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EÏNE LÐSÐRSTIMMI' AUS DÐR CONNOLLYSTRASSE ZIINÍ T}{EIVI,A :

Energíeverbratrch einer hIEG. Heízurrg rrnd l,farmwasse-r

Ijeríctrt aus der'tr/otrnungseígentümergemeinschaft Conno].].ystr. 4-12

Vom Vorstand r-¡nd TeíJ-rr,ehmern der :--etzten EÏG-Reiratssitzung l'rurde
ictr gebeteno ím rrDorfbotenrt äber obiges Themat âffi Beispiel der eige-
nen I{EG zu beríc,hten.
ïctr trabe díese Ïclee gerne aufgegriffen und möctrte al-s ersten Beitrag
dÍ.e Verbramchsentwíck1-ung ( f s f ) fur díe Jatrre 19T6 loi:- 1982,
jewei]-s,für díe Zeít vam'ln1o 31 " 12. jeclen Jatrres , in absoluten
Zattl-en (GCAL) aufzeígen.
Dem IST-Verbrauch für Heizr;ng Gebäude, trabe ic1- al-s S O L L die
HeízungreJ-evanten Wetterdaten für Mi.incl-en gegenübergestellt 

"Ðen Anteíl- für 'Warmwasser (Vorhal.tung pl-us ZapîwëLrnre) Í.st nachtrlrrlteTlrr dangestel-l-t, um Heízung uncl 1{1rr optísch besser zu trennen.
Auf Kosten íst tríer níc?rt eingegangen r^rej.J. unterstel-l-t wi-rd I d.aïr
bei gleicLrem tr{ärmel-ieferer (rirma Esso Favorít) j" hrEG die Àrueíts-
einzel-preise g3-eicfi r:nd dj-e Grundgebi.-ihreno rorarmfl-äctrenmätr3ig auf-
geteílt sínd.
Díe Zusammensetzung des Vefbrauckrs ist angedeutet.
Díe Probleml-ösung ist mj.t 3 Sctrrítten bescl.rieben,
Ftir das Jahr 19BZ ist zltsät,zLictr verhältnísgerectrt der Grundgebühren-
Anteål für Fernrrärrne angel..ängt.
Der Gc 1-Wert I{arm al-s VergS-eíctrskennza.1.1-
l_s ausgewiesert.
Es gíbt beí uns nocl. rueitere Wärmewerlrrstquetr-len, die ohne Komfort-
verl-ust beseítigt wenden kön-rren.
Eíne grrte Hei-zzentral-e ist das optímurn, otrne i.lternatíve !
Außerdem zeigen di-e BestanctteiJ-e der Verbrauchssäulen, daß beì. gutem
Zustand der Ïtreízzer¡.trale durch índÍvícluelles Verha;J-ten, aloweictrencl
vom Musterverhaltenu wenig, 'nalrezu nichts, mehr ei-ngespart werden hann,
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Al-s ÞÍusterver¡.alten für eíne gut geregelte und níctrtíg konzS-píerte
AnJ_age gel-ten diese vier Regel-n für den Endverbraucher:

J, A l- L e Hej-zkörper í m m e r A U I¡ lassen, auch weÏÏn
síe verreísen.

Z, Fenster und Außentüren wäÌrrend der Heízperíode Z \J

lassent (Wicfrts unüberlegt zukleben! )
3o Zr+4ngsentlüftung auf NORMAL drosse]-n!
4; Díe Umgebung der Heizkörper zur ungekrinderten l{ärme-

abgabefreítraJ.ten!

Es r^¡írd dabeí unterstellt, daß von der ZentraLineízr:ng, bei Muster-
vertral-ten des Þndverbrauéhers rrnd seiner Nachbarn rrnd sofern keine
funktionelLen tr.etrler ím Hei.znetz lZitk!u]:atíq4s¡4{ipg'e1) worhanden
sínd, jeder l{o}rnting ca. 21 bis 22" C ttgardirtíebtrt werden und dies
gleickrzeítig das,'oberste Limít seitens ZerrtraLl:eízung al-s tiärme-
querlle íst. Þl-elitrisctres Lícht¡ Körperwärme etc. wärmen Räume zu-
sätzl-ích noctr atlf .
Die graptrísckre Darstel-I-ung und clíe Maßstabsbeschreíbung erlauben
es .fã¿em, der die gesamte l¡armfläche (Sonder- + Gemeinsctraftsflächen)
seíner llotrnanJ-age und díe Jatrresverbräuclre (aUtesung Hausmeíster
oder abgegrenzte f'aVORlT-Rechnung) kennt, sictr mit der ConnolJ-ystr.
4-lZ zu vergl-eíchen und die passende VergJ.ej-chsgraptrík zu erstellen.
Unser Hausmel-ster ist verpflichtet, die Zåihlerstände EnergierWasser
und die wichtigsten lemperatrtrerr 1 mal pro Monat zu protokoll-ieren.
Al-l-e Regelsctral-tersteJ.lungen síncl ebenfatl-s dokumentíert.

Joàqra a¿s fraakc, 7uf. (V4.)
Cono al(g-s +, 4, e tr 4e

HTER SPRIÌCHEN DTE KTJNSTLER ])IIS_gA i---¡ a- ¡ ¡i F

Die lraditíon der Hobby - Krrnst - Ausstel-]-ungen

Im Dezember des vergangerren Jalrres fand - v¡ie eín Teí1 unserer
Leser 6estímmt noch in Ðrínnerurr.g kraben wírd - dåe actrte Hobby-Kr-mst-
Ausstellung im Forum 2 statt.
In ber,¡åthrter I'rieise war eine lvlisctn:ng vorr Keramikarbeíten über Kunst-
?randwer]y- zu }lalereí ín verschíedensten lechniken zu begrrtachten uncl
zu er14rerben. tr{ieder fand sickr eíne VieLza}rl- von Interessenten, díe
melrr und mehr auch von außerlra].b des Dorfes den r*Ieg ins Forum 2'8e-
fnnden ?rat. So rrnterschíedl-ích.rwie díe Gründe dieses Interessesn
j-st amckr die Reaktíon auf die AussteLlrrng seJ-bst geweserr. Verstärkt
h.at 'síctr ín eíner krítísclren Rückscleau der Hobby-KiÌnstler der Eindrtlckn
daß eine gewisse lr{üctígkeít des Publ-ikums auf einen Ïfbersättigrrngs-
effekt (vle1J-eícht im JubíLäumsjal.r 1982) zurückgefi.ihrt werden kann.

