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Die Zukunft der EIG stand seit 2018 
Spitz auf Knopf. Die Vorstände der 
EIG konnten nicht mehr! Manuela 
Feese-Zolotnitski wollte endlich nach 
13 Jahren im Vorstand den Vorsitz 
niederlegen, mehrmals hatte sie 
um Nachfolge gebeten, aber 2019 
sollte endgültig Schluss ein. Auch 
Wolfgang Hülle wollte sich nach 
gut 10 Jahren langsam zurückzie-
hen. Ohne Vorstand kein Verein – so 
einfach lautet das Vereinsgesetz. Im 
Dorfboten wurden deshalb zweimal 
Hilferufe gestartet, ein auf wogen-
den Wellen treibender Rettungsring 
zierte auf drastische Weise den Dorf-
boten Nr.104, ebenso mit dem glei-
chen Logo eine Briefaktion an alle 
EIG-Mitglieder. Und siehe da, es hat 
geholfen!

Bei der außerordentlich gut besuch-
ten Jahreshauptversammlung im Mai 
2019 sind gleich mehrere Olympia-
dörfler in die EIG eingetreten und 
einige davon haben sich sogar als 
Beiräte gemeldet! Es lebe das Ehren-
amt! Zwei neue Vorstände wurden 
gewählt: Monika Shah, lange Jahre 
im Beirat verantwortlich für die In-
serate im Dorfboten, schließlich seit 
2016 für dessen gesamte Redaktion, 
als 1. Vorsitzende; Ralf Jung, frisch 
als Mitglied eingetreten, als 2. Vor-
sitzender. Wolfgang Hülle und Ma-
nuela Feese erklärten sich bereit, als 
Mentoren für die Neuen an 3. und 
4. Stelle weiterhin zur Verfügung zu 
stehen. 

Die EIG war gerettet!
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An dieser Stelle ein riesengroßer 
Dank an die bisherige 1. Vorsitzen-
de Manuela Feese-Zolotnitski! Sie 
hat den Vorsitz 2005 von Christa 
Epe übernommen und ihn trotz ih-
rer Pflichten mit Arbeitsstelle und 
zwei Söhnen außerordentlich en-
gagiert, gründlich, zuverlässig und 
mit großer Freundlichkeit ausge-
füllt. Für jeden Dorfboten hat sie 
das Editorial geschrieben. Sie war 
für das Olympische Dorf das Ge-
sicht der EIG. Danke, Manuela! Es 
sind große Fußstapfen, die du hin-
terlässt!

Der Verein ist nun gut aufgestellt: mit 
4 Personen im Vorstand, 4 langjähri-
gen Beiräten: Irene Erben, Stephan 
Feltl, Klaus Greilich, Leo Meyer-Gie-
sow; dazu die Mitgliederverwaltung 
und Kassenführung: Erika Reichl; die 
Kassenprüfung: Christa Epe, Carsten 
Erbguth. 

In der ersten Beiratssitzung nach der 
großen Versammlung wurden Pro-
jektgruppen und die jeweilige Zuge-
hörigkeit der Beiräte festgelegt:

s� -EDIENAUFTRITT��
 Bastian Eberle, Monika Mühlen-

beck-Krausen (MMK), Vesselina 
Lill, Christian Scherer

s� "AUVORHABEN��
 Wolfgang Hülle, Rainer Schoder
s� &ESTE�ALLGEMEIN��
 V. Lill, Eva Willkomm, Maren Will-

komm
s� ���*AHR&EIER�/LYMPIAPARK�
� UND�DORF��
 Irene Erben, Petra Fening, Ralf 

Jung, Maren Willkomm
s� +INDER�3PIELPLÊTZE��
� +RIPPENSITUATION��
 Bastian Eberle, V. Lill
s� $ORFBOTE��
 Petra Fening, Angelika Rebhan, 

Monika Shah
s� 'RàN��7ILDTIERE��
 Eva Willkomm
s� 4AG�DES�/FFENEN�$ENKMALS���
� UND�ALLGEMEINE�/RGANISATION��
 V. Lill, A. Rebhan

s� 0ARKRAUM"EWIRTSCHAFTUNG��
 P. Fening, M. Shah
s� "USBAHNHOF�5NESCO7ELTERBE���
� $ENKMALPmEGE��
 Monika Mühlenbeck-Krausen
s� 0#�EINRICHTEN��4ECHNIK��
 M. Feese, Stephan Feltl

Diese Projekte werden mal mehr, 
mal weniger im Vordergrund ste-
hen, neue Projekte können dazu 
kommen, die Besetzung kann sich 
ändern. Denn das olympische Dorf 
ist ein lebendiger Organismus mit 
gleichzeitig wiederkehrenden The-
men und Problemen.

Bei einem Streifzug durch alte Dorf-
boten (ohne Vollständigkeit) stoße 
ich auf Themen, die seit 20, 30 Jah-
ren immer wieder auftauchen. Zum 
Beispiel die VIO, die 1987 gegrün-
dete „Verbraucherinitiative Olym-
piadorf“, die sich der heute so ge-
nannten Nachhaltigkeit verschrieben 
hat und aktuell von einigen jungen 
Leuten als Olytopia weitergeführt 
und erweitert wird, beide damals 
und heute mit großem Engagement. 

Immer wieder ist die Sanierung der 
Bausubstanz ein Thema, denn immer 
wird irgendwo mit Druckstrahl dem 
bröselnden Beton zu Leibe gerückt, 
der die Euphorie der Architekten der 
60er und 70er Jahre, Beton sei „der 
Baustoff der Zukunft“ offensichtlich 
nicht erfüllt hat. 

Die Sorge über den Niedergang 
der Ladenstraße war im Dorfboten 
82 vom März 2008 zu lesen. Die 
2001 gegründete Olywelt wirkt 
dem durch Kauf von Läden und 
Diskussion mit Ladenbesitzern bei 
Vermietungen entgegen und erhält 
so die Lebensqualität in unserem 
Dorf – und zwar, allen Unkenrufen 
zum Trotz, durch ehrenamtlichen 
Einsatz!

Neue Arten von Festen wurden ins 
Leben gerufen: zum Nachlesen in 
diesem Dorfboten sind noch ein-

mal das „White Dinner“ und der 
Hofflohmarkt zu erleben, beide bei 
strahlendem Wetter in diesem Jahr, 
organisiert von zwei neuen Beirä-
tinnen – wer nicht dabei war, hat 
etwas versäumt. Hier wird Nachbar-
schaft im besten Sinne gefeiert. Im 
Dezember ist es der Nikolaus, der 
die jungen und nicht mehr ganz so 
jungen Bewohner in der Ladenstraße 
zusammen führt.

Auf aktuelle Probleme ebenso wie 
auf Erfolge sei nun verwiesen.

Die Verwahrung von Müll nach der 
Abschaltung der Absauganlage 
bleibt umstritten: Im Container drau-
ßen wie zur Zeit gehandhabt oder 
neu im Haus in den früheren Abluft-
räumen. 

Das geplante Hochhaus an der Moo-
sacher Straße auf dem Gelände der 
Knorr-Bremse (siehe Seite 25) ruft 
bei vielen Dorfbewohnern Sorgen 
und Ablehnung hervor.

Die Wildfütterung, von der man-
che Bewohner fern jeder Einsicht 
nicht lassen können, hat deshalb an 
manchen Stellen des Dorfes zu einer 
Rattenplage geführt. (Ratten! Nicht 
irgendwo auf der Welt, wo es noch 
offene Müllhalden gibt! Nein, Ratten 
bei uns, hinter unserem Haus! Siehe 
„Utopie“ Seite 16). 

Ein winziger Erfolg: jegliche Bau-
maßnahmen auf dem Busbahnhof 
sind vom Tisch – der Stadtrat stimmt 
einem „grünen Auftakt“ zwischen 
U-Bahn und Park zu. Warum keinem 
Besucherzentrum?

Ein größerer Erfolg: Der Stadtrat hat 
den Antrag, Olympiapark und -dorf 
zum Unesco-Welterbe zu machen, 
akzeptiert und wird ihn an die nächst 
zuständige Stelle weiterleiten (siehe 
Seite 5).

Die EIG bleibt mit ihrem Dorfboten 
ein Sprachrohr für BewohnerInnen 
und Organisationen im Dorf; sie hält 
Kontakte zur ODBG und zum Bezirk-
sausschuss; sie informiert über das 
aktuelle Geschehen, sie unterstützt 
Aktionen und sie bietet eine Platt-
form für Engagement.

Wenn es die EIG nicht schon seit den 
70er Jahren gäbe, müsste man sie 
tatsächlich erfinden!

Monika Shah (EIG)

SCHUPP IMMOBILIEN
Ihr Wohneigentum in guten Händen

für Verkäufer kostenfrei

Connollystr. 24
80809 München

Tel.: 089 / 351 92 89
mobil: 0171 / 123 43 81
Schuppimmobilien@aol.com
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Am Vorabend des Hofflohmarktes 
initiierte auch diesen Sommer die 
Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 
Olympisches Dorf wieder das weiße 
Abendessen auf dem Basketball- 
bzw. Rollschuhplatz. Seit fünf Jahren 
treffen sich die Bewohner des Dorfes 
zum gemeinschaftlichen Essen und 
Feiern. Das Konzept ist simpel: jeder 
bringt sein Essen, Getränke und Tisch 
mit Bänken selber mit – ganz spon-
tan und ohne große Vorbereitung. 

Auch dieses Jahr war der Abend lau, 
die Stimmung ausgelassen und das 
Verweilen in unserer schönen Park-
anlage eine Wonne. Die vielen Ge-

spräche unter Nachbarn, der Tausch 
von Speisen und die tolle Atmosphä-
re waren ein voller Erfolg. Zusätzlich 
belebte eine große Kinderschaar 
den einzigartigen Festplatz zwischen 
Nadi- und Straßbergerstraße. 

Nächstes Jahr gibt es eine Neuauf-
lage mit einer kleinen Veränderung: 
das White Dinner wird umbenannt 
zum „Olympiadorf Nachbarschafts-
fest“. Die Ankündigung gibt es im 
nächsten Dorfboten und auf Plaka-
ten in der Ladenstraße, den Hausein-
gängen der Terrassenbauten und im 
Flachbereich an den Aufgängen. Alle 
Bewohner des Olympiadorfes sind 

Ein gemeinsames Sommerwochen-
ende im Olympiadorf

dazu jetzt schon herzlich eingeladen. 
Voraussichtlicher Termin ist Freitag, 
der 19. Juni 2020.

Der Samstag, an diesem heißen 
Sommerwochenende, war tempe-
raturmäßig rekordverdächtig. Die 
Verkäufer*innen mussten sich einen 
schattigen Platz suchen, Sonnen-
schirme wurden aufgespannt und 
kühle Getränke waren eine Not-
wendigkeit. Trotz der Hitze gab es 
zahlreiche Stände, vor allem in der 
Laden- und der Nadistraße. 

Vielen Dank an alle, die mitgemacht 
haben! Seit 2014 veranstaltet die EIG 
den Hofflohmarkt im Olympiadorf 
und mittlerweile ist er zu einer fes-
ten Institution geworden. Nicht nur 
der Nachbarschaft selber bietet er die 
Möglichkeit Sachen zu verkaufen und 
andere zu erstehen, sondern er macht 
auch Münchner*innen neugierig, un-
seren Stadtteil kennen zu lernen. 

Die Einmaligkeit unseres Flohmarktes 
liegt auf der Hand: wo in der Stadt 
gibt es einen so großen Innenhof, 
den man dazu noch ungestört auto-
frei erkunden kann? 

Um am Hofflohmarkt im Olympia-
dorf teil zu nehmen, braucht es keine 
Anmeldung und keine Standgebühr. 
Jeder kann ganz unkompliziert und 
ohne viel Aufwand seine Sachen vor 
der Haustüre feilbieten. Gerade des-
wegen ist es uns ein Anliegen, die 
Studentenstadt und das Team von 
Olytopia für nächstes Jahr mit ein-
zubinden. Wir möchten den Bewoh-
nern im Dorf den Rahmen für einen 
nachhaltigen Lebensstil geben. 

Der Hofflohmarkt 2020 wird voraus-
sichtlich am 23. Mai 2020 stattfinden.  

Maren Willkomm (EIG)

Das White Dinner und der Hofflohmarkt 
am 28. und 29. Juni 2019

Wegweiser zur vernachlässigten 
Connollystraße
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Jung und Alt feiern zusammen

Munteres Treiben in der Ladenstraße
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Unsere Stadtbaurätin, Prof. Dr.(I) Eli-
sabeth Merk, hat der EIG eine aus-
führliche Information über die für 
den weiteren Fortschritt des Projek-
tes „Welterbe Olympiapark“ bedeut-
same Konferenz zukommen lassen. 
Der Dorfbote gibt den Text im Fol-
genden daher ! mit geringen redak-
tionellen Kürzungen und Anpassun-
gen ! fast wortgleich wieder:

Die internationale ICOMOS-Tagung 
am 7. und 8. November 2019 in 
München steht unter dem Motto 
„Das Erbe der Olympischen Spiele 
der Neuzeit. Historische Sportstätten 
zwischen Konservierung und Kon-
version“. Die öffentliche Tagung fin-
det vor Ort im Ehrengastbereich des 
Olympiastadions statt. 

2020 finden die Olympischen Som-
merspiele in Tokio statt, teilweise in 
den Anlagen, die für die Olympischen 
Spiele 1964 gebaut wurden. Vor die-
sem Hintergrund und dem, dass der 
Olympiapark München von 1972 mit 
seinen Anlagen UNESCO-Welterbe 
werden soll, ist München der Ort für 
die internationale ICOMOS-Tagung. 
Die Konferenz widmet sich der ar-
chitektur- und sportgeschichtlichen 
Bedeutung olympischer Anlagen der 
Moderne.

Unter dem Patronat des ehemaligen 
Oberbürgermeisters von München, 
Dr. Hans-Jochen Vogel, zeigen Exper-
tinnen und Experten aus aller Welt, 
wie Olympiastätten aus dem 20. 

Jahrhundert heute weiter genutzt 
werden können. Ihr Potenzial als 
UNESCO-Weltkulturerbe wird eben-
falls diskutiert.

Die Tagung wird ausgerichtet von 
ICOMOS Deutschland und der Lan-
deshauptstadt München in Zusam-
menarbeit mit dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege, der 
Landesgruppe Bayern der Deutschen 
Akademie für Städtebau und Lan-
desplanung (DASL), dem Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) und 
dem Verein „Aktion Welterbe Olym-
piapark“.

Anmeldung

Sie möchten an der Tagung teilneh-
men? Dann schicken Sie bitte eine 
Mail an olympia@icomos.de. Hier 
erhalten Sie auch weitere Informati-
onen zur Veranstaltung.
(Hinweis: Tagungssprache der zwei-
tägigen Fachkonferenz ist deutsch 
und englisch.)

Dazu erklärt Frau Prof. Merk noch:

Was ist ICOMOS überhaupt?

ICOMOS bedeutet „International 
Council on Monuments and Sites“ 
(übersetzt: „Internationaler Rat für 
Denkmalpflege“) und wurde 1965 in 
Warschau gegründet. ICOMOS setzt 
sich als nichtstaatliche Organisation 
weltweit für den Schutz und die Pfle-
ge von Denkmälern ein. In Deutsch-
land nimmt der Verein Aufgaben als 
Berater-Organisation der UNESCO 
wahr und macht sich somit auf über-
regionaler und internationaler Ebe-
ne für die Erhaltung der Denkmäler, 
Ensembles und Kulturlandschaften 
stark.

Zum UNESCO-Welterbetitel 
ist es ein langer Weg

Im Juli 2019 hat der Stadtrat Ober-
bürgermeister Dieter Reiter beauf-
tragt, die Vorbewerbung des Olym-
piaparks als UNESCO-Welterbe beim 
Freistaat Bayern einzureichen. Bis 
zur Verleihung des Titels ist es ein 
langer Weg. Das Genehmigungs-
verfahren geht von der Kommunal- 

Unesco-Berater tagen in München
„Das moderne Erbe der Olympischen Spiele“
ICOMOS-Konferenz am 7./8. Nov. 2019

über die Landes- bis hin zur Bundes-
ebene.

Erst im Jahr 2024 öffnet sich die 
UNESCO-Vorschlagsliste wieder, da 
vorher andere Bewerbungen aus al-
ler Welt abzuarbeiten sind. (Zitaten-
de)

Beteiligung der EIG

Im Rahmen des Tagungsprogram-
mes sind für die Tagungsteilnehmer 
aus aller Welt auch verschiedene 
Führungen im Ensemble Olympia-
park vorgesehen. Mit einer Führung 
unter dem Titel „Olympisches Dorf 
! Gebaute Utopie“ wurde die EIG 
betraut.

Monika Mühlenbeck-Krausen

Links:

3AVE�4HE�$ATE��&LYER� 
https://www.icomos.de/icomos/pdf/
olympia-save-the-date-deu.pdf

4IEFER�GEHENDE�)NFORMATIONEN�
siehe Call for Papers zur Tagung 
https://www.icomos.de/icomos/pdf/
cfp_erbe_olympischespiele_dt.pdf

Prof. Dr. Toshiyuki Kono, Präsident 
des Internationalen Denkmalrats 
ICOMOS aus Japan, kommt ei-
gens nach München. Er sagt im 
Save The Date - Flyer zur Tagung:

„... Ich begrüße die Initiative von 
ICOMOS Deutschland und der 
Landeshauptstadt München, dem 
Erbe der modernen Olympischen 
Sommerspiele eine internationale 
Konferenz zu widmen. 

