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',l,titùeiLr¡nEsblatt - Sonderar¡spa.be

Zu dlesem B].att:

Diese Sondorausgabe urrseres Dorfboten t¡.at a1s Tl¡ernens

f-. Rangíerbatrnhof ím Mtinchenêr Norden,
?n ODMG-Grundstück Eelene-Mafer-Ríng 31r
3n Prozess g:eg€¡t Bärloctrer - SpendenbÍtte.

ZtuL
Ihre

wäre noch uu sagen¡ da8 auch Síe mít dem abtrennba.nen tsríef
Ðinr¡endungen gegen den Rangierbatrnhof erlreben können. Bítte
ken Sie den Erief entweder direkt an die Landest¡auptstadt
on oder stecken ,:iíe ihn in einen unserer Briefkästen im Haus
e-Mayer-Ring 1O oder an unserem Büro.

schic
Münctr
HeLen

o A$¡1$g¡,g¿ Aus g:egebenen AnLaß muß gesagt werden, daß sietr das
Mitteil-ungsbJ-att seit Beginn bemtiht Ìrat, a.llen lfeinungen der Ðorf*
ber¡ohner zu sie besonders ínteressíerenden Fragen Raum zrr gebenn
Solcl¡e Beíträge ersct¡einen deshalb unter dem Namen des Verfassers,
Á'uc}¡ clíe einzelnen .[rbeítsgrupp€n sc]rreíben über ítrro îätígkeiten
und rnÍüíatíven, otrne daß damít bereits eíne in der Eol.G, festge-
J-egte Åuffassrrng wledergegeben rsundeo

a

Der er f mrr l3 ve ert werden! I !
ÐÍe Deutsche Eundesbal.n hat das FLanfeststellrrrrgsverfa.hnen füreínen R'anglerbahnhof eíngeleíùet n Das Ma.mutpro¡ãtt soll vÕr ilßs@-rer eJ-genen für an der oõte Landsfruter .4.11-eã/Uão.."trer-Straße be*ginnen und slch über ca, 6 km bLs nach AlLactr erstrecken.Die Beu¡ohner des OLympiå-Dorfes sl"nd beeonders betroffen¡ wei]. eåe
<larrn neben Bärloct¡ei- .toA BMW weltêre unnwel-tbelastende Industríê&ït*1agen zu befürctrten hätten.
Di" Ba?¿n plant Rangierbetrieb mit bis zv 7.ooo Wagen tåig1-ích undetwa Joo Zügen,Ç
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.A.tr f, p r a I 1 g e r äu s e Ìr e,
Qui e t s cl¡en i¡¡ de¡r G L e { s -Kr"rrven

sollen unsefe ¡tDts-Nachtnnusfkfl werden" Dag¡ogen wcthren wi'r ur¡e !

'Wir begrüßen das Bestreben der Deutaehen Br.lndesbahnr lhre Lelstunge-
f¿iht€:keit zu ertröhen, wír bezvolfeln aber dle Kompetens der DB-Ptr-a-
rrer, dLe r¡ns gllauben machen wollenn alte Sta.ndortpläne aus der Zøiþ
voa 194O seien dazu tauglich"
Hirmüssea E inwendungen erheben, darnit derÐB endlielr
klar wird¡ daß sich der Münchner Norden sel.t døn letsten KrleÛ 8e-
waltLg veråindert ha.t und ftir über loo.ooo Men.seÌ¡en trÍohnung r¡¡rd Hel-
mat gõworden ist. Ein RangÍerbahnhof gel.ört nLctrt Lne l{ohngebiet.
Das zusammen mit dem Olympia-Park geschaffene lfohngebietr unser
Ifohngngseigentum im Ol¡rorpisct¡en Dorf, w[irde entwørtøt, $enn man bei
uns nLcht melrr rrrlrig scl¡lafen kanrn.

