
Ursprünglich sollten unsere Spielplätze nun mit ei-
nigen Geräten, wie z.B. Scháukeln, die ja gänzlich
fehlen, ergänzt werden.
Doch nach einer Spielplatzbegehung im Dezember
mußten wir feststellen, daß nach 10 Jahren ,,Bespie-

.,ng" eine gründliche Überholung, Ergänzung bzw.
leilweise Neukonzeption erforderlich ist. Dabei soll

- soweit möglich - die Substanz erhalten werden.
lnsbesondere die beiden ,,Weltkugeln", sowie die
,,Rote Stadt" entsprechen nicht mehr den Anforde-

rungen. Der ,,Abenteuerspielplatz" hinter der Straß-
bergerstraße ist so unattraktiv, daß eine Unagestal-
tung sinnvoll erscheint
Auf der letzten E.l.G.-Sitzung wurde nun folgendes
Vorgehen beschlossen:

1. Der Elternbeirat der Grundschule ermittelt durch
Fragebögen dieWünsche der Kindetr damit drese
beríi cksic hti gt we rde n kön nen.

i :. Spietgeräteherstellef die DI N-geprüfte Spielgerä-' te herstellen, werden dureh die ADBG ange-
schrieben und zu Vorschlägen mit Kastenangeba-
ten aufgefordert.

ñJlitteilungshlatt Nr" 26/ Januar I98¡$

3. Die Ðortbewohner werden gebeten, Anregungen
und Wünsche für die Spielplatzgestaltung zu äu-
ßern und zwar in Form ernes kleinen Wettbe-
werbs. IJnterlagen mit Plänen dafür sind erhätt-
lich bei:
Herrn Ostermaier, S 77, Tel. 351 7V 17
Herrn Schönleber, C 15, Tel. 351 2290
Abgabetermin:'1 .3.84.
(siehe auch verkleinerter Plan auf Seite 4)
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Aus Spiel geräteaktion wu rde Spiel platzaktion :

Olympiadorf soll kinderfrcundlich bleiben

I
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Olynnpiador$ so!l kinderfreumdlich bleibcm
(Fortsetzung von Serfe l)

Am 't3. März um 20 Uhr werden wir die Vorschläge
inr Forum 2 allen lnteressierten vorstellen und dls-
kutieren, damit die Gesellschatterversammlung
der ODGB frühzeitig die endgriltige Konzeption f{ir
die Spielplatzaktion besch,ließen kann.
Wir wollen, daß das Olympische Dorf in dieser Hin-
sicht kinderfreundlich bleibt.

WagnerlDr. Mühlhäuser

f tlV-eutachten über Sicherheit
unserer Spielplätze
Daß die E.l.G.-Spielplatzaktion keine,,spielerei,, !st,
wurde durch ein sicherheitstechnisches Gutachten
der Prüfstelle für Gerätesicherheit beim TüV Bay-
ern e.V. eindrucksvoil belegt. Es wurden unseren
S pielplätzen zah I reich e, zum Tei I schwerwiegen de
sicherheitstechnische Mängel attestiert.
Diese Mängel sind nicht ungewöhnlich, denn der
Zahn der Zeit nagt auch an Spielgeräten. Wo viel
gespielt wird, gibt's auch VerschleiB. Kummer berei-
ten auch die,,olympischen" Besonderheiten - die
jetzigen Spielplätze waren nämlich vom Konzept
her nicht unbedingt a.ls reine Kinderspielplätze an-
gelegt. Auch ohne TüV ist es klar, daB man sich
weh tun kann, wenn man z.B. von hoch oben auf
scharfkantige Geräteteile oder harten Boden fällt.
Die im Gutachten angelegten Maßstäbe resultieren
aus der Unfallforschung und zielen auf Gefahren
ab, die von Kindern nicht erkannt werden können.
Von Kindern erkennbare und bewältigbare Gefah-
ren machen dagegen den Reiz und,,spielwert,,ei-
nes Gerätes aus, und sollten gefördert werden.
Attraktivit¿it und Sicherheit für unsere Kinder
heißt deshalb das Zielder Umgestaltung unserer
Spielplätze.

Siegfrted Mösch

Rettet unsere Spielplätze jetzt!
,,Abbrechen! Stillegen!" waren die ersten Kommen-
tare von Treuhändern der ODBG, als erste Ergeb-
nisse des TÜV-Gr¡tachtens bekannt wurden. Die
gründlictre Überholung und trleugestaltunE der Kin-
derspielplätze kostet sicher viel Geld. Ein Betrag
von über Hunderttar.¡send Mark kommt da schnell
zusammen. Und wenn's um Geld geht, zeigen sich
die ODBG-Treuhänder (sicher manchrnal zu Recht)
sehr zugeknöptt. Aber soll Eerade bei denen am
meisten gespart werden, die sich nicht wehren kön-
nen - nämlich den Kindern?
Wenn über 400 000 Mark für die (sicher sinnvollen)
Erneuerungs- und Verschönerungsaktíonen zunn
1Ojährigen Geburtstag des Eorfes recht watren,
sollte ein Viertèl dieses Betrages (oder 50 Ff pro qnr

Wohnflräche) frir die Spielplåtze von ùber I500 Kin-
dern billlE seln. Ðie Eltern im Dorf we¡.den manche
Treuhänder erst noch davon überzeugen rntlssel,.
Eie E.!.G. steht dabei auf ihrer Seite.

