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Jubiläumsausgabe ... 20 Jahre Olympiadorf 

Die olympischen Ringe - gebildet von Kindern der Grundschule an der Nadistraße 

An unsere Leser: 
Mit dieser Jubiläums-Ausgabe des Dorfboten grüßen wir, die an dem Zustandekommen 
dieses Blattes beteiligt sind, 

• alle Bewohner und Gäste, die mit uns das 20-jährige Bestehen feiern wollen, 
• alle, die bedauern, nicht dabei sein zu können, sei es aus terminlichen Gründen oder 
weil sie einfach zu weit weg wohnen, im In- oder Ausland, 

• und alle, die früher hier gelebt haben und sich noch für "Dorfgeschichten" interessieren. 
Wir bedanken uns bei allen, die tatkräftig mithelfen oder mitgeholfen haben, daß das 
3-tägige Fest gelingt! 
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0/\YMITfAh EN 0/\YMITIAI 776 nx 
OAYMITJA<;; EN MONAXOI 1972 NX 

Der Olympische Gedenkstein 
Der Olympische Gedenkst.ein im Olympiadorf auf dem 

Forumsplatz hat aus Anlaß des 20-jährigen Dorfjubiläums 
eine Erneuerung der verwitt.ert.en Inschrift bekommen. 
Auf Anrat.en von Archäologen haben wir uns für diesen so 
wertvollen St.ein für eine Fassung in Gold entschieden. 
Die hauchdünne 24-karätige Goldfolie geht eine so enge 
Bindung mit der Klebemasse ein, daß eine wetterbestän 
digere Schrifterhaltung gegeben ist. Die Vergolder-Firma 
H. Kellner in München, August.enstr. 14, hat die neue 
Beschriftung ausgeführt. 
Der St.ein wurde 1972 aus Olympia gestiftet. Es gibt 

außer unserem Stein nur noch 2 aus Olympia stammende 
antike Archit.ektur-Geschenke: a) im Louvre in Paris und 
b) im Pergamon-Museum in Berlin. 

Der Text laut.et - in deutscher Übersetzung - : 

Olympiade in Olympia 776 v. Chr. 
Olympiade in München 1972 n. Chr. 

Eine Messingtafel an der Beton-Säule neben dem Stein 
gibt eine kurze historische Information. 
Die Bedeutung dieses sehr denkwürdigen Steines 

wurde im Dorfbot.en Nr. 8 in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Archäologischen Institut in einer 8-seitigen 
Dokumentation niedergelegt. 

Dr. llse Lange 

AmNadisee • gus 
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Dr. Hans-Jochen Vogel 
5300 Bonn 1 

Colmantstraße 25 

1. Juli 1992 

Grußwort 
anläßlich des 20. Jubiläums des Olympischen Dorfes in München-Milbertshofen 

Dem Olympischen Dorf gratuliere ich sehr herzlich zum 20-jährigen Jubiläum. Als damaliger 
Oberbürgermeister erinnere ich mich noch gut an die Überlegungen, Verhandlungen und 
Planungen, die dem Bau des Dorfes vorangingen. Daß dies alles in Rekordzeit gelang und 
Tausenden von Menschen, darunter auch viele Studenten, im Frühjahr 1972 moderne und im 
Preis erschwingliche Wohnungen in reizvoller Umgebung, und sogar von Anfang an mit einem 
V-Bahn-Anschluß, zur Verfügung gestellt werden konnten, war im wesentlichen den 
Olympischen Spielen und der kooperativen Anstrengung aller Beteiligten zu verdanken. 

Die Vorzüge des Olympischen Dorfes habe ich von 1973 bis 1981 auch als dessen Bewohner 
kennengelernt. Und daher weiß ich auch, daß sich dort rasch gesellschaftliche Aktivitäten und 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben, um das andere Stadtteile das Olympische 
Dorf beneiden. Daß dies so bleiben möge, ist mein Jubiläumswunsch. 

Vom Olympiapark zum Olympiadorf - gei 
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Wie ich die Entstehung des OD und der Gemeinde erlebte 
Der Sport war schon immer ein Hobby von mir. Des 

halb nimmt es nicht Wunder, daß ich bereits um 1950 auf 
dem Oberwiesenfeld Fußball spielte, allerdings im 
südlichen Teil, an den unsere Wohnung angrenzte. Es 
waren Heimgärten und natürlich der Flugplatz Oberwie 
senfeld in der Nähe. 

1968 war es, daß ich in der Matthäuskirche am Send 
linger-Tor-Platz die dort ausgestellten Wettbewerbs 
ergebnisse über das Kirchenzentrum im Olympischen 
Dorf ansah und mir meine Gedanken machte: Wer wird 
wohl einmal diese Gemeinde und diese völlig unbekannte 
Größe Olympiadorf übernehmen? 
Als ich dann nach meiner Zeit als Jugendpfarrer der 

Diözese München am 1. Sept. 1970 zum Pfarrer der neu 
zu errichtenden Pfarrei FRIEDEN CHRISTI und zum 
Verantwortlichen der Kirchlichen Dienste im OD anläß 
lich der Olympischen Spiele ernannt wurde, wußte ich 
noch nicht, wer und was auf mich zukam. Das Wachstum 
dieser Anlage war eine faszinierende und manchmal 
unheimliche Sache. Die Schnelligkeit des Bauens, das 
"Fertigwerdenmüssen", bestimmte die Monate und Jahre 
bis zur Eröffnung. 

Die Grundsteinlegung des Kirchenzentrums fand an 
einem kalten Abend statt. Am 16. Sept. trafen sich nicht 
nur die Spitzen der beiden Kirchen, sondern ebenso die 
Verantwortlichen von Stadt, Sport und Gesellschaft. Die 
Wünsche, die bei den Hammerschlägen ausgesprochen 
wurden, sollten für die ganze Einwohnerschaft gelten. 
Einstweilen ragten die Hochhäuser als Gerüste in die 
Höhe und Fertigteile wurden eingesetzt. So mußte ich 
erkennen, wie bedrohlich hoch meine Umgebung in den 
Himmel wuchs, so daß die Sonne nur noch schwach durch 
unfertige Wohnteile schimmerte. Die Straßenpfeiler für 
die Fußgängerzone hatten Gespenstisches an sich - für 
mich hatten sie damals schon zwar den Hauch techni 
scher Perfektion - aber mit den berühmten "Rissen", die 
uns heute so viel Kummer bereiten. Jede Woche kamen 
wir zu Baubesprechungen zusammen, und wir hatten 
genug zu tun, das Miteinander zu gewährleisten, zu 
denken für eine Zeit von 6 Wochen und dann für die 
kommenden Jahrzehnte, von denen man nichts wußte. 

Ich kann nur Eindrücke schildern, die ich damals 
hatte. Sie lagen zwischen unheimlich und faszinierend. 
Es war ja eine Zeit, in der man an die Vollendung der 
Technik glaubte. Es ist alles machbar. Dieser "Glaube" 
hat sich insofern nicht bewahrheitet, als eben die techni 
sche Vollendung auch ihre Risse bekam und seien es 
"nur" die Verfugungen, die austrockneten, oder die 
Flachdächer, durch die es uns "naß einging". 

Man sah ja das Olymp. Dorf immer mit etwas kriti 
schen Augen an. Ich weiß nicht, an was es lag: an der 
Modernität oder daran, daß es von auswärtigen Ar 
chitekten errichtet wurde? Tatsache war jedenfalls die 
Frage, die an mich jahrelang gestellt wurde: Kann dort 
überhaupt ein Mensch wohnen, ohne verrückt zu werden? 
Die Antwort lautet: Er kann! 
Mit der evang. Kirche hatte ich immer einen guten 

Kontakt - sei es die Anwesenheit bei der Grundsteinle 
gung des evang. Gemeindezentrums in der Pressestadt, 

seien es die Besprechungen, in denen wir miteinander 
"Zukünftiges dachten". 
Ein Kapitel für sich waren die Ausweise: Ich weiß 

nicht, wie viele Sorten und Arten ich bekam, wie oft ich 
kontrolliert wurde und befragt, was ich hier zu arbeiten 
hätte. So ging das Jahr 1971 dahin: Kontakte zum 
Organisationskommitee, zu den Verantwortlichen in den 
verschiedenen Bereichen, zu Mitarbeitern im kirchlichen 
Bereich und Baubesprechnungen lösten einander ab. 
Einstweilen half ich noch in der Pfarrei St. Ansgar mit 
und bekam Erfahrung mit einer jungen Gemeinde. 
"Olympia" aber wuchs und nahm Gestalt an. Nach der 
Begleitung der deutschen Olympiamannschaft zu den 
Winterspielen in Sapporo zog ich am 24. Februar 1972 ins 
Olympiadorf. 
In der Zwischenzeit wohnten bereits Studenten im 

Studenten-Dorf, die nach dem Wintersemester 1971/72 
wieder das Feld räumten. 
Im Frühjahr 1972 wohnten eigentlich nur Hausmeister, 

die Familie von Pfarrer Althaus, hauptamtl. evang. 
Studentenpfarrer für München, und ich im OD. Es war 
interessant, wie mit der Zeit alles fertig wurde - al 
lerdings wunderte es mich damals schon, daß z.B. das 
Pflaster erst im Juni/Juli gelegt wurde. Auch die Multi 
media-Linien waren für uns anfänglich nicht nur unge 
wohnt; man klärte uns auf, es seien Leitlinien für die 
Straßen, Träger von Versorgungseinrichtungen und 
Kunst. Sonst ging es in dieser Zeit vor allem auch um die 
"innere Planung" und die Festlegung, wer ·wo wie was 
vorfand. 
Geöffnet war das Olymp. Dorf vom 1. Aug. bis 17. Sept. 

