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ÌVegen Tunnelstr¿ßen und Fußgänge rzone
Baurefent schreibt an ODBG

7 Das Baareferat bat aus der Presse entnomnTen, daf die Überbauten
über den Tunnebtraßen schzaere Scbädcn aufuteisen und d.ringend. sa-

niert uerdcn mùssen. Diese Situation beunruhigt das Baureferat als Ei-
gmtümer und Sta/ìenbaahsttr,ägerfür die unter den Überba,aten lie-
gen den geza i.dme t en Fah r s trat?e n

Das Baureferat möcbte hiermit hlarstellen" d.a/? esfiir den ordnungsge-
rn'äl?en and sicheren baølicbcn Zustand der Überbøaæn haftøng*
rechtlich nicbt verantutortlich ist. Vi.elmebr ist es sq daf nach den Ver-

einbarungen ü ber gemeinsc haftlicbe Versorgungsanlagen and E inricb -

tungen im Olympiadorf die Eigentümer der Grandstücke, die d.ic

Fahrstratlen überbaat haben, der Stadt fur alle Sch,àden aus dem Be-
sand und dcr Instandhahang der übrrborung bøftr".
(Jnterhahang* undAwbesserøngsalbeiten sind irn übrigel - N;fà.t-
le aasgenommen - mit dem Baureferat, Stra/îenbezirh Nord, t¡orber
abzastimmen.

Ab Dachgesellschaft der W'ohnungieigmtümergesellschaftm kt aus der
Sicht der Stadt letztlich die ADBG fi:ir die Erfallung dieser Verpflicb-
tungen zuståndig.

Eigme Feststellungen des Baureferaæs haben ergebe4 daf es in dgn Fu-
gen zuischen dcn Lings- und Queträgem der Überbauten za starþen
lVasseraustritten þommt, Bei zzaei 7iägem liegt die Bewehrung frei
und. sie ist starþ þ.onodiert. Im Bereich der Decþenøerkleidung über
dem Helene-Mayer-Ring tritt W'asser aus. Im llinblicþ auf die beste-

bendcn oertraglirhen Verpflirbtangen rnufì das Baureferat darauf
dringea da$ diese Schå.dcn behobm uerden and Vorsorge getroffen
wird, da/? zøeitere Scbàden nicbt auftraen"

Die Stadt øerlangt im Baugertebmigungwerfahrerì, u)e.nn Baut¡orha-
ben Dritter aber öffentlichen Wrkehrsflàcben liegea dic Einhaltung
folgender Auflagen-

1. Die Einhahwng sàrntlicber einscblägiger Vorscbriften dcs
Brüchenbøus, insbesondere der DlN-Vorschriften 102?, 1075
und [0z6.

2. Die Bøutøerksprüfungen (Haapt- und einfache Prufung) sind ge-

màß DIN 1076 cJon einenl sachhundigen Ingeninur, dcr aucb die
statischen und þ.onstruþ.tioen Wrhàltnisse beurteilm hann,
durchzaf)bren.

3. Dem Baureferat ist der jezaeilige Früftermin nitzuteilen; auf
Verkngen ist die Mögli.chkeit zur Teilnahme za geben.

Das Baureferat erhäh anaafgefordert eìnen Abdrøcþ des Pnü-

fungsbefundes.

Das Baureferat erwartet, daf die ODBG diese Forderangen ebenfalls

' erfiilh and. di.e erforderlichut MaJ?nabmm in eigener Verantuortung
,uerankft.

2. Ihr Scbreiben vom 23.04.1986 mit der Aufschlüsselung über die
Verøtendang dcr Zuscbüsse haben øir zur Kenntnis genornrnen.

Unzterst¿indlich ist lhre Auxage auf Seite 2, daf die ODBG fiir die ku-
frnden Unterbaltsþosten in Vorlage titt, øeit die bierfi;r bereitgætell-
ten Mittel der Stadt oerspätet zaflie/?en. Dic laufendcn Unterhahsþ.o-
sæn sind øon dcr ODBG zu tragen, di.e Stadt leistet lediglich einen Za-
schuf. Im übrigen sind oon diæem Zuschaf offensichtlich ca.

500 000,- DM nicht ausgegeben, so da-fl eine angeblicb øerspriæte Zah-
lung von Seiten dcr Sadt ohne jedc Releoanz sein dürfte.

Im ührigen haben uir tnit Befremden zur Kenntnis genommeq daf
Verschönerungsarbeiten und. BEflanzungsaktionen (Kugelakazien)
mit.dem Zuschu/? fi.nanziert røurdeq røàhrend für die dringend erfor-
derlichen, oben unter 1. angesprochmen Sanierungsøtbeiten, þeine
Ausgaben erfolgtm. .

Soueit uir informiert sind,'besteht ein Hauptproblem bei der Sanie-
rung darin" die Bebebung oon schon imrner oorhand,enen Baumàn-
geln und deren Auszairhungen von lJnterbahsmaßnahmen abzugren-
zen. Es ist aus dcr Sicbt dcs Baareferates unøerst¿indlich und nicht hin-
nehmbar, daf hier heine Klàrung erfolgt und die Sanierøng dcsbalb
nicbt in Angriffgenommen utird

Zar Sicherung der stâdt, Interessen bittet das Baureferat urn einen Be-

ricbtüber das von lhnm gepknte uteitere Vorgeben.'Wenn von lhnen
Mafnahmen oeranl{ìt werd.e4 die Interessen des Baureferates berüh-
ren, solhe eine frübzeitige Baeiligang zu inþrrnatorischen Zwecþen
erfolgen

Mitfreundlicben Grüþn
Seide l, Stadtdireþ,tor



I"öst tnBG die Sanierumgsprobleme?

