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Seit fast 45 Jahren gibt es die EIG 
Einwohner-Interessen-Gemeinschaft, 
gegründet von den ersten Bewoh-
nern des Olympischen Dorfes. In-
zwischen ist die nächste Generation 
eingezogen und freut sich des hohen 
Lebensstandards, den das Dorf bie-
tet. Dieser ist hart erkämpft – das 
Olympische Dorf braucht auch für 
die nächsten Jahre Menschen, die 

sich für ihr Lebensumfeld einsetzen.

Im und um das Olympiadorf geht das 
Leben seinen gewohnten Gang – ei-
niges geht zu Bruch (z. B. die Müllab-
sauganlage), anderes soll neu entste-
hen (z. B. ein Seniorenheim oder ein 
Besucherzentrum beim Busbahnhof 
Olympiazentrum). Es geht darum, 
diese Situationen, Lösungsmöglich-
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keiten und deren Vor- und Nachteile 
zu diskutieren und möglichst an die 
Bewohner heranzutragen und Mei-
nungen einzufangen, um bei der Lö-
sungsfindung bestmöglich im Sinne 
des gesamten Dorfes mitzuwirken.

Das funktioniert im Olympischen Dorf 
sehr gut: Es ist von seinen Erbauern 
als Dorf des Miteinanders konzipiert. 
Menschen können sich auf dem Weg 
„ins Dorf“ beim Einkauf, auf dem 
Weg zu Kindergarten und Schule, im 
Kino oder anderen Kulturveranstal-
tungen treffen. Die Wege sind durch 
Nischen und Rücksprünge so gestal-
tet, dass auch Raum für ein länge-
res Gespräch ist. Die räumliche Nähe 
und häufigen Kontakte erleichtern 
die Umsetzung von Ideen. Zudem 
gibt es einige Gemeinschaftsräume 
in Kirche und Kulturverein, um grö-
ßere Gruppen zu bilden.

So haben die Bewohner mithilfe der 
EIG für das Fußballstadion einen al-
ternativen Standort gefunden, das 
Chemieunternehmen Wacker abge-
siedelt und die Fußgängerüberwege 
saniert. Auch die Ladenstraße scheint 
mit Gründung der Olywelt gesichert 
und die neue Gedenkstätte hat einen 
akzeptierten Ort gefunden. 

Es braucht nun weitere Aktive, da-
mit die neuen Herausforderungen 
gemeistert werden – das Dorf altert 
(glücklicherweise) langsamer als die 
ersten Bewohner und Initiatoren der 
EIG!

Sind Sie der/die Richtige? 
– JA:

Dorfeinwohner machen bei der EIG 
mit wegen eines konkreten Themas, 
das sie bewegt und das sie gestal-
ten möchten. Oder einfach, weil sie 
„das Dorf super finden und ihren Teil 
zurück geben möchten“. Bei den 
Beiratstreffen werden Hintergründe 
über das „warum es so ist, wie es 
ist“ vermittelt – meist von den Erst-
bewohnern. Über die Jahrzehnte ha-
ben sie Erfahrungen gesammelt, die 
sie gerne weitergeben. 

In der Vergangenheit stießen eini-
ge Dorfbewohner zur EIG, weil sie 
durch Kinder vermehrt zu Hause 
und im Dorf unterwegs waren – 
sie bringen sich gern ein, um ihren 
Kindern ein schönes, kindgerechtes 
Wohnumfeld zu bieten und zu er-
halten. Oder nutzen die Spaziergän-

Fein, dass Sie gerade Zeit haben! 
Wir Alten haben ja manchmal ge-
wisse Anwandlungen, wollen dann 
unbedingt etwas mitteilen, mög-
lichst sofort, denn: „morgen könn-
te es zu spät sein“. Ich hab heute 
so ’n Tag! 

Es geht nämlich darum, dass es 
mir so still vorkommt im Olympia-
dorf, viel zu still. Ich meine nicht 
das vertraute Hintergrundkonzert 
kreischender Kinder, röhrender 
Laubbläser, zischender Sandstrah-
ler. Vielmehr denke ich an meine, 
unsere Nachbarn, wo immer wir ih-
nen begegnen. 

Abwesend schieben sie ihre Ein-
kaufswagen durch EDEKA, mür-
risch und wortlos stehen sie in der 
Kassenschlange, hasten mit Stöp-
sel im Ohr zur U-Bahn, begleiten 
uns grußlos im Lift, starren in den 
Wartezimmern vor sich hin, wid-
men sich einsam und konzentriert 
ihrem Futter an den Partytischchen, 
plumpsen ohne Blick zum Nach-
barn in den Kinosessel. Sie holen 
sich ihr Paket beim Nachbarn mit 
einem einsilbigen Danke. Informati-
onsstände (peinlich!) übersehen sie 
tunlichst. Auf Vereins- oder Eigen-
tümerversammlungen akzeptieren 
sie kritiklos die Vorschläge der Lei-
tungsgremien. Wird nach Kandi-
daten für Ehrenämter gefragt, be-
trachten sie nur sehr angelegentlich 
ihre Fingernägel. 

Jetzt reicht’s aber, höre ich Sie pro-
testieren, die Alte nervt!
– Warten Sie bitte einen Moment, 
ich glaube, gerade kommt meine 
Nachbarin mit der Kostprobe von 

ihrem Zwetschgenkuchen. – 
Ja klar, ich übertreibe, und zwar um 
deutlich zu sein, und Sie kennen na-
türlich viele gute Gegenbeispiele. 

Was wollte ich noch sagen…? Rich-
tig, ich wollte sagen, dass es doch 
wohl höchste Zeit ist, das analoge 
(!) Gespräch zwischen Menschen 
wieder zu entdecken und als nach-
barlichen Kitt zu pflegen, höchste 
Zeit, in unserem OD in Wort und 
Tat Verantwortung zu überneh-
men anstatt sich weg zu ducken, 
höchste Zeit, tätig aber auch ver-
bal für Menschen einzustehen, die 
Unterstützung brauchen, höchste 
Zeit, von der Urlaubsplanung und 
der Vermögensmaximierung über-
zugehen zu Themen, die unser al-
ler Überleben betreffen, und diese 
Themen auf der Zunge zu tragen.

Betrachten Sie’s doch mal so: In-
mitten einer Großstadt wohnen wir 
im OD doch wie die Kleinfürsten 
auf ihrer Domäne, privilegiert und 
mit schier nicht ausschöpfbaren 
Möglichkeiten. Es gibt hier Vereine, 
Kirchengemeinden, politische Par-
teien, Interessengruppen, die auf 
Mitwirkung warten. Nichts für Sie 
dabei? Gründen Sie eigene! Es gibt 
riesige Grünflächen, Räumlichkei-
ten, Lokale, Wohnungen, um sich 
zusammen zu finden! Lassen Sie 
uns herauszutreten aus unserer (Sie 
merken, ich schließe mich mit ein) 
„selbstverschuldeten Untätigkeit“ 
(frei nach Kant)! 

Jetzt ist mir leichter. Danke für Ihre 
Geduld! Vielleicht sehen wir uns 
demnächst?

Mechthild Foerster

Was ich sagen wollte . . .

ge mit dem Kinderwagen, um Brie-
fe einzuwerfen und Kinderfeste zu 
betreuen.

Andere wagten den Schritt in den 
Beirat, weil die Kinder selbständig 
geworden waren, sie dadurch mehr 
Zeit hatten und idealistisch die Ideen 
anderer mit diskutieren und bei der 
Umsetzung unterstützen wollten.

Einige EIG-Beiräte kamen dazu, weil 
ihre Lebensumstände nun mehr Zeit 
lassen: Die Rente erlaubt eine Neu-
orientierung. Sie sind ein wesentlicher 

Bestandteil, wenn es um Telefonate 
unter Tags geht, das Verfassen von 
Protokollen oder die Vorbereitung 
von Aktivitäten, bei denen berufstä-
tige Beiräte ihre Zeit auf bestimmte 
Tätigkeiten reduzieren müssen.

Oder einfach, weil „jetzt mal was für 
die Gemeinschaft fällig war“.

Wie stehen Sie zum Dorf? Haben Sie 
Ideen, Träume und Zeit für Ihr Oly-
dorf?
Die EIG wartet auf Sie!

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)



3Nr. 103     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

Die Unterzeichner der EIG Unter-
schriftenaktion wollen, dass der 
Olympiapark München in die Welt-
erbeliste der Unesco aufgenommen 
wird, und dass die Landeshauptstadt 
München, der Freistaat Bayern und 
die Bundesrepublik Deutschland dies 
beantragen.

Am 25. April 2018 wurde der erste 
Meilenstein auf dem Wege zur Eintra-
gung erreicht: die Vollversammlung 
des Stadtrates der Landeshauptstadt 
München hat sich fraktionsübergrei-
fend (lediglich gegen zwei Stimmen 
der Bayernpartei) dafür ausgespro-
chen und einen ersten Beschluss 
dazu gefasst. 

Darin heißt es: 

„ wie folgt 
beschlossen:

1.   Die Beantragung der 
Aufnahme des Olym-
piaparks als UNESCO-
Welterbe wird unter 
der Voraussetzung, dass 
Veranstaltungen wie 
bisher weiter durchge-
führt und die Veranstal-
tungsstätten sowie der 
Olympiapark weiterent-
wickelt werden können, 
befürwortet. 

2.   Das Referat für Stadt-
planung und Bauord-
nung wird beauftragt, 
die Beantragung des 
Unesco-Welterbe-Sta-
tus des Olympiaparks 
unter der oben ge-
nannten Vorausset-
zung vorzubereiten; 
dabei ist auch das Um-
feld des Olympiaparks 
und seine Entwick-
lung zu berücksich-
tigen.  Der Entwurf 
des Antrags wird dem 
Stadtrat zur Entschei-
dung vorgelegt.  

3. Die Anwohnerinnen 
und Anwohner des 
Olympiaparks werden 
in einer Informations-
veranstaltung des Re-

ferates für Stadtplanung und 
Bauordnung vor der nächsten 
Stadtratsbefassung über das Ver-
fahren informiert. 

4. Der Antrag Nr. 14-20 / A 01883 
von DIE LINKE und ÖDP vom 
04.03.2016 bleibt aufgegriffen.  

5. Dem Antrag der Petition „Welt-
kulturerbe Olympiapark“ wird 
entsprochen.“  (Zitatende)

Dieser Stadtratsbeschluss wurde 
unterzeichnet vom Vorsitzenden 
Oberbürgermeister Reiter, 2. Bür-
germeister Josef Schmid und Stadt-
baurätin Prof. Dr.(I) Merk. 

Erfolgreiche Petition der EIG
Weltkulturerbe Olympiapark

Letztere hatten als Referenten für 
Arbeit und Wirtschaft 
bzw. Stadtplanung und 
Bauordnung gemeinsam 
die ca. 100seitige Sit-
zungsvorlage (Nr.14-20 / 
V 07967) erarbeitet. Da-
rin ist auch das positive 
Ergebnis des Stadtrats-
hearings vom Novem-
ber vergangenen Jahres 
enthalten, über das der 
Dorfbote im Märzheft be-
richtet hatte.

Es bleibt spannend

Wann die beschlossene In-
formationsveranstaltung 
über das Verfahren für uns 
im Dorf stattfinden wird, ist 
noch nicht terminiert. 

Danach will der Stadtrat 
sich mit dem nun von der 
Verwaltung auszuarbei-
tenden Antragsentwurf 
befassen. Erst dann wird 
also eine endgültige Ent-
scheidung seitens der Lan-
deshauptstadt getroffen 
werden.

... und dann kämen die 
nächsten Stufen: ins Ma-
ximilianeum und zur Kul-
tusministerkonferenz der 
Länder auf die vorläufig 
noch geschlossene Ten-
tativliste mit den Vor-
schlägen der BRD an die 
Unesco.

Monika Mühlenbeck-Krausen

Die vollständige Sitzungsunterlage 

ist im Ratsinformationssystem ver-
öffentlicht und zugänglich unter 
https://www.ris-muenchen.de/
RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.
jsp?risid=4340529

„Welterbe Olympiapark“
Stadtratshearing vom 29.11.2018
Dokumentation

als PDF-Download mit 2 MB unter
https://www.muenchen.de/rathaus/
dam/jcr:aeb11775-2ef5-4540-aac8-
0d2ef7c0fd29/LHM_Hearing_Welter-
be-Olympiapark_web.pdf
(oder als Broschüre bei der LBK)

Info

Treffpunkt Gesundheit Treffpunkt Gesundheit 

Zur Terminvereinbarung rufen Sie uns einfach an
Tel.: 089 324 990 03
oder persönlich von Montag-Freitag von 10-12 
Uhr bei uns im Helene-Mayer-Ring 10
Außerdem bietet Ihnen das Therapeuten-
Team um Heilpraktikerin Gabriele Hübscher: 
Akupunktur, Wärmemassagen u.v.a.m.
www.heilpraktikerin-praxis.de

Unser Salzraum 
bietet Ihnen
•	 Salz das älteste Heilmittel für 

Lunge, Bronchien und Haut
•	 Salz-Ziegel aus dem Himalaya
•	 Solenebel mit Calcium, Eisen, 

Jod, Kalium, Magnesium, Zink
•	 Eine wohltuende Atmosphäre mit Lichttherapie
•	 Vier Relaxliegen

Interesse? www.salzraum-im-olydorf.com

Seit 1974 Ihr Olympiadorfmakler
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Busbahnhof − vertagt ...

Endlich Gesicht zeigen

Unter diesem Titel erschien der im 
Folgenden abgedruckte Text als Le-
serbrief vom Dorfbewohner Frank 
Becker-Nickels in der Süddeutschen 
Zeitung am 27.09.18. Er bezieht sich 
auf den zuvor in der SZ vom 18.09. 
erschienenen Artikel „Gezerre um 
ein geschütztes Relikt“:

„Wie viele Akte soll dies unendliche 
Trauerspiel um den Ex-Busbahnhof 
Olympiapark eigentlich noch haben? 
Was war hier auf diesem vernachläs-
sigten “Hinterhof” in der Nachbar-
schaft der großartigen BMW-Bauten 
am Rand des Olympiaparks nicht 
alles geplant: vom Hotel-Hochhaus 
über Studentenwohnen, Besucher-

parkplatz für Busse, Grünfläche, 
Kombination von allem usw. Und 
jetzt schon wieder ein neuer Vor-
schlag: Altenheim. Will man hier 
nach Münchner Art immer weiter 
diskutieren, um mit immer wieder 
neuen Vorschlägen zu keinem end-
gültigen Ergebnis zu kommen – ganz 
so, wie z.B. bei der Infrastrukturpla-
nung für den ÖPNV?
 
Gab es nicht kürzlich eine Mehrheit 
im Stadtrat für eine Bewerbung um 
ein Weltkulturerbe Olympiapark? 
Hat man das schon wieder ver-
gessen? Die Stadträte sollten doch 
wissen, dass man hierfür auch ein 
Informationszentrum benötigt. Wo 

liegt das besser als über dem U-
Bahnhof? Und womit kann man 
dem Denkmalschutz Genüge tun? 
Mit einer Nutzung des Busbahnho-
fes, bei dem damals alle ankamen, 
für diesen Zweck! So haben es die 
anschaulichen Vorschläge der Ein-
wohner-Interessen-Gemeinschaft 
schon vor ein paar Jahren optimal 
angedacht. 

