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Grän für Kirch- und
Schulsp ortplatz

Bei der Schule entsteht ein neuer Behindertenaafzug. Die
Rampe soll abgebrochen werden. IJnter der Rampe ent-
stand im Lauf derJahre ein ,,Dreckloch" - von niemand
genutzt.

Der Blick aus der Nadistraße und vom Schuleingang auf
die hohen Baumassen des Helene-Mayer-Ringes ist nicht
gerade schön. Das Unbehagen an der Gestaltung dieses
Stadtraumes ist groß. Auf Anregung der EIG befassen
sich die Studenten am Architektur-Lehrstuhl Prof. ]ÙØie-

nands der TU München in diesem \Øintersemesrer mir
Vorschlägen für eine Umgestaltung des Kirchplatzes.

Vird die Rampe abgebrochen, entsteht hier eine ,,Resrflä-
che", die sinnvoll einer Grünnurzung zugeführt werden
kann. Denn weiter südlich vor den Läden stehen ja bereits
große Bäume.

Es könnte hier ein ausreichend breiter Baumgraben für
Großbaumpflanzung angelegt werden: ríAglichst hohe
Bäume, die den Stadtraum vor der Kirche und der Schule
fassen und die ïØirkung der übergroßen Hochhaus-Bau-
massen ablindern. Es müssen nicht imm:r Pappeln sein -
auf jeden Fall ist eine hohe Baumkulisse gur. Davor, zum
Schulsportplatz, können kleinere Büsche oder Bäume
gepllanzt werden. Und vor den Betonwänden selbst
Rank-, Schling- und Kletterpflanzen. 

&..

Das Stadtbild wird verbesserr, ein Biotop mit ökologi-
schem Nutzen durch Großbäume enrsreht - und auch ein
gewisser \Øindschutz für den oft zugigen Flelene-Mayer-
Ring.

Herr Stadtgartendirektor Zimmermann srehr diesem Vor-
schlag sehr wohlwollend gegenüber. Hoffen wir auf wei-
teres gutes Zusammenwirken mit der Stadtgartendirek-
tion, die ja schon viel Positives für unser Dorf tat.

Frank Becker-Nr'cfte1s
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Bärlocher-Verfahren
,{usztrg aus dem Frotokoll
einer gemeinsamen Stitzung des EtrG-Beirats, des Vorstands der Mietergemeinschaft Olyrnpia-Fressestadt und des
Vorstands der Mietergemeinschaft Borstei arn 24.7 "89

In der ElG-Sitzung vom 1,2.7.89 wurde - úotz grund-
sätzlicher Zustimmung zu einem Vergleich - beschlos-
sen, daß sich die Vertrerer der Anwohnervereine noch
einmal am 24.7. reffen sollten, um 2 Tage vor dem
Gerich*termin über Nachbesserungsvorschläge zu spre-
chen.
Herr Dr. Buchner tritt für eine Verschiebung des Gericht-
stermins um2Tage ein, um eventuell weitere Nachbesse-
rungen durch unseren Anwalt zu erreichen.
Herr Pfeifferwarnt davor, den Gerichtsrermin zrt veþ
schieben, dies habe dieselbe ìØirkung wie eine Ableh-
nung. Er befürchtet den Rückzug der Stadt München und
der Firma Bärlocher. Er plädiert dafür, dem Vergleich
zuzustimmen, auch aus finanziellen Gründen.
Eine lebhafte und kontroverse Diskussion schließt sich
an, in der einerseits die Mängel, andererseits die Notwen-
digkeit, zu einem Vergleich zu kommen, erörtert werden.
Frau Lindner-Schädlich befürwortet den Abschluß,
ebenso die Vertreter von Pressestadt und Borstei trotz
aller Bedenken.

Herr Dr. Buchner meinr, es müsse unbedingt erreicht
werden, daß sowohl durch bautechnische Maßnahmen als
auch durch weitere Reduzierung der Lagermengen die
Bevölkerung bei einem Störfall weniger gefährdet wäre.

Über die Effektivität einer Expertenkommission, die sich
zu einer Besprechung über Einsatzstoffe, die bis jetzt
geheimgehalten werden, über das Gefährdungspotendal
bei der Lagerung und Betriebssrörungen treffen soll, sind
die Ansichten unterschiedlich.
Dieser Punkt des Vergleichs wird von einigen Anwesen-
den als sehr wichtig erachtet, während andere meinen,

daß ein solches Gremium keinerlei Befugnisse habe und
daß die Betroffenen kaum erwas erfahren dürften wegen
der Geheimhaltungspflicht.

Herr Pfeiffer stellt folgenden Antrag:

Dem vom Verwaltungsgerichtshof vorgelegten Ver-
gleich stimmen die Einwohnervereine EIG, MOP und
Borstei unter \Øürdigung erheblicher Verbesserungen
der seit 1978 erÍolgten städtischen Bärlocher-Geneh-
migungen untei dem Druck prozessualer, genehmi-
gungsrechtlicher und fnanzieller Zwänge zu. (Text
und Begründung wurde schriftlich verteilt.)

Herr Dr. Buchner stellt den Anrrag:

Herr Dr. Sailer wird aufgefordert, die Vergleichsver-
handlungen fortzusetzen, um möglichst
Bedingungen zu erreichen. Auf diese Ver
wird kein Einfluß ausgeübt. Die maximale für die
Verhandlungen beträgt 2 Tage.

Antrag von Flerrn Pfeiffer mit 9 : 2 Stimmen
men. Herr Busch von der Pressestadt und Flerr
von der Borstei stimmen als ihrer
Gemeinschaften dem Antrag Pfeiffer zu.

Die nicht stimmberechtigten EIG-An werden
gebeten, ihre Meinung abzugeben; sie dem
Antrag Pfeiffer bei einer Gegenstimme und
tvngzu.

Herr Dr. Buchner erklärt für den Fall, daß vor Gericht
dem Vergleich in der vorliegenden oder geringfügig ver-
änderten Form zugestimmt werde, seinen Rücktritt als
ElG-Umwelt-Beiratsmitglied zum 27.7.89.

gunstlge

Enthal-
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Vergleich beendet l1-iährigen Rechtsstreit gegen die Chemiefinma

Die 11-jährige gerichtliche,A.useinandersetzung von drei
Einwohnervereinen gegen die Chemiefirma Bärlocher ist
durch einen Vergleich beendet worden.

Die Einwohnervereine (Olympisches Dorf, Olympia-
Pressestadt, Borstei) stimmten dem vom Verwaltungsge-
richtshof vorgelegten Vergleich unter \Øürdigung erhebli-
cher Verbesserungen der seit 1978 erfolgten städtischen
Bärlocher-Genehmigungen unter dem Druck prozessua-
ler, genehmigungsrechtlicher und fina nzieller Zwänge zu.

