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Mitteíh¡ngsbl.atü Nr. 11 / Ot<toUer t979

Zu diese$ B].att¡
Eigentlích solLte diese Num¡ner unaeres Mj-tteiJ-ungsbJ.attes viel
früller erschelnen, aber d,er Herausgeber d,enkt - und er wird da:e.n
von ,seínen Mj-tarbeitern u:ed manelrerJ.ei Unwägbarkeiten gelenkt.
Bítte sehen Síe das nae?r r:¡rd b]-el.ben Síe wel.terh.in aufmerksamer
r¡:¡d - l.offent].ích - zufriedener Leser. Es mrrß nun lelder fest€ie-
stellt werden, daß di-e Betei1Jgr:ng: arr unserem Mitteíh:ngsblatt
durch. Leserbriefe und a:rdere - zgstimmende oder kritisct¡e - Zlu.-
sct¡riften stark nachga1asselr h.at".I{arum, das ist }¡ier die Frage?

Dl-e zu Papier gebrachten Meinurxgen der Leser sind nun einmal Be-
standtej.L jader PubJ.j.katLon und soJ.len Zustlmmur¡g oder -Àblehnr:¡rg
herausforderrr.
Bleíben wir biite weíter dabei, daß Sie uns sa€en, r'ra's Il-nen im OD
gefällt, oder auch mi-ßfäLJ.t, und rsir veröffent1-ic}.en das. I{enn Sie
es Ìrifu3.scleen, seLbstverståindl-ich aucb. ot¡ne Namensnennung.
Es würde u¡rs freuen, l/ênlr d.ieser ¿ppeif an Síe, l-5-ebee E.I.G,-Mit-
glJ.edr oder an Sle, lieber Leser, Sie anregen r¡ärde, doch wíeder
zur-Fader, zum I(ugelscl¡reíber oder zur Sch.reibmaschlne zu grei.fen
und u¡rs einige oder a.ueh vÍe1e Zei1en zur Veröffentlicln:ng
zr¡ sch.icken.

a

Híer sprict¡t der Vorsta-d:
Zu einem der brennendsten Probleme wírd je
Allacll. Der Vorsitzende urrserer Ð,I"C,, He
ner Eigensct¡aft aJ.s Korrefereat des Stadtp
einem Aufsa.tz j.m Flfünchner Stadtanzelgerrt

tzt der Rangierbatrn]rof
rr ZöLJ.er, hat in sei-
la:rungsreferates mLÈ
vom l-6'1o.L979 zr: diesem



îhe¡aa einig:es gesagtu l{achetetrend geben v¡ír diesen Àufsatz aus-
zugsweise r¿ieder.

- Mi-i¡eehea braucht einen Rangierba"hr¡bof * aber die Míinet¡:aer
wol3.en ihn nicht auf ib.rom Stadtgebiet. Seit víelen Jahren
bemtihen sich díe Verantr*ortlichen der Ðeutsctren Br:ndesþeLtF
und der La¡.desbauptsfadt ltitincb.en, aber ar¡ah die von der Sta¡ld-
orte¡rtscheldung in der Regíon Betrofferlerl um eine Lösr.æg díe-
ses Problems, bislaer erf o1g1os. Bei al1er Brj-sqnz dieses T?¡e-
mae t¡at es wenJ.g: Sinn, nl-t SchuLdzrrr*eisr:ngen, geg€rlseltigea
Vorwtirfere oder gar mlt Polemik zu arbelten; das tr'ür und Hf.-
dor muß nüchtern abgewogen ur¡d dar"aclt letztlich eleüschieden
werden.
Itn Þlünch-leer Rattraus waren sich aIIe Fraktionen stets einlg
ln der .Àbletrnur.g des vore der Btrr¡.desba-trrr geforderten Stand-
ortes München-Allaeh. Der letzte einstin¡nige Beschlug gege11
dieses PJ.anvorhaben wurde im Ðezember l-978 gefaßt.
Die Bernülrr¡ngerr cler Deutschen Br¡ndesbabn, díe alten Planr:ngen
zu i.iberarbeiten und zu reduzieren, ei¡re gefälJ-igere Einbindung
des Ra¡egierbatrrrtrofes in die um'gebende Sitrratiorr zu erreiched,
war€rr anzuerkenn€rr und werden a¡lerkannt. Die Deutscho Bu¡rdes-
bajxn konnte ei¡re seriöse Prtifung ihres neu€n Vorsctrlages er-
warten, d.ie nicht durch Vonregfestlegr::rgen unglanrbwürdig var.
Díese tÍberprüfung r¡urde vorgenon¡rnera, ihr Ergebnís 1st die ein-
deutlge Ablehnung eines ftangierbahn}. ofstandortes im Münch€rrer
Stadtgebiet, al.so nicht nr¡r des Rarrmes Allachr sondertx jedes
Bereíches írr¡rert¡alb des Münchner Burgfriedens.
Die Gründe dafür sind víelfältig, einige Argumente aber von
besonderer TragrreJ.te :

- .A.uch die überarbeitete P1anr:ng ftír einen Rangierbah.rrhof in
Á.LLactr behindert die siruxvo]-]-e u:ed wünsctre¡aswerte Entwíck-
I-r:ng i-m Mü¡rch:¡er Norden;

