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Traum vom Weltkulturerbe
Am Faschingsdienstag, dem 12. 
Februar, brachte die SZ einen Ar-
tikel unter dieser Überschrift. Die 
Rede war aber – und das trotz des 
Datums ganz ernsthaft – vom Vik-
tualienmarkt, den die Händler in 
die Liste des Unesco-Welterbes ein-
tragen lassen wollen. Was die sich 
trauen, trauen wir uns schon lange 
und fangen darum mit diesem Heft 
jetzt einfach mal an, zuerst bei uns 
im Dorf Stimmen zu sammeln für 
die Aufnahme des Olympiaparkes 
ins Weltkulturerbe der Unesco. Der 
Olympiapark umfasst sowohl den 
südlichen Teil mit den Sportstätten 
als auch den nördlichen mit den 

Sportler-Unterkünften. Die Stätten 
der XX. Olympischen Spiele in Mün-
chen 1972 sind es wert, als Welterbe 
geführt zu werden – davon ist die EIG 
Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 
Olympisches Dorf e.V. (gegründet 
1974) überzeugt und widmet dem 
Thema gleich mehrere Seiten in die-
sem Heft. Wenn unsere Idee gut ist, 
wird sie sich in München und auch 
darüber hinaus weiter verbreiten.

Das Projekt Olympiapark – Weltkul-
turerbe! steht schon seit Ende letzten 
Jahres auf unserer Homepage www.
eig-olympiadorf.de und zog gleich 
ein weiteres nach sich, nämlich die 
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Jahreshauptversammlung

Einladung an alle EIG-Mitglieder
Mittwoch, 24.04.2013

- um 20.00 Uhr -
Kulturverein forum2

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

und unsere Arbeit interessieren, sind herzlich eingeladen

Dipl. Ing. Steffen Braun, Projektlei-
tung Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaftund Organisation IAO; Moderati-
on: Wolfgang Goede, Journalist

Die Fraunhofergesellschaft (IAO) 
beschäftigt sich in Projekten u.a. 
mit dem zukünftigen Zusammenle-
ben in städtischen Lebensräumen. 
Das Buch „Morgenstadt“ ist dazu 
Ende letzten Jahres erschienen; eine 
Rezension befindet sich im „Dorf-
boten“ Nr. 91. Der Referent ist ein 
namhaftes Mitglied der Projektlei-
tung und möchte in seinem Vortrag 
folgende Themen behandeln und 

im Anschluss diskutieren:

Energie: Welches sind die FhG-/
IAO-Reformansätze  und wie könnte 
das Olympiadorf z.B. durch die er-
neuerbaren Energien profitieren?

Bauen und Wohnen: Enthalten 
die Zukunftsprojektionen auch Ver-
besserungsmöglichkeiten für das 
OD, etwa für Senioren?

Mobilität: Neue Konzepte, auch 
für das Olympiadorf, durch Ver-
kehrsleit- und Parksysteme und 
Stromtankstellen?

Informationspodium der EIG

Olympiadorf und „Morgenstadt“ 
eine Vision für die Zukunft? 

Mittwoch, 24.04.2013 - um 18.30 Uhr -
Kulturverein forum2

(vor der EIG - Jahreshauptversammlung)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Untersuchung mit Wärmecamera 
Erstellung von Energiepässen (Bedarfsausweis, Verbrauchsausweis)
Umsetzung von energetischen Konzepten nach Ihren Wünschen
(Solar, usw.)
Bei Bedarf Ausführung und Verbesserung von Energiesparmaßnahmen
Effiziente Abdichtungen in Fenstern und Türen
Wechseln von Isolierverglasungen
Fachgerechte Schimmelbekämpfung

            Montage – Schreinerei M. Treffer
             0 89/42 5713

Energieberatung
»der besondere Service für Sie«



In Fortführung einer bewährten 
Tradition gibt es auch in diesem 
Jahr wieder ein Olympiadorf-
Sommerfest. Ausgerichtet vom 
Kulturverein Olympiadorf, und der 
Verständigung einer Mehrheit der 
Mitveranstalter entsprechend, wird 
es wieder mit Festzelt am Nadisee 
stattfinden. Die Programmgestal-
tung übernehmen wieder SPD/
Kulturverein/CSU sowie die beiden 
Pfarrgemeinden im Olympiadorf 
und die EIG Einwohner-Interessen-
Gemeinschaft Olympiadorf. Freuen 
Sie sich mit uns auf ein geselliges 
Fest am 12./13./14. Juli

Günter Fitzke

Sommerfest 2013

nähere Beschäftigung mit dem (ehe-
maligen?) Busbahnhof Olympiazen-
trum (S. 16-17). Die EIG möchte mit 
konstruktiver Kritik ihren Beitrag zur 
Verbesserung leisten. 

Neben dieser Vision für die Zukunft 
des Olympiaparks richten wir in die-
ser Ausgabe den Blick zurück und auf 
das Jetzt: So hat unsere Dorfgemein-
schaft mit Herrn Pfarrer Summerer 
eine integrierende Persönlichkeit ver-
loren (S. 4-5). Ein weiteres Urgestein, 
Friseurmeisterin Rittig (Magic Hair) hat 
sich zur Ruhe gesetzt – gleichzeitig 
aber den Grundstein für neuen Wind 
in der Ladenstraße gelegt, ähnlich wie 
der neue Kosmetikladen (S. 28-29).

Darauf hofft die Olywelt auch für den 
Rest der Ladenstraße, wo teilweise 
seit Monaten Grabesruhe herrscht. 
Über die Ursachen und wie Sie ihre 
fußläufige Nahversorgung erhalten 
können, lesen Sie auf S. 6-9.

Mit Beginn der warmen Saison mel-
den sich auch viele Gruppen aus 
dem Winterschlaf zurück, wie die 
Bergwandergruppe (S. 23), die Pfad-
finder (S. 14) sowie die Dorfsenioren 
und die Spielplatz-Elterninitiative der 
EIG mit interessanten Angeboten (S. 
24, 12). Erstmalig gibt auch die Pfen-
nigparade einen Einblick, warum das 
Olympiadorf so einmalig ist für be-
hinderte Menschen (S. 25). 

Im südlichen Teil ist das Studenten-
dorf, inzwischen gesamtsaniert, of-
fiziell wieder eingeweiht worden (S. 
26). Auch im Kindertreff OLY tut sich 
was – dort gibt es neue Betreuer, die 
sich in dieser Dorfbotenausgabe vor-

stellen. Fast hat man das Gefühl, dass 
dies alles nicht nur dem Frühlingser-
wachen geschuldet ist, sondern dem 
Aufbruch in die nächste Dekade des 

Olympiadorfs. Wie steht es mit Ih-
nen? Sind Sie schon aufgewacht und 
machen mit bei EIG und Olywelt?

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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DB: Frau Obenaus, Sie wohnen 
seit vielen Jahren im Olympischen 
Dorf und praktizieren hier eine 
spezielle Therapie, nämlich die 
atemorientierte Körpertherapie. 
Mit welchen Anliegen kommen 
Menschen zu Ihnen: mit welchen 
Symptomen, mit welchen Zielen?

B.O.: Das Spektrum ist hier weit ge-
fächert. 

Da gibt es als Erstes Menschen mit 
verschiedenen Atemwegserkran-
kungen, wie z.B. Asthma, chroni-
sche Bronchitis u.ä. Bei diesen wie 
auch bei allen anderen Fällen kann 
die Atemtherapie eine Behandlung 
durch den Arzt gewinnbringend 
unterstützen.

Dann folgt die große Gruppe von 
Menschen, die unter psycho-phy-
sischen Spannungszuständen lei-
den, die sehr oft stressbedingt sind. 
Dazu gehören zum Beispiel Erschöp-
fungszustände, Migräne, Schlaf-
störungen, psychisch bedingter 
Bluthochdruck oder auch Zähneknir-
schen. Weiterhin kann die Therapie 
solche Menschen, die sich in einer 
psychotherapeutischen Behand-
lung befinden, unterstützen. Denn 
Körper und Seele bilden, wie man 
weiß, eine untrennbare Einheit. 

Als nächste Gruppe  nenne ich Men-
schen, die in der Therapie Möglich-
keiten der Entspannung sowie  der 
Unterstützung der eigenen Selbst-
heilungskräfte suchen. Ergänzend 
wende ich hier häufig auch eine 
Healing-Touch-Behandlung an. Bei 

dieser werden durch heilsame Be-
rührung vorhandene Blockaden 
gelöst und es stellt sich ein Wohl-
befinden auf körperlicher, emotio-
naler und geistiger Ebene ein. 

Nicht zuletzt arbeite ich oft auch 
mit Lehrern. Hierzu möchte ich auf 
meine Mitarbeit am Forschungspro-
jekt der Universität Regensburg im 
Jahre 2005 zum Thema „Burnout-
Prophylaxe bei Lehrern durch Atem-
therapie“ hinweisen. Den Teilneh-
merinnen wurden Übungen gezeigt, 
wie sie selber zu Hause und gemein-
sam mit ihren Schülern im Unterricht 
zu mehr Ruhe, Entspannung und 
Konzentration kommen können. 

DB: Die Bedeutung des Atems 
wurde ja schon vor Jahrhunderten 
in Asien, z.B. in fast allen buddhi-
stischen Praktiken, hervorgehoben.

B.O.: Ja, das stimmt. Der Atem ist 
einfach ein zentraler Lebensstrom. 
Darüber hinaus ist – und das ist 
nach meiner Auffassung ganz wich-
tig – das Berühren und Sich-Berüh-
ren-Lassen ein existenzielles „Le-
bensmittel“. Privatdozent Dr. Martin 
Grunwald  hat das in einem kürzlich 
in der Apotheken Rundschau (vom 
1.2.2013) veröffentlichten Beitrag 
auf den Punkt gebracht: „Ohne Be-
rührung verhungert der Mensch.“

DB: Im Olympischen Dorf woh-
nen mittlerweile viele ältere 
Menschen. Kann die atemorien-
tierte Körpertherapie auch ih-
nen Gutes bringen?

B.O.: Ja, unbedingt! Bei ihnen wer-
den Atemblockaden durch manu-
elle Behandlung gelöst, die im Al-
ter wichtige Zellernährung durch 
vertiefte Atmung gefördert. Die 
damit einher gehende körperliche 
Entspannung löst ein psychisches 
Wohlfühlen und Gelöstsein aus. 

DB: So, nun wissen wir fast alles 
über Symptome, Anliegen und 
Wirkungen der atemorientierten 
Körpertherapie. Jetzt möchten 
die Leser sicher wissen, wie eine 
Behandlung eigentlich abläuft. 

B.O.: Der/die Klient/in liegt ange-
kleidet auf einer Behandlungsliege. 

Interview mit Birgit Obenaus, Atemtherapeutin, Dorfbewohnerin

Meine Hände treten in eine Art 
Zwiegespräch mit dem Körper des 
vor mir liegenden Menschen ein. 
Zunächst wird die Empfindungsfä-
higkeit des Klienten für den eige-
nen Körper geweckt und intensi-
viert, Atemdefizite werden gelöst, 
somit Spannungen abgebaut und 
ein freies Fließen des Atems er-
reicht.

Eine weitere Behandlungsart ist 
die Atemmassage. Durch Ausstrei-
chungen und anregende Reizgriffe 
wird der Atemrhythmus vertieft 
und harmonisiert. Die Sauerstoff-
sättigung im Körper löst muskuläre 
Verspannungen, der ganze Körper 
wird vitalisiert. 

Die Wirkungen der atemorientierten 
Körpertherapie können folgender-
maßen zusammengefasst werden:
• Sie löst Spannungen, führt zu 
einem wohltuenden Empfinden 
des eigenen Körpers, zu Ruhe, 
Konzentration und innerem Gleich-
gewicht. 
• Sie dient zugleich einer allgemei-
nen Krankheitsvorbeugung durch 
Wecken von Abwehrkräften, indem 
sie regenerative Prozesse im Körper 
anregt.
• Insgesamt bringt sie Körper und 
Seele in ein gesundes Gleichge-
wicht. 

DB: Das klingt ja einleuchtend und 
vielversprechend! Zuletzt möch-
ten wir noch wissen, wie lange 
eine Behandlung dauert und ob 
sie von Kassen ersetzt wird. 

B.O.: Eine Behandlungsstunde be-
steht aus drei Phasen: Die eigent-
liche Behandlung (ca. 45 Minuten), 
eine Ruhephase (ca. 5 Minuten) 
zum Nachspüren und eventuell 
ein kurzes Gespräch, so dass die 
Behandlung nach 50 bis 60 Minu-
ten beendet ist. Die Kosten der Be-
handlung werden von den meisten 
Privatkassen zu einem großen Teil 
ersetzt. Gesetzliche Kassen zahlen 
leider keinen Zuschuss.

DB: Herzlichen Dank für Ihre 
Schilderung der heilsamen Wir-
kungen der atemorientierten 
Körpertherapie!

Monika Schah (EIG)

Birgit Obenaus
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Im Alter von 78 Jahren ist unser 
langjähriger Pfarrer Karl-Heinz Sum-
merer am Montag, den 25. Febru-
ar 2013, verstorben. Neben seinem 
Dienst in der Pfarrei Frieden Christi 
von 1970 bis 2003 war Karl-Heinz 
Summerer noch als „Sportpfar-
rer“ bekannt. Summerer begleitete 
bei den Olympischen Spielen 1972 
in München und bei vielen wei-
teren sportlichen Großereignissen 
die deutschen Sportlerinnen und 
Sportler. Über mehrere Jahrzehnte 
wirkte Summerer als Brückenbauer 
zwischen Kirche und Sport und war 
dem DJK-Sportverband eng verbun-
den. Er regte Sportler und Vereine 
an, sich Zeit für Gebet und Besin-
nung zu nehmen, und organisierte 
sportliche Aktivitäten für kirchliche 
Gruppen.

Karl-Heinz Summerer, am 1. März 
1934 in München geboren, wurde 
1959 zum Priester geweiht. Er war 
zunächst als Kaplan in Landshut 
und Miesbach tätig, von 1964 bis 
1970 als Diözesanjugendpfarrer der 
männlichen Jugend. 1970 wurde er 
mit dem Aufbau der neuen Pfarrei 
Frieden Christi im Münchner Olym-
piazentrum beauftragt, die zusam-
men mit der Gemeinde der evan-
gelisch-lutherischen Olympiakirche 
das bayernweit erste ökumenische 
Kirchenzentrum bildete. Während 
der Olympischen Spiele 1972 war 
er Seelsorger für die deutschen 
Sportlerinnen und Sportler und 
wegen des Terroranschlags auf die 
israelische Olympiamannschaft be-
sonders gefordert. So wurde die 
ökumenische Gedenkfeier für die 

Opfer im Kirchenzentrum 
abgehalten.

Von 1973 bis 2003 war Sum-
merer auch Beauftragter für 
Kirche und Sport in der Erzdiözese 
München und Freising sowie für das 
Land Bayern. Darüber hinaus war er 
Mitglied in der Kontaktkommission 
für Kirche und Sport in Deutschland. 
Bereits 1968 wurde er geistlicher 
Beirat des DJK-Diözesanverbandes 
und blieb bis 1998 in diesem Amt. 
Von 1976 bis 1990 war er außerdem 
stellvertretender Geistlicher Beirat 
des DJK-Bundesverbandes. Kardinal 
Friedrich Wetter ernannte ihn 1986 
zum Geistlichen Rat, Papst Johannes 
Paul II. 1999 zum Päpstlichen Ehren-
prälaten. In seinem Ruhestand ab 
dem Jahr 2003 half Summerer wei-
terhin in der Seelsorge in der Pfarrei 
Frieden Christi mit. 

Mit dem Tod von Herrn Pfarrer Sum-
merer verliert die Gemeinde einen 
Seelsorger, der mit tiefer persön-
licher Überzeugung, Tatkraft und 
Freude seinen Glauben an Jesus 
Christus den Menschen vorgelebt 
hat. Über Jahrzehnte hat er die Ge-
meinde aufgebaut und vielen Kin-
dern und Jugendlichen die Freund-
schaft mit Jesus Christus ans Herz 
gelegt. Mit seiner Liebe zur Musik 
und der Offenheit für das Engage-
ment seiner Gemeindemitglieder 
wurde im Gottesdienst und im Ge-
meindeleben sichtbar: Wir sind ein 
Leib mit vielen Gliedern – und jedes 
Glied hat seinen Wert, das Haupt 
des Leibes aber ist unser auferstan-
dener Herr!

