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Zum Geleit
Anfo,rgs brouch'te es Pioniergeist im CD. A1 lzu vieles vvri- u:rgeklö¡^t
und Cie neuen Eigentij¡en mußten sicn behcupten, ihre Rechte wchren
oder diese üloe¡ hcirpt erst einm'c1 definieren. So entstord ,Jie E.I.G,
Mon wol.lte einorder hel fen und, wenn immei nötig, geschiossen ouf-
treten, In den Grif f bekornmen h,:ben wir sicher mcrnche grundlegende
Prol:f erne, d,ennoch bleibt noch viel zu tun übrig. Zugegeben, einiges
dovon ist Soch'e des Ëinzelnen, er konn ols Wohnurgs-, Hous- oder
Gorogeneigentuimt-.r sich selber het f en " Brcuchen wir die E, I.G. noch?
Jo" V/ir dr-i rfen nich-; vergessei'ì, dcß dqs OD eine Wohngemeinschott
eigener Art ist. Vielesr wcs in "norm+fen" Siedlungen Soche der Ge-
rneinde is'u, müssen wir selber regeln, etwo di-e Wege-'und Strcßenver-
höltnisse, die Außencn1o:!êh, o'ie Beleuchtung usw. Dof tjr gibt es zwor^
die ODBG, oben wir, die Eigentümer, sinC €S, die einzelne Aufgoben
hier delegie¡ t ha!¡en. Wos um uns herum geschieht, jenseits der dos OD
umgebenden StroBen ! vom geplonten Allocher Güteroohnhof über die
rnoglichen neuen Zuf clhrtwege zur ZHS |ris hin zum BMW-Gestonk, oll
dem muß unsere Aufmerksornkeit gelten, wenn wir den Wohnwert des OD
e nl'rcl ten wol- 1en. Fiir viel-es ondene ist diq E. I. G. die Institution ,

in der wir unsere Interessen instituolisieren können. Mon kcnn nun
mitloufen o,Jer in einer unserer Arbeitsgruppen tdtig sein, un dornit
selbst Einfluß cuf dos Geschehen im OD zu bekommen.

Mitteilurgsblott

ooo

f nf orm,:tion ist ein Zauberwort unseren Toge " Wir woll-en inf ormier^t
sein, und wie mon informiert, wird sogor oüf den Hochschul-en gelehrt,
Inf or'rnotionen l-ossen sich bli.tzschrell- verbreiteir, orr jede Stelle der
Erde, selbst in den Weltrou:n sen,Cen, beliebig per. Computer venorbei-ben,
speich3rn und umf ormen. Eigentlich sof l-ten wir cl-1e bestens inf onmiert
sein " Aber nicht jede Inf q>rm,:tion ist f ür jedermonn nützl ich , und In-
f onm,:tionen, die uns momenton nützen wür^den, f eh1en. Vor^ ol-1em f ür
fehlende Informotionen gibt es zchtlose Beispiele, die uns Bewohnern
des OD nur olfzu bekonnt sind. Wissen Sie, wo Sie einen Zohnarzt
oden pcssende Jugendgnuppen für Ihre Kinder finden? Ob mcn wohl in
de r Menso essen konn , ot;ch ohne Student zu sein? Oder/wie ka¡rn mon
ols Dorfbewohne¡ ouf den Hochschuloirlogen Spor^t tr'eiben? Wos bedeutet



dos rtmrr crr Hochhci-rs cm ¡-lelene-Moyer-Rrng? Grbt es einen Schachcluk
fur Jugendliche und welche Kuns'lwerke g.Lbt es im Dolt? Wie ist die
soziole Schich'tung der Dorfbewohner? Welche¡ KinCergonten ist für
mein Kincl geeignet? Wcs dürfen Sie in Ihner Goroge - vcm Auto einmol
obgesehen - unterbringen? Und korrn moì-ì such ols Erwochsene¡ im Doi f-.
teich boden? Dos s-ind nur einige der nchetiegenden Inf ormctionen,
die uns of t f elrlen. Wir wollen die Tnf crmo-tionsli.i cken mit di-esem
Blott füllen helfen. Dos wircl ober doirn ouch besser gelingen, vv'enn
ouch Sie he.l f en . Teí len Sie uns ol1es mit , von dem Sie gl ouben , doß
es fuir^ orrdere interessqnt sein könn't-e, Dobei ist es egcl, oic es sicir
um nechtliche Pr obl-eme hondel-t oder wirklich nur um Dinge ous dem
och so banolen Alltog im OD.

