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Der Erinnerungsort wird nun doch nicht 
am Connollyberg gebaut

Über den Sommer wurde der Wett-
bewerb zum Erinnerungsort Olym-
pia-Attentat durchgeführt und 
entschieden. Teilgenommen haben 
sechs renommierte Architektur- und 
Gestaltungsbüros. Als Sieger wurde 
Ende September der Entwurf EIN 
SCHNITT von Büro Brückner und 
Brückner Architekten, Tirschenreuth, 
mit Dr. Winfried Helm, Würzburg 
präsentiert. Sie schlagen vor, einen 
Gedenk- und Ausstellungsraum in 
den Connollyberg zu integrieren. 
An den eingereichten Beiträgen ist 
erkennbar, wie offen die Ausschrei-
bung gestaltet war, sowohl in Bezug 
auf Ort als auch auf die Umsetzung. 
Grundsätzlich ist es begrüßenswert, 

wenn in einem solchen Verfahren 
den Architekten nicht von vornhe-
rein zu enge Vorgaben gemacht wer-
den. Hier weicht der Entwurf aber in 
Lage und Ort deutlich von dem ab, 
was in den Vorgesprächen vermittelt 
wurde. 

Nach der Präsentation ist der Ent-
wurf im Olympiadorf von vielen 
Seiten heftig kritisiert worden, auch 
von der EIG. Daraufhin hat Minister 
Dr. Spaenle in einer Begehung nach 
Alternativen gesucht. Auch da der 
Connollyberg als Pressehügel selbst 
eine bedeutende Rolle gespielt hat, 
soll nun ein Ort gefunden werden, 
bei dem sowohl die Connollystra-

Gedenkstätte ja, aber nicht hier!
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Mit dem 1. Preis ausgezeichnet wur-
de der Entwurf Ein Schnitt des Büros 
Brückner und Brückner Architekten

Das Büro hg merz schlägt einen 
Hain in der Grünfläche zwischen der 
Brücke zum Olympiastadion und 
ZHS-Gelände vor

Der Vorschlag von Architekt Martin 
Kohlbauer würde die Charakteristik 
des Connollybergs ebenfalls erheb-
lich verändern

Seitdem in der Zeitung bekanntge-
geben wurde, dass auf dem Con-
nollyberg ein Erinnerungsort an das 
Olympia-Attentat 1972 entstehen 
soll, ist einiges passiert:

Zu allererst war es uns wichtig, 
darüber zu informieren, was die 
Staatsregierung für Pläne hat, da 
dies vielen nicht bekannt war. 

Zum Zweiten wollten wir allen, die 
mit der Standortwahl nicht einver-
standen sind, die Möglichkeit ge-
ben, dies kundzutun.

Hierfür haben wir einen Brief an 
Herrn Kultusminister Dr. Ludwig 
Spaenle aufgesetzt und eine Unter-
schriftenliste angehängt. Bis heu-
te haben knapp 1.000 Olympia- 
dörfler und Freunde unterschrie-
ben. Vielen Dank für die helfenden 
Hände!

Am 8.Oktober ist ein Zeitungsarti-
kel über unseren Unmut in der Süd-
deutschen Zeitung erschienen. Der 
Artikel wurde von Herrn Thomas 
Kronewiter geschrieben und kann 
auf unserer Internetseite nachgele-
sen werden.

Die ersten 446 Unterschriften ha-
ben wir am 09.10.2014 an Herrn 
Dr. Ludwig Spaenle geschickt. Ko-
pien gingen an Herrn Oberbürger-
meister Dieter Reiter, an Herrn Fredy 
Hummel-Haslauer vom Bezirksaus-
schuss Milbertshofen am Hart und 
an Herrn Karg von der Bayerischen 
Landeszentrale für politische Bil-
dungsarbeit. 

Außerdem hat Herr Kultusminister 
Spaenle zugesagt, zu einer Podi-
umsdiskussion ins Olympiadorf zu 
kommen. Alle interessierten Bürger 
sind dazu herzlich eingeladen. Der 
Termin ist uns noch nicht bekannt, 
soll aber in Kürze feststehen. Wir 
werden ihn dann auf unsere Inter-
netseite stellen. 

An dieser Stelle wollen wir auch 
noch einmal betonen, dass wir 
nicht gegen ein Denkmal im Allge-
meinen sind, wohl aber gegen die 
getroffene Standortwahl. 

Unsere Internetseite mit allen Infor-
mationen finden Sie unter 
www.connollyberg.info

Jennie Niedermaier, Christoph Rothe,
Martin Schmidt

Liebe Dorfbewohner
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Der Sieger-Entwurf sieht einen in den Connolly-Berg integrierten Ausstellungsraum vor

Der ausgewählte Entwurf durch-
schneidet den Connollyberg
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ße 31 und die Olympischen Stätten 
als auch der Pressehügel zu sehen 
ist. In Zusammenarbeit mit den Ar-
chitekten soll der Entwurf nun an 
einem anderen Ort umgesetzt wer-
den. 

Bei der weiteren Planung müssen 
aus Sicht der EIG folgende Aspekte 
im Vordergrund stehen:

Wird das Gefüge des 
Olympiadorfs geändert?

Die Außenanlagen im Olympiadorf 
folgen einer klaren Struktur: wäh-

rend im Norden (Straßbergerstraße) 
Büsche und kleinräumige Spielflä-
chen dominieren, lebt das Areal am 
Connollyberg von großen Flächen, 
die vor allem auch für Bewegungs-
spiele – allen voran Schlittenfahren 
– vorgesehen sind. Diese Struktur 
ist prägend für unser Ensemble und 
darf nicht beeinträchtigt werden. Der 
Minister hat auch im Zug der Neu- 
orientierung darauf hingewiesen, dass 
das Konzept die Einbettung des Erin-
nerungsorts in ein lebendiges Umfeld 
vorsieht. Alle anderen Orte mit den 
oben genannten Sichtachsen greifen 
deutlich weniger als der Connollyberg 



3Nr. 95     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00

Der Vorschlag der Büros BERTRON 
SCHWARZ FREY mit Tehiru Tel Aviv 
durchschneidet den Connollyberg. 
Symbolisiert werden sollen durch-
schnittene Lebenswege

ON architektur schlägt wie der 
Siegerentwurf einen direkten 
Sichtkontakt zur Connollywiese vor, 
würde diese aber wesentlich 
weniger beeinträchtigen

Die Lage des Denkmals in Bezug auf das Olympiadorf
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Minister Dr. Spaenle hat seine 
Teilnahme an der Bezirgsausschuss-
Sitzung am 12.11. um 19:30 im 
Kulturhaus Milbertshofen zugesagt.

Darüber hinaus hat die EIG den Mini-
ster zu einer öffentlichen Podiumsdis-
kussion in der Alten Mensa einge-
laden. Bis zum Redaktionsschluss 
konnte dafür noch kein Termin 
gefunden werden. 

Bei beiden Terminen bietet sich die 
Gelegenheit, die eigene Meinung 
deutlich zu machen.

Wie geht‘s weiter:
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selbst in dieses Gefüge ein. Trotzdem 
muss beobachtet werden, ob die 
„Aura“ des Orts die Nutzbarkeit der 
Umgebung einschränkt. Dies wird 
aber immer sehr schwer abschätzbar 
und sicher auch individuell sehr un-
terschiedlich bewertet werden.

Werden vom Denkmal 
„Störungen“ ausgehen?

Überdachte Bereiche in der Öffent-
lichkeit sind immer anfällig dafür, 
zum Aufenthalt und für Partys ge-
nutzt zu werden. Man kann hoffen, 
dass die Würde des Orts eher dämp-
fend wirkt – gut nachvollziehbar ist 
allerdings, dass die direkten Anwoh-
ner trotzdem Bedenken haben. Noch 
ungeklärt ist, ob die Gedenkstätte 
und ihr Umfeld nachts be-
leuchtet werden sollen und 
ob dies für Anwohner stö-
rend sein kann. Das Sicher-
heitskonzept für die Anlage 
ist offensichtlich noch nicht 
vollständig erarbeitet, was 
in diesem Stadium auch 
nicht zu erwarten ist. Auch 
hier können Anwohnerinte-
ressen beispielsweise durch 
Videoüberwachung oder 
Präsenz von Sicherheits-
kräften berührt sein.

Ob bei dem neuen Ort eben-
falls in den gut austarierten 

Wechsel zwischen öffentlichen und 
privateren Bereichen im Olympiadorf 
eingegriffen wird, kann jetzt noch 
nicht beurteilt werden.

Wie stark wird der Olympia-
park als Ensemble verändert?

In seiner Grundidee baut der Entwurf 
sehr stark auf die vorhandene Land-
schaft auf. Dies ist zweifellos ein gro-
ßer Vorteil des Entwurfs. Aus Sicht 
der EIG völlig unnötig ist die bisher 
sehr groß (geplant sind ca. 1.000 m2) 
angelegte versiegelte Fläche. Gerade 
in einer stark verdichtet bebauten 
Umgebung sind solche Eingriffe in 
die Grünflächen äußerst kritisch. Da 
diese Fläche aber auch nicht zentral 
für die Grundidee ist, sollte hier eine 

Anpassung leicht möglich sein.

Bisher noch nicht diskutiert wurde, 
wie die Besucher des Denkmals an-
reisen werden. Bereits jetzt fahren 
immer wieder Busse in den Wende-
hammer an der Connollystraße, die 
aber zumindest für ein Abstellen von 
Bussen nicht geeignet ist. In diesem 
Zusammenhang kann der Busbahn-
hof als Entrée des Olympiaparks 
wieder an Bedeutung gewinnen. Das 
Ministerium hat in Gesprächen auch 
darauf hingewiesen, dass es selbst 
ein Interesse daran hat, am Busbahn-
hof einen attraktiven und vor allem 

auch informativen Einstieg 
in den Olympiapark zu 
schaffen. Der im letzten 
Dorfboten vorgestellte Ent-
wurf bietet dafür eine idea-
le Grundlage. 

Die EIG hat gegenüber 
dem Minister noch einmal 
die Einladung zu einer Po-
diumsdiskussion bekräftigt. 
Wie und in welchem Rah-
men die weiteren Diskussi-
onen verlaufen werden, ist 
jetzt allerdings noch völlig 
offen.

Till von Feilitzsch (EIG)
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Abenddämmerung 
1972
am forum1         

Die Medialinien hatten 1972 
ununterbrochen durchlaufende dop-
pelte Lichtbänder, die von den Foren 
ausgehend die drei Wohnarme des 
Dorfes beleuchteten.

Prof. Hans Hollein, Wien, 
gewann den Kunstwettbewerb der 
ODMG mit dem Informationssystem, 
das nach Planung in nur 3 Monaten 
fertig gestellt wurde.

Die Schienen 
sind zum Aufhängen von Informa-
tionstafeln und Projektionsflächen 
gedacht, 
was nach der Olympiade leider in 
Vergessenheit geriet.

Orientierung 
bietet das 1,6 km lange System der 
Medialinien auch durch die von Otl 
Aicher eigens für die Olympiade kon-
zipierten Farben 

Blau in der Connollystraße
Grün in der Nadistraße
Orange in der Straßbergerstraße
Weiß am forum1

Cool air jets am forum1
gab es 1972 
– vor der ersten Energiekrise! –
ebenso wie Infrarotheizung 

Textiler Sonnenschutz 
1972 
am forum2

Das inzwischen meist als Kirchenvor-
platz bezeichnete „forum2“ war mit 
grünen Bänkchen für die Bewohner 
möbliert. Zwischen den Medialinien 
spannten sich weißblau gestreifte 
Markisen und lichtdurchlässige Regen-
schutzdächer. Diese ursprüngliche 
Möblierung hat die letzten 40 Jahre 
nicht überstanden – eine kongeniale 
Rekonstruktion ist angedacht.

Diese Kolumne erscheint hier neben-
an als Folge 5

In dieser Folge widmet sich die Ko-
lumne noch einmal der Farbe – dem 
Thema vom „Tag des offenen Denk-
mals“ im Jahr 2014. Am 14. Sep-
tember hat die EIG sich wieder mit 
Führungen durch das Olympiadorf 
an der bundesweiten Aktion betei-
ligt.

Gleichzeitig erinnert die EIG in die-
ser Folge an den Schöpfer der Me-
dia-Line im Olympischen Dorf, Prof. 
Hans Hollein, der am 24. April 2014 
in Wien verstorben ist – kurz nach 
seinem 80. Geburtstag.

Anfang Februar fotografierte der 
Künstler Armin Linke im Olympiadorf 
die Media-Line neu – für die Ausstel-
lung „Hollein“ im Österreichischen 
Museum für angewandte Kunst in 
Wien „MAK“ vom 25.06.-5.10.2014 
(vgl. www.mak.at).

Monika Mühlenbeck-Krausen (EIG)

memo olympia dorf

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

Alle 33 Motive der gleichnamigen 
Kolumne finden Sie auf den 66 Bild-
paaren unseres Memo-Spiels memo 
olympia dorf (mit Erläuterungen im 
Beiheftchen).

Neumitgliedern schenkt die EIG ein 
memo olympia dorf aus der limi-
tierten Sonderauflage im Wert von 
14.- Euro bei Abgabe der Beitrittser-
klärung – aber nur solange der Vor-
rat reicht!

FAQ: ist das teuer?

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

Und nun? Mitmachen bei uns! 

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

IM
MOBILIEN

Dem „etwas anderen Hof-
Flohmarkt“ ist es gelungen, 
unser Olympiadorf von sei-
ner schönsten Seite nach 
innen und außen zu reprä-
sentieren.

Der einmalige Flair, die 
lockere Atmosphäre in 
der Nachbarschaft, die 
charmante Mischung aus 
„Laissez-Faire“ bei gleich-
zeitiger Identifikation mit 
der geschichtsträchtigen Siedlung 
schaffen den Rahmen des modernen 

Lebensstiles, den sich so viele erträu-
men. Bei uns ist er Wirklichkeit!

