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Wir wohnen im Olympiapark!
Das Olympische Dorf und auch der stillgelegte
Busbahnhof sind Teil des denkmalgeschützen
„Parks der Olympischen Spiele München 1972“
Oft wissen Dorfbewohner nicht, dass
sie im Olympiapark wohnen. Daher
begrüßte die EIG bei der Vorstellung
ihres Vorschlags zur Wiederbelebung
des Busbahnhofs ihre Zuhörer am
18. Februar.2014 im vollbesetzten
Saal des forum2: „Willkommen im
Olympiapark!“
Auch viele der anwesenden Gäste
aus Bezirksausschuss, Stadtrat, Landtag, Stadtverwaltung, Stadtwerke
München und von BMW nahmen
überrascht zur Kenntnis, dass der
Olympiapark sowohl den Bereich
der Sportstätten mit Olympiasee und

Olympiaberg als auch die ehemaligen
Sportlerunterkünfte – das Olympische Dorf von 1972 – umfasst.
Zum Olympiapark zählt auch der
stillgelegte Busbahnhof. Hier soll
ein 70m hohes Hotel entstehen. Die
Planungen hierfür sind im Gang, der
Antrag zum Abbruch des Daches
zwischen den Aufgängen wurde von
den Stadtwerken München bereits
bei der Regierung von Oberbayern
eingereicht.
Die EIG ist der Meinung, dass der vorhandene Busbahnhof sinnvoll umge-
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Nach der Vorstellung der EIG sollen
auf dem Gelände des Busbahnhofs
Verkehrsverbindungen (U-Bahn, Taxi,
Touristenbusse, Stadtbusse, Parkbähnchen) gebündelt werden. Die
asphaltierten Verkehrsflächen dafür
sind schon da. Nicht dafür benötigte Flächen sollen begrünt werden.
Unter den vorhandenen Dächern
könnten die Besucher des Olympiaparks einen attraktiven Eingangsbereich mit Dienstleistungs- und Informationsinfrastruktur vorfinden:
s
s
s
s

)NFORMATIONSSTELLE
3OUVENIRLADEN
!USSTELLUNG ZU /LYMPIA 
#AFÏ UND +IOSKE LETZTERE WIE BISher)
s -6' 6ERKAUF
s 6ERANSTALTUNGSTICKETVERKAUF AN
günstigerer Stelle im Vergleich
zum jetzigen Standort neben
dem Eislaufstadion)
Ein Tag im Olympiapark: Die Besucher könnten per Taxi, MVG, Stadtrundfahrt oder im Touristenbus direkt anreisen: Die Busse finden in der
vorhandenen Wendeschleife einen
idealen Punkt zum Halten, Ein- und
Ausladen sowie Wenden.
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nutzt werden kann. Die im Auftrag
der EIG visualisierten Vorschläge zur
Umnutzung wurden am 18.02.2014
erstmals den Beteiligten vorgestellt.
In vertiefenden Einzelgesprächen mit
den – hoffentlich – künftigen Nutzern
möchte die EIG ihren Vorschlag nun
den jeweiligen Bedürfnissen anpassen und gleichzeitig für ihr Konzept
„Besucherzentrum – Eingang in den
Olympiapark“ werben. Etliche Gespräche haben schon stattgefunden.

Blick über den südlichen U-Bahnaufgang zum Besucherzentrum

lichkeit, im Souvenirladen noch eine
Erinnerung an Olympia `72 mitzunehmen – vielleicht auch eine anspruchsvollere, nachdem noch ein
Blick in die Ausstellung geworfen
wurde: Dort könnte nach Idee der
EIG der Hintergrund der Münchner
Spiele erläutert werden, mit Exponaten wie den Hostessenkostümen,
Olympiawaldis,
Olympiaplakaten
und Informationen zum Attentat. An
Letzteres könnte der Gedächtnispfad
anknüpfen, den sich beide Kirchen
im Olympiadorf wünschen, sowie ein
Wegeleitsystem zur Gedenkstätte,
die vom bayerischen Staat geplant
wird.
)M #AFÏ LIEE ES SICH ZUM !USKLANG
gemütlich auf den Bus oder die übernächste U-Bahn warten – sofern der
Tag nicht in der BMW-Welt beschlossen wird.
Ein perfekter Tag im Park – Sport und
Spaß, Erholung und Horizonterweiterung!
Auf diese Weise könnte der Busbahnhof in seiner städtebaulichen
Funktion als Eingangsbereich zwischen Park und Anfahrtsweg (Lerchenauerstraße) erhalten bleiben.

Gleichzeitig erhielte das Denkmal
Olympiapark ein Besucherzentrum,
das seiner historischen Dimension
gerecht wird.
Die Bündelung vielfältiger Nutzungen und Angebote unter einem
Dach macht die Attraktivität der
Idee aus – und gleichzeitig die
Schwierigkeit der Realisierung. Gefordert ist das Zusammenwirken
vieler Beteiligter: Der Busbahnhof
befindet sich im gemeinsamen Eigentum von Stadtwerken, Stadt
und Land. OMG-Besucherservice,
-Ticketverkauf und München Ticket
bekämen neue Standorte, Munich
Sightseeing und Taxi-Service andere
Haltestellen, und das Stadtmuseum
vielleicht eine Außenstelle. Politik
und Verwaltung müssten die Lösung befürworten und der Stadtrat
den nötigen Etat freigeben. Schließlich wäre das entsprechende Geld
für die Sanierung und den Umbau
letztendlich zu investieren von der
Landeshauptstadt als Eigentümerin
von Olympiapark München GmbH,
MünchenTicket, Stadtwerken und
deren Tochter MVG.

Im Informationszentrum würden die
Dafür bekommt München nicht
Besucher sich nach den Möglichnur eine würdige Anlaufstelle für
keiten im Park erkundigen:
den weltbekannten OlymDie nächste Dachzelttour?
piapark, sondern auch
VHS-Führungen zu den
wirtschaftlichen Gewinn:
HAUTARZTPRAXIS AM OLYMPIAPARK
Sportstätten oder im OlymDurch die Bündelung der
DR. MED. EVA FRIEDRICHSON
piadorf? Konzerttermine in
Besucherströme und des
der Olympiahalle oder in
Dienstleistungsangebots
der BMW-Welt? Die Tickets
an zentraler Stelle.
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie
gibt`s gleich nebenan!
s STHETIK
s (AUTKREBSVORSORGE
Die EIG hat in bürgerschafts (AARENTFERNUNG
mit
digitaler
Videodokumentation
Das Parkbähnchen samlichem Engagement mit
s "OTULINUMTOXIN
s !MBULANTES /PERIEREN
melt die Angekommenen
unentgeltlich arbeitenden
s &ALTENBEHANDLUNG
s !LLERGOLOGIE
ein und ab geht`s Richtung
Kräften die Vorarbeit geleis 6ERÚDEN VON 6ENEN
s ,ASERTHERAPIE
Sportstätten, Olympiaturm
stet – verwirklicht werden
und Besenreisern
s +INDERDERMATOLOGIE
und See.
kann das Projekt nur von
der Stadtregierung ...
Straßbergerstraße 2
Tel. 089 35 19 411
Nach ausgiebigem Besuch
Manuela Feese-Zolotnitski
80809 München
Fax. 089 35 45 529
haben die Gäste die Mög(EIG)
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Farbe – Thema des Denkmaltags
am 14. September 2014

deutlicher Gegensatz zu den „braunen“ Spielen von 1936 in Berlin.
Die Farbskala ist wurde von der EIG
vor einigen Jahren recherchiert und vom Denkmalamt
als zutreffend abgesegnet:
So können heute die Verwalter, Hauseigentümer und
ODBG bei Fassadensanierungen die „richtigen“ Farben nutzen, um das OlymPISCHE $ORF IM UEREN WIE
1972 erstrahlen zu lassen.

Zum „Tag des offenen Denkmals“
wird die EIG wieder öffentliche Führungen durch das Olympiadorf anbieten. Das diesjährige Thema ist
„Farbe“ – und die war für die Olympischen Spiele 1972 von besonderer Bedeutung: Zum ersten Mal in
olympischer Geschichte wurde eine
„Corporate Identity“ geplant, also
einheitliches Aussehen für das Ereignis.

Sie sind auch politisch zu deuten:
Als „heitere Spiele“ symbolisierten sie blau-weißen Himmel, grüne
Wiese und orangene Blumen – ein

Foto: Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Die Farben orange, grün, hellblau,
gelb und weiß finden sich noch
heute im Wegeleitsystem des Olympischen Dorfes, den sog. „Medialinien“, und den Straßenfarben. Auch
die Sportler- und Hostessenkleidung
sowie die Plakate bis hin zum Olympiawaldi und Olympiaspiel waren
darauf abgestimmt.

Wir laden Sie herzlich ein zu
weiteren Farb-Erkundungen
im Dorf! Nähere Informationen finden Sie auf unserer
Webseite www.eig-olympiadorf.de und der offiziellen
Seite des Denkmaltags: www.
tag-des-offenen-denkmals.de.
Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

Info
Alles Wissenswerte:
http://eig-olympiadorf.de/
htmlneu/?page_id=66
Plakat der Stiftung Denkmalschutz

Denkmalschutz / Ensembleschutz
Über den Denkmalschutz des Olympischen Dorfes als Ensemble und
SEINE !USWIRKUNG AUF NDERUNGEN
oder Renovierungen der äusseren
Erscheinung unserer Häuser wurde
wiederholt im Dorfboten berichtet.
Bauliche und farbliche Abweichungen vom geschützten Bestand
– vor allem in den Flachbereichen –
veranlassen erneut, auf die Verfah-

renswege hinzuweisen.
Alles Wissensnötige zu den einzuhaltenden Verfahren, der Genehmigung
durch die Denkmalschutzbehörden
vor Ausführung der Arbeiten und
der nur dann möglichen steuerlichen
Absetzbarkeit, ist auf der EIG-Seite
im Internet nachlesbar.

Zumba Fitness
Zumba 5o+
Feldenkrais
Meditation
Yoga
Chanten

Behandlungen

Arthose-Behandlung
Fußreflexzonenmassage
Shiatsu
Hot Stone Massage
Aromamassage
Cranio-Sakral-Therapie

Helene-Mayer-Ring 10, 80809 München
Tel.: 089-32499003
www.tg-olydorf.de
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Bei ungenehmigten Abweichungen
können die Eigentümer nach Beurteilung durch die Behörde zur Abänderung zugunsten der geschützten
Lösung verpflichtet werden.

Die anzuwendenden Farben sind von

Im Treffpunkt Gesundheit
finden Sie
Kurse

der Unteren Denkmalschutzbehörde
mit Schreiben vom 25.4.2006 an die
ODBG detailliert vorgeschrieben. Die
Angaben nach RAL bzw. NCS und
vor allem entsprechende Farbmuster
können bei der ODBG und bei der
EIG eingesehen werden.

Ludger Korintenberg (EIG)

Neu: Salzgrotte

im Treffpunkt

Gesundheit

Hilfreich bei
Bronchitis
Asthma
Hauterkrankungen
Kopfschmerzen
Burnout
Allergien

Tag der Offenen Tür
am Samstag, dem 3. Mai 2014
Der Dorfbote
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memo olympia dorf

Diese Kolumne erscheint hier nebenan mit Folge 4
Gezeigt werden unter diesem Motto
jeweils vier ganz alte und ganz neue
Bilder aus dem Olympiadorf von
1972 bis 2012.

1972 wurde erstmalig ein offizieller
Gestaltungsbeauftragten für die
Visuelle Kommunikation bei Olympischen Spielen berufen.
Otl Aicher, ein Wegbereiter des modernen Corporate Design, legte konsequente Gestaltungsrichtlinien für
das visuelle Erscheinungsbild fest,
dazu gehörten auch die heiteren
Olympiafarben.

Die Einwohner-Interessen-Gemeinschaft möchte damit spielerisch die
positiven Seiten unseres Heimatdorfes ins rechte Licht rücken und
seine – oft allzu schnell vergessenen
– besonderen Qualitäten hervorheben.
In dieser Folge widmet sich die Kolumne dem Thema Farbe, das in diesem Jahr auch das Thema des Tages
des offenen Denkmals ist (vgl. Artikel
auf Seite xx).

Rolf Müller, seine rechte Hand, verwendete diese Farben – zusammen
mit weiß – bei dem von ihm entwickelten Orientierungssystem für das
Olympiadorf der Männer.

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

Zusätzlich zu den Farben setzte Rolf
Müller – auch an die Farbenblinden
denkend – einfache grafische Formen ein bei der Gestaltung der Wegweiser und hohen, schmalen Hausnummernschilder: ein Service für
die Sportler aus aller Welt, die sich
Farben und Formen leichter merken
konnten als fremdsprachige Straßennamen wie die

Alle 33 Motive der gleichnamigen
Kolumne finden Sie auf den 66
Bildpärchen unseres Memo-Spieles
memo olympia dorf (mit Erläuterungen im Beiheftchen).
Neumitgliedern schenkt die EIG
ein memo olympia dorf aus der
limitierten Sonderauflage im Wert
von 14.- Euro bei Abgabe der Beitrittserklärung – aber nur solange
Vorrat reicht!.
Beitrittsformulare in diesem Heft
oder auf www.eig-olympiadorf.de

Straßbergerstraße:
Olympiaorange, Symbol Kreis
Nadistraße:
Olympiagrün,
Symbol gleichseitiges (!) Dreieck
Connollystraße:
Olympiablau, Symbol Raute und
Helene-Mayer-Ring:
Quadrat aus drei Farbstreifen,
weiße Schrift: „Zentrum“.

Die Farben des Zentrums im HeleneMayer-Ring werden beim memo
olympia dorf repräsentiert durch
die fröhlich winkenden Anteile aus
der Plakatserie für www.olywelt.de

Für die Bauten wurde von den Architekten Heinle, Wischer + Partner ein
Farbkanon entworfen, der zur Kennzeichnung der Straßen orange, grün
und blau in weicheren Tönen variierte und dazu weiß und silber (Alu im
EG) im Helene-Mayer-Ring einsetzte.
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Grafik: E. Schunck

Grafiken: MMK (gemäß Vorgaben von Rolf Müller)

Diese Leitfarben kommen nicht an
den Bauten im Olympiadorf vor,
wohl aber an der ebenfalls der Orientierung dienenden Media-Line.

Monika Mühlenbeck-Krausen (EIG)

Mitteilungsblatt der EIG

Nr. 94

Unesco-Verein Region München e.V.
Wir freuen uns sehr über unser neues
Mitglied im Club, die EIG Olympisches Dorf e.V., weil wir Ihre Initiative zusammen mit dem Arbeitskreis
Denkmalnetz Bayern c/o Bayerischer
Landesverein für Heimatpflege e.V.
über den Eintrag in der Denkmalliste
hinaus zur Anerkennung als Weltkulturerbe unterstützen.
Gründungsmitglied unseres Clubs
im Jahre 1997, neben einigen anderen, war Herr Professor Klaus
Buchner, der heute noch die große
Stütze unseres Clubs ist. Den Bewohnern im Olympiadorf erzähle
ich sicher nichts Neues, wenn ich
verrate, dass er selbst dort mit seiner Familie wohnt und wie ich weiß,
auch sehr gern.
Der im Vereinsregister eingetragene
Zweck unseres Clubs ist die Förderung internationaler Gesinnung, der
Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. Als anerkanntes Mitglied
im Netzwerk der UNESCO-ClubBewegung sind wir einer von zehn
UNESCO-Clubs in Deutschland.
In Bayern sind wir neben Kulmbach
der einzige Club in Süddeutschland.
Unsere durchweg ehrenamtliche Tätigkeit hat zum Ziel, die Ideale der
UNESCO als Sonderorganisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur und die Arbeit
der DUK, der Deutschen UNESCOKommission in Bonn, bekannt zu
machen. Die DUK berät die Bundesregierung, den Deutschen Bundestag und alle zuständigen Stellen
in UNESCO-Angelegenheiten und
ist zugleich Mittlerorganisation für
multilaterale Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Programm und Tätigkeiten unseres
Clubs hängen ausschließlich von
der Initiative und dem persönlichen
Engagement der ehrenamtlich tätigen Mitglieder ab.

