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Heruliche Einladung
zum geselligen Beisammensein der EIG

am Freitag,26,lunl1987, um 20 Uhr

je nach'Wetter, im oder vor dem evangelischen Kirchenzentrum.

Außer Gesprdchen über Dorfthemen werden auch Suppen, Salatg Süßes, Getránke angeboten. Karten für's Essen (kein Muß!)
gibt es ftir DM 5,- m der Abendkasse.

Bekanntlich wird vorher um 19 Uhr ein Konzert für 6 Bläser in der evangelischen Kirche veranstaltet.

Zu Beidem sind alle interessierten Dorfbewohner - nicht nur ElC-Mitglieder - ganz herzlich eingeladen.
G. Schffier - R. I^aier

Gedanken in Erirlnerung an den 5"/ 6. Sept. 1972 "
Oft werden wir Bewohner des Olympischen Dorfes nach je
ner Stätte gefraç, dte 1972 Schauplatz jener unssligen Ver-
quickung von FIaß und tödlicher Eskalation war, Connolly-
straße 31.

Damit aber, daß man weiß, wo dieser Ort ist, ist es für
uns alle nicht getan.

Heuer werden es am 5./6. September 15 Jahre, daß 11 is-
raelische Sportler und Betreuer ermordet wurden.

So meinen wir, als Pfarrer dieses Olympischen Dorfes,
daßwir - ganzegalwo wir uns befinden - alles tun müssen

- dieser Männer und auch der Täter zu gedenken (wir wer-
den es im Olympischen Dorf bei den Gottesdiensten tun)

- alles tun, um Haß und Unverständnis abzubauen, auch
dort, wo wir gerade Urlaub machen

- nachzudenken darüber, daß todbringende Katastrophen
meist mitten hinein in friedliches Zusammensein fallen
und wir deshalb Augen und Verstand offen halten müssen

- mitzuhelfen, weil auch das Læben im Dorf nur dort eine
gute Grundlage hat, wo Menschen einander mit \flürde
und .{.chtung begegnen.

H. Samnterer, Pfono
J. Koch, Pfarrer
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Fall Bänlocher mun vor derxr VerwatrtumgsgenichtshCIf
Arn 24. Februar urteilte das tsayerische Verwaltungsgericht,

daß die Betriebsgenehmigungen der heanstandeten Anlagen

von Bärlocher unrechtmäßig erteilt wurden. Daraufhin zog

die Stadt München die Betriebserlaubnis (d.h. den 
"Sofort-

vollzug" der Genehmigungen) ftir die meisten dieser Anla-
gen zurück.

In dieser Situation wandte sich Bäriocher an die Regie

rung von Oberbayern, die mit der ganzen Sache und den Ar-
gumenten schon seit Jahren nicht mehr befaßt war. Ein Re-

gierungsdirektor dieser Behörde fuhr zu der Firma und ent'

ãchied, daß weiærproduziert werden darf - ohne die Kläger

(EIG, MOB MGB) vorher anzuhören. l'{ach Meinung der
EIG und unseres Anwalæs durfte die Regierung zu diesem

Zeitpunkt in das Verfahren überhaupt nicht eingreifen!

Jetzt liegt der Reehtsstreit in zweiter Instanz beim Ver-

waltungsgerichtshof .

Am Donnerstag, den 2"Juli 1987 um 9.00 trJhr ist dort (Lud-

wigstraße 23,2.Erngang, Sitzungssaal 1) die erste öffentliche
mändliche Verhandlung zn der alle Interessenten eingela-

den sind.
Prof, Dr. K. Buchner

saniert werden
Die Instandsetzang dcr Betonfassade und die Blecbøb-

deck ungen s tirntlich er Betonøøfkantungen ønd Fensterbän-

þe þönnen erst 1988 durcbgefi)hrt uerden.

Die wünscbensuerte Durchfi)hrungin einern Zuge ist leider
nicbt möglicþ da von dcnfi)r 1987 beøntragten Mitteln in
Höhe von 95O.0OO DM nur 492.000 DM genebmigt uar'
den. Für 1988 wurdcn u¡eitere 1.394.000 DM øngefordert.

Die là.ngere dø bei.dcn Aøføntrpen uarde für die Benut'
zang schon seit 1986 geEent. Die statiscbe Sandsicberheit
bei.dcr Trqpenanløgen ist bis zum oorøøssichtlichen Bøøbe-

ginn gewàbrleistet. Unfallgefahr fustebt sornit nicbt'

D ie D orJbo æn- Re daþ tion

AO

Nadischule soll in Etappen
Frau Stadtrátin Constanze Lindner-Schädlich fragte beim
Baureferat der Stadt München nach, wann die weiteren Sanie

rungen, insbesondere die Freitreppen und die überbauten Flä-

chen im Außenbereich durchgeführt werden?

