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Veranstaltet vom forum 2

Über das'Vohnrecht von Farben und Formen

,,\üas bleiben soll von dieser farbigen Konstruktion ist ein
'Wärmeabdruck 

des Augenblicks, in dem wir an uns selbst

erinnert werden" schreibt das Team Saub-Veld-Herrmann,
die mit der Installation ,,Nahtsælle" den Bach zum Nadisee
überbauen.
Mit ,,Kunstforum Olympiadorf '85" wollen wir kurzfristig
eine sichtbare und spürbare Veränderung in unserem Dorf
erreichen. \üØir loten die Möglichkeiten zur ,,Stadt"gestaltung
aus, denn dies ist nicht häufig ein Feld für private Initiativen
wie das forum 2. Denn auch wir Einzelpèrsonen, wir Bürger
haben ein Recht darauf und auch die Pflicht an der Gestal-
tungunserer Umwelt mitzuwirken. Vielleicht ist es nur Kos-
metik, wenn wir für einen Tag den H-M-R 14 mit bunten
Fahnen schmücken. Vielleicht ist es nur Dekoration, wenn
wír zeigen, wie vielfältig verwendbar, die Media-Linien von
Prof. Hollein sind. Er zumindest hat sich das gewünscht.
Vielleicht ist es nur Beschönigung, v¡enn 15 tsildhauer aus
München und Umgebung den Mangel an visueller Gestal-
tung zwischen Amphitheater und Nadisee mit ihren Objek-
ten überdecken. Monotonie, Langeweile und Gesichtslosig-
keit haben dieses Gebiet zum Hundekloo gemacht.

Die E.I.G. gratuliert
sehr herzlich
ihrem besonders aktiven
und verdienstvollen Mitglied
Frau Dr. Lange
ztrrn 85" Geburtstag
arn 18. Juni.

.W.ir 
jedenfalls suchen das Gespräch mit Ihnen nicht nur en

passant, sondern wir wollen mit Ihnen festen und feiern.
Vielleicht finden Sie Phantæie undZauber; wir haben nach
Formen und Farben gesucht. Für die Hand und die Haut
(Ute Iæchners'W'ärmetonne), für das Ohr und das Gehör (Ir-
ma Hünerfauths Klangobjekte und junge Rockgruppen im
Bierganen-Mensa), fúr das Gefühl und den Tastsinn (Jochen
Sendlers Skulptur darf man berühren), ftir die Nase und den
Geruchssinn (\X/ürstlduft vom Biergarten Nadisee; BMlüø
und Bärlocher wollen wir nicht riechen), für das Bewegungs-
empfinden (Spiel mit dem \Øind von Dirk Holger und das

Fahnen-Projekt von Beate Oehmann an der Mensa). Der
Gleichgewichtssinn wird hoffentlich nicht gestört, wenn das

Auge so viel wahrnehmen muß. Denn noch haben wir
nichts von den Malern erwähnt, die in der,,Galerie" vor dem
forum2 ausstellen werden (Klaus Peter Frank, Franz Kochs-
eder, Folker Lerche und tüØalter Raum). Der Fuß muß uns
leiten von der U-Bahn bis zum Forum, hinüber zur Mensa
und ins Studentendorf, zum Nadisee, zum forum 2. Dort
gibt es auch Künstlerfilme (Klaus Bennett) und Theater. Das
FIGURENTHEAïER GERHARD \øEISS gibt"uns eine

ElGjflreffs am 20.06., 26.89., 07 "tt.
jeweils 19.00 Uhr im ODBG-FXaus
Helene-Mayer-Ring 31

Aus dem Inh¿lt:
Kunstforum Olympiadorf '85
Frau Dr. Lange wird 85 und erzählt
Grünpläne
Protokoll der ElGVersammlung
Fragebögen
Bdrlocher - und kein Ende?
Protokoll ElC-Diskussion über ODBG
Dokumentat ion zur Baupflege
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praktische Einführung in die Kunstgeschichte. IJnsere aus-

ländischen Bewohner bauen eine ,,Freßstraße'o und eine

Flandarbeitsausstellung am Kirchenzentrum Westseite auf
(Sian Spohn und Veselinka lvlelcher). Techniken wie icünstle-

risches Sticken,'\üüeben, lüØirken usw werden an den 7æ,ttsäu'

len demonstriert.

Manche von uns können noch spontan agieren und reagie
ren, sich frei und offen entfalten. Da kann dann ein Superzei
chen daraus entstehen, wie der ,Seiltanz zu Babel" (Norbert
Steiner und Kammerer) oder der Laserstrahl (Uwe Schreiber

und \üolfgang Grebe). Dann passiert es schon einmal, daß

man sich in Sekundenschnelle auf ein Ausstellungsthema ei-

nigen kann. Denn ruckzuck war der,,Turmbau zu Babel" ge-

boren, eine jurierte Ausstellung für Dorfkünstler und ihre
Freunde. Wieder eine Aufgabe für Frank Becker-Nickels.
Die,,Rottweiler Künstlerfahnen" sind Edgar Ko¡intenbergs
Metier. \Øir haben ,,Gestalter" gefunden, die das ,,Töpfern
mit Kindern" (Richard Haberl, Irmtraut Maas, Brigitte
Schemmel, Gisela Andreä und Gertraud Hartmann) und

,Malen im Freien" (Renate Laier, Michaela Schuster) und
den jlöpfermarkt" (Tina Kunze, Bibi Gessner) organisieren.

Mit der Veranrwortung für die Aktion Iæintuch (Selbstdar-

stellung der verschiedenen Gruppen auf læintüchern) muß
Eva Kollmar büßen. Denn ihre glorreiche Idee ,,Media-
Linien nützen" war der eigentliche Anlaß zu diesem Fest.

Die nächste Anregung kam aus dern Kuiturreferat: eine Fla-
stik schaffen in Zusamme¡larbeit zwischen Künstler und Ar-
beitern. {.Jli Flutter kann inzwischen berichten, wie illuso-
risch so ein Unærfangen ist. Aber die Plastik wird es geben"

Aus gewissen K¡eisen hörten wir die Klagen der Bildenden
Künstler und vernahmen auch das 'W'orc 

,Kunst-Maffia""
Hier haben wir auf Vetternwirtschaft verzichtet.
Solche Ideen und Experimente können natürlich nicht a1le

vom forurn 2ftnanziell bestritten werden. So sind wir dank-
bar für die öffentliche Förderung und trJnterstützung des

Kulturreferates. Wir danken für Spenden unserer Dorfbe
wohner, der ODBG, der EIG, BM\Ø und last, aber keines-

falls least, Professor Erwin Heinle.

Schließlich sind wir froh, daß wir im Olympiadorf wohnen,
in jedem anderen Stadtteil wären wahrscheiniich im Dschun-
gel der Instanzenwege und Kompeteîzen alle Aktivitäten er-

lahmt.

Das Datum ist hoffentlich kein Geheimnis mehr. Sonntag,

der 14. Juli 1985 ab 11.00. Zur Begrußtng erwarten wir die

Professoren Erwin Heinle und Hans Hollein, denn sie sind
wesentlich verantwortlich für unsere Stadtstruktur. (Über
das Kinderprogramm berichten wir an anderer Stelle).

Sibylle Ranz,

- forum 2 -

73 plus 72 Jahre Olympiadorf:
Frau Dr. Ilse Lange wird S5!
Sie ist eine [Jreinwobnerin, eine der ersten und dømit àhesten

hier im Olympiscben Dorf, ll(/er weif nicht um ibr leidmschaft-
licbes Engagerneü rt:¡.r n¿ebr Grùn irn Olympiadorf Wie
scbnell íibersieht møn docb, was so selbstverständlich geuorden!

W'er þ,ann sicb nocb darøn erinnerry wie der Vorplatz vor dem
olympiadörflicben Ausgang dcr U-Bøhn vor 10 Jabren aussah?

Heute sind uns die oielen Stràøchea die grofen Linden, der

Brunnen und di.e jù.ngst gesetzten Pappeln am Beginn der Fuft
gà n ge rramp e s e I bs tv e r s t à nd lic h.

So selbstverständlicb wie di.e Tröge am Forøm" dem ersten" dem

rnit den Röhren aon Hollein, der ortsbildprrigenden Media-

Linie. Diese mit Grün zu beranken batte sie øøcb vor, doch der
,Architekt des Forøm I uolhe Gnin nør dort, uo heute die Knö-
teriche zøacltsen.

Dem Grau des Betons trat sie von Anfang øn geradezw krimpfe'
risch entgegen. Und das mit über 70 Jahren, als sie im Helene'

Mayer-Ring 10 in den 13. Stock einzog.

