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EIG an die Olympiapark GmbH

Protest gegen Autoturm im Olympiapark

Mit láhmendem Entsetzen hat die'EIG aus der Süddeut-
schen Zeitung vom 29. 12. 1988 Kenntnis erhalten, daß
ein 43 Meter hoher Autoturm im Olympiapark geplant
wird. lü1ie wir erfuhren, soll bereits Anfang März über die
Planung von Herrn Professor Behnisch auf Anregung von
Stadtbaurat Zech Beschluß gefaßt werden.

Blich über d.en Oþrnpiasee
EIG-Photornontage

Als Anwohner und Sp azier gänger im Olympiapark wollen
und können wir es kaum glauben, daß verantwortliche
Münchner den weltweit bekannten Sportpark mit einem
Parkhochhaus mit der Höhe von etwa 15 \Øohngeschossen
zubetonieren wollen, und das mit ,,steuergelãern" von
90 Millionen Mark!
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\üir haben durchaus großes Verständnis für den berechtig-
ten \Øunsch der Beschäftigten der Olympiapark GmbH
nach ordnungsgemäßen \Øerkstätten. Kein Verständnis
haben wir jedoch für die Unlogik, daß bei Entfall eines von
drei Farkdecks dann ein Parkhochhaus gebaut werden
muß"

Die Verschandelung der Parklandschaft und der Olympia-
bauten durch ein derartig sündteures Autosilo ist umso un-
verständlicher, als die nahegelegene Parkharfe mit wenigen
Ausnahmen fast immer leersteht, das besagte Parkdeck an

veranstaltungsfreien Tagen ebenso und zwei U-Bahn-
Linien und Dutzende von Bussen in unmittelbarer Nähe
den Olympiapark bedienen. (\Øarum wurde der \íeg zur
Parkharfe nicht mit einem leichten \Øetterschutz über-
dacht ?)

Zur Planung eines Autoturmes im Olympiapark einige
Kommentare von Olympiadorfbewohnern :

,,Eine \Jnverfrorenheit an Zerstörwng einer harmonischen
Stadtlandscbaft !"

,,Fär ein Aatosilo eine anfafbare Geldoerschwendwng!*

,,Haben d.ie Planer den Maf stab für soziale, stadtbildverträg-
liche wnd menschlicbe Architeþtur nerloren?*

,, E in Ar cb it e þt e n d e nh, m al f ür t e uto nis c h e Au'tozt e m arr th e it ! "

Antwort von Oberbürgermeister Kronawitter :

In d.er Tøt ist d.ie Frage schon erörtert worden. Ich per-
sönlich babe rnich gegen d.iesen Aøtoturm gewandt, weil
er meiner Meinwng nach nicbt in døs Olympiaparkge-
lande paft. Wir sachen naclt and.eren Lösøngen.

Impresswm:

H e r a u s ge b er : Einw o hner - I nter e s s en - G e rne ins ch aft
Olyrnpisches Dorf e.V.

Re daþtion die s e s D orfb o t en : Ro lf- H e lrnut P fe ffi r,
C onnolly straf e 29, Te lefon 3 5 1 47 41,

Gwnbild Scbeffler, Renøte Laier, Otti Dippold

Aøflage:3000

H erstellung: Baøaria-Drwcþ. Gmb H, J oseph -Dollinger-Bogen 5,

8000 Mänchen 40, Telefon 3239 14 13

,Stelh den OþmpiaparÞ ønter Denþmalschøtz!"

,, Re tt e t d e n O ly mp iøp ar þ'u or s e in e n S ch öpf e rn ! "

,,Wird nwr noch für Awtofahrer wnd nicht mehr für Spazier-
gänger gepknt?"

Sollte die Olympiapark GmbH trotz unseres Protestes
dem - wie auch immer und von wem auch gestylten - Be-
tonklotz zustimmen, fordern wír, vor der letztendlichen
Baugenehmigung das erdrückende Volumen des Autotur-
mes durch ein Stahlrohrgerüst örtlich darzustellen, damit
die Münchner Bürger und die Bewohner am Olympiapark
sehen können, was ihnen - im wahrsten Sinne des \Øortes -
aufs Auge gedrückt werden soll.

In der Hoffnung, daß dieses Projekt - wie vorher einige
andere - umgehend in den ,,Denklöchern" um den Olym-
piasee verschwindet, grüßen wir freundlichst !

