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Die erste Ausgabe erschien in den 
70er Jahren mit dem Ziel, die Eigen-
tümer über den Stand von Streitig-
keiten mit den Bauherren des Olym-
piadorfs zu informieren. Denn die EIG 
war 1974 ursprünglich als EIGENTÜ-
MER-Interessen-Gemeinschaft ge-
gründet worden: Als die Sportler 
nach den Olympischen Spielen 1972 
aus den Wohnungen auszogen, ver-
kaufte sie die Stadt München an die 
einheimische Bevölkerung. Die neu-
en Bewohner stellten schnell fest: 
Das im Blitztempo hingestellte Olym-
pische Dorf hatte den ein und den 
anderen Baumangel, der nicht hin-
genommen werden konnte. Daher 
beschloss man, gemeinsam gegen 
die Bauträger zu streiten – die EIG 
wurde gegründet. 

Neben diesem grundlegenden The-
ma beschäftigten sich die Artikel der 
frühen Dorfboten mit der Verschöne-
rung des Dorfs: Bäume waren zwar 
gepflanzt, jedoch dominierte noch 
das Grau des Betons. Schnelle Ab-
hilfe versprach daher die Begrünung 
der Terrassentröge mit Blumen, grö-
ßeren und kleineren Gehölzen sowie 
schnell wachsenden Bäumen an ver-
schiedensten Stellen im Dorf. „Unser 
Dorf soll schöner werden“ war dem-
entsprechend eine ständige Rubrik 
des Dorfboten. Auch gemeinsame 

Aktivitäten standen immer wieder im 
Mittelpunkt: Die neu Zugezogenen 
sollten sich kennenlernen und ihre 
vielfältigen Kenntnisse austauschen.

Ein wesentliches Element bildeten 
dabei auch die Kirchen: Auf den 
letzten Seiten fand sich über Jah-
re hinweg die Kolumne „zu guter 
Letzt“ von Pfarrer Summerer, der 
1972 als Sportpfarrer als erster fes-
ter Bewohner das Dorf bezogen 
hatte. Er organisierte viele der Ak-
tivitäten, vor allem für Kinder, über 
die der Dorfbote anschließend be-
richtete. Die Beiträge von Pfr. Sum-
merer schlossen jeden Dorfboten 
bis zu seiner Pensionierung. Danach 
sahen die Kirchen wegen der stark 
gesunkenen Mitgliederzahlen von 
einer Fortführung dieses Dorfboten-
Schlusswortes ab.

Aber nicht nur das Gemeinschaftli-
che, auch die Aufklärung über „die 
Verhältnisse im Dorf“ war immer ein 
Grundanliegen des Dorfboten: Das 
Dorf ist mit 6800 Einwohnern eher 
eine Kleinstadt denn ein ländlicher 
Weiler. Die Einwohner und Eigentü-
mer müssen sich ihren Weg durch 
den institutionellen Dorf-Dschungel 
schlagen: Wer ist für die Schneear-
beiten, wer für den Hundedreck, 
wer für die Fahrrad-Rostlauben vor 
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den Hauseingängen verantwortlich? 
Gleich ist den Institutionen vor allem 
eines: der Namenszusatz „Oly“ oder 
„Olympia“. Mit Extrablättern infor-
mierte der Dorfbote über die Zustän-
digkeiten. Die Extrablätter sind heute 
in die Webseite der EIG integriert.

Nach und nach wurde klar, dass nicht 
nur die Häuser, sondern auch die 
Überwege aufgrund des zunehmen-
den Alters reparaturbedürftig waren. 
So entspann sich über den Dorfbo-
ten ein Schlagabtausch zwischen 
Vereinsaktiven, die die gemeinschaft-
liche Sanierung befürworteten (iden-
tisch zur gemeinschaftlichen Un-
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terhaltung der Grünanlagen, Wege 
und Müllentsorgung) und solchen, 
die eine Kostenaufteilung nach Ei-
gentumsanteilen favorisierten. Die 
Lähmung wurde erst Mitte der 90er 
Jahre mit einer neuen Leitung der 
EIG aufgehoben, die konsequent auf 
die Vermittlung zwischen den beiden 
Lagern setzte und der gemeinschaft-
lichen Sanierung schließlich Ende des 
20. Jahrhunderts zum Durchbruch 
verhalf. Der Dorfbote verkündete die 
gute Nachricht in seiner Ausgabe zur 
Jahrtausendwende.

Mit der Sanierung stieg auch das 
Bewusstsein, in einem Denkmal zu 
wohnen: 2001 informierte der Dorf-
bote über den erhaltenen Titel, der 
eigentlich schon 1998 vergeben, 
jedoch vermutlich wegen weiterer 
Vorhaben von Stadt und Land nicht 
publik gemacht worden war: Die 
Stadt plante eine neue Fußballarena 
im Olympiapark neben dem Olympi-
schen Dorf; kurz darauf entstand der 
Gedanke der Landesregierung, den 
Transrapid zwischen Pressestadt und 
Olympischem Dorf gen Flughafen 
gleiten zu lassen. 

Der Dorfbote wandelte sich nun zum 
Informationsblatt über die letzten 
Diskussionsstände und Pläne und die 
von der EIG eingeleiteten (Gegen-)
Maßnahmen: Eine Verschattung des 
Dorfs durch ein Stadion, dass noch 
höher als die Terrassenhochhäuser 
waren, wollten die Dorfbewohner 
nicht hinnehmen, ebenso wenig wie 
ein lautes Herausdonnern des Trans-
rapids auf Höhe der Pressestadt aus 
seinem unterirdischen Tunnel. 

Mit der Verpflanzung der Fußballa-
rena nach Fröttmaning und dem 
Ende des Transrapids kehrte der 
Schwerpunkt des Dorfboten wieder 
zu dorfinternen Themen zurück. Der 
Dorfbote erscheint nun regelmäßig 
zweimal jährlich zu festen Terminen 
– im Frühjahr und im Herbst. Im Vor-
dergrund stehen nun die Aktivitäten 
der vielen Dorforganisationen – ange-
fangen von Kulturverein, Kindertreff, 
Kindergärten, Schule, Pfadfindern, 
Kirchen, Chören und Sportvereinen 
bis hin zu den Dorfsenioren. Die Bei-
träge werden direkt von diesen bei-
gesteuert. Die EIG selber berichtet 
über Vorhaben in Dorfnähe: aktuell 
die Planungen zum Busbahnhof, die 
Erneuerung der ZHS, die Gedenk-
stätte für die Opfer des Terroraktes 
von 1972. Daneben bietet die EIG 

Jahreshauptversammlung

Einladung an alle EIG-Mitglieder
Dienstag, 04.04.2017

- um 20.00 Uhr -
Kulturverein forum2

Auch Dorfbewohner, die sich für die 
EIG Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 

und unsere Arbeit interessieren, sind herzlich eingeladen

Zum Tod von Dr. Renate Weber
Wer ein aufmerksamer Leser un-
seres Dorfboten ist, kennt mit Si-
cherheit ihren Namen: Dr. Renate 
Weber (EIG). Er stand unter den 
meisten Interviews der letzten bei-
den Jahrzehnte – einer ganzen Epo-
che! Sie führte die Gespräche in 
ihrer freundlichen und der Person 
zugewandten Art mit interessierten 
und wohlüberlegten Fragen. Gro-
ßen Spaß machte die Nacharbeit im 
Team mit ihr. 

Ebenso berichtete sie über die 
jährlichen Sommerfeste oder auch 
andere dörfliche Anlässe, lebendig 
und ausschmückend. Und zwei-
mal im Jahr war Der Dorfbote ein 
ziemlich zeitraubendes Element in 
ihrem Alltag. Sie sorgte dann uner-
müdlich und selbstlos dafür, dass er 
komplett, korrigiert und pünktlich 
in der Druckerei landete.

Seit 1998 war Renate Weber im Vor-
stand und Beirat der EIG tätig. Und 
sie war eines der Gründungsmit-
glieder der Olywelt eG. Ihre grund-
sätzliche Bereitschaft, immer und 
überall zu helfen, einzuspringen, zu 
organisieren und Verantwortung 
zu übernehmen, war für die EIG 
ein unersetzlicher Glücksfall. Egal, 
ob bei hochsommerlichen Tempe-
raturen zum Sommerfest oder Mi-
nusgraden bei der Nikolausfeier, sie 

war stets dabei. 
Ihr umfangreiches 
Wissen, ihr unge-
brochener Opti-
mismus und ihre 
fröhliche Art hal-
fen manch schwie-
rigen Sachverhalt 
locker und mit Hu-
mor zu lösen. 

Eine liebenswerte Eigenheit ge-
hörte unbedingt zu ihren umfang-
reichen Aktivitäten: Ihre perfekte 
„Zettelwirtschaft“! Kleine quadrati-
sche Abreißzettel waren immer zur 
Hand, um mit großer schwungvol-
ler Schrift die wichtigsten Punkte 
zu notieren. Nichts ist untergegan-
gen, alles war immer parat! Und ihr 
geliebtes Fahrrad, meist gefährlich 
voll bepackt und auch als Stütze 
dienend für gelegentliche Schwätz-
chen („immer im Dienst“), wird in 
der Ladenstraße fehlen. 

Am 23. Januar 2017 ist Frau Dr. We-
ber nach schwerer Krankheit, aber 
doch überraschend, gestorben. Sie 
hat einen unvergesslichen Platz in der 
EIG und auch in unserer Dorfgemein-
schaft; wir haben ihr sehr zu danken. 
Christa Epe (Ehem. Vorsitzende der EIG)

Ihr Grab befindet sich auf dem Westfriedhof 
Areal 203 dritte Reihe Nr. 0176

immer wieder Informationen über 
die Besonderheiten des Olympischen 
Dorfs, das als Teil des Olympiaparks 
unter Denkmalschutz im Ensemble 
steht und bei Erhaltungsmaßnahmen 
mit Sinn und Verstand angefasst wer-
den will. Und da diese Maßnahmen 
aufgrund des bayerischen Denkmal-
schutzes sowieso nötig sind, meinen 
wir, dass wir dafür auch den Welter-
be-Titel verdienen.

Wenn Ihnen der Dorfbote wertvolle, 
interessante und hilfreiche Informati-
onen für Ihr Leben im Dorf bietet und 
Sie unsere Arbeit unterstützen möch-
ten, freuen wir uns, wenn Sie der EIG 
Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 
e.V. beitreten! Das Beitrittsformular 
finden Sie auf der letzten Seite des 
Dorfboten oder im Internet www.
eig-olympiadorf.de.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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Im Jahr 1967 wurden München die 
Olympischen Spiele zugesprochen. 
Der zweite Weltkrieg war gerade 
mal etwas mehr als zwanzig Jahre 
vorbei, Deutschlands Westen wie-
der in den Kreis der zivilisierten Welt 
aufgenommen worden, mehr noch, 
Partner und Freund. Deutsche Städ-
te wiesen am Ortseingang stolz auf 
ihre Partnerstädte in Frankreich, Itali-
en, England hin. Man konnte an die 
Adria in Ferien fahren, seine Kinder 
im Rahmen des Schüleraustauschs 
in fremde Länder reisen lassen. Der 
„Erbfeind“, mit dem man sich jahr-
hundertelang blutige Kriege geliefert 
hatte, hatte seine Hand ausgestreckt 
zur Versöhnung, war Partner gewor-
den und Freund. Die EWG, Europäi-
sche Wirtschafts-Gemeinschaft, war 
ein Versprechen, eine Vision: Nie 
wieder Krieg! Man hatte gerade ge-
lernt, miteinander zu sprechen statt 
aufeinander zu schießen. Der deut-
sche Bundeskanzler wollte „Mehr 
Demokratie wagen“. 

In diesem Umfeld gewinnen ein 
paar junge, nicht sehr bekannte 
Architekten mit einem völlig aus 
dem Rahmen fallenden Entwurf 
den Wettbewerb für die Olympi-
schen Stätten. Eigentlich ist es nur 
eine Landschaftsmodellierung, eine 
Hügellandschaft, aufgehäuft aus 
dem Schutt des selbstverschuldeten 
Krieges, ein See, aufgestaut im Lauf 
des barocken Kanals nach Schloss 
Nymphenburg, darin ganz beiläufig 
eingebettet schwebende Zelte, im 
Modell provisorisch dargestellt durch 
einen Damenstrumpf. Sonst nichts. 
Kein Auftrumpfen, keine Monumen-
talität, kein nationales Pathos, kein 
wir-sind-wieder-wer.

Nicht baubar, hieß es. Während der 
Preisgerichtssitzung war der Entwurf 
schon ausgeschieden worden, wur-de 
wieder zurückgeholt, mit dem 1. Preis 
ausgezeichnet, unter Vorbehalt zur 
Ausführung empfohlen. Und dann wa-
gen sie im behäbigen, gern als etwas 
rückständig belächelten München, das 
Risiko einzugehen. Hans-Jochen Vogel, 
der Oberbürgermeister, und Franz Jo-
sef Strauß, der Finanzminister der Bun-
desrepublik, beschließen gemeinsam: 
Wir schaffen das. So viel Aufbruch 
war nie. Man engagierte die besten 

Fachleute, die denkbar waren: Frei 
Otto, den Pionier des Leichtbaus, 
der eine ähnliche Konstruktion, in 
viel kleinerem Maßstab, schon ein-
mal zum Stehen gebracht hatte. Otl 
Aicher, Begründer der damals schon 
legendären Ulmer Schule, halb Philo-
soph, halb Gestalter, mit Inge Scholl 
verheiratet, der Schwester von Hans 
und Sophie Scholl. Günther Grzimek, 
der Landschaftsarchitekt, war schon 
im Wettbewerb dabei gewesen. Ein 
Blick auf Fotos aus der Planungszeit 
genügt, um zu sehen: da sind Leute 
mit Spaß und Ernst bei der Sache, 
befeuern sich gegenseitig, suchen 
zusammen den besten Weg. Das Ziel 
war im Wettbewerbsentwurf ange-
legt: die Anmut und Leichtigkeit der 
oberbayrischen Landschaft in einen 
Park transformiert, dazu lichtdurch-
lässige Festzelte, Baumdächer, Fah-
nen, nicht stramm in Reih und Glied, 
sondern spielerisch verteilt. Die neu 
geschenkte Demokratie, die offene 
Gesellschaft sollte gefeiert wer-den, 
die Aufbruchstimmung nach der 
Katastrophe ihren Ausdruck finden. 
Man war froh, nach Jahren der Bar-
barei fast umstandslos wieder in den 
Kreis der zivilisierten Menschheit auf-
genommen worden zu sein. 