Hier kann die Stadt für ihren Olym-
piapark endlich Gesicht zeigen und 
die über die Jahre Millionen Besucher 
empfangen, über 1972 informieren 
und die Großartigkeit des Olympia-
parks als verdientes Weltkulturerbe 
im aufgewerteten denkmalschützeri-
schen Ambiente aufzeigen!“ 

Frank Becker-Nickels 

Hubert-Christian Volk 
Generalagentur
Helene-Mayer-Ring 15 · 80809 München
Telefon (0 89) 89 74 48 30
Telefax (0 89) 89 74 48 31
www.volk.vkb.de

Wir versichern Bayern.

Ihr Ver sicher ungspar tner 
im Olympiador f

Volk_Olympiadorf_85x60_-  20.02.12  15:19  Seite 1
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Busbahnhof Olympiapark

Seit Juni schiebt der Stadtrat die 
Entscheidung über die fertige Be-
schlussvorlage des Referates für 
Stadtplanung und Bauordnung vor 
sich her – am 26.09.2018 wurde der 
Tagesordnungspunkt wieder nicht 
behandelt. 

Die Referentin, Stadtbaurätin Prof. 
Dr, (I) Elisabeth Merk, schlägt vor, 
ein „Besucher- und Informations-
zentrum mit integrierten Ausstel-
lungsflächen“ als Ergebnis eines 
Wettbewerbes bis zum 50jährigen 
Jubiläum der Olympischen Som-
merspiele von 1972, also bis 2022, 
fertigzustellen. Dieses Nutzungskon-
zept für den seit 2007 stillgelegten 
Busbahnhof propagiert die EIG seit 5 
Jahren. 

Gegen die Stimmen der Grünen 
und der Linken und trotz des Hin-
weises der Stadtbaurätin auf die 
nutzlos verrinnende Zeit bis zum 
50jährigen Jubiläum und die da-
durch gefährdete Fertigstellung 
jedweden Projektes bis 2022 wur-
de TOP 6 Busbahnhof wieder nicht 
behandelt, sondern auf Antrag der 
CSU weiter vertagt „auf Novem-
ber“.

Ein sachlicher Grund für die Ver-
schiebung war nicht erkennbar – 
zu vermuten steht, dass die beiden 
großen Parteien im Stadtrat sich vor 
der Landtagswahl am 14.10.2018 
aus leicht nachvollziehbaren strate-
gischen Gründen nicht positionieren 
wollen. 

Die erste Sitzung des zuständigen 
Stadtratsausschusses für Stadtpla-
nung und Bauordnung im November 
wäre dann laut RIS am Mittwoch, 
dem 07.11.2018.

Pfenningguat

Seit September 2018 ist am Bus-
bahnhof das Ergebnis unvermute-
ter Aktivitäten zu bestaunen: beim 
Nordausgang der U-Bahn wurde von 
den Stahlstützen und -trägern des 
Busbahnhofdaches der Lack abge-
schliffen – und siehe da: von Rost 
keine Spur! 

Die Konstruktion ist also keineswegs 
so marode und baufällig, wie seit der 
Stilllegung immer wieder behauptet. 
Einer sinnvollen Wiederverwendung 
steht also nichts im Wege: Die Stahl-
qualität ist pfenningguat!

Monika Mühlenbeck-Krausen
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Seniorenheim-Idee

Seniorenheime werden benötigt und 
müssen gebaut werden – gar keine 
Frage. Gegen den anvisierten Stand-
ort auf dem ehemaligen Busbahnhof 
sprechen jedoch gewichtige Argu-
mente, denn:

Betagte Menschen brauchen eine 
angenehmere Umgebung! Die 
EIG spricht sich deshalb gegen 
diesen Standort aus.

Keine Ruhe 
und begrenzte Aussichten

Obwohl der Busbahnhof zum Olym-
piapark gehört, sind die Aussichten 
begrenzt – und mit Ruhe ist nicht zu 
rechnen:
 
24.000 Kfz / 24 Stunden!

Das langgestreckte Areal liegt an der 
stark befahrenen Lerchenauerstraße 
(24.000 Kfz / 24 Stunden, laut Ver-
kehrsmengenkarte der LHM 2017) 

https://www.muenchen.de/rathaus/
dam/jcr:736397e0-314e-4bea-a1f6-
761b90c66f38/Verkehrsmengenkar-
te_2017_DINA1_KFZ.pdf. 

Auf der anderen Seite der Straße 
produziert und verlädt das BMW-
Werk auch nicht geräuschlos, bietet 
dafür aber auf der gesamten Länge 
des Busbahnhof-Areals die Aussicht 
auf den Zaun und das Werksgelände. 
Im Süden grenzt das Busbahnhof-
Gelände an die Tiefgaragenein- und 
-ausfahrt des BMW-Auslieferungs-
zentrums (BMW-Welt).

Nur nach Südwesten öffnet sich der 
Blick ins Grüne. Westlich benachbart 
leben 1.800 Studenten im Bunga-
lowdorf und dem bis zu 19 Geschos-
se hohen Studentenhochhaus – hof-
fentlich auch künftig altersgemäß, 
also nicht geräuschlos.

Der Kreis schließt sich mit dem Blick 
auf die zweigeschossige Park-& Ri-
de-Anlage und die Rampe ins Olym-

piadorf, zum höchsten Wohnhaus 
Münchens, dem 88 m hohen Olym-
pia Tower am Helene-Mayer-Ring 4 
und dem 76 m hohen Helene-Mayer-
Ring 10.

Ob sich betagte Menschen bei die-
sem Lärm und diesen Aussichten 
wohlfühlen auf dem Balkon?

Abgelegen für Besucher

Das erste Seniorenwohn- und Pfle-
geheim für die Einwohner des Stadt-
bezirkes Milbertshofen-Am Hart 
sollte für aus dem Bezirk kommen-
de Besucher gut erreichbar zentral 
im Bezirk eingerichtet werden, und 
nicht an einem Ort ganz am Rand. 
Der U-Bahnanschluss führt zwar 
nach Moosach und in die Stadt, aber 
nicht in die angestammten Viertel.

Nicht tragfähig

Unmittelbar unter dem stillgelegten 
Busbahnhof befinden sich unterir-
dische Verkehrsbauwerke, die nicht 
belastet werden dürfen: die Tunnel-
röhren der U3 und der U-Bahnhof 
Olympiazentrum mit 4 Bahnsteigen. 
Darauf kann gar nicht gebaut wer-
den.

Der Olympiapark ist kein 
Baugrundstück.

Die alten Linden im Olympiapark un-
terliegen dem Baumschutz. 

Das Gelände des ehemaligen Bus-
bahnhofes gehört – wie auch das 
Olympiadorf – zum denkmalge-
schützten Ensemble Olympiapark* 
und steht nicht zur Disposition als 
Baugrundstück, sondern unter dem 
Schutz des Bayerischen Denkmal-
schutzgesetzes.

Und das bewahrt nun möglicher-
weise auch die Senioren aus Mil-
bertshofen-Am Hart davor, in eine 
unwirtliche Lage zu kommen.

Neun weitere Standorte

Wie bei der Bürgerversammlung am 
19. Juli 2018 berichtet, sondiert das 
Planungsreferat zur Zeit neun geeig-
netere Standorte, die schnell reali-
siert werden könnten. Warum nicht 
dort weiterplanen?

EIG

Ein Dank an das 
Olympiawerk 

Letzte Woche hab ich mal die 
ganze Truppe vom Serviceladen 
in der Ladenstraße zusammen 
vor der Tür erwischt, was wegen 
Arbeitsbelastung nicht so oft 
vorkommt.

Ich hab da inzwischen schon öf-
ter profitiert, z.B. als meiner Mit-
bewohnerin meine Hausschlüs-
sel, samt Adresse, Geld und allen 
Papieren in der Straßbergerstra-
ße entrissen und gestohlen wur-
den.

Herr Treffer hat mir gleich am 
nächsten Tag einen neuen Zylin-
der geliehen, bis unsere Schlüs-
selanlage wieder ersetzt war.

Als nächstes brauchte ich noch 
einen Türriegel, der auch zeit-
nah und perfekt eingebaut 
wurde. Und jetzt habe ich auch 
noch mein e-Klapprad über das 
Olympiawerk gekauft und mit 
allen Infos und fertig montiert 
zur Verfügung gestellt bekom-
men.

Auch von den Büchern hab ich 
schon profitiert, nicht nur mit 
Selberlesen, sondern auch mit 
einem Scheck für meinen Ver-
ein „www.vivageneration.org“ 
für Flüchtlinge und Arme in der 
Wüste in Ägypten, den ich Euch 
auch gerne einmal für den Dorf-
boten vorstellen würde.

Jedenfalls ist es mir ein Anliegen 
mich hier mal zu bedanken. Viel-
leicht können Sie das auch für 
den Dorfboten gebrauchen. 

Mit herzlichen Grüßen
Rosemarie Buchner

Leserbrief

Kosmetikstudio
Fußpflege, Maniküre, 

Gesichtsbehandlungen
Helene-Mayer-Ring 14

80809 München
Tel. 089/81887886

mobil: 0160 5905969

Brilliant Beautys
B

B

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 104

21.02.2019 
geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2019
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Die Müllabsaugung musste wegen 
Totalschaden aufgegeben werden. 
Das System aus Unterdruckleitungen 
DN500 war nach 45 Betriebsjahren 
so marode, dass es nicht instandge-
setzt werden konnte. Ein Neubau 
würde nach Ansicht von Fachleuten 
einen zweistelligen Millionenbetrag 
verschlingen. 

Seitdem dies allgemeiner Konsens 
ist, macht sich die ODBG intensiv 
Gedanken über ein zukünftiges Ent-
sorgungskonzept und hat uns in ih-
ren „ODBG Dorfmitteilungen“ 2017 
und 2018 darüber unterrichtet. Eine 
weitere „ODBG Dorfmitteilung“ er-
scheint etwa zeitgleich mit diesem 
Dorfboten, in dessen vorhergehen-
den Auflagen Autoren aus dem Kreis 
der EIG zu diesem Thema Beiträge 
veröffentlicht haben.

Auch in den Beiratssitzungen der 
EIG wird diese Frage diskutiert. Neue 
Ideen sind entstanden, bei Aufgabe 
der Müllabsaugung übriggebliebene 
Infrastruktur mit zu nutzen. 

Bisheriger Lösungsansatz

Zu dem o.g. Konsens gehört auch,  
dass die zukünftige Müllentsorgung 
dezentral erfolgen muss und dass 
dafür nur ein oberirdisch angeord-
netes Sammelsystem geeignet ist. 
Unterflurcontainer sind zumindest 
im Flachbereich ungeeignet, weil im 
Boden nicht genug Freiraum ist.

Das neue System sollte ausgehend 
vom Gebot der Mülltrennung mög-

lichst auf die haushaltsnahe Entsor-
gung der größten Müllfraktionen 
ausgelegt sein. Dazu mußten natür-
lich im ganzen Dorf entsprechende 
Container oder Tonnen aufgestellt 
werden.

Den Abtransport der Behälter zu ei-
nem Übergabeort an die städtische 
Entsorgung kann und will die ODBG 
erledigen. Das tut sie im Moment 
auch im Flachbereich. Im Hochbe-
reich erledigt dies die LHM mit ihren 
Großraumfahrzeugen. Diese Fahr-
zeuge können wegen ihrer Größe im 
Flachbereich nicht eingesetzt wer-
den. 

Außerdem ist dies nicht gewünscht – 
auch nicht im Bereich der Terrassen-
hochäuser, weil das Olympiadorf im 
Prinzip autofrei ist und bleiben soll.

Müllfraktionen

Zwei Fraktionen werden zur Zeit 
haushaltsnah entsorgt: Bio- und 
Restmüll in Tonnen und Containern 
an Sammelstellen im Flachbereich 
und im Hochbereich.

Alle Fraktionen der Kategorie Wert-
stoffe, wie Papier, Altglas, Altkleider 
und Kunststoff sind an meist haus-
haltsfernen Wertstoffinseln in größe-
re Container einzubringen.

Man fragt sich an dieser Stelle mit 
Recht, ob nicht besser der Kunststoff-
abfall statt des Restmülls (oder gar 
beide Sorten) haushaltsnah gesam-
melt und abgeholt werden könnten. 

Müllentsorgung − neue Ideen? Dazu ist aber die Vertragsfirma für 
die Entsorgung des Kunststoffabfalls 
nicht bereit, und dies brächte nach 
Befragen des Geschäftsführers der 
ODBG, H. Hantelmann, folgenschwe-
re Nachteile in der nachgeschalteten 
Entsorgungskette mit sich.

Art und Unterbringung der 
Container, Standorte

Zu einer derartigen Lösung gibt es 
im Flachbereich, also dem größten 
Teil unseres Wohnparks, aus jetzi-
ger Sicht keine Alternative. Im Ter-
rassenhochbereich sind die Tonnen 
und Container für Bio- und Restmüll 
meist direkt neben dem Nordaus-
gang in PE stationiert.

Auch diese preiswerte Lösung dürfte 
auf Dauer möglich sein. Man braucht 
eigentlich nur die im rechten Foto ge-
schotterte zukünftige Aufstellfläche 
zu befestigen und eben auszubilden, 
evtl. noch neu zu profilieren, um 
kleineren Personen die Bedienung zu 
erleichtern. 

Das dagegen vorgebrachte Argu-
ment Brandschutz greift hier vermut-
lich nicht, weil unsere Fassade nicht 
brennbar ist, und eine Feuerausbrei-
tung in obere Stockwerke durch den 
vorspringenden Laubengang verhin-
dert wird. Das wäre noch mit den 
zuständigen Behörden zu klären.

Da diese Standplätze unter dem Lau-
bengang bereits teilweise vor der 
Witterung geschützt sind, könnten 
Mülltonnenboxen evtl. auch weiter-
hin entfallen und nur Hainbuchen-
hecken als Sichtschutz gepflanzt 
werden.

Mülltonnenboxen entlang der Feuerwehrstraßen auf der 
Nordseite der Terrassenhochhäuser (Studie ODBG)

Es kann aber auch die aktuelle Lösung im Hochbereich 
preiswert weiterentwickelt werden, siehe oben
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Probleme im 
Entsorgungsalltag 

Im Winter, bei Schnee und 
Eis auf den Wegen und 
Straßen in unserem Wohn-
park, ist die Entsorgung im 
Außenbereich beschwer-
lich und manchmal auch 
gefährlich, insb. für älte-
re Bewohner. Da jedoch 
kaum jemand sein Altpa-
pier, -glas und Kunststoff 
bis zum Frühjahr zu Hause 
stapelt, wird man dann und 
wann dies auf sich nehmen 
müssen.

Neue Alternative: 
Nachnutzung 
Ventilräume im Hoch-
bereich

Vor kurzem haben Mitglieder der 
EIG in unseren Beiratssitzungen eine 
interessante Alternative zur Diskus-
sion gestellt, die Nachnutzung der 
Ventil- oder Maschinenräume in den 
Terrassenhochhäusern. In diese Ma-
schinenräume münden die Fallrohre 
aus den Stockwerken über ein Ventil 
in die Saugrohre der aufgegebenen 
Absauganlage. 

