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InhaltDenk-mal Olympiapark. 
Unbequeme Demokratie?

Haben Sie schon daran gedacht, im 
Englischen Garten einen „Walk of 
Fame“ anzulegen, Imbissbuden um 
den Monopteros aufzustellen, die 
Wirtshäuser im Aumeister und am 
Chinesischen Turm zu erweitern und 
„zeitgemäß“ umzugestalten? Oder 
im Nymphenburger Schloßpark für 
eine Veranstaltung die Wasserspiele 
und Brunnen abzustellen, den Kanal 
leerlaufen zu lassen, Bepflanzung zu 
roden und das Parkgelände anzu-
schütten und abzutragen? Nein?

Warum eigentlich nicht? Es handelt 
sich um Denkmäler, die kostenin-
tensiv sind. Durch entsprechende 

Wirtschaftsmaßnahmen lässt sich 
die Belastung des Staatssäckels doch 
verringern!

Warum gibt es keine kostenreduzie-
rende Maßnahmen im Englischen 
Garten, aber ihrer viele beim Denk-
mal Olympiapark? Hier ein Sealife, 
dort ein Red-Bull-Stadion, vielleicht 
noch ein Hotel neben BMW und 
eine Wellnessanlage statt des Eissta-
dions? Hier eine Veranstaltung, dort 
noch eine – wichtig ist Geld zur Ein-
dämmung der Denkmalkosten, egal 
ob durch Erotik, Skifahren auf grü-
ner Wiese oder X-beliebigem Sport-
event!
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Siehe auch:
40 Jahre Olympiadorf – „Trainings-
platz einer Demokratie“, 
Dorfbote Nr. 90, März 2012, S. 1

Traum vom Weltkulturerbe, 
Dorfbote Nr. 92, März 2013, S. 1

Info

Warum meldet sich kaum jemand 
laut für den Erhalt des Olympiaparks 
– eine der schnellsten Aufnahmen 
in die Denkmalliste, kaum dass die 
Anlage 25 Jahre alt wurde? Ein Bau-
ensemble, das von einem demokra-
tischen Staat geschaffen wurde und 
Demokratie und Freiheit repräsen-
tierte.

Denk-mal: Vor gut 75 Jahren ver-
anstaltete das nationalsozialistische 
Regime die Olympischen Spiele in 
Berlin und Garmisch. Die Welt sah 
ein straff durchorganisiertes Sport-
lerheer, das durch strenge NS-Bauten 
marschierte.

35 Jahre später begrüßte ein anderes 
Deutschland die Sportler der Welt in 
München. Der junge Staat wollte ein 
Vierteljahrhundert nach Kriegsende 
zeigen: wir haben dazu gelernt, sind 
demokratisch und können heiter fei-
ern.

Dementsprechend wurde der ehe-
malige Truppenübungsplatz Ober-
wiesenfeld zu einer weichen grünen 
Landschaft modelliert. Statt „Be-
treten verboten“ lud nun „demo-
kratisches Grün“ dazu ein, Platz zu 
nehmen und zu spielen. Die Sport-
stätten wurden in Anlehnung an die 
griechischen antiken Olympiastätten 
halb in den Boden versenkt. Darüber 
spannt sich das weltbekannte tech-
nische Wunderwerk der Glaszeltdä-
cher und verbindet Schwimmhalle, 
Stadion und Sporthalle zu einer Ein-
heit.

Das Olympische Dorf – hier wohnten 
1972 die Sportler – befindet sich 
ebenfalls im Olympiapark. Die räum-
liche Nähe ermöglichte „Spiele der 
kurzen Wege“, ohne ein Verkehrs-
mittel zu nutzen oder eine Straße 
überqueren zu müssen. Architekten, 
Soziologen, Kommunikationswissen-
schaftler, Psychologen schufen in der 
Stadt ein Dorf, das seine Bewohner 
zu einer Gemeinschaft vereint.

Zum ersten Mal wurde für Olym-
pische Spiele eine Corporate Iden-
tity eingeführt – Sportpiktogramme 
und die einheitliche Farbgebung 
hellblau, grün, orange, die sich in 
den Fahnen, Wohnstätten, Plakaten 
bis hin zur Sportlerkleidung wieder-
holten. 

Hellblau wie der Himmel, grün wie 
der Rasen, orange wie Sonne und 

Blumen – so wollte Deutschland sich 
der Welt präsentieren. Farben der 
Leichtigkeit und Freiheit.

Denk-mal: Das abrupte Ende der 
heiteren Spiele, der Leichtigkeit und 
Freiheit kam mit dem Terroranschlag. 
Es erhoben sich die Frage und der Ruf 
nach Sicherheit und sichernden Maß-
nahmen, um Menschen zu schützen.  
Freiheit oder deren Einschränkung 
„zur eigenen Sicherheit“ – das The-
ma ist seit einigen Monaten wieder 
aktuell.

Der Olympiapark ist der architekto-
nische Ausdruck von Demokratie und 
Ausdruck des allen Menschen inne-
wohnenden Wunsches nach Freiheit. 
Auch deshalb wurde das Ensemble 
der Sport- und Wohnstätten bereits 
25 Jahre nach seiner Erbauung unter 
Denkmalschutz gestellt. Der Stadtrat 
verabschiedete 2010 eine Rahmen-
planung zum Erhalt des einmaligen 
Areals, die jedoch bis heute nicht 
umgesetzt wurde.

Ein unbequemes Denkmal.
Denk-mal funktioniert. Im ehema-
ligen Sportlerquartier funktioniert 
die vor 40 Jahren angedachte Kom-
munikation. Die Olympiadorfge-
meinschaft ist sich zunehmend der 
Besonderheit des Wohnortes und 
des Ensembles bewusst:

•	 Mit	 Unterstützung	 der	 EIG	 Ein-
wohner-Interessen-Gemeinschaft 
protestierte die Dorfgemeinschaft 
gegen die Errichtung eines Fuß-
ballstadions auf dem Gelände der 
Zentralen Hochschulsportanlage 
(ZHS) und brachte den Standort 
Fröttmaning ins Spiel. 

•	 Ebenso	 hat	 sich	 die	 EIG	 für	
die Diskussion bezüglich der 
Neunutzung des ehemaligen 
S-Bahnhofs zwischen ZHS und 
Pressestadt am seit 2011 ange-
kündigten „Runden Tisch“ des 
Bezirksausschusses Moosach an-
gemeldet. 

•	 Gegen	 eine	 Verschiebung	 der	
ZHS nach Norden mit den Park 
zerschneidender Zufahrt von der 
Moosacherstraße konnte die Ge-
meinschaft einen Vorschlag mit 
Zufahrt vom Mittleren Ring ein-
bringen: die neue ZHS wird wie-
der gemäß der ursprünglichen 
Parkplanung als Verlängerung 
der Terrassenhäuser der Connol-
lystraße gebaut. 

•	 Für	 die	 Neugestaltung	 des	 Bus-

bahnhofs gibt es das EIG-Kon-
zept eines Besucherzentrums, das 
beim „Runden Tisch“ der Stadt-
verwaltung (beantragt durch den 
Bezirksausschuss Milbertshofen-
Am Hart im Februar 2013) vorge-
stellt werden soll.

•	 Für	 das	 Gedenken	 an	 den	 Ter-
roranschlag arbeiten Einwohner-
Interessen-Gemeinschaft und Kir-
che zusammen und befürworten 
die Idee eines Gedenkpfades. 
Hier wurde durch Beschluss der 
Bayerischen Staatsregierung je-
doch bereits ein Standort für eine 
Gedächtnisstätte bestimmt – bis-
her ohne Beteiligung der Ein- und 
Anwohnerschaft, (und bislang 
auch ohne Beteiligung der Denk-
malschutzbehörde der Landes-
hauptstadt). 

•	 Bei	 der	 CSU-Veranstaltung	
„Olympiapark“ hinterfragten 
Dorfeinwohner bei der Olympia-
park Gesellschaft, inwiefern Ver-
anstaltungen möglich seien, die 
die besonderen Qualitäten des 
Olympiaparks berücksichtigen 
könnten. 

Denk-mal für alle: Dem ständigen 
Wunsch, Geld mit diesem besonde-
ren Denkmal einzutreiben, scheint 
sich kaum einer zu widersetzen. 
Wollen wir wirklich, dass dieses Sym-
bol von Demokratie und Freiheit sich 
wirtschaftlichen Zwängen unterord-
nen muss?

Die EIG Einwohner-Interessen-Ge-
meinschaft setzt sich für den Erhalt 
dieses einmaligen Ensembles und 
der ihm zugrunde liegenden Ideen 
ein. Daher hat sie im Frühjahr dieses 
Jahres die Initiative „Olympiapark – 
Weltkulturerbe!“ ins Leben gerufen. 
Es	gilt,	mehr	Unterstützer	für	demo-
kratische Anliegen zu finden: Ma-
chen Sie mit! 

Die	Unterschriftenliste	finden	Sie	auf	
unserer Webseite www.eig-olympia-
dorf.de

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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Thomas B. ist einer der ersten Mie-
ter im 19 Stockwerk hohen Olym-
pia Tower, der ersten so genann-
ten Konzeptimmobile in München. 
Thomas B. kommt aus Hagen, 
ist verheiratet ohne Kinder, und 
wurde von seinem Arbeitgeber 
für zunächst sechs Monate nach 
München abgeordnet. Er ist IT-Spe-
zialist mit der Fachrichtung Daten-
sicherung und leitet ein Projekt am 
Standort Hauptbahnhof.

Während der Olympischen Spiele 
1972 war der Olympia-Tower Sitz 
des IOC und wurde zuletzt von BMW 
als Bürogebäude genutzt. 2010 er-
warb	die	Unternehmensgruppe	En-
gelhardt die Immobilie und wandel-
te sie in 344 Business-Wohnungen 
der Größen M, L und XL ( 24 bis 
40 qm) um. Alle Einheiten sind lu-
xuriös ausgestattet und an die Be-
dürfnisse des modernen Arbeitsno-
maden angepasst. Mit dem ersten 
Mieter hat der 24stunden Conci-
erge seinen Dienst aufgenommen 
und passt auf, dass nur berechtigte 
Personen in das Gebäude gelangen. 
Die geplanten Serviceleistungen wie 
Washing-Lounge, Fitness-Center, 
Bike-Park und Online-Shop werden 
in Kürze exclusiv den Bewohnern 
zur Verfügung stehen.

DB: Herzlich Willkommen im 
Olympischen Dorf! Wie sind Sie 

denn auf diese Adresse gesto-
ßen?

T.B.: Ich bin seit 10 Jahren Pendler 
und habe bereits viele Erfahrungen 
bei der Suche nach möblierten Woh-
nungen gesammelt. Was man da 
teilweise angeboten bekommt, das 
ist schon Haar sträubend. Meine 
Frau kam auf die Idee unter dem Be-
griff „Business-Wohnung“ zu recher-
chieren und so stießen wir auf dieses 
Objekt.

DB.: Das heißt, Ihre Frau hat 
großes Interesse daran, dass Sie 
hier schön wohnen?

T.B.: München ist eine attraktive 
Stadt mit hohem Freizeitwert. Da 
wird mich meine Frau öfter besuchen 
kommen. Aus diesem Grund haben 
wir nicht das kleinste Apartement, 
sondern eines mit 28qm ausgesucht. 
Es liegt im 10. Stock mit schönem 
Ausblick.
 
D.B: Wie hoch ist die monatliche 
Miete Ihres Apartements?

T.B: 869,-Euro warm plus Strom. Für 
einen Autostellplatz muss man noch 
50 -70 Euro extra bezahlen. 

DB.: War für Sie die Lage „Olym-
piapark“ mit dem historischen 
Hintergrund Olympia 72 aus-
schlaggebend?

T.B.: Nein. Die zentrale Lage und die 
gute Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln war das Wichtigste. 
Außerdem haben wir uns ein biss-
chen die nähere Umgebung ange-
schaut und festgestellt, dass alles 
für den täglichen Bedarf vorhanden 
ist: Post, Bäcker, Supermarkt etc. di-
rekt vor dem Haus. Das reicht. 

D.B.: Was haben Sie denn sonst für 
einen Eindruck von der Gegend?

T.B.: Das entwickelt sich. Ich bin mir 
sicher, dass das alles schön wird, 
wenn die Bausünden früherer Jahre 
beseitigt sind.

D.B: Sie wissen schon, dass das 
gesamte Ensemble Olympiapark 
unter Denkmalschutz steht?

Die ersten Teilzeitbewohner sind in 
die Business-Apartements eingezogen

T.B: Ja, leider. Darum haben die Aparte-
ments keine Balkone bekommen. 

D.B: Aber ansonsten sind Sie zu-
frieden mit Ihrer neuen Bleibe?

T.B.: Es ist vor allem das Ambiente, 
das stimmt. Dafür zahlt man gerne 
mehr. Mein Arbeitgeber übernimmt 
nicht die volle Miete. Ich muss jähr-
lich 1.500 Euro zuzahlen. Aber das 
ist es mir wert.

D.B: Wenn Sie sich noch etwas für 
das Apartementhaus wünschen 
könnten, was wäre das?

T.B.: Eine Dachterrasse mit einer 
Hochhaus-Kneipe, das wäre schön!

D.B.: Herr B., wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Susanne Dressler
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Thomas B., Erstmieter im 
Olympiatower 

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

■ 
■  
■  
■  
■ 
■ 

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
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Unter	 diesem	 Titel	 wurde	 2012	 von	
der Architektengruppe Olympiapark 
(Günter Behnisch†, Fritz Auer, Winfried 
Büxel, Erhard Tränkner, Carlo Weber) 
eine mit Bildern sprechende Broschüre 
herausgegeben und veröffentlicht. Da-
rin warnen die Schöpfer des Parks:

„ ... Die einmalige Symbiose aus 
Landschaft, Architektur und Visueller 
Gestaltung geht unter in einem ge-
dankenlosen Wust von Werbung und 
kurzfristigen Konsumanreizen. Der 
Olympiapark droht zu einem belie-
bigen Vergnügungspark irgendwo in 
der Welt zu werden.“ Und	sie	zitieren	
Peter M. Bode, SZ 09.09.1972: „Der 
Verzicht auf Monumentalität und das 
Spiel mit der Landschaft haben den 
Münchnern einen Sportpark von gro-
ßer Anmut und liebenswerter Urbani-
tät beschert. Wenn seine Attraktion 
jedoch nicht nachlassen soll, bedarf 
es einer phantasievollen Intendanz.“

1972
gehörten zum Gesamterscheinungs-
bild die Fahnenpulks in den heiteren 
Olympiafarben. Diese charakteri-

stischen Originalfahnen sind auf dem 
Bild links unten zu sehen – es wurde 
während der Olympiade aufgenom-
men. Leider wurden die einfarbigen 
Fahnen zunächst durch weiße mit 
Sponsoren-Logos ersetzt.

2011
Zur Eröffnung der kleinen Olympia-
halle schenkte Walter Schwaiger der 
Olympiapark GmbH einen Entwurf 
für Flaggen, die den Begriff Olym-
piapark und die Sponsorenlogos in 
weiß auf Originalfarben zeigten – 
eine zeitgemäße Lösung, die sowohl 
die Sponsoren als auch den Geist des 
Ortes berücksichtigte (Bild links). Lei-
der wurden diese Flaggen nach kur-
zer Zeit von der Olympiapark GmbH 
ausgetauscht gegen schräg geschnit-
tene, gemusterte Fahnen mit Spon-
sorenwerbung (vgl. das Foto unten 
von 2012). Diese entsprechen ganz 
und gar nicht der von Otl Aicher für 
den Olympiapark München geschaf-
fenen corporate identity. Ihr Ausse-
hen hat mehr mit Werbung zu tun 
als mit dem Olympiapark – solche 
Fahnen stehen überall auf der Welt. 

Dem eindrucksvollen Plädoyer für die 
Wiederherstellung des Gesamter-
scheinungsbildes ging im Jahr 2008 
ein detailliertes „Visuelles Protokoll 
zum Erscheinungsbild im Olympia-
park München“ voraus, das vom 
Büro SchwaigerWinschermann er-
arbeitet wurde. Elena und Walter 
Schwaiger waren im Gestaltungs-
komittee für die Olympischen Spiele 
enge Mitarbeiter von Otl Aicher. Ele-
na Winschermann ist den Dorfboten-
Lesern schon bekannt als Erfinderin 
des Olympia-Waldi von 1972.

Zukunft Olympiapark München?
„Plädoyer für die Wiederherstellung des 
Gesamterscheinungsbildes“ 

Die Verstümmelung eines originalen 
Olympiaplakates von 1972 diente der 
Olympiapark München GmbH 2012 
monatelang	 als	 Unterlage	 für	 die	
ziemlich handgestrickte Mitteilung:

„Liebe Besucher, bitte beachten Sie, 
dass veranstaltungsbedingt derzeit 
keine Rasenfläche im Innenraum des 
Olympiastadions zu sehen ist.“ 

(Was im Klartext bedeutet: nachdem 
der ursprünglich vorhandene be-
heizte Rasen für Autorennen asphal-
tiert wurde, wird er nun von Fall zu 
Fall eigens ausgerollt ...)

Form und Inhalt der Botschaft sind 
einander würdig, nicht aber dem 
gestalterischen Niveau von 1972. 
Die Landeshauptstadt muss dafür 
sorgen, dass unser kulturelles Erbe 
besser geschützt wird.

MMK (EIG)

Fo
to

s:
 a

us
 „

Pl
äd

oy
er

 ..
.“

 m
it 

fr
eu

nd
lic

he
r 

G
en

eh
m

ig
un

g 
vo

n 
W

al
te

r 
Sc

hw
ai

ge
r 

un
d 

 P
ro

f.
 F

rit
z 

A
ue

r
Fo

to
: N

. K
ra

us
en

Imitat oder Original?
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Zum Weiterlesen:
„WELTKULTURERBE	OLYMPIAPARK	
MÜNCHEN 1972“
http://eig-olympiadorf.de/
htmlneu/?page_id=789
Eine Tabelle mit Kurzübersicht über 
die Pro&Contra-Argumente finden  
Sie hier: http://eig-olympiadorf.de/
htmlneu/?page_id=1556

InfoOlympiapark - Weltkulturerbe!
pro & contra
Eine Zusammenstellung der Argumente zum Thema 
Weltkulturerbe Olympiapark, die während verschiedener 
Veranstaltungen im Sommer 2013 ausgetauscht wurden

Zum Park gehören die Sport- und 
Wohnstätten der XX. Olympischen 
Spiele in München 1972.

Zusammenfassung:

Die Voraussetzungen für die Ernen-
nung zum Weltkulturerbe und Erhalt 
des Titels sind durch die Architektur, 
Einbindung und Initiative der Ein-
wohner und das vom Stadtrat 2010 
verabschiedete Pflegewerk grund-
sätzlich gegeben. 

Der Titel „Weltkulturerbe“ ist eine 
weltweite Anerkennung des 
Denkmals über die nationalen 
Grenzen hinaus. Der Titel ist je-
doch nicht geeignet, den Bestand 
des Ensembles Olympiapark Mün-
chen dauerhaft zu schützen, da die 
internationale Kommission nicht in 
die nationalen Entscheidungsgänge 
zur	Nutzung	oder	Umgestaltung	von	
Denkmälern eingreift.

