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Ill.er spricht der Vorgtand Ílber die E.I.G. Hat¡Dtversa-mml.unsr
Ftlr alle, dLe a¡r unserer IfV am 1o. 6. 198o nLcht tellnehrnen konnten,
folgt h,Ler das Versamnrlungeprotokoll mit den rl.chtLgsten Begchltissen
in Kurzfaaaungr

1. Da es sLch r¡m dLe Hiederhol-ung der HY tra¡delte, besùand von
vorn?rerein Bes ehl.ußfåihigkeLt .

2. DLe Kasse tmd der Vorstand mrrden et.nstLmnrLg enùlagtet.
3. Jïer¡rrahl von Voreta"nd r¡nd Beiräten¡

VorsLtzender: : Walter ZöI.ler
Stellvertreter: -êerhard 

Saroy
Gruppe îechnlk! wLrd noch, besetzt
Gruppe Recbt r Ðr¡ Kurt lfùihlt¡äuaer
Gruppe Um¡elt! Dr. Kl'aus Buchner ( narlocber )

Ilerr Schönl.eber ( ÈUW )Ilerr Höfel.e ( Rangiterbahnrrof )Rolf-Helmut Pfelfier ( ronfef.laftr" )Gruppe Dorf sol-tr schöner! Ðr. trI.se Lange
Grrrppe OrganLeatLon: Herr von Á,mnon

Herr Frössler
Grtrppe Kasse: Rudo!.f Kutectra
Gnrppe Ml.üteLlungsblatt: Rolf-Ilelmrt Pfoåffer

Karl Tfann{nger
Grrrppe K.I"S": HeLdå Boraeñçna .,,
Revlsoron¡ Herr BonfLg

Ilerr Frössler.
Den gesamten Ìfort].aut des^.Protokolls können Sl"e i.n Kti¡rze Ìiber dåe
arbeLtag:nrppe organisa.ùtone *"Tr*_:gt Amnon, Iqll+, e:lneetren, ( sarow ]
Ill.er sprLcht die Arbeitsg?r¡pl¡e Orea.nl-satíon: Ifo E.I.G. ?

Dle Aufnahme der Arbelten dr¡rch den neu gcwåihl.tea Bel.raù ftir Orga"nl.-
satLon var dureb, dl.e Råitrmang des Ladene eta,rk beh.Lndorü ¡ bLs d{e Ln
de¡r ODBG zrlschengelagerteri Untertragen geslahüet und das l{öùi,gsùo
tibernommen verden konnteà



lmrnerb,i"m. ¡yird ntm die Fost regelmäßig: an¡s dem a1ten
Forum entnommen der aucl¡, vom Postzustel"l-er benutzta

Fríefkasien arn
r¡ird" Ab sofort

?¡at díe ODEG fre¡¡ndl"le}reneeíse einen neue¡¡
Mayer-Rine 31 zr¡r Verfügung gestell-t r¡nd be

Bl:i e flca.s t eq_:LlLëgl ene:
sclrrf"f'tet " Dl"eee Á.dress e

wird zulciínftåg bleiben"
Das lelefon 351 96 95 ¡nrrde abgemeldet. Iun Oktober wilL dåe OÐBG
aucl¡ einen Rawn zur llerfügung stelJ.en, der auch tel.efonísc}¡ al-e
Nebenstel"I.e der OÐBG zu erreíchen seln so].tr.
Dl"e n0rganisationn f"st unmitte1bar zu erreLchen:
F. von Amrnon, N lt+ 35\ 92 ?9____9.P. Frössler, S 125 351 96 38

Ilier sprÍcht die Arbeitssn¡ppe llmrel.t zr¡¡n KohLekraftwerk:
trn ef.nem anßfi¡Ir?li"chen, zr¡ölfèeitf"gen Sehreiben süellte díe Gruppe
Urrweltschutz g:emeinsam mit der Borstei und der Pressestadt detaL1l.f-er-
te off'ene tr'rag:en zu den Pl.anungen eines Kol¡I.eheizkraftwerkes auf dem
etremaligen Gaswerlcgelåinde an der Landst¡uùer All.ee a¡r den Oberbtirger-
meister KLesl.. Eine A¡rtwort m¡rde den llmweltvertreùern der Jeweil.Lgen
ê.Vc¡s von BÍirgerureíster GLttel- demnåichst in Aussíct¡t gestellt.
Þíne ELgenttimergeneLnsch,aft beschloß bereits vorsorgl.ich, bel- den droh-
enden Genehmigungsverfabren für das KohJ.ekraftwerk in 7oo m vom Dorft
die Inùeressenvertretr¡ng durch versierte AnrräIte wahrnehmen ztl 1assen.
lfeJ.ctre Ðígenttimergemeinschaften sch1ießen sLcl¡ a"n.? Yle1e machen wenLg
Kosüen, vie1e bringen mehr Erfol.g!

