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Erinnern Sie sich an das Titelbild 
des vorigen Dorfboten, den Blick 
aus der Vogelperspektive auf das 
Olympiadorf? Zu klein, zu dunkel, 
vielen hat es nicht gefallen. Die 
Auswahl des Fotos geschah vor 
dem Lockdown, im Nachhinein ge-
sehen traf es genau die Atmosphä-
re: ein wenig düster, ein wenig be-
drückt, genauso wie die Stimmung 
bei vielen Menschen ab März.  Im 
folgenden Text wurde das Dorf 
„bunt und aktiv“ genannt, eben 
lebendig, wie es sich immer dar-
stellt – Fehlanzeige.  Die Dorfinsti-
tutionen versanken in einen Dorn-
röschenschlaf. Jedoch findig, wie 
die Menschen nun mal sind, wuss-
ten sie Auswege, sie trafen sich, als 
es wärmer wurde, auf den Stufen 
am Nadisee, auf dem forum1, drau-
ßen vor dem Kulturverein, auf der 
Wiese am Connollyberg, oder sie 
lernten, mit Hilfe von Videokonfe-
renzen in Verbindung zu bleiben. 
Nicht zu vergessen die Coronahil-
fe. Junge Menschen versorgten 
ältere aus den so genannten Ri-
sikogruppen mit Lebensmitteln. 
Dornröschen hatte sich selbst aus 
dem Tiefschlaf geweckt. Die Be-
richte im Dorfboten zeigen es.

In dieser Ausgabe finden Sie trotz 
der dunklen Coronazeit eine helle, 
bunte  Titelseite mit Fotos unserer 
Kollegin aus dem EIG-Beirat, Ma-
ren Willkomm.

Doch es blieben große Einschrän-
kungen. Die im vorigen Dorfbo-
ten angekündigten und von lan-
ger Hand geplanten Feste durften 
nicht stattfinden. Der Hoffloh-
markt im Mai und das Nachbar-
schaftsfest im Juni wurden von 
der Stadt München wegen des ho-
hen Risikos durch zu große Nähe 
nicht erlaubt. Abgesagt. Einen 
Hoffnungsschimmer gab es im 
Juni, als erste Hofflohmärkte un-
ter anderem im Ackermannbogen 
und in Pasing Nord durchgeführt 
werden durften. Das Festkomitee 
der EIG versuchte daraufhin, eine 
solche Erlaubnis zu einem Termin 

Ende Juli für das Olympiadorf zu 
erlangen. Doch die Hürden in Form 
eines passenden Hygienekonzepts 
für das Dorf waren zu groß, so wur-
de das Vorhaben abgeblasen. 

Ungeheuer aktiv war inzwischen 
unser junges Webseitenteam. Der 
Auftritt der EIG im Web erhielt als 
Grundlage eine neue Struktur für 
viele informative, bunte, dyna-
misch zu ergänzende und zu ver-
ändernde Inhalte.

Unsere Webseite Ist fast fertig!

Auch andere kleine Gruppen ar-
beiteten aktiv weiter. Der Plan, aus 
dem leeren Ladenlokal ZaMgwür-
felt einen nachbarschaftstreff zu 
machen, wurde von einer Ideen-
schmiede aus Kulturverein, oly-
topia und EIG weiter verfolgt; das 
größte Hindernis für eine Reali-
sierung stellt die hohe Miete dar. 
Besonders olytopia scheint eine 
Wünschelrute zum Aufspüren von 
Geldtöpfen zu besitzen – der Dorf-
bote vom April 2020 berichtete von 
einem gut dotierten Preis, den die 
Gruppe von der Paulaner Braue-
rei erhalten hat. Vielleicht kommt 
ja ein unverhoffter Geldsegen und 
wir treffen uns bald im neu gestal-
teten Treffpunkt im HMR 14. Ma-
chen Sie mit?

Machen Sie auch mit bei der rich-
tigen abfalltrennung? Hier war 
eine kleine Gruppe aus olytopia 
und EIG in der Coronazeit tätig, 
bei gemeinsamen Treffen auf den 
Stufen vom forum1 und allein am 
Computer zu Hause. In mühsamer 
Kleinarbeit hat die Gruppe in al-
len Straßenplänen des Dorfes die 
Lage der verschiedenen Abfall-
container eingetragen und zudem 
die Informationsblätter der ODBG 
und des Abfallwirtschaftsamtes 
besorgt. Alle Blätter nehmen be-
wusst einen großen Raum in die-
sem Heft ein. Sie sind zum He-
raustrennen gedacht. Niemand 
wird behaupten, dass Dorf habe 
ein riesiges Müllproblem. Aber es 
gab eine Rattenplage und es landet 

doch so manches in der falschen 
Tonne oder sogar neben der rich-
tigen. 

Nun kann sich niemand mehr 
herausreden, er habe nicht ge-
wusst, wo was hineingehört. Wir 
in Deutschland halten uns für Mei-
ster der Abfalltrennung. Aber nein! 
Die Süddeutsche Zeitung schreibt 
in mehreren Artikeln am 28. Juli 
2020, Deutschland liege mit durch-
schnittlich 150 Tonnen Abfall über 
dem EU-Durchschnitt und damit 
gleich nach Dänemark, Malta und 
Zypern. Und der Abfall sei nicht nur 
zuviel, sondern werde auch noch 
falsch getrennt. Rund zwei Drit-
tel des Inhalts der Restmülltonnen 
seien Wertstoff und gehörten in 
eine andere Tonne. 

Am Schluss unser Wunsch an Sie: 
bleiben Sie gesund! 

Monika Shah (EIG-Vorstand

Editorial
Das Olympiadorf unter Corona, ein noch nicht vorhandener  
nachbarschaftstreff und falscher abfall
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Dr. hans-Jochen 
 Vogel ist am 26. Juli 
2020 in München mit 94 
Jahren gestorben.

In seiner Zeit als Münchner Ober-
bürgermeister brachte Dr. Hans-
Jochen Vogel die Spiele der XX. 
Olympiade 1972 nach München. 
Ohne ihn gäbe es in München kein 
Welterbe in spe, keinen Olympia-
park, und auch kein Olympisches 
Dorf. Ohne ihn hätten wir alle kein 
Zuhause im Olympiadorf.

Dr. Hans-Jochen Vogel, der 1960 
mit 34 Jahren jüngster Oberbür-
germeister einer Millionenstadt 
wurde und 12 Jahre im Amt blieb, 
krempelte München sichtbar um: 
er trieb den Ausbau von S- und U-
Bahn voran und führte die Fußgän-
gerzone vom Hauptbahnhof zum 
Marienplatz ein.

1966 holte er den Zuschlag für die 
Olympischen Sommerspiele 1972 
nach München. Für die Bewerbung 
beim IOC hatte er nur drei Monate 
Zeit. In seiner Amtszeit entstan-
den dann - in heute kaum glaub-
lichen sechs (6!) Jahren - auf dem 
kahlen Oberwiesenfeld der kom-

Ohne ihn hätten wir kein Zuhause  
im Olympiadorf.
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plette Olympiapark - mit einer fu-
turistischen Zeltlandschaft für die 
Sportbauten und unserem Olym-
piadorf mit seinen Drive-In Terras-
senhäusern. 

Die Landeshauptstadt München 
war dabei mit dem Freistaat Bay-
ern und der Bundesrepublik 
Deutschland in einem Konsortium 
verbunden; parteipolitische Über-
legungen traten vor dem gemein-
samen Interesse zurück, der Welt 
ein modernes, demokratisches 
Land zu präsentieren.      

Vor diesem Hintergrund konnte 
sich die Kreativität der herausra-
genden Planer entfalten und der 
- von heute aus betrachtet - un-
fassbar enge Zeitplan eingehalten 
werden. Eingehalten wurden übri-
gens auch die Kosten, wie Dr. Vo-
gel gern betonte.

Dr. H.-J. Vogel war nach seiner 
Zeit als Münchner Oberbürger-
meister noch Minister in den Ka-
binetten von Willy Brandt und 
Helmut  Schmidt, Regierender 
Oberbürgermeister von Berlin, 
SPD-Fraktions- und Parteivorsit-
zender. Dem Olympiapark blieb er 
aber immer verbunden, eine Weile 
wohnte er sogar im Olympiadorf.

So übernahm er die Schirmherr-
schaft für den 2016 gegründeten 
Verein „Aktion Welterbe Olympi-
apark e.V.“. 

Als die EIG 2013 begann, Unter-
schriften zu sammeln mit dem 
Ziel, die Aufnahme des Olympia-
parks in die Welterbeliste der Un-
esco zu erreichen, hat unser Alto-
berbürgermeister die Initiative der 
EIG begrüßt und am 8. April 2013 
handschriftlich gewürdigt (siehe 
Abbildung). 

Uns bleibt dieses Andenken als 
Ansporn.

Monika Mühlenbeck- 
Krausen (EIG)
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Seit 1993 war er Mitglied im Dorf-
seniorenverein im Olympischen 
Dorf. Er hat sich mit größtem Ein-
satz und Engagement für die Be-
lange des Vereins eingesetzt. Vol-
ler Respekt und Achtung vor der 
Würde jedes Einzelnen hat er disku-
tiert, Projekte und Entwicklungen 
des Vereins vorangetrieben und 
betreut. Als Vorstand hat er uner-
müdlich in Mitgliederversamm-
lungen, Beirats- und Vorstandssit-
zungen die Geschicke des Vereins 
geprägt. Er motivierte alle zu einer 
wirksamen Zusammenarbeit.

Nach Beendigung seiner verant-
wortungsvollen beruflichen Tä-
tigkeit hat er im wahrsten Sinne 
ehr enamtlich gewirkt. Wir freuen 
uns, dass Gerd Seeger mit uns ge-
wesen ist.

Dorfsenioren

Gerd Seeger, der langjährige 2. 
Vorsitzende unseres Vereins, ist 
von uns gegangen, und wir den-
ken an sein gutes Wirken.

In der Ausgabe des Dorfboten vom 
April 2020 schrieb ich, was wir in 
diesem Sommer vorhaben. Das 
Sommerfest und der große Aus-
flug an den Tegernsee sind wegen 
der Pandemie ins Wasser gefallen. 

Es waren trübe Tage für manche 
von uns, als wir zu Hause bleiben 
mussten, Enkelkinder nicht mehr 
sehen konnten. Es konnte auch 
kein Kaffeenachmittag und keine 
Spielerunde mehr stattfinden.

hilfsaktion 

Wir vereinbarten einen Telefon-
dienst mit Mitgliedern, deren Fa-
milien sich nicht um die Freizeit-
gestaltung der älteren Generation 
kümmern konnten. Und dann hatte 
eine unserer Helferinnen die Idee, 
dass wir uns am Nadisee treffen 
könnten. Diese Idee setzten wir 
gleich in die Tat um, machten Kaf-
fee in Thermoskannen und sorgten 
für Kuchen, den man aus der Hand 
essen kann. Jeder sollte eine Tas-
se und ein Sitzkissen mitbringen.

Unsere Sommertreffen

Seit dem Monat Mai treffen wir uns 
freitags nachmittags am Nadisee. 
Anfangs achteten wir noch sehr auf 
ordentlichen Abstand, der inzwi-
schen nicht mehr so strikt einge-
halten wird. Wir unterhalten uns, 
singen zusammen (dabei natürlich 
mit größerem Abstand!) und freu-
en uns über das Zusammensein. 

Inzwischen ist es wieder erlaubt, 
den Spielenachmittag durchzufüh-
ren, worüber die Spieler unter uns 
sehr glücklich sind. 

Und es war bis jetzt am Freitag 
Nachmittag immer schönes Wet-
ter! Wie wird es wohl werden, 
wenn es kalt wird und wir immer 
noch nicht in den Innenräumen 
zusammenkommen dürfen? Ja, 
da werden wir vielleicht auch eine 
Lösung finden.

Und noch eine gute Mitteilung: 
Das Seniorenkino im forum2 fin-
det wieder statt. Wann die Filme 
laufen, erfahren Sie auch in un-
serem Schaukasten. Wir danken 
Frau  Fitzke herzlich für dieses En-
gagement.

Unsere jährliche Mitgliederver-
sammlung planen wir zurzeit für 
den 14. Oktober in der Olympiakir-
che, jedoch ist dieser termin noch 
von den dann geltenden Corona-
Beschränkungen abhängig.

Herzlich möchte ich mich bedan-
ken für die wunderbare Hilfe, die 
wir immer wieder von unseren Hel-
fern und unseren Mitgliedern er-
fahren, die sich auf unterschied-
lichste Weise einbringen und 
unsere Gemeinschaft bereichern.

Uta Strey

dorfsenioren@olympiadorf.com

Für alle, die in Gemeinschaft
speisen möchten: Offener Oly-
Mittagstisch für Senioren
Für 5 Euro

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

treffen ca. 12.30 Uhr
Ohne Anmeldung

Montag bis Freitag
bei Metzger Emil
Helene-Mayer-Ring 13
Kontakttelefon bei Fragen:
Annemarie Matschoss
Tel. 0172-833 6013

SEnIOrEn-MIttaGStISCh

Foto: Carola Seeger

Kafferunde am Nadisee. Foto: Uta Strey
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Bleiben Sie zu Hause! Wir helfen. 

Diesen Aufruf hat die EIG noch vor 
der offiziellen Bekanntgabe vom 
Lockdown im März verfasst. Als 
Plakat wurde er am Rand der La-
denstraße aufgehängt und als In-
foblatt an alle Haustüren und alle 
Läden geklebt. Hilfesuchende 
konnten sich an die darauf ange-
gebene E-Mail-Adresse, an whats-
app oder an die Telefonnummer 
wenden. In den Haustürblättern 
konnten sich auch Nachbarn als 
Helfer eintragen.

Wie ist die hilfsaktion von nach-
barn für nachbarn verlaufen? 

In der Whatsappgruppe kamen auf 
dem Höhepunkt des Lockdown 
sage und schreibe mehr als hun-
dert Helfer zusammen, meist jün-
gere DorfbewohnerInnen. Nicht 
alle wurden gebraucht, deshalb 
verließen einige bald wieder die 
Gruppe. Aber der gute Wille war 
vorhanden.  

15 Mal wurde die Telefonnummer 
gewählt und um Hilfe für den Ein-
kauf gebeten. Oft wurden hier Hil-
fesuchende und Helfer anschlie-
ßend durch die Whatsappgruppe 
zusammengebracht. Insgesamt 
zählten wir rund 25 Anfragen. 

Manche wünschten sich nur ei-
nen Einkauf, die meisten jedoch 
mehrmalig. Einige HelferInnen 
versorgten zeitweise auch mehre-
re „KundInnen“. Für einen behin-
derten Menschen, der sich seine 
Mahlzeiten nicht allein zubereiten 
kann und sein Zuhause nicht ver-
lassen wollte, holten 4-5 Freiwilli-
ge abwechselnd ein Mittagessen 
von einer Gastronomie im Dorf. 

