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MIT NEIIEM VORSTÀND T]ND SCIIhIUNG !

DER ÞTG VÏDLE .A.T]FGABEN IfARTEN AT'F ALLE

Schönr daß wír wírkIÍctr eín Donf sindn daß es t¡ier sovíel gemeinsame
Interessen gíbt und daß wír auch vieles durchsetzen können!
Das trört nnan immer r¡ieder beí Gesprächen mit Bewohnern unserer k1ei-
nen Stadt zu Füßen dee OlympiaturmE. Die Ei_nrrotrner-Interessen-Gemeín-
sctraft (OfC) tut ihr leiL zum Gemeínwohl- im Dorf. Tun Sie noch níctrt
mit? Scl.ade, denn al.l-es was'¡rir erreichen woJ-J-en, ist a.uctr zu lhremNutzen. Und je stärker wír sind, desto mehr Erfo1g haben wir. Destogrößer wird die lfohnquaJ-itãit Ín unserem einmaligen Dorf.
Die ErG trielt díeser lage itrre Jahreshauptversammlung a.bo Nactrfol-gend
wl-rd darüber berlchtet, Das tlesentl-íctre j.st:.Es geht r*eiter im grrien
al.ten Sctrwung und wir haben eínen neuen Vorstand!

1. Vorsítzender¡
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Gruppe ümveLt:

Gertrard Saror'r
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BärLoctr. ). nr. Kl-aus Buchner
Rangbahn. )Rainer HöfIe
BMÌrr) Konrad Leube
Kotr].ekr:a. )Ro.I-f-Ue lmut pfeiff,er
MetzJ.er) Jörg Grosholz

I
9
¿
o
9
9
29
4
4

@ruppe Dorf solL sct'lönerr Dr" Il_se Lanrge
Red, Mítteil-r:ngsblatte Rol"f-IleLmut Pfeiff,er

KarL Wanninger
Ilans-Geong Rotl.

Gruppe K.I.S.3 Erika l{a.grrer
Gruppe Technlk/Energíee J"T[" Fra.nke
Gruppe 1O Jatrre OD¡ RudoLf Saule

St efan Goedecke¡neJrer
Htlbert Sctrraud
Stefan Schmítt
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Grrlppe Organåsatfon s

RevisonerrS

ÏIerr Stadtrat Wa.l-te¡" ZöLLen, der ftilaf Jalr.re EIG-Vonsf-tzender ware
konnte eíne posi-tive Bi1anz sej-ner .A'mtszeit zíeh.e¡'r:

- Díe fri.iheren internen .A.useånarrdersetzungen i-n der EIG'haben síctt
ín e1ne konstrr.rktíve, harmonísclee Ztrsammenarbeit al-l-er Gruppen ver-
wande3.t;

- Das System der Arbeítsgx'uppen Ín den EIG trat síctr bewåitrrt: tríer
raird zum Idohl-e al-J-er Ol-ympíadorfbewohner gearbeltet;

- Die öffentl-ichkeítsarbel-t r¡.nd KommuníkatÍon der EIG ist hervor-
ragend;

- lrotz weiter drückenden UmweltprobJ-eme konnte dÍe Gruppe Umwel-t-
sctrutz auch ErfoJ-ge erzíeI-en;

- Díe EIG konnte erfo1greích Hil-festeJ.lr¡ng bei Frozessen gegerr Bau-
träger l-eisten;

- Die EIG konnte Starthílfe für den Kul-turwerein O]-¡rnpíadorf bíeten;
- Díe EIG ist gegentiber Be}.örden und Presse zum anerkannten Partner

der Interessenvertretung al-I.er Olyrnpíadorfbewohner gewoll'den. So
konnte eln städtísctrer Zusctruß für den ÏJntertlal-t der Fußgåingerzone
erreicht werden.