1972. Allerdings waren die Nationen nicht die ganze Zeit 
anwesend, manche Teilnehmer reisten nur zu den 
Wettkämpfen an und verschwanden dann ebenso schnell 
wieder. Das geschlossene, "von der Jugend der Welt 
gestaltete Olympische Dorf', gab es nur in Einzelteilen, 
z.B. bei schönem Wetter am Forum oder in der Laden 
straße, in der das nicht zu überhörende "change'', das 
Tauschen der Nationalitäten-Abzeichen, zu hören war. 
Es gab folgende Zentraleinrichtungen: 

- die Mensa der Studenten war der große Speisesaal, 
- die Schule und Kindertagesstätte waren das Ver- 

gnügungszentrum, 
- in einigen Läden war die Information untergebracht, 
- das Kirchenzentrum war Begegnungszentrum, man 

fand dort außer Gottesdiensten Fernseh-, Spiel-, 
Schreib-, u.a. Räume, 

- Im Kindergarten waren der islamische Gebetsraum 
und die jüdische Synagoge untergebracht, 

- musikalisch war einiges geboten: 
von alpenländischer Musik und Volkstanz zum 
Mitmachen bis zu Großkonzerten. 

Es war sicher eine sehr aufregende, aber schöne Zeit, 
wobei die Woche vor Beginn der Spiele, außer dem Ende 
(Terroranschlag) sicher die schwierigste war, da jeder 
dem Anfang entgegenfieberte. Und dann lief alles so gut 
bis zu jenem unseligen 5. September, der auf einen 
Schlag bewußt machte, daß auch ein Olympisches Dorf 
keine heile Welt ist, sondern die Spiele einen Spiegel der 
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Gesellschaft darstellten. So gingen die Menschen ge 
drückt umher, und wenn man auch alles versuchte, neue 
Ansätze zu machen - heiter waren sie nicht mehr. 
Nach den Spielen leerte sich das Dorf rasch - es war die 

schlimmste Zeit, allgemeines Aufräumen ... Ganz all 
mählich zogen Bewohner ein. Als wir Weihnachten 1972 
mit den Gottesdiensten anfingen, waren wir 25 Personen. 
Und die Zeitungen schrieben in Unkenntnis der Situa 
tion: "Leere in der Olympiakirche". Es würde ein eigenes 
Kapitel über die Berichterstattung und das Image des 
Olympischen Dorfes zu schreiben sein, aber das hat jeder 
selbst lesen können. 
Wir berichten hier über das Olympische Dorf. Dabei 

sollten wir nicht übersehen, daß der ganze Olympiapark 
eine Einheit ist: Neben dem Olympischen Dorf liegt über 
der Zentralen Hochschulsportanlage (ZHS) im Westen die 
Olympische Pressestadt, in der während der Olympischen 
Spiele 4.000 Medienverantwortliche ihr Zuhause hatten. 
Die Pressestadt wurde im Nov./Dez. 1972 bezogen, auch 
die Grundschule an der Dieselstraße feierte Anfang Nov. 
72 ihren Neubeginn. Eine kleine Brücke bildet die 
Partnerschaft zu einer Grundschule in Sapporo und zeigt 
auf, daß Winter- und Sommerspiele eigentlich eine Klam 
mer bilden. Etwa 3.000 Einwohner hatte die Pressestadt 
zu Beginn und steigerte sich auf ca. 4.500. 
Zum Olympiapark gehören selbstverständlich die Sport 

stätten, sowie Olympiasee und -berg - alles Möglich 
keiten, aus denen viele Millionen im Laufe von 20 Jahren 
Interessantes und Erholendes schöpften! 

Ab 1973 wurde das Dorf bezogen, im Lauf des Jahres 
Läden, Kindergärten und Grundschule eröffnet. Langsam, 
spärlich reihte sich Licht an Licht; und Märchen: Haus 
meister gingen am Abend herum und machten Lichter an, 
damit esvoller aussehe, machten die Runde. 
Etwas · Schönes konnte ich beobachten: Die Leute 

grüßten sich größtenteils, . und es entstand in vielen 
Bereichen ein guter Kontakt. Von daher wäre eigentlich 
zu fragen: Und heute? Muß es wirklich nur der Aufzugs 
mitfahrer sein, zu dem man "Guten Tag" oder "Grüß 
Gott" sagt? 
In langen Sitzungen wurde die ODBG "geboren". 

Initiativen entstanden, wie die EIG und daraus "Unser 
Dorf soll schöner werden". Man kann hier nicht alles 
erwähnen, was sich in diesen Jahren getan hat. Der 
große Einzugsboom kam dann ab 1975. 

Es gäbe noch viel zu berichten im Mosaik der Geschich 
te. Das Heranwachsen der Kinder zu Jugendlichen und 
die Frage nach sinnvoller Betätigung. Die Entstehung 
von Vereinen (Sportvereine, Theater- und Künstler 
gruppen). Und immer wieder: Wer engagiert sich wo? 
Umweltfragen, Dorffragen, menschliche Probleme: Man 
kann darüber hinwegsehen und zur Tagesordnung 
übergehen. Aber diese Siedlung lebt von den Frauen und 
Männern, die nicht nur ihre "Wohnung bezahlen", 
sondern darüber hinaus das Ganze sehen, in dem wir 
leben. 

Heinz Summerer, Pfarrer 
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Dreizehn Jahre Olympisches Dorf 
Erinnerungen eines Abtrünnigen 

Im Olympiajahr 1972 zogen wir, meine Frau und ich, von 
Köln nach München, wo mich neue und interessante 
Aufgaben in meinem Beruf als Architekt und Innen 
architekt erwarteten. Das Olympische Dorf war mir schon 
länger ein Begriff - von der Planung wie von der Baustel 
le her - und dank besonderer Verbindungen konnten wir 
bereits im November 72 unsere Wohnung in der Straßber 
gerstraße beziehen, was anfangs allerlei Unbequemlich 
keiten mit sich brachte: wir konnten nur mit Spezialaus 
weisen durch die Absperrungen ins Dorf gelangen und 
Gäste mußten wir am Tor abholen. 
Lange Zeit stießen wir bei Freunden und Bekannten 

auf ziemliches Unverständnis: wie konnten wir uns nur 
freiwillig in solch eine "Betonwüste" begeben! Noch lange 
nach der offiziellen Freigabe der Wohnungen (etwa.im 
März 1973) standen zahllose Einheiten leer, und manche 
Hausmeister strichen abends durch die Häuser, um hier 
und da potemkinsche Lichter anzuzünden. Eine bei 
spiellose Pressekampagne gegen das "Geisterdorf' und die 
"Bausünde" - nicht nur der einschlägigen Skandalblätter - 
schadete dem schleppenden Absatz der Wohnungen 
zusätzlich. Die vor der Olympiade bereits mit allerlei 
Grünzeug versehenen Pflanztröge waren so spärlich 

bestückt, daß man von der Fußgängerebene aus kaum 
etwas davon erkannte. Die Grundrisse der Wohnungen 
waren noch dazu, sagen wir mal: eigenwillig; sie ließen 
sich nicht nach gewohnten Regeln und mit konventionel 
len Erbstücken einrichten (womit ich allerdings weniger 
Schwierigkeiten als mancher andere Bewohner gehabt 
haben dürfte - beruflich bedingt). 
Nein, da war etwas anderes, das uns zu der Wahl einer 

Wohnung im OD verführt hatte: eine neue Philosophie 
des Wohnens, eine Alternative zu den zahllosen, eingefah 
renen und breitgewalzten Konzeptionen großer Neubau 
gebiete und Stadtrandsiedlungen nach dem Krieg. Die 
immer gleichen geraden und oder gekrümmten, kahlen 
oder baumgesäumten Straßen, vollgeparkt mit Autos, voll 
der schlechten Luft, voller Lärm und eine ständige 
Gefahrenquelle für die Kinder. Das sollte nach dem 
Willen der Planer - des bekannten und bewunderswerten 
Architekturbüros Heinle, Wischer und Partner in Stutt 
gart - hier im Olympiadorf anders sein: konsequente 
Trennungen von Fahr- und Fußgängerbewegungen, 
reichlich freier Lebensraum für Kinder, Natur und Grün 
zwischen den Wohngebäuden, so großzügig bemessen, daß 
man von jeder Wohnung aus schon im Blickkontakt 
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daran teilnehmen konnte. 
Natürlich mußte sich das alles erst einmal entwickeln. 

Natürlich gab es auch infolge der äußerst differenzierten 
Planung bei der Aufteilung der verschiedenen Funktions 
ebenen Komplikationen - allerdings entstanden die wohl 
hauptsächlich als Folge der preisdrückenden Vergabepra 
xis der Bauträgergesellschaften (ein Thema für sich, nicht 
so recht geeignet, zur Festtagsstimmung am 20. Geburts 
tag des Dorfes beizutragen). Aber wer etwas Geduld beim 
Einzug mitbrachte, der sah die Bäume wachsen, wie 
üblich und wie so sinnig eingerichtet, nicht in den 
Himmel, aber bis in die oberen Regionen des Hochbe 
reichs; der sah die Etagen und Häuser sich füllen; der 
lernte Gleichgesinnte kennen und der wurde eines Tages 
von den Zweiflern und Verständnislosen der ersten 
Stunde beneidet. 
Man mußte auch schon mal die Extreme verhindern. 

Nichts gegen den Individualismus - das Olympiadorf war 
ja für Individualisten geradezu geschaffen; aber wenn 
einer anfing, seine Loggia mit Plastikklinkerriemchen 
vom Baumarkt zu verkleiden, dann mußte ihm zartfüh 
lend angedeutet werden, daß für Butzenscheibenromantik 
diese Umgebung eigentlich wenig geeignet sei. 

