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NEUE cB s cnirrrs¡'iinnuuc

ÏN DER ODBG

rd tr{err Ðieter K a s c h a b e k die Gesc}räfts-
l-öst errn von Leve zow ab, der die

Gescträfte seit Gründung dieser Institutíon des O1ympíadorfes gelei-
tet trat r g

Der neue Geschäftsftitrrer wird seine Aufgaben trauptberufli-ctr, da.s
heíßt also mit vol-J.eri Einsatz sej-ner Arbeitskraft anpacken. Dii:
Gesel-lschafterversarnml-r.rng hat sj-ch zr¡ dieser Lösung durctrgerungen,
weíI insbesondere díe PfJ-ege rrnserer AußenanJ.agen, die ständige
Beoba.chtung llzres Zustandes und díe Anl-eitung des Personals kraupt-
berufl-l-chen Einsatz erfordern. Herr Kaschabek bringt für seíne
Aufgabe gute Voraussetzungen mit. Er íst ein erfahrener Praktíker
mít lectrnikerausbil-dung ín verschiedenen, für u:rs sehr wictrtígen
Bereíchen, eín Ma"rr¡r al-so, der auctr zupacken kann"
Dem neuen Gesch.äftsftihrer wírd eín Gesellsch,afterausschuß zur Seíte
steh.en, der mít j-krn iu den drei Arbeítsgebíeten
o karrfmärr¡:rísche und rechtl-ictre Fragen, Personal- und. Verwaltungo

:o teckrnísc?re Anlagen,
o Außenanlagen, soweit nícl.t Tecl-ník

versuchen wårdo exakte GrundJ-agetl zw erarbeiten, auf derren das
Leístungs-/Aufwands-Verhältnís bestímrnt werde¡¡. kann. Neberr a.nderen
Maßna.krmen sol-l-en g'erralre ArbeitspJ.äne aufgesteJ-J.t und Stunderrnac?¡.-
weåse geführt werden. Alle, díe erhebJ-iche Beträge au.s itrrem \'rrohn-
g'eJ-d an die ODBG zahJ.enn sol-l-en arretr erfahren könnenu wo Íhr Geld
t¡l-eíbt r¡:ed rsas síe dafür bekommen.

a

Díes al-Les bedeutet nícht o daß díe ODFG bi-stren níctrt
sch.af,tet ?rätte; die Kostenentwickl-r¡ng trat keíneswegs

sparsam geluírt-
über den

,l



aJ-J-gemeíner¡. Preisanstíeg trína.usgef,ührt. Auf der Leistungsseite o

r¡or alLem aber beí den R.epanaturen, der¡. Grtinanlagerr und 5.m
ReÍnfgr.rngs- rmd l{ínterdíenst }¡at es isnmer wíeden ProbLeme gegeben.
Díe GeseLl-sctrafterversallulr-l.ung der ODBG wíLL es nu.n auch. ín de¡r
Einzel-treíten wíssen" DeshaLb rnrírd rnlt dern nerren Gescträftsfütrrer
ein neues Konzept verwírkLictrt"
Daztu rsi.inschen wír vieL Erfol.gi
Ðínes noctr a:n Schl-ußs Der nerre Geschäftsfí.il:ner wohnt {-rn OLyrnpíschen
Dorf - eine Chance für uns !

Gertrand Sarow
Vorsitzenden der Ð.I.G"

t DISKT]SSTONSRT'NDD TUNNELSÎRASSENBEMALUNG

PROTOKOLLAUSZUGæ
Die von der ODBG beauftragten Architekten Becker-NickeLs für
díe ConnoJ-J-y- und Prof. I,Iienands für die itladj-straße r¡¡rd den
He1ene-Mayer-Ríng erJ-äuterten Í.trre Vorste-llungen. Herr von
Levetzow von der ODBG teÍ-J-te mít, daß díe Gesell-sctraftervêf,s€ürm-
J-ung die Finanzierung der auf díe ODBG treffenden AnteíLe -
Stützen, Unterzüge und Ðeckel- - besehl-ossen hat,
Bislrer l.aben díe lfOGtn 52-22 und N4-12 dJ-e Bema1ung bereits
clurctrg:eführt, díe I'I-EGtn Cl2-28 r¡nd 524-28 díe Finanzierung
besctrLossen.
Díe ÐískussÍon ergab weitgetrend übereinstÍmmende Meinungen r¡nd
Anregrrngens Die auf der Fußgäingerebene vorgegeberren Ï.arben rrnd
Informatíonsel-emente (aie Grundfarben ftir díe einzelrren Straßen,
HeJ.vetíca a1-s Schríft- und Zatrlentype) sollen in den Tr¡nneJ-s
r¡íeder aufgenommen werden" Die Grundfarben kön¡¡en variiert und
mögJ-ictrerweise in gan:.z geríngem Umfang Kontrastfarben eíngesetzt
werden. Zur Verbesserung der Llchtver?räLtnisse und zur freund-
J-ícl.en Gestal-tung wird vie1 lfeíß empfohJ.en. Unter aLl-en Umständen
soJ.Len FarbspíeJ.ereien vermíeden werden, eh.er wären zrrticlctral-tende
Grundkonzept,e anzustneben. Das Beispiel- S2-22 r¿ird als dankensrcerte
Inítíative für díe gesamte Aktion hervorgehoben, das Beíspiel-
N4-12 ehel. a].s Oríentíerurrg für díe weíteren Maßnahmen bezeíctrnet.
Beí derr rtl-angennt straßen lrl und S werden a,bsctrrríttsweíse - etwa
zwischen den K¡ríckpunkten - Variante¡r des jeweíLlgen Gr¡¡ndkorrzeptes t
aber keine grundsätzl-ickr ur¡terschíedl-ict¡e¡n leil--Konzepte empfohX-en.
trBesonfue Prrnktett sollen trenrrorgetloben trerden, um ín di-e rr¡hígen
Gru¡edkonzepte optísctre Rej-zsteLLen einzubauen rrnd vor al-lem um
Orj-enti-err¡ng und. Informatlon zu verbessern. (f5.rctren, SchuJ-e¡ Kinder-
garten, F'orun 2, Hotel, Aufgängeu seitl-íche Einfahrten in díe
Farkbereíctre, TunneJ-enden) . trIíer soLl-ten nactr Mög1ichkeít an¡ch.
rrutf,.ernstelt MotLve sowíe e5-ngåingíge Hínweise und SyrnboJ-e verwendet
werden. An die Anregrrngen vorr Profo Zac}::arÍ.a's aus der ersten
Diskussionsrr¡nde wurde erínnert, so3-che Punkte zusammerr mít den
Bewohnern €çestaLten ztr Lassen.
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Für das weitere Vorgehen rrurde für dj-e ÕÐ8G und die ETG-BegLeít*
gnt¡ppe folgender ZeÍ.tptrarr vorgeschlagen:
Bås Mitte Ï'ebruar 1982e Vorkonzepte der Arctrítek*en mit Mustern
der Farbenr GestaLt¡¡ngsperspektíven Benennrrrrg lrbesonderer Fr¡nktett,
Mitte F.ebruar¡ rtöffentl-íetre ÄusJ-egr:ngtt der Vorkorrzepte Ín der
Ladenstra.ße.
Anfang N[ärz¿ 3" aJ-lgemeine Dísln¡ssíonsrunde bei d.er EIG-Begleít-
g?uppe.
Anfang Aprl-3-: Kontakte mít den einze3-nen trrI-EGtn, die Fínanz5.erung
bei noch r:nentsehl-ossenen zr.l errnögl-ichen.
Anfang Maí: MaLen.
Die ODBG l¿ird gåb"t"rr, itrre AnteíLe auch dort mal.err zu lassen, tro
si.ctr die I{EGtn'noctr nícht zum Mitmachen entsch1ossen haben.