Olympische Anlagen können hel-
fen, eine Lücke auf der Welterbe-
liste der UNESCO zu schließen.“

Copyright
Titelbild des Flyers: IOC/Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Plakatsammlung 
28728;
Flyergestaltung: 
ICOMOS, Autor Dr. John Ziesemer

~ 
HistOf'is<he Spot>ts-tlt~ nrischffl 
ICOn:Strvl•nll'lt und teOl'W.W1,10fl 
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Lehrstühle der Architekturfakultät 
der TUM haben sich dem Erbe der 
Olympischen Spiele zugewandt:

Die Studenten am Lehrstuhl für Neu-
ere Baudenkmalpflege von Prof. Putz 
untersuchten und dokumentierten 
die Ticket-Schalter und Kiosken im 
Olympiapark, um eine nachhaltige 
Erhaltungsstrategie daraus ableiten 
zu können. Im Rahmen des ICO-
MOS.DE Studierendenwettbewerbs 
2019 „60 plus – U-Bahn- und Ver-
kehrsbauten“ beschäftigten sie sich 
auch mit den U-Bahnstationen der 
1972 fertiggestellten Linie 3, die da-
mals am Olympiazentrum endete. Im 
Vorjahr war es um Terrassenhäuser in 
München gegangen.

Vorlesungsreihe an der TUM

Am Lehrstuhl für Städtische Architek-
tur von Professor Dietrich Fink gab es 
zum Phänomen Olympia ’72 eine Vor-
lesungsreihe mit Gastvorträgen, unter 
Anderem von Prof. Fritz Auer (der als 
Partner von Günter Behnisch schon 
maßgeblich am Wettbewerb um die 
Stadionbauten gearbeitet hatte).

Studienarbeiten

Prof. Fink stellte seinen Studenten im 
SS 2019 Aufgaben mit Bezug zum 
Olympiadorf und zur Diskussion ums 
Olympia ’72 Museum. 

BA Thesis Olympiamuseum

Ziel des Semesters war es, eine präg-
nante städtebauliche und räumliche 
Idee für ein Olympia Museum zu ent-
wickeln, um einen Beitrag zur Konsens-
findung zu leisten und Impulse zu ge-
ben. Näheres zur Aufgabenstellung vgl. 
https://www.lsa.ar.tum.de/programm/
bachelor/projekt-olympia-museum/

MA Projekt Erbe Olympia 

Die Studenten sollten hier der Frage 
nachgehen, was die prägenden Ide-
en hinter den Qualitäten des Olympi-
schen Dorfes von 1972 sind und wie 
man diese in die heutige Zeit über-
setzen kann. Der Aufgabenstellung 
vorangestellt war ein Artikel aus der 
SZ vom 2.9.2012 „Paradies auf den 
zweiten Blick“ über das Olympia-

dorf. Das vollständige Zitat und die 
Aufgabe sind nachzulesen in 
https://www.lsa.ar.tum.de/pro-
gramm/master/projekt-erbe-olympia/

Informationsveranstaltung

Die An- und Bewohner des Olym-
piaparkes waren am 3.4.2019 ein-
geladen zu einer Informationsver-
anstaltung über die Bewerbung der 
Landeshauptstadt München (wie be-
kannt gemacht in Nr. 104). Die Infor-
mation der Bürger hatte der Stadtrat 
in seinen Beschluss vom 25.4.2018 
ausdrücklich aufgenommen. Die gut 
besuchte Veranstaltung im Kultur-
haus am Curt-Mezger-Platz wurde 
vom Planungsreferat, das mit der Vor-
bereitung des Bewerbungsverfahrens 
beauftragt wurde, dokumentiert. Die 
gedruckte Broschüre liegt inzwischen 
vor, die PDF ist abrufbar als „Anlage 
2“ zu dem von der Vollversammlung 
des Stadtrates gefassten

Beschluss vom 24.07.2019

(komplett auf: 
https://t1p.de/unesco-welterbe
Der Entwurf des Antrages zur Auf-
nahme in die Vorschlagsliste für 
eine zukünftige Nominierung in 
die UNESCO-Welterbeliste vom 
28.05.2019 (Vorbewerbung – „Ten-
tative List Submission Format“) wur-
de von der Stadtratsvollversamm-
lung zur Kenntnis genommen und 
der Oberbürgermeister beauftragt, 
die Vorbewerbung beim Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst einzureichen.

So geht es weiter

Mit diesem Auftrag des Stadtrates an 
den Oberbürgermeister ist die Aufga-
be der EIG noch nicht beendet, denn:

„Die Unterzeichner (= der Unter-
schriftenaktion der EIG, gestartet 
2013) wollen, dass der Olympiapark 
München in die Welterbeliste der 
Unesco aufgenommen wird, und 
dass die Landeshauptstadt Mün-
chen, der Freistaat Bayern und die 
Bundesrepublik Deutschland dies 
beantragen.“
Wir haben die erste Stufe erreicht. 
Die weiteren liegen vor uns.

Weltkulturerbe Olympiapark
Neuigkeiten vom Sommer 2019 – in Stichpunkten In seiner letzten Ausgabe veröffent-

lichte der Dorfbote den Beschluss des 
Stadtrates vom 5.12. 2018 im korrek-
ten Wortlaut. Bei der Interpretation 
dieses kompliziert formulierten Textes 
ist allerdings der Fehlerteufel durch die 
Dorfbotenredaktion geschlichen und 
hat einen verwirrenden Kommentar 
in der gedruckten Ausgabe Nr. 104 
hinterlassen. Die Online-Version auf 
www.eig-olympiadorf.de wurde be-
richtigt. Die EIG bedauert die gestif-
tete Verwirrung und erklärt:

Was kommt wirklich?

In Punkt 2. des Beschlusses steht: 
„Bis zur endgültigen Entscheidung, 
ob am Standort des ehemaligen Bus-
bahnhofs eine Ausstellungshalle mit 
Besucherzentrum oder ein Olympia-
Museum umgesetzt werden soll, soll 
analog dem Planungskonzept „Was-
serspiel“, ein großzügiger Parkein-
gang als grüner Auftakt mit ent-
sprechender Oberflächengestaltung 
realisiert werden.“ (Zitat)

Den Inhalt dieser Botschaft verdol-
metschten am 31° heißen Abend 
des 24.07.2019 im forum2 bei der 
Veranstaltung des SPD-Ortsvereins 
„Wie geht es weiter mit dem ehe-
maligen Busbahnhof“ die, die es 
wissen müssen: die zuständige Ab-
teilungsleiterin Ltd. Baudirektorin 
Steger und Baudirektor Konrad vom 
Planungsreferat. Sie erklärten, dass 
nach dem Willen des Stadtrates bis 
2022, dem 50-jährigen Jubiläum der 
Olympischen Spiele, der Busbahnhof 
saniert und die Außenanlagen ge-
staltet werden sollen. Hintergrund 
dieser Entscheidung ist, dass sich un-
sere Rathauspolitiker bis zuletzt nicht 
darüber einigen konnten, ob sie im 
Busbahnhof ein Olympia-Museum 
oder – wie von der EIG schon 2013 
vorgeschlagen und von Stadtbau-
rätin Prof. Merk befürwortet – ein 
Besucherzentrum (mit Ausstellung 
Olympia’72) wollen. Es handelt sich 
also um eine Interimslösung. Das Be-
sucherzentrum bleibt im Spiel.

Kommentar aus dem Publikum:  
1965 schlug NOK-Präsident Willi 
Daume OB Dr. Vogel die Bewerbung 
für die Olympische Spiele 1972 vor, 
und 7 Jahre danach war das Ensem-
ble Olympiapark fertig!

Monika Mühlenbeck-Krausen

Busbahnhof – ???
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Nur hier kann man in einer Groß-
stadt leben, schlüpfte es mir heraus, 
als ich 1973 nach meinem Abitur in 
München und im Olympischen Dorf 
landete. Ich hatte einfach Glück, 
weil ich in das Appartement meines 
Cousins ziehen konnte, der zwei Jah-
re eher das Abitur gemacht hatte, 
schon Kunst studierte, aber inzwi-
schen mehr bei seiner Frau in Ober-
haching wohnte. 

Ich verstand einfach nicht, wie man 
so über das Dorf schimpfen konnte, 
wie es damals in allen Tageszeitun-
gen üblich war, auch in der SZ. 

Als ich in einem Psychologieprosemi-
nar meine Adresse angeben musste: 
Helene-Mayer-Ring A 0709, ent-
schlüpfte wiederum dem Assisten-
ten: Wohnen Sie im Gefängnis. Die 
Lacher höre ich noch heute – nicht 
nur im Olympischen Dorf.

Am 10.9. 2019 lud die Geschäftsfüh-
rerin des Olympiaparks, Frau Marion 
Schöne, die übrigens seit langem im 
Olympischen Dorf wohnt, zu einer 
Auftaktveranstaltung ein. Geladen 
waren Vertreter der Stadt, des Sports, 
der Kirchen und viele Vereine, darun-
ter die EIG.

Mit einem filmischen Rückblick nah-
men Frau Schöne und der Modera-
tor Markus Othmer die Gäste mit 
auf eine „Zeitreise“: von der feierli-
chen Eröffnung der Spiele, dem fu-
turistischen, berühmt gewordenen 
Zeltdach (Othmer: möglichst trans-
parent, damit das Farbfernsehen die 
schönsten Bilder liefern kann), über 
olympisches Stadtleben und das 
tragische Attentat bis hin zur Auf-
zählung der Medaillensieger UdSSR, 
USA, DDR,  BRD. Ja, die BRD blieb 
an vierter Stelle hinter der DDR, und 
beide traten als getrennte Mann-
schaften auf. 

Schließlich stellte der Moderator 
Frau Gertrude Krombholz, genannt 
„Colombine“ vor, die Chefin aller 
blauweißen Hostessen, von sage und 
schreibe 1.650 junge Frauen, die in 
ihren Dirndln den Sportlern und Be-
suchern aus aller Welt hilfreich zur 
Seite standen. 

So reizend waren sie, dass sich Prinz  
Carl Gustav von Schweden in eine 
von ihnen, in die Hostess Silvia Som-
merlath, verliebte und sie durch ihre 
Heirat Königin von Schweden wurde.

Ein Olympisches Jubiläum 2022

Der Olympiapark und das Olympische Dorf werden 50 
Jahre alt – und das soll gefeiert werden: fünf olympischen 
Ringe – fünf Themenbereiche – fünf Monate lang.

Während die Besucher sich stärkten, 
trugen sie sich in die fünf an Stell-
wände gepinnten Ringe ein, je nach-
dem, wo sie sich ihrer Vorstellung 
nach für die Jubelfeier engagieren 
könnten. Der Menge der Einträge 
nach zu urteilen, wird es eine gigan-
tische Feier werden!

Monika Shah (EIG)

Marion Schöne präsentiert mit Mar-
kus Othmer eine Zeitreise zu 1972
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Meine Eindrücke von der Auftaktveranstaltung

Nun war es wieder ein Glücksfall, 
am 10. September 2019 gemein-
sam mit anderen EIG-Beiräten an 
der Auftaktveranstaltung zu „50 
Jahre Olympische Spiele“ auch noch 
im VIP-Bereich teilnehmen zu kön-
nen – VIP bedeutete hier perfekte 
Organisation, edle Häppchen von 
salzig bis süß und passende Geträn-
ke dazu.  

Es waren auch prominente Sportler 
und Fußballer eingeladen, mit de-
nen ich leider so gar nichts anfangen 
konnte. Einzig die vom Moderator 
Markus Othmer als „Heidi Klum der 
Antike“ vorgestellte „Columbine“ 
fiel mir auf. Ich bat sie später um 
ein „Selfie“ – es wäre dann mein 
erstes. Das nahm dann ein Repor-
ter mit meinem Handy auf, drehte 
uns ins Licht Richtung Fenster und 
fotografierte uns. Die 86jährige in 
den schönsten Herbstfarben, ich in 
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Bitte mit Ideen füllen
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Auf unseren Artikel nach Verstär-
kung der Seniorenarbeit im letzten 
Dorfboten hat sich Frau Annabella 
Barthelmeß-Machui gemeldet. Sie ist 
als Grundschullehrerin im August in 
den Ruhestand gegangen und möch-
te uns im Vorstand unterstützen. 

Wir luden sie gleich zum Sommerfest 
ein, damit sie uns ein wenig kennen 

lernen kann. Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit mit ihr.

In der Mitgliederversammlung am 6. 
Juni 2019 hat sich Friedrich Brübach 
bereit erklärt, als vorab assoziierter 
Beirat dem Verein zur Verfügung zu 
stehen. Vielen Dank für diese Bereit-
schaft.

Wie immer an dieser Stelle möchte 
ich mich für das Engagement all un-
serer Mitarbeiter bedanken. An der 

Dorfsenioren positiven Stimmung und Hilfsbereit-
schaft bei all unseren Unternehmun-
gen merke ich, dass wir auf einem 
guten Weg sind.

Hinter uns liegt ein wunderschöner 
Ausflug zur Fraueninsel auf dem 
Chiemsee. Dort wurden wir von 
Schwester Magdalena geführt, die uns 
temperamentvoll Einblick verschaffte 
in die Geschichte ihres Ordens und in 
das aktuelle Klosterleben, untermau-
ert mit humorvollen Geschichten. Ihr 
Engagement für mehr weibliche Ver-
antwortung in der katholischen Kir-
che war sehr erfrischend.

Mit gutem Essen, ausgiebigen Spa-
ziergängen auf der Insel bei schöns-
tem Wetter und genussvoller Ku-
chenschlacht konnten wir den Tag 
auf dem Chiemsee so richtig genie-
ßen.

Ich hoffe, es geht so positiv weiter 
mit unserem Verein. Sollte noch je-
mand Lust auf Zusammenarbeit mit 
uns haben oder den Wunsch, neue 
eigene Ideen einzubringen, so sind 
wir immer offen für Vorschläge.

Am 25.10.19 hat Frau Angelika Reb-
han von der EIG über das Projekt 
„Hilfe für Wohnen“ informiert.

Im Winter wird im Olympischen Dorf 
eine Umfrage gestartet, die ermit-
teln soll, wie stark der Wunsch bei 
einigen Mitbewohnern besteht, die 
Wohnung zu tauschen. Dies bietet 
sich an, wenn eine kleinere oder 
barrierefreie Wohnung gesucht wird 
oder eine Familie mit Kindern eine 
größere Behausung sucht. Wir wer-
den Sie zu diesem Projekt rechtzeitg 
informieren.

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung 
der Dorbewohner.

Uta Strey
dorfsenioren@olympiadorf.com

Per Schiff auf die Fraueninsel Empfang durch Schwester Magdalena
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Beitrittsantrag Dorfsenioren e.V.
Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft in dem Verein
Dorfsenioren Olympiadorf e.V.�

Name Vorname

Straße PLZ, Wohnort

Telefon Geburtsdatum

Konto-Nr.              Bankverbindung   BLZ

Grund des Beitritts bzw. geworben durch E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag von derzeit jährlich Euro 25,00 im 
Lastschrift-Einzugsverfahren beglichen wird.

Datum Unterschrift

Dem Verein wurde vom Finanzamt für Körperschaften die Gemeinnützigkeit 
zuerkannt. Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Spendenbescheinigungen werden erstellt.

Bankverbindung des Vereins: 
Stadtsparkasse München, ",:�������������+ONTO.R�����������

Dem Antrag wurde entsprochen:

Datum und Unterschrift des Vorstands

Adresse: c/o Frau Uta Strey, Nadistraße 8, 80809 München, Tel.: 098/692 05 62
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den Farben von Otl Aicher, 
so bemerkte es zumindest 
Herr Lippstreu vom Kultur-
referat – auch schon wie 
ich im Ruhestand.

Über Otl Aicher, der da-
mals völlig neu das gesam-
te Corporate Design der 
Olympischen Spiele 1972 
entworfen hatte, spra-
chen Frau Marion Schöne, 
die Geschäftsführerin der 
Olympiaparkgesellschaft 
und der Moderator Markus 
Othmer sehr launig und 
das Publikum zu Lachern 
anregend. 

So neu war alles für die 
Münchner, dass seine Pik-
togramme als „Minimal-
schrift für Analphabeten 
des hektischen Zeitalters“ 
verspottet wurden. Der 
Spiegel hatte gar vom 
„Sportler-Strich in Mün-
chen“ geschrieben. Heute 
dienen diese Zeichen aber 
immer noch als Esperanto 
der Globalisierung.

Was aber wirklich sensationell war 
und bis jetzt in unserem Dorf noch 
wirkt – die typischen Farben, sogar 
im Olympiadackel verewigt: Blau wie 
der bayerische Himmel, gleichzeitig 
Leitlinie für die Journalisten aus aller 
Welt, hier geht’s um Sport. Grün, 
die Wiesen und Wälder, gleichzeitig 
Leitlinie für die Presse. Orange muss 
damals schon die Farbe der „Colum-
bine“ gewesen sein, die die Hostes-
sen auszuwählen hatte, gleichzeitig 
Leitlinie für Technik. Silber wie die 
bayerischen Seen und gleichzeitig 
als Leitfaden, hier geht’s ums Proto-
koll. Was nicht zuletzt auf das ener-
gische Betreiben von Otl Aichers 
Frau Ingrid Scholl, der überleben-
den Schwester von Sophie Scholl, 
bekanntestes Mitglied der „Weißen 
Rose“, herausfiel, das waren die 
Farben Rot und Schwarz – 1936 bei 
den Olympischen Spielen in Berlin 
die alles beherrschenden Farben der 
NS-Zeit. Da kann man sogar getrost 
den Bogen zur Gegenwart spannen 
und einfach hinschauen, welche 
„Bewegungen“ diese Farben wie-
der verwenden.

Mir war völlig neu, dass die fünf 
Ringe vom Olympischen Komitee 
so geschützt sind, dass man sie nur 

EIG-Beirätin B. Hülsebusch plaudert begeistert mit 
„Columbine“
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symbolisch verwenden darf. Und das 
ist 2022 so geplant: Sport als Ring 
mit der Leuchtturmveranstaltung 
European Championship; Kunst und 
Kultur, hier können sich im Dorf vie-
le Gruppen einbringen, nicht zuletzt 
auch der Kulturverein, den man erst 
mal bei der Einladung zu dieser Ver-
anstaltung übersehen hatte. 

