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Zu diesem B].att:
Ðs gibt, auc?r für unser Mittei1-ungsbJ.att, aus dem Leben des OD
Themen, díe können praktisch unerschöpfJ.ích sein, oder werden,
dureh das Ver?raLten víeler Dorfber¡ohner seLbst , zwrn rrDauer-
brennêrrr. Ðazru gehören insbesondere jene Probleme, die durch
das ZusammenLeben auf .so engem Raum l-eíder entstelren.

DLe räu¡nLictre Geneirtsamkeit ín unserem OD bringt bestimmte Ver-
hal-tensweisen mi-t sich, díe índivíduelJ- ausgeprägt sínd. Dazu
getrört ês r daß manct¡es e was außertralb unseres OD sowíeso nicht
gestattet ist, bei uns spezieJ-J-er Hinweíse bedarf.

Net¡men Síe z.B. das Radfalrren auf unseren Fußwegen. EígentLich
soLl-te man annehmen, daß jglgg¿ der íln OD ein Rad'benützert wílJ-,
das in den Fahrebenen tut " Ifeít gefetrJ.t ! Ðazu sínd doch die
Frrßwege da! Und ganz besonders unsere Ladenstraße! Was kommt es
da,ratlf anr daß man mit dem Radfahren sictr u¡rd andere in Gefat¡r
bringt und als Ðrwacl.sener und Drzíetrungsberechtígter den Kín-
dern schleekrte BeispieJ-e gibt o l{ie sagte k{irzLic}r eine Radfahnerin
- mít Kind - zu rneíner Fralr, vor der si-e gerade ¡roch arr?ra].ten'
konnte, und díe sfe dann auf das Verbot hinwj-es3
ItDas wíssen wLr - und wir fatrnen doctr! ! !rt..

TInd dann díe Hundeha].tuns!
Man lcann sictr auch hier des Gedankens ni-ct¡t erwetrren, daß våele
llundehalter zwa;r" den Hund tral-ten, sictr aber gar nícht bewußt
sindr daß es doch Tierquäl-erei íst, größere Hunde ín }rlohnungon
zr.l haLten. Der Ausla.uf íst doct¡. so wi-chtig für das Tien. Es
sol-Ite sícl. jeder bewußt seÍ.n, daß TierhaS-tureg auch Verpfl-íchtung
ístr dem lier, und der Umrrre1t, gegenüber.
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llíer spricht der V<¡rstande

E"I nG, heißt Eiru.rotrner-Interessen-Gernej"nschaft,
Díe Jatrreshauptversannmlung hat ann 3"&.t979 mit der not¡*endígen
DreívíerteL-Mehrl¡eit beschIossen:
m Ðíntrotrner-rr s tat t tr Ei-gentümer-Inù ere s s enge$ie ir¡s ehaft n 

lf

Auch írn Nannen so].Lte deutLích werden:
Die Ger¿ictrte kraben sích versehoben. SeLt Gründung der Ð.I.G,
L973, sj-nd neue Aufgaben und Zíel-e neben die al-ten getreten"
L973 rúaren die Probleme der l,Iol-nungskäufer Grund genug, die
Ð.I.G. Íns Leben zu rufen. Ärger mit den Bauträgern, sctrLimme
Baumänge1- und offene tr.ragen der Mül-Lentsorgr.rng und itrrer Kosten
r.raren a.nzupacken.
VordringJ.ich kam es darauf an, die Käufer zusammenzusct¡ließen
und damit trandl-ungsfåihíg zu mactten. Den Bauträgern ¡irußte ge-
zej.gt uerden, daß das Yxaþz- und-Maus-Spiel mit verunsíetrerten
Käufern zu Ðnde ist. trÐigentümer-Interessen-Gemeinsct¡aftrt, das
war Programm und Signa1 zugleích!
Heute, da al-le lfotrnungen j.n festen Händen sindr ist díe Bauträ-
gerübermacht ín den EÍgentümerversammlungen verschwunden. Auch
dortr wo es der Bauträger verhindern wollter sínd Verwaltungs-
beiräte tätíg" Die IüEG sínd verhandLungsfåihig geworden. Aufgabe
der E.T.G. ist es cla^t¡er¡ die Gemeinsctraften und ilrre Beíräte dort
zu unterstützen, tro der Rüektralt aller notr,¡endig ist, z. B.
dann eínzustetren, wenn Kostenrisiken nur in Prozessen abzudecken
sÍnd. Die Þ.I.G. Ìrat die gegenseítíge Information zu fördern und
koordinierende Hil-fe arrzubíeten, wo gemeinsam verfahren werden
soLl. Denken utír z.B. an díe Untertraltskosten für die Fußgänger-
zo¡le l.

Inzwisclren sind neue ProbLeme und Aufgaben hinzugekommeno Das
OD ist eíne vorgeschobene trWol'ninsel-rt ín einer Umgebung von Ge-
¡.¡erbe und Industrie, und von Hauptverkehrsactrsen umschlosseno
In r¡nserer Mitte und zu unseren Lasten füfrrt die zentrale Hoch-
schulsportanlage (ZUS): ifrr Eigenleben, hínter Zäunen r¡nd Sctrranken.

