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Gleich zwei Initativen der EIG Ein-
wohner-Interessen-Gemeinschaft 
sind im Sommer auf breites Interes-
se gestoßen: Zum Ersten „Olympia-
Diner-en-Blanc“ (Dinner in Weiß) 
fanden sich ca. 100 Olympiadörfler 
zum Feiern zusammen; zum Ande-
ren brachten die Workshops zur Ge-
denkstätte Klarheit über den Inhalt 
des geplanten neuen Bauwerks jen-
seits des Kohlemeinen-Weges.

Zunächst war es nur eine flüchtige 
Idee, die Irene Erben im Frühjahr auf 
einer unserer EIG-Beiratssitzungen 
einbrachte. Aber sie zündete so-
fort: mitten im Olympiadorf auf dem 
Rollschuhplatz ein allgemeines öf-
fentliches „White Dinner“, ein sog. 
Weißes Abendessen, zu veranstal-
ten. Vorsorglich kündigten wir es 

schon einmal im nächsten Dorfbo-
ten an für Samstag, 27. Juni 2015,  
18.00-22.30 Uhr und luden dazu 
mit einem stimmungsvollen Text ein  
– zum spontanen Mitmachen, wie 
angekündigt im passenden Rahmen:  
an mitgebrachten weiß gedeckten 
Tischen, Speisen, Getränken… und 
alle Teilnehmer irgendwie auch im 
weißen Outfit…

Und tatsächlich, das Experiment ge-
lang wie erhofft: der Festplatz füllte 
sich langsam mit großen Teils weiß 
gewandeten Gästen, die lange Tische 
(Tapeziertische, Biertische usw.) he-
rangeschleppten, weiße Tischtücher 
wurden entfaltet und versprachen 
bald Tafelfreuden, aus Picknick-Kör-
ben wanderte weißes Speisegeschirr, 
Gläser und Flaschen auf die Tische 
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Die Schafe von KOLIBRI gaben dem Weißen Fest eine kleine ländlichen Note
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(sogar ein silberner Leuchter wurde 
gesichtet), nach und nach gefolgt 
von vielerlei kleinen und feinen Köst-
lichkeiten aus Küche und Keller. Und 
während an manchen Tischen das 
festliche Schmausen schon begon-
nen hatte, kamen spontan immer 
noch weitere Tische-tragende Nach-
zügler und ergänzten in lockerer Rei-
he die Gesellschaft. 

Plötzlich brachte eine Regenwolke 
Bewegung in das Ganze: Wie auf 
Kommando probierten alle, die Ti-
sche bzw. die eigentlich eher insta-
bilen Tischkonstruktionen irgendwie 
nach außen unter die schützenden 
Bäume zu ziehen, so dass nun auf 
scheinbar wundersame Weise die 
Tische schön fächerförmig geord-
net um die Platzrundung aufgereiht 
standen. Und die vielen kleinen und 
großen herumwirbelnden Kinder hat-
ten nun sogar noch mehr Freiraum 
für ihre Roller, Räder, Skateboards, 
Bollerwagen und Autos inmitten des 
Rollschuhplatzes. Dieses lebhafte 
bunte Treiben der Kinder verlieh dem 
Fest eine besondere Fröhlichkeit.  
Und als es schließlich zu dunkeln 
begann, es ruhiger wurde, verbrei-
teten Kerzen noch die rechte, milde 
Sommerabend-Stimmung bei vielfäl-
tigem Geplauder und Geraune. 

Die Feier war der Abschluss für inten-
sive Beschäftigung der EIG: Im April 
und Juni hatten jeweils ein Workshop 
zur geplanten Gedenkstätte stattge-
funden. Beide hatten zum Ziel, sich 
über den Stand der Arbeiten zum 
Inhalt der Gedenkstätte zu informie-
ren und auszutauschen. Dabei war 
der erste geprägt von den Beschlüs-
sen der Einwohnerversammlung im 

Januar – „keine neuen Bauwerke“  
(siehe Dorfbote 96, S. 2-4). Der 
zweite konzentrierte sich auf den 
Inhalt der Gedenkstätte: Die Projekt-
gruppe des Kultusministeriums prä-
sentierte und diskutierte mit Dorfbe-
wohnern den aktuellen Arbeitsstand 
der geplanten Ausstellung (siehe S. 
22-24).

Resumé 1: Wir werden ganz sicher 
versuchen, auch im nächsten Jahr 
wieder ein spontanes „White Din-
ner“ zu arrangieren. Es ist ja doch 
eigentlich recht unkompliziert, denn 
jeder bzw. jede Familie oder Gruppe 
sorgt selbst für Tisch, Stühle, Essen 
und Trinken und nimmt am Ende so-
zusagen ‚Kind und Kegel‘ wieder mit 
nach Hause. Insbesondere hat sich 
auch gezeigt, dass mit großer nach-
barschaftlicher Hilfsbereitschaft auch 
diejenigen mitmachen konnten, die 
nicht ohne weiteres ihre ‚Ausrüstung‘ 
selbst hätten tragen können. 

Resumé 2: Solange das vom Stadtrat 
verabschiedete Parkpflegewerk nicht 
durch konkrete Rahmenvorgaben 
zur Anwendung kommt, wird durch 
die Eigentümer im Park – Stadt, städ-
tische Betriebe und Land – geplant 
und verfahren wie diese wünschen. 
Damit der Olympiapark und als Teil 
davon die unmittelbare Umgebung 
des Olympischen Dorfs nicht zu 
einem bunten Flickenteppich wer-
den, sind Olympiadörfler weiter auf-
gerufen, sich für ihr Wohnumfeld zu 
engagieren.

Egal, wo Ihre Interessen liegen – in 
der nächsten Zeit ist viel geboten 
im Olympiadorf: Ist Feiern Ihre Lei-
denschaft: Die Dorfsenioren warten 

mit interessanten Ausflügen auf 
und freuen sich über Gesellschaft. 
So konnten sie im Sommer auf dem 
Ammersee eine Bootsfahrt genießen 
(Seite 17). Ob es im Winter eine Pfer-
deschlittenfahrt ist? Jedenfalls kön-
nen Kinder der Nadischule und des 
OLY-Treffs Auskunft geben, ob diese 
– genügend Schnee vorausgesetzt 
– im Olympiadorf durchgeführt wer-
den könnte: Beim Stadtteilcheck (Sei-
te 14-15) haben sie genau erkundet, 
was bei uns auf Rollen, Kufen oder 
mit Stöcken geht, und was nicht.

Auch die Eröffnungsfeier des Päch-
ters des neuen Ladenlokals der Oly-
welt steht an: Zwar ist der Termin 
noch nicht bekannt , aber Sie können 
schon ein erstes Interview mit Päch-
ter S. Fragale lesen. Vorsitzender E. 
Schunck gibt darüber hinaus einen 
Einblick in den langen Weg bis zur 
Besetzung des Lokals (Seite 7-9). 

… und natürlich Berichte, die Anlass 
zum Feiern geben: Die Preisverlei-
hung an die Nadischule (Seite 13) 
und der Abschluss des Glasfaseraus-
baus im Olympiadorf (Seite 25-27). 
Im März wird ein neues Stück der 
Theatergruppe im forum2 (Seite 16) 
geboten werden.

Lernen Sie die neue Pastoralassisten-
tin, Frau Landendinger, kennen – Sie 
wird Ihnen in Gottesdiensten, Ge-
meindearbeit und in der Schule be-
gegnen. Nachdem Sie das Interview 
auf Seite 4 gelesen haben, werden 
Sie auf das Treffen gespannt sein!

Ist Ihnen das zu viel Aufregung und 
wollen Sie doch lieber in Ruhe die 
Winterzeit genießen? Sich vielleicht 
sogar über das Olympiadorf informie-
ren? Nutzen Sie das neu aufgestellte 
Bücher-Tausch-Regal in der Bio-Insel, 
um gut Erhaltenes abzugeben und 
sich mit neuer Lektüre zu versor-
gen. Den neuesten Bildband über 
das Olympiadorf – HABITAT – wer-
den Sie dort voraussichtlich (noch) 
nicht finden, daher geben wir Ihnen 
einen Vorgeschmack (Seite 18-19) 
und einen Einblick in Olympiadorf-
Ansichten des OlyMemo (Seite 5).

Egal ob groß oder klein: Viele Insti-
tutionen im Dorf freuen sich über 
Besucher und Mitwirkende. Viel 
Spaß beim Lesen über die Vielfalt im 
Olympiadorf!

Irene Erben, Manuela Feese-Zolotnitski, 
Renate Weber (EIG)



3Nr. 97     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

In den Gesprächen mit dem Kultusmi-
nisterium und den verantwortlichen 
Planern wurde die Gedenkstätte KZ 
Flossenbürg als moderne museale 
Einrichtung und Vorbild für den ge-
planten Erinnerungsort „Olympia 
1972“ dargestellt. Grund für die EIG, 
sich den Ort anzusehen.

Der Erinnerungsort KZ Flossenbürg 
befindet sich ca. 15 km von der Au-
tobahn A93 entfernt (ca. 20min 
Fahrzeit). Am 19.7.2015, 15.00 Uhr, 
waren die Ausstellungen gut be-
sucht (ca. 60 Personen), die regelmä-
ßig sonntags stattfindende Führung 
konnte ca. 15 Personen zählen. Im 
Museumscafé waren 80% der Tische 
besetzt, weitere Gäste befanden sich 
auf der Terrasse. Die geparkten Pkw 
ließen auf internationales Publikum 
schließen.

Unter dem Gesichtspunkt eines „ganz 
normalen Sonntags“ (kein Feiertag, 
keine Festlichkeiten im Umkreis, keine 
Ferientermine), konnte man die abge-
legene Gedenkstätte in der Oberpfalz 
als sehr gut besucht bezeichnen.

Vorteil der Gedenkstätte Flossenbürg 
ist, dass das Areal fest umrissen und 
für museale Nachnutzung vollständig 

zur Verfügung steht.

Für den Erinnerungs-
ort Olympia 1972 wird 
nach heutigem Plan ein 
separates Bauwerk im 
denkmalgeschützten 
Ensemble des Olympia-
parks errichtet werden.

In Flossenbürg stehen ca. 200-300 m2 
in zwei Ausstellungshallen zur Ver-
fügung. Die Ausstellungen der Ge-
denkstätte finden sich in der ehem. 
Lagerküche („Nachwirkungen der 
KZ-Lagergeschichte bis heute“) und 
in der Wäscherei („KZ-Alltag“) bei-
derseits des Appellplatzes. Der Teil, 
der sich den Nachwirkungen des KZs 
widmet, umfasst ca. 100-150 m2.

Insofern ist dies mit dem geplanten Er-
innerungsort Olympia1972 vergleich-
bar. Angesichts der umfassenden 
Hintergrundinformation im Vorfeld 
der Olympiade 1972 stellt sich jedoch 
die Frage, ob die in München avisier-
ten 140 m2 ausreichend sind.

Vergleichbar ist auch die nahe Lage 
an einer vorhandenen und nach dem 
Krieg weiter ausgebauten Siedlung, 
die bis an die Grenzen des ehema-
ligen Konzentrationslagers reicht.

Aus Besuchersicht günstig ist die 
Nachnutzung des SS Casinos als Bil-
dungsstätte und Museumscafé. 

Eine solche Einrichtung ist für die 
Erinnerungsstätte Olympia 1972 
derzeit nicht geplant. Eine entspre-

Vorbild für den Erinnerungsort 
„Olympia 1972“
Die Gedenkstätte KZ Flossenbürg

chende (städtische) Nachnutzung des 
ehem. Busbahnhofs würde dem je-
doch sehr entsprechen: Schon allein 
wegen der Vielzahl und Komplexität 
der Themen erscheint in München 
ein zusätzliches Bildungsangebot er-
forderlich: 

Spiele für politische Zwecke da-
mals und heute

Einwirkung

und heute

Auch in der KZ-Gedenkstätte ist ein 
breites Bildungsangebot vorhanden 

-
-

Rundgänge (ohne Anmeldung) fin-
den samstags und sonntags einmal 
am Tag sowie an Feiertagen statt. 
Sechs verschiedene Themenrund-
gänge können gebucht werden, 
genauso wie fünf verschiedene halb- 
oder ganztägige Projekttage sowie 
weiterhin Seminarveranstaltungen.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

Weitere Hinweise und Bilder der 
Gedenkstätte Flossenbürg finden 
Sie unter 

Info

Lageplan: Gelände der Gedenkstätte

Im Bild links die SS-Kommandantur (heute Verwaltung 
der Gedenkstätte), rechts oberhalb der langgestreckte 
Bau das ehem. SS-Casino (Bildungszentrum)

Bildungszentrum (links am Bildrand das jetzige Ver-
waltungsgebäude). Im ersten Stock Museumscafé mit 
Bestuhlung auf der Terrasse
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Pastoralassistentin
Pfarrverband Moosach-Olympiadorf

Frieden Christi

DB: Frau Landendinger, seit 1. 
September 2015 bereichern Sie 
als neue Pastoralassistentin die 
seelsorgerische Crew der hie-
sigen Kirche Frieden Christi, die 
schon ein wenig verwaist war 
durch den Weggang von Herrn 
Pfarrer Paula.

M.L.: Also offiziell bin ich noch ‚Pa-
storalassistentin in Ausbildung‘ und 
erst in drei Jahren, wenn ich noch 
die zweite Dienstprüfung abgelegt 
haben werde, ist meine Ausbildung 
beendet. 

DB: Aber Sie haben vorher ja 
auch schon ein komplettes Theo-
logiestudium absolviert?!

M.L.: Natürlich. Fünf Jahre Theo-
logie an der Universität München, 
wobei es schon während des Stu-
diums immer wieder Seminare mit 
Fortbildung und Praxisarbeit gab, 
vergleichbar etwa wie in einem 

Priester-Seminar.  Und nach dem 
Diplom erfolgte die Weiterbildung 
noch zwei Jahre lang im Pfarrver-
band St. Katharina von Siena und 
14 Nothelfer.

DB: D.h., insgesamt werden Sie 
dann 10 Jahre in diese anspruchs-
volle Ausbildung investiert ha-
ben. Waren Sie sich dabei Ihrer 
Bestimmung auch stets ganz si-
cher?

M.L.: Oh ja, schon während meiner 
Schulzeit wusste ich, dass ich mein 
Leben irgendwie innerhalb der Kir-
che verbringen wollte, im Kontakt 
mit den Menschen und deren Weg 
zu begleiten und zu sehen, wie 
z.B. ein Kind in eine Pfarrei hinein-
wächst.  Ich war ja auch so aufge-
wachsen in der Pfarrei und mit der 
katholischen Jugend. 

DB: Sie haben dieses Vorhaben 
ja dann auch nicht nur theore-
tisch verfolgt, sondern nach dem 
Abitur gleich praktisch ‚erprobt‘, 
als Sie sich für ein freiwilliges so-
ziales Jahr in Burkina Faso ent-
schieden?!

M.L.: Meine Heimatpfarrei in Vils-
biburg hat enge Kontakte zu einer 
Partnergemeinde in Burkina Faso.  
Und ich selbst hatte dort einen 
Brieffreund. Also war die Ortswahl 
dafür irgendwie naheliegend, auch 
wenn mein Vater, zumal als Arzt, 
anfangs durchaus Bedenken hatte, 
seine Zustimmung zu geben, wäh-
rend meine Mutter, eine Erzieherin, 
mich unterstützte. 

Aber meine angeborene Hartnä-
ckigkeit siegte und überzeugte 
sogar meinen Vater, als er mich 
nach ein paar Wochen, sozusagen 

Interview mit Frau Monika Landendinger

sicherheitshalber, besuchte. Ich ar-
beitete dort für ein Waisenhaus, 
auch für eine Bibliothek, gab auch 
Unterrichts-Nachhilfe usw. Ich 
musste mich allerdings schon auch 
‚durchbeißen‘…, aber irgendwie 
bin ich dabei erwachsen gewor-
den!

DB: Und nun sind Sie bei uns im 
Olympiadorf gelandet. War das 
Ihr Wunsch-Ort?

M.L.: Zunächst gar nicht. Ich bin 
doch ein Landkind aus Nieder- 
bayern und hatte mich auf eine 
Landgemeinde eingestellt. Aber 
nun: ‚Olympia-Dorf‘ – das passt 
dann schon auch! Und Frau Singer, 
meine Ansprechpartnerin dafür, 
wie alles hier läuft und praktiziert 
wird, hat mich gleich als ‚Kollegin‘ 
freundlich begrüßt und mich am 
letzten Wochenende im Gottes-
dienst auch der hiesigen Gemeinde 
vorgestellt, so dass ich mich über 
die wohlwollende Aufnahme schon 
sehr freuen durfte. 

DB: Und sind Sie in den weni-
gen Wochen hier bei uns auch 
arbeitsmäßig schon angekom-
men?

M.L.: Natürlich bin ich durchaus 
noch in einer Orientierungspha-
se. Aber Frau Singer hat mir für 
die Gemeindearbeit schon als Ar-
beitsteilung vorgeschlagen, dass 
sie selbst den Bereich Familie und 
Kinder betreut, mir aber die Arbeit 
mit den Jugendlichen empfiehlt, 
z.B. mit den Pfadfindern und den 
Ministranten. 

Aber auch die direkte Verbindung 
zur Nadi-Schule freut mich sehr, 
wo ich der ersten und vierten 
Klasse Religionsunterricht erteilen 
werde und Frau Singer der zwei-
ten und dritten Klasse. Und über 
eben diese Kinder als Enkel und 
Enkelinnen hat sich sogar schon 
der Kontakt zum Senioren-Club 
ergeben. 

