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Mitteilungsblott Nr. 9/februor L979

Zu diesem Blott:
Es ist erfreulich, doß wir im OD proktizierende Arzte dozu gewin-
nen konnten, in unserem "Dorfboten'r Tips und Rotschlöge zu geben.
Diese Tips werden zum Teil speziell jugendbezogen sein und wiederum
die besondere Dorfstruktur berücksichtigen, Wir donken den Ärzten
bereits jetZt für ihre Mühe.

Weiter erfreulich ist die Anerkennuhg, die unser Mitteilungsblott
mehr und mehr findet. Dàs drückt sich einmol dorin ous, doB keines
dieser Blötter sofort in den Popierkörben londet, und zum cnderen
dorin, doß vieLe Dorfbewohner dos Mitteilungsblott sogor sommeln.
Wir erfül1en gern die Pflicht, ouch schriftliche lobende Worte on
olle, die on unserem "Dórfboten'r mitorbeiten, zu erwöhnen. So
schreibt Frou lrene B.-M. u S. 6z

"Zum Johreswechsel ist es zumindest wohl einmol onge-
brocht, ollen den Domen und Herren herzlichst zu don-
ken, die im Interesse von uns ol.len so viel Zeit und
Energie opfern, um dos Leben im OD ongenehm zu mochen 

"Ich bin überzeugt, doß ich hier für viele spreche, wenn
ich lhnen diesers "Donkeschön" zukommen losse" Ihre Mit-
teilungsblötter sind für jeden Bewohner imrner sehr
oufschluBreieh, onregend und informotiv"" 

,,
Donn gibt uns Frou B"-M. einen Rat:

u'Ich würde vorschLogen, do8 im Mitteilungsblott ein Hin-
weis oufgenommen wirdr'" doß mon sich in der ËIG erkun-
digen konn, wenn rnc¡n gute Hondwerker sucht', und doß
um gute Hinweise u¡nd ouch un"¡ die Mitteílung tjber
schlechte Erf ohrungen c¡n die EIG berichtet wird, im
Interesse oller Dorfbewohner und ouch im Interesse
des guten, soliden Hondwerkers, den es ouch heute
noch durchous giÞt""
Zu dem Themo Ordnung sogt Frou B"-M*:

" Ich bin nicht gleich f ün eine Extro-Polizeí f ijr L¡n-
ser Dorf, Aber soLlte es nicht möglich sein, doß Dc-



men urìd Fie¡ ren, die nie ht rnehn beru¡f stdtiE sind,
und die mit den entsprechenden Voll"mochten dusge-
rüstet sindn hier eine Art Ordnungshüter sein könn-
ten (annfich wie die Fohrkortenkonrofleure in der
U- und S-Bohn)? Ich weil3 nicht, ob díese Moßnohme
rechtlieh zuldssiE ist, ober so wie es ougenblick-
t ich ist , gef ciJ.lt uns wohl ollen der Zustond j.m

l-linblick ouf Fiunde und Moped- (ffqa-) f orrren nicht. "

Win hoben die Anregungen on die K.I.S. weitergegeben.

Hei'r Helmut R., N" 20, f indet viet Positives in den Bemühungen
um den Dorfeingong, den U-Bohnbereich und die ousführLichen Dor-
stellungen zum Olympio-Gedenkstein. Wenn Herr R. ober gleichzei-
tig schreibt:

"Den Vordol ismus einzudcimilpñ, ist eine Auf gobe, die
die E.I,G. wohl weit.überfondert. Dogegen ist
ober wohl klor, doß die jüngsten Sproy-Forb-
schrnierereien von unbedorften Anhöngern des FCB
stornmen. Wenn dieser Club ober dof ür nicht hof t-
bor gemocht werden konn, sollte ober wohl doch
versucht werden, diesen nicht ormen Verein ouf
dem Kulonzweg zu bitten, die Kosten der Beseiti-
gung der Schmierereien zu iibernehm€ñ, "

donn muß mon ihm leider recht geben. Der Brief selbst ging on die
Gruppe "Unser Dorf soLl schöner werden".