Stadtrat ÌùaLter Z'óLLer" wo]-Lte zvar nictrt wieder zum Vorsitzenden kan-
dídieren, sagte aber rreíterhín seine aktive Mitarbeit ín der EIG zut
u:ad bedar¡-kte sich bei seínen tfVorstandskollegenft Mi.ihJ.häuser r¡nd Sarow
für die grrte Zusarnmenarbeit. Seine einstimmige I{ahJ- zr:m EIG-E}rrenvor-
sitzenden bestätigt eíndrucksvoJ.J. díe krot¡e Anerkerrnung seÍner erfol-g-
relehen EIG-Arbeit.

Von Víelen wurde großer Dank aLLen ehrenamtLích tätígen EÏG-Mítgl'iedern
gesagt¡ So urrserer rtihrigen tr'rau Dr. Langer urtserern tatkräftígenrnirn-
mermüden Herrn Kutsctra, unserem UnrweLtfach¡nann Prof"Dr. Klaus Buchner
(für viel-e, viel.e Stunden Gutachtertätígkeít) r unserem Mobil-i-sator
Herrn Ottomeyer und a.l-Len anderen Damen rrnd ÏIerren, díe durch íbn
Engagement das Dorf mit treben erfüLlen"

DÏE SDNLAGE TST GUl

- aber könnte beí pünkt]-ícl.er Dorfbeítragszatr].ung al-J-er 7A3
Mltglíeder noch besser sein:

Rairnen Höf]-e
ÏIa.ns*Feter F.rtiss l-er
ÌIa¡es Bschonr
Herr Eonfíg
llerr F'röss]-er
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Ârn 21.1+.198tr entwlct¡ aus der Finna Bärl-oekler eíne größere Menge
von Ca.dmíum. Díe Meßstel1e an¡f denn ZHS-Gelåinde zeígte eíne über-sehneítung der Grenzwerteo Ûn Werk ¡curde Al_arnr gegeben. Díe ver*ant¡rortl-íctren Betríebsangehöri-gen J-íeßen die An1-age weiter l-aufen!
Ði-eser 't/ortralL stel-l-t díe víelen Eürgerpnoteste und. ÐJ-nsprtictre
mít al-ler Ðeut]-íchkeít ¡¡nter Beweis:
1. Díe sogenannte trgeschJ-ossene A.V-An1ag:etr íst nictrt sietrer, obwotrJ-

noch vor ¡renígen Woctren d.ie ztrståÁndigen Herren des Land.esa.mtes
f'Lir Um'¡aeltschutz r¡nd'der Sta.dt den Bürgervertretern't"rri.rtåit"tt,
daß derartige. Unfäl_l.e absol.ut unmögl-ích seíenn

2n Da díe Stadt auel¡ diese Anlage in ãínem Getreimverfatrren genehmígt
tratr soll-te díe Regíerung von Oberbayern den Anträgørder Fürger' auf öffentJ.iche .Anl¡örung nactrkommen.

3" Nactr dem jatrrelangen ttscltr*arzbetríebtt der B1eíverarbeitung ist
dl-es ein neuer Fall, der díe ZuverLässigkej.t des Betreibers
erLreblícll ín Zr¡eife]. zieÏ¡t c

4" Im Brandfal-l genügen nur weníge lonnen Cadmiuml tiln ei-ne tödliche
Gíftgaswo]-ke entsteherr zu. ].assenn Nach Meínung der städtisch.entrExpertentr íst es aber unmögJ-ích, da.ß bej- eínem Brand Cadrnir¡rnín eí¡rer tödIíchen Menge in díe Luft geJ_a.ngt !

trfas muß noch. alles passåeren, damít dj-e Cadrnir¡.mverarbeitumg ínrnitten
von lfohngebíetea verboten wÍrd?
Ðíe E *I.Gn -Jatrrresversarnmlung war
da.rüber, daß sích ín der Nrabsolut
Ca.d¡r¡ir¡nn-Unfa.ll_ ereígn.en konnte.

zutiefst erschüttert
sieb.ere¡r AV*AnIag'e rl

und. verr.¡.nsictrert
eín schwerer

Díe E.I"Gn*Vertreten werden beí
tra.gen, da"ß díe Vera.nbeítu:eg von

Oer- negierung von Oberbayern bean-
Cadmíum ín Münctrerr r,rntersagt wj_rd.