Starke Bedenken der Anwohner bleiben
Trotz dieser Zustimmung bleiben bei den Anwohnern
starke Bedenken gegen das weiter bestehende Gefähr-
dungspotential - insbesondere'im Katastrophen{all.

Der Vergleich ist nur möglich geworden durch den Sach-
verstand und die Beharrlichkeit der Bürger, den öffentli-
chen Meinungsdruck und durch das Ersturteil des Ver-
waltungsgerichts München, das 1987 sämtliche städti-
schen Genehmigungen aufgehoben hat.

Die drei Einwohnervereine haben über die Jahre eine
finanzielle Belastungvon über 80000 DM auf sich genom-
men.

Die klagenden Vereine werten es als größten Erfolg, daß
die zur Verarbeitung genehmigten Mengen an hochgif-
tigen Schwermetallen und krebserregenden Stoffen
erheblich rcduziertwurden (teilweise auf ein Zehntel).

Diese Zugeständnisse wurden der Firma Bärlocher von
den Klägern in zähen Verhandlungen abgerungen.

Die Einwohnervereine haben damit hoheitliche Umwelt-
schutz-Aufgaben wahrgenommen. Sie fragen sich,
warum die Stadt München einem Chemiebetrieb (inmit-
ten eines \flohngebiets) Schwermetallverarbeitungsmen-
gen genehmigthat, die die Firma nun im Vergleich ,frei-
willig" zuredtzieren bereit war.

Vorgang
Im November 7978 wurden von der Stadt München 17

Einzelanlagen genehmigt. Gegen 6 dieser Anlagen haben
die Anwohner damals \Øiderspruch erhoben.

Anschließend, bis 1985, wurden noch weitere 5 Anlagen-
genehmigungen erteilt, insbesondere für die umweltge-
fährdende Cadmium-Großverarbeitung. Auch gegen
diese Anlagen wurde \liderspruch bei der Regierung von
Oberba)'ern erhoben und dann Klage durch die:Einwoh-
nervertreter \Øolfram Busch, Jürgen Mendheirn und Rolf-
Helmut Pfeiffer eingelegt.

Stillgelegt wurden in diesen Jahren 6 Anlagen, darunter
die Bleigroßverarbeitung und die Cadmium-Hydroxid-
anlage.

Zuletzt blieben nur noch 5 Anlagen strittig, deren Geneh-
migung u. a. bereits vom Verwaltungsgericht München im
Februar 1987 au{gehoben wurde, aber dann doch nach
Anordnung des Verwaltungsgerichtshofes Bayern weiter-
betrieben durften.

Als positiv im Vergleich werden angesehen:

Nach den städtischen,,Verhandlungsergebnissen" vom
L.3.1989 konnten verarbeitet werden in allen Anlagen
bezogen auf reines Cadmium ca. 940 t pro Jahr.

Nach dem Vergleich dürfen verarbeitet werden bezogen
auf reines Cadmium ca. 1,46 t pro Jahr und ab t.1,.1,993
noch73 t!

Nach den städtischen,,Verhandlungsergebnissen" konn-
ten noch verarbeitet werden bezogen auf reines Blei ca.

900 t pro Jahr, nach dem Vergleich noch 135 t und ab
1.1.1,992 ca. 90 t pro Jahr. Die Lagermengen von Bleiver-
bindun gen wurden b egr enzt.

Es wurde im Vergleich erreicht, daß die Bärlocher-(Hen-
kel-)'uØerke auf die Herstellung des störanfälligen Cad-
miumstearates nicht nur in ,atembarer Form", sondern
insgesamt verzichten.

Nach den städtischen ,,Verhandlungen" konnten - wie
bisher auch - gelagert werden:

O flüssige Cadmiumverbindungen im Freien: unbe-
grenzte Mengen

O feste Cadmiumverbindungen in einer Lagerhalle 200 t

C Cadmiumoxid 30 t.

Im Vergleich konnten die Lagermengen begrenzt werden
auf:

O Cadmiumverbindungen in einer Menge, die 20 t Cd-
Metall ,,rein" enthalten und

O Cadmiumoxid 20 t, ab L1.93 jeweils die Hälfte,

O darunter 70 t cadmiumhaltige feste und 110 t flüssige
Endprodukte, ab 1.1.1992 noch 30 t feste und 90 t flüs-
sige Endprodukte.

Bei der geruchsbelästigenden Anlage Stearat III konnte
eine Minderung in der Herstellung von 13.800 t pro Jahr
auf 8.000 t und ab 1.1.1993 auf 6.000 t erreicht'werden,
wobei Produktionsgreîzen in der Verarbeitung von
Barium, Lithium wd Zink festgelegt wurden und die
Stadt München zur Eindämmung der Geruchsbelästigun-
gen aufgefordert wird.

Eine Fachkommission soll nocfr dieienigen Einsatz-
stoffe begutachten, die den Klägern bisher als Betriebs-
geheimnis nicht mitgeteilt wurden.

Zudem wurde auf weitere giftige Einsatzstoffe im Ver-
gleich verzichtet.

Bei der Zinksulfat-Zinkchloridanlage wurden Emissions-
messungen zugestanden.
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,{ls negativ irn Vergleich werden angesehen

Auf dern \Øerhsgelände ist imrner noch ein äußerst
bedrohliches Katastrophenpotential,,täglich" rnit etwa
20 t Cadmíuna Reingehalt und 20 t Cadmiurnoxid so-
wie Bleiverbindungen vorhanden, das ein unkalkulier-
bares Risiko nicht nur fär die Anwohner, sondern auch
für einen Großteil der Stadt darstellt.

Eine Sicherheitsanalyse von Einzelanlagen und des

gesamten Chemiebetriebes wurde weder für den ,,Nor-
malbetrieb" noch für den Katastrophenfall erstellt.

Eine Störfallanalyse nach der neuen Störfallverordnung
wurde von den Bärlocher-(Henkel)\X/erken vorerst unter-
laufen, von der lJmweltbehörde der Stadt nicht veranlaßt.

Geruchsbelästigungen konnten im Vergleich nicht besei-
tigt werden.

Es wurde auch nicht sichergestellt, daß nach Ansicht der
Kläger die emittierten Feinstäube Erkrankungen der
Atemwege auslösen können.

Dauerimmissionsmessungen rund um das \Øerk in
,,geschlossener Dichte" konnten nicht durchgesetzt
werden.

Von den Klägern geforderte bauliche Verbesserungen
des Sicherheitsstandards fielen dem Vergleich zum
Opfer, wie z.B.