S.Goedeckemeyer R.Sau1-e S.Sctrmidt H.Schraud

r.O10 WETBEI{.ÐRB

POSÏTTTtm ÐN TM DORF

Ïrié haben die Be¡.rohner das OJ-ympiscl.e Dorf ín zetrn Jatrren positj.v
veråindert? Die Veråixrderung vorr AußenanJ.agen, Bítder vom Dorfleben,
Wotrnungen r:nd Balkone rr¡ar das T}.ema eínes Fotowettber"¡erbs der EtrG
unter der Regie unserer rührígere Fparr Dr. Lange.
Die freíse vergaben tr.rau Marianne SauJ-e, Herr Á.rctritekt NorLrert
Steíner und Herr Pro{" tlíenands:
1. Prelse wurden vengeben an Anne Rahrr S1O, Sígrid Tondolc N12,

Grundmar¡n 512, Ernst Pfeiffer C29 
"

I{eitere Preíse ertriel-ten:
Franr lrríegand-Sínjen S2O, Lí Könner- C28, Renate Laíer N35r
Hílke Preuss S32r Hubert ltreda H'lO, Frank Becker-Nickels C16
Tanju N28, Sass S14, trinbeck C31 

"

Herzl ichen Dank
für Ihre MitwirkunE

an unserem Foto-idettþewerb

'',iO JAHRE OLYMPISCHES DORF''
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ÏI:ler sprieh.t di-e Anbeitsgputrrpe Urnrrel-tsetr¡tz c

T. BARLOCI{ER. VERÏ.AHREN

UND KÐÏN ENDO ?

Seit BegC-nn der öffentLictren Yerfal3:r.en f.äAnOC¡æR zur Genetr.migx¡¡'g von Gl-ftstoff verarbeiten-
den Anlãgen vertrltt die ÐnI.G. die Interesse'l def, DorfbelJohneru Dr.rr:ch. die kosteníntensí'\¡erx
prozegse r:¡¡d Verfahreno J-nsbeeondere d,r¡.rch dl.e ehrena¡lt].Lct¡e Facl..beratr¡¡rg voa. Herfir Professor
Buclrnerrkonnte seit 1gi5 eJrnigea erreictrt werden, jedocb rtíctrt díê VerJ-agerr:ng der gef,¿ib-rlic}.en
AreJ.agen¡

Ftir rriele Dorf.bevolrner ist der Stand der Vorfal.relx ul].du.rcb.sic] tig" Daher eirre kurz€ ijbersícb.t
über die noch 1aufeaden

E.I.G.-Einsprüche 3

2. 4. 79 : IfJ.derspruch gegea. mehrere AnJ.agen des Genehml.gr:ngsbescheLds der Stadù vom 24"11.78
bei Cer RegLêru¡rg von Oberbayelrr;

: Ðbenda l{lderspruchsverfahre¡t €iegen die städtísche Glebeimgetrehmígl¡ltg vom,2o.11.79
der AV-Anlage (sogenannte rrgeschlosseú.êtr CadmiumgroßverarbeLtr:ngsanlage)

: Ebenda lfl-derspruclrsrerfah.re¡r g€gen diê süädtfscl¡e GetreLmgenetrnigun€i vom 4ô12.80
der Cadmiunhydrox¡rdanr].age ¡

3o"11 .79

31. 1.81

16.1o.81 : Ebenda lfLderspruchswerfa?¡¡etr gegelr dLe Étåidtische Geheimgenetrmígung vom 5.'1 o.81
elner (der AvlAn1ag:e nå.chgeEchal.teten) S chuppêIrwa1z€ ;

19. 9.79 : Strafanzeige gegê¡¡ die Geschäftsfitbñmg der tr.Lrma. Båirl.ocher ûege'l Verstoßes €ieget!
clLe S$ 6¡rõl (nãtretteo eLner ungenebnJ-gten AnJ-a¡3e) des Br¡¡desL¡¡missloasscbutzgeseùzes.

Beka¡ntlic}¡ bestehen se:Lt Beg:Lna dl.e scharfen öffeut]-lche¡r,lr¡seina¡rdersetzungen in rrLer
Ursachen:

o Ja.t¡relange Drrldung r.r:egenehm{güer A.rrlagerr zur Ver:rrbef-tung stLnkender r:nd gJ.ftlger
Stoffe durctr dLe beteL3.igten Bebörden¡

e Geheime und r¡nzr¡¡e:Lche¡¡de l'fessrrngen;

¡ UnmLtte].bare Nåihe voll Bär].ocl.er zr¡ lfohngeb:Leten¡

. Großan¡sbanr der GLftchemie nach dêr P].ar¡ulg: der Olympiao-]-a8€n 1966t

Dieso Ursachen betrafen lmmer r¡leder die Verantr¡ortr.urg des Mtincbner Stadtrats" Der DoI.G.
blíeb dal.er ttur der 'deg, öffent].ich Druck zrr macb.en, r.¡m Verbesserr¡ngen durcb'zr¡setzen.
fn unserem Àuftrag ha:rdèJ.te unser Anwal.t, Dr. CbrLst:La¡ SaiJ-er.

