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TTR ARBEIPEN I{ÐJTER

I¡trer nocl. die Gründr:ng der ÐTG 1973 al-s Dorfbewotrner míterl-ebt l.att
weiß es 3 Die EIG war eíne Notgemeínschaft von ltlohnungskäufern¡ die
in den Ðigenttimerversamml-ungen eíner Übermactrt von Bauträgerstimmen
alts unverkarrften'!{otrnungen arrsgel-íefert waren.
Inzwischen ist das Olympíadorf eín gefragtes lfohngebíet¡ wie die

LrabenEntwíckJ-rrng der ï{otrnungspreise zeígt. l{irr díe Bewohner
r¡ns eíngeríchtet, uns gefäJ-Lt es trier, und wir woJ-J-en,
b]-eibt.
Al.l-es, was uns am OJ-ympíadorf gefäl-J-t, díe Qua.lität r¡nserer tr{o}rn-
bedíngungen tråingt Jedoctr von zwei rn¡esentLíchen Ðinf1.ußfeLdern ab:

- dem Ausrnaß an Gemeinsannkeít al-l-er Dorfbewohner, das sictr im
nachbarscl.aftl-ictren Unngangr al-l-erl.ei AktivÍ.täten und níctrt
zluJ.etzt im pfJ-egLicherr Gebrauch unserer Arrßereanlagen zei,gt,

- der städtebauLl.ctren Þntwíck].ung rund um das OJ-ympíadorf
rrnd der davon abträngigen Úmwel-tbeJ-astung.

Díe Genneinsarnkei-t nac}- innen verJ-angt Arbeit r:nd Þngagement Viel-er'
Aufgabe der IDTG Í.st êsr Neues zu ermögJ-íchenr zrr fördernr dasizl¡
erhal-ten, was wir Bewohner an Gerneínsamkeít erreicht traben"

Kritísctre Boobactrtung unÇ, rìrenn es urrverrneidl-ich J.stn energS-sche
r¡nd bel.arrLiche Vertretung unseres Interesses an gesr¡nden Lebens-
verträltnissen, ist díe Aufgabe der EIG nae?r außen, Dafür rnuß díe
ÐIG von eíner mögJ-ichst großen Z,a}:.L von Mítgl-íedern legítírniert
und auch rnít einer trStreitkassert ausgerüstet seÍno
Das beder¡tet nictrt den Konfl-íkt um seíner seLbst WíLLen sondern
Interessenvertretung mit Augenmaßo Dafür wí].]- díe ÐTG auch l-n
Zukr¡¡rft ei-ntreten.

Gerhard Sarow
Vorsítzender der EIG

,
daß es so
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Hler språcht d:i-e Arbeltsgrrrppe t?Ur¿ser Ðorf solL sehöner i^retrden¡! 3

IN*rrNSlÐWy _ÐoR}L-ipBFJ4rF _9ruDgIâ*DELë&W$
I,/ir verdarrhen il.n der Stadt lulüncfren, dem Ku]-turreferat rrnd vor all-em der Stadtgartendírektion,
ir¡ deren Händen díe gestal-terisctre GesamtI-eitr:¡rg für den Dorf-EíngangspJ-atz J.ag.

Die Verbíndurrg von Grij¡r r¡nd 1,/asser ersctreint optimal- geLöst und trat den grauen, aspha1tierten
Pl-atz in eine l-ebensfrer¡ndliche ParkanJ"age verrvandel-t, eine Bereictteruri.€: des Münchner Nordens,
die rron den Dorfber¡oh¡rern und Besucb.ern bestens angenommen trnd genutzt wird"
Von dem Bj.].dl. auer Josef Fromm München stammen Dntr,¡urf r:¡rd Ausfü}..rr:ng des Brr:nnens, de¡ aus ei-
nem ertröhten Zentra]-bl-ock r¡nd wielen Einzelteí.1-ên - a]-l-e in fränkiscl.em Muschelka1k - besteht"
Aus dem Zentral.b1ock sprrdeJ-t ständig eine 2o cm hohe Font2ine Trínk¡'¡asser, das in vorbereitêten
Ri11en abf].íest urld in dem Kiesboden des Untergrrrndes versickert. Der Bru¡¡nen wird al]-gemeín
bewr:ndert u-rrd al-s Krönung der ParkanJ-age empfunden"
Am 16. September um 16.3o 1flEde ín einem Festakt der Brr:nrren feierlicl. eingea¡eiÌ¡t. Anwesend
rÍarerr das BiJ-dhauerehepaar, zwei Vêrtreter der StadtgartendJ-rektionr Hêrr Stadtrat 'l'Ial-ter
Zö11er in llertretung des Herrn Oberbürgermeister Kies1, Herr Kulturreferent Dr. Kolbe, Herr
Stadtrat Sctruck, Frau Stadträtin Schmalz-Jacobsên, Prominenz vorr CSU, SPD, FDP und Vertreter von
BÞ11r, Damen und Herren vort verschiedenerr Tageszeítungen, dl-e Vorstandsmitg1ieder der Ð.I.G.r
wiele Dorfbewot¡¡¡.er, clazu Schau-Lustige, Schau-Durstige und Mítesser von Leicl.t- und Schwergewichtn
Herr Zö11er überbrachte die Grüße r¡nd G1üclcLrünsct¡e des OB, dankte der Stadtgartendirektion für
die gelungene AnJ.age. Er erzäil¡lte dle Geschichte von der Entstehr¡ng dieser ParkJ.andscl.aft und
err¡åi.?rnte besonders die Arbeit derrrBürgerinitiatíverrir¡nerh.a.]-b der E.I.G., ohne dl-e díese l-iebe--
wo1le grüne Landsctraft gar nicht t¡ätte entstel.en kör¡nen. Herr Saror¡ a]-s Vorstand der E.I.G.
begrüßte die Änwesenden zrr dem fröÌr].ichen Festakt beí Bier und Brotzeit. So nal.m die kleíne
Feier - wetterbeg:i.i.rrstigt - r¡irkJ.ich einen treiteren VerJ.auf - .