Ste kampfte filr Grä,n, uøs dørnals noch gar nicht so selbstoer-

ständlich wør. {Jnd einige Architekten fürchteten dann øuclt

døs lJbenøuchernder geraden Linien d.es Olympiadorfes. Docb
sie scheute Konflikte nichq sie sucbte und fand Mitsteiter und
r¡or allem Förderer; I-øndscbaftsarchiteþtm, Firmen undoor øl-

lent die Stadtgarændireþtion. Llnd mit allen, vor allem aucb

mit vielen Bewohnern, suchte sie d.as Gespràcb" Eine lønge Gri-

steListe an der T)r ihres Wobnzimrners zeugt davon.

Sie h.ann überzeugen und auch ùbeneden. In beidem ist sie zàb"

Wie auch irn'Finden neuer Ideeq u)as rnt.n nach alles macben

hönnte. Zum Geburtstag können wir ihr nwr røünscben' daf

ihre ldeen ibr Engagementfürs Grùn, ønd ihr stetes Mahnen a.n

das, wøs diesbezriglich bei øns vernachlässigt wird, ueiterhin

fiir uns bestehen.

Ohne sie bätten wir þ,aum die Pflanztröge im Forum I, nicbt
den schönen U-Bøbn-Vorpktz, nicbt die ergànzende Randbe-

gninung irn \Vesten an dm Strafenschleifen wnd auch nicbt
rnancbes private Engagement mancber Dorfbezøohner, di'e si.e

oft und edolgreich animierqn þ,onnte.

[Jnd es boffentlicb auch weiter rnacben uird!

Nicht zu aergessen aucb der Blumenscbmøcþ,-Vettbewerb. Da'
mit macbte sie das Olympi.ødodzum Stødtviertel mil d'er aþ'
tùusten Beteiligung mit den lrTeisten Preisen!

tlnd selbst erbieh sie dm Preis fiir aþtioes Bürgerengagernent

aas der Hand des Oberbil.rgertneisters. Und damit regtm sich

dønn noch mehr Hr)nde frirs Olympiødorf,. Zu ønseren Gun-

sten!

Von ihrem Hocbbalþon schøøt sie in die scböne Grünzone zwi-
scben Connollystrøfe und Nødistrøfe mit den'¿ Nadisee. Sozø'

sa,gen aorøus zø ihrem Geburtstøg pflanzte die Stadtgartørtdi-

reþ.tion þùnlich drei Ginh.go'Bäume, die sie sich lønge ge-

wíinscht hatte.

lVir u¡ùnschen Frau Dr Lange, daf Sie sicb nocb lange (selbst-

aerständlicbes \r/ortspiel) fiir unser Olympi.scbes Dorf engøgier'

ren wi.rd. Wàre dieser lVønscb etwa eigensùcbtig? Ìdi't diesem

lYunscb oerbunden ist natürlich ein hrriftiges Ðanþeschön -
ein tippig grün rankendes, dølì noch reichlich reichli.ch weiter'

h,limmen möge!
Frønle Becþer-Nicþels
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IJnser Antrag, dem arg vernachlässigten Forum eine neue Bepflan-
znngz;.t geben, wurde in der Gesellschaftersitzung vom 18.3.1985
genehmigt. Iüüir danken. - Unser Dorf-Entree v¡ird wieder schöner
werden. Es ist ja unsere Visitenkane. -
Dem Antrag lagen ausführliche Zeichnungen und Pflanzangaben
von Flerrn Becker-Nickels zugrunde wie auch Preisvorstellungen,
die richtunggebend wurden. Um die Ausführung bewarben sich
drei Gartenbaufirmen.

Nistkästen
Von den 15 Vogel-Nistkásten, die wir 1983 gemeinsam mit FTerrn

Hartmann gespendet haben, wurden die 13 Meisen!ästen au*
nahmslos angenommen und haben so unser Dorf in einemJahr um
100-120 Meisen bereichert. Die Voll-Inbesitznahme deutet an, daß

noch ein Mangel an Nesthöhlen besteht und etwa die gleiche Zahl
belegt würde, falls vorhanden. Könnten sich neue Vogelfreunde fin-
den, die unserem Beispiel folgen? Jedes Meisenpárchen vertil$ am
Tag unzählige Insekten und soll in einem einzigen Sommer bis zu
30 kg Raupen zur Fütterung der Jungen zusammenschleppen. Und
jedes erfüllt unseren Iæbensbereich mit fröhlichem Gesang.
Flerrn Hartmann (N S) gebühn gønzgroßerDank nicht nur für al-
le ornithologischen Informationen, sondern auch für die fachge
rechte Anbringung und die notwendige Versorgung der Vogelhäus-
chen während des ganzen Jahres. Die beiden Kásten für Stare und
Rotkehlchen geeignet, wurden bisher nicht angenommen. rü(/ir er-

hoffen heuer ihren Zuzúg"

Zunn F{istorischen
Im Forum unter der Beton-Pergola steht ein besonderer und erinne
rungstrichtiger Marrnorstein. Viele, insbesondere Neusiedler des

Dorfes, kennen ihn gar nicht. Er wurde im Jahr 1972 von der Ge
meinde Olympia (dem Ursprungsorc der olympischen Spiele) der
Olympiade in München geschenkt. Er ist das einzige Architek-
turglied aus Olympia in der Bundesrepublik. An der dem Stein
nahegelegenen Betonsäule haben wir eine Messinçafel anbringen
lassen, die gute Informationen gibt. Darüber hinaus haben wir
1978, unterstütztvon der TU München und dem Archäologischen
Institut der Bundesrepublik, eine 6-seitige Gedenkschrift (die gra-

phische Ausstattung ist von Carl M. Bloser) herausgegeben und je
weils ein Exemplar dem Dorfboten angefügt. Für Dorfbewohner,
die Interesse an dieser Schrift haben, sind wir bereit, Nachdrucke
zu liefern (Anforderung Tel. 3516862 oder schriftlich F{elene
Mayer-Ring 10 \ÙØo 1305 I. Lange).

Ginkgo Biloba
'Wenn wir eben auf mehr als 2000 Jahre griechische Kultur zurück-
blicken konnten, so führt uns das folgende Ereignis - es ist die Ge
schichte eines Baumes - in die 7.e.ít ðes Erdaltertums; er heißt:
Ginkgo Biloba.

Schon ehe es Nadelhölzer gab, waren die Ginkgos vor 250 Millio-
nenJahren Bestandteil der irdischen Pflanzenwelt, noch vor den Di-
nosauriern. Vor 125 Millionen Jahren waren sie weltweit verbreitet.
In unserem Jahrtausend konnten sie nur im fernen Osten (China
und Japan) wiedergefunden werden. Durch ihre Verwendung als
Tempelbäume in beiden Ländern sind sie offenbar vor dem Ausster-
ben bewahn geblieben.

Der Ginkgo ist ein im Alter starker Baum, er wird bis zu 30 m
hoch, wird den Nadelhölzern zugerechnet, ist 2-geschlechdich und
nacktsamig, d.h. seine Samen liegen nackt auf kleinen Fruchtschup-
pen wie beim Tannenzapfen.

Seine Blätter, notabene: er ist kein Laubbaum, obwohl er Blätter
trägt. Sie sind breit, meist in der Mitte gespalten, mit fächerartiger
-{derung. Das Blatt bestand ursprünglich aus schmalen Blatteilen,
die sich zu einem Ganznn entwickelten.

In Europa wurde der Ginkgo Biloba durch den deutschen Arzt
Kaempfer bekannt, der 1690 über seine Reise nachJapan berichtete.
Seit 1730, als das erste Exemplar nach Europa kam (Utrecht), konn-
te man im Lauf des Jahrhunderts Einzelstücke dieses sehr lço$baren
Baumes in Europas Schlössern und Botanischen Gärten bewundern

- auch in Goethes Garten, wo manchJugendlicher bei Führungen
ihn erstmals kennenlernte und danach das Gedicht aus dem Wesr-
östlichen Divan an Marianne von \ùlillemer auswendig lernte.

Dieses Baum's Blatt, der zton Osten
meinem Garten anvertraat,
gibt gebeimen Sinn za kosten,

uie\ d.en lV'issenden erbaut.

Ist es EIN lebendig Vlesen,

das sicb in Sich selbst getrennt,
sind es ZIVEI, die sich erleseq
daf man sie als EINS erþennt?

Solche Frage zu eruid.em

fand ich wohl dcn recbten Sinru
Ftihkt Du nicht an meinen Liedern,
da/? icb EINS und DOPPELT bin?