WagnerlDr. nl/t ü h lhäuser

l-eser sehreiben

Ëin Pflanzenpate weint!
Wlr vom Reihenhat¡s lrladistr. g3 haben Wein ¡¡nd
Efeu zur Pflege bekommen.
Beides wurde im unteren Tiog nach zwei Wochen
gestohlen.
Der Wein vom oberen Trog wurde Ende Oktober in
zwei Meter Höhe geköpft.
Zum Heulen, nicht wahr?
Ihre Helga Grimm

Sperrmüllsünder - oder wie man seinen
Sperrmüll elegant beseitigt.
Neulich wurde meine feiertägliche Ruhe durch ei-
nen empörten Anrufer gestört. lch solle doch gefäl-
ligst meinen Müll zum Müllplatz fahren und nicht
einfach auf die Straße stellen. Meine Einwendun-
gen, ich hätte lediglich mein Altpapier ordnungsge-
mäß verpackt zur Abholung am 1. Donnerstag des
Monats deponiert, lieB der Anrufer nicht gelten. lch
solle mir das nur mal anschauen.
Das tat ich. Was ich vorfand, war allerdings dazu ge-
eignet, die Empörung des Dorfnachbarn hervoriu-
rufen und den Verdacht auf unberechtigtes Abstel-
len von Müll zu bestätigen:
Außer meinen abgepackten Tüten und Kartons fand
ich Kunststoffteile einer lGffeemaschine, einen ver-
beulten Wäschetrockner und ein Sofa vo¡.. Seltsa-
merweise lagen aber auch UmschläEe, die an mich
adressiert wa!'en, lose herum und - steckten teit-
weise im fremden Müll.
Was war geschehen? Der unbekannte Müllsünder
hatte zur Tarnung seines Mülls meine Umschläge
aus dem lGrton in seinen gesteckt und mich damit
in üblen Verdacht gebracht. Keine sehr feine Hand-
lungsweise.
Meinen Anrufe[ den ich arn Tatort tretfen wolite, ha-
be ich leider nicht vorgefunden, den Namen, den er
ggnannt hatte, war unter der angegebenen Ad¡.esse
(Straßbergerstr. 42) nicht zu entdecken. So kanr¡ ich
ihm nur auf diesem Weg sagen, daß ich seine Ern-
pörung gut verstehen kann und daß ich froh bin,
daß es Nachbann Eibt, denen der Dreck auf der
St¡'aße nicht egal ist.
Ob man unter diesen Umständen die Fapierabho-
lung aufgibt? Das würde sicher bedeuten, daß viel
gut verwertbares Papier in den allgemeinen Milll
gelangt.
Eberhard Schunck
Straßbergstr 93
Tel.35't 5825



3

$tfener Bnief an Oberb{lrgennneister Kiesl
Bü rgerin itiative Urnweltschutz
(E.¡.G. Olympisches Dorf eV.
M ietergem ei nschatten Fressestadt u nd Borstei)

München, den 18.1.1984

l-lerrn Oberbü rgermeister
Erich Kiesl
Rathaus
8000 München 2

8åii"iffiägiåiil"""::r,lÌ;.ff,ffimum"ü*n",ons sesundheilssefährdender Bärrocher-
Produktionsanlagen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeiste6

Mit freundlichen Grüßen

Wolfram Busch Jutta Otto
(für die Mietergemeinschaft Pressestadt)

Prof. Dr. Klaus Buchner Dr. Kurt Mühlhäuser
(für die Einwohnerinteressengemeinschatt Olympisches Dorf)

.,!ürgen Mendheim
(für die Mietergemeinschaft Borstei)

Erika Wagner

die Stadt München hat in den ver$'angenen Jahren eine Reihe von Genehmigungen für Bärlocher-produlc
tions_anlagen erteilt,. gegen die_die Einwohnergemeinschaften aus der Presséstatt, dem Olympiadorf und
der Borstei wegen drohender Gesundheitsgefahren gerichtliche Schritte eingeleitet haben.
po. ist gegenwärtig w.eggn 9ql "Pätl.gcher-Cadmiumverarbeitung" eine Klage gegen die Stadt IMünchen
beim Verwaltungsgericht anhängig. úber_unsere Widersprüche ãus dem Jahrelszs gegen die êenehmi-
qung.der Anlagen aSJgarqt lll", ,,flüss.ige Stabilisatoren" und ,,Veresterungsanlagen" hãt d-ie Regierung von
Oberbayern loch nicht entschieden. lin übrigen laufen derzelt 2 Genehmîgungsierfahren der fã. gerlõcher
für neue Produktionsverfahren, die einen erñeblichen Produktionsaufwanã eiiordern würden. Ein ganz ent-
scheidender Punkt bei den Auseinande_r.setzungen ist die Frage, welche Gesundheits- und Lebeñsgefah-
ren im [atasþPhenfall von der Fa. Bärlocher ausgehen. Es sei nur daran erinnert, daß auf Gruñd der
von der Stadt Ende 1980 genehmigtenerheblichen Produktionsausweitung rd. 3OO OO0 kg (!) von z.T hoch-
.giftigen cadmiumverbindungen auf dem Bärlocher-werksgelände in uñmittelbarer ruãiÉoarschaft von
Wohnsiedlungen, Schulen, Kindergärten, Klinik und Einkaufszentren gelagert werden dürfen.
Der Stadtrat hat aus dlesem Grunde auch im Februar 1981 einstimmig Oesõhlossen, ein Brand- und Kata-
strophenschutzgutachten einzuholen. Das daraufhin vom Landesamt für Branö und Katastroþhenschutz
erstellte Gutachten reichte zur Beurteilung der Gefahrensituation nicht aus und veranlaßte die Siadt, ein Er-
gänzungsgutachten beim TÜV in Auftraglzu geben, das bis August lg8zvort¡eg"ñ éõt¡iã.-
Wie zu hören ist, liegt rliesesGutachten des TÜV nunmehr der Stadt vor. Wir bitten Sie, uns baldmöglichst
einen Abdruck dieses Gutachtens zu tiberlassen bzw. wenigstens einern von uns beauftragten Saóhver-
ständigen Einsicht in dieses Gutachten zu gewähren, damit auch wir erfahren, wie Fachleute ð'ie voñ der Fa.
Bärlocher ausgehenden Gefahren beurteilen.
Darüberhinaus erwarten wir, daß die Stadt die laufenden Verlagerungsverhandlungen über die gesund-
heitsgefährdenden Bärlocher-Anlagen (und nur diese!) nnit größeiem Nãchdruck fühit. Bereits 1gB0 waren
Uberlegungen seitens der Geschäftsführung der Fa. Bärlocheç die veralteten und umweltbelastenden Fa-
brikationsteile ,,Esteranlagen" und ,,Stearat lll" von München nach Lingen zu verlagern, in ein konkretes
Stadìum getreten.

