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Zvrn zehnJätrrigen Jubil-äum

GROSSRETNEMACI{EN

IN UNSDREM DORF

P r ODBG et t Farben t
sarrbere Spíe]-ol-ätz ê¡ frisches Grün

Olympia 1972 ín München! Die besten Sport]-er der WeLt erlebten in
unserem Dorf unvergessLictre Tage. Der zel:¡:-te Geburtstag des Ol¡rmpia-dorfs ist nícht metrr weit. Und für dieses Jubiläum haben die Eln-
wohner eínen lrh:nsclr: Das Dorf - da. trnd d.ort schon arg verf-ebt

¡ solI sich 1982 in fríschem GJ"an:rz, sauber r¡nd neu Lrergerictrtet! präsentieren. Díe Ânregutng: kam aus den Reitren ehrenamtl-ict¡ tätiger
E 

" 
I.G. -Mitglíeder. Di-e OJ-ynpíadorf-Betriebs-Gesel-lsctraft (OnfC)

trat bereits den Architekten Wiegand mít der Bíl-dung einer'PJ-anúngs-
gruppe beauftragt¡ díe das GroßreÍ.nemachen vorbereitet.
Ganz Münctren, der BundesrepubJ.ik und aller l{eJ-t wol-len wir in den.
Jubiläumsta.gen - rrnd aucl¡. sonst ? zeíger:l: So schön ist unser Dorf,so gut 1äßt sictrs zu Füßen des O1-ympiaturms leben und rrohnen!
Doctr da gibt es víel- zu trlnr*.,rÍas níctrt von Feierabend.amateurenerledigt r¡erden kann. rn derí ersten Besprechungerr traben sích eínt¡a1bes Dutzend Sctrwerpunkte ?rerausgebiJ-det ;

o

'l DIE RÞ

Hier krandelt es sich um Ausbesseru.ngen oder Errreuerrürgen beí Beton-teil-eno Eternitdeckén und Glasfenstern¡ âr Rolererr, Beieuct¡tungen,ZíegeJ-flíesen, llreppen, Rampen r¡nd llhrerr. Wie bei den anderen-.A,rbelten,sol-lten die Kosten- äuf zweí Jalrne verteílt werden, wobei eín erheb-
o li:ï:,i;:'"i:=:l:;.*;;:i,:**i ;:*ji;rntlli:i' *r":i;*#;ii:::-fen sietr für eíne loo {m - Ifohnrng aùf pU ln8o pro Mãnat"
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Arl víeJ-en Stell-e¡¡. des Dorfesp &Ð Gel-äredern, Treppen, Rampen, írn
Zentru¡n und ínsbesondere í-n den î\¡rrneLstra8en ist eåne FarbgestaJ--
tung dríngend nötig" Ob eínheíttrieh, individuel-l- oder durch díe
MalkLasse den Kunststudenten vora Professor Zacharias, wj-rd - r*íe
ín den l-etzten actrt Jahren-l.eiß umstr{tten bleíben. Doch bei- all-er
Diskussl-onsfreude r¡nd individuel-Ler Gesch.macksrict¡tung íst ån den
betongrauen l[r¡nnelstraßen jedwede Fa.rbgestaltung besser als den
bísl.eríge Zustand" Gesch.ätzte Kosten trierfür: DM 5r3o Je 1oo qrn -
htofrnung und Mona.t.

3. DORFSCHILDERT

Noctr ímmer ist es für Fremde und oft sogar für trEírrheimischett nictrt
l-eictrt, sich ím Dorf zrareen.tzufínden" EírrtreitJ.icl.e Sctrríften und
Scl.iJ.der im OJ-ympia-Desígn sind notwendig und eine Verbesserung der
Hinweissehil-der auf Häusern und Nummern sowotrl in der Fahrebene rcíe
in den Fußgängerbereichen scheint mögJ-ichn Die Kosten für Verbesserung
der lfegweíser im Dorf werden auf DM o rãa pro Monat und lüol.nung
gescträtzt.

