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Der Dorfbote will nicht über Coro-
na, Pandemie, Covid -19 klagen. 
Die Redaktion hatte kaum mit Be-
richten und ebenso kaum mit In-
seraten gerechnet, also mit einer 
ganz dünnen Ausgabe. Doch dann 
�atterten Berichte und Anzeigen zu 
unserer Freude in großer Menge 
herein. Das Leben im Olympiadorf 
ging eben doch weiter. 

Man traf sich in der Ladenstraße, 
bei Spaziergängen auf dem Damm 
und im Olympiapark. Die Kinder 
freuten sich ein paar Tage lang 
über Schlittenfahren am Connol-
lyberg und Eislaufen am Nadisee. 
Vielen Einwohnern wurde wieder 
einmal bewusst, in welch schöner 
Umgebung sie hier leben! Doch 
auch eine schöne Umgebung kann 
noch dazu gewinnen.

Dazu gewonnen hat die EIG mit 
ihrer neu gestaltete Website. Ab 
April steht sie online und lädt Sie 
zu einem Besuch ein.

Der Dorfbote vom Oktober 2020 
hatte von dem Ziel erzählt, im La-
den des ehemaligen ZAMgwür-
felt einen Nachbarschaftstreff mit 
Gastronomie einzurichten. Es ist 
gelungen! Mehrere Seiten in die-
ser Ausgabe sind dem neuen Cafe´ 
Oh Circle und seinem Konzept, der 
Verbindung von Speisen, Kunst, 
Kultur, Nachbarschaft und Nach-
haltigkeit gewidmet. Sobald eine 
Öffnung erlaubt wird, ist es an den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, 
das Oh Circle zu einem lebendigen 
Treffpunkt im Dorf zu machen.

Eine Neuerung betrifft seit 2021 
alle Terrassenhäuser: diese sind 
vom Landesdenkmalamt zum Ein-
zelbaudenkmal erlärt worden. Was 
der neue Status für die Wohnungen 
bedeutet, erfahren Sie ganz kom-
pakt im Mittelteil des Dorfboten. 
Ratsam für Eigentümer ist es, diese 
Informationen dem Dorfboten zu 
entnehmen und sie der Teilungs-
erklärung beizulegen. 

2022 : 50 Jahre Olympische Spiele 
von 1972 

Die Stadt München, der Olympia-
park und das Olympiadorf – sie alle 
wollen das Jubiläum feiern. 

Ein Rückblick. Die olympischen 
Spiele hatten für München einen 
gewaltigen Modernisierungsschb 
gebracht

 Den Bau der U-Bahn und die Zu-
sammenführung verschiedener 
Vorortbahnen zu einem S-Bahn-
Netz. Die funktional und ästhetisch 
unvergleichlichen Sportstätten 
mit dem weltbekannten Zeltdach. 
Aus der bisher �achen Ebene den 
kunstvoll modellierten Olympia-
park. Das Olympiadorf mit seinen 
neuartigen Terrassenbauten, dem 
unterirdisch verlaufenden Auto-
verkehr und mit seinen Kunstwer-
ken. Die Förderung von sozialem 
Zusammenhalt durch bald ent-
standene Gruppen und Vereine. 
Nicht zuletzt das Studentendorf, 
das sich mit seinen individuell be-
malten Bungalows wie eine Kunst 
- Dauerausstellung präsentiert.

Um auf die Kunstwerke in Dorf 
und Park wieder die ihnen gebüh-
rende Aufmerksamkeit zu richten, 
ist die Titelseite mit vielen Fotos 
geschmückt, und wird jede Aus-
gabe des Dorfboten mindestens 
eines von ihnen beschreiben. Die  
„Olympia Triumphans“ im Park 
macht in diesem Heft den Anfang. 
Außerdem berichten wir über die 
ursprüngliche Beleuchtung der 
Media Linien. 

Es gibt also Gründe genug, um 
mit Freude, und ja, auch ein wenig 
Stolz auf 1972 zurückzublicken und 
ebenso nach vorne auf das 50-jäh-
rige Jubiläum 2022 und darüber hi-
naus auf das Leben hier im Dorf. 
Planungen haben bereits 2019 mit 
einer festlichen Veranstaltung im 
Olympiapark begonnen, der Dorf-
bote hat darüber berichtet. Auch 
im Olympiadorf haben sich, initi-
iert durch die EIG, mehrere Grup-
pen und Institutionen mit ihren 
Projektideen zur Planung und Aus-

führung eines Festprogramms zu-
sammengetan. Die benachbarte 
Pressestadt ist dabei, das städ-
tische Kulturreferat sammelt die 
Projekte. Die Gruppen vernetzen 
sich zur Zeit mit Hilfe von Video-
konferenzen.

Ideen gibt es bisher viele: eine gan-
ze Festwoche im Mai 2022 mit ei-
genen Aufführungen – Musik, 
Sport, Theater, Mode der 70er Jah-
re – Führungen, Ausstellungen im 
ehemaligen Busbahnhof, Kulina-
risches, Vorträge, Diskussionen, 
offene Türen, eine Jubiläumszeit-
schrift… Dies sind noch längst 
nicht alle. 

In jedem Dorfboten werden Sie 
nun eine Rubrik zum Jubiläum 
finden. Ebenso eine Rubrik zu den 
Kunstwerken in Dorf und Park. 

Monika Shah 
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Auf unserem Titelbild �nden Sie 
in dieser Ausgabe eine Auswahl 
dieser Kunstwerke. Im nächsten  
Jahr erwarten wir das 50 jährige 
Jubiläum der Olympischen Spiele 
in München und das ist der Aus-
gangspunkt dafür, diese Kunst-
werke in unserem Wohnumfeld 
stärker in den Blickpunkt zu rücken.

In einer Serie wird die Dorfboten-
Redaktion Ihnen nach und nach 
einige der Kunstwerke sowie die 
Künstler und Künstlerinnen vor-
stellen. Als erstes berichtet Rai-
ner Schoder über Olympia Trium-
phans, eine kraftvolle Athletin im 
Handstand, die ihren Standort in 
der Nähe des ehemaligen Radsta-
dions hat. 

Weiterhin möchten wir über die 
Olympischen Ringe von Ruth Kie-
ner-Flamm in der Connollystra-
ße berichten. Es handelte sich 
ursprünglich um eine Acrylglas-
plastik, die durch kletternde Kinder 
beschädigt und später durch leich-
te Alu-Hohlpro�le ersetzt wurde. 

Die 3 Sprinter von Zdenek Neme-
cek am Ende der Connollystraße 
stehen vor der ZHS und waren ein 
Geschenk des Tschechoslowa-
kischen Olympischen Komitees. 
Hierzu lassen sich nur wenige In-
formationen �nden, ebenso über 

die Bronze Das Paar, das seinen 
Platz in der Nadistraße hat.

Der Klagebalken von Fritz König 
wurde 1995 zur Erinnerung an die 
Opfer der Geiselnahme aufge-
stellt. An der Öki Station von Fran-
co Clivio am Kirchenvorplatz ge-
hen wir oft vorbei - Kunstwerk und 
/ oder Wetterstation? 

Auf allen Wegen begleiten uns 
die Media Linien von Hans Hol-
lein, über die bereits in früheren 
Dorfboten berichtet wurde. Wer 
weiß noch, dass es dazu Markisen 
gab, die zum Sonnenschutz aufge-
spannt werden konnten? Die Drei-
ecksvariationen von Ben Muthofer, 
auch „Krönchen“ genannt, wur-
den 1982 zum 10jährigen Jubilä-
um der Olympischen Spiele ober-
halb des Nadisees aufgestellt. Die 
Schuttblume von Rudolf Belling 
am Olympiaberg ist ein Mahnmal 
für die zivilen Luftkriegsopfer des 
2. Weltkrieges.

Obwohl nicht abgebildet, soll na-
türlich die Silbersäule von Roland 
Martin vor der Nadischule erwähnt 
werden, die jedes Schulkind kennt. 
Ebenso der Lichtsatellit (auch Kri-
stall genannt) im ZHS Gelände von 
Otto Piene; er ist zur Zeit auf Grund 
von Umbaumaßnahmen nicht zu 
sehen, soll aber wieder installiert 
werden.

Nur selten �ndet man bei den 
Kunstwerken eine Plakette oder 
einen Hinweis mit Namen des  
Künstlers oder der Künstlerin so-
wie mit dem Jahr der Erstellung. 
Einige Kunstwerke benötigen mitt-
lerweile eine Reinigung oder Sa-
nierung, andere sind gut erhalten. 

Neben den sichtbaren Kunstwer-
ken gibt es solche, die nicht mehr 
vorhanden sind. Etwa die Wasser-
wolke im Olympiasee von Heinz 
Mack, das Glockenspiel Carillon 
oder die Acrylglas-Blumen von 
Josef Gollwitzer vor der Mensa. 
Auch die Prismenspiegel in der 
Olympiahalle gibt es nicht mehr. 

Das Jubiläum im nächsten Jahr ist 
für die Dorfboten-Redaktion ein 
guter Anlass, um weitere Infor-
mationen zu sammeln. Einige der 

Beim Spaziergang durch das Olympiagelände treffen Dorfbewohner und 
Besucher auf Kunstwerke, die uns schon eine Weile begleiten. Einige sind 
bekannt, über andere wissen wir wenig oder fast nichts.

Möchten Sie unser Jubiläums-
fest mitgestalten

•	 Haben Sie Ideen für das Jubilä-
umsfest? 

•	 Besitzen Sie Gegenstände im 
Zusammenhang mit der Olym-
piade 1972? 

•	 Waren Sie irgendwo dabei und 
schreiben Ihre Erinnerung daran 
für unsere Festzeitschrift auf? 

Senden Sie eine Mail an: 
2022@eig-olympiadorf.de 
oder wenden Sie sich telefo-
nisch oder per Brief an den Vor-
stand, den Kontakt �nden Sie 
auf der Rückseite des Heftes. 

50-JÄHRIGES JUBILÄUM 
DER OLYMPISCHEN SPIELE 

IN MÜNCHEN 1972

DIE WICHTIGSTEN TERMINE 2022

13.-22. Mai  Festwoche im Olympiadorf
1.-9. Juli  Fest im Olympiapark mit einer Parade zu Beginn und der 

Wiederbelebung der Spielstraße von 1972
16. Juli  Sommerfest in der Pressestadt
11.-21. August  European Championships: Europameisterschaften  

in 9 Sportarten im Olymiapark mit begleitendem Kultur-
programm

5.September  Gedenken an des Attentat von 1972

im Olympiadorf und Olympiapark
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Spaziergang

Während der Lockdown-Zeit war 
uns empfohlen worden unseren 
Bewegungsradius – sprich Aus-
�üge gen Süden – einzuschränken. 
Also waren Spaziergänge nahe der 
Wohnung im Olympiapark ange-
sagt.

Der schönste Spaziergang führt 
zur OlympiaTriumphans, der Bron-
zeskulptur von Martin Mayer. Hier 
eine kurze Wegebeschreibung, 
von der Nadistraße beginnend: 

Es geht über die Parkanlage west-
lich der Schule, über die Rampe um 
die Kletterkugel herum, die Con-
nollystraße hinauf und diese kreu-
zend, hinunter ins ehemalige Frau-
endorf und an der südöstlichen 
„Ecke“ des Dorfes in Richtung Sta-
dion hinauf zum Klagebalken des 
Künstlers Fritz König. Richtung Sü-
den überqueren wir auf der Brücke 
den Mittleren Ring und erreichen 
das Olympiastadion. Am Stadion 
entlang geht es weiter südöstlich, 
bis das Gingko-Baumwäldchen 
mit der Bronzeskulptur hoch 
auf einem Hügel vor uns auf-
taucht. Dahinter kommt 
die Baustelle des SAP, 
die Landshuter Al-
lee und die Bor-
stei-Siedlung 
ins Bild. In 
der Borstei 

lebt Martin Mayer seit vielen Jah-
ren, fast hätte er noch den Blick auf 
sein Werk. 

Für den Rückweg, der den Spazier-
gang zu einem Rundweg macht, 
würde sich die östliche Richtung 
hin zum Olympiasee anbieten. 
Auf seiner Südseite laufen wir 
Richtung Eissporthalle und an der 
BMW-Welt vorbei ins Olympiadorf 
zurück.

Martin Mayer

Martin Mayer wurde am 16. Janu-
ar 1931 in Berlin geboren, er hat 
also vor einigen Wochen seinen 
90.Geburtstag gefeiert (die Süd-
deutsche und die Abendzeitung 
berichteten über ihn). Seine Fa-
milie ist 1943 nach Weißenburg 
in Bayern gezogen. Mit 15 Jahren 
wurde er Privatschüler von The-
odor Georgii, dem Schüler und 
Schwiegersohn Adolf von Hilde-

Künstler und Künstler und Künst-
lerinnen können noch zu ihren Mo-
tiven und ihrer Motivation befragt 
werden.

Die Dorfbotenredaktion würde 
sich freuen, wenn Sie, die Bewoh-
ner und Bewohnerinnen des Olym-
piadorfes, uns mit Hintergrund-
wissen und Fotos unterstützen 
könnten.

Haben Sie Informationen zum Paar 
in der Nadistraße bei den Haus-
nummern 22-24? Wer war der 
Künstler oder die Künstlerin? Ha-
ben Sie noch Fotos von den Acryl-
glas-Blumen, dem Carillon oder 
den Prismenspiegeln? Auch In-
formationen zu den drei Sprintern 
sind willkommen.

Im Zusammenhang mit den Kunst-
werken werden oft die Weltku-
geln und die Brunnen genannt,  
die eher Spielgerät als Kunstwerk 
sind. Die Weltkugeln – ein Symbol 
dafür, dass die Welt zu Gast war, 
sind mittlerweile in sehr schlech-
tem Zustand und aus Sicherheits-
gründen als Klettergerät gesperrt. 
Am Durchgang von der Connolly-
straße zum Nadisee gibt es an der 
Wand Masken und Comic�guren. 
Diese entstammen nach unseren 
Informationen einer pädago-
gischen Aktion. Wir freuen uns 
ebenfalls über Informationen zu 
diesen Werken.

Schreiben Sie uns bitte an  
dorfbote@eig-olympiadorf.de.

Petra Fening (EIG)

Fortsetzung von Seite 3
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brands. Georgii hatte 1930 einen 
Ruf an die Kunstgewerbeschu-
le in Wien erhalten und war nach 
dem Krieg 1946 nach München zu-
rückgekommen und lehrte an der 
Akademie der bildenden Künste. 
1953 wurde er zu einem ihrer Eh-
renmitglieder gewählt. Von 1949 
bis 1954 studierte Mayer bei ihm 
an der Akademie der Bildenden 
Künste München und entwickelte 
dort seine eigene Formensprache.

Neben zahlreichen Büsten und 
Gra�ken schuf er seit Ende der 50er 
Jahre rund 30 mächtige Bronze�-
guren für den öffentlichen Raum: 
Zu den berühmtesten zählen die 
großen Gewand�guren, wie der 
Jakobspilger in Speyer und vor 
dem Pilgermuseum in Hastin-
gues (Region Nouvelle-Aquitaine 
im Südwesten Frankreichs), die 
Luther-Statuen in Landau und 
Weißenburg, der Franziskus in 
München vor der St.Anna-Kloster-
kirche im Lehel, und eine Figur in 
Mannheim. Im Zentrum seiner Ar-
beit standen immer Frauenbild-

werke, wie die Landavia in Lan-
dau, die Pause in Speyer, 

die Bukolika und die 
Haarwaschende in 

München und 
natürlich die 

Olympia Tri-
umphans. 

Martin Mayer gilt als 
einer der letzten Ver-
treter der klassisch-
modernen Skulptur in 
der Tradition von Au-
guste Rodin, Aristide 
Maillol, Marino Marini 
und Henry Moore. Seine 
Ausstellungen beschrän-
ken sich, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, auf die 
seit 1952 kontinuierliche Teil-
nahme an der Großen Kunst-
ausstellung in München, wo er 
auch 1973 seine Olympia Trium-
phans präsentierte. 

Mit Martin Mayer im Gespräch

Das Gespräch mit Martin Mayer 
hat auf Grund der Pandemie in 
Form eines Telefonates stattge-
funden. Er erzählt, dass die Grun-
didee zur Skulptur während der 
Errichtung der Zeltdachkonstruk-
tion der Olympiabauten mit ihren 
Pylonen entstand. Er hat dann, so-
zusagen in Eigeninitiative, ohne 
Auftrag, mit der Schaffung eines 
Tonmodells, im Maßstab 1:10, der 
Olympia Triumphans begonnen. 
Die Entstehung der Bronze�gur 
mit ihrer Höhe von 3,85 m erfolgte 
dann in mehreren Arbeitsschrit-
ten auf der Grundlage des Arbeits-
modells. Diese Arbeitsschritte 

sind unter der Überschrift „ Z ur 
Entstehung der Großplastik“ be-
schrieben.

Dann folgte die Präsentation in der 
Großen Kunstausstellung und erst 
danach die Aufstellung der Skulp-
tur, mit Genehmigung der Stadt 
München, im Dezember 1973. 

Während des Telefonats hat Mar-
tin Mayer zwar die einzelnen Ar-
beitsschritte detailliert erläutert, 
aber da es eine fachmännische 
Beschreibung aus dem Jahr 1974 
(im Heft „Die Kunst und das schö-
ne Heim“, natürlich längst vergrif-
fen) gibt, soll diese im Folgenden 
zitiert werden.

Zur Entstehung der Großplastik

Von Hans Klabebusch

„Olympia Triumphans“ nennt Mar-
tin Mayer sein 3,85 m hohes Werk, 
das eine Sportlerin mit gegrätsch-
ter Beinstellung zeigt. Dieses Mo-
dell wurde in Bronze gegossen. 
Nachstehend dazu die einzelnen 
Arbeitsphasen:

Schon beim Aufbau des Eisenge-
rüstes, um das die Figur model-
liert wurde, galt es, an eine für den Martin Mayer 2021

Foto: Friedrich Götz - Pixelherz

Foto: Rainer Schoder

OLYMPIA TRIUMPHANS    von Martin Mayer 
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 Abguss notwendige Zerlegung in 
Einzelteile zu denken.