Erster Hof Flohmarkt im Olympischen 
Dorf fand großen Zuspruch

Vielen Dank an alle Teilneh-
mer und Gäste. Wir wer-
den den Hof-Flohmarkt zur 
festen Institution machen, 
kurz nach den Pfingstferi-
en. Im nächsten Jahr findet 
er am Samstag, 20. Juni 
von 15.00 bis 20.00 Uhr 
statt. Halten Sie diesen Ter-

min schon mal fest.
Susanne Dressler (EIG)

Es herrschte buntes Treiben 
in allen Gassen. Eine Ver-
käuferin im original Olym-
pyadirndl lockte besonders 
viele Kunden an

In der Woche vor den Osterferien 
fand zum zweiten Mal der soge-
nannte „Easter Egg Hunt“ rund 
um den Reifenspielplatz statt.

Über 300 bunt bemalte oder 
gefärbte Eier wurden rechtzei-
tig abgegeben und dann im Ge-
lände versteckt. Für die großen 
Kinder, die in der Roten Stadt 
suchten, wurde das Vergnügen 
teilweise zur sportlichen Heraus-
forderung. 

Trotz kühler und feuchter Wit-
terung blieben manche Familien 
und verspeisten die Beute gleich 
an Ort und Stelle.

Susanne Dressler (EIG)

Easter Egg Hunt 
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in den Olympia Farben für EIG Mit-
glieder kostenlos zu leihen. Seit 
diesem Jahr gibt es ein 3er Set kur-
zer Biertischgarnituren kostenlos 
für EIG Mitglieder zu leihen. Sie 
können auf dem zur Verfügung 
gestellten Rollwagen transportiert 
werden. Tel. Reservierung und 
Abholung bei Susanne Dressler, 
Straßbergerstr. 85, tel. 32496988

Bierbänke 

Fo
to

: S
. D

re
ss

le
r

Fo
to

: P
. S

ch
ön

w
äl

de
r

Fo
to

: P
. S

ch
ön

w
äl

de
r



6 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 95Der Dorfbote

Was tut sich in der Olywelt 
und in der Ladenstraße?
Olywelt
Die Olywelt hatte am 11. August ih-
ren 3. Geburtstag, sie hat in den ver-
gangenen drei Jahren 385 Mitglieder 
gewonnen und hat ein gezeichnetes 
Kapital von 660.000 Euro.
 
Die erste große Ausgabe ging in das 
Restaurant, das unser finanzielles 
Rückgrat ist.

Mit dem seither angesparten Kapital 
haben wir Ende August unsere zwei-
te Immobilie gekauft. Es handelt 
sich um den Laden Nr. 6, im HMR 
14, in dem zurzeit Mr. Baker und 
Brilliant Beautys untergebracht sind. 
Die Entscheidung für diese Immobilie 
fiel zum einen, weil am nördlichsten 
Teil der Ladenstraße langfristig eine 
stärkere Belebung erwünscht ist und 
weil die langen Preisverhandlungen 
zu einer erschwinglichen Kaufsum-
me geführt hatten. Dank der Auf-
stockungen der Olyweltmitglieder 
konnte der Finanzbedarf stark ver-
ringert werden.

Natürlich werden die Mietverträ-
ge übernommen. Wenn sich aber 
eine Veränderung ergibt, wird ein 
Mieter gesucht, der den Dorfbe-
wohnern guten Kaffee, Getränke, 
frische Brotzeiten und kleine Mahl-
zeiten anbietet. Sehr langfristig 
soll auch die Möglichkeit einer Zu-
sammenlegung der Läden bis zum 
Eingang der HMR 14 im Auge be-
halten werden, die es ermöglichen 
würde, mit den hierfür nötigen 
Flächengrößen einen Discounter 

oder einen Drogeriemarkt ins Dorf 
zu holen.

Ladenstraße
Nachdem alle Bemühungen, die HVB 
Filiale im Dorf zu halten oder wenig-
stens eine Servicestation zu belassen, 
gescheitert waren, hat sich die Oly-
welt dafür eingesetzt, dass der Ei-
gentümer an die Bioinsel vermietet. 
Dieser nun großzügig gestaltbare 
Laden passt gut in unsere Zeit und 
in die Mitte der Ladenstraße. Wir 
freuen uns mit Frau Matthes auf die 
Eröffnung im Oktober.

Unsere Bemühungen um eine sinn-
volle Vermietung des nun ehema-
ligen Callshops scheiterten an den 
überzogenen Mietvorstellungen des 
Eigentümers.

Ebenso wenig ging unser Wunsch, 
im kleinen, ehemaligen Friseurla-
den neben der Sparkasse eine 
Eisdiele zu installieren, in Erfüllung. 
Es scheiterte am Eigentümer der Im-
mobilie.

Der beste Beweis, dass die Ladenei-
gentümer eher ihre eigenen Inte-
ressen als die Bedürfnisse des Dorfs 
verfolgen, stellt die zukünftige Ein-
richtung eines Sonnenstudios im 
ehemaligen Müllerladen dar. Der 
Wunsch nach einer maximalen Mie-
te hat zu dieser bizarren Entschei-
dung geführt. Die Olywelt bedauert 
diese Entscheidung, die keine Be-
lebung dieses Bereichs bringt und 
befürchten lässt, dass die Schaufens-

terflächen weitgehend geschlossen 
werden. Wir meinen auch, dass ein 
Sonnenstudio nicht zur sinnvollen 
Nahversorgung gehört.

Erfreulicherweise hat das Immobi-
lienbüro Pflug die freigewordene 
Bioinsel nun an einen Mieter ver-
mittelt, der das Angebot im Dorf 
abrundet. Es handelt sich um einen 
Feinkostladen.

Fazit 
Wir freuen uns über unsere erfolg-
reichen Tätigkeiten, werden uns aber 
trotz der Negativbeispiele unverdros-
sen um die Erhaltung und Verbesse-
rung unserer Ladenstraße kümmern. 
Wir suchen weiter neue Mitglieder, 
die helfen, unsere Dorfmitte unter 
den Einfluss der Bewohner zu stel-
len. Wir suchen weiter Räume für 
eine Eisdiele, eventuell einen Metz-
ger oder auch einen Fahrrad- und 
Rollstuhlreparateur. Dafür brauchen 
wir die Unterstützung aller Dorfbe-
wohner, die sich für ihr Wohnumfeld 
interessieren.

E. Schunck, Olywelt
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apotheke am forum
Ihre Apotheke

Dr. Merk + Dr. Odenthal
Helene-Mayer-Ring 14 80809 München
fon 089-3 51 90 81 fax 089-3 54 21 39
mobil 0151-20 56 72 12
apoforum@web.de
www.apoforum-muenchen.de

Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 96

28.02.2015 
geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2015
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geführt. Das Objekt ist unser finanzi-
elles Rückgrat. 

‚Ihr könnt Euch ja doch nicht eini-
gen, was in die Läden kommt.‘
Unsere Entgegnung: Unsere erste 
Umfrage im Dorf und ständiger Kon-
takt zu einem professionellen Einzel-
handelsberater bilden die Grundla-
ge für die Auswahl. Im Übrigen will 
nicht jeder Laden in die Insellage un-
seres Dorfs.

‚Ist doch nicht so schlimm, funkti-
oniert doch alles.‘
Die derzeitigen Leerstände zeigen, 
dass die Ladeneigentümer mehr an 
ihren Gewinn denken, als an die Be-
dürfnisse des Dorfs. Letzte Beispie-
le: Ehemaliger Callshop (überzogene 
Mietpreisvorstellung) und die Einrich-
tung eines Sonnenstudios (ebenfalls 
wegen des hohen Mietpreises). Son-
nenstudios, Videoläden, Callshops 
und im schlimmsten Fall Spielsalons 
sind Beispiele für die Abwärtsspirale 
eines Einkaufzentrums. 

‚Der Markt macht alles, Ihr könnt 
doch eh nix dagegen machen.‘
Unsere Entgegnung: Und wie wir 
das können! Wir müssen ja nicht 
Maximalmieten verlangen. Wenn die 
überwiegende Zahl der Läden in der 
Hand der Dorfbewohner ist, können 
sie bestimmen, welche Läden sie 
wollen. 

‚Ich gehe gern ins OEZ, da ist es 
so schön.‘
Wie lange können Sie das und ge-
hen Sie bei jedem Wetter dorthin? 
Außerdem: Wenn Sie die Dorfläden 
nicht unterstützen, riskieren Sie ihr 
Aus- und Absterben. Die Ladenstra-
ße verödet. Potentielle Mieter wie 
Käufer werden abgeschreckt. Das 
Leben im Dorf wird unangenehmer. 
Die Werte der Immobilien und die 
Mietpreise sinken. Wollen Sie das?

‚Ich weiß nicht, hätte zwar Geld, 
aber ich bin unentschlossen.‘
Es ist doch ganz einfach: Rein in un-

‚Ich wollte schon immer mal, 
hab‘s aber immer wieder verges-
sen oder verschoben‘.
Herzlich willkommen!

‚Schafft Ihr das, was Ihr Euch vor-
genommen habt?‘
Einiges haben wir schon geschafft. 
(Gastronomie gesichert, Servicela-
den, Bioinsel vermittelt, seit neues-
tem eine 2. Immobilie im HMR 14 ge-
kauft). Aber es handelt sich, wie bei 
Immobilien üblich, um langfristige 
Maßnahmen. Wir sind optimistisch. 
Mit Ihrer Hilfe sind wir erfolgreich.

‚Ich bin zu alt, bei mir rentiert es 
sich nicht mehr.‘
Unsere Ermunterung: Gerade im Al-
ter sind Sie jetzt oder später auf eine 
funktionierende Nahversorgung an-
gewiesen. Wenn Sie nicht mehr mit 
Fahrrad oder Auto zum Einkaufen 
fahren können, bleibt Ihnen der Fuß-
weg im Dorf. 

‚Ich bin knapp bei Kasse.‘
Schon mit 200 Euro + 50 Euro Ein-
trittsgeld sind Sie als Mitglied dabei. 
Wenn Sie wieder mehr Geld haben, 
freuen wir uns auf weitere Anteile.

‚Ich habe meine Anlagen schon 
anders disponiert.‘
Bei uns investieren Sie in Ihr eigenes 
Wohnumfeld. Ein guter Erhaltungs-
zustand der Ladenstraße erhöht 
automatisch den Wert Ihrer Immo-
bilie. Zudem ist Ihr Geld sicher an-
gelegt, sie können Ihr Objekt immer 
besichtigen und besuchen. Nach 
einem gewissen Zeitraum werden 
wir in der Lage sein, Gewinne aus 
zu schütten.

‚Mit dem Restaurantkauf habt ihr 
ja auch nichts bewirkt. Ist ja alles 
beim alten.‘
Die einmalige Gelegenheit, die der 
Verkäufer mit einer sehr großen An-
teilsumme uns angeboten hat und 
der langfristige Einfluss auf diese Im-
mobilie im Herzen der Ladenstraße, 
haben zu diesem ersten Olyweltkauf 

Häufige Antworten und unsere Einladungen

„Wollen Sie in die Olywelt?“

sere Webseite www.Olywelt.de, ‚Bei-
tritt‘ anklicken, dann ‚Beitrittsformu-
lar‘ klicken, dann online ausfüllen, als 
Fax oder ausgedruckt oder gescannt 
an Olywelt e.G. Straßbergerstr. 32 
schicken. Oder anrufen, schreiben, 
mailen, faxen. Wir schicken ein For-
mular, kommen auch vorbei. Und 
schon sind Sie drin.

‚Ach was, ich hab genug am Hals, 
sollen sich doch andere d’rum 
kümmern.‘
Keine Antwort.

E. Schunck, Olywelt

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen
Tel.:  08137/3416
Fax:  08137/2453

www.benno-huber.de

 Fenster 
 Türen 
 Innenausbau 
 Möbel 
 Glas

 Fensterwartung
 und Reparatur

Benno Huber

■ 
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Beitrittserklärung 

Ich, der/die Unterzeichnende

Name: Vorname: 

Geburtsdatum:* Beruf:* 

Straße: PLZ, Ort:

Telefon (tagsüber):* E-Mail:*

Bank:

BLZ: Kto-Nr: 

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

Eintrittsgeld und Anteile

Eintrittsgeld:  50,– €

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

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

Gesamtsumme:  €

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

Ja, Olywelt darf meinen Namen in Fördererlisten angeben:

München, den   Unterschrift

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

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

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

Vorname, Nachname, Beruf

* Freiwillige Angaben

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

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. 
Bitte informieren Sie sich unter 
www.olywelt.de/datenschutz 
über unsere Datenschutzerklä-
rung.
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Es ist Herbst − obwohl die 
Blätter der Bäume noch 
sattgrün und kein biss-
chen bunt sind. Aber das 
Wetter ist grau, kalt und 
nass − höchst unerfreu-
lich, zumal die Baumaß-
nahmen an unserem Hei-
zungssystem noch immer 
nicht abgeschlossen sind. 
Erfreulicherweise meldet 
der September immerhin 
den Beginn der neuen 
Konzertsaison. Die Freude 
wird allerdings getrübt, als 
gleich beim ersten Konzert 
wieder der aufsteigende 
Hustenreiz plagt. Ärger-
lich, denn jetzt rächt sich, dass der 
geplante Sylt-Urlaub dem häuslichen 
Umbau geopfert wurde. Die gute 
Nordsee-Salzluft hätte Linderung 

versprochen.

Da bekomme ich zufällig einen Pro-
spekt in die Hand, der einen „Salz-

Salzstunde im Olympiadorf raum im Olympiadorf“ empfiehlt:  
eine Salzgrotte aus Himalaja-Salzzie-
geln, deren salzgesättigte Luft Lunge 
und Bronchien regenerieren und hei-
len könne. − Ein Wink des Schicksals,  
der mich zum „Treffpunkt Gesund-
heit“ in der Ladenstraße führt, wo 
mich Frau Annemarie Matschoss, die 
Chefin, auch gleich zu einem Besuch 
einlädt.

