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Bei der nächsten Jahreshauptver-
sammlung (JHV) der EIG wird der 
bisherige Vorstand nach 13 Jahren 
nicht mehr zur Wiederwahl kandi-
dieren, wie schon im vergangenen 
Jahr angekündigt. 

Wenn nun bei der JHV 2019 im Mai 
der bisherige Vorstand sich nicht 
wieder aufstellen lässt und – man-
gels Kandidaten – kein neuer Vor-
stand gewählt werden kann, muss 
nach den geltenden Gesetzen von 
Amts wegen ein Notvorstand bestellt 
werden (meist ein Rechtsanwalt), der 
gegen entsprechende Vergütung die 
Geschäfte führt, bis die Mitglieder-

versammlung einen Vorstand be-
stimmt hat. Evtl. ist auch eine Auf-
lösung nach §12 der EIG-Satzung 
denkbar.

Das Olympiadorf würde damit seine 
Stimme in der Öffentlichkeit verlie-
ren. Die Stimme, die seit 45 Jahren 
die Interessen der Einwohner erfolg-
reich vertreten hat. Das kann doch 
niemand wollen!

Der Verein sucht daher Mitwirkende 
und Interessenten für den Vorstand 
und Beirat. Hier eine Übersicht, wel-
ches die Tätigkeiten des Vorstands 
sind:

Wer wirft der Einwohner-Interessen-
Gemeinschaft den Rettungsring zu?
Nach 45 Jahren droht die EIG unterzugehen



2 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 104Der Dorfbote

Minimal muss die jährliche Hauptver-
sammlung abgehalten werden – also 
satzungskonforme Einladung der 
Mitglieder, Reservierung des Raumes 
und satzungsgerechter Ablauf der 
Sitzung. Daneben sind die Briefkästen 
und Mailbox zu leeren. Auskunfts-
anfragen etc. sind zu beantworten, 
Rechnungen über die Kassenverwal-
tung anzuweisen. In dieser Minimal-
version würden alle Anfragen nach 
Führungen, Teilnahme an Aktionen 
usw. abgelehnt werden.

Um auf dem aktuellen Stand des 
Vereins zu bleiben, ergäben sich fol-
gende weitere Tätigkeiten:
•	 Dorfboten-Redaktion	im	Februar/
März	 und	 im	 September/Oktober:	
Information an die Dorfinstitutionen, 
Einsammeln von Texten und Bildern, 
Korrekturlesen der gelayouteten 
Zeitschrift (das Layout wird außer-
halb des Dorfes übernommen)
•	 „Weißes	 Fest“	 im	 Juni:	 Drucken	
der Plakate, Organisation des Trans-
ports von Biertischgarnituren als Sitz-
gelegenheit für ältere Dorfbewohner
•	 Tag	 des	 offenen	 Denkmals	 im	
September: nach Anmeldung im 
Mai müssen Plakate beschafft und 
bedruckt werden. Zudem sind die 
Führungen am zweiten September-
sonntag zu organisieren. Nach Lust 
und Laune kann der Vorstand die 
Führungsgäste im Dorf willkommen 
heißen.
•	 Mitwirkung	 beim	 Nikolaus	 im	
Dezember: Die EIG unterstützt die 
Olywelt mit Ausschank von Glüh-
wein und Kürbissuppe.
•	 Hauptversammlung	 im	 April:	
Versand der Einladung, Organisation 
der Veranstaltung mit Mitgliederre-
gistrierung und deren Durchführung
•	 Laufend:	 Beantworten	 von	 An-
fragen, Weiterleitung der Informa-
tionen	 an	 „Spezialisten“	 im	 Verein,	
Herstellen von Kontakten innerhalb 
und außerhalb des Dorfes
•	 Weiterführung	 der	 ak-
tuellen	Projekte	„Busbahn-
hof“	 und	 „Olympiapark	 –	
Weltkulturerbe!“

Bei diesen Aktionen ist 
der Vorstand nicht allein, 
sondern wird vom Beirat 
unterstützt. Die Aktivität 
des Beirats bestimmt letzt-
endlich	 auch	 die	 „Maxi-
malaktivität“	 des	 Vereins:	
Jeder Beirat kann seine 
Verbesserungsidee für das 
Olympiadorf einbringen 

Jahreshauptversammlung

Einladung an alle EIG-Mitglieder
Mittwoch, 08.05.2019

- um 20.00 Uhr -
Kulturverein forum2

Auch Dorfbewohner, die sich für die 
EIG Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 

und unsere Arbeit interessieren, sind herzlich eingeladen

und setzt diese – nach Rücksprache 
und Abwägung im Beirat – mit Un-
terstützung der Beiratskollegen und 
des Vorstands um. 

So gab es in der Vergangenheit: Er-
stellung der Webseite, Teilnahme an 
Wettbewerben	 (z.	 B.	 2006:	 „Fami-
lienfreundliches	 Wohnumfeld“	 mit	
Sonderpreis	 2006,	 2019:	 „Mensch	
und	Garten“,	aktuell	in	Bewertung),	
Kinderaktionen (Spielplatzaktionen, 
Kürbisschnitzen, Easter Egg Hunt, 
Dorfsportfest …). 

Einige Projekte ergeben sich aus dem 
politischen Umfeld, meist zusammen 
mit anderen Akteuren, wie: Aktionen 
und Ideenentwurf für die Neugestal-
tung des Busbahnhofs, Olympiapark 
– Weltkulturerbe! (mit Verein Neu-
hausen), Gedenkstätte 1972 (mit 
Einwohner-Initiative), ZHS-Ansied-
lung, Standort Fußballstadion (mit 
weiteren Initiativen), Verhinderung 
des Transrapids (mit Pressestadt), 
Forderungen zur Verbesserung der 
produzierenden Industrie im Umkreis 
des Olympiadorfs und anderes mehr.
Auch innerhalb des Dorfes gibt es 
Handlungsbedarf, der von der EIG in-
itiiert und unterstützt werden kann: 
Das	Projekt	„Belloo-Boxen“	trägt	seit	
seiner Einführung zur Sauberhaltung 
der	 Grünanlagen	 bei;	 „Sanierung	

–	 jetzt!“	 hatte	 die	 Erneuerung	 der	
Fußgängerwege zum Ziel, die Laden-
straßengruppe den Erhalt der Nah-
versorgungszone – diese EIG-Gruppe 
wurde mit der Olywelt eG zu einer 
eigenständige Organisation.

Es würde den Rahmen sprengen, alle 
bisherigen Aktivitäten der EIG aufzu-
listen – die Berichte in den vergange-
nen Dorfboten erläutern die Hinter-
gründe ausführlich.

Sicher ist: Ohne die EIG würde eine 
wichtige Stimme des Olympiadorfs 
und Aktionszentrum seiner Einwoh-
ner wegfallen.

Bitte prüfen Sie daher: Würden Sie 
sich als Vorstand oder Beirat einbrin-
gen wollen und können? Den hohen 
Lebensstandard des Dorfes erhalten 
und seine Gemeinschaft fördern?

Wer nicht beim Untergang zusehen 
möchte, wird gebeten, sich unter vor-
stand@eig-olympiadorf.de zu melden: 
•	 als	Interessent	für	aktive	Hilfe	bei	

Einzelaktionen, 
•	 für	 die	 Mitarbeit	 im	 Beirat	 (mit	

selbst gewähltem thematischem 
Schwerpunkt) oder 

•	 als	 Kandidat	 für	 den	 Vorstands-
vorsitz bzw. stellvertretenden 
Vorstand

•	 und	 /	 oder	 zur	 Beirats-
sitzung im ZAMgwürfelt 
am Helene-Mayer-Ring 14 
vorbeizukommen.

Vor der JHV wird noch ein 
Beiratstermin stattfinden, 
und zwar am 11. April um 
20 Uhr im ZAMgewürfelt.

Letzte Chance ist die Haupt-
versammlung am 08.05.19, 
auf der nach neuen Kandi-
daten für den Vorstand ge-
fragt werden wird.
Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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Der Ausschuss für Stadtplanung und 
Bauordnung hat am 5.12.2018 end-
lich mit Mehrheit einen Entschluss 
gefasst. Am ehemaligen Busbahnhof 
soll ein Besucher- und Informations-
zentrum oder ein Olympiamuseum 
entstehen, verbunden mit einem 
großzügigen Parkeingang als grünem 
Auftakt zum Olympiapark. Ein Archi-
tektur- und Landschaftsarchitektur-
Wettbewerb wird in Auftrag gege-
ben, realisiert werden soll das Projekt 
bis zum Jahr 2022 zum 50jährigen 
Jubiläum der Olympischen Spiele. 
Die spät eingereichte Idee für ein Se-
niorenheim an der gleichen Stelle ist 
damit endgültig vom Tisch. 

Monika Shah (EIG)

Busbahnhof
Beschluss (gegen die Stimmen von 
Die Grünen - rosa liste, FDP – HUT, 
LKR	und	ÖDP/DIE	LINKE.):

1. Von der Empfehlung des Referats 
für Stadtplanung und Bauordnung, 
wonach

•	vom	Vortrag	der	Referentin,	 ins-
besondere zu den Ausführungen 
der vertiefenden Untersuchung 
unter Ziffer 2. der Beschlussvorlage 
mit ihren planerischen Konzeptva-
rianten Kenntnis genommen wird, 
wobei den unter Buchstabe B) der 
Beschlussvorlage dargestellten wei-
teren Planungsschritten das Pla-
nungskonzept eines Besucher- und 
Informationszentrums mit Ausstel-
lungsflächen	/	Museum	zu	Grunde	
gelegt werden soll,

•	 die	OMG	gebeten	wird,	 im	 Ein-
vernehmen mit den jeweils betrof-
fenen städtischen Referaten einen 
architektonischen und landschafts-
architektonischen Realisierungs-
wettbewerb für ein Besucher- und 
Informationszentrum mit integrier-
ten Ausstellungsflächen einschließ-
lich des zugehörigen Umfelds in 
Abstimmung mit dem Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung auf 
Grundlage dieser Beschlussvorla-
ge vorzubereiten, auszuloben und 
durchzuführen,

•	am	Preisgericht	zum	Wettbewerb	
eine angemessene Beteiligung der 
Landeshauptstadt München, der 
Stadtratsfraktionen sowie des Be-
zirksausschusses des 11. Stadtbe-
zirks 11 - Milbertshofen-Am Hart 
sichergestellt werden soll. Die 
Landeshauptstadt München soll 
durch den Oberbürgermeister und 
durch die Stadtbaurätin vertreten 
sein,

•	die	OMG	bzw.	die	Landeshaupt-

stadt München gebeten wird, die 
Umsetzung des Wettbewerbser-
gebnisses für ein Besucher- und 
Informationszentrum mit integrier-
ten Ausstellungsflächen einschließ-
lich des zugehörigen Umfelds so-
dann zeitnah bis zum 50-jährigen 
Jubiläum der Olympischen Som-
merspiele von 1972 in 2022 in 
Abstimmung mit den betroffenen 
Stellen sicherzustellen und dieses 
zu betreiben,

•	das	Referat	für	Stadtplanung	und	
Bauordnung beauftragt wird, den 
Stadtrat über das Ergebnis des ar-
chitektonischen und landschafts-
architektonischen Realisierungs-
wettbewerbs zu berichten, wird 
Kenntnis genommen.

2. Bis zur endgültigen Entschei-
dung, ob am Standort des ehema-
ligen Busbahnhofs eine Ausstel-
lungshalle mit Besucherzentrum 
oder ein Olympia-Museum umge-
setzt werden soll, soll analog dem 
Planungskonzept	 „Wasserspiel“,	
ein großzügiger Parkeingang als 
grüner Auftakt mit entsprechender 
Oberflächengestaltung realisiert 
werden.

3.	 Der	 BA-Antrag	 Nr.	 14-20	 /	 B	
04579 des Bezirksausschusses des 
Stadtbezirks 11 -Milbertshofen-Am 
Hart vom 21.02.2018 ist damit ge-
mäß Art. 60 Abs. 4 Gemeindeord-
nung behandelt.

4.	Der	Antrag	Nr.	14-20	/	A	04217	
von Frau StRin Dr. Evelyne Men-
ges, Herrn StR Walter Zöller und 
Herrn StR Dr. Reinhold Babor vom 
28.06.2018 ist damit geschäftsord-
nungsgemäß behandelt.

5. Dieser Beschluss unterliegt 
nicht der Beschlussvollzugskont-
rolle.

Info über die Beschlusslage zum Busbahnhof

Olympiapark
Eissport- und 
Basketballarena

Der Neubau anstelle des abgerissenen 
olympischen Radstadions wird vom 
Sommer an realisiert und soll 2021 fer-
tig gestellt sein. Acht Arbeitsgemein-
schaften von Architekten und Land-
schaftsarchitekten aus ganz Europa 
waren zum Wettbewerb eingeladen 
worden. Begeistert zeigten sich OB 
Reiter und der Planungsausschuss des 
Stadtrats von dem Konzept des däni-
schen Architekturbüros 3XN. Dessen 
Entwurf passe sich sensationell in das 
Ensemble des denkmalgeschützten 
Olympiaparks an. Die Lamellenfassa-
de der ovalförmigen Arena mit ihren 
11.500 Zuschauerplätzen setze einen 
neuen Akzent. Das Erscheinungsbild 
vermittle Bewegung, Dynamik und 
Schnelligkeit und veranschauliche 
damit die Tätigkeiten im Inneren auf 
den drei Eisflächen und in der Sport-
arena. Der deutsche Eishockeymeister 
Red Bull und der Deutsche Basketball-
meister FC Bayern München werden 
die Arena bespielen, daneben wird es 
viel Platz für Vereine des Breitensports 
und für den Schulsport geben. 

An dem Projekt wirken mit der Ge-
tränkehersteller Red Bull – dieser 
übernimmt die Finanzierung des Ge-
bäudes – daneben der Softwarekon-
zern SAP und die Landeshauptstadt 
München. Die neue Arena scheint ein 
außerordentlich schönes Schmuck-
stück im Olympiapark zu werden. 

Monika Shah (EIG)
nach Süddt.Zeitung vom 28.2.2019, S. R3
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Informationsveranstaltung 
zum „Welterbe Olympia-
park München“

Die lange angekündigte Veranstal-
tung ist jetzt für Mittwoch, 3. April 
2019 um 19 Uhr im Kulturhaus Mil-
bertshofen terminiert (siehe S. 17). 

Die Leiterin des Referates für Stadt-
planung und Bauordnung, Frau 
Prof. Dr. Elisabeth Merk, hat der 
EIG den Termin bereits mitgeteilt 
und eine Einladung über eine Post-
wurfsendung an alle Haushalte im 
Olympiadorf angekündigt. 