ALleLn Ln den letzten dreL Monaten wr¡rden won 1l¡m mel¡r a1s ein Dutzend SchrLftsälze verfaßt.
Jüngstêr Anlaß ¡¡ar ein von der E.I.G. Ln Auftrag gegebenes Faclrgrrtachten übe¡ d:le Zusammenhäng:e
der Gesurtd1.eitsklagen der A.nrol¡ner urrd der beL Båirl.ocher genehmigtea Elnsatzstoffer so*eit
diese al¡s den Genetmigrrnglsr:ftterlagen erslcht].Lch Ìúaretl. Dieg var notrrendlg, da. die Stadt trotz
vl,eler E1nga.ben außer-set¡r r¡mstrf.tteneûGutachten an¡B dem Jahr 1977 keine weitereft Gutacbtera
einho].te.

Die" c :

5.1o.81 : Zr.¡Ls cbenbeschef.d der Reg:Lerurog vora Oberbayer:nr daß
a) aie Daue::'messungen eLngesteJ.lt r¡erder¡
b) B¿irlocher bLs zun 31 .1.19A2 vorerst' 2oo to cadmíurnhal.tige feste Dndprodukte

6o to Cadml.u¡runeta].].
3o to Cadmj.r¡moxid

lagerrr daa'f, oh¡1e daß eln l{atasùrophengrrtach.teu abgewartet 'ri¡¡de r¡nd obr!€ Etltkräftung
de; E.I.C"-Sorg", daß aI].eLn 4 to Cadmi.r¡m bel. einstündiger Verga.sungskatastrophe
el.ne ùöd].Lche Gi.ftg'asr¡olke bi].dera k€s¡.

: 15o Mütter dêr¡o¡xstrleren ml.t Lhren 165 Klnderra wor der FLz'na Båírloclte? gegen efne
'r'¡el.tere GLf t Et of f\¡erarbeitr¡rlgi "

: E.I.G.-.dntrag o- die Stadt, aufgrund des !"aclrgutacl.tens von Frof"Mü11-êr-LlrFot1. den Sofort-
Vc3.1zreg dãr Geneh¡¡tgqng'der gefåihrIl-chelr Båir].ocher-A!.1agea aufzuhebeïr und weLtere
Gutact¡t en unbefangeaer Gutachter e:Lnzr¡b.o]-en.

! Der Stadtrat nlnu¡t z¡¡.r Kenntn:Ls, daß dle Cadmíun-Verser¡cbr¡ng des Abvassers durch
Båårloc}.er dr¡rch Sptilg¡g der rrl¡Lstorísctrelr Ab]-agerungerrtt angebllctr beseLtfgt sei,
obrúol¡L r,¡?í.h.rend der SpU].I¡ng kaum eino Erhötru¡¡g der Cadnrir¡mr*erte gemessetl rcurde .

Tþotzdem l.offen díe E"I.G"-vertreter ln den ]-aufelr'de¡r tfidefsprucl¡sverfal¡.ferr doch nocrr eånige
MinimaLforderr:ngen zu realls:Ler:et¡s Dauermessungen nactr endg'Íil.tigef, Genehml-gungn Grenzwertfest-
setz'ng r¡rd Dauãremlssionsmessung atn Abgasstutzen der cadmíumanlagen, BeseJ-tigrrng des Bärlocl¡er-
GestanËs, Katast:eop1.enscÏ¡utzplaa, rriearigere Cadmír:rnlagerr.rngu Gesr:¡rdheitsgutachten¡ Veröffent-
lichr:ng åer Elnsatzstoffe dr¡rctr Aufhebr:ng der díesbezüg].ictren GeheJ.mgenehmlgrrngen.

RoLf,-IIel"mut Pfeíffer

pog., 'Wir haben Hínweíse er}.altenn daß die Stadt weítere Geítreirn-
' genehmigungen f{.1r Bärl-ocher vorbereítet o

19. 1o "8'!

2o"11n81

24.1't"81
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Tl " B,{RLOC}íER

{JND ÐER ST¡,ÐTRÅT

lm Fa]-1 BåirLochor i-st eíne lfende el-ngetrete¡e: Nacl. seiner Wa¡.]. versprach OB Kies]"¡ sich f-ür
eLne VerJ.agerr.lng der Giftstof,f ve?arbeitenden .Anlagierr ej-a.zusetzen" Er voJ"lte sích sogar e¿n
Jahr später daran messen J-assonr rras in Sactren Båirlocl¡er gesctretren seÍ-" Nacb.1979 faßte der
Stadtrat den eLastlmnigere Besch1ußr unter El-nsatz erl.ebl5-cl¡er MitteJ. die AbgiedêLr¡ng zu
betreLben.
A. 19"t.1982 hörte man a¡rdere îöne¡ Zr¡:rächst wolJ.te dåe Stadtwenaltu¡ag das von der E"I"G"
in Àuftrag gegebene Faehgrtacl.ten von Prof. MüJ-J.er-Linmrottt vom Tisch bringere, La, dem auf
der Basis der Einsa.tzstoffe des Geneh¡oígr:ngsbescheíds festgesbl-lt w"Lrd, daß

r¡d:Le KJ.agen der Anrrol¡ner (überwíeg:errd .åteuwegs- urxd Hauterlrrar¡lcr¡ngen) J.n tll.nbJ.lck
auf dl.e Lan.gJ¿ihfi.ee Dx¡rosióion lrerectrtig:ü sind, zumal die geäuß€rte¡x BefLndens-
r¡¡¡d ¿irztl.Lch festgestêI.lten Bef\¡ndstörungoa mi.t den path.ophysiol-o€:ischen lfirln¡n€:e¡r
der Scl.adstoffe. im Einkl.a:r.g stehe!..tr

D:Le Behördenvertreter've¡rr¡.sLclrerterr dabe:L die Stadträte dr.¡rch u¡aùa.t¡rê r¡¡rd u¡wolJ.ståindige
Atrssagen (2"8. durch;Angabe von fàLscb.en ererrzwerten, <i1e un el-nen I'aktor f zu hocb rùarert)o
Einen ergiåitlzênderr Br*iêf von Frof.MilJ-J-er-LLmrroùl¡ verschw:ieg das AEt für Un¡¡eJ.tschutz gìànzLj.c}r,¡
der darauf binweist, daß einige der. Chemikali.êu voa Båirl.ocÌ¡er - r¡nabhängíg von Grenzrsert-
festsetzurgett - so gefÊihrl.lcb si.rc.d, daß von

IteinæEnr:Lttienrng derartiger Stoffe Ln dle freie Atmospbäre eLne Gefåibrdr:ng für
dLe Arrr¡oh¡reri ausgehen kanln.¡rr

