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Beschlüsse der ODB G-Gesellschafterversammlungen vom 17.12.87 und 25.2.88

, Zur \Øartung der
Fußgängerebene und der Fahrstraßenüberbauung
durch die ODBG einerseits und dtrrch die jeweiligen Eigentümer (\ØEG's usw.) andererseits

1. $/artung durch die ODBG

1.1. Instandgehalten und instandgesetzt durch die ODBG wur-
den bisher ohne Einwände

a) Grünflächen und Nadisee
b) Kinderspielplätze und Spielgeräte
c) Brunnen und Kunstwerke
d) Beleuchrung
e) Pflanztröge auf der Fußgängerebene
f) Entwässerung Fußgängerebene mit Lochsteinen, Rin..

nen, Schlammfängen, horizontalen und vertikalen Ab-
lauÍrohren bis zum stãdtischen Kanal bzw. zu Sicker-
schächten

1.2. Instandgehalten und instandgesetzt werden durch die
ODBG ab 20.5.88 auch

g) Ziegel- und Natursteinpllaster der Fußgängerebene ein-
schließlich der dazugehörigen Bettung (Splitþett, Mör-
rclbett).

h)Einlauftöpfe der Entwässerung in der Fußgängerebene
mit einer Andichtung von ca. 50 cm um den Bodenein-
Iau{.

i) Betonbrüstungen der Fußgängerebene, an Rampen,
Brücken und Treppen im [Jmfang nach Abgrenzung des
Individualvertrages - olive und gelbe Flächen - þ. Skiz-
ze Anlage I). Bei Wasseraustritt und Durch{euchtungen
der Brüstungen wird eine Instandhahung und Instandset-
zung durch die ODBG abgelehnt.

j) Deckendurchbriiche der Beleuchtung und Elektrokabel-
zuführungen in der Fußgängerebene mit einer Andich-
tLtng von ca. 50 cm um die Durchfi)hrungen. Olympiadorf im Instandhaltungsfieber - immer höher, immer schöner.



2. Wartung dureh die Eigentrürner (WEG"s usw")

Aus vertragsrechtlichen Gründen, wegen bauplanerischer und
bautechnischer [.Jrsprungsmängel einschl. Folgeschäden darf die
ODBG nicht instandhahen und instandsetzen:

k) Einlauftöpfe und Ab]aufrohre der Intimgärten
l) Hausanschlußfugen
m)Flächenabdichtungen d er Fuß gängerebene bis Ob erkante

Schutzbelag einschl. Fugen und Anschlüsse
n) Tunnelstraßenbauwerke mft und ohne Flächenabdich-

tung (außer Belag und Entwässerung der öífentlichen Be-
reiche - olive Flächen) einschl. Fugen und Anschlüsse

o) Begrenzungstrôge zu Intimgärten, Trennwände und de-
ren Auflager, Bercnflächen zur Fußgängerebene.

3. Fíir Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung, Abrech-
nung der Instandsetzungsarbeiten zu 1.2. C) bis i) wird von
der ODBG jeweils ein íachkundiger, eríahrener, unabhän-
giger Archhekt bzw. Ingenieur (2.8. Ingenieur für Abdich-
tu n gs t e chnik / B eto ns anierung) b eauf tr a gt.

4. GroßÍ2ächige Instandsetzungen von Pflasterbelägen werden
von der ODBG nur dann durchge{ührt, wenn Abdichtung
und Entwässerung sich in einem ordnungsgemäßen Zustand
befinden. Bei der Instandhahung und Instandsetzung der
Ziegelpflaxerbeläge sollen in Zukunft nach Möglichkeit un-
ter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten nicht
mehr dünne Ziegelplatten in Mörtelbett, sondern abriebfe-

ODBG eine technisch zweifelhafte Baumängelsanierung an

Dichtungen und Tragwerken ,,entgegen den Bestimmungen
des Individualvertrages" (so eine Verwaltung) für ca.

DM 200.000 yergeben, z,tzrúglích einem Flonorâr von
DM 10.700 für ein ODBG-Beiratsmitglied für seine ,,Inge-
nieurleistungen".

a 1987 bat die ODBG die \fEG-Verwaltungen, in einem Fach-
gremium,,einvernehmlich festzustellen", welche Mängel an
den von der ODBG zu wartenden Bauteilen als Baumängel
(Ursprungsmängel) anzusehen sind.

Die Beschlüss e vom 17.12.87 rrnd 25.2.88 wurden maßgeblich
von den ElG-Mitgliedern Dipl.-Ing. J. Schmidhuber und Dipl.-
Ing. R. H. Pfeiffer in dem Beratungsgremium vorbereitet und in
den ODB G-Gesellschafterversammlungen erläutert.

Die EIG begrüßt diese ,,Minimalbeschlüsse" der ODBG, be-
grüßt, daß bereits Beschlüsse zur Finanzierung gefaßt wurden,
bedauert aber, daß noch keine Aufträge zur Planung und Aus-
schreibung, der Bau- und Kostenüberwachung an kompetente
Ingenieure (oder Architekten) erteilt wurden. Ob die ODBG-
Geschäftsführung die Vergaben qualifiziert vorbereiten und spä-

ter die notwendigen Überwachungsfunktionen ausüben kann, ist
für die EIG derzeitin Frage gestellt.

Da wird wohi auch das Fachwissen der'!íEG-Verwaltungen ge-

fordert? Oder wird mal wieder ehrenamtlich ein ODBG-Gesell-
schafterausschuß geschäftsführend tätig?

Ein erster Schritt, aber noch kein großer Sprung

ODBG-Beschlüsse
zLtr Baupflege der Fußgängerebene

ste und frostsichere Pllasterklinker in Splitt- oder Rieselbett
verlegt werden. An besonders stapazierten Stellen, die mit
Dampfstrahlgerät gereinigt werden, können die Fugen ver-
mörteh werden. Ausnahme von dieser Regelung sollen klei-
nere Reparaturllächen unter zwei Quadratmeter bleiben,

5. Die Landeshauptstadt München - Baureíerat - ist von den
Beschlüssen Ziffer 1.1., 1.2. und 2. per Einschreibbrie{ in
Kenntnis zu setzen mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß
die ODBG (nach dem Individualvertrag) jedwede Verant-
wortung für die nicht zu wartenden Teile in den ,,orangen
Flächen" nach dem Dienstbarkeitenplan Ib und den Brük-
ken zum Vall (Kusoczinskidamm, E|-Thouniweg) - Bau-
werke über städtischem Grund - ablehnt und die Landes'
hauptstadt München da[ür zuständig betrachtet.

6. Für die Instandhahungsmaßnahme FußgängeÍzone werden
für 1988 DM 81.500,- als Vorauszahlung eingefordert ge-
mäß Beschlüssen vom 17.12.87. Zusätzlich werden
DM 155.000,- aus den städtischen Zuschüssen bereitge-
stelh.

7. Die Überwachung von Tunnelstraßenbauwerken und der
Fußgängerebene ist nur für den Umfang nach den Beschlüs-
sen vom 17.12.87 (Ziffer 1.1. und 1.2.) durch die ODBG
nach gleichbleibenden Kriterien vorzunehmen (soweit er-
forderlich durch Beauftragung eines fachkundigen, unab-
hängigen Ingenieurs),

Jahrelange Bemühungen von EIG und einigen \íEG's, eine ord-
nungsgemäße, vertragskonforme Baupflege der Fußgängerebene
durch die ODBG einzuleiten, haben jetzt zu einvernehmlichen
Beschlüssen gefúhrt (siehe Abdruck).

Für diesen ersten Schritt waren mühsame, nervtötende Anläufe
notwendig:

e 1.977 beantragte eine \íEG eine Abnahme der Außenanlagen
nach dem Individualvertrag. Eine dorfeinheitliche Feststel-
lung der damals evtl. noch feststellbaren ,,Ursprungsmängel"
durch die ODBG kam nicht zustande.

O 1980 und 1981 scheiterten ähnliche Bemühungen der EIG.

A 1984 schlug die EIG eine Bestandsaufnahme und Erarbeitung
von baulichen Standards für eine ,,Übernahme durch die
ODBG" vor.

O 1985 stellten \lEG's Anträge zur ,,Übernahme der Fußgän-
gerbereiche" durch die ODBG ,,wie sie stehen und liegen".

O 1986 wurde von der EIG provozierend-anstoßend gefragt:
,,Bricht das Olympiadorf ?" und Vorschläge von ODBG-Be!
räten und ODBG-Gesellschaftern zur Änderung des Indivi-
dualvertrages vorgestellt. Obwohl die ,,große iörrrrrg" ,rr
einheitlichen Instandhaltung an der erforderlichen Einstim-
migkeit scheiterte, blieb das Thema heiß: Es wurde von der
ODBG eine gutachtliche Stellungnahme zu den Schadstellen
bei Fußgängerebene und Tunnelstraßen vorgelegt. Und
- trotz Kridk der EIG und einer \ü/EG - wurde von der
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Ehrenamtlich durch ODBc-Gesellschaftcr :

Nachdem schon im Sommer 1987 it der ODBG-Gesellschafter-
versammlung ,,eine allgemeine Unzufriedenheit* über die
Pflanzaktion .1987 zum Ausdruck kam, sollte ein neues Grün-
konzept festgelegt werden: ,Veniger Sommerfþr, mehr mehr-
jãhrig blühende Pflanzen und immergrüne Pflanzen*.