DB: Frau Landendinger, wir wün-
schen Ihnen weiterhin viel Freu-
de an Ihrer Arbeit und Gottes 
Segen. 

Dr. Renate Weber (EIG)

Monika Landendinger
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memo olympia dorf

FAQ: ist das teuer?

Der EIG-Mitgliedsbeitrag beträgt:
18.- Euro
nicht pro Woche,
nicht pro Monat,
sondern pro Kopf pro Jahr!

Und nun? Mitmachen bei uns! 

Beitrittsformulare in diesem Heft 
oder auf www.eig-olympiadorf.de

Diese zweispaltige Kolumne erscheint 
hier nebenan mit Folge 7. Seit Okto-
ber 2012 werden in jeder Ausgabe 
vier Bilder aus dem Olympiadorf von 
1972 bis 2012 gezeigt.

Alle 33 Motive der gleichnamigen 
Kolumne zusammen finden Sie auf 
den 66 Bildpaare unseres Memo-
Spiels memo olympia dorf (mit den 
Erläuterungen im beigelegten Heft-
chen).

memo olympia dorf

= nicht nur eine Kolumne, 
sondern auch ein Spiel,
lebenslang geeignet für 2
oder mehr Spieler
ab 4 Jahren

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

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

14.- Euro
beträgt der normale Verkaufspreis 

9.- Euro 
Vorzugspreis für Mitglieder

0.- Euro
Neumitgliedern schenkt die EIG ein 
memo olympia dorf Spiel aus der 
limitierten Sonderauflage im Wert 
von 14.- Euro bei Abgabe der Bei-
trittserklärung – aber nur solange 
der Vorrat reicht!
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Sanierungsfälle – nach 40 Jahren:

2012 ist die Totalsanierung des Stu-
dentenhochhauses gelungen: Durch 
Verzicht auf die Minibalkone konn-
ten die Zimmer vergrößert werden 
(Arch. Knerer + Lang).
Das ehemalige Bürogebäude am 
Helene-Mayer-Ring 4 wurde umge-
wandelt in ein Wohnhaus mit 320 
Apartments.

Dieses Foto wurde in den siebziger 
Jahren von Nikolaus Koliusis ge-
macht.

Das Olympische Dorf der Frauen 
(Architekten Eckert und Wirsing) be-
stand aus dem Hochhaus am Hele-
ne-Mayer-Ring sowie aus dem Bun-
galowdorf an der Connollystraße. 
Beide wurden nach der Olympiade 
vom Studentenwerk München über-
nommen. 

Die Bungalows sind eigentlich gar 
keine, sondern winzige zweistöckige 
Einstudenten-Häuschen aus Sichtbe-
ton.

Seit 1972 werden sie von den Be-
wohnern höchst individuell bemalt,
eine Traditon, die glücklicherweise 
nach dem Abriß und kongenialen 
Wiederaufbau durch bogevischs 
Büro mit Werner Wirsing seit 2010 
fortlebt. 

Die ZHS
Zentrale Hochschulsportanlage (hier 
auf einer historischen Aufnahme) 
wurde inzwischen komplett abge-
brochen, aus ZHS wird 

CIO:
Campus im Olympiapark. 
Nach dem Architekturwettbewerb 
vom Frühjahr 2015 baut die TU Mün-
chen für ihre Fakultät für Sport- und 
Gesundheitswissenschaften neu – in 
ganz anderer Form. 
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Das Kunstprojekt „Urbane Transhu-
manz“ des Künstlers Walter Kuhn 
am Olympiaberg im Frühjahr 2015 
imponierte einigen Mitgliedern des 
EIG-Beirats so, dass sie ganz im Sinne 
einer Transhumanz (Wander-Wei-
dewirtschaft) diese Aktion auch ins 
Olympiadorf bringen wollten. Zum 
einen, weil die stilisierten und von 
der Ferne dennoch echt wirkenden 
Schafe eine ländliche Idylle in unser 
städtisch geprägtes Dorf bringen, 
zum anderen, weil der Künstler die 
Schafe verkauft und mit dem Erlös 
die in München für Flüchtlinge tätige 
Stiftung KOLIBRI unterstützt. 

So fanden sich schnell weitere Un-
terstützer des Projekts. Es war jedoch 
nicht einfach, einen geeigneten Ort 
für die Aufstellung der Schafe zu fin-
den, wo sie gesehen werden und so 
ihre Botschaft weitertragen können 
und gleichzeitig sicher vor Vandalis-

mus sind. Der ursprünglich dafür vor-
gesehene Hang am Nadisee ist ein 
Grundstück der Stadt München. Die 
Kunstkommission der Stadt München 
war nicht bereit, nach der Aktion am 
Olympiaberg eine zweite Aufstellung 
der Schafe auf städtischem Grund zu 
genehmigen. Das Argument, dass es 
sich hier im Wesentlichen um bürger-
schaftliches Engagement zur Unter-
stützung der Flüchtlingshilfe handelt, 
wurde nicht zur Kenntnis genom-
men. Auch die ODBG-Treuhänder 
hatten Vorbehalte gegenüber einer 
dauerhaften Aufstellung der Schafe 
im Olympiadorf. Als Lösung blieb nur 
eine vorübergehende Aufstellung an 
einem anderen Ort.

Somit stellte sich die Frage: Wo-
hin mit den Schafen danach? Unter 
den Mitgliedern der EIG fanden sich 
zahlreiche Einzelpersonen, Nachbar-
schaftsgemeinschaften und Fami-

Urbane Transhumanz am Olympiaberg 
und im Olympiadorf
Wie die Schafe ins Olympiadorf kamen

lien, die bereit waren, eine Schaf-
Patenschaft zu übernehmen, d.h. 
Schafe oder Lämmer zu kaufen und 
für die öffentliche Aufstellung zur 
Verfügung zu stellen. So konnte das 
Olympiadorf die Aktion mit über 

3.000 Euro unterstützen. So hatten 
die Schafe ihre „Premiere“ am 27. 
Juni beim „Weißen Abendessen“ am 
Rollschuhplatz, wo sie unter Mithil-
fe des Künstlers arrangiert wurden. 
Sie sorgten dort für eine zauberhafte 
Stimmung und fanden solchen Ge-
fallen, dass sich danach noch meh-
rere weitere Käufer fanden. Auch die 
ODBG ließ ihre Bedenken, dass die 
Schafe das Rasenmähen behindern 
würden, fallen. So konnten die Scha-
fe dort zwei Wochen ungestört zur 
Freude der Anwohner, Spaziergän-
ger und Kinder „grasen“.

Nach den guten Erfahrungen am 
Rollschuhplatz zogen die Schafe 
dann weiter zum Nadisee und „wei-
deten“ dort unterhalb des städ-
tischen Grundstücks in der Nähe 
des Seeufers. Leider nur bis zum 
ersten Wochenende, dann wurden 
sie vermutlich von nächtlichen Par-
tygängern herausgerissen, in den 
See geworfen und am Morgen von 
Mitarbeitern der ODBG gerettet. Das 
gab Anlass, die Schäfchen buchstäb-
lich „ins Trockene zu bringen“ und 
sie den Paten zu übergeben. 

Halten Sie Ausschau, vielleicht se-
hen sie das eine oder andere Schaf 
oder Lamm in einem Terrassentrog 
oder einem Garten im Olympia-
dorf. Falls Sie mehr über die Ak-
tion „Urbane Transhumanz“ wis-
sen wollen, sehen Sie nach bei:  
www.urbane-transhumanz.com.

Erika Reichl (EIG)

Walter Kuhn, links, beim Aufstellen der Schafe
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Aktion am Olympiaberg, Frühjahr 2015

Die Schafe der EIG-Paten am Nadisee, August 2015
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Der lange Weg zum Italienischen 
Restaurant
Konzept
Nach der Kündigung des Mr. Baker in 
unserer Immobilie am Helene-Mayer-
Ring 14, war uns klar: Ein Restaurant 
ist gefragt, in dem man zu Mittag es-
sen, nachmittags sitzen und Kaffee 
trinken kann, aber auch abends am 
gedeckten Tisch mit Freunden essen 
und trinken kann. Ein Restaurant, 
das eine gute Ergänzung zum chine-
sischen Hongkong City darstellt.

Suche 1
Nichts einfacher als das, dachten wir 
und machten uns auf die Suche nach 
einem geeigneten Mieter. Zunächst 
durch Nachfragen bei bestehenden 
Restaurants bei den Betreibern, bei 
Oberkellnern und Köchen, die eine 
Filiale aufmachen oder sich selbstän-
dig machen wollten. 

Nach vielen Absagen aus finanziellen 
Gründen, zu vieler Arbeit, familiärer 
Probleme, aber auch auf Grund der 
Einschätzung der Lage in der La-
denstraße, meldete sich im Januar 
ein vornehmer Herr. Er hatte in der 
Umgebung von München bereits 
ein Restaurant zu erstaunlicher Blüte 
gebracht, es aber dann (wahrschein-
lich sehr gewinnbringend) verkauft. 
Seine Vorstellung: Vollrestaurant mit 
Ablufthaube und Fettabscheider so-
wie Freischankfläche. 

Voraussetzungen
Nach Nachfragen in den zustän-
digen Ämtern wurde uns klar: 
so einfach geht das Ganze nicht. 
Wenn man ein Ess-Lokal mit alko-
holischen Getränken betreiben will, 
müssen ausreichend WCs, ein Per-
sonal WC und vor allem zusätzliche 
fünf Stellplätze geschaffen werden. 
Die Abluft, erfuhren wir, muss bis 
über das Dach (und das bei 17 Ge-
schossen!) geführt werden und der 
Fettabscheider muss einen direkten 
Anschluss zur Abholung durch PKW 
haben. Nach eingehender Überle-
gung, beschlossen wir dennoch, die 
Voraussetzungen zu schaffen. Kaum 
hatten wir dies dem zukünftigen 

Mieter übermittelt, überraschte er 
uns mit einer Absage aus persön-
lichen Gründen.

Suche 2
Nach weiteren Nachfragen – ein 
Lichtschimmer: Ein Freund eines 
Schwabinger Restaurantbesitzers 
wollte sich selbständig machen. Be-
sichtigung, Verhandlungen mit ihm, 
seiner thailändischen Freundin und 
seinem Hund. Es hat jedoch nicht 
lange gedauert bis uns klar war: Hier 
will sich ein Möchtegern selbständig 
machen. Absage von uns.

Suche 3
Immoscout. Wer es je versucht 
hat, weiß, dass innerhalb weniger 
Stunden 100 Antworten ankom-
men. Telefon- und Emailterror. Die 
meisten wollten eine Shisha-Bar 
errichten! Einer dachte an ein mu-
sikbeschalltes Jugendlokal und viele 
wollten Döner verkaufen. Es blieben 
5-6 ernsthafte italienische Bewer-
ber. Lokalbesuche mit mehr oder 
weniger guten Essen, innerhalb und 
außerhalb Münchens. Schließlich 
noch drei in der letzten Auswahl. 
Einer sagte wegen Geldproblemen 
ab. Wir entschieden uns schließlich 
für einen Italiener, der ein Lokal in 
Unterhaching betrieb, nicht ohne 
vorherigen Besuch und Probeessen. 
Solid, frisch, preiswert.

Verhandlungen 
Salvatore Fragale hatte in der Münch-
ner Gastronomie jahrelang Erfahrung 
gesammelt (Bella Italia). Er wolle das 
Lokal selbst ausbauen. Wunderbar, 
dachten wir uns, jemand der sein 
eigenes Lokal ausbaut, sorgt für ei-
nen raschen Ausbau und auch für 
die handwerkliche Qualität, die wir 
in Unterhaching besichtigt hatten. 
Ein Pauschalpreis als erste Rate und 
eine Restabzahlung in Form von 24 
Monaten mit verringerter Miete kam 
uns gelegen. Nach aufwendigen Ver-
handlungen waren der Mietvertrag 
und der Bauvertrag Mitte Mai unter 
Dach und Fach.

Stellplätze und 
Genehmigungen
Nachdem nun die Küchengröße und 
die sonstigen räumlichen Vorausset-
zungen bekannt waren, konnten wir 
planen und bei den Behörden vor-
sprechen.
 
Das größte Problem: Wie schaffen 
wir fünf zusätzliche Stellplätze ohne 
eine Ablöse von 50.000 Euro zu zah-
len? Das Durchforsten der Bauakten 
von Hongkong City im Münchner 
Planungsreferat (LBK) ergab: von 
den im Jahr 1971 notwendigen 12 
Stellplätzen sind durch Änderungen 
der Stellplatzverordnung inzwischen 
nur mehr acht nötig. Das wären vier 
von den fünf nötigen Stellplätzen.

Aber wir erfuhren: die Freisetzung 
dieser vier Stellplätze wird nur bei 
baulichen Änderungen wirksam. 
Weiteres Grübeln: Wurde da nicht 
irgendwann einmal die Küche ver-
größert? Die Verhandlungen in der 
LBK trafen auf Verständnis. Aber 
nun waren zwei Eingaben nötig: 
sowohl für Helene-Mayer-Ring 14 
als auch für Helene-Mayer-Ring 11. 
Außerdem waren Brandschutzbestä-
tigung, Einverständnis der Einwoh-
nergemeinschaft HMR 14, Abluft-
führungsnachweis und die üblichen 
Bauantragsunterlagen zu liefern.

Würde aber die Einwohnerversamm-
lung der WEG HMR 14 dem Lokal 
zustimmen? Nachdem wir mit dem 
Kreisverwaltungsreferat (KVR) eine 
Abluftführung nach Norden ver-
einbaren konnten, genehmigte die 
WEG nach einer spannenden De-
batte sowohl die Abluftführung, als 
auch das Lokal mit Freischankfläche. 
Große Erleichterung.
 
Es fehlte aber noch ein Stellplatz. 
Die WEG Conollystraße 6-12 hat 
uns schließlich bestätigt, dass die 
unter dem Lokal Hongkong City ge-
legenen Stellplätze in unserem Ver-
fügungsbereich stehen. Wenn diese 
Abstellflächen auf Straßenebene von 
der LBK offiziell zu Stellplätzen er-
klärt werden würden, wäre auch das 
geschafft.

Verhandlungen mit der LBK, dem 
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Das italienische Restaurant „Tre Denari“ am Kirchplatz mit einem von Apfel-
bäumchen gesäumten Wirtsgarten mit 39 Plätzen und einem Gastraum mit 
angenehmer Atmosphäre
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KVR und eine neue Eingabe haben 
schließlich zum Erfolg geführt. Am 7. 
September bekamen wir die Geneh-
migung.

Sanierung, Ausbau
Inzwischen begannen die Abbruchar-
beiten und der Teil der Ausbauarbei-
ten, die ohne Genehmigung möglich 
waren. Eile war noch nicht nötig, 
weil ja die Genehmigung ausstand. 
Herr Fragale hat zum größten Teil 
alleine mit seinem Sohn Francesco 
gearbeitet. Aber ab und zu half und 
hilft der Bruder Luigi, ein Bauunter-
nehmer aus Turin persönlich und mit 
seinen Mitarbeitern.

Probleme
Aber es gab und gibt zwei Schwie-
rigkeiten: Die eine ist die Lüftung, 
die Herr Fragale einer offensichtlich 
schwierigen Firma anvertraut hat. 
Lange Zeit hat ein fehlender An-
schluss in der abgehängten Küchen-
decke das Schließen der Decke und 
damit die Montage der Küchenein-
richtung verhindert. Seit kurzem ist 
dies behoben worden. Der zweite 
Knackpunkt ist eine italienische Fir-
ma, die die Kühlungen ins EG und 
UG liefern soll. Sie sind inzwischen 
produziert, die Auslieferung ist mög-
lich. Herr Fragale wird die Teile selbst 
aus Italien holen.

Diese beiden Probleme hatten dazu 
geführt, dass Herr Fragale den einver-
nehmlich vereinbarten Termin vom 
19. September nicht halten konnte 
und uns unfreiwillig in eine unange-
nehme Situation gebracht hat.

Zukunft
Im Grunde sind bis auf die zwei ge-
nannten Fälle alle wichtigen Arbeiten 
kurz vor der Fertigstellung. Der Zeit-
raum nach Behebung dieser Arbeiten 
bis zur Eröffnung muss mit ca. drei 
Wochen veranschlagt werden. Wir 
werden also bald das neue Lokal be-
suchen können, von dem wir uns eine 
Bereicherung des gastronomischen 
Angebotes im Dorf versprechen. Wir 
freuen uns auch auf die Freiluftsai-
son, die nun wahrscheinlich erst im 
nächsten Jahr stattfinden wird, wenn 
an schönen Sommertagen der nörd-
liche Teil der Ladenstraße angenehm 

belebt ist. Inzwischen hat die Olywelt 
sechs Vasen mit Zierapfelbäumen zur 
Vorfreude auf die zukünftige Nut-
zung aufstellen lassen.

Fazit
Ich weiß nicht, ob wir uns so leicht 
für ein italienisches Lokal entschie-
den hätten, wenn wir gewusst hät-

ten, was uns erwartet. Aber manch-
mal ist es gut, wenn man nicht weiß, 
was einem bevorsteht. Nun hoffen 
wir mit vielen Dorfbewohnern, dass 
sich alle Mühen und Sorgen gelohnt 
haben, und dass das neue Restau-
rant eine Bereicherung in unserer La-
denstraße wird.