Dann ruhe ich für 45 Minuten in 
einem Raum, geformt aus blankem 
Salz, wohlig eingehüllt auf einer be-
quemen Liege, umschmeichelt von 
zarter Musik und harmonischen Licht-
effekten, während seitlich die Salzsole 

in der Gradieranlage plät-
schert und Sole-Nebel die 
Luft durchziehen…

Während ich anschließend 
noch einen Tee serviert 
bekomme, klärt mich Frau 
Matschoss auf über den 
Gehalt der im Gradier-
werk ionisierten Luft an 
wertvollen Mineralien, wie 
Magnesium, Kalium, Zink, 
Eisen, Jod usw., so dass sie 
nicht nur bei Asthma oder 
Bronchitis hilft und vor-
beugend schützt, sondern 
auch bei Hautproblemen, 
Rheuma, Allergien, Stress 
usw. Gerade auch bei 
Kleinkindern habe sich die 
Therapie schon bewährt, 
wie der Zuspruch von Pa-
tienten, nicht nur aus dem 
Olympiadorf, sondern 
auch aus anderen Stadt-
teilen Münchens, zeige. 

Nach der ‚Sitzung‘, deren entspan-
nende Atmosphäre ich tatsächlich 
auch genossen habe, kommt mir 
unwillkürlich ein bekanntes Goe-
thezitat in den Sinn: „Warum in die 
Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt 
so nah!“ Natürlich sind die näch-
sten Termine gleich vereinbart (eine 
Einzelkarte kostet 11,50 Euro, die 
Zehnerkarte 100 Euro) − auch mei-
nen ausgefallenen Nordsee-Urlaub 
hätte ich ja nicht auf nur einen Tag 
beschränken wollen.

Renate Weber (EIG)
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Eine Salzgrotte, rundum aus Himalaya-Salzziegeln, lädt 
mitten im Olympiadorf zu heilsamem Verweilen ein

Helene-Mayer-Ring 10 80809 München
Tel.: 089 552 699 49

Qualität ist kein Zufall

Ab sofort die      -Treuekarte 
für einen kostenlosen Haarschnitt!

Salzsole tropft durch Reisiggestrüpp, wobei die Luft 
ionisiert und mit Mineralien angereichert wird

Kleinanzeigen sind für 
EIG-Mitglieder 

kostenlos
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Natalja und Mark Roma-
nov haben am Freitag, 
10. 10. 2014, im Helene-
Mayer-Ring 7a einen La-
den eröffnet, in dem sie 
kulinarische Spezialitäten 
aus Osteuropa zum Ver-
kauf anbieten. Das macht 
neugierig! Denn im Olym-
piadorf und seiner nähe-
ren Umgebung hatten 
und haben wir durchaus 
schon mehrfach Gelegen-
heit, die italienische, die 
türkische, die griechische 
oder sogar die chinesische 
bzw. asiatische Küche und 
‚Kulinarik‘ auszuprobie-
ren. Russische, polnische, 
ukrainische, tschechische  
oder ungarische Speisen 
und Gerichte ließen sich 
jedoch nicht so leicht finden. 

Dabei eroberten wir als Touristen in 
den letzten Jahren doch mit wach-
sendem Interesse auch die osteu-
ropäischen Länder und ließen uns 
dort ein ungarisches Rindergulasch 
(Pörkölt) mit echter Paprika oder ein 
polnisches Bigos-Krautgericht oder 
russische Pelmeni-Teigtaschen mit 
Fleischfüllung und saurer Sahne rich-
tig gut schmecken, und, und, und… 

Solche ‚Schmankerl‘-Erlebnisse las-
sen sich nun mit Hilfe des neuen 
Laden-Angebots und ein paar Koch-
tipps von Natalja und Mark Romanov 
leicht nachvollziehen… – indem man 
dazu vielleicht noch den passenden 
ungarischen Wein serviert oder einen 
polnischen Schnaps, z.B. Zubrovka 

mit dem typischen Grashalm in der 
Flasche, oder ein original russisches 
Baltika-Bier (in der wählbaren Stär-
ke von I-IX) – sofern man nicht auch 
einmal den traditionellen russischen 
Kwas probiert, ein schwach alkoho-
lisches Malzgetränk aus Schwarz-
brot.

Charakteristisch für osteuropäische 
Speisen sind traditionell die Produkte 
aus dem nahen (Datscha-)Garten,  
z.B. russische Gurken in verschie-
denen Säuerungsstufen, und aus 
dem Wald, hier besonders die be-
liebten Beeren, z.B. Sanddorn- oder 
Moosbeeren, und vor allem die ver-
schiedenen Pilze, die dann getrock-
net, heutzutage auch tiefgefroren,  
oder aber gern auch sauer eingelegt 
werden. 

Neueröffnung 

Aber die Palette auch an geräucher-
tem Fisch oder Käse, an vielerlei Teig-
taschen, Suppen (z.B. ukrainischer 
oder russischer Borschtsch) und 
Gemüse (z.B. ungarisches Lecsó) ist 
höchst variabel, dabei oft mit dem 
Zusatz „auf heimische Art“, und hier 
im Laden sind natürlich alle Waren 
auch auf Deutsch etikettiert. Und 
KAVIAR gibt es, natürlich! Und als 
‚Hausmarke‘ sozusagen: der altbe-
rühmte schwarze Balsam aus Riga, 
denn Natalja und Mark Romanov 
kommen aus dieser schönen Stadt 
im Baltikum. 

Wir sagen erfreut: Herzlich willkom-
men in unserer Ladenstraße und 
gutes Gelingen für Ihre geschäftliche 
Unternehmung!

Renate Weber (EIG)  
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Das wohlgefüllte Sortiment mit typischen Spe-
zialitäten verschiedener osteuropäischer Länder

Die Geschäftsinhaber Natalja und 
Mark Romanov

Straßbergerstrasse 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Internist - Kardiologe
Hausärztliche Versorgung

Tel.  089 351 66 51
Fax.  089 351 52 21

http://www.arztpraxis-zebhauser.de

Neu: Salzgrotte 
im Treffpunkt Gesundheit 
Hilfreich bei
Bronchitis
Asthma
Hauterkrankungen
Kopfschmerzen
Burnout
Allergien

Neu: Salzgrotte 
im Treffpunkt Gesundheit 

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

www.tg-olydorf.de

Ein Laden für osteuropäische Spezialitäten
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Stille Bankübernahme durch die BioInsel
Wer wird am Ende die höhere Rendite einfahren: 
Zwei mutige Frauen oder die UniCredit ?

Schon in der Kleinen Bio-
Insel hat uns Kristin Mat-
thes mit ihrem großen Elan 
und dem daraus resultie-
renden Erfolg zum Staunen 
gebracht.

Nach einer langen Umbau-
phase in den Räumlich-
keiten der ehemaligen Bank, 
sind wir am Eröffnungstag, 
Samstag 11.10.2014, von 
der nun nicht mehr kleinen 
BioInsel begeistert.

Kristin Matthes zusammen 
mit Christina Langer, die 
im Verkauf schon früher 
mitgearbeitet und nun als 
Teilhaberin die Verantwor-
tung mit übernommen 
hat, haben gemeinsam mit 
ihren Eltern und Schwiegereltern ei-
nen wunderschönen Verkaufsraum 
geschaffen.

Alles wurde ohne Mithilfe von Dritten 
erdacht und dann in Zusammenar-
beit mit den Familien in die Tat umge-
setzt. Es gab große Schwierigkeiten, 
aber auch kleinere wie  blutende 
Daumen beim Aufstellen der Kühl-
regale. Sehr aufreibend war die Zeit, 
als wir alle noch gehofft hatten, den 
Automatenraum und Kontoauszug-
drucker der Bank  zu erhalten. Hier 
war allerdings die Bank zu keinerlei  
Zugeständnis bereit, obwohl  sich 
Frau Matthes, der Vermieter* und die 
Olywelt  sehr darum bemüht haben. 

Dieser Automatenraum hat sich nun 
zu einem  himbeerroten Früchte- 
und Gemüsestand gewandelt. Zwei 
Fensteröffnungen zum eigentlichen 
Laden hin, sind ein schönes Detail in 
unserer sonst etwas spröden Laden-
straßenarchitektur.

Der Verkaufsraum ist hell und freund-
lich. Die Regale verströmen einen köst-
lichen Duft nach frisch verarbeitetem 
Holz. Auch der Fußboden mit der brei-
ten Dielenoptik wirkt sehr fein. 

Am Tag der Eröffnung schieben kleine 
Kinderkunden begeistert zusammen 
mit Töchterchen Matilda ihre Ein-
kaufswägen durch die geräumigen 

Gänge. Eltern und andere Kunden 
genießen derweil den Eröffnungs-
drink, die kleinen Häppchen und 
die neue Möglichkeit des entspan-
nten Zusammenseins und Einkau-
fens. Durch die großen Fenster im 
hinteren Teil des Raums strömt das 
milde Herbstlicht. Groß ist die Lust, 
das Weinregal zu studieren, alle neu-
en und schon bekannten Produkte in 
die Hand zu nehmen und sich zum 
Kauf verführen zu lassen.

Es gibt nun eine Frischtheke mit Käse. 
Fleisch liegt in der bewährten Form 
im Kühlregal. Wie schon bisher üb-
lich werden gern die Bestellungen für 
Fleisch der Hermannsdorfer Land-
werkstätten entgegengenommen. 
Gut gefüllt sind die Regale für Brot 
und Gebäck, wie für Milchprodukte, 
alle Arten von Lebensmitteln, Kosme-
tik und Kindernahrung. Es gibt Eier 
vom Hähnlein Projekt, d.h., männ-
liche Küken dürfen leben und werden 
mit aufgezogen. Da bleibt fast kein 
Biowunsch offen und man muss zum 
Kauf von Bio nicht mehr das Dorf ver-
lassen. Auch Töchterchen Tilda kann 
nun ein ganz entspanntes Kinderle-
ben führen zwischen der Wohnung 
in der Connollystraße, der Kinderkrip-
pe Olytolli und der neuen BioInsel. In 
der alten Kleinen BioInsel war Tilda 
ab und zu ein wenig eingeengt, auf 
ihrer eigenen Kinderställchen-Insel.  
Diese Zeiten der Enge sind nun vor-

bei. Vielen Dank an Kristin Matthes 
und Christina Langer für ihren Mut, 
ihre Risikofreude und Energie, die 
neue BioInsel realisiert zu haben – 
ein Gewinn für uns Dorfbewohner 
und hoffentlich auch für sie selbst. 
Die Olywelt freut sich, dass sie die 
BioInsel mit dem Vermieter zusam-
men bringen konnte. Durch die of-
fene Schaufenstergestaltung ist auch 
unser Wunsch nach optischer Weite 
in diesem Bereich der Ladenstraße 
voll erfüllt. 

Irene Erben, Olywelt

*Leider ist Herr Hannes Wiedemann, 
der Vermieter für die Räume der  
BioInsel, während der Umbaupha-
se verstorben. Die Olywelt bedauert 
dies sehr. Für uns war er bei den Ge-
sprächen um die Mietnachfolge der 
HVB und um den Einzug der BioInsel 
ein immer freundlicher und aufge-
schlossener Gesprächspartner. 

Freundliches Gespräch am Eröffnungsbuffet 
Kristin Matthes und Kunden

Fo
to

s:
 R

. W
eb

er

Christina Langer und Kristin Matthes 
mit Tochter Tilda

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen
Tel.:  08137/3416
Fax:  08137/2453

www.benno-huber.de
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Es war nicht zuviel ver-
sprochen! Zur Eröffnung 
der Herbstsaison fand am 
Samstag, den 13.09.2014 
im forum2 ein sehr bemer-
kenswertes Konzert statt: 
Auf ihrer diesjährigen Euro-
patour durch Deutschland, 
Österreich und die Schweiz 
gaben die Kinder und Ju-
gendlichen des Kulturinsti-
tuts „Flauta Mágica“ unter 
der Schirmherrschaft des 
Brasilianischen Generalkon-
sulats ein Exklusiv-Konzert.

Ein 15-stimmiger Chor, ein 
17-stimmiges Flötenorches-
ter, eine Instrumentalgruppe aus Gi-
tarre, E-Gitarre, E-Bass, E-Piano und 
Schlagzeug sowie eine graziöse Bal-
lerina, unter der Leitung von Gilberto 
Mendes, wurden bereits beim Einzug 
in den vollbesetzten Saal mit minu-
tenlangem Beifall begrüßt.

„Flauta Mágica“ begeisterte durch 
ihre großartige Musikdarbietung von 
hohem Anspruch. Es war eine Won-
ne in die großen, strahlenden Kin-
deraugen zu sehen, die voller Stolz 
und Emotion über die Ehre, bei die-
ser Aufführung dabei sein zu dürfen, 
ihre musikalische Freude zum Aus-
druck brachten.

Die schönen sentimentalen brasi-
lianischen Lieder wie „falando de 
amor“ von Antônio Carlos Jobim 
oder „canção da América“ von Mil-
ton Nascimento, trieben nicht nur 
bei den Brasilianern im Publikum 

Emotionstränen in die Augen. Spon-
tane Übersetzungen für das nicht 
portugiesisch sprechende Publikum 
durch Frau Maria Blaas rundeten das 
eindrucksvolle Musikerlebnis ab.

Natürlich durfte auch das bekannte 
Lied „Garota de Ipanema“ von An-
tônio Carlos Jobim und Vinícius de 
Morais nicht fehlen. Es gelang den 
jungen Musikkünstlern, dieses schon 
beinahe abgeleierte Lied in einer 
wunderbar ästhetischen Weise neu 
zu präsentieren. 

Überhaupt war das gesamte Kon-
zert, stets begleitet von der Rhyth-
musgruppe und bei einigen Stücken 
auch von der bezaubernden Balleri-
na, die ihre Bewegungen anmutig 
der Musik nachempfand, ein herr-
liches Erlebnis.

Das Kulturinstitut „Flauta Mágica“ ist 

Brasilien im forum2

seit 16 Jahren in den Landkreisen um 
Cuiabá / Mato Grosso gemeinnüt-
zig tätig. Es hat mit eigener sozialer 
Methodik ein Erziehungsprogramm 
für Kinder und Jugendliche aus so-
zialen Brennpunkten erarbeitet und 
verknüpft darin schulische Bildung 
mit der Vermittlung sozialer Kompe-
tenzen durch Musik und Tanz. 