Bitte, denken Sie doron, doß diese Briefe und so monche ondere, ouch
bittere, Hinweise, Stimmen ous unseren Mitte sind, die gehört und
beherzigt werden sollten, (R.xutscho)

Hier spricht der Vorstond:
Leider gibt es zu Beginn des neuen
komplexen, nömlich "Bör1ocher" und
zu berichten,

Johres bei
"ZHS" f,ost

zwei Dquer-Themen-
nur Unerfreufiches

I " Börlocher:
Wie Sie sj.cher Ende November L97B in der Zeitung gelesen hoben,
hot die LHS der Firmo Bcjrlocher die beontrogten Genehmigungen er-
teil.t. Die Bürgerinitiotive Umweltschutz, ous Vertretern der EIGo
der þli.etengemeinschof t Pressestodt und Borsteí, hot den Bescheid
somt Auflogen überprUfto und dobei festgestellt, doß ouch bei Ein-
holtung der ongeordneten Auflogen die in die Luft geblosenen hoch-
giftigen Codmiumstöube dos höehstens zufdssige und gesundheits-
vertrcigliche Moß um ein Vielfoches tjberschreiten, Ë.I.G"-Vorstond
und Beirot hoben desholb in ihrer Dezember-Sitzung einstimmig
beschloss,en, f ür eine evtl" ,Anf echtung des Genehmigungsbescheídes
bis za 5o7" der Verf qhrenskosten zu iibennehmen. Inzwíschen ist von
einzelnen Bewohnern der Pressestodt, des OD und den Borstei, rnit
fínonziel]en Rückendeckung der Gemeinschoften, Widerspruch gegen
den Genehmigungsbescheid eirrgelegt worden'
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Leider sind die im April, Moi und Juni L97B von oÌlen dnei
Stqdtrotsfraktionen gestellten Antröge, Elörlocher gonz, oder
wenigstens teilweise, (gesundheitsgeföhrdenden Anlogen! ) qus
dem Olympiopork zu verlogern o bislong noch nicht im Stodtrot
behondelt wordenu obwohl díe GeschöftsordnL¡ng des Stodtrots
die Behondlung von Antnögen innerholb von 2 Monoten vorschreibt"
Der Stodtrot hotte die Verlogerung des "Bleikomplexes" durch
finonzielle Förderung erreicht und muß jetzt die Absiedlung der
onde ren gesundheitsge f cihr,l ichen Produktionsonlogen durchsetzen.
Allein dqs wöre für uns eine befriedigende Lösung.

2, ZHS:

Keine nennenswerten Fortschritte konnten bei den wichtigen Aus-
einondersetz-¡¡ngen mit der ZHS bei einer gro8en Besprechung om
15.L,L979 epzielt werden, on der u.q. die örtlich zustcindigen
Stqdtröte Schuck und ZoIIer teilnohmen,
- Die Entscheidung tjber die Verlegung der Zu- und Abfohrt zuc

ZHS ous der Connollystroße wurde erneut vertogt. Eine Kommis-
sion sol1 eine geeignete Lösung finden;

- eine Uberlossung von wenigstens zwei der zohlreichen unbenutz-
ten Sportfelder der ZHS für uns Dorfbewohner verzögerte die
ZHS-Verwoltung mit dem Argument, die Stodt selbst hobe noch
nicht ousreichend ousgeloste.te Sportflöchen im Münchner Norden;
Iediglich bei der Mitnutzung der Tennisplötze scheint sich eine
erfreul-ichere Lösung abzuzeichnen. Wöhrend der Kultusminister
noch om 28.12.L978 jede Nutzung der Tennisplötze durch den
TC-Olyrnpiodorf sowie im Semester durch Nicht-Hochschulongehöri-
ge oblehnte, zeigte sich Hertr Prof. Dr, Bernett von der ZHS
bei der Besprechung om 15,L.1979 zunöchst wieder entgegen-
kommend: Er stellte die ÜUenlossung von zwei der lO neu zu bouen-
den Plcitze on den TC-Olympiodorf ouBerholb der Zeiten, in de-
nen sie für die Sportstudenten gebrocht werden sowie sonsti-
ger nicht von Hochschulongehörigen benötigten Plcjtze on
Interessiente in Aussicht,

Win werden durch gezielte Aktionen ncrchhelfen müssen o doß unsere
Problerne der Zufohrt zur ZHS und der Mttbenutzung der Sportfldchen
vordringlich entschieden werden. Unter Umstönden brouchen wir dozu
Ihre Unter'stützung, um die wi¡ Sie za geg,ebener Zeit bitten wol1en"
(Dr, K.MühIhöuser)

Arbeitsgruppe: Unsen Dorf soll schöner werden

Es ist Februor" Von den Hwnderten von TuLpenzwiebeln, die wj"r im
SpAtherbst in die Ende Eesetzt hoben, sehouen .schon die Spitzen ous
dem Schnee herous. Wenn sie den Winter ljberdouern, dünften win er-
neut qn einer forbigen Frühjohrs-Blütenprocht unsere Fneude hoben.
Wieder verdonken wj.r diese große Spende der Firmo BAYWA und insbe-
sondere Herrn SoiLer,
Wir sind beschenkt mit der großen positi.ven Resononz, die unser
Prospekt über den Olympio-Gedenkstein (Dorfbote Nr, 8) gefunden hoto
F,licht Run qus L¡nserem Dorf , sondern ouch von 5e j.ten der ArchöoJ.ogeno
die ein gonzes Bündel Prospekte onEefordert hoben.



