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Die EIG hatte für eine umfgssende Mitbeteiligung
der Olympiadorf-Bewohner bei der Planung der
Um- und Neugestaltung. der Kinderspielplätze
gesorgt:

Bei einem ldeehwettbewerb und einer öffentlichen
,_. )iskussion mit Fachleuten konnten alle ihre Vorstel-

lungen, Wünsche und Anregungen in die Planun-
gen einbringen.
,,Erhalten, reparieren und ergänzen," so lassen sich
in wenigen Worten die Ergebnisse der EIG-Umfra-
ge zusammenfassen. Bei der Ergänzung werden
vor allem Geräte zum Schaukeln, Schwingen, Klet-
tern, Balancieren und Hangeln sowie Häuschen
zum Spielen und Verstecken gewünscht.

Sanierung der Kindensp¡elplätze E jetzt müssen
die ODBG-Treuhänder entscheiden

2. Nachdem dreses Konzept erstellt isÍ, so// es mit
einem fachku ndigen Berater des Kinderhiltswerks
abgestimmt werden, um es zur nächsten Gese//-
sehafteruersammlung den Treuhändern zur
Besch I u ßf assung vo rzu I eg e n.

3. F ü r.d as Beraterhonorar des K n derh i ltswerks wer-
'deri 'DM 2OOO,- genehmigt. Da mit diesem
Beschluß die erfordertichen Maßnahmen sicher-
gesteilt werden können, haben sich folgende, als
Tischvorlage eingereichten Anträge, erledigt.

Das bereits vorliegende Rohkonzept wird nun von
Herrn,Köppel vom Kinderhilfswerk in enger Abstim-
mung, mit der E|G-Spielplatzgruppe und dem
ODBG-Geschättsführer weiter bearbeitet.

Die ElG-Arbeitsgruppe faßte das Èrgebnis ihrer
[-,!mfrage zusammen und stellte es zusammen mit
einem loLrplan ¡.lnd einer groben Kostenschätzung
der ODBG zur Verfügung.
Die Treuhänder der ODBG faßten daraufhin in ihrer

7 Sitzung am 12. April 84 folgenden Beschluß:
1. Die Treuhänder bitten die ODBG, mit der E"t.G.-

Gruppe ein Kanzept tür die Spietptatzgestattung
mit Angabe des Kosfenrahmens zu erstellen.

Bleibt zu hoffen, daß, wenn dieses ,,Konzept für die
Spielplatzgestaltung mit AnEabe des Kostenrah-
mens" der ODBG-Gesellschafterversamnntung beí
der Sitzung am 'lZ. -.!ulivorliegt, dann die notwéndi-
gen Besehlüsse zur Durehführung und Mittefberelt-
stellung gefaßt werden. Wie wår's, wenn Sie vorher
n'rit denn Treuhänder lhrer Gemeinsehatt darüber
neden?

WagnerlDn Mühlhäuser



Sanierr¡mg den Ki¡rderspie|plätze:
Ffliehtaufgaþe der ÕPtsG
Wer sich mit der Frage den Kindenspielplätze im
Olympiadorf befaßt hat, muß zu dem Ergebnis konn-
men, daß eine baldige Sanierung unumgänglich
ist, weildie Spielplätze inzwischen - insbesondere
durch 11 Jahre Verschleiß - zT. schwere sicher-
heitstechnische Mängel aufweisen (mit allen Kon-
sequenzen zivil- und strafrechtlicher Haftungspro-
bleme).
Die Sanierung sollte auch zu einer Ergänzung und
Urngestaltung genutzt werden, weil das ursprüngli-
che Konzept der ,,Spielräume' m¡t intensiver päda.
gogischer Betreuung (siehe daz'u die Broschüre
,,Spielen im Olympiadorf" \rorn Juli lf}72) nieht reall."
siert werden konnte r.¡nd damit eine Ergänzung mit
traditionellen - bei Kindern beliebten:- SpielgerËi,
ten sinnvoll ist.

