneute ihn So, dqß e.r zu'den ol-ten"
Konditionen weiteronbeitete. (v.Levetzow)
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l-1ie r chen unsere Ki rchen :

'vôn dem, wos die bei.den Kirchen geme i n deist Hilfe ftjr- dqs otttög1ich e Leben 
"¡. nde rgruppen bis zum SeniorencLub und vom

Vre 1

onbi
den

e
l/

n im Olympíschen Dorf
Die Sponne reicht vor
Grillfest bis zu?

Kr onkenschwester" Ausgespnochen '¡fromm* geht ês qqbei nicht immerzu" Wos es 'do olLes eibt. können Síe in den Schoukcisten und Gemein-
debriefen enfoh¡^en. Zur Ruhe und Be_slnnung ¿u Kommen' l-st für- uns heute Leþensnotwendig, wenn wir nichtvor louter Betriebsomkeit und Hektik mit unserem Leóen slr-,iiio.;;À 

-

erLeiden wott-en " wie kommt mon zur Ruhe? ai"rr.. ni";; 'r;;' 
.åi;=;:"Unsere Gottesdienste sind hier rtj.e beste Gelegenhe:Lt dazu. LossenSr.e sich dozu einloden.

Te Lne der Koth. Pforr meinde Fnieden Chri sti
MO, 5.I978 10. oo Uhr Gemeindegottesdienst
Fronleichnqmsfest in der
SA,
SO,

19,oo
B,3o

lO, oo

Uhr
Uh r'
Uhr

Uhr
Uhn

SO, 4.6.1978 9,oo Uhr-

SO, 1f."6.I92A !7,oa Uhr

SO, 18.6 ,L97e 10, oo uhr.

Pfqnre i :

Vorqbendmesse
Euchonistiefeier

: Beginn des Gottesdienstes on den fünfTreffpunkten im Dorf nqch dem Zug zum
Forum weiter führung mit der Euchorlstieferer
ols Abschluß prozession zur Kirche und Segen.
.(O:i Regenwetter Feier im Kinchenzentnumt i 

-

Moiondqcht
"Wie erziehe ich r^ichtig?n
Z,iele - mög1ich9 Wege - Sponnungen _ Lösungenftjr Eltern und Erzieher von Voréçhulkindenn
Ref . : Mclximil iqn Webe r, Dipl . psychologe .

Abfoh¡ t zum PfonrousfJ.ug
(Nöheres im Kirchenschoükqsten! )
MIOD: Konzert f ür Or gel und Trompete
(Werke von Boch, Hönãe1, Wolther, Schitling)
Gemeindegottesdienst mit der Bouennmesse
von Annette Thomo, onscþ1ießend offenesolpenlijndisches Singen (U.i schönem Wetter
om FonumT

Geselliger Abend fuir Kindergorteneltenn
Gemeinde- und Kindergottesdienst onlöß1.des 5-jöhrigen Bestehens des Kindergcntens
onschL.kleines Festprogromm qm ForumFest im Kindergorten.

27 .s . rg7B
28.5 . r978

Mf , 31 .5 .r978

FR,

SO,

tr9, oo
20, oo

20, oo

1O, oo

Uhr

Uhr

23t6.r978
25.6,r978

14, oo Uhr

Leserstimmen:

Hil fe , wi 11 uns unsere Fußwe ewe
Unse re
we ite n

Fußwege gehönen uns" Win hobendcfUr zohlen. Es kommt jo nicht

nehmèn !

sie bezqhlt und
in Fnoge, doB

woLlen ouch
dos

wr_ t'
wir

6



den Stcro't München überl-ossen " lvin wohnen doch nr-cht irgendwo, wo
sel-bstverstiindlich die Stqdt f ür die Fußwege ouf zukommen hot. Wir
wohnen. im OD, v/o olles onde¡s ist. Bestimmen können wir 2war tjber
unsere Fußwege nicht. Jeder konn hier dur chloufeh: die Fußbolffons
von und noch dem Stodionbesuch, di.e Bewohne¡ den Pnessestodt, die
Tounisten, die einzeln oder gleich in Se honen per Bus kommen, die
Studenten den Spot thochschule, oll-e können es. Ës sind öffentliche
Fußwege. Aber trotzdem
Gibt es do im Rothclus doch welche, die wollten unsere Fu,ßwege der
Stodt oufdnöngen, Suchten sich ouch listigerweise die Zeit ftjr die
Abstimmung qus, in den die onderen Weißwurst genossen und hqtten
sogor eine Stimme mehr. Doch gottlob kennen unsere Freunde ouch
ihre Tricks. Ließen schneff die, die Weißwurst genossen, herbei-
holen und nochmofs obstimmen" Und siehe do, der Kelch'ist qn uns
vorübergegongen. Wir dürfen unsere Fußwege beholten und weiter do-
für zohlen, ouch für die vielen, die sie oußer uns noch benutzen.
( le rrmoe rg )