Bekanntlich hat der Stadtrat der LHM 
die Beantragung der Aufnahme des 
Olympiaparks als UNESCO-Welterbe 
befürwortet und das oben genannte 
Referat beauftragt, die Bewerbung 
vorzubereiten. Damit kann der lange 
Weg durch die weiteren Institutionen 
beginnen.

Neues von der Postbank im 
OD:
Im Bereich der ehemaligen Postbank-
filiale ist geplant, einen Geldautoma-
ten eines Kooperationspartners der 
Postbank – Firma Cardpoint – auf-
zustellen. Ein Geldautomat dieser 
Firma ist bereits auf der Rückseite 
des Döner Treffs an der U-Bahn in-
stalliert. Für Kunden der Cashgroup 
kostenfrei.

Aktuelles aus dem Olympiadorf Wohnungsbrand in der 
Connollystraße :

Bei einem Brand in C12 ist am 
13.02.19 ein Mensch ums Leben 
gekommen. Bewohner hatten am 
Nachmittag Rauch an einem Balkon 
im dritten Obergeschoss bemerkt 
und die Feuerwehr alarmiert. Die 
Rettungskräfte fanden einen Mann 
bewusstlos in seiner Wohnung. Wie-
derbelebungsversuche im Freien blie-
ben erfolglos, der Mann starb noch 
vor Ort. Die Brandursache ist unklar. 

Die Polizei ermittelt. 

Die Hausverwaltung 
Münchner Grund teilt 
dazu mit, dass die Feuer-
wehr auch umliegende 
Wohnungseingangstüren 
aufgebrochen hat, um si-
cherzustellen, dass sich nie-
mand in den Wohnungen 
befindet. Dadurch entstan-
den weitere Verrauchungs-
schäden. 

Wolfgang Hülle (EIG)Der neue Geldautomat
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angeregt, den durch die Grünanla-
ge verlaufenden Plattenbelag, auch 
wenn er nicht denkmalgerecht ist, 
wieder herzustellen. Tatsächlich bil-
dete sich gleich nach dem starken 
Schneefall eine Furt:

Ohne den Plattenbelag ist an dieser 
tiefen Stelle insbesondere an Regen-
tagen eine sich ständig verbreiternde 
Sumpffläche entstanden.

Herr Hantelmann zeigte sich von der 
Verhaltensweise der Bürger über-
rascht. Der geforderte Weg führe ja 
eigentlich nirgends hin, außer in den 
unteren	 Bereich	 des	 Atriums.	 „Von	
dort sind die ungeräumten hohen 
Sitzstufen zu bewältigen, um diese 

Sanierung forum1 als Treppe zu missbrauchen. Trotz-
dem, die Spuren zeigen es, läuft 
man lieber durch den Matsch, als 
die direkt daneben liegende Rampe 
zu nutzen, welche geräumt und ge-
streut	ist.“
 
Die ODBG wird die Situation weiter 
beobachten und sicher entsprechen-
de Konsequenzen ziehen.

Wolfgang Lippstreu
 
Einige Bewohner der Connollystraße 
haben bereits den gleichen Wunsch 
nach einem wiederhergestellten Plat-
tenbelag, besser gesagt Trittsteinen, 
geäußert. Die Redaktion des Dorfbo-
ten schließt sich dem Wunsch an.

Monika Shah (EIG)

Die Furt im Schnee Der Zustand am 1. März
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Die ODBG hat in ihrer Dorfmitteilung 
2018 über den Abschluss der Sanie-
rung des forum1 berichtet. Zwischen 
forum1 und der Parkanlage sollte  
wieder eine Sichtbeziehung entste-
hen. Hierzu wurde der durch die 
Grünanlage verlaufende, nicht denk-
malgerecht hergestellte Plattenbelag 
zurückgebaut und die entstehende 
Fläche in Grün umgewandelt.

Gegenüber dem Geschäftsführer 
der ODBG hatte ich die Befürchtung 
geäußert, dass sich die vorgesehene 
Grünfläche	 ohne	 „Gehweg“	 nicht	
ohne Schaden zu erhalten ist und 
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Jungen Eltern im Olympiadorf droht 
ein dramatisches Betreuungspro-
blem: Weil das Haus für Kinder Frie-
den Christi an der Straßbergerstraße 
7 kein passendes Personal findet, 
droht die Schließung der dortigen 
Kinderkrippe. Da es sich um die 
einzige öffentliche Krippe im Dorf 
handelt, müssten viele berufstäti-
ge Eltern für die Kinderbetreuung 
künftig weite Wege in Kauf nehmen 
– sofern sie denn überhaupt einen 
geeigneten Krippenplatz außerhalb 
des Dorfes finden.

Mehrere Betreuungskräfte haben 
das Haus für Kinder in den vergan-
genen Jahren verlassen. Seit län-
gerer Zeit fehlt in der Krippe eine 
Kinderpflegerin. Der Kita-Verbund 
München Nord der Erzdiözese mit 
Sitz in St. Johannes Evangelist ist 
seit Monaten erfolglos auf der Su-
che. Der Markt für Erzieherinnen 
und	 Erzieher	 gilt	 als	 „leergefegt“.	
Im September wird nun auch die 
zuständige Erzieherin die Einrich-
tung verlassen, was für die Krippe 
das Aus bedeuten würde.

Hilferuf der Kinderkrippe Frieden 
Christi im Olympischen Dorf

Auch der Kindergarten wird in den 
nächsten Jahren von einer massiven 
Personalnot betroffen sein, da einige 
Erzieherinnen kurz vor dem Ruhe-
stand stehen. Mehrere Stellen (Kin-
dererzieher und Kinderpfleger) müs-
sen dringend neu besetzt werden.
 
Wir, Eltern und Elternbeirat, vermis-
sen ein intensives Bemühen der Kir-
che, um eine Schließung der Krippe 
zu verhindern und den Betrieb des 
Kindergartens aufrechtzuerhalten! 
Eine Schließung der Einrichtung 
wäre für das Olympische Dorf kata-
strophal. 
  
Wir freuen uns über jede neue Bewer-
bung und brauchen Ihre Mithilfe!

Der Elternbeirat 
des Hauses für Kinder Frieden Christi

Der Eingang zu Kindergarten und Krippe
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Vollständige, aussagekräftige Be-
werbung von Kindererziehern und 
Kinderpflegern (Krippe) kann an 
folgende Adresse geschickt werden:

Haus für Kinder Frieden Christi, 
Frau Martina Vill-Kreikenbaum
Straßbergerstraße 7, 
80809 München
E-Mail: frieden-christi.muenchen@
kita.ebmuc.de
Mehr	Infos	unter	https://olykiga.
beepworld.de/aktuelles.htm

Info

Versteckt sich hier ein 
neuer Tanzstil, von dem 
wir noch nie gehört ha-
ben? Tanzen – ja, mit 
einem Baby! Wie das ge-
hen soll? Angela Guerrei-
ro ist ein Profi, sie zeigt es 
Mamas und Papas. 

Seit noch nicht langer Zeit lebt sie im 
Olympischen Dorf mit ihrem Partner 
und der kleinen, noch nicht einjäh-
rigen Tochter. Ausgebildet ist sie als 
Tänzerin und Choreografin, hat viele 
Jahre in Hamburg gelebt, nachdem 
sie 1994 aus Portugal nach Deutsch-
land gekommen war. In Weiterbil-
dungen hat sie sich mit der Wechsel-
wirkung von Körper, Geist und Seele 
beschäftigt, hat ihr Können als Tän-
zerin hinzugefügt und daraus eine 

ganz eigene Richtung 
von Tanzanleitung und 
Bewegungstherapie ent-
wickelt.	Sie	nennt	es	„Dy-
namic	Embodiment“.

Sie weiß, dass für die ge-
sunde Entwicklung eines 
Babys Bewegung wichtig 
ist. Und ebenso wesent-
lich ist seine Bindungs-

fähigkeit, die gestärkt wird von der 
Qualität der nonverbalen Kommuni-
kation zwischen einem Neugebore-
nen und seinen wichtigsten Bezugs-
personen. 

In ihren Kursen werden alle zusam-
men sich bewegen und tanzen, Er-
wachsene werden sich auf die Ebene 
ihres Babys begeben und die Welt aus 
seiner Perspektive erleben. Nicht nur 
körperlich, sondern auch geistig und 
mental, da die Bewegung eine Rolle 

BaBoMiDa dabei spielt, Bewusstsein, Aufmerk-
samkeit, Gedächtnis, Wahrnehmung, 
Orientierung, Affekt, Antrieb und 
Denkprozesse sinnlich zu verbessern.

Im Olympischen Dorf bietet Angela 
Guerreiro Einzelstunden und Kurse 
für Mamas und Papas zusammen mit 
dem Baby an, in privaten Räumen 
und im Treffpunkt Gesundheit. Dort 
gibt es Flyer mit Informationen und 
allen Kontaktdaten.

Monika Shah (EIG)
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BaBoMiDa - Baby Body Mind Dan-
cing für Eltern mit Babys von 0 bis 6 
Monate und von 6 bis 12 Monate

Angela Guerreiro 
Telefon:	+49/(0)179/9796895
Web-Site: www.tanz-bewegung.de

Info
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Nach unserer Sommerpause im Au-
gust haben wir die letzten schönen 
Herbsttage genutzt und den Spiel-
wagen am Reifenspielplatz noch so 
oft wie möglich geöffnet. An einigen 
Tagen waren wir sogar im Kindertreff 
und am Spielwagen gleichzeitig für 
euch da, so dass ihr euch entschei-
den konntet, ob ihr lieber drinnen 
oder draußen spielen wolltet. 

Am 12.10.2018 fand dann mit unse-
rem Erstklässlerfest die erste Aktion 
nach der Sommerpause statt. Das 
Angebot hatten wir speziell für Erst-
klässler und Kinder, die bisher noch 
nie oder nur selten im Kindertreff 
waren, gestaltet. Neben Spielen und 
Toben konntet ihr auch leckere Ap-
felküchlein backen und herbstliche 

Karten basteln. Wir haben uns sehr 
über die vielen neuen Gesichter ge-
freut und konnten auch feststellen, 
dass einige von euch jetzt regelmä-
ßig zu uns kommen.

In den Herbstferien fuhren wir am 
29.10.2018 mit euch ins Helden-
verlies nach Kirchheim. Nach der 
Anreise mit U-Bahn und Bus konn-
tet ihr 2,5 Stunden am interaktiven 
Rollenspiel teilnehmen. Als Magier, 
Elf oder Krieger galt es verschiedene 
Aufgaben zu lösen und dabei wich-
tige Materialien zu sammeln und zu 
tauschen um euren Charakter weiter 
zu entwickeln. 

Ein erlebnispädagogischer Aktions-
tag fand am Buß- und Bettag statt. 

Kindertreff OLY

Innerhalb kürzester Zeit waren alle 
zur Verfügung stehenden Plätze be-
legt. Über den Tag verteilt galt es 
gemeinsam verschiedene Aufgaben 
zu lösen. Dabei kam es vor allem auf 
Teamarbeit an. Vormittags sollte der 
Tennisball solange von Löffel zu Löf-
fel wandern, ohne herunter zu fal-
len, bis er wieder am Ausgangspunkt 
angekommen war. Außerdem galt es 
eine möglichst lange Kette aus Do-
minosteinen zu bauen. 

Zum Mittagessen gab es leckere 
Wraps, die sich jeder nach seinem 
Geschmack selbst belegen konnte. 
Am Nachmittag stand das Autoren-
nen auf dem Programm. Vier Teams 
gestalteten zuerst ihren Rennanzug 
und das Logo ihres Rennstalls, ehe 
gemeinsam eine Rennstrecke für das 
ferngesteuerte Auto gebaut wurde. 
Dann traten die Teams gegeneinan-
der an und versuchten, die Strecke 
in möglichst kurzer Zeit zu bewälti-
gen. Zwischen den Runden musstet 
ihr natürlich zum Boxenstopp (Rei-

Volle Konzentration bei der Luftballonralley an Fasching

Ein selbstgestalteter Rennanzug
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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
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Rasant ging es beim Autorennen zur Sache

fenwechsel und Tanken) in die Bo-
xengasse. Um 17.30 Uhr war der er-
lebnispädagogische Aktionstag auch 
schon beendet. 

Als letzter sportlicher Höhepunkt 
des Jahres stand die inzwischen 
traditionelle Teilnahme am KJR-Hal-
lenfußballcup 2018 auf dem Pro-
gramm. Dazu folgten wir wie immer 
der Einladung in den Kinder- und 
Jugendtreff frei.raum in Trudering. 
In einer Gruppe mit fünf anderen 
Mannschaften sicherte sich unser FC 
OLY mit einem 6:1 Erfolg im letzten 
und entscheidenden Gruppenspiel 
den verdienten zweiten Platz in der 
Gruppe und stand somit im Halbfi-
nale. Dort konnten sich unsere Jungs 
nach großem Kampf mit 4:2 gegen 
das	 Team	 „Ki	 Vi	 1“	 der	 Kindervilla	
Theresia, die uns in der Vorrunde 
noch mit 2:1 besiegt hatten, durch-
setzen. Im großen Finale ging unser 
FC OLY zunächst mit 1:0 in Führung 
und erzielte kurz darauf das 2:0. 

Allerdings erkannte der Schiedsrich-
ter das Tor nicht an, da es seiner 
Ansicht nach aus einer unzulässigen 
Position (aus der eigenen Hälfte) er-
zielt worden war. Der Schuss war 
allerdings aus der gegnerischen Hälf-
te abgegeben worden. Kurz darauf 
gab er einen sehr strittigen Hand-
Elfmeter für unsere Gegner, der zum 
1:1 Ausgleich führte. In der Folge 
entwickelte sich ein heißes Match, 
in dem der FC OLY am Ende mit 2:4 
das Nachsehen hatte. Nach eine kur-
zen Phase der Enttäuschung konn-
ten wir uns nicht nur über den Pokal 
für den 2. Platz, sondern auch über 
den Fair-Play-Pokal als fairste Mann-
schaft in der Spielklasse U11 freuen. 
Außerdem erhielt unser Spieler Jim 
die Ehrung als bester Spieler seiner 
Spielklasse. 

In der ersten Dezemberwoche durf-
ten wir  wieder den Weihnachtsbaum 
am Dorfeingang gegenüber der Post 
schmücken. Dieses Jahr verschöner-

ten wir ihn mit gemeinsam mit aus 
Joghurtbechern und Luftballons 
gebastelten bunten Glocken und 
mit selbstgestalteten schwedischen 
Pferdchen. 

Kurz vor Weihnachten bekamen wir  
einen neuen Kicker, da der Alte so 
langsam anfing auseinander zu fallen. 
Kommt doch einfach mal vorbei und 
probiert unseren neuen Kicker aus. 

In den Weihnachtsferien gönnten wir 
uns eine wohlverdiente Pause und 
der Kindertreff hatte geschlossen. 