- aucb d.ie verkleinerte Lösung bildet einen R L e 8: e 1

zwisc¡e¡e d,en Sj.ed.J-ungsgebieten r¡nd wertrindert eine organi--
sche EatwlckJ-r:ng in dlesem Gebl-et;

- auch sie steht im I{iderspruch zrr dem im Jahre L975 besc}rLos-
selr€rr S t a d t e n t r¡ i c k 1u n g s p 1a.n , der in
dieeem Bereich eí¡e Stadtteilzentrum vorsíeht. Ðas L973 ^b-geschlossene Rar¡mordlrungsverfahren konnte diese Planungen
noch nicht beri.icksíchtígen;

- auch Êle ,""utUrt eí¡re itt t-fi¡n"ften ein¡nalige..reizvolLe La-nd-
schaft, die erst jüngst von zweí najlll-aften Õkol-o-ge¡r der teetr-
nísch.en Ureiversitát I'lt¡nchen a]-s rreinziga'rtlger Natrrr-Letrr-
parkrr bezeicl.net wurde " Naclr Ar¡s j-cht der i{issensc}raftler kann
die Bedeutung dLeser Frelfläche, eines rr:nd 1oo ha großen
trl.relland-LaboratorLr¡¡¡stt fi.ir die umweltsituation der stadt
München nlcht hoch geillg ei-ngeschåtzt verder¡.

Ðíe Br:ndesbahn kon:rte keinel:' tiberzeugenden Na,chweis dafür er-
trftg"rrr daß es keLne realistísche Alternatlve zr.rrr Rangierbahn-
hof À3.J.ach gíbt.

)



Ðie Landeshauptstadt beharrt auf Llrrer AuffasÉn:ulgr da.ß gerade
$egerr der überarbeíteten Ptr a:eungen der Deutsch.e¡a Buadesb¡rhn ei¡re
neue landesplañerisclre Beurtei3.ung, al"so el"n neues Raumordrrungs-
verfahren, erfordert.ích lsto ÐLe Stadt hat zuletzt m3.t Sehrelben
vam 21.8.1979 a:r die Regi.enrng: vorl Oberbayerrr díeee Auffassung
bekräftigt" Eíne Þntscl.eidung der Regierung von Oberbaye¡fln über
dj"ese tr.rage steht :roch alrs. Bereits Jetzt.mu.ß aber festgeetellt
werden, daß ar¡f nsue Staadortvergl-eicho nicf¡t verzlc?¡üet werden
kann, den¡r díe al.ten Untersuchungen, die der BeurteLl-ung des
Jala?€s L973 zugrunde 1agen, kön¡ren nicbt melrr lrerangezog:en rrerdent
seÍL sich, dio Pl.anr.¡ngsgrund1.a'gerr wesent1ich geåÍndert haberr.
Ein neuer Standortverg1éich íst aber aucb da¡rn erfordsrll-cht
rrenli dl.e Reg:iêrurrg von Oberbayerrr aus rein rechtl.icl.en Grü¡eden
dies nic}-t ftir notvendíg erachtet. Den¡r nur danrT r rtenn auch ein
neuer Standortverg1.eích wiederum das Ergebnis bräclrte¡ daß der
Standort Mü¡rcl.dn-Nord der am wenigsten schlectrte sei¡ kör'nte
dlese Standortentscheidung den. betroffenen Mtiaehner B{lrger-n nahe-
gelegt wêrden.
Letzt].ich werden dAñr,r die Gericl¡te entscheiden mtissenr. ob der
Br¡¡rd berectrtigt ist, Pl.anrrngen durchzusetzenr die vor vielen
Jahrzehnten initiiert neden, P3.anung'en, dl-e mit der seittrerL-
gen Entw{cklrrng der Stadt München nicht mehr in übereinstimmung
gebracht werden können.

ooo

Æþi.ry,ifäiff[["
r: 

Ein Haus der Arabella Hotels

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

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

Die Räumlichkeiten verleihen lhren privaten Festen den
passenden Rahmen.

Rufen Sie Herrn Neumann unter der Nr. 3 516O 71 an,
er informiert Sie gerne w_eiier über:
Tagungsmöglichkeiten, Übernachtungen, Familienfeiern,
etc.

Helene-Mayer-Ring 12, 8000 München 40
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Bärloct¡er 1åi.ßt r¡¡rs noeh in¡¡ler kei¡re Ru}¡.e. Dazu drucken wår nactr-
foJ-gendeq. Artíkel ab - für a1le díeJealgen, die dåe SZ leícht 1esen.'oder dea Aufsatz übersehea trabe¡r. Mehr íst dazu votl unserer Seitez"Zt" eísfae?¡ niclrt zu sagen.

trú.qø #.r¿l'qq zc k v9þr4 Jl tttl,'nTq
Erst das EaT durteil wird Klarheít bringen

Aufhebung der sofortigen Vollziehbarkeit i¡n Bärlocher-Verfahren läßt keine Rückschlüsse zu .