O Sicherheitsmauer rund um das \lerksgelände;

O geschlossene und druckfeste Lager- und Verarbei-
tungshallen für alle Cadmium- und Bleiprodukte;

O Führung der Abluft in geschlossenem Kreislauf für
geruchsbelästigende und krebsgefährliche Anlagen ;

O Neubauten nach dem Stand der Technik für mehrere
Anlagen.

Die'Síeiterführung gerichtlicher
Auseinandersetzungen wurde erschwert

durch Hinweise des Verwaltungsgerichtshofes, daß

a) eine Begutaàrtung des Katastrophenfalles durch das

Gericht nicht gewürdigt wird (Akzeptanz von Groß-
technologie in der Bundesrepublik) mit dem Verweis
auf eine mögliche andere Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichtshofes in Berlin ;

b) der Sofortvollzug im Umfang nach der städtischen
Genehmigung weiter aufrechterhalten wird ;

c) mit der Vorlage von Gutachten - sofern umgehend
überhaupt qualifizierte Gutachter zu finden sind -
nicht vor zweiJahren zu rechnen sei und dadurch eine
Entscheidung des VGH in unbestimmte Zeitrücke.

Keine r$Øeiterfährung der Klage
aus finanziellen Grilnden

Durch zu geringe finanzielle Mittel der Kläger bzw. der
sie tragenden Einwohnervereine ist die \Øeiterführung der
Klage vor dem VGH, ohne Übernahme der Gutachterko-
sten durch Dritte, wenig aussichtsreich, erst recht bis zum
Bundesverwaltungsgerichtshof in Berlin.

Ein Kläger hatnach 14Jahren Laufzeir,der Bärlocher-Ver-
fahren nunmehr des Rentenalter erreicht und denkt
daran,sich einen anderen Altersruhewohnsit z zu wàhlen.

Durch die desinformierenden Pressemitteilungen des

städtischen Umweltreferenten Dr. Schweikl, die Schlag-
zeilen wie ,,8ärlocher ist jetzt Cadmium-frei" zur Folge
hatten, wurde der Einsatz für mehr Umweltschutz in den
Einwohnervereinen und im Stadtrat geschwächt.

Beurteilungen und Feststellungen

Trotz der Überparteilichkeit der Einwohnervereine sind
nach den langjährigen Auseinandersetzungen einige
Anmerkungen notwendig :

O Mit dem bestehenden Umweltschutzrecht können
Bürger nur sehr begrenzt Einschränkungen bei der
Verarbeitung von Giftstoffen in Chemiegroßbetrie-
ben erreichen.

O Die zumeist relativ ktrzen, manchrnal ogeheimen'
Genehmigungen von ,,Giftküchen" und die sehr
langen Einspruchsverfahren lassen Umweltschutz-
klagen zur F arce werden.

C Die Verantwortung für derartige ,,Giftküchen" tra-
gen letztendlich Behörden und Politiker.

Die Politiker sind mehr denn ie gefordert, Produktion
und Verarbeitung von Giftstoffen erheblich einzu-
schränken. Der Markt rechtfertigt nicht iedwede Stoff-
listen. Ein nachträgliches Geiammere über Altlasten
und Giftmüllhalden ist scheinheilig, das Abschreiben
von Folgekosten auf die Allgemeinheit ungerecht und
umweltpolitisch eine unverzeihliche Sünde.

Das bestehende Umweltschutzrecht ist dahingehend zu
ändern, daß der Nachweis der Verträglichkeit vor den
Genehmigungen in einem wesentlich höheren Umfang
der Chemischen Industrie abverlangt werden muß.

Das bestehende Bundesbaurecht gibt Klägern wenig Hilfe
bei der Verhinderung chemischer ,,Giftküchen" in unmit-
telbarer Nähe bei \Øohngebieten und Sportanlagen.
(Sicherheitsabstand 1" 50Q Meter notwendig !).

Es ist bedrücl¡end zu wissen, daß das langiährig von den
Bärlocher-(Henkel)\Øerken verarbeitete Cadmiurn und
Blei irgendwann als Müll entweder über die Müllver-
brennung freigesetzt oder auf Mülldeponien zu Lasten
der Allgemeinheit endgelagert wird und dadurch bei-
trägt, unsere Umwelt irreparabel zu vergiften.
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Eernerkungen zum abgeschlossenen Vergleich
von Frof. Dr" Klaus Buchner:

Der Abschluß des Bärlocher-Prozesses durch diesen Ver-
gleich ist für mich kein Anlaß zur Freude: Das Gefähr-
dungspotential von 70 t festen und 100 t flüssigen Cad-
mium-Verbindungen ist so groß, daß damit im Katastro-
phenfall viele Stadtteile vergiftet werden können. Dazu
kommen noch Blei-, Barium- und Organozinnverbin-
dungen, um nur die gefährlichsten Stoffe zu nennen. Bei
einem Großbrand wäre es unmöglich, die Anwohner
rechtzeitig zu warnen - totz der eigens hierfür aufge-
stellten Lautsprechergruppen (zwei auf demKusocinski-
damm und eine im Hochschul-Sportgelände).

Trotz unseres Sieges in erster Inåtanz waren unsere Chan-
cen beim Verwaltungsgericht' gering. Der zuständige
Richter erklärte wiederholt, daß jeder, der in der Bundes-
republik lebt, automatisch sein Einverständnis damit gibt,
daß Menschen durch Industriebetriebe zu Tode kommen.
Daher weigerte er sich, frühere Katastrophengutachten
über Bärlocher zur Kenntnis zu nehmen oder neue erstel-
len zu lassen.

Schreiben von'SØolfrarn Busch zum Vergleich:

Im Laufe des Rechtskampfes legte Bärlocher bereits 6

Produktionslagen still, darunter die der Bleigroßverarbei-
tung und die Cadmium-Hydroxidanlage. Bei den 5

zuletzt noch strittigen Anlagen konnte u.a. durchgesetzt
werden.:

O Die von Bärlocher als Geschäftsgeheimnis deklarierten
Einsatzstoffe werden gemeinsam von Fachleuten der
Kläger, der Stadt und von Bädocher beurteilt. Dessen
IJrteil unterwerfen sich die Parteien.

O Die Verarbeitungsmenge von Reinb.lei wird aul 10o/"

der jetzt genehmigten Menge begrenzt und die von
Reincadmium auf weit unter 107".

O Die Cadmiumhydroxidanlage ist sofort stillge'legt.

O Die Lagerung von flüssigen (ladmiumverbindungen,

die jetzt in unbegrenzter Menge möglich ist, wurde
begrenzt; die von festen Cadmiumverbindungen auf
1.5o/".