Von einem E.I"G.-Mitglied ist eine Eute ,Anregung dozu gekornrnen:
Einen entsprechenden Fnospekt solLte man von Bou und Bougeschj.chte
L¡nser'es Dorf es hersusbringen. Denn es hondelt sich jo wS.rk1ich um
eine großortige Konzeption einer Fletortenstodt im letzten Drittel
des 2a. Johrhunderts. Ës wcire doch wert, doß einer (oder ein Teom)
unserer Architekten-Dorfbewohner diese Aufgobe ongehen wtjrde.
Gleichzeitj.g rufen wir zu einer onderen Aktion ouf, dieses Mol die
Künstler, besser die ím Dorf wohnenden E i I d h o u e r, für dos
nrrchstehende Projekt :

Die von der Stodtgortendirektion eronbeiteten PLone für die
BeSrünung unseres Dorf-Eingongsplotzes
sind obgeschlossen" Ausgehend von den sehr gelungenen Zeichnungen
und Modellen der TU-SIudenten unten Prof. Dn. Wienonds wurden uns
die letzten Entwürfe om 5.2,1979 in der Stodtgortendirektion vorge-
legt" Die bisherige "Aspholtwüste" wird in Zukunft zu einer rvürdigen
Empfongsholle werden
In der künftigen "Gehzone" wird die Lindenreihe des Olympiopork-
gelöndes (Prof. Grzimek) fortgesetzt, in der begrünten Ruhezone
wird ein co. 2 I/2 m hoher Erdhügel mit hohem Boumbestond uns gegen
die Lerchenouerstroße und dos Bl4W-GeIönde obschirmen, Die Hügelge-
stoltung lehnt sich im wesentlichen on die tseispiele im Olympischen
Dorf und im Olympiopork-Ge1önde oñ"

In dieser Ruhezone wird uns oußer Bönken der Wunsch noch einem
Brunnen erfü11t.
Und jetzt zu dem erwöhnten Punkt: Für diesen Brunnen schreibt die
Stcrdfgortendi rektion einen Bildhouenwettbewerb ous. Es ist die Fro-
ge und unser großer Wunsch: Wer von den Küns*"lern des Donfes möchte
sich doron beteiligen? Rufen Sie zu nöheren Angoben 351 68 62 oñr
wir sind beouftrogt, Ihre Nomen weiterzugeben.
Es wor beglücke
Gremium der 5to
Freude om Proje
grünungsplon de
von Herrn Rupp
irn Frühjohr onf
e inve rstonden

ñd, bei der Begegnung om 5.2,1979
dtgortendirektion zu sehen, wievie
kt ouf, uns zukommen, dos 01ymPisch
r Stodt München oufzunehmen. AIs d
loutete: 'rWenn Sie so einverstonde
ongen", kom die spontone Antwort:
wir sind g1ückl. i_cf¡ !_" (Or. I-tse Lqn

mit dem Spitzen-
I Anregungen und
e Dorf in den Be-
c¡nn der SchluBsotz
n sind, können rvin
"Wir sind nicht
se)

Arbeitsgrup pe Umwelt:

Am 24.1I.f978 wurden die Anlogen der Fo, Börlocher von der Stodt
München genehrmigt, Domit wurde die seit f,ost 2a Johren schworz be-
tríebene Produktion hochgittiger Che¡'nikolien legoJ.isiertn obwohl
große Mengen von Giftstoffen in die Luft und dos Abwqssen obgegeben
we rden .