Da die Maschinenräume für die-
sen Zweck nun nicht mehr benötigt 
werden, entsteht hier und in dessen 
Vorraum, jetzt Fahrradabstellraum, 
Platz für Container, insb. für Bio- und 
Restmüll. 

Dieser Vorschlag hat den wesentli-
chen Vorteil, dass man bei der Mül-
lentsorgung nicht der Witterung 
ausgesetzt ist, natürlich nur bei der 
Entsorgung des Bio- und Restmülls, 
weil die anderen Fraktionen ja nicht 
haushaltsnah gesammelt und abge-
holt werden können.

Solche Ventil- oder Maschinenräume 
sind allerdings im Flachbereich nicht 
vorhanden. Hier sitzt das Ventil un-
mittelbar im vergleichsweise kleinen 
Mülleinwurfschacht. Damit scheidet 
diese Alternative im räumlich größ-
ten Teil unseres Wohnparks aus.

Ausgestaltungen dieser 
Lösung − Kosten ?

Der Zugang könnte mit einem Wand-
durchbruch zwischen Treppenhaus 
und Vorraum erleichtert werden. Au-
ßerdem sind erforderlich: ein Rolltor 

und ein befestigter Weg zur Feuer-
wehrstraße, im Maschinenraum eine 
Entlüftung und evtl. Wand- und Bo-
denfliesen auf neuem Estrich.

Kostenschätzungen liegen noch nicht 
vor. Es ist jedoch offensichtlich, dass die 
von den WEGs aufzubringenden Kos-
ten ein Vielfaches der Tonnenlösung 
mit oder ohne Tonnenboxen erreichen.

Bewertung

Die zunächst interessiert aufgenom-
mene Lösung erschien im Beirat der 
EIG jedoch bei näherer Betrachtung 
wenig sinnvoll, nicht nur aus Kosten-
gründen, sondern  vor allem deshalb, 
weil wir alle aufgefordert sind, unse-
ren Müll zu trennen, der eben nicht 
nur aus Bio- und Restmüll besteht. 
Wie jeder von seinen Entsorgungs-
gängen weiß, ist der weitaus größte 
Anteil an den Wertstoffinseln zu ent-
sorgen : Kunststoff, Altglas, Altpa-
pier etc., wozu man das Haus folg-
lich mindestens gleich oft verlassen 
muss wie für Bio- und Restmüll. Da 
kann man doch die letztgenannten 
kleineren Fraktionen gleich mit nach 
draußen nehmen – es sei denn, man 
unterscheidet nur zwischen Bio- und 
Restmüll und verzichtet ansonsten 
auf die Mülltrennung ... 

Problem sichere 
Radabstellmöglichkeiten

Aber auch aus einem anderen Grund 
erscheint es dem Vorstand der EIG 
wenig sinnvoll, hohe Kosten für den 
Umbau der ehemaligen Ventilräume 
aufzuwenden, weil nämlich für diese 
Lösung die einzig wirklich sicheren 

Fahrradabstellräume im 
Dorf aufgegeben werden 
müssten, deren Zugang 
nur für Hausbewohner mit 
dem Schlüssel der Schließ-
anlage möglich ist.

Die Räume sind in vielen 
Fällen mit raumsparenden 
Ständern ausstaffiert wor-
den, um möglichst vielen 
Rädern Platz zu bieten (10 
bis 15, je nach Ausstattung) 
und werden zunehmend 
von Besitzern hochwertiger 
Fahrräder, insb. e-Bikes und 
Kinder- oder Lastenrädern 
genutzt, die damit einen 
Beitrag zur Verkehrswende 
leisten.

Die Befürworter der Ventilraumlö-
sung haben als Ausweichquartier für 
die Fahrräder Garagen im Umfeld 
der Hauseingänge vorgeschlagen, 
die die WEGs bereitstellen, also kau-
fen, könnten. Die normalen Garagen 
sind jedoch für die Aufstellung von 
10 bis 15 Rädern zu schmal geschnit-
ten. Geeignet wären allenfalls Dop-
pelgaragen, deren Kaufpreis aber in 
der Größenordnung von 40“ Euro 
liegt, also jenseits der WEG-Möglich-
keiten, zumal da dies nur der Preis 
für die Bewohner eines Hauses und 
nicht der ganzen WEG ist und noch 
die Umbaukosten für die Ventilraum-
lösung hinzukämen. 

Alternative Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder im Außenbereich müss-
ten überdacht und sicher absperrbar 
sein, sind auch nicht billig und wohl 
auch nicht genehmigungsfähig. 

Nicht nur aus den vorstehend ge-
nannten Gründen, sondern auch, 
wenn man eine Verkehrswende er-
wartet oder befürwortet, sollte man 
dieser nicht eine wichtige, schon 
vorhandene Voraussetzung nehmen, 
nämlich sichere Abstellplätze für 
hochwertige Fahrräder. Man sollte im 
Gegenteil darüber nachdenken, die 
Fahrradräume um die nun nutzlosen 
Maschinenräume zu erweitern und  
so evtl. freie Stellplätze an Bewohner 
des Flachbereiches vermieten.

Daher sollte man der Mülltonnenbo-
xenlösung zuneigen und den unwirt-
schaftlichen Umbau der ehemaligen 
Ventilräume nicht weiter in Betracht 
ziehen. 

Wolfgang Hülle (EIG)

Ventilraum, Größe ca. 15 qm
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Ostern

Dieses Jahr hatten wir schon früh 
unser erstes Fest im Kindertreff OLY 
– das Osterfest. Den ganzen Nach-
mittag konntet ihr am 29.03. Os-
terhasen aus Hefeteig ausstechen, 
backen und verzieren, Osternester 
basteln, Osterbilder ausmalen, bei 
unserer Osterralley teilnehmen oder 
einfach nur in unserem Kissenraum 
toben. Die gebackenen Osterhasen 
und gebastelten Osternester durftet 
ihr natürlich mit nach Hause nehmen. 
Wir haben uns sehr gefreut, dass an 
diesem Tag so viele Kinder bei uns 
waren und mitgemacht haben.

In der zweiten Woche der Osterfe-
rien führte uns unser Ausflug ins 
Freilichtmuseum Glentleiten. Dort 
erkundeten wir viele verschiedene 
alte Bauernhäuser und lernten die 
Bauernhoftiere kennen. In der Leder-
werkstatt durfte jeder ein Lederarm-
band mit selbst ausgesuchten Pun-
zen herstellen. 

Im Frühling begannen wir damit un-
sere Hochbeete anzulegen. Gemein-
sam wurden verschiedene Gemüse 
und Kräuter angepflanzt und gesät. 
Mit der Zeit konnten wir z.B. Mini-
Gurken, Tomaten, Mangold und 
Salat ernten und in unserer Koch-
gruppe verarbeiten. Leider wurden 
unsere Kräuter immer wieder von 
unbekannten Personen mit der Sche-

re unsachgemäß zurechtgestutzt. 
Ende September wurden uns dann 
auch noch unsere Paprikaschoten (4 
Stück) geklaut. Natürlich waren wir 
sehr enttäuscht und sauer, dass wir 
unsere Ernte, auf die wir so lange ge-
wartet hatten, nicht selbst genießen 
konnten. 

Mai

Ab Anfang Mai starteten wir in die 
Spielwagensaison. Bei schönem 
Wetter waren wir nachmittags bei 
unserem Spielwagen am Reifenspiel-
platz für euch da. Dort konntet ihr 
die verschiedensten Spielsachen aus-
leihen und miteinander oder mit uns 
spielen. An sehr heißen Tagen haben 
wir zur Abkühlung unsere Wasserrut-
sche aufgebaut. Gelegentlich wurde 
auch beim Spielwagen gemeinsam 
gebastelt. 

Nachdem sich unser Fußballteam für 
den diesjährigen KJR-Cup formiert 
hatte, wurde fast jeden Nachmittag 
fleißig für das Turnier trainiert. 

Pfingstferien

In den Pfingstferien hatten wir die-
ses Jahr täglich von 9.00 bis 18.00 
Uhr für euch geöffnet. Die Vormit-
tage wurden gemeinsam im Kinder-
treff verbracht und dort zusammen 
ein leckeres Mittagessen zubereitet. 
Nachmittags ging es dann bei schö-

Kindertreff OLY
Im letzten halben Jahr war bei uns wieder so einiges los. 
Davon möchten wir euch in dieser Ausgabe berichten

nem Wetter raus zum Spielwagen. 
Am 24.05. bemalten wir nachmit-
tags eifrig Tassen, Becher und Teller 
aus Keramik bei „froh + bunter“ in 
München. Dabei entstanden tolle 
Kunstwerke, die jetzt nur noch in 
den Brennofen mussten. Natürlich 
durftet ihr eure Kunstwerke dann 
mit nach Hause nehmen.

Am 29.05. stand dann ein Ausflug 
zum Fossiliensuchen im Steinbruch 
bei Eichstätt an. Mit einem gemiete-
ten Kleinbus machten wir uns in der 
Früh auf den Weg nach Eichstätt. Bei 
sehr schönem Wetter spalteten wir 
fleißig urzeitliche Gesteinsschichten 
und fanden dabei zwar keinen Di-
nosaurier, aber doch das ein oder 
andere kleinere, interessante Fossil. 
Nach unserer eigenen Fossiliensuche 
besuchten wir noch das neben dem 
Steinbruch gelegene Museum Ber-
gér, in dem viele Fossilienfunde aus 
aller Welt ausgestellt sind. Danach 
fuhren wir mit dem Mietwagen zu-
rück nach München. 

Kinder- und Jugendfest und 
Sommerfeste

Am 22.06. fand das „Olympiadorf 
Kinder- und Jugendfest 2018“ statt, 
das wir zusammen mit einigen ande-
ren Einrichtungen organisiert hatten. 
Einen ausführlichen Bericht hierzu 
findet ihr hier im Dorfboten. 

Eine Woche später waren wir beim 
Sommerfest des Facharbeitskreis Ju-
gend Milbertshofen in der Jugend-
WerkHalle (Hanselmannstraße 33) 
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Ein Mitarbeiter des Freilichtmuseums Glentleiten zeigt, wie Seile hergestellt 
werden

Titel-Hattrick - Zum dritten Mal in 
Folge gab es beim KJR für unser 
Team den Fair-Play-Pokal
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dabei. Hier haben alle eifrig 
Windräder gebastelt. 

Beim Sommerfest der Nadi-
schule am 06.07. durftet ihr 
an unserem Stand Schlüs-
selanhänger aus Holzperlen 
zusammenfädeln. Das Dorf 
hat jetzt viele neue Holz-
männchen-Bewohner. 

Am Tag darauf stand be-
reits das Sommerfest des 
Kulturvereins Olympiadorf 
auf dem Programm. Dort 
entstanden viele bunte und 
kreative Fensterbilder aus 
Schmelzgranulat. 

Schon am folgenden Montag un-
ternahm die komplette Nadischule 
ihren traditionellen Ausflug auf den 
Abenteuerspielplatz in Neuhausen. 
Stefan begleitete die Klasse von 
Frau Eisenberg-Menke und half, wie 
schon in den letzten Jahren, dass al-
les gut klappte.

Fußball

Am 14.07. stand das sportliche 
Highlight des Sommers auf dem Pro-
gramm. Beim diesjährigen KJR-Cup 
sicherte sich unsere Mannschaft, der 

Beim Sommerfest des Kulturvereins entstanden tolle 
Fensterbilder aus Schmelzgranulat

FC OLY, durch eine ausgezeichnete 
kämpferische Leistung den 6. Platz 
und bekam zum dritten Mal in Folge 
den Fair-Play-Pokal als fairste Mann-
schaft des Turniers. 

Vom 13.08. bis 31.08. ging es in un-
sere wohlverdiente Sommerpause. 
Danach nutzten wir noch die schö-
nen Septembertage und waren nach-
mittags, so oft wie möglich, beim 
Spielwagen am Reifenspielplatz. 

Neues Schuljahr

Mit Beginn des neuen Schuljahres 

freuen wir uns darauf, die 
neuen Erstklässler bei uns 
im Kindertreff OLY begrü-
ßen zu dürfen. Einige von 
euch kennen uns ja bereits 
aus den Sommermonaten 
vom Spielwagen. 

Am Freitag, dem 12.10. 
fand unsere „Erstklässler-
aktion“ im Kindertreff OLY 
statt. Momentan sind wir 
bereits an der Planung der 
Aktionen in den Herbstferi-
en. Außerdem werden wir 
dieses Jahr auch am Buß- 
und Bettag geöffnet haben. 
An diesem Tag wird eine 

Tagesaktion bzw. ein Ausflug statt-
finden. Genauere Infos hierzu gibt es 
zeitnah auf unserer Website (www.
diakonie-moosach.de/kindertreff-oly)

Vorschau

Ein weiterer Termin steht auch be-
reits fest. Am Samstag den 01.12. 
wird der KJR-Hallenfußballcup 
stattfinden. Hierfür suchen wir wie-
der fußballbegeisterte Jungen und 
Mädchen, die mit unseren OLY-
Treff-Teams in den Spielklassen U9 
und U11 antreten.   

Stefan Kublik/OLY-Treff-Team

Olympiadorf Kinder- und 
Jugendfest 2018
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Laufduell beim BungeeRun Kistenklettern mit den Pfadfindern

Am Freitag den 22.06.2018 fand das 
diesjährige „Olympiadorf Kinder- 
und Jugendfest“ auf der Wiese beim 
Reifenspielplatz statt. Neben dem 
Kindertreff OLY waren dieses Mal die 

Kinderkrippe „Olydorfspatzen“, die 
Pfadfinder Frieden Christi und die 
Paritätische Familienbildungsstätte 
„FaBi“ aus Milbertshofen (Korbini-
anplatz 15) mit dabei. 

Bereits am Vormittag wurde mit dem 
gemeinsamen Aufbau begonnen. 
Das Organisationsteam hatte ein 
buntes Programm für alle Altersklas-
sen zusammengestellt. 
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Spaß auf der Bierkistenrutsche Bastelaktion am Stand der FaBi
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Straßbergerstrasse 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Internist - Kardiologe
Hausärztliche Versorgung

Tel.  089 351 66 51
Fax.  089 351 52 21
Mail r.zebhauser@t-online.de
http://www.arztpraxis-zebhauser.de

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00

Sanitätshaus
Medicura

Ihr kompetentes Sanitätshaus im
Olympiadorf

- Sensomotorische Therapiesohlen
- Einlagen, Bandagen und Orthesen
- Kompressionstherapie
- Mobilitätshilfen
- Pflege-Hilfsmittel

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

Um 15 Uhr begann das Fest bei noch 
stark bewölktem Himmel. Dies hielt 
die Oly-Dorf-Bewohner allerdings 
nicht vom Feiern ab und nach und 
nach strömten immer mehr Kinder 
mit ihren Eltern auf die Festwiese um 
bei den verschiedenen Spielangebo-
ten mitzumachen. 

Im Mittelpunkt stand natürlich die 
Hüpfburg, auf welcher den gan-
zen Nachmittag über reger Betrieb 
herrschte. Für die größeren Be-
sucher hatte der Kindertreff OLY 
den Bungee-Run gemietet. Hierbei 
traten jeweils zwei Kinder gegen-
einander an. Beide wurden sie mit 
einem Gurt an ein Bungee-Seil an-
geschnallt und mussten nun ver-
suchen, gegen das Seil anzuziehen 
und ihren Klettpunkt weiter vorne 
auf der Mittelbande zu fixieren als 
der Gegner. 