Nachdern es lhrem Amlsvo¡9ängeç F{errn Kronawitter; gelungen wa[ am Ende seinerAmtszeit eindn Verla-
gerungsvertra.g liber die bleiverarbeitenden Bärlocher-Anlagen abzuschließen, sollten Sie alle lhnen zur
Verfügung stehenden Möglictrkeiten ausschöpfen, um noch iñ dieser Stadtratsperlode einen ähnlichen Ver-
lagerungserfoþ_zt1 erzielen. Damit hätten Sie auch das zu Beginn !hrer Amtszeit den Anwohnern gegebene
Versprechen ,,Bärlocher muß weg, koste es, was es wolle,,erfüUt.
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-lflfer wertrttt uns tm mäcfisten stadtrat?
Am 18. Mä¡.2 wird ein neuer Stadtrat gewählt. Er
wird ab Mai84 für die nächsten sechsJãhre die Ge-
schicke der Stadt lenken. Neben der par:teipoliti-
schen Zusammensetzung des Stadtrats spielt ftir
unser Dorf dabei eine wichtige Rolle, ob aucfr Ver-
treter aus unserem Stadtbezirk irn nächsten Stadt-
rat sitzen werden. Denn eines ist klar: Nur Stadträ-
te, die in unserem Bezirk wohnen, kenner¡ die örfli_
chen Probleme und vertreten diese mit Nachdruck
im Stadtrat. '
Unser Stadtbezirk (Schwabing-Nord/Milbertsho-
fen/Olympiadorf/Hart) ist mit ril. tOO 000 Elnwohner
der mit Abstand gröBte in Müfrchen. Viele Stadtrats-
kandidaten auf a-ussichtsreidhen plätzen mr.iBten al-
so in unserem Bezirk wohnen. Sollte man meinen.
Doch schon die kleineren parteien (Grüne, FDp)
"haben niemand aus dem 27. Stadtbezirk auf deá

' ' ..orderen Plätzen. Auch bei der großen CSU ¡esteni
totale Fehlanzeige: Keiner der kandidaten auf den
ersten 40 Plätzen wohnt im 27. Stadtbezirk! Wenn
das kein Zeichen dafür ist, wie wichtig man die pro-
bleme im Münchner Norden nimmt!
Einzige rühmliche Ausnahme ist die SpD: Mit Alois
Mittermüller (Platz b), Georg Schuck (platz 1g), Dr.
Detlef_Boesser (platz 2B), Dr. lngeborg Keyser
(ftgtz- e_e¡ und Consranze Lindner 1Þlatz ãr¡ ná sU
gleich 5 Kandidaten aus unserern Bezirk auf aus
sichtsreichen Plätzen plaziert - und mit Alois Mit_
terrnüller und Constanze Lindner wohnen zwei so-
gar irn Olympiadorf und mit Georg Schuck ein wei-
terer Kandidat nur wenige hundert Meter vom Dorf
entfernt.
Übrigens - auch E.l.G.-Mitglieder kandidieren auf
aussichtsreichen plätzen:

i- l-indner, Constanze; Nadistr. 137 (platz41/SpD)

- Mittermüller, Alois; Nadistr. 20 (platzSlSpD): Zöller, Walter; Wald hornstr. .l g/Oberrnenzi n g
(Platz 7/csu). ù Mühlhäuserltvlagner

T0 Jahre Kirche irn Olympischen Dorf
,,Erstmalig und bishereinmalig in München sind die
beiden großen Kirchen unter einem Dach vereint.
Das ist eine Ohance. Vieles werden die katholi-
schen und evangelischen Gemeinden gemeinsam
planen können. Manches wird jede Ge,meinde für
slch tun müssen. Die problenne der ökumene las-
sen sich nicht durch Architektur lösen. Es kann
aber auch eine Bereicherung bedeuten, wenn jede
der beiden Kirchen ihren Orginalbeitrag, den'nur
sie geben kann, einträgt in dãs kirchticñb ieOen:
Dies schrieb zur Übergabe der Kirche vor zehn Jah-
ren an die Gemeinde der evangelische Dekan von
München, Theodor Glaser.
Heute können wir sagenr die Chancen wurden ge-
nützt. Wir blicken auieine Fülle von gemeinsamãn
Planungen und viel getungenes fr¡lieinãnO"i ,r-
rück. Die Betonung des Gemeinsamen verkennt
nicht die anstehenden probleme. Sie werden ange-
gangen' mit dem,,Orginalbeitrag,, beider Kirèú;õ-
meinden. Ein solcher Beitrag ist die Ausgestaltuig

, des evangelischen Kirchenraumes dùrch einõ
Gruppe engagierter Frauen aus der Gemeinde.
D¡.¡rch ihre kontinuierliche Arbeit entstand der Ge-
samtentwurf, den unser Bild zeigt. An der Neuge_
staltung von Altal Kanzel und Taufstein wird bere¡ts
gearbeitet. Es fehlt nur noch eines: das Geld.
Noch ein Hinweis:,þkumenischer Friedenskreis,i
immer am letzten Montag im Monat (00. Jan. B¿t ¡m
Kirchenzentrum (evang. Teil). pfarrer koch
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E,¡.G" am I0" Geburtstag nmit neuen'r Schwung
Am Silvestertag des Jahres 1973 wurde die E.l.G.
(damals noch Eigentümerinteressengemeinschaft)
Eegründet. Der Anlaß für die Gründung irn Kirchen-
zentrum war seinerzeit der,,Wärmelieferungsver-
trag", den die Fa. Esso-Favorit den Wohnungsei-
gentürnern, die beider DEBA bzw. DERAG gekauft
hatten, zuschickte. ÜOer 90 Bewohner kamen an
Silvester 1973 zur Grü ndungsversamm lung.
ln den folgenden Jahren nahm die E.l.G. einen Auf-
schwung ohnesgleichen: lhre Mitgliederzahl stieg
auf über 600 und ihre Erfolge waren riesig.

