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Zun Dorfboten:

Líebe Dorfbewohner, dl-e mej.sten von uns wotrnen kaum länger als
fünf Jatrre in dieser modernen lfohnsiedlung, clíe wír stolz und
mít Rectrt unser Dorf nênnen, OJ-ympiadorf! Aber ín dÍesen fünf
.Iat¡ren traben wir etwas entwíckelt, was in rnanchem anderen Dorf
auclr in Ìrundert Jalrren nLcht zu erteíchen war, Zusamrnengehöríg-
keltsgefütrl, Verbunderr?reit, den Siq* ftir gute Nactrbarsctraft Ín
schöner Umgebrrng.
lfír sínd Gottseidank keine Scl.lafstadt geworden, keín Herd für
grüne Wiüwen, und sind auch keine Betonwtiste 6ebJ-ieben, won der
da¡nals Mitte der loer Jatrre die Münctrner r:nd ganz Deutsctrland
abfällig redeten, Der Schreiber díeser Zeílen erinnert síctr, r.rie
er 1975 einen amerikaníschen Gast zu seíner l{ohnung ln der Con-
nol.I.ystraße fÍíÏrrte, wíe dieser díe Hochbauten trina.ufsctraute und
íronisch sagte: rfJetzt r¿eíß íc?¡ endLlch, wLe der l{estwal.J. atrs-
salt"Û Der nWest\dall.rr ist lnzr,risc?¡en mit den tråi.ngenden G?i:rten der
Semíramis gesctunüickt, díe Kritiker von 1975 Ïraben zugegeben, daß
sie efcÏ¡. irrten, loben t¡eute unser Dorf aLs Muster moderner Stadt-
planung mít der gegl-tickten Trennung: von Fahr- und Flanierwegen,
mit der ELnbettung fn eíne nnoderne Parklandschaft sa.mt Zeltdactr-
gebírge, måt der verkehrsmäßJ.g i"dealen Á.nbåndr.mg a¡e díe City, dÍe
gerade in d{esen Tagen durctr einen welteren Ast der U-Batrn sogâr
noct¡ verbessert wurde.
Daß r¿lr we5"terhin í¡r gute Nacl¡barschaft leben, Llrrsere Probl-eme
metrr oder wenlger gut bew?itrtigen, dazu ¡¡f"11 auch der Dorf,bote beå-
tragen und die Eln¡rohner-Interessen-GerneLnscÏ¡a.ft (p,f nGo ) " De¡r¡¡
r*ir, dfe rund zehntausend Donfbewohner, haben auch unsere Sorgen
r¡nd l{öte, vors dene¡r in dieser Dorfzeítung dl-e Rede istn Ifír müs-
sen daran¡f achte¡r, daß dLe Kosten für den Betrieb des Dorfos in
Grenzen bleibenu unsere schönen Brr¡n¡¡.en und Á,nlagen nlchù verkom-
!$en, daß das Ge¡nelnsehaftsgefütrtr- níctrt untergeht o sonderr. eher
vertieft wírd. IleLfen Síe mit, kommen Síe j.n Ïhrem ureigdnen.In-
feresse zur E.IoG. !

( i{anni-nger )
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KtlLtur von der ÏIa.ustüra

f orurn 2 ím 0 eröffnet !

MLt einer erfol.greiet¡e.n ErSjffnr¡neslçgbe hat sich da.s forun 2 fm
Olympåadorf vorgestellt. VíeJ- Arbeit r¡¡¡d Vorbeneltr::ng war nötige
und atrch Jeüzt sf.lrd nocb ¡ll"cht aIle Sorgen beseitfg:t. So fehlt
noch der Mietvertrag: mi"t der Süadt, der Zuschuß für trerrer çr¡rde
gek{irzt, ftire kommende Jahr lst er noch nicht sicher"
Den Aufta"lrt ín der Eröffin¡ngswoche machte dae @
(frtUeer Ol"lmrpíadorf-fireater) mit dem Sti.ick "Der Kate¡n oaer lfie
man das SpLel spíeltn von lankred Dorst. RegLe fti?¡rte Helen Körte,
Das Sttiek steht noch bLs Ende November jeden FreLtag r¡nd Sa¡¡lstag
um 2on3o Uhr auf dem Splelplan.
Der@starteteerfo1greiclr.1roüzgI.eichzef.ti5em
t.loh¡naffi karnen sõ vf.ele zu Ctrap1J.ns nÎl¡e KLdrt r daß eine zweiùe
Vorfü}¡rurg angeschlossen werden mußte. Auch oDmíl und die Detek-
tivetr brachüe sovíe1 Zuschauer, daß eine lfiedertrolung im KLnder-
klno nötíg wurde. Ml.ü rrNordsee ist Mordseen sollen in der Fil.mo-
thek für Jr-rnge Leute dLe JugendlLchen a¡rg:esproclren werdenr ffir
die im Ol¡rrrpiadorf noch immer zu wenl'g gptan vird.
Eine SÞíelstraße für Kinder mít víelen AktfvLüäten in der EJ.ngangs-
zorLe zum forr¡m 2 wac der Beitrag der ICIS-Gruppe.
Und schl.ießI.ich gabf s auctr noch thsra$er für Sånder. Ifelen Körtes
Stttck rfDie vie1en Îråi.r¡me des Onkel Elizal-l-usn hatte am Sonntag
Premíere. Díe Kínder spiel.ùen begeístert mLt.rtonkel El'izalLuEr
r¡ird von Anfang Dezember an Jeden Samsüag und Sonntag um 15 Ïftrr
gespíelt. Nicht nur für Klnder, auch für Ervachsene eLn schönes
Nachmi t t agsve rgrrügen t
Das @ beanüworùete die spannende Frag:e nacl¡ der
¿tusm gab eín r*r¡nderschönes Konzert mit lferken
von Beethoven, Bàrtok t¡¡rd Schubert. Besonders gefLel mir die Ztt-
gabe von Hugo Ïfolf. Die Damen r¡nd lferren spielten für die Âbend-
gage. 't{ir bedanrken u¡rs dafür ga:n;ø herzJ.icb r¡¡rd nel¡men es als Kom-
pliment fürs forun 2, daß sle wiederkon¡men wolI-en.
E@1asausseÍnenWe¡nkenunddj.skutl.ertenac}rderLesrrrrg
noõñ-õ-ffen und natürlich mlt den Zu}¡örern.
tiber die Á.r¡sstel.]-ungen r¡ird Ln díesem Dorfboten noch eigens be-
ríchtet.
Zum Sctr1uß seL noch bemerkt¡ daß der Kulturverein sich weder als
geschlosserr€ Gesel1schaft versteht, noeh. den Bewohnern des Olfryn-
píadorfes bloß tfhausschuhrralren Kulturkonsumrr anbÍeten wilI. Das
AnlLegen Íst vlet-melrr, das forr¡m 2 fitr alle zu öffbenr jedermo'r''
aufzufordern, das Programm miùzugestaLten.
Und weiL es so ist, gl.eích noch eån PS¡ f,ür ein Quartett strcht
Frau Grebe eine Geíge r:nd eíno Bratscheo lfenn SLe Lust zum Ml't-
spiel-en haben, rufen Sle síe bitte r¡lnter der felefon-Nr. 3517882
êLfl o

( Mar*anne Sa,ule ) oooooooooooooooo

Inta].ereí - vorr Ilobbv bís Kur¡et !