Manche mriinen nun, die Sanierurlg der Kinder-
spielplätzesolle in Selbsthilfe erledigrt bzw. von den
Eltern bezahltvverden, damit ihr eigener Gèldbeutel
nicht belastet werde. Doch genauso wie z.B. die
lnstandsetzung der Feuerschutztore, die die Dorf-
gemeinschatt einige hunderttausend Mark kosten
dürtte, ist die Sanierung der Kinderspielplätze eine
Aufgabe der ODBG, zu det sie nach dem sog. Indi-
vidualvertrag rechtlich verpflichtet ist (im Gegen-
salz zur Verschönerungsaktion bei der 1O-Jahres-
feier bei der es sich zu einem großen Teil um eine
freiwillige Aufgabe handelte).

Ðre! EIG-Mitglieder inn Stadtrat
Nrn letzten Dorfboten schrieben wiç daß drei E!G-
Mitglieder auf ausslehtsreichen Plätzen für den
Münchner Stadtrat kandidieren
Tatsächlich haben alle drei den Sprung in den
Stadtrat geschafft: Alois Mittermüller (SPD) und
Walter Zöllef (CSU) erneut und Oonstanze Lindner
(SPD) zurn elsten Mal, ,

Hgrzlichen $lüCkwunsch!

3, Kunst-At¡sstêtlung im Olympiadorf
vom 11. bis 16.7.84

Eç w,ar dei Raum der EIG am Forum (dem ersten),
i n dem dle.Î., l'lobbyKunst-Ausstell u ng vor reichl ic h
5 Jahren stattfand. Aus dem zaghaft-irnprovisierten
Anfang ist ja bekanntlich der stark frequentierte
Hobby-Kunst-Basar entstanden, der Ende des Jah-
res zum 10. Male stattfindet.

Zum 10-Jahres-Fest des OD entstand die ldee einer
themenbezogenen Kunst-Ausstellung, an der - mit
einem gewissen,,künstlerischen", jedoch keinem
,,professionellen" Anspruch - alle Dorfbewohner
teilnehmen konnten.

ln diesem Sommer findet nun die 3. Kunst-
Ausstellung mit dem Thema,,Spiegelungen" statt,
ein Thema, das sehr viel Spielraum vom Konkreten
bis zum Abstrakten läßt. Teilnehmen kann jeder
Dorfbewohner oder hier Beschäftigte jeden Alters
- ob als Maler Zeichnef Keramike4 Fotograf, Co,
lagist, Berufs- oder berufener Künstler usw.

lnformationen erhalten Sie von Frank Becker-
Nickels, N20, 351 6410. Anmeldeschluß und Vorbe-
sprechung: Mittwoch, 27.6.84,20 Uhr im forum 2,

Ðie Ausstellung wird am Mittwoch, 11.V. um 20.30

Uhr eröffnqt. Sie dauert bis zum 16" 7", und ist täg-
lich von 15-19 Uhr geöffnet"
Frank Becker Nickels

Auszüge aus dem sog. ,,lndividualvertrag"
S 1 . . . . der Auftrag versteht sich weiterhin auf alle gemeinsa-

men Anlagen und Einrichtungen im OD zugunsten sämtli-
cher Dorfbewohner.. ..

$ 2 Der Auftragsumfang umfaßt die nachfolgenden Leistungen:
1. Die regelmäßige Wartung und Pflege und Kontrolle aller

Anlagen und Anlagenteile gemäB $ 1.

2. Ðer Betrieb und die Aufrechterhallung eines jederzeit
funktionsfËihigen Zustandes aller Anlagen gemäB $ 1,

jeweils zu ihrem bestimmungsgemäBen Gebrauch.
3. Die Reparatur und Wiederinstandsetzung beschädigter

oder zerstörter Anlagen oder Anlagenteile in dem
Umfang, in dem die Reparatur oder Wiederinstandset-
zung zur Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs der Anlage, der Versorgung der Einwohner im
OD sowie der Wohnmöglichkeiten der Bewohner des OD
erforderlichsind-...

D.h. jeder der ODBG-Vertragspartner kann die
Sanierung der Kinderspielplätze verlangen und not-
falls gerichtlich erzwingen. Daneben könnte auch
die Stadt nach ArtikelS4 den Bayer, Bauordnung die
Sanierung der Kinderspielplätze fordern.
Hoffen wiç daß nicht Gerichte und Behörden über
unsere Kinderspielplätze entscheiden müssen,
sondern daß die ODtsG-Treuhänder bei ihrer Sit-
zung am 12. Juli ein sinnvolles Sanierungskonzept
beschließen.
Dr Mühlhäuser



Gestaltung des Fneiplatzes arn Nadisee
In den letzten Wochen sind hinsichtlich der Gestal-

,ng und der k{lnftigen Nutzung des Freiplatzes
-¡dlich des Nadi-Sees und der dort befindlichen
Flütten Gerüchte aufgetaucht, die nicht den Tatsa-
chen entsprechen. Ðeshalb erlauben wir uns zur
Klarstellung die folgenden Mitteilungen ilber die
rnit dern Sechserrat und Architekt Freudenthal
abgestimmte Gestaltung und die geplante
Nutzung.