Wie viele NachbarInnen sich hand-
schriftlich auf den Infoblättern am 
Hauseingang eingetragen und un-
mittelbar für andere eingekauft ha-
ben, wissen wir nicht. Vermutlich 
gab es eine beträchtliche Anzahl.

Die Whatsappgruppe ruht zur 
Zeit, aber die E-Mail-Adresse  
hilfe@eig-olympiadorf.de bleibt 
weiterhin aktiv. Denn wir können 

Corona-hilfe  
Ein resumee  

Während des Lockdown hing an 
einigen Haustüren ein Zettel

tElEFOn-EnGEl 
089/ 18 91 00 26 

Hier kann Mann/Frau anrufen, 
wenn niemand zum Reden da ist.
Dahinter steht eine Stiftung für eh-
renamtliche „Gesprächshelfer“

InFO

noch nicht abschätzen, was die Zu-
kunft für uns bringt. 

Die Corona-Hilfe kann als ein ge-
lungenes Beispiel für ein nachbar-
schaftliches Miteinander in un-
serem Olympiadorf gelten.

Bleiben Sie gesund!

Monika Shah (EIG)

apotheke am forum
Ihre Apotheke im Olympiadorf

Dr. Birgid Merk + Dr. Sabine 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
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aktivitäten unter Corona-Bedin-
gungen

Anstatt zu proben diskutierte die 
Theatergruppe Olympiadorf in ih-
rer Probe vom 12. März über die 
alarmierenden und sehr wider-
sprüchlichen Nachrichten zum 
Thema Corona.  Ihr Fazit: „Wir dür-
fen kein Risiko eingehen. Wir sa-
gen die für die kommenden zwei 
Wochenenden geplanten Auffüh-
rungen von ‚Kein bisschen Angst 
vor Eifersucht‘ ab.“ Tags drauf kam 
das offizielle Aus seitens der Regie-
rung von Oberbayern. Für den Kul-
turverein bedeutete der Lockdown 
die Schließung der Räume, Künst-
ler- und Programm-Absagen, Ver-
bot aller Gruppentreffen…

Wir haben versucht, die Zeit so gut 
wie möglich für Instandhaltungs-
maßnahmen und Verbesserungen 
zu nutzen. So wurde z.B. eine neue 
Schließanlage und ein neues W-
LAN installiert. Über die Erneue-
rung der Scheinwerferanlage und 
die einklappbaren Bühnen-Seiten-
abgänge freuen sich vor allem die, 
die auf den „Brettern, die die Welt 
bedeuten“, agieren.

Und vielleicht ist es Ihnen aufge-
fallen: Es gibt neue Hinweisschil-
der / Wegweiser an verschiedenen 
Stellen im Olympiadorf, die es 
Besucher*Innen erleichtern sol-
len, den Weg ins forum2 zu finden. 

Corona-hygiene-Konzept

Um unter Einhaltung der amtlichen 
Auflagen wieder ein Programm an-
bieten zu können, wurde ein um-
fassendes Hygienekonzept erar-
beitet. Unter anderem haben wir 
unsere Sitzplätze durchnumme-
riert und können so zumindest 
eine begrenzte Anzahl von num-
merierten Platzkarten ausgeben. 
Allerdings ist es dazu notwendig, 
die Tickets vorzubestellen – telefo-
nisch, per Mail oder durch persön-
liche Abholung in unserem Büro. 
Restkarten sind jeweils eine Stun-
de vor der gewünschten Vorstel-

Kulturverein
auch der Kulturverein stand in den letzten Monaten ganz im Zeichen 
von Corona. 

lung an der Abendkasse erhältlich. 
In diesem Zusammenhang hat sich 
auch unser neu installiertes Ticket-
system bewährt. Besucher können 
sich die Tickets per Mail zusenden 
lassen, selbst ausdrucken und da-
mit Wartezeiten und Engpässe an 
der Abendkasse vermeiden. 

Programmwiederaufnahme

Zum Programm-Auftakt am 31. Juli 
gab’s natürlich Kino – unser Domi-
zil mit dem Namen „forum2“ ist ja 
das ehemalige Kino der Olympia-
sportler von 1972. Gezeigt wurde 
der vielfach ausgezeichnete Film 
„Parasite“. Da Corona-bedingt 
nur ca. 30 Besucher im Zuschau-
erraum zugelassen sind, haben wir 
uns aufgrund des großen Interes-
ses entschlossen, den Film sowohl 
am Freitag- als auch am Samstag-
abend zu zeigen. Auch in den kom-
menden Monaten wollen wir den 
„Freitags“-Film, so möglich, zwei-
mal zeigen – und zwar das zweite 
Mal jeweils am darauffolgenden 
Sonntag um 11 Uhr als Matinée.

Natürlich wird es weiterhin das 
Kinder- und das Seniorenkino ge-
ben, so dass unsere Räumlich-
keiten auch tagsüber gut genutzt 
werden.

Sehr glücklich waren wir, dass 
auch in diesem Jahr die „Münch-
ner Bergfilmtage“ – und das be-
reits zum zehnten Mal – vom 18. bis 
21.September unter der Schirm-
herrschaft von Oberbürgermei-
ster Dieter Reiter erfolgreich über 
die Bühne gingen. „Man darf die 
Tatsache, dass die fünf Vorstel-
lungen im Olympischen Dorf im 
Corona-Jahr stattfinden, auch als 
ein Signal in schwierigen Zeiten 
verstehen – als Zeichen, wie man 
mit Verantwortungsbewusstsein, 
Mut, Entschlossenheit und preis-
gekrönten Filmen dem zeitweise 
nahezu stillgelegten Kulturbetrieb 
etwas Leben einhauchen kann“ 
so der Direktor des Internationa-
len Bergfilm-Festivals Tegernsee, 
 Michael Pause.

Programmplanung für herbst/
Winter

Neben dem Kino sind für die kom-
menden Wochen wieder regel-
mäßige Vorstellungen von Thea-
tergruppen, kleine Konzerte und 
Filmvorführungen geplant. 

Auch zur beliebten Gemein-
schaftsausstellung unserer Grup-
pe „Kunst von uns“ dürfen wir wie-
der einladen. Die Ausstellung (20. 
und 21. November) wird mit einer 
Vernissage mit musikalischer Um-
rahmung am 20.11. eröffnet.

Ausführliche Infos zum Pro-
gramm finden Interessierte in 
unserem alle zwei Monate er-
scheinenden Flyer und unter  
www.kultur-forum2.de. 

Personelles

Wir freuen uns sehr, seit Februar 
2020 eine neue festangestellte Mit-
arbeiterin, die sich um alles rund 
um die Verwaltung in unserem Ver-
ein kümmert, an Bord zu haben: 
Claudia Marr (34), kaufmännische 
Verwaltungswirtin und Bildhaue-
rin, verheiratet, zwei Kinder im Al-
ter von 3 und 10 Jahren. Sie ist die 

Stimme, die Sie am Telefon  und 
das Gesicht, das Sie am Empfang 
unseres Kulturvereinsbüros be-
grüßt.

Leider gibt es hier auch eine trau-
rige Mitteilung: Unser langjähriges 
Vorstandsmitglied Ferdinand nast 
ist nach kurzer, schwerer Krank-
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Szenenfotos aus der neuen Inszenierung  
der Theatergruppe Olympiadorf.  

KEIN BISSCHEN ANGST VOR EIFERSUCHT  
wird im Dezember noch dreimal aufgeführt 

– sofern die Corona-Situation das zulässt.

 Kartenbestellung: 
Telefonisch: 089 – 35 75 75 63 (AB)
 E-Mail: tickets@kultur-forum2.de

Persönliche Abholung im Kulturvereinsbüro   
Di / Do 15 – 18 Uhr

heit überraschend verstorben. Im 
Rahmen seiner Beisetzung über-
brachte Günter Fitzke einen Kranz 
als letzten Gruß und dankte ihm im 
Namen des Kulturvereins für sein 
engagiertes und nachhaltiges Wir-
ken.

Gruppenaktivitäten

Einige Gruppen, wie die Malgrup-
pe, haben ihre Treffen wieder auf-
genommen; die Big Band probt in 
kleinen Registergruppen. 

Und um zum Ausgangspunkt zu-
rückzukommen: Unsere Theater-
gruppe konnte Ende September 
ihre neue Produktion „Kein biss-
chen Angst vor Eifersucht“ drei 
Mal vor jeweils ca. 30 Zuschauern 
aufführen. Aber keine Angst – da-
mit ist es noch längst nicht vorbei. 
Alle, die nicht zu den glücklichen 90 

Zuschauern gezählt haben, können 
das Stück des Erfolgsautors Marc 
Camoletti (u.a. „Boeing-Boeing“, 
“Die Perle Anna“) noch sehen: 
Am 4. / 5. und 6. Dezember wird es 
nochmals in anderer Besetzung 
auf der Bühne unseres schönen 
 forum2-Saals gegeben, so Coro-
na es zulässt.

Kooperationen

Leider ist die geplante Zusam-
menarbeit mit dem „Brettspielca-
fé Zamgwürfelt“ nicht zustande 
gekommen. Das „Zamgwürfelt“ 
am Ende des Helene-Mayer-Rings 
war gut besucht und kam sowohl in 
puncto Konzept als auch Ambien-
te sehr gut an. Leider mussten die 
Betreiber aufgrund der Pandemie 
aufgeben, so dass gemeinsame 

Ideen und Aktivitäten nicht mehr 
umgesetzt werden konnten. 

Die der Olywelt gehören den 
Räumlichkeiten stehen derzeit 
leer. Über Möglichkeiten einer ge-
meinsamen Nutzung sind wir mit 
dem Verein Olytopia und der EIG 
im Gespräch. Darüber mehr, wenn 
alles in trockenen Tüchern ist, und 
Konkretes berichtet werden kann.

Cornelia Wiedemann /  
Michael Rauch

KEIN BISSCHEN ANGST VOR EIFERSUCHT 
von links nach rechts: Laura Neumann, Bernd Wagner, 
Friedrich Götz. Foto: Michael Rauch

KEIN BISSCHEN ANGST VOR EIFERSUCHT 
von links nach rechts: Bernd Wagner, 

Sieglinde Krabichler, Cornelia Wiedemann. 
Foto: Friedrich Götz

KEIN BISSCHEN ANGST VOR EIFERSUCHT 
von links nach rechts: Sieglinde Krabichler, Michael Rauch 
Foto: Sebastian Heise

Dipl. Designer Friedrich Götz 
Profi schnell im Olydorf

Grafik • Web • Fotografie

Tel: 0179 202 7853  Mail: info@pixelherz.de

Flyer Logo Poster Kataloge Fotografie  
Webseiten Werbemittel
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Unsere Klassenkameraden staun-
ten nicht schlecht, als eines ta-
ges ein drei Zentner schweres 
hölzernes nashorn auf einem Ga-
belstapler in die Schule gescho-
ben wurde und unser Opa erklär-
te „Das schenken wir der Schule“. 
Wir, das sind die Geschwister Sa-
rah, rebekka und Daniel, kannten 
das nashorn aus Südafrika und 
haben mit Freude seine Geschich-
te erzählt.

Unsere Großeltern lebten viele 
Jahre in Südafrika, wo wir sie als 
Kinder öfters besuchten. Damals 
wurde bei Ausgrabungen eine un-
gefähr 1000 Jahre alte Figur eines 
Nashorns gefunden, das mit Gold 
überzogen war. In Südafrika waren 
alle stolz auf diesen Beweis einer 
großen Kunstfertigkeit. Man wuss-
te, dass ein Nashorn früher für ei-
nen Häuptling das Zeichen seiner 
Macht war, und bald benutzte die 

Wie das nashorn in die nadischule kam 

Regierung das Nashorn als Staats-
symbol von Südafrika. Unser Opa 
war dabei, als sein Alter und sein 
Wert geschätzt wurden und es ei-
nen Ehrenplatz bekam.

Das alles weckte Opas Interes-
se für Nashörner, er begann nach 
ähnlichen großen Figuren zu su-
chen und entdeckte ungefähr 1970 
eine bei einem Holzschnitzer vom 
Volksstamm der Ma-Shona. Es be-
stand aus „Eisenholz“, so wird das 

rhodesische Teakholz genannt, es 
ist sehr hart und schwer, einfach 
unverwüstlich. Er kaufte es und 
schmückte damit seinen Garten in 
Johannesburg. Dor lernten wir es 
kennen und „ritten“ auf ihm.

Im Jahr 2008 zogen unsere Groß-
eltern nach München und mit ih-
nen kam das Nashorn; wir hatten 
uns das so gewünscht. Bald hatten 
wir die Idee, es der Nadischule zu 

schenken. Aber zuerst musste die 
Schulbehörde eine Genehmigung 
erteilen, und wir erstellten einen 
Steckbrief über seinen Lebenslauf. 

Das war nur der Anfang der Auf-
merksamkeit. Die Schulleitung or-
ganisierte zu seiner Einschulung 
einen „Afrika-Tag“, das Nashorn 
wurde getauft und heißt nun „Na-
di-Nashorn“. Eine der Lehrerinnen 
dichtete ein Lied vom Nadi-Nas-
horn, das geht so: „Nadi das Nas-
horn lebte in Afrika und sein größ-
ter Wunsch, ja der war, in die Schule 
gehen und die Welt verstehn“. Im 

Kunstunterricht 
wurde ein Nadi-
Nashorn geformt 
und bei Festlich-
keiten werden 
„Original Nadi-
Nashorn-Kekse“ 
gebacken. Bei 
den Klassenfotos 
ist es immer im 
Bild, und sogar 
dann, wenn die 

Schulleitung abgebildet wird. Die 
Presse war öfter dabei und sogar 
das Fernsehen nahm davon Notiz. 

alle Kinder in der nadischule ken-
nen und lieben das nashorn. Sie 
würden so gerne darauf klettern 
und auf ihm reiten, aber das ist 
streng verboten. Denn einmal 
wurden schon die Ohren abge-
brochen!

Daniel, der Jüngste von uns Ge-
schwistern, hat nach der 4.Klasse 
2020 die Nadischule verlassen und 
ist aufs Maxgymnasium gewech-
selt. So gern hätte er sich mit dem 
Buch „Ein Nashorn geht zur Schu-
le“ verabschiedet. Wegen Corona 
fiel die Feier aus, das Buch steht 
aber in der Bibliothek.

Auf das Nashorn werden wir im-
mer ein Auge haben.

Es grüßen die drei ehemaligen 
nadischüler Sarah, rebekka und 
 Daniel. 

Das hölzerne Nashorn wird im Garten der Großeltern abgeliefert. © R. Bruchmann

Nashorns 
Einschulung
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Im letzten Schuljahr verabschie-
dete sich die Schulleiterin Frau Elke 
Kandlbinder in den Ruhestand.