Díe 1¡obby-Kunstausstellr¡ng åm Rat¡men der Eröffrnrlrg von forum 2
gab elnen guten ijberblick tiber dl-e FreizeLt-AktivLtäten der Dorf-
6ewo?¡nor, *a man kann sagen, die Ausstelh¡ngsstffi-urnfaßten den
ganue¡1 Bogen von Hobby bis Kr:nst, me -fèichten vom
MLníaturbi]-d bis zu eíneirrhalb
Drtrefter:rd dle Bennerkr¡ngen der
reichten von nÁ.chr das Lst das

betrachfenden Klader Síe
Quadraùmeterx¡"
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11abtn, bj.s zu dem aueh schon auf Pi-ea.seo gerndinuten Ausspruch:
t¡So was kön¡rtf fct¡ aber atleh nnachen.ñ
TInter den e¡rü,a@, dLe lnteresslert begutachtetent
aber auch kaufteno waren elnJ-ge, d3-e angeregt wurdenn ect an¡ch tqt-
såicl¡lj-etr efnmal" sel"ber zu 'lrersucben. Schõnster Erfolg der .Àus-

)stel-I.ung !
Dle neuen Råiume ím forum,2 sLnd fär Ausstel"J-ungen díeser .A.rt bei
¡rei,tem nlch.t so optirnal ¡cle Jene lm eþemallgen E.l.G'*Eü.ro ann

forum tr " Tlng:ûtnstíg die abgestellten Klappsj,tze mit abveisenden
welßem nUnüerteiJ.o, die PJ-alcate, Neonröhren, Glaswänder Schaukä-
sten und die síeben îtiren, díe UngemütlLctrkeít im Vorranr¡n verbreí-
ten. Ifä.re es nic?rt mög1J.ch, die näc?¡ste Ausstel.lung im ga;:,zerl- Ttre-
aterrar¡m zu veranstal.ten? Dort wären viel mehr trfand- r¡nd Standfl¿i-
elren für dLe anrrachsendé ZaJo-L der Ïlobbykttnstler tms.eres Donfes.
Nactrfolgend eine Líste der Ktinstler, dLe ausgestel.lt habenr mít
kurzer CtraralcterlístLk Ltrrer .A'rbeiten¡

menbouquets und
Pfeiffer: Aquare

Aus etel.I.ung eigenruil.J.iger Ikebaaa Pf1anzengestaJ.-
: BJ.umengebinde ln öt r¡n¿ zarte PorträtbLl-

der. Carl M. Bloser¡ ergruppienürgen ín farbiger Tusche r¡nd sür-
rea1isLisõhe lmpressionen ln feinster BleLstíftzeictrnnng. Ilart ís
Bl-timetl Aquarel-le r¡nd sprechende PorträtbiLder in Bl.eistLftzeicll-

:IIl.nterg1asbil.derumrissenefBau1ichkeítenin
PasteJ.ftönen. W-o-lfÁane EínÞeck¡ Kleine Aquarelle verschiedenartig-
ster La¡¡dselraften und NaturstLmmungen ín abgestuften Brau¡r- rrnd
Griintönen.E@¡EineVie1za}r1ausdrucksvo11erB1r¡men-und
Naturbflder-Tn Pasteff , A.quare1l r¡nd Kot¡Ie. @: O1-
bLlder, zarü abgestufte bLs versclx¡immende GebíIde in Pastelltönen
von pLnk bis grün. Mivoko ll_ertrictr-FaIrjlnura¡ Á.us farbigen Papieren
gerl.sseneB1umenbi1deil.nduftigenFarbtönen.:
Za¡.te Pastell.andschaften r¡nd ansprechende StoffappJ.íkationen mit po-

Lasctrtorvitzæ : Kl.eine Aquarefl-bÍI-dchen mít Landscl-aftsauss
'. åEp[chnítten

etischen fíteln: nDas große lÏorrr rra¡rdert durch die l{üste

und B].eístLftzei ctrnr:ng:en. @!9-!!gg; MíniaturbiLder bunùer Blu-
Landschaften in kräftígen llolzratrmen. þ!f-I{elprl!.
J-lbergla.ndschaften in leucÏrtendem Graublau bis Grün.
NaturaLletÍsche öl.mal.ereí, spJ.egelnder Bergsee mit

, Burghausener Festungsturm mit funlctÍonierender Quarzrrhr.
Rudolf SauIS: GrLechisch ínspírierte Lar¡dschaften und Dorfídyl,len
In îtrschet-elchnungen. pggg-Ëgpþ,¡ feíne Radiert¡ngcn ín weictren
Branr¡r- u¡rd Blautönen, Ottâvio Toraaåi: Bergdörfer als Bra"ndrnalereí
auf gelb-getöntem lÏolz.
( Birgft Pfeiffer ) oooooooooooooooo

Kera"urik seeenständIíctr a'bstrakt

Im llobby-Kr¡nst-Keller an der NadLstraße 1o war der Zwel"te îell."der
Kunstausstellung zu se}ren: Keramísches Gesüalten unterschíedlicher
Stilnichtungen, und nrottet in dem s5.ch eine
Gruppe von Hobúyktins@esch.1ossen hat, entstand i-m we-
sentllchen durch df.e Inltíative von l'rau Helene Bamberger nach den
'! . Hobby-Kunst-.A,usstellung vor 18 Monaten. Damal.s melnten ein paar
¿\usstellen, daß es ních.t sct¡leelrt wäre, in elner Art nWerkstattrf
?rin rrnd rrieder gemeínsam zusammenzuarbelten. Diesnna.L beteiligten
sLclr¡ Kerstin Ar¡miller mLt bäuer1lct¡ bemaLten Krügenr HPlg+e=Faro-

n (nÍ.antasl.e ín Tonn) *d abstrãffiffi-
stitcelr. Fra¡r1c Becker-Níctcels mit teíLs bizarren Varíationen zum
Tlrema oV it eínsctrließI.ic}¡ Lampenschirrn selbst
gefertígten îíschlampen r¡nd ei,nigen Vas
kle*nen runden r¡nd flaahen îischvasene

mlt
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sow'Le teitrs abstralcten, teål"s or¡rarne¡¡.tal beråtzüer¡ Vaserr r¡:nd Krti*
SeIlr
und

A¡lna F.chwa.rzEgÊlgg måt e
außendem Gísel,a Andreåi. mj.

iner Reil¡e von Kerzerrt¡alterfågurent
t plrantasievoll.: geformten und farbig

bemalten BrotteigfLgt¡ren,
Die 4. Hobby-Kr:nqt-Ausstel@ ist vom &. bls 'l'!. Dezember \rorge-
sehen. Tm Hõ-bbi:Kr¡nst-Kelier rsírd dann wieder Keramilc ausgestell-t t
von etwa doppoJ-t so vielen Ausstellern r¡íe das letzte Ma].n

( franrc Becker-NiekeJ.s ) oooooooooooooooo

PSs ?

Síe bekommen monatlictr eín grtines Programm J-n den ErLefkasten g'e-
steckt. Sicher finden Sl.e etr¡as, das gerade Síe ]-ockt!

$t

- 6-st

.A.rehitekten des Dorfes zelchnen ftir den ilBotentt Dorfinotfve
trier: CarL M. Bloser
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IIùer spri-cl¡t dj.e Grr¡ppe ïÏm¡co1tsehrrtu :

1{elter ftir saubere Luft vo¡e Båtrloe}rer !