Eberhard Schunck
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Das italienische Restaurant „Tre Denari“ wird demnächst 
im Olympiadorf eröffnet

Vorankündigung

Noch kurz vor Redaktions-
schluss wollen wir Herrn Sal-
vatore Fragale, den Patron 
des italienischen Restaurants 
„Tre Denari“, das in ein paar 
Wochen eröffnen wird, zu 
seinen Plänen befragen, um 
ihn dem Olympiadorf ein we-
nig bekannt zu machen. Er ist 
zwar noch mit Restarbeiten 
des Innenausbaus beschäftigt, 
nimmt sich aber die Zeit zu 
einem Gespräch. 

Als wir uns nach seiner Her-
kunft erkundigen, erzählt er 
von seinen familiären Wurzeln 
in Kalabrien, wohin er nach 
seiner in Turin verbrachten 
Kindheit mit 17 Jahren gemeinsam 
mit den Eltern zurückkehrte. Mit je-
dem Wort spüren wir seine leiden-
schaftliche Liebe zu seiner eigent-
lichen Heimat Kalabrien. Hier lebt 
noch seine 92 Jahre alte Mama, die 
er regelmäßig besucht, wie er mit 
Stolz und Wärme erklärt. 

Auf unsere Frage, wo er seine gas-
tronomischen Kenntnisse erworben 
habe, meint er schmunzelnd: „Mei-
ne Lehr- und Meisterjahre habe ich 
bei meiner vielseitigen Tätigkeit als 
Koch, Barkeeper und Geschäftsfüh-
rer zahlreicher Bella Italia-Unterneh-
men verbracht.“

Nun sind wir neugierig auf die Spei-
sekarte, die uns dann hier in seinem 
Restaurant erwarten wird: Es wird 
eine Mittags- und Abendkarte ge-
ben, die sowohl traditionelle Ge-
richte aus verschiedenen Regionen 
Italiens enthält als auch solche, die 
saisonal wechseln. 

Jetzt im Herbst wären z.B. Stein-
pilze interessant, wobei er gleich die 
sehr unterschiedlichen Qualitäten 
hervorhebt… (durchaus mit dem 
Hinweis, die besten kämen eigent-
lich aus der Gegend um Sila in Kala-
brien). Besonderen Wert lege er auf 

Frische, Qualität und Abwechslung, 
was sich insbesondere im täglich 
wechselnden Vorspeisen-Angebot 
an Antipasti zeigen werde. 

Bei dieser Gelegenheit macht er uns 
aufmerksam auf mehrere hochmo-
derne, recht kostspielige Geräte, die 
z.B. eine jeweils optimale Gar- oder 
Grillmethode ermöglichen, oder auf 
die verschiedenen Kühleinheiten, 
denn jedes Produkt brauche für die 
Frischhaltung bzw. Lagerung ganz 
unterschiedliche Temperaturbe-
reiche, ob es sich um Fisch, Fleisch 
und Gemüse handelt oder speziell 
um Wein und andere Getränke. 

Pizza- und Pasta-Gerichte: Natürlich 
weiß Herr Fragale, dass seine deut-
schen Gäste gerade dieses Angebot 
bevorzugen (sogar Gluten-freie Nu-
deln sind im Programm), aber wir 
bestärken ihn, dass im Olympiadorf 
sicher auch eine Nachfrage nach 
gehobener italienischer Küche an 
Fisch- und Fleischgerichten besteht. 

Gerade diesbezüglich werden die 
ersten Monate zeigen, wo die Vor-
lieben der Gäste liegen. In dieser 
Eingewöhnungszeit plant er für den 
preiswerteren Mittagstisch z.B. auch 
wechselweise Pizza- bzw. Pasta-Ta-

ge oder kleine Fleisch- bzw. Fischge-
richte-Tage. 

Auch kleine Besonderheiten seiner 
Speisekarte wecken unsere Neugier, 

z.B. die ‚Farinata‘, ein Gericht 
noch aus der Römerzeit aus 
Kichererbsen, die man am 
Abend zu Wein reicht. Und 
natürlich darf der Espresso 
nicht fehlen – ob als Abschluss 
eines Essens oder am Nach-
mittag zu einem kleinen ‚dol-
ce‘ oder ‚gelato‘ – und er wird 
gut sein! Das ist für ihn sozu-
sagen Ehrensache, wobei wir 
noch einen Qualitäts-Tipp be-
kommen: „Espresso ist dann 
gut, wenn der aufgestreute 
Zucker nicht einsinkt“!

Herr Fragale, vielen Dank für 
das Gespräch. Wir freuen uns 
schon und sind gespannt auf 
Ihr Restaurant, dessen Name 

uns an ‚die 3 Münzen im Brunnen‘ 
erinnert, einem Symbol dafür, dass 
man immer wieder zurückkehren 
wird. 

Das Restaurant „Tre Denari“ wird 
nach der Eröffnung durchgehend 
von 11.30 bis 23.00 Uhr geöffnet 
sein. 

Irene Erben, Renate Weber (EIG)

Salvatore Fragale und sein Sohn Francesco, der 
ihn im Tagesgeschäft tatkräftig unterstützen wird
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Sanitätshaus
Medicura

Ihr kompetentes Sanitätshaus im
Olympiadorf

- Sensomotorische Einlagen
- Bandagen und Orthesen
- Kompressionsstrümpfe
- Rollstühle, Rollatoren, Elektroscooter
 u.v.m.

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

Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 98

29.02.2016 
geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2016
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Auch im letzten halben Jahr war bei 
uns im OLY-Treff wieder so einiges 
los. Die wichtigste Veränderung 
gleich vorweg: Wir sind jetzt zu 
dritt! Seit Mitte Mai gehört Katha-
rina Süttner zum OLY-Treff-Team. 
Katharina ist Sozialpädagogin und 
immer von Mittwoch bis Freitag im 
Kindertreff für euch da. Aber die 
meisten von euch haben sie sowieso 
schon kennengelernt. 

Eine weitere wichtige Änderung gibt 
es bei unseren Öffnungszeiten. Wir 
sind jetzt auch donnerstags bereits 
ab 14:30 Uhr für euch da. Das heißt 
der OLY-Treff hat von Montag bis 
Freitag jeweils von 14.30-18.30 
Uhr geöffnet.  

Jetzt aber zu unseren Aktionen. Los 
ging es in den Osterferien am 09.04. 
mit einem Ausflug in den Wildpark 
Poing. Gemeinsam fuhren wir mit 
U- und S-Bahn dorthin. Nach einem 
20-minütigen Fußmarsch zum Wild-
park konnten wir zuerst die Hasen 
und Meerschweinchen streicheln 
und danach im Wald die Rehe füttern 
und beobachten. Nach einer ausgie-
bigen Pause auf dem Abenteuerspiel-
platz im Wildpark besuchten wir die 
Greifvogelshow bei der die verschie-
densten Greifvögel tolle Kunststücke 
und Flugeinlagen nur knapp über 
unseren Köpfen vorführten. Danach 
konnten wir noch viele andere wil-
de Tiere, unter anderem die Braun-
bären, beobachten, bevor es abends 

Neues aus dem OLY-Kindertreff

zurück nach Hause ging. Am So. 
19.04. besuchten wir dann das Fuß-
ballspiel der Frauen-Mannschaft 
des FC Bayern München gegen FF 
USV Jena. Als Preis für unseren Sieg 
beim letztjährigen KJR-Cup hatten 
wir Freikarten für dieses Spiel im 
Grünwalder Stadion bekommen. In 
einem spannenden Spiel konnte sich 
der klare Favorit aus München nur 
knapp mit 2:1 gegen den Underdog 
aus Jena durchsetzen. 

Das absolute Highlight des Sommers 
stand dann am Fr. 12.06. an. Die 
Einweihung unseres neuen Spiel-
wagens musste natürlich gebührend 
gefeiert werden. Ein paar Wochen 
zuvor hatte uns ein Mitarbeiter der 
ODBG geholfen, den Spielwagen 
vom Nadisee an den Reifenspielplatz 
zu versetzen. Hierfür noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an die ODBG. 
Beim Spielwageneinweihungsfest 
konntet ihr euch auf der Hüpfburg 
austoben, beim Shuffleboard eure 

Über der Feuerschale wurde leckeres Stockbrot gebacken

Wettrennen im Sackhüpfen

Gleichgewichtsgefühl war auf der Slackline gefragtEinweihungsfest des neuen OLY-Spielwagens
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Ein Sommer mit Ausflügen, Festen und Fußball
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Im Rahmen des Sommerfests vom 
Kulturverein beim Forum2 am 
11.07. konntet ihr euch wieder 
schminken lassen und an der Mal-
maschine verrückte Bilder zaubern.

Am 15.07. war Stefan dann mit der 
Slackline in der Nadischule beim „Pri-
ma Klima Tag“. Hier konntet ihr in 
der Aula der Nadischule euer Gleich-
gewichtsgefühl unter Beweis stellen. 

Außerdem haben wir an drei Tagen 
im Juli zusammen mit der Klasse 3b 
von Frau Auer-Hopfner und der Pro-
jektstelle „Auf Herz und Rampen 
prüfen“ einen Stadtteilcheck im 
Olympischen Dorf durchgeführt. Ei-
nen ausführlichen Bericht hierzu fin-
det ihr hier im Dorfboten.  

Beim Sommerfest der Nadischule 
am 24.07. konntet ihr an der Station 

Zielgenauigkeit testen, verschiedene 
Bewegungsspiele ausprobieren, Fuß-
ball spielen und euch tolle Motive ins 
Gesicht oder auf den Arm schmin-
ken lassen. Außerdem gab es leckere 
Würstl vom Grill und Getränke und 
zum Abschluss noch Stockbrot über 
der Feuerschale. Wir möchten uns an 
dieser Stelle noch einmal bei Gerlin-
de Singer, Martin Bunt und unseren 
Helfern Stefani, Franziska, Angelika, 
Dan und Tom bedanken, ohne deren 
Hilfe das Fest nicht möglich gewesen 
wäre. Wir hoffen ihr Kinder hattet 
mindestens genau so viel Spaß beim 
Fest wie wir.

Am 17.06. waren wir dann beim 
Ausflug der Nadischule zum 
Abenteuerspielplatz Neuhausen 
dabei. Wir haben uns vor allem um 
den Aufbau einiger Stationen ge-
kümmert und dann die Luftschlange, 
auf der ihr herum hüpfen und sprin-
gen konntet, betreut. 

In den heißen Tagen An-
fang Juli sorgten wir dann 
für etwas Abkühlung. Am 
03.07. fand vor dem OLY-
Treff eine Wasserschlacht 
statt. Dabei beschossen 
wir uns nicht nur gegensei-
tig mit Wasserpistolen. Es 
flogen auch fast 500 Was-
serbomben durch die Luft. 
Außerdem gab es auch die 
ein oder andere kalte Du-
sche mit dem Wassereimer. 
Hinterher waren wir alle 
patschnass und abgekühlt. 
Die Überreste der Wasser-
bomben haben wir natür-
lich eingesammelt. 

vom OLY-Treff schöne Filzuntersetzer 
basteln. 

Zu guter Letzt stand am Sa. 25.07. 
noch der KJR-Fußball-Cup 2015 
und die damit verbundene Titelver-
teidigung in der Spielklasse U10 an. 
Dieses Jahr reisten wir sogar mit zwei 
Teams und insgesamt 16 Spielern 
an. Während sich unsere U13 einen 
guten vierten Platz sicherte, schei-
terte unsere U10, leider auch auf-
grund zweier Fehlentscheidungen 
der Schiedsrichter, nur hauchdünn 
an der Titelverteidigung und konnte 
einen mehr als verdienten zweiten 
Platz erreichen. 

Nachdem wir uns in den Ferien 
auch ein paar Wochen Urlaub ge-
gönnt hatten, machten wir mit 
euch am 04.09. einen Ausflug in 
den Kletterwald in Vaterstetten. 

Gut gesichert konnten wir 
in luftigen Höhen die ver-
schiedenen Parcours be-
wältigen und von Baum zu 
Baum klettern. 

Jetzt im Herbst werden 
Tage mit schönem Wetter 
ja leider wieder weniger, so 
dass unser Betrieb wieder 
im OLY-Treff (Helene-Ma-
yer-Ring 9, Eingang g) und 
nicht mehr am Spielwagen 
stattfindet. Wir kochen 
und backen jetzt auch wie-
der regelmäßig am Freitag 
mit euch. 

Stefan Kublik, OLY-Treff Team

Hoch hinaus ging es im 
Kletterwald

Sonja zauberte beim Kinderschminken tolle Tattoos

Volle Action gab es auf der Hüpfburg
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Gut, wer diesmal ein Dach über dem 
Kopf hatte! Besonders ertragreich 
waren die Standbetreiber, die von An-
fang an auf Wettersicherheit gesetzt 
hatten. Besonders hervorzuheben 
waren die zahlreichen kulinarischen 
und musikalischen Angebote, die 
großen Anklang fanden. Die Dorfbe-
wohner entpuppten sich wieder ein-

Vielen Olympiadorf-Bewohnern ist 
der OLY-Treff bereits ein Begriff. Vie-
len aber auch nicht. Deshalb möch-
ten wir unsere Einrichtung hier noch 
einmal zusammen mit den wich-
tigsten Informationen vorstellen.

Der Kindertreff OLY, von allen ei-
gentlich nur OLY-Treff genannt, ist 
eine Einrichtung der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in Trägerschaft der 
Diakonie München-Moosach e.V. 
Er befindet sich in der Alten Mensa  
(Helene-Mayer-Ring 9, Eingang g). 
In den Sommermonaten sind wir bei 
unserem Spielwagen, der derzeit in 
der Nähe der Roten Stadt steht, zu 
finden. Kinder von 6 bis 13 Jahren 
können bei uns spielen, toben, Bil-
lard spielen, werken und basteln und 
vieles mehr.

Eine Anmeldung ist grundsätzlich 
nicht erforderlich. Die Kinder kön-
nen während der Öffnungszeiten 
kommen und gehen wann sie wol-
len. Seit Oktober 2015 findet jeden 
Donnerstagabend (außer in den 
Schulferien) um 18 Uhr unser „Bü-

cherwurm Vorlese-Abend“ statt. Je-
den Freitag kochen oder backen wir 
zusammen mit den Kindern. 

In den Ferien machen wir verschie-
dene Ausflüge mit den Kindern. 
Hierfür ist immer das schriftliche 
Einverständnis der Eltern erforder-
lich und meist fällt ein geringer Teil-
nahmebeitrag an.

Das OLY-Treff Team sind: Stefan 
-

tungsleiter), Sonja Knölke (kunst-
pädagogische Mitarbeiterin) und 
Katharina Süttner (Sozialpädago-
gin B.A.).Geöffnet ist der OLY-Treff 
von Montag bis Freitag, jeweils von 
14.30-18.30 Uhr. 

Wer noch weitere Informationen 
über den OLY-Treff haben möchte 
kann gerne persönlich bei uns vorbei 
kommen oder auch anrufen 

bzw. eine Mail 
(kindertreff@diakonie-moosach.de) 
schreiben.  

Das OLY-Treff Team

Der Kindertreff OLY 
stellt sich vor Bücherwurm Vorlese-Abende 

im Kindertreff OLY
Die gemütliche Jahreszeit kommt. 
Darum veranstalten wir im OLY im 
Winterhalbjahr jeden Donnerstag 
von 18.00-18.45 Uhr Lesungen 
für Kinder ab 6 Jahren. Die Bü-
cher sind Klassiker von Autoren 
wie z.B. Michael Ende und Otfried 
Preußler oder kindgerechte Kurz-
geschichten. 

Vorlese-Abende

Zweiter Hof-Flohmarkt im Olympischen Dorf trotz Wetter-
kapriolen ein voller Erfolg! 

mal als kreatives und künstlerisches 
Völkchen.

Susanne Dressler (EIG)

Im nächsten Jahr findet der Hof-
Flohmarkt wieder statt: am 
Samstag, 25. Juni 
von 15.00-20.00 Uhr

Info
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Das Sonderpädagogische Förderzen-
trum München Mitte 1 ist mit einem 
Teil der Schüler „unter einem Dach“ 
mit der Grundschule an der Nadistra-
ße 3 verbunden. Als Angebotsschule 
steht das SFZ München Mitte 1 Kin-
dern und Jugendlichen offen, deren 
Eltern das besondere sonderpäda-
gogische Konzept bevorzugen. Im 
Olympischen Dorf an der Nadistraße 
sind unsere „Kleinen“: Wir unterrich-
ten dort zwei Gruppen zur Schulvor-
bereitung, dreijährige Diagnose- und 
Förderklassen der Jahrgangsstufen 1, 
1A, und 2 sowie die Klassen 3 und 4 
nach Grundschullehrplan im gebun-
denen Ganztag. An der Dachauer 
Straße 98 werden unsere „Großen“ 
bis zur Klasse 9 vorwiegend ganztä-
gig nach unterschiedlichen Lehrplä-
nen unterrichtet. Ziel des Sonderpä-
dagogischen Förderzentrums ist es, 
mit temporären Angeboten Entwick-
lungsrisiken zu überbrücken und die 
Schüler an die allgemeine Schule zu-
rückzuführen.

Auch im letzten Schuljahr wurde die 
Kultur des Lernens und Miteinanders 
engagiert gefördert und den Schü-
lerinnen und Schülern damit beste 
Bildungschancen eröffnet.

