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Trotz rnassiver Einsprúche konnte derBau des Rangier-

bahnhofs München-Nord in unserer ¡¡ane ii¡cnt verhin-

dert werden. Wir fragen uns nun, wie hoch die zusätzl¡-

che Lärm- und Umweltbetastung bei lnbetriebnahme

sein wird. Die Meinungen der Bewohner und offizleller

Stellen sind sehr unterschiedlich: Auf der einen Seite

angeblieh eine nur unwesenlliche Erhöhung des perna-

nenten Geråuschpegels, die man kaum wahmehmen

werde; auf der anderen Seite die Befürchtung, bei

Aufnahme des Rangierbetriebs ganz erheblichen

Belastungen ausgesetzt zu werden. >
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lm Mäz d.J. richteten wir ein Schreiben an Herrn Ober-
btlrgennelster Kronasrytter und baten ihn, Schalþ
messungen vomehmen zu lassen, unn die ieEige
Belastung festzustellen, damit man diese mit der spåter
anfallenden vergteichen könne. Wir wiesen darauf hin,

daB nach unserer Kenntnis keine ausreichenden
SchallschuEmaßnahmen für die Bewohner des Olyrn-
piadorfs geplant seien.
Jetzt bekamen wir eine Antwort, wir drucken sie hier in
voller Länge ab:

16. Nov. 1990

" Auf meine Zwischennachricht vom 28.03.1990 und die
des Planungsreferates vam A1.06.1990 nehme ich

Bezug. Ðurch die ertorderticfien Überprüfungen und die
Einschaltung des UmweltschuEreterates sowie des
Landesamtes für Umweltschutz hat sich die Beant-

wartung lhres Schreibens vam 06.A3.1990 leider verzö'
gert. Anhand der mir nunmehr vorliegenden Stellung'
nahme des Planungsreferates kann ich lhnen zu lhren
Fragen und Anliegen folgendes mitteilen:

Zum Ausbau der Bahnstrecke München - Mühldorf '
Freilassing ist zunächst feslzustellen, daß die beab-
sichtigten Maßnahmen schon seit längerer Zeit Gegen'
stand der Planungen der Ðeutschen Bundesbahn si¡td.

Der Ausbau bzut. Teilausbau ,sf im Bundesver'
kehrswegeplan, im ÐB-Pragramm lür Bayern und im
Gesarntverkehrsplan Bayern enthalten und Ziel des

Regionalplans für die Region 14 München. Wie dem
ÐB-Programm für Bayem zu entnehmen ist, hat die
Stred<e Bedeutung für die sta/rren Pendlerströme im
Berulsverkehr zwischen den Fläumen MühklorÍ und
München, die Verbindung von München nach Österreich

wie auch ltir die Anbindung des Haumes MühHart und
des Ahemiedreied<es bei Burghausen an die Münchner
Rangierbahnhôfe. Eine Entsctteidung hinsichtlich eines
Stred<enansbaus München - Freilassing ist nach
hiesþer Kenntnis ínzuvischen gefallen.

Aus Münchner Sicht ist hierzu zu bemerken, daß die

Förderung des Bahnverkehrs zur Eindämmung des aus'

uf ernde n motorisie rte n lnd ividualve rke hrs ge nere ll vo n

der Stadt befürwortet und gelordert wird.

Dabei wird jedoch stets darauf geachtet, daß den
ge seZliche n Anfo d e runge n fii nsichtlich de r Vornahme
geeignete r Lärmschutzma ß ¡z ahme n e ntsprochen wird,

wenn sich an einzelnen Stre*ken dadurch eine erhohte

Lärmbelastung der Anwohner ergibt; die Voraussetzun-
gen dafûr sind bei gegenwë.ñiger Rechtslage aþer nur

bei Bau oder wesentlicher bauticher Anderung eines
Schicnenweges und Erhöhung des davon ausgehenden
Lärms um mindestens 3 dB(A) gegeben (eine Fegel-
änderung um 3 dB(A) ist gerade wahrnehmbar).Ða sr
che wesentlichen baulichen Maßnahmen nach Kenntnis