So wurden die Eisenstangen in ge-
wissen Abständen ineinander ge-
setzt, um deren Trennung zu er-
möglichen.

Die Zerlegung der Figur geschieht 
mit einer einfachen Säge. Die 
Schnittflächen werden gemäß 
dem Eisengerüst angesetzt. Ge-
trennt wurden: unten an den Knö-
cheln die Füße, die Beine mitten in 
den Oberschenkeln und der Torso 
oben am Brustkorb. Mit dem Sä-
gen gehen jeweils 3 bis 4 mm ver-
loren. Dieser Spielraum wird beim 
späteren Wiederzusammenfügen 
durch Schweißen benötigt und da-
mit ausgeglichen.

Von jedem Stück wird 
eine Negativgipsform 

gegossen. Jede besteht aus 
mehreren Teilen, die mit Wachs in 
einer Stärke von 4 bis 6 mm aus-
gegossen und dann zusammenge-
fügt werden.

Der entstandene Hohlraum wird 
mit einer Gips-Schamotte-Mas-
se zu einem sogenannten „Kern“ 
ausgegossen. Beim Abnehmen 
der äußeren Form steht dann, von 
Wachs umhüllt, das ursprüngliche 
Modellstück wieder da.

Um während des Wachsaus-
schmelzens ein Verschieben zu 
vermeiden, werden ringsum in 
den Kern lange Stahlnägel hinein-
getrieben, die aber bis zur Hälfte 
herausragen.

Anschließend wird das Ganze mit 
Brettern in Kastenform verschalt 

und mit derselben Schamottemas-
se wie der Kern ausgegossen.

Dieser Block wird in einem Ofen 
zum Glühen gebracht, so dass das 
Wachs ausschmilzt und verbrennt. 
So entsteht zwischen Form und 
Kern ein Hohlraum.

Der Hohlraum wird mit Bronze aus-
gegossen. Nach entsprechender 
Abkühlung wird die Hülle abge-
schlagen und damit der Bronze-
guss freigelegt.

Noch stecken die Nägel in der ge-
gossenen Plastik. Sie werden he-
rausgezogen, die Löcher zuge-
schweißt. Bei unserer Großplastik 
erfolgt danach das Zusammen-
schweißen der Einzelstücke. Dies 
ist das „Wachsausschmelzverfah-
ren“, das bereits in der Antike be-
kannt war.“ 

Zur Skulptur selbst

Der Ausgangspunkt ist klar: Die 
schräg in die Höhe strebenden Py-
lone der Olympia-Dachkonstrukti-
on �nden sich in den gespreizten, 
Richtung Himmel gestreckten Bei-
nen der kraftstrotzenden Athletin 
wieder. Der dralle Körperbau ist ty-
pisch für das Werk des Künstlers, 
nicht sexy, auch nicht erotisch, 
eher vergnüglich, ohne Hinterge-
danken, ausgeglichen, in sich ru-
hend.

Werner Haftmann, ein deutscher, 
1999 verstorbener Kunsthistoriker, 
hat das – aus heutiger Sicht etwas 
„sehr poetisch“ – so ausgedrückt:

„Wir erkennen die übertriebenen 
Körperformen als Schwellkraft 
plastischer Volumen, die gerade 
in der Übertreibung ein formab-
strahierendes Sehen ausweisen, 
das die Vorschläge der Natur in 
selbständige plastische Gewichte 
übersetzt. Die straffe Rundung der 
großen Brüste, die die Kugel des 
Kopfes im Gleichgewicht hält, und 
darüber die mächtige Ausladung 
von Becken und Schenkeln treten 
in Korrespondenz zueinander und 
bewirken die artistische Equilibri-
stik im Zusammenspiel schwerer 
plastischer Massen….“

Foto: Rainer Schoder
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Da schauen wir sicherheitshalber 
bei Wikipedia nach: „Ein Äquilibrist 
ist ein Artist, der seinen Körper auf 
dem Seil und/oder Gegenständen 
balanciert und im Gleichgewicht 
hält. Die Kunst des Balancierens 
wird Äquilibristik oder Equilibri-
stik genannt.“ 

Letztlich noch ein Hinweis auf die 
lateinische Inschrift auf dem So-
ckel der Skulptur; auch sie stammt 
vom Künstler:

OLYMPIA TRIUMPHANS

PER NATURAM AD ARTEM

PER ARTEM AD NATURAM

AD HOMINUM PIETATEM

AD HUMANITATEM

EXTRUENDAM 

Übersetzt:

Triumphierende Olympia

Durch die Natur zur Kunst

Durch die Kunst zur Natur

Dem Menschen zur Erbauung

Der Menschlichkeit zum Aufbau

Rainer Schoder (EIG)
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Eines der Kunstwerke im Olym-
piadorf sind die Media Linien von 
Hans Hollein. Es dient bis heute der 
Wegeleitung und der Beleuchtung. 

Zum Zeitpunkt der Spiele 1972 lie-
fen „Neon-Leuchtfäden“ in einem 

l a n g e n , 
u n u n t e r b r o -

chenen Band direkt entlang der 
Media Linie und vollzogen de-
ren Verlauf spielerisch nach. Die 
zarten Leuchtlinien schwebten 
scheinbar in der Luft. Auf den Plät-
zen präsentierten sie sich durch 
die Vielzahl paralleler Media Lini-
en zusammen mit querlaufenden 
Beleuchtungselementen als leich-
ter Leuchthimmel.

Die zierlichen Neonröhren waren 
jedoch schlaganfällig und mussten 
häu�g ersetzt werden; Ersatzröh-
ren waren zunehmend schwierig 
aufzutreiben. Schließlich wur-
de diese Beleuchtung durch her-
kömmliche Leuchtstof�ampen mit 
plumpen Industriefassungen ab-
gelöst. Aus der eleganten, zweifa-
chen linienförmigen Beleuchtung 
mit kaum unterbrochenen Neon-

röhren in der ursprünglichen 
Farbe lilienweiß wurden nun 

vereinzelte helle Leuchstoff-
röhren mit kaltem Licht. An 

die Stelle poetisch schwe-
bender Leuchtfäden trat 
prosaische Straßenbe-
leuchtung mit gruse-
liger Lichtqualität. 

Dies beschreibt auch 
den heutigen Zu-
stand. Die Atmosphä-
re der Leuchtstoff-
röhren ist abweisend, 
weswegen sich die Ein-

wohner-Interessen-Ge-
meinschaft und insbe-

sondere auch die Olywelt 
eG für den Bereich der 

Ladenstraße seit Jah-
ren um Verbesserung 

bemühen. 

Die Entwicklung der 
LED -Licht technik 
stellte gegenwärtig 
die Chance dar, den 
Ursprungszustand 
wieder herzu-
stellen – und dies 
rechtzeitig zum 50 
jährigen Jubiläum!

In ihren Dorfmit-
teilungen vom De-
zember 2020 berich-
tet die ODBG auf Seite 
6 darüber: „Die neue 
Lichttechnik ist schlag- 

und hagelfest. Der Beleuchtungs-
körper besteht aus LED-Streifen 
und schlagfestem Kunststoff. Die 
LEDs können in der Lichtfarbe ein-
gestellt, wahlweise auch gedimmt 
werden.“

Ein Festtagskleid für das Olympia-
dorf! Eine angenehme Leuchtfar-
be in der Ladenstraße und die Wie-
derbelebung der Atmosphäre der 
leichten, fröhlichen Spiele von 
1972. 

Die Kosten belaufen sich laut 
ODBG zwischen 30 und 40 Cent 
pro m² beheizter Wohn�äche, 
also zwischen 8€ und 40€ je nach 
Größe der Wohneinheit pro Mo-
nat, über die Dauer eines Jahres. 
Insgesamt etwa  900.000,00€. 
Und die werden sich innerhalb 
weniger Jahre amortisieren: 
Die neue Technik benötigt einen 
Bruchteil des derzeitigen Strom-
verbrauchs.

50 Jahre Olympische Spiele 1972– in welchem      Festkleid präsentiert sich das Olympiadorf?

Foto: © Hans Hollein

Foto: © Hans Hollein

im Olympiadorf und Olympiapark
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Wohnen und genießen

Der Olympiapark wurde 1998 als 
Ensemble unter Denkmalschutz 
gestellt. Das Olympische Dorf ist 
Teil des Parks und damit des En-
sembles. Seitdem kamen im Dorf 
die Kirche und kürzlich die Terras-
senbauten der Connolly-, Nadi- 
und Straßbergerstraße sowie des 
Helene-Mayer-Rings als Einzel-
denkmäler hinzu.

Letztlich sind es genau die Be-
sonderheiten unserer denkmal-
geschützten Wohnsiedlung, die 
Menschen hierher ziehen: Die Ter-
rassenhäuser mit ihrer Süd-West-
Ausrichtung und deckenhohen 
Verglasung; die autofreien Wege 
und großen Grün�ächen zwischen 
den Wohnarmen, die zum Spielen 
und Verweilen einladen. Die Kunst-
objekte in Form von Brunnen, 
Skulpturen und Media Linie, die 
im Dorf entdeckt werden wollen. 
Wir dürfen wohnen und genießen. 

Das Genießen der beleuchteten 
Media Linie als ein Festtagskleid 
für das 50jährige Jubiläum 2022 
ist jedoch leider verschoben: Die 
Gesellschafter der ODBG – also 
die von den Wohnungseigentü-
mergemeinschaften gewählten 
Treuhänder der WEGs für die Ent-
scheidungen der Gemeinschaft 
der Eigentümer im Olympischen 
Dorf – haben die Maßnahme zur 
Wiederherstellung des Lichtkon-
zepts von 1972 zum Teil auch aus 
Kostengründen abgelehnt. Mit-
berücksichtigt wurden aber auch 
Wiederbeschaffungsprobleme, 
die Kostenbelastung der Eigentü-
mer auf Grund der Corona-Pande-
mie und anderes mehr.

Ein neuer Entscheidungszeitpunkt 
ist noch nicht genannt. Hoffen wir, 
dass er sich bald �ndet.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

Die Geschichte des Olympia parks und der Olympischen Spiele 
1972 kann nur zusammen mit der Geschichte der Olympischen 
Spiele von 1936 in Ber lin gesehen werden: Zu beiden Spielen 
 betrat Deutschland nach einem verlorenen Krieg erstmalig wie-
der die Weltbühne, 1936 auftrumpfend im Zeichen der national-
sozialistischen Herrenmenschen-Ideologie, 1972 mit dem Ziel, 
sich als weltoffene und tolerante Gesellschaft zu präsentieren.

Die Berliner Olympiade setzte in ihrem Sinne Maßstäbe: in An-
lehnung an die Vorstellungen von Pierre de Coubertin, dem Initi-
ator der neuzeitlichen Olympischen Spiele, wetteiferten die Na-
tionen nicht nur sportlich, sondern auch kulturell: Wettbewerbe 
in den schönen Künsten – Architektur, Musik, Malerei, Literatur, 
Bildhauerei – ergänzten den physisch ausgeübten Sport um das 
sinnlich-geistige Erleben von Kunst. 

Der Fackellauf wurde eigens für die Olympiade 1936 erstmalig 
inszeniert. 

Der Berliner Olympiapark ist anderthalb Mal so groß wie der 
Münchner Olympiapark und die Bauten und Kunstobjekte ent-
sprechend dem herrschenden deutschen Zeitgeist heroisch, ein-
schüchternd, auf Überwältigung ausgerichtet. Der Einzelne soll 
sich klein fühlen. Die übriggebliebenen Bauten erzeugen bis heu-
te diesen Eindruck, Leni Riefenstahls Film vermittelt davon ein 
eindrückliches Bild. 

Die Gestalter der Spiele von 1972 dagegen setzten alles daran, 
jedes Auftrumpfen zu vermeiden und ein Land zu präsentieren, 
das die Welt zu einem Fest einlädt. Jede Monumentalität wurde 
konsequent vermieden, statt dessen traten Innovation, Leichtig-
keit, Offenheit in den Vordergrund.

Kunst wurde zum integralen Bestandteil der Spiele - aber nicht 
als Wettkampf, sondern als Bereicherung – denn 1954 wurden 
die Kunstwettbewerbe aus dem Programm der Olympischen 
Spiele gestrichen: „Später gab es zahlreiche Versuche, auf die-
sen Entscheid zurückzukommen, jedoch ohne Auswirkungen. Al-
lerdings verp�ichtete ein Zusatz in der Olympischen Charta die 
Organisatoren zukünftiger Spiele zur Durchführung von kulturel-
len Anlässen, um „die harmonischen Beziehungen, das gegen-
seitige Verständnis und die Freundschaft zwischen den Teilneh-
mern und den Besuchern der Olympischen Spiele zu fördern“.  
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstwettbewerbe_bei_
den_Olympischen_Spielen, 14.3.2021). 

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

OLYMPISCHE SPIELE: SPORT UND KUNST

50 Jahre Olympische Spiele 1972– in welchem      Festkleid präsentiert sich das Olympiadorf?

im Olympiadorf und Olympiapark
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Wussten Sie, dass der Olympia-
stein vor der Metzgerei Emil eine 
absolute Rarität ist? Dass BMW 
sein erstes Elektroauto extra für 
den Marathonlauf 1972 in Betrieb 
genommen hat? Oder warum der 
Olympiapark die herrlichen japa-
nischen Kirschbäume hat, die uns 
im Frühjahr mit Ihrer wunderbaren 
Blüte erfreuen? 

Antworten auf all diese Fragen �n-
den Sie auf der neuen 
Internetseite olym-
piapark.info. Hier hat 
Dorfbewohner Tobi-
as Schrödel allerlei 
unbekanntes Wissen 
über Olympiapark 
und Olympiadorf zu-
sammengetragen.

Die Idee hinter der 
neuen Webseite

Tobias lebt mit weni-
gen Unterbrechun-
gen seit 46 Jahren im 
olympischen Dorf. Er 
ist hier aufgewach-
sen, ist als Kind in 
den Weltkugeln he-
rumgeklettert und 
kennt das Dorf in- und auswendig. 
Er ist begeisterter Sammler von 
allem, was mit den Olympischen 
Spielen 1972 zusammenhängt – 
Beispiele dafür sind die Medaillen, 
eine Olympia-Fackel, das Maskott-
chen Waldi oder ein riesiges Mo-
dell des Geländes. Kurz – Tobias 
hat ein Herz für das Dorf und den 
Park.

Allgemeine Informationen über 
die Spiele 1972 �nden sich zu Hauf 
im Netz und in dutzenden von Bü-
chern. Was fehlte, war eine Samm-
lung der kleinen, unbekannten An-
ekdoten rund um Olympia 1972 

Neue Internetseite olympiapark.info überrascht 
mit vielseitigen Informationen

Die Goldmedaille 1972  
   war gar nicht aus Gold

sowie um Olympiadorf und Olym-
piapark. Schon lange hatte er daher 
vor, diese Geschichten mit einem 
kleinen Augenzwinkern zu erzäh-
len und zu veröffentlichen. Nun, 
da im nächsten Jahr das 50-jäh-
rige Jubiläum ansteht, hat er die 
Umsetzung in Angriff genommen. 
Da trifft es sich gut, dass er als IT-
Experte die Internetseite selbst ge-
stalten kann. Es erwarten den Be-
trachter Kacheln zu jeweils einem 

Thema. Der besondere Clou: jedes 
Mal, wenn man die Seite aufruft, 
wird die Reihenfolge der Kacheln 
anders sortiert, so dass auf den 
ersten Blick andere Informationen 
im Fokus stehen. Die Suche über 
Stichworte ist ebenfalls möglich 
und funktioniert einwandfrei.

Wie kommt Tobias zu den Infos? Er 
erzählt, dass sich in Gesprächen 
mit Freunden und Bekannten im-
mer wieder Themen rund um die 
olympischen Spiele und Bauten 
ergeben. Diese recherchiert er 
weiter und er greift auf seinen ei-
genen Erfahrungsschatz zurück. 

Dabei unterstützen ihn zwei wei-
tere Dorfbewohner, nämlich Uli 
Bauer, der schon Texte für viele Ka-
cheln beisteuerte, und Klaus Peitz-
meier, der eine großartige Quelle 
für Hintergrundinformationen ist.

Aufruf an alle Bewohner:innen 
des Olympiadorfes

Das Ziel von olympiapark.info ist 
es, mindestens 50 Info-Kacheln bis 
zum Jubiläum im nächsten Jahr zu 
erstellen. Und nicht nur Anekdo-
ten sind dabei gefragt, auch Hilf-
reiches. Hil�os umherirrende Piz-

zaboten können 
in der Info-Kachel 
über „Hausnum-
mern“ zum Bei-
spiel einen de-
taillierten Plan 
des Studenten-
dorfes herunter-
laden, der auch 
den Weg zu Bun-
galow Q52 weist. 
Das Team freut 
sich, wenn es wei-
tere Themenvor-
schläge anderer 
Dor f bewohner 
erhält. Schicken 
Sie daher Infor-
mationen, ferti-
ge und unfertige 
Texte sowie Fo-

tos (mit Angabe des Urhebers) an  
admin@olympiapark.info.

Und welche Information hat To-
bias Schrödel bisher am meisten 
überrascht? Das war die Tatsache, 
dass die Goldmedaillen von 1972 
eigentlich aus Silber sind und le-
diglich hauchdünn mit 6 Gramm 
Gold überzogen wurden.

Tobias Schrödel ist IT-Experte und 
Buchautor; er tritt seit 2011 bei 
Stern-TV zu IT-Fragen auf und ist 
ein Kind des olympischen Dorfes.   

Petra Fening (EIG)

Foto: Petra Fening 
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Die neue Website der EIG –  
     wir wollten mehr!

Wo �nde ich welche Institution im 
Dorf? Wie ist die Satzung und die 
Geschichte der EIG? Welche Vor-
gaben gibt es zu Fassadenrenovie-
rungen an den denkmalgeschütz-
ten Bauten im Dorf? Das und vieles 
mehr war Inhalt der alten Website 
der EIG. Ein umfangreiches Nach-
schlagewerk mit detaillierten In-
formationen.