Nach dem ursprünglichen Bauzustand befanden
sich an dem Freiplatz offene, von Betonwänden
umgebene Räume, die noch zu Zeiten des
Geschäftsführers von Levetzow in e¡ne hördliche,
ganz geschlossene und übgrdachte sowie eine
südliche offene, teilüberdachtê Hütte umgewandelt
worden wAren. Dieser Zustanö bestand einige Jah-
re lang und war wegen dei teilweisen zweckent-
fremdeten Nutzung als wilde Toiletten während der
aommermonate nicht mehr haltbar. Deshalb hatte
''-ir Sechserrat empfohlen, auch die zweite Hi¡tte
ganzzu schließen und eine höhere Holzpalisaden-
umzäunung wegzunehmen sowie den Platz teilwei-
se zusätzlich durch mit Büschen bepflanzte Grün-
anlagen zu nutzen. Außerdem wurde auf dem Frei-
platz eine Kastanie gepflanzt.

Diese weitere Veränderung ist in der letzten Gesell-
schafterversammlung kritisiert worden. Die Verän-
derung war aber bereits weitgehend abgeschlos-
sen, so daß sie von dem Beschluß der Gesellschaf-
terversammlung, künftig bauliche Veränderungen
nur nach Genehmigung durch die GesellscJrafter-
versammlung durchzuführen, nicht mehr betroffen
war. Unn die Gestaltung nicht in dern derzeitlgen
unansehnlichen Zustand zu þelassen, hat der
Sechserrat der ODBG dem Geschäftsführer emp-
fohlen, folgende Verbesserungen des Gesamtein-
drucks vorz¡¡nehmen:

* Die offene Dachleiste der Hütten ist mit einem' 
l'lolzbrett zu verblenden.

- Die Außenwände beider Hütten und dieTüren sott-
ten einen Kunstharzanstrich in kiefergrün
erhalten.

- Die häßliche rote Hinweistafel zur Nutzung des
Sees so// von der Osfseite an die M/esfseife der
nördlichen Hütte kommen (tVesfseife rechfs
oben).

-Um den unschönen Eindruck der Uütten zu
kaschieren, soll um die l1ütten herum, die Ein-
gangsttiren ausgenornmen, ein 40 c¡n breiter
Pflanzstreifen angelegt werden. Der Streiten sott
rnit hochwachsenden Ribes, evtl. Johannisbeer-
sträuchern und geeigneten schnell wachsenden

' Sträuchern þepflanzt werden. Fails Schwierigkei-
ten mit den Betonfundamenten der Mauern auftre-
ten, ist der Pflanzstreifen zu verbreitern bzw. die
Aufschüttung von Mutterboden zu erhöhen.

-Der Holzsteg am See soll ausgebesserf werden.
Jedoch in der derzeitigen Form erhalten bleiben.

-An der östlichen Abgrenzung des Freiptatzes rsf
zur Rasenkante ein 1,50 breiter und ca. 6 m langer
geschwungener Pflanzstreifen anzulegen, der m it
Büschen bepflanzt wird.

-Auf dem jetzt wrhandenen verdichteten Betag
des Freiplafzes r.st zusätzlich wasserdurchlässr:
ger Splitt in dunklerer Tönung aufzubringen.

-Von der ursprünglich geplanten Einrichtung von
Toiletten soll unbedingt abgesehen werden.

Fùir die Hütten bzw für den Freiplatz ist folgende
llutzung vorgesehen bzw. erfolgt bereits seit länge-
rem. Die nördliche Hütte dient als Abstellfaum für
Geräte und Materialien zur Wasseraufbereitung inn
See" Die südliche Hütte soll zur Aufbewahrung für
Gartenmöbel bzw als Abstellraum'ftir die wie in den
vergangenen Jahren geleEentlich stattfindenden
Sornmerfeste dienen. Der Freiplatz ist zur gelegent-
lichen Nlutzung für Sommerfeste der ËlG, der Ki¡.-
chen, des Sportvereins, der angrenzenden WËG
und anderer Gruppen aus dern Olympischen Dorf
bestimmt. Die genannten Gruppen können die not-
wendigen Geräte bei der ODGB ausleihen. Dorf-
fremden Gruppen und Fersonen ist eine Nutzung
nicht gestattet.