C Die Lagermenge von Cadmiumoxid wurde auf ein
Drittel reduziert.

So blieb den Anwohnern nichts übrig, als auf einen Ver-
gleich einzugehen. Die Verhandlungen hierfür liefen so

ab, daß Bärlocher bei den einzelnen Produkten Angebote
für Einschränkungen von Produktions- und Lagermen-
gen machte, die wir zur Kenntnis nahmen. Der R.ichter
entzog mir mehrmals das \Øort, wenn ich diese Zahlen
nicht akzeptierte und sich eine längere Diskussion
anbahnte.

Bei dieser Haltung des Gerichts lag unsere einzige Chance
in direkten Verhandlungen mit Bärlocher. IJnser Rechts-
anwalt Dr. Sailer machte mehrere Anläufe; ihm wurde
untersagt, in der von ihm vorgeschlagenen \Øeise aktiv zu
werden.

Mit der Haltung der EIG-Beiräte kann ich mich nicht
identifizieren; vor allem halte ich das Ergebnis für nicht
verantwortbar. Daher bin ich nach zwölfjähriger Tätig-
keit als ElG-Umweltbeiratsmitglied zurückgetreten.

Auf dem \Øerksgelände lagert jedoch immer noch ein
äußerst bedrohliches Katastrophenpotential an Cadmium
und Bleiverbindungen, das ein unkalkulierbares Risiko
nicht nur für uns Anwohner sondern auch für einen
Großteil der Stadt darstellt.

Das Gericht signalisierte den Klägern rnit dem Hinweis
der Akzeptanz von Großtechnologie in der Bundesrepu-
blik, daß es bei einem Nichzustandekommen eines Ver-
gleichs die von den Klägern geforderten Sicherheits- und
Katastrophenbegutachtung nicht einholen wird.,

IJnsere Einwohnergemeinschaften, die schon weit über
DM 100000,- in diesen Rechtskampf investiert haben,
sind finanziell aus geblutet"
Sie können die möglicherweise noch aufzubringenden
DM 200 000, - bei \Øeiterführung des Prozesses nicht
mehr aufbringen.
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Aufwendr,¡ngen der \Wartungs gesellseh a{tODBG
Zusammenstellung nach Abschlußberichten der \ØIBER.A-Prüfungs-AG

,t\

1. Müllbeseitigung
2. Grünanlagen

3. Außenanlagen

4. Erschließungsanlagen

5. Großgaragen (Anlieger Helene-Mayer-Ring)

6. Isolierung/Schmutzwasser (Fuß gängerzone)

7. Entlüftungsanlagen

8. Verwaltung allgemein

9. Nicht abzugsfähige Vorsteuern

1,986

620408,58

342228,80

t69300,74

441036,35

75502,46

t5033,65

17 215,77

471854,39

t1.6935,87

1,987

636497,33

266562,39

t2I946,54
460630,29

57 667,87

35683,67

L7085,96

47336t,64

9024I,0t

1988

660066,66

308 001,43

61623,22

361177,07

57914,42

4tggg,73

2864,t6

470869,19

73793,13

Anmerkungen

Ð
a) f) e)

b) f) e)

c) f) e)

d)

s)

Gesamtsumme

Noch nicht v erbr achter Zus chuß der
Landeshauptstadt München zur Insrandhaltung
der Fußgängerebene

") Vergleichszahlen für 1984, 1985 siehe Dorfbote Nr. 35

Einzelanmerkungen:

a) Die Pflege der Grünanlagen urnfaßt im wesentlichen
Rasenmähen, Bewässerung, die Pflege der Pflanztröge
sowie Schneiden bzw. den Austausch von Bäumen und
Hecken.

b) An Außenanlagen betreut die ODBG u. a. die Kinder-
spielplätze sowie den Nadisee.

c) Die Unterhaltung der Erschließungsanlagen betrifft
die \Øegebeleuchtung, die Reparaturen und Reinigung
in der Fußgängerzone sowie das Schneeräumen im
\Øinter.

d) Ob weiterhin städtische Kanäle und Privatkanäle
gereinigt wurden, geht aus dem \X/IBERA-Prüfungs-
bericht nicht hervor.

e) Die $/irtschaftsplanansätze für 1988 wurden insge-
samt um 339306 DM unterschritten, so bei den Grün-
anlagen um 1,26574 DM, bei den Erschließungsanlagen
um 1431,71D}d..

f) Dur eine verbesserteZuordnung der Personalkosten
entsprechend den Stundenaufschreibungen ergaben
sich für 1988 zum Teil erhebliche Abweichungen, die
zu Mehrbelastungen bei den Kosrensrellen Müllbeseiti-
gung und insbesondere Grünanlagen führten, denen
Entlastungen im Bereich Außen- und Erschließungs-
anlagen gegenüberstehen.

g) Die Personalkosten im Bereich der Verwaltung blie-
ben in etwa gleich, 1988: DM 203I47 (1,987:2ool51).
Die Kosten für Rechtsberarung und \X/IBERA-Prü-
fung wurden mit DM 44053 aufgegeben, für KFZ und
Maschinen DM 3771.7 und für Bewirtung und
Geschenke-D M L 425 (19 87 : DM 2 925).

2.269516,61, 2.159676,70 2.038298,0t

287297,55 349670,17 428613,09

Die \ØIBERA stellte zusammenfassend fest:
Buchführung und Belegwesen sind in Ordnung. Die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sind hinsichtlich Liquidität und
Vermö gens an lage zufriedenstellend. Die Kapitalaus srât-
tung ist gering.
Bei niedrigeren Aufwendungen und höheren Erträgen
sanken die Nettobetriebskosten um 4,3"/o

R.H. Pfeiffer C 29

Denksportaufgabe

Die Jahresabrechnung 1988 unserer ODBG \Øartungsge-
sellschaft ist gegenüber dem Zeitrasm 1987 erheblich
reduziert.

Fragen:

A / waren die früheren Ausgaben überhöht,
B / wurden '87 hohe Ausgaben getätigt, welche'88

entfielen,
C / sind'89 dafür starke Kostensteigerungen

zu erwarten???

In schneller Rechenart fand unser Treuhänder C 14-28 die
Antwort: 10.000 DM Prämie an den Geschäftsführer für
die sparsame \Øirtschaftsführung.

rüØer hatte recht:

Herr Bonfig mit seinem Antrag und sechs weiteren Ja-
Stimmen, oder die sechs Ablehner und drei Stimmenthal-
ter ?

