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Der Münchner Mrillberg

lm Jahr 19BB fielen in München insgesamt 1;14
Mio Tonnen Mtill an; das waren über 10 % mehr
als im Vorjahr. Der Hausmüllanteil daran betrug
492.A0A t. 137.000 t wurden insgesamt der Wie-
dervenruertung zugeführt, 554.000 t wurden in den
Müllverbrennungswerken München Süd und Nord
verbrannt und 450.000 t auf die Deponie Nord/
West in Freimann geschüttet. >
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Angesichts dieses Müllberges hat der Münchner

Stadtrat im letzten Jahr ein Abfallbeseitigungskon-

zept beschlossen, das zum Ziel hat:

- die Schonung der Deponieflächen
- keine Enareiterung der Verbrennungskapazitäten

nach Fertigstellung der Mtlllverbrennung in Unt-

erföhring 1992
- Trennung und weitgehende Wiederverwertung

von Baumüll
- Entgiften von kontaminiertem Erdreich
- Gewerbemüll-Recycling
- Hausmtill: Einführung der Biotonne

systematische PaPiersammlung
Enueiteru ng des Depotcontai ner-Systems f ü r Glas

- Ausbau der Spenmüll-Sammelstellen zu Recy-

cling-Zentren.

Gerade die Maßnahmen im Hausmullbereich mögen

vielen Bürgerinnen und Btirgern im Olympiadod

schon selbstverständlich sein. Leider ist die Situation

im gesamten Stadtgebiet ganz anders. Die meisten

Mrinchner sehen im Abfall leider kein umweltrelevan-

tes Problem und sind nur froh, wenn die Mtillkut-

scher rpgelmäßig fahren. Hier ist umfassend Aufklä-

rung dringend geboten.

¿

Von der Verabschiedung eines Konzeptes bis zur

Umsetzung ist aber oft ein langer Weg, auf dem

auch politische Hürden stehen. Die größte Hürde ist

dezeitr.dem Referat ausreichend Personal und Geld

zur Verfügung zu stellen.

Personal sowohl für die Aufklärungsarbeit der BÜr-

gerinnen und Bürger, als auch ftir die viel weiter ver-

zweigte Arbeit beim Einsammeln und Kontrollieren

des Abfalls.

Mehr Geld wird wåihrend der Einführungsphase eines

ökologischen Abfallkonzeptes für die Öffentlichkeits-

arbeit und für lnvestitionen gebraucht. Allerdings

zahlt sich ein erhöhter Mitteleinsatz bei der Abfall-

vermeidung und Wiederveruertung sehr rasch aus'

Denn mit jeder Tonne Müll, die nicht verbrannt oder

deponiert werden muß, spart die Stadt 100 DM, die

Kosten für unsere Umwelt nicht mit eingeschlossen'

Trotzdem ist es gelungen, neben der Verabschie-

dung einer Baumüll- und Hausratssperrmüll-Satzung,

die Sperrmüll-Sammelstellen auszubauen und in

einem Versuchsgebiet mit ca' 4.000 Haushalten die

B¡otonne einzuführen. Dabei sollen auch die Erfah-

rungen der Biomüllsammlung, die wir hier im Olym-

piadorf gesammelt haben, einfließen

Ökologische Abfallkonzepte sind aus Gründen der

Resourcen-Schonung, des Umweltschutzes und

der Kostenersparnis fÜr die Btlrgerinnen und

Bürger und die Städte und Gemeinden notwendig

und wichtig. Aber jedes noch so richtige Konzept

bedeutet nur ein "schaufeln an dem Müllberg"'
Wie bei jeder verantwortungsvollen Umweltpolitik
muß die Vermeidung an erster Stelle stehen. Und

hier liegt die Verantwortung beim Bonner Umwelt-
Minister: durch gesetzliche Regelungen könnte
viel Müll, insbesondere im Getränkesektor, Ver-
packungsbereich und beim Einweggeschirr ver-
mieden werden. Plastikflaschen, Getrånkedosen
ode r Mc- Do nalds-Geschirr dü rften ü berhaupt nicht
mehr in den Handel kommen. Ebenso müßten
Rücknahmeverpflichtungen für bestimmte Geräte
und Verbote von Mehrfachverpackungen oder
komplizierten Verbundverpackungen aus-
gesprochen werden.

Die Mrillvermeidung als moralische Aufgabe nur

den Verbrauchern zu überantworten, ist nur ein

Teil einer vorbeugenden Umweltpolitik.

