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Zu diesem_B].att:

Die Nr. 11 rrnseresr Dorfboten-h.atte nur ein Echor das sicb.er ge-
woL]-t so au8erordentl.ich krLtiseh rrar¡ wie es gelesen r'¡erden mrrßtet
das aber insofern einenbesonders þo6en NacllteiJ. hatte, als es
1¡rrs anon:nm ztrging. Tlarum? Hatte der Sct¡reiber keinen Mut ¡ sicb zu
äu8ern, sich zu seinen llorten zu bekennen? tr'ürchtete der Schreibert
daß wlr ihn bitten könnten, una seíne Kraft, seine Vorstellungent
seine Zett, fÍir díe von lhm für notwendlg gehal.tenele Aktivitäten
zur Verftigung zu ste!.letr?
!.11e, die r¡tr ehreaamÈl,icb' Ín der E.I.G. arbeiten, helßea Jeden
rrLll-kommenr der es u¡.s nachmache¡e wiL]." Nleht nit kritisclrea Ifor-
teno sondern in der hoctrrohl.I.öblÍchen .å.bsicht, beJ. der Verbesserutlg
dessen mitzrrl.el-fen, lras nrrn J.elder L¡, åir¡er so großen r:na nietrt or-
gâ''aiscb gewachserrerr Gemeínschaft, wle si.e das OÐ darstellt ¡ %E 1rêr-
È.ssero ist.
Zum ,lPeLL gehen díe Kritl-ke:c. anr den Àbsfchten r¡nd Mäg.LichJceiten der
E.I.G. vorbeL, zun Îei1 veryechselt der Krltiker dle E.I"G. nit der
ODBG r¡nd versch].ießt r:¡rs f.el-der durch. das Yerschveigea seíner &uùoren-
sctxaftei¡¡eå.usspra,che"ÐerDís@{aberwermit,wem?)
- stStLramen trnd -?orscb,låige - itiker, und' rrj.r
bitten, daß er (odar síeã1,.-si-ch zu seínen/Ltrren kritíscben Aus-
führungen beke-nnt r¡nd r¡ns dLe Þlögl.lcbkeit sur Tlnterha1tung gibt 

"å,ucll h.at r¡nser l'fitteiJ.ungsbJ-atl za venig engagierte Mitarbeíterr se
daB der Krftiker Jedsrzeit ¡rll3-kommen wäre.
Danit Jedes E.f .G.-Þ{itglled sich seLbst ein Bi1d vo¡a der Ärt der
hLor getibten Krltik machen ka"n:r, drrrckerr ¡rír elnen Tei1 der ersten
r:nd 1etzten Seitê u¡rseres Ðorfboten Nr. lL verk1einert nachstetrend
ab'



Zu dleesut Blatù¡
þ-fl I. Dlgentllch solfte dlese l{ummar nns€ren }ilttel1ung,sbLatt€s vlel
t .\ì frilher erachelnen, abon der Heraus6eber <lenkt - und er r;lrd damn

$ 0;t' vo¡r aeinon llitarboítorr¡ und mancherlei Unvägbarkalten gelenlct.
\ *i- Bitts sehon Sle das nacÌ¡ und blolben Sle wo{terhln aufmerksamor
Ë^\:9 u¡rd - hoffentl{ch - zufr{edên€r Les€r. Ea muß nun lelder fe.etgo- 

")ft'.a1':,S atotlt v€rd6r¡, daß dl.e Beteillgung an unsererulttttellungsblatÈ ,.¿1,-,¡\1t
:; I I durch Lcserbrisfe und anclore - zustl,mmrrnd€ odor lgltischo - Zu- -'j'ùt'v}",.
1,, p schrl,ften stark nachgolaad€n hat. r*.?rum, dae 16t hler dlo FrageZ,.,iì'çr''l,d'

*.ìì {- Dfe zu Papier gebrachten H€irtu¡¡gen der Leesr slnd nr¡n einmal Bo-"",1!
l..l 

-,., otancltoLl Jecter Publikatl.on uncl aol1en Zustlmr:ng odsr Àbl€hi¡ung ri'

åt . J, horaugforderr¡.
þt' Blelbon vlr bl,tte solter deb€L, daß Sle uns sagenr rae Ihnsn Im oD

i itã'geftÍl1t, odor auch ñlßfåillt, und wir veröffentllchen dae_..tlenn Sle^',,f/t.,
," i.li or yünschon, solbltveratändllch auch ob.ne Na¡nsnsnerrnun",_-r:;i:,t 'ii'44t,-
ilt: Er v{Irdo unr frouon, v€nn d1€6€r Appell a¡¡ sLo' llebea e.iiô.-iri-u* 1,'tn.,
ì:¡ p ãifàã,-.¿el a¡t S{e, tlobor Leaer, 31" "tr"€:"o 

rtlrde, do.ch vled€r ,l<;6t¡¡e¿\'L$"

å* l. irrr Fåacr, zun Kugálechrelber oder zur Schrsibmasc!¡ine zu grelf€rl
. _ Í *O uns einige - ã4." auclr vi.el€ - ZeJ.len zur Veröfferrf1lctrung /., 

n - ,i,/n.- r._i. zu rct¡J.ckon. ì"!.i ,trr¿

""lit;'*"
tt

Îs

t¡.,r,Xj¿,[<n,,qùL;z( .