Als Erstes stand im neuen Jahr am 
25.02.2019 der traditionelle Fa-
sching für Schulkinder an. Dieser 
wurde dieses Mal von einigen Eltern 
organisiert und fand wie gewohnt 
im Pfarrsaal der Kirche Frieden Chris-
ti statt. Der OLY-Treff bot zum einen 
die Würfelschnecke, bei der es viele 
kleine Preise zu gewinnen gab, und 
zum anderen eine lustige Luftbal-
lonralley an. Natürlich gab es auch 

wieder gemeinsame Spiele auf der 
Tanzfläche und leckere Hotdogs und 
Krapfen. 

In den Faschingsferien fuhren wir  
mit euch ins Münchner Theater für 
Kinder und schauten uns dort das 
Stück	„Der	Räuber	Hotzenplotz“	an.	

Momentan planen wir für die Oster-
ferien wieder ein Osterfest im Kin-
dertreff sowie einen Ausflug. Wohin 
es geht und wann genau wir feiern 
und fahren, könnt ihr rechtzeitig 
vorher auf unserer Website (www.
diakonie-moosach.de/kindertreff-
oly) nachlesen. Natürlich verteilen 
wir auch Flyer und Plakate im Olym-
pischen Dorf. 

Zuletzt noch eine nicht so freudi-
ge Nachricht. Sonja wird uns zum 
31.05.2019 verlassen. Wir planen 
mit Euch gemeinsam eine kleine Ab-
schiedsfeier, zu der wir Kinder und 
Eltern herzlich einladen. 

Stefan Kublik

apotheke am forum
Ihre Apotheke im Olympiadorf

Dr. Merk + Dr. Odenthal
Helene-Mayer-Ring 14 •	80809 München
fon 089-3 51 90 81 •	fax 089-3 54 21 39

apoforum@web.de
www.apoforum-muenchen.de
app:callmyApo

Heizung und Sanitärtechnik
Meisterbetrieb

Ulf Hinsberger
auch kleinere Reparaturen

Connollystr. 10 
80809 München

Mobil: 0157 / 365 73 533
Mail: UlfHinsberger@web.de
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„Trommeln,	Tanzen,	Trällern!“	–	das	
war das Motto der Projektwoche im 
letzten Schuljahr. Bewegt von dem 
Wunsch, in der Schule neben allen 
wichtigen kognitiven Inhalten auch 
„etwas	 für	 die	 Seele“	 anzubieten,	
entwickelten die Lehrerinnen der 
Grundschule verschiedene Work-
shops. 

Dort stellten die Kinder aus einem 
Blumentopf ihre eigene Handtrom-
mel her und vertonten Geschichten 
mit verschiedenen Instrumenten. 
Beim Trommeln entstand neben der 
freien und gebundenen Improvisation 
ein gemeinsames Percussion-Stück. 
Eine coole Tanz-Choreo wurde in der 
Turnhalle geprobt, und natürlich wur-
de nach Herzenslust gesungen! 

Alle Kinder konnten sämtliche 
Workshops besuchen und somit 
eine Woche lang Musik und Rhyth-
mus	erleben.	Da	wir	uns	beim	„Ak-
tionstag	 Musik“	 der	 BLKM	 (Baye-
rische Landeskoordinierungsstelle 
Musik) angemeldet hatten, gab es 
für alle Teilnehmer noch eine schö-
ne Überraschung: Wir wurden unter 
wirklich vielen Teilnehmern gelost 
und gewannen eine Cajón (span. 
„Kiste“),	ein	Schlaginstrument).

Ermutigt von diesen Erfahrungen 
beschlossen wir, im Advent nach län-
gerer Pause wieder ein Mini-Musical 
auf	die	Beine	zu	stellen:	„Unser	klei-
ner	Stern“.	Hier	kurz	die	Handlung:	
der kleine Stern bereist die Welt 
und entdeckt dabei die verschiede-
nen Weihnachtsbräuche. Sein Weg 
führt ihn über Russland nach China, 
von dort nach Australien, nach Chi-
le und schließlich über Nordamerika 
wieder zurück nach Europa. 

Musik an der Nadischule

Kurz vor den Weihnachtsferien erleb-
ten Besucher und Mitwirkende eine 
wirklich gelungene und beglückende 
Aufführung in der Aula 

S. Künneth

Wir nehmen am Aktionstag 
Musik teil

Der Gewinn: eine Cajon

Hier ist er in Chile angekommen 
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Der Sportverein Olympiadorf ( SVO) 
bietet seit kurzem für 15 bis 50-Jäh-
rige Funktionelles Training und Pila-
tes an. Die Übungsstunden finden 
jeden Donnerstag von 19.15 bis 20 
Uhr (Funkt.Training) und 20.00 bis 
20.45 (Pilates) in der Turnhalle der 
Nadischule (Nadistr. 3) statt. Trainer 
ist der Sportstudent Florian Pluskwik. 
Wir sprachen mit ihm über das Sport- 
Angebot.

Was ist Funktionelles 
Training?

Beim Funktionellen Training trainie-
ren wir den Körper seiner Funktion 
gemäß, das heißt, es werden weni-
ger einzelne Muskeln, sondern Be-
wegungen und zusammenhängende 
Muskelsysteme trainiert. Das Training 

beinhaltet Übungen zur Steigerung 
von Kraft, Schnellkraft, Mobilität, 
Koordination und Körpergefühl. Wir 
nutzen dazu vor allem das eigene 
Körpergewicht und Kleingeräte. Da-
durch möchte ich den Teilnehmern 
auch Möglichkeiten zeigen, eigen-
ständig und ortsunabhängig zu trai-
nieren. Kein Fitnessstudio im Urlaub 
zu haben ist keine Ausrede nichts zu 
tun ;). 

Für wen ist das Training 
geeignet?

„Jeder	 kann	 mitmachen.	 Grundla-
gen sind wünschenswert, aber nicht 
zwingend erforderlich. Ich versuche 
stets auch leichtere Variationen oder 
Alternativen einer Übung anzubieten 
und	so	jeden	mitzunehmen.“

Funktionelles Training und Pilates 
im Sportverein Olympiadorf

Was ist Pilates?

Beim Pilates wird besonders Wert auf 
die Qualität der Übungsausführung 
gelegt. Anders als beim funktionellen 
Training, wo wir zum Teil auch mit 
Sätzen und Pausen arbeiten, haben 
wir im Pilates fließende Bewegungen 
im Rhythmus zur Atmung und eine 
kontinuierliche Übungsabfolge. Es 
gibt kräftigende und mobilisierende 
Anteile.

Beide Kurse verfolgen einen ganz-
heitlichen Trainingsansatz, der darauf 
abzielt, typischen Haltungsschwä-
chen unserer Zeit entgegenzuarbei-
ten und vital und stark durchs Leben 
zu gehen. 

Interessierte können einfach vor-
beikommen und unverbindlich 
mitmachen, bevor sie sich später 
entscheiden, ob sie sich anmelden 
wollen.

Kurt Mühlhäuser
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Die Abteilung Karate des SV Olympia-
dorf München e.V

bietet ab sofort im Jahre 2019: Ka-
rate für Jugendliche und Erwachse-
ne bis 99 Jahre 2 Wochen kostenlos, 
und kostenlose Karate Schnupper-
kurse für Kinder ab 6 Jahre an.

Dazu	werden	interessierte	Mädchen	/	
Frauen,	Buben	/	Männer	gesucht.
Trainerrat: DKV-Prüfer, Trainer und Ka-
ratefachübungsleiter 1. bis 5. DAN.

Unterrichtsort: die Sporthalle der Na-
dischule im Olympiadorf in der Na-
distraße 3. Erwachsene und Jugend-
liche trainieren dienstags ab 19.30 
Uhr, und freitags ab 19.00 Uhr. Kin-
derkarate ab 6. Jahre findet am Frei-
tag um 17:15 Uhr statt.

Informationen direkt bei: Schwarz-
gurt-Trainern in der Turnhalle, tele-
fonisch oder per E-Mail. Erwachsene 
und Jugendliche Karate: Jaro, Tel.: 
0172 - 3072198, Kinderkarate: Tobi-
as, Tel.:0157 - 75964553
Auch im Internet: 
www.muenchen-karate.de
E-Mail: 
olympiadorf@münchen-karate.de

Karate ist eine wirksame und effek-
tive Selbstverteidigung, nur wenige 
Techniken reichen aus, um Ihr Selbst-
vertrauen und Sicherheitsgefühl zu 
stärken und sicher zu fühlen. Moti-
vation der meisten Anfänger Karate 
zu erlernen ist der Aspekt der Selbst-
verteidigung.

Kinder und ältere Menschen sehen in 
dieser Art der Selbstverteidigung eine 
gute Möglichkeit der zunehmenden 
Gewalt in unserer Gesellschaft be-

gegnen zu können. In Selbstbehaup-
tungs- und Selbstverteidigungskur-
sen lernen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, Grenzen zu setzen und 
diese gegebenfalls mit Stimme und 
Technik zu verteidigen.

Goju Ryu KARATE 
(trad. Karate)

Unser Training fördert die Entwick-
lung von Körper, Geist und Seele. 
Ziel ist die Entwicklung eines besse-
ren Körpergefühls und die Stärkung 
des Selbstbewusstseins.

Im Training legen wir besonderen 
Wert auf aufrechte Körperhaltung, 
korrekte Körperspannung, diszipli-
niertes Trainieren, Verbesserung der 
Ausdauer und die richtige Atemtech-
nik.
Die Grundelemente und traditio-
nellen Techniken des Goju-Ryu Ka-
rate sind fester Bestandteil des Trai-
nings. 

Dabei spielen Ehrgeiz und Beharrlich-
keit, aber auch Bescheidenheit und 
Disziplin eine tragende Rolle. Goju-

Ryu Karate kombiniert darüber hin-
aus Tritte, Schläge und verschiedene 
Verteidigungs- und Selbstverteidi-
gungstechniken zu einer ästhetischen 
und dynamischen Kunstform, die Ge-
schwindigkeit und Fluss betont.

Jaroslav Polacek
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Der SVO (Sportverein Olympia-
dorf München e.V.) gehört mit rd. 
700 Mitgliedern zu den größeren 
Sportvereinen im Münchner Nor-
den. Neben Fußball (an der Moo-
sacherstr.	/	Ecke	Landshuter	Allee)	
bietet der SVO in der Turnhalle der 
Nadischule, Nadistr. 3  

•	 Eltern-Kind-Turnen
•	 Kinderturnen	(	3	Gruppen	)
•	 Judo	für	Kinder	u.Jugendliche
•	 Karate	für	Kinder,	Jugendliche		
 und Erwachsene
•	 Volleyball
•	 Kraftraum
•	 Freizeitsport
•	 und	seit	kurzem	auch	Zumba,		
 Pilates und 
 Funktionelles Körpertraining

Nähere Informationen entnehmen 
Sie bitte der homepage des SVO
www.sv-olympiadorf.de

SVO

Prüfung

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00

Dr. med. Anne-Sophie Geier
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Helene-Mayer-Ring 14
80809 München

Telefon: 089/3516040 - Telefax 089/35389440
Sprechzeiten: Mo u. Do 8-12 Uhr u. 15-18 Uhr

Di, Mi, Fr 8-12.30 Uhr
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Der Verein Dorfsenioren Olympia-
dorf e.V. wurde vor 34 Jahren ge-
gründet. Zwei unserer Beiräte, Herr 
Dr. Haverkampf und Frau Constanze 
Lindner-Schädlich, gehörten zu den 
Gründungsmitgliedern und stehen 
uns immer noch mit Rat und Tat zu 
Seite. Die dritte Beirätin ist Christel 
Breuning. Wir haben 6 Helfer, die für 
ältere Menschen da sind, wenn diese 
nicht mehr mit ihrem Alltag zurecht-
kommen. Ein Heimaufenthalt kann 
so hinausgezögert oder gar vermie-
den werden. 

Heute möchten wir einmal vorstel-
len, was unser Vorstand, der ehren-
amtlich tätig ist, alles zu leisten hat.
Neben den offensichtlichen Aufga-
ben wie das Organisieren der Besu-
che unserer Helfer in den Familien, 
die Hilfe benötigen, die Planung und 
Durchführung von Kaffee- und Spie-
lenachmittagen, Feiern oder Ausflü-
gen, gibt es eine Menge bürokrati-
scher Tätigkeiten, die nun einmal 
notwendig sind, um einen gemein-
nützigen eingetragenen Verein am 
Leben zu erhalten.

Wir haben uns die Aufgaben auf-
geteilt, sind jedoch in ständigem 
Kontakt per Email, WhatsApp oder 
Telefongesprächen, um Entschei-
dungen schnell und effektiv herbei-
zuführen.

Uta Strey und Carola Seeger küm-
mern sich um Gespräche mit den 
Mitgliedern, die Hilfe brauchen, 
um Einteilung unserer Helfer, Mo-
natsabrechnungen, Vorbereitung 
und Durchführung der Vorstands-
sitzungen und Mitgliederversamm-
lung.

U. Strey rechnet zu Beginn des Mo-
nats mit den Helfern ab, meldet die 
Angaben online an die Minijobzent-
rale, erledigt notwendige Korrespon-
denzen unterschiedlicher Art.

C. Seeger verwaltet unsere Mitglie-
derdaten, stellt Spendenbescheini-
gungen aus, überweist Rechnungen, 
die anfallen, und hilft immer wieder 
bei Notfällen.

G. Anheusers Bereich sind die 
sechs Vereinswohnungen. Er be-
reitet Mietverträge mit neuen Mie-
tern vor, nimmt an Eigentümer-
versammlungen teil, beobachtet 
den Zustand der Wohnungen und 
organisiert notwendige Reparatu-
ren und auch umfangreiche Sanie-
rungen. Er ist Ansprechpartner für 
die Mieter und die Hausverwaltun-
gen.

Dorfsenioren

E. Beisler nimmt an Entscheidungen 
unserer Konferenzen teil und ver-
fasst die Protokolle. Sie ist zusätzlich 
als Helferin tätig.

Übrigens arbeiten wir von unseren 
privaten Wohnungen aus. Erwähnen 
möchte ich noch, dass Herr Hubertus 
Schwarzer unsere Buchführung sehr 
pünktlich und zuverlässig erledigt. 

Wir sind dem Pfarrer Bernhard Götz 
und dem Kirchenvorstand der Olym-
piakirche sehr dankbar für die Un-
terstützung und Bereitstellung der 
Räumlichkeiten für unsere Veranstal-
tungen.

Auch helfen eine Reihe von aktiven 
Mitgliedern mit bei der Durchfüh-
rung der Spielenachmittage und 
Kaffeerunden. Dafür sind wir sehr 
dankbar.

