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Lifterneuerung, Heizkesselaustausch, 
energetische Fensterertüchtigung, 
Betonsanierung – haben Sie die Ge-
meinsamkeit dieser Maßnahmen 
schon entdeckt? 

Richtig: Alles kostet Geld! Und da-
von hat bekanntlich jeder wenig. 
Und da beim Geld bekanntlich 
auch die Freundschaft aufhört, sind 
Baumaßnahmen am Haus zwangs-
läufig ein gutes Thema, um sich zu 
streiten und sich mit seinen Nach-
barn zu überwerfen. So sicher schon 
mitgehört in Wohnungseigentümer-
Versammlungen oder gelesen am 
Schwarzen Brett. 

Warum werden wir in regelmäßigen 

Abständen zur Kasse gebeten, wo-
möglich noch für Maßnahmen, die 
uns in unserer Wohnung gar nicht 
betreffen?! Geht es nicht ohne Aus-
einandersetzung, wenn es um den 
Erhalt des eigenen Daches geht?

Dazu finden Sie in diesem Dorfbo-
ten Artikel zum Thema Hintergrund 
gemeinschaftliches Wohnen (S. 4), 
zur Betonsanierung (S. 5) und zur 
Sanierung im Denkmal – denn da 
das Olympische Dorf seit 1998 im 
Ensemble mit den Sportstätten unter 
Denkmalschutz steht, müssen Erhal-
tungsmaßnahmen, die das äußere 
Erscheinungsbild einbeziehen, mit 
der Denkmalbehörde abgestimmt 
werden (S. 12-13).
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mit Bewusstsein und in Gemeinschaft geht`s leichter!
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Unser Dorf kommt in die Jahre – es hilft nicht, den Sanierungsbedarf nur mit 
„Herbstanstrich“ zu verdecken: Soll die Bausubstanz der Häuser erhalten 
bleiben, müssen die Wohnungseigentümer(-Gemeinschaften) Geld in die 
Hand nehmen

Das Olympische Dorf steht seit fast 
45 Jahren. Dies zeigt sich an verschie-
denen Stellen: Einiges muss überholt 
werden, damit es nicht verfällt, so 
zum Beispiel Beton im Außenbereich; 
anderes muss auf einen zeitgemäßen 
Stand gebracht werden, so beispiels-
weise Fenster in einer sog. energe-
tischen Sanierung.

Ein Vergleich mit dem Eigentümer 
eines Einfamilienhauses erleichtert 
das Verständnis: Jede Immobilie hat 
alle paar Jahre eine pflegende Hand 
nötig, soll das Dach dicht bleiben, 
die Wände stabil, die Fenster dicht 
und die Wasserzufuhr keimfrei.

Themen, die jeder (Einzelhaus)-Ei-
gentümer aus dem FF herunterbeten 
kann. Viele von ihnen haben sich 
dazu schon umfangreiches Wissen 
angelesen und dirigieren die Hand-
werker wie erfahrene Bauleiter.

In einem Mehrparteienhaus verhält 
es sich nicht anders: 

Sanieren in der Gemeinschaft
Alle Themen stehen wie gelistet an, 
nur dass eben nicht der (Allein)Eigen-
tümer, sondern die Gemeinschaft 
aller (Wohnungs-)Eigentümer über 
Maßnahmen am Haus bestimmt. 

Ab einer bestimmten Parteienanzahl 
muss die Wohnungseigentümerge-
meinschaft – kurz: WEG – einen Ver-
walter bestellen (Wohnungseigen-
tumsgesetz). Dieser unterstützt die 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Maßnahmen. 

Damit das Verfahren zwischen Eigen-
tümern und Verwalter vereinfacht 
wird, bestimmen die Eigentümer 
aus ihrer Mitte einen Beirat, der dem 
Verwalter schnell bei Fragen zur Sei-
te stehen kann. Verwalter und Beirat 
verantworten sich mindestens jähr-
lich in der WEG-Versammlung. 

Also möchte man meinen: 
1. Immobilienerhalt ist für eine Ge-

meinschaft eigentlich viel ein-
facher als im Einfamilienhaus: 

Kosten für Dachdeckung, Lifter-
neuerung, Heizkessel, Fenstersa-
nierung usw. müssen nicht allei-
ne aufgebracht werden, sondern 
verteilen sich auf viele Schultern; 

2. es unterstützt auch noch ein 
sachkundiger Verwalter.  

 Billigerer Immobilienerhalt, mit 
sachkundige Unterstützung – wa-
rum sind Baumaßnahmen an un-
seren Häuser oft so umstritten?

Die Herausforderung ist zweifach:

1. Gemeinschaftseigentum vs. 
Wohnungseigentum

Teile des Gebäudes, in der die Woh-
nungseigentümer wohnen, gehören 
der Gemeinschaft, es ist das sog. Ge-
meinschaftseigentum. Andere Teile 
des Gebäudes dem einzelnen Woh-
nungseigentümer. Was wem tat-
sächlich gehört, regelt die Teilungs-
erklärung der WEG.

Beispiele aus Teilungserklärungen: 

-
schaft (also darf der Einzelne sie 
nicht nach eigenem Gutdünken 

Über Letzteres kann man sich ärgern 
– eine weitere Hürde, bevor eine 
Maßnahme zum Erhalt der eigenen 
Immobilie umgesetzt werden kann – 
oder stolz sein: 

Stolz sind auf jeden Fall einige Stadt-
räte, die unlängst im Stadtrat vor-
geschlagen haben, den Olympia-
park als UNESCO Weltkulturerbe zu 
nominieren (S.10-11); stolz sind die 
EIG und Studenten, die mit Dr. Tat-
jana Eckerlein einen Olympiadorf-
Kalender entworfen haben. Über 
dessen Entstehungsgeschichte und 
Bezugsquellen können Sie auf Seite 
17 lesen. 

Zumindest sehr interessiert an un-
serem Wohnort sind jährlich meh-
rere Hundert Besucher, die am Tag 
des offenen Denkmals im September 
oder in Privatführungen mehr über 
das Olympische Dorf erfahren wollen 
(siehe S. 8).

Das Olympiadorf inspiriert zu schrei-
ben und zu dichten, wie sie auf Seite 
26 lesen können.

Einen großen Vorteil hat eine Wohn-
siedlung mit Mehrparteienhäusern 

gegenüber einem Einfamilienhaus 
auf dem Land: Es gibt viel gemein-
schaftliches Leben. Davon lesen Sie 
in Artikeln der Sportvereine im Olym-
piadorf, der Nadischule, der Dorf-
senioren, der Theatergruppe und 
der „Musik im Olympischen Dorf“ 
(MIOD) sowie weiteren Gruppen und 

Initiativen im Dorf.

Und wenn Sie sich sogar stolzen Ei-
gentümer einer Wohnung im Olym-
pischen Dorf nennen können: Auf in 
die Gemeinschaft mit den Mit-Eigen-
tümern!

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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austauschen); 

Gemeinschaft (also darf der Ein-
zelne nicht nach Lust und Laune 
die Wände und Decken seines 
Balkons anmalen). 

Der Wunsch des einzelnen Woh-
nungseigentümer nach verbesserten 
Fenstern oder einem frischen Außen-
anstrich „seiner“ Wohnung ist also 
der WEG-Versammlung vorzubrin-
gen, dem Beirat als deren Vertreter 
oder der Hausverwaltung. 

Die Gemeinschaft entscheidet als 
Eigentümerin in der WEG-Ver-
sammlung über die angemeldete 
Maßnahme – und zahlt sie auch. 
(Möglicherweise sind per Gemein-
schaftsbeschluss bestimmte Rechte 
und Kostenspielräume an Verwalter 
und Beirat übertragen, so dass nicht 
auf die jährliche WEG-Versammlung 
gewartet werden muss.)

2. Das Bewusstsein über Einzel- / 
gemeinschaftliche Rechte und 
Pflichten

In einigen Fällen handelt also der 
Wohnungseigentümer für sich (als 
Wohnungseigentümer), in anderen 
Fällen handelt er – zusammen mit 
anderen Eigentümern – für die Ge-
meinschaft (WEG):  

Als WEG sind alle Eigentümer ge-
meinsam verantwortlich,

gut erhalten bleibt;

was wann als dringendste Aufga-
be angegangen werden soll und:

Rücklagen oder Sonderumlagen 
aufzubringen.

Das bedeutet im Idealfall: Jeder 
sollte über Gebäudeerhalt Wissen 
sammeln, um kompetent 
über den Zustand des Ge-
bäudes und zu ergreifende 
Maßnahmen entscheiden 
zu können.

„Die Gemeinschaft be-
schließt“ bedeutet im de-
mokratischen Rechtswesen: 
die Mehrheit der Eigentü-
mer bestimmt.

Gegenüber einem Einfa-
milienhaus ist der letztge-
nannte Punkt sogar mora-

lisch verpflichtender: Während der 
Einzelhauseigentümer sein Haus zur 
Bruchbude verkommen lassen kann, 
besteht in einer Eigentümer-Ge-
meinschaft auch eine Verpflichtung 
gegenüber den Mit-Eigentümern. 
Sogar schärfer: der Einzeleigentümer 
muss sich dem Willen der Mehrheit 
aller Eigentümer unterwerfen. Ist das 
also Gängelung des einzelnen Eigen-
tümers?

Blick aus anderer Perspektive

Vielleicht sind Sie in anderen Ländern 
unterwegs. Erkundigen Sie sich, wie 
dort das Wohnen in Mehrparteien-
häusern aussieht. Ich schildere Ihnen 
meine letzten Erfahrungen: 

In manch einem Land ist der Woh-
nungseigentümer für seine Woh-
nung zuständig, mit allem was „dazu 
gehört“. Es gibt aber kein gemein-
schaftliches Handeln, das das Gan-
ze (also: das ganze Haus) im Blick 
hat. So kümmert sich jeder um sei-
ne Wohnung innerhalb des Hauses, 
aber keiner um das Haus selber. 

Das Ergebnis: Von außen sehen viele 
Häuser patchworkartig aus: einer 
hat seinen Balkon mit Wintergar-
ten in rot versehen, der andere mit 
anderer Fensterteilung in weiß. Mal 
prangt eine Satellitenschüssel an der 
Fassade, mal eine Klimaanlage. Bei 
Freunden trete ich aus einer Luxus-
wohnung in einen verlotterten Flur. 
In der Wohnung von anderen gehen 
Risse durch die Außenwand. 

Für den Einzel-Eigentümer macht 
es aber keinen Sinn, sich um solche 
„Unschönheiten“ zu kümmern: eine 
pflegende Maßnahme für das Haus 
ist schlicht zu teuer für ihn; es gibt 
auch kein Gremium, an das er sich 
wenden könnte und das berechtigt 
wäre, darüber befinden können. 

Leckt das Dach, tragen die Mauern 
nicht mehr, bleibt für den Eigentümer 
nur das Wegziehen; für das Gebäude 
steht irgendwann der Abriss an.  

Dann baut eine Baufirma ein neues, 
schickes Gebäude und verkauft die 
neu entstandenen Wohnungen – 
teurer, versteht sich.

Erzähle ich vom deutschen Woh-
nungseigentums-Gesetz, glauben 
meine Freunde und Bekannten, sie 
könnten mit einem solchen Mittel ihr 
Eigentum besser erhalten.

Fazit

Was manchem in einer Olympiadorf 
WEG als Last erscheinen mag – Infor-
mationen über Teilungserklärungen 
und Gesetze einholen; sich mit den 
Beschlüssen der WEG-Versammlung 
vertraut zu machen; sich mit dem 
Zustand nicht nur der eigenen Woh-
nung, sondern des gesamten Hauses 
auseinander zu setzen, mit den an-
deren Eigentümern zu reden, und 
auch noch „für alle ‚anderen‘ zu 
zahlen“ – ist in Wirklichkeit also die 
gesetzmäßig Garantie, das eigene 
Eigentum in einer Hausgemeinschaft 
erhalten zu können! Ohne dies blie-
ben nur Verfall des Gesamten, Weg-
zug und Abriss.

In diesem Sinne: auf in die 
Stadtbibliothek zu Büchern 
über WEG-Themen, zu 
WEG-Versammlungen und 
in den WEG-Beirat!

Übrigens: Die EIG veran-
staltet für alle WEG-Beiräte 
Treffen für den gegensei-
tigen Austausch. Wir wür-
den uns freuen, mehr jun-
ge Gesichter dort vertreten 
zu sehen!
Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

Keine Flüchtlingsunterkunft 
auf dem Gelände der ZHS 

Da die Zugangszahlen neuer Asyl-
bewerber in den letzten Monaten 
stark rückläufig geworden ist, 
wurde beschlossen, die Planungen 
des Standortes „ZHS-Gelände“ 
nicht weiterzuverfolgen.

Aus einem Schreiben der Regierung 
von Obb. an den Vositzenden des BA 11

Flüchtlingsunterkunft
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Ob Fassaden saniert, Fen-
ster erneuert oder Dächer 
gedämmt werden sollen, 
ist für die Wohnungsei-
gentümergemeinschaften 
(WEGs) im Olymischen Dorf 
erst einmal keine rein bau-
lich-technische Frage, son-
dern eine rechtliche und 
organisatorische. Denn be-
vor die Handwerker beauf-
tragt werden, müssen Sie 
als Wohnungseigentümer 
über alle Schritte, Maßnah-
men und Ausgaben, die das 
Gemeinschaftseigentum betreffen, 
diskutieren und entscheiden. Dieser 
Prozess ist nicht einfach. Wohnen im 
Eigentum e.V. (WiE) – der Verbrau-
cherschutzverband speziell für WEGs 
und Wohnungseigentümer – hat 
schon viele WEGs mit Beratung und 
Praxisbeispielen unterstützt. Drei 
Punkte haben sich dabei als beson-
ders wichtig für gelungene Sanie-
rungen herauskristallisiert:

1. Es sind die Eigentümer, 
die entscheiden 

Sanierungen in der WEG von „oben“ 
nach „unten“ durchzusetzen, hat 
sich als wenig erfolgreich erwiesen. 
Die Geister scheiden sich am Sinn be-
stimmter Maßnahmen (z.B. Außen-
wanddämmung), die Interessenslage 
der einzelnen Wohnungseigentü-
mer ist unterschiedlich. Notwendige 
Mehrheiten sind nur zu erreichen, 
wenn rechtzeitig vor den jeweiligen 
Eigentümerversammlungen viele In-
formationen gegeben und Diskussi-
onen erlaubt, ja gefördert werden. 

Ein guter Einstieg ist es, Ihre Wün-
sche zur Verbesserung Ihrer Wohn-
anlage durch eine Befragung zu er-
mitteln. Ergebnisse sollten Sie dann 
diskutieren, z.B. im Rahmen einer 
außerordentlichen, auch informellen 
Versammlung, etwa bei einem Gril-
labend. Liegt eine Bestandsaufnah-
me über Mängel etc. vor und stimmt 
Ihre WEG einer Sanierung auf der 
nächsten Eigentümerversammlung 
grundsätzlich zu, können Sie Ihre 
Verwaltung beauftragen, Vorbe-
reitungsbeschlüsse auszuarbeiten. 
Auch im weiteren Entscheidungs-
prozess bis hin zum Sanierungsbe-

schluss sollte es Informationen und 
Gesprächsangebote für Sie geben.
 
2. Ohne Engagement des 
Beirats oder Bauausschusses 
wird es nichts

Um eine begleitende formelle und 
informelle Gesprächs- und Diskus-
sionskultur zu entwickeln, ist der 
Verwaltungsbeirat gefordert oder es 
sollte ein Bauausschuss gegründet 
werden. Die Verwaltung wird und 
kann diese Aufgabe nicht überneh-
men. Der Beirat oder Bauausschuss 
sollte als „Mittler“ und „Kümmerer“ 
zwischen der Verwaltung und den 
Wohnungseigentümern agieren. Sei-
ne Mitglieder müssen kommunizieren 
und moderieren. Sie brauchen auch 
das Wissen, wie ein Sanierungspro-
zess zu gestalten ist, welche recht-
lichen Vorgaben zu beachten sind, 
wie Ausschreibungen aussehen, wie 
Kostenvoranschläge einzuholen und 
Auswahlverfahren durchzuführen 
sind. Eine enge Zusammenarbeit mit 
der Verwaltung ist dabei unerlässlich.   

3. Gesamtkosten und 
Finanzierungswege sind 
entscheidend

Die Kostenfrage beeinflusst wesent-
lich die Meinungsbildung der Woh-
nungseigentümer und ihre Bereit-
schaft, bauliche und haustechnische 
Maßnahmen mitzutragen. Es sollten 
daher Sanierungsalternativen entwi-
ckelt werden und zur Finanzierung 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
die es gut abzuwägen gilt – von Son-
derumlagen bis hin zur Kreditauf-
nahme durch den Verband WEG. Sie 
brauchen eine Lösung, die möglichst 

Gebäudesanierung – eine Herausfor-
derung auch im Olympischen Dorf

keinen Miteigentümer überfordert. 
Wenn die große Komplettsanierung 
zunächst nicht zu finanzieren ist, 
kann ein Stufenplan über mehrere 
Jahre helfen – siehe Erfahrungsbe-
richt aus Köln: „Sanierung eines 
Großprojekts: Mit Millionen jonglie-
ren und nichts übers Knie brechen“ 
auf der WiE-Website unter www.
wohnen-im-eigentum.de/moderni-
sierung/eigentumswohnung.html.

Fazit: Sanierung als Aufgabe 
und Chance wahrnehmen

Es reicht keinesfalls aus, Sanierungs-
maßnahmen auf die Tagesordnung 
der nächsten Eigentümerversamm-
lung zu setzen und allen Wohnungs-
eigentümern zwei Wochen vor der 
Versammlung einen dicken Packen 
Papier zu schicken. Hingegen fördert 
ein von der ersten Idee bis zur Umset-
zung gut organisierter interner Dis-
kussionsprozess die Bereitschaft, sich 
einzubringen, schafft vielleicht sogar 
ein neues „Wir-Gefühl“ in der WEG. 

Gabriele Heinrich
Wohnen im Eigentum e.V.