Das Baureferat antv¡ortete mit Schreiben vom 10. April 1987:

Die Emeuerung der Dachhaut tmd. dcr Gebbelege dcs Følî'
gängerdecÞs sowie der Abbracb und die Erneøerung der da-

zøgehörigen AufentrEpen ist fur Anføng Juli 1987 oorge-

sehen.

Zur hit làuft das notwendige Baugenebmigøngsoerfahren

fi'tr die Autlenùqpenernelterang.

Pflanzen pflanzen gießen
Recht schotterig sieht derzeit auch das TrockenbiotoP v/est-

lich des allgemein sehr positiv aufgenommenen und inzwi-
schen schon etwas mehr eingegrünten Feuchtbiotops aus.

Hier sollen Anfang Juni auf ca. 2Oo/o ðer Fläche Stauden ge-

setzt und der Rest eingesät werden: Im Lauf der Jahre soll

dann hier eine üppig blühende Blumenwiese erwachsen.

Blumen, der Sommerflor, sollte AnfangJuni in den Fuß-

gängerbereichen gepflanzt werden. Die Ausgaben wurden

b"gSrn"t. Der strenge 
'lØinter 

schadete auch diesmal leider

wiãder den Trogpflanzen. Hoffen wir, daß, wie uns Land-

schaftsarchitekt læitzmann sagte, alle eingegangenen Bäume

und dabei vor allem die, deren Pflanzqualität unzureichend

war, jetzt rechtzeitig vor dem Ende der Pflanzzeit ersetzt

werden. Das Problem des Gießens ist ia jetn durch die

ODBG und die Treuhänder geklälrt worden. Aufsicht und
Kontrolle lieç beim Büro Leitzmann - jede \floche!

Bitte an die Dorfbewohner: Teilen Sie uns Ihre \flünsche,

Anregungen' K¡itik mit! 
Frank kcker-Nickcrs, N20
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Großer Ë,rfolg eåmer WEG Neues ztrr Sanierung

Eine der letzten gerichtlichen Auseinandersetzungen einer
WEG im Olympiadorf mit ihrem Bauträger ist durch einen
für diese tüØEG sehr erfolgreichen Vergleich beendet worden:

Der Bauträger löst sich aus seinen einschlägigen Ver-
pflichtungen und zahlt dafür insgesarnt 6,5 Mio. DM
an die TØEG zur Sanierung der vorliegenden Baumän-
gel und Folgeschäden"

Diese \í-EG verwendet diese Mittel ausnahmslos zur Sanie-

rung der im Bereich ihres Gemeinschaftseigentums festge-

stellten M?ingel und Schäden. Die Sanierung wird durch eine
technische Arbeitsgruppe der \üEG gesteuert und erfolgt
auf der Grundlage der umfassenden Erkenntnisse aus den
Gutachten der vom Gericht r.rnd d.n Parteien bemühten
Sachverständigen sowie (soweit sie Fußgängerebene und
Überbauwerke, d.h. die z;ur weiteren 'Wartung durch die
ODBG vorgesehenen Bereiche betrifft) auch anhand der
nach Vorbereitung der ODBGArbeitsgruppe Besser/ K¡a-
merlStrattner erstellten Erfassung und Bewertung der fest-

gestellten Schäden in diesen Bereichen, welche im übrigen al-
len Treuhändern der ODBG bekannt ist!

Die Probleme sind komplex. Deswegen wird diese lüØEG

insbesondere frir die Fragen der Abdichtung und Betonsanie-
rung sowohl Detailunærsuchungen als auch die darauf abge-

stützte Sanierungsplanung sowie die Sanierungsmaßnahmen
selbst unter Einschaltung versierter Sonderfachleute ab-

wickeln.

Um eine einwandfreie ïüasserabführung sicherzustellen,
ist wegen der grenzübergreifenden Fragen eine Abstimmung
mit den jeweils benachbarten VEGs unabdingbar.

Entsprechende Vorbereitungen laufen bereits - die er-

sten Maflnahmen werden auf jeden Fall noch in diesem Jahr
erfolgen.

Es bleibt zu wi.inschen, daß diese Initiative auch von an-

deren \lEGs zum Anlaß für eigene Aktivitäten genommen
wird und sich außerdem noch allmählich die Erlçenntnis
durchsetzt, daß

1. für die betroffenen Bereiche die gemeinsamen Anlieger
zusammenarbeiten müssen und

2. manvor allem nicht ohne sorgfdltige Planung der zielfüh-
renden Maßnahmen durch wirkliche Sonderfachleute
vorgehen sollte.

