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Aussicht eines Rosenfreundes auf die Skyline des Olympigdorfs

Wer"tstoffe erst gefuennt sa¡nmetn
,,- dann doch v-erbrennen ?

"Getrennt geeammelte Kunetstoffe wandern in die
Mtillverbrennung. Altpapier wird auf dier Deponie ge-

schi¡ttet": kumer wieder verunsÍchern und emptiren
solche Nschrichte:t die Münchnerinnen und M{trrchner.

Auch wir im Olympiadorf erleben stÍindige Ãndenrngen
bei der $rertstoffsartmlung auf ,deur Betriebshof der'
OOBG, die zu VerËir€B:mng ftilrren:

Ðer große Papiercontainer wu¡de durch einen*Heinen
Schlitzcontainer ersetzJ. Pappe unit Mischpapier wanderïr
wieder in den HauurrUll. Kunststoffe werden liberhaupt
nicht mehr getrennt gesammelt. Biom{lll wird nicht mehr
selbst kompoctierd. sondern in ein llompostwerk gefalrren.

,\üas ist los rnit der Wertstoffsammtung? üít sie geschei-

tert oder hat sie noch eine Zukunft?

Ich will versuchen, daraufeine Antwort aus ökologischer
und ökonomischer Sicht zu geben.

.,i Vorweg: die Wertstaffsammlung ist nicht gescheiter! sie"' muß künfäg nur differenzierter geplant und durchgefithrt
werden.

I¿sen Sie bítte weiter S. 4
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Auszug aus dem Protokoll
der ElG*Iahreshauptversamnolung \ru)m 1 5"S"1991

Von 411 Mitgliedern sind 93 (ea' 23voj erschienen
oder lassþn sich durch Anwesende verÈreten.

Berichte-des Vorgtands. der Arbeitsm¡ppen. Kasgenft¡h-

rune uad Reviso¡en

Frau Schefleï, die 1. Vorsitzende, berichtet:
Im abælaufenen Jahr fanden acht öffentliche Beirats-
sitzunpn und ein geseiliger Abênd statt.
Im Oktober 90 konnte ein Hobbyraum in der Connol-

lystraße angemietet werden, wo Akten und Unterlagen' 
gelagpyt werden und Besprechungen und Beiratssitzun-
gen stattfinden können.

Hauptøiel der aktiven Mitgüeder ist" Ideen einzubringen,
Initiativen durchzuftihren und Untersüfitzung zu leisten

-. bei allem, was fttr die Erhaltung "¡d in manrchen Berei-
chen auch Verbeeserung des "Lebens im Oll"mpiadorf'
getan werden kann. Hierzu ist auch die kritische Be'
obachtung von Bauvorhaben in der Nachbarschsft und

die aktive Einmischung in Vorgånge, die uns und unsere

Umwelt belasten, notwendig.

. Das Bårlocher-VerfaÏtren ist durch den Vergleich vom

26.7,89 qnd durch die beiden anschließerlden Exper'
ten-Gegpråche zum Abschluß gekommen. Die LH
München tÆiltê dem Bayer. Verwaltungsgerichtshof
am 2?.6.90 u.a. mit:
"L. Die MiÇlieder der Expertenkommiesion haben

sämtliche von der Firya Bårlocher als Gesshäfts-
geheimnis eingeshrften Einsatzstoffe sontie diê Orye- 4-

nozinn-Verbindungen diskutiert und hinsichtlich des

Nomralbetriebs und des Gefährdungspotentials bei
der Lagerung sowie im Zusaltcmenhang mit Betriebs-

mittelausf¡illen geprtlft. Von eåmt¡ichen Mitgliedern
der Expertenkommission wird llbereinstimmend kein
weiterer Hendlqnæbedarf im Sinne von Ziffer V des

' vor dem Bayer. Verwaltungsgerichtshof am 26.7.89

geschloesenen Vergleichs gesehen.

2. Auih die Empfehlungen der Expertenkommission
hinsichtlich der ergÉinzenden Inforrnation ftlr notliizt
lishe Einsätze sowie fur t¡xch- und Rettungsarbeiten

sind von der Firma Bårlocher erfitllt worden..."

Darauftrin erlåßt der Bayer. Verwaltungsgerichtshof
ohne nitlndliche Verhandlung am 6.7.90 folgenden

Beschluß:
"Ðer lVert des Streitgegenstands $tird für das Beru'
fungnverfahren auf 40"000 DM festgesetzt. Grttnde:

Das gemäß $13 Abs.l Satz 1 GKG maßgebliche

Inte¡esse der lflÉiger ergibt sich aus der Abwehr von

C'esundheitsbeeintr¡ichtigungen und Wertminderun'
gen ihrer Wohnungen..."

Im Nasren der Vereinsanitglieder und wohl auch vieler
weiterer Ol¡mpiailorfler bedankt sich die Vcnsitzende

, ganz herzlich bei Herrn Pfeiffer und Herrn Prof. Buchner
ftir ih¡en unennüdlichen jahrelangen Einsatz.
Auch Hern Prof. Herdeis, der den Verein als Sach-

verstårldiger in der E:rpertenkommission vertreten ha!
Sebährt gùb3er Dank. Aus seinem abschließenden Brief

wird zitiert: "..Ie,h miichte noch einmal betonen, daß das

psychische und physische Engagement aller Beteiligten

an diesen la4giåÌrrigen Auseinander€etzungen conttra

Bärlocher doch zu einer, wenn auch nicht allseit€ (Cadmi-

um!) zufriedenstellenden Lösung geffihrt hat. Die B¿irlo-

cher-Angelegenheit ist damit abgesclùossen, wobei aber

ein bitterrer Nachgeschmack bleibt..".

. Auf eine An&age der ElGbezäglich Lärmmessungen
und Einbau von Sclallschutzwänden entlang den

Bahngleisen des Rangierbal¡nlrofs n'urde von OB

Kronan¡itter mitgeteilt, daß er das Planungsrefemt
um eine Stelh¡ngnaÌ¡me gebeten hcbe, ob in Aibe-
tracht der fehlenen rechtlichen Verpflichtung die

Deutsche Bundesbahn nicht auf dem Verhandh¡¡rgs-
weg zu verbesserten Schall-schutzrnaßnahmen ge'

bracht werden kann.

. Außerdem fordert¿ itie EIG die LH auf, sich für den

Bau des S-Bahn-Rings Nord einzusetzen.

. Vom BM\4¡-Stammwerk sollen neuere Emissionsdaten
angefordert we-rden. Unklar ist, ob die vorausgesagten

\4lerte d.erEmissionmdnderung durch die 1989 einge-

fährte Abluftreinigung in der Fltllerlack-Anlage
erreicht werden. fuiwohner meinen, daß in der ietzten
Zeit die Geruchsbeläsbigung zugenommen hat.

o Im Ol)¡mpiapark werden die lVerkst¿itten an der

Olynpiahalle ausgebaut. Der Rollsteig ist noch nicht
vom Tisch, ebenso die Glaepyramide.

o Die Verkehrsbelastung um uns herum nimmt zu.

Zum Olympiadorf:
. Die EIG setzt sich ftit eine möglichst rasche, um-

fassende, effektive Instandsetzung aller hoblemtÈrei-
che im Olympiadorf èin, wie z.B. der zentralen Plätze,

der öki-Station, des Nadisees, det Brunnen, Süd-

rampe, etc. Ðas OD sollte möglichst in einen ein-

heitlichen guten Bauzustand gebrrecht werden; dies ist
jedoch nicht leicht bei unterschiedlichen Vorttellungen
der Gemeinschaften, was Gestalhrng, Ausftihrung unil
Kosten bettfitrt.

. Die 1986 vorgenommene "Fugenverpressung", ale

Pilotprojekt bezeichnet hatte nicht den erhofften
E\rfolg, viele Fugen sind noch undicht. Laut Herrn
Schmidhuber ist diese Art der Verpressung nr¡r für
Leckstellen, aber nicht fiir die vorliegenden bewegli-

chen Fugen geeignet.

, Herr Freudenthal berichtet, da$ die 1990 begonnenen

Sanierungsarbeiten Connolly- und Straßbergerstraße

bald fertiggestellt werden sollen. Anstelle von Beton'
spiniteltreppen sollen evtl. verzinkte Eisentreppen
eingebaut werden (weniger lVartung).

c Frau Dr; Lange berichtet fiir die Gruppe "Unser Dorf
soll schöner rverden" tiber die Pflanzung von 10

GingkoBåumen am Hang westlich des Nadisees und
eine Begehung mit der Stadtgartendirektion, die 2

neue Beete am dorfeingang und die Begilinung der

\iland am Studentenparkplatz zugesagt hat.
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Frau Roth teilt mit, daß sich die Gruppe "Grftnpflege
und Wartung" um mehr Sauberkeit für das OD
gekfimrnert hat, aber nach ihrer Meinung wenig
Erfolg hatte.
Es gab jedoch erfolgreiche Gespräche mit dem Studen-
tenwerk: der unschöne Parkplatz wird saniert Bäume
neu gepflanzt, die Parkerlaubnis soll verhindern, daß

wieder Wracks abgestellt werden. Die Sudrampe
wurde durch Brandstiftung an den darunter stehen-
den Autos in Mitleidenschaft gezogen,es entstand ein
größerer Schaden.