Das städtlsche Gesr:ndhe:iÈsamt var a¡.d,erer Mel'nr¡¡rg.
Nocll deutl:Lcl¡er r¡urde die llal.tung der Stadù, al-s eE darr¡m g:ing, die Verl-agerungskosten der
strl.ttJ.gen A:rl.agelr zu ermlttsLn. Zunächst hatte OB KieEl vo¡¡ 2oo Mi.J.l-iorreD. Mark geÉprocÌ¡en.
DLe Gruppe U¡¡¡¡eltschutz der E.IoG¡ eÍrecb¡.ete Jedoch nrrr 11 Ml-I.I.l-onen Markn d:le aus den Zl.nsea
êlnes Jafrres der O1¡¡ilp:Larlsíko?ück].age (z.Zt. ca. 16o Mio.) zu fl.¡a¡tzLeren vä"reno

I¡1 eùaer geheimere Stadtratssitzung versuchte Bürge::neister GitteJ- wenl.gstens die von BåirJ.ocÏ¡er
geaan:rten 90 - 1oo Míl].Lonen zu begri¡nden. lfJ.e verJ.autet, so].l.te Bäir].ocl¡er daE neue Cru'rdstück
zusätzlJ.ctr Ln voll.er Größe zum alte¡a bekommere, außerdem Eol.lten 7o /o aet Anlagen, díe }¡eute
total veraltet sindr nlcht rrr¡r dr¡reh nerre, sondera dr¡rch nerrartige ersetzt wêrdên, dereo
PJ.anungskosten ebenfal-J-s mLtgerecb¡c,et rñ¡redsn.

Der Fleinungstr,rnschwung der Stadtratsmelrrtre:Lt rrar so radJ-kal., daß Stadtrat Torr Freysing uns
Bürgeryertreter al-s rrrmmoral.ischrt bezeíchnete r¡nd meJ.nter man mlisse B¿irl.ocber vor una 6chütze¡a.
Ilerr Stadtrat GauveiLer (zukünf,tJ.ger Referent r¡¡ad Chsf dee Gesundh.eitsa.utee) dankt€ soga.r,
dl.eser I.irrna ftir das, was sLe Ln der Vergang:enhelt getan l.at.
Ifa¡r¡¡¡¡ denkt êin Tei!. des Stadtraüs Jetzt anders "al's fr{ihe:r? Sich.sr sp:telt dLe berecb.tigte Sorge
urn Arbeltsplåitze t¡¡rd Ger¡erbseter¡.er eL¡ae Rol.l.e. Und nBEÐrt Eclrr¿eb schotr. 198o¡ daß der verstor-
bene Bärlocher-Mehrheitsinhaber ChristLan RosentbaJ- rti¡n Ratbaus ats großzügl-gor Spe¡¡'der belíebt
lrartr. Wichtiger dürfte Jedoch dle latsacbe sei:rr daß dLe Süadt L¡r der unmittelba.ren Nåil¡e
voa Bärlocl'er weltere Industrlebetrlebe o-eLedE]'¡r ril-l, df.e kel-nesregs r:nwe].tfrer¡nd]-Lch sLnd:
Man denke nur an die Bayer-Metzter-Cbemien daa gep¡.a¡.tê Kob]-elreLzlsaf,twerk r¡nd dLe Industrie-
Pl.anurrgeû auf dem RangC.erbatrnbofgeJ.äade bel. eLaem Ban¡ a¡r der Eschen"rieder Spangel tfle kö¡¡rte
die Stadt efne Flrr¡a verlagern r.rnd gl.eLchzelùLg ¡esue Industrte ml"t Gif,tstoff-Ausstoß a¡rsfedel¡?

Nach den geltenden Gesetzen ka¡¡a, aber eine Prodr¡kt:Lon rr¡¡¡ genehn:igt 'wefiler¡, r¿enn sLctreraegqgjtlt
istr daß von lhr kelne Geer¡ndtre{tsgefÊibrdr:ng, Gerrrchsbel.ästigungen, Katastrofrengãæãn
ausgetren. Da?rer geben v-ir dLe lloffbung nicht auf, daß dLe Mehrhelt deæ Stadtråite in Zuku¡ft
der Stadùvenraltung docl. r¡'J.eder etwas lrrf.tf.sclrer gegeuübersteht r¡¡rd dLe Aussagen r¡¡¡abl¡åtngiger
FacllLeute anrclr daJut berticksLchtLgt, wenn dlese anderer A"¡¡sLcht si:ad al.s dle rteJ.genenrr Beamten.

Prof,. Dr. K].aus Buchner

Kal-enderbl-att X982

CarJ- M* Bl-osen



ITT" DER PRETSÎRAGER

des "!üettbewerbs rrlfünctren Leuctrtet letrctrt e t M'{j:lc}ren? rr

dP, r:þgd,%P,rt
(rtia d.Leíd wo r:¡rdann Biln'LocHÄ zLe5-dn h.*)

de oanr
de an:ng
r¡nd as ma.í
dean sa sí
zuatroíddn
de dreí
kínäsísctrn
affn
mj.a
braucha
no an wiaddn
dea rr¡o si
dnoosn
zuatroj.dd

johannes gJ.ötzner

;;;-;;";;;;;;;;;;-;;;;;;; ;;;. ;::;::::l;*- ;;;; :--
a¡r d.1e Båirl-ocher-UnnyeLts chrrtz

Hier sprictrt die Arbeítsgruppe
IIUNSER SOLL SCHöNDR IfERDEN''

lul-penblüte für das tr'riih.iatrr:
Wieder trat díe Fírma Fewa-I'rey Solingen ì¡nsere Bitte um Bl-umen-
zr¿íebe]-n für t¡nser Dorf erfül-l-t und uns mít Tausenden von l\-llpen
r¡nd Narzíssen beschenkt. So troffen r'rír das lO-jätl-rige Ðorfbestetren
mít reictrer Bl-üte eínzul-eiten.
Grün].ücken írn Dorf :

Vor r¡ns steLrt die Ausfül1ung der Grünl-ücken im Olympiadorft
für das gemeinsam nnít Herrn Frank Becker-Nickels ein el-fseitiges
Prograrnrn vorbereitet íst, das nacle gemeínsamer Begehung mit
Herrn Gartenarctrítekt Leítzmann (itt* verdanken wir mit Prof n

Kagerer díe Grünan1age des Dorfes \ror 1O Jalrren) gestalterisehe
Forrnen arr-netrmen so]-l"

Díe Redaktíon des DORFBOTEN fr"agt,
keine Obstbäume gepfl-anzt werden ?

Hí1fe der Stadt sartendirekfion:
îrotz äußerster SparfJ-amme wírd uns die Stadtgartendirektíon
an den grün-vergessenerr trestLf.ckren Zugangsbrücken mit eínígen
Pflanzr¡ngen trelfen. Art dieser StelLe rnöchten wir noctrmal-s
unsererr Dank aussprectren für den sctrönen U-Batrn-VorpJ-atzt
dessen grüne Sítze an sorrrrigen 'lüintertagen genau wíe ím Sommer
genutzt werden und Anreísezíel-e für Menschen der In-nenstadt
sind, wo df.e SitzpLätze abgerärunt wurden.