- Gíft von BärJ-ochert
- Gestank von BMWI

- Autoverketrr und Parkpl-atzbLockierung durctr die ZHSt

- Lärm und städtebaulicher Flintertrof vom Rangierprojekt der
Brrndesbahn,

al-le diese Ütet beLasteir das 't{otrnungseigentum, ¡¿ei-L síe den
Wo1.nr*ert und damft auctr den Gel-dr¡ert unserer tr{ohnungen mindêf,llo
Síe treffen aber jeden Ber¿ohnerr ob Eigentümer oder Mieter. GÍftt
Gestarrk und Lärrn machen da keínen Unterschíed"
Aucl- erfreulíctre Aufgaben gíbt êso

- Díe Gestal-tung unseres Dorfes, dÍ-e víelen kleíneren und größeren
Mög3-íchkeitent

- KuLtur irn O]-ympíakíno, und beí vielen anderen GeJ-egenheitenn
- Ittract¡.barsctraftshå1fe o

u¡rd víeles met¡r.
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Sel"bstverståindl-ictr ge}.t das al"le Eínwohner aå, braucl¡.t díe Þ.T.Gn
das Interesse r¡nd die Unterstützung aJ-len.
Die neuen Aufgaben verpflíckrten di-e E.ï.G. verstärkt zu Îätigkei-
terr, a.uc?r außerl¡aLb r:¡eseres Dorfes zu Kontakten mít Behörden und
Unternehmerl, rnit dem Stadtra!n und anderen poLitíschen Instítutio-
rreno Die E.tr.G. tritt neben Zusamrnenschl-üsse von Bürgern andener
Stadtteil.e, díe, wie wir, für bessere Wotrnbedingrrngen eíntretenn
In diesen Bereichen unserer ttAußenpoLitíkrr wäre es eín NactrteíJ-t
al.s r!Ðígentümêr-rf Organi-sation aufzutreten. Unsere Legitimation
rväre mit der tr.rage ín ZweifeJ- gezogen, ¡rer denn nun d.le übrígen
Ein¡¿otrner vertrete. É

ALs Eínr¡otrner-Interessen-Gemeínschaft sind r*ir so].c}.en ZweífeLn
erst gar nic?rt äusgesetzt. Nach anrßen, rríe nach innen, steht fest:
Díe Ð.I.G. spnictrt nicht für einen Club, dessen Geíst nur durctr
Habt t¡nd Gut geprägt ist, Sie vertritt natürLíctre Lebensinteressen
aLler Bev¡oÌrner des OD.

Díese Gedanken sínd keinesr¡egs neu. Bereits dle bisherige Satzung
líeß Dorfbewohner al.s MítgLieder zu, die sích ím Sínne nnserer
ZíeLe engagieren wollten. Daran h.at sich níchts geändert.
Díe Namensänderrrng bedeutet a.lso keíne Änderung des Gründu¡rgs-
zweckes. SLe beweist vielmehr, daß die Ð.I.G. fLexíbel in der
Fo:i"mn aber beharnlictr ín íhren Zíel-en, für die Interessen al-Ler
Einlrohner eintritt. Ðíe Ð.T.G. wi].]. das Vertrar¡en itrrer Mitg]-íe-
der reclrtfertigen und il-re Offenheit für díe vielen Be¡sohner
erst in letzter Zeit íns Dorf gezogerr sindo beweisen. (Sarow

die,
)

Arbeit s sruÞþe - Oreanisat ion :

Díe Hauptversamml-ung am 3,4.t979 begann nact¡ tr.estste].lung der
Besct¡J.ußfåihigkeit mit dem Berícht des Vorstandes, den Herr ZöLLer
Bab. Dabei wurde lr.âr beschlossen, einen Vereín zu gründen, qtn
das OD-Kíno in unsere Zuständigkeit zu bekommertr. AnsctrLießend er-
statteüe llerr Kutsctra den Kassenberícht und erkrLeLt nach einígen
Rückfragen Ðntl.astungn nachdem die RevLsíon sel-bst anstandslos
verLaufe¡l w'ar.
Der g:ewËihlte I{a}rl-vorstand beantragte und ertrÍelt DntJ.astung für
den a.Lten \rorstarrd.
Wíchüiger Tag:esordnungspunkt war die Umbendn¡¡ung: der E.I.G. in.
Ðinwotrner-Interessen-Gemeínsctraft ( s .dazu den VorsÈandsartíkeI) .
Von jetzt anr¡esenden J-p6 Stímmbereckrtígten, einsctrl. der VoL1-
machten, stimmten l8o MítgJ-íeder für, 7 Mítglieder dagegen und
p MítgLíeder enthíeLten Sfch der Stínnrne.
Díe I{ahI des Vorstandes und der Beíräte tratte foJ-gendes Ergebnis:
1. Vorsíùzender: Wíederger*åihLt wrrde Herr ZötJ.er

beí 6 nntnaltungen u. I Gegenst"
2. Vorsitzender; Nachdern ÏIerr Dr"Mtihllr.äuser a.uf

eíne neuerl-iche Kandídatur vêr-
zíchtet tratte, wurde ÏXerr Saror*
vorgesctrJ-agen, r.rnd bei J Gegenst.
und ].t+ Entha}tungen ge¡*åihLt 

"
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Feína.t
Beira.t

Beírat Gruppe UrnweLt ¡

Beírat Gruppe Unser Dorf soLl
schöner werden:

Beirat Gruppe Organisatíon:

Beirat Kasse und MítteíJ.ungs-
bLatt:

Beirat K.ï"S.3
Revisoren:

Gewåihlt wurde ÎIerr Eisel-e.
A,nstelle des in den Vorstand ge*
¡cåihl-ten }Ierrn Sarow ¡'rurde ÏIerrn
Dr. Müh1häuser diese Gruppe tiber*
tragen,
i{egen der Versc}riedenartígkeit der
lhemen rrnd aus persönl-iclren Gründen
erfolgte die Aufteilung der Zu-
ständigkeíten wie folgt:

Herr Dr.Dr. Buctrner (narlocrrer) u

Flerr Bodaclc (nu'*t),
Herr Höfl-e (Rangierbatrrrtrof) .