R, H.
G. Scb

Pfeffir
effler

P.S. Die EIG fügte d.ern Scbreiben mehrere Photornontagen des EIG-
Vorstand.es bei, die oon d.er tz and oon BILD abged.røcÞt uurden.

Antwort der F.D.P. Stadtratsfraktion :

Die EIG beschreibt sebr eind.røcþsztoll ibre Ablebnwng.
'Wenn man einer Plønøng entgegentreten will, ist es øwclt

nør oernänftig, sich bei Zeiten zøWort zø melden; sonst
sind wnter Umständen Plàne bescblossen ønd. nwr nocb
sehr schwie.rig rùckgängig zø n1a.chen.
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Kornmt er und was bringt er?

Der Ausbau des Fetuelringes

\íahrscheinlich kommt der Ausbau, aber begonnen hat er
trotz aller anders lautenden Meldungen nun wirklich noch
nicht. Er dürfte auch noch gar nicht begonnen haben, weil
das notwendige Planfeststellungsverfahren noch nicht ab-
geschlossen ist.

Und es ist gut, daß noch nichts begonnen wurde, denn
nach den zur Zeit vorliegenden Plänen bedeutet der Tun-
nelbau für das Olympische Dorf nicht nur Gutes. Blinde
Tunneleuphorie ist fehl am Platze. r'
Nach den jetzigen Plänen ergäbe sich für uns im wesentli-
chen folgende Situation :

1. Die Ausfahrt über den Ri.rg àach Osten wird flüssiger.

2. Der Verkehr in der Lerchenauer Straße nimmt etwas
ab.

3. Der Verkehr auf dem Ring nimmt um 20 bis 30"/" ztt,
was die Connollystraßenbewohner, besonders im
Hochbereich, wegen der damit verbundenen Lärmzu-
nahme nicht unbedingt freuen wird.

4. Die Frage der Immissionsbelastung ist in dem dazu vor-
liegenden Gutachten nur unzureichend geklärt. Die bis
jetzt geplante Lösung, die gesamte Abluft der Nord-
röhre über einen Kamin am Bunker an der Riesenfeld-
straße auszublasen, ist problematisch.

Bei ,,normalen" \Øetterlagen wird der gasförmige
Dreck sicher über das Dorf hinausgeblasen. Bei Inver-
sionswetterlagen dagegen kann der Abgasstrom die
Sperrschicht nicht durchstoßen und die Schadstoffe
konzentrieren sich auf. Bei der Auflösung dieser \Øet-

terlagen sinken die Schadstoffe nach unren und wir wä-
ren davon sicher stärker betroffen als bisher. Konkrete
Angaben dazu fehlen im Gutachten.

Schwebstoffe, wie Ruß, Bremsbelag- und Reifenabrieb
werden über den Kamin ebenfalls ausgestoßen (bisher
blieben sie unten) und breiten sich ,,schwerfälliger" aus
als die Abgase. Sie werden bereits über dem Olympi-
schen Dorf wieder niedergehen. Zu diesem kritischen
Punkt gibt es im Gutachten überhaupt keine Aussagen.

Ich glaube, einige unter uns sollten etwas nachdenklicher
werden und das uneingeschränkteJa zum Tunnel nach den
j etzigen Planun gen auf geb en.

Aber es ist noch etwas zu ändern an diesen Plänen und ge-
rade wegen des Kamins hat es von Bürgerinnen und Bür-
gern aus dem Dorf auch Einsprüche im Planfeststellungs-
verfahren gegeben. Es geht nicht darum, den Ringaus-
bau zu verzögern oder zu verhindern, sondern darum,
Verbesserun geî zLt erreichen.

Technisch machbar scheint eine Staubfilterung zu sein. Ob
bei den gasförmigen Schadstoffen er'was zu machen isr,
müssen die geplanten Versuche zeigen. Bei baulichen
Maßnahmen muß noch mehr nachgedacht werden. Noch
istZeit daftir !

Die beste Lösung wäre allerdings, an der Quelle eüwas zu
tun : Katalysator, Rußfilter, asbestfreie Bremsbeläge. Aber
da tut man sich in Bonn sehr hart. In München ist, im Ge-

'' gensatz zu allen Gutachter-Prognosen, immer noch eine
ánsteigende Tendenz bei der Luftbelastung unverkennbar.