Die Vorsitzende berichtet weiter, daß von der ODBG
eine Tischtennisplatte auf ElG-Vorschlag aufgestellt
wurde,

daß auf den Spielplatuen keine Insektizide mehr mit
dem Wirkstoff Deltamethrin, das' als'Newengift
wirken kann, eingesetzt werden sollen.

Flir die Instandsetzung einei Weltkugel als Kletterge-
rät setzt sich Herr Ostermaier ein. Er hat einen Plan
erarbeite! der dem TÜV vorgelegt wurde und hoffb,

daß dieser dr¡rch die ODBG realisiert werden kann.

o Es wird vorgeschlagen, mit dem Verein "IJrbanes
Wohnen' Kontekt aufzunehmen, um evêntuell ge.

meinsam mit denbeteiligten Gruppen noch einmal ein
Spielplatzkonzept ftlr das OD aufzustellen I

. Nicht nur mit Ameisen, sondern auch den sogenann-

ten schwarzen,Kåifern hat sich die EIG befaßt. Von
der Eay. Lairdesanstalt filr Bodenkultur und Pflanzen-
bau wurde vorgeschlagen, Nematoden gegen die
gefurchten Dickmaulräßler einzusetøen. Diese Metho'
de wurde vo¡r der ODBG probeweise an einigen
Stellen durchgeffihrt und soll bei'Erfolg eventuell
fortgesetzt werden.

o Umweltprobleme werden immer wichtiger. Dazu

Cehört die, Behandlung des Mülls, nicht nur aus
Kostengrtinden. Die EIG be¿¡ntræf¿,.daß der Sperr-
milll ohne den Hausm.itll, der nach Wertstoffen
getrennt gesanrmelt oder in die Müllschiucker gewor-

fen werden kann, abgeholt wird. Wiederholt wurde an

. die Bewohner appelliert, den Hausmäll nicht einfach
vor die Hausttiren oder gar in die Grünanlagen zu
stellen. Es müßten noch mehr Sammelcontainer in
den ei¡rzelnen lVohnarmen aufgestellt werden.

r Nun gibt Frau Dippold den Kassenbericht. Sie mein!
daß genug Geld vorhanden ist, um auch zukünftige
Projekte, eventuell zum Anlaß "20 Jalre Olympia-
dorf ', zu untersttltzen.

o Herr Dr. Gießler, der mit Herrn l0aus die .I(asse
geprüft ha! bestätigt, daß die lGssenführung wieder
untadelig ist.

. Die 1. Vorsitzende bedankt sich bei den ausscheidenen
und auch den weiterarbeitenden Beiratsmitgliedera
ftir ihren Einsatz und die geleistete Arbeit. Besonders
erwåhnt sei dabei Herr Bschorr, der 2. Vorsitzende,
der sein Amt nicht weiterflihren könne, da er aqs dem
OD weggezogen sei.

Aussprache

-

Eine allgemeine Aussprache äber Themen wie Sanierung,
Containerstandplätze, Sädrampe, Abspenpfostèn, u.a.
schließt sich an.

Entlastuns des Vorstands und des Beirats

Ðer Antrag, den Vorstand u¡rd Beirat zu entlasten, wird
einstimmig angenommen"

Neuwahl des des Beirats und Rechnunøs-

prüfer

Das Ergebnis der Wahl finden Sie in der untenstehenden

Aufstellung.

ZukfinftiEe Schwerpunkte und Verschiedenes

Gemäß dem Wunsch einiger Mitglieder gibt. es eine

Aussprache über die ODBG-Geschaftsfuhrung. Die
Ansichten sind koritrovers. Nach låingerer Diskussion
schlägt Frau Scheftler vor, des Thema auf der nåichsten

Beiratssitzung zu besprechen, da es den Rahmen der
Jahresversammlung spïengen wlirde. Esist zu tiberlegen,
ob hierzu ein Diskussionsabend von der EIG veranstaltet
werden soll.

Ffir das kommende Jahr werden u.a. folgende Schwer-
punkte gewänscht: Instandsetzung von Bau- und Kunst-
werken, Neuanstrich von Tunnelstraßen und H4rrsern,
Pflanzen von Båumen und Sträuchern, Abdichten und
Ftillen des Nadisees, Grafüti- und Plakatentfemung
Mllllproblemati\ Taubenplage. :.

Laut Herrn Prof. Buchner hat ilas OD ingsgesamt einen
sehr hohen Energieverbrauch (Heizung, Warmwasser),
hier solite man nach lôsungen,suchen.
Herr Schmidhuber hiilt den Nadisee fttr ein großes

Probìem, da das \üasser (einschließlich des Chtors) im
Untergnrnd versickert. Jede Ffillung kostet 3000 DM. '

A-us Hygienegrilnden sollte das Wasser öfter gewechselt
werden, jedoch der See (nach neuer Abclichtuná) nicht

. tagelang trocken liegen.
\Vegen Verlegung der ZH.S-Zufahrt soll sich die EIG noch
einmal einschalten.

H. Eísenberger und, G. Schðffier
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Vorstand und Beirat der EIG
Neuwahl am 15.$.1991
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1.'Kunststo'ffe:
Die Wiederverwertung von Kunststofen ist nur dann
ökologisch rinnvoll, wenn Kunststoffe sortenrein gesam-

melt'werden kõnnen. Das ist bei gewerùlichen Abfållen
:mgglich, bei Kunststotrabfällen aus dem Hausmtill
p""k'ü""ft nicht. Hier fallen soviele verschiedene Sorten
an (ca 501), dåß eie nieht oder nur unzureichend getrennt
und wiederverwertet werden können. Die ökologische
Bilanz bei der lViederverwertungvon gemischten Kunst-
:rtofren, die o& noch verunreinigt anfallen, ist negativ.

. Hier kar¡n die Antwort nur iauten: Kunstetofrerpak-
kuugen, wo immer es gÞht, verueident Gesetzlich
m{igæn KunststoúTverpackungen verboten und dor! wo
eie nachnreisbâr unvennsidlich sind, muß die Sorten-
rejnheit vgrgeschrieben werden.

4.Alt¡netalle:

3 ,

Im Jall¡ 1990 wr¡rde in den alten Bundesländern mehr
Alþapier gesammelt, als von den Papierfabriken ver-
wertet werden konnte. Durch die stårken Orkane im
letzten Jahr fielen daräberhinaus noch Unmengen

' Bruchholã ar¡, das die Papierfabriken {ibe¡schwemmte.
Aus diesen Gränden eind die Papierfabriken wählerisch
geworden. Sie nehmen in der Regel kostenlos oder gegen

geringes Enfgelil nrx noch Zeitungspapier und Zejt-
schriften (sog. De-Inking-P¿pier) an. Bei derAbgabe von
Miscþapier,'also allen a¡¡deren im llaushalt anfallenden

, PapierabfäIlen, muß an die Papierfabriken bezatrlt
werden" wenn eie es überhaupt noch abnehmen. Die

I Stadt Mttnchen wird deshalb Papier, ,lqo in der blauen
Papiertonne an den Iläueeflr gesammeìt werden soll,
nochmals nacheortieren.

DtüÈ Produktionsumstellungen und tr'ördenrng
des Verkauß von Becyclingpapier hönnten die
Papierfabriken den Einsatz von Altpapier s:teiger:r.
Dae wird jedoch nicht kostenlos zu he¡en .sein. Für
Altpapierabnahme werden ktinftig sicher Gebtihren

""hob"tt.

Mälldeponie an der Ruderregatta ?

Wertstoffe rgetrennt satnmeln ?
{Fortsetaurig von Seite 1}

Die Stadtverwalhrng von Mtimchen sucht einen Platz ftir
die neue'Mtilldeponie. Bisher ryaren noch I verschiedene
Standorte in der Diekussion - genauer in der PlanfesL
stellung bei der Regierung. Vor kurzem wr¡rden jedoch

ar¡f Betreiben eines Landtagsabgeordneten die fte
Hörenshausen und Zwillingsdorf aus dem Verfalrren
herauagenommen. Von den 6 verbleibenden Standorten
bevorzugt des Amt fär Abfatlwirtschaft anscheinend das

Ruderregattagebiet in Feldnoching.
Das hättê fflr ur¡s die Foþe, daß nach einigen Jahren
wohl in den meisten Seen des Mfinchner Nordens d¡s
Baden verboten werden mtlßts Bisher hat noch hi
&einer Mtilldeponie, die ich kenne, die Abdichtung
þnger ale 5 Jahre gehalten. Danach gehen die Gift.
stoffe in den Bden. Inl geplanten Deponiegelende an der
Ruderregatta liegt das Grundwasser sehr hoch: Im Nor-
matfall efwa, 1,5 m unter dem Boden; in Regenzeiten be-
steht ÎÏberschwemmungsgefahr. Das Grundwasser steht
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3. Altelas:
ããiã"*-glt besonders der Grundsatz: Iieber llfiehrweg
als Einweg. Gerade auf dem Getråinkemarkt ist die
l¡Vahl zwiechen Einweg- und Mehrwegverpackungen am
einfachsten. Îïotz Glasrecycling ist die Mehrwegflasche
umweltfreundlicher, obwohl der Absatu von Allglas
problemloe ist. Die Glashlitten können sogar den,Einsatz
noch steigern. Den besten Absatz findet Weißglas;
deehalb lohnt sich die Trennung nach Farben.