- ..Ài.rt n*Àt'v )'te., 1..oof":(Jen;^q ,,..*.)o ",1 otri¡. e) /Jaí.{t.C[.
l-ì..,.ri ^i,nu...{. a-.r".¿. 3,}. lie ,qt,,*e^ ff,ìl.ler , i¿rl ¿-Èli-);ZÉNf R/}1 ' ',
¡,.. i\"-ltf a.il.rt ,re,¡ilø'* 6,t er. ;.'24 Ë;NtîvFsz-ç'rr(üÀ' , (,li.r!',"'!tx 6cclt-.,
.; ,.' , 1,,,i.¡. a^j,¡¡'ft-ì'r"'t\1a te,.1ia, VcrK.c-{". , +ìt' 4 ¡

)r¡.11. 4..'tl ¡.",'*,, '" l',r-1*{. l*'1*, }fBtl (,:k|';l') hrrr ¡^tl'

C i. . ï..rilì;"'-"-j'-rt'" *','ro f''{; r'"tcr' 
l: 
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"ì t:"1-{:"-'- ' .(r'.'',."" 'l:;r I¿'-'' L-'i ' Tflot^ wv*''-cv1| f'ì(r

^i,."i ¿-. ^lon"'. ìi,":;,':.oiu'u" ;' i;í{;,r' i^, ':*n^1tz '^e'vL '

ì' r. ^-.- ',,i.-..... ir"', "' ,..'.^.-!' l-c"(r:'Lt' \'ln ^''"i )Ju ïøtl '
- -. lt I i- 

ìqE

,ì; L, .i."i- r, i.'Í' f ì^ \r''r¡''ìi.:"ì'l''i' ei'"tt v'1'l' 7

- ì.,..-- ì^.-[:!,."- i.i"./-ti+.i -]!5 .i"'l-u*"cr ^'"*["7Á*'1uLî''f '
ilorausgeber: D.I.G. Olymplsches Dorf"e.V. Èfil¡chen U
¡tusr¡al.l r¡nd Zusammensteliung dor Boltrüge¡ R. Kutscha

|,Graphische Ausstaùtr,ngi(und 11te1: Carl !1. Bloserr.rL1.1 l-
Drr¡cli: Fa. PröÌl, Druclc und VerJ.ag, Augoburg 0

Nícht r¡:nterrichteÈ zeigte sícl. der A.utor über unsere Àktlvitãten
gegenüber Bärl.ocleer. Ilier lrat sích eines unserer MltgJ-íeder per-
sönlictr errgagiert und wir gl-auben, daß dle beteiligten Ïnteressen-
gemelnschaften docl. einig:es erreicht habeno
Ifir wtirden r::es freuen, l¡enn alJ"e diese Zei1en uns elnelx r¡elteren
Mitarbeiter besctreren ¡rürden
über unserem 1Íegt" (Kutscha

dessen 'lfílLe zutn Engagement noch, welt
)
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Hisr sprLcl¡t der Yorstand¡
Ðnd]"icb, wLrd es besser mlt der UES!
Ðen fast 7-jährJ.ge:a Bem{ibur,gan der Einvohner des ODrvor al-.tr-em
ðer Coa¡.olJ.ystraße, ist aur docb Erfo1g bsschíede¡r.
In zË?ren Verba¡rdLunge¡r zsischen der E.I.G. und den Stadträten
a.lI.er Fra'k,tLoaen t¿aù dLe den bayer,KuJ.tr¡smj.nJ.sterir¡n r:nterste1.en-
de 2îIS einer Parkpla.tzlöeureg zugestimprt, díe dJ.e TeiJ.¡reh¡ner âm
a.llgeue1¡en Hochsclrrrlsport ¡.ieh,t mehr tlber die ConlaolJ.ystraße urr
den Parkp1åitzen auf der Sportan!-age fälrren 1ä..ßt.

- D:l-e tiber dle Co''-o11ystraße erreLchbare¿ ParkpJ-ätze
stehea nrrr ¡roch. dea BedLenbtetea der ZIIS r¡nd tagsüber
Cea Sportsüudentea offea.

- Àb etra 17 lthrr year'^ der al.I.gemeíne Hochsclrul.sport (für
a1le Studenten offen) stattflndet¡ wird dLese ZufaJert ge-
scirlossen. '

- Die Studereten haben dte l{õgl.íchlte:Lt, ilrre pn}rrsesge auf
elaen Parltpl.ata a¡ der l"andabuüer AJ.l.ee abzrrstellen, der
nLü srheblicber. ßosùenaufi¡a¡ed der Laadeshauptstadt rsst-
1ich der Sportolal.ageu' 6lagerlctrtet rLrd.