Peter Scbàd.lich, N 137

Glaspyramide löst Bewunderung und Bedenken aus

. . . so lautete eine Schlagzeile in der Presse.

Auch die Olympiadörfler erörtern dieses ProjekL liegr es

doch nah genug, um sich über die eventuellen Auswirkun-
gen schon jetzt Gedanken zu machen. Von strikærAbleh-
nung bis zu großer Begeisterung- so gehen auch hier die
Meinungen stark auseinander.

rü(/ird der Münchner Norden attraktiver durch dieses spek-
takuläre Bauvorhaben? Ist eine weitere Verdichtung der
Bebauung in diesem gemischten rüØohn- und Gewerbege-
biet überhaupt vernünftig ?

Rein äußerlich gesehen könnte das Projekt durchaus eine
anspruchsvolle Variante zu den bestehenden Bürohoèh-
haus-Bauten sein. Schließlich leben wir hier nicht in der
Provinz, sondern in einer \Øeltstadt . .. rnit ZukunÍt. Da
darf es durchaus eine Glaspyramide sein. Paris hat sie
kürzlich bekommen, Amerika hat solche Glasgebilde
schon länger, wârum nicht auch wir. Oder ganz trivial
\Øas für unsere Ahnen ein Obelisk oder Triumphbogen
bzw. -Tor war, das ist für uns eine Glaspyramide . . .

2400 Arbeitsplãtze auf einmal,
dazu sicher die Verlängerung der U3 über das Olympia-
zentrurn hinaus,
der Mittlere Ring - dank Petuelringtunnel - noch aufnah-
mefähiger für den Individualverkehr,
welche Perspektiven ! 

_.,

Sind dann die beiden Viertelpyramiden fertiggestellt und
die Benutzer erst einmal eingezogen, können sie sogar
,,während der Arbeitszeit die Fenster aufmachen" (lt.
Stadtbaurat Uli Zech), die frische Luft genießen, und
natürlich die Aussicht: im Süden der Gaskessel, im Nor-
den der rege Betrieb des Rangierbahnhofs, im Osten die
Automobil-\flerkshallen, irn \Øesten gar Schloß Ny--
phenburg. Und niemand soll sich ,wie der Goldfisch hin-
ter Glaso fühlen.

llen beschleichen danicht gemischte Gefähle¡

G. Scheffler
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EIG fragt die Stadt

'üt/eiter Cadmiumgroßverarbeitung bei Bärfoeher ?

Über die unendliche Geschichte der Klage gegen eine Cad-
miumgroßverarbeitung durch die Bärlocher-(Henkel-)
\Øerke wurde der Stadtrat mal wieder vom ljmweltrefe-
renten Dr. Schweikl unterrichtet:

Daraus geht hervor, daß

o das lJmweltreferat im anstehenden Gerichtsverfahren
beim VGFtr weiterhin eine Verzögerungstaktik zur Er-
mündung der Kläger betreibt und eine gerichtliche Ent-
scheidung immer wieder hinausschieben will;

c die Bärlocher(-Henkel-)\Øerke keinesfalls zu wesentli-
chen Anderungen ihrer uralten, vorläufigen Genehmi-
gungen bereit sind;

o das LJmweltreferat nur ,,redaktionelle Änderungen" der
Genehmigungsbescheide von 1,978 flg. vorzunehmen
gedenkt.

Die EIG hat bei der Landeshauptstadt München nach dem
heutigen Stand der Genehmigungen nachgefragt:

Stimmt es, dalS nach den Genebmigwngsbescheiden- ohne Awfla-
gen fär den Sofortvollzøg - immer nocb - and zøeiter

o in der Grappe lAl1cpro Monat bis za 500to Metall- und Kom-
binationsseifen u.a. mit Cadmiwm, Zinn, Barium w.a. herge-
stelh werd,en dürfen,

c in der Anlage Flüssige Stabilisatoren bis za 300 to pro Monat a.n

Cadmiømseifen pro daziert u erden dürfen,

o in der Cadmiwmby droxy dankge bis z w 3 I 5 to pro J ahr an C ad-
miam.hy droxy d h erge ste lh za er d,en dürfen,

o in der Veresterøngsanlage bis zw 120to pro Monat Bleioleat
and Bleiseifen (obrøohl Blei angeblich ,,oerschuunden" sei?)
verarbeitet werden dürfen und

o im'Werksgeknde gekgert zaerden dürfen:

60 to Cadnniurn-Metall
30 to Cadmiamoxid (auch stawbförrnig?)