Nicht ohne Zusammer¡Ìrang mit diesem Brr:¡r¡renberl.cht ist das T}¡ema unserer Ìreutigen Niederschrift:
Erst die Be¡.roh.reer k¡aben unser Dorf, positiv veräJadert und es seí i-n
Zukunft unser aJ.l"er Auftra"g rrnd Ehre, es rrocle sauberer, noctr bJ-ühendert
noch schöner zu machen.
Bei dem diesjåi.hrigen B}:menschmr¡ckrn¡ettbewerb der Stadt München r*erdea a:r dem Festabend am Dor¡ners-
tag 5"November 1981 um 19.3o im SaLvatorke].].er 21o Ba]"kone aus dem Olympíschen Dorf preisgekrönt.
Es ist eíne Freude, durch unsere Straßen zu gelren r:nd zrr beobactr.ten, daß ímmer neue Terrassen
sic?r in rrhängende Gärtenrt ver.rr¡andel-n und die lIäuserfassaden zr:m Leuct¡ten bringen. Im Flachbereictr
überraschen uns ].iebevol]. arrgeLegte Gåirten. lfan fij.h]-t¡ die EJ-gentümer habe¡. sich wirklich identi-
fizl-e].t mit rtihremrr Dorf , sie l¡aben íÏ¡ren frr¡renräumen die Natur außen angefügt t¡nd somít il¡ren
Lebensraum zum tr.reizeít-Raum ez'¡*reítert.
Arrf der anderen Sel-te haben r¿ir j.mmer rroch gertug rrfli.ictrtJ.gert Anvohner, meíst kurzfristJ.ge Míeter
kJ-einerer Appartements, trDorfkometenrr¡ die nrrr das rIr¡nenJ-ebenrl ihrer Stube sel¡en, ilrre rrDurch-
gangsstationrr gr.-,'otr übernommen l¡aben u¡rd síe ge¡rauso verJ.aseen.
Irrir aber, die ¡vir Ïri.er elne HeLmat gefi:nden habeno die wir r¡issenr daß auch dLe Gartenan].a6en
drarrßen rlnser verpf1.ichtendes Eígentum sind, wir sol.l-ten noctr mel¡r Mensctren motlvieren, auctr außer-
t¡al"b der Tnnerrär.ùne sich fÍir Grün und das B].üt¡en der r¡¡s r.urgebenden Natur einzrrsetzen.
Liebe Dorfbqwol rrer r gacl.en Síe rní-t !
'lfäre es nicht mögJ.ich, eínige r*enige zu fLnden, die an glijl.endeû lfochenenden den. Ïrausrraåeu PfJ.anz-
trögen ein paar Eimer l¡assêr gäben? ELne k.l-eine Aufforderr:ng: aucl- an die Besitzer von Gärten im
liocÏ¡bereLctr: Schenken Síe mLt ït¡ren i{assersc}rläuct¡en - wenLgstens dea obersten l{annen d€r 3-stufigen
Beg:renzungsgärten (gerade sie r¡erden von Sonne r.¡¡d lfind besond,ers ausgetroclnet) - ate Feuctr.tig-
keit, die Sie gJ.ei"chzeJ-tlg ll'rer eígenen Ðrde €:eben"
DurcÏr T?ocker¡treit sind Hr:nde¡'te von Rosen eíngegaagen¡ eine gärtnerisctre J-lage-lfochè kar¡rr níct¡t
ausreícl¡en. Viele haben etwas getaa, folgen úrir íhrem BeLsp{el.
Ðs ist besonders dankend zr:. erwåih¡ren, daß eínige Gartenbesitzer die la:egen eLntönigen l{¿irade zu
den HocÏ¡l"auseing¿irlgèn setrr positiv ver¿indert l¡aben durch übertråingende CJ.ematís, I(D.öterj.cl., Rosen
oder r¿il.den lfein, z.B. Nadistraße 3o r.¡nd 35r Cor¡¡rollystraße B r¡nd 1o r¡nd vieJ-e andere. FoJ.gen Sie
diesen Beispiel-err" Ifir sirr.d bereít, Ihnen für vorbereitete Pf1.anzlöcher 1 - 2 PfJ.anzen genan:rter
Àrt zu übereíg:rren, weru¡ Sie sicl¡ i¡n M?irz 1)82 an uns wendeno

Darüber l.j-naus haberr'wír manche BeJ-spiele für vorbíLdliche private Begrünungsaktiwitäten, z.Bn
Straßbergerstraße 25 - 24 und Connollystraße 25 - 27 u wo auch díe Begrünr:ng der Hauswände ej.nmalig
gegJ-ückt íst. Auch an andere¡r Straßenzügen finden ruír gJ.eicl. positive Beíspiele"
Zum lo-j¿ihr'ig:en Jubi1äum des OD h.aben r¿ir - amßer Neupf].anzr:ng von Großbär¡men u¡¡d Sträctrern
melrreren PJ-ätzen îröge mit deckenden oder ra¡.kenden Pfl.anzen vorgesehen, deren Pflege müßte
dings von Privat überrrommen werdenn Z.B. T?öge vor ConnolJ-ystraße 24, Straßbergerstraße 14,
3on Xo3 und 125. tr.índen sicl. ín dieser¡ Bereíchen PersönJ.fchlceiten, die zumindest die Pfl-egê
nehmen r¡ürden?