ZUKUNFT DER EIG

Der Hilferuf 2019, als es um den 
weiteren Fortbestand der EIG als 
Verein ging, blieb nicht ungehört. 
Zu den ersten Treffen im Nachgang 
gesellten sich nun zusätzlich eini-
ge Mitglieder, besonders auch in-
teressierte, jüngere Dorfbewoh-
ner hinzu. Dies zeigte sich in den 
darauffolgenden Wahlen. Bei der 
Mitgliederversammlung im fo-
rum2 setzte sich nicht nur ein neu-
er Vorstand zusammen, sondern 
auch der Beirat hat sich deutlich 
verjüngt. In der Folge war ein be-
stimmendes Thema, wie man die 
EIG als Verein mehr in den Fokus 
der Jüngeren und auch der neu 
Hinzugezogenen rücken könnte. 

WIR WOLLTEN MEHR

Heutzutage dient das Internet als 
primäre Informationsquelle. Die 
Umsetzung einer zeitgemäßen In-
formationsmöglichkeit, parallel 
zum geschätzten Dorfboten, war 
ein besonderes Anliegen der „jun-
gen Riege“. Schnell wurde identi-
�ziert, dass die alte Website den 
aktuellen Ansprüchen nicht mehr 
gerecht wird. 

Der Schwerpunkt lag bisher klar 
auf den „statischen Inhalten“. Das 
aktuelle Geschehen im Dorf und 
Neuigkeiten konnten nicht über 
diesen Kanal transportiert werden. 
Dies war vornehmlich der Tech-
nik geschuldet, da die P�ege und 
insbesondere die Aktualisierung 
nicht selbst bewerkstelligt wer-
den konnten. In der Regel konnten 
neue Inhalte oder Änderungen nur 
mit externer Unterstützung einge-
bracht werden.

UMSETZUNG

Hier setzte das motivierte Projekt-
team um Vesselina Lill, Eva Will-
komm, Daniel Ritter und Bastian 
Eberle nun gezielt an. Nach inten-
siven ersten Diskussionen und 
einer Bestandsaufnahme muss-

te eine komplett neue Infrastruk-
tur geschaffen werden. Es zeigte 
sich also bereits in den Anfängen, 
dass dies ein größeres Projekt wer-
den würde. In enger Abstimmung 
mit den Vorstands- und Beirats-
kollegen wurde in den vergange-
nen Monaten eine komplett neue 
Website gestaltet. Einfach editier-
bar. Barrierefrei. Responsive, was 
bedeutet, dass die Darstellung 
auch auf mobilen Endgeräten an-
gepasst visualisiert wird.

START DER NEUEN WEBSEITE 

Im April ist es nun soweit, wir ge-
hen mit der neuen EIG-Website an 
den Start. Ein Grundgedanke war, 
mit mehr Transparenz und Infor-
mationen über die laufenden Tä-
tigkeiten der EIG Interessierte zu 
erreichen. Wir freuen uns hier eine 
Möglichkeit geschaffen zu haben, 
die EIG-Projekte und auch aktuelle 
Informationen aktiver in den Fokus 
rücken zu können. Letztendlich 
wollten wir mit der Neugestaltung 
einen zeitgemäßen Internetauftritt 
des Vereins schaffen – und das ist 
uns hoffentlich gelungen.

Bastian Eberle (EIG)

GrafikdesiGn • fotoGrafie WANDBILDER

Tel: 0179 202 7853  Mail: friedrich.goetz@pixelherz.de

Ich gestalte Ihr Logo, Flyer, Poster, Kataloge... 
Mit Idee und Kompetenz - Print. Web. Shop. social Media. 

Friedrich Götz - (Dipl. Designer) im Olympiadorf
Wandbilder - Grußkarten - Motivationsbilder

Buchwerke zu den Olympischen Spielen
 

www.positive-impulse.com
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BrückenAls Bewohnerinnen und Bewohner 
des Olympiageländes laufen wir 
täglich im Olympiadorf und Olym-
piapark über zahlreiche Brücken, 
so selbstverständlich, dass es den 
wenigsten bewusst wird, wie sehr 
sie Ergebnis einer wegweisenden 
verkehrsplanerischen Entschei-
dung sind. In Anbetracht der städ-
tebaulichen Entwicklungen im 
Umfeld des Olympiageländes - 
weg von Kasernen und Industrie-
gebieten, hin zu Wohngebieten, 
Bürogebäuden und Grün�ächen 
- verliert das Olympiadorf allmäh-

lich seine Insellage. Daher ist es 
lohnend, sich das verkehrsplane-
rische Leitbild des Olympiagelän-
des zu vergegenwärtigen und die 
Verbindungen mit der Umgebung 
weiterzudenken, wobei Brücken 
wieder eine elementare Funktion 
zukommen sollte.

München in den 1960er Jahren 

Das Oberwiesenfeld war eine 
�ache Ebene mit Flugzeug-Roll-
bahnen, nur im südöstlichen Be-
reich lag neben dem neuen Fern-
sehturm der riesige Schuttberg als 
Mahnmal des vergangenen Welt-
krieges. 1972 sollten hier die die 
Olympischen Spiele ausgetragen 
werden, eine Herausforderung für 
die Architekten.

Wandel der Umgebung des   Olympiadorfes mit neuen Fußwegbrücken

Brücken - Verbindungen zum Olympiagelände

Brücken als Realisierung kreu-
zungsfreier Verkehrswege

Leitbild der damaligen Stadtpla-
nung waren getrennte, kreuzungs-
freie Verkehrswege für Fußgänger, 
Autofahrer und Bahnfahrer. Rad-
fahrer waren damals eine ausster-
bende Spezies und deswegen nicht 
relevant. Spätere Kritiker sahen im 
Leitbild getrennter Verkehrswege 
zu Unrecht nur noch einseitig eine 
Planung der autogerechten Stadt. 
Das Leitbild getrennter, kreuzungs-
freier Verkehrswege erforderte 

jede Menge Brücken und Tunnel.

„Entlastungsstädte“ wie das Ha-
senbergl und Neuperlach wurden 
nach dem Leitbild konzipiert, und 
in optimierter Reinform kam es 
auf dem Oberwiesenfeld für den 
Olympiapark mit seinen Sport-
stätten und dem Olympiadorf mit 
Sportlerwohnungen zur Anwen-
dung. Der besondere Kniff gegen-
über der Standardanwendung des 
Leitbildes war die Anordnung der 
Verkehrswege in zwei Ebenen: 
oben die Fußgänger und unten die 
Autos.

Olympiagelände: Fußwege auf 
Brücken und Dämmen

Die wichtigsten Fußwege wur-
den im Olympiagelände weitge-

hend auf extra aufgeschütteten 
Dämmen errichtet, zu deren An-
lage kostengünstig der Aushub 
aus den Baugruben im Areal zur 
Verfügung stand. Dort, wo Auto-
straßen querten, mussten diese 
mit Brücken überspannt werden. 
Für die Bahntrasse im Westen des 
Geländes wurde eine Zwischene-
bene vorgesehen, einerseits über 
den Autostraßen Moosacher Stra-
ße und Georg-Brauchle-Ring und 
andererseits unterhalb der queren-
den Fußwege. Die U-Bahn im Os-
ten wurde in einem Tunnel unter 

die Autostraße Lerchenauer Stra-
ße angelegt.

Und im Olympischen Dorf? Dort 
wurde ein durchgehendes Brü-
ckenbauwerk für die Fußgängere-
bene über der „Tunnelebene“ für 
den Autoverkehr gebaut und im 
Westen und Norden mit Brücken 
an die Fußgängerwege auf den 
hoch gelegenen Dämmen ange-
bunden. Insgesamt gibt es außer 
dem durchgehenden Brücken-
bauwerk rund 40 Einzelbrücken im 
Olympiagelände.

Schwierig wurde für die Planer die 
Anbindung der hochgelegten Fuß-
gängerwege an die �ache Umge-
bung im Umfeld des Olympiage-
ländes. Man entschied sich je nach 

2 Brücken beim Olympiasee Connollystraße
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BrückenWandel der Umgebung des   Olympiadorfes mit neuen Fußwegbrücken

Brücken - Verbindungen zum Olympiagelände

räumlichen Verhältnissen für mehr 
oder weniger steil ansteigende Zu-
wegung.

Von der U-Bahn-Station Olym-
piazentrum, der früheren Tram-
bahn-Station Olympiapark Süd 
(heute: Infanteriestraße) und der 
Auto-Parkharfe schreitet man auf 
sanfter Steigung dem Höhepunkt 
am Olympiastadion entgegen. Von 
der früheren S-Bahn-Station Olym-
piastadion gelangt man über eine 
große Freitreppe auf den anstei-
genden Damm. In das Olympische 

Dorf gelangt man von der Lerchen-
auer Straße über steilere Rampen 
am Süd- und am Nordende des 
Helene-Meyer-Rings. Eine steilere 
Zuwegung hat auch das Brücken-
bauwerk über die Landshuter Al-
lee, welches das Olympiagelände 
mit der Olympiapressestadt und 
dem OEZ verbindet.

Eine Anbindung nach Norden er-
folgte 1972 nicht, denn welcher 
Fußgänger hätte damals die Indus-
triegebiete nördlich der Moosa-
cher Straße oder nordöstliche 
zwischen Lerchenauer und Preu-
ßenstraße betreten wollen? Auch 
die Industriegebiete südwestlich 
der Pressestadt und die Kasernen-
areale im Süden waren kein Ziel für 
Fußgänger.

Wandel der Umgebung des Olym-
piadorfes mit neuen Fußwegbrü-
cken

Das Olympiagelände ist geblieben, 
aber sein Umfeld hat sich gewan-
delt. Zuerst wurde das Kasernen-
areal am Ackermannbogen vom 
Militär geräumt und in ein Wohn-
gebiet verwandelt. Das Konzept 
getrennter Fußwege wurde dort 
nicht durchgehend, aber in Teilbe-
reichen verwirklicht. 2003 wurden 
diese durch eine die Ackermann-
straße überquerende neue Fuß-

gängerbrücke mit dem Olympiage-
lände verbunden. Für das gleiche 
ehemalige Kasernenareal an der 
Schweren-Reiter-Straße wird der-
zeit eine Anbindung mit einer die-
se Straße überquerenden Fuß- und 
Radwegbrücke untersucht.

Im Westen, an der Riesstraße, 
wurden die Industriestandorte 
in Büro�ächen und einen Berufs-
schulstandort umgewandelt. Die 
nächsten Jahre wird dort die still-
gelegte Bahntrasse westlich der 
Landshuter Allee in einen Fuß- und 
Radweg mit einer die Moosacher 
Straße überquerenden Brücke um-
gebaut werden. Nördlich und süd-
lich der Olympiapressestadt wer-
den zu diesem Weg neue Zugänge 
aus den angrenzenden Stadtvier-

teln eingerichtet werden. Über re-
lativ steile Wege wird man südlich 
der Moosacher Straße und nörd-
lich des Georg-Brauchle-Ringes 
vom neuen Fuß- und Radweg auf 
die Fußgängerwege in Damm-
lage gelangen, sofern man nicht 
die Freitreppe des ehemaligen S-
Bahnhofs Olympiastadion empor-
steigt.

Im nördlichen Bereich hat man zur 
Anbindung des U-Bahnhofs Ober-
wiesenfeld vor einigen Jahren eine 
versteckte steile Rampe von der 

Straßbergerstraße zum El-Thouni-
Weg gebaut.

Weitere Fußgängerbrücken fehlen

Was dann noch fehlt, sind kreu-
zungsfreie Fußgängerverbin-
dungen mit den neuen Wohnvier-
teln zwischen Moosacher Straße 
und Bahn-Nordring nördlich des 
Olympiadorfes, ebenso wie an 
der Preußenstraße nordöstlich des 
Olympiadorfes. Für letztere gibt es 
einen Vorschlag für eine Fußgän-
gerbrücke über die Lerchenauer 
Straße in einer studentischen Ar-
beit. Die Anbindung an den der-
zeit abrupt endenden Fußweg auf 
dem Damm nordöstlich des Olym-
pischen Dorfes ist dabei schlüssig, 
aber nicht alternativlos.

Connollystraße ConnollystraßeBrücke über die Triebstraße.
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Wichtiger ist jedoch der bisher 
nicht thematisierte Wunsch nach 
einer kreuzungsfreien Querung 
der Moosacher Straße mittels Fuß-
gängerbrücke vom El-Thouni-Weg 
in die neuen Wohnviertel auf dem 
ehemaligen Knorr-Bremse-Areal 
und zum vor einigen Jahren als Un-

terquerung des Bahn-Nordrings 
nachgerüsteten Christl-Marie-
Schultes-Weg, über den die Fuß-
gänger abseits von Autostraßen 
in die Grün�ächen im Bereich der 
Lerchenau und des Rangierbahn-
hofes gelangen könnten. Eine er-
höhte Bedeutung würde diese 
Fußgängerbrücke im Rahmen der 
vorgesehenen Aktivierung des 
Bahn-Nordringes für den Perso-
nenverkehr bei Einrichtung einer 
S-Bahn- und Regionalbahnhalte-
stelle Oberwiesenfeld erhalten.

Es ist jetzt an der Zeit, eine Fuß-
gängerbrücke über die Moosa-
cher Straße mit Anschluss an den 
El-Thouni-Weg in ihren möglichen 
Varianten zu diskutieren, um eine 
dem Leitbild der Fußwegeführung 
im Olympiagelände adäquate Lö-
sung für den Fußgängerverkehr 
zwischen dem Olympiapark, den 
nördlichen Wohngebieten, den 
Grün- und Erholungs�ächen im 
Bereich Lerchenau und der künfti-
gen S-Bahn-Station Oberwiesen-
feld zu realisieren.

Leo Meyer-Giesow (EIG)

Alle Fotos: Leo Meyer-Giesow

Fortsetzung Brücken - Verbindungen zum Olympiagelände

Spiridon-Louis-Ring

Brücke über die Ackermannstraße zum 
Ackermannbogen

„In dieser gestalteten Landschaft mit dem Sport 
und der Muse dienenden Anlagen könnte jene 

Atmosphäre entstehen, die während der Olym-
pischen Spiele zur sportlichen und kulturellen 

Begegnung der Jugend der Welt führt“.
(Behnisch & Partner, 3.7.1967) 

ZITAT

„Die Olympischen Sommerspiele 1972 in Mün-
chen werden mehr noch als bisher die Auf-

merksamkeit der Welt auf die Bundesrepublik 
Deutschland lenken.“ 

(Walter Scheel, Bundespräsident, April 1970)

ZITAT



Nr. 108  EIG Der Dorfbote 15 

El-Thouni-Weg zur Knorr Bremse (Skizze von Rainer Schrödel)

„Alles in allem wollten wir mit dem Entwurf über die reine Erfüllung 
sportfunktioneller Forderungen hinaus ein jugendlich-fröhliches, 
dreiwöchiges Sommerfest inspirieren, in dessen zwangloser At-

mosphäre sich Menschen aus aller Welt begegnen und wohl fühlen 
können – und für die Münchner Bevölkerung sollte nach den Spie-

len eine den traditionellen Parkanlagen ebenbürtige, aber vielseitig 
genutzte Erholungslandschaft verbleiben.“ 

(Fritz Auer, Architekt, Juli 1972)

ZITAT Urhebernachweis der Zitate: 

„Was bedeutet uns ein Ge-
samtkunstwerk?“

36 Statements über 50 Jah-
re Olympiapark München

Eine Nachlese, ausgewählt von Fritz 
Auer, Partner in Behnisch &Partner

1966 - 1979. München,  
November 2017
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Im Dorfboten Nr. 107 schrieb Mar-
kus Wotruba, Aufsichtsratsvor-
sitzender der Olywelt eG, über 
den Wert der Nahversorgung in 
schwierigen Zeiten. Die Liefer-
dienste für Lebensmittel wurden 
in diesem Artikel eher negativ dar-
gestellt. Hierzu möchte ich einige 
Aspekte anfügen.

Ich stimme zu, dass eine attraktive 
Ladenstraße als Zentrum unseres 
Olympiadorfes für uns alle Vorteile 

hat, wie Einkäufe zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad umweltfreundlich zu 
erledigen.

Man kann die Ware riechen, prü-
fen und sich inspirieren lassen. 
Vielleicht nimmt man spontan et-
was mit, an das man zu Hause nicht 
gedacht hatte. Außerdem ist es in 
unserer Ladenstraße immer wie-

Eine alternative Sicht zum Artikel im letzten Dorfboten „Nahversorgung 
zeigt ihren Wert besonders in schwierigen Zeiten“

Einkaufen in Coronazeiten

der nett, Bekannte, Nachbarn oder 
Freunde zufällig beim Einkaufen 
zu treffen und sich etwas zu unter-
halten. Man trifft sich vielleicht an-
schließend auf einen Kaffee oder 
geht zusammen in die gleiche Rich-
tung nach Hause.

Dennoch kann die Lieferung von 
Lebensmitteln in Corona und in 
„normalen“ Zeiten eine Alterna-
tive zum selbst Einkaufen sein. 
Dies gilt besonders, wenn man er-
krankt, vorerkrankt oder körperbe-
hindert ist. Auch kann es hilfreich 
sein, wenn man durch Home-Of-
fice, Home-Schooling, Pflege 
eines Angehörigen oder aus ande-
ren Gründen belastet ist, so dass 
die Zeit zum Einkaufen fehlt.

Vielleicht fühlt man sich aufgrund 
der aktuellen Pandemie in kleinen 
und gleichzeitig gut besuchten 
Geschäften einfach nicht so wohl, 
weil nicht jeder Zeitgenosse den 
Abstand genau einhält.

Die im Artikel dargestellte Um-
weltbelastung kann ich nicht ganz 
nachvollziehen. Da nun mal nicht 
alle Bewohner und Bewohne-
rinnen des Olympiadorfes in der 
Ladenstraße einkaufen, sondern 
teilweise zum Einkaufen rausfah-
ren, könnte es sein, dass durch 
Lieferungen an mehrere Haus-
halte Fahrten eingespart werden 
könnten.