Unser langjähriger Pfarrer Karl-
Heinz Summerer ist verstorben

Selbst in seinem Ruhestand, 
in dem er mit seiner Parkin-
son Krankheit zu kämp-
fen hatte, war er immer 
da, wenn eine „Aushilfe“ 
gesucht war oder jemand 
einen Rat benötigte. So 
erinnern wir uns mit gro-
ßer Dankbarkeit an einen 
Mann, der uns in den letz-

ten, für die Gemeinde und für die 
Kirche oft turbulenten Jahren, wie 
ein „Fels in der Brandung“ mit viel 
Humor und Gelassenheit ermutigt 
und gestärkt hat. In seiner Patien-
tenverfügung drückte Herr Pfarrer 
Summerer noch einmal sein festes 
Vertrauen aus: „Ich begebe mich in 
Gottes Hände. Er, der mir mein Le-
ben schenkte und mich begleitete, 
möge mich in seinen Frieden auf-
nehmen.“ Diesen Frieden wünschen 
wir ihm von ganzem Herzen und in 
ihm bleibt er verbunden mit seiner 
Gemeinde Frieden Christi.

Für die Pfarrei Frieden Christi
Pfarrer Jakob Paula und 

Gerlinde Singer, Pastoralreferentin
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20jähriges Priesterjubiläum 10 Jahre Olympisches Dorf am 25. Juli 1982 

Dorffest 1982
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„Mein Leben steht auf drei Füßen: 
Glaube, Musik und Sport“

Am Montag, 25. Februar 2013, 
starb Prälat und Olympiapfarrer 
Heinz Summerer im Alter von 78 
Jahren. Als noch junger Pfarrer 
war er 1970 von der Bischofs-
konferenz beauftragt worden, die 
kirchlichen Dienste für die Olym-
pischen Spiele 1972 zu organisie-
ren und den Aufbau der Kirchen-
gemeinde vorzubereiten. 

Buchstäblich als erster Olym-
piadorf-Einwohner half er, das 
ökumenische Gemeindezentrum 
aufzubauen und war seiner Ge-
meinde Frieden Christi bis zu 
seiner Emeritierung 2003 nicht 

nur ein froher und begeisternder 
Glaubensvermittler, sondern über 
Jahre auch Seelsorger und Beglei-
ter deutscher Sportler bei Großer-
eignissen in aller Welt. 

Seine besondere Liebe galt von 
Jugend an neben dem Sport auch 
der Musik, der Kirchen-, wie ins-
besondere auch der Volksmusik, 
die er aktiv förderte und mitge-
staltete. 

Als unser Dorfpfarrer war er über 
Konfessionsgrenzen hinweg je-
derzeit ein beliebter und zentraler 
Ansprechpartner für alle Gene-
rationen. Ein erfolgreiches An-
liegen war ihm immer, die Men-
schen zusammen zu bringen und 

Nachruf auf Pfarrer Heinz Summerer - 27.2.2013

Zuhause
in guten Händen
Der Mensch fühlt sich daheim am 
wohlsten. In  ge  wohnter Umgebung ist  
er geborgen, kann Kraft  schöpfen und 
nach vorne schauen. 
 
Daher kommen wir, vom Ambulanten 
Pflegedienst der Diakonie München-
Moosach, zu Ihnen nachhause. 
 
Sieben Tage in der Woche, auch  mehr- 
mals am Tag, können Sie unseren  Pflege - 
dienst in Anspruch nehmen. Sie werden 
von unserem gut aus ge bildeten Personal 
 professionell  gepflegt, engagiert betreut 
und seriös beraten.

Ambulanter
Pflegedienst

   
      Diakonie München-Moosach e.V.  

Hugo-Troendle-Straße 51, 80992 München 
www.diakonie-moosach.de

Olympisches Dorf

DI_121002_Anz. Dorfbote_4c_rz.indd   1 08.10.12   10:04

Ihre
Ansprechpartnerin
Frau Winkler

089/23 06 95 777
☎

den Gemeinschaftsgedanken als 
Grundlage des Zusammenlebens 
in allen Bereichen im Dorf zu 
verankern. 

Auch noch in seinen Ruhestands-
jahren war Heinz Summerer, trotz 
abnehmender Gesundheit, in-
teressiert und präsent bei allen 
Dorffesten, an denen er früher 
aktiv mitgewirkt hatte. 

Und bis in die jüngste Zeit genoss 
er auch in öffentlichen Medien 
das verdiente Ansehen für sein 
Lebenswerk und sein Wirken weit 
über das Olympiadorf hinaus. 

Wir werden ihn vermissen. 
EIG Olympiadorf
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Aktuell stehen sechs Läden leer: bewegt sich nichts in der 
Ladenstraße? Doch! Es bewegt sich sogar einiges – vieles 
geschieht jedoch hinter den Kulissen! Hier der aktuelle 
Stand:

Trading-Down-Spirale gewinnt an 
Fahrt – Chance für die Olywelt!

Discounter Netto

Die Schließung von Netto trifft die 
Ladenstraße empfindlich, da mit ihm 
ein weiterer Ankermieter (nach Schle-
cker) den Standort verlassen hat. 
(Zur Erinnerung: Ankermieter ziehen 
Konsumenten an, die auf dem Weg 
auch die nebenliegenden Geschäfte 
nutzen.) Was war der Grund für die 
Schließung?

Die Auflagen der Stadt machten eine 
Sanierung der Geschäftsimmobilie 
nötig. Sie stand mit Ende des Miet-
vertrags von Netto an. Leider konn-
ten sich Eigentümer und Netto nicht 
auf eine Fortsetzung des Mietver-
hältnisses einigen, weil die Fläche zu 
klein ist. Die Olywelt bemühte sich 
im Hintergrund, die drei (!) Eigentü-
mer - also der Nettoimmobilie, des 
Internet-Cafés (links von Netto) und 
des Versicherungsmaklers (rechts 
von Netto) – zusammen zu bringen, 
um eine größere Fläche bereitstellen 
zu können. Leider ohne Erfolg. 

Dies bestärkt die Olywelt`ler in ihrer 
Meinung, dass ein Eigentümer für 
möglichst viele Ladenimmobilien der 
richtige Weg ist: Hätten sich die Im-
mobilien in einer Hand befunden, 

hätte Netto oder ein anderer Dis-
counter eine lohnende Einzelhan-
delsfläche angeboten bekommen 
können.

Derzeit sieht es so aus, als würde 
Tengelmann seine Fläche dort ver-
größern, was wegen der begrenzten 
Beförderungsmöglichkeit von der 
Straßenebene zur Fußgängerebene 
vernünftig erscheint.

Drogeriemarkt Schlecker

Hier ist aktuell weder Mieter noch 
Käufer in Sicht: Der Eigentümer will 
einen Verkaufspreis, der so hoch ist, 
dass die Olywelt ihn ihren Mitglie-
dern nicht zumuten kann. Daher 
beschränkt sich die Olywelt derzeit 
auf Vorschläge für mögliche Mieter. 
Welcher Mieter zum Zuge kommt, 
hängt von der Bereitschaft ab, die 
verhältnismäßig hohe Miete zu zah-
len.

Bäckerei Bachmeier

Die Schließung von Bachmeier wur-
de zum Ende Februar bekannt. Dass 
die Bäckerei-Landschaft sich verein-
fachen musste, war schon seit Jah-
ren abzusehen: Fünf Bäcker konkur-

rierten um die im Dorf ansässigen 
Brötchenliebhaber. Der Pächter der 
Bäckerei Müller gab wegen des Hy-
giene-Skandals auf. Die restlichen 
vier versuchten weiter, über Sonder-
angebote und -aktionen, die Klientel 
zu halten. Dadurch, dass fast alle 
einer größeren Kette zugehörig sind 
(Wimmer, Ratschiller, Bachmeier), 
war das Durchhalten vom Willen der 
Zentralleitung abhängig. 

Die Olywelt zieht derzeit Erkundi-
gungen ein, was der Eigentümer mit 
der leerstehenden Immobilie plant. 
Dabei sei daran erinnert: eine leer-
stehende Immobilie bringt für den 
Eigentümer Steuereinsparungen. 
„Eigentum verpflichtet“ ist also nicht 
vorrangig darin zu sehen, dass eine 
Geschäftsimmobilie auch für Ge-
schäft genutzt wird.

Es gibt jedoch auch positive Mel-
dungen:

Bäckerei Müller

Nach neuesten Informationen der 
Olywelt wird nach der Sanierung neu 
vermietet. Die Olywelt hat hier dem 
Vermieter Vorschläge gemacht. Ob 
der Eigentümer diese Vorschläge an-
nimmt, liegt in seiner Entscheidung.

Sanitätshaus Kraus

Frohe Botschaft der Eigentümerin: 
Nach ihrer Information öffnet ab 1. 
Mai ein Service-Laden, aus der Bran-
che „Reinigungsannahme, Schuster, 
Schlüsseldienst“. Diese Branche 
stand laut Olywelt-Dorfeinwohner-
befragung vom Frühjahr 2012 an 
zweiter Stelle. Die Olywelt hofft, 
dass der neue Betreiber dem Dorf 
das bietet, was es sich sehnlichst 
erwartet. 

Die Olywelt eG plant, die Geschäfts-
einheit Mr. Baker zu erwerben 
(Bäckerei und aktueller in Sanierung 
befindlicher Teil). Hierzu fehlen noch 
100.000 Euro. Anteile können ab 
200 Euro erworben werden (zzgl. 50 
Euro einmalige Beitrittsgebühr).

Aufruf

Treffpunkt Gesundheit

Annemarie Matschoss
Helene-Mayer-Ring 10, 80809 München
Tel.: 089-32499003
www.gesundheitundmehrimolydorf.info

Wir freuen uns auf Ihren Besuch • Ihr Ärzte- und Heilpraktiker-Team

Buchen Sie unsere Behandlungsangebote und Kurse 
  weiterhin täglich Zumba
  Neu: Arthrosebehandlung
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Die Olywelt verfolgt den langfris- 
tigen Plan, die Nordfläche des Hele-
ne-Meyer-Ring14 mit den zwei üb-
rigen Eigentümern zu einer zusam-
menhängenden Fläche von ca. 520 
m² zusammen zu führen. Mit dieser 
Größenordnung bestünde die Chan-
ce, einen Discounter oder einen Dro-
geriemarkt ins Dorf zu holen. 

Dazu müssten allerdings 1) die beiden 
anderen Ladeneigentümer mit ei-
ner Zusammenlegung einverstanden 
sein und 2) die Apotheke am Forum 

Mr. Baker – 
rechte Ladenhälfte

Der kleine Teil, in dem bisher das Café 
von Mr. Baker untergebracht war, 
wird vermietet. Es kommen zwei Kos-
metikerinnen, die auch Nagelpflege 
anbieten. Mr. Baker bleibt im Haupt-
teil bestehen. Beide Teile wurden der 
Olywelt zum Kauf angeboten. Diese 
will die gesamte Fläche noch in die-
sem Jahr kaufen, wenn bis dahin ge-
nügend Geld (es fehlen noch 100.000 
Euro) eingegangen ist. 
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Könnte daraus eine italienische Bar werden? ...noch leer, aber mit erwünschter Hintergrundbelichtung

umziehen. Dies ist nach Aussage der 
beider Apothekerinnen nicht aus-
sichtslos, wenn diese eine zentralere 
Lage in der Ladenstraße bekämen. 
Das heißt aber auch: die Lösung ist 
nicht kurzfristig realisierbar. Je länger 
Olywelt-Vorstand und -Aufsichtsrat 
die Problematik in der Ladenstraße 
verfolgen, desto klarer wird, dass im 
Immobilien-Bereich Geduld und ein 
langer Atem gefragt sind. 

E. Schunck
Weitere Informationen zur Olywelt eG 

finden Sie unter www.olywelt.de 

Diese Frage wurde kürzlich dem 
Vorstand gestellt, und wir haben sie 
genauer untersucht: Schließlich sind 
Geschlossene Immobilienfonds (GF)  
lt. Zeitschrift Finanztest eine beliebte 
Anlageform, um Sachwerte – Be-
teiligungen an Immobilien – zu er-
werben, wenn man schon nicht das 
Geld für eine komplette Immobilie 
hat. Und in Zeiten der Eurokrise ver-
spricht Geldanlage in Immobilien Si-
cherheit. 

Das Ergebnis vorab: Die Olywelt eG 
ist Genossenschaft und kein ge-
schlossener Immoblienfonds. Einige 
Charakteristika der Olywelt eG sind 
aber mit einer solchen vergleichbar 

– und machen die Olywelt eG für 
Kleingeldanleger sehr attraktiv.

Anlageform

Finanztest informierte in seiner 
Ausgabe 12/2012, S. 22 ff.: „Ein 
geschlossener Immobilienfonds ist  
eine Gesellschaft von Anlegern, die 
sich für viele Jahre an einem grö-
ßeren Investitionsobjekt beteiligen: 
an einem Einkaufszentrum, ... oder 
Bürogebäude, … Die Fondsimmo-
bilien werden mit Anlegergeld und 
teilweise mit Krediten finanziert. 
Sobald genügend Geld zusammen-
gekommen ist, wird der Fonds ge-
schlossen.“

Auch bei der Olywelt eG schließen 
sich Anleger für ein gemeinsames 
Ziel zusammen. Ebenso werden die 
Objekte durch das Anlegergeld und 
mit Krediten finanziert. Dass die 
Olywelt eG keine Genossenschafts-
anteile mehr ausgibt, d.h. dass die 
Olywelt für neue Mitglieder dann 
also „geschlossen“ wird – ist mög-
lich, aber erst dann, wenn kein Ge-
schäft in der Ladenstraße mehr zu 
erwerben ist.

Die Olywelt-Anleger sind im Gegen-
satz zum GF nicht an der Immobilie 
beteiligt, sondern stellen der Oly-
welt eG ihr Geld zur Verfügung. Die- 
se erwirbt damit wiederum gemäß 
ihrer Satzung Immobilien in der La-
denstraße: Nur die Olywelt eG tritt 
als Unternehmerin auf, die Immo-
bilie ist vollständig im Eigentum der 
Olywelt eG.

Ist die Olywelt eG ein geschlossener 
Immobilienfonds?
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Kriterium Geschlossener Immobilienfonds Olywelt eG

Erwerb von Eigentum Anleger erwirbt Anteil an der 
Immobilie

Anleger erwirbt Anteil an der Oly-
welt; die erworbene Immobilie ist Ei-
gentum der Olywelt

Ziel Erstes Ziel: 
Finanzielle Ausrichtung - 
Profitable Geldanlage

Erstes Ziel: Soziale Ausrichtung −
Erhalt der Nahversorgung; breiter 
Branchenmix und angenehmes Er-
scheinungsbild − Erhalt der Lebens-
qualität im Dorf; Erhalt des Wertes 
der Wohnimmobilien im Olympia-
dorf
Zweites Ziel: Finanzielle Ausrichtung 
− rentable Geldanlage in Geschäfts-
immobilien

Mindestbeteiligung 
und Beitrittskosten

15.000-25.000 Euro;
5% Beitrittsgebühr

200 Euro
50 Euro Beitrittsgebühr

Ausschüttungen Halbjährlich – jährlich; 
Abschlussausschüttung (bei Veräuße-
rung der Immobilien)

Derzeit nicht; jedoch Ausschüttung 
erwartet/geplant nach Erwerb meh-
rerer Läden (anfallende Renditen 
werden derzeit angespart); 
Vorrang käufmännischer Stabilität

Verwaltungskosten Verwaltungskosten für Geschäfts-
führung und weiteres Verwaltungs-
personal; 
Anonymität der Verwaltung ggü. den 
Anlegern

Verwaltung arbeitet ehrenamtlich, 
sind als Olympiadörfler dem Dorf und 
den Einwohnern verpflichtet

Risiko Anleger haftet in vollem Umfang 
gegenüber allen Gläubigern (Nach-
schusspflicht)

Anleger haftet mit Einlage 
(keine Nachschusspflicht)

Kontrolle Keine, sofern Gesetzesrahmen erfüllt Jährlich durch Genossenschaftsver-
band

Sonstiges Hohe Kreditanteile möglich; Fremd-
währungsanteile möglich;
(wird von Finanztest als problema-
tisch gewertet)

Kredite im Rahmen des für Unterneh-
men dieser Größe Üblichen

Bewertung Finanztest Stark risikobehaftet, nicht für Klein-
anleger empfohlen

- 
(keine Bewertung einzelner Gesell-
schaften durch Finanztest)

Schlussfolgerungen aus der 
Gegenüberstellung

Der wichtigste Unterschied zwi-
schen einem GF und der Olywelt eG 
ist, dass das Geld der Anleger zu-
allererst „für das eigene Ziel“ eben 
der Anleger arbeitet: eine attraktive 
und gut gemischte Ladenstrasse, 

damit die täglichen Wege schnell 
und einfach erledigt werden kön-
nen. Kleine und große Anleger sol-
len zusammen wirken können, um 
dieses gemeinsames Ziel zu verwirk-
lichen. Erst nachgeordnet steht die 
Renditeerwartung.

