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Grünträume Blütenträunrre
Strenger Frost, kahle Tröge, noch mehr Grau sichtbar, (mit
und ohne Schäden) in einer für,Grün" immer mehr sensibi-
lisierten Gesellschaft. 1985 entstanden daraus,,Blütentrdu-
me", die wir hoffentlich in diesem Sommer erleben werden.

Mit der ODBG, einigen Treuhändern und Landschaftsarchi-
tekt Iæitzmann gab es mehrere gemeinsame, erfreulicherwei-
se recht konstruktive Rundgänge mit einer Fülle wechselsei-

tiger Anregungen. Schadensanalysen, Vorschläge zur Verbes-

serung des immer farbloser gewordenen Grüns in den Be-

grenzungströgen, mehr Blühendes, Farbiges, Sommerflor
(als relativ preiswerte lösung) usw. Vor dem Aushub der
FrostTröge hinter der Nadistraße am Vall entstand beim ge-

meinsamen Rundgang die Idee, statt teurer Abfuhr für den-
selben Preis ein Biotop anzulegen. Das wird hoffentlich im
Frühsommer fertig sein. Hier begrüßen wir sehr die Initiati-
ve von Herrn Kaschabek - so.sehr wir andererseits (und das

auch sicher mit ihm) bedauern, daß es mit der Nachpflan-
zung im Forum 1 leider nicht so recht klappte. Unser vielzi-
tierter Dorfeingang fiillt ab - und das fatrlt leider sehr uner-
freulich auf. Bei den ab Mai beginnenden Pflanzungen soll
hier Abhilfe geschaffen werden - hoffentlich diesmal wir-
kungsvoll.

Das ,Biotop" wird naturnah an den \Øällen erweitert - auf
Kosten der Stadtgartendirektion. Damit geht ein lang geheg-

ter \Øunsch vieler Dorfbewohner in Erfüllung. Der Aushub
wird genutzt, um den W'endeplatz der Connollystraße mit
Anwallung und dichter Strauchbepflanzvngetwas mehr von
den Grünzonen um den Nadisee abzuschirmen. Dies wird
der schönen dorfinternen Landschaft sicher guttun - wie
vielleicht auch der Abbruch der Hütten am See, was ja be-

kanntlich nicht unumstritten war. So oder so: hier sollte
jetzt eine optimale Iösung gefunden werden. Interessen

gibt's viele: Strom und'Wasser für Sommerfeste, Bäume als

. Schattenspender (eine Kastanie allein ist zu wenig), Ruhe-

þänke, Spielgeráte (sollte aber das Restgerüst an der C nicht
oben stehen bleiben und begrünt werden, dafür dann ein
neues, vielleicht kleineres Gerüst am See?). Und weitere Per-

spektiven? \Wünsche?

Noch mehr \üaldbegrünung (wie im Flachbereich Conno-
lystr.). Pappeln an der Fußgängerrampe ins Dorf (dort wo so
wirkungslos Felsenbirnen wachsen), Begrünung auf dem
Mittelstreifen der Lerchenauer Straße, effektiveres Grün mit
Kletterpflanzen an der Schule) . . .

Franþ. Becþer-Nicþels, N 20

f-

LU ---YoN, StotoP ErorôP
?oS



Frau Ðr. T,ange; {Jxrser Dorf soll grtîmer werdell.

Flütten am See

Mit Schreiben vorn I5.4.t986 erhielten wir von der ODBG
die Genehmigung zum Abbruch der Hütten mit dem Hin-
weis, daß dies ,,in den nächsten Tagen" erfolgen solle. Darauf-
hin fand am 18. Á.pril 8.30 IJhr ,,am Tatort" eine Begehung

und Besprechung statt mit den Herren Architekt lü(/iegand,

Professor Dr.'$üienands, Architekt Fischer, Architekt Ger-
big von BM\ø, Frau Scheffler als Vertreterin der EIG, Herrn
Kaschabek, ODBG, und mit mir für die Gruppe ,IJnser
Dorf soll schöner werden". Zu unserem Bedauern konnte
Herr Becker-Nickels nicht dabei sein, da er für eine'Woche
nicht in München war.

Am 28.4.1986 wurde der beschlossene Abraum der Hütten
und zweier zentral gelegener Betonwände vorgenommen,
wodurch nun der erwünschte freiePlatz entstanden ist, der
nach seiner Begrünung mit einigen festen Bänken der Begeg-

nung der Dorfbewohner ganfährig dienen kann. Darüber
hinaus soll er einen würdigen Fest- und Sammelplatz bieten
für das jeweils einmal im Jahr stattfindende berühmte Dorf-
Sommerfest.

Mit dieser GrüLn-Planung wird der Platz einbezogen in die

bestehende wertvolle 
"kleinlandschaftliche 

Gestaltung" um
den Nadisee und bringt eine deutliche Verschönerung unse-

res Dorfes. Deshalb schlagen wir vor, auf dem Abraumplatz
schnellstens eine Rasendecke anzulegen, die schon diesen

Sommer begehbar ist und ktinftig Pflanzpläne zuläßt. Per-

sönliche Wünsche und Anregungen aller An werden gerne

entgegengenommen. Eine zeichnerische und schriftliche
Formulierun g dazu mit Kostenangabe ist erwünscht.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich der Firma BMV, die uns

schon in früherenJahren oft geholfen hat, aufrichtig danken,

daß sie uns die Abráumung des Platzes ,zum Zwecke einer
Grünanlage" spendet. Von anderer Seite haben wir Aussicht,
zwei schöne Bänke gratis zu bekommen und sicher wird es

uns gelingen, noch andere Spender zu mobilisieren. Herrn
Kaschabek danken wir für seine Mitarbeit.