Diese ihre Tätigkeit, welche Kultur, 
Erziehung und Gesellschaft mit ein-
schließt, baut auf die soziale Tech-
nologie zur Kunsterziehung, welche 
auf den Säulen der Erziehung durch 
die UNESCO vorgeschlagen wird. 
Diese sind: Lernen durch Verstehen, 
Lernen durch Wissen, Lernen durch 
Handeln und Lernen durch Sein. So 
entsteht eine Erziehung durch die 
Kunst mit der Prämisse, die Kinder 
und Jugendlichen aus den Stadttei-
len einzufügen und zu orientieren, 
damit sie in der Jugend vorbereitet 
sind für eine humanere und solida-
rischere Beziehung. 

Sie gaben bereits viele Konzerte – 
nicht nur in den großen Städten 
Brasiliens, sondern auch in Europa, 
erstmals 2004 in Frankreich auf dem 
Festival „XX. Orchestrades Univer-
selles“. Bei diesen Aufführungen 
werden Tausende von Kindern zu 
Erwachsenen. Durch die Erziehungs-
orientierung werden ihnen ethische 
Wege zur Realisierung ihrer Träume 
aufgezeigt. Die Veränderung wird in 
der Gesellschaft sichtbar und ist zu-

(v. l. n. r.) Musikalischer Leiter G. 
Mendes, Ballerina M. Mendes, 
(Ballettlehrerin),T. Kramm da Costa, 
Honorarkonsulin der Bundesrepu-
blik Deutschland in Mato Grosso, K. 
Matsunaga am Piano (Flötenlehrerin)

Chor und Orchester „Flauta Mágica“ mit dem Dirigenten G. Mendes und im 
Vordergrund die Ballerina M. Mendes
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Chor und Orchster „Flauta Mágica“ 
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gleich eine Einladung zum Kennen-
lernen dieser kulturellen Revolution.

Besonders freute sich „Flauta Má-
gica“ über den herzlichen Empfang 
in München bereits am Morgen im 
Hotel durch das Präsidialmitglied der 
Deutsch-Hispanischen Gesellschaft 
e.V., welches sie im Namen des Kul-
turvereins Olympiadorf von dort ab-
holte. Als vorzüglich empfand  „Flau-
ta Mágica“ die sonst nicht immer 
anzutreffende verständnisvolle Ge-
duld beim Aufbau der Bühnen- und 
umfangreichen Tonanlage, wo Vor-
standsmitglied im Kulturverein, Willi 
Müller-Basler den ganzen Tag in sei-
ner ruhigen Art sachkundig zur Verfü-
gung stand. „Flauta Mágica“ dankte 
auch besonders für die Organisati-
onsarbeit und Gastfreundlichkeit des 
Ehepaars Fitzke sowie für den freu-
digen Empfang durch das Publikum, 
welches überwiegend aus dem Olym-
piadorf gekommen war. 

Eine nette persönliche Einlage von 
Willi Müller-Basler war bezeichnend 
für die wundervoll harmonische At-
mosphäre des Abends: Er verbrachte 
das ganze Konzert „strumpfsockig“, 
nachdem er dem Sologitarristen zu 
Beginn seine Schuhe geliehen hatte, 
weil dieser in Turnschuhen auf die 
Bühne wollte, was aber dem Kon-
zertleiter nicht so gefiel.
 
„Flauta Mágica“ rechnet es sich zur 
Ehre, dass der Kulturverein Olympia-
dorf seiner Einrichtung die Möglich-
keit gegeben hat, dieses sozial wert-
volle Projekt ihrer kulturellen Arbeit 
gerade in der Kunst- und Kulturstadt 
München zeigen zu können und somit 
auch dem deutschen Publikum näher 
zu bringen. Damit ist der Kulturverein 
in die Rolle eines wertvollen Binde-
glieds der kulturellen Verständigung 
zwischen Brasilien und Deutschland 
gewachsen. Er hat mit soviel Freude 
dazu beigetragen, einer vorgefassten 
Meinung über die Mentalität der 
Deutschen entgegenzuwirken.

Diese 2. Internationale Tournee von 
„Flauta Mágica“ will an einem sozi-
alen Projekt zeigen, dass es möglich 
ist, anspruchsvolle Kunst zu machen 
und dass unsere Kinder und Jugend-
lichen nur die Gelegenheit dazu be-
nötigen. Dies gilt nicht nur für hier 
und heute, für Brasilien, sondern 
auch für Deutschland und alle Län-
der dieser Erde: Gebt den Kindern 
und Jugendlichen eine Chance! 

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

TIPP:VerschenkenSie Brunch-Gutscheine

www.leonardo-hotels.com

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

Special

Gegen Vorlage dieses Coupons 

erhalten Sie beim
 »Lazy Sunday Brunch«

20 % Rabatt

Dieser Coupon gilt für zwei Personen. Einlösbar bis 31.12.2014. DB1114

�

Es war eine absolut gelungene Ver-
anstaltung, die einen Einblick in die 
brasilianische Kultur sowie in die 
wertvolle soziale Arbeit des Kultur-
instituts gab. Sie geschah in Zusam-
menarbeit mit dem Honorarkonsulat 
der Deutschen Botschaft in Mato 
Grosso, Brasilien, der Deutsch-Hispa-
nischen Gesellschaft e.V. und dem 
Deutsch-Brasilianischen Kulturverein 
e.V. Durch die freundliche Unterstüt-
zung des zuständigen Bezirksaus-
schusses  der Landeshauptstadt Mün-
chen konnte diese Veranstaltung bei 
freiem Eintritt stattfinden. 

Die Reise nach München und an-
schließend durch Österreich und die 
Schweiz wurde ermöglicht durch die 
Hauptsponsoren des Brasilianischen 
Kulturministeriums sowie einer Reihe 
brasilianischer Unternehmen.

Die Deutsch-Hispanische Gesellschaft 
e. V. möchte sich ganz besonders be-
danken beim Kulturverein Olympia-
dorf e.V. und den „Olympiadörflern“ 
für die Möglichkeit, so ein großes 
und bedeutungsvolles Konzert aus-
richten zu können.

Maria-Sophia Blaas
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Am Dienstag, den 16. September 
2014 war es wieder soweit. 48 ABC- 
Schützen erlebten ihren ersten Tag 
als Schulkind in unserer Nadischule. 
Sie wurden von ihren Lehrerinnen 

Frau Kissel und Frau Wicher herz-
lich empfangen und auch von den 
älteren Schulkindern mit einem Lied 
und einem vorgelesenen Text will-
kommen geheißen. Wir alle wün-

Neues aus der Nadischule schen euch einen guten Start ins 
Schulleben!

Auch in unserem Kollegium hat sich 
einiges getan: Frau Kandlbinder und 
das ganze Team der Nadischule dür-
fen sich über eine Konrektorenstelle 
freuen: Frau Künneth ist seit diesem 
Schuljahr offiziell die Konrektorin der 
Nadischule! Herzlichen Glückwunsch!

Über Zuwachs freut sich auch unser 
Kollegium. Fünf neue Kolleginnen 
werden ab diesem Schuljahr unsere 
Arbeit bereichern. Unter ihnen sind 
zwei Lehramtsanwärterinnen, die 
beide in München studiert haben 
und die uns didaktisch viele neue Im-
pulse geben werden.

So sind wir alle gespannt auf ein 
spannendes neues Schuljahr!

Das Naditeam

Fo
to

: N
ad

is
ch

ul
e

Große Spannung am 1. Schultag: Zu welcher Lehrerin komme ich in die Klasse 

Die Kinder der 3. Und 4. Klassen 
freuten sich schon: Wie jedes Jahr 
sollte auch heuer wieder das Fahr-
radtraining des ADAC für die 3. und 
4. Klassen stattfinden. 

Die Schüler üben im Schonraum ge-
fährliche Situationen zu meistern. 
Dabei geht es z.B. darum, einhän-

dig zu fahren, ein schmales 
Schrägbrett zu überwinden 
oder in einem begrenzten 
Bereich aus voller Fahrt zu 
bremsen.

Diese Aktion sollte am Don-
nerstag, den 25. September 
stattfinden, allerdings nur 
bei schönem Wetter. Auf 
dem Sportplatz der Grund-
schule wäre dies bei Regen 
zu gefährlich.

Bereits in der Nacht auf den 
Donnerstag begann es zu regnen. 
Um 7.00 Uhr morgens war der Auf-
bau geplant. Da es um diese Zeit nur 
leicht nieselte, begannen wir Lehrer 
unter Anleitung des Organisators, 
Herrn Neubert, mit dem Aufbau des 
Parcours.

Kurze Zeit später schüttete es. Wir 
waren nun der Meinung, dass es bes-
ser sei, die Aktion abzusagen. Lange 
Gesichter bei den Kindern!

Wir entschieden, die theoretische 
Einweisung der Schüler auf jeden Fall 
abzuhalten, da diese im Haus durch-
geführt werden konnte.

Glücklicherweise besserte sich das 
Wetter in der Zwischenzeit und die 
Aktion fand wie geplant statt. Alle 

Fahrradtraining des ADAC

Teilnehmer absolvierten den Par-
cours sicher. In jeder Klasse wurden 
die besten Mädchen und Jungen mit 
je einer Medaille geehrt.

Ganz herzlich bedanken möchte ich 
mich an dieser Stelle bei unseren 
derzeitigen Praktikanten von der FOS 
und LMU, die uns beim Auf- und 
Abbau des Parcours tatkräftig un-
terstützt und den ganzen Vormittag 
super geholfen haben! 
Vielen Dank natürlich auch an Herrn 
Neubert! 

Wir freuen uns schon auf das Fahr-
radtraining im nächsten Jahr.

Heike Herden
(Klassenlehrerin der Klasse 4a)

Herr Neubert zeigt einem Prüfling 
den kurvigen Parcours

Auf dem Sportplatz der Nadischule üben die 
Kinder gerade das einhändige Fahrradfahren
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Reparaturen aller Art 
z.B. Fenster u. Türen
div. Schreinerarbeiten 
z.B. Küchen, Schränke, Regale
Umzüge und Renovierungen
Verlegen von Bodenbelägen 
nach Dorfauflagen

0 89/42 5713
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Schreinerei M. Treffer
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Wussten Sie, dass es bei 
uns im Dorf nicht nur zwei 
Kirchen, sondern auch 
zwei Schulen unter einem 
Dach gibt? Im Gebäude 
an der Nadistraße 3 ist ne-
ben der Grundschule auch 
das Sonderpädagogische 
Förderzentrum München 
Mitte I (SFZ) „zu Hause“. 
In jede der beiden Schu-
len gehen 150 Kinder, ins-
gesamt werden also 300 
Schüler an der Nadistraße 
unterrichtet. Da die Grund-
schule allen bekannt sein 
dürfte, soll heute das SFZ 
vorgestellt werden.

Das SFZ besuchen Kinder 
und Jugendliche mit son-
derpädagogischem För-
derbedarf in den Entwick-
lungsbereichen

-
kation

-
gien

Handeln
-

torik

Die Entscheidung für den 
Förderort „Sonderpäda-
gogisches Förderzentrum“ liegt bei 
den Erziehungsberechtigten. Das SFZ 
München Mitte I ist demnach eine 
Angebotsschule.
 
Die Förderung beginnt bereits im 
Vorschulalter. Dafür gibt es an der 
Nadistraße zwei Gruppen zur Schul-
vorbereitung. Die Schulvorberei-
tende Einrichtung (SVE) besuchen 
Kinder im letzten Vorschuljahr, die 
sonderpädagogische Unterstützung 
benötigen.

Die Klassenstufen 1 und 2 nennen 
sich Sonderpädagogische Diagnose- 
und Förderklassen (DFK). Hier wird 
der Lernstoff der ersten beiden Jahre 
des Lehrplans der Grundschule auf 
drei Jahre ausgedehnt. Der Unter-
richt findet in kleinen Klassen statt. 
Sonderpädagogen passen den Lern-
stoff an die individuellen Bedürfnisse 
der Kinder an.

In den Klassen 3 und 4 werden die 
Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf ebenfalls nach dem 
Lehrplan der Grundschule unterrich-
tet. Für diese Stufe gibt es sowohl 
ein Halbtags- als auch ein Ganztags-
angebot. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in 
allen Jahrgangsstufen auf einer ho-
hen Unterrichtsqualität und im sozi-
alen Miteinander. 

Ziel des SFZ ist, mit temporären 
Angeboten Entwicklungsrisiken zu 
überbrücken und die Schüler an die 
allgemeine Schule zurückzuführen. 

Das SFZ München Mitte I ist eine 
der größten Förderschulen Mün-
chens. Weil in der Nadistraße nicht 
alle Klassen untergebracht werden 
können, besuchen die Schülerinnen 
und Schüler der Mittel- und Ober-

Im Olydorf: Zwei Schulen 
unter einem Dach

stufe den zweiten Standort an der 
Dachauer Straße 98. Dort werden 
Jugendliche bis zur 9. Jahrgangsstu-
fe gefördert. Neben einer Förderung 

in Deutsch, Mathematik 
und den Sachfächern so-
wie dem Training von So-
zialkompetenzen, ist dort 
die Berufsvorbereitung 
ein wesentlicher Baustein.  
Die Jugendlichen können 
die Schule mit dem er-
folgreichen Mittelschulab-
schluss beenden.

Zusätzlich unterstützt das 
SFZ München Mitte I auch 
Kinder an 14 Grundschu-
len und vier Mittelschulen, 
die dort Schwierigkeiten 
haben. Sonderpädagogen 
diagnostizieren und för-
dern Kinder und Jugend-
liche und beraten Schüler, 
Erziehungsberechtigte und 
Lehrer im Rahmen der 
Mobilen Sonderpädago-
gischen Dienste (MSD). Des 
Weiteren gibt es am SFZ 
in der Nadistraße 3 auch 
Beratungsstellen für Vor-
schulkinder sowie für Schü-
ler mit Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten und 
Rechenschwächen.

Obwohl das SFZ und die 
Grundschule zwei eigen-
ständige Schulen sind, ler-
nen und leben die Kinder 
gemeinsam. Das Lernen in 

Kooperationsklassen, gemeinsame 
Pausen und Feiern gehören genauso 
wie ein kollegiales Miteinander zum 
Alltag. So sieht gutes Lernen unter 
einem Dach aus!