Die ODBG-Gesellschafter Frau Roth und Flerr Brandt, sowie
Herr Schmidhuber, erstellten erstmals einen ,,Trögekatalog", in
den skiz,zenhaft alle (,,leeren") Pflanzentröge eingetragen wur-
den. Dann erfolgte - ehrenamtlich - die Erstellung einer genau-
en P{lanzenliste. Darauf aufbauend wurde ein Leistungsver-
zeichnis gefertigt.

Die ODBG-Gesellschafterversammlung beauftragte am 1 6. 3. 8 8

auch die Miqlieder des Grünanlagenausschusses Roth, Brandt
und Schmidhuber, die Ausschreibung durchzuführen. Überprü-
fung und Auswertung der Angebote erfolgte auf Honorarbasis
durch die Grünplan GmbH.

Die Submission am 14.4.88 brachte ein Angebot von der Firma
Huber für DM 145.000. Fünf weitere Angebote lagen höher, das

von der im Olympiadorf bisher tätigen Gartenbaufirma um
107.000 DM!

Eine Einsparung?

Die Kontrolle der Pflanzung wurde auch vergeben, weil die
ODBG-Geschäftsführung erklärte, die notwendige Überprü-
fung der Qualität der Pflanzen, die Überprüfung anhand des

Pflanzkataloges und Leistungsverzeichnisses, Stückzahlen und

Nach der Gewinn- und Verlustrechnung der \ØIBERA-Prü-
fungsgesellschaft stiegen die Kosten für Grùnanlagen von 1984

mit DM 183.890 auf jeweils DM 342.000 in denJahren 1985 und
1986.

Die hohen Kosten für Grünanlagen veranlaßten EIG*und einige

ODBG-Gesellschafter nachzuÍragen Die ODBG-Geschäfts-
führung legte lediglich eine Gliederung der Rechnungsbeträge
der Fa. ReitmayrimJahre 1986 für Pflege,Pflanzwg, Reparatur,
Lieferung und Leistung vor. Die EIG hatte gedrängt, eine nach-

prifbareZ,tsammenstellung der Kosten (2. B. für die b epilanzten
B e grenzun gst r ö ge, Einzeltrö ge, Gieß gän ge u. a. m. ) zu erhalten.

Am24.9.l9ï7wünschten die ODBG-Gesellschafter,,eine (Jber-

prü{ung, ob die Kosten der ODBG sachlich angemessen sind",
da eine Überpräfung ,,in diesem [Jmfang bisher noch nicht
durchgefúhrt wurde*. Und weiter ein Gesellschafter: ,,Der
ODBG-GeschäÍtsführer kann das Gartenbauunternehmen nicht
lachgerecht kontrollieren ".

Genaue Flanung und Ausschreibung

Grünpflege 1988

,dufklärung der Mehrkosten ftïr Grtinanlagen
1985 und 19S6?

Gießgänge nicht durchführen zu können. Die diesjährige Pflan-
zenaktion sei ,kein Konzept für die nächsten Jahre*, so der
Grünanlagenausschuß.

rVir sagen Dank der ehrenamtlichen ,,profihaften" Arbeit.
\Øir fragen: \Øie geht es weiter ?

\Øir meinen: Auf Dauer sind Profileistungen nur durch Profis zu
bringen.

Ersatzpflanzung 1 98 8 : Geplant, kostengünstig, überwacht.

Nach Auskunft der Firma Reitmayr wurden in die Baum- und
Begrenzungströge und bodenebenen Pflanzflâchen dsf Sraßber-
ger-, Nadi- und Connollystraße sowie am Forum und Parkdeck
gepflanzt:

19862 19872

101 Bäume
3.700 Sträucher
2.100
7.4C0

mehrjährige Stauden
Sommerblumen

680 Sträucher
1. 7 3 0 mehrj ährige Stauden
4. 0 0 0 einj ährige S ommeib lum en

Ftrr 1987 sollte ein Landschaftsarchitekt -eine spezifizierte Aus-
schreibung" machen. Ob und in welchem Umfang dem Garten-
architekten vertraglich die Kontrolle von Pflanzungen und
Gießgängen übertragen wurde, konnte die EIG anhand der
ODBG-Protokolle nicht eindeutig klären.
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F{imweåse und Besehåüïsse der OÐEG-
Gesel[sehafterversamrmlung zwr Gesehäftsf{ihrung

In Ergänzung zu den Regularien im ODBG-Gesellschafts-
vertrag zur Geschäftsführung,

daß z.B. Anschaffungen, die Ansätze des \Øirtschafts-
planes für das laufende Jahr um mehr als DM 5000,-
im Einzelfall überschreiten oder

daß jedes Rechtsgeschäft mit einem -ù7ert von rrrehr als

DM 30.000,- im Einzelfall eines Beschlusses der Ge-
sellschafterversammlung bedürfen,

Zu b aulichen Veränderun gen :

12.04.84 Bauliche Veränderungen an den Außenanlagen'des
Olympischen Dorfes diirfen nur (nach vorgelegten Plä-
nen mit Preisangaben) auf Beschluß der ODBG-Treu-
händerversammlung - in Abstimmung mit den betreí-
fenden VEG's erfolgen.

09.07.87 Der Gesêhä{tsführer so]l in seinem Bericht nicht nur
über ausgeführte, sondern auch über geplante Maßnah-
men berichten. Herr Kaschabek wird aufgefordert, den
Individualvertrag einzuhahen, in dem festgelegt ist,
daß Veränderungen jegúcher Art im Olympiadoí nur
mit Beschlíissen der Gesellscha{çerversammlung zuläs-
sig sind.
Der Geschâftsführer hat nicht die Freiheit, Verände-
rungen vorzunehmen.

16.03.88 Es ist nicht Aufgabe der ODBG, sich ohne Antrag der
zuständigen \YEG's mit Nutzungsändetungen und
baulichen Veränderungen zu belassen.

Unschöner und teurer ,,Versuch"?

Schlimme Dinge fangen oft klein an: Etwa um das Jahr
19B4lief man auf der Südrampe des Dorfeinganges über ei-
ne etwa zwei Quadratmeter große ,,Versuchsfläche" mit
Kunststoffbeschichtung.

Im Jahr 1987 wurden auf eigenmächtige Veranlassung des

ODBG-Geschäftsführers weitere i90 qm in den ,,Bon-
bonfarben" Rot und Gelb mit Kunststoff beschichtet, oh-
ne auf Fugen Rücksicht zu nehmen, ohne die \Warnungen

eines Gutachtens für die ODBG vom August X983 zur
Kenntnis zu nehmen, ohne die notwendige Zustimmung
der ODBG-Gesellschafter einzuholen.

Kuns ts toffbes chichtun g Plattenbela g Ð o rfein gan g

haben die ODBG-Gesellschafter zur ODBG-Geschäfts-
führung mehrere Beschlüsse gefaßt und Hinweise gege-
ben:

Zu Y er gaben und Angebotseinholung :

04.10.84 Aufträge über DM 10.000,- dürfen von der ODBG
nur vergeben werden, wenn mindestens 3 Angebote
vorliegen.

20.04.88 Im Blick auf das Ergebnis der ,,Gríinausschreibung
1988" ist der Geschäftsführer - bis zum Vorliegen ei-
nes entsprechenden Aufhebungsbeschlusses der Ge-
se]]schafterversammlung - verpflichtet, auch andere,
die Grün- und Außenanlagen betreffende Au{träge, ab
Schátzwert DM 3.000,- erst nach formloser Einho-
lung von mindestens 3 Kostenangeboten und ab
Schätzwert DM 6. 000, - nach íormeller Ausschreibung
zu vergeben.

Zusammenhängende Arbeiten dürfen nicht in Teilauf-
träge gexückeh werden. Davon darf nur abgewichen
werden, wenn die Kosten des Gesamtauftrages höher
sind als die Summe von Einzelaufträgen.

Zwar nicht mit der notwendigen z/¡-Mehrheit, aber mit
538 zu 337 Stimmanteilen bei 126 Anteilsenthaltungen sah

eine Mehrheit der ODBG-Gesellschafær am 9.7.87 den

,,Versuch als optisch/geschmacklich als auch technisch ge-
scheitert an",

Am 26.11.87 und nochmals am 16.3.88 beschlossen die
ODBG-Gesellschafter, die Herstelierfirrna RESISOL auf
Rückzahlung der Herstellungskosten, Übernahrne der
Nebenkosten und Beseitigung des Belages zu verklagen.
\Øir meinen: Das hätte man sich sparen können. Sie auch ?
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Sicher, die Fuhrparkhalle liegt im Interesse der Dorfbe-
wohner, die Dachbegrünung liegt im Interesse der An-
wohner. Ohne Beschluß der ODBG-Gesellschafterver-
sammlung, ohne vorher die Zustimmung der \WEG Straß-
bergerstraße 2-22 (au{ deren Grundstück die Halle liegt)
einzuholen, wurde 1987 die Überdachung der Fuhrpark-
halle und ein weiterer Anbau vom ODBG-Geschäftsfüh-
rer veranlaßt.