Eitte an die ODBG-Geschäftsf{ihrung:
Geben Sie dem Forum wieder das Bild einer,,guten Stube".

\W'eisen Sie die Gärtner an, der notwendigen Neupflanzung
und dem Knöterich (der ja die Beton-PergolazurLaube ma-

chen soll), die erforderliche Hege + Pflege + 'Wasser zu
geben.

Blumenschmuck-\$Øettbewerb
Liebe Dorfbewohner!
Mehr denn je sollten unsere Liebe und unsere Bemühungen
heuer der Bepflanzung unserer Balkons gelten, denn die

Kahlschläge des harten \üüinters sind bisher nicht überwun-
den. \Øir haben das Glück, daß Herr Landschaftsarchitekt
Leitzmann gemeinsam mit Herrn Becker-Nickels sich der

Aufwertung der Garænanlage und der Pflanztröge an-

nimmt, und wir sollæn seinen Ausspruch kennen: ,Die
Pflarvensærben nicht durch Erfrieren, vielmehr durch \ü'as-

sermangel". Diese'\üØahrheit sollte auch für unsere Balkons
richtungsweisend sein. Vergessen wir das Gießen nicht, auch

im'$üinter, insbesondere bei überdachten Balkons! Pflanzen
Sie neben Cotoneaster und hängendem Grün Blumen, brin-
gen Sie unsere schöne Architektur zum Leuchten!

Beteiligen Sie sich am Blumenschmuck-'Wettbewerb 1986,

werfen Sie das ihnen von der Stadt zugesandte Original oder
untenstehenden Abschnitt in meinen Briefkasten.

Ilse Lange

An Dr. Ilse Lange, Flelene Mayer-Ring 10, 13. Stoclc, \Øo. 1305

Blumenschmuek-Vettbewerb

Fra:u/Herr/Fa.
l.{ame

n mitæ

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

n [nks

Anmeldeschluß: 1. Juli 1986

Bitte in Blockschrift schreiben

Adresse

-2-

(Unterschrift)



Baureferat beantwortet E ÏG-Fragen

Fußgängerebene und Tunnelstraßerlbauwerke
sind naeh DIl\l 1026 ztr überprüfen

Schreiben vom 12.2.19862

Der EIG wørde aont Baureferat der Beschla$ des Münchner
Stadtrates oom 4.8J976 mitgeteih, in dem die Recbtsgrøndla'
gen sowie das Verfahren bei der Prùfung von Brücþenbøuwer-
þm dcr Landcshauptstadt øufgezeigt si.nd. Zø riberptifen sind
ølle Brù.cþ.en und Darcblàsse im Zuge von Strøßen and W'egery

Thnnel" unterirdiscbe Verþebrsbauu¡erke, Tiefgaragen, uszø. aøf
der Grundlage der DIN 1076 zur Überwachung und Pdfung
von Ingenieørbauwerþ.en im Zøgevon Sta/îen und Vegen. Als
Unterlagenfür die Übenøacbungund Prüfung di.enen die Baø-

uerksaþten und døs ft;r jedes Baawerk anzølegende Brilcþen-
bucb.

Auszug dus der DIN 1076:
Die Bauuerþ,saþten sollen z.B. enthøhen:

- 7*ichnungen, in denen die tatsächlicben Aasfi)brungen ein-
getragen sind

- Festigkeitsberecbnungen (Statik)

- Angøben uber ArA Ausbesserøngen und Erneaerangen des

Konosionsscbutzes.

In døs Bøuwerþsbuch sollen die Ergebnisse d.er Prùfungen einge-

tragm werden
Fär die Baøwerþ,süberuachung ønd Pn'iføng røird vorge-

schriebm:

1. Laufende Beobachtung

Die Baøuerþe sind løufend, in der Regel jedoch oierteljäbrlich
zu beo bachten binsichtlicb

- Schàden an Gelå.ndern, Brüstungen

- Scbtiden øn Gehzuegfulcigen, Entucisserangseinrichtungen

- Schmøtzøblagerungeq Scbrnierereim øm Bøawerþ,.

2. Einfache Prüfung in Zeitdbständen aon 3 labren
Die Stablhtonbauteile sind. d,abei zø prrifen auf Risse, Aus-
baacbungery Durchfeuchtungeq Ausbhibungen Stellen mit
Rostoerfärbøngen sind auf Hoblstellen abzøklopfen. Auflager-
bereicben ist besondere Aufmerksamþ.eit zu ui.dmen hinsicbt-
licb Beuteglicbkeit, Dicbtigheit" Konosion. Entuässerungen
sind øøf ordnungsgemà.fe lY'asserøbfübrung zu pdfen. Mit den
Präfungen ist ei.n sachþundiger Ingmieur za betrauen, der aucb
die støtischen wnd þonstruþ,tioen Verhcibnisse der Bauwerþe
beurteilen þann

3. Ilduptprüfung jedes 6. labr
Die Hauptpríifung ersetzt die einfache Prùfung. Bei. bedenþli-
cbem Zøstønd des Betons sind Kørbonatisierangstiefe, Beton-
deckung und Rostgrad der Berøebrung festzustellen and Møte-
rialproben zî¿ entnehrnen.

