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GTBTS VIEL ZU TÏJN

I.tlir sind schon wieder mítten dríno aber dennoch die besten Wünscl.e
für gutnachbarlictres Zr¡sammenJ-eben im Olympiadorf 1981 kommen níe
zu spät.'I,rlir traben ín der E.I.G. ím- vergangenert Jatrr einiges êr-
reictrt zum Nutzen al.I.er Dorfbewotrner, aber J-eíder sind manche Auf-
gaben und Probleme geblieben. Sagen wir also wie die Mul-tis: Es
gibt viel- zu tvtt - Packen wir es an! Lei-der kassieren wir r'reniger
als díe, meist nur dèn Mítglíeder-Beítragr und derr za}:,Lt at¡ch nur
eín trcJ-einer leiL der Dorfber^¡ohnero obwohl damít Aufgab-en f,ür alle
bewältigt werden. Also sol-Lte zu urrseren ersten Aufgaben gehörent
nelre Itfítglieder für die E.I.G. %rt werben, um noeh mehr rrnd r'rirksa-
mer für a1le wírken zu könnent Und das sind ltnsere alten und neuen
lhemen:
Das llrfreul-iche zrrerst: Es íst die Arbeitsgruppe trUnser Dorf soll
sctröner werdenrf . Sie trat mit Verbesserung der GrünanJ-agen und
Pflanzungen, Gestal-tung der Fatrrstraßen, neuen PLakatfl-ächenr mít
der Verbesserung der Sauberkeít und OrdnLrng ím Dorf viel- getan trnd
noctr etl-íct¡.es zu tun. Daß híer jeder auch mittrel-fen kar¡n ín seinem
eigenen Bereich íst selbstverständlíctr" i
iDin ganz großes Probl-em wartet auf die Gruppe Tectrnik r¡nd Baswesetrr'
Sie muß Denkanstöße geben und Vorsctrläge machen für die ordmrngs-
gernäße Âbnakrme und Übernañme der tr.ußgängerbereiche durch díe ODBG
auf Antrag der act¡t betroffenen Þigentümergemeinsctraften" Eín für
al-Le Gemeir¡.sctraften tragbarer Komprorníß muß gefunden werdeno keíne
l-eíchte Aufgabe !

Da sctreint es schon J-eic}.tero d5-e viel-fäl-tigen á.nderen Probleme zw
bewäl-ti€:en. Hier sei kríngerríesen auf díe notwendíge Pfleger I'irartrrng
gnd den Betríeb der ArrßenanJ-agenn sowie deren eventuell notwendig
werdende Erneuerurréîo Abgenützte oder gebrochene Getrbeläge müssen
ausgewecl.sel-t rrerden, wítterungsbedingte Aufbrücke neu verfugt wer-
den, Abflußl-eåtungen verdickrtet, BrunrrenanJ-agen ínstandgesetzt und
neu gestric1.en und verkümrnerte Pf1a.nztröge neu zurn B.Iühen gebractrt
werden.
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IfotrngeJ-dvergJ"eá.clae nn'[issen weítergefütrnt 'rrrerden., der Vonsehlag won
Professor }"oth (Cee) so11-te noch dískutíent wend.en, der vorsíetrt,
daß eínzel"ne Hanrsmeísüer fü.r Gemeínsclraftsaufgaben der ODBG zu ge-
rrínnen síndn Sictrertreit Ím Donf íst ja Gottseidanlc ín Bezug auf
Díebe und Råiuber kein so treíßes îtrema metrr, aber ím vorsorgenden
Brandsctrutz ist es aktue].l-, Híer bessere Tlintreise besondens ín den
Hochhäusern anzubríngenr íst víel-l-eictrt l-ebensrettend"
Ganz w5-ctrtig und l-eider eín Dauerbrenner íst die Arbeít der Gruppe
Umwelt. Das sind t¡ier díe Sorgen:
Problern Bärlocher:

Dauermessungen der .A.bluft beí der neuen, noch níctrt endgültig
genebnígten AV-Anl-age, die zwar geschlossen produzieren sollt
aber anscheinend nictrt geschJ.ossen íst und deren geforderte in-
tegrierte Troclcnung rrocl. auf den veral-teten, zu ersåtzenden Hor-
dentrocknern erfol-gt. Daher auch der starke Gestank und lfeíter-
fit}-rurng des Iüídersprucl.sverfahrens bei der Regíerung von Ober-
bayern, weil- für die entstehende AbLuft keín Schr^rermetaLlgrenz-
wert ang:egeben und der rrrspri.ingl-ictr vorgesehene Abluftkamin von
75 m gestrichen wurde. Und díes bei einer nactrträg1ich genehmig-
ten Produktionserhötrung von 2OO auf 5OO torlMonat t (Sietre auch
nWeítere Bärloctrergenelrmígung - ein Sctrrítt zur Cadmiumgroßver-
arbeitungn )

Probl-em BMW:
Verbesserung der Nachverbre¡rnrrng und Bau von mehreren trotren Ab-
Luftkamírren zur Geruchsbeseítígrrng, VeröffentJ.íchung der bisher
erstell-ten Gutaet¡ten über die Ab]-uft.

ProbLem Kotrl-ekraftwerk :
Darl-egrrng der Widersprüctre írn städtisctren Dnergíekonzept, Vorbe-
reitrrng der ímmLssionssctnttz- und baurect¡tLictren Einsprüctre ge-
gen d.en Standort am Olyrnpiapark.

Probl-em Rangíerbahrr}.of :
Starke îeílnatrme bei den AntröruÍrg im J-aufenden PlanfeststelJ-ungs-
verfal.ren Ende Februar oder Anfang Matz für das OD.