Constanze Lindner-Schädlich
Stadträtin
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Auszug aus dem Protokoll der EIG-

Jahresversammlung vonn 8.3.'l 990:

Von 420 Mitgliedern sínd 87 erschienen oder lassen

sich durch Anwesende vertreten, d.h. ca. 21 %.

Ehrenmitqliedschaft für Herrn Pfeiffer

Für seine langjährigen Verdienste wird Herr Pfeiffer
zum Ehrenmitglied ernannt. Es wird besonders auf

sein Engagement im Bärlocher-Verfahren hín-
gewiesen, das viel Mut, Durchhaltevermögen und

Arbeitseinsatz gekostet hat. j Ebenso wird seine

hervorragende Arbeit auf vielen anderen Sektoren,

wie z.B. lnitiativen zur Dorfsanierung, Spielplatz-

erneuerung und Wartung gewtirdigt.

.-, 
..,

führuno und Revisoren

Frau Schetfler berichtet, daß im vergangenen Ar-

beitsjahr g Beiratssitzungen, ein geselliger Abend

und eine Betriebsbesichtigung bei BMW stattgefun-

den haben, Der Verein ist Mitglied beim Garten-

bauverein und bei den Dor senioren.

Ein Schwerpunktthema war das Bärlocher-Verfah-

ren; hier gab es gerichlliche Vergleichsverhand-

lungen.
Die geplanten Bauvorhaben in der Nachbarschaft

des OD wurden beobachtet: zum Teil wurde

dagegen protestiert oder Verbesserungsvorschlä-
ge wurden vorgelegt (Petuelringtunnel, Parkhoch-

haus im Olympiagelände, Glaspyramide, Rangier-

bahnhof).
Müllprobleme im OD waren regelmäßig Gegen-

stand der Beiratssitzungen.
Wegen der "orangen Flächen" (Grundbesitz der
Stadt) wurden die Gespräche weiter geführt.

Den håiufigsten Klagen der Dorfbewohner über

Tauben- u nd Hundeplage, Straßenre inhaltu ng und

Wartung, Fahrradfahren in der Fußgängerzone,

etc. widmet sich die EIG mit unermudlichen
Appellen, lnformationen und Aktionen.

Wegen der zu erwartenden Belastung durch den

Rangierbahnhof fordert die EIG Lärmmessungen

und Schutzmaßnahmen.
Die EIG bemüht sich um eine gute Zusammen-

arbeit mit im OD aktiven Gruppen und Vereinen.

Frau Scheffler gibt personnelle Veränderungen im

Beirat bekannt und dankt allen ausgeschiedenen und

auch den weiterarbeitenden Beiratsmitgliedern für
ihren Einsatz und die geleistete Arbeit.
Frau Dippold gibt den Kassenberícht.

Herr Dr. Giessler erklärt nach Pnifung der Unter-
lagen, auch im Namen von Herrn Klaus, daß die
Kasse hervorragend geführt wurde.

Frau Dr. Lange freut sich, daß aus dem früheren
Hüttenplatz am Nadisee eine so schöne Grünan-
lage geworden ist und daß die einheitlich dort
gesetzten Erlauer-Bänke ein geschlossenes En-
semble bilden. Gleichzeitig dnickt sie ihren Dank
an die Stadtgartendirektion für die neu geschaf-
fenen Grünanlagen an der Südrampe aus.

Herr Freudenthal berichtet uber die laufenden und
geplanten Sanierungsarbeiten der ODBG. An der
Südrampe wird ein Speziallackanstrich erprobt,
der graffity-abweisend sein soll. Die Begrünung
des Mittelstreifens der Dorfeinfahrt wurde durch
Sträucher ergänzt. lm Schaufenster der Bayr.
Vereinsbank wurde ein Pflaster-Gestaltungsplan
für die Ladenstraße ausgestellt.

Uber die Situation der Kinderspielplätze, über
geleistete und bevorstehende Arbeiten informiert
Herr Schönleber.

'Für die Gruppe Recht, deren Mitglieder sich ent-
schuldigen ließen, wird von einer Aktion Herrn Dr.

MuhlhËiusers berichtet, die dem Erhalt des Wo-
chenmarktes diente und vorläufig zum Erfolg
führte. Es wird darauf hingewiesen, daß die
Dorfbewohner sich mit ihren Problemen jedezeit
an ihre ODBG-Treuhänder wenden können und
daß diese gewählt und abgewählt werden können.