Komnentiermd istfestzusællera daf ueder d.ic ODBG noch die Venttaltangm
der einzelnen \YEGs bisher die Fufgånger- and TønnèlstraJlenbauzoerþ,e nach

DIN 1076 Aberprtift haben. Es ist zu bofea daf der im Aaftrag der ODBG
oom Architeþtarh.iro Schmidt & Partner erørbeitete Baøzøstandsbericbt alle
uesentlichm Panþ.te der Überpøfunng nøcb DIN 1076 berücksichtigt.

R.H.Pfeiffer

Fíir Fußgängerebene und Tunnelstraßen-
bauwerke haften die Grundstückseigentümer

Schreiben vorn 3"4.1986:

Zu den aaf Seite -3- des Dodboten (Febrøør 1986) gestelhen Fra-
gen möchte icb fi)r dcn Bereicb des Baureferates nacb einer
IJ berpdfu n g fo I ge nde s fe s ts t e I I e n:

Die FøJìgä.ngerefune li.egtfast øøsscblie/îlicb íiber den Priaøtga-
ragen und nicbt über den ffintlicheq geuidrneten Fabrstø-

/len. Über dm Fabrstra/ìen befi.nden sicb høuptstirblicb Pripat-
gärten und frrrassen. Die Fufgängerebene ist þ,ein Bestandteil
der öffentlicben Fabrstrat?en und kein ,ffintlicber" Bereicb. Es

bandeh sich oielmehr bøuplanungsrecbtlich øm eine priaate
Gehrecbtsfläche.

Da diese Gebrechtsflàcben aucb von der Offentlichkeit benutzt
werden können, bat der Sudtrat am 14J2J977 and øm
30.05.1979 beschlossen, døf sich die Sadt ohne Anerkennøng
einer RecbtEflicbt øn den Unterhalxþ,osten der Fu/ìgängerebe-

ne beteiligt. Dies ist eine Situatiory die im Stadtgebiet gelegent-

licb porþ,ommt und ablicb ist.

Irgendrøelcbe Aufsicbts- oder Úberpúfungspflicbten ergeben

sich hieraøsfi)r die Stadt nicbt. Deshalb ist es gar nicbt möglicb,
døtl die Sadt solche Pflicbten nicbt uabrgenornrnen hat.

Nach dent Wrtrøg íiber die Gem.einschafæønlagm und den

Überbaø baften vielmehr die Eigentämer d.er Grundstücke, die
Ortstr$en überbaut haben, der Stadtfi)r den ordnangsgemà'

fen bøulicben Zustønd der Überbøuzaerþe ønd sie sind aer-
' pflichtet, der Saù Scbadea die aas dcm Besand der Überbøu-

ttng entsteben" zu ersetzen bzut. die Sadt von eoentuellen Scba'

densersøtzanspräcben Dritter freizustellen

Die Frage nach der Wrantwortlichþeit im Schadensfall ist so-

rnit jedenfølk døbingebmd geklørt, døtl die Stadt jede Verant-
u) or t î,ín g z wrü c Þtu e i s en rn uf ,
Die Fragen nacb der lY'eitergabe der Dienstbørþeiæn von den
Bauträgern øn einzelne Grundeigentümer und bezuglicb der
Wrwendung der von der Stadt bezahhen Zøscli)sse þ,önnen
erst bea.ntr!)ortet werden, wenn rnir entsprechende Informatio-
nen vorliegen. Icb uerde auf die Beantwortung zarücþ,-
þomrnen
Mit freundlicben Gnillen

langgutb
berufsìn.Stadtrøt

Ðømerc-Moderz
Schnei.derei - Anderungsatelier

E. Lachner Të1. 35185 79

Nadistratle 95 - Eingang Hofseite
8-12 und 16-19 LIbr, Sørnstøgs 8-12 Ubr
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Samierung vorl Fußgängerebene und
Tu nne I straß enbauwe nlcen
Ftreftige Diskussionen Besehlußlage ungewiß

Es ist ein Erfolg der EIG, daß die Sanierung von Fußgänger-
ebene und Tunnelstraßen als derzeit vordringlichste Aufgabe
im Olympiadorf angesehen wird.

Die vom ODBG-Ausschuß erarbeiteten, von der EIG nur
veröffentlichten Beschlußalternativen wurden auf vielen
'\üØEGVersammlungen diskutiert. Sov¡eit wir erfahren konn-
ten, haben sich in Probeabstimmungen zwei Gemeinschaf-
ten für die Iösung ,,8", drei Gemeinschaften für die Iösung
oC" und eine Gemeinschaft für alle Iösungen (mit deutli-
cher Prdferenz fúr ,D" und dann ,8") ausgesprochen. Drei
Gemeinschaften haben nur die Berichte der Treuhänder zur
Kenntnis genommen, und von den übrigen neun Gemein-
schaften lagen bis Redaktionsschluß keine Informationen
vor.