4.1. Aluminium: Altaluminir¡m ist zwar wiedewerwert-
bar, allerdings in der Hausmtillsammlung sehr unwirt-
schaftlich, da nur vergleichsweise geringe Mengen an-
fallen. Die Stadt wird deshalb kein eigenes Sammelsy-
stem aufbauen. Wenn größere Aluminir¡mmeqgen gesam-

melt werden, empfiehlt sich ein Abkommen mit fuhrott-
h¿indlern. Die Herstêllung von Aluryinium ist mit so

hohem Energieeinsatz verbunden, daß man aus
ökologiscþ'" GesichtsPuakten vollständig auf die
Verwendung von Aluminium als Verpackgags.
material (2.8. Aluminiumfolien) vesichten sollte.
4.2. Blech und Weißblech: Hier lobnt sich dae Flau-
meln. Die Stahlwerke nehmen Altblech zurtick; freie
IGpazitËiten sind noch vorhanden.

Uns entt¿iuscht, daß gerade ein Grtiner Politiker wirt-
schaftliche Gesichtspunkte - die ohne Zweifel für dieaen
Standpunkt sprechen - wichtiger nimmt als den Umwelt
schutz' Dî. K¡aus Buchner

5. Biomlill:
Theoretiech mtißte der Absatø von l(ompost aus Bjomäll
sicher sein. Die Nach qge nach Humus unct Torf ist groh,
und Bio-Ilompost könnte als ökologisch hochwertiges
Ersatzprodukt dienen. Allerdings ist die l(ompostierung
in größerem Umfang erst im Aufbau begriffen, so daß zrú
Zeit noch keine gesicherten Ausssgen über die Zukunft
des Biokompoetes pmacht werden können. Am ver-
nlinftiæten und r¡mweltfteundlichsten ist die Eigenkorn'
postierung und eigene Verwendung fl gs f,sr''posteÊ.
Das vom Kommunalreferat der Stadt gelobte "Modell
Ol¡mopiadorf' sollte weiterentwickelt und verfeinert
werden mit dem Ziel: mehrTonnen, wirksamere Rottever-
fahren, qehr l(ompostierflächen; konsequente l&mpost-
verwendung.

C onst a,n ze L¿ndÌler - Scr¡ödlìch
Stødtrëtin

praktisch (Fließgeschwindigkeit 1û mÆag). Das bedeute!
daß sich das Gift durch Diffusion im Grundwasser aus-
breitet und die Badeseen vevgiftet. Da in Mlinchen auch
hochgiftige Räckstände dÐ Mtiliverbrennung (mit
Dioxinen, Schwermetallen, aromatischen Kohlen-
wasserstofien usw.) auf die Ðeponie kommen, kann man
sich die l4lirkung auf die Badenden ausmalen.

Interessant ist auch, daß ein großes l[asserschutz-
gebiet zur tti¡kwasse¡gewinnung nur etwa 500 m
vom geplanten Deponiegelåinde entferntist. Das Deponie-
gelende selbst liegt in einem Landschaft sschutzgebiet.
Sein.. Gestank würde so manchen Besucher aus dem
Schloß Schleißheim vertreiben.



Läßt der ODBG-Geschäfts'
,ftihrer das OtPlPische Dorf

.-'verhomrnen ?

Eine eindrucksvolle Dokumentation, wie sich das Olympi-

sche Dorfzu Ostern 1991 dem Bewohner und Besucher

pråisentierte, nirrde bei einem Rundgang aufgenommen

und bei der Podiumsdiskussion am 15l.l99l gezeigt'

Über 50 Fotos, die den desolaten Zustand des Dorfes

beweisen, legen die obengestellte Frage nahe'

Schwere Schäden an Beton, fltv deren Behebung die

ODBG zustån.lig ist, werden seit Jalrren nich! repariert'

Schmierereien auf der Stldrampe zr¡r U-Bahn-Station,

dem Hauptzugang zum Olympiaitorf und zugleich die

Visitenkarte, werden monatelahg ñicht entfernt oder

fiberstriehen, die Media'line a:n Forum 1 ist in einem

schauerlichen Zustand, die Okistaüon ist seit Jalüen

ilefekt, die Fahrshaßen mit Gehwegen sind völlig ver'

dreckt und tibersät mit Glassplittern, Taubendreck,

Flaschen, -Dosen, Papier, Zigarettenkippen, Plastik-

abfüllen usw. Stelenweise sahen die Sti¿ßen zu Ostern

wie Mällkippen aus.

In der Kinderspielstadt ("Rote Stadt") liegen in dem

feinen Riesel und in den }Iäuschen Tausende von Glas-

scherben solvie Blechbl¡chsen und Unrat aller Art' Dort

spielende Kinder sind höchst geËÌrdet.
Schutt, Mirll und Unra! der dort z.T. schon jahrelang

liegf, tiberall: im Gebilsch beim Biotop, in Fflanzenbeeten

der Fußgli4gerebene, auf dem Damm zlrrischen StrafJber-

ger- und Moosacherstr., hintér Baucontainern, bei den

Abfallcontainern ffir Panr¡r, Glas und Plastik, usw'

Semtliche Brunnen im Dorf sind stark verkalkt und

verdreckt, der Anstrich ist völlig zerstðrt. Sie sind seit

fiber einem halben Jahr ohne Wasser.

DerNadisee liegt - wie so oft schon'trocken und präsen-

tiert sich als große BetonflÉi'che. Ðer See, der als eine

Zietde ftir das Olympische Dorf gedacht war, gerät

zusehends zum iägernis.

Stellungnahr]e der Arbeíts-
gruppe lMiíll" der VIO
'Betreff: Ktindigung von Eerq:n Kaschabek

Wir miþhten deutlich mechen, daß wir die Arbeit von

Herrn l(aschabek in den Bereichen, die wir selbst genau-

er genauer verfolgen, dwchaus zrr schåtzen wissen:

1. Mullbgseitizune. spe.ziell KomqoFtiep,ns

Die vielgelobte Ein thrung der Ibmpoetierung (funktio-

niert mit gutpm Ergebnis seit zwei Jahren) æht a¡rf die

Initiative des Geschäftsffihrers zurtlck. Damit wurde uns

allen die Möglichkeit gegeben, endlich einen beacht-
lichen Schritt zur umweltfr eundlichen Mtltlbeseitigung

zu tun!
Des weiteren halten wir ftir erwähnenswert Herrn I(a-

schabeks Teilnahme an außerdienstlichen Informations-

veraristaltungen wie Mfillkongreß,. stådt. Ifuordinations-

veranstaltungen zur Mtillproblenatik u.a.

Bereits im Oktober 89'ergab eine Besichtiguf8.seinel
Mälltrennungsprojekts du¡cì den l(ommunalausschuß
(Verbreter aller Stadtratsparteien) ein sehr, positives

Presseecho. I(ommunalreferent We-lsch sprach von einem

" preisverdÉichti gen Frojekt'.
Da der Umgang mit de¡ Müll inzwischen ein allseits

erkanntes schwerwiegendes ZukunfTsproblem ist und

sicherlich auch ein Arbeitsschwerpunkt jedes Geschäfts'

ftlhrers im Olympiadorf, sollten wir uns doch ernsthaft

äberlegen, ob wü auf seine, auch von Kritikern a¡rer-'

kannte, I(ompetenz und Initiative auf diesem C-ebiet

verzichten möchten.
\4lir möchten auch Herrn lbschabek bitten, mit Etan bei

{er Sache zu bleiben.

2. Aktiviteten. die Kindern/Jugendlichen zuzute ko4me+

Als Eltern Ìvissen \¡vir zu schätzen, dafJ der Geech¿i'fts-

ftlhrer grundsåtzlich elne kooperative, unkonventionelle

Haltung zu Aufgaben im Bereich Kinder/Jugend zeigt:

Veranlassung von sorgfältigen Radioaktivitfitsmessun-
gen und erforderlichen Austauscharbeiten im Spielbe-

reich nach dem Tschernobyl-out fall (er hat einen

Fachmann aus dem Dorf ftir mehmalige - kostenlose'

Messungen gewonnen)

- Bereitstellung des vielgeliebten Spielwagens ftir
Kinder im Schulalter

- Bereitstellung von Ferienjobs filr Jugendliche aus dem

Olympiadorf
Dafl wir ilas Otympiadorf nicht zuletzt wegen seiner

kinilerfreundlichen Gnrndkonzeption sehr schåtzen, hat
auch mit dieser aufgeschlossenen Linie des HeÌrn I(à-

schabek zu ü¡n.