Eine ständige Nutzung des Freiplatzes als Biergar-
ten und ähnllches ist weder geplant nocl-l gestattet.
Kurt Banfig



Anbeitsgruppe:
["lnser Dorf soll sehöner wenden

Das grüne h4onster
Fl monstruo verde
O monstro verde
Un monstre veroyant
The green leviathan

Eas olyrnpische Dorf

- spanlsch
- portugiesiseh
- französisch
- englisch

!.-iebe Lese6
ln 5 Spraehen in fast allen Ländern der Erde ver-
kündet die,,Scala', daß sich das Olympische Dorf in
Mü¡lchen zu einer guten Adresse gemausert hat.
Aus der grauen Betonburg ist eine grüne Wohn-
landschatt geworden. Vor allern erwähnt sind die
Balkons, die den Häusern soviel Grün und Farbe
gegeben haben. Sie sind zu den hängenden Gär-
ten Münchens geworden.
Sie wissen, liebe Lese[ daß die blühenden Balkons
für mich immer eine Quelle des Dankes an die lie
bevollen Pftanzer waren und daß ich für den neuen
Wettbewerb der Stadt München - der für unser
Dorf immer so erfolgreich waf die herzliche Bitte
anschließe: Bewerben Sie sich auch heuer wieder
um einen Preis! Denn lhre private lnitiative ist es,
der das Dorf selne Schönheit verdankt,

Benützen Sie das angefügte Formula6 werfen Sie
es ausgefüllt in meinen Briefkasten bis spätestens
27.6. Die gesammelten Anträge gehen dann - für
Sie portofrei - an die Stadtgartendirektion. Glau-
ben Sie, die Stadt hätte uns die schöne U-Bahn-
Vorplatz-Gartenanlage geschenkt, wenn sie nicht
den großen persönlichen Einsatz der Bewohner
gesehen hätte, ihr Dorf schöner werden zu lassen?!

B I u m e n s c h rn u c k-Wettb ewe r b

Frau
Familienname: Herr

Fa.
(n Btockschrift bitte)

Haus-Nr . . . 8000 München 4AStraße:

Mein Balkon - von der Straße aus gesehen - befin-

det sich

tm Stoelcwerk mitte
rechfs
links

(Unterschrift)

Anmeldeschluß: 27 Juni 1984

Zur Unterstützung der privaten lnitiatåve, die Betoa

Wände unseres Dorfes zu begrttnen, konnten w,.
wieder eine Spende von 30 U-Steinen von der Fa"

BayWa erhalten, sie wurden von Herrn Becker-
t'llickels verteilt und nach seinen Anregungen vorì
den Bewerbern sehr liebevoll bepflanzt, Die Steine
wurden uns frei ODGB-Gelände gellefert, vorì
Herrn Kaschabeks Gärtnern den Interessenten
zugestellt und mit Humus versehen.
Arn 4. Mai 84 hatte ich eine Besprechung mit den
Herren Kaschabek und Reitmayer mit der eindring-
lichen Bitte, dem Forum mehr gärtnerische Fflan-
zung und Pflegezuteilwerden zu lassen, als es bis-
her der Fall war. Denn dieser Forum.Platz ist die
Eingangshalle zu unserem Dorf und quasi eine Visi-
tenkarte.
13 Vogelkästen wurden von Herrn Hartmann und
mir für das Dorf gestiftet und von Herrn Hartmann
sachgemäß angebracht, und von ihm werden s.

auch gewartet.
Wir haben privat jahrelang sehr viel Opfer und Lie-
be in die Gestaltung des Forums investiert, aber
inzwischen sind wir alle 10 Jahre älter geworden
und bitten sehf daß die Zahlungen, die wir alle für
die Grünanlagen leisten, auch an den Plfanzungen
des Forums sichtbar werden.
Es steht zu erwarten, daß heuer ein besonders gro-
ßer Besucherstrom auf uns zu kommt.
Dr. llse lange, Helene-Mayer-Ring 10,