der Stadt in dem van lhnen angesprocttenen Bereich im
Zusammenhang mit dem Strec!<enausbau München '
Mühldarf - Freilassing nieht vorgesehen sind, þestehen
nach derzeitiger Hechtslage keine Verpflichtungen der
Ð8, aus diesem Grund dort LärmschuEmaßnahmen
vonunehmen. Insaweit bleibt destzalb nur zu hoften,
daÙ durch die weitere technische Entwicklung beim
Schienenverkehr und evtl. auch durch ein seit langem
gefordertes LämschutzgeseE, das auch die Lärmsa-
n ie ru ng be i nh alte n æ I l, V e rbe s se ru ng e n e rre ic ht we rde n

können.

Ðennoch kann ich lhre Befürchtungen, daß bei den
Bahnanlagen ab Lasallestraße in östlicher Richtung
keine Lärmschutzmaßnahmen va rgesehen sein kö nnten,

zumindest zum Teil zerstreuen. Wie Sie dem beig

fügten Planauszug entnehmen können, hat die Deut-

sche Bundesbahn auf entsprechende Forderungen im
Anhörungsvertahren hin in der Planleststellung östlich
der Lärmschutzanlagen im unmittelbaren Rangier-

bahnhotbereich bis nördlich des lndustriegebietes an

de r M oo s ac he r St ra Be Sch allschutzw ände vo rg e se he n.

Ðie südseitige Wand ist dabei mit einer Höhe von 2 m
über Schienenoberkante geplant.

Auf allen Zufalzrtsstrecken atm neuen Rangierbahnhof
München-Nard, gegen dessen Bau sich die Landes-
hauptstaü München trotz der allgemeinen Betüwortung
de r Schie ne nverkehrsfö rderung scho n au s städtebau Ii-

chen Gninden bekanntlich mit allen zur Verfügung

stehenden Mitteln -leider eÉolglas - gewehrt hat, wird es
zu deutlích stärkerem Zugveftehr kammen. Die vorge'
sehenen Lärmschutzanlagen werden eine gewis
Minderung der Belastungen, im Einzelfallvielleicht ægar
Verbesserungen gegenüber dem jeØigen Zustand
bringen.

Realistischerweise muß jedoch insgesamt, zumindest
zeîWeise, mit einer Verschtechterung der Lärmsituation
im engeren und weiteren Umfeld der Ð&Anlagen
gerechnet werden. Ðie neuen Untersuchungen des
Landesaff tes für UmweltschuÞ bestâtþen, daß sich die
betriebtichen Änderungen aul dem D9-Nordring lärm-
steigernd auswirken werden (Pragnose 2000). ln erster
Linie betroffen sir¡d hier Anliegerweiter östlich, wo keine
Schallschu2anlagen vargesehen sind, da keine Neu-

oder Ausbauma&nahmen an den Bahnanlagen erfolgen.



Ungeachtet dessen hat dæs Umweltschutzreferat in
Kantakt mit dem !-andesamt fü r U nweltscttutz überpruft,
ab lhrer Anregung hinsichiiith Schallmessungen zut
Fe stste I lu ng d e s I st-Zu starc; e s n achgeko m me n we rd e n
Rann. Es wurde feslgestelli, daÛ eine meßtechnische
Bestandsaufnahme des Eleilrages des Bahnverkehrs zur
g e g e nwärtig e n Sch al I s¡tu at i a n i m O ly mpi ado rf aufg ru nd
der graßen Entfemung zur Bahnstreche und cler da-

durch mit hereinwi¡kenden anderen Schallquellen nicht
möglich isl. Ðer þahnverkehrsbedingte Anleilkönnte nur
du rch Berechnungen ermittelt werden.