ooo

Noch 'tür eine unseí-er oi<ti'.u sten Arbeitsgruppen zu werben, hreße
Eulen noch Athen tncrgen. Wie sehr ,:uch cußenholb des OD die Tcti.g-
keit von Frou Dr. L.onge mit ihrer Gruppe "Unsen Dorf soll schöner
werden" bekonnt und geschötz"L is'1 , h'ct enst kui rzlich wieder ej-n Auf-
sotz im "Stodtonzeiqer" vc,'n l1"LI97B gezeigt, in dein die geplorrte
Begrünung der Kiesdccher im Flochbereicir besprochen wurde. Frc.r
Dr, Longe bct, diesen Artikel nichi' zu ve;''öffentlichen, ober darouf
hinweisen sollte mcn schon
(Nu'is cnaf votl-z)

Hier sprich+.- derr Vür-storìd:
Die /l,useinondersetzrr;nEen mit den Boutrögern bestimmen no:h rvíe vor
ejn'an gor-ìz wesìentliciren Teil der /\ktivitöten der E.I.G. und vielei-
iivr¡hnungs*Eigentümer-gcinçinschaften (Wfe) im On. Im folgenden wclien
v;.ir If ¡nen einen i<u rzen Über bl ick uber die Schwer punl.<te dieser l\us-
e r.rìonde rsetzungen geben :

I . Pochtzinseir f ür die pneumct ische Mul I ent so rq unq son l- oqe

Dos Londger icht Munchen hot inzwischen in einem Grundurteil den
Olympiodorf ..,Bougesef l-sch,ef t (ODMG) einen Ansprucl-ì ouf Poch tzinsen
Seôen die Olympiodcrf-Betriebsgesellschcft (Ooee) zuerkonnt " Die
Gründe fuir- die Entscheidung liegen noch nicht vor ' Die Bo;tröger
wc1len bekoirntlich über eine Viertelmillion Pochtzinsen pro Joirr
von uns. Wer die Hintergrunde der Geschichte der pneumotischen Mi.1l.f -
entsorgungsonloge nöher kennt, ko;rn sich über diese Entscheidung
nur wundern" Aber- necht hoben unC recht bekommen ist eben zweíer 1ei
- zumcl , wenn es in Boyern um die Interessen einf 1ußr-eichcr Fir-men
qeht. Diese ho-t'ten von 4 Johren noch unterschrif treif e Ver^tndge uber
Reollosten un,C GrunCdienstbonkeiten vorgelegt, in denen obsolut nich-Ls
über Pocht, Kouf preis etc. der Müllentsorgungsclnlcge stotr,C. Doß diese
Reol-lcsten und Dienstborkeiten nich't ins Grun,Cbuch eingetro3en wu^den,
scheiterte schließlich nur on ci er Schlcrmperei zweier Bou'crctger "

Die Froge, ob die Boutroqer dem Grunde noch Pochtzinsen verl-ongen dürfen,
wir,J oller VoroJSSicht ncrch i-n den nc.lchsten Joh¡en noch dcts Oberlondes-
ger-ich t Mulnchen und den BGH beschcf tigen " Es sei denn von Se iten der
Bo;trcìger kommt ein crkzeptobler Kompromissvorschlcrg, der sowohl- der
Totsc.iche Rechnung trogt, doB die Boutr¿jger seinerzeit ber^eits - cuch
schon ohne Ii.nrechnung von Pochtzínsen*die vertroglich mit dern Stoote
f ix j-erten Höchstpreise überschritten hcben, ols cruch den Tc'Lsoche, doß
einige Boutrctger die Ërgentümer ouf Millionensclroden sitzen lirsseir,
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2 ^ Mcinqelbeseitiquno oril Geme in sch Jf tse iqentum
tsis ouf 3 WEc (HIUR rz, C 14*28, S 32-Az und Flochber eich) hqben
mittl-erwei.l-e crlle anderen V/EG Rechtsstnei-te gegen clie bouousführenden
Firmen und vor oll-em geEen die Boutröqer eingeleitet"
fs geht dobei um die Beseitigung von Schcjden om Gemeinschoftseigentum
in Höhe von insgesoma; rd. 7-8 Mio. DM. Am schwierigsten ist dobei die
Situotion in den 7 wEG der Nodi- und Stroßbergerstroße, d.h. dor t,
wo die Deutsche wohnbou (tocrrter DEBA und Derog) Bcutröger wor"
Die Konzennhernen Heckel-mo¡in urd Schl-er eth hqben ihre Boutrögerf irmen
ousbluten lossen. Ob und wieviel hier f ür uns EiEeirti.jmen noch herous-
zuholen ist, ist weiniger eine Fnoge den nechttichen frfolgsoussichten
von Pnozessen, o1s-{vieLmehr die Spekulotion dorouf , do13 beide ous
ihrem MillionenveËmö9en Betrdge in diese nicht mehr liquiden Finmen
zuschießen, um Konkurs zu vermeiden
In nüchtenner Abwögung dieser Reolitö'ten hqt der' Venwoltungsbeirot
der 5 wEG in der Nodistrot3e mit dem Boutröger iDerog) einen Ver-
gJ-eichsvorschlog ousgehondelt, der ein gutes Drittel der gesomten
Bcuschoden (rd. 3,6 Mj-o.DM) obdecken würde. In 4 von 5 Gemeinschoften
fond den Vengleichsvorschlog bei den Eigentümern eine z.T. klore
Mehnheit. In der 5, Gemeinschoft (N-Floch, vorder er Teil) kom die
Mehr heit gegen die Stimmen den Wohnungsköufer mit den üben 7o Gorogen-
stimmrechten des minderjöhrigen Heckelmonn-Sohnes zustonde.
fnzwischen wurde der Beschluß in 3 WEG gerichtlich onEefochten. Im
Ergebnis bedeutet dies, doi3 den Vergleich in den nöchsten I-2 Johren
nicht vol-lzogen werden konn - mit Ausnohme der WEG Nqidstroße 4-12,
die sich vom gemeinsomen Vergleich rechtzeitig obgeko¡;pe1t hot"
Anderenseits ist ouch den "Möngelbeseitigungsprozeß" solcnge quf fis
gelegt. Ob Heckelmonn diese "Chonce" nutzt, seine GeselLschoft heimlich
still- und l-eise zu liquidienen, und die Wohnungseigentümer den Nodi-
stnaße om Ende ouBer ihren Anspr^üchen gegen bouqus.f ühr ende Firmen -gor nichts mehr- bekommen ?