4. org Ferureulre:
Auct¡ wenn wír ímmer wleder aufrrrfen, das Dorf sauber zu haltenr eín
großes RÂMADAIvIA ist für die Jubíläumswoctren nötig:. Der Dreck ín der
I.ahrebene (*d ín manchen Garagen) rsird unerträgl-ictr. Híer muß die
Landestrauptstadt einggeífen, müssen mit den Parkenden Abspracl.en
getroffen ¡eerden. Víell-eicht fehlt es auc?r an Abfal-l-körben für die
Zigarettenkippen und das AltpapÍer rnancher Autofahrer! Und manch
Líeber Nactrbar sctreint díe Sperrmülldeponie in der Nordostecke der
Straßberger Straße bzw. des Helene-Mayer-Ríngs immer noch nictrt
entdeckt zu haben.
A.bgesetren davon, da.ß uurser 9.ooo-Seelen-Dorf eigentl-ich zuteí ständige
Straßenkehrer brauctrt rrnd die ODBG trier am fal-sctren tr.leck spart t
werden die Kosten für das große RAMA.DAMA auf DM 2r1o Je 1oo qm -
Wotrnung und Monat geschätzt.

5. AUSSENA.NI,AGEN:

Ilier íst eine General-übertrolung besonders dringJ-ieh! Kaum eín Gerät
Ín den Spielpl-ätzen ist nocl. heil-, rund um Grün und lfasser gibt es
manob,es zu erneuerrr. Verkümmerte Pfl-anztröge müssen zu neuem Leben
err¿eckt, überwucleerte Wege ausgeschnítten und der Rasen gedi.ingt
r¡erder¡" Díe Brunnen sínd oft ín einem erbarmr¡ngswürdigen Zustandt
selren eher aus wie MüLJ-pl.ätzen So schön es ist, wenrr unsere Kínder
mit BrunnenÌí'asser spíeLen, doch mutwíLlige Zerstörungen und 'Verstopfungen
Irreníger bedeuten Sct¡aden für aLLen
Auch Hundek1os könnten ej-n Ä"rgernístlrenna des Dorfes betreben, nrie
zr¡ej- oder dreí PlakatsäuLen das wiLde Plakati-ereltc
Für all- dies werden díe vor].äufi-gen Koste¡r auf DM 1 r 1o Je Wotrnung und
Monat geschätzt.

6. DTE IMAGEPFLEGE:

Elne letzte .A.r,rfgabe ftir das Dorf-Jubil-äumsjahr íst ês¡ ur¡.seren dr.lrctr
Unnrel-tprobleme und Verschl-a.mpung arg ramponíerten Ruf aufzupol-íeren.
IIier sol-len besonders die Medien eíngeschal-tet werden. Viel-l-eictrt
könnte eín frísctrer Donfprospekt oder eín fröt¡l-iehes PJ-akat einen
besseren Eindruck vernnítteLn al-s tniste Geísterstadtpostkarten aus
dern Jatrr 1971. A.ußerdem r'rerden unsere Kultur- und Sportvereine
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ueígerte was Ei"gerrilrítíative rrnd .Dorfgeíst eo al-l-es trervorbrS-ngen
a.n Fröhlåchkeít rrnd KreativÍtät"
Und ¡rrenn díe Olympíapark GnnbH oder die Zentra1e Iloehsctrulsport-
anlage Ta.ge der Offenen für veranstaltenn sol-Lten wín auct¡ unsere
li.iren öffnen.
Mít dem Schub der Zeh¡¡Ja.hnesfeier O1-ympía in Mi.inctrenr mtißte das
Interesse ftir unser norf, das LetztJ.ích eíne Mi.inchner iíehenswtirdS"g*
keít íst, auf, víe1fäI-tige Weise geweckt ¡rerden.
Die angesetzte Summe für díesen Bereíctr ist DM ouJo pro tlolr:eung und
Monat.

7. DID KOSTEN ?

lúenn ma¡t nurr al.l-es zusammenrechnet, auf zwei JaJore verteiLt,rrnd die
Untertraltszusct¡tisse der Stadt mít eínbezietrt, kommen für eine loo
Qgadratmeter Sioße trrlol.nung al-s zusätzl-iche BeLastung DM tlr- (eff !)
pro Monat heraqs, mít llonoraren, die sícher auch anfal-len bei
Vorbereitung, P1anung, Aussctrreíbung, Durct¡führung und Abrectrnr:ng.
Für eíne General-übertrol.rrng des OJ-ympiadorfs naclr 1o Jalrren sind
das zumutbare Kosten. Der gesteígerte trfotrnwert durctr die Runderneuerung
sollte uus diese Summen Iei-cl-t wert seín, wenrr wir im Jubil-äumsjatrr
1982 dastetren r¡ol-I-en al.s OlympJ-asieger Ím lfettbewerb trUnser Dorf ist
docl. das aLlerschönsten !