Die etwas angestaubte Bayerische 
Residenzstadt, bis vor kurzem noch 
Hauptstadt der Bewegung, war an-
getreten, die heiteren Spiele für die 
ganze Welt auszurichten. Es gelang 
ihr mit einem Gesamtkunstwerk, 
das seinesgleichen sucht. Nicht nur 
Landschaft und Architektur auf 
Weltniveau, in seiner Signalwirkung 
vergleichbar allenfalls dem Opern-
haus in Sydney. Das komplette Er-
scheinungsbild der Spiele war auf 
das gemeinsame Ziel abgestimmt. 
Farben, Piktogramme, die Kleidung 
der Beteiligten, Fahnen, Plakate und 
Broschüren, bis hin zu Eintrittskar-
ten und Briefpapier zeigte alles die 
demonstrative Abkehr von der na-
tionalistischen Vergangenheit, war 
alles ein Bekenntnis zu Demokratie 
und offener, freiheitlicher Gesell-
schaft. Begleitet wurden die Spie-le 
von einem einzigartigen Kunst- und 
Kulturprogramm.

Wir wissen, wie es weiterging. 
Nach dem Überfall auf die israeli-

Die olympische Idee
Ein Versprechen für die Zukunft

schen Sportler, auch das ein Teil der 
Münchner Olympia-Geschichte, ver-
unsicherte zunehmender Terrorismus 
die Welt. Reagan und Thatcher be-
reiteten mit neoliberalen Ideen und 
Deregulierung der Finanzmärkte den 
Weg zu einem wild wuchernden 
Finanzkapitalismus, der nach dem 
Mauerfall völlig außer Kontrolle ge-
riet und 2008 in einer globalen Kri-
se mündete. Der Anschlag auf das 
World Trade Center war willkom-
mener Anlass für die zunehmende 
Einschränkung bürgerlicher Freihei-
ten. In Europa gibt die Einigung des 
Kontinents, das Versöhnungsprojekt 
einiger weit blickender Politiker, die 
angetreten waren, Nationalismus 
und Chauvinismus endgültig zu 
überwinden, inzwischen das Bild ei-
ner Ansammlung kleinkarierter Krä-
mer ab, die ausschließlich an ihrem 
eigenen kurzfristigen Vorteil inter-
essiert sind. In Deutschland werden 
wieder Häuser angezündet und „die 
Anderen“, die Schwächeren, diejeni-
gen, die sich nicht wehren können, 
für alles reale oder imaginierte Un-
heil verantwortlich gemacht. Vorläu-
figer Endpunkt all dessen sind Trump 
und Farage und Le Pen.

Der Olympiapark München zeigt: es 
gibt etwas anderes. Das ist über das 
architektonische Erbe hinaus seine 
Bedeutung für München und die 
Welt. Er erinnert an eine Zeit, in der 
die Zukunft noch keine Bedrohung 
war, sondern eine Verheißung. In der 
Konzepte entwickelt wurden, Visio-
nen noch nicht als Krankheit galten 
und Politik sich noch an anderem als 
nur an kurzfristigen Umfragewerten 
orientierte. Er steht für eine offene, 
demokratische, freie Gesellschaft, 
für Weltläufigkeit und Toleranz. Er ist 
eine gebaute Absage an Engstirnig-
keit und Kleinmut. Er zeigt uns und 
der ganzen Welt, was in einer freien, 
selbstbewussten und engagierten 
Gesellschaft möglich ist. Auch des-
halb ist er Weltkulturerbe.

Norbert Krausen

Freizeitlandschaft Olympiapark
1972 - 2017
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In klingender Münze zu 
messen ist ihr Rang als Tou-
rismusmagnet und damit 
der wirtschaftliche Faktor. 
Nicht zu vergessen die fi-
nanzielle Verpflichtung von 
Land und Bund, die Stätte 
zu erhalten, zu pflegen und 
ihre Integrität zu bewahren.

Bauten in und um eine Welt-
kulturerbestätte sind nicht 
unmöglich, müssen aber mit 
Plan und Umsicht durchge-
führt werden anstatt nach 
Belieben. Die Unesco berät 
dabei, kann den Titel aber 
auch aberkennen, wenn das Welter-
bekomitee schwerwiegende Eingrif-
fe durch Erweiterungen oder nicht 
rückzubauende Veränderungen im 
Ensemble erkennt. So geschehen 
nach dem Bau einer vierspurigen 
Brücke über die Elbe in Dresden. 

Der Olympiapark steht bereits unter 
dem Ensembleschutz der Denkmal-
behörden. Könnten schwarze Kios-
ke oder die rote Langnesefarbe im 
Olympiapark, an denen sich man-
che Dorfbewohner stören, durch 
den Titel verhindert werden? Wohl 
ebenso wenig wie einige moderne 
Sportarten, die manche Bewohner 
verdammen. Ein Rahmenpflege-
plan der Stadt liegt vor – würde er 
von umsichtigen Planern umgesetzt, 
könnten bereits heute ein in sich 
schlüssiges Denkmal präsentiert wer-
den, dass die Aufbruchstimmung der 
Demokratiebewegung der 
70er Jahre lebendig erhält.

Nicht wenige Dorfbewoh-
ner befürchten Nachteile 
durch den Welterbetitel: 
Welterbe Olympiapark 
schließt das Olympische 
Dorf ein, da dieses im 
Olympiapark liegt. Wird es 
mehr Auflagen und Rest-
riktionen geben als bereits 
jetzt durch den Denkmal-
schutz? 

Um weitere Vorgaben und 
Einschränkungen müssen 
sich Dorfbewohner keine 
Sorgen machen: Die Unesco 
beschäftigt sich nicht mit 

Auflagen, sondern trifft lediglich 
eine Bewertung – trifft das Denkmal 
die Kriterien, die es zum Welterbe 
machen oder nicht. Die Kriterien 
beziehen sich dabei gesellschaftli-
che, architektonische und historische 
Schöpfungmomente – nachzulesen 
im Dorfboten vom Frühjahr 2013. 

Was bleibt also für München und die 
Olympiadorfbewohner vom Welter-
betitel? 

Wahrscheinlich mehr interessierte 
Parkbesucher, die sich vom U-Bahn-
hof Olympiazentrum in Richtung 
Sportstätten wälzen, mehr Verkehr 
um den Olympiapark, aber auch 
mehr Finanzen von Bund und Land 
für den Erhalt; auf jeden Fall die 
Würdigung der herausragenden Ar-
chitektur und Parkgestaltung und 
der Ruhm, in einer Stätte von Welt-

Mögliche Folgen des geplanten 
Weltkulturerbes

geltung zu wohnen. Sozusagen in 
einem Ort mit Adelstitel.

Aber sind monetär fassbare Vorteile 
alles, worum wir uns sor-
gen sollten?

Der Olympiapark Mün-
chen 1972 ist nur zusam-
men mit dem Olympiapark 
Berlin 1936 zu verstehen: 
1936 veranstaltete das na-
tionalsozialistische Regime 
die Olympischen Spiele in 
Berlin und Garmisch. Die 
Welt sah ein straff durch-
organisiertes Sportlerheer, 
das durch strenge NS-Bau-
ten marschierte.

Die Idee von 
Spielen und Park

35 Jahre später begrüßte ein anderes 
Deutschland die Sportler der Welt in 
München. Der junge Staat wollte ein 
Vierteljahrhundert nach Kriegsende zei-
gen: wir haben dazu gelernt, sind de-
mokratisch und können heiter feiern.

Dementsprechend wurde der ehe-
malige Truppenübungsplatz Ober-
wiesenfeld zu einer weichen grünen 
Landschaft modelliert. Statt „Betre-
ten verboten“ lud nun „demokrati-
sches Grün“ dazu ein, Platz zu neh-
men und zu spielen. Die Sportstätten 
wurden in Anlehnung an die griechi-
schen antiken Olympiastätten halb in 
den Boden versenkt. Darüber spannt 
sich das weltbekannte technische 
Wunderwerk der Glaszeltdächer und 
verbindet Schwimmhalle, Stadion 
und Sporthalle zu einer Einheit.

Das Olympische Dorf – hier 
wohnten 1972 die Sport-
ler – befindet sich ebenfalls 
im Olympiapark. Die räum-
liche Nähe ermöglichte 
„Spiele der kurzen Wege“, 
ohne ein Verkehrsmittel 
zu nutzen oder eine Stra-
ße überqueren zu müssen. 
Architekten, Soziologen, 
Kommunikationswissen-
schaftler, Psychologen schu-
fen in der Stadt ein Dorf, 
das seine Menschen zu ei-
ner Gemeinschaft vereint.

Zum ersten Mal wurde für 
Olympische Spiele eine Cor-
porate Identity eingeführt 
– Sportpiktogramme und 

Tel. 3541359
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die einheitliche Farbgebung hellblau, 
grün, orange, die sich in den Fahnen, 
Wohnstätten, Plakaten bis hin zur 
Sportlerkleidung wiederholten. 

Hellblau wie der Himmel, grün wie 
der Rasen, orange wie Sonne und 
Blumen – so wollte Deutschland sich 
der Welt präsentieren. Farben der 
Leichtigkeit und Freiheit.

Das abrupte Ende der heiteren Spie-
le, der Leichtigkeit und Freiheit kam 
mit dem Terroranschlag. Es erhoben 
sich die Frage und der Ruf nach Si-
cherheit und sichernden Maßnah-
men, um Menschen zu schützen. 

Die Einschränkung von Freiheit und 
Grundrechten „zur eigenen Sicher-
heit“ – das Thema ist seit den An-
schlägen von New York, Paris, Brüssel 
und Berlin wieder aktuell: der Olym-
piapark München fordert uns auf, 

Eine Liste aller Welterbestätten 
und mit der UNESCO-Begründung, 
warum sie Welterbe sind, findet sich 
unter http://whc.unesco.org/en/list/

Die ausführliche Darstellung der 
UNESCO-Kriterien und wie der Olym-
piapark diese trifft, ist im Dorfboten 
vom Frühjahr 2013 dargelegt:
http://eig-olympiadorf.de/htmlneu/
dorfbote/2013-ausgabe-9293/
oder mit weiteren Informationen 
unter dem EIG Welterbeprojekt
http://eig-olympiadorf.de/weltkulturerbe

Info

Bericht über die Matinee des gleich-
namigen Vereins am 27.11.2016 im 
Volkstheater.

Mehr als 40 Jahre nach seiner Entste-
hung scheint der Olympiapark in sei-
nem Wert wiederentdeckt, ja sogar 
gefeiert zu werden. Diesem Wert zu 
Weltgeltung, zur Aufnahme in die Lis-
te des Unesco Welterbe zu verhelfen, 
sieht der von Regisseur Gert Pfafferodt 
gegründete Verein als sein Ziel an. 

Prominente Unterstützer wurden 
bereits gewonnen, AltOberbürger-
meister Jochen Vogel firmiert als 
Schirmherr. Dieser bestieg dann 
auch als erster Redner das Podium 
und erzählte die Entstehung des 
Olympiaparks: von der verrückten 
Idee 1965, die Olympischen Som-
merspiele gegen die Mitbewerber 
Montreal, Madrid und Detroit nach 
München zu holen, von den Baukos-
ten, die statt veranschlagter 19 Mio. 
schließlich 140 Mio. betrugen, und 
von den Schwierigkeiten, das heute 
berühmte Zeltdach bautechnisch zu 
verwirklichen.

Die Aufnahme des gesamten En-
sembles Olympiapark in die Welter-
beliste gilt für alle Redner als längst 
überfällig, ist es doch von allerhöchs-
tem Rang in der Architektur und der 
Landschaftsgestaltung in der deut-

schen Nachkriegsgeschichte. Nicht 
nur der architektonische Wert soll 
damit geehrt, sondern die “gesell-
schaftliche, künstlerische und sportli-
che Nutzung“ sicher gestellt werden. 
Zuständig ist die Stadt München, die 
den Antrag, falls der Stadtrat  Kürze 
zustimmen sollte, weiterreicht, und 
der dann durch mehrere Instanzen 
bis zum Beschlussorgan, dem Welt-
erbekomitee, gelangt.  

Geradezu enthusiastisch preisen alle 
weiteren Redner den Park, unter 
ihnen Prof. Michael Petzet, der im 
Komitee für das Welterbe, Icomos, 
einen Sitz hat; Professoren für Land-
schaftsarchitektur und für Design; 
der Generalsekretär des Goetheins-
tituts, der israelische Generalkonsul  
in München, ein Schauspieler, ein 
Kabarettist, die Wellküren, Pfarrer 
Götz von der Olympiakirche, Mün-
chens Stadtbaurätin, der Literat Gert 
Heidenreich. Von letzterem stammt 
der Satz: der Park sei „ein Zeichen 
des Friedens auf den Resten des 
Krieges“. Der Designprofessor Kilian 
Stauss, Jahrgang 1969, bekennt, die 
Architektur des Bauhauses und der 
Olympiapark hätten ihn als Jugendli-
chen nachhaltig geprägt. Der Schau-
spieler Jens Harzer liest Nachdenkli-
ches über Schönheit, über Licht und 
Schatten des Olympiadaches, ver-
fasst von Frei Otto, dessen Schöpfer. 

Aktion Welterbe Olympiapark

Als Letzte in der Rednerfolge preist 
Stadtbaurätin Elisabeth Merk den 
Park als „Living Heritage.“ Sie 
spricht von der Inspiration, die von 
ihm ausgeht, vom Olympiapark als 
Botschaft für die Welt, als Hoff-
nungszeichen für den Wiederauf-
bau von zerstörten Städten wie Ka-
bul und Aleppo.

So viele bewegende, zukunfts-
weisende Worte! Schöneres lässt 
sich über den Olympiapark nicht 
sagen.

Monika Shah (EIG)

Zwei Bewohnerinnen in der Tracht 
von 1972 mit der Landtagsabgeord-
neten Ruth Waldmann
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sich damit auseinanderzusetzen, ob 
wir des lange und hart erstrittenen 
Erbes von Freiheit und Gleichheit 
würdig sind und es für nachfolgende 
Generationen bewahren wollen. Der 
Olympiapark von 1972 ist architek-

tonischer Ausdruck von Demokratie 
und des allen Menschen innewoh-
nenden Wunsches nach Freiheit. 
Auch deshalb wurde das Ensemble 
der Sport- und Wohnstätten bereits 
25 Jahre nach seiner Erbauung unter 
Denkmalschutz gestellt. Der Olym-
piapark München ist ein Signal an 
die Weltbevölkerung, dass Demo-
kratie und Freiheit wichtige Errun-
genschaften sind. Ideelle Werte, die 
eigentlich vor Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung und Gewinnstreben ihren 
Platz finden sollten. 