Nun wollen wir uns als neues 
Schulleitungsteam kurz vorstel-
len. Unser Ziel ist es, dass sich alle 
Nadischulkinder bei uns wohl füh-
len und in einer guten Atmosphäre 
lernen können.

Der Schulstart ist trotz der Ein-
schränkungen, die die Corona 
– Pandemie mit sich bringt, gut 
verlaufen. Die Kinder setzen die 
Hygiene-Regeln sehr gewissen-
haft um. Wir Lehrer*innen sind vor 
allem froh, dass wir alle Kinder am 
ersten Schultag begrüßen konnten 

nadischule 
Die neue Schulleitung stellt sich vor

und dass seitdem auch alle Klas-
sen regulären Unterricht haben. 
Zwar müssen wir auf manche Akti-
vitäten noch verzichten, aber unser 
Haus ist wieder voller Kinder! Wir 
denken, dass der persönliche Kon-
takt im Unterricht nicht durch di-
gitale Lernformen zu ersetzen ist. 

Unsere langjährige Partnerschaft 
mit den Lesefüchsen kann in den 1. 
Klassen auch unter Corona-Bedin-
gungen fortgesetzt werden.

Neu in diesem Schuljahr ist die 
Arbeitsgemeinschaft Schach für 
die 2. Klassen, die in Zusammen-
arbeit mit der Münchner Schach-

akademie und dem Referat für Bil-
dung und Sport durchgeführt wird.

Besonders freuen wir uns auf die 
Fortsetzung des Trommelpro-
jektes, das wir mit allen Klassen 
Ende Oktober angehen wollen.

Viele neue Lehrerinnen durften 
wir in unserem Team an der Nadi-
schule willkommen heißen. Diese 
werden sich voraussichtlich in der 
Frühjahrsausgabe des Dorfboten 
vorstellen. 

Bis bald!

S. Künneth und S. Schorn

Eingang zur Nadischule  Foto:  Friedrich Götz

Sabine Künneth, die neue Schulleiterin, 
und Steffen Schorn, Stellvertreter. 

Urheberin: S.Künneth

Wir haben die Nase vorn!

    Grundschule an  
  der Nadistraße
Olympiadorf

mit Namen, Text, Motiv  
individuell nach Wunsch bedruckt

Babymützchen, Lätzchen, T-Shirt,  
Gymnastiksäcke, Tragetaschen, Tassen,  

Kochschürzen, Logo, Gutschein, etc
Hier im Olympiadorf 

Telefon/SMS: 0179 202 7853  
Auswahl auf www.pixelherz-shop.de

Bald ist Weihnachten!

IndIvIduelle Geschenke
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Das Covid19-Gesetz hat den Ge-
nossenschaften viele Möglich-
keiten eröffnet, auch wenn diese 
nicht in der Satzung geregelt wa-
ren – bis hin zu einem Ausfall der 
Generalversammlung. Vorstand 
und Aufsichtsrat haben sich je-
doch entschieden, ein Maximum 
an Transparenz und Teilnahme-
möglichkeit sicher zu stellen: der 
Bericht zur Generalversammlung 
wurde vorab verschickt, Fragen 
und Diskussion waren schriftlich 
und per Video-Konferenz mög-
lich, die eigentlichen Wahlen und 
Abstimmungen wieder per Brief. 
Erfreulicherweise nahmen an der 
Konferenz über 30 Personen teil; 
an der Wahl beteiligten sich 67 
Personen. Das ist nicht weit von 
dem entfernt, was vor Corona üb-
lich war.

Was hat die Olywelt im vergange-
nen Jahr geprägt?
Die Olywelt ist mit jetzt 422 Mitglie-
dern eine der am besten im Olym-
piadorf verankerten Organisati-
onen. Im Zusammenhang mit dem 
Kauf des Schreibwaren- und Zeit-
schriftenladens konnte die Zahl 
der gezeichneten Anteile – nicht 
der Mitglieder – noch einmal deut-
lich erhöht werden. Das zeigt uns, 
dass die grundsätzlich interessier-
ten Personen bereits weitgehend 
erreicht sind, diese aber auch be-
reit sind, die Ziele der Olywelt mit 
eigenem Kapital voran zu bringen 
– zum Wohl Aller, die im Olympia-
dorf leben.

Neben dem Kauf der neuen Immo-
bilie war zum Jahreswechsel die 
Sanierung des Dachs im Restau-
rant Oly nötig (siehe separater Ar-
tikel). Dass diese Investition anste-
hen würde, war im Grunde schon 
zum Zeitpunkt des Kaufs erwar-
tet worden. Dass dies nun wäh-
rend der Corona-Zeit umgesetzt 
werden musste, ist ein eher glück-
licher Zufall.

Olywelt-Generalversammlung  
in Corona-Zeiten 
Corona hat auch den üblichen ablauf der Olywelt-Generalversammlung  
durcheinander gebracht. 

Leider hat sich das Brettspielcafé 
– unabhängig von Corona – nicht 
langfristig tragen können. Das be-
dauern wir sehr, da es ein Angebot 
geschaffen hat, das es im Olympia-
dorf so bisher nicht gab. Wir sind 
jedoch zuversichtlich, dass es 
möglich ist, wieder ein passendes 
Konzept zu finden.

Neben dem Erwerb und Betrieb 
der eigenen Immobilien ist die 
Olywelt regelmäßig Ansprech-
partnerin für Miet-Interessenten 
und Vermieter. Im vergangenen 
Jahr betraf dies insbesondere die 
Vermietung der Postfiliale. Da die 
Postbank entsprechend ihrer Un-
ternehmenspolitik nicht mehr als 
Zwischenmieterin (bisher mietete 
sie die Räumlichkeiten beim Eigen-
tümer und vermietete sie an den 
Betreiber der Postfiliale) auftreten 
wollte, gab es intensive Diskussi-
onen über realisierbare Optionen 
für den weiteren Betrieb der Filiale. 
Dabei wurde auch deutlich, dass 
es insbesondere am Nordende 
des HMR für die Einzelhändler kei-
ne guten Liefermöglichkeiten gibt, 
da dort kein allgemein verfügbarer 
Lastenaufzug vorhanden ist. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind 
sehr erleichtert, dass die Postfili-
ale im Olympiadorf gehalten wer-
den konnte.

Leider führt dieses Engagement 
aber manchmal auch zu Missver-
ständnissen: in den vergangenen 
Jahren haben uns immer wieder 
Bewohner/innen und Ladenbetrei-
ber/innen kontaktiert, da sie mit 
einzelnen Vermietungen nicht ein-
verstanden waren. Zum Teil konn-
ten wir dies selbst auch nachvoll-
ziehen. Solange der Olywelt die 
Immobilien jedoch nicht gehören, 
haben wir wenig Einfluss auf die 
Entscheidung. 

Jahresabschluss der Olywelt
Aus Gründen der Transparenz 
ist es Vorstand und Aufsichtsrat 
wichtig, dass der Jahresabschluss 
veröffentlich wird. Dies geschieht 
im elektronischen Bundesanzei-
ger. An dieser Stelle sollen die 
Eckdaten allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Olympiadorfs 
nahe gebracht werden:

Folgende aspekte sind aus Sicht 
des Vorstands und aufsichtsrats 
hervorzuheben: Der Verlust von   
€ 5.132,15 ist auf die mittlerweile 
abgeschlossene Dachsanierung 
im HMR 11 in Höhe von € 33.000,- 
zurückzuführen. Seit dem Kauf der 
Immobilie war damit zu rechnen, 
dass die Sanierung ansteht. Das 
operative Geschäft der Olywelt ist 
also mittlerweile rentabel.

Der Erfolg ist im Wesentlichen auf 
die deutlich gestiegenen Erlöse 
aus den Vermietungen zurück zu 
führen. In den Vorjahren hat es we-
gen Leerständen und Mietminde-
rungen erheblich geringere Erlöse 
gegeben. Es ist zu hoffen, dass die 
Vermietung des ehem. Spielecafés 
möglichst nahtlos erfolgen kann.
Die Verbindlichkeiten entsprechen 
weit überwiegend den noch lau-
fenden Krediten für HMR 14 und 9.

Till v.Feilitzsch, Vorstand

Ob hofflohmarkt und 

nachbarschaftsfest 2021 

stattfinden können, steht 

noch in den Sternen.

Informationen im Dorfbo-

ten März 2021 und durch 

Plakataushang in der 

ladenstraße.

InFO
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Gewinn- und Verlustrechnung

Nr 2019 2018

1+2 Betriebliche Erträge 105.643,89 € 70.763,35 €

3 Direkte Kosten Vermietung 61.868,77 € 29.161,58 €

4,5 Sonstige Aufwendungen und Ab-
schreibungen

41.362,56 € 35.614,69 €

Betriebliches Ergebnis 2.412,56 € 5.987,08 €

8=6,7 Finanzergebnis (pos. u. neg Zin-
sen u.ä.)

-5.884,42 € -6.645,99 €

9 ./. Ertragsteuern 1,74 € 2,24 €

10 Ergebnis nach Steuern -3.473,60 € -661,15 €

11 ./. Sonstige Steuern 2.458,55 € 2.344,62 €

12 Jahresfehlbetrag -5.932,15 € -3.005,77 €

Bilanz

Aktiva 31.12.19 31.12.18

Anlagevermögen   

Sachanlagen (Läden, Garagen) 1.218.355,00 € 961.222,00 €

Umlaufvermögen     

Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände

33.245,61 € 27.265,68 €

Kassenbestand, Guthaben bei 
Kreditinstituten

155.757,57 € 58.923,92 €

Rechnungsabgrenzung 1.047,50 € 1.008,60 €

    1.408.405,68 € 1.048.420,20 €

Passiva 31.12.19 31.12.18

Eigenkapital 1.009.771,85 € 818.504,00 €

Rückstellungen 34.750,00 € 1500,00 €

Verbindlichkeiten 363.883,83 € 228.416,20 €

Rechnungsabgrenzung 0,00 € 0,00 €

        

1.408.405,68 € 1.060.437,46 €
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Aber brauchen die Menschen tat-
sächlich Läden in Ihrer Nähe oder 
kann man nicht alles, was man be-
nötigt, im Internet bestellen? Es 
gibt Internet-Apotheken, Internet-
Supermärkte und Internet-Liefer-
dienste für warmes Essen.

Vor der Corona-Krise zeigte sich, 
dass die Menschen tatsächlich 
immer mehr im Internet bestel-
len. Gleichzeitig gibt es eine hohe 
Wertschätzung für die Nahver-
sorgung. Lebensmittel werden in 
Deutschland im Laden gekauft – in 
wenigen Ländern ist das Netz an 
Lebensmittelläden so dicht. 

Während der Corona-Krise ka-
men die Online-Supermärkte 
schnell an ihre Grenzen. Verschie-
dene Betreiber hatten Wartezeiten 
von 4 Wochen und länger, wenn 

man sich als Neukunde registrie-
ren wollte. Lebensmittel sind halt 
nicht nur begrenzt haltbar, son-
dern oft auch schwer, voluminös 
und kühlpflichtig. Das alles macht 
es schwierig, sie zum Kunden zu 
liefern. Für viele Bewohner im 
Olympiadorf ist es eine besorgnis-
erregende Vorstellung, wenn sie 
daran denken, dass bald (2030?) 
vielleicht jeder Haushalt ein- bis 
zweimal wöchentlich Lebensmit-
tel liefern lässt. Bei ca. 3.300 Hau-
halten im oberen Olympiadorf wä-
ren dies z.B. 6.600 Liefervorgänge 
pro Woche mit entsprechendem 
Verkehr.

Die BBE Handelsberatung wollte 
genauer wissen, wo und wie die 
Münchner während Corona ihre 
Lebensmittel kaufen, und hat 
mehr als 1.000 Haushalte befragt. 

Dabei wurde das Einkaufsverhal-
ten vor Corona, in der Phase der 
Hamsterkäufe und in der Lock-
downphase abgefragt. Die Men-
schen wurden auch gefragt, wie 
sie einkaufen werden, wenn die 
Situation sich wieder normalisiert 
haben wird.
Die Ergebnisse zeigen, dass in den 
sogenannten Alarmphasen (Ham-
sterphase, Lockdownphase), wie 
zu erwarten war, über ein verän-
dertes Einkaufsverhalten berich-
tet wird. Die Befragten gingen 
seltener einkaufen, sie kauften 
bei jedem Einkauf mehr (höherer 
Ausgabebetrag) und sie achteten 
we ni ger auf Bio-Lebensmittel und 
Regionalität. Allerdings gaben die 
Befragten an, dass sie nach den 
Alarmphasen wieder genauso wie 
vorher einkaufen wollen oder so-
gar noch mehr Wert auf Qualität, 

nahversorgung zeigt ihren Wert 
 besonders in schwierigen Zeiten
Die Sicherung und Verbesserung der nahversorgung im Olympiadorf ist 
das Ziel der Olywelt eG.
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Regionalität und Bio-Lebensmit-
tel legen wollen. 

Während die Zahl derer, die mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
zum Lebensmittelkauf fahren, um 
10,0 % (Hamsterphase) bzw. 7,2 % 
(Lockdownphase) unter dem Ver-
gleichswert (vor Corona) lagen, 
wuchs die Zahl der Fußgänger 
um 4,1 bzw. 5,2 %. Erstaunlicher-
weise hatten in den Alarmpha-
sen auch die Verkehrsmittel PKW 
und Fahrrad an Bedeutung verlo-
ren. Während die öffentlichen Ver-
kehrsmittel mit Fortschreiten der 
Krise langsam wieder an Bedeu-
tung gewinnen – aber nicht an ihre 
alte Beliebtheit anknüpfen können 
– scheinen das Fahrrad dauerhaft 
um 2,9 und das „zu Fuß gehen“ 
um 5,9 % Prozentpunkte gewon-
nen zu haben. Auch online haben 
die Menschen mehr Lebensmittel 
bestellt. 

Zurück zur Ausgangsfrage: Brau-
chen die Menschen heute noch 
Läden zur Nahversorgung in ih-
rem Wohnumfeld? Wir denken, ja! 
Mehr denn je zeigt sich der Wert 
einer echten „Nah“versorgung in 
der (Corona-) Krise. Denn was wä-
ren die Folgen ohne diese? 
Die enormen Volumina und Ge-
wichte bei Lebensmitteln würden 
bei steigendem Anteil des On-
line-Handels mit Lebensmitteln 

eine Vielzahl von Lieferfahrzeu-
gen bedeuten, die unsere Fahr-
straßen komplett blockieren wür-
den. Denn jeder Bewohner würde 
online natürlich beim Händler sei-
ner Wahl bestellen, so dass an 
Stelle eines LKW von Edeka plötz-
lich eine Vielzahl von Fahrzeugen 
erforderlich wäre. Neben der da-
mit verbundenen Stausituation 
und der zusätzlichen Umweltbe-
lastung würde auch der soziale 
Kontakt mit den Nachbarn abneh-
men, wenn man sich nicht mehr 
in der Ladenstraße über den Weg 
läuft. Schließlich führt dies auch 
zu leerstehenden Läden, so dass 
das Herz unseres Dorfes unattrak-
tiver wäre. Die Leute hätten wahr-
scheinlich Angst, bei Dunkelheit 
durch die Ladenstraße zu gehen 
(es wird berichtet, dass dies bei 
Touristen schon heute der Fall ist).  