-aIl
a].1er-
24,
über-

N TM DORF'':

Wír sucþen kråiftíge ured zr¡gl-eích fröhl-fct¡.e Fratren u¡rd Männer arl zvrel
Samstagen Lw! Oktober" Es soJ.len itGrünJ.ückentrÍ-m Dorf gesctrLosserr werdeno
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Ein EigentiJmer t¡at rrns besucht: rrÏch habe Gartengeräte und einen l(ombi-1{agen, \{errn r'rir eín paar
kräft5.ge }Iänrrer rrnd geschicltte Frauen finden, lçönrren r¡ir wíeL pflanzen!r'Díe P1a¡rzerr rrerden
gesteJ-l-t" lfer wlircle mítmachen? Herbst ist Pf]-anzzeít" Di.e l{obbygärtner bitten Ì{ir, sich te].e-
foníscl.. zu melcien bei
H,G. Rotkr (wte9) Tel-o 35x 8332 Dr.T"Lange (nlo) îel-n 351 6962.
lfodurch hat síc}.. unser Dorf positiw werändert - mit seinen Vorgärten, den Bal-konen, den Griin-
Straßeno deu' Grün im Fotrrmr den in einen Garten werr¡a¡"rdelten U-Bah-n*P1.atz mit Brrrnnen?
Nu¡ du:'ch die Initj.atiwe seiner Be¡¿ol¡ner! Lassen Síe rrns gerneinsam danach streben:
Unser Dorf - ol-l- noctr scl. öner rlerden.

¡

llenrr Sie r:ns im Lauf der näcÏ¡sten I{ochen Fotos won unserem Dorf send.en, können I,Iir sj-e noct¡. ín
den lfettber¡erb (Preíse loor- Dll) aufnetrmen" Bitte beac?rten Sie d.as Thema: Ver¿inderungen, Bi].der
vom DorfJ.eben, lfohnungen (siel.e Dorfbote Nr. 18). Denrr es warerr díe Ber¿otrner, d.ie das Dorf
umgestal.tet l.aben.

Ðr"Il-se Lange

Beí der Brunneneinweíkrr.mg:
Bíl-dtrauer Jgsef Fromm, E.I.G"-lrorsítzender Sarow, Frau Dr.Lan€:er
Stadtrat lfal-ter ZöLLer. (v.1j nach. r.)

AKTION II lO JAHRtr OLYMPISC}T]DS DOR3.II

ZERREDET ?

Eine ïnítíatíve der E.I.Ge ã1rr

e Genera.J-reíni-gr.rng urad Instandtralturrg unseres" Dorfanl-agen
o Farbgebung der f5.nster*grauexx thirinel-straßen und uur
o Verscfrönerr.rng und ÐrneuerrÍLg urrseretr Grünan3-agen

aus Anl-aß des 1O-jåihrígen Besteh.ens des OJ-ympiscfi.en Dorfes 'l9BZ drotrt
zu scheitern.
Ztt víeJe widerspnüchl-ictre InteressenLagen bl-ockíeren statt rnobil-isíe-
ren Dorf,ínitiatíven. Da wírd g:esagt:lrDíe Kosten seíen zu hoctrr!tl
'rl)ie ODBG müsse sowÍeso a].Les richtenrtrt|Vie]-es sej. Sactre der einzel-
n err ÏIoh.rurrlgs e i gerlttilrtergeme írrs ctraf t err ! rr
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So ríchtíg es f-str spa"rsarn rnít unseren Gemeínscl¡.aftsgeJ-dern uffizrl*
gel.enr so falsch j-st es aber auchr âffi UntertraLt zur Bestandssícherung
(díe gestJ-egene¡:. Fernwärrnekosten) eínsparetT. zrt woLLen.
Díe Dorfgemeínsct¡.aft rnr¡ß åhre te5.str.rngen ín der Mitte zwísctren dem
Zahlungsunfähj.gsten ím Dorf r¡nd dem Bestverdíenenden u:rd Schu]-denfreí*
en suclteno

Den Mangel- a.n Tnforrnatíon über díe O J-ymp5.adorf-Be trlebs -Ge s e Ll s chaf t
ODBG ersch¡o¡erte die bLsheríge Diskussion um BestandertraJ-tung und
Farbgebuxrg¿ Nur r.reníge Eígentijmer kennen die rectrtJ-íctren und fínanz5-
ell-en MöglíchJreíten unserer kl-eínen trStadtverwaltungrr, ítrrer perso-
neJ-len Ausstattung, der versteckten RticklagenbíJ.dr-lng.

Soweit der rlDorfbotetr :Ln Erfahrung bringen konnte, bestetren drei
verschiedene Kostenpakete :

r) oDBc - Ìfirtschaftsplan für 1981
Gesamtliosten ohrle Rüclilagen

II) .U(tion rr 1 o-Jahre-oDrr
I(osten vertEift àuf 2 Jahre

Reparaturen
tr'arbgebung
Schilder und Schriften
Reinigr:ng (auf 1 Jahr)
Außenanlagen
Informatl-on (auf 1 Jahr)

DI{
DÞ1

DIVI

DI.I
DM
Dl"l

Ende 1981 ca . DM 48o.ooor-

95.95o t-
llR"Joor-
29.675,-
41.96e, -
25 ,ooo ¡-
l.ooor-

4or8o
59 ¡9o
12 r6o
2o, Bo
1or6o
1'3o

1

2
3
4
5
6

Jåthrl-icher Gesamtbetrag

DN 1.343.27or-

Betrag für eine
1oo qm Ì¡ohnung/Jahr
D¡l 571 ¡--

Di\,1

DM
DM
DM
Dlf
DM

=DM
DI{

'|.46 r--
2o4 r--

Das ?rei.ßt, daß von den Gesamtkosten ttlO-Jatrre-ODtt vorr DM 63o.25o;-
verteil-t auf zr,t¡eí Jatrre für eíne 16e-qm-Wofmung rrrlrtrrr DM 146?-
zrtsätzJ.'r,c}:- zu finanzíeren wärenn Beí díesen Beträgen nocla eí¡re
AufteíLrrng ín sogenannte ItODBGTT- und rrlrirEGrt- AnteiJ.e erscheint
werríg sinnvoLl. VÍel-metrr ist vorr4¡eg díe Frage zu steLLen, ob für
eíne derartige, eínmal-ige Aktíon Gel-der aus den Rückl-agen entnommerr
'werden können?