Gegen díe Ct¡emischen Werke Bärlocher lst die EoI.Ge êfr zrreí Ver-
farrren betei].igü:
Zr¡¡¡äet¡.st an elner Strafa¡rzeige lregen des ungenehmlgten tsetreLbens
einer CÏlemísctren Fabrik (vor elner Genehmigr.rng) und einer Strafan-
zeige wegen des Verdachts auf Körperverl-etuutrg mít lodesfoJ-ge. Ob-
wobl nLemand Wert darauf legte irg:end Jemanden zu bestrafenr kön-
ne¡r dle gerictrtsmedízinlsctren Untersuchung:en des lodesfall.es Í.n
den weLteren Verfat¡ren von ertreblíeher Bedeutung sein.
Dan¡r ist der Wi-dersprucheantrag der EnI.G. geg:en die Beüri.ebsge-
nehrnígungen durch die Regierr:ng von Oberbayern zu entseheiden.
Ilier muß das ìrerhal.ten der RegLerung l.n der Vergangerrh.eit sehr ge-
rügt werden: Ðsi dauerte 5 Monate, bls die .A.kten vom Venral.tr.rngs-
GerLct¡t zur RegLerrurg kamen. Nach weLteren 2 Monaten r¿r¡rde ei¡r neu-
er Sacl¡bearbefter errrannt, der bístrer Jurístischer tr.achman¡r für den
Straßenbau war r-¡nd mang:eLs cleemlscher r¡nd medízinisct¡er Grundken¡rt-
nisse wieder auf dLe gleíchen Behördengrrtactrter vom TiiV, dem Lfu
r¡nd der Stadt zurtickgreifen r¡ird, die in den bisher durch.gefiihrten
Ven¡altungs-Gerictrtsverfalrren AmtsautorLtät gegen .A,rgrrmente aus-
spieJ.ten.
Trotz dLeser Schr¡ierigkeiten mít den Behörden darf nictrt überselren
werden, daß die Ð.I.G. - mit den Mietergemeinschaften der Borsteí
und der Pressestadt - viel errefcht lrat:
Praktiscl. ist dLe ga;n;z.e Bärlocher-Blei-Verarbeitung aus Münct¡en
verlagert worden, ein Abluftkamin - wêffi auch zu níedrig - wurde
gebauù, di-e Grenzwerte r¡nter die Werte der T/r-Luft gedrückt t zahl--
reíct¡e Auflagen wur<Ien erfttllt. I{enn uns aber die Stadt durctr íhre
Messungen ber¡eisen will-, damit selen all.e Gesr¡¡rdtreítsgefahren u¡Ìd
GeructrsbelästLgr:ngen gebannt, übçrsieht sie nlct¡t nur die auf6etre-
tenen Erkrankr¡ngenr sonderr verschrueígt r:ns die Prodr¡ktionszíffem
an den lagen, beí denen z.B. díe Grenzwerte fùir Cadmíum überschrít-
ten wurden oder erhebl"ictre, feínstäubíg-stectrende Geruct¡sbeLästi-
gurrgen atrftraten. Sie ftil:rt aueh manche ltfessungen zu Zeíten durcht
in denen díe fragl.íchen Stoffe tiberhaupt nicht produzíert r¿rrden
und verbrel-tet dann Erfolgsmeldungen.
Es bl.eíbt also noch viel. zu tun. I{er mítarbeiten wl-11, meldê sích
beim Beríctrterstatter :
Prof. Dr. Bucbner Straßbergerstraße 16 îeIu 351 61 14

tleLter ftir saubere Luft von BMIf !

Der sa¡fte Ostw5.nd trerbstlic?¡er l{etterLagen weht uns den Duft der
BftÎW-Lackíerereåen ¡¡íeder verstärkt íns Gesíctrt und erínnert d4rano
daß r¡¡¡s das Geruchsproblem nactr wie vor ln der Nase stlnkt !
B&ÎW entl.äßt geructrsíntensiv

1 lonooo ctm/Sta aus Ínehreren Troclcrrern u¡¡d Naehwerbren¡n¡ngsanlagen
1.5ooe ooo cbm/Std aus melrreren Sprj.tzkabínen und Ïfäsehern

Soo"soo ctm/Sta an¡s ungereinigter lla1.lenluft I
Gut ein Dutzend An1agen emLttleren tiber den zutr-ässigen 'iferten Koh-
tenstof,fverbindungen (teitr'reise bls zum B-fachen lfert).
Da die Abluft nictrt nur sti.rrkt, sonderry¡. rnög!-icherweise atlf díe Dauer
auch schädlleh íst (aas vo$ der Stadt g:eforderte Gutact¡ten liegt ím-
mer noch nf.cht vor), bemülren ¡¡ír unr¡ verstärkt um den zügígen Bau
¡ceiterer Naetrverbrennungsan3.agen, und eLne Zusammenfassung der Ab-
I-uft tiber trot¡e Kamj.ne,



Geplant ås* dazu eåne ïnformationsvenansta.ltung be$- BMW und eine
Dohurne¡rtatioa tiber das lferk mj-t den sauberen rrelß-sil-ber"¡¡.en Wer-
beüafeln!
i{er mitarbeíten ¡síIl - i.nsbeeondere Chemåker, Ärzte, Lackspozåa*
lísùen ¡¡¡rd MascÏ¡inenbauer * melde síeh bei"m Beríchterstatter¡
G. SctrönLeber Con:rollystraße 15 Tel. 351 22 9o

Keine neue Bel-astur,s durekr eín Kot¡lekraftvenk!

AI-s bekannt r*rrrde, da,ß díe Stadtwerke am OlympS-apark Ln 8oo m vorn
Dorf eln KohLekraftrrerk pJ-anenr sct¡rLeb die E.I.G.-Gruppe Unnrelt-
schutz bereits ím Maí an Henrn Oberbürgermeister Erich Kiesil* Lei-
der erhielten rsir bi.s beute keLne Antwort auf unsere vLel.en Fragen
uncl Feststel-lungen. Tlnsere Spreclrer traten bel. der Einwoh¡rerrefeâ.Ínm-
lung ín Nerrtrausen anrf, und werden ín u¡isêrer Bürgerversammlung ín
Milbertshofen am 3o.1o. eínen Ablehnr¡ngsantrag qn den Stadtrat stel-
len. Begründung ist:
1

I

3 t

Vorbelasturrg des Mtincl¡ner Nordens.
Häufige InversLonswetter1agen in r¡nserem GebÍet.
Unzureíchende tlmrreltschutzvorsctrriften für KohLekraftwerke in
trtohngebíete:r.

4) Potenzieflrng der Belastung dr¡rc?¡ z:us?ítzLfcfre EmlssLonen von
Schr¡e.metallen, Sclucefeldioxyd¡ Stickoxyden und Radíoaktivität.

5 ) ItlertLose Tiiv-çstr.cÌ¡ten.
6J Das Heizkraftwerk versorgt nictrt umlLegende lùohngebíete, sond.ern

übencíegend Betrörden- und Gewerbebauten ín anderen Stadtgebieten"
7) Verstoß g:egen den Planungsgrundsatz, daß Industríeanlag:en nicht

direkt neben besteheñden I{otrn- rrnd Drtroltrngsgebieüen gebaut r¡er-
den dürfen.