Wir möchten mit dieser Genossen-

schaft die ursprüngliche Idee aufgrei-
fen, „Was einer nicht kann, schaffen 
viele“ (Raiffeisen). Auch wenn die 
Genossenschaftsanteile vorerst keine 
Ausschüttung garantieren, so haben 
wir auf jeden Fall eine „tägliche so-
ziale Rendite“, durch mehr Lebens-
qualität!

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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Beitrittserklärung 

Ich, der/die Unterzeichnende

Name: Vorname: 

Geburtsdatum:* Beruf:* 

Straße: PLZ, Ort:

Telefon (tagsüber):* E-Mail:*

Bank:

BLZ: Kto-Nr: 

werde Mitglied der Olywelt eG und stelle hiermit gegenüber dem Vorstand den 
Antrag auf Aufnahme in die Genossenschaft. Die Satzung der Genossenschaft 
und sich aus Satzung und Gesetz ergebende Verpflichtungen erkenne ich an. 

Eintrittsgeld und Anteile

Eintrittsgeld:  50,– €

reduziert für EIG-Mitglieder, Nr.                    : 32,– €

Anteile à 200,– €;                   Anzahl:   in Summe  € 
(Mindestanteil: 1 Anteil à 200,– €)

Gesamtsumme:  €

Ich überweise den Gesamtbetrag auf das Konto:
Olywelt eG, Hypovereinsbank, Kto.-Nr. 10 070 300, BLZ 700 202 70

Ja, Olywelt darf meinen Namen in Fördererlisten angeben:

München, den   Unterschrift

Bitte schicken oder faxen an: 
Olywelt eG, Straßbergerstraße 32, 80809 München, Fax 215 56 24 19

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

Vorstand: Prof. Eberhard Schunck, Vorsitzender; Manuela Feese-Zolotnitski, stellv. Vorsitzende; Margarethe Erbguth
Aufsichtsrat: Adina Sareika, Vorsitzende; Florian Eichmann, stellv. Vorsitzender; Markus Wotruba
Bankverbindung: Hypovereinsbank | Kontonummer: 10 070 300 | Bankleitzahl: 700 202 70
Amtsgericht München GnR 2610

Vorname, Nachname, Beruf

* Freiwillige Angaben

Ihre Bankdaten benötigen wir 
im Falle einer Überweisung von 
Überschüssen oder einer Rück-
überweisung Ihrer Einlage bei 
einem Austritt.

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. 
Bitte informieren Sie sich unter 
www.olywelt.de/datenschutz 
über unsere Datenschutzerklä-
rung.
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Spiele der XX. Olympiade 
München 1972

vom 26.8. – 10.9.1972 
flatterten auch vor dem Olympia-
dorf − am neuen U-Bahnhaltepunkt 
Olympiazentrum − Fahnen in den 
von Otl Aicher eigens entworfenen 
Farben. 

memo olympia dorf

Der Olympiagedenkstein

auf dem forum1 wurde gestiftet von 
der Gemeinde Olympia in Griechen-
land. 
Er stammt vom Stylobat der antiken 
Echohalle neben dem Stadion, in 
dem es 776 v. Chr. erstmals olym-
pische Spiele gab (hier: Detailfoto 
der vergoldeten Inschrift).

Alles dazu unter:
http://eig-olympiadorf.de/htmlneu/?page_id=70

Das Ensemble Olympiapark

Vom Olympiaberg fällt der Blick nach 
Norden über die verschneiten Zeltdä-
cher der Schwimmhalle und das The-
atron hinweg auf das Olympische 
Dorf.

Der große Nachbar BMW

begann 1970 mit dem spektakulären 
Bau des BMW-Turms („Vierzylinder“) 
und des BMW-Museums („Schüs-
sel“), beide gestaltet vom Wiener 
Architekten Karl Schwanzer; Turm 
und Museum stehen inzwischen un-
ter Denkmalschutz.
Coop Himmelb(l)au aus Wien ent-
warf die BMW-Welt, die 2007 eröff-
net wurde.

Diese neue zweispaltige Kolumne 
erscheint hier nebenan mit Folge 2. 
Gezeigt werden unter diesem Motto 
seit Oktober 2012 jeweils vier ganz 
alte und ganz neue Bilder aus dem 
Olympiadorf von 1972 bis 2012.

memo olympia dorf
ist auch ein Spiel,
lebenslang geeignet für 2
oder mehr Spieler
ab 4 Jahren

Alle 33 Motive der gleichnamigen 
Kolumne finden Sie auf den 66 Bild-
pärchen des Memo-Spiels memo 
olympia dorf, alle Erläuterungen 
enthält das Beiheftchen.

Das memo olympia dorf Spiel hat 
die EIG 40 Jahre nach der XX. Olym-
piade München 1972 anlässlich des 
40jährigen Dorfgeburtstages zum 
Sommerfest 2012 konzipiert und 
beim Ravensburger Verlag nach ei-
genen Vorgaben herstellen lassen. 
Von der Gesamtauflage von 1.000 
Stück ist inzwischen nur noch ca. ein 
Viertel vorhanden.

Wo gibt es 
memo olympia dorf?

im Olympiadorf:
an der Rezeption des Four Points Ho-
tels
sowie bei den Immobilienmaklern 
Köberl-Langbehn; Niederl; Pflug
(in alphabetischer Reihenfolge!)

im Münchner Stadtmuseum:
bei „servus heimat“

direkt bei der EIG: 
wird das Spiel zu besonderen Gele-
genheiten zu haben sein – also zum 
Beispiel beim nächsten Sommerfest 
am EIG-Stand
memo olympia dorf 

Was kostet das Memo-Spiel?

14.- Euro
beträgt der normale Verkaufspreis
9.- Euro
beträgt der Vorzugspreis für EIG-Mit-
glieder bei Kauf am EIG-Stand
0.- Euro
Neumitgliedern schenkt die EIG ein 
memo olympia dorf bei Abgabe 
der Beitrittserklärung (nur solange 
Vorrat reicht!) 
Beitrittsformulare in diesem Heft 
oder auf www.eig-olympiadorf.de

Monika Mühlenbeck-Krausen (EIG) Fo
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Das Sommerfest 2012 im Olympia-
dorf sollte auf Grund des 40-jäh-
rigen Jubiläums etwas Besonderes 
sein und die positive Seite dieser 
Spiele hervorheben. In einer EIG- 
Beiratssitzung entstand die Idee, 
eine Aufstellfigur zu kreieren, die es 
den Festbesuchern erlauben würde, 
sich in „Schale“ zu werfen im Sinne 
der Veranstalter der Olympischen 
Sommerspiele von 1972 oder sich 
zumindest in diesem Outfit foto-
grafieren zu lassen.

Die langjährige Einwohnerin des 
Olympischen Dorfes und selbst 
Olympia-Hostess bei den damaligen 
Olympischen Spielen von ‘72, Frau 
Hülle, erklärte sich sofort bereit, ihr 
Original-Dirndl für ein Foto zur Ver-
fügung zu stellen.

Der sich Anfang des Jahres 2012 
intensivierte Kontakt zwischen 
EIG und „Verein der Studenten im 
Olympischen Dorf“ trug die ersten 
Früchte. So wurden vom Fotoclub 
des Vereins der Studenten das Mo-
del, Zeit und viele Dirndl-Fotos für 
dieses Projekt beigesteuert. 

Die Firma munich posters (Moosa-

cher Str.23, 80809 München) spen-
dete die Fotoaufbereitung, Plakat 
samt Druck und die dazugehörige 
Trägerplatte.

Die Schreinerei Huber (Flurstr. 16, 
85238 Petershausen) sprang kurzfris-

Sommerfestnachtrag
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2 x Olympiadirndl 1972: 
Nachbildung und Original

tig für die Schreinerei des Studen-
tenvereins ein und spendete den 
Holzständer, an dem die Plakatträ-
gerwand befestigt wurde und der 
auch kleineren Menschen ermög-
lichte, sich mit Dirndl ablichten zu 
lassen.

An die Spender und Beteiligten vielen 
Dank und ein herzliches Vergelts Gott.

Leider war es uns nicht möglich, 
einen entsprechenden Anzug des 
Veranstaltungspersonals der Olym-
pischen Sommerspiele von 1972 zu 
bekommen. Deshalb, lieber Leser, 
sollten Sie noch Ihren Anzug besit-
zen und bereit sein, diesen für ein 
Foto zu verleihen, würden wir uns 
sehr freuen und unser „Dirndl-Fo-
toständer“ bekäme dann ein männ-
liches Pendant.

Stefan Lenhard (EIG)

Es ist Anfang März 2013. Milde 
Frühlingsluft und erste wärmende 
Sonnenstrahlen verlocken zu einem 

kleinen Plausch im Freien... Man war 
beim Einkaufen in der Ladenstraße 
und traf die ältere Dame, die man 

Eine Begegnung im Frühling schon des längeren nicht mehr gese-
hen hatte... Aber wo nur findet sich 
eine Bank, um miteinander etwas zu 
verweilen? Fehlanzeige, leider!

Wir haben zwar rundherum eine „fu-
turistische Architektur“, exzeptionell 
sogar schon denkmalgeschützt, und 
einen „Forum“ genannten Platz, 
einst gedacht, Begegnungsstätte 
und „Knotenpunkt der Kommuni-
kation“ sein zu dürfen/sollen, wie 
Architekten noch zum 30-jährigen 
Olympiadorf-Jubiläum schwärmten 
(DB Nr. 74, S. 43). 

Wir haben nun das 40-jährige Dorf-
Jubiläum gefeiert, und doch fehlen 
der „gebauten Utopie“ (Architekt 
Muck Petzet) hier auf dem Forum1 
einfach noch ein paar reale Bänke. 
– Nur dann lässt sich hier ein leben-
diger Ort der Begegnung schaffen,  
ein wirklicher Treffpunkt für Jung 
und Alt, an dem sich nicht nur die 
Sonne genießen ließe, sondern 
auch menschliche Nähe – und nicht 
die Stille eines Friedhofs.

Dr. Renate Weber (EIG)
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Plausch auf dem Forum1 – als Notbehelf auf einer mitgebrachten Bierbank
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Tobias Scheffler, 1975 mit 11 Mo-
naten in die Conollystraße gezogen, 
und wohnt seit 2008 in der Nadi-
straße

Welche Spielplätze hast Du haupt-
sächlich genutzt?
Am meisten war ich auf dem Aben-
teuerspielplatz (Röhrenspielplatz), 
am Conollyberg und am Conolly-
Spielplatz. Am liebsten sind wir aber 
einfach durchs Gebüsch gekrochen 
zum Verstecken spielen. Später wa-
ren wir dann viel am Rollschuhplatz 
in der Straßbergerstraße und haben 
auf den Wiesen Fußball gespielt und 
sind an der Weißen Stadt Fahrrad 
gefahren. Als wir etwas größer wa-
ren, sind wir viel in der Roten Stadt 
geklettert. Das hat damals viel Mut 
und Geschick erfordert – ich bin 
aber ohne größere Verletzungen 
durchgekommen. Die Bäume waren 
zum Klettern leider noch zu klein. 
So ab 12 sind wir dann zum Spiel-
platz am Olympiaberg geradelt. Ein 
Highlight war das Versteckspielen 
im Studentendorf und Räuber und 
Gendarm spielen unter den Hoch-
häusern. Dabei kann man sehr gut 
über die Müllpodeste Abkürzungen 
finden.

Hast Du irgendetwas vermisst?
Nein, eigentlich nicht. Eine Schaukel 
hatte ich im Garten, und alles andere 
war da.

War Dir draußen mal langweilig?
Eigentlich nicht, wir waren ja in der 
Jahrgangsstufe über 100 Kinder – da 
war immer jemand draußen.

Du bist ja ins Olympiadorf zurück 
gezogen und hast jetzt selbst Kin-
der. 
Ja, und der Grund war, dass ich mei-
nen Kindern die gleichen Freiheiten 
und Privilegien bieten möchte, die 
ich selbst hatte: das offene Spielkon-
zept fördert die Kreativität und regt 
an, sich selbst Neues auszudenken.

Steffen Hieber, 1975 mit 8 Jahren in 
die Nadistraße gezogen

Hast Du andere Spielplätze ge-
kannt, bevor Du ins Olympiadorf 
gezogen bist?
Nein, wir kamen vom Land, ich kann-
te nur Wald und Wiesen.

Welche Spielplätze hast Du haupt-
sächlich genutzt?
Meistens waren wir auf der Connol-

Spielfreiheit im Olympiadorf lywiese zum Fußball spielen oder am 
Nadisee oder haben Tischtennis ge-
spielt. Ganz viel waren wir auch in 
der Roten Stadt und sind dort geklet-
tert und rumgesprungen oder haben 
Verstecken gespielt.

Hast Du irgendetwas vermisst, 
z.B. Schaukeln oder ähnliches?
Nein, wirklich nicht. Ich fand das 
Olympiadorf als Kind immer su-
per, weil ich einfach viel mehr Frei-
heiten hatte, als andere Kinder in der 
Stadt.

Uli Bauer, 1976 mit 13 Jahren in die 
Nadistraße gezogen und wohnt jetzt 
auch wieder in der Nadistraße.

Welche Spielplätze hast Du haupt-
sächlich genutzt?
Wir haben die meiste Zeit auf den 
Wiesen zwischen der Straßberger-
straße und der Nadistraße Fußball 
gespielt, sind auf den kleinen Wegen 
Fahrrad gefahren und in der Roten 
Stadt rumgeklettert. Am Nadisee 
war ich kaum, das war eher was 
für die Kleinen. Dafür sind wir zum 
Abenteuerspielplatz (Röhrenspiel-
platz) und zu den Tischtennisplatten 
dort. Schon damals haben mich die 
vielen Ameisen gestört.

Wenn Du die Spielplätz, die Du 
vorher kanntest, und die hier im 
Dorf vergleichst, was fällt Dir auf?
Die anderen Spielplätze waren viel 
langweiliger – immer nur Sandka-
sten, Schaukel und Rutsche. Hier 
konnte man wirklich gut Abenteuer 
spielen und erleben. Deshalb sind 
wir auch mit kleinem Kind ins Olym-
piadorf zurück gekommen. Die Stra-
ßen sind unterirdisch, man kann alles 
gut erreichen und der Park hat ein-
fach einen sehr hohen Wohnwert. 
Deshalb wohnen jetzt sogar meine 
Schwiegereltern hier. 

Sigrid Hieber

Eine amerikanische Fami-
lien-Tradition breitet sich 
im Olympiadorf aus: Bei 
der so genannte „Pump-
kin-Carving-Party“ tref-
fen sich Nachbarn zum 
gemeinschaftlichen Kür-
bis aushöhlen. Diese Ver-
anstaltung fand spontan 
am 25.10.12 auf dem 
Basketballplatz statt und 
wurde tatkräftig von den 

katholischen Pfadfindern 
unterstützt. Es gab Glüh-
wein, Punsch und Lebku-
chen. Am Ende wurden 
die geschnitzten Kürbis-
köpfe mit Teelichtern be-
stückt und bildeten eine 
wunderschöne Lichter-
kette, über die die Kinder 
bis in die Nacht hüpften 
und sprangen.

Till von Feilitzsch

Gemeinschaftliche Halloween-Vorbereitungen 

Die Pfadfinder vom Stamm Frieden 
Christi: am ‚Verpflegungsstand‘ 

Auch die Kleinsten vergnügten sich 
dabei bis spät in die Nacht 
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Unser Prachtexemplar 

Schneiderei 
im Olympischen Dorf

Liane Wenzlik, Nadistraße 137-17
Tel. 089-354 48 75 

Änderungen aller Art
Neuanfertigung von Damen-

bekleidung

Geschäftszeiten: 
Di, Do 1000-1800; Mi, Fr 1000-1630;

Mo+Sa ab 1000; auf Anfrage bis 2000
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„Ich bin der Stefan, und ich freue 
mich auf Euch – genau so, wie ich 

hoffe, dass Ihr auch auf mich neugie-
rig seid! Also ist das ein guter Grund, 
schon mal im Kindertreff OLY vorbei 
zu kommen, damit wir uns baldmög-
lich kennenlernen können!“ 

Stefan Kublik ist studierter Sozial-
pädagoge, 25 Jahre alt. Nach dem 
Studienabschluss arbeitete er ein 
Jahr lang in Berg am Laim in einem 
Jugendzentrum. Er freut sich, hier 
im Kindertreff OLY mit Kindern der 
Zielgruppe 6-13 Jahre arbeiten und 
seine Erfahrungen einbringen zu 
können. 