Unsere Straßennamen-Sportler 
'Wer kennt mich eigentlich noch?" 
... dies würde mancher Olympiasieger aus der Zeit Anfang 
dieses Jahrhunderts fragen. 
Da unsere Straßen nach einigen von ihnen benannt 

wurden, und nur wenige Dorfbewohner etwas über sie 
wissen, machte ich mich auf die Suche, etwas mehr über 
die "Heroen" der damaligen Zeit zu erfahren. Es schien 
sehr einfach, doch es war äußerst schwer, Fotos zu 
bekommen. 
Nach endlosen Telefonaten und Schreiben ist es mir ge 

lungen, von Helene Mayer, der Olympiasiegerin im 
Fechten und Florett, ein Originalfoto von ihrem Heimat 
sportverein zu erhalten, wo sie das Fechten lernte. 
Bei Josef Straßberger, dem Olympiasieger im 

Schwergewicht, hatte ich mehr Glück, denn der Großva 
ter eines Dorfbewohners war mit ihm in demselben 
Sportverein - TUS 1860 - und konnte mir Fotos zur 
Verfügung stellen. 
Von James Connolly, dem ersten Olympiasieger der 

"Neuzeit" im Hoch, Weit- und Dreisprung, konnte ich bis 
jetzt nur Kopien aus einem alten Bildband erhalten. 

Die größten Schwierigkeiten macht mir Nedo Nadi, 
der erfolgreiche Florett- und Fechtkämpfer. Trotz Bemü 
hungen im In- und Ausland konnte ich bis jetzt nur 
wenig aussagekräftige Kopien erhalten. 
Während unseres 3-tägigen Festes stelle ich Ihnen 

unsere Straßennamensportler vor. Die AOK hat dafür 
freundlicherweise ihre Schaufenster zur Verfügung 
gestellt. 

Giet Andreä-Fischer 

Dreizehn Jahre haben wir im Olympischen Dorf gelebt, 
waren glücklich hier, haben teilgenommen am öffentli 
chen Leben - denn nur mit etwas Einsatz in der Gemein 
schaft und viel Engagement des Einzelnen kann eine 
solche besondere Wohnsituation gedeihen. Es genügt 
nicht zu meckern, wenn was nicht klappt, man muß 
schon mitmachen. Ich habe das getan: im Beirat der 
WEG, später als ODBG-Gesellschafter, und all die Jahre 
mit viel Freude in der EIG-Gruppe der Hobby-Künstler. 
Aber viele andere taten noch mehr und tun es täglich 
weiter - ihnen sei gedankt, denn durch sie ist der Fort 
bestand einer der nachahmenswertesten und - so glaube 
ich - erfolgreichsten Konzeptionen für eine große, inner 
städtische Wohnanlage garantiert. 
Und wenn Sie mich nun fragen, warum ich denn selbst 

nicht mehr ... Ja, wissen Sie: irgendwann haben wir uns 
dann für's letzte Lebensdrittel (so hofft man doch!) den 
Traum vom Süden erfüllt. Nach einem langen, manchmal 
erfolgreichen, oft nicht ganz einfachen, Berufsleben und 
nach dreizehn erfüllten Jahren im Olympischen Dorf 
haben wir uns in ein anderes Dorf zurückgezogen: ein 
Dorf mit 300 Einwohnern in Umbrien. Man soll ja 
bekanntlich immer dann aufhören, wenn es am schönsten 
ist ... ! 

Carl Maria Bloser 
Porto bei Perugia, Italien 

Bemalter Studenten-Bungalow in der 
Connollystraße - gei 
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20 Jahre Olympiadorf 
Ein Grund zum Feiern? 

Der Dorfbote befragte Frau Constanze Lindner 
Schädlich, EIG-Beiratsmitglied und seit 1984 im 
Stadtrat. Dort setzt sie sich vehement für den 
Münchner Norden ein, besondere Schwerpunkte 
sind Umweltfragen und die Müllproblematik. Hier 
ihre spontane Antwort: 

"Für mich, die ich seit 1975 im Dorf wohne, keine 
Frage! ich wohne sehr gern hier und fühle mich hier 
zuhause. 

Zugegeben, die 20 Jahre sind an dem Dorf nicht 
spurlos vorbeigegangen. Die Abnützungserscheinun 
gen sind nicht nur äußerlich erkennbar in Form von 
Tropfsteinhöhlen, defekten Brunnen und Spielgerä 
ten, reparaturbediirftigen Gehwegen, um nur einige 
zu nennen, sondern auch "innerlich". Das Engage 
ment in den verschiedenen Gruppen und Organisa 
tionen des Dorfes, die wesentlich zu dem guten Zu- 

sammenleben bei uns beigetragen haben, läßt nach. 
Die Menschen, die hier oft von der ersten Stunde an 
mitgemacht haben, sind auch etwas müde geworden 
oder haben andere Aufgaben übernommen. 

Ich finde das ganz natürlich. Wir müssen aber die 
Chance nützen, die Menschen, die neu zu uns 
ziehen, und die heranwachsende Jugend für die 
Gemeinschaftsarbeit zu gewinnen, damit die Leben 
digkeit und die Mitmenschlichkeit erhalten bleiben. 

Wir sollten aber trotz aller Schwierigkeiten, die 
sowohl technisch als auch finanziell durch die 
Sanierungsarbeiten auf uns zukommen, nicht 
übersehen, sondern froh sein, daß "unser Dorf' 
inmitten der Großstadt mit zu den lebendigen, 
liebenswerten und toleranten Wohnvierteln Mün 
chens zählt." 

"Ich sitze tibrigene auf einer Erlau-Bank von der Stadt München". -gus 
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Sportverein Olympiadorf Concordia e. V. 

Sport für alle 

Der SV Olympiadorf-Concordia e.V., 1974 von 8 Dorfbe 
wohnern gegründet, ist heute mit 1.300 Mitgliedern der 
größte Verein des Olympiadorfes. Seiner Maxime ist der 
Verein jedoch von Anfang an treu geblieben: Sport für 
alle! Das Angebot ist auf Freizeitsportler, Kinder und 
Jugendliche ausgerichtet. 
Heute spielen 6 Gruppen Volleyball. Ein abwechslungs 

reiches Gymnastik- und Fitnessprogramm bietet der 
Verein in 9 Wochenstunden. Kinder von 2 bis 8 Jahren 
können in 7 Gruppen spielen und turnen. 
Die 1984 gegründete Fußballabteilung zählt nach dem 

Zusammenschluß des Vereins mit dem SC Concordia 1966 
inzwischen 530 Mitglieder. 14 Mannschaften (davon 9 Ju- 

Kontakt- und Informationsstelle 

0 Kaum zu glauben, 20 Jahre sind vergangen, und - wie 
ich empfinde - recht schnell! Ich höre noch die Hub 
schrauber in der Nacht des Massakers über mir. Noch 
heute habe ich ein ungutes Gefühl von Gefahr, wenn 
Hubschrauber über uns kreisen. 
Mit meiner Familie wohne ich nun schon 17 Jahre im 

Dorf und fühle mich sehr wohl und geborgen, nicht, weil 
die Wohnungen so luxuriös sind, sondern wegen des 
Umfelds. 
Vor 15 Jahren wurde KIS gegründet. Damals gab es 

noch viel Engagement der jungen Frauen. Den Kulturver 
ein gab es noch nicht, die Hobbykünstler, Sprachgruppen, 
Ausländertreff, ... Aus der Kontakt- und Info-Stelle haben 
sich viele kleinere Gruppen gebildet und sind Initiativen 
oder Freundschaften entstanden, und das ist prima so. 
Nach meiner Meinungist die Infrastruktur sehr gut im 

Olympiadorf. Bei Veranstaltungen, beim Einkaufen trifft 
man immer einige liebe Nachbarn und hält einen guten 
Kontakt mit ihnen. 

Nora Janisch 

gendmannschaften) nehmen derzeit an den Runden 
spielen des Fußballverbands teil. Eine Gruppe Freizeit 
fußballer spielt rein zur Freude. Der jahrelange Kampf 
um die Mitnutzung der Zentralen Hochschulsportanlage 
hat sich also gelohnt. 

In 3 Judo-Gruppen trainieren Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene diese fernöstliche Sportart. Fast ebenso 
großen Zulauf hat die erst vor 3 Jahren gegründete 
Karate-Abteilung. Besonders attraktiv ist der vor 2 
Jahren eingerichete Fitnessraum mit Kraftgeräten, der 
zu jeder Tages- und Nachtzeit von den Mitgliedern der 
Abteilung genutzt werden kann. Ein eher stilles Dasein 
führt inzwischen die Handball-Abteilung, die noch mit 
einer Mannschaft an den Rundenspielen teilnimmt. 
Mit DM 50 für Erwachsene und DM 25 für Kinder/Ju 

gendliche ist der Jahresmitgliedsbeitrag sehr günstig. 
Ohne die vielen Helfer, die aus Idealismus mitmachen ' wäre das alles nicht möglich. Deshalb hoffen wir, daß sich 

auch künftig viele Dorfbewohner mit ihrem "Dorfverein" 
identifizieren und ihn unterstützen. 

Zum 20-jährigen Dorf-Jubiläum führt der Verein am 
18. und 19. Juli auf den Plätzen an der Moosacher Straße 
jeweils von 9-18 Uhr ein großes Fußball-Turnier für alle 
Jugendmannschaften durch. Für Kinder von 5-10 Jahren 
organisieren wir am 18. Juli um 16 Uhr auf dem Nadi 
schul-Sportplatz einen Fußball-Dreikampf mit Slalom, 
Weitschießen und Einwurf mit kleinen Preisen für jeden 
Teilnehmer. 