Ich plädiere daher für einen Mix. 
Wer kann, geht selber einkau-
fen und unterstützt damit die Ge-
schäfte in der Ladenstraße. Dies 
hilft unserer Wohnqualität und 
hat die genannten Vorteile. Wer 
dazu nicht in der Lage ist, lässt sich 
ohne schlechtes Gewissen etwas 
liefern. Ich kann aus eigener Erfah-
rung sagen, dass die Lieferungen 
mittlerweile sehr gut funktionie-
ren. Man muss nicht gleich das 
Schlimmste befürchten, nämlich 
die erwähnten 6.600 Liefervorgän-
ge die Woche im Olympiadorf.

Petra Fening (EIG)
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Friseur 1.März 18.00 / Foto: Monika Shah

Neuer Inhaber, neuer Name / Foto: Rainer Schoder

Straßbergerstraße 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Internist – Kardiologe
Hausärztliche Versorgung

Tel.  089 351 66 51
Fax.  089 351 52 21
Mail r.zebhauser@t-online.de
http://www.arztpraxis-zebhauser.de

Dr. med. Anne-Sophie Geier

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Helene-Mayer-Ring 14
80809 München

Telefon: 089/3516040 – Telefax 089/35389440
Sprechzeiten: Mo u. Do 8-12 Uhr u. 15-18 Uhr

Di, Mi, Fr 8-12.30 Uhr
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Am 9. April 2021 feiern Martine 
und Christian Treffer das 5-jährige 
Bestehen des Olympiawerkes. 

Sie ziehen ein positives Resümee:
Die Bewohner und Bewohne-
rinnen des Olympiadorfes haben 
die Dienstleistungen rund ums 
Wohnen von Anfang an sehr gut 
angenommen. 

Die lebhafte Inanspruchnahme 
des Büchertisches und die daraus 
resultierenden Spenden können 
sich sehen lassen.

Ein Dankeschön an die Bewohner des Olympiadorfes

5 Jahre Olympiawerk

Im Gespräch mit der Dorfboten-
Redaktion berichten die Treffers, 
dass sie viele Erfahrungen gesam-
melt haben und sich mit und für 
das Dorf entwickeln konnten. Sie 
mögen den dör�ichen Charak-
ter und die Menschen mit ihren 
bunten Facetten ebenso wie die 
kurzen Wege im Dorf.

Die Zusammenarbeit mit den 
Hausverwaltungen und mit der 
ODBG hat sich in diesen fünf Jah-
ren sehr gut entwickelt. Mehr als 
80 % der Arbeiten fallen im Olym-
piadorf an und können mit dem 
Lastenfahrrad bewältigt werden- 

ein guter Beitrag zum Umwelt-
schutz.

Das Olympiawerk ist stolz darauf, 
vier Mitarbeiter „aus dem Dorf für 
das Dorf“ zu beschäftigen, bei de-

nen wir uns auch herzlich bedan-
ken. Unser besonderer Dank gilt 
unserem Edi, der von Anfang an 
dabei ist und das Olympiawerk mit 
entscheidend geprägt hat.

Christian Treffer hat weiterhin 
viele Ideen und betont, dass das 
Parkplatz-Sharing sich bewährt 
hat und auch nach der Parkplatz-
Sanierung angeboten wird. Auf 
diese Art können die vorhandenen 
Parkplätze viel effektiver genutzt 
werden.

Familie Treffer und ihre Mitarbei-
ter bedanken sich herzlich für das 
entgegen gebrachte Vertrauen 
und wünschen sich viele weitere 
gemeinsame Jahre im Olympia-
dorf.

Familie Treffer und ihr Team 
vom Olympiawerk

Helene-Mayer-Ring 15 • 80809 München • info@olympiawerk.de • Tel. (089) 35 09 59 00     

SEIT 5 JAHREN IM OLYMPIADORF MIT ÜBER 25 JAHREN ERFAHRUNG

VON DER KLEINSTEN REPARATUR 
BIS ZUR WOHNUNGSKOMPLETT-
SANIERUNG

VON ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI 
BIS ZUR SMART REPAIR 
WERKSTATT

Fenster sanieren / neu einbauen
Einhalten des Denkmalschutzes

  Möbel nach Maß / 
auch behindertengerecht
Küchen ein- und ausbauen
Wasserschäden beseitigen
Boden verlegen aller Art

 Markisen und Rolladen
Schlüsseldienst / Notöffnung

  Annahme von Änderungsschneiderei, 
Textilreinigung und Schuhreparatur

  Beratung Einbruchsschutz
  E-Lastenrad Verleih
  Handwerkervermittlung
  Paketservice alle Lieferanten
  Paketshop / GLS
  Parkplatz-Sharing
  Smart Repair Werkstatt
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Neuer Inhaber, neuer Name / Foto: Rainer Schoder

Foto: Leon Zarbock / www.jakuzee.de
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NEU
Die Hauptsportstätten der XX. 
Olympischen Sommerspiele der 
Neuzeit 1972 mit Olympischem 
Dorf und Kernbereich des Olym-
piaparks wurden jetzt zusätz-
lich als Einzelbaudenkmale in die 
Denkmalliste aufgenommen. 
Als Bestandteil des Ensembles 
Olympiapark ist das Olympiadorf 
bereits seit 1998 im Listeneintrag 
mit seinen Besonderheiten be-
schrieben, nun kommt ein weite-
rer Eintrag dazu.

Aus diesem besonderen Anlass 
bietet der EIG-Dorbote hier einen 
Sonderteil zum Einzel-Baudenk-
mal Olympiadorf an. Auf Illustra-
tionen wurde zu Gunsten der ge-
drängten sachlichen Information 
weitgehend verzichtet. 

•	 Was steht jetzt genau in der 
Denkmalliste?

•	 Wo kann ich sehen, welches 
Haus eingetragen ist?

•	 Darf im Einzeldenkmal umge-
baut werden?

•	 Was hat es mit dem Erlaubnis-
Antrag auf sich?

•	 Was macht die Untere Denk-
malschutzbehörde der LHM, 

•	 Was das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege?

•	 Gibt es Zuschüsse  oder 
Steuerer leichterungen? 

Der EIG-Dorfbote - als Printmedi-
um - macht seinen Lesern mit die-
sen Sonderseiten sein gedrucktes 
Service-Angebot. Informationen 
dazu lassen sich auch online re-
cherchieren (vgl. dazu die Links im 
Infokasten auf dieser Seite) 

F A Q

WER MUSS SICH MIT DIESEN 
FRA GEN ÜBERHAUPT BEFAS-
SEN?
Alle Denkmaleigentümer, im Ein-
zel-Baudenkmal wie auch im En-
semble. 

Je nach Teilungserklärung sind 
i.A. die Hausverwaltungen der 
WEG gefordert, manchmal aber 
auch die Sondereigentümer (z.B. 
beim Außenanstrich der Fassa-
denelemente zu den Terrassen). 

LESETIPPS:
Zu Denkmalschutzgesetz, Ensem-
bleschutz, Erlaubnisantrag ... : 
EIG-Dorfboten Nr. 107 (Okt. 2020) 
und Nr. 99 (Okt. 2016)

Einzel-Baudenk mal Olympisches Dorf
Die Hauptsportstätten der XX. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit 
1972 mit Olympischem Dorf und Kernbereich des Olympiaparks

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerisches 
Denkmalschutzgesetz – BayDSchG)- Bayerische Staatskanzlei -  
Bürgerservice - Seite: Bayern.Recht 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDSchG

DenkmalAtlas 2.0 - zeigt Gebäude unter Denkmalschutz und Ensembles, 
mit Listeneintragstext: 
https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/searchResult.html?koid=2249
00&objtyp=bau&top=1

zu denkmalfachlichen Fragen und denkmalrechtlicher Erlaubnis:  
Untere Denkmalschutzbehörde der LHM 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer- 
Stadtplanung-und-Bauordnung/Denkmalschutz/info.html

zu Steuerfragen: 
BLfD - Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege:

Leitfaden (unbedingt empfehlenswert! Anm. d. Redaktion) 
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/zuschues-
se_und_steuerverguenstigungen/20200323_leitfaden_zu_steuervergün-
stigungen.pdf

Kontakte:  
https://www.blfd.bayern.de/blfd/index.html

Informationen für Denkmaleigentümer: 
https://www.blfd.bayern.de/informationservice/denkmaleigentuemer/in-
dex.html#navtop

Planungsreferat zum Olympiapark:

viele weiterführende Links über: 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadt-
planung-und-Bauordnung/Olympiapark.html

zur Bewerbung Welterbe Olympiapark: 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadt-
planung-und-Bauordnung/Denkmalschutz/Welterbe-Olympiapark.html

NÜTZLICHE LINKS
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NEU
Die Untere Denkmalschutzbehör-
de beantwortet in ihrem Merkblatt 
und auf ihrer Homepage weitere 
häu�g gestellte Fragen, was der 
EIG-Dorfbote für die Freunde der 
Gedruckten Information hier wie-
dergibt:

AN WEN KANN ICH MICH  
WENDEN?
Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung HA IV/61 T - Denkmal-
schutz, Werbeanlagen
80331 München

Postanschrift:  Blumenstr. 28b
Sprechstunde:  Blumenstr. 19
Telefon (0 89) 2 33 - 2 32 83 

E-Mail:  
plan.ha4-61@muenchen.de

Öffnungszeiten:
Die Untere Denkmalschutzbehör-
de ist pandemiebedingt für den 
persönlichen Parteiverkehr bis auf 
weiteres geschlossen.

Allgemeine Büroberatung �ndet 
normalerweise statt während der 
Sprechstunden
Di + Do: 10.00 - 12.00
oder nach Vereinbarung, 
im Büro in der Blumenstraße 19 

Ortstermine: nach Vereinbarung 

Die aktuellen Kontaktdaten -und 
weitere Informationen zum Denk-
malschutz in München �nden Sie 
unter: https://www.muenchen.de/
rathaus/Stadtverwaltung/Refer 
at-fuer-Stadtplanung-und-Bau-
ordnung/ Denkmalschutz.html

WARUM MUSS ICH MICH MIT 
DER UNTEREN DENKMAL-
SCHUTZBEHÖRDE IN VERBIN-
DUNG SETZEN?
Das Bayer. Denkmalschutzgesetz 
schreibt in Art. 6 vor Veränderun-
gen des Baudenkmals (dazu zählt 
bereits ein Neuanstrich!) die Er-
laubnis dafür vor. 

WAS MUSS ICH TUN?
Einen schriftlichen Erlaubnis an trag 
bei der Unteren Denkmal schutz -
behörde stellen, sofern keine Bau-
genehmigung erforderlich ist. 

WELCHE FRISTEN MUSS ICH BE-
ACHTEN?
Der Erlaubnisantrag sollte sechs 
bis acht Wochen vor Beginn der 
Maßnahme gestellt werden

WELCHE UNTERLAGEN MUSS 
ICH BEIFÜGEN?
Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen, Darstellung des Gebäu-
des und / oder der zu ändernden 
Bauteile (z. B. Lageplan, Grundris-
se, Ansichten, Fensterplan, histori-
sche und aktuelle Fotos, etc.)
Darstellung der beabsichtigten 
Änderungen, ggf. Werk- und De-
tailpläne (z.B. bei Fenstererneue-
rungen), Farbkonzepte,Befunde, 
Dokumentationen etc. Zeitplan 
für die Realisierung der Maßnah-
me, Informationen über bisherige 
Abstimmungen mit der Denkmal-
schutz- und / oder Baubehörde

WAS KOSTET DAS VERFAHREN?
Das Erlaubnisverfahren - und alle 
Beratungen! - sind kostenfrei.

GIBT ES ZUSCHÜSSE ODER 
STEUERERLEICHTERUNGEN?
Die Untere Denkmalschutzbehör-
de ist zuständig für Beratung in 
denkmalfachlichen Belangen und 

die Bearbeitung von Erlaubnisan-
trägen. Für steuerliche Fragen zu-
ständig ist das Bayerische Lan-
desamt für Denkmalp�ege (vgl. 
weitere Info hier im Heft!).

KANN MAN SICH VORAB BERA-
TEN LASSEN? 
Eine Vorabberatung wird von der 
Behörde sehr empfohlen, da sie 
für beide Seiten oftmals viel Ar-
beit und Zeitaufwand einsparen 
kann. (Kontaktaufnahme telefo-
nisch oder per EMail, s.o.)

Kein Hexenwerk, nur eine Seite!  
Die hier abgebildete Printversion des 
Formulars ist etwas anders gestaltet als 
die Online-Version.

Erlaubnisantragsformular (1
Seite!) im Internet abrufbar: 
https://www.muenchen.de/rat
haus/Stadtverwaltung/Referat-
fuer-Stadtplanung-und-Bauord-
nung/Denkmalschutz/info.html

Erste Anlaufstelle für denkmalfachliche Beratung und Genehmigung:  
Untere Denkmalschutzbehörde der LHM

Einzel-Baudenk mal Olympisches Dorf
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Der Dorfbote versucht eine Klä-
rung im Gespräch mit Frau Keß-
ler (Leiterin der Unteren Denk-
malschutzbehörde) und Harald 
Scharrer (Technischer Teamleiter 
bei der Unteren Denkmalschutz-
behörde) im Rahmen eines - coro-
nabedingt - virtuellen Interviews: 

EIG fragt:

In der Vergangenheit wurden die 
Wohnungen im Olympiadorf viel-
fach umgebaut, um das Sonderei-
gentum den wechselnden Bedürf-
nissen der Bewohner individuell 
anzupassen. 
Ist das künftig verboten?

Frau Keßler erklärt:

Die flexible Einteilung der Woh-
nungsgrundrisse war bei der Pla-
nung des Olympischen Dorfes 
eine wesentliche Entwurfsidee. 
Um diese zu ermöglichen, wurden 
1972 bis zu 7,80 m frei gespannte 
Stahlbetondecken eingebaut. 
Dem steht auch weiter nichts ent-
gegen, weil sich die denkmalrele-
vante Substanz der betreffenden 
Wohngebäude auf den Außenbau 
sowie das innere Erschließungssy-
stem erstreckt. Dafür muss nun in 
jedem Fall vor Beauftragung und 
vor Durchführung von Umbauten 
- wie vom Bayerischen Denkmal-
schutzgesetz vorgeschrieben - das  
Erlaubnisverfahren bei der Unteren 

Interview 
Umbau im Baudenkmal - geht das?

Denkmalschutzbehörde durchlau-
fen werden, bzw. bei baugeneh-
migungspflichtigen Maßnahmen 
das Baugenehmigungsverfahren.  

Ohne Genehmigung dürfen Au-
ßenbau und inneres Erschlie-
ßungssystem nicht umgebaut 
oder verändert werden.

EIG fragt:

Was ist gemeint mit „Inneres Er-
schließungssystem“?

Herr Scharrer erklärt:

In der Denkmalliste werden dazu 
ausdrücklich Treppen, Aufzüge 
und Gänge genannt. Dazu zählen 
z. B. die Windfänge, die Eingangs-
hallen und -foyers sowie die Flure 
mit den Liftvorplätzen. Dazu gehö-
ren natürlich auch die Wohnungs-
eingangstüren. 

EIG fragt:

Hinter der Wohnungseingangs-
tür endet dann aber die Genehmi-
gungsp�icht? 

Um noch einmal ganz konkret 
nachzufragen: die Möglichkeit, 
eine Wohnung zum Beispiel bar-
rierefrei auszubauen, also etwa 
Wände zu entfernen, Schiebetüren 
einzubauen oder anstelle der Ba-
dewanne eine Dusche einzubau-
en, bleibt auch zukünftig erhalten?

Frau Keßler erklärt:

Wir sehen Veränderungen und 
Maßnahmen im Inneren der Woh-
nungen unbürokratisch aus denk-
malrechtlicher Sicht als verfah-
rensfrei an und wir benötigen 
keine Erlaubnisanträge; dies be-
zieht sich natürlich nicht auf Ein-
griffe ins Tragsystem oder das Äu-
ßere des Denkmals.

EIG fragt:

Die Originalfarben der Außenan-
striche aller Fenster und Fassaden 
im Olympiadorf sind zu erhalten 
bzw. wiederherzustellen, seit wir 
als Ensemble in die Denkmalliste 
eingetragen sind, also seit 1998.
Müssen nun auch innerhalb der 
Wohnungen bestimmte Farbkon-
zepte beachtet werden?

Herr Scharrer erklärt:

Nein, für das Innere der Woh-
nungen gibt es keine Farbvorga-
ben. 

Anders verhält es sich bei den Ein-
gangsbereichen und Liftvorplät-
zen. Diese sind als halböffentlicher 
Bereich für viele Personen zugäng-
lich. Hier sind die originalen Farb-
töne aus der Erbauungszeit bei 
einem Neuanstrich die richtige 
Wahl.

Bei den Eigentümern der Terrassenhauswohnungen sind nach der  
- doch eigentlich erfreulichen Würdigung und Listung als Einzeldenkmal - 
viele Fragen und auch Ängste entstanden. 
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Interview 
Umbau im Baudenkmal - geht das?

EIG fragt:

Im Olympiadorf kommt es nach 
fast 50 Jahren nicht selten zu Was-
serschäden. Wie sieht es aus, 
wenn dadurch dringender Hand-
lungsbedarf gegeben ist und bau-
liche Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen, bevor ein Antrag auf 
Erlaubnis gestellt werden kann? 

Herr Scharrer erklärt:

Bei einem solchen Notfall muss 
natürlich schnell gehandelt wer-
den. Die Betroffenen sollten am 
besten mit uns als Unterer Denk-
malschutzbehörde telefonisch 
Kontakt aufnehmen, um das wei-
tere Vorgehen individuell bespre-
chen zu können.

EIG fragt:

Kann man sich bei Ihrer Behör-
de - bei einem konkreten Vorha-
ben - gegebenenfalls auch schon 
vor Antragstellung nach den Aus-
sichten auf Genehmigung erkun-
digen? Also grundlegende Einzel-
fragen vorab stellen, um sich nicht 
unnötig zu vergaloppieren?

Herr Scharrer erklärt:

Eine Vorabberatung wird von uns 
sogar sehr empfohlen, da sie für 
beide Seiten oftmals viel Arbeit 
und Zeitaufwand einsparen kann. 