Der ElG-Vorsitzende: ,,Eine Eigenmächtigkeit des Ge-
schäÍïs{ührers. " Der ODBG-Rechrsanwalt am 21.1.88 :

,Die Maßnahme lag in der $lleinkompetenz des Ge-
schäftsführers."

Die ,,Zustimmungç' eines vertraulich tagenden ODBG-
Ausschusses aus dem Jahr 1982 mußte durch die ODBG-
Gesellschafterbeschlüsse von 1984 als gegenstandslos be-
trachtet werden.

Konkrete Kosten aller getätigten und noch ausstehenden
Arbeiten einschließlich der ,,Eigenleistungen der ODBG"
wurden den ODBG-Gesellschaftern nicht mitgeteilt. Der
imì|/l.ärz 1987 genehmigte Eingabeplan ist nunmehr wohl
einzusehen.

Liegen bis zur nächsten ODBG-Geselischafterversamm-
lung die Ausschreibungsergebnisse für eine Dachbegrü-
nung und Entwässerung nach den Regeln der Technik vor,
um ,,Pfusch am Bau" zu vermeiden? \Øann wird ord-
nungsgemäß ein Vertrag über die Grundstücksnurzung
abgeschlossen ?

Fuhrparkhalle soll bald begrünt werden.

ODBG*ßau
Fuhrparkfralle

Planung
Ku ns ts to ffb es chichtun g
Ladenstraße unnötio'tt
Trotz eindeutiger Meinungsäußerung der ODBG-Gesell-
schafter am 9.7.l9B7legte ein Architekt im Auftrag des
ODBG-Geschäftsführers am 26.1.1.t987 einen bunten
Plan für eine Kunstsroffbeschichtung der gesamten Laden-
straße vor. Planungskosten DM 2.40A. Einzelne ODBG-
Gesellschafter kritisierten die Beauftragung, da die Ande-
rungsplanung ohne Beschluß der Gesellschafter erfolgt ist.

Unnütze Kosten - meinen wir. \Øas meinen Sie?

SØarum kaufte die
ODBG 1987 noch
Streusalz ?

Nach der Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung
der Landeshauptstadt von1.970 - zuletzt geändert 1984 -
ist zur Freimachung von Schnee und Eis die Anwendung
von ätzenden Stoffen, wie z.ß. Streusalz u.ä. untersagt
und: Ver vorsätzlich oder fahrlässig auf der ihm zugewie-
senen Sicherungsfläche die Sicherungsaufgaben . . . mit
nicht zugelassenen Mitteln (Streusalz) wahrnimmt, kann
mit Geldbuße belegt werden.

Zud.em s ollte j eder Laie wiss en : T ausalze greif en Pflaster-
beläge und Beton an, verstärken das Durchrosten von Be-
wehrungseisen im Beton, können Dichtungsbahnen, La-
ger und Entwässerungseinrichtungen zerstören.

Es brauchte sehr lange, zu lange, bis die ODBG-Ge-
schäftsführung die Konsequenzen zog. Erst im Vinter 87 /
88 wurde auf Salzstreuung verzichter: Ein später Erfolg
von ElG-Bemühungen.

Mehrkosten für
Dienstwagen-Mercedes
nach Diebstahl

Fallschutz ftïr
Kinderspielplatz
u,\Øeltkugetrn"
Am 12.7.1984 - also vor 4 Jahren - beschlossen die
ODBG-Gesellschafter auf Antrag einer nØEG und n¿ch
Hinweisen in einem TÜV-Gutachten (sowie vieler Aktio-
nen der EIG) die Kinderspielplätze sicherer zu machen
und zu sanieren, u.a. auch die zwei ,,Weltkugeln" durch
Einbau eines Fallschutzes in Form einer Kiesschüttung -
ähnlich wie bei der ,,Roten Stadt".

Ein Kostenvorschuß.wurde eingezogen. Trotzdem hat die
ODBG-Geschäftsführung diesen Beschluß nicht ausge-
führt !

Sind da Kommentare überflüssig? Die EIG will den Schutz
spielender Kinder. Sie auch ?

Dem ODBG-Geschäftsführer wurde am 11.2.1987 sein
,, gebrauchter" ODBG-Dienstwagen-Mercedes gestohlen.
Schnell handelnd, kaufte der ODBG-Geschäftsführer (,,in
eigener Kompetenz") am 5.3.1987 einen Ersatzwagen-
Mercedes, ohne die nächsre ODBG-Gesellschafterver-
sammlung vom 9.4.1987 abzuwarten. Mehrkosten für die
ODBG: ca. 10.500 DM. Von ODBG-Gesellschaftern
wurde dies mißbilligt.
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Rosengarten
Straßbergerstraße
Im Schatten von Bäumen, kaum einsehbar aus den \üoh-
nungen, wurde ab dem Jahre 1985 auf dem Wall Straßber-
ger-Lerchenauer-Straße von der ODBG ein ,,Rosengar-
ten" angelegt. Nach uns in Kopie vorliegenden Rechnun-
gen wurden f¡r nl Quadratmeter Pflanzung und Pflege
seither DM 12.071,78 bezahlt!

An dieser Stelle zu aufwendig - meinen wir. Und Sie?

Tätigkeiten der ODBG-
Geschäftsführung für die
Fa. Centralsug beendet
Es begann ganz ,,normal": Im \Tonnemonat Mai des Jah-
res 1987 wurde der ODBG-Geschäftsführer vom Herstel-
ler der ZentralenMüllentsorgungsanlage, der Fa. Central-
sug, nach Stockholm eingeladen. In einem Gespräch mit
Centralsug wurde dem ODBG-Geschäftsführer mitge-
teilt, daß die Fa. Centralsug den Auftrag für die Erstellung
einer Zentralen Müllentsorgungsanlage auf dem neuen
Flughafen in Erding erhalten hat. Man bittet ,,uns" (die
ODBG?) deshalb, beim Aufbau der Großanlage beratend
tätigzuweråen. Es ist an einen zentralenleitstand für bei-
de Müllentsorgungsanlagen sowie an \üØartungsarbeiten

durch ODB G-Mitarbeiter gedacht.

Mehr zufällig entdeckten ODBG-Geselischafter eine

,,Vertiefung" der Geschäftsverbindungen :

Plötzlich stand ein Geschäftstelefon der Fa. Centralsug im
Büro der ODBG, Telefonnotizen wurden erstellt, gele-

gentlich Schreibarbeiten für die Fa. Centralsug ausgeführt,
zwei ODBG-Mitarbeiterinnen erhielten dafür ein kleines,
zusätzliches Taschengeld. Zwischen dem ODBG-Ge-
schäftsführer und der Fa. Centralsug soll ,,keinerlei Ver-
trag" bestehen.

Am 16.3.88 veranlaßte eine Mehrheit der ODBG-Gesell-
s chafter die ODB G- Geschäft sführun g, eine der ar tige Zu-
sammenarbeit zu beenden, weil nach dem Gesellschafts-
vertrag Tätigkeiten der ODBG außerhalb der näheren
[Jmgebung des Olympiadorfes nicht zulássig seien, das

Risiko unkalkulierbar ist, Vertrags- und Haftungsfragen
völlig ungeklärt sind.

ODBG-Rosenbeet zwischen Straßberger- und Lerchenauerstraße.

KommtZeit -
kommt Rat?
Rückblick auf 1981:
Aus dem Abschlußbericht des

ODBc-Ausschusses,,ODBG-Leistung"

,Bei der Formulierung der Zielsetzungen war der Aus-
schuß davon ausgegangen, daß die ODßG über ausrei-

chende [.Jnterlagen und Daten (wie z.B. Arbeitspläne, Tä'
tigkeitsberichte, Leistungsschätzungen u. ä.) verfügt . . "

Es {ehlen nicht nur jegliche betriebliche Planungsdaten,

sondern zunächst auch jegliche Arbeitsablauf- und Perso-

naleinsatzpläne . . . Insgesamt ist der Ausschuß der Auf{as'
sung, daß die einem ständigen Krisenmanagement nahe-

kommende Art der Gescháfæführun;g und Arbeitsabwick-
lung für die Notwendigkeiten einer Institution wie der
ODBG unpassend ist."

1,982 wurdedaher ein neuer Geschäftsführer,,hauptberuf-
lich" eingestellt.
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Un gereehtfen'ti gte Kritik
an der ODtsG-Geschäftsftrhrung ?

Der Haussegen zwischen ODBG und EIG hängtzurZeit
schief. Kritik, Gegendarstellungen und eine Verfügungs-
klage des ODBG-Geschäftsführers (auch auf Kosten der
ODBG?) gegen Vorwürfe der EIG (in einer Einladung zu
einer vereinsinternen ElG-Beiratssitzung) trugen nicht
zur Verbesserung des Klimas bei.

Zu densatzungsgemáßen Aufgaben der EIG gehört, -dre
Interessen der Eigentümer und Mieter der Wohnanlage des

Olympischen Dorfes in allen Angelegenheiten des Voh-
nens im Olympischen Dofi zq wahren und zu veÍtÍeten,
soweit sie über Einzelinteressèn hinausgehen. "

\Øir meinen, dazu gehört auch, die Geschäftsführung der
ODBG kritisch unter die Lupe zu nehmen, Verbesse-
rungsvorschlàge zu unterbreiten, Positives mitzuteilen
(s. DORFBOTE Nr. 35).