Bestimmte bereits praktizierte ,Versuche" weisen diese

Merkmale leider nicht auf und sollæn in dieser Form daher
nicht Schule machen.

Volfgang Strattner

Entscheidung im,Gully-Prozeß":
ODBG muß'SØartungsarbeiten durchführen
Veil sich die ODBG weigerte, V'artungsarbeiæn an undich-
ten Regeneinlauftöpfen der Fußgängerebene durchzuführen,
mußte eine W'ohnungseigentümerschaft die Gerichæ be
mühen.

Vom Landgericht München I wurde das Ersturteil des

Amtsgerichtes aufgehoben und die ODBG verurteilt, Ver-
schleiß- und Frostschäden durch geeignete Instandhaltungs-
maßnahmen oder Erneuerungen bei undichton Regen-

einlauftöpfen zu beseitigen,

,da aufgrund des überzeugmdcn Gaachtens d.es Flerm
Sacbversttindigen Dipl'Ing" Sennewøld es sicb nicbt ur', ur-
sprünglicbe Baumångel und dcren Folgen handeb".

Der $ 1 Abs. 3 des Individualvertrages (Ablehnung von Ar-
b"eiæn wegen nicht erfolgter Abnahme) steht einer Verpflich-
tung der ODBG zur Beseitigung dieses Verschleißschadens
nicht entgegen, führt das Gericht weiter aus und fügte be-
gründend hinzu:

"Zudern 
høfun d.er Hinueis aaf døs Erfordemis einer Ab-

nabme derAnlagen nør einen Sinq wenn sicb dieses Erfor-
deTnis aaf Bøum,ängel beziebt" da ohnehin die Abnabme
ntn wegen Md.ngel der Anløge oenøeigert werden h,ann.

Eine andere Auslegung dcs S I Abs. 3 dcs lV'artungwertrages
würde es der ODBG gesattery durcb VenoeigerøngderAb-
nahme jedruede TåtigÞeit nøch Matîgabe des genønnten In-
diaiduahtertrages zw verbind.ern" so døJî im Ergebnis die Er-

füllorng von Leistungspflicbten a.as dem Vørtañgsvertra.g
ins Belieben der ODBG gestelh uåre." (Az. 14 S 23 579/85)

Eine andere Undichtigkeit bei einem Regeneinlauf, deren
Schaden nach Ansicht des Sachverständigen auf einem ur-
sprünglichen Baumangel beruht, braucht dagggen die
ODBG nicht zu beheben.

Urteil und Begründung liegen auf der Linie der EIG. Un-
sere Forderungen an die ODBG sind jetzt:
1. ,A.bnahme mit Feststellung der Baumängel durch die

ODBG;
2. Festlegung des erforderlichen Sanierungsstandards nach

den anerkannten Regeln der Technik durch die ODBG;
3. Baumängelbeseitigung in Verantwortung der\üØEG's.

R. H. Ffeifer

-3-



Protokoll
der E ÏG-JahreshauptversaÍnrnlun g

vorn 26. 3. 1,987
Teil I der Tagesordnung
Feststellung der Beschlußfähigheit

Der ElGVorsitzende, Herr Pfeiffer, stellt fest, daß zu der Sitzung
form- und fristgerecht eingeladen worden war und die Versamm-
lung beschlußf?ihig ist. (Von 446 Mitgliedern waren 54 erschienen,
43 ließen sich durch Anwesende vertreten.)

Berichte des Vorstandes, der Arbeitsgruppen,
der Kassenführung und der Revisoren

Herr Pfeiffer dankt den Mitarbeitern der EIG für ihr Engagement.
Er konkretisien die Arbeit des vergangenen Jahres. In 7 Beiratssit-
zungen und mit der Herausgabe von 3 Dorfboten hat sich die EIG
intensiv mit den aktuellen Anliegen des OD auseinandergesetzt.

Besonders bei dem Schwerpunktthema Sanierung der Fußgdn-
gerebenen und Tunnelstraßen bemühte sich die EIG um sachdienli-
che Information und Meinungsbildung. Herr Pfeiffer umreißt die
technischen und juristischen Probleme zu diesem Thema, die be-

sondere Hürde, die die Struktur der Dorfgeschdftsführung dar-
stellt, und verweist auf Teil 2 der Jahreshauptversammlung und die
anschließende Diskussion, zu der er alle Anwesenden einlädt.