8) Nicht Aufwertung sonderrr .A,br¡ertr¡r¡g des Mi-inc?¡ner NorCens und da-
durctr Vortreibung der leistungsståtrkeren Mlttel.sctricht.

9) FehLencle Untersuchung von bLsher 5 genannten Alternativstandorten.
Die Grrrppe Ïlmweltsctrutz braucht das ím Dorf wohnende Facln¡íssen.
1/er mitarbeíten ¡rill r¡nd dem grrten Beispiel einer Ðigentünergemein-
schaft foJ.gen möchte, díe bereits finanzielle Mittel ftir den lang-
andauernden Reehtsstreit mit der Stadt bereitgestellt tratr wende
sích an den Berichterstatter:
R.H. Pfeiffer Connollystraße 29 Tel. 351 47 4l ocler 351 4f 51

nDreckL¡le n Bemerkunqen!

Daß es mít der Sauberkeít ím Dorf nícht übera3-L zum Besten stehtt
íst sj.chtbar. ÌInd daß dl.e Brr:rrnenanlagen ím I'ußgåingerbereích den
g¿rrrzen Sornrner über nictrt fi¡nktioníenten, r¡nd Kleinrepara.turen auf
síeh r*arten J"assen, ist sc}rl-lmmn Werrn sicb allordings - wie g¡esc?re-
leen - el-ne Ðorfbewohnerån dartiber r:nd äber den sclmutzigen Ztrsüand
der AnLagen lautstark aufregt u¡rd a¡n Ende íhrer Krítik e{nen Knäuel-
Zeitr.mgen dortt¡fn schmeíßt, ¡so Lhrer Melnung nact¡ zuviel- Ðreck :lstt
dann treíßt man das DummheLt r¡nd Frech?¡eít n Was besonders ftir l"lre
Scl fu.rßbemerktrng gilt, daß dLe ODBG ja da seír um den Dreclc v¡'leder
zu entfernen!
( a" Red, )
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Immer aktuell-s Ðorfbqten-Dokunnentatåon ? qÐBq:I{eflr'äEê.s"
_---.-.-- _--*il¡

T'Il-e helßt es doch so e{nfactr j.n 'unsererr Kaufurkr¡r¡den: Im Olynpi-
sehen Dorf ,..nw-Llrden elne Reil¡e von Ban¡naßnaLr¡nen durctrgefülrrt un'd
E;inrichtqngen ¡¡nd .A,n1agerr g:eschaffen, díe eíne eng:e r¡nd ln manc?¡en
Eereieben r¡¡1auflösLiche Venbíadung nnit den übrigen Grr:rldstüickelr
buw¡ deren Eigenttimern und eåne zentra1e Verr*altr¡ngssteJ.le bedLngen"ü
Dlese K3-amnner - VemsaLtg¡glsstelle r:nd Instandï¡altungsbehörde r Mùil-l-
besel-tigrrngs- und lfegereinigungsunternehmungn als Brunnenaufdreher
tätige ùna-çartenpflege betrelbendes Frrtrn¡r¡ternehnen - lst dLe ODBG"

Sie lehört allen ÐigentiÍmerno Dfe Interessen von jedem EínzeLnen und
von d.en Gemeinschaf*en werden Ln eínem Aufsictrtsgremiunr-der nGesell-
scfrafüerversammfu¡ngü-von ÉTrer:händernn zur Spraelre gebracht. Ver-
tragsbasÍs Lst der sogdnannte rrlndivÍdual.vertràgtt t den der Dorfbote
auszugsweise dolcr¡mentíert .
( a. Red. )

Indívådualvertrae

zwisclren der oDBc 3:HÏt3:;:i;ï$tåo"3"'Tållffi*åã
al-s .â.uftraguehmer (=A'N) einerseits

r¡nd der WEç Ifohnr:ngseigentümergemelnschaft'r......
a1s Auftraggeber (=ae) andererseits

wLrd folgendes vereinbart :

$l
Der Auftraggeber (=AC) überträgt:dem Auftragnehmer (=mt) díe Wahr-
netrmung s¿irntfic¡.er Îåi.tigkei.ten und Aufgaben, soweit sie sictr auf
den Betríeb im weltesten Sínne r:r¡d auf die in diesem Zusammenhang
notwendigen Neuerung:en erstrecken, dl-e siclr ftir den dG aus den zur
Elntragung: vorgesehenen. Dienstbarkeíten und Reallasten, die auf
seLnem Grrr¡deígentum im OD lasten solIen, ergeben, sorsle dfe trier-
aus ent s tehenden Verketrrs s i che rr¡ngspf lf- cht en.
Ilierzu zåihl-t im besonderen die Pflege, die lfartungr der Betríeb
1¡nd d1e Erneuerung a1ler durch Dienstbarkelten zu sLchernden AnLa-
gen und -AnlagenteiLe, sowelt síe sf-ch auf dem Grr¡ndstück des AG be-
finden.
Hält der Geschäftsftihrer der ODBG eine gewilnsctrte Erneuertrngsmaß-
nahme nicht ftir angemessen, so t¡at er diese Frage zur bíndenden
Ent s Cþe idq¡g der Ge s e L I s chaf terve1' s an¡nl"ur¡g vorzule gen n

Der Auftrag verstebt s
ren Behebung verbXeibü
Grunds tdicks e í gentümer 

"ablehnen, soweít ei"ne
kann díe Ðurchführureg votl Leístungen
gemäße Abnahme der Antragen durch díe

ictr nlctrt arrf Baumåingel und Folgescträd"t" D*-
im Bereíc?r der Bauträger bzw. der Jewellígen
Dg,r ÂN

ordnrrngs
ODBG nicl.t erfoJ-gt ist.
Der Auftrag versteht sictr weitert¡ån an¡f aJ.J.e gemeS-nsamen Ânl-agen-
r:rrd El¡¡ríchtr:ngen ín OD -zugunsten såimtll-cller Ðorfbewohner wíe 7,oBo

di.e Grtinanlageñ und geneínsamen .Außenanrlageno die öffentlichen
FußgËIngerebeãen mít der MedLa-LínÍe¡ die BeJ.euchtungselnrichtr'rngen
ín áer-Fußgåi.ngerebene ¡ die Entlüftr¡ngseinrichùungen in der Garagen'-
eberre r¡3d entiang den r¡nterirdísehen Ersctrlleßungsstraßenn die Leí-
tgngen fíir Stark- und Schrcactrstrom eùe. , sowelt síe ín gleictrer
$eiãe díngll,ch zu síchem eånd oden sowelt sie in ítrrer fi¡nktion
ztr den gemeånsehaftllctren Elnrlchtr:ngen g:ehören"
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$e
Ðer Auf,tragsurnfang umfa.ßt dåe nachfol"ge¡rderr Leietungell3
1n DJ.e regelmÊißåge Wartrrrrg und Pf1ege trnd Kontrolle al"l-er Ânlag:en

r¡¡rd Á"nlagenteJ-3"e geinäß $ 1"

2. Der tsetrieb und die "A.ufreekrterh.a.tr-tr:ng eines jederzeit ft¡rrktf.ons-
fåiJeågen Zustandes aLler AnJ.agen gemäß ð 1, jenreíLs z¡¡ ihrem be-
stLmmr:ngsgemäßen Gebrauch.