Die Spielstraße soll wiederbelebt 
werden, da fühle ich mich glatt wie-
der als Pädagogin angesprochen. Ar-
chitektur und Design, hier wird wohl 
endlich eine Ausstellung in die Gän-
ge gebracht; die Führungen durch 
unser denkmalgeschütztes Dorf wer-
den ja schon heute durch die EIG in-
itiiert. Musik, ja dann sind wir doch 
froh, wenn es fünf Monate lang aus 

dem Stadion schallt, damit 
wir möglichst kostenlos 
zuhören können. Im Dorf 
haben wir ja schon so viele 
Gruppen, nicht zuletzt eine 
eigene Bigband.

Der Ring Zukunft und Visio-
nen, da werden sich sicher 
viele Münchner Firmen ein-
bringen und wir im Dorf 
können entscheiden, ob es 
eine analoge Besuchertour 
geben wird oder doch al-
les virtuell mit Smartphone 
oder Audioguide.

Jedenfalls soll fünf Monate 
– von April bis August – in 
der ganzen Stadt von allen 
Gruppierungen gefeiert 
werden. Formate und Aus-
gestaltung für die fünf The-
menringe sind grundsätz-
lich freigestellt. Aber da ich 
weder Fußball mag, noch 
mich da überhaupt ausken-
ne, soll der Championship 
wohl auch so aussehen, 
dass Bayern München und 
die Sechziger ein Wohl-
tätigkeits- oder Freund-

schaftsspiel im Stadion spielen. 

Weil ich in meiner aktiven Zeit auf 
die Frage meiner Schüler, ob ich für 
die Bayern oder die 60er bin, ein-
fach nichts sagen konnte, aber auf 
Anraten meines Mannes auf die si-
chere Seite gehen sollte und einfach  
für „Bayern München“ behaupten. 
Da ich 2022 tatsächlich auch selber 
„runde“, werde ich mich auf jeden 
Fall rechtzeitig um Karten für das 
Spiel bemühen – vielleicht kann ich 
dann endlich aus eigener Anschau-
ung entscheiden, für wen mein Herz 
schlägt. Die Karten werden nicht 
billig und heiß umkämpft sein, aber 
dafür steige ich glatt noch mal „in 
den Ring“.

Barbara Hülsebusch (EIG)

apotheke am forum
Ihre Apotheke im Olympiadorf

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

apoforum@web.de
www.apoforum-muenchen.de
app:callmyApo



9Nr. 105     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

Am 8. Juli 2019 war es wieder so 
weit. Die Kinder freuten sich sehr auf 
eines der Highlights unseres Schulle-
bens: einen Tag auf dem Abenteuer-

spielplatz in der Hanebergstraße in 
Neuhausen verbringen. Alle Klassen 
machen gemeinsam in jedem Schul-
jahr dorthin einen Ausflug 

Die Nadischule auf dem Abenteuer-
spielplatz

Viele Eltern nahmen sich extra frei 
und wollten tatkräftig mithelfen. 
Doch dann kam der bange Blick zum 
Himmel. Es sah nach Regen aus und 
der Wetterbericht verkündete auch 
keinen Sonnenschein.

Wir ließen uns aber nicht verunsi-
chern und starteten zu Fuß, öffent-
lich oder eine vierte Klasse sogar mit 
dem Fahrrad.

Kaum angekommen, tröpfelte es 
dann leider gewaltig. Die Kinder 
vergnügten sich in der überdachten 
Hüttenstadt oder turnten auf der 
Riesenraupe. Einige Eltern übernah-
men den schwierigen Job, ein Feuer 
unter widrigen Bedingungen zu ent-
fachen. Anscheinend gab es genü-
gend gelernte Pfadpfinder unter ih-
nen, denn bald loderten wärmende 
Flammen und man konnte mit dem 
Rösten des Stockbrotes beginnen.

Zum Glück hörte es nun auf zu reg-
nen und die Kinder tobten vergnügt 
über den ganzen Platz.

Leider war es für den Aufbau der 
Wasserrutsche zu kalt. Trotzdem gab 
es durchwegs positive Rückmeldun-
gen und wir hoffen auf ein weiteres 
Fest im nächsten Jahr.

Gabriele Eisenberg-Menke
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Die Tore sind geöffnet 

Der USC Kids Campus bietet Kin-
dern zwischen 6 und 12 Jahren ein 
umfangreiches Sportangebot in und 
um den ZHS Campus der TU Mün-
chen. 

Unser Spiel-, Lauf-, und Sporttreff 
ermöglicht es den Kindern jeden 
Tag eine Stunde Sport zu machen. 
Momentan bieten wir in unserem 
offenen Programm Fußballtraining, 
Ballspiele, den Lauf-dich-fit Lauftreff 
und Leichtathletik an. 

Zusätzlich haben die Kinder die Mög-
lichkeit drei Schnupperkurse (3-4x 
Einheiten a 1h) ihrer Wahl in einem 
ständig wachsenden Kursprogramm 
zu besuchen. Als Schnupperkurse 
konnten in den letzten Jahren un-
ter anderem Taekwondo, Minitram-
polin, Turnen, Hip-Hop und Einrad 
angeboten werden. Alle Sportarten 
finden in den Räumen der ZHS (jetzt 
TUM Campus) statt.

Gegen eine Zusatzgebühr können 
die USC Kids Campus Kinder auch an 
den beliebten USC Kinderschwimm-
kursen teilnehmen. Sie haben bei der 
Platzvergabe Vorrang.

Ein USC Kids Campus Jahr dauert vom 
1. Oktober bis 31. Juli und kostet 110 
Euro. Weitere Informationen zu un-
serem Kids Campus und zur Anmel-
dung finden sie auf unserer Home-
page (www.usc-muenchen.org). 

Jenny Grob

USC Kids Campus
&àR� ALLE�� DIE� IN� 'EMEINSCHAFT�
SPEISEN� MÚCHTEN�� Offener Oly-
Mittagstisch für Senioren 

Für 5 Euro

Ein wenig plaudern, Aktuelles 
über das Dorfleben erfahren, Be-
kannte treffen und sich verabre-
den, andere Olydorf-Bewohner 
kennenlernen, Freundschaften 
schließen

Den Mittagstisch gibt es seit 
2016.

4REFFEN�CA�������5HR
Ohne Anmeldung

-ONTAG�BIS�&REITAG
BEI�-ETZGER�%MIL
Helene-Mayer-Ring 13

Kontakttelefon bei Fragen: 
!NNEMARIE�-ATSCHOSS  
Tel. 0172 / 833 6013

Senioren-Mittagstisch
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Als fester Bestandteil der 
Dorfgemeinschaft ist Ih-
nen der Kindertreff Oly mit 
dem dazugehörigen Spie-
lewagen am Reifenspiel-
platz sicher ein Begriff. 
Falls Sie neu hinzugezogen 
sind oder mittlerweile ein 
Kind in schulfähigem Alter 
haben, stellen wir Ihnen 
am Ende dieses Artikels 
nochmals kurz unsere Ein-
richtung vor. 

Zu Beginn des neuen 
Schuljahres gab es bereits 
tiefgreifende Neuerungen 
in der Personalsituati-
on. Die Mitarbeiter des bisherigen 
Teams gehen nach mehrjähriger Zu-
sammenarbeit im Kindertreff neue 
berufliche Wege und wurden von 
den Kindern, Eltern und Freunden 
des Oly Kindertreffs herzlichst bei 
einer gemeinsamen Feier verab-
schiedet. 

Als Nachfolger stellen sich Steffen 
Bachmann und Sarah Brömmel vor 
(siehe nebenstehende Steckbriefe). 
Eine dritte pädagogische Fachkraft 
wird noch gesucht. 

Der Start ins neue Schuljahr wurde 
von schönstem Spätsommerwetter 
begleitet, sodass es noch einige tol-
le Tage am Spielwagen gab. Neben 
den bekannten Bewegungs- und 
Geschicklichkeitsspielen, wurden das 
neue Mal- und Bastelangebot, sowie 
das „Freiluftkochen“ von den Kin-
dern mit großem Interesse wahrge-
nommen. 

Bereits im September gab es für die 
Kids das erste Highlight: Der Univer-
sum Filmverlag ermöglichte es dem 
Oly Kindertreff die Pressevorführung 
des neuen Films „Bayala – das ma-
gische Elfenabenteuer“ im Mathäser 
Filmpalast zu besuchen. 

Die neuen Mitarbeiter

Mein Name ist 3TEFFEN�"ACHMANN, 
ich bin Sozialpädagoge (B.A.) und 
gebürtiger Augsburger. 

Bereits während meines Studiums 
war ich in verschiedenen pädago-
gischen Bereichen (unter anderem: 
Jugendheim, Hort, Rehabilitationskli-
niken für Kinder/Jugendliche) tätig. 

Nach erfolgreichem Absolvieren des 
Studiums der Sozialen Arbeit an der 
Hochschule Landshut arbeitete ich 
als Berater und Sozialarbeiter in der 
Suchtkrankenhilfe in München. Mit-

Kindertreff „OLY“ und Spielwagen an 
der Roten Stadt (Reifenspielplatz)

unter erarbeitete ich hier mit (jun-
gen) Erwachsenen und Jugendlichen 
lohnenswerte Arbeits- und Lebens-
perspektiven und half, diese zu ver-

wirklichen. 

Zuletzt hatte ich die Mög-
lichkeit als Teil des psycho-
sozialen Teams der kinder-
onkologischen Abteilung 
der München Klinik Schwa-
bing die Familien und jun-
gen Patient_innen zu un-
terstützen. Schwerpunkte 
lagen bei dieser Tätigkeit in 
Familien-/Elternberatung, 
Krisenintervention und so-
zialrechtlicher Hilfestellung. 
Dennoch kam die spiele-
risch-fördernde Arbeit mit 
den „Kleinen“ nicht zu 
kurz. 

Nun freue ich mich auf die Aufgabe 
als neue Teamleitung des Oly Kinder-
treffs!

Ich heiße 3ARAH� "RÚMMEL und bin 
studierte Ethnologin (Magister). Ne-
ben meiner Stelle als pädagogische 
Mitarbeiterin im Kindertreff Oly, ab-
solviere ich aktuell ein Zweitstudium 
als Sozialpädagogin. 

In den vergangenen drei Jahren habe 
ich als Leitung des Bereichs „Ferien-
spiele“ bei der AWO München-Land 
gearbeitet und Ferienprojekte für 
Kinder und Jugendliche im Raum 
München organisiert. Einer meiner 
Schwerpunkte lag hier in der Erstel-
lung von unterschiedlichen Program-
men für Kinder von 6-12 Jahren, wie 
beispielsweise einer „Zirkuswoche“, 
„Die kleinen Detektive“ oder auch 
einer „Theaterwoche für Kinder“ 
sowie ein „Filmprojekt für Jugendli-
che“. 

Das neue Team: Sarah Brömmel und Steffen Bachmann. 
Eine dritte Fachkraft für das Oly-Team wird noch gesucht
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Yoga und Meditation 

Kostenlose Probestunde 

Seit 20 Jahren in München 

StraBbergentraße 12 Im Olympiadorf 
Web: traditionelles-yoga.de/yoga-i n -muenchen 
Mail: m11cl"lrhcn@tradltl onc1lcs•yo9a.de 
Tel: 089 · 41 14 13 74 
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Der Kindertreff OLY ist eine offene 
Freizeiteinrichtung, die bereits seit 
über 30 Jahren eine fest etablierte 
Institution im Olympischen Dorf dar-
stellt. Alle Kinder und Jugendlichen 
zwischen 6 und 13 Jahren können 
uns unabhängig von deren sozialer 
Herkunft, Religion, Geschlecht und 
Nationalität besuchen. Eine Anmel-
dung der Kinder ist nicht notwen-
dig und sie können kommen und 
gehen wann sie möchten. 

Während der Öffnungszeiten kön-
nen die Kinder im Kindertreff OLY 
Freunde treffen, Billard spielen, ki-
ckern, im Kissenraum toben, Musik 
hören, basteln, werken, lesen und 
vieles mehr. Jeden Freitagnach-
mittag wird abwechselnd gekocht 
oder gebacken. An Wochenenden 
können die Räume für Kinderge-
burtstage gemietet werden.

Bei schönem Wetter sind wir zu un-
seren regulären Öffnungszeiten am 

Spielwagen beim Reifenspielplatz 
(Rote Stadt) zu finden. Dort können 
die Kinder Bewegungs- und Ge-
schicklichkeitsspiele ausleihen und 
werden von uns dabei angeleitet. 

In den Schulferien werden vom 
Kindertreff OLY Tagesausflüge an-
geboten. Informationen darüber 
erhalten Sie im Kindertreff, sowie 
auf der Homepage.

½FFNUNGSZEITEN�
Offener Kindertreff bzw. Spielwa-
gen: Montag - Freitag 14.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr 

+ONTAKT�
Kindertreff OLY
Helene-Mayer-Ring 9, Eingang „G“
80809 München
Telefon: 089 / 230695722
E-Mail: kindertreff@diakonie-
moosach.de
www.diakonie-moosach.de

Kindertreff OLY

Oly Kindertreff & Spielwagen

Kickern, Brettspiele spielen, malen oder einfach nur 
quatschen im Gruppenraum des Oly-Kindertreffs

(Hüpf-)Bälle, Skates, Tore, Slackline… dies und noch 
vieles mehr kann man am Spielwagen ausprobieren
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Zuvor habe ich Erfahrungen in un-
terschiedlichen pädagogischen Be-
reichen sammeln können, wie zum 
Beispiel als Mitarbeiterin in einem 
Jugendtreff, in der Spielstadt Mini-
München, in einer offenen Ganzta-
gesschule sowie als Schulbegleite-
rin.

Meine berufliche Erfahrung im Film-
bereich während und nach meinem 
Studium, setze ich gerne ein, um 
Film-, und Medienprojekte mit den 
Kindern umzusetzen. 

Ich freue mich sehr auf unsere ge-
meinsamen Koch- und Backnachmit-

tage, tolle Ausflüge sowie Bastel-, 
und Malaktionen im Kindertreff Oly.

Unsere Arbeit ist geprägt von Wert-
schätzung und Offenheit gegen-
über allen Besucher_innen des Kin-
dertreffs. Wir nehmen die Kinder 
als Persönlichkeiten mit je eigenen 
Ressourcen, Interessen und Fähig-
keiten wahr, die es zu fördern gilt. 
Die Angebote des Kindertreffs ori-
entieren sich immer an den Bedürf-
nissen und Wünschen der Kinder. 
Als das bedeutendste Bezugssystem 
für Kinder sehen wir natürlich die 
Familien an. Daher freuen wir uns 
auch auf eine enge Zusammenar-
beit mit allen Eltern, Großeltern und 
Geschwistern. 

Kurzum: Wir freuen uns auf span-
nende und tolle Nachmittage mit 
den Kindern im OLY-Kindertreff! 
Gerne stellen wir uns auch bei al-
len Eltern, Großeltern und Sorgebe-
rechtigten vor – schauen Sie doch 
einfach auf eine Tasse Kaffee bei 
uns vorbei! 

Steffen Bachmann & Sarah Brömmel 

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 106

���������� 

geplante Veröffentlichung: 
Ende März 2020
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Stolz auf seine Enkelin 
Sarah fragt Rainer Bruch-
mann beim Dorfboten an, 
ob er Sarah dort für die 
Leser vorstellen dürfe. Wir 
verabreden uns für ein 
Gespräch und Herr Bruch-
mann erzählt. 

Ein originäres Olympia-
dorfkind ist Sarah – hier 
2001 geboren und aufge-
wachsen, in die Nadischule 
und in den Hort gegan-
gen, schließlich in diesem 
Jahr im Maxgymnasium 
Nähe Münchner Freiheit 
ein hervorragendes Abitur 
mit einer Punktzahl besser 
als 1,0 ihr Abitur abgelegt. 
Eine Hochbegabung, so-
zusagen ein Wunderkind. 
Auch die Nadischule ist 
stolz auf sie.

Wer ist dieses Wunderkind? 
Ein Mädchen, das seine 
Nase von früh bis spät in 
Bücher steckt, eine Strebe-
rin, die alle Schulkameraden 
frustriert hinter sich lässt? 
Nein, ganz und gar nicht. 

Der Großvater schildert sie 
als ein Mädchen, das ein-
fach spielend in allen Schul-
fächern Einser schreibt und 
dabei noch alle möglichen Hobbies 
pflegt: Sie singt im Chor, spielt im 
Theater mit, treibt Sport, ausgerech-
net Rugby, und ist nebenbei noch 
Klassensprecherin und Schulspreche-
rin. In der Schule wurde ihre Hoch-
begabung früh festgestellt, aber nie 
wurde erwogen, sie in ein anderes 
Münchner Gymnasium mit einer 
Hochbegabtenklasse zu schicken. 

In ihrer Schule, dem humanistischen 
Maxgymnasium, wurde sie genü-
gend gefördert, Eltern und die Groß-
eltern, denen sie offensichtlich ganz 
besonders ans Herz gewachsen ist, 
haben das Ihre dazu getan, ihren 
Horizont zu weiten. Durch Reisen 
ebenso wie durch die Vermittlung 
von Bekannten, die sie mit Technolo-
gie in Garching und sogar mit einem 
solchen Projekt in Vietnam bekannt 
gemacht haben. 

Sarah ist die Älteste von drei Ge-
schwistern. Die beiden Jüngeren 
sind, laut Großvater, ganz anders als 
Sarah; die Schwester, im gleichen 
Gymnasium, ist mehr sprachlich ori-
entiert, stand mit ihrer Nadischul-
klasse für deren Preis in bayerischer 
Volksmusik schon im Dorfboten; für 
den Bruder im Grundschulalter ist 
Schule überhaupt nicht so wichtig. 

Die Familie ist nicht untypisch für un-
ser globales Olympiadorf: der Vater 
Bruchmann ist in Südafrika gebo-
ren, die Mutter stammt aus Peru. Im 
Olympiadorf haben die Eltern Wur-
zeln geschlagen, und hier hat Sarah 
bisher ein Leben „ohne Verwerfun-
gen“ gelebt, im Kontinuum mit El-
tern, Geschwistern, Großeltern und 
Wohnort.