Gruppe Umwel_tsclr:uþz

ZHS TETLIü.ETSE TGEGEBEN

Ðíe seít langer Zej-þ Ìron verschi"edenen Seiten (EoI"G.u Stadtrat
ZöJ-]-er, Mdf. tsöddnicle, MdL Tandler ü9ão ) _ erhoberae Forderu¡!.g, T.eíl-eder Zentna.l-en HoahschtlJ-sportanla.ge (ZHS) aer sporttreibenden
tsevöl-kerx.¡x'r.g zr.¿n llerf,tigung zr:. steJ-]-eno sekreínt batd I{j-rkj-íc}rkeit
au werdeno
llertneter der" UHSe des Kr¡It¡*smånisterÍ.usrs sowíe der Stadt eånígtensích kiårzl-åeh fåber fo3-gerede KornpromißJ-ösung: Tn der Nordwqst""Ë.*der ZÏÍSn also uwiscSr.er¡. I-and-sl¡.r¡ten "A,l-lee ¡¡nd Moosaeher Straße soLJ-er¿eín tsoLz¡rJ-atz ftir Kinder r¡nd .TugendS-íetre sowle eíae Sportplatz f{1n
Spox"tverei¡ee rrnd Be¡röJ-leerur:.g al-X"geme*-n zu.gåingXich gemaclxt weg.der¿o
Betri-eber¡. werdera soXl das ganaze ans Bezirkssportanlage unter derllegåe dec' T-4.]edeshauptstadt u bis di-e geptr-a,nte nerle Sporta.nlag'e a.rn
siådLåehe¡'¡ Oberrråesenfeld erråchtet åst. Ðíe Stadt nnuß a]-3-erdi-ngs
uLxlrÕr noeta díe Tlmzäunung, sani.täne AnXagea rr¡rd 4oe¡ Parkptätøe mít
einern Kostenaufwa.nd von eao 'l ,2 Mi-o }Íark erriclrteno Die E.I"G,
hofft auf eine Zustj"mmung durch den Stadtrat,

Fïans-Georg Roth
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Donf,naotiv vorr. Dorfbewoh¡ler Arehitekt carr !{, Broser

Es i-st der Initåatåve einiger Mitberrohner zu verd.anrkeno daß díesict¡erheit im Dorf erhebrícle verbessert u¡erd.en kan'" El.n Bürgerspra'cfr mít Polízeípräsident Drn Sehreiber r¡nd fand vol-Ies Veist¿ind-nis für al-].e probLenne.
Mit s ctrutzpol-ízeídirektor Heíl-meier und poLízeitrauptkomrnis sanOberweger wrrrden scl. on konkrete sctrrítte vereinbart. so ¡¡i-rd d"erKontaktbea'mte Pollzeíobermeíst er Kríng ktinft:i.g u.tr"" o?.j-íeßlictrfür da.s olympiadorf tätlg seín" Zusatãl-ich. solLen uniformíerteF.ußstre*fen eíngesetst werd.enn ebenso Zi.ví]-streifen" In einigenFäLl-en Ìraben si-e sogar ErfoJ-g gel.abÈ r.rnd Festnah¡nen durehgef,tåhrt 

"Um eínen besseren Kontakt zun Pol-izei herzustelLen wird .trorge-
schlagenr bei Gemeinsch.aftsveranstal-tur.g:en oder Eigentîimê1'Vêrs6.mp-J'ungen die Pol-izeå zu ei-nem Gedankenarrsiarrsctr eínzuladen,
Hier jetzt noeh eínmaL di-e Rn¡.f¡ru¡nmer dçr ftir r¡¡rser Dorf zuständigenPoLizeíinspektior' z9o Moosacrrerstraße 77 s 3g;4:i, -ur*. 