Wir finden es schaðe, daß sich die Fronten zwischen

Gegnern r¡nd Befürwortern der ODBC*Geechåftsftihrung

so verhãrtet haben. Bei aller lVertschaøung ftir den

engagierten Einsatzvieler Treuhdindet meinen wir doch,

dazu beitragen zu mtlssen, daß sich mancher Blichwinkel
nicht zu sehr auf Kritik verçngt.

AtbeítsgtuPPe Mtttl
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Die Fotos sind aber auch ein Dokument fär die Rrrck-

sichtslosigkeit so mancher Dor{bewohner, die ibre Ab-fälle

einfach auf die Straße und in die Grfinanlagen werfen.

Der schlimme Zustand.¿les Olympiadorfes, was Saùber'

keit und Baupflege, aber auch die Pflege der Gritnanla-

gen arrbelang! ftihrt zwangslåufig zueinem gravierenden

Imageverlust des Dorfes. Doch das können wir uns an
allerwenigsten leisien, denn damit einkt nicht nur das

Ansehen der Dorfbewohner, sondern auch der Wert der

l4rohnungen betr¿ichtlich

Einer der Architekten des Olympiadorfes, Herr Prof'

Heinle, der im November 1990 bei einem Besuch vout

Zustand des Dorfes entsetzt war, wies eindrínglich auf

den Zusammenhang zwischen schlechtem Umfeld und

Bauzustand einerseits und lVerhninderung der ÏVohnun-

gen ande seits hint " 
J. schmí.dhuber



ODBG - Beschlässe zu Dauerthemen

Fortsetzung von Dor{bote M¿irz 1991

Die ODBGGesellschafter-Beschllisse werden etw4 erst ab
L985 durchnummeriert; seit 1988 werden nur noch
Beschlußprotokolle der Gesellschafierversammlungen
gefllhrt.

. ODBG-Planung

õ.,10:89 - Antra.g 2ß1
Der Geschäftsleitr¡ng wird aufgegeben:
1. Grundsätzlictre Organisation der ODBG
2, Die Verfei¡erung und orakte Ed'assu¡g der Stundenzuteilung
8. Die Planung wetterunabhångiger Tätþkqiten
4. Die Planuag mittel- und langfristþr l¡vestitionen.

r Pf,a¡zen
.Gießen der Pflanzen
8.6.89 - Antrug288
Die ODBG wiã gèbeten, dae Gießen der Pflanzen sactrgemåß zu
organisieren.

Obstbä¡me
6.7.N -Anhzg266
Die Gesêllgchaften¡eÌBenntu¡g sprichf gegenüber der ereschäfrs-
f{tþnrng die Empfehlung aus, aufwunsch der einzelnen Gemeio-
scllafr nath lfiöglichkeit auch Obstbåume zu pflanzen:
18.10.89 - Anùsg 594
Der Gese.häfrsftlhre¡ wird beauftragt, ein, Konzept ftr eine
ergäruende Bepflanzung der G¡ünbereiche iD OD mit Obst-
bäumqn ausz¡¡arbéiten und der Geeellschafterverapnnù,ng
vorzrtlegen. Dabei sollen auch die Mehrkosten ftr die ![a¡tung
genannt werden.

o Pflasterbeläge Instandsetzung

17.12.87 - Anfiag 98
Gmßflechige Instandsetzungen von Ffl¡¡terbelägen werden von
der OIIBG nur dann durchgeftihrt, wenn ,Abdictrtr¡ng und
Entwässenrqg sie.h in einem ordungsgemäßen Zustand befi nden.
Bei der Instardhalhrngund Inetandretøung der Ziegçlpfl asterbe-
läge sollten in Zukunft nach Moglicbkei.t unter Bedcketulhtigung
derbaulidren Gegebenheiten nicht mehr dün¡e Ziegelplatten in
Mütêlbett, sondern abriebfeste und frcstsicherc Pfl astettlinker
in Splitt. oder Riegelbett verlegt werden.-
Ausûahme vou dieser Regelung eollten kleinere Reperahrdllichen
unter zwei Quadratmetem bleibenì

r Reinigung der I'ußgängerwege bzw. tr'ahrstraßen

22.9.88 - Antra.g 186
Die Reinigungsarbeiten we¡den im herkömmlichen Sinne
fu¡chCeftthrt. Die Fahratraßen bzw. die Fußgängerwege werden
weiterhin besenreiû gehalten. Ftl¡ Hochdru¿¡¡inig¡¡ng wird
keine Zuetinmung erteilt.

¡ Sandaustausch auf Spielplätzen.

21.6.90 - Antrag 357
Der Gescheftgfflh¡er wird beauftragt, den regelmlißigen, minde-
¡tene eÍnñ¡l jährlichen Sendaustausdr auf den Spielpletzen und
in {en Sandkigten gernËß Bese;bluß Nr. 189, durch einen
entsprne;henden Vollzugsnachweis zu dokumentieren. Fttr jeden
Spieþlatz bzw. jede Sandkiste sind in tlbeitichtlicher Form d¿s

Augtauschdahrm und die entsprec;hendæ Kosten zu noùieren.
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¡ Sanierung l\rßgtingerebene

27.9.90 - Antîog 368
Die Geschäftsfrhnrng wird beauftragt, alle ODBG-Iæistungen
zur Sanierung der f'ußgàbgerebene jährlich zu dokumentieren
und zusan'nen mit einer detaillierten Aufstellung derFremdlei-
shrngen, ausgerichtet an den Sanierungqbeschltiesen vom
L1.72"87 und 26.2.88 (s. Auftragsudfang fuchitelchrrbtiro
tr'r,eudenthal), miü dem Jahæsabsdiluß den Treuhåndem
vorzulegen,

27.9.90 - Antroe 378
Die Geech¿fteftihrung wird aufgeforderti einen Sanierungsplan
fttr die tûlchsten 2 Jalre vorzulegen und das Sanienrngskonzept
mÍt den betmffeaen \lVE@s ¡eelhtzeitþ (=mÍnd. 6 lflonate vorher!)
abzusprrechen

¡ lVartuqgsplan

27.9;90 - Anfîøg 37g
-Die Gesùåftsfthnrng der ODBG wird beauftragt, allen Ver-
walhrngen der,IVEGs einen ïllartungsplan (Iæistungrkatalog)
über die jehrtic¡ wiederkeh¡enden Warüungs- und Ingtandset-
zungsmaßnahmen, des weitæren einen læishrnçkatalog, wie z.B.
Reinigung aller Bereiche, Mehen der Öko-Wiesen, Sbhneiden der
Hainbuchenheelken, Nachpfl,anzen und Gießen der Pflanztrdge,
Austausch des Spielsandes uew, bie zur nächsten Gesellechafter-
vemammlung zuzuetellen-

12.7.84 - BæcIùuß
Beschlu8, daß u.a. auc,h die Weltkugeln ale Kinderspieþråte
instanilgesetzt und gesichert werden; DM S?.000 wurden ale
Sonderumlage von den Eþntümern eüryezoger;

23.2.89 - Antrq 22
Hetr Kasc,habek eoll zusîmñen mit He¡rn Ostemaier, dem
Spieþuteausschuß und dem TflV lrösungsvomchl{ge ftrr die-

künftige Gestaltung und Nutzung der Weltlnrgelu e¡aribeiten.

8.6.89 - Anfizg 2tL9

I)as von Henm Ogtennaier emrbeitete Konzept, die Weltkugell
wieder bespielbar zu machen, eoll mit dem TÜV abgestimmt
werden.



Anmetdung
Blumenschmuck - Wettbewerb München 1991

der Bayerisehen Gartenb au gesellschaft e.V. München

Anmeldung einreidren bei: t

Baureferot - Stodtgörtendirekrion München, Eduord-schmid-StroBe 3ó, gOOO Mündren 90

4l'. Blumenschmuck-Wettbewerb München I 99f
Telefon: Durchwahl 23317668,233/7669, 23317670 und 56 34 26

Anmeldeschlu8 f. Juli 1991 . .

(Anmeldung in Druck- oder Maschinenschrift)

Frau

Straße (Platz)

im Stadtbezirk Nr. ..............................:. Postamt Mä4Èen ... ..

vollrtõndig qu¡fûllcn Ivoll¡tãndig su¡fÛllsn I

Mtin Blurnensdzmuck, befindet sich von dcr Stra/3e aus gesehm:
(genoue Angoben)

a) Hausfront

b) im ersten,Stockwerk

c) ím zweiten.Stochrerk

d) im dritten Stockwerk

e) im Erdgescho8

mitte

'ãá.lilinks

mitte'dãtg
¡ñid-
mitte
;ärìiî
ii;kJ-
mitte
rechG
llã¡is-

Fenster, Balkone, . Loggia

Fenster, Balkone, Loggía

... ..... Fenster

Mitglied der Bayerischen Gartenþugesellschaft: ja / nein

Untersdrrift des Bewerbers

oder Firmenslempel

Blumenschmuck geprüft am durch

Art der Pflanzen

Farbenwirkung Pftege

Gesamtbewertung

Bemerkung :

l!: ¡lt eine Bewertung sind vollständig ausgaf0ltte Formularo erforderlidr, mit genauer Angabo des Stadt"

bezirkes und Postamtes.