Ein Kuriosum: auf einem Kinderfoto 

Menschen im Dorf
Sarah Bruchmann – Einserabiturientin

sieht die zweijährige Sarah aus wie 
eine kleine Chinesin. Könnte es sein, 
dass vor mehreren hundert Jahren tat-
sächlich eine Chinesin zu ihren müt-

terlichen Vorfahren zählt? 
Großvater Bruchmann ist 
der Geschichte nachgegan-
gen, und tatsächlich: belegt 
ist für das 15.Jh. die Reise 
einer chinesischen Gesandt-
schaft durch das peruani-
sche Hochland zum Herr-
scher in Cuzco. Und hier 
verschmelzen Geschichte 
und Legende: die „kleine 
Prinzessin“ Mai Ling soll den 
peruanischen Herrscher ge-
heiratet haben.  Sarah wäre 
demnach die Nachfahrin 
von zwei Kulturen am ent-
gegen gesetzten Ende der 
Welt. Möglich ist alles.
  
Zurück zur Gegenwart: 
Was wird, was kann, was 
soll Sarah mit ihren vie-
len Fähigkeiten machen? 
Welches Studium soll sie 
ergreifen? Sie tendiert zu 
Medizin. Doch zunächst 
hat sie Prüfungen für zwei 
Organisationen abgelegt: 
für die „Studienstiftung 
des Deutschen Volkes“ – in 
Bayern „Max-Weber-Pro-
gramm“, und für die Auf-
nahme ins Maximilianeum, 
in dem bayerische Einser-
studenten Wand an Wand 
mit den Landtagsabgeord-
neten wohnen dürfen.

Welches Stipendium soll sie nun 
wahrnehmen? Die Studienstiftung 
ließe sie überall studieren, die Maxi-
milianeer wohnen zwar mit beinahe 
fürstlicher Rundumversorgung, dür-
fen aber nicht Medizin und Theolo-
gie studieren. Auch dies ein Kurio-
sum: weil König Max II von Bayern, 
der Stifter, weder Theologen noch 
Ärzte leiden konnte.

Vorerst genießt Sarah ihr Lieblingses-
sen, ein „Aji de Gallina“,bestehend 
aus Huhn, Reis, Kartoffeln und einer 
scharfen gelben Chilisauce, ein Re-
zept ihrer peruanischen Mutter. 

Mittlerweile hat Sarah das Stipendium 
von der Studienstiftung angenommen 
und wird Medizin studieren.

Alles Gute für deine Zukunft, Sarah!
Rainer Bruchmann und Monika Shah (EIG)
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Sarah mit 2 und mit 19 Jahren
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$ORFBOTE� �$"	�,IEBE� )NGUND�� SEIT�
*AHREN�� ES� SIND� BALD� ���� SOLANGE�
DIE� 4HEATERGRUPPE� IM� +ULTURVER
EIN�BESTEHT��KENNEN�DICH�DIE�:U
SCHAUER� ALS� 3CHAUSPIELERIN�� 7IE�
KAM�ES�ZU�DEINEM�7ECHSEL�ZU�DER�
2OLLE� DER� 2EGISSEURIN� IN� DER� +O
MÚDIE�u"UBBLEGUM���"RILLANTEN�

Ingund Meid-Bühl (IMB) Für das Stück 
„Die Kaktusblüte“ gab es für die 
ca.20 Schauspieler von unserer Trup-
pe nicht genügend Rollen. Diesmal 
sollten auch keine Rollen doppelt be-
setzt werden, also blieben viele von 
ihnen sozusagen übrig, wollten aber 
unbedingt spielen. Was tun? Wir 
brauchten weitere Regisseure und so 
bot unsere erfahrenste Theaterfrau, 
Barbara Peter, einen Regieworkshop 
an. Am Ende blieb ich von allen In-
teressierten übrig und ich hatte Lust 
auf diese neue Herausforderung.

$"�� %INE� (ERAUSFORDERUNG� KANN�
MAN� DIESE� NEUE� !UFGABE� WOHL�
NENNEN�� 7IE� GING� ES� DAMIT� WEI
TER�

IMB: Nach dem kurzen Workshop 
lernte ich mit Hilfe eines Handbuchs 
autodidaktisch weiter, was zum Ge-
schäft des Regisseurs so alles gehört. 
Barbara Peter gab mir ein paar Stü-
cke zum Lesen, „Bubblegum“ ge-
fiel mir auf Anhieb, und ich hatte 
gleich im Kopf, wer von den übrig 
gebliebenen 10 Schauspielern wel-
che Rolle spielen könnte. Alle waren 
einverstanden, es hat wunderbar zu-
sammengepasst. 

Die größte Herausforderung war der 
fehlende Probenraum. Im forum2 
waren die Donnerstage ab 19.30 na-
türlich von der Stammgruppe belegt. 
Also wohin mit 11 Leuten? Da blie-
ben nur die privaten Wohnzimmer 
und hin und wieder das forum2 ,an 
Montagen ab 21.00 Uhr nach der 
Malgruppe, zur Auswahl. Cornelia 
Wiedemann hat uns bei der Organi-
sation der Räume sehr geholfen.

$"�� $AS� 2AUMPROBLEM� KONNTE�
ALSO�GELÚST�WERDEN��'AB�ES�àBER
RASCHENDE�ANDERE�0ROBLEME��

IMB: Nein, eigentlich keine. Die Spiel-
freude der Darsteller überwog. Für 
mich war es eine große Freude, dass 
alle, die spielen wollten, auch dazu 
kamen. Wir waren ein tolles Team, 
jeder hat geholfen und zur Organi-
sation beigetragen und wir hatten 
immer eine gute Stimmung. Bestärkt 
hat uns das Lob nach der Matinee 
im Januar im kleinen Kreis, bei der 
wir den bis dahin geprobten 1. Akt 
zeigten. Die einhellige Meinung war: 
Wir sollten unbedingt weitermachen. 
Elisabeth Halseband, die immer das 
Bühnenbild für die Theateraufführun-
gen entwirft, bot sich auch für unsere 
Aufführung an, so dass unsere provi-
sorische Einrichtung ein Ende hatte.

$"�� $U� BETONST� IMMER� WIEDER�
DIE�3PIELFREUDE�DER�$ARSTELLER��DIE�
DANN� AUCH� BEI� DEN� �� !UFFàHRUN
GEN�IM�*UNI�*ULI�DIESES�*AHRES��ZUM�
��JÊHRIGEN� *UBILÊUM� DES� +ULTUR
VEREINS��FàR�DIE�:USCHAUER�DEUTLICH�

Von der Bühne auf den Regiestuhl
Ein Interview mit Ingund Meid-Bühl

SICHTBAR� WAR�� $ER� 3AAL� WAR� JEDES�
-AL�VOLL�� IHR�HATTET�SEHR�VIEL�POSI
TIVE�2ESONANZ��7AS�HAT�DAS�2EGIE
FàHREN�FàR�DICH�SELBST�BEDEUTET�

IMB: Regie führen heißt, einen ganz 
anderen Blickwinkel einzunehmen. 
Als Schauspieler spielst du deinen 
kleinen oder großen Part, als Regis-
seur hast du immer das Ganze im 
Blick. Du kommst dir vor wie ein Ma-
rionettenspieler, der alle Fäden in der 
Hand haben muss. Aber als ehemali-
ge Lehrerin bin ich ja darin geübt. 

$"��%INE� LETZTE�&RAGE��7IE�SIEHST�
DU� DEINE� :UKUNFT� BEIM� 4HEATER
SPIELEN�

IMB: Regie würde ich sehr gerne wie-
der einmal führen, es hat mir großen 
Spaß gemacht.  In der  nächsten 
Aufführung Ende März 2020 bin ich 
wieder als Schauspielerin dabei. Es 
wird eine spritzige französische Ko-
mödie geben, von Marc Camoletti 
„Kein bisschen Angst vor Eifersucht“, 
Regie führt Michaela Affmann. 

$"��-ANCHE�/LYMPIADÚRmER�WER
DEN� SAGEN�� IMMER� DIESE� LEICHTEN�
+OMÚDIEN��SPIELT�DOCH�MAL�ETWAS�
%RNSTES��7AS�SAGST�DU�DAZU�

IMB: Ich nehme diese Anregung 
gerne an. Ich denke allerdings, dass 
unserer Theatergruppe in erster Li-
nie ein hoher Unterhaltungswert der 
Stücke wichtig ist. Wir wollen unse-
rem Publikum einen heiteren, unbe-
schwerten Abend bieten, sie sollen 
sich im forum2 rundum wohlfühlen 
und vor allem viel lachen.

$"�� $ANN� KÚNNEN� DIE� :USCHAUER�
DICH� ALSO� IM� &RàHJAHR� WIEDER� IN�
EINER�DEINER� TYPISCHEN�2OLLEN�SE
HEN��,ASSEN�WIR�UNS�àBERRASCHEN�

Vielen Dank für das Gespräch, liebe 
Ingund.

Monika Shah (EIG)
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12 Schauspieler auf der Bühne ist „Flöhe hüten“ für die Regie

Ingund in „39 Stufen“ 2014
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Bei uns gibt es 1.000 Parkplätze. An-
fang 2020 beginnt eine drei Jahre 
dauernde Reparatur, wie das Ingeni-
eurbüro BTI mitteilte.

Dabei fallen pro Sanierungsabschnitt 
ca. 300 Stellplätze weg! Ihr Dorfdienst-
leister, das Olympiawerk, schlägt vor: 

0ARKPLATZ3HARING 

(Mi(e)tparkbörse gegen Parkplatz-
not) also Mehrfachnutzung gegen 
die drohende Parkplatznot!

Dieses Parkplatz-Sharing-Modell 
würden wir für eine geringe Auf-
wandspauschale organisieren.

Interesse?

Wenn Sie betroffener Besitzer sind 
oder es für Ihren Mieter interessant 
wäre. Bitte nebenstehende Fragen 
ausfüllen, in unserem Laden abge-
ben oder an uns zurücksenden, ger-
ne auch via Mail an Info@olympia-
werk.de

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!!
Ihr Olympiawerk-Team

Helene Mayer Ring 15 
80809 München

Tel: 089 350 95 900 
Fax: 089 426439

Parkplatzsharing – Mi(e)tparkbörse 
gegen Parkplatznot

Sanierung der Parkplätze & Tiefgarage
Helene-Mayer-Ring 4, 10, 12, 14
Zeitraum 2020 – 2023

%IGENTàMER�
 Name ................................................................................

 Anschrift ................................................................................

 Telefon ................................................................................

 Fax ................................................................................

 Email ................................................................................

.UTZER��-IETER�
 Name ................................................................................

 Anschrift ................................................................................

 Telefon ................................................................................

 Fax ................................................................................

 Email ................................................................................

,AGE�DES�3TELLPLATZES��
 bei Hausnummer (bitte ankreuzen)    O 4     O 10     O 12     O14

 Parkplatznummer: ...................................................................... 

 Kennzeichen:  ......................................................................

$ERZEITIGE�.UTZUNG�

 ganztags genutzt   O

 tagsüber genutzt von bis O

 nachts genutzt von bis O

 zurzeit ungenutzt, da kein eigenes Fahrzeug O

 anderweitig:  ...................................................................... 

 Kommentar:  ...................................................................... 

Bitte an uns zurücksenden (per Post oder E-Mail) 
oder in unseren Briefkasten werfen

Fragebogen zum Parkplatz-Sharing

Eindeutiger Sanierungsfall
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Immer am zweiten Septembersonn-
tag im Jahr öffnen sehenswerte Ge-
bäude in Stadt und Land, in ganz 
Deutschland, ihre Pforten und laden 
zu einer geführten Besichtigung ein. 
Es sind öffentliche wie auch private, 
immer geöffnete und solche ohne 
Publikumsverkehr. Immer eröffnen 
sich dem Besucher neue Blicke, 
neue Fragen, neue Erkenntnisse. In 
München hat der Besucher die Qual 
der Wahl, ohne Anmeldung kann 
er aus einer Vielzahl von Terminen 
und einer Vielzahl von Orten aus-
wählen.

Auch Führungen durch das Olympi-
sche Dorf sind immer dabei, im Dorf, 
das im wahrsten Sine des Wortes ein 
offenes Denkmal darstellt. Je zwei 
Führungen parallell gab es dieses 
Jahr, um 11.00 und um 14.00 Uhr, 
beide geleitet von den Architekten 
und Dorfbewohnern Prof. Jocher 
und Alex Beck, organisiert von ei-
nem neuen Mitglied im EIG-Beirat, 
das mutig in diese neue Aufgabe hi-
neingesprungen ist.  

Ein Spaziergang durch 
„mein“ Olympiadorf

Was hat das Olympische Dorf mit 
dem Chiemsee zu tun? Wie viele 
Wohnungsarten gibt es hier? War-
um gab es fast drei Jahre lang einen 
Zaun in der Connollystraße? Wo be-
findet sich das Oberdorf? Was hat 
sich der Architekt beim Bau der roten 

Stadt eigentlich gedacht? Und wo ist 
die Original-Olympia-Fackel aus dem 
Jahr 1972?

Wenn Sie die Antworten dieser Fra-
gen kennen, sind Sie entweder ein 
Oydorf-Experte /eine Olydorf-Exper-
tin oder wir haben uns am 8. Sep-
tember vor der Bäckerei Wimmer 
getroffen. Zu einer Führung! Auch 
in diesem Jahr am zweiten Sonntag 
im September hat die EIG Einwoh-
ner-Interessen-Gemeinschaft vier 
Führungen durchs Olympische Dorf 
am Tag des offenen Denkmals or-
ganisiert.  Ich war auch dabei. Zum 
ersten Mal. 

Es hat schon Überwindung gekostet 
an diesem ersten Schlecht-Wetter-
Wochenende, nach einem großar-
tigen Sommer bei gefühlt 8 Grad 
und Regen, aus dem Haus zu gehen. 
Schließlich wohne ich fast 20 Jahre 
hier und weiß bereits einiges über 
das Dorf… Aber ich hatte es verspro-
chen. Also, den inneren Schweine-
hund überlisten, sich Wintermütze 
und Regenschirm schnappen und 
raus. 

Es waren zwei leidenschaftliche Ar-
chitekten und passionierte Olydorf-
Bewohner, die dieses Mal die Führun-
gen geleitet haben. Ich habe einiges 
Neue über mein Lieblings-Zuhause 
erfahren, Dorf-Legenden und kuriose 
Geschichten gehört. Nach einem in-
formativen Spaziergang durchs Dorf 

Tag des Offenen Denkmals

ging es ins Trockene, ins forum2 – der 
Kulturverein hat alte Dokumentarfil-
me über die Entstehung des Olym-
piageländes gezeigt. Unglaublich, 
wie sie damals die Olympia-Dächer 
gebaut haben! 

Wissen Sie, was mich am meisten 
an diesem Tag beeindruckt hat? Es 
waren nicht die Fakten, auch nicht 
die Legenden, es waren nicht mal 
die Bilder… Die Menschen waren es! 
Die Menschen, die an diesem ersten 
Schlecht-Wetter-Wochenende An-
fang September zu den Führungen 
gekommen sind. Es waren knapp 
100 Personen aus ganz München, 
sogar aus ganz Deutschland. 100! 
Sie alle haben es ganz deutlich ge-
macht – wir, die Olydorf-Bewohner, 
wohnen an einem sehenswerten, 
wunderbaren Ort! 

Übrigens: wir – die EIG-Mitglieder 
– finden, dass alle Menschen, die 
sich für Architektur und Geschichte 
des Olympischen Dorfes sowie das 
Leben hier interessieren, die Mög-
lichkeit verdienen, bei einer Füh-
rung mitzumachen. Organisieren 
Sie Ihre Nachbarn, bringen Sie Ihre 
Verwandten und Freunden mit: bei 
Gruppen ab 10 Personen machen 
wir samstags und sonntags Füh-
rungen auf Anfrage. Einfach eine 
E-Mail mit Ihrem Wunschdatum an 
dorffuehrung@eig-olympiadorf.de 
schreiben. 

Vesselina Lill (EIG)

Erläuterung der Medialinien Das Modell von Dorf und Park im Kirchenzentrum
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Es war einmal ein Dorf inmitten ei-
ner Großstadt. Die Bewohner waren 
zufrieden, konnten ihre Wohnung 
noch bezahlen, sie grüßten einander 
und ratschen vor dem Supermarkt.
Die meisten trennten ihren Müll und 
warfen keinen auf Wege und Grün-
anlagen.

Nur manche von ihnen fühlten sich 
außerordentlich tierlieb. Aus Ge-
wohnheit fütterten sie die Tauben, 
und auch die Krähen wurden von ih-
nen bedacht, denn die würden näm-
lich ohne die Mahlzeiten aus Hafer-
flocken und Cornflakes, die sie extra 
für sie verstreuten, verhungern. Sich 
selbst ersparten sie den Weg zum 
Müllcontainer, sie warfen Spaghet-
tireste aus dem Fenster und ließen 
Pizzakartons irgendwo liegen. Die 
Ratten freuten sich über den Abfall 
und fraßen zusätzlich das Krähenfut-
ter weg.

Am liebsten waren den Bewohnern 
die possierlichen Eichhörnchen. Für 
sie legten sie eigens Nüsse auf dem  
Balkon aus und freuten sich über den 
eifrigen Zuspruch. Wie behände die 
Tierchen herumsprangen, wie mun-
ter sie Erde aus Pflanztrögen warfen, 
um nach einer vergrabenen Nuss zu 
suchen. Wie zutraulich sie auch ins 
Zimmer hüpften und dort in den Blu-
mentöpfen wühlten.

Das Dorf wurde für die Tiere zu ei-
nem wahren Schlaraffenland. Sie 
vermehrten sich so sehr, dass ihre 
Zahl die der Dorfbewohner bald 
übertraf. 

Tauben gründeten Familien auf den 
Balkons und hinderten die Bewohner 
mit wilden Flügelschlägen am Betre-
ten derselben. Krähen verfolgten die 
Einkäufer und zerrten Essbares aus 
den Einkaufstaschen. Sie flogen in 
offene Fenster und rissen Müslitüten 
auf. Eichhörnchen sprangen in den 
Küchen umher und fraßen die Nüsse 
für die Weihnachtsplätzchen weg. 