ELn Ra'rgierbahrrbof gehört dorthf,n¡ wo die Lanctschaft bereits durc?r
Autobalrnbauten belasùet wj.rd. Am Autobahn-Nordr¿ng gtbt cs durchaue
MöglLchkeiten. Dest¡alb erheben Sie Þlnwendungon, solang'e ee nict¡t
zu spät isü. Benutzen Sie den Brief auf Salte ó dLeaes Mlttelltrnge-
blattes r¡r¡d schlcken Sie es an die Landeshauptstadt H{inet¡en oder
*--*r (Brieflcasten Helene-Mayer-Ring' 1o oder es¡ S.I.G.-Büro).

Zttm : IIel 3t ttlck
Ds rnrrde ín der außerordentlLchen Gesellgcl¡afterverssnlnlung a.m

5.2.1980 folgendes besctr1ossen!
Die ODBGI bernüht sich, das Grtrndsttick äu kaufsn.
Endgültíg beí der ODBG solJ.en nur dLeJsnlgen RåÅr¡ml{ehkøi.ten vsr-
bLeiben, die flir den derzeLtLgen r;nd künftigen Betrløb des llntor-
netrmens notwendj.g sínd (Uerkståittan r:nd Btirorä,une) "

F Es soll ein weiterçr Kåiufer gefirnden verden, der dle von def,
ODBG nlcht beanapructrten Räume (Ufttefgesetlosa) alo îetlei.gentr¡m
en¡irbt "

Dle Fínanzi.enung dieses Errerbeç Lst unter BerüekeûëlrÈS.grrng êr$p&.r*
ter Mietaufiyendungen r:nd andernfal.trc notwend{.ger Braaùal6aungon lm
Ral¡men des lfírtschaftsplareee nögl.ieh.

Unser KommenjÞqr daFu:

Ðíe OÐBG hat sicl¡ damit zu einenr Akt der wlrtschafÈlåchen Vernur¿ft
durehgerüilg€rlo In eigenen Räumen ist si.e nieht ßrpreseb&r. Mi"t dem
Kauf, des "A¡aweserrs wtirde die letzte fri.ib}o Bauträ6erhypethekft geLösetrt.
Bekanntl-íct¡ wurden uns l{ob.nungen o}¡ne }Xoiøungaübefg*bs8f*ùåonênr pneu*
matÍsct¡e Müllentsorgung ohne Sammelstelle und ect¡lLeß}åch Laat der

se hl"af en¡ dan
näml,ich übeç^
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FfS.ege vo¡r A.ußenarrLagon ohne díe not¡¡endigen BetrLebseinri"chüungea
verkauft. Für d{e zugebön$.ge îechnl"}c mußten ¡¡ir al.l.e ùief in di.e
la,sct¡e grelfen" Mlt dem Er¡¡erb von l{erkståitten t¡nd Btirorät¡me¡r fi.ir
urrsere ODBG yr{rd rru¡rmehr ein Setrlußstrieh gezog:en, rne}rr al.s zet¡n
Jahre seít Beginn der PLanung f,ür das ODM. Itlr, die Kåiuferr mußtera
dle Fehler inn Konzept der BautråÍger ausgle5"ehen, dr¡rch ei.g:ene A.rbeåt
und fl"na¡rzielLe Opfer.

ooo

......... f¡nd U¡fS ere Jupendl-ichen?

Der folgende Beiùrag dee Arbeltskreises rJugend Lm Ol¡mpLsctren
Dorfrr erscheint,- obgleictr die Entwlckl.ung in der Kaufangelegerrtreit
ODMG-Gelåinde He-1ene-Mayer-Ring 3L die Lage sehr veråindert t¡at.
Dr¡rch díe Mißverståi:rdnisse, die gerade fm Berelch der Straßberger-
Straße tiber die AbsLcht dee Arbeitskreises entsüanden sl.nd müßten
aufgekl.ärt werden. Ds geht t¡m den nachbarlíchen Fríeden r¡nd um un-

"*rã Jugendlic?¡en Ln oiympladorf (sarow) æ
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Arbeítskvefs 'lJugend írn O1nmpisck¡en Ð<¡rfrt 3

ffFrei-zeåt?reL¡nrt im Ol¡nnpíadorf - víeL Lärm ur¡ níchts !