So wurde das Sonderpädagogische 
Förderzentrum München Mitte 1 
im März 2015 zum zweiten Mal 
beim Wettbewerb „Starke Schule 
– Deutschlands beste Schulen, die 
zur Ausbildungsreife führen“ ausge-
zeichnet. Der Wettbewerb prämiert 
die herausragende Arbeit, die das 
SFZ bei der Vorbereitung der Schü-
ler auf die Berufswelt leistet. Schü-
ler und Lehrkräfte durften bei der 
Festveranstaltung im Bayerischen 

Landtag den Preis von 2.000 Euro 
entgegennehmen. In der Laudatio 
wurden die außerordentlich praxis-
nahe Berufsorientierung, der Unter-
richt nach verschiedenen Lehrplänen 
und die positive von gegenseitigem 
Vertrauen geprägte Atmosphäre am 
SFZ besonders hervorgehoben. Der 
Schulchor wirkte beim festlichen 
Rahmenprogramm mit. Die Kinder 
zeigten dabei ihr musikalisches Kön-
nen und erhielten viel Applaus.

Ein weiterer Höhepunkt im Schuljahr 
war der Kulturempfang der Münch-
ner Schulen im Alten Rathaus. 
Stadtschulrat Rainer Schweppe ehr-
te Kinder und Jugendliche für ihre 
herausragenden Leistungen im Be-
reich der kulturellen Bildung. Im ver-
gangenen Schuljahr war der Schul-
chor, der das schulische Leben und 
das Profil des SFZ München Mitte 1 
prägt, mit dabei. Für ihre vielfältigen 
musikalischen Aktivitäten wurden 
die Schülerinnen und Schüler mit ei-
ner Urkunde ausgezeichnet.

Ein besonderes Ereignis für die Dritt- 
und Viertklässler war die Fahrt zur 
Oper „Die Zauberflöte“ ins Festspiel-
haus Füssen auf Einladung des bay-
rischen Chorverbands. Die Kinder 
genossen die tolle Aufführung und 
durften dabei auch selbst mitsingen.

Im schulischen Kontext fanden eben-
so Trainings zur Gewaltprävention, 
Veranstaltungen rund um das Thema 
„Gesundheit und Sport“ sowie eine 
Vielzahl künstlerischer und musischer 
Aktivitäten statt. Um diese Inhalte pro-
fessionell zu vermitteln, arbeiten wir 
eng mit Künstlern, Therapeuten, So-
zialpädagogen und anderen externen 

SFZ München Mitte 1 – eine 
„Starke Schule“ im Olympiadorf

Partnern zusammen. Neben Lernen 
und Unterricht unterstützen somit ef-
fiziente und wertvolle Angebote die 
Förderung der emotionalen und sozi-
alen Kompetenzen unserer Schüler. 

Um noch mehr Möglichkeiten zu 
haben, unsere Schüler zu fördern, 
haben wir im Juli den Förderverein 
„Gemeinsam Lernen – Förderver-
ein des SFZ München Mitte 1 e.V.“ 
gegründet. Über Unterstützung aus 
dem Olympiadorf und der Nachbar-
schaft freuen wir uns sehr. Anfragen 
an den Verein richten Sie bitte per 
Mail an gemeinsam.lernen-foerder-
verein-sfzmm1@web.de

Mit Einsatz und Engagement für die 
uns anvertrauten Kinder starteten 

freuen uns auf neue Herausforde-
rungen!

Marlies Pallandt
Sonderpädagogin aus dem Olympiadorf

Schulleiterin Frau Kripp-Renz (4. v. li.) und Schüler bei der Preisverleihung 
im Bayerischen Landtag

Mitglieder des Schulchors und ihre 
Chorleiterin Frau Strecker beim Kul-
turempfang der Stadt München

Unsere Schüler nach der Opernauf-
führung im Festspielhaus Füssen

Sprechzeiten: 
Mo - Fr 8.00 - 13.00 Uhr, Mo und Do
nachmittags nur nach Vereinbarung

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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Im Juli nahmen die Kinder 
der Klasse 3b mit ihrer 
Lehrerin Frau Auer-Hopf-
ner und dem Team vom 
OLY-Treff an einem ganz 
besonderen Projekt teil. 
Zusammen mit der Pro-
jektstelle „Auf Herz und 
Rampen prüfen“ führten 
sie einen Stadtteilcheck im 
Olympischen Dorf durch. 
Hierbei tauchten die Kin-
der in die Lebenswelten 
von Menschen mit körperlicher Be-
hinderung ein und erlebten, welche 
Barrieren es für diese Menschen im 
Alltag gibt. Der Stadtteilcheck glie-
derte sich in drei Termine. Bei der 
Vorbesprechung im OLY-Treff wurde 
erarbeitet, welche Hobbies ein Roll-

-
derter Mensch trotz seiner Behinde-
rung ausüben kann. Ebenso wurde 
der richtige Umgang mit Rollstuhl 
und Blindenlangstock erklärt. Au-
ßerdem konnten die Kinder alle ihre 
Fragen zum Thema „Menschen mit 
Behinderung“ stellen und bekamen 
ausführliche Antworten von den Ex-
perten von „Herz und Rampen“. 

Beim zweiten Termin, dem eigent-
lichen Stadtteilcheck, durften die Kin-
der dann selbst aktiv werden. Beglei-
tet von ehrenamtlichen Helfern, die 

sehbehindert sind, wurde das Olym-
pische Dorf auf Barrieren überprüft. 
Die Kinder der Klasse 3b haben hierzu 
folgenden Bericht geschrieben:

Liebe Leser, wir, die Klasse 3b der 
Grundschule Nadistraße 3, haben 
am Donnerstag, den 16.07.2015 bei 
einem Stadtteilcheck mitgemacht. 
Wir durften selbst ausprobieren wie 
es ist, wenn man blind oder sehbe-
hindert ist, im Rollstuhl sitzt oder ge-
hörlos ist. Dabei hatten wir Hilfe von 
den Experten von „Herz und Ram-
pen“ und von Stefan und Katharina 
vom OLY-Treff.

Unser Stadtteilcheck startete am 
OLY-Treff. Aufgeteilt in drei Grup-
pen prüften wir auf verschiedenen 
Routen das Olympische Dorf auf 
Barrieren und Hindernisse für Men-
schen mit Behinderung. Am U-
Bahnhof „Olympiazentrum“ stellten 
wir die ersten Mängel fest. An den 
Fahrkartenautomaten gibt es keine 
Sprachsteuerung für Blinde und Seh-
behinderte. Die Tasten sind zwar mit 
Blindenschrift gekennzeichnet, aber 
eine Bedienung des Touchscreens 
ist für Blinde und Sehbehinderte un-
möglich (siehe Bild oben links). Au-

Stadtteilcheck im Olympischen Dorf

ßerdem gibt es für Blinde keine Mög-
lichkeit zu erkennen, auf welchem 
Bahnsteig die U-Bahn in Richtung 
Innenstadt und auf welchem die U-
Bahn in Richtung Moosach fährt.

Ein Problem, das allen Gruppen auf-
gefallen ist, sind die vielen mit Kopf-
steinpflaster gepflasterten Wege. 
Das Kopfsteinpflaster ist nicht nur 
für Rollstuhlfahrer unangenehm zu 
befahren, es macht auch das Gehen 
mit dem Blindenlangstock schwierig, 
da man oft in den Fugen zwischen 
den Steinen hängen bleibt oder mit 
dem Stock den Kontakt zum Boden 
verliert (siehe Bild oben rechts). 

An verschiedenen Stellen im Olym-
pischen Dorf stehen Recyclingcontai-
ner für Altglas und Plastik. Alle diese 
Container sind für Rollstuhlfahrer zu 
hoch, um Flaschen in die Löcher zu 
werfen. Teilweise stehen die Contai-
ner auf dem Gehweg und nach hin-
ten versetzt, was ein Rankommen an 
die Löcher unmöglich macht (siehe 
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Seite 14, Bild unten links). Vor vielen 
dieser Container liegen Glasscherben 
herum. Die Scherben sind gefährlich 
für Rollstuhlfahrer, da dadurch die 
Reifen kaputt gehen können. Außer-
dem fehlt eine Kennzeichnung für 
Blinde. Sie haben keine Möglichkeit 
zu erkennen, welche Farbe in wel-
chen Container gehört. 

Als wir eine Packstation der Post prü-
fen wollten, stellten wir fest, dass  
diese momentan wegen einer Bau-
stelle nur über Treppen zu errei-
chen ist und wir sie nicht prüfen 
können. 

Im Tengelmann in der Ladenstraße 
bemerkten wir schnell, dass viele Re-
gale zu hoch für Rollstuhlfahrer sind. 
Außerdem sind die Gänge im Laden 
viel zu eng für Rollstuhlfahrer. Die 
Regale müssten weiter auseinander 
gestellt werden. Blinde müssten den 
Tengelmann schon sehr gut kennen, 
um dort alleine und ohne Hilfe ein-
kaufen zu können. 

In der Sparkasse stellten wir fest, dass 
sowohl die Bank- als auch die Geldau-
tomaten zu hoch für Rollstuhlfahrer 
sind. Auch bei diesen Automaten gibt 
es keine Sprachsteuerung für Blinde 
und Sehbehinderte. Es gibt zwar wie-
der Blindenschrift auf den Tasten aber 
auch hier ist es für Blinde unmöglich 
den Touchscreen zu bedienen. 

Am Connollyspielplatz ist der Kies 
unter den Schaukeln sowohl für 
Blinde als auch für Rollstuhlfahrer 
ein Problem. Ein Gummiboden unter 
den Schaukeln wäre für beide Grup-
pen gut. 

Bei unserer Schule gibt es einen Auf-
zug. Dieser funktioniert auch. Aller-
dings gibt es keine Kennzeichnung 
der Tasten für Blinde und keine An-
sage in welchem Stockwerk der Auf-
zug gerade hält. Positiv ist, dass die 
Tasten im Aufzug für Rollstuhlfahrer 
gut zu erreichen sind. 

Als Letztes fiel uns auf, dass die Ram-
pe von der Fußgängerebene runter 
zu den Studentenbungalows und 
zum OLY-Treff viel zu eng und zu steil 
für Rollstuhlfahrer ist. Ein Handlauf 
an der Rampe wäre für Rollstuhlfah-
rer hilfreich (siehe Bild oben links). 

Während der 2,5 Stunden Stadtteil-
check konnten wir zwar nur einen 
Teil des Olympischen Dorfs prüfen, 
haben dabei aber festgestellt, dass es 
im Olympischen Dorf, obwohl dieses 
als sehr behindertenfreundlich gilt, 
viele kleine und große Hindernisse 
für Menschen mit Behinderung gibt. 
Wir haben zusammen mit unserer 
Lehrerin Frau Auer-Hopfner und den 
Experten von „Herz und Rampen“ 
einen Brief an den Bezirksausschuss 
geschrieben, in dem wir die festge-

stellten Hindernisse dokumentiert 
haben. Der Stadtteilcheck hat uns 
viel Spaß gemacht und wir haben 
sehr viel über Menschen mit Behin-
derung gelernt. 

Wir bedanken uns hiermit ganz herz-
lich beim Team von „Herz und Ram-
pen“ und beim Team vom OLY-Treff 
für den tollen und lehrreichen Stadt-
teilcheck.

Eure Klasse 3b (Schuljahr 2014/2015) 
aus der Nadischule

Bei der Nachbesprechung, die dies-
mal im Klassenzimmer der 3b statt-
fand, entstand sowohl dieser Bericht 
als auch ein Brief an den Bezirksaus-
schuss. Die Mitarbeiter von „Auf Herz 
und Rampen prüfen“ haben den 
Brief dann direkt an den zuständigen 
Bezirksausschuss weitergeleitet. Eine 
Antwort des Bezirksausschusses 
steht bisher noch aus, aber „Herz 
und Rampen“ wird uns informieren, 
sobald es eine Reaktion gibt. 

Insgesamt war der Stadtteilcheck 
eine sehr gelungene Kooperation 
zwischen „Auf Herz und Rampen 
prüfen“, dem Team vom OLY-Treff 
(Terminliche Organisation und Be-
gleitung beim Check) und Frau Auer-
Hopfner und ihrer Klasse 3b aus der 
Nadischule. 

Stefan Kublik (OLY-Treff) 
und Stefanie Auer-Hopfner (Nadischule)
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Nach ihrer wunderbar leichten Jubilä-
umsproduktion „ Ein Tag am Meer“ 
hat sich die Theatergruppe Olympia-
dorf entschlossen, als nächste Pro-
duktion im März 2016 einen Krimi 
auf die Bühne im forum2 zu bringen. 
Unter der Regie von Manja Evers 
spielt sie „Schau nicht unters Rosen-
beet“, einen rabenschwarzen Co-

medy-Thriller von Norman 
Robbins. Der international 
bekannte Autor mixt und 
persifliert mit unwidersteh-
lichem britischen Humor 
Figuren und Handlungs-
stränge aus „Munsters“, 
„Addams Family“, „Arsen und Spit-
zenhäubchen“ und vielen mehr.

Schräg, spannend und 
überraschend – genau das 
Richtige für das spielfreu-
dige Team der Theater-
gruppe!

Worum geht’s?

Der schwerreiche Famili-
entyrann Septimus Henk 
ist unbeweint von seinen 
Angehörigen dahingegan-
gen. Doch die Nerven der 
Erben liegen blank, denn 
der Anwalt der Familie 
lässt die habgierige Brut 
seit Wochen auf die Testa-
mentseröffnung warten. 
Wer bekommt das größte 
Stück vom Kuchen ab? 

Lucien, der berühmte Wis-
senschaftler und jetzt das 
neue Familienoberhaupt? 
Oliver, der (zum Schutz der 
Zuschauer) angekettet im 
Keller lebt, da er sich für ei-
nen Werwolf hält? Marcus, 
der ständig als Cäsar he-
rumgeistert? Dora, die aus 

den Früchten des Familiengartens 
Weine panscht und ihren Rosen sehr 
zugetan ist? Oder das verfressene 
Schandmaul Emily, die sich mit ihrer 
scharfen Zunge nicht nur Freunde 
macht? Oder Monica, die nicht nein 
sagen kann – zumindest nicht, wenn 
das Objekt ihrer Begierde männlich 
ist? Diese Erbengemeinschaft wird 
noch erweitert durch die Kranken-
schwester Anne Franklin, die sich 
mit Hingabe ihrem Patienten Marcus 
alias Cäsar widmet, sowie der Haus-
hälterin Agatha Hammond, die dem 
verstorbenen Septimus über den Tod 
hinaus treu ergeben ist. 

Die Testamentseröffnung ergibt, dass 
der Verstorbene eine absolut Fremde 

Vormerken!
Die Theatergruppe Olympiadorf spielt 
„Schau nicht unters Rosenbeet“

mit dem Großteil des Besitzes be-
dacht hat: Ermyntrude Ash, eine Au-
torin romantischer Frauenromane. 
Die Geschwister sind verständlicher-
weise „not amused“.

Und wie geht’s weiter?

Ganz klar: Der Kampf um die Millio-
nen beginnt! Wie bei den „10 klei-
nen Negerlein“ beißt einer nach dem 
anderen ins Gras. Es wird erschossen, 
erstochen, geköpft und vergiftet, 
dass es eine wahre Freude ist. 

Doch wer ist der Mörder? Eines der 
verrückten Geschwister oder die 
Haushälterin oder ist es gar der alte 
Septimus Henk selbst, der seinen 
Tod nur vorgetäuscht hat und nun 
sein Spielchen mit den Verbliebenen 
treibt?

Und was ist unterm Rosenbeet? Das 
wird hier natürlich nicht verraten!  
Nur eines ist sicher: Mit Ihrem Ap-
plaus können Sie die vielen (Theater-)
Leichen schnell wieder zum Leben 
erwecken.

Wer den schwarzen, englischen Hu-
mor liebt, wird bei der neuen Pro-
duktion der Theatergruppe Olympia-
dorf „Schau nicht unters Rosenbeet“ 
mit Sicherheit auf seine Kosten kom-
men. 

Cornelia Wiedemann

Wer: Theatergruppe Olympiadorf
Was: Schau nicht unters Rosenbeet  
Wann: Donnerstag, 10., 
 Freitag, 11., 
 Samstag, 12. März 2016
 Donnerstag, 17., 
 Freitag, 18., 
 Samstag, 19. März 2016
Beginn jeweils 20:00 Uhr
Wo: forum 2, Nadistraße 3, 
 Olympiadorf

Info

Der verstorbene Familientyrann Septimus Henk 
löst mit seinem letzten Willen eine Welle von 
Morden aus

 
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

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 98

22.02.2016 
geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2016
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Mithilfe eines großzügigen 
Spenders konnten wir am 
8. Juni 2015 einen beson-
deren Tag erleben. Mit 
dem Bus fuhren wir zum 
Ammersee. Eine Rollstuhl-
fahrerin konnte bequem 
mit einem behindertenge-
rechten Kleinbus fahren. 
Wir waren 40 Personen.

In Stegen begann die große 
Ammersee Rundfahrt. Bei Weiß-
wurst, Brezn und einem Getränk ge-
nossen wir zweieinhalb Stunden eine 
wunderschöne Seefahrt mit einem 
Raddampfer. Unterwegs machte uns 
der Kapitän auf Besonderheiten der 
Orte am See und des Ammersee-Ge-
wässers aufmerksam.

Es wurden gute Gespräche geführt 
und neue Kontakte geknüpft. Und 
gerade weil der Himmel meist be-

deckt war, konnten wir die gute Luft 
an Deck genießen.

In Stegen schlemmten wir noch gu-
ten Kuchen und Kaffee, bevor uns 
der Bus wieder ins Olympische Dorf 
zurückbrachte. Beim Ausstieg sah 
ich in lauter glückliche Gesichter, 
was mein Herz so richtig erwärmte.