Allerdings ist das Betreuer-Team 
derzeit noch nicht komplett, weil 
die erwartete Partnerin erst in ein 
paar Wochen anfangen kann. Jetzt 
beim Start unterstützt den Stefan 
vorerst aushilfsweise Nadeschda 
Nagel, die sich gerade in der Aus-
bildung zur Kindheits-Pädagogin 
befindet. 

Hallo Kinder, ich bin der Neue 
im Kindertreff OLY

Da das neue Spiel- und Arbeitsgrup-
pen-Konzept aber erst dann zusam-
men mit der neuen Partnerin abge-
stimmt werden soll, wird vorerst bis 
Ostern der Kindertreff OLY Montag 
bis Freitag generell von 14.30-18.30 
Uhr offen sein.

Stefan Kublik und Renate Weber (EIG) 
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Stefan in Erwartung der 
OLY-Kinder 

Eine kleine Gehilfin und 
Nadeschda beim Bekleben eines 
Begrüßungs-Tores 

Das Fach Werken/Textiles Gestalten, 
kurz WTG, steht für alle Grundschü-
ler ab der ersten Klasse auf dem 
Stundenplan. In diesem Fach stellen 
die Kinder verschiedene Gegenstän-
de her, die sie individuell und kreativ 
gestalten können. Dabei lernen sie 
unter anderem verschiedene Arbeits-
techniken kennen und lernen diese 

richtig auszuführen. Auch das Ge-
stalten ihrer Schule übernehmen die 
Kinder selbst und passen so die De-
koration den Jahreszeiten an. 

Hier noch ein kleiner Basteltipp für 
Ostern der Klasse 2b .

Gelbe Rüben

Die Nadischule stellt vor – 
das Fach Werken/Textiles Gestalten

Dazu wird Benötigt:
• Tonpapier (orange und grün)
• Kleber
• Schere

❶
Schneide ab:
1x 2cm vom 
orangen 
Papier (lange 
Seite)
2x 2cm vom 
grünen (kurze 
Seite)

❷
Falte:
Falte nun 
alle Streifen 
einmal in der 
Mitte. 

❸
Orange 
Streifen:
Klebe nun an 
der Faltlinie 
den Streifen 
ca. 1cm lang 
zusammen.

❹
Grüne 
Streifen:
Klebe die bei-
den Streifen 
ineinander.

❺
Fertigstellen:
Gebe nun 
Klebepunkte 
außen auf 
den orangen 
Streifen und 
klebe die grü-
nen Streifen 
innen fest.

Fertig: Viel Spaß beim Nacharbeiten und schöne Ostern wünscht die Klasse 2b.

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 93

23.09.2013 
geplante Veröffentlichung: 

Ende Oktober 2013

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen
Tel.:  08137/3416
Fax:  08137/2453
schreinerei.benno.huber@t-online.de
www.benno-huber.de

 Fenster 
 Türen 
 Innenausbau 
 Möbel 
 Glas

 Fensterwartung
 und Reparatur

Benno Huber

■ 
■  
■  
■  
■ 
■ 
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Die letzten zwei Wochen 
der Sommerferien bra-
chen an. Die warmen Tage 
neigten sich dem Ende 
zu und der Herbst hielt in 
München allmählich Ein-
zug. Es war Zeit für das 
diesjährige Sommerzelt-
lager der Pfadfinder vom 
Stamm Frieden Christi. 

Um ein letztes Mal Sonne 
zu tanken, bevor es wie-
der galt, die dunklen Klas-
senzimmer zu bevölkern, 
machten wir uns auf den 
Weg nach Italien. 60 Kilo-
meter nördlich von Rom erreichten 
wir nach knapp 14 Stunden Zugfahrt 
unseren Zeltplatz.

Auf einer Anhöhe, die uns vor 
den umherziehenden Schafherden 
schützte, unter ein paar Schatten 
spendenden Bäumen schlugen wir 
unser Lager auf. Die erste Nacht 
verbrachten wir ohne Zelt unter 
dem sternenklaren Himmel, um den 
Platz zu testen. Am nächsten Mor-
gen ging es dann ans Eingemachte: 
Nicht nur Zelte bauten wir auf, son-
dern wir errichteten auch ein ‚Forum 
Romanum‘ um unsere Feuerstelle 
herum. Das Thema dieses Lagers 
war schließlich das antike Rom. Um 
die Transformation vom Pfadfinder 
zum Römer zu vollenden, bastelten 
wir uns Togas, und unser Caesarius 

verlieh uns feierlich römische Na-
men. Außerdem legte er uns nahe, 
eine ‚zivilisiertere‘ Sprache – das La-
tinum Lagerae – zu sprechen. In der 
Versammlung im Forum Romanum 
an diesem Abend wurde dann bereits 
kräftig über neue Wortschöpfungen 
diskutiert. Wie sollte die Brotzeit am 
Nachmittag heißen – Snaccus oder 
Snaeccus oder gar Snaccerae... und 
wie schreibt man das überhaupt?

Kaum hatten wir uns eingerichtet, 
zog es uns auch schon wieder fort 
vom Zeltplatz und hin zum Meer. Wir 
fuhren mit dem Zug zum Strand in 
Ostia für einen Tag voller Baden, Mu-
scheln sammeln, in der Sonne liegen, 
Eis am Strand essen und Freunde im 
Sand eingraben.

Später machten wir uns an einem 
sonnigen Vormittag, nur mit den 
GPS-Koordinaten der nächsten Gela-
teria bewaffnet, auf den Weg, dem 
Namen Pfadfinder alle Ehre zu ma-
chen. In der Hoffnung, bald auf einen 
der angeblich vielen Wanderwege 
in der Gegend zu stoßen, machten 
wir uns auf den Weg entlang von 
Schafpfaden und Brennesselfeldern. 
So standen wir schließlich vor einem 
Bach: zu breit zum drüberhüpfen, zu 
tief zum durchwaten und keine Brü-
cke zu finden, weder bachaufwärts 
noch bachabwärts. Nach einer Weile 
Arbeit hatten wir dann eine proviso-
rische Brücke aus Ästen gebaut, die 
wir mit Hilfe eines über den Bach hi-
nausragenden Baumes gut überque-
ren konnten. Nachdem wir dieses 
Hindernis überwunden hatten, fan-
den wir dann auch einen der Wan-

Vom Olymp(iadorf) 
zum Forum Romanum

derwege und waren recht schnell bei 
unserem wohlverdienten Gelato an-
gekommen. Auch nach Rom hinein 
zog es uns. Drei Tage lang machten 

wir in kleineren Gruppen 
die ewige Stadt unsicher. 
Am ersten Tag trieb uns 
Nieselregen nach drinnen, 
und wir verbrachten einige 
Stunden am Nachmittag 
damit, die Engelsburg zu 
erkunden. 

Der zweite Tag, diesmal 
zum Glück bei vollem Son-
nenschein, war für eine 
Stadtrallye reserviert. Diese 
führte uns an den meisten 
Sehenswürdigkeiten im 
Stadtzentrum Roms vorbei. 
Dabei hatten wir nicht nur 
die Aufgabe, diese Stätten 

photographisch festzuhalten, son-
dern auch andere Touristen dazu zu 
ermuntern, mit uns in einer Toga zu 
posieren. Ausklingen ließen wir den 
Abend bei gemeinsam gemachter 
Pizza in unserer Unterkunft in einem 
Pfadfinderheim. 

Am letzten Tag ging es dann zum 
Endspurt noch ins Kolosseum und 
ins Forum Romanum. Da wir ja unser 
eigenes Forum Romanum am Lager-
platz gebaut hatten, mussten wir das 
Original natürlich kritisch begutach-
ten, mit dem Fazit: Unseres ist zwar 
um einiges kleiner, dafür aber auch 
noch deutlich besser in Schuss!

Kaum waren wir aus Rom zurück, 
neigten sich zwei Wochen Sommer-
lager auch schon dem Ende zu. Um 
unserer ‚Römerisierung‘ eine glor-
reiche Krone aufzusetzen, rief unser 
Caesarius für den letzten ganzen 
langen Tag am Zeltplatz die Gladia-
torenspiele aus. Zwei ‚Familien‘ tra-
ten in mehreren Wettkämpfen ge-
geneinander an, um herauszufinden, 
wer in den verschiedenen Disziplinen 
brillierte. Speerwerfen, Kugelstoßen, 
Hahnenkampf, Apfelbalancieren und 
ein Dichterwettbewerb standen un-
ter anderem auf dem Programm. 

Erschöpft von den Wettkämpfen 
schlüpften wir dann ein letztes Mal 
in unsere Schlafsäcke, bevor es am 
nächsten Tag ans Zelte abbauen 
und Lagerplatz aufräumen ging und 
schließlich zum Zug für die lange 
Heimfahrt ins Olympiadorf. Daheim 
ist es dann doch am Schönsten!

Natalie Reichl
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Römische Impressionen der Pfadfinder

Heilpraktikerin 

Tanja Scheller

Hilfe bei Schmerzen, 
Allergien, Migräne, Arthrose, 
Ernährungsfragen, Magen-
Darm-Problemen uvm.

Vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Termin unter

(089) 20 18 58 68 
oder rufen sie mich bei 
weiteren Fragen an, ich freue 
mich auf Sie!

Helene-Mayer-Ring 14/1.OG
www.heilpraxis-der-natur.de
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Waldarbeiten 
im Olympiadorf sind eigentlich im-
mer ein Aufreger – besonders wenn 
am Samstagmorgen zur besten Früh-
stückszeit die Motorsägengeräusche 
die Naturschützer aufschrecken. Der 
Blick hinaus zum Küchenfenster zeigt 
Schreckliches: eine Gruppe Holzfäller 
macht sich über den Ahorn her, der 
seit 1972 vor dem Haus steht! Einer 
ist mit Seil in die Krone geklettert und 
schneidet nacheinander die Zweige 
ab, dann die dicken Äste und zum 
Schluß den ganzen Stamm. Die an-
deren dirigieren die herabfallenden 
Teile mit langen Leinen vom Boden 
aus, räumen auf einen Haufen, was 
herabfällt, und achten darauf, daß 
niemand in den Gefahrenbereich ge-
rät. Wer hat das veranlasst?

Baumkataster 
Bekanntlich pflegt die ODBG unsere 
Grünflächen mit ihren rund 1.550 
Großbäumen seit Jahren in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutz-
behörde; nach einem Treuhänderbe-
schluß wurde schon vor Jahren ein 
Baumkataster eingerichtet, in dem 
jeder Großbaum einzeln nach Art und 
Standort und Zustand erfasst ist. 

Parkpflegewerk

Parkpflege 
Regelmäßig erfolgen fachmän-
nische Prüfungen des Bestandes. 
Erst wenn ein Baum nicht mehr zu 
retten ist, wird bei der zuständigen 
Unteren Naturschutzbehörde eine 
Fällungsgenehmigung beantragt. 
Erst wenn diese erteilt ist, kommen 
die Holzfäller. Die Arbeiten erfolgen 
mit Rücksicht auf die übrige Vegeta-
tion und die Vogelwelt im Winter-
halbjahr. 

Für die gefällten Bäume müssen 
und werden von der ODBG im 
Olympiadorf gleichwertige Bäume 
nachge-pflanzt werden. Baumchi-
rurgische Eingriffe erfolgen in glei-
cher Weise.

Standortnachteile
haben sichtlich die Ahorne, die an 
den Nordfassaden der Terrassen-
hochhäuser stehen. Sie bekommen 
nur wenig direkten Sonnenschein, 
und seitliches Licht nur von einer Sei-
te. Zudem waren sie lange Zeit von 
ungeplant gepflanzten Pappeln be-
drängt, die ihnen seit den 80erJah-
ren Wasser wegnahmen. 

Innere Krankheiten 
sind für den Laien von außen nicht 
immer erkennbar. Dieser Ahorn war 
von Jahr zu Jahr schwächer gewor-
den: er hatte deutlich weniger Laub 
und verlor es auch früher als sein 
Nachbar. Der mißtrauische Blick der 
Anwohner auf den Baumstumpf of-
fenbarte das kranke Innere „ihres“ 
Baumes.

Baumschnitt 
und Totholz aus individueller Gärt-
nerei von Terrassen und aus Garten-
wohnungen im Olympiadorf bitte 
nach wie vor nicht auf Haufen an der 
Feuerwehrstraße werfen, sondern: 
kostenfrei im Betriebshof der ODBG 
Helene-Mayer-Ring 32 Mo - Fr 8 -18 
+ Sa 8 -12 abgeben!

Monika Mühlenbeck-Krausen (EIG)

Blick aus 23 m Höhe 
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Der letzte Ast fällt

Der kranke Kern des Ahorns 

Ein trauriges Bild 



16 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 92Der Dorfbote

U 3 Olympiazentrum 

Gebaut zur Olympiade 1972 war die 
neue U-Bahnlinie 3 der ganze Stolz der 
Landeshauptstadt. Ihre damalige End-
haltestelle Olympiazentrum ist immer 
noch Ausgangspunkt für Touristen 
aus aller Welt, die den Olympiapark 
besuchen wollen, und tägliche Rou-
tine für die Beschäftigten von BMW 
und die Bewohner des Olympiadorfs. 
Alle miteinander haben heute einen 
nicht mehr benutzten, verfallenden 
und gesperrten Busbahnhof vor Au-
gen. Das soll nun das Entrée zum 
weltberühmten Olympiapark sein? 

Dem Image des Olympiadorfes ist 
das auch nicht gerade zuträglich.

Zerfall oder Hotel?

Die SZ Nr. 49 vom 27.02.2013 Stadt-
viertel und Landkreis berichtete 
auf Seite R7 unter der Überschrift: 
„Neues vom Schandfleck – Der Zer-
fall des Busbahnhof Olympiazentrum 
sorgt für Ärger“ aus der Sitzung des 
Bezirksausschusses 11 Milbertsho-
fen-Am Hart. Dabei kam das 70 m 
hohe Hotelprojekt der ECE wieder 
ins Gespräch; es ist (wie schon die 
BMW-Welt) auf dem Gelände des 
denkmalgeschützten Olympiaparks 
am südlichen Ende des Busbahn-
hofs geplant. Ein Hotelturm kann 
nicht auf dem Busbahnhof selbst ge-
baut werden, weil der unterirdische 
U-Bahnhof und die Tunnel für die 
Gleise darunter liegen. Das Projekt 
wurde 2008 wegen der Münchner 
Bewerbung um die Winterolympiade 
2018 zurückgestellt. Im Rahmen der 
Hotelplanung sollte auch das Bus-
bahnhofsgelände (auf Kosten des 
Investors) neu gestaltet 
werden.

In der 2010 beschlossenen 
Rahmenplanung für den 
Olympiapark ist kein Hotel 
mehr vorgesehen, sondern 
ein „grüner Auftakt“ (vgl. 
nächste Seite). Das frag-
liche Gelände gehört ge-
genwärtig dem Freistaat, 
der Landes-hauptstadt und 
den Stadtwerken. Die ECE 
betreibt u.a. das Olympia-
Einkaufs-Zentrum.

Ensembleschutz

Bekanntlich steht ja der Olympia-
park seit 1998 als Ensemble unter 
Denkmalschutz. Zum Olympiapark 
von 1972 gehört der südliche Teil 
mit Sportstätten, See und Berg, und 
der nördliche Teil mit ZHS und Olym-
piadorf. Er reicht bis zur Moosa-
cher Straße im Norden und von der 
Landshuter Allee bis zur Lerchenauer 
Straße: Der Busbahnhof ist darin ent-
halten.