A1s ErfoLg unserer Bürgerinitiotive sind die zohlreichen A,uflogen zL)

werten, die mit der Genehrnigung verbunden sind " Zum Beispiel rnüssen
Teile der tsroduktion bis ApriI L979, weitere AnLogen bis November 198or
in ein Zweigwerk verlogert werden, Allerdings hondelt es sich dobei
t¡m die Produktion von Bteisteoroten, die sicher nicht on den bluti-
gen Auswiirfen únd on den Bronchiolerkronkungen vieLer tsewohner der
Pressestodt schuld sind" -
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Weniger schön sind die 1.6 Komine, die gebout \üerden müssen, Aber
hier sind sich die Firmo und die Stodt einig: Zumindest der höchste
dovon mit 98 m wird nie errichtet werden, obwohrl uns dieser Komin
vor den Cadmium-Stöuben (woh1 den giftigsten Produkten der Firmo)
wenigstens ein wenig schützen soll"te,
Unve nstcindl ich j.st uns , worum die Anì.ogen genehmigt werden konnten,
obwohl gonz ktor feststeht, doß die zulössigen Grenzwerte ftjr eini-
ge Giftstoffe um ein Vielfoches überschritten"werden. Doher hot die
Bürgerinitiotive, gemeinsom mit dem Betriebsrot der nohegelegeneR
Fochoberschulen Widerspruch gegen die Genehmigung eingelegt. Im
nöchsten Dorfboten werden Sie über unsere weitere Aktionen infor-
mient werden. (Dr"K.Buchner)

Arbeitsgruppe :' Kultur
DoS OLYMPIADORFTHEATER

Für oIIe diejenigen, die noch nicht wußten, doß es im OD ein Theoter
gibt, hier eine kleine Selbstdorstellung über dos Wos, !{ie und lt/orum
unseres Theoterspielens :

Wir wollten einmol nicht über Kommunikqtion reden, wir wolLten kom-
munikotiv sein. Deshcrlb gründeten wir, eine Hondvoll Leute, vor ñuñ-
mehr fost vier Johren, dos Olympiodorftheoter im Moment sind wir 13"
\ilir entschlossen uns, sowohl Kinder wie ouch Erwochsene c¡nzusprechen,
und es entstond jcihrlich eine Kinder- und eine Erwochsenen:Produktion"
Inzwischen reisen wir ouih o1s eine Art Wqnderbühne, spielen in ver-
schiedenen Stodtteilen und Sttidteno ouf Festivols und KulturveroR-
stoltungen (u"o.), ober unsere Bosis ist und bleibt dos OD.

Vom Kulturreferqt der LHS untersiUt=t, hoffen wir in diesem J<¡hr ins
leerstehende Otympiokino, dessen Umbou jetzt geplont wird, einzu-
ziehen. Seit 2wei Johren schreiben wir unsere Stücke selbst. Es fing
domit on,.doß wir kein brouchbones Kinderstück finden konnten, ouBer
den schon so oft gespielten Grips-Stücken und den zu Tode gespieJ.ten
Grimm's Mijnchen" So entschlossen wir uns, olles selbst zu konzipieren
ein gewogtes Unterf ongen ober es hot sich gelohnt I tvir wurden e'ine
Alternotive, sowohL quf der Kindertheqterobene, ols ouch für Er-
wochsene

Unsere jetzigen Stücke f i.jr Erwochsene, r'Dos KorusselL'r und "Götter-
f,unke" sind experirnenteller A.rt. Dos erste Stück, ein Ksrussell des
Bitterbösen, onolysiert spezifisches Mochtstrebenn dos in Jedem von
uns spürbar ist, in sei"ner ganzen dramotischen Kornpromisslosigkeit.
Dle Figuren sind od obsurdum dorgestellt und biLden die Neurose, des
untergÃhenden Dirigenten Karl " Diesen Dirigent ist nur ein Sym6ol
für die Menschen, die ohne ihr "Enfolgsoushöngeschild".zurn Eingehen
verurteilt sind. Außerdem wird durch einen korikierenden Kritiker
die immer stönker werdende Entfrerndung der feuj.l.letonistischen
Sproehe gezeigt, Dqs Spiei" lebt vor ol1em durch seine visuell-ironå-
sche Aussoge.
F{ir die Dorfbewohner, die noeh keine Gelegenheit hotten, uns zu be-
st¡chen u hoben wi"r diese beiden Stüe &<e "Dos Korussell " ur¡rd "Gõtterf unke"
f ür die zv.veite Mörzhtjlf te noch einmoL zurn qllerletzten MoI ouf
den SpieJ.pton gesetzt, Ein neues Kinderstück ist án VorbereitunE"
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Dåe Spieldoten von "Korussell " und u'Götterf r¡nke" sind:
Freitog, 16. Mörz L979
Somstog, L7. Mörz l-979
Freitogo 23. Mörz 1979
Somstog , 24. Mcjnz L979

im Ëvong" Kinchenzentrurn olympiodorf (fef.: 351 33 16). (H"xorte)

Hier spricht die ODBG:

Es ist nicht zu gl rruben, in den ersten Jonuortogen konnte mehr-
mols im gesomten Flochbereich der NodistroBe den MülI nicht ob-
gesougt werden, weil zersögte We ihnochtsböume einmol sogor mit
Stönder, die Rohre verstopften.
Hilfskröfte den ODBG verbnochten viele Stunden in den eiskoiten
Rohren und entfernten mtjhsom die Verstopfen.
Liebe Bewohnerl Denken 5ie on Ihre Bewirtschoftungskosten und
bef olgen Sie die Hinweise ouf den Þlijllobwut f kLoppen I

Die ODBG hot in der Lodenstroße die hößlichen Stützen broun ge-
strichen.
H<¡t diese Aktion GefoLÌen gefunden oder nichtt (Tef. : ODBG

Nr. 351 5o 32).
Trotz viel.er Beschwerden werden wir dos Rodeln ouf den Wdllen
dutden" Für Unfdlle lehnt die ODBG jedoch ousdrücklich jegliche
Hoftung ob.
Der Oqrnm westlich, bzw. südtieh, des OD föllt in den Bereich
der StodtEortendirektion ouch im Sommer.

ObwohI wir Schilder mit Rodfohrverboten in den LodenstroBe auf-
Eestellt hqben. wird dort weiterhin gerodelt.
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Kinder sind, wenn sie ongespnoehen ldenden,' sehr einsichtig,
teide!- ver¡'nissen wir diese Eínsicht bei viel"en Erwochsenen,
von denen wir teiLweise wütend beschirnpft werden.
Nieht vergessen:
Spe r rmü 11
Bot¡schutt
Floschen i

ist kostenlos om Helene-Moyer-r1íng 31 obzugeben.
gegen geringe Gebühr.
n Oie Gloscontcinero bittet (v.Levetzow)

K.I"S. Kontokt- und Informotions-Ste1le :

Die Gruppe K. I.S. hot séit Dezembe r tc)ZZ eine Unterschr-if tenoktion
"Hundefreie Lodenzone" laufen
Die storke Unteistützung der Olympiodprf-Bewohner mit co. 2oo Un-
terschriften bestötigen uns in unsener Aktion die Lodenzone von
storken Belijstigungen durch Hunde freizubekommen.
Die E. I.G. wird der Verwoltung des Olympischen Dorfes diese Un-
terschri.f ten vorlegen und ouf, eine UotOige Lösung drcingen, wie
z,B. einen Hundeporkplotz oußerholb der Lqdenzone mit Hundeklo.

Wir hoffen, doB ouch die Hundebesitzer diese Aktion unterstützen,
denn eine soubere Lodenzone gefö1lt uns ollen besser.
P.S. Sie kcinnen uns noch bis Ende des Monots mit Ihrer Unterschnift

unterstützen.
Spnechzeiten im. E. I.G.-BíJro :

Montog und Mittwoch von L7 - 18 Uhr

oo
Zu unserem nijchsten Inf ormot i.onsobend , den l2 .3 ,Lg7g, I9.3o Uhr ,

möchten wir olle Leute, die sích für unsere Arbeit und Vor-
stellungen interessieren, herzlich einloden. (tsornemonn)

Hier sprechen unsere Kirchen:
Informotion der evong. Gemeinde im Olympiodorf:
Wir loden Sie zu zwei besonderen Verongtoltungsneihen im ersten
Quortol dieses Johres ein:
I" "Werdendes Leben Verwinklichte Hoffnung"

Schwerpunktserninqr zun Vorbereitung des Nürnberger Kirchentoges,
In Arbeitsgruppen, die durch 3 Vortröge im Hous der Kirehe 9i".-
gönzt werden, wollen wir der Froge nochgeheno wos Hoffnung in
unserem AlltoE bedeutet
Die Arbeitsgruppe in unserem Kinchenzentrurn trifft sich om:

22. Februo r L979
B. Mörz L979

22, Mörz 1979
(jeweits 2o Uhr)

Als Referenten für die Vortröge irn Hqus der Kirche sind u.o.
vorgesehen: J. Stingl, Frcisident d.Bundesonstolt für Arbeit, und
Bundesminister o.D. Erhsrd Eppler"
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2. Am 31, Mijrz L974 wurde die Olyrnpiokire he eingeweiht " lqi ir
woi.len unseren 5 " Geburtstog f estl ich begehen im Rohmen e iner

rrWoche der Gerneinden"
Dos genoue Fnogromm wird noch bekonntgegeben. (xisnnrein, pf . )