Aufgaben gíbts genug, r:¡rct die Ar¡-netrmLíctrkeítene die wir im Dorfle-
ben geníeßen, sol.l.ten es leíchter machen, auch die Pflichten wal..r-
zrrnelrmen. Da"zw hat jeêg Gelegentreít. Besuckren Sie bitte also auch

die -Jorr Fix - Besorecl-uttgen êïi E ï G

für aJ.l-erdíe in der Regetr- am ersten Díenstag ím Monat jeweils um

18 IJl.r in der neuen Gescträftsstel-Le Helene-Maler-Ríng 31 (OneC-Uaus
an der Sperrrnül-ldeponíe) stattfindeto A1-so die näct¡ste am l.Februar,
eventrrell am l0.März (sieht rregeïl Faschíng nockr nf-ctrt fest)¡ am

7.Apri]-r 5.Maí u.sw¿ Beaehten Sie dazu jeweíLs den Ausl.ang der E"I.G'
am Forum 1o Und beact¡ten Síe díe ArtíkeL irr díesem Dorfbotenr die
sícher vi-eLe A"nregr.engen und Ðiskussj-onsstoff bieten"

BTTTE UM DAS

I.TEBE G]'LD

Irríeder íst es
für a.ußerhal-b

E.I"G. Kton 90

Zelt, die .Tahr,esÞeitråige von DM 36E- (bzw. DM 4'or-
des OD wotrnende Mitg'J-ieder) zu überweísen auf das

1O31O2 beí der Städtísctren Spartrcasse F}LZ 7A'¡ 5OO OO

I



Ider etruas mehr tun ¡*ill-, ínsbesondere f"tir Unnweltverbesseru:rg und
dafür notwendíge KJ-agen bei Gerictrt s ËæSgglg auf das

D,T.G, Ktou 90 - 134669 beí der Städtiselten Spankasse BI,Z 7ü 50CI O0
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Arctritekten des Dorfes zeícturen für den rrBotentr borfmotive
Ï¡ier: Norbert Steíner

GT'îER RAT NICTTT IEUÐR:

IdENhI STD THRE IfOHNIING TIMBAT]EN

Der Dorfbote greift Ïrier vi-er Ttremen a.uf ;

Eínbau von Fl-iesenbeJ-ägen ín den Wo!¡.nungen;
Erneuenung dei Pl-atüenbeläg'e auf den Bal-konen;
Dübelverankerung der Mårkisen ín Decken und Fassaclenplatten;
Veråigdenurtgen der Wotrnan1agen durch Ìl'ersetzen der Fassaderr,
Eínbau von Fenstern und Umgestaltung der Bal-kone zu Wintergänten"

Erstes Thema: Fl-ies enbel-äse ín '[üohnunsen"

Im Olympísckren Dorf rcurden zt+eL Bodenar-rfbauten ausgefü?rrt:
- Bodenbeläge mít schwímmendem Estríctl und
- Bodenbel-äge auf Verbundestrich.

1

a
3
4

Beím be]. schw ch sind tr.Lie
u sofern zwísctren Betorrdecke rrnd ei¡-¡er etrra cm starkener

eíne atlsreictrrend starke Isol-i-enset¡íctrtZement- oder AsphaS- tscl.íctrt
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aus Styroporr RoJ-X-fí,X-2, Steím¡¡olLe oder Kork durchgehend eingebautís* r díe auch seítL:i-etr an derr Wänden troetrgeftihrt wurde, da.rnlt derFußboden, a'uf dern rna.n trenumläufto nåemaI-s mj-t der Betc¡ndecke undden senlcrechterr l^iåinden írgendwie ín Bertitrru.ïrg kommt, Es íst alsoda'rauf zu a.ctrten, daß eín Flj-esenbelag keínen Verbund nnit der Stahl--betondeekeoderdenhrändenbekornrnt,in=ffiauctreineTren-
nurrg von Fußl-eiste und Bodenfllese erford.erlíctr! Damít h.íer eíneSckrallbrücke vermíeden rrírd, íst diese Sc1.al-J-fuge an d,en lüä¡:.den %,Bumit dauerelastísctrem Kítt zu dÍ-chten.

eim auf Ve stríctr ist tr.l-iesenbe kt níctrt
m Denn eine vert¡äl-tnísmäßíg Est c ca2cm

e
sclf,.utz urctr Teppiche oder Kombinationen von Ku:oststoff-FíLz-
Be1ägen erreictrt. Eine nactrträgl_iche Anderung dieses Fußbodenamf-
baues íst etz]-ic?r àtzLíc}: stat e , da kei.ne andere
Be1ag-Kombínation Sctra].].s z gerrÊitr-rLeistet. Eine Entfernungder scha1J.technísch vorgesckrríe benen BeJ-äge und deren Ersatz durctr
tr'l-íesen oder dergl. ftihrt zlJ ertrebJ.ichen Störungen und J-etztenend.eszu unnfjtigen Prozessen r¡nd Kosten.
Sofern jemand r:nbedíngt auf Fl-íesenbeJ-äge níctrt verzíchten wi1l,
@, "r diese arrf eínen schwimmenden Dstrictr ; wie oben bescrrríeben -verlegen. GroßfLächig kanr¿ diese Lösung aber zu eíner gefätrrlichen
ItÍetrrbelastung der Decken fül.ren, die statiscl' nictrt eíãgerectulet
rsurde. IJm díe nactrbarl-ictre Rrrtre zu sictrern wírd datrer dringend enr-pfohlen, -A.rrsktinfte bei sactrverståindigen Arctritekten und Ingenieuren
eínzuhol-en. Adressen bekommen Sie durctr díe Indrrstrie- u.nd llandeLs-
kammer oder díe Archítektenkammer.
Zweites : BaLkoniso]-ie und neue Pl-a. ttenbel-äse.
Die Ballcone befínden sLcl- ín der Regel- ím gemeinsctraftl-icÏren Eigen-
tum aLl-er Wofrnr.¡.ngseígentümer. Beí eíner Abåinderung des bestetrenden
Balkonaufbaues kann dal-er díe Verantwortung für d.ie Díchtheít der
Isol-íerung oder eventuel-Le Metrrkosten bei A.usbesserungsa.rbeiten aufden Einzeleigentiimer übergehen. Beím Abweictren vom biéherigen Auf-bau soll-te grundsätzlíctr díe Zrrstimmung des Verr¡a]-ters rrnd der Rat
von tr'aclrLeuten eingehol-t werden, insbesond.ere dann, w"oããuf eine
SteLzenLösrrng rnít HohLrärrmen rrnter den Platten verzictrtet rrird und.
eine VerJ-egrrn8: von Pl-atten auf einer Splittbettungo eventuel-L sogar
in Zement-Estríctr gewËil.Lt werdon sol-Lte, da trierbeí eíne Verringã-
rurrg der DÏN-HöÏre von mindestens '15 cm zr¡isctren Hötre der Aufkantung
an den Fenstern und wasserfüb.render Sch.ictrt eíntreten karur. Beí Er-
neuerrrng des Ba1konpJ-attenbel-ages und/oder der IsoLie:nrrng sol-l-ten
- wêrrrì mög3-ictr - die bistrerígen FetrJ-erqueJ-J-en wie folg.t beseítigt
rrerdeng
* Verl-egen der IsoJ-ierung'(evt.des BeJ-ages) i* GefäLle von 1 - Z t/"