Anzeigenschluss
Dorfbote Nr. 95
23.09.2014
geplante Veröffentlichung:
Ende Oktober 2014
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So haben wir seit der Gründung
die wissenschaftliche Aufarbeitung europäischer Geschichte im
Verhältnis von Deutschland und
Rumänien unter ihrem letzten
Monarchen, den Förderverein Roseninsel e.V. durch Stiftung einer
restaurierten Amphore, die Restaurierung eines wissenschaftlichen Werkes nach dem Brand
der Anna-Amalia-Bibliothek in
Weimar, das Filmprojekt „Treffpunkt Filmkultur“ zur Hinführung
von Schülern und Studenten an
die Kulturgeschichte des Films unterstützt und wollen dies auch für
das Olympische Dorf tun.
Wir haben und halten Kontakt zu
umliegenden
UNESCO-Projektschulen und wollen auch weiterhin
Schulprojekte in Afrika unterstützen.
Unsere Themen sind Bildungsförderung, Forschung und Wissenschaft, die kulturellen Wurzeln der
Menschheit, Medien, Menschenrechte, Klima und Umwelt, Pflege
und Erhalt des Weltkultur- und
Weltnaturerbes.
Wir wollen auch dieses Jahr eine
Fahrt zu einer Stätte des Weltkulturerbes in Bayern unternehmen. Ganz
besonders freuen wir uns, wenn wir
durch Sie die Möglichkeit erhalten,
die Bedeutung und den besonderen
Reiz Ihres Olympiadorfs kennen lernen zu dürfen. Haben Sie eine Idee,
die Sie über uns glauben verwirklichen zu können oder wollen Sie uns
passiv unterstützen, so freuen wir
uns über Ihr Interesse. Unsere Clubtreffen finden vierteljährlich statt. Als
Mitglied beträgt der jährliche Beitrag
20 Euro. Sie erreichen uns über Telefon unter 0151 – 2684 6932 oder
über Email unter barbara.wittmann@
gmail.com.

Gespräch der EIG . . .
. . . mit Minister Dr. Spaenle
In einem offenen Brief hat der
Bayerische Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst Dr. Spaenle der EIG ein
Gespräch über die geplante Gedenkstätte zum Olympia-Attentat
angeboten.
Erfreulicherweise konnte dieses
Gespräch schon Mitte Februar
realisiert werden, von Seiten der
EIG nahmen Manuela FeeseZolotniski, Monika MühlenbeckKrausen und Dr. Till von Feilitzsch
teil.
Dabei hat der Minister klargestellt, dass lediglich ein kleiner
Gedenkraum von ca. 20 – 30 m2
zwischen der Tennisanlage und
dem Schlittenberg geplant ist,
eine Polizeipräsenz wird nicht nötig sein, ebenso wenig wie eine
Zufahrt für Fahrzeuge.
Aktuell wird ein Wettbewerb vorbereitet, in dem die Gestaltung
festgelegt wird. Der Minister hat
besonders Wert darauf gelegt,
dass der Widerspruch zwischen
dem Konzept der heiteren Spiele
und dem Attentat auch in der
Gedenkstätte und deren lebendigen Umgebung mit dem angrenzenden Schlittenberg und
Studentendorf ausgedrückt wird.
Auch wenn wir neue Gebäude
im Olympiapark grundsätzlich
sehr kritisch sehen, ist hier die
Staatsregierung auf dem richtigen Weg.
Erfreulich war, dass der Minister
sehr deutlich Position für ein Besucherzentrum am Busbahnhof
bezogen hat und dies auch gegenüber der Stadt München ausdrücken wird.

Mit den Worten des jetzigen Generalsekretärs der Deutschen UNESCOKommission, Dr. Roland Bernecker,
möchte ich Sie einladen zu einem
„Treffpunkt für Menschen, die in
einem Umfeld von Vertrauen und
Toleranz Meinungen und Erfahrungen austauschen und sich gemeinsam für die Ziele der UNESCO
engagieren“.

Zum Einen kann so ein attraktiver Zugang zum Olympiapark
und eben auch dem Gedenkraum geschaffen werden, zum
Anderen bietet sich hier eine
gute Gelegenheit, einen Raum
zu schaffen, in dem auch Schulklassen in einem angemessenen
Raum ihre Erlebnisse reflektieren
können.

Dr. Barbara C. Wittmann
Vorsitzende

Till Feilitzsch (EIG)

Der Dorfbote
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Busbahnhof Olympiazentrum –
Eingang zum Olympiapark!
Was die EIG sich am Busbahnhof
vorstellt, beschreibt das Editorial
auf den ersten beiden Seiten. Die
auf dem Titelblatt abgebildete Perspektive zeigt den Blick von der
Mittelinsel auf das Besucherzentrum mit dem Ausstellungsbereich
FàR DAS /LYMPIA -USEUM $IE
auf dieser Seite gezeigte Perspektive zeigt die Gegenrichtung, den
Blick aus dem Besucherzentrum heraus durch den Ausstellungsbereich
in Richtung Studentenhochhaus.
Um den durchlässigen Charakter
der Anlage zu erhalten, schlägt die
EIG eine transparente Ganzglasfassade vor. Die vorhandene Stahlkonstruktion und die Form der Dächer
sollen bleiben.
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Zum Hintergrund berichtete auf Seite 16 + 17 der Dorfbote Nr. 92 im
März 2013. Der unten abgebildete
Lageplan zeigt das Konzept der EIG
mit der möglichen zusätzlichen Begrünung. In rot eingetragen ist die
Begrenzung des unterirdischen UBahnhofs. Bis dahin könnten und
sollten weitere Linden gepflanzt werden – in dem gleichen Raster, in dem
sie überall im Olympiapark angeordnet sind. Nicht mehr benötigte asphaltierte Flächen könnten entfernt
und begrünt werden. Über dem UBahnhof selbst können keine Bäume
gepflanzt werden, weil er unmittelbar unter der Oberfläche liegt und es
keinen Platz für die Wurzelballen von
Bäumen gibt.

Wenn der Wenderadius für Reisebusse erhalten bleibt, könnten diese ihre Fahrgäste am Parkeingang
aussteigen lassen; der Linienbus 173
könnte wieder direkt an der U-Bahn
halten.
Das vollständig verglaste Besucherzentrum am südlichen U-Bahnausgang ist im Lageplan hellblau markiert.
Gelb und orange dargestellt sind die
unabhängigen Kioske und Fahrkartenverkaufsstellen (für ein Angebot
wie gewohnt). Sie müssten unbedingt angemessen modernisiert werden.
Der Eingang zum Olympiapark: rechts
oben (S. 7) fotografiert aus der Vogelperspektive – und (S. 7 Mitte) auf
dem Boden der Tatsachen: der Blick
vom U-Bahn-Aufgang nach Süden.
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Runder Tisch
In der Frühlingsausgabe 2013 hatte
der Dorfbote über den geplanten
„Runden Tisch“ zum Busbahnhof
Olympiazentrum berichtet. Er hat
inzwischen immer noch nicht stattgefunden und ist zum Zeitpunkt der
Drucklegung auch noch nicht terminiert. Die EIG hat sich inzwischen gut
auf den „Runden Tisch“ vorbereitet
und kann ihren Vorschlag zur Umnutzung der vorhandenen Baustrukturen zum Besucherzentrum in Wort
und Bild erläutern. Ob der Stadtrat
der Landeshauptstadt München der
Logik der EIG etwas abgewinnen kann
oder sich für den Abriss und Verkauf
des Grundstücks im Olympiapark entscheidet, wird sich zeigen.

Demonstration am Busbahnhof Olympiazentrum
Wie ein Happening wirkte die polizeilich angemeldete Demonstration von Studenten der Technischen
Universität München. Am Lehrstuhl
für Entwerfen und Denkmalpflege
hatten sich Architekturstudenten aus
aller Welt u.a. mit dem Busbahnhof
Olympiazentrum beschäftigt und Teil
der Entwurfsaufgabe waren „Strategien der Wahrnehmungsänderung“
– also auch die Auseinandersetzung
mit der Öffentlichkeit.
Angeleitet von Gastprofessor Muck
Petzet haben die Studenten unter
dem Titel ‚city repair toolkit‘ Orte,
die vom Abbruch bedroht sind und
Nr. 94
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Busbahnhof Olympiapark

die hohes Potential haben, bearbeitet. Die Arbeiten wurden anschließend im Amerikahaus ausgestellt.
Prof. Petzet war Generalkommissar des
Deutschen Beitrags zur 13. Internationalen Architekturausstellung La Biennale di Venezia: „Reduce Reuse Recycle – Ressource Architektur“. Dieses
ebenso bescheidene wie zugleich ganz
große Thema befasst sich mit der Wiederverwendung, Wiederbelebung und
dem „Recycling“ von Architektur.
Die Demo verlief friedlich und freundlich
– nach Abschluss ihrer Semesterarbeit
skandierten die Studenten frohgemut
nochmals Ihre Kernthesen. Die standen
auch auf den Plakaten: „Addition statt
Abriss!“ „Redesign statt Abbruch!“

Ausgang aus der U-Bahn

„Wem gehört der Bestand?“(den Stadtwerken, also der LHM, d.h. der Bürgerschaft!) „Umnutzung statt Neubau!“
„Neue Nutzungen für das Olympiazentrum!“ und: „Liebe Deine Stadt!“
Schöner hätte man kaum formulieren
können, was die EIG Einwohner-Interessen-Gemeinschaft erreichen möchte.
MMK (EIG)

In EIG-ener Sache
EIG bedeutet seit 40 Jahren: Einwohner-Interessen-Gemeinschaft Olympisches Dorf! Wer seine Interessen
vertreten haben möchte, sollte daher
Mitglied sein. Beitritts-Formular am
Ende dieses Hefts.

Der Dorfbote
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Das Olympische Dorf München

Foto: H. Seiler

Foto: H. Seiler

Planungsexperiment und Musterstadt der Moderne

Erwin Heinle (links) und Murray Church, 1968

Die Architekten bei der Arbeit, 1968

Foto: M. Prugger

Foto: Archiv Heinle, Wischer und Partner

„Wenn die Vergangenheit
außen nicht immer augenmit ihren Ideen und den
scheinliche Qualität des
handelnden Personen so
Wohnquartiers aufgedeckt.
gründlich analysiert und
reflektiert wird wie in dieAnhand des nachgezeichser Arbeit, dann eröffnet
neten
Planungsvorgangs
sich auch ein Blick in die
des Olympischen Dorfs, der
Zukunft. Ich möchte dieses
im Jahr 1968 begann, wird
Buch allen ans Herz legen,
deutlich gemacht, wie indie sich mit dem Woher
tensiv sich die Planenden daund Wohin im Städtemals mit gesellschaftlichen
und Wohnungsbau beFragen auseinandersetzten.
schäftigen, den Architek- Blick in die Nadistraße, kurz vor Fertigstellung 1972
Das verantwortliche Büro
tinnen und Architekten,
Heinle, Wischer und Partner
den Planerinnen und Planern, aber
vollzog zur Ideenfindung des Olymauch den Bewohnerinnen und Bepischen Dorfs ein experimentelles Entwohnern von großen Siedlungen.
wurfsverfahren mit einem Team aus
Alle, die sich über den Größen- und
Stadtplanern, Architekten und FachMachbarkeitswahn, die Technikgläuberatern verschiedener Disziplinen.
bigkeit und den fast grenzenlosen
Optimismus der NachkriegsgeneOptimale Bedingungen zur objekration wundern und sich nach den
tiven Entscheidungsfindung für den
Beweggründen fragen, werden hier
besten Entwurf sollten geschaffen
viele Antworten finden. Diese Arbeit
werden. Das Konzept, das aus dieeröffnet den Blick in die Werkstatt, in
sem Planungsverfahren hervorging,
der eine der letzten Großsiedlungen
knüpft an den Ideenkanon und theoin Westdeutschland entstand.“ (Zitat
retischen Diskurs der damaligen Zeit
aus dem Vorwort von Prof. Christia- Gesamtmodell des Olympiageländes
an und wurde als ein außergewöhnvon 1968
ne Thalgott)
liches Beispiel für den Wohnungsbau
jener Zeit im Kontext der Olympischen
Visionen von damals
entwickelt? Welche gesellschaftlichen, Spiele umgesetzt. Zur Veranschaulipolitischen und geistigen Strömungen chung der Entstehungsgeschichte des
Heutige Urteile über die Wohnqua- von damals beeinflussten die Planung? Olympischen Dorfs tragen zahlreiche
lität im Olympischen Dorf ließen Welche Rahmenbedingungen führten Abbildungen im Buch bei sowie eine
sich kaum zufriedener formulieren. zur Umsetzung dieses außergewöhn- Reihe von Zeitzeugen, die zu Wort
Vom „Paradies“ und einer „Idylle“ lichen Wohnquartiers? Warum wurde, kommen und auf eindrückliche Weiist häufig die Rede. Der „enorme wenn es sich um einen so gut funktio- se die ambitionierte Planungskultur
Wohnwert“ dort wird gepriesen, der nierenden Wohnstandort handelt, das jener Zeit vor Augen führen.
soziales Engagement scheinbar auf Modell nicht an anderer Stelle wieder
Dr. Natalie Heger
ideale Weise befördert. Derlei Wohl- aufgegriffen und weitergeführt?
befinden über das Wohnen lassen
Info
die Vermutung aufkommen, dass die Um diese Fragen geht es in dem geraArchitekten mit ihren Ideen damals de erschienenen Buch Das Olympische
Das Olympische Dorf München.
Dietrich Reimer Verlag 2014 /
wohl richtig lagen. Zwangsläufig Dorf München. Planungsexperiment
272 S. / Broschur
drängen sich Fragen zu der Entstehung und Musterstadt der Moderne. Hierin
ISBN 978-3-496-01483-6
dieses Wohnorts auf. Unter welchen werden die Geschichte der Planung
Voraussetzungen wurde das Konzept erzählt und die Ursachen für die von
8
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Der etwas andere Hof-Flohmarkt
im Olympischen Dorf
am 28. Juni 2014 von 15.00 – 20.00 Uhr

Info
Für die Veranstaltung zeigt sich
verantwortlich: EIG EinwohnerInteressen-Gemeinschaft e.V.
Postadresse: Connollystr. 12, 80809
München www.hofflohmarkt.eigolympiadorf.de

Abb.: B. Voit

Ansprechpartnerin: Susanne Dressler,
Tel. 32 49 69 88

Orientierungsplan für Flohmarkt-Besucher

Es ist so weit. Wir öffnen unsere
Pforten und laden ein zum ersten
Hof-Flohmarkt im Olympischen Dorf.
Zeigen wir ganz München, welches
Quartier den größten und grünsten
„Innenhof“ hat. Das visionäre Konzept einer autofreien Oase ist 42
Jahre nach den Olympischen Spielen aktueller denn je! Kein Stadtteil
ist so prädestiniert für diese Art von
Flohmarkt wie unser Dorf. Machen

Sie mit! Sie werden sehen, es ist ein
großes Vergnügen, mit Nachbarn
und Freunden Stand an Stand zu stehen und Waren anzupreisen. Nicht
allein die Verkaufserlebnisse zählen –
auch die vielen geselligen Momente
schlagen zu Buche.