ünd es"muß eíngehend überpnüft und abgewogen hrerdenr ob einzelne
Posítíonen ODBG-Á.ufgaben im weítesten Sínn sínd oder 't^fohnurrgs-
eígentümerangel-egerrheíten: So fäJ-lt díe veranschJ.agte Erneuerung
von HaussctríLdern mít DM 41 .ooo¡- oder díe Vereírr]-eitLj.c1-urrg von
trrlerbeschíLdern mít DM p.oooo- eindeutíg ín den Bereíctr der ldotrnungs-
e í gentümergeme i"ns ct¡af t en.
So muß erörtert werdeno ob Urnschíchtungen notwerrdíg sånds So wurde
der Betrag für díe Reparatur vorr KínderspieJ-pLätzen mit DM 7n5oor-
vlel zu niedråg oder ei"ne Helßdampf-General-reLnígung der îunneJ.-
straßerr und der viel-en Dreckecken überhar.lpt nictrt angesetzte
Zu fragen íst, warum besonders a.ugeïÌauffäJ-3-Íge Undíchtigkeíten ïlur
im þÍnfalrrtsbereicl-, aber nieht Í-n den Straßen (evt" dr.rcle Regen*
rírueen) Itsaníerttt 'nrerden sol-Len? So wurde die Reparatr¡r von ALumi-
niumverkleldungen und GetrwegpfLaster nur irn Zentrum, aber nícht
ín clen l,riohnarmen vorgesctrl-a.gen?

nr) Vortrandene Rüc

Wíe geht!s weiter?
Der Leístungskatal-og r,sírd zttr Zej-t von dreí elrrenamtl-ích
T?eutråindern (= nÁ.ufsic?rtsräte'ider ODBG) überprüft"
VieLe Gemeinsctraften traben pauschaL jegS-iche zusätzLictre
abgelehnto Kommt nurr nur Stücln¿erk zt¡stande?

täti-gen

Kosten

L+



hiind erwogen, eínen TeíL nt¡nmeh.r doch anrs den R.ückJ-agen zu fj.nan-
zíer'en? tr{írd díe ODBG mít dem derzeít vorhandenerr PersonaL dj.e
Arbeíten durctrführen oder wenden melrrere :Lm Dorf wotrnende Arctritek-
ten mit PJ.arr--:ng, Aussckrreibungn Vergabeo KontroJ.J-e r:nd Abnalrme der
pro jektierten Arbeíten bear-lftragt?
Beí der bistrerígen Beratung wurde ímmer wleder er¡rråi-trnt n daß der
nur l-a1btags nít ODBG-Arbeiten betraute Gescträftsführer, zudem
ohne Stell"vertretern mít der Durchfi.ihrtr.rrg notwendígster Arbeíten
beí dem bekanr¡rten Persona].stand mit l-eifrarbeítern überfordert isto
Denn sonst hätten síctr ím Lauf des Letzten Jatrrzehnts anstetrende
.A.rbeiten níctrt so angehäuf-tn daß eÍne Sonderaktion notwendig wäre.
Díe ODBG-Sitzung Anfang November wírd schv¡ert^¡íegende BeschLüsse
zu fassen haben.

trrwåihnt muß noéfr werden, daß die Aktíon ttlO-Jatrre-ODrt ín den
Bereíctren Instandtral.tung, Reparaturerr, VersctrönerÌrng rechtLictr
bekríndert íst, weiL eíne ordnungs gemäße Abnahme der Fußgtinger-
bereictre und ArrßerranJ.agen nach dem IndíviduaLvertrag loisher noch
nicl-t durchgeführt r.¡rrrder ja erste Scl.rítte über díe Erörterr:ng
eventueLl notwendiger l"{aßnatrmen kaum hinauskam.
So ftjl.ren von den 1J lligenti-imergemeínsc?raften nur noch 4 gericht-
J-iche Auseínandersetzungen mit Bauträgern, 6 Gemeínschaften traben
sictr im Zuge prozessLlal-er oder freiwíl-J-iger RegeJ-rrng verglíctrerr,
I Gemeinsctraften fijhrten im wesentLíc?ren keíne prozessr¡af-en Ausein-
andersetzurrgen. ÐÍ.e krLtísctren Fußgåi:rgerbereiche J.Íegen auf dem
Grund von etwa rrur ZJi,/o aLLer lfohnrrngseígçentümer - der Fl-actrbereicleeo

Ds kommt jetzt víeL zusammens

- díe notrrendigsten Erkral-tun$smaßnatunen
- díe wírksamere Organísation r:nd Ausstattung der ODBG

- díe ordrrungsgemåiße Abnahme nactr dem IndÍvídual-vertrag.
Packen wirfs,

Rolf-Hel-mut Pfeiffer

Dorfmotív vorr Dorfber¡olmer A.rchítekt Norbert Steiner

Ët
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SC}TANDFLECK

BÐT Z T{ S - ÎtrT{NÏSPLAINZEN

Gewj.ß íst dÍe Ostseíte der ZHS-TennispJ-ätze zrrischen Mittl-erem
Ríng, Lerctrrenauerstraße und dem Olyrnpíadorf keíne Augenweíde.
Víele Dorfbewohner traben sich über den Unkrautacker bi-strer
geärgert n

Der DORFBOTE hat zu díesem ProbLem den Verr.¡a.1tung:s1-eiter des
Sportzentrums, ÏIerrn Rictrard Vorhammer um eíne SteJ.lungnahme
gebeteno Demnach ist geplant, im Haustral-t 1983/84 weitere
1o lennispLätze zu bauen, die durcharrs auch den Dorfbewotrnern
zrrr Verf,ügrrng gestelJ-t werden könnten. Dazu trat díe ZHS bereíts
5OO OOO DM Rücklage aus den Beitragsmarken der Studenten gebildet.
Die ZHS rectrnet aLso fest damit, daß etwa 1983 mit dem Bau der
restl-ictren lenníspl-ätze begonnen wírd.
Díe An1-age eines vorübergehend.en Rasens atrf dem Areal- von rund
Tooo qm wäre für nur etwa zt¡ei- Jal¡re datrer eíne reine Geldver-
sclrrrendungn I{ir werden al-so weiter mit dem Unkrautacker leben
müssen.'
Es sei denn: die Stadt München spend:Lent z,rrm 1o-jåitrrí6¡en Dorf-
jubil-äum über die Stadtgärtnereí eine Zaunbepfl.anzung rund um
die Pl-ätze, die auch später beLassen werden könnteo