Für die Sportstätten ergeben sich kei-
ne Nutzungseinschränkungen. Re-
versible	Ein/Umbauten	sind	nicht	Ge-
genstand des Denkmalschutzes oder 
des Weltkulturerbe-Titels. X-Games 
können also weiter stattfinden. Nicht 
rückbaubare Bauten (Sealife, Restau-
rant Coubertin, geplantes Hotel am 
Busbahnhof) können einen Hinweis 
der	 UNESCO-Kommission	 nach	 sich	
ziehen; jedoch werden irreversible 
Bauten von der UNESCO nicht 

verhindert – allenfalls kann der 
Weltkulturerbe-Status aberkannt 
werden (vgl. Dresden: Elbetal mit 
Waldschlösschenbrücke).

Nachteile für die Siedlung Olym-
pisches Dorf im Olympiapark-Norden 
ergeben sich aus möglicherweise 
steigender Nachfrage, im Weltkul-
turerbe zu wohnen (Mieten! - Für 
Vermieter und Eigentümer stellt sich 
dies natürlich positiv dar.) 

Aus baulicher Sicht ist nicht mit Ko-
stenbelastungen zu rechnen, wie 
dies bei älteren Siedlungen mit Welt-
kulturerbestatus der Fall sein kann: 
Bedürfnisse von Behinderten sind 
bereits in der originalen Anlage des 
Olympischen Dorfs berücksichtigt.  
Die mögliche Zunahme von Touri-
stenströmen kann sich auch auf das 
Olympische Dorf erstrecken (v. a. 
Steigerung des bisherigen Aufkom-
mens zur Gedenkstätte Connolly-
straße). Dies ist individuell von den 
Olympiadörflern zu bewerten.

Grundsätzlich kann die erhöhte Auf-
merksamkeit für das Weltkulturerbe-
Objekt mehr Geld in die Kassen der 
Stadt und der Olympiapark Gesell-
schaft bringen, und zwar durch zu-
nehmenden Tourismus wie auch durch 
nationale Fördergelder. Die Entschei-
dung über Belastung der Kassen durch 
Denkmäler im Allgemeinen ist jedoch 
vor allem eine politische Frage.

Fazit:

Die Verleihung des Weltkulturerbe-Titels 
durch	 die	 UNESCO	würde	 eine	 hohe	
Ehre und Auszeichnung bedeuten. Die 
Landeshauptstadt München wäre mit 
ihrer modernen Weltarchitektur vertre-
ten in einer Reihe illustrer Weltkulturer-
bestätten aus allen Zeiten.

Abseits der Weltkulturerbe-Titel-Pro-
und-Contras reduziert sich die Dis-
kussion auf die grundsätzliche Art 
der Parknutzung im Sportstätten-
bereich (X-Games, Skirennen, DTM, 
Erotikmessen usw.) sowie – trotz 
vorliegendem Parkpflegewerk – die 
häufigen Versuche von irreversiblen 
Neu-	und	Umbauten	 im	Park.	Diese	
sind jedoch bereits mit dem jetzt gel-
tenden nationalen Denkmalschutz 
wenig vereinbar und lassen sich auch 
durch den internationalen Titel nicht 
einschränken  oder gar verhindern.

Es handelt sich um eine politische Grund-
satzdiskussion, wieviel Denkmal sich die 
Gesellschaft leisten will (und kann): Mit 
der Olympiapark Gesellschaft hat die 
Stadt München eine Organisation in-
stalliert, die auf wirtschaftliche Nut-
zung des Olympiapark-Sportstätten-
bereichs festgelegt ist. Hiermit ist ein 
Grundsatzkonflikt „Denkmal – Ko-
stenerwirtschaftung“ vorprogram-
miert, der bei anderen Denkmälern 
(Englischer Garten, Schlösserverwal-
tung) nicht gegeben ist.

Die Kernfrage ist daher, welche Ko-
stenreduktion durch intensive Bewirt-
schaftung ohne Berücksichtigung des 
Denkmalcharakters gewünscht ist.

Das	 beauftragte	 Unternehmen	
braucht verbindliche Leitlinien wie mit 
dem nationalen Erbe zu verfahren ist 
und kreative Ideen, wie sich die Be-
sonderheiten und Qualitäten des be-
reits jetzt weltweit bekannten Denk-
mals wirtschaftlich nutzen lassen.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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Das weltbekannte technische Wunderwerk der gläsernen Zeltdächer
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Schläft die Olywelt?

Nein sie schläft natürlich nicht. Leider 
ist unsere Webseite einige Zeit aus 
technischen Gründen nicht erreich-
bar gewesen. Wir bitten alle, die ver-
sucht haben, uns zu erreichen, um 
Entschuldigung.

Inzwischen ist die Ferienzeit vorbei 
und die Zeit gekommen von uns und 
unserer Arbeit zu berichten.

Mitgliederstand und Kapital  

Unsere	Genossenschaft	wächst	zwar	
nicht mehr so rasant wie zu Beginn, 
dafür aber beruhigend stetig. Wir ha-
ben inzwischen 373 Mitglieder und 
mit dem Kapitalstand von 614.000 
Euro die 600.000er Linie deutlich 
überschritten.	 Unser	 Schuldenstand	
aus dem Erwerb des Restaurants ist 
auf 155.000 Euro gesunken, so dass 
wir über Neuerwerbungen nachden-
ken dürfen.
 
Neues Ladenobjekt

Wie bekannt, bemühen wir uns um 
einen Laden an der Nordseite der La-
denstraße, um dort Impulse zu set-
zen. Wir wollen jedoch erst an die 
Öffentlichkeit treten, wenn wir auch 
einen möglichen Nachmieter gefun-
den haben.

Weitere Aktivitäten im 
Sommer

Sommerfest
Auf dem diesjährigen Sommerfest 
konnten wir erfolgreich werben, 
was uns durch das Angebot von 
T-shirts für Kinder und Erwachse-
ne sehr erleichtert wurde. Über 

20 Shirts gingen für 15 Euro über 
den ‚Ladentisch‘. Es war schön 
zu beobachten, wie die Kinder in 
Olywelt-shirts durch die Aktivitäten 
des Sommerfestes liefen. Wer will, 
kann bei uns T-shirts bestellen, die 
wir in allen gängigen Größen zur 
Verfügung haben. Das Kindershirt 
hat die drei Anteile, die man auch 
schon vom Memory memo olym-
pia dorf her kennt, das Erwachse-
nenshirt unser Logo mit unserem 
Wahlspruch „Olywelt gemeinsam 
besser leben“ (Tel. 215562410 
oder info@olywelt.de )

Restaurant-Terrasse
Nach dem Motto Eigentum ver-
pflichtet, haben wir die Pflanzkästen 

um die Terrasse fast verdoppelt und 
mit blaublühenden Pflanzen und 
Gräsern bepflanzen lassen. Auch der 
Springbrunnen soll zum Leben er-
weckt werden. Wir hoffen, dass die 
Familie Mok den Wert einer Terrasse 
mehr und mehr erkennt und so zur 
Belebung des Forums beiträgt.

Daneben müssen wir uns um tech-
nische Probleme im Haus kümmern, 
die zwar bis jetzt noch kein Geld 
gekostet haben uns aber möglicher-
weise noch belasten werden. Des-
halb unsere Rücklagen.

Dass wir 12 Stellplätze hinter Haus 
HMR 12 vermieten, sei vor allem 
deswegen erwähnt, weil zurzeit zwei 
frei werden. (Wer einen Stellplatz 
braucht: 30 Euro/Stellplatz)

Werbung
Natürlich werben wir ständig weiter. 
Zurzeit geschieht dies mit den Namen 
prominenter und nichtprominenter 
Mitglieder (s.o. Plakat Deusch).

E. Schunck
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Eine einheitliche Olyweltfamilie  

Ein schöner Ort zum Verweilen 
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Olywelt-Werbeplakat
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Ihr Serviceladen 
im Olympischen Dorf
Schuhreparatur, Schlüsseldienst,
Gravuren aller Art, Lederwaren,

Annahme für Reinigung und 
Änderungsschneiderei

Helene-Mayer-Ring 12-19
Tel. 089/89044467

Geöffnet	durchgehend	9-18Uhr,
mittwochs	bis	19.30	Uhr

Inh. Khalfalla Hattab

Naturheilpraxis & Yoga
Eva-Maria Roeske

Helene-Mayer-Ring 9, Tel.: 089/354 08 684
eva.roeske13gmail.com

Klassische Homöopathie, Psycho-Kinesiologie 
Yoga-Einzelunterricht, Atemtherapie

Fußreflexzonenmassage
Entspannunsmassagen

PhysiOlympia
WELL & FIT

im
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Neues von der Ladenstraße

Tengelmann
Der	 Tengelmann-Umzug	 mit	 Ge-
tränken in die ehemalige Nettofiliale 
ist abgeschlossen. Es hat deshalb so 
lange gedauert, weil zunächst ver-
geblich nach einem Discounter als 
Nachmieter gesucht wurde. Discoun-
ter beanspruchen jedoch eine Min-
destfläche von 500m², die hier nicht 
her	zu	stellen	war.	Mit	Unterstützung	
von Herrn Pflug fiel die Entscheidung 
zugunsten einer Tengelmann-Erwei-
terung, was angesichts der übrigen 
Bewerber auch unser Votum war. 

Tengelmann hat nun im Zuge des 
Umzugs	 auch	 im	alten	Bereich	 eine	
größere 5-stellige Summe investiert, 
um am Standort Olympiadorf bessere 
Voraussetzungen zu schaffen. Auch 
eine Personalaufstockung wurde in 
diesem Zusammenhang vollzogen.

Der Einzelhandelsverband Bayern hat 
der Filiale Olympiadorf ein Zertifikat 
ausgehändigt, in dem ein Generati-
onen-freundliches Einkaufen bestä-
tigt wird. Wir gratulieren.

Der neue Getränkemarkt präsentiert 
sich nun in einem großzügigen Rah-
men und wird gut angenommen. 
Unsere	 hartnäckige	 Verfolgung	 äs-
thetischer Gesichtspunkte bei der 
Ladengestaltung ist zum großen Teil 
auf Verständnis von Tengelmann ge-

stoßen. Der Firmenname ist auf die 
Blende beschränkt, die Einsicht in 
den Laden großenteils gegeben und 
die Belichtung von Süden macht den 
Raum hell.

Die neue Flaschenrückgabe wird 
neben der vorhandenen im beste-
henden Bereich für Entlastung sor-
gen. Hoffen wir, dass Tengelmann 
die freiwerdenden Flächen verstärkt 
zum Angebot der preiswerten A&P 
Produkte nutzt, um die Kunden zu-
rück zu gewinnen, die nach Netto- 
Auszug nun auswärtige Discounter 
aufsuchen. Wie in der Süddeutschen 
zu lesen (12/13.10. Seite 30) ist im 
übrigen die Spanne zwischen Dis-
counter und Supermarkt geringer als 
gefühlt.

Ehemalige Bachmaier-Filiale
Der Frisör Khidir vom X-Hairstyle wird 
in die ehemalige Bachmaier-Filiale 
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Übergabe der Olyweltplakette an 
einen Vertreter von Tengelmann

umziehen. Seinen jetzigen Laden will 
er behalten. Er hat einige Pläne dafür.

Ehemalige Müller-Filiale 
Der ehemalige Müllerladen, der zu 
astronomischen Mieten vergeblich 
vermietet werden sollte, ist jetzt mit 
ebenso astronomischen Preisvorstel-
lungen zum Kauf angeboten. Die 
Olywelt kann jedoch nur zu sinn-
vollen und vertretbaren Marktpreisen 
erwerben, um der Verantwortung 
gegenüber ihren Mitgliedern gerecht 
zu bleiben. 

E. Schunck

Die ersten drei Gewinner erhal-
ten ein Olywelt-Shirt 

An welchen Läden befindet 
sich diese Olyweltplakette? 

Kinder bis zu 12 Jahren können an 
diesem Rätsel teilnehmen. Schreibt 
Euren Namen und Alter auf das For-
mular und werft es in den Olywelt-
Briefkasten, Straßbergerstr. 32 
Bei mehreren richtigen Lösungen 
entscheidet das Los.

Olywelt-Rätsel

Wir
unterstützen
die Olywelt

Vorname  Nachname               Alter

Adresse

Läden:
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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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DB: Frau Leimbeck, Sie bieten seit 
2 Jahren ein medizinisches Gerä-
tetraining und Kurse wie Rücken-
schule, Pilates und Kalorienkiller 
an. Beschreiben Sie uns doch die 
Besonderheit Ihrer medizinischen 
Geräte im Unterschied zu den her-
kömmlichen im Fitness-Studio.

M.L.: „Jeder Mensch ist anders“ − 
deshalb stellen sich bei uns Physio-
therapeuten ganz individuell auf die 
Trainierenden ein. Und nicht nur die, 
sondern auch unsere neuen, hoch-
modernen Seilzuggeräte der Serie 
„Human Sport“. Das Besondere: Im 
Gegensatz zu den meisten Fitness-
geräten passen sich diese Geräte 
des innovativen Trainingszirkels an 
die natürlichen Bewegungsabläufe 
eines jeden einzelnen an. Denn als 
Vorbild bei der Entwicklung diente 
die Mechanik des menschlichen Kör-
pers und aufgrund der variablen Seil-
zugtechnik besteht die Möglichkeit, 
ein ganz persönliches, feinjustiertes 
Übungsprogramm zu erstellen.

Aus diesem Grund ermöglicht es auch 
ein Training bis ins hohe Alter und bei 
eingeschränkten Voraussetzungen, 
speziell auch durch die Betreuung 
durch physiotherapeutisches Fachper-
sonal. Auch dieses Training kann mit 
einem Rezept verordnet werden.

Zu betonen ist auch der Umstand, 
dass wir keine Jahresverträge abschlie-
ßen, sondern Verträge mit monatlicher 
Kündigungsfrist und Unterbrechungs-
möglichkeit (bei Urlaub u.ä.).

Abschließend möchte ich zusam-
menfassen: Unsere Physiopraxis ist 
ganzheitlich ausgerichtet, sie enthält 
viele therapeutische Angebote: Hei-
lung, Fitness, Entspannung − alles 
unter einem Dach. Und wir haben 
hochqualifizierte, menschenfreund-
liche Therapeuten. 

DB: Frau Roeske, seit wann arbeiten 
Sie bei PhysiOlympia? Welche Vor-
teile hat diese Zusammenarbeit?

E.R.: Seit 2 Jahren arbeite ich in der 
Praxis. Dies hat den großen Vorteil, 

dass die Behandlung von Patienten 
in der Physiopraxis durch meine na-
turkundlichen Behandlungen und 
durch Yoga unterstützt und ergänzt 
werden kann. So kann ein Austausch 
zwischen Physiotherapeut und Heil-
praktiker in optimaler Weise stattfin-
den. Mein Anteil ist die Homöopa-
thie und eben Yoga.

DB: Welche Yoga-Form unterrich-
ten Sie? Erzählen Sie uns den Ab-
lauf einer Stunde.

E.R.: Ich unterrichte Hatha-Yoga. Di-
ese Form ist für jeden Menschen und 
jedes Alter geeignet, denn sie kann 
ganz nach körperlichen Gegeben-
heiten und auch Beschwerden ange-
passt werden. 

Eine Stunde verläuft folgenderma-
ßen: Zuerst finden eine geführte 
Tiefenentspannung und eine Atem-
meditation statt, anschließend viele 
kräftigende Bauch- und Rücken-
übungen, danach die Asanas, die 
verschiedenen Yogastellungen. Den 
Abschluss bildet noch eine kurze  
Endentspannung. 

DB: Auf der Tafel am Eingang 

Über ein ganzheitliches Konzept in 
der PhysiOlympia-Praxis
Interview mit Marion Leimbeck (PhysiOlympia) und 
Heilpraktikerin und Yogalehrerin Eva-Maria Roeske

der Praxis sind die verschiedenen 
Yogaklassen zu finden, die Sie un-
terrichten. Bitte geben Sie auch 
unseren Lesern einen Überblick 
über Ihr Angebot.

E.R.: Gerne. Es gibt 2 Anfängerklas-
sen: Montag 10.00 - 11.30 Uhr und 
Donnerstag 11.00 - 12.30 Uhr.
Eine Mittelstufenklasse am Mittwoch 
19.00 – 20.30 Uhr.
Eine Yogasportklasse am Montag 
18.30 - 20.00 Uhr. 

Eine Probestunde ist kostenlos mög-
lich. Einfach kurz anrufen unter 
089/35408684.

Abschließend kann ich nur sagen: 
Die PhysiOlympia ist ein Ort, in dem 
man sowohl in der akuten Phase als 
auch als Vorbeugung und Nachsorge 
bestens aufgehoben ist.

Monika Shah (EIG)

Eva-Maria Roeske zeigt eine der 
vielfältigen Yogastellungen 
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Nach jahrelangem Engagement 
hat sich Hr. Korinthenberg von den 
Führungen am Tag des offenen 
Denkmals zurückgezogen. An die-
ser Stelle nochmal ein herzliches 
Dankeschön!

So ergab es sich, dass neben der 
erfahrenen Architektin Fr. Wohn, 
erstmals auch ich durch unser wun-
derbares, ensemblegeschütztes 
Dorf leiten durfte.   

Zur Feier des Tages zog ich mein 
Olympia-Hostessen-Dirndl von 1972 
an. Etwas aufgeregt, aber höchst 
motiviert führte ich zwei Gruppen, 
ein Mix aus Dorfbewohnern und 
auch vielen Externen, durch unsere 
Straßenzüge. Schwerpunkte bildeten 

dabei die Architektur des Dorfs und 
das visuelle Erscheinungsbild nach 
Otl Aicher sowie auch Hintergründe 
zu den XX. Olympischen Spielen in 
München. Das Interesse der Besu-
cher war außerordentlich groß!

Nun freue ich mich schon auf den 
nächsten Tag des offenen Denk-
mals am Sonntag, den 14. Septem-
ber 2014, an dem ich mich wieder 
engagieren werde.

Abgesehen davon kann ich aber auch 
auf Anfrage 2-3stündige Führungen 
durch	das	Ober-	und	Unterdorf	 (z.B.	
für Geburtstage, Schulveranstal-
tungen, Ausflüge…) anbieten. 

Dr. Tatjana Eckerlein
teckerle@gmx.de

Tag des offenen Denkmals 2013
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Zum Glück ist es endlich gelungen, 
für das Olympiadorf und mitten 
in der Ladenstraße einen richtigen 
‚Dienstleister‘ zu gewinnen:  Herr 
Khalfallah  Hattab und seine Frau 
Christina sind das Wagnis einge-
gangen, hier ein Geschäft zu er-
öffnen für Schuh- und Lederwa-
ren-Reparatur und  -Verkauf,  für 
Hemdenservice und Reinigungs-
annahme, für Änderungsschnei-
derei  und Gravur-Arbeiten sowie 

für Schilder- und Schlüs-
seldienste im weitesten 
Sinn und… und… und…  
Das heißt: egal, ob es ein 
Problem gibt wegen eines 
verlorenen Schlüssels oder 
aber sich eine Geschenk-
idee stellt, z.B. mit einer 
Gravur ein Schmuckstück 
oder ein Lieblingsglas zu 
veredeln – unser Meister 

Khalfallah Hattab hilft aus vielerlei 
Nöten! 