Nicht z¡g-Letzt destral-b werden für 1983 unterschíedlj-ckre P1.äne <tískutiert
r-rnd veränderte Vorstel-lungen abzustÍmmen und zu real-ísíeren sein:
Ergebnisse 2
Geneigter Leser und (oder) íntressíerter Besucher díeser Ausstell-ungerrt
Lasse rrns noc}. etuas Zeit zrrm Umsetzey:- künstlerisclrer Schaffenskraft
in clíe troffentLj-ctr Loh-nenswerte Real-ität. Soviel- seí trier vernaten:
im Rahmen eÍnes Sornmerfestes mít frkleíner SpíeJ-strassert lcönnte eín
T.öpfermarkt vorgestel-J-t werden, eírre Ausstel-J-u"rrg ím Laufe des Jahres

a



körrnte ttrernenbezogen - anal.og zur Ausstellung in der Bl,fr,!'- Galerie!r 'lo Jatrre Leben im olympischen Dorf rt - díe Ptrantasíe der Hobby-
Künstlen befS-ügeJ-n r:nd. dem Zuschauer offeriert werclen pnd in cler
Von¡eiÏrnactrtszeit käme dann wieder das bekarrnte Spektrum der tr'reí-
zeitaktívitäten unter dem llotto trHobby - Kunst - F,azar.tt írn Forum 2
zur ArrssteJ-1u-ng"
P1-äne r Ïdeen - \r¡íe schon erwä}rnt ! Wir werclen sehen, r.ras davon zu
verwírklicl.en i-st und lassen trns auctr ín clieser Please von konstnuk-
tíver l(titík'anregenô

Anm, der Redaktíon: Díeser ¿\rtike1- ¡+urde mir ín den Br.iefkasten ge-
r,¡orfen, ohne daß ich weíß wer cler Verfasser ist.
Er wircl aber trotzdem abgedruckt, r.¡eíl er für
das Leben im OD c}.arakterístisctr ist.

a

HTER SPRT CHT DTÐ ARB!)TTSGRUPPE IJ}IWELT:

BARLOCHJ}R

Seit dem tr)rscl.einen des letzten Dorfboten trat sic}. viel ereignet:
Das I{j-ctrtigste wa:r'. daß die Regierung von Oberbayern clie Getreím-
genekrmigu.ng der Stadt für díe Cadmium-Verarbeítung bestätigt trat.
Dagegen müssen wir vor Geríctrt k1-agen; sonst rväre diese Produktion
ein bl-eibendes Rectrt für Bär1ocl:er geworden - sozusagen als Beloh.-
nnrL6 für den jakrrzetrntel.angen íllegaI-en uncl widerrectrtlichen Betrieb
der Cadmíum-Verarbeítrrng
In clen Letzten Monaten kratten wir einerr großen Erfolg: Nachdem wir
fast zweí Jakrre lang auf díe Gefahren eíner der BärJ.ocher-Anlagen
tríngewiesen hatten und konkrete Verbesserungsvorsctrl-äge gemackrt hat-
ten, wurden dort endlj-ctr Filter eingetraut. Darauftrín gingen eínj-ge
typische ïlrkrankrrngen zurück, die manchen Bewohnern setrr zu sctraffen
gemactrt }..atten. ltlenn der jetzíge Zustand beí r+eitom noc}". nicht be-
friedígend íst, sínd wir doctrüber diesen Fortschritt setrr froLr.
Z:¿:r. Zeít ver}-ande].t dj-e Stadt lvïünctren mít Bärloctrer über clie Ver].a-
gerung cler Gíftstoffproduktíon" Die Sítuation íst günstíg: Einige
der Änlagen sind sel..r al-t, so daß man über Neukonstrutrction nactrdenlcen
muß. Ðie gesamte Ca'dmium-Verarbeitung lcönnte problemlos ín ein w-erk
in Italien verlagert werden, das Bärl-octrer vor lcurzem gekauf trat.
Die übrigen An1agen, díe wi-r beanstanden, woll-te clie Betriebsleitung
otrnekrin bereits 'l9Bo ín eín Zweigwerk ín Língen verJ-egen. Oberbi"inger-
meíster Kiesl- erkl-ärte lcttrz nactr seiner lrlahl- ausclrücklíckr, Bär1.ocher
seí so gesllndtreitsschädlictr, daß er sic}. daran messerr lassen wolleo
ob en eine VerlageruTlg zulrege bringe" Jetzt ist ej.ne günstíge GeJ-egen-
heit, díes oh¡re zu große Kosten für die Stadt zu erreíctren!
Trotzdem bereiten rnrÍr uns auf eine J-ange ¡\useiandersetzung mit Bär-
loc1. er vor. Deshalb woJ.len wír auch die Dorfber'rotrner ijber die Fírma,
ihre Gíftstoffe und über nnsere rectrtlichen Mög1ichkeiten ínformieren.
Díe nj.cht nrrrn weíl Sj-e al-s Ð"I.G.-Mitglied eínen Beitnag zu den
Prozeßkôsten zahlen. I.'Iír hal-ten es auch f{ir unsere Pfl-ícht, sachlictr



unil mößlj-chst neutral- riber die Gefakrrenn clie von Bärl-ocher ausge}.enn
au beríckrten" Kommen sie cleskralb zu u.rrserer Bärloctrer-fnf,ormatíons-
x/eranstal'btlnrq u-rrd dj.sl..utj-eren Síe mít den FachLeuten am

ir'Îontae" clen 14. ÞIärz um '19.3o ïIirr im Forurn TI (ma¿i-str" 3).