I{iedergewåi}rlt wurde Frau
Dr. fl-se Lange.
AnsteLl-e des vor einiger Zej-t aus
persönI-ictren Gründen zurückgetretenen
Herrn Franke wurde Frarr Rath gewåihlt '

I{iedergewåi}rLt wurde Herr l(utsctra.
Gewåihl-t wurde Frau Heídí Bornemann.

Blieben die Herren Baader und
h'ildenrattr.

Gruppe 'llectrni-k:
Gruppe Reel.t:

Tagesordnullgspunkte des nun foJ-genden leils der IIV varen:
hlidmuns der Fußsängen¡ege. Herr ZöI1-er wtrrde nacÌ: einiger Dis-
kussiõn von deF Veisammlung beauftragt, den vorr itrm entworfenen
Ântrag auf ïúidmung der Fußgängerebene írn Stadtrat einzubringen.
Neben dem Hauptantrag ist darin noctr ein Hílfsantrag auf Ðr}.ötrung
der Zusctrüsse ent?ral-ten.

Fan Bärloctrer. Herr Dr.Dr, Buchner berictrtete über die Tätigkeit
der Bürgerínitía.tiven aus A.Ï. Gr r Pressestadt und Borstei. Aus der
Aktrralität und. Brísanz des TÏ¡emas ergab sich eine leidenschaftlíctre
Distrrussíon, nach der von der Ð.I.G" díe Verfolgung der ZíeLe ge-
fordert wr¡rden:

- SofortJ-ge Messr.¡.ngen nach schadstoffen nur noctr durch neutrale
SteI-tr-ent

- Verla.gerung des Betriebes nac}. Lingenr wobei gegen den Ver-
btreíb der Verr¿al.tr:ng r¡nd der nicht urnweJ-tgefåitrrdenden Be-
triebsteíle níctrts elnzur+renden wären

- überprüfung der erteíl-ten Genetrmiguragenc

Fa. BI{I{I. An der Genuchsbe].ästígrrng drrctr die Lackíererei kra.t
a-dch nicf¡t vie1 geändert, ebenso an dem Standpunkt des UtnweLt-
schutzbeauftragten der Firma, der eíne GerucÏ¡sbelästi-grrng be-
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womit natürl-íclr aucrr keíne Besei-tíggïrg zr¡ erfolgenEs soLl n¡i"eder versucht werdenn verueãse*ungeÌ' zu

&rlreigrbaþnhof* Es 
_ 
wurde übereinstímmr-ug datringetrend erziert ¡daß wj-r uns mít alJ-en interessíenten ,rrrã b"t*iligten stellenaugh gegen die red'uzÍerté trl-anung des Rangíerba.hntrofs stelLenmüßten.

zu den oDBG-Fragen getrört primär der Kauf der MüI-lentsorgu*gs_anlaget !üozu díe GeseLlschafterversammlung der oDBG beschlossenhatte, das worJ.iegende únd seit 2 Jahren unveränd"rt"-i.ãä;;;;="'von DII L.L25 o ooo r -- êrtzlltrekrmen.
Herr ottomeyer sþellte den Antrag, die erfolgreíchen lfotrneeld-
Fx$le¿chg¿ voral-lem im Hinbr-ick auf die zu erwart"rräffikostenpreissteiþerungen, fort z.usetzer:., *a" auch akzeptiert wur_de' von Herrg Franke wurde dazu nocrr áer Antrag gestellt, einenFachmann zur überprüfung zÌr engagieren. -------Þ Þvvuv

streitet,
braucl-¡.te.
erreíchen.

tJm 23 Uhr sctrloß Herr Zö].ler die Versamm]- r¡ies auf die Vor-stand und
, und

beits .r

tss edem
u¡rg,
ten enste sic}.. das große In eresse o tscha

er so sct¡ö entl

Der alJ-jåihrl'ictr ín der LandeshauptLpaat Münctren stattfindende
II B L U M E N S C,H M U C K - 1{ E 1 T B E I{ E R B ,I

hat beí der Münctrner Bevöl-kerung großen Ankrang gefundeno
Auctr in díesem Jatrr ruft die Bayer.Gartenbau-Geser.lschaft ê.v.rMünchen, als Trägerin des l{ettbãwerbes, arJ.e Münc}rner Bürgerar.lfn zur versetrtinerung des sta.dtbereicúes beízutragen und díeHausfassaden durch Blr¡menschmuck an Fenstern und Balkonen zubel-eben. ,

zt¡samrnen mÍt den iiffentLíchen BLumenscl¡muck- und Grünanlagen,tragen blumengesckrmückte Fenster und Balkone wesentlich zur Ver-schönerung des Stadtbíldes bei.
Beteiligen auctr Sie sícl. an derläßl-ích der Eröffnung des

stadtversclrönernden Aktíon, ân_,

" 29. BLumensct¡muck-Wettbenrerbes Münctren 1 0l/oll+./, ) .