Die Pfadfinder boten das allseits be-
liebte Kistenklettern an. Gut gesi-
chert wurden leere Getränkekisten, 
je nach Fähigkeit und Gleichge-
wichtsgefühl des jeweiligen Klette-

rers, zu einem mehr oder weniger 
hohen Turm gestapelt, der natürlich 
während des Baus beklettert werden 
musste. 

Für die jüngeren Besucher stand die 
Bierkistenrutsche bereit, die von der 
Kinderkrippe Olydorfspatzen betreut 
wurde. 

Am Stand der Familienbildungsstätte 
„Fabi“ gab es für die kleineren Be-
sucher ein Linsenbad, eine sommer-
liche Bastelaktion und ein Glücksrad, 
bei dem man tolle Preise gewinnen 
konnte. 

Neben dem Spielprogramm wur-
de auch für eine leckere Verpfle-
gung gesorgt. An dieser Stelle 
möchten wir uns noch einmal bei 
allen Eltern bedanken, die fleißig 
Kuchen gebacken und diesen für 
unser Buffet gespendet hatten. 
Außerdem wurden wieder Würstl 
gegrillt, und während es für die 
Erwachsenen Kaffee gab, konnten 
die Kinder ihren Durst mit Apfel-
schorle und Wasser stillen. 

Insgesamt herrschte den ganzen 
Nachmittag eine freundliche und 
ausgelassene Stimmung, und ge-
gen Abend zeigte sich sogar, pas-
send zur Atmosphäre, die Sonne 
am Himmel.Wir möchten uns auf 
diesem Wege bei allen Helfern 
und Besuchern des „Olympiadorf 
Kinder- und Jugendfests 2018“ 
bedanken und freuen uns schon 
auf das nächste Mal im Sommer 
2019.

Stefan Kublik/OLY-Treff-Team 
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Beitrittsantrag Dorfsenioren e.V.
Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft in dem Verein
Dorfsenioren Olympiadorf e.V. 

Name Vorname

Straße PLZ, Wohnort

Telefon Geburtsdatum

Konto-Nr.              Bankverbindung   BLZ

Grund des Beitritts bzw. geworben durch E-Mail

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

Datum Unterschrift

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

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

Dem Antrag wurde entsprochen:

Datum und Unterschrift des Vorstands

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

Für alle, die in Gemeinschaft 
speisen möchten

Für 5 Euro

Ein wenig plaudern, Aktuelles 
über das Dorfleben erfahren, Be-
kannte treffen und sich verabre-
den, andere Olydorf-Bewohner 
kennenlernen, Freundschaften 
schließen. Den Mittagstisch gibt 
es seit 2016.

Treffen ca 12.30 Uhr
Ohne Anmeldung

Montag bis Freitag

bei Metzger Emil
Helene-Mayer-Ring 13

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

Senioren-Mittagstisch

Das neue Whiteboard bietet viele Möglichkeiten
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Nadischule 
digital

Zu Beginn dieses Schuljahres wurde 
die Nadischule mit zwei interaktiven 
Whiteboards (IWB) sowie Dokumen-
tenkameras ausgestattet.

Ein IWB ist die digitale Entsprechung 
der herkömmlichen Tafel mit all den 
zusätzlichen Gestaltungs-, Präsenta-
tions- und Weiterverarbeitungsmög-
lichkeiten eines Computers. Multi-
mediale Inhalte wie Bilder, Filme und 
Animationen lassen sich mit einer 
digitalen Tafel flexibel einbinden.

Die Arbeit mit dem Whiteboard er-
möglicht eine vielseitige Anpassung 
des Tafelbilds an die jeweilige Situa-
tion: Zum Beispiel lassen sich Bilder 
und Grafiken schnell verändern oder 
austauschen.

Der Lehrer kann das Tafelbild digital 
aufbereiten. Dadurch erlernen die 
Schülerinnen und Schüler den Um-
gang mit einem modernen Präsenta-
tionswerkzeug.

Das IWB ist motivierend für die Kin-
der und das Lehrerkollegium!

Annette Egenhofer 
und Margarete Renner 
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Die Sozialpädagogin Frau Theresa 
Kaupp (2. von rechts) informierte 
uns anlässlich eines Kaffeenachmit-
tags sehr anschaulich über präven-
tive Hausbesuche. 

Diese dienen dazu, älteren Men-
schen Tipps zu geben, wie sie in 
ihrer Wohnung zurechtkommen, 
auch wenn es körperlich nicht 
mehr so gut geht. Es schlossen sich 
lebhafte Gespräche an.
 
Mit einigen Mitgliedern besuchten 
wir am 5.9. eine Veranstaltung im 
ASZ, wo einzelne Experten in Al-
tersfragen uns viele Informationen 
und Tipps gaben. Wir erfuhren viel 
Aktuelles über die Fachstelle für 
häusliche Beratung in unserem So-
zialbürgerhaus. Es gab an diesem 
sehr heißen Tag erfrischende Ge-
tränke und kleine Snacks.

Die Dorfsenioren engagierten sich 
zusammen mit der EIG Einwohner-
Interessen-Gemeinschaft durch Un-
terschriften und aktiven Einsatz für 
den Erhalt von PhysioOlympia, der 
zum Jahresende gekün-
digt wurde. Leider bislang 
ohne Erfolg.

Unser traditionelles Som-
merfest konnten wir wie-
der im 19. Stock des Stu-
dentenhochhauses feiern 
und die herrliche Aussicht 
genießen.

Am 16. August machten 
wir einen Tagesausflug. 
Mit einem Bus fuhren wir 
zum Starnberger See, 
wo wir die große Rund-
fahrt mit dem Schiff un-
ternahmen. Es war herrli-

ches Wetter, und so konnten wir 
an Deck die Fahrt genießen sowie 
ein gutes Mittagessen. Wieder an 
Land gab es noch leckeren Kuchen 
und Kaffee direkt am See. Dann 
war noch Zeit für einen kleinen 
Spaziergang, bevor uns der Bus 
wieder nach München zurück-
brachte. 

Wir Dorfsenioren helfen gerne, 
wenn Hilfe gebraucht wird. Unse-
re Helfer Eva Beisler, Angela Holz-

Dorfsenioren

hauser, Gerlinde Grosse, Thomas 
Hiller, Derk Bodack und Friedrich 
Brübach sind sehr engagiert auf 
verschiedenen Gebieten, damit alte 
Menschen in ihrer gewohnten Um-
gebung gut zurechtkommen. Wir 
danken sehr herzlich für ihren Ein-
satz.

Vor der Südseite des Kirchenzent-
rums verwitterten die beiden Bän-
ke, die seinerzeit die Gründerin 
der Dorfsenioren Olympiadorf e.V., 

Gisela Gräfin von Zech-
Burkersroda, gestiftet 
hatte. Kurzentschlossen 
erneuerten wir die Bänke 
und schraubten ein Schild 
auf eine der Bänke, um 
den Namen unserer Stif-
terin in Erinnerung zu be-
halten.

Sollte der eine oder andere 
Leser sich für unsere Arbeit 
interessieren und möchte 
mitarbeiten, so können er/
sie uns gerne eine E-Mail 
schicken: dorfsenioren@
olympiadorf.com 

Uta Strey

Fo
to

s:
 U

. S
tr

ey

Kaffeenachmittag mit Frau Kaupp (2. von rechts)

Die vor ca. 35 Jahren gespendete Bank vor ... ... und nach der Renovierung

Große Rundfahrt auf dem Starnberger See
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Seit der 4. Generalversammlung im 
Juni 2017 war die Tätigkeit der Oly-
welt geprägt vom Wechsel im Vor-
stand und zwei Mieterwechseln. Un-
ter Vorsitz von Prof. Schunck wuchs 
die Olywelt auf beachtliche 411 
Mitglieder mit einem gezeichneten 
Kapital von über 800.000 Euro. 

Dieser Erfolg ist umso erstaunlicher, 
als dass bei der Olywelt nicht der di-
rekte eigene Nutzen im Vordergrund 
steht, wie z.B. bei Wohnungsbau-
Genossenschaften. Zudem konnten 
in den vergangenen Jahren schon 
zwei Immobilien gekauft werden, 
wovon eine mittlerweile abbezahlt 
ist.

Vermietungen

Im vergangenen Jahr mussten lei-
der beide Restaurants neu vermietet 
werden. Das große Chinarestaurant 
am Forum konnte ohne Unterbre-
chung  an das Ehepaar Wang (siehe 
Dorfbote Nr. 101 ) vermietet wer-
den. Mittlerweile können wir uns 
hier wieder über ein qualitativ hoch-
wertiges Angebot freuen. Zum Mie-
terwechsel wurde nur das Nötigste 
instand gesetzt, für den kommen-
den Winter steht nun eine umfas-
sendere Renovierung an.

Der Mieter des ehemaligen Restau-
rants „Tre Denari“ hat im Herbst 
2017 unangekündigt den Betrieb 
und die Mietzahlungen eingestellt, 
so dass wir leider kündigen muss-
ten. Auch hier konnten wir innerhalb 
weniger Monate einen geeigneten 
Nachmieter finden. 

An dieser Stelle hat sich auch ge-
zeigt, dass das Konzept der Olywelt 
erfolgreich ist. Hätten wir nur nach 
wirtschaftlichen Kriterien entschei-
den müssen, wäre eine für das Dorf 
weniger attraktive Vermietung un-
vermeidbar gewesen. 

Wir freuen uns nun auf das ers-
te Brettspielcafé in München. Die 

beiden jungen Betreiber stellen 
Brettspiele und Beratung gegen 
eine kleine Gebühr zur Verfügung 
– selbstverständlich kann man aber 
auch ohne Spielzwang Getränke 
und kleine Speisen konsumieren 
(siehe Artikel über die Ladenstra-
ße).

Finanzielle Situation 

Die Gewinn- und Verlustrechnung 
weist einen Jahresfehlbetrag von 
10.432,17 Euro aus. Wesentliche 
Beiträge sind der Mietausfall Tre De-
nari, Steuernachzahlungen sowie 
Abschreibungen der Immobilien. Die 
Abschreibungen sind unabhängig 
von deren Marktwert und sind aus 
steuerrechtlichen Gründen so aus-
zuweisen. Sie wirken sich aber nicht 
auf den Kassenbestand aus.

5. Olywelt-Generalversammung: Neue 
Vermietungen und neuer Vorstand

31.12.2017 31.12.2016

1. Rohergebnis 57.327,59 68.064,82

(Umsatzerlöse 74.811,31 79.210,34

./. Aufwendungen für Vermietungs-
erlöse)

./.17.483,72 ./.11.145,52

2. Abschreibungen -23.875,00 -23.733,63

3. Sonstige Aufwendungen und 
Steuern

-59.942,18 -57.883,96

4. Zinsen - Aufwand -5.474,42 -7.042,79

5. Zinsen - Erträge 285,12 38,78

6. Jahresfehlbetrag/Bilanzgewinn -10.432,17 -1.683,26

Bilanz zum 31.12.2017 Aktiva 
(in EUR)

31.12.2017 31.12.2016

A. Anlagevermögen

 I. Sachanlagen (Läden, Garagen) 977.713,00 1.005.153,00

B. Umlaufvermögen

 I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

15.577,01 5.209,21

 II. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-
instituten

66.127,45 94.353,63

C. Rechnungsabgrenzung 1.020,00 1.307,17

1.060.437,46 1.106.023,01

Bilanz zum 31.12.2017 Passiva 
(in EUR)

31.12.2016 31.12.2015

A. Eigenkapital 814.363,78 811.100,59

B. Rückstellungen 7.606,94 10.172,69

C. Verbindlichkeiten 238.466,74 284.749,73

D. Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

1.060.437,46 1.106.023,01

In der Bilanz werden die Abschreibungen in einer Verminderung der Sach-
anlagen sichtbar, Mietausfälle in gestiegenen Forderungen und gesunkenen 
Kassenbeständen auf der Aktiv-Seite.
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Insgesamt ist die finanzielle Situation 
der Olywelt ausgesprochen solide, 
worauf auch der Genossenschafts-
verband in seiner Prüfung hingewie-
sen hat.

Arbeitsbelastung Vorstand 
und Aufsichtsrat

Gerade die Neuvermietung zeitgleich 
mit dem Vorstandswechsel hat den 
rein ehrenamtlich arbeitenden Vor-
stand und Aufsichtsrat an manchen 
Stellen an die Grenze der Belastbar-
keit gebracht. 

An dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich gedankt sei Klaus Gerz, 
der die Olywelt über viele Jahre im 
Vorstand begleitet hat und nun, wie 
Eberhart Schunck im vergangenen 
Jahr, aus Altersgründen nicht mehr 
kandidiert hat. Neu in den Vorstand 
gewählt wurde Sigrid Evers. Annette 
Frobenius wurde zur stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt. 

Geholfen hat sehr, dass bereits kurz 
vor Übergabe des Vorsitzes die zeit-
intensive Buchhaltung an einen Steu-
erberater übergeben wurde. Einige 
Mitglieder der Olywelt haben spon-
tan ihre Unterstützung, z.B. für den 
Aushang von Plakaten angeboten. 
Dafür wurde mittlerweile ein Email-
Verteiler eingerichtet. 

Wer Interesse hat, in der Olywelt 
aktiv mitzuarbeiten, wird gebeten, 
eine Email an info@olywelt.de zu 
senden.

Kauf einer weiteren 
Immobilie

Die Olywelt ist daran interessiert, 
eine weitere Immobilie zu kaufen. 
Dies wurde auch von der General-
versammlung bestätigt. Die Angebo-
te, die Vorstand und Aufsichtsrat in 
letzter Zeit vorlagen, waren jedoch 
aus Sicht des Vorstands und Auf-
sichtsrats zu teuer. Sobald jedoch ein 
attraktives Angebot vorliegt, wird 
die Olywelt eine weitere Immobilie 
kaufen. Vorstand und Aufsichtsrat 
gehen davon aus, dass bei einem 
konkreten Angebot zusätzliches Ka-
pital gezeichnet wird. 

Vorteile für Mitglieder: Die 
OlyVorteilsWelt mit digitalem 
Mitgliedsausweis

Die Olywelt hat für ihre Mitglieder 
das Programm OlyVorteilsWelt ins 
Leben gerufen. Mitglieder erhalten 
bei Nachweis der Mitgliedschaft teils 
erhebliche Vorteile. Alle aktuellen 
Vorteile sind unter http://olywelt.de/
vorteilswelt/ abrufbar.

So gibt es bei der Zahnarztpraxis 
Kathrin Netzband Preisnachlass auf 
eine professionelle Zahnreinigung, 
beim Olympiawerk Rabatt auf 
Dienstleistungen (aktuell auf den 
Paketannahme-Service), bei K5-Fri-
seure Nachlass auf Haarpflegemittel 
und bei Stattauto München Carsha-
ring sparen Mitglieder bei Kaution 
und Anmeldegebühr (die Ersparnis 
beträgt alleine bei Stattauto aktuell 
rund 270 Euro).