Zur. Demonstratíon nBürger gegen GLft und Gastr:

( noto Güttler, c al )
å.n der Demonstratl"on der r¡¡¡a,bh.åingígen â.ktl"on FB{lrger gegen Glft und
Gass nal¡"men fast 4OO B{irgern vomíegend Þ1tern mit Kinderrr an¡s dem
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Olympiadorf, aber aucl¡. aus der Borstei, der Pressesüadt u¡rd Milberts-
hofen, teíLo Neben leransparenten mit UnnseltsctrutøparoJ-en ¡mrde am
Stachrrs ein nUmrseltsehmutztlleaternlnszerriert r¡¡nd das fiLíed vom OI-ym-
pfa.-Industrieparklt g'e sungeno
Ðie Demonstrat{on gegen 8MW- r¡nd Bärloch.er-Abgase, Rangf"erbahnJlof
und drot¡endes Kstrl"ekraftwerk verl-íef anschefnend eo rutríg und frer:nd-
I"Lchu daß díe Münchner Presse von dem Protest aus dem M{inchner Norde¡r
kel.ne l{otiz machen brauc}rte- oder wof.].te? Oden war es Ir¡rr urrgewohnt,
daß parteil.ose Bärger protestLeren?
posc Dfe Âktion rBtirgeq geg:en Gtft r¡¡nd Sastt arbelteü r¡¡rabt¡ãngi€: von
der Grtrppe ntlmweltsclrtrtz[ an¡s Ol'¡mpischem Dorf, der Pressestadt r¡¡rd
Borstei' : ( noH-uelnn¡t Pfeiffer )

Unser D.I'G. - Sommerfest wræde zu elnem fröhlLchen Gemeínsch.afts-
erl.ebnLs ftlr dl-e E.I.G.-Mitg1íeder mLt ihren Freundenr sodaß die Un-
entwegten bis 2 Ithr früh feierten.
Herr ZöI.ler begrtlßte dle A¡r¡resenden r¡nd da¡rkte l-m Na¡ren der Gru¡rperllnser Dorf solJ. schöner werdentr vor al.I.em der Stadtgarùendirektion,
Herrn Rupp t¡nd seínen Mitarbeitern, ftir dLe großartige Vemandlung
unseres asphal.tgrauen Vorplaùzes in eine so schöne Grtinanlage. Er
begräßte dl.e Ðhrengëlste, insbesondere Hernrr Prof" Dr. Hansen l{elhen-
steptran und Frau r¡nd Ilerr'¡r JustizminLsùer Dr. Vogel. ( Spontan spen-
dete Dr. Vogel 2OO DM ftir weitere Àufgaben der E.I.G. d.Red. ).Diesen
r¡nd a"nderen g:erra^nrrten Persone¡l Ectruldet urrsere Grtrppe besonderen Dank,
denn ale haben von Anbegln¡ r¡naerê. Bestrebr¡ngÌerr urn mehr Gri¡n im Ol¡mr-
pfschen Dorf gefördert, di.e Kontakte zur Stadt Mtlnchen r¡nd zur Stadt-
gartendf.rektion h.ergpste1l.t und r¡ns Ln Zelten der Sch'¡cierigkeíten
ímmer von Ner¡em Mut 'gemacht.
Ds war ftlr r¡¡rs eine g:roße Fneude zu erfa.hrerl, daß wir dle Stadtgarten-
dLrektion ml,t u¡raerêm Vorplatz - ProJekt nicht nr¡r beLastet h.aben,
sondenr daß díe Herren Rupp r¡nd Zemanek verstcherten, daß diese in
seiner Eigenart ungewöhnl.íche P1a"uung lhnen eine erfreuJ.Lch. f.nteres-
sanfe Aufga.be geweserx sel"
Zr¡n rBli¡¡lenschnuck - lfetübererb Münctren 198Ott hat eieh - wLe l"m Vor-
jaJrr - vieder eLne große ¡¡¡sa?rl von Ba1kon-Besl.tzern gemeldet. DLo.
Jury ( Vertreùer der Bayerl.sehen Gartenbaugesel'lseh,aft r¡nd der Sta.dt-
gartendårekùf.on ) wård Ln der erc'gten Arrgusthåilfùe die Entschefdr.rngen
üreffen r¡nd os stelrt zu erwarten, daß wir mLt r¡nseren nhärrgendgn Gär-
tenn wleder a¡r der Spltze der preisgekrönterr Süadttei.le 3-f.egen werd€¡¡n

( or. Ilse Lange )

Praxlseröffnung
Dr" "I. de Jonge Tari

. Frakt.Ä¡ztin -
EKG . ErgoíÌetrie. Labor 'Akupunktur . Bcstrahlung

ÞlaLrsbesùche . Vorcorgøuntersuchung fär Kinder -

Spe$ndlsu trio.-Fr. 10.12 u. 1 &,18 U. ar6er'Mittw.-nachm.
Gonnollycù" 26, ilänehcn {ll (0lym¡iselns Dorl)¡ T.3Stæ61

-ALLET(ASSEN-
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Jueend mit SchreÍ.ben an DORFBCI'IENr trWl.r werden mit El-ern beworfentr
ItÏflr werden dibena3.l herumgeschubsù t¡r¡d fortgescheuctrt. Es wfrd uns
Ilasser liber den Kopf gegossenr wlr werden mi.t D*ern berrorfen, oft vtrd
dåe Polízei. gerufen' n...Der Ko¡rtalcùbeamte llartmut Kring nedet ml"t r:ns
r¡nd versuctrt ures zu leelfen, aber auct¡ er hat nu¡: wênfg Möglíctrkeiten.,otl
So stelrt es ln eLnem Erfef, den zwa¡¡zLg Junge Ler.rte ams dem Dorf :i.m
Alter zwlsehen 14 r¡nd 18 Jahre¡¡ ur¡tersct¡rieben haben r¡¡rd in dem si"e
llrren Ìür¡nsct¡ atrsdrücken: nWir möct¡ten'el.ne¡¡ Raurn, tun MusÍk zu machen
( etatten, Recorder etc. ) ç wo wir uns u¡rterhalten können, Tee trinkon,
Spaß mlteinander habenr aber ob¡re bestra.ft zu verdenr r¡nd r¡nter urls