13. Stock, Wo. 1305

Ergebnis der EIG-Umfrage:
Vorgehen gegen uneinsichtige
Tierhalter gefordert
Die.Umfrage der EIG zum Thema ,fiere von Kinder:
spielplätzen und vom Nadisee fernhalten" brachte
ein eindeutiges Ergebnis:
Von den 70 Dorfbewohnern, die sich daran bete¡lig'
ten, sprachen sich 69 dafür aus, zum Schutze der
Gesundheit der Kinder gegen uneinsichtige Tier-
halter vorzugehen, wenn sie ihre Tiere in den Nadi-
see oder auf die Kinderspielplätze lassen.
Nur ein einziger will, daß weiter nur an die Einsicht
der Tierfreunde appelliert wird.
Der E|G-Vorstand hat dieses klare Ergebnis der
Umfrage zum Anlaß genommen, den ODBG-
Gesellschaftern eine Ergänzung des sog. lndivi-
dualvertrages (Vertrag zwischen der ODBG und
den Wohnu ngei gentü mergemei nschaften/Einzelei-
gentümern) vorzuschlagen. Diese Vertragsergän-
zung ist eine notwendige Voraussetzung dafü¡; daß

dle ODBG überhaupt gegen Verstöße vorgehen
kann.
Wir werden weiter über dieses Thema inforrnieren.
Dr Mühlhäuser



Bio-Ohst umd Ge¡mtåse auf derm Woehenmarkt
ür Dsrfhewohnen die ihrer Gesundheit und des
esseren Geschrnacks zuliebe auf mit ehemischen

F{ilfsrnitteln erzeugtes Obst und Gernüse verzich-
ten wollen, gibt's jetzt jeden Mittwoch auf dem Wo-
chenmarkt (Kirchvorplatz) zwei Stände, die Obst
und Gemüse aus biologischem Anbau verkaufen.

EIG-Vorstand wiedergewäh lt
Ein klares Vertrauensvotum erhielt der EIG-Vor-
stand bei der Mitgliederversammlung am 10. April
84.
Der bisherige Vorstand mit Dr. Kurt Mühlhäuser als
Vorsitzendem {mit 98 Stimmen bei 4 Enthaltungen)
und Erika Wagner (mit 102 Stimmen sogar einstim-
mig) wurden wiedergewählt. Auch die Sprecher der

.,inzelnen Arbeitsgruppên (Beiräte) wurden in ihren
Amtern bestätigt:
Dr. llse Lange (Unser Dorf soll schöner werden)
Prof. Dr. Klaus Buchner (Umwelt)
Hans-Achim Freudenthal (Ladenausschuß)
Hermann Betz (Wohngeld)
Renate l-aier (Organisation)
und Frof. Dr. Friedrich von Ammon (Kasse)

Verånderungen bei Außenanlagen imÐorf

Auf {ntrag von Frau Dr. Lange faßte die CIDBG-
Gesellschafterversammlung auf ihrer Sitzung am
'10" April folgenden Beschluß:
1. Bauliche Veränderungen an den Außenanlagen

des Olympischen Dorfes dürfen nur (nach vorge-
legten Plänen mit Preisangaben) auf Beschluß
der OÐÛG-Tieuhänderuersammlung - in Abstim-
mung mit den betreffenden WEG's ertoþen.

2. Der gleiche Beschluß ist ertorderlich für das FäF
Ien von Bäumen ab 10 cm Durehmesserírn Olyrn-

!-lern Posehenrieder aus der Nadistraße verkauft
seit Anfang Mai Bio-Obst und Gemüse. Seit Anfang
Jt¡ni bietet nun Bauer Mehnhard (seit drei ..!ahren
beliefert er zur größten Zufriedenheit 30 Familien
aus dem Dorf!) selbstangebautes Gemüse an.