Darüber hinaus sprechen die As-
pekte Alterung der Gesellschaft, 
Bequemlichkeit und Verfügbarkeit 
für den Wert unserer Ladenstraße. 

Markus Wotruba

Der Autor ist Aufsichtsratsvorsit-
zender der Olywelt eG und Leiter 
Standortforschung bei der BBE 
Handelsberatung. Die Ergebnisse 
der Untersuchung wurden am 
17.09.2020 im Rahmen des BFW-
Expertenforums Quartiersent-

wicklung der Öffentlichkeit vor-
gestellt.  

Info zur abbildung Seite 12:

Veränderungen in der Verkehrs-
mittelwahl beim Lebensmittel-
kauf. Indexierte Darstellung.
 
Quelle: Befragung von 1.006 Per-
sonen in München. BBE Handels-
beratung GmbH.

Öffnung: Mo – Sa 7.30 – 20.00 Uhr

BioInsel

Helene-Mayer-Ring 17 · 80809 München

Ihre Insel um die Ecke für 
gesunde und nachhaltige 

Lebensmittel.

t5s TPXO SW Q 1

anzeigenschluss 
redaktionsschluss
Dorfbote nr. 108

28. Februar 2021

Wegen Corona:

KEIn nIKOlaUS  2020  
in der ladenstraße.

Vielleicht kommt er ja nächstes 
Jahr als Osterhase zum Ostereier-
suchen.

nIKOlaUS

www.pixelherz-shop.de

Schöne Geschenke 



Als zunächst der Lockdown unser 
Sozialleben auf fast nichts redu-
zierte, waren Fragen wie: wo und 
wie können wir Sport treiben und 
uns fit halten, sportliche Fähigkei-
ten erhalten und eventuell ausbau-
en, zunächst sekundär. Wir konn-
ten unsere Freunde und Familien 

nicht treffen und erhielten so be-
unruhigende Nachrichten aus un-
seren Nachbarländern, dass die 
Sorge um die Erhaltung unserer 
Gesundheit und der unserer Lie-
ben absolut im Vordergrund stand.

Die meisten Trainer und Mitglie-
der unseres Vereins haben sich al-
lein zuhause mithilfe von YouTube 
oder durch Joggen und Übungen 
im Park beholfen. Trotzdem hat 
der gemeinsame Sport doch nach 
ein paar Wochen schmerzlich ge-
fehlt. Doch die Einschränkungen 
wurden allmählich gelockert. Die 
intensive Erforschung dieses neu-
en Virus ergab, dass die Gefahr 
der Verbreitung draußen erheb-
lich geringer ist als in geschlos-
senen Räumen. Unter Einhaltung 
der Abstände und Nutzung eige-
ner Matten wurden Fitnesstraining 
und Gymnastik als wenig riskant 
eingeschätzt. Das war dann das Si-
gnal, sich Wege zur Wiederaufnah-
me des Trainings zu überlegen. Die 
Gruppen begannen, sich auf den 
Wiesen im und rund um das Olym-
piadorf zu treffen und ihre Sportar-
ten wieder zu praktizieren. 

Sportverein Olympiadorf SVO 
Wie wir trotz der Einschränkungen durch Corona gekommen sind

Es begann Anfang Mai mit ganz 
kleinen Gruppen, die dann an-
wuchsen. Nicht nur unser Verein, 
auch der Uni- Sportverein, der das 
Unigelände nicht nutzen konnte, 
machte mehr und mehr Angebote, 
meist auf der Wiese beim Connol-
lyspielplatz. Es war schön zu sehen, 

wie immer mehr Gruppen dort  täg-
lich Sport trieben, trainierten und 
spielten; ein buntes sportliches Le-
ben entstand dort und man konnte 
voneinander durchaus auch etwas 
lernen.

Schön war das Kinderturnen: die 
Trainer brachten lange, aufblas-
bare Matten für Bodenübungen 
mit und alle möglichen anderen 
Geräte, so dass man währen der 
eigenen Dehnungsübungen den 
Anblick der Kinder beim Salto und 
Handstand üben genießen konnte.

Unser Verein bot ab ungefähr Ende 
Juni verschiedene Sportarten an: 
Seniorengymnastik, Volleyball, 
wofür 2 mobile Netze angeschafft 
wurden, Karate, wo zweimal pro 
Woche die Gruppen sich am Olym-
piaturm trafen und trainierten. Da-
mit boten sie den Spaziergängern 
auch willkommene Darbietungen.

Auch die Fußball - Abteilung be-
gann ca. Ende Juni/Anfang Juli 
mit sehr kleinen Gruppen wieder 
zu trainieren. Zunächst durften 4 
Kinder oder Erwachsene mit einem 
Trainer und mit Abstand das Trai-

ning beginnen. Dann kamen aber 
schnell weitere Lockerungen und 
bald wurde wieder richtig gespielt.

Alle haben diese Möglichkeiten 
des Zusammenkommens und des 
gemeinsamen Sports sehr genos-
sen. Manche Gruppen saßen nach 
dem Sport mit 2 m Abstand noch 
auf ihren Matten und genossen ein 
Kaltgetränk, es war eine Freude!

Ein Glück war das fast durchgän-
gig gute Wetter, ein bisschen Re-
gen hat uns nicht unbedingt ab-
gehalten. Manchmal war es nicht 
einfach, einen schattigen Platz mit 
gutem Rasen zu finden. 

Die lange Zeit ohne Sport und die 
Tatsache, dass nur wenige Men-
schen in der Ferienzeit wegfuhren, 
hat dazu geführt, dass die meisten 
Angebote auch während der Feri-
enzeit fortgeführt wurden, wenn 
auch mit reduzierten Teilnehmer-
zahlen. So wurden z. B. alle Seni-
orengruppen zusammengefasst, 
und dienstags um 17:00 wechsel-
ten sich die Trainer ab und boten 
eine Stunde Gymnastik an. Das 
war durchaus eine Bereicherung: 
man konnte verschiedene Metho-
den und Übungen kennenlernen 
und sich austauschen.

Auch Volleyball, Karate und Fuß-
ball gingen während der Ferien 
weiter. 

Es war eine insgesamt sehr berei-
chernde Erfahrung und wird im 
nächsten Frühjahr/Sommer, hof-
fentlich ohne Coronapandemie, 
sicher wieder aufgenommen wer-
den.

Wir können seit dem 28.9. wieder 
in der Sporthalle der nadischule 
turnen, spielen, kämpfen… das 
war eine schöne nachricht, nach-
dem jetzt die abende kürzer und 
kälter werden. 

Marion Heegner

Gymnastik auf der Connollywiese. Foto: Caroline Strolz
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neubau für den Fußball
Endlich fertig gestellt und bezogen: Die Städtische Sportanlage für Fußball 
des SV Olympiadorf München e.V. (SVO)

Über 1,5 Jahre wurde auf dem 
Gelände an der Moosacher Stra-
ße abgerissen, gebaggert, umge-
graben und neu konstruiert. län-
ger als geplant dauerte es, bis der 
Umzug und somit der Betrieb im 
März 2020 in der neu gebauten an-
lage wieder aufgenommen wer-
den konnte. Und dann kam der 
lockdown… „

Wir sind eigentlich noch nicht rich-
tig angekommen“ betont Petra 
Wenzel. Sie ist seit 18 Jahren in der 
Fußballabteilung tätig. Nach dem 

Tod von Franz Jungwirth 2009 und 
Erich Scholz 2010 übernahm sie die 
Leitung. Das neue Gebäude ist ihr 
ganzer Stolz, obwohl es hier und 
da noch einige Mängel gibt. Sie er-
zählt, dass unter der langen Bauzeit 
und den Einschränkungen wegen 
Covid 19 das Vereinsleben sehr 
gelitten hat. Das wird auch noch 
länger so bleiben, denn das Herz-
stück, der Aufenthaltsraum samt 
Theke, Pokalen und Bildschirm, 

darf bis auf weiteres nicht genutzt 
werden.  

Der Fußballtrainingsbetrieb ist 
seit Mitte Mai 2020 wieder losge-
gangen. Es gibt den alten Rasen-
platz, der noch „renoviert“ werden 
muss, und den neuen Kunstrasen-
platz, der topp in Schuss ist. Auf 
beiden Plätzen trainieren und spie-
len insgesamt 25 Mannschaften, 
davon 4 Erwachsenenteams und 
21 Kinder- und Jugendteams. Der 
SVO ist (wahrscheinlich) der ein-
zige Münchner Verein mit dieser 

hohen Anzahl 
an Kinder- und 
Jugendmann-
schaften. Wo 
andere Vereine 
schon längst ei-
nen Aufnahme-
stopp haben 
und Spieler 
durch ein Aus-
wahlverfahren 
gehen müssen, 
leistet der SVO 
einen besonde-

ren Teil zur Stadtbezirksarbeit im 
Münchner Norden. 

Ausgestattet ist das neue Gebäu-
de mit 4 Umkleiden, jeweils zwei 
teilen sich die Duschen. Es gibt 
des Weiteren einen komfortablen 
Schiedsrichterraum. Bisher muss-
te Petra Wenzel vor allem die Ver-
einsarbeit von zu Hause aus erledi-
gen. In dem neuen Gebäude steht 
ihr nun ein Büro als Geschäftsstel-

le zur Verfügung. Als eine der wich-
tigsten Errungenschaften gelten 
die neuen LED-Flutlichter für den 
Kunstrasenplatz. Endlich können A 
& B Jugend sowie die erwachse-
nen Mannschaften auch im Winter 
trainieren (für diese Altersklassen 
ist es nicht erlaubt, im Winter auf 
Schulturnhallen auszuweichen). 

Die Fußballabteilung hat noch 
ein anliegen in eigener Sache: es 
werden dringend trainer für die 
jüngsten Kindermannschaften 
gesucht!

Maren Willkomm (EIG)

http://www.sv-olympiadorf.de 
Städtische Sportanlage 
Moosacher Straße 99 
80809 München

Petra Wenzel / Foto: Maren Willkomm (EIG)

neuer Kunstrasenplatz mit LED - Flutlichtanlage  
Foto: Maren Willkomm (EIG)

Kidus und Kaleo aus der Mannschaft U9 / 2 / Foto: Maren 
Willkomm (EIG)

Aufenthaltsraum der neuen Anlage  
Foto: Maren Willkomm (EIG)
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USC München e.V. –  
leichtathletik und Corona

geschlossen hatte. Die Telefone 
liefen heiß: was gibt es für indi-
viduelle Trainingsmöglichkeiten, 
die man ohne Ansteckungsrisiko 
durchführen könnte?

Nachdem sich die Infektionszahlen 
stabilisiert hatten bzw. wieder zu-
rückgingen, wurde ja ab Mitte Mai 
wieder erlaubt, in Kleingruppen zu 
trainieren. Die städtischen Sport-
anlagen wurden auch wieder ge-
öffnet, unser Trainingsgelände, 
der Sportcampus der TU Mün-
chen, leider aber nicht. Nichtsde-
stotrotz nahmen die Leichtath-
leten des USC ihr Training wieder 
auf. Hierzu wurde auch ein Hygie-
nekonzept ausgearbeitet, um den 
gesetzlichen Vorgaben gerecht zu 
werden. Zunächst trainierten nur 

die Älteren im Olympiapark. Nach-
dem nach und nach weitere Locke-
rungen beschlossen wurden, fin-
gen auch wieder unsere Jüngsten 
mit dem Training an. So sah man 
alle Gruppen verstreut im Olym-
piapark mit großem Engagement 
beim Sporteln. Zum Glück spielte 
auch das Wetter mit, so dass we-
gen schlechten Wetters fast kein 
Training bis zu den Sommerferien 
ausfallen musste. Zum Schulstart 
hatte sich leider die Situation im 
Hinblick auf unsere Trainingsstät-
te immer noch nicht geändert. Es 
wird immer noch zum Leidwesen 
der Leichtathleten des USC nach 
einer Richtlinie der Uni Bayern vom 
22.06.2020, basierend auf dem 
2.Infektionsschutzgesetz  verfah-
ren. Momentan ist das 6.Infekti-

onsschutzgesetz maßgeblich. Es 
besteht die Hoffnung, dass die Hal-
len im Sportcampus demnächst 
wieder genutzt werden können. 
Die kalte Jahreszeit steht vor der 
Tür. 

Wettkämpfe wurden ab Juni bzw. 
Juli unter strengen Hygienevor-
schriften auch wieder durchge-
führt. Alle natürlich nicht an den 
gewohnten Terminen, sondern bis 
in den September hinein verspätet. 
Unsere Athleten/innen meisterten 
diese ungewöhnliche Situation mit 
Bravour und konnten für den USC 
trotz der schlechten Trainingsbe-
dingungen zahlreiche Meistertitel 
und sehr gute Platzierungen erzie-
len. So wurde zum Beispiel Fabi-
an Kutscha in der männlichen U16 
Bayer. Vizemeister über die 80 m 
Hürden und Oberbayerischer Mei-
ster in Weitsprung, Lina Metschl in 
der weiblichen U16 Bayer.Vizemei-
sterin in Hammerwurf, Tina Ben-
zinger konnte sich über die Bron-
zemedaille bei den Deutschen 
Jugendmeisterschaften über die 
100 m der weiblichen U20 und To-
bias Poyte über die Silbermedaille 
bei den Deutschen Meisterschaf-
ten im Hochsprung freuen.

Die Vorstandschaft der LA-Abtei-
lung hofft, seinen über 600 Mit-
gliedern bald wieder optimale 
Trainingsmöglichkeiten bieten zu 
können, damit wir alle wieder ge-
meinsam mit Spaß und Freude un-
seren Sport ausüben können.

Max Weidmann

Tina Benzinger beim Sprint / Foto: Max 
Weidmann

Fabian Kutscha beim Hürdenlauf 
Foto: Max Weidmann

Die Corona-Pandemie und die da-
mit verbundenen Kontaktverbote 
und Schließungen der Sport- bzw. 
trainingsstätten forderten die 
 Improvisationskunst der leicht-
athleten des USC heraus. Das 
 Ganze wurde jedoch als heraus-
forderung gesehen und hervorra-
gend gemeistert. 