Hen Schmidhuber faßt frir die Gruppe Grunpflege
die wichtigsten Punkte zusammen: Nachpflan-
zungen in Baum- und Begrenzungströgen, Pflege
der Wall-Bepflanzung, Gießdefizit der ODBG,
geplante Begrünung der Rampe an der Nadi-
schule. Die Fugenverpressungssanierung von
1986 wird von Herrn Schmidhuber beobachtet.

Aussprache

Eine allgemeine Aussprache über zahlreiche
Themen schließt sich an, u.a.:
- die Anregung, das 2O-jährige Bestehen des OD

in 2 Jahren zu bedenken und Vorbereitungen
zu treffen
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notwendiger Fassadenanstrich an HMR 10 und
12
Beanstandung der Verschmutzung in der Fahr-
ebene, Erneuerung des Farbanstrichs
schadhafte Etemit-Rohre, soweil möglich, zu
entfernen
Müllsammelplatz der Geschäfte in der Fahrebene
unappetitlich
Mißstände im Studentendorf: Parkplatz, Fas-
sadenanstrich, Müllprobleme.

Es wird darauf hingewiesen, daß die Geschäftspart-
ner der ODBG die Verwaltungen sínd. Sie müssen
die ODBG auf ihre im lndividualvertrag festgelegten
Verantwortlichkeiten hinweisen.

Entlastunq des Vorstands und des Beirats

Der Antrag, den Vorstand und Beiral zu entlasten,
wird einstimmig angenommen.

Neuwahl des Vorstands, des Beirats und der Rech-
nungsprüfer

:,.

Das Ergebnis der Wahl finden Sie in der unten-
stehenden Aufstellung.

R. Laier

Brunnen Connollystraße

Vorstand und Belrat der EIG - Neuwahl 8.3.1990

Vorstand:

Beiräte und Mitarbeiter:

1. Vorsitzende
2. Vorsilzender
2. Schriftführer
Kasse

Unser Dod soll
schöner werden

Grünpflege und Wartung

Baupf lege

Spielplätze

Umwelt

Recht

Rechnungsprüfer

Gunhild Scheffler
Hans Bschorr
Karl Wanninger
Otti Dippold
Helga Eisenberger
Dr. llse Lange
Frank Becker-Nickels
Hildegard Neubauer
Dr. Fritz Schwarzbauer
Linda Roth
Werner Zasche
Hans-Achim Freudenthal
Johann Schmidhuber
Egon Deck
Otto Ostermaier
Heidi Bornemann
C. Lindner-Schädlich
Rolf-Helmut Pfeiffer
Dr. Klaus Buchner
Dr. Kurt Mühlhäuser
Barbara Rode
Dr. Hartmut Gießler
Síegfried Klaus

N79
H10
c29
c16
s42
H10
N20
c12
H10
N35
c14
c26
c16
c10
s77
s26
N 137
c29
s16
s20
s4
c2s
s 137

3s1 3990
351 4750
351 8921
351 5909
3s1 9429
351 6862
351 6410
351 5130
351 7306
351 1476

351 7963
351 3510
351 6317
351 7187
351 7717
351 5605
351 7957
351 4741

3s1 6114
351 6756
351 1187
354 2690
351 6282
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Trinl*ruasser !m hlaushalt *
haushalten nruit Tninkwasser"

@ Duschen statt Baden.

{Ð Drehen Sie das Wassen während des Einseifens
und Zähneputzens ab.

ß Mischbatterien, Sparduschkopf und Durchlauf-
begrenzer einbauen¡.

0 Spartaste oder Zwein'rengenspiilkasten für die
Toilette installieren. r

æ Reparieren Sie tropfende Wassenhähne.

& Spülen Sie Geschinn nlcht unter laufendem
Wasser.

{9 Nutzen Sie die KapazitËit lhrer Geschirrspül- und
Waschmaschine voll aus.

ß Achten Sie bei den Ansehaffung rÌeuer Geräte auf
ÖKO-Geräte.

@ Ber¡utzen Sie für gering verschmutzte Wäsche
oder ftir kleinere Füllmengen das Sparprogramrn.

@ Verzicl'rten Sie auf die Vorwäsche.

& Gießen Sie lhren Garten nnit Regenwasse!', wenn
möglich nur fr{.ihmorgens oder abends.