Zu lösen wäre die Aufgabe nur in altbewährter Rechenart
nach ,,Adam Riese" und nicht mit hübschen Computer-
zeichnungen. Ob sich jene Herren, welche das \Øort
,,Treuhand" so locker nehmen, einmal in dieser Hausauf-
gabe versuchen ?

O. DippoldC 16
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(Name)

AndieODBG
Helene-Mayer-Ring 31

8000 München 40

R.iriggggg[gg!æ4h3!1gs 399..1Qly*p'"dorf'

Sehr geehrter Herr Kaschabek,
sehr geehrte Damen und Herren Gesellschafter,

hiermit bitte ich Sie freundlichst um Bãseitigung folgender Mängel:

Q Reinigung von Fußgängerbereich/Brunnen/Zufahrtsstraßen usw. (genaue Ortsbeschrçibung)

(Adresse)

(Datum)

Q Erneuerung Farbanstrich an Brunnen/Brüstungen/,,Medialineo usw. (genaue Ortsbeschreibung)

Q Entfernung von Schmierereien an Brüstungen/Säulen/Hinweistafeln usw. (genaue Bezeichnung)

Q Erneuçrung bzw..Reparatur von defekten Leuchtröhren/Papierkörben usw. (genaue Beschreibung)

Q Erneuerung bzw. Reparatur von defekten Spielgeräten/Sandaustausch

Q Instandsetzung des Plattenbelags in der Fußgängerebene (genaue Lagebeschreibung)

Q Betonsanierung an Brüstungen/Säulen, usw. (genaue Ortsbeschreibung)

Q Sonstiges

Die beschriebenen Mängel sind laut Individualvertrag Pflichtleistungen der ODBG
Im voraus herzlichen Dank für die Erledigung.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)





Gefahr droht!

Bitte Tau'ben nieht mehr frîttern !

Es passiert immer wieder. Freundliche ältere Damen
streuen auf dem Yorplatz von U-Bahn und Busbahnhof
kiloweise Futter für die Tauben. Und auch von Balkonbe-
wohnern im Dorf werden den grauen Fliegern Körner
und Brot gestreut. Doch ,,La Paloma" wird hier nicht lan-
den und ein Denkmal wie fürs Taubenmutterl bekommen
die Fütterer nicht !

Die Taubenplage ist in München unerträglich geworden.
Die Stadt München gibt jährlich rund 300000 Mark für
Maßnahmen zum Schutz vor Taubenkot auS. Rund 1500
Tauben werden jedes Jahr durch Taubenfänger waidmän-
nisch getötet, wenn sich in eihzelnen Fällen besondere
Mißstände ergeben.

Nun hat die Taubenplage auch den Rand vom Olympia-
dorf erreicht. Und wenn wir nicht aufpassen, die Fütte-
rung nicht einstellen, können schwerwiegende Folgen
entstehen. Sollten sich die Tauben in den unterirdischen
Fahrstraßen so richtig einnisten, wären die Folgeir auszu-
rechnen. Tote Tauben überall, Dreck, Rattenplage und
in der Folge Gesundheitsgefahren für Erwachsene und
besonders für Kinder. Es gab in München nachweislich

Krankheitsfälle und sogar Todesfälle durch die von Tau-
ben auch übertragenen Papâgeienkrankheiten.

Daß die Schmutzbeseitigung außerdem Geld kostet, sei
nur am Rand erwähnt. Und daß Taubenkot das Dorf nicht
verschönert, das leuchtet jedem ein. Die Stadt München
konnte sich noch nicht entschließen, eine eigene Verord-
nung zu erlassen, um die Taubenplage einzudämmen. Sie
bittet jedoch die Münchner, nicht mehr zu füttern und
fordert auch den Tierschutzverein auf, kein Taubenfutter
mehr auszugeben.

Die Stadt hatjajahrelang Taubenpillen gefüttert, die aller-
dings die Tiere nicht nur unfruchtbar gemacht haben,
sondern auch Krankheiten mit Siechtum hervorriefen.
Die wenigsten Tierfreunde wissen allerdings, daß das
wilde Füttern bei den Tauben auch zu Mangelerscheinun-
gen und damitzu Krankheiren führt.

Also die einzige Lösung: Echte Tierfreunde füttern die
wilden Tauben nicht mehr!

KarlVanninger

Schadensmeldezettel
für die ODBG (als Beilage im Dorfboten)

8000 Dorfbewohner sehen bekanntlich mehr als 15 Mitar-
beiter der Olympiadorf Betriebsgesellschaft (ODBG).

, \X/eil der ODBG-Geschäftsführer nicht überall sein kann,
weist er immer wieder daratf hin, ihm telefonisch
(3515032) oder schriftlich zu melden, wenn irgendwo im
,Dorf" eine ,,Schmutzecke" entstanden ist, ein Brunnen
verunreinigt ist oder etwa Lampen im Fußgängerbereich
defekt sind. Es hat allerdings keinen Sinn, der ODBG
Schäden zu melden, für die nicht sie, sondern die jeweilige
\Øohnungseigentümergemeinschaft beziehungsweise
deren Flausmeister zuständig ist. Zu diesem Zweck ist
dem Dorfboren ein ,,Meldezettel" für die ODBG mit
einer Liste möglicher Mängel beigelegt.

Abfalltrennung auf dem ODB G-B etriebshol

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

8000 München 40

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

"'Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Einwohner-Interessengemeinschaft Olympisches Dorf e.V. (E.I.G.)
DerJahresbeitragberrãgt3í DM (40 DM für außerhalb des Olympiadorfes wohnende Mitglieder).

Ich gestatte der E.I. G. bis auf Viderruf, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto Nr.

bei der IBLZ
Die Frist für die Kündigung der Mitgliedschaft beträgt 3 Monate, jeweils zum Ende des Kalender¡'ahres.

Name, Vorname

Datum
(Unterschrift)

) einzuziehen

Adresse Telefon
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::

I"Jnser Dorf soll sehöner werden
\üØandbegrünung

An den Treppentürmen der Flochhäuser Connolly-

xraße 4-L2ist d"s lrollzogen' was wir uns seit 16 Jahren

gewünscht haben. Hier verspricht eine 
-Vandbegrü-

ñurrg bis in höchste Stockwèrke, die Nordseite der

Häuierfront in idealer Form aufzuwerten' Mit Sorgfalt

wurden díe Pflanzgruben ausgehoben, mit Humus

gefüllt und den hinãingesetzten Pflanzen K-letterhilfe

ind bei Bedarf Gießwãsser gegeben' Frau Neubauer

ist für vorbildlichen Einsatz zu danken'
'\Øenn hier viele Arten wilden \fleins im Sommer große

Blätter und im Herbst leuchtende Farben zaubern, so

wäre mein persönlicher \Øunsch der, auch der \Øinter-

begrünung durch Efeu-Pflanzen eine Chance zu

g"Ë"rr. Aich wenn er langsamer wächst, er schützt

ãtr"h *..t, ol\e ganziàhtigã Begrünung sommers und

winters die petãnwánde-und ihre konservierenden

Anstriche.