( Í¡arum
)

6



BLtrnensehmuck-}I et*be¡n¡erb

Beå der I'estveranstal-trrng des 3'l " Bl-u¡nensctxnuck-Wettbe'¡cerbes
1981 am 9nNovennber lm Sal-vatorkeLLer verteilte die Landeshaupt-
stadt gemeínsanr mít der Bayeríschen GartenbaugeselJ-schaft 568
Preíse, davon entfÍ.eLen 223 auf unser OJ-ympísclees Dorfo
I{ír danken alJ.en Teíl"netrmern herzl"ích für itrren Beítrag, urxser
Ðonf sctröner zu macLren und für den Gemei.nschaftssír¡ne der
xxnsere kLeíne Ortschaft so Líebenswert darstel-lt.

Dr" ïl-se Lange

1981:

Studentenwerk

D3 e S-onderpre ís t r,ä,ggr de s Blumens chmuctrcr¿e t tbewerb s

I.rau DrnlLse Lange Hlot
:

Die 1. Preístnåser

tr.rau Therese Lorenzet S2o¡

D.Aubele S2f, -C"BeckeT-N19k9-1? C16, c.Becker Nlo, L.Bender N12r F.Berger Nlgn Ï..Branür N22,
Dr.Bucb.¡rer s16r Dr.DrLendl Nl!, DoukJ.ias S6, Enrbiad Nlo, I.ri-scúhut Ue6, Dr.cérsiner S4o, '
U.Gessner S2Sr.GreLf N24r R.Götechma!¡r S28, Hartmann Nlo, I.IIerz N26, K.Ja¡Lsclr Clo,
G.Jåinnen¡eLn N4r E.I(alkschmidt c6r Kaltenegger S18o l.KLrlreyer N14, irauo N2o, If.Leúmberg N26,
o.Lommer S2Jr Mehner c26r.Merkle N24, B.Müller N14, c.oster sl1!, å.R.lro Slo, G.Rittig SloJ, -

G.Roder Nlo, Dr.Siebert S4o, E.Sohackerbauer c22, Streitz Nt6, Tåscbner N2o, SoTondok Nl2,Dr.I{esterbeck C14, ïidma¡¡n Nlo, I.Setz IVgf /f .

Herzl-Íchen GLticlcwunsch - arrch derr 176 zweiterr Preísträgern!

4¡,,cEr_ nIgpER aI,Lp l,IIl BEIM

BLUMENSCgMUgK,-. IIETT.BEIIEgB 19.82

Wie ín de¡r l-etzten Jaleren, soJ.J.ten aLJ.e BLumenfreunde im Ðorf
wieder mLtmackren beim díes jåil.rígen Blumensctrmuck-I{ettbewerb.
Ermrrntern Síe ar¡ch ltrre Nachbarn" Fül-Len Sie bltte ur¡.tensteh.enden
Abschnitt aus und geben ihn

An Ðr. Ilse l-a.nge He1.ene Mayer Ríng 10
TeL. 351 68 6z

- lriotrnungtNr " 13o5

B l-rrmerrs chmuckr¿e t tb ewerb Müncl.en 1982

Frau
Famål-íenf,l"*" t$;:" e . r ê . e . o . . . a . . o e . , . . . . . o " n r nVorflame . . . . . . . . . . c .

Straße B r . . . r 6 c o . . r r . c . . . å . ô r . o o " "Haus-Nf, c ¡ e . . .8OOO M{inctren 40

Mein Ba1kon - von der Straße arrs geseiren - befindet sích

i-nn côe ...roG Stoclcwerk mltte
rechts
l-ínks ..... o 3 o r. e ô o... ò o e e o o.

(Untersckrnift )
ín Bl-ocksct¡ríft bítte
Anmel-desctrl-uß 1, Jr.r]-í 1982
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VieLLei-eht empfi-nden Såe es and.ers o Aber våel-e Dörfler enlebenihre a3-J-tä93-ich.e Urngebrrrrg rnÍt kri-stallk].arern B].åck r¡¡rd serrsibler
Empfíndung" Da. Ïr.aben die damaLs a.ber gepfuscht beí den Bal-kon-pl-atten, d5-e Fenster sck¡.Leoht montiert, das scheußríche, ewfg:tropfende tr{assert¡.atrrnnrodel-1 gewähJ-t, al-íes unnötåg eng gépJ-u.rin
Lr.sow6" Urrd darrn erst dÍ.e schmuddeJ.Í.gen Steínwegen dle bekrít*zel-ten Eetonreåínde, díe einförmige Pf1.asterurag, díå a.bgeríssenen
Blunnen ured Baumäste. Man stöhnt und tröstet sich darüben krlnwegmit dorfbekarrnten Sprücbren wíe: rNUnser Dorf íst zwan. r¡lcl'rt ideaLaber níctrts Besseres ,rnrrde bj.sher real-isíertrr,
Wåe arrders Jedoch. síetrt aLLes aus, tÍenrr man3. von der Feríenrelsezurücklcehrt! Da gJ-änzt es wíe ner¡. ím Dorf,, man star¡nt über díeGroßzügigkeít, díe g:enial-e îbennung vom Autoverkelrr, das vlel-e
Gntira ¡rahe dem Herz einer Ueltgroßstadt.
'i{o auf der ganzen Reíse gab es nachts d"íese trímmLísche R.uhe,
d:iese frísctre Luft? Selbst seh¡na].e trrlotrru:ngskorrldore a.rten zu
sctrloßÊiturlíctrer Größe aus, wenïr man r+ieder datreím íst, und dererste Ttleg rnorgens zur Arbej-t ].äßt sf-ch, was d.en dörfLj-ehen TeiLbetrifftn nr:r mlt der Ambíance eines Kurortes vergJ-eich.er3..n"
coo mlndestens ín den Gedanken eínes soeben Heimgekehrten.
Ertral-ten wír uns doctr d.iese ÏIeímket¡.r*Gefü1.l-e mäglíchst 1ange ín
den dörfllc}-en AJ-J-tagsszene, bevor wír wieder d¿az:u- neígen, díe
sprLckrwörtl-iche FJ-iege oder dorft'emäß den schwa.rzen Käfer -an der dennnächst våeJ.Leicht jubiläumsfrísch gefåi.rbterr Betonr+a"nd.
aLs Stímmungs-Störenfrl"ed anzusetren.