3u D5-e Repara.trrr und lfiederinstandsetzung beschädigter oder zer-
störter å.nl"agen oder Anlagentei-le i.n dem Umfangr Ln dem díe Re-
paratur oder Wiederinstandsetzr:ng zur Aufrechtertraltung des be-
stirnrnnngsgennäßen Gebrauehs der AnJ-age, der Versorgrütg der Ein-
wohner im OD sowie der 'lfohns¡öglíehlceiten der Bewohner des OD

erforderl.íct¡ sl.nd.
l+. Die Beauftragrrng umfaßt auch die Eefugnis zur Reparatr¡r trnd lfie-

derinstandsetzr:ng konstrulctiver lei1e des OD und insbesondere
sol.cher îeíI.e, die zur besonderen p1anerlsehen, baulict¡en r¡nd'
konstrrrlctíwen KonzeptLon des OÐ zlihlen. Ðiese sind gemäß den eín-
zutragenden DienstbarkeLten und Real.laste¡a samt den zrrgehörigen
Plåinen gernelnsct¡aftlíehe Aufgabe a1.I.er ELgenttimer im OD.

5. Díe Leistungen sínd ordnungsgemäß, fact¡kr¡¡rdíg und in ortsüblict¡er
lfeLse nach dem JeweÍligen Stand der îechník zu erbringen.

6. Såimtliche Leistungen des AIit sind nach¡¡eisLich kostengünstíg zu
erbríngen und entsprechend den Gn:ndsåitzen eíner ordnungsgemäßen
kaufm åi¡rnischen Buchfü}¡n:rrg zLr belegen.

7, Soweit andere Anbieter einzelne Leístu¡¡gen beí gJ.eícher Quali-fäf
günstÍger erbringen, sind dlese .å,nbíeter vom AN r¡nùer Vertrag
zu neltmen.

$:
Ðer AG beauftragt den AN ín d,en versctríedenen Eínzelberéiclren mít
don ¡rachfo1.gend spezifizíerten Leistu¡r6êrr.
1 . Mül].entsorsunesanlase

Dåe gemeinsame MüJ.lentsorgrurgsanJ.age begf.nnt jeweils an der Ober-
kante des Schac?¡tventå].s der einze1nen Ej.nrrurfschächte r:¡rd um-
faßt sämtJ.ic?¡e Teíl-anlagen von díesem Prrnkt ab bis zur Zentrale
Ile1ene-Maler-Ríng 31 r¡nd eLnschließIictr al.l-er ín der Zentrale
instaLl.íerten tect¡níschen Elnníchtungê¡ro e . .....
Ist díe Anl-age melrr al-s &B Str¡naen nicht benutzbane so åst der
AN werpflíchtet, geeågrrete BehäI.ter aufzustel"len u¡ed den Abtrans*
port des }Iausmül1.s fn diese¡¡ Behälter^$. im erforderllclaen Urafaxrg
zu g:ewåilerlei-sten'
Der AG verpf,3-lct¡tet sích, díe Anlage sachgemäß zu beha¡¡de1n und
erkennt díe jeweiS-s durcl¡. de¡¡ AII an anLen Eínr'rurfsc?¡ächten be-
lcanntgema.cl¡.te MüLl.benutzungsordnung an" Er traftet dem AN für aLl-e
Sctråtden r:nd Folgeschäden, die drrrch unsachgemäße Benutzung der
Mti.llentsorgunsseånrícl¡tunåenr díe s5.eh auf selnem Grundstück be-
fi.ndenu entsteh.eno Der AG verpf3-lchtet såcfr i-¡esbesondere zur ord-
nurrgsgeanäßen Instandh.altung r¡¡rd Erner¡erurlg der Elntrurfsch.ächte
und -klappenr die síctr auf seånem Grr¡ndstück bef,índenn Eine Aus-
na.hme hierøu bll"den df.e Jedermarrn zugäinglictren Einr¡nrfscträcl¡te
l-n den Fl-aehbereíchen"
Beí Betri-ebsstörr¡r¡gelrr d3.e ar¿f dem Grr¡:rdsttiek des AG festgesteLlt
werden, hat díeser urrverztågJ-lch den A"N zr* r:srterr{c}rten.
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2 " Straßenreinígr:¡rg unci Baur¡srke
Das Lel"stungsgebået unrfaßt aLle 1n denl den Grr¡nddíenstbarkei.ten
be{ge}refüeùen PLan I a gran r:nd gratl-rot angeJ.egten I'Iächen und
dfe ím selben Ptra.n v{olett eíngezeåchnete¡r Ge}rsteigeoooe oo

Der Leistungsurnfa"rrg bemíßt síc}- aus den Gemeindeverordnung über
dåe Reinígrrng r¡Erd Såcherürrg der öffe¡etJ.i"c}¡en lfeger Stra.ßen und
Plätze der Landeshan¡ptstadt Mi,turct¿en ín der jeweil-s gtiltlgen
}"a.sstrng,
Der AN {ibernLmmt insbesondere den Sct¡neenär¡sn- r:nd Streudienstu
dLe Reínígr.lng nach Bedarf (Papierkörbe, Entwässerungsarrlagen wrd
Rín¡ren etc")¡ die Pflege der Sandkästen, SpíeJ-* und Kunstobjekte,
soweit sLe irn Rah¡aen,der oben bezeíchneten Fläcl.en líegen.
Der .A,N r,rird beaufÈnagt und verpflichtet, sämtlíc}¡e Einricl-tungen
und Bau¡aerke sowie GebäudeteLLe, die síeh irruerbal.b der unter
dÍeser Ziffer bescl¡ríebenen Ï.lächen befLnden, instandzuhal-ten

. und zrl erneLtern. Das gesamte tjt¡erbauwerk der Tr¡¡rneLstra.ßen bis
ztrr llausansehJ-ußfuge, eJ.nscl.líeßlich Vergl.asung und den Begren-
zungströSenr wird eínschlíeßLictr Isol-ierung ebenfalls instandge-
halten und errreuert. I"itr die Fußgêingerzone gíJ-t dies ab Oberkante
Rohdecke aufwärte, eínsclrl.íeßlich Regenentwässerung.

1. Grlinan].asen
Das AufgabengebLet erstreckt sich auf såi.mtlictre ím Pla¡r ïï b
grtin eingezeíchneten Ï.läcþen, soweit diese Fl-äctren auf dem Grund-
stück cles AG ].iegen.
Ilecken, dfe auf dem Grr¡¡edsttick des AG l.iegen r:nd an tr.Läctren an-
grenzen, díe irn oben bezeLcbneten PI.an grüre eingezeiehnet sindt
slnd ln di.e Beauftragrlrrg ,eingeschlossen. Eíng:esehlossen sind fer-
ner die bepflanzten F1ächen und Objekte ínner-Ïra1b der ora:rge,
ocker r-uad gelb angel-egten I'lächen l-rn Pl.a.n I b sowíe alle Spiel-
und sonstígen Einríchtungen auf_aLlen bisher beechríebenen FIä-
ch.en, sowelt sie auf dem Grundsftick des AG tr-5-egenn