Aber sind uns Demokratie und Frei-
heit noch wichtig? Können wir uns 
damit identifizieren und vor allem: 
aktiv dafür einsetzen? Diese Frage 
gilt es eben auch zu beantworten, 
wenn wir über den Olympiapark 
München als Welterbe diskutieren.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
Monika Shah (EIG)
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WLAN ist eingerichtet − Olympiadorf nimmt mit WLAN 
in der Ladenstraße bundesweit führende Rolle ein

Neues aus der Ladenstraße

In unserer Ladenstraße gibt es seit 
2016 ein fast durchgehendes, kosten-
loses und ohne Registrierung nutzba-
res öffentliches WLAN-Netz, das auf 
die Infrastruktur von Freifunk Mün-
chen und verschiedenen Betreibern in 
der Ladenstraße zurückgreift. 

Damit ist das Olympiadorf (wieder mal) 
ganz vorne in Deutschland, denn viele 
Kommunen und Unternehmen pla-
nen, kostenfreies WLAN in öffentlichen 
Einkaufsbereichen anzubieten oder 
tun dies bereits. Selten allerdings ist in 
Deutschland eine so gute Abdeckung 

und gleichzeitig eine so unkomplizierte 
Nutzung möglich. Oft muss der Nutzer 
sich erst registrieren, Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen akzeptieren oder 
erhält im Nachgang Werbebotschaf-
ten auf sein Endgerät. All dies entfällt 
beim WLAN auf Basis von Freifunk. 

Möglich wurde das WLAN im Olym-
piadorf durch das Know-how von 
Karl Scharbert, Informatiker und Mit-
glied der Olywelt, und die freundli-
che Unterstützung der Betreiber 
von Treffpunkt Gesundheit, Sum-
bia, Olympiawerk, K5-Friseure, Im-

mobilien Pflug, Olympia-Pizzahaus, 
Immobilien Niederl, Café e-mix und 
5 Rings Sportsbar. Die evangelische 
Kirche hat außerdem drei Zugangs-
punkte geschaffen. Auch einige 
Privatpersonen in der Straßberger-, 
Nadi- und Connollystraße bieten 
Zugangspunkte an. Wer sich einen 
Überblick verschaffen will, findet 
eine Karte der Zugangspunkte unter 
Freifunk Knotenkarte https://ffmuc.
net/map, Stichwort: Olydorf.

Wer sein eigenes WLAN ebenfalls 
freigeben will, findet weitere In-
formationen unter https://freifunk.
net/. Bei Fragen hilft außerdem Karl 
Scharbert [wlan(at) olywelt.de]. Ge-
meinsam besser leben – mit der Oly-
welt und Freifunk. 

Markus Wotruba

Olywelt hat erste Immobilie abbezahlt

Im Jahr 2012 hat die Olywelt ihre 
erste Immobilie erworben. Der Kre-
dit für das Ladenlokal, in dem sich 
das China-Restaurant Hong Kong 
City befindet, ist nun, im Januar 
2017, bereits abbezahlt. 
Prof.-Ing. E. Schunck, Vor-
standsvorsitzender der 
Olywelt: „Dank unserer 
soliden Finanzausstattung 
und der guten Eigenkapi-
talquote mussten wir das 
Objekt nur zu einem Teil 
finanzieren“. 

Die Olywelt vermietet mitt-
lerweile drei Ladeneinheiten 
im Olympiadorf von 1972 in 
München. Neben dem Res-
taurant Hong Kong City 
sind dies das italienische 
Restaurant Tre Denari und 
das Kosmetikstudio Brilli-
ant Beautys. 

Ziel der Olywelt ist die po-
sitive Beeinflussung des 
Branchenmixes und der 
Qualität des Angebotes in 
der Ladenstraße. Zu die-
sem Zweck erwirbt die Oly-
welt Ladenlokale mit dem 

Geld der Genossen. Interessenten 
können sich schon ab 200 Euro mit 
einem Anteil an der Olywelt betei-
ligen. Jeder weitere Anteil kostet 
zusätzlich 200 Euro. Unabhängig 

von der Höhe der Einlage wird eine 
einmalige Verwaltungsgebühr von 
50.- Euro fällig. Die erworbenen 
Anteile können jederzeit gegen 
Rückzahlung der eingelegten Sum-
me zurückgegeben werden. Um 
Liquiditätsengpässe zu vermeiden, 
ist allerdings eine Wartezeit von 36 

Monaten einzuhalten. 

Aufsichtsratsvorsitzender 
Markus Wotruba: „Im Prin-
zip handelt es sich dabei 
um eine unverzinste Inves-
tition in das Olympische 
Dorf. Die meisten Einleger 
profitieren getreu unserem 
Motto „gemeinsam besser 
leben“ als Bewohner und / 
oder Eigentümer einer Im-
mobilie direkt von ihrem 
finanziellen Engagement.“ 
Über den Kauf und die 
Vermietung von Ladenein-
heiten hinaus ist die Oly-
welt in vielfältiger Weise 
beratend für die anderen 
Eigentümer von Läden im 
Olympiadorf tätig. Alle ak-
tiven Helfer in der Olywelt 
arbeiten ehrenamtlich und 
erhalten keinerlei finanzi-
elle Zuwendung oder Auf-
wandsentschädigung.   

Markus Wotruba 

Lassen Sie sich von Ihren 
Schmerzen nicht auf die 
Ersatzbank setzen
Wir helfen Ihnen dabei
Arthrosebehandlung
Stoffwechselaktivierung mit 
dem Pneumatron
Kräuterstempel / Rücken- /Wellnessmassage
Gesundheits- und Ernährungsberatung
Erholung im Salzraum

Treffpunkt Gesundheit Treffpunkt Gesundheit 

Machen Sie noch heute einen Termin!
Bitte telefonisch anmelden unter
Tel 089/ 324 99 003             9.00 - 18.00 Uhr
Helene-Meyer-Ring 10

Jetzt Neu
Personaltraining / Coaching mit 
mobiler Vibrationsplatte

Jeden 1. Dienstag im Monat Klangmeditaion 
im Salzraum
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Die Fassade von HMR 14 ist seit 
Anfang März eingerüstet, sie wird 
saniert, was sicherlich einige Mo-
nate dauern wird. Wir hoffen, dass 
Lärm und Staub sich in erträglichen 
Grenzen halten werden. 

Die Ladenbetreiber werden sich 
freuen, wenn die Dorfbewohner 
ihnen während dieser schwierigen 
Zeit trotzdem die Treue halten. 

Das Internetcafe´ neben der Spar-
kasse ist frei geworden und wird 
noch im März von einer Metzge-
rei bezogen. Herr Emilian Dendiu 
war so freundlich, dem Dorfboten 
ein wenig über sich zu erzählen. Er 
ist Metzgermeister und Betriebs-
fachwirt und übt seinen Beruf 
schon mehr als 33 Jahre aus. Den 
Laden wird er als kleines Familien-
unternehmen führen. Über seinen 
Namen berichtet er, dass sein Vater 
Rumäne sei, die Mutter aus dem 
niederbayerischen Straubing stam-
me. 

Seine Lieferanten sind einige bäu-
erliche Kleinbetriebe aus dem hü-
geligen Wolfachtal in Ortenburg 
bei Passau. Diese Betriebe garan-
tieren eine natürliche Fütterung 
und eine langsame Aufzucht in 
kleinen Gruppen, insgesamt also 
eine artgerechte, stressfreie Hal-
tung der Tiere und damit eine hohe 
Qualität. Wir wünschen der Familie 
Dendiu viel Erfolg mit ihrem neuen 

Geschäft in der Ladenstraße. Üb-
rigens: der Vermieter des Ladens 
hat durch das Gespräch mit der 
Olywelt das Interesse der Dorfbe-
wohner an einer Metzgerei gern 
berücksichtigt. Die Gestaltung des 
Cafés an der Ecke Ladenstraße/
Kirchenvorplatz macht Fortschrit-
te. Wir freuen uns schon auf den 
ersten Cappuccino und die erste 
Eiskugel bei sonnigem Frühlings-
wetter.

An dieser Stelle verabschieden wir 
uns von Dolores Zugliani, die 40 

Jahre lang in wechselnden Laden-
lokalen modische Kleidung und 
aparte Accessoires angeboten und 
verkauft hat. Ihr Schaufenster war 
immer eine Augenweide, und Klei-
derstange und Korb vor ihrem La-
den luden zum Stöbern ein. Sogar 
individuelle Wünsche der Kundin-
nen war sie bereit zu erfüllen, bei 
ihrem wöchentlichen Einkauf im 
Modezentrum und auf Modemes-
sen. Sie werden uns fehlen, liebe 
Dolores Zugliani! 

Was mit dem nun leeren Laden ne-
ben dem Friseur Fire Hair geschieht, 
ist noch nicht bekannt. 

Erben / Shah (EIG)

Geschäfte in der Ladenstraße

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00

Arztpraxen
Die beiden lange Jahre im Dorf 
ansässigen Ärzte Frau Dr. Kühne-
mann und Herr Dr. Fürstenberger 
haben mit ihrer Praxis aufgehört. 

Im 1.Stock vom HMR 14 finden Sie 
nun zwei neue Allgemeinmedizine-
rinnen:

In den ehemaligen Räumen von 
Frau Dr. Oswald seit mehr als einem 
Jahr Frau Dr. Martina Lemke, wei-
ter hinten in den Räumen von Frau 
Kühnemann praktiziert seit Januar 
2017 Frau Gabriele Staudinger.

Beide stellen wir im nächsten Dorf-
boten kurz vor.

Naturheilpraxis Scheller 
HMR 14 1.Stock
In der Naturheilkunde werden im-
mer wieder neue bzw. andere An-
wendungsverfahren genutzt. Frau 
Scheller bietet zum einen die Me-
thode HOT an, eine photobiologi-
sche Eigenbluttherapie. Diese ist 
bei  Erschöpfung und Antriebsman-
gel indiziert, aber auch bei Abwehr-
schwäche und akuten und chroni-
schen Entzündungen.

Zum anderen die Methode MANU-
FIT, eine systemische Osteopathie. 
Bei akuten Rückenschmerzen und 
als Prävention zur Stabilisierung des 
Rückens wird sie eingesetzt.

Monika Shah, (EIG)

Neues aus Medizin und Heilung
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Wir feiern – feiern Sie mit! Das 
Wagnis der Eheleute Martine und 
Christian Treffer hat sich gelohnt, 
denn aus der Mitte der Ladenstra-
ße ist das Olympiawerk nicht mehr 
wegzudenken. Mit seiner Fensterge-
staltung, seinem Büchertisch und seit 
neuestem mit den Elektrofahrrädern 
zieht es das Interesse der Bewohner 
immer wieder an. Schreinermeister 
Christian Treffer hat den Laden of-
fensichtlich auf ein solides Funda-
ment gestellt: ein engagiertes Team, 
fachliches Kompetenz, und, dies ist 
das Besondere seines Konzepts: ei-
nen regen Meinungsaustausch mit 
den Bewohnern des Olympischen 
Dorfes. 

Die Angebote des Olympiawerkes 
sind im vergangenen Jahr kontinuier-
lich gewachsen. Dazu haben die Be-
wohner kräftig beigetragen, indem sie 
einerseits die bestehenden Angebote 
genutzt, andererseits immer wieder 
neue Anregungen eingebracht und 
ihre Wünsche mitgeteilt haben.

Zu den klassischen Handwerkerarbei-
ten wie Fenstersanierung, Bodenver-
legung, Ein- und Ausbau von Küchen, 
Möbelherstellung und Gestaltung 
von behindertengerechtem Wohnen 
gehörte zum Angebot immer schon 
die Beratung über und die Installati-
on von Einbruchschutz. Neu sind die 
Dienstleistungen Paket-, Reinigungs- 
und Schuhreparaturannahme.

Besonders stolz sind Treffer und sein 
Team auf die Ausfuhr von Paketen, 
durch die Partnerschaft mit UPS, und 
ebenso von Lasten aller Art mit dem 
umweltfreundlichen Lastenfahrrad. 
„Letzte Meile co2-frei“. Das Fahrrad 
kann auf Wunsch sogar an Bewoh-
ner verliehen werden. Neuerdings 
kann man auch sein eigenes Fahr-
rad im Olympiawerk zu einem E-Bike 
umrüsten lassen und ein neues zu 
0% Finanzierung erwerben.

Der Büchertisch vor dem Schau-
fenster muss noch erwähnt werden. 
(Herr Treffer hat versprochen, den 
Tisch selbst in Zukunft ein wenig 
ansehnlicher zu gestalten). Dieser 
Tisch ist tatsächlich zu einem Kom-
munikationsort geworden, zum 
Schauen, zu Bücherabgabe und 
-mitnahme und zum Ratschen mit-
einander und mit den Mitarbeitern, 
die draußen ein kleines Päuschen 
machen. Die Spendenbox daneben 
wurde reichlich gefüllt, so dass je 
333 Euro an „Menschen für Men-
schen“, an „Sternstunden des Bay-
erischen Rundfunks“ und an bedürf-
tige Dorfbewohner verteilt wurden. 
Das Team bedankt sich herzlich bei 
allen Spendern. Die allerneueste Ein-

Happy Birthday Olympiawerk 
zum einjährigen Bestehen

richtung im Olympiawerk ist das erst 
kürzlich errichtete Internetcafe´ mit 
Fax-, Scan- und Druckerservice. Hier 
ist ein neuer Bedarf entstanden, weil 
das bisherige neben der Sparkasse 
geschlossen wurde. An dessen Stelle 
wird in Kürze die Metzgerei Dendiu 
eröffnet werden. Eine Internetschu-
lung bei Bedarf ist angedacht. 

So viele innovative Ideen, unter ei-
nem Dach verwirklicht, wollen na-
türlich weitergetragen werden. So 
ist das Team bereits im Gespräch mit 
Verantwortlichen im neuen Domagk-
park und in der Parkstadt Schwabing. 
Die ganz große Vision wäre die Ein-
richtung eines Handwerkerhofes mit 
Platz für viele Handwerker, mit kurzen 
Wegen direkt im Olympiadorf.

Alle Mitarbeiter des Olympiawer-
kes sind stolz auf das in einem Jahr 
Erreichte, und sie danken allen Be-
wohnern, die mit Ideen, Anregung 
und Kritik diese positive Entwicklung 
gefördert haben. Jede Anregung ist 
weiterhin willkommen, nach dem 
Motto „Wer gut sein will, muss bes-
ser werden“.

Treffer und Team / Monika Shah (EIG)

Um das einjährige Bestehen mit Ih-
nen gemeinsam feiern zu können, 
freut sich das „Olympiawerk“-
Team, Sie am 
Samstag, dem 8.4.2017 
ab 9.00 Uhr 
im Olympiawerk Helene-Mayer-
Ring 15 in der Ladenstraße des 
Olympischen Dorfes begrüßen zu 
dürfen.