Der Leíter des städt, TJmr.reltreferatso Herr Dr" Sckn.reík1-r. hat bereits
miincllíctr seín l(ommerr zugesagt. Eín Vertreter der F.a. B2irlockrer vuurde
ebenfal-ls eíngeJ.acleno "É\rr clíesem *\bend r¿erclen Síe u.a. auc}. über die
neuen, bískrer unweröffentlickrten llrweiterungspJ.äne von BärJ.ocher
informiert ! ,

B¡If,d :

Víel-l-eíctrt Ïraben Sie es schon ín unserem Schatrkasten vor clem Gemüse-
larlen gesehen: ilín GutacTrten der Brrnctesrvehrschule tmd eines privaten
Ingenieurbüros ijber das Blt'îtrf-'i{erk Ðíngolfing stel1t festr ctafJ díe
-tl.bgase cìer Firma gesunciheitsscträd].ich sínd. Díes gekrt zumindest aus
eíner Änfrage åm S'bacltrat trerworo Die dabeí gesteJ.J-te Ï-rage, ob clas
Gutacl-ùen auch für clas l'lijnctrer 1{erk gíI-t - ,das mit ähn1íchen Verfahren
arbeítet - ru'trrde vom Referat für Umrveltsctrutz se}ir ausr.¡eic}rend und
unbefríedigen"d beantwortet, indem nur die Stellungsnatrme des Landes-
entrn¡ícklungsministeriums zitiert r.rrurde" Beí der ungeheueren l"ienge arr
Abl-uft von BMW sind für unsere Gesunclheit selbst geringe Konzentra-
tj-onen von Giftstoffen von großer Bedeutrrng. Ðaher er-warten r+Ír von
der Stadtverwaltung eine k1-are und begründete Antr.¡ort, ïrerrn sie schon
das Gutackrten sel-bst geheinhält,

K. Buchner
Straßberger Str. 16
Sooo t'fünctren 4o

a

c+1ìÜï.1 'Åw4. " ZÐIINJIrI{RTGIìN il

Im worletzten Dorfboten r.¡ufde ausführlichr tiber díe umfangreichen Neu-
uncl wor allem Nach-Pflarrzungerr im Rahimen cler AlctionttlO Jatrre ODtt
berichtet. Der weitaus größte Teil cier neuen pf lanzen wuc}._s trotz
cles wenigen.lìegens erfreulíc}. an, Nur in der Connollystro gin6;en
nreh:rere Ðutzend lìosa rugose clurch die zu späte Pflanzung ein und vier
fetrlencle liugelbäume konnterr -wegen der pJ-ötzJ-ictren überr,'armen'lüitterLr^ng.
nícht merirr gepf]-anzt r.rerden. llíe ODBG r,rird. sích.er im Frühja?rr clafür
sorÉien, claß das von víelen Anwokrïrêrrrr der C bekJ.agte Pflanzenciefízit
durch clie :flälligen NachpflanzurÌgen ausgeglickren ruird. Sehr reíchlíckr
íst díese Straße won Anfang a.n ja l-eider nícht begrünt worden¡ aber
híerlrer komrnen díe meisten Besuctrer - rrncl híer bíldet sickr ãwangs-
läufig ein rrIma61e vorn ODtr"



UND F'tjR I{AHLn, GRAlnt irrANDE IIU FL,A"CHFÐREICH o oaoo

aaa

ïm Flactr-und aucl. im Hockrbereíc?r g'ibt es noch sekrr vj-eJ-e graLre
Betonwändeo vor denen noch nicht ei.nmal- ein Baum steLrt" Auch hier
gíbt es viel-e l-obenswerte Versucheo Rank- und SctrJ-ingpfl-a rLzerl eLr:

den Wänden ranken zr-l f-assen" F{eistens behil-ft man sictr amch tríer
zunächst mít der einfackren Lösung der {-I-Stein-Tröge" I{enn auckr der
für sol-ckre I',rände geeígnete ïIíl.de kiei.n €,altz im Gegensatz zum }"nötericlr
nicht extrern víe1 }iasser benötigtr so müssen die Îröge doc}- }-ín und
wieder gervässert und díe PfJ.anzen befestigt ',rerdeno Diese .A.rbeit
karrn nicht von der OÐBG geJ-eístet werden.
T{ír srrchen claher dríngend Bewohner, die ttPatensc}raftenrt für solche
Tröge übernehmen". U-Steine, Humus rrnd PfJ-arrzerr können bereítgestellt
werden.
Aufbau, Pf1.anzen rrnd Pflege müßten die trPatenrr übernetrmert, Bítte
senden Sie clen Abschnítt am Ðnde des Àrtike].s an Frau Dr. Langet
die sích persönI.ictr Itrrer \rlünsctre anrrehmen r.¡írd"

UND AUCH TM HOC}IBERÐTCH

Auch díe Bewohner der Hoctrberej-ctre soll-ten sickr angesprochen fii}len!
Sckrauen Sie sích doch einma1 den Eingang von N 1o an: híer rankt ein
Krröterich sch.on metrrere Gesc?rosse Sroctr, rrncl in den Îrögen beím Ðingang
bl.ijl. en Starrclen, r:nd al-te FfJ.anzen irr den Betontrögen wurden durch
neue bl-ijhende Kl"ínbäum* ersetzt (tetzte Bl-üte im Nov. fnez). Â.ucl.
solctre Absictrten. wol-len wir gern r+eiter trnterstützert.

KONTAKÎÐ T{T1 GRUNPLANÐRN DtrS OD

Bei al-Ien Aktivitäten sínd wi-r
kJ.eínkaríert zu zerstören. Wír
einem Gri.inp-Laner des ODr Herrn
München , atrfgenommenr der r:ns
beraten trat.

bemütrt, daß Grün-konzept des OÐ nictrt
traben cleswegen regeJ-mäßíg Kontakt mit
Landwirt s c?raf t s arctrítekt Leit zmanrr t
bei verschiedenen Rundgåi-rrgen intensív

AM MITTVOCH. 13" APRTL 1983 FTNDÐT TIVI FORUIT 2, NADTSTR. 3,
ErN VORTRAG VOII HERRN LAIrÐSCIIAF1.SARCHïTEI{T PETER LI'TTZMANN,
tenn DAS GRtiwl{oNzppr DES oD srATT, BEr DitM AUCH MöGLrcH-
TOTTTEN VON IROG- UNÐ îERRASSËNBÐPI¡*LANZUNG VORGtrSCHLAGÐN
WDRDEN.