Das Fest zum 1Ojährigen Bestehen des Olympischen Dorfes ist noch

in so guter Erinnerung, daß man bei dem Gedanken, im nächsten

Jahr bereits das 15jährige feiern zu können, überrascht aufmerkt'

bi. ¡ubilä.t*rausgabe des Dorfboten - zum ersten Mal in Farbe

und daher ebenfalls noch in guter Erinnerung - war ein Beitrag der

EIG zum großen Fest. Im Schlußwort war zu lesen:

,Vlir wollen zeiga da'lî di.e Olympiadörfler ibre Probleme nicht ueh-

teidig bejammea sondern sie selbstfuuufh and aktiq behanlich und

zumeist-erfolgreicb beøähigen Vir utollen Überblich geben vom k-
ben moderner Stadtinsulaner und dtren Gerneinschaftsiniti.atiøen,

bugnis gefun oorn Bürgersinn in einem øngeutöbnlicben Stadtæil

mit rund 11 000 Beanhnemi

Hier kam Selbstbewußtsein zum Ausdruck' Selbstbewußtsein, das

in der Bewdltlgung der Anlaufschwierigkeiten des Olympischen
Dorfes, in den Auseinandersetzungen mit Bautrigern, Verwaltern

und dergleichen gereift war; Selbstbewußtsein, gePa rt mit Ge-

meinsinn, das mit Blick auf die noch ungelösten Probleme des

Olympischen Dorfes durchaus hoffnungsvoll stimmen und Opti-

-ismus ,r.rbreiten konnte. Heute, 4 Jahre danach, stellt sich aus ak-

tuellem Anlass die Frage, was von der ,Aufbruchsstimmung", vom

Gemeinsinn umgesetzt werden konnte in Arbeitsenerg;e zut
Konflikt- und Problembev¡ältigung; in welchem Umfang der Opti-
mismus von damals heute noch angebracht ist?

Hierzu folgender Sachverhalt:

1. Nach Maßgabe des zwischen der ODBG und den einzelnen

\ØEG's bestehenden Individualvertrages (Pflege, \lartung, Be
trieb und Erneuerung von Anlagen etc.) ist die ODBG 

"beaaftragt
and oerpftirhtet, stirntli.cbe Einrichtangen and Bdarperþe soutie Ge-

b¿ud"teäe . . . instand za bahm und za erneaerrl Das gesamte Über-

bauøerþ der Tunnelstrafen bis zar Hausanscblaffuge, einschlie/? licb

Verglasang und dcn Begrenzungsträgm uird einscbliefkch kolicrung

ebeifalls lnsundgehalten ø.nd erneøert. Fíir die Fulìgängenone gih
dies ab Oberþ¿nte Rohdecþc aufuà.rts, einschlieflich RegenentToässe-

rungi ($3 Abs.2).

Gemä!Ì $1 Abs, 3 oerstebt sicb der Auf*ag nicbt aaf Baumängel

rnd Folgescbäden, - ,Deren Behebungverbleibt im Beteich der Bau-

tràger bzza. der jeweiligm Grandstückseigentùmen Der Auftragneh-

*n ¡OOÙC¡ kann dic Durcbführang øon lzistungm ablehne4 so'

ureit eine ordnungsgemäfe Abnahme der Ankge darch di¿ ODBG

nirht erfolgt ist."

Dieses Recht auf Iæistungsverweigerung wurde bisher von der

ODBG geltend gemacht. Die Folge: In der Vergangenheit wurden

*.derlrón dett IfEG's größere Baumängel/Folgeschäden an den

o.g. Bauwerken beseitig noch wurden von der ODBG in erforderli-
chem Umfang Instandsetzungs- und Erneuerurrgsmaßnahmen

durchgefühn. An der Überbauung der Tunnelstraßen (= Intimgär-

ten) sowie im Bereich der Fußgängerzonen sind zum Teil erhebli-

che Schäden entstanden, die dringend einer Sanierung bedürfen.

Uneinigkeit besteht in der Frage, ob die Sanierung durch ðíe einz.el'

nen'SíEG's oder von den Anliegern der einzelnen Straßen (Kosten-

trigergemeinschaften) vor der Übergabe an die ODBG erfolgen

so[, oã.r ob diese'Bereiche mit allen vorhandenen Schäden an die

ODBG übertragen werden und erst dann die Gesamtsanierung

durchgeführt *"id* soll. Iætzteres setzt eine Änderung des Indivi
d.ralvertrages noraus; denkbare Nachfolgeregelungen einschließlich

Kosænregclung wurden von der Gesellschafterversammlung der

ODBG erarbeitet. Da jedes weitere Z,,twarten in Bezug auf die Sa-

nierung die Schäden vergrößen, dem Ruf des gesamten olympi-
schen borfes schadet und ursprüngliche Baumängel (zuständig

WEG'$ infolge mangelhafter \üartung (zuständig ODBG) und Ver-

schleiß (zuständig ODBG) immer weniger auseinander zu halten

sind, ist Eile geboten. Vor diesem Hintergrund sind die Treuhänder

der einzelnen \ù(/EG's in der ODBG gefordert, auf eine Kündigung

des Individualvertrages und entsprechende Nachfolgeregelungen

hinzuwirken (die Bildung von Straßenkostentrigergemeinschaften
ist eine von mehreren denkbaren Regelungen).

Zudem ist bei einzelnen'tü(/EG's die Frage laut geworden, ob eine

Ãnderung des Individualveftrages erst dânn wirksam wird, wenn

alle SIEG's den Abänderungsvorschlägen der ODBG durch deren

Verwaltungen zustimmen, und nicht - wie bisher angenommen -
nur deren 50o/o?