Ðerartige Berechnungen konnten aufgruna der beim

L.andesamt vorhandenen Aüsgangsdaten etc. dort zwar
p ri nzipie I I d u reh gefit h rt we rd e n ; i n Anb etracht d e r ho h e n

Arbeäsbetastung, der Persanatsituation und des katku'
lierten sehr hohen Ættwancies (nach dortþen Ertah'
rungswerten mindestens "S-âÅann- Monate", d.h. 450 '
500 Arþeißstunden) sieht sich das Landesamt dazu
aber leider außerstande. Ëine Vergabe der Grund'
lagenermittlungen und Untersuchungen an ein fachkun-

diges schalltechnisches Bürç wird vom Planungsreferat
angesichts der damit verbundenen Kosten e¡nerseiß
und adererseits im Hinblitk darauf, daß aus dem
Ergebnis des Gutachtens rechtliche Konsequenzen
gegenüber der ÐB für die Stadt nicht abgeleitet werden

könnten, nicht befürwortet. leh kann mich diesen Argu-
menten nichtverschließen und hoffe auf lhr Verständnis
dafür, zumatdie Haushaltslage uns dazu zwingl, etliche '

zur Vergabe vorgesehene wichtige andere Untersu'
chu n gs auft räg e d e r Ve ¡w alt u ng zu rückzu ste I le n.

lnzwischen liegt auch eine Empfehlung der Bürgerven
sammlung des 27. Stadtbezirkes Schwabing-Nard-
Milbertshofen-Am Hart vom 12.09.1990 in gleicher

Eache vor, mit der der Stacflrat zu beÍassen sein wird.

Ðie Entscheidungen dazu uN zu einem ebenfalls vor-

liege nd e n &adtratsantrag hi n sichtlich der Au swirku nge n
de s B ah nve rke h rs zu m R an g i e rbah nhof M ü nche n- N o rd
aut Wohngebiete bleiben zunächst abzuwarten.

Mit freundlichen Grü ßen
Georg Kronawitter "

Professor Klaus Buchner, Umwelt-Beiratsmitglied der
ElG, der sich selt Jahren mit diesen Problemen befaßt,
hat selbst an einigen Punkten des Olympiadorfs Schall-
messungen veranlaßt und sagû dazu folgendes:

* Das Ergebnis ist þestürzend: Zum Beispiel gibt die
Bundesbahn aufgrund von Berechnungen des Landes-

a¡nfes für lJmweltschutz für die Straßbergerstraße
nac;hts den Wert va* 5t dB(A) an. Die Messungen
ergaben dagegen einen Beurteílungspegei von ca. 45
dB{A}. Autgrund der otfensicÍttlich fatschen Ðaten im

Gutachten braucht die Bahn keine weiteren LârmschuÞ-
maßnahmen vorzunehmen, denn der vom Rangierbahn-
hof erzeute Lärmpegelwird im Gutachten zu 53 dB(A)

angegeben. Er liegÍ alsa nur um 2 dB(A) über dem
Wert, den das Gutachten für den derzeitigen Zustand
behauptet.

Leider isf es uns nicht nùglich, weitergehende SchalÈ

schutzmaßnahmen vor Gericht einzuklagen, da kein
Verbands4lagerecht besteÍtt, und da Einzelkläger nur
Schallschutzmaßnahmen filr ihre Wohnung (Schall-
schutzfenster) fardern können. Ðaherkann nurdie Stadt
München in Verhandlungen mit der Bundesbahn etwas
erreichen. Dabei ist zu beachten, daß einige der Gut-
achten, die die Bundesbahn im Genehmigungsvertahren
vorgelegt hat, nur die Schallbelastung in Bodennähe
berechnet haþen. Enttang der Zufahrtsgleise betinden
sich jedoch einige hahe Häuser. Die SchallschuÞ-
maÛnahmen mtissen auch hoch gelegene Wo;hnungen

berüd<sichtigen. Ðie van uns geforderten 3,5 m hohen

SchallschuØwände sind leicht und kostengünstig zu er-
stellen. "

Es ist höchste Zeit, wenn noch etwas erreicht werden
soll, daß wir Bewohner unsere Forderungen noch

einmal mit Nachdruck gegenüber den Politikem und der
Bundesbahn vertreten. Wir meinen, daB durch die
Veränderungen, die sich im Umkreis des Rangierbahn.
hofs ergeben durch:

- den deutlich stärkeren Zugverkehr auf allen Zufahrts-
strecken

- den enormen Rangierbetrieb auf dem Gelände
- den Ausbau der Bahnstrecke Mrinchen - Mûhldorf-

österreich
- den Ausbau und die stärkere Beanspruchung der

Zufahrtsstraßen zum Rangierbahnhof-Gelände
t 'u

die Voraussetzungen für lärmdåmmende Maßnahmen

bei uns gegeben sind. Den Bürgern des Münchner

Nordenswird von den Verantwortlichen seit Jahren sehr
viel zugemutet, da könnte nnan wenigstens die Bela-

stung durch den Rangierbahnhof etwas erträglichen
gestatten. Der Aufwand für die voR uns geforderten
Maßnahmen wärde nur einen winzigen Bruchteil der
Kosten ausmachen, die für das Schienenmonster
insgesarnt veranschlagt sind.

Gunhild Scheffler
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å"tneer Berf scl! scksiner werden

Liebe Dorfbewohner,

unser Dorf hatte heuer sehr viele schone Balkons, und

es ist schade, daB nur sehr wenige sich bei der Stadt

München um einen Preis bsÞvoËen haben. lmrnedrin

liegen wir mit 21 Preisen vergleichsweise zu anderen
Vierteln vom. Jedes Dorf-unti Stadbild wird verschönert

durch seinen gepflanzten Gr¡.:n- und Faöenschmuck an

den Håusern. Streben Sie di+sen weiter an und haben

Sie selbst Freude daran, an der Schönheit unseres

Dorfes bete¡ligt zu sein.

Erste und zweite Preise erhlelten:

Erfreulich war zu sehen, wie sehr der grune Kastanien-

platz mit seinen Erlaubänken am Nadisee von Bewoh-

nem und Besuchern "angenommen" wurde.

Zu enråhnen isl insbesondere, daß die beiden Zufahrts-

straßen Lerchenauerstr.l Helene-Mayer-Ring für ihre

üppige Begrünung mit viel Lob bedacht wurden. Hier ist

den Dorfbewohnem, Herrn Becker-Nickels, Herrn

Freudenthal und Herrn Dr. Schwa¡zbauer, ftir ihre

lnitiative und aktive Mitarbeit besonders zu danken.

Ðr. IIse Lange

Baierlein Dr. Karl

Becker-Nickels, Cläre

Becker-Nickels, Frank

Brunsch-Mollang, lrene

Deck, Elisabeth

Dippld, Otti

Fabian, Sylvia

Götschmann, Ruth

Grundmann, Renate

Heft, Hildegard

Jennensein, Gisela

Kletfer, Helga

Lange, Mada

Laier Renate

Nau, Andrea

Ruhfass, Thomas

Runge, Brigitte

Schmid, Helmut

Schmidt, Dietmar

Zuber, Elly

Ein Ehrenpreis ging an:

N 137

c16
N20
s6
c10
c16
s12
s28
s12
s32
N4
N14
N22
N10
N40
s10
c12
H10
428
c10

._...-

Lange, Dr. llse H10

-4-



ÅktivËtåtem der Græ*pe
"GrËInpflegeoo

Nach Aufnahme der Kontal--+ mit dem Studentenwerk

lührte die Arbeitsgruppe "Grünpflege" der EIG am

21.09.90 ein Gespräch mit den leitenden Heren des

Studer¡tenwerkes, l-lerrn Maßberg, Herm Gierke und

!-{errn Mörschner.

ln Anwesenheit des Sanierungsbeauftragten des OD,

Herrn Dipl.lng. Freudenthal, wurden lolgende Themen

angesprochen:

1. Sanierung des Parkplat¿+s ( Anlegen von Baum-

gråben zur Erhattung und fiettung des vorhandenen

Bestandes von ca. 40 Bäumen)

2. Gninpflege (Entsiegelung des Bodens und Bepflan-

zung im Bereich des Sludentenhochhauses und der

Mensa

3. Maßnahmen zur Eindånrmung der Taubenplage
(starke Verschmutzung mit Taubenkot im Bereich der

Mensa)

Die Vorschläge und Anregungen der EIG wurden positiv

aufgenommen. Bei Durchführung dieser MaBnahmen

wtirde eine erhebliche Verbesserung des Unrfeldes und

eine optische Aufwertung irc Eingangsbereich des OD

erreicht werden.