Die chemischen Werke München, Otto Blirlocher, slnd noch einrnal mit ei-
nem blauen Auge davongekornrne¡¡. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
hat den sofortigen Vollzug des iíingsten Venvaltungsgerichtsurteils über die
Stillegung von vier We*lqnlagen (wtr berichteten darÊber) zunlichst einmal
ausgesetzt. Die in der (Xfentlichkeit umstritténe Produktion von Blei- und
Cadmiumverbindungen darf damit bis zur endgtiltigen Entscheiduhg des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs lm bisherigen Umlang weiterlaulen.

'lfie das Gericht in seinem Aufhe-
bungsbeschluß ausdrücklich betonte,
können aus seiner ablehnenden Hal-
tung in der Frage der sofortigen Voll-
ziehbarkeit keine Rückschlüsse auJ
das zu erwartendé Endurteil gezogen
werden. In der Zwischenzeit hat sich
auch die Gewerkschaft Chemie-Pa-
pier-Keramik in die Auseinanderset-
zungen eingeschalteL Sie befürchtet
bei einer Stillegung der vier Produk-
tionsanlagen,,fataie Auswirkungen"
auf die 400 Beschäftigten des Unter-
nehmens. In einer Stellungnahme
veriangt die Gewerkschaft eine Revi-
sion der Verwaltungsgerichtsent-
scheidung. Nur damit könne der "un-zumutbare Zustand der Unsicherheit'l
bei A¡beitnehmern u¡d deren Fami-
lien beseitigtwerden.

Eine Gefährdung der Umwelt hält
die Arbeitnehmeruertretung ange-
sichts der vorliegenden Daten und der
vom Stadtrat beschlossenen Dauer-
messungen für ausgeschlossen.

\{ährend die betroffenen Bürger

der in wenigen \{'ochen zu erwarten-
den Entscheidung des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs mit Span-
nung entgegensehen, ist nun der städ-
tische Umweltschutzbeauftragte,
Stadtdirektor Theo Fischer, in die
Schußlinie geiaten. Eine unlängst im
Zusammenhang mit dem Hamburger
Giftskandal gemachte Äußerung Fi-
schers, ihm seien in München keine
Lagerstätten gefãhriicher Stoffe be-
kannl nahm -Stadtrat Walter
kitlèr in seiner Eigenschaft als Vor-
sitzender der Einwohner-Interessen-
Gemeinschaft olympisches Dorf zum
Anla3, dem obersten städtischen Um-
weltschützer noch ei¡tmal die Vorge-
schichte der Auseinandersetzungen
um die Firma Båriocher ins Gedåicht-
nis zu rufen.

Schon 19?5 habe man ihn, Fischer,
in Schreiben, Gutachten und Einspni-
chen schriftlich und mündlich darauf
hingewiesen, daß an der Riesstralle
,,in unmittelbarer Nachbarschaft von
40 000 lüenschen hochgiftige Stoffe

verarbeitet werden, die zum Teil
biennbar sind, unter bestimmten, hier
gegebenen Verhältnissen sich selbst
entzünden oder sogar explodieren
können und, da sie ais extrem feine
Stäube vorkommen, sich im Brand-
oder Kat¡strophenfall in großen Men-
gen schnell und weit ausbreiten kön-
nen".

Daß diese Warnungen berechti$
waren, beweisen laut Zöller ,die 22
uns von der Branddirektion mitgeteil-
ten Explosionen und Brände auf dem
Firmengelände". Darüber hina¡s sei
Fischer seit langem darüber unter-
richtet" daß mehrere Gebäude
,,schwarz" errichtet und der Zustand
der Werksanlagen unier anderem
vom Technischen (lberwachungsver-
eins beanstandet wurde.

Weiter verwies Zöller auf einen ein-
stimmigen Beschiuß der Bürgerver-
sammlung des 28. Stadtbezirks (Neu-
hausen-Moosach) vom November
19?6, in dem die Stadt aufgefordert
wurde, für den Bereich der Firma
Bârlocher. Katastrophenpiäne für ei-
ne kurzfristige Evakuierung der Be-
vöIkerung aufzustellen und sie ir
Übungen iu prôben. Zöller schlieflt
seinen Brief mit der Festsieliun¡1:
,,Diese Sachverhaìte stellen sich uns
als unbestreitbare Parallelen zum
,Gi.ftskandal' iu l:larnburg dar." A. ä

Es foJ-gen rloc?r eJ.nige llinrreis,e
u"nd unsêres rrGe].dwerwa].tersrr :

ooo

der Arbeit"s6ruppe Organlisation

- Ab sofort fLnden wieder, z¡-rnäch,st bis auf weiteres t
unsere Sprechstu¡rde:e statt.
ÄLlerdirrgs tricht mehr am Mittwoch, sondern jeveiJ-s
montags von 18 - L9 IIhr, in unserem E.I,G,-Büro,
I.feíter rnöchten wir darauf tr{nweísen, daß sictr immer am
€rsten DienstaE .Jeden Monats" das nächste Ma]. am 6,11,1oryoJt./t
Vorstand und Beirat der Ð,ï.G. uu ib.rem Jour-fix ãrlsâ¡Iurlen-
fínden¡ Wer Interesse h.at ¡:nd dabei. sein möcl¿ter ist immer
wi]-].konmen.
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d.es T€1I
, díe näcb.ste
att n