If. VoLtz- S 81
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Zeíchnung trÌ.H. Pfefffer
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Ann Brururelr vor dem Dorf,e oa3ô
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ÏIi-er språo}lt der ELternbeírat dez" Nadåsel.r¡].e e

'IUNSÞR SCHT]T-ËTC}F' S SCTTö}IER I'IER.DEN''

Ni.cl¡t ntrt' inr gesamtea Ol¡nnpla.dorf, sondern a,uct¡ im Berelcl¡ des Scbr¡Ahof,es der GrundschtrLear¡ dêr NadLstraße hat man erkannt, daß llmgesta1tung u¡r.d Verschönert¡¡rg not tr:n.(Die Rea" ist bíer nLcht vom sporibereicb, an der Nadístraße, sond.er¡:. von rü¿ü.cuen SchuJ.hof!)
Ge¡*:iß: Häßl-ich ist der Sclrull.of nicht, aber er bat hal.t ein paar granrierende Nachtelle¡Stufen, stei]-e Bösclrungen" dornige llecken r:nd víel,lrie]. pf1ãster r:¡rd Asphalt.
IÍe¡¡te werden Schuahöfe anrders geplânt:. nit genügend großem Rase¡anteíL¡ oh.ne Stufi:ngeu undStolperstellerrr fn leiahöf,e zergríedørt (Ruhezonen, SpLelzonen, Laufzonen), mit Hecke¡¡ a¡¡sRan:mtellezrc r¡¡td oLlrem gewLsserr Splelangebot. Kein $rmder, wena. sl.ch tar¡n ¿år EJ.ter'lrbelrat,gerneinsam m{t der Scbulleitr¡r¡gn daraa gemactrt hat, Ideen zu entlrickèl-rr', rrie ma¡r ¿en derzei-tlgen Zustq¡d veråi¡rde¡¡r b¡'lrlt¡td zlrar r¡¡r.ter B€rückE:tchtLgung des wr¡nsóhes, daß der IIof ¡acl¡'¡d.e vor amch außef,laalb der scÌ¡ulzeLt alleû Klnderrn und Jug:errdJ-J.cfrea im oo óffen stehen soll"
Dâ.q Konzeptr das inzwischefr dem Sct¡ulreferat vorgelegt rnrrde, slehù a]-s l<r¡rzfrlstige Maß-¡tahmen vol.:

- eirre Dreiteilr¡¡'g des Hofes mit entsprechender Ken¡rzeíchnr¡ng d.es rvemencluo.gsz.weckesr

- elrre Auóstaütr¡ng nLt einJ.gen stablJ.en, ungefährJ.lche¡.Spi61g¡.¿teD,
eine lästigen anregend,e Bemah.ü¡.g

- r.¡nd eventuel]. oine Þl¡rbezlehung der palrsenha¡,]-o.
An díe Ve-rd.rkliohu¡lg votl langfristlgen Maßtralr¡nen, ÌfiIo Verä¡deru¡rg der Oberflåichenstruktur,wagt man anrs ffnalrziêllérr Gri.inde¡r vêrståi¡dllchervèise noctr nLcht ãu denken, de¡.n das Geld,das bLs]ler von den' Þlter::n gespeadet çr:rde r¡¡¡.d ein eventueLler Zusctruß der éüa¿t werden kaúmftir den Ànf,ang reLchen.
Sollte ELch r¡nter den Lessrra dieaer ZeLLsr- Jenand befl.r.deno der dem Elte¡nbeira.t fLnanzielloder facl¡¡näilaLscl¡ r¡¡ter-dle Arms greLfen kann, so ist er natürf.ich ¡¡i].l.kommen qrod nögeTe].efon 351 99 83,351 6? 58 oaer 351 63 16 anrufen.
v:Lelleicht gelLngt esr zum lorral:res-rub1lär¡m d.es olympf.adorfes oinen Anfang gemaclrt zu 1¡aben.

He.Lmut Schrrödel t ZA

HOBBY KT]NST

Tl,s/PR M-ElrS F'REU]üpp

Auf der 6" Hobby-Kunst-Ausstel-J-ung k:urz vor '1,{ei-frnach.ten gabes
mít fast 50 Ausstel-Lern eíne RekordbeteiJ-ígungn Das FORUM 2
r"¡urde uu erì.g¡ für die AusstelLer selbst u-nd. am Ðröffnun6s-
abend sogar für díe víe1en h.undert Besucirer.
EÍn Beweísr daß sich insbesondere der i4röffnungsabend eíner :großen BeLiebthei-t erfreuteo Der I(rrLturrrerein nutzte die
GeJ-egen-tr.eít! es v¡urden merrrere hundert Lose rrerkauft, fast
aIl.e gel"rannerr etr4¡as i Lmd die fÍnanzíellen sorgen des Ku1tur-
vereinsn der Ja. beka.nntlích nur einen sefrr geríngen städtísch.en
Zuschuß erh.äl-t, wurderr etwas verríngertê ,.

Ðíe Spannwe5-te des Ausgestellten lù/ar Ìrj-eder r,r¡eit" Mancher sieht
das naclr wíe vor et'hras lcrítísctr. Aber es entspríctrt der ur-
sprülxg].ichen Tdee dieset' Ausste]-Lung ftir Dorfbewofrrrer und. tríer
Bescfräftigten So steLren Gewij"rzsträuße neben bj.zarren Kerarníkenu
Bergbíl.der hängen neberr umùrel-tkrítísch.en AcryJ-gemä3-denu Aqr.lanelS-e
neberr nalver Malerej- oder surreaLåstiscrrerr zeichnr:ngêrrc
Auct¡ für d5.e 7_" HobbJ'lqturstar.¡.sste1_lung i.n den Räurnen des FCIRLllvI 2 ,

optÍ-maJ- geeignet f.st, sol-l-
fíndet
5" Mai 1982

das ja fíir "A"usstelLungen leíder nícht
díese VíeLfa.l-t angest:rebt ¡nrerden: síe

vorn 30" ÄpriL bj-s
sta.tt" AnnneLdungerr bís Ostern bei

. frloLfgang Eínbeck, C 3'lr 1e1,351 3X 9l+ (Malereå
urìd Zeictrnungen) r¡nd beí

(sur") Frank Becker-NickeLse N zOn Tel " 3Sl 64 'lo.
9-



Hi-er spricllt dle Arbeitsgruppe Brand* u:ed Katastrophensckrutz:

vprypecp. IgrJEFSpR

Díe E"I"G,-Arbeítsgruppe kratte irn vergangenen Jatrr den ståi.dtÍschen
Branddirektor ZÍJ-ck:, Herrerr der Feuerwactre f r:nd des Polj.zei-
revåers 29r ÏIerrn Jüdl-ín vorn Katas*roptrenschutzamt rr¡rd Herrn
Görnemann vorn Br¡ndesverbamd für den Sel-bstschutz zr"r rnekrreren
Besprechr:ngen geJ-aden. Es gítig r¡n díe Vorbeug:r:ng rrnd Brand-
bekåtmpfi:ng"
Se]-bs twortLíctrkeit der ÞÍ tümer
pür den worberrgenden Brandschutz sínd rn¡ír selbst verantwortlictru
d.tr" n daß wi.r auch darrn für Måingel traften, wen-n dåe offiziel1e
Ferrerbeschau noch nich.t drrrchgefüÏrrt wurde'
Mslkþl-grtt-üþ,er Veghaåtgnsree,e l-n im- BraFdåaål
I'ür díe Retttrng im Brandfa].l r¡erden bestlmmte Vertraltensregel-n ín
Form eínes Merkl¡Lattes demnäctrst bekanntgegeben.

Dr:-rctrführr-¡ns der T'¿¡uerbescharr ím O1 schen Dorf

Tn den Garagen ist jeweiJ-s für 2O Fatrnzerrge eín Feuerlösctrer
Vorsctrrl-ft. Die Lagerung von brennbaren MateriaLlen in den
Garagenbereíel-en íst prínzípieJ-t rurzulässíg" Ledíg1-ietr 'l Satz
Reífen ist g:estattet.
Höctrst ínteressant - eígentl-lch sctroekiererrd - ist díe Tatsachet
daß für díe Feuerbesct¡.au für ga:nz, Míl.bertshofen eínsctrl-íeßLictr
Ðuro-Indrrstríepark nrrr ein einzíger Mann zrrr Verfügung steht.
So kommt ês¡ daß seít al-L den Jahren ietzt endlicl- das Hochl.aus
H 10 nactrkontro].l-íert werden konrrte. Ðemnächst steht H12 zTl.r
Feuerbeschau an!
Ðie E.I.G. hat dal.er an Herrn Oberbürgermeíster Kíesl- díe Bitte
gerictrtet, d.urc}. eirren zr*eiten Mann díe erforderlíet¡e Ferrerbe-
ãctrau regeJ-mäßíger durchzr.rführen, z:umal- dle Häuser H1O - 14
Geschäfte¡ Hotel, Restaurant mit Küctre betlerbergêrr"
tr']-uchtwese.+

In den eínzeLnen Hälrsern sínd Markíertlrrgen der Notausgänge t
ÏIinweíse atlf díe FLuchttreppenh.äuser unbedíngt erforderLich."

Rol-Lt<¡re

Díe 1{artr-mg der Rol-l-tore bei den Brandabschnitten obJ-iegt der
ODBG, Ob díese ifurerseits Ìla.rtur¡.gsverträge abgeschJ-ossen tratr ist
uns nj-c} t bekannt 'Die ferrer1-emmenden llLiren si-nd i-n regelmäßígerr Abstär¡'den auf ih.re
S\¡nktíonsfåi].j.glcej"t zu überprüfen'
F gge.rlre hr,zlrf ahr tLe rt

Dle Feuerwetrrrzufat¡.rten werden l.n Zusammenarbeít nni.t rmserer
Á.rbeitsgruppe und der Branddirektio:r überprüft u neu festgelegt
r¡¡'rd ín eínern Feuerwetrnangri.ffspl.an neu fíxiert 

"

He1ga Bri-est H "tz

pos* Der LADENÁ.USSCHUS$ fijhrt Gespräctre über einer¿ Markttag a"uf* 
dem'Kírchenpl-atzo Man h<¡fft auf rnetrr Unterstützurrg durctr díe
CIDBG"
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Ïtrj.er spreehen unsere Kirchenn

ÎEÐSTUBE F'IJR DTE JUGEND ?

Seít Mal 1p81 haben ro¡ir in den Räumen l.inter der Kircl¡e - ehemal-s Strr}J.J-ager - eine Teestube
ín Betrieb. Betreut rrird díe Teestubenarbeit vor¡ l¡nserer Sozial-pädagogin Frau Ruth Braun und
Frau Gabi Lange. Víele JugendJ.iche getren in der Teestube ein r:nd aus.
Sie treffen sich dort zu Gespräche Spie]. und Musikhören.
Mânches an solctren Zusammentreffen ist provisol.ísch, prob1emreích rrnd d¿¡¡j.f scr¡wieríg. Ðie
leestube Lst zur Zelt geschlossen, da eirríge kJ.eine aber wictrtíge Umbauten nocÌ¡ nicht aìrsge-
fülr¡t werden kor¡.nte¡l. Das nötige Geld ist bereits genehmigt und angewiesen. In Frage stehtrnurt noch, ob der Arbeitsplatz rFrar¡ Brar-¡:rr tatsäc}¡].ich won d.er Stadt bezahl.t rrird oder nictrt.
Wie sclron so oft begegÎten wir trier dem Arbeitssti]. des rHeJ.lígen Bürolcratius r. L e i d e r !

Die Hinveise für die Veranstalturrgen bitten wir den Schaukästen an der Klrche zu entneþmen"

Pfarrer J.Koch

BESC}TRJ\N¡NNçC lUT NOl

Haben Sie keine Angst. Ich rede treute nict¡t von NulLwachstum und. soustigen wlrtsc}.aftlichen
Nr¡LJ-aussichten" Ml-r gehtls treute r.rm etwas anderes:
An Jenem 2" Januar-lfochenende - als der große Sehnee fie]. - betrachtete l.ch aucÏ¡ in u¡rseremolympLadorf Maschinenr dle rrictr.t mellr r¿eLterkamen und es dan¡r die beri.jhmten, oft sehr engen
î?ampeJ.pfade gab. Man mußte stehenbleiben, r:rm a:relnander vorbeízukommen, mrláte überlegenl wle
man gehen konnte ! Es ¡rar vorbeL mit dem : trÐa mr¡fi eJ.n breiter Weg überai]. hín geräumt-seinr o