Die Denkmalpfleger können einer 
so gravierenden Veränderung, wie 
sie ein Hotelturm im Haupteingang 
des Parkes darstellen würde, ihrem 
Auftrag gemäß nicht zustimmen. 
Um das städtebauliche Gesamtbild 
und den offenen Zugang zum Park 
zu erhalten, darf das gebaute Volu-
men nicht vergrößert werden. Ein 
sang- und klangloser Abriss ist aber 
im Sinne der Stadtgestaltung auch 
nicht wünschenswert. Einer Revitali-
sierung und Umnutzung der vorhan-
denen Strukturen steht dem Verneh-
men nach aber nichts entgegen, hier 
ist das Landesamt für Denkmalpflege 
offen für Gespräche.

Was wird gespielt ? 

Nach der Verlängerung der U-Bahn-
linie U3 ist die Haltestelle Olympia-
zentrum nicht mehr Endpunkt der 
Linie. Dadurch war auch die Dreh-
scheibe Busbahnhof nicht mehr 
nötig – die Buslinien wurden um-
strukturiert und der Busbahnhof 
nicht mehr ausgelastet. Seitdem 
kümmern sich die SWM Stadtwerke 
München nicht mehr um den Un-
terhalt, die vernachlässigte Bausub-
stanz verkommt zusehends – Motto: 
einzäunen statt reparieren. Wenn 

Busbahnhof Olympiazentrum es schlussendlich allenthalben nur 
noch entnervt heißt: „Reißt’s weg, 
alles andere ist besser als das!“ 
kommt vermutlich eine pragma-
tische Lösung zum Tragen. Die Lö-
sung, die mit einem Grundstücks-
verkauf im Olympiapark verbunden 
ist, wäre nicht nur kostengünstig, 
sondern sogar einträglich für den 
Stadtsäckel bzw. ihre Tochter SWM. 
Wie die SZ Nr. 63 PMN auf Seite R7 
am 15.03.2013 berichtete, halten 
die Stadtwerke an dem Hotelprojekt 
fest und planen zunächst, den aus 
ihrer Sicht überflüssigen Mittelteil 
der Dachkonstruktion abzureissen. 
Ab Mai sollen die Bereiche über den 
U-Bahn-Zugängen saniert werden.

Die Meinung der EIG

Es kann nicht angehen, dass unsere 
– im Verhältnis zu anderen Städten – 
finanziell ordentlich dastehende bay-
rische Landeshauptstadt den Olym-
piapark Stück für Stück anknabbert 
und meistbietend als Bauland ver-
kauft. Die EIG Einwohner-Interessen-
Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V. 
hält die Realisierung eines Turm-
projektes, das sogar das Studen-
tenhochhaus in den Schatten stellt, 
nicht für wünschenswert. Falls der 
„Grüne Auftakt“ (siehe Folgeseite) 
nicht verwirklicht werden sollte, fän-
de die EIG ein flaches „Visitor Center 
Olympiapark“ vorstellbar. Eine Um-
nutzung der vorhandenen durchläs-
sigen Strukturen würde sowohl den 
Vorstellungen der Denkmalpfleger 
entsprechen als auch den Parkein-
gang aufwerten, wie es in der Rah-
menplanung vorgesehen ist. 

Runder Tisch

Der Bezirksausschuss hat sich in sei-
ner letzten öffentlichen Sitzung am 

13.03.2013 wieder mit 
dem Thema beschäftigt 
und mit den Stimmen aller 
Fraktionen beschlossen, 
einen Runden Tisch einzu-
richten. Daran teilnehmen 
sollen Stadtwerke, Stadt-
verwaltung, Vertreter des 
Bezirksausschusses und 
des Olympiadorfs sowie 
die Denkmalpfleger. Die 
EIG begrüßt diesen Be-
schluss und wird konkrete 
Vorschläge unterbreiten – 
mehr darüber im nächsten 
Dorfboten!

MMK – EIG

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
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„Grüner Auftakt“

heißt es in der nebenstehenden Rah-
menplanung vom 07.06.2010.

Geplant ist eine Erweiterung des 
Olympiaparks auf dem Gelände des 
Busbahnhofs von 1972, der begrünt 
werden soll.

Der Eingang in den Park an der U-
Bahnstation Olympiazentrum soll ein-
ladend betont werden. Gleichzeitig 
wird ein Ausgleich geschaffen für die 
Grünflächen, die dem Park nach 1972 
genommen worden sind. Das Gelände 
des Busbahnhofs befindet sich in den 
Grenzen des denkmalgeschützten En-
sembles Olympiapark. Das 2008 an 
gleicher Stelle geplante Hotelprojekt 
der ECE ist nicht vorgesehen. Der 70 
m hohe Hotelturm hätte im Parkein-
gang gestanden (auf der U-Bahnröhre 
geht es nicht) und wäre ein weiteres 
Gebäude im Olympiapark.

Das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung hat die vom Stadt-
rat beschlossene Landschafts- und 
stadtplanerische Rahmenplanung 
unter dem Titel „Perspektiven für 
den Olympiapark“ schon im Februar 
2011 als Broschüre herausgegeben.  
Der Inhalt wurde erarbeitet von den 
Münchner Landschaftsarchitekten 
mahl gebhard konzepte und den Ber-
liner Architekten sauerbruch hutton. 

Darin steht auf Seite 63 zu

Brundageplatz, BMW-Welt und 
Olympiadorf 1972:

„An der Stelle des heutigen Bus-
bahnhofs soll ein neuer attraktiver 
Parkeingang entstehen.“ 

MMK – EIG

Stadtratsbeschluss
Grüner Auftakt 
statt Hotelprojekt
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➢ Reparaturen aller Art 

z.B. Fenster u. Türen

➢ div. Schreinerarbeiten 
z.B. Küchen, Schränke, Regale

➢ Umzüge und Renovierungen
➢ Verlegen von Bodenbelägen 

nach Dorfauflagen
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anzeige1sp1  12.10.2009  7:17 Uhr  Sei

Schreinerei M. Treffer

Unter http://www.muenchen.de/
rathaus/Stadtverwaltung/Referat-
fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/
Publikationen.html kann die Rah-
menplanung Olympiapark München 
heruntergeladen werden

Info
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Am 25. und 26.10.2012 fand in 
der TU München das Symposium 
„Demokratisches Grün – 40 Jahre 
Olympiapark München“ statt, kura-
tiert von den Professorinnen Regine 
Keller (Lehrstuhl für Landschaftsar-
chitektur und öffentlichen Raum) 
und Stefanie Hennecke (Geschichte 
und Theorie der Landschaftsarchi-
tektur). In der Einladung dazu heißt 
es: „Berg und See, Baum und Hain, 
Wiese und Sumpf, Ufer und Tram-
pelwege ... sind Bauelemente einer 
Landschaft, die naturhaft und zu-
gleich strapazierfähig wie ein guter 
Gebrauchsgegen  stand sein sollen. 
Landschaftsarchitekt Günther Grzi-

mek setzte 1972 mit dem Münchner 
Olympiapark seine Idee eines Benut-
zerparks um.

Er trat für eine Parkgestaltung ein, 
die sich alleine aus den Bedürfnissen 
der Nutzer ableitet. Auch nach der 
Fertigstellung sollte ein Park noch 
zahlreiche Möglichkeiten der unge-
planten Aneignung und spontanen 
Veränderung offen halten. 2012 
ist der Münchner Olympiapark seit 
40 Jahren in Gebrauch. Vier Millio-
nen Besucher bestätigen jährlich die 
ungebrochene Attraktivität dieser 
weiträumigen, öffentlichen Anlage. 
Bekannt ist der denkmalgeschützte 

Demokratisches Grün:
Rodeln und Skifahren nicht gestattet

Olympiapark vor allem für seine 
fast futuristisch anmutende Model-
lierung im Zusammenspiel mit der 
berühmten Zeltarchitektur der Olym-
piabauten des Architekten Günter 
Behnisch und der Landmarke des 
Fernsehturms. Dagegen scheint das 
zu Grunde liegende, bis heute pro-
vokante Gestaltungs  und Nutzungs-
konzept Grzimeks nahezu in Verges-
senheit geraten zu sein. 

Ein Parkpflegewerk wird in naher Zu-
kunft Leitlinien für eine denkmalge-
rechte Pflege und Nutzung formulie-
ren. Aber ist der Denkmalschutz die 
angemessene Antwort auf Grzimeks 
modernen Ansatz einer am Nutzer 
orientierten ständigen Weiterent-
wicklung von Park anlagen?“

Überraschend kam es nach der ab-
schließenden Podiumsdiskussion zu 
einer spontanen Unterschriftensamm-
lung, an der sich Referenten, Mode-
ratoren, Podium und Teilnehmer der 
Konferenz zahlreich beteiligten. Das 
Motto hieß: „Olympiapark München 
Weltkulturerbe der Unesco!“

Was auf den Bildern dieser Seite zu 
sehen ist, ist nicht Benutzung, son-
dern Ab- und Ausnutzung.

MMK – EIG
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Der Schnee wird per LKW angeliefert ... und schmilzt auf dem leeren Seeboden
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Zukunft des Olympiaparks

Im forum2 fand unter dem Titel 
„Zukunft des Olympiaparks“ am 
30.01.2013 auf Einladung der SPD 
eine sehr lebhafte Veranstaltung statt.

Moderiert von Constanze Lindner-
Schädlich diskutierten mit dem Publi-
kum der Kommunikationschef und 
2. Geschäftsführer der Olympiapark 
München GmbH, Arno Hartung, und 
Bürgermeisterin Christine Strobl, die 
neue Aufsichtsratsvorsitzende der 
GmbH, über die „Zukunft des Olym-
piaparks im Spannungsfeld zwischen 
Denkmal und Kommerz“.

Geschäftsführer Hartung sieht auf-
tragsgemäß seine Aufgabe darin, 
durch attraktive Veranstaltungen 
die Kassen zu füllen und misst sei-
nen  Erfolg demnach an der Höhe 
der (zahlenden!) Besucher. Dem 
gegenüber stellte das Publikum 
Wirtschaftswert und touristische At-
traktivität des weltberühmten Olym-
piaparks als solcher. Welcher Tourist 
freut sich an einem Foto vom asphal-
tierten Stadion? Oder an einem nicht 
vorhandenen See? Bringen immer 
neue Bauten im Park nicht nur mehr 
zahlende Besucher, sondern auch 
mehr Investitions- und Unterhalts-
kosten? Welche Events passen zum 
Park? Für den Ski World Cup war 
der Olympiasee wieder wochenlang 
wasserlos und stank (Schlittschuh-
laufen unmöglich), der verkehrsfrei 

geplante Olympiapark wird belastet 
mit Fahrzeugen aller Art, die Ehrenta-
feln der Olympiasieger von 1972 am 
Coubertinplatz werden bedenkenlos  
zugeparkt mit Limousinen. Mit dem 
Bau des neuen Restaurants Couber-
tin samt Verkaufskiosken im Erdge-
schoss sollte aufgeräumt werden mit 
den mobilen Buden: nun sind sie wie-
der da – während die Kioske im Cou-
bertin fast immer geschlossen haben. 
War es klug, den Rasen im Olympia-
stadion zu zerstören (seit 2012 as-
phaltiert – für die ebenso geräusch-
volle wie wenig erfolgreiche DTM)? 

Die Olympiapark München GmbH ist 
eine 100%ige Tochter der Landes-
hauptstadt, ihr langjähriger Aufsichts-
ratschef war Oberbürgermeister Ude. 
Bürgermeisterin Christine Strobl ist 
ihm im Amt nachgefolgt und nimmt 
es sehr ernst mit der Aufsicht. Dem-
nächst wird endlich das Parkpflege-
werk eingeführt werden, und eine 
verbindliche Gestaltungsrichtlinie soll 
es auch geben. Sie versprach dem 
Publikum in forum2 in Zukunft einen 
sensibleren Umgang mit dem Park.

Die Fotos auf dieser Seite wurden am 
Coubertinplatz aufgenommen am 
4.11.2012 Sonntagnachmittag, wäh-
rend der Munich Indoors (Pferdesport-
veranstaltung in der Olympiahalle), 
die Fotos auf der gegenüberliegenden 
Seite stammen vom 29.12.2012 und 
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zeigen die Vorbereitungen für den 
Audi FIS Ski World Cup am 1.1.2013.

MMK – EIG

„Zur schönen Aussicht“   ... an einem Sonntagnachmittag Anfang November auf dem Coubertinplatz

Coubertinplatz am 4.11.2012

... und sonntags fahr‘n wir in den Park

Parken im Park
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Welche sind die Kriterien?

Das Komitee der Unesco nimmt als Kul-
turgüter nur solche auf, die von außer-
gewöhnlichem universellem Wert sind. 
Angemeldet werden kann nur, was 
einem oder mehreren Punkten der Krite-
rienliste entspricht. Der Anwärter sollte
»...
(i)
ein Meisterwerk der menschlichen 
Schöpferkraft darstellen;
(ii)
für einen Zeitraum oder ein Kultur-
gebiet der Erde einen bedeutenden 
Schnittpunkt menschlicher Werte in 
Bezug auf die Entwicklung der Ar-
chitektur oder Technik, ...des Städte-
baus oder der Landschaftsgestaltung 
aufzeigen; ...
(iv)
ein hervorragendes Beispiel eines 
Typus von Gebäuden, architekto-
nischen ... Ensembles ... darstellen, 
die einen oder mehrere bedeut-
same Abschnitte der Geschichte der 
Menschheit versinnbildlichen; ...
(vi)
in unmittelbarer oder erkennbarer 
Weise mit Ereignissen ... von außer-
gewöhnlicher universeller Bedeutung 
verknüpft sein. ...

...
Um als Gut von außergewöhnlichem 
universellem Wert zu gelten, muss ein 
Gut auch die Bedingungen der Unver-
sehrtheit und/oder Echtheit erfüllen 

und über einen Schutz- und Verwal-
tungsplan verfügen, der ausreicht, 
um seine Erhaltung sicherzustellen.«
(Zitatauszug: aus den „Richtlinien für 
die Durchführung des Übereinkom-
mens zum Schutz des Kultur- und 
Naturerbes der Welt“)

Modernes Weltkulturerbe? 

Die Architektur der Moderne ist in 
Deutschland vertreten durch das 
Bauhaus und seine Stätten in Dessau 
und Weimar, Siedlungen der Berliner 
Moderne, das Faguswerk in Alfeld 
sowie zwei Häuser der Weißenhof-
siedlung in Stuttgart von Le Corbu-
sier (als Teil eines grenzüberschrei-
tenden Welterbes).

Hiermit sind sie erfüllt!

Das Zeltdach über den olympischen 
Sportstätten ist ein Jahrhundertbau-
werk und gehört unbestritten zu den 
Meisterleistungen der Architekten- 
und Ingenieurbaukunst. 

Die Verwandlung des ebenen Ober-
wiesenfeldes in eine bewegte Land-
schaft – in die die Sportbauten 
ebenso organisch eingebettet sind 
wie das Olympische Dorf für 12.000 
Sportler – stellt einen weiteren Hö-
hepunkt dar.

Das Olympiadorf ist die größte exis-
tierende Terrassenhaussiedlung und 
weltweit das einzige Stadtviertel mit 
horizontal getrennter Verkehrser-
schließung in zwei Ebenen.

Der Olympiapark ist ein Kind seiner 
Zeit – Rasen betreten erlaubt – trotz 
seiner Größe mit menschlichem Maß 
für Menschen ganzheitlich erdacht 
von Planungsteams, die getragen 
vom Geist der 68er das Abbild ei-
ner freien und demokratischen Ge-
sellschaft schufen, und damit einen 
bewussten Gegenpol zu den Olym-
pischen Bauten in Berlin 1936.

Gleichzeitig ist untrennbar mit dem 
Olympiapark  verbunden die Erinne-
rung an das Attentat, das am Anfang 
einer vom weltweiten Terrorismus 
beeinflussten Ära stand.

Sowohl die Sportstätten im südlichen 
wie auch das Olympische Dorf im 
nördlichen Teil des Olypiaparks be-
stehen vollständig und im Original. 
(Die ZHS ist leider z.T. verloren.)

Der Olympiapark steht bereits seit 
1998 unter Denkmalschutz. In der 
Denkmalliste eingetragen sind als 
Ensemble das Olympisches Dorf und 
als Einzeldenkmäler Olympiaturm, 
-stadion, -halle und -schwimmhalle.

Eine Landschafts- und Stadtplane-
rische Rahmenplanung wurde 2010 
vom Stadtrat beschlossen, das Park-
pflegewerk folgt und eine Gestal-
tungsrichtlinie ist geplant.

MMK – EIG

Olympiapark – Unesco-Weltkulturerbe?

Ist der Olympiapark würdig, in die Welterbeliste 
der Unesco aufgenommen zu werden?