200 to cadmiarnbahige feste Endprodukte ?

Will das Umwehreferat weiterhin aaf eine Störfalknalyse des Ge-
samtbetriebs oerzichten, obzøohl die neae Störfalberordnang
durchaws d.aza eine Hand.habwng bietet? Ohne Awfkgen für die
t,iel þritisierte "Mühle", ohne Beþanntgabe aller Einsatzstoffe,
ohne ein Brand- and Katastrophengwtacbten nacb dem. neuesten

Stand. wiss ensch aftlich er Erh enntnis se ?

W¡ìl das [Jrnuehreferat aøcb nach den zehnjährigen Erfahrwngen
mit Cbemiebetriebsanfällen and einem erheblich erzøeitertem
Wissensstand am (Jmweltgefahren weiterhin Ánderwngen der
Grun d gen e h migan ge n ab le h n e n ?

Ist es richtig, da$ bei Zørücþziehung d.er Klage gegen d.iese Gè-'
nehmigangsbescheide die øorkwfige Mengenbegrenza9.g zar
Verarbeitwng von I to Cadmiwm pro Monat genauso entftilh zøie.

d.ie stichprobenartigen Immissionsrness,'r.ngen und weiteirj
Gr e n zw ertfe s ts e tz wn ge n ?

'lü'enn es noch eines ,,Beweises" unserer Sorgen um die genehmig-
te Cadmiumgroßverarbeitung bei den Bärlocher-(Henkel-)\fler-
ken und einer,,Begründung" des Verwaltungsgerichtsurteiles
vom 24. 2. 1987 bedurfte, so liegen diese jetzt durch die neue

Störfallverordnung vor :

1. Das lJmweltreferat verteidigt gegen erhebliche Bürgerpro-
teste und ein VG-Urteil weiterhin die Lagerung bzw. Pro-
duktion von 2O0to cadmiumhaltiger fester Endprodukte.

Nach der neuen Störfallverordnung sind ohne besondere
Sicherheitsanaþsen des gesamten Betriebs nur noch 0,1to
staubförmiger, atembarer Cadmiumprodukte zulässig !

2. Das lJmweltreferat genehmigte einmal 8 tolMonat an Ver-
arbeitung von Cadmiumchlorid.

Nach einer neuen Störfallverordnung sind nur noch
0,001 to ohne Sicherheitsanalyse mengenbegrenzt !

Eine Sicherheitsanalyse nach der neuen Störfallverordnung
wird von den Bärlocher-(Henkel-)\flerken abgelehnt.

Ztdem ist der Verwaltungsgerichthof untätig, weil angeblich

.mit \üackersdorf überlastet".

Angekündigte Gerichtsgutachten und die Bekanntgabe der
eingesetzten Chemikalien werden nicht abgefordert. Der
VGH hofft vertrauensselig auf die verbal angekündigten
,,Vergleichsverhandlungen" - die nie stattfanden, er hofft auf
angekündigte ,,Verlagerungen" - die rechtlich nie wirksam
wurden.
(Das Vergleichsangebot der Kläger liegt seit vierJahren unbe-
antwortet vor.)

Mit Rechtsschutz für Bürger haben diese jahrzehntelangen ge-

richtlichen Verfahren wohl nichts mehr zu tun, sondern allen-
falls mit einem behördlichen Schutz fúr die Giftstoffverarbei-
tung der Großchemie' 

R.H. Pfeiffer
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NIängel bei Kinderspielplätzen heseitigen

EIG fordert von ODBG

Die Spielplatzgrsppeder EIG hat eine Begehung der Spiel-
plätze des Olympiadorfes durchgeführt. Die dabei festge-
stellten Mängel wurden in einer Mängelliste zusammenge-
stellt und der ODBG zugeleitet.

Eine umgehende Beseitigung der teilweise gravierenden
Schäden an den Spielgeräten ist im Interesse der spielenden
Kinder dringend geboten. Die EIG geht davon aus, daß
diese Mängel bis zum Beginn des Frühjahres (Ende März)
beseitigt werden.