Beachtliche Erfolgsbi lanz
Es würde Seiten füllen, wenn rnan alle in den letz-
ten 10 Jahren von der E.l.G. erreichten Erfolge auf-
zählen würde. Doch wenigstens die wichtigsten
wollen wir nennen:

-am bedeutendsten waren die Erfolge, die gegen
die Bauträger durchgesetzt wurden, die uns mit
allen Mitteln überuorteilen wollten. Mit EIG-Hilfe
wurden von den Bauträgern Millionen für Bau-
mängel erstritten, die Wohngeldkosten durch die
Abwahl der BauträgenVerwalter z.T. um Hundert-
tausende Mark jährlich vermíndert, die Millionen-
forderung der Bauträger für ,Müllzinsen" abge-
wehrt, die ODBG den Bauträgern entrissen und
zu einer gut wirtschaftenden und von den Eigen-
tü mern kontrollierten Gese//sc/latt gemacht.

-im Bereich des lJmweltschuães haben die jahre-
Iangen intensiven ElG-Bemühungen zu einer Teil-
verlagerung der Bärlocher-Bleiverarbeitung ge-
führt fl9n). Wenn auch die Absiedelung der an-
deren gesundheitsgefährdenden Bärlocher-Pro-
duktionen bis heute nicht erreicht werden konnte,
so wären die Auflagen und Kontrollen zum Schut-
ze der Anwohne4 die Bärlocher heute einhalten
muß, ohne das E.l.G-Engagement undenkbar
(2.8. durch öffentliche Aktionen, gerichtliche Ka-
gen mit großerfinanzieller Unterstützung der E.l.G
usw)

-die seit 1974 laufenden Bemühungen der E.l.G,
díe Stadt Míinchen an den Befr'eþs- und Unter-
hattskosten tür Fußwege und Straßen zu beteiti-
gen, führten 1977 zu einem ersten Erfolg (jährlieh
ca.75000 DM für Fußwege und Straßenbeleuch-
tung), der 1979 noch um we,itere ca. 35 000 DM
aufgebessert wurde

* nicht übersehen kann man schließlich díe sichtba-
ren Erfolge der E.l.GÂrbeitsgruppe ,Unser Dorf
soll schöner werden" (wer nicht schon vor 10 Jah-
ren im Dorf wohnte, kann sich gar nichtvorstellen,
wie kahl das Dort damals aussah).

E.l.G. - auch heute noch notïvend¡g!
Die Einwohnerinteressengemeinschaft, wie die
E.l.G. seit 1979 heißt, kann heute natürlich nicht

mehr die spektakulären Erfolge der Anfangsjahre
wiederholen. lst sie deshalb überflüssig? Weil die
ODBG f{.ir den Unterhalt und Betrieb der ,,Dorfein-
richtungen", die WEG's filr die WohnunEen, der Kul-
turverein für die Kultuf der Sportverein für den
Sport usw. zuständig sind?
Weil tür die E.l.G. nichts übrig bleibt?
Wir mêinen nein. Und dieser Dorfbote macht es fü¡'
jeden sichtbar. Wir wollen dafür drei aktuelle Bei-
spiele nennen:

1. Ohne eine starke E.l.G. besteht die Getahr, daß ei-
ne Reihe von Knderspielplätzen ersatzlos ver-
scltwindet, daß das Dort einen Teil seiner Knder-
freu ndlichkeit verliefr .

2. Ohne einen starken Einfluß der E.l.G., die die Inten
essen des ganzen Olympiadortes im Auge hat,
kann die notwendige Sanierung der Fußgänger
bereiche durch partikutaristische Bestrebungen
e i n ze I n e r l\lo h n u n g se i g e ntü m e rg e m e i n s c h afte n
blockiert werden.

3. Ohne den von der E.l.G. vermittelten Ertahrungs-
austausch über 

"Wohngeldkosten" 
mit vielen An-

regungen für Einsparmaßnahmen würden die
Wohngeldkosten stärker steigen" Allein schon die
d ive rse n M ög I i c h keite n de r H e iz koste n e i n sp ar u n -
gen und damit gemachte Erfahrungen sind hoch-
interessant, nachdem die Stadt den Fernwärme-
preis in den letzten 4 Jahren um 88 o/o (!) erhöht
hat.

Die E.l.G. hat also auch in Zukuntt wichtige Aufga-
ben, für die es sich einzusetzen lohnt. Für Gschaftl-
huberei wäre uns unsere Freizeit zu schade. Doch
wir brauchen auch eine breite Unterstützung durch
viele Mitglieder(aktive und passive). Deshalb: Wer"
den Sie Mitglied in der E.l.G.!

Erika WagnerlDr Kurt Mühlhäuser
Zeichnung
CarlM. Bloser
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FlG-Termine zum Vormerken !!!
1.2. 19"30 ,,ODBG Erfahrungsaustausch zu den

Themen,,Baumängelbeseitigung,
Heizkostenei nsparu ng"

1.3. Abgabe der Vorschläge zr.rm Spiel-
platzwettbewerb

13.3" X8.00 Forum 2 EIG-Treff
20.00 Forum 2 Vorstellung und Diskussion

der Vorsch läge zu m Spielplatzwettbe-
werb

10.4" 19.30 Kath. Kirchenzentrum EIG-Jahres-
hauptversammlung þ

2.5" 18.30 ODBG EIG-Treff

zum Sch¡¡tz spielender Kinden:

Hunde weg
von Klnderspielp

E.!.G.-!nitiative

Medizinerwarnen: Hunde und Katzen sind Uberträ-
ger von Krankheitskeimen. lm Olympiadorf sind
deshalb Kinderspielplätze und der Nadi-See Tabu-
Zonen für Hunde. Die meisten Tierfreunde halten
sich selbstverständlich an diese vernünftigen Re-
gelungen. Doch einige wenige ignorieren das Ver-
bot. Sie gefährden die Gesundheit unserer Kinder.
Wiederholte Appelle haben bei diesen Uneinsichti.-
gen bislang nichts gefruchtet. Vorstand und Beirat
der E.l.G. wollen deshalb, daB gegen diese rück-
sichtslosen ïierbesitzer vorgegangen wird. Einen
entsprechenden Vorschlag für die ODBG haben wir
ausgearbeitet. Wir wollen ihn aber nur weiterleiten,
wenn Sie hinter unseren Plänen stehen. Mit unten-
stehender Umfrage möchten wir erfahren, was sie
von unserer lnitiative halten.