Satzung der
Eínwohner-fnteressen-Gemeinsehaft Olympisehes Dorf e.V.

(beschlossen am 4.11.1974; geåindert am 10.4.1984)

$ L Name, Rechtsforu, Sitz

Der Verein ftlhrt den Namen "Einwohner-Intpr-
essen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V.". Er ist
im Vereinsregister eingetragen und hat seinen Sitz
in Mllnchen.

$ z Zwecr.
(I) Der Zweek des Vereins ist nicht auf einen wirt-
gchafllichen Cieschäftsbetrieb gerichtet und parüeipo-

litisch neutral.

(II) Der Verein soll die Interessen der Eigentfimer
, undMíeterderWohnanlage des OlympischenDornfes

in allen Angelegenheiten des Wohnens im Olympi-
sdren Dorf wahren und verÞeten, soweit eie fiber
Einzelinteressen hinausgehen.

$ I E¡werb der Mitglicdschsft
(I) Mitglied des Vereins kann werden, wer Eigentä'
mer oder Mieter einer \4rohnung, eines Hausee oder
gewerblicher Rår¡me im Olympischen Dorf ist.
Andere Perponen können die Mitgtietlscha,ft erwer-
ben, wenn sie in besonderer \Veise geeignet sind,

den Zweck des Vereins zu unterst{ltzen.

(II) Mitglied kann nicht werden, wer in Interessen-
kollision mit den Vereinsaielen gelangen kann.

(III) Die Aufnahme als Mitglied setzt eine schriftli'
che'BeitrittserHärung voraus. tlber die Aufrrahme

ale Mitglied entscheidet der Vorstand. Die Auf'
nahme gilt als erfolgl, sofern nisht der Vorstand

innerhalb einer Frist von einem Monat ù Zugartg
der BèitrittserklÉirung einen ablehnenden Bescheid
erteilt. \{ird der Aufnahmeantrag abgelehn!'so
kann innerhalb einer Frist von einem Monat der
Antrqgsteller die Entscheidung der nächsten Mit-
gliederversammlung anrufen.

$ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
(I) Die Mitgtiedschaft endet durch Kündigung
Ausschluß, Streichung oder Tod.

(il) Die Kündigung hat schrifttich an den Vorstand
zum Schluß eines l(alenderjahres mit vierteljähr-
licher Kllndigungsfrist zu erfolgen.

(III) Ein Mitglied k¿nn durch Beschluß des Vo¡-
starides ausgeschlossen werden, ïvenn es gegen die
Interessen des Vereins verstäßt. C.egen d.en Aus'
schlußbeschluß des Vorstandes ist Beschwerde
innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlus-

ses zulässig. Die Beschwerde ist an den Vorstand zu

richten, der eie der nächsten Mitgliederversamm-
lungvorzulegBn hat; tiber den Ausschluß entscheidet

die Mitsliederversanmlung mit einfacher Mehrheit.
Bis zur Entscheidurrg ilber die Beschwerde durch die

Mitgliederversarnmlung ka¡n das Mitglied seine

Rechte nicht ausftben.

(IV) Mitglieder, die mit den Beiträgen mehr als ein
halbes Jahr im Rlickstand sind, können nach erfolg-
loser Malnung durch den Vorstand gestrichen

werden.

$ õ Beitragspf,icht
(I) DerVerein erhebt einen Mitgliedsbeitrag von 36.-

DM, der jährlich im voraus auf das Vereinskonto zu
tiberweisen ist oder abgebucht wird. F.fir nicht im
Olyrnpischen Dorf wohnendp Mitglie¿ler beträgt der
Jahresbeitrag 40.- DM.

(II) So-weit es der Vorstand aus Grltnden der Verein-
fachung der Verwaltungsarbeit filr notwendig håilt,
sind die Mitglieder verpflichtet, entweder Dauerauf-
träge zu erteilen oder AbbuchungserklËirungen
auszustêllen

$ e Organe des Vereins

Organe des Verejns sind die Mitgliedewersaillm-
lung, der Vorstand und der Peirat.

$ Z Einberufung der Mitgliederrrcrsà"".1*g rrad
Beschlußfähiþkeit,
(I) Eine Jalreshariptversammlung wird dr¡¡ch den
Vorsitzenden im ersten Quartal des nachfolgenden

' Gesch¿iftsjahres einberufen.

(II) Die Einbertrfirng einer außerordentlichen Mit-
gliederversaurmlung kann jederzeit von dem Vor-
stand oder mindesteris 30 Mitgliedern verlangt
werden. In diesem Fall muß die nåchste Versamm-

lung innerhalb von sechs Wochen stattfindên.

(III) Die Einberufung erfolgt durch den Vordtzenden
durch schdftliche Benaóhrichtigung oder vereins-
äblichen Aushang unter Einhaltung einer Ladungs-
frist von mindestens einer lVoche. Dabei sind die

Tagesordnungspunkte bekanntzugeben.

(IV) Die Mitgliederversammlung kann nur ftber
solche Punkte beschlieflen, die in der Tagesordnung
aufgefuhrt sind.

(V) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversamm-
lung eine Stimme.

(VI) Die Mitgliederversammlung ist beschlußftihig,

wenn mindestenst0% der Mitglieder vertreten sind.
Für den Fall der Beschlußunfähigkeit kann bei

Einhaltung einer Frist von einer lVocìe eíne weitere
Mitgliederversammlung unter Beibehaltung der

alten Tagesordung einberufen werden. Djesê ist
ohne Rficksicht auf die Anzahl der vertretenen
Mitgtieiter beschlußËÌrig; hierauf ist in der Ladung
gesondert hinzuweisen

a-\i

..') \
. 

.: '-}

- 8 - tDer tDorfûou î,þ, 44



$ I MitgHedenrersammlung 
.

(I) Die Mitgliederversammlung beschließt in allen
Vereinsangelegenheiten, insbesondere i¡ber
a) Geschåftsbedcht
b) Jahresabschluß
c) EntJastung des Vorstandes
d) \4lahl des Vorstsndes und der Rechnungspräfer
e) Satzungsånderungen
f) Auflöeung des Vereins

(ID Die Mitgliederversammlung wird vom Vor-
sitzenden oder dessen Stellverheter geleitet.

(III) Die Mitgliederversammlung beschließt mit der
Mehrheit der abgegeben Stimmen. tseschltisse

werden in einfac-her Schriftform beurkundet. Das
Stimmrecht in den Mitglieilerveisa:nmlungen kann
auch durch einen mit schrifilicher Votlfoacht ver-
sehenen Vertreter ausgeüb! werden.

(IV) Tlber die Art der AbstÍ-mmung entscheidet der
Vorsitzende.

(V) Über deu Qang der Versâmmlung ist eine
Niederschrift zu ftlhlren, die vom Versamnrlungs-
leiter und vom Schriftfährer zu unterzeichnen iet.

$ 9VorstandundBêirat
(I) In den Vorstand und Beirat können nur Mit-
glieder des Vereifis gewËihlt werden.

(II) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und
seinem Stellvertieter. Der Vorsitzende und sein
St¿llvertueter vertreten jeder für sich den Verein
gerichtlich und außergerichtlich. Sie ffihren die
laufenden GeehâfTe des Vereins, ihnen obtiegt die
Yèrwaltung und Verwendung der V.ereinsnittel. Der
Vo¡stand wird auf der Jahreshauptversammlung
gewåhlt.

(III) Die Jah¡eshauptversarnmlung wÉihlt neben dem
Vorstand einen Beirat. Der Vorstand ist an die
Besc}ùllssê des Beirats gebunden. Die Vorstandsmit
glieder haben im Beirat Stimmrecht.

(W) Ftlr ein Vorstånds- oder Beiratsmitslie4 das
wåih¡end der Amtszeit ausscheidet, findet in der
nåchsten Mitgliedenrersammlung eine Ereatøwabl
ft¡r den Rest der .Antsdauer statt. Bis zu diesem
Zeiþurù<that der verbleibende Beirat das Recht, ein
Vereinsmitglied "rit der llfahrnehmung der Auf-
gaben des ausgeschiedenen Vorstands- bzw. Beirats-
miÇlieds zu beauftragen:

(Ð Die Tåtigkeit dee Vorstarids; und Beiratsmit-
glieder ist ehrenamtlich. Auslagen, die durch die
îåtigkeit ft¡r den Verein entstehen, sind ihnen zu
ersetøen.

Ê 10 Rechnungsprtiñrng
(D Auf der Jahreshauptversammlung werden zwei
Reehnu¡rgsprf¡fer gewålhlt.