@ Sammeln Sie ReEenwasser als Brauchwasser fur
Haushalt und Garten.

0 Wasehen Sie lhr Auto nicht jede Woche,

{& Verwenden Sie Eimer und Schwamm zum Auto-
waschen anstelle lhnes Gartenschlauches.

Ës kornrnt auf ieden Tropfen an!

Gutes -f'rinkwasser ist kostbar und
lebensnotwendig, deshatb muß es
sparsam und sorgfältig venruendet werden.

Tips zum täglichen Gebrauch mit Wasser,
zusannmenEestellt vom AK Öffentlichkeitsarbeit"

Bund Naturschutz in Bayern e.V
Kreisgruppe München
Schönfeldstraße I
8000 München 22
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@ l"{alten Síe Abstand zum t,lfer. Fâhren Si
ührem

und
!'etn

@ Wenfen Sie keine Abfälle ins Wasser.

Lassen Sie unsere Gnwässeg.

nicht baden geheffi.

@ Achten Sie als Wassersportler auf Flinweise, die
FiachwasserzCInen und Feuchtgebiete als Brut- und
[\istplätze gefährdeter \logelarten und Laicirpl*itze
fur Fische schtitzen sollen"

@ Steilen Sie lhr Auto, lhren Traiier oder lhr Surfbrett
nicht auf unbefestigten Wegen oder in der Wiese
ab. Eie Vegetation ist empfindlich t¡nd nur beErenzt
regenerationsfähig.

Abfluß gießen.

' '" " 
: l': ." .':' & Alte'Medikarnente gehören nieht ins Abwasser.

@ Waschen Sie lh¡'Auto ir¡ wasserspafenden Auto-
waschanlagen mit $esehlosseaem Wasserkreislauf

Wasser, ist kmstbarer ffiohstcff.
keËn Weçwerfprodukt.

& Abfålle - Zigarettenkippen, Spelsereste, Fnitierfett

- nicht in die Toilette schutten.

@ Farben, Lacke, Lösungsmlttel und Altöl nieht in den

(blaue r ljmwelte

isch l.¡nd Gesehi!'r-
genügt.

.d%(

@ Essig anstelle von Klarspuler verwenden.

' I ' ,.,,,,I Phosphat- und bleichmittelfreie oder besser noch
,, Baukastenwaschmi'ttelÍ einsetzen.

(s Waschmittel nach dem þlå¡:tegrad des Wassers
dosÌeren. :

l: l',r ' I '

g Weichspüler weglassen.

$ Auf Kunstdünger, Gulie und chennische Fflanzen-
schutzmlttel in lhrem Garten verzichten.



ln der Provinz?

lm Olympiadorf "provinzelt" es! Sie kennen den
Ausdruck nicht? Dann vielleicht die Fakten, wenn
Sie in den letzten Jahren offenen Auges durch die
Anlage gelaufen sind oder bei eíner beliebigen
Wohnungseigentümer-Versammlung oder ODBG-
Sitzung zugehört haben.

Tatsache ist, daß in dieser so einmalig konzipierten
Anlage mit dem hohen,Wohnweft (wie es [rns gerade
von höchster Stelle bestätigt wurde) immer mehr,Ge-
meinschatten oder Eigentümer, woztJ auch die Lan-
deshauptstadt München gehört, ihren ganz eigenen
lnteressen nachgehen.

Auf dem ihnen mehr oder minder zufällig zuge-' schriebenen Grundbesitz wollen sie am liebsten
Zäune enichten, Spíelgeråte und Bänke abbauen
oder eine ordentliche Überbaurente für gemeinsam
genutzte Einrichtungen heraushandeln.

Einige Beispiele:

Vor Jahren meinten die Anwohner, der Müllstand-
platz mit den verschiedenen Containern solle endlich
überdacht werden, damit ein besserer Anblick ge-
währleistet und das Material vor der Witterung
geschützt sei. Gezahlt werden sollte die Überbauung
von der ODBG, das heißt Von allen, die hier im OD
wohnen und deren Müll hierher geschafft wird. Nach
Erstellung der Container-Halle hatte die Eigentümer-
gemeinschaft, von der der Vorschlag zur Über-
dachung eingebracht wurde und auf deren Grund die
Container schon vorher standen, die ldee, eine sog.
Überbau-Rente von jährlich DM 4.000 von der
ODBG zu fordern.