ooo

Wiede¡ Verschmutzun der Do¡ f e

Dos Thems Hunde und Verschmutzung, von der f.1.G. seit 5 Johren
immer von Neuem ongesprochen, wird ebensolonge immen wieder obge-
schoben " Die einmolige l-lunde-Dichte in unserem Donf enf ordert be-
sondere Moßnohmen. AlLenonts ist mon um Lösungen bemüht. Viele Stödte
hsben mit Er folg Hunde-Klos ongelegt
Die ODBG kommt erstmolig unseren Antrögen entgegen. Hern v. Levetzow
deutete die Einführung von Wegwerftüten (wie 5Z v. 1o.Il-.77) und
Einführung von Hundespielwiesen on. Wir schLqgen dqnijber hinqus vor,
Verhql-tens-Menkblötter qn <r11e Dorfbewohner insbesondere zu venteilen.
Wir hoffen, doß bis Ende IgTB dos Themo Hunde positiv obgeschlossen
werden konn" Denn: Es gibt nichts Gutes oußer m<rn tut es" (1.1.)

ooo

Fußbo1l,-:

Wenn Sie in unmittel-bcrrer Ndhe unserer \dohnungen demnöchst Fußbql1
spielen wo11en,, donn sol-Lten Sie sich bold rühren. Die ZHS ist jetzt
endlich bereit, wenigstens zwei Spielf el-der irn Nondteil der Anloge
(on der Str'ußber'genstnqße) Oen Sportvereinen voroussichtlich ob Mitte
Juni Lg78 zur Nut2ung zu tjberlossen"
Den Sportverein Olympiodorf e.V" wird sich ousreichende Spielzeiten
sichern, wenn genügend Dorfbewohner ein Tnteresse doron hqben"
Nöhere Auskunft und Anmeldung: Jochen Tschunken Connollystr.l5,

Te1":3517724'
oder durch den Ve¡^fosser; (Dr.Mijhlhöuser, Stroßbengerstr" 20,

Te1":3516756)

Vol levbql I Gvmnostik: beim Sportverein Olympi'qdorf
Neue Übungskunse ob 29. Moi in der Tur-nholLe der Ncdischui.e:

Volleyboll: jeden Montog von 18 19.3o Uhr für Erwochsene
HcrndbollT/vo11eybol1 : jeden Mon'Los von. r.l"-_tîor]in::.rji:î?31î"n.

Gymnostik: jeden Donnenstog von 17.45 18.3o Uhr für Ërwochsene

Anineldung und ndhere Auskunft: Jutto Meier, Stroßbergerst'r oße 42,
Tel " : 351 7IA4 "

t/ LJ (-)

*?*



Tenn is :

Wer' mit Freude uind Genug'tuung gehört l'rotte, dcrß Münc;hens "größte
Tennis,rnlcge'r cluf dem Gel-cnde der ZHS erof f net vuird, wurde bcld eines
Besseren h,elehr"t " F,lst oll-e Bewohner des OD dLi rf en ouf diese¡ Anloge
nicht spielen" Spielberechtigt sind nur die Angehörigen der Munclrner
Hochschulen und deren Fomilienmjtglieder" Dieser Interessentenkreis
unr fosst cc" 7o"ooo Pensonen, die cuf 32 pl-ö'tzen spiele-:rr tlürfen"

Mon konn sich leicht die VenkehrsprobLeme vot stellen, die cruf uns
zu kornme n .

Die Élcrtzmiete betrögt DM 5, -.-. Für v€,r Çleichbcrre PLdtze nii-issen N j cht*'
prír,i.legierte sonst in MuiricIen Di\4 1o, *-" bis DM i.2,-* bez'ch'1-e n '

Wir hotten der Ver.wslturrg <Jer ZilS vr:r'gescl-rlcEen, den Bctu eini-ge; Te i-: rr is
pltitze ous den Beitnögen der Mitglieder.eines zu gründenden Tennis-
ier eins zu finonzieren. Fernen hotten wir ongeboten, doß ouch Spot^t-
studenten ouf diesen P]ötzen spielen dUrfen. Die ZHS hct Unseren Vot -
schlog obgel_ehnt und die Ve¡ hondlungen obgebrochen.