Castel del Monte in Apulien 

Zeche Zollverein in Essen

Taj Mahal in Agra

Pyramiden in Gizeh

Oper in Sydney

Fo
to

: N
. K

ra
us

en
Fo

to
: N

. K
ra

us
en

Fo
to

: C
h.

 E
pe

Fo
to

: C
h.

 E
pe

Fo
to

: S
. T

on
do

k



21Nr. 92     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

Die EIG Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft im Olympischen Dorf e.V. wurde 
1974 gegründet und ist seitdem hier 
aktiv. Die Identifikation der Be- und 
Anwohner des Kulturgutes, das ins 
Welterbe aufgenommen werden soll, 
mit ihrem Denkmal ist für die Unesco 
von entscheidender Bedeutung. Es 
kommt also zunächst auf die Bewoh-
ner des Olympiadorfes an, Ihre Stimme 
abzugeben – in diesem Heft finden Sie 
die Unterschriftenliste dazu!

Eine hohe Ehre

ist die Aufnahme in die Welterbeliste 
der Unesco – und unser Olympiadorf 
gehört zum Ensemble Olympiapark!
Die Fotos auf der gegenüberlie-
genden Seite zeigen einige der be-
kanntesten Kulturdenkmäler, die den 
Titel tragen. 

Nachhaltiger gut für den Park

Wir schätzen die Stätten der XX. 
Olympischen Spiele München 1972 
und und möchten sie nachhaltig 
schützen. Ein Unesco-Weltkultur-
erbe wird nicht so leicht angetastet 
wie ein „nur“ denkmalgeschützter 
Olympiapark (weitere Großbauten 
auf dem Gelände des Parkes sind 
dann nicht mehr denkbar). Er wird 
sorgfältiger behandelt und gepflegt 
werden, bleibt aber der Öffentlich-
keit zugänglich und erhalten.

Nachhaltig gut für die LHM

Der höhere Aufwand und der Verzicht 
auf unpassende Veranstaltungen (wie 
in diesem Heft dargestellt) wird aus-

Olympiapark – Unesco-Weltkulturerbe!

Warum engagiert sich die EIG für die Aufnahme 
des Olympiaparks in die Welterbeliste?

geglichen durch den hö-
heren Wirtschaftswert, den 
der Status Weltkulturerbe 
für die Stadt München mit 
sich bringt. Die Olympiapark 
GmbH wird ihre „Marke“ 
damit besser positionieren.

Nachhaltig gut 
für das OD

Uns und unserem oft ge-
beutelten Olympiadorf wird 
Ehre und Ansehen zuteil 
– wer sonst lebt in einem 

Weltkulturerbe?

Die Welterbekonvention 
der Unesco

„1972 wurde von der Generalkonfe-
renz der UNESCO die „Internationale 
Konvention zum Schutz des Kultur- 
und Naturerbes der Welt“ verab-
schiedet. Sie legt den Schutz eines 
Kultur- oder Naturgutes, das einen 
„außergewöhnlichen universellen 
Wert“ besitzt, in die Obhut der ge-
samten Menschheit. Mit der Unter-
zeichnung der Konvention verpflich-
tet sich jedes Land, die innerhalb 
seiner Landesgrenzen gelegenen 
Denkmäler zu schützen und für zu-
künftige Generationen zu erhalten. 

Als Gegenleistung bekommen die 
Mitgliedstaaten der UNESCO Fachbe-
ratung zur Erhaltung Ihrer Denkmäler, 
die Entwicklungsländer auch finanzi-
elle Hilfen. Es ist das Ziel der Konven-
tion, die Zusammenarbeit zwischen 
allen Menschen und Völkern und den 
Schutz des Natur- und Kulturerbes zu 
fördern und zu intensivieren.“ (Zitat 
aus www.unesco-welterbe.de ) 

Das Aufnahmeverfahren 
in die Welterbeliste

entspricht mit seinem bürokratischen 
Aufwand auch dem Weltniveau – es 
braucht im Allgemeinen etwa 10 
Jahre und verläuft – sehr verein-
facht dargestellt so: Die Ein- oder 
Anwohner eines Welterbes in spe 
identifizieren sich mit ihrem Denk-
mal und möchten die Eintragung, 
die Gemeinde (also in unserem Fall 

die Landeshauptstadt München) be-
schließt die Vorlage beim Freistaat. 
Das Land (Bayern) hat das Nomi-
nierungsrecht und ist zuständig für 
die finanziellen Verpflichtungen, die 
sich aus der Aufnahme von Stätten 
in die Welterbeliste ergeben, muss 
also auch einverstanden sein. Die 
Kultusminister-Konferenz der Län-
der führt eine Vorschlagsliste (tenta-
tive list). Die KMK leitet die Anträge 
dem Auswärtigen Amt der BRD zu, 
das sie über die Ständige Vertretung 
Deutschlands bei der Unesco an das 
prüfende Unesco-Welterbezentrum 
in Paris weiterreicht. ICOMOS, der 
Internationale Rat für Denkmalpfle-
ge, beurteilt die für die Eintragung 
in die Welterbeliste vorgeschla-
genen Kulturgüter. Das Welterbe-
komitee beschließt dann über die 
Aufnahme.

Unesco-Weltkulturerbestätten 
in Bayern

In die Liste eingetragen sind bislang 
Residenz und Hofgarten in Würz-
burg, die Wallfahrtskirche „Die 
Wies“, die Altstädte von Bamberg 
und Regensburg mit Stadtamhof, 
und das Markgräfliche Opernhaus in 
Bayreuth. 

MMK – EIG

Links zur weitergehenden 
Information:
Der Verein UNESCO Welterbestätten 
Deutschland e.V. bietet einen guten 
Einstieg ins Thema mit seiner emp-
fehlenswerten Seite zu den deut-
schen Stätten:  
www.unesco-welterbe.de 
Die Seite des World Heritage Centre  
www.whc.unesco.org gibt es, wie 
auch die von ICOMOS, dem Interna-
tionalen Rat für Denkmalpflege 
www.international.icomos.org 
nur englisch oder französisch.
Wer wirklich alles wissen will, lese 
am besten das „Welterbe-Manual. 
Handbuch zur Umsetzung der 
Welterbekonvention in Deutschland, 
Luxemburg, Österreich und der 
Schweiz.“ Hrsg. von den UNESCO-
Kommissionen Deutschlands, 
Luxemburgs, Österreichs und der 
Schweiz. Bonn: Deutsche UNESCO-
Kommission, 2009.  354 Seiten, ISBN 
978-3-940785-05-3 oder schlage 
nach unter 
http://www.unesco.de/3498.html

Info
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1998 in die Denkmalliste eingetragen
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Wenn Sie sich gerne an der frischen 
Luft bewegen und dabei herrliche 
Bergblicke genießen wollen, sind 
Sie bei uns richtig. Wir, das sind ei-
nige Bergbegeisterte aus dem Olym-
pischen Dorf und Umgebung, die 
sich seit nunmehr 10 Jahren 2-3 
Mal im Monat für leichte bis mittel-
schwere Bergtouren treffen.

Wir sind für jeden offen, der sich uns 
anschließen möchte und auch die 
richtige Ausrüstung hat. Keiner muss 
schwindelfrei sein. Die Freude an Na-
tur, Bewegung und Geselligkeit sind 
uns wichtig. Geplant werden die 
Touren immer an den Werktagen, da 
ist es ruhiger auf den Straßen und 
Bergen.

Es würde mich freuen, wenn ich Ihr 
Interesse geweckt habe. Rufen Sie 
mich einfach an und gehen Sie zum 
Einschnuppern mit. Die Termine fin-
den Sie auch an der Kirche Frieden 
Christi im Schaukasten, Pfarrbrief 
oder im Internet unter www.frieden-
christi-muenchen.de  Gruppen.

Unsere nächsten Termine bis Mai 
2013 sind: 04.04.; 16.04.; 02.05.; 
14.05.

Horst Liegl, Tel. 141 23 57  

Bergwandergruppe Olympisches Dorf
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Auf dem tief verschneiten Weg zum Spitzingsee

Gipfelbrotzeit auf dem 
Wendelstein 

Seit vielen Jahren treffen sich die 
Mitglieder der Munich Scottish As-
sociation jeden Mittwoch Abend 20-
22 Uhr zum Scottish Country Dance 
im Gemeindesaal der Evangelischen 
Gemeinde im Kirchenzentrum des 
Olympiadorfes. 

Wie beim bayerischen 
Volkstanz gibt es auch beim 
Scottish Country Dance 
eine Anzahl Figuren wie 
„Rechte-Hand-Mühle” – 
„Right Hands Across” oder 
„Damenkette“ – „Ladies’ 
Chain“ und Grundschritte, 
vor allem den „Skip Change 
of Step“, also einen „Hop-
Wechselschritt“. Jeder 
Tanz hat eine bestimmte 
Figurenabfolge, die gezeigt 
und eingeübt wird. Meist 
vier Paare stellen sich dazu 

in einer Gasse oder einem Square 
Set auf. Die schottische Tanzmusik, 
die bei unseren Tanzabenden live 
gespielt wird, ist schwungvoll schnell 
oder langsam und elegant. Beim 
Tanzen tragen wir leichte, flache Le-
derschuhe. 

Wie beim Volkstanz üblich, tanzt je-

Schottischer Tanz

Fo
to

: S
ue

 B
ol

la
ns

Scottish Country Dance-Abend im Kirchenzentrum 

der mit jedem, so dass man keinen 
Partner mitzubringen braucht. Wenn 
man es gelernt hat, kann man zu Ver-
anstaltungen weltweit gehen, denn 
Scottish Country Dance ist weltweit 
populär, sogar in Japan, und über-
all werden diese Tänze in derselben 
Art getanzt. Viele unserer Mitglieder 
tanzen seit Jahren, es kommen aber 

immer wieder Neue dazu.

Wer den schottischen Tanz 
ausprobieren will, ist herzlich 
eingeladen, an einem Mitt-
woch zu kommen, wir bit-
ten aber, vorher anzurufen 
bei Sue Bollans, Tel. 391253. 
Man kann auch erst mal zu-
schauen oder nach Verein-
barung früher kommen zu 
einer kleinen Einführung. 

Weitere Informationen sind 
auf unserer Homepage 
www.munichscottish.de.

Michael Müller
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Der Verein der Dorfsenioren hat in 
der Ladenstraße einen Schaukasten 
gemietet, in dem wir Neuigkeiten, 
Termine und unsere Adresse ausge-
hängt haben. Wir bemühen uns um 
Aktualität für unsere Mitglieder. Dies 
ist allerdings mit erheblichen Schwie-
rigkeiten verbunden. Vor den Schau-
kästen stehen viele Fahrräder, die 
verhindern, dass unsere Mitglieder 
die Mitteilungen lesen, als auch den 
Schaukasten bestücken können. 
Man ist gezwungen, die Fahrräder 
auf die Seite zu schieben. Und dazu 
sind die meisten älteren Menschen 
nicht in der Lage, vor allem da die 
Fahrräder abgeschlossen sind.

Wir haben über einen längeren Zeit-
punkt die Räder beobachtet. Sie sind 
nicht kurzfristig für einen Einkauf 
abgestellt. Es sind über Wochen 
immer die gleichen, eines hat keine 
Luft im Reifen, wird also seit langem 
nicht mehr benutzt. Da das Radpro-
blem auch das Problem der anderen 
Vereine und Parteien ist, die einen 

Schaukasten gemietet haben, haben 
wir uns über Lösungen Gedanken 
gemacht.

Eine Möglichkeit: Die Besitzer der 
Fahrräder werden aufgefordert, di-
ese bis zu einem gewissen Zeitpunkt 
zu entfernen. Wir haben dazu Herrn 
Hantelmann von der ODBG kontak-
tiert. Er hat bereits eine Mitteilung an 
die Fahrräder gehängt. Leider mussten 
wir feststellen, dass diese Banderolen 
– wahrscheinlich von den Fahrradbe-

Anliegen der Dorfsenioren
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Ärger wegen der zugeparkten Schaukästen in der Ladenstraße 

sitzern – heruntergerissen und auf den 
Boden geworfen wurden!

Zweite Möglichkeit: Es werden unter-
halb der Schaukästen Bänke aufge-
stellt, auf die sich die Passanten der 
Ladenstraße setzen können. Dann ist 
kein Platz mehr für die Fahrräder.

Wir wissen, dass sich die Olywelt 
auch sehr intensiv um die Gestaltung 
der Ladenstraße bemüht, aber bis das 
umgesetzt wird, vergehen doch noch 
Monate. Deshalb wäre unser Vor-
schlag schon mal ein erster Schritt.

Der Verein Dorfsenioren Olympiadorf 
e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, 
alten Menschen zu helfen, so lange 
es geht, in der eigenen Wohnung zu 
leben. Und dazu gehört auch, dafür 
zu sorgen, dass diese alten Menschen  
außerhalb ihrer Wohnung am kultu-
rellen Leben des Dorfes ungehindert 
teilnehmen können. Unser Dorf ist 
behindertengerecht angelegt, es ist 
aber oft gedankenlos, dass Hinder-
nisse im Weg stehen, wie die Fahrrä-
der vor den Schaukästen. 

Schreiben Sie uns, was Sie von un-
serer Aktion halten. Bringen Sie Vor-
schläge ein und unterstützen Sie die 
Arbeit der Dorfsenioren. Wir können 
aktive mitdenkende Menschen brau-
chen. Werden Sie Mitglied (25 Euro 
Jahresbeitrag).

Uta Strey
Nadistr. 8 - 80809 München - Tel. 69 205 62

Am 15.2.2013 fand – eingeladen 
von dem Verein Dorfsenioren Olym-
piadorf e.V. – eine Informationsver-
anstaltung zum Thema „Die letzten 
Dinge regeln – Vorsorge treffen für 
Alter und Tod“ statt. Vor einem sehr 
interessierten Publikum von etwa 
50 Besucher/innen informierte der 
Notar Dr. Gerrit Brachvogel über die 
Notwendigkeit, sich rechtzeitig um 
eine Patientenverfügung zu küm-
mern und Vollmachten an eine Per-
son des Vertrauens zu vergeben. Er 
klärte mit allgemein verständlichen 
Worten über die verschiedenen 
rechtlichen Möglichkeiten auf, ohne 
dafür ein Honorar zu verlangen. Wir 
als Verein haben vor, im Herbst eine 
weitere Veranstaltung mit Herrn Dr. 
Brachvogel zum Thema „Testament 
und Erbrecht“ zu organisieren.

Uta Strey

Neues von den Dorfsenioren:

Das Ehepaar Seeger übergibt 
Herrn Dr. Brachvogel zum 
Abschluss der Veranstaltung ein 
Präsent
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Für Ihre Sicherheit!
➢ Nachrüstung von 

mechanischem Einbruchschutz

➢ Notöffnungsdienst  (24 Std.)

➢ Einbau von Sicherheitstüren
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Schreinerei M. Treffer
 0 89/42 57 13



25Nr. 92     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

Einen Schulabschluss schaffen. Ar-
beiten können. In einer eigenen 
Wohnung leben. Drei ganz normale 
Wünsche, die aber manchem Men-
schen mit einer Körperbehinderung 
unerreichbar erscheinen. Wir, die 
Stiftung Pfennigparade und unsere 
13 Tochtergesellschaften, helfen die-
se Wünsche zu verwirklichen.

Kompetent im starken Verbund der 
Pfennigparade bietet die Tochterge-
sellschaft Stationäre Wohngruppen 
GmbH qualifizierte und ausdifferen-
zierte Wohn- und Rehabilitationsan-
gebote für körperbehinderte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene an.

Seit den 70er Jahren sind unsere Au-
ßenwohngruppen „Mitten im Leben“ 
auch im olympischen Dorf vertreten, 
mittlerweile mit einer Wohngruppe 
für Schüler und zwei Wohngruppen 
für werkstattbeschäftigte Erwachse-
ne mit Büros in der Nadistraße 133 
und dem Helene-Mayer-Ring 14. Ins-
gesamt leben hier 41 Menschen mit 
Behinderungen, die von uns betreut 
werden.

Im Mittelpunkt steht 
der Mensch

Ausgehend von der jeweiligen Le-
benssituation des einzelnen, wird 
den Menschen mit Behinderung 
Raum gegeben, neue Perspektiven 
zu finden und zu realisieren.