zu derr R,egenabläufen, Vertrinderurlg stehenden, faulenden I{a.ssers;
- Sctrutz g:eg:en Drrckrdr{icken der Iso].íerba}rnen durch di-e Stel-zenLa-

ger rnít einem durchgetrenden etwa 2 cm stanken Zement-Estrích
(mít Frrg:ensctrnitten) g

- Schutz der Keh.l-e (oetcen be{ der Aufkantung) durctr einen Sictrer-
treítsa.bstand der Stel-zenauftr.ager vorÌ etwa IO cm vott den '[{änden,

oder einer splÍttbettung von ca 15 cm Breíte an den Råindern;

- stärkere Verbindung der aufgel.enden fsoLíenschícht mÍt den senk-
rechten. Wåinden (nach DIN).

Drítt es î?rema: Dübe]-werankorrrnBr der Markisen.
Fast jeder vierte Bal.kon im Ol¡mpisc?¡en Dorf wírd vor alLzu großer
sommert¡ítze durctr eíne schöneo bunte Markise geschützt, Diese vor-

dj-rekt
wírd d

auf die Betondecke aufgebracht und der Trit tsc?ral-L*
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däctraer wenden r¡ei-ste¡es nrit Dübel-¡¡ entwedex' vo1? vorrre an díe verti-
lcalen FertígteiLfa.ssadenpJ-atten oder vor¡ r.rnten a.n díe Ba.lkondecken-
pl-atten gedübeJ-t u Abgesetren davonn da.ß a.ueÏ¡ Lrler gerneínsctraftl{ehes
Ðigenturn betroffen íst r empfetrrl-en wir nactr den jiångsten tsauschäden
durcl- Dübe]-versagen eíni ge Grr.mdregelre der Dübelverankerungen zu
beachtenn zurnal dj-e tselastung der eínzeJ.nen Dübel rectrnerisch bis
zu JOO kg und mekrr betrag:en kann¡

- Prüfung des tragenden Teil-es und. deren lPragfåthig'keít ínsbesondere
der Verar:.kerung der Statrlbetonfassadenp1atten;

- Vorlage der ZuLassurrgsbescheide für díe eínzeLnen Dübel-, da für
di-e Marlcísen meistens nur StahLdübel- verwendet ¡s'erden diirfen, rro-
bei cleren zul-ässíge Lasten von der Tiefe d.er Veranlcerung¡ des Ab-
standes von den Ecken und untereínander, und von der BauteíJ-dieke
der Fassadenptratte bzw. der BaLkondecke abhåi.ngíg sínd;

- Für bereíts montierte Markísen soLl.te versucht werden, nackrträg-
l-ích von der "Lieferfirma eíne Bestätígrrng über das Fabrikat, díe
Montage und Ver¡sendtrng der DübeL nactr den jerceíJ-igen Zulassungs-
bescheiden eínzuho1en.

I{ir weísen außerdem bei díeser GelegerrJreít darauf krín, daß bei ei-
nigen Bauträgern irr den Notarverträeen díe farbJ.ictre Gestal-tung der
Markisen vorgesc}.rieben ist.
Viertes thema: Barrlíctre n an Gemeínsctraftseíeentum.
Wer trat noch nícht die Lust verspürt, die zu sch.mal-en Zímmen¿ände
nacl. ar¡ßen zu drücken oder hat PJ-anung'en gewäI2t, díe Fassaden zu
versetzen, einen rrlfíntergarterr[ zu bamen oder z:us?í1czl'íche Fenster
ín Ost- oder lfestfassaden zrr schneiden?
Der Dorfbotenschreiber möchte níctrt juristisetres GJ.atteís betreten
und rectrtl-ích beurteí3-en, ob denartige bauJ-icÏ¡e Veränderungen rrrtlrrrr
der Zustimmung der Ver'¡saltrrng oder"rrnlrrrt der Melerheít der Eigentü-
mer oder rrsogarrr der Ðinstímmigkeit al-l-er Eígentümer bedarf, da
trier lausendste].-MÍteigentumsanteíLe geändert ¡rerden.
Síaher ist jedoc?rr daß bei Zustímmung gJ-eíctres Recht für al-l-e giLt.
Die Wärmedurchgangskoeffizienten beí Ba.l-konausbar¡ oder zusëìtzJ-'j-ckrer:
Fenstern t¡erden verändert, zumeíst mehr als ím VerträLtnis g:ewonne-
ner Quadratmeter je T'Iohnein]leít. Gerade beí den krítísehen Bal-kon-
bereíctren ergeben sích bauptrysikaLísct¡e Anden¡ngenr KäLtebrückenn
faLscl.e und/oder fehLende ltärmeísolíerungen, dÍe zu späteren Bau-
scl.äden am GemeÍnsetraftseígentrrm ftit¡ren könrrenn

Hler lrur urrser dríngender Rat¡ keine Zustímmung zu derartíg oín-
sehneídenden barrl-ích.en Verändenrr.g:en zrr erteíJ-en, bevor nícl-t die
architektonísahen, statíschen, baupleysikaLíscl¡en rrnd. rechtlíct¡err
Fragen eíndeutígo neögLích.st durctr Sactrverståindígengutaehteno gé-
kl-ärt wurden! Denken SÍe immer daran, daß jede barrLíche Veränderung
an Gebärrden nactr denzeít geltendem Batlrect¡t behördlíct¡er Genel.mi-
gurrg bedarf, und eígenmäclftíges HandeJ-n zu r:nerfreulicl¡.en tr"o1gen
fül..ren karrn"

R,olf-lleLrnut Ffeíffer
Ç29 Ruf JJ1 4741
Mi-tarbeít:
Aratritekt CarI. M. B].oser
slk Ruf 35t ¿*6ol+
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EÏN }MR.ZLTCTTÞR.