Dr. Kurt Mühlhäuser, Vorsitzender 
Tel. 351 6756 

Auf dem Schulsportplatz <gue 
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Dorfsenioren e„ V„ 
Straßbergerstr. 22, Tel. _351 9440 (zwischen 8 und 9 Uhr 
ist das Telefon für Sie da) 

Zweck des Vereins ist die Betreuung der Senioren hier 
in unserem Dorf, soweit sie sich nicht selber versorgen 
können oder die Angehörigen aus beruflichen Gründen 
das nicht können. Weiterhin ist ein Ziel der Dorfsenioren, 
die Kontakte untereinander zu fördern, damit wir nicht 
isoliert im Dorf leben, sondern uns wohl fühlen. Wir 
wollen Zeit für einander haben, wir wollen für einander 
da sein. 

Für eine zwischenzeitliche Betreuung (wenn die so 
tüchtigen Caritas-Schwestern gerade nicht da sind), wenn 
die Angehörigen beruflich unabkömmlich sind oder auch 
einmal ihren wohlverdienten Urlaub machen wollen, 
haben wir jetzt eine N achbarschaftshilfe, die gerne für 
ein kleines Entgelt für Sie da ist. 

Gisela Gräfin von Zech 

wo VERB AUCHER- INITIATIV!= OLYMP DO"RF 

Umuieltbeuiußt - in jeder Hinsicht 

Die Verbraucherinitiative Olympiadorf (VIO), eine 
parteipolitisch unabhängige Selbsthilfegruppe ohne Ver 
einsstatus, wurde 1987 gegründet. Aktueller Anlaß war 
eine Veranstaltung:"Tschernobyl - ein Jahr danach". 
Zunächst ging es um die Beschaffung möglichst unbela 
steter Lebensmittel, doch sehr rasch weitete sich im 
Verlauf eines Lernprozesses diese anfänglich pragmati 
sche und eher einseitige Sichtweise aus. Es entstand bei 
den VIO-Mitgliedern das Bewußtsein, wie sehr jeder 
Einzelne von uns in die Strukturen und Entwicklungen 
moderner Zivilisation einbezogen ist, wie allzu wahr die 
Warnung ist, daß "die Erde endlich, der Mensch sterblich 
und gleichwohl gegenüber seiner Nachkommenschaft ver 
antwortlich ist". Ziel der VIO war und ist es, in kleinen 
Schritten dorfbezogene praktische und praktikable Alter 
nativen zu der drohenden Umwelt- und damit Selbstzer 
störung zu entwickeln, durchzuführen und zu betreuen. 
In verschiedenen Arbeitsgruppen informieren wir uns 
beispielsweise über Möglichkeiten der Müllvermeidung 
und Recycling im Dorf(Wertstoflbörse) und über gesunde 
Ernährung. 

Zur Zeit gilt unser Hauptanliegen der Beibehaltung der 
Biotonne und, nach Möglichkeit, der Gemeinschafts 
kompostierung im Dorf, und der Reduzierung verpak 
kungsintensiver Produkte in unseren Geschäften. Des 
weiteren wollen wir durchsetzen, daß die Geschäftsleute 
wesentlich stärker auf die gesammelten Wünsche und 
Anregungen der Dorfbewohner reagieren (z.B. Lebens 
mittel aus ökologischem Anbau, Kassensituation). 

Über die "Dorfgrenzen" hinaus pflegt VIO den Kontakt 
mit anderen.Gruppen ähnlicher Zielsetzungen und unter 
stützt deren Aktionen. Die Termine für die monatlichen 
Treffen im forum 2 finden Interessierte im Schaukasten 
bei der "Zeituhr". Kontaktadresse: Mechthild Foerster, 
Tel. 351 2793. 

Marina Groß, Tel. 351 5058 

BOUTIQUE 
UND 

ÄNDERUNGS-ATELIER 
NADISTR. 95 

9-12 und 14-18 UHR 
TEL. 351 85 79 
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Christlich-Soziale-Union 

Dabei sein ist (nicht) alles 
Dabei sein ist alles, dieses Motto mag für den Sport 

Gültigkeit haben, für eine politische Partei wie die 
Christlich Soziale Union in Bayern kann es kein Leitmo 
tiv sein. 
Nun wird manch einer schon schmunzeln und, um beim 

Sport zu bleiben, die Chancen der Christlich Sozialen, 
einmal im Dorf als erste durch die Ziellinie zu gelangen, 
gering einschätzen. Doch ist die Gruppierung der CSU 
zusammen mit dem Dorf gewachsen und hat, wie so 
mancher Baum hier, starke Wurzeln geschlagen. 
So arbeiteten in den letzten Jahren immer mehr CSU 

Mitglieder in diversen Gruppen und Organen mit, 
angefangen bei der EIG bis hin zu Verwaltungsbeiräten, 
ODBGetc. 
Übrigens ist die CSU die einzige Partei, die über eine 

eigene Organisationsstruktur nur für das Gebiet des 
Dorfes verfügt. Dies hat den Vorteil, daß innerhalb der 
CSU im Münchner Norden die Dorfinteressen kompro 
mißlos und uneingeschränkt artikuliert werden können. 
Als direkte Ansprechpartner stehen uns zur Verfügung: 

Bundestagsabgeordneter Dr. Fritz Wittmann, 
Landtagsabgeordnete Monika Hohlmeier, 
Bezirksrätin Ranna Stützle und 
Stadtrat und EIG-Ehrenvorsitzender Walter Zöller. 
Auch in den örtlichen Bezirksausschuß entsendet der 

Ortsverband seit 1984 kontinuierlich einen Vertreter. Im 
ab September neu zu konstituierenden Bezirksausschuß 
wird der Vorsitzende des Ortsverbandes, der Autor dieses 

Ökologisch-Demokratische-Partei 

Dazu möchte die Ökologisch-Demokratische Partei 
(ÖDP) die Menschen ermutigen. Die ÖDP im Olympiadorf 
ist zwar nur eine kleine Gruppe; trotzdem hat sie für die 
Einwohner viel erreicht. Ohne ihren Direktkandidat, 
Prof. Buchner, hätten wir heute noch Riesenprobleme mit 
den Schadstoffen der Firma Bärlocher: Cadmium und 
andere Schwermetalle, organische Zinnverbindungen 
usw.; immer wieder gab es Berichte von Krankheiten, die 
mit diesen Stoffen in Zusammenhang gebracht wurden. 
Inzwischen ist bei Bärlocher der Ausstoß von Schad 
stoffen stark zurückgegangen; die Firma hat sich sogar 
verpflichtet, demnächst ihre Produktion in München ganz 
einzustellen (trotzdem bleiben noch viele qualifizierte 
Arbeitsplätze in Forschung, Verkauf und Verwaltung 
erhalten). 
Unsere Tätigkeit beschränkt sich jedoch nicht auf das 

Olympische Dorf. Neben dem Engagement in allen 16 
Bundesländern unterstützen wir seit der Wende auch 
ökologische Gruppen in der Tschechoslowakei und 
anderen osteuropäischen Staaten. Dabei vergessen wir 
aber nicht, daß auch hier noch viel zu tun bleibt: Ein 

Beitrags, die Interessen des Dorfes wahrnehmen. 
Oft hören wir die Frage nach unserem Tun im Dorf. 

Nun, aut:h wenn wir nicht marktschreierisch an Informa 
tionsständen in der Ladenstraße, eingerahmt von roter 
und grüner Konkurrenz, unsere Kandidaten und Pro 
gramme anpreisen und uns im olympischen Geist mit der 
örtlichen Konkurrenz messen, sind wir politisch aktiv. 
Viele CSU-Mitglieder aus dem Dorf arbeiten in höheren 
Parteigremien, angefangen von Kreisdelegiertenversamm 
lung, Kreisvorstand etc. bis hin zum Bezirks- und Lan 
desparteitag. 
Wir verfügen als einzige Partei neben der SPD über ein 

eigenes Informationsblatt, dem "Dorfkurier". Viele 
Mitglieder engagieren sich in den Gruppierungen und 
Gremien im Dorf. Und, alle Aktiven der CSU sind 
ehrenamtlich tätig. D.h. wir gehen alle "neben" der 
politischen Betätigung auch einer "ordentlichen" Beschäf 
tigung nach. 

Übrigens, der Ortsverband veranstaltet für seine Mit 
glieder, Sympathisanten und interessierte Dorfbewohner 
einen "jour fixe". Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch 
im Monat im Bistro "Le Tastevin" in der Ladenstraße ab 
19.30 Uhr. 
Schauen Sie doch mal vorbei! Hier ist dabei sein (doch) 

alles. Thomas Ruhfaß 

P.S. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 351 95 40 

Ökologisch leben - Demokratisch handeln - Partei ergreifen 
großes Problem ist z.B. der unverhältnismäßig große 
Wärmeverbrauch im Dorf. Das kostet jeden Einwohner 
von uns sehr viel Geld; noch schlimmer ist aber die 
unnötige Umweltbelastung, die dadurch entsteht. Einige 
Lösungsansätze wurden bereits erarbeitet. Dabei können 
auch Solarzellen und Wärmerückgewinnung für einzelne 
WEG's wirtschaftlich werden. Weiterhin bemühen wir 
uns um mehr Mehrweg in den Läden im Dorf und die 
Verlegung der Zufahrt zur ZHS, damit die Bewohner der 
Connollystraße nicht weiterhin durch Abgase und Lärm 
geschädigt werden. 
So versuchen wir durch die Umsetzung unseres zu 

kunftsorientierten Programms, welches die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen an erste Stelle setzt, hier 
in unserem Umfeld Verbesserungen zu erreichen. Unsere 
Wahlergebnisse im Olympiadorf(um 5%) zeigen, daß die 
Bewohner diesen Einsatz zu schätzen wissen. 
Wir sind eine junge, wachsende Partei. Rufen Sie uns 

doch einfach mal an. Tel. 351 85 36 oder 351 61 14. 
Leo-Meyer-Giesow 
Kreisvorsitzender 
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s'4> Fast 20 Jahre SPD-Ortsverein Olympiadorf-Milbertshofen 
Trotz Parteienfrust - '~ .. SPD find ich gut!" 