Der Bezírksatrssctn¡ß hat uns gebeten, Sie herzLích. zu¡r Bes¡¡e3r
dleser Versa¡nmJ.tog eírezrrJ-aderr"

- Ktindígangenr sonstlge MíteLJ.r:ngen und Beåtragsübeseisutagen
bltte nlclrt per Einsclrreibbrief oder Za-bl-karte oder Postar.'-
weisr-r:ag. llnser E.I"G.-Büro ist selten besetzt r¡nd unsêre zz1a-
ståi.ndígen Beiräte komrnen meíst zu spät dazu, dåe Postsendr:r:.gen
vom Postamt abzr¡holen, so daß sie meíst scho¡r ¡¡ieder an de¡r
Abeender zr¡rückgegangen sind
Frau Ðr. Lânger H.lo, hat z$aî PostvoLlmacl¡to aber es wird
trotzdem d'em Postboten oft u:rrrögJ-icb sein, díe Sendungen ab-
zu1íeferrr.

- Bitte scúeíben Sie Ihre Schecks ued tjben¡eístrngen deutl-icher.
Þs ist oft ersù durch Rückfragen bei den betreffenden Geld-
instj.tuten der Äbsender festzuste]"f.en.

- Tfen:r sie verziehen, oder die Ba¡rk wechseJ.n, teiJ.en sie r:¡rs
bitte ¡r¡rþsdingf, die neue Adresse und, uenn Síe ¡¡ns Ab-
buchungsauftrag erteiLt lrabe:e, das neue Bank-Koato mit.
Für jede níc?rt u¡rterzubringende .A.bbuctl-¡:rg steJ-Len urrs díe
Ba¡rlien zwj.schen DM 3r--uná DM 5r-- ln Rãchnung, und das
braucþt doch trictrt zu sein.
Ünser Bankkonto ftitrrt übrigens die Stad.tsparkasse Müncl'en,
PLZ 7O:-. jOO OO, r:nter der Konto-Nr. 9O-1O3 LOZ.

- Lelder gibt es immer noch einige t'fítglíeder unserer Þ.I.G.¡
die vierte]-Jåihr].Lch oder ga4 morlat]-ich üben+eisen. Síe treLfen
uns bei unserer ehrenamtlichen tr'reizeítbeschäftigarrrg,'welan
Sie sich entschl.ieße¡e könnten, d.en Beitrag
ÐÞf 36 r-- bzw. Dlvf 4o r-- zlr übe::lreisen.

.iâhr].ictr miù

I

Ärbeits¡rru.t¡tre r trIJnser Dorf so].L schönèr werdenrt
trB1umensctr¡nuck - Iùettb 2 Artíke1
I{ír freuerr u:is dartiber, daß sich h.euer 85 Bal.kon-Ir¡haber urrsef,es
Dorfes an dem Balkon-BLrrmensclunr¡ck-I{ettbewerb der Stadt Mü¡rctren
beteílígt haben" Die Vertreter der Stadtgartendirekùio¡e r¡nd der
Bayeriscl¡.en Gartenbaugesel-Lsctraft ¡raren sellr anegetan vo¡r der Fli3.le
besonders setröner Bal.konso dr:rch die die gran¡err Fassaden br¡¡¡t-
farbiger und zum ELühen g*ebracht worden sind. l{ohJ. aJ.J.e Beverber
können mít Preísen rech¡.e:r, nictrt wenige mít ei:rem 1, Preis r¡nd
sogar Sonderpreise mít Urkr:nderrver1eihr::rg 'waren J.m Gesprächn Ðie
Stadtgartendirekti.on 1íeß mehrere BaLkone fotografieren, dJ.e an
eínem Festabe¡:.d aJ.s DLas vorgefülrrt ¡uenden.

n

5



Unser OLTMPÏ
harter Gewal
s o c k-e 1 tr m g e s
I{ir konnten - infoJ-ge
für die Neuaufstet-lung

Deslralb, J-lebe Ðorfbewolrrrer, kommen Sie za-trJ.re5"ch ør¡ der Fest-
vera:esta3-r:ng zr:¡n Absahluß dl-eses Blumenschmuck-Wettbewerbes 1979
nT{t ansetrlíeßender PreisverteiJ-ung im großen Saal des Salvaèor-
keLl.erso Hoctrstraße fln Müncl-en lOt

a.m Freitas. den 9- November 1979

un L9.3o IIhr"

Es werden vie].e Tisctre für r:¡es reserviert sein. Es isü uns noctr
eín beso¡rderss AnJ.iegenr daß díeses lreffen dem Kontakt der
Bl-umenfreu:¡de dienen_ und vieJ.e gegenseitige Anregtngen für alle
Dorfber'roh¡.er bringere möge.