Ein Riesenerfolg wurde in Sachen Bârlocher erzielt. Nach 13

Jahren beharrlichen Bemühens erging in erster Instanz des Verwal-
tungsgerichtes ein Urteil, das der Firma Bärlocher einen Teil der be-

trieblichen Genehmigungen versagte. Die enormen Schwierigkei-
ten, gegen die Firma Bärlocher zu argumentieren, die sich hinter

"Betriebsgeheimhaltung" 
verschanzte, erfordenen große Fach-

kenntnis, die Herr Pfeiffer Herrn Prof. Buchner dankend atte
stierte.

Der Blick in die Zukunft erscheint in dieser Hinsicht hoff-
nungsvoll.
Frau Dippold wurde besonderer Dank für ihre gewissenhafte Kas-

senführung zuteil.

Bericht der Arbeitsgruppen
e Baupflege

Flerr Betz verlegt seinen Bericht auf Teil 2 der Tagesordnung.

Herr Freudenthal berichtet von dem Beschluß seiner ¡ÙüEG, das

besæhende System der Dachantennenanlage beizubehalten. Die
Verkabelung wurde vorerst abgelehnt. Sollten sich andere
'!üØEG's 

wieder anschließen wollen, müßten deren Verwaltungen
die Initiative ergreifen.

o Unser Dorf soll schöner werden (Grtinpflege)

Frau Dr. Lange erinnert an die ausführlichen Berichte über die

Dorf-Begrünung in den letzen Ausgaben des Dorfboten.
Sie reç die Reihenhausbesitzer an, über Dachbegrünungen
nachzudenken. Ihre Bitte, die EIG möge 3 Kastanien für den

Platz am Nadisee stiften þro Stück DM 1200 - DM 1500), soll
in kommenden ElG-Beiratssitzungen behandelt werden.
Der Vorstand dankt der Gruppe ,,Grünpflege" für ihre großen
Verdienste, nicht nur die Pflanzaktion hätte im vergangenen

Jahr Anklang gefunden, sondern auch das Anlegen des Biotops.

o Spielplatzgruppe

_Herr Schönleber erklärt, daß sich das Blatt der Spielplatzsitua-
tion in erfreulicher \íeise gewendet hat. Die Arbeiten an der

,Roten Stadt" wurden erfolgreich abgeschlossen. Das neue Klet-
tergeri.ist soll aufgestellt werden, sobald das \ùü'etter es zulißt.
Sollte auch noch für die ,'Weltkugel" eine geeignete kisung ge
funden werden, könnæ dieses Thema vorerst erfolgreich abge-

hakt werden, gewissenhafte rüflartung vorausgesetzt.

¡ Kassenbericht

Frau Dippold erläutert den Kassenst¿nd. Es ergibt sich ein
überschuß der Einnahmen über die Ausgaben. Frau Dippold
dankt den Mitgliedern für ihre gute Zahlungsmoral.

¡ Bericht der Revisoren

Herr Fricke, der mit Herrn Frössler die Kassenprüfung vorge
nommen hat, lobt die einwandfreie Kassenführung.

Aussprache

Eine allgemeine Aussprache schließt sich an.
Herr Schönleber appelliert an Eltern und Interessierte, sich in Fra-
gen, die mit Kinderspielpldtznn zusammenhängen, an die Spiel-
platzgruppe der EIG zu wenden.

Entlastung des Vorstands und der Beirdte

Herr Bornemann übernimmt den Vorsitz,
Er dankt dem Vorstand fi.ir die geleistete Arbeit. Aus der Versamm-
lung wird der Antrag gestellt, den Vorstand und die Beiräte zu entla-
sten. Dieser Antrag wird mit 2 Enthaltungen angenommen.

Neuwahl des Vorstands, der Beiräte und
Rechnungsprtifer

1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
Schriftfährer
Kasse

Organisation
Unser Dorf soll
grüner werden

Umv¡elt

Baupflegeausschuß

Spielplatzausschuß

Recht
Rechnungsprüfer

Rolf-Helmut Pfeiffer
Gunhild Scheffler
Renaæ Laier
Otti Dippold
Flans Bschorr
Dr. Ilse Lange
Frank Becker-Nickels
Hildegard Neubauer
Prof. Dr. Buchner
Friedrich Fickenscher
Constanie Lindner
Hermann Betz
Hans-Achim Freudenthal
Gerd SØiegand