Termine der

.o o o

koth " Pforrqemeinde:
26 .2. L979

27.2.L979

Montog,

Dienstog,

4 n 1L .3 ,Ig7g
9. Morz L979

L7"/LB. Morz 1979

I3.3. u. 2L .3.1979

18.3,1979

31 .3 . /t "q.rg7g

13.3o Uhr
16.3o Uhr
9.3o Uhr

19.oo Uhr

2o. oo Uhr

17,oo Uhr

Kinderfosching: I "-4, KLosse
Kinderfosching: 5 "-7. Klosse
Kinde rfosch ingszug
(Treffpunkt vor dem Kindergorten,
St roBbe rge rst roße )

Keh rous
Cqritossommlung
Nicole Bischof "Heimisches Musi-
zieren" mit prok.Beispielen
Mission heute: Predigt: Schwester
Leo mit Motinee.
Dr. Lorenz l{<rchinger :

'rWorouf wir WERT legen"
(fin Ëleitrog ftjr Wertediskussion
heute )

MIOD: Pqssionsmusik für OrgeL mit
l{ol f gong Thomo
5 Johre Weihe des Kirchenzentrums

ooo

1979 JohrdesKindest
Einen Tog, ein Jqhr, unter ein solches Motto zu stellen, bedeutet
meist, doß eine Gefohrdung vorliegti Mir geht es nicht um Kinds-
míßhondlungen u.ö., sondern um unsere Kinder hier im Dorf"
Wie wöre ês, wenn wir uns mehr Zeit nehmen könnten für unsere Kin-
der (vor ollem ouch die geplogten Vciter), Die Geschichte f ür die
KIeinen, dos gemeinsome gezieJ.te Fernsehprogromm f,tjr die Größeren
und ouch Gesproche dorüber, dos Erlebnis von gemeinsqmen Wonderungen
dos sind nur ein poor Ansötze !

Johr des Kindes heißt ouch die VerontwortunE im neligiösem Bereieh:
Welche Werte und Bindungen lossen wir unsere Kinder enfohren und
verrnitteln wir íhnen?
Ëines sber solLte uns nicht durch die FinEer gehen:
Unsere Kinder werden gnößer" Unser Donf hot viele Kinderspielplötze,
ober welche Mögliehkeiten bestehen für die I L2-jöhrigeh, sowie
für die Jugendlichen?
Johr des Kindes: l4ôgen wj.n nie "kir¡dertros" wercJen n sondern oue h d ie
Erkenntnis bewohren, doß Kinder und junge Leute selbstverstondlich
zu uns gehönen" (H.Sumrnetren, Pf ")
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flier spreehen uRsere Dorfcirzte:
SchuLstreß und 5-Toge-VJoche für Schüler:
Sind Schulkinder und Schü1er vielleicht Menschen zweiter Klqsse?
Hoben sie vielleicht kein Recht, zweimot in der ìuVoche morgens ous-
schlofen zu dürfen? Wieviel" Stunden sind SchüLer beschöftigt Un-
terricht, Fohrzeit, Zeit f ür Housouf goben, evtl" þilusikstunden oder
sonstige freiwillige gestolterische oder sportliche Tötigkeiten und
wenn's nötig ist - evtf . noch Nochhilfestunden? Und dos ol.les in
einer Zeito j-n den erwochsene Arbeitnehmer sogqr die 35-Stunden-
Woche fordern.
Ärzte hqben jetzt Stellunrg bezogen: Sie fordern die Fünf-Toge-Woche
ouch für Schü1er. Schü1er brouchen, Eencruso wie Ëleruf stötige, eine
48-stündige Ërholungspoube in der Woche, meint der Verbond der nie-
dergelossenen Arzte in Deutschlond (ruaV).
Ich meine, der Vèrbond hot recht. Der Schulstreß hot heute schon ein
bedenkliches Ausmoß ongenommen, Orgonische und seelische Störungen
nehmen immer mehr zu" Ich erlebe in meiner Proxis hôufig, doB Schüler
mit einer hochfieberhoften ErköItung unbedingt gegen örztlichen Rot
noch zwei Togen wieder in die Schule streben, ous Angst, wichtigen
Unterrichtsstoff zu versöumen. Dos ist nicht nur hinsichtlich den
Erkronkungsdouer bedenklich z.B, wird eine Bronchitis ouf diese
Weise oft verschleppt, und douert im Endeffekt viel longer-, sondern
ouch unsoziol: Andere Schü1er werden neu ongesteckt.
Wenn sich die Verontwortlichen dozu entschließen würdenr otr Freitog-
mittog die Schulen zu schließen, so dürfte notürlich die restliche
Unterrichtszeit nicht ouf den Nochmittog ousgeclehnt werden, denn
dos wtirde den ScñffireB nur noch vermehren,
In München gibt ed immer noch Schulen, die somstogs Unterricht er-
teilen, ondere wiederum verzichten dorouf - dos zeigt, doß es quch
onders geht. Durch den Somstogunterricht wird für viele Fomilien
die Möglichkeit geringer, gemeinsorn die Freizeít zu gestolten, wo-
mit ouch der Erholungswert des Wochbnendes für die Eltern sinkt.(-n-)