Besonders unter den jungen Menschen ist die Totalver 
weigerung gegenüber jedweder politischen Gruppierung 
derzeit stark verbreitet. Enttäuschung und Ohnmacht 
gegenüber den politischen Machern und ihrem Wirken 
sind wohl zwei der Hauptursachen.Trotzdem wollen wir 
unsere Zukunft und die unserer Kinder nicht dem Zufall 
überlassen. Unser demokratischer Staat verlangt aktive 
Mitgestaltung. Deshalb engagieren sich eine ganze Menge 
Mitglieder des SPD-Ortsvereins in verschiedenen Gre 
mien für viele Probleme unserer Gesellschaft. Die aktive 
Mitgestaltung unserer unmittelbaren Umgebung haben 
sich unsere Treuhänder in den einzelnen Eigentümerge 
meinschaften und in der EIG vorgenommen. Sozialdemo 
kratische Interessen vertreten im Bezirksausschuß 27 zur 
Zeit 4 SPDler/innen aus dem Olympiadorf. Constanze 
Lindner-Schädlich versucht als Stadträtin bei der Stadt 
München vieles für das Olympiadorf positiv zu beein 
flussen. Sozialdemokraten als Mitglieder vieler Vereine 
und Initiativen des Olympiadorfes gestalten auch dort das 
Geschehen aktiv mit. Der SPD-Ortsverein selbst und 
seine Mitglieder fallen nicht nur durch das jährliche 
Sommerfest am Nadisee auf, auch die meisten öffentli 
chen Veranstaltungen im FORUM 2 zu politisch aktuel 
len Themen mit öffentlicher Diskussion werden von 
vielen Besuchern geschätzt. Es· gelingt immer wieder, 
kompetente Referenten zu diesen Veranstaltungen zu 
gewinnen und unseren Mitbürgern zusätzliche Informa 
tionen zu vielen Problemkreisen zu liefern. 

Auch die inzwischen schon zur Tradition gewordene 
herbstliche Radltour wird von vielen Nichtmitgliedern als 
Informationsausflug in die nähere Umgebung geschätzt. 
Eine wichtige Aufgabe des SPD-Ortsvereins ist aber 

auch die Stellung der Delegierten für die Listenkon 
ferenzen zu den einzelnen öffentlichen Wahlen. Diese vom 
Ortsverein Beauftragten entscheiden mit, welcher 
Kandidat sich auf welchem Listenplatz Ihnen später bei 
Stadtratswahl, Landtagswahl oder Bundestagswahl stellt. 
Ähnlich ist dies mit den einzelnen parteiinternen Struk 
turen.Das Antragsrecht des Ortsvereins bis zum Bun 
desparteitag ist garantiert. Natürlich sind die SPD-Mit 
glieder durch politische Wirrnisse genauso verärgert wie 
die parteilosen Mitbürger, aber wir erhalten uns die 
Möglichkeit einer direkteren Einflußnahme zumindest auf 
unsere Partei. Dies ist schon ein Grund, ein gewisses 
Quantum an ehrenamtlicher Arbeit zu investieren. Ab 0) 
und zu werden wir auch belohnt, nämlich dann, wenn 
eine unserer Initiativen zum Erfolg führt und sich unsere 
Lebensbedingungen dadurch verbessern, oder zumindest 
eine Verschlechterung verhindert wird. Gerade die junge 
Generation sollte sich angesprochen fühlen - trotz großem 
Parteienfrust - sich aktiv am politischen Geschehen zu 
beteiligen. Wer sollte sonst dafür sorgen, daß wir in 
Zukunft die uns immer mehr bedrohenden Belastungen 
der Umwelt, den notwendigen Aufschwung im Osten und 
die die westlichen Länder überrollende Völkerwanderung 
in den Griff bekommen? 

Philipp Esche 

0 

Gedenktafel 
Connollystraße 

-gus 
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Unter dem Kirchenkreuz und darüber hinaus 

Für die Vorstellung einer kirchlichen Gemeinde in 
unserer säkularen, profitorientierten Zeit bieten sich auch 
einmal die Sprachregelungen der Wirtschaft an. 
Die katholische Gemeinde Frieden Christi ist Teil 

eines der ältesten und, trotz zum Teil gravierender 
Managementfehler, erfolgreichsten "Konzerne" der Welt. 
Er existiert nachweislich seit rd. 2.000 Jahren. Die 
Vorgängerunternehmen verlieren sich in den Anfängen 
der Menschheitsgeschichte. 
Erfolgreich ist ein Konzern, wenn das Produkt stimmt 

und alle Mitarbeiter die Konzernphilosophie mittragen. 
Das 2.000-jährige Bestehen unseres "Konzerns" trifft eine 
hinreichende Aussage über unser "Produkt". Die weltli 
chen Konzerne dienen materiellen Zwecken. Wir bemü 
hen uns, das ideelle Ziel der Nachfolge Christi zu leben. 
Wie wollen wir das erreichen? 

Im wesentlichen durch die verschiedensten Formen des 
gemeinsamen Lebens und Erlebens. Wichtigster und 
zentraler Punkt ist die gemeinsame Feier der Liturgie. 
Dabei wollen wir unser Menschsein auf den Kreuzestod 
und die Auferstehung Jesu Christi ausrichten. Dies tun 
wir in der Gemeinschaft, aus der sich die übrigen Mög- 

lichkeiten des Zeugnisses ergeben. Denn "in der Nach 
folge Christi leben" bedeutet für uns nicht nur die Feier 
der Liturgie, sondern auch, christliche Lebensweisen im 
Alltag zu verwirklichen. 
Besonders deutlich wird dies an unserer "Produktpalet 

te", deren Angebot nicht nur den eigenen Mitgliedern zur 
Verfügung steht. Die folgende Aufzählung ist nicht 
vollständig, sie zeigt nur das große Spektrum der Aktivi 
täten: Mutter und Kind-Gruppen, Kinderpark, Kinder 
garten, Nachbarschaftshilfe, Seniorenclub, Dorfstamm 
tisch, Unterstützung der Caritas, Kinder- und Jugend 
gruppen, Ferienlager, Tanzveranstaltungen, Gymnastik 
Angebote und vieles mehr. Insbesondere sei noch die 
Konzertreihe MIOD erwähnt, die seit fast zwanzig Jahren 
besteht. 
Wenn Sie noch keinen Kontakt mit uns hatten, kom 

men Sie doch einfach einmal zu einer Sie ansprechenden 
Veranstaltung, z.B. Musikcafe der Jugend, Seniorenclub, 
Kathrein-Tanz oder - in unseren Gottesdienst! Oder 
reihen Sie sich bei unseren einsatzfreudigen freiwilligen 
Helfern, deren es nie genug gibt, ein. Auch ein Konzern 
wie der unsere lebt von den Menschen. 

E. und H. Schwarzer 
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Vom Sportlerkino - zur Stadtteilkultur 

Der Kulturverein will Treffpunkt lebendiger, aktueller 
Kunst und Kultur sein, ein Ort, um sich kennenzulernen, 
sich auszutauschen, Aktivitäten zu entwickeln, eigene 
Interessen in die Hand zu nehmen und zu verwirklichen. 
In dem 2-monatlich erscheinenden Programm werden die 
vielfältigen Veranstaltungen angekündigt, dazu gehören: 
Filmreihen, Lesungen, Kinder-Kino, Auseinandersetzun 
gen mit Umweltfragen, Aktzeichnen- und Modellier 
Kurse, Theateraufführungen, Diskussionsabende zu aktu 
ellen Themen, Musikveranstaltungen, die Jazzband 
"forum 2". 

Das Kino forum 2 
Von "Out of Rosenheim" bis "Goethe in D" 

Geboten wird ein engagiertes Filmprogramm mit pro 
fessioneller Vorführtechnik - in der Regel einmal wö 
chentlich, am Mittwoch, bei Sonderprogrammen jedoch 
auch an mehreren Tagen. Als nichtgewerbliche Spielstelle 
bietet das Kino forum 2 u.a. dem Dokumentarfilm eine 
Vorführmöglichkeit. Ein bedeutendes Filgenre, das 
kommerziell kaum eine Chance hat. 
Filmreihen wie "Kindheit und Jugend im Nationalsozia 

lismus" oder Tage des ökologischen Films" wurden 
erfolgreich mit anderen Gruppen (Kinderkino, VIO) 
organisiert. Weitere Kooperationen gibt es mit dem Bund 
Naturschutz und der Münchner Volkshochschule. Das 
Kino forum 2 ist Gründungsmitglied der Filmstadt 
München e.V. Seit 1985 gibt es jährlich 2 einwöchige 
Schwerpunktprogramme wie z.B. "Werkschau" von Hans 
Strobel, die "Polnischen Filmtage". 
Dem Kino forum 2 sind Anregungen und Wünsche und 

natürlich eine aktive Mitarbeit immer willkommen. Trotz 
aller Medienvielfalt wird das Kino auch in Zukunft eine 
wichtige kulturelle Begegnungsstätte bleiben. 

Peter M. Neugart 

Gelesenes• in allen Variationen 

Die Literaturreihe "Weiter im Text" stellt in loser Folge 
bekannte und unbekannte Autoren und Autorinnen aus 
dem Münchner Raum vor. Die Lesungen verstehen sich 
nicht nur als klassische Form des Textvortrags; experi 
mentiert wird mit verschiedenen Möglichkeiten der 
Darbietung. 
Bekannte Schriftsteller wie Uwe Timm sind im forum 

2 zu Gast. Zahlreich vertreten sind Lesungen ausländi 
scher Schriftsteller/innen; deren Texte werden oftmals 
zweisprachig vorgestellt und gemeinsam in der Publi 
kumsrunde diskutiert. 
So gastiert im kommenden Herbst Arthur Gaiandin mit 

der Theaterwissenschaftlerin Anja Rentrop-Wippermann 
mit einer russisch-deutschen Lesung aus Texten von Leo 
Tolstoi und Maxim Gorki. 