ååT";ml u"lr die Jugendr.ict¡en suclaen, solrte let-ctrt zu l.üften sein¡
einen Lel.cht zu relnígenden Boden haben, eJ.ektrischer Anschluß müßte
vorba¡rden 6eLn. Die Sctral"I.isolierung ur¡d dLe Möb1-lerung würden dLe
Jungen Leuùe selber macTren.
Df-e JugendlLchen, die wegen des Streits in der StudentendLskotl¡ek
( aort gab es ml-t -Auswåirtigen Sctrlägereien ) auf der Straße stehen
r¡nd auctr ni-cht mehr ín dLe leestube der Mensa dürfen¡ brauchen llílfe.
Sie fa¡rden Untersttitzung ím -å.rbeitskreLs rJugend im OlynrpLsctren Dorfr t
zu dessen Sprecherra f'rau Nora Janisch rxrd I.rau lfolf g:ehören. Dieser
Ârbel.tskrels wl-I.I- erneut Vertrandlungen ¡nft der Stadt r¡nd dem Kultus-
mLnLgùerir¡m aufnehrnen, r¡m Unterstützung bei der Raumsuche zu fínden"
Der ArbeLtskreis denkù dabeL an dLe 1ange gewünschte MLtbentitzung
eines îel"ls der ZIIS - .6.n].agen durch Bewohner des Dorfes. Dventuell
auct¡ an einen Betrelfsbau al-e lreffpunkt fîir Jugendliche.
Iùer dazu Ideen Ì¡at oder ÏIilfe weiß, der sol.lte sich melden.

( Ifanninger )

KlE r ne VTRSRnnnUcHHANDLUNG sucHT

BucHH¡IITIOLER I /BucHHÄruDLER

ZUR NEBENBERUFLICHEN BZW. STUNDENWEISEN IIITRNBTIT.

KoTTRTTRUFNAHME UNTER TrIrrOru 3576269

IIíer spríqt¡ü der Sportverein Ohñnpíadorf e.Vn:
Ftir selne ¡$¿+O MS.tglleder bietet der SV O1:¡rnpfadorf inzwisclren ei.n ab-
wect¡s1r¡ngs- und umfangreícÌres Freízeitsportprograstmo Und das all"es
nltten ím Oly¡r{.adorf - d.n der Turnhal-le der Nadf.schr¡le.
Wer mi.tmachen r¡i"l"l"o soJ-J-te einfaeh mal hír¡koû¡meÐ,, r¡nd ka¡¡¡¡ dann, wexul
ea lhm gefäI.lt, Míùglled we¡rden ( neftri.ttserklärung:en gibt s s beim
übungsJ.eíùer ). Die Belträge des SV Ol:mpladorf sf-nd rectrt gtinstig:
Erwachsene zahtr-en Lm Jatrr 4O OUn Kinder arnd JugendLictre 20 DM ( Fami*
l"ienhöet¡stbetrag; lOO DM ); eírrma!.ig:e Auf,nahmegebtihrc fi.¡r Ð¡ncact¡sene
'!0 DM und für Kl-nder rrnd Jug:endliat¡e 5 DM"
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Híer das aktuelle Freizeitproeramm ab 16. September 1980:
Kinder:
o G¡nnna,sttk und Sp$.elen fí.ir Dl. f ?"15 - 18 tIl¡r

Ktefnki.nder ( ¡ - 5 Jatrre ):
o hrrzren, G¡rrmastik, Sple].e Mt" 16.30 - 1?"15 r¡nd n2.15 - 18 thr

( 5 - I Jal¡re ):
o Turnen ( S - 14 ¡a¡re ): Di 16.30 - 1?.15 nhr
o Ea¡rdbal.I' ( orrt Junger1 ):

Jatrrgäage 70 und Jängere Di 17 - 18 Irhr
JahrgÊinge,68 r¡na 69: Do 17 - t8 1thr
Jahrgå¡¡rge,: 6J r¡ad 66 una 67:trlo 17 - 18 lrhr

o.Jr¡do ( 6 - 10 Jatrre ): Mi 16.30 - t8 IIhr
o LelchtathletLk ( g - 14 ¡at¡re):Do 18 - 19.30 Ln der ZHS

ab 15.10.; I.r 17 - 18 ¡th¡.
.Iugend1icùe (tS - 18 Jalrre ) r¡¡rd Enrrachsene!
o Ski.- und Ausglefchsgymnasüik: DL 18 - 18.45 r¡nd 19.3A - 2Oo15 lthr

und ML 19.30 - 2O.15 TJhr

o Sklgyanraa.tLk r¡nd Di 18.t$5 - 19.30 r¡nd 20.15 - 21 Ïrb"r
Cr¡rcuLt-/KondttionstrainLng: r¡nd lÍi 20.15 - 21 lrhr

neu o Skl.g:rmnastlk mit Mrrsík: I.r 18.45 - 19.30 lthr
o Jazngyrmnasùl.kl F.r 18 - 18.45 Ithr
o Yolleyba,ll ( tioungsreiter Mo 18 - 19.je r¡nd 1g.3o - 21 nhr

Mo tmd Fr: Gerhard Felg N 24 :Fr 19,30 - 21 ltb.r
Te1.351 330,6 r¡nd am Do: Mecht- Db 18 - 19.30 r¡¡rd 19.30 - 21 lthr
hLl.d Rotb e 2ì+ 1e1.351 9451 ):

MLtgll.eder könnerr alt al.l'en tibungsstunden teil.nehnenn A¡n den VoJ.ley-
ballkt¡rsen all.erdLngs nur, soweLt noch Plåitze fref. sindo Bitte dea
tÍbungsleLter fragen!