Ðtrrch diece Lõaung rird nlch,t atrr der abead,LLcbe Park¡r!.atzsuch-
verkehr nit selne¡¡ Lãr:o- und AbgasbelästLgungen erh.eb].icb ver.l-
niaderÈr soredorn ee besteht darüber h:laarrs aueh dl.e Eoffirung,
da.â díe Besr¡ch,er d,es Ol¡rnpLa-StadLor.s yo¡r deu ner¡en Pa.rþrlatz-
a.regebot Gebraueh mach,en rerden, uad nLch,t, rLe blsher; fttr Blech,-
vLr¡rarr 1n u¡aserer, F¡ltrsùra8en gorg:€n.
Dag ¡,erre Parkpt,¿¿sarrgeboü rl,rd sel.bgtverståiredl'l,ch ¡lur dan'n Dnt-
laeÈung brir,ger.r yêrnrr dLe Sch.lf.eßung der znS-Zufr¡hr gege!. .A.bead ftir
dea. allgeuel-a.ea Eocb.schuleport korrekt durchgeftlhrt und ilberr¡actrt
rlrdr r¡nd beL Großvera.nstaltr¡D,gea 1m ol.¡¡npia-Gelãnde die Ver- :

kelrrspol.lzeL La,ter.eåv tâtLg vl-rd.

ooo

Filr das beworEùeherrde Ss{hrrasþÊsfest und der¡ Jalrresseeb.sel rti¡asche¡a
Thrrsa ll'orsta¡ûd, BeLrat r¡¡d a!'f.e l¡fltarboltsr d,l.esee Bl.attee a11es,
a].].ee Gute!

lfas rir Ðoribevohaer bis Jetzt noch, veræißt l.aben, ist ein aus-
fËhrlLeher Beråcht über uas€r O!.lmpLsches Ðorf. Ðíese Lücke sol,J.
Btr¡r geachf.ossea werde¡a durch elnã llerõffenùX-ichung, díe das EeuÈe,
Gestarn r¡nd Torgeetarn unseres Hotrnquartiers bescÏ¡rei.bt.. I¡r. víeLer.
farbLgea r¡nd sclrrarz-rr€l8en l.otoe, d-urch PI.ãne, lfoh:ar.urgsgrundrísse,
Sklzzen u¡ad a¡rdere Abbl"ldrñrgen ¡rird d.f.e llrfr¡nktior¡ vÊi.t¡rend. der
Olyupiade, dåe Drrrsts*recke von 1973 bís L976 r:nd,, vor al1en, dåe
lLrkj.l"e?,keit von' herrte dargestel-].t.
Ðie Ja^trre rron, 1,969, a].s die Ent¡rurfsidee für das Olyrnpísehe Ðorf
geboren *rt¡rdeu bís 1980 rrerden refLektíert in Betraah.tungen, SchíJ"-
deruregen und BeñFragaürgeü., durch Zal-J.en, Ðaten r¡nd Ï.akten" Zu den
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Texta.utorerr geb'ören
- Dr, ìifanfred Sack von dsr ftZeittt ira Haruburgr der als

engagLerter architektur¿nalytiker schon 1arîge bekannt
isi ,:nd ¿er ín den letzten }foaataa neh¡:mals und måt
wach.en Àugen durch das olympiacbe Ðorf gewandert ist "

- prof. E¡-¡in ¡Ieinle von der Àrchltektengenei¡,sclraft Heinlet
'lfLscher r¡¡nd Part¡rer i:e Stuttgart, dessen Et{lro das Ol:ra-
pisehe Ðorf eret¡rorfen lrat t
r¡ad

- Dr. Wl11i Daune, Pr?isLdeat des Nationalen Olympischen
Konmitees, der mitverantvortlícb, daf{ir ist, da8 die
Stadt Mü¡chen die Ol¡rupischen Spiele J-972 atrsrichten
durfte.

lfeítera Berictrterstatter haben versucht, durcl¡. zahlreLche Inter-
viess der Dj-genart r.nd der Be3.iebthelt des Ol¡rrrplschen Ðorfes
auf dJ.e Spur ztt kommeü.

Das Ðrgebnis Lst eJ.n großer Report nit vlelen ÐetaLl-s, ín dem sich'
so mat õher Be¡¡'ohner eir'scb1íeß1ich der Studentero ¡rl.edererksn¡'ea
wlrd. Ða ein erheblích,er Îei]. der tr'otos atls der jüngsten Gegerurart
sf,ammt, entdeckea Sie viellelclrt sogar llrre îerrasset Ilrre
Fensteffeihe, I'hre persöaliclre Ha¡'d.schrift an Eaus, Balkon oder
Garten in dem Buctr *íed"r. Und damit h?itten Sie soga'r ei:¡e ga:îz

Lndivíduelle VLsLterrkarte, mit der sle anrcl¡ Frer:]rden r¡nd Ter-
wa¡rdten irgendrro in der lfelt eine Fre.ude machen könnten'