Bis Mitte März 2020 verliefen das 
Training und auch die Hallenwett-
kämpfe für die Leichtathleten des 
USC wie die Jahre zuvor. High-
lights der Hallensaison waren der 
Deutsche Meistertitel für Laura 
 Gröll im Hochsprung, der Deut-
sche Vizemeistertitel für Tobias 
Poyte, ebenfalls im Hochsprung, 
und die Silbermedaille für U20 Ath-
let Vincente Graiani über die 400 m 
bei den Deutschen Jugendhallen-
meisterschaften.

Normalerweise verhält es sich 
so, dass nach der Hallensaison ei-
gentlich schon wieder die Vorbe-
reitung für die Sommersaison an-
steht. Diese wurde jedoch durch 
den Lockdown, bedingt durch die 
Corona-Pandemie, abrupt unter-
brochen. Die ganzen Trainings- 
und Wettkampfpläne wurden über 
den Haufen geworfen. Nun hieß es 
für alle zu improvisieren. Es wurde 
sich daheim im Keller oder im Gar-
ten so weit wie möglich fit gehal-
ten. Man könnte sagen „Back to the 
Roots“. D.h., man trainierte wieder 
im Freien auf Feldwegen oder in 
Parks. Das Kinder- und Jugendtrai-
ning kam ganz zum Erliegen, nach-
dem ja auch der Sportcampus der 
TU München seine Pforten für uns 

Lina Metschl beim Hammerwerfen 
Foto: Max Weidmann
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Mülltrennen- eine deutsche Ei-
genheit? Dennoch klappt es im 
Sinne von Umweltschutz und 
nachhaltigkeit häufig nicht so 
richtig mit korrekter trennung. 

Gemäß SZ-Artikel „Was Deutsch-
land wegwirft“ (SZ. v. 29.7.20) ge-
hören 2/3 des Abfalls in den Rest-
mülltonnen nicht dorthin – ein 
Großteil der „Fehlwürfe“ ließe sich 
durch Abfalltrennung als „Wert-
stoff“ recyceln. Gutes Beispiel: 
Bio müll wird durch den Abfallwirt-
schaftsbetrieb München (AWM) zu 
Gartenerde kompostiert. 

Bekanntlich zahlen Münchener 
Bürger nur für Entsorgung des 
Restmülls, hingegen ist die Abho-
lung von Wertstoffen in Recycling-
Tonnen kostenlos. 

Das bedeutet für uns: Je mehr 
„Wertstoffe“ in den Bio- wie Recy-
cling-Tonnen landen,  desto bes-
ser für die Umwelt und unser al-

ler Geldbeutel (Nebenkosten)! 
In diesem „Dorfboten“ bieten EIG 
und Olytopia, www.rehab.repu-
blic.de/olytopia (engagiert für 
Nachhaltigkeit) in Kooperation In-
fos zur Abfalltrennung im Olympia-
dorf in Form von Plänen an. 

Trennen Sie die Doppelseite he-
raus als Unterstützung beim Ab-
fall-Trennen!

Das AWM-Poster erklärt, welcher 
Abfall in welche Tonne (braun, 
schwarz, blau, beige) gehört. Ein 
Olympiadorf-Überblick zeigt, wo 
sich Recycling-, Altkleider-, Pa-
pier-Tonnen und der ODBG-Be-
triebshof (Wertstoffhof) finden, 
die ODBG-Tafel enthält wichtige In-
fos zu ihrem Betriebshof. Auf den 
vier Straßenplänen (S, N, C, HMR) 
ist für jede Wohnung der derzeit 
(9/2020) nächstgelegene Standort 
für Bioabfall-, Restmüll- und Recy-
clingtonnen zu sehen. 

Website des AWM: https://www.
awmmuenchen.de/index samt 
„Abfall-Lexikon“ mit Antworten 
auf knifflige Trenn-Fragen. 

Website der ODBG: http://www.
odbg-muenchen.de/abfallentsor-
gung mit Giftmobil-Terminen.

Cleo Reihl, olytopia

Die Verwaltungsbeiräte der  WEGs 
können die Infoblätter von AWM 
und ODBG sowie den Straßen-
plan ihrer WEG bei der EIG bestel-
len und sie in DIN A 4-Format an 
geeigneter Stelle aushängen. 

Auch wäre es wünschenswert, den 
jeweiligen Hausmeistern eine ge-
wisse Anzahl zu überlassen. Diese 
könnten sie neuen Bewohnern zur 
Information aushändigen.

Monika Shah (EIG)

Pläne für die abfalltrennung im Olympia-
dorf! For a better waste separation!
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EIG / Olytopia
Sept. 2020

ODBGAlte 
M

ensa

Studentendorf

U3

Recycling
Glas, Plastik, Alu/W

eißblech

Altkleidercontainer

Papier/gefaltete Kartons 
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üll, Gartenabfall, M
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Giftm
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inen)

http://w
w
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l
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Spielplätze

Ü
bersicht

Abfalltrennung/-entsorgung  
Olym

piadorf M
ünchen

Straßbergerstraße

Nadistraße

Connollystraße

Nadischule

Kirchen

Helene-Mayer-Ring

Kita 
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HotelPost
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©
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w

w
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ap
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EIG / Olytopia
Sept. 2020

Abfalltrennung/-entsorgung  
S

traßbergerstraße

Bioabfall
und Restm

üll   
Hochbereich: auf Fahrebene entlang der 
Feuerw

ehrstraße  
Flachbereich : Bioabfall auf Fahrebene an 
TG-Zufahrten, Restm

üll auf Gehw
egebene 

Recycling
Glas, Plastik, Alu/W

eißblech

Altkleidercontainer

Papier/gefaltete Kartons 

ODBG
Sonder-/Sperrm

üll, Gartenabfall, 
M

etall, Kleinelektro, Holz, 
Bauschutt, 
Giftm

obil (lt. Term
inen)

Olym
piadorf M

ünchen

Basiskarte:
©

 OpenStreetM
ap-M

itw
irkende

(w
w

w
.openstreetm

ap.org/copyright); uM
ap
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Straßbergerstraße

Straßbergerstraße
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8
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11-19

23

ODBG 
Betriebshof
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EIG / Olytopia
Sept. 2020

N
adistraße

Bioabfall
und Restm

üll  
Hochbereich: auf Fahrebene entlang der 
Feuerw

ehrstraße  
Flachbereich : Bioabfall auf Fahrebene an 
TG-Zufahrten, Restm

üll auf Gehw
egebene 

Recycling
Glas, Plastik, Alu/W

eißblech

Papier/gefaltete Kartons 

ODBG
Sonder-/Sperrm

üll, Gartenabfall, 
M

etall, Kleinelektro, Holz, 
Bauschutt, 
Giftm

obil (lt. Term
inen)

Abfalltrennung/-entsorgung  
Olym

piadorf M
ünchen

ODBG 
Betriebshof

32
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10

8
6

4
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 OpenStreetM
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itw
irkende
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w

w
.openstreetm

ap.org/copyright); uM
ap
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EIG / Olytopia
Sept. 2020

C
onnollystraße

Bioabfall
und Restm

üll   
Hochbereich: auf Fahrebene entlang der 
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Flachbereich : Bioabfall auf Fahrebene an 
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ODBG
Sonder-/Sperrm

üll, Gartenabfall, 
M

etall, Kleinelektro, Holz, 
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obil (lt. Term
inen)
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9

7
5
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M
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Abfalltrennung/-entsorgung  
Olym

piadorf M
ünchen
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ODBG 
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Recycling
Glas, Plastik, Alu/W
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Altkleidercontainer

Papier/gefaltete Kartons 
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©

 OpenStreetM
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itw
irkende
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w

w
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ap.org/copyright); uM
ap
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EIG / Olytopia
Sept. 2020

ODBG 
Betriebshof

H
elene-M

ayer-R
ing

Abfalltrennung/-entsorgung  
Olym

piadorf M
ünchen

Recycling
Glas, Plastik, Alu/W

eißblech

Papier/gefaltete Kartons 

ODBG
Sonder-/Sperrm

üll, Gartenabfall, 
M

etall, Kleinelektro, Holz, 
Bauschutt, 
Giftm

obil (lt. Term
inen)
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Für alle, die Olytopia noch nicht 
kennen: Olytopia ist eine Initia-
tive des Vereins RehabRepublic 
e.V., die sich für mehr Nachhal-
tigkeit im Olympiadorf einsetzt    
(www.olytopia.de).

Dazu haben wir Lagepläne mit 
den Standorten der Abfallton-
nen (Restmüll, Bioabfall, Papier, 
Kunststoffe, Alu/Weißblech, Alt-
kleider) im Dorf erstellt, sodass 
sich für jede Wohnung die nächst-
gelegenen Tonnen finden lassen. 

Für alle vier Straßen im Olympia-
dorf ist jeweils ein Lageplan zum 
Heraustrennen in diesem Heft vor-
handen, um sie z.B. bereits beim 
Trennen des Abfalls in den eige-
nen Wänden parat zu haben.

Zur Information langjähriger 
Dorfbewohner sowie auch, nach 
fast 50 Jahren Olympiadorf, zu-
nehmend neu Einziehender, ha-
ben wir außerdem am Freitag, 
dem 21.08.2020, von 16 – 19 Uhr 
an einem schattigen Platz am Sü-

dende der Ladenstraße einen In-
fostand aufgebaut. Auch hier ging 
es natürlich vorrangig um „Abfall 
trennen“. Neben unseren aktu-
ellen Lageplänen für jede der Stra-
ßen war auch die nützliche AWM-
Tafel „Müll trennen – gewusst 
wie“ präsent. Diese zeigt, welcher 
Abfall in welchen der verschieden-
farbigen Tonnen bzw. im ODBG-
Wertstoffhof umweltfreundlich 
entsorgt wird (s. auch hier Abbil-
dung im Mittelteil dieses Dorfbo-
ten). Zudem gab es viele verschie-
dene Infobroschüren, und die für 
Balkon/Terrasse vorzüglich ge-
eigneten, beliebten braunen Bio-
Eimerchen des AWM. Die Eimer-
chen wurden vor einigen Jahren 
bereits via ODBG/Hausmeister 
an die Haushalte verteilt; mit der 
neuen Version lässt sich der De-
ckel durch Hochklappen des Hen-
kels wunderbar gegen Kleinstflie-
gen & Co verschließen! 

Wir haben uns sehr gefreut, dass 
viele Bewohner*innen kurz am In-
fo-Stand verweilten, Fragen stell-
ten und über ihre Erfahrungen zur 
Abfalltrennung berichteten. Das 
Wetter spielte mit: Es war sonnig-
heiß, doch wir konnten uns im 
Schatten aufhalten und für Mitwir-
kende und interessierte Passanten 
gab es leckere Wassermelone.

Da uns der Nachmittag auch viel 
Spaß gemacht hat, wollen wir die 
Aktion bei guter Witterung und so-
fern es die Coronabedingungen 
zulassen, in der Zukunft wieder-
holen - gerne mit erst seit weni-
gen Jahren im Dorf Wohnenden, 
jungen Familien, Studenten etc. 
Wir freuen uns, wenn Sie vorbei-
kommen!

Text:  Cleo Reihl, Olytopia
Foto: Tizian Unkauf, Olytopia

Mehr abfalltrennung im Olympiadorf! 
Das war im letzten halben Jahr unser Motto in einem gemeinsamen 
 Projekt von EIG und Olytopia
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Der lockdown ab dem 21.März hat 
einige Geschäfte in der ladenstra-
ße mit voller Wucht getroffen.

Treffpunkt Gesundheit, Friseur-
salons, der Zeitschriftenladen, 
Kosmetik, Nagelstudio, das Brett-
spielcafe´ ZAMgwürfelt, die Im-
mobilienmakler – alle mussten 
dicht machen. Einige Schaufen-
ster und Ladentüren waren mit 
Packpapier zugeklebt. Es herrsch-
te eine gespenstische Atmosphä-
re, wie überall in der Stadt. 

Lebensmittel durften gekauft wer-
den, mit Abstand, so dass die Käu-
ferschlange bei Edeka an einigen 
Tagen bis draußen auf die Laden-
straße reichte. Aber auch diese 
schwierige Zeit ging vorbei. Man-
che Läden hatten inzwischen re-
noviert, so wie Herr Pflug sein Im-
mobiliengeschäft, oder innen neu 
dekoriert; sie wirken nun noch ein-
ladender und freundlicher. Das 
Eiscafé an der Ecke vom Kirchen-
vorplatz hat durch neue, leichter 
wirkende Sessel sehr gewonnen.
Das frühere Lokal Sumbia wur-
de neu belegt, es heißt nun beste 
döner und wird von Tefik Ouzoun 
betrieben. Herr Ouzoun hat durch 
Bekannte von der freien Ladenflä-
che erfahren. Das Lokal gehört, 
wie Name und Ladenschild ver-
raten, zu einer Kette, von der Herr 
Ouzoun nur dieses eine im Fran-
chise-Verfahren betreibt. Er und 
seine zwei Mitarbeiter bereiten 

neben Döner türkische und italie-
nische Pizza, Pide und Falafel zu.
Eine Nachricht, die alle Bewohne-
rInnen erfreuen wird, ist die Bei-
behaltung der Postfiliale. Hier 

setzt sich der Trend der Post fort, 
dass sie entsprechende Räume 
nicht mehr selbst anmietet und 
mit eigenen Angestellten arbei-
tet, sondern sich mit ihren Dienst-
leistungen einem Pächter der Räu-
me anschließt. Und der Trend bei 
den Pächtern, sie auch für andere 
als nur für Post-Dienstleistungen 
zu betreiben. Mit dem Pächter un-
serer Filiale, Recep Cakil, kam lei-
der kein Treffen zu Stande. Er ging 
zwar ans Telefon und versprach 
ein solches, war aber durch Um-
bau und Umzug zu sehr beschäf-
tigt. So konnten wir durch die 
Suche nach seinem Namen im 
Internet seine ähnliche Tätigkeit 
finden. Der Münchner Merkur be-
richtet hier mit Lob über die Post 
in Gauting, die er betreibt, über 
die regelmäßigen, verlässlichen 
Öffnungszeiten und die frischen 

ladenstraße
lockdown und Wiederöffnung

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

Statt Sumbia „beste döner“ Foto: M. Shah

Neue Möbel im Eiscafé. Foto: Adbullah
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Olywelt
gemeinsam besser leben

Backwaren, die dort verkauft wer-
den. 

Auf das Aussehen der Bäckerei 
Wimmer nach dem zur Zeit be-
triebenen Umbau dürfen wir ge-
spannt sein. 