sgøtr*àãã,-

d.Red.
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uber daso wa's zwlschen sehur-referatu schursporta.mt"
r"rnd r¡rrs rlreg€n sportpJ-atz r,¡nd spÍerpiatz (earlser*ror)
*ru.rde* laatte den DORFBOTE in seiner olctober go - ¿åsrictrtet, Ergänzend dazu nntissen ç¡ír feststell-ena

was wír beå

Scl.u3.Lei.tr:ng
vereinbart
ga.be urrter-

dleser Gelegerrtreit vonn
Far¡ser¡}rofes a.I-s

Auf, Bítter¡ des El-ternbeås'ates eoll- die bistreråge Masehendral¡t*
r'¡¡nsäunu¡ig durch eíne gefäJ-l:ilgere Zaur¡konstruktlon ersetzt werden.Ðie Zusage des SehuLref"erates kan¡r aus flnanzj-eLLen Gründen abererst na.cl¡' und na'cl¡ erfoJ-gen. viell-eLcht ger-ingt uns dÍe Versetrönergggbj"s uur 'lo-Jahres-Feíer des OD,
lleníger sel¡ön ist et¡ras anderes,
Schul-referat erfakrren ¡nußte¡a* Ð:í-e

¿+

tif,fiaung des



SpíeJ-pla.tz åst nux' a.Ls ffExperfune¡ltsr a¡eztrseh.en und soll nníttreJ_fen,den SportpJ"atz von sp{eLende¡¡ Klndern und Jugendlåe}ren freí ãuhalten. Wen¡r sietr díe denzeitígen Verhä].tnis'ãe, daß der pat¡sen-hof
níehtu der Sportplatz a.ber umso ¡¡nehr bespleLt wírd, nieht ändex"no¡rtinde eåe?¡ das Setn¡l-referat geãv,nu1gen sehen, das SåUartgetänderrieder total" zu sperren.
Und das wã|re jammerschade ! WLr bítten datrer Dl-tern und El-ternbeína.tmítuuhel-fera, daß der außersc1.r¡lisc}-e SpíeJ.betrieb vom Sportpl_atøauf den Pa'user¡}rof sr.ríschen Schu1e und connoJ-]-ystraße verJ-agert wird,

Håer spri-ctrt d:ie. Arbeítsgruppe nUnser Dorf so]-L scl¡.öner werdenn r

F{ApHl ALLÐJMÏî*BEÏM

BLUMENS 1981 !

Líebe Dorfberrolurer, wír sJ.nd schon mitten inn FnühLingr dl-e pflanz-
zeít für unsere BaLkone ist noch nícht garn:lø vorbei. Ãúrrur1_en mitfrisctrer Humus-Þrde r¡nd Pf3-anzendtingung slnd f-mmerwiedei fälLLg,lrergessen sle ar¡ctr die sct¡.ä.dlingsbekÊi.nnpfung nlctrt !

Hoff,entlíatr l.aben Síe Freude gehabt an der tr.ülte von bLühend.en
Tr*Lpen lnr Fortrm"
-A.l"leu dj.e inn vorig'en Jahn beim Balkon-Wettber¿erb d.er Stadt MünctrenPreise erha.l-ten haben, sollte¡e - wíe Síe - wleder ¡nítn¡a.ctren rrndÏtrre Naehbarn ernnutågen" Geben Síe Lhnen gr.rten Rat zum Blumenschmuck-Ifettbewerb.
wír wolLen díe akt:i-on ¡Eíe im vorJahr gesammeJ_t starten, um der
Ga'rtenbau6eseJ-lschatrt íhre rni.ihevollb .å.rbeåt zu erleíctrtern"
F"ül-l"en Si.e bltte untenstehenden Abschnitt aus u:ad werfen Síe itrnín den Erj-efka.ste¡:. :

Þ-<" a o a e o o t o â Rp
ð=b
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E'ÍId. I'rat¡ Ðr. I'Lse Lange - HeLene-Meyer-Ring 1o - WobnungNr" 13o5