Nach letzten lnformationen ist mit den Sanierungsar-

beiten im Fnihjahr 1991 zu rechnen.

Ðr.Ðr. F. Schwarzþauer

Schor¡ wleder nêue
Verbotsschilder

Zugegeben, der vielbesungene Sehilderwald birgt schon
seine Geheimnisse, und nicht beijedem Ge- oder Ver-

botstaferl ist auf Anhieb zu erkennen, was da wohl
gemeint ist. Da sind zum Beispieldiese Hirn¡reisschilder

mit durchkreuãem Hund auf den AbfallköÈen am Nadi-

see! Was mögen sie wohl bedeuten? Etwa "keine

Hunde wegwerfen"? Für Niclrt-Analphabeten steht d¡e

Lösung gleich dabei: *Hunde vom See femhalten!" Aha!

Da frag[ sich nur, wle es möglich ist, daß mit steter

RegelmåBigkeit Hundebesitzer ihre vierbeinigen Lieblin-

ge zu einem Vollbad an den See ltlhren - jedenfalls fast

immer dann, wenn der Verfasser sich dorthin verirrt.

Von den "Geschäften", die die kleinen und großen

Struppis dort venichten, wollen wir einmal gar nicht

reden. Sind die Hinweisschilder nicht ausreichend ein-

fach verständlich? Oder kann es sein.... Nein, diesen

Gedanken spinnen wir nicht weiter. lgnoranten im Olym-

piadorf? Das ist nicht vorstellbar. Und jetzt stehen da

neue Verbotsschilder an allen Spiefwiesen filr Kinder:

Grüner Hund durchkreuzt. Sind diese Taferl nun spon-

tan zu begreifen? An Hunde kein Gras füttem ? Tat-
, sächlich ist es ein verzweifelter Versuch, die Sandkä-

sten, Spielplåtze und Spielwiesen endlich von der Hin-

terlassenschatt der Vierbeiner freizubekommen und

damit wieder begehbar zu machen. Ein Zustand ubri-

gens, der in Berlin auf dem Gelände der frliheren Bun-

desgartenschau einfach Realitåt ist: keine Hunde, die

Wiesen gehören den Kindern. Wie schaffen die das

nur? Ach ja, da stehen ja Wächter am Parkeingang.

Aber wir im Olympiadorf brauchen das ja nichl, bei uns
paßl schon ieder selber auf, oder?

Hans Bschorr
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EigenverantwortuEg

Bei Besprechungen in ElG-Sitzungen ist ein stetiges

Thema " Sauberkeit des Dorfes". Daß die Zustände in

vielen Bereichen im Argen liegen, bedarf keiner weite-

ren Erwåhnung. Viel zu selien wird aber darauf hinge-

wiesen, in welch großem Urnfang die Eigenverantwor-

tung zur Sauberkeit beitragsn kann.

Die ODBG hat arvar Aufgaben zu erftillen, die ihr

ilbertragen worden sind. Dies darf aber kein Grund

dafür sein, von der ODBG alþs zu erwarten nach dem

Motto : " lch zahle und die ODBG sollfür mich arbei-

ten."