„Verwaltungsbeirat zu sein er-
fordert nicht nur persönliche 
Bereitschaft, sondern auch viel 
Know-how. Auf Wohnen im Ei-
gentum e.V. bin ich aufmerksam 
geworden, weil der Verband die 
2-Tages-Schulung „Hilfe, ich bin 
im Verwaltungsbeirat“ anbietet. 
Die kann ich jedem Beirat, aber 
auch interessierten Wohnungsei-
gentümern, nur empfehlen. Als 
langjähriger Wohnungseigentü-
mer war ich sehr erstaunt, wie viel 
Kompetenz und Grundwissen mir 
noch vermittelt wurde. Auch von 
den Treffen zum Erfahrungsaus-
tausch in München, die der Verein 
organisiert, habe ich immer wie-
der nützliche Tipps und hilfreiche 
Kontakte mitgenommen.“

Stephan Feltl
Wohnungseigentümer in der Straßbergerstr. 12

Erfahrungen

Weitere Informationen zu Wohnen 
im Eigentum e.V. und dem Vereinsa-
ngebot für Wohnungseigentümer/in-
nen, Verwaltungsbeiräte und WEG´s 
finden sie unter
www.wohnen-im-eigentum.de

Info

Damit Sanierungswünsche nicht im Sande ver-
laufen, braucht die Verwaltung Unterstützung 
– am besten durch einen rührigen Beirat oder 
Bauausschuss 
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Die EIG wird zur Zeit wieder häu-
figer auf das Thema Sanierung an-
gesprochen. Darum wird hier zu 
vergangenen, aktuell laufenden 
und geplanten Sanierungsmaß-
nahmen, zu technischen Einzel-
heiten und Kosten berichtet. Aus-
führlich wird auf eine Planung der 
WEG am Ende der Straßbergerstra-
ße eingegangen, wo der Verfasser 
wohnt.

Das OD ist in einer Zeit entstanden, 
als man den Baustoff Beton über-
schätzt hat. Auswirkungen von schä-
digenden Umwelteinflüssen waren 
nahezu unbekannt. Nach der damals 
einschlägigen DIN-Norm brauchte 
z.B. die Betondeckung bei Wänden 
und Scheiben mit „Zugang der Au-
ßenluft“ nur 1,5 cm betragen – heu-
te liegt der Wert um einen Faktor 2 
bis 3 höher.

Welche Schäden weist 
unser Beton auf ?

Inwischen sind die Umwelteinflüs-
se weitgehend bekannt und haben 
auch Eingang in spezielle Normen 
zur Sanierung von Betonbauten ge-
funden. Schäden treten vor allem 
durch Karbonatisierung an Bautei-
len auf, die der freien Atmosphäre 
ausgesetzt und beregnet sind, so-
wie durch Chloridisierung insb. dort, 
wo im Streusalz enthaltene Chloride 
(NaCl) mit Betonbauteilen in Be-
rührung kommen, also im Spritz-
wasserbereich unserer Autos in den 
Tiefgaragen und früher häufig salz-
gestreuten Fußwegbereichen.

Die Karbonatisierung verändert ganz 
langsam das urspünglich basische 
Milieu im Beton von außen nach 
innen in Richtung neutral. Erreicht 
der Karbonatisierungsfortschritt die 
Bewehrung, beginnt sie bei Zutritt 
von Feuchtigkeit zu korrodieren und 
dehnt sich dabei aus, wodurch die 
Betondeckung erst stellenweise und 
dann fortschreitend aufplatzt. An ei-
nigen Stellen im OD sieht man z.B. 
schon das Raster der eingelegten 
Bewehrungsmatten. Ergreift man 
jetzt keine Gegenmaßnahmen, ver-
liert die Bewehrung allmählich ihre 
Tragfähigkeit. Eine Sanierung ist 
dann zwar noch möglich, aber zu 
exponentiell höheren Kosten als bei 
einem früheren Schädigungsgrad.

Im Gegensatz hierzu ist die Chlo-
ridisierung von außen überhaupt 
nicht bemerkbar. Das in Schnee oder 
Schmelzwasser mitgebrachte Chlo-
rid dringt über Jahrzehnte allmählich 
in den Beton der Garagentrennwän-
de, der Stützen am Straßenrand und 
zwischen den Garagen sowie der 
befahrbaren Zwischendecke ein. Es 
erreicht stellenweise die Bewehrung 
und reagiert mit dem Stahl in einer 
Weise, die Eisenionen herauslöst und 
den Stahlquerschnitt dadurch punk-
tuell fortschreitend schwächt (Loch-
fraßkorrosion), so dass auch hier die 
Bewehrung ihre Tragfähigkeit ver-
liert. 

Für beide Schadensentwicklungen 
gilt: Je dicker die Betondeckung, 
desto später treten Schäden auf. Ab 
einer bestimmten Dicke treten Schä-

Betonsanierung den infolge Karbonatisierung sogar 
gar nicht auf, weil dieser Prozess sich 
allmählich verlangsamt und ganz 
zum Erliegen kommt. Ein Beispiel 
zeigt das Bild unten links.

Ältere Betonsanierungen 
im Olympiadorf

Bereits Anfang der 80er Jahre wurde 
in den Eigentümerversammlungen 
über Baumängel gesprochen. Die 
erste größere Maßnahme fand 
ab Ende der 80er Jahre am Ende 
der Straßbergerstraße (AH6) statt: 
Schwerpunkte waren die Abdich-
tung der Fußgängerebene und eine 
Beschichtung der Treppenhaustürme 
im Hochbereich.

Die anderen WEGs zogen Jahre spä-
ter unter dem Dach der ODBG nach 
– nach einem zähen Abstimmungs-
prozess mit Rechtstreitigkeiten bis 
hinauf zum BGH wurde mit einer 
Kostenbeteiligung der LHM die Fuß-
gängerebene saniert. In diesem Zeit-
raum auch die Treppenhaustürme – 
in Regie der einzelnen WEGs. Parallel 
dazu wurden – und werden mit zu-
nehmender Häufigkeit – Einzelschad-
stellen an den Fassaden saniert.

Aktuell laufende + geplante 
Betonsanierungen

Aktuell beschäftigen sich wieder einige 
WEGs mit dem Thema. Im HMR findet 
gerade eine große Fassaden- und Ga-
ragensanierung  statt, im Flachbereich 
der Nadistraße wird die Tiefgarage sa-
niert und an der Südseite der Connol-
lystraße beginnt eine umfangreiche 
Sanierung der Stufenbauten, zu der 
das Studentenwerk einen eigenen 
Beitrag angekündigt hat.

In Planung befindet sich die Beton-
sanierung am Ende der Straßberger-
straße in der WEG mit dem Namen 
AH6. Geplanter Baubeginn ist dort 
im Frühjahr 2017. 

Zustand der Bauteile in der 
WEG AH6 und angedachte 
Sanierung

Die WEG AH6 besteht aus einem 
Hoch- und einem Flachbereich mit 
einer eingeschossigen Tiefgarage un-
ter dem Hochbereich und einer zwei-
geschossigen Tiefgarage unter dem 
Flachbereich. Seit kurzem  liegt ein 
Schadensgutachten eines einschlä-
gig qualifizierten Ingenieurbüros vor.

Karbonatisierungsfortschritt am Beispiel Pflanztrog in der AH6. 
Die Karbonatisierung erreicht die Bewehrung erst nach dem Jahr 2060
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Schadensbild Karbonatisierung: Maschinenraum 
auf dem Dach
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1. Schäden infolge 
 Karbonatisierung:
a) Nach dem Gutachten 

hat der Karbonatisie-
rungsfortschritt die 
Bewehrung im Außen-
bereich an allen De-
ckenunterseiten bereits 
erreicht, ein sonst üb-
liches Schadensbild ist 
hier aber nicht sichtbar, 
weil die Unterseiten 
keinem Wasserzutritt 
ausgesetzt sind.

b) An den Terrassentrenn-
wänden des Hochbe-
reichs wird die Karbona-
tisierung die Bewehrung 
statistisch in 10 bis 15 Jahren er-
reichen, an vereinzelten Bereichen 
der Treppenhaustürme in 25 bis 
30 Jahren. Die vor 30 Jahren an 
diesen Türmen aufgebrachte Be-
schichtung im Hochbereich ist nur 
noch zu ca. 30 % intakt.

c) Alle übrigen Betonbauteile der 
WEG, insb. auch die Pflanztröge 
und die Außenbereiche des Flach-
bereichs, sind in einem besseren 
Zustand, der Schäden durch Kar-
bonatisierung erst für den Zeit-
raum nach 2060 oder gar nicht 
erwarten lässt. 

2. Schäden infolge 
 Chloridisierung:
a) Im Bereich der Fassadenbauteile 

mit Ausnahme eines Lauben-
gangs keine Schäden.

b) Tiefgarage unter Hochbereich : 
die Chloridwerte im Fußbereich 
der Garagentrennwände liegen 
teilweise im kritischen Bereich.

c) Tiefgarage unter Flachbereich : 
die Chloridwerte an den Stützen-
füßen liegen großenteils, im Fuß-
bereich der Garagentrennwände 
teilweise im kritischen Bereich. 

 Von einem derartigen Schadens-
bild wird auch aus der weiter oben 
genannten Sanierung im Flachbe-
reich der Nadistraße berichtet.

 Der Verbundestrich liegt bei uns 
hohl auf der als Zweifeldträger 
ausgebildeten Zwischendecke und 
muss vsl. komplett entfernt wer-
den. Danach sind weitere Chlorid-
messungen, insb. im Bereich des 
Stützmoments, und Potentialfeld-
messungen vorgesehen.

d) Die im Bereich der Fahrstraße ste-
henden Stützen, die die Fußgän-
gerebene tragen, sind vergleichbar 
geschädigt; sie fallen nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der WEG.

3. Angedachte Sanierung:
Das Ingenieurbüro und eine von der 
WEG eingesetzte Arbeitsgruppe aus 
fachkundigen Eigentümern beraten 
gerade über eine Empfehlung für 
eine Sanierungsentscheidung, die 
Anfang 2017 in die Eigentümerver-
sammlung zur Beschlussfassung ein-
gebracht werden soll.
a) Schäden infolge Karbonatisie-

rung: Aus jetziger Sicht werden 
wohl für die Sanierung der un-
ter 1b) genannten Bauteile i.W. 
umfangreiche Betoninstandset-
zungen und eine abschließende 
Beschichtung der Außenflächen 
empfohlen werden. 

 Für die unter 1c) genannten Bau-
teile könnte ein Handlungsbe-
darf evtl. erst um das Jahr 2050 
herum gesehen werden, weil die 
Karbonatisierung erst nach 2060 
oder gar nicht die Bewehrung er-
reichen wird, und eine schon jetzt 
aufgebrachte Beschichtung nach 
den an den Treppenhaustürmen 
gemachten Erfahrungen in 30 
Jahren möglicherweise wieder er-
neuert werden müsste.

b) Schäden infolge Chloridisierung: 
Das Ingenieurbüro empfiehlt, an 
den Wand- und Stützenfüßen 
im chloridbelasteten Bereich den 
äußeren Beton mit einem mit 
Höchstdruckwasserstrahl-Verfah-
ren zu entfernen, dann den Beton 
zu reprofilieren und mit einem 
Oberflächenschutzsystem zu ver-
sehen – und den Estrich zu erneu-
ern. 

 Eine weitergehende Empfehlung 
kann erst gegeben werden, wenn 
die unter 2c) genannten weiteren 
Messungen erfolgt und ausge-
wertet sein werden. In der Tief-
garage unter dem Flachbereich 
könnten umfangreiche Sanie-

rungen erforderlich wer-
den.

Schätzkosten (incl. MWSt)
Die zu erwartenden Sa-
nierungskosten im Bereich 
der Fassade hängen we-
sentlich vom gewählten 
Instandsetzungsverfahren 
und der Art des Oberflä-
chenschutzsystems ab.

Für eine durchschnittliche 
Wohnung, deren beheizte 
Fläche im Hochbereich bei 
82 m2 und im Flachbereich 
bei 109 m2 liegt, sind aus 
jetziger Sicht im Hochbe-

reich Sanierungskosten in der Grö-
ßenordnung von ca. 90 bis 135 Euro/
m2 und im Flachbereich von ca. 75 bis 
120 Euro/m2 zu erwarten. Das sind 
rd. 1,5 bis 3% des aktuell im Internet 
(z.B. immoscout24.de) angegebenen 
Angebotspreises für Wohnungen im 
Olydorf von rd. 5000 Euro/m2.

Hinzu kommen allerdings noch die 
Sanierungskosten für die Garagen, 
die ja das Fundament unserer Wohn-
häuser bilden, für die aber jetzt noch 
keine verlässlichen Schätzkosten ge-
nannt werden können. 

Finanzierung?

In unserer WEG sind in der Eigen-
tümerversammlung 2016 bei Ban-
ken abgefragte Vorschläge zu einer 
Finanzierung der Sanierungskosten 
diskutiert worden, die jedoch nicht 
mehrheitsfähig waren, insb. wohl 
deshalb, weil die WEG gemeinsam 
das Ausfallrisiko für den Gesamtkre-
dit tragen müsste. 

Eine Empfehlung lautete sinngemäß: 
Sind noch getilgte oder teilgetilgte 
Grundschulden im Grundbuch einge-
tragen, können bereits getilgte Teile 
evtl. erneut in Anspruch genommen 
werden.
 
Zeitplan

Die Sanierung wird vsl. in 4 Bau-
abschnitten und über 4 Jahre lau-
fen. Da statt Pressluftwerkzeugen 
Höchstdruckwasserstrahl-Verfahren 
eingesetzt werden sollen, ist bei der 
Sanierung der Hochbauten mit ver-
gleichsweise geringen Belästigungen 
zu rechnen, noch weniger in den 
Tiefgaragen.

Wolfgang Hülle (EIG)
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Bei vielen Gebäuden im Olympiadorf 
stehen in den kommenden Jahren 
Sanierungen der Gebäudehülle oder 
der Heizungs- und Warmwasseran-
lage an. Manche Eigentümer sehen 
daher mit Sorge höhere Wohngeld-
umlagen oder Sonderumlagen auf 
sich zu kommen. Auch wenn eine 
energetische Sanierung auf Dauer 
Betriebskosten spart, ist zunächst 
häufig eine hohe Investitionssumme 
erforderlich.

Um die Eigentümer zu entlasten, 
zahlt die Landeshauptstadt Mün-
chen Wohnungseigentümern und 
Eigentümern von Gewerbeflächen 
erhebliche Zuschüsse zu den Kosten 
von Sanierungsmaßnahmen, wenn 
diese auch eine Energieeinsparung 
bewirken. Mit dem seit September 
2016 neu aufgelegten Förderpro-
gramm Energieeinsparung (FES) 
werden bei Bestandsbauten unter 
anderem folgende Maßnahmen ge-
fördert: 

-
schluss 

-
speicher 

-
zungsanlagen 

-
sichernde Baubegleitung, CO2-
Bonus, Sanierungskonzept 
Barrierefreiheit, Gebäudebrü-
terschutz)

Voraussetzung für eine Förderung 
ist, dass der Förderantrag vor der 
Erteilung des Auftrags an die aus-
führenden Handwerker und Ingeni-
eure gestellt wird. Also am besten 
erst im Bauzentrum des Referates 
für Umwelt und Gesundheit (RGU) 
der Stadt München beraten lassen, 
dann den Förderantrag stellen und 
nach Erhalt des Förderbescheides 
den Auftrag an die Handwerker er-
teilen.

Da nach Auskunft von Fachleuten 
das Münchner Förderprogramm En-
ergieeinsparung (FES) vielen Haus-
verwaltungen und Verwaltungsbei-

räten weniger bekannt ist als die 
teilweise nicht so umfassenden För-
derprogramme des Bundes und des 
Landes, sollte die Förderantragstel-
lung im Gespräch mit den Verwal-
tungsbeiräten und auf den Eigen-
tümerversammlungen thematisiert 
werden.

Leo Meyer-Giesow (EIG)

Gebäudesanierung – Rechtzeitig 
Fördermittel beantragen Alle Informationen zum Münchner 

Förderprogamm Energieeinsparung 
(FES) finden Sie hier:
www.muenchen.de/rathaus/Stadt-
verwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-
und-Umwelt/Klimaschutz_und_En-
ergie/Energieeffizientes_Bauen/

Telefon: 089 233-47754, 
E-Mail: fes.rgu@muenchen.de

Info

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

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 Adventszeit 
steckt voller royaler Events und das direkt in Ihrer Nachbarschaft.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

Special

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 

im
 Restaurant »Vitruv« und in der Lounge »Leo90«

10 % Rabatt

Einlösbar bis 31.03.2017. DB1016

�

TIPP:
Verschenken  

Sie Brunch-

Gutscheine
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Am 11. September 2016 hat die EIG 
– wie auch schon in den Vorjahren – 
anlässlich des bundesweiten Tages 
des offenen Denkmals Führungen 
im Olympiadorf angeboten. Der 
Denkmaltag wird organisiert von der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
und steht im Rahmen der European 
Heritage Days.

Das Olympische Dorf, erbaut für die 
Spiele der XX. Olympiade 1972 in 
München, wurde als Bestandteil des 
noch jungen Ensembles Olympiapark 
schon 1998 in die Denkmalliste des 
Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege eingetragen – auf Seite 1, 
Nr. E-1-62-000-70. – Die Olympiakir-
che, das „Ökumenische Kirchezen-
trum des Olympischen Dorfes HMR 
23 + 25“ wurde später auch als Ein-
zeldenkmal eingetragen.

Internationale Beachtung fand die 
außergewöhnliche städtebauliche 
Planung der Stuttgarter Architekten 
Heinle Wischer und Partner schon 
1979, durch die Ausstellung „Trans-
formations in Modern Architecture“ 
im Museum of Modern Art MoMA, 
New York.

Am Infotisch der EIG fanden sich 
mehrheitlich Interessierte von außer-
halb ein. Nach Einführung durch die 
Vorsitzende der EIG, Manuela Feese-
Zolotnitski, führten EIG-Mitglieder 
die wißbegierigen Besucher, verteilt 
auf drei Gruppen um 11 und zwei um 
14 Uhr, auf unterschiedlichen Wegen 
jeweils 1,5 bis 2 Stunden lang. Da-
bei konnte einige Aufklärungsarbeit 
geleistet und auch ungewöhnliche 
Fragen beantwortet werden – mehr 
dazu im Beitrag der drei Freiwilligen 
in diesem Heft.

Sonderheft Monumente

Die Aktion war Teil des Programmes 
der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz, die in ihrer Schriftenreihe „Mo-
numente“ ein Sonderheft zum Tag 
des offenen Denkmals 2016 heraus-
brachte. Darin erschien auf einer Dop-
pelseite der Artikel „Das olympische 
Dorf in München“ von M. Wagner. 