Damit sich die Mitglieder einfach 
als Olywelt-Genossen ausweisen 
können, hat die Olywelt eine Part-
nerschaft mit der Münchner Firma 
PassCreator vereinbart. PassCreator 

stellt kostenfrei digitale Mitglieds-
ausweise für alle Olywelt-Mitglieder 
zur Verfügung. Diese können ausge-
druckt werden oder auf dem Handy 
(Android / iOS) gespeichert werden 
– ganz so wie viele Menschen dies 
bereits von Flug- oder Kinotickets 
gewohnt sind.

Um einen Ausweis anzufordern schi-
cken Mitglieder bitte eine Mail an 
info@olywelt.de. 

Der Ausweis wird erst dann durch 
die Olywelt erstellt. Dabei werden 
an den Anbieter lediglich Vor- und 
Nachname und die Mitgliedsnum-
mer des Mitglieds übertragen. Der 
Ausweis kommt kurze Zeit danach 
per eMail. Wer den enthaltenen 
Link im Handy öffnet, kann den 
Ausweis direkt herunterladen. Al-
ternativ steht eine PDF-Version zum 
Ausdruck zur Verfügung. Mitglieder 
können sich auch durch ein an sie 
adressiertes Anschreiben der Oly-
welt und einen Personalausweis le-
gitimieren. 

Till v.Feilitzsch
Vorstand Olywelt

Arztpraxen
In der ersten Etage von HMR 14 
erhalten die Dorfbewohner gleich 
zwei  Möglichkeiten zur Behand-
lung durch Allgemeinärztinnen. 
Beide haben ganz unterschiedliche 
Schwerpunkte:

Frau Dr. Lemke praktiziert seit 
2015 hier im Dorf. Neben der All-
gemeinmedizin bietet sie  Natur-
heilverfahren an ebenso wie alle 
Arten von Reisemedizin mit Impf-
beratung, dazu kommt ein Haut-
krebsscreening ( wir haben ja kei-
nen Hautarzt mehr im Dorf ) sowie 
eine Anti-Aging-Beratung.

Frau Dr. Geier hat mit ihrer Praxis 
Anfang 2018 begonnen. Sie wohnt 
selbst im Dorf, hat einen Sohn im 
Grundschulalter, ist von daher mit 
Kinderkrankheiten vertraut und be-
handelt auch Kinder etwa ab 3 Jah-

ren (wir haben und hatten nie einen 
Kinderarzt im Dorf, wie überhaupt 
im Münchner Norden Kinderärzte 
fehlen). Neben der bekannten all-
gemeinärztlichen Behandlung bil-
det einen weiteren Schwerpunkt 
die Versorgung von Senioren, bei 
der der Verein der Dorfsenioren tat-
kräftig mithilft. 

Yoga
Frau Roeske, vielen bekannt als Yo-
galehrerin bei PhysiOlympia (die ja 
ausziehen muss, vgl. entprechenden 
Artikel) sucht dringend einen großen 
Raum in der nahen Umgebung, um 
weiterhin Yoga für die Dorfbewoh-
ner anbieten zu können. 

Sie freut sich über jede Unterstüt-
zung und über jeden guten Tipp. 
Bitte melden bei der Redaktion des 
Dorfboten.

Monika Shah (EIG)

Medizin und Heilung
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Beginnen wir mit Olympia Café &  
Eis an der Ecke HMR/Kirchenvor-
platz. Die Räumlichkeiten des frühe-
ren Blumengeschäfts standen lange 
leer oder waren als Lager genutzt. 
Ein Eiscafe war geplant, doch es gab 
Anlaufschwierigkeiten: die Möbel 
waren zwar bezahlt, aber wurden 
viel zu spät geliefert, so dass erst 
im Juni die Eröffnung gefeiert wer-
den konnte. Thomas Gabert leitet 
das Café, er nennt sich „die rechte 
Hand“ von Ali, dem Geschäftsführer 
von Olympia Pizza. Er ist ein richtiger 
Berliner, der in München hängen ge-
blieben ist und in der Siedlung an der 
Panzerwiese wohnt. Ein Gegenstück 
zu vielen unserer eigenen Kinder, 
die sich als Münchner nun in Berlin 
wohlfühlen. 

Ihm zur Seite stehen die zwei Damen 
Angelica, Italienerin aus Neapel, bei 
der Sie Espresso, Capuccino – aus 
einer echten italienischen Kaffeema-
schine – und Kuchen auch auf Italie-
nisch bestellen können. Und Lali aus 
der Straßbergerstraße mit georgisch-
griechischen Wurzeln. Wir sind eben 
ein „Dorf der Nationen“!

Im Café gibt es viel Platz: im Erdge-
schoss, auf der Galerie und auf der 
Bank auf dem Kirchenvorplatz für die 
Eistütenschlecker. Aus den 30 Sorten 
des Eislieferanten hat  Thomas im-
mer ein wechselndes Angebot von 
12 Sorten in der Theke. Im Winter 
weniger, denn dann wird es duften-
de belgische Waffeln geben.

Thomas hat viele Ideen und sogar 

Zukunftsvisionen für das Café, die er 
gern und unbedingt zusammen mit 
den Olympiadörflern verwirklichen 
möchte:  So können wir hier Kinder-
geburtstage feiern, auf einer kleinen 
Bühne, die er noch in der Ecke ins-
tallieren wird, eine Gesangsnummer, 
einen Rap, einen Kurzvortrag halten, 
den großen Monitor für gemeinsame 
Filmabende nutzen und vieles ande-
re mehr. Alle Ideen gerne bei Thomas 
melden!

Einen Callshop hatten wir schon ein-
mal in der Ladenstraße. Nun ist wie-
der ein solcher in der Ecke neben der 
Sparkasse entstanden, jedoch ein 
Shop der besonderen Sorte. Noah 
Callshop. Viele Berlinreisende ken-
nen dort das typische „Späti“ offizi-
ell „Spätkauf“: das sind die kleinen 
Familienbetriebe, die bis nachts ge-
öffnet sind und Lebensmittel, Ge-
tränke und ein paar Kleinigkeiten, 
die der Mensch noch nachts drin-
gend braucht, verkaufen. 

Herr Ahmad hat dem Laden den 
Namen seines kleinen Sohnes gege-
ben. Eine breite Palette an Leistun-
gen bietet er an: neben den üblichen 
Computern mit Internet repariert er 
– ganz wichtig – Handies, und vor al-
lem, er verkauft allerlei Lebensmittel, 
Getränke und Drogerieartikel. Alko-
holische Getränke nur zum Verkauf, 
nicht zum Konsum im Geschäft, das 
ist ihm wichtig. Ob seine Absicht, 
bis 23 Uhr geöffnet zu halten, vom 
KVR genehmigt wird, ist noch nicht 
ganz klar. Der Bedarf besteht jetzt 
schon. Einige Kunden haben sogar 

Ladenstraße

Die Ladenstraße ist bunt geworden! Allerlei neue Ange-
bote von Betreibern, die aus aller Welt stammen, warten 
auf Kundschaft

nach längeren Öffnungszeiten bis 1 
Uhr oder sogar 24 Stunden hindurch 
gefragt. Die sind ihnen aus ihren 
Heimatländern bekannt. Jedoch mit 
einer Abendöffnung bis 23 Uhr sind 
die meisten schon zufrieden. 

Der kleine Laden neben dem Friseur 
Fire Hair, in dem Frau Zugliani lange 
Zeit Mode verkauft hat, blieb eine 
Weile leer, dann standen undefinier-
bare Gegenstände im abgedunkel-
ten Raum. Nun ist er hell erleuchtet 
und von allen Seiten einsichtig und 
zeigt seine Bestimmung, die Damen 
zu verschönern. Der Kosmetiksalon 
SuNDay & Spa für Gesichts- Hand- 
und Fußpflege ist darin eingezogen. 
Er wird von Nadja aus der Ukraine 
und Stella aus Moldawien betrieben. 
Öffnungszeiten und Preise sind an 
der Tür zu lesen. 

Nachdem der Italiener in „Tre De-
nari“ beinahe über Nacht ver-

Handy kaputt? Küche leer? Herr Ahmad hat geöffnetHeute leider kein Wetter für Eis
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Der neue Kosmetiksalon
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Florian und Stylianos erwarten Brettspielfans

Wir erwarten am Samstag, dem 8. 
Dezember gegen 11 Uhr wieder den 
Nikolaus in der Ladenstraße.

Dazu sind alle Kinder herzlich einge-
laden. Es ist nun schon eine Traditi-
on, dass die Firma Edeka zu diesem 
Anlass mit ihrem Christbaumverkauf 
beginnt. Tengelmann hat vor vielen 
Jahren den Vorschlag der EIG für 
diesen Verkauf verwirklicht. Das ist 
in der Vorweihnachtszeit eine große 
Erleichterung für die Dorfbewohner. 

Filialleiter Weiher, seit acht Jahren die 
gute Seele unserer Supermarktfiliale, 
hat in all den Jahren mit seinen Mit-
arbeitern am Nikolaustag etwa 100 
Christbäume vom frühen Morgen bis 
zum späten Abend verkauft. Vielen 
herzlichen Dank dafür.

Überhaupt denken wir, dass die 
täglichen Leistungen unseres Super-
marktteams nicht hoch genug ge-
würdigt werden kann. Viele Schwie-
rigkeiten sind uns als Einkaufenden 
gar nicht bewusst. Muss doch auf 
dieser kleinen Verkaufsfläche, unter-
brochen von tragenden Säulen, ge-
nügend Platz gefunden werden für 
all die Produkte, die wir zu kaufen 
wünschen. 

Wir, das sind Menschen jeden Al-
ters aus zahlreichen Nationen. Die 
Umstände sind oft widrig. Denn je-
der Gegenstand muss mit dem alten 
Aufzug aus der Tiefgarage herauf 
gebracht werden. 

Es kann nur tagsüber während der 
Öffnungszeiten eingeräumt werden, 
denn die Bewohner des HMR haben 
das Recht auf ungestörte Nachtru-
he. Dadurch entsteht oft Stress zwi-
schen Kunden, Festangestellten und 
externen, einräumenden Teams. Da 
wir die Gegebenheiten nicht ändern 
können, ist von uns Verständnis und 
Toleranz gefordert. Wir können den 
Laden nach dem Einkaufen wieder 
verlassen.

Die Angestellten sind dieser Situati-
on den ganzen Tag ausgesetzt und 
bleiben dabei immer freundlich.

Allen aber, auch allen, die in den an-
deren Geschäften tagtäglich für uns 
da sind, ein herzliches Dankeschön. 
Leicht ist es in unserer Ladenstraße 
für keinen von ihnen. Die Warenan-
lieferung ist für jeden schwierig. Es 
gibt Lieferanten, die sich verweigern, 
weil es mit den alten, rappelnden 
Aufzügen zu lange dauert. Die enge 

Spirale des Fahrwegs zur oberen Par-
kebene kann von vielen Lieferautos 
nicht genutzt werden. Das kostet 
Zeit, zusätzliche Muskelkraft, Ner-
ven, auch Geld. Ein Hauptlieferant 
der BioInsel wollte vor einem Jahr 
aus diesem Grund beinahe die Lie-
ferungen einstellen. Gott sei Dank 
konnte dies in letzter Minute verhin-
dert werden. 

Sieht man den immer freundlichen 
Herrn Kas vom Gemüseladen die 
schweren Paletten über das unebe-
ne Pflaster den Gehweg entlang von 
HMR 10 vor den Laden ziehen, ist das 
nur ein Teil der Schwierigkeiten seiner 
täglichen erschwerten Arbeit durch 
unseren „ besonderen“ Standort. 

All den Widrigkeiten zum Trotz ist 
es in diesen Tagen ein gutes Gefühl, 
durch die Ladenstraße zu gehen.

EIG und OLYWelt danken allen Kun-
den, die die Angebote in unserer 
Ladenstraße nutzen und damit zur 
Ansehnlichkeit und zum Weiterbe-
stehen unseres Dorfmittelpunktes 
beitragen. 

Allen alten und neuen Ladenbetrei-
bern wünschen EIG und OLYWELT  
viel Erfolg bei ihrer Arbeit!  

 Erben/Shah (EIG)

Ein Plädoyer für die Leistungen der Ladenbetreiber
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schwunden war, hat sich 
in den gleichen Räumen 
ein Laden ganz neuer Art 
am Ende von HMR 14 
etabliert: das Brettspiel-
café Zamgwürfelt. The 
Board Game Cafe´. Hier 
gibt es keine Computer-
spiele, im Gegenteil, ganz 
klassische Brettspiele, die 
man gemeinsam an einem 
Tisch sitzend mit Spielbrett, 
Karten und Figuren spielt. 
Hier kann man aus ca. 400 
Spielen auswählen, es gibt 
leichte bis sehr komplexe Spiele, von 
15 Minuten Dauer bis zu einem Tag, 
beraten von den Betreibern Florian 
und Stylianos und weiteren „Regel-
spielerklärern“. Erklärung in engli-
scher Sprache: kein Problem. 

Man kann mit Freunden kommen 
oder allein, denn der Name ist 
Programm, „Zamgwürfelt“. Man 
kann andere Mitspieler finden, wie 
schon die Testphase der ersten 14 
Tage gezeigt hat, und schon ist je-

der mittendrin und vom Spielfieber 
gepackt. 

Das Ladenlokal gehört der Olywelt, 
die lange nach einem geeigneten In-
teressenten als Mieter gesucht hat. 
Gefunden haben sich beide über 
einen Makler. Florian und Stylianos 
hatten schon eine geraume Zeit an 
einem Konzept gearbeitet, beide 
sind selbst begeisterte Brettspieler, 
solche Gruppen finden sich im Freun-
deskreis und durch Internetforen. 

Das Konzept ist noch nicht 
abgeschlossen. Events sind 
geplant. Und die Überle-
gung geht dahin, wie viel 
an Gastronomie neben dem 
Spielen untergebracht und 
bewältigt werden kann. 
Getränke gibt es bereits 
und auch leckere Speisen, 
am Wochenende Kuchen 
nach Art des Hauses.

Unser neues Brettspiel-
café ist bisher das einzi-
ge in München. In ganz 

Deutschland sind derzeit nur etwa 
sechs bekannt, zwei davon in Ber-
lin. Der Eintritt kostet pro Stunde 
eine geringe Gebühr, geöffnet ist 
wochentags von 16 Uhr bis 23 Uhr, 
am Wochenende bereits ab 10 Uhr. 
Gerne können Familien kommen, 
Spiele für das Alter ab 8 Jahren sind 
im Angebot. Es gibt jedoch keine Al-
tersbegrenzung. Bei der Eröffnung 
Ende September war der Laden be-
reits rappelvoll, das Interesse groß. 

Erben/Shah (EIG)
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Kinder toben sich heute mehr am 
Computer aus als auf dem Sport-
platz. Um das zu ändern, trainiert 
der USC München nicht nur Spit-
zensportler. Mit verschiedenen An-
geboten führt er auch Kinder an 
die Leichtathletik heran.