Sommerfest der Kindergartens 

~~ 
_. IMFORUM2 

Erlebnis Kinderkino 
Kinder testen Filme 

Das Kinderkino Olympiadorf/forum 2 wird von Mit 
gliedern betreut und organisiert. Die Filmvorführungen 
finden jeweils am Freitag, 15 Uhr, und am Samstag, 11 
Uhr, statt. Um interessierte Kinder intensiver mit dem 
Medium Film bekanntzumachen und auch einen regelmä 
ßigen Filmbesuch zu erleichtern, wurde der Kinderfilm 
club (Jahresbeitrag DM 5) eingerichtet. Die Mitglieder 
können sich in der Kindermitmachgruppe aktiv am 
Programm beteiligen, und der Eintritt für eine Vor 
stellung ermäßigt sich auf DM 1,50. 
Ergänzt wird das Filmprogramm mit medienorientier 

ten Veranstaltungen, z.B. Filmgespräche mit den Ma 
chern der vorgestellten Filme, Seminare unter dem Motto 
"Kinder testen Filme", Studiobesuche, Super 8-Film- und 
Videokurse, 16-mm-Vorführkurse (für ältere Kinder). 
Seit 1982 führt das Kinderkino München e.V. gemein 

sam mit dem Kulturreferat der Stadt München Kinder 
filmfestivals mit einem speziellen Länderprogramm 
durch. Das Kinderkino ist auch Herausgeber der viertel 
jährlich erscheinenden Publikation Kinder- und Ju 
gendfilm-Korrespondenz. 
Nach den Sommerferien wird die Kindermitmach 

gruppe des Kinderkinos neu zusammengestellt. Wer 
Interesse daran hat, meldet sich im forum 2 an der 
Kinderkino-Kasse. Das 1. Treffen findet statt am Sams 
tag, 26. Sept. 1992, nach der Filmvorführung. 
Weitere Informationen zum Kinderkino München e.V.: 

Hans Strobel 
Tel. 149 1453 

) 
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Die Freizeitkünstler im Forum 2 
Anfang 1979 "trommelte" ein Dorfkünstler zu unserer 

ersten kleinen Ausstellung zusammen. Die EIG stellte die 
Räume. Obwohl wir uns untereinander kaum kannten, 
beschlossen wir, uns regelmäßig zu treffen, woraus dann 
unser "Künstlerstammtisch" entstand, der jeden 1. 
Dienstag im Monat stattfindet. Wir wollten Ideen austau 
schen und voneinander lernen, denn die Vielfalt der 
ausgestellten Arbeiten war sehr groß. Mit viel Glück 
fanden wir einen Hobbyraum, wo wir einen Brennofen 
aufstellen durften. 
So wurde auch eine Ausstellung im Herbst geplant, die 

seit vielen Jahren mit großem Erfolg im Forum 2 statt 
findet. Es ist erstaunlich, welch hohes Niveau einige 
Aussteller erreicht haben. Einige besuchen auch Semina 
re, um sich bei erfahrenen Künstlern weiterzubilden. Die 
Ausstellung gibt den Besuchern Gelegenheit, sich über 
die Arbeit der Gruppen zu informieren und sich zu 
eigener Kreativität anregen zu lassen. Wenn dann auch 
noch dieses oder jenes Teil gekauft wird, so ist das die 
Bestätigung einer sinnvollen Freizeitgestaltung, aber das 
Schönste ist der WEG zum Ziel, nämlich das kreative 
Arbeiten selbst. 
Großen Anklang findet seit Jahren im Frühjahr und 

Herbst ein Aktmalkurs und, für Töpfer, ein Aktmodellier 
kurs unter fachkundiger Leitung eines Bildhauers. Immer 
wieder kommt es vor, daß Freizeitkünstler auch in 
Galerien ausstellen. 
Es macht viel Freude, und wir nehmen interessierte 

Dorfbewohner gerne in unseren Kreis auf. Akt - Skulptur 
- Art Deco - Malerei - Töpferei - Fotografie - Textilgestal 
tung - es gibt so viele Möglichkeiten. 

Gisi Andreä-Fischer 

Die neue Abteilung Jazz 

"Jazz im forum 2" - eine alte Idee stiftet 
ein neues Motto. Es steht für die 
Intention, Jazz live im Olympiadorf als 
bleibende Einrichtung anzubieten. 

Jazz, der jüngste Pflegling des 
Kulturvereins, wuchs in Synkopen. 
vielleicht ist es ein Abbild seiner Natur, 
daß sich die Entwicklung dieses 
Nachkömnlings stets in zeitlich verlagerten 
Akzenten vollzog. 

1988 packten zwei einst in der Jazz-Szene 
aktiv gewesene Dorfbewohner ihre 
Instrumente wieder aus, um im forum 2 eine 
Band zu gründen. Doch gleich zur 
Introduktion gab es eine Generalpause, weil 
keine weiteren Musiker zu finden waren. 

Erst 1990 gab es vereinzelt Proben, jedoch 
mit viel Fluktuation. Die mühsam geworbenen 
Interessenten hatten zumeist andere 
Vorstellungen. Dennoch ließ man den Mut 
nicht sinken; die Proben mehrten sich und 
wurden im Jahr 91 zu einer fast 
regelmäßigen Einrichtung. Gelegentliches 
Einsteigen befreundeter Musiker anderer 
Bands brachte zwar keine Personallösung, 
irmnerhin aber Leben "in die Bude". 

Anfang 1992 ging endlich die Sonne auf über 
den jahrelangen Gründungsmühen: Die 
"Bigband forum 2" entstand. Etwa 20 
jazzbegeisterte Amateure, bunt gemischt im 
Alter zwischen 16 und 50, vom Schüler bis 
zum Lehrer, vom Azubi bis zum Promovierten, 
aus dem Olympiadorf bis Rosenheim, Prien 
und Ingolstadt hatten sich verschworen, dem 
forum 2 das zu geben, wofür sich viele 
Umstände - von den geradezu idealen Räumen 
bis zum einhellig förderungsbereiten 
Vereinsvorstand - bestens empfehlen: Eine 
Jazzband, die es als Herausforderung 
verstehen will, nicht nur Stadtteilbeitrag 
zu leisten, sondern auch im vielfältigen 
Münchener Jazzleben mitzumischen. 

Das Selbstverständnis, darunter auch die 
Einladung etablierter Bands ins forum 2 zu 
verstehen, schließt den Kreis zum obigen 
Motto. Ein paar bereits von zunehmendem 
Zuspruch gekennzeichnet gewesene 
Jazzfrühschoppen ermutigen zu demnächst 
ersten Abendveranstaltungen. 

Studenten-Bungalow - gei 
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Im OlympiaJahr 1972 war das Gebäude an der Nadi 
straße 3 für die teilnehmenden Sportler ein 
Begegnungs- und Kulturzentrum. 
Im September 1973 wurde das Gebäude erstmals als, 
Schule benützt und von Schülern bezogen. 
Den höchsten Schülerstand erreichte die Grund 
schule im SchulJahr 1979/80. Zu diesem Zeitpunkt 
wurden in 16 Klassen 419 Schüler gezählt. 
1992 umfaßt die Grundschule noch 10 Klassen, 
darunter 2 multinationale übergangsklassen für 
ausländische Schüler. Im Schulhaus sind außerdem 
11 Diagnose- und Förderklassen der Sonderschule 
untergebracht. 

Die 220-köPfige Crew der Grundschule 
grüßt olympisch zum Jubiläum. 



Jch wahre -gerne 
im aympischen Dorf, weil 

die Menschen sich hier so 
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Das Olympiadorf, die EIG und einige Probleme ... 
' 

Wenn es hier fast keine Probleme mehr gäbe und auch 
kaum etwas zu verbessern wäre, dann hätte die Einwoh 
ner-Interessen-Gemeinschaft Olympisches Dorf sich 
sicher schon aufgelöst. Seit Ende 1973 besteht sie - ein 
unabhängiger Bürgerverein - nun schon, und es ist noch 
kein Ende abzusehen. Es könnte allerdings auch so kom 
men, daß zwar viele Mitglieder da sind, sich aber nicht 
mehr genügend Leute finden, die bereit sind, hier mit 
zuarbeiten. 

Das Olympiadorf über 10.000 Einwohner 
liegt in Milbertshofen: ca. 40.000 Einwohner 
gehört zum 27. Stadtbezirk: ca. 95.000 Einwohner 
ist ein Teil von München: knapp 1.300.000 Einwohner 

Von den Einwohnern des Olympiadorfs entfallen fast 
2.000 aufBewohner des Studentendorfs und ca. 8.500 auf 
die übrige Fläche. Eine übergeordnete Verwaltung, wie 
dies für eine Kleinstadt dieser Größe üblich wäre, gibt es 
nicht, sondern dafür eine Betriebs- und Wartungsgesell 
schaft, Hausverwaltungen, das Studentenwerk, Vereine, 
Bürgerinitiativen. 

Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, daß die 
besondere Lage des Olympiadorfs viele Vorteile: U-Bahn 
Anschluß, Nähe zur Stadt, Grünanlagen, unterirdischer 
Autoverkehr, gute Versorgungslage mit Infrastruktur 
Einrichtungen, bietet, aber auch erhebliche Nachteile: 
ungeklärte Rechts- und Grundstückslage, Verantwortung 
für öffentliche Anlagen, wie z.B. Fußgängerwege, Plätze, 
Grünanlagen, Spielplätze und See, Emissionen durch 
Industriebetriebe, hohes Verkehrsaufkommen auf den 
umliegenden Ringstraßen und Lärmbelästigung. 
Die Bewohner werden mit ihren Problemen oft allein 

gelassen; wäre nicht ein starkes Engagement bei einigen 
vorhanden, sähe es hier sicher schlimmer aus. 