Der Schulhof wird immer mehr eingezäunt. Erst
wurde von der LH München ein Zaun um den
Pausenhof errichtet, dann die Plexiglaswand am
Sportplatz und jetzt noch eine zusätzliche Absper-
rung von 2 m Höhe, damit der Weg von der U-Bahn
zum forum 2 ganz abgeschirmt ist. Bald werüen die
Rampe und die kleine Treppe östlich davon abgeris-

sen und durch einen Aufzug erselzt. Werden dem-

nåichst auch die Kinderspielplätze eingezäunt?

Das Schwirnmbad an der Straßbergerstraße ist

geschlossen, soll umgebaut und dann möglichst

rentabel, als Büroraum vielleicht, vermietet wer-
den. Es wäre sicher sinnvoll, die ursprüngliche
ldee einer Gemeinschaftseinrichtung an dieser
Stelle wieder aufzugreifen und für die Dorfbewoh-
ner nutzbar zu machen oder einen Jugendtretf
eínzurichten.

Schilder werden aufgestellt: "Private Grünanlage -
Ballspielen verboten". Federball und Fußball
sollen wohl in anderen Grünanlagen gespielt
werden?

ln einigen Fällen scheint es auch schwierig zu
sein, daß sich nebeneinander oder gegenüber
liegende EGs bei Farbanstrichen an den Fas-
saden absprechen.

Garagenboxen werden von ihren Besitzern mit
Plastikfolien oder Kartons nach außen abgedich-
tet, so daß die Ablutt der Fahrstraßen an den
noch verbleibenden offenen Stellen umso kon-
zentrierter entweichen muß.

Es wurden hier ein paar Beispiele herausgegrif-
fen, nattirlich könnte man noch einige mehr

" anführen. Gern würden wir hören, was Sie als
Olympiadörfler dazu sagen. Halten Sie einige
dieser Vorgehensweisen für gerechtfertigt oder
finden Sie sie eher abschreckend? Schreiben Sie
doch lhre Meinung an den "Dorfboten" oder spre-
chen Sie mit lhrem Venrualtungsbeirat darüber.

G. Scheffler
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Ëin runder Geburtstag

Am 18. Juni 1990 wurde Frau Dr. llse Lange, Ehren-

mitglied der ElG, 90 Jahre alt. Ein paar Tage zuvor
hatte sie, um das Olympiadorf zu beschenken, 10

Ginkgo-Bäume am Wallwestlich des Nadisees pflan-

zen lassen.

Zahlreiche Geburtstagsgäste, darunter viele ihrer Mit-

streiter für ein schöneres Olympiadorf, waren an

ihrem Ehrentag zur Gratulation erschienen. Frau

Lindner-Schädlich überreichte Frau Dr. Lange ftlr ihre

Verdienste die München - Medaille der Landes-

hauptstadt und übebrachte die Gratulation von

Oberbürgermeister Georg Kronawitter.

ln ihrer Wohnung mit herrlichem Blick auf den

Olympiapark wurde mit der munteren Jubilarin von

morgens frúh bis Mitternacht gefeiert.

EIG-Vorstand und Beirat möchten Frau Dr. Lange

weiterhin eine stabile Gesundheit, Ausdauer für ihre

Unternehmungen und viel Lebensfreude für die

kommenden Lebensjahre wünschen und ihr vielmals

für ihren unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz ftlr

die Belange des Olympiadorfs und seiner Bewohner

danken!

EIG - intern

DM 500 Beitragsstorno mtlßten nicht sein. Eine kuze
Nachricht von Lastschriftteilnehmern über eine

Kontenänderung würde dem Verein nicht uner-

hebliche Bankgebtihren und mir als lhrer Kassen-

verwalterin eine Menge unnötiger Aóeit ersparen.

Adreßänderungen - auch innerhalb des Dorfes -

erreichen uns per Post an: ElG, Connollystr. 16,

8000 München 40. Sie können lhre Notiz auch in

den Briefkasten am Kirchenvorplatz (Wettersäulen)

werfen. Anonyme Zuschriften werden nicht bear-

beitet.

Eine große Bitte an unsere Leser:

Der E|G-Aktenberg, angesammelt in 16-jähriger
Vereinsarbeit, nimmt zuviel Raum in den Wohnun-
gen der EIG-Mitarbeiter/innen ein. Ehrenamtliche

Tätigkeit sollte eigentlich nicht mit Platzspende
gekoppelt sein. Wir suchen daher dringend einen

Hobbyraum mit Fenster zu kaufen, eventuellauch
mit einem langfristigen Mietvertrag. Wer kann dem
Verein eine Heimat vermitteln? Angebote erbeten.