Der Beråcht rDas Olynrpische Dorf - Lebensratun. Erlebaísvert '
1{lrkl-ic"'keit.otr.ormal 2gr5 x 29¡5 c¡rr dessen Layout l-n der IIa¡¡d
von Rolf Mtiller, eines otl-¡.i"her-sehü1ersr liegt r¡¡d an' dern nan-
bafte Fotogpafen mltwLrkerr, wird antf ca. 6o Seiten neben derr lext-
beitrâg"o ãtr". 15o Fotos entb.alten r¡nd im Måirz 1980 zr-rm Preis
;"; ..1 OU Z8r--- ersclrei:ren. Sie kön¡eelr eich dr¡rch Einsenden des
ausgeftilltea áestellscb.el-ns an deD. rDorfl¡otenn sehon jetzt eln
Exeãplar sicher¡1, bitte in¡eerhalb vo¡e 1o Tagen. Dies bätte den
Vortätt, d¿iÊ das Buch durch ei:re vorher fj.xierte tröhere Àuflage
vielleigrrt noerr preisg'f,instlger abgegeben werden ka-n¡'.

Bestellschein
An den "Dorfboten", Herrrl Kutscha, Nadistr. 8, Sooo München 40.

iliermit bestelle ich

Exemplar(e) des Buches 
;iär?:#:l;:lï. 

Dorr - Lebensrar:m, Erlebnisbericht,

zr:n Preis vorl z. Z. DvI2Br--/SËück.

(Vor- und Zuname, bítte les

(Anschrift)

bar)

k



Aktåvltåit wird j.n' u¡¡sereu Ðorf gro8 gesehriebea¡ aber eboaso ste}rt
da:eebea vLe]- Ko¡asr¡Eea,ùha!-èrr:ng. Dle Frage auch fÍir daE Jaåf, 19gO
heLßt: lfaa si.nd dl"e HoÈive una€r€s Ea!.de1ns?
Dazrr eLne k]-eLu.e Gescbicbùe:
ilEs trar elnmaf. el.n Þlenscb, der betrat elnen Laden" Er r*ar Sa¡¿, über-
rasc¡t, denn, hinter der Ladeatheke sta.ad e1a Þngel" Ven¡irrt fragte
ers rl{as verkaufen Sle?r rÄllesr a¡rtwortete der Engelo t0hr prinar
melnte der Meaecb r¡nd l.egte los: trÐa¡¡r hÈi.tte i.ch ger:ne: eine b'ar-
moaiscbe Fa.ailÍe; Ffeneeben, díe mLeh. verateben; Erfolg lm Beruf;
elne Klrche, í:l der ich mich wobJ-fäh1s...tr. Ðer Engel ünterbrach
ihn: nÐntschuldågea Sie, SLe habe¡¡ mlch da mlßverstasdea! l{ir ver-
kanrfen keLne Frrtielrte; rir haber. ledígliclr den Sa.nen. . . ! R . E

lllr alle siad al.so aufgdrufen, dea gesclre-lrtea Samen r¡nserer fage,
Molaate r¡nd, Jal¡re r¡Esêres Clrrístselns r¡r.d r¡ngerer lalente l¡ineln-
zr¡yerfea l:a den ,A.cker u¡rseres Lebens r¡nd lhn n:Lt Hoffnrrng r¡¡rd Tun
zu entfalten, da¡nít lrír ihn nlct¡t r¡msonst erhalten haber,.
Und der lifachbarl iene Famí].ie, dLese Hot lebt mitteo. unter unett
damit wir da¡rit umgeb.ec.
Das ist sích,er uieht ].eietrt r¡nd fordert unE auf, naclr Begleítern
zu srrcherr - der eine hat a1s Grrr¡ed seínen Glaubea et, Gott r¡nd
den DLe¡est a¡r üeasche¡r, der andere das Vera*twortungsberu8tsel¡r
für den Menschen neben ihs. MQS" uns nie die Kraft dazu feblen,
miteíaa¡rder das Gute ru tr¡¡¡.! (tl.Su*."rerr Pfarrer)

ã|
I[íer sÞrieht die ODffi:

- Dl.e OÐBG lrat nunmeh:r ftir die Eågent{lmer des Ol¡rrrpischen Dorfes,
nach ]-âragem Prozess r¡¡ed zåil¡.en Yertrandlr.uagen, die MüLlare1age mit
Äbsaugnaschlner., Goutai.nerbal.3.e r:¡ed dazugeh.ärigem Grundstück von
der Oiy¡apiadorf MaßnahmeträgergeseLLschaft (Bauträger) für
D},l 1.L5o.ooor-- êr¡forbê¡1. Zuzilg]"lch fa}Lelt ca. DM 1ooÒooor-- für
Prozeßkoater¡ ¡¡nd Grur¡demerbssterrer an.

Ãe;Y.i,oåiffil"
Ein Haus der Arabella Hotels

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

Ein Restaurant lådt mii bayerischer und internationaler
Küche zu gernütlichen Aufenthalten ein.

Die Räumlichkeiten verleihen lhren privaten Festen den
passenden Rahmen.

Rufen Sie Herrn Neumann unter der N¡. 3 5160 71 an,
er informiert Sie gerne weiter über:
Tagungsmriglichkeiten, Übernachtungen, Familienfeiern,
etc.