Díe îeíLnahme l.st kostenloso
Die Preísverteil"ung zurn ttAbsctrLuß des BLumensctrmr¡ck-IfettbewerbesMünctren L9T9r, o findet in den Herbstmonaten sta.tt.
Pit SÈ4,ll1g, erfol-gt - nach Rücksprache mit dem vorsitzenden derBayero Gartenba.ugeserJ-schaft für dàs olv¡qplqqhe Dorf in Formef-ner ¡arnmelaktion"



Vorschl-ag: Síe ruferr arl3 TeI" z 35L6862 oder bessern Sie werfen
eínen Zettel (form1.os) mit @ ín den Bríef-
kasten Nr. 1305 Helene-Mayer-Ring n"or mít Angabe Ïtrrer Votrnunge
des Stockwerks und Bezeíetrnr¡ng: Ihres Bal.kons ín tslocksctrríft
r¡nd Te]-efon-Nummer'
Wenn unsere Ol-ymp.Dorfbewohnen sícl¡ wírklich beteílígeno trat
r:nser Dorf - rrach den rr?¡ängenden Gärtentr der l-etzten Ja"trre z7)
urteil-en - eíne Zuwendung erster r:nd zweíter Preise zü êrr{âlp-
ten, wie sj-ctrer keín anderer Ortsteíl- ín München" In der Let,zterl
1/eransta.S-tung der Bayer.Gartenbau-GeselLschaft traben Herr Ober-
bürgermeister Kiesl- und Herr Gartenbaudirektor Rupp in Vorträgen
zum ltrema fr$ehr Grün für Müncltenil auf den großen Anteil hinge-
wiesenn der durctr private Initiativen zur Verschönerung urrserer
Stadt beiträgt.
Bei díeser Gel-egenheit möchten rnrir Sie erneut auf die leiJ.natrme
an den im I{inter all-monatlic}ren Veranstal-tungen der Bayer.Gar-
tenbau-Gesel-l-scleaft, deren Mitglied r.¡ír als E.I.G.-Angetrörige
sínd, l.rinwei-setr.
Gleiclrzeitig möc}-ten n¡ir Sie auf die sehr anregenden und scleönen
Tases-Studien-llatrrten der Gesellschaft arrfmerksam machen.
Bitte notieren Síe foJ-genden lermin:
So. 2L,7.L979, f Uhr rrDurch die Landschaften Oberbayernst

ín das lÍeblíche A.lJ-gäu zum Vilsalp-
see in Tiroltt. (Personalausweis)
Freís DÞI 17.-- Pro Person.

Die Fahrt wírd mít Omnibus von der Fa. lfeiss-Blau-Reisenr Te-
gernseer Landstraße 95; Sooo Münckren !o, 1e1. ¿ 69t7t55,
durchgefi.ihrt.
Abfahrt: Elisenstraße, gegenüber Alter Botanischer Gartenr Þ.Iü.2.
Rüclcketrr: gegen J-P Uhr.
.Anmel-dung: an Weiss-Blau-Reisen mít Postkarte I TaEe vor Reise-

begir¡n"
Die
und
(nr.

einzeLnen Fatrrten werden ausführlíctr am Sclnrarzen Brett
am I'enster des n.l.G.-Büros bekanntgegebenn
Ïlse Lange, 1e1. t 35L6862, H 1o, Wo. 13o5)

ooo

Irlíe sehr die Tätigkeit der Gruppe Anerkerrrrrürg fíndet r rnag der
Bríef unseres r¡olr1 prominentesten Dorfber¿otrners e Herrrr Bundes-
míníster der JustÍ2, Dr. Hans-Joetlen VogeJ-r zeigen:
Sehr geehrte Frau Dr" Langet
zugl-eic?r i-m Namen meiner tr.rau danke ick¡. Itrnen setrr trerzlíck¡ fün
Aið tjberrnLttt-ung der Numrner I des Mj-tte:i-lungsbJ-attes [Der Dorf-
botett vom Dezember L978 und den gesorrderten Text über den Olympia-
Gedenksteín. Ich t¡.abe beíde Schríften mit großem Interesse d¡¡rch-
gese?ren und freue nråctr über die konstruktive Entwicklung der
Ínteressengemeinsct¡aft. Síe trägt garrz sicherLích zu der Ent-
wLclcLung eínes grrten soøía1en Klímas in unserer Siedl-ung beí"
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Ich sel-bst erån¡rere rních {.ibrigens noch. setrr gut ar¡ díe kl-eíne
Fej.er antäßliat¡. der Á"trfstellung des O1ympía-Gedenksteíns ím
Sommer L972.
Bítte Lassen Síe mich es wÍssen, rrenn íct¡ etwas für die Inter-
essengemeínsctraft trrn kann.

a

ArbeÍtseruooe Rectrt:
Baul-íche Veränderungen am GemeÍnschaftseigentum -
wer muß zustimr,nen?

Fast al-J.e Entgêheídungen ín einer lÍolrnungseigentiímerversamml-ung
werden mit der Metrrtreit der anwesenden Stimmen beschLossêrr -
voraus€'esetzt n die Versammlung ist beschS-ußfåihig. Da es für díe
Beschlußfähígkeit genügt, ïrenn díe aruv'esenden Eigentümer wenig
mehr a.}s die Hä1fte al-Ler Miteígentumsanteil-e vertreten.r íst
es zur Metrrheitsentsctreidung im Extremfall bereíts ausreicl.endt
ürerrn síctr gut L/4 dar Ðigentümer für eínen bestimmten \trorschJ-ag
aussprechen. Das gíLt für die Gebtihrenregelung in eíner Gemein-
sctra.ftswaschkückre genauso wie für die Abvahl oder Neubestell-ung"
eines Hausverwal-ters .