Vor 30 Jahren, genau am 25. Sep-
tember 1985, gründete Gräfin Gise-

Neues von den Dorfsenioren

la von Zech-Burkersroda den Verein 
der Dorfsenioren zusammen mit 15 
Gründungsmitgliedern. Ziel des Ver-
eins sollte sein, dass alte Menschen 
möglichst lange in ihren Wohnungen 
im Olympischen Dorf bleiben konn-
ten. Und dies Ziel gilt auch heute 
noch bei 147 Mitgliedern. Unsere 
Helfer sind ständig im Einsatz, um 
alten Menschen ihren Alltag zu er-
leichtern.

Um noch einmal den Werdegang 
des Vereins Dorfsenioren Olympia-
dorf e.V. Revue passieren zum lassen, 
veranstalteten wir am 16. Oktober 
eine Feier im Studentenhochhaus 
mit einer Fragestunde an einige 
Gründungsmitglieder und anschlie-
ßendem Imbiss. 

Am Sonntag, 18. Oktober hielt Herr 
Pfarrer Götz in der Olympiakirche 
um 10 Uhr einen Jubiläums- und 
Gedenk-Gottesdienst für 30 Jahre 
Dorfseniorenverein ab. Dafür bedan-
ken wir uns sehr herzlich.

Uta Strey
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PETER PFLUG

IM
MOBILIEN

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

Rundfahrt mit dem Raddampfer 
auf dem Ammersee

An Bord herrscht beste Stimmung in der Gruppe
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Die Bio-Insel hat der EIG Einwohner-
Interessen-Gemeinschaft gestattet, 
ein Bücherregal aufzustellen. Dort 
können Dorfbewohner Bücher ge-
gen andere tauschen. 

Wenn Sie Bücher dort einordnen, 
achten Sie bitte darauf, dass die Bü-
cher in gutem Zustand sind. Sollte 
der Schrank voll sein, nehmen Sie Ihre 
Bücher bitte wieder mit – das Regal 

ist keine Bücher-Entsorge-Station!

Vorbild für diese Initative sind Bücher-
schrank-Initiativen, wie z. B. jene, die 
in München u. a. am Nordbad einen 
Bücherschrank aufgestellt hat. 

Für einen Schrank haben wir im 
Olympiadorf noch keinen geeig-
neten Ort finden können. Au-
ßerdem möchten wir zunächst 

Bücherregal in der Bio-Insel – 
Einfacher Büchertausch Bücherregal in der Bio-Insel

Bitte stellen Sie nur Bücher ein, 
die es wert sind, getauscht zu 
werden!

Sollte das Regal voll sein: Nehmen 
Sie Ihre Bücher wieder mit oder 
die entsprechende Anzahl ge-
tauschter Bücher!

Hinweis

prüfen, ob die Idee angenommen 
wird.

Irene Erben (EIG)

Im September erschien im Volk Verlag 
ein ausgesprochen stilvoller, ästhe-
tischer Bildband über das Olympische 
Dorf. Hervorragend fotografierte 
Ansichten werden durch 13 Portraits 
unterschiedlicher Bewohnern liebe-
voll ergänzt. So gelingt es den drei 
Autoren auf wunderbare Weise die 
Schönheit der Architektur zu würdi-
gen und gleichzeitig das Dorfleben 
zu dokumentieren.

Das Buch ist ein Glück für alle am 
Dorf Interessierten und ein Must-
Have für alle Bewohner!

„Am Anfang ist immer alles ganz 
anders. Und tatsächlich startete das 
Unterfangen „Habitat“ an einem 
heißen Sommertag vor drei Jahren 
zunächst mit einem Spaziergang 
durch das Olympiadorf in München. 
Viel Beton, wenige Menschen auf 
nicht vorhandenen Straßen und ein 
begeisterter Nick, der auf 
die besondere Architektur 
des Dorfes aufmerksam 
machte und erstmals über 
seine Idee sprach, doch 
„hieraus zusammen et-
was zu machen“. 

Da waren wir nun: ein Ar-
chitektur- und ein People-
Fotograf plus eine Autorin 
– und der Gedanke an 
eine Art Architekturstun-
de, die den Charakter und 
die Schönheit des Viertels 
aufdecken und einfangen 
sollte.

…am 10. September hielt ich nun  
diese Vision in Form eines Buches 
erstmals in der Hand. Mein Fazit lau-
tet: Vergelt´s Gott, für diese wunder-
bare Liebeserklärung an unser Dorf!  

„Habitat“, das seinen Blick aus-
schließlich auf das Olympische Dorf 
richtet, beginnt mit einem kurzen, 
einleitenden Aufsatz von Uli Wal-
ter vom Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege. Dort werden die 
städtebaulichen Ideen von Behnisch 
& Partner Ende der 1960er Jahre er-
läutert und durch Abbildungen der 
Originalskizzen ergänzt. 

Noch viel mehr aber beeindrucken 
im Folgenden die großformatigen, 
wohl ausgewählten Farbfotos von 
Nick Frank, die mit einem außer-
gewöhnlichen Blick die Reize des 
Dorfes einfangen. Der Fokus liegt 
hier auf versteckten Details und 

Eine Liebeserklärung an unser Viertel
„Habitat. Das Olympische Dorf in München“

architektonischen Schätzen. Chri-
stian Vogel blickt mit seiner Kamera 
hinter diese Fassaden. Er fotogra-
fiert die Bewohner wunderschön 
und aussagekräftig in deren Woh-
nungen und Häusern. Anne Ber-
wanger war es wichtig, die Bewoh-
ner kennen zu lernen und mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen.  

Was bedeutet es für den Künst-
ler, die Hausfrau, den Rolli-Fahrer, 
die Witwe, die Studenten und die 
Rentner im Olympischen Dorf zu 
leben? Die Antworten sind ebenso 
facettenreich wie die Geschichten, 
die daraus entstanden: traurig, 
informativ, lustig, nüchtern oder 
lebendig – ebenso wie die Ge-
sprächspartner. Am Ende haben sie 
aber alle einen gemeinsamen Nen-
ner: Die Begeisterung für das Dorf, 
die dortige Gemeinschaft und die 
unschätzbare Lebensqualität.

Eine Begeisterung, die scheinbar an-
steckt, denn die Autoren stellen am 
Ende des Buches fest: „Wir hätten 
die Gespräche noch ewig und belie-

big fortführen können. Nur 
leider mussten wir irgend-
wann auf „Stop“ drücken, 
sonst wäre dieses Buch wohl 
nie fertig geworden…“

Und das wäre mehr als scha-
de gewesen! Das Buch gibt 
es ab sofort im Buchhandel: 

Christian Vogel: Habitat. Das 
Olympische Dorf in Mün-
chen. Volk Verlag, München 
2015. Hardcover, 192 Sei-
ten, 29,90 Euro, ISBN: 978-
3-86222-190-5

Dr. Tatjana Eckerlein (EIG)

Hilfreich bei
Bronchitis
Asthma
Hauterkrankungen
Kopfschmerzen
Burnout
Allergien

im Treffpunkt Gesundheit im Treffpunkt Gesundheit 

Helene-Mayer-Ring 10, 80809 München
Tel.: 089-32499003

www.tg-olydorf.de

Neu: Salzraum Neu: Salzraum 
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Ein Buch über das Olympiadorf – 
gibt es da nicht schon genügend? 
Doch, einige gibt es; sie haben zum 
Inhalt den Bau der Olympiaanlage, 
die hoch gerühmte Architektur, die 
Spiele von 1972, das Attentat auf die 
israelischen Sportler. 

Dieses Buch ist ein ganz anderes: der 
Autor Frank Becker-Nickels, ein „Ur-
einwohner“ des Dorfes, Architekt 
und Hobbypoet, gibt seinem Werk 
diesen Titel bewusst in sprachlichem 
Anklang an die Abkürzung OD und 
inhaltlich an Schillers „Ode an die 
Freude“. Es ist ein von Herzen kom-
mendes Loblied auf das Wohnen im 
Dorf und auf seine ganz besondere 
Bauweise. Es ist ein schillerndes Ka-
leidoskop von Eindrücken, Sichtwei-
sen, Meinungen und Mahnungen, 
vorgetragen mit verschiedenen 
Stimmen und Stimmlagen und Stim-
mungen. Da spricht der Autor als 
Erzähler selbst und sein skeptisches 
Alter Ego, da sprechen seine Ge-
sprächspartner: eine immer posi-
tive Dame im elektrischen Rollstuhl, 
ein kritischer Besucher aus einer 
badischen Umlandgemeinde, eine 
ängstliche, kaufwillige, pensionierte 
Lehrerin irgendwo aus Bayern. Und 
die Tochter. In 10 Kapiteln tauschen 
sie sich über das OD aus. 

Zunächst über die verdichtete Bau-
weise, die Besucher und Interessen-
tin abschreckt.

Sie alle werden schließlich – trotz  
der nach außen abweisenden Er-
scheinung, der Widerlegung der 

Architekteneuphorie „Beton als 
Baustoff für die Ewigkeit“, und trotz 
des hohen Wohngelds – von der 
wohldurchdachten Anlage des Dorfs 
und sogar von dessen Schönheit 
überzeugt. „Harte Schale – weicher 
Kern“.

Weiter streifen Erzähler und Besu-
cher durch die Ladenstraße und die 
beiden Plätze, durch Enge und Wei-
te. Sie wurden gestaltet als Orte der 
Begegnung und der Kommunikati-
on. Hier freut sich der Erzähler über 
die Ladenstraße mit ihren schwat-
zenden Grüppchen von Nachbarn, 
aber er kann gar nicht genug klagen 
über eine fehlende Gastronomie, die 
ihren Namen verdient, über die feh-
lenden Möglichkeiten, sich auf dem 
Forum 1 und dem Kirchenvorplatz 
im Freien niederzulassen auf einen 
Cappucino, ein Glas Wein. Zum In-
nehalten, Schauen, Sinnieren, für die 
Fortsetzung des Schwätzchens mit 
den Nachbarn, für abendliche Tref-
fen. Sehnsüchtig denkt er an Italien 
mit seinen belebten Piazze und Piaz-
zette.

Könnten solche Orte nicht auch im 
olympischen Dorf geschaffen werden? 
Würden sie dann aber auch genutzt 
werden? Stehen dem nicht das so oft 
eingeforderte Ruhebedürfnis der be-
nachbarten Bewohner entgegen? 

Sitzen die Bewohner nicht lieber 
auf ihrer eigenen lauschigen Terras-
se und genießen dort Kaffee oder 
Wein? Der Widerspruch zwischen 
der Liebe zu Terrasse und Garten und 

Für Sie gelesen: ODE ans OD
Ein Bewohner der ersten Stunde nimmt den Leser mit in 
„sein“ Olympisches Dorf

der Sehnsucht nach Leben im öffent-
lichen Raum bleibt ungelöst.

Als ganz besonderes Kleinod des kul-
turellen Lebens im Dorf wird der Kul-
turverein im Forum2 genannt. In den 
Anfangszeiten des Dorfs gegründet, 
ist er geradezu ein Vorbild für die 
Entstehung ähnlicher Institutionen in 
Münchens Neubausiedlungen. Nur 
lässt die oft geringe Besucherzahl 
den Erzähler traurig werden. Der 
Fernseher im eigenen Heim und oder 
die Hochkultur der Stadt München 
scheinen als Konkurrenten  über-
mächtig zu sein. 

Sprachmächtig, ornamental, schnör-
kelhaft, poetisch, manchmal betulich, 
in Spiralen das ein oder andere The-
ma wiederholt aufgreifend, so nä-
hert, ergreift und packt der Erzähler 
seinen Gegenstand, das Olympische 
Dorf, in dem er seit 1973 in wech-
selnden Wohnungen und Straßen 
lebt. Noch nicht genannt wurden die 
vielen lyrischen Einlagen, eigene und 
Umdichtungen bekannter Gedichte, 
und die Menge der Fotos, schwarz-
weiß und in Farbe.

Wer das alles lesen kann? Oder soll? 
Ureinwohner wie der Erzähler selbst, 
Neueinwohner; alle Bewohner, die 
sich durch das Buch zum Entdecken 
und Wiederentdecken ihres Olym-
pischen Dorfs anregen lassen, die in 
einzelnen Kapiteln schmökern oder 
sich nur die Fotos anschauen wollen.

Jeder Leser wird in dem Buch etwas 
finden.

Monika Shah (EIG)

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen

schreinerei.benno.huber@t-online.de
www.benno-huber.de

 Fenster 
 Türen 
 Innenausbau 
 Möbel 
 Glas

 Fensterwartung
 und Reparatur

Benno Huber
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Der Münchner Umweltschutzverein 
Green City e.V. hat 2014 das „Be-
grünungsbüro“ eingerichtet, das 
für BürgerInnen kostenlos tätig ist.

Green City e.V. steht allgemein für 
nachhaltige Mobilität, eine partizipa-
tive Stadtentwicklung, erneuerbare 
Energien und Klimaschutz. Wir ar-
beiten in diesen Bereichen um Mün-
chen grüner und lebenswerter zu 
machen, sowie die Umweltsituation 
trotz Klimawandel und Nachverdich-
tung zu verbessern.

Durch den fortschreitenden Kli-
mawandel ist es eine echte Her-
ausforderung, den städtischen 
Wärmeinsel-Effekt zu reduzieren 
und das Stadtklima zu verbessern. 
Unvermeidlich werden für München 
Hitzetage, Tropennächte und Stark-
regenereignisse prognostiziert. Stu-
dien belegen, dass die Dach- und 
Fassadenbegrünung eine unverzicht-
bare Anpassungsmaßnahme an den 
Klimawandel darstellt.

Die Vorteile von Dach- und Fassa-
denbegrünung liegen neben dem 
schöneren Stadtbild auch darin, dass 
sie platzsparend auch dort verwirk-
licht werden kann, wo kein Platz für 
Bäume ist. Dadurch ist Gebäudebe-
grünung oft die einzige Möglichkeit, 
hohe Temperaturen zu senken. Die 
Begrünung verschattet das Gebäu-
de, kühlt und dämmt messbar und 
reduziert die nächtliche Wärmerück-
strahlung. 

Begrünte Gebäude tragen zudem bei 
zur Feinstaubbindung, Lärmredukti-
on und zum Regenwasserrückhalt. 
Weitere Vorteile sind Bautenschutz, 
CO2-Reduzierung, Sauerstofferzeu-
gung, Förderung der Biodiversität 
und vielfältige soziale Wirkungen. In 
unserer Broschüre „Vorteile der Ge-

Mehr grüne Dächer und Fassaden 
für München
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bäudebegrünung“ sind Zahlen und 
Fakten zu den einzelnen Themen 
genannt.

Begrünte Dächer und Fassaden ha-
ben mit dem Vorurteil zu kämpfen, 
dass Sie dauerhaft zur Beschädigung 
der darunterliegenden Konstruktion 
beitragen. Oft kommt das daher, 
weil es tatsächlich schlecht gemach-
te oder dauerhaft ungepflegte Bei-
spiele gibt, die dann tatsächlich zu 
Schäden führen. Wir wollen, dass 
schadensfrei begrünt wird. Daher in-
formieren wir darüber, dass fachlich 
korrekt geplant, ausgeführt und ge-
pflegt werden muss.

Konkret auf das Olympiadorf bezo-
gen, sehen wir einige zusätzliche Be-
grünungsmöglichkeiten. Obwohl es 
sehr grün erscheint, gibt es dennoch 
viele versiegelte Flächen. Die Plätze 
heizen sich stark auf, die Bäume bie-
ten nicht ausreichend Verschattung. 
Das Regenwasser wird nicht auf dem 
Grundstück versickert, sondern direkt 
in den Vorfluter eingeleitet. Würde 
man die Kies-Flachdächer begrünen, 
könnte das Regenwasser gespei-
chert, verdunstet und die 
Restmenge verzögert ein-
geleitet werden. Das würde 
Abwassergebühr sparen 
und zusätzlich kämen die 
genannten weiteren Vor-
teile hinzu. 

Generell haben alle fens-
terlosen Ost- und West-
fassaden, die Müllein-
wurfschächte und die 
Treppenhaustürme das 
größte Potential für schö-
ne und wirksame Fassa-
denbegrünung. Gerade die 
Hochhäuser unmittelbar 
neben Moosacher und Ler-
chenauer Straße würden 
von Feinstaubbindung und 
Lärmreduzierung durch die 
Pflanzen profitieren. Ob 
dies mit selbstklimmenden 
Kletterpflanzen erfolgen 
kann oder mit Pflanzen, 
die eine Kletterhilfe benö-
tigen, muss die Prüfung 
des Mauerwerks der Fassa-
den ergeben. 

Grundsätzlich sollten alle 
Baumaterialien, die sich 
stark aufheizen, verschat-
tet werden. Dazu gehören 
z.B. auch die Betonpflanz-

tröge der Bäume, die zusätzlich mit 
über die Kübel herabhängenden 
Pflanzen bestückt werden könnten.

Auf jeden Fall erfordert Gebäude-
begrünung eine individuelle, auf 
den jeweiligen Standort und das 
jeweilige Gebäude zugeschnittene 

Einzelfalllösung. Allgemeines Thema 
ist auch eine fachgerechte Pflege al-
ler Pflanzen, die sich am Habitus und 
den Bedürfnissen der Pflanzen orien-
tiert, ebenso die Ökologisierung der 
ganzen Grünanlagenpflege.

Alexandra Schmidt
Green City e.V.