Gerhard Schönleber
Otto Ostermaier
Mariele Haller
Erwin Bleicher
Dr. K. Mühlhäuser
Hans-Peter Frössler
Bernhard Fricke

c29 351 47 4t
N 79 351 39 90
N 35 35175 57
c 16 351 59 09

H t0 351.47 50
H 10 351 68 62
N 20 351 64 10

c t2 35t 5130
s 66 35t 7t L4

c24 351 85 42
N t37 35r 79 57

c 72 35178 74

c26 35135 70

s 20 357 55 87

c75 3572290
s77 35177 77

l{14 351 1292
s 121. 3st 8L 4t
s 20 35t 67 s6
s 125 3st 96 38

}{10 3sr27 96
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Teil il der Tagesondnung

Bericht und Diskussionen urn Tunnelstraßen und
Fußgängerzonen - ODBG

Teil II der Jahreshauptversammlung gilt der Problematik im Zu-
sammenhang mit der Dorfsanierung und der ODBG-Funktion.

Ein Dia-Vortrag von Herrn Betz dokumentiert in eindrucksvol-
ler \üeise Schäden am Beton: Abplatzungen, Aussinderungen, frei-
gelegter Bewehrungsstahl, Rost.

In seinem Bericht bezeichnet er die Dorf-Sanierung als Haupt-
thema der nächsten Jahre. Er rekapitulien, was bisher in dieser An-
gelegenheit geschah und nennt insbesondere die biSherigen Maß-
nahmen der ODBG als in hohem Maße unbefriedigend, weder dem
Stand der Têchnik noch den juristischen Ansprüchen genügend.

Herr Dr. Mühlhäuser beleuchtei den juristischen Aspekt. Er
bedauert das Scheitern der Individualvenragsänderung, um die sich
die EIG sehr bemüht hatte und die die juristische Grundlage für ei:
ne gemeinsame Iösung geschaffen hftte. Er beklagt die Handlungs-
weise der ODBG.

Als einen vielleicht noch gangbaren Weg nennt er eine großzü-
gige und einvernehmliche Übernahme der 'Wartung durch die
ODBG.

B lu men s chmu ck-\Øettb ewerb
'W'enn in diesem Jahr der Sommer etwas später angefangen

hat, so wurde uns auch von der Stadt München etwas Frist
gegeben fil die Einsendung der Formulare für den
Blumenschmuck-'Wettbewerb.

'Wir 
werden unsere tüüerbeBegehung EndeJuni beginnen

und bitten Sie herzlich um Teilnahme an der Anmeldung für
einen Preis bis incl. 5. Juli. \üØir danken allen, die die \flitte
rungsverhältnisse überwunden und durch Farben und Grün
unser Dorf verschönt haben. IJnsere Architektur ist ja wie
kaum eine andere geeignet. hängende Gärten hervorzubrin-
gen. Und das ist durch Ihr Bemühen in den vergangenenJah-
ren eindrucksvoll geschehen zvr Freude der Dorfbewohner,

Ðie wíchtigsten Anregungen und Meinungen aus der
ansehließenden Diskussion

1) Die EIG soll die Diskussion in Sachen Dorf-Sanierung in Gang
halten.

2) Die EIG möchte weiter in Verantwortung für ihre Mitglieder
mitwirken, eine praktikable lxisung, in Übereinstimmung mit
dem Individualvertrag, für die anstehenden Probleme zu finden.

3) Die ElG-Mitglieder sollen sich für besser qualifizierte Treuhän-
der einsetzen.

4) Die Verwaltungen sollten verstärkt auf ihre Verantwortung für
Fußgängerzonen und Tunnelstraßen hinçwiesen werden.

5) Es soll versucht werden, alle Verwaltungen im OD an einen
Tisch zu bringen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

6) a) Die EIG soll darauf hinwirken, daß ein 2. Geschäftsführer ein-
gestellt wird, der den Anforderungen entspricht.

b) Die EIG soll untersuchen, wie dem Vandalismus im OD bei
zukommen wäre.

7) Mit Briefen an die Stadt München und den OB könnte Druck
ausgeübt werden, daß z.B. die Mißstãnde auf dem Schulgelände
behoben werden.

8) Der Vorschlag, Mißstände über die Medien öffentlich anz:upran-
gern wird zwiespiltig aufgenommen

Der Vorsitzende bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Ver-

trauen und beendet die Versammlung kurz nach 23 Uhr-
Renate l¿ier

(Schriftfibrerin)

ðer Besucher und nicht zuletzt zu lhrer eigenen Freude. Sie

wissen, unser Dorf hat Lob und Dankbarkeit erfahren, wir
waren an Anzahl die höchsten Preistráger unserer Münchner
Stadtbezirke, bitte machen Sie weiær mit.