Und	nicht	nur	das.	Er	ist	gleichzeitig	
auch ein bisschen Nachrichtenbör-
se: Macht es ihm doch Freude, mit 
den Leuten in Kontakt zu kommen, 
sich für sie Zeit zu nehmen, mit ih-
nen auch mal zu “ratschen“, wie er 
sagt… Worüber?  Ach, vom Fußball 
… bis zu Fragen nach seinem Lebens-
lauf, seiner bayerischen Ehefrau, sei-

Unser Service-Laden nem beruflichen Werdegang, wie er 
seit 28 Jahren schon in dieser Bran-
che ein Geschäft führt, seit 13 Jahren 
zusammen mit seinem Sohn…

Und	 seine	 Kunden,	 Männer	 wie	
Frauen, quer durch die Dorfbevöl-
kerung, schätzen ihn durchaus und 
wollen ihn auf keinen Fall wieder 
verlieren!  Seine Kundschaft kommt 
inzwischen auch nicht nur aus dem 
Dorf, sondern zuweilen sind es auch 
Leute von BMW oder Patienten hie-
siger Ärzte.  Ihm gefällt es im Olym-
piadorf recht gut. Die Menschen 
seien angenehm, wollten auch nicht 
‚handeln‘ (feilschen), wie er es von 
Haidhausen her kenne. „Auch meine 
Nachbarn sind sehr nett“, betont er. 
Es bestehe schon ein reger Kontakt zu 
den anderen Geschäftsleuten hier. 

Nun plant Herr Hattab seine reguläre 
Geschäftszeit (täglich durchgehend 
von	9-18	Uhr)		kundenfreundlich	zu		
erweitern und Mittwoch abends das 
Geschäft	bis	19:30	Uhr	offen		halten.		
Wir hoffen, dass sich sein Einsatz 
lohnt und wünschen ihm und seiner 
Frau weiterhin gutes Gelingen und 
reichlich Kundschaft. 

Monika Schah, Renate Weber (EIG) 

... mitten in der Ladenstraße 
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Seit 10 Jahren betreibt Herr Khidir 
– im Olympiadorf meistens einfach 
Ali genannt – gemeinsam mit seiner 
Frau Zohra Jebali im Helene-Mayer-
Ring 10 den Herren- und Damen-
friseursalon X-Hairstyle. Beide – er 
wurde geboren in Nordirak, sie hat 
tunesische Wurzeln  – verstehen sich 
nicht nur als exzellente Meister ihres 
Fachs (natürlich mit Brief und Siegel 
einer deutschen Handwerkskam-
mer), sondern sind bemüht, ihren 
Kunden und Kundinnen auch ein 

entsprechendes Ambiente zu bieten. 
Obwohl sie vor einiger Zeit schon mit 
beträchtlichem finanziellen Aufwand 
ihren Salon saniert und neu einge-
richtet haben, setzt die Raumgröße 
doch dem prompt erhöhten Kun-
denandrang bzw. einem erweiterten 
Service Grenzen. 

Nun bot sich mit der Übernahme des 
frei werdenden ehemaligen Bach-
meier-Ladens zusätzlich die Möglich-
keit, auf einer beträchtlich größeren 
Fläche sowohl einem variableren Be-
darf nachzukommen, z.B. mit einem 
einfacheren Angebot für geldknappe 
Studenten bis zu einem bequemeren 
Raumangebot für Behinderte mit 
Rollstühlen, aber andererseits auch 
speziellere Wünsche mit erhöhtem 
Gerätebedarf erfüllen zu können – 
von der Permanent-Glättung bis zur 
Haarverlängerung. 

Nach der großzügigen Sanierung und 
Neuausstattung der Ladeninnenräu-
me besteht allerdings die Notwen-

X-Hairstyle Friseursalon digkeit, auch die Außenfassade neu 
zu gestalten. Glücklicherweise steht 
Herr Khidir voll hinter dem Engage-
ment der EIG, der Ladenstraße wie-
der die schlichte Ästhetik zurück zu 
geben, die einst die Architekten für 
1972 angestrebt haben. Deshalb ist 
er bereit – mit zusätzlichem persön-
lichem finanziellen Aufwand – diese 
Arbeiten in Anlehnung an die Kon-
zeptstudie ausführen zu lassen, die 
von den Hausgemeinschaften HMR 
10-14 und der ODBG beim Archi-
tekturbüro Auer & Weber in Auftrag 
gegeben und uns allen vorgestellt 
worden ist. 

Als Geschäftsmann trägt sich Herr 
Khidir für die erfolgreiche Zukunft 
der Ladenstraße außerdem mit 
mehreren interessanten Geschäfts-
ideen, die sich mit den Wünschen 
und Planungen der Olywelt und der 
EIG durchaus in Einklang bringen 
lassen.

Wir wünschen der Familie Khidir 
weiterhin geschäftlichen Erfolg und 
bedanken uns für das Gespräch.

Irene Erben, Renate Weber (EIG)

Sprechzeiten: 
Mo – Fr 8.00 – 13.00 Uhr
Mo + Do  15.00 – 18.00 Uhr

Helene - Mayer - Ring 14
80809 München
Tel.: 089-3516040, Fax: 089-35389440 

Gesamte hausärztliche Grundversorgung 
mit Vorsorgeuntersuchungen und Haut-
krebsscreening (Kassenleistungen)

Marianne Kühnemann
prakt. Ärztin
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Nachdem es im Olympiadorf eine 
Zeit lang keinen Sanitätsladen mehr 
gab, hat sich nun auf Grund einer 
Empfehlung seit Mai dieses Jahres 
das Sanitätshaus Medicura 
hier niedergelassen – ge-
führt von Herrn Martin 
Kaußler, einem Orthopä-
dietechniker, als Filialleiter. 
Hier finde man „alles, was 
orthopädisch der Gesund-
heit dient“, wie Herr Kauß-
ler schon mal generell den 
Umfang	 seines	 Angebots	
beschreibt und dabei auf 
den	 Unterschied	 zu	 Apo-
theken verweist – auch 
wenn er dabei einschränkt, 
dass sich bei einigen Pro-
dukten durchaus  Über-
schneidungen ergeben. 

Das Sortiment umfasst den Bereich der 
Orthopädie- und Reha-Technik, wozu 
auch Orthesen gehören, z.B. Banda-
gen, Kompressionsstrümpfe, ortho-
pädische Einlagen usw. Dabei betont 
er, dass die angebotenen Produkte 
auch nicht bevorzugt an bestimmte 
Herstellerfirmen gebunden sind und 
auch, was die Kostenerstattung bzw. 
Kostenbeteiligung anbelangt, Verträ-
ge mit allen Krankenkassen bestehen. 
Zu den Serviceleistungen gehört na-
türlich jeweils auch die individuelle 
Anpassung der verschiedenen Hilfs-
mittel, wie z.B. das Abmessen zur 
speziellen Anfertigung von Kompres-
sionsstrümpfen usw. 

Die große Anzahl der hier auch zum 
Ausprobieren vorgehaltenen Rolla-
toren und Rollstühle – von Geräten 
mit einfachstem Technikstandard bis 
zum Luxusmodell mit Elektroantrieb,  
vom ‚Aktiv-Modell‘ mit viel körper-
licher Bewegungsfreiheit bis zum 

Sanitätshaus Medicura ‚Off-Roader‘ mit größeren Reifen für 
Außenbereiche – ermöglicht ganz si-
cher, vielerlei individuelle Bedürfnisse 
und Wünsche zu erfüllen. 

Das gilt auch für die Vielfalt an so-
genannten Gehstöcken, wie sie in 
der Auslage in mehreren Materialien 
und Formen präsentiert werden. Frü-
her besaß ja sowieso jeder etwas äl-
tere soignierte Herr einen dieser ele-
ganten Gehhilfen als ‚Spazierstock‘.  
Heutzutage bieten diesen Effekt wohl 
eher Nordic-Walking-Stöcke, insbe-
sondere bei Damen, aber speziell 
dieses Angebot ist hier nicht vorrätig 
– oder vielleicht irgendwann doch?  
Ähnliche Blickfänger im Schaufens-
ter sind natürlich auch die ausge-
stellten Schuhe in vielen Formen 
und Farben, herkömmlich aus Leder 
oder sogar aus Plastikmaterial für die 
Freizeit. Sie verlocken durchaus zu 
einem Versuch, auch den eigenen 
Füßen besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken und sie medizinisch ‚ge-
sund‘ zu verwöhnen. 

Abschließend gefragt nach 
Eigenheiten männlicher 
oder weiblicher Kundschaft 
– meint Herr Kaußler nur 
lächelnd, die Erfahrung zei-
ge, dass zuweilen Frauen 
u.U.	 körperliche	 Einschrän-
kungen wohl doch schneller 
akzeptieren als Männer, die-
se seien dafür bei der Schuh-
Auswahl unkomplizierter. 

Wir danken für die interes-
santen Informationen und 
wünschen weiterhin viele 
zufriedene Kunden.
Monika Shah, Renate Weber (EIG)

Martin Kaußler präsentiert sein 
Angebot
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Fachärztin für Dermatologie und Venerologie

Tel. 089 35 19 411 
Fax. 089 35 45 529

•	 Hautkrebsvorsorge
 mit digitaler Videodokumentation
•	 Ambulantes	Operieren
•	 Allergologie
•	 Lasertherapie
•	 Kinderdermatologie

•	Ästhetik
•	Haarentfernung
•	Botulinumtoxin
•	Faltenbehandlung
•	Veröden	von	Venen	
 und Besenreisern

HAUTARZTPRAXIS AM OLYMPIAPARK
DR. MED. EVA FRIEDRICHSON

Straßbergerstraße 2
80809 München

Vitalij Diez und seine Crew präsentieren sich mit neuem Logo und neu gestyltem Friseursalon 
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Begrünte Terrassen

Hängende und liegende Gärten, 
kontaktfreundliche Wege auf der mit 
roten und gelben Ziegeln gepflas-
terten Fußgängerebene in der Con-
nollystraße

memo olympia dorf

Griechenland-Urlaubsfoto?

Gegen den Winterhimmel heben sich 
in klaren Konturen die nach oben 
zurückspringenden Terrassenhaus-
Seitenfassaden ab.

Wilder Wein im Winter

Auch die glatten Fassaden sind üp-
pig bewachsen – schön auch ohne 
Blätter!

Olympiaturm

Blick von der Nadistraße auf die 
Nordseite der Connollystraße. 2012 
hat der wilde Wein an den Treppen-
haustürmen die Höhe von 11 Stock-
werken überwunden.

Diese zweispaltige Kolumne erscheint 
hier nebenan mit Folge 3. Gezeigt 
werden unter diesem Motto seit März 
2012 jeweils vier Bilder aus dem Olym-
piadorf von 1972 und von 2012.

Die Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft möchte damit spielerisch die 
positiven Seiten unseres Heimatdorfes 
ins rechte Licht rücken und seine – oft 
allzu schnell vergessenen – besonde-
ren Qualitäten hervorheben.

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

Alle 33 Motive dieser Kolumne fin-
den Sie im Karton auf den 66 Bild-
pärchen, alle Erläuterungen zu den 
Bildern stehen im Beiheft.

Das memo olympia dorf Spiel hat 
die EIG 40 Jahre nach der XX. Olym-
piade München 1972 anlässlich des 
40jährigen Dorfjubiläums zum Som-
merfest 2012 konzipiert und mit 
einer Auflage von nur 1.000 Stück 
beim Ravensburger Verlag nach ei-
genen Vorgaben herstellen lassen.

Wo gibt es 
memo olympia dorf?

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

im Münchner Stadtmuseum:
bei „servus heimat“.

direkt bei der EIG: 
wird das Spiel zu besonderen Gelegen-
heiten zu haben sein – also zum Beispiel 
beim nächsten Event am EIG-Stand.

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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Wie im übrigen München wird auch 
unser Dorf immer wieder von Graf-
fitis verunstaltet.Ganz selten und al-
lenfalls an der roten Stadt haben sie 
eine minimale gestalterische Quali-
tät.

Allgemein

Graffiti gab es schon im alten Ägyp-
ten, sie sind in den Hochkulturen 
Griechenland und Rom überliefert 
und nicht erst in unserer Zeit ent-
standen. Allerdings erleichtern die 
heute zur Verfügung stehenden 
Sprühdosen ihre Anwendung und 
auch die Herstellung in anderen Grö-
ßenordnungen.

Im Wesentlichen kann zwischen ei-
ner politischen Nachricht, dem primi-
tiven Anbringen eines Tags und dem 
Wunsch nach einem künstlerisch ge-
stalteten Bild, dem sogenannten ‚Sty-
le-Writing‘, unterschieden werden.

Tags und Politische Graffiti 
im Dorf

Unser	Dorf	wird,	seit	es	besteht,	von	
den sogenannten ‚Tags‘ verunstaltet. 
Sie werden aus purer Eitelkeit und 
Geltungsbedürfnis angebracht und 
sollen	 ihren	 Urheber	 herausheben.	
Ursprünglich	 dienten	 sie	 der	 Kenn-
zeichnung von Gang-Bezirken in 
Amerikas Großstädten. Manchmal 
sind auch ‚wichtige‘ Botschaften wie 
„fuck	 You“	 in	 solchen	 Tags	 enthal-
ten. Diese Tags sind besonders är-
gerlich, weil sie, in unterschiedlicher 
Größenordnung sehr schnell größere 
Wandflächen verunstalten und einen 
Ort in den hässlichen Bereich der 
Verwahrlosung bringen können.

In letzter Zeit jedoch kamen aggres-
sive, anarchistische Botschaften hin-
zu. Sie haben das bekannte ‚A‘ im 
Kreis und unschätzbare Weisheiten 
wie „Alle Politiker sind Arschlöcher 
überall!“ Es ist die schiere Menge, die 
uns betroffen macht und zu aufwen-
digen Reinigungsarbeiten zwingt. 
Allein an meinem Haus kostet eine 
Komplettbeseitigung mit Schleifen 
und Malern ca. 200-300 Euro. Die 
gesamte Aktion im Dorf wies an drei 
Terminen im Mai, August und Sep-
tember 70 Inschriften auf und verur-
sacht Reinigungskosten von 15.000 
Euro. Weder Sicherheitsdienst noch 

Polizei haben diese krimi-
nellen Besserwisser bis-
her stellen können. Ihre 
Schmierereien wurden al-
lerdings fotografiert und zu 
eventuellen Vergleichen bei 
der Polizei archiviert.

Mithelfen, nicht 
wegsehen

Wer in Zukunft solche 
Schmierer sieht oder ver-
dächtige Geräusche, wie 
das Klappern der Kugeln 
in den Dosen hört, sollte 
unbedingt sofort die Poli-
zei verständigen (Telefon 
357390). Wenn dies mit-
ten in der Nacht geschieht, 
kann man die Polizei darauf 
hinweisen, dass man nicht 
gestört werden möchte. 
Man braucht also nicht in 
Kauf nehmen, dass die Po-
lizisten	 um	 1Uhr	 morgens	
beim Anrufer vor der Woh-
nungstüre stehen. Namen 
und Adresse muss man 
allerdings angeben. Von  
Anonymen nimmt die Poli-
zei keine Anzeige auf.

Style-Writing 

In einem völlig anderen 
Bereich liegen die soge-
nannten, aus kreativem 
Bemühen hergestellten 
‚Style-Writings‘.	 Ihre	 Urhe-
ber distanzieren sich ent-
schieden von den ‚Tag‘-Schmierern 
und wollen etwas ästhetisch An-
spruchsvolles schaffen. Dass es nicht 
immer gelingt steht auf einem ande-
ren Blatt. 

Style-Writing an der ‚Roten 
Stadt‘ nur mit ODBG Geneh-
migung

Diese Jugendlichen haben bei uns im 
Dorf die Möglichkeit, ihre Kunstwerke 
an der ‚Roten Stadt‘ anzubringen. Sie 
müssen dazu eine Skizze anfertigen 
und sie mit Größenangabe bei der 
ODBG vorlegen. Dann können sie 
in und an der ‚Roten Stadt‘ sprayen. 
Bei einer Polizei- oder Sicherheits-
Kontrolle genügt das Vorweisen der 
Genehmigung der ODBG. Dass dies 
noch nicht alle wissen, wurde neu-

Graffiti im Dorf

lich klar, als ein junger Dorfbewohner 
ohne Genehmigung an der Roten 
Stadt gearbeitet hat. Die Nachfrage 
der Sicherheitsleute und die Wei-
terleitung an die Polizei haben dem 
hartnäckigen Sprayer den Verlust al-
ler seiner Arbeitsgeräte eingebracht. 
Das hätte nicht sein müssen, wenn 
er oder seine Eltern von der Geneh-
migungspflicht gewusst hätten.

Unsere	 Dorflösung	 ist	 die	 ideale	
Möglichkeit, den Gestaltungsdrang 
ernst zu nehmender Jugendlicher 
auf definierte Flächen zu reduzie-
ren und ihnen die Freude an einer 
derartigen Ausdrucksmöglichkeit zu 
gestatten. Sie heben sich mit einer 
Genehmigung in der Tasche von all 
den Schmierern wohltuend ab.

Eberhard Schunck

Eines der angebrachten Tags 

Eine der anarchistischen Botschaften

Eines der Style-Writings 
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Machen Sie’s wie Richard Hannay: 
Er langweilt sich, besucht eine Thea-
tervorstellung mit dem Gedächtnis-
genie Mr. Memory, lernt die schöne 
und mysteriöse Spionin Annabella 
Schmidt kennen und landet kopf- 
über in einer furiosen Verfolgungs-
geschichte. Von der Polizei als Mör-
der gesucht, von einem Spionage-
ring gejagt, flüchtet er von London 
über Edinburgh bis in die schot-
tischen Highlands, sprintet über 
fahrende Züge, duckt sich unter 
angreifenden Doppeldeckern, rettet 
sich durch Wälder und Moore und 
landet schließlich zum fulminanten 
Showdown im Londoner Palladium.  

Kommt Ihnen bekannt vor? Kino? 
Hitchcock? Besser: „Die 39 Stufen“ 
als Comedy-Thriller nach Alfred 
Hitchcock auf der Bühne im forum2, 
präsentiert von der Theatergruppe 
Olympiadorf. 

Diese probt derzeit die Bühnenfas-
sung der „39 Stufen“ von Patrick 
Barlow, der aus Alfred Hitchcocks Ki-

noerfolg (nach John Buchans Spiona-
gethriller) ein aberwitziges Stück für 
vier Schauspieler gezaubert hat, die 
in über vierzig Rollen die komplette 
Handlung mit sparsamsten Requi-
siten stemmen. In atemberaubend 
schnellen Szenen- und Stimmungs-
wechseln hauen sie sich Kostüme 

Gehen Sie mal wieder ins Theater! 

und Requisiten im Wechsel mit poin-
tierten Dialogen um die Ohren.

Die spannende und völlig ernst ge-
meinte Spionagegeschichte des Films 
gerät so zu einer Komödie im Stil von 
Monty Python. Auch die Cineasten 
werden ihre helle Freude an diesem 
Stück haben: Der Text ist mit Anspie-
lungen und Verballhornungen an-
derer Hitchcock-Filme vom „Fenster 
zum Hof“ über „Psycho“ bis „Der 
unsichtbare Dritte“ gespickt. 