Auct¡. wlr wrrßten Ja schorr gar nicl.t, r¡ohin wl.r dl-e Sclrneeberge schütten sol-lten¡
Und docl. - aufeinmal merkte man: Es geht auch ].angsamer, mit rúeftLger Mitte].n, es 1äßt sichtrotzdem leben. Sct¡ade verxn rúir es vergessen u:rd d.as lwLr ]raben ein Recht aui breite l{ege,
ga,nz warme lfol¡¡¡u¡rgen, von andef,en saubergemachte hrßgä.r:rgerebenen....rr! zur Tagesordnrrng-vird.
Vor zehn Jahren finde das Dorf ferttg. Herrte versuct¡en wir es r¡Led.er auf Hocl.glanz zu bringen
- schön und gut! Aber nrrrr wenrr lúir r¡ns nictrt a]-s ttl{egwerf- u¡¡d totale Konsr:ngesellsctraftrtgeben, kann r:nser Dorf r?schönertt v¡erden!
Ïch gehe noch r¡eíter: Vor k¡¡rzem la.s ich eine DefLnition des Fastens: Ds 1"st iÍbqng desÍ¡rICHT-HABEN-MÜSSENStr. Das gi]"t nicht nr¡r für kirchlic]r Engagierte - das ist eine mensc]rl_1che'übr:ng. ÎIir sollten es lernen, bevor L¡ns r¡ieder írgendwelchã ñMa.ssen,t auf k].e]-ne llege einengen
r¡nd wir es setrr scl1merzlich erfatrren. Z€hn JalFe Dorf-Kommr:níkation mactrtg schöner!

Pfarrer Summerer

ÏM},fER MEHR ANÐRKÐNI{UNG

DÁ,S DORT'TT{EATNR

Für a1le dJ-eJenigen, die es Jetzt noctr immer nlctrt ¡¡issen sol-1ten..... Das CoMEDIA TTIEATERim FOROM 2 spj-elt seit November rtDêr Judenvogeltt nach eíner Gescl.icl.te von Bernard Malamud.,ln der Inszenierr¡ng von HêJ.e¡r Körte"
Ifir l¡aben mít diesem Stück viel Wr¡nderbares erLebt. Ðrstê¡r.s sl-nd die Leute niclrt zu unsgekornrnen, ilrr um Ttreater zu konsu¡nieren, sond.ern r¡m sicÏ¡ .\¡or al-].em trautnah an d.em Gesct¡ehenzu beteiligen" Nacl¡ der Auffiihrung gab es 1ebendige r¡nd sel.r anregende Dískussionen zr¡ísctrensctrauspíeler r¡nd Zuschauer. Aus al-l.en lfLndrichtungen kamen die Leute zu u.ns au.s Augsburgr,
_Pullachr stanl.bergr.... studenten r¡nd Gymnasiasten waren unsere engagiertesten zusõhauer,¡"Unser Konzept, daß das SpåeJ. nactr der Vorstel-J-r.rng weiter getrt, ist vã¡n publíkum dankbar
angeno¡nmen worderl.
Das Cíty-MagazLn Münctren schreLbt: rtlfer noch gerre den Judenvogel sehen möc}¡te: die l-etztenVorstellungen flnden jeweils lm Mära Freítags und Samstags am 5.3. ] 6.J. tln¿ 12.j. ¡ .13.3.
um 2o"3o llhr ím FoRIIM 2 statt. Am Donnerstag den 18. i"íärà sind wír zu elnem Gastspiel ímStadtmuser:m eingeladen im Rahmen einer.A.ussteJ.lung von A¡nnesty International. Das ist dar¡¡.unáere 23. Auffiíhfl:ng" Also bis ba]-d im FORIIM 2.

Comédia. Ttreater irn Ol.ympíadorf

Herausgeber: Einwohner-Interessen-Gemeinschaft (D.I.G. )Redaktion des DORFBOTEN: Ro]-f-He]-mut pfeíff"r, C"r ãfij,straße 2p, Ruf 351 47 41
H.G"Roth, K"i{arrninger, Mftarbeit: R. Kutsct¡a.Druck: Fa. PröL1, Druck r:nd Verlage Augsburg.

Impressum:
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Beítríttserkl-ärung zluv
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Eirnnrohner*Intenessen-Gemeínsckraft Otympísches Dorf e.V" (p.I"ç. )

HeLene-Ma.yer-Ring 31

SOOO Münch.e 4o

Tgtrn. e. o.6. c 6 e
( )Narne Vorname

.. o.............. ô...,.. o e..,. c..... o. e.Straße/Ringo Nr... c... e.. o

Ort, Datum

K_____ _____!ï::::::::::l__
Hier spricht der E"ï.G.-Kassierer:
Bitte denken Síe daranrdaß der J?bresbeåtraF 1982 €ä.11,ie íst:

-->€

Dli 36"- (bzw. DM 4Or- für außertraLb cles OD wotrnende MítgJ-ieder)
D.T.G.-Konto Nr. 90 - 1o3 1o2 Stadtsroanka SS eM unckren c

Itrre rectrtzeitige Beitragszal.J.ung ermöglictrt unsere Arbeit.
Vie].en Ðank ím voraus!

R" Kutsch.a Te]- . 351 75 46

TE]IMÏNÐ TÏÌR}fÏNE TERMII{!)

U.I.G.-Jatrresversammlung 19 Uhr Kírctrensaa.l
Po<líumsdískussion ím ¡'ORLrIq 2 (Kutturverein)
mit den Pl-anern des Ol1"rnpísclren Dorfes
1O-Jahre OJ-jrmpiadorf-tr.est $er tr"IoG.

Di. 16. 3. 1982
¡tín 2'l " 7. 1982

So" 25. 7" 1982

lù.I"G. !Îreffs am Zoj., 4.5
ím Monat

a,
um

1"6
18

. 
..;

. | 6.7 .1982,,jerreiJ-s 1 "DíenstagLltrr im E.I.G.-Raum Hel-ene-Mayer-R"31
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1981 eínen Umsatz von 9 5OO MílLíonen Mark n¡achte ?

1 981 ínsgesamt BOO Míl-1ionen Mark ínvestíerte ?

1982 zum Arrsbau. des 3.labama-Ge1.ändes '100 þ{íl-l-íonen ausgíbt ?

aber für hotre Abh.rftkami.ne keíne 10 lqíl-J.ionen ínvestíeren wíl-l 2

eín Gutacttten 'iiber seåne 2"3oo.ooo cbm/tr Abluft worJ-iegen ieatu
aber dieses nícht venöffent]-j.ctrt ?

ím Ï'ebruar nach eínem Umbau der Lackiererei eíne nette Decklack*
straße und eíne Konservíerungsanlage ín Betrieb nimmt e d.azu
nockr eine Pil-otanl-age mit eínem neuen Lacln¡erfah.rer¡. - fienar.rrat
ìlPC (eJ-ectro Powcler Coating Reserse Verfahren) - r,rel-che mít
puJ-verísÍertem Lack arbeitet ?
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2'looo Mensc}.en i-n Münctlen beseträftågtt
einen fren¡den traß hat 7

von d"enen jeder dritte
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