Der Grund, weshalb ich im Groben 
das Tätigkeitsfeld des Vorstandes 
hier umreiße, ist, dass wir auf der Su-
che nach Menschen im Olympiadorf 
sind, die uns im Vorstand unterstüt-
zen. Wir wollen so vermeiden, dass 
es zu größeren Schwierigkeiten für 
den Verein kommt, wenn einmal ei-
ner im Vorstand längere Zeit aus den 
unterschiedlichsten Gründen ausfal-
len sollte.

Wir sind auf der Suche nach erst 
kürzlich in den Ruhestand versetz-
ten Jungsenioren, die sich über eine 
sinnvolle Aufgabe freuen, die viel Be-

Vorstand und Beiräte: Eva Beisler Schrifführerin, Carola Seeger Schatz-
meisterin, Uta Strey Vorsitzende, Gerd Anheuser 2. Vorsitzender 
Beiräte: Christel Breunig, Dr. Haverkampf, Constanze Lindner-Schädlich
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Für alle, die in Gemeinschaft 
speisen möchten

Für 5 Euro

Ein wenig plaudern, Aktuelles über 
das Dorfleben erfahren, Bekannte 
treffen und sich verabreden, 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

Offener Oly – Mittagstisch für Senioren
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Faschings-Freitagskaffe der Dorfsenioren Februar 2019

friedigung, aber auch ehrenamtliche 
Arbeit verschafft. 

Wir brauchen aufgeschlossene, ent-
scheidungsfreudige, einfühlsame 
und teamfähige Menschen, die un-

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

seren Verein bereichern und irgend-
wann einmal weiterführen.

Wenn der eine oder andere Leser 
neugierig geworden ist, so kann er 
uns gerne kontaktieren und an unse-

ren Vorstandssitzungen teilnehmen, 
um unsere Arbeitsweise und den ge-
naueren Umfang unserer Tätigkeiten 
kennen zu lernen.

Uta Strey
dorfsenioren@olympiadorf.com

Am 1. Montag jeden Monats 
(bei gesetzlichem Feiertag eine 
Woche später), jedoch auch 
während der Schulferienzeiten, 
sammeln Ehrenamtliche in den 
Gemeinderäumen (UG) der Evan-
gelischen Olympiakirche zuguns-
ten von diakonia WertStoff (Infor-
mationen 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, Taschen-
tücher, Handtücher, Tisch- und 
Bettwäsche, Gardinen, Strickwol-
le, Knöpfe, sonstige Kurzwaren, 
Schneiderwerkzeug bis hin zu 
elektrischen Nähmaschinen. 

Bitte bringen Sie Ihre Sachen 
ausschließlich an den 
jeweiligen Tagen zwischen 
17.00 und 19.00 Uhr!

01.04 und 06.05., 
03.06 und 01.07., 
05.08 und 02.09., 
07.10 und 04.11. 

Textilsammlung Olympisches 
Dorf, Ev. Gemeindezentrum

Textilsammlung
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Einige von uns verzichten freiwillig 
oder auf Grund des Alters auf ein 
Auto, denn man kann ganz ausge-
zeichnet ohne PKW im Olympia-
dorf leben. Wenn gleichzeitig zwei 
wichtige Einkaufsmöglichkeiten sa-
niert werden, und zusätzlich einige 
der kleineren Läden wegen Urlaub 
geschlossen haben, ist es ziemlich 
schwierig, die Dinge des täglichen 
Bedarfs herbei zu bringen.  

Die BioInsel, die in dieser Zeit immer 
offen hatte, hat die Herausforderung 
dankenswerter Weise gemeistert. Es 
bleibt zu hoffen, dass sie dadurch 
neue Kunden hinzu gewonnen hat. 
Haben doch alle bemerkt, wie vielfäl-
tig hier das Angebot ist und wie fle-
xibel Frau Matthes und Frau Langer 
die Lücke füllten. Vielen herzlichen 
Dank.

Schon Anfang Februar konnten wir 
wieder im Olympia Fruchthaus ein-
kaufen. Sehr einladend ist nun der 
Blick durch das jetzt offen gehaltene 
Schaufenster ins neu gestaltete Ge-
schäft. Energieeinsparende Beleuch-
tung wurde in die einheitliche Decke 
installiert und ein neuer Fußboden 
verlegt. Die Verkaufsfläche ist zwar 
etwas kleiner geworden, aber Herr 
Kas versichert, die Auswahl an Obst 

und frischem Gemüse in den hellen 
Holzstellagen sei genauso  groß wie 
vorher. 

Hinzu gekommen ist ein Kühlregal 
mit den zahllosen Feinkost-Vorspei-
sen, die Frau Kas in der eigens dafür 
eingebauten Küche selbst zubereitet. 
Ebenso neu gibt es jetzt rechts vom 
Eingang einen großen Kühlraum für 
Vorräte. An sonnigen Tagen stellt 
sich während der Mittagszeit im La-
den ein richtiges Wochenmarkt-, ja 
sogar Feriengefühl ein. Der große 
Ladentisch, nun mit zwei Kassen, 
bietet genügend Platz für besonde-
re Angebote, die gern in Papiertüten 
gepackt werden. Auch die Kunden 
selbst haben nun vermehrt die Mög-
lichkeit, ihre Einkäufe in Papier zu 
verpacken. 

Das immer gut mit exotischen Früch-
ten bestückte runde Tischchen im 
Außenbereich und die bunten Früh-
lingsblumen verlocken dazu, heute 
eine halbe Ananas und einen Tulpen-
strauß, morgen eine Papaya zusätz-
lich in den Einkaufskorb zu legen. 
Familie Kas hat zum richtigen Zeit-
punkt umgebaut. Wir bedanken uns 
sehr herzlich, dass sie Neues gewagt 
und viel Geld in den Umbau inves-
tiert hat.

Auch im wieder eröffneten Edeka- 
Vinzenz Murr-Supermarkt lohnte 
sich die lange Wartezeit. Der groß-
zügige Obst- und Gemüseteil hat in 
der Mitte ein erweitertes Bioangebot 
hinzu gewonnen. Rechts davon ste-
hen die Milchprodukte hinter ener-
giesparenden Schiebetüren. Das ele-
gante, ruhige Grau der Wände, der 
dunkle Fußboden, die Beleuchtung 
und die ziemlich in gleicher Höhe ge-
haltenen Regale ermöglichen es, dass 
man sich gut auf die Waren in den 
Regalen konzentrieren kann. Keine 
überflüssigen, marktschreierischen 
Plakate fallen störend ins Auge. In 
den ersten Tagen der Eröffnung gab 
es noch einige freie Plätze, die aber 
sicher im Laufe der Zeit mit saisona-
len Angeboten zuwachsen werden.  

Alles ist auf Gediegenheit ausge-
richtet. Dies fällt besonders im groß-
zügigen Bereich von Vinzenz Murr 
auf. Sehr einladend wirken Theken 
und Selbstbedienungsbereiche des 
Metzgereibetriebes. Schon vor dem 
Umbau gab es eine kleine Neue-
rung an der Fleischtheke. Um Ver-
packungen einzusparen, kann man 
hier eine wieder verwendbare Box 
erwerben. Wichtig!!! Nicht zuhause 
vergessen! 

Wie uns der Filialleiter, Herr Weiher, 
sagte, gibt es viel mehr neu hinzu 
gekommene Produkte. Einiges, von 
manchen bevorzugte, ist leider aus-
gemustert worden. Hierauf hat die 
Filiale aber keinerlei Einfluss. Unser 
Edeka ist nicht inhabergeführt, son-
dern zentral verwaltet. Das heißt, 

Die ersten frostigen Wochen in diesem Jahr waren für 
manche Dorfbewohner eine echte Prüfung

Umbau von Olympia Fruchthaus, 
Edeka und Vinzenz Murr

Hell ist es im Fruchthaus geworden Die frisch zubereitete Feinkost
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Der noch unfertige Kassenbereich bei Edeka

wenn der Computer fest-
stellt, dass etwas nicht gut 
läuft, verschwindet es aus 
den Regalen. Es wird sicher 
einige Zeit dauern, bis je-
der	 Kunde	 wieder	 „sein“	
Produkt findet. In den ers-
ten Tagen half man sich ge-
genseitig beim Finden. Wir 
werden lernen müssen mit 
der verkleinerten Kassen-
zone auszukommen. Hier 
ist von allen viel Geduld ge-
fordert. 

Vielleicht steht irgendwann, 
wie in den USA, in Stoßzei-
ten ein Mitarbeiter bereit, 
der den nicht ganz so gewandten 
Einkaufenden behilflich ist, beim Ein-
packen und beim Wegschieben der 
Einkaufswagen?

Dieser Bereich ist wohl für Zeiten 
ausgerichtet, in denen alle bargeld-
los bezahlen. Schon jetzt ist es für 
Bank- und Postbankkunden möglich, 

sich mit der Karte bei einem 
Einkauf ab 10 Euro bis zu 
200 Euro, ohne Gebühren, 
in bar auszahlen zu lassen. 

Auch an Edeka und Vinzenz 
Murr vielen Dank für den 
Umbau und die damit ver-
bundene größere Attrakti-
vität unserer Ladenstraße.

Beim Umbau wurde leider 
nicht beachtet, die Schau-
fenster im Bereich HMR 12 
offen zu gestalten, obwohl 
die Olywelt sich bei Edeka 
und dem Vermieter dafür 
eingesetzt hat. Unsere Bitte 

geht erneut an alle Ladenbetreiber, 
diesen Wunsch nach offener Gestal-
tung zu respektieren!

Irene Erben (EIG, Olywelt)

3 Jahre Olympiawerk – ein Resumé
Im Januar 2016 haben wir begon-
nen, die offizielle Einweihung war 
am 9. April 2019, und schon sind 
drei Jahre vergangen. 

Wir konnten uns mit unserem Hand-
werks- und Serviceladen gut etablie-
ren mit den Leistungen Paketshop, 
Reparaturservice, Druck- und Ko-
pierservice und Internet, Annahme 
für Textilreinigung, Hemdenwäsche, 
Änderungsschneiderei und Schuster-
arbeiten sowie Schlüsselservice.
 Dazu gehört auch der Dank für die 
Unterstützung durch un-
sere Kunden, die mit An-
regungen und auch kon-
struktiver Kritik auf uns 
zugekommen sind.

Wir konnten eine Menge 
an gemeinsamen Erfahrun-
gen sammeln, auch wenn 
nicht alles realisierbar war, 
was wir ursprünglich ange-
dacht hatten.
Wir haben unseren Kun-
den und Mitbewohnern im 
Olympiadorf so manches 
Mal aus der Patsche helfen 
können mit unserem Tür-

öffnungsservice, wenn ein Schlüssel 
abgebrochen war, in der verschlosse-
nen Wohnung lag oder sogar verlo-
ren gegangen war. Weiter wird ger-
ne unser Angebot genutzt, schnell 
mal einen Schlüssel nachmachen zu 
lassen, ein Elektro-Lastenrad oder ein 
Elektroauto auszuleihen oder sonsti-
ge schnelle und unbürokratische Hil-
festellung zu geben.

Natürlich ist unser Hauptschwerpunkt 
weiterhin der Bereich Handwerksleis-
tungen rund um Haus und Garten, 

wie Glas- und Fensterarbeiten, Mar-
kisen, Rollläden, auch mit Wärme-
dämmung, Türen, Einrichtung, Bo-
denbeläge mit Trittschalldämmung, 
Schimmelsanierung, Malerarbeiten, 
Toiletten- und Sanitärservice mit Ent-
kalkung	 und	 Reparatur-/Wartungs-
service und Elektroarbeiten.

Unser Dank gilt auch unse-
ren Mitarbeitern, die mit ih-
rem Engagement und ihrer 
Fachkenntnis das alles erst 
möglich gemacht haben. 
Für alle Interessierten, die 
uns noch näher kennen-
lernen wollen: schauen Sie 
doch mal vorbei! 

Wir freuen wir uns auf die 
nächsten gemeinsamen 
Jahre mit unserem Wün-
sche-Erfüllungs-Laden im 
Helene-Mayer-Ring 15 

Christian Treffer

Praxis für
Stressbewältigung – Atemtherapie

Balancing
Birgit Obenaus

Nadistraße 135 – 80809 München
www.birgitobenaus.de  –  089 - 351 7851

	 ● Stress- und Spannungsabbau
	 ● Schlafstörungen
	 ● Atemwegserkrankungen
	 ● Panikattacken
	 ● Innere Unruhe – Burnout
	 ● Muskuläre Verspannungen
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Kakteen gelten gemeinhin 
als langweilige Zimmer-
pflanzen. Wenn sie aber 
erblühen, strahlen sie einen 
ganz besonderen Reiz aus. 

Genau das tut auch die 
hinreißende	Komödie	„Die	
Kaktusblüte“.	Mit	Charme,	
Esprit und feiner Ironie 
zeigt das Stück, wie sich 
ein stacheliger Kaktus in 
eine wunderschöne Blüte 
verwandelt.

Fast jeder kennt das Stück 
der Franzosen Pierre Barrilet und 
Jean-Pierre Grédy oder zumindest 
die Verfilmung des Stücks mit Ingrid 
Bergmann, Walter Matthau und Gol-
die Hawn. (Letztere erhielt für ihre 
Darstellung der Antonia übrigens ei-
nen Oscar.)

Der Promi-Zahnarzt Julian liebt die 
Frauen – und die Frauen lieben ihn. 
Da sich der freiheitsliebende Jungge-
selle partout nicht dauerhaft binden 

möchte, bindet er seinen jeweiligen 
Affären den Bären auf, verheiratet 
und Vater von drei Kindern zu sein. 
Konsequenterweise trägt er in de-
ren Gegenwart auch immer (s)einen 
Ehering. 

Diese Masche erlaubt ihm lange Zeit 
ein unbeschwertes Liebesleben, bis 
seine aktuelle Flamme Antonia aus 
Kummer über ihre Beziehung zu dem 
– vermeintlich – verheirateten Julien 

Es blüht und funkelt auf der Bühne 
des forum2
Die Theatergruppe Olympiadorf spielt im März/April 
„Die Kaktusblüte“ und im Juli „Bubblegum & Brillanten“

versucht, sich das Leben 
zu nehmen. Julien wirft 
daraufhin seine Prinzipien 
über Bord und macht ihr 
einen Heiratsantrag. Über-
glücklich nimmt Antonia an 
– allerdings nur unter einer 
Bedingung: Sie möchte sei-
ne Frau kennenlernen, um 
sich persönlich davon zu 
überzeugen, dass Ihr Glück 
mit Julien auf keinen Fall 
die Zerstörung einer even-
tuell doch noch glücklichen 
Ehe zur Folge hat… 

Julien versteigt sich zu der Behaup-
tung, dass sich seine Frau wegen 
eines Liebhabers sowieso von ihm 
scheiden lassen wolle. Den will An-
tonia nun natürlich auch treffen, um 
sicherzugehen, dass seine Ex in spe 
in gute Hände kommt. Julien muss 
also nicht nur eine Ehefrau, sondern 
auch noch ein passender Liebhaber 
dazu aus dem Hut zaubern! Aus 
dieser Bredouille sollen ihm seine 
Sprechstundenhilfe Stephanie und 
sein Freund Norbert helfen. 