Ratten turnten auf Wiesen, in Kellern 
und Garagen. Überall ließen die Tie-
re ihre Hinterlassenschaften liegen. 
Reinigungskräfte weigerten sich, die 
Wohnungen weiterhin zu betreten.

Eines Tages gellten Schreie durch das 
gesamte Dorf. Die Nagetiere hatten 
den Weg in die Badezimmer gefun-
den und schauten beim Öffnen der 
WC-Deckel neugierig heraus. 

Das war zuviel! Abhilfe musste ge-
schaffen werden, und zwar radikal 
und schnell. Also wurde das gesam-
te Dorf evakuiert und die Bewohner 
in die leer stehenden Hochhäuser am 
Stadtrand einquartiert. 

In dieser Einöde mussten sie wo-
chenlang ausharren, bis die Eich-
hörnchen in den Nymphenburger 
Park, die Krähen hinter Dachau aufs 
Land und die Tauben in neu erbaute 
Taubenhäuser umgesiedelt; Hunder-
te von  Rattenkadavern entsorgt und 
die Wohnungen von Kammerjägern 
ausgeräuchert und schließlich aus-

Eine Utopie geduftet waren. Endlich durften sie 
in ihre Wohnungen zurückkehren, 
glücklich, erleichtert, reumütig und 
geläutert. 

Doch vorher mussten sie hoch und 
heilig versprechen, von nun an nur 
noch ihre Hunde, Katzen und Babies 
zu füttern, nie wieder auch nur ein 
Körnchen zu verstreuen, keine Ver-
packungen mehr liegen zu lassen 
und nie wieder Essen aus dem Fens-
ter zu werfen. Und vor allem immer 
auf Mahnungen und Warnungen der 
EIG und der ODBG zu hören.

Und so lebten sie bis heute glück-
lich, nachhaltig und umweltbewusst 
noch viele Jahre in ihrem Dorf, bis 
ihnen der größte aller Ehrentitel, 
der des Unesco Welterbe, zuerteilt 
wurde.

Monika Shah (EIG)

2019: Eichhörnchen beim Verdauungsschlaf im AmselnestHier zog ein Amselpärchen jedes Jahr Junge groß
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Keine Tauben, Krähen und 
Eichhörnchen füttern!

Es gibt jetzt schon eine 
Rattenplage!

Sprechen Sie Nachbarn und 
Besucher an, die Sie beim Füttern 
beobachten!
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Es ist allgemein bekannt, dass Krip-
penplätze überall rar sind und die 
Nachfrage gleichzeitig sehr groß ist. 

Durch die Krippen, die von der Stadt 
und anderen Trägern betrieben wer-
den, kann diese Nachfrage nicht ab-
gedeckt werden, insbesondere nicht 
in einer teuren Stadt wie München, 
in der es oftmals nicht reicht, wenn 
nur ein Elternteil arbeiten geht. 

Daher haben sich Eltern zusammen-
geschlossen, um die Betreuung ihrer 
Kinder selber in die Hand zu nehmen. 
In den sogenannten Eltern-Kind-In-
itiativen übernehmen die Eltern alle 
Aufgaben, die bei der Organisation 
einer Kinderkrippe anfallen, wie zum 
Beispiel die Anmietung und Ausstat-
tung der Räume, die Abwicklung der 
Finanzen und die Suche nach Perso-
nal. 

Eine solche Eltern-Kind-Initiative 
ist die Kinderkrippe Olytolli e.V. im 
Olympischen Dorf. Eine Einrichtung 
mit 13 Plätzen, die bereits 1990 ge-
gründet wurde. 

Sie ist derzeit die einzige Kinderkrip-
pe im Olympiadorf, nachdem in die-
sem Jahr die Kita des Katholischen 
Kindergartens Frieden Christi wegen 
Personalmangels schließen musste. 

Und wie so viele Kinderkrippen ist 
auch die Olytolli e.V. auf der Suche 
nach einem/einer Kinderpfleger/in in 
Teilzeit, die das bereits bestehende 
Team unterstützt. Wir bieten flexible 
Arbeitszeiten, eine angenehme und 
herzliche Arbeitsatmosphäre und 
nicht zuletzt den wunderschönen 

Olympiapark, der mit den Kindern 
immer wieder aufs Neue erkundet 
wird. Wir freuen uns auf Bewerbun-
gen unter olytollikontakt@gmail.
com.

Und wir haben gleich noch ein wei-
teres Anliegen: Eine unserer Erziehe-
rinnen ist seit Langem auf der Suche 

Kinderkrippe Olytolli e.V.
Unterstützung aus der Dorfgemeinschaft gefragt

������
����
����	�
�������	�

Die Adventszeit steckt voller royaler Events und das 
direkt in Ihrer Nachbarscha!: Genießen Sie den 
»Lazy Sunday Brunch« oder eine britische »A!ernoon 
Tea Time« an den Adventssonntagen,  den »Christ-
mas Brunch« an beiden Weihnachtsfeiertagen oder 
unser festliches Silvestermenü im Restaurant mit an-
schließender Party.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen oder Reservierung unter:  
restaurant.royalmunich@leonardo-hotels.com

TIPP:

Verschenken  

Sie Brunch-

Gutscheine

leonardo-hotels.de

Mit allen Sinnen die festliche Zeit genießen

nach einer Wohnung. Daher bitten 
wir um Unterstützung: Gesucht ist 
eine 1- bis 2-Zimmer-Wohnung in 
München oder Umgebung, Warm-
miete bis 900 Euro, sehr gerne im 
Erdgeschoss und mit Garten/ Terrasse, 
da sie eine stubenreine Katze hat. 

Auch hier freuen wir uns sehr über 
Nachrichten unter olytollikontakt@
gmail.com.

Olytolli e.V, 
Nadistraße 16, 

80809 München.

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
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Eine Fahrradreparatur-
werkstatt, Carsharing-
Autos, mehrere Imker, ein 
Bioladen, ein Werkzeug-
verleih, und vieles mehr. 
Das gibt es alles schon bei uns im 
Dorf. Doch wie im Großen, in der 
Gesellschaft, ist das  auch bei uns im 
Kleinen, im Dorf, noch nicht genug.

Rund um die Schülerstreiks „Fridays 
for Future“ oder das Volksbegehren 
„Rettet die Bienen“ sind die Themen 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit in 
den letzten Monaten zurecht immer 
mehr in den Fokus der Öffentlichkeit 
gerückt. Dass momentan viele Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene auf 
der Straße eine ambitioniertere Kli-
mapolitik fordern, finden wir wichtig 
und richtig.

Gleichzeitig glauben wir, dass wir 
uns als Bürgerinnen und Bürger nicht 
auf‘s Demonstrieren und Wählen-
Gehen beschränken, sondern gleich-
zeitig in unserem Alltag und in unse-
rem Umfeld Dinge selbst in die Hand 
nehmen sollten.

Deshalb haben wir in den letzten 
Monaten das Projekt „Olytopia – das 
grüne Dorf in der Stadt“ 
ins Leben gerufen, um vor 
allem das möglich zu ma-
chen: Mitgestalten und 
Machen! 

Wir möchten bereits beste-
hende soziale und ökologi-
sche Nachhaltigkeitsprojek-
te bekannter machen und 
gemeinsam mit interessier-
ten Dorfbewohnerinnen 
und Dorfbewohnern neue 
Projekte starten. So können 
im Rahmen von „Olytopia“ 
verschiedene Aktionen 

und Veranstaltungen, wie Aufräu-
maktionen (Ramadama / CleanUps), 
Filmvorführungen, Infoabende, 
Kleidertauschpartys, Kochaktionen, 
Pflanzaktionen und vieles mehr ent-
stehen. Auch längerfristige Projekte 
wie die Etablierung von Verschenk-
Regalen, Nachbarschaftshilfe-Platt-
formen, Hochbeeten zur gemein-
schaftlichen Nutzung oder ähnliches 
soll angedacht werden.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner 
des Olympiadorfes sind – ebenso wie 
Interessierte aus den angrenzenden 
Vierteln – herzlich eingeladen, sich 
mit ihren Erfahrungen und Ideen in 
das Projekt einzubringen, denn nur 
gemeinsam können wir unser Viertel 
zum „grünen Dorf in der Stadt“ wer-
den lassen.

Durch eine Förderung des Referats 
für Gesundheit und Umwelt der Lan-
deshauptstadt München für „Olyto-
pia“ können wir nun loslegen: die 
ersten Veranstaltungen organisieren 

Olytopia – das neue Nachhaltigkeits-
projekt im Olympiadorf

und beginnen, eine Onlinepräsenz 
entwickeln. Auch in Zukunft werden 
wir weitere Anträge stellen, um aus-
reichend Mittel für diese Projekte zu 

haben. 

Wer hinter dem Pro-
jekt steht

Hinter „Olytopia“ stehen 
drei junge Menschen, die 
sich seit Jahren im Bereich 
Nachhaltigkeit engagie-
ren. Die Idee zum Projekt 
hatten Tizian Unkauf und 
Markus Mitterer. Tizian ist 
vor sieben Jahren für sein 
Studium ins Olympiadorf 
gezogen. Seither enga-
giert er sich in allen denk-
baren studentischen Initia-
tiven und ist dort deshalb 

sehr gut vernetzt. Markus wohnt seit 
über sieben Jahren in der Nadistraße. 
Er wuchs in Milbertshofen auf und 
ist seit vielen Jahren u.a. als Gründer 
und Vorstand von „rehab republic 
e.V.“ in der Münchner Nachhaltig-
keitsszene aktiv. Ergänzt wird das 
Team von Sina, die zwar am ande-
ren Ende des Olympiaparks wohnt, 
dafür aber ihre Erfahrungen aus der 
Bildungs- und Nachhaltigkeitsarbeit 
in das Projekt einbringt.

Offizieller Träger von „Olytopia“ ist 
der gemeinnützige Verein „rehab 
republic e.V.“, der seit vielen Jahren 
in München nachhaltige Ideen und 
Lebensweisen mit Interaktion, Erleb-
nis und Spaß verbreitet. 2019 wurde 
rehab republic von der Landeshaupt-
stadt München der Münchner Um-
weltpreis verliehen.

Was bisher schon passierte

Am 10. Juli haben wir eine erste Auf-
räumaktion im Bungalow-Dorf orga-

nisiert. Ausgestattet mit 
Handschuhen und Musik im 
Hintergrund sammelten wir 
jede Menge Müll, vor allem 
Glasscherben, Kronkorken 
und Zigarettenstummel.
Um das Projekt bekannt zu 
machen, präsentierten wir 
unsere Ziele und Ideen am 
24. August bei einem bun-
ten Infostand in der Laden-
passage. 

Außerdem fand am 10. Sep-
tember der erste Olytopia-
Stammtisch im Brettspiel-

Beim „clean Up“  
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Dr. med. Martina Lemke 
Foch&rrtin tDr Allgomoinmedlxln 

Nolu1heilverlohren, PsychOlherople. RelsemedWnisc:he soro1ung. 
PoUtailvmodl1inlscho Betreuung. Houföebsscreenlng 

Kelene-Moye-r.Qhlg l4 
.Olymplopork' 
80809 München 
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café ZAMgwürfelt statt. Dort gab es 
Informationen zum Projekt und die 
ca. 15 Anwesenden tauschten sich 
über aktuelle Herausforderungen im 
Dorf und mögliche Lösungsansätze 
aus. Bei den nächsten Stammtischen 
werden die Ideen ergänzt, konkreti-
siert und dann voraussichtlich in Ar-
beitsgruppen umgesetzt.

Die nächsten Schritte

Während wir im Hintergrund an ei-
nem Online-Auftritt und an Förde-
rungen arbeiten, gehen die Veran-
staltungen zeitgleich weiter:

Einmal im Monat organisieren wir ei-
nen /LYTOPIA3TAMMTISCH! Bei die-
sen regelmäßigen Treffen haben alle 
Interessierten die Möglichkeit, sich 
gegenseitig kennenzulernen, aus-
zutauschen und zu vernetzen, aber 
auch gemeinsam Ideen zu sammeln 
und neue Initiativen zu starten. Die 
nächsten Stammtische finden am 21. 
November und 19. Dezember jeweils 
donnerstags ab 19 Uhr statt.

Zudem veranstalten wir am Sonntag, 
den 17. November, eine /LYTOPIA
7ERKSTATT, in der wir von 10.30-
17.30 Uhr gemeinsam mit allen In-
teressierten an einer nachhaltigen 
Zukunft des Olympiadorfes schrau-
ben wollen: Wo hakt es? Wo wollen 
wir hin und mit welchen konkreten 
Projekten schaffen wir das?

Nicht zuletzt greifen wir am 02. 
Dezember in Kooperation mit dem 
Abfallwirtschaftsbetrieb München 
(AWM) in einer Abendveranstaltung 
das große Thema Müll auf. Neben 
Informationen zur Müllentsorgung 
in München wird es Raum für Fragen 
und Ideen zur Lösung von aktuellen 
Herausforderungen im Olympiadorf 
geben. Zur besseren Übersicht sind 

Veranstaltung Datum Uhrzeit Ort
Olytopia-Werkstatt 17.11.19 10.30-17.30 Uhr Lounge (Helene-Mayer-Ring 9;  
     Rückseite der Bierstube)
Stammtisch # 3 21.11.19 ab 19.00 Uhr Tutoria (Helene-Mayer-Ring 9; 
     2. Stock über der Bierstube)
AWM-Infoabend 02.12.19 ab 19.00 Uhr Lounge (Helene-Mayer-Ring 9;  
     Rückseite der Bierstube)
Stammtisch # 4 19.12.19 ab 19.00 Uhr A19 (Hochhaus A,   
     Helene-Mayer-Ring 7; 
     19. Stock)

Info
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Tizian, Sina und Markus die Termine mit Orten oben (siehe 
Info-Kasten) noch einmal gebündelt 
aufgelistet:

Anmeldungen zu den Veranstaltun-
gen bitte jeweils an olytopia@rehab-
republic.de. Bei Bedarf schicken wir 
gerne Wegbeschreibungen zu oder 
können mögliche Änderungen des 
Veranstaltungsortes kommunizieren.

Wer macht mit?

Habt ihr eigene Ideen, Vorstellungen, 
Utopien oder Wünsche fürs Olym-
piadorf? Wollt ihr mithelfen, organi-

sieren und aktiv werden? ...oder ein-
fach nur wissen, was wir in nächster 
Zeit vorhaben?

Dann schreibt uns gerne eine Mail an 
olytopia@rehab-republic.de, verfolgt 
unsere weiteren Schritte und Akti-
onen auf Facebook und Instagram  
(@olytopia) oder kommt einfach per-
sönlich zu unserem nächsten Stamm-
tisch! Eine Online-Präsenz werden 
wir unter www.olytopia.de nach und 
nach mit eurer Unterstützung auf-
bauen. Ihr seid mit euren Ideen und 
eurem Input herzlich willkommen!

Sina, Tizian und Markus

Wir fclhtwi P-a~ p1r E•Los.ttnfotu• 
rod aus. Wir rOst•I\ Ihr FGhrrad aut 
E·BI~ vrn. Wir vortolhon un,or 
E·Lcs:t.enfohrrad. 
Unea, l!IQchef- und CO-Tisch zum 
8rtl'lg•I\. Mttnehme,,, ToU&iGheti und 
S~tndtf'I. 
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Bereits in der Gründungsphase hat 
die Olywelt den Eigentümern der 
Läden im Olympiadorf mitgeteilt, 
dass die Genossenschaft grundsätz-
lich am Kauf von Ladenimmobilien 
interessiert ist. Jahre später haben 
die früheren Eigentümer der Olywelt 
den Bürobedarf- und Zeitschriften-
laden direkt am Eingang des Olym-
piadorfs zu einem akzeptablen Preis 
angeboten. Die Olywelt ist der Mei-
nung, dass ein Bürobedarf- und Zeit-
schriftenladen im Olympiadorf erhal-
ten werden muss. Innerhalb von nur 
zwei Wochen nach den Verhandlun-

gen haben die Mitglieder der Olywelt 
das nötige Eigenkapital aufgebracht. 
Herzlichen Dank dafür auch an die-
ser Stelle an die Mitglieder! Ohne 
das Engagement der Olywelt wäre 
der Erhalt des Schreibwarenladens 
sehr unwahrscheinlich gewesen.

Der Weg, den die Olywelt beschrit-
ten hat, erfordert zwar einen langen 
Atem, langfristig wird sie aber si-
cher zu einer positiven Entwicklung 
des Olympiadorfs beitragen. Schon 
jetzt sehen wir, dass ohne die Oly-
welt das vielfältige Angebot in der 

Nahversorgung, wie wir es im Olym-
piadorf gewohnt sind, nicht gehal-
ten worden wäre. Selbst in Münch-
ner Stadtteillagen ist es schwierig 
geworden, den alteingesessenen 
Einzelhandel zu halten. Oft gibt es 
aus Vermietersicht scheinbar attrak-
tivere Mieter, die aber vielfach nicht 
nachhaltig rentabel sind. Wenn die 
Olywelt nur nach maximaler Rendi-
te orientiert gewesen wäre, hätte 
sie z.B. das Brettspielcafé oder jetzt 
den Zeitschriftenladen an einen 
weiteren Imbiss oder eine Spielhalle 
vermieten müssen. Angebote dafür 
gab es.

Die Olywelt wurde mittlerweile vor 
sieben Jahren mit dem Ziel gegrün-
det, möglichst viele der über 30 Lä-
den im Olympiadorf langfristig in 
eine Hand zu bekommen, um genau 
diesen Tendenzen entgegenzuwir-
ken. Dabei investieren nun deutlich 
über 400 Bewohner (das sind etwa 
ein Drittel der Haushalte) in ihre ei-
gene Wohnumgebung. Die rein eh-
renamtlich organisierte Olywelt e.G. 
hat bis 2018 bereits zwei Immobilien 
mit drei Mieteinheiten kaufen kön-
nen (eine davon ist bereits schul-
denfrei) und zudem über Umfragen 
und Kontakte einige erfolgreiche 
Neuvermietungen vermittelt. Bei den 
Neuvermietungen – bisher zwei Gas-
tronomiebetriebe – wurde vor allem 
darauf geachtet, dass die Mieter und 
deren Konzepte zum Olympiadorf 
passen. Das jüngste Beispiel ist ein 
Brettspielcafé, das in dieser Form in 
München einzigartig ist.