NOCI{ MEI-IR GRUN TM TGA- JA.}iR

Und zum Scluß nocl- eíne Bítte ! In diesem ITIGA-JAHR¡! wírcl auckr das
OD von Ausstell-r:ngsbesuctrern und Factrleuten besíchtig:t werdeno
Bepflanzen Síe Ttrre Bal.kone noctr eín wenig üppíger - ês gíbt nåimlích
ímmer noch einíge fast wöJ-l.ig katr1-e Betontröge daar,,risc}.en. Es müssen
ja nictlt die teuersten PfJ.anzen seín, f,ür ein paar Mark gibt es
Samen für üppigste Begri.inr-rng für eín Jatrr !

Frank Becker-Nj-ckel-s r N2o



Ði-e uPatensc}.aften?r, lxn clie wi.n bítten, sínd überal-l mögJ-ích! Ilej-
metlrererr R.t-mc1g?ingen fíeJ.en urls besorrders folgende FIätze r-rnd Durch-
gänge, Rarnpen und Î-neppenanlagen negatiw auf :
beí N JJ, N 93, W Z4/26, S Z4/26, S 36, S 1o3r S 123/125, S 97t S ',31

AjÏMELDUNG ZTIR 'IPATENSC}TAF.T'I F'L]R PF'LA"NZTRöGE UND T{I-EIND GRÚNÄNT-AGEN

Ich bín bereit, im Berei-c1- (StraCe, Harrs-Nr, Stanrlort)" o , . ô

für ej'nen/ rnehrerer
t c

dÒoaoarac
worl'¡.andene / rreue

o. ê. o eíne Patensctraft
Pflanztröge zts tubermehmeno

möchte sel-bst den Tråg aufbauen rmcl pflartzerl iu / nei-nIctr

Ictr

Name

möchte die dauernde

aaaotSaaaaaaaaa¡a

Pfl-ege übernelrmen ju I nein

Adrgssg. r a a. c.... c e. r r. e. r o... Tgf..Nre 3......

Münchren , den Unterschríft ...... o... c.o...... r c...9.

Bitte in den Briefkasten
Teln 351 68 62 stecken!

von tr'rau Dr. I1se Lange, HMR to/13o5,

rechts: Herr Dr. Fischer - BlWrl *, links: Frau Dr. Iange beim Pflanzen einer Großpappel





BT]GRU'NUNG Z}TS ZTIFÂHP"1'

Ïm vergarr€Ienen }lerbst er}.j-elten, wír von der Stadtgartendirektíon
wieder über: 1oo kleíne Bäume r-¡nd Strärrcher" Sie rrurden größtenteils
(dank der Inj-tíatíve von Herrn Hartmann mj.t lliLfe eíniger Jugencllickrer)
an der ZHS-Zufatrnt so arrgepfJ.anzt,, saß man im kommenden Sommer von
d.en schönen und viel besuch.ten Grünf].äctren um den Nadisee nícht meier
clen biskrer so störenden Bl-'ick arrf díe parkenderr Autos und die üm.-
förmíge, graue Brücke h.at" Außerdem wurde cler nordöstlickre Zugang
zrrm OÐ won der Lerchenauer Straße Ïrer mit eínigen Bärrmen bereichert.

iriTNGENÐE GÂRTEN ?

Trotz ODBc-i{ittel, Spenden der Stadtgartendírektíon uncl vieJ-êr vor-
bíJ.dJ.ictrer (unbezahtter!) privater Initiativen konnte noch nícht
alles rea]-isiert'rrerdenn was zum rr;O-Jäkrrigenrr ge¡rlant war. Zu viele
Iängst fä1líge Drsatzpf 'l anzungerr warerr in 'den 1.etzten Jahren versärrmt
r,rorderr (wor a1.J-em in S); und auch im Letzterr wasseraï'merr Sornmer si.ncl
rrrieder vor all-em Pflanzen' j;t den Begrenzurlgsgärten rrnd Ilugelbäume
in den Fußgäng'erebenen eingegangeor
Díe |tHängenden Gärtenrr, von denen Prof. Heínle und Prof. Kagerer,
Bau- und Grünplaner des OD anl-äß].ich. der Podíumsdiskussiori. zum
1o-Jährigen sprachen, sínd z\Íair^ vie1fackr in cLen PfJ-anztrögen der
privaten Terrassen realisiert, den Regrenzungsgärten aber an den
Fußgängerstraßen wird leícler meist nictrt so wiel PfJ.ege zuteíL. Es
gab und gibt erfreulíctreprívate NackrpfJ.anzun6çen und Pflege, d.er
tiberwíegencle TeÍ1 aber bl-eibt clen ( zu tùenigen) Gärtnern cler ODtsG
ùi.berl-assenr díe ja auctr noch di-e großen Grünfläctren pfle€fen müssen.

PR.TVAIÐ }ÍTTHTLI.Ð GDSUCHT !

Hier ist also unbedingt private lvlithílfe nötig! Ifir hitten also die
Bewotrner der Ërdgeschosse herzl.icl-, }:eim Gíeßen der eigenen Gärten
aucl. gleíctr clÍe Begrenztrngsgärten mítzuwässern! Mancl.er .Bewohner
macht das sckron, etl-ictre traben auch. Schlínk-und Rankpflanzen (l:teun
l¿il-der Wein, Knöterích, Clematis) "" angepfJ.anzt, daß nickrt nur clie
Tröge sondern auch die etwas steríIen r,reíßen Kr-rnststoffplatterr an
den llauszugängen grün uncl l¡].til.end mítüberwuctrert wercien. Als ej-nes
der besonclers schönen Beispiele sei trier der Zugang N 3o aufgefütrrt.

l{ir sind gerrr bereitn r'ieítere PfLanzen zu besorgen und den Anr.¡okrnern
Tips zu gebenr rlrerrn die EG-Bewohner clafür pfJ-anzen und wor alJ-em clie
Pf]-ege überneÏemen" Bitte wenden Sie síctr mit untenstehenctem ¡\bsctrnitt
oder auclr telefoniscla an Frau Ðr. Langeo HlvlR lof 13o5, 351 68 6Z

PATÐhTSCIIAFT|N l'ItR PFLANZITNîROGI)

e

a a

Übera1I ím F1acl'bereictr wufden dirc}. Privatinítiatíve Pftr-anztröge
aufgestellt. Das belebt den manctrmal. doctr recht ka.rgen StrafJenraurn -
Ìrenrr man sich iiber d.ie Formen der îröge und sonstigen Behä.ltnisse
auctr krín und r¡íeder streiten ffiâgr Vorbildl-ickr sind r so meinere rvir,
die ans roten K].ínkern gemauertàn Tröge N 35. Die zi¡ei Tröge harmp-
nieren mit dem farbígen Belag cler Fußgängerstraße. Am eínfactrsten
sj.nd Tröge aus tT-SteÍnen, wie sie wíele Meter J.arrg frül:er kar¿¡en
Straßenrau¡n in der S beleben, Àuch diese Tröge könnten ín Zr.rkunft mj.t
clen Steinen der tr.ußgiingenstraßen ummanert r,rerclen.