Sie können telefonisch oder per E-
Mail mit uns Kontakt aufnehmen. 
Im Internet finden Sie unter htt-
ps://www.muenchen.de/rathaus/
Stadtverwaltung/Referat-fuer-
Stadtplanung-und-Bauordnung/
Denkmalschutz/info.html
immer die aktuellen Kontaktdaten 
und weitere Informationen zum 
Denkmalschutz in München. Un-
sere Bürgersprechstunde an zwei 
Vormittagen in der Woche bei uns 
im Büro kann momentan aufgrund 
der Pandemie leider nicht stattfin-
den.

EIG fragt:

Es ist dann also das gleiche Ver-
fahren, wie wir es schon vom En-
sembleschutz her seit 1998 ken-
nen?

Herr Scharrer erklärt:

Ja, genau. Das Antragsverfahren 
ist übrigens gebührenfrei. 

Dem Interview der EIG stellten sich 
freundlicherweise Frau Keßler, 
Leiterin der Abteilung Denkmal-
schutz, Stadtgestaltung und Pro-
jekt Welterbe im Referat für Stadt-
planung und Bauordnung der 
Stadt München und Harald Schar-
rer, zuständiger technischer Team-
leiter in dieser Abteilung.

Die Fragen der EIG stellte Norbert 
Krausen, Architekt und Verwal-
tungsbeirat im Olympiadorf. 

Eingangsbereich mit restaurierter Dreiecks-Leitgra�k.  
Foto: Norbert Krausen
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FAQ:
Was steht jetzt eigentlich genau 
zum Olympiadorf in der Denkmal-
liste? 

Um dem Rätselraten ein Ende zu 
machen, zitiert der EIG-Dorfbote 
in Auszügen die Originaltexte aus 
der Denkmalliste des Bayerischen 
Landesdenkmalamtes (Stand 
23.02.2021). Das Dorf ist gewisser-
maßen zweimal eingetragen, ein-
mal im Ensemble und - neu - als Ein-
zelbaudenkmal. 

Zunächst zum Eintrag im Rahmen 
des „Ensembles Olympiapark“ un-
ter der 

Aktennummer E-62-000-70 

Das Ensemble Olympiapark „um-
fasst die in dem künstlich gestalte-
ten Landschaftspark zur Ausrich-
tung der XX. Olympischen Spiele 
der Neuzeit 1972 angelegten Sport-
stätten mit den sportlichen und 
funktionalen Nebeneinrichtungen, 
dem Olympiaturm, den Verkehrs-
anlagen sowie dem Olympischen 
Dorf.“ ... 
...
... „Im Süden bilden die Haupt-
sportstätten (Stadion, Sporthalle, 
Schwimmhalle) das Herzstück der 
Anlage und im Norden be�ndet 
sich das Olympische Dorf.“... 
...
... „Den Norden erschließen, ge-
nauso wie den Süden, auf Dämme 
geführte Wege, wobei drei Brücken 
über die trennende Schneise des 
Mittleren Rings hinwegführen. Die 
Hauptlinien der Dammwege bün-
deln sich auf der breit angelegten 
Hanns-Braun-Brücke. Der in gera-
der Fortsetzung der Brücke nach 
Norden ausgerichtete Zweig die-
ses Wegenetzes spaltet den nörd-
lichen Teil des Olympia-Geländes 
in zwei Hälften, deren östliche das 
Olympische Dorf von Werner Wir-

Das Olympiadorf 
Seit 1998 Bestandteil des „Ensemble Olympiapark“ 
Aktennummer E-62-000-70 Originaltext - so steht es in der Denkmalliste 

sing, Günther Eckert, Erwin Hein-
le und Robert Wischer einnimmt. 
Die Gestalt des Olympischen Dorfs 
beruht auf dem Zusammenwirken 
verschiedener Konzepte. Die Tra-
bantenstadt mit eigenem Zentrum 
ist hier antikonzentrisch in der Form 
eines Dreistrahls verwirklicht. Ihr 
Aufbau basiert auf der konsequen-
ten vertikalen Trennung von Auto- 
und Fußgängerverkehr und ist vom 
Gedanken der Terrassenanlage be-
stimmt. Ihre Struktur lebt von der 
Verbindung groß dimensionier-
ter Wohnblöcke mit kleineren Ein-
heiten und kleinsten Reihenhaus-
zeilen und der Durchsetzung des 
Gebauten mit ausgedehnten Grün-
zonen. Das Zentrum des Olym-
pischen Dorfs ist durch eine Rei-
he von Hochhauszeilen markiert, 
die parallel zur Lerchenauer Stra-
ße stehen. Diese Hochhäuser bil-
den die zentrale Ladenstraße ent-
lang des Helene-Mayer-Rings aus. 
Die Straßbergerstraße, Nadistra-
ße und Connollystraße erschlie-
ßen von hier aus als Verkehrswege 
das Wohngebiet. Die entlang dieser 
Straßen entwickelten Wohnarme 
strahlen in Form dreier hoher, in ih-
rem Verlauf mehrfach gebrochener 
Gebäudeäste nach Westen aus. Die 
nach Süden ausgerichteten Terras-
senbauten umgreifen breite, mul-
denartige Höfe von parkartigem 
Charakter. Ihnen sind, ebenfalls 
terrassenförmig zu den Parkhöfen 
hin, kleinere Zeilen von Reihenhäu-
sern vorgelagert. Der Anlage ist 
südlich das seinerzeitige Olympi-
sche Dorf der Frauen vorgelagert. 
Die niedrig gehaltene Kleinsthaus-
siedlung in Reihenanordnung wird 
jetzt als Studentendorf genutzt. 
Die Gebäudegruppen des Olympi-
schen Dorfs sind in ihrer Formge-
bung gänzlich von ihrer Bauweise 
in Beton-Fertigteilen abhängig. In 
bewusstem Kontrast zu diesem be-
tonsichtigen Baukastenprinzip sind 
die Fußgängerwege mit mehrfar-

bigen Ziegelsteinen ausgelegt. 
Mitentscheidend für das charak-
teristische Erscheinungsbild des 
Dorfes ist zudem die intensive Be-
p�anzung der Terrassen. Die damit 
ermöglichte Fassadenbegrünung 
ergänzt die unmittelbar angren-
zenden, parkartigen Höfe und den 
sich nach Westen anschließen-
den Landschaftspark mit Kleinare-
nen, künstlichen Wasserläufen und 
Rundplätzen. Auf diese Weise wird 
die begrünte Architekturlandschaft 
mit der Parklandschaft verzahnt. 
Wie der gesamte Olympiapark – mit 
Beschriftungen, Wegweisern, Lo-
gos und Piktogrammen in codier-
ter Farbigkeit – unterliegt auch das 
Dorf einem durchdachten Orientie-
rungssystem. Das Wegeleitsystem 
des Designers Otl Aicher ist durch 
Farben und Symbole (Kreis, Qua-
drat, Dreieck) gekennzeichnet, wo-
bei sich die Farbigkeit (gelb in der 
Straßberger-, grün in der Nadi- und 
blau in der Connollystraße) sowohl 
an den Decken und Seitenwänden 
des Fahrgeschosses als auch in 
den Fußgängerebenen und Wohn-
bereichen wieder�ndet. Innerhalb 
der Straßenzüge wirkt es durch auf-
geständerte, farbige Rohrbahnen, 
die sog. „Media Linien“ von Hans 
Hollein, sogar raumbestimmend. 
Diese spielerisch-dekorativ einge-
setzten Elemente schaffen eine ei-
gene Kommunikationsebene und 
erleichtern generell die Orientie-
rung im Olympischen Dorf.“ ...
...
... „Der Olympiapark hat ... nichts 
an seiner herausragenden Be-
deutung als gebautes Zeugnis für 
die noch junge Bundesrepublik 
Deutschland vor 1972 verloren. Er 
war das wichtigste Großbauprojekt 
der Bundesrepublik in der Zeit um 
1970 und genießt in dieser Hinsicht 
und in der beschriebenen beson-
deren Gestaltungsweise internati-
onale Bedeutung und Beachtung.“  
(Ende des Zitats)
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Neu in der Denkmalliste:
„Olympisches Dorf“ als Einzelbaudenkmal 
unter Aktennummer D-62-000-10462 

Da permanent an der Liste ge-
arbeitet wird, können sich Än-
derungen ergeben. Die voll-
ständigen Texte - in der stets 
aktuellen Version - und weitere 
Informationen können einge-
sehen werden im Denkmalat-
las 2.0 unter:

https://geoportal.bayern.de/
denkmalatlas/searchResult.ht
ml?koid=224900&objtyp=bau
&top=1

Im Denkmalatlas zu sehen ist
auch die Lage der Denkmäler
(pink) und Ensembles (rosa)
im Luftbild. 

Dazugekommen ist ein weiterer 
Eintrag in der Denkmalliste: 

Gemeinsam mit dem Kernbereich  
des Ensembles Olympiapark wur-
de das Olympische Dorf als eben-
so denkmalwürdig erkannt und ist 
nun auch als Einzelbaudenkmal in 
die Liste des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalp�ege aufge-
nommen unter der

Aktennummer D-1-62-000-10462 

Originaltext der Denkmalliste  
(Stand 23.02.2021):

„ Hauptsportstätten der XX. Olym-
pischen Sommerspiele der Neuzeit 
1972 mit Olympischem Dorf und 
Kernbereich des Olympiaparks, 
nach gemeinschaftlicher Planung 
von Günther Behnisch und Partner 
für die Hauptsportstätten und die 
Gesamtanlage, in Zusammenar-
beit mit Frei Otto für die Zeltdächer 
nach statischen Berechnungen von 
Fritz Leonhardt und Wolfhard And-
rä, Landschafts- und Gartengestal-
tung von Günther Grzimek, von Er-
win Heinle und Robert Wischer für 
das Olympische Dorf der Männer 

und Werner Wirsing für das Olym-
pische Dorf der Frauen (nur Teile 
erhalten) und Wegeleitsystem von 
Otl Aicher, 1967-72: 

Olympiastadion, 
ovaloides, um Fußballfeld und 
Laufbahn angeordnetes, im Os-
ten an die künstliche Aufschüttung 
des Coubertin- Platzes angelehn-
tes Amphitheater aus Stahlbe-
ton-Modulen, über der im Westen 
hoch aufragenden Tribünenschüs-
sel Zeltdach in Form eines über Py-
lonen abgespannten Seilnetzes 
mit Acrylglasplatten-Abdeckung; 
durch die segeltuchartige Akzentu-
ierung von der Hanns- Braun-Brü-
cke mit der Olympiahalle optisch 
verbunden; zugehörig Erste Hilfe-, 
Kassenhäuschen und Kioske, von 
PAS; 

Olympiahalle, 
um Sportarena angeordnetes, 
nach Süden an die künstliche Auf-
schüttung des Coubertin-Platzes 
angelehntes Amphitheater aus 
Stahlbeton-Modulen, von vielfach 
kurvierten Stahl- Glas-Wänden ein-
gefasst und durch ein Zeltdach ab-
gedeckt, das Zeltdach in Form einer 
über Pylonen abgespannten Seil-
netzkonstruktion mit Acrylglas-
platten-Abdeckung, eingehängte 
Technikbrücken; Mittelstück der 
aus Stadion, Olympiahalle und 
Schwimmhalle bestehenden, op-
tisch durch die Dachformen ge-
bundenen Dreiergruppe der gro-
ßen Olympia-Sportstätten; 

Olympia-Schwimmhalle, 
von Stahl-Glas-Wänden über un-
regelmäßigem Grundriss einge-
fasste und durch ein Zeltdach ab-
gedeckte Vierbeckenanlage mit 
einseitiger, an die künstliche Auf-
schüttung des Coubertin-Platzes 
angelehnter Tribüne aus Stahlbe-
ton-Modulen im Westen, mit Zelt-
dach in Form einer über einem 

Pylon abgespannten Seilnetzkon-
struktion mit Acrylglasplatten-Ab-
deckung; eingehängte Technikste-
ge; durch die Überspannung des 
Zugangs vom Lilian-Board- und 
vom Lutz-Long-Weg mit der Olym-
piahalle optisch verbunden; 

Ehem. Olympisches Dorf der Män-
ner, Außenbau und inneres Er-
schließungssystem (Treppen, 
Aufzüge, Gänge) der Großwohn-
anlage, aus drei, fingerförmig an-
gelegten Straßenzügen, in au-
tofreier Lage, mehrfach in Flucht 
und Höhe versetzte, drei- bis fünf-
geschossige und sieben- bis vier-
zehngeschossige Terrassenbau-
ten sowie ein- bis dreigeschossige 
Reihenhäuser, mit in der Sockel-
zone versteckten Fahrstraßen 
und Parkzonen, Stahlbeton aus 
Fertigteilen und Ortbeton; Wege-
leitsystem zur Orientierung in un-
terschiedlichen Farben und Sym-
bolen; 

Teile des ehem. Olympischen Dor-
fes der Frauen, Studentenviertel 
auf dem Oberwiesenfeld, zweige-
schossige Bungalowbauten mit 
Flachdach und Terrasse, Stahlbe-
ton aus Fertigteilen und Ortbeton; 

Kernbereich des Olympiaparks, 
Landschaftspark mit ehem. Schutt-
berg, dem sog. Olympiaberg und 
weiteren künstlichen Erhebungen, 
ein geschwungenes Wegesystem 
mit Blickachsen, Ruheplätzen und 
Kleinarchitekturen, Baumbestand 
aus Bergkiefern, Linden, Silberwei-
den und Spitzhornbäumen. 

Verfahrensstand: 
Benehmen hergestellt, nachquali-
�ziert.“ (Ende des Zitats).

Textzusammenstellung:  
M. Mühlenbeck-Krausen (EIG)
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Das bayerische Landesamt für 
Denkmalp�ege unterstützt Denk-
maleigentümer mit Service und In-
formationen auf seiner sehr emp-
fehlenswerten Homepage 

https://www.blfd.bayern.de/in-
formation-service/denkmaleigen-
tuemer/index.html#navtop

Die Fachbehörde beantwortet 
dort auch (fast) alles zum Thema 
Zuschüsse und Steuervergünsti-
gungen:

Da das eine sehr oft gestellte Fra-
ge ist, zitiert der Dorfbote für seine 
Leser ausführlich das bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege 
(BLfD):

„Wir haben einen Leitfaden erer-
stellt, wie Sie steuerliche Begünsti-
gungen für denkmalp�egerische 
Maßnahmen geltend machen 
können. Bitte benutzen Sie zur Be-
antragung einer Bescheinigung 
(nach den §§ 7i, 10f, 11b bzw. 10g 
EStG) die hier abrufbaren Antrags-
formulare. Wir wollen die Antrag-
stellung für Sie in Zukunft kom-
fortabler auch auf digitalem Weg 
ermöglichen.“

ht tps: //w w w.blfd.bayern.de/
mam/information_und_service/
zuschuesse_und_steuerverguen-
stigungen/20200323_leitfaden_
zu_steuervergünstigungen.pdf

Es liegt im Interesse der Allge-
meinheit Denkmäler zu erhalten. 
Sie bewahren unsere Geschichte, 
Kultur und Vergangenheit und sind 
greifbare Zeitzeugen für kommen-
de Generationen.

Um Denkmäler für die Zukunft zu 
bewahren, sind oft handwerklich 
besonders anspruchsvolle und 
damit kostenintensive Maßnah-
men notwendig. Der deutsche 
Staat gewährt Denkmaleigentü-
mern Steuervergünstigungen 

Informationen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege - BLfD 
Zuschüsse und Steuervergünstigungen

u. a. nach §§ 7i, 10f, 11b und 10g 
des Einkommenssteuergesetzes, 
um das Engagement zur Erhaltung 
von Denkmälern und bestimmten 
anderen Kulturgütern zu erleich-
tern. Das Bayerische Landesamt 
für Denkmalp�ege vergibt zudem 
in begrenztem Umfang direkte Zu-
schüsse.“

Zuschüsse

„Für die Erhaltung, Sicherung und 
Restaurierung von Denkmälern 
können Zuschüsse gewährt wer-
den. Diese kommen Privatper-
sonen, aber auch kommunalen 
Gebietskörperschaften oder Kir-
chen zugute. Ein Rechtsanspruch 
auf Förderung besteht allerdings 
nicht, die Entscheidung erfolgt 
vielmehr nach p�ichtgemäßem Er-
messen. Die Höhe der Zuschüsse 
richtet sich vor allem nach der Be-
deutung und Dringlichkeit des Ein-
zelfalls, der Finanzkraft der Eigen-
tümerin bzw. des Eigentümers, 
nach der Zahl der vorliegenden 
Anträge und natürlich nach den zur 
Verfügung stehenden Haushalts-
mitteln. Zuschüsse brauchen bei 
zweckgemäßer Verwendung nicht 
zurückgezahlt zu werden. Beson-
ders wichtig in diesem Zusam-
menhang ist:

• Grundlegende Voraussetzung für 
die Beantragung von Zuschüssen 
für Instandhaltungsmaßnahmen 
an Gebäuden ist die Denkmalei-
genschaft des Gebäudes (Art. 1 
Abs. 2 DSchG)

• Es werden nur die Kosten bezu-
schusst, die bedingt durch denk-
malpflegerische Auflagen den 
üblichen Erhaltungsaufwand 
übersteigen.

• Zuschüsse werden nur gewährt, 
wenn die Maßnahme vorab mit 
dem Landesamt abgestimmt wur-
de. Ein angemessener Eigenanteil 
des Eigentümers wird vorausge-

setzt. Unter diesem wird in der Re-
gel eine Summe von mindestens 
10 % der Kosten der Gesamtmaß-
nahme verstanden.“

Steuervergünstigungen

„Die Steuervergünstigungen nach 
§§ 7i, 10f, 11b bzw. 10g EStG haben 
im Wesentlichen drei Vorausset-
zungen:

• Denkmal- oder Kulturguteigen-
schaft
Grundlegende Voraussetzung für 
die steuerliche Vergünstigung ist 
für Gebäude die Denkmaleigen-
schaft des Gebäudes (Art. 1 Abs. 
2 DSchG). ...