Zu erwähnen sei - auch in der Connollystraße - die

hochgewachsene Begrünung der Treppentürm e 22 bis

za (#ilder \Øein resp. Efeu). Sie ist über 10 Jahre alt'

Ein nachahmenswertes BeisPiel !

2. tsäume im OtrYrnPiadorf

Ich bin wiederholt angerufen und aufgefordert wor-

den, im ,,Dorfboten" L,, dem Problem Fappeln Stel-

lrrrri ,o rrehmen. Ich stimme mit den Anrufern über-

eirr," daß sie innerhalb der Dorf-Gartenanlagen nur

ei.ren s.h, begrenzten Raum einnehmen sollten und

daß bei Zuplinungen den traditionellen Laubbäumen

wie Ahorn, Linde, Buche, Vogelbeeren u'a' der Vor-

rang gegeben werden sollte.

Großzägige Baumpfl anzvngen am Dorfeingang

3. Lerchenauer Straße

Zuletztund doch nicht an letzter Steller gilt unser oft

zu wiederholender Dank Herrn Stadtgartendirektor

Zimmermann und seinen Mitarbeitern für die Begrü-

nung der Lerchenauer Straße mit hohen Laubbäumen

und Sträuchern entlang unseres Olympia-Geländes'

Im Norden und Osten sind durch jeweils Gruppen

großer Bäume getadezu neugewonnene 
-Parkanlagen

feschaffen, die unser Gelände und den Norden Mün-

chens beeindruckend aufwerten.

Dr' Ilse Lange

rampe und des Helene-Mayer-Ring¡ in unbürokratischer

\ø"ir. 
"rrg.r"hlossen 

und uns finanziell unterstützt haben'

Insgesamt konnten bei der Pflanzaktion am Eingang des

óf*pit.h"n Dorfes von der Stadtgartendirektion 14 und

lnon piirr"t"t Seite 17 Pappeln - also zusammen,3l Bäume

- gepflanzt werden'

Eine Fortsetzang det Grünaktion auf dem Mittelstreifen

áes Helene-M"yãt-Rittgt Richtung Post ist für November

1989 vorgesehen.

\Øeitere Grünflächen zwischen U-Bahn-Ausgang und

südrampe sind in der Planung' 
Achim Freudenthal

Nachdem die Stadt München für dieses Frühjahr zunächst

eine intensiv ereBepllanzung des Mittelstreifens der Ler-

chenauer Straße und des Helene-Mayer-Rings zugesagt

hatte, konnte durch Verhandlungen mit den Anliegern im

Bereích der Einfahrt des Helene-Mayer-Rings und mit der

ODBG erreicht werden, daß im April 1989 ergänzende

Baumpflanzungen auch auf den Anliegérgrundstücken

durchgeführt werden konnten.

Insbesondere sind wir FIerrn Flinteregger von der Bau-

firma Hinteregger GmbH * Co. in München, Herrn

Gierkelno* Sirid..rtenwerk München und Herrn Mark

vom Baureferat Gartenbau zu Dank verpflichtet, die sich

unseren Ideen einer alleeartigen Leitlinie endâng der Süd-
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Die Ladenstraße !

Fußgänger, Mütter mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer,
Gehbehinderte und Radfahrer drängeln aneinander vor-
bei. Häufig haben die Geschäftsinhaber noch Auslagen im
Freien vor ihren Läden plaziert. Der schmale Hauptteil
der Ladenstraße ist am Beginn und am Ende über die
halbe Breite abgesperrt durch Ketten, an derRadfahr-Ver-
botsschilder baumeln. Nicht nur auf die Verkehrsteilneh-
mer, sondern auch auf Schmutzhäufchen, Stolperfallen in
Form von ausgetretenen Platten und bei Regenwetter tiefe
Pfutzen, muß man achten.

Ist dies alles zumutbar? rüØas kann man tun?

Zuerst einmal: eine echte Alternative für Fußgänger und
Radfahrer, die die Fußgängerzone nur durchqueren wol-
len, ohne einen Laden aufzusuchen, um z.B. von der U-
Bahn zur Nadi- oder Straßbergersrraße, zum Kirchen-
zentrum oder Hotel zu kommeh, gibt es nicht. Es sei
denn, man käme unterirdisch, aber das wäre widersinnig,
will man doch gerade die Autosraßen meiden. Besonders
für Kinder wäre dies nicht ganz ungefährlich, da sie
schlechter zu erkennen sind als Erwachsene und ein
Großteil der Autofahrer zu schnell fährt. Möchte man
zwischen Post und Helene-Mayer-Ring 12uber die Park-
plätze ,,hintenherum" ausweichen, so muß man sich oft
schon durchschlängeln, da alle freien Stellen zugeparkt
sind.

NachJahren des llrgers also nur die lapidare Festgrellung:
die Ladenstraße wurde von den Architekten anscheinend
nicht bedarfsgerecht als Hauptfußgängerader für Tau-
sende von Bewohnern und Besuchern täglich geplant; zu
eng, zr! dunkel, schlecht zu pflegen, kein posiiiver ersrer
Eindruck für Fremde. Vielleicht haben die Architekten
eher an einenBazarwie im Orient gedacht?

Genug; wir, die regelmáßig hier hindurchlaufen, müssen
damit klarkommen. Es gab vor Jahren einen Ladenstra-
ßen-Ausschuß, alles mögliche wurde schon versucht,
doch die Situation ändert sich kaum.

Nur drei Bilder aus der Fußgängerzone:
so sieht es an einem x-beliebigen \üüerktag aus, ofr jedoch
schlimmer . ..

Vielleicht nützt ein neuer Appell:

Bitte,
O schiebt Eure Fahrräder während'der Haupwerkeñrs-

zeiten

O laßt Eure Hunde zu Hause oder nehmt sie wBnigstens
an die Leine, hebt ihre Hinterlassenschaften auf

C laßt die Absperrkeften weg, damit es nicht mehr ganz
so eng ist

C klebt die Fahrrad-Verbotsschilder an die Säulen, da
sind sie auch besser zu sehen

O Geschäftsleure, macht Euch nicht so breir
C erner¡ert den defekten Pflasterbelag so schnell wie

möglich

O bemüht F.uch um einen ,,freundlichen" A.nstrich, z.B.
der Säulen

O ersetzt die ,,ausgefressenen" Alu-Leisten
O laßt Autos nicht durch die Fúßgängerzohe fahren,

außer im Notfall !,
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tsiotonne auf dem Vormarsch
\Øas schon vor längerer Zeit als Privatinitiative einiger
Bewohner begann, wurde vor kurzem von der Stadt noch
gefördert. Sie schenkte dem Olympiadorf rund 20

,grüne" Tonnen verschiedener Fabrikate zum Ausprobie-
ren. Ergebnis der Testphase: die Biotonne hat voll einge-
schlagen, und überhaupt funktioniert die Mülltrennung
(Glas, Papier, Plastik, Metall, Bauschutt, Kleidung, Bat-
terien) im OD schon ganz gut.