Einige ODBG-Gesellschafter wollen handeln , aber :Zu je-
dem Beschluß ist nach dem ODBG-Gesellschaftsvertrag
eine 2/¡-Mehrheit der abgegebenen Stimmanteile notwen-
dig. Die ODBG-Gesellschafterversammlung ist zudem
erst beschlußfähig, wenn 3/+ aller Stimmanteile vertreten
sind.

Da werden Vertreter kleiner \lEG's schnell vorsichtig
oder mutlos oder resignieren, .wenn es nurweniger stimm-
starker Gesellschafter bedarf, um notwendige Beschlüsse

zu verhindern: Ein struktureller Mangel innerhalb der
ODBG?

So darf es nicht verwundern, daß Initiativen oft lange

Überzeugungsarbeit voraussetzen. Insoweit wohl auch
verständlich, daß die jüngsten Vorschläge der EIG für eine

Verbesserung der ODBG-Geschäftsführung erst einmal
zu denAkten genommen wurden:

Die EIG erwartet von einer
ODBG-Geschäftsfiïhrung
O Arbeitspläne und Leistungsschätatngen für die jährlich wie-

derkehrenden Arbeiten (Fixkosten),

|D eine klare Abgrenzung im \Øirtschaftsplan zwischen Fixko-
sten und .einmaligen" Investitionen für Instandhaltung, Bau-
pflege, Neuanschaffungen, Ersatzbeschaffungen,

O die Aufstellung von detaillierten Mehrjahresinvestitionsplä-
nen, eine Vorausschau, was wann wo zu warten ist,

O regelmäßige Anlagenbegehungen und Informationsgespräche
mit den \ØEG-Verwaltungen, insbesondere zur ,\bklärung
geplanter Änderungen seitens der ODBG bzw. der lWFG's,

O die Überprüfung der Kosten nicht nur rechnerisch, sondern
auch sachlich und auch fachlich, mit einer jâhrlichen, detail-
Iierten und nachvollziehbaren Ztsammenstellung der Ge-
samtkosten bei umfangreicheren Instandsetzungsmaßnah-
men,

O in Plänen (möglichst M : 1:100) die jährlich geplanten und
ausgeführten, baulichen und gärtnerischen \Øartungsarbeiten
im Bereich der Fußgängerebene und der Tunnelstraßen zu do-
kumentieren.

Sind Kostensteigerungen von ODBG und
Stadt zu vergleichen?

In einem ,,Flachbereich" zahlte man für eine 100-qm-
\Øohnung 1.978 an die ODBG 403 Mark, 1987 bereits 767

Mark : Kostensteigerung in zehn Jahren etwa 9Q"/o.

Die gesamten Ausgaben der Landeshauptstadt München
stiegen (im sog. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) in
den letzten zehnlahrendagegen nur um 547o : Umgerech-
net pro Einwohner und Jahr von DM 3.520 auf DM 5. 430

imJahr 1987.

Sicher, der Vergleich hinkt. Aber es stellt sich die Frage, ob
die,,öffentliche" Großstadtverwaltung München ärmer ist
als die ,privâte" Kleinstadtverwaltung im Olympiadorf ?

Oder besser wirtschaftet ?

Merke: Bei allen Ausgaben der ODBG ist man - bezogen
auf eine 100-qm-\Øohnung etwa mit 0,4"/o dabei, also bei
einer ODBG-Ausgabe von DM 2.500 mit einer Mark. Da
zahlt man lieber, als sich zu ärgern, oder?

Ergebnis der mühevollen,,Lernprozesse*
bei baulichen Veränderungen :

ODBG-Geschä[te, die in die eigentumsrechtliche Position

' der einzelnen Vohnungseigentümer eingreifen, bedürfen
nach Maßgabe von $ 747 BGB in Verbindung mit den Vor-
schriften des VlEG sowie den Gemeinschaftsordnungen
der jeweiligen'WEG's der Zustimmung aller Vohnungs-
eigentümer bzw. der mehrheitlichen Zustirnmung der
Mitglieder der einzelnen VEG's oder aber zumindest der
Zultimmung der von den einzelnen VEG's bestelhen Ver-
walrcr.

Nur eine Zustimmung des jeweiligen VEG-Treuhänders
ist rechtlich ohne Belang.

Geschenkte Gartenbänke im "Olympiabarockstil" reparaturbedürítig,
gespart wird auch an Spielsand.
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Notwendige .{bklärungen rnit der Landestrauptstadt München ;

ÌüØer haftet f{îr welehe Tunnelstraßen{iberbauurlgen ?

Die EIG fragte bereits vor Jahren, wer für die 4.500 qm
,,Niemandsland" Fußgängerebene (tsauwerke über städti-
schem Grund) verantwortlich ist (s. DORFBOTEN
NR. 33, Nov. 86).

Der, ODBG wurde 1986 auch mitgeteilt, wie die Überbau-
werke der Tunnelstraßenzu überwachen sind: Nach DIN
1076, so die Stadt. Nach Ansicht der ODBG (und der
EIG) ist für die Tunnelstraßenüberbauwerke über städti-
schem Grund zurZeit die Landeshauptstadt München zu-
ständig.

Die Stadt erkennt diese Deutung nicht an und schrieb in
einem geharnischten Brief am 3.3.88 an die ODBG unter
Bezugnahme auf ein Schreiben an die EIG vom 6.11.86:

. . . Die von der Stadt seinerzeit den Grundstückseigentümern
bzw. VEG's angebotenen Venrãge über die Zulâssigkeit einer
Überbauung des städt. Grundeigentums sahen folgendes vor:

Den [Jnterhah fítr a]le Überbauungen von Ortstaßen und dem
als öffentliche Straße gewidmeten Teil des Helene-Mayer-Ringes
tragen die Grundstückseigentümer der Bauwerke, zu denen der
[Jberbau jeweils gehört, ersatzweise die Eigentümer der angren-
zenden Grundstücke.

Die Grundstückseigentümer haÍten der Landeshauptstadt
München íür den otdnungsgemäßen baulichen Zustand der
Überbauwerke. Sie verpflichrcn sich, der Landeshauptstadt
München alle Schäden, die aus dem Bestand oder der Instandhal-
tung der Überbauung entstehen, zu ersetzen und die Landes-
hauptstadt München insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei-
zustellen.

Sämt]iche Unterhahungs arbeiten der G rundstíickseigentümer an
den Überbauungen haben so zu erfolgen, daß der öffent]iche
Geh- und Fahrverkehr weitgehend nicht beeinträchtigt wird.

Da diese Abgrenzung der gegenseitigen Rechte und Pflichten
durch notariellen Vertrag gescheitert ist, wie das Kommunalrefe-
rat dargelegt hat, sind die Überbauten, was sicherlich fíir alle Be-
teiligten bedauerlich ist, ohne ausreichende rechtliche Grundlage
errichtet worden.

Dies hat unter anderem folgende rechtliche Konsequenz:

Ein Recht, die Überbauten ohne Zahlung einer überb4urente,
also unentgehlich, weiter zu belassen, besteht nicht. Gemäß

$ 914 Abs. 2 Satz 2 BGB ist zum Verzicht auf das Recht, eine
Überbaurente zu verlangen, die Eintragung in das Grundbuch
erforderlich. Diese ist, wie dargelegt, nicht er{olgt.

Die Stadt hat die Eigentümer der Überbauten, iertreten durch
die ODBG, erstmals mit Schreiben vom 28.5,86 aufgefordert, die
er{orderlichen Maßnahmen an den Überbauten in eigener Ver-
antwortung durchzu:führen und hat klargestellt, daß sie für den
sicheren baulichen Zustand der Überbauten haftungsrechtlich
n i cht ver antwo rtlich is t.

Die [ortgesetzte Veigerung der Mehrheit der Eigentümer der an-
grenzenden Grundstücke, die Überbauten in dem erforderlichen
Maß zu unterhalrcn und so zu sichern, daß die darunterliegenden
öffendichen Fahrstraßen nicht gefährdet werden, hat nach dem
neuerlichen Beschluß vom 17.12.87 das van Seiten der Stadt
weiter hinnehmbare Maß überschiltten. Vie das Baure{erat er-
Íahren hat, sind Geíährdungen im Tunnelbereich durch herabfal-
lende Eisbrocken bereits eingetreten.

Die Stadt gibt deshalb zunächst der ODBG Gelegenheit, bis
zum 1.6.88 im Namen aller van ihr vertretenen VEG's rechts-
verbindlich zu erklären, daß die allgemeine Verkehrssicherungs-
pflicht fär die Überbauten und die Haftung für alle Schäden, die
aus dem Bestand und der Instandhahung der Überbauten entste-
hen können, übernommen werden. Die Landeshauptstadt Míin-
chen als Grundstückseigentümerin und Straßenbaulastträgerin
wird insoweitvon allen Ansprüchen Dritter schadenlos undklag-
Ios gestellt

Der ODBG wird weiter bis zum 1.6.88 aufgegeben, im Namen
al]er vertretenen VEG's durch Vorlage eines konkreten Zeitpla-
nes darzulegen, wann für die Überbauten die Einhalung aller
einschlägigen Vorschriíten de s B rückenbaues, insb esondere der
DlN-Vorschriften 1072, 1075 und 1076 gesichert ist. Es wird die
Verpllichtung übernommen, Bauwerksprü{ungen (Haupt- und
einfache Prüfungen) gemáß DIN 1076 durchzuführen. Der
Stadt, vertreten durch das Baureíerat, Tieíbau, Abt. Vasser- und
Brückenbau, ist Gelegenheit zu geben, an den Prüfterminen teil-
zunehmen.