Gegendarstellung zu den ODBc-Mitteilungen
vom März 1986

Aus Gúnden der Glaabatirdigkeit und nicht aøs Rechthaberei sehen uir uns

leider veranlaft, folgelr.d¿ Gegendarstellung zø den ODBG-Mitæiløngen oorn

Mtirz 1986 zø bring*^
Herr Kaschabek behauptet, daß die Fragen im ElG-Interview,so nicht ge-

sellt" wurden und die Antwo¡ten 
"unrichtig 

wiedergegeben" seien. Zudem

soll ,,eine Drucklegung" erfolgt sein, ,ohne daß dem ODBG-Geschäftsftih-
rer Gelegenheit zur Kor¡ektu¡ gegeben wunde". Hierzu wird vom Dorfbo-
tez festgestellt:
c Herr Kaschabek lehnte eine Tonbandaufzeichnung ab.

o In de¡ ODBG-Korrektur wurden alle Fragen der EIG übernommen, al-

so als 
"richtig 

gesælIt" angesehen.
o Herr Kaschabek hat folgende ,,wesentliche" Ergänzungen und Anderun-

gen in der ODBGKorrektur im direkten Gesprách nicht gemacht:

Herr Kaschabek haftet als Gechäftsführer nicht persönlich.

Die Investitionen betrugen 1984DM 65487,
Die sonnigen lü(/iesen werden wöchentlich gemäht, der Schattenrasen
alle 4-6 Vochen.
Eine Bevlásserung (der Pflanztröge und Begrenzungströge der Fußgän-
gerebene) hat in dem ançsprochenen Umfang nie stattgefunden.
Das Problem bei der Sanierung der Fußgängerebene liegt in der gerech-

ten Lösung von Zuständigkeitsfragen.
o Es war sicher ein Fehler des Dorfboten, den Vorabd¡uck des EIGInter-

views am 1.3.2.1986 nur in den ODBG-Briefkasten am Forum 2 gewor-

fen zu haben, so daß sich Herr Kaschabek erst am 1þ.2.1986 telefonisch

über den Text seiner Antwort ,;wie funktioniert die Mtillanlage" be-

schweren konnte und dann die EIG den Gesamtdurck nicht stoppen

wollte.

In dem von der ODBG abgedruckæn (und damit presserechtlich mitzuve¡-
antwortendem) 

"Offenen 
Brief" des Verwaltungsbeirates Nadistraße 14-24

(Herr Hasler, Herr Besser) wurde behauptet, daß sich Herr Pfeiffer ,,als Ar-
chitekt selbst um die Gesamtsanierung beworben habe, aber nicht zumZ:o-
ge kam".
Das Landgericht München I hat festgestellt, daß diese Behauptungen nicht
zutreffen",
Flerr Pfeiffer ist kein Architekt, sondern beratender Ingenieur für Bauwe
sen. Er hat sich auch nicht um die Gesamtsanierung beworben. Um Interes-

senkollisionen zu vermeiden, hat Herr Pfeiffer am 21.8.1985 seine Bereit-

schaft zur Erstellung..eines Bauzustandsberichtes und der Beratung der

ODBG bei Ab- und Übernahme der Fußgängerzonen zurückgezogen.
D ie Dorfboten-Red¿þ,tion

Eine Kündigung des Induvidualvertrages mit gleichzeitiger
Anderung bis 30.6.1986 zum 3I.t2.7986 wird so immer un-
wahrscheinlicher. Dies auch, weil der Bauzustandsbericht
erst zur ODBG-Gesellschafterversammlung am 1,5.5.1986

vorliegen soll. (Der DORFBOTE hofft, über das Ergebnis
berichten zu können.) Sofern nicht von Juristen begründete
Vertragstexte vorgelegt werden, die eine Sanierung bereits

1987 ermöglichen, wird die ODBG bestenfalls erst 1.988 mit
den Sanierungsarbeiten beginnen können. Voraussetzung
auch dafüLr ist, daß ,gerechte" Mehrheitsbeschlüsse ftir die

Finanzierung und eine Einigung über Örtlichkeiten und
Standard der Sanierung erzielt v¡erden. Somit bleibt vorerst
nur die Hoffnung auf baldmögliche und mehrheitsfähige Be-

schlüsse der \üíEGs und der Treuhänder der ODBG.
R.H.Pfeifer

TERMINE aa¡

EIGilreffs
t2'.2'', n.* uhr oDBG-Gebäude, Helene-Mayer-Ring 3 1

Evang. Gemeinde OLYMPIAKIRCHE
jed. 1. Sonntag im Monat ab 11.00 Uhr ökumen. Frühschoppen

Do., 8.5., 10 Uhr Gemeindefest der Heilig-Geist-Kirche in
Moosach

Sa., 10.5., 18 Uhr Konfirmanden-Vorabend-Gottesdienst
So., 11.5., 10 Uhr Konfirmation
So., 18.5., 10 Uhr Pfingstgottesdient

Kath. Gemeinde FRIEDEN CF{RISTI
So., 4.5., 70 Uhr Erstkommunion
Mo., 5.5., 20 Uhr Alpenländisches Singen