Dass sich Svenja Ott und Antonia 
Schittich, beide Übungsleiter in der 
Leichtathletik-Abteilung des USC 
München, für Leichtathletik be-
geistern, merkt man sofort. Auf die 
Frage, warum Kinder sie betreiben 
sollen, antworten sie wie aus der 
(Start-) Pistole geschossen: „Leicht-
athletik ist etwas für alle, für Jun-
gen und Mädchen, Erstklässler wie 
Erwachsene. Kaum ein Sport ist so 

vielfältig und offen. So gibt es in 
allen Altersstufen ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Mädchen 
und Jungen. Leichtathletik ist eine 
Basissportart, auf der viele ande-
re aufbauen. In einer Zeit, in der 
sich Kinder und Jugendliche immer 
weniger bewegen, ist das ein gro-
ßes Plus. Und außerdem“, merken 
beide an, „braucht es zum Laufen, 
Springen und Werfen erst mal nicht 
viel. Das kann jedes Kind – und es 
macht auch jedem Spaß. Dabei 
kann es ausprobieren und feststel-
len, wo die eigenen Talente liegen 
und was ihm gefällt.“

Insgesamt 25 ehrenamtliche 
Übungsleiter engagieren sich in der 

Wer mitmacht, hat gewonnen Leichtathletikabteilung, um den 
Kindern und Jugendlichen Spaß an 
der Bewegung und an der Leicht-
athletik zu vermitteln. Trainiert wird 
in der zentralen Hochschulsportan-
lage der TU München (Sport Cam-
pus). Hier stehen dem USC sowohl 
eine Leichtathletikhalle als auch 
ein Leichtathletikstadion für das 
Training zur Verfügung. Im groß-
zügigen Freigelände befinden sich 
außerdem Anlagen für Hoch- und 
Stabhochsprung, ein Wurfplatz mit 
Hammer-, Diskus und Speerwurf-
möglichkeiten.

Die Leichtathletikabteilung 
des USC München ist für alle 
Münchner da.

Schüler und Stars, Studenten und 
Senioren, Olympiateilnehmer und 
Hobbyweltmeister: Freizeit-, Nach-
wuchs- und Spitzensportler aller 
Altersklassen finden bei uns eine 
Heimat und tragen stolz unser Tri-
kot. Unsere Sportler, kompetente 
Trainer, ideale und vielfältige Trai-
ningsmöglichkeiten sowie zahlrei-
che Veranstaltungen laden alle zum 
Mitmachen ein.

Max Weidmann

Hürdenlauf Christian Weidmann Sprint Stephan Weidmann
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SCHUPP IMMOBILIEN
Ihr Wohneigentum in guten Händen

für Verkäufer kostenfrei

Connollystr. 24
80809 München

Tel.: 089 / 351 92 89
mobil: 0171 / 123 43 81
Schuppimmobilien@aol.com
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Bericht über die Veranstaltung des 
„Verein der Dorfsenioren Olympia-
dorf e.V.“ und der „EIG-Einwohner- 
Interessen-Gemeinschaft Olympi-
sches Dorf e.V.“ am 25.4.2018 um 
09.30 Uhr in den Räumen der Phy-
siotherapiepraxis „PhysiOlympia“ im 
Olympiadorf, Helene Mayer Ring 9

Anwesende 

Politiker:
Frau Landtagsabgeordnete Mecht-
hilde Wittmann, CSU
Herr Fredy Hummel-Haslauer, SPD, 
Vorsitzender BA 11
Herr Erich Tomsche, CSU, stvtr. Vor-
sitzender BA 11

Frau Tina Pickert, CSU, Mitglied BA 
11, Landtagskandidatin für unseren 
Stimmbezirk

Außerdem: 
Herr Sebastian Gieger, Geschäftsfüh-
rer der Physiotherapiepraxis „PhysiO-
lympia“ mit 2 Mitarbeitern,

Vorstände beider veranstaltender 
Vereine, Frau Uta Strey und Herr 
Wolfgang Hülle

Und etwa 10 bis 15 weitere Einwoh-
ner aus dem Olympischen Dorf.

Anliegen ist der Verbleib der Physio-
therapiepraxis „Physiolympia“ hier 
im Olympiadorf und an diesem Ort 
in der alten Mensa 

Dafür sprechende Argumente aus 
meinem Vortrag: Die Eigentümerin 
der Immobilie, das Studentenwerk 
München hat den seit 1985 beste-
henden Mietvertrag mit der Physio-
therapiepraxis zum Jahresende 2018 
gekündigt, um hier in diesem für 
Büronutzung so wenig geeigneten 

PhysiOlympia muss schließen

Raum (man beachte z.B. die hohe 
offene Dachstruktur) Büroräume ein-
zurichten.
Warum sind die Einwohner des 
Olympiadorfes dagegen? Mehr als 
800 Einwohner haben sich im Rah-
men einer Unterschriftenaktion da-
gegen ausgesprochen – aus diesen 
Gründen:

•	 viele	 Bewohner	 sind	 schon	 in	
den 70-ger Jahren hergezogen, 
hiergeblieben und nun in fortge-
schrittenem Alter mit den alters-
üblichen Beschwerden im Bereich 
Muskulatur und Gelenke, bei de-
nen die Physiotherapie bekannt-
lich segensreich wirken kann. 
Hinzukommen schwerere Fälle, 
insb. viele ansässige Behinderte 
aus den Wohngemeinschaften 
der Pfennigparade. 

•	 Dies	 hier	 ist	 die	 größte Physio-
therapiepraxis weit und breit. Sie 
hat deshalb auch Therapeuten, 
die auf Spezialgebieten Erfah-
rung haben, z.B. im Umgang mit 
körperlichen Behinderungen.

•	 Die	 Praxis	 ist	 für	 die	 Olydörfler	
sehr gut erreichbar – ohne Auto – 
und hat mehr als 9000 Patienten 

Veranstaltung zur Rettung

Im Frühjahr erreichte die Bewohner 
des Olympiadorfes die Hiobsbot-
schaft, dass die Praxis von PhysiO-
lympia zum Jahresende geschlossen 
werden wird, da das Studentenwerk, 
Inhaber der Immobilie, die Räume als 
Büro für eigene Mitarbeiter nutzen 
will. 

Tatsächlich gibt es nur wenige 
Olympiadörfler, die noch nie eine 
Therapie bei PhysiOlympia erhalten 

haben. Die gute Erreichbarkeit und 
die Qualität der Behandlung wurden 
seit Jahrzehnten im Dorf geschätzt. 
Deshalb zeigten die Dorfsenioren 
und die EIG  ihren Protest gegen die 
Schließung mit einer Unterschriften-
aktion, die Presse wurde eingeschal-
tet und eine Zusammenkunft in ei-
nem der Räume von PhysiOlympia 
organisiert. 

Wo sollte die Praxis mit ihrem großen 

Platzbedarf und dem zahlreichen 
Team eine neue Bleibe finden, vor 
allem möglichst in der Nähe?

Doch leider halfen diese Aktion und 
der Einsatz der Landtagsabgeord-
neten Mechthilde Wittmann nicht. 
Das Studentenwerk besteht auf der 
Nutzung ihrer Räume. Geschäftsfüh-
rer Gieger hat sich frühzeitig auf die 
Suche nach einer Alternative umge-
sehen, er berichtet darüber in einem 
eigenen Artikel.

Wolfgang Hülle (EIG)
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Ihre Apotheke im Olympiadorf
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Wie bereits in unserer letzten Ausga-
be berichtet, hat das Studentenwerk 
den Mietvertrag der PhysiOlympia 
Physiotherapie zum Jahresende ge-
kündigt. Mit einer großen Unter-
schriftenaktion (über 900 Unter-
schriften) über Zeitungen und durch 
führende Politiker unseres Bezirks 
wurde seither auf allen Ebenen ver-
sucht, die Geschäftsführung des 
Studentenwerks zu einem Umden-
ken zu bewegen. Leider waren diese 
Bemühungen nicht von Erfolg ge-
krönt. PhysiOlympia muss somit die 

Räumlichkeiten in der Alten Mensa 
verlassen.

Eine geeignete Ersatzfläche war im 
Olympiadorf bisher nicht zu finden. 
Alle derzeit leerstehende Flächen 
waren entweder zu klein, erfüllten 
nicht die Zulassungsvoraussetzun-
gen der Krankenkassen oder sind 
nicht für die Nutzung als Physiothe-
rapie zugelassen. PhysiOlympia wird 
daher vorerst im Olympiadorf nur 
noch die kleine Dependance im He-
lene-Mayer-Ring 14 (mit 3 Räumen) 

So geht es bei PhysiOlympia weiter
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Das PhysiOlympiateam

erhalten können. Von der Kapazität 
her ist es dort jedoch nur möglich, 
die Behinderten und gar nicht geh-
fähigen Bewohner des Olympiadorfs 
zu behandeln.

Mittlerweile hat PhysiOlympia eine 
weitere Praxis in der Nähe des Goethe-
platzes erworben (ALTAVIT Physiothe-
rapie, Tumblingerstr. 23) und befindet 
sich zudem (zum Redaktionsschluss) 
in sehr fortgeschrittenen Verhandlun-
gen zur Anmietung einer Fläche an 
der Triebstr./Ecke Hanauer Str. 

Das bestehende Therapeutenteam 
wird künftig an diese Standorte 
wechseln und steht dort weiterhin 
auch für die Bewohner des Olympia-
dorfes zur Verfügung, die bevorzugt 
Termine erhalten. Beide Praxen sind 
über die U3 mit je rund 300 m Fuß-
weg relativ unkompliziert erreichbar. 
Zur Praxis Triebstraße fährt zusätzlich 
die Buslinie 50 (2 Stationen ab Ober-
wiesenfeld). 

Da der Umbau mit den notwendigen 
Genehmigungen in der Triebstraße 
voraussichtlich nicht ganz bis zum 
Jahreswechsel möglich sein wird, 
laufen derzeit noch die Gespräche 
über eine kleine Verlängerung der 
Praxislaufzeit in der Alten Mensa. 
Das Praxisteam informiert Sie gerne 
vor Ort über den aktuellen Stand, so-
bald es Neuigkeiten gibt.

Sebastian Gieger
Geschäftsführer von PhysiOlympia

aus dem PLZ-Bereich 80809.
•	 Es	gibt	im	näheren	Umfeld	keine 

ähnlich leistungsfähige Alterna-
tive.

Warum glauben wir, dass wir beim 
Studentenwerk München Gehör fin-
den sollten ?

•	 Das	Studentenwerk	ist	selbst	Teil	
des Olympiadorfes. Es ist mit sei-
nen rd. 2000 Studentenapparte-
ments so etwas wie die größte 
unserer Eigentümergemeinschaf-
ten, gehört zu uns und sollte 
unsere Sorgen teilen; viele Stu-
denten sind auch selbst Patient 
im PhysiOlympia.

•	 Das	Studentenwerk	 ist	ganz	we-
sentlich von öffentlicher Finan-
zierung abhängig. Es hat die Ap-
partements ja sicher nicht selbst 
bezahlt. Da wird der Staat schon 

kräftig dazugeschossen haben. 
- Wenn aber ein solches qua-
si öffentliches Unternehmen 
Entscheidungen trifft, sollte es 
unserer Ansicht nach auch über 
den Tellerrand der engen Unter-
nehmensinteressen hinausblicken 
und z.B. die sozialen Folgen sei-
nes Handels in den Fokus neh-
men, die hier ganz offensichtlich 
sind: 

•	 Hier	 passen	 nur	 ca.	 50 Büroar-
beitsplätze hinein – dafür ha-
ben rund 9.000 Anwohner dann 
keine Physiotherapie mehr.

•	 Im	 übrigen	 sind	 50	 Büroarbeits-
plätze ein Tropfen auf den heißen 
Stein bei den ca. 640 Mitarbeitern 
des Studentenwerks. Eine Verla-
gerung von so wenigen Arbeits-
plätzen hierher ist keine wirklich 
zukunftsfähige  Lösung des be-
stehenden Raumproblems, die 

auch das Studentenwerk darin 
sieht, mehrere kleine Niederlass-
sungen zu einer größeren Einheit 
zusammenzufassen.

•	 Anregung	 :	 An	 der	 Moosacher	
Str. direkt am U-Bahnhof Ober-
wiesenfeld ist gerade eine solche 
Einheit mit 5000 qm Bürofläche 
im Angebot.

Danach nahm Frau Wittmann die 
ca. 800 gesammelten Unterschrif-
ten an und sie wurde gebeten, in 
unserem Sinne beim Studentenwerk 
München und ggf. beim bayerischen 
Staatsministerum für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst vorstellig zu 
werden. 

Frau Wittmann hat angekündigt, 
sich in diesem Sinne einzuset-
zen.

Wolfgang Hülle (EIG)
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Seit Mai diesen Jahres beheimatet 
das Olympiadorf zwei Bienenvölker 
auf dem Gelände der ODBG. Hierbei 
handelt es sich um ein Projekt der hier 
wohnenden Studenten, getragen von 
unserem Verein Studenten im Olym-
piadorf e. V.. Die Idee ist, dass inte-
ressierte Studenten einen Einblick in 
die Imkerei erlangen, selber imkern 
und sogar im uns unterstützenden 
Bienenzuchtverein Oberschleißheim 
eine Imkerausbildung absolvieren 
können. Bislang befinden wir uns im 
Aufbau dieses Projektes. 

Der ein oder andere Leser wird viel-
leicht schon einen BeeLetter erhal-
ten oder gelesen haben. Damit wol-
len wir drei bis vier mal pro Jahr ein 
kleines Update, gespickt mit einem 
kleinen wissenswerten Zusatz, he-
rausgeben. Das Projekt ist mit viel 
Unterstützung von unserem Verein, 
dem Studentenwerk, der ODBG, 
dem Olympiawerk und vielen pri-
vaten Helfern hervorragend gestar-
tet und wird nun stark ausgebaut. 
Um das Projekt herum sind weitere 
Aktionen geplant, wie zum Beispiel 
ein Tag zum Bau von Wildbienen-

nisthilfen mit Herrn Treffer vom 
Olympiawerk. Nun aber zu unseren 
beiden Völkern: Eigentlich werden 
sie noch Ableger genannt. Zum Volk 
werden sie erst nach der ersten er-
folgreichen Überwinterung. Sie zo-
gen Ende Mai nach dem Einstellen 
des täglichen Flugbetriebes gegen 
20 Uhr ins Olympiadorf. Nach an-
fänglichen Meinungsverschieden-
heiten mit den alteingesessenen 
gelben Wiesenameisen regelte sich 
dieses Problem ohne imkerliches 
Zutun nach wenigen Tagen, und 
beide Völker konnten wachsen und 
Nektar & Pollen sammeln. Aus dem 
Nektar wird übrigens der Honig 
produziert, der physiologisch die 
Kohlenhydratquelle der Bienen ist. 
Der Pollen stellt der Biene Eiweiß, 
Vitamine und Aminosäuren zur 
Verfügung. 

Obwohl es eigentlich nicht geplant 
war, schon dieses Jahr Honig zu ern-
ten, fiel dann der Entschluss, doch 
vereinzelt Honigwaben zu entneh-
men. Das hat übrigens keine Profit-
gründe. Die Honigernte kann aus vie-
len Gründen sehr wichtig sein. Zum 

Beispiel schafft sie Platz für 
neue Brut, ohne dass man 
gleich den Bienenstock 
vergrößern muss. Außer-
dem gibt es Honigsorten, 
die gar nicht so gut für die 
Honigbiene sind (Melizi-
tose-Honig). Sie bekommt 
dadurch nämlich Durchfall 
und überträgt Krankheiten 
auf ihre Schwestern (vor 
allem später in der Winter-
traube). Übrigens, dieses 
Jahr kann man sogar den 
Lavendel aus dem Honig 
schmecken!