DANK

dem Aktionsar¡ssctnrß ftir lJrnfeldfragen der E,InGn, der ODtsG und der
Gescträftsíntraber unten der bístrerigen, erf,oJ-greíchen Flihrung von
Herrn Ottomeyer' Síe sctr.a.fften eine Kehr- r-md Kl-ínkerwaschrnaschine
âûr frisctrten díe Ladenstraße und den Dorfeing:angsberei-ch farblÍ.cl.
a.uf,n besorgten HundepLàtze außerhal.b der Ladenstraße, trängten Auto-
rnaten fün Hundekottüten am Helene-Mayer-Ring und ín der Straßber-
gerstraße auf (bereits nnehrere Ìrundert füten verteiJ.t ! ) , bemütrten
sictr, die Sicl.ertreit der Fußgänger gegen Radfahren in der Laden-
straße durctr Grenøkette und Hinweísschil-d zu erhöhen, und wol-I-en
noch Fahrradständer aufstel]-enn
Þine gr.rte, beispie].trafte Aktion von Ìrenigen für vieLen Jeder sol_l-
te zu einem weíteren GeJ-ingen der Aktion beitragerr.

Die Redaktion

MANGEL UNÐ PROZESSÞ

KOSÎEN OHNE ENDE?

Tdíe groß sind díe Bauscträden in'l Donf? Wel.clre Maßnatrmen wurd.en zur
Beseítigr.rng der MängeJ- engníff,en? trer ha,t Klage gefütrrrt? Híer et-
sta.s vereínfachü das Erg:ebnís einer Telefonumfrage des rrDorfbotenrf
bei al"l-en'18 EígentÍimergemeinsekraften, wobei zweí Eínzeleigentü-
rner-Gemeínschaf,ten ¡¡nd díe Stu.dentenr¡ot¡.nanl-agen ohne wej-tere Be-
tractrtung bleiben.
Zur¡äctrst zu den Wolrnbauten: Boj- fast
Sckräden an den DachisoJ-ierungen auf.
bas.ís nnußten mei-stens total- enneuert
diahùnng nachrepariert ¡uerden konnte.

allen Gemeinsct¡aften traten
Die Díctrtungen auf Kunststoff-
werden, wäÌ¡rend beí Bltumen-

o

a

henMUNC

Unsere Hotelbar. . .

Ein Treff für alle, die mal zwischendurch
in stimmungsvoller Atmosphäre einen
Drink zum Entspannen und Plaudern

genießen wollen:

tlelene-Mayer-Ring '12, 8000 München 40, Tel. 3516071

I

Besuchen Sie uns und fühlen
Sie sich bei uns wie zu Hause.
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Ebenso anträ1J.ig sírrd díe Isol-ierungen den Terrassen", díe d.¡n Mlttel
bei- zehn Frozent J-iegenn An Betonteíl-err traten Rostfal.nen, Aufbl-tih-
ungen und tr{aarrisse ín geringerem Umfang al.s erwartet arrfo I-edf-g-
Iích j-n der Decke i.iben der Fahrstra.ße r.lnten den Hoct¡.bereíehen zeÍg*
te sick¡ eí-n durch.gehender Ríß - den Dorfri-ß !
Die MåingeJ-beseitígrrng bei den llei-zungsanl-agen, Wärmeta.uschenn u¡rd
Regl.ern íst sehr untersct¡iedlichn Manctre Gemeinschaften konnten bi-s
Lreute itrre Anlagen nictrt zufríedensteJ-J.end repariererr und betreiben"
Die kritisct¡e Fußsänserzone mit der Mehrzahl der Garagenp1ätze vêr-
blíeb durctr die merlcwürdígen -GrundstückseínteiJ-ungen bei den HäLfte
der Gemei-nsclraften, die etwa nlur 25 oþ al'Ler tr{ohneírrtreiten unfaßt !
Die dort aufgetretenen Sc?räden und MËi:rgel l.íegen zumeist bei ej-ner
zu geringen und unsachgemäßen FrrgeneinteíJ-ung der Ziegelpflasterung,
Undicl.tigkeíten in den IsoLierungenr zu gerÍnger Aufkantung über der
PfJ-asterebene, mpngeLhafter }.ugenausbíJ.dung und Andictrtung von EI-ek-
tro- und AbfLuß¡iohrdeckendurctrbrüchen. Nur in einzelnen BereÍctren
sind MängeJ- an "den tragenden BetonteiJ.en festgestellt worden.
Die nacl. dem Indívidual.vertrag (síehe Dorfbote Nr.15) erforderlictre
rrordnungsgemäße Abnahme der An1-agen drrrch díe ODBGIT wirft schwierige
rechtLict¡e und verfalrrensmäßige F'ragen auf, die jedoch durch ein
weiteres, ungekl-ärtes Vorsictrtrerschieben Ímmer schwerer einer Lösrrng
zugeführt werden können. Die E.I.G. trat dieses Thema bereits auf ei-
ner Sj-tzung alJ-er Dorf-VerwaLtungsbeiräte andískutíert, wobei díe
ijbernatrme in foJ-genden Stufen erfolgen könnte:

Ifbernahmeantrag rron den Geme
Abnat¡mebegehungen durctr Guta
Beíbringtrng von UnterJ-ag'en,
BiJ-dung einer Prtifungskommis
Abklärung und AusgJ-eichsrege
Übernahme.