( Ðr, Kr¡rù Mühltråiuser S Zo Tel.351 6fS6 )

lobby - Künstl'er macht al1e niü!
3. Atrsstollung von 29o 9. bf"s 6 a 10. im renovLerten sForum 2r"
Vor etrra acbt ÞIonaten, uur Ifel?rnachtsse{t, fand Lm E.I.G. - Btiro am.
Eorum df.e 2. Hobby-Kunst-Ausatellung dea Ol¡m¡rlschen Ðorfes Etaùtn
Ende September I Ìn tetzt _ dLe drítùe sta,ttfinden.
Ðle sebr sch,önen und außerordentlich gelungen ronovi.erùen R¿tumlfah-
keLten des $Forr¡m 2r ( ehernal.Lges O¡.ympfa-Kino lm Erdgesehoß der
Selilr1e Nadlstraper tiber lbeppe oder Rampe di.rekt von der l$adf.s*raße
aus êrnrelchbar ) sf.nd ãwar roehr auf Theãter r¡nd Ki.no zugesehnåtten,
doch, bfeten eùe åm oberen TeLI" des Ztrscbauerra'umês r¡nd åm Vorran¡n
mehr WandfJ"ächEn als das früh.ere E'I,G. - Btlro" Ða das Tnüeresse, âus*
zustellen, sfcleer wieder sehr ,groß lst, wird dfe Ausstell.ungsflåiahe
sogar r¡m den HobbykelX.er an der Nadistraßo 10 enref.tert. Hler r¡a,r j.m
Jr¡nå schon olne Kera^m:lk-Ausstel1ung, die troùz des nf.e]rb ganz Lel.c]¡t
auff,l"ndba,re!1 Zrrga.nge sehr grrù besuoht mrrde r¡nd ei.n sehr posfts.ves
Dctro fand"
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Dåe 3. Hobby - Kr.¡nst * Ausstellr:ng r*¡ird a"s¡ $fontag 29" September um
2O tThr eröffnet. Den Termån Jetzt scl¡on vo¡rsrerken! Eí¡¡trl"tt und Ge-
tråintrce sfued frej"n Ði.e AusstelJ.ung blelbt da.¡¡n b{s el¡osch].ießlíc}r
Montag 6, Oktober tägIích von 10 - 20 TIhr geäffnet. Atrsgestel}tlr@r-
den wlsder Arbelten von Bewohnern r¡nd Hobbyki.insfle¡:n des Ol.¡mpåa-
panks : Ma].enef", .A.quareXleo Zeichnungêrrr Keramlko Brotte*gf3-gurent
StoffÏnalersf' iåsrto

lfer bel der Ar¡sstellr:ng ¡nitmacl.en will, werrde sf.ch bi"ùte a,b Þnde
August mü¡rdLích oder schriftlich a¡r:

tr.rarrlc Becker - Nlckels
Nadistraße 2O
1e1. 351 6t+ 10 ( ntiro z 341 515 )

Der Kultunryereín vird MLtte September ein Progra"rrm für die Eröffnungs-
veransta¡.tungen r¡nd das Monatsprogranm im rrforr:n 2n lieratrsbringenr ln
dem auch die 3. Ilobby-Kr¡nst-Ausstellung aufgefäÌrrt íst.
Wer {iberdies zun- Zeit der Þröffnung des |tforuÍl 2n in seínen Prlvat-
rär¡men - al.s Ktinst1er oder Hobbykünstler - amsste1len möcbte r teile
díes ebenfall.s rnlt, damLt so1che Privatausstel-h¡ngenr die sicher auf
vle!. Interesse stoßen werden, im Rahmen des Kulturrrerein - Progra^mms
für das trforî¡xa 2n nit veröffent1icht werden könaen. Wegen der nícbÈ
selrr optímalen Ausstellungsmöglichkeiten ist ?ríer prívate InLtíative
selrr gefragt. Wer Inüeresse a¡r e!-g:enen Ausstellungen ím rfforun 2n lratt
sollte sich. ebenfal.I.s an obige Adresse wenden, da möglíchst häufig
Ausstelfurtgea durchgefütrrt werden soL1en.

( frant< Becker - Níckel.s )

HLer sprechen unsere lÍírctren:
Vor eeh¡r Jah¡'en Grr¡ndstel.nl.g$u¡re Kirchenzentrum.