Stand empfehlen und bewerben. Teilnehmer aus den entlegenen Flachbereichen sprechen sich am besten mit
ihren Nachbarn ab und suchen sich
den Platz, der für sie am bequemsten
zu erreichen ist. Selbstverständlich
können Sie auch auf die großen Flächen rund um die Ladenstraße ausweichen. Wer glaubt, er hätte zu wenig anzubieten, kann sein Sortiment
auch mit originellen Dingen erweitern:
Sei es mit Selbstgebasteltem oder
auch Selbstgebackenem. Das Wichtigste ist, dass wir Flagge zeigen und
keine großen Lücken zwischen den
Ständen entstehen. Schmücken Sie
Ihren Stand, hängen Sie Luftballons
auf, ziehen Sie Ihr Olympia-Dirndl an,
etc ... Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Wir bitten Sie, nach der
Veranstaltung nicht verkaufte Artikel
wieder mitzunehmen und den Platz
sauber zu hinterlassen.
Susanne Dressler

Auf dem Plan sind die Hauptachsen
und Plätze mit Punkten hervorgehoben, die wir als Platzierung für Ihren

Marianne Kühnemann
prakt. Ärztin

Helene-Mayer-Ring 10 s 80809 München
Tel.: 089 552 699 49
wie Khidir
wie 5 Brüder

Wir bieten im neuen Salon:
s Qualität
s Service
s Freundlichkeit

Lassen Sie sich von unserem Team überzeugen!
Nr. 94
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Helene - Mayer - Ring 14
80809 München
Tel.: 089-3516040, Fax: 089-35389440
Gesamte hausärztliche Grundversorgung
mit Vorsorgeuntersuchungen und Hautkrebsscreening (Kassenleistungen)

Sprechzeiten:
Mo – Fr 8.00 – 13.00 Uhr
Mo + Do 15.00 – 18.00 Uhr
Der Dorfbote
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Kunden kaufen Lebensmittel
immer näher
Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in
Nürnberg – bekannt für
die Ermittlung der Einschaltquoten beim TV – erfasst als eines der größten
Marktforschungsunternehmen ständig das Kundenverhalten.
Im Lebensmittelhandel beobachtet die GfK, dass
die Kunden immer seltener
weite Wege zurücklegen
wollen, um in Einkaufsmär- Grafik der GfK zum Kundenverhalten
kten in Gewerbegebieten
oder am Stadtrand einzukaufen. Im Ein Grund dafür ist, dass immer mehr
Gegenteil: 25,4 % kaufen Lebens- Menschen in Deutschland in Städten
mittel in bis zu drei Minuten Fahrzeit über 10.000 Einwohnern leben. Im
von ihrer Wohnung. Diese Kunden Jahr 2012 waren es rund 75 % der
und die, die maximal fünf Minuten Bevölkerung.
fahren, machen schon fast die Häfte
aller Kunden, nämlich 47,6 %, aus.
Ein anderer Grund liegt in der Alterung der Gesellschaft, da vor allem
Wenn es um Sonderangebote geht die Senioren weniger Interesse ha(Promotionsumsatz) sind die Kun- ben, weite Wege zum Lebensmitden zwar bereit, weiter zu fahren, teleinkauf zurückzulegen (obwohl
aber diese Bereitschaft hat seit 2007 Zahlen des Deutschen Mobilitätsdeutlich abgenommen.
panels zeigen, dass immer mehr

Senioren über einen PKW verfügen
und diesen auch nutzen). Bei den
Jüngeren dagegen spielt der PKW
(zumindest bei den Bewohnern der
Großstädte mit einem guten ÖPNV-Angebot) immer weniger eine Rolle,
so dass auch hier die Nähe
des Einkaufsorts wichtiger
wird.
Das Ziel der Olywelt, die
Ladenstraße attraktiv zu
halten bzw. deren Attraktivität zu steigern,
entspricht daher voll den
Bedürfnissen der heutigen und zukünftigen Bewohner des Dorfs. Damit
wird nicht nur der Wert
der Wohnimmobilien gesichert – denn niemand möchte
(mehr) in eine Gegend ziehen, in
der es keine Läden gibt: Darüber
hinaus erlaubt die Ladenstraße es
vielen der Bewohner auch „mit
dem Fahrstuhl“ zum Einkaufen zu
fahren. Doch auch wenn Sie im
Flachbereich wohnen und keinen
Fahrstuhl haben, werden Sie die
Nähe zu schätzen wissen.
Markus Wotruba
Mitglied des Aufsichtsrats
der Olywelt e. G.

In der Olywelt (nichts) Neues?
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Es gibt Zeiten, in denen viel Arbeit
verrichtet wird, ohne dass man ihre
Wirkung sieht. Das ist der Zustand,
in dem sich die Olywelt derzeit befindet. Sie ist in ständigem Kontakt
mit Immobilienbesitzern und potentiellen Mietern, um die angestrebte
Branchenvielfalt zu erhalten und zu
mehren.
Tatsächlich steht eine Bewegung
bevor, die durch den Auszug der
Hypovereinsbank im Herbst dieses
Jahres ausgelöst wird. Es sind die
immer gleichen Fragen, die es zu
lösen gilt:
s )ST DER ,ADEN ZU VERKAUFEN
s )ST DER 0REIS ANNEHMBAR UND VOR

den Mitgliedern zu rechtfertigen?
s 7ER PASST AM BESTEN IN DIESE
Lage?
s 7ER KANN DIE -IETE ZAHLEN
s 'IBT ES EINEN "EWERBER IN DER
Ladenstraße, der dorthin ziehen
will?
Und dann:
s 7ER PASST IN DEN DANN FREI WERdenden Laden?
s )ST DIESER DANN FREIE ,ADEN ZU VERkaufen?
So geht das Karussell immer weiter.
Wir erwarten eine Veränderung in
fünf Läden und ermitteln die Voraussetzungen dafür.
Mitteilungsblatt der EIG

Nr. 94

Start der Nachbarschaftshilfe
Festgottesdienst und Radlverkaufsaktion
Im Fall Hypovereinsbank besteht
derzeit keine Verkaufsabsicht. Die
Eigentümer argumentieren derzeit
alle in ähnlicher Form: Ja die Verkaufspreise sind hoch, aber was soll
ich mit dem Geld machen? Ich kann
es ja nicht anlegen, die Zinsen sind ja
fast bei null.
Die Olywelt bemüht sich bei der
Bank und beim Eigentümer, dass zumindest ein Servicebereich mit Automaten erhalten bleibt, um so für
die Dorfbewohner den Verlust ihrer
Bank zu lindern.
Bei dem ehemaligen Müllerladen,
der nun schon seit geraumer Zeit
leer steht, ist die Vorstellung der Verkaufssumme so hoch, dass sie den
Mitgliedern der Olywelt nicht zuzumuten ist. Der Leerstand zeigt auch,
dass die Mietpreise zu hoch sind.
Hier hilft nur Geduld und Abwarten.
Für eine Immobilie im Norden der Ladenzeile hat die Olywelt ein Angebot
abgegeben, das unter den Vorstellungen des Eigentümers liegt, aber
die kommenden Belastungen mit
einbezieht. Auch hier heißt es Geduld haben und nur so viel Geld auszugeben wie die Immobilie wert ist.
Das gebietet uns die Verantwortung
gegenüber den Mitgliedern, die mit
Recht erwarten, dass ihr Geld so angelegt wird, dass es bei Bedarf auch
wieder erlöst werden kann.
Wir haben inzwischen die Erfahrung
gemacht, dass Erfolge im Immobilienbereich Geduld und Zeit erfordern.
Aber es gibt auch einen Bereich, bei
DEM NDERUNGEN IN ABSEHBARER :EIT
sichtbar sind – so dass die Ladenstraße sozusagen in neuem Licht
erstrahlt: Bei der Erneuerung der Ladenstraßendecke und der Beleuchtung sind die Planungen inzwischen
abgeschlossen. Demnächst wird im
Probefeld vor dem Eingang HeleneMayer-Ring 10 eine Beleuchtung angebracht. Bei positiver Beurteilung
wird die Beleuchtung ausgeschrieben und vergeben. Im Spätsommer
sollten die Arbeiten abgeschlossen
sein.
Eberhard Schunck

Nr. 94
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Unser Dorf verändert sich, weil sich
wenig ändert. Das klingt paradox.
Tatsache ist: die Menschen im Olympischen Dorf leben gerne hier. Deshalb ziehen die meisten nur weg,
wenn es unbedingt sein muss. Mann/
Frau bleibt im Olympischen Dorf. Dadurch verändert sich die Altersstruktur. Die Menschen werden älter. Auf
der anderen Seite ziehen verstärkt
wieder jüngere Familien mit Kindern
zu. Weil es für Kinder einfach kaum
ein besseres Umfeld in der Stadt gibt.
Und das ist gut so. Dadurch gibt es
im Olympischen Dorf ein Phänomen,
das es im urbanen Umfeld kaum
noch gibt. Es entstehen Dreigenerationen-Gefüge.
Trotz dieses positiven sozialen Umfelds gibt es immer wieder die Frage an die verschiedenen Organisationen im Olympischen Dorf nach
Hilfestellung in besonderen Lebenssituationen. Deshalb haben die
Evangelische und Katholische Kirche
im Olympischen Dorf sich zusammengeschlossen, um eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine zu stellen.
Das war nicht ganz einfach, weil es
viel mehr Punkte zu beachten und
zu klären gab und noch gibt als ursprünglich gedacht war. Mittlerweile
steht das Konzept und die Rahmenbedingungen.
Mit der Nachbarschaftshilfe im
Olympischen Dorf wollen wir Menschen zusammen bringen, die Hilfe
oder Unterstützung brauchen, mit
denen, die nach einer sinnvollen
Beschäftigung suchen und etwas
einbringen möchten. Wir wollen
es uns zur Aufgabe machen, ehrenamtliche Helfer zu vermitteln,
die das Miteinander in unserem
Stadtteil fördern. Je nach persön-

lichen Interessen und Fähigkeiten
übernehmen diese kurzfristig unterschiedliche Aufgaben, wie Besuche,
Vorlesen, Kinderbetreuung, kleine
Besorgungen oder Begleitung.
Neben diesen wichtigen Alltagshilfen
sind es gerade die persönlichen Kontakte und die gemeinsamen Erlebnisse mit anderen, die einem Menschen trotz Krankheit, Behinderung
oder anderer persönlicher Probleme
ein Stück mehr Lebensqualität vermitteln können.
Jetzt sind wir auf der Suche nach
Menschen, die bereit sind, als Helferinnen und Helfer mitzumachen.
Wenn Sie bereit sind, ein stabiles,
solidarisches und selbst organisiertes Netzwerk mit zu knüpfen und
bereit sind zur Hilfe, dann melden
Sie sich im Evangelischen Pfarramt
Olympisches Dorf (Tel. 3514852 oder
email: Olympiakirche@gmx.de).
Im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums der Diakonie Moosach und
Olympisches Dorf werden wir den
Start der Nachbarschaftshilfe mit
einem Festgottesdienst am 4.
Mai 2014 um 10.00 Uhr feiern.
Die Festpredigt wird der für Diakonische Aufgaben in der Evangelischen Landeskirche zuständige
Oberkirchenrat Detlev Bierbaum
halten. Nach dem Gottesdienst gibt
es dann verschiedene Aktionen der
Diakonie und der Nachbarschaftshilfe. Darunter ist auch eine Radlverkaufsaktion von gebrauchten
Fahrrädern, die ein erster Helfertrupp der Nachbarschaftshilfe wieder hergerichtet hat. Der Erlös aus
dieser Aktion kommt der Nachbarschaftshilfe zu Gute.
Lippstreu (EIG) / Pfarrer Götz

apotheke am forum
Ihre Apotheke

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

Info

Grundlage unserer baulichen Dorfstruktur ist ein
Bebauungsplan
Liebe Dorfmitbewohner, sehr zufällig
musste ich vor einiger Zeit mit anhören, wie einige von diesen, also zu
unserer Gemeinschaft Gehörigen,
sich über die ODBG unterhielten.
Es war ein typisches „Wirtshausgespräch“, bestimmt von wenig
Sachkenntnis, dafür um so mehr
Emotionen. Ich erwähne das, weil
ich in solchen Fällen immer wieder
erstaunt bin, dass die ODBG von
vermeintlich alles wissenden, aber
wenig informierten Leuten als gewinnorientiertes Wirtschaftsunternehmen begriffen wird und nicht
als das, was sie ist, nämlich ein Eigenunternehmen aller Dorfeigentümer, die dort über die Gesellschafter ihres Verwaltungsbereiches die
Tätigkeiten der ODBG bestimmen
und kontrollieren.

So wurde es von der Landeshauptstadt München (LHM) festgelegt.
Zum Bebauungsplan gehört eine
Satzung, in der z.B. Umfang, Art und
Maße von Einfriedungen definiert
werden (Hecken, Einzäunungen, Bepflanzungen). Der Grundlagenvertrag, Bestandteil aller Kaufverträge,
enthält zwingend zu beachtende
Bestimmungen, die ausnahmslos für
alle Dorfeigentümer gelten, und zahlreiche spezifische Dorfregularien, so
z.B. die alleinige verantwortliche Zuständigkeit der ODBG für die von ihr
zu bewirtschaftenden Flächen. Das
wird immer mal wieder zum Thema,
wenn Einzelne oder Gemeinschaften
glauben, mit „ihren“ Flächen beliebig umgehen zu können.
Ein besonders drastisches Beispiel
hat der neue Eigentümer des Projekts Helene-Mayer-Ring 4 geliefert,
der glaubte, die Flächen rund um
das Bauwerk als Freifläche für einen

Dazu gibt doch das Extrablatt des
Dorfboten auf der EIG-Seite unter dem Stichwort „Selbstverwaltung“ einen detaillierten
und umfassenden Überblick. Grundlage unserer
baulichen Dorfstruktur ist
der Bebauungsplan, in
dem sämtliche Bauten mit
ihren Maßen und sämtliche Freiflächen mit ihren
gesamten
Einrichtungen
rechtsverbindlich enthalten
sind. Obwohl der gesamte
Umgriff unseres Dorfes Privatgelände ist, ist dennoch
die zulässige Benutzung für
die allgemeine Öffentlichkeit ausdrücklich bestimmt. Connollystraße

Wie die Selbstverwaltung im Olympiadorf organisiert ist, wurde von der
EIG in einem Extrablatt vor einigen
Jahren dargestellt. Die ausführliche
Information finden Sie auf der EIGWebseite unter „Leben im Dorf“ ->
„Selbstverwaltung“ bzw. unter dem
Direktlink http://eig-olympiadorf.de/
htmlneu/?page_id=13

vorgesehenen Kindergarten in Anspruch nehmen zu können, und nur
nach energischen Interventionen
des ODBG-Geschäftsführers beim
Bezirksausschuss und bei der Stadt
daran gehindert werden konnte.
Ebenso „blauäugig“ ging unlängst
der Eigentümer des Tankstellengrundstücks vor, der eine Neuplanung mit großzügiger Einvernahme
olympiadorfeigener Flächen vorsah.
Aber auch einzelne Bewohner des
Olympiadorfs versuchen sich mit gut
gemeinten ‚Verschönerungen‘ von
Flächen aller Art (Fassaden, Fenster,
Türen; Farben; Pflanzungen, Umzäunungen...) – vergessen darüber aber
die ursprünglichen Vorgaben des Bebauungsplans.