MACTTPI{T S TE MTl
volRs cHL:icE" gRIfARTEJ

Wír haben zwar jetøt "rri März 1981, aber der Startsctruß ftir das
Gnoßreinernachen íst eígentJ-lch schon gefalLenn ALI-e Ej.nwohner si¡ld
nr¡¡r a.ufgerufen, der Planungsgruppe der E.I.G. trzt{. der ODBG MängeJ--
pu¡rkte í¡n Dorf zu rneldeno eLgene Vorsctrl-äge zu rnachen und eventuell
arrclr z:u;sätzf'íctre AktionerÌ zr.r errtwerfen, Natür'¡ ich müssen wir ín
rnanc¡e¡¡ FäLl-err der Dorfverscleönerung auctr seLber zrrpackens Mit
ner¿en NamenssctríLdern an víeLen füren (r*obeí die BríefkastenLöctrer
im Flactrbereich dadurctr überkl-ebt werden könnten), Kennzeichnung
der Stockwerke ín den Tleppenhäusern der Hochbereíclrer Erner.rerung
der îilr- rrnd Fensteranstríche, dem Blumensctrmuck tlnserer BaLkone.
Anregrrngen und Tdeen sínd nícht ntrr wítrLkornrnen, sondern dríngeod
erwünscht "
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Für a].Le
Mít91íeder
E.I.G.-TREtr.F. 3
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Die.
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jeweíls 18 Uhr
im Haus Helene-
Mayer-Ring 31.
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LJnsere Hotelbar. . .

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

genießen wollen.

Helene-tlayer-Ring 12, 8000 München 40, Tel. 3516071

Besuchen Sie uns und fühlen
Sie sich bei uns wie zu Hause.



Thennen im näehsten DORFBOTENs Ff1anzen, U¡nwelt, Leserzusehri.fùen,
Darrk, RAMADAMAe KíS n . " o

Arcllitskten
€r: Carl- M

An die
Eínrrot¡ne¡r-Int ere s s en gelne Íns chaf t
Ol-¡rmpisc}es Dorf s.V.
Helene - Mayer - Ring 31

Sooo Mü-nctren 4o

ITEBZtIçgts EINLADUNG

an a]-l-e Dorfbe¡soluler
zur 'l . Dískrrssíonsrunde
F.arbsebune lun¡rels traßen
Min 18.3,'1981 um 2o Uhr
j.n¡FORUM2-
SclruLe an der Nadistraße

(mame)

..-...<ì5!t

ím Ðorf zeicl¡¡ren für den ttBotenn Dorfmotíve
. B].oser

aaaaaa
( Vorname)

(straoe )

llanungsgruppe der E.I.G. Râ,II{ADAMA

lntgrgssigre mictr für . o . . . . . . . o . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bitte míctr eínzul-aden/fol-gende Mängel zu beseitígen

ïch
rrnd

Be it ri t t s erk]-ärr¡¡rs .
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Ieh bín Dígentümer
da noch nictrt E,I.Gn-MÍ-tgl-ied:

/ tlieter der Uol-nung Nr. ín der
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:iïlÏ:il"i:;;; ";; I ",g"*" i*-sctraft OJ-ympisctres Dorf ê.Vn/EoI.Gn Der Mítgl-iedsbeítrag bel-äuft sích
auf ÐM 36r- pro Jatrr, fün außerhal-b des OJ-¡rmpíschen Dorfes wotrnende
Mítglíeder DM 4on- (Uetrrauf,wa.nd für Porto)" Kündlgrrng mít 3 Monaten
zu¡n 31.12u Jeden Jahres.

Ort, Ðatum
(Unterschríft )

Impressum: Herausgeber : Þinr¡otrner-Interessen-Gemeinschaft E.I
Redaktion des Dorfboten: Rol-f-Ilelmut Pfeífferu C 2
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