2,In der Gesellschafterversammlung der ODBG am 9.6.86 stand

folgender Themenkomplex im Mittelpunkt der Diskussion:

,Übn Zusam*enhänge, Sand dcr untersucbungen und Erkenntnisse

fir dic Sanierurg d", Üfurbouwerþe utwde ønt 15.05'86 ausfabrlich
'berirhtet, 

mit dm Sachoerständigm disþutiert und ein enxprechendes

Sticbuortkonzept rnit Unterkgen vertcih.

Es bestand grundsàtzliche Einigheit darùber, dal?

- mit der-sanimtng rnöglicbst rasch begonnen uerd'en rnuJ?

- eine Sanierung planøoll erfolgm mut?

- die Sanierangsarbeiten über mebrere Jahre høfen uerden

- sinnvolleru¡eise nicbt nur di'e Arbeiæn sond¿m aucb die Phnang

hierfiir Schritt fiIr Scbritt erfolgen soll

- Prioritàæn hinsicbttich der zeitlicben Reibenþlge þtgelegt wer-

dcn können

- ein einbeitliches Sanierangsniveau mit ODBG-nt"ä/lig øerteihen

Kosten anzustreben ist

- der Sanierungsbeginn aacb ohne oorherige absolute Vertragsabsi

cherang erþlgen kann

- fi:ir die Scbnellkhrang oon Fragen and zar k"f*dr" Betreuang

der Maßnahmøn bei det ODBG eine facblich kornpetente An'
sprecb,person oorhandcn sein mul?.

Um hier aus dem Vorfeld dcr Übrrlegungen in ein þonþretes Sadium

zu kommen" sælh Herr Stattner folgmdc Antråge:

Die Tieuhànder mögen beschliefea . ' .

1. . . ., das Büro Schrni.dt+Partner mit det Ahaicklang der Sanierung

nachMafgabeoon$I Ziff,2 dcs Von)ertra'4es v.29J0'I5 za be'

auftragen
2. ...,d.ie im Bericht o. 15.05.86 angesprochenm Soþrttnafnahrnen

mit erster Priorität ausführen za lassen,

3. . . ., eine räømlich ;ibergreifendc lÅsangfir dic Entzøâ.ssetung mit
npeiter Priorität zu betreiben,

4. . . .,fu, die Dauer der SanierøngsabttticÞløng (Pknang und -Aus-

fi:ihrang) einen fachkøndigen Bauingenieur einzastellen."

3. Die Diskussion und die anschließende Abstimmung erbrachte

folgendes Ergebnis laut Beschlußprotokoll der ODBG:

Im Fall der Sanierung wird für die Dauer der Abwichlung (Pla-

nung, Ausfährung) Herr Foth als ständig verfügbarær Bauinge-

nieur beauftraç.

\lährend der A,bwicklung der Sanierung ergeben sich von der

Ausführungsplanung bis zur Objektbetreuung laufend Fra-

gen, die kurifristig zwischen Auftraggeber, Auftragnehrner
und ausführenden Firmen zu klären sind.

Diese Fragen sind fast ausschließlich technischer Art, für ihre
Abklärung ist ingenieurmäßiger Sachverstand atlf dern Sektor

Bauwesen Voreussetzung"

Die im Bericht vom 15.5.86 angesprochenen Sofortmaßnahmen

crster Priorität werden durch die ODBG im Einvernehmen mit
Herrn Foth und unter Beratung durch die Fa. Schmidt und
Partner ausgeführt. Dazu können vom städtischen Zuschuß

maNimal 20OOOO DM verwendet werden.
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Der Geschäftsf{ihrer und die Gruppe ,,Reehtliches der Sanie-
rung" wurden beauftraç, bis ztrr nächsæn Sitzung die offen-
sichtlich mehrheitsffüigen Textvorschläge der Alternativen
,,Sanierung dureh die ODBG* mit Flerrn RA Veiss iuristisch
abzusichern.

Dieses Ergebnis muß befrernden:
Die im OD anstehenden Sanierungsmaßnahmen können nicht als

Nebentätigkeit erledigt und betreut werden, sie erfordern den Ein-
satz hauptamtlich tätiger Profis. Alle Sanierungsmaßnahmen, das

gilt auch für diejenigen der 1. Priorität, sind nach den anerk¿nnten
Regeln der Technik zu planen und auszuführen. Dies setzt
o die Feststellung des Bauzustandes,
o die Planung des Sanierungsstandards,
o die Ausschreibung der geforderten læistungen, ,
c die ordnungsgemäße Vergabe,
c die Durchführung und
o eine entsprechende Bauüberwacllung
voraus,

All dies ohne ein entsprechendes Planungsbüro und ohne einen
ständig greifbaren kompeænten Fachingenieur mit exaht abge-
grenztem Aufgaben-, Verantwortungs- und Haftungsbereich leisten
zu wollen, ist ¿bsurd!

Die beschlossenen und inzwischen in der Nadistraße anlaufenden
Sofortmaßnahmen sind zudem nicht durch den Individualvertrag
abgedeckt. Die Auswirkungen für die ODBG und die betroffenen
ìüüEG's (defacto - Übernahme der im Individualvertrag vorgesehe-
nen Bereiche/Zahlungsverweþrung durch einzelne lüEG's) ist
derzeit noch nicht absehbar. Sov¡eit so gut. Daß nach jahrelangen
Diskussionen dieses Teilproblems in der ODBG keine anderen Be
schliisse möglich wurden, ist allerdings schlecht. Zu großem Opti-
mismus besteht angesichts des dargelegten Sachverhaltes wenig An-
laß. Iülenn nicht im letzten Moment noch bessere Einsicht auf-
kommt, sind erhebliche Zwefielam Vermögen der Olympiadörfler
angebracht, ihre Probleme selbstbewußt, aktiv, beharrlich und zu-
meist erfolgreich zu bewältigen.