Dr MühlhäuserlWagner
q-t

^Umfrage: Tiere von Kinderspielplätzen und
vom Nadi-See fernhalten
o Alles lassen wie bisher. Nur an die Einsicht der

Tierfreunde appellieren. Bei Verstößen nicht ge-
gen Tierbesitzer vorgehen.

" o Weiter wie bisher an die Einsicht der Tierfreunde
appellieren. Gegen uneinsichtigte Tierhalter bei
Verstößen vorgehen.

Bitte in den E.l.Q.-Briefkasten an der Wettersäule
einwerfen oder senden an: E.l.G"

Helen+Mayer:Ring 31

8000 München 40

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Einwohnerinteressengemeinschatt Olympisches Dorf eV. (ElG). Der
Jahresbeitrag beträgt 36 DM (40 DM für außerhalb des Qlympiadorfes wohnende Mitglieder).

lchgestattederElG, bisauf Widerruf, den Mitgliedsbeitragvon meinem KontoNr.... ...i.. "...
bei .. ... (BLZ" . ".) einzuziehen.

Die Frist für die Kündigung der Mitgliedschaft beträgt 3 Monate, jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

lch möchte aktiv mitarbelten bei:
( )Wohngeld ( )Redaktion,,Dorfboten" ( )tlmweltschutz ( )Organisation( ) Unser Dorf soll schöner werden.

Name, Vornanne:

Adresse:

Datum: Unterschrift:

Tel.

Bitte einsenden an: ElG, Helene-Mayer-Fling 31, 8000 Müncfien 40
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Sanlerung der FußgängerberelG

lliel Verwirrumg um das,,Millionending";

Es gibt kaurn ein Problem im ODM, über das soviel
Verwirrung besteht, das - vor allenn in den Ge
nneinschaften des Flachbereichs soviel (Zal.r-
lungs-)Ängste auslöst, wie die Sanierung der Fuß-
gängerbereiche. Abe¡'auch kein Problem, das die
Beteiligten so vor sich herschieben. Dabeiwird der
Zustand der,,Tropfsteinhöhlen" durch Abwarten ge-
wiß nieht besser. Eine baldile Sanierung tot not. Sie
nach Kräften zu fördern, ist eine der wichtigsten
Aufgaben der E.l.G. Ausgangspunkt aller Über-
legungen müssen dabei zwangsläufig die vertrag-
lichen Vereinbarungen zwischen den Eigentümern
(WEG, Einzeleigentümer) und der ODGB im sog.
Individualvertrag von 1976 sein. Die wichtigsten Be-
stimmungen haben wir hier auszugsweise (siehe
Kasten) wiedergegeben.

$ 1 3. Absatz
Der Auftrag versteht sich nicht auf Baumängel und Folge-
schäden. Deren Behebung verbleibt im Bereich der Bauträ-
ger bzw der jeweiligen Grundstückseigentümer. Der AN
kann die Durchführung yon Leistungen ablehnen, soweit ei-
ne ordnungsgemäBe Abnahme der Anlagen durch die
ODBG nicht erfolgt ist.

S 3 Ziff. 2 4. AbsatzSätze 2 und 3
Das gesamte Überbauwerk der Tunnelstraßen bis zur Haus-
anschlußfuge, einschließlich Verglasung und den Begren-
zungströgen, wird einschließlich lsolierung ebenfalls in-
standgehalten und erneuert. Für die Fußgängerzone gilt
dies ab Oberkante Rohdecke aufwärts, einschließlich Re-
genentwässerung.

lm einzelnen bedeuten die Vertragsbestimmungen:

- Baumängel (und nur solche) sind von den jeweiti-
gen Eigentümern zu beseitigen

-soweit Mänget (am Plattenbetag oder der tsotie-
rung) durch Abnwtzung seit le72 entstanden sind
oder weiter entstehen, kornmt die OÐBG (und da-
mit alle Eigentümer im ODM entsprechend ihren
Wohnflächen) dafür auf

-bislang ist nach keine ordnungsgemäße dbnak-
me durch die QDGB erfalgt, sa daß die ODG7 ihre
Lei stu n gen ( Re i n i g u n g, ! n stan d h altu n g) ab teh n e n
könnte.

ln der Verpflichtung zur Baumängelbeseitigung
durch die jeweiligen Eigentümer wird von mancheñ
eine Ungerechtigkeit gesehen, da die Bauträger
das Eigentum am Überbar¡werk Fußgängerbereîch
einzelnen Eigentü rnern recht wlllkü rlich zugeordnet
haben:
Es gibt Eigentürner mit großen (vor ailem Flaehbe-
reiche), mittleren und sehr gerinEen Anteilen an
den Fußgängerbereichen" Doch es darf nicht über-

h
sehen werden, daß nur die jeweiligen Ëigenttimer
Rechtsansprüche auf Beseitigung der Baumängel
hatten und eine Reihe von Gemeinschatten diese
Ansprüche nach jahrelangen Frozessen gegen die
tsauträger auch durchgesetzt haben.

Vernünftiger Mittelweg angestrebt
Es geht jetzt darurn, einen vernünftigen Weg für die
Ubernahrne der Fußgängerbereiche durch die
ODGB zu finden und bald mit der Sanierung zube-
ginnen. Dazu haben jetzt die Gesellschatter der
ODGB den ersten Schritt getan. Sie wollen einen
Bausachverständigen beauftragen,
'1. eine Besfandsaufnahme über den bautichen Zu-

stand dervön derODGB zu übernehmenden
der Fußgängerbereiche zu machen

2. geeignete (alternative) bauliche Standards vorzu-
schlagen, die mit einem technisch und wirtschaft-
I i c h ve rtretb are n Aufwa n d e ne i c ht we rde n kö n n e n