• Erforderlichkeit
Begünstigt sind bei Baudenkmä-
lern nur Aufwendungen, die für die 
Erhaltung des Gebäudes als Bau-
denkmal oder seine sinnvolle Nut-
zung erforderlich sind. ... 

• Abstimmung der Maßnahmen 
vor ihrem Beginn mit dem Lan-
desamt für Denkmalpflege ..., ... 
dem/r zuständigen Gebietsre-
ferent/in des Landesamtes ...“ 
(Ende der Zitate)

Bei der steuerlichen Abstim-
mung mit dem BLfD muss im-
mer ein genehmigter Antrag 
auf Erlaubnis nach dem Denk-
malschutzgesetz (oder dito 
Bauantrag) vorliegen. 
Daher kann es für Aufwen-
dungen im „erlaubnisantrags-
freien“ Wohnungsinneren im 
Olympiadorf keine Steuerver-
günstigungen geben

ACHTUNG
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4 
(in der Alten Münze)
80539 München

Postfach 10 02 03 
80076 München
https://www.blfd.bayern.de/blfd/index.html
Telefon: 089 2114-0
Telefax: 089 2114-300

E-Mail: poststelle@blfd.bayern.de

Auf dem Weg  
zur Steuerbescheinigung für das Finanzamt: 

vor Baubeginn:

❶  Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde der LHM einholen

❷  steuerliche Abstimmung mit dem BLfD 
vornehmen

Ansprechpartner:

für die steuerliche Abstimmung ist der je weils 
zuständige Gebietsreferent, in München:  
E-Mail: Uli.Walter@blfd.bayern.de 

nach Fertigstellung:

❸  Grundlagenbescheinigung gemäß 
§§7i,11b,10f und 10g EStG beim BLfD 
 beantragen 

Eingangsbearbeitung 

Telefon-Nr.: 089/2114-388 
E-Mail: Stefan.Muehlhuber@blfd.bayern.de

Antragsbearbeitung

Telefon-Nr.: 089/2114-219 
E-Mail: Anja.Deutschland@blfd.bayern.de  
 
Die Beratung durch den zuständigen  
Gebietsreferenten des BLfD ist kostenlos.

Datenquelle und Lizenz: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geoda-
ten.bayern.de - Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz 
(CC BY 3.0 DE)

Datenquelle und Lizenz: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.
bayern.de - Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz (CC BY 
3.0 DE)

Die Einzel-Baudenkmale:  
im Luftbild pink dargestellt.

Das Ensemble Olympiapark:  
im Luftbild rosa dargestellt  

Link zum BayernAtlas:  
Ensemble Olympiapark mit Einzelbaudenkmälern:  
https://v.bayern.de/bgc7S
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Seit der Kündigung des beliebten 
Spielecafés ZAMgwürfelt am 
Helene-Mayer-Ring 14 ist die 
Olywelt auf der Suche nach pas-
senden Nachmietern. Es gab ei-

nige Interessenten aus dem Be-
reich Schnellimbiss (Pizza, Döner, 
etc.) und auch zwei Ideen für ein 
„echtes“ Restaurant (Bedienre-
staurant). Eine Gruppe aus Privat-
personen wollte den Laden als eine 
Art Club-Treffpunkt mieten. 

Die Ziele der Olywelt, nämlich ein 
breites und hochwertiges (gastro-
nomisches) Angebot für die Dorf-
bewohner, eine Belebung der ge-
samten Ladenstraße bis ins letzte 
Eck und einen Treffpunkt für mög-
lichst viele Gruppen zu schaffen, 
fand sich nach unserer Überzeu-
gung jedoch am besten in einem 
von der jungen Unternehmerin 
Katharina Freundorfer (als Betrei-
berin und Mieterin) sowie dem 
Kulturverein und Olytopia vorge-
schlagenen Konzept wieder. 

Katharina wird – sobald es die Co-
rona-Pandemie zulässt – ein Café 
mit einem Schwerpunkt auf vega-
ne Köstlichkeiten eröffnen. Das 
„Oh Circle“ wird Münchens erstes 
„Zero Waste Café“, das heißt, bei 

Oh Circle

allen Speisen und Getränken so-
wie allen Prozessen wird darauf 
geachtet möglichst wenig Müll zu 
produzieren und CO2 zu sparen. 
Gesundes Essen wird mit ökolo-
gischem Wirtschaften verbunden. 
Im Café werden auch ausgewählte 
Non-Food Produkte zum Einstieg 
in einen müllfreieren Alltag ver-
kauft. „So können sich Gäste bei 
einer leckeren Bowl für ein nach-
haltigeres Leben zu Hause inspirie-
ren lassen“, schwärmt Katharina.

Der soziale Aspekt daran? Durch 
das Café entsteht ein zusätzlicher 
Treffpunkt, der laut den Umfragen 
der Olywelt von den Bewohnern im 
Olympiadorf dringend gewünscht 
wird und die schon vorhandenen 
Treffpunkte (Kneipen, Spielplätze, 
Vereine) ergänzen wird. Zusätzlich 
zum Café-Betrieb wird es die Mög-
lichkeit geben die Räumlichkeiten 
anzumieten – z.B. für Geburtstags-
feiern oder Vereine. 

Zwei im Olydorf verankerte Initiati-
ven, der Kulturverein und Olytopia, 
sind feste Partner des Oh Circle. Der 
Kulturverein plant regelmäßig Ver-
anstaltungen – denn das forum2 ist 
zwar ein toller Raum für Kino, The-
ater und mehr, aber viele andere 
Aktivitäten lassen sich im Oh Cir-
cle besser oder zusätzlich anbie-
ten. Michael Rauch, Vorstand des 
Kulturvereins, erhofft sich von der 
Kooperation unter anderem mehr 
Sichtbarkeit für die eigenen Ange-
bote: „Dort können wir mehr junge 
Menschen für ein Engagement mit 
frischem Wind begeistern“. 

Olytopia – ein mehrfach ausge-
zeichnetes Projekt mit dem Ziel 
der Nachhaltigkeitsförderung – 
passt perfekt zum Oh Circle-Kon-
zept. Repaircafés, Workshops oder 
Stammtische – solche Veranstal-
tungen bietet Olytopia zukünf-
tig im Oh Circle an. „Außerdem 
wollen wir im Café Möglichkeiten 
schaffen, um beispielsweise Ge-
genstände zum Tausch und Ver-

leih anzubieten oder direkt zu ver-
schenken“ erklärt Sina Taubmann, 
eine der Verantwortlichen der Ini-
tiative. 

Die Olywelt freut sich auf ein viel-
fältiges neues Angebot in unserer 
lebendigen Dorfmitte! Till von Fei-
litzsch, Vorstandsvorsitzender der 
Olywelt eG: „Uns war es wichtig, 
nicht schnell an den ersten Interes-
senten zu vermieten, sondern den 
Angebotsmix in der Ladenstra-
ße passend zu den Bedürfnissen 
aller Bewohner im Olydorf zu er-
gänzen. Mit dem ZAMgwürfelt ist 
ein Treffpunkt verlorengegangen, 
also wollten wir wieder einen Treff-
punkt schaffen. Es freut uns, dass 
wir so ein breites Angebot erwar-
ten dürfen“. 

Markus Wotruba, Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der Olywelt eG 
ergänzt: „Aus meiner hauptberuf-
lichen Beratungstätigkeit weiß ich, 
dass die Menschen gerade in un-
serer zunehmend digitalen Welt 
ein immer größeres Bedürfnis 
nach Orten haben, an denen sie 
sich treffen können. Der nach dem 
Stadtsoziologen Ray Oldenburg 
so genannte „Dritte Ort“ ist ein 
wichtiger Gegenpol zu den beiden 
anderen Orten Wohnung und Ar-
beitsplatz. Vor Corona hat die Gas-
tronomiebranche in Deutschland 
jahrzehntelang geboomt. Nach Co-
rona wird sie schnell wieder boo-
men, weil sie das menschliche 
Grundbedürfnis nach Austausch, 
Nähe und sozialen Kontakten in 
einer angenehmen Atmosphäre 
bedient. Vor allem jetzt, wo viele 
Menschen wegen der Pandemie 
auf die Wohnung beschränkt wa-
ren und es in Zeiten des Homeof-
�ce weder den Arbeitsplatz noch 
den dritten Ort gab, um unter Leute 
zu kommen, werden Gastronomie 
und Veranstaltungen sehr stark 
nachgefragt werden“.  

Makus Wotruba,  
Olywelt Aufsichtsrat 

Ein neuer Treffpunkt für das Olydorf – ökologisch, gesund & sozial 
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Foto: Schoder



Nr. 108  EIG Der Dorfbote 27 

O
ly
w
el
t

ge
m

ei
ns

am
 b

es
se

r l
eb

en

Ein nachhaltiger Ort für die Nach-
barschaft - das ist unser Traum. 
Deshalb haben wir monatelang 
Ideen geschmiedet, Konzepte er-
arbeitet und nach passenden Ko-
operationen gesucht. Nun sind 
wir unserem Traum einen großen 
Schritt näher gekommen, weil wir 
im Helene-Meyer-Ring 14 ein Zu-
hause für das kreative Kreislaufca-
fé Oh Circle gefunden haben.

Wer steckt dahinter?
Wir, das sind Katharina Freundor-
fer, die Gründerin von Oh Circle, 
der Kulturverein Olympiadorf e.V. 
und das Projekt Olytopia von re-
hab republic e.V.. Gemeinsam wol-
len wir ab Frühjahr 2021 einen kre-
ativen und nachhaltigen Ort für die 
Nachbarschaft des Olympischen 
Dorfs schaffen, in dem die The-
men Bildung, Gesundheit, Kultur 
und Umwelt zusammenkommen.

Was bedeutet das konkret?
Stellt euch vor, Kathi zaubert ein 
möglichst regionales und unver-
packtes gastronomisches An-
gebot von leckeren Bowls, über 
Kaffee und Kuchen bis hin zu 
selbstgemachten Limonaden - al-
les mit Liebe zubereitet und de-
koriert. Außerdem gibt es eine 
Auswahl an Produkten, wie ein 
Bambusbesteckset für unterwegs, 
die den Einstieg in ein müllfreieres 

Wir eröffnen im Olympiadorf Münchens 
erstes kreatives Kreislaufcafé
 

Leben erleichtern. Nebenbei sorgt 
der Kulturverein für ein buntes 
Programm an Ausstellungen, Kon-
zerten oder Lesungen. Olytopia er-
gänzt das Projekt schließlich mit 
Workshops, dauerhaften Angebo-
ten zum Tauschen, Teilen und Ver-
schenken von Gegenständen und 
vielem mehr.

Unser Konzept besteht also aus 
den folgenden drei Säulen:
Speisen aus möglichst regionalen 
und unverpackten bzw. plastik-
freien Zutaten, Infos und Produkte 
für ein Zero Waste-Leben, Veran-
staltungen rund um die oben ge-
nannten Themen und Raumver-
mietung

Für uns klingt das nach einem 
Wohlfühlort für die Nachbar-
schaft und darüber hinaus. Für 
euch auch? Dann schaut doch mal 
vorbei - wir freuen uns auf euren 
Besuch! Das Café wird zu Beginn 
Mittwoch bis Sonntag geöffnet 
sein. Neben leckeren Getränken, 
zwei warmen Gerichten (Bowl mit 
Salat und eine Suppe) servieren 
wir Kuchen. Sonntags gibt es einen 
Brunch mit Pancakes, Smoothies 
und Co. Auch an den Ruhetagen, 
Montag und Dienstag gibt es im-
mer wieder Veranstaltungsange-
bote. Die aktuellen Öffnungszeiten 
�ndet ihr auf unserer Website.

Zero Waste - was ist das eigent-
lich?
Nachhaltigkeitsberaterin Stefanie 
Höpler von simplyplasticfree 
beschreibt es wie folgt:
„Zero Waste bedeutet für mich, 
das gut und effizient zu nutzen, 
was man schon hat, und die 
Gewohnheiten des Alltags zu 
hinterfragen. Ich verstehe es 
gesamtheitlich und kreiswirt-
schaftlich. Dinge, die ich schon zur 
Verfügung habe, finden eine neue 
Verwendung. So werden bei-
spielsweise die alten Marmela-
dengläser zu hübschen Blumenva-
sen. Ich denke den Zero 
Waste-Gedanken beim Einkaufen 
immer mit: Lebensmittel werden 
möglichst komplett verwendet. 
Oder beim Einrichten von Räu-
men: Wie lange hält dieser Tisch, 
bekomme ich den gebraucht und 
wie gut lässt dieser sich am Ende 
seines – im besten Fall - sehr 
langen Lebens wieder recyceln?“

Und was bedeutet das für unser 
Café?
Gerade in der Gastronomie gibt es 
ein riesiges Einsparpotential und 
viele Möglichkeiten, um Konzepte 
der Kreislaufwirtschaft umzuset-
zen, möglichst wenig Müll zu 
produzieren und Ressourcen zu 
schonen. Deshalb verwenden wir 
unverpackte Lebensmittel, Kaf-
feelieferungen in wiederverwend-
baren Behältnissen, ein Mehrweg-
system für Speisen zum 
Mitnehmen, plastikfreie Stroh-
halme, waschbare Stoffservietten 
und vieles mehr.

INFO

Das Oh Circle Team. Foto: Julian Mezger/Finanzen Verlag 
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Wo gibt es weitere Infos?
Ihr habt Ideen, Fragen, wollt euch 
einbringen, seid privat oder mit 
eurer Initiative auf der Suche nach 
einem (Veranstaltungs-)Raum 
oder einfach neugierig? Dann 
schaut doch mal auf www.oh-cir-
cle.de vorbei, schreibt uns an hal-
lo@oh-circle.de oder kommt (bald) 
im Café vorbei!

Oh Circle Team



28 EIG Der Dorfbote Nr. 108

Angelika Rebhan und Monika 
Shah von der EIG treffen Kathari-
na Freundorfer zu einem Gespräch 
für den Dorfboten im Ladenlokal. 

Die Vertreter von Kulturverein 
und olytopia verabschieden sich, 
soeben haben sie zusammen ei-
nen Vertrag als gemeinsame Part-
ner und Betreiber des Lokals ab-
geschlossen. Alle sind zufrieden. 
Endlich wird der Wunsch nach ei-
ner besonderen Art von Gastro-
nomie und einem Nachbarschaft-
streff in einem Ladenlokal des 
Olympiadorfes Wirklichkeit! 

Die EIG wird das Projekt im Dorf-
boten unterstützen.

EIG Hallo Katharina, wir in der EIG 
begrüßen dich als neue Ladenbe-
treiberin im Olympiadorf! Noch 
steht der alte Name ZAMgwürfelt 
an der Scheibe, aber bald wird es 
der neue Name „Oh Circle“ sein.

Verrate uns doch dessen Bedeu-
tung.

KF Der Name steht für Kreislauf 
(-wirtschaft): Wir nehmen die Res-
sourcen für unser Essen aus der 
Erde und geben diese an die Erde 
zurück. Dabei achten wir auf mög-
lichst wenig Verschwendung und 
vermeiden Abfälle, die die Erde auf 
Jahrzehnte hinaus belasten. 

EIG Warum ein englischsprachiger 
Name? Dessen Bedeutung er-
schließt sich nicht auf Anhieb.

KF Angedacht wurden viele 
deutschsprachige Alternativen, 
z.B „Das kreative Kreislaufcafé“. 
Aber alle diese Namen erschienen 
mir zu lang, und so blieb das kurze, 
grif�ge „Circle“ übrig. 

EIG Deine Küche wird vegan sein. 
Erzähle uns, warum du dich für 
eine vegane Küche entschieden 

Interview mit Katharina Freundorfer

hast. Vegetarisch würde doch 
auch passen.

KF Vegan heißt, eine auf P�anzen 
basierte Küche. Die wichtigsten 
beiden Gründe dafür sind, den 

CO2-Ausstoß zu senken und das 
Tierleid zu vermeiden. Von bei-
dem ist die vegetarische Küche 
nicht frei. 

Außerdem möchte ich beim Ein-
kauf, Kochen und Servieren die 
Prozesse optimieren, um nicht zur 
Umweltverschmutzung beizutra-
gen: Das bedeutet, nichts unge-
nutzt wegwerfen und nachhaltig 
wirtschaften. 

Manchmal wundere ich mich, dass 
wir Menschen Marsmissionen pla-
nen, aber nicht genügend Ideen 
verwirklichen, um schonend auf 
dem Planeten zu leben!

EIG Wie bist du zum nachhaltigen 
und veganen Lebensstil gekom-
men? 

KF In meinem BWL-Studium im Be-
reich Verbraucherwissenschaften, 
auf englisch „consumer affairs“, 
habe ich die Lebenszyklusanaly-
se von Produkten kennengelernt. 
Damit untersucht man, wie viel 
ein Produkt bei der Herstellung, 
Verwendung und Entsorgung an 
Wasser, CO2 und weiteren Roh-
stoffen verbraucht. Dieses The-
ma hat mich gefesselt, weil man 
so vergleichen kann, welche Pro-
dukte besser für uns und unserer 
Umwelt sind und wo bei den ein-
zelnen Schritten Optimierungsbe-
darf ist.

Bei der EU habe ich ein Praktikum 
bei der Kommission für Verbrau-
cherschutz gemacht und nach dem 
Studium für eine Bank gearbeitet. 
Aber eigentlich wollte ich etwas 
Sinnvolles auf die Beine stellen: 
genau so ein Pilot-Café betreiben, 
in dem wir hier sitzen, und ich freue 
mich riesig, dass die Olywelt, der 
Kulturverein und olytopia mich da-
rin unterstützen und dabei sind. 

EIG Wie hast du den Kontakt zur 
Vermieterin des Lokals, der Oly-
welt, gefunden? 

Die neue Gastronomin im Oh Circle dem früheren ZAMgwürfelt
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Katharina Freundorfer / Foto: Privat

bunte Bowl / Foto: Katharina Freundorfer
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KF In meinem vorübergehenden 
Pop Up-Cafe´ in der Neuhauser 
Heideckstraße hat rehab republic 
ihren Zero Waste Stammtisch ver-
anstaltet. So kam der Kontakt mit 
olytopia zustande, die bereits den 
Plan zu einer Beteiligung an die-
sem Ladenlokal der Olywelt hat-
ten. Und so bin ich nun hier und 
kann loslegen. Sobald Corona es 
erlaubt. 