-6-

O. Dippold



ötlBG-G nl nanlagenausschu ß

Auf der letzten ODBG-Gesellschafterversamnnlung
wurde folgende Erklärung abgegeben:

" Der Grünanlagenausschuß hat seine Auflösung be-
schlossen, da er keine reale Möglichkeit mehr sieht,
frir die Grünpflege im OD etwas zu bewirken. lns-

besondere das Gießen der Baum- und Begren-

zungströge ist - wie in den letzten Jahfen - auch
heuer wieder so mangelhaft, daß es laufend zu

gravierenden Ausfällen bei der Bepflanzung kommt.
Dadurch ent$tehen den Dorfbewohnern erhebliche

Schäden.

Der Grünanlagenausschuß lehnt es ab, dafür eine

Mitverantwortung zu übernehmen, nachdem all seine

Vorstöße und lnitiativen beim Geschäftsführer der
ODBG zu keiner Besserung führten. Außerdem steht

dem Geschäftsführer nunmehr ein Gärtner zur Ver-

fügung, so daß er die nötige fachliche Unterstutzung
hat.

Munchen, den 19. Juni 1990
gez. Roth - Brandt - Schmidhuber "

Kammentar von Frau Dr. Lange, Gruppe "Unser
Dart soll schöner wetden":

Es ist mir ein Anliegen, meine tiefe Betroffenheit

daruber zu äußern, daß die Gruppe "Grünanlagen-

Ausschuß" der ODBG ihre Weiterarbeit aufgekündigt
hat.

Hier haben drei Menschen 2 Jahre klug und auf-

opfernd frlr unser Dorf gearbeitet, Bestandsaufnah-
men der vorhandenen Bodentröge und Begren-

zungsgärten wieder angelegt, Ausschreibungen fur
Gartenfirmen durchgeführt und Anregungen für Neu-

Pflanzungen gegeben. Tausende von kostenlosen
Arbeitsstunden mit Begehungen, Ptlanz- und Pflege-

kontrollen, etc. wurden erbracht.

Wer wird noch einmal soviel ldealismus .jnr,ngrn
wie diese drei Persönlichkeiten? Wir hoffen, daß in

anderer Form sie das OD fördernd begleiten.

flJlaurersegler in unserem Dorf

Durch die lnitiative der ElG-Arbeitsgruppe "Grün-
pflege" ist es gelungen, 10 Nistkästen für Mauer-
segler zu beschaffen und an der Rückseite der
Häuser Connollystraße 14 - 28 anzubringen.

Es war uns aufgefallen, daß von Jahr zu Jahr
immer weniger dieser natrirlichen lnsektenver-
nichter unser Dorf bevölkern, und deshalb unter-
nehmen wir den Versuch, durch das Anbringen
von Nistkästen diese Vögel wieder in unserem
Dorf zahlreicher heimisch werden zu lassen.

Die Mauersegler werden gerne mit Schwalben
verwechselt, gehören aber zu einer anderen
Familie, nämlich der der Segler. lhre Flügel sind

schmal, sichelförmig, der Schwanzkurz und meist
gegabelt. Das Gefieder ist braun oder schwätz-
lich. Sie sind sehr selten auf dem Erdboden
anzutreffen, ihre kurzen Füße sind nur zum
Anklammern an senkrechte Wände geeignet. Sie
nisten bei uns in Höhlen oder Spalten, das
Nistmaterial wird mit Speichel verklebt. Bei uns
kommt außer dem Mauersegler nur noch (selten)

der etwas größere Alpensegler vor. Als Zugvögel
halten sie sich nur kuze Zeit bei uns auf, etwa
von Mitte Mai bis Mitte August. ln dieser Zeit
müssen sie durch eifriges Sammeln fliegender
lnsekten sich und ihre Jungen ernähren.

Wir freuen uns, durch das Anbringen von Nist-
kästen diesen natürlichen lnsektenvertilgern ver-
besserte Lebensbedingungen geschaffen zu
habgn. Aber nicht nur darüber sollen wir uns
freuen, sondern auch über die eleganten Flug-
spiele dieser schönen Vögel, wenn sie in den
fnihen Morgenstunden und zu Beginn der Däm-
merung vor unseren Großstadtfenstern in Grup-
pen vorüberjagen.