(fI) Sie sind ve¡pflichtet, mindestens in jedem

IGlenderjahr eine lGssenprfifung und nach Schtuß
des C'eschåftsjahres eine eingehende PrUfirng der
Gesch¿ifte- und lGssenführung, Bächer und Belege
vorzunehmen. Úber die kufune haben sie in dãr
Jahreshauptversammlung zu bet'ichten.

$ 11 Satzung¡sÊinderung

Satzungsanderungen können nur mit einer Mehrheit
vo¡ 8/4 der anwesenden Mitglieder beschloesen

werden.

$ L2 Aufösung
(I) Ein Antrag auf Auflosung des Vereins mu$
mindeet€ns :6 \ffochen von de: Mitglieden'ersamm-
lung echriftlich und mit :Begrilndung eingereicht
werden.

(II) Der Anhag bedarf zu seiner Annahme einer
Mehrheit von$l{ der ar-rwesenden Mitglieder, wobei
diese Mehrheit mindesþns die Hålfte aller Vereins-
mitglieder darstellen mu$. StehJ eine æle;he Mehr:
'heit nicht fes! so ist auf Antag eine neue Ver-
sammlung einzuberufen. Die neue Versammlung iet
fär die Entscheidung zuståindig, ohne Rücksicht
darauf, ob die 3i/4 Mehrheit auch mehr als die Hälfte
der Mitglieder darstellt.
(III) Beim BescÏÌtuß der Auflösung des Vereins hat
die Miþliederversammlung auch dartiben zu ent-
scheiden,,was mit dem Vereinsvennägen su gesche-

hen hat. Entweder ist es nach Deckung särrltlicher
V,erbinillichkeiten an die Vereinonitglieder auezube-
zahlen oder einem sozialen Zweck zusuführen. Die
Mitgliederversammlung entecheidet hierüber mit
einfacher Mehrheit.

$ 13 Geschåftqiahr

Das C'eschäftsjahr ist das lblenderjahr. Das erste
Geschäftsjahr endet mit dem 31. Dezeuber 19?4.

$ f4 Gerichtsstand
I Erftillungsort und Gerichtsstand ist für alte An-

spräche und Streitigkeiten zwischen dem Verein
und den Mitgliedern der Sitz des Vereins.



Lieber Gtittenrater Zeus,

ich lwbe keine Lust tnehr, Dir nøch Orisbesiehtþun'g
und, Aktenløge i¿ber das Hick-Hack i'm Olyrnpisclæn
Dorf zu beri¿hte¡t-..
Beirn Ðorftratsch und beí Bier od,er Tæ ied'øch, dø
erfiih* ma,n víet mehr, so døß.møn da,uon øusgehcn

hønn oder aol| da,ß hier ølles bestens lauft:

Angeføngen beù dcn pkÍtsclæmden Brünnlein - jedcs ein

. Kunstuterk fi),r sich - tiber dcn Nød.isee, in dcseerù

hl.qrem'frlasser siph d.ic Skyline bricht, bís zu Gullys
und, Elektroùrchbrtichzn øuf dcin FuBgöngenoegen, d,ie

dicht seín eollcn- Kein ptèitgchøndps Wøseq mchr in
d.en FøhrstrøBe4 Autos können wíd,er træken und. tzir¿,
da, unten stehzn, FupgêÍnger und Tourísten øbq nicht
mehr d,íe wn Monøt zuMonøt wq,chsend.en Støløktíæn
und StøJa,gniten beobachten.

Demnächst ællen d,íe T\tnnelstrøBen øuch neu gestri-
clæt¿ wqdcn; wenn nur end,Iich dic Stdt mitteil,en
wärdc, ob d,íc køputten Entliìftungsrohre erneuert
werdcn míissen oder ob sie einþch zubetoniert wqd,en
h,ön¡z.en-

Wícvíct wurde. über d,íe ncucn Førben dcr Med'ia-Líne
schan d,ískutiert, heiße Deba,nen bis Míaqtøcht. Enr-
spreehcn d.ic Fàrben nun d.em Otympi'ø ZÙ-Konz'ept odcr
nicht? Wurdc da. etwa in der ConnoltystrøBe ein stren-
ges PrcuBisch,-Bl.au ønsta,tt eincs laekeren Bayrísch-
Himmelbla,u verstrichen?! Auf lhr Bøyern, rührt Euch^

Wehrt Eu,ch gegen dcn EinfluB dø Nord,lichter und erst
' recht gegen welschen EinfluB. Nøehher høm mir
' ui¿tleícht ø no d¿s "Bleu" d.er T'riholare øn unaent'

Medíø - Stang erln, w er w oø B ?

Lieber Zeus, uerzeih, jetzt høben sie mi.clt ri,chtig
mítgerissen, d,íe temperantvollen Bøyern hier im
Olydorf in Münclæn mit d.em Weltstødt-Fløir.
Med.ia-Linc - schøn d,øs Wort øIl.ein ist eine schöne
Schiipfune fíìr drls Dotf - und. nach zweiWeltktqeln;
ja, dø etø,unst Du, wøs ee hiæ øIles gibt. Díe WeIt-
hugeln sind. øuch øu,s Eisenrohr, øber øIs Kind¿r-
spieþerüte w u,nd,erbør geeþnct.

Und. dann d,ie FuhrpørkhøIlp fr¡Ì den MülI - ¡nøn
gløubt's køu.nr, wøs da. ø,lles gel.agert wird,: darin
wnd. d.øvor. Die Anwohner Þat¡. die Dra.ufsclø,u.æ
ø,us d.er StrøBbergerstrøBe hännten Dir dn einþes
erzÌÍhlen Und, anecks d,q beseeren Aussi¿ht miiclu
ten síe sic øuch nochbegrünt høbe4 gatta sehÌin an-
sprtæhsuoll d.ie Otynpiadärfter. Hoffentlich h¡ttt daß

d,íe twsch erbøute HølIe øus, mit Erd.e, IlrÍiutqn
und Knöterich a,uf d.em Ðach, øuch bei Sclw.ucrn,
Schttæ und.Wind!

Líeber Zeus, sícher ist d.ìes øuch wicdcr ín dcn Wind.
gesproclæn...

Beím nìichsten Mol will ich iìber Blumen, Büume
u¡td Strliuchcr von hier berichten; und. ob seit
¡neinem Letzten Brícf vor 3 Jøhren über d.í¡,ses

Th,ema die Olympiødirflæihre¡n Zicl niìlær gebrn-
men sind,, d¿n Sichtbeton d.weh wuclts¡td¿s Grün
wenigt sichtba,r zu m,aclæn?

Es gtäßt herzlich aus olympischen C'efilden,
Dein Dorf-Hermes

Leserfilínfø

In eþner Sadre:
Dioses MaI sind so viele Beitråge fr: den oofíæat eingv
gangen, daB er etwas umfangrcidter ausfällt. Dievertiffentlichen
Zusódfbi sellen nur einen Teil der vielfilltigen Meirnrngen, die
im OD vsrtrston werdan, dar: und.declren sich nicht immer m¡t
den Auffasduigen des EIG Vorstandes. G:S.

''GRih[D" und andere Erfahnrngen mit der ODBG

1982, uneer'Kind", daa Olympiadorf, wurde 10 Jahre alt. Zum
Gebu¡tsüag ¡chenkte 6¿a ihrri einen neuen ODBG-Geschf¡fts-
ftlhrer. Unser'Kind" freute eich.

Bald konnJe man ergte Veränderungen sehen: die (grüne)

Nadistraße wurde traktorgerectrt umgestaltet. Eine Rampe

mu8-te her! Hette riran nicht vielleictrf erst die Grundstüdks-

eþntümer fragen sollen? Unser 'Kind" wunderte sich: '\¡Yeiß

den¡ das der Gegdläftsftihær nic.ht?"

Die Aröeiten gingen ztlgig voran. Mag sein, da8 mari beim Bau

der Rampe nodr Zement itbrig hattê, den man veribraudren
mu8te (die ODBG iet verpflichtet "sparaam" zu wirt'serhaften) -
jedenfalls wurde der Brunnen zwisdren Nadistraße 129 und 137

mit Beton argesdrUttet. Die Kinile¡ im Dorf liebten Íhr,en

"Affenkäfrg"-Wasserspieþlatz. Hätte man Êie nicht vielleÏe.ht erst

fragen sollen? Oder die Grundsüückseigenttimer? Unaer'Kind"
fragte sich: "Darf der Gescheftsftlhrer das ganz alleine ent-
seheiden?"

Und als dqnr auctr noch die Lautsprecheranlage t'sang- uncl

klanglos' verschwand (wan¡m eigentlidr?? und wohÍn?) wurile
unser 'Kind" traurþ. Ganz leise bat es um Augkunft. Doch die

Antwort wu¡de ihm ba¡sch verweþert,

Tmtzdem gab es immer mal wieiler Bewohner im Dorf, die sidr
um dae WobI unseres 'Kindee" so¡gten. Bereits 1984 gtelltê ein
Gesellschafter fest, ... "daß trotz Ganztagsgeschäftsftlhrer ... sich

die Sitr¡ation der ODBG i¡ keinster Sleige verbessert hat"
(Protokoll der 3. GV am 12.07.84).