Wir können die verstehen, die den Vergl-eich obl-ehnen. Es ist schon
ungeheuenlich, doß ein Boutröger berechtigte Anspnuiche dadurch cb-
wehren konn, doß er ein Milliãnenvenmögen-beiseiie schofft und seine
Finmq ousbluten lcjßt. 'Doch bei ollem Versicindnis: f ür klug und f ür
eine neolistische Einschotzung der Situotion hol-ten- wir die Ablehnung
nicht, On verrol (Or^.K.Mühlhöuser) 2'

Arbeitsqnuþþe: Unser Dorf soll schöner wenden

Profones
D i e s c h w or r z e n K ö f e r fressen wieder on unseren
PfLonzen. Viete Annufe und Anfragen zeigen uns, Oài: ihre Art und Be-
kcimpfung vengessen und von Neudörflern noch unerkonnt sind. Es sind die
sehr schödlichen Dickmoulrüssler (Otiornhynchius spe. ) Die erwochse*
nen Köfer zeigen sich vor ollem nochts, sj-nd in ihren Bewegung sehr
trcige, qben in den Pnoduktion ihrer Nochkommenschcft dußerst qktiv"
Sie ì-egen ihre Eier in die Erde oder om Boden, wo sie sich verpuppen"
Sowohl Köfer o1s ouch Lorven überwintern und beide Stodien zeichnen
sich durch gewoltige Frosstötigkeit ous" Die Köfer fressen die Blcitter
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un,C die Lorven fnessen deren \t/urzeln (wodurch gonze Pflanzen ob-
sterbeir können)" Die obends herorskniechenden l{öfer sind (wenn's
einem von gor nichts groust) leicht zu fongen. Es wird uns berichtet,
doß Terrossenbewohner bis zu 5o Stucx cn einem Abend 'rerfedigen".
Die Lorven sollten ouf jeden Fc11 du¡^ch regelmössiges Giessen ver-
nichtetWerCJen,ErnpfohlenwerdenLindon_ffite(injeder
Pf lonzenhondlung mit Gif tschrank erfrcl¿tf ich), Außerdem dos hochi,virk-
some hochgiftige Lono!e (Uei- Fo. Schwcrz & Sohn, Riesenfeldstroße 116
nur in k-Fockg. ô DVI 45,-- + MWSI) rnit dem wir ollerbeste Erfolge er-
zielen konnten. Auch Besprengen der B]ötten wird orìEeroten, Gonz
wichtig ist, doß diese Insektizidbehondlung nicht einmcrlig, soirCer-n
bis zur Beseitigung der Köfer regelmößig in,Abstönden wiederhc¡1t wird
Wir wören jedem donkbor, den uns über Erfcrhrungen und Erfolge seiner
Köferbekömpfung berichten wijnde, denn wit hoben I976 dos Londesomt
für Schödlingsbekömpfung in Mtjnchen und dos Mox-Plonk-lnstitut fLjr
Venholtenspsychologie Seewiesen für die Köfer-Songen unsenes Dorfes
berotend eingescholtet und würden gerne ülcer Ergebnisse dorthin Á\us-
kun f t gebeir.