„Die 39 Stufen“ sind ein großar-
tiges Spektakel, das nicht ohne 
Grund 2007 mit dem begehrten 
Laurence Olivier Award als beste 
neue Komödie, dem „What’s on 
Stage Award“ und 2008 mit dem 
„Drama Desk Award“ ausgezeich-
net wurde und ein Dauerbrenner 
ist im Londoner West End, am New 
Yorker	Broadway	und	auch	auf	zahl-
reichen deutschsprachigen Bühnen. 
Suspense, Komik und Tempo bie-
ten sowohl erfahrenen Theaterbe-
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Beziehungsweise

Die Schiffsreise 

Gretchen

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

39 Stufen

Kosmetikstudio
Fußpflege, Maniküre, 

Gesichtsbehandlungen
Helene-Mayer-Ring 14

80809 München
Tel. 089/81887886

Brilliant Beautys
B

B
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für die Darsteller in diesem Ausmaß 
neu und erfordert viel ungewohnte 
Proben, Geduld, sowie üben, üben, 
üben...!“

Also: Anschnallen, festhalten, tief 
Luft holen – das Theaterkarussell 
dreht sich! Freuen Sie sich auf ein-
einhalb Stunden Hochgeschwindig-
keits-Theater mit der Theatergruppe 
Olympiadorf. „Die 39 Stufen“ sind 
zu sehen am 7./ 8./ 13./ und 15.Fe-
bruar 2014 im forum2 – das sind 
übrigens nur 20 Stufen hinunter von 
der Nadistraße. 

P.S.: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 
Die übernächste Produktion der 
Gruppe ist bereits in Arbeit. Dieses 
Stück (Arbeitstitel „Das schottische 
Stück“ – mehr sei nicht verraten) 
können Sie dann im Mai genießen. 

Cornelia Kölbel

suchern als auch Theaterneulingen 
spannende	Unterhaltung.

Die Stückauswahl und die Regie hat 
dieses Mal wieder Manja Evers über-
nommen. Sie hat selbst in vielen Stü-
cken der Gruppe mitgespielt – z.B. 
„Sechs Damen und ein Kommissar“, 
„Ein Sommernachtstraum“, „Augen 
zu und durch“, „Die Weltreise“, „Al-
bert ist anders“, „InterKulti Kauder-
Welsch“ – und auch bereits bei „Ein 
ungleiches Paar“ (2009) und “Mein 
Freund Harvey“ (2012) Regie ge-
führt. 

Sie ist sich dessen bewusst, dass die 
schnellen Szenenwechsel, das Jong-
lieren mit den unterschiedlichen 
Charakteren, das Wahnsinnstempo, 
aber auch der für dieses Stück enorm 
wichtige Einsatz von Licht und Ton 
eine echte Herausforderung sind. 
Aber sie kennt die Gruppe seit ihren 
Anfängen im Jahr 2004 und schätzt 
die große Spielfreude und den Team-
geist. „Dieses Zusammenspiel ist 

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 
Olympiadorfs. 

Wie beim bayerischen Volkstanz gibt 
es auch beim Scottish Country Dance 
eine Anzahl Figuren wie “Rech-
te-Hand-Mühle” – „Right Hands 
Across“ oder „Damenkette“ – „La-
dies’ Chain“ und Grundschritte, vor 
allem den „Skip Change of Step“, 
also einen „Hop-Wechselschritt“. 
Jeder Tanz hat eine bestimmte Fi-
gurenabfolge, die gezeigt und ein-
geübt wird. Meist vier Paare stellen 
sich dazu in einer Gasse oder einem 
Square Set auf, also im Quadrat 
wie beim Square Dance. Die schot-
tische Tanzmusik, die bei unseren 
Tanzabenden live gespielt wird, ist 
schwungvoll schnell oder langsam 
und elegant. Beim Tanzen tragen wir 
leichte, flache Lederschuhe.

Wie beim Volkstanz üblich, tanzt je-
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 auspro-
bieren will, ist herzlich eingeladen, 
an einem Mittwoch zu kommen, 
wir bitten aber, vorher anzurufen bei 
Sue Bollans, Tel. 391253.  Man kann 
auch erst mal zuschauen oder nach 
Vereinbarung früher kommen, zu ei-
ner kleinen Einführung. 

Zu einem besonderen Einführungs-
abend laden wir ein am Mittwoch, 
30.	Oktober,	20-22	Uhr.	

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

Michael Müller

Schottischer Tanz

Theatergruppe Olympiadorf 

Mein Freund Harvey

Dr. Birgid Merk - Dr. Sabine Odenthal
Helene-Mayer-Ring 14, 80809 München

fon 089-3519081   fax 089-3542139
mail apoforum@web.de

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! 
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Das Spielkonzept im Olympiadorf 
wurde in den 1960er und 70er Jah-
ren von Kunstpädagogen entwor-
fen, die sich in der Gruppe KEKS 
zusammengeschlossen hatten (sie-
he die letzten Ausgaben des Dorf-
boten).

Diese Münchner Schule setzt auf 
ein offenes Angebot an Kinder und 
Jugendliche	 in	 einer	 Umgebung,	
die zur Kreativität im Spiel anregt, 
anders als z.B. in Berlin in dieser 
Zeit, wo feste Gruppen eine stär-
kere Rolle spielen. Diese Konzepte 
leben in München fort im offenen 

Kultur und Spiel aktiv im Olydorf 
am 15. / 16. Juni Wer über diese und ähnliche Akti-

onen informiert werden will, kann 
sich mit einer Email an 
kinder@eig-olympiadorf.de 
auf den Kinderverteiler setzen lassen.

Info

Spielwochenende: eine der Spielstationen auf der Nadiwiese 
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In der Woche vor den 
Osterferien fand am 20. 
März zum ersten Mal 
ein so genannter „Eas-
ter Egg Hunt“ rund um 
den Reifenspielplatz 
statt. Diese Familien-
Party kommt aus dem 
Amerikanischen und 
symbolisiert den Start 
in den Frühling.

Er findet traditionell 
in der Woche vor den Osterferien 
statt. Je nach Wetter wird diese 
spaßige Aktion, bei der die „Alten“ 

verstecken und die 
„Jungen“ suchen, mit 
einem anschließenden 
gemeinsamen Picknick 
abgerundet. Im näch-
sten Jahr werden wir 
die Aktion wiederho-
len. 

Dann ist Ostern etwas 
später, so dass die Son-
ne hoffentlich scheinen 
wird.

Anfang April werden die gefärbten 
oder bemalten, hart gekochten Eier 
bei Familie Dressler, Straßbergerstr. 
85 abgegeben. So viele Eier wie 
abgeliefert werden, dürfen am Tag 
der Suche wieder eingesammelt 
werden. 

Gerne nehmen wir auch Eierspen-
den von Nichtteilnehmern entge-
gen, so dass wir Reserven für Kinder 
haben, die spontan dazu stoßen. 
Die Aktion wird noch einmal recht-
zeitig auf Plakaten angekündigt.

Till Feilitzsch (EIG)

Easter Egg Hunt

Sogar die Teenager hatten Spaß
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Ferienprogramm der Stadt, dem 
Angebot des Spielen in der Stadt 
e.V., der Pädagogischen Aktion (PA) 
/ Spielkultur e.V. und bei uns auch 
mit dem Olytreff, teils auch noch 

mit den gleichen Personen. Gerade 
deshalb hat es uns gefreut, dass der 
PA / Spielkultur e.V. dem Olympia-
dorf angeboten hat, zusammen mit 
dem Olytreff und der EIG ein offenes 
Spielwochenende zu organisieren. 
Angeboten wurde ein buntes Pro-
gramm mit Bastelstationen, Dorfral-
ley, Theaterwerkstatt, Film- und 
Zeitungsreportern und vielem mehr. 
Diese Stationen waren über das gan-
ze Olympiadorf verteilt und konnten 
so, z.B. mit dem Theater am Forum, 
auch unsere hervorragende Infra-
struktur im Dorf nutzen.

Die Ergebnisse der Reporter können 
unter https://dl.dropboxusercontent.
com/u/30912109/LeolinusaufTour.
pdf und auf youtube mit den Such-
begriffen leo tv olydorf bewundert 
werden.

Till Feilitzsch (EIG)

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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Zauberer René beim Saisoneröffnungsfest Ausflug mit Stefan zur Allianz Arena

Wir, Sonja Knölke und Stefan Kublik, 
bilden das neue Team des Kinder-
treff	OLY	und	haben	inzwischen	seit	
einem halben Jahr die Angebotsge-
staltung im Kindertreff der Diakonie 
Olympisches Dorf im Alten Mensa-
gebäude übernommen. Bis Anfang 
August wurden wir auch noch von 
Johanna Plank unterstützt.

Nach einer kurzen Eingewöhnungs-
phase im April stand für uns am 17.5. 
mit dem Spielwageneröffnungsfest 
bereits das erste Highlight auf dem 
Programm. Leider musste das Fest 
zur Eröffnung der „Freiluftsaison“, 
das eigentlich beim Spielwagen 
am Nadisee geplant war, kurzfris- 
tig wegen schlechten Wetters in 
den Kindertreff verlegt werden. Die 
Kinder konnten sich im Sumorin-
gen ausprobieren oder auch schöne 
Motive schminken lassen. Auch für 
das leibliche Wohl war mit leckeren 
Würstchen vom Grill und Getränken 
bestens gesorgt. Zum Abschluss des 
Festes verzauberte Zauberer René 
nicht nur die Kinder mit seinen be-
eindruckenden Zaubertricks.

Am 15. und 16.6. waren wir dann 
beim Spielefestival von Spielkultur 
e.V. mit einem Bastelstand vertreten. 
Ein Wochenende lang haben Eltern 
und Kinder an unserer Station fleißig 
bunte Wollkraken produziert.

Nur zwei Wochen später am 29.6. 
stand der Ausflug in die Allianz Are-
na zum Frauenfußball-Länderspiel 
Deutschland-Japan auf dem Pro-
gramm. Von der Diakonie Bayern 
hatten wir einige Freikarten für 
dieses Spiel bekommen. Vor dem 
Spiel konnten sich die Kinder beim 

Fan- und Familienfest vor dem Sta-
dion beim Riesenkicker, Torwand-
schießen, Schusskraftmessung und 
vielem mehr ausprobieren. Zusam-
men mit fast 50.000 anderen Zu-
schauern erlebten die Kinder dann 
ein packendes und mitreißendes 
Fußballspiel, das Deutschland mit 
4:2 gewann.

Wieder nur eine Woche später waren 
wir mit einer eigenen Mannschaft 
beim KJR-Cup vertreten. Fußball-
teams von Freizeitstätten aus ganz 
München ‚duellierten‘ sich auf dem 
Gelände der FT Gern. Trotz allem 
sportlichen Ehrgeiz standen hier na-
türlich der Spaß am Spiel und Fair 
Play im Vordergrund.

Beim Sommerfest der Nadischule am 
12.7. wurden fleißig Lesezeichen ge-
bastelt und Kinder geschminkt. Von 
coolen Tatoos bis zu märchenhaften 
Einhörnern wurden alle Kinderwün-
sche erfüllt.

Nur einen Tag später boten wir beim 
Olympiadorf Sommerfest Beiträge 
für das Kinderprogramm. Für die 
Kleinen gab es riesengroße Seifen-
blasen. Eine magische Malmaschine 
half, bunte Muster aufs Papier zu 
zaubern.	Und	auch	hier	durften	ge-
schminkte Kindergesichter und Arme 
nicht fehlen.

Als der Sommer dann so richtig heiß 
wurde sorgten wir am Spielwagen 
mit einer Wasserrutsche und vielen 
Spielsachen für Abkühlung am Was-
ser. Jetzt geht es nach drinnen und 
die ersten nasskalten Tage sind auch 
schon wieder da. Wir dekorieren un-
seren	OLY-Treff	–	erst	herbstlich	dann	

Der Sommer mit dem Kindertreff OLY

weihnachtlich-winterlich – bevor wir 
uns wieder auch den Frühling freuen.

Außerdem wollen wir uns mit aus-
gefallenen Speisen und Snacks rund 
um Halloween gemeinsam ein biss-
chen gruseln.

In der Adventszeit werden wir einen 
Adventskalender gestalten. Jeder der 
dann bei uns vorbeikommt, kann zu-
sehen, wie er sich langsam mit gebas- 
telten und gemalten Kunstwerken 
füllt.

Jetzt mit Schulbeginn freuen wir uns 
auf die neuen Erstklässler, die nun 
auch alt genug sind, dass sie endlich 
zu uns kommen dürfen.

Unsere	Öffnungszeiten	bleiben	wei-
terhin unverändert und auch das In-
ternationale Elterncafe findet nach 
wie	 vor	 dienstags	 um	 11	 Uhr	 und	
donnerstags	 um	 15	 Uhr	 statt.	 Zum	
Schluß haben wir noch eine Bitte: 
Leider ist unser Bauwagen schon 
sehr alt und muss bald erneuert wer-
den. Falls jemand helfen möchte, 
würden wir uns über Angebote für 
einen neuen Bauwagen sehr freuen.

Sonja Knölke und Stefan Kublik
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Die Wollkrake erzählt vom Basteln
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Dieses Jahr hat die Mittags-
betreuung begonnen, eine 
Ferienbetreuung zu orga-
nisieren. Sie konnte an Os-
tern und in den Sommerfe-
rien zwei attraktive Kurse 
anbieten. Damit kommt sie 
dem Wunsch vieler Eltern 
nach, die oft schwierige 
und lange Ferienzeit zu 
überbrücken. Die Diakonie 
München-Moosach hat da-
für die sehr gut ausgestat-
teten Räume des Olytreffs 
kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. 

In den Osterferien veran-
staltete Brigitte Voit, die 
u.a. im Rahmen der Schule 
der Phantasie Kurse anbietet, einen 
Kinder-Künstler-Workshop. Vormit-
tags konnten die Kinder ihrer Phan-
tasie freien Lauf lassen und mit vielen 
verschiedenen Materialien, auch aus 
dem Fundus des Olytreffs, eigene 
und gemeinsame Werke erstellen. 
Schon bald entwickelten die Kinder 
eine spannende Räubergeschichte, 
die in einer kleinen Aufführung nach 

vier Tagen endete. Dazu bauten sie 
eine Theaterkulisse zum Üben, ein 
riesiges	U-Boot	und	viele	andere	da-
für benötigte Dinge. Das Verkleiden 
und Schauspielern kam dabei nicht 
zu kurz. Mittags gab es ein warmes 
Essen vom Olympia Pizzahaus. Nach-
mittags konnten die Kinder draußen 
und im Toberaum des Olytreffs spie-
len.

Neu: Ferienkurse von der Mittags-
betreuung an der Nadischule

In den Sommerferien gab Schirin 
Ahrablou einen fünftägigen Mal-
kurs. Jeweils zwischen 9.30 und 
14.30	Uhr	 schulte	die	ausgebildete	

Malerin den Blick ihrer be-
geisterten Schüler für Per-
spektive, Licht und Schat-
ten. Die Eigeninitiative und 
der Ideenreichtum, die hier 
zu Tage traten, zeigten 
wieder einmal eindrucks-
voll, dass jedes Kind über 
künstlerisches Talent ver-
fügt. Besondere Anreize 
bot die Objektsammlung 
in der freien Natur, das An-
fertigen und Bemalen von 
Masken sowie der Besuch 
einer Dali-Ausstellung. Er-
lerntes wurde unter ande-
rem auf echter Leinwand 
verewigt. 

Aufgrund der großen Re-
sonanz soll das Ferienpro-

gramm der Mittagsbetreuung weiter-
geführt werden. In den Herbstferien 
wird ein weiterer Malkurs stattfin-
den. Abhängig von der Auslastung, 
werden die Kurse auch offen sein für 
Kinder zwischen 6 und 10 Jahren, 
die nicht in die Mittagsbetreuung 
gehen. 
(Info unter: mbn.vorstand@gmx.de)

Brigitte Voit
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Künstler-Workshop für Kinder als Ferienprogramm

Eigentlich sollte im nächsten Jahr 
das 40. Jubiläum gefeiert werden, 
doch dazu könnte es vielleicht nicht 
mehr kommen. Dem Verein, der un-
ter anderem die Bierstube und die 
Olydisco im Dorf betreibt, steht das 
Wasser bis zum Hals. 

Angefangen hatte alles mit der um-
fassenden Sanierung des Studenten-
wohnheims. Fast zwei Jahre mussten 
die Bierstube und die Olydisco des-
halb schließen – die Einnahmen aus 
dieser Zeit fehlen nun. Während der 
Bauzeit kam es zudem immer wie-
der zu unvorhergesehenen Verzöge-

rungen, die die finanzielle Situation 
weiter verschlechterten.

Mittlerweile sind die Betriebe des 
Vereins wieder für alle Dorfbe-
wohner geöffnet, doch belastet 
nun eine drastische Erhöhung der 
Nebenkosten zu Beginn dieses 
Jahres	 den	 Verein	 zusätzlich.	 Um	
satte 260 Prozent erhöhte das 
Studentenwerk die Kosten für En-
ergie und Wasser – trotz der en-
ergetischen Sanierungsmaßen der 
letzten Jahre.

Wie es in Zukunft mit dem Ver-

Finanzieller Engpass: Das Ende für 
den Verein der Studenten?
Es steht schlecht um die Zukunft des Vereins der Stu-
denten im Olympiazentrum. Finanzielle Forderungen des 
Studentenwerks in Höhe von 14.000 Euro machen den 
Vereinsverantwortlichen schwer zu schaffen

ein der Studenten weitergeht, 
bleibt unklar. Momentan finden 
Gespräche zwischen Vereinsver-
tretern und dem Studentenwerk 
statt, doch sind die Vereinsbe-
triebe vor allem auf Hilfe aus dem 
Dorf angewiesen. 

Alle Dorfbewohner – ob Studenten 
oder nicht – sind herzlich eingeladen 
auf ein kühles Getränk in der Bier-
stube	(täglich	geöffnet	ab	19	Uhr	mit	
wechselndem Tagesgericht) oder ei-
nen leckeren Cocktail in der Lounge 
(Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, 
ab	21	Uhr).	

Auch über Spenden freut sich der 
Verein in der aktuellen Lage sehr 
(Studenten im Olympiazentrum e.V. 
Kto.-Nr.: 31824168 BLZ 700 202 70 
HVB Muenchen). Es wäre schade, 
wenn das Olydorf den Studenten-
verein als Teil seiner Tradition und 
seines Gemeinschaftslebens verlie-
ren würde.

Max Frick
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Am Donnerstag, den 12.09.2013 
war es endlich soweit: Der 1. Schul-
tag war gekommen. In der Aula der 
Grundschule an der Nadistraße tra-
fen 65 aufgeregte Erstklässler mit 
ihren nicht minder nervösen Eltern 
ein. 

Da kam das Mutmach-Lied der 
neuen dritten Klassen gerade recht 
und wurde mit großer Begeiste-
rung aufgenommen. Anschließend 
begrüßte die Rektorin Frau Kandl-
binder die ABC-Schützen und ihre 
Begleitpersonen. Dabei stellte sie 
auch ihre Kolleginnen der 1. Klas-
sen Frau Künneth und Frau Wicher 
vor. 

Selbstverständlich kommen die neu-
en Schüler nicht als „unbeschrie-
bene Blätter“ in die Schule und so 
durften mutige Kinder erzählen, 
was sie alles schon gut können. Ne-
ben Klettern und Malen, wurden 
auch schon Lesen, Schreiben und 
Rechnen genannt. Die nötige Porti-
on Wissbegier und Motivation war 
also vorhanden. 

Anschließend lasen drei Schüler 
der 4. Klassen die Geschichte „Leo 
kommt in die Schule“ vor, die den 
Erstklässlern ein paar Sorgen neh-
men sollte. Nichtsdestotrotz stieg 
die Spannung immer mehr an und 

alle atmeten spürbar auf, als die 
Aufforderung kam, sich mit Schul-
ranzen und Schultüte bereit zu ma-
chen. Die drei Klassenlehrerinnen 
Frau Kandlbinder, Frau Künneth und 
Frau Wicher riefen abwechselnd die 
Kinder ihrer Klasse zu sich. 