Till von Feilitzsch

und sichert damit einen weiteren Baustein der 
Nahversorgung

Die Olywelt kauft die dritte Immobilie 
im Olympiadorf

Der neueste Ankauf

Fo
to

: O
ly

w
el

t 

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

Olywelt III 
gemeinsam besser leben __ 
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Olywelt-Generalversammlung 2019
Die Generalversammlung der Olywelt 
im Juni 2019 war geprägt von dem 
Erfolg, der sich bei dem Erwerb der 
dritten Immobilie abzeichnete (siehe 
nebenstehender Artikel). Aber auch 
ohne die damit verbundenen Aufsto-
ckungen und Neubeitritte, die den Er-

Nr. Gewinn- und Verlustrechnung 
vom 01.01.2018 – 31.12.2018

2018 2017

1+2 Betriebliche Erträge 70.763,35 74.811,31

3,4,5 Aufwendungen und Leistungen 64.776,27 77.425,90

Betriebliches Ergebnis 5.987,08 -2.614,59

8=6,7 Finanzergebnis 
(pos. u. neg Zinsen u.ä.)

-6.645,99 -5.474,42

9 ./. Ertragssteuern 2,24 -1,46

10 Ergebnis nach Steuern -661,15 -8.087,55

11 ./. Sonstige Steuern 2.344,62 2.344,62

12 Jahresfehlbetrag - 3.005,77 - 10.432,17

Bilanz zum 31.12.2018 Aktiva 
(in EUR)

31.12.2018 31.12.2017

A. Anlagevermögen

 I. Sachanlagen (Läden, Garagen) 961.222,00 977.713,00

B. Umlaufvermögen

 I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

27.265,68 15.577,01

 II. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-
instituten

58.923,92 66.127,45

C. Rechnungsabgrenzung 1.008,60 1.020,007

1.048.420,20 1.060.437,46

Bilanz zum 31.12.2018 Passiva 
(in EUR)

31.12.2018 31.12.2017

A. Eigenkapital 818.504,00 796.525,78

B. Rückstellungen 1.500,00 7.606,94

C. Verbindlichkeiten 228.416,20 238,466,74

D. Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

1.060.437,46 1.106.023,01

werb der Immobilie ermöglicht haben, 
konnte der Vorstand über eine solide 
Finanzlage berichten. Aus Gründen 
der Transparenz wird hier eine Kurz-
fassung der Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung veröffentlicht.

Till von Feilitzsch

Schlanke weiße Taube, was hat dich 
zu uns verschlagen? Fast hätte ich 
dich mit meinem Vorderreifen er-
wischt, – warum weichst du auch so 
unbeholfen aus! 

Jetzt sehe ich: dir fehlt ein Bein! 
Ein Unfall? Abgebissen? Ein Tier 
schnappt aber wohl eher nach der 
Gurgel als nach dem Bein. Abge-
schnitten? Es gibt ja Menschen, die 
Tiere quälen. 

Als Kind habe ich selbst Stubenflie-
gen die Beine ausgerissen! Ich schä-
me mich dafür, und du sagst es ja 
nicht weiter. 

Tapfer hüpfst du, einbeinig, auf der 
Rampe umher, die zur U-Bahn führt. 
Andere Tauben, flinker als du, 
schnappen dir die dicksten Semmel- 
und Brezen-Brocken weg. Aber du 
kommst schon durch, denn hier fällt 
viel auf den Boden. 

Die Vorbeigehenden scheuchen dich. 
Weißt du, wir mögen euch nicht sehr. 
Zu viele! Und immerzu auf der Suche 
nach Futter, Sex und Quartier. Müsst 
ihr denn eure vitalen Bedürfnisse so 
ungebremst ausleben? Ist das nicht 
– ordinär und rücksichtslos uns ge-
genüber? 

Du, weiße Taube magst ja noch hin-
gehen, als Friedenssymbol. Aber so 
wie du daherkommst, humpelnd 
und immer den kürzeren ziehend? 
Was für ein Frieden sollte das wohl 
sein? Darüber müsste man erst noch 
nachdenken. 

Oh, das hätte ich wohl alles nicht 
sagen sollen: Du fliegst auf, brei-
test deine schönen Schwingen und 
siehst nun wirklich aus wie die Frie-
denstaube von Picasso, du weißt 
schon. Kennst du nicht? Auch 
okay.

Mechthild Foerster

Trotzdem – Tauben nicht 
füttern! (die Red.)

Eine Geschichte 
zum Nachdenken

OlyVortei/sWelt III 
gemeinsam besser einkaufen 
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Beitrittserklärung 

Ich, der/die Unterzeichnende 

Name: 

Geburtsdatum:* ______ _ 

Straße: _________ _ 

Telefon (tagsüber):* ____ _ 

Vorname: __________ _ 

Beruf:* 

PLZ, Ort: _________ _ 

E-Mail: __________ _ 

Bank: ________________________ _ 

IBAN _________ _ BIC _________ _ 

werde Mitglied der Olywelt eG und stelle hiermit gegenüber dem Vorstand den 

Antrag auf Aufnahme in die Genossenschaft. Die Satzung der Genossenschaft 

und sich aus Satzung und Gesetz ergebende Verpflichtungen erkenne ich an. 

Eintrittsgeld und Anteile 

Eintrittsgeld: 50,-€ 

32,- € reduziert für EIG-Mitglieder 

Anteile a 200,- €; Anzahl: ____ _ in Summe _____ € 
(Mindestanteil: 1 Anteil a 200,- €) 

Gesamtsumme: _____ € 

Den Gesamtbetrag werde ich nach Erhalt der Beitrittsbestätigung umgehend 

überweisen. Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten 

Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil(e) zu leisten. 

Olywelt eG, Genossenschaftsbank eG München 

IBAN: DE 49 7016 9464 0000 879045 1 BIC: GENODEF1M07 

□ Ja, die Olywelt darf meinen Namen in Fördererlisten angeben: 

V()f0tvnc, Nachname, Bc,ul 

München, den ______ _ Unterschrift: ________ _ 

Bitte schicken oder faxen an: 

Olywelt eG, Straßbergerstraße 32, 80809 München, Fax 215 56 24 19 

u 
VOJ'$1And: P,01. Eberhtud Schl.lr)Ck, VO,$it2:e,~; Kl31,1$ Ger.:. Sl • . V01W~ o,. r• V()n ~eh 
Aufsichtsrat: Marl(us wocruba, VOfsiuender, Florian Eichmann. stett.i. vorsb.ender, Manuela Feese• ZokAAitski 
8.1.nkvcrbindung: Ge1'IOSse1'1$C1'131tSl>Mk eG München IBAN: OE 49 7016 9464 0000 879045 BIC: GENOOEF1M07 
Amtsgericht München GnR 2610 

III 
Olywelt eG 
Straßbergerstraße 32 
D-80809 München 
Telefon: +49 89 215 56 24 10 
Telefax: +49 89 215 56 24 19 
info@olywelt.de 
www.olywelt.de 

• Fretwillige An{>aben 

lhfe Bankdaten benötigen wir 
im Falle eine< Überweisung von 
Überschussen odef einer Rück• 
übe1Weisung Ihrer Einlage bei 
einem Auslrin. 

IIV Vertrauen~ uns wichtig, 
Bine intonniereo Sie SaCn ume< 
V.-MY,Olywett.<le/datenschulZ 
Ober unsere Da1enschutzer1därung. 
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Allmählich nähert sich ja die 
erste Baustufe (zwischen 
Connollystr. 14-22) mit ein-
einhalb Jahren Verspätung 
dem langersehnten Ende. 
Die zweite Baustufe (zwi-
schen Connollystr. 4-14) 
wurde bereits begonnen.

Nachdem unsere Aktivitä-
ten, den Baulärm einzu-
dämmen, nicht sehr erfolg-
reich waren, wurde nun 
Besserung gelobt. 

In einer Runde am 
05.08.2018, in der das Stu-
dentenwerk, das Ingenieur-
büro Bogevich, die Hausverwaltung 
der Connollystraße 14-28 und als 
Vertreter der Eigentümer, Herr Bar-
telheimer, vertreten war, kam auch 
ein Brief der Lokalbaukommission 
zur Sprache, in dem angeregt wor-
den war, doch im Sinne der Lärmbe-
schränkung einen kompletten Abriss 
zu überdenken. Dies wurde mehr-
fach mit der Begründung des Denk-
malschutzes abgelehnt, allerdings 
wurden weiterführende Lärmschutz-
massnahmen zugesagt.

Auf unsere Anfrage an das Studen-
tenwerk vom 27.08.2019 erhielten 
wir vom Ingenieurbüro Bogevich fol-
gende  Auskunft:

„Die vorbereitenden Entkernungs- 
und Abbrucharbeiten für den 2. 
Bauabschnitt haben begonnen 
und werden voraussichtlich Ende 
November abgeschlossen. Mit den 
Bauhauptarbeiten für den 2. Bauab-

schnitt kann aus logistischen Grün-
den erst nach Sanierung der Zufahrt 
auf der Ostseite ab Februar 2020 
begonnen werden. Die Lärmschutz-
verkleidung wird erst mit Beginn der 
besonders lärmintensiven Arbeiten, 
voraussichtlich ab Januar 2020, er-
richtet und bleibt dort bis zum Ende 
der Stahlarbeiten, voraussichtlich 
Juli 2020, bestehen.“

So weit so gut, 
aber die Farbe!

Was uns sehr irritiert, ist, dass beim 
Ensembleschutz anscheinend der 
Beton dem strengen Denkmalschutz 
unterliegt, nicht aber die Fassade zur 
Connollystraße. Nicht nur, dass im 
ersten OG dunkelblau gestrichene 
Doppeltüren an der Stelle der vorheri-
gen, verteilten Einzeltüren erscheinen, 
sondern, dass die vormals grauen Hin-
weisschilder mit blauer Schrift durch – 
sicherlich besser sichtbare – in grellem 

Hangbauten Studentenwerk 
Connollystraße, nächste Stufe

Orange, ersetzt wurden. Dazu separat 
aufgeständerte, nicht zu übersehende  
Briefkästen, die es vorher nicht gab, in 
der gleichen Signalfarbe.

(Dass dabei durch die Be-
festigung die Abdichtung 
beschädigt wurde, ist eine 
andere Geschichte. Darum 
wird sich die ODBG küm-
mern.)

Die Konzeption der Hin-
weisschilder und Farbge-
bung stammt aus dem Büro 
Prof. Stauss, das bereits in 
den vorherigen Baumaß-
nahmen des Studenten-
werks involviert war. Auf 
entsprechende  Nachfrage 
durch die ODBG zu dieser 
– ungewöhnlichen – Farb-
gebung, wurde folgende 

Erklärung abgegeben:

„Die Gebäude des Studentenwerks 
München im Olympischen Dorf  wur-
den eindeutig mit den Farben Olym-
pia 72 codiert:

s� 3TUDENTENmACHBAUTEN��
 Olympia-Hellgrün 72 
s� 3TUDENTENHOCHHAUS��
 Olympia-Hellblau 72
s� !LTE�-ENSA��
 Olympia-Blauviolett 72
s� 3TUDENTENSTUFENBAUTEN��
� /LYMPIA/RANGE���
s� 4ECHNISCHE� %INRICHTUNGEN� �Z�"��

Fahrradkeller, Kaffee am Marien-
platz): 

 Olympia Hellorange 72 (Gelb)

Diese Neukonzeptionen wurden 
immer mit dem Denkmalschutz in 
umfangreichen und detaillierten Ver-
fahren abgestimmt und erst nach 
Freigabe umgesetzt. Dies betrifft 

Fo
to

: P
. Z

ei
lin

ge
r

Doppeltüren und Farbgebung ! denkmalgerecht?

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00

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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Ein rollstuhlgerechter Wohnheimplatz

Wohnplätze in der Connollystraße 
9 bis 11 werden bezogen
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Pünktlich zum Start des Winter-
semesters beziehen Studierende 
Anfang Oktober 2019 87 rundum 
sanierte Wohnplätze in der Con-
nollystraße 9 bis 11. Durch die Sa-
nierungsarbeiten entstanden in den 
Stufenbauten über die Einzelwohn-

plätze hinaus zehn rollstuhlgerechte 
Appartments sowie sechs Eltern-
Kind-Appartments. 

Nun wird an der Generalsanierung 
des zweiten Bauabschnitts gear-
beitet. Aktuell finden dazu an der 

Connollystraße 5 bis 7 vorbereitende 
Maßnahmen für die spätere Beton-
sanierung statt. Diese beginnen vo-
raussichtlich Ende November 2019. 
Bei der Planung des zweiten Bau-
abschnitts griff das Studentenwerk 
München auf Erfahrungswerte aus 
der ersten Bauphase zurück und hat 
beispielsweise den Schallschutz opti-
miert: 

An der Außenfassade der Gebäu-
de Connollystraße 5 bis 7 wird zum 
Schutz des Umfelds ein Gerüst mit 
einer durchgehenden Lärmschutzver-
kleidung montiert, welche die Immis-
sionen mindert.

Das Studentenwerk München be-
dankt sich bei allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Olympischen 
Dorfs für ihre Geduld. 

Wir werden uns weiterhin darum 
bemühen, die Beeinträchtigungen 
durch die Baumaßnahmen so ge-
ring wie möglich zu halten.

Studentenwerk München

Am 1. Montag jeden Monats�
(bei gesetzlichem Feiertag eine Woche später), jedoch auch während 

der Schulferienzeiten, sammeln Ehrenamtliche in den Gemeinderäumen 
(UG) der Evangelischen Olympiakirche zugunsten von diakonia WertStoff 

(Informationen dazu über www.diakonia.de)

4EXTILIEN�UND�+LEIDUNG�JEDER�!RT
(ausgenommen Teppiche, Matratzen, Inletts)

Wir freuen uns auch über:
Schuhe, Taschen, Gürtel, Schals, Hüte, Modeschmuck, Taschentücher, 

Handtücher, Tisch- und Bettwäsche, Gardinen, Strickwolle, Knöpfe, sonsti-
ge Kurzwaren, Schneiderwerkzeug bis hin zu elektrischen Nähmaschinen. 

"ITTE�BRINGEN�3IE�)HRE�3ACHEN�AUSSCHLIE�LICH�AN�DEN�
JEWEILIGEN�4AGEN�ZWISCHEN�������UND�������5HR�

Textilsammlung

auch die sich gerade nach der Sanie-
rung in Fertigstellung befindlichen 
Studentenstufenbauten.“

Dass Olympia Orange für die den 
Flachbauten des Studentendorfes 
zugewandte Seite eine geeignete 
Farbe ist, wird niemand bestreiten. 
Die der Connollystraße zugewand-
te Seite wäre nach Meinung vieler 

Bewohner allerdings mit der Farbe  
„Olympia Hellblau“, die auch die 
Beschilderung und Eingänge der 
übrigen Bauten der Connollystraße 
ziert, besser bedient.

Im Zuge der vorangegangenen be-
tonharten Denkmalschutzdiskussion 
erscheint das alles absurd. Man kann 
sich an vieles gewöhnen, auch an 

Straßberger-Straßen-gelbe Briefkäs-
ten in der Connollystraße. 

Zu hoffen bleibt, dass sich Designex-
perten und Denkmalschutzbehörde 
für die 2. Baustufe nicht auch noch 
Nadi-Straßen-grüne Briefkästen ein-
fallen lassen.

Peter Zeilinger
Verwaltungsbeirat der WEG C14-28
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Nach der Begrüßung der Gäste durch 
den EIG-Vorstand gab die Modera-
torin Frau Lindner Schädlich – mehr 
als 20 Jahre Stadträtin der LHM mit 
Schwerpunkten Stadtentwicklung 
und Stadtplanung und ‚schon ewig’ 
im Dorf – zur Einführung einen Über-
blick über die Entwicklung der Pla-
nung in den letzten Jahrzehnten: 

Ging es in den 80-ger Jahren noch 
um die Fortentwicklung des 
Geländes als Produktionss-
tandort der Firma Knorr und 
den dazu erforderlichen 
Ausbau der Infrastruktur, 
steht seit einigen Jahren 
die Reduzierung der Knorr-
Aktivitäten auf einen reinen 
Forschungs- und Entwick-
lungsstandort im nördlichen 
Bereich des Knorr-Areals im 
Vordergrund. Dadurch wird 
der größte Teil der Fläche 
für andere Nutzungen frei: 
Büros, Wohnungen einschl. 
Seniorenheim und Grünflä-
chen.

In einem verkürzten Bebau-
ungsplan-Verfahren wurden 
für den westlichen Teil des 
Areals die Genehmigungen 
erteilt und die baulichen 
Maßnahmen in den letzten 
Jahren umgesetzt: Unter 
anderem, eine Berufsschule 
und zwei Hotels, das eine, 

das H2-Hotel, als Hochhaus mit einer 
Höhe von 67m.

In einem zweiten Schritt wurde mit 
dem Beschluss des Ausschusses für 
Stadtplanung und Bauordnung vom 
3. Juli 2019 die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes mit integrierter 
Landschaftsplanung und die Aufstel-
lung eines neuen Bebauungsplanes 
für den östlichen Teil des Areals (Am 

Hochhäuser Moosacher Straße 80-82

Bericht zur Informationsveranstaltung der EIG (Einwoh-
ner-Interessen-Gemeinschaft Olympisches Dorf) und des 
Kulturvereins im Forum 2 vom 14.Oktober 2019

Oberwiesenfeld, Moosacher Straße, 
Lerchenauer Straße) veranlasst. Es 
soll ein neues, gemischtes Quartier 
mit Wohn-, Kern- und Gewerbebe-
reichen entstehen.