Das „Olympiawerk“-Team
Martine & Christian Treffer und Edi Gar, 

Evita Preuss und der Rest des Teams

Einladung

Hubert-Christian Volk 
Generalagentur
Helene-Mayer-Ring 15 · 80809 München
Telefon (0 89) 89 74 48 30
Telefax (0 89) 89 74 48 31
www.volk.vkb.de

Wir versichern Bayern.

Ihr Ver sicher ungspar tner 
im Olympiador f

Volk_Olympiadorf_85x60_-  20.02.12  15:19  Seite 1
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Straßbergerstrasse 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Internist - Kardiologe
Hausärztliche Versorgung

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

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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Bisher kannten wir uns nur 
vom Sehen und vom Small 
Talk und der Plan für eine 
Zusammenarbeit, wie z.B. 
im Rahmen des Olympia-
dorf Kinder- und Jugendfest 
2017, war nur in der The-
orie vorhanden. Kurz nach 
unserem ersten Planungs-
treffen für das Fest ging un-
sere Zusammenarbeit ganz 
unerwartet los.

Wir von der Kinderkrip-
pe Olydorfspatzen hat-
ten einen Wasserschaden 
in einem unserer Räume. 
Deshalb konnten wir lei-
der nicht mehr alle unsere 
Räume nutzen und muss-
ten uns  auf die Suche nach 
einer Lösung begeben. Wir 
haben schnell eine gute 
und praktische Lösung ge-
funden, denn das Gute 
liegt so nah! Am Vormittag 
dürfen wir nun während 
der Bauarbeiten in der Kin-
derkrippe die Räume des 
benachbarten OLY-Kinder-
treffs nutzen. 

Wir sind begeistert, wie 
spontan Stefan Kublik (Lei-
ter des OLY-Kindertreffs) zugesagt 
hat. Die Zusammenarbeit erleben 

wir als sehr unkompliziert und ange-
nehm. Problemlos durften wir einige 
unserer eigenen Möbel (Tische und 
Stühle in Kindergröße) und Spielsa-
chen in den Kindertreff mitbringen.

Und sogar unsere Faschingsfeier mit 
allen Kindern und Eltern durften wir 
im Kindertreff machen.

Kindertreff hilft Kinderkrippe Dafür ein ganz großes DANKESCHÖN 
an Stefan und sein Team.

Wir haben uns gedacht, 
dass wir für unsere neuen 
Gruppen auch neue Grup-
pennamen benötigen. Als 
Überthema haben wir den 
Kindern Begriffe zum The-
ma Baustelle vorgegeben. 
Anhand von verschiedenen 
Bildern durften die Kinder 
mit entscheiden und sich 
ihre Gruppennamen aus-
suchen. 

Die Gruppe, die sich in den 
Krippenräumen befindet, 
heißt nun „Krangruppe“ 
und in den Räumen des 
Kindertreffs ist die „Bag-
gergruppe“ aktiv. Die Kin-
der haben viel Spaß daran, 
die neuen Räume zu erkun-
den und z.B. im Kissenraum 
Höhlen zu bauen. Es gibt 
sogar Sonderrechte: Mit 
den Flitzetieren darf in der 
Kinderkrippe nur im Gang 
gefahren werden, in der 
Baggergruppe (Kindertreff) 
ist dies auch im Gruppen-
raum erlaubt.

Bei uns in der Kinderkrip-
pe steht nun im Gang eine 
Bauwand. Nach den ersten 

Wochen, in denen wir uns an die 
teils neuen Räume und Konstellatio-
nen gewöhnen mussten, werden wir 
diese Wand bunt anmalen. Frei nach 
dem Motto von Pippi Langstrumpf: 
„Wir machen uns die Welt wie sie 
uns gefällt!“. 

Nina Bogenschütz
Leitung der Kinderkrippe Olydorfspatzen

Unsere Kissenhöhle

Mit Flitzetieren im Baggerraum
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IMMOBILIEN 
Verkauf • Vermietung • Finanzierung • Verwaltung

Helene-Mayer-Ring 13, 80809 München
(gegenüber der Stadtsparkasse)

Tel.: 089-3517214 oder 089-3517271
Email: info@koebler-langbehn-immo.de
http://www.koebler-langbehn-immo.de

Benno Köbler
Peter Langbehn&

Heilpraxis der Natur
Tanja Scheller
Heilpraktikerin

• Stoffwechselanalyse
• Eigenbluttherapie
• Akupunktur
• Syst. Osteopathie
• Sauerstofftherapie (HOT)
• Allergiebehandlung
• Ernährungsberatung
• Infusionstherapie
• Anti-Aging

HMR 14/1.OG
80809 München
Tel.: 089-2018 5868
www.heilpraxis-der-natur.de
Termine nach Vereinbarung



10 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 100Der Dorfbote

Als Erstes möchten wir euch 
endlich unser neues Wand-
bild, das bei unserer Jubi-
läumsfeier im September 
entstanden ist, zeigen. Die 
vier durch Action-Painting 
gestalteten mdf-Platten 
hängen jetzt endlich an der 
Wand in unserem Flur und 
ergeben zusammen mit 
einigen Plexiglasbilderrah-
men ein einzigartiges Bild. 
Wie das fertige Kunstwerk 
aussieht, könnt ihr auf ei-
nem der Fotos zu diesem 
Bericht sehen. Wer sich das 
Ganze lieber in echt an-
schauen möchte, kann na-
türlich gerne während un-
serer Öffnungszeiten im Kindertreff 
vorbei schauen.   

In den Herbstferien fand mal wieder 
unser Ausflug ins Kino statt. Gemein-
sam fuhren wir mit der U-Bahn zum 
Royal Filmpalast, um uns dort den 
Film „Trolls“ anzuschauen. In diesem 
Animationsfilm durften wir miterle-
ben, wie Troll-Prinzessin Poppy ihre 
Freunde aus den Fängen der Bösen 
Bergens befreite. 

Anfang Dezember durften wir 
dann wieder den Weihnachtsbaum 
am Dorfeingang, gegenüber der 
Postfiliale, schmücken. Dieses Mal 
hatten wir Engel aus Papier gebas-
telt und diese bunt bemalt. Zum 
Schluss wurden die Engel noch mit 
Klarlack eingesprüht, damit sie der 
nasskalten Witterung besser stand-
hielten. 

Mitte Dezember haben wir dann, 
mit den Kissen der Firma TUKLUK, 
ein neues Highlight für unseren Kis-

senraum bekommen. Diese sind an 
den Nähten mit kleinen Magneten 
versehen, so dass man sie relativ ein-
fach miteinander verbinden kann. 
Die großen und kleinen Dreiecke 

Neues aus dem OLY-Kindertreff
Auch in dieser Ausgabe dürfen die Neuigkeiten aus dem 
OLY-Treff natürlich nicht fehlen

sowie die Quadrate eignen sich sehr 
gut, um sie zu den verschiedensten 
Bauwerken zusammenzusetzen. In 
den letzten Monaten wurden damit 
bereits die abenteuerlichsten Höhlen 

und Burgen gebaut. 

Unsere Kochgruppe erfreu-
te sich  weiterhin großer 
Beliebtheit bei den Kindern. 
In der Vorweihnachtszeit 
wurde viel gebacken und 
natürlich durften auch die 
traditionellen Butterplätz-
chen nicht fehlen. Aber 
wir wagten uns auch an 
viele andere Rezepte wie 
gebrannte Mandeln, Waf-
feln oder einen leckeren 
Gemüseeintopf. Unsere 
Kochgruppe findet weiter-
hin am Freitagnachmittag 
statt und es darf natürlich 
jeder mitmachen, der Lust 
dazu hat.  

Am 20.02.2017 fand dann wieder 
unsere alljährliche Faschingsparty 
statt. Wie immer wurde in den Räu-
men der katholischen Kirche Frieden 
Christi ausgiebig  gefeiert. Zu Beginn 
wärmten wir uns, wie üblich, bei ver-
schiedenen Spielen und Tänzen auf. 
Natürlich durfte die allseits beliebte 
Polonaise nicht fehlen. Danach gab 
es eine kurze Pause, in der sich die 
Kinder mit Krapfen für die anstehen-
den Aktionen stärken konnten. In 
verschiedenen Gruppen konnten sie 
bei unserem selbstgebastelten Bälle-
Labyrinth gegeneinander antreten, 
Putzlappen-Hockey spielen, ein lusti-
ges Lesezeichen basteln und bei ver-
schiedenen Laufspielen mitmachen. 
Bevor auf der Tanzfläche zum ge-
meinsamen Abschlusstanz geladen 
wurde, gab es noch leckere Würstl-
Semmeln und Getränke. 

In den Faschingsferien hatten wir ei-
nen Ausflug zum GoKart Fahren und 
Bowlen in die GoKart Arena Neu-
finsing geplant. Da der Ausflug erst 
nach Redaktionsschluss dieser Dorf-
botenausgabe stattfand, werden wir 
euch in der nächsten Ausgabe aus-
führlicher davon berichten.  

Anfang Februar gab es dann noch 
eine große Überraschung für uns. 
Die Kinderkrippe Olydorfspatzen, die 
sich direkt neben dem Kindertreff 
befindet, kann einen ihrer Gruppen-
räume aufgrund eines Wasserscha-
dens nicht nutzen. Seitdem haben 

Einer der bemalten Engel mi denen der Weihnachts-
baum geschmückt wurde

Mit unseren neuen Kissen kann man 
sogar Pyramiden bauen
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apotheke am forum
Ihre Apotheke

Dr. Merk + Dr. Odenthal
Helene-Mayer-Ring 14 • 80809 München
fon 089-3 51 90 81 • fax 089-3 54 21 39
mobil 0151-20 56 72 12
apoforum@web.de
www.apoforum-muenchen.de
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wir, bis auf weiteres, immer 
vormittags eine Gruppe 
der Kinderkrippe bei uns 
im Kindertreff zu Gast. Ge-
naueres hierzu könnt ihr in 
einem gesonderten Bericht 
hier im Dorfboten erfah-
ren. 

Zum Abschluss möchten 
wir euch noch einen kleinen 
Ausblick auf die nächsten 
Monate geben. Die nächs-
ten Aktionen und Ausflüge 
werden in den Osterferien 
stattfinden. Informationen 
zu unseren Ausflügen und 
Aktionen gibt es, wie immer, zeitnah 
bei uns im OLY-Treff oder auch im 
Schaukasten am Spielwagen. 

Sobald die Spielwagensaison wieder 
losgeht, wollen wir unseren Fußball-
treff, den es früher einmal gab, wie-
derbeleben. Jeden Freitag, an dem 
schönes Wetter ist, treffen sich alle 
Kinder (Jungen UND Mädchen), die 
Lust haben, Fußball zu spielen, ab 
15.30 Uhr beim Spielwagen am Rei-
fenspielplatz. Wir werden dann faire 
Mannschaften einteilen und Stefan 

Leckere Cookies aus unserer Kochgruppe
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wird als Schiedsrichter und Spiellei-
ter agieren. Wer möchte, kann sich 
hier auch schon für die OLY-Treff 
Mannschaft, die beim nächsten KJR-
Cup antreten wird, bewerben. Der 
KJR-Cup 2017 findet übrigens vor-
aussichtlich am Samstag 01.07.2017 
statt. Wie immer suchen wir auch 
dieses Jahr wieder Spieler, die für 
den OLY-Treff in den Spielklassen 
U10 oder U13 antreten. 

Unser Spielwagenfest wird es in sei-
ner bisherigen Form dieses Jahr nicht 

geben. Das heißt aber 
nicht, dass ihr darauf ver-
zichten müsst. Wir werden 
dieses Jahr nämlich zusam-
men mit einigen anderen 
Kinder-und Jugendeinrich-
tungen aus dem Olympi-
schen Dorf feiern. Des-
wegen wird es auch nicht 
mehr „Spielwagenfest“ 
sondern „Olympiadorf Kin-
der- und Jugendfest 2017“ 
heißen. Weitere Infos dazu 
erhaltet ihr hier im Dorfbo-
ten in einer separaten An-
kündigung. 

Wer von euch den Kindertreff noch 
nicht kennt, ist herzlich eingeladen, 
einmal bei uns im Helene-Mayer-
Ring 9 (Alte Mensa, Eingang g) oder 
bei unserem Spielwagen am Reifen-
spielplatz vorbeizuschauen. Wir freu-
en uns immer über neue Gesichter 
und natürlich dürft ihr auch gerne 
einmal zusammen mit euren Eltern 
zu uns kommen. Infos zu unseren 
Angeboten und Öffnungszeiten fin-
det ihr auf der letzten Seite hier im 
Dorfboten. 

Stefan Kublik/OLY-Treff Team

Diesen Sommer wartet ein ganz be-
sonderes Highlight auf alle Kinder 
und Jugendlichen im Olympischen 
Dorf. Auf Initiative des Kindertreff 
OLY haben sich einige Kinder- und 

Jugendeinrichtungen aus dem Olym-
pischen Dorf zusammengeschlossen, 
um ein gemeinsames Sommerfest zu 
organisieren. Neben dem OLY-Treff 
sind die Kinderkrippe Olydorfspat-

Olympiadorf Kinder- und 
Jugendfest 2017

zen, das Haus für Kinder Frieden 
Christi, das Inklusionsprojekt „Mün-
chen für alle“, sowie die Pfadfinder 
Frieden Christi an der Organisation 
beteiligt. Gemeinsam werden wir ein 
buntes Programm für alle ab einem 
Jahr zusammenstellen. Für jedes Al-
ter wird etwas geboten sein. Die 
Planungen des Programms laufen 
bereits auf Hochtouren. Also streicht 
euch schon einmal den folgenden 
Termin im Kalender rot an. Das 
„Olympiadorf Kinder- und Jugend-
fest 2017“ findet am Fr. 30.06.2017 
statt (Ersatztermin bei schlechtem 
Wetter: 07.07.2017). Gefeiert wird 
auf der Wiese beim Reifenspielplatz 
bzw. bei der „Roten Stadt“.

Alle weiteren Informationen erhaltet 
ihr zeitnah zum Fest bei den beteilig-
ten Einrichtungen. 