Das Heft konnte kostenlos bezogen 
werden bei der Stiftung Denkmal-
schutz, einige Exemplare davon hat 
die EIG noch vorrätig. 

Beim Denkmaltag 2016 stellten die 
Besucher den EIG-Guides außer den 
zu erwartenden manchmal auch Fra-
gen, auf die man nicht so ohne wei-
teres kommt, wenn man im Olym-
piadorf lebt – wie zum Beispiel:

Sind manche Wohnungen nicht 
recht dunkel?

Die Vermutung, dass die Woh-
nungen lichtarm seien, „da sie ja 
nur so kleine Fenster haben“ ver-
blüffte zunächst nicht wenig. Bei 
der Betrachtung der verschiedenen 
Zugangsebenen zu den Drive-In-
Terrassenhäusern – am Beispiel von 
Straßberger Straße 2, siehe Bild – 
hatte ein Besucher die Fenster in 
der Stirnseite für die einzig vorhan-
denen einer Wohnung gehalten - 
ein schnell aufgeklärter Irrtum ...

Gibt es hier viel Vandalismus?
Diese Frage wurde gestellt, kaum 
dass die Gruppe sich in der Laden-
straße in Marsch gesetzt hatte. Auf 
die Gegenfrage, wie der Besucher 
das „mit dem Blick von außen“ denn 
sähe, lautete der Kommentar: „... 
sieht ja sehr gepflegt aus hier!“

Ist Nachverdichtung hier ein Thema?
Bei der Planung das Prinzip der Ver-
dichtung bereits angewandt: die 
Wohnungen wurden in gestaffelten 
Höhen bis zu 19 Stockwerken hoch 
gestapelt. Dadurch blieb in der Flä-
che genügend Platz für parkartige 
Grünanlagen, die die hohe Dichte 
ausgleichen.

Wie wurden die Sportler / die Na-
tionen 1972 auf die Wohnungen 
verteilt?
Die weiblichen Sportler wohnten im 
jetzigen Studentendorf in den Appar-

Denkmaltag
tements im Hochhaus Helene-Mayer-
Ring 7 und in den Bungalows. Die 
Männer wurden grüppchenweise in 
den späteren Eigentumswohnungen 
untergebracht, jeder Sportler hatte im 
Durchschnitt 19 qm zur Verfügung. 
Welche Nationen wo wohnten, kann 
man auf dem Originalplan nachse-
hen, der auf dem Weg zur U-Bahn 
an der Südrampe hängt.

Welche Sicherheitsvorkehrungen 
gab es während der Olympiade?
Die politisch durchaus unkorrekte 
Antwort ist: ... einen Zaun zwischen 
Männer- und Frauendorf! 1972 wur-
den damit tatsächlich die Geschlech-
ter streng getrennt.

(Die ernsthafte Antwort wäre eine 
ganz andere – diese erfordert aber 
einen eigenen Artikel!)

Wie wird das Wasser im Nadisee 
aufbereitet?
Gar nicht, denn der Nadisee ist ein 
Zierteich mit Springbrunnen – und 
kein Badesee, auch wenn das ein 
Münchner Badeseeführer irrtümlich 
so verzeichnet. Er wird mit Grundwas-
ser befüllt. Der leicht anarchischen 
Veranlagung der Olympiadorfbewoh-
ner entsprechend, wird der Nadisee 
trotzdem seit eh und je bei warmem 
Wetter von den Dorfkindern zum 
Planschbecken gemacht.

Sind die Nebenkosten – wegen 
der im Privatbesitz befindlichen 
Grünflächen und Außenanlagen – 
im Olympiadorf besonders hoch?
Die Besucher zeigten sich erstaunt, 
dass aktuell eine Terrassenhauswoh-
nung im Hochbereich mit 80 qm nur 
Nebenkosten in Höhe von ca. 400.- 
Euro hat. Dies wurde als „nicht be-
sonders hoch“ beurteilt.

Hat jeder einen Parkplatz vor sei-
ner Haustür?
Man kann zwar alle Wohnungen 
mit dem Auto erreichen, Parkplät-
ze an den Tunnelstraßen sind aber 
Mangelware - nicht jede Wohnung 
hat eine eigene Garagen-Gitterbox. 
Wohnungen und Garagen wurden 
und werden einzeln verkauft. Im Ent-
wurf wurden für je 3 Wohneinheiten 
2 Parkplätze ausgewiesen. 1968 hat-
te nicht jede Familie ein Auto, ge-
schweige denn mehrere ...

MMK

Was Sie schon immer wissen wollten, 
aber nie zu fragen wagten
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Am 6. Juli 2016 war es soweit: Der 
zuständige Stadtratsausschuss für 
Stadtplanung und Bauordnung hat 
– einstimmig! – einen Grundsatzbe-
schluss zur Zukunft des stillgelegten 
Busbahnhofes gefasst; er folgte damit 
dem Antrag der Stadtbaurätin. Darin 
heißt es u. a.: „Planungsansätze, die 
eine massive Bebauung des Bereiches 
am ehemaligen Busbahnhof beinhal-
ten, wie die ... Varianten 3 „Hotel“ 
und 5 „Studentenwohnen“, werden 
nicht weiter verfolgt. Das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung wird 
beauftragt, einen eher landschafts- /
bestandsorientierten Planungsan-
satz, im Sinne des Beschlusses zur 
Rahmenplanung Olympiapark (Vari-
ante 1 „Grüner Auftakt“) weiterzu-
verfolgen, der gegebenenfalls neue, 
verträgliche Nutzungen entspre-
chend der Varianten 2 „Visitor Cen-
ter“ und 4 „Mobilitätsstation“ in-
tegriert. Hierzu wird das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung be-
auftragt, die ... Varianten 1 „Grüner 
Auftakt“, 2 „Visitor Center“ und  4 
„Mobilitätsstation“ vertieft zu un-
tersuchen ... Das Referat für Stadt-
planung und Bauordnung wird be-
auftragt, dem Stadtrat zu gegebener 
Zeit über das Ergebnis der vertieften 
Untersuchungen zu berichten. Die 
Stadtwerke München GmbH werden 
gebeten, für den Zeitraum bis zum 
Vorliegen eines abgestimmten, vom 
Stadtrat beschlossenen dauerhaften 
Planungskonzepts kurzfristige Ver-
besserungen des Erscheinungsbildes 
für den Bereich des ehemaligen Bus-

bahnhofs in die Wege zu leiten.“

Der gesamte Beschlusstext ist nach-
zulesen unter https://www.ris-muen-
chen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVOR-
LAGE/3783794.pdf

Mit der kurzfristigen Verbesserung 
des Erscheinungsbildes im Bereich 
des ehemaligen Busbahnhofes ha-
pert es zur Zeit noch etwas, die SWM 
nutzen ihr Grundstück gegenwärtig 
als Baustellenlager.

Chronologie

1972
Die U-Bahn-Linie U3 mit der Endhal-
testelle Olympiazentrum wird recht-
zeitig zu den Olympischen Spielen 
fertig. Vom Busbahnhof aus fahren 
mehrere Buslinien in die angren-
zenden Viertel.

28.10.2007
Eröffnung der neuen U-Bahnhöfe 
Oberwiesenfeld und Olympia-Ein-
kaufzentrum. Durch die Verlänge-
rung der U-Bahnlinie U3 werden die 
Buslinien nicht mehr gebraucht, der 
Busbahnhof verwaist nach und nach.

23.04.2008
Entscheidung im Wettbewerb „Hotel 
am Olympiapark München mit Neu-
gestaltung des Bus- und U- Bahn-
hofes Olympiapark“ für das Projekt 
von André Poitiers. Gegen die Reali-
sierung des 70 m hohen Hotelturmes 
(520 Betten)  wandte sich das Lan-

Busbahnhof Olympiazentrum
Stadtratsbeschluss: kein Hotel - Umnutzung prüfen

desamt für Denkmalpflege mit einer 
unmissverständlichen Ablehnung. 
Auch in der Öffentlichkeit erhob sich 
ein Sturm der Entrüstung gegen den 
Neubau im Olympiapark. Wegen der 
Bewerbung um die Winterolympiade 
2018 wird das Projekt zurückgestellt.

06.10.2010
In der Vollversammlung des Stadtrates 
werden die in der „Landschafts- und 
stadtplanerischen Rahmenplanung 
und Umweltstudie Olympiapark“ 
formulierten Planungsziele beschlos-
sen – der Bereich am ehemaligen 
Busbahnhof Olympiazentrum soll mit 
einem „grünen Auftakt“ aufgewer-
tet und als attraktiver Eingang zum 
Olympiapark gestaltet werden. Die 
olympischen Zeltdachbauten sollen 
schon von der Lerchenauer Straße 
aus wahrzunehmen sein: hier begin-
nt eindeutig der Park.

13.03.2013
Unser Bezirksausschuss 11 (Milberts-
hofen-Am Hart) beantragt einen 
runden Tisch

18.02.2014
Die EIG präsentiert im forum 2 des 
Kulturvereins Olympiadorf e.V. das 
von ihr in Eigeninitiative entwickelte 
Planungskonzept „Visitor Center“ 
der Öffentlichkeit.

28.01.2015
Auf Einladung von Stadtbaurätin 
Prof. Elisabeth Merk findet im Pla-
nungsreferat der LHM der „Runde 
Tisch“ statt, an dem auch Vertreter 
der EIG und der ODBG teilnehmen 
durften (der Dorfbote berichtete 
darüber ausführlich in seiner Nr. 96 
vom März 2015).

23.09.2015
In der Sitzung des Ausschusses für 
Stadtplanung und Bauordnung steht 
der Busbahnhof endlich auf der Ta-
gesordnung, wird aber nicht be-
handelt, sondern „wegen weiteren 
Klärungsbedarfes“ des Stadtratsaus-
schusses zunächst vertagt auf die 
Novembersitzung, in der dann auch 
nichts entschieden wird. 

6.7.2016 
Was lange währt, wird endlich gut: 
Entscheidung nach Antrag der Refe-
rentin (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 
/ 03323 ).
Bis zum Ergebnis der weiteren Unter-
suchungen bleibt es spannend.

MMK
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10 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 99Der Dorfbote

Unter diesem Titel meldete die SZ am 
27.9.2016: „Die Olympia-Sportstätten 
sollen in die Unesco-Liste aufge-nom-
men werden, fordert ein Verein pro-
minenter Münchner“. In dem Artikel 
von Thomas Anlauf wird berichtet:

50 Jahre nach Vergabe der Olym-
pischen Spiele an München  „macht 
sich ein illustrer Kreis aus Architekten, 
Künstlern, Wissenschaftlern und Un-
ternehmern für den Erhalt des Olym-
piaparks stark. ... Sie fordern, dass das 
Areal in die Unesco-Liste des Welterbes 
aufgenommen werden solle.“

Der Vorstandsvorsitzende der Aktion 
Welterbe Olympiapark e.V., Gert Pfaf-
ferodt, schreibt an den Stadtrat: „Wir 
sehen in dem Olympiapark ein Gesamt-
kunstwerk, das durch die Förderung 
der olympischen Idee und seine beson-
dere Geschichte für weltweit wichtige 
Werte steht“ Weiter berichtet die SZ: 

„Dem Verein gehe es einerseits ‚um 
den Gedanken des friedlichen Zu-
sammenlebens und -wirkens der 
vielen Völker, um wechselseitigen Re-
spekt’. Das hätten die Olympischen 
Spiele 1972 auch durch den offenen 
Charakter der Parkanlage deutlich 
gemacht. Aber auch der Respekt vor 

den Opfern des Terroranschlags wäh-
rend der Spiele sei den Vereinsmitglie-
dern wichtig. Das Bündnis, das den 
Olympiapark zum Welterbe erheben 
will, hat prominente Unterstützer.

Neben dem in Gauting lebenden Re-
gisseur Pfafferodt ist auch die zwei-
fache Goldmedaillen-Gewinnerin 
von 1972, Ulrike Nasse-Meyfarth 
Mitglied in dem Verein, der nun als 
gemeinnützig anerkannt worden 
ist. Viele weitere bekannte Münch-
ner Namen finden sich unter den 
Gründungsmitgliedern, darunter die 
ehemalige Stadtbaurätin Christiane 
Thalgott, der Philosoph Wilhelm Vos-
senkuhl sowie der Historiker Michael 
Wolffsohn. 

Alt-Oberbürgermeister Hans-Jochen 
Vogel, in dessen Amtszeit der Olym-
piapark gebaut wurde, hat die Schirm-
herrschaft über die Aktion Welterbe 
Olympiapark übernommen.“ ...

„Und Stadtbaurätin Elisabeth Merk 
befand schon vor zwei Jahren, dass 
der Olympiapark ‚aus meiner Sicht 
ein Weltkulturerbe darstellt’ “

(Zitate: SZ Nr. 224 vom 27.9.2016)
MMK

Unesco Weltkulturerbe
Olympiapark der XX. Olympischen 
Spiele in München 1972

„Ein Park für die ganze Welt“
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Neu:  Aktion Welterbe Olympiapark e.V.

Mit Respekt und Stolz 

Die SZ veröffentlichte am 4.10.2016 
den hier im Original wiedergege-
benen Kommentar als Leserbrief von 
Frank Becker-Nickels zu ihrem Artikel 
„Ein Park für die ganze Welt“ vom 
27. September: „Bereits heute steht 
der gesamte Olympiapark völlig zu 
Recht unter Ensembleschutz. Eine 
Aufnahme in die UNESCO-Liste als 
Weltkulturerbe wäre nur folgerich-
tig für eine Stadtlandschaft, die ih-
resgleichen sucht, denn außer den 
prominenten Zeltdachbauten gehört 
auch das Olympische Dorf zum ge-
samten Ensemble mit dazu.
 
Wer einmal an einem sonnigen Wo-
chenende den Olympiapark besucht, 
erlebt Zehntausende Menschen un-
term Zelt, am See, auf dem Olympia-
berg. Der Park, der so ganz anders ist 
als klassische Parks, strahlt dann eine 
wunderbare Lebendigkeit aus, auf die 
man bei nacholympischen Nutzungen 
anderswo nur neidisch sein kann. Er 
hat dann etwas von jenem heiteren 
Spielstraßencharakter von 1972 vor 
dem entsetzlichen Attentat.
 
Ein Welterbe-Status sollte aber auch 
die Randzonen erfassen, die oft recht 
kritisch zu sehen sind, wie z.B. die Ru-
inen des Ex-Busbahnhofes und des Ex-
S-Bahnhofes, die alten Bahngeleise vor 
der Pressestadt, die große grüne Baulü-
cke ZHS (Zentrale Hochschulsportan-
lage), das abgebrochene Radrenn-
stadion, sowie fehlendes Grün und 
Wegeverflechtungen am Westrand mit 
Tollwood und bis zur Borstei usw.
 
Insofern bietet sich damit für München 
nach 1972 eine weitere Chance – und 
gleichzeitig eine zwingend notwendige 
Verpflichtung, das Erbe richtig anzu-
nehmen und mit Respekt und Stolz zu 
bewahren. Damit kann man auch ohne 
weitere Olympische Spiele punkten.“

Frank Becker-Nickels

Rasen statt Asphalt

Eine sehr erfreuliche Meldung: Im 
Frühjahr 2017 will die Olympiapark 
GmbH den Asphalt, der 2011 für die 
DTM an Stelle des Rasens im Olym-
piastadion eingebaut wurde, wegrei-
ßen und den ursprünglichen Zustand 
wieder herstellen. Das Vergabever-
fahren für den Einbau des Naturra-
sens steht vor dem Abschluss, wie 
die SZ am 4.10.2016 berichtete

MMK



11Nr. 99     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

Petition der EIG

Im Rahmen der Feiern zum 40jäh-
rigen Bestehen hatte die EIG begon-
nen, die aufkeimenden Bestrebungen 
zur Aufnahme des Olympiaparkes in 
die Unesco-Welterbeliste zu unter-
stützen. 

Die dazu bislang gesammelten Un-
terschriften wurden Frau Bürgermei-
sterin Christine Strobl (in Vertretung 
von Oberbürgermeister Dieter Reiter) 
am 23. Juni 2016 vom Vorstand der 
EIG übergeben.

Die Unterzeichner wollen, dass der 
Olympiapark München in die Welter-
beliste der Unesco aufgenommen 
wird, und dass die Landeshauptstadt 
München, der Freistaat Bayern und 
die Bundesrepublik Deutschland dies 
beantragen. Anlass für die Überga-
be der Listen durch die EIG war der 
überraschende Antrag Nr.14-20 / 
A01883, der am 4. März 2016 von 
der Ausschussgemeinschaft der 
Stadtratsgruppen ÖDP & Die Linke 
an den Stadtrat gestellt wurde: „En-
semble Olympiapark soll Weltkultur-
erbe werden“.

Unser Anliegen wird von der Lan-
deshauptstadt München als Petition 
bearbeitet werden und - wegen der 
gleichen Thematik - voraussichtlich 
in derselben Sitzung auf die Tages-
ordnung des Stadtrates kommen wie 
der Antrag.

download der Unterschriftenliste:
http://eig-olympiadorf.de/htmlneu/
wp-content/uploads/2012/11/Unter-
schriftenliste_201303.pdf

Stadtratsantrag

Wie schon im Märzheft berichtet, 
freuen wir uns über die unerwartete 
Initiative der Stadträte Brigitte Wolf, 
Cetin Oraner, Sonja Haider und Tobi-
as Ruff - obwohl wir uns für dieses 
Thema einen breiter aufgestellten in-
terfraktionellen Antrag gewünscht 
hätten.

Die Behandlung des Antrags sollte bis 
zum 7.6. erfolgen, diese Frist wurde 
zum 30. September verlängert. Zum 
Redaktionsschluss lagen noch keine 
Ergebnisse vor. 

Aktuelle Informationen bietet: 
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/
ris_antrag_detail.jsp?risid=3992222
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memo olympia dorf
Diese Kolumne erschien in den letz-
ten 8 Ausgaben des Dorfboten und 
endet nun mit diesem letzten der 33 
Motive aus dem Olympiadorf, die 
auch auf den 66 Bildpärchen des von 
der EIG herausgegebenen gleichna-
migen Memo-Spieles zu finden sind. 