Etwas anderes sckrreibt das \¡otrnr:ngseigentumsge setz jedoch für
ba.ulíche Veränderungen am Gemeinschaftseíg:entum vors
Hierzrr bedarf es nach * Zl eínes eínstimmigen Besctrlusses, d'hnr
alJ.e Dig¡entümer, ohne Ausnatrme, müssen einem derartigen Vorha-
ben zustimmen. Zu soLctren baul-icþen Veråinderungen zàltLt %.8" die
Zusammenl-egung von zwei I{ohnungert mít HiLfe eines Mauerdurctr-
bructrs, oder díe Urnrüstung der Heizungsanlage vorx ö1 auf Drdgas n

Ðíe Laufende 'Instancltral-tung getrört dagegen nícl.t zu den rrbat¡-
lickren Veränderunge'nfr "
Da ín Gemeinsch.aften mit einer YLeLzahl von DígenttimeïÌIlr wie ím
OlympÍadorf, ein einstimmiger Beset¡Luß praktiscl. nictrt zustande-
kommen hann, traben einige TeílungserkJ-ärungen díe gesetzliche
Regelung: zuJ-ässíg modífìzíert, indem sie rnnrrt eine I"letrrkreit
vor, 3f4 al-l.er vorhandenen Stimmen für bautíctre Veråinderungen
vorschreÍben.
In eÍner neueren Entsctreídr:ng íst der Bundesgericletstrof' nunmelrn
der dank Ïrotrer Zustímmungsquoten bestehenden rrf,aktisctren Undurch-
fükrrbarlçeít!r von bauLictren Veränderllrrgen entgeg'engetreten. Da-
nach. íst ein lfohnungseígent{j¡ner beí eine¡n entsprec}renden Be* li
sctrluß nur dann stimmberechtígt, wer.ln ihn díe banrl-íche Ver-
änderung in vermeídbarer tr{eíse tatsächJ.ich benactrteíligt. Dine
derartige Benachte5.l-igung kann auctr in eíner Veränderr.rng des
archítektonísctren Gesamteindnucks der AnLage besteheno Ert"reíst
sích dagegen ej-ne baulíctre Veränderung nictrt als Beeinträchtígrrng
eínes anderen In/ohnungseigentürners, ist auctr seine Zusti-mmung
entbetrrl-ích, Das Gerícht häl-t dat¡er eíne BeschJ-ußf,'assung ei¡ler
ÞigentÍlmergemeinsckratrt für vijl"líg überfJ-üssigr wenn z"B. durch
den Einbau einer Îüre nur ei-n einzigen tr{o}rnungseigenttinner' be-
troffen íst.
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Diese Ðntsctreidung des Bundesgerictrtshofs f{ill-t eíne Regelungs-
l'{icke irn Wotrnungseígenturnsgesetzn sodaß zukünftig eine bauli-ckre
Venåinderung von keinem I{ohnungseigentürner vertríndert r¡erden
kannr dessen berechtigte Interessen von der Maßnatrme gar nícht
berütrrt rrerden. (Bunaesgeríchtshof u Besctrl-r¡ß v. l-8"1,79r
Ner¡.e Juristísctre Ïioctrenscl.ríft L9?9, S, 817-819) 

"(or" Franz-G. vorr Busse)

a

Híer spríct¡t die ODBG:

- AppeLl- an die El-tern mit cler Bitte um Abhilfe:
Die Brunnenanlagen werlocken zu hlasserspielen und
dafür gedactrt, Leider wírd seit neuestem aber das
Pflaster aufgerissen, oder es werden Rinnensteine
um in den Brunnen Staudämme zu errÍchten.
Dadurctr entstehen ãõffiäd.en.
BeispieJ-e: Brunnenantage Straßberger Straße 42, Nadistraße 4

und Brunnen am See.

- Im vergangenen Winter sind irn Dorf nach r¡nseren Schätzungen
câo 3oy'o aer Cotoneaster erfroren, ebenso weitere kleinere
Sträucher. I{Ír bitten um Itrr Nachsehen, wenn in diesem Frtitr-
Jahr aus Kosten- und Personalgründen nictrt überal-l Nac}.-
pflanzungen vorgenommen verden konnten.

- Unser Reinigrrngsmann für die Fußgängerzonen ist am Verzweí-
feln. Sobal-d er eine Straße fertíg gesäuberù hat, muß er auf
dem Rücktn¡eg bereits neue Versctrmutzungen feststellen, die
nactrgewiesenermaßen nÍctrt nur von Besuchern verursactrt werden!
Unterstützen Sie uns bítte bei der Reinl-al-tune UNSÐRES DORFES.

- ïn den vergangenen Wochen gab es ertreblict¡e ÀusfäIle bei den
Außenbel-éuchtungen.
Díe aufgetretenen Mängel waren äußerst sctrvieríg zu finclen, da
es sictr teílweise um KurzschLüsse im Erdreích handelte.
Wegen der komplizierten Dl-ektroanl-agen konnten die A,rbeiten
Leider nictrt sctrneller ausgefi.ihrt werden.