EIG Wir sind schon sehr neugierig 
auf deine Speisekarte. 

KF Es wird verschiedene bunte 
Bowls geben. Dazu gehört eine 
Sorte Getreide, wie Hirse oder 
Quinoa, mit Ofengemüse und fri-

schem Salat mit Tahini Dressing, 
serviert in einer Bowl, also in einer 
Schüssel.

Neben saisonalen Suppen werde 
ich einen besonderen, kräftig ge-
würzten Eintopf, „Shashuka“, der 
ursprünglich aus Israel stammt, 
servieren. 

Natürlich wird auch für Süßes ge-
sorgt: verschiedene Kuchen, auch 
roher Kuchen, der nicht gebacken 
wird, sondern wie Eiscreme aus 
der Gefriertruhe kommt. Und für 
Naschkatzen Energiebälle aus Dat-
teln und Nüssen, mit Kokos oder 
Kakaoummantelung.

Dazu eine reiche Auswahl an Ge-
tränken: Kaffee und Tee natürlich, 
hausgemachte Limonade, Spritz, 
Wein und Bier.

EIG Noch eine letzte Frage. Auf wel-
che Inneneinrichtung können wir 
uns hier in diesen 140 qm freuen?

KF Es wird modern und trotzdem 
gemütlich werden. Die Wände 
werden in mintgrün und rosa ge-
strichen mit kupferfarbenen Ak-
zenten. Außer an Tischen, wird 
man bequem auf Sesseln Platz 
nehmen können oder auf Barho-
ckern dem Treiben vor dem Fen-
ster zuschauen können. Jeder Be-
sucher kann sich hier wohlfühlen.

EIG Wir freuen uns auf Oh Circle!  

Angelika Rebhan,  
Monika Shah (EIG)

Öffnung: Mo – Sa 7.30 – 20.00 Uhr

BioInsel

Helene-Mayer-Ring 17 · 80809 München

Ihre Insel um die Ecke für 
gesunde und nachhaltige 

Lebensmittel.

t5s TPXO SW Q 1
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Seit diesem Schuljahr gibt es einige neue Lehrerinnen an der Grundschule in 
der Nadistraße. Wir möchten diese Ausgabe des Dorfboten nutzen, um uns 
kurz vorzustellen. 

Nadischule 
Die neuen Lehrkräfte stellen sich vor

Katja Lutz / Foto: Privat
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Wir haben die Nase vorn!

Elena Steinmann: 
Nach meinem ersten Praktikum an einer Grundschule 
war ich mir sicher, das dies der richtige Beruf für mich 
ist. Die Arbeit mit den Kindern macht einfach Spaß.  
Hobbys: Am liebsten gehe ich mit Freunden in den 
Bergen zum Wandern.

Jessica Goß: 
Weil ich selbst viele gute Erinnerungen an meine 
Grundschulzeit habe und Kindern gerne zeigen möch-
te, dass Lernen Freude machen und spannend sein 
kann. An der LMU München habe ich die Fächer Bi-
ologie, Deutsch, Mathe und studiert. Hobbys: reiten, 
wandern, laufen

Daniela Gramstadt: 
Mein Name ist Daniela Gramstadt und ich bin ab die-
sem Schuljahr an der Nadischule! Ich unterrichte 
Englisch im Hauptfach und Kunst und habe großen 
Spaß mit Kindern. Das Studium führte mich nach Is-
rael und Südafrika und ließ mich viel über Pädago-
gik lernen. Ich freue mich sehr darauf meine Erfah-
rungen und mein Wissen an alle Kinde weitergeben 
zu können! 

Katja Lutz: 
Ich erinnere mich sehr gerne zurück an meine Grund-
schulzeit. Ich hatte eine sehr liebe Grundschul-
lehrerin, die wohl bis heute Ein�uss auf mich hat. 
Mein Hauptfach ist Sport und meine Nebenfächer 
Deutsch, Mathe und katholische Religion.

 Autoren: Die Neuen an der Nadischule
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Ein sympathisches Team, vertrau-
ensvolles und familiäres Klima, 
einfühlsame, professionelle pä-
dagogische Arbeit: Die Mittagsbe-
treuung an der Nadischule lässt für 
Eltern, die ihr Kind nach dem Un-
terricht gut versorgt wissen wol-
len, keine Wünsche offen. Trotz-
dem ist das Angebot manchen 
Eltern im Dorf noch immer nicht 
bekannt. Höchste Zeit also, die Ein-
richtung hier kurz vorzustellen.

Neben den beiden Horteinrich-
tungen in der Städtischen Kinder-
tagesstätte und im Haus für Kin-
der Frieden Christi ist die Mitti, 
wie sie allgemein genannt wird, 
die dritte nachschulische Betreu-
ungsmöglichkeit im Olydorf. Die 
Einrichtung ist eine Elterninitiati-
ve und seit 1997 in den Räumlich-
keiten der Nadischule beheima-
tet. Schüler im Olydorf haben also 
nach dem Unterricht den kürzest 
möglichen Weg zur Anschlussbe-
treuung. Doch nicht nur die kurzen 
Wege machen die Mitti zu einer 
ganz besonderen Einrichtung. 
„Die Kinder freuen sich jeden Tag 
hier zu sein. Sie p�egen die Kon-
takte untereinander und zu uns, 
spielen nach dem anstrengenden 
Schultag gerne draußen auf dem 

Liebevolle Betreuung,  
familiäres Miteinander

Pausenhof und sogar die Hausauf-
gaben erledigen sie in der Mittags-
betreuung widerstandslos und mit 
Freude. Meine Kolleginnen lei-
sten nicht nur in den Hausaufga-
bengruppen eine hervorragende 
Arbeit. Die Kinder fühlen sich bei 

uns sicher und dadurch natürlich 
sehr wohl“, sagt Martina Korcáno-
vá, die die Einrichtung seit mehr als 
zwanzig Jahren leitet.

Die Zufriedenheit bei Schülern 
und Eltern ist groß. Neben der lie-
bevollen und kompetenten Ar-

beit der Betreuerinnen ist das An-
gebot auch äußerst �exibel: Die 
Betreuung kann auch nur tage-
weise gebucht, die täglichen Be-
treuungszeiten können individuell 
festgelegt werden. Die Mitti bietet 
aber nicht nur ein gutes pädago-

gisches Angebot. Unter anderem 
stärken auch liebevoll gestalte-
te Feste und monatliche Kinobe-
suche im Kulturzentrum „Forum 
2“ das Miteinander der Kinder.

In Zeiten knapper Betreuungsan-
gebote ist es da fast schon ein Al-
leinstellungsmerkmal, dass die 
Chancen auf einen Platz in der Mitti 
gar nicht schlecht sind: Die Einrich-
tung kann bis zu 65 Schülerinnen 
und Schüler aufnehmen und hat 
immer mal wieder freie Kapazi-
täten. Wer Interesse hat, kann sich 
unter 089 35757632 bei Frau Korcá-
nová melden. Weitere Informatio-
nen gibt es auf der Homepage der 
Nadischule unter: http://www.na-
dischule.musin.de/schulleben/
mittagsbetreuung.

Til Huber

Seit 1997 bietet die Mittagsbetreuung in der Nadischule ein kompetentes 
und liebevolles nachschulisches Angebot - Chancen auf einen Betreuungs-
platz stehen derzeit gut.

Erfrischung auf einem Schattenplätzchen im Pausenhof. Foto: Mitti-Team 

Das Mitti-Team. Foto: Mitti-Team
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Seit einem Jahr leben wir in und mit 
der Pandemie - auch für die Schul-
familie des Sonderpädagogischen 
Förderzentrums (SFZ) München 
Mitte 1 eine Herausforderung. 
Unter einem Dach mit der Grund-
schule an der Nadistraße beschult 
das SFZ einen Teil der ihm anver-
trauten Kinder und Jugendlichen 
im Olympischen Dorf. Die größe-
ren Schüler*innen besuchen den 
Standort an der Dachauer Straße 
98. Als Angebotsschule beglei-
ten wir auch in Zeiten von Corona 
Schüler*innen temporär auf einem 
Teil ihres schulischen Weges. Wir 
vermitteln Kindern und Jugend-

lichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf Kompetenzen, um 
sie auf ihren weiteren Schul- und 
Lebensweg vorzubereiten und sie 
zu einer tragfähigen und persön-
lich befriedigenden gesellschaft-
lichen Teilhabe zu befähigen. 

Gerade in Zeiten der Pandemie 
stellt dies alle an Schule Beteiligte 
vor eine große Herausforderung. 
Durch bereits zu Beginn des Schul-
jahres 2020/21 verbindlich gesetz-

Lernen in Zeiten von Corona 

te Standards konnte das Kollegium 
Kinder, Jugendliche und Eltern auf 
die möglichen Szenarien wie Dis-
tanzlernen oder einen Wechsel 
von Präsenz- und Distanzunter-
richt vorbereiten. Mit persönlich 
vorbeigebrachten Lernpaketen, 
mit digitalen Pinnwänden, in di-
gitalen Unterrichtsstunden über 
MS Teams und viele individuelle 
Telefonate und Treffen erfahren 
die Schüler*innen höchst indivi-
duelle Unterstützung.
Im Januar und Februar besuchten 
zahlreiche Schüler*innen die Not-
betreuung, zum einen da die Eltern 
arbeiten mussten, zum anderen 

aber auch, weil sie auf das verläss-
liche Unterstützungsangebot des 
Förderzentrums angewiesen wa-
ren. Ein besonderes Highlight für 
die Kinder der Notbetreuung stell-
ten die künstlerischen und mu-
sischen Angebote der externen 
Partner im Ganztag dar. 

Die Künstlerin Annalisa Kaiser-Go-
ri gestaltete mit den Schüler*innen 
aus Pappe, Papier und Fundstü-
cken fantastische Fahrzeuge und 
Tiere. Die Kinder erhielten Anre-

gungen für die weitere kreative 
Beschäftigung zu Hause. 

Auch die Schulsozialarbeit unter-

stützte das Lernen zu Hause mit 
einem kreativen Bastelangebot. 

Frühstück

Ein bisschen anders als im norma-
len Schulbetrieb – aber genauso 
wichtig: ein gesundes, nahrhaf-
tes Frühstück wartete täglich auf 
die Kinder in der Notbetreuung. 
Viele der Schüler*innen des SFZ 
München Mitte 1 freuten sich über 
eine verlässliche Mahlzeit in der 
Schule. 

J. Pilz

Eine besondere Herausforderung am Sonderpädagogischen  
Förderzentrum München Mitte 1

Über Spenden freut sich: gemeinsam.lernen.foerderverein-sfzmm1@web.de

Gemeinsame Einweihung der Pausenhofgestaltung des SFZ München Mitte 1 und der 
Grundschule Nadistraße 3, Entwurf und Durchführung im Ganztagsprojekt „Graf�ti“ 
der Klasse 4G des SFZ MM1 mit Herrn Gereon, Bild: K. Güthler 

Der „Olympia-Dackel“, entstanden in der 
Notbetreuung mit A. Kaiser-Gori, Bild: A. 
Kaiser-Gori 

Viel Arbeit und viele guten Gedanken 
stecken in den Bastelpaketen für die 
Kinder im Distanzlernen. Bild: S. Karg
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Fast alles, was wir so optimi-
stisch in der letzten Ausgabe des 
DORFBOTEN angekündigt hatten 
– Gruppentreffen, Proben, Kino, 
Theateraufführungen, Konzerte, 
die Gemeinschaftsausstellung der 
Gruppe „Kunst von uns“…– ,�el 
der Corona-Pandemie zum Opfer. 
Was umso bitterer war, weil wir ein 
ausgefeiltes Hygienekonzept in-
klusive neu installiertem Online-
Ticketsystem erstellt hatten.

Wie viele Privathaushalte haben 
wir uns während des Lockdowns 
dem Ausmisten, Aufräumen und 
Umgestalten hingegeben. Als er-
stes wurde der Bühnenunterboden 
entrümpelt, als nächstes wird der 
Kinovorführraum auf Vordermann 
gebracht. Ein neues Licht- und Ton-
mischpult wurde angeschafft, die 
Bühnen�äche erweitert und die 
Bühnenseitenauf- und -abgänge 
mit abdeckbaren Stufen versehen. 
Die Kinoanlage wird ins bereits 
bestehende Internet eingebun-
den und per Fernwartung betreut. 
Filme werden zukünftig also ge-
streamt, das lästige Hin- und Her-
schicken von Festplatten entfällt.

Das Kinoprogramm wird in Zu-
kunft von fünf Damen gestaltet; 
Beirätin und Ansprechpartnerin 
für diese Kino-Gruppe ist Gabriele 
Tomsche. Annemarie Fitzke, die 
sich über viele Jahre um das Kino-
programm verdient gemacht hat, 
zieht sich aus der Vereinsarbeit 
zurück. Sobald wieder „Live“-Ver-
anstaltungen im forum2 möglich 
sind, wollen wir uns auch noch of-
�ziell bei Frau Fitzke für ihr langjäh-
riges, erfolgreiches Engagement 
bedanken. 

Ebenso streben wir an, im Mai eine 
– wenn möglich persönliche – Mit-
gliederversammlung abzuhalten. 
Sollte das bis dahin nicht möglich 
sein, versuchen wir eine digitale 
Mitgliederversammlung zu orga-
nisieren.

Kulturverein
Auch der Kulturverein stand in den letzten Monaten ganz im 
Zeichen von Corona. 

Kooperation „Oh Circle“

Wie im letzten DORFBOTEN be-
reits ausgeführt, hat Corona der 
geplanten Zusammenarbeit mit 
dem „ZAMgwürfelt“ einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Wir 
waren an der Mit-Nutzung der 
schönen Räumlichkeiten im Hele-
ne-Mayer-Ring 14 interessiert, 
insbesondere um kleineren oder 
auch neuen Gruppen, Formaten 
und Projekten im Verein ein ent-
sprechendes Raumangebot ma-
chen zu können. In Kooperation 
mit Olytopia und der Gastronomin 
Katharina Freundorfer haben wir 
mit „Oh Circle“ ein neues Konzept 
entwickelt. Katharina Freundorfer 
wird ein gemütlich-einladendes 
Café eröffnen, in dem die The-
men Nachhaltigkeit, Tierwohl, 
Regionalität und Gesundheit in 
ein stimmiges „Zero-Waste“- Ge-
samtkonzept ein�ießen. Der Kul-
turverein wird in dieser Koopera-
tion den kreativen Part geben und 
die Räumlichkeiten voraussicht-
lich montags und dienstags „be-
spielen“. Denkbar ist die Nutzung 
z.B. durch die Schachgruppe, für 
Besprechungen, Proben im klei-
nen Kreis sowie für Lesungen, Mal- 
und Zeichenangebote. Die Bewir-
tung mit Getränken organisiert an 
diesen Tagen der Verein in Eigen-
regie. Die OLYWELT, der die Räum-
lichkeiten gehören, hat dieses Kon-
zept für gut befunden und uns den 
Zuschlag erteilt.

Insgesamt wollen wir im Olym-
pischen Dorf sichtbarer werden, 
unsere Aktivitäten enger an den 
Bedürfnissen der Dorfbewoh-
ner ausrichten. Wir sind für Anre-
gungen, Ideen, neue Inhalte, For-
mate… offen. Wir freuen uns über 
neue Mitglieder und Aktive, die am 
kulturellen Leben im Olympischen 
Dorf interessiert sind, die mitge-
stalten und mitarbeiten wollen. 
Nach diesen langen entbehrungs-
reichen Monaten ist die Sehnsucht 
nach Kultur – ob selbst kreativ ak-
tiv oder auch als Zuschauer, Zuhö-
rer oder Betrachter bei allen groß. 
Sobald es die Situation zulässt 
und wir wieder Fahrt aufnehmen 
können, werden Sie unseren Pro-
gramm�yer wie gewohnt in Ihrem 
Briefkasten �nden. Infos und Kon-
taktmöglichkeiten �nden Sie auch 
auf unserer Website www.kultur-
forum2.de. 

Cornelia Wiedemann /  
Michael Rauch

Heizung und Sanitärtechnik
Meisterbetrieb

Ulf Hinsberger
auch kleinere Reparaturen

Connollystr. 20 
80809 München

Mobil: 0157 / 365 73 533
Mail: UlfHinsberger@web.de
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Coronaimpfung im     Olympischen Dorf

Dorfsenioren

Auch unser Vereinsleben ist, wie 
sollte es auch anders sein, durch 
die Folgen der Pandemie geprägt.
Zunächst mussten wir ganz neue 
Wege einschlagen, um überhaupt 

eine Mitgliederversammlung 
durchführen zu können. Gemäß 
Corona-Regeln durften sich im Ok-
tober nur max. 30 Personen in der 
Kirche treffen und in unserer Ver-
einssatzung war keine Vollmach-
terteilung an ein anderes Mitglied 
vorgesehen, weshalb wir die vor-
gesehene Wahl unserer Beiräte 
nicht durchführen konnten. Wir ha-
ben dann mit nur 22 Anwesenden 
und schriftlicher Zustimmung der 
meisten anderen Mitglieder die 
Satzung ergänzt: „Ein Mitglied 
kann sich durch ein anderes Mit-
glied in der Versammlung vertre-
ten lassen. Der Vertreter bedarf ei-
ner schriftlichen Vollmacht.“ Mit 
dieser Möglichkeit können wir in 
diesem Jahr trotz Corona-Bedin-
gungen eine ordnungsgemäße 
Mitgliederversammlung mit der 
Wahl unserer 3 Beiräte durchfüh-
ren. 

Wir danken der evangelischen 
Kirchengemeinde, die uns immer 
Räumlichkeiten für unsere Tref-
fen zur Verfügung gestellt hat, sei 

es für unsere Kaffeetafel, Spiele-
runde oder Mitgliederversamm-
lungen. Carola Seeger hat sehr 
spendabel der evangelischen Kir-
che ein Gerät zur Luft�lterung �-
nanziert, damit es in Zukunft leich-
ter möglich sein wird, sich wieder 
- wenn auch mit Abstand – treffen 
zu können. Vielen Dank, liebe Ca-
rola!