Werner Zasche

Als Beilage finden Eie in dieser Ausgabe eine
lnformation des "Bund Naturschutz" über den
sorgfältigen Umgang mit dem Wasser.
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Hilfe: Was tun gegen die
Schädlinge !n unseren Terrassen-
trögen ¡.¡nd Gärten?
Ameisen und schwarze Käfer über-
all im Olympiadorf!

Viele Olympiadörfler sprechen die ODBG und die
EIG in der letzten Zeit hierauf an. Zwei Schreiben
von belroffenen Bewohnerinnen möchten wir hier
abdrucken. Gegen Ameisen und gefurchte Dickmaul-
rüßler sollte intensiv im gesarnten OD vorgegangen
werden. Einzelaktionen scheinen auf Dauer keinen
Erfolg zu haben, die Tiere verbreiten sich immer
mehr und setzen sich auch ín den Wohnungen fest.

Die ODBG läßt gerade die Ameisen auf dem Aben-
teuer-Spielplatz Straßbergerstraße von der Firma
Renlokil bekämpfen. Es wird hieôei ein lnsektizid
mit dem Wirkstoff Deltamethrin eingesetã. Auch ver-
suchte man, am Wall nördlich der Straßbergerstraße
die Tiere loszuwerden. Mit mäßigem Erfolg.

Die EIG hat sich an die Bayr. Landesanstalt für
Bodenkultur und Pflanzenbau in Weihenstephan
gewandt und erhofft sich Auskunft auf die Fragen:
Soll man überhaupt chemische Abwehrmaßnahmen
ergreifen oder muß man langfristig anders verfahren?
Sollte das gesamte Olympiadorf auf einmal behandelt
werden? Müßte dÍe Bepflanzung geändert werden?

Wir vermuten, daß eine Verbesserung der Situation
sehr schwierig sein wird. Unsere Anlage ist in eine
künstlich gesohaffene Landschaft mitten in der Stadt
gebaut und es gibt zu wenig natürliche Feinde für
die Schädlinge.

G. Scheffler

Anfrage von Frau Heide hleilos:

Gibt es Pflanzen, die gegen den gefurchten Dickmal-
rüßler resistent sind? lst es möglich, daß dieser
Schädling sich auch unter den Balkonplatten ver-
steckt?

Stimmt es, daB es im Handel kein Pflanzen-
schutzmtittel oder noch so starkes Gift gibt, das den
Schädling auf Dauer vernichtet? lst der Käfer in-
zwischen res¡stent geworden?
Kann die Bekämpfung im OD koordiniert werden?

Ameisen und schwarze Käfer
!m OD

Bedingt durch díe letzten milden Winter haben
sich auf den Terrassen die Ameisen und auch die
Rüsselkåifer stark vermehrt. Wir hatten jahrelang
eine Ameisenkolonie, die uns aber nie störte, da
im Winter offensichtlich ein Großteil der Ameisen
durch Frost vernichtet wurde. Gleiches passierte
wohl mit den Rüsselkåifern.

Heuer hilft wohl alles nichts: die Bevölkerungsex-
plosion zwingt zu rigorosen Maßnahmen. Es gibt
Lockfutter für Ameisen, die von den Tieren in den
Bau eingetragen werden und die Brut vernichten.
Zusätzlich, so leid es mir tut, venruende ich ko-
chendheißes Wasser, das natürl¡ch auch die
umliegenden Pflanzen in Mitleidenschaft zieht.

Schwaze Käfer sind wesentlich resislenter; eher
vergiften wir uns, als daß die Rüßler weichenl
Also hilft hier nur: abends die Käfer mit der
Taschenlampe unter den Blättern aufstöbern und
zefireten. Gut gepflegte, gesunde Pllanzen sind
weniger anfällig gegen die Engerlinge, die an den
Wurzeln fressen. Am liebsten werden fleischige,
wasserhaltige Pflanzen gefressen; d.h., daß wir
uns in der Bepflanzung evtl. etwas umstellen
müssen, um den Käfern die Nahr,ung zu entzie-
hen. Natürlich können alle Aktionen nur Erfolg
bringen, wenn möglichst viele Nachbarn gemein-
same Sache machen - sonst wandern die Tiere
einfach weiter.

Helga Eisenberger
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