Es liegt jetzt on uns, ob wir uns mit diesem Skcndol obfinden oder ob

wir weiter dclrum kömpf en, doß jeder ouf den Ptötzen der ZHS spielen
konn.
In diesem Zusqmmenhong eine Bitte: Augenscheinlich wird dos Gelcinde der
ZHS nördlich des Kusoczinskidommes (: ZufÜhr-ung zum oEZ) und siicilich
der Moosochenstroße nun recht selten von der ZHS benutz't. wir mo<;l-' -1 err

olLe Nochborn mii direktem Einbl.ick in d:eses Geicnde urrd cfl-e Spo-
:zierç;öngen bit't-erl , Beobcci"rtungen cJcizu ci er E'L.G. mi-tzuteilen" Domit
sollãn ãi" Ioufenden Bestrebungen t¡nterstUtzt werderì, dieses Geltjnde
in eine Bezirksspor-tqnlcge und in Spie1p,lèitz:e fÜr otte Einwohner um-

zuwondeln. (or ,strieder )

ooo

Dos Weihnachtsererq nis, in der Rückschou;

seit einige r Zeit gibt es in Dieter'streim - r¡ördlich Münchens etwos
versteckt eine f urltnmieschule; s j-e ist vor einigen Johrerr von Florenz
hierhen gezogen.
V/ie vielã Anciere i-st sie in der Ferne meiin krekonnt of s rrohebei:
es studeren dort Leute seLost ous Neuseefond und <iie Bühne ist bis in
die USA und ncrch Indien gereist.
.A1s ich ciovon irörte, doß ein Ensenrble der Eurythmi-eschule die
,,Oberuf erer- Weihnochtsspiel-e" einstudierte ' wor schneLl ein Gostspiel
iÃ-óO orgonisiert: den Roum lieh die"evongelische Kirche, d':s Kl-ovier
die ko,tfrãf ische Kirche, Freunde ous dem OD und die Schouspieler br:uten
die Bühne, die E.l"G. übernohm die Trcnspontkosten, dos Cofe cm Forurn

spendierte den Spielern zwischen den Prohren Kcffee und Kuchen ' Und

do niemcrnd cruch die Spieler nicht ! * etw'rs verdiente, kostete dc¡s

Gqnze den Zuschouer gor nichts" Am L7, Dezember gcb es eine schwcrze
übernoschung f ür die Besucher den kr:tholischen Ncchmit'togsmesse:
Arn Ausgong empfohl ihnen ein leitrhoftiger Teufel. den Besuch des "PorQ-
deisspietstr gegenüber im evongel.iscl'len Kirchenrcum.
Dort hotten sich von ollem Kinden eingefunden, die begeistert in dem

etwq 4oo Jclhre olten Spiel in schwobisch--österreichisch-unÇger-ischer
Mundort Gottvoter, Teuf e1 , /\dom und Evcr und den Engel Gcbniel erleh-rten "

-8*



Inr onschl jeßencjerr CiiristEebuntsspiel bestc¡ c;hen vor o1lem dre Gesönge:
cì ie "Compcnei" cus Sternsinge r, Ënge1, Gobrieì- o Morici , Joseplr o den
Wirten Ru'tinus, Serviius und t-itus, den Hirten Go11us, Stichl , Vr/itok
urrd Ci^ispus -" wonder-n sinqeno durcl'r die Zuschcluer" 7862 hatLe Prof ,

Schröer den Te>lt in Wien hercusgegeberr, etwo i915 wurden sie zum ersten
Mol. von Rr-ldoIf Steiner irrszeniert " An viel-en Orte n ist ihre Auf f r,il-rrung
Tra.lit ion geworden " (X" D" Bodc-rct<)

EE niicåer
fm Olympisc}en Dorf

AKADEMISCHE BUCHHANDLUNG
Hauptgesdräft : Veterinärstraße I

Helene-Mayer-Ring 10
Telefon: 3513167

Sonderangebote
Büdrer
(Antiquariat und Sonderausgaben)

Sdrallplatten
Budr-Besorgung
Budr-Information

bietet lhnen den ¡¡ Bjldergardntieservice( :

'1, Das rAlio-Super-Color-Farbb¡ld( preisgünstig
'in Spitzenqualität

2. Ðie,, Fótothek(r, das praktische Fotobilderbuch
für Bild und Negativ

3, Die ¡o. k. Bildauswahl<, man zahlt nur die technisch
éinwandfreien Bilder.

om Forum

He rcrusgebe r
Auswahl und
Dt^uck: Fci.

E.I"G. Otympischres
Zusommenstellung der
trrö11, Druckerei und

Dorf e"V, Munchen
Beitröge: R"Kutscho, Te1.
Verlog, Augsburg

3517546




