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15 Jahre Olympiadorf 
Erfahrungen einer eigenen Stadt 

in der Stadt München 
Diese Jubiläumsausgabe soll das Leben im Olympiadorf mit seinen vielen guten Geistern und deren Aktivitäten dokumentie 
ren. Die EIG will die großen Vorteile unserer Kleinstadt aufzeigen, doch die wenigen Leistungsdefizite nicht verschweigen. Die 
„privatisierte Stadtverwaltung" im Olympiadorf mußte ihre Erfahrungen selber sammeln - zur damals gewollten Entlastung 
der übrigen Stadt. Hat sich die Privatisierung von städtischen Aufgaben bewährt? Wird ausreichend Mitverantwortung und ak 
tiver Bürgersinn motiviert? Dies ist unser Ziel. 

Rolf Helmut Pfeijfer 
Gunhild Sche/fl.er 

) 

Am Wall Connollystraße gs 



Olympiadorf Steckbrief 
• 9100 Einwohner mit Studenten 

• 3000 Wohnungen, davon ... 
1060 Appartements 
560 Wohnungen mit 49 bis 68 qm 
1380 Wohnungen mit 75 bis 140 qm 
alle mit 1 bis 2 Terrassen 
410 mit Garten 

1700 Studentenwohnungen 

• Zum „Dorf" gehören: 
Schule, Kindergärten, Kirchen, Post, Hotel, Cafe, Bier 
und Weinstuben, 22 Groß- und Einzelhandelsläden mit 
Apotheken, Optiker, Friseur, Buchhandlung etc., Wo 
chenmärkte. 

• Die 16 Wohnungseigentümergemeinschaften 
werden verwaltet von ... 
ODVG Olympiadorf-Verwaltungs-GmbH 
KG Bayerische Hausbau 
Peter G. Schmitt 
!VB-Grundstücks KG 
GZW 
Sterr 
NEUBO 
Einzelparzellierte (ohne Verwaltung) 

• Überbauungen insgesamt 
davon über Fahrstraßen mit Gärten 
und Wegen 
davon über Garagen mit Fußgängerwegen 
autofreie Fußgängerwege insgesamt 
davon über städtischen Grundstücken 

(WEG's) 

40,7% 
26,2% 
8,9% 
7,7% 
4,9% 
3,0% 
3,0% 
5,6% 

• Die ODBG 
eine Olympiadorf-Betriebs- und Wartungsgesellschaft 
wurde von Wohnungseigentümergemeinschaften 
(WEG's) gegründet für Unterhalt der Fußgängerwege, 
Tunnelstraßen, Grünbereiche, Beleuchtung, Entwässe 
rung, Kinderspielplätze, Kunstwerke, Brunnen und die 
Müllentsorgung. 

36200 qm") 

16100 qm 
20100 qm 
24800 qm 
4700 qm 

'~Die Überbauungen im Olympiadorf entsprechen den Flächen aller 28 
Münchner Jsarbrücken und Stege! 
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Baupflege im 
Wohnbereich 

H. Betz 
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So wie andere Haus- oder Wohnungsbesitzer, müssen auch 
die Wohnungseigentümer im Olympiadorf ihre eigenen vier 
Wände und alles was dazugehört selber instandhalten und 
-setzen. Das fängt bei „Kleinigkeiten" an, wie z.B. neuen Tür 
schildern oder einer neuen Briefkastenanlage, und geht bis 
zur Betonsanierung an den Gebäuden. Denn Betonaußen 
wände, die 15 Jahre der Wittenmg ausgesetzt waren, müssen 
normalerweise saniert werden. Verputzte Außenwände wer 
den nach dieser Zeitspanne übrigens auch schon renoviert. 
.Aber nicht nur die Fassaden, auch Pflanitröge, Terrassenbrü- · 
stungen und die Treppenhaustürme (an der Nord-Seite) } 
brauchen regelmäßig einen neuen Anstrich. Seit etwa 3 bis 5 
Jahren ist diese Betonsanierung problemlos möglich, nach- 
dem die Kombination von modernen Kunststoffen mit Ze 
mentmörteln keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Bei fach 
gerechter Handhabung ist eine Haltbarkeit von 15 Jahren 
und länger möglich. 

Zu der Baupflege im Wohnbereich gehört im Olympia 
dorf auch die regelmäßige Instandhaltung von ca. 4000 qm 

· Terrassen mit insgesamt etwa 55 000 lfd. Metern Fugen und 
Wandanschlüssen. Die Flachdächer im Olympiadorf benöti 
gen wegen der aufwendigeren Bauweise eine häufigere In 
standsetzung als normale Satteldächer. In der Regel müssen 
Flachdächer der 70er Jahre spätestens nach 15 bis 20 Jahren 
erneuert werden. Sanierte Dächer neuerer Bauart, mit ver 
besserten Abdichtungsbahnen, halten dann jedoch 25 Jahre 
und länger. Im Zuge der Flachdachsanierung sollten sich die 
Dorfbewohner gleichzeitig Gedanken über eine Dachbegrü 
nung im Olympiadorf machen. Die Gelegenheit wäre gün- 
stig, und aufgrund neuer Technologien spielt bei den Dach- ) 
gärten das oft zitierte Gewichtsproblem auch keine Rolle 
mehr. (be1 
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Dem Olympiadorf und seinen Bewohnern erging es in den 
letzten 15 Jahren eigentlich nicht anders als anderen Presse 
,,Opfern". Berichtet wurde über alles, was nicht funktioniert, 
die größten Schlagzeilen gab es bei Mißständen und Proble 
men. Erfreuliche Entwicklungen und Ereignisse schlugen 
sich dagegen selten in der Berichterstattung nieder. Berühmt 
wurde das Olympiadorf allemal, denn nicht nur die Münch 
ner Zeitungen schenkten dem Dorf ihre Aufmerksamkeit, 
auch Quick, Spiegel, Frankfurter Rundschau, die Zeit oder 
das Handelsblatt widmeten dem Olympiadorf Veröffentli 
chungen. 

Der Streit mit den Bauträgern und die Auseinanderset 
zungen mit der Stadt um eine Kostenbeteiligung am Unter 
halt der öffentlichen Bereiche - diese Themen lieferten er- 

neut Stoff für Veröffentlichungen in der Münchner Presse. 
Dann wurde es erst einmal still um das Olympiadorf, bis das 
10jährige Jubiläum weitere, vorwiegend kritische Berichte 
mit sich brachte. Seit einem Jahr macht das Olympiadorf 
nun wieder Schlagzeilen. Anlaß ist die notwendige Sanie 
rung der öffentlichen Bereiche, die zum Teil mit fragwürdi 
gen Pauschalurteilen wie „Pfusch am Bau" kommentiert 
wird. Im Fall „Bärlocher" fand das Olympiadorf dagegen 
treue Verbündete in den großen Münchner Tageszeitungen. 
Der Kampf gegen die „Giftküche" ist seit vielen Jahren ein 
Dauerthema, mit Veröffentlichungen über den Protest der 
Anwohner wird nicht gespart. 

Ansonsten wurde jedoch wenig berichtet über das Dorf 
im Norden der Stadt, die übrigen Themen lassen sich fast an 
einer Hand abzählen. Mal ein Artikel über die Dorfsenioren, 
mal eine Notiz über das Kinder-Kino, mal über Ilse Lange - 
viel mehr haben selbst die großen Zeitungsarchive nicht 
mehr zu bieten. Die Münchner Boulevardpresse interessierte 
sich in den vergangenen Jahren übrigens besonders für „Au 
ßenseiter" Themen. Während z.B. die Abendzeitung Selbst 
mordopfer zählte und in großen Lettern ,,Wieder ein Sprung 
vom Studenten'Silo'" meldete, machte in der Bildzeitung die 
Schabenplage in einer Studentenwohnung Schlagzeilen, 
Überschrift: ,,Studenten-Aufstand gegen Kammerjäger". 

Bei den ersten Berichten in den Münchner Zeitungen gab 
es das Dorf eigentlich noch nicht, doch seine Entstehung 
wurde natürlich aufmerksam mitverfolgt. ,,Heute Richtfest 

, im Olympiadorf" hieß es da z.B. am 15. Oktober 1970. Die 
) ~ächste~ Schl~gzeilen w~ren a~lerdi_ngs schon "."eniger e~freu 

lieh: ,,Eme Geisterstadt! schneb die Abendzeitung drei Mo 
nate nach den Olympischen Spielen über das nochfast unbe 
wohnte Dorf. Und noch im Sommer 1973 berichtete die 
Süddeutsche Zeitung „Olympiadorf - Einwohnerzahl 750". 

Ex-Stadtrat Rplf-fü;lmut Pfeiffer wirft dem lJmweltamt Manipulationen vor 

1Fa11mr10cber:1Neue schwere f d.-KoilSequen~en 
'/i VorwüJj!! -ll.egen dl Bärlo~~N,cbbarn or Bä~:~:eK~egevog · I 0~ lii-gei- b ~~Chemiew- k . 'f Anllegem- 

h.. • . ek . . er . stinkt B·· -:__,,, ,,: J.et~t OIJJ.JJJ. . . : ur.gern f· 
BürgerproteSt . Cr~ 4-!Jgst el pfusch: Olymp~a~- . ' 

gegen Chemiewerk rs-,.,, ~~elJre-..,~ . t Anwo;;- ·---~samett werden 
'8-'f ~l .( ~ 1e 'L~ - /Jerwo/l - 

n:1 ·1 o-en ßa.. « y\89un9"0?,, en l<li,r,1.. 
1'.i~ -Proteste·· gee, e,. ,~ ~ fA\etertofd8~~:~e\\Un9 ,"::r , ,eJt iibe l"e\l.e ,,.~ relit\OCl\8 / rscb 

Neue Hiobsbotscha1!'tJJ," ·dl~1Bärlocher{Anwohner lldst0fle 

Angst 1m - 
•, •· ,~hner Norden: 

urger kämpfen 
gegen 

Chemie-Abgas 
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Privatrecht in der Kleinstadt 
Mehr als 9000 Einwohner zählt heute das ehemalige Olympische 
Männerdorf - eine „Kleinstadt" (vergleichbar mit Ebersberg) auf 
einer Fläche von nicht einmal einem halben Quadratkilometer. Ei 
nige Aufgaben der Ver- und Entsorgung, wie z.B. Müllabfuhr, Pfle 
ge der öffentlich zugänglichen Grünanlagen und Kinderspielplätze, 
Instandhaltung und Reinigung der ausgedehnten Fußgängerberei 
ehe (mit Lampen, Pflanztrögen, Brunnen, Brücken, Treppen, Pa 
pierkörben und Kunstwerken) werden hier nicht von der Kommu 
ne wahrgenommen. 

Für diese Aufgaben wurde auf der Basis privatrechtlicher Ver 
träge mit u.a. 16 Wohnungseigentümergemeinschaften und mehr 
als 100 Einzelhauseigentümern die Olympiadorf-Betriebsge 
sellschaft (ODBG) gegründet. Die Gesellschafter der ODBG sind 
Treuhänder der WEG's - und der Einzelhauseigentümer. Ihre 
Stimmrechte sind jeweils von der, Größe der Gemeinschaften ab 
hängig. Hat sich jetzt, nach 15 Jahren, diese „Privatisierung" be 
währt? Erledigt die ODBG ihre Aufgaben besser als eine Kommune 
vergleichbarer Größe oder als die Stadt München in ihren Vierteln? 