Auf welche Mißstände immer wieder hingewiesen

werden muß, zeigt ein Schreiben der ODVG vom

24.7.9A an die WEG C 15-3S mit der Bitte, Kleinigkeiten

zu beachten. lm Bereich der Tenassenbenutzung bittet

die ODVG:
- Keine Gegenstånde über die Terrassenbrüstung

zu werfen
- auf Tenassen nicht zu grillen

- Radio, Fernsehen usw. nicht auf Terrassen zu

benÛtzen

Dies ist nur ein Beispiel für t'vlaßnahmen, die für jeden

Dorfbewohner selbstverständlich sein sollten. lm Grund-

satz kann demnach das Vercelsen von Aufgaben an die

OÐBG ohne stetige Eigenverantwortung keinen Erfolg

haben. Auch für " Sauberkeit im Dorf " gilt eben die aus

dem politischen Bereich stammende Feststellung :

" Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo sie die

Freiheit des Anderen behindert ".

Ðr. Hartmut Gießler

Aktion "Meckerkasten"

"Sind Sie zufrieden, sagen Sie es anderen, sind Sie es-.,

nicht, sagen Sie es mir!"

So konnte man es früher in vielen sog. Tante-Emma-

Läden lesen. Angebot und Nachfrage, Kundendienst

und Stammkundschatt pendellen sich durch direkten

Meinungsaustausch und durch gesunde Konkurrenz auf

ein verläßliches Niveau ein - zum allseitigen Nutzen.

Die Verbraucher-lnitiative Olympiadorf (VlO) meint, daß

im Hinblick auf die Einkaufssituation im OD eine Wie-

derbelebung des obenstehenden Mottos niclrt schaden

könnte. Vor allem beiden beiden Supermårkten ¡st der

direkte Meinungsaustausch zwischen Kunden und Ge-

schäftsführung fast unmöglich. Wir haben uns daherfol-
gendes Vorgehen ausgedacht: Wir wollen Wünsche,

Anregungen, Beschwerden, aber auch Erfreuliches und

Bemed<enswertes zn Angebot, Service, Hygiene

Verpackung, Umweltschutz und äuBerem Erscheinungs-

bitd unserer Läden im OD sammeln.

Bitte te¡len Sie uns lhre Gedanken und Beobachtungen

mit! Werfen Sie sie bis spätestens 15.12.1990 in den

Briefkasten unter unserem Schaukasten ("Umwett") an

der Weltuhr auf dem KirchPlatz!

Diese hoffentlich zahlreichen und vielfältigen Meinungs-

äußerungen möchten wir zusammenfassen und in

einem konstruktiven Gespräch mit der zuständigen Ge-

schäftsleitung erörtern. Wir werden im Dorfboten

darüber berichten.
Mechthitrd Foerster

-6-



Freiluft - Splelzinnræer

,Andercwo gibt es sie schcn, und zwar mit besten

Erfahrungen: Betreute Spielplåtze erlauben es Mtittern
l¡nd Vätern, ihre Kleinen einmal für einige Slunden ur¡ter
Aufsicht allein zu lassen und sich selbst damit guten

Gewissens etwas Lufl zu verschaffen.

Für die Betreuung der Kinder gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Entweder wechseln sich Mütter und Väter
eines Eltemkreises ab oder es findet sich ein staatlicher
oder kirchlicher Träger mit testen Angestellten, ein
Modell, das z.B. beider Aktion Kinderparadies in Ham-
butg praktiziert wird. Voaussetzung freilich ist, daß ein
eingezäunter Kinderspielplatz (er schirmt auch ungebe-
tene Besuche von Vieðeinern ab) zur Vedfigung steht.

Und genau den wünschen sích endlich mehrere Eltern-
gruppen aus dem Olympiadorf: der "Mini-Club", der
"Kinderpark", die Krabbelgruppe.

Ein passendes Areal zwischen Zentraler Hochschul-

sporl-Anlage und Westwall haben sich die lnitiatoren
auch schon ausgesucht. Aber die Stadt und die ZHS-
Verantworllichen ziehen noch nicht mit. Für die Eltern,

die mit Dampf machen wollsn, slellt die EIG gerne die,
entsprechenden Kontakte her.