Begleitung, Assistenz und Unter-
stützung sind die drei Prinzipien, auf 
denen unsere Rehabilitationsarbeit 

ruht. Die Mitarbeiter der Wohngrup-
pen verstehen sich als Begleiter und 
Assistenten und sehen ihre Aufgabe 
darin, den Bewohnerinnen und Be-
wohnern sowohl Schutz und Entlas-
tung als auch Anregung und Förde-
rung zu bieten, die eigenen Wünsche 
ganz individuell zu verfolgen.

Hierzu gehört auch das Wissen über 
die eigene Behinderung. Gemeinsam 
mit den Betroffenen entwickeln wir 
die optimale pflegerische und medi-
zinische Versorgung und planen ein 
ganzheitliches Rehabilitationskonzept.

Das olympische Dorf ist sehr beliebt 
bei unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern, da es

• eine gute Infrastruktur hat (Ärzte, 
Physiotherapie, Logopädie, Apo-
theken, Einzelhandel, Cafés und 
Restaurants, OEZ etc.)

• über eine autofreie Fußgänger-
Ebene verfügt, die überwiegend 
barrierefrei ist

• kulturelle Angebote (Forum 2, 
ZHS, Siloah, Olympiapark) und 
Grünflächen bietet

• sich in der Nähe zur Zentrale der 
Pfennigparade befindet

• sowohl Wohngemeinschaften als 
auch Einzelappartements anbie-
tet

Unsere gelebte Vision 
ist Inklusion

Inklusion ist kein Expertenthema – 
wir alle leben miteinander in unserer 
Verschiedenheit.

Die Stiftung Pfennigparade
Von Beginn an im Olympischen Dorf

Fast zehn Prozent der Deutschen ha-
ben offiziell eine Behinderung, von 
Geburt an oder im Lebensverlauf er-
worben, die einen offensichtlich, die 
anderen kaum merkbar. Das olym-
pische Dorf ist ein Sozialraum, ein 
Gemeinwesen mit viele Berührungs-
punkten, Begegnungen, Herausfor-
derungen und auch Konflikten, an 
denen wir alle wachsen und diese 
Inklusion gemeinsam leben können.

Wenn Sie Interesse an unserer Arbeit 
haben, spenden oder aktiv mitwir-
ken wollen (z.B. in Form von ehren-
amtlichen Freizeitbegleitungen), wir 
freuen uns auf Ihre Anfragen:

Die Teams der Außenwohngruppen 
im Olympischen Dorf.

www.stationaere-wohngruppen.de
www.pfennigparade.de

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& Dr. Birgid Merk - Dr. Sabine Odenthal

Helene-Mayer-Ring 14, 80809 München
fon 089-3519081   fax 089-3542139

mobil 0151 2056 7212
Arzneimittel und Medizinprodukte,
Phytotherapie, Homöopathie,
Arzneitees, Bachblüten, Schüssler
Salze, Haut- und Körperpflege,
Kosmetik, Inkontinenzprodukte,
Kompressionsstrümpfe, 
Orthomolekulare Therapie,
besondere Ernährungsformen
Neu: Apotheken-App

Haben Sie Fragen? 
Wir beraten Sie gern! 

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen
Tel.:  08137/3416
Fax:  08137/2453
schreinerei.benno.huber@t-online.de
www.benno-huber.de

 Fenster 
 Türen 
 Innenausbau 
 Möbel 
 Glas

 Fensterwartung
 und Reparatur

Benno Huber

■ 
■  
■  
■  
■ 
■ 
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Wenn gleich zwei Bayerische Minister 
zu einem Ereignis kommen, so muss 
das schon eine besondere Wichtig-
keit haben. Am 24. Oktober 2012 
kamen Innenminister Joachim Herr-
mann und  Wissenschaftsminister Dr. 
Wolfgang Heubisch ins Olympische 
Dorf. Anlass war die Wiedereröff-
nung des Studentenhochhauses, die 
gemeinsam mit der 40-Jahrfeier des 
Studentendorfs begangen wurde. 
Herrmann freute sich in seiner Rede 
als Zuständiger für das staatliche 
Bauwesen und Heubisch freute sich 
als Minister, der für die Studenten 
zuständig ist, darüber, dass die jahre-
lange Sanierung des Studentendorfs, 
die ja zum großen Teil ein Neubau 
war, im Wesentlichen abgeschlos-
sen wurde. Noch nicht re-
noviert sind nur noch die 
Wohnungen für Paare in 
den Häusern an der Südsei-
te der Connollystraße, dort 
bröckelt allerdings, wie man 
seit einigen Wochen sehr 
deutlich sieht, auch schon 
der Beton. 

Die Feier fand in der soge-
nannten „Alten Mensa“ 
statt, in der schon lange kein 
Essen mehr ausgegeben 
wurde. Dr. Ursula Wurzer-

Fasnacht, die Geschäftsführerin des 
Studentenwerks und ihr Team hatten 
für diesen Tag den Saal mit Erinne-
rungen an die Olympischen Spiele 
in München 1972 ausgestattet, z. 
B. mit einem Original-Siegerpodest, 
und konnte auch einige Athleten, 
die damals auf dem Podest stehen 
durften als Gäste begrüßen, u.a. den 
Speerwurf Goldmedaillengewinner 
Klaus Wolfermann. Werner Wirsing 
und Günter Eckert waren die verant-
wortlichen Architekten gewesen für 
den Bau des Olympischen Frauen-
dorfs, des späteren Studentendorfs. 
Und Professor Werner Wirsing hat 
auch jetzt die Architekten beraten, 
die die Renovierung des Studenten-
dorfes leiteten. Er konnte an der Feier 

Wiedereröffnung des Studentendorfs persönlich nicht teilnehmen. An sei-
ner Stelle sprach der Architekt Rainer 
Hofmann von „bogevischs buero“. 
Die Studenten und Studentinnen des 
Olympiadorfs waren in der Rednerli-
ste durch den Vorstand des Vereins 
Studenten im Olympiazentrum ver-
treten. Bei Führungen, von denen 
man sich wünschen würde, dass sie 
öfter stattfinden, konnten sich die Be-
sucher dann ein Bild davon machen, 
wie die Studenten und Studentinnen 
in den Bungalows und im Hochhaus 
wohnen. Es ist, insbesondere in den 
Häuschen, schon recht eng.

Über 2.000 Studenten und Studen-
tinnen aller Münchner Hochschulen 
wohnen jetzt hier. 801 Apparte-
ments hat das Hochhaus und in den 
Bungalows gibt es jetzt 1.052 Woh-
nungen. Das sind 252 mehr als frü-
her. Dafür sind die Bungalows jetzt 
kleiner. An den Enden einiger Bun-
galowreihen gibt es für Paare einige 
Doppelbungalows. Beim Hochhaus 
hat sich die Zahl der Wohnungen 
nicht verändert. Dort sind die Ap-
partements sogar etwas größer 
geworden, weil man die Fläche der 
früheren Balkone zum Wohnraum 
dazu genommen hat. 9.358 Wohn-
heimplätze hat das Studentenwerk 
insgesamt in München – für über 
70.000 Studenten und Studen-
tinnen an den Münchner Hochschu-
len – und davon sind mehr als ein 
Fünftel im Olympischen Dorf.  

Auch die Alte Mensa ist vollständig 
renoviert worden, und aus dem tris-
ten Saal, in dem Veranstaltungen 
verschiedenster Art – darunter auch 
die legendären Faschingsfeste – 
stattfanden, der aber dennoch die 
meiste Zeit leer stand, ist ein sehr 
ansprechender Vielzwecksaal gewor-
den. Im Normalfall ist dort jetzt der 
Lesesaal der Studentenbibliothek, 
der bisher ziemlich beengt im ersten 

Stock des Verwaltungs-
trakts untergebracht war. 
Dort, wo früher einmal die 
Essensausgabe war, stehen 
jetzt die farbigen Bücher-
regale. Ein System von Git-
tern erlaubt es, diesen Teil 
des Raums bei Bedarf zu 
schließen und den anderen 
Teil für Veranstaltungen zu  
nutzen. So war es z.B mög-
lich, dass in diesem Jahr der 
Fasching in die Alte Mensa 
zurückkehren konnte. 

Dietmar Schmidt  (EIG)
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Innenminister J. 
Herrmann (li) und 
Wissenschaftsminis-
ter W. Heubisch (re) 
als Redner zu Gast 
bei der 40-Jahrfei-
er des renovierten 
Studentendorfs
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Der „Tag des offenen Denkmals“ 
findet auf Europäischer Ebene seit 
1999 als „European Heritage Day“ 
immer am zweiten Septembersonn-
tag statt. Seit 2006 – also bereits 
achtmal – hat die EIG Einwohner-
Interessen-Gemeinschaft an die-
sem Tag mitgewirkt: In den ersten 
Jahren führte ein Architekt jeweils 
am Vormittag und Nachmittag, in 
den letzten Jahren wurden wegen 
der großen Nachfrage jeweils zwei 
Gruppen gebildet. Insgesamt wer-
den an diesem Tag zwischen 120 
und 160 Personen mit den Beson-
derheiten des Olympiadorfes be-
kannt gemacht. 

Der Großteil der Interessenten sind 
Nicht-Dorfbewohner. Die Führungen 
wurden ehrenamtlich durchgeführt, 
die EIG bot darüberhinaus an einem 
Stand Postkarten, Plakate und das 
Spiel „memo olympia dorf“ an.

Blick zurück

Die Rahmenorganisation über-
nahm seit 2009 Frau Petra Berg: 
Sie kümmerte sich um das rechtzei-
tige Bereitstellen unserer Führungs-
information im Internet (www.
tag-des-offenen-denkmals.de), die 
Bestellung von Plakaten und Fly-
ern von der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz und nicht zuletzt 
um die Terminabsprache mit den 
Exkursionsleitern. Die EIG bedankt 
sich an dieser Stelle herzlich für das 
ehrenamtliche Engagement der ver-
gangenen Jahre! 

Blick nach vorn

Der nächste Tag des of-
fenen Denkmals steht am 
Sonntag, den 08.09.2013, 
an. Er trägt den Titel „Un-
bequeme Denkmale“ – wie 
passend für den Olympia-
park, der sich zwischen 
Kommerz und Denkmal 
winden muss! Aber selbst 
für den nördlichen Teil des 
Olympiaparks – das Olym-
piadorf – gilt Unbequem-
lichkeit in mehrfacher Hin-
sicht: 

• Unbequem war im 

Dorf die Sanierung der Fuß-
gängerebene, um die sogar 
gerichtlich gerungen wurde, 
bis sie ganzheitlich durch die 
ODBG unter gleichmäßiger 
Beteiligung aller Wohnungs-
e igentümergemeinschaften 
durchgeführt wurde.

• Unbequem ist möglicherweise 
dem ein oder anderen Dorf-
bewohner, dass durch den 
Denkmalschutz-Status Farb-
anstriche im Außenbereich 
erst nach Rücksprache mit der 
Verwaltung geschehen dürfen 
– wegen der „richtigen“ Farb-
wahl.

• Unbequem sind manchem Po-
litiker die EIG und ihre enga-
gierte Dorfgemeinschaft, die 

Tag des offenen Denkmals – wer 
unterstützt?

auf den Erhalt des Denkmals 
„Olympiapark“ achten. Ergeb-
nisse sind unter anderem: der 
Standort Fröttmaning für die 
Allianz-Arena (anstatt auf dem 
Territorium der ZHS), der Neu-
bau der ZHS an gleicher Stelle 
mit Zufahrt über den Mittle-
ren Ring (anstatt auf Höhe des 
Nadisee mit Zufahrt von der 
Moosacher Straße).

• Unbequem sind heute für den 
Erhalt der Ladenstraße die klei-
nen Ladeneinheiten, die den An-
forderungen des modernen Ein-
zelhandels nicht gerecht werden 
(große Flächen ab 600-800qm; 
Lieferzufahrten für große Lkw-
Züge).

Der Tag des offenen Denkmals 2013 
verspricht also sehr interessant zu 
werden: Das Thema bietet eine Fülle 
von Anknüpfungspunkten!

Leider kann Frau Berg ab 
diesem Jahr die Rahmen-
organisation nicht weiter 
übernehmen. Die EIG würde 
sich daher freuen, wenn sich 
wieder ein Dorfeinwohner 
bereit erklären würde, bei 
dieser übersichtlichen und 
zeitlich genau definierten 
Tätigkeit mitzuwirken. Ha-
ben Sie Interesse, mehr über 
„Ihr“ Dorf und Denkmäler 
zu erfahren und die EIG zu 
unterstützen? Dann mailen 
Sie uns unter vorstand@eig-
olympiadorf.de!
Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

Dr. med. Manfred 
Fürstenberger 

Facharzt für 
Allgemeinmedizin 

Sportmedizin

Connollystraße 4 
80809 München 
Tel: 351 33 61

Hausärztliche Versorgung mit
Ultraschall Abdomen 

und Schilddrüse 
Vorsorge- u. sportmedizinische 

Untersuchungen

Sprechzeiten
Mo-Fr 9.00 – 13.00 

Mo, Di, Do 16.00 – 18.00

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00
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Plakat zum Tag des offenen 
Denkmals 
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Gisela Rittig, die seit 40 Jahren in 
der Ladenstraße des Olympiadorfes 
Friseurkunst vom Feinsten vertrat, 
hat sich seit März diesen Jahres in 
des wohlverdienten Ruhestand zu-
rück gezogen. 1973 hatte sie als 
Geschäftsführerin des ehemaligen 
Olympia-Salons die Tätigkeit im 
Olympiadorf aufgenommen. Schon 
drei Jahre später machte die Fri-
seurmeisterin sich selbständig und 
bezog schließlich 1988 eigene Ge-
schäftsräume in der Ladenstraße. 
Bei Einweihungs- und Sommerfesten 
war Frau Rittig mit ihrem Team häu-
fig vertreten und zeigte den An-
wohnern, dass Frisieren über das 
reine „Haar-Abschneiden“ hinaus 
geht: Traumhafte Hochsteckfrisuren 
wurden unter ihrer Anleitung Rea-
lität und während des Sommerfests 
2012 zum 40jährigen Jubiläum so-
gar vom Bayerischen Rundfunk für 
die Sendung „LaVita“ aufgezeich-
net und ausgestrahlt. 2003 verlegte 
Frau Rittig ihr Geschäft näher an die 
U-Bahn und bezog zusammen mit 

Frau Zugliani (Boutique Dolores) den 
Laden gegenüber Bäckerei Wimmer. 
Dieser Laden bestach mit offenen 
Schaufenstern, in denen sowohl das 
professionelle Wirken der Friseure 
als auch jahreszeitliche Dekorationen 
die Passanten anzogen.

Der letzte Coup vor ihrem Rücktritt 
dürfte Frau Rittig mit der Wahl ihres 
Nachfolgers gelungen sein: Vitalij 
Diez bereichert die Friseurszene mit 
ausgefallenen Haarkreationen und 
kreativen Ideen. Er hat zahlreiche 
Wettbewerbe auf Landesebene wie 
international gewonnen, z.B. Bayern 
Hair/Nürnberg oder Youngster Cup/
Kiel sowie bei Meisterschaften in 
Österreich. In Österreich hat er auch 
bereits Erfahrungen als Geschäfts-
führer gesammelt. Seit vier Jahren 
betreibt er erfolgreich einen Salon in 
Freilassing. „Mit seinem Talent und 
Können wird er frischen Wind ins 
Dorf bringen“, ist sich Frau Rittig si-
cher. Unterstützt wird Vitalij Diez von 
der bewährten Crew des Magic Hair. 

Urgestein und frischer Wind

Die Dorfbewohner können gespannt 
sein, wann das Team im Olympiadorf 
mit Kreationen wie denen im unten-
stehenden Foto zu sehen sind …

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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Pfennigparade Stationäre Wohngruppen GmbH
REVERSY GmbH

Wir sind ein sozialwirtschaftliches Unternehmen mit verschiedenen Wohn- 
und Rehabilitationsangeboten für körperbehinderte Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene.