Freiwillige Helfer, die uns beim Fest 
unterstützen möchten, können sich 
gerne bei Stefan Kublik vom Kin-
dertreff OLY melden (Tel.: 089 / 23 
06 95 722 oder Mail: kindertreff@
diakonie-moosach.de)

Stefan Kublik 
(Kindertreff OLY – stellvertretend für das 

Organisationsteam)
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Die Grundidee

Eine Lehmbaustelle, ein von den 
Teilnehmenden selbst verwalteter 
und gestalteter Begegnungssalon, 
gemeinsam geschaffene Kräuter- 
und Blumenbeete und ein Parcour- 
und Skaterbereich sollen Jung und 
Alt aus aller Welt zusammenbrin-
gen. Beim gemeinsamen Bauen, 
Spielen, Skaten und Gärtnern wird 
Wissen ausgetauscht, Kontakte 
werden geknüpft und interkultu-
relle Barrieren abgebaut. Dabei 
geht es ganz spielerisch um The-
men wie Nachhaltigkeit, Selber-
machen sowie Team- und Sports-
geist.

Austausch der Kulturen

Durch das gemeinsame Schaffen 
und Spielen entsteht schnell ein 
Teamgeist über verschiedene Kultu-
ren hinweg. Im Begegnungssalon, 
wo sich alle treffen können, kom-
men auch die verschiedenen Alters-
klassen zusammen und finden Platz, 
sich auszutauschen und voneinander 
zu lernen.

Im Herbst 2017 wird es 
bunt am alten Olympia-
bahnhof! Der Verein PA/
SPIELkultur e.V. in Koope-
ration mit Spiellandschaft 
Stadt e.V. und KulturVER-
STRICKUNGEN e.V. pla-
nen dort eine integrative 
Begegnungsbaus te l l e . 
Vier Wochen lang, vom 4. 
September bis zum 3. Ok-
tober, dürfen geflüchtete 

und Münchner Kinder, Jugendliche 
und Menschen allen Alters aus dem 
Stadtviertel, den angrenzenden 
Wohngebieten und aller Welt sich 
begegnen, zusammen bauen, spie-
len und “abhängen”.

Aktion MOly – 
ein Begegnungsspielraum für alle

Die olympische Idee 
wieder erwecken

Der alte S-Bahnhof Olympiastadion 
eignet sich großartig für das Pro-
jekt: Die Wiederbelebung des still-
gelegten, historischen Ortes steht 
symbolisch für die Auferweckung 
der olympischen Idee – und damit 
für die Idee, Menschen aus aller 
Welt als Teams im Spiel zusammen-
zubringen: Dabei sein ist alles!

Mitmachen!

Die Aktion soll ein Projekt für alle 
sein – und zwar schon in der Pla-
nung. Anwohner und Anwohnerin-
nen aus dem Olympiadorf und aus 
Moosach sind eingeladen, mit uns 
zu träumen, weitere Ideen einzu-
bringen und die Begegnungsbau-
stelle mitzugestalten.

Das Projekt wird gefördert vom 
Sozialreferat/Stadtjugendamt der 
Landeshauptstadt München so-
wie dem Jugendkulturwerk Mün-
chen.

Till v.Feilitzsch (EIG)

Backen im selbstgebauten LehmofenSkaterfreuden auf selbstgebauen Rampen

Urbanes Grün macht Spaß
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Wir laden daher zu einem Visions-
treffen am 

Donnerstag, 11. Mai 2017 
um 18.00 Uhr in den Oly-Treff.

Ansprechpartner:
Für Fragen oder Anregungen wenden 
Sie sich gerne an 
Sula Karzel (sula.karzel@spielkultur.de, 
0151 2399 3633) 
oder 
Kati Landsiedel (kati.landsiedel@
spielkultur.de, 0151 178 125 17)

Info
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Seit dem Schuljahr 2016/ 
17 gibt es an der Grund-
schule an der Nadistraße 
eine besondere Arbeits-
gemeinschaft, die AG 
„Bairische Mundart“. Sie 
ist neben der AG „Com-
puter“, „Streitschlichter-
AG“ und der AG „Lesen“ 
ein Wahlfach, das Kinder 
der 3. und 4. Jahrgangs-
stufe zu Beginn des Schul-
jahres belegen konnten. 

Dreizehn Schülerinnen 
und Schüler treffen sich 
immer Freitag mittags, 
um gemeinsam zu sin-
gen, spielen, lesen und 
zu lachen – und zwar 
auf Bairisch! Kinder ohne 
und mit Migrationshin-
tergrund (z.B. Bosnien, 
Südafrika, Polen, Serbien, 
Russland) haben gemein-
sam Spaß am Bairischen 
Dialekt. Sprachliche und 
kulturelle Integration funktioniert 
so ganz spielerisch.

Begrüßt wird man in der AG „Bairi-
sche Mundart“ mit dem Lied „Gri-
aß eich God!“. Mit Begeisterung 

An der Nadischule wird wieder
Boarisch g`redt!

erlernten die Schülerinnen 
und Schüler das Karten-
spiel „Neunerln“. In dem 
Quiz „Bairisch für Ange-
ber“ konnten die Kinder 
beweisen, dass Begriffe wie 
„Guaddln“, „Summamial“ 
oder „Noagal“ für sie kei-
ne Fremdwörter sind. 

Immer wieder gern wird das 
Lied „Leitl müaßts lustig sei“ 
gesungen. Die Melodie die-
ses Zwiefachen ist Grund-
lage des neuen Schulliedes 
„Mia von da Nadischui“ 
(siehe unten). Oft vergehen 
die 45 Minuten für die Schü-
lerinnen und Schüler viel zu 
schnell und man hört im 
Klassenzimmer: „Wos? De 
Stund is scho aus?“ Bevor 
es gut gelaunt in das Wo-
chenende geht, hört man 

noch ein lockeres „Pfiad di!“. 
Margarete Renner

(Melodie: Leitl müaßts lustig sei)

1. Mia, mia, mia von da Nadischui, Nadischui,
lern, lern, lernan do ganz schee vui, ganz schee vui!
Deitsch, Mathe, Englisch und HSU, HSU,
Sport, Kunst, Musi dazu.

2. Mitt, mitt, mittn in Minga drin, Minga drin,
wo, wo, wo i dahoam iaz bin, hoam iaz bin,
im, im Oly-Dorf ganz genau, ganz genau,
is, is unsa Schuibau.

3. Wia, wia, wias Nadi Na-as-horn, Na-as-horn,
ham, ham, hamma de Nosn vorn, Nosn vorn.
Denn, denn, denn mit da Einigkeit, Einigkeit,
kimmt, kimmt, kimmt ma scho weit!

4. Griass di, ni hao, privét und günaydin, günaydin!
Halo, hello und a no marhabaan, marhabaan!
Klingts, klingts, klingts üban Schuihof laut, Schuihof 
laut,
lacha, feiern is do erlaubt!

5. Mia, mia, mia von da Nadischui, Nadischui,
lern, lern, lernan do ganz schee vui, ganz schee vui!
Deitsch, Mathe, Englisch und HSU, HSU,
Sport, Kunst, Musi dazu. 

Mia von da Nadischui! (Schullied)

Bairisch lernen macht Spaß
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Bei der Lese-Insel an der 
Versöhnungskirche in 
München-Harthof werden 
dringend Lesepatinnen 
und Lesepaten gesucht, 
die Religionszugehörig-
keit spielt keine Rolle. 
Das Anliegen der Paten 
ist in erster Linie darauf 
ausgerichtet, bei den Kin-
dern zu erreichen, dass 
sie das Lesen mit positi-
ven Gefühlen verbinden. 
Die Kinder kommen in 
der Regel aus der ersten 
oder zweiten Klasse der 
Grund- oder Förderschule, gele-
gentlich auch aus der Vorschule. 

Die Beziehung zwischen Patin/Pate 
und Kind ist exklusiv, der zeitliche 
Aufwand für dieses Ehrenamt hält 
sich in Grenzen. Pro Wochentag wird 
eine Gruppe von maximal fünf Paten 
mit jeweils einem Kind gebildet, die 

wöchentlich für eineinhalb Stunden 
zusammenkommt. Die erste Staffel 
beginnt im November und geht bis 
zu den Faschingsferien, die zweite 
fängt danach an und endet vor den 
Pfingstferien.

Die Lese-Insel gibt es seit 2002, von 
möglichen 25 Plätzen sind momen-

Lesepaten dringend gesucht
Wer liest gerne und hat Zeit und Lust, seine Freude 
am Lesen an Kinder weiterzugeben?

tan leider nur knapp 20 besetzt. 
Es wäre schön, wenn wieder ein 
paar Kinder mehr die Möglichkeit 
hätten, von einer Lesepatin oder 
einem Lesepaten als Bezugsperson 
den Spaß am Lesen vermittelt zu 
bekommen. 

Einen Überblick über die Lese-Insel 
können Sie sich auf der Internet-
seite der Versöhnungskirche www.
versoehnungskirche-muenchen.de 
verschaffen (im Bereich “Einrich-
tungen” im unteren Teil der Home-
page). Zu erreichen ist die Lese-Insel 
mit der U-Bahn U2, Haltestelle “Am 
Hart”, Ausgang Süd; zur Kirche sind 
es noch etwa 150 Meter Fußweg.

Klaus Niemann
Miteinander beim Vorlesen. Unterstützen Sie 
uns!
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Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
die zuständigen Kontaktpersonen:

Silvia Wilke Tel. 089/31809190 oder 
Doris Lechelmayr Tel. 0179/2958564

E-Mail: silvia@die-wilkes.de oder 
dorislechelmayr@gmail.com

Info

Wer die gesamte Dorfge-
schichte und ihre bewe-
gendsten Episoden nach-
lesen möchte, darüber als 
Student möglicherweise 
eine Facharbeit anfertigen 
will, findet sämtliche 100 
Ausgaben des Dorfboten 
im Zeitschriftenlesesaal der 
Bayerischen Staatsbiblio-
thek. Unter der Laufnum-
mer „141-485b“ und dem 
Oberbegriff „Heimatkun-
de“ finden Interessierte die 
aktuellen Ausgaben. Ältere 
Bestände lassen sich aus dem STABI-
Archiv in den Lesesaal bestellen. Die 
EIG-Olympiadorf-Webseite hat den 
Dorfboten erst bis zur Ausgabe #81 
(2007) eingescannt.

Lange habe ich in diesem überbor-
denden Papierlabyrinth mit Zehn-
tausenden Fachzeitschriften aus 
aller Welt nach unserem Dorfboten 
gefahndet, bis mir schließlich ein 

freundlicher Bibliothekar auf die 
Sprünge half. In seinem Regal (am 
Ausgang zur Kopierstelle) wird un-
sere Dorfchronik umgeben von – ich 
habe nachgezählt – 581 (!) anderen 
Heimat-, Nachbarschafts- und Regi-
onalblättern aus hauptsächlich dem 
Süden Deutschlands. 

Was hier von vorwiegend Ehrenämtlern 
und Laien an Lokalhistorie zusammen-

Alle 100 Dorfboten-Ausgaben 
in der Staatsbibliothek

getragen und meist höchst professio-
nell dargeboten wird, ist ein weithin un-
entdeckter Wissens- und Kulturschatz. 
Zwischen „Achimer Geschichtshef-

ten“, dem „Schnapphans“ 
(Jena), „Carolinum“ und 
„Plärrer“ (Nürnberg-Erlanger 
Stadtblatt) verlor ich mich in 
der Lektüre, in Klassenfotos 
aus den 1920ern, der Befrei-
ung durch die Amerikaner 
1945, alten Tagebucheinträ-
gen und Feuerwehrfesten. 

Fesselnd, fast wie ein Krimi, 
die Karriere des Peter Har-
tenbeck, 1550 bis 1616, 
Münzpräger zu Schwäbisch-
Gmünd, wie er über die Al-
pen und das Mittelmeer ins 

spanische Segovia eine Münzpräge-
maschine verbrachte und für den Kö-
nigshof der „Oberste Gelddrucker“ 
wurde, mit vielen historischen Details 
in der „Schwäbischen Heimat“ aus-
gebreitet, aus zeitgenössischen Auf-
zeichnungen herausdestilliert. Viel-
leicht wird man eines Tages auch so 
begierig unsere ziemlich einzigartige 
Dorfhistorie rezipieren. 

Wolfgang Chr. Goede

Unser Dorfbote in der Staatsbibliothek
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Liebe Bewohner des Olympischen 
Dorfes, im Jahr 2002 kam ich (da-
mals noch nur mit Mann) hier in das 
Olympiadorf, um meine Stelle als 
Pastoralassistentin in der Pfarrei Frie-
den Christi anzutreten. Schnell habe 
ich mich wohl gefühlt und es hat mir 
bis heute viel Freude bereitet, mit 
Kindern, Familien, Jugendlichen, Er-
wachsenen und Senioren das Leben 
und den Glauben zu teilen.

Mittlerweile sind meine Kinder Jo-
hanna und Benjamin 10 und 13 Jahre 
alt und mein „Arbeitgeber“ hat mir 
schon seit längerem ans Herz gelegt, 
nach einer neuen Wirkungsstätte 
Ausschau zu halten. Da ich mit mei-
ner Familie weiterhin im Dorf wohnen 

werde und nur Teilzeit arbeite, habe 
ich mich gefreut, als eine Stelle in der 
Nähe im Pfarrverband St. Albert – Al-
lerheiligen in Freimann frei wurde. Die 
6 km lassen sich auch gut mit dem 
Fahrrad bewältigen. Am 1.Mai wer-
den wir meinen Abschied aus dem 
Dienst in Frieden Christi feiern.

Umbrüche und Veränderungen sind 
immer anstrengend und manchmal 
auch schmerzhaft, aber ich bin voll 
Zuversicht, dass daraus auch wieder 
Neues und anderes wachsen wird. 
Mein Abschied wird mir etwas er-
leichtert, da ich mit meiner Kollegin 
Monika Kleber, die seit Herbst 2015 
bei uns ist, eine gute Seelsorgerin 
und Ansprechpartnerin vor Ort weiß. 
Ich hoffe auch sehr, dass sich für mei-
ne halbe Stelle bis Herbst ein Nach-
folger oder eine Nachfolgerin findet. 
Mit den besten Segenswünschen 

Ihre Gerlinde Singer

15 Jahre Seelsorgerin in 

Frieden Christi – schön war‘s!

Gerlinde Singer
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Hätten Sie gewusst, dass es hier im 
Olympiadorf evangelische Pfadfin-
der gibt? Nein? Tja, uns, den VCP 
Pfadfinderstamm Oscar Romero, 
gibt es hier schon seit 10 Jahren – 
und das wollen wir feiern.

Damit Sie sehen können was wir 
hier im Olympiadorf oder auch Pfad-
finder generell machen, laden wir 
Sie herzlich ein, uns bei unserem Ju-
biläumslager auf der Nadiwiese vom 
14.-16.07.2017 zu besuchen.

Sie haben ein Wochenende lang die 
Möglichkeit, mit uns Lagerluft zu 

schnuppern. Lagerfeuer, Knoten, 
Grillen, Stockbrot oder typische 
Pfadfinderspiele dürfen natürlich 
nicht fehlen.