Jetzt, da ein runder Geburtstag gefeiert werden soll, 
fragt man sich, wie wird es weitergehen, was wird in den 
nächsten 10 Jahren passieren? Sind die Probleme noch zu 
lösen oder wachsen sie den Bewohnern einfach über den 
Kopf: fachmännische Sanierung, Müllproblematik (Menge 
und Absauganlage), Parkplatz-Situation, Pflege der 
Grünanlagen und Spielplätze, Brandschutz, um nur 
einige zu nennen. Ist das in den nächsten Jahren über 
haupt noch zu finanzieren, gibt es saftige Sonderunila 
gen? Nicht nur Wohlbetuchte leben hier, sondern gerade 
auch viele Familien mit Kindern, außerdem Senioren, 
deren Rente sich nicht so stark erhöht wie das Wohngeld 
und die Sonderumlagen. 
Die Industrie reduzierte ihre Emissionen, dafür nimmt 

der Verkehr auf den umliegenden Straßen rapide zu. 
Waren vor 10 Jahren Staus nur zu Stoßzeiten oder bei 
besonderen Veranstaltungen im Olympiapark üblich, 
kann das jetzt den ganzen Tag über passieren. Deshalb 
setzen wir uns auch für den Bau des S-Bahn-Rings Nord 
ein. Nur durch verstärkten Ausbau der öffentlichen 
Nähverkehrswege und durch eine häufigere Zugfolge 
kann das Umsteigen auf die Schiene attraktiver gemacht 
werden. 

Der Rangierbahnhof wurde fertiggestellt trotz massiver 
Proteste, auch von uns. Eine Sünde wider die Natur, eine 
Schneise in einen Grüngürtel innerhalb einer sich 
verdichtenden Millionenstadt. Zugegeben, der Lärmpegel 
fiel bis jetzt geringer aus als befürchtet, aber das Monster 
bleibt. Wenigstens bemüht man sich, am Rande neue 
Grünanlagen, Fußgänger- und Radwege einzurichten. 
Eine weitere Belastung schwebt bzw. fliegt über uns. 

Seit der neue Flughafen im Erdinger Moos in Betrieb ist, 
nehmen die Flugbewegungen und auch der Lärm über 
unserem Gebiet stark zu. In der letzten Zeit hört man 
auch bedeutend mehr Hubschrauber, selbst in der Nacht. 
Die geplanten Bauvorhaben in unserer Nachbarschaft: 

eine Glaspyramide mit 2.000 Arbeitsplätzen, eventuell ein 
Großkino, wie wird es hier in 10 Jahren aussehen? 

Der Rollsteig von der U-Bahn zu den Sportstätten war 
wieder im Gespräch. Wäre es da nicht vernünftiger, uns, 
den Olympiadörflern, die hierfür veranschlagte Summe 
oder auch etwas mehr aus den satten Rücklagen von 200 
Millionen Mark, die die Olympiapark-Gesellschaft im 
Laufe der Zeit angehäuft hat, zu geben!? Damit könnten 
wir vielleicht das Dorf wieder in- einen ordentlichen 
baulichen Zustand bringen. Schließlich gehören wir doch 
auch zum Olympiapark dazu oder etwa nicht? Ständig 
laufen ganze Scharen, Sportfans, Touristen, Studenten 
oder Besucher der Pressestadt, über unsere Fußgänger 
wege, baden in unserem Nadisee, spazieren in unseren 
Anlagen umher, die angeblich unsere privaten sind. 
Wir haben nichts gegen Besucher, im Gegenteil, so 

wohnen wir in einem lebendigen Dorf. Jedoch möchten 
wir nicht mit der Verantwortung und den Lasten allein 
gelassen werden. Der jährliche Unterhaltszuschuß von 
der Stadt ist so gering und deckt möglicherweise nur die 
Kosten für die Beleuchtung der Straßen, die Schäden 
durch Vandalismus von Dorffremden und das Entfernen 
des Abfalls nach Großveranstaltungen. 

Für uns, die Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 
Olympisches Dorf, gilt deshalb: weitermachen bei den 
wichtigen Problemen, auch wenn der Erfolg oft lange auf 
sich warten läßt. 
Was die kleineren Probleme betrifft oder die Wünsche, 

Anregungen, Verbesserungsvorschläge, so haben wir in 
der letzten Zeit einiges en·eicht. 

II 

l 
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Dank des Aufstellens von Hundeverbotsschildern auf 
Spielplätzen und Spielgelände hat sich die Disziplin der 
Hundebesitzer - wenigstens bei Tage - verbessert, so 
erzählen es uns die Mütter von dort spielenden Kindern. 
Gefahrenstellen an Spielplätzen wurden und sollen noch 
weiter beseitigt werden. Demnächst sollen Spielgeräte, 
die aus einer Spende der EIG und vom noch vorhandenen 
Rest der Spielplatz-Sonderumlage bezahlt werden, von 
der ODBG aufgestellt werden. Der neue Geschäftsführer 
hat ebenfalls dafür gesorgt, daß auf unseren Vorschlag 
hin weitere Bänke im Dorf aufgestellt und neue Obst 
bäume gepflanzt wurden. Die Sauberkeit hat sich sicht 
bar verbessert im OD. 
Die Müllproblematik ist seit Jahren ein wichtiges 

Thema der EIG, und wir haben der ODBG auch schon 
Vorschläge unterbreitet. Augenblicklich versuchen wir, 
wenigstens einen Teil der Dorfbewohner oder -Gemein 
schaften von einer eigenen Kompostierung zu überzeugen. 
Das wäre besser, als den Abfall auf ferne Kompostier 
anlagen fahren zu lassen.Nach massiven Protesten vieler 
Bewohner wegen der Abschaffung der Biotonnen, hat die 
Stadt München ihre Wiederaufstellung und die Abholung 
des Biomülls Ende Mai schon mündlich zugesagt, allzu 
lange kann es nun nicht mehr dauern. 
Wir hoffen, daß wir auch weiterhin so gut mit dem 

neuen ODBG-Geschäftsführer und seinen Mitarbeitern 
auskommen. An dieser Stelle sei ihnen allen für ihren 
Einsatz gedankt. 

Nach wie vor unermüdlich aktiv bei der Begrünung von 
kahlen Wänden, beim Animieren der Bewohner zur 
Beteiligung am Blumenschmuck-Wettbewerb der Stadt 
München, beim Vorschlagen von passenden Pflanzen für 
die Dorfbeete oder beim Beschaffen von U-Steinen, die als 
Pflanztröge verwendet werden sollen, ist Frau Dr. Lange, 
Ehrenmitglied der EIG. Vor 2 Jahren spendete sie 10 
Ginkgo-Bäume, die mittlerweile alle am Wall unterhalb 
des "Krönchens" gut angewachsen sind. 

Zum Schluß eine Bitte: Wenn Sie sich für die Arbeit der 
EIG interessieren oder sogar aktiv mitmachen wollen, so 
kommen Sie doch zu unseren öffentlichen Sitzungen, 
deren Termine und der jeweilige Versammlungsort 
werden vorher in unserem Schaukasten an der Wetter 
säule bekanntgegeben. 

G. Scheffler 

Frau Dr. Ilse Lange 

4.000 Bäume oder mehr ... 

hat unser BAUM-BAGGER 1972 auf dem Olympiage 
lände gepflanzt. Wieviele in den letzten 20 Jahren 
hinzugekommen sind, weiß keiner genau zu sagen, aber 
unser Dorf ist sehr grün geworden. 
Diesen Original-Bagger gibt es noch! Und auch den 

Baggerführer, Herrn Bauer. Beide kommen zum 20- 
jährigen Bestehen des Olympischen Dorfes, um zur 
Erinnerung an damals einen weiteren Baum zu pflanzen. 
Der Kulturverein hat aus diesem Anlaß eine mehr 

stämmige japanische Kirschblüte gestiftet: Prunus 
Serrulata Kwazan (Hisakura), die zur Freude aller 
Dorfbewohner am 19.7.92 in der Nähe des Nadisees 
gepflanzt werden soll. 

gaf 

Krönchen 
am 
Westwall 



EINWOHNER-INTERESSEN-GEMEINSCHAFT OLYMPISCHES DORF e.V 

20 Jahre Olympiadorf 

1972 - 1992 
~_,__ ·--------·----------- 

Rückblick 
aktuelle Situation 
Zukunftsprognose 

\\ 

Podiumsdiskussion 
am Freitag, 17. Juli 1992, Beginn: 20 Uhr 
im Zelt auf der Wiese zwischen Forum 
und Nadisee 

') 

Als Diskussionsteilnehmer sind eingeladen: 

Frau Stadträtin G. Friderich 
Herr Professor E. Heinle 
Frau Stadträtin H. Kaspar 
Frau Stadträtin C. Lindner-Schädlich 
Herr Dipl.-Ing. R.H. Pfeif/er 
Herr Dipl.-Ing. J. Schmidhuber 
Herr Pfarrer H. Summerer 
Herr Stadtrat W. Zöller 

Die Bewohner des Olympiadorfs und interessierte Gäste 
sind herzlich eingeladen. 
Sie können Fragen stellen, Anregungen geben, 
Wünsche äußern. 
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Sichtbare Erfolge 
Gruppe Grünpflege - Aktivitäten der letzten Jahre 

Auf der EIG-Jahresversammlung 1988 machte ich als 
Dorfbewohner auf die schlechte Eingangssituation in das 
Olympische Dorf aufmerksam und führte 4 gravierende 
"Schwachstellen" an, die ganz wesentlich zum negativen 
Image unseres Dorfes beigetragen haben: 

1. der verwahrloste U-Bahnhof Nord, 
2. das Chaos auf dem Studentenparkplatz (wildes 

Parken mit der Gefährdung von ca. 40 Bäumen), 
3. die triste Eingangs- und Einfahrtssituation in das 

Olympische Dorf, 
4. die stark ramponierte und schmuddelige Laden 

straße. 