Eine Bereicherung füLr unser Dorf ist der neue ,,Kasta-
nierrplatz" am Nadisee. 2 Kastanien wurden von der EIG ge-

stift€t, eine von Herrn.. L.A. træitzrnann. Die Bodenbe-
deckung wird eine Rasenfläche bilden, die erst nach den
Sommerfesten (der Rasen bedarf monatelanger Schonung)
eingesät werden kann. Somit ist eine neue umweltfreundli-
che und ästhetische Grünanlage für unser OD entstanden.

Dn llse l-ange

An Dr" Ilse Lange, Flelene Mayer-R.ing 10, 13" Stoch, \lo 1305

B lu rnenschmu ek-rüfeff b ewerb

Fra:u/Herr/Fa.
Name

! mitte
Mein Balkon - von der Straße aus gesehen - befindet sich im ...............:.... Stockwerk E rechts

n links

Adresse
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Neues von Vereinen und Gruppen im Dorf

Neben Volleyball (7
mit Musik, Hausfrauen- und
nesstralnrng, Kinderturnen, Spielen für
und Fußball Freizeirfußball für Erwachsene bie-

-Kindilurnen (neue Teilnehmer er-
lur Kinder und Erwachsene.

Sportprogramm können Inæressierte
(Mühlhäuser) oder 3 St6S27 (Lüft) an-

Sportverein Olympiadorf e.V.

Erneut erweirerr hat der Sportverein Olympiadorf sein
Sportangebot für die Bewohner des 'Olympiadorfes,

l;+ialriSe \önleq jetzt sowohl am Dienstag 1iS.+s _ to.tO
phr) als auch seit kurzem am_Mittwoch ltsïcìo_ts.+s Uhr¡
Spaß an Spiel und Bewegung haben.

Termine

Kath. Gemeinde FzuEDEN CFIRIST'I

Nachbarschafthilfe der kath. /evang.
Kirchengemeinde

Di, 23.6. 14.30 Uhr Seniorenclub: Tonbild über

Jeden Donnerst as, 2o.oo"il:'ä*iffÏiffi;,
Di, 30.6. 19.30 Uhr Folklore SingkreisF., 3.7. 19.00 Uhr Jugendparty

21.00 Uhr Friedensgebet
So, 5.7. 1o.Oo Uh¡ Gemeinjegottesdienst mit dem

14.00 ur,' ffiÍïåi::,"mmerrest
Mo, 6.7. 20.00 Uhr elpenlirdisches S1"""" 

-

Di, 7.7. 14.30 Uh¡ Seniorenclub: pf"rr"iSì__", über das

Fr, 70.7. le.oo uhr tliií-åï'.*r""a
Sa, 11.7. 1z.Oo Uhr Bergmesse 

",ripi..rb"r*Do/Fr,16./17.7., Kináerbibelwocfr",-"¡1""¡U"i""rkommt

^ Eanz groß raus,,
5o, 79.7. 10.00Uhr GemeìndegottesdienstbesondersfürKinder
Di, 21.7. 13.00 Uhr Seniorenclib: e*n"" 

"""1r-*Schloß Blutenburg "
Fr, 24.7. 19.00 Uhr Jugendparty
So, 26.7. 20.00 (Ihr 

UiO" - dorrr-"rs.r.o.de (I(ath. pfarrsaal)
Heiner \ü[ezel, Violine; Bruno Schiemann,
Violine; Clara Died, Viola; Ulrich Fuchs,
Violoncello; Ivan Mähr, Klarinette;
Linde Dietl, Klavier
(Bruch, Brahms, Schumann)

Soziale Hilfe und Beratung im Kath. pfarramt:
Traudl Wehner, Telefon isl+eïz

Gymnastik
Fit-

Handball

tet der SVO
für Jungen,
auch Eltern

wünscht!) und Judo
Das vollstdndige

unter Tê1. 3516756
fordern.

. Xt beim SV Olympiadorf mitmachen möchtg sollte
erntach y!t den Sportstunden in der Turnhalle der Nadi_
schule hinkommen und teilnehmen. [.Jnser ZielistSport für
jedermann (ohne læistungsdruck) aus Freude an der Be*e,
gung und der Gesundheit zuliebe.

_ . _18^:/ l?. Juli t997z Turnier der Fußballjugend
Dìe Fußballabæilung des SVO veransraker ^ ,:t.t tl. ¡rrli
1987 ihr bereits traditionelles Jugendturnier auf den beiäen
Plätzæn an der Moosacherstr"ßr] eil. Dorfbewohner sind
dazu herzlich eingeladen (für Essen und Trinken zu zivilen
Preisen ist gesorgt)!