Eine Antwort auf diese Fragen muß differenziert ausfallen. Ein 
Nachteil der privatisierten Verwaltung ist z.B. die eingeschränkte 
Polizeiaufsicht. Bei den „öffentlichen Bereichen" im Olympiadorf 
handelt es sich um Privatgrund, und das bedeutet, daß die Polizei 
von sich aus keine Streifengänge durchführt, sondern nur kommt, 
wenn sie gerufen wird. - 

Was die alltägliche Arbeit der ODBG betrifft, kann man sagen, 
daß sie vom Geschäftsführer und seinen Mitarbeitern zur allgemei 
nen Zufriedenheit erledigt wird. Erhebliche Strukturmängel zeigen 
sich jedoch bei Entscheidungen in der Gesellschafterversammlung. 
Die Handlungsfähigkeit der ODBG wird z.T. gelähmt und demo- 

kratische Willensbildung pervertiert. Ein Beispiel dafür war der 
Antrag, ,,beschädigte Fußwegziegel durch neue gleichen Farbt~ns 
zu ersetzen, um die Muster und damit den Charakter des Dorfes zu 
erhalten". Trotz einer Zustimmung von 538 Stimmen (bei 337 
Nein-Stimmen und 126 Enthaltungen) galt dieser Antrag als abge 
lehnt, denn sämtliche Sachbeschlüsse in der Gesellschafterver 
sammlung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Dies ist ein echter 
„Geburtsfehler" in der ODBG-Satzung, der endlich geheilt werden 
sollte. 

Völlig versagt aber hat die privatrechtliche Lösung beim 
schwerwiegendsten Problem des Dorfes, der Baupflege der Fußgän 
gerbereiche und Tunnelstraßen. 10 Jahre lang gab es Diskussionen, 
Beschlüsse und Aufhebungen von Beschlüssen, untaugliche Sanie 
rungsversuche und dergleichen mehr. Erst im Juli 1987 wurde der 
ODBG-Geschäftsführer beauftragt, ein Gremium von Profis aus 
den WEG's zusammenzubringen, damit einvernehmlich „Ur 
sprungsmängel" an den von der ODBG zu wartenden Anlagen und 
Bauteilen festgestellt werden! 

Kurzum: Ein gemeinsames Sanierungskonzept und der Beginn 
der dorfeinheitlichen Sanierung liegen noch in weiter Feme. Die 
bornierte Kurzsichtigkeit und der Egoismus einzelner Gemein 
schaften und ihrer Teuhänder haben bislang eine vernünftige und 
tragfähige Lösung vereitelt. Wir alle werden später mit umso höhe 
ren Sanierungskosten und einem Kaufpreiseinbruch dafür bezahlen 
müssen. Übrigens hat die Stadt München, die jahrelang auf eine ge 
meinsame Sanierungslösung gewartet hat, in ihrem Bereich mit der 
Sanierung inzwischen begonnen ... 

Dr. Kurt Mühlhäuser 
EIG-Grnppe Recht 

3516756 

Grün überdeckt Beton 

Hängende Gärten Nadistraße rhp 

In den letzten Jahren erreichte Dr. Ilse Lange bereits Rekord 
beteiligungen des Dorfes beim städtischen Blumenschmuck 
Wettbewerb. In diesem Jahr gab es wieder 130 Preise für das 
Olympiadorf. Ein Sonderpreis ging an die Häuserreihe Na 
distr. 69-91 für Balkonblumenschmuck und Wandbegrü 
nung. Ehrenpreise erhielten Dr. Ilse Lange und Therese Lo 
renzet. Erfreuliches aus der jüngsten Vergangenheit sind der 
Feucht- und Trockenbiotop am Nadisee, neue Kastanien am 
Nadisee und der bunte Sommerflor in den Trögen der Fuß 
gängerzone. Vorbildlich ist die Fassadenbegrünung im Flach 
bereich der Connolly- und Nadistraße. Die Kletterpflanzen 
schützen den Beton ja bekanntlich vor einer Zerstörung 
durch „sauren Regen'.', doch an den Nordseiten ist im Olym 
piadorf leider noch viel Grau zu sehen. Professor Leitzmann 
wurde in diesem Jahr beauftragt, ein neues Grünkonzept 
von kleinerem Umfang zu erstellen, nachdem im Jahr zuvor 
Sommerflor und Bäume für insgeamt 200000 DM gepflanzt 
wurden. 

Seit dem Frost im Winter 1984 ist im Dorf viel hängendes 
Grün verlorengegangen, die Betontröge liegen wieder frei. 
Aus diesem Grund hat Professor Leitzmann, auf unsere Bitte 
hin, ein Sortiment von - größtenteils wintergrünen - hän 
genden und freiklimmenden Pflanzen zusammengestellt, die 
unser Dorf wieder grüner machen können. Jetzt im Herbst \_) 
ist die beste Pflanzzeit, aber vergessen Sie im Winter nicht 
das Gießen! 

J 
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Immergrüne Pflanzen: 
Kriechender Heide-Wacholder, Teppich-Wacholder, Kriech 
kiefer, Fächermispel, Böschungsmispel, Kriechmispel, nied 
riger Elfenbeinginster, Kletterspindel. 

Laubabwerfende Pflanzen: 
Wilder Baumwein, selbstklimmender Wein, Bocksdorn, 
niedrige Purpurbeere. 

Trotz zahlreicher Aktivitäten im Grünbereich gibt es im 
Dorf noch immer einiges zu tun: der Nadiseeplatz ist nicht 
optimal gestaltet, der Schutzwall an der Connollystraßen 
Schleife ist nicht richtig begrünt, das Forum 1 und der 
Hauptzugang müssen als ;,Visitenkarte" des Dorfes schöner 
gestaltet werden. Hier sollten in den nächsten Jahren Akzen 
te gesetzt werden. In diesem Interesse werden wir auch wei 
terhin Kontakt halten zu Bewohnern, Planern, Treuhändern 
und der ODBG. . 

Neben den großen Aufgaben muß immer wieder an 
Selbstverständliches erinnert werden: Bäume, die im Winter 
erfroren sind, müssen nachgepflanzt werden, das regelmäßi 
ge Gießen der Pflanzen darf auch in Sommern, die noch so 
verregnet scheinen, nicht vernachlässigt werden. Denn unser 
Ziel bleibt nach wie vor: Grün überdeckt Beton. 

Frank Becker-Nickels Dr. !lse Lange 
EIG-Gruppe: ,,Unser Dorf soll grüner werden" 

Mehr Sicherheit 
und Platz für Kinder 
Ein weiterer Schritt bei der Sanierung der Kinderspielplätze 
konnte inzwischen zur Zufriedenheit aller Beteiligten abge 
schlossen werden: Das neue Klettergerüst in der Connolly 
straße wurde - nach einigen Turbulenzen und Mißverständ 
nissen - wieder am alten Standort aufgestellt. Durch eine lie 
bevolle und gelungene Gestaltung des gesamten Bereichs 
rund um das Klettergerüst mit Rasenflächen und zusätzli 
chen Sitzgelegenheiten wurde nun eine eher vernachlässigte 
Ecke des Dorfes zu neuer Schönheit erweckt. 

Damit konnte bis jetzt der Beschluß der ODBG 
Gesellschafterversammlung vom 12.7.1984 fast vollständig 
in die Tat umgesetzt werden. In der „weißen Stadt" hat man 
aufgrund des Beschlusses Sicherheitsmaßnahmen durchge 
führt, wie z.B. den Abbau gefährlicher Klettergerüste. Au 
ßerdem wurde der Sandkasten renoviert und die neue große 
Rundschaukel aufgestellt. 

Völlig neu eingerichtet wurde der Spielplatz in der Straß 
bergerstraße. Die Geräte dafür hat eine Spielzeuggerätefirma 
gespendet, die Umgestaltung des Spielplatzes war eine Eigen 
leistung der ODBG-Mitarbeiter. Rings um die „rote Stadt" 
wurde ein Palisadenzaun aufgestellt, den man mit 50 Zenti 
metern Sand als Fallschutz aufgefüllt hat. Damit die vom 
TÜV zugelassene Fallhöhe nicht überschritten wird, muß 
ten außerdem besonders hohe Teile der „roten Stadt" abgeris 
sen werden. Einsturzgefährdete Wände wurden ebenfalls ab 
gerissen und gesichert. 

Um den Gesellschafterbeschluß nun endgültig in die Tat 
zumzusetzen muß noch die Sicherheit der beiden 'Weltku 
geln gewährleistet werden. Dazu sollen ein Fallschutz ange 
bracht und die Stangen instandgesetzt werden. Außerdem 
muß die Standsicherheit nachgewiesen werden. Die EIG 
Spielplatzgruppe hofft, daß der Punkt im nächsten Jahr ab 
gehakt werden kann. Es ist jedoch bedauerlich, daß gerade 
diese Sanierungsmaßnahme so stiefmütterlich behandelt 
wird, bei der es um die Sicherheit der spielenden· Kinder 
geht. Zum Glück ist bisher nichts Schlimmes passiert. 

Nach Abschluß des Sanierungsprogrammes für die Kin 
derspielplätze werden wir weiterhin ein kritisches Augen 
merk auf unsere Spielplätze richten. Zum Beispiel auch dar 
auf, daß der Sand in den Spielkästen der Fußgängerzone von 
der ODBG regelmäßig ausgetauscht wird. Bei gemeinsamen 
Begehungen mit der ODBG werden wir unsere Wünsche 
und Vorstellungen zur Wartung und Erhaltung der Spielplät 
ze vorbringen und diskutieren. Wir hoffen, daß durch dieses 
Vorgehen unsere Spielplätze immer in einem guten Zustand 
erhalten bleiben und Erweiterungsmaßnahmen auf unbüro 
kratische Weise vor Ort geklärt und eingeleitet werden 
können. 

Gerhard Schönleber 
EIG-Spielplatzgruppe 

35122 90 

Durchblick am Biotop rl 
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Canyon N. Steiner 

Die Hobby-Künstler sind seit vielen Jahren eine aus dem 
Dorfleben nicht mehr wegzudenkende, liebenswürdige Insti 
tution. 1976 von der Dorfbewohnerin Li Körner gegründet, 
erhielten die Hobby-Künstler zunächst wichtige Impulse 
von den Architekten Norbert Steiner, Carl Maria Bloser und 
Frank Becker-Nickels. Heute schmücken Bilder und kunst 
gewerbliche Gegenstände, die von der Kreativität der Künst 
ler zeugen, bereits viele Wohnungen im Dorf. 

Das breite Spektrum der Aktivitäten reicht von Keramik 
über Öl- und Aquarellmalerei, Grafik, Seidenmalerei bis zu 
Tiffany und selbstgemachten Puppen. Spaß und Freude be 
flügeln dabei die schöpferischen Fähigkeiten. Sinnvoll ge 
nutzte Freizeit, über die soviel theoretisiert und gesprochen 
wird, hier wird sie praktiziert. Einmal im Monat treffen sich 1) 
die Hobby-Künstler außerdem zum Künstlerstammtisch. 
Von den Fähigkeiten der Hobby-Künstler konnten sich die 
Dorfbewohner bereits in zahlreichen Ausstellungen und 
Weihnachtsbazaren selbst überzeugen. Ein Höhepunkt war 
die Ausstellungen bei BMW, anläßlich des lOjährigen Dorf 
jubiläums. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Weih 
nachtsausstellung im forum 2. 