Niemande ar.lch nícFrt der Arbeåtskreis hJrr6end lm CIlympísctren Donf'l
beabsícl¡tígt, ein "Ïugend-F:c'eízeíthelsn lm Gebäude ÏIelene-Mayer-
Ríne 3L (t'ttitt-samrnetste1Le) eÍnzuríctrten. Das Gebär¡de der ODMG
wäre frir eíne eoLche Elnríchtung, "¡,¡ie síe dle Stadt lsf{Jncfren an
anderen Orten betrelben Läßt, rrrrgeeígrret" Nlomandem wäre damlt ge-
clíent. ÐÍr¡ Beftirchtungelr vleler Bewohner der Straßherger-Straße
sínd daher unbegrtindet o

Dem .å.rþeítslcreís geht es uÍn êåg JrrgendJ.íctren, die bereÍts im
Olympische¡r Dorf Leben oder demnäclrst 1eben werden. Unser Dorf
besítut trervorragende Spie1mögJ.ichkeiten flir die Kl.einen; an
r.rnsere größenen Kínder }.at man jedoch nicht gedacht. Die MögJ.ích-
keåten im Kírclrenzentrr¡m sínd ausgeschöpft. Ðeshal,b wollen wl,¡'
etwas tun.

tute Famili.enverb.åiltnisse sÍnd heute keine Garantie
für LconfliküfreÍ-es Zusa¡nmenleben zwíschen Jung und ALt.
Verstcindnís f'lir Jugendlictre ist auch ím O1¡rmpLadorf nic]rt
jedermanns Sache. YíeJ.on ist díe Rr¡tre heiJ-íg, r¡¡rd der
JugenclJ.iche J-ästíg.
Auc}. bei r::r.s gíbt es êætlnde, rrarum Jugendlíche rrårls-
stelgonrr, sictr geg:en ílrre Umgebung wenden¡ ef.n Problem
werden lcö¡:¡rtenn

Deshal"b wollen wir für Möglichkeiten sorgen, daß r¡nsore Jugond-
J-lchen das fínden, was sfe suchenn

einen Ort, rÍo síe Gleichaltríge treffent
wo sie miteina:rcler reden, I'fusilc hören, Tee trinkenr gemüt-
LÍch sítzen, ra,tschenn
selbst etwas g:estalten, organisieren? vera¡rstalten kön¡ren.

I{er jugendlichen Übermuü mit Va¡rdalismus gleíetrsetzt, wer Angst
hat vor Länn und Belästígrrngn sol.lte bede¡rkenc Nícl¡ts tun Lst
das sicherste l':íttel, selne Beftirchtungen wahr zu maclxorro Etwas
tun, unseren dugendlíclren etwas bieten, für pädagoglische An-
J'eitung sorgen, Räume bereítsteJ-Ien, wo sicl¡ Jugendlictre treffen
könxren, otrne andere zrr stören, das nützt r:ns alIen" Ifen¡r Sie
Ínteressiert sind, weffr Síe krítlsctr sind, kommen Sie zum ilAr-
beítslcreis uïugend im O1¡6npischen Dorffr, arbeiten Síe mft r¡¡rs !

Näct¡ster îreff Montag, 25.2.1980, 2ooo Ïlhn í¡n Katt¡.Kirehenzentrumo
("ranr.scrr)
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So sf el.lt eich díe Bundesbah¡r den Rangi.erbahntrof vor !
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BLùte abtrenÐ,en und ei"nse¡rden oder
ln einen unserer Brleflcåisüen stecken!