Montage-Schreinerei 
M.Treffer 

Energieberatung (HWK)
Helene-Mayer-Ring 15
D-80809 München
Büro: +49 (0)89 425713
FAX:  +49 (0)89 426439

Termine 
nach VereinbarungCO2-freie Anfahrt
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Während des von Prof. Schmude ge-
leiteten Workshops im April wurde 
deutlich, dass es lohnen könnte, die 
Inhalte einer möglichen Gedenkstät-
te zu diskutieren. Deshalb hat die 
EIG noch während der Veranstaltung 
eine entsprechende Veranstaltung 
angeboten. Diese fand am 18. Juni 
im Gemeindesaal Frieden Christi mit 
der Projektgruppe und ca. 20 Ein-
wohnern aus dem Olympiadorf statt. 
Moderiert wurde die Veranstaltung, 
zu der offen eingeladen wurde, von 
Manuela Feese-Zolotnitski und Dr. 
Till v. Feilitzsch.

In seiner Einführung beschrieb Herr 
Karg das Projekt als „Erinnerungs- 
und Informationsstätte“ und „Lern-
ort“, weniger Gedenkstätte – dies 
sei bei den vorhandenen beiden 
Orten Connollystraße 31 und Fritz-
Koenig-Denkmal gegeben. Aus Sicht 
der EIG ist bemerkenswert, wie sich 
die Begrifflichkeiten hier gewandelt 
haben.

Frau Kleiner ging auf die historisch-
politische Bedeutung der olympischen 
Sommerspiele 1972 für die BRD ein 
und stellte die Abgrenzung zu den 

Erinnerungsort Olympiaattentat
„Workshop“ zum Erinnerungsort Olympiattentat, 
moderiert von Prof. Schmude

Die Mitglieder:
Werner Karg, Projektleiter; Katharina 
Willimski, stellv. Projektleiterin; 
Bernhard Purin, Direktor des 
Jüdischen Museums; Dr. Jörg 
Skriebeleit, Leiter der KZ-Gedenkstät-
te Flossenbürg; Piritta Kleiner, Kurato-
rin; Michael Bader, Wissenschaftlicher 
Assistent; Peter und Christian 
Brückner, Architekten

Projektgruppe

Im letzten Dorfboten wurde dazu auf-
gerufen, Vorstellungen zum Erinne-
rungsort Olympiaattentat zu artiku-
lieren und Interesse zur Teilnahme an 
einem Workshop dazu zu bekunden, 
der von Prof. Schmude im Auftrag des 
Kultusministeriums organisiert war. 
Ziel war, ein möglichst realistisches 
Meinungsspektrum zu generieren, 
ohne für sich in Anspruch zu nehmen, 
die Olympiadorf-Einwohnerschaft in 
dem Sinn zu vertreten, verbindliche 
Zusagen machen zu können. Insge-
samt wurden unter der Moderation 
von Herrn Helmut Jahraus aus den 
Interessenten heraus neun Anwohner 
benannt, die in einem ersten Treffen 
am 01.04.2015 zusammen mit den 
EIG-Vertretern die Kommentare der 
Bewohner sichteten. 

Der Workshop am 14.4.2015 be-
gann mit Stolpersteinen: Die Teilneh-
mer aus dem Olympiadorf erhielten 
– im Gegensatz zur Projektgruppe 
– keine persönliche Einladung, keine 
aktualisierte Tagesordnung und kei-
ne vorbereitenden Unterlagen.

Mit Aufblenden der Tagesordnung  
gab es einen weiteren Knackpunkt: 
War von Dr. Spaenle noch zugesagt 
worden, dass „Inhalt, äußere Gestal-
tung und Wegeführung zur Diskus-
sion“ stehen, wurde nun postuliert, 
„Inhalt obliegt der Expertengruppe“.

Zunächst stellte die Projektgruppe 
ihre Arbeit vor. Bemerkenswert war, 
dass sich das Konzept weg von einem 
Denkmal hin zu einer Informations-
stätte zu entwickeln scheint, was 
den bestehenden zwei Denkmalen 
ihren eigenen Platz lassen könnte.

Diese Präsentationen war für die Be-
teiligten aus dem Olympiadorf das 
erste Mal, dass die Planungen zu 
Konzept und Inhalt erläutert wur-
den. In Teilen wurden sie dadurch 
nachvollziehbarer. Schuldig blieb 
die Projektgruppe jedoch ein schlüs-
siges Gesamtkonzept aus Informati-
onsstätte, bestehenden Denkmalen 
und musealer Begleitung. Ein neuer 
architektonischer Entwurf wurde 
ebenfalls nicht präsentiert, dessen 
Eckpunkte von den Architekten aber 
umrissen mit: Leitmotiv „Einschnitt“, 

Absenkung und Überdachung, Grö-
ße ca. 140 m2.

Ursprünglich war geplant, im An-
schluss an eine 10-minütige Dis-
kussion in zwei Arbeitsgruppen die 
Befürchtungen und Erwartungen be-
treffend des architektonischen Ent-
wurfs zu erarbeiten. Es wurde jedoch 
schnell deutlich, dass dazu noch zu 
viele Fragen ungeklärt waren, so dass 
die Diskussion im Plenum stattfand. 
Als Konsens kristallisierte sich heraus, 
dass Bedarf an mehr Information zum 
Attentat nötig ist. Dissens gab es ins-
besondere zu Ort und Konzept, wo-
bei auch innerhalb des Olympiadorfs 
umstritten war, ob der „Lindenhain“ 
grundsätzlich akzeptabel ist.

Interessant war, dass Herr Dr. Jörg 
Skriebeleit (Leiter der KZ Gedenk-
stätte Flossenbürg) die Diskussion in 
einen Zusammenhang mit der Erin-
nerungsarbeit in der Gedenkstätte 
Flossenbürg brachte: Auch wenn die 
Situationen in vielen Aspekten nicht 
vergleichbar wären, sei dort von An-
fang an klar gewesen, dass die Ge-
denkstätte nur dann funktionieren 
könne, wenn sie auch von der Be-
völkerung getragen würde. Die An-
wohner seien dann nicht mehr nur 
(auch berechtigte) Bedenkenträger 
und zwangsläufig in einer Abwehr-
situation, sondern Teil des Prozesses 
und Mitgestalter. Dies entspricht der 
schon immer formulierten Forderung 

der EIG nach einer echten Bürgerbe-
teiligung, die vor der Präsentation 
von Entwürfen ansetzt.

Bei allem Dissens und Ärger über den 
ungleichen Rahmen war der Work-
shop dennoch der erste Anlass, bei 
dem sich die Mitglieder der Projekt-
gruppe direkt mit den Bewohnern 
des Olympiadorfs inhaltlich ausein-
andersetzen konnten – und umge-
kehrt. Sowohl bei der Sitzung des 
Bezirksausschusses als auch bei der 
Einwohnerversammlung war durch 
die im Raum stehenden architekto-
nischen Entwürfe und Standorte eine 
Konfrontationssituation gegeben, 
die dies nicht zugelassen hatte.

Der von Prof. Schmude organisier-
te Workshop hat nicht den Raum 
gegeben, über die Inhalte des Erin-
nerungsorts zu diskutieren, deutlich 
wurde allerdings, dass dies ein Punkt 
war, bei dem es sich lohnt, weiter ins 
Gespräch zu kommen. Deshalb hat 
die EIG noch während des Work-
shops angeboten, diesen Punkt in 
einer separaten Veranstaltung zu 
diskutieren. 

Informations- und Diskussionsveranstaltung über die  
inhaltliche Arbeit am Projekt „Erinnerungsort Olympia-
Attentat München 72“
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Spielen von 1936 dar. Sie stellte das 
Attentat in einen zeitlichen Zusam-
menhang mit anderen Terroranschlä-

-
reicht hatten und quasi „die politische 
Meinungsäußerung“ dieser Epoche 
darstellten. Sie verdeutlichte, dass die 
Spiele in einer Art Blase in einer Zeit 
zahlreicher Attentate ungeachtet vor-
handener konkreter Terrorwarnungen 
stattgefunden haben.

Besonders eindrucksvoll waren ihre 
Recherchen zu den Auswirkungen 
des Attentats auf das Leben der An-
gehörigen und Freunde. Diese Bio-
graphien sind als ein zentraler Punkt 
des Erinnerungsorts geplant und stel-
len in dieser Form eine Besonderheit 
in der Museumslandschaft dar. 

Die arabischen Terrorgruppen hät-
ten zwar ihre genannten Ziele (u.a. 
die Freipressung von mehr als 200 
Gefängnisinsassen) nicht erreicht, sie 
hätten jedoch die Aktion aufgrund der 
weltweiten medialen Aufmerksamkeit 
als Erfolg empfunden und weitere Un-
terstützung erhalten. Erstmals wurden 
die Spiele und damit der Anschlags-
verlauf live im TV übertragen. 

Herr Bader schilderte anhand von 
Auszügen eines minutengenauen Ab-
laufkalenders der Polizei den Ablauf 
der Ereignisse am Tag des Attentats 
und dem Folgetag. Dies wird einerseits 
Grundlage der Rekonstruktion des 
Attentatsverlaufs in der Ausstellung 
werden (Arbeitstitel: „36 Stunden“), 
andererseits auch verdeutlichen, wie 
damalige Polizeiprotokollierung im 
Gegensatz zu heutigen Dokumenta-
tionsmethoden erfolgten. 

Frau Willimski begleitet das Pro-
jekt als erfahrene Pädagogin und 

bringt Vorschläge zur zielgruppenge-
rechten Darbietung der Inhalte ein, 
wobei sie nicht nur an Schülergrup-
pen verschiedener Schulzweige und 
Altersklassen denkt, sondern auch 
an anders Motivierte, z. B. Sportler, 
Touristen, an Landschaftsarchitek-
tur Interessierte und viele mehr. Für 
sie betrifft das Projekt weniger eine 
reine Gedenkstätte, sondern einen 
Lern- und Erinnerungsort. 

Herr Purin stellte den Erinnerungs-
ort in eine Reihe mit sehr bekannten 
Dokumentationszentren für Gewalt-
verbrechen (Oslo, New York, Kambo-
dscha). In Abgrenzung zum NS-Do-
kumentationszentrum in München 
soll eine Reduktion der Inhalte auf 
den Kern der Aussagen den Zugang 
besser erlebbar machen und das In-
teresse wecken, nach weiteren Infor-
mationen zu suchen.

Dr. Skriebeleit erläuterte an Hand 
von Beispielen, wie sich die mensch-
lichen Bedürfnisse zum Erinnern mit 
dem Zeitverlauf ändern und wie dies 
mit Orten verbunden ist. Dabei spielt 
der eigentliche Tatort im engen Sinn 
am Anfang meist eine besonders 
große Rolle. So ist in Konzentrations-
lagern des deutschen Reiches der Ge-
denkort meist das Krematorium, an 
„unserem“ Tatort zunächst der Ge-
denkstein vor C31. Später entstand 
das Bedürfnis nach einer anderen 
Form des Gedenkens, dem durch das 
Koenig-Denkmal entsprochen wurde. 

In Flossenbürg gibt es vier Gedenk-
orte, die an Bonhoeffer erinnern und 
den jeweils spezifischen Bedürfnis-
sen von Menschen entsprechen, die 
dort „passende“ Symbole finden 
und im Rahmen des betreffenden 
Kontext kommunizieren würden.

Diskussion 

In der Diskussion wurden zunächst 
Herkunft und Entwicklung des Ter-
rorismus erörtert, speziell auch 
die Ursachen und der Kontext des 
Olympia-Attentats 1972. „Unser“ 
Attentat wurde überspitzt als Urknall 
des medialen Terrorismus charakte-
risiert. Im Gegensatz zum heutigen 
Terrorismus, der u. a. auf kulturellen 
Unterschieden gründet, war der da-
malige Terrorismus politisch moti-
viert – Morde als politisches Mittel 
der Zeit. Die Jugendkultur hingegen 
war auf allen Seiten identisch. 

Beides, sowohl die politischen und 
persönlichen Hintergründe des At-
tentats, als auch die zentrale Rolle 
der Medien wurde als Inhalt des Er-
innerungsorts zugesagt. 

Mit Bezug zur Idee eines Gedenk-
pfades erläuterte die Projektgruppe, 
dass die thematische Wegeführung 
durch das Areal ein wesentliches 
Element der Erinnerungsstätte 
sei. Diese könne man sich vielfach 
vorstellen. So seien beim NS-Do-
kumentationszentrum auf deren 
Internetseite zwei Apps verfügbar, 
die zu Täter und Widerstandsorten 
führten. Die Apps wurden durch 
Jugendliche erstellt und versuchen, 
die Interessen der jüngeren Genera-
tion einzubinden. 

Die Einwohnerschaft wurde aufge-
fordert, an das Konzept des Erinne-
rungsortes anzuknüpfen und sich 
mit eigenen Ideen einzubringen. 

IMMOBILIEN 
Verkauf • Vermietung • Finanzierung • Verwaltung

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

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

Benno Köbler
Peter Langbehn&

Dr. 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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WIR SIND UMGEZOGEN IN DAS
MONA IN DER PELKOVENSTR. 143

Tel. 089 35 19 411 

Hautkrebsvorsorge
 mit digitaler Videodokumentation

 NEU: LASER gegen Nagelpilz  Besenreisern

HAUTARZTPRAXIS IM MONA
DR. MED. EVA FRIEDRICHSON

www.hautarzt-mona.de

Helene-Mayer-Ring 10, 80809 München
Tel.: 089-32499003

www.tg-olydorf.de

Arthrosebehandlung
Aromamassage
Cranio Sacral Therapie
Dorn-Breuss Therapie

Honigmassage
Hot-Stone-Massage
Kräuterstempelmassage
Paracelsusmedizin
Rückenmassage

(neue Methode mit Pneumatron!)
Shiatsu
Sportmassagen/ Anti-Stress Massagen

Treffpunkt Gesundheit Treffpunkt Gesundheit 
Buchen Sie unsere 

Behandlungsangebote

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Heilpraktiker und Therapeuten-Team

Hinsichtlich der Polizeiberichte plant 
die Projektgruppe nach eigener 
Aussage keine Suche nach Verant-
wortlichen. Vielmehr solle die unter-
schiedliche Wahrnehmung von Be-
drohung thematisiert werden (1972: 

Olympias als „Friedenszeit“; Olympia 

„Schutz“ des Sportereignisses). 

Mehrfach wurde nachgefragt, wie 
denn die Fülle der hier nur beispiel-
haft gezeigten Information in der Ge-
denkstätte dargeboten werden kön-
ne. Für jedes Opfer stünde ja nur die 
Oberfläche einer schlanken Stele zur 
Verfügung. Die Projektgruppe ver-
wies hier auf die – auch aus museum-
pädagogischen Gründen notwendige 
– Verdichtung der Inhalte und beglei-
tendes Material („Zwiebelprinzip“). 
Die Ereignisse und seine Hintergrün-
de sollen „blitzlichtartig“ beleuchtet 
werden, man solle sich in 10min in-
formieren können, alles andere sei in 
weiteren Schichten nachgelagert. 

An dieser Stelle bestehen auf Sei-
ten der Anwohner aber nach wie 
vor Zweifel, ob der gewünschte In-
halt wirklich angemessen präsentiert 
werden kann. 

Die Einwohner wollten ferner wissen, 
ob der Erinnerungsort nicht besser in 
Fürstenfeldbruck aufgehoben sei, da 
dort fast alle Opfer umgekommen 
seien. Nach Auskunft der Projekt-
gruppe sei der operationale Rahmen 
dort schlechter: Der Tatort selbst, 
das ehemalige Flugfeld, sei nicht be-
planbar. Außerdem sei zu bedenken, 
dass das Attentat spätestens seit 
dem Spielberg-Film „München“ mit 
dem Ort München verbunden sei. 
Im November 2015 sei der Towerbe-
reich in Fürstenfeldbruck frei, so dass 
möglicherweise hier Nutzungsmög-
lichkeiten entstehen könnten. 

Ergebnis 

Beide Seiten äußerten, die Veranstal-
tung sei in konstruktiver Atmosphäre 
verlaufen. Die Projektgruppe nahm 
von den Bewohnern des OD einge-
brachte Anregungen auf. 

Erwartungsgemäß erwies sich die 
Veranstaltung als sinnvoller Anknüp-
fungspunkt für eine Annäherung der 
Standpunkte, allerdings nur hinsicht-
lich der Inhalte des geplanten Lern- 
und Erinnerungsortes. Es wurde 
deutlich, dass die Projektgruppe be-
reits einige Anregungen der Anwoh-

nerschaft aufgegriffen hat, zum Bei-
spiel die Einbeziehung des Polizisten 
als Opfer und einen starken Bezug 
auf die Abgrenzung der Olympischen 

Konzept, Ort und Umfang einer 
solchen Gedenkstätte wurden wie 
ge-plant nicht erörtert. Allen Betei-
ligten war klar, dass hier nach wie 
vor Dissens besteht, der aus Sicht 
der Veranstalter erst nach Präsentati-
on eines architektonischen Entwurfs 
weiter diskutiert werden kann. Der 
von der Staatsregierung gewünsch-
te Konsens kann anschließend nur 
in einer öffentlichen Veranstaltung, 
wie etwa einer neuen Einwohnerver-
sammlung, hergestellt werden.

Aktueller Stand

Im Juli war ursprünglich geplant, dass 
ein neuer Entwurf zum Erinnerungs-
ort auf einer Pressekonferenz der 
Öffentlichkeit vorgestellt wird. Kurz 
zuvor tagte die Wertungskommission 
erneut, um über diesen Entwurf zu 
beraten. Seitdem ist für die im Olym-
piadorf Beteiligten, auch auf Nachfra-
gen, kein neuer Stand erkennbar.