Auf den memo olympia dorf 
Spielkärtchen gezeigt werden ganz 
alte und ganz neue Bilder aus dem 
Olympiadorf, aufgenommen in den 
40 Jahren ab Fertigstellung zu den 
Olympischen Spielen 1972. Dazu 
gibt es die erläuternden Texte in der 
Spielanleitung. 

Das memo olympia dorf ließ die EIG 
2012 zum 40. Geburtstag des Olym-
piadorfes als limitierte Sonderauflage 
von 1.000 Stück beim Ravensburger 
Verlag herstellen. Einige sind noch 
übrig und bei der EIG erhältlich zum 
Preis von 14.- Euro (9.- Euro für EIG 
Mitglieder). Neumitglieder bekom-
men bei Abgabe der Beitrittserklä-
rung eins geschenkt. Beitrittsformu-
lare in diesem Heft oder auf www.
eig-olympiadorf.de

Die EIG Einwohner-Interessen-Ge-
meinschaft hebt mit dem memo 
olympia dorf spielerisch die posi-
tiven Seiten unseres Heimatdorfes 
hervor und beleuchtet seine – 
manchmal nicht wahrgenommenen 
oder gelegentlich vergessenen –  be-

Die Sportlerunterkünfte der XX. 
Olympiade 1972 waren von vorn-
herein als wegweisendes Städtebau-
projekt konzipiert, dessen Wohn-
qualität noch heute, nach mehr als 
40 Jahren, den Großteil aktueller 
Projekte weit hinter sich lässt: 
Auto- und Fußgängerverkehr ver-
laufen völlig getrennt: alle Straßen 
und Garagen wurden mit der Fuß-
gängerebene überbaut. Von den 
Wohnungen aus sieht und hört man 
– mitten in München – kein Auto. 
Dadurch konnte für 3.200 Woh-
nungen und 1.800 Studentenappar-
tements der öffentliche Raum in der 
Fußgängerebene zurückgewonnen 
werden – sie ist Treffpunkt, Kom-
munikationszone, Spielplatz. Vom 
lebendigen Zentrum mit Kirche, Kin-
dergarten und Schule, Läden und 
Cafés, Arztpraxen und Hotel aus-
gehend öffnen sich die drei Wohn-
arme nach Westen zu belebten 
Grünflächen, Sportanlagen und 
Spazierwegen. Durch die Mischung 
verschiedenster Wohnformen und 
Wohnungsgrößen, alle mit offenen, 
veränderbaren Grundrissen, mit 
gut nutzbaren, abgeschirmten pri-
vaten Außenräumen hat sich ein 
lebendiges Viertel mit engagierten 
Einwohnern entwickelt, denen der 
Wertes ihres Wohnumfeldes wohl 
bewusst ist. Die Bepflanzung ist Teil 
der Architektur.

MMK
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Das Olympiadorf gehört zum Ensem-
ble Olympiapark. Das bedeutet: Be-
vor der Pinsel in die Hand genommen 
oder die neue Markise bestellt wird, 
also vor allen Veränderungen am En-
semble muss – rechtzeitig vorher! – 
eine gesetzlich vorgeschriebene „Er-
laubnis“ eingeholt werden, denn:

Das Bayerische Denkmalschutzge-
setz bestimmt in 
§ 6 
Maßnahmen an Baudenkmälern:

„Wer 1. Baudenkmäler beseitigen, 
verändern oder ...
2. geschützte Ausstattungsstücke 
beseitigen, verändern, an einen an-
deren Ort verbringen oder aus einem 
Baudenkmal entfernen will, bedarf 
der Erlaubnis.
... Wer ein Ensemble verändern will, 
bedarf der Erlaubnis ... wenn sie sich 
auf das Erscheinungsbild des En-
sembles auswirken kann.“

§ 15 
präzisiert das Erlaubnisverfahren:

„Der Antrag auf Erteilung einer Er-
laubnis nach Art. 6, ...  ist schriftlich 
bei der Gemeinde einzureichen, die 
ihn mit ihrer Stellungnahme unver-
züglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde vorlegt.“

Der Antrag ist folglich bei der Lokal-
baukommission der Landeshaupt-
stadt München einzureichen; die 
Untere Denkmalschutzbehörde, die 
für den Vollzug des Gesetzes zustän-
dig ist, ist dort eingegliedert. Der Er-
laubnisantrag sollte sechs bis acht 
Wochen vor Beginn der Maßnahme 
gestellt werden. Gemäß § 17 werden 
für Amtshandlungen nach diesem 
Gesetz keine Kosten erhoben, sowohl 
das Erlaubnisverfahren als auch die 
Vorberatungen sind kostenfrei. 

Umfassende Informationen zur 
Denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis, 
wie auch das Antragsformular, sind 
bereitgestellt auf der städtischen 
Homepage unter https://www.mu-
enchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/
Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bau-
ordnung/Denkmalschutz/info.html

Das Denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnisverfahren
Ärger vermeiden - richtig sanieren im Ensemble

Wer 
stellt den Erlaubnisantrag?

Im Olympiadorf sind die 90 Einzel-
hauseigentümer jeweils selber gefor-
dert, alle anderen Eigentümer werden 
durch eine der 16 (künftig 17) Woh-
nungseigentümergemeinschaften 
bzw. deren jeweilige Hausverwaltung 
gegenüber den Behörden vertreten. 

Das Studentenwerk, die ODBG, Kir-
chen, Schule und Kindergärten ha-
ben sich bei Sanierungen ebenso an 
das Verfahren zu halten.

Im Anschluss an das Erlaubnisverfah-
ren – und auch hier vor Beginn der 
Maßnahmen – können gemäß § 25 
beim Landesamt für Denkmalpflege 
„Bescheinigungen für die Erlangung 
von Steuervergünstigungen“ bean-
tragt werden.

Achtung!

Auf der Homepage der EIG wird da-
rüber informiert, welche Farbe wo in 
Frage kommt. Es genügt aber nicht, 
sich dort Farben auszusuchen – dies 
ersetzt auf keinen Fall das denkmal-
schutzrechtliche Erlaubnisverfahren!

kein Kavaliersdelikt

Das Erlaubnisverfahren mag zwar 
umständlich erscheinen, es emp-
fiehlt sich aber nicht, es „zu ver-
gessen“ – denn § 15 bestimmt: 
„Werden Handlungen nach Art. 6, 
... ohne die erforderliche Erlaubnis 
... durchgeführt, so kann die Unte-
re Denkmalschutzbehörde verlan-
gen, dass der ursprüngliche Zustand 
wieder hergestellt wird, soweit dies 
noch möglich ist, oder ... auf ande-
re Weise wieder instandgesetzt ...“ 
Mit einer Geldbuße bis zu 250.000.- 
Euro kann nach § 23 „belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
... ohne die nach Art. 6 Abs.1 ... er-
forderliche Erlaubnis ... Maßnahmen 
an einem Denkmal durchführt“

Bestandsschutz

Als das Olympiadorf 1998 als Teil 

des Ensembles Olympiapark in die 
Denkmalliste eingetragen wur-
de, waren in der Zeit nach 1972 
teilweise Veränderungen an den 
Fassaden vorgenommen worden, 
die bis zu nächsten fälligen Reno-
vierung oder Instandsetzung Be-
standsschutz genießen. Aber nur 
bis dahin! 

Wenn die turnusmäßige Neulackie-
rung der Fenster oder der Fassadene-
lemente ansteht, darf z.B. nicht wie-
der rot oder weiß gestrichen werden, 
sondern nur noch in der „richtigen“ 
Farbe. Im Rahmen des Erlaubnisver-
fahrens hilft die Untere Denkmal-
schutzbehörde, Fehler bei der Farb-
wahl zu vermeiden.

Ensemble bedeutet?

keinesfalls: 
„Denkmalschutz light“!

Der Begriff „Ensemble“ wird be-
stimmt im § 1 (3) des Bayerischen 
Denkmalschutzgesetzes: „Zu den 
Baudenkmälern kann auch eine 
Mehrheit von baulichen Anlagen 
(Ensemble) gehören, und zwar auch 
dann, wenn nicht jede einzelne dazu-
gehörige bauliche Anlage die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 erfüllt, das 
Orts-, Platz- oder Straßenbild aber 
insgesamt erhaltenswürdig ist.“

Ensembles genießen nicht anders 
als Einzeldenkmäler den uneinge-
schränkten Schutz des Gesetzes.

Denkmalschutzgesetz

Das Gesetz zum Schutz und zur Pfle-
ge der Denkmäler in Bayern (DSchG) 
ist in Kraft seit dem 1. Oktober 1973 
(vollständig nachzulesen in www.
gesetze-bayern.de) .

Die Erhaltung der Denkmäler liegt 
demnach u. a. wegen ihrer ge-
schichtlichen, künstlerischen oder 
städtebaulichen Bedeutung im Inte-
resse der Allgemeinheit.

Denkmäler können Kunst-, Bau- 
oder Bodendenkmäler sein, die 
Bandbreite reicht von der Marien-
säule über den Limes bis zur Dampf-
lokomotive. Zu den Baudenkmälern 
zählen auch Gartenanlagen und En-
sembles. Sie werden erfasst in der 
Denkmalliste.

Boss
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Denkmalliste

Die Aufnahme in die Denkmalliste 
erfolgt durch das Landesamt für 
Denkmalpflege von Amts wegen im 
Benehmen mit der Gemeinde.

Die Liste kann von jedermann ein-
gesehen werden, auch online über 
http://www.blfd.bayern.de

Dort steht ein „Bayerischer Denkmalat-
las“ zur Verfügung, in dem die einge-
tragenen Objekte optisch aufgefunden 
werden können. Die „literarische“ Liste 
zu München Stadt ist veröffentlicht un-
ter: http://geodaten.bayern.de/denk-
mal_static_data/externe_denkmalliste/
pdf/denkmalliste_merge_162000.pdf

Sie enthält nicht nur Eintragungs-
nummer und Basisdaten, sondern 
– insbesondere bei den Ensembles – 
ausführliche Beschreibungen der Be-
sonderheiten, die ihre Aufnahme in die 
Denkmalliste begründen. Sie beginnt 
mit den Ensembles, dann folgen die 
Einzeldenkmäler in alphabetischer Rei-
henfolge ihrer Adresse, was dazu führt, 
dass die Einzeldenkmäler des Olympia-
parkes nicht alle beieinander zu finden 
sind, sondern (am 7.10.2016) auf

Seite 1   E-1-62-000-70  
Ensemble Olympiapark 
(mit Olympiadorf)

Seite 331   D-1-62-000-8458 
Ökumenisches Kirchenzentrum des 
Olympischen Dorfes 
HMR 23 + 25

Seite 740   D-1-62-000-7890 
Olympiaturm 
Spiridon-Louis-Ring 7

Seite 740   D-1-62-000-7891 
Olympiastadion 
Spiridon-Louis-Ring 27

Seite 740   D-1-62-000-7892 
Olympiahalle 
Spiridon-Louis-Ring 21

Seite 194f.   D-1-62-000-7893 
Olympia-Schwimmhalle 
Coubertinplatz 1

Der Umgang mit der Denkmalliste 
mag zunächst sperrig erscheinen, 
die Beschreibung und fachliche Wür-
digung seines kulturellen Wertes 
schärft aber den Blick auf unser Dorf 
und seine Umgebung im Ensemble 
Olympiapark.

Vermeidbarer Verdruss

Auf Grund der Vielzahl an Details ist 
ein vollständiger Katalog von do’s & 
don’ts  nicht machbar, Klärung bringt 
das Erlaubnisverfahren.

Solch absurde Situationen waren im 
März 2015 schon Thema im Dorfbo-
ten, sind aber immer noch nicht ganz 
bereinigt. Dass öffentliche Wegebe-
leuchtungen nicht im Rahmen krea-
tiver Gartenerweiterungen auf eigene 
Faust zugebuddelt werden dürfen, 
sollte eigentlich auch ohne behörd-
liche Stellungnahme klar sein.

klarer Stilbruch: fehlende Farben!

Der Neubau der Tankstelle vor dem 
Helene-Mayer-Ring wurde zwar in 
veränderter Gestalt genehmigt, nicht 
aber die im Wortsinne „aufgeblähte“ 
Werbung auf dem Dach: die Kaffee-
tasse musste wieder weg.

MMK
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Leider blieb auch die Ökistation 
nicht von Verschlimmbesserungen 
verschont: nachdem die Messinstru-
mente nicht mehr funktionierten, 
waren im 20. Jhd. kurzerhand anstel-
le der bunten Busfenster Aluvitrinen 
eingebaut worden. Bei der Sanierung 
der maroden Ökistation wird die da-
für zuständige ODBG von der Unteren 
Denkmalschutzbehörde beraten.

Fo
to

: M
M

K

Diese aufgesetzte Form der Marki-
se gab es zur Entstehungszeit des 
Olympiadorfes nicht, die unpassende 
Montage stört den Gesamteindruck 
des Ensembles. Markisen müssen 
unter der Decke angebracht werden 
und dürfen – im geschlossenen Zu-
stand! – nicht vorspringen.

nur hier erlaubt:
So hohe, geschlossene Holzzäu-
ne waren im Bebauungsplan nicht 
vorgesehen und wurden erst nach-
träglich genehmigt – aber nur zur 
Abgrenzung an den Wendeschlei-
fen – dort, wo öffentlicher Straßen-
verkehr unmittelbar ans Gärtchen 
grenzt – und sonst nirgends
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I – Förderung der Anschaf-
fung von Ladeeinrichtungen 

Wer allein, oder wohl auch als Woh-
nungseigentümergemeinschaft, eine 
Ladestation für Elektrofahrzeuge 
einrichten will, kann städtische För-
dermittel in Höhe von 20% der Inve-
stitionskosten, höchstens 1.500 Euro 
erhalten.

II – Förderung für Selbstän-
dige und Gewerbetreibende

Wie aus den Medien bekannt, wird 
seit Juni 2016 die Anschaffung elek-
trisch betriebener Fahrzeuge der EG-
Fahrzeugklassen M1 und N1 durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle mit jeweils 2.000 
Euro gefördert.

Wenig bekannt hingegen ist, 
dass die Landeshauptstadt Mün-
chen seit April 2016 ein Förder-
programm für Gewerbetreibende 
und Selbständige aufgelegt hat, 
mit dem die Anschaffung von Pe-
delecs, Lastenpedelecs sowie die 
Anschaffung von Leichtfahrzeu-
gen und zwei- und dreirädrigen 
Elektrofahrzeugen der EG-Fahr-

zeugklassen L1e bis L7e gefördert 
wird.

Förderziel ist es, Gewerbetreibende 
und Selbständige, die oft besonders 
viel im Stadtgebiet herumfahren 
und den Transport von Werkzeug 
und Unterlagen nicht mit dem MVV 
durchführen können, zu einem Elek-
trofahrzeug zu verhelfen, damit die 
Luftbelastung durch Feinstaub und 
Stickstoffdioxid reduziert werden 
kann. 

Die Förderhöhe beträgt in der Re-
gel 25% der Anschaffungskosten, 
dazu kann ein 500 Euro Bonus 
für Ökostromverwendung und ein 
1.000 Euro Bonus für die Stilllegung 
eines herkömmlichen KfZ gewährt 
werden.

Mehr Informationen zum Münch-
ner Förderprogramm Elektromobi-
lität des Referates für Umwelt und 
Gesundheit (RGU) sowie auch zur 
Förderung des Bundes finden Sie 
hier:

www.muenchen.de/rathaus/Stadt-
verwaltung/Referat-fuer-Gesund-
heit-und-Umwelt/Klimaschutz_und_

Elektromobilität Energie/Elektromobilitaet.html
Telefon: 089 233-47711, 
E-Mail: emobil.rgu@muenchen.de

Leo Meyer-Giesow (EIG)

Nach rund 45 Betriebsjahren wird 
die Gleisinfrastruktur der U3 zwi-
schen Scheidplatz und Münch-
ner Freiheit vom 31.10.2016-
31.03.2017 komplett erneuert. 

Die Baustellenlogistik wird über 
die Haltestelle Bonner Platz ab-
gewickelt. Daher wird der U-
Bahn-Verkehr in diesem Bereich 
komplett eingestellt. Es verkeh-
ren zwischen Scheidplatz und 
Münchner Freiheit oberidisch 
Busse als Schienenersatzverkehr.

Wer stadteinwärts fahren möchte, 
sollte überlegen, ob ein Umstieg 
auf die U2 am Scheidplatz oder 
die U1 in Moosach komfortabler 
ist, als der zweimalige Umstieg U-
Bahn zu Bus zu U-Bahn. 

Auch die Tram 27 vom Petuel-
ring ist eine Alternative nach 
Schwabing und ins Stadtzen-
trum.

Leo Meyer-Giesow (EIG)

Bus statt U-Bahn

Beim Umbau und der Sanierung der 
Stufenbauten handelt es sich um die 
letzte von mehreren Baumaßnahmen 
in der Studentenwohnanlage im 
Olympischen Dorf. Die Sanierung ist 
aufgrund von Betonschäden, Män-
geln bei den haustechnischen Anla-
gen und bauphysikalischen Schwach-
stellen dringend notwendig.

Ausgeführt wird die Sanierung in 
zwei Bauabschnitten. Während des 
ersten Bauabschnitts ab Ende Okto-
ber 2016 wird zunächst eine Schad-
stoffsanierung und Entkernung 
vorgenommen, bei welcher bei-
spielsweise Möblierungen entsorgt 
werden. Der Großteil der anschlie-
ßenden Bauarbeiten wird ab dem 
Frühjahr 2017 durchgeführt. 

Die Baustellenerschließung erfolgt 
zwischen den Stufenbauten und den 
Bungalows, also auf dem Grundstück 
des Studentenwerks München. Hier 
werden beispielsweise die Baumateri-
alien angeliefert werden. Die Zufahrt 
zur Baustelle wird sich zwischen dem 
Gemeinschaftsgebäude „Alte Men-
sa“ und den Stufenbauten befin-
den. Die Kranaufstellflächen sind im 
Bereich der Baustellenerschließung 
südlich der Stufenbauten geplant – 
also ebenfalls auf dem Gelände des 
Studentenwerks München.

An der nördlichen Fußgängerebene 
wird ein Bauzaun aufgestellt wer-
den, um die Baustelle abzugrenzen, 
die untere Ebene unmittelbar vor 
den Stufenbauten wird gesperrt. Die 

Umbau- und Sanierungsmaßnahme 
der Studentenappartements 
„Stufenbauten“ in der Connollystraße

Fußgängererschließung auf der obe-
ren Ebene wird weiterhin ungehin-
dert funktionieren.