Von den in Rede stetrenden 'l5 Gemeiri.schaften befinden sích noch vier
in geríctrtlictren Auseína.ndersetzungen mit den Bautnägern, irn Stand
der Beweissicherung oder Begrrtactrtung in erster oder bereits ín
zweíter ïnstanz, Sechs Gemeinsehaften haben sich im Zuge prozessua-
l-en oder freiwil-Ligen RegeJ-ung rnít den Bauträgern vergJ-icl.en. F.tinf
weitere Gemeínsctraften führten írn rsese¡rtl-íctren keine gerictrt1ichen
Aus e inanders e t zungêrr.
Die Gesamttrötre a3-l-er real-istíscle arrgesetzten Kosten für Mängel.be-
seitigrrng: oder Ifentminde.rung - sorrêit ín Erfatrrung gebractrt - dürfte
etwa beí 9 Mio Mark (Stana 1976J g:el-eg:en haben, al-so einer Surnme,
die zwj-schen l rJ und 2 /o aes gesamten Dorfkaufpreíses geLegen l.at.
Diesen Betra¿ç kann man a1-s insgesamt recht gtinstíg ansehen, en fäl-It
aber je nactr Bauträgern Lage und MängeJ-umfang auf d.íe eínzel.nen Ge-
meinschaften sehr unterschíedLj.cl. ar¡s, F"ür Ken¡ner des Batrrresens,
steht jedenfal.J.s fest, daß díe MängeJ-beseítígrrngen beí vergleích-
baren Einfamíl-åerrl¡äusern weserltl-ich r¡mfarrgref.ctrer rrnd teurer gewe-
sen wären a.l-s ín unserem OJympíschen Dorf,

Rol-f-HeLmut Pfeíffer

hler¡:r Sie sictr für Kínderbetreuung auf Gegenseitigkei-t e Baby-
sittíngr NaehhiJ-ferlnterrícht n FreS-zeltpartner für ltrobbi-es t
Briefmarken, Kurse ín l{eben, Îöpfern, Puppen}rerstel-lungr Jr¡-
gendarbeit, Schaeh, verbil-lígte Setrwinrmka¡rten für das 01fm-
piabad interessíereno kommen Sie:
Sprgchstunden Jeden Montag und Mittw"och \ron 17-'!8 IIt¿r
Ãibe,ifsæggägþe JecXen ersten Montag ím Moaat urn 2O.3o Tftrr

ím Kino rlflorum 2rr i-n der l{adísch.ule.

1

2
3
4
5
6

inscl.aften,
cl.ter,
PJ.àinen und Besctrreibungenr
sion,
ltrng,
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LÏEBI) BJrUMENgseu¡üDsl

T]NSER DOR ' SOLL SCHöN BLETBEN !

Låebe Blumenfreunde, vor das Blijhen traben díe Götter viel-erorts dj-e
sch¡sarz,en Käfþs gesetzt, Wír seleen gr-rte Erfolge mit den auc}- im Bo-
tanisatren Institut Mti¡.ct¡en wechselwelse a.ngewend.eten - Lanate und
îamaron - beide bei- Fa" Schlaarz & Sohn Riesenfe].dstraße 116 ert.äl-ù-
l-íelr. Gíeßon Sie regelmäßågo a,m besten beginnend Ende Nlärz¡ vor ä.J--
Lem im April f vtaí.
Beachten Sie bitte ím E.I.G.-I{asten¡
1 ) die MítteiJ-ungen der Bayeriscl.en GartenbaugeseJ.J.se1-aft: Lotrnende
AusfJ-üge ím Sommer, Vortragsabende ím Wínterhalbjatrr;
2) díe EinJ.adungen zu den seh.r ínteressanten Kr¡nstar.r.sstel-h::rgen beí
BMIf. Netrmen Síe teil-n
Füttern Sie níct¡t díe ?auben. Geben Síe stattdessen den S 1n
mit Nístkästen und Vogelfutter eine Heimat"
I{Lr konnten heuer wieder 'llausende von T\rl-pen- und NarzissenzwiebeLn
von der Fa. Frey SoJ-íngen gesctrenkt bekommen. So Ïroffen wír auf eín
reiehes FrühjahrsbJ-ül.en ím Forum und in den îrögen auf der Rampeo

Last not Least ¡ Wíe sctrön rf,ar rrnser Dorf durch die bl-üÏrenden Balkons
und Vorgärten! Mactren Sie sictr sel-bst und uns weiter die Freude r¡nd
begeistern Sie die zum Mitmachen, deren Kästen bístrer noch l-een rnra-
rerro Unsere Preísträger fanden eÍ.ne besondere trrlürdígung durch die
Vorsítzenden der GartenbarrgeselJ.sctraft rrie auch durctr die Vertreter
der Stadt Münctren bei der Ver]-eihung am 6oNovember 1980. Darüber
Lrinaus tratten wír g:roße Freude über einen Gl-ückwunsctrbrief des Herrn
Irrnenminister G. Tandl-er¡ âüs dem ictr foJ-gende Sätze wiedergebe:
ttDie Presse hat darüber bericlrtet, daß beím diesjåiJrrigen Blumen-
sctrmuck-lfettbeverb Münctren der 2f . Stadtbezirk garLz hervorragend
abgesclrnitten trat. Besonders aber íst das Olympíscl.e Dorf hervor-
getreten. Als zuständiger Landtagsabgeordneter im Mänctrner Norden
frer¡e íct¡ mieh. darüber selÌr....r1

Dr.
Hl0

Il-se
Ruf

Lange
351 6862

cn+lTJÏésIQx_-ÐeN

BLUMENS CHMUC K- PRET SÎRÄGERN

Sonder"p_re:Lst_rjlgeg vorir 30o Bl-umensch¡nuek*Wettbewerb Mti-nctren '198O:

Frau Renate Gru:rdnnann S12 Franr Ed.da Kalksehrnídt C6

1. Pre_Í.s.: C"Becker-NíekeLs c16, CuDíetl- S3or Dr" Erben N18, H.-4,
Freudentha,L C26o II,Gropp C '18, B.Ilaídacl.er N28r H.Itreng:l- N3O, V.Helm
C2&, G.Jännenseín N4¡ NoJani-sel. ClOo TI.Jonas C12e L.Kühnernund S22t
Lommer 525-l+2¡ U.Luckner S24, S.Rak¡r¡. S'¡O, BoRung:e C12, I.Sannson N28t
G.Sanner ClO, DrnSíebort S4O, G"SchafnítzeJ- C8, W.Schäfer Cl6, An
SctrLiåter S2O, D"Sct¡mídü C28, Hn-E"Steuernagel HlO, M"Streítz N16,
H. Weben C28, ll.Wedding S18.
2. PreiF: F"Becker-NickeLs HlOe T.Bender N'¡2, Ch.Bergen Nl8n Gu--R,
EIarããp-s4, G"Brummer ClB, I.Brr¡nsch-MoJ.Lang 56, R.Buckrner S'16¡
HoDaschner S28n E,Deck C10, E.Dextrej-mer Nl4, ÏI.Dihm S2O, P.Doukl-ías
56, G.Egartner N8, Dr.Ehrenstefn C14, U.tr'riscl. N8, E"FríedJ- N8t R.
Götschmann S28u GúreJ- CXz, G.Hartmann NlOo R.Ilartmann S47, R"IIergeA
C14, .Il.Jäcklín-Vo].kert c6; KoJanz S1O, A"úírauek l{B¡ T}r,Kierrneyer Ntkt

I
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ETNE SîADÎ ZTJIì,T IÆBEN

DAS DORF ZT'}I VERLÏEBEN

Krre¡lper C26e JoKokrourras ClOr K.*Th"KoYa.c N12r T,nKiirner C28, R.Krar¡s
N20, S,Kretzselunar C12s l{nKropp N6, GoKr,ltscl.a N8r J.Lehnsberg N26e
E.Lüft S3r+r U.Píctrl-er S24, H.Pesetrenríeder N6, AnMai.er S38e MnMerkle
hT24, H.Mtinchllofen NlO, FnMtiJ-J.er N14, B,MüIler N1O, Ðr.Oberra.us S8,
H.Ottorneyer 526, Ch.Raucle S129r S,Reiner S12, G.Roder NlOr tl"Sehmi-d
H10, BoScl.nøarz C24, Dr,Steídl-e S2l+r Dr.Stríeder ClO, D,Tesahner NZO,
S.Tondok NlO, S.Votz C6, I.Ifa].ter NI8, RnWehe c16, Irr,Weigand ClBe
I{.Zehetma.ír C12u E,Zuber ClOn

Buctrbesprechung

VíeJ- ist schon gescfrrieben worden über unser Olynrpisctres Dorf, viel
Böses zuerst und dann zunehmend tr.rer¡ndl-iches und manches Enthusia-
stisctre sogar. Jetzt íst von berr.rfener Stell-e, von den Dorf-.A.rchí-
tekten Heinle, Itíscher r¡¡rd Partner, díe J-ang:erruartete Dokumentatíon
erschienen. nEíne Stadt zum Leben - Das OJ-ympísct¡e Dorf Mi.inch.entr íst
der TÍte1 der 54 Seiten und mehr a1s t¡undert Ï.arbfotos, sowíe 25
Scknsarzweißbílder entlra].tenden noblen Brosctrüre im Großformato
Das ist eine hervorragende DarsteLlung, in der aufgezeígt ist, wie
aus dem et¡emal-igen ExerzierpJ,atz und späteren Ï.l.ugtrafen Oberwíesen-
feLd, das OlympiageJ.ände wurder für díe Spiel-e von 72 konzípierft
aber immer mj-t Hauptaugenmerk auf di-e Zeít danach al-s Lebensbereícht
in dem indívidueJ.l-es Wohnen und freundl-íctre Kommuníkationr Freizeit
drínnen und draußen vorbil-d]-ích ve::r,rirkLicht sínd.Professor Erwín
Heínl-e zítÍert dlazlu eín Umfrageergebnís von 1974n nach d'em metrr aLs
drei Viertel- al-l-er Dorfbewotrner besonders die ztrr Begegr¡urrg èínLa-
denden Grüinf1ächen i-m Dorf schätzenr" die r:ngefåitrrdeten SpieJ-plätze
íl.rer Kínder und den kontaktfördernden ErhoLungs- und Freizeitwert
der Gesamtanlage überlraupt.
Dro Manfred Sack sctrreibt Ín seíner Ctrronik aLs Fazit ! ItMan kanrr
sictr etwas noch Besseres vorste]-Lêrr - gebaut r'rorden ist es índessen
bístrer nictrt.tt Und WilJ-y Dan:me, Präsident des NOK Deutschlands r¡nd
Dorfbewohner, zalJ-t denen Respekt, di-e das al-les scl¡.ufen. An Ende
des Buches sctrreiben actrt Ber¿otrnerínnen und Bewohner des Dorfes rr11¡1-

gesctrmínkte Betnachtr.rngentr über das Leben tríer und itrre Erfahrr¡:ngêrr¡
Besond.ers Ïrübsctr Na.nette Goedeckemeyer, die poetísches Lob und hand-
feste Krítik dann docl. zttr Zufeíedenh.eít verbíndet. Stadtrat tla.l-ter
Zöl-Ier weíst auf díe Bedeutung der Einr'roh:rer-Tnteressen-Ge¡neinsctraft
lein "
Der Dorfbewstrner karrn aus den Dokurnentatíon víel- Nerres über P.Lanung
und Þntrsichl-ung seiner lfol.n-Umgebung erfahren, wírd beísp$-e1-sweíse
aucla rvieder an Bedeutr:ng und Zweck der versctríedenfarbigen Medía-
Llníen erínnert. Naetr der Úektüre schan¡t nnan beim Spazíergang: da.s
Dorf viel-]-eíctrt ar¡f neue Weíse a.n, Díe Dokumentation ísÈ j.n jeder
tsuchhandl-ung (natür1-ictr auctr beí nBüc}ler ím Dorfrt Hel-ene-Ma¡rer-Ríng
10, und Hu6¡endubel- lm Eir¡t<aufszentnum) erhäJ-tJ-ictrn oder kann über
dl-e E.I.G. (".H. Herrn R.Kutscfra NB) bestel-lt werden. InlcLuslve der
l+4seítigen engJ-íscleen Gesarntübersetzung kostet síe DM 33¡--.