HTtrR SPRTCHî DIE .A.RBETTSGRUPPÐ:

S el-öner rIll

Für den B]-umen- und Gartenfrerrnd ist fast all-es ja}.reszeitl-ich vor-
geben: die Arbeit r¡nd auch die ErfoJ-geo Nur eines zíebt sictr über
ãr.r gairrze Jatrr trín, das Bemijhen um Spender. Denn allesr -t*:.,nì'clet
Aufgabe d.er ODBG íst r¡nd zu Lasten der l)orfbewotrner (privat) gehen
wUráer,û¡üSsen r,rrir ja von außen holenu VOn Gönne1'nr dier wenn'síe
uns auctr seit Jahrãn besctrenken, docli immer wieder neu zu gewirrnen
sind.

Idenn r*ír rnít den Erfol-gen begínnen, so leat clie positive Resonanz
fär unsere Begrünungs.ktion - anl-äßJ.ictr des 1o-jährigen Dorfbestehens
- vonseiten clãr Preàse rrnd víel-er I'reunde r:ns trerzlicl gefreut.
Unser Dorf ist wírkI.ich s,chö,neT geygrden.
CínmalîGden. die 1972 angel-egten Bäume r"rncl Sträucher größer und
üppiger. Zusätzl-ich aber ist in ?rofrem Maße das Dorf farbiger, noc?r
g11.ii11ãr urra scl..öner geworden dank des freudigen Einsatzes seiner Be;
wotrner, Leere Straßen wurden zu bl-tihenden Wegen und'aucll za:ulJ.etttaften

Eine besonclere RolLe kommt dabeí den Ba]-konen ztl. In derr îrögen
wachsen Edel-- und I'Ii].drosen, Frütrjatrrs- und Sommerblumen : t"l*l ín
besonders scleöner Farbzrrsammenstell-rrng. Andere ernten aucl. hieintraubent
Tomaten rrnd Beerenobst.
C,anz begeisterte Bewotrner Ïraben so grüne Lauben geschaffenr daß clie
Sonne gár nicht metrr in die lrrohnr:ng kommt; das ist dann von ar¡ßen oft
besondãrs schön trnd es verrn¡undert nÍctrtr wei:Ln.unser. 2f . Stadtbezirk
rr¿i f¿rø Preisen (davon 131 für das O].ymp.porf) beím 32. B]-ùmensc?rmuck-
Wettber,¡erb der Stadt München bei den Preísverteil-ungen am lt. Nov. 82
r^¡íeder weít an der. SPitze lag.

Es gab 21

1o9

1. Preise
2. Preise
1 Sonderpreís

1. prel-se: Barinert lulalrfred, 52, Becl(er-Nickels Cläre C 16, -Bencler Ludmil1a,N 12t Cyriax ttl-ke S 8t

Díet1 cornelia s lo, Freurtentkral Flans-Ac?rím c â.6, oat="hmann,R.!l-9 29r..9t91*ann,E1se s12r

Hert Hiiãee.Ãa s izi Janisch l(urt c 10, J¿innerwel-n Gísela N 4, Kal-ksctmídt Ddda c bt

Iûrewels Dva N lJ, Lorenzet Therese s ào, eopp lfmgard N 24r ,PusclInann Berd N 1o¡ Stache

o-'." Ñãel'ö"; óíir;-ãieín"r s 15-21 , Dr. Triendr- Ðrnst u. ÉIelsa N:JJ' ifol-f Drika c 25'27'

Z. preise: Becker-Nlchels l¡ra¡It N 20, Burmeister lrolfgang S 4, P"Te:t lrone C 4t Bergmü]-ler Anje C 22'
ej-¿r"*e.i*ñã""-s-¡*, sirn=ti"Tìiùviiã-u iIr-n"irr Icår]- s-Jo, Brunsch- Moll-âr's rrene s 6,
j¡'etze Liner N 4, Doppler Herga N 24, ooukl-ía.-t;;= s 6r-eiartner Gerda N 8, Ðndres Peter N 6,

B''oen iuãltrri.s Ñ ter-rischer Elisatåtn s 12, Fisc?rer D. s 3oe Frarrk Ama N 1o, Gebert

Gudrrm s g, Gerdsmeier Georg N l+, Gerauer ¿rlttã-Ñ ão, c."."t Ú-rsura s 28, Greif Reirrtrilde N 24,

Gropp Hildegard c 18, GuSn ã"r*.io N.12, Haeckel Maria s 49, Haídacher Bernadette N 28t

Halmner Ha¡rs N 2o, Haáke c.t.i"r" N 24 , Hartmafrn Gertraud u. Jotrar¡nes N 1or Heil-Peteruo
Ðrika s 2g, Hengl Hel-mut N lo, Ho1-zeu Érích I 6, Holtlet__G"tl{rt9 c z6o Jact<Lin -volkert Helga

c 6, Janisóh Noia c lo, .r-a:ríei*ãitr n.aorf N lrr Íalnrbzík Haral-d c 8, Jonas Hubertus c 12t

.i,.,-s ä;;rã-rr. ¿oã"r. s'18, Jr:rrg sabíne N-2o, Kassner 1{o1fgang uo vera s 95' Kirmeyer
valentin N 1k, Kl-u€i Fle]-ga N 8r"Kowa" Tt¡eodor N 12, Ktlrtze Láttrar-t't3o, Kutscha Gertrud N 8t

Laschto.rnítz Anny c 12¡ Lieberú Peter N 240 Lossau'Dwe.lyn N 22, Lumpkín Rosemaríe N. 12t