.Am 16" 8. 1970 rrurde der Grr¡ndstein zr¡m Kírchenzentru¡n ím Olympisct¡en
Ðorf gelegt. Ðamals r¡trßte marr níctrt, wie dle Zukunft at¡.ssälae.
1972 Ol¡rmpische Spíe1e1 da¡raeh zwei Gemel.nden: eine evaxrgeLische t¡r'd
eíne lca.ttrol"Lsche. nKirch.e mitten ím Dorfn, rnrrd.e dLeses Konzept 8e-
na¡r¡et " Jetzt sLnd 10 Jalrre ver€:angen, 10 JaJrre des .A.ufbal¡s, der Sel¡tfíe-
rlgkeiten, der Gemeinsamkeiùen, des MLteL-andei-überlegensn Àuch díe
E.i.G. genUrt seLt Jal¡ren zu diesem Aufl¡an¡t Was haben vir al-l-e gebaut?
Eazu mOõtrte icb Ihnen ef.ne Geschict¡te bringen üFrer¡ade oder ?odrt:
n})in weLser Mann mit Ha¡nen Chonj. gÍng einmal. über Land r¡¡¡d sarr elnen
a¡rdcren Ma^rrn, der eånen Jot¡a¡rr¡ísbrotbaunN pflarazteo Er bl"ieb bei- thm
steb.en r¡nd sa}r ihm zu und fragte: BItann wLrd das Bär¡mcl¡en wotrl Früct¡ùe
trag:en?tt Der Mann enriderte¡ nfn sLebzíg Jalra'êItnn Da sprach der Erste:
FÐu îor ! Denksù du Ln siebzf.g Jallren noct¡ zu leben r¡nd die Früct¡te deí-
ner Arbeít zu genåeßen? Pflanze lieber einen Banrm, der früher Frücbte
trägt¡ daß du dåcl¡ i.hrer erf,reust in deinem Leben,n
Ðer Mann aber hatte seín I{erk vo1X.endet, sat¡ f,reudi.g daranrf, ulId a¡rt-
wortetegttALs íeh zr:r WeI.t kann, da fa.n'd ich "Tohannåsbrotbäume und aß
von lh'aen¡ ohne daß ieb sJ-e gepfla"r¡zt ?ratte, derrn das tra'tten meine
Våi.ter €:eta.n. Ilabe ích, nr¡¡r getrossenr wo i.cl¡ nåctrt gearbe{tet haber 3o
will íctr eínen Bau¡n pfl.anzen für meíne Ki.nder und Errkelr daß sie da-
von genießen, I{ír Menschen mögen nur besteh,en, wotl¡l einer dem a¡rdere¡r
die Ha"r¡d reåcht, rl
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lfas sehaf,fen wår an Bleåbe¡ede¡n? l'ù1r dåe Kj.nder ln x *Tat¡ren? lst unser
Dorf nr¡r eån nVerbrauehsgeg:ensta¡adn ? Man legt keinen Grundsteín f{.ir
SchnetrL*Vergebendes !

So tsù u¡rser Kl"rchenzentrum - auch wen¡¡ es kelne ttschöne Faroekkírcl¡erl
lst - eLn Sttick Bleibendes, rren¡r dLe Menschen ndi-e Kirche l"n Lhr Ðorf
ste!.lenn" Dê¡¡n l¡lr melnen, daß r¡nser Glaube míthll.ft, da"n¡it sletr Men*
scSen gegensef"tf.g r.mtersttitzen, verstehen l"ernen u¡rd rnítelnander tr{ege
guclten.

( ne:.nz Summerer, Pfarrer )

Srrrnlne : Katholl.Fchs:s-Pfarramù Ffíedgn Cþri.sli :

Dl 30. 9,8O r ."z}eoo ûlrr Informatíonsabend nGrr¡ndwerte r¡¡rd Schwierf"g-
keiten in der K].einkindererziehungrt mLt Frau Dr. Sonya
Coull-nr Df.pl. Psyctrol.

So 5nlO.8Os l0.oo Ubr ErretedarrkfestgottesdLensù mlt dem Klndergarüen

Sa.

So

So

DL

1 8. 1 0.80:
19.10.80:

26 ""1o.80 :
lt.11.80:

18.oo Ïlhr MIOD ( MusJ.k Lm Ol.¡rrrpLschen Dorf )
Konzert für Vio1Lne r¡¡rd Orgel
Bue - Ausfl.ug ( orte werden noclr bet€¡¡nt gegeben )

lO.oo IIhr KLrct¡r*eLhfestgotùesdfenst, a.rrschl. Fríih-
sctroppen r¡nd Mt ttagessen
1O.oo lllrr FirmungegottesdLenst
14.oo lltrr nRundgang durcb dl.e Müncbner Altstadtfr mit
Frau Dr. ltrlnesãe I Demel ( tleffpuntct MarLensäule )
2o.oo IJt¡r rÐie Zeúgen Jehovasn ( lnformationsabend mLt
StR Ma¡¡fred Acl¡ )
rökr¡rieníscher Gemeindetagn mit Vortrnag tiber ökr¡mene
heute, Vera.nstaltungen ftir Kinder r¡nd Drr¡achsengr
Mittagessenr Kaffeestube" "A,bschluß¡ Martinszug ( 17 Irhr
ab Ríãsstraße 82 )
20. oo IIhr Kathreinsta¡¡z
Basar mi.t vielen selbstgebasùelten nKleinigkeiüenrr ttDri.tte lfelt - Ladeno lloverlt¡ ( finaergarten r¡nd Pfaru-
gemeinde )
'!7"oo Ïthr MIOD - Konzert

( rf,arrer Sumperer )

Do 6.'¡1.8o:

So 9.1 1 .80:

Sa

So

'15"11.80:

23 "11 .8Oa

TÍenn Ïhnen das Dorf a¡n Ilerzen l.legt,
dann arbelten SLe doeh bítte mlt å¡r¡

BDorfbot€rln' .A.nregrrngen r Bee ehwerden u

Kr¿ùi.k r¡nd Lob sind troclncíLl-kommen.