Wir suchen für mehrere unserer Außenwohngruppen:
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Gesundheits- und Krankenpfleger m/w
Erzieher m/w

Heilerziehungspfleger m/w
in Voll- und Teilzeit.

und für eine Wohngruppe im olympischen Dorf eine

Reinigungskraft
mit ca. 7 Stunden pro Woche

Wir bieten Vergütung nach TVöD mit Zusatzversorgung, ein abwechslungs-
reiches Aufgabengebiet, ausführliche Einarbeitung und ein umfangreiches 
internes Fortbildungsprogramm. Behinderte Bewerber werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unter-
lagen an:
Pfennigparade Stationäre Wohngruppen GmbH,
Schleißheimer Str. 282, 80809 München
Oder per e-mail an: Bewerbung@stawo.pfennigparade.de

Frau Rittig (1. v. li) übergibt ihren 
Friseursalon Magic Hair an Vitalij 
Diez (2. v. re) mit (v. li) Susanne, Basti 
und Emma

Friseurmeister Vitalij Diez (Mitte, re) 
und seine aufregenden Kreationen
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Dilek und Dilay, zwei hüb-
sche Schwestern, luden für 
den 15. März zur Eröffnung 
ihres neuen Kosmetik-La-
dens ein. Bei Sekt, Orangen-
saft und Gebäck konnten 
wir uns nach Herzenslust 
umschauen und Dilek und 
Dilay kennenlernen. Die 
jüngere der beiden, Dilay, 
hatte schon seit der Schul-
zeit ein Faible für Schönheit 
und schöne Dinge. Mit die-
ser Begeisterung steckte sie 
ihre ältere Schwester an. 
Beide lernten aber zunächst 
einen ‚bürgerlichen‘ Beruf, kaufmän-
nische Angestellte die eine, Bankkauf-
frau die andere. Doch die Liebe zur 
Kosmetik überwog, beide besuchten 

eine Kosmetikschule und entschlos-
sen sich nun mutig, den Schritt in die 
Selbständigkeit zu wagen.
 
Heute, zur Eröffnung, er-
lebten wir nicht nur die 
beiden jungen Unterneh-
merinnen selbst, sondern 
auch, wie die ganze Familie 
Öztürk hinter den beiden 
steht und sie unterstützt. 
Von den zahlreichen An-
geboten erschien uns be-
sonders interessant die 
IPL-SHR-Methode, die un-
erwünschten Haarwuchs 
dauerhaft und viel schmerz-
freier als nur mittels Wach-
sen entfernt, sowie das 
Permanent Make Up, mit 
dessen Hilfe Augenbrauen 

und Lippen für viele Wochen eine 
wohlgeformte Kontur erhalten. Ab 
Mai können Kundinnen außer Haar-
entfernung und Maniküre auch Pe-
diküre in Anspruch nehmen. Zu ei-
nigen Angeboten haben sich schon 
Interessentinnen angemeldet, zumal 
es für den Monat März einen Rabatt 
von 20% gibt. Beide Schwestern 
werden sich im Salon abwechseln, 
zur Kosmetik speziell wird noch eine 
Freundin, Nuray, dazukommen. 

Das Ambiente des Interieurs im vor-
deren Laden, dezent hell und freund-
lich, mit freier Einsicht von außen,  
gleicht einem Schmuckkästchen, die  
moderne ‚Medizin-Technik‘ befindet 
sich im hinteren Teil. Freuen wir uns 
über diese Augenweide in unserer La-
denstraße, die den Zuschlag für den 
Laden in Konkurrenz zu einem Sushi-
Verkauf und einem Toner-Nachfüller 
bekam, wie man uns noch verriet. 
Testen wir das Motto des Ladens: 
„Come in and be perfect“!

Monika Shah und Renate Weber (EIG)

Ein Schmuckkästchen: der neue 
D&D Schönheitsladen

Fo
to

: x
xx

Dilek (li.) und Dilay (re.), die beiden 
Chefinnen und Nuray (Mitte), die 
Kosmetikerin

freier Einblick von außen in das beleuchtete 
Ladengeschäft

Helene-Mayer-Ring 14 / 1.OG
Tel.: 089 / 357 47 200
www.praxis-dr-oswald.de

unsere Sprechzeiten:  
 

Dr. med. Manuela Oswald MPH
Fachärztin für Allgemeinmedizin & Anästhesie
Reisemedizin, Gelbfieberimpfstelle, 
Ernährungsmedizin (u.a. metabolic balance)

Mo-Fr 8-12 und zusätzlich  
Di 16-19, Mi 14-16, Fr 14-16
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Auf ein Neues!

Der Boutique Dolores von Frau Zugli-
ani – seit langem direkt benachbart 
dem Magic Hair Friseurladen – ist 
es nun endlich doch noch gelun-
gen, als Geschäft weiter geführt zu 
werden, nachdem vier Monate lang 
die mögliche Kündigung im Raum 
stand.  

Nun können wir Dorfbewohner uns 
weiterhin an ihren kleinen, feinen 

‚Schätzen‘ erfreuen, an apartem 
Modeschmuck, schönen Tüchern 
und Taschen oder nach Belie-
ben im Kleiderständer etwas Pas-
sendes finden: „schönste Mode“ 

im „schönsten Dorf zum 
Leben“, wie Frau Zugliani 
fröhlich erklärt. 

Ihr Angebot ist modisch 
aktuell und hat ‚Pfiff‘ – 
auch nicht nur für die 
Twiggy-Figur. Der Laden ist 
wie gewohnt von Montag 
bis Freitag von 10-18 Uhr 
und Samstag von 10-13 
Uhr geöffnet; Mittwoch 
ist geschlossen – wegen 
Einkauf im Modezentrum. 
Was gibt es Neues? Wir 
sind neugierig.

Renate Weber (EIG) 

Frau Zugliani, die Chefin der 
Boutique Dolores 
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Die Boutique Dolores 
nimmt neuen Anlauf

Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 93

30.09.2013 

geplante Veröffentlichung: 
Ende Oktober 2013
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Kirchenzentrum...
Olympiakirche: 
Regelmäßige Termine:
Gottesdienst Sonntag 10:00 Uhr
Friedensgebet Mittwoch 20:00 Uhr
Bibelgespräch jeden 1. Mittwoch im 
Monat nach dem Friedensgebet

Olyphonics Montag 20.00 Uhr
Barberries Chorprobe 
Dienstag 19.00 Uhr
Ökumenischer Chor 
Donnerstag 20.00 Uhr

Besondere Gottesdienste in der 
Kar- und Osterwoche:
Gründonnerstag 
28.03.2013 20.00 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl
Karfreitag 
29.03.2013 10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Beichte und 
Abendmahl
Ostersonntag 
31.03.2013 5.30 Uhr 
Feier der OSTERNACHT mit an-
schließender Osterfeier und Oster-
frühstück
10.00 Uhr Osterfest-Gottesdienst 
mit Abendmahl
 
Do 04.04.-07.04.2013 Internatio-
nale  Voice Conference Munich

So 07.04.2013 10.00 Uhr Gottes-
dienst mit Abschlusschor der Voice 
Conference mit Internationalen 
Künstlern

Sa 14.04.2013 15.00 Uhr Kinder-
mitmachkonzert mit Johannes Roth 
und Band
 
Kirchen: Sonstige Termine:

Herzliche Einladung zu unseren 
„MusikImOlympischenDorf“ Kon-
zerten. Der Eintritt ist immer frei, 
über eine Spende freuen wir uns.

So 17.03.2013 19.00 Uhr Geistli-
che Musik in der Passionszeit
Ökumen. Chor Olympiadorf mit 
Christian Förschner, Werke von 
Desprez, Scheidt, Bach, Distler
So 28.04. 2013 19.00 Uhr 
Ein Münchner Komponist: Ro-
bert Delanoff, Barabara Hesse-
Bachmeier: Mezzosopran, Susanne 
Weinhöppel: Harfe, Gabriele Predi-
ger: Gitarre, Bernhard Mahne: Violi-
ne, Winfried Englhardt: Orgel
Werke von Bach, Cernohorsky, Van-

Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11       
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen - Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr. 
Termine: 10.04., 08.05.*, 12.06., 10.07.,14.08.**, 11.09., 09.10., 13.11.
*abweichender Veranstaltungsort: TSV München-Milbertshofen e.V., 
Hans-Denzinger-Str. 2
**Ferienausschuss um 18.00 Uhr in der BA-Geschäftsstelle
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-Schauka-
sten in der Ladenstraße.

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: 08.04., 06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 04.11.
Im Frühjahr 2013, Klausurtagung des CSU Ortsverbandes Olympiadorf mit 
der politischen Jugend im Olympischen Dorf (Ansprechpartner: Gabriele 
Tomsche unter TelNr. 0172-8909402). 
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 11.04.2013, 
18.00 - 19.30 Uhr im Café Wimmer, Helene-Mayer-Ring 7a, Ansprechpart-
nerin: Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, Telefon 089/3516114

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
Vorstandssitzungen (im evang. Kirchenzenturm um 20.00 Uhr) 
jeweils am ersten Dienstag im Monat (parteiöffentlich):
05.03.2013, 02.04.2013, 07.05.2013, 04.06.2013, 02.07.2013

Stammtisch 60 +: jeden zweiten Dienstag im Monat von 16.00 bis 17.00 
Uhr in der Bäckerei Wimmer
Di 19.03.2013 Jahreshauptversammlung, Fr 12.07.2013 SPD-Sommerfest

hal, Ravanello, Rota, Delanoff
Fr 12.07.2013 17.00 Uhr 
Akkordeonorchester
Leitung: Karin Renner-Kiese
Cavaletta-Mädchenchor Gödöllö, 
Ungarn
Leitung: Istvan Danku
Werke von Händel, Kodaly, Piazolla, 
Kölz, Russ
 
Sa 13.07.2013 14:00 
Taufgottesdienst Olympiakirche
 
Angebote für Senioren in Frie-
den Christi
Herzliche Einladung zu unserem Se-
niorenclub, der sich vierzehntägig 

im Pfarrsaal von Frieden Christi trifft. 
Folgendes Programm ist geplant:

Di 09.04.2013 „Mariazell und Ma-
riazeller Bahn“ – Bilder und Videos 
von Hrn. Kropp – über das „Altöt-
ting Österreichs“
Di 23.04.2013 Ausflug nach Frött-
maning, Besuch der alten Kirche 
und des neuen Stadions
Di 07.05.2013 Maiandacht
Di 04.06.2013 Geburtstage 2. 
Quartal
Di 18.06.2013 Besuch der Ausstel-
lung „Die Unsterblichen“ in der 
Antikensammlung und in der Glyp-
tothek mit Frau Dr. Pfisterer-Haas
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Kindergruppe EIG
Mi 20.03.2013 „Easter Egg Hunt“ 
weiße und rote Stadt (Termin wird 
kurzfristig je nach Witterung be-
kannt gegeben)
Mi 01.05.2013 Maifest im Haus für 
Kinder Frieden Christi
vsl. im Mai 2013 Eröffnungsfest 
Abenteuerspielplatz
Sa 15.06.2013 - So 16.06.2013 
Spielaktion PA Spielkultur bei der 
Roten und Weißen Stadt (alternativ: 
06/07.07.2013)
06.10.2013 Erntedankfest
43. Woche (ab 21.10.2013) Ge-
meinsames Kürbis aushöhlen auf 
dem Basketballplatz (Termin je nach 
Witterung)
So 17.11.2013 St. Martin

Kindergottesdienste und andere 
ökumenische Angebote in Frieden 
Christi und in der Olympiakirche

Jeden ersten Sonntag im Monat 
Kinderpredigt in der kath. Kirche.

So 24.03.2013 10.00 Uhr Ökume-
nischer Familiengottesdienst am 
Palmsonntag, Beginn vor der kl. 
kath. Kirche, gemeinsame Prozes-
sion, Familiengottesdienst in der 
Olympiakirche
Do 28.03.2013 17.00 Uhr Kinder-
gottesdienst am Gründonnerstag 
(kl. kath. Kirche)
Fr 29.03.2013 11.00 Uhr Kinder-
karfreitag (kl. kath. Kirche)
So 31.03.2013 10.00 Uhr 
Ostergottesdienst, anschließend 
Ostereiersuchen im Kindergarten
Mi 01.05.2013 Maifest im Haus für 
Kinder Frieden Christi
So 02.06.2013 10.00 Uhr 
Pfarrfronleichnam, Gottesdienst 
und Fest
Fr 07.06. – So 09.06.2013 Famili-
enwochenende in Happing – Herz-
liche Einladung!
So 30.06.2013 Minigottesdienst in 
der Olympiakirche
So 28.07.2013 Minigottesdienst in 
der Olympiakirche

Mutter und Kind Gruppe: Mitt-
wochvormittag, Verantwortliche: 
Fr.Grob (351 69 13)
 
Kinderpark: Im Kinderpark können 
Kinder ab ca. 2 Jahren jeden Frei-
tag von 8.30 bis 11.30 Uhr ohne 
Mama/Papa spielen, basteln und 
unterwegs sein. Leitung Fr. Kut-
schenreuter, ausgebildete Erziehe-
rin. Weitere Informationen erhalten 
sie im Pfarrbüro (358990860)
 
Kreative Bewegung für Klein-
kinder: donnerstags 10.15-11.00 
Uhr, verantwortlich: Fr. Altenmüller
 
Weitere Informationen finden Sie in 
den Schaukästen rund um die Kir-
che oder auf der Homepage: www.
frieden-christi.de
 
Ministrantenarbeit (kath.)
Ministunde: Freitags, i.d.R. 15.30 Uhr 
Verantwortliche: Justus Magin. 
Anna Maria Holzfurtner, 
Wolfgang Deigele, Kilian Magin 

Pfadfindergruppen Stamm Frie-
den Christi (im kath. Pfarrzen-
trum): 

Wölflinge (ab 6 Jahren): montags 
17.30-19.00 Uhr, Verantwortliche: 
Paul Machui, Max Démeerelére 
freitags 15.30-17.00 Uhr, Verant-
wortliche: Genoveva Reichl, Lisa 
Gerdes 
„Jupfis“ (ca. ab 11. Jahren): 
donnerstags 18.15 - 19.45 Uhr
Verantwortliche: Maren Mansfeld, 
Michi Beisler 
„Pfadis“ (ca. ab 14 Jahren): 
montags 19.00 – 20.30 Uhr 
Verantwortlicher: Philipp Magin 
Ev. Olympiakirche
Kindergruppe: dienstags immer 
von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr (1.-4. 
Klasse)
Wölflingsgruppe: freitags immer 
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr (5.-8. 
Klasse)
Ranger/Rovergruppe: freitags im-

Kindertermine
mer von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
(ab 15 Jahre)

Weitere Angebote für Kinder 
und Jugendliche

Kindertreff OLY
Neues aus dem Kindertreff :
Der Kindertreff ist seit kurzem unter 
neuer Leitung. Die Öffnungszeiten 
bleiben unverändert: 14.30 Uhr bis 
18.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter 
sind wir im Kindertreff im Helene-
Mayer-Ring 9, Eingang g.
Internationales Elterncafé
Di 11.00 bis 12.30 Uhr und Do 
14.00 bis 15.30 Uhr
Spielmöglichkeiten für die Kleinen 
– Eltern jeder Nationaliät sind will-
kommen; der Besuch ist kosten-
los. 

Freizeitangebote für Eltern und Kin-
der, Vermittung von Beratung und 
Kontakten, Gesprächsangebote, 
Gründung von sozialen Netzwer-
ken, Tauschbörse für Nachhilfean-
gebote, Informationsbörse zu ver-
schiedenen Themen rund um die 
Familie in München

Kirchenzentrum...
Di 02.07.2013 
Vortrag Frau Röck, Diakonie 
Moosach: „Annette von Droste-
Hülshoff“
Di 16.07.2013 Sommerfest / Bier-

garten
 
Ökumenischer Seniorenclub 
14-tägig am Dienstag um 14.30 
Uhr im Kath. Kirchenzentrum

Flohmarkt
Sa 20.04.2013 EIG – Flohmarkt 
am Forum 1
Sa 12.10.2013 Kinder-Kleider-
basar 
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ist für 2 Euro bei der EIG erhältlich

Der Jubiläums-Dorfbote

20. April 2013
Platz am Forum

(vor der Stadtsparkasse)

10 – 14 Uhr

 nur bei gutem Wetter,
kein Ersatztermin,

  keine Standgebühr

Auskunft und Organisation
Erika Reichl, Telefon 351 43 93

FL  H-
MARkT

EIG Einwohner-Interessen-
Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V.
www.eig-olympiadorf.de

Textilsammlung
Am 1. Montag jeden Monats 

(bei gesetzlichem Feiertag eine 
Woche später), jedoch auch während 
der Schulferienzeiten, sammeln Eh-

renamtliche in den Gemeinderäumen 
(UG) der Evangelischen Olympiakir-
che zugunsten von diakonia Wert-

Stoff (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, sons-
tige Kurzwaren, Schneiderwerkzeug 

bis hin zu elektrischen Nähmaschinen. 

Bitte bringen Sie Ihre Sachen 
ausschließlich an den 

jeweiligen Tagen zwischen 
17 und 19 Uhr! 