Fotos: S. Goedeckemeyer

Die Untere Denkmalschutzbehörde hat bei einer unlängst erfolgten Begehung
zahlreiche Verstöße gegen
weitere Bestimmungen des
Grundlagenvertrags und des
Bebauungsplans festgestellt.
Wie sie weiter reagieren wird,
ist noch nicht bekannt, allerdings muss künftig mit Reaktionen, wie Abmahnungen
bis hin zu Bußgeldbescheiden, gerechnet werden.

Straßbergerstraße
12
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Aktuelles aus der ODBG
Öffentlich-rechtliche Bestimmungen
haben den Abschluss von Wartungsverträgen zur Überprüfung
der Sicherheit der Spielgeräte erforderlich gemacht.
Bei der Pflege und Instandhaltung der Grünflächen und des
Baumbestands arbeitet die ODBG
eng mit der Unteren Naturschutzbehörde zusammen, die über den
von der ODBG erstellten Baumkataster, der regelmäßig fortgeschrieben
wird, stets auf dem Laufenden ist
und daher beispielsweise bei Baumfällanträgen rasch zu entscheiden in
der Lage ist.
Die Landeshauptstadt München hatte
alle Hauseigentümer Münchens aufgefordert, bis spätestens 31.12.2014
die Dichtigkeit ihrer Abwasserkanäle nachzuweisen. Daraufhin hat die
ODBG sofort mit der Projektierung
bzw. Ausschreibung der Arbeiten
begonnen mit der Überlegung, dass,
je näher der Termin rückt, die Preise
desto höher werden bzw. weniger
wirklich qualifizierte Firmen auf dem
Markt zu finden sind. Dass die LHM
dann per Stadtratsbeschluss den Termin ersatzlos aufgehoben hat, ändert
nichts an der Tatsache, dass ihre Entwässerungssatzung zulässt, von jedem
Grundstückseigentümer jederzeit einen zertifizierten Dichtheitsnachweis
seiner Abwasserleitungen zu fordern.
Wenn der vorliegt, gilt er 20 Jahre,
wenn nicht, können sofortige Reparaturmaßnahmen verlangt werden. Die
Schwierigkeiten mit der Sanierung der
Abwasserkanäle hat die beauftragte
Firma sichtlich falsch eingeschätzt und
ist daher stark in Verzug geraten.

hoch beanspruchten Krümmungsbereichen ersichtlich ist. Erst wenn alle
vorgenannten Sanierungen koordiniert und erledigt sind, kann mit der
Sanierung der Fußwege und der
damit verbundenen Treppen- und
Böschungsmaueranlagen begonnen
werden. Die Planung könnte in der
zweiten Jahreshälfte beginnen, die
Ausführung wird dann in den Jahren 2015 und 2016 erfolgen.
&àR RGER UND NICHT ZU KNAPPE
Kosten bei deren Beseitigung
haben infantile Protestgraffiti
gesorgt, wobei es schwer zu glauben ist, dass diese umfangreichen
dümmlichen Parolen so völlig unbemerkt haben angebracht werden können. Bei der Polizei wurde

Anzeige erstattet, die Schmierereien auf Gemeinschaftsflächen
wurden auf Kosten der Gemeinschaft beseitigt.
In Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt wird die Beleuchtung der
Ladenstraße abgeschlossen werden. Für die dort insgesamt verbesserte Erscheinungsform setzt sich ja
auch die Olywelt ein, deren Aktivität
nicht genug unterstützt werden kann
und sollte (Anteile kaufen!).
Die EIG hat sich mit Beauftragung
eines Ingenieurbüros über die Möglichkeit von Solaranlagen (Installation, Wirtschaftlichkeit) informiert.Näheres dazu im Artikel „Photovoltaik
im Olympischen Dorf?“ (S. 26).
Stefan Goedeckemeyer
Gesellschafter in der ODBG
(und Treuhänder der Einzelhauseigentümer)

Einladung zum popgroup-Konzert am 1. Mai
Zu ihrem fast traditionellen Konzert
am ersten Mai lädt die popgroup
des Kulturvereins ganz herzlich ein.
Der Sound aus den 50-er, 60-er und
70-er Jahren hat im Olympischen
Dorf schon viele Freundinnen und
Freunde gewonnen und es werden
auch diesmal wieder Instrumentals
der Cliff-Richard-Begleitgruppe THE
SHADOWS gespielt sowie fetzige
Rock‘n Roll Nummern von Chuck
Berry, den Beatles, den Searchers
und natürlich auch von der Rock‘n
Roll-Legende Elvis.
Auch lateinamerianische Rhythmen
kommen nicht zu kurz, so dass die
freie Fläche im wunderschönen Amphitheater unseres Dorfes durchaus

auch zum Tanzen einladen könnte.
Um der wahrscheinlich sehr warmen
Mittagssonne etwas zu entgehen
beginnt die Veranstaltung um 14.00
Uhr und endet wahrscheinlich um
ca. 19.00 Uhr. Die Band probt öffentlich ihr Programm für das diesjährige
Olympiadorf-Sommerfest am Samstag, den 12. Juli. Mit-Musikanten
und Mit-Sänger sind herzlich eingeladen – Presse, Funk und Fersehen sind
eingeladen, die Polizei ist informiert,
so dass dem gemeinsamen Spaß
nichts entgegensteht. Bleibt nur noch
zu wünschen, dass der Kontakt zum
Wettergott gepflegt wird, damit die
von der EIG bereitgestellten Sonnenschirme ihren Namen dann auch verdienen.
Robert Bühl

Zu den bei den Arbeiten zu beachtenden Trassen gehören auch die unserer Müllleitungen, deren punktuelle Reparaturbedürftigkeit nach
über 40 Jahren besonders in den
Nr. 94
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Die 90 Einzelhauseigentümer müssen
sich mit dem Thema „Erneuerung
der Heizungsversorgung“ auseinandersetzen. Dabei werden Trassen
beansprucht, die z.B. im Bereich der
Erschließungswege auch von Versorgungsleitungen (siehe z.B. Abwasser)
belegt sind. Hierbei ist der Koordinationsanspruch hoch und anscheinend
deutlich unterschätzt worden. Auch
hier ist Zeitverzug entstanden.
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Der Friseur und das Heilige

Fotos: V. Diez

Der Chef Vitalij Diez legt noch selbst
letzte Hand an vor der Eröffnung

Das ins Auge springende neue Outfit des Friseursalons FIRE HAIR

Donnerstag im Pfarrhaus: Ich spreche
gerade mit einem Mann über die morgen anstehende Beerdigung seiner
Mutter, als es an der Tür läutet. Ich
entschuldige mich und öffne. Draußen sehe ich einen jungen Mann mit
einem Zopf und modisch geschnittenem Bart, der mich an Bilder von Wallenstein und anderen Leuten aus dem
17. Jahrhundert erinnert. Obwohl
SEIN UERES EINEN GEPmEGTEN %INdruck macht, bin ich mir fast reflexartig sicher, dass der Typ Geld will. Mein
Verdacht verfestigt sich, als er fragt,
ob ich der Pfarrer sei. Ich bestätige es,
woraufhin er mir in gutem, aber nicht
ganz rundem Deutsch erklärt, dass er
in der Fußgänger- und Ladenpassage
unseres Olympischen Dorfes in München einen Friseursalon wiedereröffne, und dass „etwas Heiliges“ dabei
sein soll. – „Sie meinen, dass Ihr Geschäft gesegnet wird“, versuche ich
ihn ein wenig zu korrigieren, aber er
beharrt auf dem Wort „heilig“: „Ich
möchte, dass der neue Anfang heilig ist!“
An diesem Punkt unseres
Gesprächs weise ich darauf
hin, dass er doch später
noch einmal wiederkommen möge, weil ich gerade
noch jemand anderen bei
mir hätte, aber er meint,
dass das nicht nötig sei.
Es genüge, wenn ich am
Samstag um 11 Uhr zur Einweihung käme und etwas
Heiliges mache. Er drückt
14
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mir noch einen Flyer in die Hand. Als
wir uns voneinander verabschieden,
merke ich noch vorsichtig an: „Sie
kommen aus einem anderen Land?“
– „Ich bin in Kasachstan geboren,
aber schon lange in Deutschland“,
ist seine Antwort. Ich verspreche
ihm, dass ich kommen werde, und
dann würden wir vor Ort am Samstag weiter sehen.
Später, nachdem ich auch den trauernden Sohn verabschiedet hatte,
sehe ich mir den Flyer näher an: Der
Laden heißt FIRE HAIR, man sieht
einen großen Friseurspiegel mit stilisierten Flammen als Rahmen. Auch
das Team, zwei Männer und zwei
Frauen, ist zu sehen, und irgendwo
ganz klein der Name des Chefs: Vitalij – der war offenbar bei mir.
Samstag Vormittag in der Ladenpassage vor dem Friseursalon FIRE HAIR:
Ich komme ganz pünktlich um 11

Uhr an. Vor dem Geschäft sind Bistrotische aufgestellt mit Getränken
und Häppchen, wie üblich. Aus dem
Laden hört man Musik. Alles ist ganz
sauber hergerichtet. Vitalij erklärt
gerade jemandem, dass heute noch
nicht gearbeitet, sondern gefeiert
wird. Als er mich sieht, habe ich den
Eindruck, dass er mich entweder
nicht wiedererkennt oder irgendwie enttäuscht ist. Und tatsächlich
ist es Letzteres: „Ich habe gedacht,
sie kommen als Pfarrer“. Es klingt
ein wenig wie im Fasching, aber mit
diesem Gedanken tue ich ihm Unrecht. „Die Leute sollen doch sehen,
dass der Pfarrer bei uns ist, und wir
wollen Fotos machen.“ Mir ist nicht
ganz wohl bei der Vorstellung und
weise darauf hin, dass ich eine Kerze
mitgebracht hätte, die wir anzünden
könnten, dass ich gesegnetes Wasser
dabei habe und auch eine Stola, die
ich ihm auch gleich zur Beruhigung
zeige. Vitalij ist nicht ganz zufrieden,
aber wohl oder übel fügt er sich ins
Gegebene.

Seit fast 40 Jahren Ihr Olympiadorfmakler

Als ich Kerze und Weihwasser und das Büchlein mit
den Segnungen auf einem
Tisch im Inneren des Salons herrichte, ist außer mir
noch eine Frau im Raum,
die ich frage, ob sie auch
zum Team gehöre. Nein,
sagt sie, sie sei von „Sexy
hair“, einer Firma, die Kosmetikartikel für Friseurgeschäfte in ganz Bayern verkauft, und sie zeigt mir an
der gegenüberliegenden
Wand im Regal ihre ProMitteilungsblatt der EIG
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ne Freude, in so einem Ambiente als Pfarrer willkommen zu sein. Dann spreche
ICH VON DEN NGSTEN UND
Sorgen, die man bei einem
geschäftlichen Neuanfang
haben kann, und sage, dass
Jesus gerade für Friseure
ein beruhigendes Wort
des Vertrauens habe: Jedes
Haar auf dem Kopf eines
Menschen ist dem Schöpfer
bekannt. Daran könnten sie
sich bei ihrer Arbeit ja ständig erinnern.

Fotos: V. Diez

duktpalette. In kräftigem
Rot und mit Buchstaben
von 30cm Größe schreit
einen dort noch einmal
die Schrift an: SEXYHAIR.
Ich lasse mir nichts anmerken, obwohl ich mich langsam frage, ob ich hier am
rechten Platz bin. Ich tröste
mich mit dem Gedanken,
dass in der heutigen Banalisierung der Sprache sexy
auch nichts anderes ist als
super, cool, geil, usw. und
einfach „toll“ meint. Und
ich tröste mich mit Papst
Franziskus, der uns auffordert, an die Peripherien zu
gehen und keine Scheu zu
haben.

Vitalij mit Freunden bei der Eröffnungsfeier

Als ich dann den eigentlichen Segen mit dem
Kreuzzeichen
beginne,
machen, wenn ich recht
sehe, zwei von ca. zwanzig das Kreuzzeichen mit,
dafür ahmen mich fast alle
nach, als ich das Segensgebet mit ausgebreiteten
Händen bete. Ich muss ein
Schmunzeln unterdrücken.
Die Leute wollen es einfach
gut machen, und sie haben
doch viel Vertrauen.

Vitalij kommt für einen Moment herein und sagt, dass
es noch ein paar Minuten
dauern würde; es müssen
noch mehr Leute kommen.
Als ich ihn darauf hinweise, dass er dem DJ sagen
muss, dass es während des
Segens keine Musik gibt,
ist er fast beleidigt. Das sei
schon abgesprochen: wir
Nach der Segensfeier wird
würden alle hinausgehen
angestoßen, und alle sind
und dann gäbe es feierguter Dinge. Ich bitte Vitalich Musik zum Einzug und Pfarrer Paula, wie gewünscht im Pfarrergewand mit Albe lij, mir seinen Lebensweg
dann Stille und Segen und und Stola, erteilt dem neuen Unternehmen seinen Segen zu erzählen und höre eine
erst dann wieder Musik. Er
Geschichte voller Mut und
habe das schon bedacht. Er wüsste barschaft sieht. Ich muss an Zachä- Willensstärke: Kindheit in Kasachschon, was sich gehört.
us denken. Vitalij ist noch mutiger stan, einige Zeit in Russland, dann
als Zachäus und muss es vielleicht in Deutschland noch einmal neu die
Das berührt mich, und ich sage mei- sein, weil die Kirche – ich selbst we- Friseurlehre und den Meister nachhonerseits, dass ich in fünf Minuten nigstens – ängstlicher ist als Jesus in len, mühsam die Sprache lernen, sich
wieder da wäre mit dem Pfarrerge- Jericho: Das Heilige soll in sein Haus ein neues Leben aufbauen, heiraten
wand. Vitalij freut sich. Die Kirche kommen, das wollte Vitalij, und das und eine Tochter taufen lassen, wie er
ist keine 300m entfernt, und ich bestätigt Jesus dem Zachäus.
erzählt, um mir noch einmal zu versihole eine Albe aus der Sakristei. Als
chern, dass er zwar nicht zur Kirche
ich zurückkomme, sind vielleicht 15 Dann ist es soweit: Ein rotes Band gehe, aber zu Gott gehöre – irgendLeute im Fußgängerbereich vor FIRE wird quer zur Eingangstür gespannt wie jedenfalls, wie Zachäus eben.
HAIR versammelt, fast nur junge und von Vitalij durchschnitten; alle
Pfarrer Jakob Paula
Leute, einige etwas bizarr gestylt, klatschen und der Pfarrer, gefolgt
tätowiert und gepierct. Eine illustre vom Team muss einziehen – die anGesellschaft, zu der ich mich hin- deren alle hinterher. Die Musik ist paSanitätshaus
zugeselle, nachdem ich Albe und thetisch: Conquest of paradise von
Medicura
Stola übergestreift habe. Auch die Vangelis. Wo das Heilige Platz haben
Ihr
kompetentes
Sanitätshaus im
Inhaber und Bediensteten der Nach- soll, ist das Paradies nicht fern.
Olympiadorf
barschaftsläden werden eingeladen
herüberzukommen. Aber weil Sams- Ich zünde die Kerze an und langsam
- Sensomotorische Einlagen
- Bandagen und Orthesen
tag vormittags viel los ist, bleiben sie wird die Musik ausgeblendet. Ein
- Kompressionsstrümpfe
in den Türen ihrer Geschäfte stehen paar Neugierige sind doch noch hin- Rollstühle, Rollatoren u.v.m.
und beobachten die Szenerie. Der zugekommen. Alle ganz erwartungsMann aus dem Schreibwarenladen voll, beinahe andächtig still...
NEU: GLS − PaketSHOP
macht einen gediegenen Eindruck;
ich würde gerne wissen, was er sich Ich drücke zuerst meine VerwundeMo - Fr 9.00-18.00 Uhr Tel.: 089 45237961
denkt, als er den Pfarrer mitten un- rung über die Bitte um den Segen für
www.medi-cura.de
ter dieser seltsamen neuen Nach- diese Neueröffnung aus und auch meiNr. 94
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Foto: Theatergruppe Olympiadorf