Dine nsue Va.:rdalen-Grausannkeit ist r-¡nserem Forum widerfahren:
A-GDDENKSTEIN lst mit
t mit samt dem Marûror-
tossenvorden.

fri,iherer Kontakte - dÍ-e G1yptothek Mi.inci.en
mit noch stärkerer Grundbefestigr:ng ge-

r*innen. Die lferkstätten der Gl.¡4ptothek }.aben als einzige die Werk-
zeuge und Àrbeiter für sachgerechte Âusfütrrr¡rrg. Da 4 M?i.nner gleic}"-
zeitlg für díe Ifiederaufrichtr¡ng nätig sind¡ kann diese erst nact¡
der Ur1aubszeit, aber 1n Kürzer'beginnen.
Danactr ist d.íeser für r¡ns so wertwoJ.le Stein (er ist das einzige
.A.rchitektrrrg1led.-ar¡s Ol.yrnpia in der Br¡¡rd.esreprrblik) jedoch nicht
gesc¡{itzt wordeni"von unerfahrerren Kindern, a1s Zeictren¡rand oder
fur:agerät benutzt zu werden. Tfir bitten alle Ðrwacb.selaen um Mít-
hiJ.fe den KLei¡aerr 211 r¿ehren r¡nd sie zu überzetlgen.
Zu u¡rserem Dar:erthema: Schwarze Käfer' Dl.e Dorfbewohner, die durch
regelmäßíges Gíeßen mít La.nate oder J-inda¡¡-t.al.tigen'MitteLn die
Käfer beseitigt hatten, bekommen sie rreu vott friscf¡-fröhllctren
sorgJ.osen Nachbarn. Nr¡n entwickeJ.rr sol-ctre Viecher (wie wir es auch
vom me11sch3.ich.en Orgarrismus her kerrnen) ei¡re Resistenz gegen da's

imrner gleíche Abveh¡mitteL. Vår ler:ren vorr dem bot¡ni-schen Institut
Mti¿cheã¡ daß dort wechselweise La¡rate u:rd lamarorr angersendet wêr-
d.en. Tamaron flüssig, auch bej. der Fa' Schwarz & Sohnr Riesenfeld-
straße 116, erlräJ.tlictr, l Ltr' = DM 4Zrt5 + MWSt' - sollten vor
all-em im l{echsel d.iejenigen anr¡errd.en, deren Vorrat a¡r La:rat€ vêr-
brauctrt ist.
Zum Sctrluß eín Hí¡r¡reis: FaLJ.s jemand besonders schöne Dia-Auf-
:ra.trmen bLütrender Bal1çone oder Terrassen besitzt, bittet aie $tadt-
gartendirektion sie ihr {tfter Tel" 35L6862) t.tt Yerfügr:ng zu stel1en"

Bei dieser GeJ-egenl¡eit möchten wir die I.a. Foto-Schr¡aîa, Helene-
Mayer-Riag 1O , áu de:e grroßartlgen.Àufna-t¡merr r/om OD im Postkarten-
foínnat tetftici<wtinschenl die nícht nur kauf-, sondern auch wett-
bewerbs¡vütaig sel-:r dürften" (Dr.I1se La-nge)

Hier sprict¡.t die ODBG '. .

- Liebe Ðinrnrohner des ODM'

schímpfen Sj.e bítte nicht ímmer g3.eictr auf
ín den tr\rßgängerzonen BausteJ-J.en entdeclcent

die
die

oDBG,
{iber

wónn SJ-e
J.åingere ?'eit
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nictrt abg'eschlosse:l werder'' Tn den meístes' Fäf"Len wurde¡¡, dåe-
se .å.rbeiten b:lsher von den betreffenden Eígeatümergemei.n-
s ctraf ten. durcl.geftihrt "
.4.b sofort sínd den Ladenstraßen a¡r e zrr füljren

ese wurde a a tà st a

l.Jegen des Radfah:c'crerbotes i:e den Laderastraßen fül¿ren wi.r in r:¡e-
regelmäßl-gen Âbståinde¡r KontrolJ-en, ín Zusammenarbeit mit r-r:rseren
I(ontaktbeamte:r der Polizei für das ODI*fr durch" Ðie nStinderrt
werclen schriftlich ver¡¡arrrt und im 1{iedertroJ-ur.g:sfa11e erstatten
wir Anzeige wegen Hausfriedensbruclts.
Entsprechend rràrden r¡ir mit Eundefüh¡er:e verfaleran, die ilrren
Hr¡nd in dieserr Zo¡ren nic?¡t an der Leine führetr.
lferr¿ Sle Sorgen oder Probleme mit JugendJ.ichen ?rabe:et die sich
in den Griina¡rJ-agen oder den tr'ußgåingerzonen an¡fhal.tenr rrrfen Sie
Llns umgetr*é.nd an. Wir sprech.en mít de¡r Betreffenden.
Der näcl.ste ïfinter r¡írd nicht melrr Laage auf sieh l¡a'rtEn lassen.
Viele ke¡rrren ult€¡ere da¡¡n eíntrete¡rd.en Probleme mit den Fußgåin'ger-
zo¡relr. ÐLnerseits sol-L mög1Íctrst wenig Sa.lz gestreut ¡rerdenr da
es d.em Pflaster schadet, andererseíts J.äuft níemand gelme auf
EisfLächea. l{en:a die Sonne oben d.e:r Sctr¡ree bereits tauen läßt t
sínd u:aten in den eisigen FaÏ¡rstraßen r¡¡rd Garagen die Ablaufrotlre
noc¡ zugefroren, so claß manchmal watrre Seen ar¡f den Fußgärrgs¡-
zonen entstehen.
I'lorgens sind l¡ir z.B. im ersten Zug mrr in der Lager Hauptwege
ãu. :täumera.
Bitte baben Sie Verståindnís für díese Probleme und nel¡men Sle
auch eínmal- Umwege ía Kauf.