3. die Kosten zu ermitteln, die aut die einzelnen Eí-
gentümer (Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten) entfallen würden, wenn sie ihre Fußgänger-
bereiche, die von der ODGB übernommen werden
sollen, in einen vom Gutachter ermittetten Zu-
stand nach Ziffer 2 bringen würden. Die ver-
schleißbedingten Mängel sind dabei kostenmin-
dernd zu berücksichtigen"

Einige hätten gerne die Kosten für das gewiß nicht
billige Sachverständigengutachten gespart und die
Sanierung lieber gleich ,,angepackt". Ðiese ,,prag-
matiker" übersehen alleirdings, daß dazu eine Än-
derung des Individualvertrages notwendig wäre *"
ein äußerst schwieriges, wenn nícht gar aussicht#.
loses Unterfangen.
Die E.l.G. wird deshalb alles daran setzen, daß
der jetzt eingeschlagene - allein realistische -
weg welter verfolgt wird. n Mühtkäuser/wagncr

Termine der Kath. Gemeinde
Ff 3.2., 21.00 ,,Um Frieden beten"

(Kleine Kirche)
Sa, X1.2., 20.00 Faschingstanz: ,,Faschlng in der

Nlärchenwelt"
Ð¡, 21.2., I4.30 Seniorenfasehing

Do, 1.3., 20.00 GemütlicherAbend
Fç 2.3., 14.0QKinderfaschingsumzug

Treffpunkt: Kindergarten
Wort zum Februar:
,,Wenn ich einen grünen Zweig im Herzen trage, -l

wird sich ein Singvogel darauf niederlassen!"
Ffarrer Summerer (Chinesisches Sprichwort)

e
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.nUnser Dorf soll schöner vuerdeffn
-,ie wlchtigsten Erfolge ãn den letzten I0 Jahrer¡
in den vergangenen Jahren konnten wir eln großes Pensum bewältigen;

Þas leere Forum (1) wurde in einen grünen Aufenthaltsraurn verwandelt; wir erbrachten dureh einen
Wettbewerb die Pläne, !a wir brachten sogar das Geld dafür auf.

Unser langjähriges Vorhaben, den asphaltgrauer'¡ U-tsahn-\lorplatz in eine Grünanlage zu verwandeln,
gelang, nachdem wir in mühevollen Anläufen von der Stadtgartendirektion soviel positive Zuwendung
erhielten (Ernst Rupp), daß man uns zusätzlich noch den prachtvollen Brunnen schenkte. Darüber hin-
aus wurden uns an den westlichen Wällen dr¡rch Herrn Schüler reizvolle Baumgruppen gepflanzt.

Schönere Gestaltung des Kirchvorplatzes
Unser nächster Plan waç dern sehr streng geglie-
derten Kirch- und Marktplatz:eine Ausstrahlung zu
geben. So schlugen wir vo¡"einen Wettbewerb für
einen neuen Brunnen in dem vorhandenen sechs-
eckigen Trog, in dem vormals ein Hydrant stand,
durchzuführen. Diese Planung wurde in der E.l.G.-

':ltzung vom 13. Dezember 1983 nicht gut geheißen.
die Mehrheit von Vorstand und Beirat votierte für ei-
ne Gesamtplanung zur schöneren Gestaltung des
Kirchvorplatzes. Das ist natürlich eine großzügige
und ansprechende ldee. Jedoch sind vorher viele
Faktoren abzuklären: die Statik, die Dichtigkeit, Zu-
und Ableitungen, Wochenmarkt, Besitzverhältnis-
se usw. Lind nicht zuletzldie Frage:werwird das be-
zahlen?

Bisher hat die Stadt nur außerhalb unseres Privat-
bereiches Gelder investiert. Nachdem nunmehr
Grundsteuereinnahmen aus unserem Dorf ins
Stadtsäckel fließen, sollten über einen großen Wett-
bewerb für den gesamten Kirchplatz klare Pläne
vorgelegt werden und die Stadt um finanzielle Un-
terstützung'für die Realisierung erbeten werden.
ln einen derartigen Gesamtplan könnten dann viel-
->icht bisherige Detail-Vorschläge wie Brunnen (Dr.
Lange), Pergolen-Begrünung vor der ,,Fackel"

( Freudentha!), weitere Beran ku n g (Ki rchen arc h itekt
Schraud) integriert werden.
Eine solche größere Planung ist keine kurzfristige
Angelegenheit. Trotzdem sollten sich schon jetzt al-
le Einwohner angesprochen fühlen, Anregungen
für das Projekt Kirchplatzzu geben.

Weitere Paten gesucht!
Wieder können wir über die Beziehung von Frau Dr.
Lange von der Firma Baywa 30 U-Steine und zu-
sätzliche Pflanztröge für Kletterpflanzen an grauen
Betonmauern und kargen Durchgängen anlegen.
Wer übernimmt die dauernde Pflege und hilft beim
Aufbau? Bitte melden bei Frank Becker-Nickels, N
20,351 6410.
Neue Bäume am westlichen Wall

Für das kommende Frühjahr wird uns auf unsere
Bitte von der Stadtggrtendirektion eine kleine neue" 

" Att¡'aktion bescñert. Eine kleine Anzahl von Gingo-
biloba-Bäumen, bisher in München selten vertre-
ten, seit der IGA schon öfter gepflanzt, wird an ei-
nem der Westhänge angepflanzt.

Dachbegrünungen
3 Reihenhausbesitzer haben den Mut, in eigener
Initiative eine Dachbegrünung vorzunehmen. Wir
wünschen fhnen viel Erfolg - und hotfen auf Nach-
ahniung! Dr llse Lange/Frank BeckenNickets
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L"adenstraße
Fortschritte in der Sanierung der ladenstraße