An die
La¡rdest¡auptstadt München - Pla¡n¡ngsreferat
SendlLnger Straße t

SOOO lltinchen 2

BP,trpff,: PJ-anfeststel.lungeverfalrren Rangierbah¡rhof
Míinct¡en-Nord

Gegen dle Rangíerbalrr¡hofplanung erhebe ich al.s Betroffener
Einspructr
Mein Grr¡¡¡dstitctcs-/Wohnungs-Eigentr¡m im OlympÍsctren Dorf
wird durcl¡ Lä¡m ur¡d UnfalJ.gefahren durch gÍ.fttge oder explo-
síve Stoffe auf eLnem Rangierbahnlrof Münctren-Nord erf¡eblíct¡
beeintråicb.tígt.

Ðiese Versclrlectrterung meLner l,Ioh:cverhältnísse íst r¡nzumutbar,
weíl a.ndere Standorte entlang von Autobat¡rrbauten bzw. ProJekten
(2.8" Lm Dact¡auer Moos) wef.taus weni.ger lrfenschen be1asten wÍirdeno

Yor.-/Zvnarne(n) ðaaotaaaeraaoaoaooçraaoôaacaaoacaaato

8O0O Míincl¡en aaaaoaGacaaôôôoooaóÒaao¡ôaaaaoasaaaoa

(Untersct¡rifü ( 
"rr)

-6-



Bi tte uÍn Spen d en f ün tseirtocher * Ktoge

T¡Iie Sie seit Jahren aus den Tageszeitungen entnehmen konnten,
wurcisl durch vielfältige Bemühung€hu Einsprüche und Klagen der
F,ürger und der E.I"G. große Erfolge gegen die Umweltbelastungen
der Firrna Bärlocher erzielt:

ô Durchführung von umfassenden Genehmigungsverfahren;
o Verhinderung des Neubaues einer Großfabrik für Bleiprodukte;
c Verlagerung eines Teiles der Bleiverarbeitung;
. Erhebl-ickre Auflagen im l.Genehmigungsbescheid vom 24"11 .78-;
o 

"'treitere 
/iuflagen im 2.Ergänzungsbescheid vom 20.11"79î

o Vermindetrung der Abwasserverunrej-nigungen;
c Gerichttr,iche Anordnung von weiteren lvlessungen.

Leidei: hatten úr noch keinen Erfolg im ZieI, eine Stillegung
ocrer" Veriagerung der i?rod.uktion von Cadmium- und. anderen Schwer-
neia Il-verbindungen zu erreichen.
,''lit Enttäuschungraber nicht resignierend mußten wir das Urteil-
d"es Verwal-tungsgerichtshofes zur Kenntnis nehmen, in dem die
;inord.nung der vorläufigen Stillegung von Bärlocher-Anlagen
durch das Verwal-tungsgericht aufgehoben wurde.
I'iachden uns die jeweiligen l'{ehrheiten der Rathauspartej_en im
liarnpf gegen Schlanrpereien, Desinformation und. Unglaubwürdigkeit
von rlehö:"den uncr der Firma Bärlocþer allein gelassen haben,
Í'ail-en hohe Anr,ualts- und Klagekosten (insbesondere durch das
LTnterlaufen unserer Klage durch den Ergänzungsbescheid vom
2A.11.79 durch die Stadt) auf die E.I"G.!
Trotzdern geben wir dÍe Hoffnung und. d.en Kampf um weitere
LTmi,veltverbesserungen insbesondere gegen die Cad.miumverarbeitung
ín den noch ausstehenden Verfahren nicht auf.
Dazr.l brauchen wir Ïhre Unterstützung.

I''/ir ï:itten sie deshalb um ttÞÉtlçch€q:sp-endentt auf unser Konto;qt* 4bV669 ð¿* Wr{88e8
i{it herzl-iehen Dank für Ihre Unterstützung,

die Olympia-Dorf -Umweltschütz.er "
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