Nach der Honigernte hat 
der Imker einiges zu tun. 
Die Spätsommerbehand-
lung steht an. Es wird mit 
Sirup und Zuckerteig ein-
gefüttert, gegen Varroa be-
handelt (Varroa destructor: 

Bienen - neue Mitbewohner im OD

eine Milbe, die auf der Biene oder 
der Brut sitzt und sie aussaugt und 
damit mindestens schwächt), und 
der Bienenstock wird wintergerecht 
eingerichtet. 

Damit nicht genug hielt uns Ableger 
Nummer 2 noch eine Überraschung 
bereit. Während der Durchsicht für 
die Varroabehandlung fiel uns auf, 
dass keine Königin mehr im Stock 
vorhanden war. Schock für den Im-
ker, denn für den Winter entstehen 
extra Winterbienen, die eine längere 
Lebensdauer haben, und ohne Köni-
gin gibt es auch keine Winterbienen.  
Eine eigene neue Königin nachzie-
hen zu lassen ist riskant, da diese erst 
noch begattet werden muss und zu 
dem Zeitpunkt des Verlustes gerade 
die Drohnenschlacht begonnen hat-
te. In der Drohnenschlacht werden 

Die Wabe wird entnommen

Einfluglöcher im Bienenstock
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Gedränge im Innern des Bienenstockes

Ein Blümchen vom Boden hervor 
war früh gesprosset in lieblichem Flor. 
Da kam ein Bienchen und naschte fein 
die müssen wohl beide füreinander sein.
(Johann Wolfgang von Goethe)
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die männlichen Bienen von 
den Arbeiterinnen aus dem 
Bienenstock geschmissen 
und verhungern dann. Für 
das Volk wären sie unnö-
tiger Ballast den Winter 
über, denn eigentlich fres-
sen sie nur und pfeifen den 
hübschen Königinnen hin-
terher, die Jungs :) Deshalb 
wäre zu diesem späten 
Zeitpunkt bei einer eigenen 
nachgezogenen Königin 
eine Begattung nicht mehr 
sicher.

Glücklicherweise fanden 
wir noch einen Imker in 
München, der uns eine 
begattete Königin überließ, die wir 
dann in einer morgendlichen Mo-
torradtour (sozusagen die Kutsche 
der Queen) in das Olydorf brachten 
und einlogierten. Die Freude war 
groß, als in der folgenden Woche bei 
der Durchsicht die Königin munter 
auf der Wabe umherlief und schon 
frische Brut zu sehen war. Es kann 
nämlich durchaus sein, dass eine 
neue Königin vom Volk nicht ange-
nommen und abgestochen wird.

Nun kommt der Winter und die Bie-
nen ziehen sich im Stock zu einer 
Traube zusammen. Dabei werden 
die Außenpositionen ständig durch-
gewechselt, damit keine Biene kalte 
Füßchen bekommt. Nur die Königin 
und ihr Hofstaat bleiben dauerhaft in 
der Mitte der Traube. Der Imker darf 
jetzt das Volk möglichst nicht mehr 
stören. Für uns stehen Instandset-
zungsarbeiten und die Planung für 
das kommende Jahr an. Es sei schon 

mal so viel verraten: wir pla-
nen die Anzahl der Völker 
aufzustocken. Ebenso soll 
die schöne Wiese, auf der 
die Bienen stehen, zu einer 
noch schöneren Wildblu-
menwiese umgewandelt 
werden.

Und – sind Sie an unserer 
Arbeit interessiert? Möch-
ten Sie sich das Ganze mal 
anschauen oder gar selber 
imkern? Oder wollen Sie 
einfach nur unseren BLet-
ter empfangen? 

Gerne können Sie an bie-
nen@oly-dorf.de schreiben. 

Wir bemühen uns um schnellstmög-
liche Beantwortung. Da wir dieses 
Projekt ehrenamtlich neben unserem 
Studium aufbauen und betreuen, 
kann es jedoch noch zu kleinen Ver-
zögerungen kommen.

Einen tollen Artikel über uns im stu-
dentischen Dorfbladl finden Sie üb-
rigens hier: https://dorfbladl.com/de/
bienen-im-olymp-1/

Tammo v.Knobloch

Bienenstöcke auf dem Dach der ODBG
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Die nördlich vom Olympiapark an 
die Moosacher Straße angrenzenden 
Flächen waren bis vor einigen Jah-
ren weitgehend Brachland. Nur der 
östliche Bereich ist schon seit den 
1920-ger Jahren Kerngebiet der Fa. 
Knorr-Bremse.

In den letzten Jahren ist dort der 
neue Stadtteil „Am Oberwiesenfeld“ 
mit Wohnungen, einer Berufsschule, 
mehreren Hotels und großen Büro-
gebäuden entstanden. Jetzt plant 
auch die Fa. Knorr-Bremse auf ihrem 
Grundstück Neubauten.

Im Eckbereich „Am Oberwiesen-
feld/ Moosacherstr. möchte sie 
als Pendant zum kurz vor der Fer-
tigstellung stehenden Hotel- und 
Wohnhochhaus (70m) auf deutlich 
kleinerer Grundfläche ein Büroge-
bäude errichten. Zulässig wäre dort 
eine Bauhöhe von 55m, die LHM 
ließ aber auch eine Höhe von 78m 
prüfen, wobei das Preisgericht auch 
diese Begrenzug hinterfragt und 
anregt, auch größere Gebäudevolu-
men zu prüfen.

Zunächst will die Bauherrschaft aber 

Aktuelles aus dem 
Baugeschehen

Neues Bürohochhaus gegenüber der Nordwestecke des Olympiadorfs Lageplan

noch gemeinsam mit der Stadtpla-
nung alle notwendigen planungs-
rechtlichen Kriterien der höheren Va-
riante vertiefend untersuchen. Dazu 
gehören auch Sichtfeld-Analysen.

Interessant wird, wie dann wohl das 
Sichtfeld vom Olympiaberg nach 
Norden bewertet wird, in dem die 
bisher durch uns geprägte Skyline 
allmählich zerrupft wird.

Baubeginn könnte in zwei bis drei 
Jahren sein.

Wolfgang Hülle (EIG)

Das Projekt „Umbau und Sanierung 
Stufenbauten“ in der Studenten-
wohnanlage in der Connollystraße 
schreitet voran. Große Etappen des 
ersten Bauabschnitts (Connollystra-
ße 9 bis 11) sind bereits erfolgreich 
beendet. Aktuell baut das Studen-
tenwerk München die Innenräume 
der Häuser aus. Der erste Bauab-
schnitt wird voraussichtlich im Früh-
jahr 2019 fertig gestellt. 

Im Anschluss daran beginnt die Ge-
neralsanierung des zweiten Bauab-

schnitts (Connollystraße 5 und 7). 
Um den Bewohnerinnen und Be-
wohnern der angrenzenden Häuser 
die dort durchzuführenden Bau-
maßnahmen vorzustellen, richtet 
das Studentenwerk Ende November 
2018 eine Informationsveranstal-
tung zu diesem Thema aus. 

Die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner in den unmittelbar angren-
zenden Gebäuden werden über 
den Veranstaltungstermin infor-
miert. 

Umbau- und Sanierungsarbeiten an 
den Stufenbauten gehen weiter

Bei den Planungen des zweiten 
Bauabschnitts konnte das Studen-
tenwerk auf Erfahrungswerte aus 
der ersten Bauphase zurückgreifen 
und wird infolgedessen den Schall-
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Erster Bauabschnitt von Südosten 
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Erster Bauabschnitt nach viel Dreck 
und Lärm fast fertig

Der vordere Teil der Stufenbauten 
wartet auf Sanierung
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schutz noch einmal verbessern: 
Dazu wird ein Gerüst mit einer 
durchgehenden Schallschutzver-
kleidung angebracht. Diese Schall-
schutzwand mit schallabsorbieren-
den Platten schirmt das Umfeld 
besonders bei lärmintensiven Ar-
beiten noch stärker ab. 

Im Laufe der Sanierungsarbeiten 
entstehen in den Stufenbauten zu-
sätzliche Wohnheimplätze sowie 
22 rollstuhlgerechte Appartments. 
Das Studentenwerk sorgt damit für 
mehr dringend benötigten, bezahl-
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Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 104

28.02.2019 
geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2019

baren Wohnraum für Studierende in 
München.

Das Studentenwerk München be-
dankt sich bei allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Olympischen 
Dorfs für deren Geduld und wird 
sich weiterhin darum bemühen, die 
Beeinträchtigungen durch die Bau-
maßnahmen wie beispielsweise die 
Lärmbelästigung im gesamten Zeit-
raum der Sanierung möglichst ge-
ring zu halten.

Studentenwerk München

Wie von den Verwaltungsbeiräten im 
DB vom März  2018 berichtet wurde, 
gab es trotz aller Messungen, Gut-
achten, Anfragen und Mahnungen 
an die Baufirma und an städtische 
Behörden keinerlei Verbesserungen 
beim Schallschutz. Deshalb erwarten 
die Anwohner nicht einen „noch 
einmal“ verbesserten Schallschutz, 
sondern überhaupt einen solchen.

Monika Shah (EIG)  

Kommentar

Sie waren nicht für die Ewigkeit ge-
baut, nach nur etwas mehr als vier-
zig Jahren waren die Gebäude der 
Zentralen Hochschulsportanlage der 
TU München so marode, dass sie ab-
gerissen werden mussten bzw. noch 
müssen. Über die Neubaupläne wur-
de im Dorfboten schon ausführlich 
berichtet. Am 16. Mai war nun die 
offizielle Grundsteinlegung für die 
Neubauten. Es regnete in Strömen 
und die vorgesehenen Reden wurden 
von der Baustelle in eine Sporthalle 
verlegt. Verlegt werden wird auch 
der Grundstein. Er soll nicht irgend-
wo eingemauert sein, sondern einen 
repräsentativen Platz bekommen. 

„Auf dem 48 Hektar großen, his-
torisch einmaligen Gelände der 
Olympischen Spiele des Jahres 1972  
entsteht Europas modernster und 
größter Sportcampus“ „ Um dem 
Anspruch einer Exzellenzuniversität 
gerecht zu werden ..“ so liest man es 
in einer der Pressemitteilungen zum 
Richtfest. Um bei den Superlativen 
zu bleiben: der Sportcampus der TU 
München bietet mehr als 120.000 
Studierenden die Möglichkeit zum 
Breiten- und Wettkampfsport. Von 
diesem Angebot machen rund 
18.000 aktive Teilnehmer Gebrauch. 

143 Millionen Euro sind für das Neu-
bauprojekt eingeplant, und wie man 
sieht, wird vorne und hinten eifrig 
gebaut. Nicht immer zur Freude der 
Nachbarn, die über den Lärm der 
Baustelle und über die Belästigung 
durch die Baufahrzeuge klagen. 
2022, zum 50jährigen Jubiläum des 
Olympiageländes, soll alles fertig 
sein. 

Lange Zeit führte die Sportwissen-
schaft in der TU ein Schattendasein, 
wie TU-Präsident Professor Wolfgang 
A. Herrmann in seiner Rede sagte. 
Und tatsächlich waren die Sportwis-
senschaftler in manchen Kreisen der 
anderen TU-Professoren schief ange-
sehen, so nach dem Motto „der Ball 
ist rund“. Das soll nun anders wer-
den. Schon von Anfang an hatten 
die Sportwissenschaftler engen Kon-
takt zu einigen medizinischen Lehr-
stühlen und Kliniken, die auch auf 
dem Gelände des Sportzentrums ar-
beiteten und ein weiteres Standbein 
im Klinikum rechts der Isar hatten.  
Das soll nun ausgebaut werden, wie 
Präsident Herrmann betonte. Es sol-
len weitere „Schnittstellen  zwischen 
Sport und Gesundheit, den Natur- 
und Ingenieurwissenschaften und 
der Medizin“ entstehen. So wird es 
künftig neben der an der TU schon 
erfolgreich vertretenen Ernährungs-
medizin z.B Professuren für Neuro-
muskuläre Diagnostik, Sportbiologie, 
Sport- und Gesundheitsmanagement 
und -pädagogik und auch Epidemio-
logie geben. „Die Stärkung des wis-
senschaftlichen Profils steht in der 
Agenda obenauf“ so Herrmann. 

Für die neue Bayerische Wissen-
schaftsministerin Prof. Marion Kiechle 
– mit dem TU-Präsidenten ist sie per 
Du – war es der erste Auftritt als Mi-
nisterin in ihrer TU. Auch sie erwartet 
sich, dass weiter an der Exzellenz der 
TUM gebaut wird. Anmerkung des 
Autors: Bei soviel Exzellenz in unserer 
Nachbarschaft, können wir dann auch 
mit einer exzellenten  Kommunikation 
mit uns Olympiadörflern rechnen?

Dietmar Schmidt 

Grundsteinlegung für die Neubauten 
des TU-Sportzentrums
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Liebe Dorfbewohner, in unserer 
Pfarrei Frieden Christi bleibt die Zeit 
nicht stehen, personell verändert 
sich in diesem Jahr so einiges. Unse-
re Pfarrsekretärin Frau Schwab, die 
30 Jahre die Stellung im Pfarrbüro 
hielt und die Konstante bei Pfarrer- 
und Hauptamtlichenwechsel war, 
hat uns zum September in Richtung 
Milbertshofen verlassen. 

In ihrer Wohnort- und Heimatpfarrei 
St.Georg hat sie eine Vollzeitstelle als 
Sekretärin angeboten bekommen. 
Frau Margit Johannes ist nun das Ge-
sicht, das Sie antreffen, wenn Sie ins 
katholische Pfarrbüro kommen. Sie 
hat langjährige Erfahrung als Pfarr-
sekretärin und wir freuen uns sehr, 
dass sie Frieden Christi personell ver-
stärkt.

Aber auch meine Zeit in Frieden 
Christi geht zu Ende. Vor drei Jah-
ren habe ich im Olympiadorf als Frau 
Landendinger meinen Dienst ange-
treten. Auch in der Nadischule war 
ich in den vergangenen Jahren mit 
dem Religionsunterricht vertreten 
und durfte viele Olydorfbewohner 
kennenlernen. 

Anfang Oktober gehe ich in den 
Mutterschutz und verlasse somit 
auch das Olympiadorf. Pfarrvikar 
Björn Wagner, der seit einem Jahr in 
Frieden Christi arbeitet, wird meine 
Aufgaben gemeinsam mit vielen Eh-
renamtlichen übernehmen, so dass 
weiterhin die gewohnten Angebote 
stattfinden können. Ich danke allen 
für die gute gemeinsame Zeit in Frie-
den Christi und darüber hinaus im 
Dorf.

Ihre Monika Kleber 
(Pastoralreferentin)

Katholische Kirche 
Frieden Christi

20 Jahre Olyphonics im 
Olympischen Dorf

Es begann alles mit einem Gospel-
konzert der Gruppe Accapellas im 
Juni 1997. Die Leute waren begeis-
tert, das Konzert voll. Ein paar Tage 
später klingelte eine Frau am Pfarr-
amtsbüro der Olympiakirche: „Wir 
wollen auch sowas“. 

Dann wurde überlegt, kalkuliert, wie 
das zu finanzieren ist, eine Chorlei-
terin für einen Frauenchor war auch 
schnell gefunden.