Stimmen und Vorsehlöge ous dem Dorf:
Mit dem Grundgesetz unter'rn Anm r ..
Es gibt Menschen, die stört es wenig, wenn neben ihnen eine Zeit-
bornbe tickt, weil sie der Meinung sindn doß die Explosion sie ver-
schonen wird.
In unserem Dorf gibt es Bewohner, denen die gedonkenlose oder mut-
willige Zenstörung unsener unrmittelbaren Urnwelt Sleichgültig ist,
solonge rnon sie in ihren vier Wijnden zuf rieden 1ößt; ich hobe solche
AuBerungen sehon gehört" Nun mog vielleicht der o.o.Vergleich mit
der Zeitbombe nnqnchem etwos übertrieben vorkornmen; ober dos hoben
Gefohren, bei denen Gegenmoßnohmen immer noch etwos Aufschub zu ver-
trogen scheinen, leider so*on sích
Wenn wir den vielen kleinen Eingriffen in d ie Substonz unseres Rechts
oder unserer Privílegien ols Ëigentümer im OD nochgeben, weil 'idoch
do nun wirktích nichts dron ist" und'oso kleinlich soll rncn nun ouch
nicht sein', donn dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir eines Toges
in einem verwohnteno verschlompten t¡nd unonsehnlich gewordenen Stodt-
vj.ertel erwochen, dos zu bewohnen donn wirkLj-ch keine Freude rnehr
mqchen diirf te,
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Ieh meine:
Veruvul-tungen vernqe h1össigen ihre Auf goben, f,ür die wir sie be-
s'Lellt hoben, unsere Substonz on Grünonlc¡gen und Geböuden zu er-
hoJ.ten,
i-lqusrneister gehen ihren Pflichten nicht noch, die zu erfü11en sie
åhre Gehcjl.ter bezieheno sondern kümmern sich i.ieber um gut hono-
rierte Gefölligkeitenu während LKW ouf den oufgeweichten Rosen-
flöchen fröhlich ihre Runde drehen,

- die ODBG horkt vorne die ileete und sieht hinten nicht die Schrott-
outos, die monotelong ouf der Wiese stehen,
von uns delegierte Vertreter, die zur Wohrung unserer Interessen
ousgêsondt wurden, vergeben Sonderrechte on Geschöftsleute, ohne
Anloß und l\¡5pruch,
Boutnogergesellschoften ignorieren fremdes (von ihnen selbst ver-
kouftes) Ëigentum und werden von niemondem zur Ftechenschoft ge-
zogen,
Stodtrote, Bürgermeister und ondene Vertneter öffentlicher Be-
longe nehmen die berechtigten Forderungen der Bewohner des OD
noch einer Beteiligung on den Kosten der öffentlichen Wege und
Grünf1öchen nicht zur Kenntnis, obwohl diese von f:remden, von tse-
suchern der Stodt München und der FußbollspieJ.e, gerne und ous-
giebig durchstreift werden, nicht ohne doB die Fons bisweilen
deutliche Spuren ihrer Uberschöumenden Lustigkeit hinterlossen,
umliegende Industrie 1ößt ihre Abgose tjber unsere Höuser und in
unsere geöffneten Fensten wehen, ols hqtte sie immer noch dos kohle
OberwiesenfeLd zur Nochborschoft,

- Compingfreunde empfinden die überdochten FohrstrqBen mit den ohne-
hin knoppen Porkmöglichkeiten ols ongenehmes Winterquortier ihres
fohrboren Sommerhotels,

- Moped- und Rodfohrer benutzen die ruhigen Anlogen der FuBgönger-
zone ols willkommene Slotomstrecke,
Hundebesitzer scheren sich einen Dneck um Souberkeit und Anstond
und lossen die irdischen Pfode ihrer Mitmenschen bedenkenlos von
den kleinen Lieblingen verunzieren; tjbrigens mit dem Hinweis
"dof ür zohi.en win jo Steuern !",

- Autofohren stehen unter unseren Fenstdrn und nehmen dort den Mo-
tor ouseinonder, um nochher dröhnend den Erfolg ihrer Bemühungen
ouszuprobieren; ober kein Fohrzeug hot ouf dem Fet¡erwehr\^/eg etwos
zu suchen oußer der Feuerwehr!