Tatjana Eckerlein(EIG), 
Marlies Palland 

beide Sonderpädagoginnen aus dem Olydorf

Die Schulleiterin des SFZ München Mitte1 ist Frau Kripp-
Renz (Mitte). Frau Bauer und Frau Budjarek ergänzen das 
Schulleiterteam

Monatlich werden bei einer gemeinsamen Feier die 
„Königskinder“ mit Kronen und Urkunden ausgezeich-
net, die ein vereinbartes Sozialziel besonders gut erfüllen 
konnten

Sanitätshaus
Medicura

Ihr kompetentes Sanitätshaus im
Olympiadorf

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

Mo - Fr 9.00-18.00 Uhr   Tel.: 089 45237961
www.medi-cura.de
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Am 20. September war weltweit 
der Tag des Kindes. Jeder Tag muss 
ein Tag für unsere Kinder sein – in 
der Zuwendung, in der Erziehung 
und Förderung, für eine gesunde 
Entwicklung. Der Mensch – und 
vor allem das Kind – ist auf Bewe-
gung angelegt. Ein Kind in Bewe-
gung hat die besten Chancen, sich 
körperlich-organisch, psychisch und 
im Sozialverhalten, im Denken und 
Handeln, in der Entdeckung und im 
Verstehen der Mit- und Umwelt so 
zu entwickeln, das die „Kindheit“ 
eine erlebenswerte, eigenständige 
und zugleich vorbereitende Lebens-
phase wird, ist und bleibt. Im Hin-
blick auf die Besorgnis auslösende 
gesundheitliche, körperliche, mo-
torische und psychische Verfassung 
eines zunehmenden Anteils der 

Kinder und ein auffälliges Sozialver-
halten, nicht nur einzelner Kinder, 
ist ein angemessenes Handeln der 
Verantwortungsträger angezeigt. Je 
nach Region sind 10% bis 20% der 
Kinder wegen Bewegungsmangel 
gesundheitlich erheblich gefährdet 
und wegen „Verinselung“ ihres Le-
bensalltags in ihrem Sozialverhalten 
auffällig.

Die Verantwortungsgemeinschaft 
Eltern/Familie, Kindergarten/Schu-
le, Sportverein und Musikschulen 
ist gefordert, um z. B. die „Ent-
fesselung“ der Kinder von einem 
fast suchtartigen Medienkonsum 
durch musische Bildung, wie Be-
wegungs- und Sporterziehung, Be-
wegungstheater, Rhythmik-, Musik- 
und Kunsterziehung zu erreichen. 

Kindersportschule im USC München Ein zunehmender Teil der Kinder 
ist von Video-Spielen und Medien-
angeboten „gefesselt“ und damit 
in ihrer natürlichen Bewegungslust 
gehemmt.

Der Universitätssportclub München 
e. V. (USC) nimmt die pädagogische 
Herausforderung an und startet ab 
Oktober 2014 in Kooperation mit 
der Fakultät für Sport- und Gesund-
heitswissenschaft der TU München 
(Prof. Dr. Renate Oberhoffer) das 
Projekt KiSS = Kindersportschule. 
Die Kinder werden in entwicklungs-
gerechte Altersstufen eingeteilt 
und von Diplomsportlehrkräften 
pädagogisch und sportartenüber-
greifend bestens betreut. In jeder 
KiSS-Gruppe können maximal 15 
Kinder sein.

KiSS Stufe 1  (Alter 2,5 bis 4 Jahre)                                                                                                  
eine Stunde Bewegungserziehung/
Woche 120.- Euro je Schuljahr

KiSS Stufe 2  (Alter 5 bis 6 Jahre)                                                                                                        
eine Stunde Bewegungserziehung/
Woche + Dienstag Schwimmen 
288.- Euro je Schuljahr

KiSS Stufe 3  (Alter 6 bis 8 Jahre)                                                                                                     
eine Stunde Sporterziehung/Woche 
+ Dienstag Schwimmen 288.- Euro 
je Schuljahr

KiSS Stufe 4  (Alter 8 bis 10 Jahre)                                                                                                   
eine Stunde Sporterziehung/Woche 
+ Dienstag Schwimmen 288.- Euro 
je Schuljahr

Trainingszeiten: Bewegungs- und 
Sporterziehung jeweils Mittwoch/
Donnerstag/Freitag von 16.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr und Schwimmen am 
Dienstag ab 16.00 Uhr.

Einmalige Aufnahmegebühr: 15.- 
Euro

Wenn Sie, verehrte Eltern, Ihren Kin-
dern Bewegungs- und Spielfreude, 
das Erlernen von Grundsportarten 
und das Erleben von Können und 
Gemeinschaft ermöglichen wollen, 
dann ist der USC München mit KiSS 
für Sie ein geeigneter Partner. KiSS 
im USC ist Teil eines KiSS-Netzwerks 
des Bayerischen Landes-Sportver-
bands und des Bayerischen Turnver-
bands.  

Anmeldung per Mail an: 

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

            Montage – Schreinerei M. Treffer
             0 89/42 5713

Energieberatung
»der besondere Service für Sie«

Hier üben acht- bis zehnjährige Kinder (KISS Stufe 4) am Barren den 
sogenannten Sturzhang
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„Allzeit bereit“ und „Jeden Tag eine 
gute Tat“ sind zwei Grundsätze die 
vermutlich die meisten schon einmal 
in Verbindung mit den Pfadfindern 
gehört haben. Aber was machen wir 
eigentlich so den ganzen Tag? Näch-
stes Jahr wird unser Stamm im Olym-
piadorf 30 Jahre alt und damit sich 
dann niemand mehr diese Frage stel-
len muss, möchte ich im Folgenden 
einen kurzen Rückblick auf das ver-
gangene Jahr werfen.

Kurz vor Weihnachten sind wir mit 
allen Altersstufen auf eine unserer 
Hütten nach Seegatterl bei Reit im 
Winkl gefahren und haben ein win-
terliches Wochenende im Schnee 
verbracht. Dort waren wir Skifahren, 
Snowboarden und Rodeln, es gab 
wilde Schneeballschlachten und ge-
mütliche Gitarrenabende. 

Das Motto unseres diesjährigen 
Pfingstlagers war „Back to the 
roots“ (Zurück zu den Wurzeln) und 
hier war der Name Programm. Wir 
haben nicht nur ausschließlich über 
offenem Feuer gekocht und auf jeg-
liche Fertigprodukte verzichtet. Nein, 
wir haben auch jeden Morgen mit 
einem Eimer beim benachbarten Bau-
ern frische Milch geholt und uns mit 
Backpulver die Zähne geputzt. Unser 
Fazit: Macht zwar sauber, schmeckt 
aber nicht gut. Bei einer Schatzsuche 
galt es außerdem, Zutaten für einen 
Gemüseeintopf zu finden und aus-

zugraben. Manch einer hat dabei 
gelernt, dass unser Essen nicht im 
Supermarkt wächst. Gott sei Dank 
haben wir unsere Zelte mitten im 
Wald aufgeschlagen, so war die Hit-
zewelle um die Pfingsttage erträglich 
und die nahegelegene Leitzach hat 
täglich für Erfrischung gesorgt.

Unser Sommerlager bietet für viele 
einen besonderen Anreiz, da wir in 
den großen Ferien fast jedes Jahr ins 
Ausland fahren. So ging es dieses 
Jahr für knapp zwei Wochen nach 
Kroatien. In der ersten Woche stan-
den Ljubljana, Zagreb und Rijeka auf 
dem Programm. Im Vorfeld hatten 
wir Kontakt zu kroatischen Pfadfin-
dern aufgenommen und eine inter-
nationale Begegnung organisiert. 
Weitere Highlights waren eine Stadt-
rallye, Übernachtung in Hostels und 
natürlich das Meer! Danach ging 

Back to the Roots die Reise weiter Richtung landein-
wärts. Die restliche Zeit haben wir 
auf einem Zeltplatz in der Nähe von 
Fužine in den Bergen verbracht.

Neben diesen drei großen Aktionen 
finden auf das Jahr verteilt noch viele 
weitere Veranstaltungen mit unserem 
Stamm, aber auch mit anderen Pfad-
findern auf Bezirks- oder Diözesan- 
ebene statt. So richtet jedes Jahr der 
Sieger des Vorjahres einen riesigen 
Postenlauf für den ganzen Bezirk 
aus. Die Aufgaben reichen von Kno-
tenkunde und Fährtenlesen über 
Erste Hilfe bis hin zu Aktions- und 
Wissensposten. Alle sieben Jahre 
findet ein Diözesanlager statt. 2.000 
Menschen auf einem Zeltplatz sind 
eine große Herausforderung und ein 
besonderes Ereignis für alle Teilneh-
mer. In der DPSG gibt es jedes Jahr 
eine Jahresaktion. Unter dem Motto 
„Nix besonderes 14+“ haben dieses 
Jahr deutschlandweit Aktionen mit 
Schwerpunkt Inklusion von Menschen 
mit Behinderung stattgefunden.

Last but not least sind die wöchent-
lichen Gruppenstunden einer der 
wichtigsten Bausteine unserer Ge-
meinschaft. Wir möchten, dass sich 
niemand ausgeschlossen fühlt und 
sich jeder bei uns wohl fühlt. Je nach 
Alter führen wir die verschiedensten 
Projekte und Aktionen durch. Das 
Ausbildungskonzept der DPSG sieht 
es vor, dass jeder, der eine Leitungs-
tätigkeit ausübt, auch adäquat dafür 
ausgebildet wird. So gibt es Pflicht-
kurse, die jeder Leiter durchlaufen 
muss, sowie ein breit gefächertes 
Angebot optionaler Seminare.

Lust bekommen? Dann schaut doch 
einfach in einer Gruppenstunde eu-
rer Altersstufe vorbei, besucht uns 
auf unserer Homepage oder schreibt 

Thomas Breitenauer
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Schuh-Girlanden in Ljubljana
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Aus ihren eigenen Texten 
lesen: Winfried Ahne, Vol-
ker Bialas, Renate Susanne 
Bohlein-Klang, Fra’BENI, 
H. Kropp, Werner La-
raß, Barbara Ludwig, Lilo 
Mayr, Frauke Meissner, 
Friedrich Niederl, Brigitte 
Ranneberg.

U.a. hören Sie: Kurzgeschichten, 
Ausschnitte aus Romanen, Krimis, 
Oden, Verse, Satiren, Glossen usw.

Das Programm und die Namen und 
Themen der lesenden Dorfpoeten 

entnehmen Sie bitte dem geson-
derten Flyer.

Improvisationen zwischen den Tex-
ten: Winfried Englhardt am Klavier, 
vielen Dörflern vom bewegenden 

Die Lange Nacht der Dorfpoeten 
und OD-Schreiber im forum2
am Samstag, 15. November von 19 bis ca. 23 Uhr
Der Eintritt ist frei!

Orgelspiel in „Frieden Christi” be-
kannt.

Für ausreichende Pausen mit Ge-
tränken und Fingerfood/Snacks zu 
günstigen Preisen wird gesorgt. Sie 
können also entspannt einen langen 

Abend mit interessanten, 
völlig unterschiedlichen 
Texten und Themen von 
jeweils 10-15 Minuten bis 
in die Nacht genießen.

Am Anfang der „Suche 
nach Dorfpoeten und OD-
Schreibern” meldeten sich 
nur sehr wenige. Inzwi-
schen sind es 11 Dorfpoe-

ten und OD-Schreiber/innen gewor-
den. Und es werden mehr, die dann 
wieder Mitte Juni 2015 die Möglich-
keit haben, wieder im forum2 zu le-
sen. Bitte melden Sie sich!

Frank Becker-Nickels
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Seit vielen Jahren gibt es in der Evan-
gelischen Olympiakirche die „Textil-
sammlung“. Ganz bewusst wird der 
Begriff „Altkleidersammlung“ ver-
mieden. Denn diese Sammlung un-
terscheidet sich von „normalen“ Alt-
kleidersammlungen. Das fängt damit 
an, dass die Olympiakirche in ganz 
München die einzige Gemeinde ist, 
in der noch „von Hand“ gesammelt 
wird und nicht über anonyme Con-
tainer. Eine Gruppe von rund 20 Da-
men und auch Herren nehmen seit 
vielen Jahren jeden ersten Montag 
im Monat (auch in den Ferienmona-
ten) die Textilspenden aus dem olym-

pischen Dorf entgegen.
Im zweiten Schritt gehen die Tex-
tilspenden dann auch nicht an ir-
gendeinen Verwerter, der die Alt-
kleider irgendwohin exportiert oder 
zu Lumpen verarbeitet, sondern an 
den Wertstoffbereich der evange-
lischen DIAKONIA in der Dachauer 
Straße 192. Im Bereich „diakonia 
WertStoff“ gibt es ein ausgefeiltes 
System der Sortierung. Dort werden 
die eingehenden Textilspenden teil-
weise verschiedenen Boutiquen der 
Diakonia und dem DIAKONIA-Kauf-
haus zugeordnet. 

Textilsammlung der Olympiakirche
Termin der Textilsammlung: 
Jeden ersten Montag im Monat 
(auch in den Ferienzeiten) 
im Evangelischen Kirchenzentrum 
Olympiakirche.

Info

Dort werden sie für einen sozialen 
Preis verkauft. Ein weiterer Teil der 
Textilien geht an Kleiderkammern 
oder zum Partner „aktion hoffnung“ 
(Diözese Augsburg), der v.a. Hilfs-
güter in Krisengebiete schickt. So 
wird wirklich alles verwertet. Nur 
schadhafte Kleidung kommt auf di-
ese Weise in die Endverwertung und 
wird zum Beispiel zu Dämmstoffen 
verarbeitet.

Im Beschäftigungs- und Integrations-
betrieb der Diakonia wird aus jedem 
gespendeten Kleidungsstück ein 
wertvolles Gut. Die Abholung, Sortie-
rung, Aufbereitung und der Verkauf 
der Textilien schafft zudem Arbeits-
plätze für benachteiligte Menschen. 
Auf diese Weise wird jedes gespen-
dete Kleidungsstück zu einer Ware, 

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&

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 96

21.02.2015 
geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2015
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Wir – die Dorfsenioren 
Olympiadorf e.V. – sind 
ein gemeinnütziger Ver-
ein, der zum Ziel hat, alten 
Menschen zu helfen, so 
lange wie möglich in der 
eigenen Wohnung leben 
zu können. Unsere Helfer 
begleiten die Senioren auf 
Spaziergängen, zu Arzt-
oder Behördenbesuchen, 
sind behilflich bei kleineren 
Problemen im Haushalt und 
was sonst so in der Woh-
nung zu tun ist, wenn man 
vielleicht allein wohnt und 
Hilfe braucht. Wir informieren auch 
über Möglichkeiten der Pflege und 
Vorsorge.