Renate Laier 
37175 57 

Was erfreut •• • was argert einen 
Damit die Einwohner des Olympiadorfes in dieser Jubiläumsausgabe des „Dorfboten" auch selbst zu Wort kommen, hat die EIG vor kurzem 
eine kleine schriftliche Umfange gestartet. Wir wollten wissen, was die Bewohner in ihrem Dorf gut finden und was ihnen weniger gefällt. 
Denn auch nach 15 Jahren Olympiadorf sind natürlich noch nicht alle Probleme beseitigt, die das Leben im.Dorf mit sich bringt. Auf der 
anderen Seite sollte nach 15 Jahren auch einmal ein Lob ausgesprochen werden,für die positiven Aspekte des Dorflebens, für erfreuliche Ent 
wicklungen und engagierte Initiativen. Außerdem kann sich anhand dieser kleinen Bestandsaufnahme jeder selbst ein Bild davon machen, 
wo im Olympiadorf noch „der Wurm drin" ist, was also bis zum nächsten Jubiläum noch „erledigt" werden sollte. Aus Platzgründen konnten 
wir leider nicht alle Antworten veröffentlichen, doch die folgenden Meinungen geben im großen und ganzen das gesamte Spektrum von Lob 
und Tadel wieder. Die EIG-Redaktion 

Kurt Bonfig 

Ich finde gut ... 
Engagement der Bürger für ihr Dorf (Selbstverwaltung, Kulturverein, 
EIG); begonnene Sanierungsmaßnahmen; daß die Leute von der 
ODBG viel freundlicher geworden sind 
Ich finde weniger gut ... 
zu niedriger Kostenbeitrag der Stadt; keine Öffentlichkeitsarbeit zur 
Verbesserung des schlechten Images; Rangierbahnhof; Zufahrt ZHS 

Gerd Wiegand 

Ich finde gut ... 
sonnige Wohnungen mit Weitblick; gepflegte Grünanlagen; Ruhe 
Ich finde weniger gut ... 
Schmutz in Fußgänger- und Parkebene; verschlissener Gehbelag im 
'Zentrum; Beton- und Dichtungsschäden 

Lisa Wtmninger 

Ich finde gut ... 
die internationalen Besucher; die überschaubare Selbstverantwortung 
der diversen WEG's 
Ich finde weniger gut ... 
daß die Absaugzeiten des Müllschluckers nicht eingehalten werden; die 
vielen streunenden Katzen; daß - nicht nur im Studentendorf - Au 
tos auf die Fußgängerzonen fahren: Pflaster geht zusehends kaputt 

Berhard Fricke 
Ich finde gut ... 
Olympioniker (Dorfbewohner); zentraler, autofreier Einkauf; Grün 
anlagen 
Ich finde weniger gut . . . U 
Zustand der öffentlichen Anlagen; Kompetenz-Wirrwarr ODBG, 
WEG's, Stadtverwaltung 
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Gräfin von Zecb 

Ich finde gut ... 
daß diesen Sommer die Pflanzen in den Straßen gut gepflegt wurden; 
daß das Gelände, trotz unserer Unachtsamkeit, sehr sauber gehalten 
wird. 
Ich finde weniger gut ... 
daß soviel berufstätige Autofahrer die Straßbergerstraße als Abkür 
zung benutzen; daß die Rücksichtslosigkeit der Radler den Fußgän 
gern, Kindern und Senioren gegenüber zunimmt. 

Renate Laier 

Ich finde gut ... 
zeitsparendes Wohnen; fast alle notwendigen Geschäfte und Einrich 
tungen in unmittelbarer Nachbarschaft 
Ich finde weniger gut ... 
fehlende einheitliche Dorfverwaltung; Zersplitterung mit zunehmen 
der Tendenz 

Pflanztrog wie gewünscht R. Laier 

Karl Wanninger 

Ich finde gut ... 
die Nachbarschaft; die Freizügigkeit für Kinder, die Parklandschaft 

Ich finde weniger gut ... 
daß einige Leute ihren Unrat ohne Rücksicht auf Abholtage ständig im 
Dorf abstellen und diejenigen, die ihren Unrat selber zum Container 
bringen, offensichtlich für Dumme halten; daß immer mehr Autos 
und Motorräder im Studentendorf rumstehen. 

J Schmidhuber 

Ich finde gut ... 
die meist sehr schöne Begrünung der privaten Terrassen, Balkone und 
Gärten; daß es Leute gibt, die sich für das Dorf engagieren 
Ich finde weniger gut ... 
daß der Nadisee über lange Zeiträume ohne Wasser ist; den baulichen 
Zustand der Fußgängerebene; die zum Teil deprimierende Bepflan 
zung der Blumentröge in der Fußgängerebene; den Dreck im Laden 
zentrum; daß das Studentenwerk nichts für die Instandhaltung seiner 
Häuser tut; die Wohnwagen- und Dauerparker in den Tunnelstraßen 

Joseph und Hiltrud Kraus 

Ich finde gut ... 
die EIG 
Ich finde weniger gut ... 
beide Autoeinfahrten ins Dorf sehen trostlos aus, auf die Mittelstreifen 
sollten Pflanztröge gestellt werden; Hundedreck auf Gehwegen und in 
Wiesen 

Thomas Ruh/aß 

Ich finde gut ... 
die Informationstafeln an der Wettersäule; daß es soviele Grünflächen 
im und um das Dorf gibt; daß man in gut 15 Minuten am Marienplatz 
ist; die Einkaufsmöglichkeiten 
Ich finde weniger gut ... 
das Reklameschild in der Nadistraße vor der kath. Kirche; daß der Vor 
schlag, Hundeklos im Dorf einzurichten, von der EIG nicht weiter 
aufgegriffen wurde; daß die Polizei nichts gegen die .Raser" in der Fah 
rerebene unternimmt; daß die Laster vom BMWWerk aus entweder 
den Helene-Mayer-Ring als „Wendeschleife" benutzen oder die Aus 
fahrt an der Straßbergerstraße blockieren. 

Hildegard Conti 

Ich finde gut ... 
die Ruhe!; die Menschen hier, die zumeist alle so gerne hier leben; wie 
wäre es mit Kirschlorbeer in den Pflanztrögen? 
Ich finde weniger gut ... 
die Regelung für die Radfahrer, es müßte klarere Verbote geben; wo 
Fußgänger gehen, darf es keine Rennstrecke geben 

Wieland Brandt 

Ich finde gut ... 
jetzige Art und Anzahl der Sommerfeste; Biotop; fortschreitende Be 
tonsanierung der WEG's; funktionierende Müllabsauganlage; Engage 
ment der ODBG-A rbeiter 
Ich finde weniger gut ... 
den Bodenbelag auf der Südrampe; das wilde Plakatieren im ganzen 
Dorf, besonders im Einkaufsbereich; Zustand des Ziegel-Fußwegbelags 
im ganzen Dorf, besonders im Einkaufsbereich; fehlende Überdachung 
im Einkaufsbereich 

Otti Dippold 

Ich finde gut ... 
das Gefühl, in Ruhe im .Dor]" zu leben mit viel Grün 
Ich finde weniger gut ... 
die immensen Steigerungen der ODBG-Kosten; warum keine „eige 
nen" Gärtner eingestellt werden 

/ 
1 

Hocbbaus-Begrünungs-Konzept 
N Steiner 
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Evangelische Gemeinde 

Gemeindearbeit mit Eigenheiten 
Unsere Gemeinde „Olympiadorf/Pressestadt" gehört zur 
Heilig-Geist-Kirche Moosach. Sie ist die „Mutter", wir sind 
die „Tochter" - 15jährig, schon fast erwachsen. Am Anfang 
wohnte im Pfarrhaus ein Studentenpfarrer, dessen Aufgaben 
bereich ausschließlich die Studenten waren. Der Pfarrer der 
Kirchengemeinde kam als „Pendler" von Moosach und dann 
aus der Pressestadt zur Arbeit nach „Olympia". Auch war das 
Kirchenzentrum lange Zeit meistens von über- und außerge 
meindlichen Gruppen belegt. All das hat sich für das Heran 
wachsen der Olympiagemeinde als sehr hinderlich erwiesen. 
Seit 1980 wohne ich nun selbst im Dorf und habe hier mit 
meiner Familie Wurzeln geschlagen - soweit das im Beton 
möglich ist. 

Nicht nur das Leben im Olympiadorf ist anders als sonst 
irgendwo in der Stadt, auch die Gemeindearbeit bringt ihre 
Eigenheiten mit sich. Viele Dorfbewohner sind Akademi 
ker, das bedeutet für einen Pfarrer, mit der Predigt im Got 
tesdienst gewissen intellektuellen Ansprüchen gerecht wer 
den zu müssen. Das bedeutet aber auch, daß man bei den 
eher „kopflastigen" Akademikern verstärkt das Gefühl an 
sprechen muß. 

Vor etwa 40 Jahren spielte ich auf dem Oberwiesenfeld Fuß 
ball - wer dachte da an ein Olympisches Dorf? Als ich 1970 
zum Pfarrer der heutigen Gemeinde ernannt wurde, wußte 
ich nicht, wie das gehen sollte. Welche Leute werden einzie 
hen, wer wird hier wohnen? Heute ziehe ich ein Fazit über 
das, wozu ich „antrat". 

Katholische Gemeinde, das heißt ja einen Raum eröff 
nen, in dem die Botschaft von der Erlösung „vermensch 
licht" wird. Das hat zwei Aspekte: Erstens, daß diese Bot 
schaft „menschelt" und zweitens, daß Gott es den Menschen 
trotzdem zutraut, Heil weiterzugeben. Echte und gute 
menschliche Grundzüge kommen z.B. im Kindergarten zur 
Geltung, durch den seit 1973 ca. 750.Kinder gingen und ihn 
mit wohltuendem Leben erfüllten. Das sind für mich auch 
die Sportangebote, von der Kleinkind- bis zur Seniorengym 
nastik, die Gruppenangebote, der Frühschoppen, gemütli 
che Tanzabende - es sind dies alles Möglichkeiten, wo Men 
schen einmal vorbeischauen können, ohne Angst haben zu 
.müssen, ,,vereinnahmt" zu werden. 

In 116 MIOD-Konzerten wurde Kultur lebendig, zwei 
Chöre sind immer offen für neue Mitglieder, es brachten die 
Schwestern der Caritas-Sozialstation, die von unserer Ge 
meinde mitgetragen wird, Hilfe „ins Haus". So manche 
Nachbarschaftshilfe konnte angeboten und durch immer 
herzliche Verbundenheit mit unserer evangelischen Gemein 
de im Olympischen Dorf verbessert werden. Da konnte in 
den Gottediensten dargestellt werden, was es heißt, daß Gott 
uns alle liebt! 

Als Menschen zusammenleben heißt, immer wieder mit 
einander anfangen, wie Kinder einander grüßen, trotz aller 

Mit einem Durchschnittsalter um die 40 Jahre haben vie 
le Einwohner eine Zeit hinter sich, die nicht gerade kirchen 
freundlich war - die Zeit der Studentenbewegung. Viele von 
ihnen sind aus der Kirche ausgetreten, ihre Kinder wachsen 
konfessionslos auf. Diese Voraussetzungen erfordern einen 
wesentlich größeren persönlichen Einsatz bei der Gemeinde 
arbeit. Dafür besteht in der eher kleinen Dorfgemeinde aber 
auch ein sehr intensives Verhältnis zwischen Pfarrer und Ge 
meindemitgliedern. 