Nun waren zumindest die Lehrerin 
und die Mitschüler bekannt, nur das 
Klassenzimmer war noch eine Über-
raschung. Gemeinsam mit den El-
tern und Verwandten begaben sich 
die neuen Klassen 1a, 1b und 1c 
dorthin. An der Tür begrüßten die 
Lehrerinnen noch einmal jedes Kind 
und dieses suchte sich einen Platz. 
Danach strömten auch die Eltern hin- 
ein und verewigten den Moment 
durch zahlreiche Fotos. 

Doch da nun richtige Schulkinder 
in den Bänken saßen, verließen 
die Mütter und Väter den Raum 
nach kurzer Zeit. Sie stärkten sich 
bei Kaffee und Kuchen in der 
Aula, während die ABC-Schützen 
nun die Gelegenheit hatten, er-
ste Erfahrungen mit der Schule 
zu sammeln und ihre Lehrerin ein 
bisschen kennenzulernen. Natür-
lich bekamen sie auch eine erste 
kleine	 Hausaufgabe.	 Um	 11	 Uhr	
holten die Eltern voller Stolz ihre 
Schulkinder ab. 

Stephanie Wicher

Der große Tag
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Kurzportrait

Mein Name ist Stephanie Wich-
er und ich unterrichte seit Beginn 
dieses Schuljahres neu an der Grund-
schule an der Nadistraße. Zwar wur-
de ich in München geboren, wuchs 
aber in Pfaffenhofen an der Ilm auf. 
Nach dem Abitur begann ich mein 
Studium für das Lehramt an Grund-
schulen mit Hauptfach Deutsch an 
der Münchner Ludwig-Maximilians-
Universität.	 Nachdem	 ich	 diese	 mit	
dem 1. Staatsexamen abgeschlossen 
hatte, verbrachte ich die zwei Jahre 
meines Referendariats in Reicherts-
hofen.

In diesem Schuljahr bin ich sehr 
glücklich, die Klasse 1c übernommen 
zu haben. Es ist eine ganz besondere 
Aufgabe, die erste Lehrerin im Leben 
eines Kindes zu sein und ich freue 
mich auf viele spannende, aber auch 
lustige	Unterrichtsstunden.	Eine	wei-
tere tolle Aufgabe ist die Leitung der 
Kunst-AG für die Jahrgangsstufen 
1&2. Hier bekomme ich gemeinsam 
mit meinen Schülern zusätzlich Zeit 
und Raum zum vielfältigen Experi-
mentieren und Gestalten.   

Stephanie Wicher

Begrüßung der neuen ABC-Schützen zu ihrem ersten Schultag in der 
Nadischule

Stephanie Wicher

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
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„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu 
können, dass Sie an der Hogwarts 
Schule für Zauberei und Hexerei auf-
genommen sind.“ So manch einer 
hat sich diesen Brief zum 11. Ge-
burtstag sehnlich gewünscht.

Ein paar Wochen vor Pfingsten flat-
terten dann eben diese Briefe bei uns 
Pfadfindern in die Briefkästen: grüne 
Tinte auf Pergament, komplett mit 
Ticket für den Hogwarts-Express. Ab 
da war klar, dass Pfingsten einfach 
nur zauberhaft wird.

Zusammen mit dem Pfadfinder-
stamm Maria Hilf fuhren die neuen 
Hogwarts-Schüler dann mit dem 
Hogwarts-Express los. Für die Verkö-
stigung im Zug sorgte die Süßigkei-
tenfrau mit ihrem Bauchladen in dem 
es Gummifrösche, Berty Bott’s Boh-
nen aller Geschmacksrichtungen gab 
und andere leckere Süßigkeiten gab.

Nach der Ankunft auf dem Hog-
warts-Gelände in Mammendorf und 
dem Zelte aufbauen ging das Schul-
jahr dann am nächsten Morgen mit 
der Begrüßungsrede von Professor 

Dumbledore und der Einteilung in 
die vier Häuser Gryffindor, Huffle-
puff, Ravenclaw und Slytherin los. 
Nicht alle waren sofort glücklich 
mit ihrem Haus, aber spätestens mit 
Beginn des Wettbewerbs um den 
Hauspokal kämpften alle zusammen 
um den Sieg für ihr Haus.

Der wichtigste Gegenstand, den ein 
Zauberer oder eine Hexe besitzen 
kann – der Zauberstab – durfte uns 
natürlich auch nicht fehlen. Ma-
gische Hölzer wurden gesucht und 
manch einer arbeitete bis zum Ende 
des Lagers an der Verzierung und 
Verschönerung seines Zauberstabs.

Nach der ersten Einführung und 
dem Einleben in Hogwarts ging es 
dann auch bald an die Schulstun-
den. In den Fächern Zaubertränke, 
Verwandlung, Verteidigung gegen 
die dunklen Künste und Wahrsagen 
konnten die Schüler ihr Bestes ge-
ben, um Hauspunkte zu sammeln.

Und	wie	es	in	keinem	Schuljahr	feh-
len darf, wurde natürlich auch ein 
großes Quidditch-Turnier ausgetra-
gen. Dafür zauberten wir uns zuerst 
Besen und übten dann eine Weile 
bis wir richtig fliegen konnten. (Es 
ist nämlich gar nicht so einfach mit 
einem Besen zwischen den Beinen 
schnell zu laufen und nebenbei mit 
Bällen zu werfen!)

In der ersten Runde spielten Slytherin 
gegen Gryffindor. Slytherin gewann 
und kam in die nächste Runde. Huf-
flepuff gewann gegen Ravenclaw. 

Endlich keine Muggel mehr

Am Ende ging der Quidditch-Pokal 
an Hufflepuff.

Von unseren Besen haben das Spiel 
nur wenige überlebt, die meisten 
büßten die meisten ihrer Borsten ein. 
Aber Spaß gemacht hat es uns allen 
riesig.

In der freien Zeit zwischen Zauberun-
terricht und Quidditch spielen, wenn 
die Sonne durch die Wolkendecke 
brach, machten wir uns auf den Weg 
in das Freibad, das sich direkt neben 
dem Lagerplatz befand.

Auch die Abende und Nächte waren 
spannend. Nach einer alten Pfadfin-
dertradition hängt man im Lager ein 
Banner auf, und andere Pfadfinder-
stämme und Gruppen können dann 
das Lager „überfallen“, um das Ban-
ner zu klauen. Da Mammendorf so 
nahe an München liegt, wurde dieses 
Lager gleich drei Mal überfallen. 
Aber die Nachtwache, die wir einge-
teilt hatten, wurde ihrer Aufgabe ge-
recht und hat es geschafft, jedes Mal 
alle Überfaller zu schnappen, bevor 
das Banner geklaut wurde. Aber 
spannend war es allemal, mitten in 
der Nacht im Gebüsch um das Lager 
zu kriechen, ohne Taschenlampe, um 
die Überfaller in ihren Verstecken zu 
finden.

Am letzten Tag, nach dem Abbauen 
der Zelte, war dann schließlich noch 
der Zeitpunkt gekommen, den Haus-
pokal zu verleihen. Nach guter alter 
Hogwartsmanier wurde die Entschei-
dung sehr knapp. Mit nur ein paar 
Punkten Vorsprung ging der Pokal 
an Gryffindor. Das wurde mit einem 
Süßigkeitenmahl gefeiert und dann 
ging es auch schon wieder mit dem 
Hogwarts-Express nach Hause.

Und	wie	jedes	Schuljahr	in	Hogwarts	
am Ende, hieß es: Zaubern ist außer-
halb von Hogwarts in den Ferien für 
junge Hexen und Zauberer streng-
stens verboten!

Genoveva Reichl

Fo
to

: G
. R

ei
ch

l

Sanitätshaus
Medicura

Ihr kompetentes Sanitätshaus im
Olympiadorf

- Schuheinlagen
- Bandagen und Orthesen
- Kompressionsstrümpfe
- Rollstühle, Rollatoren u.v.m.

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

Flugübungen mit Zauberbesen und Ball beim Quidditch-Turnier
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Seit inzwischen sechs Jahren sind wir 
evangelisch lutherischen Pfadfinder 
vom Verband Christlicher Pfadfinde-
rInnen (VCP) im Olympiadorf zuhau-
se.	Vor	allem	der	langjährigen	Unter-
stützung unseres Gemeindepfarrers 
Bernhard Götz sowie den ehema-
ligen Mitarbeitern des Kindertreffs, 
Julia Schelle und Simon Friedt, ist es 
zu verdanken, dass unser Pfadfinder-
stamm inzwischen knapp 50 Kinder 
und Jugendliche aus über 20 ver-
schiedenen Nationen hat. 

Unsere	 ehrenamtliche	 Arbeit	 ist	
geprägt von wöchentlich stattfin-
denden Gruppenstunden, zu denen 
die kulturell sehr unterschiedlichen 
jungen Menschen regelmäßig kom-
men. Ziel dieser Treffen ist vor allem, 
mit Hilfe von Spielen und Gruppen-
aktivitäten die Integration, Inklusion 

Die evang. Pfadfinder stellen sich vor

und Sozialkompetenz der Kinder, 
Jugendlichen und Gruppenleiter zu 
stärken. 

Durch die verantwortungsbe-
wusste, reflexive sowie sozialkom-
petente Arbeit aller Gruppenleiter 
konnten wir im vergangenen Jahr 
über zehn verschiedene Aktionen 
wie beispielsweise Zeltlager, Haus-
freizeiten und Fortbildungen orga-
nisieren.

Vor allem Freizeiten mit Themen 
wie „Zaubereischule“ oder „Zeit-
reisen“ erfreuen sich bei unseren 
Kindern und Jugendlichen großer 
Beliebtheit. Vom 20. – 22.12 ist es 
wieder so weit, und wir Pfadfinder-
Innen fahren zu unserer Weihnachts-
freizeit in die Alte Mühle Bruck bei 
Grafing. 

Das Thema diesmal an der Weih-
nachtsfreizeit: „Adrini Chocolatinis 
Süßigkeitenfabrik“. 

Wenn du also lernen willst, wie man 
so einen Schokoriegel ganz ohne 
Bauchschmerzen und Zuckerschock 
herstellt, oder wie man sonst Süßig-
keiten herstellt, dann schau einfach 
mal bei uns in der Gruppenstunde 
(s.u.) vorbei und werde Teil von un-
serem kleinen multikulturellen Pro-
jekt in der Olympiakirche.

Gruppenstunden finden immer statt 
um:
1.	Klasse:	Dienstag	17-18.30	Uhr
2.-3.	Klasse:	Dienstag	17-18.30	Uhr
4.-5.	Klasse:	Dienstag	17-18.30	Uhr
6.-9.	Klasse:	Freitag	16.30-18.30	Uhr
ab	16	Jahren:	Freitag	19	Uhr

Weitere Informationen gibt es unter: 
www.pfadfinder-moosach.de

Adrian Bergler, Alexander Marx

25 Jahre KARATE - SV Olympiadorf 
Concordia e.V.
Schnupperkurse zum 25-Jährigen

Die Abteilung Karate beim SV Olym-
piadorf CC. e.V. München bietet im 
Rahmen des 25-jährigen Jubiläums  
einen kostenlosen Karategrundkurs 
an.

Da können interessierte Sportler ab 
14 Jahren kostenlos teilnehmen. Die 
Anfänger werden von drei DKV-Ka-
ratefachübungsleitern betreut. Der 
Anfänger-Lehrgang ab 14-Jahren  
beginnt jeden Dienstag um 19:30 
Uhr	und	freitags	um	19	Uhr.

Treffpunkt ist immer in der Schul-
turnhalle der Nadischule, Nadistr. 
3. Informationen und Anmeldung 

gibt´s direkt bei Schwarz-
gurt-Trainern in der Turn-
halle oder unter Telefon: 
0172-3072198 und 089-
359 87 91.

Lohnen tut sich ein Probe-
training allemal, verspricht 
Jaroslav Polacek:  „Kara-
te dient ja nicht nur der 
Selbstverteidigung. Klas-
sisches Karatetraining ist 
auch ein Weg, bei dem 
sich der Karateschüler über 

den Weg der körperlichen Ertüchti-
gung seine Psyche, seinen mentalen 
Bereich, sein eigenes  Ich besser ken-
nen lernt und ergründet.“

Jaroslav Polacek

 
➢ Reparaturen aller Art 

z.B. Fenster u. Türen

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

➢ Umzüge und Renovierungen
➢ Verlegen von Bodenbelägen 

nach Dorfauflagen

� 0 89/42 5713
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Schreinerei M. Treffer

Jeden Dienstag im November wer-
den im Rahmen von Benefizkon-
zerten zur Rettung des Vereins der 
Studenten im Olympiazentrum 
(siehe Artikel S. 18) verschiedene 
Künstler	 aus	 München	 und	 Um-
gebung in der The O(n)ly Lounge 
und der Bierstube auftreten.

Die Veranstaltungsreihe startet am 
05.11. mit „Bumillo & Friends“ 
in der Lounge (Helene-Mayer-Ring 
9, Eingang „d“). Einlass ab 20 
Uhr,	Beginn:	21	Uhr

Am Dienstag, den 12.11. spielt 
Michi Dietmayr in der Bierstube 
(Helene-Mayer-Ring 9, Eingang 
„j“).	Einlass	ab	18.30	Uhr,	Beginn:	
21	Uhr

Gerne laden wir auch die Bewoh-
ner des Oberdorfes ein, zusam-
men mit uns Studenten dieses 
kulturelle Ereignis zu erleben.

Julia Geiger
Veranstaltungsausschuss Verein der 
Studenten im Olympiazentrum e.V.

Benefizkonzerte
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Schwarzgurt-Trainer zeigen, wie es geht 
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Wir – die Dorfsenioren – sagen vie-
len Dank an die Dorfbewohner, die 
ihre Räder nicht mehr vor den Schau-
kästen in der Ladenstraße (beim Ten-
gelmann) abstellen, so dass sich die 
Senioren wieder ungehindert über 
die neuesten Aktivitäten im Schau-
kasten informieren können.

In diesem Sommer konnten wir ein 
besonderes Sommerfest begehen. 
An einem der heißesten Sommer-
tage, am 26. Juli, begaben wir uns 
in den 19. Stock des Studentenhoch-
hauses, wo wir von der Terrasse einen 
herrlichen Ausblick auf das gesamte 
Olympiagelände genießen konnten. 
An einer festlich gedeckten Tafel gab 
es Kuchen und Kaffee sowie später 
herzhaftere Speisen.

Trotz der Hitze ging auf der Terras-

se, die teilweise überdacht ist, ein 
angenehmer lauer Wind. Wir wa-
ren bei angeregten Gesprächen und 
Melodien aus früheren Zeiten bester 
Stimmung. Wir danken dem Studen-
tenwerk, dass wir diese Räume in 
Anspruch nehmen konnten.

Neues von den 
Dorfsenioren 

Wir – die Dorfsenioren Olympiadorf 
e.V. – sind ein gemeinnütziger Ver-
ein, der zum Ziel hat, älteren Dorf-
bewohnern zu helfen, so lange wie 
möglich in der eigenen Wohnung 
leben	 zu	 können.	 Unsere	 Helfer	
begleiten die Senioren auf Spazier-
gängen, zu Arzt- oder Behördenbe-
suchen, sind behilflich bei kleineren 
Problemen im Haushalt und was 
sonst so in der Wohnung zu tun ist, 
wenn man vielleicht alleine wohnt 
und Hilfe braucht. Wir informieren 
auch über Möglichkeiten der Pflege 
und Vorsorge.

Uta Strey
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Gruppenfoto an unserem Sommerfest am 26.7.2013 auf der Terrasse des 
Studentenhochhauses

Beitrittsantrag Dorfsenioren e.V.
Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft in dem Verein
Dorfsenioren Olympiadorf e.V. 

Name Vorname

Straße PLZ, Wohnort

Telefon Geburtsdatum

Konto-Nr.              Bankverbindung   BLZ

Grund des Beitritts bzw. geworben durch E-Mail

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

Datum	Unterschrift

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

Bankverbindung des Vereins: 
Stadtsparkasse München, BLZ 701 500 00, Konto-Nr. 90-102 799

Dem Antrag wurde entsprochen:

Datum	und	Unterschrift	des	Vorstands

Adresse:	c/o	Frau	Uta	Strey,	Nadistraße	8,	80809	München,	Tel.:	098/692	05	62

Am Freitag, 29. November 2013, 
findet eine Informationsveranstal-
tung mit Herrn Notar Dr. Gerrit 
Brachvogel statt zum Thema

Gesetzliche Erbfolge oder 
Testament?
Fallstricke vermeiden!

Die Veranstaltung findet um 17 
Uhr	 im	 großen	 Gemeindesaal	
der evangelischen Olympiakirche 
statt. Wir laden alle Dorfbewoh-
ner dazu ein!

Ab Oktober wird ein neuer Se-
niorenTreff in den Räumen der 
Olympiakirche (Eingang Straßber-
gerstraße, ehemalige Teestube/
Kindertreff) eröffnet. Wir wollen 
dort regelmäßig zu Spielenach-
mittagen einladen. In unserem 
Schaukasten werden wir Sie darü-
ber informieren.

Uta Strey

Vorankündigung
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Der neue Kirchenvorstand der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Mün-
chen Heilig-Geist blickt auf ein erfolg-
reiches erstes Amtsjahr zurück. Der 
Sprengel Olympiakirche, der durch 
Wolfgang Lippstreu, Norbert Men-
zel, Sabine Schmotz und Dr. Susanne 
Pfisterer-Haas in der Gesamtgemein-
de vertreten wird, hat eine ganze 
Reihe von Vorhaben umgesetzt.  
Wichtigstes Projekt war dabei die 

Neukonzeption der Seniorenarbeit 
mit	dem	Umbau	von	neuen	Räumen.	
Der Kirchenvorstand ist das oberste 
Leitungsgremium in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde. Er setzt sich 
zusammen aus den Pfarrerinnen und 
Pfarrern der Gemeinde sowie den 
von der Gemeinde gewählten ehren-
amtlichen Mitgliedern. Entgegen der 
landläufigen Meinung sind es nicht 
die Pfarrerinnen und Pfarrer, die in 

Neuer Kirchenvorstand fast ein Jahr 
im Amt

einer evangelischen Kirchengemein-
de das Sagen haben. Durch ihr Amt 
gehören sie zwar zum Kirchenvorstand 
und haben dort auch Sitz und Stimme. 
Aber der Kirchenvorstand beschließt in 
allen Fragen mehrheitlich.

Der Kirchenvorstand leitet die Kir-
chengemeinde, führt ihr Personal 
und verwaltet ihr Vermögen. Dafür 
trägt dann der Kirchenvorstand in sei-
ner Gesamtheit die Verantwortung. 
Die Amtszeit des Kirchenvorstandes 
dauert sechs Jahre. Die drei Spren-
gel Heilig-Geist-Kirche, Olympia- 
kirche und Magdalenenkirche sind 
im insgesamt 15-köpfigen Gremium 
paritätisch vertreten. 

An dieser Stelle gilt es, den Kirchen-
vorstandsmitgliedern einmal Danke 
zu sagen für alles Engagement und 
für alle Mitarbeit in der Kirchenge-
meinde, was so vielen Menschen im 
gesamten Olympischen Dorf zu Gute 
kommt.

Evang. Kirche

Die Kirchenvorstände in der Olympiakirche (von links): Wolfgang Lippstreu, 
Norbert Menzel, Sabine Schmotz und Dr. Susanne Pfisterer-Haas
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Die Seniorenräume bekommen 
ein Gesicht

Inzwischen brennt immer wieder 
Licht in den Räumen auf der Nord-
seite der Evangelischen Kirche. Die 
Räume des ehemaligen Kindertreffs 
wurden umgebaut. Sie sollen die 
Grundlage für ein Seniorenzentrum 
im Olympischen Dorf werden.  