Hermann Betz

EIG sehreibt an ODBG:
Sanierung nach Regeln der Tþchnik
und Individualvertrag
Die Ergebnisse des pon lbnen eingesetzten Aasschasses und lhre Be-

scbh.isse oom 9.61986 uurden beim EIGIreff arn 24.6J986 beraten.

Der ElG-Vorstdnd zaurdc vorn Beirat gebeten" Ihnen - ult sp(itere

Mi$aersnändnisse zu øermeiden - unsere Überlegangen h,arz nitzu-
teilen und Sie zu bittery diese bei lhren arciteren Erörterøngen in die
Enxchei.dungsfindungmit einzubeziehen So sebr aucb die EIG auf ei-
ne baldrnöglirhe Sanierung d.rängt, muf sic jedoch auf einzelne Proble-
me himaeise4 die mit lhren letzten Bescblüssen trcrbunden sind;

1. lede Sanierungsmafnahme durch d.ie ODBG sollte sich rechtlich
einanndfrei im Rahmen des Indioidualaertrages bewegen Bei offen-
sichtlichen Abaeicbangen oom Individ.ualoertrag ist daraaf za acb-
tera daf dieAuszairkungenfúr die ODBG und die betroffenen VEG\
abgrenzbar und þalþulierbar sind Es øird daher angeraten" bei dcn
øon lhnen fuschlossenen Sanicrungen die Zastirnmang der jerøeiligen

IVEG's hzzø. deren Verwahungen einzuholen

2. Alle Sanierungsnz{?nabmen sollæn nacb den ønerkønnten Re-
geln der Tëcbnik geplant øn:d ausgefiihrt amdcn Für Sanierungs-
m$nabrnen, di.e oon d¿r ODBG - einer Gæellschaft aller W'oh-

nungseigentünrer dcs Olympischen Dorfes - aasffihrt werden, bit-
ten røir die geplanten M$nahmen nacb dÊn ùblichen Ablaafphasen
durchzufíihren:
o Feststellang dcs Bauzwtandcs eu)tl. m.it Sondcrgutarhtm
o Planung des Sanierungsstandards
o Aasschreibung der geforderæn lzistungen
o Vergabe
o Baudurcbführung mit Bauübenøachung.

Bei den nanmelrr anlaafendcn Sanierungsmafnahmen bittenuir am
Mitteilang ob die am Bau ùblicben Maßnabmescbritte von der
ODBG bzu. dessen Beaufnagtm eingehaben zourdcn Zudcrn ist fi:ir
uns zweifelhaft, ob alle Fragen der Verøntøortung, Høftang and

'' aach dcr Festlegung dcr Sønierungsprinrìtäten mit dcm ODBG-
Sanierungsbeaaftragæn, Henn Prof, Foth, aasreichend abgeklärt
uurdcn,

Am Rande sei oermerkt, da!? die Vorstellung eines 
"Sonderuerfahrens*

durch einen Firmenoertreter aøf einer Gesellsc bafteruersammlung dcr
ODBG (auf Einkdang oon Herr Prof Fotb) bedcnklich stimrnL, zu-
mal ,Sanierangen durch Verpressen mit d¿aerelastischern Materiø|"
im Olympia.dorf zameist rnit tiel Geld und geringem Erþlg in d.en

letztm 13 Jahren oersucbt u¡urden.

3. Die Finanzierung dcr nunrnehr gebilligæn DM 200000,- porn
sttidtischen Zøschaf" erscheint uns derzeit nicbt ausreichend nacb dem
Indioidualoertragabgesichert zu sein" Beþanntlich ist seit kngem -
auch innerhalb der EIG - strittig ob die sttidtischen Zuschüsse't¡on

insgesarnt ca, DM 920 000,-, dcn rVEG's mit dcn entsprechendcn An-
æilen an der Fa/?gringerzone zasteben, odcr øic erfolgt, von der
ODBG in die jåhrlichen Vlirtscbaftsplàne zar Finanzierunglaufender
Ausgaben eiìbezogen zaerden durften Die EIG bittet dah¿| zu íiberle-
gen ob
a) oon dm ei.nzelnen W'EG\ hzza, deren Verwahungen Zastirnrnung

zur {orfi.nanzierung" bis zur Höhe derAnteile an dcn stàd.tiscben

Zuscbùssen eingeholt zaerden solhe;
b) eine detaillierte Zarecbnung zu dcn einzelnen VEG-Bereichen er-

folgen solhe;
c) grund,s,ätzlich die stãdtiscben Unterhahszasclüsse nach qn Fuß-

gångerbereich auf die einzelnen VEG's perteilt werden und diese

nar für Sanierungen durch d.ie ODBG oder mit Zastirnmung der
ADBG,¿erbrauch t uterdcn dürfen

In der Eraurtung daf diøes Schreiben an alle Tieuhändcr von dcr
Geschå.ftsfi.ihrung weitergeleitet uird" oerbleiben uir mit freandlichen
Gri.lfen