Stephanie, ein spätes Mädchen, ver-
lässlich, hilfsbereit, ergeben – ein, 
wie	 Julien	 sagt,	 „stacheliger	 Kak-
tus“–	 willigt	 widerwillig	 ein.	 Der	
ständig klamme Norbert, ein schmie-
riger Möchtegern-Casanova, lässt 
sich nicht zuletzt aus monetären 
Gründen gerne auf das Spiel ein. Die 

Julien kommt nicht nur bei seinen 
Patienten gut an…Fo
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Antonia findet den „Neuen“ von Juliens Frau nicht so toll…

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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Irrungen und Wirrungen 
nehmen ihren Lauf…

„Da	habe	 ich	mir	was	vor-
genommen – nichts Gerin-
geres als einen Klassiker, 
den jeder zumindest als 
Film	 kennt“,	 sagt	 die	 Re-
gisseurin	 der	 „Kaktusblü-
te“,	 Manja	 Evers.	 „Aber	
dieses Stück spukt schon 
so lange in meinem Kopf 
herum.“	 Insbesondere	den	
Witz, den hintergründigen 
Humor und die Pointen 
herauszuarbeiten, mache 
die Inszenierung dieser Komödie so 
richtig anspruchsvoll. Sie hat deshalb 
dieses Mal auf die sonst in der The-
atergruppe übliche Doppelung der 
Schauspieler verzichtet und probt 
mit acht Mitgliedern der Gruppe in-
tensiv an den Rollen. 

Alle Akteure laufen zur Höchstform 
auf. Die Figuren sind lebensnah, die 
Dialoge und die Situationskomik 
versprühen	 „französischen	 Esprit“.	
Der Wechsel zwischen den verschie-
denen Spielorten – Zahnarztpraxis, 
Antonias Zimmer, Diskothek… – ist 
elegant gelöst.

Das Ergebnis ist am 28., 29. und 
30. März sowie am 5. und 6. Ap-
ril 2019 jeweils um 19.30 Uhr im 
forum2 zu sehen. Der Eintritt kostet 
12,-	Euro	/	ermäßigt	9,-	Euro.	Da	die	
Aufführungen der Theatergruppe 
Olympiadorf in der Regel ausver-
kauft sind, sollte man sich möglichst 
bald	 Karten	 für	 „Die	 Kaktusblüte“	
besorgen z.B. per Mail unter kar-
ten@theatergruppe-olympiadorf.
de. Telefonisch kann man beim Kul-
turverein	Olympiadorf	unter	089/35	
75 75 63 (AB) reservieren oder die 

Tickets direkt in der Apotheke am 
Forum erwerben.

Parallel	zur	„Kaktusblüte“	proben	14	
weitere Mitglieder der Theatergrup-
pe	 ein	 zweites	 Stück:	 „Bubblegum	
&	 Brillanten“.	 Der	 Inhalt	 ist	 schnell	
erzählt: Sir George plagen die Schul-
den. Als Mann von Ehre hat er des-
halb beschlossen, seinem Leben ein 
Ende zu setzen. Seine Gattin, Lady 
Ellen, lässt es sich nicht nehmen, 
diese Reise mit ihm zusammen an-
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Alle Bridgedamen sind scharf auf den Brilli

zutreten. Doch Selbstmord 
ist nicht so einfach und vie-
les geht schief. Und als Sir 
George auch noch erfährt, 
dass seine Versicherung bei 
Selbstmord keinen Penny 
zahlt, muss eine andere Lö-
sung gefunden werden… 

In Jürgen Baumgartens 
„Bubblegum	&	 Brillanten“	
wimmelt es nur so vor ver-
schrobenen Charakteren: 
Ein Butler mit erstaunlich 
vielen Talenten, eine ver-
snobte, knickrige Tante, 

eine illustre Bridge-Runde, ein in 
Liebe entbrannter Konkursverwal-
ter, ein cleveres Dienstmädchen, ein 
Auftragskiller – noch grün hinter den 
Ohren, aber mit ambitionierter Frau 
–, eine argwöhnische Versicherungs-
vertreterin, zwei Freunde und Helfer, 
ein Hauskater und eine verwirrend 
große Anzahl von Brillantringen – sie 
alle spielen tragende Rollen in die-
ser Boulevard-Komödie im typisch 
englischen, schwarzhumorigen Stil. 
Unter der Regie von Ingund Meid-
Bühl wird mit Hochdruck an diesem 
urkomischen Stück gearbeitet, da es 
im Rahmen der Feierlichkeiten zum 
40jährigen Bestehen des Kulturver-
eins im  forum2 gezeigt werden soll. 
Aufführungstermine sind der 4. und 
5. Juli, jeweils 19.30 Uhr im forum2. 
Das Jubiläums-Sommerfest des Kul-
turvereins findet am 6. Juli statt. 

Cornelia Wiedemann

Butler Mortimer: ein Mann mit vielen Talenten Selbstmord ist gar nicht so einfach

Neu im Killergeschäft: der Ex-Dieb 
Harold

Kleinanzeigen sind für 

EIG-Mitglieder 

kostenlos
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„Die	 Entstehung	 des	 Schäfflertan-
zes in München datiert vom Jahre 
1517, woselbst in München die Pest 
auf grauenhafte Weise wütete. Die 
Pest herrschte in München mehr-
mals, nämlich in den Jahren 1463, 
1515 und 1517. Es waren damals in 
München nur zwei Tore offen, das 
Neuhauser- und das Isartor. Beide 
Tore waren stark bewacht und nie-
mand durfte ohne Vorweisung der 
Gesundheitspässe und genaueste 
Untersuchung herein. Angekom-
mene Briefe an Kaufleute wurden 
geräuchert und das Geld mit Essig 
gewaschen, ferners wurden an den 
Ein- und Ausgängen der Straßen ei-
serne Ketten befestigt, um dieselben 
nach der Quere zu ziehen, wenn die 
Ansteckung in der einen oder ande-
ren Straße zu befürchten war. (…)

Da geriet ein einsichtsvoller Bürger – 
leider ist dessen Name nicht überlie-
fert – auf den Gedanken, ein entge-
gengesetztes Mittel zu gebrauchen 
und die Leute, statt mit ihnen zu 

jammern und zu wehklagen, durch 
ein lustiges Schauspiel aufzuheitern. 
Dieser wackere Bürger gehörte zu 
der	Zunft	der	„Schäffler“.	(…)

Während die von der Pest verschon-
ten (Bewohner), bleich und abgema-
gert, vom Elend zusammengekauert 
in peinlicher Furcht noch immer in 
verschlossenen Stuben saßen, er-
scholl eines Tages auf einmal fröhliche 
Musik in den Straßen. Alles eilte an 
die schon lange nicht mehr geöffne-
ten Fenster und siehe da, die Schäffler 
zogen in aufgeputzten Scharen nach 
dem Marktplatze, wo sie mit grün-
belaubten Reifen einen Rundtanz 
aufführten	 und	 die	 „Gretl	 mit	 der	
Butten“	–	an	deren	Stelle	 später	die	
„Hanswursten“	traten	–	ergötzte	Alt	
und	Jung	mit	ihren	Späßen.“	(…)	

Das ist allerdings eine Legende, die erst 
im 19. Jh. entstand. Die Pest wütete 
auch in München, aber 1517? Urkund-
lich erwähnt wird der Schäfflertanz im 
Jahr 1702, seit 1760 tanzen die Schäff-

Schäfflertanz auf dem Kirchenvorplatz
Auf der Internetseite des Fachvereins der Schäffler wird 
die Entstehung so erzählt

ler alle sieben Jahre. Warum gerade 
sieben? Das weiß niemand genau. 

Der Figuren des Tanzes sind auch im 
unteren Bereich des Glockenspiels 
im Münchner Rathaus dargestellt.  
Wer sind die Fässler? Ihr Beruf ist die 
Herstellung von Holzfässern, zum 
Beispiel für Bier und Wein. Die Be-
rufsbezeichnung des Fassbauers ist 
im deutschsprachigen Raum regional 
unterschiedlich.

So heißt der Schäffler in Nord- und 
Ostdeutschland Böttcher, was von 
Bottich, einem großen, oben of-
fenen Holzgefäß abgeleitet ist. In 
Nordbayern bezeichnet man kleinere 
Bottiche als Bütten, woher dann die 
Berufsbezeichnung Büttner kommt. 
In den Weingegenden verwendeten 
die Winzer oben offene tiefe Holz-
gefäße, die Kufen genannt wurden. 
Daher kommt die Bezeichnung Küfer 
in West- und Südwestdeutschland.

In Österreich und in Niederbayern 
heißt der Schäffler Binder, was von 
Binden, das ist das Anlegen von Rei-
fen (früher Holzreifen) kommt. In 
Südbayern nun sagt man Schäffler, 
hergeleitet von Schaff, ebenfalls ein 
oben offenes Gefäß. Diese Berufsbe-
zeichnungen erklären auch einige be-
kannte Familiennamen.

Die Schäffler tanzten auf Ein-
ladung des Kulturvereines am 
16.02.2019 mittags bei schönstem 
Sonnenschein am Kirchenvor-
platz. Die EIG freute sich über die 
Initiative von Herrn Fitzke und 
unterstützte die Veranstaltung 
mit einem Zuschuss.

Der Kulturverein erwägt schon die 
Vorbestellung, 1-2 Jahre früher, für 
den Schefflertanz 2026, dann im fo-
rum1.

Monika Shah (EIG)

Einzug der Schäffler mit dem Münchner Kindl

Hoch die Beine Hanswurst und Vereinsfahne gehören dazu
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Olympiapark – Bewerbung als 
UNESCO-Welterbe

Bürgermeisterin Christine Strobl lädt im Namen der Landeshauptstadt 
München, zusammen mit dem Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung, alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Anwohnerinnen 
und Anwohner des Olympiaparks ein zu einer Informationsveranstaltung 
zum Verfahren ein

am 03. April 2019 um 19.00 Uhr
Kulturhaus Milbertshofen
Curt-Mezger-Platz 1
80809 München

Informationsveranstaltung am 03. April 2019

Vom U-Bahnhof Olympiazentrum 
z.B. um 18.36 Uhr mit der U3 zum Petuelring von dort zu Fuß 507 m 
(ca. 17 Minuten) durch die Schleißheimer Straße vier Blocks nach Norden 
zum Curt-Mezger-Platz 1

oder:

von der Bushaltestelle Olympiazentrum
z.B. um 18.45 Uhr mit dem Bus 173 zum Petuelring, Ankunft 18.49 Uhr. 
Umsteigen und sofort weiter um 18.50 Uhr mit Bus 177 Richtung Stu-
dentenstadt 
Ankunft Bushaltestelle Curt-Mezger-Platz um 18.53 Uhr
Nach 85 m schräg über den Platz zum Kulturhaus. 

Mit dem Radl geht’s auch ohne Umsteigen, zu Fuß wären es 1.284 m 
bzw. 20 Minuten.

wie komme ich vom Olympiadorf zum Kulturhaus
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Arthotel ANA

Seit	gut	zwei	Jahren	hat	„unser“	Ho-
tel im Dorf einen neuen Betreiber: 
die Familie Weissbach mit dem Sohn 
Gal als Geschäftsführer. Viele der 20 
Angestellten sind schon seit 15 Jah-
ren dabei und gehören mit ihrer Er-
fahrung zur Familie, wie Herr Weiss-
bach sagt. Er ermöglichte gern eine 
Besichtigung des Hauses und war für 
alle Fragen offen. 

Was ist das Besondere der ArtHotels? 
Jedes hat einen eigenen Charakter 
und bezieht sich auf den jeweiligen 
Standort. Beim Hotel in der Laden-
straße wird die Verbundenheit zur 
Nähe des Olympiaparks durch ästhe-
tisch wirkende Schwarz-Weiß-Foto-
kunst erreicht. Großformatige Bilder 
des Olympiaparks, des Zeltdaches 
und vieler Sportarten der olympi-
schen Sommerspiele von 1972 hän-
gen in den Gängen und Zimmern, 
im Konferenz- und Fitnessraum und 
in der Lobby. Hier kann man in ei-
ner kleinen Vitrine sogar die Fackel 
anschauen, mit der 1972 das olym-
pische Feuer im Stadion entzündet 
wurde. 

Nach dem Einchecken fährt der Gast 
mit dem schnellen Lift in die drei 
Stockwerke 15 bis 17. In den hellen 
Fluren eröffnet sich durch die gro-
ßen Fenster in den Gemeinschafts-
sitzplätzen ein großartiger Blick 
nach Westen hin. Die 105 Zimmer, 
meist Doppelzimmer, sind mit allem 
Komfort ausgestattet. Hochwertige 
Möbel, WLAN, Flachbildschirm, in-
dividuelle Klimaanlage, Kühlschrank, 
Wasserkocher, sogar Bügeleisen und 
Bügelbrett. 

Acht Zimmer können als Mehrbett-
zimmer benutzt werden für Famili-
en und Gruppen. Sicher besonders 
geeignet, wenn Kinder und Enkel-
kinder die Großeltern im Olympia-
dorf besuchen und gemeinsam das 
Frühstücksbuffet genießen. Kosten-
los gibt es Fahrräder zu leihen. Wir 
als Dorfbewohner können immer 
nach einem Preisnachlass für ein Ho-
telzimmer fragen. Oder wir können 
die Konferenzräume mit Catering für 
Feiern und Veranstaltungen mieten. 

Wir wünschen dem Hotel und seinen 
Gästen viel Glück bei uns im Olympi-
schen Dorf.

Irene Erben (EIG) 
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Rosemarie Buchner, langjährige Be-
wohnerin des Olydorfes, ist vielen 
Bewohnern gut bekannt. Sie hat 
sich schon in verschiedenen Hilfs-
projekten engagiert und sogar ei-
nen Verein gegründet: VivaGenera-
tion.org. 

Dessen Anliegen ist es, Flüchtlingen 
zu einem menschenwürdigen Leben 
im eigenen Land zu verhelfen. Zuletzt 
hat sie mit den Mitgliedern des Ver-
eins ein Hilfsprojekt für Flüchtlinge in 
Ägypten unterstützt und darüber am 
9. Oktober 2018 einen Bildervortrag 
im Eiscafe gehalten. Etwa 20 Zuhörer 
waren gekommen, die Bilder waren 
dank der freundlichen Unterstützung 
der Bedienung, einem Beamer und 
einer großen Leinwand gut 
zu sehen, selbst der Eisver-
kauf konnte weitergehen.  