Leider konnte das Brettspiel cafe´ 
ZaMgwürfelt die Krise nicht über-
leben. Der Laden, der der Oly-
welt gehört, steht seit März leer 
und sucht seine neue Bestim-
mung. Es gibt ein paar Ideen für 
eine gemeinschaftliche Nutzung 
als Nachbarschaftstreff, die aber 
noch nicht ausgereift sind. Der 
Dorfbote wird darüber berichten.

abschied von Frau Erben (EIG und 
Olywelt)

Frau Erben hat nunmehr zehn  Jahre 
lang als ehrenamtliche Quartiers-
managerin einen guten Kontakt zu 

allen Ladenbetreibern gehalten. 
Nun geht sie sozusagen in den eh-
renamtlichen Ruhestand.  Sie hat 
Besuche bei ihnen gemacht, sie 
ermuntert, die Ladenfenster frei 
von Werbeplakaten zu halten, da-
mit die Sicht auf das Ladeninnere 
frei bleibt und damit Lebendigkeit 
und Licht aus den abends erleuch-
teten Geschäften in die Ladenstra-
ße hineinstrahlten. Sie hat sowohl 
Ladenbesitzer als auch -betreiber 
über die geltenden Regeln einer 
ästhetischen Gestaltung aufge-
klärt, sie hat dazu ermuntert, den 
jeweiligen Namen des Ladens 
den Denkmalvorschriften anzu-
passen, das heißt, die Schrift auf 
dem silberfarbenen Aluband an-
zubringen und dieses nicht mit 
übergroßen Namensschildern zu-
zudecken. Durch ihr freundliches 
Wesen war sie immer gern gese-
hen und wurde gern angehört. 
Trotzdem war ihr unermüdliches 
Werben nicht immer von Erfolg 

gekrönt. So mancher 
Wildwuchs an Schau-
fenstern und Namens-
schildern hat sich breit 
gemacht. 

Das Olympiadorf, und 
damit die ladenstra-
ße, steht als Ensemble 
unter Denkmalschutz. 
Wir wünschen uns, so 
wie es in der ursprüng-
lichen Konzeption vor-
gesehen war, offene 
Schaufenster, freie 

Oberlichter, Beleuchtung durch 
abends erleuchtete Geschäfte 
und die nutzung des silbernen 
Werbebands zur anbringung von 
logo und Geschäftsnamen. Da-
mit die ladenstraße die Visiten-
karte des Olympiadorfes sein 
kann.

Soll das denkmalgeschützte 
Olympiadorf nicht auch mit sei-
ner ladenstraße ein schönes Dorf 
sein? 

Erben/Fening/Shah (EIG)

JahrEShaUPt
VErSaMMlUnG

Einladung an alle 
EIG-Mitglieder

Montag, 23. november 2020
Videokonferenz

20 Uhr

Eine Einladung mit Link und Erläuterung folgt

anzeigenschluss 
redaktionsschluss
Dorfbote nr. 108

28. Februar 2021

Positiv: Wanddekoration bei Ratschiller. Foto: M. Shah



Physiotherapie und mehr im Olympiadorf
Die Praxis Dr.hartard-Physio-Vibbing im hMr 14

Physiotherapie, Studienambu-
lanz, arztpraxen, Vibbing – bei Di-
ana hartard und Dr. Dr. Manfred 
hartard (arzt und Sportwissen-
schaftler) kommen einige ange-
bote zusammen. 

Die Dorfbotenredaktion hat den 
hartards einen Besuch abgestat-
tet, um näheres herauszufinden 
und einen Überblick zu geben.

Frau Hartard ist praktische Ärztin 
und Studienärztin, Herr Dr. Har-
tard besitzt zudem die Fachkun-
de Röntgen-Diagnostik und ist als 
Sportwissenschaftler im Bereich 
von Prävention/Rekreation tätig. 
Die beiden sind schon seit ca. 2011 
im Olympiadorf tätig, wurden aber 
bisher nicht im Dorfboten vorge-
stellt.

Die Hartards empfangen uns in der 
geräumigen Praxis für Physiothe-
rapie im Untergeschoss vom Hele-
ne-Mayer-Ring 14 und nennen uns 
ein paar Eckpunkte zur Praxis. Der 
Zugang ist über den Aufzug mög-
lich oder auch direkt über die Fah-
rebene.

Die ca. 700 qm große Praxis war 
laut Informationen von Herrn Har-
tard schon beim Bau als Physiothe-

rapiepraxis vorgesehen. Hier war, 
wie an anderen Stellen im Olympi-
adorf, ein Schwimmbad integriert, 
das jetzt nicht mehr existiert und 
überbaut als Übungsraum genutzt 
wird. 

Zwischenzeitlich war hier ein Pho-
to- und Tonstudio eingerichtet, 
und  es war wohl die einzige Phy-
siotherapiepraxis, die einst einen 
Tresen mit Schankerlaubnis hatte. 

Heute wird hier klassische Physi-
otherapie als Kassenleistung an-
geboten. Dazu gehören u.a. Kran-
kengymnastik, Lymphdrainage, 
Massage, Kälte-Wärme-Therapie 
und Bewegungstherapie. Daneben 
gibt es Privatleistungen wie z.B. die 
Magnetfeldtherapie.

Einen Schwerpunkt bildet das Vib-
bing, das im Praxisnamen „Dr.Har-
tard-Physio-Vibbing“ enthalten 
ist, also Geräte, die mit Vibrationen 
arbeiten. Dadurch werden die Ge-
fäße erweitert und es erfolgt eine 
stärkere Durchblutung. Der Patient 
liegt oder steht bei dieser Methode 
auf einem Gerät und muss (zur Re-
generation) selbst nicht aktiv wer-
den, sondern spürt lediglich die 
Schwingungen. Dadurch soll z.B. 
der Lymphfluss angeregt und das 
Abklingen von Entzündungen un-
terstützt werden.

Es werden Präventivkurse, ähnlich 
wie in einem Fitness-Studio ange-
boten, z.B. zu den Themen Age Fit, 
Bauch–Beine-Po oder Cellulite.

Zudem werden in der Praxis in Ko-
operation mit dem CDG (Centrum 
für Diagnostik und Gesundheit) 
und mit den Herstellern Studien zu 
neuen Geräten durchgeführt, die 
dann nach dem Medizinprodukte-
gesetz zugelassen werden sollen.

Was ist nun das eben erwähnte 
Centrum für Diagnostik und Ge-
sundheit?

Es befindet sich im 1. Stock des 
Helene-Mayer-Rings 14. Hierzu 
gehören die Studienambulanz so-

wie drei privatärztliche Praxen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten 
von Diana Hartard (Neurologie / 
Osteoporose), Dr. Dr.Manfred Har-
tard (Leistungsmedizin / Arthrose) 
und Dr. Stephan Scharla (Endokri-
nologie / Osteologie).

In der Studienambulanz werden 
neben den oben genannten Ge-

rätestudien auch klinische Stu-
dien zu neuen Medikamenten oft 
auch in Kooperation mit den Uni-
Kliniken und mit einzelnen Herstel-
lern durchgeführt. Die Ergebnisse 
dieser Studien finden sich später 
auf den Waschzetteln, also den 
Beipackzetteln der Medikamente. 

Themen zu aktuellen Studien sind 
z. B. die Senkung des Blutzuckers 
bei Diabetikern eine neue Asth-
matherapie oder die Therapie von 
Knieschmerzen bei Arthrose.

Wer weitere Informationen über 
das umfangreiche Angebot möch-
te, kann sich auf den Internetseiten 
umsehen. Wir wünschen den Har-
tards und ihrem Team weiterhin al-
les Gute im Olympiadorf.

Weitere Informationen finden Sie 
unter:

www.physio-vibbing.de  
Telefon 0 89 / 35 74 71 25

www.cdg-muenchen.de  
Telefon 0 89 / 35 81 99 77

Petra Fening (EIG)

Herr Dr. Dr. Hartard und Frau Hartard. 
Foto M. Shah

Ein Beispiel für Vibbing. Foto M. Shah
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Im Sommer 2019 haben wir unser 
Projekt Olytopia ins Leben geru-
fen. Als ehrgeiziges Ziel haben wir 
uns gesetzt, gemeinsam mit den 
BewohnerInnen und Interessier-
ten an einer lebenswerten, aber 
zukunftsfähigen Vision des Zu-
sammenlebens im Olympiadorf zu 
arbeiten und diese möglichst auch 
gleich in die Tat umzusetzen. Denn 
wir möchten nicht nur über Nach-
haltigkeit reden, sondern sie ge-
meinsam mit vielen Mitmenschen 
im eigenen Lebensumfeld etablie-
ren - soweit die Idee von Olytopia.

Nachdem wir im Herbst und Win-
ter 2019 bei verschiedenen Ver-
anstaltungsformaten und Treffen 
zahlreiche Ideen und Themen ge-
sammelt haben, waren wir guter 
Dinge, 2020 in ein Jahr mit vielen 
tollen Aktionen und spannenden 
Programmpunkten zu starten. 
Dass wir ab März diese außerge-
wöhnliche Situation erleben wür-
den, die einen Großteil unserer Pla-
nung über den Haufen wirft, hatte 

olytopia 
rückblick und neuigkeiten

da noch keiner geahnt. Und doch 
haben wir nach reichlich neuer Pla-
nung gemeinsam mit vielen Mit-
macherInnen ein schönes, unge-
wöhnliches, aber den Umständen 
entsprechend ereignisreiches Jahr 
erleben dürfen!

Die Umstellung auf digitale Ange-
bote im Frühjahr hat schließlich 
ohne größere Hürden geklappt, 

auch wenn wir lei-
der nicht alle damit 
erreichen konnten. 
So haben unsere 
digitalen Stamm-
tische und Online-
Seminare zum Bau 
einer Wurmkiste 
oder bienenfreund-
lichen Gärtnern auf 
dem Balkon regen 
Anklang gefun-
den und neue In-
teressen geweckt. 
Im Sommer haben 
wir uns dann auch 
wieder gemeinsam 
an die frische Luft 
getraut, unsere 
Stammtische nach 
draußen verlegt 
und einen Spazier-
gang zu verschie-
denen Lieblingsor-
ten im Olympiadorf 
gemacht. Mit reich-
lich Unterstützung 

haben wir außerdem über den 
Sommer verteilt vier Mal um die 
Ladenpassage, an der U-Bahn 
oder im Studentendorf vor allem 
Kleinstmüll wie Zigarettenstum-
mel aufgesammelt. Mit dem grö-
ßeren Müll, insbesondere dem 
Thema Mülltrennung im Olympia-
dorf, hat sich eine unserer Arbeits-
gruppen zusammen mit der EIG in 
den letzten Monaten intensiv be-
schäftigt. Das Ergebnis findet ihr 
auf Seite 17 bis Seite 25. Anfang 
September durften wir schließlich 
mit vielen altbekannten und auch 
neuen Interessierten auf ein schö-
nes erstes Jahr Olytopia zurück-
blicken und auch anstoßen - wo-
bei wir natürlich auch einen Blick 
in Richtung Zukunft geworfen ha-
ben. Nicht zuletzt wurde direkt am 
Tag darauf das forum1 zum offe-
nen, aber Corona-konformen The-
atersaal umfunktioniert und füllte 
sich für einen unterhaltsamen und 
kurzweiligen Nachmittag voller 
Improvisation zum Thema Wer-
bung mit Leben und Lachen.

Doch der Herbst brachte nicht nur 
diese tollen Veranstaltungen mit 
sich! Nach der Nominierung für 
den Deutschen Nachbarschafts-
preis der nebenan.de-Stiftung, 
dürfen wir uns nun offiziell Lan-
dessieger in Bayern nennen und 
gemeinsam mit 15 weiteren Pro-
jekten aus ganz Deutschland bei 

Stammtisch coronabedingt im Freien / Foto: Tizian

Sammelaktion Kleinmüll an der U-Bahn / Foto: Tizian
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der Verleihung des Bundespreises 
im November mitfiebern.

Wir freuen uns über diese Wert-
schätzung und nehmen die neue 
Energie nicht nur in unsere beiden 
kommenden Stammtische am 
11.11. und 08.12., sondern  auch in 
ein weiteres besonderes Vorha-
ben, die Idee eines gemeinsamen 
Nachbarschaftscafés im Olympi-
adorf mit. Seit einigen Monaten 
arbeiten wir gemeinsam mit dem 
Kulturverein und weiteren enga-
gierten Personen und Gruppen an 
dieser Idee und hoffen, dass wir 

schon bald einen tollen Ort für die 
Nachbarschaft schaffen können.

Wir möchten uns an dieser Stel-
le für all die tatkräftige Unterstüt-
zung von vielen verschiedenen 
Seiten in jeglicher Form bedanken, 
sei es durch ehrenamtliche Arbeit, 
Teilen derselben Zukunftsvision, 
Räumlichkeiten, aufmunternde 
Worte und Gesten oder auch fi-
nanzielle Unterstützung. Ohne all 
diese könnten wir vermutlich nicht 
auf so viele schöne Momente und 
Augenblicke zurückblicken.

Falls ihr uns oder unser Projekt 
und unsere Aktionen genauer 
kennenlernen möchtet, besucht 
uns doch bei einem unserer näch-
sten Stammtische! Wir veröf-
fentlichen außerdem regelmäßig 
aktuelle Infos auf unserer Home-
page www.olytopia.de, auf dem 
schwarzen Brett, auf nebenan.de, 
Facebook oder Instagram. Falls ihr 
keine Infos mehr verpassen möch-
tet, könnt ihr euch mit einer Mail 
an info@olytopia.de für unseren 
Newsletter eintragen. Wir freuen 
uns auf Euch! 

Tizian für olytopia

Avocadabra Nails
Maniküre 

Pediküre - Nageldesign
Wimpern und Augenbrauen

Helene-Mayer-Ring 19 
80809 München

Mobil: 0176 415 89 858
www.avocadabra-nails.de

GRAFIKDESIGNim Olydor

Gerne kostenloses Vorgespräch vereinbaren! 
0151 / 56 86 54 28 · cathykoronakis@gmail.com

www.cathykoronakis.de

Logodesign · Visitenkarten · Broschüren
Werbeflyer · Plakate · Menükarten

Mit guter Laune im Studentendorf / Foto: Tizian

Fortsetzung von Seite 29

Motivation & Wandbilder
Motivationsbilder, Wandbilder,  

Grußkarten, Kalender
www.positive-impulse.com

vormals Olympische Sport Bibliothek
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Bei einem Besuch der Galerie 
Brandt in der Kapuzinerstr. 41 im 
September ist bereits deutlich 
sichtbar, dass hier die Corona-Zeit 
für gründliche Renovierungsar-
beiten genutzt wurde. Auf der win-
zigen Ladenfläche von 12 qm wer-
den jetzt groß und in neuem Licht 
die für die olympischen Spiele 1972 
in München von Otl Aicher und sei-
ner Abteilung für Gestaltung ge-
stalteten Plakate der Sport- und 
Kulturserie präsentiert sowie die 
Plakate der Kunstserie gezeigt.