R.fr. Pfei.fu G. SchefJler

@IG-Vorsitzmder) þtellu. Vorsitzendc)
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7,w Bärloeher
Fragen vo¡r Stadtritin Constanze Líndner
vom 13.5.1986:
Am 19.03J985 bescblof der Stadtrat, daf fiir eincn Cadmium-Störfall
bei den Chemischen W'erken Bàrlocher ,,. . . ein Informationsblatt za

erstellen sei, zaelches gena.uestens darçelh, utie die betroffene Bettölþe'

røng sich im Kaastrophenfall zu verhalten hat, und es an alle Haus-

halæ zu oerteilen; fiir Herbst 85 sei eine Katastropbenschutztibung

z¡orzubereiten" Nachdern beide Mafnahmm offensichtlich noch nicht
venøirþlicbt worden sind. fragte der BA 27 nach und beþam tnit Ib'
rem Schreihn ztom 24.03J986 eine Antuo4 di¿ rnich za folgenden
Fragen veranl{?t:

1. Handeh es sich bei dcm beigefìigæn Informationsbktt nur urn ei-

nen Entuurf oder urn die endg.rhige Ausgabe, die an die betxtfe'
nen Haushalæ oerteih werden soll?

2. Das Informationsblatt gibt aa daf Cadmium,zu Reizerscheinun-

gen der Atemuege, fui Verschlucþen auch Magen- und Darmstö'
rangen fi)hren kann." Dagegenlsarnt der Toxikologe øor lebensbe-

drohlicben Wrgiftøngera die rascltes Handcln erfordem. W'arum

uird die tatsårhliche Gefährdang im Informationsbktt nicht er'

utibnt und std.ttdessen oerbarmlosend von Reizerscheinungen ge-

sprochen?

3. Läþ sich lbre Aussage, døf das Jnformationsbkttfiir einen Stär-

fall in den Cbemischsn lVerþen Bärlocher" nur ,im Benehmen*

mit dcm Toxikologen erstelh zøurde, den khluf za datl ein 
"Ein-

oemehmen nicbt oorli,egt?" lY/rnn jø uoran scheiterte das Einaer-
nehmen?

4. Ibren Ausfuhrangen ist zu entnehmen' daß der Gefåhrdungsbe-

reicb innerhalb eines Kreises oon 1,2 km Durcbmæser liegt. Nur in
diesem Bereich sei die Verteilung der Informationsbktter geplant.

Ist daraas zu scblicfìen" daß das Olympiødorf auferbalb der Gefab-

renzone liegt? Venn nei4 waram sollen dort die Informations-

blätter nicht tnrteih uerden?

5, W'ann ist damit zu rechnen, daf die Sirenenkutsprecherankge

funktionsfiibigist? Immerbin ist die bereits so ala daf der l^øck be'

reits abblättert.

6. Sind die im Stadta*hscbluf vom 19.03J985 fi)r Herbst 1985

vorgesebenen Kaustrophmschutzübungm inzuischen abgehalæn

wordcn? W'enn neiq uarum nicht?

..A,ntworten \ron Kreisverwaltungstreferent
Dr. Peter Gauweiler vom 26.5.1986:
Zr lhrer Anfrage vom 13.05.1986 kann ich wie folgt Stellung
nehmen:

ad 1) Das dem Schreiben vom 24.03.I986beigefügte Informations-
blatt stellt die endgültige Fassung dar und liegt zur Ausgabe im
Kreisverwaltungsreferat bereit.

ad 2) Das Informationsblattzrigt die für das potentiell gefährdete

Gebiet beim Eintritt eines Störfalles zu erwartenden Auswirkungen
auf. Maßgebli.L für di. Beurteilung des Gefährdungspotentials ist
dabei das klinisch-toxikologische Gutachten, das mit seinen Maxi
malanforderungen wiederum auf dem die größtmöglichen Auswir-
kungen darstellenden TÜV-Gutachten aufbaut. Die im TÜV-
Gutachten errechneten Entfernungsangaben, nach denen die kumu-
lative Menge (Grenzwert) zu erwarten ist, berücksichtigen noch
nicht den Fallout, der noch zur Annahme niedrigerer'W'erte berech-

tigt? Von einer verharmlosenden Darstellung kann daher nicht ge
sprochen werden.

ad 3) Das Informationsblatt ist zusammen mit dem Toxikologen

erstellt worden, und der Inhalt wird von diesem auch so vertreten.

ad 4) Es ist richtig, daß die Verteilung des Informationsblattes für
den potentiellen Gefährdungsbereich mit 1,2 km Durchmesser ge-

plant ist. Unabhängig davon haben wir - wie Sie u.a. aus dem von
Ihnen zitierten Schreiben vom 24.03.1986 entnehmen können -
auch angeboten, in den angrenzenden Bereichen die Informations-
blätter aufzulegen, soweit Interesse besteht.

ad 5) Die Sirenenlautsprecheranlage ist betriebsfähig. Allerdings ist
sie noch nicht in der endgi.iltigen technischen Ausführung erstellt.

Durch den verkehrsbedingten Ldrmpegel (Anfahren der Pkw's im
Bereich der ampelgeregelten Stral3eneinmündungen und
kreuzungen) können die Lautsprecherdurchsagen lokal beeintrich-
tigt werden. Weiære Schritte zur Verbesserung sind eingeleitet.

ad 6) Die vorgesehene Alarmierungsübung setzt voraus, daß die In-
formationsblätter ausgeteilt und,arbeitsintensive Vorbereitungen

getroffen werden.
In der augenblicklichen Situation - alle zuständigen Sachbear-

beiter sind mit Tätigkeiten beschäftigt, die sich durch die Auswir-
kungen des Reaktorstörfall ergeben haben - sehen wir uns außer-

stanáe, eine Terminplanung für die Durchführung der Übung ins

Auge zu fassen. Sobald sich die Situation wieder etwas beruhiç hat,

*..d.r wir umgehend diese Übung in Angriff nehmen.