. und Heiliges
Liebe Dotfbewohner, hobe¡ Sie schon einmol den M o r m o r s t e í n

unter den t3eton-Pei golo unsenes Forums mit Andocht betrochtet?
Er wurde onlöf31ich der Ol-ympiode Ig72 von der Gemeinde Olympio/
Gr iechenlond uns geschenkt. Er ist insofern einmolig, qls er dos
einzige Ar chitextur glied ous dem Heiligen Bezírk Olympi<rs ist, dos
sich in der Bundesrepubl ik befindet.
Dur-ch Kontokte mit den deutschen Ar chöol-ogen, die neuerdings in der
Erforschung des Olympischen Heiligtums georbeitet hoben, konnten wir
genoue Beschreibungen, Zeichnungen unC Logeplone enhoJ-ten, die rvir
Ihnen in der nöchsten Ausgobe des Dorfboten zur Kenntnis bringen wer-
den. Darüber hino,JS ist eine größene Messingtof el on der Söu1e ge-
plont, die üben Urspnung und Schenkung des Steins untenrichtet.
( or " ttse Longe )

lnheben n¡dl rnlæel¡v¡olen

om Fo¡ um
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Hier spr icht ciie ODBG;

V/ir huben wiecJer Herbst, Viel-e
Loub nicht sofort zu entfernen,
diesem Jahr die Loubbeseitigung
ten der LH lvlünchen vorzunehmen.
A1 tpopierscrnmel okt ion we ite rhin
Bitte, Altpopien und Alil<leider-
oblegen.

Bewohnerhoben uns gebeten, dcs
V/ir hoben uns entschlossen, in
entsprechend den Gepflogenhei_

Seden I, Donnerstog
gut sichtbor in den

rm N4ono-; .

Fchrs'u r-oßen

Durch rücksichtslose Radfohrer werden quf
immer wieder Unf cille ve n*rsocht.
Beochten Sie die Sch il_der :

den Fußgöngerzonen

"Fußgange. h,:þbn obsolu ten Vorrcrng vor Rcdf ohnern !
. Eltern hoften für ihre KinCer. "

Der neue Briefkosten on den nor-döstlichen Ausfohrt ous dem ODMsteht im Bereich des obsol-uten Holteverbotes der öffentlichen
St roßen
Fin Tip: Fohren sie einen l<reinen schlenker, donn stehen siein der Ausf ohrt der Großgqnoge und nicht im Hoi-tever-bot r

Ein schönes her bstliches Dorf wünscht rhnen die ODBG. (von Levetzow)

Aus der Gesciiich.te des oD (:. Teil ) :

Ab r973 wur de dos Donf bezogen. Longsø,n, spörrich, reihteqn Licht und Mcrrchen - HousÃeister !ingån qm Abcnd herumLichter on r dumit es ',vol_1er" orlsseñu,Jr,r"¡-..l¡.n die Runde 
"

sich Licht
und mç:chten

g r ößt en-
Von

Etw.rs schönes konnte ich,'beobochten: Die Leute grüßten sichteils und es entst;nd in vieren Bereichen ein gJt.r Kontokt.doher wcre eigentlich zu frogen: Und heute?
Muß es winklich nur der "Aufzugsmitfoh¡ e¡ " sein, zu dem mo'
"Gu't-en Tog" oder "Gnü13 Gott't sogt?
Ëinì-ge Eröf fnungstermine seien hier- ongegeben:
Ab Jonuor 1923
1. 5.1973
i " 9 .1973

r3 " 9.1973
13.1o.I973
okt " 1973
11"1r.1973
8.12.1973

Eröffnung von Löden im Ol_ympiqchen
Er öf f nung des Ko-bh. KincJer go.^{"ns,
Eröf f nung des Stödt " Kinde-gor^tens,
Ëröffnung de¡ Gnundschule cn der NqI . MIOD Konzer-t (Vusik im Otymp. Dor
Gyrnncistikcrrgebot f ür dos Olymp, Dor
1. Mqrtinszug,
l. Weihncchtsbosor.

Dor f ,

dist roße ,r),
I,

rn longen sitzungen üben Jchre hinlveg wurde die ODBG ,,geboren,n 
.Initio.tiven entstunde¡, vuie clie E,I.õ.und dqrous-"ÚÀr"r Dorf sol-lschön'en werden'? ' Mon konn hier nicht crlr-es erwöhnen, wcts sich incjiesen 5 Johren geton hr;t " Der groise Einzugsboom kcrm dann qb rg75und heute ?