Eetref,f: Bltrnensch.muck - Wettbewerb Miånckren '¡q81

Nanne Vonname

Eooo Münctren 4oo Stnaße Te3-
a t o aG o o c ó ê E o * ü ð e â a a 9 o o ô 3 t g o io€c6aeeo9ô0

t_nn

Meín Ek¡mer¡.sehmuck befi"ndet såch von der Straße aus gesehen

Stoclrrses"lcr/nndges et¡<¡ß - tsal-ko:a Loggj.a

im Ïäarrs Nr.
nnítte
reehts
l"inksaçaôû*G

(;å;å,;

Eutneffend

(UmterschrÍ"ft )

60

i
'r 981

Bítte Floeksohrif,t Ø
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FTTOGR-&PHTERT TJNSETT

SCHö¡{ES DORT'

Zum "!0, Gebr.¡rtstag: des Olynnpåadorfes, der 1982 gef,eíert wird,
wollerr ¡urír eíner¡. Fotowettbewerb r::ater den Dorfbe¡coh¡eern drru.eh-
f,íì.trneno
Er sslI zeígeno wíe sehön u.ns@r Ðorf gewonden íst rrnd in eírre
Dorf*Dokumentatíon 82 einbezogen werden.
ALs dåe erstera Bewot¡r¡.er nach den Ol"yrnpíschen Sp5.elen trnd der
General-überholung eirrzogenn da var das DORF r¡oeh lange ni-atlt
fertíg" Erst die Mensch.e¡r u¡rd. i.}.re Tnj.tiativen hahen das leben-
díge Bíl-d unserer lclelnen Stadt g:efonmt, Deshal-b soLL urrser
Wettbewerbn dessen Erg'ebnísse in eíner Aussteltung geuê5.gt verden,
vor al.Lem ins Bj-ld bríngene
VEil\I\IDERUNGEN AUSSEN und ANtrAGDN: BaLkone, Vorg:ärten, x1eu gesohaf-
fene Gr{inzonen, grüne r¡¡rd. trölzerne Wege5-nfassïurgen¡ lrlohnungs-
eÍngänge, Urngesta.l-tungen sol-l-en mit der Kannera eingefangen rilerden.
BïLDER vom DORT"LEBEN: Dazr¡ getrören Dorffeste, Straßenaktioneno
Hobby- und KunstarrsstelJ-rrngenr Forum 1 r¡nd Forurn 2, Verarrsta.J-tungen
der Kirchqr, Partel-en, Vereinen Iderkstätten und i}¡.re Kunden,
Gescträfte.
WOIIIfUNGENI Gern gesehen ¡cerden nerle Grr¡cìdnißgeetaltungenr Ein-
ríctrtungen und Ausgestal-tu:rg der Wohnu:rgên.

ScÏ¡ön wäre bei- alLen lhennenkreísen, wenn eJ.n Vorher* T,rnd Nact¡l.er-
Zustand gezeígt werden kötrnten Natürlíeh sínd beí eír¡em frelen
Wettbewerb dj-ese Anregungen nj.clet verbíndl"ictr, r*er sel-ber noch
gr.rte Ideen trat, ist wiLlkommen,
ïn Zusammena.rbeít mit dem OJ-ympíadorf-KuLt¡¡rvereín wird darrnu
wenn eåne Jury, díe besten Bilder ausgew¿ihl-t hat, eíne AussteJ-Iung
mit Verníssage tmd Freísverteilung sta.ttfínden" Da.rüber später
metrr.
ALs Einserrdesch.l-uß íst der '15" September rror.geseheno
Bíl-der belíebíger Griíße, schurarz-weiß oder fa"rbågu soltren ei-nge-
schickt werden an

tr'nau Dr. X-ange, ItreX-er:.e*Meyer-Ríng 'l0r Wotrnr:ng i3e5"

ODBG*WTR?SCTTAF'TSPT,AN 1 981 :

Mi"lJ-1-an3-age
Gnti"rrareS-agen
"Auße¡¡arrS"agen
Þrseh.l-ießr.lng
Lüftung
Entlsässerung

KLETI{E AN}4ER.KtlltG c

558 " 235 s^
285.620, *
96.o8or-

388.222s*
8,433 s *
6.68o " 