Die Evangelische Olympiakirche will 
mit dieser Baumaßnahme in enger 
Zusammenarbeit mit der katholi-
schen Gemeinde Frieden Christi die 
Seniorenarbeit im Bereich Olym-
pisches Dorf ausbauen. Der 
Ausbau der Seniorenarbeit 
soll nach Antworten auf 
die sich wandelnde Alters-
struktur im Olympischen 
Dorf suchen. Die Senio-
renarbeit soll die Vernet-
zung zwischen den Gene-
rationen fördern und im 
Olympischen Dorf schon 
vorhandene Drei-Generati-
onen-Modelle fördern, un-
terstützen und ausbauen. 
Die intensive Zusammenar-
beit zwischen der Olympia-

kirche und der Diakonie München-
Moosach e.V. soll für den Auf- und 
Ausbau eines gemeindenahen Stütz-
punktes Diakonie Olympisches Dorf 
genutzt werden. Gleichzeitig wurde 
an Konzepten und Modellen für ei-
nen offenen Seniorentreff gearbeitet. 
In Zusammenarbeit mit den Dorfse-
nioren wird es ein erstes Angebot in 
Zukunft immer am Mittwoch geben. 
Beachten Sie dazu die Aushänge in 
naher Zukunft. Weitere Angebote 
werden noch folgen.

Zusammen mit der katholischen Ge-
meinde ist der Aufbau einer Nachbar-
schaftshilfe im Olympischen Dorf weit 
fortgeschritten. Zur Zeit sind wir noch 
auf der Suche nach Menschen, die 
bereit sind, etwas für andere zu tun. 
Sobald eine Anzahl von helfenden 
Händen gefunden ist, wird es möglich 
sein, Hilfe anzubieten. Wann dazu der 
Startschuss erfolgen kann, hängt da-
von ab, wie schnell genügend Helfer 
und Helferinnen gefunden sind. Wer 
gerne mal einem anderen hilft, möge 
sich einfach im Evangelischen Pfarr-
amt (Tel. 3514852) melden.  

Insgesamt investierte die Evange-
lische Kirche in die Baumaßnahme 
eine Summe von ca. 85.000 Euro. 
Um	 diese	 erhebliche	 Summe	 auf-

zubringen, dazu braucht 
die Kirchengemeinde aber 
auch Spenden. Spenden 
(steuerlich abzugsfähig) 
können unter dem Stich-
wort „Seniorenarbeit und 
Nachbarschaftshilfe“ auf 
das Gabenkonto der Olym-
piakirche Konto 31842190 
Hypovereinsbank Bankleit-
zahl 70020270 eingezahlt 
werden. Die Kirchengemein-
de dankt allen Spendern für 
die Mithilfe.

Evang. Kirche

Handwerker in der Olympiakirche
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Der 5. September 1972 hat sich auf 
alle Zeiten tief ins Gedächtnis nicht 
nur Münchens und Deutschlands, 
sondern der ganzen Welt einge-
brannt. Frühmorgens drangen an 
diesem Tag acht Angehörige der ter-
roristischen Organisation Schwarzer 
September in das Olympische Dorf 
ein. Ihr Ziel war die Connollystraße 

31, wo Mitglieder der israelischen 
Mannschaft untergebracht waren. 
Die Terroristen konnten elf israe-
lische Sportler als Geiseln nehmen: 
André	 Spitzer,	Yakof	 Springer,	 Josef	
Romano,	 Yossef	 Gutfreund,	 Mos-
he Weinberg, Zeev Friedman, David 
Berger, Eliezer Halfin, Amitzur Scha-
pira, Kehat Shorr und Mark Slavin. 
Moshe Weinberg und Josef Roma-
no – beide versuchten, sich gegen 
die Terroristen zur Wehr zu setzen – 

Das Ende der ‚heiteren Spiele’ − 
und der Neubeginn der Erinnerung

wurden noch in der Connollystraße 
31 ermordet.

Nach mehreren gescheiterten Be-
freiungsversuchen beschloss der 
politische Krisenstab, bestehend aus 
Bundesinnenminister Hans-Dietrich 
Genscher, Polizeipräsident Dr. Man-
fred Schreiber und dem Bayerischen 
Innenminister Dr. Bruno Merk, alle 
Beteiligten an den Flughafen nach 
Fürstenfeldbruck zu bringen − die 
Verantwortlichen gaben vor, die 
Terroristen nach Kairo ausfliegen zu 
wollen, planten jedoch einen Befrei-
ungsversuch auf dem Fliegerhorst. 
Diese Aktion endete in einer Kata-
strophe: Alle Geiseln wie auch der 
deutsche Polizeiobermeister Anton 
Fliegerbauer sowie fünf der Terro-
risten starben.

Dieses Geschehen stellt eine entschei-
dende Zäsur in der bayerischen und 
deutschen, ja in der internationalen 
Nachkriegsgeschichte dar. Es ist zudem 
ein Schlüsselereignis in der Geschichte 
der deutsch-israelischen Beziehungen. 
Dem trägt jetzt die Bayerische Staats-
regierung mit der Konzeption und 
Realisierung eines Gedenkraums auf 
dem historischen Areal des Olympia-
geländes Rechnung.
 
Im September 2012 − zum 40. Jah-
restag des Attentats − kündigte der 
Bayerische Ministerpräsident Horst 
Seehofer während eines Staatsbe-
suchs in Israel an, gemeinsam mit 
der Landeshauptstadt München 
und weiteren Partnern einen „Ge-
denk- und Erinnerungsort Olympia-
Attentat“ in München zu initiieren. 
Innerhalb der Staatsregierung wurde 
mir die Zuständigkeit für das Projekt 
übertragen.

Das Attentat

Die Opfer

Die politische Dimension
Olympias

Transnationaler Terrorismus

Die deutsch-
israelischen 
Beziehungen

Nach-
wirkungen

Schematische Darstellung der inhaltlichen Konzeption des Gedenkraums 
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Ereignis

Kontext

Opfer

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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«



Tanja Scheller  

Heilpraktikerin
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

Namensartikel des Bayerischen Staatsministers für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
Dr. Ludwig Spaenle
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Ich habe diese Aufgabe sehr ger-
ne und mit persönlichem Engage-
ment angenommen: Als Kind war 
ich Zeuge der Trauerfeier im Olym-
piastadion. Für mich wie für meine 
Generation war das Attentat, das 
das einzigartige Sportfest zerstören 
sollte, ein Schock, den ich seither 
nicht vergessen habe. Auch deshalb 
habe ich umgehend nach der Ent-
scheidung des Ministerpräsidenten 
den Münchener Kulturreferenten, 
Vertreter des Bundesministeriums des 
Innern, des Deutschen Olympischen 
Sportbundes, des Bayerischen In-
nenministeriums und der Israeli-
tischen Kultusgemeinde München 
und Oberbayern sowie den Gene-
ralkonsul des Staates Israel zu einer 
grundlegenden Besprechung einge-
laden. Bei diesem Treffen bestand 
Konsens darüber, dass der geplante 
„Gedenk- und Erinnerungsort“ nicht 
ein reines Mahnmal sein, sondern 
die Erinnerung an das Attentat und 
seine Opfer durch Information wach 
halten solle.

Auf dieser Basis wurde ein Konzept 
erarbeitet, das Ende Juli 2013 vom 
Bayerischen Kabinett gebilligt wur-
de. Der Gedenkraum wird gebaut, 
die konkreten Planungen beginnen: 
Der Erinnerungsort soll kein Muse-
um im herkömmlichen Sinn sein, 
sondern ist als frei zugänglicher 
pavillonartiger Ausstellungsort im 
Olympiapark konzipiert. Im Mittel-
punkt stehen das Ereignis des At-
tentats selbst sowie vor allem die 
Biographien der Opfer. Individuelle 
Erinnerungen und Hinweise auf ihre 
jeweilige Rolle bei den Geschehnis-
sen sollen die Opfer aus der Ano-
nymität holen, ihnen soll gleichsam 
ein Gesicht gegeben werden. 

Gleichzeitig öffnen die Biographien 
der Opfer durch die Darstellung 
von Herkunft, Lebensstationen und 
Nachwirkungen Perspektiven auf die 
israelische Gesellschaft, ihre Vielfalt 
und Heterogenität. Weitere Vertie-
fungsebenen informieren über die 
Olympischen Spiele und die mit ih-
nen verbundenen Hoffnungen und 
Erwartungen, über die Vorgeschich-
te und die weitere Entwicklung des 
internationalen Terrorismus sowie 
über die Nachwirkungen des An-
schlags.

Als Standort des Gedenkraums dient 
ein Platz am Kolehmainenweg, bei 
der Anhöhe südlich der Connolly-

straße 31. Dieser Ort ist den ande-
ren in Erwägung gezogenen Stand-
orten in jeder Hinsicht vorzuziehen: 
Auf Höhe des Cafés „München `72“ 
fällt das Gelände zum Olympischen 
Dorf hin ab und ermöglicht so ei-
nen Blick auf die Connollystraße 31. 
Gleichzeitig sind die ikonenhaften 
Hauptbauwerke des Olympiaparks 
− Stadion, Olympiaturm und Olym-
piahalle − zu sehen. Des Weiteren 
besteht ein räumlicher Bezug zu dem 
1998 von Fritz König geschaffenen 
Denkmal auf dem der Hanns-Braun-
Brücke nördlich vorgelagerten Platz. 
Die	 Nähe	 zur	 U-Bahn-Station	 und	
zur BMW-Welt sowie die Lage an 
einem Hauptzugang zum Olympia-
park, der auch von vielen der 2.500 
Sportstudenten auf ihrem Weg zum 
Zentralen Hochschulsport genutzt 
wird, sprechen ebenfalls für diesen 
Standort.

Der Tatort des Überfalls selbst, das 
Gebäude Connollystraße 31, wur-
de in der Öffentlichkeit als Standort 
diskutiert, was von der Einwohner-
Gemeinschaft des Olympischen 
Dorfes stets mit Skepsis betrachtet 
wurde − zu Recht, denn das Gebäu-
de ist für das Projekt nicht geeignet. 
Es befindet sich heute im Eigentum 
der Max-Planck-Gesellschaft, die 
die Wohnung, in die die Terroristen 
eindrangen, als Appartement für 
Gastwissenschaftler nutzt − auch 
das ist eine sinnvolle Antwort auf 
die Geschichte des Ortes. Eine Ver-
wendung der Wohnung als Ausstel-
lungs- und Erinnerungsort ist dabei 
nicht nur auf Grund der heutigen Ei-
gentumsverhältnisse kaum möglich, 
sondern auch museumsdidaktisch 
zumindest fragwürdig. Sie wäre zu-
dem mit unzumutbaren Einschrän-
kungen der Wohnqualität für die 

Die	Stadtratsmitglieder	Ursula	Saba-
thil (FW) und Tobias Ruff (ÖDP) ha-
ben einen Stadtratsantrag gestellt, 
den Bezirksausschuss 11 und die EIG 
in geeigneter Weise in die weiteren 
Planungen des Gedenkraums zum 
Olympia-Attentat 1972 einzubezie-
hen und zudem vor Festlegung des 
konkreten Standortes die Vereinbar-
keit mit dem denkmalrechtlichen 
Ensembleschutz des Olympiaparks 
zu prüfen. Der Stadtrat der Landes-
hauptstadt München hat den An-
trag durch seinen Kulturausschuss 
am 26.09.2013 beschlossen und 
die	Stadtverwaltung	mit	der	Umset-
zung beauftragt.

Antragsdokument:
http://www.ris-muenchen.de/
RII2/RII/ris_antrag_dokumente.
jsp?risid=3092463
Beschluss/Ergebnis:
http://www.ris-muenchen.de/RII2/
RII/DOK/TOP/3092141.pdf

Hinweis: Der Teilantrag, die beste-
henden Gedenkorte zum Attentat 
in einen Gedächtnispfad einzu-
beziehen, wurde vom Kulturaus-
schuss zum jetzigen Zeitpunkt 
mehrheitlich abgelehnt.

Leo Meyer-Giesow (EIG)

Stadtratsbeschluss

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&

Anwohner verbunden.

Die Gesamtkonzeption für den 
Erinnerungsort werde ich, sowie 
gewünscht, im Bezirksausschuss 
und selbstverständlich auch mit 
der Einwohner-Interessen-Ge-
meinschaft Olympisches Dorf e.V. 
erörtern.

Dr. Ludwig Spaenle
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Am 10. November wird der Münch-
ner Bürger wieder an die Wahlurne 
gerufen: Diesmal geht es um die 
Frage: Soll sich München, zusam-
men mit Garmisch-Partenkirchen, 
Ruhpolding und Schönau wieder um 
Olympische Winterspiele – diesmal 
für 2022 – bewerben?

Eigentlich sollte uns Olympiadorfbe-
wohnern die Entscheidung leicht fal-
len: Her mit den Spielen! 

Doch	 es	 gibt	 grundlegende	 Unter-
schiede zwischen den Sommerspie-
len 1972 und den Winterspielen 
2022:

1. Die Wohnraumsituation

Während 1972 die Olympiadorf-
wohnungen noch lange Zeit leer 
standen, ist freier Wohnraum jetzt 
Mangelware. Pro Jahr wächst die 
Zahl der Neumünchner um ca. 
30.000.1

Olympia würde die Situation erheb-
lich verschärfen. Es müssten 6.000 
Sportler und 10.000 Medienleute 
plus 19.000 Sicherheitskräfte und 
20.000 Helfer untergebracht wer-
den. Die neu zu erbauenden 1.200 
Olympiadorfwohnungen am Olym-
piapark wären da nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein. Zudem wären 

die Olympischen Spiele durch den 
vielbeschriebenen Imagegewinn ein 
weiteres Argument für Wohnungs-
spekulanten zur Preissteigerung. 
Wie in fast allen Olympiastädten 
würden daher auch in München die 
Mieten	 im	Umfeld	 der	 Spiele	 exor-
bitant ansteigen. So stiegen nach 
Bekanntgabe der Olympiavergabe 
2008 die Mieten in Rio bis jetzt um 
108% 2, in London im East End um 
100%.3   

In Vancouver verdoppelte sich sogar 
die Zahl der Obdachlosen, weil viele 
die gestiegenen Mieten nicht mehr 
bezahlen konnten.4

Dabei können die Spiele nicht nur 
für Mietsteigerungen verantwortlich 
sein, sondern auch für Zwangsum-
siedlungen. Nicht nur in Rio oder 
Sotschi, auch in München sind 
Zwangsumsiedlungen wegen der 
Olympischen Spiele geplant. In der 
Hedwig Dransfeld Allee 35 würden 
bewohnte, intakte 80 Wohnungen 
abgerissen.5

2. Die Finanzsituation

Während `72 die Sommerspiele noch 
für eine Milliarde Euro zu haben 
waren, kosteten die Spiele in Lon-
don bereits 12 Milliarden. In Sotschi 
(Winterspiele 2014) sind es bereits 
38 Milliarden Euro.

Dabei sind die realen Kosten, wie bei 
Großprojekten üblich, höchstwahr-
scheinlich wesentlich höher als die 
geplanten. So sind olympische Spiele 
durchschnittlich fast drei mal teurer 
als geplant.6

NOlympia oder OlympiJA? 

zum Bürgerentscheid am 10. November 

Aktuelle Kostenschätzungen belau-
fen sich für München 2022 auf 3,3 
Milliarden Euro7, ausgehend von 
den üblichen Kostensteigerungen 

müssten es dann wohl eher 
10 Milliarden Euro werden. 
Doch stehen den Ausga-
ben für Olympia auch Ein-
nahmen gegenüber. Da 
das IOC (Internationales 
Olympisches Komitee) die 
alleinigen Vermarktungs-
rechte für die Spiele besitzt, 
gehören auch nahezu alle 
Einnahmen aus TV-Übertra-
gungsrechten und interna-
tionalen Sponsorengeldern 
dem IOC – steuerfrei! Das 
IOC kann die Ausrichter-
städte aber nach eigenem 
Ermessen finanziell unter-

stützen – für die Spiele 2018 waren 
320 Millionen Euro geplant.8 Einnah-
men sind also begrenzt, die Ausga-
ben nach oben hin offen. Oder in an-
deren Worten: Das IOC macht sicher 
seinen Milliarden-Gewìnn, München 
hat sicher sein Milliarden-Verlustrisi-
ko! Das kann teuer werden, wie man 
aus den aktuellen Großprojekten 
Stuttgart 21 oder Berliner Flughafen 
weiß. Die Kommune, Länder, Bund – 
also wir Steuerzahler – müssten dann 
einspringen.	Im	Klartext:	Um	die	bei	
Großprojekten üblichen ausufernden 
Milliardenkosten zu finanzieren, ist 
mit langanhaltenden Anhebungen 
von Steuern und Einsparungen in 
unterschiedlichen kommunalen Be-
reichen, wie im Gesundheits-, Bil-
dungs- und Kulturbereich sowie im 
Sozialwesen und mit Einbußen in 
der Erhaltung nichtolympischer In-
frastruktur zu rechnen.9,10,11 Sogar 
im Tourismus entstehen Einbußen, 
da nichtolympische Touristen (der 
Großteil) lange vor und während der 
Spiele die Veranstaltungsorte mei-
den, was durch 17 Tage Olympia-
tourismus nicht kompensiert werden 
kann.12

3. Klimabedingungen

Vielleicht erinnern Sie sich noch 
an den Ski-World-Cup-Flop Januar 

Riesige Divergenz von Kostensteigerung zu 
Teilnehmerzahlen bei Olympischen Spielen
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2012 auf dem Olympiaberg. Der 
World-Cup wurde wegen zu hoher 
Temperaturen abgesagt. Ein Jahr 
später war nahezu das gleiche Pro-
blem zu beklagen: Am 24. Dezem-
ber hatten wir mittags eine Tem-
peratur von 22° C. Trotz durch 40 
Lastwagen herangekarrten Schnees 
und dem Einsatz von Schneekano-
nen war es dann erst der Wetter-
umschwung, der den World-Cup 
ermöglichte. Schneesicherheit sieht 
anders aus – aber Schneesicherheit 
ist DIE Voraussetzung für erfolg-
reiche WINTERspiele!  

Olympiaplaner glauben, mit Schnee-
kanonen eine Lösung gefunden zu 
haben. So waren zur Ski-WM 2013 
in Schladming 900 Schneekanonen 
installiert.13

Allerdings sind auch Schneekano-
nen bei zwei Wochen Regen oder 
tagelangen hochsommerlichen Tem-
peraturen, wie im Dezember 2012 
überfordert. Wie wird das erst bei 
der aktuellen Klimaerwärmung 2022 
aussehen?

4. Sicherheit

Nach dem Olympiaattentat ‘72 wird 
besonders in München auf erhöhte 
Sicherheitsvorkehrungen geachtet 
werden müssen. Wie das aussehen 
könnte, konnte man in London wäh-
rend der Sommerspiele 2012 sehen: 
So wurden während der Spiele ca. 
23.500 Sicherheitskräfte eingesetzt. 
Das komplette Olympiaareal war 
umgeben von einem 4 m hohen, 
mit Hochspannung gesicherten Si-
cherheitszaun, inkl. Kameras und 
bewaffneter Soldaten.14

Auf Hausdächern waren Flugabwehr-
geschütze stationiert.15 Das würde 
bedeuten, dass sich auch in Mün-
chen der komplette Olympiapark 
während der Spiele in einen Hoch-
sicherheitstrakt verwandeln würde, 
umgeben von einem 4 m hohen 
Hochspannungszaun inkl. tausender 
bewaffneter Soldaten und 
Polizisten.