Manuela Feese-Zolotnitski,
Till v. Feilitzsch (EIG) 
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Wie jedes Jahr ist die Teilnahme bei 
den Diözesanmeisterschaften Vol-
leyball ein Highlight von uns. Die 
Freizeit Volleyballabteilung vom DJK 
Sportbund München Ost richtete 
heuer das Volleyballturnier in Perlach 
aus. Spielberechtigt sind bei diesem 
Turnier nur Spieler ohne Spielerpass. 
Insgesamt nahmen 7 Mannschaften 
daran teil, gespielt wurde um 2 Ge-
winnsätze.

Gleich im ersten Spiel mussten wir 
gegen den Sieger 2014 die Gewinn-
sätze teilen. Spiel für Spiel steigerten 
wir uns und gewannen weitere Sät-
ze. Nach einer kleinen Schwäche- 
Periode (1 Satzverlust) mussten wir 
im letzten Spiel gegen die stärkste 
Mannschaft antreten. Das enge uns 
spannende Spiel verloren wir knapp 

müde (12 Spiele) wegen der Satzver-

luste haben wir uns trotzdem über 
den 3.Platz gefreut. Seit Jahren spie-
len wir konstant um die ersten Plätze. 
Unser Ziel ist, 2016 in der Spitzen-
gruppe zu spielen und zu gewinnen. 
Seit über 42 Jahren bietet der „Frei-
zeitsport Olympia“ in der Nadischu-
le neben Volleyball (für Erwachsene 
und Jugendliche) auch Kinderturnen 
(3- 13 Jahre) und Aerobic an. Unser 
Sportangebot findet jeweils Montag 
und Freitag in der Nadischule statt. 
Siehe Sportaushang an der Hallen-
türe. Volleyball für Jugendliche, wir 
haben noch genügend Plätze frei! 

Nach den Herbstferien beginnt un-
ser Neuaufbau. Wir suchen noch 
begeisterte Mädl‘s und Jungs im 
Alter von 13 bis 17 Jahre, die Spaß 
an Freizeitvolleyball haben. Kommts 
schaut doch einmal vorbei! Bei Lust 
und Interesse laden wir Sie herzlich 

3. Platz der Freizeitvolleyballer vom 
„Freizeitsport Olympia“

zum kostenlosen Schnupper-training 
in den Sportstunden ein.

Wolfgang Appel

Gruppenfoto 3. Platz Volleyball 2015

Die EIG hat etwa im Jahr 2012 das 
Gespräch mit Fa. M-net gesucht und 
unter Hinweis auf die einfache Ver-
legungsmöglichkeit in den Kabel-
pritschen oberhalb der Fahrstraßen 
vorgeschlagen, ihr dazumals nur in-
nerhalb des mittleren Rings verlegtes 
LWL-Netz auch in das Olympiadorf 
hinein auszudehnen.

Ziel der EIG war es, eine Konkurrenz-
situation für die TV- und Internet-
versorgung zu initiieren. Das dürfte 
demnächst erreicht sein, nachdem 
M-net inzwischen im gesamten Dorf 

Glasfaserleitungen (LWL) verlegt hat. 
Wir haben dann 2 Anbieter, die sich 
mit LWL im Olympiadorf Konkur-
renz machen. Die meisten Verwalter 
haben auf Vorschlag der EIG inzwi-
schen die Verträge mit den bishe-
rigen kabelgebundenen Versorgern 
mit einer Übergangsklausel gekündigt 
und sehen jetzt neuen Angeboten 
von M-net und seinen Konkurrenten 
entgegen, über die dann ab Frühjahr 
2016 in den Eigentümerversamm-
lungen abgestimmt werden kann.

Offenbar hat M-net technisch gese-
hen zur Zeit die Nase vorn: Die Fa. hat 
z.B. kürzlich in den größeren WEGs im 
Hochbereich jeden Hauses einen Glas-
faseranschluss installiert, während 
KMS zur Zeit offenbar nur einen An-
schluss pro WEG bereitstellt und von 
dort über eine nicht so leistungsfähige 
Koax-Verkabelung weiter versorgt.

Großen Teilen des Flachbereichs ist 
zusammen mit neuen Heizleitungen 
bereits der LWL-Anschluss in jeden 

Schneller Surfen – besser Fernsehen?

eigenen Keller gelegt worden. Auch 
in den Hochbereichen soll ein An-
schluss in der Wohnung (sog. ftth) 
gegen Übernahme der Installati-
onskosten (Größenordnung ca. 200 
Euro) angeboten werden. 

Aufschlüsse im Hochbereich einer 
WEG in der Straßbergerstraße haben 
gezeigt, dass die Verlegung des LWL-
Kabels zumindest parallel zur Klin-
gelleitung – besser noch in der Trasse 
der Telefonleitung, also bis mitten in 
die Wohnung – möglich sein wird. 
Ein Test steht allerdings noch aus.

KMS ist über diese Aktivitäten infor-
miert, hat aber bis jetzt nichts Ver-
gleichbares angekündigt.

Natürlich ist ein Wechsel des Anbie-
ters auch eine Kostenfrage. Ich zahle 

3 Jahren ca. 34 Euro monatlich. Für 
34,90 Euro bietet M-net lt. Preisliste 

denkt dem Vernehmen nach über 
ein günstigeres „Eröffnungsange-
bot“ für das Olympiadorf nach.

Wolfgang Hülle (EIG)

So beschreibt der neue Anbieter M-
net die Vorteile seines Konzeptes: 

Das Glasfasernetz im Olympiadorf 
kurz vor der Fertigstellung

Für Ihre Sicherheit!
Nachrüstung von 
mechanischem Einbruchschutz
Notöffnungsdienst  (24 Std.)
Einbau von Sicherheitstüren
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Jetzt ist es bald soweit. Schon in 
wenigen Wochen können die er-
sten Bewohner des Olympiadorfs 
mit einem Wechsel zu M-net die 
neuen Glasfaseranschlüsse nutzen 
und damit wesentlich schneller 
im Internet surfen als das bisher 
möglich war. Sie übertreffen die 
Leistungsfähigkeit eines einfachen 
DSL-Anschlusses um Längen, da die 
Daten im Glasfaserkabel mit Lichtge-
schwindigkeit übertragen werden. 

bietet die Stadtwerke-Tochter nicht 
nur Münchens schnellstes Internet, 
sondern eröffnet auch ganz neue 
Möglichkeiten. Videostreaming in 
höchster Bildqualität, rasend schnel-
le Up- und Downloads und Arbeiten 
im voll funktionsfähigen Homeoffice 
sind nur einige Beispiele. 

Um das Olympiadorf mit seinen über 
3.000 Haushalten zu erschließen, 
haben die Stadtwerke München seit 
April 2015 rund 40 Kilometer neue 
Glasfaserkabel verlegt, ein Teil davon 
in Leerohren, die bereits bei Arbeiten 
am Fernwärmenetz installiert wur-
den. Im nächsten Schritt installiert 
M-net die für den Datenverkehr not-

wendigen Netzwerk-Komponenten. 
Die Arbeiten sind schon weit fortge-
schritten und werden bis spätestens 
Ende des Jahres abgeschlossen sein. 
Um die Glasfaser im Haus für Inter-
net und Telefonie nutzen zu können, 
ist dann nur noch eines nötig. Der 
Gebäudeeigentümer oder -verwalter 
muss eine sogenannte Nutzungsver-
einbarung mit M-net unterschreiben. 
In den meisten Häusern ist das bereits 
geschehen.

Warum eigentlich Glasfaser?

Seit Beginn des Glasfaserausbaus 
im Jahr 2009 haben die SWM und 
M-net schon über 50 Prozent aller 
Münchner Haushalte erschlossen, 
der Großteil davon liegt innerhalb 
des Mittleren Rings. Die Kosten für 
den Infrastrukturausbau gehen in die 
Millionen, doch sie lohnen sich alle-
mal. Fachleute gehen davon aus, dass 
nur Glasfasernetze in der Lage sein 
werden, den künftigen Bandbreiten-
bedarf zu bedienen. Und der steigt 
ständig, weil immer mehr Menschen 
das Internet 
nutzen, immer 
mehr Geräte 

Schneller surfen: 
Die Glasfaser kommt ins Olympiadorf

vernetzt sind und vor allem auch die 
einzelnen Anwendungen immer an-
spruchsvoller werden. Wer ein Video 
in Ultra-HD-Qualität streamen möch-

und neue, noch hochauflösendere 
Formate stehen schon in den Start-
löchern.

Die Glasfasertechnologie verbessert 
zudem den klassischen TV-Empfang 
im Olympiadorf. Denn über das neue 
Netz stellt M-net ein ausfallsicheres 
Kabel-TV-Signal zur Verfügung, das 
über die bereits bestehende Koa-
xialverkabelung im Haus an jeden 
Anschluss verteilt werden kann. Das 
Programmbouquet umfasst aktuell 
über 140 analoge und digitale HD-
TV-und Radiosender, wird regelmä-
ßig erweitert und kann nach eigenen 
Wünschen ergänzt werden. So ste-
hen internationale Programmpakete 
und die komplette Sky-Sendergrup-
pe zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den neuen 
Glasfaseranschlüssen gibt’s im Inter-
net unter www.m-net.de oder tele-
fonisch bei der M-net Hotline unter 

A. Dietrich, Referent M-net

Kursbeschreibung sowie weitere 
Angebote unter 

www.birgitobenaus.de
Praxis für Atemtherapie und Burnout-Prophylaxe

Einzelcoaching und Gruppen
Birgit Obenaus

Nadistraße 135
80809 München 

www.birgitobenaus.de
Tel.: 3517851

»WEGE ZUR ENTSCHLEUNIGUNG«
Neu:

Wir feiern unser 1jähriges!
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Der Fernsehsender am Olympiaturm 
sendet die Signale der DVB-T Sender 
sowie der analogen und digitalen Ra-
diosender mit einer Leistung im Kilo-
wattbereich. Dies führt zu Störungen 
im Kabelnetz, wenn die Schirmung 
der Leitungen nicht ausreichend ist.

Folgende Störungen sind dafür cha-
rakteristisch:
„Schnee“ im Programm (Meist im 
1. Programm der ARD). Dieser Feh-
ler tritt nur dann auf, wenn man das 
Programm analog empfängt. Abhilfe 
kann jeder selber treffen, indem er 
den digitalen Empfangsweg wählt. 
Bei der KMS ist jeder analoge Sen-
der auch digital empfangbar, so daß 
keiner mehr das alte analoge Signal 
verwenden muß.

. Dies 
ist charakteristisch für schlechten di-

gitalen Empfang. Dabei kann sowohl 
ein zu geringer Signalpegel, als auch 
ein Übersprechen durch schlechte 
Schirmung der Grund sein. Für den 
schlechten Signalpegel sind meist die 
Nachbarn weiter unten zuständig. Es 
müssen nämlich im Erdgeschoß an-
dere Dosen verwendet werden, als in 
den oberen Etagen. Werden dort bei 
Umbauarbeiten die Verkabelungen 
geändert, kann sehr schnell ein Fehler 
gemacht werden. Das Übersprechen 
geschieht bei schlecht geschirmten 
Leitungen oder Endgeräten. Da jedes 
Kabel auch wie eine Antenne wirkt, 
kann es passieren, daß unbeabsich-
tigt Radiosignale aus der Luft in das 
Kabel eingespeist werden, die dann 
die dort vorhandenen Signale über-
lagern.

Verdrängen eines Radiosen-
ders. So verdrängt bei mir der 

Technische Einzelheiten zur bisherigen 
TV-/Radioversorgung

terrestische Sender Feierwerk auf 
92.40 MHz das Programm Bayern 
3, das im Kabel auf 92,50 Mhz zu 
empfangen wäre. Dies ist ein klas-
sischer Fall des oben beschriebenen 
Übersprechens.

Die hier beschriebenen Fehler sind bei 
der vorhandenen Baumverkabelung 
und den starken Sendern auf dem 
Fernsehturm nur  schwer zu vermei-
den. Hier kann nur FTTH (Glasfaser 
bis in die Wohnung) helfen.

Noch ein paar Informationen, da die 
Befürchtung eines höheren Elektro-
smogs geäußert wurden. Von den 
Glasfaserleitungen kann kein Elek-
trosmog ausgehen, da dort im Kabel 
keine Elektronen bewegt werden, 
sondern nur Licht transportiert wird. 
Falls das Internet über die Telefonlei-
tung kommt, sind dort nur die DSL-
typischen Emissionen zu beobach-
ten.

Carsten Erbguth (EIG)

Kostenvergleich (Preise nach Ablauf des gesponserten Zeitraumes):
Geschwindigkeit KMS M-net Telekom

18 MBit -- 24,90 --

20 MBit 19,95 -- --

25 MBit -- 24,90 34,95

50 MBit -- 29,90 -- (39,95) nicht verfügbar

80 MBit 24,95 -- --

100 MBit -- 39,50 -- (44,95) nicht verfügbar

120 MBit 29,95 -- --

150 MBit -- 49,90 --

200 MBit 49,95 -- --

300 MBit -- 64,90 --

Fritzbox / Router 4,95 ab 25 MBit inkl. 4,94

Festnetz Flat 9,90 10,00 inkl.

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

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen

schreinerei.benno.huber@t-online.de
www.benno-huber.de

 Fenster 
 Türen 
 Innenausbau 
 Möbel 
 Glas

 Fensterwartung
 und Reparatur

Benno Huber
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Frau Lindner-Schädlich begrüßte die 
zahlreich erschienenen Dorfbewoh-
nerInnen und dankte Herrn Hantel-
mann für seine Bereitschaft, über die 
Arbeit der ODBG zu berichten und 
sich der Diskussion zu stellen.

Nach ausführlicher Darstellung der 
Aufgaben der ODBG, die auf der 
Grundlagenvereinbarung aus dem 
Jahr 1975 und den gültigen Bebau-
ungsplänen für das Olympische Dorf 
basieren, wurden unter reger Betei-
ligung des Publikums folgende The-
men behandelt:

Zusammenarbeit mit den 
Dorfbewohnern

Die Treuhänder in den Eigentümer-
gemeinschaften (WEGs) berichten 
regelmäßig in den Eigentümerver-
sammlungen über die aktuellen und  
geplanten Projekte der ODBG und 
tragen Anregungen und Fragen in 
den viermal im Jahr stattfindenden 
Gesellschafterversammlungen an die 
ODBG als deren Gesellschafter he-
ran.

Müllentsorgung

Die Stadt ist zuständig für die Ent-
sorgung von Biomüll und Papier, 
bezahlt über Müllgebühren; die 
„gelben“ Container für Glas, Plastik 
und Metall, aufgestellt und entsorgt 
durch die Firma Remondis, 
sind durch die Kosten des 
grünen Punktes auf den 
Produkten von den Ver-
brauchern finanziert. Grö-
ßere Chargen an Biomüll, 
besonders Gartenabfälle, 
Kunststoffe, Sperrmüll und 
Bauschutt gehören nicht in 
die Tonnen oder gar Müll-
schlucker, sondern können 
kostenlos am Betriebshof 
der ODBG entsorgt wer-
den.

Ärgernis bereiten wilde 
Müllablagerungen, insbe-
sondere neben den brau-
nen Tonnen. Da die Stadt 
bzw. Remondis nur die Ton-

nen entleert, bleibt die Beseitigung 
der wilden Abfälle ohne Rechts-
pflicht an der ODBG „hängen“. Um 
hier keinen Anreiz für weitere illegale 
Ablagerungen zu schaffen, wird aus 
„Erziehungsgründen“ an einigen 
Orten bewusst auf die zügige Besei-
tigung verzichtet. Diskutiert wurden 
die Anbringung von Piktogrammen 
mit deutlichem Hinweis auf den Be-
triebshof der ODBG sowie die Auffor-
derung, „auf frischer Tat entdeckte 
Übeltäter“ direkt anzusprechen. 

Ungut sind auch die nicht befes-
tigten Standorte für die „gelben“ 
Tonnen an der Wendeschleife Strass-
bergerstraße. Eine Behandlung in der 
benachbarten WEG als Eigentümer 
der tangierten Grünflächen scheint 
angezeigt. Da es sich hier zum Teil 
auch um städtischen Grund handelt, 
sollte die zuständige WEG sich auch 
an den Bezirksausschuss wenden. 

Ärgerlich ist auch die wiederholte un-
genehmigte Aufstellung eines Klei-
dercontainers am Ende der Strassber-
gerstraße, der weder Aufsteller noch 
Verwendungszweck bezeichnet.

Probleme mit der Absauganlage: Die 
im Prinzip auch nach über 40 Jahren 
funktionstüchtige und oft bestaunte 
Anlage wird immer wieder durch 
unzulässige Einwürfe etwa von PC-
Tastaturen und Sperrmüll äußerst 

Veranstaltung des SPD-Ortsvereins 
über die Arbeit der ODBG
mit Vortrag seines Geschäftsführers Herbert Hantelmann 
am 28. September 2015 im Forum2

kostspielig beeinträchtigt, muss aber 
erhalten und in den nächsten Jah-
ren mit erheblichen Mitteln saniert 
werden. Auch hier wurden neue 
Piktogramme mit Wegweisung auf 
die Sammelstelle im Betriebshof dis-
kutiert und an die Zivilcourage der 
Nachbarn, „Übeltäter“ sofort anzu-
sprechen, appelliert.

Auch in der Ladenstraße, besonders 
im Umfeld vom Tengelmann, kommt 
es nach Schließung der Geschäfte zu 
Belästigungen durch verbleibenden 
Müll, der von der ODBG erst in den 
werktäglichen Dienstzeiten beseitigt 
werden kann. Die betroffenen Ge-
schäftsleitungen sollten auch von 
den Dorfbewohnern, besonders aber 
von den betroffenen WEGs, ange-
sprochen werden.