In Bezug auf die \Øeltkugeln besteht die EIG auf der
Durchführung der Beschlüsse der ODBG-Gesellschafter-
versammlung vom '1,2.7.1984..:Das neue Gutachten des

TÜV hat geginüber dem früheren Gutachten keine neuen
Erkenntnisse gebracht. Alle dort genannten Tatsachen
.waren den ODBG-Gesellschaftern bei der Beschlußfas-
sung 1984 bekannt. Die EIG bittet im Interesse der Sicher-
heit unserer Kinder sehr dringend, die Beschlüsse von 1984

unverzüglich in die Tat umzusetzen.

G. Scbönleber, C 17

Der Antrag des ODGB-Geschäftsführers Kaschabek
vom 1.12.1988:

,,Die \Øeltkugeln sollen unbespielbar gemacht werden"

Anmerkung: Ein detaillierter Kostenvergleich wurde da-
bei nicht vorgelegt. \JØas unrer ,,unbespiel-
bar" zu verstehen ist, wurde nicht erläutert.

Der ODBG-Geschäftsführer antwortete umgehend der
EIG:

,,Die oon der EIG angefübrten Arbeiten uterden amgehend in
Angriff genommen...

Über den zpeiteren [Jmgang rnit den Wehhageln soll d.ie Ge-
sellscbafteroersammlang am 23.2.1989 entscheiden... Mit
den für die Renovierwngsarb eiten der'W ehk ageln vorge seb e-
nen DM 37.000,- hönnen d,ie notwendigen Arbeiten heines-

falls øusgeführt uerden. Es mwf überlegt Taerden, ob derartige
hohe Inaestitionen nocb sinnvoll sind.*

Replik der EIG an die ODBG:

In Bezug auf die \X/eltkugeln kann sich die EIG der Auffas-
sung des ODBG-Geschäftsführers nicht anschließen.
Die EIG ist der Meinung, daß die zur Verfügung stehen-
den Geldmittel ausreichend sind, die Veltkugeln zu reno-
vieren und zu sichern.
Der Hinweis auf eine erneute Beschlußfassung der
ODBG-Gesellschafterversammlung ist aus Sicht der EIG
völlig unerheblich

o Denn einmal liegen den Treuhändern keine zusàtzlichen
Erkenntnisse vor, die eine andere Beschlußfassung
rechtfertigen würden und

o dann ist die ODBG laut Individualvertagohnehin dazu
verpflichtet, die Veltkugeln als Kinderspielgerät in-

, 
standzuhalten und zu sichern.

G. Scbönleber, C 17t'"-;üffi,6i i ::å"*

Zur Sanierung der \fleltkugeln als Spielgerät,
Erläuterung der TÜV-ninweise :

Fallhöhen im Außenbereich aú 4 Meter beschränken't)

(ElG-Vorschlag: teilweise Abdeckung der oberen Kugelhälfte
durch Acrylglas.)

auf Plattformflächen

bei Plattformen

der \Øeltkugeln insgesamt erhöhen :¡)

Fallschutz mit c¿. 50 cm Feinkiesschicht mit Holzpallisadenab-
teilweise Verlegung von \Øegen notwendig'r)

'r) Diese Maßnahmen wurden bereits 1984 von ODBG beschlos-
sen und Kostenvorschuß eingeholt, Rücklage lt. Bilanz von
1987: DM 37.473,26.
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Zwr Dorf*Versehönererng Gedankesr

Zu mehr Grün

Die große zerÍrale Linde auf dem U-Vorplatz kränkelt dahin'

Auf insere Bitte nimmt sich die Stadtgartendirektion des Falles

an; sie wird zur Erholung ausgelagert, und wir werden in einem

vergrößerten Pflanzbett eine neue bekommt.

Unser lang gehegtes Anliegen, die Grünflächen der Lerchenauer

Straße längs des ôlympiadorfes mit Bäumen resP. Sträuchern zu

bepflanzei, ttim*i Gãttalt an' Herr Stadtgartendirektor Zim-

-Ë.*rnn versprach bei unserem Besuch am 28'11'1988, die

Möglichkeit zu überprüfen. Er nahm von Flerrn Fischer die Skiz-

ze à'er Grünflächen-entgegen und wird uns vor dem Frühjahr

Nachricht geben.