Wir konnten eine neue Mitarbeiterin 
gewinnen, Frau Margit Wagener, die 
uns unterstützen wird bei der Hilfe in 
den Familien. Frau Wagener hat eine 
Ausbildung als Familienhelferin für 
Seniorenbetreuung. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit. 

Im vergangenen Jahr haben wir eine 
Spielegruppe ins Leben gerufen. Wir 
treffen uns regelmäßig am Mittwoch 
Nachmittag und haben viel Spaß bei 
den verschiedensten Spielen.

Am 6. November laden wir Dorfse-
nioren zu einer besonderen Veran-
staltung ein. Frau Meraner, eine Mit-
arbeiterin der Verbraucherzentrale, 
wird mit uns das Thema „Fit im Al-
ter“ im Dialog vertiefen. Eine Einla-
dung ist im Dorfboten abgedruckt.

Auch in diesem Jahr durften wir un-
ser Sommerfest wieder im Studen-
tenhochhaus im 19. Stock feiern. 
Dies haben wir wieder einmal so 
richtig genossen: Die herrliche Aus-
sicht und  allerlei kulinarische Köst-
lichkeiten.

Die Dorfsenioren haben eine 
Bitte an die Hundefreunde:

Wir leben auf einem eng begrenzten 
Raum zusammen wie in einem Dorf. 
Da kennt man einander und nimmt in 
der Regel auch Rücksicht auf seinen 
Mitmenschen: die Radlfahrer, die 
sich langsam oder ihr Rad schiebend 
durch die Ladenstraße bewegen; die 
Alten, die auch mal einen jungen 
Menschen, der es eilig hat, an der 

Kasse vorbeilassen; die jüngeren 
Leute, die einem Rollstuhlfahrer die 
Tür öffnen.

Da gibt es noch viel mehr Beispiele, 
denn die meisten Bewohner des 
Olympiadorfs freuen sich, hier leben 
zu dürfen, und gehen freundlich und 
rücksichtsvoll miteinander um. Wenn 
es Konflikte gibt, so ist die Ursache 
meist Gedankenlosigkeit. Und so 
eine Gedankenlosigkeit ist es, wenn 
Hundebesitzer ihren Liebling einen 
Haufen in die Ladenstraße platzie-

Neues von den Dorfsenioren ren lassen, ohne ihn gleich wieder zu 
entfernen.

Sicher gibt es Situationen, 
wenn man vielleicht am 
Abend seinen Hund aus-
führt, wenn es schon dun-
kel ist und kein Mensch 
mehr unterwegs, dass man 
dann schnell verschwindet, 
weil es ja niemand gesehen 
hat. Und man will ja auch 
schnell heimkommen und 
nicht noch groß eine Pla-
stiktüte holen.

Und was passiert dann? 
Eine alte oder behinderte 
Person, die mit einem Rolla-

tor unterwegs ist, tritt in dieses Hun-
deprodukt und schleppt es am Rei-
fen oder am Schuh mit nach Hause. 
Leider passiert dies immer wieder. 

Und deshalb unser Appell an 
unsere Hundefreunde: Nehmt 
Rücksicht und entfernt immer 
die Hinterlassenschaften eures 
Hundes!

Uta Strey
Dorfsenioren Olympiadorf e.V.

Nadistr. 8, 80809 München, 
Tel.: 089 - 69 205 62

Gruppenbild beim Sommerfest der Dorfsenioren
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zu einer Veranstaltung am Donnerstag, 
06. November 2014

um 17.00 Uhr
im Gemeindesaal der 

Olympiakirche

Fit im Alter
gesund essen, besser leben

Die Themen unseres Treffs:

as tut mir gut, wenn ich älter werde?

 Lebenssituation passen?

organisiert von der 
Verbraucherzentrale München

Einladung
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Eigentlich hatten wir uns das so schön 
vorgestellt. Nachbarn helfen Nach-
barn. Eigentlich ist der Bedarf auch 
da. Viele Menschen im Olympischen 
Dorf würden sich über eine helfende 
Hand freuen. Manche sind auch rich-
tig darauf angewiesen, dass ihnen ein 
anderer einmal unter die Arme greift.

Nur in der anderen Richtung fehlen 
noch immer Menschen, die bereit 
sind, das was sie können mit anderen 
zu teilen. Wir hatten uns vorgestellt, 
dass es eigentlich genug Menschen im 
Olympischen Dorf gibt, die dafür bereit 
sind. Zum Beispiel, die mal helfen bei 
Reinigungsarbeiten, Fensterputzen, 

Hilfe beim Kochen, Wäschewaschen, 
Bügeln oder Näharbeiten bei Men-
schen, die es brauchen. Oder die in 
Notfällen helfen beim Entrümpeln 
oder Umziehen. Die mal bereit sind 
zum Plaudern, Vorlesen, Zuhören, 
Spazierengehen oder einen Kran-
kenhausbesuch machen. Die mal auf 
Kinder (Oma-Opa-Service) aufpassen, 
spielen, basteln, helfen bei Kinderfe-
sten, Hausaufgaben betreuen, mal 
über Erziehung reden, beraten bei 
Reparaturen/Sanierungen, Ratschlä-
ge zur Gesundheit geben.

Oder mal ein Regal montieren, bei 
einfachen Reparaturen helfen, lei-

Nachbarschaftshilfe
Noch immer Helferinnen und Helfer gesucht!

men, schrauben, Hilfe mit Auto/Mo-
torrad und bei Fahrradreparaturen 
oder Computer-Problemen geben. 
Oder auch mal durchs Behörden-
deutsch helfen und einen Brief an 
ein Amt schreiben, Formulare aus-
füllen, zu Amtsterminen begleiten, 
Fremdsprachen übersetzen, Hilfe bei 
der Einkommenssteuererklärung.

Vielleicht ist noch nicht klar, was auf 
die Helfenden zukommt. Es geht im-
mer um zeitlich begrenzte Einsätze. 
Die Nachbarschaftshilfe kann kein 
Dauerengagement übernehmen. 
Das wäre auch nicht Sinn der Sache. 
Wir brauchen Menschen, die ein we-
nig Zeit investieren und bereit sind, 
sich auf andere Menschen einzulas-
sen. Das ist nicht wirklich schwer. 
Wer aus welchen Gründen auch im-
mer einen Einsatz nicht übernehmen 
kann, darf „Nein“ sagen. Niemand 
muss Angst haben, in eine Schleife 
des „Helfenmüssens“ zu kommen. 
Deshalb möchten wir Mut machen, 
sich für diese Aufgabe einzusetzen. 

Melden Sie sich als Helferin oder 
Helfer!

Denn ohne Helferinnen und Helfer ist 
das Projekt Nachbarschaftshilfe zum 
Scheitern verurteilt. Deshalb halten 
wir durch, bis wir genug Menschen 
haben, die sagen: Ich mache mit! Die 
Hälfte von denen, die wir brauchen, 
damit wir starten können, haben wir 
schon. Vielleicht sind Sie ja bei der 
anderen Hälfte jetzt mit dabei.

Für alle noch Unentschlossenen bie-
ten wir am 4. November 2014 um 
19.30 Uhr einen Infoabend im Evan-
gelischen Kirchenzentrum an. Dort 
werden wir informieren und uns 
allen Fragen stellen (wie kann ich 
Helfer(in) sein – bin ich versichert – 
wie werde ich eingeteilt... und ähn-
liche Fragen).

Das Büro der Nachbarschaftshilfe ist 
inzwischen jeden Montag von 9.00 
bis 11.00 Uhr geöffnet (neben dem 
Generationentreff an der Nordsei-
te der Kirche). Da können Sie auch 
nachfragen, wie das geht als Hel-
ferin oder Helfer. Wenn diese Zeit 
für Sie nicht passt, können Sie auch 
über das Pfarrbüro Olympiadorf Tel: 
3514852 oder direkt im Büro der 
Nachbarschaftshilfe Tel: 35745745 

anderen Termin vereinbaren.
Pfarrer Bernhard Götz

��� ��FGE��SS�� �F��F�N�E� E��FFNEN NE�E G����E 
�� S�����EG�NN �M SE��EM�E� ���

Jungen und Mädchen ab 6 Jahren gesucht!
Schau doch einfach mal bei uns vorbei!

Wir wollen mit euch zusammen…
●zelten und auf Fahrten gehen
●jede Woche zusammen basteln und spielen 
●internationale Kontakte knüpfen
●Natur erleben
… und natürlich viel Spaß haben!

 Jeden �ienstag von 67�8896:�;8 �hr für alle E�S�K�<SS�E�
im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirche im Olydorf!
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Wenn am Mittwoch Abend im Ge-
meindesaal der Evangelischen Olym-
piakirche das Tanzbein geschwungen 
wird, klingen ungewohnte Klänge 
durch die Räume. Auf einen Wie-
ner Walzer oder einen Cha-Cha-Cha 
kann man hier lange warten, viel-
mehr erklingen schnelle Reels und 
Jigs oder langsame Strathspeys. Die 
Munich Scottish Association, deren 
Mitglieder sich hier wöchentlich tref-
fen, haben sich ganz dem Scottish 
Country Dance verschrieben, einer 
Tanzart, der sogar die Queen nach-
geht und die heutzutage nicht nur 
in Schottland, sondern der ganzen 
Welt praktiziert wird. Aus dem Kon-
tratanz entstanden fanden zunächst 
vor allem die höheren schottischen 
Gesellschaftsschichten Gefallen an 
ihrem traditionellen Tanz, seit dem 
19. Jahrhundert ist daraus ein Volks-
tanz geworden. 

Anders als beim Standard-
tanz sucht man sich vor 
jedem Tanz einen neuen 
Partner – selbstverständlich 
dürfen auch Frauen auffor-
dern. Im Tanz selbst wird 
man aber auch die anderen 
Tänzer zu Gesicht bekom-
men, denn in der Regel 
schließen sich vier Paare zu 
einem Set zusammen, das 
sich in einer Gassenform 
aufstellt. Im Set tanzt man 
dann Figuren wie ein Right 
Hands Across (Rechte-
Hand-Mühle), Grand Chain 
(Ketten), Circles (Kreise) 

oder die Allemande, einige Figuren 
wie der Schiehallion sind alten kel-
tischen Symbolen nachempfunden. 
Von einfachen Partytänzen bis zu 
komplex choreographierten Fugen 
gibt es für jeden Geschmack und jede 
Altersgruppe etwas Passendes. Es gibt 
auch spezielle Tanzschritte, in denen 
man die Wege zurücklegen sollte, für 
den Anfang kann man aber auch ein-
fach durch die Tänze gehen.

Als besonderes Schmankerl haben 
wir eine kleine Band, die jede Woche 
für uns live aufspielt. Entgegen der 
Erwartung vieler hat sich der Dudel-
sack für diese Art des Tanzens auch 
in Schottland niemals durchgesetzt – 
das wäre in geschlossenen Räumen 
einfach zu laut. Traditionelle Instru-
mente, die wir auch in München ha-
ben, sind z.B. Klavier, Fiddle (Geige) 

Schottisch Tanzen im Olympiadorf und Flöte.

Neben den wöchentlichen Tanz-
abenden veranstalten wir in regelmä-
ßigen Abständen auch längere Kurse 
und Bälle. Den letzten großen Ball 
mit vielen, auch internationalen, Teil-
nehmern, hatten wir im vergangenen 
Jahr zu unserem 40-jährigen Be-
stehen, für 2016 planen wir wieder 
einen großen Kurs über ein ganzes 
Wochenende. Es gibt, je nach Bedarf, 
auch immer wieder spezielle Anfän-
ger- oder Fortgeschrittenenkurse.

Auch über den Tanz hinweg hat sich 
unser Verein der Pflege schottischer 
Kultur verschrieben. So veranstalten 
wir z.B. ein Burns Supper, bei dem es 
anlässlich des Geburtstags des schot-
tischen Dichters Robert Burns ein 
traditionelles Abendessen mit Hag-
gis und Whisky, traditionellen Reden 
und Musik gibt.

Bei welcher Veranstaltung auch im-
mer, wir freuen uns stets auf Freunde 
der schottischen Kultur. Schauen Sie 
doch einfach mal an einem Mittwoch 
Abend vorbei! Mitbringen müssen Sie 
außer flachen Schuhen mit weicher 
Sohle, guter Laune und ein bisschen 
Mut nichts, auch Tanzvorkenntnisse 
sind nicht nötig. Wir würden uns al-
lerdings freuen, wenn Sie sich vorher 
per Telefon an Sue Bollans (Tel. 089-

munichscottish.de ankündigen, da-
mit wir entsprechend einfache Tänze 
in das Abendprogramm aufnehmen 
können. Oder kommen Sie einfach 
zu unserem St.-Andrews-Ceilidh, der 
am 15. November voraussichtlich im 
Wirtshaus am Bavariapark stattfin-
det, wo wir einen speziellen Abend 
mit lustigen Spaßtänzen machen, bei 

dem Anfänger besonders 
willkommen sind.

Unsere Tanzabende sind 
jeden Mittwoch um 20:00 
Uhr im Gemeindesaal der 
Evangelischen Olympiakir-
che. Im Tanzbeitrag von 
3 Euro pro Abend (Ver-
einsmitglieder zahlen nur 
2 Euro) ist der Pausentee 
enthalten. Weitere In-
formationen auf unserer 
Homepage: www.munich-
scottish.de oder über un-
sere Facebook-Seite: www.
facebook.com/munich-
scottish

Matthias Rank

Unser großer schottischer Ball zum 40-jährigen Vereinsjubiläum 2013 
in Ismaning.
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Als Vertreter der EIG berichte ich 
über Verlauf und Ergebnisse des 
Runden Tischs zum ehemaligen S-
Bahnhof und seine künftigen Nord-
Süd-Verbindungen.