Hans-Georg Rottr

DÐR AICîIONSAUSSCHUSS LADENSTRASSE

Es
Díe

BTI1.B1 :

auch im Eínkar.¡.fszentrum um nac}.barLictre Rücksicl.t und
tätige Míthålfe;
rsäl-rend der Ladenzeiten im Interesse von Síc?rertreít und
Ordm:ng in den I-adenstraße nictrt zr.l radeJ-n¡

im Interesse der Hygíene das Mítbríngen von Hunden
eínzuschränken.

gab ner.l.e ernste Unfäl-l-e. Die starken Versct¡rnutzungen halten an.
Mekrrkosten für die ReínÍgung zalt'Len aLJ-e Dorfbewotrner!

d. fted "

1ÐRMTNYORMÞRI(LTNG E.I.G. - TI{EFF.IS 3

Díe E.IrGe -Vorstands-lreff ts sínd jeweí]-s a.rn 1n Dienstag im
Monat von 18 bi-s 2o Ut.r in dem von der ODBG gerníeteten großen
Besprechu.rrgsraurn HeJ-ene- Mayer-Ríng 31 "Síe sj-nd offen für aLLe EoÏ.Gn-MítgJ-j.edetrn Bítte vorrnerken den

6.1o. I z-"11" / 1.12-!23L
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Híer spr"ee?ren trnsere Kírctreng
IIOHIN ?-

ìrlerur wlr ím nächsten Jalrr ttle-jåiJrrígeslt feíern, Íst es auch wÍch-
tígr nactrzudenken, wotri.n wír rrol-len. Verbesserungen soLLen Ja für
die Zuln¡nft seín, Darum zuerst eine rrBegegrrungil:

Heute bín ich eínem freund1i.cb.en und r¡nbeschr*erferr.Mensctren begeg-
net. rrhlohín getrst Drr?rr fragte er ml.ch. Icl. nan:rte eín Nachbardorf.
rtWoLrín gehst Drr?rr fragte er rrochmaf-s" Ictr nannte nochmal-s das Dorf.
rrhlotrín gehst Drr?rr fragte en nních aberma].s. Da ward ich unsíchert
und wäSrrend ictr r+eitergíngr fragte ich mictr seLber: ¡rltotrín getrst Du?rl

Wohin wol-ilen wír? ltLr werden aus unserem Dorf keínen EngJ-íschen
Garten maehen liönnen, aber trgrüne Oasenrt. tr{ír werden keíne rrdreck-
freíe InseLrt erreichen, aber al.l.es dransetzen, daß Jung und Al-tt
Vier- uncl Zwelbeíner míttre]-fen, daß ein Lebenswertes Umfel-d bl-eíbt.
Iüir werden zwar kein rrf::iedvolLesflParadÍ.esrr zimmerrr können, aber
a1Les tun, daß der Umgang miteínander níctrt vom Rectrt, sondern vom
Verstekren geprägt ist"
Dabeí rnítzuheLfen, hat Sinn und íst der Anstrengung wert.

lttRMIi\TlD lKatkro]-isctres Pfarramt Frieden

Pfarrer Heinz Summerer

Ctrristí:
So

Sa

So

11.1o.
17 .1 o.
18.1o"

8.45 uhr
1 8. oo IJTrr

1o"oo LIh:r

Abfahrt zum Pfarr-Ausf3.ug
Gottesdienst für jr:nge Leute
Gemeindegottesdienst zum Kirchrnreíhfest
Irtortgottesdlenst für KLncer im Saa].

I.rijT¡s ctroppen mit Inf ormationen des Pfarrgemeínderat es
ansch1íeßend llíttages sen
Beginn des Hanrslrrankçnpf1-egekurses in der lIíltenspergerstraße
rrMein Kind im Vorscl¡ula]-terrr - Ref" Heidi Stracko Soz.Påid.
rrMeLn Ki.nd brauct¡t einen Z¿rhörerrr
trMein Klnd braucl¡t el.nen Partnerrr
'rMein Kind braucl.t ìfíderstand" (Dintritt freJ-)
Mï0D/GeístLiche Musi.k
Feíer der tr.irrnr¡ng

Kattrreíntanz
¡frlOD/Musik für Viol.ine r.urd OrgeJ.

1 1.oo U}.r

Di 2o.1o. 2o"oo
' ltremenfolge :

Ifí 21 .1o" Zo.3o
Mi 28"1o" 2o.3o
Mi 4.1I. 2o"3o
So 25 "1o. 

'l 7. oo

Sa 7.11" 1o.oo
Sa 21.11. 2o.oo
So 22"11. 17 "oo

Uhr

Ilhf
I]hl.
Uhr
Uhr.

Ilhr
U}.r
Uhr

(Von der Evang,-].uth. HelJ-ig-Geístkirchengemeínde erhíeLt der
DORF.BOTE J-eider keine Mitteílungen. )

T U V - I\MSSUNGEN VON BARLOCH]'R. CADMTT.IM

Díe r¡on den Bürgerrr du.rctrgesetzten - r¡nd nícht vom Amt für Umwel-t-
sel.mutz beantragten - fijf-Messu.ngen am 1 5-irfeter-Abgasstutzerr der
ItgesclrJ-ossenenrt .ÀV- r:nd Cadm5.urnkrydroxidanJ.age ergaben maxima3- i

ttBeJ-adung Cadrnium o r213g ^g/^)t,rrMassenstrom Cadmiurn or05l4 g/n tt.