9
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KATHOÏ,ÏS CIÍE PI'ARRGEMÞTNDË

'IKENNST DU DETN ZTELI! ?

Heute ¡nöchte ích ltrnen eíne Geschíchte von Fra.nz Ka.fka zur tiber].e-
gung a.nbieten. SÍ-e könnte uns beg1-eiten in díeses Jahrn
¡rIctr befat¡l-, meín Pferd aus dem StaLl zu holen. Der Díener verstand
måcl. ni-c}lt. Ich gíng sel-bst i-n den Stall-¡ satteJ-te meín Pfend und
bestíeg es" trn der Ferne trörte ich eíne lrompete bJ.asen, íctr fragte
ih:ar was das bodeute. Er wußte nicl.ts rrnd hatte ni-ctrts getr.ört" Beim
lore híel.t er mj-ch auf und fragte¡ tlJotrin reitest Du, Herr?r rlch
leeíß es nictrt t , sagte íctr, rnur weg vorl Lríer, nur weg von híer" Im-
merfort lûeg vorl híer, nur so kann Lch meírr ZieL erreíc}¡en. I rDu
kennst also Dein ZieL? | fragte ê?o tJat, antwortete ictr, rictr sage
es doch: Weg-y6rr-trier, das ist mein ZieL.t tDu trast keinen Eßvorrat
mitrn sagte êrr rlch brauctre keinenr, sagte ich, rdíe Reise ist so
l-ang, daß ictr verhungern muß¡ rrêrrrr ích auf dem Weg nictrts bekomme.
Keín Eßvorrat kann mich retten. Es ist ja zvm Glück eine wal.rtraft
ungeh.eure Reise. I (rafka)
I{ír ge}ren auf die rReísett. Nur indem wir uns g:egenseitíg níctrt ltver-
lrungernr Lassen, werden wir aucl. ín diesem Jal-r unser ttZieltt erreí-
chen.

Heinz Summerer, Pfarrer

Termine ¡ Katfr.Pfarrgemeínde FRIEDDN CHRISTI

Do 22. 1 .81 20 o oo ÏItlr

So
Sa
Mí

1 .2 .81
7 .2.81

11 .2 ,81

11.oo lltrr
2O. oo lller
20.oo Uhr

14. oo Utrr
9"oo Uhr

l9ooo Utrr
2O.oo Uhr

18.oo Uhr MIOD

rrEine ErzietrungsberatungssteS-J-e stelJ-t sictr
vorrt: Ernst Höfer, DipI-.Psych.
îreffen für Neuzugezogene im 0lympiapark
tr'aschingstanz
rttrfie informÍeren uns Rundfunk und Fernsehen?[:
Ilse Ríese
Kinderfasctring
KJ.einkínderfasctring (vor dem Kindergarten)
mit Fasctríngszug
Kehraus
Semínar: rrAltes lestament - das unbekannte

Wesenn zum Verståindnis des Alten
Testamentes : Dr,Berrrhard Haßlberger

Passíons -Konzerb

Mo
Dí

MLl
Mil
So

2.3.81
3 .3 .81

5,3. +
1.3. +
I n 3.81
5.4.81

Do

I'IENN9 SCHON I"ÍAL

SCHNEE Ï+T.. n..

Zu¡n .Ia?rresanfang tratten wir das Gl-tictc (ftir Skífatrrer zunÍndest), daß
die lseåße Pracht weníg:stens eínige Tage lang sehön l-iegen bLíeb. LInd
RodLer und Skíkinder nützten díe prächtíge GeJ-egenheít an den Ber-
g:erln vor dem südl-íctren Ftaehbereicl. auch zu sclaönen Abf,atrrten (Wa-
rr:m t¡aben diese BergerJ. übrígens noch keine Namen? ) " Und für Kínder
werden auch 6ogar schon Skíkr¡rse orga.nisíert. Âber es gíbt ím Dorf
Langl.äufer, und díe würden sietr über präparierte Loipen im OJ-ympia-
park sehr freuen. Könnte ma.n da nícht ín Zusamrnenarbeít mi-t der O1-ym*
pia.park GmbH eine Mögllchkeít finden, dÍe übrigens a.uch allen Müneh*
rrern nützen w{irdeo Víel-l-eícht kann aucle díe Stadtgartendírektion eine
Loipe anJ-egenn

'lo
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Læry.-ryBSBEUgI{NER
w* BtErEs* IgB__" siENE* q

ttÏ-angsam beginne ioh zu begreífen, daß Ïtrre Aufforderung zur M*t-
arbeít ¡run eíne Floskel- i-st rrnd Síe Störenfríede ar¡s Ttrrem trauterr
Kreis fernzuha.lten rú5.ssen,"n.ntf So begirult eín tsríef vorr L. Feter
Phil]-i-ps an díe EnI.Go, ín dem er dann aber doch noch eínnal sein
Recht formulíert, als Mitgl-íed ebenf,a.ll-s frseinen Senfn dreinzugeben"
Und ob er Reclrt hat! Die E"I.G. rrnd auctr dier die den Dorfboteß zü-
sammenstellen, fnerren síctr tatsäctrJ.ieh über jede Stimme. Nur, síe
müssen sích auch ei-n Rectrt vorbelzal-ten, näml-ich das r einzelne Beí-
träge zu kürzen oder a.uch, otrne den Sínn zu entstelJ-enr sie stílí-
stisch zrr verbessern. Uú.d in diesem Sírrne traben wir an¡s dem rtSenfrt
von Herrn PtrílJ-íps die r'¡'ûirzígsten SteLl-en gerrommens