Di., 6.5., 14.30 Uhr Seniorenclub:
Maifest mit dem Kindergarten

Maiandachtent 1./ 4./ 71. und 25.5. jeweils 19 Uhr
Fr., 9.5., 19 Uhr Jugendpany
So., 11.5., 10 Uhr Erstkommunion
So., tr8.5., 10 Uhr Pfingstgottesdienst

18 Uhr Pfingstgottesdienst
Mo., 19.5., 10 Uhr Gottesdienst
Do., 29.5., 10 Uhr Fronleichnamsgottesdienst

18 Uhr Fronleichnamsgottesdienst
So., 1.6., lO Uhr Pfarrfronleichnamsfest

5 TreffPunkte (s. Schaukasten)

anschließend Grillfest
Do., 5.6.,70 Uhr gemütlicher Abend (jeden Do. im Juni)
So., 8.6., 18 Uhr MIOD-Konzert

Kammermusik-Abend
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EÏG-Beiratssitzung antr 6,3.86

Anwesend waren 10 ElGMitglieder und 4 Gäste.

Sanierungsdiskussion
Da die von der EIG initiierte Podiumsdiskussion am 26.2.86

in Sachen Sanierung der Fußgängerebenen hohe \Øellen ge-

schlagen hat, bittet Herr Pfeiffer jeden der Anwesenden, sei-

ne Meinung hierzu zu äußern.

Die Zielsetzung der Diskussion, nämlich die Notwendigkeit
einer baldigen Sanierung der Fußgángerebene und Tunnel-
straßen ins allgemeine Bewußtsein zu rücken"und die drin-
gend erforderlichen Schritte vorzubereiten, wird überwie-
gend als gelungen bezeichnet. :

Kritisiert wird hauptsächlich, daß sich die Problematik in
Presseveröffentlichungen niederschlug, was aber, wie Herr
Pfeiffer betont, in einem so großen Stadtteil (Grünwald ver-

gleichbar), in dem selbst Journalisten wohnen, nicht zn ver-
hindern ist.

Die verdienstvolle Arbeit der Treuhänder in den letztenlah-
ren wird gewürdigt. Gleichzeitig aber auch bemängelt, daß

seit 5 Jahren in Treuhânderversammlungen über dieses The
ma diskutiert wird, während sich der Z¡¿stand der Bausub-

stanz verschlechtert hat. Es wird erneut aufgefordert, mög-

lichst rasch zueiner Iösung zu kommen und nicht in endlo-
sen Debatten und kleinlichem Profitdenken einzelner VEGs
kostbare Zeit zrt verlieren.
'$(l'enn erst einmal saniert würde, gäbe es keine negativen

Schlagzeilen mehr. Mitte Mai soll der von der Fa. Schmidt &
Partner ausgearbeitete Bauzustandsbericht vorliegen. Mit
der durch die Diskussion gewonnenen Problemschärfe müß-
te es möglich sein, die Dinge voranzutreiben. Erst nach Treu-

hdnderbeschlüssen könnten Planung und Ausschreibung
stattfinden, worüber noch einmal Zeit vergeht. tü(/enn 1987

mit der Sanierung begonnen werden soll, müßte der Idivi-
dualvertrag bis zum 30.06.86 gektindiç und geändert wer-

den. Der Vorschlag, die trägen VEGs zu umgehen, die DM
BOO OOO,-, die die Stadt der ODBG füLr diesen Zweck schon

bezahlt hat, wieder aufzufinden und unverzüglich mit der
Sanierung zu beginnen, wird praktisch als nicht gangbar be
znichnet.
Die EIG bittet die ODBG, eine Gegendarstellung zu den un-
richtigen ODBG-Mitteilungen vom März zu veröffentli-
chen. Herr Pfeiffer sieht seine Aufgabe als ElGVorsitzender
auch darin, Versäumnisse der ODBG anzumahnen. Das OD,
als hervorragende W'ohnanlage, muß wegen seiner besonde
ren Struktur die anfallenden Probleme durch Eigeninitiative
lösen. 4

Bärlocher
Herr Pfeiffer gibt einen kurzen Zustandsbericht über den

Lauf der Verhandlungen im Falle Bárlocher. Im Herbst 85

hatte Rechtsanwalt Eschenloher als Vertreter der Fa. Bdrlo-
cher, Vergleichsverhandlungen vorgeschlagen und Entgegen-

kornmen ftir die Forderung nach Reduzierung der Lagerung
und Verarbeitung von Cadmium signalisiert. Jedoch wurden
bei weiteren Verhandlungen die Zusagen von Seiten Bárlo-
chers verschleppt oder zurückgenornmen, auch die Gutach-

terbenennung kam nicht zustande. Von der Stadt kam eine

Zusage für die Kostenübernahme eines Gutachtens über die

Eintrittswahrscheinlichkeit von Störfällen bis zu einer Höhe
von DM 50 OO0,-, falls dieses vom Gericht in Auftrag gege-

ben wird. Auf den Einwurf, ob es nötig gewesen sei, mit den

Umweltproblemen an die Öffentlichkeit zu gehen, erinnert
Herr Dr. Mühlhäuser an die vielen Fortschritte und Ergeb-

nisse, die in zàher Kleinarbeit erreicht wurden, wie Emis-
sionsmessungen, Begrenzung der Schadstoffmengen, die aber

ohne den Druck der Offentlichkeit nicht möglich gewesen

wären.