Nt
,án

w
¿'

-4-

sfFMrD

R



Zwisehen Panilcmaehe

und Bagatellísienung
Das bedrückendste an der Tschernobyl-Katastrophe war wohl die
völlige Hilflosigkeit aller Verantwortlichen, das völlige Fehlen von
Gegenmaßnahmen, obwohl das Unglück zwar unv¡ahrscheinlich
aber dennoch denkbar gewesen war,

Doch wie soll Katastrophenschutz detaillien vorbereitet werden,
v/enn nur die Erwähnung eines möglichen Störfalles schon als Pa-

nikmache bezeichnet wird?

Uns im Olympia-Dorf ergeht es âhnlich, wenn über einen mögli-
chen Störfall bei Bärlocher laut nachgedacht wird. Sofort treten die
Gesundbeter auf den Plan, die, wenn von Bãrlocher als einem mög-
lichen Risikofaktor die Rede ist, dies als unsinnigtezeichnen.

Dabei fehlen bis heute zuverlässige Angaben über gefährliche Stof-
fe, die bei der Fa. Bdrlocher gelag.rtioder',terarbeitet werden. Gefor-
derte Informationen werden unter,Berufung auf Firmengeheimnis
verweigert. Erst wenn drohende Gefahren bekannt sind, lassen sich
geeignete Vorsorgemaßnahmen treffen.

Der Einwand, daß Bärlocher vor dem Bau des Olympischen Dorfes
vorhanden war, stimmt z\tar, nrr war damals die Produktion ver-

gleichsweise harmlos.

Es erging uns wie dem Hauseigentümer, dessen Nachbar nach Jah-
ren friedlichen Zusammenlebens plötzlich gefährliche Tiere hält.
Natürlich hat er alle unter Kontrolle. W'enn aber vielleicht doch
mal in Folge einer Verkettung unglücklicher Zúà'lle. . . - aber das

ist natürlich Panikmache.

ÌÙØir schätzen friedliches Zusammenleben, aber wir wüßten doch
wenigsten gerne, wie wir uns zu verhalten hätten, wenn plötzlich
Schadstoffe freigesetzt würden. Aber schon das Verteilen von Gas-

masken könnte ja auf eine als unwahrscheinlich zu geltende Gefahr
aufmerksam machen. Andererseits werden wir vor jedem Flug mit
der Technik von Schwimmwesten vertftIut gemacht, obv¡ohl der Pi-
lot doch alles fest im Griff hat. Oder gibt es vielleicht doch manch-
mal menschliches und technisches Versagen?

Beim Lotto ist die \fahrscheinlichkeit 1 zu 13 Millionen, trotzdem
gibt es jede'lüü'oche einen Gewinner.

Renate l¿ier

\.,.*u

Antennenvertrag
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Die Antennenanlage fi.ir das OD ist seit dessen Bestehen in Betrieb.
Seitdem wurden die Bewohner mit 5 Fernsehprogrammen und dem
Hörfunk in allen \íellenbereichen versorgt. Die Empfangsqualität
läßt in manchen Bereichen, insbesondere im UKìí-Bereich zu wün-
schen übrig. Neben dem überholten technischen Stand der Anlage
sind nach Aussagen des Betreibers unsachgemäße Eingriffe nicht-
autorisierter Personen hierfür verantwortlich. Der Umstand, daß
zum 01.01.87 der Antennenvertrag ausläuft, eröffnet die Möglich-
keit, die Anlage grundlegend zu erneuern. Gleichzeitig bietet sich
unter lJmständen die Möglichkeit, das Angebotsspektrum zu er-
weitern, Von einzelnen rù(/EG's wurde der Antennenvertrag bereits
gekündigt.

Frinzipiell bestehen folgende Optionen:
1. Bisherigen Angebotsumfang über Antenne.

Das Angebotsspektrum ist durch die Ausbreitungsbedingungen
elektrischer lØellen be grenzt.

2. Wie unter 1, jedoch zusätzlicher Direktempfang von Satelliten-
Sendern. Dadurch wird der Empfang von z.B. fremdsprachigen
Sendern möglich. Die Genehmigung durch die Bundespost wä-

re zu pri.ifen.

3. Anschluß ans Kabelnetz der Bundespost.
Das Empfangsangebot ist derzeit auf den üblichen Umfang zu-
sätzlich etwaiger Privatsender begrenzt.

Räumlich gesehen bestehen diese Optionen für:
a) einzelne \üEG's
b) Gruppen von 'WEG's, z.B. in straßenweisen Zusammen-

schlüssen.
c) das gesamte Olympische Dorf.

Es ist zu erwarten, daß die Kosten für die Antennenveisorgung je

Steckdose umso geringer sind, je größer das Verteilungsnetz ist. An-
dererseits ist nicht zu übersehen, daß die Einigung über den Ange
botsumfang bei steigender Teilnehmerzahl schwieriger wird.
Schließlich stellt sich noch die Frage der Finanzierung. Die Anten-
nenanlage hann sov¡ohl käuflich, als auch im læasing-Verfahren er-
worben werden. Auch bei den beiden Finanzierungsmódellen ste
hen Vorteile und Nachteile gegenüber:

Durch den Kauf werden Geldmittel gebunden, die unter Umstän-
den an anderer Stelle fehlen. Unterhalt und Reparaturen müssen in
eigener Regie durchgeführt werden. Andererseits lieg die Verfü-
gungsgewalt über die Anlage _ in eigenen Händen, was
Instandhaltungs-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen
erleichtert.