Egal ob jung oder alt, für jeden ist 
etwas dabei.

Am Sonntag können Sie auch bei 
unserem kleinen Gottesdienst vor-
beischauen, welcher von Pfarrer 
Bernhard Götz abgehalten wird.

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie auf einen Sprung vorbeischauen.

Gruppe ev. Pfadfinder

10 Jahre evangelische Pfadfinderarbeit

Eine Begebenheit, die erzählt wer-
den soll: Ein alter Herr, Bewohner im 
10. Stock von C22, ist nicht mehr zu 
sehen. Von einer Nachbarin hörte ich, 
wie Frau Celic vom Restaurant Sum-
bia sich um ihn gekümmert hat. 

Ich lasse mir von Frau Celic selbst 
berichten. Seit Eröffnung des „Sum-
bia“ vor eineinhalb Jahren kam der 
alte Herr jeden Tag Punkt 11 Uhr ins 
Restaurant, um dort zu Mittag zu es-
sen. Seit seine Lebensgefährtin ver-
storben war, lebte er allein. Wirkliche 
Kontakte hatte er nicht im Haus. 

Er war nicht mehr sehr gut zu Fuß, 
deshalb fuhr er meist mit dem Auto 
auf den Parkplatz auf der Rücksei-
te der Ladenstraße. Immer war er 
ordentlich gekleidet, wie Frau Celic 
betont, und nahm seinen Stamm-
platz im Lokal ein. „Opa“ nannte sie 
ihn liebevoll. Sollte er sich aus einem 
Grund verspäten, rief er vorher an. 

Einmal ging es ihm sichtlich nicht 
gut, so dass Frau Celic „Opa“ zu sich 
nach Hause begleitete und dadurch 
seine Adresse wusste. 

An einem Freitag kam er nicht und 
rief auch nicht an. Frau Celic griff 
selbst zum Telefon, bekam aber kei-
ne Antwort. Sie machte sich Sorgen 
und wollte ihn zu Hause aufsuchen. 
Als niemand öffnete, ahnte sie wohl, 
was geschehen war. Sie ließ sich von 

Miteinander – Nebeneinander – 
Füreinander

ihrer Tochter, einer Polizistin, darüber 
beraten, was sie tun könne. Schließ-
lich wurde die Wohnung von der Po-
lizei aufgebrochen und „Opa“ darin 
leblos gefunden. Ohne Frau Celic 
hätte niemand so bald bemerkt, dass 
der scheue, leise Mitbewohner aus 
dem 10. Stock  nicht mehr am Leben 
war. 

Den Blumenstrauß, den eine Nach-
barin aus dem 9.Stock zu Frau Ce-
lic brachte, stellte sie auf „Opas“ 
Stammplatz und legte noch eine 
Woche lang ein Gedeck auf den 
Tisch. Danke, Frau Celic!

Monika Shah (EIG)

Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 101

29.09.2017 
geplante Veröffentlichung: 

Ende Oktober 2017
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Wenn Sie am 23. April 2016 im 
Olympiadorf unterwegs waren, wer-
den Sie sich sicher noch an diesen 
Tag erinnern, denn irgendetwas war 
anders in unserem sonst so ruhigen 
und beschaulichen Dorf. 

Unserem katholischen Pfadfinder-
stamm „Frieden Christi“ wurde eine 
besondere Ehre zuteil, wie es ihm 
zuvor nur einmal, im Jahr 2004, ver-
gönnt war: Wir durften den diesjäh-
rigen Georgslauf ausrichten. Das ist 
ein Postenlauf, bei dem Pfadfinder-
gruppen aus dem Bezirk München-
Isar sich im Wettkampf messen. 
Dieser findet traditionell um den Na-
menstag des heiligen St. Georg, dem 
Schutzpatron unseres Pfadfinderver-
bandes DPSG, herum statt. 

Die Ehre, Veranstalter zu sein, hatten 
wir unserer neuen Rovergruppe „Die 
Blumenkinder“ zu verdanken. Diese 
hatten sich im Vorjahr überraschend, 
aber wohlverdient gegen sämtliche 
anderen angetretenen Gruppen be-
hauptet und den heiß begehrten 
Wanderpokal nach Hause ins Olym-
piadorf gebracht. 

Diesem erfreulichen Umstand ge-
schuldet, versammelten sich an je-
nem Samstag unsere fleißigen Helfer 
zu früher Stunde, um alles für die ca. 
450 erwarteten Teilnehmer vorzube-
reiten. 

An zahlreichen Stationen entlang 
einer vorgegebenen Route messen 
Gruppen verschiedener Altersstufen 

in diversen Disziplinen ihre Pfadfin-
derfertigkeiten und ihr Wissen, aber 
auch Geschicklichkeit, Teamwork 
und vieles mehr. Das erklärte Ziel ist, 
dadurch pro Posten möglichst viele 
Punkte zu ergattern, aber vor allem, 
Pfadfinder aus dem gesamten Bezirk  
zu treffen und gemeinsam Spaß zu 
haben. 

Um 9 Uhr wurde der Wettbewerb 
durch Pfarrer Cambensy mit einem 
Gottesdienst der etwas anderen 
Art eingeleitet, welcher im Forum 1 
stattfand und nach dem Muster der 
Olympischen Spiele mit einem Fah-
neneinzug sowie dem Entzünden ei-
nes großen Feuers eröffnet wurde. 

Nach mehreren Liedern und einer 
motivierenden Ansprache des Pfar-
rers machten sich die verschiedenen 
Gruppen bei bestem Wetter auch 
schon auf dem Weg zu ihren Start-
posten und fieberten gespannt dem 
Start entgegen. 

Ab 11 Uhr hatten die Kinder nun Zeit, 
sich bei Spiel und Spaß zu beweisen 
und die entlegendsten Winkel des 
Olympiadorfs samt Umgebung zu er-
kunden. Um 17 Uhr kehrten schließ-
lich die ersten Gruppen zurück. Ge-
rade so dem aufziehenden Unwetter 
entkommen, konnten sie sich im 
Kirchenzentrum ihre wohl verdiente, 
ziemlich sonderbare Stärkung abho-
len: einen Maultaschenburger. 

Wetterbedingt musste die an-
schließende Siegerehrung leider 

Georgslauf nach 12 Jahren wieder 
im Olympiadorf

im großen Saal stattfinden, bei 
der unsere neue Rovergruppe nur 
knapp das Siegertreppchen ver-
passte. 

Abschließend durften die Kinder ne-
ben Urkunden als Andenken an die-
ses Ereignis auch kunstvoll verzierte 
Aufnäher nach Hause tragen, welche 
großzügig von der EIG gesponsert 
wurden. Die Rover und Leiter ver-
sammelten sich zum krönenden Ab-
schluss danach noch in den Gemein-
deräumen der Pfarrei St. Martin, um 
die Feierlichkeiten gemeinsam mit ei-
nem guten Tropfen zu begießen. Zu-
sammen feierten sie den gelungenen 
Tag und ließen diesen etwas anderen 
Georgslauf gemütlich ausklingen. Er 
wird uns sicher noch lange in Erinne-
rung bleiben, da er einen gewissen 
Charme inne hatte, durch den sich 
unser Stamm „Frieden Christi“ aus-
zeichnet.

Wir möchten uns an dieser Stelle 
nochmals ganz herzlich für das 
unermüdliche Engagement und 
die tatkräftige Unterstützung der 
Eltern, des Festausschusses, der 
EIG und all der Pfadfinder sowie 
der anderen Helfer bedanken, die 
diesen Georgslauf zu einem un-
vergesslichen Erlebnis gemacht 
haben! 

Wenn Sie mehr über unseren Pfad-
finderstamm und unsere Aktionen 
sowie Ausflüge und Zeltlager erfah-
ren wollen, dann besuchen sie doch 
gleich unsere Homepage 
www.pfadi-fc.de.

Martin Dittrich

Georgslauf Aufnäher

Gottesdienst im Forum 1
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Unsere Dorfsenioren sind 
weiterhin sehr aktiv. Wir 
konnten wieder eine neue 
Mitarbeiterin gewinnen, 
Gerlinde Grosse, die sich 
kompetent engagiert, 
wenn es darum geht, alte 
Menschen zu unterstützen, 
die nicht mehr mit allen 
Dingen ihres Alltags zu-
recht kommen. 

Für unsere Helfer ist es 
nicht immer einfach, sich 
für andere zu engagieren, 
denn oft wird die Hilfe 
nur bedingt angenommen 
oder es kommt zu Konflik-
ten. Wir sagen auf alle Fälle 
allen unseren Helfern herz-
lichen Dank für ihren sehr 
guten Einsatz. 

Wir hatten im Januar zu unserer Kaf-
feerunde drei Studenten eingeladen. 
Es war ein fröhlicher Austausch. Wir 
haben einiges voneinander gelernt 
und hoffen, dass der Kontakt weiter 
ausgebaut werden kann. Junge und  
Alte können viel voneinander profi-
tieren.

Unsere Adventsfeier konnten wir 
wieder im Hochhaus des Studenten-
werks abhalten. Wir bedanken uns 
sehr dafür.

Wir hatten am 9. Februar 2017 eine 
besonders gut besuchte Veranstal-
tung zum Thema „Betrügereien und 
Gaunereien an alten Menschen, das 
muss nicht sein!“ 

Stefan Drexler, Medizintechniker 
und ehrenamtlicher Sicherheitsbe-
rater des Seniorenbeirats der Stadt 
München, klärte uns auf, wie wir 
uns verhalten können, um zu ver-
meiden, dass uns die Handtaschen 
geklaut werden, wie wir unseren 
Wohnungseingang schützen und 
uns bei betrügerischen Machen-
schaften am Telefon und per Brief 
verhalten. 

Polizeihauptkommisar Dieter 
Werschke war mit von der Partie, 
und so wurde es ein interessanter 
und kurzweiliger Nachmittag. Mit 
Trillerpfeifen und Aufklärungsheften 
ausgestattet, gingen die Teilnehmer 
nach Hause. 

Als wir Helfer im Saal die Stühle 
wieder wegstellten und für Ord-
nung sorgten, fanden wir eine 
ziemlich wertvolle Handtasche, die 
wir der Besitzerin auch sogleich zu-
stellen konnten. Sie merkte nun am 
aktiven Beispiel, wie wichtig es ist, 
immer auf seine Wertsachen aufzu-
passen.

Im Sommer haben wir wieder einen 
Ausflug geplant. Am Donnerstag, 

Neues von den Dorfsenioren
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Für alle, die in Gemeinschaft 
speisen möchten

Für NUR 5 Euro

Ein wenig plaudern, Aktuelles über 
das Dorfleben erfahren, Bekannte 
treffen und andere Olydorf-Bewoh-
ner kennenlernen, Freundschaften 
schließen, gemeinsame Unterneh-
mungen planen

Treffen ca. 12.30 Uhr

Ohne Anmeldung

Den Mittagstisch gibt es seit Juli 
2016. Inzwischen wird er gut ange-
nommen.

Kontakttelefon bei Fragen: 
Annemarie Matschoss  
Tel. 0172 / 833 6013

Sonntag
Hongkong-City
Helene-Mayer-Ring 11 

Montag:
Tre Denari
Helene-Meyer-Ring 14

Dienstag:
Five Rings Sportsbar
Helene-Meyer-Ring 15

Mittwoch:
Sumbia
Helene-Meyer-Ring 19

Donnerstag:
Asia Kitchen
Helene-Meyer-Ring 10

Freitag:
Pizzahaus
Helene-Meyer-Ring 15 

Offener Oly – Mittagstisch für Senioren

17. August 2017 fahren wir mit ei-
nem Bus nach Benediktbeuren. Wir 

werden eine Klosterbesich-
tigung haben, anschließend 
im Klosterstüberl zu Mittag 
essen. Dann geht es weiter 
zum Staffelsee, wo wir auf 
einem Schiff eine Rundfahrt 
bei Kaffee und Kuchen ge-
nießen werden. 

Der Bus wird uns dann 
wieder nach Hause ins 
Olympische Dorf bringen. 
Anmeldungen werden ab 
Monat März entgegen ge-
nommen. Wir hoffen, dass 
wir wieder einen schönen, 
erlebnisreichen Tag zu-
sammen erleben werden 
– bei hoffentlich gutem 
Wetter! 

Uta Strey

Vorstand mit Helferteam: Eva Beisler, Carola Seeger, 
Gerd Anheuser, Uta Strey, 
Thomas Hiller, Derk Bodack, Margit Wagener, 
Angela Holzhauser, Erika Heil, Friedrich Brübach

Anmerkung der Redaktion: Das 
Anmeldeformular drucken wir im 
nächsten Dorfboten wieder ab; wenn 
Sie beitreten möchten, können Sie es 
anfordern unter dorfsenioren@olym-
piadorf.com oder kontaktieren Sie 
Frau Strey unter Tel. 098/692 05 62 
oder eines der Mitglieder beim nach-
stehenden Senioren-Mittagstisch.

Info
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Rund zehn Jahre nach Gründung der 
evangelischen und der katholischen 
Gemeinde hier im Olympischen Dorf 
kam der unvergessene Pfarrer der 
katholischen Gemeinde, Heinz Sum-
merer, zum damaligen Kantor der 
evangelischen Gemeinde, Johannes 
Böckler, und fragte, ob er nicht zu 
seinem evangelischen Chor auch 
noch die Leitung des katholischen 
übernehmen wolle. Den „zwei Kir-
chen unter einem Dach“ hier im ers-
ten ökumenischen Kirchenzentrum 
Bayerns könne man doch einen ge-
meinsamen Chor zugesellen. Sowohl 
Pfarrer Summerer, wie auch sein 
evangelischer Kollege, Pfarrer Jürgen 
Koch, stimmten begeistert zu. 

Die Vision von 1984 erwies sich als 
sehr wirksam. Heute ist unser Chor 
eine lieb gewordene Einrichtung im 
Dorf für über 25 Sängerinnen und 
Sänger. 

Als eine erfolgreiche „Fusion“ dür-
fen wir unseren Chor auch an Hand 
der Gäste beschreiben, die sich eine 

Zeit lang in München auf-
gehalten und bei uns mit-
gesungen haben. Ein zeit-
weiliger Mitsänger schrieb 
nach seiner Rückkehr ins 
heimatliche Sizilien in 
wunderschön gebroche-
nem Deutsch: „Ich erinne-
re mich immer an meine 
Erfahrung in eure schönste 
Kirchenchor und oft auf 
meinem Klavier bleibt die 
Partitur von Mozart Spat-
zenmesse in C, die wir zu-
sammen gesungen haben.“

Unser Repertoire reicht von Orlando 
di Lasso über Bach und Mozart bis zu 
Strawinsky und Arvo Pärt. Wir haben 
Messen von Mozart, Schubert, Dvo-
rak, Langlais und am letzten Weih-
nachtsfest die Kleine Orgelmesse von 
Haydn gesungen, ebenso Motetten 
und Chorsätze von Schütz, Brahms, 
Mendelssohn, Distler und Kaminski.