Dieses Verfahren wird nach Auffas-
sung der anwesenden Vertreter der 
Stadtverwaltung (Frau Kessler und 
Herr Konrad) mindestens zwei Jahre 
dauern.

Besonders umstritten dabei : Dieses 
Verfahren beinhaltet den Neubau ei-
nes weiteren Hochhauses, dass eine 
Höhe von knapp 100m erreichen soll 
und ein erheblich größeres Bauvolu-
men (als das H2-Hochhaus) beinhal-
ten soll.

Herr Büllesbach und Herr 
Hübner (OPES Immobilien 
GmbH) erläuterten in ei-
nem einführenden Vortrag 
den Planungsstand anhand 
von aktuellen Planunter-
lagen, die sie an die Lein-
wand unseres Kinosaales 
projizierten :

Anhand eines Luftbildes 
beschrieben sie den Um-
griff des Areals, das sich 
zwischen Moosacher Stra-
ße im Süden und Eisen-
bahnlinie im Norden vom 
Leonardo- und Ibis-Hotel 
bis zur Lerchenauerstraße 
erstreckt. 

Im nächsten Frühjahr 
wird durch OPES der erste 
Schritt zur Konkretisierung 
der Maßnahmen, d.h. noch 
ohne einen genehmigten 
neuen Bebauungsplan, in 

Knorr-Areal – Ansicht OPES-Modell von Süden

Treffpunkt Gesundheit Treffpunkt Gesundheit 

Zur Terminvereinbarung rufen Sie uns einfach an
Tel.: 089 324 990 03
oder persönlich von Montag-Freitag von 10-12 
Uhr bei uns im Helene-Mayer-Ring 10
!U�ERDEM� BIETET� )HNEN� DAS� 4HERAPEUTEN
4EAM�UM�(EILPRAKTIKERIN�'ABRIELE�(àBSCHER��
Akupunktur, Wärmemassagen u.v.a.m.
www.heilpraktikerin-praxis.de

ideal für Herbst und Winter
Salz das älteste Heilmittel für 
Lunge, Bronchien und Haut
Sie finden hier
s� 3alz-Ziegel aus dem Himalaya
s� 3olenebel mit Calcium, Eisen, 

Jod, Kalium, Magnesium, Zink
s� %Ine wohltuende Atmosphäre mit Lichttherapie
s� 6Ier Relaxliegen
Interesse?�www.salzraum-im-olydorf.com

Unser Salzraum –
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Form eines Architekten-
wettbewerbs, eingeleitet. 
Zur Größenordnung der 
Maßnahme werden von 
Herrn Büllesbach folgende 
Zahlen genannt:

100.000 qm Geschossflä-
che, davon
35.000 qm mit gewerbli-
cher Nutzung (u.a. das Bü-
rohochhaus)
15.000 qm Mischgebiet
50.000 qm Wohnen
Das Areal umfasst eine 
Grundrissfläche von 44.000 
qm, wovon 17.000 qm un-
bebaut bleiben (Grünflä-
chen u.ä.).

Frau Lindner Schädlich 
bat um Fragen und State-
ments aus dem Publikum, 
worauf eine rege Diskussi-
on in Gang kam. Hier der 
Versuch die Schwerpunkte 
darzustellen:

Den größten Raum nahm 
natürlich die Diskussion 
über das geplante, zweite 
Hochhaus neben dem schon fertig-
gestellten Hotelhochhaus ein. Dieses 
H2-Hotel-Hochhaus wurde wegen 
seiner Höhe und äußeren Erschei-
nung vom Publikum mehrfach mit 
(teilweise) vernichtender Kritik abge-
kanzelt.

Zum geplanten, zweiten Hochhau-
ses kam natürlich die Frage „War-
um muss es denn so hoch werden. 
Kann man sich nicht mit der Höhe 
zufriedengeben, die der Denkmal-
schutz für noch verträglich hält, also 
78 m?“ Sie würde das Umfeld we-
niger belasten und die Sichtachsen, 
z.B. aus Richtung Olympiaberg, viel 
weniger stören.

Die Antwort: Das sei der Preis, den 
man dafür zahlen muss, wenn man 
auf einem Teil des Areals Grünflä-
chen anlegen möchte. Laut Herrn 
Büllesbach würde ein höheres (und 
etwas schmaleres) Gebäude elegan-
ter (bessere Proportionen) wirken. 
Die Planer werden weitere Unter-
suchungen zur Auswirkung auf die 
Sichtachsen vorlegen.

Hintergrund: Die Empfehlungen 
(Höhenbeschränkung auf 77m) des 
Denkmalschutzes sind für den Stadt-
rat der LHM bekanntlich leider nicht 

Knorr-Areal – Vogelperspektive des OPES-Modells

Fo
to

: R
. S

ch
od

er

bindend. Die aktuelle Mehrheit im 
Stadtrat der LHM tendiert sowie-
so zu größeren Bauhöhen, auch im 
Wohnungsbau. Dazu der Hinweis, 
dass sich Herr Zöller/CSU als Preis-
richter im 2018 gelaufenen Wettbe-
werb für eine größere Höhe als 77m 
ausgesprochen hat.

Herr Büllesbach weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass für 
das neue Hochhaus mehrere Abstu-
fungen und Rücksprünge geplant 
sind, mit denen es auf die Nach-
bargebäude, also vor allem auf das 
H2-Hochhaus und das historische 
Verwaltungsgebäude der „Knorr-
Bremse“ Bezug nimmt.

Der Bauherr habe das Recht, aus 
den drei Siegerentwürfen des Wett-
bewerbs den seinen Vorstellungen 
am weitesten entsprechenden aus-
zuwählen. Der 1.Preis wurde nicht 
beauftragt, da er so (laut Wettbe-
werbsplanung) nicht realisierbar ge-
wesen wäre.

Das Publikum wendete ein, dass 
die geplanten Baukörper aus lauter 
„rechteckigen 08-15-Klötzen“ be-
stünden. Das sei phantasielos, füge 
sich aber in die armselige „Münch-
ner Linie“ der letzten Jahrzehnte ein, 

aus der nur zwei Objekte 
herausragen (BMW-Vierzy-
linder + Hypo-Hochhaus), 
während z.B. in Berlin 
deutlich phantasievoller ge-
baut und auch umgebaut 
werde, wozu ein Besu-
cher auf das „Bikinihaus“ 
verwies. Eine Besucherin 
erinnerte daran, dass die 
Fa. Knorr Weltgeltung in 
Sachen Bremsen besitzt, 
deren wesentliche Kons-
truktionselemente, näm-
lich Bremstrommeln und 
Bremsbeläge den Archi-
tekten doch Anregungen 
hätten geben können. 

Zur geplanten Fassade ho-
ben Herr Büllesbach und 
Herr Hübner mehrmals da-
rauf ab, dass sie hinsicht-
lich Profilierung und Mate-
rial besonders hochwertig 
werden solle, wobei das 
Publikum angesichts der 
Massigkeit des Baukörpers 
(den Eindruck vermittelt die 
gezeigte perspektivischen 
Darstellung) wenig Positi-

ves abgewinnen konnte. 

Eine weitere Besucherstimme: Die 
Fassade sei zu einfach/langweilig 
und lasse moderne ökologische As-
pekte fast ganz außer Acht.

Eine Besucherin (Architektin) appel-
lierte an den Bauherrn, hier nicht die 
Chance zu verpassen sich in Punkto 
Eleganz und Ökologie ein Denkmal 
zu setzen. Vom Eigentümer eines der 
weltweit fortschrittlichsten Techno-
logieunternehmen seiner Branche 
erwarte sie mehr als ein 08-15 ab-
scheuliches Hochhaus, das so auch 
in Nordkorea nicht weiter auffallen 
würde. Es gäbe ja im Fassadenbereich 
eine interessante Entwicklung hin zu 
ressourcenschonender Technik und 
es sollte der Mut aufgebracht wer-
den ein „besonderes Gebäude“ zu 
schaffen– Stichwort grüne Fassade – 
die nicht die Außenfarbe anspreche, 
sondern eine Technologie dahinter 
zur Energiegewinnung ohne die üb-
lichen Photovoltaikelemente. 

Eine Frage nach Gesellschafterver-
hältnissen ergab, dass der Gesell-
schafter der OPES, Herr Thiele sei-
nen Wohnsitz in München hat, dass 
aber Fa. OPES selbst, welche die Im-
mobilienaktivitäten bündelt, leider 
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in Grünwald residiert, so dass 
wohl Gewerbesteuern dorthin 
fließen.

Weitere Besucherfragen, z.B. 
nach einer begrünten Fassade 
(im Unterhalt sehr aufwendig, 
eventuell wären hängende 
Gärten im Innenhofbereich 
denkbar), nach der zusätz-
lichen Lichtverschmutzung 
durch ein zweites Hochhaus, 
nach der Gebäudeaufheizung 
(auf Grund der vorgesehenen 
Materialien, Stahlbeton und 
Naturstein-Fassadenverklei-
dung) im Sommer, nach der 
Verschlechterung der Lüf-
tungsachsen im Quartier, nach 
dem zusätzlichen Verkehrslärm 
durch die Gebäudereflexionen, 
nach der Bewältigung des zu-
sätzlichen Verkehrsaufkom-
mens (auf ohnehin belasteten 
Straßen)… wurden nur kurz ange-
sprochen.

In seinem Schlußrésumée stellt Herr 
Büllesbach klar: Das Thema „Grün, 
Solar“ wird von den Planern in der 

Knorr-Ansicht – OPES-Modell von Westen
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Das Olympische Dorf ist umgeben 
von Nachbarn, die grundlegende 
Veränderungen infrastruktureller Art 

erfahren. So wie in ganz München 
Flächen bebaut werden, denn Mün-
chen platzt aus allen Nähten. Wir als 

Plädoyer für die humane Stadt

Am Gelände von Knorr-Bremse soll ein 100-Meter-Turm 
entstehen. Was sind die Auswirkungen? Erhebliche, 
befürchten zwei OD-Bewohner

Bewohnerinnen und Bewohner des 
Olympiadorfes leben somit in einem 
weitgehenden Hochhausareal – im 
Ensembleschutz, eingebettet in den 
Olympiapark, in harmonisch entwi-
ckelter Abstimmung mit benach-
barten Gebäuden und mit vielen 
Grünanlagen dazwischen. Bei allen 
Anpassungen der Stadtkultur – dies 
ist erhaltenswert!

Was sagt der Denkmal-
schutz?

Nachdem an der Moosacher Stra-
ße 82 ein Hochhaus mit 67 Metern 
Höhe zur Hotelnutzung gebaut 
wurde, das in der Süddeutschen 
Zeitung mit „Nordkorea-Architek-
tur“ verglichen wurde, plant der 
aus der Knorr-Bremse hervorgegan-
gene Immobilienentwickler OPES 
daneben eine fast 100 Meter hohe 
Gewerbeimmobilie. Im nördlich an-
schließenden Bereich, angrenzend 
an die Lerchenauer Straße, sollen 
ergänzend Wohnflächen inklusive 
Seniorenheim entstehen.

Abgeordnete der regierenden Stadt-
parteien wünschen sich bei der 
modernen Entwicklung der Isar-

Das H2-Hotel-Hochhaus reicht

Fo
to

: S
. L

en
ha

rd

nächsten Projektstufe berücksichtigt.

Die Gebäudegestaltung (Optik und 
Fassade) sind noch unbefriedigend; 
der nächste Planungsschritt wird ein-
deutige Verbesserungen aufweisen, 

auch die Fernwirkung soll noch 
verbessert werden. 

Das Interesse an einer „guten 
Lösung“ ergäbe sich schon allein 
aus der Tatsache, das die Gebäu-
de komplett im OPES-Besitz ver-
bleiben, also bestehe ein klares 
Interesse etwas „Nachhaltiges“ 
zu schaffen.

Es besteht die Bereitschaft zur 
Fortsetzung der Diskussion im 
Laufe des Verfahrensfortganges.

Die EIG-Vertreter danken Herrn 
Büllesbach und Herrn Hübner 
für die Möglichkeit einer offenen 
Diskussion.
Rainer Schoder, Wolfgang Hülle (EIG)

Anmerkungen der Redaktion:
Die Veranstaltung fand nach Redaktions-
schluss der vorliegenden Dorfbotenaus-

gabe 105 statt. Dieser Bericht ist am Morgen 
danach entstanden und sofort ins Layout 

gegangen. Eine sonst übliche Nachredaktion 
der Beteiligten, insb. der Fa. OPES, war leider 

nicht mehr möglich. 
Wir bitten um Verständnis.

.. -... .. 
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In Medellin (Kolumbien) Verkehrsinfarkt durch Hochhäuser
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Metropole ein naturnahes Stadtbild. 
Sogar ÖPNV-Haltestellendächer sol-
len begrünt werden. Projekte wer-
den gefördert, die die „Sehnsucht 
der Großstadtbevölkerung nach der 
Natur“ befriedigen soll. Günstigeren 
Wohnraum und eine Art sozialen 
Wohnungsbau hat sich das „Münch-
ner Modell“ auf die Fahnen geschrie-
ben. Passt das OPES-Projekt in dieses 
Bild?

Die Höhe von 100 Metern im west-
lichen Bereich des Dorfes wird von 
Seiten des Denkmalschutzes nicht 
unterstützt, sondern hat sich an der 
Höhe des Nachbargebäudes abschlie-
ßend zu orientieren. Der Investor will 
sich, unterstützt von den großen Par-
teien, daran nicht halten. 

Lichtsmog, Lärmbelästigung 
und Ästhetik

Erfahrenen Stadtplanern ist bekannt, 
dass Hochhäuser ihr Umfeld zer-
fressen. Der 100-Meter-Riese über-
strahlt die westlichen Ausläufer des 
Olympischen Dorfes und stört sei-
nen Charakter, zusammen mit dem 
Hotelbau. Durch die architektonisch 
abweichenden Fassaden der nah 
beieinander stehenden Doppeltürme 
entsteht bei dem Betrachter ein opti-
scher Konflikt, der die Wahrnehmung 
der gesamten olympischen Anlage 
stört in ihrer historischen Bedeutung: 
Die kompositionshafte Planung von 
Farben, Formen, Nutzung stellte das 
neue Deutschland überzeugend dar. 

Die neuen Hochhäuser stehen im 
Vergleich dazu für das Alte, Einsei-
tige. Eine Architektur, die rückwärts 
gerichtet ist. Das Hotelhochhaus 
mit einer Architektur im Art Deco-
Stil aus den 30er Jahren soll einen 

noch gewaltigeren Bruder bekom-
men, der sich bei den geplanten 
Fassadenmaterialien aus Naturstein 
ebenso gerade in eine Zeit des 
Hochhausbaus zurückkatapultiert, 
der in Manhattan bis in die frühen 
50er Jahre Standard war, in eine Zeit 
also, mit der unsere Olympischen 
Stätten und  das olympische Dorf 
gerade brechen wollten.

Architektur mag Geschmackssache 
sein, Physik allerdings nicht, son-
dern ist naturgesetzlich. Der Lichts-
mog durch das Hotelhochhaus ist 
bereits bei Bewohnern in der Straß-
bergerstraße ein ungeliebtes The-
ma. Schallreflexionen der Moosa-
cher Straße werden durch die hohe 
Bebauung weit in das Dorf gewor-
fen. Die bereits erfolgte Bebauung 
der ehemaligen Knorr-Industrieflä-
che führte zu einer erhöhten Lärm-
kulisse im westlichen Dorfbereich. 
Weitere Auswirkungen des geplan-
ten Megahochhauses sind zu er-
warten. 

Mehr Stau und Wohnungs-
Teufelskreis

Die Natursteinfassade führt am Tag 
zu einer Aufnahme der Sonnenener-
gie, die die Fassade nachts wieder 
abgibt und ein Abkühlen des nähe-
ren Umfeldes vermeidet. Die hohe 
Bebauung hat negative Auswirkung 
auf die Frischluftzufuhr aus dem Nor-
den. Die durch die zwei Türme ent-
stehenden Verwirbelungen wirken in 
diesem Bereich wie ein hoher Riegel. 

Ein Gewerbehochhaus führt zu wei-
terem Zuzug mit der Folge eines 
Teufelskreises an zusätzlich notwen-
digen, günstigen Wohnungen au-
ßerhalb, da sich nur ein Bruchteil der 

dort Arbeitenden mit dem Gehalt 
eine Wohnung in München leisten 
kann. Durch die geplante Wohnbe-
bauung hinter dem Mega-Hochhaus 
wird dieser Bedarf nicht gedeckt. 
Deshalb und durch die Gewerbeflä-
chen sind zusätzliche erhöhte Ver-
kehrsströme zu erwarten – mit Fol-
gen für unser Quartier. 

Außerdem: insgesamt und stadtweit 
könnten Münchens neue Turmbau-
ten als Tabubruch aufgefasst werden: 
die Münchnerinnen und Münchner 
auf einen Umbruch in der Stadtge-
staltung vorzubereiten, der auf den 
weiteren Bau von Hochhäusern zielt, 
vielleicht sogar eine „Manhattanisie-
rung“. 

In New York gibt es „Geisterwol-
kenkratzer“, die Renditeanlagen 
dienen und in denen kaum jemand 
lebt. In Paris werden Wohnhoch-
häuser wieder abgerissen, weil sie 
ein soziales Ghetto und Kriminalität 
hervorbrachten. Hochhausblöcke in 
China strahlen eisige Sterilität aus, 
dem kolumbianischen Medellín hat 
der Hochbau einen stadtweiten Ver-
kehrsinfarkt eingebrockt. 

Bitte nicht falsch verstehen: Wir sel-
ber leben in Hochhäusern und sind 
keinesfalls grundsätzlich dagegen. 
Dies ist ein Plädoyer für die soziale 
und humane Stadt und eine nach-
haltige Wohnkultur: gerne auch mit 
begrünten Hochhäusern, aber kei-
nen lieblosen sowie nachbarschaft-
lich und städtebaulich zerstöreri-
schen Turmbauten. Das Olympiadorf 
und das Millionendorf München 
würden dies unseren Stadtplanern 
danken.