Umweltsctxrtzbeamftragter Stadtdírektor Ttreo Fisckrer vor dem Stadtrat
a¡n 17 .2 r üil.d 4 n3 . 'l 981 :
trCadrníum-ErnLssionen getren, ¡,rfe bereíts dargel-egt, voïl der in Rede
stehenden ÄnJ.age nícht arls, !l

Dem Stadtrat kann man ja a.1-3-es erz¿ihLent
R.ol-f-HeLmut Pfeiffer
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KOT{LEKRAF'T'I{ERK OLTMPTAPA-RK ?

ANîI{ORTEN AUF PROTESîSCIIREIBEN

Ein '!O-seÍtlger Protestbråef an Herrn Oberbürger¡neister Kíeslkonnte díe.Vertagung der gepJ-anten Stadtratsentscheídgng zum Baueines Kotrl-ekreízkraftwerks am Olympíapark in den Herbst bewírken.
Um Breítenwírln¡ng besorgt, verschíckte die Gruppe UmweLtsc1¡utz
aus EnÏ.G. r¡nd den Mietervereinen Borsteí und Pressestadt das
Setrreíben an alLe Stadträten Landtags- und Bundestagsabgeordnete
der angrenzenden Wotrng'ebíete und díe Behördeno Eíne Antwort von
OB KiesL r:nd den Stadtwerken Ïraben wír nach drei Monaten noch nictrt
erhal-terr. SZ, AZ und ínsbesondere díe TZ berichteten.
Hier Auszüge aus alLen uns zugegarrgenerl Sctrreiben:
Landtagsabgeordneter und rnnenminíster Ggto¿q randLer (csu) :
......'|AnmeinerAuffassung'daBdasKoh1ehe1zk¡-lt."'tffioista't1mmissions.

belasteten Miincbner Norden gebaut verden so].J., hat sicl. zwischenzeít]-ictr níchts geåindert.
Dl-es habe ictr dieser Tage auctr r.ocl¡rnals l{erzn Oberbürgermeíster KiesJ. mitgete1ltri.....

Landtagsabgeordneter Dr Erickr Sctrossei (csu):
......ttDs ist Ilrlren wielleicht r:nbekatnt, daß ich mích. seit dem Auftauchen dieses Gedankeus

. in meiner ParteL dagegen gewendet habe. Ich bin nacl¡ wie vor der ijlrerzeugung, daß es falsctristr in einer Großstadt ein só großdlmensíon:iertes Heizlcraftr¡erk auf Kohiebååis zu errich-ten. Dle Nachteile sl.nd scl:limmer a].s di.e r::eleugbaren Vorteilert.....

Landtagsabgeordnete Hedda .Ilgefer_ (Sen) I
......t'Die Diskussl-on.t ,rrr nrrìÇfããitepte r:nd stanrdortfragen werd.en ím Landtag im Aussc¡uß für

Landesplanr:ng und umweltschutz gefijhrt. Diesem gehöre l-cl' nic?¡t rn...(narrer) lej.te íchItrren Bríef an ej.ne Ko11egín veitertr.....

Bundestagsabge ordneter Hans A. EngeLl.ard (nne) :
.oo...trVie]-en Dank für Ihren Bríef vom 24.6.1981 mlt d.eÎl lnteressanten Informatlonellrr.....

CSU-S tadtrat s frakt i on (Fraktionsassistent thiem)
.o"...rrbestätige dankend den Eingang eines Abdruckes Thres ScÌ¡reibens an Herrrr obêrbürger-meister l(ies]-rr."...

Bayerisctres Staatsmlnísterium für Landeserrtr4ricklung & UmweLtfrasen :
......rrNachdem von Her¡rr Oberbi.irgermeister Kiesl dargelegt rvorden ist, daß von lo überprÍ.iftenStandorten ametr im lufthygleniscb. günstigeren Nordv¡esten r¡nd Norden des Stadtgebietes derStandort auf dem Gaswerkgelåinde a1s der ellrzig mögJ.Lche übríg geblieben J.stn ist der

Ausbau der Fezrnwä"zmeversorgung in der LatxdeshauptstadÈ Müncl.en du¡ch die Errictrtr.rng einessteínko}'lebefeuerten Helzkraft¡¡erkes an diesem Sta-dort nicht zu bearxstanden, sofeitrdLeses Heizlçraftl.¡erk mit einer ErrtsctrwefelungsanJ.age oder eírrêr g].eLch¡sirksamen Feuerr:ngs-tectrnikr einer trochwirksamên Fllteranlage sowle mit eiaem entsprechend frob,ên Schorrestel_nausgestattet wird, die zusammen einen erl¡eb].icl¡en Einf].uß des Heizkraftverkes auf díeImmlsslonssituation an¡ctr bei Smogwetterlagen vêrtrinderrl so].].en. Bej. extremen Verhält-nissen müssen durctr BetrLebseínsctrr¿inkr:ngen díe Emíssíonen gesenkt verden.....Die
ÐntscTreidu¡rg über den endg:üLtigen Standort, díe Verr¡irk1ichr¡ng der empfo1.lenen notwendigen
emissionsmínd.errrden Maßnal¡men r:nd díe Frage der notrrendigen lfirtschaftlichkeit oblíegtjetzt dem Stadtrat der Landeshauptstadt Münctrenr.....
(Dr. vogl Ministeríaldírigent) (.A,t<tenz. 8292-622-27762)

tsayeri-s cbres S taatsmí¡xís t eríum für l{irtsctraft und Verketrr
. " . . . . 

rrSoweí
es bei.

t dem Staatsmínisterír:n für I{írtschaft rrad Verke}rr Zuständigkeíten zukommen, wlrd.
s einen Ents ctreidr¡ngen I].re Ausfühn:ngerr r,rÍjrdigerrt, . . ., "

Bezírksaussahuß des 2'l .Stadtbezlnks bler¡.trar¡sen-Oberwiesenfe].d :
.""o..rrDer Errichtung eínes Kol-J.el.eízkraftr¡erkes Moosacfr (in der Eingabe aucÏrrram OJ-.ympiapark'rgenannt) zr¡r Ger¡innu¡rg von Strom r.¡nd I{åirme aLs zusätzLiches Produkt }¡ird nic}¡t ryider-

sprocttenrr. ".. "