Senden Sie ÍÏ¡re Zusctrrl.ft, Je kürzer;
desto gtinstågero an R"II.Pfelffer, C29



Mí 'l . 1O.80 s

so 5.1o.8os

Ml- 15,1O"8O;

F.r. 17" 1O"80:

Mí 22.10.80:

Di 28.10.80:

Terrníne : Evangel-ísch.e Gemeinde s

Die Kunst, selbst zu tanrzen, um dan¡r andere tanzen
zu l"aesen * ein PraktJ"lnrnn ftir Líebtraber
20,oo IIf¡r Zentrum ( p" slnd zunä,ctrst 4 .Abende inn
I lr*tagfgen 1'urmrs gep1ant )
Eínfüt¡rr:¡rg der Korafir:nranden ( ernteaankfest )l0.oo IIhr Klrctre
Konf írmandene I" t ernabend
20.oo Uhr Zentrum
ïfeinprobe
20.oo IIhr Zentrum
?uùa¡¡chamun - Kunst r.rnd Re].igíon nach Nofretete
( nrof. Dr. Dietrich l{Lldung, nfrektor des ägyptf-
schen Museums Münctren ) I.arbl.íchtbil.der
20¡oo TJ}rc Zentnrm
Dorfabçnd - je".reils an Letzten Dåenstag in Èfonat!
Es laden l-ns Pfarrhaus ein: Gertrr¡d r¡nd Jtirg:en Koch,
Straßbergerstraße 3

Alle fibrigen Ter¡nine bitten wlr dem Schanrl¡asten zu
entnohrnen,

( Pfarref Koch )

IIíer sprlct¡ù die ODBG:

o Die Verüreter der l{ohnungsef.genùtimer in der ODBG t¡aben im Juli 1980
MaßnaJ:sten zur Verbesserung der ReinLgung der Fußgängerzonen, Straßen
und llege besctrlossen:
do Kauf einer Ketrrmaschíne.
b. Kauf eånes Bodenreínigrrngs - Atrtomaten ftir das Klinkerpf1aeter.
c. Einstellung' einee Fact¡arbeiters, der a!"s Vorarbeåter ftir Refni.-

gurrg und Unterhalt der Wege r¡nd l.ußg?i,ngerzorren zusùåindlg Lst"
Es wírd set¡wíerig seLnr einen geeigneten Facha.rbeiter zu fínden, der
dj.e Reinigrrngsmaschinen bed.f-enen so].]., a.ber z.B. auch lelctrte PfIa-
sterarbelten erledigen soll" 'Ifi.n bítten die Leser um Míthíl.fe bei"
der Suche.

ø Erf,reulict¡.erweiso betei3"ígt sl.el¡ dÍ-e Mehrheít der Ladenånha.ber an
den Kosten <ler Malera.rbeiùen für dle Å.uf\*ertr¡:eg des U-Bat¡naufgangee
r¡¡rd den Ladenstraßeno

o

IfTR S{'CI{EN
elnen oder ¡neb.rere

RET{TTüEA
ftÍn dríngende Malerarbeíten
und Leíchte Pflasterarbette¡l
in d,en Âußenanlagen ru¡r bel

schönem lfetter
bltte melden beL:
ODBG Herr vo¡r Levetzow,
Te].efon 351 50 32

I



ç Das w{Lde Bek!.ebc¡¡ den Ba¿lteåIe lm ODM lst verbsten" lntereseenten
für Schålderf3"åictren sollùen siclr be:L der ODBG meldenu

o Tffr bitten noch, eLnmal darum, Beseh*re¡rden tiber Mßstärrde ln den Äußen-
berelct¡en æ$[ an uns zu rlchtenn
T{Í-r bent¡ihen uns t"mmer, umgehend AbhåIfe zu schaffeno
Ettte rufen Sle r¡ns a't!

( von Levetzow 351 5ø 32 )

Stinmen r¡¡ad Vorscb].äee'an¡s dem Dorf :

- Von
R.Hn pfeåffer ( c zg ,tfef.. 351 47 t+l ):
Farbeestaltr¡nq Fa]rrstraßen: Díe tr.arbgebrrng an Decke, lfåinden und
Sttitzen im FaJrrbereåch der Straßbergersùraße 2 bls 22 tst ein b'ach-
alunenswertes, her:worragendes Beispiel- zur Ilebr¡r¡g der vi.suellen Ver-
scb.önerr¡:og åm Ðorf"
Ðorfbewoh¡eer und 0l.¡mpiaetuch.itekt Gerd Ïfåega.rrd ( tef " 297501 ) tiUen-
¡¡åmmt aucb bel a^nderer¡ Gemeinse?Àaften gerne dl-e Ï.arbberatung, r-un eín
abgestirnmtes FarbbåI.d atrclr. fílr df.e anderen Straßenbereíche ure g€-
wåilrrLei.sten.
Sehn gerJ'ng !Íarerr dle Kostens Ga¡¡ze ÐM 3,OOO,-- Je 4.ufgang Hoehbereåek¿
in der Stra.ßberg:erstraße.

-9-



Ãffif;y-iflåiå:iå"
Ein Hat¡s der Arabella llotels

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

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

Die Räumlichkeiten verleihen lhren privaten Festen den
passenden Rahmen.

Fìufen Sie Herrn Neumann unter der Nr. 3 5160 71 an,
er informiert Sie gerne w.eiter über:
Tagungsmöglichkeiten, Ubernachtungen, Familienfeiern,
etc.