Das Studentenwerk München hat 
neben dem Architekturbüro „bo-
gevischs büro“ weitere Fachbüros 
beauftragt, z. B. für die Betonsanie-
rung, Entkernung und Schadstoffsa-
nierung, sowie Sicherheitsanforde-
rungen auf der Baustelle. Alle diese 
Fachbüros werden dafür sorgen, dass 
die Baumaßnahme ordnungsge-
mäß und unter Einhaltung der tech-
nischen Regeln ablaufen werden. 

Das Studentenwerk München ist be-
müht, die Beeinträchtigungen und 
insbesondere die Lärmbelästigung 
durch die Baumaßnahmen im ge-
samten Zeitraum möglichst gering zu 
halten und entschuldigt sich bereits 
im Vorfeld für mögliche Unanehm-
lichkeiten.

Debora Schmidt
Studentenwerk München

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Was tut sich in der Ladenstraße?
Neben der Einführung eines kosten-
losen Wlans durch die Olywelt, die in 
einem eigenen Artikel beschrieben 
wird, gibt es inzwischen einige an-
genehme und weniger angenehme 
Änderungen in der Ladenstraße zu 
berichten.

Pizzahaus

Seit längerer Zeit sind die Schaufens-
ter des ehemaligen Blumenladens 
verhängt, ohne dass ein Hinweis 
Auskunft gibt, was dort vorgesehen 
ist. Herr Gözlykaya, der Betreiber des 
Pizzahauses, der einfacherweise auch 
‚Chicco‘ genannt wird, hat diese Ein-
heit gekauft und will dort das lange 
gewünschte Café errichten. Er will 
dazu die Fassade denkmalgerecht 
öffnen, um leichter Zutritt zu der an 
der Nordseite vorgesehenen Außen-
bestuhlung zu erhalten. Im Inneren 
wird eine großzügige Kaffeebar ent-
stehen, an der ein Kaffee angeboten 
wird, der von Chicco selbst hergestellt 
und vertrieben wird. Natürlich wird 
auch am Tisch bedient. Vor allem 
aber wird Frühstück mit guten Crois-
sants und Gebäck für Frühaufsteher 
zur Verfügung stehen. Hierzu kann 
auch Naturtee getrunken werden. 
Herr Gözlykaya ist auch ein gelernter 
Eishersteller und will ab Frühjahr sein 
selbstgemachtes Eis verkaufen. Das 
Café wird Tochter Defne überneh-
men und führen. Diese Aktivitäten 
und die Art ihrer Durchführung er-
füllen lang gehegte Wünsche und 
bieten den Dorfbewohnern endlich 
ein professionelles Tagescafé.

Außenausstellung 
und Ständer 

Außen ausgestellte Waren gehören 
zu einer lebendigen Ladenstraßen-
Atmosphäre. Wichtig ist dabei, 
dass ein vernünftiges Maß gewahrt 
bleibt und Mindestansprüche an 
die Gestaltung erfüllt werden. Die 
Olywelt hat hierzu eine Arbeitshilfe 
und Motivationsbroschüre erarbei-
tet und gibt diese an die entspre-
chenden Händler weiter. Ziel ist es, 
die Gestaltung durch eine freiwillige 

Selbstbeschränkung zu verbessern 
und Zwangsmaßnahmen zu vermie-
den. Außerhalb des Olympiadorfes 
regelt die Landeshauptstadt Mün-
chen die Nutzung der Wegeflächen 
streng. Bei uns im Dorf ist die ODBG 
zuständig und kann ggf. Regelungen 
durchsetzen. 

Deckenerneuerung

Die lang ersehnte Deckenrenovie-
rung gerät abermals ins Stocken. 
Nach vielen Änderungen, bedingt 
durch technische Probleme, sowie 
durch Forderungen der Denkmal-
schutzbehörde, liegen nun die Aus-
schreibungsergebnisse vor. Da diese 
leider erheblich über den von den 
beiden beteiligten WEGs bereits be-
schlossenen Summen liegen, müssen 
diese von neuem das Einverständnis 
ihrer Eigentümer einholen. Vom Zeit-
punkt der Eigentümerversammlun-
gen hängt nun die Vergabe an die 
günstigste Firma ab. Wir müssen im 
ungünstigsten Fall mit einem Baube-
ginn ab Frühjahr 2017 rechnen.

Sonnenstudio, Miet- 
und Verkaufspreise

Der derzeitige Mieter hat mitgeteilt, 
dass er das Sonnenstudio schließen 
und die Ladeneinheit weitervermie-
ten will. Wir hoffen, dass die Miet-
preisgestaltung moderat ausfallen 
wird, was angesichts der sehr hohen 
Miete, die er selbst zu bezahlen hat, 
nicht einfach sein wird. Es stellt sich 
ganz allgemein heraus, dass zu hohe 
Mietvorstellungen zu eigenartigen 
Ladentypen führen, die sich wenig 
an den Bedürfnissen des Dorfes, da-
für umso mehr an der erzielbaren 
Miete orientieren. Die Olywelt hat 
geeignete Branchen vorgeschlagen 
(Metzger, Bücher, Optiker, Fahrrad-
geschäft). 

Das zeigt aber auch, dass der Grund-
gedanke der Olywelt richtig ist, dass 
die Dorfbewohner ihre Läden selbst 
erwerben. In einigen Fällen sind aber 
die Vorstellungen von Verkaufsprei-
sen so weit von der Dorfrealität 

entfernt, dass die Olywelt es ihren 
Mitgliedern nicht zumuten kann, 
zu derartigen Preisen zu kaufen. 
Wir hoffen hier auf die beruhigende 
Wirkung von leider unvermeidbaren 
Leerständen.

Olympiawerk

Unsere Service-Oase Olympiawerk 
bietet neben handwerklicher Un-
terstützung (durch die Übernahme 
von Schreinerarbeiten und die Ver-
mittlung von Handwerkern anderer 
Fachbereiche) ein wachsendes An-
gebot an Diensten an und fungiert 
als Schnittstelle zu Angeboten an-
derer Dienstleister. Neben der Rei-
nigungsannahme bietet das Olym-
piawerk auch die Annahme von 
Paketen der Zusteller UPS und DPD. 
Dies ist äußerst praktisch und sorgt 
für eine Entlastung Ihrer Nachbarn. 
Herr Treffer hat außerdem eine Zu-
stellung von Paketen im Dorf mittels 
eines Elektrofahrrads übernommen 
(die Süddeutsche berichtete unter 
http://www.sueddeutsche.de/mu-
enchen/olympiadorf-die-drehschei-
be-setzt-auf-strom-1.3161322). 

Die angelieferten Pakete werden so 
emissionsfrei verteilt und die Trans-
porter der Zustellunternehmen blo-
ckieren nicht unsere Tiefstraße. Im 
Olympiawerk können außerdem 
Elektrofahrräder erworben werden. 
Vorhandene Fahrräder können in 
Kooperation mit der Firma Tegern-
see Bike aus Bad Wiessee zu Elek-
trofahrrädern umgerüstet werden. 
Dies passt wiederum gut zum Ser-
vice, Fahrräder aller Art zur Repara-
tur anzunehmen.  

Hotel

Das Hotel ist inzwischen an die 
Gruppe Art-Hotels verkauft worden. 
Diese Gruppe legt großen Wert da-
rauf, den Standort im Hotel selbst 
bewusst zu machen. Das Hotel will 
noch im Oktober eröffnen, deshalb 
können die Besichtigung und das 
Interview mit dem Hotelmanager 
erst danach stattfinden. Ein Bericht 
wird also erst im nächsten Dorfbo-
ten erscheinen

E. Schunck und M. Wotruba
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Freifunk im Olydorf
Vielleicht ist Ihnen schon aufge-
fallen, dass es vom Forum bis zum 
Kirchplatz ein offenes WLAN mit 
der ssid muenchen.freifunk.net gibt. 
Mehrere Ladenbetreiber haben sich 
mit der Olywelt zusammen getan 
und teilen ihren Internetanschluss 
mit Ihnen. Sie nutzen dafür die In-
frastruktur von Freifunk. In größeren 
Kaufhäusern finden Sie ebenfalls ein 
Kunden-WLAN. Dass sich aber meh-
rere unabhängige Ladenbetreiber für 
Ihre Kunden in einer Ladenstraße zu-
sammen tun, ist selten.

Das „frei“ im Namen Freifunk bedeu-
tet einmal „gratis“ für die Nutzer: 
Freifunk hat keine kommerziellen 
Ziele – er lebt von der Initiative ei-
niger ehrenamtlicher Entwickler und 
vieler Menschen, die einen für Frei-
funk konfigurierten Router aufstellen, 
und einen Teil der Bandbreite ihres 
Internet-Anschlusses mit anderen tei-
len. „Frei“ ist aber auch im Sinn von 
„Freiheit“ zu verstehen: Es gibt kei-
ne rechtlichen Probleme, wenn man 
seinen Anschluss Fremden zur Verfü-
gung stellt (Störerhaftung, Abmahnri-
siko trotz kürzlicher Novellierung), es 
gibt keine Protokollierung, Filterung 
oder Veränderung von übertragenen 
Inhalten, und durch technische Maß-
nahmen sind das private Netzwerk 
und die eigenen Daten geschützt. 
Allerdings: Weil Freifunk nur vor Frei-
willigen getragen wird, gibt es keine 

Gewährleistung des i.d.R. funktio-
nierenden Service. Freifunk München 
(www.freifunk-muenchen.de) be-
treibt in und um München fast 2.000 
Zugangspunkte, in Deutschland sind 
es inzwischen 20.000. „Betreibt“ ist 
eigentlich falsch, denn es sind die Ge-
räteaufsteller, die aus der Technik Nut-
zen für die Gemeinschaft machen. 

Freifunk wurde in den Medien po-
pulär, als es um die Versorgung von 
Flüchtlingen mit einem Internetzu-
gang ging. Bis jetzt sind sehr viele 
Unterkünfte nur durch Freifunk und 
nicht durch den Staat mit Internet 
versorgt. Die Landeshauptstadt un-
terstützt den Ausbau von Freifunk 
und stellt städtische Gebäude für 
den Aufbau des Backbone-Netzwerk 

zur Verfügung. 
All das zeigt die 

Ernsthaftigkeit von Freifunk.

Nachdem nun neben der Ladenstra-
ße zwei weitere Freifunk-Inseln in der 
Connollystraße und der Straßberger-
straße entstanden sind, kann über 
die Vision eines offenen WLANs im 
ganzen Olydorf nachgedacht werden. 
Mit zunehmender Dichte und Vernet-
zung der Geräte kommt Freifunk der 
Idee eines lokalen und providerunab-
hängigen Internetzugangs näher.

Falls Sie ebenfalls Ihren Internetan-
schluss über Freifunk teilen oder das 
schon vorhandene Netz eines Nach-
barn verstärken wollen, dann besu-
chen Sie eines der Freifunker-Treffen 
oder fragen Sie Karl Scharbert (C8, 
Tel. 3542173) oder Gunter Magin 
(S25, 35652722).

Karl Scharbert, Gunter Magin

Sicht auf die Freifunk Knotenkarte https://ffmuc.net/map, Stichwort: Olydorf
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Tel. 3541359

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00
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Im letzten Dorfboten angekündigt, ab 
November im Verkauf - der Kalender 
mit Originalbildern von 1972, ange-
lehnt an den Stil von Otl Aicher. Drei 
Kalenderblätter als Kostprobe sind 
heute schon hier abgedruckt!

Als wir beim Nikolausbesuch im letz-
ten Jahr an einem kleinen Stand das 
Habitat-Buch mit seinen wunder-
baren Fotos unseres Olympiadorfes 
verkauften, kamen wir mit interes-
santen und interessierten Dorfbe-
wohnern ins Gespräch. Einige er-
zählten, dass sie noch Fotos von den 
Olympischen Spielen 1972 zu ihren 
Schätzen zählen. So wurde die Idee 
geboren, einen Kalender zu kreie-
ren. 

Jetzt ging es an das Sam-
meln von Bildern. Ein gro-
ßer Dank an dieser Stelle 
an die Dorfbewohner Fr. 
Toniolo und Hr. Widmann, 
die uns sofort ihre Fotos 
von damals zur Verfügung 
stellten! 

Die Galerie Reiber/Brandt 
half uns mit Bildern aus der 
Bauphase der Olympiastät-
ten. Weil wir in unserem 
Kalender auch einen Ein-
druck vom Leben während 
der Olympischen Spiele 
und von den Wettkämpfen 
vermitteln wollten, kaufte 
die EIG noch einige Agen-

turbilder dazu. So zeigt der Kalen-
der nun eine spannende Bildermi-
schung von privaten Zeitzeugen 
und Pressefotografen. 

Als großes Glück stellte sich in den 
folgenden Monaten das Interesse, 
Engagement und Know How des 
Kultausschusses der Studenten im 
Unterdorf heraus! Nur durch die Un-
terstützung von Veruschka Glatze-
der, die Graphikdesign studiert, und 
Benedikt Schwab, der scannte wie 
ein Profi, können wir bald auf ein 
wunderbares Ergebnis blicken!

Weil es viel zu schade wäre, dieses 
Werk nur 2017 zu nutzen, ent-
schieden wir uns für einen immer-

Must-have für alle Fans: 
Der neue Olympiakalender ist da!

währenden Kalender. Wer möchte, 
braucht den Kalender also gar nicht 
mehr von der Wand zu nehmen!

Der Kalender wird ab November in 
der Apotheke am Forum, im Olym-

piawerk, in der Bierstube 
und im Studentenwerk an-
geboten. Auch bei der EIG-
Nikolausfeier ist ein kleiner 
Verkaufsstand geplant. 

Der Preis wird bei ca. 20 
Euro liegen - für EIG-Mit-
glieder und Studenten ist 
eine Ermäßigung vorgese-
hen.

Wir sind sehr stolz auf un-
sern Fotokalender und hof-
fen, dass in Zukunft noch 
weitere Kooperationen der 
EIG im Ober- und der Stu-
denten im Unterdorf fol-
gen!

Dr. Tatjana Eckerlein (EIG)

Die Hostessen in ihren wunderbaren blauen Dirndln 
genießen eine Pause und die Sonne während der Olym-
pischen Spiele

1972 gab es im Olympischen Dorf noch viele öffentliche 
Spielmöglichkeiten, die heute leider verschwunden sind. 
Erraten Sie, wo genau dieses Foto entstand?

Am 14.7.1969 wurde der Grundstein für die Olympischen 
Stätte in München gelegt. Kurze Zeit später sprach Willi 
Daume beim Baubeginn in Kiel
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Die Galerie Reiber/Brandt ist in 
der Kapuzinerstraße 41. Sie handelt 
ausschließlich mit Originalstücken 
der Olympischen Spiele von 1972 
(Poster, Teller, Waldis, Sitze aus dem 
Olympiastadion uvm.) – ein Eldorado 
für alle Fans! 
Der Kultausschuss der Studenten 
befasst sich mit der Kultur im (Unter)
Dorf. Legendär und sehr informati-
onsreich ist das Dorfbladl mit ständig 
neuen Beträgen. 
Es lohnt sich ein Blick unter: 
www.dorfbladl.com

Info
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In den letzten Monaten ist im OLY-
Treff wieder so einiges passiert. Was 
genau  bei uns los war möchten wir 
euch auch diesmal wieder berichten. 

In den Osterferien starteten wir mit 
einem Ausflug zum Olympia Bow-
ling am 23.03.2016. Zwei Stunden 
lang lieferten sich 10 Kinder sowie 
Stefan und Katharina einen heißen 
Kampf um die meisten Punkte. An 
erster Stelle stand aber natürlich der 
Spaß am Spiel und nicht der sportliche 
Ehrgeiz, so dass jeder „Strike“ von al-
len gemeinsam bejubelt wurde.

Am Donnerstag, den 31.03.2016 
machten wir uns mit dem Zug auf 
den Weg in den Skyline Park. Nach 
ca. 1,5 Stunden Bahnfahrt und einem 
fünfzehnminütigen Fußmarsch er-

reichten wir endlich den Freizeitpark. 
Sechs Stunden lang konnten wir alle 
Attraktionen des Parks ausprobieren. 
Von kleinen Elektroautos bis hin zur 
Achterbahn war für jeden etwas da-
bei. Nach einem langen und ereignis-
reichen Tag kamen wir schließlich ge-
gen 21 Uhr wieder am OLY-Treff an.

In den Pfingstferien zog es uns am 
20.05.2016 in den Tierpark Hella-
brunn. Hier verbrachten wir einen 
schönen Tag und konnten jede Men-
ge verschiedene Tiere bewundern. 
Besonders aufregend war die Greif-
vögel-Vorführung, wo man den Tie-
ren beim Fliegen und Jagen zusehen 
konnte 

Kurz nach den Pfingstferien stand 
dann schon am Freitag, den 

10.06.2016 unser alljährliches 
Spielwagenfest auf dem Pro-
gramm. Passend zur Fußball-Euro-
pameisterschaft hatten wir für euch 
den Riesenkicker ausgeliehen. Dort 
konntet ihr selbst in die Rolle einer 
Kickerfigur schlüpfen. Außerdem 
konntet ihr euch schminken lassen, 
unseren Geschicklichkeitsparcours 
ausprobieren und Badeenten an-
geln. Als Verpflegung gab es ein 
leckeres Kuchenbuffet und Würstl 
vom Grill sowie verschiedene Ge-
tränke. 

Direkt einen Tag nach dem Spiel-
wagenfest waren wir beim Evan-
gelischen Kirchentag München-
Nord auf dem Curt-Mezger-Platz in 
Milbertshofen vertreten. Hier konn-
tet ihr auch noch einmal Enten an-
geln. 

Neues aus dem OLY-Kindertreff

Am 24.06.2016 nahmen wir am 
Sommerfest des Facharbeits-
kreises Jugend Milbertshofen teil. 
In der JugendWerkHalle (Hansel-
mannstraße 33) konntet ihr an un-
serer Station Knautschbälle basteln. 
Außerdem gab es beim Sommerfest 
viele andere Spiel- und Bastelstati-
onen, die von den anderen Kinder- 
und Jugendeinrichtungen aus Mil-
bertshofen organisiert wurden. 

Allmählich Tradition hat unsere Betei-
ligung beim Ausflug der Nadischu-
le auf den Abenteuerspielplatz 
in Neuhausen der dieses Jahr am 
27.06.2016 stattfand. Auch dieses 
Jahr betreuten wir für euch die Luft-
schlange auf der ihr springen, toben 
und hüpfen konntet. 