Vormerken: Die Theatergruppe
Olympiadorf spielt im Mai „MacPSSST!“
Schauspieler sind ein abergläubisches
Völkchen. Im Theater pfeifen? Auf
der Bühne den eigenen Mantel tragen? Bloß nicht! Und vor einer Aufführung wünscht man sich niemals
Glück. Das bringt nämlich Unglück.
Stattdessen sagt man zu seinen Kollegen „toi, toi, toi“ und spuckt ihnen über die Schulter. So halten es
selbstverständlich auch die Akteure
der Theatergruppe Olympiadorf.
Vor allem in der englischsprachigen
Theaterwelt berüchtigt ist der Fluch
von „Macbeth“. Genau gesagt gibt
es zu der Shakespeare-Tragödie einen doppelten Aberglauben. Zum
einen bringt es Unglück, das Wort
Macbeth auch nur auszusprechen.
Es sei denn, das geschieht im Rahmen einer Probe oder Aufführung
– wenn es sich eben gar nicht vermeiden lässt. Ansonsten spricht
man vom „schottischen Stück“, der
„Komödie von Glamis“ oder sagt et-

was wie „Mackers“ etc. Spricht ein
Schauspieler doch einmal das unsagbare Wort aus, dann hilft nur eins:
den Raum verlassen, sich dreimal um
sich selbst drehen, ein Schimpfwort
von sich geben und erst dann wieder
hereinkommen.
Außerdem soll es unheilvoll sein, als
Schauspieler oder hinter den Kulissen von „Macbeth“ mit von der
Partie zu sein. Tatsächlich kam es
bei etlichen Aufführungen zu wahren Tragödien. So soll in der ersten
Produktion im Jahr 1606 der Junge,
der Lady Macbeth spielte, plötzlich
Fieber bekommen haben und hinter der Bühne gestorben sein. Ende
des 17. Jahrhunderts ersetzte der
Macbeth-Darsteller den stumpfen
Bühnendolch durch eine echte Klinge und tötete vor den Augen des
Publikums den Schauspieler, der König Duncan verkörperte. 1948 beschloss eine Darstellerin, die Schlaf-

Ankündigung für M., das Unsagbare...

wandelszene der Lady Macbeth mit
geschlossenen Augen zu spielen und
fiel prompt fünf Meter tief von der
Bühne. Die Vorstellung konnte sie
immerhin trotzdem beenden. Weniger Glück hatte Abraham Lincoln:
Der amerikanische Präsident wurde
bekanntermaßen 1865 ermordet.
Und das geschah einige Tage nachdem er Freunden Szenen aus „Macbeth“ vorgelesen hatte.
Auch in der nächsten Produktion der
Theatergruppe Olympiadorf geht es
um den Aberglauben (?) rund um
„Macbeth“. In „MacPSSST!“ von
Graham Holliday träumt der junge
Amateurschauspieler Michael davon,
einmal die berühmte Shakespearetragödie zu inszenieren. Als in seiner
Gruppe kurzfristig ein Regisseur gesucht wird, ergreift er die Chance,
seine Visionen in die Tat umzusetzen.
Von dem Fluch rund um „Macbeth“
hält er ebenso wenig wie
davon, auf Gepflogenheiten
und Empfindlichkeiten in
der Amateurgruppe Rücksicht zu nehmen. Um die
perfekte Produktion auf die
Bühne zu bringen, setzt er
Freundschaft, Ehe und Job
aufs Spiel.
Die Proben zu „MacPSSST“
sind im vollen Gange. Premiere ist am 17. Mai im
forum2. Weitere Aufführungen folgen am 18., 22.,
23. und 24. Mai.

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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Mit dem unsagbaren Wort
gehen die Darsteller übrigens unterschiedlich um.
Einige sind ganz auf der
Linie mit dem Helden von
„MacPSSST“ und sprechen
es aus, ohne mit der Wimper
zu zucken. Anderen kommt
nur eine Alternativversion
über die Lippen. Regisseurin Barbara Peter gehört zur
vorsichtigen Truppe. Auch
wenn es sicher Zufall ist,
dass sie sich in der Zeit der
Übersetzungsarbeiten eine
hartnäckige Schulterverletzung zugezogen hat ...
Cornelia Kölbel / Barbara Peter
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- Anzeige -

ATTRAKTIVER NACHBAR:
OLYMPIAPARK
Der Olympiapark München ist seit
über 40 Jahren der natürliche Nachbar des Olympischen Dorfes. Aus
der gemeinsamen Entstehungsgeschichte zu den Olympischen
Spielen 1972 sind zwar zwei unterschiedliche Verwaltungseinheiten
geworden, die Bewohner des Olympischen Dorfes können in gewisser
Weise aber dennoch von „ihrem“
Park sprechen. Wer hat schon so
eine schöne Landschaftsarchitektur
direkt vor der Türe, die auch noch
so vielseitig nutzbar ist wie der
Olympiapark.

bekannt – indoor wie outdoor. Die
einen freut´s, bei den anderen wirbt
die Olympiapark München GmbH
immer wieder um Verständnis. Und
das tut sie auch ganz aktiv – Vertreter der Geschäftsleitung beteiligen
sich immer wieder an Diskussionsrunden im Dorf. Wenn man sich
hierbei manchmal auch über das
eine oder andere Thema kontrovers
austauscht, so kommen doch viele
Bewohner des Olympiadorfs über
den Ring und genießen die großen
und kleinen Veranstaltungen im
Olympiapark.

Die Attraktivität des Parks wird
nicht nur durch die unterschiedlichen Events hochgehalten, sondern
auch durch die ganzjährig angebotenen Einrichtungen. Wer hat schon
die Möglichkeit zu Fuß zu so vielen
Freizeitangeboten zu gelangen: Eislaufen, Schwimmen, Indoor-Fußball,
Tennis, Mini-Golf oder einfach nur
Joggen, Skaten und Radeln durch
den Park. Sea Life und die anderen
Attraktionen im Olympiapark gar
nicht mitgezählt

Im Laufe des Jahres 2014 bietet der
Olympiapark wieder einige solcher
Highlights, obwohl es in diesem
Sommer aufgrund der Fußball-WM
kein großes Open Air im Olympiastadion geben wird. Dafür lockt natürlich abermals Münchens größter
„WM-Fernseher“ zum Public Viewing. Das schönste Feuerwerk Münchens – der Sommernachtstraum –
feiert 2014 sogar zehnjähriges Jubiläum. Ganz neu im Programm ist
MUNICH MASH als NachfolgeEvent der X Games. Für Action(sport)
im Park ist also gesorgt. Aber es
bleiben dennoch wieder viele

Natürlich ist der Olympiapark vor
allem auch für seine vielen Events

OMG2014_Dorfbote_redak_ANZ_75_250_RZ.indd 1

Tage, an denen man bei hoffentlich
schönem Wetter einfach in aller
Ruhe durch die beeindruckende
Landschaft schlendern kann.

SOMMERFESTIVAL

SOMMERNACHTSTRAUM
Weitere Infos unter
www.olympiapark.de oder
www.facebook.com/Olympiapark

28.02.14 11:26

Die 39 Stufen: Die Theatergruppe
Olympiadorf in Bestform
Wie kann man mindestens 20 Szenen mit 40 Rollen, gespielt von nur
4 Schauspielern, auf die Bühne bringen? Die Theatergruppe schafft es.
Das Tempo der Szenenwechsel ist
atemberaubend. Der Held, der Junggeselle Richard Hannay, nimmt nach
EINEM 6ARIETÏBESUCH EINE ANGEBLICH
verfolgte Agentin zu ihrem Schutz
mit nach Hause, findet sie am Morgen tot vor, flieht nun selbst von London bis Schottland, weil er von der
Polizei als Mörder gesucht und von
einem Spionagering gehetzt wird.
Nur Hannay wird vom gleichen
Schauspieler im immer gleichen Sakko gespielt, die anderen drei erleben
WIR ALS 6ARIETÏKàNSTLER 0OLIZISTEN
Spione, Bauer, Hotelwirt und -wirtin,
Zeitungsjunge, Milchmann, und damit sind noch längst nicht alle Rollen
aufgezählt.

Ganz besonderen Beifall erhielt
das von der Garchinger Künstlerin
Elisabeth Halseband geschaffene
Schattentheater, von Peter Schönwälder als Video in Szene gesetzt:
als Stabfigur rennt Hannay vor seinen Verfolgern auf der Flucht über
Berg und Tal, zusätzlich bedroht von
lauten Flugzeugen. Endlich befindet er sich in dem Dorf, von wo der
Untergang des ganzen Landes ausgehen soll, nämlich im schottischen
Hochmoor.

Ingund Meid-Bühl als Zeitungsjunge

schellen, gekettet an eine zufällige
Passantin, gelangt Hannay zurück
nach London, der Mordverdacht
weicht endlich der Wahrheit, der
Autor schaltet sich ein und es heißt
ENDE GUT, ALLES GUT.
Alle vier Vorstellungen waren mehr
als ausverkauft, das Publikum begeistert!
Der DORFBOTE hat nach der letzten
Vorstellung Regisseurin und Schauspieler um kurze Interviews gebeten.

Nach reichlichen Abenteuern und
gelungenen Ausbrüchen aus misslichsten Lagen, zuletzt mit Hand-

MANJA EVERS, die Regisseurin,
kommt als erste dran. Sie ist einfach
glücklich! Seit den ersten Proben
vom September an hatte sie volles
Vertrauen in die Schauspieler, das
Stück zu packen. Und sie freut sich

Bernd Gollwitzer als Richard Hannay

Immanuel Oppolzer als Conferencier

Fotos: P. M. Schönwälder

Da werden in fliegendem Wechsel Trenchcoats zu Polizeiponchos,
Schirmmützen zu Helmen, rote
Haare zu blondem Pferdeschwanz
und und und… Eine Hochleistung
für die Schauspieler, hinter der
Bühne immer ihre Verkleidung beieinander zu haben, und gleichermaßen für die drei Bühnenarbeiter,
die Sessel, Tisch, eine Tür, ein paar
Kisten auf die Bühne und wieder
weg schieben, ohne über die Gegenstände oder übereinander zu
stolpern.

Witzig sind diese vielen Bühnenbildeinfälle allemal: ein Holzrahmen als
Fenster, durch das einmal die Flucht
glückt, die verschiebbare Tür, der lange blaue Müllsack, von den Kulissenschiebern auf und ab geschwenkt,
als Fluss, ein großes Stück Klarsichtplastik als Wasserfall, und ein Bett,
das nur als an den Vorhang gepinntes
Bettzeug vorhanden ist. Natürlich gehört auch der gelungene Ton dazu,
Jazz und Klassik, eine Dampflok, das
Klingeln des Drehscheibentelefons.
Wir befinden uns schließlich im Jahr
1935. Und wenn bei diesem Tempo
mal ein Stück Requisit nicht rechtzeitig am Platz steht oder das Telefon zu
spät klingelt, wirkt dies doppelt sympathisch, ruft Gelächter und freundlichen Beifall hervor.

Bert Jacob als Bauer
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Fotos: P. M. Schönwälder

Hannays Annährungsversuch wird abgewehrt

über die beiden Neuen, den Studenten Immanuel Oppolzer, der in
der Bierstube entdeckt wurde, und
über Bert Jakob,der aus Großhadern
zur Truppe gestoßen ist.
BERT JAKOB spielt schon seit 20 Jahren mit Leidenschaft Theater, ist sozusagen „ein alter Hase“. Er war in
anderen Truppen als Regieassistent
beschäftigt und hat auf der Wiesn
sogar beim Schichtl mitgespielt. Natürlich spricht er perfekt Bayerisch,
womit er in einer seiner Rollen als
Bauer brillieren konnte.
BERND GOLLWITZER, der Richard
Hanney im Stück, kommt völlig verschwitzt, aber sprudelnd vor Redelust
und bestens gelaunt zum Interview.
Kein Wunder, er steht mit seinem
dicken Sakko ständig präsent im
Scheinwerferlicht der Bühne, noch
dazu werden ihm einige Kraftakte
abverlangt. Bei diesen hat er sich
während einer Probe so verhoben,
dass er nur vom „Dorforthopäden“
mit dessen komplettem Programm
für weitere Proben gerettet werden
konnte.

Regisseurin Manja Evers

Andrea Kuborn, Agentin im Varieté

Das Rollenlernen stellte sich für ihn
nicht schwierig dar, sind die Szenen
doch logisch aufeinander bezogen.

dass die Rollen bald nach den ersten Leseproben festgelegt werden
konnten.

Wie er zum Theater kam? Er fand
sich unmusikalisch und unsportlich,
also hat er sich einen anderen Ausgleich zu seinem Job bei BMW gesucht, und Andrea Kuborn hat ihn
zur Theatergruppe gelotst. Bisher
hat er eher Nebenrollen gespielt
oder hinter der Bühne gearbeitet.
Beim Spielen kann er wunderbar abschalten. „Der Alltag ist weg“.

Bei den Proben entstanden immer
neue Regieeinfälle, die den Schauspielern auch bei den Aufführungen
zu Gute kamen. Denn der rasche
Szenenwechsel verlangte so manche blitzschnell eingesetzte Improvisationskunst – die, wenn sie denn
bemerkt wurde, vom Publikum begeistert beklatscht wurde.

ANDREA KUBORN ist seit 9 Jahren
dabei. Eine Lieblingsrolle in den vielen Inszenierungen kann sie nicht
nennen, „es gibt keine schlechten
Rollen“. Gern würde sie einmal eine
ganz andere Rolle, eine böse Person
oder eine ältere Dame ausprobieren.
Einen kleinen Einblick gibt sie uns
in die Inszenierung. Von den 12
Mitgliedern der Theatergruppe
konnten bei „39 Stufen“ nur 4 mitspielen. Einige wollten gern einmal
eine Pause einlegen oder „nur“
als Bühnenarbeiter mitmachen, so

INGUND MEID-BÜHL wollte nach
dem Spiel einfach nur noch an der
Bar ausspannen. Kein Wunder, hat
sie doch ihre 11 so ganz unterschiedlichen Rollen mit einer unglaublichen
Intensität ausgefüllt.
So verabschiedete sich der DORFBOTE von den Schauspielern,
wünschte ihnen viel Glück für die
Aufführungen bereits des nächsten
Stücks im Mai und bedauert hiermit
alle Dorfbewohner, die diese wunderbaren Vorstellungen verpasst haben.
Monika Shah (EIG)

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00

Reinhard Zebhauser
Internist - Kardiologe
Hausärztliche Versorgung
Tel. 089 351 66 51
Fax. 089 351 52 21
Mail r.zebhauser@arztmail.de
http://www.arztpraxis-zebhauser.de
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Fotos: Das Naditeam

Nadischule goes Olympia

Wir kennen uns aus: Das hat Olympia Sotschi zu bieten

Die Olympischen Winterspiele 2014
in Sotschi waren bei uns in der Nadischule ein großes, spannendes und
ereignisreiches Thema:

Winterturntag 2014

und über das Eis zu gleiten. Es wurde
ein absolut gelungener Ausflug!