Helene-Mayer-Ring 12, 8000 München 40

Der vorlåiufLge gemeinschaftliche aktíonsausschuß für
Umf e l-dfra'geg-im Ladenzentr!¡E t

r¡¡¡d Geschäftsirrhabern, teilt ml-t c

unser DoJ.f soll ll,gç! sghöngf l?pde5j.,. so rrie der ll-Bahnhof-vorplatz
öner genrorden íst, uncl wíe wir im

Zuge des nlumensctrmuck-I{ettbewerbês unsere Vorgärten r¡nd unsere h¿in-
g"ã4"r, Gärten auc¡ immer attra1.tiver mact¡en! Unser Dorf sol1 abcr
aucþ noch gepflegter werden, besonders lm Bereictr Laden - Zentrum'

I{ierzu s:Lnd folgende Maßna}rmen vorgesetren, für die wír alle Mltbür-
ger un Verståindnfs r:nd Mithilfe bl"tten:
FarblícÌr aufsefrís gtrjÞ 

_
Laãenstraßen. Díe Säu].

werden der Aufgang vom U-Batrnl.of r¡nd die zvejr
en r¡¡rd Ladeneing¿i¡xge erfat¡ren besondere Reini-

gulÌgen r¡nd IsolÍertrngen gegen dl-e nDuftmarken rt freilaufender Hunde.
rrnd e wird díe Fußgänger*Zone

l-m engten e ,

verríngert r¡¡rd der Ilyglerre Ger¡t¡ge g:etan"
Neue Falrrrad-Àbs.te1lprlätF-e sollãn vor der Fußgänger-Zone ( u.a. im
Durchgang Foto Neppl/Bucht¡andl.r¡n'g und Durchg:aig Hotel/frorìe ) gekenn-
zeichnet werden.
wer den lft¡rrd. r:rrbedS-ngt zum Þlrrkauf n¡Ltnetunen muß¡ sollte lhn an Be*æ
feetigu¡g:sri.ngen hinõer Krone oder auf dem KLrchenvorolatz anbindon'
Diese Maßnalnren werden vo¡r den Eígentümer-Gerneínschafien ( TfEg:s.), der
E.I.G" und den tadenlrrhabern ln g:ãmeinsamer Absprache vorbereitet" Ftir
dle Durenftif:g¡gg lst die OÐBG ( õfympfadorf-Eetríebs-BeteiJ-lgungs- Ge-

"ãirã.táãt-) 
o"i.ntwortltch, die dle ünterstützuag all"er Ètitbtirgêr êr-

sodaß sie endlietr eine e te gänger- Zone für das g:anze Dorf wird.
Außerdem ¡vird damít díe Unfallgefatrr von Kindern r.md älteren Mensclaen

bttteù.
:""i:T"åi-ffi ;i' :tr" : t:å'fi¡'?!'KOntatct-Beamte I K O IJ , If].rcl 1m .t(alünelÅ seLlrt¡r'!'ruõ'¿¿v:o=:"=* ":*-:.-

leLstenn unA nait slc¡r äucb sonst für Rat r¡nd Tat åm Dorf zr¡r Verfil*
gung. Es åsù Fori.zelobermefster Kring ; selne RufnummgT ttt å*:?*,.
ELn klefner WocbeU¡qarlct auf dem Kircþenvorplatz åst rnlü den Ladenl'n-
habern ftir ein- oder zwelrnal ln der If oeh'e gepla.rrt. Da soll es dan¡t

besonders frische Ware r¡nd besondere Angebóte gebenn Unsere Gaststät-
*en tiberlegen sie}¡ dazu ebenfalls g:astronomisc}le BesonderheLten'

10-



Ðorfboten-Dotr{ument a t í o ¡r : rtEl-nfríedr¡:¡penn

SatzunEstext des Bel¡aur.rngspLanes Nr.l_8b_jler Landestrauptstadt Mürrchen

2. teåJ"berelch - Olympísct¡es Dorf der Måir¡nêr *
Ergänzurrg der DebauunRspLa,nsatzung - ElnfríedunAen -

$r
Þrgåinzung des Bebauungspl.anes

$ 4 aer Satzung des nechtsverbíndlíelren Bebauungsplanes Nr.'tBb,
2.îei-lbereich (ttüanr. \g77, S"8?) wírd wle folgt 6e&indert:

ElnfrÍ.edungen
( t ) Einfriedunqbn sind in den allgemef.nen trfohngebieten nÍcht zulässig.
(Z) Auenahmswéise können in den allgemeinen Wohngebleten zugelassen

werden:
a) Latrbheckeneínfriedungen bis zu einer Höhe von 2roo ¡n ftir eben-

erdige Freíflächen, die als l{ohngärten genutzt werden u¡rd un-
mLttelbar an allgemeín zug:ängliche Verkehrs- r¡nd Freíflåichen
arlgrenzen. Die Hecken können mit offenen, eínen Durchbl-ick
gestattenden Zäu,nen von bis zw 1 ,1o m Höl.e ergåinzt werden.

b) Einfriedungen für lfohngärten i.S. von Buctrstabe a) zur Abgrenzung
gegeneinander gemäß it¡rer Zuordnr:ng zr¡ den lÍotrneinheiten, wobei
dLe llätre der Þlnfriedungel "r den Verkehrs- r¡¡rd I'reifläcT¡en
nicht überschritten werden darf,

c) Gesc?¡lossene HaLzzãuune bf.s zu 2roo m Höhe für die an öffentLiclre
Fahrstraßen ang:penzenden I{ohngärten.

d) Masct¡endratrtzäune bis zu einer IIöhe von 1r2o m ftir KlelnkLnder-
spieJ"plätze.