Maass Irmtraut S 6, wo Mengersen Hanna S 2!, Meier Bartara S iZ5, Merkle ¡{*"i1 l.?tt Meyer

ïngrid N 12e MütJ-er S.rnA-Ñ i4, Uitti Yt. I'12n Oste:r qudTun 9-.119r Paffendorf Hildegard
N 28, peílmåíer Maríe s 381 noåcnenríeder 11rmút lr 6, Puriss.Ylt t. andre N 3or Prrsctrmar¡n

Be'nd Ñ io, narrn siegfriedú. Ar¡ne s 1o, Raída Franlç s 2 r Rättig Monl-ka N 22¡ Reiner syrwia
s 12, Renourte chrlstín" Ñ-i+, Rl"ctrter'H-e-1-mut N 2o, Rl-edl Maríanne N 18, Ringel HarErelore

c 18, Rittig Gise]-a s lo5, Roåer Güntel N_1g: Rr:ngó nrigitte c 12, Sanner Gertraud c 1o'

s.rn"o.r-i.e"ia Ñ ee, saulã'Maria¡ne N 12, siti." l'lariari ItI :lo, sotrn Helene s28, schacÏrer-
balrer Ertrard c zz, scrrerer Karl- u. Harrnelore N 26r scmidt lietnar c 28, sctrneíder werner s3oe

Schlüter AnneLiese S 2o, Schönwä1der Dlke C Zã, SåntOa.]. U41 C2o, Schòmmel.Brígitte S 4'
scrlurãr-certrud c 4, schück Helga N 28, sctrwarzbauer Lilo H 1o¡ Streitz Maria r\lot
Î'ondok Slegrid N lZ, De Vecíosli R. S íor wacfrsmaûr Gerold H 1o, hrlter Ingrid N 18¡ I{edding

Barbara s 1g, î,Ieigand'tlattraud c l8r.r+eiår nila s 4, w"t*"t traudl s 18, I'Iehe Regine c 16,

l,Iernik Á¡nel-íese u s, vryim-oeníz N'4 , áurltrr", Margåretha s lo, Zehetmair I'Ialtraud c 12t

1 Sonderpreis .'Ðr. Ilse Lange



I.'Ier¡n clie Politiker des Müncher Nordens sc1".ríftJ.ictr anfragen 3

!t I{íe kommt es zr¡ der h.otren Preisbewertu-ng des 27" Stadtbezírks?tf

So, l-autet
rr Es sind

di-e Á,ntrr¡ort !

díe Bewohner des OJ-yrnp. Dorfes n
o

I{íeder konnten wirrmit freundl-ictrrer Unterstiitzuxtg durc}r die ODBG
Narzj-ssem setzert (gespendet von der Fa Fl-ora Frey soJ-ingen) u"
dícht, daß Gärtner 'r{oelm von der ODBG sagt: rt es r,¡ircl BLrrmenfel-der
wie íri: Hol1and geben tt " Freuerr ¡¿ir uns auf clas Frühjahr!

Eín Stück Ercle macl.t uns, seit Jahren besondere Sorger ês liegt unter-
halb des U-Vorplatzes rrnd der lrasse zrrm Dorf r-rncl grenzt an den
Studenten-Parkplatz . Niemand möc?rte clíesen verkrauteten Kleinplatz
besítzen" lrotz áL1-em: er íst öffent]-íctrer Besitz. 'Wir konnten BMrr
gewinnen, für seine Begrünung f große pappe]-n zu spend.en. Die pflan-
z1-lrrg verdanken wír der Bereítwí11i6keít von Herrn Sc}.üIer unterst,utzt
von Herrn Ul-ríctr (UeiO" Stadtgarteñdíretctíon). I{ir sínd jetzt sctron
ein Stück näh.er, der. benachbarten schönen ü-P1.atz Anlage (durch die
Stadtgartendirektion) würdiger zu werden. Unser ìfunsctr und unsere
Bítte für das Frtihjahr ist, d.íe verwakrrl-oste Unterpflanzung in eine
erfreuliche Boclenbegrä.nung zu verrn¡ancleJ.n rrnd das kJ.eine GeJ-ände gegen
Lrineínfahrende Autos abzugrertzeli..

Dr. 'Ilse Lange

Für die kattrn

HÏER SPRECHEN UNSERE IilRCHEN :

Heute möctrte

Ffarrgemeinde FRÏÐDEN cliRrsrr Herr pfarrer Summerer:
t:

ictr I'trnen ein indisches Märchen trmitgebentt:

ItTempel der l ooo Spiegeltt

þines Tages besuctrte ín Indien eirr Hund den Tempel der tausend
Spiegel" Nach woctrenlan€ier Wanclerung ge1an6lte er zu diesem Gebäude,
stÍeg die hotren Stufen ?rinaufr ging durch die Drekrtür, betrat den
Tempel der tausend Spie8elr schaute in die tausend. Spi-e6¡e1, satr
tausend Hunder knumte und bekam Angst" Tausend Hunde knurrt.en zurück"
Mit gekníffenem Sc}.wanz verließ der Hrmd clen lternpeJ- in clem Bewußtseín'j
Die t'elt i-st wol-ler böser Ht¡nde" Ðr hat diesen.fempel nie rn¡j-ecler.
betreten. :
'l 4 Tage später kam eín a.ncler-er Huncl in den gleíchen lempeln Auctr er
steigt clie Stufen empor¡ ge}.t clurch clíe Dretrtür und betnitt den
Tempel der tausencl SpiegeJ-*'Er siehrt in den ùausencl S¡:iegeln tausend
andere Hr¡nder freut sich und wedert mit dern schwa:rLz. uncl tausencl
Huncle f,reuen sic}. uncl weclel-n zurück" Díeser" Hund verlärlt clen T'ernpel
ín dem Bewußtseín: Die 'li'ert i-st voller freundlicher Huncle.