Handballspiele
auf dem Schulsportplatz- ander N¿distraße.

Die.3 Jugendmannschaften ães SVO tragen ihre Heimspiele
in der Freiluftrunde auf dem Schulspoñplatz an der Nadi_
straße aus.

Für Interessierte die Termine der restlichen Spiele:
27.6. (Is Uhr); 4.7. (ls Uhr); 7.7. (rs Uhr); 11.2.j1s Uhr).

Dx Kart Mühlbàuser

für Olympia-Dorfi Frau Reiche
fär Senioren: Fra:uv. Zæch
für Behinderte Herr Fischer
für Pressestadt: Frau Duwe
Helfer hönnen sich melden bei:
Frau Stadler-Lorenrsch

Tel. I stgozz
Tel.3st9440
Tel. 3 5197 67
Tel. 7 4t79 33

Tel. 3 51 88 50

Aus der {,Jmwelt-Ecke ,..

."" zum Beispiel Milch

Gut ein Jahr isr es her, da schrieben wir im Dorfboten über
Milchzapfauromaren. Neben der,Stählernen Kuh* von Ten-
gelmann im OEZ gibt_es für uns nun auch eine Zapfstelle bei
,,Krone" im Olympiadorf. Beide Stellen sollen besonders fri_
sche Milch liefern und unnötige Verpackung vermeiden
helfen.

Nach Tschernobyl ginqen die Meinungen über Milchge
l$ - ja oder nein, wenn ja: welche Menge konnte man ris_
kieren? - weit auseinander. Besonders Fariili.n mit Kindern
vr'aren verunsichert. Zum Glück sinken die Becquerel_\Øerte
jetzt, dank Frischfütterung der Tiere, und der-Absatz der
Milch steigt. Bei Frischmilch von der 

"Stählernen 
Kuh" z.B.

lieç der 'Werr unrer 7 Bq/Liter.

'Wenn 
Sie Genaueres über gemessene Wert auch von ande_

ren Nahrungsmitteln wissen wollen, so möchten wir Sie auf
unseren Schaukasten hin-weisen. Dort hängen seit einiger
7-æit die vom Umweltinstitut München eV. vi<;chentlich hîr_
ausgegebenen \üeræ.

... Papier, Glas, Kleidung

ftiiPapier und_Glas gibt es Container bei der ODBG, am
Anfang der Nadistraße, im Studentendorf; ftir Metall, Bæte_
rien, Sondermüll, getragene guterhaltene Kleidung bei der
ODBG.

Es kann so viel weiærverwendet werden . . . Der ODBG
Müllplatz ist manchmal eine wahre Fundgrube für intakte
!{ei{örper, Kücheneinrichtungsgegenstãnde, nagelneue
Stühle, Geschirr.

G. Schefiler
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Zumr Froblenn Terú:asseÍltiherbauung
Die Meinungen zu Terrassenüberbauungen und Fassadenänderun-

gen sind geteilt. Es sollten diejenigen, die einen ,1ü(/intergarten" bau-

en wollen oder ihr Fassadenelement ändern möchten, grundsätzlich
die Zustimmung durch ihre lØohnungseigentümerversammlung
einholen. Denn in der Regel wird das Erscheinungsbild geindert,
Gemeinschaftseigentum berührt.

Zum .Prntng einer Terrassenüberbauung oder Fassadenände

rung sollten vorgelegt werden:

---\
T

tr. Detailplan
aus dem die konkreten lösungen der diversen Problempunkte
hervorgehen;

2. Eingabeplan
zur Genehmigung durch die LBK der Stadt München;

3. Nachweis des \$färmeschutzes

nach der'lØärmeschutzverordnung von 1982 und der DIN 4108;

4. Vertragliche (notarielle) Regelung
für nicht auszuschließende Folgelasten wegen vergrößerter FIeiz-

fl äche, bei Têrrassenbelagsänderungen, Undichtigkeiten, Fugen,

Entwdsserung, etc. ..,

Hinwei-se zu besonderen Punkten

1. Befestigrrng nur an tragender Betondecke r¡nd den Wänden

planen, Fugen beachten.

1.2. Flrßpunkte kritisch wegen Plattenbelag' Entwässerung,
Dichtr.¡rig, Kåiltebrücken, Zuluft.

2.1" Anschluß an nichttragenden, vorgehängten Fassaden-

elenenten uJxzuJ-ässig; geneigte, [außenliegenderl

Glaselemente ver!índern stark das Cesantbild und

s ind voraus sichtllch nlcht genetrmi gungsfåihl g .