Verschiedenes

Zum 1'hema,,Klettergerüst an der Connollystraße" stellt
sich die Frage nach einem neuen Standort. DerPlatzanstelle
der Hütten am Nadisee wäre denkbar. Frau Dr. Lange meint,
sobald die Hütten weg sind, könnten Vorschläge gemacht

werden, wie der PlatzinZukunft gestaltet werden soll.

Herr Bonfig äußert die Bitte, die EIG möchte einen Prospekt
herausgeben, in dem sich das OD positiv prásentiert.

Ein Lageplan des OD im Maßstab 1:1000 mit genauen Ein-
tragungen von Grundstücksgrenzen und Gebäuden ist bei
der EIG gegen Kostenvorschuß erhältlich.

Renate Løier
(Schriftfnbrerin)
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Frotokoll der EIG * Jnhreshauptversamnnlung
ânß 10.04.19E6

Herr Pfeiffer würdiç die Arbeit des am 07.07.85 verstorbe-
nen Kassenverwalters der EIG, Herrn Dr. von Ammon.

Er gedenkt der im vergangenen Jahr verstorbenen EIG-
Mitglieder und bittet die Versammlung, sich zu einer Ge-
denkminute von ihren Plätzen zu erheben.

Feststellung der Beschlußfähigkeit
Damit eröffnet der ElC-Vorsitz.ende Herr Pfeiffer um 20.15

Uhr die Versammlung und stellt fest, daß zu der Versamm-
lung form- und fristgerecht eingeladen worden war und daß

die Versammlung beschlußfahig ist. (Von 466 Mitgliedern
waren I'J.4 Mitglieder erschienen oder ließen sich durch An-
wesende vertreten.)

Bericht des Vorstandes
Herr Pfeiffer dankt namentlich allen Mitarbeitern der EIG
ftir ihr Engagement. Er konkretisiert inhaltlich die Arbeits-
gebiete der einzelnen Gruppen. Sein Dank gilt auch beson-
ders der Stadtritin Constanze Lindner-Schädlich, für ihr
Eintreten ftir die Belange des OD bei der Stadt. Herr Pfeiffer
hebt das OD als überdurchschnittliche W'ohnanlage hervor,
deren Wohnwert es zu erhalten gilt. Er verweist auf die zahl-
reichen Initiativen der EIG, die allesamt diesem Ziel dienten.
Daß sich die EIG auch nicht scheut, heiße Eisen anzu-
packen, beweist die kürzlich von der EIG veranstaltete Podi-
umsdiskussion, die die Meinungsbildung über die dringend
notwendige Sanierung der Tirnnelstraße und Fußgängerbe-
reiche förderte, und zu verstárkten Aktionen der ODBG
und deren Treuhänder führten. Die EIG wirð sich auch wei-
terhin bemühen, Sachinformationen zu bieten.

Kassenbericht

Frau Dippold, die von Herrn Dr. von Ammon die Kassen-

führung übernommen hat, bezeichnet den Kassenstand als

zufriedenstellend. Sie erläutert ausführlich die Einnahmen
und Ausgaben des Vereins im Jahre 1985. Es ergibt sich ein
Uberschuß der Einnahmen über die Ausgaben. Es besteht ei-

ne gebundene Rücklage für den Prozeß zur Umweltvèrbesse-
rung gegen Bárlocher.

Bericht der Revisoren
Ftrerr Frössler, der die Kassenprüfung vorgenommen hat,
lobt die ordentliche und gewissenhafte Buchführung.

Eerichte der Arbeitsgruppen

Unser Ðorf soll schöner werden

Frau Dr. Lange übergibt dem Vorstand 2 Briefe zum The-
ma ,,Hütten am See", die zur Einsichtnahme aufgelegt
werden.

Herr Becker-Nickels berichtet von'den weiteren Begrü-
nungsvorhaben im OD und über nötige Nachpflanzun-
gen in Begrenzungsgärten und Pflanztrögen. Ein blühen-
der Sommerflor soll kurzfristig Süinterschäden ver-

decken. Er gibt die Anregung, den Druck neuer An-
sichtskarten vom OD zu veranlassen, da das OD in den
letzæn Jahren sehr viel gri.iner geworden ist. Zufrieden
äußert er sich über den teuhänderbeschluß, ein Biotop
anzulegen.

Spielplatzgruppe

Herr Schönleber nimmt Bezug auf die Veröffentlichung
im letzten Dorfboten. Der ElG-Spielplatzausschuß ist
mit der schleppenden Durchführung der Spielplatzsanie
rung, insbesondere bei der ,,Roten Stadt" und den ,]Welt-
kugeln", unzufrieden.

Herr Kaschabek vertritt die Ansicht, daß die ODBG bis-
her viel geleistet habe.

Bärlocher

Herr Pfeiffer erläutert den Stand der Verfahren im Falle
Bärlocher: Scheitern der,sergleichsverhandlungen", Be-

scheid der Regierung von Oberbayern gegen $üider-
spruch aus dem lahre 1978.