Daß wir mit der katholischen Nachbargemeinde „Frie 
den Christi" von Anfang an zusammen arbeiten und feiern, 
versteht sich von selbst. Aber wir treffen u,ns auch mit Grup 
pen orthodoxer Christen. ,,Centre oecumenique" - dieser 
Bezeichnung des Kirchenzentrums versuchen wir zu entspre 
chen. Christlicher Glaube hat grundsätzlich ökumenischen 
Charakter. Gott will, daß allen Menschen geholfen werde 
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit finden (2. Tim 4,5) - 
das ist Inhalt des Evangeliums, der Frohbotschaft. Deshalb 
gilt der Auftrag Jesu bis heute: Gehet hin in alle Welt und (J 
predigt das Evanglium aller Kreatur (Markus 16,15). 

Jürgen Koch, Pfarrer 
3514852 

Katholische Gemeinde 

Frieden Christi - nicht nur ein Name 
Enttäuschungen offen und hilfsbereit bleiben, ein gutes Bei 
spiel geben und nicht nur den eigenen Standpunkt anerken 
nen. In diesem Sinne soll unser Kreuz an der Kirche das gro 
ße „Ja'~Zeichen sein, das uns erinnert, daß wir das Heil in 
mitten unseres Lebensraumes auch in Zukunft erfahren dür 
fen. Das wünsche ich Ihnen und uns allen! 

Heinz Summerer, Pfarrer 
3516482 

Gedenkstein an Terroropfer Connollystraße 31 
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Kultur im forurn 2 - über Dorfgrenzen hinaus 
45 Olympiadorfbewohner gründeten 1979 den Kulturverein 
Olympiadorfe.V., in der Hoffnung, den bereits längere Zeit 
brachliegenden Kinosaal mit Mitteln der Stadt umbauen zu 
können. Im September 1980 wurde aus der Hoffnung Wirk 
lichkeit: der umgebaute Saal konnte als forum 2 in Betrieb 
genommen werden. Das Ziel des Kulturvereins ist die Förde 
rung und bürgernahe Vermittlung von Kunst und Kultur, 
wobei der Ausgangspunkt jeder Aktivität die Bedürfnisse 
der Bürger im Stadtteil sind. Die Mitarbeit der Dorfbewoh 
ner ist stets willkommen und auch notwendig. Um den Be-. 
trieb im forum 2 aufrechterhalten zu können, müssen mo 
natlich etwa 50 Leute bei der Programmgestaltung, Pro 
grammherstellung und -verteilung, bei der Pressearbeit und 
der Mitgliederbetreuung aktiv werden. 

Vom Kulturreferat der Stadt erhält der Kulturverein ei 
nen Zuschuß, die Vereinsmitglieder arbeiten jedoch ehren 
amtlich für das forum 2. Die beiden Vorsitzenden, Monika 
Reile und Hans Strobl, kümmern sich um die Leitung, Koor 
dination und Kooperation mit anderen Einrichtungen in~~r 
halb und außerhalb des Olympiadorfes und machen die Of 
fentlichkeitsarbeit. Seit dem 1. November des letzten Jahres 
unterstützt Michael Jochum als ABM-Kraft die einzelnen 
Gruppen und den Vorstand bei ihren Aufgaben, initiiert 
neue Programme und setzt sich verstärkt für stadtteilbezoge 
ne Aktivitäten ein. 

Das forum 2 ist Schauplatz vieler verschiedener Veran 
staltungen, die jeden Monat in dem Programm ,,Wir und das 
forum 2" angekündigt werden. Alle Altersgruppen werden 
dabei angesprochen: Kinderkino - Kino - Theatergastspie 
le - Weiter im Text - Aktuelle Diskussionen - Fotokurse 
- Sprachkurse - Kindertheater (wieder im Aufbau) - Aus- 

Senioren 
Hilfe zur Selbsthilfe 

stellungen. Daneben werden immer wieder Themen wie 
„Kinder im Nationalsozialismus" oder „Tschernobyl - ein 
Jahr danach" gruppenübergreifend erarbeitet. Wir legen 
Wert darauf, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, 
um Anregungen aufzugreifen und die Vielfalt der Positionen 
kennenzulernen. 

Ein weiteres Schwergewicht des forum 2 liegt auf unter 
haltenden Programmen: Fisch und Kultur (unser Ascher 
mittwochsfest) - Treff International, der Stammtisch für 
ausländische Dorfbewohner - Jour Fixe - Treffpunkt Foto 
grafie - Künstlerstammtisch - Kinder-Kino-Mitrnachgrup 
pe - Sommerfest. Diese Veranstaltungen fördern die Kom 
munikation zwischen den Dorfbewohnern und regen zur Ei 
geninitiative an. 

Kurz erwähnt seien die Programmschwerpunkte für 
1988: Das Sommerfest unddas kulinarische Fest der auslän 
dischen Dorfbewohner sowie Filmreihen zu den Themen 
„Der Kinderfilm in Ungarn", ,,Filme aus Skandinavien" und 
„1968 - 20 Jahre danach". Geplant sind außerdem eine 
,,Stadtteilanalyse in Bildern" und ein „Symposium mit aus 
ländischen Schriftstellern". 

Wünschenswerte Zukunftsmusik wäre für das forum 2, 
wenn die befristete ABM-Stelle in eine Dauereinrichtung 
umgewandelt werden könnte, um die bewährt-gewohnte 
Qualität unserer vielfältigen Programmpunkte zu erhalten. 
Außerdem bräuchte das forum 2 dringend einen zusätzli 
chen „Kommunikationsraum", um dem verstärkten nachbar 
schaftlichen Kommunikationsbedürfnis Rechnung zu 
tragen. 

Monika Reile 
983178 

u 

u 

Seit etwa zwei Jahren kümmert sich der Dorfsenioren-Verein 
unter der Leitung von Gisela Gräfin von Zech um alte Men 
schen im Olympiadorf. Ihre Hauptaufgabe sehen die Dorf 
senioren in der Beratung und Anleitung zur gegenseitigen 
Hilfe und zur Selbsthilfe. In Gesprächen wird versucht, die 
soziale Isolation der alten Menschen zu durchbrechen und 
sie zu Selbstversorgung und gemeinsamen Unternehmungen 
zu ermutigen. Mehr als 20 alte Menschen werden außerdem 
regelmäßig von vier ehrenamtlichen Helfern betreut. Diese 
Betreuung schließt Einkaufs- oder Behördengänge und ande 
re lebenserleichternde Hilfestellungen, vom Rollstuhltrans 
port bis zur Begleitung beim Theaterbesuch, mit ein. Bei 
Pflegefällen soll dadurch auch eine Entlastung der Angehöri 
gen erreicht werden. 

Um in Zukunft die Bedingungen für eine Mitgliedschaft 
bei den Dorfsenioren zu regeln, wird in diesen Tagen ein Ver 
einsstatut aufgestellt, über dessen Inhalt Gisela von Zech bis 
Redaktionsschluß allerdings noch keine Angaben machen 
konnte. 

·(her} 

ARAßELLA 
ÜLYMPIAPARK HOTEL 

DER FEINE UNTERSCHIED-STILAUS BAYERN 
ARABELLA OLYMPIAPARK HOTEL 

Helene-Mayer-Ring 12 · 8000 München 40 
Telefon 089/3516071 · Telefax 089/3543730 

Telex 5215231 · Btx* 22 89 52115 

Herzlich willkommen im gemütlichen Restaurant „Die Fa c k e I" ! 
Wir verwöhnen Sie in der sportlichen Atmosphäre des Olympia 
parkhotels mit bayerischen und internationalen Spezialitäten. 

Übrigens: 
Auch für Ihre Familienfeier haben wir den passenden Rahmen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
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Ohne ideologische Scheuklappen 

$~ Ortsverein Milbertshofen/Olympiadorf 

Manch einer wird sich fragen, wozu brauchen wir überhaupt 
politische Parteien im „Dorf", wo es doch bei uns keinen Ge 
meinderat gibt? Wir Sozialdemokraten meinen, es gibt viele 
Gebiete und Themen, bei denen wir uns im Interesse der Be 
wohner für bessere Lebensbedingungen im Olympiadorf 
und ein gutes nachbarschaftliches Zusammenleben engagie 
ren können. 

Angefangen beim Feiern, wenn zum traditionellen SPD 
Sommerfest mehr als 1000 Bewohner im Forum oder am 
Nadisee zusammensitzen, oder beim „Roten Essen", das wir 
einmal jährlich mit einer Vielzahl roter Speisen anrichten. 
Auch in den Selbstverwaltungsgremien (Eigentümerbeirä 
ten, ODBG) und den überparteilichen Gruppen des „Dor 
fes" arbeiten wir kontinuierlich und ohne ideologische 
Scheuklappen mit. Durch unsere Mithilfe sind viele, mit gro 
ßem Erfolg arbeitende Dorfinstitutionen (EIG, Sportverein, 
Kulturverein) entstanden. 

Sehr wichtig sind für uns stadtteilpolitische Fragen. Die 
SPD-Vertreter im Bezirksausschuß des 27. Stadtbezirks, Dr. 
Reiner Eger (S 40), Peter Schädlich (N 137) und Reiner 
Schwalbe (S 26), tragen wesentlich zur Arbeit dieses Bürger 
gremiums bei. Auf das Olymiadorf bezogen konnten bei ei 
nigen Umweltschutzproblemen (Bärlocher, BMW) wesentli 
che Verbesserungen erreicht werden. Bei anderen Themen 
(Rangierbahnhof, gemeinsame Dorfsanierung) erfüllten sich 
unsere Forderungen leider nicht. 

SPD Dorffest ab () 

Im Stadtrat vertreten sind die Dorfbewohner Constanze 
Lindner-Schädlich und Alois Mittermüller. Insbesonders die 
Stadträtin Constanze Lindner-Schädlich hat durch Anträge 
und Schreiben in Dorfangelegenheiten viel erreicht. Wir hof 
fen, daß unsere ehrenamtliche Arbeit im Interesse der Mehr 
heit der Dorfbewohner liegt und freuen uns über jede Anre 
gung und ein Engagement bei der SPD im Olympiadorf. 

Kontakt: Axel Bornemann, Straßbergerstr. 26 
Jochen Erdmann, Nadistr. 137 

15 Jahre 0D - 15 Jahre CSU 
CSU-Ortsverein Olympisches Dorf 

DORFKURIER 

15 Jahre Olympisches Dorf bedeuten auch 15 Jahre CSU in 
diesem Stadtviertel - schließlich gehörte Stadtrat Walter 
Zöller zu den „Ureinwohnern" des Dorfes. Zunächst war die 
Dorf-CSU dem benachbarten Milbertshofener Ortsverband 
angegliedert, bis sie sich 1975 als eigenständiger Ortsverband 
etablierte. Dabei hatten und haben wir mit einem großen 
Problem fertigzuwerden: Der großen Fluktuation der Mit 
glieder. Die Mitgliederzahl hat sich von 1975 bis 1987 zwar 
mehr als vervierfacht, dennoch sind weniger als 5 Prozent 
der Mitglieder von Anfang an dabei. 