Sanierungen

Nach den Sanierungen der Hei-
zungs- und Warmwasserleitungen 
im Flachbereich und der Sanierung 
der Abwasserkanäle sowie der Verle-
gung der Glasfaserkabel im gesam-
ten Dorf werden die Wege wieder in 
den ursprünglichen Zustand versetzt 
und mit Klinkern bzw. Steinplatten 
belegt. Noch in diesem Jahr sollen 
die Arbeiten in der Connolly- und 
Nadistraße abgeschlossen werden.

Hindernisse sind dabei die von Eigen-
tümern gepflanzten Hecken (Tuja 
etc), die in die Wege hinein gewach-
sen sind und nicht wie die Hainbu-
chenhecken von der ODBG beschnit-
ten werden.

Brückensanierung: bei der Brücke 
an der Strassberstraße gibt es Streit 

mit der Landeshauptstadt 
über den anteiligen Ko-
stenträger. Die vor ca. fünf 
Jahren erfolgte Sanierung 
der Fußgängerebene vor 
dem Hochbereich weist 
durch Bildung von kleinen 
wassergefüllten Blasen, die 
die Klinker hoch drücken, 
erhebliche Mängel auf. Die 
Auseinandersetzungen zur 
Schadensbehebung sind 
noch nicht abgeschlossen.

Der Fahrverkehr hinter den 
Schranken wurde beanstan-
det. Leider sind die Schran-
ken wegen anhaltender Sa-
nierungsarbeiten während 
der Woche vielfach offen. 

Tel. 3541359
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Nach Abschluss der Arbeiten werden 
die Schlüssel der Schranken ausge-
tauscht, um den unzulässigen Fahr-
verkehr einzudämmen.

Parkplätze auf den Straßen, 
Fahrradverkehr

Die schwierige Parkplatzsituation 
wird durch das dauerhafte Abstel-
len z.B. eines Bootes weiter ein-
geschränkt. Leider ist das Abstel-
len von zugelasssenen Fahrzeugen 
und Anhängern bis zu 3,5 t nicht 
zu verhindern. Hier kann auch nur 
persönliche Ansprache helfen. Die 
Höchstgeschwindigkeit in den Gara-

kam es wiederholt zu Gefährdungen 
von Fußgängern, die aus den Trep-
penhäusern heraustraten.

Die auf dem Kirchenvorplatz dauer-
haft abgestellten Fahrräder werden 
von der ODBG gekennzeichnet und 
nach einer Karenzzeit beseitigt. Zur 
Eindämmung des verbotenen Ra-
delns durch die Ladenstraße wurden 
ergänzende Piktogramme auf dem 
Boden vorgeschlagen.

Pflege der Anlagen Grün-
flächen, Schneeräumung

Die Mitarbeiter der ODBG kümmern 
sich – teils unterstützt von einer be-
auftragten Gartenbaufirma – um die 
Sauberkeit, Schneeräumung (auch 
der Gehwege entlang der Südseite 
der Moosacher und der Westseite der 
Lerchenauer Straße) und Pflege der 
gemeinschaftlichen Grünflächen.

Diskutiert wurde die zuwuchernde 
Grünfläche am Weg zum Kusoczins-
ki-damm – auch hier müsste ggf. 
der Bezirksausschuss eingeschaltet 
werden – und die von einigen bean-
standete Bewachsung des Biotops 
am Rand der Roten Stadt mit Was-
serpflanzen.

Herr Hantelmann sagte Herrn Fitzke 
die Neupflanzung einer den Sanie-
rungsarbeiten zum Opfer gefallenen 
japanischen Kirsche zu. Wir freuen 
uns auf die wie vor Jahrzehnten von 
Blasmusik begleitete Pflanzaktion.

Die Zusammenarbeit mit den Nach-
barn ZHS, Studentenwerk, OMG 
und Stadt (Grünflächen, Straßen und 
Wege) ist für die ODBG eine meist 
reibungslos funktionierende Selbst-
verständlichkeit.

Weihnachten kommt immer so plötzlich...
Leonardo Royal Hotel Munich: Mit allen Sinnen genießen.

TIPP:VerschenkenSie Brunch-Gutscheine

www.leonardo-hotels.com

Eine britische »Afternoon Tea Time« in der Lounge »Leo90« an 
allen Adventssonntagen, »Lazy Christmas Brunch« an beiden 
Weihnachtsfeiertagen oder ein Silvestermenü im Restaurant 
mit einer ungezwungenen Party anschließend - die Advents-
zeit steckt voller royaler Events und das direkt in Ihrer Nach-
barschaft.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

Special

Gegen Vorlage dieses Coupons 

erhalten Sie beim
 »Lazy Christm

as Brunch«

20 % Rabatt

Dieser Coupon gilt für zwei Personen. Einlösbar bis 30.12.2015. DB1015

�

Zusammenarbeit Sicherheits-
dienst und Polizei

Die Störungen in der roten Stadt und 
am Nadisee halten sich nach der Ein-
schaltung eines Sicherheitsdienstes 
und Begehungen durch die Polizei in 
vertretbaren Grenzen.

Zum Abschluss dankte Frau Lindner-
Schädlich für den ausführlichen Be-
richt von Herrn Hantelmann und die 
Arbeit der ODBG, die auch über ih-
ren „Tellerrand“ hinaus blicke, und 

betonte das Glück, hier im Dorf in 
einer guten Gemeinschaft leben zu 
können. Mit etwas Rücksichtnahme, 
Eigenverantwortung für „unser“ 
Dorf und Hilfsbereitschaft von uns 
allen können viele kleinere Probleme 
unproblematisch gelöst werden.

Die EIG kann sich dem nur anschlie-
ßen und freut sich über jede Eigen-
initiative, die zum geordneten Leben 
und Frieden im Dorf beiträgt.

Wolfgang Hülle, 
Wolfgang Lippstreu (EIG)
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Kirchenzentrum...
Olympiakirche: 
Regelmäßige Termine:
Gottesdienst Sonntag 10.00 Uhr
Friedensgebet Mittwoch 20.00 Uhr
 

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

Sonstige Termine:
Mi 25.11.2015 20.00 Uhr 
„Bilderstürmer in der Levante: Die 
Zerstörung antiker Stätten in der 
östlichen Mittelmeerwelt“. Vor-
trag und Diskussion mit Prof. Dr. 
Klaus Stefan Freyberger, ehem. 
Leiter der Außenstelle Damaskus 
des Deutschen Archäologischen 
Instituts, Evangelischer Gemein-
desaal, Kirchenzentrum
Mi 02.12.2015 20.00 Uhr 
Der Weltgebetstag der Frauen – 
eine spirituelle Antwort auf die 
Herausforderungen unserer Zeit – 
Eine theologische und geschicht-
liche Spurensuche. Ein lebendiger 
Abend zum Sehen, Hören, Singen 
und Diskutieren mit Astrid Herr-
mann, Theologin, Mitglied im 
WGT-Bundeskomitee, Coach für 
Stimme und Gestalt, Katholischer 
Gemeindesaal, Kirchenzentrum  
Sa 23.01.2016 9.30-12.00 Uhr
Ökumenischer Workshop: „Seit 
wann gibt es eigentlich Prote-
stanten im katholischen München 
und wie prägen die Konfessionen 
das Leben unserer Stadt heute?“ 
Referenten: PD Dr. Tim Lorentzen 
(angefragt), Dr. Susanne Pfisterer-
Haas. Anschließend gemeinsames 
Mittagessen. Evangelischer Ge-
meindesaal, Kirchenzentrum 
Anmeldung erbeten unter 
Tel. 351 59 47 oder e-mail: Oeku-
mene-Olympiadorf@t-online.de
Mi 03.02.2016 20.00 Uhr
Reformation – und die Frauen? 
Vortrag und Diskussion mit PD Dr. 
Stefanie Haarländer, Mittelalterhi-
storikerin, Katholischer Gemein-
desaal, Kirchenzentrum
Sa 20.02.2016 14.00-18.30 Uhr
4. Ökumenischer Frauentag
„Trotz allem Frau bleiben“ mit 
verschiedenen Workshops zum 
Thema.
Ort: Ökumenisches Kirchenzen-
trum. Kostenbeitrag 7 Euro, An-
meldung erbeten unter: oeku-

Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11       
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr 
Termine: 11. November 2015, 09. Dezember 2015 – Termine 2016 bitte 
dem BA-Schaukasten in der Ladenstraße entnehmen.
Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen um 18.30 
Uhr statt.
Ort: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München 

(U 2 in Richtung Feldmoching bis zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang 
Keferloherstraße, von dort sind es noch ca. 700 Meter zu Fuß)
Hinweis: Die Bezirksausschußsitzung Anfang des Jahres 2016 findet am 
geänderten Sitzungsort statt. Bitte beachten Sie die Aushänge im dafür 
vorgesehenen Schaukasten in der Ladenstraße.
Bürgerversammlung: voraussichtlich Juli 2016, 19.00 Uhr
Termin und Ort: Bitte beachten Sie die Aushänge im dafür vorgesehenen 
Schaukasten in der Ladenstraße.

Parteien
CSU-Ortsverband Olympiadorf
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Interessierten:
Jeden ersten Montag eines Monats um 19.30 Uhr in der Sportsbar „Five 
Rings“ in der Ladenstraße
Termine: 02. November 2015, 07. Dezember 2015, 04. Januar 2016, 01. 
Februar 2016, 07. März 2016, 04. April 2016.
Frühjahr 2016: Klausurtagung des CSU-Ortsverbands Olympiadorf mit der 
politischen Jugend im Olympischen Dorf (Ansprechpartner: Gabriele Tom-
sche unter TelNr. 0172-8909402)

ÖDP
ÖDP Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf: Montag 12.11.2015, 18.00-
19.30 Uhr im Café Wimmer, Helene-Mayer-Ring 7a, Ansprechpartnerin: 

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im ÖDP-Schaukas-
ten 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: 06.10.2015, 03.11.2015, 01.12.2015
 
Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im SPD-Schaukas-
ten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.spd-olympiadorf.de
Ansprechpartnerin: Annette Jauss-Mattern, Nadistrasse 6, 80809 
München,Telefon 089-1402626

mene-olympiadorf@t-online.de 
oder unter Tel. 351 59 47

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:

Di 15.09.2015 Geburtstage III. 
Quartal

Di 29.09.2015 Die Pastoralassi-
stentin stellt sich vor
Di 13.10.2015 Spielen, Ratschen, 
Singen
Di 27.10.2015 Krankensalbung
Di 17.11.2015 Herr Dr. Chen er-
zählt aus seinem Heimatland
Di 01.12.2015 Geburtstage IV. 
Quartal mit Nikolausbesuch
Di 15.12.2015 Vorweihnacht-
liches gemeinsames Singen und 
Geschichten Vorlesen – Besuch 
vom Kinderchor?
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Ökumenische Angebote für Kin-
der und Familien in Frieden Chri-
sti und in der Olympiakirche

So 25.10.2015 10.00 Uhr 
Kindergottesdienst, Beginn in der 
kath. Kirche
 
Liebe Kinder!
Für den Weihnachtsgottesdienst am 
24.12.2015, 15.30 Uhr, bereiten 
wir wieder ein kleines Krippenspiel 
vor. Ihr könnt euch auf mehrfache 
Weise beteiligen: Im Kinderchor als 
Sänger oder als Schauspieler. 
1. Treffen zur Absprache ist am 
27.10, 16.00 Uhr, in Raum 6.
 
So 01.11.2015 10.00 Uhr 
Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 15.11.2015 10.00 Uhr 
Minigottesdienst im ev. Pfarrsaal 
So 15.11.2015 17.00 Uhr 
St. Martinszug, Treffpunkt am gro-
ßen Brunnen in der Pressestadt, Zug 
zur Kirche, Umtrunk (bitte selbst 
Tassen mitbringen)
Mi 18.11.2015 9.00 Uhr 
Ökumenischer Kinderbibeltag
So 22.11.2015 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst – Abschluss 
des Kinderbibeltages
So 29.11.2015 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst in der Ev. Kir-
che oder Kindergottesdienst zum 
ersten Advent im Pfarrsaal
Betthupferl:
jeden Tag vom 1.-23.12.2015 
18.00 Uhr 
sind alle Kinder zu einer besinn-
lichen Viertelstunde in den Vorraum 
der Kirchen eingeladen.
So 06.12.2015 10.00 Uhr 
Kinderpredigt
So 13.12. 2015 10.00 Uhr 
Kinder-Bastel-Gottesdienst
Do 24.12. 2015 15.30 Uhr 
Ökumenische Kinderkrippenfeier in 
der kath. Kirche
 
Alle Kinder, die gerne bei den Stern-
singern mitmachen würden, mel-
den sich bitte bis 20. Dezember 
im Pfarrbüro bei Gerlinde Singer 
(358990860)
 
Mi 06.01.2016 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst mit den Stern-
singern in der kath. Kirche
Sa 16.01.2016 vormittags: 
Großer Faschingsverkauf der Akti-
on Hoffnung im Pfarrsaal Frieden 

Kindertermine
Kindertreff OLY
Helene-Mayer-Ring 9, Eingang g
Öffnungszeiten: 
Mo-Mi 14.30-18.30 Uhr 
Offener Treff (6-13 Jahre)
Do 14.30-18.00 Uhr 
Offener Treff (6-13 Jahre)
Do 18.00-18.45 Uhr
Bücherwurm Vorlese-Abend (nicht 
in den Ferien)
Fr 14.30-18.30 Uhr 
Offener Treff und Kochgruppe (6-
13 Jahre)
In den Wintermonaten findet der 
Betrieb im Kindertreff statt.
Von Mai bis Oktober sind wir bei 
schönem Wetter beim Spielwagen 
am Reifenspielplatz. 

Termine für Ausflüge und besonde-
re Aktionen werden jeweils zeitnah 
von uns bekannt gegeben.

Internationales Elterncafé
Di 11.00-12.30 Uhr 
Offener Treff für Eltern mit Kindern 
unter 6 Jahren. Eltern und Kinder 
jeder Nationalität sind willkommen

Freizeitsport Olympia 
in der Nadischule: 
Montag 16.15-19.00 Uhr 
Kinderturnen   
19.30-21.00 Uhr
Aufruf: „Wir suchen Jugendli-
che von 13-17 Jahren für unsere 
neue Volleyballgruppe“ – Be-
ginn nach den Herbstferien
Info über Tel: 5804086 (Wolfgang 
Appel) oder info@djk-muenchen-
ost.de

Sportverein Olympiadorf/
Concordia e.V.:
Donnerstag 16.00-17.45 Uhr 
Kinderturnen (info über Lorie Ling-
mann 0176-54959896)
17.45-19.45 Uhr Karate
Mittwoch 17.45-19.15 Uhr Judo
Dienstag 19.30-21.00 Uhr und 
Freitag 19.00-20.30 Uhr Turnen 
Jugendliche +Erwachsene
(Ansprechpartner: Jaroslav Polacek  
0172-3072198)

Christi
So 31.01.2016 10.00 Uhr 
Kindergottesdienst, Beginn in der 
kath. Kirche
Sa 27.02.2016 9.00-12.00 Uhr
Spielzeugflohmarkt
10.00-12.30 Uhr 
Kinderkleider- und Großteilebazar
So 08.05.2016
Erstkommunion
So 19.06.2016 
Wir werden im Rahmen der Kon-
zertreihe MIOD ein Kindermusical 
aufführen – also diesen Termin auf 
jeden Fall frei halten! Die Proben 
beginnen nach Ostern.

Regelmäßige Angebote und 
Vorausschau

Kinderchor dienstags:
14.45-15.15 Uhr (Kigakinder)
15.15-16.00 Uhr (Schulkinder)
Weitere Infos gibt es bei 
Beate Winter (99 72 01 52)

Ansprechpartner für Kinder und 
Familien: 
Pfarrbüro Frieden Christi
Gerlinde Singer, Tel: 358 990 860
www.frieden-christi-muenchen.de, 
mail: gerlisinger@aol.com

Pfarrbüro Olympiakirche
Martin Bunt, Tel:  143 25 344
www.muenchen-heilig-geist.de, 
mail: martin.bunt@elkb.de

Pfadfindergruppen: Info beim 
Stammesvorstand
Max Demeerelere (0160 2184994) 
Ansprechpartner

 (6-12 Jahre): 
Freitag 16.30-18.00 Uhr
„Jungpfadfinder“ (12-14 Jahre): 
Montag 18.00-19.30 Uhr
„Pfadfinder“ (14-16 Jahre): 
Dienstag 18.30-20.00 Uhr
„Rover“ (ab 16 Jahre): 
nach Absprache: rover@pfadi-fc.de

ev. Alexander Marx (0815172522)
„Totenkopfäffchen“ 
Dienstag 17.00-18.30 Uhr

Freitag 16.30-18.00 Uhr
„Rosa Feen“
Freitag 19.00-21.00 Uhr

Weitere Angebote für Kinder 
und Jugendliche

Weitere Termine
Samstag 05.12.2015 
10.30-13.00 Uhr
Der Nikolaus kommt wieder
in die Ladenstraße 
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Am 1. Montag jeden Monats 
(bei gesetzlichem Feiertag eine Woche später), 
jedoch auch während der Schulferienzeiten, 

sammeln Ehrenamtliche in den Gemeinderäumen 
(UG) der Evangelischen Olympiakirche zugunsten 
von diakonia WertStoff (Informationen dazu über 

www.diakonia.de)

(ausgenommen Teppiche, 
Matratzen, Inletts)

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

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

Schneiderwerkzeug bis hin zu elektrischen 
Nähmaschinen. 

Bitte bringen Sie Ihre Sachen 
ausschließlich an den 

jeweiligen Tagen zwischen 
17 und 19 Uhr! 

Kleidersammlung