Sinu.r wir eigentlich eine
Schlofstelle'tür viele?

n'Dor^fgemeinschoft'n oden nur eine
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Ich meine beidesl Mcn konn nicht 2ooo Studenten und mehn o1s
Booo weitere Pensonen i;1s Ge¡'neinschcf t bezeichnen, Aber Libenoll
dor t, wo es Gruppen gibt, die ondere einloden, entsteht lvieder ein
Stück Geineinschcft" Allerdings mussen wir uns hüten von Cliquen-
bildung einerseits und Ablehnung derer, die nicht in unser' Schemo
possen. ¡\ber den großen Roirmen eíner/zusornrnengenörenden Gesel-l-schof t
sollten wir bouen, schon oll-ein der vielen Kinder wegen, die do
spuren sol-1en, wos es heißt: Jeden bringt seinen Teil zum Gonzen.

Ich hoffe, doß ouch die Kirchengemeinden. und dornit sehr vie1e, ihnen
Teil beitrogen können, doß Studentendor-f , Olympisches Mijnnerdorf
und Pnessestco't nicht 3 Teile \,verden, sondern ein Mosoik. Ven-
suchen wir es, durrn lebt es sich gut cruch in Zukunf t. (Summerer, Pf r, )

\*ìSrÞ¡Þ-

.-è"--
*-.s

KIS, Kon'tokt* und Informotionsstelle :

Gro'ßen Anklong fond ein Nochborschof ts-Sttcí3enfest im Juli in der'
StroßbergerstncSe Wohnbereich 2o 3oo dosvon der KIS-Gt uppe zusornmen
mit cJen Anwohnern orgonisient wur^de. Unter dem \4otto "seinen Nochbqrn
kennen zulernenoo' ist dos Tref f en in einer Biergor tenotmosph¿jre 9ut ge*
lungen. Noch der longen Regenperiode fneuten sich Kínden und Erwochse-
ñên doß Petnus ein Einsehen hotte, sodoß die bereitgestel-lten Grill-
möglichkeiten vol-l- in Anspruch geí'ìommen wenden konnten. Dos gesellige
Zuscl¡nmensein mit Musik endete in den f rÜhen Morgenstunden.
Hierzu ein "Donkeschön'r orì die nicht mitfeiernden Anwohner für ihr
Verstöndnis. Wir hoffen, dcß dieses Fest nicht einmolig_ wor, sondern
eine Anregung fur weitere gutnochborschcftliche Begegnungen im Dorf ist"
Für sofche Zwecke stellt die EIG gerne kostenlos Tische unrl Bönke zur
Verfügung" 

o o o

,-,f-
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'vVir hcrbeir ijbrigens geundente Spr echzeiten I

Montog und Mittwoch, jeweils von 17 * 18 Uhr'
An jedem 1. Montog im Monot findet um 2l Uhr ein Arbeitsgespröch
unsei''er Gruppe im E.I"G.-Büro stott" Interessenten sind dazu henz-
I ichst ei,rgel-oden (Bornemonn/Rotfr )

Hien spnechen unsere Krrchen:
Koth. Kirche - Wichtiqe Tenmrne:

So. l. lo ,L978 frntedoÅkfest
.1o, oo Uhr-Gemeinclegottesdienst
:l-1 . oo Uhr-Frühschoppen im Kindengorten

-. 13.3o 16.3o Uhr Flohmorkt der Kinder
Einvi'eihung der t'Soziolstotion o¡n Luitpoldpork",

H i l ten spe rge rst rc.¡f3e 82 ,

onschließend, bis 16,oo Uhr, dot t.
"Tqg der of fenen Ttjr",

2o , oo Uh rJKind un.C Fe rnsei'ìen "
mit Dipl . Psych . MoximiL iun Webe r ,

lB. oo Uhr-Firmung in Frieden Christi,
17,oc Uhr-Mortinszug,
17' oo uhr-MroD : 

ã::;:;::":ã:'ürÁ;:il"T;Jiîiî?'"
2o,oo Uhr-Kothreintonz,
oekumenische n Gemé indetog,
Bosor im Kindergorten,
17. oo Uhr -MIOD: Geistl iche Musik zum Advent,

)

So'
So,

I4.Io.I978
28.Io.1978

Di. 7 . rL.r97e

Fr.
So"
So,

Lo.1LI97B
12,II.Ig7B
19.1_7.r978

So,

So.

25.11.1978
3.r2.r978

/^
( Summener, Pr r.

Evonq,luth. Krrche Te nmine :

"Ehe im V/ondel - Vr/ie stobil ist die Ehe? " - Zwe i Vortnöge mit on-
schlieBender Diskussion in den Olympiokirche:

Do, g.II.I978 2o Uhr, - Dr. Christophe¡ Fr ey, Heideberg, Soziol-
ethiker,

F¡^, 17"11 .1978 2o Uhr, - Dr. Guido Groegcr, Bei^iin, Eheberote¡ ,,'.