$z
ïnkrafùtreten

Díe Ðrgåirrzung des Bebauuagsplanes w5-rd mit der Bekanrntrnaetnrng gemäß

$'le nnaue rechtsverbínctlíchn (** 18.?. tr 98o d.Red. )

Beertindr¡ns des Bebar¡¡nssÞ Lanes g

Eem seit 2a.6"1971 recxrtsarerbindLi"ehen Behaut¡¡rgsp].an $rn18b, â.Tei-l-
berelctr liegt ein Planrrngskonzept zugrunde, das elne großzügige, ån
e{ne pankarùíg gesùa3.tete Ï"andsehaft eíngeberttete Beba.ut¡n€: rrorsle}rt.
Zur Þrzi.elung von offerlen, weltl"åiufigen I're{fl"åic}ren wurden durch $ I+

der Bebauungsplansatzung f,{in díe al.lgenrelnen lfoh¡¡,gebiete þånfrLedungerl
genenel3. trntersagt.
trm Lanrf, der Zeit sl'nd ¡edoóh in erheblíc?rem TJmfang Wohngä,rten ohns
bauaufslchtllctre Gene?unlgr-rng efngefríedet rüorden" Gegen dle Beseíüi-
gu¡r'gsanordnungen mrrde beL der Regierung von Oberbayern trffdersprucle
ei"ngerefcht 

"

tt



Ði.e l¡¡ der ZvrLschenzeit rcfder¡reehtli.eh errlehùetcn Elnfråedungen
r¡ntex'sclrei-den slctr sorrohl. ån der Art der Ausftihrr,rng a.ls auch ln der
Höhe. TF¡ne gestalteriseben AuswÍrktrngen sínd. selrr t¡nterecb.S.edlfctrn
sie si.nd teåls veru¡estaLtendn tef-ls störend, teí3-welse fíigen síe sfeh
ar¡ch positív årr df.e Umg:ebung ein"
Dle f-lber¡rríifung der Sachlage hat gezelgt, daß bei- den an al]-gemel-n
zugåtnglícben 'YerkeÏ¡rs- u¡r.d Freif3.ächen a.ngrenzerrden I{ohngåirten ein
berectrtígtes Sct¡utzbed.tirfnis der Bewohner, insbesondere vor Låirmt
frel"Laufonderr Fh:nden, Beseträdígu¡rgen. und ELnsicÏ¡t n gegeben lst "
Á.nd,ererseíts muß an der der GrtinfJ.ächengestal.tung zugrtrndelJ-egendent
aueh l¡eute noch voll gilltLgen Konzeption der möglíclrst offenen und
durchlässig gestalteten Freifläctren (Parkt'andschaft ) festgebal.ten
tgerden.
DLe Untersuchungen haben ergeben, daß das P1anungskonzept auch bei
Gestattung: von Laubt¡eckeneinfriedungen ftir die sclrutzbedürftigen Berei-
cl e noch ger*atrrt b1.eLbt. Díese Ïlecken können bis zu elner maxlmal"en
IIöhe von 2¡oo ûl ?ringenommen werden, wobei ihre Ergänzung míf offenen,
elnen Ðurchblíck gestattenden Zäunen won bis zu 1;1o m Höhe mö91ích,
ist. FiÍr dLe Âbgrenzung der lfohngärtEn untereínar¡der können ebenfa].I.s
Ðl-nfriednngen bf.s zur Hökre der ELnfriedungerr ztr clen Verkebrs- u¡ed
Freíf1åieben zugelassen werden. Ða durc?¡ diese HöÌrenbesclrråirrlcung sich.er-
gestellt ist, daß dÍ.ese Hecken und Zäune nach außen hin nicht i-n Er-
scheint¡ng treten, eriibrigen slctr hierfür nåihere Vorschriften und der
índivådr¡.elJ-e Gestaltungsspielraum bleibt erlralten.
Ðínen Sonderfa1l stell.en die u¡rmittelbar an öffentl.ictre Fat¡retraßen
allgre¡rze:rderr tr{ohngärten dar" fn den betreffenden drei FäJ.len ist eLn
besonderes Scl¡utzbedtirfnis der Bewohner insbesondere vor dem Kraff-
fa?rrzeuglärm gegeben. Ða zudem in diesen FäI.len keine begrünten Frei-
fläc?¡en beschnitten bzw. eingesclrräntrt verden, können trierfür geschLosse-
ne llolzzär¡ne bís zu 2roo Ín tr{õhe zugelassen werden.
'li'eíter h.at sf-ch, vor a1Lem wegen der freílaufenden Hr¡nde, díe Notwendig-
keft ergeben, für KleLrrkinderspiel-pl.ätze Maschendratrtzär¡ne bis zu
eíner Iïö}-e von 1r2o m zu erlauben,
llei geracl¡ter 1fürdJ.gung der Interessen der Ber¡ohner ur¡d des öffentlicben
Interesses arl hygieníschen Spiel.pJ-ätzero- ftir Kl.elr¡kinder kaffr daher
das bistrerf-ge'generel1e Verbot von Einfriedurrgen für dLe alJ.gemef,nen
i'Iohngebiete nict¡t metrr aufrecht erha]-ten v'erden.
Ðurch diese Sa,tzungsergänzung entstehen der Stadf kei.ne Kosten"

ÏIerausgeber¡ E. T-" G. Olynnpísches Dorf €.V, Mtinchen

.ê.r¡swal¡l- und Zusammenstellung der BeLträge ¡ Pfeiffer/Wanningerr/Kutsc!¡.a
Ðruckr l-ao Pr?i]-]-, Ðruek und Verlag, Augsburg.
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