Matrjoschka-Puppen der 2. Klassen

Winterspaß auch ohne Schnee

Auch in diesem Schuljahr fand ein
Turntag statt. Unsere große Sporthalle verwandelte sich am 27. und
29.01.14 in eine große Bewegungslandschaft. Unter dem Motto „Wir
treiben Wintersport“ konnten die
Kinder sich im Skispringen, Eishockey
und Bob fahren üben oder sich beim
Schlittenfahren, Schlittschuhlaufen
oder bei einer Schneeballschlacht
vergnügen – eine optimale Vorbereitung auf die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Sotschi.

Lange war er schon geplant, unser
Wintersporttag. Wir wollten Schlitten fahren, Schneeballschlachten
machen, Schneemänner bauen und
die weiße Pracht genießen. Leider
machte uns das Wetter einen Strich
durch die Rechnung. Am 12. Februar 2014 war weit und breit keine
Flocke in Sicht. Trotzdem machten
sich die Klassen 1b und 1c auf nach
draußen. Die Kinder wanderten zum
Abenteuerspielplatz im Olympiapark
und tobten voller Begeisterung auf
den Geräten herum. Da schmeckte
die Brotzeit gleich doppelt gut!

Olympia naht – wir trainieren

Alles dreht sich um Olympia

Am Freitag, den 24.01.14, machten
sich die Klassen 3b und 4a (begleitet
von ihren Lehrerinnen Frau Eisenberg-Menke und Frau Feldmeier, den
Sportstudenten und der Seminarleiterin Frau Richter) auf ins Eisstadion.
Die Bedingungen waren fantastisch,
da uns die ansonsten leere Trainingshalle zur Verfügung gestellt wurde.
Bei so vielen Trainern trauten sich
selbst ängstliche Anfänger immer
mehr, die sichere Bande zu verlassen

Im Unterricht für Werken und Textiles
Gestalten wurden die Flaggen der
Teilnehmernationen sowie die Olympischen Ringe hergestellt, die nun unser Schulhaus schmücken. Die Kinder
der 2. Klassen gestalteten mit Wasserfarben bunte Matrjoschka-Puppen, den traditionellen Holzfiguren
Russlands, dem Gastgeberland, nachempfunden. Die kyrillische Schrift des
Gastgeberlandes ist ungewohnt und
fremdartig. Trotzdem schafften wir

Die olympische Flagge wird gebastelt

es, unsere Namen auf kyrillisch zu
„übersetzen“, nicht zuletzt dank der
Hilfe von Schülerinnen, Müttern und
gar Großmüttern der Klasse 2a.
Auch im Mathematik-Unterricht der
2. Klassen hielt die Olympiade Einzug in Form einer Rechen-Olympiade
für die Schülerinnen und Schüler.
Es war ebenso spannend die sportlichen Disziplinen der Winterspiele
kennen zu lernen – nicht alle waren
den Schülern bekannt, und die neuen Trendsportarten wie beispielsweise Freestyle-Skiing fanden großes
Interesse bei den Kindern.

Die Klasse 3a im
„Olympia – Fieber“
Auch die Klasse 3a der Nadischule
hat das Olympia-Fieber gepackt. Wir
haben uns über die Geschichte der
Olympischen Spiele informiert und
unser Wissen anschließend in einem
Quiz getestet. Natürlich haben wir
auch über das Olympiadorf und die
Sommerspiele 1972 gesprochen,
eine Schülerin hat sogar ein Buch darüber mitgebracht.
Zu guter Letzt haben wir uns künstlerisch betätigt, wie man auf den Fotos sehen kann.

Die Sportstudenten als Trainerteam
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Bobfahren am Wintersporttag

Das Naditeam
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Hallo liebe Olympiadörfler
Nachdem wir euch in den letzten
zwei Ausgaben des Dorfboten über
unsere Zeltlager im Sommer und an
Pfingsten berichtet haben, dachten
wir uns, dass wir uns diesmal, vielleicht etwas verspätet, vorstellen.

wir euch hier einmal, was die einzelnen Gruppen dieses Jahr so unternommen haben:
Fangen wir bei den Jüngsten an, den
Wölflingen (6-9Jahre): Unsere Wölflingsgruppe ist ganz neu – uns gibt es
erst seit diesem Schuljahr. Da mussten wir uns natürlich am Anfang erst
mal kennen lernen. Seitdem haben
wir oft draußen Spiele wie Fangen,
Verstecken und Schmuggler gespielt
und auch ein paar Schitzeljagden im
Olympiadorf und bis in die Pressestadt gemacht.

Wir, das sind die Pfadfinder vom
Stamm Frieden Christi. Unseren
Pfadfinderstamm gibt es jetzt schon
seit mehr als 30 Jahren im Olympiadorf in der gleichnamigen Pfarrei Frieden Christi. Wir sind Teil der
Deutschen Pfadfinderschaft Sankt
Georg (kurz: DPSG), dem größten
Pfadfinderverband in Deutschland.
Jetzt aber genug ‚Administratives‘.
Hinter dem Ganzen steckt eine
Gruppe von rund 50 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 5 und 28 Jahren.
Die meisten von uns wohnten oder
wohnen noch im Olymiadorf und
der näheren Umgebung.

Die Jungpfadfinder (9-13 Jahre) sind
schon seit dem Wölflingsalter zusammen, haben aber auch immer
wieder Neuzulauf, der auch gerne
aufgenommen wird. Wir spielen oft
draußen oder toben uns im Keller
der Kirche aus. Wir haben aber auch
schon kleinere Projekte hinter uns
gebracht wie Töpfern und das Verschönern unseres Gruppenraums.
Zurzeit bauen wir an Klappstühlen
alias Schuh des Manitu.

Was machen wir jetzt aber so als
Pfadfinder? Dass Pfadfinder ins Zeltlager fahren ist bekannt. Jeden Tag
eine gute Tat ist eh klar ;-). Abgesehen davon treffen wir uns regelmäßig einmal die Woche in den verschiedenen Altersgruppen. Da man
sich darunter jetzt auch noch nichts
Konkretes vorstellen kann, berichten

Die Pfadfinder (13-16 Jahre) sind
ebenfalls schon seit dem Wölflingsalter dabei, sind aber seitdem leider
weniger geworden. Daher freuen
wir uns besonders auch immer auf

Halloween-Kürbisse aushöhlen am Forum 1
Zum zweiten Mal jährte sich am
24.10. die so genannte „Pumpkin
Carving Party“. Diesmal nicht am
Basketballplatz – sondern am Forum 1.

Belebung der öffentlichen Plätze im
Olympiadorf steigert die Wohnqualität durch gezielte Förderung sozialer Kontakte.
Vorankündigung:
Am 23.10. ab 16.30 Uhr bis Sonnenuntergang wieder Pumpkin
Carving Party am Forum 1.

Das gemeinschaftliche Kürbis aushöhlen stieß auf große Begeisterung sowohl bei den Teilnehmern
als auch bei den Passanten. Die

Fotos: S. Dressler

Susanne Dressler

Drei Generationen sind aktiv

Noch ein Teelicht gefällig?

Verstärkung. Also nicht scheu sein,
wenn ihr Lust haben solltet mal vorbei zu schauen! In den Gruppenstunden sind wir oft draußen, spielen
Basketball, sind in der Roten Stadt
oder ähnliches. Aber auch drinnen
wird uns nicht langweilig mit Dunkelfangen, Ninja, Gesellschaftsspielen oder dem ein oder anderen Filmabend. Wir machen aber auch öfters
Projekte, unter anderem Plätzchen
backen und gemeinsam kochen. Zurzeit arbeiten wir an einem Entwurf
für die Bemalung einer Hauswand
im Studentendorf, für den Sommer
wollen wir Schuhe bemalen und
Kleidung batiken.
Die Rover (16-18 Jahre) haben sich
letztes Jahr getroffen, um Gesellschaftsspiele zu spielen, z. B. Kuhhandel, oder einfach nur, um sich zu
unterhalten, Musik zu hören und zu
zeichnen. Unter anderem haben wir
Gipsmasken gebastelt und Schwedenstühle gebaut und verziert, verbessert und angepasst.
Die Leiter (also alle, die danach immer
noch Lust auf Pfadies haben) treffen
sich natürlich auch regelmäßig. Nicht
jede Woche, aber doch mindestens
einmal im Monat für eine Leiterrunde.
Da planen wir dann die anstehenden
Lager – im Moment das Pfingstlager,
hoffentlich bei einem Bauern auf der
Wiese mit Donnerbalken und allem
drum und dran – und die nächsten
Aktionen.
Das ist jetzt natürlich noch nicht
alles, was im Pfadfinderjahr so passiert – da gibt es noch einiges, das
nicht nur in unserem Stamm, sondern auch gemeinsam mit den anderen Pfadfindern aus München unternommen wird (oder noch größer,
aus ganz Bayern oder Deutschland
– oder wie alle 4 Jahre ein Weltpfadfindertreffen) – aber wir hoffen, dass
der kleine Bericht hier schon mal einen Eindruck vermittelt und verabschieden uns von euch mit einem
typischen Pfadfindergruß: Gut Pfad,
die Pfadfinder vom Stamm Frieden
Christi.
Genoveva Reichl
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Neues von den Dorfsenioren

Im Moment wird ein Seniorenstadtplan des Bezirksausschusses 11
Milbertshofen–Am Hart in
Umlauf gebracht. Der Plan
ist in Großdruck und zeigt
alle für Senioren relevanten
Plätze. Auf der Rückseite
sind wichtige Adressen unseres Bezirks für Senioren zu
finden. Wir von den Dorfsenioren Olympiadorf e.V.
haben daran mitgearbeitet
und freuen uns nun über
die fertigen Exemplare.

Foto: Dorfsenioren Olympiadorf e. V.

Die Dorfsenioren Olympiadorf e.V. sind ein gemeinnütziger
überkonfessioneller Verein, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, älteren Menschen zu helfen,
so lange wie nur möglich in
ihren eigenen Wohnungen
bleiben zu können. Unsere Helfer begleiten zum
Arzt, zu Behörden oder auf
Spaziergängen, sie helfen
bei leichten Hausarbeiten,
Unsere teilweise ehrenamtholen Medikamente in
lichen Mitarbeiter leisten
der Apotheke, kümmern
hervorragende Arbeit. Wir
sich um Hilfestellung nach Unsere Adventsfeier im 19. Stock des Studentenhochhauses suchen noch weitere engaKrankenhaus und Reha
gierte Menschen, die uns
oder vermitteln Kontakte zu ambu- Mittwoch Nachmittag zu spielen. Wir bei unserer Arbeit tatkräftig unterlanten Pflegediensten oder Essen auf stellen die verschiedensten Spiele zur stützen. Wir vermitteln und finanzieRädern.
Verfügung. Einmal im Monat wird ren gerne einen Kurs für die Arbeit
„Bingo“ gespielt. Wir haben dabei als Altenhelfer.
Damit die älteren Mitbürger ihre Vi- sehr viel Spaß.
talität behalten und rege am Leben
Es macht Freude, Hilfe für unseteilnehmen können, sorgen wir für Unsere Adventsfeier konnten wir re Nachbarn zu leisten und neue
Gemeinschaft. Wir kommen vier- wieder im 19. Stock des Studenten- gute Kontakte zu knüpfen, um dazehntägig zu einem Kaffeenachmit- hochhauses feiern. Es war ein gelun- mit der Einsamkeit im Alter vorzutag zusammen, um uns auszutau- gener Nachmittag bei Glühwein und beugen.
schen, gemeinsam zu singen oder allerlei süßen Leckereien. Wir haben
Uta Strey
Geschichten zu lauschen. Und neu- die Feier sehr genossen und danken
Dorfsenioren Olympiadorf e.V.
erdings gibt es die Möglichkeit, jeden dem Studentenwerk sehr herzlich.
c/o Uta Strey - Nadistr. 8 - Tel. 692 05 62

Gedenktafel für Herrn Pfarrer Summerer

Sie zeigt den Gründerpfarrer von
Frieden Christi am Tag der Feier seines 75. Geburtstages in seiner Kirche unter dem Kreuz mit der brennenden Olympiafackel von 1972 in
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der Hand. Das Bild, im
s :UM %INEN BEZIEHT
Siebduckverfahren auf
die Gedenktafel durch
eine Aluminiumplatte
die Aluminiumumrahaufgebracht, vereint
mung auch die nebendie beiden großen
stehende Sakristei mit
Wirkungsfelder
von
ein. Eine Tür, durch die
Herrn Pfarrer SummePfarrer Summerer über
rer: Seine Gemeinde
40 Jahre lang unzähliin seiner Kirche und
ge Male ein- und aussein Engagement für
gegangen ist. So oft
den Sport, das seiwie kein anderer!
nen Höhepunkt hatte Pfarrer Summerer mit der s :UM !NDEREN BEin der Begleitung der Olympiafackel von 1972
findet sich die Tafel an
Sportler bei den
dem Ort, wo die Kirche
Olympischen Sommerspielen hinausschaut und hinausgeht in die
in München 1972 und einigen Welt, und das war Herrn Pfarrer Sumnachfolgenden Winterspielen. merer immer wichtig: Kirche mitten in
Der Ort für die Gedenktafel der Welt. Durch das Glas neben der
war in den Vorgesprächen Tür kann man auf die Tafel schauen,
nicht unumstritten. Die Argu- ohne in die Kirche eintreten zu müsmente und die Erfahrung der sen und zwar bei Tag und Nacht.
zuständigen Herren vom Baureferat der Erzdiözese haben Möge uns Bild und Inschrift dabei heldie interessierten Damen und fen, Herrn Pfarrer Summerer immer in
Herren aus Kirchenverwaltung dankbarer Erinnerung zu behalten.
und Pfarrgemeinderat überGerlinde Singer
Foto: G. Singer

Am ersten Jahrestag seines Todes,
am 25.02.2014, wurde im Anschluss
an die Feier des Jahresrequiems im
Vorraum zur kleinen Kirche/Südeingang die Gedenktafel zur Erinnerung an Herrn Pfarrer Summerer
enthüllt.

zeugt, und im Nachhinein ist die Lösung durchaus sinnträchtig:
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Foto: MMK

Foto: OMG / von Levetzow

Aufpoliert: die Wegweiser ins Olympiadorf

Erstmontage 1972

Denkmalpflege 2014

Unsere großen Wegweiser ins Olympiadorf waren über die Jahrzehnte
allmählich verblasst und unleserlich geworden. Zudem waren sie
von verschiedenen Unternehmen
und Institutionen nach und nach
okkupiert und mit Hinweisen und

Werbung bepflastert worden und
machten dadurch einen verlotterten
Eindruck.
Die ODBG hat die freistehenden
Stelen demontiert und nach Absprache mit der Denkmalschutzbehörde

wieder in Ordnung gebracht. Seit
Januar 2014 sehen die Hinweistafeln wieder aus wie bei der Montage
durch die Olympiadorf-MaßnahmeGesellschaft (OMG) vor den olympischen Spielen 1972.
Monika Mühlenbeck-Krausen (EIG)

Bergwandergruppe Olympisches Dorf
Wir sind für jeden offen, der sich uns
anschließen möchte und auch die
richtige Ausrüstung hat.
Die Freude an Natur, Bewegung
und Geselligkeit sind uns wichtig.
Geplant werden die Touren immer
an den Werktagen, da ist es ruhiger
auf den Straßen und Bergen.

&

Benno Köbler

Peter Langbehn

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
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Foto: H. Liegl

Wenn Sie sich gerne an der frischen
Luft bewegen und dabei herrliche
Bergblicke genießen wollen, sind
Sie bei uns richtig. Wir, das sind einige Bergbegeisterte aus dem Olympischen Dorf und Umgebung, die
sich 2 - 3 Mal im Monat für leichte
bis mittelschwere Bergtouren treffen.