Die Planung der Sanierung der Ladenstraße - ins-
besondere die technische und optische Verbesse-
rung der Fußbodenbeläge - schreitet voran. ln den
beiden letzten ODBG-Gesellschafterversammlun-
gen wurde nach Vorlage eines Gutachtens einerAr-
beitsgruppe beschlossen, umgehend einige Mu-
sterpflasterungen in der Ladenzone anzulegen, um
in der praktischen Erprobung die Vorteile und
Nachteile besser abwägen zu können. Dabei wer-

den technische Fragen der Reinigung, Frostbe-
ständigkeit, Druckfestigkeit, Abrieb, Rutschfestig-
keit und Reparatur ebenso berücksichtigt wie ge-

stalterische Fragen der Formatwahl, Farbe, Ver-
band und Harmonie mit angrenzenden Bereichen.
Leider mußte jedoch die Ausführung der Muster-
pflasterungen witterungsbedingt und wegen feh-
lender Arbeitskräfte zunächst noch verschoben
werden. Wir hoffen abe[ im Frühjahr die Arbeiten
kostengünstig mit Hilfe der ODBG beginnen zu kön-
nen. Die endgültige Sanierung des Bodenbelags in
der l¿denstraße wird allerding-s erst dann erfolgen
können, wenn die Frage der Ubernahme der Fuß-
gängerbereiche und die Festlegung eines Quali-
tätsstandards für den Unterbau unter dem eigentli-
chen Belag geklärt ist. Daran wird zur Zeit inner-
halb der E.l.G., ODBG und in mehreren ehrenamtli-
chen Arbeitsgruppen intensiv gearbeitet.

Glasdach über der Ladenstraße?

In letzter Zeit wurde in der E.l.G. wiederholt disku-
tiert, die Ladenstraße rnit einem Glasdach zu verse-
hen, um ein witterungsgeschütztes Einkaufen zu
ermöglichen und die Reinigung des Fußbodenbe
lags zu erleichtern.
Ðiese Frage konnte jetzt endgültig geklärt werden.
Nach einer Auskunft der Branddirektion München
ibt die Schließung der Ladenzone nach oben hin mit
Aerylglas oder Drahtglas aus folgenden Gründen
nicht möglich:

1. Die Ladenstraße rsf eln notwendiger Feuerwehr'
zufahrtsweg für Kndergarten, Läden und Hoeh'
häuser am Helene-MayenRing.

2. Die Feuerwehrzufahrt ist hier im Einzelfall beson'
ders wichtig, da eine Feuetweh rantahrt der Hoch'
h äu s e r v o n der Osfseite h e r w eg e n d e r S p i ral ram-
pe nicht möglich ist"

3. Die Rettung uon Menschen im Brandfail ertolgt bei
Hochhäusern êntgegen einer weitverbreiteten
Meinung grundsätzlich nicht durch Anleitern über
die Fassade, tsndleìrn über die Sicherheitstrep-
penhäuser Die Üfnungen im Ftachdach der La-

denstraße srnd deshalb auch nicht zurn Durch'
sfecken von Leitern ertorderlich, sondern al'
Rauchabzug.

4. Die Branddirektion tordert wegen der besonderen
Brandlast aus der Warenhausverordnung und den
H ochhausbesti m mu ngen ein ständ,ges Ufenhal'
ten der Dachöffnungen, damit bei einer Verqual'
mung der Rauchabzug sichergester/f ,bf.

Eine Verbesserung und Verschönerung der !-aden-
straße durch eine sicherlich attraktive Glasüberda-
chung stößt hier jedenfalls an Grenzen.

Æhim Freudenthal

Film über das grüne München
und Filme aus dem OD

Der von Herrn Stadtgartendirektor Rupp anläBlich
des Blumenschmuckwettbewerbes vorgeführte
Film über Grün in München steht aqch im OD für ei-
ne Vorführung zur Verfügung. Evtl. zusammen rni*

Filmen über die Begrünurrtg des OD soll im Frühjal''.
eine Veranstaltu ng stattf inden.

lmpressum:
Herausgeber: E.l.G. Olympisches Dorf e.V., Mün-
chen; verantwortlich: Vorstand der E.l.G. (Dr. Kurt
Mühlhäuser und Erika Wagner, HMR 31, M 40)
Auflage: 3500; Titel und Grafiken: Oarl M. Bloser;
Fotos: Regine Krubeck
Herstellung: Anthofer's Satz + DruckOrganisation,
Sternstraße 1 7, München 22



Vorstand des Sportvereins Olympiadorf : ,,Glaswurm' abgelehnt

Als aus der Luft gegriffen bezeichnet der Vorstand
des Sportvereins Olympiadorf Meldungen im CSU-
Dorfkurieç nach denen es über die Nutzung der bei-
den Spielfelder auf der Zentralen Hochschulspor-
tanlage (ZHS) z¡¡ elner Einigung zwischen der Stadt
und den beiden Sportvereinen, dem SV Olyrnpia-
dorf und dem SC Concordia (aus Neuhausen) ge-
kommen sei. Heidi Bornemann, stellvertretende
Vorsitzende des SV Olympiadorf: ,,Wir haben im Au-
gust 1983 gegenüber dem "Schulreferat noch ein-
malerklärt, ebenso wie der€C Concordia auf eige-
ne Kosten eine Baracke als Umkleidegebäude auf-
zustellen, wenn wir dle Plätze bekommen. Seither
haben wir vom Schulreferat nichts mehr gehört, ob-
ohl wir uns zu Gesprächen bereit erklärt haben."

Ob mit dem Gerede von einer Einigung den Olym-
piadorfbewohnern Sand in die Augen gestreut wer-
den soll?
Vorstand und Beiratder E.l.G. haben mehrfach aus-
drücklich gefordert, daß die Stadt dem Sportverein
aus dem Olympiadorf die beidên ZHS-Plätze zur
Nutzung gibt. Nur so kann sicherEestellt werden,
daß die,,Olympiadörfler" auf dem elnen ZHS-Platz,
der während der Woche zur Verfügung steht, künt-
tig ausreichend Möglichkeiten zum Fußballspielen
haben. Heidi Hanke

o ooo oo ooo oo-o oo o o o o o o oo
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Ëinstimmlg haben Vorstand und Beirat der E.l"G.
den PIan der städtischen Olympiapark Gmb!-{ ab-
gelehnt, den U-Bahnhof mit den Olyrnpiaanlagen
durch einen ca. 600 m langen aufgeständerten
Rollsteig in einer Glasröhre zu verbinden.
Folgende Gründe sprechen nach Auffassung der
E.l.G. gegen den ,,GIaswurm auf Stelzen":

1 . Ðie enormen Bau- (geschätztwerden über 30 Mit-
lionen Mark) und Folgekosten sindvöllig unvertret-
bar im Verhältnis zum geringen Nutzen des auþe-
s tä n d e rte n Rol/steigs.