Wie jeden Sommer gab es wie-

Manch einer machte beim Bowling 
ein tolle Figur
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Der Riesenkicker beim Spielwagenfest
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Vollgas geben auf der Sommerrodelbahn
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der ein sportliches Highlight für 
den OLY-Treff. Am Samstag, den 
02.07.2016 nahmen wir mit einer 
Mannschaft in der Spielklasse U13 
am diesjährigen KJR-Fußballcup teil. 
Dieses Jahr wurde zum ersten Mal 
nicht mehr in Neuhausen, sondern 
auf der Bezirkssportanlage Thalkir-
chen und dem Gelände des Kinder- 
und Jugendtreffs 2Club gespielt. 
Nachdem sich unsere Mannschaft 
erst zwei Tage vor dem Turnier kom-
plettiert hatte, erreichten wir mit 
zwei Siegen (4:1 und 6:0) und einer 
Niederlage (0:2) das Spiel um Platz 
3. Hier sicherte sich der FC OLY mit 
einem 1:0-Sieg den Pokal für den 3. 
Turnierplatz. Bei der Siegerehrung 
gab es dann noch zwei Überra-
schungen. Zuerst bekam unser Tor-
jäger Finn den Preis für den besten 
Torschützen und dann erhielt unsere 

Der FC OLY holte sich den 3.Platz beim KJR-CUP
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Spaß auf der Wellenrutsche im 
Skyline Park
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In Schutzanzügen vor dem Salzbergwerk Berchtesgaden
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Mannschaft mit dem Fair-Play-Pokal 
die Ehrung für die fairste Mann-
schaft in der Spielklasse U13. 

Beim Sommerfest der Nadischule 
am Freitag, den 08.07.2016 konntet 
ihr bei uns noch einmal die beliebten 
Knautschbälle aus mit Sand gefüllten 
Luftballons basteln. 

Bevor wir uns in die vierwöchige 
Sommerpause verabschiedeten ging 
es am 03.08.2016 noch zum Mini-
golf spielen in den Olympiapark. 
Hier konnte jeder seine Künste zeigen 
und versuchen mit den wenigsten 
Schlägen den Ball einzulochen. 

Nach unserer Sommerschließung 
folgte am Freitag, den 08.09.2016 
unser Ausflug in das Salzbergwerk 
Berchtesgaden. Mit einem gemie-
teten Kleinbus machten wir uns in 
der Früh auf den Weg in Richtung 

Berchtesgaden. Nach einigen Um-
leitungen kamen wir gerade noch 
rechtzeitig zu unserer Führung im 
Salzbergwerk an. Hier lernten wir 
sehr viel über den Salzabbau und die 
Salzgewinnung. Highlights waren 
natürlich die zwei Rutschen und die 
Fahrt mit dem Boot über den Spie-
gelsee. Im Anschluss an die Führung 

legten wir erst einmal eine Brot-
zeitpause ein, bevor wir noch zur 
Sommerrodelbahn am Obersalzberg 
fuhren. Danach ging es dann auch 
schon wieder heimwärts in Richtung 
München. 

Als letztes großes Ereignis stand 
am Freitag, den 23.09.2016 unser 
35-jähriges Jubiläum auf dem Pro-
gramm. Einen ausführlichen Bericht 
hierzu könnt ihr ebenfalls hier im 
Dorfboten lesen.

Während der Sommermonate wa-
ren wir bei schönem Wetter immer 
bei unserem Spielwagen am Rei-
fenspielplatz. Dort konnten wir 
dieses Jahr zum ersten Mal unsere 
Wasserrutsche über einen Hydranten 
betreiben und euch somit eine, oft 
dringend notwendige Abkühlung, 
verschaffen. Natürlich konntet ihr 
auch immer alle Spielgeräte aus dem 

Spielwagen nutzen. 

Die Tage werden jetzt wieder kürzer 
und die Temperaturen kälter, so dass 
wir wieder von Montag bis Freitag 
jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr im 
OLY-Treff (Helene-Mayer-Ring 9, Ein-
gang g) für euch da sind. 

Stefan Kublik/OLY-Treff Team

apotheke am forum
Ihre Apotheke

Dr. Merk + Dr. Odenthal
Helene-Mayer-Ring 14 80809 München

fon 089-3 51 90 81 fax 089-3 54 21 39

mobil 0151-20 56 72 12

apoforum@web.de

www.apoforum-muenchen.de
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Am Freitag, den 23.09.2016 wurde 
auf dem Vorplatz der Alten Mensa, 
direkt vor dem Kindertreff OLY, aus-
giebig gefeiert. Bei idealem Wetter 
konnten sich unsere kleinen Gäste 
auf einer Hüpfburg austoben, Turn-
beutel bedrucken, Badeenten an-
geln, ein Action-Painting-Wandbild 
durch Eierwerfen erstellen und beim 
Geschicklichkeitsparcours die Spiel-
geräte aus dem Spielwagen auspro-
bieren. Die Zaubershow von Zauberer 
René zog kleine und große Besucher 
gleichermaßen in ihren Bann. 

Aber nun der Reihe nach: Was gab 
es denn überhaupt zu feiern? Diese 
Frage ist relativ leicht zu beantwor-
ten. Der Kindertreff OLY feierte sei-
nen 35. Geburtstag. Genauer gesagt 
war es nicht der Kindertreff OLY, 
sondern die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit im Olympischen Dorf die 
gefeiert wurde. 1981 wurde die „Of-
fene Jugendarbeit im Olympischen 
Dorf im Verein für Soziale Aufgaben 
in Moosach e.V.“ in den Räumen der 
Olympiakirche eingeführt. Da dieser 
Name nicht gerade kurz und eingän-
gig ist, erhielt die Einrichtung nach 
kurzer Zeit den Namen „Teestube“. 
In den ersten Jahren war es eine Ein-
richtung für Jugendliche und junge 
Erwachsene ab 14 Jahren. Über die 
Zeit hinweg änderten sich die Be-
dürfnisse der Jugend im Olympischen 

Dorf, so dass die Teestube bald zu 
einem Kinder- und Jugendtreff wur-
de. Jetzt durften bereits Kinder ab 6 
Jahren die Teestube besuchen. Wie-
der einige Jahre später folgte die 
nächste Umstrukturierung. Ab die-
sem Zeitpunkt hieß der offene Treff 
„Teestube für Kinder“ und widmete 
sich erstmals der heutigen Zielgrup-
pe, den Sechs- bis Dreizehnjährigen. 
2002 folgte dann die Umbenen-
nung in „Kindertreff OLY“. Mit dem 
Auszug aus der Olympiakirche und 
dem Einzug in die „Alte Mensa“ im 
Helene-Mayer-Ring 9 im Jahr 2011 
erhielt der, bei den Kindern nur als 
„OLY-Treff“ bekannte, Kindertreff, 
neue, modern eingerichtete Räume. 
Heute ist der OLY-Treff eine, bei den 
Kindern im Dorf, sehr beliebte Frei-
zeiteinrichtung – ein guter Grund, 
diese 35 Jahre ordentlich zu feiern. 

Bereits am Vormittag gab „Moosachs 
kleine Kasperlkiste“ eine Vorstellung 
für die Vorschüler des Kindergartens 
Frieden Christi. Die Kinder verfolgten 
gespannt das Geschehen und halfen 
dem Kasperl die in eine Maus ver-
hexte Gretel wieder in einen Men-
schen zu verwandeln. Im Anschluss 
an das Theaterstück durften die 
Kinder sogar einen Blick hinter die 
Bühne werfen und sich anschauen 
wie ein Kasperltheater funktioniert. 

35 Jahre Offene Kinder- und 
Jugendarbeit im Oly-Dorf
Der Kindertreff OLY feiert Geburtstag

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
Herrn und Frau Röck bedanken, die 
mit ihrem Kasperltheater zu uns ge-
kommen sind.

Um 14.30 Uhr begann dann das 
bunte Programm mit verschiedenen 
Spielstationen. Hauptattraktion war 
auch dieses Mal wieder die Hüpfburg. 
Außerdem durften die Kinder Turn-
beutel mit tollen Motiven bedrucken 
und diese im Anschluss natürlich mit 
nach Hause nehmen. Beim Entenan-
geln konnte man sich eine Piraten-
Gummiente für zu Hause an Land 
ziehen. Extra für das Jubiläumsfest 
wurde unser Spielwagen vom Reifen-
spielplatz zum Kindertreff gezogen. 
Auf einem Geschicklichkeitsparcours 
konnten dann die verschiedenen 
Spielgeräte aus dem Spielwagen aus-
führlich getestet werden. Wer bei so 
viel Bewegung Hunger bekam, mus-
ste natürlich nicht mit knurrendem 
Magen ausharren. In den Räumen 
des Kindertreffs gab es ein leckeres 
Kuchenbuffet mit über 15 verschie-
denen Kuchensorten. Wem der Sinn 
lieber nach etwas Herzhaftem stand, 
konnte seinen Hunger mit Würsteln 
und Semmeln bzw. Brezln bekämp-
fen. Außerdem wurden Kaffee und 

Die Turnbeutel wurden mit tollen 
Motiven bedruckt

Stefan, Katharina und Sonja - Das 
Team vom Kindertreff OLY 

Moosachs kleine Kasperlkiste unter-
hielt bereits am Vormittag unsere 
kleinsten Besucher
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www.benno-huber.de

Schreinermeister

BENNO 
HUBER

•	 Innenausbau	und	Möbel
•	 Glas
•	 Fensterwartung	und	Reparatur
•	 Sicherungstechnik	an	Fenster
	 und	Türen
•	 Fachbetrieb	Gebäudesicherheit

Flurstraße	16,	85238	Petershausen
Tel.:	08137	-	34	16
schreinerei.benno.huber@t-online.de
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verschiedene Getränke angeboten. 
Im Laufe des Nachmittags gab Zau-
berer René bereits mit kleinen Tricks 
und Luftballontieren, die er an die 
Kinder verteilte, einen Vorgeschmack 
auf seine später folgende Show.

Um 16.00 Uhr folgte dann ein of-
fizieller Teil mit Ansprachen der ge-
ladenen Gäste. Sabine Nagel, 1. 
Vorsitzende der Diakonie München-
Moosach e.V., dem Trägerverein 
des Kindertreff OLY, begrüßte die 
großen und kleinen Gäste zum Ju-
biläumsfest und gratulierte ihrerseits 
dem OLY-Treff zum Geburtstag. Eine 
kurze Ansprache durch Stefan vom 
OLY-Treff-Team durfte natürlich auch 
nicht fehlen. Es folgten weitere Gruß-
worte von Petra Liebl, die für den 
Kindertreff zuständige Betreuerin 
vom Stadtjugendamt, Tina Pickert, 
Jugendbeauftragte des Bezirksaus-
schuss 11 Milbertshofen/Am Hart 
und dem Pfarrer der Olympiakirche, 
Bernhard Götz. Als Anerkennung für 
die geleistete Arbeit bekam 
der OLY-Treff vom Vorstand 
der Diakonie München-
Moosach e.V. noch einen 
nagelneuen Basketball 
überreicht. 

Im Anschluss folgte das, 
von den Kindern lang her-
beigesehnte, Highlight des 
Tages: Die große Zauber-
show von Zauberer René! 
Fast eine Stunde lang ver-
blüffte René Jung und Alt 
mit seinen Tricks und nahm 
die Besucher mit auf die 
Suche nach dem „Zauber-
stab mit den drei Enden“. 
Die Kinder konnten dabei 
nicht nur zusehen, sondern 
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Die Zaubershow zog vor allem die jungen Besucher in 
ihren Bann

Für viele Tricks brauchte René Unterstützung aus dem 
Publikum

durften auch mitmachen und selbst 
ein Teil der Show sein. Manch einer 
staunte nicht schlecht und fragte 
sich zum Beispiel: „Wie kommt das 
bunte Tuch in meinen Ärmel? “ 
oder „Was macht die Münze hinter 
meinem Ohr?“. Natürlich hat uns 
René seine Tricks nicht verraten. 
Aber so machen das richtige Zaube-
rer halt. Trotzdem, oder auch gerade 
deswegen waren sowohl Kinder, als 
auch Eltern und alle anderen Besu-
cher hellauf begeistert von Renés tol-
len Zauberkünsten. 

Nach der Zaubershow konnten sich 
die Kinder wieder an den verschie-
denen Spielstationen austoben und 
bei einem weiteren Highlight mitwir-
ken. Zusammen mit Sonja, Katharina 
und einigen Helferinnen gestalteten 
die Kinder 4 große MDF-Platten die 
bald im OLY-Treff als Bild an der 
Wand hängen werden. Mit Farbe ge-
füllte Eierschalen, die auf die Platten 
geworfen wurden, sorgten für tolle 

Spritz- und Farbeffekte. Das Ergebnis 
könnt ihr bald im OLY-Treff bewun-
dern. 

Zum Abschluss möchten wir noch 
einigen Personen danken. Als aller-
erstes geht ein großer Dank an all 
unsere Helfer, die sowohl die Spiel-
stationen als auch die Verpflegungs-
stände betreut haben. Ohne euch 
wäre das Fest in dieser Form nicht 
möglich gewesen. Ein weiterer Dank 
geht an unsere Gäste Petra Liebl, 
Tina Pickert und Bernhard Götz, 
die sich die Zeit genommen und die 
Mühe gemacht haben unser Fest mit 
ihren Beiträgen zu bereichern. Au-
ßerdem danken wir Sabine Nagel für 
die nette Moderation des offiziellen 
Teils und den Vorstandsmitgliedern 
der Diakonie München-Moosach e.V. 
sowie Geschäftsführer Uwe Reebs 
für ihr Kommen und ihre Unterstüt-
zung im Vorfeld. Ebenso danken wir 
den Müttern unserer Besucher, die 
sich die Mühe gemacht und Kuchen 

für unser Buffet gebacken 
haben. Der Pfarrei Frieden 
Christi danken wir für das 
Ausleihen der Biertisch-
garnituren. Sollten wir je-
manden vergessen haben 
war das keine böse Absicht. 
Nicht zuletzt geht ein groß-
er Dank an ALLE Besucher 
unserer Jubiläumsfeier und 
vor allem an alle Kinder. Ihr 
habt unser Fest erst zu dem 
großen Erfolg gemacht, der 
es am Ende war. 

In diesem Sinne: AUF WEI-
TERE 35 JAHRE 

Stefan Kublik, Sonja Knölke 
und Katharina Süttner 

(Das OLY-Treff Team) 
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Im Schuljahr 2016/17 haben wir wie-
der drei Anfangsklassen und sind auf 
insgesamt 10 Klassen angewachsen. 
Unser Team wird verstärkt durch die 
beiden neuen Kolleginnen Frau Eva-
Maria Haunschmid und Frau Sabrina 
Ranker, die jeweils eine erste Klasse 
unterrichten.

Um genug Platz zu haben, wurde 
bereits Ende Juli mit dem Umbau für 
unsere Mittagsbetreuung begonnen. 
Zu unserer großen Freude waren die 
neuen Räumlichkeiten pünktlich zum 
Schulstart im  September bezugsfer-
tig und trugen zu einer Entspannung 
unserer Raumsituation bei. 

In jedem Schuljahr widmen wir uns 
einem speziellen Schwerpunkt. „Flit-

zen statt sitzen und dabei heftig 
schwitzen!“, so lautet unser diesjäh-
riges Motto.

Zu unserem Standardrepertoire gehö-
ren bereits viele bewährte Aktionen 
wie die Hockeytage, das Turnen mit 
den Sportstudenten, die Winterturn-
tage, verschiedene Spendenläufe, 
das Nadisportfest usw.

Diesmal haben wir eine Fülle weiterer 
Ideen - die aber an dieser Stelle noch 
nicht verraten werden!

Nicht nur durch unseren Namensge-
ber Nedo Nadi (1894-1940) haben 
wir einen engen Bezug zum Sport. 

Während der Olympischen Spiele 

Nachrichten aus der Grundschule

1972 diente unser Schulgebäude 
den teilnehmenden Sportlern als 
Spiel-und Begegnungsstätte.

Wenn Sie gerne wissen möchten, 
was sonst noch bei uns passiert, 
laden wir Sie herzlich dazu ein sich 
auf unserer Homepage unter www.
nadischule.musin.de zu informie-
ren. Wir freuen uns sehr über Ihr 
Interesse.

Elke Kandlbinder

Ja, Sie haben richtig gelesen: Die 

Jahres im forum2 die Ehre. Und das 
gleich sechs Mal! 

Viele Gäste – darunter natürlich auch 
die Mitglieder der Theatergruppe 
Olympiadorf – wollen der Monarchin 
ihre Referenz erweisen. 

Da bei Ereignissen dieser Größenord-
nung erfahrungsgemäß mit Verzöge-
rungen und Verspätungen gerechnet 
werden muss (Parkplatzprobleme 
im Olympiadorf….), hat die Thea-
tergruppe Olympiadorf die Aufgabe 
übernommen, den Gästen die War-
tezeit so angenehm wie möglich zu 
gestalten – mit ihrem neuen Stück 
„Sketch down – die Sache mit dem 
Hasen“.

Die Gruppe bereitet sich bereits jetzt 
minutiös auf den illustren Besuch 
vor. Am Programm, den Outfits, der 
räumlichen Ausstattung, Ideen für 
das Catering… wird fieberhaft ge-

Die Queen kommt ins Olympiadorf arbeitet. Auch die die Planungen für 
eine Fernsehübertragung sind schon 
weit gediehen: Oly-TV wird live und 
in voller Länge berichten. Selbst die 
Bundeskanzlerin hat es sich nicht 
nehmen lassen, an diesem Event 
teilzunehmen – via Liveschaltung ins 
Kanzleramt ist sie mit von der Partie.

Wenn auch Sie dabei sein wollen -  
Terminkalender zücken: 11./12./13. 
und 18./19./20. Mai 2017 im fo-
rum2.

Warten kann auch Spaß machen: 
„Sketchdown – Die Sache mit dem 
Hasen“. 