Der AN übernímmt das regel-mäßfge MåiJren und Säubern der Rasenflä-
chen, eLnsch1.ießlíctr der notwendígen Beseitigrrng des Abfall-es;
we it ert¡.ín Bewäs s erung, Dü:egung und tlnkrautbekåirnpfungsmaßna.hrmen "
Er tiberninmt díe Pflege der Pflanztrõge ¡ einsch3"ießlicl. der
Pfl.anzflächen ín der Ftrßgåi.ngerzone und der Begrenzungströge so-
rcíe der Eär¡me, f.n der notwendígen fac?¡männf.sclren lteíse, eínge-
sclalossere das Elehacken, Umgraben, Tlnkrautbeseitígungr Seträdlings-
bekämpfirng, Sct¡neLde¡r etc.
ÐÍe Spielpl-ätze und Spi.eteínrfehtungen werden ín ordnr:ngsgemäßenn
Zr.rstand gehalten"
Ðer AN venpfllch.tet si.eh, särntJ.i.ehe Þånníchttlngen r¡nd EaurceryIee
inner?ralb der nacl. dåeser Zíffer beschríebenen F.Lächen ínstand-
zuhalten r::rd zu erneuerrr und df.e Grütr-, lrog:- r¡¡rd Pflanzfläehen
durch geelgrrete Maßnalrrgerr, rrJ.e Î'treuansaat und Neupflanzungu %w

erl¡aLten und reg:el-mäßig ztr ersetzeiiÕ tjber die Àngernesserrheåt cler
Leåstr¡ngen íst im Zweifelsfall díe BetrteJ-3-r:ng el-nes Gartenfaetr-
maxr¡res rnaßgebend.

4. îechnísetre u¡rd sonsgiqe Eínríctrtuneeg
Ilíerzr¡ gehören ds-e auf PIan IT a bl-anr eíngezeích.neterr Li.iftungs-
a.nlelgen, Entlüftr¡ngslei"tu:rgen und Ðntltiftr.ugszentral-en der CO-
Warnanlagen; díe rot eá"ng:ezeichnete Medi-a-Línj-e; dle blaue¡r
Stark- und díe braur¡en Sctrwachstrornl-eítungen mít Lautsprechern;
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díe v*oLette öto-Sta.tåo¡r m5.t Ifettermast; Tlhren-, Feuersch¡¡tz-
eånrÍehtu.Trgen (R.oLl"tore, Flydranten) 

"
Hierzr¡ gehören fer¡rer Brr.rnnen r¡¡rd künstllct¡en See¡ eå¡esch¡-leß-lict¡ Unn*älzan]-agen, sowi-e sonstlge teetrnisctre u¡¡d k{inst1erlselreEinrictrtrlngenn deren Benutzr¡ng al-I-en freístetrt, bzwu deren vor*
Ïra¡¡densein und Ï\¡nletfon den Bewohnern díent uEíngeschlossen Íst auch díe durcl. das tîberbauwerk der TlrnneL-straßen nöt5.ge, urnfangreícl.ere Beleuchtung der õf,fentlíctren
r¡¡ed öffentLich gewídmeten Straßenn c e .. o

6
ô

a12 e

Laz
(:>a- :\

th,"*¡rt "tzX'ídú ¡

Architekten des Dorfes zeíchnen ftir den rBotenn Dorfmotive
híer: E. Sclnrnk

'trïas lcostet uns di-e OÐBG 3

Je Tfohnung etwa lo Mark ím Monat. Tüerden damit d.Íe ventraglich ge-
regelten Aufgaben erfüllt? ifer kontrollíert wen? Wer bestimmt wás
und wo? Ifas kosten Löhne r¡nd Gehälte:? lfer bestlmmt über die Vor-
wendung der städtisct¡,en 6o.ooo Mark ím Jatrr? Das sånd. tr'ragen, díe
Frau Bríest (H 12) uncl andere Bewohner an den Dorfboten rlcSten"
Ifarurn nícht
unct ODBG ?

IÞ I-ei-bh m:i-ta.rbei*en ín der E-T.G--Àrbeí t Techník

Ilier krrrz díe "trrfs ctrlíis se1r:ne der ODBG-Kos t voll 1q78
a) nach Bereíehen:
I{tiJ-lanlage
Grtinanlagen
Außenan1.agen
Dr s ctrl i e ßr:ngs anJ-agen
Großgarag'e
Lüftung
5-nsgesamt:
( a;',.n"¿" )

-'l .o22.Ç93 r89

415.344 r94
za\ o434 r98
77.357 r51

27oo671ral
ll5.ool r35
I .884. 1 o

b) nach Saldene
Personal-lcosten
IllLfskräfte
Strom
Miete für Bäro
Mül].abful¡r
Tfartung¡fnstandh.
etc "

4o3" 562156
1l+7 .28a 044
131 .6o4 r93
26.7tro t92

tr o8,8J4 , oo
75.524 r1'l't29.156 r93

BR,&15A¡¿CIB

1o -



k
WEG - Adressen:

Straße Nr"
cr+ 12

c 1l+ * 28

FI 1o

H12
H 14

N4 12

Vemøatrter nTel o

cBl{ 38 19 51
(scrrieor)
Bay,Ilausbau 92 38-X
(Xôval-ewskí rL5.rrke)
GBT{

Neubo 22 73 16
(rreet)
Bay.Hausbau,
Neubo
(sctitactrter)
IVBlGrr¡ndstücks-KG
28 2o 57
Sterr & Polzer oIIG
6t 9o 66

Sterr & Polzer oHG

N14-24
N26-32

Ve¡¡¡a.1.tungs be irat s -Vors å t zend e r
Dro Eberhard Strieder C 1o
351 58 52
Prof. Joactrím F.oth C 28
35',1 72 4",

Heíko Zj-mmermann C 15 351 12 35
Dr.FnG.v.Bu.sse Forgesstt.l2 M 6o
88 oo 9o
Díeter Ra.ue H 12/TT. 351 6l o4

Dr. lferner Leikauf Lerchenauer-
str. 4S M 4o 3oo 52 74
Dr. Horst Bütrler N 6 351 76 54

Berncl Hanrke N 16 351 12 4g

Linda Roth N 35 351 14 76

't'Iilly l(ramer N 135 351 82 93

N35-53
N69-91
N 129-137
N55-62
s2-22

Sterr & Polzer oIIG

EinzeI.eígentümer
oDvG 351 56 46
(nructtun)
GBlf

GBI'I

Neubo-Hatrsvenva}t .
(sctrtactrter)
Bay.Hausbau
I,)ínze3-persorren

Studentenwerh H p
351 4r o4

S24-3o
s32-42
s 125-129
s 11 /21-25s47
s 95 1o3

s4g-93
S 1o5-123
H7 und
c1-13

Dorf-Kiirzer-¿æ

I(arl Hann S 3o

$olfgang Strettner
dienstl . 57 4o 3'l
Gert¡ard Ranz S 19

Ifíl.}re1.m Gmür S 97
Vertreter (onnc)
hroJ-fgang Grebe S 33

351 71 9t
s34

351 81 37

35',|

351

92 oJ

78 82

D.ï.G.
OD
ODBG

* I,rEG
ïrE
K[S
c
N
q

H

= ftinv¡ohner-ïntere s sengeme íns ctraf t
='Olympísches Dorf'
= Olympíadorf-Betri.eb Bete5-ligungsgeseIJ-scl.aft
= lf ohnr¡ngseLgentümergeme íns cl.aft
= Verwaltungsbei-räte
= Kontakt- und Ï¡rf,ormati.onsstel-l-e ím O1-ympiscllen Dorf
= ConnolJ-ystraße
= Nadistraße
= Straßbergerstraße
= Helene-Mayer-R*ng