Ein bißchen Mühe macht es zwar, die Abfälle in verschie-
denen Eimern zu sammeln. Aber wer die ständig wach-
senden Müllberge unserer \Øohlstandsgesellschaft vor
Augen hat, dem ist dies nicht zu viel. In die Biotonne
gehören alle kompostierbaren Abfälle aus Garten und
Küche wie Laub, Grasschnitt, Gemüse- und Obstreste,
Kaffee- und Teefilter usw., aber keine Fleisch- und \Øur-
stabfäile. Die Trennung klappt, so die Erfahrungen von
ODBG-Geschäftsführer Flerrn Kaschabek, überall gut.
Eine Ausnahme bildet leider das Studentendorf. Dort fin-
det man in den Biotonnen öfter mal Glas und Plastik.

Geleert werden die ,,grünen" Tonnen dreimal pro \Øoche.
Der Inhalt wandert auf deà ODBG-eigenen Kompost-
haufen. Das Endprodukq Pflanzenerde, wird für die Blu-
menbeete im ,,Dorf" verwendet und kann bald auch von
Bewohnern bezogen werden.

B I u m en s c hm u ck-\Wettb ewe rb
Beim diesjährigen 39. Blumenschmuck-Wettbewerb der
Stadt München wurden 38 Teilnehmer des Olympiadorfs
für die Pflege ihrer Balkone mir ersren und zweiten Prei-
sen ausgezeichnet.

Einen Sonderpreis erhielt Frau Dr. Ilse Lange für die
Gruppe ,,IJnser Dorf soll schöner werden" der Einwoh-
ner-Interessen- Gemeinschaft.

Laut ,,Süddeutscher Zeitung" lagen aus Milbertshofen die
meisten Anmeldungen vor, wo sich im Olympiadorf
sogar eine Interessengemeinschaft um die 

"Fassadenbele-
bung" kümmere. Jedoch hätten sich in diesem Jahr weni-
ger Einwohner beteiligt, die geringste Zahl seit langem.
Dies gilt leider auch für das Olympiadorf.

An der Nadistraße

Bisher muß die \Øiederverwendung von Kompost-Abfal-
len noch bezuschußt werden. Das Ziel in naher Zukunft
heißt, daß die Unkosten durch eingesparte Müllgebühren
(im kommenden Jahr steigen sie um rund 60o/") und den
Verkauf der Komposterde wieder hereinkommen. Vor-
aussetzung dafür ist, daß möglichst viele mitmachen.
'Slo stehen die Biotonnen?
Die Tonnen müssen von den Hausverwaltungen bei der
ODBG mit dem Vorschlag für einen Platz zum Aufstellen
angefordert werden. Es sind noch genügend vorrätig, um
das gesamte DorÍ zu versorgen, beispielsweise auch den
Helene-Mayer-Ring und den Connollystraße-Flachbe-
reich. Dort sucht man bisher noch vergeblich nach den
Biotonnen. Im folgenden die schon bestehenden Stand-
plàtzez

Studentendorf: ']. zwischen Hochhaus und Mensa
3 im Bungalowbereich

Connollystraße: hoch 6, 10,20,24 (Nordseite)

Nadistraße: flach 31 (bei Schule zwischen
91,+129); hoch 6, 1.4,20,26,28
(Nordseite)

Straßbergerstaße: flach I31/139; hoch 8, '1.4, 16, 20,
24-26,40 (Nordseite)
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Leserzusehriften
l{achtrag zu einem Beitrag im Mitteilungsblatt I{r" 39 vom Mai 1989

Das Gartenbauamt der Stadt München hat Anstoß an der folgen-
den Passage meines Beitrages genommen:

,,Im Jahr 1987 hat die ODBG 2925,46 DM für Bewirtungen und
Geschenke ausgegeben. Die Gesellschafter und die \Øirtschafts-
prüfungsgesellschaft kennen diese Ausgaben und halten sie für
angemessen. Mit einer Einladung zum Essen oder einem BIu-
menstrauß zu bestimmten Anlässen hált man Gesprächspartner
der Stadt, Nachbarn usw. bei Laune. Davon profitieren die
Dorfbewohner übrigens auch mir Geschenken, z.B. Spielgerä-
ten, Bänken, kostenlos gepflanzten Bäumen und anderen wohl-
wollenden Regelungen."

Das Gartenbauamt glaubt, daß diese Ausführungen den Ein-
druck erwecken, daß Mitarbeiter dès Gartenbauamts Belohnun-
gen und Geschenke annehmen.. Ich habe auf die entsprechenden
Vorwürfe des Gartenbauamrs unverzüglich noch im Monat
August geanfwortet und bedauert, daß mein Bericht zu solchen
Verdächtigungen Anlaß gegeben har. Tatsächlich isr in meinem
Bericht kein Hinweis darauf enthalten, daß Mitarbeiter des Bau-
referats - Hauptabteilung Gartenbau - von der ODBG Beloh-
nungen oder Geschenke empfangen haben. Der Ausdruck ,,Ge-

schenke" wurde nur gewählt, weil die entsprechende Ausgaben-
position bei der ODBG so benannt ist. In dem v¡irklich nichr
besonders hohen Betrãg sind mit über DM 1 OO0, - Druck- und
Portokosten für \íeihnachts- und Neujahrskarten an alle
Geschäftspartner der ODBG enrhalten. Der Resrbetrag entfällt
auf viele Kleinigkeiten, wie Kaffee, Getränke, ein paar Blumen-
sträuße und einige nicht zu teure Essenseinladungen. In \íin-
schaftskreisen sieht man in solchen kleinen Aufmerksamkeiten
gewöhnlich keine Belohnung oder irgendeine Art Bestechungs-
absicht.