Vor einer kleinen Kapelle auf dem
Weg zum Jägerkamp

Es würde mich freuen, wenn ich Ihr
Interesse geweckt habe. Rufen Sie
mich einfach an und gehen Sie zum
Einschnuppern mit.
Die Termine finden Sie auch an der
Kirche Frieden Christi im Schaukasten, Pfarrbrief oder im Internet unter
Frieden Christi.de Gruppen.
Horst Liegl
Tel. 141 23 57

Der Dorfbote

23

Kanalsanierung im Olympiadorf
Ging man im Februar 2014 durch den
Flachbereich zwischen Straßbergerund Nadistraße, stieß man manchmal auf sehr spezielle Baufahrzeuge
und Arbeiter, die ihre Aktivitäten
unterirdisch und mit Robotern entfalteten. Man sah bloß hinten offene
Fahrzeuge, einen leichten Kran und,
wenn man Glück hatte, an diesem
auch mal einen der Roboter hängen,
mit denen seit Mitte September 2013
unser Kanalnetz saniert wird.
Mit dieser Baumaßnahme wird der –
in ähnlicher Form auch deutschlandweit geltenden – Satzung der Münchener Stadtentwässerung (MSE)
entsprochen, gemäß der bis 2015
die Dichtheit des Abwassersystems
nachzuweisen ist.
Für dessen Instandhaltung im Olympiadorf ist die ODBG verantwortlich.
Einzelheiten dazu sind in der Grundlagenvereinbarung vom 22.12.1975
festgelegt.

Kanalnetzstruktur im OD
Das Abwasser aus dem OD wird über
ein Kanalnetz entsorgt. Dies beginnt unter den Gebäuden mit den
hier liegenden Grundleitungen
(Querschnitt 100 mm), die an größere, mehr als 1,3 m unter Gelände
verlaufende Stichleitungen angeschlossen sind. Diese wiederum
münden in unsere Sammelkanäle
mit Querschnitten zwischen 250
und 300 mm ein. Letztere entwässern über städtische Abwasserkanäle in Richtung
Moosacher Straße in die
Münchner Kläranlagen.

trieben werden. Daher hat die ODBG
die Steuerung übernommen und
die Leistungen so ausgeschrieben,
dass sich auch die Einzelparzellierten
(zwar auf eigene Kosten, aber zu fest
vereinbarten Einheitspreisen) beteiligen konnten.

Ermittlung des Kanalzustandes
(Bestandsaufnahme)
Zunächst wurden die Kanäle mit
einem Kamerawagen befahren und
die Innenseiten gefilmt. Sämtliche
Muffen und Schadstellen, z.B. Scherbenbrüche, wurden mit einer Druckprüfung näher untersucht, auch in
den Schächten. Das Ergebnis wurde
dokumentiert.
Dieser Teil der Zustandsbestimmung
ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen.

Schadensbilder
s !BLAGERUNGEN AUS &ETT +ALK UND
harten Rückständen
s 3CHERBENBRàCHE
s BEI DER 6ERLEGUNG uVERGESSENEh
Dichtungsringe führten zu undichten Muffen.
s TOTE !BZWEIGE ODER NACHTRÊGLICH
unfachmännisch angeschlossene
Regenwasserableitungen
s 7URZELEINWàCHSE
s EINGEBROCHENE +ANÊLE EVTL INfolge unsachgemäßer Verfüllung
der Baugruben
s UNDICHTE 3CHÊCHTE
Starke Baumwurzeln können übri-

Fotos: W. Hülle

Einleitung

Sanierfahrzeug mit Kran am offenen
Kanalschacht im Flachbereich Straßbergerstraße

gens nicht „aus eigener Kraft“ den
Kanal aufbrechen; sie finden aber
sehr leicht solche Fehlstellen und
„schätzen“ diese – aufgrund des nie
versiegenden Wasserangebots.

Sanierungsverfahren
Vor Beginn der Sanierung muss man zunächst erreichen, dass der lichte Kanalquerschnitt frei von Hindernissen und
Ablagerungen ist. Wurzeleinwüchse
werden mit einer Kanalfräse ausgefräst; Einbrüche werden entweder
von innen beseitigt oder aufgegraben und von oben erneuert.
Der Antrieb der Fräse wird mit einer
mit Druckluft betriebenen Turbine
erzeugt, die ein hochfrequentes Geräusch verursacht, das entfernt wie
ein Zahnarztbohrer klingt.

Zuständigkeiten
Für Grund- und Stichleitungen sind die Grundstückseigentümer zuständig
(WEGs oder Einzelparzellierte). Sammelkanäle fallen in die Zuständigkeit der
ODBG.
Die Sanierung von Grundund Stichleitungen kann
offensichtlich nicht auf
WEG-Ebene oder gar von
den Einzelparzellierten be24
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Am Kranhaken ein Roboter mit Fahrgestell und Werkzeugaufsatz, mit dem Kunstharz in eine Schalungsöffnung an einem Rohrabzweig in den Kanal eingepresst
wird

Je nach Schadensbild und
-häufigkeit werden dann
nur einzelne Muffen mit
Kunstharz verpresst oder
längere
Kanalabschnitte
mit einem textilen Inliner
ausgekleidet, der vorher
mit einem aushärtbaren
Kunstharz getränkt wird.
Der Aushärtvorgang erfolgt
hier meist unter Druck mit
ca. 80° C heißem Wasser
und dauert bis zu 12 Stunden pro Rohrabschnitt,
wobei der Inliner durch
den Wasserdruck eng an
die Kanalwand angepresst
wird. Schadhafte EinmünMitteilungsblatt der EIG
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dungsstellen von Stich- oder Grundleitungen kleidet man auf die gleiche
Weise mit einem Hutprofil aus, dessen Krempe mit der Wand des größeren Kanals verklebt wird.

Begleitung und Erfolgskontrolle eines so komplizierten
Sanierungsauftrags
vertiefte juristische und bautechnische Fachkenntnisse
erfordern. Hinzukommen
die erneuten Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft, wie oben beschrieben, und als weiterer
Nachteil, dass voraussichtlich unsere dann gerade
erneuerten Wege von den
Baufahrzeugen, insb. dem
Tankwagen mit erhöhter
Achslast, wieder beschädigt
werden könnten.

Auch das Aushärten ist zeitweilig zu
hören: das Heizwasser muss zunächst
so lange im Kreis zwischen einem
Heizaggregat und einem Tankwagen umgepumpt werden, bis es die
erforderlichen 80° C erreicht und
dann im Kanal viele Stunden ohne
Unterbrechung auf dieser Temperatur gehalten werden, wozu es weiter
umgepumpt werden muss.
Größere Schadenstellen, insbesondere
an Einmündungen, muss man einschalen und dann mit Kunstharz verpressen, was auch einer der zahlreichen
im Werkstattwagen vorgehaltenen
Kanalroboter erledigt. Undichtigkeiten
in den Kanal-Schächten werden mit einer Kunststofflösung infiltriert.

Abnahme abschnittsweise
Nach Abschluss der Sanierung einzelner Kanalabschnitte erfolgt die
Abnahme durch ein Prüfunternehmen mittels einer ersten Dichtheitsprüfung, an der auch ein Beauftragter der MSE teilnimmt. Dieser stellt
im Erfolgsfall eine Dichtheitsbescheinigung aus, die nach der heutigen
Satzung der MSE 20 Jahre Gültigkeit
hat. Zugleich beginnt die Gewährleistung von 5 Jahren zu laufen, vor
deren Ende eine erneute Kamerabefahrung stattfinden wird.

Aktueller Stand
und weiterer Fortgang
Bereits weitgehend abgeschlossen
ist die Sanierung der Sammelkanäle,
ohne die in ihrer Trasse eingebauten
Schächte. Zur Zeit (im Februar 2014)
sind die von diesen abzweigenden
Stichleitungen dran. Diese Arbeiten
werden etwa bis Ende März 2014
beendet sein.
Danach folgen die unter den Gebäuden liegenden Grundleitungen.
Dieser Arbeitsschritt läuft außerhalb
des Vertragsverhältnisses der ODBG
und kann von jedem Eigentümer
einzelverantwortlich beauftragt und
durchgeführt werden.
Nach Abschluss der Arbeiten an den
Sammelkanälen (LOS 1) und den
Stichkanälen (LOS 2) wird die ODGB
Nr. 94
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Blick in das Sanierfahrzeug: Man erkennt links
die Spindel mit einem Kabelbündel, das an
einen der Roboter angeschlossen wird – für
Stromversorgung, Druckluft, Kanalspülung
oder Videoübertragung; oben ein Monitor

die Zufahrtstraßen und Wege im
Flachbereich instandsetzen.
Etwa 65 der ca. 90 Einzelparzellierten
haben sich an der von der ODBG gesteuerten Sanierung beteiligt. Wenn
später von den restlichen 25 Parteien
der Nachweis der Dichtheit ihres
Hausanschlusses verlangt wird, werden sie diesen entsprechend dem hier
beschriebenen Procedere in eigener
Verantwortung erbringen müssen.
Der Verfasser sieht dem mit Sorge
entgegen, weil die Vorbereitung,

Der Verfasser empfiehlt
den hier Betroffenen daher, ihre Entscheidung zu
überdenken, wobei auch
die EIG gern behilflich ist.
Evtl. besteht für jene noch
die Möglichkeit, sich der
von der ODBG gesteuerten
Sanierung anzuschließen.
In diesem Falle müsste
aber die oben beschriebene Bestandsaufnahme
des jeweiligen Stichkanales
schnellstens
nachgeholt
werden.

Im Hochbereich münden die Stichleitungen direkt in das öffentliche
Kanalnetz – ohne zwischengeschaltete Sammelkanäle im Zuständigkeitsbereich der ODBG. Die Sanierung ist daher Sache der jeweiligen
Verwaltungen. Nach Kenntnis des
Verfassers ist inzwischen auch in den
meisten WEGs des Hochbereichs die
Bestandsaufnahme abgeschlossen,
und die Verwalter steuern in den anstehenden WEG-Versammlungen die
Beauftragung der Sanierung an.
Wolfgang Hülle (EIG)

Verkauf
von geprüften
Gebrauchträdern
Verkauf von
Neurädern
Fahrradverkauf@WerkstattR18.de
www.werkstattR18.de
Die Werkstatt R18 ist eine gemeinnützige Einrichtung der
Berufsbezogenen Jugendhilfe und Fördermitglied im ADFC.
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Auf dem Dach Straßbergerstr. 22
(li: H. Löschmann, SIM)

Auf Initiative der Arbeitsgruppe
„Dorf der Zukunft / Energie“ hat
die EIG eine Studie in Auftrag gegeben, in der geklärt werden sollte, ob
es Sinn macht, Photovoltaik (PV) im
Olympischen Dorf einzusetzen.
Die „Solarinitiative München“
(SIM) unterstützt die Energiestrategie der Stadt München, um auf
100% erneuerbare Energien umzustellen. Sie hat als Gesellschafter
die LH München, die SWM und die
BayWa AG, der Schirmherrn ist OB
Ude.
Ziel der Studie war es zu untersuchen, ob im Hinblick auf technische
Umsetzbarkeit, Rentabilität und Gegebenheiten zum Denkmalschutz,
PV im OD Sinn machen kann.
Anhand von 4 ausgewählten Muster-Gebäuden/-Standorten (Straßbergerstr. 22; Straßbergerstr. 97, 99,
101; Straßbergerstr. 9a und Nadistr.

Sichtfeld zu den Objekten

Bei den anderen ausgewählten Objekten des
Olympischen Dorfs ist allesamt eine positive Rendite
zu erwarten.
Der nicht selbst verbrauchte
Strom muss grundsätzlich
verkauft werden (an die
Eigentümer der WEGs).
Dieses ist mit recht hohem Renditeberechnung
administrativen Aufwand
möglich, denn es muss jeweils eine von höheren Gebäuden aus auf das
eigene Gesellschaft gegründet wer- „Solarfeld“, z. B. vom Olympiaturm.
den, die den Strom-Mix aus Eigenproduktion mit dem auf dem Markt Eine Umsetzung einer solchen Soeingekauften Strom vertreibt.
larlösung – wie heute im Hinblick
auf Umwelt und Wirtschaftlichkeit
Eine Einspeisung in das Verbundnetz in ganz Deutschland gefördert –
kommt nach Erniedrigung der Strom- muss im Olympischen Dorf von den
einspeisevergütung – und nach dem einzelnen WEGs ausgehen und
Willen der neuen Bundesregierung beschlossen werden. Eine 100%noch weiteren Senkung auf ca. 0,13 ige Zustimmung aller Eigentümer
Euro / kWh – nicht mehr wirtschaft- zu einer solchen Maßnahme ist
lich in der angedachten Größenord- wahrscheinlich nicht notwendig,
nung in Betracht.
sondern nur eine qualifizierte Mehrheit. Diesbezüglich sind aber geraEine technische Umsetzung ist pro- de noch Muster-Entscheidungen
blemlos möglich, denn inzwischen von Gerichten ausstehend.
gibt es Ständersysteme, die sowohl
den Druck verteilen, als auch die Die SIM kann natürlich bei einer
Dachhaut /-folien unangetastet las- solchen Umsetzung entscheidende
sen. Auch die Windlast ist durch eine Hilfe leisten.
solche Konstruktion beherrschbar.
Wir wollten damit unter Beweis
Die Problematik zum Denkmalschutz stellen, dass eine Diskussion und
ist beherrschbar, was die Realisierung Umsetzung des Themas PV auch
der PV-Anlage auf der Staatskanzlei bei uns durchaus sinnvoll sein
in München zeigt, welche die SIM kann.
erfolgreich umsetzen konnte.
Werner W. Quickert
Foto: SIM

Foto: Tscharmi

119, 121, 123, 125) wurde hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit herausgefunden, dass sich eine Errichtung
auf den Dächern von Bungalows
aufgrund der niedrigen Eigenverbrauchsquote (vor allem für Aufzüge und Gemeinschaftsbeleuchtung)
nur dann rentiert, wenn dort die Anlagengröße an den Stromverbrauch
des Haushaltes angepasst
wird.

Foto: SIM

Photovoltaik im Olympischen Dorf?

Foto: SIM

für den Arbeitskreis „Dorf der Zukunft“

Die gewählten Standorte
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Es ist eine „Sichtfeldanalyse“ notwendig, die der Stadtgestaltungskommission zur Genehmigung vorgestellt werden muss. Die Kosten
betragen max. ca. 3.000 Euro und
sie ist jeweils für das einzelne Objekt durchzuführen. Es geht dabei
nicht nur um eine Sichtbarkeit der
PV-Anlage von unten, sondern auch

Info
Einzelheiten und die komplette Studie finden Sie auf der Internet-Seite
EIG-Olympiadorf.de
unter „Projekte&Aktionen“ - Arbeitsgruppe „Dorf der Zukunft“.
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Umfrage Mobilität im Olympischen Dorf
Für unser Olympiadorf – mit der
einzigartigen Trennung von Fußgänger- und Fahrebene – gibt es keine
verwertbaren Studien zum Mobilitätsverhalten seiner Einwohner.
Mit diesen Umfrage-Daten wollen wir
%NTWICKLUNGS UND NDERUNGSBEDARF
feststellen, um auch die Anzahl der
E-Fahrzeuge und der damit benötig-

ten Stromtankstellen zu ermitteln.
Gleichzeitig dient sie als Grundlage
für ein Projekt der Fraunhofer-Gesellschaft, an dem die EIG / das Olympiadorf teilnehmen wird (siehe auch
Infos auf unseren Internet-Seiten).
Diese Umfrage dient also der Zukunft und damit auch unseren Kindern!