Die Theatergruppe Olympiadorf ver-
treibt sich und den Zuschauern die 

Reihe von Sketchen. 
Bettina Kölbel

Die Theatergruppe Olympiadorf wartet auf die Queen - und auf Sie 
als Zuschauer
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Sanitätshaus
Medicura

Ihr kompetentes Sanitätshaus im

Olympiadorf
- Sensomotorische Therapiesohlen

- Einlagen, Bandagen und Orthesen

- Kompressionstherapie

- Mobilitätshilfen

-	 Pflege-Hilfsmittel

Mo - Fr 9.00-18.00 Uhr   Tel.: 089 45237961

www.medi-cura.de

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 100

21.02.2017 
geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2017
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Im September 1973 suchen Pfarrer  
Heinz Summerer, von Frieden Christi 
und sein Kirchenmusiker Winfried 
Englhardt, damals Student an der 
Münchner Musikhochschule, einen 
Namen für eine Konzertreihe, die 
sie gemeinsam aufbauen wollen.  
Man einigt sich auf „Musik im Olym-
pischen Dorf (MIOD)“.  

Die Idee, die sich hinter dieser sach-
lichen Bezeichnung verbirgt und die 
gleich in den ersten Jahren lebendig 
wird: Musik hat unendlich viele Ge-
stalten und Möglichkeiten. Sie reicht 
vom Gregorianischen Choral bis zur 
Avantgarde, von Solisten bis zu 
großen Ensembles, von gewohnten 
zu „ausgefallenen“ Besetzungen, 
von der Musik des Mittelalters bis 
Zwölftonmusik und Avantgarde, 
von der „Klassischen“ Musik bis 
zum Jazz und zum Hardrock, von 
der verinnerlichten Musik etwa der 
Alpenländer bis zur spektakulären 
Virtuosität; von der weltlichen zur 
geistlichen Musik, von der Meditati-
on zu ausgelassener Freude und zum 
kabarettistischen Element. Dazu 
kommen die unterschiedlichsten Fa-
cetten der traditionellen Musik ver-
schiedener Länder und Erdteile. 

Diese ganze Vielfalt wurde bei 
weit mehr als 350 Konzerten in 
bisher 43 Jahren Wirklichkeit und 
so ist es nicht verwunderlich, dass 
dieses MIOD weit über München 
hinaus ein Begriff geworden ist. 
Ebenso vielfältig  war auch die 
Herkunft der (geschätzt mehr als 
3.000) Mitwirkenden: Sie kamen 

häufig aus heimischen Gefilden, 
aber nicht selten von weit her: 
Kein Erdteil fehlt in der Liste der 
vertretenen Länder. 

Legendär waren Programme für vier 
Orgeln , für vier Cembali und Orche-
ster, eine liturgische Aufführung der 
h-Moll-Messe von J. S. Bach, eine 
Episode aus dem Ramayana-Epos, 
vorgetragen von einem Schatten-
spielleiter aus Bali, ein Passionspro-
gramm mit Skulpturen, Mediati-
onen in Text und Bewegung, sowie 
„doppelchörigen“ Improvisationen 
auf Gongs und Percussion-Instru-
menten), Faschingskonzerte und 
viele andere. Hervorzuheben sind 
auch die Kinderkonzerte, die z.T. von 
Gästen, aber auch von Kindern und 
Erwachsenen aus unserem Stadtteil  
gestaltet wurden und werden. Die 
Bewohner des Olympiadorfs sind 

Musik im Olympischen Dorf

auch in den nächsten Jahren herz-
lich eingeladen, diesen kulturellen 
Beitrag für unseren Stadtteil und für 
ganz München wahrzunehmen und 
das vielseitige musikalische Angebot 
zu genießen. 

Winfried Englhardt

Sonntag, 9. Oktober 2016 
19.00 Uhr Saal
Pipeline – Keltische Musik
Dermot Hyde, Uilleann Pipes, 
Whistles und Gesang, Tom Hake,  
Gitarre und Harfe.  
Alte Weisen – innovativ gespielt 
(Irland, Schottland, Bretagne, 
Galicien)

Samstag, 12. November 2016
Bogen und Taste – Virtuoses für 
Violine und Klavier
19.30 Uhr Saal   
Ursula Billig – Klafke, Violine, 
Elisabeth Sperer, Klavier (Bach, 
Mozart, Franck, Englhardt)

Sonntag, 4. Dezember 2016
Alpenländischer Advent 
17.00 Uhr Kirche
Sabine Bertl, Harfe, Berger Sänger, 
Oberstadtler Dreigsang, Schönsee-
Musikanten, Sprecher und Texte: 
Pfarrvikar Andreas Krehbiel

Samstag, 10. Dezember 2016
Geistliche Musik zum Advent 
bei Kerzenlicht
19.30 Uhr Kirche
Rebeca Pascua (Toledo) Sopran, 
Elisabeth Sperer, (München) Or-
gel (Lübeck, Bach, Vivaldi, Reger, 
Vierne, De Olaizola, Rodrigo, Ca-
stillo)

MIOD - Konzerte   

MIOD Kindermusical „David gegen Goliath“ 2016
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IMMOBILIEN 

Verkauf • Vermietung • Finanzierung • Verwaltung

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

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

http://www.koebler-langbehn-immo.de

Benno Köbler
Peter Langbehn&
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Eigentlich braucht man die Olypho-
nics nicht vorzustellen, da der Chor 
den Kirchgängern der Olympiakirche 
genauso bekannt ist, wie dem am 
Chorgesang interessierten Publikum, 
das die Olyphonics bei ihren regel-
mäßigen Konzerten begeistert be-
klatscht. Trotzdem mag es den einen 
oder anderen geben, dem der Chor 
bisher entgangen ist, oder der ihn 
in die Schublade „Kirchenchor“ ge-
schoben hat und ihn dort verstauben 
lässt. 

Damit jedoch tut man diesem leben-
digen und bunten Chor mit seinen 
etwa 30 Sängern (im Alter zwischen 
20 und 65) unrecht, auch wenn er 
tatsächlich unter dem Dach der 
Olympiakirche beheimatet und dort 
auch immer wieder im Gottesdienst 
zu hören ist. Vollständig zur Entfal-
tung kommt der Chor nämlich vor 
allem in seinen Konzerten, und spä-
testens da wird die Schublade Kir-
chenchor viel zu klein. 

Mögen Titel wie „Hallelujah“ von 
Leonard Cohen oder der Gospel-
Sound von Carole Kings „Way over 
Yonder“ vielleicht eine gewisse Nähe 
zum Christentum andeuten, so sind  
Songs wie „Skyfall“ oder „The Han-
ging Tree“ aus dem Blockbuster „Die 
Tribute von Panem“ schlichtweg 
gute Popmusik. Die ausgefeilten A-
Capella-Arrangements zu den beiden 
letztgenannten Stücken stammen 
übrigens aus der Feder von Sebastian 
Frank, dem neuen Chorleiter.  

So neu ist der zwar auch nicht mehr, 
da er die Olyphonics nun schon seit 
zweieinhalb Jahren führt, aber mit 
seinen Ideen und Arrangements 
prägt er den Chor auf seine ganz 
eigene Art.  Dies wird auch im kom-
menden Konzertprogramm im Fe-
bruar 2017 zu hören sein, dann 
unter dem Titel „Unpolitisch kor-
rekt!“. Ein Teil des Chores singt am 
18. März 2017 übrigens auch beim 
großen Pop-Oratorium „Luther“ in 
der Olympiahalle mit, zusammen mit 
über 2000 weiteren Sängern. 

Welcher Mann jetzt Lust  bekommen 
hat, bei den Olyphonics mitzusingen, 
ist  herzlich willkommen! Die Proben 
finden immer montags um 20.00 
Uhr in den Räumen unter der Olym-
piakirche statt. Info und Kontakt 
unter: olyphonics@muenchen-heilig-
geist.de

Jennie Niedermaier

Olyphonics: „Hurra, wir singen noch!“

Seit vielen  Jahren bereichert der Pop-Chor der Olympia-
kirche unsere Musikszene

Bunt und vielfältig: Die Olyphonics freuen sich auf Zuhörer und suchen noch 
Männer, die die tieferen Register noch mehr zum Klingen bringen
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Seit 2007 gibt es im Rahmen der 
Münchner Volkshochschule den 
„Typografischen Salon“, eine kleine 
Buchdruck- und Bleisatzwerkstatt 
in den Ateliers der Frohschammer 

Straße. Geleitet werden 
die Kurse von der „Dorf-
bewohnerin“ Brigitte Voit 
und von Andreas Mayr, die 
beide neben ihrem Gra-
fikstudium die Liebe zu 
der alten Technik entdeckt 
haben und das alte Handwerk à la 
Gutenberg weitergeben. 

Mit originalen Holz- und Bleilettern 
besteht die Möglichkeit kleine Auf-
lagen von Postkarten, Plakaten, Bro-
schüren uvm. typografisch wertvoll 
und einzigartig zu gestalten und zu 
drucken. 

Für nächstes Frühjahr haben sie bei-

„Typo-Olympiade“ – 
Wettstreit der Buchstaben

de eine kleine Ausstellung mit dem 
Arbeitstitel „Typo-Olympiade“ im 
forum2 geplant, bei der sie sich mit 
dem Thema Olympia spielerisch aus-
einandersetzen möchten und inte-
ressierte Teilnehmer suchen. 

Bei Fragen melden Sie sich gerne unter:
info@brighouse.de oder www.mvhs.de/
kontakt.

Brigitte Voit

Schwarze Kunst in rot

„Slow printing“ – erweitertes Lesen 
und vertieftes Genießen des Buch-
drucks
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An einem strahlenden 
Montagnachmittag Ende 
Juli diesen Jahres hatten 
Studierende des Fachbe-
reiches Geographie der 
Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, ei-
ner der größten Univer-
sitäten Deutschlands, die 
Gelegenheit unter der 
Führung von Frau Dr. T. 
Eckerlein das Olympische 
Dorf in München zu be-
sichtigen. 

Durch die Zwischen-
stopps an interessanten 
Orten innerhalb des 
Olympischen Dorfes 

Immer wieder interessierte Besucher

Connollystraße 31, Ort des Attentats 1972, 
zieht Besucher aller Altersstufen an
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konnten sich die Studenten aktiv 
in die Führung miteinbringen und 
ihre Fragen stellen. Da vor allem für 
die Studenten das Thema Wohnen 
eine wichtige Bedeutung hat, fand 
insbesondere die Besichtigung der 
Studentenbungalows besonderen 
Anklang.
 
Dass diese Führung überhaupt 
möglich war, ist Herrn Hülle der 
EIG zu verdanken, aber auch Frau 
Dr. Eckerlein, die bei höchstsom-
merlichen Temperaturen in Ab-
wechslung mit Regenschauern eine 
sehr gelungene Führung durch ihre 
Heimat organisierte, sei an dieser 
Stelle nochmals recht herzlich ge-
dankt.

Verna Texier-Ast
Dozentin an der Wilhelms-Universität 

in Münster

Straßbergerstrasse 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Internist - Kardiologe
Hausärztliche Versorgung

Tel.  089 351 66 51
Fax.  089 351 52 21
Mail r.zebhauser@arztmail.de
http://www.arztpraxis-zebhauser.de
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Wieder nimmt Frank Becker-Nickels, 
Ureinwohner des Dorfes, Architekt 
und Poet, die Leser in 11 Kapiteln mit 
zu seinen zahlreichen Spaziergängen.

„Vom Forum 1 über die Rampe zum U-
Bahnhof-Vorplatz. Vorbei am Ex-Bus-
bahnhof. Weiter über die BMW-Welt, 
über Brücken, unter dem Zeltdach 
hindurch, mehrfach am Olympiasee 
vorbei, hinauf zum keineswegs klei-
nen Olympia-Berg. Wieder hinunter 
zur wohnenswerten Siedlung am 
Ackermannbogen; weiter hinüber in 
die charmant-liebevolle alte Borstei, 
dann zum romantischen westlichen 
Teil des Parks am Kanal nach Schloss 
Nymphenburg bis zur abgebrochenen 
Event-Arena; vorbei an der immer 
wieder munteren Handständlerin vor 
der Event-Arena, der teilweise abge-
brochenen ZHS am Kusoscinskidamm. 
Und schließlich der weite Exkurs zur 
Pressestadt mit dem OEZ.“

Natürlich spaziert P. nicht allein; sein 
ewig nörgelndes Alter Ego und die 
freundliche Dame im Rollstuhl be-
gleiten ihn. Sie testet die Wege auf 
ihre Rollstuhleignung. Und seine 
Kamera trägt er bei sich, mit der er 
viele, viele kleine Schwarz-Weiß-
Bilder in seine Texte hineinflicht. Di-
ese wunderbaren Photos sind allein 
schon ein Grund dafür, sich das Buch 
zu beschaffen! Die Texte allerdings 
– wie im 1.Teil bestehen sie aus Be-
schreibungen, Reflexionen, Gedich-

ten, langen Dialogen mit fiktiven 
Partnern, also eher Monologen, und 
aus Gesprächen mit seinen Beglei-
tern – sind manchmal doch arg lang 
geraten. Manche Orte werden wie-
derholt aufgesucht und beschrieben. 
Vor allem die Klagen häufen sich in 
diesem Buch. Zu beklagen gibt es 
vieles: die für unzureichend erach-
tete Gastronomie, die vermeintlich 
hässlichen Kioske am Olympiasee, 
die beiden vor sich hin bröckelnden 
Bahnhöfe Busbahnhof und alter S-
Bahnhof, der Stillstand bei der ZHS. 
Und diese sind noch nicht einmal 
alle Missstände. Es finden sich daher 

Für Sie gelesen: ODE ans OD 2. Teil
Im Olympiapark

viele Molltöne im Dur. Irgendwann 
wird der Leser jedoch über einen der 
Gründe aufgeklärt und kann über 
A.E., das Alter Ego, lachen, denn für 
A.E. ist „Ärger oft Genuss“. 

Gibt es denn nichts, was Herz und 
Hirn und Magen des Spaziergängers 
erfreut? Ja, durchaus. 

Ins Schwärmen gerät der Autor im-
mer wieder über das Zeltdach, das 
die  Gebäude des Olympiaparks 
überspannt. „Das Wunder, das im-
merhin von Menschenhand geplant 
wurde und das so vollflächig verzau-
bert“. Wenn er gebeten würde, wür-
de er dieser Konstruktion wohl 50 , 
nicht nur 5 Sterne zuerteilen. Wenn 
das Zeltdach nicht wäre – der Olym-
piapark hätte seinen Mittelpunkt, 
seinen Zauber verloren, ja beinahe 
seine Berechtigung. So endet das 
Buch versöhnt mit den großen und 
kleinen Mängeln von Dorf und Park. 
Denn beide sind großartige Beispiele 
für eine weitsichtige architektonische 
Planung, immer voller Leben, beliebt 
bei Einheimischen und Touristen. 
Auch wenn der Unterhalt teuer ist 
und der Park außer von Steuern 
mit solchen Events bezahlt wird, die 
manchen Olympiadörflern schrill in 
den Ohren klingen. Der Park ist und 
bleibt eine Schönheit von architektur-
geschichtlichem Rang und ist es wert, 
als Kulturerbe anerkannt zu werden.

Das Buch endet mit einem Märchen 
in Dur und in Moll und mit einer Liebe 
des Autors zu Dorf und Park, der sich 
der Leser schwerlich entziehen kann. 
Ein Buch für Liebhaber von beiden 
und solchen, die es noch werden 
können.

Monika Shah (EIG)

Fra‘BENI 
ODE ans OD 
Im Olympiapark München , 2.Teil
Des Parkes und des Zeltes Wellen 
Poetische Spaziergänge zweier 
Ureinwohner durch eine olympische 
Landschaft 
Shaker Media
ISBN 978-3-95631-488-9 
DIN A 4, 284 Seiten
400 Schwarzweiß- und 45 Farb-Fotos 
11 Federzeichnungen 
Erhältlich direkt „frei Haus“ 
Frank Becker-Nickels per Mail 
Becker-Nickels@t-online.de

Info

Titelbild des Buches „ODE ans OD“
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Jedes Kapitel ein bestimmter Ort, ...

... festgehalten in den Kapitelbildern
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Am 23. Juni 2016 war 
unsere Mitgliederver-
sammlung. Es stand eine 
Neuwahl des Vorstandes 
an. Herr Gerhard Seeger 
hat aus gesundheitlichen 
Gründen als 2. Vorsitzen-
der nicht mehr kandidiert. 
Als Nachfolger wählten 
die Mitglieder einstimmig 
Herrn Gerd Anheuser, der 
schon seit einem Jahr as-
soziiertes Mitglied des Vor-
standes ist.  Gerd Anheuser 
wohnt mit seiner Familie 
seit 16 Jahren im Helene-
Mayer-Ring 10.

Er hat  Mathematik und 
Betriebswirtschaftslehre 
studiert und seit Januar 2000 bis zu 
seiner Pensionierung bei O2 als IT-Ma-
nager gearbeitet Er ist Beiratsvorsit-
zender der Eigentümergemeinschaft 
HMR 10 und im Beirat der ODBG. Er 
findet, dass das Zusammenleben hier 
im Dorf gerade für ältere Leute ide-
al ist und wir alles dafür tun sollten, 
dass das Wohnen im Dorf für alle 
finanzierbar bleibt. Wir freuen uns,  
ein so  kompetentes Mitglied für den 
Vorstand gewonnen zu haben.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
Herrn Gerhard Seeger, der seit 1993 
Mitglied bei den Dorfsenioren ist, 
sich immer engagiert hat, dass der 
Verein finanziell während der 30 Jah-
re seines Bestehens über die Runden 
kam, und immer gute Hilfe für alte 

Menschen geleistet werden konnte. 
Als 2. Vorsitzender war er für die 
Wohnungen des Vereins zuständig 
und hat mit seiner Hände Arbeit da-
für gesorgt, dass die Wohnungen 
immer kostengünstig repariert und 
saniert werden konnten. Er hat die 
Aufmachung und die Formulierung 
in unserem Flyer entscheidend mit-
bestimmt und die Vereinssatzung 
immer auf den neuesten Stand ge-
bracht (Ziele und Leistungsbeschrei-
bung). Wir werden noch oft seinen 
Rat brauchen und wünschen ihm 
alles Gute.

Weil ein großzügiger Spender uns 
wieder unterstützt hat, konnten wir 
am 11. August einen besonderen 
Ausflug an die Donau durchführen: 

Neues von den Dorfsenioren Am Morgen war es noch ziemlich kalt 
in München, als 48 Mitglieder der 

Dorfsenioren in einen Bus 
stiegen. Ruth Müller konnte 
mitsamt ihrem E-Rollstuhl 
in einem separaten Sprinter 
fahren. Zwei Frauen beglei-
teten sie und hatten viel 
Spaß zusammen.