Zu Balkon-Verglasungen

Es ist verständlich, daß Verglasungen von Balkonen erwünscht

sind. Sie vergrößern den'W'ohnbereich und können durchars zvr
Verschönening des Hauses beitragen, sofern die Gesamtfront des

Flauses nicht [estört, sondern gaì verbessert wird' Als Beispiel

gelte das HauJEngadinerst.aße 30, Mtinchen 71- Hier haben alle

ã6 Eig".rtü-er ein gemeinsames Konzept mit dem Architekten

.rarbðitet und der iBK ,.t. Genehmigung vorgelegt' Der Plan

wurde (mit Auflagen für die Art der Verglasung) genehmigt,.da
eine eìnheitliche- Fassadenänderung durchgeführt werden

konnte' 
Dr. Ilse Lange, HM 1o

Für ElG-Mitglieder:
Jahreshauptversammlung :

Dienstag, 7. 3. 1989, 19.30 Uhr

Termine

Kath. Gemeinde FRIEDEN CHRISTI

Vor einiger Zeithabe ich folgende Zeilen ge{unden:

,,Übe. IÀoh"-med berichtet eine Anekdote, einer seiner Schüler

sei eines frühen Morgens zu ihm gekommen und habe sich über

seine Brüder beklagt iAlle liegen sie noch da und schlafen. Ich bin

so früh aufgestanden, um Allah anzubeten. Der Prophet entgeg-

nete ihm: úe.ttt du meinst, du könntest Allah verehren, indem

du deine Brüder verklagst, dann tätest du besser daran zu schla-

ten.

\Øie oft meinen Menschen bewußt oder ohne daran ztt denken:

Ich werde größer, wenn ich den anderen kleiner mache' Man

könnte die fuelt verbessern, indem man die Fehler der anderen

bloßstellt.

,,IJnter euch soll das nicht so sein", hat Jesus zu seinen Jüngern
g"."gt o.td sagt es auch zu uns. Denken wir manchmal wieder

daran I

H e inz S ummerer, Pfarr er

Evang. Gemeinde OLYMPIAKIRCFIE

3 . 3 . lgSg 2 1 . 0O Uhr Kleine Kircl' e : \Øeltgebetstag der Frauen

s.\. ßeg 17.00 Uhr MlOD-Orgelkonzert: Mario Baron de Astrade

sPielt Bach und Genzmer

6.3. tgSg 20.OOUhr Alpenländisches Singen

1.4.3.1ggg 14.30Uhr Seniorenclub: ,,Ein Besuch in der Toscana",

Dias von Modest Mantel

18.3. 1989 21.00Uhr Ökumenisches Nachtgebet im ev' Gemeinde-

zentrum' Riesstraße 102

24.3. 1989 10.00 Uhr Kreuzfeier für Kinder
15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi

25. 3. lgSg 2O.0OUhr Feier der Osternacht

3. 4. l,ggg 20.OOUhr Alpenländisches Singen

8.4. 1Él8g Gemeindeabend zur 15iährigen 'ïleihe unserer

Kirche
9. 4. 1989 18.OOUhr MIOD-Konzert: Geistliche Abendmusik mit

Miram Hantke' Sabine \üalter, Christoph
Rösel, Thomas Gropper, Matthias Gerstner,

\üinfried Englhardt, der Ökumenische Chor,
ein Kammerensemble, Leitung : Johannes
Böckler. \(i erke von Bach, Schütz, Brimen,

Distler, Böckler.

Jeden Sonntag um 1 1 . OO Uhr Frühschoppen (außer Ferien)' Jeden Don-

nerstag um 20 Uhr Gemütlicher Abend (außer Ferien).

18.00 Uhr

Samstag, 15.4., 18.00Uhr

Grúndonnerstag,
Karfreitag,
Osternacht,
Ostersonntag,
Ostermontag,
Sonntag,
Sonntag,

Gottesdienst m.A. (Koch)
Gottesdienst m.A. (Koch)
Gottesdienst m.A. (Koch)
Gottesdienst m.A. (Koch)
Gottesdienst
Gottesdienst (Lobisch)
Gottesdienst m.A. (Koch)
15-Jahr-Feier der beiden Kirchen
im OlympischenDorf
Miod-Konzert- Geistliche
Abendmusik mit dem Ökume-
nischen Chor
Konfirmanden-Vorabendgottes-
dienst (Koch)
Konfirmation (Koch)
Gottesdienst (Hesse)

Gottesdienst (Deininger)