Goethe an Marianne von Villemer

Heuæ ist der Ginkgo Biloba, desseneinzígarrígeZ?ihígkeit das Rep-
tllienzeitalær,Eiszeit und Umformationen der Erdkruste überstan-
den hat, hier heimisch geworden. Seine rù(/iderstandsfähigkeit gegen

Schädlinge und Luftverschmutzungen läßt ihn außer in Parkanla-
gen selbst als Allee-Baum in seinem sommerlichen Blattgrün uncl

der schönen gelben Herbstfärbung prächtig gedeihen.

Frau Dr. Lange erzähk:
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Iíohl wenige von uns haben bis heute gewußt, daß ¡o-+O Ginkgos
auf dem Hügel an der Radsponhalle stehen. Dorr kann man beson-
ders im Frühjahr und Herbst die eindrucksvolle Baumfor¡n bewun-
dern, die die Verwandtschaft mit den Nadelhölzern geradezu deut-
lich macht, Jetzt ist er bei uns, er schaut auf das Dorf und wir auf
ihn am \üesthang nahe der Brücke (Ausfahrt Connollysraße). Sei-
ne Geschichte, seine Arten-Einmaligkeit harrcn es uns so angeran,
daß wir ihn uns gewünscht haben. Herrn Stadtgartendirektor Rupp
und seinen Mitarbeitern, den Herren Schüler und Ulrich verdan-
ken wir drei Bäume, die einmal - gleichgültig ob wir es erleben -
über 30 Meter hqch werden. Sie geben dem Dorf einen neuen inrer-
essânten Blickpunkt mit ihrer breiten eigenartig belaubten Silhou-
ette.

Grtinpläne
rüØinterfolgen

Neu ist zwar der Gingko-Baum am wesdichen Dorfwall,
aber mancher Baum ging k.o. in diesem srrengen \Øinter! Da
tröstet's wenig, wenn Landschaftsarchitekt Leitzmann, einer
der Grünplaner des Olympiadorfes vor 1.5 Jahren, von 50olo

erfrorenen Palmen in Rom sprach. Rosen und Clematis und
Cotoneaster in den Terrassentrögen dürften bei uns eine
noch viel höhere Schadenquote haben. Mancher mag nun
die Gelegenheit nutzen, seine Tröge nev zlt gestalten. Und
mancher Laubholzfan mag neidisch auf die grünen Nadelge-
hölze des Nachbarn blicken. Mancher wird resigniert sein -
und die nicht kleine Zahl recht kahler Pflanztröge dürfte
wachsen.
Auf jeden Fall sind des \Øinters wegen in diesem Jahr wieder
einige,grüne Anstrengungen" nötig - sonsr berichtet 

"Bild"gar höchst aktuell übers Baumsterben im Olympiadorf, wo
wir doch eh' (nach ,,Bild") schon eine überkrirninelle Ruine
sind . ..

Frostfolgen und kahler Frr.lst?

Der Schaden im þffentlichen Raum"' in den Fußgängerbe-
reichen ist leider auch sehr groß. Es stehr zu befürchten, daß
auch viele Kugelbäume Opfer des großen Frostes geworden
sind. Die Frühjahrsnachpflanzungen grünen. Und im frühen
Frühjahr war annähernd der Zustand erreicht, daß alles in
Ordnung schien, daß es keine kahlen Tröge, fehlenden Bäu-
me usw. gab. Aber jetzt kann's jeder sehen: die Eegrenzungs-
gärten, übergrün in den letzten lahren (fast zu grün, es fehl-
tenPflanz- undEarbakzente, die es einmal gab), sind braun.
Manches mag noch nachwachsen, man sollte daher voreilig
keine Pflanzen entfernen. Das w'are auch zuviel bei soviel
Pflanz- und Baumschaden - die man auch wie unsere Bau-
schäden behandeln muß. Denn das Grün prägt nun einmal
das Image unãères Dorfes ganz besonders.

'Wir kommen wieder zur Gegenwart:
Liebe Blumenfreunde, Sie haben rnit Ïhren schönen und farbigen
Balkons unser Dorf berühmt gemacht. Bringen Sie auch heuer füre
Terassen zum Blühen, verzaubern Sie unser Dorf im Frühling,
Sommer und F{erbst und beteiligen Sie sich erneut am diesjährigen
Blumenschmuck-'Wettbewerb der Stadt München! 

Dr. I. I^ange

P.S. \Vir suchen noch Spender für 15-20 Meisen-Brutkästen. Herr
Johannes Flartmann N 8 Tel. 351SS 92 ist bereit, dabei Rat und Hil-
festellung zu geben und auch die Betreuung zu übernehmen, Wir
danken herzlich für dieses großzügige Angebot!

Verschönerung ohne große Kosten
Es sollte etv¡as geschehen. Denkt und sagt man wie so oft.
IJnsere Gruppe macht mit der ODBG und dem Land-
schaftsarchitekten Leitzmann einen Rundgang, urn so eine
Art einfaches ,,Notprogramm" zu entwickeln. Mit Hilfe von
Stauden oder Aussaat, bekanntlich beide im Vergleich zu
Bäurnen sehr preiswert, sollen ein paar farbige Akzente in
die verdorrten Tröge gebracht werden, damit im Sommer ein
halbwegs freundliches Bild entsæht.

Bis zum Herbst sollte dann aus unserer Sicht überlegt wer-
den, wieviele Kugelbäume tatsächlich erneuert werden müs-
sen, wobei man durchaus, wie Landschaftsarchitekt læitz-
mann schon zum lOjährigen angeregt hat, auch auf andere,
preiswertere und vielleicht auch robustere Pfl,a;nzen auswei-
chen kann, sofern das ,,landschaftsräumliche Konzept" da-

durch nicht beeinträchtiç wird. Aber die Grünplaner des
Dorfes zeigæn sich da offensichtlich recht flexibel. trhr Rat
war uns (und des Dorfes Kasse) doch recht nützlich! Man soll
aber nicht vergessen: die Fußgängerstraßen sind ,,Kunststra-
ßen", gebaute Architektur, und der Kugelbaum ist in seiner
runden Form ein ausgesprochener ,,Architekturbaum", der
charakteristisch für unsere Fußgängerstraßen ist, man sollte
ihn also nicht gänzlich verbannen!
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Kleine Aufgabe f{ir den großen ,,Markt"
Der Marktplatzwar vor längerer Zeit schon Thema in der
EtrG, als Frau Dr. Lange angeregt hatte, daß sie hier gern ei-
nen Brunnen realisieren würde . . . In der EIG meinte man
darnals, man sollte insgesamt den städtebaulichen und gestal-
terischen Rahmen lösen, zunächst einmal Vorschläge der Be
wohner sammeln und daraus ein Gesamtkonzept ent-
wickeln. Das Thema wurde etwas vergessen. Aber diese

,,kleine Aufgabe" soll demnächst doch den Bewohnern ge
stellt werden!

Das Forum eins - entzweit?
Hier wurden von der ODBG Geldmittel bereitgestellt. An-
fang Mai wurde in den Trögen nachgepflanzt. Schlimm
schaut's auch hier mit den Rosen aus. Gerade der dörfliche
Empfangsbereich sollte freundlicher werden! Das Fehlen der
grünen Sitzb;nke um die mediáline ist nach wie vor zu be
klagen,. denn damit ging etwas;,Urbanität" und auch \Øohn-
lichkeit verloren. \üØar das Absicht?

Top 1) Feststellung der Beschlußfähigkeit

Der ElG-Vorsitzende,Dr. Mühlhäuser, eröffnet um 19.35 Uhr die
Versammlung und stellt fest, daß zu der Versammlung fõrm- und
fristgerecht eingeladen worden war und daß die Versammlung be
schlußfähig ist. (Von 480 Mitgliedern waren 88 Mitglieder anwe
send oder ließen sich durch Anwesende vertreten, das sind 78,3o/o).

Flütten am Nadisee -
das dauerhafte Provisorium?
Hütten am See, leidiges Therna. Ich selbst biicke auf die Be
tongebilde, die nützlichen. Kann man sie nicht einfach unter
3-4 weiteren Kastanien verstecken? Eine steht ja schon dort
und blüht herrlich. Das wäre die relativ billigste Iösung, egal
auch, ob man's abreißt oder beläßt.