Aber das Projekt kam nicht so recht 
in die Gänge. Im September 98 gab 
es drei Veränderungen. Mit Carsten 
Reinberg übernahm ein Profi die 
Leitung des Chores. Aber auch mit 
Männern, hatte er als Bedingung ge-
fordert. Und so war der Name nicht 
mehr Woman‘s Gospel, sondern Joy-
ful Voices.

Und von da an ging es aufwärts. 
Das erste große Konzert wurde am 

Der legendäre Auftritt der Olyphonics auf dem Flugfeld des Münchener 
Flughafens unter der Leitung von Sebastian Frank

Konzert in der Olympiakirche noch mit der früheren Leiterin 
Alexandra Ziegler
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Weihnachten kommt immer so plötzlich...
Leonardo Royal Hotel Munich: Mit allen Sinnen genießen.

leonardo-hotels.com

Die Adventszeit steckt voller royaler Events und das direkt in Ihrer 
Nachbarschaft: Genießen Sie den »Lazy Sunday Brunch« oder 
eine britische »Afternoon Tea Time« an den Adventssonntagen,  
den »Christmas Brunch« an beiden Weihnachtsfeiertagen oder 
unser festliches Silvestermenü im Restaurant mit anschließender 
Party.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

TIPP:
Verschenken  

Sie Brunch-

Gutscheine

Am 1. Montag jeden Monats 
(bei gesetzlichem Feiertag eine Woche 
später), jedoch auch während der 
Schulferienzeiten, sammeln Ehren-
amtliche in den Gemeinderäumen 
(UG) der Evangelischen Olympiakirche 
zugunsten von diakonia WertStoff 
(Informationen dazu über 
www.diakonia.de)

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

Wir freuen uns auch über:
Schuhe, Taschen, Gürtel, Schals, 
Hüte, Modeschmuck, Taschentücher, 
Handtücher, Tisch- und Bettwäsche, 
Gardinen, Strickwolle, Knöpfe, sonstige 
Kurzwaren, Schneiderwerkzeug bis hin 
zu elektrischen Nähmaschinen. 

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

Textilsammlung24.11.1999 um 20.30 Uhr in der 
vollen Olympiakirche gesungen. Ab 
2002 tauchte immer wieder eine 
junge Frau als Co-Leiterin auf: Alex-
andra Ziegler. 

Sie übernahm 2003 die Chorlei-
tung. In den zehn Jahren ihrer Lei-
tung entwickelte sich der Chor zu 
einem echten A-capella-Chor mit 
einem Hang auch zu afrikanischen 
Liedern. 

Und immer gab es verschiedene Pro-
jekte dazwischen, wie Gospel meets 
Gospel, ein Konzert mit zwei Chö-
ren, Musikworkshops und ähnliche 
Aktionen. 

2008 wurden dann aus den Joyful 
Voices die Olyphonics. Der Schock 
war groß, als Alexandra Ziegler 
nach Frankfurt ging. Marja Giesen 
folgte ihr in der Leitung, 2014 dann 
Sebastian Frank. Er setzte neue Ak-
zente und stabilisierte den Chor 
ganz neu. 

Unter seiner Leitung gibt es neben 
den vielen Konzerten und gottes-
dienstlichen Auftritten immer wie-
der auch spezielle Projekte, wie die 
Mitwirkung beim Orange Piano Pro-
jekt auf dem Flugfeld des Münchner 
Flughafens oder den inzwischen 
schon alljährlichen weihnachtlichen 
Auftritt am Münchner Hauptbahn-
hof.

Die nächsten Konzerte 
mit den Olyphonics 

Konzertauftritt der Olyphonics 
am Münchner Hauptbahnhof
am 03.12.2018 um 18.00 Uhr
Leitung Sebastian Frank
Eintritt frei

Jubiläumskonzert 20 Jahre Oly-
phonics
Samstag, 08.12.2018 19.00 Uhr
Leitung Sebastian Frank
Olympiakirche – Helene-Mayer-Ring 
25
Eintritt frei

Bernhard Götz

Kleinanzeigen sind für 

EIG-Mitglieder 

kostenlos
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...Kirchenzentrum Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11       
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr.
Termine 2018: 14.11., 12.12.;
Termine 2019: geplant, aber noch nicht bestätigt: 30.01., 27.02., 27.03., 
24.04., 29.05., 26.06., 31.07., 21.08., 25.09., 23.10., 27.11.
Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen um 18.30 
Uhr statt.
Die Unterausschüsse Budget und Verkehr sowie Bau & Umwelt tagen re-
gelmäßig ca. 30 Minuten vor der BA-Plenumssitzung.
Ort: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München 
(Ecke Schleißheimer-/Keferloherstraße)
(U 2 in Richtung Feldmoching bis zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang 
Keferloherstraße, von dort sind es noch ca. 700 Meter zu Fuß).
Hinweis: Die Bezirksausschußsitzung Anfang des Jahres 2019 findet mögli-
cherweise am geänderten Sitzungsort statt. Bitte beachten Sie die Aushän-
ge im dafür vorgesehenen Schaukasten in der Ladenstraße
Bürgerversammlung: voraussichtlich 18.07.2019, 19.00 Uhr
Termin und Ort: Bitte beachten Sie die Aushänge im dafür vorgesehenen 
Schaukasten in der Ladenstraße.

Parteien
CSU - Ortsverband Olympiadorf
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Interessierten:
Jeden ersten Montag eines Monats um 19.30 Uhr in der Sportsbar „Five 
Rings“ in der Ladenstraße
Termine 2018: 5.11., 03.12.
Termine 2019: 07.01, 04.02, 04. 03, 01.04, 06.05.
Frühjahr 2019: Klausurtagung des CSU Ortsverbandes Olympiadorf mit der 
politischen Jugend im Olympischen Dorf (Ansprechpartner: Gabriele Tom-
sche unter TelNr. 0176-51364513).
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 - Ortsgruppe Olympiadorf
Für den ÖDP Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf (im Sumbia Imbiss) konn-
te noch kein nächster Termin festgelegt werden. 
Bitte informieren Sie sich im ÖDP-Schaukasten in der Ladenstraße oder auf 
der Internetseite www.oedp-muenchen.de über aktuelle Veranstaltungen 
und Termine.
Ansprechpartnerin: Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, Telefon 
089/3516114

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
Vorstandssitzungen im evang. Kirchenzenturm um 20.00 Uhr 
parteiöffentliche Termine: 2018: 06.11., 04.12., 2019: 08.01., 05.02., 
12.03., 02.04.
04.12.18, 19.00 Uhr Ortsvereinsversammlung mit offener Diskussion:
Was kann die SPD tun, um von den Wählern besser verstanden zu werden, 
was heißt Erneuerung der Partei ?
Danach Jahresabschlussfeier und Ehrung der langjährigen Mitglieder.
Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im SPD-Schaukas-
ten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.spd-olympiadorf.de
Ansprechpartnerin: Annette Jauss-Mattern, Nadistrasse 6, 80809 München 
unter Telefon 089-1402626, und Brigitte Voit, Straßbergerstr. 15, 80809 
München unter Telefon 089-3590901

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden sie im SPD-Schaukas-
ten in der Ladenstrasse und auf der Internetseite www.spd-olympiadorf.de

Olympiakirche: 
Regelmäßige Termine:
Gottesdienst Sonntag 10.00 Uhr
Friedensgebet Mittwoch 20.00 
Uhr
 
Chöre Probentermine
Olyphonics Montag 20.00 Uhr
Barberries Dienstag 19.00 Uhr
Ökumenischer Chor Donnerstag 
20.00 Uhr
 
Verein der Dorfsenioren 
Jeden Mittwoch 15.00 - 17.30 
Uhr 
Spielenachmittag im Generatio-
nentreff
Jeden Freitag 15.00 - 17.30 Uhr 
Kaffee und Kuchen in der ev. Kirche

Olympiakirche: 
sonstige Termine:
Sa 20.10.2018 18.00 Uhr 
Gemeinschaftskonzert in der 
Heilig-Geist-Kirche mit dem Öku-
menischen Chor Olympiadorf und 
dem Vokalensemble Canzone 11, 
Eintritt frei
So 21.10.2018 
Kirchenvorstandswahl, Wahllokal 
Olympiakirche: ab 08.30 - 09.50 
Uhr und ab ca. 11.00 - 17.00 
Uhr
Sa 10.11.2018 14.00 Uhr - 18.30 
Uhr Ökumenischer Frauentag im 
Olympiadorf, Helene-Mayer-Ring 
23-25
So 21.11.2018 19.30 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst zum 
Buß-und Bettag mit dem Ökum. 
Chor
So 25.11.2018 10.00 
Uhr Gottesdienst zum Ewigkeits-
sonntag mit Verlesung der Ver-
storbenen dieses Jahres
So 02.12.2018 10.00 Uhr 
Gesamtgemeindlicher Festgottes-
dienst zur Einführung des neuen 
Kirchenvorstandes in der Heilig-
Geist-Kirche, mit Kindergottes-
dienst
Mo 03.12.2018 18.00 Uhr 
Konzertauftritt der Olyphonics am 
Münchner Hauptbahnhof, Leitung 
Sebastian Frank, Eintritt frei
Sa 08.12.2018 19.00 Uhr 
Jubiläumskonzert „20 Jahre Oly-
phonics“ in der Olympiakirche 
So 10.02.2019 19.00 - 21.00 
Uhr 
Storch-Winterkonzert in der Olym-
piakirche
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Ökumenische Angebote für 
Kinder und Familien in Frieden 
Christi und der Olympiakirche

Sa 03.11.2018 17 Uhr 
Kinderkirche
So 11.11.2018 17 Uhr 
Martinszug mit Laternen, Treff-
punkt: Garten des Haus für Kinder 
Frieden Christi
So 18.11.2018 10 Uhr 
Kinderpredigt
Mi 21.11.2018 9-15.30 Uhr 
Kinderbibeltag für Schulkinder – ei-
gene Anmeldung beachten
Sa 01.12.2018 17 Uhr 
Kinderkirche 
Jeden Tag im Advent 18 Uhr 
Betthupferl 15 Minuten Geschich-
ten, Singen, Beten und was Süßes 
im Vorraum zwischen evang. und 
kath. Kirche)
So 16.12.2018 10 Uhr 
Kinderpredigt
Fr 21.12.2018 
Anmeldeschluss für die Sternsinger
Mo 24.12.2018 15.30 Uhr 
Kinderkrippenfeier mit Krippenspiel
Mo 31.12.2018 11-14 Uhr 
Aus Kindern werden Könige: Tref-
fen der Sternsinger (Pfarrsaal)
 
Sa/So 5./6.01.2019 
Die Sternsinger bringen den Segen 
in die Häuser und Wohnungen, 
wenn Sie einen Besuch wünschen, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro
So 06.01.2019 10 Uhr 
Familiengottesdienst mit den Stern-
singern
So 20.01.2019 10 Uhr 
Kinderpredigt
Sa 02.02.2019 17 Uhr 
Kinderkirche 
So 17.02.2019 10 Uhr 
Kinderpredigt
Mo 25.02.2019 15-17.30 Uhr 
Fasching für Schulkinder-
im Pfarrsaal
Mi 06.03.2019 17 Uhr 
Kinderkirche zum Ascher-
Mittwoch 
So 17.03.2019 10 Uhr 
Kinderpredigt
 
Jeder Dienstag 
in der Fastenzeit 
15.15 Uhr 
Bruder Willibald für alle 
Kinder ab 3 Jahren
Jeder Dienstag 
in der Fastenzeit 

Kindertermine
Weitere Angebote für Kinder 
und Jugendliche
Kindertreff OLY
Helene-Mayer-Ring 9, Eingang g 
Öffnungszeiten: 
Mo.-Do. 14.30-18.30  Uhr
Offener Treff (6-13 Jahre) 
Fr. 14.30-18.30 Uhr 
Offener Treff und Kochgruppe 
(6-13 Jahre)  
In den Wintermonaten findet der 
Betrieb im Kindertreff statt. 
Von ca. Mai bis Oktober sind wir 
bei schönem Wetter beim Spielwa-
gen am Reifenspielplatz.   
Termine für Ausflüge und besonde-
re Aktionen werden jeweils zeitnah 
bekannt gegeben. 

15.45 Uhr 
Fastenrallye für alle Schulkinder
 
Sa 23.03.2019 9-12 Uhr 
Kinderkleider-/Teenie-/Großteilebazar 

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

Bei Fragen und Wünschen meldet 
Euch einfach im: 
Pfarrbüro Frieden Christi, 
www.frieden-christi-muenchen.de
Monika Kleber Tel: 358 990 860, 
mail: MKleber@ebmuc.de oder 
Pfarrbüro Olympiakirche, 
www.muenchen-heilig-geist.de, 
Martin Bunt, Tel: 143 25 344, 
mail: martin.bunt@elkb.de,

Pfadfindergruppen Info beim 
Stammesvorstand
kath: Maximilian Déméerelére, 
Martin Dittrich;
Wölflinge 1 (6-9 Jahre): 
Dienstag 17.00-18.30 Uhr
Jungpfadfinder (10-14 Jahre): 
Freitag 18.00-19.30 Uhr
Pfadfinder (14-16 Jahre): 
Montag 18.00-19.30
Rover (16-21 Jahre): 
nach Absprache, meist donners-
tags
Rover (ab 21 Jahre): 
Dienstag 19.00-20.30 Uhr

ev.: Adrian Bergler, 
Tel. 0176 36745338 
Dienstags 17.00-19.00 Uhr 
Totenkopfäffchen 
Dienstags 17.00-18.30 Uhr 
Milchstraßenkinder 
Donnerstags 18.00-20.00 Uhr 
Rotfüchse

ausgewählte Veranstaltungen 
aus dem Programm des Kultur-
vereins 

So 11.11.2018 16.00 Uhr „Be-
gegnungen mit Jazz“; Jazz-Exper-
te Riccardo Morelli präsentiert und 
erklärt anhand von Hörbeispielen 
die unterschiedlichen Aspekte die-
ser Musik.
Sa 17.11.2018 19.30 Uhr Film-
präsentation zum 80. Todestag 
von Ernst Barlach „Verloren da-
heim - Ernst Barlach - Künstler in 
dunkler Zeit“; ein Film von Vera 
Botterbusch; Einführung und an-
schließendes Gespräch mit Regis-
seurin Vera Botterbusch
Sa 24.11.2018 16.00 Uhr Bei-
programm zur Jahresausstellung 
„Kunst von Uns“: Die „Dorfpo-
eten“ Frank Becker-Nickels und 
Barbara Ludwig lesen Krimis und 
Satire – musikalisch am Klavier 
umrahmt  von Winfried Englhardt
Fr 14.12.2018 20.00 Uhr Sze-

nische Lesung „Heilige 
Nacht“ – Michael Ler-
chenberg liest Ludwig 
Thoma mit Veronika Pon-
zer (Harfe)
Sa 19.01.2019 19-20 Uhr 
Szenischer Lyrik-Abend 
mit Musik, Gefühl und 
Seele „Das Ewig-Weibli-
che zieht uns hinan“. Sie 
erleben Faust auf die lyri-
sche Art, gesprochen und 
szenisch dargestellt von 
Gabriele Weller und Isa-
bell Spitzner am Piano.

Kulturverein
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Nr. 74/2002
- Sonderausgabe - 

ist für 2 Euro bei der EIG erhältlich

Der Jubiläums-Dorfbote

An die EIG
Connollystr. 12, 80809 München
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