- Die Sandkästen im ODM rrerden in den nächsten Woctren desinfi-
ziert, bei übermäßLger Versctrmutzung wírd der Sand gewechselt.
(von Levetzow)

sind auch
umJ.iegende
entfernt,

a

Hier sprectren u¡lsere Kírehen¡
Termine der Kattr. Pfa.rrgemeinde rrFríeden Clrnístirl
Für unsere Kínden:
soo 24.6"L979 l"o utrr
So. 1.7"L979 lo Uhn

ÏJortgottesdienst f. Kinder / SaaL
Ge¡neindegottesdíenst, gestal-tet rnit
den Kindergartenkindern
nactrmit taes Kindersart en-S ommerfes t

I



Son
So,

Mi" f-,8. bís 8,8"79

Für unsere Erwachsene¡r!
Dí " 3 "7 ,79 19 ïlhr

Wortgottesdíenst fo Kinder / Saa:-
Gemeíndegottesdienst rnít Kínderpredigt
îtrema: !f Feríenrl
ZeJ-tlager für Kinder (uis 12 Jahre)
in Königsdorf

Gespräctr zrnrisctren den Generatíonen
(2.a.uena) fur ELtern und Jugendlíctre

lrleínseminar
Gemeindegottesdienst mit alpenländn
Líedern - anschl. offenes Singen am
tr'ortrm.

L5"7 "L97929.7 "L979
1o ïlhr
1o Uhr

Fr.

San
So.

6.7 . rro L3.7 .79
und
L4.7 .Lg7g 2o Uhr
22.7 .L979 1o IThr

bietet lhnen den,,B¡ldergar¿int¡eserv¡ce( :

1 . Das >Alfo-Super-Color-Farbbildu preisgünstig
, in SpitzenqualitËit

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

3. Die ,'o. k. B¡ldauswahl(, man zahlt nur die technisch
einwandfreien Bilder.

SG¡{\¡MAl=ll+GtE
hhaban ¡r¡dl mllÊelmetlen

om Fonum

E Büc¡er Sonderangebote

E i* õly*pit"h."P".¡ åf.*f" und sonderausgaben)
AKADEMISCHE BUCHHANDLUNG
Hauptgesdräft: Veterinärstraße r Sdfellplatten

Helene-Mayer-Ring 10
Telefon: 3513167

Buch-Besorgung
Bueh-Inforrnat¡on

9



Stímmen und Vorschl-äpe a.us dem Dorfs

+_----r-_â: ftlr
fr"1:,..ê_

Ilure Rede sei tt ja, jatt oder [nein, lteinrrn

Dieser Satz stetrt ín der Hl.Sctrríft. In unserem rrpolítÍsclren
Gel-änderr rrnd in so manche¡r trgesellsctraftlictren Wortgefectrtenrl
meínt man allerdings, daß unsere Sprac?re ímmer mehr brutalisíert
wirdn Der Umgangston ist oft nicl-t mehr menschenw[irdlg. Ïctr
meine, daß es mögl-ich sein muß, bei Versammlungen, in Nactr-
richten, bei Sctrwierígkeitenn ím Dorf, oder auch außerl.albr mít-
einander in einem guten Ton trumzugettenrr. Wenn man sachlích nictrt
der gleichen Meínung íst, sollte man doch auf saclrLictrer Ebene
bl-eiben können. Warum íctr das als Pfarrer sct¡reibe?
Weil ích aucl- trier eín gutes BeíspíeJ. für unsene Kínder fordere!
Denn das BeLspíel an der Ampel'ist zu wenÍg. Unsere Kinder
brauchen víele Vorbilder auf aLlen Gebieten. Und bei unseren
gesellschaf,tlichen Venquíckungen spieJ-t die Zugel-örigkeit zt¿
eíner Parteí oder Organísation erst die 2. RoLle. Entscheidend
íst, wíe r*ir als Menschen miteínander umgehen, damit wír uns
nicFrt fürctrten müssen
Stimmett t (tto Summeren

voreínander u¡rd vor dern rrKríeg in der)
)

ooo

Die Hobbrr-Kunst-Ausst lLuns im D.I.G .-Büro irn Feb L979

ttDas i"st ja sctrön! Ist das jetzt tríer immer so?tt
trNur seehs Tage langlr
rrWie schade ! r!

Di.alog vor der Eingangstür des EoI.G.-Büros am Ï.orum" .A'n den
ffänden des sonst weiß-nüchternen Raurmes BiLder, díctrt an dicl.t
irn Rei1.en übereinander gehängt. Auf einen'¡ Stalrl-regal: Keramiken
und trlastiken. Vor den Fenstern: Fotos, Zeíchnungenr Batik.
16 UoUUy-KünstLer des OD stellten vorn 8.-14.2, alf,s¡ Es rcolLüen

I"o



in letzter Mínute noch mehr mítmact¡en - aber der F1atz reíctrte
Leíden nícht melrr atts o

.A.m Anfang sah es gar nícht so erfolgsversprechend aus, Innr¡Dorf-
botenrt war f,reundlicherr¿eise für di-e erste Anzeige eine g,aÌ]-ze
Seite eingeräumt, aber den Inítíator der Ausstellung erreictrten
nr.rr zr*ei Anrufe. Eine Flugbl-attaktion brachte auch ru¡r noch
zwei, dreí Hobbyisten zusätzLictro Al-s síctr diese fünf, sectrs
AussteLl-er über das Organísatorisctre geeinigt l¡atten und beí
den Vorbereítungen waren, kamen überrasctrenderweise noch etl-ictre
Interessenten. Die Flüsterpropaganda funktíonierte wotrL bestens !