Solke die erforderliche Erklärung durch die ODBG nicht bis
zum angegebenen Termin vorliegen, so sieht sich die Stadt zur Si-
cherung ihrer Rechte und, um nicht in Haftungsansprüche ver-
wickeh zu werden, gezwungen zu prüfen, ob nicht gegen die ein-
zelnen VEG's im Vege der Feststellungsklage vorgegangen wer-
den muß. Ein Veríahren zur Festsetzung einer Überbaurente,
auch für die Vergangenheit, soweit noch nicht Verjährung einge-
treten ist, muß vorbehahen bleiben.

Mit íreundlichen Grüßen
Seidel, Staddirektor

Ewigkeitsbaustelle der Landeshauptstadt : Sanierung an der Nadischule,
unzumutbare Verhähnisse für Fußgànger.
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EfG fragt naeh
Zuständigkeiten ftïr
Entwässerungskanäle
Nach t6 Jahren Olympiadorf sollte man eigentlich wissen,
wer für welche Kanäie zuständig ist: Die Stadt für die städ-
tischen, die \ØEG's flir die Kanalanschlüsse zum städti-
schen Kanal? Für die Spülung von Grundleitungen, Ab-
laufleitungen, Sammelleitungen, Schlammfänge und die
Zerstörung eines Sammelkanals durch Baumwurzeln hat
die ODBG zwischen 1984 und 1986 insgesamt DM 29.800
ausgegeben. Im Individualvertrag fanden wir keinen Hin-
weis auf Zuständigkeiten der ODBG. Unnötige Kosten
für die ODBG ? Die Frage sollte bald und endgüldg geklärt
werden,

EIG-Skizze: Entwässerungskanäle der Landeshauptstadt, die vom Bau'
refe rat gew artet w e rd en.

Schickt Vorschläge
an die EIG!

Auf Bitten der ODBG erarbeitete Architekt Frank Becker-Nickels (ElG-Beiratsmitglied ,,Unser Dorf soll schöner werden") zwölf
,,Thesen" zur Planungsaufgabe und zum Planungsprogramm zur Verschönerung des Kirchenvorplatzes Flelene-Mayer-Ring.
Die EiG stellt diese ,,Thesen" zur Diskussion und bittet Sie, Ihre Vorstellungen und \flünsche mitzuteilen.

Bitte ausschneiden: x_
An die EIG, Connollystraße 16 oder Briefkasten \flettersäule (Forum 2)

Ich unterstütze die Thesen von Herrn Becker-Nickels:

[l Llmgestaltung bzw. fl Ergänzung mit einfachen Mitteln.
[l Stufenweise Realisierung in kleineren Schritten muß möglich sein.
n Die städtebauliche Grundstruktur des Platzes sollte erhalten bleiben.
! Mehr Grün, [1 aber dennoch nicht zu viele kleine kosten- und pflegeintensive Tröge. n Ausnutzen von Grün vor Kirche

und Rampe Lerchenauer Straße.
n Brunnen auf dem Platz.
n Verbesserung des grünen Platzrandes an der Straßberger Straße.
n Verbessernrrg d"r iog. ,,Biergartens" vor der Fackel mit seinen etwas kümmerlichen Pflanztrögen.
n Aufwertung des Kirchenumfeldes.
n Verbesserrrng der Eingangssitu arion zu den Treppenhäusern und tr zu den Ladengeschäften"
n Neuordnung der Fahrradständer.
n Berücksichtigung der Marktstände sowie n der Ausiagen vor den angrenzenden Geschäften
! Aufstellung von Bänken.

n Die Kunststoffdächer soilen bleiben bzw. n erneuert werden.

a

@

Kirchenvor platz freundlicher gestalten !

München am
(evtl. Unterschrift lesbar) (Straße)



Anzeige

Juni

Juli

Veranstaltun gsvorschâu

1988:

17.6.:
25.6.:

1988:

3.7. t

8.7.:

1,6.7.:

August 1988:

6.8. :

11,.-21.8.:

November 1988:

3.-8.11.:
t2.-20.11.:

Fußb all-Europarneisters chaft

Spiel im Olympiastadion
Endspiel im Olympiastadion

Pink Floyd Open-air-Konzert
Michael Jackson Open-air-Konzerr
Tennis Showkampf
Becker gegen Connors

Placido Domingo Konzert
Olympiahalle
Großes Sommerfest Olympiapark

6-Tagerennen Olympiahalle
Greger-Racing-Show Olympiahalle

Olympiaturm (290 m)

Täglich geöffnet von 9.00 - 24.00 Uhr (Novemb er -März)
von 8. 00 - 24.00 Uhr (April-Oktober)

(letzte Auffahrt 23.30 Uhr)

Eintritt: Erwachsene 4,- DM
Jugendliche unter lSJahren 2,50 DM
Kinderunter 6Jahren frei
Gruppen ab 30 Personen p. Person3,5O DM

Olympiastadion

Besichtigung täglich von 9.00 - 16.30 Uhr (November - März)
von 8.30 - 18.00 Uhr (April - Oktober)

(an Veranstaltungstagen nur im Rahmen vereinbarter Füh-
rungen)

Eintritt: Erwachsene 1,- DM
Jugendliche unter lSJahren *,50 DM
Kinder unter 6Jahren frei

Führungen durch die olympischen
Sportstätten
Nur für Gruppen

Auskünfte beim Besucherdienst im Olympiarurm -
Eingang neben der Kasse -

,,$Øillkomrnen - SØefcorne - Bienver¡ue"

OTYNIPTAPAR.K MÜNCHEN
Itlt

Freizeitsport-Treff
Olympia- Schwirnmhalle

Somrnerprogramm bis 30.9. 19S8

Montag:

Lehrschwimm- Vassergymnastik 10.15-11.00uhr
becken : Vassergymnastik 11. 15 - 12.00 Uhr

Gesundhei*-
schwimmen, Spiele,
Vassergymnasdk 18.15-19.15Uhr

Schwimmstilübungen 1 9. 1 5 -20. 00 Uhr

Gymnastikraum-
Liegewiese:

Seniorensport 10.15-11.15 Uhr

Dehnungs- und Ent-
spannungsgymnastik
Fitneßgymnasúk
Ausgleichsgymnastik
Konditionstraining

Bodybuilding

Lauftraining
Lauftraining

Mittwoch:
Sprungbecken:

Kraftraum:

Freigelände

17.15-18.00 Uhr
18.00-18.45 Uhr
18.45-19.30 Uhr
19.30-20.15 Uhr

18.00-20.00 tlhr
18.00-19.00 Uhr
19.00-20.00 Uhr

\Øettkampf-
becken:

Lehrschwimm-
becken:

Turm- und
Kunstspringen

Kinderspielfest

'Wassergymnastik

Spiele
Aquarobic
Spiele

Gymnastikraum- Atem- und Dehnungs-
Liegewiese: gymnastìk- Konditionstraining

Fitneßgymnastik
Ausdauertraining

Kraftraum: Bodybuilding

Freigelände: Lauftraining
Lauftraining

Freitag:

Lehrschwimm- Vassergymnastik
becken: Vassergymnasúk

Gymnastikraum- Dehnungs- und Ent-
Liegewiese: sPannungsgymnastik

Fitneßgymnaxik
Konditionstraining

Kraftraum:

Freigelände r

Sonntag:

\Øettkampf-
becken:

Bodybuilding

Lauftraining

Kinderspielíest 14.30-16.30 Uhr

1ó.00-17.00 Uhr

15.00-17.00 Uhr

18.30-19.00 Uhr
19.00-19.30 Uhr
19.30-20.00 Uhr
20.00-20.30 Uhr

17.15-18.00 Uhr
18.00-18.45 Uhr
18.45-19.30 Uhr
19.30-20.15 Uhr

19.00-21.00 uhr
18.00-19.00 Uhr
19.00-20.00 Uhr

9.00- 9.45 Uhr
10.00-10.45 Uhr

18.00-18.45 Uhr
18.45-19.30 Uhr
19.30-20.15 Uhr

18.00-20.00 uhr

18.30-19.30 Uhr
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,,Fañr geht vrrn'
N7ieder einmal ein Großereignis in Deutschland: die Fuß-
ball-Europameisterschaft. Davon 2 Spiele in München; bei
uns: am 1,7.6. einVorrundenspiel, am 25.6. das Endspiel.
Ich habe das Motto der Fair-play-Aktion über diesen Ab-
schnitt geschrieben. Aber fair-sein ist ja mehr, als auf dem
Sportplatz keine rote oder gelbe Karte bekommen. Viel-
leicht schriebe Paulus heute:

,,IJnd wenn alle Athleten und Mannschaften endlich mit
den Regeln statt gegen sie anträten, und wenn sie auf
Fouls, Täuschung undLigeverzichteten, und es wäre kei-
ne Liebe in den Menschen, dann brächte aller guter'Wille
zumFair Play nichts."