An dem Workshop haben über 
60 Vertreter des Stadtrats, der Be-
zirksausschüsse 10 Moosach, 11 
Milbertshofen - Am Hart und 24 

Feldmoching-Hasenbergl, der Stadt-
verwaltung, der Anrainer des Pro-
jektgebiets, örtlicher Institutionen 
und Interessenverbände teilgenom-
men.

Das Planungsgebiet ist 2.100 m lang 
– im Zentrum der ehemalige Olympia- 
bahnhof – und zwischen 20 und 80 
m breit.

Im Beschluss des Bauausschusses 
vom 4.2.2014 wurde das federfüh-
rende Baureferat – Gartenbau mit 
der Grundlagenermittlung und der 
Durchführung eines Beteiligungs-
verfahrens in Form eines „Runden 
Tischs“ mit folgenden übergeord-
neten Zielen beauftragt:

Grünverbindung mit Fuß- und 
Radweg auf den ehemaligen 
Bahnflächen zur Verknüpfung 
des Oplympiageländes mit den 
westlich und nördlich gelegenen 
Stadtgebieten und den Feld-
mochinger Badeseen

Bahnanlagen (S-Bahnhof, 
Gleise, Bahnsteige) in das Nut-
zungs- und Gestaltungskonzept 
für die Grünanlage unter Be-
rücksichtigung der denkmalge-

Runder Tisch S-Bahnhof

Ergebnisse „Runder Tisch“ Nord-Süd-Verbindung auf der 
ehemaligen S-Bahntrasse am 23./24. Juli und Ausblick auf 
den Runden Tisch Bus-Bahnhof

schützten Belange.

eines intakten ökologischen Le-
bensraumverbunds

 
Nach Behandlung der Land-
schafts- und stadtplanerischen Rah-
menbedingungen, des Fuß- und 
Radwegenetzes, der Bauwerksun-
tersuchungen sowie des Denkmal-, 
Natur- und Artenschutzes wurden 
Anregungen zum Projekt vorgetra-
gen und am zweiten Tag an The-
mentischen Ideen zu Vernetzung 
und Verbindungen (Rad- und Fuß-
wege, Brücken, Biotopverbund), 
zur Nutzung des Bahnhofsbauwerks 
und mögliche Freiraum-Nutzungen 
erarbeitet.

Am wichtigsten war allen Teilneh-
mern die Schaffung einer übergeord-
neten Rad- und Fußwegverbindung 
zu den Seen.

Das alte Bahnhofsbauwerk soll sa-
niert, als Baudenkmal erhalten und 
nicht-kommerziell genutzt werden. 
Insbesondere für Jugendliche sol-
len kreativitätsfördernde Räume 
geschaffen werden. Dabei sollen 
im Aufenthaltsbereich auch Feiern, 
die jetzt schon „illegal“ stattfinden, 
möglich sein. Auch die Schaffung 
von Musikübungs- und Atelierräu-
men wurde erwogen.

Die anliegende offene „Galerie" 
könnte für Skater und Sprayer 
nutzbar sein. Parkourer (Mau-
erspringer) könnten neben der 
„Roten Stadt“ ein weiteres Akti-
onsfeld erhalten.

Eine von Künstlern selbstverwaltete
Gastronomie oder Getränkeauto-
maten wurden gegenüber einem 
kommerziellen Café bevorzugt.

Die umgebenden Freiräume sollen 
generationenübergreifend attrak-
tiv (z.B. für Spiele wie Boule) und 
mit Ruhezonen ausgestaltet wer-
den.
 
Nach Stadtratsbefassungen mit Vor-
planung, Projektauftrag und Ausfüh-
rungsplanung sowie Durchführung 
des Ausschreibungsverfahrens ist mit 
der Realisierung erst in den Jahren 
2019/2020 zu rechnen.

Dem Wunsch der EIG nach einer 
Rad- und Fußwegverbindung zu den 
Seen wird entsprochen.
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Die stillgelegte Bahntrasse über die Moosacherstraße könnte ein Radweg 
vom Lerchenauer See zu Pressestadt werden

Dr. med. Manfred 
Fürstenberger 

Facharzt für 
Allgemeinmedizin 

Sportmedizin

Connollystraße 4 
80809 München 
Tel: 351 33 61

Hausärztliche Versorgung mit
Ultraschall Abdomen 

und Schilddrüse 
Vorsorge- u. sportmedizinische 

Untersuchungen

Sprechzeiten
Mo-Fr 9.00 – 13.00 

Mo, Di, Do 16.00 – 18.00
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Ausblick auf den „Runden Tisch“ 
Bus-Bahnhof:

er für die Olympiade 1972 geplant 
und realisiert wurde, als Denk-
malensemble gem. Art. 1 Abs. 
3 Denkmalschutzgesetz (DschG) 
in die Denkmalliste der 
Landeshauptstadt ein-
getragen. Danach be-
dürfen Änderungen der 
denkmalrechtlichen Er-
laubnis nach Art. 6 Abs. 
1 DschG.

-
ge für beide Planungen 
(Runde Tische) ist die im 
Stadtratsbeschluss vom 
6.10.2010 niederge-
legte Landschafts- und 
stadtgestalterische Rah-
menplanung Olympia-
park. Hier ist das Gelän-
de des Busbahnhofs als 
Grünbereich ausgewie-
sen.

-
barkeit des ehemaligen 
S-Bahnhofbereichs ist 
nach Eigentumsüber-
tragung an die LHM 
durch die Deutsche 
Bundesbahn wesentlich 
einfacher als beim Bus-
Bahnhof.

künftigen Nutzung der 
Nord-Süd-Grünverbin-
dung ist mit Beschluss 
des Bauausschusses 
vom 4.2.2014 bereits 
eindeutig zum Ausdruck 

gekommen. Ein solcher Beschluss 
steht für den Bus-Bahnhof aus.

Nutzung des S-Bahnhofs und sei-
nes Umfelds herrschte bei den 
Beteiligten Einverständnis. Beim 
Busbahnhof ist die Interessenlage 
wesentlich schwieriger.

Endstation: Der stillbelegte S-Bahnhof an der Pressestadt – bald gastrono-
misch und von Künstlern genutzt?

Beim S-Bahnhof zeichnet sich die 
Öffentliche Hand als Träger der 
künftigen Nord-Süd-Verbindung 
und wohl auch des ehemaligen 
Bahnhofsgebäudes – auch was die 
Kosten anbetrifft! – ab.

Beim Busbahnhof werden die 
Stadtwerke sicher nicht Inhalts- 
und Kosten-Träger eines Kon-
zepts, wie es die EIG vorschlägt, 
sein.

-
lände des Busbahnhofs ist noch 
nicht vom Tisch. Hier gilt es, ins-
besondere mit planungs- und 
denkmalschutzrechtlichen so-
wie stadtgestalterischen Argu-
menten gegenzusteuern.

Busbahnhofs im Sinne des EIG- 
Konzepts ist entscheidend, 
„Verbündete“, insbesondere in 
der Stadtspitze, bei Stadträten, 
beim Bezirksauschuss Milberts-
hofen - Am Hart und bei der 
Olympiapark München GmbH 
(OMG) zu schaffen.

Wolfgang Lippstreu (EIG)

Montage-Schreinerei 
M.Treffer 

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

Termine 
nach Vereinbarung
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Dem letzten Dorfboten lag eine 
Umfrage zu Mobilitätsgewohn-
heiten im Olympiadorf bei. Erfreu-
licherweise gab es dabei 87 Rück-
meldungen. Auch wenn wir keine 
Kontrolle darüber haben, ob ein-
zelne Gruppen über- oder unter-
repräsentiert sind, scheinen doch 
folgende Thesen von den Daten 
gestützt zu werden:

1) Die Olympiadorfbewohner 
sind mit ihrer Mobilitäts-
situation sehr zufrieden

Die Zufriedenheitswerte mit den 
einzelnen Verkehrsträgern sind au-
ßerordentlich hoch: „Zufrieden“ 
oder „Sehr zufrieden“ sind 100% 
mit der Fußgänger-Infrastruktur, 
98% mit dem ÖPNV-Angebot, 
96% mit der Nutzbarkeit des Fahr-
rads und immer noch 75% mit der 
Nutzbarkeit des Autos. Die Haupt-
Kritikpunkte betreffen sowohl beim 
Auto- als auch beim Fahrradverkehr 
die Abstellmöglichkeiten. Wäh-
rend dies für PKWs schon länger 
diskutiert wird, ist der Mangel an 
geeigneten Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder nicht immer offen-
sichtlich. Die EIG wird dieses Thema 
weiter diskutieren, wobei Lösungen 
im Wesentlichen in den Händen der 
WEGs liegen.

2) Die Olympiadorfbewohner 
nutzen ihr Auto deutlich 
weniger als der Durchschnitt

Für ihre Arbeitswege nutzen die Be-
wohner des Olympiadorfs folgende 
Verkehrsmittel (Nutzung mindestens 
1x pro Woche): Auto: 16%, Fahr-
rad 35%, ÖPNV 33%, zu Fuß 16% 
– der Durchschnitt in München liegt 
bei Auto: 37%, Fahrrad 17%, ÖPNV 
21%, zu Fuß 28% („Modal Split“ – 
wikipedia nach urbanaudit.org). Für 
den Freizeit- und Einkaufsverkehr 
sinkt der Auto-Anteil nochmals deut-
lich, während Fußwege eine stärkere 
Bedeutung gewinnen: fast die Hälfte 
der Einkaufswege werden zu Fuß er-
ledigt, was sicher unseren sehr guten 
Einkaufsmöglichkeiten in der Laden-
straße geschuldet ist.
 
3) Auch vorhandene Autos 
werden offensichtlich zu 
einem großen Teil kaum 
genutzt.

Nach den Rückmeldungen verfügen 
etwa die Hälfte der Haushalte über 
einen eigenen PKW. Selbst aus die-

Mobilität im Olympiadorf ser Gruppe nutzen nur 39% ihr Auto 
mindestens einmal pro Woche für 
den Arbeitsweg – der Anteil an den 
Verkehrswegen beträgt sogar nur 
21%.

Auch wenn eine Interpretation der 
Daten in noch tiefere Details deren 
Verlässlichkeit überstrapazieren wür-
de, muss man dennoch davon aus-
gehen, dass ein guter Teil der Autos 
im Olympiadorf nur wenig öfter als 
monatlich bis maximal einmal pro 
Woche bewegt wird. Dies ist eine 
Größenordnung, bei der ernsthaft 
überlegt werden sollte, ob Alterna-
tiven wie Car-Sharing (siehe Kasten) 
nicht wesentlich wirtschaftlicher 
sind. Bei 5.000 km/Jahr beträgt das 
Einsparpotential bei einem Kleinwa-
gen schon etwa 1.000 Euro im Jahr 
– Mietkosten bereits abgezogen!

Bei allen Problemen, die im Detail 
existieren, scheint es den Planern des 
Olympiadrofs auch im Bereich „Mo-
bilität“ gelungen zu sein, ein Stadt-
modell zu entwickeln, das auch nach 
über 40 Jahren zukunftsweisend ist. 
Die Anregungen aus der Umfrage 
werden wir an die zuständigen Stel-
len (ODBG, MVG, etc.) weitergeben.

Till von Feilitzsch (EIG)

Einige Umfrage-Teilnehmer haben 
darauf hingewiesen, dass Informa-
tionen über Car-Sharing fehlen. 
Deshalb hier eine Auswahl an An-
bietern, die im Olympiadorf aktiv 
sind:

Stattauto (www.stattauto-muen-
chen.de, feste Station am HMR)
Stattauto ist ein klassischer Car-
Sharing-Anbieter mit (überschau-
baren) Monatsgebühren (7 Euro). 
Abgerechnet wird nach Zeit und 
Strecke; eine Fahrt zum IKEA kostet 
ca. 18 Euro. Bei Stattauto sollten 
die Fahrten angemeldet und das 
Fahrzeug zur gleichen Station zu-
rückgebracht werden. Stattauto 
eignet sich gut als Ersatz für das ei-
gene Auto, vor allem, wenn Fahrten 
planbar sind.

DriveNow (www.drive-now.com)
Car2Go (www.car2go.com)
Das Olympiadorf liegt im Servicege-
biet sowohl von DriveNow (BMW) 
als auch Car2Go (Smart). Beide 
Anbieter erheben keine monatli-

che Grundgebühr; abgerechnet 
wird nach Minuten (ca. 30 ct/min, 
Standzeiten günstiger). Es gibt kei-
ne festen Standorte; die Fahrzeuge 
werden in der Regel „von der Straße 
weg“ gebucht. Die Erfahrung zeigt, 
dass im Olympiadorf meistens ge-
nügend Fahrzeuge vorhanden sind. 
DriveNow und Car2Go eignen sich 
gut für spontane Fahrten und zum 
Einstieg in CarSharing.

Autonetzer (www.autonetzer.de)
Autonetzer ist die in Deutschland 
führende Plattform für den Tausch 
privater Autos. In der Vermittlerpo-
vision eingeschlossen ist eine Voll-
kasko-Versicherung, unabhängig 
von der eigentlichen Kfz-Versiche-
rung. Da der Interessent beim „Ver-
mieter“ erst anfragen muss, eignet 
sich Autonetzer nur für planbare 
Fahrten. Die Preise werden vom 
Vermieter festgelegt. Je mehr (bis-
her wenig genutzte) Autos im Dorf 
angemeldet werden, desto besser 
nutzbar ist das Angebot für alle.

Till von Feilitzsch (EIG)

Car-Sharing im Olympiadorf

Sprechzeiten: 
Mo – Fr 8.00 – 13.00 Uhr
nachmittags nur nach Vereinbarung

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

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

Marianne Kühnemann
prakt. Ärztin

Kosmetikstudio
Fußpflege, Maniküre, 

Gesichtsbehandlungen
Helene-Mayer-Ring 14

80809 München
Tel. 089/81887886

Brilliant Beautys
B

B
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Am 11. Oktober feierte der 
Verein der Studenten im 
Olympiazentrum e. V. sein 
40-jähriges Bestehen. Vor 
einem Jahr – als der Verein 
wegen unglücklicher Um-
stände vor dem finanziellen 
Aus stand (der Dorfbote 
berichtete) – gab es kaum 
Hoffnung, dass dieses Er-
eignis stattfinden könne. 
Umso größer war die Freu-
de und umso besser die 
Stimmung an diesem Tag!