SPD-OrtsYerein Mi Lb ert stro f en-O Lyrnpi¿d e¡3 .
."oo..rrAntrag: Der Bezirltsausscltuß 2f - MíLbertshofen - wird aufgefordert, im O].ympiadorf eine

Ðinwotrnerversammlung zum lhema llol.LeheizleaftÌ¡erk l4oosactr dr¡rchzufülrren". . ...
WIBERA Wirtsctraftsberatungs AG Düsseldorf !
.".o."trl)er SctrJ.uß, da6 zur lfä¡meerzeugr-mg auf den von den Stadtr¡erken vorgesehenen Standort

Iloosactr im Rahmen eínes größeren l(onzeptes vö1lig verzícl.tet verden lcörrnte, rrird dr¡rct¡ dasGutachten nícht gestützt".".DÍ.n soLclrer Schluß ¡cäre zumindest vorej-].ig..".LIir körrnen r:nd
r¡ol-1en dabei nicht die Unterstützr:ng von Forderungen übernehmen, denen speziel-J-e Inter-essen einze1-ner Gruppierungen zugrr:nde J-iegenr "... o

R.o1f_Hel_mut pfeiffer
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Dorfmotiv vorì Dorfbewokrner Archítekt Carl M.Bloser
(Sein Kal-ender 1982 mít Zeíchnungen vom Dorf íst ab November j.n
den Gescträften zu kaufen. )

}IOBBY .- KUÀTST - AUSSîELLTINGÐN

F.OR{TM F.ÏJR I(REATTVE DORFBEI1IOHNER

Di-e 5" Hobby*Kunst-AussteJ-3-ung ím OJ-ynnpisctren Dorf fand irn Mai
1981 statt, díe 6. íst Ín Vorbereitung.
Ïn knapp zrnreíeinhal.b Jatlren sínd diese AusstelJ-rrngen bel-iebter
und grrt besuetrter Bestandteíl- des trdörfJ.íctren kul-tureJ.J.enrl
Lebens gewordeno

DreJ.ßig Ausstel-ler füLLten îísctre und Wände inn Kínosaal- arn Foçurn 2.
Fs gab durckraus erheblfckre Kontraste. Daher fínd.en síctr Keramík,
öLUíLAer, Zei.ctrnrrngenr .A,quarelJ-eo Ger*ürzsträuße låswc bunt neben-
eínander" Abstraktes kontgastíert rnit maLerísctr Real-ern oder
aarten Zeåct¡.nungên, Keine Jury wacl-t über die Qualítät des Arrs-
gestelJ-ten. In dem ausl-íegenden Gästebucf¡ ]-asen wj.n durchwegs
posltíve SteJ.J.ungnahrneno díe zu eínemtrweíter sorr animíeren"
Dle Besuch.erfrequenz rn¡ar rectrrt erfreulíckr. Und nnanctres Ausstell-ungs-
stück fand einen Käufero

" Díe nächste Hobby-Kunst-AusstelJ-ung wird berej-ts vorbereitet" Zu
jeder Ausstel-J-ung kon¡rten zlusätzLlch neue ÂussteLJ-er gefrrnden wer-
detlc l,rier macht demnächst mi-t? Interessenten wenden sictr bitte bis
Ende Oktober an:

Frank tseaker-Níckels
Nadistraße 2Ou 1e1- "3516410
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!!PIIEÜSSDN'' FiJR KÐNNER

STR.ASSE ZTÍM PÀRTCÐN

Wer eine Garage Írn Dorf besitzte karur sickr gJ-ück3-lcl. sehätzen"
Er kann sein VetlíkeL ín eine z.B. morgens noch freíe ParkLücke
arrf, seíne Dorfstraße stel-len und dern l-íeben Besrrch abends - durch
Rückfatrrt ín seíne Garage - eine .A.bstel-LmögJ-ichkeít garant:iereno
F.ür jener díe garagenJ-ose DörfLer besuchen woJ-J-eno gibt es einen
Gekrelmtip, Nördl-ictr des BMT{-GeLåindes l-legt eíne kLeíne Nebenstraße,
lcrrapp drei Mínuten zu Fuß vom Kírclrenzentrum entfernt. Dort íst
- fast - immer ein gutes PLätzckren fürts Auto zrr fínden.
An Parkpl-atzsucl.e Verzweífel-te kraben schon víeL darüber gesorrrren,
Ìlarum gerade dortr also unmitteLbar dorfnatre, so Leicht Parkplätze
zr¡. fj.nden sínd. Ich kann mír das nur damit erkLären¡ daß diese
Straße ausgerechnet Preußenstraße heißt r:¡rd eben so mancher in
Bayern, koste es itrm was es wolle, mít Preußen nictrts zu tun
traben r¡il-l-.
I'reunde meinten, meine Ttreoríe seí denn doctr zu weit trergehol-t.
Das aber bezweífle ictrr besonders seit íctr einma1 vegebl-ích versucht
kratte, rneín Auto in der Bayerstraße abzusteJ-J.en.

Hn YoLtz (s 81)
TeL.351 2555

DÏ¡) POLTZDI RAî

SCHUîZ GEGEN FAHRRADDTEBE

Auctr in Ïtrrem trtohngebiet sind tr'ahrraddiebe - rr¡ie ím gesamten
Stadtbereictr - sehr erfol-greich tätíg. Ðie Viel-za}rl. vonr tlrr.\rêp-
sperrten Falrrrädern, sctrLechten Sictrerungseínríctrtrrngen, sornrie
sorgl-oses AbstelJ-en an verdeckten, uneinsíchtigen SteJ-J-enn
mac}.en es den Langfíngern meíst setrr Leictrt.
Die Polizei empfíeht ïhnen:

e Sperren Sj.e das Rad ímrner ab
amctr írn Hauseíngang, KeJ-J-er,

o Benützen Sie sl,qrlte KabeJ--/BügeL-/Kettenschlösser.
- Spei-cÏr"ttschffi sínd l-eíctrt zu öf,fnen *

o Sctrl"j-eßen Síe Ïtrr Rad an feststehende Gegenstände ârlo

o Netrmen Síe bei Längerem AbsteLl-en das l{erkzeug au¡.s der¡.
Sattel-taschen, es raírd vom îäter oft zur lat benutzt.

r Fabrikatn Farbeo Nurnmer r¡nd besondere Merk¡naLe notíeren.
- Auf jeder Fol-Ízeídienststell-e €:íbt es tr.ahrradpässe -a

Itrre Pol-ízeíínspektíon 29
Kontaktbearnter: Hartmut Kring

lel-o 38o4 - 334

(auch bei kurzzeítÍgem AbstelJ-en,
usw. ) .
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TÏEI'GARAGENPROJEKT "EN DER NADTSTRASSEæ
MUSS DAS SETN ?