So weito so ungut - diese Liste LieBe sich noch fortsetzen" Ich will
ober- nicht verschweigen, doß sich ein ebenso umfongreiches Register
positiver Dínge von hdufig sogor denselben Menschen oder Institr¡tionen
ouf stellen 1i.eBe I

Es sind treider of t nur Ur¡rjberlegtheit, GleicFrgültigkeit, Desimteresse,
Bequernlichkeit, die zu den Sünden der Umwelt-Störung (ichr will noch
n icht von " Urnwel t-Zerstörung " sprechen ) f üh nen " Und do wcire es on
der Zeitn doB wir uns selbst oufroffen und zum Nochborn gehen und
sogen: 'rDtJ, sb geht dos nicht t" oder ouch "Sie n so geht dos nicht i ",
gonz ruhig, höflich und nochborLich nett, Wos Sie dorouf, monchmol
zu hören bekommenn dos wird Sie erstclunen" Es ist verwunderlich:
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Ohne Gewissensbisse sctzen sich ordentliehe Bürger, die für die zer-
störerische Flondlungen Von Þe¡nonstronten (måt Recht ! ) schönfste Be-
stnefung fondern, über Verkehrsgesetze oder F{ousordnungen hinweg,
dobei rTicht bedenkend, doß jede Ignonierung der notwendi.gen sozioLen
Ordnung bereits der Beginn der Anorchie i.st" Die Gesetzesübertretung
beginnt doch nÍcht beim Bomber¡werfen" Sie beginnt mit der Venletzung
ouch des geringsten Rechtes eines Mitmenschen" Vielleicht denken
rnsnehe dorijber einrnol nochn bevor sie voR ihrem mit großer Sel-bst-
verstondlichkeit beonspruchten Ei.gentumsrecht in Zukunft Gebrouch
mqchen - und lesen mol ein bischen im Grt¡ndgesetz, ArtikeL L4,
Absotz 2. (C.¡¿.Btoser)

ooo

Hundekl os
Mit Erstounen höre ich immer wieder den Vorschlog, in den Stro$en
speziel.Ie Hundeklos einzurichten. Ich verstehe dos nicht" Ich bin
ollerdings kein Hunde-, sondern nur Kinderholter, ober ich würde nie
ouf die Idee kommen, meine Kinder zur Verrichtung ihrer Notdurft ouf
die StroBe oder hinters Hous ztJ f iihren oder spezielle Kinderklos zu
fordern. Meine Kinder hoben sich doron gewöhnt, hier in der l{ohnung
ouf's Klo zu gehen. Worum so1lte dos nicht ouch bei Hunden gehen?
AIso: ich bin für Hundeklos, - ober in den Wohnungen ihrer Holtert
Folls es do Schwierigkeiten gibt, mijßte mon on dos Mox-Pfonck-In-
stitut für Umweltfrogen einen entsprechenden Forschungsouftrog ver-
geben, oder rnon könnte Luigi Coloni um einen Entwurf bitten. Auch
eine kombinierte Toilette für "Herr und Hund" wöre denkbor, oder ein
Zusotzgeröt zum Stqubsouger, mit einer dichten Filterbeutel.-Neuent-
wicklung etwo, oder mit direktern Anschluß on die Entwösserung ...
Der Phontosie sind keine Grenzen gesetzt, hot mon erst einmol die
Grundidee begriffen; quch Hundekot.gehört dorthino wo Kot gemeinhin
hingehört - ins Klo -r u¡nd nicht in Grünonlogen und Spielplötze!
Übrigens: Vr/enn die Kinder weiter obnehmen und die Hunde weite r z)r,
donn könnte mon doch dozu i.ibergehen, die Renten ijber die Hundesteuer
zu finonzieren! (Leube)

bietet lhnen den,¡Bildergiarântieservice<

1 . Das >Alfo.$uper.Color-Farbb¡¡d({ preisErinstig
in Spit-zenqualität

2. Die >Fotothekri, das Braktische Fotobilderbuch
fu¡'Bild und Negativ

8..Die ¡¡o. t<. Bildauswah!(, man zahlt nur die technisch
einwandfreien Bilder.
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