Herr Dr. Mühlhäuser erinnert daran, daß die jahrelangen

Bemühungen der EIG, verbunden mit der Öffentlich-
keitsarbeit, schon große Fortschritæ gebracht haben.

Die weiæren Schritte gelten dem Katastrophenschutz
und der lJntersuchung auf die mögliche toxikologische
Gefährlichkeit der Stoffe, die in der Fa. gelagert oder ver-
arbeitet werden.

Baupflege

Herr Betz sieht die EIG als weftvolles Instrument zum
Informationsaustausch bei der anstehenden Sanierung.
Die EIG sollte auf Sanierungs-Maßnahmen einzelner
VEGs aufmerksam gemacht werden. Das sich auf diese
\fleise bildende Informationshintergrundpaket könnte
den \fEGs dienen, die eigene Position besser zu erkennen
und die sinnvollste Vorgehensweise anzustreben.

Herr Strattner, als Vorsitzender des Sanierungsausschus-

ses der ODBG, gibt einen kurz.enBericht über den Stand
der Arbeit dieses Gremiums. Herr.?feiffer appelliert an

alle ElG-Mitglieder, Anträge zur Anderung des trndivi-
dualvertrags mit entsprechender Nachfolgeregelung an

alle Verwaltungen zú stellen, um ein effektives Abstim-
mungsergebnis zu erzielen.

Es erfolgt eine Diskussion, bei der insbesondere einzelne
Treuhänder der ODBG die Initiative der EIG kritisieren.

Entlastr¡ng des Vorstands

Herr Bornemann übernimmt den Vorsitz.

Er dankt dem Vorstand ftir die geleistete Arbeit. Aus der Ver-
sammlung wird der Antrag gestellt, den Vorstand zu enúa-
sten. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.

Bei 4 Stimmenthaltungen wird der Vorstand entlastet"
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l{euwahl des Vorstands, den Beirite u. Rech-
reungspräfer

VORSITZENDER
Rolf-Helmut Pfeiffer C 29 35I474I

STELLV VORSITZENDE
Gunhild Scheffler N 79 3513990

ORGANISATION
Renate Laier N 35 351'7557

Erika \Øagner S 14 3516782

KASSE
Oni Dippold C 16 3515909

UNSËR DORF SOLL SCHONER VTERDEN
Dr. Ilse Lange H 10 351.6862
Frank Becker-Nickels N20 3516410

UMV/ELT
Prof. Dr. Klaus Buchner S 16 3516114

Consranze Lindner-Schädliéh N 137 35L7957

Friedrich Fickenscher C24 3518542

BAUPFLEGEAUSSCHUSS
Hermann Betz C t2 351781'4

Hans Bschorr H 14 3514750
Hans-Achim Freudenthal C 26 35L35t0

SPIELPI}ITZAUSSCHUSS
Gerhard Schönleber C 17 3512290
Otto Ostermaier S 77 35L7717

RECHT
Dr. Kurt Mühlhäuser S 20 3516756
Bernhard Fricke H 10 3542796

RECHNUNGSPRÜFER
Hans-Peter Frössler S I25 3519638
Bernhard Fricke H 10 3542796

Sonstiges:

Der Versammlung liegen noch 3 Anträge von Herrn Franke
zur Behandlung und Beschlußfassung vor:

I. Zufahrt zur ODBG aus der Straßbergerstraße bauen
(angenommen).
2. Briefkasten am Helene-Mayer-Ring (Ausfahrt)
(an Beirat überwiesen).
3. Anderung Verkehrsschild an Südeinfahrt des OD.
(zurückgestellt).

Zum Abschluß bittet Herr Pfeiffer, Meinungsverschieden-
heiten im OD nicht zu emotionalisieren und tritt füLr eine
Versachlichung der weiteren Diskussion ein, um unter den

gegenwärtigen Rahmenbedingungen bestmögliche Ergebnis-
se zu erzielen"

Herr Pfeiffer beendet die Versarnmlung kurz nach 23 Uhr.
München, den 16.04.1986

Renate Løier Rolf'Helrfiut Pfttfu
(Protokollfiihrerin) (Versammløngsleiter)

Il/ahrzeichen øuf der W'estseite des Dorfes:
das ,Kröncben" von Muthofer

Garagen zu aerkrtufen
Oly mp ia- D o rf / N a distraß e

ab 16000,- DM
A uch fi)r Kapitalanleger interessant.

Bei 100,- rntl. Miete ca. 7% Rendite.

Itnmob. Langbehn, Tel. 3517214

Längere PosT-öffnungszeiten?
Sind Sie inæressiert an längeren Post-Öffnungszeiten? Dann
füllen Sie doch bitte den untenstehenden Abschnitt aus und
werfen ihn in einen unserer Briefkásten: Connollystraße 16

oder \ú'ettersäule am Kirchenvorplatz.
'$üir möchten die Variante, die die größte Zustimmung fin-
det, als Antrag bei der Hauptverwaltung der Post einreichen.
'!üir 

rechnen uns gute Chancen aus, da man gerade'über eine

eventuelle Aufstockung des Personalstandes spricht und seit

Beginn die Offnungszeiten nicht geändert worden sind. In-
zwischen leben mehr Einwohner im OD, und es haben sich
auch etliche Bäros und Praxen hier angesiedrtt. 