Im örtlichen Bezirksausschuß (Milbertshofen, Schwa- (J 
bing, Hart) ist die Dorf-CSU mit Barbara Rode (S 4) und 
Thomas Ruhfaß (S 10), im Stadtrat mit Walter Zöller vertre- 
ten. In der Zielsetzung einig sind wir uns mit der Mehrzahl 
der Bewohner im Olympiadorf, was Themen wie Bärlocher, 
Rangierbahnhof, BMW, Platz für Jugendliche und einen hö 
heren städtischen Zuschuß für das Dorf betrifft. Die CSU 
setzt sich für den kreuzungsfreien Ausbau des Petuelrings / 
durch Untertunnelung ein, da dieses Projekt auch eine Er- 
leichterung für die Dorfbewohner bedeutet. Wir begrüßen 
ferner die Absicht der Stadt, den Schleichverkehr durch die 
Straßbergerstraße zu unterbinden. Schließlich unterstützt 
die CSU das Anliegen, in der Ladenstraße (an der Sparkasse) 
einen Schaukasten für Informationen aus dem Dorf zu er 
richten. Die CSU hat zu dieser Frage bereits Gespräche mit 
dem zuständigen Verwaltungsbeirat geführt. 

Seit einigen Monaten trifft sich die CSU jeden ersten 
Mittwoch im Monat um 20 Uhr im Bistrot „Le Tastevin" 
(Ladenstraße) zu einer lockeren Gesprächsrunde. Alle inter 
essierten Dorfbewohner sind dazu herzlich eingeladen. 

Thomas Ruhfaß 
CS V-Ortsvorsitzender 
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Spiel und Spaß statt Leistungszwang 

S tverein Olympiadorf e.V. (SVO), 1974 von acht 
Der por d f" h „ h . . 

fb 
hnern gegrün et, u rte zunac st mit nur emer 

Dar ewo ·11 D · E · H b 19 11 b 11 ruppe ein eher sti es asem. rst 1m er st 77 
Vo yda tmschwung: Immer mehr Dorfbewohner schlos- 
kam er h kl . ·u . H • h dem - damals noc - emen verem an. eute, 
sen sie · d M' 1· d 930 d 
h J h 

e später smd aus en 30 itg 1e ern gewor en. 
ze n a r - ' . d S . 01 . .,-, d . steigend. Die Maxime es portverems ymp1a- 
ren enz: d' 1 · h 61' b S f" 
d f · · doch seit Anfang an 1e g eIC e ge 1e en: port ur 
or ist Je 'd 1 . h Lei d k 

d
. G ndheit. Konkurrenz1 eo og1sc es istungs en en 
1e esu b · hli ßl' h f • b · SVO verpönt. Das Ange ot 1st aussc 1e 1c au 

1st etm - d dli h . h 
F · 't portler Kinder un Jugen 1c e ausgenc tet. rerzet s , 

Heute spielen sieben G~upi:en ~olleyball, das S~~el, das 
d h die Olympischen Spiele m Munchen so popular wur- 

durc d ~ei dem jeder mitmachen kann. Ein abwechslungsrei- 
e un b' d ,, · · ches Gymnastik- und Fitnessprogramm ietet er verein m 

Wochenstunden: Von der Hausfrauen-, Entspannungs 
neun 'k b Ski 'k . M 'k und Wirbelsäulengymnast1 ü er igyrnnasti mit usi 

Vell-llRAUCl-1E'R - INITIAT VE OLYMP DO"RF 

e Umweltbewußt - gegen Gift in der Nahrung 
Die „jüngste" Gruppe i~ Olympiadorf ist_ ~o~h nicht ga?z 
ein Jahr alt und nennt sich Verbraucher-Initiative Olympia 
dorf, kurz VIO. Ernährungs- und umweltbewußte Dorfbe 
wohner haben sich unter diesem Namen zusammengeschlos 
sen, um Informationen über belastete Nahrungsmittel sowie 
über den sparsamen Umgang mit Energie und Chemie zu 
sammeln und weiterzugeben. 

In den Arbeitsgruppen werden zur Zeit z.B. eine Kartei 
über Chemie in Lebensmitteln angelegt oder Informationen 
zur Müllvermeidung und -entsorgung zusammengestellt. 
Unter anderem ist die Einrichtung von zentralen Kompost 
haufen im Dorf geplant. -Im forum · 2 soll langfristig eine 
Handbibliothek mit Büchern und Zeitschriften zu den The 
men' Umwelt und Ernährung eingerichtet werden. Anhand 
einer Umla~fmap_re, in ~er aktuelle Berichte aus Zeitungen 
und Fachze1tschnften die Runde machen, halten sich die 
VIO-Mitglieder „auf dem Laufenden". Die Termine für die 

• 
monatli~hen Treffen im for~m 2 finden interessierte Dorfbe 
wohner 1m Schaukasten bei der Zeituhr. 

(ber) 

bis zu Konditions- und Circuittraining. Kinder im Alter von 
zwei bis zwölf Jahren können in sieben Vereinsgruppen spie 
len und tprnen. 

In drei Judogruppen trainieren Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene die fernöstliche· Sportart mit einer vielfältigen 
Körper- und Konzentrationsschulung. 40 Buben und Jugend 
liche spielen Handball und beteiligen sich an den Hallen 
und Kleinfeldrunden des Verbandes. Die 1984 gegründete 
Fußballabteilung zählt inzwischen 160 Mitglieder. Sieben 
Jugendmannschaften (im Alter von 6 bis 16 Jahren) nehmen 
derzeit an den Rundenspielen des Fußballverbandes teil. 
Freizeitfußballer ab 16 Jahren können dreimal in der Woche 
dem runden Leder nachjagen. Der jahrelange Kampf um die 
Mitbenutzung der ZHS-Plätze hat sich also gelohnt. 

In Zukunft will der Verein sein Freizeitsportangebot 
noch weiter ausbauen. An erster Stelle ist die Einrichtung ei 
nes Fitnessraums geplant. Besonders stolz ist der SVO auf 
seine Jugendarbeit (fast die Hälfte der Mitglieder sind Kinder 
und Jugendliche) und auf den günstigen Mitgliedbeitrag (20 
DM im Jahr zahlen Kinder und Jugendliche, 40 DM die Er 
wachsenen). Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das 
alles jedoch nicht möglich. Deshalb hoffen wir, daß sich 
auch künftig viele Dorfbewohner mit dem SVO identifizie 
ren und ihren Dorfverein unterstützen. 

Dr. Kurt Mühlhäuser 
(1. Vorsitzender) 

3516756 

Klaus Lüft 
(2. Vorsitzender) 

3516527 

Lautsprecher als Katastrophenschutz 
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Hinweise zu 
WEG~ersammlungen 
Die WEG-Versammlungen sind ein wichtiges Forum der 
Wohnungseigentümer im Olympiadorf, schließlich geht es dort 
um die Verwaltung, Instandhaltung und Sanierung ihres Eigen 
tums, es werden Anträge gestellt und Beschlüsse gefaßt. Trotzdem 
sind die WEG-Versammlungen meistens schlecht besucht. Das mag 
daran liegen, daß viele Wohnungseigentümer nicht wissen, wie man 
so eine Versammlung „in den Griff" bekommt und wie man die Ta 
gesordnung effektiv gestaltet. Dazu wollen wir hier einige Hinweise 
geben und zeigen, wie die Tagesordnung für eine WEG 
Versammlung aussehen kann: 

Grundsätzlich sollte jeder Wohnungseigentümer an den WEG 
Versammlungen teilnehmen, sonst können wichtige Entscheidun 
gen über seinen Kopf hinweg getroffen werden. Sollte man trotz 
dem einmal verhindert sein, ist es am besten, einer Vertrauensper 
son eine Vollmacht zur Stimmabgabe auszustellen. Wer in der 
WEG-Versammlung einen Antrag einbringen möchte, sollte diesen 
möglichst schriftlich formulieren und etwa acht Wochen vor der 
nächsten Versammlung an die Verwaltung und den Verwaltungsbei 
rat stellen. 

• Der Geschäftsführer wird beauftragt, die Parteien des Individual 
vertrages in einem Gremium zusammenzubringen, mit dem Ziel, 
einvernehmlich festzustellen und schriftlich festzuhalten, welche 
Mängel an den Fußgängerebenen und anderen von der ODBG zu 
wartenden Bauteilen als Baumangel (Ursprungsmängel) anzuse 
hen sind und weder jetzt noch künftig von der ODBG beseitigt 
werden. 

Anträge, die erst während einer Vesammlung gestellt werden, 
sollte man mitprotokollieren, um spätere „Mißverständnisse" aus 
zuschließen (s. WEG § 23, 43). Auf der Tagesordnung jeder WEG- ('\, 
Versammlung sollten im Idealfall die folgenden Punkte stehen: , 

1. Bericht der Verwaltung und des Verwaltungsbeirates über 
Kostenabrechnung und Instandhaltung im Wohnbereich 
und „öffentlichen" Bereich 

2. Entlastung der Verwaltung, Rechnungsprüfer, Verwal 
tungsbeiräte, ODBG-Treuhänder 

3. Wirtschaftsplan, mehrjähriger Sanierungsplan 
4. ODBG Wartung der Anlagen, Kosten, Bericht über Anla 

genbegehungen von Verwaltung und ODBG, Aufträge an 
Treuhänder und Verwaltung 

5. Anträge (möglichst einzeln benennen und mit der Einla 
dung verschicken lassen, zumindest am Abend schriftlich 
verteilen) 

6. Neuwahl Verwaltungsbeirat und ODBG-Treuhänder 
7. Verlängerung Verwaltervertrag 

Nun einige Merkpunkte für die anstehenden WEG-Versamm 
lungen: 

Beratungspunkte O D BG-Fußgängerzone und Tunnelstraßen 
Beschlüsse der ODBG vom 9.7.1987: Aufträge und Anträge an die ODBG: 
• Die ODBG-Gesellschafterversammlung beschließi, die Geschäfts- a) Klarheit im Wirtsch~ftsplan und der Abrechnung über 
führung der ODBG künftig nicht mehr zu beauftragen, Baumän- - jährliche Fixkosten 
gel (Ursprungsmängel) in den Fußgängerebenen und anderen im - Investitionen für Instandhaltung, Baupflege 
Eigentum von Auftraggebern der ODBG stehenden Bauteilen - Neuanschaffungen 
durch beauftragte Unternehmen oder durch eigene Kräfte besefri - Verwendung der städtischen Zuschüsse zur baulichen 
gen zu lassen. (Begründung: Fehlende vertragliche Rechtsgrund- Wartung der Fußgängerebene; 
lagen) b) Aufstellung von detaillierten Jahres- und Mehrjahresinve- 

stitionsplänen; 
c) Informationsgespräche des ODBG-Geschäftsführers mit 

den WEG-Verwaltungen und gemeinsame Begehungen 
der zu wartenden Anlagen; 

d) Berichterstattung über die Durchführung der ODBG 
Beschlüsse und der ODBG-Planungen; 

e) Ve~besserung des Schriftverkehrs, Beantwortung aller 
Briefe und Anträge der Verwaltungen an die ODilG. 

----------------------------------------------Anzeige 

Die ODVG informiert: 
Die Olympiadorf Verwaltungs GmbH (ODVG) wurde im Jahre 1974 von Eigentümern des Olympiadorfes gegründet. 