Die !'ragen an urrs sind dícher¡ mit rn¡elckren Vorzeichen gehen wir an
unsere Tage trera.nn r.ríe Versuçhen wír dÍese Zeíchen zu. verbessern?
Ðs luäre schön, r{erln es Llns gelänge, die l,Je1t positiv zu setren"
Posítíve Zeíchen: Halt in der Ðhe und l¡'amil-íe, Freude in vielen Iìe-
reich.enr tr,eben aus dem Glauben, .Erundsätzl-ickr gute tri)ínstellung zrtm
Menschen. !'reundli-chlceiÙ zueinan<,ler ín Ladenstraße und G.eschällten
l<önnte Zeíc}.en seín!



Blf{l!¡¡ts,garl.ffibot Fgiihjahr' 1 983 :

lti 2.3o 8:] 2o"oo Uhr P. Walter Rupps ttlnlenn clích
Von der Fiedensbereítsc?¡.aft
Gewaltverzícht

eíner schlägt.
und vorn

tt
e I

Mi 9,3n 83 2o.oo TIhr P" Walter Rupps trWer seine Frau entläßt, .
Úber Etre , Unzuctrt, El. ebruckr und Scheidrrng

i\ti 16"3. 83 2o.oo tIlr.r Pn l{a]-ter Rupp. rrlJm a]-]. clas sorg'sn síckr díe
Heiden. o . il Die fal-sche und die reckrte
Sorge

So 27 "2 n 83 1 'l . oo ULrr Políùísctrer Frühsctroppen: Stellungsnahmen
der Parteien zu Fragen d.es Friedens, der
Sicl. ertreit r.¡¡r der Á,brüstung

Friedensarrsstel-J-r-rng (

I{o 7. 3. 83 Zouoo Uhr

walrrsclrreinlj.cl. ab 19. f 2o. ?. )

Rn HockeJ.: KÍncler - Spiele - Aggressionen.
Ðlternabend

tt
o

So

Þo

88

83

2o. 3.
24. 4.

17. oo Utrr

1 9. oo Iltrr

MïOD : Wo1fgang Kiectrl-e : Orgelkonzert

MïOD: Konzert für Sopran und Orgel
Barbara Bel.dzik, Sopæan; El-isabeth sperer
Orgel-

a

Herr Pf,arrer Koctr¡Für díe evange1isctre Kírctre

LU.fi-iÐRrS DDUTSCH - zum Joo jåihrigen Jubí1äum Dr. Martin Luttrers
( r ¿rsf 1546)

Martín Lut?rer verstand sich sel-bst l¿vra;r. j.n erster Liníe a]-s ttDoktor
der Tl.eologierr, aber was er für die deutsche Spractre geleístet trat,
wirkte rnreit über seíne tkreol-ogísche Kompetenz hj.naus 

"Luthers Tnteresse an der Spractre entsprang allerclíng einem zentralen
ttreologisctLen Motív: SeÍne Reformatíon verstand er als eíne radikale
Rückke}.r zur BibeJ-r und díese Bibe1. sol-l-te zu jedern sprectren, wärencl
sie bís da-?rj-n fast nrrr dem KLerrrs vorbehal-ten war. Es entsprach seiner
V'orstel-luïLg rrom tral3-gemeirren Prístertum der GJ-äubigêrtt, ¿ag jeder
Ctrrist mít der Bíbel ín der Hnad sein eÍgener ttBisctrott sei. Destralb
mußte er síé ín einen Text fassen, der níctrt nur jedem verstàtnclJ.Ích
rrrurde, sondern der ar.lch dunch díe Ï{raft und die Ansc}rauLíctrkeít seirrer
Spractre ijJrerzeugt e,
Tn seinern ItSsndbrief vurn Dolmetschertt setzt er síckr mít den Kritikern
se:ilner Art des ijbersetzens a.useínander. Ihnen erwídert erstt Man muß
nictrt die Buc?rstaben in der l-ateíníschen Spractre fragen, wie man
Deutsch rede - wie es diese Esel_ tu¡r -, sonderrr mân muß die Mutter
ím Hause , die Ï(inder auf den Gassen, den gerneinen Mann auf dem Markt
darum fragen und denseJ-bigen auf das irIaul setren, wíe sie reden r-lnd
danackr doLmetscltenn So verstetren síe es denn und merken, dat3 man
Deutsctr mít itrnen recletnrt Ðaran sctrl-ießt er ein Beíspie,tr- ann Dem
latej-nisctren 't{ortlaut entsprec}re díe ijbersetzung: rtAus dem úberfluß
des Herzens redet der Mund.rr Luther fragt dagegen: t,I{elcL¡"er Deutsctrer
verstetrt soJ-ches?rt Man spreche auctr nícht vom trtjJ¡erfluß des Harrses
oder des Kachelofenstr, der geme.íne Mann da.gegen sage: ttïl'es des Herz
vol-l- íst, des geht der irîund über.rt



hlas bís datrin ín deutscher Sprache zu l-esen warr wirkte kümmerlictr
u::.d hölzerno Ðagegen brachte I-r¡ther nun cì.iese Sprache zum K1íngen
r-¡nd wer1ieh íhr eine eigene h'ürde. lÐs komrnt trínzu daß zu jener Zeít'
der deutscl.e Spraclrraurn in eirre FüJ.J-e unterschiedliclrer Díalekte auf-
gesptr-ittert waro Lutkrers aus cler säctrsisctren Kanzlei entnommene Stíl--
form wurde aufg¡rund der íhr zuger*achserten Autorítät die Grr-rndlage
einer gemeinsa.men deutsclren Schríf,tsprache.
Diese k'irkung konnte auch destralb so nachl.altig seinr r,reil in clen
Sc}.ul-en 'über Jatrrtrunderte trinweg Lutl.ers Bíbe1 und seine Líeder veit-
krin al-s einzíge cleutsche Líteratur gelesen trtlrden"
Übrígen findet diese Leistr:ng Luthers auctr ín der DDR neuerding eine
auf fa].1ende trriürdi grrng n