"\iVie gestolten win die Advents- .und \,veihnochtszeit in der: Fomil j-e" ?-
Zvtei Abende der E11y*Heuss.-Knopp-Schute im Kirchenzentrum mit

. Fncr..l Gobel-:

Do " 23, und 3o " 1I "1978, 2I ,3o Uht ,- (Xosten : DM 6, --. ).

"Fomilientog im Advent", zusommen mit den koth.Gemeinde "Friedeir
Christi":

So " 3,12,7978 (r.nOvent)- Ntjheres wind bekonntgegebeir,
(xOfrnlein, Pfr.)

ooo
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Hier sprechen unsere Leser:
Hollo - ein neuer Hund im Dorf!
Struppi ist mit Herrchen und Frcruchen ins Olympische Dorf gezogen'
Noch de¡'n ersten sofinvormitttlgl ichen Spc;: iengong du:ch die neue
Nochborschoft könnte ein Gesprt;ch mit einem olteingesessenen Dor f*
hund etwo so verlclufen:
"Ho11o, ich bin neu hiei^, ich heiße Struppi. Du siehst otrs ' ols
kenntest Du Dich ctus, Ich hobe so viel-es gesehen und bin etwos ver-
wirrt, sog einmcl, die Menschen, die dos Dorf hier gebout hoben, die
hoben wchl nur ,.;h ihre Br-imsen gedocht. Do gibt es so viele Sondkcsten
- wie gesch,c'i'f en f ür uns. Aber, wos sind es? KinCerspielplötze - sogt
Frouchen. Dct gibt's so viele Rosenf löchen. Wcs sintl es? Spielplotze
für große und kleine Kinder - sogt Herrchen. Do gibt's so schöne
Htj.ttðfr.n. Wieder nur f uir Kinden - sogt Herrchen ' Und diese Hirivveis-
schil-der: HuncJe sind on der Leirre zu führen. Nichts diirfe;'r wir! Vio

sol-len wir unser Geschöftchen mochen? Wo durfen wil im Wossen tollen?
Dobei hobe ich schon so viele Hunde gesehen, fost mehr ol-s Kinder.

"Ich sehÇ- schon. Du bist wirklich ein Neulíng hier. Du siehst c¡11-es

fqLsch, und Dein Herrchen und Frouchen ouch. Dos' wos Du ftjr Scnd-
spielplötze der Kinden höltst , sin'd Gelegenheiten f ür uns r unse n Ge-
schöft zu mqchen. Die Rosenflöchen gehönen uns.Du wirst es on den zanl-
reichen Duf tmcrken noch riechen. Vr/etrn mol Kincler dorouf spielen, muß

mon sie nur ein wånig umstc13en. Dunn bleiben s.ie schon f ort. Auch dei^

See ist ein Bodeplotz f tjr uns Hunde. Al-les ist f ür uns Hunde ' "

"Dos gibt's doch nicht. \,ïo win f rühen wohnten, wclr o1les onciens. Dcrrrn

ist dos hiei- j o ein llundeporodies, "

nDu host's erfqßt, Und dos schönste ist €S, \v€llr-l Du von Henrchen oden
Frouchen ncrchts Gossi gef uhrt winst, Donn mocht es besorlders viel Spoß 

'
hinter Steinchen hetzulcufen, die ouf clie S-troi3e hinten den Schlof-
zimmern der Leute geworfen werden, zU to}len, zu bellen u.nd - nícht
zu gehonchen " Wollen wir Cos Porodies jetzt moÌ zus':immen on-
sclrouen ? Ich werde es Dir richtig zeigen. " (LetrmOer'g )

ooo

Ungostliches "Dorf"?
Es besteht kein Zweifel-: Dos olympische Dorf ist in den letzten
Joh.^en stöndig schöner gewoi^den-. Wer heute die bunten Morkisen und
im Sornmer die blühenden Bolkone sieht, konn sich nicht mehr recht
vorstel-1en, doB Oie Pnesse dos l-eere Dorf noch den Olympischen Spielen
ol-s "G'eisterstodt" und "Betonwüste" titulierte. Wenn die Bewohner
stofz sind ouf "ihr Dorf" und gerne donin wohnen, l-ößt sich dos ver-
steherr 

"
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Aber mcnchmol- hobe ich den Ein<Jrucl<: Die Leute, die cJc wohnen, srnd
sich selbst ge nug I Sie wollen gonnicht, dr:3 jei'nond z.u ihnen kommt,
Wlie ist es sclrst zLt ve rstehen, daß ein Besucher von außen voi o1lem
obends oft vergeblich noch einein Porkplotz sucht? Fün einen Ortsf¡ em-
den ist es schon schwierig genug, sich mit der Nu,"nerierung zurecht zu

f inden. Und donn weiß er noch gar nich't, w,c er sein Auto obstellen
konnI Doß moncher in seiner Not donn schon unter den Feuerschutztüren
im Hr;lteverbot stehen blieb un'd spöter sein Auto nicht mehn f ond, weil
es inzwischen cl unch die Polizei ous verstcndlich.en G¡ unden obge-
schleppt wui^de, ist hinldnglich bekonnt 