Um	keine	Sicherheitslücken	
für potentielle Attentäter 
entstehen zu lassen, wären 
ähnliche Sicherheitsmaß-
nahmen auch an den Olym-
piaorten am Königssee, im 
Chiemgau mit Ruhpolding, 
Inzell, Reit im Winkl und 

in Garmisch Partenkirchen notwen-
dig. Insgesamt wären das ca. 42 km 
Hochspannungszaun entlang der 
Loipen und Abfahrten.16 Ein paar 
Zahlen dazu:

Für Sicherheitsmaßnahmen wur-
den in London 1,3 Milliarden 
Euro17 ausgegeben, in Vancouver 
0,75 Milliarden Euro.18 Die Planer 
in München haben für diesen Po-
sten erschreckenderweise nur 77 
Millionen Euro angesetzt, also ein 
Zehntel der Sicherheitskosten von 
Vancouver.19

Machen hier die Olympiaplaner 
denselben Fehler wie `72 und unter-
schätzen die Terrorgefahr?

5. Baumaßnahmen 
& Verkehrssituation

Für die Winterspiele sind drei Eissta-
dien geplant. Eines soll das bisherige 
Eissportzentrum am Olympiaturm er-
setzen, eine weiteres wird an Stelle 
des Radstadions erbaut, ein drittes, 
nur temporäres Stadion, auf dem 
ZHS-Gelände entstehen.

Außerdem sollen siebzehn bis zu 
50 m hohe Hochhäuser (ungefähre 
Höhe des Olympiaberges) als Sport-
lerunterkünfte für 3.500 Sportler 
auf dem Bundeswehrgelände (ne-
ben dem Tollwoodgelände) ent-
stehen.20 Dazu sollen 18 Hektar 
parkähnliche Fläche mit ca. 2.000 
Bäumen verschwinden.21 Zusätzlich 
entstehen zwischen Leonrodstraße 
und Tollwoodgelände Gebäude für 
1.500 Journalisten. Für Snowboard- 
und Trickski-/Freestyle-Wettbewerbe 
sollen am/auf dem Olympiaberg 
eine Halfpipe und im Olympiasta-
dion eine Sprungschanze (Aerial) 
entstehen. Hierzu würden ähnlich 
wie beim Ski-World-Cup der See ab-
gelassen und der Olympiaberg mit 
einer Konstruktion erhöht werden.20 
Durch die Großbaustelle zwischen 
Tollwoodgelände und Dachauer 
Straße wäre über sieben Jahre mit 
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umfangreichen Straßensperrungen, 
Baumaschineneinsatz, Baudreck 
und Lärm zu rechnen.

Während der Spiele wären Fahr-
spuren („Olympic Lanes“) in Mün-
chen und auf den jeweiligen Au-
tobahnen für den Normalverkehr 
gesperrt. Sie sind dann ausschließ-
lich für Medienleute, Organisatoren 
und Teilnehmer der Spiele reserviert. 
Außerdem würde nach einer Studie 
der Stadt München das Münchner 
Verkehrsnetz mit ca. 6.000 Fahrten 
täglich zusätzlich belastet.20

Zusammenfassung: 

Aufgrund der in den letzten 41 
Jahren verschärften Rahmenbedin-
gungen (s.o.) können Winterspiele 
2022 im Vergleich zu den Sommer-
spielen `72 nur noch mit tiefgreifen-
den Einschnitten im Sozial-, Bildungs- 
und Gesundheitssystem umgesetzt 
werden.

So haben olympische Spiele Dimensi-
onen erreicht, die die Ausrichterstäd-
te nicht selten in größte Schwierig-
keiten gebracht haben – wegen 17 
Tagen Sport.22

Selbst die Wintersportnation Schweiz 
hat sich in einem Volksentscheid ge-
gen die Winterspiele 2022 entschie-
den – so wie die Österreicher im 
Frühjahr gegen die Sommerspiele.

Rios Bürgermeister dazu treffend: 
„Es ist eine Schande, dass Brasilien 
die Olympischen Spiele austrägt. 
Wir werden die Altlasten tragen 
müssen.“23

Wolfgang Graf
Bemerkung: Soweit noch keine 

aktuellen Informationen für 
Winter-Olympia 2022 verfügbar 

waren, wurden Informationen und 
Zahlen von der vorangegangenen 

Bewerbung für Olympia 2018 
benutzt. 

Sie ist in weiten Bereichen 
identisch mit der aktuellen 

Bewerbung.

Zum Weiterlesen:
Die vom Autor genannten Internet-
Links (1-23) finden Sie hier zum 
Direktanklicken:
http://eig-olympiadorf.de/
htmlneu/?page_id=1554

Info



28 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 93Der Dorfbote

Für die meisten Dorfbe-
wohner war die Nachricht 
des plötzlichen Rückzuges 
der X-Games aus Mün-
chen eine Erleichterung. 
Es schmerzte mit anzuse-
hen, mit welch brachialer 
Gewalt aus dem Olympia-
park binnen kürzester Zeit 
eine Action-Arena für die 
Jugend modelliert wurde. 
Weder Geld noch Ärger 
hat man gescheut, spek-
takuläre Parkours und re-
kordverdächtige Rampen 
für die modernen Sport-
arten wie Skateboard, BMX und Mountainbike zu installieren. Drei-

mal insgesamt sollten die Spiele 
in München ausgetragen werden. 
Nun ist bereits nach dem ersten 
Mal Schluss. Laut SZ vom 5.10. 
haben sich die Amerikaner aus 
wirtschaftlichen Gründen von den 

Die Münchner X-Games – ein Nachruf
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Ein buntes Publikum verfolgt begeistert die Darbietungen

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 

  Zumba
  Arthrosebehandlung

X-Games: ein riesen Aufwand
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Spektakuläre Sprünge in 
‚verschandeltem‘ Ambiente

Standorten München, Barcelona, 
Tignes und foz do Iguacu (Brasilien) 
verabschiedet.

Doch es gibt auch Enttäuschte: 
Nicht nur die Olympiapark GmbH, 
die hart für den Zuschlag der X-
Games gekämpft und sehr positive 
Bilanz aus den Spielen gezogen hat, 
trifft der Abschied schwer. Die mehr 
als 100.000 jungen Besucher – da-
runter auch viele Jugendliche aus 
unserem Dorf – werden die Veran-
staltung vermissen. Die Müncher 
X-Games waren weit mehr als ein 
Action-Spektakel. 

Wer sich ein bisschen mit 2 Rädern 
auskennt, der weiß, welche Perfekti-
on hinter solchen Aufführungen und 
Wettkämpfen steckt. Diese moder-
nen Sportgeräte so zu beherrschen, 
wie es die Weltelite im Juni gezeigt 
hat, ist hohe Kunst.

Schade, dass wir sie nicht wieder so 
hautnah erleben dürfen.

Susanne Dressler

Bagger wüten wie auf einer Großbaustelle 
und pflügen das gesamte Erdreich um 
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MUNICH

Immer aktuell informiert mit der 
OLYMPIAPARK MÜNCHEN APP!
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WINTER HIGHLIGHTS

DEUTSCHLAND CUP
08. – 10.11.13

AUDI FIS SKI WORLD CUP
01.01.14

ICE AGE LIVE 
06. – 09.02.14
OLYMPIAPARK.DE

WiHi2013_ANZ_Dorfbote_175_250_RZ.indd   1 25.09.13   10:14
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Fazit der Präsentation des Referenten, 
Dipl.-Ing. Steffen Braun, Koordinator 
„Morgenstadt“ beim Fraunhofer In-
stitut für Arbeitswirtschaft und Or-
ganisation:

Städte und ihre Teile, die Quartiere, 
stehen in den nächsten Jahren vor 
großen Veränderungen. Sie werden 
intelligent Wohnungen, Büros, Ver-
kehr systemisch miteinander ver-
binden. Es findet eine Konvergenz 
statt. In einer „Smart City“ werden 
die Wohnungen zu Plus-Energie-
Häusern. Sie versorgen sich nicht 
nur selber mit Energie, sondern er-
zeugen sie auch für andere Verbrau-
cher. Das erfolgt durch Solarthermie 
und Photovoltaik auf Dächern oder 
Balkonen, Windkraftgeneratoren,  
Blockheizkaftwerken in den Kellern. 
Ganz neu, so der Referent, auch die 
Fassaden in dieses Konzept zu inte-
grieren: statt mit Efeu sind die Haus-
wände mit Algenkulturen bedeckt. 

Die Bedeutung der Autos verändert 
sich in einer Smart City. Sie sind nicht 
mehr Statussymbole mit PS-starken 
Verbrennungsmotoren. Der Trend 
zum eigenen Auto geht bei jungen 
Menschen bereits seit  Jahren zu-
rück, beobachtet der Referent. In 
der post-fossilen Mobilität, Konse-

quenz der sich erschöpfenden Erd-
öllagerstätten und schwindenden 
Naturressourcen, sind E-Mobile die 
Fahrzeuge der Wahl. Sie lassen sich 
praktischerweise gleich an den Plus-
energie-Wohnhäusern auftanken. 
Sie werden Kraftwerke und Strom-
tankstellen in einem. 

„Insofern dürfte die Energiewen-
de“, so der Fraunhofer-Ingenieur 
und -Architekt, „vor allem in den 
Quartieren stattfinden“. Sie werden 
autark und von den großen Strom-
trassen und Fernwärmepipelines un-
abhängig. Konvergenz heißt auch, 
dass die Wege schrumpfen, Wohnen 
und Arbeiten zusammenwächst und 
idealerweise fußläufig verbunden 
ist. In diesem Zusammenhang zi-
tierte Steffen Braun den ehemaligen 
Präsidenten der Fraunhofer Gesell-
schaft Hans-Jörg Bullinger, Mitau-
tor (zusammen mit der Münchner 
Wissenschaftsjournalistin Dr. Brigitte 
Röthlein) des Buches „Morgenstadt“ 
(Hanser Verlag): „Ich würde am lieb-
sten in Pantoffeln von meiner Woh-
nung zur Arbeit gehen.“ 

Das Ausdünnen des Verkehrs, kur-
ze Entfernungen, intelligente Woh-
nungen, das alles wird auch die 
Wohnqualität entscheidend erhöhen. 

Zukunft trifft Zukunft: Das Olympiadorf 
auf dem Weg zum smarten Wohnquartier

Wie anschlussfähig ist das Olympiadorf an die Zukunft? 
Beim Vortrag eines Fraunhofer-Experten über die Stadt 
der Zukunft wurde deutlich: Das „Oly-Dorf“ ist seiner 
Zeit grundsätzlich immer noch voraus. In Sachen Energie, 
etwa Plus-Energie-Häusern und Strom-Tankstellen, muss 
es nachlegen 

Eine hohe Vernetzung der Einwohner 
erfolgt auch elektronisch über die 
sozialen Netzwerke. Hierin liegt eine 
große Chance für Senioren, dass sie 
in ihren Wohnungen möglichst lange 
leben können. Serviceleistungen und 
Hilfe erfolgen direkt aus dem Quar-
tier. Die demografiepolitische He-
rausforderung unserer Zeit sei nicht 
die älter werdende Bevölkerung, 
sagte Braun, sondern die Tatsache, 
dass wir länger leben. 

Dieser Entwicklung müssen smart 
Citys bei der Quartiersentwicklung 
Rechnung tragen. Hierbei spielt intel-
ligente Technik eine große Rolle, etwa 
Sensorik, die sofort erfasst, ob jemand 
ärztlicher Hilfe bedarf. Überraschend 
für viele: Zu den Spielplätzen für 
Kinder gesellen sich Rollator-Spiel-
plätze für Senioren, prognostizierte 
der Referent. Eigentum wird ein re-
lativer Begriff. Autos, Wohnungen, 
Haushaltstechnik haben viele Besit-
zer. Eigentum wird Bestandteil einer 
Ökonomie des Teilens (s. Sterntitel 
28.II.13: „Teilen ist das neue Ha-
ben“). 

Summa summarum, das Quar-
tier der Zukunft ist intelligent und 
selbstbestimmt. Teilhabe und Parti-
zipation der Bewohner ist ein Aktiv-
posten. Bei der Entfaltung dieser Ei-
genschaften spielen die Maxime des 
bürgerschaftlichen Engagements 
und der Zivilgesellschaft eine ent-
scheidende Rolle.  

Diskussion: Das Münchner Olym-
piadorf, obwohl 40 Jahre alt, bleibt 
eines der großen Zukunftsarchitek-
turen, einmalig auf der Welt, etwa 
der	in	den	Untergrund	ausgelagerte	
Verkehr, die Fußgänger- und Fahr-
radfreundlichkeit, seine Menschen-
freundlichkeit und Barrierefreiheit, 

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

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00
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gleichwohl attraktiv für junge Fa-
milien, Senioren, Behinderte. Auch 
energetisch ist es alles andere als 
ein Dinosaurier der 1960er Jahre. 
Vor einem halben Jahrhundert, da-
ran sei erinnert, herrschte politisch, 
wirtschaftlich und städteplanerisch 
noch die Doktrin des unbegrenzten 
Wachstums, Energie und Autover-
kehr	ohne	Limit.	Umso	erstaunlicher,	
dass die Designer des olympischen 
Dorfes dem Prinzip der passiven So-
larthermie, südwärts ausgerichteten 
Terrassenwohnungen, folgten. 

Die im letzten Jahrzehnt durchge-
führte Gesamtsanierung ergab sich 
aus vielen Partizipationselementen 
einer aktiven Bürgergesellschaft im 
Olympiadorf. Seit den 1990er Jah-
ren hat das Oly-Dorf bereits einen 
Carsharing-Port (StattAuto). Die 
Gründung der Genossenschaft Oly-
welt mit der Absicht, die Geschäfts-
welt zu sanieren und modernisieren, 
ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie 
die Bewohner dieses Quartiers am 
Puls der Zeit bleiben. Das erstreckt 
sich nicht nur auf das Dorf selbst. 
Die EIG Einwohnerinteressenge-
meinschaft setzt sich dafür ein, dass 
der	Olympiapark	UNESCO	Weltkul-
turerbe wird, auch um ihm demo-
kratiepolitisch ein global sichtbares 
Denkmal zu setzen. 

Das schwebende Dach über den 
Sportstätten, die rollenden Hügel des 
Parks, von denen das Stadion stets 
einsehbar ist, das alles ist eine künst-
lerische Komposition, fast wie ein 
Musikstück, letztlich Ausdruck des 
neuen demokratischen Deutschlands 
(im	Unterschied	zu	den	klotzigen	An-
lagen der NS-Olympiade von 1936 in 
Berlin). In diesem Zusammenhang 
schrieb die Süddeutsche Zeitung 
am 22.IV.13 („Beitrag zur Weltar-
chitektur“) in einem Interview mit 
Monika Mühlenbeck-Krausen, die 
sich für den Weltkulturerbe-Status 
einsetzt: Der Münchner Olympiapark 
ist eine „demokratische Gebrauchs-
landschaft“. 

Im Lichte dieser Historie ist das 
Konzept „Morgenstadt“ dem O-
Dorf nicht fremd. Es lebt damit 
bereits seit vier Jahrzehnten und 
bessert die olympische Vision lau-
fend nach. Natürlich fällt ins Auge, 
dass etwa im Vergleich mit dem 
benachbarten „Ackermannbogen“ 
das Olympiadorf nicht auf dem 
neuesten Stand der Technik steht. 

Oly Hot Spot: Hier muss was 
geschehen

21.	Juli	2013,	19.30	Uhr:	An	diesem	
schönen Sommerabend stehen 61 
Fahrräder auf dem Kirchenvorplatz, 
mehr oder weniger chaotisch an den 
Medialine-Pfeilern angekettet. Ganz 
egal aus welcher Richtung man sich 
dem Zentrum des Münchner Olympia 
dorfs nähert. Es lädt nicht zur Muße 
oder zum Verweilen ein. 

Seit dem Abschluss der Sanierung 
wird das Thema diskutiert. Wie schaf-

fen wir es, aus dem Platz eine be-
hagliche OpenAir-„Wohnstube“ zu 
machen? Brauchen wir einen Wett-
bewerb? Vielleicht sollten wir mit 
einem Vorschlag von Klaus Greilich, 
Architekt und langjähriges EIG Bei-
ratsmitglied, anfangen. Der schlug 
vor, entlang des Kirchen-Areals einen 
langen Fahrradständer anzubringen. 
Damit würden wir den Blick für das 
Wesentliche freikriegen.

Wolfgang C. Goede (EIG)

Radl-Chaos auf dem Kirchenvorplatz
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Energieversorgung und Heizung 
sind überholungsbedürftig. Als re-
alistisch für das Dorf werden Pho-
tovoltaik-Balkonverkleidungen an-
gesehen. Die Dächer könnten eher 
Platz für Dachgrünanlagen und luf-
tige Gemeinschaftsgärten bieten. 
Bedenken von Bewohnern wegen 
des  Denkmalschutzes zerstreute 
der Referent mit dem Hinweis, dass 
dieser in vielen Bundesländern sehr 
kooperativ sei bei energetischen 
Nachrüstungen. 

Bei der E-Mobilität hinkt das Dorf 
eher hinterher – etwa im Vergleich 
mit Stuttgart, das eine Flotte von 
300 E-Mobilen hat. Für Stromtank-
stellen gab es bisher wenig Interes-
se. Im Frühjahr 2013 wird der erste 
Dorfbewohner ein E-Mobil in Betrieb 
nehmen. Dafür hat er sich einen spe-
ziellen Anschluss in seine Garage le-

gen	lassen.	Um	die	post-fossile	Auto-
mobilität attraktiv zu machen und zu 
fördern, müssten im Dorfuntergrund 
mehrere dezentrale Stromtankstel-
len entstehen. Dafür erforderlich ist 
eine Infrastruktur in Gestalt spezi-
eller Versorgungskabel. Die müssten 
in Abstimmung mit der Olympiadorf 
Betriebsgesellschaft verlegt werden. 
Um	 diesen	 Punkt	 will	 sich	 die	 EIG	
künftig stärker kümmern.   

Darüber	 hinaus	 bleiben	 viele	 Unzu-
länglichkeiten konventioneller Art im 
Dorf zu bemängeln: veraltete Schilder, 
schlechte Navigation, zu viele Ge-
schäfts- und Schrottautos verstopfen 
die Straßen sowie eine Frage, die 
weiterer Erörterung bedarf: Braucht 
das O-Dorf Anwohnerparken und 
Parklizensierung?  >>> http://eig-
olympiadorf.de/htmlneu/?p=1178

Wolfgang C. Goede (EIG)
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Sprit aus der Steckdose im 
Olympiadorf?
Elektromobilität boomt. Einige Nachbarn rüsten um und 
laden sich ihre E-Autos in der Garage auf. In den nächsten 
Jahren wird das Olympiadorf öffentlicher Stromtankstel-
len bedürfen. Die ersten Entwürfe dafür zirkulieren.

Der Sprit wird grün. Klima-freund-
lich aus Sonne, Wind, Wasserkraft 
gewonnen, fließt er aus der Steck-
dose. Diese Vision, von der Politik 
zur	Unterstützung	der	Energiewen-
de angestoßen, wird jetzt mit Macht 
von der Wirtschaft umgesetzt. Die 
Autoindustrie investiert in die E-
Mobilität im großen Stil. In diesem 
Herbst wird der neue BMW i3 auf 
den Straßen auftauchen, ein sport-
liches Mittelklasseauto mit 170 elek-
trischen Pferdestärken (125 kW) und 
bis zu 340 Kilometer Reichweite. 