Helene-Mayer,-Ring 12, 8O0O München 40
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Etr¡a 8ol aes Gesarrtp¡relses wrrrde bisb.er von dorr GemeLnscbaf*en
bz¡f. Eånze].eigentämern erbra.eht" Ð1e auagteh,eqden ca. ÐM Joo¡Ðoo¡--
rrerden derzelt mJ-t eLaem Zinseatz von LoS finanzÍ.ert"
Dle Fi¡ranzíerungskosten'¡¡erden anteL1lg den li[ieh.tzahlern ía Reehnung
gesteI-1t.

- FÍir dae 'lfintsebaftsJâ.hr 1980 lst kELne Erhöhung der Ausgaben der
ODBG gep1.ant"

- 'Fír h.abelr nuamelrr ei-nen P].âlr erste].].t, l.n weleh.es dLe F].ächen ge-
kennzeíclrrret síndr auf denen I{r¡nde freí l.an¡fen dtlrfeu. -Þzw, r¡nbe-
dlngt an der teíne zu fülrrea, sLnd. Á,uf den Letztæ. Fläch.en síad
Ðxkr.g6g¡1te vom Ïft¡ndefäIrr€r zll entferg¡en.
Bis ïrir ein geeignetes Drucl<werfahren ftir den Plan gefunden haben,
könreen Intereesente¡e ihn bei uns gerrie einseh.en.

- DLe Geeel-I.scÏ¡after der ODBG, a]-so díe EÍ.gentüme¡vertreterr bestä-
tj.g'ten am 1&.11.L979 íhren früher gefa8ten Besch.luß, díe ttschvarzelr
Cherlffsr ím ODM ni-cb.t einzusetzen.

- Ð1e Landeshauptstad.t Müncb.en hat auf Bescbh¡ß des Stadtrates ín
díesem Jahr de¡¡ Zuschrr6 für den bau].icher. Unterha]-t der I\rßgänger-
zorren verdopp eLt r¡nd zø:rl:ar auf DÞl 61.5qor-- pf,o Jabr.
Die ODBG erhäJ.È diese GeJ.der rüclsrrirkend ab Mítte L973¡ a1so auch
fÍir dLe Zeít der al.ten rBan¡träger-ODBGT, erstattet.

- Die MÈtarbeiter der ODBG wtinscl.ea Ihnen eín frohes Heihnachtsfest
ured einen grrtere trRr¡teclrË 1n das Neue Jalrr, aber troffentJ.ich nícht
auf nngenügend gestreuten tr'ußgängertregen. (von Levetzow, îe1 .35L5o32).

ooo

Hier spricht die .A.rbeitserupoe: K.J.S.
IN¡'ORMAIIOI\T ÌJBER ÐIE NEI'E ARBETTSGEMÐINSCEAFT IIJUGE¡{D TM ODII
Laut Statistik vom 3L.L2.78 befírrden sich im Ðorf 88J Kinder im
Alter voa 6 - L4 Jabren r¡n¿ 4¿4 Jugendlíctre in ÄLter von 1J-2o Ja.h-
rerr. I.ilr síe bestehen z\ta? Angebote, die aber a3.J.e
GELEGî sínd r:nd den ulinrÐR-
BINDLTCEEN IREFI.PT]NT(P MÄNGEL A.I\T RÂUM ere11
s AJI p I-ätzen, stören Urngebung r:nd díe
k1eLneren Ki¡ader. Es ka.m zu Schl.ägereiêre, r¡nd zu Ríval-itätskätupfea
zwisctren d.err verschíedenen Gruppeã.
In dem -å.rbeitskreis rÛJltCîElÍÐ IM OLYHPISCIIE$ DORI'I haben sich a.t-].e
zr¡sammerrgesch3.osse¡rr die añ Jugendarbeit ínteressLort sLnd., al.so
dLe Yertreter der KLrchen, der Street¡¡erker des Stad,üJugenda'qtes,
die Strrdentenr Eltor:nbeiräte und engagierte, betroffene Eltera"
Díeser ArbeitskreLs hat sich. zlum ZleL gesetzt, z:usåtzl.icb. zr¡ de¡r
kårchll,ch.ea Angebotea ein JüGElfÐæ¡fTRI${ ftr{ OLT?ÍPISCHEN DORtr. einzu-.
richter¡, aunral Rär:me a- I[e1e¡re-Mayer-Rlog 3t zr¡m Verkauf stelren,
df.e zu eínen Treffpunkt für JugendJ.íehe trngesùal-tet rerdeo. kiSnnea.
Das Stadtjuge¡¡damt r¡r¡d der Kreísjugendrlngo der auch evtl" díe
Îrägerschaft übertrebqaen rürde¡ stehen dlesen Plänen sehr an¡fhe-
schl.ossen gegentiber.
fm Bezirksanrsschuß wtrde bereits eln DRISGL CHKÐIÎSANÎR.â.G eesÈel-]-t.
der zr¡m ZÍ.eLe h.at, dfe Räume mít Xiff ã:r, r¡nd,
zr:m tr.reizeiùb.eim umzugestal.ten.
Bisher besteben für Jugead3.åche folgerrde Ângebote:
1. Von der Kattrolisch^en Kirch.e 3