11



Kontakt- u nd lnfonnationsstel le
lnn Eorf

Die Konùakt- und lnformatlonsstell-e - ang:eelLåedert an die Elnwoh.*
ner-Interesseri-Gemei¡lsellaft EoÏoGo im Olyrnpi-schen Ðorf - möch.te
dl-e Kommunlkatl-on unter den Dorf,bewoh¡rern fördern r¡nd die Vermitt*
lung gegenseitíger ÏIíLfe und Informationen fn den verschi.edensten
Benef ctrere ermögl"lehen,
Aktívítäten:
Ilelferkartei mlt verscleledenen Angeboten
Adressen für Nachh.íI.fer:nterrícht î'e1. 351 56 8o

Kínderbet'".,r:ãbäl-å*Snseitisk-T;t' 
35't 56 a5

I".J-oh.rnärkt e, Nachbars ctraf t sfe s te
Verkanrf verbi-1-1.ígter Karten ftir das OJ.ynpiabad
Mítarbeít ím A.rbeltskreis Jugend Tel. 351 29 71 und im KulturvereLn
Weben - Töpfern - Puppen : Kurse ftir Groß und Kl-ein
AnmeJ-dung: Regine Brands, Connollystr. 18 1e1. 351 23 29

Spr_e_sþzeíten:

Montag und Míttwoch 17 bis 18 IIhr - rrêrl ím Kíno in der Nadisctrul-e
Jeden ersten Monùag Lm Monat um 2o.lo Ulrr trifft síctr unsere Inl.tia-
tf-vgruppe zu eLnem .A,rbeLtseesp.räch in elnem Vorraurn des Klnos ín
der Nadiscleu].e.
Der näcl'ste F].oþqa¡1kt mit .Adwents-pazar findet am 29.11 . statt.
T'Iir woll.en f sehuhe r¡¡rd Ki.nderkl.eidrrng
sammeJ.n, dÍ-e nactr Südarnerika oder Nordafríka geschickt werden sol-
Ien. Unsere Letzte Aktíon war sehr erfolgreíeh, såimtlic?¡e Palcete
slnd sclron j.n Manokko angekommen u¡rd verteiLt. Den Spendern víelen
Ðank !
( rrs-eruppe )

gaJ.eBiLder
öLrAquarelle o Graph.ik,

14 18

rle
Poster

Straßbergerstraße 91
Telefon 351 86 53
nach tel. VereinbaruxrgSonntags IJtrr und

Síctrerheit l"st garantiert !

Die 11.I"G. hat si-ch ¡*l"ederurn ml.t der Slct¡er}¡eít irn O]-ympiadorf be*
faßt" Und es *rurde festgestellt, daß Eånbrüche, Díebståil.le und an-
dere Ðelikte eher unterdurcf¡schnitt!,i.ch inr Vergl-eich zu übrígen
Stadtgebíeten vorkommenn Naahts randal"íeren manchrnal- Jugendliche.
Um eånen noch besserera Zustand zu erreích.en, wírd fachl.iche..-k
,t:ræ ím Efnze1fa3l ernpfohJ-en, r*ras beíspielsweíse bessere Sfcherung
von I{ohnungen beürífft, außerdern Ëígenlnítíative, d.h, in Kraftfa}rr-
u@rrgen Dåeben keinen Anreíz bÍ.eten.
Dj.e Präsenz der Pol-izeí Lm Dorf ist gewåi?rrleistet durckr Streifen i.n
ZiviJ" r:nd in lfníform, duretr Funkstreífenraagen, .A.ußerdem ist der Kon-
taktbeannte Polizeíobermeleter Kr{ng wom Pol.ízeirevj.er 2P steùs zt;ËP
Hí].fe bereit und t¡äIt síctr fi.ir Rat r:nd Tat zr.¡r Verf,ügurrgo Seine Ruf-
numrner {st 38ofu-334"
( a" Red. )
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Ilier sprechen ere Klrchen!

f)en November nennt man den Totennnonat: Allerseelen, Volkstra,rtêr-
tagr Totenson¡rtagí dazu die oft miese Stlmmtrnge dl; sicl- bel grar:.-
en Nebelta.gen auf uns legt.
Der Tod ist sicher etr¿as unmenschLlctres, weiJ. er das GegenteiL von
Leben ist. Trotzdem getrört er zu unsetrem Leberen
Ifas bLeibt? Díese Frage stellen r,rf-r uxrs sícher öfter! lctr rneíne,
urrser täglíches Werlceln ístrs niclr.t wert, aber das was wtr fürein-
ander getan l¡aben - ln der FamíI.*e, ín der GeseLlschaft - ¿Ltts dem
Bernrßtsein der Verantwortung fiireínander ohsre nÏ-ohnn uu erwarte# *
das bleibt r rcell es díe Li"ebe vermeh.rt - und T,íebe geht über den
Tod trinarrs.
Tdas arrctr in díeses Ttrema gelhört:
Da stLrbt jemand ln unsenen Nåihe - aus urnsetrer }.ami-låe¡ ârls unsererNachbarschaft. Wie reagíeren wj-r? Ieh möchte keine freå*gt }.alten,
sondern nrrr ein weníg zum Naclrdenkera arÌregen, Der Tod g"Ue;rt zu
utxserem Lebeno Durch sTodschwei-genlf werd.en wLr t¡.nser teben nåctrù
vollenden!
( tteinz Summerer, pfarrer )
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Mí 5.1 1.8o

Sa 8.1 1.8o
So 9"11n8o

Sa 8.1 1.8o

So 9.1 1 o8o

20. oo

und

2o"oo

lo.oo

11 "oo

IIhr

IIhr

Iltrr

Uhr

Konf írmandene ].t ernabend
Gemelndezentrum Riesstraße 1 a2
ItUnter eírrem Dacb.il - ökumenischer Gemeínde-
tag - 1o Jahre Grr.¡¡rdsteínlegung des ökume-
nis chen Kircl.enzentrume
ökurnenlsches Nachtgebet
GemeLndezentrum Ríeastraße 1 o2

Gottesdienst Ln beíden Kirchêrr - g!.eÍcl.zeí-
tig Kinderbetreur¡ng und Kíndergottesdíenst
Klrchenzenùrum
nö}n¡mene Heutert zr¡n¡ TÏ¡,e¡na sprechen Prof.
Barttr, Gíeßen u¡rd Prof. Fríes¡ Mtinchen -gleíctrzeitíg Kinderbetreuung und Progralnm,
leestube fär Jugendl.iche; Klrchenzentnr¡n
Mitfagessen
Kaffeestube
Martinszug - lbeffpunkt Ríesstraße S2/81+

nökumene al.s l,Ie]-tprob1em{ - Mensagebäude

13
llr
17
2o

. oo IIh.r

.3o Ul¡.r

. oo ïIhr
o oo IIha

So 3o"11"8o Famtlíentag lm .A,dve¡lt: Gottesdíenst¡ gemelnsames MÍttag-
essen, Fiazan- n Klnderbetreuung, Kaffeetrinken
r¡nd Musik

volkstanz - zunäctrst j .&bende '14-tagi.g - 23"1o./6./zo"/zT "11./4.'!2"Jewel!.s 2o,oo IJÌ¡r Evang:o KircL¡enøentrum, Helene-Mayer-Ring 25
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ÄcÌrt.une Gassíereher I