Vielleidrt erinnert sich unser "Kind" auch noch an die hobleme
mit dem Geechliftsführe¡ dßr ODBQ die sich in eloem Schleiben

der Vervaltung der Straßberger Straße 24-30 nachlesen lasgen:

"Ihre Eingriffe auf dem Spielplatzgelende der W_EG, insbesonde-

re das Fållen einerttbe¡ 12-jåbrigen lebensftihþn Linde, haben
unter den Bewohnenr. der WEG UnvergXåndnis und Empörung \.,'l'i

ausgelöst. U.E. waren diese Maßnahmen auch voreilig und durch

l)
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Ðor{-iUtill oder ODBG-MäII?
Im Olym.pischen Dorf helrscht die Meinung Yor' uT¡ser

ODBGGesch¿¡ftsführer möge ja unbestritten viele Mångel
haben, aber wenigstens "den Mtill" beherrsche er wie kein
zweiter. Doch auch im Bereich MälI ist nicht alles Gold,
was uns glåinzend vorgemacht wird. Nr¡r 2 kleine Bei-
spiele:

1. Wie sicher ist unsere Mällentsorgung?
Uneere zentrale Mlillentsorgung igt nunmehr hld 20
Jahre alt Sie wird zwangaläufig reparaturanfålliger. \{êil
aber die Bohre mehrere Meter tief teilweise unter den
Häusern liegen, ist eine Wartung oder Erneuerrng von,
außen prahtisch unmöglich bzw. mit riesigen, zw Zeit
noch unkalkuliebaren l(osten verbunden. Die Rohrwan-
dungen werden aber immer dfirnner und iurfrer håufiger
entstehen Löcher, die bishe¡ allerdings noch von innen
und vom OÐBC¡-Personal selbet "geflickt'' werden konn-
ten. Ðer Tag ist aber abzuwar.ten" an dem größere Rohr-
einbrilc*re erfolgen, die dann nicht mehr von innen repa-
riert werden können!

Ist so eine Reparahrr dann tiberhaupt möglich, und wenn
ja" wie? Slelche Kosten könnten entstehen? lVas passiert
aber weitær, wenn ein Teilstrang oder gar Hauptstrang
zueammenbricht und die Mällanlage ganz abgeschaltg?
werden muß? \ilelche Móglichkeiten der Mtlllentsorgung
haben wir dann noch? lVelche Vorbereitungen in den
Häusern mässen wir hierftlr treffen? \üieviel Mtillcontai-
ner benötigen wir und woher bekomrnen n¡ir sie? IGnn
sie die Stadt Mtinchen von heute auf morgen liefe¡n oder
wer sonst? Und vor allem, kann die Stadt Mtinchen dann
auch die Entsorgung von heute auf morgen sicherstellen?
lVenn nur eine lYoche die Milllentsorgung ausfallen
sollte, welche Mtillberge und welche Gesundheitssch¡iden
könnten entstehen?

Viele Fragen, auf die der Geschåftsfilhrer schweigt!Wenn
er sie schon nicht atlein beantworten kann, dann wäre es

doch seine Aufgabe sich mit den Miillspezialisten der
Stadt Mtinchen, der Fine Centralsug oder ähnlichen
Spezialfirmen zu beraten! I¡yårb in 8 Jal¡ren nicht fenti-
gend Zeit gpn¡esen, diese doch steinalten Fragen zu
klåren?

Zwischenzeitlich beschrånkt man sich noch auf die
"kleineren" hnbleme: Die Mllll-Rohre haben ca. 50 sm

Durchmesser und dürften eigentlich von innen nicht ge-

echweißt und "geflicktil werden. Doch hat dies bisher die
Ber-ufsgenossenschaft fast 10 Jahre in stillschweigendem
Arrangement "tibersehen", weil eine andere Reparatur
praktiscì unmöglich ist.

Ðas wåre eìn eindeutiger Fallfllr die Beantragu4g einer
Sondergenehmigung wflrde ma¡r meinen. l4lrñde dies
bisher deshatb nicht mit Nachdruck betrieben, weil
vielleicht der Gesch¿iftsftihrer seine Unersetzlichkeit
beïveisen wollte? Fast könnte man das meinen, denn e¡st
seit der Kttndigung des GeschÊiftsflihrers im Jan. 91

dfirfen ODBG-Mitarbeit¿r nicht mehr ins Roþ obwohl
sie extra dafti1 von der ODBG Schweißkr¡rse bezahlt
bekamen.

Die Rohrarbeiten mässen nun, nsch fast 10 Jahren,
wieder von der Firma Centralsug erledigt werden, die
natärlich einen zigfachen Mehrbehag gegentiber den
bisherigen Reparaturkosten durch dié ODBGMitarbeiter
fordert.

Es soll Gesellschafter geben, die sich dr¡rch diese X(osten-

vervielfåltigrrng der Rohrreparahrrep nach der Kfindi-
gung des Geschãftsflihrcrs erpreßt fiitrlen. Dieses Geftihl
ist jedoch absolut unzulåissig; den von diesem C'eftiht
Befallenen droht mög-ticherweise sogar gerichtlich Ver-
folgung.

2. Die Kost€n steigen dramatisch an, a.ber

erfahren wir auch die "richtigen' Zahlen?
Xmmer wieder wird mit Statistiken und Balken-Diagram-
men aufgezeigt, zuletøt im ODVG-Rundschreiben Na 55,
wie groß die Mt¡ll-Einsparungen der let¿ten Jahre
gewesen wälen und wie billig uhs die Mtillentsorgung
gçgenfiber den übrigen Bewohneyn der Stadt Mämshen
käme.
Die lVahrheit aber ist leider, Ceß Herr l(aschabek selbst
berichten nußte, wonach die Entsorguqg des Hausmülles
dr¡¡ch die StadtMünchen nur ca; DM 68?.000- gegenllber
ca. ÐM 1.056.000.-, dem ODBG-Plana¡rsat¿ 1991 ftii '

Mltll, kosten wilrde.

2.L. Beispiel Biomtill: lVeil die Biomlill-Tonnen inzwi-
schen von vieleu Bewohnern poeitiv angenommen worden
waren, sollten mehr Tohnen aufgestellt werden. Deehatb
verlangten die Gesellschafter eine Kostenkalkulation, die
It. Herrn l(aschãbek einen monatlichen Tlberschuß von
nind ÐM 800.- erbrachte. Eine ÎÏberprtfung dieser
Ilalkulation durch Gesellschafter ergab aber èin Minus -

von ca. 1.000.- pro MonaL Auch das Ergebnis eines
Versuches zur Frage: "Fällt bei doppelter Anzahl von
Bio-Tonnen auch signifika¡rt me-hr Biomt¡ll am, oder
vertæilt sidr nur der schon bisherige Anfall auf'mehr
Tonnen bei llostenverdoppelung ftir Entlehrung, Reini-
gung, Aufbereitung usw." ist nach nunnehr 7 Monaten -
bislang unbekannt.

2.2. Altpapier- und Glas-Entsoügung: WËih¡end im ganzen
StadÇebiet die Stadt Mllnchen verzweifelt Stellplåtze
sucht, wo sie ihre Aitpapier- und Glas-Container kosten-
los aufstellenund entsorgen darf, zahltp die ODBG daftir,
weil privat und nicht durch die Stadt München entsorgt,
z.B. im Jan. 91 äber DM 2.200.-, was zu berechtigten
Protesten ftihrte. Nunmehr berichtet Herr l(aschabek
stolz, dafl auf seine Biüten hin, die St¿dt Mtlnchen nun
mehr Glas- und Alþapiercontainer kostenlos aufet€lle
und enteorge und somit immerhin DM 24.000.- jåÌrlich
an l(ostên eingespart wtlrden.

2.3. Ein "Mtillkonzept' des C'eschäftsführerÊ: 1989 z.B.
sollte unbedingt ein Mull-Zerhacker angeschafft werden,
um den zerkleinerten Spernnfill dem Hausmäll cúfi¡hxen
zu können. Kosten ca. DM 110.000.-, dafär aber Rieeen-
einsparungen, Im Februar 1990 reichte dann schon eine
große Mulipresse fl¡r nur noch ca. 45.000.- aus, mit der
dann llaus- und Sperrmäll gemeinsam gepreßü werden
sollten. Laut C¡eschäftsflihrer entsttlnile dadurch eine
monatliche Einsparung von ca. DM 3.600.--. Unstrittig
ein Riesen-Geschåft! I¡n Jurú mußte Herr llaechabek
dann mitteilen, daß die Pressung von Spencmtlll ggr nicht
mehr zuläesig wtire. Tbotzdem sollten die C.esellechafter
entscheiden: hesse oder neuer Preßwagen. Iro September
stellte man dann schließlich fest, daß ein Preßcontainer
für nur DM 25.000.- fttr den zusä.tzlichen Anfall von
Hausmäll nun völlig ausreichen wÍirde. Er wurde dann
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2.4. Im sos. 'Mttltbericht" des Geschåftsftlhrers stand
dq¡rn aûch unter anderem: "Plastikabftille werden von uns
exakt gesammelt ,r¡nd in ,einem Extracontainer ge-

ürcnnt..... Da keinerlei Verwendung fttr diese Abftílle
besteå! werden rron rrns jetzt Plastihabñlle z¡¡m llaus-
u{ill getan.". -

,Angeblich soll es bswiltieÞ Gesellschafter geben, die auf,

'den fast sbwegigien Gedanken gekommen sein sollerç'Iafl
unnÕtigp l{oeten vietteicht erst produziert werden, um
danach derea Einsparung dann stolz als besond€re
Leistung vorweieen zu kännen?