MüJ.J.grundstückes mít IIa11e
ODBG wurde lnzwischen abge-

Erfreu]-icher Scbluss: 
_

Der Stadtrat hat ínzwíschen beschlosserr, daß die Landeshanrpt-
stadt I'-lünc?ren ih.re Betei3-ígrrn€: am baulíchen U:rtertralt der Fuß-
gàingorzonen verdqppelt. Derzeit erhaLten r¿ir nr¡¡¡nehr von der
r-In\4 jËilrr¡-ich óù-ãi.:ãor--. (von Levetzow, tel,: 35L 50 32)

llier spre chen L:¡r.sere Kirc?ren¡
Kírctrenzentrum, Ile1-ene-Mayer-Ri-ng 2J

Uhr rijl¡er die versclrüttete l(r:.:ast des Er-
zåihLens für Kinder (fg-fg Uh'r für Ki.ndern
L9-2o Uhr fíir Err*achsene aJ.J-eín)
Uri.t hl-i Mítgrrtscb

IIhr Martinszllg
Ut¡r Kathreinstanz
Uhr MIOD: Konzert für Oboe i:nd Orgel
Ilhr Á.J.pen3.åindisches Adventsil:'gera.

Der Kaufvertrag über den l(atrf des
ect. (nlcht Bürogebäude) du¡'ckr dj.e
schlossen.

Termíne

7 o 3,L.79

1l_, 11,79
23.AL.79
25.LL.79
L6.L2 "79

im Kat}."
18. oo

17. oo
20.oo
17.oo
l-7. oo

a
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Arbeits ê ò

K"I"S. hat siclr a.].s Aufgabe gesteLlt:
1" Vermitt3.ulrg von Hi1fe dr¡rctr EeJ'fer- r-u.d Interessenkartel.
2" Förderu:rg der Kommr¡¡ríkation r¡:eter den Ðorfbevohnern durch

Organisation von Festen r:nd Interessentengruppen.
Die Îätigkeít ist :eeutraL und unabhä-gig von Partaíen r¡nd
Kirchen.

Eísher w:rderr fo1gende .å.l<tionen' durchgeftihrt :
1. Flohmärlcte r Bazarer Straßenfest,
2. Broschüre Itï{er¡ w'âsr Ho im OJ.yapia-Ðorfff r
3. Verkanrf verbl].]-igter Badekartent
4. YermittJ.urrg von Babysítternr I(inderbetreuung', Nachilfe-

r:nterrleht, r¡ährend der Sprec}-stunden ltfo'¡Mi, L7 18 tlhTt
5. IfaJ.- r¡nd BasteJ.lcurs ftir 6-Lo Jätrrige.
Bei unseren Díslçussiorrsabenden, die jeden ersten lufontag lm
Monat un 2o.3o Uhr im Þ.I.G.-Büro stattfinden, ist Jeder enga-
gierte Nachbar trsrzJ.ictr wíJ.lkornmen.

Das Pg'obLem der Jrrgend].íchen:
Îm Ofþpisctren Dorf und in der Pressestadt sind câr 3.ooo Ju-
gendJ.iche.
Dle Kirctren bieten Jugend.grrrppen an, weítere Aufbauarbeitea sind
angestrebt. Díese Angebote werden aber nur bedingt wahrgerromment
da viele Jrrgeredlíche sictr. unverbíndL5.ch u:ed ohne Anleitung treffen
r¡o 11en.

bietet lhnen den >Bildergarantieservice<:

1 . Das >Alfo-Super'Color-Farbb¡ld( preísgünstig
' in Spitzenqualität.

2. Die "Fotothek(, das praktische Fotobilderbuch
ftlr Bild u.nd Negativ

g. Die;ðjk. Bild"us*ahl(, man zahlt nur die technisch
"eiinvilandf reien Bilder.

ffilab€lr rr¡dl rnttÈelmaten

om Forum



Es glbt a.ber
- keinen Treffptrnkt,
- nur eíngesclrrÈi,r¡.kte
- keínen BoLzpLatz,

Hr¡¡edeexkremente !