Urnweltschutz und Eimzeltat
Viel wurde in den letztenJahren nachgepfl,anzt Das Dorf isr
grün. Der Pflegezustand stimmt weitgehend. Die Schwach-
stellen wurden oben genannt. Der Frost brachte einiges
durcheinander. Nun, jeder kann aktiv mitwirken, im öffent-
lichen Raum, auf der eigenen Terrasse sowieso.
Die Gruppe ,LInser Dorf soll schöner werden" isr für weitere
vorschläge und Anregtngenuoi!#*** 

, N 20,3i16410

vorderhanil nicht mehr für erforderlich. Die Zielvorstellungen die
ser Gruppe sind alle auf den \üíeg gebracht, z.B. die Installierung des
'll'ochenmarkts, 

die zufriedenstellende Reinigung des Ladenstraßen-
bereichs.

c) Bärlocher

Herr Pfeiffer berichtet über die geleistete Arbeit im Falle Bärlocher.
Er bedankt sich bei Frau Lindner für ihr Eintreten als Stadträtin in
diesem Bereich.

Top 4) Kassenbericht

Herr Prof. Dr. von Ammon erläutert den Kassenberichr. Die Ein-
nahmen und Ausgaben des Vereins im Jahre 1984 wer$en dargé
stellt. Es ergibt sich ein Überschuß der Einnahmen übèr die Aus-
gaben.

P arkplätze östlich Helene-Mayer-Ring
- nur für Autos, nicht für Pflanzen
Die Überschrift sagt genug. Trostloses Bild. Gut für,,Bild".
'W'er noch nie dort war, geh' lieber nicht hin. Hört man
wirklich so wenige Klagen von den ostseitigen Bewohnern?

Pnotokoll der EIG - Jalercshaup5versammlung am 1,6.4"J98s

Top 2) Bericht des Vorstands

Herr Dr. Mühlhäuser berichtet über die Arbeit der EtrG im vergan-
genen Jahr. Erfolge sTaren vor allem im Falle Bárlocher durch die
Bekanntgabe des Brand- und Katastrophenschutzgutachtens zu ver-
zeichnen.

Er unterstreicht die rùlichtigkeit der EIG zur Information und Mei-
nungsbildung.

Als vordringliche,.zukünftige Aufgabe bezeichnet er das Vorantrei-
ben der Ab- und tlbernahme der Fußgängerbereiche im OD durch
die ODBG und deren Baupflege. e

Herr Dr. Mühlhäuser bedankt sich für das Verrrauen, das dem Vor-
stand entgegengebracht wurde. Er und Frau rü(/agner möchten auf ei-
ne weitere Kanditatur verzichten.

Top 3) Berichte der Arbeitsgruppen 
Top 6) A'ssprache

Die anschließende Aussprache bezieht sich hauptsächlich auf die
a) Unser Dorf soll schöner werden Probleme mit der Fa. Bäilocher. Frau Lindn.r.rt.ilt sachverständi-

Frau Dr. Lange eröffnet den Bericht der Arbeitsgruppen durch Mit- ge Auskunft über umfangreiche umweltschutzmaßnahmen der Fa.

teilungen über weitere Aktivitäten der Dorf-Begrünung. Herr
Becker-Nickels vervollständigt den Bericht durch Einzelheiten.

b) Ladenausschuß 
- Top 7) Entlastung des Vorstands

Unter Vorsitz von Herrn Bonfig wurde dem bisherigen Vorstand
Herr Freudenthal erklärt, eine eigene Fachgruppe, Ladenausschuß, Entlastung erreilr und ihm für sãine gute Arbeit herzlich gedankt.

- -J-

Top 5) Bericht der Revisoren

IØie die Buchprüfer, Herr Bonfig und Herr Frössler feststellen, gibt
die Buchführung keinen Grund zur Beanstandung.



T'op 8) I{euwahi des Vorstandeso der Beirite und Rechnungsprüfer:

Vorsitzender
Stellv. Vors.

Beirdte und Mitarbeiter
Organisation

Kasse

Unser Dorf soll schöner werden

Umwelt

Baupflegeausschuß

Spielplatzausschuß

Rechnungsprüfer

Rolf-Helmut Pfeiffer
Gunhild Scheffler

Renate Laier
Renate Eichmann
Erika \íagner
Dr. Friedrich von Ammon
Otti Dippold
Dr. Ilse Lange
Frank Becker-Nickels
Dr. Klaus Buchner
Friedrich Fickenscher
Constanze Lindner
Hermann Betz
Hans-Achim Freudenthal
Helmut Kühnemund
Gerhard Schönleber
Otto Ostermaier
Siegfried Mösch
Kurt Bonfig
Flans-Peter Frössler

c29
N79

35147 41

3513990

35175 57

3516663
35167 82

3519278
35159 09
3516862
3516410
3s76714
3518552
35179 57
3517814
3s1 35 10

35199 59
3512290
35177 t7
3512139
3515711
3519638

N35
N13
s14
N14
c16
H10
N20
s16
c24
N 137

ct2
c26
s22
c15
s77
c15
ct4
s 125

Top 9) Verschiedenes

Mehrere lØortmeldungen zu verschiedenen Themen werden noch diskutien.
Abschließend bedankt sich der neue Vorsitzende, FIerr Pfeiffer, für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und
beendet die Versammlung gegen 22.3Q IJhr.

Renate l¿i.er
(Protokollfiihrerin)

An EIG Helene-Mayer-Ring 31, 8000 München 40

Beitrittserklärung
Hiermit erkláre ich meinen Beitritt zur Einwohnerinteressengemeinschaft Olymisches Dorf eV. (E.I.G.)
Der Jahresbeitrag betrágt 36 DM (40 DM für außerhalb des Olympiadorfes wohnende Mitglieder).

Ich gestatte der E.IG bis auf \íiderruf, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto Nr,

bei der (BLZ
Die Frist für die Kündigung der Mitgliedschaft betràgt 3 Monate, jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

Ich möchte mitarbeiten bei: n Unser Dorf soll schöner werden n Umweltschutz ! Kinderspielplätze
(Grünplanung, Brunnen) n Baupflege ! Organisation

Name, Vorname

Adresse

Datum

Telefon

(Unterschrift)

..) einzuziehen.

An Dr. Ilse Lange, Helene Mayer-Ring 10, 13. Stock, Sflo 1305

Blumenschmuck-\Wettbewerb

Fnu/Herr/Fa.
Familienname Vorname

8000 München 40,

Straße, Flausnummer

Mein Balkon - von der Straße aus gesehen - befindet sich im Stockwerk

Anmeldeschluß: 1. Juli 1985

(Bitte in Blockschrift schreiben)

n
tr
¡

mrtte

rechts
links

-6-
(Unterschrift)



Ftir die Seniorem ein Fragebogem
Ir¡ Kürze soll im OD ein gerneinnütziger Verein ,,Dorfsenioren eV. konstituiert werden, mit dem Zweck der Betreuung von
Senioren im OD in Anlehnung an die jetzt schon bestehenden Sozialdienste, so daß sie ihren Læbensabend in der bisherigen
SØohnung oder in deren unmittelbaren Nähe verbringen können und nach Mögiichkeit keinen Heim- oder Pflegeplatz benö-
tigen.

Um einen möglichst umfassenden Überblick der Sorgen und Bedürfnisse von älteren Bewohnern des Oiympiadorfes zu gewin-
ne, wurde nachstehender Fragebogen erstellt. Dieser Fragebogen wird grundsätzlich anonym behandelt, damit sollen besonders
Kombinationen von Name,/Alter/gesundheitlichen undlfinanzellen Daten vermieden werden.

(zutreffende Kästchen bitte ankreuzen)

Sind Sie bereit, sich an der Gründung eines gemeinnützigen, eingetragenen Vereins
! zu beteiligen
! und/oder selbst mitzuarbeiten

bis in einer ersten Mitgliederfersammlung die Vereinsorgane ordnungsgemäß gewählt sind?

Angaben zu Ihren derzeitigen Gegebenheiten:

! Herr n Frau Alter ............. Jahre

Behinderung, n chronisch
tr vorübergehend

! Können Sie im Dorf ohne Hilfe gehen?

E Können Sie sich selbst versorgen?

! Brauchen Sie Hilfe im Haushalt?

E Nehmen Sie ambulante Dienste in Anspruch? W'enn ja welche?

\ü'ohnen Sie im Olympiadorf n in einer Eigentumswohnung?.
n zur Miete?

Zahl der Zimmer ............ Fläche ................ m2

n Sind Sie mit gegenwärtigem Zustand zufrieden?

! Möchten Sie gerne für den Fall stärkerer Behinderung vorsorgen?
'Sflürden 

Sie die jetzige, befriedigende Wohnung gegen ein Appartement im HMR tauschen
n um besseren Kontakt mit Senioren halten zu können?
n sowie um SØege für das Pflegeperson al nt verkisrzen?
n Hätten Sie noch weitere Gründe?

tr \üürden Sie sich jetzt bereits für ein frei werdendes Appartement im HMR vormerken lassen?