Interessenten, die erst. eínen Tag vor Ausstellungseröffnung
kamen, mußten Leider adgeviesen werden: clie wenigen Meter l{and-
fläctre waren gefüJ.lt, rrur noch Keramiker und Mal-er kleiner Bil*
der tratten Ctranôen, weil es noch freie Regal-e und Tisctre gab.
Am Abend des 8¿'2. wurde die Ausstel]-ung eröffnet. Otrne An-
sþrache - abef'dafür mít sehr vielen Besuchern, câe 15o - 2oo
Pãrsonenn Zeitweise se}.r dictrtes Gedränge (nicht nur um den
Tisctr mit Getränken).
Die Reaktion? Durchaus positiv, Dtlíche Ausstell-ungsstücke fan-
den Interessenten. Und mancl.er Auctr-Hobby-Künstler, der vielleicht
vor der öffentlictrkeít a].Lz:u verständlíctre Sctreu tratteo wird
das näct-stemal wotrl mit dabei sein (lUas diè können, das kann
ictr sc1ron lange ! ) Auctr an den ttnormalenrt Ausstellun6çstagen kamen
víeLe. Von denen tratten etlíche al-lerdings Sctrwíerígkeítenr das
E.I.G.-Büro zu findeno Allzu bekannt sc}..eínt es wirklickr nictrt
zu seín. i{as sich. trínter der A.bkürzung E.I.G. verbírgtr wußten
sowieso mrr die al-Lenrenigsten. Beírn näctrstenmal- soLl-te für die
E.I.G. rnehr gevorben werden. Immertrín íst es ja der E.Ï'G. zLl
verdanken, daß diese sehr erfolgreict¡e Ausstel-1ung zustandekam
(wobeí für organisatorisctre UnteÈstützung insbesondere Fra.u
òr. Lange, Frau Rath und Herrn Kutsckra zu danken íst ).

,.1

Ãfr;òu.i,oåîf,:[l"
Ein Haus der Arabella Hotels

. . . gleich in lhrer Nähe, das Hotel mit der privaten Note!

Ein Restaurant lädt mit bayerischer und internationaler
Ktiche zu gemütlichen Aufenthalten ein.

Die Räumlichkeiten verleihen lhren privaten Festen den
passenden Rahmen.

Flufen Sie Herrn Nleumann unter der Nlr. 3 51 60 71 an,
er informiert Sie gerne w_eiter über:
Tagungsmöglichkeiten, Übernachtungen, Familienfeiern,
etc.

Helene-Mayer-Ring 12, B00O München 40

l-L



l-6 .A.ussteLl"en - das nra,g beí den víetr-en latrsend Einwol¡nern des
oD weníg klíngeno NatürLích sind es hier rnetrr, díe trobby-kí.inst*
lerísch tätig síndo vietr-3-eícht sínd einige davon beím nächstenmaL
dabei-. Positív an den 16, daß síe eine große Bandbreite von
Hobby-Kunst-MögLichkeiten vertreten: öI-malerei (in oen vensch.íe-
densten Stil-en) o Zeichnen, .A,quarelLíeren, Pasteilmalereio Stoff*
malereir Batik, Kera.miko prastÍ-sctres Gestalten, Fotografie und
(bemerkenswerter Außenseiter! ) gebackene Brotkunst (ruomit das
wort vom brotlosen Künstler hinfäll-íg zlr v¡erden schien)"
Stil-lsctrweigende gemeinsame Meinung von AussteLlern und Publ-i-
kum: þs sollte rn¡eitere Ausstertungen díeser Art geben.
Für Ðnde November/anrang Dezember ist die näctrste Hobby-Kunst-
Ausstellung gepLant. Zw troffen ist, da6 es dann mehr als 16 Aus-
stel-ler verden und daß viel-e neue Interessenten hinzukommen!
Ðorfbewotrner. (es ist wíeder ¡rrar an Dorfbewohner al-s Teílnehmer
gedacht), die Interesse an díese¡ zr¡eiten Ausstel-lung traben und
mítmachen woLlenr soJ-lten sictr nictrt erst einen lag vor der .A.us-
stel-J-ung sonclern schon jetzt mít dem Initíator der ersten Aus-
stellung und Sctrreíber díeser Zeílen ín Verbindung setzen:
(Frant Becker-Nickels, H. to/8a5, Ter ¿ 34L5L5 (nuro) pr.3516410)

ooo

Ilrt¡olung für all.e zum Nul-I-Tarif durctr den
VÐRETN ZTIR STCH.ÐRSIELLUNC IJNNNöNTLIC}mR DRHoLUNGSGDBTEIE
U},I MÜNC}TEN.