ÏJr¡ser Ziel ist es datrer Treffpr:nkte für Jugend.Lj-ct¡e zu scb.affen.Folgende Mtigtíehkeiten wären real*sierbar:
ln zr:.samnenarbeit mit den stud€nten, die evtl. die Ðiskotb.ek-

und rlobbyräume zr¡r verfügung stellen würderr.
?. Nachmittagstreff für Bríefma"rkentausch (rtir jr:ns und alt),3. lreff für spiele wie skat, schach, Doppelkopi,r:e¿ ¡"i sctrö-

nem I{etter sportLlche spiele draußenrwie z.B. Fußball.
Solltea dlese MöglichJ<eiten kostenlos zr¡r Verftigrrng gestellt
werden, rríirde ein großer, freiwill-iger Einsatz won-¡rãrrê¡'n. êr-forder]-ícle.
Destralb benöf,igen *rír ctíe MitarbeiÈ engaglerter E1tern måt I(ín-dern al.J-er À.ltersgruppen,
Kann das Probl-em níctrt durctr freir"¡1J.J.ige Mitarbeit gelöst t¡er-d,en, könnten bezah.].te Kräfte z.B. Stuctenten für d.iese Aktivi_täten geworbere werden.
Wer aber bezatr]-t das?
Helcher Jugendlíctre ka¡ln'oder wiLl dafür zaJzi_err?
Her macht rnit?
Kontakt-Nummernz 35L 29TL

(Boraema'n) 
35a 7873

keL¡.en Rau¡n ohne Reg,lementierung,
Spíe1nögJ-ichkeitea,

keinen Sportpl.atz ohne yereín r¡¡rd ohne

a

Stimmen und Vorsctrläse arrs dem Dorf:

-+!_j}\

---:l--

_-=-

Der Ûrlaub ist worbei, die Ferie:r zu Ende. Die Arbeit l.at ur1srvieder - die A3-1tägLåchkeit, das selbstwerständlích von uns Er-wartete. lferbst lsi êsr r¡ir merken es nicht so otrne weiteres, d.aß
ERNTEZEIT ist, trir nehnen dles aJ-l-os seLbstverstä:adlích h.Ín"

iI
ß
ù
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IInd doch: Err:.tezeit åst nlcht nur das Erntêrx vorl Frtlchtene sort-
der:r ZETT, sicl. zr"r fragen, wO ruir stehen un'd was u¡3s63 Lehen
ausmachi.
Lucíen Jerphagrron sctrreibt einrnal. :

ïch l-atte geträr:mt, daß ích eines Tages ein aktivêst
ej-n starkes Leben f{ihre:r rri.irde, ein Leben vo3.ler Bewegr:ngn
mit r.mvorhergesebenerr EreignÍ.sserr und rauscb.ende¡r Tagere"
Ðs war el.n Traum. Aber trotzdem:
Es ist Ímrner peinJ.ích aus eíaem ?rau¡n zu erracl:sn,

Grenzen kommen an¡f r:ns z:u.! Z.B. nützt es uns nicb.ts, elnen Ofen
im Keller stetren zu ?raben - wlr haben alle keinen KamLn.
Oder vir merkerr, daß r¡nsere Gesr:ndbeit ni-cht mel r die beste íst.
Díe Angst vor don Grenzen könr¡.en wir ersticken oder r¡ns fragen
nach den Hilfen, die r:ns zr¡fließen. ERIÍ18 - üîs€rês Lebens
Zurückschau aber aueh Vorschau, ldas ictr r¡ieder säe Ln den Acker
von morg€[r'daß meln Leben fíir díe Menschen neben mir r:nd für
mich Sinn bekommt. rrDie Zeit verrint - doclr. der r¡ns líebt r bleibt
er,rlgn. Ein schönes l{ort über Gott, der r¡ns nicl.t abwägtr sondenr
rrYorlíebe u¡rd. Vorsctlußn gíbt, dåe wir ohne Zinsen erhaLten!
Denn B.Brecht sctrreibt einma].:

Der moderne Mensch hat nichts Festes w'or'a¡ er sich tralten
lcann, kei:re Þfuttererde, wo er slct¡ geborgen fühlt, keinen
Gott Vater¡ der ibm Wort r-rn'd Wetrr bietet.
Die T{elt lst mündig geworden, mündig wo¡r a11er bergenden
Liebe; deshal-b hat die I't'elt Angst!

Nicht Alctivität rettet uIIsr sonderÉrû Vertrauen al-Leín!
(u. Summerer, Pfarrer)

ooo

K].einer tl_i ts
jeder enseh e inr¡iaL jåltrrJ-ich nit eLnem BagaÈeJ.l-

infekt: SctrnuPfent Ha1sv¡etr, Husten und evtl. Fíeber. Zu diesem
!.ieber möchte ictr e1nige s sagen. Die meisten Menschen er].eben
díeses Fleber a].s ei-:re bedroh1lctre KompJ.ikatlon des Besclu¿erde-
bi1des" Der bío]-ogische Sinn der erhõÏrten Körpertemperatur ist
jedoch, durch dle beí }-i ebe r be s chLeunigten S t off¡ge ctrs e lvorgåinge
den Infekt scl-ne].ler r¡nd I-eícbter zr¡ überøinden. Das Ansteígen
der KörpertemPeratur erl ebt der Kranke al.s FrösteJ.n, schnelles
Ànsteígen aLs Schüttelfrost ; das Absin-tten der Kö¡pertemperatur
wird al-s IlitzegefütrJ- mit vie
:ren eelrr sctrnel-l recht trohe