Die ODVG verwaltet ca. 2.000 Einheiten. Schwerpunkt ist das Olympiadorf mit 1.300 Einheiten. Der Gesamtwert der von der ODVG im 
Olympiadorf verwalteten Wohnanlagen beläuft sich auf ca. 300 Mio. DM. Die jährlichen lnstandhaltunqsmaßnahrnen und Investitionen 
betragen etwa 500000 DM. 

Die acht Mitarbeiter der ODVG sind dem Olympischen Dorf als dessen langjährige Miteigentümer und Bewohner im besonderen Maße 
verbunden. Die ständige Präsenz der Verwaltung, vor allem auch bei technischen Notfällen, ist auch durch die Wahl des Firmensitzes 
im Zentrum des Geschehens gewährleistet. 

In den von der ODVG im Olympiadorf verwalteten Gemeinschaften wurden bisher ca. 5 Mio. DM zur Werterhaltung und Beseitigung 
von Ursprungsmängeln investiert. Der Hauptanteil entfällt auf die Reparatur von schadhaften Betonteilen, undichten Dächern, Fugen 
und Terrassen. Finanziert wurden diese Maßnahmen durch Ansammlung von Rücklagen und gegen die Bauträger durchgesetzte 
Gewährleistungsansprüche. 

)! 

Olympiadorf Verwaltungs GmbH, 
Helene-Mayer-Ring 14, 8000 München 40, Telefon 089/351 51 58 
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AmNadisee 

Gesetze über das Wohnungseigentum, 
die jeder wissen sollte 

WEG§ 21 Verwaltung durch die Wohnungseigentümer 
(5) Zu einer ordnungsgemäßen, dem Interesse der Gesa~thejt der 
Wohnungseigentümer entsprechenden Verwaltung gehort insbe 
sondere ... 
2. die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung des ge 

meinschaftlichen Eigentums; 
4. die Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungsrückstel 

lung; 
5. die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes; ... 

WEG § 23 Wohnungseigentümerversammlung 
(2) Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, daß der Ge 
genstand bei der Einberufung bezeichnet ist. 

( 4) Ein Beschluß ist nur ungültig, wenn er gemäß§ 43 Abs. 1 Nr. 4 
für ungültig erklärt ist. Der Antrag auf eine solche Entscheidung 
kann nur binnen eines Monats seit der Beschlußfassung gestellt 

:U werden, es sei denn, ?aß der Beschluß _gegen ei~e Recht~vorschrift 
verstößt, auf deren Einhaltung rechtswirksam nicht verzichtet wer 
den kann. · 

WEG § 43 Entscheidung durch den Richter 
(1) Das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Grundstück liegt, ent 
scheidet im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ... 
4. auf Antrag eines Wohnungseigentümers oder des Verwalters 

über die Gültigkeit von Beschlüssen der Wohnungseigentümer. 

WEG § 25 Mehrheitsbeschluß 
(5) Ein Wohnungseigentümer ist nicht stimmberechtigt, wenn die 
Beschlußfassung die Vornahme eines auf die Verwaltung des ge 
meinschaftlichen Eigentums bezüglichen Rechtsgeschäfts mit ihm 
oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits der anderen 
Wohnungseigentümer gegen ihn betrifft ... 

WEG § 29 Verwaltungsbeirat 
(1) Die Wohnungseigentümer können durch Stimmenmehrheit 
die Bestellung eines Verwaltungsbeirats beschließen ... 

(2) Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei der 
Durchführung seiner Aufgaben. 

(3) Der Wirtschaftsplan, die Abrechnung. über den Wirtschafts 
plan, Rechnungslegung und Kostenanschläge sollen, bevor über sie 
die Wohnungseigentümerversammlung beschließt, vom Verwal 
tungsbeirat geprüft und mit dessen Stellungnahme versehen 
werden. 

Die EIG-Redaktion 
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Dachbegrünungen - Wurzelschutz bei Intimgärten? 
Aus den „Hochbereichen" schallt der Ruf nach Dachbegrü 
nungen in den „Flachbereichen". Und „Flachbereichler" for 
dern - bevor „von der ODBG abgenommen wird" - Dich 
tungsbahnen mit Wurzelschutz für die Fahrstraßenüberbau 
ungen mit Intimgärten der „Hochbereichler". 

Bei je;weder Sanierung sollte genau geprüft und geplant (1 
werden. Hier unsere erste Information mit Hilfe von Fach 
firmen. 

Die EJG-Redaktion 

Dachsanierung und Begrünung 

mit Gewährleistung vom Fachbetrieb 

BIHLER 
+DBERNEDER 

8033 Planegg 
Robert-Koch-Str. 2 
Tel. 089/85793-0 

PVC 
VERBUND 
BLECH 

+ 
10 cm EXTENSIVE 

BEPFLANZUNG 

DACHGARTEN 
SUBSTRAT 

Extensive optfma -Begrünung schützt Ihr Dach und hilft der Umwelt 

G) 

® 

® 
@) 

® 

® 
(J) 

Eine Mulchlage von ca. 1 cm Dicke, nach dem Pflanzen oder der An 
saat aufgebracht, schützt besonders bei niedrigsten Erdschichten 
vor Windverwehung und zu starkem Austrocknen. 
Die optima-Dauer-Erde ist insbesondere für Dachbegrünungen ent 
wickelt worden und hat sich seit mehr als 20 Jahren auf mehreren Mil 
lionen qm ohne Erdaustausch bewährt. optima ist in der Lage, für die 
unterschiedlichsten Anwendungsbereiche objektspezifische Erdmi 
schungen anzubieten. 

Die Filtermatte schützt die Drainschicht vor dem Verschmutzen mit 
Feinstteilen aus der Erdschicht. 
Die Hydroperl-Drainschicht sorgt für sicheres und schnelles Ablei 
ten von überschüssigem Regenwasser sowie für den kapillaren Was 
seraufstieg aus dem Wasserspeicher. 
Die Wurzelschutzbahn, heute bereits „Stand der Technik", sichert 
die Dachabdichtung vor Durchwurzelung und bildet gleichzeitig eine 
wasserdichte Wanne für den Regenwasserspeicher. 
Die Trenn- und Schutzlage dient dem chemischen und mechani 
schen Schutz der Wurzelschutzbahn. 
Dachabdichtung gemäß „Flachdachrichtlinien" des Zentralverban 
des des Deutschen Dachdeckerhandwerks, 

Extensivbegrünung mit Rasen 
ersatzpflanzen, ohne Regen 
wasseranstau. 

)) 

Eggert Begrünungssysteme GmbH 
Wöhlerstraße 22 
8000 München 60 
Tel. 089/8141066 

Max Schmidt GmbH 
Garten- und Landschaftsbau 
Freisinger Straße 65 
8045 lsmaning/München 
Tel. 089/96203 
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Sarnafil® 
Dachabdichtungs-Technik 

Begrünte Dächer - statt nutzloser Wüsten 
Der bestehende Dachschichtenaufbau wird überprüft. 
Austausch des gesamten Warmdachpaketes, sofern die vorhandene Dampfsperre die Forderung nach 
hoher Dampfdichtigkeit nicht erfüllt. 

Aufbau ab Oberkante Rohdecke: 
1. Dampfsperrschicht aus Niederdruckpolyäthylen mit unterseitig aufkaschierter Schaumschutzlage - 

Sarnavap 2000 M. 
2. Wärmedämmung, dimensioniert nach Wärmeschutzverordnung (in der Regel expandiertes oder 

extrudiertes Polystyrol). 
3. Trennschicht aus Rohglasvlies, sofern Polystyrol-Wärmedämmung verwendet wird. 

4. Dachabdichtung mit Sarnafil G 471-24. 

Eigenschaften dieser Dachabdichtung 
- schrumpf- und spannungsfrei 
- wurzelfest und humussäurebeständig 
- prüfbare, sichere und wurzelfeste Nahtverbindung, 

mit Heißluft verschweißt 
- dampfdurchlässig 
- sehr gutes Verhalten bei Lagerung im Wasser 

(SIA 280) 
- hohe Perforationsfestigkeit 
- dehnbar und kälteflexibel 
- unverrottbar und chemisch resistent 
- altererungsbeständig und nach Jahren noch 

schweiß bar 

- von gut geschulten Sarnafil-Verlegern mit viel 
Sachverstand verarbeitet. 

Diese Abdichtung erfüllt Abdichtungs- wie auch 
Schutzfunktion in einem. Der entscheidende 
Vorteil dabei ist, daß im Unterschied zu 
bekannten zweilagigen Techniken verhindert 
wird, daß zwischen Abdichtungs- und Schutzlage 
eingeschlossene Fremdkörper die Abdichtung 
ohne Schutzlage belasten könnten. 

Sarnafil-Abdichtungen funktionieren seit weit über 
10 Jahren in begrünten Dachsystemen. 

5. Drainageschicht aus einer dreilagigen Verbundkörpermatte mit dreidimensional strukturiertem Höcker 
profil aus Polyamid im Kern und beidseitig aufgeschweißtem Spinnverlies aus Polyester und Polyamid. 

6. 70 mm industriell gefertigtes Substrat auf mineralischer Basis. 
7. Die Begrünung erfolgt durch Ansaat einer speziellen projektbezogenen Mischung. 

Mit Dachbegrünungen gibt man speziellder städtischen Umwelt eine neue Chance, 

Für Dachbegrünungen sind nur die besten 
Dachabdichtungen gut genug. 

Dachaufbau 

Vegetation 
Ansaat, Pflanzung, 
Ausstreubegrünung 

Vegetationsschicht 
Fertigsubstrat 

Wärmedämmung 

Jedes begrünte 
Dach - ein wertvoller 
Beitrag zum Umwelt 
schutz 

Sarna Kunststoff GmbH 
Henschelring 6 • Postf. 1243 
8011 Kirchheim/München 
Telefon: 089/909992-0 
Telex: 5213125 
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Müllabsauganlage funktioniert länger als ·erwartet 
Die Müllentsorgungsanlage des Olympiadorfes war 1972 die 
erste Deutschlands und eine der größten Müllentsorgungsan 
lagen der Welt. Für die Bewohner des Olympiadorfes sind 
der Komfort und die Bequemlichkeit, den die Anlage bietet, 
inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden - keiner 
möchte mehr darauf verzichten. 

Die Steuerung der gesamten Anlage, deren Leitungsnetz 
eine Länge von 5100 Metern hat, geschieht über Funk von 
der Zentrale aus. Dreimal am Tag wird der Müll aus 119 
Schächten zur Zentrale hin abgesaugt. Dort fällt der Abfall 
durch ein Silo in eine hydraulische Presse, die den Müll auf 
ein Viertel seines ursprünglichen Volumens reduziert und in 
einen Container presst. Insgesamt 12 dieser Container ste 
hen in der Zentrale, sie werden im Turnus gefüllt und von der 
Städtischen Müllabfuhr zur Verbrennung abgeholt. 

Anfängliche Probleme, die sich mit der Technik ergaben, 
wurden inzwischen beseitigt, das gesamte System überarbei 
tet und weiterentwickelt. Durch den Einbau von Schiebern, 
die das Rohrnetz in kürzere Abschnitte unterteilen, konnten 
die Absaugzeiten verringert werden und Stromeinsparungen 
beim Absaugen erzielt werden. Auch durch eine Anderung 
an den Schaltungen für die vier Turbinen konnte der Strom 
verbrauch reduziert werden. Zwischenzeitlich profitierte der 
Hersteller der Anlage von den Erfahrungen. 