Aber er schriebe vielleicht auch:

,,\Øenn.ich alles Denken und Tun nur auf das Emporkom-
men ausrichten würde, also der Leistung und dem ,an der
Spitze stehen' oder dem Überholen auf den Straßen, mein
ganzes Leben opferte, und es wäre keine Liebe im Leben
sichtbar, was sollte mir das alles nützen?".

Fairneß hat man nicht, sie muß eingeübt werden - auf dem
Sportplatz und auf den Schauplätzen des Menschseins.

H. Summerer, Pfarrer

Der neue Maibaum
Spendiert und weiß-blau dekoriert wurde er vom Festaus-
schuß unserer Pfarrgemeinde Frieden Christi zum fünf-
zehnjàhrigenBestehen des Kindergartens. Da er immerhin
fast zwanzig Meter lang ist, konnten die Vorbereitungen
nicht unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfinden. Er
zog begehrliche Blicke auf sich, und es begann in manchen
Köpfen immens zu arbeiten. Denn, wie heißt es nach alt-
bayerischer Sitte? Ein richtiger Maibaum muß gestohlen
werden !

Es genügte eine kurze Konferenz von einigen gstandenen
Mannsbildern (eine Mischung aus Fußballern des SV

Olympiadorf, anderen Dorfbewohnern und unserem
Dorfmetzger) und die Sache war beschlossen.

Unter größten Schwierigkeiten und nach langem Hin und
Her gelang es in den frühen Morgenstunden desó0. April,
den Baum an einen sicheren Ort zu entführen. \Øar der
Baum heimlich, still und leise zu uns geschleppt worden
(nur vereinzelt war ein Á.chzen und Stöhnen zu verneh-
men !) so wurde er - natürlich gegen eine Auslöse in Ge-
stalt von Bier und Brotzeit - mit großem Hallo und viel
Gelächter vom Festausschuß und den angehenden Besitze-
rinnen, den Kindergärtnerinnen, zurückgeholt.

Für uns alle war es eine Riesengaudi und als solche war es ja

auch gedacht!

Terrnine

Kath. Gerneinde FR.IEDEN CHRISTI

Fr., 1.7.1988 19.00Uhr Jugendparty

So., 3.2.1e88 li:33;n. Kindergartenfest

So. , 17 .7 .1988 20.00 Uhr MIOD : Sommerserenade (Saal)

Jeden Sonntag um 1 I .00 Uhr Frühschoppen (außer Ferien)

Jeden Donnerstag um 20.00 Uhr Gemütlicher Abend
(außer Ferien).

Dienstag, 21.6. und 5. / 19.7 . 1988 Seniorenclub.

Monrag, 4.7.1988 um 20.00 Uhr Alpenländisches Singen.

Evangelische Gottesdienste Olympiakirche

So., 19. Juni, 10.00Uhr Gottesdienst(Heinz)
So., 26. Juni, 10.00 Uhr Gottesdienst (Hesse)
So., 3.Juli, 10.00Uhr Gottesdienst(Lobisch)
So., 10. Juli, 10.00 Uhr Gottesdiensrm.A. (Koch)
So., 17.Juli, 1O.00Uhr Gottesdienst(Hesse)
So., 24.Juli, 10.00Uhr Gottesdienst(Schneider-Böklen)
So., 31.Juli, 10.00Uhr Gottesdienst(Koch)

voraussichdich Freitag, 8. Juli, 19.00 Uhr
Sommerliche Abendmusik mit Bläsern und Orgel

Ökumenischer Chor Olympiadorf

- Suchen Sie fröhliche Gemeinschaft?

- Suchen Sie Ausgleich für den strengen Alltag?

- Mögen Sie geistliche Chormusik alter und neuer
Meister?

- Suchen Sie einen neuen Chor?
' -- Flaben Sie Singerfahrung?

- Haben Sie DonnerstagabendZeit?

Dann kommen Sie einfach zu uns. \Øir sind der ökumeni-
sche Chor Olympiadorf, proben jeden Donnerstag um
20.00 Uhr im Saal des Evang. Kirchenzentrums. \Øir sin-
gen ca. einmal im Vierteljahr im evangelischen ocler katho-
lischen Gottesdienst (Motetten, einfache Messen und
Chorsätze von Schütz, Bach, Mozart, Reger, Distler,
Bruckner u. a.) und geben ein größeres Konzert im Jahr.

Chorleiter: Johannes BöcHer, Tel. 1576872

K. Lüft, S 34

- 11-
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Unklarheiten hetrlen sieh iangsanr auf:

Ner.res voÍt der Antenne
Die Antennenfrage bewegt schon eine geraume Zeit die
Gemüter der Bewohner dãs Olympischei Dorfes. lØar es
zunächst ,,lediglich.. der Ärgerüber Störungen im Emp_
fang der Fernseh- und Höifunkp.ogr"--., so kommr
nun noch die Unsicherheit durch diJV.rk"b.l,rrg dr..h
die Bundespost hinzu. Seitens der Bundesfost sind inzwi_
schen die Vorausserzungen geschaffen, diß sich interes_
sierte \ØEG's an das Kabãheiz anschlieijen lassen können,
was in dem einen oder anderen Fall bereits rollrog.r, _rl._
de, aber nicht auf allgemeine Zustimmung traf.
Die Rechtslage ist folgende: Niemand kann gezwungen

I.,tdT: die, Leistung:" 4.. Bundespost ru 
^irrpri"rTn-.Jeder -h,inwohner hat das Recht sich die durch die ål.kr.o_

nischen Medien gebotenen Informationen auf dem ihm zu_
s.agenden \Øeg zu verschaffen. Gehr dieser individueile
lØunsch nicht konform mit der Mehrheitsentscheidung

Í:l Y:þ""ngseigentümer so isr dem Betreffenden die
Möglichkeit einzuräumen sich eine Empfangsmöglichkeit
auf_ eigene Kosten zu schaffen. Das gilt ,J*ohl für den
Fall, daß sich die Mehrheit für den ï(abelanschluß ent_
scheidet und einzelne Bewohner die eigene Àrr,.rrr. _ror_
ziehen, als auch für den umgekehrten Fäl.
Für den Kabelanschluß gilt die Regelung, daß ein Betreiber
des hausinternen Kabelnetze, .irrierchäet 

"ri.d, 
dèm der

l:"..1.r Bundespost bereitgestellte übergabepurrkt rrx
Verfügung gestellt wird. Dieier Betreiber eisteilì und war_
tet das hausinterne Kabelnerz und nimmt die Abrechnung
der einmaligen Anschluß- und der -orr"tli.h.r, Betriebs_
kosten mit der Bundespost einerseits und den Abnehmern
anctererselts YOr.

Das vorhandene hausinterne Kabeln etz ist nicht kabel_
tauglich und muß deshalb durch ein Netz erserzr werden,
das. den_gültigen Spezifikationen der Bundesposr enrl
spricht. Investitionen durch die ,üØEG fallen dåb.i ,richt
an, da diese durch den Betreiber getätigt werden, aller-
dings s.chlagen diese auf eine 

"rrtr!...hirrde monatliche
Mietzahlung durch.

Bevor jedoch die Verkabelung durchgeführt werden kann,
muß der bestehende Anterrnei*ietrrätrag durch die \X/EG
gekündigt werden. Nach einem von der frgc Ct+_zg .._
folgreich durchgefochrenen Rechtssrreir, der die Kündi_
gung des Antennenmietvertrags zum Gegenstand hatte _
9-er gegenwärtige Antennenbeireiber Fa. 

"Mabak 
hatte der

Kündigung des Annrenenmiervertrags durch die VEG wi_
dersprochen - dürfte dies keine p.o"bre-e mehr bereiten.
Dann ist mit dem zukünftigen Betreiber d.es hausinrernen 

I

Kabelnet*zes. ein sog. Gestãttungsv ertr ag abzuschtieß;;;
der rnsrallarron und Betrieb des Kabelnetzes regelt. Ver_
tragsparrner der ìØEG ist dann eine KabelgeseilsJhaft oder
ein Betrieb des Antennenhandwerks

Bei mehrheitlichem Entschluß für eine Dachantenne ist
' das.geschilderte Vorgehen für die Einzelanschlüsse erfor_
derlich.

Bei der Installation einer Dachanrenne kann das hausinter_
ne Kabelnetz u. U. belassen werden. Die Bundespost tole_
riert bestehende Flausverteileranlagen, wenn von ihnen
keine Funkstörungen ausgehen. D"ies'isr Jurch Schrift-
wechsel der ìVEG C14-2g mh der zuständigen Stelle der
Bund.espost ab geklärt worden. Die Empfang"smö glichkei_
ten sind damit auf ca. '!.5 Fernsehpro|r"*L. b"rgr"n t,
wobei mit älteren Fernsehgerär"r, ãb ã.m e. prolramm
P_robleme aufrreren, die durch individuelle Zusæigeràte
(Konverter) behoben werden können.