Wir treten ca 4 bis 6 Mal im Jahr insbe-

Der Ökumenische Chor 
im Olympiadorf
SINGEN MACHT GLÜCKLICH – 
Seit über 30 Jahren belebt der Chor die 
Ökumene auch über unser Dorf hinaus

sondere in der evangelischen Olympia-
kirche, der katholischen Kirche Frieden 
Christi oder der evangelischen Heilig-
Geist-Kirche Moosach auf.

Unser Chor freut sich über neue Mit-
glieder in allen Stimmlagen. Keine 
Angst vor dem Repertoire! Bei uns 
muss man weder vorsingen noch 
wird nach dem Taufschein gefragt. 
Grundvoraussetzung ist nur die Lust 
am Singen.
Wir proben während der Schulzeiten 
am Donnerstag 20.00 Uhr im Ge-
meindesaal der Olympiakirche (Zu-
gang Rückseite unten).

Ansprechpartner ist unser wunder-
barer Chorleiter Christian Försch-
ner: Christian.foerschner@web.de“. 
Gern können Sie auch spontan zu 
einer Probe am Donnerstag mit an-
schließendem Speis, Trank und Ab-
schlusslied kommen.

Unsere Auftritte können Sie den Ge-
meindebriefen oder den Aushängen 
von Frieden Christi und der Olympia-
kirche entnehmen. Sie sind herzlich 
willkommen.

Dr. Herbert Schneider
Wolfgang Lippstreu

Chorleiter mit Eleven

Aufführung beim 2. Ökumenischen 
Kirchentag 2010
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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

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 101

22.09.2017 
geplante Veröffentlichung: 

Ende Oktober 2017
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1 Monat kostenloser 
Karate-Schnupperkurs

Die Gruppe Karate für 
Erwachsene und die Kin-
derkarategruppe beim SV 
Olympiadorf CC. e.V. Mün-
chen bietet im Rahmen 
des 30-jährigen Jubiläums 
einen kostenlosen Karate-
grundkurs für Erwachsene 
und Kinder an.

Da können interessierte 
Sportler ab 14 Jahren und Kinder 
ab 6 Jahren kostenlos teilnehmen. 
Die Anfänger werden von DKV-Ka-

ratefachübungsleiter betreut. Der 
Anfänger-Lehrgang ab 14 Jahren  
beginnt jeden Dienstag um 19.30 

30 Jahre KARATE – SV Olympiadorf 
Concordia e.V.
Karate im Olympiadorf für Erwachsene und Kinder

Uhr und freitags um 19.00 Uhr. 
Kinderkarate am Freitag um 17.15 
Uhr.

Treffpunkt ist immer in der Schul-
turnhalle der Nadischule (Nadistr. 3). 
Informationen und Anmeldung gibt´s 
direkt bei Schwarzgurt-Trainern in 
der Turnhalle oder unter Telefon: 
0172-3072198 und 089-359 87 91. 
Auch im Internet: www.sv-olympia-
dorf-karate.de
 
Lohnen tut sich ein Probetraining 
allemal, verspricht Jaroslav Polacek: 
„Karate dient ja nicht nur der 
Selbstverteidigung. Klassisches Ka-
ratetraining ist auch ein Weg, bei 
dem sich der Karateschüler über 
den Weg der körperlichen Ertüch-
tigung seine Psyche, seinen menta-
len Bereich, sein eigenes Ich besser 
kennen lernt und ergründet.“

Jaroslav Polacek

Karateprüfung

Fo
to

: J
. P

ol
ac

ek

Der SV Olympiadorf hat sein Sportan-
gebot erweitert. Seit kurzem bietet 
der Verein auch ZUMBA an. ZUMBA 
ist eine Mischung aus Aerobic und 
überwiegend lateinamerikanischen 
Tanzelementen – mit Spaß an der 
Musik und kreativen Bewegungen. 
ZUMBA wird von Fachleuten als an-
spruchsvolles Ganzkörpertraining ei-
genschätzt.

ZUMBA darf nur unter der Leitung 
eines Übungsleiters mit ZUMBA-Li-
zenz angeboten werden. Wir haben 
dafür Nathaly Téllez aus Südamerika 
gewonnen. Wer Interesse hat, sollte 
einfach mal hinkommen! 
Wann? Dienstag von 19.30 
bis 20.30 Uhr. Wo? Turn-
halle in der Nadischule

Das gesamte Programm des 
SVO mit Fußball, Volleyball, 
Karate, Judo, Gymnastik, 
Fitnesstraining ,Kraftraum, 
ZUMBA, Eltern-Kind-Tur-
nen, Kinderturnen ent-
nehmen Sie bitte unserer 
homepage 
www.sv-olympiadorf.de

ÜbungsleiterIn für Kinder-
turnen und Pilates gesucht: 

Die bisherige Übungsleiterin Lorie 
Lingmann, die das Kinderturnen er-
folgreich aufgebaut hat, hat eine 
Lehrerstelle in Würzburg bekommen. 
Wir suchen deshalb dringend eine/n 
NachfolgerIn, da sonst das Kinder-
turnen mit 3 gutbesuchten Kursen 
am Donnerstag von 15.15 bis 17.45 
Uhr nicht fortgeführt werden kann.
Sportlich interessierte Eltern, die Zeit 
dafür haben, bitte melden 
(e-mail: muehlhaeuser@arcor.de).

Um unser Angebot auszuweiten, 
suchen wir eine/n ÜbungsleiterIn 
für Pilates und funktionelles Kör-

ZUMBA – neues Sportangebot 
des SV Olympiadorf

pertraining. Auch hier würden wir 
uns freuen, wenn jemand aus dem 
Olympiadorf Interesse hat, jeweils 
am Donnerstagabend diese Übungs-
stunden zu leiten 
(e-mail: muehlhaeuser@arcor.de).

Norbert Menzel – seit 50 
Jahren Sport-Übungsleiter

Das ist ein ganz besonderes Jubiläum 
für Norbert Menzel. Vor 50 Jahren 
machte er den Sport-Übungsleiter-
schein und seither trainiert er Frei-
zeitsportler. Im SV Olympiadorf ge-
hörte er zu den ersten Trainern und 
seit fast 40 Jahren aktiv und zwar 
jeden Mittwochabend von 19.30 
bis 21 Uhr in der Turnhalle der Nadi-
schule. Bei seiner Trainingsgruppe ist 
er sehr beliebt.

„Norberts Engagement ist 
nicht hoch genug einzu-
schätzen. Von Persönlich-
keiten wie Norbert lebt der 
Vereinssport. Norbert ist 
auch ein Vorbild für Jünge-
re,“ würdigte der SVO-Vor-
sitzende Kurt Mühlhäuser 
den Jubiliar. Er verbindet 
dies mit dem Wunsch, dass 
auch Jüngere aus dem 
Olympiadorf sich wieder – 
wie vor 30-40 Jahren – als 
TrainerIn im Freizeitsport 
engagieren. 

Dr. Kurt Mühlhäuser

Wir reinigen für Sie
Fenster, Böden, Objekte
In Wohnung, Praxis, Büro und Laden

Gründlich, schnell und günstig

Helene-Mayer-Ring 14
80809 München
+49176-29260426
info@profiglanz.com

PROFIGLANZ
Reinigungsfirma
Familienbetrieb mit 10 Jahren Erfahrung
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Kinder toben sich heute mehr am 
Computer aus als auf dem Sportplatz. 
Um das zu ändern, trainiert der USC 
München nicht nur Spitzensportler. 
Mit verschiedenen Angeboten führt 
er auch Kinder an die Leichtathletik 
heran.

Dass sich Anna Neumann und Ale-
na Mühlthaler, beide Übungsleiter 
in der Leichtathletik-Abteilung des 
USC München, für Leichtathletik be-
geistern, merkt man sofort. Auf die 
Frage, warum Kinder sie betreiben 
sollen, antworten sie wie aus der 
(Start-) Pistole geschossen: „Leicht-
athletik ist etwas für alle, für Jun-
gen und Mädchen, Erstklässler wie 
Erwachsene. Kaum ein Sport ist so 
vielfältig und offen. 

So gibt es in allen Altersstufen ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Mädchen und Jungen. Leichtathletik 
ist eine Basissportart, auf der viele 
andere aufbauen. In einer Zeit, in der 
sich Kinder und Jugendliche immer 
weniger bewegen, ist das ein gro-
ßes Plus. Und außerdem“, merken 
beide an, „braucht es zum Laufen, 
Springen und Werfen erst mal nicht 
viel. Das kann jedes Kind – und es 
macht auch jedem Spaß. Dabei kann 
es ausprobieren und feststellen, wo 
die eigenen Talente liegen und was 
ihm gefällt.“

Insgesamt 16 ehrenamtliche Übungs-
leiter engagieren sich in der Leicht-
athletikabteilung, um den Kindern 
und Jugendlichen Spaß an der Be-
wegung und an der Leichtathletik 
zu vermitteln. Trainiert wird in der 
zentralen Hochschulsportanlage der 
TU München (Sport Campus). Hier 
stehen dem USC sowohl eine Leicht-
athletikhalle als auch ein Leichtath-
letikstadion für das Training zur Ver-
fügung. Im großzügigen Freigelände 
befinden sich außerdem Anlagen 
für Hoch- und Stabhochsprung, ein 
Wurfplatz mit Hammer-, Diskus und 
Speerwurfmöglichkeiten. 

Der USC ist auch in den Hochschul-
sport bzw. den Hochschulbetrieb der 
TU München eingebunden. In Ko-
operation werden hier Übungsstun-
den durchgeführt und Probanden für 
wissenschaftliche Studien zur Verfü-
gung gestellt. Des Weiteren enga-
giert sich der USC auch in Schulen, 

wo der Sportunterricht oft zu kurz 
kommt, nicht zuletzt wegen des G8. 
Hier wird versucht, mit den Sportleh-
rern zusammen, Freude am Sport zu 
vermitteln. 

Sport ist ein besserer Ausgleich und 
fördert die schulischen Leistungen 
mehr als die „Entspannung“ vor dem 
Fernseher oder Computer. Unter die-
sem Gesichtspunkt ist für Anna Neu-
mann und Alena Mühlthaler jeder 
Sport besser als keiner – auch wenn 
ihr Herz klar für die Leichtathletik 
schlägt.

Die Leichtathletikabteilung 
ist Mitglied der LG Stadt-
werke München, die zu 
den bedeutendsten Leicht-
athletikvereinen Deutsch-
lands gehört. Elf Münch-
ner Vereine bündeln unter 
dem Dach einer gemein-
nützigen „Leichtathletik-
Gemeinschaft“ ihre Kräfte 
– ein Erfolgsrezept. 

Die LG Stadtwerke Mün-
chen entwickelte sich in 
den letzten Jahren zu ei-
nem der sportlichen Ak-
tivposten der Stadt Mün-
chen und bereichert somit 
das Leben der Münchner. 
Darüber hinaus haben 
die Leichtathleten aus der 
Hauptstadt nicht nur eine 
unangefochtene Spitzen-
stellung im Freistaat inne, 
sie sind auch national eine 
absolute Topadresse. Die 
LG Stadtwerke München 
entsendet Sportlerinnen 
und Sportler zu Europa- 
und Weltmeisterschaften 
aller Altersklassen sowie zu 
den Olympischen Spielen.

Die Leichtathletikabteilung 
des USC München ist für alle 
Münchner da.

Schüler und Stars, Studenten und 
Senioren, Olympiateilnehmer und 
Hobbyweltmeister: Freizeit-, Nach-
wuchs- und Spitzensportler aller Al-
tersklassen finden bei uns eine Hei-
mat und tragen stolz unser Trikot. 
Unsere Sportler, kompetente Trainer, 
ideale und vielfältige Trainingsmög-
lichkeiten sowie zahlreiche Veran-

Wer mitmacht, hat gewonnen

staltungen laden alle zum Mitma-
chen ein.

Max Weidmann

Siegerehrung der Münchner 
Meisterschaften im Dante-Stadion

Stephan Weidmann, bayerischer Meister der 
15jährigen Jungen beim 100m Endlauf
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Anmeldung 
jeden Dienstag 16.00-20.00 Uhr 
(außer in den Schulferien) in der 
Geschäftsstelle Helene-Meyer-
Ring 31.
www.usc-leichtathletik.de

Info
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Im Dorf: 
• Am Haus HMR 14 wird 

seit Anfang März die 
Westfassade saniert.

• Im Flachbereich am 
Ende der Straßberger-
straße ab S 125 beginnt 
im April eine Betonsa-
nierung der Südfassade 
+ der Laubengänge an 
der Nordfassade.

In der Umgebung des 
Dorfs:
• Für die Beachvolley-

ballweltmeisterschaft 
2018 der Hochschulen 
werden im Bereich der 
Tennisanlage neben der 
BMW-Welt dauerhafte 
Beachvolleyball-Plätze 
und eine kleine Tribü-
ne errichtet, vgl. dazu 
Dorfbote 98, S. 32.

• Der ZHS – Restbetrieb 
wird weiter einge-
schränkt. Offenbar wird’s Ernst 
mit dem Neubau. Weitere Bau-
vorbereitungen sollen begonnen 
haben.

• Auch die Errichtung der Ge-

denkstätte an das Olympiaat-
tentat nähert sich der Vollen-
dung. Derzeit ist sie weitgehend 
eingehaust. Offenbar läuft der 
Ausbau.

Aktuelles aus dem Baugeschehen • Neue Bahnunterführung Rich-
tung Norden:

Jenseits der Ampel über 
die Moosacher Straße 
steht in geradlinieger 
Verlängerung von Straß-
bergerstraße und Am 
Oberwiesenfeld eine neue 
Bahnunterführung Rich-
tung Norden kurz vor der 
Fertigstellung. Sie erleich-
tert Radfahrern und Fuß-
gängern den Weg z.B. zur 
Seenplatte oder in die Ler-
chenau.
•  An dieser neuen Stra-
ßenführung wächst auch 
das ursprünglich als Büro-
gebäude geplante neue 
Hochhaus mit seinen 21 
Stockwerken gerade aus 
der Baugrube heraus, das 
nun aber ein weiteres Ho-
tel aufnehmen soll (http://
www.immobilienreport.de/
gewerbe/Moosacher-Str-
82-MO82.php).
•  In Bauvorbereitung be-
findet sich dort der of-

fenbar letzte Bauabschnitt des 
„Olympia-Wohnparks“, der auch 
Einzelhandel und ein Cafe auf-
nehmen wird.