Oft wird jedoch die Frage an die ODBG gerichtet: ,Was 
kostet uns dieser Komfort?" Die Müllbeseitigungskosten la 
gen nach Angabe der ODBG im Olympiadorf 1982 noch 24 
Prozent über den Kosten der Stadt München. Bis 1986 konn 
ten die Kosten soweit „gesenkt" werden, daß sie derzeit ca. 20 
Prozent unter den Kosten der Stadt liegen. 

Etwa viermal im Jahr werden die Rohre der Anlage von 
der ODBG kontrolliert und bei Bedarf undichte Stellen ge- 

schweißt. 'ba die Rohre einen Durchmesser von nur 50 Zen- (\) 
timetern haben, ist das eine sehr unangenehme Aufgabe für 
die Arbeiter, die auf dem Rücken liegend in den Rohren 
Schweißarbeiten durchführen. Auch wenn die Rohre ver 
stopft sind, z.B. durch Erde oder Bauschutt, muß ein 
ODBG-Mitarbeiter vor Ort kriechen und den Müll von 
Hand beseitigen. Unter Mithilfe der Bewohner des Olym 
piadorfes - Sie können helfen, Verstopfer zu verhindern - 
wird es jedoch gelingen, die Müllentsorgungsanlage weiter- 
hin störungsfrei und effizient zu betreiben. 

Die EIG Redaktion 

Vertrauen 
ist unser Kapital 
Wir haben seit 10 Jahren annähernd 1000 Wohnungen 
zur Vermietung oder zum Kauf vermittelt. 
Dies ist ein großartiger Beweis für das uns entgegen 
gebrachte Vertrauen. 
Als Olympiadorf Makler stehen wir Ihnen bei all Ihren 
Wohnungsproblemen gerne mit Rat und Tat zur 
Verfügung. 
Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Olympiadorf 
Makler, der auch gerne im Dorf wohnt: 

DIPL.-KFM. FRIEDRICH NIEDERL 
IMMOBILIEN 

Helene-Mayer-Ring 14, 8000 München 40, Tel. 3513440 

Aufwendungen der Wartungsgesellschaft ODBG: 
Veränderungen 

1984 1985 1986 1984 ZU 1986 
1. Müllbeseitigung 569218,21 606616,42 620408,58 + 9,0% J 
2. Grünanlagen 183 890,06 341732,72 342228,80 + 86,1% 
3. Außenanlagen 194913,50 141684,33 169300,74 - 15,1 % 
4. Erschließung 424120,55 417712,93 441036,35 + 4,0% 
5. Großgaragen (Anlieger Helene-Mayer-Ring") 74842,07 74 548,56 75 502,46 + 0,9% 
6. Isolierung/Schmutzwasser (Fußgängerzone") 33 653,28 12 760,55 15033,65 - 223,9% 
7. Entlüftungsanlagen 11135,69 14966,40 17 215,77 + 54,6% 
8. Verwaltung allgemein 430848,56 453 010,26 471854,39 + 9,5% 
9. Nicht abzugsfähige Vorsteuern 78 043,90 92 378,63 116935,87 + 49,8% 

Gesamtsumme 2.000 665,82 2.155 410,80 2.269 516,61 + 13,4% 

(Gesamtsumme 1976: 954072,19'') 

In der Bilanz vermerkt wurden ohne detaillierte Angaben: 
Noch nicht verbrauchter Zuschuß der Stadt München 
zum baulichen Unterhalt der Fußgängerzone J, ca. 77.000,- DM/Jahr, 344890,16 420360,03 297297,55 
Gesamtzuschuß 1972-1987 ca. 1,0 Mio. DM'') 

'1 Anmerkungen und Hervorhebungen durch die EIG-Redaktion 
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Leserbriefe: 

Kein Wildwuchs bei 
Terrassenüberbauungen 

In der Ausgabe Nr. 34 des „Dorfboten" veröffentlichten wir die ab 
gebildete Zeichnung mit Hinweisen, wie man am besten bei der An 
tragstellung für eine Terrassenüberbauung vorgeht (Detailplan, 
Eingabeplan, Nachweis des Wärmeschutzes, notarielle Vertragsre 
gelung). Dazu erhielten wir die folgenden Leserbriefe, die sich mit 
den rechtlichen Grundlagen einer Fassadenänderung auseinander 
setzen: 

Nach der Gemeinschaftsordnung in den Teilungserklärungen darf die 
äußere Gestaltung der Gebäude nicht verändert werden (für AH 1-4 
Urk. R. Nr. 1395/1972 S. 48 letzte Zeile "Instandhaltg."). Auch in den 
Teilungserklärungen anderer (wohl sämtlicher) Eigentümergemein 
schaften des OD ist dtese Bestimmung enthalten. 

Die hiesige Wohnanlage ist ein Ensemble mit einem abgestimmten 
äußeren Erscheinungsbild, das zumindest im Hochbereich nicht er 
kennbar geändert werden soll, auch wenn eine WEG damit einver 
standen ist. Außere Veränderungen liegen im Blickfeld aller, die „ge 
nehmigende" WEG ist davon am wenigsten berührt. Negatives Bei 
spiel: Helene-Mayer-Ring, täglich zu sehen auf dem Weg von der V 
Bahn in das Dorf Maßnahmen dieser Art führen zu einer Wertminde 
rung der Wohnanlage mit Vermögensschäden für jeden einzelnen Ei 
gentümer. 

Frage: Wie weit ist eine Gemeinschaftsordnung bindend und wer 
vertritt die Interessen jener Eigentümer, welche im Hochbereich keine 
äußeren Veränderungen wünschen? 

Antonie Mayer 

Balkonverglasung· 
nur mit Zustimmung 
Die Glasverkleidung der 
Balkone einer Eigentums 
wohnanlage ist eine bauli 
che Veränderung und be 
darf der Zustimmung aller 
Eigentümer. Ein Mehr 
heitsbeschluß· reicht nicht 
aus,": Das entschied das 
Bayerische Oberste Lan- _ 
desgericht (Aktenzeichen: 
BReg. 2 Z 34/87). 

MM 9/87 

Die Gemeinschaftsordnungen enthalten in der 'Iia die von Ihnen zi 
tierte Bestimmung, wonach die äußere Gestaltung der Gebäude nicht 
verändert werden darf Bei Änderungen hat die jeweilige WEG (und 
nur diese) einen Beseitigungsanspruch, den der Verwalter geltend ma 
chen müßte. Dieser Beseitigungsanspruch dürfte aber in der Zwischen 
zeit - mangels Geltendmachung - in einer Vielzahl von Fällen ver 
wirkt sein. Unabhängig von der Regelung in der Gemeinschaftsord 
nung ist die öffentlich-rechtliche Regelung nach der Bayer. Bauord 
nung zu sehen. Danach sind bauliche Anderungen an der Fassade 
genehmigungspflichtig. Ohne Genehmigung kann die Lokalbaukom 
mission die Beseitigung verlangen. Dieser Anspruch verwirkt nicht, 
Ob von der Lokalbaukommission eine Genehmigung erteilt wird, 
hängt u.a. auch davon ab, ob die Änderung das äußere Erscheinungs 
bild beeinträchtigt. Die Darstellung im Dorfboten Nr. 34 ist deshalb 
zu begrüßen, da sie den „Wildwuchs" an Anderungen in geordnete 
rechtliche Bahnen zu lenken versucht. 

Kurt Mühlhäuser 

Kinderflohmarkt gs 
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Bärlocher 
Etwa seit 1958 baut Bärlocher ohne amtliche Genehmigung Zug 
um Zug umweltgefährdende Produktionsanlagen, insbesondere für 
Bleiverbindungen. 

chronique scandaleuse 
Juli 1986: Dem Stadtrat wird die Einigung über eine Verlagerung r 
der „Cadmiumfestproduktion" groß angekündigt. Bis November 
1987 ist kein Vertrag zustande gebracht worden. 

August 1986: Der Chemie-Riese Henkel kauft die 49% 
Geschäftsanteile der Degussa ab, ,,zur Ergänzung der Kunststoffad 
ditive". 

September 1971: Großfeuer, bei dem 60 to Bleistearat verbrennen. 
Zwischen 1966 und 1987 erfolgen mehr als zwei Dutzend Brände 
und Explosionen. 

1973 und später: Bürgerproteste gegen übelriechende Gase. 

Juni 1975: Gründung eines Arbeitsausschusses der Einwohnerverei 
ne des Olympischen Dorfes, der Pressestadt und der Borstei. 

November 1975: Mit der Aufhebung der Veränderungssperren gibt 
der Stadtrat auch das Ziel auf, das Gebiet umzustrukturieren. 

Mai 1976: Bei Abwasserproben werden erhebliche Überschreitun 
gen der Blei- und Zinkkonzentration festgestellt. 

August 1976: Auslegung der Genehmigungsanträge für zehn Anla 
gen, insbesondere zur Bleigroßverarbeitung. 

Oktober 1976: Über 6000 Bürger erheben Einspruch. 

November 1976/ Anhörung 

Juli 1977: Einleitung eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfah 
rens gegen den Mehrheitseigentümer von Bärlocher Dr. Rosenthal 
wegen Gefahr gesundheitsgefährdender Emissionen. 

Dezember 1977: Absiedelungsvertrag über einen Teil der Bleigroß 
verarbeitung bis 1980. Die Stadt zahlt DM 875000 DM an Bärlo 
eher, 

November 1978: Die Stadt erteilt nachträglich die Betriebsgenehmi 
gungen zur Bleigroßverarbeitung und krebserregender Stoffe. 

Januar 1979: Einlegung des Widerspruchs durch Vertreter der Ein 
wohnergemeinschaften bei der Regierung von Oberbayern. 

Juli 1979: Das Verwaltungsgericht München hebt den „Sofortvoll 
zug" der Genehmigung von vier Bärlocher-Anlagen auf, ohne daß 
die Stadtverwaltung irgendwelche Konsequenzen daraus zieht. 

November 1979: Geheimgenehmigung der Stadt zur Cadmium 
großverarbeitung. 

Januar 1980: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof erklärt die 
städtischen Genehmigungen für „sofort vollziehbar", jedoch mit 
Anordnung von Dauerimmissionsmessungen. 

Dezember 1980: Geheimgenehmigung der Stadt für Cadmium 
hydroxydanlage. 

April 1981: Cadmiumunfall in einer Mühle. 

Juni 1981: Bei der Firma Bärlocher wird das sechsfache der zulässi 
gen Cadmiurrikonzentration im Abwasser festgestellt. 

Oktober 1981: Geheimgenehmigung der Stadt für Schuppenwalze. 

Oktober 1981/August 1982: Die Regierung von Oberbayern lehnt 
die Widersprüche gegen die Cadmiumgroßverarbeitung ab. 

Februar 1986: Die Regierung von Oberbayern lehnt die Widersprü 
che gegen die übrigen, strittigen Anlagen ab. 

Februar 1987: Das Verwaltungsgericht München hebt die Genehmi 
gungsbescheide der Stadt München und der Regierung von Ober 
bayern auf. Die Stadt verfügt Teilstillegung, die von der Regierung 
von Oberbayern - obwohl nicht zuständig - sogleich wieder auf 
gehoben wird. 

August 1987: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hebt die Ver 
fügung der Regierung auf, beschließt gleichwohl den „Sofortvoll 
zug", sodaß Bärlocher weiterproduzieren darf und kündigt die Ein 
holung von acht Gutachten an. 