, Sie abe: werdea so etxñrâ^s doch sicherlich nicht glauben
wollen? Stimmts?

' Die Zerettruqg des Kuùstwerkes (flie8ender Bach) vor
.dem Café am Forum sowie des OD geht weiter, siehe
,Sonntag der ?.4.91. lffeite¡e Marmsrstticke liegen vor
dem Kunstwerk . Ðør,!DøJ6oæ schlåft.

, Das allee geschiehtmit lhrer Zustimmung, Sie,d¡rlden es.
,: '.t " Bisher haben Sie nichts getanl Wa¡um?
:: :Bitte ilas Skateboard fahren im OD sofort lösen!

'"Ilns€r Dorf soll schöner werden."
A. heudøtthøA

"GrÍinett u.a. Erfahnllrgelt ,..
(Fortsetzr¡ng von S. 10)

oichts æ¡ahtfêrtigt .. Vorsorglich mrtssen wir daraufhinweisen,
d¿ß Sie eic}r dadwrh aueih gf. pereönlich schadenqersatzpf,ichtig
msf,henkönnen-.. (Ausz{tge aue einem Sc.hreÍben der ODVG, gez.

foeeau, vom 1?.2,&4 an die ODBG). Vergessen uad vergeben?

Yerbindernkonnte uneer'Ki¡d'r auch nicht, daß amNadisee aus
eiazelnen Maue¡n qach und nacih magsive "Betonbu¡key''
entstanden. Aber unser Dorf wurde nua langaam zu einem
Teenaget' und 4"g *a sich zu weh¡en. Ilurù das Engagement
votrrFrsg Dr. Iange konnten die 'Tltltt€n am See' beseitigt
werden und ee entstand auf dieser Fläeàe der Kastanienplatz.
Ðas jugendlithe Dorf bedankt sich rccÌ¡t henlirh; ftr die Hilfe
und auch frr die Spenden!

Ee wår€ ao Nadisee hante bestiûmt Eclröner, wen¡r niùf bald
nach de,m.Abbruc.h der håSlichen Hutien die ODBG dort eine
Serhutthalde ar¡fgetÉrmt håtte. Geplant wareigentlictreine kleine
Arrfscl¡tthug zur Con-nollyrtraße hin. Eine gute Möglicbkrit,
dafü¡ die ausgelaugte Erde aue den Pflanst$gea im Dorf zu
verwenden, mit fischem ftubstrat ru ver:mischen und da¡auf ein
paar Shåudrer zu pflanzen. Abe¡ neín! Tagelang wu¡de ilurch
die ODBG aue der Sitra8bergerstraße Bausehutt angefablen,,
neben den See gekippt unil spater tlann mit Humus a,bgedeclrt -

für DM 4.õ00. geit 198? wårtet das Dorf auf die Fertþntellqng
dee ?fla¡zwallesi' duæh die ODBG. Ulser Teeusger ist ùúner
noch recht verybrt: "Iet denu eþntlich fichutt abladen im Dorf
erlaubtï
Ungefäbr zur gleichen Zeit entetand heinlidr, still und leise -d.h.
obne Bes€hlu8 und oh¡e die lt¡e-uhänder tiberhaupt zu informie.
ren - ei¡" Rosengarten"auf derNordseit€ der f¡traßberger Straße.
DM 12.0@ hat er gekostet. Unser Teenage¡ zweifelt: "Sooo viel?
Find icå echt zu teue¡!"

DM 20.0O0 mußte das Dor{zun¡ichst für eine weitere Eigenmåch-
tigkeÍt des ODBG-Geschäftsftib¡ers hrappen. Daftir wurde auf
der Sitdrampe eia mt-gelb-abscheulie.her "Indnstriefu$bodenbelag
aus Epoxidharz" - Heret€lle¡s'gabe - zur Sanienrng derFußgän-
geraoúe Olymp. Dorf. so stehú es auf der Rechnudg - hinge-
sshmiert. Fassungelos oah unser' Juçnillidrer'eehon'den ganzen
Dorfeingaagnbereich uacl die l¿denstra8e unter dem.Ku¡st-
harzbelag verschwinden! Dâøtr wurde dea Gesellschafte¡:o vom
ODBG--G€schåfôsfqhreHeia brlbseiber buster Plan einee Ar-
ctritektcn, angefeúigt ¿uf u¡gere lfueten, natr:irlieih!, vo4elegt.
(Iæiiler aber aucþ ohne une vorher tiber die Beauftragung und
die I(osten ftir diegsn Amhitekten zu inf¡rnirren!) Zu& Gltick
gt¿llte sich eehr scbnell heraug '1"8 diese Art von Belag nicJrt
¡¡¡r von der OptÍk, sonder:n auch von der Ted¡¡ik her ftr u¡ser
Dorf völlþ ungeeignet isJ. Kaum .wa¡ dae Harz auegehtirtæt,
scihon konnúe man die ersten Schäden bemerrkea. Iluæh einen
gerichtlichen Veqgleich wurde zwar die arusfthrrende Ehne
gezwungen, den von une bezahlten Reeånungsbetmg zurück-
zugeben, nicht aber allc q¡s entstandenen Kosten, wie z.B
Anwalt und Gutachten zu flbernebmen. Unser Teenager håtte
gerne gewußt: "196 m¡ KunsthamhäSlielbkeit, wie lange mu3 ie.h

mir das noch a¡s€hen?"
Aus uneeremþgendlichen ist jetzt eÍn erwa¡hsenes Dorf gewor-
den. Fttr das Jshr 1æ1 müs¡en sei¡te Eþnttimer rund DM 2,6
Mio an die ODBG bezahlen tr'är IVartung Pflege und Instand-
halhuig. Das unmündige :T{ind ' von einst ist zu einem kritiechen
5/ol]iåhriçn" herangewacháen, umgeben von Pr¡oblemen. Mit
einem Fall von I¡kontinenz; s. ODBG-Mitteilungen Nr. 68, Jan:
91: lllnserNadisee kann das Wasger nicht mehrhalten." Unser
Erwachsener wundert gich in diesem Zusammeûl¡¡ng über die
Ausl<unft des Geschäfreftihrerg der ODBG aa die Gesell¡chaf-
ter:"Die l¡Vassertoeten ftir eine Fl]lung betragen DM 3.000."
Woher staamt dieoe Vennutung, da er - aach 9 Jab¡en - nicht
wei8, wieviel ÏVasser er dazu benötigt?
Mich wundert gar nic,hte mehrt Seit ich das ODBG-Mull-Glossar
vom März g I , Mit-t. Nr. 64, gelesen habe, keane ich rnich absoluJ
nid¡t mehr aus. Plastiksa--elcontainer? Kartonagen- S.1? oder
S. 3? Doch halt¡ es ist ja nur ein Glosear, beinahe wårp ie}r
darauf hereingefallen u¡d hah mich bemtiht, es ernst zu
nehmen!
Daß dieser G€schäftsfrh¡er "dae Erscheinungsbild des Dorfee
nachhaltig verbesaert" ha,ben soll, vermag ich nicÌ¡t nachzuvoll-
ziehen. Ieh se,he verdreckte Straßen und ungepflegtes Grltn
(Beispiel fltraßberger fltr. mit Hangrute& an den l4¡¿illen). Ie.h

de¡ke an dþ Itr¡ettergtationund an de¡pfl¡þsaistrich ilerMedia-
Line auf dem Kinhenvorplatz. Ich gehe mít offenen Augen dure,h
das Dorf und frage mich, wiwiel çsld 'nd auch wieviel Energie
wÍrd uns die Zukunft abverlangei frr Wartung, Pflege uad
Instandhaltung.
Seit ? Jú¡h¡en bi! ich Treuh¿nder meiner WEG bei der ODBG
und habe bieher an jetler Gesellschafterversammlrrng teilgerom-
men. Idtwei8, daß die Prrbleme, die wir zu bewå"ltþen haben,
mít dem jetzigen Gesch¡ift¡ftihrer nicht zu lösen sind.
Es gibt Pr¿isente, die kann man nicht ewig behalten. .Auch ei¡
Geb'urtstagsgeschenk kann ei-nti'Tvlogelpackung' sein...

L¿tdß Rþth
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