Liebe Dorfbewohner, wußten Síe schon, daß wir in nächster Nåihe
von l{ünc}ren Ertrolungsgebiete }raben v¡íe keíne andere Großstadt
Ðuropas ?
Ðie Studíen-Bus-Fatrrt der Bayer.Gartenbaugesell-sctraft am 9 "5 "79 ¡unter der factrlictren l'ütrrung von Hemn Erwin strunz, stäclt,
Oberwerwaltungsrat und Geschäftsführer des Vereíns zur Sicher-
stel-lung überörtlictrer Erholungsgebiete in den Landkreisen um
München, trat uns zu einígen der sclrönsten Bad.estråinde und tie-
gewiesen gefül.rt:
Ambacl., Kempfenl.al¡sen, Pilsensee, Wörttr-See, Karl-sfeJ.der See
etc, Ðie SchönJleit der Badestrände, der gepfLegten Liegerriesen
(aer Rasen wird l-6 x im Sommer gernåht) war beeindruckend. Sau-
bere lisctrtennis-Anl-a,8enr Spazíerr*eger Gaststätten und Kíosken
îoÍl-etten an Kanalisatj-on angesctrlossen. Selbst UnfaLJ-statíonen
sind vortlanden.
SeLbst i-m tr'/ínter ftir Sch].íttschuh-Rodel-
diese PLätze betneut.

und Skisport sínd

L¿f.km Seeuf
Toooooqm Líe
1o ooo PKI{ - A b

gewåese

sínd vorhanden,
Außendem ist a]-les Leicht mit Räder¡r und öffentlíchen Verkehrs-
rnittel-n zu errei-chenn

er

ste1l-pl-ätze
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NEHMÐN STE DTÐSE ETNMALTGÞN UND SO NAHEI$ ERHOLT.'NGSGEBTATTÐ
MTT TI{REN F.R.ETN\TDEN' UND KTNDERN WAITR !

Si-e werden oft mehr PLatz zum Baden und Líegen haben, als auf
fernen Stränden nach Flugreísenn Und beí der Ortsnåihe können
Síe noctr nach. ihrer tä9Líchen Berufsarbeit sctrwímmen oden ín
ïkrrem eigenen SchLauctrboot paddeln.
Die A.blíchtungen aus dern Prospekt des Verein zur Sícher-
stetr-lung überörtlicher Ðrtrolungsgebíete um München stammen
vom Maí L976. Der neue Prospekt erschei-nt in Kürze und wird
im ID.T.G.-Büro ausge?rängt. (Dr.Ilse Lange)
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Auf einen Bliek

Ërholungsgebiet Seegröße Anzahl Gast- Rettungs-
der Pkw- stätten/ stationen
Abstell- Kioske

plätze

Anschluß an Massen-
verkehrsmittel ab München

ausge-
baute

Uferlänge

Größe
der Liege-

wiesen

Ambach/Starn-
berger See

57 qkm 2,5 km 125000 qm 2500 3 Buslinie 361 ab HBhf.Mü
bis Erh. Heim Ambach

Kempfenhausen/
Starnberger See

57 qkm 1,2 km 65000 qm 150 2 S6 bis Starnberg -
'll2 km zu Fuß oder
Bus 361 b¡s Percha

Pilsensee-Ost 1,9 qkm 0,5 km 8000 qm 200 1 S5 bis Seefeld/Hechendorf
3 km zu FUB

Rieder Wald/
Ammersee

47 qkm 0,4 km S5 bis Herrsching -
3 km zu Fuß

Oberndorf/ 4,5 qkm
Wörthsee

0,8 km 75000 qm 150 1 S5 bis Hechendorf -
5 km zu Fuß

Karlsfelder See 23 ha 3 km 130000 qm 2000 1 S2 bis Karlsfeld -
3 km zu FuB oder Bus
von S-Bahn bis See

Olchinger See 14 ha 1,5 km 50 000 qm 1 100 2 S3 bis Olching -
2 km zu FUB

Heimstettener
See

12ha 1,6 km 70000 qm 1 500 2 S6 bis Feldkirchen -
1 km zu Fuß

Kranzberger See 8,5 ha 1,4 km 60OO0 qm 1 600

Unterföhring I 5 ha 0,6 km 40000 qm 400 S3 bis Unterföhring -
2 km zu FUB

Römerschanze/
Germering

1,6 ha 0,5 km 70000 qm 200 S 5 bis Unterpfaffenhofen/
Germering - 2,5 km
zu Fuß

Possenhofen/
Starnberger See

57 qkm 3 km 200000 qm 1900 S6 bis Possenhofen -
1 km zu Fuß

Bemerkungen:
Erholungsgeb¡et Oberndorf :
Gaststätte und Rettungsstat¡on sind
bis zu Beginn der Badesaison f976
fert¡ggestellt.
Erholungageb¡et Kranzberger See:
Busverbindung von Freising nach
Kranzberg.
Possenhofên:
Dieses Erholungsgeb¡el bef indet
s¡ch im Eigentum der Landeshaupt-
stadt München.

Für weitergehende lnformat¡onen
empfehlen wir das im Süddeutschen
Verlag erschienene B[¡chlein:
,,Wohin zum Baden".

F

ÏIerausgeber: E.I,Go Ol-yrnpisches Dorf ê.Vo Münctren
Auswatrl- ur¡.d Zusa.mmenstell-Luag der Beíträge: Ro Kutsch.a
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CBeiJ.age zum Mitteilungsblatt Nr. to/Mai L979

Gru so s r¡erden

E L U M E N S C }I M U C K - W E T-T B E T'f E R R

Da'sj"ch aus teclr.níschen Gründen clie Heraus6çabe dieses l'{itteilung:sblattes stark

verzögerte, ?ratren wir erreícht, claß die Anmelclefrist für den Wettbewerb verlängert

!'¡t.lfde.

Ðíe A.nmel-dung kann j-n rler ím Mj-tteilungsblatt tresprochenen Art und l.{eise noch

bís zl:m

4, ?u/,' 4q>g

erf,oJ-genn
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flr. Tlse Lange/Kutsc?ra