\Øenn ja: tr Kauf
tr Miete

n Könnten Sie sich vorstellen, auch mit Fremden in \Øohngemeinschaft zu wohnen, jeder in l Zimrner?

Haben Sie E Verwandte
n gute Bekannte

im Olympiadorf, die sich um Sie kümmern können?

\Øenn ja: tr bei plötzlicher Erkrankung
n bei längerer Fflege

n Käme das Projekt deshaib nicht in Frage, weil Sie sich schon für ein Altenheim vormerken ließen?

Den Fragebogen können Sie einwerfen:
im EIG Briefkasten an der'W'etterstation,
bei Gisela Gräfin v. Zech, Straßberger Staße 22,
Dr. v. Ammon, Nadistraße 1.4, Helene-L4ayer-R.ing 31

-7 -



Eärloeleex" usrd keim Ende?
S(/ie bekannt, hat die EIG 1982 Klage gegen die cadrniumver-
arbeitenden Anlagen der Chemischen \íerke München Otto
Bärlocher eingereicht, um folgende Mindestforderungen
durchzusetzen:
o Dauerimrnissionsmessungen rund um das lØerksgelände
a Emissionsmessungen an allen Abgasstutzen
o,Ausreichender Katastrophenschutz und lVarnsysteme

3 Erhebliche Verminderung der zulässigen Lagermengen
an Cadmium oder cadmiumhaltigen Verbindungen

Sehr geebrter Hen Ofurbúrgermeiste4
sehr geehrte Darnm und Herrery

utir beehren ans lhnen mitzuæile4 da/î uns die Mitglieder der Mieter-
gemeinscbaft Olympiasult e.V, der Einwohner-Interessm-Gemein-
scbaft Olympisches Dorf e.V and d¿r Miaerinteressengemeinscbaft
Borstei e.V beaaftragt habeq in obiger Angelegenbeit erneut bei lbnen
vorstellig zu u¡erden,

Unserc Mandanten sind darùber bestürzt, welcbe Ausuirþ,ungen sich

f:ir dic Nacbbarn der Firma Bàrlocher nacb dcrn nunmebr oorliegen-
dcn'tÜVGuucbten und dcm þlinisch-toxihologischen Gatachten
oon Dr r¿on Clarmann int. Falle einer Brand- and Explosionsþ,atastro-
phe ergeben: In einer hne oon 100 rn unt das lVerþ in d.er ein Kinder-
garten und der Vorphtz eines gro/îen Schølzentrums liege4 ergeben
sich bei zuei oom Kreisaerøahungsreferat genannten" aber Aufenste-
benden nicht nàher beþannten Katastrophmbeispielen nacb den Fest-

stellungm des Gutachters ,,Cadmiamþonzentrationen . . ., dic selbst
bei einrninütiger Exposition bereix zu scbuteren Vergiftangen fi)bren
und bei fi)nfrninütiger Exposition bereits zu tödlichen Vergiftungen

fiibren könneni In einer hne von 100-500 m hängt fi:ir die Betrcffe-
nsn ,,alles daoon ab, ob sie diese Gefahr erkennen und sich sachgemäf
verhahen." Es ma/? ihnen nach dem Eintritt der Katastropbe laut Gut-
achten gelingm, ,,i.nnerhalb oon fi)nf Minutm ein geschlosssnes Haus
aufzusucheq um eine schuere und evtL lebensbedrohliche Vergiftung
za oermei.den* In eiizern Bereich oon 500-3.000 m am das'Verk þe-
troffen: Neubauseq Moosach, Gerq Fasanerie, Feldmoching Harthof,
Milbertsbofen) ist es im Katastrophenfall erford.erlicb, ,innerhalb oon

fiinf Minuten ein geschlossenes Haus aufzusuclteq urn eine leicbte bis
m i tt e I s c hwere Ver gift un g z u o er mz idcn "

Unsere Mandanten sind betroffm darä.ber, daf trctz dieser Situation
das Kreisoerwahungsreferat den Stadtrat ghuben machsn utill, die
Firma Bàrlocher ueise einen ,hohen Sicberheitsgrad" auf, Diese unosr-
tretbare Annahme sollen der Kreisverzøahungsausschuf und der tJm-
uelausscha/? in dcr gemeinsamen Sitzung am 19.3.1985 gutheifm.
Da es bierbei um das Vl'ohl und Wehe oon mehreren Hundcrt zton uns
vertretenen Anliegem und insgesamt Thusenden von Beuohnent irn
Umfeld dcr genannten Firma geht, díirfm wir lhre geschàtzte Awf
merþsamþeit auf einige sclruteruiegende Gründ.e lenkeq die entrcbie-
den dagegen sprecbe4 dalì sich der Stadtrat bei di.eser Beschla/fuorlzge
berabigt und trotz des aöllig unoertretbaren Nebsneinanders zui-
schen dcr lV'obnbebauangirn Olympiagelànde and dem cadrniumzter-
arbeitenden Betrieb zur Tagesordnung übergebt:

Der auf den 16.4.1985 anberaurnte 'Iermin zur mündlichen
Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht mußte verscho-
ben werden, da die Landeshauptstadt umfangreiche Akten
erst verspätet vorgelegt hatte.

Zu den Stadtratssitzungen im Marz X985 har unser Anwalt,
Ðn Christian Sailer folgenden Brief an Oberbürgerrneister
Kronawitter und die Stadtratsfraktionen geschickt

betreffend Brand- und Katastrophenschutz:

L Die optimistische Einschätzang des Sicherheitszusta.nds im umfeld
der Firma Bàrlocber scbeitert zantkhst fureits daran, daß die biskng
durchgef,ühræn Saclraerstrind,igenuntersucbungen trotz der oo lurninö-
sen Aufmachung der vorliegm.dcn Gutachten noch unaollsttindig
sind; Um. dcn ,Sicberbeiægrad* einer cbemischen Fabriþ beøræilen za
þönnery sind zwei [lntersuchungsscbritæ erforderlicb: Zum einen ist
der Eintrittsuabrccheinlicbþeit oon Schadensfã.llm nacbzagehm,
zum anderen sind die Ausatirhangen einæ khadensfalles - utenn es

taæåchlicb d.aza þommt - zu untersachen. Das TtiVGutacbten vorn
Aug. 1983 befaßt sicb ausdrücþlicb nw mit letzteretn Hinsichtlich der
Frage, ob und mit zpelcher lVahrscbeinlichþcit æ überhaupt zu Sttir-
and Katastrophenfrîllen kommen hann, verweist es aaf das Guachten
dæ Bayeriscben l-a.ndesamtsfür Brand- und Katastropbenschutz vom
Febr, 1982 (5. 10).

Dort sucht man jedoch oergeblicb nach der vom Stadtrat durch Be-

schluf oom 17.2J981 mit in Auftrag gegefunen Abschàtzung der Ein-
trittsuahrscbeinlicbkeit von Stör- und Katastrophenfällen. Satt des-

sen fi.ndm sich ausfiihrliche Eròrærungen ìiber die Akrmpbine, die
Iischeinri,cbtangen und ähnlicbes mebr, also [Jntersucbungen ùber
die nachtràgliche Eindàmmung bereits eingetreæner Brand- und Ex-
plosionskaastropben und nicbt Untersuchungen über die Eintittsrisi-
ken selbst. Etuas anderes ergibt sicb aach nicht etrøa aus der ,,Einzel-
beuræilungder Geb¿iude undAnkgen* in diesem Gutacbten. Zzaar ist
dort imrner ai.ed.er oon vorbeugenden Mafnahmen zur Verbùtung
und Eind¿imrnung von Brrindcn und Verpufungen dic Rede, Anderer-
seits muf jedoch der Guachær aach immer utieder einräumen, daf
derartige Strhfälle ,,nicltt auszuscbliefen" sind, Shepsis ist um so mehr
angezeigt, als es bis zum Jabre 1982 immer uieder zu gñlìeren Störfäl-
len mit æilweise sehr erhebliclæn Cadmiumemissinnen þ.am, Der Ver-

such, d.ie Vorfalle des Jabræ 1982 mit dem Hinueis zu verbarrnlosery
da/? sicb die Emissionen unærhalb des gesandheixgef,ährfunden Pegels

beutegten þann niemanden im Ernst berahigen, d.a uesentlicbe, nga-

ben (rnetereologische Daten) zur Bewrteilwng dieses Störfdles nicht be-

kanntgegeben wurden. Nach den oorli,egenden Døtm ist æ wahr-
scheinlich, daf zumindest an einigen Stellm gesundheixgefåhrdende
Ko nzentratio nen an Cadmiumv erbindwngen eneicht uurden.