Die Kosten einer ,geleasten" Anlage werden über die Vertragslauf-
zeit aufsummien, die zweifellos die einer käuflich erworbenen An-
lage übersteigen. Die Problematik dieses Komplexes ist mit diesen
Ausführungen noch lairge nicht erschöpfend behandelt. Zweck die-
ses Beitrages ist es, einen Meinungsbildungsprozess in Gang zu set-

zen, mit der Ztelsetzwg einer optimalen Antennenversorgung der
Bewohner des olympischen Dorfes.

Fritz Ficþenscber

ù
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Notizen aus dem Dorf
O lyrnpiadorf völkerfreundlich
50 Schülea 4 Lehrer und Edouard der Busfahrer, aus St. Just en
Chaussee, ein Städtchen im Norden Frankreichs, sagen danke.

34 Olympiadorffamilien haben mehr für die Völkerverständigung
geleistet, als mancher Staatsvertrag. Zwei Klassen ¿us dem Collège
d'Ensaigenement Général de St. Just wurden zu einem typisch deut-
schen Abend in einer Familie eingeladen. 50 junge Franzosen wâren
begeistert, wie herzlich und phantasievoll die Aufnahme an diesem
Abend war. Diese hat mehr bleibende Eindriicke hinterlassen als
das sonstige gedrängte Wochenprogramm. (Aumeister /Pau.tnach-
klamm /Regensburg/Pinakothek/Schweinsv¡ürstel,/Mari enplatz /
Olympiapark/ OEZ / Salzbwe/Sportschule Grünwald/\flallhallal
Schweinswi.irstel / Linderhof / BMI{/'s / Unimensa Olympiadorf /
Kloster Ettal /\ùØolperdinger/Deutsches Museum/Nationaltheater
/ Ylagner / Mozart / Beethoveî/ Goethe /Schiller/Münchner Frei-
heit /Kleist / Alabamahalle)

Hoffen wir, daß die Kontakte nicht abreißen. Auf geht's' der näch-
ste Schub aus St. Just kommt gewiß, in zwei Jahren.

: Rwdolf Renk

\slNs.

Zeichnung C.M. Bloser (Umbrien)

Olympiadorf kinderfreundlich!
In einer Blitzaktion wurden frischgepflanzte Dornenstriucher auf
der Fußballwiese zwischen der Connolly- und Nadistraße umge-
pflanzt. Die gutgemeinte Bepflanzung erwies sich für spielende
Kinder als sehr gefährlich.

Der Spontaneität der Anlieger und des Herrn Kaschabeh ist es zu
verdanken, dafi ein großer Gefahrenherd rechtzcitíg beseitigt
wurde.

NA
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Dorfschrnaus
Ein voller Erfolg wurde der Dorfschmaus am 4. Juli, dessen Erlös
krebskranken Kindern zugute kam. Die leckeren Gerichte, von 56

Dorfbewohnerinnen liebevoll zubereitet, fanden reißenden Absatz.
Viel Applaus erntete die reizrcnde Kindertanzgruppe.

Herr Renk, als großartiger Auktionator, trug viel sowohl zum un-
terhaltlichen, als auch finanziellen Erfolg der Veranstaltung bei.

Die Geschäfte im Dorf erwiesen sich als großzügige Spender, allen

voran Krone und Plus. Summa summarum konnten fast DM
3000,- fúr die gute Sache gesammelt werden.

Der warme Sommerabend, an dem man unbesorgt im Freien sitzen

konnte, tat ein übriges, daß die \íohltätigkeitsveranstaltung von al-

len Teilnehmern als wohl-tätig empfunden wurde.
Renate l¿ier

Kontakt- und Inforrnations-Stelle (KIS)
Um in die monatlichen teffen wieder etwas frischen \íind herein-
zubringen und um neue Aktivitäten aufzubauen, werden weitere
Gruppenmitglieder gesucht, egal welchen Alters.

Ab September können in den Italienisch-Kurs - fortgeschrittene
Anfânger - neue Mitglieder aufgenommen werden. Anmeldungen
bitte an Frau Janisch, Te1.3512977. 

Gs

Evang. Gemeinde OLYMPIAKIRCHE
jed. 1. Sonntag im Monat âb 11.00 Uhr ökomen. Frühschoppen
So., 5.10., 10.00 Uhr Familiengotæsdienst zum Erntedankfest
jeden Donnerstag, 20 Uhr ökomenischer Kirchenchor, Saal

Termine der
Kath. Gerneinde FRIEDEN CFIRISTI
Di, 16.9.,13.00 Uhr Treffpunkt U-Bahn (Seniorenclub)

"IØir 
kegeln in St. Gabriel"

So, 21.9.,10.00 Uhr rüfortgottesdient für Kinder/Saal

Mo, 22.9.,18.00 Uhr \Tortgottesdient für ABC-Schützen

Sa, 27 .9., 19.00 Uh¡ MIOD-Konzert -
Vokalquartette aus Romantik und Moderne
Münchner Canætt: Margit Kinzel, Sopran;
Hanna Steiner, Mezzosopran; Gregoryìffiest,
Tenor; Gerald Häußler, Bariton; Franz Spann-

heimer, Klavier (Brahms, Rossini, Dorda)

So, 28.9., 11.00 Uhr lNFO-Stammtisch für die Dorfuereine

Mo, 29.9., 20.00 Uhr Alpenländisches Singen

Di, 30.9., 13.00 Uhr Treffpunkt U-Bahn (Seniorenclub)

,Ausflug nach Maria Eich'

So, 5.10., 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst mit dem Kinderganen
zum ERNTEDANI(FEST

Hobbykünstler
Die Hobbykünstler veranstalteten vom 19. bis 23. November wie
der ihre tradirionelle \leihnachtsausstellung im Forum 2. Austeller
können sich bis 22. September melden.
Anmeldung: Tina Kunze, Tel. 351 51 06