Die Sportplakatserie umfasst 21 
Motive für die 21 olympischen 

Olympische Spiele 1972 in München
Plakate in der Galerie Brandt

Disziplinen sowie das Zeltdach-
plakat und den Zeitplan. Daneben 
ist eigens für alle kulturellen Ver-

anstaltungen, die im Rahmen des 
olympischen Kulturprogramms 
stattgefunden haben, je ein Plaka-
tentwurf verwirklicht worden.

Die Kunstplakatserie, die insbe-
sondere auf Betreiben des Prä-
sidenten des Nationalen Olym-
pischen Komitees, Willi Daume, 
entstanden ist, umfasst 28  Motive 
und ist besetzt mit Werken renom-
mierter Künstler, wie z.B. David 

Hockney, Max Bill, Josef Albers, 
Oskar Kokoschka etc.

In der Radiologischen Praxis DiVo-
Care sind einige der Sportserien-
Plakate in einer Art Dauerausstel-
lung zu sehen 

Der ovalförmige Ausstellungski-
osk neben der Olympiahalle wur-
de mit Souvenirs der Sammlung 
Brandt bestückt.

Für die Ausstellung einer Auswahl 
der Plakate und Souvenirs wäre 
der Rahmen des 50-jährigen Jubi-
läums der Olympischen Spiele ide-
al geeignet.

Das Olympische Dorf würde sich 
als Ausstellungsort anbieten; 

bleibt die Frage, wo? Wer hat dazu 
eine Idee?

Hier die Daten für einen Besuch der 
Galerie:

Galerie Brandt    
Galerie für Druckgrafik

Kapuzinerstr. 41   80469 München

Öffnungszeiten:  Donnerstag 
17:00 - 20:00   sowie 
nach Vereinbarung

Bernhard Brandt

tel.: +49/(0)151/24256315  E-
Mail:  galerie.brandt@arcor.de
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Laden der Galerie Brandt in der Kapuzinerstr. 41 / Foto Andreas Bohnenstengel

In der Radiologischen Praxis DiVoCare 
Foto Rainer Schoder

1972, Olympische Spiele, Otl Aicher, Plakat

1972, Olympische Spiele, Otl Aicher, Plakat
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Musik im Olympischen Dorf 
(MIOD) – Corona-konform

Wer mehr zum Gestaltungskonzept 
der Olympischen Spiele in Mün-
chen wissen will, sei hier auf das 
Gestaltungshandbuch 2015 Olym-
piapark München verwiesen. Im 
Internet zu finden unter: C:/Users/
acer/Pictures/Olympiapark%20
Archiv/01644_Gestaltungshand-
buch_Online_Einzelseiten%20(1).
pdf     

Rainer Schoder (EIG)

Seit 1973 bietet unsere kleine, 
aber feine Konzertreihe MIOD Mu-
sik verschiedenster Art an, vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart und 
in den verschiedensten Beset-
zungen. Bis zum März dieses Jah-
res hatten seitdem ziemlich genau 
400 Konzerte stattgefunden. Nur 
zweimal Mal mussten in diesen  47 
Jahren Termine aus unterschied-
lichen Gründen kurzfristig und er-
satzlos ausfallen.  Doch dann kam 
die „Krönung“ und verursachte im 
Sommer 2 weitere Absagen. Be-
sonders bedauerlich war der Weg-
fall des Kinderkonzerts im Juli, bei 
dem drei Kinderchöre und ein In-
strumentalensemble eingeladen 
waren. Aber alleine die etwa 100 
Mitwirkenden hätten ohne Zuhö-
rer die zahlenmäßige Obergrenze 
überschritten. 

Auch jetzt im Herbst müssen wir 
kürzer treten. So sind von den vor-
gesehenen fünf Terminen 2020 
nur zwei übrig geblieben, näm-
lich ein Kammerkonzert im Okto-
ber und der traditionelle Alpen-
ländische Advent im Dezember.  
Immerhin bietet der Kammermusi-
kabend mit der Uraufführung von 
 „Extravaganza“, einem Werk der 
Münchner Komponistin Dorothee 
Eberhardt, ein besonderes High-
light. Dazu wird  Musik von J.S. 
Bach, C. Chaminade, D. Hofmann 

und J. Brahms zu hören sein (bei 
Erscheinen des Dorfboten schon 
vorbei). 

Im Frühjahr steht dann - als Beitrag 
zum Weltfrauentag - die Mystike-
rin Hildegard von Bingen im Mit-
telpunkt eines Abendprogramms.   

Wegen der Abstandsregel fin-
den die Konzerte in der Kath. Kir-
che statt. Da nur ca. 70 Plätze zur 
Verfügung stehen, ist eine recht-
zeitige Reservierung erforderlich. 
(Mail-Adresse: Frieden-Christi.
Muenchen@ebmuc.de).

Die meisten Pandemie-Einschrän-
kungen sind bedauerlich, unan-
genehm und verursachen Mehr-
arbeit und Stress, sei es hier im 
kulturellen Bereich oder anders-
wo. Trotzdem sind sie im Allgemei-
nen tragbar. Wirklich sehr schlimm 
ist es nur, wenn jemand um seinen 
Arbeitsplatz bangen muss oder 
schwer erkrankt. Hoffen wir, dass 
das Virusgespenst in absehbarer 
Zeit in die Schranken gewiesen 
wird.  Unser reduziertes Konzert-
angebot könnte eine Möglichkeit 
für ein paar positive Impulse in die-
ser nicht einfachen Zeit sein. 

Herzliche Einladung dazu!

Winfried Englhardt

MUSIK IM OlYMPISChEn DOrF (MIOD)
Kath. Kirchenzentrum Frieden Christi, helene-Mayer- ring 23

Sonntag 
6. 12. 2020
16.00
Kirche

alpenländischer advent
Münsinger Sängerinnen
Schwanthalerhöher Dreigsang 
Waldramer Blechbläserquartett 
Sprecher und Texte: Pfarrvikar Andreas Krehbiel

Sonntag
7. März  2021
19.00
Saal

hommage an hildegard von Bingen (12. Jh.) 
Mittelalterliche und neue Musik nach hildegards 
Mysterienspiel „Ordo virtutum“ 
Mirjana Petercol, Wiesbaden, Gesang, Portativ, Ak-
kordeon (Petercol, Gubaidulina, Dinescu, Čemerytė)

Ein Motiv aus der Kunstplakatserie von 
David Hockney, Plakat 

Austellungskiosk zwischen Olympia- und 
Schwimmhalle Foto Rainer Schoder

Fortsetzung von Seite 31
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auswertung der Umfrage zum 
Dorfboten 106 
41 Fragebögen kamen im April 
2020 zurück, das ist natürlich kein 
repräsentativer Querschnitt der 
LeserInnen. Aber immerhin er-
möglichten sie der Redaktion ei-
nen Einblick in Gefallen und Nicht-
gefallen unseres Magazins. Eine 
Auswahl von Themen und Zahlen 
wird nun genannt.

Die lesedauer beträgt im Durch-
schnitt 40 Minuten. Information, 
Verständlichkeit und Länge der 
Artikel wurden sehr gut bis gut be-
wertet. Spannend war natürlich: 
welche Themen haben gefallen 
bzw. nicht gefallen? Beim Gefal-
len gab es ein deutliches Ranking. 
An erster Stelle steht die Laden-
straße, an zweiter der Satz „Alles, 
was das Leben im Dorf betrifft“. 
Es folgen Olywelt, ODBG, Olyto-
pia-Aktionen und ihre Information 
zum geplanten Repair-Cafe ;́ Kul-
turverein, Dorfsenioren, Bauvor-
haben, Coronahilfe, Bienen, Pfen-
nigparade. Auch „Änderungen um 
das Dorf herum“, z.B. Hochhaus /
Knorr Bremse, U-Bahn und Stu-
dentenwerk wurden gut geheißen.

Nicht gefallen, besser gesagt, nicht 
interessiert, weil die LeserInnen 
nicht betroffen sind, haben die Ar-
tikel zur Schule, zu den Dorfseni-
oren, zu Karate. Das ist verständ-
lich, nicht jeder Artikel passt zu der 
Lebenssituation jeden Lesers und 

jeder Leserin. Einmal wurde Kritik 
geübt an der zu großen Länge frü-
herer Artikel zur Müllentsorgung, 
und dreimal gab es den Verweis, 
der DB berichte zu kritiklos.

Gefreut hat die Redaktion die häu-
fige Angabe, alle Artikel hätten ge-
fallen, oder keine Angabe zur Spal-
te „Nicht gefallen“.

Welche themen wurden vermisst? 
Eine lange Liste von 25, überwie-
gend einzelnen Nennungen.

Hier eine Auswahl: Artenvielfalt, 
Taubenplage, Radeln in der Laden-
straße, fehlende Rücksicht beim 
Flascheneinwurf, Wohnungs-
tausch, Verbesserung für Roll-
stuhlfahrer, Ideen zum Schutz vor 
Baulärm mit Verweis auf Homeof-
fice, freie Zimmer an Suchende, 
private Kontaktanzeigen. Außer-
dem Information zur Infrastruk-
tur, die Meinung von neu Zugezo-
genen, relevante Beschlüsse des 
Bezirksausschusses. Als dringlich 
wurde mehrfach das Parkplatzpro-
blem genannt (Wohnmobile, Dau-
erparker, BMW), und schließlich 
wurden Zukunftsvisionen für das 
Olympiadorf gewünscht. 

Gestaltung und layout bekamen 
die Durchschnittsnote 1,5; in Wor-
ten „tolles, klares Layout, tolle Oly-
farben“, ein Blatt enthielt in dieser 

Spalte nur die Worte „Freude und 
Dank“. 

negativ: leicht unübersichtliche 
Terminseiten, Wunsch nach grö-
ßeren Fotos und modernerem 
Logo.

als letztes das Ergebnis zur Frage 
„geschlechtergerechte Sprache“ 
(gendern): 

Beispiele wie BewohnerInnen, 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
Bewohner/innen wurden kaum 
genannt. Dafür 12mal der Gender-
stern „Bewohner*innen“ und 20 
Mal „Bewohner“ (das sogenannte 
generische Maskulinum), also kei-
ne Änderung. Weil es keine allge-
meine Richtlinie zur Schreibweise 
gibt, wollen wir in der Redaktion 
auch keine aufstellen, und haben 
beschlossen, die Schreibweise ins 
Ermessen jedes Autors zu stellen. 

Die redaktion dankt den lesern 
und leserinnen, die sich die Mühe 
des ausfüllens und der abgabe ge-
macht haben. Sie freut sich über 
die positive Zustimmung und die 
vielen Ideen und verspricht, auf die 
genannten Wünsche zur Berichter-
stattung einzugehen – soweit diese 
dem Charakter eines Stadtteilma-
gazins entsprechen. 

Ein Appell an unsere Leser und 
Leserinnen: Schreiben Sie uns  
E-Mails oder Briefe ( EIG-Briefka-
sten in den Wettersäulen oder Con-
nollystr.12, ) oder schreiben Sie 
selbst einen Artikel!

Monika Shah, Dorfbotenredaktion

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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Wildblüten aus EIG-Samentütchen  
auf dem Balkon

Aus dem Saatgut "Bienen-/
Schmetterlingsweide", im Früh-
jahr 2019 an alle EIG-Mitglieder 
verschickt, tauchten erst dieses 
Jahr (im Vorjahr zu spät eingesät?) 

verschiedene Blumen auf, die flei-
ßig von Bienen, Kleininsekten und 
Schmetterlingen frequentiert wur-
den.Ein Nebeneffekt: jahrelang 
lästige Ameisen verschwanden 

aus den Balkontrögen, keine Ah-
nung, welche Wildpflanze sie ver-
scheucht hat.

Rosi Kerler (EIG)

Fotos: Rosi Kerler (EIG)
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In der mehrmals wöchentlich er-
scheinenden (und per mail ge-
sandten) Rathaus Umschau kann 
der Leser/die Leserin interessante 
Neuigkeiten vom Münchner Stadt-
geschehen entdecken. Manchmal 
ist auch eine Information über das 
Olympiadorf dabei. So Anfang 
September eine Anfrage der CSU-
Stadtratsfraktion zu einem ge-
planten Pilotprojekt „Bahnsteig-
türen im Olympiazentrum“. Die 
EIG bat das ehemalige Stadtrats-
mitglied Dr.Ing. G. Kronawitter um 
einen Bericht. 

Auszug aus seinem Schreiben:
"Pilotprojekt U-Bahnstation 
Olympiazentrum"

Das Thema Nachrüstung von 
Bahnsteigtürsystemen für die U-
Bahn wurde erstmalig von mir als 
Mitglied der CSU-Stadtratsfrakti-
on im Herbst 2008 in den Stadtrat 
getragen. War die Ablehnung in 
den Jahren danach sehr pauschal, 
förderten gravierende Todesfälle 
u. a. mit blinden U-Bahnnutzern 
langsam ein Umdenken bei den 
Entscheidungsträgern. 

Es dauerte aber über zehn Jahre, 
bis sich SWM/MVG durchrangen, 
ein Pilotprojekt in Aussicht zu stel-

Bahnsteigtüren im U-Bahnhof  
Olympiazentrum?

len. Die Stadtrats-CSU schlug 2018 
dann „U Olympiazentrum“ als Sta-
tion vor. Diese Station weist näm-
lich die Besonderheit auf, dass in 
jeder Fahrtrichtung zwei Bahn-
steigkanten zur Verfügung ste-
hen. Diese großzügige Dimensio-
nierung war den ehedem großen 
Sportereignissen im Olympiasta-
dion geschuldet, die es nach der 
Inbetriebnahme der Allianz-Arena 
dort so nicht mehr gibt.

Da bei einem Pilotbetrieb nicht 
garantiert werden kann, dass der 
Bahnsteig mit dem Bahnsteigtür-
system immer funktioniert, kann 
man ohne Problem auf die zwei-
te, unmodifizierte Bahnsteigkante 
ausweichen, ohne den Betrieb zu 
stören.

ausblick 

Es gibt bereits Patente auf flexible 
Bahnsteigtürsysteme, also Tür-
systeme, die sich dynamisch an 
das Türmuster des einfahrenden 
Zuges anpassen können. Leider 
existieren – mangels Nachfrage 
seitens der Bahnbetreiber – noch 
keine realisierten Versionen.

Dr.-Ing. Georg Kronawitter, Stadt-
ratsmitglied von 2008 bis 2014

Weiterführende Infos gibt es auf der Seite:
www.georg-kronawitter.de/1952/a-z/bahnsteigtueren.html. 

Bahnsteigtüren in Peking Foto © Michael 
Peschel

OPES hochhaus Moosacher 
Straße: Vorerst nichts neues. 

aber zum geplanten Wohnge-
biet am Oberwiesenfeld.