Unzutreffend
" ist eine Ku¡'znotiz im Mittei{ungsblatt Nummer 13
rier ODBG, nach der eine Rrbéitsgruppe der EIG

¡etzt die Planung der Um- und Neugestaltung der
Spielplätze übernommen hat und die ODBG erst
wieder nach Entscheidungen dieser Gruppe tätig
werden kann.
Zuständig für die Durchführung der Sanierung der
Kinderspielplätze ist allein die ODBG. Die EIG-Ar-
beitsgruppe hat sie bei der Planung rnit einem
ldeenwettbewerb, einer öffentlichen Diskussion mit
Fachleuten sowie mit Vorschlägen und Anregungen
unterstützt. Doch Entscheidungen müssen jetzt die
ODBG-Gesellschafter treffen. Wir erwarten, daß sie
dabei die Anregungen und Wünsche dgr".Dorfbe-
wohner weitgehend erfüllen.

pischen Ðortgeánde
3. GleichermaBen für Neupflanzungen in Form von

Neuanlagen im Ðorfgelände.
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Kindercpfelplätue
Leserschreiben".. 

"

Als wir im letzten Winter von der genreinsamen
Aktion,,Spielplätze irn OD" von ElG und ODBG hör-
ten, dachten wir: jetzt endlich bietet sich für uns
Eltern die Möglichkeit, bei der Wiederherstellung
und Neugestaltung der Spielplätze mitzuwirken
und die Wünsche unserer Kinder zu berücksichti-
gen.

Ein Fragebogen wurde an alle Schüler der Grund-
schule - 330 im Alter von 6-10 Jahren - verteilt,
ältere Kinder wurden angesprochen, Gespräche
mit interessierten Eltern geführt. . .

Was kam dabei heraus?
Gute Vorschläge:
Neugestaltung der Roten Stadt mit Beseitigung der
schlimmen Gefahrenzonen; von den Planern waren
die Betonmauern ursprünglich nur als ein Gr.undge-
rüst vorgesehen worden, welches dann weiter mit
Holzbrettern, Seilen, etc. ausgebaut werden sollte,
wozu es aber nicht mehr kam.
Abenteuerspielplatz an der Straßbergerstraße mit
oder ohne Betreuung.
Verbesserung des Spielplatzes am See.
Gliederung der Spielplätze nach MöElichkeiten für
verschiedenen Altersstufen. Benutzbare Wiese für
Ballspiele außerhalb einer Vereins mit kleinen, ver-
setzbaren Toren.
Sport- und Spielgeräte wie Recks, Klettergerüste,
Schaukeln (es gibt keine öffentliche Schaukel im
OD), Wippen.. ..
Möglichkeiten für kreatives Tun und geselliges Mit-
einander: Wasseranschluß, Bänke, Grillplatz. . .

Trotz der vielen Vorschläge, Zeichnungen von Laien
und Professionellen, konnte sich die Mehrheit der
Treu hä n der der Woh n u n gei gentü mergemei nschaf-
ten - bis auf wenige Ausnahmen -, die über Aus-
gaben für Gemeinschaftsanlagen entscheiden,
nicht dazu durchringen, bereits jetzt etwas Geld für
Sanierung und Ausgestaltung locker zu machen.
Man war höchstens bereit, in die Beseitigung der
Mängel durch die ODBG einzuwilligen, so daß wir
dann Weltkugeln ohne Leitern, Klettergerüste ohne
Seile, niedrigere Betonmauern rnit Rasen lrerum
bekommen werden.
Man beaehte: Fu¡. die Bemalung der Fahrstraßen
gab rnan vor 2 Jahren ca. 400 000 Ett/ aus!

Was sind uRs r"¡nsere Kinder und Jugendlichen bzw"
die Kinder und Jugendlichen der Nachbarn - so
wir keine eigenen haben - we¡'t? Soll man weiter-
hin die l-lunde sich auf den Wiesen turnmeln lassen
und die Katzen in den Sandkästen, am Nachmittag
auf dem Balkon die Stille genießen und die Kinder
in den Stuben lassen oder in ein vielleicht existie-
rendes f reiäe¡tfre¡ m sch icken?

lch hoffe, daß sich die für die Mittel Verantwortli-
chen noch gerade rechtzeitiE besinnen; ldeen gibt
es genug, und es haben sich einige Eltern beneiter-
klärt, mitanzufassen bei Umgestaltung und Aus-
bau!
Die Kinder fragen bereits, was aus ihren Vorschlä-
gen wird. . .