November 1987: Der Stadtrat lehnt eine Kostenübernahme für Gut 
achten ab, die eigentlich zur Genehmigung hätten vorgelegt werden 
müssen. 

Die Mehrheit der Einwohner um Bärlocher hat das Ver 
trauen zum Umwelt-Rechtsschutz und zu den Behörden ( 
verloren. 
Die EIG dankt sehr herzlich Herrn Prof Dr. Klaus Buchner 
für seinen jahrzehntelangen Einsatz für eine gesunde Um 
welt. 

Rolf Helmut Pfeijfer 

Zitate zu Bärlocher 
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5: 

Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu be 
treiben, daß schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefah 
ren, erhebliche Nachteile und Belästigungen für die Allgemeinheit 
und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können. 

0 ktober 197 4 Kreisverwaltungsreferent Dr. Hahnzog: 
Soweit das Landesamt für Umweltschutz festgestellt hat, werden 
die zulässigen Emissionen bei weitem überschritten. 

Juli 1975 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: 
Es ist offensichtlich, daß die Veresterungsanlage ohne die erforder- 
liche Vorsicht und Sorgfalt betrieben wird. ) 

November 1976 Dr. Sukow LBK: 
Eine Baueinstellung war nicht möglich, da unser Außendienst auf 
dem Gelände erschien, als die Halle bereits fertig war. 

November 1976 Regierungsdirektor Schwegler vom LfU: 
Ich habe in meiner Dienstzeit auf dem Umweltschutzgebiet, die 
schon zwei Jahrzehnte dauert, noch nie erlebt, daß eine Fabrik 
stillgelegt wurde, auch nicht in Teilen. 

Juli 1979 Verwaltungsgericht München: 
Mit einem Sofortvollzug der Genehmigungen würde eine strafbare 
Handlung geradezu prämiert werden. 

August 1983 TÜV-Gutachten: 
Bedienungsfehler sind in keinem Betrieb auszuschließen. Bei Bär 
locher sind Maßnahmen zur Verringerung der nicht vollständig 
vermeidbaren Explosionsgefahr angewandt worden. Dennoch 
kann ein Brand nicht ausgeschlossen werden. Dabei muß auch mit 
der Freisetzung von toxischen Stäuben gerechnet werden. 

Oktober 1984 Prof. Dr. Max von Clarmann im Cadmiumgut 
achten: 

Im unmittelbaren Bereich „am Firmenzaun" ist vom toxikologi 
schen Standpunkt aus das Mitführen eines leichten Atemschutzge 
rätes notwendig. 
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Februar 1987 Verwaltungsgericht München: 
Im vorliegenden Fall können durch den Betrieb jedenfalls „sonsti 
ge Gefahren" i.S.v. §5 BimSchG für den Kläger hervorgerufen 
werden. 
Je schwerwiegender die Schadensart und die Schadensfolgen sind, 
desto geringere Anforderungen sind an die Wahrscheinlichkeit des 
Schadenseintritts zu stellen. 

August 1987 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof: 
Die Erfolgsaussichten der Klagen sind offen. 
Bärlocher kann sich nicht auf einen Bestandsschutz berufen. 
Die Kläger und die „hinter ihnen stehenden Mieter- und Eigentü 
mergemeinschaften" wenden sich im Kern gegen die Risiken einer 
chemischen Fabrik schlechthin. Dies sind Gesichtspunkte des allge 
meinen Wohls, die nach dem System des geltenden Immissions 
schutzrechtes nicht im Weg der verwaltungsgerichtlichen Nachbar 
klage durchgesetzt werden können. 

Rolf Helmut Pfeiffer 

GIFT - BAR, ·LÖCHER., 
~-~.f. ae 

) 

Mitteilung eines Praktikers 

Rezepte Giftköchen abgelauscht"} 
Man baue schwarz. 

Man finanziere frühzeitig-Imagepflege bei allen wg ... 

Man dementiere Giftstoffemissionen. 
Man sage: ,,Ich war zuerst da!" 

Man rufe (für den DGB): ,,Arbeitsplatzgefährdung!" 
Man rufe (fürs Kapital): ,,Industriefeindlichkeit!" 

Man deklariere alles zu „geheimen Rezepturen". 

Man drohe mit Entschädigungsforderungen von 150 Mio. 
Mark 

Man genehmige im Geheimverfahren. 

Man führe Umweltschutzmaßnahmen erst auf Druck aus. 
Man lasse sich Zeit bei Gerichtsverfahren. 

Man stelle Verlagerung der Giftstoffe in Aussicht. 

Man lasse Gutachten von anderen bezahlen. 

Man gehe gegen Kläger und Anwalt persönlich vor. 
Man setze auf die Hilfe der Behörden der Mehrheitspartei. 
Man erzähle dem Stadtrat ruhig Halbwahrheiten. 

Man brauche einen Produktboykott nicht zu befürchten. 

Man renne bei Schließung zur Regierung von Oberbayern. 

Man kann sich auf den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
verlassen: 
Man überlasse den Müllkreislauf dem freien Markt. 
Man erkläre bei jedwedem Unfall: 

,,Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öf 
fentlichkeit. Die Grenzwerte wurden nicht über 
schritten. Es war nur menschliches Versagen." 

•~ Jedweder Bezug zu geheimen Bärlocher-Rezepturen wird energisch bestritten. 

Ein Leserbrief 
Lieber EIG(en)artiger Bote im Dorf, 

dies muß mal gesagt werden: Du siehst alles immer nur negativ. 
Das Positive zu schreiben, hatten wir vereinbart. Kennst Du 
immer noch nicht die Medien? Die schreiben dann wieder von 
der Geisterstadt und dem Beton. 
Du solltest auch danken, überhaupt für alle Arbeit, die alle 
bezahlen. Danken für postmoderne Gartenbänke, 
Neonkugelleuchten, zitronengelben Asphalt, 
Spezialfugendichtungen ohne Baustellen. 
Dein Beharren auf dem altrömischen Ziegelpflaster und den 
durchscheinenden Lichtsäulen im hellen Blau ist antiquiert, zu 
teuer. Weißt Du nicht, daß schwarzer Asphalt noch billiger ist? 
Mit Mühe senkten wir die Kosten bei der Brunnenbemalung, 
sparten durch Umschichtung städtischer Zuschüsse. Wenn Du 
schon zahlst, darf ich doch wohl anschaffen. 
Und meine Terrasse darf ich gestalten wie ich will - bei diesen 
Kaufpreisen. Du brauchst ja nicht hinschauen, extra scharf Über 
Geschmack läßt sich doch streiten. Da braucht man keinen. 
Und als arbeitender Mensch habe ich Anspruch aufs nächtliche 
Betonbohren und lautstarke Musik! Oder? Wo bleibt da die 
Freiheit. Dagegen sagst Du nie etwas über den Lärm, der von 
Kinderspielplätzen ausgeht. 
Und immer Dein Bärlocher. Gegen Henkel und oberste Bayeri 
sche Gerichte hast Du sowieso keine Chance. Das schleichende 
Gift kommt nicht von der Chemie oder einer Autolackiererei. Ich 
sage Dir: Es kommt vom schlechten Image, das Du mit Deinen 
quängelnden Berichten selbst erzeugst. 
Und Deine Paragraphenreiterei. Starke Naturen setzen sich 
immer durch. Die Mehrheit braucht keine Anwälte und Prozesse. 
Wo kämen wir hin, wenn jeder nur nach den Buchstaben der 
Gesetze leben würde? Das freie Spiel der Kräfte könnte sich nicht 
mehr entfalten. Wenn jeder seine demokratische Mitverantwor 
tung wahrnehmen würde, das gäbe nur Diskussionen, letztlich 
Chaos. 
Ich aber muß handeln und wandeln. 

Vom Olymp grüßt herzlich Dein Dorf Hermes. 

\ \ 
1' 1 
\ t'. 
/ ~- 
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Seit 14 Jahren für das 
Dorf aktiv: die EI G 
Gegründet wurde die Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 
e.V. 1973, um sich bei den Auseinandersetzungen mit den 
Bauträgern für die Interessen der Dorfbewohner einzuset 
zen. Die zentralen Probleme waren damals die erheblichen 
Baumängel, zu hohe Wirtschaftskosten und eine mangelhaf 
te Verwaltung. 

Heute, nach 14 Jahren, kann die EIG bereits auf eine lan 
ge Reihe von Erfolgen zurückblicken. Die wichtigsten davon 
sind: die Senkung der Wohngeldkosten durch die Abwahl der 
Bauträger-Verwaltung 1975, Millionen-Abfindungen für Bau 
mängel, die auf Anregung der EIG von den Bauträgern er 
stritten wurden, eine höhere Kostenbeteiligung der Stadt für 
den Unterhalt der öffentlichen Bereiche, wesentliche Verbes 
serungen im Fall „Bärlocher" im Hinblick auf die Luft- und 
Wasserqualität, die Erneuerung und Verbesserung der Kin 
derspielplätze im Dorf. 

Heute engagieren sich die ehrenamtlichen Mitglieder in 
erster Linie für die Sanierung und Instandhaltung der öffent 
lichen Bereiche im Dorf und für Fragen des Umweltschutzes 
(Bärlocher). Im „Dorfboten" finden die EIG-Mitglieder In 
formationen über die WEG's, über die Arbeit der ODBG, 
die zahlreichen Vereine und Initiativen im Dorf, rechtliche 
und technische Hinweise zur Baupflege, wichtige Dorfereig 
nisse und natürlich Anregungen und Verbesserungsvorschlä 
ge der Einwohner-Interessen-Gemeinschaft. 

Park vor Straßbergerstraße rhp 

Bungalow wgewachsen 

Für ihren Einsatz im Interesse des Olympiadorfes und 
seiner Bewohner braucht die EIG jedoch eine breite Unter 
stützung durch viele - aktive und passive - Mitglieder. Des 
halb: Werden Sie Mitglied bei der EIG! 

(ber} 

EIG-Vorstand und Beiräte 
1. Vorsitzender 
2. Vorsitzende 
Schriftführer 
Kasse 
Organisation 
Unser Dorf soll 
grüner werden 

Umwelt 

Baupflegeausschuß 

Spielplatzausschuß 

Recht 
Rechnungsprüfer 

Rolf-Helmut Pfeiffer 
Gunhild Scheffler 
Renate Laier 
Otti Dippold 
Hans Bschorr 
Dr. Ilse Lange 
Frank Becker-Nickels 
Hildegard Neubauer 
Prof. Dr. Klaus Buchner 
Friedrich Fickenscher 
C. Lindner-Schädlich 
Hermann Betz 
Hans-Achim Freudenthal 
Gerd Wiegand 
Gerhard Schönleber 
Otto Ostermaier 
Märiele Haller 
Erwin Bleicher 
Dr. K. Mühlhäuser 
Bernhard Fricke 
Hans-Peter Frössler 

rhp 

( / 

C 29 351 47 41 
N 79 351 39 90 
N 35 351 75 57 
C 16 351 59 09 
Hl0 3514750 
H 10 351 68 62 
N20 3516410 
C 12 351 51 30 
S16 3516114 
C24 3518542 
N 137 351 79 57 
C12 3517814 
C26 3513510 
S20 3515587 
C17 3512290 
S77 3517717 
H 14 351 12 92 
S 121 3.51 81 41 
s 20 351 67 56 lJ 
H 10 354 27 96 
S 125 351 96 38 
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