Diese Arbeit wurde wegen 
verschiedener Schwierig-
keiten vorzeitig beendet. 
Inzwischen hat Frau Buch-
ner mit ihrem Anliegen ein 
neues Ziel. Sie freut sich, 
es mit dem Dorfboten ei-
ner größeren Öffentlich-
keit im OlyDorf vorstellen 
zu dürfen. Hier erzählt sie 
selbst darüber.

Auf einer Reise lernte ich 
eine Ordensschwester, 
Schwester Hatune,  ken-
nen. Als Mitglied eines 
kleinen	 Ordens	 „Helfen-
de	Hände“	sorgt	sie	welt-
weit für Arme. Sie erzähl-
te mir von ihrer Heimat, 
von der ich noch nie ge-
hört hatte. Ihre Familie 
gehört zu den syrisch-

orthodoxen Christen, die 
aramäisch sprechen, das 
ist die Sprache von Chris-
tus. Im Südosten der Tür-
kei gab es ganze Landstri-
che mit vielen solcher aramäischer 
Dörfer, insgesamt etwa eine halbe 
Million Einwohner. 

Ich war etwas beschämt über mei-
ne fehlenden Geschichtskenntnis-
se. Zwei Wochen vor Weihnachten 
nahm Schwester Hatune mich mit 
in ihr Heimatdorf Zaz, 30 km von 
der syrischen Grenze entfernt. Das 
Gebiet Tur Abdin (Berg der Knechte 
Gottes) in Mesopotamien gilt als die 
Wiege der Christenheit. 80 Klöster 
gab es, aus dem wunderschönen 

VivaGeneration e.V
Das Hilfsprojekt einer Dorfbewohnerin

Naturstein der Gegend erbaut. Viele 
sind noch erhalten.

Schwester Hatune erzählte mir mehr 
von dem Schicksal ihrer Volksgruppe. 
Zum ersten Mal wurden die Bewoh-
ner Anfang des 20.Jahrhunderts aus 
ihren Dörfern vertrieben, genauso 
wie die Armenier. Viele blieben, aber 
immer in Angst, dass sie als kleine 
Minderheit ohne Rechte in den Kon-
flikt zwischen Türken und Kurden 
geraten und wechselweise von bei-
den bedroht werden. Dies geschah 

immer häufiger in den 
70er und 80er Jahren. 

Hatunes Familie floh 
schließlich zuerst nach 
Istanbul und dann nach 
Deutschland, andere Dorf-
bewohner in die USA. Das 
Dorf Zaz war leer. Andere 
Dörfer ebenso.

Inzwischen hat sich die Lage 
der aramäischen Christen 
in der Türkei gebessert, 
ihre Rechte werden von 
der Regierung garantiert. 
So besitzt  Hatune nun alle 
Papiere ihres alten Grund-
stückes in Zaz und die Voll-
macht, die umliegenden 
Ländereien zu nutzen. 

Einige Dorfbewohner sind 
schon zurückgekehrt. Ha-
tune hat tatkräftig begon-
nen, das Dorf zu beleben. 
Ein Jugendbildungszent-

Höhlen der 1. christlichen Einsiedler und Mönche
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Plausch mit den Nachbarn

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
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rum wurde bereits gebaut, beson-
ders die Bildung der Mädchen liegt 
ihr am Herzen. Für einen Kindergar-
ten fehlt das Geld, aber die Schule 
und die Aula sind immerhin schon im 
Rohbau fertig. 

Die Bauarbeiter sind übrigens alle 
Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak, 
die in der nahen Stadt Midyat in ei-
nem Lager lebten. Mittlerweile konn-
ten sich einige schon unabhängig 
vom Lager in der Gegend ansiedeln. 
So haben sie Arbeit. 

Das Gebiet liegt im fruchtbaren 
Halbmond – Getreide, Wein, Pis-
tazien und Mandeln gedeihen dort 
sehr gut. Um effektive Landwirt-
schaft zu betreiben, muss das Land 
bewässert werden. Deshalb muss 
ein Brunnen gebaut werden. 

Uralte Kirchen mit meterdicken Mauern

Das ist das neue Brunnenprojekt des 
Vereins. Dafür stellen wir einen Antrag 
auf staatliche Förderung und sollen 
25% für alle öffentlichen Bauten als 
Eigenanteil beisteuern. Dafür braucht 
der Verein Unterstützung. Natürlich 
sind wir immer über Geld froh, genau-
so könnte ich auch Hilfe für die auf-
wändige Arbeit im Verein brauchen, 
Hilfe für die Abrechnung z.B. und 
Spendenquittungen schreiben. 

An zwei Terminen können Sie sich 
über das Brunnenprojekt informie-
ren: Am Dienstag, 7.Mai findet 
die Mitgliederversammlung, aber 
offen für alle, statt. In der Straß-
bergerstr. 16, 1.Stock, 16.30 bis 
17.30 Uhr.

Am Dienstag, dem 28.Mai gibt es 
wieder einen Lichtbildervortrag im 

Eiscafe vom Pizzahaus., von 16.30 
bis 17.30 Uhr.

DANKE für die Möglichkeit, meinen 
Verein im Dorfboten darzustellen!

Rosemarie Buchner

Platz für den Brunnen im Hof
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ca. 20 neue Häuser

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
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Aus der Redaktion des Dorfboten 
kam, leicht verärgert, an die ODBG 
die Frage, warum nach dem heftigen 
Schneefall die Gehwege im Febru-
ar nicht geräumt, die kleinen Wege 
zwischen den Häusern jedoch meist 
frei von Schnee waren. 

Herr Hantelmann, der Geschäftsfüh-
rer, war so freundlich und hat gleich 
mehrere Fragen schriftlich für alle 
Dorfbewohner beantwortet.

Warum liegt in den geklinkerten 
Fußgängerebenen oftmals noch 
Schnee, während die Wege in 

den Parkflächen frei von Schnee 
sind?

Die geklinkerten Fußgängerebenen 
werden intensiv genutzt, während 
die Parkflächen erst nachmittags 
oder abends zum Spazierengehen 
benutzt werden.

Beginnt es nun zu schneien, bevor der 
Berufsverkehr einsetzt, liegt schon 
eine geringe Schneedecke, wenn die 
ODBG um 6.00 Uhr früh zum Räu-
men beginnt. In vielen Bereichen 
wurde der Schnee dann schon durch 
die Fußgänger zusammengedrückt, 
bei nassem Schnee bildet sich dann 
sogar Eis. Unsere Schneeräumfahr-
zeuge haben am Pflug eine Gum-
milippe, die nicht in der Lage sein 
darf, festgepressten Schnee oder 
Eis von den Klinkern zu entfernen. 
Hierzu müsste man eine Metallkante 
am Pflug verwenden, die dann aber 
auch in der Lage wäre, Klinkerstei-
ne aus dem Pflaster herauszureißen, 
die Ecken abzubrechen oder andere 
Schäden zu hinterlassen.

In den Parkflächen liegt dann früh oft 
noch Pulverschnee, der leicht zu ent-
fernen ist. Tagsüber gibt es bei den 
Parkflächen mehr Sonneneinstrah-
lung, welche den Schnee verdunsten 
lässt. In der Fußgängerebene ist oft 
noch Schatten, zusätzlich ist unter 
den Fußgängerebenen durchgehend 
ein Tunnelbauwerk, welches bei län-
ger andauernder Kälte ähnlich tief 

Die Geheimnisse des Winterdienstes

gefroren ist wie eine Brücke. Der 
Autofahrer weiß, dass auf Brücken 
Glatteisgefahr herrscht.

Deshalb ist es im Übergangsbereich 
zwischen Frost und wärmerem Wet-
ter an exponierten Orten oft noch ei-
sig, selbst wenn die Lufttemperatur 
schon bei +10°C liegt.

Diese physikalischen Bedingungen 
halten dann auch den Schnee frisch.

Warum liegt an manchen Stellen 
kein Splitt?

Wenn es schneit, fahren den ganzen 
Tag Räumfahrzeug durch das Olym-
pische Dorf München, und trotzdem 
liegt an manchen Stellen kein Splitt. 
Hier wurde nicht vergessen zu streu-
en, sondern der schon etwas länger 
liegende Splitt wurde in die Schnee-
decke eingetreten. Schon eine gerin-
ge Menge von Neuschnee reicht, um 
den gestreuten Splitt unsichtbar zu 
machen.

In solchen Fällen muss das Ende der 
Schneefälle abgewartet werden und 
es muss sofort oder nach dem Ende 
des Schneefalls neuer Splitt aufge-
tragen werden. Hört es erst nach 
21.00 Uhr auf zu schneien, beginnt 
der nächste Winterdienst erst wieder 
um 6.00 Uhr früh.

Warum wird Splitt gestreut, wenn 
kein Schnee in Sicht ist?

Streusplitt dient nicht nur bei Schnee-
fall dazu, Fußgänger vor Stürzen zu 
bewahren. Gerade wenn es Nacht 

Karol mit einem der drei Schnee-
räumer

Unsere Straßen sind zugeschneit
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wird, wirken sich die unterkühlten 
Brückenbauwerke stark auf die Eis- 
und Reifbildung aus.

Deshalb entsteht oft frühmorgens 
Glatteis im Olympischen Dorf. Dann 
ist es gut, wenn schon Splitt liegt. Oft 
wird auch gestreut, wenn wir durch 
den Deutschen Wetterdienst wissen, 
dass mit Eisbildung oder Schneefäl-
len zu rechnen ist. 

Wird auch Salz gestreut?

Die ODBG erlaubt es den Mitarbei-
tern nicht, Salz ohne Genehmigung 
der Geschäftsführung zu verwen-
den. Salz wird zwar bevorratet, aber 
nur für ganz außergewöhnliche Wet-
tererscheinungen, wie z.B. Eisregen, 
in begrenztem Umfang verwendet. 

Manchmal wird Salz auch zur Unfall-
vermeidung eingesetzt, wenn zum 
Beispiel bekannt ist, dass ein Gabel-
stapler die vereiste Nordrampe hoch-
fahren muss.

Sonst wird nur Splitt gestreut. 
Salz beschädigt die Betonbautei-
le im Olympischen Dorf und wirkt 
sich schmerzhaft für die Vierbei-
ner im Olympischen Dorf aus.                                                                                                                                             

Ferner ist die ODBG davon über-
zeugt, dass es angenehmer ist, auf 
festem Schnee zu gehen, als diesen 
Schnee zu Matsch zu verwandeln. 
Ganz wichtig ist es auch für Roll-
stuhlfahrer, dass eben kein Matsch 
oder Sulz entsteht, denn bei solchen 
Bedingungen kann ein Rollstuhl 
nicht vernünftig genutzt werden. 
Rollstuhlfahrer müssten so zu Hause 
bleiben.

Warum wird der Splitt nicht öfter 
weggekehrt?

Das Wegkehren des Splitts bei Schön-
wetterperioden kostet richtig Geld. 
Zum einen sind die Kehrmaschinen 
zu bezahlen, zum anderen muss der 
Splitt abgefahren und  entsorgt wer-
den. Hierbei entstehen Fuhrkosten 
und Deponiegebühren.

Bei einer länger andauernden Schön-

Der klägliche Rest

Der wichtigste Teil: die Gummilippe 
(eigentlich aus Teflon) am unteren 
Rand

Der Behälter mit Splitt
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wetterperiode ist das Kehren gera-
de noch vertretbar, wenn es nachts 
nicht friert.

Oftmals kann aber gar nicht gekehrt 
werden, weil die Brückenbauwer-
ke tief gefroren sind. Zur Staubver-
meidung muss der Kehrbereich mit 
Wasser berieselt werden. Ist der Un-
tergrund gefroren, würde dies zur 
sofortigen Eisbildung führen. Wird 
ohne Wasserberieselung gekehrt, 
staubt es fürchterlich und die Filter 
der Kehrmaschine setzen sich nach 
wenigen Metern zu. Dann kann die 
Kehrmaschine nicht mehr arbeiten.

Kann der Splitt wieder verwendet 
werden?

Splitt kann generell nicht wieder 
verwendet werden. Dies liegt an 
verschiedenen Gründen. Zum einen 
muss Streusplitt trocken sein, da-
mit er durch die Streuanlage rieseln 
kann.

Aufgekehrter Splitt ist nass, er würde 
sofort gefrieren. Aufgekehrter Splitt 
ist außerdem stark verunreinigt. Das 
kann man auf dem Betriebshof der 
ODBG manchmal ganz deutlich rie-
chen.

Herbert Hantelmann
Geschäftsführer der ODBG

Neu: 
• nun auch im Internet die täg- 
 lich wechselnde Mittagskarte
• nachmittags Kaffee 
  und hausgemachter Kuchen
• ab Mai auch Torten
• freitags gibt es Mehlspeisen
Genießen Sie den kleinen 
Biergarten
Helene-Mayer-Ring 13  
Tel. 4613 2209
Geöffnet Mo - Fr 7:00 - 18:00  
Sa 7:00 - 13:00
info@metzgerei.olympiadorf.de
www.metzgerei-olympiadorf.de

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 105

23.09.2019 
geplante Veröffentlichung: 

Ende Oktober 2019



22 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 104Der Dorfbote

Es war einmal vor gar nicht allzu lan-
ger Zeit, nämlich im Mai 2018, dass 
sich im Olympiadorf zwei Bienenable-
ger niederließen, die seitdem in fried-
licher Nachbarschaft wachsen und 
gedeihen. Getragen wird das Projekt 
vor allem von den hier lebenden Stu-
denten	 und	 dem	Verein	 „Studenten	
im	Olympiadorf	e.	V.“.	Unterstützung	
bekommen wir freundlicherweise 
vom Studentenwerk, der ODBG und 
dem Olympiawerk.    

Was bisher geschah…

Bis auf einige kleine Startschwierig-
keiten und aufdringliche Ameisen-
Nachbarn war das Bienenprojekt bis-
her ein voller Erfolg, vor allem dank 
des Engagements unserer Imker, die 
das Projekt neben dem Studium ini-
tiiert, aufgebaut und beworben ha-
ben. Beide Ableger waren dank gu-
ter Pflege über den Sommer kräftig 
gewachsen und sammelten sogar 
schon so fleißig Nektar und Pollen, 
dass – hurra – bereits im Herbst der 
erste Honig geerntet werden konn-
te. Der schmeckt übrigens hervorra-
gend! Durch die Entnahme einiger 
Honigwaben hatten die Völker aus-
reichend Platz für die Winterbrut. 

Neben der Honigernte konnte dank 
einer großzügigen Schenkung und 
fleißiger Helfer ein Gartenhaus auf-
gebaut werden, sodass alle Materia-
lien und Gerätschaften ebenso sicher  
durch den Winter gekommen sind 
wie unsere beiden Völker – denn ja, 
so dürfen sie sich nach ihrer ersten er-
folgreichen Überwinterung nennen. 