Was können wir antworten?
Wie denken Sie, lieber Lese[ darüber?
Meinungen (schriftlich) können Sie richten an: die
Treuhänder; ElG, ODBG, Elternbeirat
Gunhild Scheffte4 Nadistr. 79

Olympiapark
ln Sorge um die Erhaltr.rng unserer Parks und Fre
zeitanlagen muß ich einmal meine Befürchtungen
ausdrücken und meine Beobachtungen schildern:

Seit langem schon begegnen einem auf den Spa-
zierwegen durch.den Olympiapark nicht mehr nur
Fußgänger; spielende Kindef Hunde und Radfahrer
(die alle einander nie gestört haben), sondern in
zunehmendem Maße auch Autos!

Der Coubertinplatz, der seit dem Ausbau des
Restaurationsbetriebes ohnehin eine Wandlung
zum Rummelplatz durchmacht und zwischen Bier-
kastentürmen und Abfallbehältern zum Parkplatz
von Wirt, Personal und Lieferanten zu werden
droht, ist nur ein anschauliches (Dauer)beispiel.
Noch schlimmer ist die Situation beim Theatron:
wenn dort ein Rock- oder Popkonzert stattfindet!
Dann verteilen sich ab morgens früh zahlreiche
Rostlauben und Btechkisten rundum im Geländ6,
Bis zu sechzehn (!) Autos habe ich bei einem Spa-
ziergang gezählt, die rneistens auf Rasenflächen
am Seeufer abgestellt sind, manchmal aueh in
rasantern Tempo zwischen den Fußgängern wahr-
scheinlich für Nachschub an Zigaretten oder Grou-
pies sorgen.
lch habe die Befüre htung, daß der überflüssige ,Iat-
zelwurm'lRollsteig eines Tages eine dankenswcrte
Funktion ausfüllen könnte, indem er die Fußgänger
vor den Kraftfahre¡.n in unserem Erholt¡ngsEebået
schtitzt! Di e O lym pi apark-Betriebs-G esel lschaft tut
es nämlich - leider - nicht!
Carl M. Blaser
Straßbergerstraße '14

EIG-Termine zum Vornnerken \

ElG-Treffs jeweils am '1" lMittwoch um 18.30 Uhr in
den Monaten -.f uIi/Oktober/Dezember irn ODBG-Ge-
bäude: 4.7 " 13.1Q. I 5.12 "1984



Termine der Kath. Gemeinde:
So, 24"6., 10.00 {Jhn Beginn des Fronleiehnarn-

Gottesdienstes an 5 ver-
schiedenen Treffpunkten

10.30 Uhr Weiterführung am Forunn 1

11.00 [-lhr Grillfest im Kath. Kirehen-
zentrum

Di. 26.6., 14.0 Uhr Seniorenclub: Besuch des
Botanischen Gartens (Treff-
punkt U-Bahn)

So. 1.7., 10.00 Uhr Eucharistiefeier für Kinder
1 4.00 Uhr Kindergarten-Sommerfest

Mo. 2.7.2O.0O Uhr Alpenländisches Singen
4"-8.V. KATIIOLIKENTAG in München

Freitag: Gemeindebegegnungstag
19..30 t^Chr Me.s1e-

"mit GÍenzer.Ì feben"
' Samstag: Kinderkatholikeñtag

Gottesdienste in der wang. Kirche

"l Olympischen Dorf
*+. Juni T0.00 Uhr Vikar Klein :'

1. Juli 10.00 Uhr Pfarrer Koeh
10.00 Uhr Kindergottesdienst

8. Juli 10.00 Uhr Pfarrer Hesse rnit Hl. Abend-
mahl

10.00 Uhr Kindergottesdienst
15. Juli 10.00 Uhr Pfarrer Lobisch

10.00 Uhr Kindergottesdienst

Brlef aus Tansania an die EIG

Ein Berieht rlber das Olynnpiadorf in der Zeitschnift
,,seala" hat den 29-jährigen Bibliothekar Ofwono
Ongwena aus Tansania begeistert. Er sucht drin-
gend einen Briefpartner/in aus dem Dorf und bittet
uns, diese Bitte in Eeeigneter Form bekanntzuge-
ben. Dies tun wir hierrnit.
Die Anschrift von Ofwono Ongwena:

c/o Salim Muhamed
PO Box 7
Muheza
Tansania

Den Brief von Ofwono Ongwena an den EIG-
Vorsitzenden haben wir im EIG-Schaukasten au+
gehängt.