*
DM 1"31+3u2f,0e*,

DM
ÐM
ÐM
ÐM
ÐM
ÐM

deB@Bøee

Der DORI.ECIT'E ist das Måtteíluragsbl-att der tåbenpa.rteiJ-åehen Eånrcoluter*
lnteressõããGerneinschatrt (n"f "G")" Der fsDonÉ"kr.aråen83 åst ein Måtteí*
I"ungsbtat* den CSUo rtoJ-¡rnnp*adorf*aktuel3-ls da"s Mttteilt"lrrgsbXatt den
SPD.
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trlier spreehen rånserc Kånehexrs

ZT}M NACtrTDENKET$ TTET'TE

ZT{ET S:{^TZE 3

Ë[. ]faltere sag:t eín¡nal-: î?Für ¡rÍeLe Mensc]-len beg:ånnt dj-e Nächsten-líebe nnit den Fnage: }fíe liebt mj-ch nnei-n Näctrsten? * und hörtdamit auf!s
Ðíes gilt uns sict:er ímmer neu a1s Arrsporn. Mel¡r denn je geht unsetrBlick auf, díe Menschen ín der Drítten lle]-t, d.errerr ein Satz einesBra'si-l-íarr.ers eilt 3 ßÞs i-st níctrrt gerrtrg, da8 díe Armen Díah L*nnãr,r¡nd Deínen Namen wíssen" te,e&tie"r ist""s, Du kenrrst sie, ítrneGesetri-elrte und ik¿ren Namen:t{ ''
sol-ctre Sätze errrst genomnþn, l.assen uns immer of,fen seín r:.nd werden
- über ¿tnser"e!Ì e,lgenen Belcieh hinaus. Und das finde ich gut 

"
pfarren H. Summerer

lpRM,r¡[E Katho]-iscrres pfarra¡nt Í'rieden chrl-sti :

Mí 3n 6. 81, 2O.oo IIhr trtrfirtsctraftswaehsturntr - trüas machen wir,
iåä, 3å"oi;;i ":Til Ë:;l:,*;H*î:å-3i.

so 21" 6- 81, lonoo uhr pfarr-r'ronreíctrnansfest am Forum
Sa 4.7o 81, 19.oo Ul¡r Eín Abend rrRund. t¡m den Käserr
So 5. 7 " 81, Kíndergarten-Sommerfest
Mo 13" 7o bis Fr" 17. 7. 81, jeweiJ-s 1L*"3o Uhr Kinderbibelra¡octre

1o - 6n K1asse"
Die Eva.ng"-luthn Hei]-íg-Geístkirctrengemeinde begeht a¡n

Do 28. 5" 81, von 10 bis 17 uhr eín Gernei-ndefest arrf d.enn Kirctrenbau*
ge1åtnde Pucl¡-?reímer straße/Gl-ogauer pl-atz (t'toosach),

ÏN ETGENER SACHE

Der DORF.BOIIE der FuT"Gn setzt sích leíclrt dern Vorwurf, aus, ímrner¡nít tterhobenen Zei-gefi-ngertt ztr argumentj-erenr so bei Themen wiesauberkei-t, Hr¡ndekottüten, Radfahrverboü ín der Ladenstraße,
SperrmülJ-deponíe, ODBG.
Daf{in bitten wir urn Naekrsíeht, ín der sac}re, r"reíl es zíel_ derE.InGo íst, 1ü36er Dorf, i-n Ordnung uLr tral-ten und mít f,rökrlicher¡l
Leben zu erfüllen, im Stflu weíl nlekrt jeder Schreíber JorrrnaJ-íst,
sonderr¡. Trageníeu.r, [trandwerkern Kaufman¡e od.er Hausfrar¡ - kuru *Itnorrnal-er Dorf,bewotrnertf lst,
Dazr¡ auch heute wíed.er
ZI{IEÏ ERINNERLTNGENs

Erstens e Ha.t Ttrre lrerwa.l-tr.rng sch.on e5.ne F"ri.itaJahrsbegehung nni-t undotrne ODBG durch.gefütrrtu Mäng'eJ- protokoll-íerto Uannaflmen eíngel-eítet?
Zweitens I Ï{at ltrre Gemeínschafù sctron dío tj1rerna}rmeantnäge f.Ur ¿¿e
F'ußgängeruonen an díe ODBG gesteJ-lt oden darüber beraten?