In Kelheim angekommen, 
konnten wir zunächst den 
Containerhafen besich-
tigen, weil der Busfahrer 
falsch abbog. Als wir am 
Personenhafen ankamen 
und ausstiegen, stellte 
sich heraus, dass wir an ei-
nen anderen Hafen fahren 
mussten. Also stiegen alle 
wieder ein, was nicht ganz 
so schnell ging wegen der 
vielen Rollatoren. Endlich 

kamen wir am richtigen Schiffsein-
stieg an und konnten unser Schiff, 
die „Renate“ schon liegen sehen.

Das Wetter hatte sich aufgeklart und 
es schien die Sonne, die uns ange-
nehm wärmte. Bald ging es aufs 
Schiff, und wir wurden unterwegs 
durch Lautsprecherdurchsagen auf 
die Besonderheiten links und rechts 
des Weges aufmerksam gemacht.

Den Donaudurchbruch bei ange-
nehmem Wetter zu erleben, war 
schon eine Besonderheit. Auf dem 
Rückweg von Kloster Weltenburg 
nach Kelheim konnten wir diese be-
sondere Landschaft zum zweiten Mal 
an uns vorüberziehen lassen. Inzwi-
schen gab es ein gutes Mittagessen.

Von Kelheim aus fuhr die „Renate“ 
nun auf dem Altmühlkanal nach 
Riedenburg. Unterwegs fuhren wir 
durch eine Schleuse, wo wir lang-
sam in die Höhe gehoben wurden. 
Dann gab es noch Kaffee und Ku-
chen. In Riedenburg angekommen, 
wurde erstmal ein Gruppenfoto ge-
macht, bevor wir uns in diesem be-
zaubernden Städtchen umschauen 
konnten. Einige Mitfahrer erfreuten 
sich noch an einem Besuch des Kri-
stallmuseums, andere besorgten sich 
auf dem Markt Obst oder Bauern-
brote aus der Region.

Dann fuhr uns der Bus wieder nach 
München zurück. Es lag ein erleb-
nisreicher und auch erholsamer Tag 
hinter uns.

Uta Strey

Carola Seeger (Schatzmeisterin), Gerd Anheuser 
(2. Vorsitzender), Eva Beisler (Schriftführerin), Uta Strey 
(1. Vorsitzende), Constanze Lindner-Schädlich, Dr. Karl 
Haverkampf, Christel Breuning (unsere drei Beiräte)
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Mit über 700 Mitgliedern 
– davon mehr als die Hälf-
te Kinder und Jugendliche 
– ist der SV Olympiadorf ( 
SVO ) der Sportverein im 
Olympiadorf. Fußball spielt 
beim SVO eine wichtige 
Rolle. In über 20 Jugend-
mannschaften spielen 
mehr als 250 Kinder und 
Jugendliche von 4 bis 18 
Jahren. 

Doch auch andere Sport-
arten bietet der SVO in der 
Turnhalle an der Nadistr. 
an:

-
der der Eltern-Kind-
Sport, das Kindertur-
nen, Judo und Karate

Erwachsene gibt es Gymnastik, 
Fitnesstraining. Kraftsport an 
Geräten, Volleyball und Karate.

Das aktuelle Freizeitsportpro-
gramm finden Sie unter www.

sv-olympiadorf.de unter Hauptver-
ein.
 
Zwei nicht so bekannte Sportarten, 
die der SVO anbietet, wollen wir 
kurz vorstellen

Judo

Judo ist zum einen eine moderne 
Kampfsportart und zum anderen 
eine traditionelle Kampfkunst. Judo 

SV Olympiadorf bietet ein 
vielfältiges Sportangebot

umfasst nicht nur die Vermittlung 
von Wurf-, Boden- und Falltech-
niken, sondern auch die vielseitige 
Bewegung mit dem Trainingspartner. 

Neben turnerischen Grun-
delementen ist auch das 
Konditionstraining ( Kraft, 
Ausdauer, Schnelligkeit) 
Bestandteil des Trainings. 
Judo stärkt das Selbstbe-
wusstsein von Kindern.

Karate 

Karate ist eine Form der 
Selbstverteidigung, die 
auf dem Einsatz des un-

bewaffneten Körpers beruht und 
aus Ausweich-, Abwehr- und An-
griffstechniken besteht. 

Es werden der ganze Körper und die 
mentalen Fähigkeiten trainiert. Ka-
rate fördert das Koordinationsver-
mögen, die Kondition, die Schnel-
ligkeit sowie ganz wesentlich: das 
Selbstbewusstsein, die Konzentra-
tion und die Gelassenheit.

Dr. Kurt Mühlhäuser
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Wer im Sportverein Olympiadorf kräftig Judo und 
Karate trainiert, schafft es eines Tages vielleicht auch 
zur Weltmeisterschaft ...

Für alle, die in Gemeinschaft 
speisen möchten

Für NUR 5 Euro

Ein wenig plaudern, Bekannte tref-
fen und andere Olydorf - Bewohner 
kennenlernen

Treffen zwischen 12.00 Uhr und 
12.30 Uhr .
Ohne Anmeldung.

Montag:
Tre Denari   
Helene–Meyer–Ring 14

Dienstag:
Five Rings Sportsbar  
Helene-Meyer-Ring 15

Mittwoch:
Sumbia  
Helene-Meyer-Ring 19

Donnerstag:
Asia Kitchen  
Helene-Meyer-Ring 10

Freitag:
Pizzahaus  
Helene-Meyer-Ring 15 

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

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

A. Matschoss

Offener Oly – Mittagstisch für Senioren

www.benno-huber.de

Schreinermeister

BENNO 
HUBER

•	 Innenausbau	und	Möbel
•	 Glas
•	 Fensterwartung	und	Reparatur
•	 Sicherungstechnik	an	Fenster
	 und	Türen
•	 Fachbetrieb	Gebäudesicherheit

Flurstraße	16,	85238	Petershausen
Tel.:	08137	-	34	16
schreinerei.benno.huber@t-online.de

Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 100

28.02.2017 
geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2017
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Im Rahmen des 70 jährigen Jubilä-
ums des DJK Sportbund München 
- Ost e.V., fand das 39. Diözesan 
Freizeit-Volleyball Turnier statt.

Wie jedes Jahr ist die Teilnahme 
ein Highlight. Regelmäßig spielen 
wir um die besten Plätze, diesmal 
erreichte der Freizeitsport Olympia 
den 4. Platz von 13 Mannschaften. 

Ein herzliches „Vergelt‘s Gott!“ al-
len Volleyballern für diese tolle Lei-
stung!

Zur Verstärkung unserer gemischten 
Volleyballgruppe suchen wir noch 
Mädels oder Jungs von 11 bis 17 
Jahre und auch Erwachsene. Das 
Training der Jugendlichen findet 
am Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr 

in der Nadischule statt.

Erwachsene beginnen im An-
schluss von 19.00 bis 21.00 
Uhr. Einstieg jederzeit möglich, 
Schnuppertraining kostenlos. In-
fos in den Sportstunden oder un-
ter 0173/3500356.

Der Freizeitsport Olympia bietet 
in der Nadischule neben Volley-
balll auch Kinderturnen, Aerobic, 
Schwerpunkt: Bauch /Beine/ PO, 
schauens doch 
einfach vorbei, 
Einstieg jeder-
zeit möglich!

Wolfgang Appel
Abteilungsleiter 

und Trainer 
vom Freizeitsport 

Lust auf Freizeitvolleyball?

Lust auf Volleyball? Wolfgang Appel und seine Mannschaft freuen sich 
auf Mitspieler
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Mein Tipp: Es soll Menschen geben, 
die es lieben, Gymnastik zu ma-
chen. Ich gehöre nicht dazu. Frü-
her bin ich gejoggt, habe mich mit 
Stöcken durch den Park bewegt, 
heute zähle ich Schritte und tanze. 
Ja, ich tanze. Fetzige Musik, Hüft-
schwung, Latinoschritt, Salsa – von 
jedem ein wenig und die Stunde ist 
schneller um, als gedacht. Tanz-Fit 
nach Zumba- Art, ein Workout wie 
man heute Neu-Deutsch sagt, das 
jeden Muskel in Bewegung bringt, 
dazu die Synapsen im Hirn auf Trab 
hält und richtig Spaß macht. 

Wann: Dienstag, 18.00 Uhr, 
Mittwoch, 9.30 Uhr 
mit Tamila Geyer.
Wo: Pfarrzentrum, 
Helene-Mayer-Ring 25, 
Raum 5 (Untergeschoss)

Barbara Ludwig, Dorfpoetin

Zumba
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Die ZUMBA Gruppe lädt Sie zum 
Fitbleiben ein

Inhaberin
Heilpraktikerin
Gabriele Hübscher

Meine Schwerpunkte sind
Akupunktur
Autogenes Training
Schmerzfreies Schröpfen

Treffpunkt Gesundheit Treffpunkt Gesundheit 

Das bekannte Team besteht nach wie vor 
Besuchen Sie unseren erholsamen Salzraum
Sie erreichen uns persönlich 
Mo-Fr zwischen 10.00 und 12.00 Uhr

Alle Anwendungen und den Salzraum bitte 
anmelden unter
Tel 089/ 324 99 003             9.00 - 18.00 Uhr

Helene-Meyer-Ring 10
Eingang im Durchgang hinter BVK Volk
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Kirchenzentrum...
Olympiakirche: 
Regelmäßige Termine:
Gottesdienst Sonntag 10.00 Uhr
Friedensgebet Mittwoch 20.00 Uhr
 
Chöre Probentermine
Olyphonics Montag 20.00 Uhr
Barberries Dienstag 19.00 Uhr
Ökumenischer Chor Donnerstag 
20.00 Uhr

Sonstige Termine:
Sa 12.11.2016 19.30 Uhr
im Saal, Bogen und Taste – 
Virtuoses für Violine und Klavier:
Ursula Billig – Klafke, Violine; 
Elisabeth Sperer, Klavier; 
Werke von Bach, Mozart, Franck, 
Englhardt,
So 04.12.2016 16.00 Uhr
in der Kirche, Alpenländischer 
Advent: Berger Sänger; Ober-
stadtler Dreigsang; Schönsee-
Musikanten; Sprecher und Texte: 
Pfarrvikar Andreas Krehbiel; 
Sa 10.12.2016 19.30 Uhr
in der Kirche, Geistliche Musik 
zum Advent bei Kerzenlicht: 
Rebeca Pascua (Toledo); Sopran; 
Elisabeth Sperer (München); 
Orgel; Werke von Lübeck, Bach, 
Vivaldi, Reger, Vierne, de Olaizola, 
Rodrigo, Castillo
  
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 08.11.2016 
„Seit wann gibt es eigentlich Pro-
testanten im katholischen 
München?“ (Fr. Dr. Pfisterer-Haas)
Di 22.11.2016 
Krankensalbung
Di 06.12.2016  
Nikolausfeier und Geburtstage 

Di 20.12.2016  
Adventsfeier
Di 10.01.2017 

Di 24.01.2017 
Bilderrückblick auf das letzte 
Jahr
Di 07.02.2017 
Thema noch offen
Di 21.02.2017 
Faschingsfeier

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

Termine: 07.11., 05.12.2016
Termine 2017 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 
(Ecke Schleißheimer-/Keferloherstraße)
(U 2 in Richtung Feldmoching bis zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang 
Keferloherstraße, von dort sind es noch ca. 700 Meter zu Fuß).
Hinweis: Die Bezirksausschußsitzung Anfang des Jahres 2017 findet am 
geänderten Sitzungsort statt. Bitte beachten Sie die Aushänge im dafür 
vorgesehenen Schaukasten in der Ladenstraße.

Bürgerversammlung:
voraussichtlich Juli 2017, 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: 07.11., 05.12.2016, 02.01.2017, 06.02., 06.03., 03.04.2017.
Frühjahr 2017: Klausurtagung des CSU Ortsverbandes Olympiadorf mit 
der politischen Jugend im Olympischen Dorf (Ansprechpartner: Gabriele 
Tomsche unter TelNr. 0172-8909402).

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

ÖDP
ÖDP Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf: Dienstag 15.11.2016, 
18.00-20.00 Uhr im Sumbia Imbiss, Helene-Mayer-Ring 15, 
Ansprechpartnerin: Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, 
Telefon 089/3516114

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

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
30.11.2016: 19.30 Uhr Öffentliche Veranstaltung im Forum 2
 zum Thema: Flüchtlinge in München
 Referentin: Christine Strobl,(Bürgermeisterin )
 Moderation Ruth Waldmann (Mitglied des Landtags)

09.12.2016: 18.00 Uhr Jahreswendfeier im Restaurant „Tre Dinario“ 

Vorstandssitzungen (im evang. Kirchenzenturm um 20.00 Uhr) 
parteiöffentliche Termine: 06.10., 03.11., 01.12.2016

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
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Ökumenische Angebote für 
Kinder und Familien in Frieden 
Christi und der Olympiakirche

Liebe Kinder!
Für den Weihnachtsgottesdienst am 
24.12.2016, 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 
26.10.2016 um 16.00 Uhr im Pfarr-
zentrum.
 
So 06.11.2016 10.00 Uhr 
Kinderpredigt in der kath. Kirche

So 13.11.2016 17.00 Uhr 
St. Martinszug, Treffpunkt am groß-
en Brunnen in der Pressestadt, Zug 
zur Kirche, Umtrunk, (bitte selbst 
Tassen mitbringen)

Mi 16.11.2016 09.00 Uhr 
Ökumenischer Kinderbibeltag

Sa 26.11.2016 
So 27.11.2016 16.00 Uhr 
Adventsbazar im Pfarrsaal Frieden 
Christi

11.00 Uhr Adventsbazar im Pfarr-
saal Frieden Christi

So 27.11.2016 10.00 Uhr 
Ökumenischer Familiengottesdienst
in der Olympiakirche

So 04.12.2016 10.00 Uhr 
Kinderpredigt in der kath. Kirche
jeden Tag vom 
1.-23.12.2016 18.00 Uhr 
Betthupferl : alle Kinder sind zu einer 
besinnlichen Viertelstunde in den 
Vorraum der Kirchen eingeladen
So 18.12. 2016 10.00 Uhr 
Ökumenischer Kinder-
Bastel-Gottesdienst im 
Pfarrsaal
Sa 24.12. 2016 15.30 Uhr 
Ökumenische Kinder-
krippenfeier in der kath. 
Kirche
 
Alle Kinder, die gerne bei 
den Sternsingern mitma-
chen würden, melden 
sich bitte bis 18.12.2016 
im Pfarrbüro bei Monika 
Landendinger oder Ger-
linde Singer 

Kindertermine
Pfarrbüro Frieden Christi, 
www.frieden-christi-muenchen.de
Gerlinde Singer, Tel: 358 990 860, 
mail: gerlisinger@aol.com oder 

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

Pfadfindergruppen Info beim 
Stammesvorstand
kath: Maximilian Déméerelére, 
Genoveva Reichl;
Wölflinge 1 (6-8 Jahre): 
Freitag 15.30-17.00 Uhr
Wölflinge 2 (9-11 Jahre): 
Freitag 17.30-19.00 Uhr
Jungpfadfinder (11-13 Jahre): 
Montag 18.00-19.30 Uhr
Pfadfinder (13-16 Jahre): 
Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr
Rover (16-20 Jahre): 
nach Absprache 

ev.: Adrian Bergler, 
Tel. 0176 36745338 
Totenkopfäffchen 
Dienstag 17.00-18.30 Uhr
Flinke Flughörnchen 
Freitag 16.30-18.30 Uhr
Rosa Feen
Freitag 19.00-21.00 Uhr

Weitere Angebote für 
Kinder und Jugendliche
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 Koch-
gruppe 
(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 
besondere Aktionen wer-
den jeweils zeitnah von 
uns bekannt gegeben.

Fr 06.01.2017 10.00 Uhr Familien-
gottesdienst mit den Sternsingern 
in der kath. Kirche

So 29.01.2017 10.00 Uhr Kinder-
gottesdienst, Beginn in der kath. 
Kirche

Sa 18.02.2017 10.00-13.00 Uhr 
Second Hand Faschingsverkauf im 
Pfarrsaal

So 30.04.2017 Erstkommunion

Jeden Dienstag 
08.11.2016-28.02.2017 
10.40-11.55 Uhr, im Pfarrsaal Frie-
den Christi, Helene-Mayer-Ring 23, 
feel 2 (Haus der Familie),
Eltern-Kind-Gruppe: Alter 6 Mo-
nate bis 3 Jahre, 
Leitung: Alexandra Grob, 
Erzieherin, Telefon:3516913

Weitere Angebote im Pfarrverband
Da wir nun mit der Pfarrei St. Martin 
Moosach (Chemnitzer Platz 9) und 
der Pfarrei St. Mauritius (Templestr. 
5) einen Pfarrverband bilden, findet 
ihr dort noch weitere Angebote für 
Kinder in diesen Gemeinden

Regelmäßige Angebote 
Kinderchor dienstags:
14.15 Uhr bis 14.45 Uhr 
(Kigakinder)
14.45 Uhr bis 15.15 Uhr 
(Vorschulkinder)
15.15 Uhr bis 15.45 Uhr 
(1. und 2. Klasse)
16.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
(ab 3. Klasse)
Weitere Infos gibt es bei 
Beate Winter (99 72 01 52)

Bei Fragen und Wünschen meldet 
Euch einfach im: 



32 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 99Der Dorfbote

An die EIG
Connollystr. 12, 80809 München
oder Briefkasten Wettersäule

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

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

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

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

■ Ich habe Interesse an einer Mitarbeit.

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

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

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

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

* Die Beantwortung ist freiwillig

Beitrittsformular

Nr. 74/2002
- Sonderausgabe - 

ist für 2 Euro bei der EIG erhältlich
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Am 1. Montag jeden Monats 
(bei gesetzlichem Feiertag eine Woche später), 
jedoch auch während der Schulferienzeiten, 

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

www.diakonia.de)

Textilien und Kleidung jeder Art
(ausgenommen Teppiche, 

Matratzen, Inletts)

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

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

Schneiderwerkzeug bis hin zu elektrischen 
Nähmaschinen. 

Bitte bringen Sie Ihre Sachen 
ausschließlich an den 

jeweiligen Tagen zwischen 
17 und 19 Uhr! 

Textilsammlung