Die Kündigung des Anrennenverrrages durch die ïØEG
C14-28 war norwendig geworden, vieil sich die aktiven
Teile der Antennenanlage (Antennenverstärker) nach Aus_
laufen der Postgenehrnigung in keinem genehmigungsfähi_
gen Zustand mehr befand"rr. Di" løpiCt+_zs hatlehr_
heitlich beschlossen, am Standort der bisherigen Anren_
nenanlage eine neue Anlage zu errichten unJ damir ihr
hausinternes Kabelnetz zu versorgen. Dabei wird der An_
schluß inreressierter \(/EG's prìnzipiell off.rrg.hJ.;.
über die Modalitären wurde 

"o"t, "i"ïri 
l"rr"lri.¿..r.

Sowie die F.igentumsrechte der Fa. Mabak an der existie_
renden Anlage weiterbestehen, verbleibt diese an ihrem
_gegenwärtigen Standort, so daß die Versorgung derjenigen
ìØE G's die ihren Anrenn enverff ag weitedalufeã fi 

"d"rr,'g._währleistet ist.

Friedrich Fickenscher C 24
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Ein tr-eserbrief

Vorschläge zu Dachbegrtintrngen fanden nicht n¡.¡r Zustimmung:

Dachbegr{irnurig : Contra
So verständlich der \Øunsch von Hochhausbewohnern sein mag,
den Blick über begrünte Dächer schweifen zu lassen, so sieht
dieser \(/unsch aus dem Blickwinkel der Bewohner von Flachbe-
reichen erheblich anders aus. ,6.

Es gibt einige wenige Flachdächer, die seir 15 Jahren undicht
sind, und es gibt vereinzelt Bewohner, denen fasr jedes Jahr die
Terrasse umgegraben wird, bei der Fahndung nach R issen in der
Dachhaut. Die aus sädlichen, regenarmen Klimazonen impor-
tierte Flachdachidee, beschert uns erhebliche Folgekosten - die
Rache der Flachdächcr!

\Øer gibt die Garantie, daß begrünte Dächer absolut dicht sind,
und daß im Schadensfalle zu Reparaturzwecken nicht ganze
Schichten von Erde, Drainage usw. abgetragen werden müßten,
mit entsprechend hohen Kosten, versteht sich.

Es gibt noch weitere Gründe, die zur Vorsicht mahnen :

Es könnte finster werden in den 1X/ohnurrg".r, *errn das Grün die
Lichtkuppeln liebevoll überwuchert. Bislang wurde immer wie-
der darauf hingewiesen, daß die Statik für größere Belastungen
der Dächer nicht konzipiert sei. \Øie sollen díe D'àcher jètzt
plötziich Tonnen von Erde aushalten ?

Auf begrünten Dächern würden sich Insekten ansiedeln, die vor
der nächsten Balkontüre oder dem nächsren Schlafzimmerfensrer
kaum haltmachen dürften.

Dachbegrünungen sind außerdem sehr teuer (Mehrkosten ca.
40,- bis 60,- DM,uqm!) Die Kosten wären von den ohnehin
durch die unverständlichen Grundstücksgrenzen unverhältnis-
mäßig stark belasreten Flachbereichsbewohnern zu rragen, die
von dem Anblick gar nichts hätten * denn wer kann sich schon
aufs eigene Dach schauen.

Renate Laier, N 35

*'13 -

Lieber EIG(en)artiger Bote im Dor{,

jahrelang haben wir über Sanierung gesprochen und jetzt - so
möchte man meinen - ist das große Sanierungsfieber ausge-
brochen. tlberall wird locker drauflos gebohrt, geklopft,
sandgestrahh, Fugen begutachtet, verpreßt, Balkonböden ab-
gedichtet, Tröge geleert und gefülh, gepflastert . . .

Vas ist los, ist das Fieber ansteckend? Zwar habt lhr damals
lür die gemeinsame Sanierung des Dorfes nach einem allge-
mein gültigen Konzept die notwendige Mehrheh nicht be-
kommen, so wird jetzt anscheinend bei vielen dieNotwendig-
keit gesehen zu reparieren, venn auch stückweise, jeder für
sich, nach j ahrelanger Diskussion.

Schön, daß lhr Euch beim Grün geeinigt habt; das war wohl
einfacher als bei der Bausanierung. Grün ist für jeden erfreu-
Iich zu sehen - ohne (Jnterschãidung zwischen Iloch- und
Flachbereich - es wächst oberirdßch, man braucht es nur ein
bißchen zu pflegen, oder? Zwar sollen gelegentlich schon
Vurzeln unter den Platten und in die Betonrisse hineinwach-
sen, aber so lange man oben noch nichts sieht. . . Ich nehme ja
auch an, das sind ganz rare AusnahmefäLhe, daß der Coton-
easter unterirdisch weiterwuchert, denn sonst hätrcn uns die
Experten doch nicht neuerdings wieder soviel neu einge-
pflanzten Cotoneaster beschen.

Übrigens soll nach Meinung maßgeblicher Leute das Olym-
piadorl so bleiben bzw. wieder hergestelh werden, wie es am
Anfang geplant war. Varum dann noch Veränderungsvor-
schläge, manche meinen Verb e ss erungsvors chläge ? Schließ -
lich hatten wir namhafte Gebäude- und Gartenarchitekten!

100.000 DM haben die ODBG-Treuhänder beim Grün ge-
spart, dieses jahr ! Vieso ? Ja, soviel teurer wäre es woanders
gewesen.

Und was kostet das Neugrün mit Anwuchsgarant;e + Gießen
heuer? Nur 140 Mille.

Und die Pf]anzen vom vergangenenJahr und vomJahr davor,
reichten die nicltt? Vären die nicht größer geworden und neue

äber[lüssig, außer den eingegangenen und gestohlenen natür
]ich? Kann man denn nicht manches umseezen, was zu üppig
wird? Gab es denn damals keine Anwuchsgara"ntie, daß so viel
neu gepflanzt werden muß heuer, oder hat man einfach das
Gießen vergessen? Aber nein, samstags kamen Schüler und
Studenten zum Gießen - unglückliches Zusammenteffen,
wenn es dann gerade regnete - und in den Ferien zum [Jn-
krautrupíen.

[Jnd was sagte der oberste olympische Gartenarchitekt dazu,
war er zufrieden mit dem Ergebnis von damals? Veiß er, daß
wir inzwischen jemand neues haben, eine Fachfrau diesmal?
Diese will se]ber kontrollieren, ob auch alles erbracht wird,
was das Fähnlein der 3 Aufrechten (gemeint ist der neugebil-
dete Grünausschuß der ODBG mit seinen 3 Mitgliedern)
nächtelang erarbeitet, dann ausgeschrieben und schließlich
veranlaßt hat

Vielleicht wird es hier so grün, daß endlich all der graue Beton
der Baum- und Begrenzungströge, der Hauseingänge, Trep-
penhäuser, Brüstungen und Balkone überdeckt ist.

Dann ist das Ziel erreicht: der Sichtbeton ist fast nicht zu se-
hen - überwuchefi von lebendigem Grün mit summenden
Bienen, zwitschernden Vogeln, s chillernden Schmette rlingen,
nied]ichen Marienkäíern oder sogar extra ausgesetzten .Maikä-
fern - auch darüber wird schon diskutiert!

Lieber Dorfbote, ich frage mich, ob dies alles in den \Y/ind ge-
sprochen oder ins Leere geschrieben ist, oder ob Du Dich

!::! 
**O* traust, mich abzudrucken - bei all den Prozes-

Ich wünsch Dir weiterhin viel Mut,

Vom Olymp

Dein Dor[-Hermes.



Frofessor Dn Klaus Buehnen
Ehrenmitglied der EIG

Für seine großen Verdienste um den Umweltschutz dankte

die EIG aif derJahreshauptversammlung Herrn Prof' Dr'
Klaus Buchner Jurch Verleihung der Ehrenmitgliedschaft'

Die langjährigen Bemühungen der EIG, die-,,Giftlöcher"
der Firma Bärlo"het zn stopfen, wären ohne die aktive Un-

terstützung von Flerrn Buchner nicht möglich gewesen:

Zuerst b.i d.. Anhörung im Genehmigungsverfahren

1976, später als ,,Beistand" in allen Gerichtsverfahren'

Seine (und unsere) Erfolge: Verlagerung der Bleigroßver-

arbeitung, Reduzierung der Cadmiumemissionen, zumin-

dest spailiche Immissionsmessungen und Überprüfung
lron kr.br.negenden Stoffen, erhebliche Verbesserung der

Abwasserreittign.tg von Schwermetallen, Einholung von

Gutachten r.tttt Si"h..heits- und Katastrophenschutz'

Darüber hinaus war Flerr Prof' Buchner Gutachter im

Verfahren der Bleiverarbeitung der Firma,,sonnenschein"

in Berlin. Er ist tätig im Pfarrgemeinderat unserer katholi-

schen Kirche Frieden Christi.

Professor Buchner ist ein echtes Münchner Kindl: In
München am6.2.1941' geboren, aufgewachsen in der Bor-

stei, Abitur am \Øittelsbacher Gymnasium, hat dann Phy-

sik studiert, promovierte am Max-Planck-Institut über

,,Experimentelle K..ttphysik", seit 1978 Professor für Ma-

theÅatit< an der TU München, sein Spezialthem a zur Zeit

ist,,mathematische PhYsik".