Dåensta.gs 2*6nlgE'¡, 7 n7 *'¡gg'¡ e "¡.9,1991* T'c"effs sâuacusrn e
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AKT'Ï_qry n'¡o JATIRE OLTMPTAÐORFil

wïE GEr{Tq .WEgrER ?

Ïrn Febnuar-DoRFBOTEN rsurde über dÍe Bíldr-lng eíner pLa¡e¿rngsgruppe
der ODBG r¡nd díe Sctrwerptrnkte von Sanierung, Rezrovåerung; verácrrane*ru:sgr Großreínema.chen zur 1o-JaÏ¡.resfeier lggz beríehtet.
Díe E.I"G. vera.nstaltete kr¡rz entselrl-ossen eåner¡. Dlskussíonsabend.ím Forum 2 zur Farbgebnng der T\rnnelstra.ßer¡.. In oJ-ympj-schem Geístr¡¡rd fn o3-¡rmþísctren Hötren wurde díe Farbku¡rstdiskussíon ausgetragêg"Jede nur denkbare Al_ternative wurde vorgetragen. Sicher ist nureines ¡ LeícL¡t werden es die Farbg:eber nicht l¡aben. IÍie auch irnmerdíe versctrönerung ausfäJ-lt s Kritiker wird es ímmer g:eben.
Demnäctrst wird nun die ODBG über eLn konkretísiertes planr:ngs- undLeístungskonzept entscheíden. Mehrere irn Dorf wohnende F.achleutetraben dazu VorschJ_åige erarbeitet.
Zu hoffen bl-eíbt, daß die Aktion nLcl't zerredet
sparsam und r¡irksam etwas gesctrieht.

wl-rd, sondern

Den DORI'BOTEN erreLchte dazu eíne Zuschrift von Herrn Rohr aus derI{adistra.ße, aus der r.rír gerne zitíeren:tfDer rreue Sehwr:ng íst sehr zu begrüße¡1. Zum Thema bessere Dorf_
besckril-derr¡ng soLlte rnan aucl. an dÍe Þínfatrrt bei der U-Bahndenken, weíl- manche Autofatrrer das tladenzentrumt mít dem
O J-ympía-Einkauf s zentrúm verwe chs e In.
Eín ProbLem íst der Ziersee, der seÍnen Namen bald nictrt mehrverdient. Das Baden soLlte bei den '!fasserverlråi].tnLsser¡. rrirklichnictrt zugeJ-assen werder¡..
Díe wíl-den Pfade o díe sícl. überaLJ. vom Danm trer bei den BrtickengebíJ-det haben, sol-l-te man durch BepfJ-anzung beseitigen oderdurch Anlegen von vernünftígen Abgängen verschönern.
Am Forum 'l stetren zuvíer-e pflanztröge, während es bel d.er
Apottreke sehr kahl ist.
Die vorgesctrlagenen Pl-akatsäul-en sind. skeptisch zu beurteíIêlx. Í

Wle berictrtet, verteíLen síctr die Kosterr auf Z32.9OO euadraùmeterWohnfläctre im OD. Ein Teíl_ wírd aus den Unterhal-tszuschüssen d.erStadt zu fina.nzÍeren seín. Nacl.dem der lüert der Wohnr¡ngen bisherjåitrrJ-ích um 7 oþ gewachsen íst, steleen df-e tfAktionskostenrf von o ça3 %dazu in eíner selrr kl_einen Relation.

ÏfÏE I.A.NG SÏND I'NSERE 1

Hel-ene-Meyer-Ríng
ConnoJ-J-ystraße
Na.distraße
Straßberg:erstraße
Eínfahrtsberej.elle

insgesamt '! 
"636 m"

222 m

348 rn

4zl m

529 m
116 m
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