-8-



Ðø/l es immer uieder an awsreichenden Daten zur Beurteilung der
o on der Firtna Bärlo c h er aus gehsnd'en G esundheits gefiihrdungen feh h,

zeigt sich im oorliegmden Fall aucb noch aus einem weiteren Grønd
in besonders þrasser Form: Es liegt dem Stadtrat bei der nønrnebr an'
stehenden so entscheidcnden Frage des Si.cherheixgrades dieser Firnza
nicht eintnal die aotn Bundæimmissionsschutzgesetz in Verbindung
mit der Störfalloerordnung ausdrücklich oorgesebene Sicherbeitsana-

lyse vor Hierbei handeb es sicb urn jene (Jnærsuchung die der Betrei
ber einer cadrniumoerarbeitenden Anlage über die Gefahrenqaellen
seiner Anlage zu erstellsn bat. Dabei hat er insbesondere anzugebe\
welche Gifutolfe im Falle einer Störung an di.e Umueh afuegeben

uerdrn. Diese Sicberbeiæanalyse ist geuissermafîen die Haøp tgrundk'
ge zør Beurteilung eon Störfallrisiken und deshalb soaohl für den

Stadtrat als auch fi)r die Verfasser der lbnen nønrnebr øorgelegten

Guachtøl unerkl$lich.

Unerläflich fur lhre Beurteilung der ihnen eorgelegten Untersuchøn'
gen ist scblieflicb auch die im þ,linisch-toxikologischen Gutachten wie-

derhoh zitierte, oom Kreisvenpahungsreferat øorgelegte Zusammen-

fas sung,,Störfälle mit Aus breitung øi¡n cadrniømhahigen Sttiuben aus

dm Ankgen der CIYM Otto Bàrlqcher GmbH". Diese Zusammmfa*
søng stelh ofenbar ihrerseits eine \Y/ärdigung beispielbafter Störfall'
szenarien dar, an d.ie Herr Dr oon Clarrnann bei dcr toxikologischen

Beurteilungdcr Störfallrisiken aasdrùcþ,licb anÞnüpft (5. 42 unten sei-

nes Gatachtens). Din Bedeutangseiner Ausfi)hrøngen là/ìt sich desbalb

in oollem Urnfang erst dann ennessen, u)ertrn rna.n die Stellungnahme

de s K re i sts erua ltun gs referat s k en n t,

2. Unabhängig øon dcr Lückenbaftigheit dcr [Jnterkgen, die einer
Beurteilung der rsont Betrieb der Fitma Bàrlocber ausgehenden Sttir-

fallrisiÞen anmöglich macht, i.st die Gefahr aon Bränd.en and Explo-

sionen auch in dnr Sache ueit gröfer als d.ies aus dcn - weit gesagtfrag-

rnentarischen - Stellangnahmen der Gatachter herøorgebt.

Nur einige Punþ.te seien bier herausgegriffen:

- Das TÜV-Gutachten untersucht überbaøpt nur extremc Störfälle.
Aufer Betracht bleibsn hingegen uahncheinlicbere, aber ebenfalls

rchzøertoiegende Ereignisse, uie beispielxøeise das Pløtzen eines

Sacþes mit Cadmiumstearat þereits passiert) mit nacbfolgender

Saubexplosion irn Stearatkger þis zu 200 t lzgergut genehmigt),

Bedienungsfehler in den Förder- und Absacþ,anlagen (2.8. Störfall
1982) od,er Zundang der in oielen Anlagenæilen oarhandenen ex-

plosionsfd.higen Stciube þereits mebrmals passiert).

- Das TÜVGøtachten r,mterschàtzt aucb die Ausuirþ.angen mögli'
cher Schadensftille: Etwa wenn es daoon awgeht, dafi irn Falle ei'
ner Staubexplosion nur I t Cadmiumstearat in der Lurt scbuebt,

obuobl i.nsgesamt bis zu 200 t gekgert uerden dürfew etwã. rÐenn

das Gatachten daaon ausgebt, daJì bei einern Brand. grundsätzlich
nur 10 % des betroffenen Cadmiumsfreigesetzt werden; oder umn
das Guachrcn etua 30 t Cadrniumoxi.d als Gefahrenpotenti¿l völ-
lig aufer Acht lãft

- Die im Gutacbtenvon Dr oon Clarmann gefordcrtm Schatznzaf'
nahmen fiir die Bevölkerung im Falle eines unfalles þornmen be-

stenfalls der øeit entfernt zaohnendcn Beztölkerung zugute: Es ist
närnlich völlig unmöglicb, die zar Rettung dcr irn Umþreis pon

500 m uohnmdcn Bürger nach dern Gutachten Dr. oon Ckr
manns innerbalb von 5 Minuten zu treffenden Ma/?nabnen recht-

zeitig zu bezoerkstelligen, ncirnlicb die Selbsthilfehråfte der Firma
zu alarmiere4 dcn P/örtner zu nerst.indigen" dcr seinerseits wieder
dic Feuerutebren akrmiert, dic lnutErecberdurchsagen in rnehre'

ren Sprachen zu macheq die Flucht aller im Freien befindlichen
Personsn (aucb Gruppen aon Kleingartenþindern und Schülern)

zu organisieren und schliel?licb die Luftakaugung sàmtlicher Kli-
maanhgm ahzuschalten,

Llnter diesen IJmst¿inden sind die ztom Kreisverwaltungsreferat

für einen Katastrophenfalt in der Beschlu/løorlage genannten .Ein-
satzvorÞebrungen" lei.der als geradezu dilletantiscb zu hzeicbnen,

Allæ in allem sind sonach die bisberigen Untersuchungm ønd Ein-
schätzungen des Sicberbeitsrkiþos der Firrna Bàrlocher oöllig unzu-
l.ànglich. Irn übrigen erscheint es unseren Mandanten ueiterhin unza-
nTutbar, da/Ì die Sicberheixrisiþen einseitig auf die Bevölkenr.ng abge-

urilzt uerden; nicbts anderes bedeuæt es nåmlich utenn rnan einerseits
þ,onsatiert, daf im Falle einer Katastropbe eine oierstellige Zahl von
Anuohnern vergiftet uerden könnte (Guncbten Dn zton Clarmann,
S. 48), andererseiæ aber der Firrrta þ.eine neuen si.cherheitstechniscben

Awflagen macht, obaohl beþannt ist, da/î z.B. durch einm Neubau dcr
Geb,äude, in denen die Cadmiumverarbeitung und Jagmrng sattfi.n-
det, das R.isiþ.o utesentlicb oerringert raerden þ.önnte.

" In Anfutracht der übrigen Gefahren auf d.em VerksgeLindc bleikfrei-
^ licb die einzig uirþ,lich oerantu)ortbare Usung ueiærhin die Auslage-
rung der Cadmiumaerarbeitung in das Zzaeigzøerh Lingen

Mit fre und lic b en G r üf en

Dn Sailer
Rechtsanutah

=a
Termine der Kath. Gerneinde Frieden Christi
So, 7 .7., 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst mit dem Kinder-

garten
14.00 Uhr Kinderganensommerfest

So, 1.4.7.,20.00 Uhr MIOD-Konzert: (Saai)

Sommerserenade
Sanssouci-Ensemble, Hamburg
Reiner Bastenhorst, Traversflöte
Thomas Pietsch, Barockvioline
Barbara Messmer, Viola da gamba
Andreas Rondthaler, Cembaio
(].S. Bach, Händel)

15.7.-19.7., jeweils 14.30- 17.00 Uhr Kinderbibelwoche
,,Du hat uns, Herr, gerufen."

Kontahtstellen der Nachbarschaftshilfe:
für Olympia-Dorf: Frau Flieber,
für Senioren: Frat v. Zech,
für Behinderte: Flerr Fischer,
für Pressestadt: Frau Duwe,

Soziale FIilfe und Beratung im Kath. Pfarramt
Traudl ìüØehne r, TeI. 3 51 46 82

TeI.3518146
1b1.3s19440
"Iel. 35797 67
Tel. 141.7933

cô,,u
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Frotokoll über eine ElG-Diskr¡ssion:

,lt J*þr*u ODBG in Selbstverwaltung*
Die EIG h.rd arn 14.3.1985 alle ElG-tr4itglieder, ODBG-
Geseilschafter und Verwaltungsbeiräte zu einern Diskussi-
onsabend über die Arbeit der ODBG.