2.2. Bei (vertikalen) Fensterelementen Sprossen-
eÍnteilung und Farbgebung an den Gesantbau
anpassen.

J.1. l,{ärneschutzgläser oder Einfachglas Je nach
Bedarf , abhåingig von der Nutzung r.rnd den

l{ärne s c hut zve rordnungen .

J.2. ldärnedurchgangskoeffizient bei lländen
und Decken - auch bei rrl'fintergärtenrr -

of¡ne zus ¿it z1lche ï/ärnedännung unzu-
l-ässig hoch : kvorh = J,9 statt
kerf = 1'1' bzut' O¡3O; Fachlngenieur
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teserbriefe

Terrassenüberbauung stört
das Erseheinungsbild
Eigentumswohnungen sind nicbt Einzelhäuser, die vom Nøcb-
bam unabhàngig sind. lVer seine Bølþone oder frrrassen ùber-
baøen will, bäue docb wobl eine Entschei.dung gegen einen
Kaøf im Olympiadorf trefen müssen.

Hier møf døs øllgemeìne Erscheinungsbild im Vord.er-
gndnd steben Eine ind.iaid.øalistiscbe å.ufere Gesabung einer
Eigenturnswohnung ist in einer lY'obnorganisøtion uie dcr øn-
seren nur im scbmalen Rahrnen ertråglicb ønd zulåssig,

Ein gleicber Møfstab sollæ auch fi)r Strøl?envorbaøten Gül-
tigkeit haben.

E. Asmann

Nadistal?e 137

Vas? rüØir haben keine Probleme?
Das wär'doch gelacht!
E-nd.lich 

-ist 
es geschffi! Die ,,Hüttenn ørn See sind gescbliffen!

Schaøtdocb þtzt vicl besser øus - d.icse Veite. Der Blicþ oif oo-
sye qelie!1cn ueiftblauen Berge uird nør noch d.ørcb das b,iJìti-
cbe Hocbhaus aerhindm. lY/enn es nur gelingen wùrde, d.ieses
Hindemis mit Hilfe von Spe:nden zu beseitlgen ... øber icb
glaube, døs bleibt ein Problem.

Ein andcres Problem ist das neue Biotop: die tJnterlieger
dieses Stausees leben in sttindiger Angst, daJl der Dømm bre-
chen könnæ! Hoffentlicb ist da ølles gat berecbnet - rnan denht
da ja anwillÞürlicb an ein unglück in ltalien . . . diese ly/øsser-
ønd Scblamm-Massen!

Es geht øber aucb squieso nicbts ueiter im Dorf! Nach der
Aktion ,Unser Dorf soll schöner uerdcn* müfte jetzt eigentlicb
der Aufruf ,unser Dorf soll lustiger uerdcn¿ folgen! Aber neiq
statt daf am Entrée zam Dorf øm Forøm Freibier aøsgescbmkt
uirdo müssen siclt die durch die scböne Antage øngelockten
Menschen ihr Bier im.mer noch selbst kaufent Findet lith drnn
da nicht ein Sponsor aus d.er naben Industriel Fär alles ist Geld
da, bei vernünftigen Aktionen feblt es dann!

Ja das sind docb Problerne! Die Sønierung unserer Fufgån-
gerzone nirnmt sich dø ja nicht møl rnebr als solches a.trs . . .
darum þönnen wir damit aucb nocb ein paør Jøbre wørten
Ader,¿

{}!ffiTî,
Nächster EIG-Treff

16"Juli 1987
20 Uhr Kirchenzentrum

Für einen einheitlichen Entwurf
von 'Wíntergärten

Es wird irnmer aieder Eigentümer gebera die ibre frnassen
od.er Veranden so herricbten möcbtery daf diese øucb bei þahle-
ren labreszeiten genatzt uerden können,

Icb würde vorscbløgerh seitcns dcr EIG einen einheitlichen
Entuurf za liefern" der di.e Gewähr døfiir bietet, doß dit Wrgla-
sangen bzw, Überdacbøngm in Konstrøþtion and Erschei-
nangsbild dem Stil unseres Dorfes øngEøftuerdert Dømitwå.-
re aucb d.ie Garøntie gegehq daJì die Monage nicbt øn ange-
eigneten Elementen uie Fassadenpløtten und Pflanztñgm er-

folgt. Zusritzlich þ.önnte aon lltnen dcn Interessenten ein
Verzeicbnis r¡on solcben Lieferfirmen an Hand gegeben uer-
dea die von lhnen als zaoerl.åssigbefønden uurden und sacbge-

rnåJîe Erføhrung haben.

U. Goldbom
Str{?bøgerstraße 3S

C. M. Bloser - Italien
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