1.1 Gruppeoarbeít wle znB. gemeJ.nsame lfo.ehenendea, Jugendgottes-
dåenste r Hockey- rr¡¡d TLseh.ùen'risturniere.
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L,2 offene Jugendarbeit, wåe ú.Bn ttrema.tlsch'e Veranstaltrmgean
Jugendpartå€sn offene lreffe am Freåtag um 19ooÕ
1.3 Filme
Ðanit {st d3.e Kapazlùät der KLre}re e:rachöpft.
2- Von der Evanse].l.ecben Klreh'e:

rrgendllclre gepl?rrt. Berit-3.igt rrur-
de eLn Sozåalpäda.goger der Eobbyg?t¡ppen für 1o-14 Jtilrrf.ge rle ã.Bn
Bastel-trliLm- u. Kãchgn¡ppen aufbauêrt soJ.!'" Ðiesea á,ngebot sol1 im
evang.Kirche¡rzentrr¡m der Pressestadt seino - Ðl-e K{ader der Pres-
sestadt haben rír in un'serer Statl.stik nictrt el¡sal erfaßt.
3. Díe Studenten des Ol)mpigchere Ðorfes bieten Jedea 91ts3t.g^elnen
ói"gon.E,-rür Jugãnd].Lche von 1l+-18 JaJ¡re vorr L5-"- 19--a.4.
Ee komnên €€rr Too-5oo Jugeadllche arrs a.J.I.en Stadtteilea. Die Kos-
te¡rbeLtråi.ge decken aber die üskoster. nLcht. Das Studenterrr¡erk kaJ¡n
die vermehrte¡r linkoaten niclrt nelrr übernehnen. Außerdem íst heíne
feste Bezugspe¡r9oa für die Betreur¡ag vorhaadea.
Auch die ?eestube ¡ylrd von Jugend1ieberl stark frequentiertr sodaß
sLch dle Studenten gestört ftilr1..en.
Es ist fraglLeh¡ wiã lar,ge urrsere KLnder díeee Gastfrer¡¡odschaft nocb
nrrÈzen dtirfen.
Bítte Dring].íc¡tsejitsa^¡etrag dt¡rch Ihre Unt€

¡ ----- a -

@--
õõããE diesen Abschnitt Lm Pfarramt¡ ín KIS-Btlro ab, oder
ryerfea Sie l-h', beL l'rau Ja.nÍsch, Connollystraße lotII ein'!
(netra Ifot.f/l{ora Ja.ni.sclr)
Bítte a ùrren¡ren

Iclr r:ntersttitze derr Dring3.i-chkef tsantrag des Bezitksaussehusseg '
Ðab Getarrd€ asr lls1ene-Mefer-Ring 31 so¡.1 ftir Jugendarbeit durch
dLe Stadt er¡rrorben rerden.
Narne -A,nschrift Unierschrift

lfåichster lreff des A.rbeLtsk=eLsee am 21.1.198o um 2s.3ooim Kircherr-
zent:rrn, Ef.ngang gelbe 1ür.

ÄrbeLtssrur¡pe : Recb,t
¡sieder ei¡¡e Heizkosteleana1.yse zu erstellen und

gLe1.ebzeitig Ma8nat'm€n' zEf, Senkung der TleÍ.zkostele zu erg?eifen¡
lftt Aen¡ verkleL-reert abgedrr¡ckten tr'rageboge¡r biÈten sir alle Ïfer-
raltungsbeiräte l-m OD uns beí díeser À"alyee behilflicl. zu seås"

ÐLe ausge¡rerteüe Ifntersucb.trng sol.J. hel-fen
-schne3.l- zu reaf.isiereade Eirespan:ngsmõg].lchkeiter¡ ftir oinzelne
Gemei¡sclraften aufzuzeigen

-Basísdate¡¡.. zr¡ gerrj.nree:e, wo]-clre weiteren Eirrspartrnçsmaß¡nab$en
(2.8. Àbwåirne ãus dem Àb¡rasser) .wirtscb.aftLich síffer/oll sí¡¡d.

Oå tef oteigenden E¡reriepreiaen (.b tr.12.L979 erhöht sicb t¡.xrser
Íålnmepreis ¡¡n 2o%) der Tfärriewerbrar^rch. al.s Kostenfaktor elne lmmer
richtigere Ro1le åpiel.t, bitten vir S5.e sahr, des Versraltuagabei-
råiten bel l,¡ren f"ragen behi1fl,åcl¡ zr¡ eei:l. Ifir b.offear daß dieee
Fragebogenaktion biã spätestens 3L"3.198o beendet sein fo:anre un'd wår
a.:ascblíeßend arr íhre. Auewertr¡ng ãebãn kiir,''en" (Ðr.K.Uähab'äuser)
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4. Tcrnpcraturen der Verkehrsfliichcn:
a) h'ie ist die Temperatur cler Verkehrsräume