"

Sichergibt es ouch einige Leute, die nicht im Olympisciren Dorf wohnen
unC dennoch ihr Aur;,f dort "poi ken. Uner de n Pr-oze'ntsotz brouchen wir'
nicht zu streiten. Denn genousc ouffö11ig ist: Die Gorogenboxen sind
oft leer, wohrend guf den Stroßen ein Wogen hinter dem otrderen steht,
Der Verdocht drcngt sich ouf, do3 do wohl monche zu bequem sind, ihr
Gefijhrt "qufzuröqr¡en"! Die onderen, die doirn vergeblich noch einem
Porkplotz suchen, stören einen jo nicht. Müssen denn \r/ohnmobile und
WohnwoEen wirklich vor Cer- Houstüre dou'ergeporkt wencì en? Vver sich den
Luxus eines sol-chen Ungetüms leistet, soll-te auch einen geeigneten Ab-
stellplotz suchen, wo er ondere nicht beengt, Wenn jecier der Betroffe-
nen hier sein Verholten überprüft und gegebenenfolls bjndent, gibt es
sicher bold meh: Poi^kplatze im Dorf , und dieses Dolt wircl nicht nun
imme'r schönen, soncJerrr ouch gostiicher-. (NOfrnIein, Pfr.)

ooo

Wo rncin sicir gut rrechen konn,

Unser Donf ist ein Doi f , uhrer ein sehr modernes, D";s gilt. besonders
f ür' die Nod:'-str oße-Hochbeneich. Hier gibt es nici'rt nur die üblichen
Vorzüge moderner Bcuvreise, wie schol:1 trogende Betonwände, hier gibt
es auch (ft.Bolbeschreibung) eine Anl.oEe zur "Klimotisierung oll-er-
Wohnrc¡ume durclr Einblcìsen von gereinigter, vor¡¡ewdrmter und bef euch-
teter Fnischluft, "

Dos geht so vo í' sich : wenn es im Soi'nme l^ wcrm ist , tr¡i r-d domit mon es
merkt - worme Luf t in die Wohnung geblcsen. Dcrf ür kommt zum Ausgl-eich
oíì kühlen Abenclen kolte Luft oJs den Luftschlitzen. Do wir in einetn
Dorf leben, h,cben wir immer gu;e Luf t, Domit dcinon niemond vor'bei-
kommtn wird die Eute BMW-geschwängente Lu"Ft in o11e Wohnungen hinein-
geblosen. Wie die i uftbefeuchtung funktioniert, konnte noch nicht
festgestellt wenden, V/enn der Feuchtigkeitsmesser mqI nicht ouf tnocken
zeigt,muß es droußen schon sehr schwül sein, Aber unsere Belüftungs-
onloge ist ein gesundheitlichei^ Fortschritt (sogt der Hols-, Nosen*,
Oh:endcktcr).
Doch unser Wunderding konn noch mehr. V/elrn mein freundliche NochboÉn
hot, wird mon rîorgens bereits mit Koffeeduft geweckt, Zu jeder Toges-
zeit, wenn es den Mitbewohnern gef Lil1t, konn moi'l teilhoben on ihnem
Speisenplon: Gulasch, Brotfí'èch, Zwiebeli ostbroten, zu clJen diesen
Gerichten wird rnon eingeloden, pêi Nose teilzunehmen" Dos nennt mon
nosole Kommunikution. Dur ch die V/önde sehen, können wir noch nich't,
ober riechen. Dos gilt ouch füns Bod.
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Es so11 übrigens Fortschrittmuffel geben, die ihre Riechkommuní*
kotionsschl-itze zugestopft hoben. Und dos, obwohl sie monotlich
nicht unerheblicl-re Betröge für den Betrieb dieser einzigartigen
prestigetrçchtigen Anloge zohien müsserr " Doch wir wol-1en notürl ich
unse ne Nqchbclrn niechen können , kor;te es, wüs es wcll-e . (LehmOe rg ) "

EIil Bücher
im Olyrnpisclen Dorf
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Aus aktue lem Anlaße

îløølrf :

Idea1e VerwaLter - gíbtrs die?