Stefan Lenhard, Bauingenieur
Wolfgang Chr. Goede, Journalist
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Ausgangslage

Immer wieder erhält die EIG aus dem 
Kreis der Bewohnerinnen und Be-
wohner im Olympiadorf Hinweise, 
dass die TV-Versorgung im OD zu 
wünschen übriglässt. 

Folgende Gesichtspunkte sind hier-
bei von Bedeutung: 

1. Für die Übertragung der TV-/
Radio-Signale, die über das be-
stehende Netz verteilt werden, 
werden zum größten Teil seit 
dem Bau des OD 1972, also seit 
rund 48 Jahren, Koaxial-Verkabe-
lungen genutzt. In diesen Kabeln 
werden elektrische Signale in ei-
nem Kupferleiter, der gegen Stör-
signale geschirmt ist, übertragen.

2. Der Aufbau des Verteilernetzes 
im OD so eingerichtet, dass an ei-
ner Kabelstrecke bis zu mehreren 
Hundert Wohnungen angeschlos-
sen sind. Im Lauf der Jahre sind die 
damals verwendeten TV-Röhren-
geräte durch modernere Geräte 
ersetzt worden, die für eine damit 
einhergehende deutliche Verbes-
serung von Bild- und Tonqualität – 
vor allem in Summe – viel höhere 
Anforderungen an die Signallie-
ferung stellen. Auch die kürzlich 
vorgenommene Umstellung von 
Analog- auf Digitaltechnik bringt 
weitere große Anforderungen an 
die Kabeltechnik mit sich.  

3. Seit Inbetriebnahme des Olym-
piaturms ist die Anzahl der dort 
betriebenen Sendeeinrichtungen 
und die Stärke der abgegebenen 
Signale enorm gestiegen. Auf-
grund der geringen Entfernungen 
im OD zum Sendeturm genügt 
die Schutzschirmung des damals 
eingebauten Koaxialkabels bei 
dem gestiegenem „Störpotenzi-
al“ von äußeren elektrischen Sig-
nalen bei weitem nicht mehr: Die 
Störungen von Bild und Ton sind 
keine vereinzelten Ereignisse. Das 
Uralt-Netz ist heute überfordert, 
die Fehlerrate am Antennenein-
gang ist zu hoch. So steht es je-
denfalls oben in der Kopfzeile des 
Fotos, das viele von Ihnen so oder 
ähnlich immer wieder verärgert 
sehen müssen.

4. Zuständig für die Qualität des TV-/
Radio-Signals, für das Funktionie-
ren des genutzten Kabelnetzes 
der Eigentümergemeinschaften 
und für das damit zusammen-
hängende, vertraglich vereinbarte 
Servicegebots im größten Teil des 
OD, ist derzeit Pyur. Dieser Lie-
ferant ist vor kurzer Zeit aus der 
KMS Deutschland hervorgegan-
gen. Die vielen Ausfälle von Bild 
und Ton sind ihm gut bekannt, 
weil er gehäuft Beschwerden er-
hält, die nur sehr schleppend be-
arbeitet wurden - teilweise gab 
es Reaktionszeiten von bis zu drei 
Wochen. Vor einigen Monaten, 

Glasfaserverkabelung im Olympiadorf 
bis in die Wohnung

als überraschend die Sendefre-
quenzen neu aufgeteilt wurden, 
hat Pyur die Mehrzahl seiner Kun-
den – Hausverwaltungen bzw. die 
Endkunden, die Dorfbewohnerin-
nen und Dorfbewohner – nicht 
ordentlich informiert. Diese Um-
stellung hat sich – aufgrund der 
vielfach festgestellten nicht funk-
tionierenden TV-/Radio-Empfangs 
– erst im Laufe der Folgetage all-
mählich im Dorf herumgespro-
chen. Aktualisierte Senderlisten, 
die von den Kunden auf die TV-
Geräte geladen werden mussten, 
waren schon nach kurzer Zeit 
nicht mehr gültig und mussten 
erneut geladen und auch wieder 
für die individuellen Favoritenlis-
ten angepasst werden.

Fazit: Sowohl an der Qualität des 
Kabelnetzes als auch an der Qualität 
des Kundendienstes besteht offen-
sichtlich erheblicher Verbesserungs-
bedarf.

Zudem besteht seit Beginn der Nut-
zung des Koax-TV-Kabelnetzes ge-
nerell folgendes Problem: 

5. Praktisch alle TV-Anschlüsse sind 
in den hausinternen Verkabe-
lungen im Koax-TV-Netz hinter-
einandergeschaltet (sog. Baum-
struktur). Das heißt, dass alle 
Wohnungen, die übereinander 
gebaut sind, an einem gemein-
samen Kabel angeschlossen sind. 
Werden an der TV-/Radio-Steck-
dose eines Wohnungsanschlusses 
unsachgemäße „Änderungen“ 
vorgenommen (beispielsweise 
durch Umbauten in der Woh-
nung, etwa wenn nichttragende 
Trockenbauwände versetzt oder 
entfernt werden), wirken sich 
diese auf die im Strang höher ge-
legenen Wohnungen aus.

6. Durch Umbauten, in deren Folge 
die Koaxialkabel beispielsweise 
verlegt, dabei aber keine Leerroh-
re verwendet wurden, können die 
bauseits vorhandenen Kabelwe-
ge nicht für Neuverkabelungen – 
beispielsweise mit Glasfaserkabel 
– genutzt werden.  

Der Weg zur Neugestaltung 
und Verbesserung des TV-/
Radio-Empfangs

Alle unter den Punkten 1 mit 6 ge-
nannten Probleme beim Empfang von 
TV-/Radio-Signalen werden von zwei 

Kennen Sie dieses Bild ?

FTTH für TV & Radio & Telefon & superschnelles Internet
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Eigentümergemeinschaften in der Na-
distraße (zusammen rund 400 Woh-
nungen, beide bei der Hausverwaltung 
ODVG) wie folgt – für sich – gelöst:

Mit dem nahezu einstimmigen Be-
schluss einer Eigentümerversamm-
lung in 2018 wurde beschlossen, in 
einem der Häuser ein Pilotprojekt zu 
starten. Dabei wurde von M-net ein 
im Rahmen der Glasfasererschlie-
ßung des OD bereits überall erstellter 
Glasfaseranschluss im Elektroraum 
eines Hauses in die Etagen und bis in 
die einzelnen Wohnungen weiterge-
führt (FTTH – Fiber To The Home). 

Dazu wurde das - meist durch das 
vorhandene Leerrohr der Telefonlei-
tung – eingehende Glasfaserkabel in 
einer Zugangsdose fixiert. Innerhalb 
der Wohnung wurde dann bis zu ei-
nem Ort nach Wahl der Bewohner 
das Kabel weitergeführt in einen 
Wandler (ONT), in dem die – durch 
elektrische Störsignale nicht beein-
flussbaren – ankommenden Licht-
wellensignale in elektrische Signale 
umgewandelt werden, die dann über 
die Kupferleitung des Koaxialkabels 
zum TV-Gerät geleitet werden. 

An diesem ONT werden dann die End-
geräte für TV/Radio im Rahmen der 
gemeinschaftlichen Installation und 
Programmlieferung angeschlossen.

Zudem ist auch der Anschluss von 
Geräten für Telefon/Internet möglich. 
Diese Nutzung durch Bewohnerin-
nen/Bewohner ist optional und nach 
individueller Entscheidung und einem 
Vertragsabschluss mit einem beliebi-
gen Anbieter/Betreiber möglich.

Die Möglichkeiten zur Neu-
gestaltung des Telefon-/Inter-
net-Anschlusses 

Schon vor Jahren haben die Stadtwer-
ke München (M-net) das Olympiadorf 
vollflächig mit Glasfasertechnik neu 
verkabelt. In den (meisten) Häusern 
liegt seitdem im Verteilerraum paral-
lel zum analogen Telefonverteiler ein 
digitaler Glasfaseranschluss für die 
Telefon- und Internet-Versorgung.

Kunden der Fa. M-net haben seit-
her die Wahl, ob sie Telefongesprä-
che und Internet digital statt analog 
beziehen wollen. Das zur Wohnung 
führende Telefonkabel wird dazu im 
Verteilerraum vom analogen Vertei-
ler in den digitalen verlegt. Dabei 

bleiben jeweils „die letzten Meter“ 
der Strecken vom Telefonanschluss 
im Verteilerraum bis zum Telefon in 
der Wohnung mit Telefon-Kupferka-
bel in Betrieb. 

Regelungen zur Nutzung von Telefon-/
Internet-Anschluss über das Glasfaser-
netz von M-net müssen von anderen 
Anbietern über Durchleitungsverträge 
mit M-net vereinbart werden (Vertrag 
bisher zwischen M-net und 1&1).

Erfahrungen

Mit einer – reibungslos funktionie-
renden! – Referenzinstallation (TV-/
Radio- und Telefon-/Internet-An-
schluss mit 1.000 MBit/s) in einer 
Wohnung konnte gezeigt werden, 
dass sowohl die Verkabelung als sol-
che ohne größere Probleme im Haus 
(beispielsweise durch die Leerrohre 
der Telefonverdrahtung) durchge-
führt werden kann und somit die er-
wartete Verbesserung hin zu einem 
störungsfreien TV-/Radio-Empfang 
als WEG-Infrastruktur für alle Be-
wohnerinnen und Bewohner zuver-
lässig funktioniert. Zugleich ist da-
mit die Nutzung eines wirklich sehr 
schnellen Internets möglich, dessen 
Nutzung individuell bei einem An-
bieter der eigenen Wahl, z. B. bei M-
net, gebucht werden kann.

Da mittels dieser Vorgehensweise in 
jeder Wohnung ein – ab der Zulei-
tung ins OD – separates Glasfaserka-
bel ankommt, das keinerlei Störun-
gen und/oder Überlastungen durch 
Mitbenutzung in anderen Wohnung 
ausgesetzt ist, wird eine optimale 
und zukunftssichere Versorgung von 
TV-/Radio-Empfang und Telefon-/
Internet-Nutzung sichergestellt.

Bei der Nutzung der Referenzinstalla-
tion sind seit Wochen keinerlei Prob-
leme aufgetaucht. Der Service durch 
M-net bei benötigter Unterstützung 
für individuelle Anpassungswünsche 
bei der Verwendung von Endgeräten 
hat zeitnah prima funktioniert. 

Wichtig:

1. Während der Installationsarbeiten 
bleiben sowohl TV-/Radio-Emp-
fang, als auch der Telefon- und 
Internetbetrieb ohne Unterbre-
chung erhalten. 

2. Der neue TV-/Radio-Empfang 
kann nach Fertigstellung der Ins-
tallation in einem Haus der WEG 

sofort genutzt werden.
3. Änderungen an bestehenden 

Verträgen zu Telefon-/Internet-
nutzung (für die Nutzung über 
Glasfaserverkabelung) sind un-
abhängig von der gemeinschaftli-
chen Versorgung TV-/Radio-Emp-
fang individuell zu entscheiden 
und abzuschließen. 

4. Die Infrastruktur Glasfaserverka-
belung bis in die Wohnungen ist 
und bleibt Eigentum der WEG, 
das Nutzungsrecht für diese ge-
meinschaftliche Infrastruktur für 
TV-/Radio-Signallieferung/War-
tung wird für den Zeitraum des 
Vertrages an den jeweiligen „Lie-
feranten/Betreiber“ übertragen. 

Dauer der Installations-
arbeiten und die Kosten

Für die Realisierung der Glasfaser-
installation FTTH wurde mit M-net 
vereinbart, dass alle Arbeiten inner-
halb von fünf Monaten (zuverlässig 
vor Weihnachten) abgeschlossen 
sind. Der bestehende Liefervertrag 
mit Pyur für das TV-/Radio-Signal 
und damit die Nutzung der gemein-
schaftlichen Infrastruktur Koax-TV-
Kabel wurde deshalb zum Jahresen-
de 2019 gekündigt. 

Für die Finanzierung der Erneuerung 
der Infrastruktur gab es die Wahl 
zwischen zwei Modellen: 

1. Rechnungsstellung für die Kosten 
der Erneuerung der Infrastruktur 
(Kabelverlegung) an die WEG/
Hausverwaltung nach Abschluss 
der Arbeiten und dann monatli-
che Rechnung für die Signalliefe-
rung/Wartung in der Größenord-
nung der bisherigen Liefer- und 
Wartungsgebühren.

2. Zusammenfassen der Kosten für 
Installation und Signallieferung/
Wartung mit monatlicher Rech-
nungsstellung an die WEG/Haus-
verwaltung über einen Zeitraum 
von 10 Jahren verteilt. Bei Verlän-
gerung des Liefervertrags dann 
monatlich nur noch die Kosten 
für Signallieferung und Wartung 
in der Größenordnung der bishe-
rigen Kosten.

Die beiden WEGs in der Nadistraße 
haben das Modell mit der zeitlichen 
Streckung der Finanzierung der Ins-
tallationskosten über 10 Jahre ge-
wählt.

Helmut Jahraus, Wolfgang Hülle (EIG)
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Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11       
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr.
4ERMINE�����: 23.10., 27.11., 18.12.
4ERMINE�����: 29.01., 19.02., 25.03., 29.04., 27.05.
Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen um 18.30 
Uhr statt.
Die Unterausschüsse Budget und Verkehr sowie Bau & Umwelt tagen re-
gelmäßig ca. 30 Minuten vor der BA-Plenumssitzung.
/RT: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München 
(Ecke Schleißheimer-/Keferloherstraße)
(U 2 in Richtung Feldmoching bis zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang 
Keferloherstraße, von dort sind es noch ca. 700 Meter zu Fuß).

Hinweis: Die Bezirksausschußsitzung Anfang des Jahres 2020 findet mögli-
cherweise am geänderten Sitzungsort statt. Bitte beachten Sie die Aushän-
ge im dafür vorgesehenen Schaukasten in der Ladenstraße.

"àRGERVERSAMMLUNG: Termin und Ort noch offen: Bitte beachten Sie die 
Aushänge im dafür vorgesehenen Schaukasten in der Ladenstraße.

Parteien

CSU - Ortsverband Olympiadorf
3TAMMTISCH�UND�$ISKUSSIONSRUNDE�FàR�ALLE�POLITISCH�)NTERESSIERTEN�
Jeden ersten Montag eines Monats um 19.30 Uhr in der Sportsbar „Five 
Rings“ in der Ladenstraße
4ERMINE�����: 04.11., 02.12.
4ERMINE�����: 06.01., 03.02., 02.03., 06.04., 04.05.

Veranstaltungen aus aktuellen Anlässen sind in Planung. Themen, Termine 
und der jeweilige Veranstaltungsort werden rechtzeitig im Schaukasten in 
der Ladenstraße veröffentlicht und sind unter www.csu.de/ov-olympiadorf 
zeitnah abrufbar.

ÖDP - Ortsgruppe Olympiadorf
Mo 25.11.2019 19.00-20.30 Uhr, ÖDP-Gesprächsrunde zur Bezirksaus-
schusswahl 2020 mit Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Olympia-
dorf

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im ÖDP-Schau- 
kasten in der Ladenstraße und unter www.oedp-muenchen.de. Ansprech- 
partnerin: Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, 80809 München, Tele-
fon 089/3516114.

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
Vorstandssitzungen 
0ARTEIÚFFENTLICHE�4ERMINE: in der Regel Dienstags von 20.00-22.00 Uhr 
im Evangelischen Gemeindezentrum, Olympiakirche
4ERMINE� ����: 01.10., 05.11. (BA Reihungskonferenz im forum2 um 
19.00 Uhr) und 03.12. mit Jahresabschlußfeier
4ERMINE�����: 07.01., 04.02., 03.03. und 07.04.

Am 30.11.19 um 11.00 Uhr lädt der SPD OV zu einer öffentlichen Führung 
ins Oberwiesenfeld ein und erläutert den aktuellen Planungsstand. 

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im SPD-Schaukas-
ten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.spd-olympiadorf.de

Ansprechpartnerin: Annette Jauss-Mattern, Nadistraße 6, 80809 München 
unter Telefon 089-1402626, und Brigitte Voit, Straßbergerstr. 15, 80809 
München unter Telefon 089-3590901

Leider hat die Redaktion für diese 
Ausgabe des Dorfboten von den 
Kirchen die Kindertermine nicht 
rechtzeitig erhalten.

+INDERTREFF�/,9
Helene-Mayer-Ring 9, Eingang g 
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 14.30-18.30  Uhr Offener 
Treff (6 – 13 Jahre)  
Bürozeiten: Mo.-Fr. 10.30 bis 
14.00 Uhr
 
&REITAGS��
Kochen/Backen ab 14.30 Uhr
$ONNERSTAGS��
Offener Treff nur für Mädchen 
(6-13 Jahre)  
Termine für Ausflüge und beson-
dere Aktionen (z.B. in den Ferien; 
Buß- und Bettag…) werden jeweils 
zeitnah bekannt gegeben. Infos 
hierzu im Oly-Kindertreff oder auf 
der Internetseite www.diakonie-
moosach.de/kindertreff-oly
 
Weiterhin bietet das Team des Oly-
Kindertreffs Informationen und Be-
ratung an:
Freizeitangebote für Familien, Klä-
rung von Fragen zu Erziehung, 
Entwicklung und Pubertät bzw. 
Vermittlung entsprechender Kon-
takte/Beratungsstellen, Informati-
onsbörse zu versch. Themen rund 
um die Familie in München.
089 -23069 57 22    * kindertreff@
diakonie-moosach.de

Kindertermine

Kirchenzentrum
Auch die sonstigen üblicherweise 
von den Kirchen gemeldeten Ter-
mine sind nicht rechtzeitig zum 
Redaktionsschluss eingegangen.

6EREIN�DER�$ORFSENIOREN
*EDEN -ITTWOCH 15.00 bis 17.30 
Uhr Spielenachmittag im Generati-
onentreff
*EDEN����&REITAG 15.00 bis 17.30 
Uhr Kaffee und Kuchen in der ev. 
Kirche, vgl. auch Schaukasten der 
Dorfsenioren neben Fa. Edeka.

Kleinanzeigen sind für 
EIG-Mitglieder 

kostenlos
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