Info
An der Umfrage können Sie auch im
Internet direkt online teilnehmen:
http://bit.ly/1ie8vU2 sowie über die
Seiten der Arbeitsgruppe „Dorf der
Zukunft“.

Bitte ausfüllen, heraustrennen
und in den EIG-Briefkasten an
den Wetter- / „Öki“-Säulen
am Kirchenvorplatz stecken!
W. Quickert
Till von Feilitzsch (EIG)

Anzahl der Personen im Haushalt
Anmerkung zum Ausfüllen: bitte pro Teilnehmer einmal den Bogen ausfüllen

Welche Verkehrsmittel haben Sie zur Verfügung / Anzahl?
Eigener PKW
Eigenes Fahrrad
Öff. Verkehrsmittel (Zeitkarte)
Car-Sharing

Wie häufig nutzen Sie für den Arbeitsweg
(fast) täglich

1-3 Tage pro Woche

1-3 Tage pro Monat

Seltener

(fast) nie

Seltener

(fast) nie

Eigenen PKW
Fahrrad
Öff. Verkehrsmittel
Zu Fuß
Car-Sharing

Wo liegt Ihr häufigstes berufliches Ziel
Olympisches Dorf
angrenzende Stadtbezirke (Milberstshofen, Schwabing, Moosach)
Stadt München
Landkreis München
Weiter: wo?

Wie häufig nutzen Sie in der Freizeit

✄

(fast) täglich

1-3 Tage pro Woche

1-3 Tage pro Monat

Eigenen PKW
Fahrrad
Öff. Verkehrsmittel
Zu Fuß
Car-Sharing
Nr. 94
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Wie häufig nutzen Sie zum Einkaufen
(fast) täglich

1-3 Tage pro Woche

1-3 Tage pro Monat

Seltener

(fast) nie

Eigenen PKW
Fahrrad
Öff. Verkehrsmittel
Zu Fuß
Car-Sharing

Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzbarkeit im Olympischen Dorf
Sehr gut

Gut

Mäßig

Schlecht

Sehr schlecht

Eigenen PKW
Fahrrad
Öff. Verkehrsmittel
Zu Fuß
Car-Sharing

Verbesserungsbedarf / -vorschläge:

Planen Sie, Ihr Mobilitätsverhalten innerhalb des nächsten Jahres zu ändern?
Neu beschaffen

konventioneller PKW
Elektro-PKW
Fahrrad
Elektrorad
Öff. Verkehrsmittel
Zu Fuß
Car-Sharing

Zeitkarte
---

Häufiger nutzen

Gleich

Weniger nutzen

Abschaffen

Zeitkarte
---

Kommt für Sie längerfristig der Kauf eines Elektrofahrzeugs in Betracht?

❑

Wann?
28

Nein
In
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❑
✄

Ja

Jahren
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Bürgerversammlung - und wie sag` oder frag` ich da was?!



Kirchenzentrum...
Olympiakirche:
Regelmäßige Termine:
Gottesdienst Sonntag 10:00 Uhr
Friedensgebet 1. Mittwoch im
Monat 20.00 Uhr mit anschließendem Bibelgespräch
Spielenachmittag der Dorfsenioren: Mittwoch 15.00 Uhr

Do 01.05.2014 14.00-19.00 Uhr
popgroup-Konzert im forum1

So 20.04.2014 05.30 Uhr Osternacht
10.00 Uhr Gottesdienst mit dem
Chinesischen MuniChor

Termine, Termine

Mi 23.04.2014 – So 27.04.2014
Voice Conference Munich
Do 24.04.2014 21.00 - 23.00 Uhr
Drinks, Fingerfood und Live Musik
in der Bar mit Anita Wardell und
Joy C. Green u.a.
Sa 26.04.2014 19.30 Uhr in der
Kirche anschließend im Kirchenzentrum Abschlusskonzert des
Chorimpulstages (Kirche) und
Open Stage Session (Kirchenzentrum)
So 27.04.2014 10.00 Uhr Abschließender Festgottesdienst in
der Olympiakirche mit Beiträgen
von Sängern der Voice Conference Munich
So 04.05.2014 40 jähr. DiakonieJubiläum Festgottesdienst
So 01.06.2014 10.00 Uhr Konfirmation
Mo 09.06.2014 10.00 Uhr Jubelkonfirmation
Sa 28.06.2014 11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der
Pressestadt
Angebote für Senioren
in Frieden Christi
Folgendes Programm ist geplant:
Di 11.03.2014 Br. Alfons erzählt
von der Afrikamission
Di 25.03.2014 Mariae Verkündigung in Wort und Bild
Di 08.04.2014 Vortrag Herr
Kropp: „Israel“
Di 06.05.2014 Ausflug nach
Möschenfeld
Di 20.05.2014 Maiandacht
Di 03.06.2014 Geburtstage 2.
Quartal
Di 01.07.2014 Ausflug nach St.
Philippus mit Westpark / Rosengarten
Di 15.07.2014 Spielenachmittag
oder eigene Vorschläge
Di 29.07.2014 Sommerfest / Biergarten

30

Der Dorfbote

Flohmarkt
Sa 28.06.2014 15.00 Uhr - 20.00
Uhr EIG - Hofflohmarkt im gesamten OD, Einzelheiten siehe spezi-

ellen Artikel in dieser Ausgabe auf
der Seite 9, bei Dauerregen eine
Woche später
Sa 12.07.2014 Sommerfest der
Vereine und Kirchen im Olympiadorf (steht noch nicht fest)

Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11

Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart jeweils
Mittwoch um 19.30 Uhr.
Termine: 09.04.*,14.05.,11.06.,09.07.,13.08.**,10.09.,15.10.,12.11.,
10.12.2014
Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen um 18.30
Uhr statt.
*abweichender Veranstaltungsort: TSV München-Milbertshofen e.V.,
Hans-Denzinger-Str. 2
**Ferienausschuss um 18.00 Uhr in der BA-Geschäftsstelle, Ehrenbreitsteiner Straße 28a
Ort: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München
(Ecke Schleißheimer-/Keferloherstraße), (U 2 in Richtung Feldmoching bis
zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang Keferloherstraße, von dort sind es
noch ca. 700 Meter zu Fuß)
Termin und Ort: Bitte beachten Sie auch die Aushänge im BA-Schaukasten in der Ladenstraße. Dort finden Sie auch die jeweilige Tagesordnung.
Do 17.07.2014 19.00 Uhr Bürgerversammlung, Ort: Kulturhaus Milbertshofen, Adresse wie voriger Absatz

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: 07.04., 05.05., 02.06., 07.07., 04.08., 01.09., 06.10., 03.11.,
01.12.2014
Veranstaltungen aus aktuellen Anlässen sind in Planung. Themen, Termine
und der jeweilige Veranstaltungsort werden rechtzeitig im Schaukasten in
der Ladenstraße veröffentlicht und sind unter www.csu.de/ov-olympiadorf
zeitnah abrufbar.

ÖDP

ÖDP Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf: Donnerstag 15.05.2014,
 5HR  5HR IM #AFÏ 7IMMER (ELENE -AYER 2ING A !NSPRECHpartnerin: Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, Telefon 089/3516114
Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im ÖDP-Schaukasten 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: 11.03., 06.05., 03.06., 01.07., 02.09.2014
Di 01.04.2014 Jahreshauptversammlung mit Wahl des Vorstandes
Ansprechpartnerin: Annette Jauss-Mattern, Nadistrasse 6, 80809 München unter Telefon 089-1402626
Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im SPD-Schaukasten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.spd-olympiadorf.de
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Kindertermine
Ökumenische Termine für Kinder in Frieden Christi und in der
Olympiakirche
So 13.04.2014 10.00 Uhr − Palmsonntag Ökumenischer Familiengottesdienst
Do 17.04.2014 17.00 Uhr − Gründonnerstag Kindergottesdienst in
der kleinen kath.Kirche
Fr 18.04.2014 11.00 Uhr − Karfreitag Kindergottesdienst in der
kleinen kath.Kirche
So 20.04.2014 10.00 Uhr − Ostersonntag Familiengottesdienst in
der kath.Kirche, anschließend Ostereiersuchen
So 04.05.201410.00 Uhr Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 11.05.2014 10.00 Uhr Kindergottesdienst im kath. Pfarrsaal. Beginn in der kath. Kirche
So 18.05.2014 10.00 Uhr Predigt
für Kinder im katholischen Gottesdienst

17.00 Uhr Kinder Konzert „rund
um die Orgel“ in der kath. Kirche
So 25.05.2014 10.00 Uhr Erstkommunion
So 01.06.2014 10.00 Uhr Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 22.06.2014 10.00 Uhr Pfarrfest. Gemeinsamer Gottesdienst
bei schönem Wetter draußen. Anschließend Musik, Gegrilltes und
Kuchen
Fr 04.07. – So 06.07.2014 Familienwochenende in Happing
So 20.07.2014 10.00 Uhr Kindergottesdienst im kath. Pfarrsaal. Beginn in der kath. Kirche
Kreative Bewegung für Kleinkinder:
donnerstags 10.15-11.00 Uhr,
Verantwortliche: Fr. Altenmüller
Weitere Informationen finden Sie in
den Schaukästen rund um die Kir-

Wie funktioniert der Bezirksauschuss?
Schon seit 1996 werden bei den
Kommunalwahlen auch die Bezirksausschüsse – Stadtteil-Parlamente – in den einzelnen Stadtteilen Münchens (insgesamt 25) direkt
von den Bürgerinnen und Bürgern
gewählt. Das lokale Gremium ist als
Interessenvertretung zu sehen und
hat die Aufgabe, auf den jeweiligen
Stadtbezirk bezogene Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen und durchzusetzen.
Das Olympische Dorf gehört zum
Stadtteil Milbertshofen und demnach zum Bezirksausschuss 11 Milbertshofen – Am Hart. Der BA11,
so die Abkürzung, umfasst 33 Bezirksausschussmitglieder, die sich
aus den verschiedenen Parteien je
nach Stimmenergebnis zusammensetzen und die sich um alle Belange
kümmern, die im Stadtteil an sie
herangetragen werden.
Der Bezirksausschuss 11 befasst
sich maßgeblich mit Projekten in
den Bereichen Bau, Verkehr und
Umwelt sowie mit sozialen und kulturellen Anliegen der Bürgerinnen
und Bürger. Er fördert über ein eigenes Budget Veranstaltungen im
sozialen und kulturellen Bereich im
eigenen Stadtbezirk.
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Er ist zum Beispiel entscheidend
und beratend in nachfolgende Objekte eingebunden:
s $URCHDACHTES 6ERKEHRSKONZEPT
für den Münchner Norden
s 3AUBERE UND GUT AUSGESTATTETE
Schulen
s &ÚRDERUNG VON +UNST UND +ULTUR
s 3TANDORTlNDUNG FàR EIN (EIM
für Senioren
s !USGEWOGENES -ITEINANDER VON
Wohnen und Gewerbe
Alle interessierten Dorfbewohner
können an den öffentlichen Sitzungen, meist im Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1,
80809 München, teilnehmen und
sich in der aktuellen Viertelstunde
zu Wort melden sowie Anträge zu
bestimmten Anliegen stellen. Sitzungstermine und Tagesordnungen
sowie die Namen der amtierenden
Bezirksausschussmitglieder hängen
in den dafür vorgesehenen Schaukästen in der Ladenstrasse und am
U-Bahn Eingang jeweils aus.
Wenden Sie sich bei Fragen und
Anregungen zu Dorfthemen an die
Bezirksausschuss-Mitglieder
aus
dem Olympischen Dorf.
Gabriele Tomsche

che oder auf der Homepage: www.
frieden-christi.de
Ev. Olympiakirche
Bei Fragen und Wünschen meldet
Euch einfach im
Pfarrbüro Frieden Christi,
Gerlinde Singer Tel: 358 990 860
www.frieden-christi-muenchen.de
mail: gerlisinger@aol.com
oder im
Pfarrbüro Olympiakirche, Martin
Bunt Tel: 143 25 344
www.muenchen-heilig-geist.de
mail:buntmartin@gmail.com
23.10.2014 16.30 Uhr bis Sonnenuntergang, Forum1, Gemeinsames Halloween Kürbis aushöhlen
(entfällt bei schlechtem Wetter)
Weitere Angebote für Kinder
und Jugendliche
Kindertreff OLY
Öffnungszeiten: 14.30 Uhr bis
18.30 Uhr.
Der Spielwagen steht nach wie vor
am Nadisee/ Nadibrunnen.
Bei schlechtem Wetter sind wir im
Kindertreff im Helene-Mayer-Ring
9, Eingang g.
Internationales Elterncafé
International Family Café
Di 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr und Do
15.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Spielmöglichkeiten für die Kleinen
play areas for the little ones
Eltern jeder Nationaliät sind willkommen; der Besuch ist kostenlos.
Parents of every nationality are welcome; the visit is free of charge.
Freizeitangebote für Eltern und Kinder, Vermittung von Beratung und
Kontakten,
Gesprächsangebote,
Gründung von sozialen Netzwerken, Tauschbörse für Nachhilfeangebote
Informationsbörse zu verschiedenen Themen rund um die Familie
in München
Leisure activities for parents and
children, Conveying advisory services and arranging contacts, Offer
for dialogue and exchange
Setting up self organized parent
networks, Tutoring exchange services
Information exchange regarding
different topics that families in Munich deal with

Der Dorfbote

31

Beitrittsformular

Impressum

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 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bankverbindung:
Kto. Nr.: 90103102
BLZ: 70150000
Stadtsparkasse München
Vorstand
Manuela Feese-Zolotnitski
stellvertr. Vorsitzende:
Till von Feilitzsch, Wolfgang Hülle
Redaktion
M. Feese-Zolotnitski, Dr. R. Weber

■ Ich habe Interesse an einer Mitarbeit.
Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende
des Kalenderjahres gekündigt werden.
Name ......................................
Beruf* .....................................
Straße/Nr. ................................
PLZ ..........................................
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dorfbote@eig-olympiadorf.de
www.eig-olympiadorf.de

Vorname ...........................................
Tel./Fax ..............................................
E-Mail ...............................................
Wohnort ...........................................

Die Redaktion ist nicht verantwortlich
für den Inhalt der Beiträge von Gastautoren.
Anzeigen
Monika Shah
Tel.: 089 / 351 56 33
monika.shah.muc@googlemail.com

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

Layout
Bärbel Kortmann

Datum ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Druck
Bittera Druck GmbH
Triebstraße 11a, 80993 München
Tel.: 089 / 36 30 90
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* Die Beantwortung ist freiwillig

Auflage
3.400 Exemplare

Textilsammlung
Am 1. Montag jeden Monats

(bei gesetzlichem Feiertag eine
Woche später), jedoch auch während
der Schulferienzeiten, sammeln Ehrenamtliche in den Gemeinderäumen
(UG) der Evangelischen Olympiakirche zugunsten von diakonia WertStoff (Informationen dazu über
www.diakonia.de)

Textilien und Kleidung jeder Art
(ausgenommen Teppiche,
Matratzen, Inletts)

Wir freuen uns auch über:

Redaktionsschluss
Dorfbote Nr. 95
30.09.2014

geplante Veröffentlichung:
Ende Oktober 2014

Kleinanzeigen sind für
EIG-Mitglieder
kostenlos
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Schuhe, Taschen, Gürtel, Schals,
Hüte, Modeschmuck, Taschentücher,
Handtücher, Tisch- und Bettwäsche,
Gardinen, Strickwolle, Knöpfe, sonstige Kurzwaren, Schneiderwerkzeug
bis hin zu elektrischen Nähmaschinen.

Bitte bringen Sie Ihre Sachen
ausschließlich an den
jeweiligen Tagen zwischen
17 und 19 Uhr!
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