Die EIG fragt nach, der Dorf-
bote berichtet. Über den 
neues ten Stand wird auf Nach-
frage wie folgt informiert: 

„Nachdem das Preisgericht 
des städtebaulichen Wettbe-
werbs für die Wohnbebauung 
Am Oberwiesenfeld zwei 
gleichrangige zweite Plätze 
vergeben hatte, steht die Ent-
scheidung über den umzuset-
zenden Entwurf noch aus. Dies 
ist Voraussetzung für die weite-
ren Verfahrensschritte im 
Bebauungsplanverfahren, mit 
denen für das Frühjahr 2021 
gerechnet wird. Im Zuge des-
sen werden auch die Ergeb-
nisse der Weiterbearbeitung 
des Hochhauses offiziell vorge-
stellt.“. 
(E-Mail, Sebastian Hübner, 
Opes, vom 22.9.2020)

Siehe Modell aus AZ, SZ und 
Hallo München im Schau-
kasten der EIG in der Wetter-
säule.

InFO
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Als nächster Standort wird zum 
50jährigen Jubiläum 2022 der 
Olympiapark vorgesehen… Hilf-
reich könnten hier technische De-
tails aus dem Tierparkprojekt sein, 
wie z. B. die dort bereits realisier-
te GPS-Ortbarkeit der Leih-Elektro-
mobile.

Das riesige Gelände des Olympi-
aparks bietet sich angesichts des 
bevorstehenden 50-Jahre-Jubilä-
ums als herausragender nächster 
Anwendungsfall geradezu an. Die 
wichtigsten Stätten sind minde-
stens 700 Meter von der U-Bahn-
station Olympiazentrum entfernt 
…“

Diese Initiative für ein individu-
elles Elektromobil-Leihsystem für 
Personen mit Gehbehinderungen 
erscheint sympathischer und er-
folgsversprechender als das Pro-
jekt mit automatisierten Klein-
bussen. Wir hoffen auf den Erfolg 
dieser Initiative. 

Rainer Schoder (EIG)

Am 30.01.2020 wurde das Pilotpro-
jekt in den Münchner Zeitungen 
angekündigt.

Der Dorfbote nr. 106 hat in seiner 
ausgabe vom april 2020 entspre-
chend berichtet:

„Die vollelektrischen Kleinbusse 
wurden von der Aachener Firma 
e.GO MOOVE GmbH entwickelt. 
Sie bieten Platz für 15 Personen 
(10 Sitzplätze und 5 Stehplätze), 
fahren lokal emissionsfrei…“

Die Busse hättten an den wich-
tigen Veranstaltungstagen wegen 
des Sicherheitsrisikos für Fußgän-
ger gar nicht fahren dürfen, sie hät-
ten also ihren Zweck verfehlt. Mitt-
lerweile hat die Firma Insolvenz 
angemeldet und das Projekt wur-
de fallen gelassen.

Wie soll es weiter gehen?
Die Süddeutsche Zeit  ung schreibt 
dazu unter der Überschrift „Scoo-
ter statt Shuttle“ in einem Arti-
kel vom 10. August 2020: „Abhil-
fe könnte das Mobilitätskonzept 
"E-Scooter, Pilotprojekt Olympi-
apark" bringen, bei dem sich die 
Olympiapark München GmbH da-
für ausgesprochen habe, geeig-
nete E-Scooter an Menschen mit 
Gehbehinderung zum Verleih be-
reitzustellen.

Keine automatisierten Busse im Olympia-
park – Ein neues Mobilitätskonzept? 

Tatsächlich wird von der Olympi-
apark München GmbH aktuell ge-
prüft, wie ein solches Mobilitäts-
konzept im Olympiapark installiert 
und betrieben werden kann.  

Die CSU-Fraktion des Münch-
ner Stadtrates hat dazu eine ei-
gene Initiative gestartet. Am 9. 
September 2020 hat sie (vertre-
ten durch die Stadträtinnen Ale-
xandra Gaßmann, Ulrike Grimm 
und die Stadträte Manuel Pretzl, 
Sebastian Schall) folgenden An-
trag – hier auszugsweise zitiert - 
an Herrn Oberbürgermeister Die-
ter Reiter gestellt:

Inklusion konkret: städ-
tischen Elektromobil-
Verleih schrittweise 
ausbauen – „nächster 
halt Olympiapark“

„Der Stadtrat möge beschließen:
Das Mobilitätsreferat (MOB) wird 
zusammen mit dem Referat für Ar-
beit und Wirtschaft (RAW) beauf-
tragt, aufbauend auf den Erfah-
rungen mit dem Pilotprojekt im 
Tierpark Hellabrunn an weiteren 
geeigneten Plätzen in München 
einen Elektromobil-Verleih für Per-
sonen mit Gehbehinderungen ein-
zurichten.

Elektromobil für konkrete Inklusion 

Zeichnung: Rainer Schoder (EIG)
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Bevor im Olympiadorf der Pinsel 
für die außenrenovierung in die 
hand genommen oder die neue 
Markise bestellt wird: vor allen 
Veränderungen am äußeren Er-
scheinungsbild des Ensembles 
muss - rechtzeitig vorher! - eine 
gesetzlich vorgeschriebene „Er-
laubnis“ eingeholt werden.

Das Bayerische Denkmalschutzge-
setz bestimmt in 

art. 6 

Maßnahmen an Baudenkmälern:

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

art. 15 

präzisiert das Erlaubnis verfahren:

„Der Antrag auf Erteilung einer Er-
laubnis nach Art. 6, ...  ist schriftlich 
bei der Gemeinde einzureichen, 
die ihn mit ihrer Stellungnahme 
unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde vorlegt.“ Der 
Antrag ist folglich bei der Lokal-
baukommission der Landeshaupt-
stadt München einzureichen; die 
Untere Denkmalschutzbehörde, 

die für den Vollzug des Gesetzes 
zuständig ist, ist dort eingeglie-
dert.

Der Erlaubnisantrag sollte sechs 
bis acht Wochen vor Beginn der 
Maßnahme gestellt werden. Ge-
mäß Art. 17 werden für Amtshand-
lungen nach diesem Gesetz keine 
Kosten erhoben, sowohl das Er-
laubnisverfahren als auch die Vor-
beratungen sind kostenfrei. 
 
Umfassende Informationen zur 
Denkmalschutzrechtlichen Er-
laubnis, wie auch das Antragsfor-
mular, sind bereitgestellt auf der 
städtischen Homepage unter htt-
ps://www.muenchen.de/rathaus/
Stadtverwaltung/Referat-fuer-
Stadtplanung-und-Bauordnung/
Denkmalschutz/info.html

Unabhängig vom Erlaubnisverfah-
ren - aber auch hier vor Beginn der 
Maßnahmen - können gemäß Art. 
25 beim Landesamt für Denkmal-
pflege „Bescheinigungen für die 
Erlangung von Steuervergünsti-
gungen“ beantragt werden.

Wer stellt den Erlaubnisantrag?

Im Olympiadorf sind die 90 Einzel-
hauseigentümer selber gefordert, 
alle anderen Eigentümer werden 
im Allgemeinen durch eine der 16 
(künftig 17) Wohnungseigentü-
mergemeinschaften bzw. deren 
jeweilige Hausverwaltung gegen-
über den Behörden vertreten. 

Je nach Teilungserklärung der je-
weiligen WEG ist aber auch hier 
der Sondereigentümer verant-
wortlich).

Das Studentenwerk, Kirchen, 
Schule und Kindergärten müssen 
sich - wie auch die ODBG - auch an 
das gesetzlich vorgeschriebene 
Verfahren halten.

achtung!

Auf der Homepage der EIG wird 
darüber informiert, welche Far-
be wo in Frage kommt. Es genügt 
aber nicht, sich dort Farben aus-
zusuchen - dies ersetzt auf keinen 
Fall das denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnisverfahren!

Kein Kavaliersdelikt

Das Erlaubnisverfahren mag zwar 
umständlich erscheinen, es emp-
fiehlt sich aber nicht, es „zu ver-
gessen“ - denn Art. 15 bestimmt: 
„Werden Handlungen nach Art. 
6, ... ohne die erforderliche Er-
laubnis ... durchgeführt, so kann 
die Untere Denkmalschutzbehör-
de verlangen, dass der ursprüng-
liche Zustand wieder hergestellt 
wird, soweit dies noch möglich 
ist, oder ... auf andere Weise wie-
der instandgesetzt ...“ Mit einer 
Geldbuße bis zu € 250.000.- kann 
nach Art. 23 „belegt werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig ... ohne 
die nach Art. 6 Abs.1 ... erforder-
liche Erlaubnis ... Maßnahmen an 
einem Denkmal durchführt.

Vor dem Sanieren oder renovieren - Denk-
malschutzrechtliche Erlaubnis einholen!

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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Bestandsschutz ?

Als das Olympiadorf 1998 als Teil 
des Ensembles Olympiapark in die 
Denkmalliste eingetragen wur-
de, waren in der Zeit nach 1972 
teilweise Veränderungen an den 
Fassaden vorgenommen wor-
den, die bis zu nächsten fälligen 
Renovierung oder Instandset-
zung Bestandsschutz genießen.  
Aber nur so lange! 

Wenn die turnusmäßige Neula-
ckierung der Fenster oder der Fas-
sadenelemente ansteht, darf au-
ßen nicht wieder z.B. gelb oder 
weiß gestrichen werden, sondern 
nur noch in der „richtigen“ Farbe. 

Im Rahmen des Erlaubnisverfah-
rens berät die Untere Denkmal-
schutzbehörde und hilft, Fehler bei 
der Farbwahl zu vermeiden.

Was bedeutet Ensemble?

Keinesfalls  „Denkmal schutz 
light“!  Der Begriff „Ensemble“ 
wird bestimmt in art. 1 abs. 3 
des Bayerischen Denkmalschutz-
gesetzes (BayDSchG): „Zu den 
Baudenkmälern kann auch eine 
Mehrheit von baulichen Anlagen 
(Ensembles) gehören, und zwar 
auch dann, wenn keine oder nur 
einzelne dazugehörige bauliche 
Anlagen die Voraussetzungen des 
Abs. 1 erfüllen, das Orts-, Platz- 
oder Straßenbild aber insgesamt 
erhaltenswürdig ist.“ Ensembles 
genießen, nicht anders als Einzel-
denkmäler, den uneingeschränk-
ten Schutz des Gesetzes!

Denkmalschutzgesetz

Das Gesetz zum Schutz und zur 
Pflege der Denkmäler in Bayern 
(DSchG) ist in Kraft seit dem 1. Ok-
tober 1973 (vollständig nachzule-
sen in www.gesetze-bayern.de).

Die Erhaltung der Denkmäler 
liegt demnach u.a. wegen ihrer 
geschichtlichen, künstlerischen 
oder städtebaulichen Bedeutung 
im Sinne der Allgemeinheit.

Denkmäler können Kunst-, Bau- 
oder Bodendenkmäler sein, die 
Bandbreite reicht von der Mari-
ensäule über den Limes bis zur 
Dampflokomotive. Zu den Bau-
denkmälern zählen auch Garten-
anlagen und Ensembles. Sie wer-
den erfasst in der Denkmalliste 
http://geodaten.bayern.de/denk-
mal_static_data/externe_denk-
malliste/html/162_lk.html .

Aktualisierter Text (Erstveröffent-
lichung im DB 99, Okt. 2016, S.12)

Stand 03.10.2020

Diese letzte Fassung vom 3.10.2020 
wurde mit der zuständigen Behör-
de der LHM abgestimmt.

Autor: EIG

Heizung und Sanitärtechnik
Meisterbetrieb

Ulf Hinsberger
auch kleinere Reparaturen

Connollystr. 20 
80809 München

Mobil: 0157 / 365 73 533
Mail: UlfHinsberger@web.de

JahrEShaUPtVErSaMMlUnG
Einladung an alle EIG-Mitglieder

Montag, 23. november 2020
Videokonferenz

20 Uhr

Eine Einladung mit Link und Erläuterung folgt
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Lackierungen der Fasadenelemente in der Straßbergerstraße  / Foto: Friedrich Götz  
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anzeigenschluss 
redaktionsschluss
Dorfbote nr. 108
28. Februar 2021

Haben Sie sich schon über die far-
bigen Punkte und Kästchen auf un-
seren Gehwegen gewundert? 

Zufällig begegnet die Dorfboten-
Redaktion Herrn Hantelmann von 
der ODBG bei der Arbeit; er mar-
kiert gerade die Erhebungen der 
Klinkersteine auf den Gehwegen.

Die Markierungen sollen Luftauf-
nahmen durch Drohnen unter-
stützen, die für einen demnächst 
stattfindenden Gutachtertermin 
angefertigt werden. Das weitere 
Vorgehen wird ein Gerichtsverfah-
ren regeln und entscheiden. 

Fening / Shah (EIG)

Pflasterblasen Blasenpflaster Blasen im 
Pflaster

Im Rahmen der Generalsanie-
rung der Studentenwohnanlagen 
in der Connollystraße 5 – 7 konnte 
die  lärm intensive  Betonsanierung  
Anfang September erfolgreich be-
endet werden. Tragende Stützen 
und Wände wurden in den letzten 
Monaten aufwendig statisch in-
stand gesetzt und der Gebäudebe-
stand wurde ertüchtigt. 

Dabei hat die temporäre Lärm-
schutzwand gute Arbeit geleistet 
und die Lärmimmissionen hör-
bar reduziert. Das Studentenwerk 
München dankt allen Anwohne-
rinnen und Anwohnern ausdrück-
lich für Ihr Verständnis, gerade vor 
dem Hintergrund der pandemiebe-
dingten Restriktionen. Wir werden 

uns weiterhin bemühen, die Beein-
trächtigungen durch die Baumaß-
nahmen so gering wie möglich zu 
halten.

In den nächsten Wochen erfolgen 
die Lieferung und Montage von Be-
tonfertigteilen sowie die Abdich-
tung der Dächer. Trotz anfänglicher 
Verzögerungen aufgrund der doch 
umfangreicheren Sanierung sind 
die Bauarbeiten im Zeitplan. 

Das Studentenwerk München geht 
zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, 
dass der Innenausbau im Januar 
2021 beginnen wird.

Stand: 17.09.2020

Studentenwerk München

Stufenbaute Connollystraße
Betonsanierung beendet: nächste Phase rohbauarbeiten

Titel:  Herbstputz durch die ODBG
Foto: M.Shah

Sanierungsarbeiten in der Conollystr.
Foto: Friedrich Götz  

Foto: M.Shah   
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anzeigenschluss 
und

redaktionsschluss
für

Dorfbote nr. 108
28. Februar 2021

JahrEShaUPt
VErSaMMlUnG

Einladung an alle 
EIG-Mitglieder

Montag, 23. november 2020
Videokonferenz

20 Uhr

Eine Einladung mit Link und 

Erläuterung folgt

Fehlen Ihnen unsere terminseiten?
Leider konnten uns coronabedingt zu dieser Ausgabe keine Termine genannt werden. 

40 EIG Der Dorfbote Nr. 107