a.rrnr¡rn

Ich,/\(/ir wünsche/n eine längere Öffnungszeit des Postamts am Helene-Mayer-Ring:

o Das Postamt sollte schon um 8 Uhr morgens geöffnet werden.

o Das Postamr sollte v¡eiterhin erst um 9 Uhr geöffnet werden, dafür mittags durchgehend geöffnet sein, bzw.

wenigstens bis 13 Uhr offen bleiben

Name Adrese

Datum Unærschrift



Gesuctre Fotos vorrl Olympia-Dorf
Die EIG beabsichtigt, im Laufe des Jahres einen Dorfboten mit einer Selbstdarstellung des lebendigen und nicht nur des beto-
nierten Olympia-Dorfes herauszugeben. Dazu benötigen wir Fotos" Sofern Sie welche haben (oder noch fotografieren), die zur
Veröffentlichung geeignet sind, möchten wir Sie bitten, diese bei Frau Gunhild Scheffler, Nadistraße 79, oder bei Frau Renate

Laier' Nadistraße 35' abzugeben' 
die Red. des DorJboten

Neues vorl Vereinen und
Gruppen im Dorf. " "

Sporwerein Olympiadorf
Neu im Programm:
Lauftreff - jeden Mittwoch - 19.30 Uhr - Treffpunkt Nadi-
schule

Dorfsenioren e.V.

Die Dorfsenioren beabsichtigen, demnächst ein Appartement
im HeleneMayer-Ring, ftir das sie Geld von einem großzügi-
gen Spender erhalten haben, zu kaufen.
Frau von 7æch, dte 1. Vorsitzende des Vereins, weist darauf
hin, daß sie keine \üü'ohnungen im Olympiadorf vermittle,
denn dazu gäbe es Makler, sondern daß sie sich nur um die Be-

lange des Vereins kümmere. 
GS

Ah + Jwng beim Rmot¡ieren einer Senioren.øobnung
Frau Scøpiq Peter, Fraø v. hch, Arnold (zt l.n r)
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H eraus ge ber : Einu o b ner- I n t ere s s en - G em e in s c h aft
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Redaktion dieses Dorfboten: Rolf-Helmut Pfeffir,
Connollystrafe 29, Tel. 3514741" Gunhild ScheÍleti Renate Laier

Grapb. Gesahung Laier, Pferffer Schefiler

Auflage: 700

Herstellung Anthofer\ Satz+DrucÞOrganisation" Sternstrafe 19,

8000 München 22

2. Zafahrt zvr ZFIS
Die EIG unterstützt die Initiative eines Dorfbewohners, der
sich mit Herrn Staatsminister Gerold Tandler wegen der In-
betriebnahme der bereits vorhandenen 2. ZHSZufahrt in
Verbindung gesetzt hat.
Der Verkehr durch das OD hat in den letzten Jahren erheb-
lich zugenommen, die ZHS mußte ihr Parkvolumen um ca.

1/3 steigern. Die neuen Parkplätze für ca. 80 Fahrzeuge be-

finden sich in der Nähe des Mittleren Rings, so daß die Inbe-
triebnahme der voll intakten Zufahrt vom Mittleren Ring
weit günstiger wäre, und für das OD insbesondere ftir die
Connollystraße, eine große Entlastung wäre.

Das Gegenargument der ZHS, man könne durch die Anlage
wegen Unfallgefahr mit Sportlern keine Autos fahren lassen,
ist ad absurdum geführt, denn genau dies geschieht seit Fer-
tigstellung der neuen Parkplätze. Die Forderung der Bevöl-
kerung im OD erscheint als berechtigt und sollte nicht län-
ger ignoriert werden' 

R.L.

Milch und Mtill
Die Initiative unserer,,Dorf':Stadtrátin, Constanze Lindner-
Schädlich, überall im Stadtgebiet von München Milchzapf-
automaten aufstellen zu lassen, wird von der EIG sehr be-

grüßt. 50 Automaten mit jeweils einem Zuschuß von DM
2 000 wurden bereits vom Stadtrat genehmigt und aufgesællt.

Ausgerechnet das Olympiadorf, eins der dichtbesiedelæten
Gebiete, wurde noch nicht beri.icksichtigt. Gerade hier ist
frische Milch, besonders bei Familien mit Kindern und den
vielen Studenten, sehr gefragr. Und inzwischen ist wohl den
meisten von uns klargeworden, daß wir zur Reduzierung des

Hausmülls bei uns selber anfangen müssen und unnötige
Verpackungen vermeiden sollten.

Oder wollen wir die 3. Müllverbrennungsanlage hier irn
Münchner Norden?

Bei den Hauptverwaltungen der Firrnen Plus und Krone
wurden deshalb von der EIG Milchauromaren für die Filia-
len im OD beantragt. Bis diese (hoffentlich) kontmen, schla-

gen wir vor, ab und zu malins OEZ zt radeln, dort gibt's die
Milch von der ,,Stählernen Kuh" bei Tengelmann: Fettgehalt
mind. 3,7o/o, pasteurisiert, nicht homogenisiert, Preis DM
1,09 / 1, Lieferant Molkereigenossenschaft FFB.

G.Schffier
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