Der Verein lud im Lese-
saal der Alten Mensa zum 

Sektempfang und Festakt. Dabei 
präsentierten sich die verschiedenen 
Ausschüsse (Töpferstube, Fotoclub, 
Theater- und Werkstattausschuss…), 

es gab Ansprachen, Anekdoten und 
eine wunderbare musikalische Um-
rahmung. Im Anschluss daran konn-
te man an einer Führung durch das 

Herzlichen Glückwunsch 
zum 40-Jährigen!

renovierte Hochhaus und die neu 
gebauten Bungalows teilnehmen. 
Im Vergleich zu den noch zwölf ur-
sprünglich erhaltenen Bungalows 

sind diese ganz schön 
klein! Umso schöner und 
in den Olympiafarben ge-
halten sind dagegen die 
Partnerbungalows. Bleibt 
zu hoffen, dass auch die 
geplante Renovierung der 
HJK-Hangbauten so gut 
gelingt.

Ausgeklungen ist die Feier 
erst spät in der Nacht in 
der Bierstube und Olydisco. 
Übrigens: Die Bierstube (im 
EG der Alten Mensa) hat 
täglich ab 19 Uhr geöffnet. 
Man kann dort wunderbar 
essen, trinken, kickern, rat-

schen und die Studenten freuen sich 
immer auch über Gäste und Unter-
stützung aus dem Oberdorf!

Tatjana Eckerlein

Beim Stand des Töpferausschusses probierten sich die 
jetzige und nächste Studentengeneration

v.l.: T. Eckerlein von der EIG (im Olympia-Hostessendirndl 
von 1972) gratuliert den Studentinnen des Vereins der 
Studenten im Olympiazentrum e.V. A. Bader, L. Wedel 
und D. Frick, die die Feier organisiert haben

R. Weber und W. Lippstreu der EIG erfreuen sich am Festakt 
genauso wie ehemalige Bewohner des Studentendorfes 
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Wolfgang Strattner war einer der 
Ureinwohner, Pioniere und Vor-
denker unseres Quartiers. Bereits 
kurz nach der Olympiade entschied 
sich der gebürtige Münchner 
(*29.08.1929) und TUM-Maschi-
nenbauingenieur zum Kauf einer 
Wohnung im Olympiadorf. 1973 
zog er mit seiner Familie ein. Sei-
nen großen technischen Verstand 
brachte er vier Dekaden lang zum 
Wohle und Nutzen der Dorfge-
meinschaft ein. Er war beteiligt an 
der Gründung der Verwaltungs-
Betriebsgesellschaft ODBG. 

Als einer der ersten Anwohner zog er 
Konsequenzen aus den Bauschäden 
und strebte eine frühe Sanierung an. 
Strattner und seine Mitstreiter in der 
Eigentümergemeinschaft in der hin-
teren Straßberger Straße gewannen 
einen Prozess gegen die Bauträger. 
Bis Ende 1994 wurde die Wohnan-
lage mit 223 Einheiten saniert. Dazu 
gehörten auch die Intimgärten über 
den Fahrstraßen sowie Freiflächen 
mit öffentlichen Wegen und Brücken. 
Über mehrere Jahre hinweg traf sich 
das von Strattner geleitete Team zwei 
Mal pro Woche. Etliche tausend Ar-
beitsstunden investierte das Trio aus 
Baufachleuten, zum größten Teil 

Wolfgang Strattner † ehrenamtlich. Die Sanierung hatte 
Signalcharakter und ermutigte die 
anderen Eigentümergemeinschaften 
im Olympischen Dorf, diesem Pio-
nierbeispiel zu folgen. 

Parallel zu seinen Verdiensten um 
die Sanierung diente Strattner fast 
40 Jahre lang als kundiger Ver-
waltungsbeiratsvorsitzender seiner 
Wohnanlage. Über 30 Jahre lang 
war er deren Treuhänder bei der 
ODBG. Am 1. Juli 2014 verstarb 
Wolfgang Strattner in seiner Woh-
nung im Münchner Olympiadorf.

Heinz Eisele,
Wolfgang Chr. Goede (EIG)
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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

Besondere Einladungen:
Am Himmel geht ein Fenster 
auf – ein Weihnachtsmusical 
von Jörg Ehni und Uli Führe
Am Sonntag, den 18.01.2015 la-
den wir herzlich zu unserem Weih-
nachtsmusical im Rahmen der Mu-
sikImOlympischenDorf–Konzerte 
ein. Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene aus unseren Gemeinden 
haben sich über mehrere Wochen 
musikalisch und spielerisch auf 
dieses Musical vorbereitet.
Wir beginnen um 17.00 Uhr in 
der katholischen Kirche Frieden 
Christi. Der Eintritt ist frei – über 
Spenden zur Deckung der Unko-
sten freuen wir uns.

„Sonntagsmensa“
Wie schön, wenn man jemandem 
am Sonntag nach der Eucharis-
tiefeier sagen kann: „Bleiben Sie 
doch hier. Kommen Sie mit, wir 
essen gemeinsam!“ – Damit das 
möglich wird, haben wir uns im 
Pfarrgemeinderat überlegt, wie 
der gottesdienstlichen Mahlfeier 
in der Kirche ein mittägliches Mahl 
im Saal folgen kann. Wir haben an 
die Menschen gedacht, die sonst 
alleine zuhause an ihrem Tisch 
sitzen, an Familien und Ehepaare, 
die nicht gemeinsam zur Kirche 
kommen (wg. Konfessionsver-
schiedenheit, oder weil ein Part-
ner keinen Zugang zum Glauben 
hat), aber doch gerne zusammen 
an einem Tisch sitzen würden, an 
die Kinder, für die es schön ist, ge-
legentlich an einer größeren Tafel 
zu sitzen, an Gäste, die wie oben 
angedeutet, angesprochen wer-
den können, an Menschen, denen 
der Gottesdienst fremd ist, die 
aber gerne mit anderen zusam-
men sind….
Vor vier Jahren haben wir mit die-
ser monatlichen Einladung zum 
gemeinsamen Essen begonnen 
und nun treffen sich immer am 

Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11       
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr. 
Termine 2014: 12.11., 10.12. – Termine 2015 sowie den Sitzungsort 
bitte dem BA-Schaukasten in der Ladenstraße entnehmen. Die jeweilige 
Tagesordnung finden Sie ebenfalls dort.
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). 
Bürgerversammlung: voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli 2015, 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 ab 19.30 Uhr in der Sportsbar Five 
Rings in der Ladenstraße.
Termine: 03.11., 01.12.2014, und 05.01., 02.02., 02.03., 06.04.2015.
Im Frühjahr 2015 Klausurtagung des CSU Ortsverbands Olympiadorf mit 
der politischen Jugend im Olympischen Dorf.
Ansprechpartnerin: 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: Montag 17.11.2014, 18.00 
– 19.30 Uhr im Café Wimmer, Helene-Mayer-Ring 7a, 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 
Vorstandssitzungen (im evang. Kirchenzenturm um 20.00 Uhr) 
jeweils am ersten Dienstag im Monat (parteiöffentlich)
Termine: bei Redaktionsschluss nur 04.11.2015
Anfang Dez. 2014 Jahresabschlussfeier im Forum2
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 Mün-
chen, Telefon 089-1402626

ersten Sonntag im Monat ca. 
50 Personen allen Alters und aller 
Herkunft im Pfarrsaal von Frieden 
Christi zum gemeinsamen Mittag-
essen, Ratschen, Zusammensein. 
Es ist jedes Mal eine sehr schöne 
Atmosphäre und immer wieder 
lernt man neue Menschen kennen. 
Auch Sie sind herzlich eingeladen!

Sonstige Termine:
Fr 07.12.2014 20.30 Uhr 

Moon Light Dance, Olympiakir-
che, Gemeindezentrum
Sa 06.12.2014 19.30 Uhr 
Konzert der Olphonics, Olympia-
kirche (mit Sebastian Frank) 
„This is the end“
Sa 24.01.2015 9.30-12.00 Uhr
Ökumenischer Workshop: Frère 
Roger 1915-2015 – Ein Diener 
der Versöhnung mit Pfarrer Jakob 
Paula,
Sa 31.01.2015 14.00 Uhr: 
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Kindergruppe EIG
Ende März 2015 „Easter Egg Hunt“: 
Die Aktion findet in der Woche vor 
den Osterferien statt und wird noch 
einmal rechtzeitig auf Plakaten an-
gekündigt.
 
Ökumenische Angebote für 
Kinder und Familien in Frieden  
Christi und in der Olympiakirche

Sa 29.11.2014 16.00 Uhr 
Adventsbazar der Pfarrei und des 
Hauses für Kinder Frieden Christi 
im kath. Pfarrsaal, Verkauf von Ad-
ventskränzen
So 30.11.2014 10.00 Uhr
Advent, Familiengottesdienst in der 
ev. Kirche
11.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Adventsbazar im kath. Pfarrsaal

Betthupferl – ein Angebot für 
Kinder im Advent
Im Advent findet täglich das „Bett-
hupferl“ statt. Das Betthupferl ist 
eine besinnliche Viertelstunde, in 
der die Kinder mit einer Geschichte 
in das Weihnachtsgeheimnis einge-
führt werden. Treffpunkt: Vom 1. 
Dezember bis 23. Dezember, 18.00 
Uhr, zwischen den beiden Kirchen. 
Wir freuen uns auch über Eltern, 
die ein Betthupferl gestalten möch-
ten. Bitte melden Sie sich bei Herrn 
Pfarrer Götz (3514852)

So 07.12.2014 10.00 Uhr 
Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 21.12.2014 10.00 Uhr 
Kindergottesdienst im kath. Pfarr-
saal. Beginn in der kath. Kirche

Mi 24.12.2014 15.30 Uhr 
Ökumenische Kinderkrippenfeier
Di 06.01.2015 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst mit den Stern-
singern
So 18.01.2015 17.00 Uhr 
Kinder MIOD Weihnachtsmusical 
„Am Himmel geht ein Fenster auf“

Hast du Lust zum Singen? Dann 
komm doch in den Kinderchor!
Immer dienstags:
14.45 Uhr bis 15.15 Uhr 
(Kigakinder)
15.15 Uhr bis 16.00 Uhr 
(Schulkinder)
Weitere Infos gibt es bei 
Beate Winter (99 72 01 52)

Ansprechpartner für Kinder und Fa-
milien: 
Pfarrbüro Frieden Christi, 
Gerlinde Singer, Tel: 358 990 860
www.frieden-christi-muenchen.de 

Pfarrbüro Olympiakirche, 
Martin Bunt, Tel: 143 25 344
www.muenchen-heilig-geist.de 

Pfadfindergruppen Info beim 
Stammesvorstand
kath. Riccarda Schittich (351 39 28)
„Wölflinge“ (6-12 Jahre): 
Freitag 16.30-18.00 Uhr
„Jungpfadfinder“ (12-14 Jahre): 
Montag 18.00-19.30 Uhr
„Pfadfinder“ (14-16 Jahre): 
Donnerstag 18.15-19.45 Uhr
„Rover“ (ab 16 Jahren): 
2. und 4. Montag im Monat 
19.00-20.30 Uhr

Kindertermine
ev. Alexander Marx (0815172522)
„Totenkopfäffchen“: 
Dienstag 17.00-18.30 Uhr  
„Flinke Flughörnchen“: 
Freitag 16.30-18.00 Uhr
„Rosa Feen“:
Freitag 19.00-21.00 Uhr 

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

Internationales Elterncafé
Mi 11.00 bis 12.30 und Do 14.00 
bis 15.30 Uhr
Spielmöglichkeiten für die Kleinen
Eltern jeder Nationaliät sind will-
kommen; der Besuch ist kosten-
los.

Freizeitangebote für Eltern und 
Kinder, Vermittlung von Beratung 
und Kontakten, Gesprächsan-
gebote, Gründung von sozialen 
Netzwerken, Tauschbörse für 
Nachhilfeangebote, Informations-
börse zu verschiedenen Themen 
rund um die Familie in München
 
Kindersportschule im 
USC München
Trainingszeiten Bewegungs- und 
Sporterziehung jeweils Mittwoch/
Donnerstag/Freitag von 16.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr und Schwimmen am 
Dienstag ab 16.00 Uhr (einmalige 
Aufnahmegebühr: 15 Euro)

3. Ökumenischer Frauentag im 
Olympiadorf, Olympiakirche, Ge-
meindezentrum (mit Ökumenischer 
Kreis – Olympisches Dorf) „Das Le-
ben ist schön!“ 
Ort: Ökumenisches Kirchenzen-
trum Olympisches Dorf, Helene-
Mayer-Ring 23, U3 Olympia-
zentrum, Kostenbeitrag 5 Euro. 
Anmeldung erbeten unter: oeku-

oder unter Tel. 351 59 47, veran-
staltet von den Frauenbeauftrag-
ten des Evang.-Luth. Prodekanats 
München-Nord und München-
West in Kooperation mit den ka-

Kirchenzentrum...
tholischen Nachbargemeinden 
und den Prodekanaten München 
Ost und Süd-Ost

Angebote für Senioren 
in Frieden Christi
Herzliche Einladung zu unserem 
Seniorenclub, der sich vierzehntä-
gig um 14.30 Uhr im Pfarrsaal von 
Frieden Christi trifft. Folgendes 
Programm ist geplant:
Di 04.11. 2014 Krankensalbung – 
Hinführung und Feier
Di 18.11. 2014 Ausflug auf den 
Berg Athos – in Bildern
Di 02.12. 2014 Feier der Geburts-

tage des 4. Quartals
Di 16.12. 2014 Adventliche Feier 
mit Liedern und Gedichten
Di 13.01. 2015 Don Camillo V
Di 27.01. 2015 Die Erschaffung 
des Menschen – in Bildern der 
Kunst
Di 10.02. 2015 Fasching
Di 24.02. 2015 
Feier der Geburtstage des 
1. Quartals

Hofflohmarkt 
Sa 20.06.2015 Hofflohmarkt im 
Olympiadorf (Vorankündigung)
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An die EIG
Connollystr. 12, 80809 München
oder Briefkasten Wettersäule

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

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

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

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

■ Ich habe Interesse an einer Mitarbeit.

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