SOMMERFESTE

Sommerfest der. SPD
am Samstag, den 30. Juni ab 15.00 Uhr
im Forum 1

Sommerfest des
Kulturvereins/Hobby-
künstler
am Samstag, den 14. Juni
am Nadisee



Bä rl oc heF- Katast no p henseh utzE utae hterì
darf nicht !änger geheirn bleibem!
Seit gut einem halben..lahr líegen die vorn TUV und
Landesamt fü¡' Brand- und Katastrophenschutz er-
stellten Gutachten zur Gefahrensituation bei der
Firma Bärlocher vor. Wir haben als Anwohner ein
Recht darauf, zu erfahren, welche Ergebnisse das
ts rand- u nd Katastrop hensch utzg utachten erbracht
hat und welche Konsequenzen zu ziehen sind.
Deshalb haben wir bereits im Januar 84 den dama-
ligen Oberbürgermeister Kiesl in einem Offenen
Brief aufgefordert, uns bzw einem Sachverständi-
gen Einsicht in das Gutachten zu gewähren.
Kiesl ließ Ende März einen Verwaltungsrat aus dem
Kreisverwaltu n gsreferat antworten, daB,, be ide G ut-
achten Betriebsgeheimnisse beinhalten, deren
Preisgabe S 10 Abs. 2 des Bundesìmmissions
schutzgesetzes verwehrt und durch $ 203 des
Strafgesetzbuches unter Strafe gestellt ist.
Darüberhinaus enthält das TÜV-Gutachten, in dem
alle nur denkbaren störfallträchtigen Ereignisse un-
tersucht werdèh, auch Ausführungen über die theo-
retisch en Mög I ic h keiten ei nes,S pren gstoffansch la-
ges, die für potentielle Täter aufschlußreich sein

Eine Bereicherung für das Olympiadorf:

Êndlich F¡,¡ßball!
Darurn haben wir fange gekämptt: Um eine Mitnut-
zung der ZHS-Plätze vor unserer l-laustüre. Jetzt
endlich haben wir es geschafft. Wenigstens einen
Platz danf der Sportverein Olympiadorf an drelWo.
chentagen nutzen (Mo, Mi, Fr). An den Wochenen-
den stehen zwei Flätze für die Vereinsnutzung zur
Verfügung.

Während am Bau der Umkleidegebäude noch kräf-
tig gearbeitet wird, spielen die Schüler bereits auf
dem Flatzàn,der Mloosacher Straße. Doch richtig
los geht's erst nach den Pflngstferien (ab 25. .luni).

können und damit díe Sicherlieitsinteressen sowohl
des Betriebes als aueh der Allgemeinheit beein-
trächtígen. Das Gutachten mußte deshalb zur Ver-
schlußsache erklärt werden. Wir bedauern dahe4
lhnen weder einen Abdruck überlassen noch Ein-
sicht geben zu können."

Auch zwei SPD-Stadträte hatten auf eine Anfrage
eine ähnliche Antwort bekomrnen. Bereits früher
schon hatte die Stadt auf Wunsch der Fa. Bärlocher
Angaben zur verarbeiteten Cadmium-Menge ver-
weigert, weiles sich dabei um ein,,Betriebsgeheirn-
nis" handJe.

Mit dieser lnformationspotitik, die nur Mißtrauen
weckt, willjetzt der neue Oberbürgermeister Georg
Kronawitter Schluß machen: ln einem Schreiben an
das Kreisverwaltungsreferat verlangte ef daB der.'
Stadtrat noch vor der Sommerpause umfassencir",
über das vorliegende Brand- und Katastrophen-
sch utzgutachten u nterrichtet wi rd.
Dr Mühlhäuser

tsis dahin ist auch das 100 qrn große Umkleidege-
bäude mit 2 Duschräumen, 2 Umkleidekabinen, 2
lbiletten, 1 Schiedsrichterkabine sowie einem l-{eiz-
und Geräteraum fertig, das der Sportverein Olym-
piadorf- und der SC eoncordia gemeinsam errich-
ten.
Eine beispielhafte Selbsthilfeaktion vieler ehren-
amtlicher Helfer!

Ü ber das an gebotene Fuß ball-Program rn inforrniert
Sie der Sportvereln Olympiadorf ab Mitte Jur¡í in
seinem Schaukasten an der Wettersäule sowie in '
einem Flugblatt. Ðringend sucht der Verein noch
Trainer und Betreuer von Jugendrnannschaften!
Dr Mühlhäuser