,Teder Wohnungseigentümer wírd eigene Vorstellungen danüber haben,
vor aLlem danno wenn er schon Gruad zu Klagen über die Verwaltungsfirma
seiner Eigentümergeneinschaft hatte" Aktuell-en AnIaß dartiber nachzudenken
aber haben derzeit die Mitglieder der Gemeínschaften, die in den
nächsten lTochen und Monaten entscheiden müssen, ob sie den Vertrag
ihres bisherigen VerwaLters verlängern oder eine andere Firma
engagieren wolIen. Die oft sehr unterschiedLiêhen persönlichen
tïünsche der Eigentümer sÍn"rl da nur schwer unter einen Hut zu
bringen. Es stellt sich deshalb die Frager ob es nicht eine Reihe von
allgemein gültigen Kriterien gibt, die den Entscheidungen der Eigen-
tümergemeinschaf!èn insgesamt zugrunde gelegt werden können.
Die EIG konnte im ständígen, unmitteLbaren Kontakt rnit vielen
Verv¡altungsbeiräten in Olyrnpischen Dorf einen Überblick über die
einschlägigen Erfahrungen gewinnen. Demnach soLlte neben der
befriedigenden Regelung der Verwaltergebühren vor al}em auf folgende
Punkte geachtet werden:

1 " lïie ist die Firma rechtLich konstruiert? Bestehen Verbindungen
zu den Bauürägern? lTer haftet urif welchem Deckungskapital?'

2n Hat die tr'irma trrfahrungen im Olympischen Dorf oder in vergleichbaren
lTohnanlagen? Kann aufgrund der technischen und personellen
Ausstattung und der QualÍfikation der liitarbeiter angenommen
werden, daiS nicht nur die Standardaufgaben einer lVEG-Verwaltung,
sondern auch spezielle Probleme der jeweiligen Gemeinschaft -
z"B. trIängelbeseitigung - befriedigend gelöst werden? llüie fundiert
wírd die Firma juristisch vertrete.n?

J. I(ann die Firma mit einem Büro im Olympischen.Dorf präsent sein?
lTie wird eine. systematische V'lartung und Betreuung der Wohnanlage -
vor allem durch ein,êntsprechendes Hausmeisterkonzept - gewährleistet?

4, lTeLche Mitwirkungsrechte werden dem Verwaltungsbeirat zugestanden?
iTelche Einstellung besteht zur Frage einer regelmäßigen
ïTirtschaf tsprüfung?

5" lïie ist oder v¡ie war das atmosphärísche Verhältnis zu den bisher
von den Bewerbern verwalteten Wohnungseigentümergemeínschdben?
'tïurde die Firma schon einmaJ- abgewähltr.aus welchen Gründen? Gab
es gerichtliche Auseinandersetzungen mit den Gemeinschaften?

Sicher gibt es noch weitere Punkte, auf die die Gemeinschaften je
nach ihren besonderen Problemen aehten müsseno

Für das Auswahlverfahren hat es sieh al"s ratsa.m erwiesen, daß nicht
nur mit den Repräsentanten d.er Berverberfirma verhandeJ.t, sondern vor
allem auch mit den llitarbeitern gesprochen wird, die díe Arbeitrivor Ortrt zu erledigen haben und die unmittelbaren Pantner f,ür
ì¡Tohnungseigentümer und Verwaftungsbeåräte sind, Ats SelbstveFständliehkeit
kann erwähnt werden, daß nicht nur die Bewerber ihfe Referenzen benenneno
sondern daß die Verwaltungsbeiräte o die die Auswahl für die llllohnungs-
eigentümer vorbereitenn diese Referenzen an CIrt und SteL1e überprüfenu
am besten mit den Verwal-tungsbeíräten der von den Bewerbern benannten
lilohnungseigentümergemeinschaften. U.U, empfehlen sích auch Recherche¡l
be j-m Ì4ohnungse i gent,umsger icht "
Verlängerung eines bestehenden Verwaltervertrages - mit denselben oder
mit ande¡s¿ Kondítionen -, Wahl eínes neuen Verwaltersc Fornnulåerung



eines neuen VerwaLtervertrags, das sind Fragen, deren Ergebnis für
den Gel"dbeutel und für die Wohnzufriedenheit jedes einzelnen Eigen-
tümers von außenord.entlicher Bedeutung sind. Ðeshalb sollten
- díe Verwaltungsbeiräle die noüwendigen Vorklärungen mit großer

Sorgfalt betreiben,
- die lIohnungseigentümer für ihre Abwägung möglichst frühzeitig und

umfassend inforniert rverden,
- alle Mitglieder der l¡Tohnungseigentümergemeinschaft die Auswahl-

entscheidung treffen und persönlich an der entsprechenden Versammlung
teilnehmen oder sich weniEstens auf einer Vollmacht konkret für
einen Bewerber äußern . ( fl¡Átn /lfufue4a)