Status Quo…

Das ehemalige Sorgenkind Volk 2 
verursachte noch im Winter erneut 
einen Schreck bei den Imkern, als 
plötzlich nicht mehr sicher war, ob 
eine oder zwei Königinnen munter 
im Volk umherliefen und Eier ab-
legten. Zur Erinnerung: Volk 2 hatte 
bereits in einer Rettungsaktion eine 
neue Königin bekommen, da die alte 
auf Nimmerwiedersehen das Weite 
gesucht hatte. Und nun gleich zwei 
Königinnen, ob das gut gegangen 
wäre?! Eher nicht, Bienen machen 
in einem solchen Fall nämlich kurzen 

Prozess und stechen die weniger be-
liebte der beiden Damen kurzerhand 
ab. Zum Glück ist das bei uns Men-
schen ein weniger akzeptiertes Mit-
tel, um Konflikte zu schlichten!

Aufgrund einiger warmer Tage in den 
letzten Wochen haben beide Völker 
mittlerweile ihre Winterruhe been-
det, den Flugbetrieb aufgenommen 
und sammeln bereits wieder Pollen. 
Sobald die Lufttemperatur tagsüber 
wieder höher als 6 °C ist, lockert sich 
die Wintertraube, zu der sich die Bie-
nen im Winter zusammendrängen. 
Steigt die Außentemperatur das 
erste Mal auf 12 °C an, ist mit dem 
Reinigungsflug der Bienen zu rech-
nen. Sie verlassen dabei in kleinen 
Gruppen den Stock. Grund für den 
gemeinsamen Ausflug? Sie suchen 
dringend eine Toilette! Da Bienen 
sehr reinlich sind, verbietet es sich 
von selbst, dass sie ihren Stock durch 
Kot beschmutzen, weshalb sie über 
den gesamten Winter – also mehrere 
Monate! – durchhalten müssen.

Der Imker hat nun zur Unterstützung 
der Bruttätigkeit des Volkes die Mög-

Ein Frühjarsbesuch bei den Bienen
Ubi apis, ibi salus. Wo Bienen sind, dort ist Gesundheit
(altrömisches Sprichwort)

lichkeit, den Bienen eine oder mehrere 
Tränken aufzustellen, falls sich keine 
natürlichen Wasserquellen in unmit-
telbarer Nähe befinden. Unsere Imker 
haben das natürlich schon erledigt! 

Quo vadis…

Auch die Königin wird nun bald wie-
der richtig produktiv und legt flei-
ßig Eier ab (bis zu 2.000 pro Tag!). 
Befruchtete Eier entwickeln sich zu 
Arbeiterinnen, während aus unbe-
fruchteten Drohnen entstehen. Fun 
Fact: Jede Biene übt nacheinander 
eine Vielzahl von Berufen in ihrem 
Leben aus. Zu Beginn sind sie soge-
nannte Ammenbienen, die nur für 
Fütterung und Pflege der Larven zu-
ständig sind. Sie sind es auch, die das 
hochwertige (und auch für uns Men-
schen gesunde) Gelée Royale produ-
zieren. Erhält eine Larve nur dieses als 
Nahrung, entwickelt sie sich zu einer 
Königin. Alle anderen Larven erhal-
ten nach dem dritten Tag zusätzlich 
Pollen und Honig, deshalb werden 
sie zu Arbeiterbienen.

Unsere Imker tüfteln bereits an neuen 
Projekten für 2019, die wir euch na-
türlich nicht vorenthalten wollen. Wie 
bereits im letzten Artikel angekündigt, 
soll die Anzahl der Völker und Imker 
aufgestockt werden. In Kooperation 
mit den studentischen Ausschüssen 
im Dorf werden hoffentlich viele wei-
tere Ideen realisiert, z. B. der Bau von 
Hochbeeten im studentischen Dorf, 
durch deren gezielte Bepflanzung 
die Bienen noch mehr Nektarquellen 
finden können. Weiter sind geplant, 
und zum großen Teil schon in Bear-
beitung, die Ansiedlung eines Hum-
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Der Honig: ein goldenes Produkt Eine Imkerin bei der Arbeit

Fertig zum Verkaufen oder Ver-
schenken
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melvolkes in Kooperation 
mit dem Töpferausschuss, 
ein Kindergottesdienst, 
eine Wildbienennisthilfe in 
Zusammenarbeit mit dem 
Werkstattausschuss und 
dem Olympiawerk, das An-
legen einer Wildblumen-
wiese, der Bau von Bienen-
beuten und, und, und…
die Ideen gehen uns sicher 
nicht aus! 

Selbst aktiv werden…

Wer nicht nur lesen, son-
dern das Bienenprojekt 
aktiv unterstützen möchte, 
kann dies z. B. durch Be-
pflanzung seines Balkons oder Gar-
tens tun. Entsprechende Pflanzen, 
über die Bienen sich freuen, sind 
etwa Himbeerenblüten (auch Bienen 
mögen’s fruchtig), Klee, Löwenzahn, 
Lavendel, Sonnenblumen und ganz 
besonders Phacelia (auch Büschel-
schön	genannt),	was	übersetzt	„Bie-
nenfreund“	bedeutet.	Besonders	 im	
Spätsommer wird dann eine ausge-
wogene Versorgung wichtig, damit 
sich die Völker gut auf den Winter 
vorbereiten können. Deshalb freut 
es uns, wenn möglichst viele Bewoh-
ner des Olympiadorfes mitmachen 
und ihren Balkon unterschiedlich be-
pflanzen!

In	 einem	 sogenannten	 „intelligen-
ten	 Blumenkasten“	 können	 z.	 B.	
alle Arten von Mauerpfeffer und 
Lippenblütler (u. a. Küchen-Salbei), 
Bohnenkraut, Thymian und Pfeffer-
minze, gepflanzt werden. Auch über 
Schnittlauchblüten freuen sich die 

Bienen. Bienenfreundlich, insekten-
freundlich, küchengeeignet, prak-
tisch! Als Faustregel gilt, je vielfäl-
tiger das Angebot, umso besser für 
die Bienen, und, keine Pflanzen mit 
gefüllten Blüten! Denn, die bieten 
gar keinen Insekten Nahrung. Wei-
tere Informationen dazu, findet ihr 
in der Broschüre vom Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirt-
schaft	 „Bienenfreundliche	 Pflanzen	
für	Balkon	und	Garten“.

Der neue Geräteschuppen

Tipp: Wem bereits das ku-
linarische Angebot für den 
Herbst am Herzen liegt, 
kann folgende, bienen-
freundliche Pflanzen in sei-
nen Garten aufnehmen: 
Rosen, Sonnenblumen, 
Goldrute, Sonnenhut und 
Schneeheide. Die sind nicht 
nur hilfreich für die Bienen, 
sondern auch schön anzu-
schauen!

Um in Zukunft auf dem 
neuesten Stand zu bleiben, 
folgt uns auf Facebook (Kul-
tiges Dorfbladl), Instagram 
(kult.dorfbladl) oder abon-
niert den BeeLetter! 

Wer auch mal imkern möchte, sonsti-
ge Fragen und Anregungen hat oder 
noch mehr Infomaterial zur Bepflan-
zung sucht, kann sich gerne an bie-
nen@oly-dorf.de wenden. Gerade 
feilen wir noch an einer Internetseite, 
die wir nach Fertigstellung über die 
hier bereits genannten Kanäle be-
werben werden. Wir freuen uns über 
zahlreiche Leser und Unterstützer!

Lubika Brechtel

Unsere vier Bienenstöcke auf dem Dach der ODBG

Das waren wieder einmal alte Blu-
men!“,	so	lautet	es	oft	und	die	Ent-
täuschung ist groß!

Aber habe ich auch an die Bedürf-
nisse von Blumen gedacht? Meis-
tens sind sie schon vor Stunden ge-
kauft worden und schnell ins Auto 
oder in den Korb gelegt. 

Blumen bestehen zu 80% aus Was-
ser, d.h. wenn sie lange ohne Was-
ser liegen, verdunstet es in Blättern, 
Stielen und Blüten. Also muss ich 
diesen Mangel beheben.

Ich schneide jeden Stängel schräg 
an. Wenn die Blumen schon recht 
welk erscheinen, packe ich den 
Strauß  fest in das vorhandene 
Blumenpapier oder in Zeitung und 
lasse sie ein bis zwei Stunden tief 
im Wasser einer großen Vase oder 
eines Eimers stehen. So gebe ich ih-
nen Zeit, das fehlende Wasser wie-
der aufzufüllen. 

Ein weiterer Punkt ist der weite 
Transport der Blumen. Sie kommen 
aus allen Ländern der Welt. Um das 

Transportgewicht zu reduzieren, 
entzieht man ihnen Wasser, indem 
sie ohne Wasser gelagert werden. 
Hierbei entsteht in den kleinen 
Leitungen ein so genanntes Luft-
polster, welches die Aufnahme von 
Wasser nicht möglich macht. 

Mit dem normalen Anschneiden 
ist hier nach physikalischem Ge-
setz nicht geholfen. Es bedarf ei-
nes kräftigen Schubs, damit dieser 
Luftpfropfen heraus gedrückt wird. 
Den gebe ich, indem ich den Stiel 
unter Wasser mit einem scharfen 
Messer anschneide. Bitte nicht mit 
der Schere anschneiden, denn da-
bei wird der Stängel zuerst zusam-
men gedrückt und dann geschnit-
ten. Hierbei drückt man die Wände 
der kleinen Röhrchen noch mehr 
zusammen. Jede Blume hat einen 
Eigendruck, welcher die Luft dann 
heraus presst. So kann das Wasser 
wieder durch die Adern fließen. 

Ich hoffe, Ihnen mehr Verständnis 
für die Lebensdauer von Blumen 
gegeben zu haben. 

Kristin Liedtke-Steinberg

Tipps zur Blumenpflege
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Das	 Volksbegehren	 „Rettet	 die	 Bie-
nen“	 bekam	 mehr	 als	 eine	 Million	
Unterschriften. Bestimmt waren 
auch viele aus dem Olympiadorf da-
bei. Lassen wir den Unterschriften 
nun Taten folgen: bienenfreundli-
che Blumen auf unseren Terrassen 
und in unseren Gärten pflanzen. Die 
folgende reiche Übersicht kann eine 
Hilfe zur Auswahl sein.

Wir unterscheiden einjährig blühen-
de Pflanzen und Stauden, die bei 
guten Bedingungen in Trog, Kästen, 
Töpfen und Gärten viele Jahre wach-
sen und blühen.

Im Frühjahr
sind es einjährige Pflanzen: Hyazin-
then, Narzissen, alle Zwiebelpflan-
zen. Diese können, wenn man sie 
entsprechend lagert, im nächsten 
Jahr wieder eingepflanzt werden. 

Stauden: Maiglöckchen, Allium, 
Goldlack: wunderbar duftend und 
bei Bienen sehr beliebt. Schafgarbe, 
Ringelblume, Lerchensporn, der früh 
im Jahr blüht und für Bienen wichtig 
ist. Vergissmeinnicht. Auch der Rho-

dodendron. Aber der braucht einen 
Kasten für sich alleine.

Im Sommer
sind es die Rosen, aber nur wilde, d.h. 
offene Blüten mit Staubgefäßen, da-
mit die Bienen herankommen. Sonst 
gibt es keinen Honig. 

Natürlich Lavendel, der blüht oft 
bis spät in den Herbst und vertreibt 
durch seine ätherischen Öle die Läu-
se. 

Alle Sorten von Sonnenblumen. 
Dazu Verbenen, aus deren Blättern 
man Beruhigungstee machen kann. 
Levkojen, eine alte Staude, die lange 
nicht mehr zu haben war. Stark duf-
tend, eine Freude für die Bienen. Die 
zarte Cosmea kann einen ganzen 
Blumenkasten füllen. Sie wird etwa 
60 cm hoch und ist mit der Zeit sehr 
blühfreudig. 

Kapuzinerkresse lässt sich leicht aus-
säen. Es ist immer wieder eine Freu-
de, mit welchem Eifer diese Pflanze 
ihre Zweige überall hin streckt. 

Im Herbst 
blühen viele Stauden, welchen man 
von vornherein einen Platz zuordnen 
muss, denn sie werden langsam um-
fangreicher.

Rudbeckia, Sonnenhut, bei den 
Bienen sehr beliebt, wird sogar in 

Blütenpflanzen für die Bienen

der Krebstherapie verwendet. 

Campanula, Glockenblume. Gold-
raute, auch diese Staude ist bei den 
Bienen sehr beliebt, sie blüht bis in 
den späten Herbst. Die kleine Kö-
nigskerze braucht etwas Platz. Phlox, 
Herbstastern, Glockenheide, sie alle 
lieben die Bienen. Über die Kugeldis-
tel freut sich der Distelfink.

Nun wünsche ich mir viele bienen-
umschwärmte Terrassen und Gärten 
im Dorf! Vergessen sie jedoch nicht: 
Bienen fühlen sich bedroht, wenn 
man nach ihnen schlägt. Auch Wes-
pen. Es gibt da ein einfaches Mittel. 
Ein wenig abseits ein Schälchen mit 
etwas Honig stellen oder ein Stück-
chen Kochschinken. Dann können 
Sie in Ruhe draußen sitzen und Ihren 
Blumengarten genießen.

Kristin Liedtke-Steinberg
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Dieser Artikel soll nicht den immer 
wieder ausgetragen Streit, welches 
Fahrzeug besser ist, fortführen.

Ob man dabei die leiseren Fahrzeu-
ge, die lokale Emissionsfreiheit oder 
den Spaßfaktor aufgrund der Be-
schleunigung betrachtet, sei jedem 
frei gestellt. (Eine detaillierte Über-
sicht	 findet	 sich	 unter	 http://www.
goingelectric.de/Wiki	 oder	 http://er-
fahren.chip.de/elektroautos.)

Diese Fahrzeuge lassen sich alle per 
AC und einige zusätzlich mit DC la-
den. Für das Laden mit AC hat sich 
der	 europäische	 „Typ2“	 etabliert.	
Fahrzeuge aus den USA und aus Asi-
en	haben	vielfach	noch	den	„Typ1“,	
aber mit dem passenden Kabel laden 
diese auch problemlos. 

Abseits vom Steckerstandard wird 
für den AC-Betrieb noch ein neues 
Protokoll entwickelt (EN 15118), da-
mit eine bidirektionale Kommunika-
tion möglich wird.

Nach dieser Übersicht bin ich bei 
dem eigentlichen Thema, dem La-
den der Fahrzeuge. Wer bisher kein 
e-Auto fährt, den stören nur ab und 
zu die frei gehaltenen Stellplätze. Zur 
Übersicht der vorhanden Ladestati-
onen kann jeder mal die Seite von 
goingelectric nutzen und an seinen 
favorisierten Orten nach Ladestati-
onen suchen. Aber für die tägliche 
Nutzung sollte man eine Ladestation 
in der Nähe haben.