I Schwitzen ¡rallrgen'o¡nmêrr. Einder
Temperatrrrea "ttãith"rr 

(4ooc una
kö¡e-

darüber, besonders KJ.einkinder J e ä1ter ein Menseh íst, desto) ,
wenige r ¡n¡atrrschein]-åch sínd extrem hohe KörpertemPeraturea" À1s

f.austrege l- kan¡r ma¡r. ftir Schu]-kinde ro r:nd Errrachselae wot¡J. sagerrt
daß Körpertemperaturen Ì¡ís et:wa 39 c biologisct' sin:awo3..l sínd r:¡ad

die Tjbe::rnri:rdr:ng des ba¡ralen Infektes beschl-eunigea. Erst beL höh'e-

re¡r Temperatrrerr rlerden so vJ.êLe Ðnergien r¡nd Kräfùe benötí9t,
daß díe Sctrwächung des Körpers größer wírd a].s der Nutzen des

Fiebers. Das so].Lte maJl immer bedenken bei der Benutzr:ng von fie-
bers enkende¡r Mítt e.Lno GrippetabJ.etten 113lro Niema].s sind díese
ein lleiJ.mltteJ., sondern eín HíJ.fsmitteJ. geg€n' 3-ästige Kranlrl¡eits-
s¡rmptome. Nattirl-1cb ist e ig l.egiÈimr einerr ba¡.a].en Infekt

C ørr r¡nterdrücken
s vöL1
38r50mít Temperatr.rren von et*ra

1o

, um arbeíts-



scfrer,

E.I.G.-BURO AM FORUM OD

2. *lohby tunst Ar¡sstellung

29. NBv. - 5. Dgz,
Ê)
aE
-a,.r

C"ÈIE
f rltrd
* Donnerstag, 29.II. um 2s llhr: Ausstellungserõffnung

(ebenfalls freier Eintritt)
öf fnunos.zeiten ¡

Freitag, 3o.11. von ls Uhr bi.s 2o lJhr

Samstag, I.72. von 1o Uhr bis 2o Uh¡

Sonntag, 2-72. von ls Uh¡ bis 2o Uhr

Montag, 3.72. von 14 Uhr bis 2o Uhr

Dienstaq, 4.12. von 14 LJhr bis 2o Uhr

Mittuoch, 5.12. von 14 uhr bis 2o Uhr

. ETNTRITT FREI -

rll

I
T
I

Fr-

MEt¡tlâ$hefrrrrrr ue¡den nicht nu¡ unter den Teilnehmern

der 1" Hobby-llunst-Ausstellung gesucht, die im Februar dieses Jahres statt-
fand ( im rtDorfbstentrururde daxüber berichtet ). Mancher, der die I. Ausstel-
lung gesehen hat, uì-rd diesnnl vielleicht (und hoffentlich!) mitmachen r¡o1-

len. Ausgestellt uerden:

MALEREI, ZÊïCHNUNE, HERAMIT{, BATIK,

PLASTISÊHES GESTALTEN ..... und so u¡eite¡ ---
Sinne kiinstlerisch-k¡eativ ist! Uer mít ausstel

Frank Becker-Nickels

HeLene-Maye¡-Ring 1o,/Bo5

Tel. J41515 (Büro), 151641o (privat)

aI1es, r¡as im ueitesten
uende sich bitte an1,

AtJ

ACKKUNSTBROTBFOTOGRAFIE

t_1



f?ih.åg zu bJ.eíben. Nr:r sol-J.te sich derjenige, der da.s tut, dariåber
in Kl-aren sein¡ da.ß êr nur bestimmte Kra¡r}<t¡eitssyrnptome r:n*er-
drückt, nicl.t aber dJ.e eigent1ictre Krarrlc} eit. Díese sclrl,reLt quasi
unbemerkt weiter und belastet de:r Organísmus. Sr.rbjektive Bessenrng:
darf danr¡ nicht daz:u verJ-eiten, al1e BeJ-astungen des A3.ltags ohne
Rücksicht weiterzrrtragen. Maq muß Ja aich.t gJ.eích arbeitsr.¡¡rfåihíg
seino ka¡m aber wíeLl.eícht docSr für etr'¡a L bís 2 I{'ochen eín bíschen
leise treten. SoLa¡¡gê brauch.t der Orga¡eismus ín der Regel z¡-rr ijÌ¡er-
windr:ng eines Tnfektes.
Z¡:m Sch].uC noch: Über l{'oct¡e:e hinsc}arsele:rd.e ?emperaturerr über 37 r5oT
gehören unbed.íngt ärztLíctr r-r¡.tersucht.
Ínfekte mit geJ.b-eitrigen Sekreten (tiase, Mande1n, Raehen, Husten)
sincL wahrschein].ích bakterie1L und gehörerr ebenfa1].s in ärzt].ictre
Betreur::eg. (¡rN) .

Iãeramsgeberi EoI.G. olympisctres Ðorf e.v. þ1ü:ech.en

a.usvatrl und zusammenstelLung d.er Beiträge: R" Kutscl.a
Graphisctre Ausstattung und Îi-tel¡ carl I'f" Bloser
Druch: Fa" Prö11-, Druck und Verl.agr Augsburg

a.
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