23.3.,
24.3.,
26.3.,
26.3.,

2.4.,
9.4.,

20.00 Uhr
10.00Uhr
5.00 Uhr

10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,

16.4., 10.00uhr
23.4., 10.00uhr
30.4., 10.00Uhr
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Radfahnen isn der Ladenstraße

Zwei runde Schilder, rot umrandet, mit einem netten Rad-
fahrer auf weißem Grund erfreuen am Beginn und Ende
der Ladenstraße das Auge dessen, der hier einkaufen will
oder muß. Ein lieber Schmuck? \Øerbung? Altmetall?
Ob Sie geistig noch oder schon aktiv genug sind, um den
tieferen Sinn der Schilder zu erkennen, soll der folgende
Test zeigen.

Situation:

Sie sind mit dem Fahrrad unrerwegs, Ihr Routenplan führt
während der Einkaufszeit durch die Ladenstraße des
Olympischen Dorfes. \Øie verhalten Sie sicb,?

1) Sie lassen die Luft aus den Reifen, um nicht mit dem
Kopf an den Betonabhängu¡gen anzusroßen

2) Sie fahren möglichst schnell und möglichst geradlinig
hindurch

3) Sie benutzenzweiFahrräder, die jeweils am Beginn und
am Ende der Ladenstraße deponiert sind und können
deshalb die Ladenstraße zu Fuß durchqueren

4) Sie benutzen den Radweg der Lerchenauer Straße und
müssen deshalb die Ladenstraße gar nicht queren

5) Sie tragen das Fahrrad auf dem Rücken durch die
Ladensraße

F{aben Sie sich für eine Mögfichkeit entschieden? SØas

sagt riun der Testiologe dazu?

Zu 1) z Dumm ! Sie sehen das Problem an der falschen Stel-
le. (Damit ist nicht Ihr Kopf gemeint) !

Zu 2): Sind Sie der Meinung, daß man umso schneller fah-
ren sollte, je größer die Gefahr ist, um möglichst
schnell aus der Problemsituation herauszukom-
men ? Dann sollten Sie auch bei Straßenglätte mög-
lichst schnell fahren. Sie werden dann bald über-
haupt keine Probleme mehr haben.

Zu 3): Brav! Ein Zusatzdankvon der Fahrradindustrie.

Zu 4)z Echt toll! Daß ich noch nie auf diese Idee gekom-
men bin...

Zu 5): Sie sind vermutlich Querfeldeinfahrer und haben
sich beim Training im Olympiapark verfahren. In
der Ladenstraße ist es völlig ausreichend, das Rad
zu schieben.

Anmerkung: Könnten Sie die Verantwortung tragen, mit
dem Fahrrad eine(n) schwerbehinderten Einkäufer(in)
oder ein Kind anzufahren und zu Boden zu reißen? \üie
wäre Ihnen zumute, wenn Sie mit dem Fahrrad einen Kin-
derwagen ,,träfen", der aus einer Ladentüre herausgescho-
ben wird?

Die richtige Antwort: \Øer von anderen Rücksicht erar-
tet, muß selbst zur Rücksicht bereit sein. Auch in der
Ladenstraße. . .

S. Mösch, C 15

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

8000 München 40

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

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Einwohnerinteressengemeinschaft Olyrnisches Dorf e.V. (E.I.G.)
Der Jahresbeitrag betrâç 36 DM (40 DM für außerhalb des Olympiadorfes wohnende Mitglieder).

Ich gestatte der E.I.G bis auf rü(/iderruf, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konro Nr.

..) einzuziehen.
Die Frist für die Kündigung der Mitgliedschaft berriç 3 Monare, jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

Name, Vorname

Adresse

Datum

Telefon

*7 *

(Unterschrift)



Ein Leserbrief

Grün im Schulbereich

Aufgrund eines Briefes an den Stadtgartendirektor fand im
November ein Ortstermin statt:

o Die Tröge Fußgängerbereich Nadistraße werden so
lebendig bepflanzt wie die Begrenzungströge sonst, also
nicht die frühere monotone Bepflanzung mit Alpen-
johannisbeere. Zusätzliche Anregung war, auch den un-
schönen Maschendrahtzaun mit wildem tJØein usw. zu
bepflanzen.