Ordnr¡¡rs r¡nd Strafe:
ttEs muß eine Dårfordnung her, die durctrsetzbar istr d.kt. díe dureh
BußgeJ-d zu Gunsten der Dorfkasse wirksam wírd - all-es andere ist
wirlcl-íchkeítsfremdes Pa]-aver. Das gleícl.e gíLt für díe Hausordnr¡n-
genr die das Papíer ni-ctrt wert sínd, auf dem síe gedruckt sindr so-
l.ange kein Harrsmeister da íst mit VoJ.Lmact¡ten zur Durchsetzung: der
Hausordrurng und mit der Fåil:igkeLt dazu.tf

Katakomben-Probleme g

rrNoch ein Vorsctrl-ag zr¡r Versctrönerung der Katakomben, auch tr.al.rebe-
rren genannt ¡ Warum fíndet frler keíne Auf?reLLung durctr F.arbanstrich
statt (wei8) und warrln werden trier keíne FJ-äctren aLs Werbef1äch.en
verkauft? Dies würde díese Straßen anctr für Radfakrrer attraktíver
und zumrrtbar maclaen. (nie Redaktlon: Und außerdem wäre das ein rill--
kommenes GeLd für Sanierungsmaßnatrmen). Eínen tNeuJ-íngt ist unver-
stàtndJ-Lch, lúarum das Dorf , bzw¡ díe Ðorfstraßen Nictrfeirrwol¡nern zu.m
Parken ítrrer Fa-trrzeuge offen sind, woraus sich für die Donfbewohner
eín errrstes ParkprobJ-em ergibt.o

'Ì/
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Arctrítekten des Dorfes zeíclrnen für de¡r rBotenrt Dorfmotíve
trier: Eberhard Sct¡unek
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EIN SCHRITT grrR CA9TÍIUMGROßIrERA&BEITI{NG

Elne böse Beseherusrg gab es zu Jahresbeginn! Nactr den vernÍedlÍ.chen*
den Þrkl.ärungen der Stadt vom Dezember über Cadmíummeßergebnisset
díe nrÌrtrtt zweí¡nal den Grenzwert erreíchtêre - wobei der, der Geneh-
rnigung zr¡ Grunde J-iegende Ausbauzustand noch nícht gemessen u'urde
brat das Amt ftïr Unnrel-tsct¡utz statt bísher 96 taflatrc Cadmíumchloríd
nurrmeh.r eírre Jahresproduktlon von 115 to Cadmíurihydroxid genelrmígtn
Díe früheren Versprectrungen von Oberbürgernneister und Stadtrat, d5-e
Cadmiumverarbeitu¡rg a1¡s unserem lrtohngebiet zu verlagernr wunden in
ítrr GegenteiL verkehrt.
Von der &lliahresproduktion von 2O.OOO lonnen Cadmiurn wurden damit
mehr a1s eín Prozent zur lfeiterr¡erarbeitung al-lein in díeser neuen
BärJ.och.eranlage (zu der bereíts von r¡ns mehrfach beanstandeten AV-
AnJ-age) von der Stadt Münctren genetrmígt: Ein schritt'¡ueíser Ausbau
au einer Cadmíumggoßverarbeitung ínmÍtten von lfol¡:rgebíeten!
Erst kürzl-ích legte das Bu¡rdesamt für ümwel-tsctrutz eínen scleonungs-
losen Bericht über die Cadmiumverseuchr:ng und deren Gefatrren vor3
Cadmíum sei für trarnbl-üter trocl-giftig und greíft Pflanzen am. rrDer
Mensch al-s Endglied der Na.hrungskette ist dabei am meísten gef?iJrrdetrr.
Krebsentsteh,ung durch Cadmir:"¡n r¡írd vermutet. Díe scträdl-ichen Aus-
wirkungen eíner langjåihrigen ertröhten CadmíumbeJ.astung r¿ie Nieren-
oder Lungenfunktíonsstörungen, Anämie oder Knochenscträden seíen durch
Unùersucleungen von hochbeJ.asteten Bevölkerungsgruppen ín Japan be-
kan3t. Durch die gJ-eíctrzeitíge Zunal.me von sauren Niederschl-ägen
(verursacl't durch sctllefeldioxyd aus Industrieanl-agenr Heizkraftruer-
Éen, Kraftfahrzeugen ect.) tcOnne sich die Cadmiumar¡fnaÏ¡me erhöhen.
Unsere Letzte sch,¡caclre Hoffnung zlur VertrínderurÌg dieser rreuen Cad-
miumhydroxl-danlage ist, daß vieLe schríftJ.íche Eínsprtiche-bis zum
23.2. 1 981 a.n díe Landeshauptstadt Münctrenn Kreisverwal-tungsreferat t
Münch,en 1, Ma.ríenplatzr-dLe städtischen Umwel-tbeamten zurn Umdenken
bewegen.
Unterlag:en anfordern bei der EoI.Go oder bei

Prof. Drn Klaus Buc?rner
s16 Ruf 351 6114

SCHRET,BIÎ NTCHî AN

JED9 I,ITAND

Es gLbt nictrts Amüsanteres und Interessanrteres aLs die große Schwarze
lfand ín der Einkaufsstraße von unserem Dorf. Aber síe íst Sarlz offen-
sichtLích níctrt groß genug. Denn jede andere Wand¡ jeden Pfeíl-er und
rnanclre a¡rdere GeJ-egerrtreíten werde¡r rroeh ztusàtzLích mit Zetteln be-
klebt. Warunr kö¡rnen E.I.G. zr¡sannmen mit der ODBG nictrt eíne neue bes-
sere Regelung fÍnden? Auct¡ aJ.J-e mögJ-íeherx organisierten urrd unorga-
nísíerten Ðorfbewo rner sínd aufg'erufen, t¡Íer geeigrrete VorsckrJ-äge zu
rnachenn Gesucht: Unsere neue Dorf-LifaßsäuLe oder eine Riesen-Pínwand!

Ka.rI- l,fanninger

Impresstrm ! Herausgeber : Einrøot¡ner-Interessen-Gemeínsctraft E.I.G.
Redaktion des Dorfboten: RoLf-Helmut Pfeíffer, c29¡

. Karl Wannínger, MÍ.tarbei.t: Rudol-f Kutsel¡a"
Dructrc: Fa.. Pröl-I-, Druclc und Verlag, Augsbr'lrg
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