Herr Dr. À4ühlhäuser begrüßt die Anwesenden.
Er betont die Wichtigkeit der ODBG als Dorfverwaltung,
deren Funktionieren gewährleistet sein muß. Der Abend soll
Gelegenheit geben, in sachlicher Atmospháre die Problerne
zu erörtern.

Ftrerr Pfeiffer umreißt den Themenkomplex: Preissteigerung
der ODBG in den Tetzten 10 Jahren, unzureichende Vorbe
r.eitung der Treuhänderversammlungen, Abnahme und
Ubernahme der Fußgängerflächen durch die ODBG, das
Olympiadorf im Spiegel der Presse.

Von verschiedenen Seiten wird die Transparenz der Kosten-
abrechnung der ODBG für die normalen Dorfbewohner be-
mängelt und eine detaillierte Aufschlüsselung im ODBG-
Mitteilungsblatt gefordert.

Die Frage der Kontrolle der ODBG-A¡beit nimmt breiten
Raum ein. Einige befürworten, einen neutralen \íirtschafts-
priifer zu bestellen, der auch das Einhalten von Beschlüssen
der Gesellschafterversammlungen prüft" Herr \Øordell
meint, der Mann müßte interessenfrei sein, auch Gutachten
abgeben, auf Versäumnisse aufmerksam machen, Vertráge
überwachen, die Treuhdnder beraten.

Auch Herr Bornemann plädiert für einen \Øirtschaftsprüfer.
Er führt aus, daß die unter viel Zæitaufwandgegenwärtig täti-
gen ODBG-Prüfer ehrenamtlich arbeiten , rrotzÅem den Ei-
gentümern gegenüber verantv/ortlich sind.
Es gibt auch Stimmen, die keine neue Instirurion befürwor-
ten. Herr Bschorr meint, ein Jahresabschluß mit Testat wür-
de genügen.

tsIaræ Kritik gilt der Vorbereitung der Treuhände!'versamm-
lungen. Klare Berichte und ausgearbeitete, beschlußfähige
Vorschiäge würden die Zeit der Treuhänder schonen, zer-
mürbend langandauernde Versammlungen raffen. Treuhän-
der fúhlen sich oft mangelhaft informierr und fordern mehr
schriftliche Vorabinformationen. Ein Jourfix jeden 1. Don-
nerstag im Monat in den Räumen der ODBG wurde einge
richtet und begrüßt.

Es fehlt auch nicht an Lob über Verbesserungen in der Ar-
beit der ODBG, zumal im technischen Bereich und tägli-
chen Betriebsablauf.

Herr \Øiegand setzt sich vehemenr dafür ein, der Baupflege
Präferenz einzurdumen. Der zunehmende Alterungsprozeß
der Bauten könnte in ein paar Jahren außer Kontrolle gera-
ten. Baldige Sanierungsmaßnahmen wären unbedingt erfor-
derlich, um die Bausubstanz zu erhalten.

Herr Dr. Mühlhäuser hält eine breite Information- und Mei-
nungsbildung in diesem Zusammenhang über einen längeren
7æitraum für notwendi g.

Das Olympiadorf im Spiegel der Presse wird besprochen.
Herr \Øordell warnt davor, Filme mit negativer Aussagekraft
im Dorf drehen zu lassen.

Die EIG bemüht sich um ein positives Bild des Dorfes. Die
Arbeit von Frau Dr. Lange wird als beispielhaft erwähnt.
1./3 der Preisträger des alljáhrlichen Münchner Blumen-
schmuckwettbewerbs stammen dank ihrer Bemühungen aus

dem Olympiadorf.

Herr Dr. Mühlhäuser dankt allen Anwesenden für die offene
und sachliche l)iskussion 

Renate Laier

zur Baupflege, Ab- und Übernahme der ODBG-Bereiche
Dokumentation:

Seit Bestehen der EIG ist eines der imrner wied.er diskøtierten
Thernen innerhølb der Vorstånd,e von EIG (und ODBG) die so-

gena.nnte ,,Übernøbme der Fu$gångerbereicbe" durch die
ODBG. Der DORFBOTE furicbtete mebrfach - ohne bisber
auf Reah,tionen seitens der Dorfbeutohner zø stofen. Varum?
Døs Probletnbewuftsein fur d.ic genceinsøme Wrantwortung
fi)r d.ie Føfgà.ngerbereicbe wnd. überbaø<øerþ,e der Twnnelstra-

fen øller W'obnwngseigentümer im Olympiødorf i.st - nocb -
nicbt vorhanden.
Dic ODBG-Gesellschafteroersanzmløng bat øm 22.5J985 møl
wieder dies strittige Thema erörtert" Der DORFBOTE doþø-
rnentiert die'gestelhm Antrrige, um fi)r ølle sichtbar das schwie-
rige Themø transparenter uerden zu lassen:

Antrag $ØEG-Beirat der Straßbergerstraß e 24 - 30
durch ODBG-Gesellschafter Axel Bornernann

1. Die allgemein genutzten Fußgängerbereiche werden von der
ODBG im jetzigen Zustand;wie es steht und liegt" formell
übernornmen (Lt. Plan I, b alie oliven, gelben, hellgrünen - nur
Straßenüberbau und Isolierungen - sowie orangen Flächen, so-
weit nicht städtischer Grund). Der Individualverrrag wird unter
$ 1, Abs.4 entsprechend geándert.

2. Die Sanierung wird schrittweise nach Beschlußfassung in der
Treuhänderversammlung von der ODBG durchgeführt. Zur
Festlegung der erforderlichen Sanierungsschritte sowie zur Aus-
schreibung und Durchführung der Arbeiten kann die ODBG
Fachleute bzw. Fachfirmen beauftragen.
Die Kosten werden von allen Eigentümergemeinschaften nach
dem Schlüssel 

"Erschließungsanlagen" 
gemeinsam getragen.

3. Die \lEG-spezifischen Zugangswege und Bauten, die über-
wiegend von den direkten Anliegern gernttzt werden, bleiben
wie bisher in der Verantwortung der jeweiligen \üEG.
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Antrag WEG-Beírat der Connollystraße 15-33
durch ODBG-Gesellschafter Dr. Egon Schempp

I) Vorbemerkung:

Die Schäden an den Überbauwerken der Tunnelstraßen und der
Fußgängerzone haben im wesentlichen zwei Gruppen von LJrsa-

chen:
a) Baumángel und deren Folgeschäden

b) mangelhafte rü(/artung, Instandhaltung und Erneuerung sowie

Verschleiß (2.8. schadhafte Entwässerungsrohre)

o Nach dem Individualvertrag ist die ODBG für die Schäden zu
a) nicht zuständig.
Deren Behebung im Rahmen einer ,,Übernahme wie es steht
und liegt" würde eine Änderung des Individualvertrages voraus-
setzen,zt áer - jedenfalls im Augenblick - z.B. unsere \íEG
nicht bereit wäre. I

o Demgegenüber ist die ODBG für Schäden zu b) verântwortlich.
Das in diesem Zusammenhang gelegentlich ins Spiei gebrachte
Iæistungsverweigerungsrecht gemäß $ 1 Abs. 3 Individualver-
tragbezieht sich nach seinerrf'erkennbaren Sinn nur auf Schä-

den, die mit Baumängeln in Verbindung stehen oder jedenfalls

stehen könnten.
Eine Leistungsverweigerung nach dem Muster ,Die Fußgdnger-
zonen sind nicht abgenommen, deswegen werden Entwässe
rungsrohre nicht repariert oder Betonschutzanstriche nicht auf-
gebracht" - ist dann nicht gedeckt.

Das gilt umso mehr, als die ODBG ihre Aufgabe aus dem Indi-
vidualvertrag seit l0Jahren wahrnimmt (so daß auch bei etwai-
gen Rechtsmängeln des Vertrages ein fakdsches Vertragsverhält-
nis entstanden wäre), von den Eigentümern dafür bezahlt wird
und auch Beitráge der Stadt München für den Unterhalt der
Fußgängerzonen (nicht deren Reinigung) bezieht, wáhrend die
Eigentümer gar keinen Einfluß darauf haben, ob z.B. durch die
von der ODBG gewârteten Anlagen (2.8. Brunnen, Pflanzun-
gen, Spielanlagen) Schäden auf ihrem Eigentum entstehen.
Ebenso haben auch Eigentümer in den Flachbereichen keinen
Einfluß darauf, ob durch die .Nutzung der Intimgdrten der
Hochbereiche Schäden an den Uberbauwerken der Tunnelstra-
ßen und deren Isolierung entstehen.

e Jedes weitere Zuwarten in Bezug auf die Sanierung vergrößert
die Schäden, schadet dem Ruf des gesamten Olympischen Dor-
fes und ist für die ODBG vor allem deshalb gefährlich, weil sich
Baumängel, Folgen mangelhafte¡ Wartung und Verschleiß im-
mer weniger auseinanderhalten lassen.

e Im Verlauf eingehender Diskussionen wurde zudem festgestellt,
daß erhebliche Unklarheiten über Grenzen, Umfang des Indivi-
dualvertrages und die tatsächlichen rechtlichen und baufakti-
schen Verháltnisse im Olympischen Dorf bestehen, (siehe dazu
die Übersicht). Aus diesem Grund wurden im Antrag zur Ent-
scheidungsfindung notwendige Klarstellungen verlangt.