Bibbi Gessner, Tê1. 35i9828

Dørnen-Mod,en-Erikø
Schneiderei - Anderungsatelier

E. Lachner Tþ1. 3 518579

Nadisna/îe 95 - Eingang Hoþiæ
8-12 and. 16-19 Uhr, Sømstag B-12 Ubr

-7-

Gørøgen zu r)erkdwfen
O ly mp i ø- D o rf / N ø di s traß e

ab 16.600,- Dl/t
Aucb fur Kapialanleger interessanê.

tsei 100,- nxtl. Miete ca. 7o/o Rmdite.

trmmob. I^øngbehn, Tel. 3 517214



Seligkeiten für Menschen rnít Flurnor

- Selig, die über sich selbst hchen könnm" dmn sie zøerd,m immer gmøg [Jn-
ærbaltung bøbert

- Selig die einen Berg aon einem Maøluarfsbíigel ønterscheiden könnm,
denn es uird ibnen eine Menge Àrger enpart hlciben.

- Selig, die fähig sind" sicb aøszurøben und za scblafen, obne dafùr Entscbaldi-
gungen zt¿ søcben" denn sie uerd.en aneise øerden

- Sehg die, die schueigm and zahören könnery denn sieleerden dabei enoas

le'rnen

- Selig diß, die intelligent genag sind. um sicb selbst nicbt za emst zu nehrten,
denn sie werdm oon ihrer IJmgebang geschåtzt uerdm.

- Selig die, die aufmerksam sind fi)r den Anraf der andereq obne sich jedocb

f)r anersetzlich za haben, denn sie oerdm Freud.e yien.

- Selig seid ihr, uenn ihr es versteht, die kleinen Dinge emst und di.e emsten
Dinge ruhig anzasebea d.enn ihr uerdct im I¿ben weit þ,otnmert

- Selig sei.d iba uenn ihr làcheln leönnt und þein böses Gesicbt rnacbt, denn
eaer \Yeg wird sonnenbeschienen seirt

- Selig seid ihr, wenn ihr fähig sed, das Verbahen der anderen im.mer mit
W'obløoll.en zu interpretiereq aach oenn der Anscbein dagegen Ericbt. Ihr
uerdct noør f)r naia gehahen werdm, aber das ist der Preis für d.i.e Liebe.

- Sehg dis, die d.enþen" bevor sie handeln ønd betery bevor sie denkm" denn
sie oerden eine Mmge Dumrnlteiten oermeilen

- Selig seid ih6 uenn ihr schzøeigen and kcbm þönnt, aucb uenn man euch

das lVort abscbneidct, eacb zøi.derEricht oder euch aøf die hhm titt, d¿nn
das knngeliørn fångt ary euer Herz zu durchdringen.

- Seligseid vor allern ihf die ihr den Hern in all denen erþmnen. könnt, die
eøcb begegnery dmn ihr uerd¿t das walre Licbt und die uøhre lVeisbeit be-

siaen.

H. Sørntnerer
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Ein Aufzugs-Krimi
Kurz vor Mitternacht verabschiedete sich eine fröhliche Runde von
ihrem Gastgeber in der l"{adistraße. Da wir nicht alle im Aufzug
Platz hatten, gingen einige zu Fuß nach unten. \üir anderen fuhren
bis zur Parketage - dorc blieb der Aufzug stehen, ohne daß sich die
Türe öffnen ließ. Auch weiterfahren konnten wir nicht mehr. So
betätiçen wir den Notruf. Nach längerer Zeir meldete sich eine
freundliche Dame der Aufzugsfirma Gall und Heckelmann. Sie
versprach, daß in 20 Minuten ein Monteur bei uns sei. Er kam
nicht. Nach einer halben Stunde war unser Vorrat an Witzen er-
schöpft; so versuchten wir es wieder mit der netten Dame âm
NotrufÏelefon. Sie tröstete uns damit, daß der Monteur ja aus dem
Bett aufstehen mijsse und daß das nicht so schnell ginge. Als wir
fragten, wo der Monteur wohne, sagte sie nur, das könne sie nicht
wissen, denn sie sei in Berlin und kenne sich in München überhaupt
nicht aus. Nach 10 Minuten klingelte das Telefon wieder. Die Dame
aus Berlin fragte uns, wo die Nadistraße sei. Der Monteur habe sie
in ,,Grunewalde" von einer Telefonzelle aus angerufen, da er dort
keine Nadistraße finden könne. Inzwischen wurde es in der engen
Kabine immer wärmer; das'Wasser tropfte von den \Øänden. Drau-
ßen warteten unsere Freunde, die vor Kälte schlotterten. Gegen halb
zwei Uhr hatte einer von ihnen schließlich die Idee, seinen Werk-
zeugkasten zu holen. Aus einem alten Schlittschuhschlüssel basælte
er einen Dreikantschlüssel, mir dem er die Türverriegelung löste.
\üir waren frei.

Einige Eigentümergemeinschaften im Dorf sind dazu übergegan-
gen, einen Teil der Aufzugswartung selbst zu übernehmen. Das
spart nicht nur viel lØohngeld; es hat auch den Voneil, daß der Not-
ruf beim Verwalter oder beim Hausmeister (umschaltbar) an-
kdmmt, der nicht erst von Grünwald nach Berlin telefonieren muß,
um zu fragen, wo die Nadistraße liegt.

Klaas Buchner

Laftspninge -
an der Roten Sadt

. . . tpo bleibt der
FallscbutzÌ
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Diesem Dorfboten liegt ein EIG-Plan
Fußgängerzone M : 1 :2000 bei.
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