c Vor der Kindergartenwand zum Sportplatz sollen zu-
nächst Pflanztröge mit Sträuchern aufgestellt werden.
Später ist eine Fassadenbegrünung vorgesehen, die aller-
dings erst erfolgen kann, wenn in zwei, drei Jahren die
Sanierung des Kindergartens erfolgt ist. Dies gilt insge-
samt für alle Fassadenbegrünungswünsche auch der
Schule (2. B. von den vorhandenen Trögen aus).

o Im Zuge einer neuen Rampe zum forum 2 vom ersten
Forum (Grünstreifen Rückseite Connollystraße) aus
soll auch der háßliche Maschendrahtzaw stellenweise
begrünt werden. Im Interesse einer optimalen räumli-
chen \Øirkung ist eine gruppenweise Pflanzung an ge-
stalterisch mangelhaften Bereichen vorgesehen.

e Die Anregung, auch die Grünflächen vor den EG-Klas-
senräumen ansprechender zu gestalten, wird von den
Stadtgärtnern aufgegriffen und wohl mit der Schule ab-
gestimmt.

Franþ Becþ.er-Nicþels, N 20
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Lieber ElG(en)artiger Bote im Dorf,

ùbers Geld utird wnter Göttem and Menschen nicht gerne
direÞt gesprochen, sondern in abwiegelnden Eøphemismen.
.Wie 

Euer Land, hat es Ewre ODBG wohl aacb zu beeindraþ-
hender'Wolh.igheit gebracht and es scbeintihr zw gelingen, wn-
ter dem Motto ,,wir sparen", dich.e Aasgaben binter dünnen
Einsparwngen oerscbwinden zø lassen.

'Wie sonst uäre es obne Ewre olyrnpiscbe ElG(en)ArtigÞeit
rnöglicb, datl in einern Jahr oon der ODBG Treibstoffrnengen
zterbraucbt werden, die and.erswo als exorbitant bezeichnet
werden, mit randen 14 200 DM zø einer Dienstfabrt in unse-
ren oþmpischen Götterbirnmel reicben.

Und ob es Euch Bewohnem wohl zugate hommt, røenn für
,,Bewirtwng and Geschenþ.e" mehrere taasend Marh ansgege-
ben werden?

\Yieviel mutì in Eørem reichen Land ein Geschäftsfùhrer wohl
oerdienen, wenn er sich in einem Jabr seinen nicbt genonTrne-
nen Urlaub m.it über 14 000 M arþ. honoriert. Bei anserem gött-
lichen StreJl brawcben wir Urkub, sonst sind wir nacb ein paar
Jabren kapatt, aber bei Each l.àuft dic Arbeit røobl rwhiger ?

Ihr habt d.och eine Wirtscbaf*prüføngsgesellschaft, so zøir
richtig inþrrniert sind, die sich damit befatSt, eine ord.nangs-

ge m äJ3 e B ø ch füh r wn g fe stz w st e lle n øn d arith rne tis c h e U nr e -
gelrnäfiigheiten in Abrecbnungen aaþwspüren, die bei dern
newen Cornputer d,er ODBG uobl nicht eintreten þönnen.
Fragt lbr aber, ob awch geprüft uird, ob Ausgaben notuendig
sind., ob diese unoerbähnismàl3ig hoch sind. wnd ob Preis- and.
W ettb eu erb saorteile ge swcht und re alisiert utwrden - nicbt nar
bei PflanzaÞtionen?

Eøre EIG þann nur scbüchtern fragen, utie hocb die Gesamt-
hosten fär eine dreimalige Newanschafføng eines ODBG-
Dienstwagen-M ercedes einschlielllich Steøer, V ersicb erang,
Wa.rtang, Treibstoff seit November 1986 zu recbnen sind.

Eine richtige Oppositionraürde die Frage stellen, ob Eaer Dorf
in dic Fønþtionen eines Selbstbedienungskdens für andere
Leate gerät.

Sei.d getrost, unliebsame Fragesteller beþommen oft keine
Antzaorten - nar liebsarne, aber die fragen nicht.

Zur Strafe fär Euren Versacb oon Recherchen werdet lbr
wohl Eøren Schierlingsbecher mit Wasser aws d.em Nadisee ge-

fälh bekornmen - falls dieser gerade zafàilig gefüilt ist.

Vom Olymp: Na, d.enn prost! Dein Dorf-Hermes

Kanstuterþ ønd/ od.er Kinderspielgerät ?