2) Die ODBG teilt den einzelnen Grundstückseigentümern mit
a) weiche ,Anlagen und Bauwerke noch nach dem trndividual-

vertrag,,ordnungsgemäß abgenomm en" bzw. übernommen
werden müssen und

b) welche Teilbereiche, in denen der Vertrag bereits prairtiziert
wird (2.8. Grünanlagen, Pflanztröge, Brunnen, Pflaster, Trep-
pen, Rampen, Entw=asserung, Entlüftung, etc.) nicht mehr
abgenommen werden müssen, (da sich die ODBG im ÞIin-
blick auf jahrelange, unbeanstandete Tätigkeit auf diesen
Teilbereichen nicht mehr auf ,mangelnde Abnahme" beru-
fen kann).

3) Sofern die ODBG eine Übernahme ,;wie es steht und liegt"
empfiehlt, teilt sie allen Grundstückseigentümern mit
a) ob sie das gesamte Überbauwerk der Tunnelstraßen bis zur

Hausanschlußfuge einschließlich Isolierung (Intimgarten-
und Eingangszonen der Hochbereiche) und der Fußgänger-
zone nur ab Oberkante Rohdecke einschließlich Isolierung
(Garagenzone der Flachbereiche) saniert (und somit die Be
tonsanierungen der Fußgängerzaîe bei den Fiachbereichen
verbleiben) oder

b) ob die Betonsanierungen an den Tragwerken der Fußgänger-
zone (als Folgeschäden von l-lndichtigkeiten) von der ODBG
mitübernommen werden;

c) den genauen Wortlaut einer eventuell notwendig werdenden
Anderung des Individualvenrages, (um die notwendige, klare
Zustimmung der Eigentümer herbeizuführen).

a) Die ODBG-Gescháftsführung hat zlur Vorbereitung und Pla-
nung der Baupflege der Anlagen und Bauwerke nach dem Indi-
vidualvertrag (Fußgängerzonen und Tunnelstraßen) umgehend
Flonorarangebote von Ingenieurbüros für folgende Leistungen
einzuholen:
a) Zusammenstellen der Planunterlagen

- Erstellung von Übersichtsplánen M : 1:5OO*)

- Erstellung von Ubersichtsplänen M : 1:100

- Erstellung von Regelschnitten und Detailpunkten
b) Bauzustandsbericht mit Mängelfeststellung und Klassifizie-

rungn)
' c) Ingenieurtechnische Beratung und Planung der Sanierungs-

standards mit zeichnerischer Darstellung
d) - Kostenschàtzung

- Kostenberechnung )mit Finanzierungsplänen

e) Aufstellung von Leistungsbeschreibungen, Massenermittlun-
gen, Leistungsverzeichnissen für Ausschreibungen

f) Prüfung und rüíertung der Angebote aus den læistungsver-
zeichnissen, Mitwirkung bei der Vergabe

g) Bauüberwachung, ingenieurtechnische Kontrolle der Bau-
ausführung, der Baubehelfe und Prüfung der Abrechnungen

*) Diese leistangen sind eventuell auch bei ei.ner Abnahme nach
dem Indivi.dualyertrag erforder lich.

5) a) Die ODBG fordert den Grundstückseigentümer auf, die sa-

nierungsbedürftigen Mángel bis zum . . . der ODBG
mitzuteilen (mit dem Hinweis, daß Schäden, die nicht ange-'
meldet werden, bei der Baupflege auch nicht berücksichtiç
werden können).

b) Die ODBG überprüft die Schäden und teilt den TIEGs bzw.
Grundstückseigentümern mit, welche Mängelbeiseitigung
sie ablehnt, weil sie sie als Baumängel betrachtet.

c) Die ODBG teilt den eínzelnen lüy'EGs mit, welcher bauliche
Zustand vor der endgültigen Übernahme herzusteilen ist
oder weiche Ersatzleistung in Geld sie verlangt.

6) Die ODBG beginnt unverzüglich mit der Sanierung der Schä-
den, die nicht auf Baumängeln beruhen.

7) Die ODBG wird b eauftrag¡, mit der Stadt München, der Katho-
Iischen und der Evangelischen Kirche, dem Stucientenwerk und
der Fa. Esso Favorit eine venragliche Vereinbarung hinsichtlich
Baupflegemaßnahmen und Finanzierung zu treffen.

8) À,{it der Ausarbeitung der Vertr'äge und der unumgängiichen
Rechtsberatung ist ein fachkundiger Rechtsanwalt zu beauf-
tragen.

II) ,A.nträge:

Vorbereitung der Baupftregernaßnahrnen in den ODBG-Berei-
ehen nach dern Individtlalvertrag

1) Die ODBG teilt allen \lEGs mit
a) den genauen Verlauf der Grundstücksgrerrzen,eventuell nach

Vermessung durch das Stadtvermessungsamt;
b) welche Bauwerke (lt. Plänen Ia und Ib ,Dienstbarkeiten") auf

welchen Grundstücken stehen;
c) ob und welche Dienstbarkeiten und Reallasten (Rechte und

Fflichten) auf einzelnen Grundstücken im Grundbuch einge
tragen sind.
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III) Übersicht einer Flächenschätzung

für die ODBG-Bereiche nach dem Individualverv^g,,Pläne Dienst-
barkeiten"

Für,,straßenanteiliç" 24600 qm Fußwege gibt die Stadt München
derzeit einen Unterhaltszuschuß (nicht Reinigungszuschuß) an die
ODBG von câ. DM 77.000,- jährlich.
Die gesamten \Øegeflächen nach Bebauungsplänen betragen ca,

42.000 qm.

SØie ist die Lage, wie geht es weiter?
Di.e ADBG-Geselkchøfter berchlossen am 22.5J985 wieder mal
die Bildung eines ,,Arbeítsþreises'o aus ihren Reiben, urn ein
,entscheidungsreifes Konzept anter Berücksicbtigung der Dis-
þussion and den dømit zusammenbå.ngend.en Einzelfragen der
Føfgängerebene bis zum L8.1985" zø erarbeiten, Die bisberigen
Anträge sollen ,inhahlicb aoll beräcþsichtigt" werden, obuobl
der Antrag des VEG-Beirates Connollystrafe 1 5 -33 abgelebnt
røurdc. Zudern røurde der,¡Arbeitsþ,re is" errnåcbtigt, Einzelauf-
trrige fi)r Facbguøcbten za vergeben

lYohl odq ùbel a¡ird die EIG und der DORFBOTE aucb in
nåcbster bit die ODBG hritiscb betracbten Es uird za pnifen
sein, warwrn aiele Brunnen nicbt Erudeln oder Kleuergerrite
trotz ODBG-Gæelbcbafterbescblùssen nicbt insandgesetzt
werden, eine Vi.ese an der ,Roten Stadt" øls Kiewbtagl dicnt
und Gn'inpläne nicht in dic Tøt urngesetzt urerden und letzt-
lich, ob alle ofenm Fragen zar Bøapflege irn Olympiadorf auf
Mängel in der Strøhtarierung der ODBG zurücþzurt)hren
sind.

R.H. Pfeiffer

Fahrstraßenüberbauung
nach Plan I b

Hochbereiche Stadt
(hellgrün) (orange)

qm qm

Fußgängerebene über Gangm
nach Plm Ib

Flachbereiche
(oliv)

qm

Connollystmße

Nadistnße
Stnßberger Stnße
HelmeMayer-Ring
Eingangsbereiche

3 035 651

3 549

4 851

935
1330
1 530

265

4890
(davon 910 Stud.'{üerk)

5790
6+90
2 880

Summe: tt435 4711 20 050

ODBGFIäche
Summe

36196 qm

In timgörten

la* tW

Zeichnerische Erklärung des Individualvertrages $ 3 Abs. 2:

nDle ODBCI wlrd beauftragt und ve4rflichtet, säntlíche Elnrlchtrrngen und Bauwerke ...
ln den beschrlebenen Flächen...instandzuhalten und zu erneuern.rl
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