Daher habe ich vor fast 3 Jahren an-
gefangen, eine öffentliche Ladestati-
on vor meiner Haustür zu planen. In-
zwischen habe ich eine Förderung im 
Rahmen des Ausbauprogrammes des 
Freistaat Bayern erhalten. Die Woh-
nungseigentümergemeinschaft hat 
der Mitnutzung des Hausanschlusses 
und die ODBG der Nutzung der Säu-
len am Straßenrand zugestimmt. Nach 
langwierigen Bemühungen haben 
schließlich der Bezirksausschuss und 
die Stadt zugesagt, 2 Parkplätze (der 
600 öffentlichen im Dorf) für Nutzung 
durch E-Fahrzeuge umzuwidmen.

Das Projekt stellt zudem eine exempla-
rische Installation dar, wie sie für jede 

Garage in einer der WEG‘s im Olym-
piadorf verwirklicht werden kann.

Von den Kosten unterscheidet sich 
das Projekt nur durch die der Wallbo-
xen, die für den öffentlichen Betrieb 
etwas aufwendiger sein müssen. Der 
Rest der Installation ist jedoch iden-
tisch. Dabei hat eine öffentliche La-
destation den Vorteil, dass sich meh-
rere Nutzer die Station teilen. 

Das verwirklichte Konzept nutzt die 
freien Kapazitäten des Hausanschlus-
ses und stellt diese den Fahrzeugen 
zu Verfügung. Werden z.B. im Haus 
gerade nur 20A gebraucht, so kön-
nen die restlichen 105A zum Laden 
genutzt werden. Fangen jetzt alle im 
Haus an zu kochen, dann wären mit 
einem Mal nur noch 20A frei. In die-
sem Fall werden die Fahrzeuge durch 
die Steuerelektronik auf diesen Wert 
heruntergeregelt. Ist das Kochen 
wieder beendet, wird ein höherer 
Ladestrom wieder freigegeben.

Eine einfache Installation mit Unter-
zählern innerhalb der Hausinstalla-
tion ist nicht förderfähig und wird 
spätestens bei mehreren Nutzern die 
bestehende Installation überlasten.
Bei Bedarf kann die Installation um 
weitere Plätze (öffentliche oder pri-
vate) erweitert werden. Auch können 
nach dem Muster weitere Stationen 

Elektromobilität
Wie können e-Autos im Dorf mit Strom versorgt werden? 
Ein Erfahrungsbericht

im Dorf gebaut werden.

Bei mir werden die Fahrzeuge mit 
regenerativem Strom geladen und 
netzdienlich gesteuert. Dies bedeu-
tet: Wenn im Stromnetz der Bedarf 
die Erzeugung übersteigt, kann der 
Energieversorger die Ladestation 
kurzfristig herunterregeln. Dies ge-
schieht analog dem oben beschrie-
benen Verhalten, wenn ein Engpass 
am Hausanschluss besteht.

Damit werden dann die in astronomi-
schen Höhen prognostizierten Kos-
ten für den Ausbau des Stromnetzes 
vermieden. Wer aber fordert, die 
SWM mögen doch im Dorf die La-
destationen aufstellen, verkennt die 
Lage im Dorf. Einzig im Bereich zwi-
schen Lerchenauer Straße und He-
lene-Mayer-Ring liegen Stromkabel 
am Straßenrand. Im restlichen Dorf 
liegen die Stromleitungen neben den 
Feuerwehrstraßen. Ohne Nutzung 
der Flächen einer WEG kann dort 
keine Säule aufgestellt werden.

Aktuell haben die SWM angekün-
digt, ihren Preis für den Strom an 
den Ladesäulen für 55Ct pro kWh 
verkaufen zu wollen. Damit wird 
Konkurrenz notwendig, auch wenn 
sie erstmal nur bei uns im Dorf statt-
findet.

Carsten Erbguth

Eine mögliche Ladestation für die 
Säule

Elektrischer Fiat 500e

Blick in den Schaltkasten für die 
Ladestationen
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Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11       
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr.
Termine 2019: 24.04., 29.05., 26.06., 31.07., ??.08.*, 25.09., 23.10., 
27.11., 18.12.
Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen um 19.00 
Uhr statt.
**Ferienausschuss in der BA-Geschäftsstelle, Ehrenbreitsteiner Straße 28a: 
Termin stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest 
Ort: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München 
(Ecke	Schleißheimer-/Keferloherstraße),	(U	2	in	Richtung	Feldmoching	bis	
zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang Keferloherstraße, von dort sind es 
noch ca. 700 Meter zu Fuß) 
Termin und Ort: Bitte beachten Sie auch die Aushänge im BA-Schaukas-
ten in der Ladenstraße. Dort finden Sie auch die jeweilige Tagesordnung.
 
Do 18.07.2019 19.00 Uhr, Bürgerversammlung, Ort: Grundschule Hilde-
gard-von-Bingen-Anger, Hildegard-von-Bingen-Anger 4, München.

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 2019: 01.04., 06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 
04.11., 02.12.
Nach den Sommerferien: Radl-Tour durch den 11. Münchener Stadtbezirk, 
dem das Olympische Dorf angehört. Start vom forum1.

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 - Ortsgruppe Olympiadorf
Do 09.05.2019 19.00-20.00 Uhr,	 „Rettet	 die	 Bienen!“	 auch	 in	 Europa	
– ÖDP-Gesprächsrunde zur Europawahl, Olympia Pizza Haus, HMR 19 (Kir-
chenvorplatz)

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im ÖDP-Schau- 
kasten in der Ladenstraße und unter www.oedp-muenchen.de. 
Ansprechpartnerin: Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, 80809 Mün-
chen,	Telefon	089/3516114.	

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
Die SPD lädt alle Ortsvereinsmitglieder zu folgenden Veranstaltungen ein:
Sa 16.03.2019 10.00-16.00 Uhr im Ev. Gemeindezentrum, OV-Seminar 
mit Martin Valdes-Stauber,  bayerischer EU-Kandidat

Di 19.03.2019 19.30 Uhr im Ev. Gemeindezentrum, OV-Versammlung mit 
Roland Fischer, stellv. Vorsitzender UB München

Vorstandssitzungen (parteiöffentlich) im Ev. Gemeindezentrum um 20.00 
Uhr:
Termine 2019: 02.04., 07.05., 04.06., 02.07., 03.09., 01.10., 05.11., 
03.12.

Ansprechpartnerin: 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

Kirchenzentrum...
Sonstige Termine in der kath. 
Kirche Frieden Christi

MIOD-Konzerte – Januar bis Juli 2019 
– mit Unterstützung durch BMW
So 31.03.2019 19.00 Uhr, Kir-
che, Geistliche Musik zur Passion 
von 900 bis heute, Wilfried Michl, 
Bariton; Franz Metz, Orgel; Ivana 
Jovanovic, Flöte; (Byzantinischer 
Choral, Bach,  Sindichakis)
So 19.05.2019 19.00 Uhr, Kirche, 
Von der Tabulatur bis zum Cluster, 
Orgelkonzert Winfried Englhardt 
(Buxheimer Orgelbuch, Bach, Re-
ger, Ligeti)
So 02.06.2019 16.00 Uhr, Saal, 
MIOD for babys, Klassisches für 
die Jüngsten und ihre Begleiter, 
Elisabeth Urban, Violine; Philipp 
Nitzl, Klavier (Mozart, Beethoven, 
Debussy, Monti, Gershwin)
So 14.07.2019 9.00 Uhr, Saal, 
Klangräume Congas, Ocean-
drums, Xylophon, Tuba, Piano 
und mehr, Eberhard Adamzig and 
friends (Weltmusik aus Afrika und 
Südamerika – komponiert und im-
provisiert)
 
Senioren in Frieden Christi
Der Seniorenclub trifft sich vier-
zehntägig jeden Dienstag um 
14.30 Uhr im Pfarrsaal von Frie-
den Christi. Herzliche Einladung 
an alle Interessierten. Wenn Sie 
Hilfe zum Kommen bräuchten, 
können Sie sich gerne im Pfarrbü-
ro melden
 
09.04. 14.30 Uhr, Saal, Verkehrs-
wacht: Zivilcourage
30.04. 14.30 Uhr, Saal, Bilder von 
einer Pfarreifahrt
14.05. 14.30 Uhr, Saal, Geburts-
tage 2. Quartal
28.05. Seniorenfahrt nach Otto-
beuren
25.06. Nachmittagsausflug
09.07. 14.30 Uhr, Saal, Gemein-
sames Singen
23.07. 14.30 Uhr, Saal, Sommer-
fest

Olympiakirche: 
Ökumenische Termine

Olympiakirche: 
Regelmäßige Termine:
Gottesdienst Sonntag 10.00 Uhr
Friedensgebet Mittwoch 20.00 
Uhr
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Angebote für Kinder in Frieden 
Christi und der Olympiakirche

Dienstags 
12.03., 19.03., 26.03., 02.04. und 
09.04.2019, 15.45-16.00 Uhr 
Bruder Willibald kommt dieses Jahr 
in den Kindergarten (Grüne und 
Gelbe Gruppe)
Kleine Kirche, Fastenrallye (für 
Grundschulkinder). 
Fr 12.04.15.00-17.00 Uhr 
Palmbuschenbinden im Pfarrzent-
rum Hosianna!
Palmsonntag 14.04.10.00 Uhr
Heilige Messe mit Palmenprozessi-
on, Treffpunkt vor der Kleinen Kir-
che. 
Gründonnerstag 18.04. 17.00 Uhr
Kinderkirche in der Kleinen Kirche. 
Jesus feiert das letzte Abendmahl 
mit seinen Freunden. 
Karfreitag 19.04. 11.00 Uhr
Kinderkreuzweg, Treffpunkt in der 
Kleinen Kirche. 
Ostersonntag 21.04. 10.00 Uhr
Ostergottesdienst mit Taufe
Ob der Osterhase wohl was für Dich 
versteckt hat?
Sa 04.05. 17.00 Uhr
Kinderkirche in der Kleinen Kirche
So 12.05. 10.00 Uhr
Feier der Erstkommunion
Do 30.05. 10.00 Uhr
Heilige Messe zu Christi Himmel-
fahrt, danach Pfarrfest 
Sa 01.06. 17.00 Uhr
Kinderkirche in der Kleinen Kirche
Sa 06.07. 17.00 Uhr 
Kinderkirche in der Kleinen Kirche

Regelmäßige Angebote und 
Vorausschau
Kinderchor dienstags im ev. Saal im 
Gemeindezentrum:
14.45 Uhr Kigakinder
15.15 Uhr Schulkinder 1. u. 2. Klasse
16.00 Uhr alle Kinder ab 3. Klasse

Kindertermine
(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. 

Weitere Infos gibt es bei Bea-
te Winter tel 99720152 oder 
0177/3386691

Bei Fragen und Wünschen meldet 
Euch auch 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 Uhr
Rover (16-21 Jahre): 
nach Absprache, meist donnerstags
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

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 

Weitere Termine

...Kirchenzentrum
Chöre Probentermine
Olyphonics Montag 20.00 Uhr
Barberries Dienstag 19.00 Uhr
Ökum. Chor Donnerstag 20.00 Uhr

Verein der Dorfsenioren, Uta Strey
Jeden Mittwoch 14.00 Uhr, 
ab August 15.00 Uhr Spielenach-
mittag im Generationentreff
jeden 2. Freitag (12.04. u. 26.04., 

10.05. u. 24.05., 07.06. u. 21.06., 
05.07. u. 19.07., 30.08., 13.09. u. 
27.09., 11.10. u. 25.10.) 15.00-
18.00 Uhr, Kaffee und Kuchen im 
Gemeindezentrum der ev. Kirche,

Sonstige Termine in der 
Olympiakirche
So 07.04. 10.00 Uhr, Ökumeni-
scher Jugendgottesdienst, Pfarrer 

Bernhard Götz
So 21.04. 05.30 Uhr, Osternacht 
Gottesdienst mit Abendmahl,  
anschließend Osterfrühstück 
So 26.05. 10.00 Uhr, Konfirmation
Olympiakirche Pfr. Bernhard Götz 
und Team
So 09.06. Pfingstsonntag 10.00 
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, 
Pfarrer Bernhard Götz

Mi 03.04.2019 19.00 Uhr
„Welterbe Olympiapark Mün-
chen“. Das Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung lädt alle 
Anwohner zu einer Informations-
veranstaltung in das Kulturhaus 
Milbertshofen ein: Curt-Mezger-
Platz 1, 80809 München (Ecke 
Schleißheimer-/Keferloherstraße)

Mi 08.05.2019 20.00 Uhr
Jahreshauptversammlung der EIG 
Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft	im	forum2/Kulturverein
Fr 28.06.2019 18.00 Uhr
Weißes Fest auf dem Rollschuh-
platz, 
bei schlechtem Wetter wird das 
Fest auf So 30.06.2019 verscho-
ben.
Sa 06.07.2019 
Sommerfest	 zum	 Jubiläum	 „40	
Jahre	 Kulturverein	 Olympiadorf“	
im forum2 und unter dessen Arka-
den – bei trockenem Wetter auch 
auf den umgebenden Freiflächen
So 08.09.2019 09.00 Uhr
Tag des Offenen Denkmals, meh-
rere Führungen der EIG durch das 
Olympiadorf
Sa 10.10.2019 
Kinderkleiderbasar mit Kinder-
flohmarkt und großem Mädels-
basar im Kirchenzentrum Frieden 
Christi/	Olympiakirche
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Adressen
Name Rufnummer Adresse

Ev. Kirche Olympiakirche, Pfarramtsbüro
http://www.muenchen-heilig-geist.de/
olympia.htm 

089/351	48	52 S3

Kath. Kirche Frieden Christi, Pfarramt
http://www.frieden-christi-muenchen.de/

089/358990	86-0 S5

Dorfsenioren, Uta Strey 089/692	05	62

Sportverein Olympiadorf-Concordia, 
H. Mauthe 
http://www.sv-olympiadorf.de/

0172/8521655

Apotheke am Forum, 
Dr. Merk, Dr. Odenthal

089/3519081 HMR 14

Olympiapark Apotheke, 
Fr. Csiba 089/	3516868 HMR 12

ODBG (Olympiadorfbetriebsgesellschaft)
http://www.odbg-muenchen.de/

089/3515032 HMR 31

Ausführlichere Verzeichnisse finden Sie z.B. auf den Seiten der EIG:
http://eig-olympiadorf.de/,	z.B.	in	den	Menuepunkten	Leben	im	Dorf/
Institutionen	und	Service/Adressen	Ladenstraße	(mit	Öffnungszeiten)