Die ODBG weíst rríeder daran¡f hin, daß $undebesitzen Rtïclcsic11t aulf
M*fber*ohner üben soJ-3"en; Splelwiesen elnd koåne F're{Iauffläehen
für llt¡¡rde r¡nd auelr i"n de:a Ftrßgåùrgerzonen sol.1te man dLe llebenVlecherl an¡ der Leine ftil¡ren. Auf die .å.utomaten für Ift¡ndekot-Tiíten
arn ÏIel-ene-Ma:rer-Rtng 1o r:nd ln der Straßbergerstra.ße zwl.schen HausI und den Kírctren rrfrtf ¡sleder Ìríngewiesettô Ãr¡s Gerecfrtfgkeit tiber
xüxsere Nactrbarrr mit vl"erbeiníg.en tfebl-ingen muß aber a,uch. darauf
hLrrgewfesen trerden, daß manel¡e rüicksictrtsLose Hundebesítzer von
ausrcãrts kornmen und nLcb¿t aus dem Dorf !

( a, Red. )

IÍerausgebers E"I.G" Olyrnpisches Dorf e.y" Hüno?len
Auswalrtr und Zusanrmenstellung der Beitråtge: Ifannínger/nfelf ge¡^ EZg
MLtarbeåù ¡ Kutsal¡a
Dr:'ak: Fa., Pröl]., Druck und Verlagr Augsburg

Sauberkeít r¡m den Sctrulsportplatz

{te bekalnt, wtrbde vor nictrt allzularrger Zelt das gesamte Gelåindeder Grr¡¡rdschure Nadistraße J eingezäuãt. Zu diesem ftir unser OD r¡n-gewöhnlichen Scl.ritt sa?r slctr die Stadt München gezwturgenr na.chdemkeine an'deren Mögllctrkeíten gesehen nrrrd,en, den ðchülerrr der Nadl-sct¡ule sanrbere 
''d íntakte sportanragen zu ertra,rten. nrrreuir;h;;-weíse ist es uns gelungen, ?rLer m¿t fliffe d.er im Sùadtrat zuståi.ndi-gen Repräsentanten der polltischen Parteien, insbesondere den Stadt-räfen Ileidrun,Kaspar, .â,d.1 'tfiedemâñïÌ und I{alier Zöller, eíne rrohLal].e Tel-le befriedigende Lös''g zu finden. Der sctrursportpla;tz. Lmnörd1ichen1el.1.desSctru1gelåinães,d'ererstJ"tffi"'"

öffentlichen Mitteln für den Schuígebrauct. wieder ínsüandgesetztwtrrder bleibt geschlossen r:¡¡d aussõh]._ieQ¡!åçh_dem Schulbedarf vorbe-hal.ten. Noch niema¡rd¡ auctr L.¿ ;i;õ_nLs zur Benutzung des äußerst empiínallchen Sportplatzes bekommen.Der Paueerrtrof_dag'egenr südlLctr der Sctrule, roit piouewetÉre an Ìferk-

-

tagen in vom Sctrulreferat nocl¡ feåtzusetzenden zãtten zum Spielenftir Klnder bls zu 1o Jahren freige$eben rrerde:r. oáte¿ r¿Írd aller-dlngs an dle Elterrr die dringende nrtte geríctrtet, rtrr"-gnããi-ã.".,anzrr?raltenr den Pauserrtrof nach dern Spie1ãn so zu úinterlassen, daßdas Sc?rulreferat keínen Grr-¡nd mehr trát, das ganur,e Gelåinde wieder zusch1íeßen.
't{íe kam es denn zrr dem vorgehen der Landestrauptstadü?
DLe frtiheren EinrLc?rtungen des Schulsportplatães ¡n¡rden tangsam abers:i-ctrer demontiert, die ScÏ¡eiben zwíscñen Sportplatz und trahrebene
_eLngeworfen, Sportplatz r¡¡rd S¡rrung:grube durch Hundedreck, Gi;;;;t""-benr kaptrtüe ÐLnkaufswagen und a.nããren Unra.t praktisch r¡nbran¡ctrbargemachü. Durch weitere Verrrnreínígrrngen wurde der Sctrulsportplatzeinern Mtillplatz gleích urrd al1es andðre al.s amset¡.enswert. Der zunTeíl unerträglích'e Lärnr, der bfs l.n die spåiten Abendstr¡ndelr vornSportplatz ausging, ma.chte das Maß vol.].. Und weítere {Imståinde zilan-gen ru.m das Sctrutr-refera.t írn Interesse der Schule da.s ganze Gellindeeinzuzäunen" Allendings nlcT¡t olrne vorh.er d.as Einverståíndnls vonsctrullei-ttlgn trtterrrbgi"lato sehuLbeirat u¡ed Bezirksat r".unã e¿nã"-hort zu t¡aben. Ðånsprüche gegen d,en za,u¡r lcamen voa Bewoh¡nern des on,díe weitab vorn Schulgelåinde rcoh,nen, oder von Wohntrngseåg,entümern,díe ihr Domízl1 gar außerha.lb des éD }¡aben.



An díe
E inwotrner-Int ere s s en geme í¡rs ehaf t
Olynp5-sctres Dorf ê.Vo
Helene-Mayer-Ring 31

Sooo MüncÌ¡en 4o

Beitrittserklärunp

T. Ic}. bin Eígenttimer / Irlieter der tr{ohnung Nr. .... ín der
Straßer Nr.....

trnd erkläre hÍermit meinen Beítritt zr]î
ELm*oh¡rêr - Interessengemeinschaft Olympísctres Dorf ê.V./Ð.I.G"
Der Mítg'liedsbeLtrag beJ.äuft sích auf DM 36r- pro Ja?rrn fär au-
ßerhalb des OD wotrnende lr{ítgl-íeder DM 4or- (Me}rraufwendungen
ftir Porto). Kündigrrng mit I Monaten Frist zum 31 .12. jeden Jahres.

Ortn Datum
(unterschrift)

II" Ich gestatte Ihnenr bj-s auf I{i-derruf, den Ï"Iítglledsbeítrag der
E"I"G. mít Lastschrift von meinem Konto Nr":
beí (Geta:-nstítut): . o r. e.. oc o.. o. r.,,. o BI(L

eítlzlnzietren.

Mei"n Name:

.Adresse:
Datum a

(Unterschríft)

llI. Tct¡ naöcl¡te gerne nrítarbeiten und ínteressiere rnlc}. beèondens für
(iöffentlíctrkeitsarbel.b()Reeht()Kontakte
()organåsatåon()Umr,¡el-t()Kul-tr¡r()Techník
( ) Verschönefi.rng { ) ,'ôo..c.o.ôâ.órÕcorßo.oo.....o,

Der nächstertDorfl¡otenwírd nur für M5-tgl-íeder der E"TnG. gedrr.lclct!
Tl.erna: ïILnweise f{ir Umbauterro Bauscträden und MängeJ-beseÍti-gr.rngenr

Beweíssícherungsvenfahren und Bauprozesse im OD"

Fostanrschråft e o. o r @oo a e à. o ¡ o û ð ó Õ.. o ó o ô. o se o*,n""Te]- çG e , o.o c 6. ê
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