Proffesor l{iJ-helm Bondziou Germanist an der Ostberliner Humboldt-
Universität, vertritt in eínem Aufsatz die These, mit cler Zulassung
des Deutscl.en ím, Gottesdienst uncl mit Luttrers volkssprachlictrem
Bibeltext krabe L'utkrer und die T?adítion dazu beigetragenr rr eine
entscheÍdende BítdungUarriere der betrerrsch.enden Feudal.kJ-asse zu be-
seitigen und wichtige Seiten des damal-ígen Lebens zu demokratisierêrttt.
Um der rrrsprüng1ichen Absicht Luthers gerectrt zu ruerclent müsse rnârr -
so wírd argumentíert - den Urtext cler BibeJ- in völ-Iig rrneue Scläuctref'
fassen, a1-so in die Spractre rrnd die Ðenkwel-t der Moderrre r¡msetzert.
Einem soJ-cl.en Vorïeaben dient zum BeispieJ. die ttZürcher Bibeltt¡ die,
inzwisckren metrrfach revidiert, arrf die Reformation ZwingJ-is zurück-
geht. Auf katl.oLisctrer Seite geruarrrr die trJerrrsalem-Bibeltt (rnit êr-
kJ-ärenden Anmerkungen) ebenfa1.Is eíne ertreblictre ResonaÌtz. Ðinen
vö11íg neuen Ansatz dagegen wå¡'-hJ-te der Stuttgarter Fernsetrpfarrer
Jörg Zink, der eine überaus eíngängige Sprache ftir seine ijbersetzung
gesucht r.rncl gefunden trat. ScleließJ.ich gab der llibinger Rhetorik-
Professor 'i,Ia]-ter Jens clem Nerlen lestament eine Gestaltr díe sicl.
einerseits an dem SpracLrstiel Luttrers oríentiert und andererseits
den revolutionären C?raraktercles trvangeliums akzentuíern will.
Das r.rotrl- interessanteste und zugJ-eictr radikalste Unternetrmen geht von
einer amerikanisctren Libersetzung |tGood News for modertl menrt in den
seclezíger Jahren aüs. Nachdem es in engJ-ischer Spractre starken An-
kJ-ang gefunden hatte, rnmrede ein Kreís von PubJ-ízisten beauftragt,
diesen Text íns Deutsche zu übers etzen. Er erreictrte trnter dem litel
trGute Nactrrictrt für Síett (nactr einigen witeren Bearbeíturrg:n) ei-ne
Ïralbe Míl-líon .A.ufl-ageo Diese Erfal.rung zog eínen entsctreíden"clen Sctrrítt
na.ch síctr3 Tn zwäJ-fjåihríger Arbeít entstand daraus eine rrBibeJ. ím
Ïreuti5:en Deutschtt unter dem Titel- ttGute Nachríctrtrt al-s erste Úber-
setzung, an cler Protestanten uncl Katl.ol-íken i-n gJ.eíctrer 'WeÍse be-
teítr-ígt l^rarerr. SÍ-e bietet, vie es in der Anki.indígr:ng hej.ßt, rreítrert
al-J-gemeinverståindl-íckren Text für rnoderne Leser, díe mít oder okrne
kj-rctr1.Ícl-e Bíndung uncl arrcl'l nictrt unbedingt auf hötrere BíJ-dung ange-
wíesen dem .trnlort Gottes begegnen woLl-enrr. Kerrnzeíct¡nencl für den Stnl
díeser iibersetzr:ng ist cter trnieítrnachtsruf der Ðnge1s rrAlle Ehre lbe-
hört Gott inr Himmel-! Seín tr.riede kommt auf die Erde zu den lvlenschen,
r'reíl- er síe liebt ! tl

Eberharcl Stamm].er



Kírchlíche Veranst L
IJ

OLYMPTAKIRC}iE

So 6.3" l o.oo llhr BibeLausstelJ-r.mg
ökum.f'rtjl. sckroppen

So 27 "3. 1o.oo TJtrr Konfírmantenvor-
steJ-J-ung (Kocrr)

Do 3'l .3. 2o Ç oo Ufrr Abendmahlsgottes-
dienst (tCocfr)

tr.r 'l .4. 1 o. oo Uhr Abendmahl-sgottesd.

PTUDSSESTADT

gilt auch t¡.ier

't1."15 Gdst - Lobísctr

kein Gdst.

1 1 .'|-5. Gdst .
makr]-

mi-t Abend-
(t<ocn)

So 3.4. 5.oo ÏItrr

1 o. oo IJl.r

Mo 4.4.

So 1 o.4. l oroo Ul.r

Para]-]-e]- zu den Gdst.
der Kindergdstn statt!

Osternacht mit ansctrln
Osterfrütrstück ( focn)
Gdsto v. Lepe]-
ökum. Friihschoppen

1 1 . 1 5 îaufgottesdienst
(r,ouiscrr)

11.15 uhr (uesse)

).j) IIï:,r nur Gdst. HeíI-ig-Geíst-
Kírch.e Moosactr

(r-ooiscrr)

fíndet außer in der FerienzeÍt

a

HIÐR SPRTCHT DÐR HERAUSGÐBÐR:

Für díeses MitteiJ-.- BJ-att hatte iclr, so gJ-aube ic}. jedenfal.J-s,
rechtzeitig darum gebeten ersctreinenswerte Artikel mir bis spätestens
Ðnde des Monats Januar zukornmen zu lassen-. Abgeseherr von den Arrf-
sätzen, die Lrier veröffentlicht werden , hat sic}. nictrts 6¡etan.
Haben wir denn urlseren MitgJ-íedern nLtr noch so wenig zu sagen?
Oder sind das auctr bei uns Auswirkungen des ldahlkampfes, der sich.
aber trier in Scht¡eigen .llußert? Ocler sintl die etablierten lij-tarbeiter
des bi-strerigen Vorstandes so müde geworden, daß sie nictrt einmal
Zeit für eirren kurzen informativen Aufsatz fínden?
Für díe Kasse möckrte ic}. darauf Lrinr'reisen, cìaß jetzt wie,<ier die
Beiträge 1983 (*d frijher) faffig r^¡erden" Bitte überweisen Sie die
Beiträge von DM 36"- fi-ir irn OD r¿oh.nende lvlitgliecler Ocier DM 4o"- _fiirdiet.{ítg1-íederctiei}rrenWo}rnsitzaußertra1bd.esourraffi
trnser Konto Nr" )o-1oJ1o2 u BLZ 7oo 5oo oo¡ beí der Stacltsparkasse
München" Beí den ÞIitglieclern, die uns Abbuchungsauftrag gegeben
Ïraben, erfolgt tlie Bel-a.strrng iïÌ den nächsten hlochen.
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