() ¡canuell
O durch Thermostatventile

b) Bei Einstellung durch Thermostatventile;
die Ventile justiert ? -- 

oC

IIaben Sie eiqene Ileizkr eise fiir die5

oja
O nein

tlerii cks i c ht i ßr¿ng des individuel I en ly'ärmev erbrauchs :
k'i r<ì bei rìer IIeizr<ostenverteirung rìer individuelre verbrauch berückslch_
tigt ? Beim llarmrvasser : O ja O nein Bei der Wärme: ç3 ja Oneinb) rn werchem verhäìtnis von verbrauch zu festem lfaßstab ( Fräche,zapfst.)?
Bci der lìau¡nwärme i % z, %
IJc icr h'ar.mrvas s er : 

--yt 

", 

- 

g,o

c) Ileschreiben sie kurz rhre Erfarrrungen mit Heizkostenverteirern auf
einem beson<ìeren tslatt I

7. Anwiirn¡trnq ¡ìer Zt¡lt¡ft:
fl¿rl¡en Sie eine Zuluftanlage ? O ja e neÍn
I;'al.l s ja, wird die ?,uluf t angewürmt ? O ja O nein
['al-ls ja, auf wievie_I Grad Celsirrs wj.rd cl j_e Zuf uf t angewär,nt ?
ìlirtl die Zuluft befeuchtct ? O.ia e nein

B. Absatrru¡tg von ¡11¡l rr f tt
Wioviel cbm Luft rverden pro Stunde
!rird ¡lie Lcistung dcr Absauganlage
f¡Al ls ji.r, von _ Ullr bis
fsolierung¡

a) Ilaben sie l¡ereits Aktionen für eine besondere Fensterisolierung
durcligefiihrt ? O ja Onein
l¡.rls ja, wievier |'o der Fenster wurden besonders isor,iert ? ca.
tlat rlìre Gemeinscrraft rnteresse ¿rn einer zentraren Aktion zur
I¡esonderen Fensterisolierung ? C) ja e nein

10- Hartu stand tler An
a) i{urden l{artungsarbeiteln iegetmüßig durchgeführt

aa) SclÙnutzfängerreinigung: O jå Turnus:
rrb) rìntkau(unsen! 3 3;t" Bilii"l"**igung¡-

cc) Sonstige für den wa"*.,rur8.llåil
Dat. cI er letz

ERHEBUNGSBOGEN ZUR STENANALYSE

I GRUNDD/{TEN¡

Eigentiimergemeinschaft( Abnehmergemeinschaft) :

Zahl der h/ohnungen:
Iy'ohnf-Ìäcìre warm : 

---- 

qm bel¡eizbare Verkehrsflächen: _---
ln/ohnungen mit übergroßen Fensterfrächen¡ Anzahl- AnteiI in !6 an den

Gesamtfläche

Pe'nthäus er
ÀteI i ers
Atriumwohn.

Umbauter Raum der Geu¡einsclraft¡ cbnr

II Ì/ÄRMEVERBRAUCH

wärmeverbrauch vom 15.12.1979 ( ?"õcì uhr) bis 15.õ.1980 ( ?.õO Uhr)
insgeèamt l{armwasser Penthäuser Schwimml¡ad,/Gewerbefl

GcaI , GcaI Gcal ,_ Gca"l.

GcaI --- Gcal Gca.I _ Gcal

einstellbar ?

auf weJ.che EinstelJ.ung sind

d-,/Süds ei te bzw 0st-/Hes tseit,e ,l

IIT DATßN ZUR BEEINFLUSSUNG DES W UCHS ¡

1. Vgrlau.ftemperatur für Heizung¡
a) tlie wird die Vorlauftempenatur eingestellt ?

þ) \{eIche Vorlauftemperatur wird gewähIt ?

qm

Q automatisch mit Außenfí.jh
O manuel I

6

å

%

Yo

"/"

F
o

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)

Stand am

Stand am

Verbraucl¡

Anmerkung

c) Erfolgt
d) FerIIs ja

15.12. I

15. õ. :

Bitte den lV¿ìrmeverbraucl¡ für lfarmwasser, penthäuser, Schwimmbad
u. Gewerbefrlicl¡en angeben, sofern besonáere Áblesemégrichkeiten
vorhanden sindl

¿rbgesarugt ? _ cbm

nachts reduziert ? Oja
Uhr auf cbm

O nein

I

b)
c)

%

eine Nachtabsenkung der Vo¡'Lauftemperatur
, von Uhr bís Uhr um

Außentemp. bei 5oC;
bei ooc , 

-
bei -5"C:

? ç1ja Qneinoc

oc
oc

oc

maßgebende Reinigung u. Wartffi$--

sind in rhrer Anlage. Zusatzgeräte îür Kontrol.l-messungen für rrnlageneingebaut, die aussclìraggebend für den l{iirmeverbraucñ sind ?oja"onein
c) lienn ja, wel-che ?