Die EIG hat Professor Buchner sehr schätzen gelernt'

Seine Ruhe, die überlegte, emotionsfreie Argumentation,

sein beharrliches Engagement sind vorbildlich'

\Øir hoffen, daß Herr Prof. Buchner noch lange die EIG
berät. \Øir wünschen ihm und seiner Familie Gesundheit

und Glück und sagen herzlichen Dank.

Überreichung der Ehrenmitgliedschafæurkunde an Ptof' Dn Buchner (1i')

durch den EIG-Vorsitzenden Dipl.-Ing' Píeiffer þe')

Vorstand und Beirat der EIG nach der

Neuwahl am17.3.1988

1. Vorsitzender Rolf-Helmut Pfeiffer

2. Vorsitzende Gunhild Scheffler
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Zuschriften zunx Juhiläurns-DORFBOTEN
,,15 Jahre OÐ*

Dr. Ftrans-Jochen Vogel (MdB):
Das Heft hat vielfältige Erinnerungen in mir wachgerufen.
Besonders freue ich mich aber darüber, daß im Olympiador{
ofíenbar ein sehr lebendiges und hahbares soziales Geflecht
entstanden ist,

Dr. C. Kellmann undFranzPlückthun (ODVG)
Die schönen Bilder und Beiträge sind sicherlich dazu geneigt,
das Zus ammengehörigkeiæ gefühl der Ð oríbewohn ei zu stâr-
ken und damit zur Bewähigung der vielíãJtigen noch vor uns
liegenden Probleme beizutragen. .

Professor Erwia Heinle (Architekt des Olympiadorfes):
Auch unser Büro nutzt das Oiympiadorí im Gegensatz zu
der von lhnen kritisierten Presse und -rrht æ brÈ"nnt,
Ebenso hat die Akademie der bildenden Künste Stuttgart es
in ihrer Festschrift und in einer großen Ausstellung mit Fach-
vorträgen miwerwendet.

Frank Becker-Nickels (N 20):
Mein Kompliment fijr den optischen Eindruckl [Jnd auch
überhaupt für das .Machen* des Dorfboten, denn aus eigener
Erfahrung weiß ich, wieviel Mühe dahintersteckt.

Hausverwaltung Potzler GmbH :

Zu Seite 12 habe ich folgende Anmerkung:
Anträge müssen auf der Tagesordnung stehen. Anträge dür-
fen nicht vor Versammlungsbeginn nachgereicht werden. Ein
Verwalter, Eigentümer oder Sachverständiger kann sich nicht
mehr darauf vorbereiten und [.Jnterlagen prüfen.
tMenn ein Eigentümer beim AG München oder Ort der\VEG
den Antrag s.tellt den Beschluß aufzuheben, folgt das Gericht
dem Antrag.
Die \Yahl des Beirates regeh die Gemeinscha{tsordnung, hier
kann eine mehrjâhrige Amtszeit vereinbart sein. Nach dem
Gesetz gibt es hier keine verbindliche Regelung.

An die EIG
Einwohner-Interessengemeinschaft Olympisches Dorf e.V.,
Connollystraße 16

8000 München 40

auch einzuwerfen in
ElG-Briefkasten am Forum 2 (\íettersäulen)
Fußgängerebene Helene-Mayer-Ring

Beitrittserklärung
Hiermit erklâre ich meinen Beitritt zur Einwohnerinteressengemeinschaft Olymisches Dorf eV. (E.I.G.)
Der Jahresbeitrag betrJgt 36 DM (40 DM für außerhalb des Olympiadorfes wohnende Mitgliedei).
Ich gestatte der E.I.G bis auf rü(/iderruf, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto Nr,

ì einzuziehen
Die Frist fúr die Kündigung der Mitgliedschaft betrágt 3 Monate, jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

Adresse

Datum

(Unterschrift)

Muß man darum bitten,

€ ,,\Øildes" Plakatieren im Olympiadorf zu unrerlâssen
6zw. zuverhindern;

e \Øandschmierereien als Sachbeschädigung anzusehen
(nicht als ,,Kunst" !);

O Fußgängerebenen nicht als Hundeklos zu mißbrau-
chen;

Õ Sperrmüll nicht mit HausmüIl zu verwechseln;

O Sperrmüllabholzeiten genau zu beachten ;

O das Gießen der Pilanztröge in Parenschafren der Anlie-
ger zú organisieren;

O den Nadisee von lJnrar freizuhalten und Hunde dort
nicht baden zu lassen;

E Kritik nicht als ,,persönlichen Angriffi' oder als ,,Nesr-
beschmutzung" abzuweisen, sondern als Anstoß zum
Nachdenken hinzunehmen ?
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tlflegt Bturnem und
KXetterBflanzerì

Bä¿¡me ãn den
Dorfeångangsbereich

Im Blumenschmuck--X/ettb ewerb 1987 har unser Olympiadorf
als einziger Stadtteil (Milbertshofen) von den insgesamtvergebe-
nen 20 Sonderpreisen der Stadt einen Sonderpreis erhalten. Dar-
über hinaus erhielten Dorfbewohner 2 Ehrenpreise und 130 erste
und zweite Preise,

Dieses Ergebnis sollte uns bewegen, auch heuer durch unsere
blühenden grünen und hängenden Pflanzen unsere Balkone in
hängende Gärten zu verwandeln.

Im Dorfboten Nr. 35, Nov. 87, S. 5, haben wir eine Reihe hän-
gender und kletternder Gewächse empfohlen. Vergessen Sie
nicht den selbstklimmenden wilden \Øein. Auch wenn er im
'Winter ohne Blätter - dennoch als interessânre \Wandzeichnung

- verbleibt, kommt er doch jedes Frühjahr mit deckenden grü-
nen Blättern wieder, um im Herbst in weinroter Pracht zu strah-
len. Er verträgt sich (in etwas schattiger Gegend) nebeneinander
mit dem immergrünen Efeu (s. Innenhof der Glyptothek). Ein
weiterer immergrüner Kletterer ist u. a. Lonicera henrii : im-
mergrünes Geisblatt. Eine sehr schöneZierwandìst mit der Klet-
terhortensie zu erzíelen. Eine grüne \Øand oder üppige Laube er-
reichen Sie in kur.zer Zeítfúr einen langen Sommer mit der einjäh-
rigen Cobea. Es ist wert, sie für die nächste lØachstumsperiode
zu wiederholen. Da wir auch im \Øinter den Beton gern begrü-
nen, empfiehlt sich hoher Ginster in 3 Farben, Mahonie, Kirsch-
lorbeer, als Bodendecker Immergrün u. v. a.

An die ODBG richte ich die freundliche Bitte,
dem Rasen am Kastanienplatz Nadisee die llürdigung zu
geben, die derPlatz und seine Nutzung ihm abverlangen.

Zum Schluß drängt es mich, der ODBG-Gruppe,,Grün" meinen
Dank und meine ganz große Bewunderung auszusprechen für die
unermüdliche und sachkundige Arbeit, die sie seit Monaten für
das Dorf geleistet hat. Ich möchte die Dor{bewohner bitten, sich
des Schutzes dieser neuentstehenden Anlagen liebevoll anzuneh-

Dr. IIse Lange, H 10

Liebe tslurnenfreunde - nehmt alle wieder teil
arn Blumenschmuckwettbewerb 1988

Anmeldeschluß bis 29. Juni 1,988

Skizze Becker-Nickels

Auch wenn es jetztüberall grünt, wenn die ODBG-Grup-
pe ,,Grünpflege" sich so vorbildlich aktiv für die norwen-
digen Ergänzungspflanzungen eingesetzt hat, keimen für
unser Dorf zwangsläufig immer wieder neue Grünideen
auf, wie z.B.

C Begrünung des Mittelstreifens der Lerchenauer Straße
durch die Stadtgartendirektion (wie am Frankfurter
Ring in Teilen schon geschehen)

O Begrünung der Fußgängerrampe von der U-Bahn: auf
Seiten der Studentenparkplätzè möglichst durch eine
dichte Pappelreihe und für die Einfahrt zur Tunnelstra-
ße HMR. \Øir begrüßen die Idee von Flerrn Freuden-
thal und Herrn Dr. Schwarzbauer, den plattierten und
meist wild überparkten Mittelsreifen auch mit Bäumen
zubepflanzen.

O Überlegungen zsr Begrünung der weißen \Øände an
den Eingángen zu den Hochbereichen, die leider so oft
beschmiert werden (lvlöglichkeit von Spalieren untersu-
chen).

Nicht so geraten wie geplant ist leider der kleine \Øall, der
die Grünzone am Nadisee von der ÏØendeschleife Connol-
lystraße mit Sträuchern abschirmen sollte: er wurde an

völlig falscher Stelle aufgeschüttet, wodurch die optische
\Øirkung des Grünraums leider noch rnehr verengt und die
gewünschte Abschirmung nicht erreicht wurde.

Frank Becker-Nickels, N 20

An Dr. Xlse Lange, Ftrelene Mayer-Ring 10, 13. Stocli, \Øo- 1305

E I u m e nsc Fr rn u ek-lfeff b ewe rb

Frau/Herr/Fa.
Name

! Mitte
Mein tsaikon - von dçr Straße aus gesehen - befindet sich im Stockwerk ! rechts

tr links

Adresse

-'t6 -
Bitte in Blockschrift schreiben (Unterschrift)