Bisher blühten post-fossile Autoan-
triebe nur in der Nische. Der „Smart 
fortwo electric drive“, ein alltags-
tauglicher Elektrozwerg, und der 
„Renault Twizzy“, mit 7.500 Euro nur 
ein Fünftel des i3 kostend, bedienten 
Individualisten. Im nächsten Jahr will 
VW,  auf dem Weg zum weltgröß-
ten Autobauer, dem E-Trend endgül-
tig zum Durchbruch verhelfen. Der 
e-up! will VWs 25 Jahre lange Ex-
perimentierphase mit CityStromern 
krönen und Elektromobilen Tür und 
Tor aufstoßen, auch für den Durch-
schnittsbürger.

Damit könnte Bundeskanzlerin An-
gela Merkels hochgestecktes Ziel, 
bis 2020 eine Million E-Mobile auf 
Deutschlands Straßen zu bringen, 
doch noch Realität werden – wenn 
es nicht einen gravierenden Engpass 
gäbe: Es fehlt die Lade-Infrastruktur. 
Städte und Kommunen haben sich 
bisher kaum Gedanken über das 
Einrichten von Stromtankstellen ge-
macht. 

München hat bisher nur 40 
Stromtankstellen

Auf den Versorgungsengpass in 
München hat der Klimaherbst 2013, 
diesmal mit Schwerpunkt Mobilität, 
aufmerksam gemacht. Mit ein paar 
Adaptern kann zwar jeder E-Mobilbe-
sitzer sein heimisches Stromnetz an-
zapfen, um seine Akkus aufzuladen. 
Doch das dauert, bis zu 12 Stunden, 
viel zu lange, wenn E-Mobile flächen-
deckend die Straßen erobern wollen. 
Damit das geschieht, sind Münchens  
bisher 40 Standorte mit halböffent-
lichen und öffentlichen Ladesäulen 
mit schneller Ladekapazität viel zu 
wenig. 

Seit diesem Sommer läuft in der Isar-
metropole das Projekt E-Plan. Die 
Landeshauptstadt, die Stadtwerke 
und	Ingenieure	der	TU	München,	in	
Zusammenarbeit mit den Autoher-
stellern und der Taxizentrale, haben 
eine Flotte von mehreren Dutzend 
E-Fahrzeugen auf Testreise durch die 
Stadt geschickt. Dieses Expertenteam 
soll in drei Jahren, gefördert von der 
Bundesregierung, einen Münchner 
Masterplan für die Versorgung mit 
grünem Sprit aus der Steckdose er-
stellen.

Post-fossile Transfor-
mation: Im O-Dorf bald 
250 E-Mobile?

Das schlagartig größer wer-
dende Angebot an neuen E-
Fahrzeugen und der prekäre 
Mangel an E-Tanksäulen 
stellt auch das Olympiadorf 
vor erhebliche Herausfor-
derungen. Hier leben 4.600 
Einwohner und zusätzlich 
circa 1.800 Studenten. Das 
ergibt in Summe die Bevöl-
kerungszahl einer Kleinstadt 
mit knapp 7.000 Menschen. 
Bei dem statistischen Durch-
schnitt, wonach jeder drit-
te Bundesbürger ein Auto 
besitzt, ist mit etwa 2.500 

Fahrzeugen im Olympiadorf zu rech-
nen. Sollten davon nur zehn Prozent 
elektrisch betrieben werden, fahren 
im Quartier in absehbarer Zeit bald 
250 E-Mobile. 

Die Entwicklung und Prognose 
wirft eine Vielzahl Fragen für die 
Bewohner des Olympiadorfs auf:

•	 Mit	wie	vielen	Elektrofahrzeugen	

E-Tankstelle an der Nordrampe (Fotomontage). Dafür sind Kooperationspart-
ner nötig. Eine Ladesäule kostet 15.000 Euro 
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Stromtankstellen in München: Das Olympia-
dorf profitiert von der Nähe zu BMW. Es 
bedarf des flächendeckenden Ausbaus der 
Ladeinfrastruktur. Nur dann wird die post-
fossile E-Mobilität Realität
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Mehr Information unter EIG-Olym-
piadorf/EIG-Projekte&Aktionen/
Arbeitsgruppe „Dorf der Zu-
kunft“ oder Kurz-Link: http://bit.
ly/1bquByk. Sie können uns dort 
auch ansprechen / anschreiben 
oder einen Zettel in den Briefkas-
ten der EIG werfen an den Wet-
ter-Säulen / Kirchenvorplatz („Öki-
Station“)
Für den EIG-AK Dorf der Zukunft: 
Stephan Feltl, Wolfgang C. Goe-
de, Werner W. Quickert

Infoist bis wann zu rechnen?
•	 Wie	viele	Stromtankstellen	erfor-

dern sie? 
•	 Wo	lassen	sie	sich	installieren?	
•	 Welche	 Infrastruktur	 und	 Verka-

belung müssen die Stadtwerke 
dafür bereitstellen? 

•	 Wie	 hoch	 sind	 die	 Kosten	 für	 die	
post-fossile Transformation und wer 
trägt sie bei Investitionskosten bis zu 
ca. 15.000 Euro pro Ladesäule?

•	 Welche	Kooperationspartner	sind	
denkbar?

Hier der Versuch von ein paar Ant-
worten darauf: Das Münchner 
Olympiadorf sollte sich als zukunfts-
gerichtetes urbanes Wohnhabitat ini-
tiativ und pro-aktiv vor das Thema der 
Elektromobilität spannen. Jetzt ist der 
Zeitpunkt dafür. Die Einwohner-In-
teressen-Gemeinschaft Olympisches 
Dorf EIG e.V. in ihrer Eigenschaft als 
überparteilicher zivilgesellschaftlicher 

Körper ist ein geeigneter Katalysator 
für diesen wichtigen Prozess. Hierfür 
gibt es geeignete Personen, etwa der 
im Dorf mit einem Büro ansässige En-
ergieberater Christian Treffer, EIG-Mit-
glied und gut vernetzt mit der Hand-
werkskammer	und	TU	München.	

Er hat bereits Pläne für eine öffentliche 
Tankstelle mit drei bis fünf Strom-
zapfsäulen, etwa an der Nordrampe, 
unweit der strategisch und logistisch 
günstig gelegenen Energieübergabe-
stelle. Für weitergehende Pläne, auch 
wo weitere Stromtankstellen im Dor-
fareal nötig wären, ist die Mitarbeit 
der Dorfbewohner notwendig. 

Nur mit konkreten Zahlen lassen sich 
der Bedarf und die Kosten abschät-
zen und eine Rentabilitätsrechnung 
aufsetzen.  

Werden Sie sich mittelfristig ein E-
Auto zulegen? Dann unterstützen 
Sie die Entwicklung unserer Dorfin-
frastruktur: 

Link für Download E-Tankstellen-Fra-
gebogen: http://eig-olympiadorf.de/
htmlneu/?page_id=1554.

Wolfgang C. Goede (EIG)

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
Andrea Winkler

2306957/77
☎
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Kirchenzentrum...
Olympiakirche: 
Regelmäßige Termine:
Gottesdienst	Sonntag	10.00	Uhr
Friedensgebet	Mittwoch	20.00	Uhr

Chöre Probentermine
Olyphonics	Montag	20.00	Uhr
Barberries	Dienstag	19.00	Uhr
Ökumenischer Chor Donnerstag 
20.00	Uhr

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

So 20.10.2013 19.00 Uhr: 
Dialogues Musicaux mit Elisabeth 
Sperer, Klavier und Orgel, Win-
fried Englhardt, Orgel und Klavier, 
Werke von Haydn, Schneider, Wi-
dor, Langlais, Englhardt
So 17.11.2013 19.00 Uhr:
Alessandro Bianchi (Cantù, Ita-
lien), Orgel, Weilheimer Chorkreis, 
Rumi Buchner, Sopran, Elisabeth 
Reitzer, Leitung, Werke von Bach, 
Koppaur, Mendelssohn, Bossi,
So 08.12.2013 17.00 Uhr:
Alpenländischer Advent „Wer 
klopfet an“, Reitberger Bläser, 
Adelgasser Sänger, Steinberg Sän-
gerinnen, Lackstoi Musi, Sprecher 
und Texte: Pfarrer Jakob Paula,
Sa 08.02.2014 14.00-18.30 Uhr:
2. Ökumenischer Frauentag mit 
verschiedenen workshops zum 
Thema: „Grenzen setzen – Gren-
zen überspringen“ 
Ort : Ökumenisches Kirchenzen-
trum Olympisches Dorf, Helene-
Mayer-Ring	 23,	 U3	 Olympiazen-
trum, Kostenbeitrag 5.- Euro, 
Anmeldung erbeten unter: oeku-
mene-olympiadorf@t-online.de 
oder unter Tel. 351 59 47, Veran-
staltet von den Frauenbeauftrag-
ten des Evang.-Luth. Prodekanats 
München-Nord und München-
West in Kooperation mit den ka-
tholischen Nachbargemeinden 
und den Prodekanaten München 
Ost und Süd-Ost
 
Angebote für Senioren 
in Frieden Christi
Herzliche Einladung zu unserem 
Seniorenclub, der sich vierzehntä-
gig	um	14.30	Uhr	im	Pfarrsaal	von	
Frieden Christi trifft. Folgendes 
Programm ist geplant:

Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11       
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart jeweils 
Mittwoch	um	19.30	Uhr.	
Termine: 13.11., 11.12.2013; 12.02.**, 12.03., 09.04.2014** 
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) 
** am 12.2.2014 bei der Olympiapark GmbH, Business Area Olympiahalle 
und am 09.04.2014 beim TSV Milbertshofen, Hans-Denzinger-Str. 2
Termin und Ort: Bitte beachten Sie auch die Aushänge im BA-Schauka-
sten in der Ladenstraße.
Die jeweilige Tagesordnung finden Sie ebenfalls auf dieser Seite sowie im 
BA-Schaukasten 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: 04.11, 02.12.2013 und 06.01., 03.02., 03.03.,07.04.2014
Im	Frühjahr	2014	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: 14.11.2013, 18.00 - 19.30 
Uhr	im	Café	Wimmer,	Helene-Mayer-Ring	7a,	Thema:	„Stadtrats-	und	Be-
zirksauschusswahl 2014“, 
Ansprechpartnerin: Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, Telefon 
089/3516114
Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im ÖDP-Schauka-
sten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.oedp-muenchen.de

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
Vorstandssitzungen	(im	evang.	Kirchenzenturm	um	20.00	Uhr)	
jeweils am ersten Dienstag im Monat (parteiöffentlich):
Termine: 05.11.2013, 03.12.2013, 04.02.2014
Do 14.11.2013 Feier „40 Jahre SPD-Olympiadorf“ im Forum 2 mit Ausstel-
lung und Ehrung der Jubilare
Stammtisch 60+: jeden zweiten Dienstag im Monat von 16.00 bis 17.00 
Uhr	in	der	Bäckerei	Wimmer
Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im SPD-Schauka-
sten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.spd-olympiadorf.de

Di 05.11.2013 
Krankensalbung - 
Hinführung und Feier
Di 19.11.2013 
„Pilgerreise nach Rom“ 
(Bilder von Frau Kreutzer)
Di 03.12.2013 
Geburtstage 4. Quartal
Di 17.12.2013 
Vorweihnachtliches Singen

Di 14.01.2014 
Die Hl. drei Könige in Bildern
Di 28.01.2014 Don Camillo IV.
Di 11.02.2014 
Geburtstage 1. Quartal
Di 25.02.2014 Fasching

Flohmarkt 
Sa 28.06.2014 Hofflohmarkt 
(Vorankündigung)
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Kindergruppe EIG
Sa 07.12.2013 10.00-13.00 Uhr Ni-
kolausfeier: Der Nikolaus kommt in 
die Ladenstraße

Anfang April „Easter Egg Hunt“: Die 
Aktion wird noch einmal rechtzeitig 
auf Plakaten angekündigt.

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

So 03.11.2013 10.00 Uhr 
Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 17.11.2013 17.00 Uhr 
Sankt Martinszug, Treffpunkt am 
Brunnen in der Pressestadt, Ab-
schluss im kath. Pfarrzentrum mit 
Punsch und Lebkuchen
Mi 20.11.2013 ab 9.00 Uhr 
Ökumenischer Kinderbibeltag
ab 01.12.13 bis Weihnachten 
täglich 18.00 Uhr gibt es wieder 
unser „Betthupferl“ – eine kleine 
Adventsbesinnung für Kinder aller 
Altersklassen im Kommunikations-
raum zwischen evangelischer und 
katholischer Kirche)
So 01.12.2013 10.00 Uhr 
Kinderpredigt in der Kath. Kirche
So 08.12.2013 10.00 Uhr 
Kindergottesdienst im kath. Saal
So 15.12.2013 10.00 Uhr 
Predigt für Kinder im kath. Gottes-
dienst
Di 24.12.2013 15.30 Uhr 
Ökumenischer Weihnachtsgottes-
dienst
Mo 08.01.2014 
Gottesdienst mit den Sternsingern 
in der Kath. Kirche

Wir freuen uns auch wieder über 
Kinder, die bei den Sternsingern 
mitgehen möchten. Die Sternsinger 
verkleiden sich als die Heiligen Drei 
Könige und gehen in den Tagen zw. 
4. und 6. Januar von Haus zu Haus 
um die frohe Weihnachtsbotschaft 
in die Welt zu tragen und Geld für 
Kinder in armen Ländern zu sam-
meln. Weitere Informationen bei 
Gerlinde Singer (35895046). Wir 
freuen uns, viele Menschen besu-
chen zu können.

Der Kinderpark ist ein Angebot 
in den Räumen des kath. Pfarr-
zentrums. 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. Frau Kutschen-
reuter, eine ausgebildete Erziehe-
rin, leitet den Kinderpark. Weitere 
Informationen erhalten sie im Pfarr-
büro (358990860)

Fr 31.01.2014 nachmittags 
Tag der Offenen Tür im Haus für 
Kinder Frieden Christi. Ab diesem 
Tag besteht die Möglichkeit, ihr 
Kind in der Krippe, im Kindergarten 
oder im Hort anzumelden.
So 09.02.2014 11.00 bis 13.00 Uhr
großer Faschingskleiderbazar im 
Pfarrsaal Frieden Christi. Zu kleinen 
Preisen können die vielfältigsten 
Kostüme erworben werden. Alle 
Einnahmen kommen einem sozi-
alen Projekt in Indien zugute.
Di 25.02.2014 9.00 Uhr 
Requiem in der kleinen kath. Kirche 
zum ersten Jahrestag des Todes von 
Herrn Pfarrer Summerer.
Sa 01.03.2014 10.00 Uhr
aus Anlass des 80. Geburtstags von 
Pfarrer Summerer treffen wir uns 
am Nordfriedhof zum Gang an sein 
Grab	mit	Andacht.	Um	18.00	Uhr	
singt der alpenländische Chor, den 
Herr Pfarrer Summerer gegründet 
hat, zu seinem Gedächtnis die Bau-
ernmesse von Anette Thoma. 
Sa 15.03.2014 
Kinderkleiderbazar und Spielzeug-
flohmarkt

Pfadfindergruppen Info beim 
Stammesvorstand
kath. Riccarda Schittich (351 39 28)
ev. Alexander Marx (0815172522)

Neue Kindergruppe dienstags im-
mer	 von	17.00	Uhr	 bis	 18.30	Uhr	
(1.-3. Klasse),
Wölflingsgruppe freitags immer 
von	14.30	Uhr	bis	16.30	Uhr	
(4.-7. Klasse),
Ranger/Rovergruppe freitags im-
mer	 von	16.30	Uhr	 bis	 18.30	Uhr	
(8.-10. Klasse)

Weitere Angebote für Kinder 
und Jugendliche
Kindertreff OLY
Die Öffnungszeiten bleiben unver-
ändert	:	14.30	Uhr	bis	18.30	Uhr.	
Bei schlechtem Wetter sind wir im 
Kindertreff im Helene-Mayer-Ring 
9, Eingang g.
Internationales Elterncafé
International Family Café

Kindertermine
Di	 11.00	 bis	 12.30	 Uhr	 und	 Do	
14.00	bis	15.30	Uhr
Spielmöglichkeiten für die Klei-
nen
play areas for the little ones
Eltern jeder Nationaliät sind will-
kommen; der Besuch ist kostenlos.
Parents of every nationality are wel-
come; the visit is free of charge.

Freizeitangebote für Eltern und Kin-
der, Vermittlung von Beratung und 
Kontakten, Gesprächsangebote, 
Gründung von sozialen Netzwer-
ken, Tauschbörse für Nachhilfean-
gebote

Informationsbörse zu verschie-
denen Themen rund um die Familie 
in München

Leisure activities for parents and 
children, Conveying advisory ser-
vices and arranging contacts, Offer 
for dialogue and exchange
Setting up self organized parent 
networks, Tutoring exchange ser-
vices

Information exchange regarding 
different topics that families in Mu-
nich deal with

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	Olympiakirche	

zugunsten von diakonia WertStoff 
(Informationen dazu über 

www.diakonia.de)

Textilien und Kleidung 
jeder Art

(ausgenommen Teppiche, 
Matratzen, Inletts)

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

Hüte, Modeschmuck, Taschentücher, 
Handtücher, Tisch- und Bettwäsche, 
Gardinen, Strickwolle, Knöpfe, son-

stige Kurzwaren, Schneiderwerkzeug 
bis hin zu elektrischen Nähmaschinen. 

Bitte bringen Sie Ihre Sachen 
ausschließlich an den 

jeweiligen Tagen zwischen 
17 und 19 Uhr! 
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An die EIG
Connollystr. 12, 80809 München
oder Briefkasten Wettersäule

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

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

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

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

■ Ich habe Interesse an einer Mitarbeit.

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

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

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

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

* Die Beantwortung ist freiwillig

Beitrittsformular
Herausgeber
EIG Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft Olympisches Dorf e. V.
Connollystraße 12, 
80809 München
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vorstand@eig-olympiadorf.de
www.eig-olympiadorf.de
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BLZ: 70150000
Stadtsparkasse München
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stellvertr. Vorsitzende: 
Till von Feilitzsch, Wolfgang Hülle

Redaktion
M. Feese-Zolotnitski, Dr. R. Weber
Die Redaktion ist nicht verantwortlich 
für den Inhalt der Beiträge von Gast-
autoren.

Anzeigen
Monika Shah
Tel.: 089 / 351 56 33
monika.shah.muc@googlemail.com
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Der Jubiläums-Dorfbote

Herbstausstellung

Herzliche Einladung ins forum2 
zur traditionellen Herbst-Ausstel-
lung	der	Gruppe	„Kunst	von	Uns“	
des Kulturvereins Olympiadorf an 
alle die sich für Kunst und Kunst-
handwerk interessieren. Vom 15. 
bis 17. November 2013 freuen wir 
uns wieder sehr auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten: Vernissage
Freitag	15.11.	19	Uhr	-	open	end
Samstag	16.11.	11	Uhr	-	20	Uhr	
Sonntag	17.11.	11	Uhr	-	18	Uhr

Voranzeige

Hofflohmarkt
- erstmals im Olympiadorf -

28.06.2014
15.00 - 22.00 Uhr

keine Standgebühr
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geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2014