Es tut mir jedoch sehr leid, daß meine Ausführungen im Dorf-
boten vom Gartenbauamt mißverstanden worden sincl und ich
hoffe, daß dadurch das bisherige gute Verhältnis zwischen den
Bewohnern des Olympiadorfs, insbesondere der Einwohner-
Interessen-Gemeinschaft mit der Gruppe ,,IJnser Dorf soll
schöner werden", und dem Gartenbaureferat nichr getrübt
wird. Das Ganenbaureferathat dem Olympiadorf in den ver-
gangenen Jahren sehr geholfen, das Beton-Image durch mehr
Grün zu verbessern.

Kurt Bonfig

Von Anfang an unterstützte er die Arbeit der EIG und gab
Anregungen bei verschiedenen Problernen. Seit einein-
halb Jahren war Flerr Eisenberger Mitglied der Arbeits-
gruppe ,,Grünpflege" im EIG-Beirat und setzte sich in
seiner freundlichen Art für die Belange des Olympiador-
fes ein.

Tief geroffen .waren wir, als wir von seiner schweren
Krankheit hörten, die ihn so plötzlich aus dem Leben riß.

\üir wünschen seiner Familie alles Gute !

Der ElG-Vorstand

Es war eine Freude, mit dieser warmherzigen und
zugleich klugen Frau an gemeinsamen Aufgaben zu arbei-
ten.
Frau und Flerr Lorenzet gehörten zu den Ur-Einwohnern
des Olympiadorfes, zu den ersten Mitgliedern der EIG
und der Gruppe ,,lJnser Dorf soll schöner werden"; beide
hatten werbend und mitgestaltend an Arbeit und Erfolgen
der Gemeinschaft großen Anteil. Nach seinem plötzli-
chen Tod arbeitete sie weiter in der Gruppe mit, in aller
Bescheidenheit, aber mit großem Erfolg.

Das Foto zeigtFrauLorenzet, wie sie als Anerkennung
ihrer Leistung beim Blumenschmuckwettbewerb der
Stadt München den Ehrenpreis mit großem Blumenstrauß
in Händen hält. Ach, hätte sie doch noch etwas länger bei
uns bleiben können ! 

Irse Lange
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Gedanken
,,\Øas tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen
Menschen lieben? - Ich mache einen Entwurf von ihm,
sagte Herr K., und sorge, daß er ihm ähnlich wird. -
IÙØer ? Der Entwurf ? - Nein, sagte Herr K., der Mensch. "

Bertold Brecht schreibt uns hier eine nachdenkenswerre
Geschichte zur Adventszeit. Advent heißt: sich keinen
Entwurf von Jesus Christus zu machen, sondern überra-
schen zu lassen, was Gott uns heute zu sagen hat. InJesus
wurde Gott Mensch, um uns dort abzuholen, wo wir
sind ! Mög's uns mit Gott und miteinander auch so gelin-
gen' 

Heinz Summerer, pfarrer

Termine
Nächste ElG-Beiratssitzung :

Donnerst ag, 14.12.1989, 20 Uhr

Einladung

zu einem geselligen Abend
mit Möglichkeiten zur Information über die Aktivitä-
ten der EIG am Freitag, dem 72. Januar 1990, ab
19.30 Uha im Saal des evangelischen Kirchenzen-
trums, Helene.Mayer-Ring.

ElG-Mitglieder und deren Freunde, sowie alle am
Olympiadorf interessierten Leure, sind ganz herzlich
eingeladen.

Eintritt frei, Getränke und Knabbereien erhiltlich.

Evang. Gemeinde OLYMPIAKIRCHE

So., 3.12., 10.00 Uhr Familientag im Advent, Gottesdienst
(Koch), mit anschl. ökumenischen
Frühschoppen, Imbiß

10. 00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und
Chorgesang

14.00 Uhr Party der,,Teestube"

Sammlung .Brot für die \lelt"
imOEZ

10.00 Uhr Gottesdienst (Dr. Bogdahn)
1 0. 00 Uhr Kindergottesdienst

16. 00 Uhr Familiengottesdienst (Koch)
23"00 Uhr Christmette (Koch) mit

Instrumentalmusik

10. 00 Uhr \íeihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl(Koch)

10.00 Uhr \Øeihnachtsgottesdienst
(Schneider-Böklen)

16. 00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der
kath. Kirche (Summerer/Koch)

So., 10.12.,

So., 17.12.,

5o.,24.12.,

Mo.,25.'1,2.,

Di.,26.72.,

Kath. Gemeinde FRIEDEN CFIRISTI

So. 3.72.198977 "00 Uhr MIOD: Alpenländischer Advent
,,\Ver klopfet an ? "
Menzinger Sänger, Mendlinger Sän-
gerinnen, Iíeßlinger Saitenspiel,
Duo Mittelhammer, Alpenländischer
Chor und Spielgruppe FRIEDEN
CHRISTI, Text und Sprecher:
Pfr. Summerer

Mo. 4.12.198920. 00 Uhr Alpenländisches Singen

Di. 5.72.798974.30Uhr Seniorenclub: Adventgestecke selbst
machen

Mi. 6.12.198916.30Uhr NikolausfeierfürKinder
Dí. 79.12.198914.30 Uhr Seniorenclub :,,Adventlieder die eine

Geschichte haben*

So. 24.12.198916.00 Uhr Kindermette im Saal
16. 00 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche
23. 00 Uhr Christnachtgottesdienst

Mo. 25.1.2.7989 8.30 Uhr Flirtenmesse
10.00 Uhr feierliches Chrisramt

Di. 26.12.198910. 00 Uhr Gemeindegottesdiensr zum
Stephanusfest

So. 31.72.79891 0.00 Uhr Gemeindegottesdienst mit
Kindersegnung

16. 00 Uhr Ökumenischer \íortgottesdienst
zumJahresschluß

Mo. 1. 1.199010.00Uhr Gemeindegottesdienst
zumJahresanfang

Fr. 5. 1.199018.00Uhr VorabendméssemitSegnungder
Dreikönigsgaben

Sa. 6. 1.199010.00Uhr Gemeindegottesdienstz. Fesr
Erscheinung des Flerrn mit
Kinderpredigt und Dreiköni gsumzug

An a

zetgen
Fußballinteressierter Senior für einige Abende wöchent-
lich zur Betreuung des Platzes ZHSlMoosacher Straße
für den Sportverein Olympiadorf gesucht, Vergütung
möglich, Telefon 35t6527 oder 3513783.

Suche Claudia, die - kindlich begeisrert und historisch
erfahren - ich kürzlich am Olympia-Gedenkstein am
Forum traf. Gern würde ich sie wiedersehen, Dr. Ilse
Lange, Tel.3516862.

Kollegiat gibt Nachhilfe in Marhematik, Tel. 3541641.

Privatanzeigen können bei vorhandenem Platz kostenlos veröf-
fenhícht werden.
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