Seit Anfang des Jahres gibt es nun 
die ersehnten Corona- Impfstoffe, 
zunächst mit Priorität für die über 
80-jährigen. Das Zentrale Impfzen-
trum für München ist in der Mes-
se Riem, wodurch es für die Be-
wohner des Olympischen Dorfes 
- speziell für Senioren mit Beein-
trächtigung ihrer Mobilität (Roll-
stuhl, Rollator etc.) sehr schwierig 
sein kann, unter Pandemiebedin-
gungen dorthin zu kommen.

Deswegen haben wir zusammen 
mit Herrn Pfarrer Götz von der 
evangelischen Kirche einen An-
trag an das Gesundheitsamt in 
München gestellt, ein mobiles 
Impfteam ins Olympische Dorf 
zu schicken, schließlich leben im 
Olympischen Dorf sehr viele be-
tagte Menschen. Bislang bekamen 
wir leider noch keine Antwort. 

Unabhängig hiervon haben wir 
mit allen unseren Ü-80 Mitglie-
dern (meist telefonisch) Kontakt 
aufgenommen und über die Impf-
möglichkeiten informiert. Diese In-
formationen haben wir mehrfach 
durch Rundschreiben und E-Mails 
sowie eine Plakataktion auf den 
neuesten Stand gebracht 

Damit unsere Ü-80 sicher und ein-
fach an der Impfung teilnehmen 
können, hat der Verein sich zur Auf-
gabe gemacht, sie hierbei intensiv 

zu unterstützen, etwa bei der Ter-
minvereinbarung, beim Ausfüllen 
von Dokumenten sowie Transport 
zum und vom Impfzentrum. Inzwi-
schen (Stand Ende Februar) ha-
ben schon viele unserer Mitglie-
der eine Impfung erhalten, wobei 
der Verein, wenn es notwendig 
war, den Transport und die Beglei-
tung zum Impfzentrum übernom-
men hat.

Sicherlich wird dies auch in den 
nächsten Monaten eine wesent-
liche Aufgabe unseres Vereins 
sein, wobei wahrscheinlich die Or-
ganisation der Durchführung von 
Coronatests dazu kommen wird. 
Wir möchten alles Mögliche tun, 
dass unsere Mitglieder gut durch 
diese Pandemie kommen und wir 

uns vielleicht im Sommer wieder 
treffen können, zunächst im Frei-
en am Nadisee. Darauf freuen wir 
uns sehr.

Wie immer an dieser Stelle möch-
ten wir uns ganz herzlich bei allen 
bedanken, die uns tatkräftig un-
terstützt und geholfen haben und 
sich bei Gesprächen in der Laden-
straße oder telefonisch gegensei-
tig Mut gemacht haben. 

Uta Strey, 

dorfsenioren@olympiadorf.com

Die Vorsitzende der Dorfsenioren, Uta Strey, bei der 
Mitgliederversammlung. Foto Thomas Hiller

Corona- Mitgliederversammlung / Foto Thomas Hiller
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Die Dorfsenioren Olym-
piadorf e.V. hatten Mit-
te Januar zusammen 
mit Herrn Pfarrer 
Götz von der ev. 
Kirche eine In-
itiative ergrif-
fen, dass für die 
Bewohner des 
O l y m p i s c h e n 
Dorfes ein mo-
biles Impfteam 
vor Ort die Imp-
fungen durch-
führt. 
Dies ist nun leider 
Anfang März von dem 
Gesundheitsreferat der 
Stadt München abgelehnt 
worden.

Für die Ablehnung wurden mehre-
re Gründe aufgeführt, die die Pla-
nung eines mobilen Impfteams er-
schweren: 
„Ein mobiles Impfteam kann nur 
max. 50 Personen impfen, bei grö-
ßeren Impfmengen ist die Imp-
fung nur zentral durchführbar. 
Die Impf-Dokumentation ist um-
ständlich und zeitraubend. Wei-
terhin ist Brandschutz ein Thema, 
wie auch die Sicherheit, der Dieb-
stahlschutz des Impfstoffes, die 
Parkplätze, die sanitären Einrich-
tungen, das Hygienekonzept, die 
Einhaltung der Abstandsregeln, 
etc.“

Obwohl die ev. Kirche sowie die 
Dorfsenioren für all diese Belange 
ihre intensive Unterstützung zuge-
sagt hatten, war es anscheinend 
für die Gesundheitsverwaltung zu 
schwierig / aufwendig, diese Pla-
nung mit uns durchzuführen.

Laut Auskunft der Stadt gibt es 
„aktuell Überlegungen verteilt 

Coronaimpfung im     Olympischen Dorf

Dorfsenioren

über die Stadt Impfzentren ein-
zurichten, was jedoch nicht an 
einem Tag zu erreichen ist“, im 
Gespräch sind gemäß Stadtrats-
sitzung vom 3.3.2021 für April 3 zu-
sätzliche Impfzentren. Zusätzlich 
sollen auch ab Anfang April die 

Arztpraxen mit in die Cora-
na Impfung eingebunden 

werden. Damit gäbe es 
für uns im Olympischen 
Dorf eine weitere ein-
fache Möglichkeit 
eine Impfung zu er-
halten. Dies könnte 
ein Lichtblick für all 
jene Senioren sein, 
denen es schwer-
fällt nach Riem zu 

gelangen.

Sie sollten jedoch nicht 
unbedingt auf diese de-

zentrale Möglichkeit war-
ten, sondern sich -falls ge-

wünscht- für eine Impfung in 
der Messe Riem anmelden, auch 

wenn die An- und Abreise zur Mes-
se nicht ganz einfach ist. Nur so er-
halten Sie so schnell wie möglich 
einen Impftermin. Der Verein un-
terstützt tatkräftig bei Bedarf sei-
ne Mitglieder.

Eine Anmeldung erfolgt über das 
Registrierungsportal (mit gleicher 
E-Mail-Adresse sind inzwischen 
bis zu 5 Anmeldungen möglich), 
der Link hierzu ist:

https://impfzentren.bayern/citizen
oder telefonisch 089 904 292 222

Gerd Anheuser

Wir treffen uns wieder 
 bei Metzger Emil

Helene-Mayer-Ring 13 
Montag bis Freitag  

ca. 12.30

sobald die Lockerung  
es wieder erlaubt.

Kontakttelefon  
Annemarie Matschoss

Te. 0172-8336013

SENIOREN-MITTAGSTISCH

Sanitätshaus
Medicura

Ihr kompetentes Sanitätshaus im
Olympiadorf

- Sensomotorische Therapiesohlen
- Einlagen, Bandagen und Orthesen
- Kompressionstherapie
- Mobilitätshilfen
- Pflege-Hilfsmittel

Mo - Fr 9.00-18.00 Uhr   Tel.: 089 45237961
www.medi-cura.de



36 EIG Der Dorfbote Nr. 108

Nachbarschaftshilfen im Olympiadorf 

Im Oktober - Dorfboten konn-
te über die CORONA - Hilfsaktion 
der EIG, von Nachbarn für Nach-
barn, ein ausgesprochen positives 
Resumee gezogen werden. Auch 
in der virtuellen Jahreshauptver-
sammlung der EIG am 23. Novem-
ber wurde zum Thema Nachbar-
schaftshilfe festgestellt, dass die 
Nachbarschaften im Olympischen 
Dorf gerade in Zeiten der Corona - 
Pandemie gut „funktionieren“. In 
den einzelnen Häusern und deren 
Umfeld waren die Nachbarn oft 
und gerne für einander da: beim 
Wahrnehmen, Kennenlernen, Re-
den, Einkaufen und Helfen. Die 
Aushänge mit Telefonnummern 
Hilfswilliger aus dem gesamten 
Dorf wurden seither kaum mehr 
in Anspruch genommen und nicht 
mehr benötigt. Die E-Mail-Adresse 
hilfe@eig-olympiadorf.de existiert 
für Hilfesuchende jedoch weiter. 

Natürlich konnte Nachbarschaft 
unter CORONA – Restriktionen 
nur sehr eingeschränkt gep�egt 
werden. So waren die 18 sonntäg-
lichen „distanzierten“ Hofgesän-
ge im Flachbereich der Nadistraße, 
begleitet von Pro�pianoklängen 
und rituell abgeschlossen mit dem 
herrlichen „we shall overcome“, 
ein kleines Wunder.

Die vor Jahren von der Olympiakir-
che mit festen Bürozeiten und hilfs-
bereiten Ehrenamtlichen angebo-
tenen Hilfen wurden so wenig in 
Anspruch genommen, dass dieses 
Angebot eingestellt werden konn-
te. Die in diesem Zusammenhang 
eingerichtete Radlwerkstatt im Un-
tergeschoss der Olympiakirche hat 
sich allerdings bewährt und wird 
gut genutzt.

Wenn wir jetzt noch die vielen seit 
Jahren existierenden Hilfsange-
bote von den Dorfsenioren, über 
die Kirchen, die Diakonie und am-
bulanten Hilfen bis zu den Ver-
einsangeboten von forum2, EIG, 
olytopia sowie Angebote von 
Dienstleistern wie dem Olympia-

werk betrachten, sind wir ziemlich 
gut versorgt.

Und wenn wir uns jetzt noch die 
in der Pandemie erfahrene und ge-
schätzte Nachbarschaftsnähe be-
wahren und die Hilfsbedürftigen 
nicht gleich enge Freundschaften 
erwarten, können wir hoffnungs-
froh in die Zukunft blicken. Viel-
leicht werden einzelne sogar „Pa-
ten“ für einen Hilfesuchenden und 
es entstehen kleine Gruppen Hel-
fender, wenn jemand besonders 
viel Hilfe braucht.

Dann fehlen nur noch Nachbar-
schaftsräume, die alle im Dorf be-
suchen und nutzen können. Sol-
che Räume vermissen wir von 
Anbeginn, zumal sie heutzutage 
bei ähnlichen Neubaugebieten 
wie am Ackermannbogen selbst-
verständlich sind. Und hier gibt es 
mehr als einen Hoffnungsschim-
mer: Ein Cafe´ im ehemaligen 
ZAMgwürfelt, das unserer Ge-
nossenschaft Olywelt gehört, und 
von Kulturverein und Olytopia mit 
„bespielt“ und nachbarschaftlich 
genutzt werden kann. Dabei kann 
auch eine Kooperation mit dem 
„Generationentreff“ der Olympi-
akirche (ehemalige Teestube) rea-
lisiert werden. 

Zum neuen „Oh Circle“ �nden Sie 
einige Beiträge in diesem Heft. 

Fast glücklich könnten wir sein, 
wenn das gastronomische Ange-

bot im „Oly“ und im „Coubertin“ 
attraktiver und bürgernäher wäre.

Was bleibt noch zu tun ?

- Au�istung aller Hilfsangebote 
mit Adressen, Telefonnummern 
und Mail-Verbindungen in einem 
eigenen, stets gep�egten Aushang 
in einem Schaukasten wie denen 
von EIG, Dorfsenioren, forum2 und 
Sportverein auf dem Kirchenvor-
platz an der Ladenstraße

- Weiterentwicklung der Mailad-
resse hilfe@eig-olympiadorf.de 
zu einer Webseite, die auf alle An-
gebote hinweist. Hierzu braucht 
es Ehrenamtliche, Gestalter“ und 
„P�eger“, die sich bitte bei der EIG 
melden mögen und herzlich will-
kommen geheißen werden.

Und in besseren Zeiten können wir 
wieder starten mit weißen Festen 
und kleinen fröhlichen Nachbar-
schaftstreffen vor den Häusern mit 
Biertischen und – bänken.

Schließlich freuen wir uns auf die 
coronafreien Festivitäten zur 50 
- Jahr - Feier der Olympiade im 
nächsten Jahr, wie im Editorial an-
gekündigt.

Wolfgang Lippstreu

Termine des SPD OV.

SPD-Ortsverein Olympiadorf
SPD OV-Vorstandssitzungen (parteiöffentlich)
in der Regel dienstags von 20–22 Uhr im Evangelischen Gemeinde-
zentrum, Olympiakirche*
13.4.21 / 4.5.20 / 8.6.21 / 6.7.21 / 7.9.21 / 5.10.21

*Aufgrund der Corona-Einschränkungen behalten wir uns vor, die Vor-
standssitzungen zu den genannten Terminen digital abzuhalten.
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mit Namen / Text / Motiv  
individuell Bedrucktes

Geburtstag, Hochzeit, zur Geburt, T-
Shirt, Mützen, Babysachen, Trageta-
schen, Tassen mit Ihrem Motiv oder 

Text am selben Tag fertig,  
Kochschürzen, Logo auf Shirts, etc
Ausgefallene Ideen willkommen!  

Hier im Olympiadorf  
Telefon/SMS: 0179 202 7853  

Auch auf www.pixelherz-shop.de

Parkdruck in den Wohnstraßen 

In der Dezemberausgabe 2020 von 
„olympiadorf aktuell“ wurde über 
das -bisher fehlende- Parkraum-
management berichtet. 

Der Parkdruck ist groß, das The-
ma nicht neu. Jeder, der zu Fuß 
durch die Straßen spaziert, kann 
die wesentlichen Ursachen des 
Parkraummangels erkennen. Bis-
herige Analysen und Begehungen 
zusammen mit der Verwaltung 
haben keine Lösung gebracht. Die 
SPD erhofft sich Vorschläge für ein 
Parkkonzept von einer Einwohner-
versammlung. 

Sollen wir weiterhin hoffen?

Shah (EIG)

 

apotheke am forum
Ihre Apotheke im Olympiadorf

Dr. Birgid Merk + Dr. Sabine Odenthal
Helene-Mayer-Ring 14 • 80809 München
fon 089-3 51 90 81 • fax 089-3 54 21 39

apoforum@web.de

www.apoforum-muenchen.de
app:callmyApo

T-Shirt - Mützen- Tassen  
und vieles mehr  

Individuell bedruckt



38 EIG Der Dorfbote Nr. 108

Solarbänke stehen u.a. schon 
in Stuttgart, Neu-Ulm sowie in 
mehreren Städten in NRW und 
Niedersachsen. Als mögliche 
Standorte in München sieht 
die CSU-Fraktion zunächst die 
Skateanlage und den Coubertin-
platz im Olympiapark. Gaßmann: 
„Zum Jubiläum wird der Olympia-
park noch mehr Beachtung bekom-
men als jetzt schon. Das ist eine 
gute Gelegenheit, um die Bänke 
zu testen. Wenn das Angebot gut 
ankommt, soll das Projekt auf die 
ganze Stadt ausgeweitet werden.“

Ann-Kathrin Gehrke

CSU- Stadtratsfraktion

Pressesprecherin

In der Sonne auf einer Parkbank 
sitzen und gleichzeitig das Handy 
au�aden oder im Internet surfen: 
Wenn eine Idee der CSU-Stadt-
ratsfraktion umgesetzt wird, soll 
das im Olympiapark bald möglich 
sein. Die CSU im Münchner Rat-
haus hat beantragt, smarte Solar-
bänke aufzustellen - als Pilotpro-
jekt zum 50-jährigen Jubiläum der 
Olympischen Spiele. Damit greift 
die Fraktion eine Idee von CSU-
Mitglied Tina Pickert aus dem ört-
lichen Bezirksausschuss auf. 

CSU-Stadträtin Alexandra Gaß-
mann, Initiatorin des Antrags: „So-
larbänke sind kleine Energie-Oa-
sen. Wer durch den Park spaziert, 
kann sich auf den smarten Bänken 
niederlassen und gleichzeitig den 

umweltfreundlichen Stroman-
schluss nutzen.“ Dr. Evelyne Men-
ges, ebenfalls CSU-Stadträtin und 
stellvertretende Vorsitzende der 
Stadtratsfraktion, ergänzt: „Ande-
re Städte nutzen diese nachhaltige 
Technik bereits mit Erfolg.“ 

Smarte Solarbänke gibt es in ver-
schiedenen Ausführungen. Solar-
zellen in den Sitz�ächen oder in 
einem Panel daneben produzieren 
Ökostrom, der direkt an der Bank 
genutzt werden kann. Per USB-
Kabel können Handys und andere 
Geräte geladen werden. Für neu-
ere Smartphones ist auch kon-
taktloses Laden möglich. Und: Die 
smarten Bänke dienen gleichzeitig 
als WLAN-Hotspot. 

Solarbank Idee 

Zeichnung: Rainer Schoder (EIG)

Idee: Solarbänke im Olympiapark

Langjährige Mitarbeiterin der ODBG
sucht im Olympiadorf 2-3-Zimmer-Wohnung

zu mieten oder zu kaufen

susannekund@gmx.de

Wohnung gesucht 
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Den Bewohnern fallen die neu-
en Großcontainer in der Farbe 
beige auf,wenn sie an den Wen-
deschleifen von Connolly-, Nadi- 
und Straßbergerstraße ihren Ab-
fall umweltfreundlich getrennt 

Neu: Container für Verkaufsverpackungen 
 = Kunststoffe + Metall + Verbundstoffe 

entsorgen wollen. Diese neuen 
Container für die so genannten 
„Verkaufsverpackungen“ erset-
zen die bisher einzelnen Contai-
ner für Kunststoff und Dosen/Alu.  
Am Helene-Mayer-Ring 14 sind 

die 4 Container rot, denn Groß-
container können dort mangels 
lichter Höhe der Fußgängerram-
pe (zugleich Notfall-Zufahrt) nicht 
aufgestellt werden. Alle Container 
werden weiterhin von der Fa. Witt-
mann geleert.

Vor dem eigentlichen Recycling 
werden die Materialien durch spe-
zielle Techniken getrennt. 

Das Etikett erklärt,was hinein 
darf: 

a) Magnete für Kronkorken, Kon-
servendosen, Metalldeckel,
b) Licht-Detektoren, Luftströ-
mungen zum Sortieren von Alu, 
Kunst-, Verbundstoffen.

Rosi Kerler
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Fehlen Ihnen unsere Terminseiten?
Leider konnten uns coronabedingt zu dieser Ausgabe keine Termine genannt werden. 