2. VorlauftemDeratur für ldarmwasser
Wie wird die Vorl-auftemperatur eingesteltt ? O manuelL

Helche vorrauftemperatur wird gewählt ? oa C) automatisch

Erfolgt eine Nachtabsenkung cler Vorlauftuãñotur ? O ja O nein
Falls ia , von 

- 

Ullr bis Ul¡r um 

-oC

Zimmert emoeratur
a) Wie ist die Zimmertemperatur einstellbar ? O dr¡rch Thermostatventile

O manuel}
b) BeÍ Einsterlung durch rftrmostatventi¡,e¡ auf werche Einstel-lung sind

die Ventile justiert ? ( z.ø. õ = pooc) o C

].n. l

a)

b)
c)
d)
3.

b)

Nai Str¡¡ße: j.lr. Tel . ¡



Sti.mnen und Yorschf.äge atrs dem Ðorf¡

Diskussionsvorsch]-ag
Di-e Ladenstraße soJ-J.te i.n eine Ladenpassage umgewandelt werden, so
wie es vorl d,en Erbauern bestimmt beabsicl.tígt rrar. Dann erübrigen
sic?r Maßnatr¡nen gegerr Radfahrer, tluhde usw, An das OJ.¡rorpia-Elnkaufs-
zentrurn verlorengegan€:€¡re Kr¡ndan könnterr zurtickgewoinnerr serden,
Dazu sehört:
---- dltGerããchung mit 1{e1J.pJ.astik (Haterial. wle vor dem E.I.G.-Büro}

damit Ðntltlftung: gewäïrrleistet, jedoch Regen abgeha]-ten wírd,
- die Hiederinbetríebnah¡ne der eingebauten Deckerebeleuehtung,
- Säuberr¡r¡g r:nd Sauberha].tung der Vitrínen und Säulen an:ch ín den

Drrrcbgängen bel. Foto-Schrrarz ur¡d zur Sch,uLe. Dl-e Säulen g:etrören
heLJ. gestríchen,

- .A.ufr*ertung der Aufgã"age vo:r der Fal¡rebene hern A.Lso ebenfal.Ls Re-
paratur der vorhandenen Be.I-eueh.tung urd Säuberung der lreppen r:nd
tsände,

* øwíscben EoteL und Modegeschäft,
zr*íschen Bäckerei u:ed Papiergesch.äft,
je eine GLasr¡and nii; großer Tfindfangtür! ! !,

6 eine dänne sctrallsctrLuckende MaJradamauf].age in diesem Bereích. zur
Abtrebung,

- .A.nbrj-ngung der Fa-hrradsl¿inder {evtl" Tlr:¡ede P) au8er}ralb dieses Be-
reiclres (rcas sol-1 aus der defekten .å-nJ-age t¿gitufrr werdea? - I{a,se
wird. der tríste PLatz zlrj.schen Kirche und ÃpoEEEe bel.ebt?) Wer
wagt êsr a¡r der teuren ¡:¡rd ních.t gerade schönen oder zwecknäßigen
MediaLine zu rütteJ.n? Fachieute ¡rerd,en d.a bestimmt grrte Ideen bei-
steuern kiin¡le:¡' Es sol-lte d.a?¡er eíne Befragrr:eg durchgefübrt wêr-
den. ( anon¡rm)

Cõ
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$ean Sl-e filr såch. se]"bst odor für l.ret¡nde oder þsfunntlfs eine Eel-
trlttserk3.äruleg brauchenr bltte bedienen SLe såeb.l

F

-Þ<

'.An die
ÏJi gentüne rint ere s s enge
Olympisches Dorf ê.Y.
Helene-Mayer-Ring 10

D-8000 München 4C

meins ¿haft
I

Unterschrift:

bis auf Widerruf,
meinem Konto, Nr.:

lvtreine trfohnadresse t eine un'fewe
nnzei.chnete un øb

se S ohne'

PLZz Ort:
aaaa

rFa'l
¿v+ a i ¡ o a a a a a o a a a

Be itrittserkläruns

la s t s chriftverfahren
den l{itgliedsbeitrag cler E. f . G.

Str.l ... ......oto..,.. Nr.l..-

)

L

I{iermit erkläre j-ch meinen Beitritt zu EigentÙlmerinteressengemeinschaft
,Olympisches Dorf e.V. (¡.f.G.^). Di" Mi_tgliedschaft.begina! mit Zustim-
rnuäq-des Vorstandes. Beitrag f ür oin. ^Jahr (lír¡+bøìttagiur h d.+s Tøi!ja¡¡7)
vnA.d;e Folgejahre: Dl¡l 56r--, bzw. DM 4O, -- für außerhalb \^lohnende. Die
Kündigungsfi:-st 'oeträgt 3 Monate, jeweils zlrm Fnolø eines Ka}. jahres.
Datun:

aaaaaaaaaaaJ

lch gestatte Thnen,
mit Lastsclirift von
bei Geldinstiiut:

BLZ':
. a a ! a a a t a c a t . . . r .'

einzuziehen.
Mein Namel . rÒo.... o.......... o o o t.? Ad.resse:

Ða tr.m : Unters ehrift:

-K-

Ilerausgeberi D.f "G" Ol¡rrrpisct¡.es Dorf e"V. München
Âuswahl r¡nd zusammenstelfu:ng der Beiträge: R.Kr¡tscha
Graptrische .Àusstattrrng r-::rd lite1: CarJ. Iil, Bloser
Druck: Fa. PrölI, Druck rrrrd Verlag, Arrgsburg