2. Die Olympíaparklandschaft wird durch den ,Glas-
wurm auf Stelzen" optisch stark beeinträchtigt.

3. Der Betrieb des Rol/sferþs bringt bei großeren Ver-
anstaltungen U nfallgefahren m it sich.

Nicht beeindrucken ließen sich Vorstand und Beirat
der E.l.G. durch die derzeit laufende gezielte
public-relation-Kampagne, mit der die städtische
Gesellschaft neuerdings ihr sündteures Prestige
vorhaben durchzusetzen versucht. Während die
Stadt die Gebühren gnd Tarife in nie dagewesenem
Ausmaß,in den letzten Jahren erhöhte (2.8" die
Schrnutzwassergebühren um 150 o/o, die Fernwär-
me um 88 0/o) t¡nd soziale Leistungen einschränkte,
will eine städtische Gesellschaft zig-Millionen an

. Steuergeldern für'ein üiberflüssiges Projekt ausge-
" ben' WagnerlDr. Mühthäuser

oooooooo ooooo ooooooooooo

,(ein Komprcnn¡ß über
ZHS-PIätze
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Soeben erschienen

Dorfgeschichten

Er'lebnisse in der Nachbarschaft

von H. Voltz

Ein heiteres Büchlein

- zu.rn Schrnunzeln und Nachdenken

- zttrt\ Selberlesen und zurn Verschenken

- zvr Vertiefung des Heirnatgefühls

für alle, die das Leben im Olympischen Dorf

kennen oder kennenlernen wollen.'

sie erhalten die ttDorfgeschiehten" zt)yrL Nachbarschaftspreis
von nur 7,80 DI\{

- in der Buchhandlung IJnverhau, Ladenstrasse, oder

- nach tel.efonischem Anruf (Bbl 25 55) zugestellt.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Dorfgeschþtlten

Offik lrortx¡tEfEñ

tl@trVolt¡
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lnn Olynnpiadorf 600 Stellplåitze rmehr als Ar¡tos!
Stadt stellt fest:

Das klingt unglaublich" l.Jnd wir können es auch
nicht glauben. Doch das KreisverwaltunEsreferat
der Stadt will ermittelt haben: Es gibt irn Olympia-
dorf 600 Stellplätze mehr als Autos!
Ob bei den Zählungen die Absicht Pate stand, die
politisch ungeliebte,,Parklizenzierung" lautlos in

Einwohner im ODM
Straße
c
N
S
HMR
OD

Erstwohnsitz
1 392
1 450
2 369
1 223
6434

gesamt
2295
1 619
2703
2341
I e59

Zweitwohnsitz
903
169
334

1 118
2524

Zugelassene Kraftfahrzeuge
Straße
c
N
S
HMR
OD

EW,
468
500
893
452

2259

zw1
302
56

116
412
886

gesamt
770
556
996
864

3 145

1) nach Erfahrungswerten geschätzt

Parkraumnot - und keine l-loffnung?

Wer tåiglich selbst einen Parkplatz sucht, weiß es
besser: Wir haben im Olympiadort zu wenig Stell-
plätze! Den uns von der Stadt aufgetischten Zahlen
hattet ein politischer Beigeschmack an. Sie werden
einer Uberprüfung nicht standhalten.
Wieso soll ausgerechnet im Olympiado¡'f die Kraft-
fahrzeugdichte mit 351 pro Tausend Einwohner be-
trächtlich niedriger sein als sie das Statistische Arnt
der Stadt Ende 1982 für den ganzen Stadtbezirk 27
(rnit 428) oder für ganz München (mit 410) festge-
stellt hat.'ls-t nicht gerade bei 2524,,Zweitwohnsit-
zern" (weitEêhend Einpersonenhaushalten) eine
weit höhere Kfz-Dichte anzunehmen als die von der

der Versenkung verschwinden zu lassên?
Der ,,Dorfbote" veröffentlicht nachstehend die Zah-
len, die der E.l.G. vorn Kreisverwaltungsreferat rniþ
geteilt wurden. Wir werden diese Zahlen überprü-
fung und bitten Sie dabei um Unterstützung.

Parkmöglichkeiten
Straße
c
N
e

HMR
OD

Privatgru nd Straße
1441
151

212
113
620

gesamt
1 052

574
965

1 175
3 766

908
423
753

1 062
3 146

1) davon 16 im eingeschränkten Halteverbot

Stadt geschätzter¡ 351 Autos pro Tausend Einwoh-
nern.
Doch Zahlen hin oder her. Große Würfe zur Lösung
der Parkraumprobleme im OD wird es nicht geben.
Eher eine Vielzahl von kleinen Schritten zur l-inde-
rung der größten Probleme (2.8. Anrnietung von
BMW-Stellplätzen über die ODGB, Wohnmobile von
Straßen auf private Abstellplätze usw.). Vielleicht
hilft manchem schon eine bessere lnformation: z.B.
daß in den Tiefgaragen irn HMR noch rqbstellplätze
für 40 DM zu haben sind oder daß die ODBG unter
der sog. Südrampe am HMR (ebenfalls fÍtr 40 DM) 

"
und die WEG Connollystraße/Flachbereich (für 20
DM) Stellplätze schon seit längerenn wle saures
Bier anbieten. Dr MühthäuserlWagner

Weitere Feststel I u ngen :
Wohnmobile: von den 39 festgestellten Wohnmobilen hatten
26 Halter ihren 1. Wohnsitz im OD
Einpendler: Zwischen 5.45 und 9.00 Uhr wurden 70 Ein-
pendler ins OD gezählt.
Studenten/ZHS: Der ZHS-Parkplatz reicht i.d.R. für die Be-
sucher der ZHS aus.
Beparkungsgrad der Straße: Vom niedrigsten Stand um 9
Uhr (85 0/o) steigt der Beparkungsgrad bis in die Abend-
stunden auf 100 bis 110 o/0.