An der hlendeschLeífe der Nadj.straße r¡íLL dl-e tr.i-rrna DEIIAG, deren
Inha.ber Sch.Lereth bereÍts rr¡nd l oo Garagen ím Dorf besítzt, eJ-ne
Tíefgarage rnit 13o Fl-ätzen enríc}.teno

I

\-/ô

t=E'FU
I tr"

L_J
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f-ïI3Ël

k n

E:-t o
o

ZHS

Ò

e

l. ++P

Ar.r.f Eíg:entünaerversammlrrngþn trabe¡e díe betroffenen AnLíeger bereLts
trdíderspructr angemeJ.det. D5.e Grtinde: díes sctrafft keíne Abhil-fe der
Parlcrnísene, Denns es stel¡en bereíts metrrere Garagen leern da díe
Bevöl-kerung nictrt rne?rr bereit i-st, bís zu 1oo DIt{ Garagenmíete noonat-
lích zu zah,Lerto Nun besteht dj-e Gefatrr, daß ein eínziger¡ der be-
reíts rtrnd trundert Garagen ím Dorf besitzt, künfti.g mít etwa 23o
Garagen írn tsereic}. der Ï{adistraße al-s MonopolÍst den Preis dåktíert.
Zudem íst eíne etwa 8 Meter breíte îíefgaragenelnfatrrt in der Grün-
buctrt keine Augenweíde, von der Lär¡n- tmd Abgasbelästigrrng der
u:rrnittel-baren Anrnrotrner ga;:,z zr¡ sct¡weígeno

Itrans-Geong Rottr

tt
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PARI(PLAKÐTTEN FIIR DAS

P.4FgïLFE 0pER _BW¡QqRrnvG J
Das gewohnte Bíl-d: Stadionbesucher, ZHS-studenten, die síctr die
Parkgebtihr sparerr woLLen, Campíngroagen, sogar Bootsantränger
nelrmen u¡rs díe kostbaren ParkpJ-ät,ze wege
Es gäbe eine Lösung: ParkpJ.aketten.
Es wäre denkbar, pro l'lo1-neín-l.eít zt^reL PLaketten (eine für den
Rewohner¡ eíne für Gäste) arrszrrgeben, das ganze Dorf mit Park-
verbot, níctrt mit Hal-teverbot (aer Gäste r.rnd Líef,eranten wegen!)
ztr beJ-ege:r. Ausnalrme : ParkpJ-aketten.
Eíner der Dorfvertreter ím Bezirksaussdnuß 2f, Stephan Schmitt
(CSU) hat der öffentLíctrkeít bereits versctriedene ModeJ.J-e mit
ParkpJ-aketten vorgestel-lt. Nactr ausgíebLger Dískussíon mit den
Ðorfbewohnern r¡iL1 er die Sache im Bezírksaussctruß zrr Sprache
bringen. Zruvor wí11- er slctr ein Meínu¡rgsbíld der Betroffenen
versctrafferr.
Bereits vor einem Jalrr beantragte Herr Hans-Actrim F.reudenttraJ.
in der ConnoLlystraße díe Einfüt-rung des ParkpJ-akettensystems.

ltras traLten Sie von Parkpl-aketten Ím Dorf? Schreiben Sie uns !

Hans-Georg Roth
NadÍstraße 129

A"KTTONSÁ.USSCHUSS SICHF]RHEII ARBETTET

UIID I}RFAHRî VON S TI

Auf Inítiative der E.I.G. (H"=rrt Ottomeyer) fanden mehrere
BesprecLrungen mit der PoJ-ízeÍ-¡ dem städtísctren Amt für Katastro-
phenschutzr der Feuerwetrr, dem Bundesverband für den Sel-bstsctrutz
und der ODBG statt" Erste Ðrgebnisse:

- Ðs soJ.L eín koordínierter Notdíenst eÍngerichtet werden;
- bessere Fl-uctrtwegmarkíerungen in den Floclrträusern¡
- Katastroptrensctrutzpl-åine bei Ctremie-Gifta1arm.

Der Aktionsausschuß rrird sictr am 14.1o¡ r.ün 8.3o Uhr von der Feuer-
wehr über den Brandsctrutz ín Hochl.ärrsern ínformieren J.assen.
Tntenessíerte melden sich bitte beÍ- Frau Bríest, H12, ÎeJ."351 5547.

Beí dÍesen Gespräcl-en ste3.l-te síctr leerarrs, daß dem städtísctren
Amt für Katastroptrensckrutz die seit Jatlren rnetrrfactr gesteJ-J-ten
Ânträge zu Schutzmaßnakunêñ - insbesorrdere bei eÍnem Ctremier¡nfa].l
im Cadmium-lterk B;IRLOCIDR - weder von der Stadtspitze o noch vom
Anßt für Umweltschutz zur Bearbeitung und SteLJ-ungnatrme beí den
laufenden Genehrnígungsverfalrren zr.lgestellt wo*'den sind.

Hier kar¡n man rrLlr fragerr: I{er sc}rützt krier wen?

Rol-f-HeImut Pfeíffer

fmpressum : Herausgeber : Eínrroh.ner-Interessengemeinschaft E.I.G.
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