Wolfgang Hülle (EIG)

Neue Bahnunterführung Richtung Norden
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Neubau des TUM 
Campus im Olympiapark

30.03.2015
Gewinner des Architektur-
wettbewerbes steht fest
 
Der Wettbewerb für den Neu-
bau der Fakultät für Sport- und 
Gesundheitswissenschaften sowie 
des Zentralen Hochschulsports auf 
dem TUM Campus im Olympiapark ist 
entschieden. Das Preisgericht sprach 
sich mit großer Mehrheit für ein Team 
aus Bregenz, Österreich aus: Gewin-
ner sind das Architekturbüro Dietrich 
Untertrifaller mit Balliana Schubert 
Landschaftsarchitekten. Die Entschei-
dung wurde am 30. März 2015 be-
kanntgegeben. Die Ausstellung mit 
den Entwürfen der fünf Preisträger 
sowie der drei Anerkennungen läuft 
bis 7. April 2015. 

Auf der Zentralen Hochschulsport-
anlage (ZHS) der TU-München wird 
gebaut. Schon seit 1. März sind eini-
ge der roten Container, in denen sich 
u.a. Büros und Umkleidegarderoben 
befinden, nicht mehr zugänglich. 
Sie werden verlagert und stehen am 
neuen Platz erst ab Ende 2017 wie-
der zur Verfügung. In der zweiten 
Märzhälfte und bis Ostern sind des-
wegen alle Sporthallen geschlossen. 
Die beiden Gymnastikhallen und die 
Container müssen einem Neubau 
Platz machen. Die restlichen Hallen 
bleiben zunächst erhalten und wer-
den nach Ostern erst einmal wieder 
in Betrieb genommen. Der erste Bau-
abschnitt des Neubaus ist für drei 
Jahre geplant.

Die folgende Information findet sich 
auf der Internetseite der ZHS Mün-
chen:

Der Umbau der Zentralen 
Hochschulsportanlage (ZHS)

Die nächste Baustelle neben dem Dorf: 
die Zentrale Hochschulsportanlage 
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Bekanntlich sind einige Institute 
und Kliniken, die sich in den schon 
vor Jahren abgerissenen Gebäuden 
befanden, in den uptown-Cam-
pus neben dem O2-Hochhaus am 
Georg-Brauchle-Ring ausgelagert. 
Dort in der ZHS, wo früher die 
braunen Instituts- und Hörsaalge-
bäude standen, wächst inzwischen 
Gras und es sah lange danach aus, 
dass daraus im Laufe der Jahre ein 
schützenswertes Biotop werden 
könnte.

Dietmar Schmidt
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Kirchenzentrum...
Olympiakirche:
Ökumenische Termine

Regelmäßige Termine
jeden Sonntag 10.00 Uhr 
Gottesdienst

jeden 4. Mittwoch 
14.00-16.00 Uhr 
in der Olympiakirche im Generati-
onentreff: kostenlose Beratung zu 
allen Fragen eigener Pflegebedürf-
tigkeit oder der von Angehörigen 
sowie Hilfestellung bei Antragstel-
lungen

Sonstige Termine in der Olym-
piakirche
So 16.04.2017 05.30 Uhr
Osternachtsgottesdienst mit an-
schl. Frühstück

Mi 03.05.2017 20.00 Uhr
Friedensgebet: Verbrennt nicht, 
was ihr nicht kennt! Johannes 
Reuchlin mit Dr. Susanne Pfisterer-
Haas

Fr 19.05.2017 20.30 Uhr
Moon Light Dance – open End. Es-
sen, Trinken, Tanzen, Flirten; 
Eintritt 12 Euro

Mi 07.06.2017 20.00 Uhr
Friedensgebet: Verkannter Kämp-
fer für den Ausgleich und erster 
„Ökumeniker“ – Martin Bucer mit 
Pfarrer Bernhard Götz
  
Do 29.06.2017 17.30 Uhr
In Freiheit glauben
Odeonsplatz, 500 Jahre Reforma-
tion, Zentrale Veranstaltung des 
Evang.-Luth. Dekanates
 
Smartphonekurse für Senioren 
mit Birgitt und Stephan Feltl, 
Kosten 30 Euro

jeweils 3 Kurstage 

Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11       
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr. 

Termine: 12.04., 10.05., 14.06., 12.07., 09.08.**, 13.09., 11.10., 
08. 11., 13.12.2017
Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen um 19.00 
Uhr statt.
**Ferienausschuss um 18.00 Uhr in der BA-Geschäftsstelle, Ehrenbreitstei-
ner Straße 28a
Ort: 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) 
Termin und Ort: Bitte beachten Sie auch die Aushänge im BA-Schaukas-
ten in der Ladenstraße. Dort finden Sie auch die jeweilige Tagesordnung.
 
Do 20.07.2017 19.00 Uhr Bürgerversammlung, Ort: Kulturhaus Milberts-
hofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München

Parteien
CSU - Ortsverband Olympiadorf
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Interessierten:
Jeden ersten Montag eines Monats ab 19.30 Uhr in der Sportsbar Five 
Rings in der Ladenstraße.
Termine: 03.04., 01.05., 05.06., 03.07., 07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 
04.12.2017.
Schon traditionell im Spätsommer: Radl-Tour durch den 11. Münchener 
Stadtbezirk, dem das Olympische Dorf angehört. Start vom Forum 1.
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
ÖDP Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf: Donnerstag, den 27.04.2017, 
18.00-19.30 Uhr im SUMBIA Imbiss, Helene-Mayer-Ring, Ansprechpartne-
rin: Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, Telefon 089/3516114

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im ÖDP-Schaukas-
ten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.oedp-muenchen.de

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
06.04.2017 um 20 Uhr im Forum 2, Nadistraße 3
Die SPD lädt zu einer öffentlichen Veranstaltung ein: Wie geht es weiter 
mit Europa?
Referentin: Maria Noichl – Mitglied des Europäischen Parlaments, Modera-
tion: Ruth Waldmann – Mitglied des Bayrischen Landtags
Angesichts von Brexit, den Problemen in Griechenland und den anstehen-
den Wahlen in Holland und Frankreich wird Maria Noichl einiges zum Zu-
stand und der Zukunft von Europa referieren. Anschließend Diskussion.

Vorstandssitzungen (im evang. Kirchenzenturm um 20.00 Uhr) 
jeweils am ersten Dienstag im Monat (parteiöffentlich):
04.04., 02.05., 06.06, 04.07, 05.09.2017

Ansprechpartnerin: Annette Jauss-Mattern, Nadistrasse 6, 80809 Mün-
chen unter Telefon 089-1402626

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

Kosmetikstudio
Fußpflege,	Maniküre,	

Gesichtsbehandlungen
Helene-Mayer-Ring 14

80809 München
Tel. 089/81887886

Brilliant Beautys
B

B
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Angebote für Kinder in „Frieden 
Christi“ und der Olympiakirche 
im Olympischen Dorf

Dienstags In der Fastenzeit um 
15.15 Uhr „Bruder Willibald ent-
deckt die Kirche“. Für Kinder von 
ca. 3-6 Jahren in der kleinen kath. 
Kirche und 
15.45 Uhr Fastenralley für Schul-
kinder 
 
So 02.04.2017 10.00 Uhr
Kinderpredigt
So 09.04.2017 10.00 Uhr
Ökumenischer Familiengottesdienst 
am Palmsonntag in der Ev. Kirche 
Beginn vor der kleinen kath. Kirche
Do 13.04.2017 17.00 Uhr
Gründonnerstagsgottesdienst in für 
Kinder in der kl. kath. Kirche
Fr 14.04.2017 11.00 Uhr
Kinderkarfreitag in der kl. kath. Kir-
che
So 16.04.2017 10.00 Uhr
Familiengottesdienst am Ostersonn-
tag, anschließend Ostereiersuchen
So 30.04.2017 10.00 Uhr 
Feier der Erstkommunion 
Mo 01.05.2017
Gottesdienst, im Anschluss  Maifest 
mit „Verabschiedung“ von Gerlin-
de Singer
So 07.05.2017 10.00 Uhr
Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 18.06.2017
bei schönem Wetter Gottesdienst 
im Forum 1, anschließend Prozessi-
on zur Kirche und Pfarrfest 
So 02.07.2017 
Kinderpredigt in der kath. Kirche
07.-09.07.2017
Familienwochenende in Happing 
 
Regelmäßige Termine 
Kinderchor dienstags 
14.15 Uhr bis 14.45 Uhr 
(Kigakinder)
14.45 Uhr bis 15.15 Uhr 
(Vorschulkinder)
15.15 Uhr bis 15.45 Uhr 
(1. und 2. Klasse)
16.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
(ab 3. Klasse)
Weitere Infos gibt es bei 
Beate Winter (99 72 01 52)
 
Bei Fragen und Wünschen meldet 
Euch einfach im:
Pfarrbüro Frieden Christi, Gerlinde 
Singer und Monika Kleber
Tel: 358 990 860, 

Kindertermine
www.frieden-christi-muenchen.de
mail: gerlisinger@aol.com oder 
Pfarrbüro Olympiakirche
Martin Bunt, Tel: 143 25 344, 
www.muenchen-heilig-geist.de
mail: martin.bunt@elkb.de

Vorankündigung: Unser nächster 
Kinderkleiderbazar/ Spielzeugfloh-
markt/Mädlsbazar im Herbst am 
Samstag, den 21. Oktober 2017 
statt.

Regelmäßige Termine in der 
Olympiakirche, Pfadfinder
Di von 17.00 bis 18.30 Uhr 
Totenkopfäffchen (1.-4.Klasse) 
Fr von 16.30 bis 18.30 Uhr 
Flinke Flughörnchen (5.-8.Klasse) 
Fr ab 19.00 Uhr 
Rosa Feen (Ranger- und Rovergrup-
pe, ab 15 Jahre) 
Leitung und Info: Adrian Berg-
ler 0176/36745338, adrian@4mb.de 
 
Sonstige Termine
05.06.-11.06.2017 
Jugendfreizeit in den Pfingstferien 
Auch dieses Jahr findet wieder die 
Jugendfreizeit der Heilig-Geist-
Gemeinde in Lignano statt. Zusam-
men mit Jugendlichen aus zwei an-
deren Gemeinden verbringen wir 
von Montag bis Sonntag ein paar 
herrliche Tage an der Adria. Ge-
meinsames Spielen, Schwimmen, 
Zelten, Feiern, uvm. verspricht un-
ser buntes Programm.

14.07.-16.07.2017
Jubiläumszeltlager auf der Wiese 
am Nadisee 

06.08.-12.08.2017
Kinderfreizeit  
Dieses Jahr führt uns unsere Kin-
dersommerfeizeit ins Vorland des 
Bayerischen Walds. Wir verbringen 
eine Woche in der komfortablen Ju-
gendtagungsstätte Rammelsbach. 
Der nahegelegene, Wald, eine 
große Spielwiese und das Freibad 
versprechen uns eine aufregende 
Woche mit viel Spaß. Alles Weitere 
findet Ihr in den ausgelegten Fly-
ern (Pfarramt und Gemeindehäu-
ser) oder Ihr wendet Euch direkt an 
Martin Bunt.

Zu beiden Freizeiten ist eine Anmel-
dung erforderlich. Infos bei Martin 
Bunt martin.bunt@elkb.de

Weitere Termine
Sa 25.06.2017 15.00-20.00 Uhr
EIG-Hofflohmarkt im gesamten 
OD
24.06. 2017 18.00 Uhr
Weißes Fest auf dem Rollschuh-
platz (Ersatztermin: 25.06.2017)
15.07.2017 15.00-20.00 Uhr
Sommerfest des Kulturvereins

Kirchenzentrum
ab Do 06.07.2017 
15.00-17.00 Uhr
für iphones + ipad

ab Do 20.07.2017 
15.00-17.00 Uhr
für Android Geräte

Anmeldung im Evangelischen 
Pfarrbüro bis 22. Mai 2017

03.04, 08.05., 05.06, 03.07.2017 
Textilsammlung Olympisches Dorf 
(Ev. Kirchenzentrum), Immer am 
1. Montag im Monat 17.00-19.00 
Uhr

Senioren in Frieden Christi
Der Seniorenclub trifft sich vier-
zehntägig jeden Dienstag um 
14.30 Uhr im Pfarrsaal von Frie-
den Christi. 

Herzliche Einladung an alle In-
teressierten. Wenn Sie Hilfe 
zum Kommen bräuchten, kön-
nen Sie sich gerne im Pfarrbüro 
melden

Di 21.03.2017
Ravenna, Padua, Venedig – Bilder-
reise mit Frau Kreutzer
Di 04.04.2017 
Vortrag
Di 25.04.2017
Geburtstage 2. Quartal
Di 09.05.2017
Verkehrswacht Hr. Wessel: Trick-
diebstähle, Geschäfte an der 
Haustüre
Di 23.05.2017
Ambulante Pflege, Fr. Schieck, Ca-
ritas Sozialstation Schwabing
Di 20.06.2017
Fahrt nach Wemding, Wallfahrts-
basilika Maria Brünnlein
Di 04.07.2017
Spielenachmittag
Di 18.07.2017
Biergarten Sommerfest
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An die EIG
Connollystr. 12, 80809 München
oder Briefkasten Wettersäule

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur
Einwohner-lnteressen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V. (EIG)

Ich zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von:
   ■ Euro 18.-  ■ Euro 20.- (für auswärtige Mitglieder)

Ich/Wir gestatte/n der EIG bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag von
meinem/unserem Konto einzuziehen:

Nr. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  bei ............................ BLZ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Ich habe Interesse an einer Mitarbeit.

Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende
des Kalenderjahres gekündigt werden.

Name ......................................  Vorname ...........................................
Beruf* .....................................  Tel./Fax ..............................................
Straße/Nr. ................................  E-Mail ...............................................
PLZ .......................................... Wohnort ...........................................

Ich bin Eigentümer/Mieter in der WEG* ...................................................

Datum ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Unterschrift ..........................................

* Die Beantwortung ist freiwillig

Beitrittsformular

Nr. 74/2002
- Sonderausgabe - 

ist für 2 Euro bei der EIG erhältlich
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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)

Textilien und Kleidung jeder Art
(ausgenommen Teppiche, 

Matratzen, Inletts)

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

Taschentücher, Handtücher, Tisch- und Bettwäsche, 
Gardinen, Strickwolle, Knöpfe, sonstige Kurzwaren, 

Schneiderwerkzeug bis hin zu elektrischen 
Nähmaschinen. 

Bitte bringen Sie Ihre Sachen 
ausschließlich an den 

jeweiligen Tagen zwischen 
17 und 19 Uhr! 

Textilsammlung