Hans Bschorr

Gedanken
Sich verwandeln lassen

Fin Fluß wollte durch die Wüste zunn Meer. Aber als er
den unermeßlichen Sand sah, wurde ihrn angst, und er
klagte:
"Die Wtiste wird mich austrocknen, und der heiße Atem

der Sonne wird mich vernichten oder ich werde zum
stinkenden Sumpf.

Da hörte er eine Stimme, die sagrte:

"Vertraue dich der Wüste an."
Aber der FluB entgegnete:

"Bin ich dann noch ich selber? Verliere ich niclrt meine
ldentität?"
Die Slimme aber antworlete: "Auf keinen Fall kannst du
bleiben, was du bist."

So vertraute sich der Fluß der Wüste an. Wotken sogen
ihn auf und trugen ihn riber die heißen Sandflächen. Als
Regen wurde er am anderen Ende der Wäste wieder
abgesetzt. Und aus den Wolken floß ein Fluß, schöner
und frischer als zuvor. Und der Fluß freute sich und
sagte:

"Jetzt bin ich wirklich ich."

Jeder von uns hat ¡n seinem Leben Öfter diese Erfah-

rung zu machen, daß er nur dadurch ER (SlE) selbst
bleibt, wenn er Vertrauen hat - auch wenn eine Ver-
änderung nötig ist.

Am 3.10.90 war der Tag, an dem sich die BRD und die
DÐR zusammenschlossen - Menschen können ohne
Schwierigkeiten wieder zueinander. Das wird auf uns
alle "abfäÉen". Wirwerden neue Wege suchen, Werte-
diskussionen halten, Anfragen beantworten nach
unserern "Lebensstil".

Wir können andere werden - ím Vertrauen aufeinander.
lch als kathol¡scher Christ meine, daB uns Glaube und
Kirche helfen können, menschliche Botschafi über die
nåchsten Wüstenstrecken hinüber zu bringen!

l{ei nz Summerer, Pfarer



Yermlne

Evang. Gemeinde OLtsMPIAKIRCI-IE

Kath. Gemeinde FRIEÐEN CHRISTI

So., 02.'12. 10.00 Uhr

So., 09.12. 10.00 Uhr

$o., 16.12. 10.00 Uhr

So., 23.12. 10.00 Uhr

Mo.,24.12. 16.00 Uhr

So.,2.12. 11'17 Uhr

17.00 Uhr

Do., 6.12. 16.30 Uhr

Fr., 7.12. 19.15 Uhr

Di., 11.12. 14.00 Uhr

So., 16.12. 17.00 Uhr

Do.,20.12. 19.15 Uhr
Fr,,21.12. 19.30 Uhr

Mo., 24.12. 16.00 Uhr
16.00 Uhr
23.00 Uhr

Di.,25.12. 10.00 Uhr

Mo.,31.12. 16.00 Uhr

Familiengottesdienst (Koeh)

1. Advent

Gottesdienst m.A. (Schreiner)

2. Advent

Gotiesd¡enst (Koch)

3. Advent
Kindergottesdienst

Gottesdienst (Schmidtku nz)

4. Advent

Familiengottesd¡ensl

Heilig Abend

Krippenaustellung
MICD: Geistliche Musik

zum Advent

"Der Nikolaus komrnt"(Pfansaal)

Um Frieden beten

Seniorenclub: Trefþunld U-Bahn

zur Führung durch das National

museum

MIGÐ: Alpenländischer Advent

"Wir alle sind in Belhlehem"

Bußgottesdienst

Späischicht der Jugend
Farn 3l ien gottesdienst

Worfgottesdienst im Saal

Christnachtgottesdienst
feierf iches Christarnt

Ökumen. Wortgottesdienst

zum Jahresschluß

Bronze-Paar, 1972, Kfinstler unbekannt
zwischen Nadistr. 24 und26
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Einladung

zu einem geselligen Abend der EIG

Montag,'17. Dezember f990,20 Uhr
im Saal des evangelischen Kirchen-

zenlrums, Helene-Mayer-Ring.

EIG-Mitglieder, Freunde und Nachbarn

sind hezlich eingeladen.

-B-