({) 

Es war ein Hilferuf, nachdem sich 15 Jahre hier nichts 
Entscheidendes getan hatte. Herr Architekt Freudenthal 
(Sanierungsbeauftragter des Olymp. Dorfes) griff meine 
Vorschläge auf, und der damalige EIG-Vorsitzende, Herr 
Pfeiffer, reagierte prompt mit einem Brief an Herrn 
Oberbürgermeister Kronawitter und brachte damit die 
beiden Pappelalleen für die 2 Einfahrtsbereiche in das 
OD, die ich 1973 vorgeschlagen hatte. 
Unsere 2. Aktion war eine Fotodokumentation über den 

Studentenparkplatz, mit der wir uns direkt an das 
Kultusministerium wandten und damit eine großzügige 
und · sofortige Sanierung des Parkplatzes erreichen 
konnten (bessere optische Gestaltung durch Hecken und 
Rettung der 40 Bäume). 
Ein zusätzliches Geschenk wurde dem Dorf mit der 

Dachbegrünung der Mensa zuteil. Die Flachdächer im 
Studentendorf sollen bei erforderlichen Reparaturen nach 
und nach begrünt werden. Diese Vorreiterrolle des 
Studentenwerkes sollte bei späteren Sanierungen im 
Flachdachbereich des OD übernommen werden. 
Die Ladenstraße, ein echter "Schandfleck", wurde durch 

die zuständigen WEGs saniert. 

Mit einem weiteren Schreiben an den OB baten wir um 
eine Aufwertung des unschönen Entrees am U-Bahnhof 
in das OD. Wir forderten für den U-Bahnhof Olympiazen 
trum: 

1. eine Rund-um-die-Uhr-Reinigung 
2. ein verstärktes Angehen gegen die Taubenplage 
3. eine gründliche Sanierung des Daches 
4. eine Verbesserung der Fahrradparksituation 
(Entfernung von Fahrradleichen und Dauerparkern) 
5. eine Verschönerung und Aufwertung des Bahnhof 
vorplatzes Nord. 

Herr Becker-Nickels, Architekt und Städteplaner, hat 
hierzu einen Entwurf geliefert, der in diesem Heft 
vorgestellt wird. Die Ausführung der Planung würde eine 
erhebliche Verbesserung der Einganssituation in das OD 
bringen. Der Plan wurde nach öffentlicher Aushängung 
und Erörterung in der EIG-Versammlung der Stadt 
gartendirektion als Diskussionsgrundlage mit den 
zuständigen Referaten zugeleitet. Eine Kompromißlösung 
zeichnet sich ab. Mit der Dachsanierung wurde bereits 
begonnen. 
Im Bestreben, auch unsere Nachbarn in das Verschöne 

rungskonzept mit einzubinden, haben wir uns auch an 
BMW gewandt. In einem Schreiben haben wir gebeten, 
innerhalb des Werksgeländes auf der Westseite eine 
durchgehende Baumreihe zu pflanzen. BMW hat darauf 
positiv reagiert; sowohl innerhalb des Werksgeländes 
werden Begrünungen durchgeführt, als auch für die 
Westseite wird ein Begrünungskonzept erarbeitet. 
Wir danken allen Damen und Herren, die uns bei 

diesen Aktionen ihre Hilfe gegeben haben. Unser beson 
derer Dank gebührt dem ehemaligen und jetzigen EIG 
Vorstand, sowie Herrn Architekt Becker-Nickels und 
Herrn Dipl.-Ing. Goldhorn (Beiratsvorsitzender HMR 10) 
für ihre engagierte Mitarbeit und tatkräftige Unter 
stützung. 

Dr. Dr. Fritz Schwarzbauer 

Es gibt wieder 
mehr Bänke 
im Dorf! 
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Umgestaltung des U-Bahn Vorplatzes und des 
Zugangs zum Olympischen Dorf 

Die mißliche Situation ist lange bekannt. Immer wieder 
wiesen Artikel und Leserbriefe darauf hin, wie wenig 
einladend, ja fast aggressiv sich der Zugang ins Olympi 
sche Dorf präsentierte und trotz mancher Verbesserungen 
immer noch präsentiert. 

Dabei ist es ein Weg, der nicht nur von den Bewohnern 
und den hier Beschäftigten sondern auch von vielen 
Touristen begangen wird. Die "Visitenkarte" ist dennoch 
immer noch denkbar schlecht. 

Positiv muß vermerkt werden, daß im Laufe der Jahre 
doch einiges erreicht wurde: auf Initiative von "Unser 
Dorf soll schöner werden" unter Frau Dr. Lange entstand 
der begrünte Brunnenplatz - unterstützt von der TU 
München (Prof. Wienands), von der Stadt und insbeson 
dere der Stadtgartendirektion - und auf Initiative von 
Herrn Dr. Schwarzbauer - Gruppe "Grünpflege" - wurden 
die Pappeln an der Einfahrt Helene-Mayer-Ring gepflanzt 
und die optimale Sanierung des Studentenparkplatzes 
erreicht. 

Das sind gut gelungene Einzelmaßnahmen, die stadt 
räumlich und grünordnerisch zusammengeführt werden 
müssen. Dabei sollten andere Mißstände wie die stören 
den Fahrradständer direkt vor dem U-Bahn-Eingang, der 
Blick auf die massiven Hochhäuser und die etwas karg 
wirkende Fußgängerrampe in eine Gesamtplanung 
eingebunden werden. 

Die Gruppe Grünpflege wurde planerisch initiativ. Hier 
sind Ideen gesammelt, die hier zur Diskussion gestellt 
werden - und die natürlich fachlich mit den beteiligten 
Behörden wie Stadtgartendirektion, Tiefbauamt, MVV 
usw. abgestimmt werden müssen. 

Der Planungsvorschlag ist so angelegt, daß er stufenwei 
se und wirtschaftlich realisiert werden kann. Auch erste 
kleinere Maßnahmen - wie z.B. einige Großbäume auf der 
Westseite des U-Bahn-Vorplatzes - bringen erheblichen 
gestalterischen Gewinn. 

Bereich A - U-Bahn-Eingang 
Verlagern der störenden Fahrradständer auf die West 

seite des U-Bahnhofs. Damit wird .ein ungehinderter 
Zugang zur U-Bahn, zu den Kiosken, zu den Info-Tafeln 
und Fahrkartenautomaten, zum Notruf usw. endlich 
wieder möglich. 

Die Telefonzellen (derzeit sehr versteckt) sollen auffind 
bar gebündelt werden. Das könnte in Verbindung mit 
einem weiteren Kiosk geschehen, denn immer wieder gibt 
es an den beiden bestehenden Kiosken erhebliche Eng 
pässe! 

Bereich B - U-Bahn-Vorplatz 
Der jetzige grüne Platz um den Brunnen ist separiert 

vom Hauptfußweg ins OD. Der Platz sollte für alle 
Passanten erlebbarer und benutzbarer werden. Der 
Hauptweg sollte auch durch den bestehenden Platz 
führen. Die große Linde (die ja leider immer kleiner 
wird), bleibt erhalten. 

Auf der Westseite des Platzes - heute eine unwirtliche 
Asphaltfläche - könnten einige Großbäume gepflanzt 
werden. Die Wand mit Efeu bleibt erhalten. Der Blick in 
Richtung Hochhäuser wird durch das Grün angenehmer. 
Die Grünidee des OD zeigt sich dann von Anfang an. 

Die Bäume in Richtung Wochenmarkt sollten auch 
etwas ergänzt werden, um diesen Bereich wirkungsvoll in 
den U-Bahn-Vorplatz zu integieren. 

Bereich C • Fußgängerrampe 
Nordseitig könnten an der unteren Rampe durchlaufen 

de Pflanzbecken in einfacher Konstruktion geschaffen 
werden. Blumen und Kletterpflanzen lassen vor der 
trüben Betonmauer ein freundliches Bild entstehen. 

Dies gilt auch für die Brücke zum Bürohochhaus. Der 
Platz ist recht öde und viel zu breit. Zaghafte Trogver 
suche sollten konsequent durch Tröge entlang den 
Brüstungen ergänzt werden. Auch von unten her ergibt 
sich bei der Einfahrt ins 0D ein freundlicheres Bild. 

Im Zuge der notwendigen Neupflasterung können (statt 
aufwendigen Pflasters) vor der Post und dem Schreibwa 
rengeschäft zwei größere Pflanzbecken geschaffen wer 
den, die mit den dorfüblichen Kugelbäumen bepflanzt 
werden. 

Bereich D - Zufahrt Helene-Mayer-Ring 
Die Pappelreihen bringen sehr viel Verschönerung. 

Weitere Pappeln könnten noch vor dem Bürohochhaus 
und am Knickpunkt zwischen mittlerer und unterer 
Fußgängerrampe gepflanzt werden. 

Außerdem sollte die Fahrbahn im Bereich der Einmün 
dung in die Lerchenauer Straße (so wie es vielfach in 
München praktiziert wird) verengt und mit zwei Bäumen 
bepflanzt werden. Heute ist die verkehrliche Situation 
durch die Taxis immer wieder unklar. Es sollte eine 
eigene Taxistandspur geschaffen werden, die beiden 
anderen Spuren sollten durch Pfeile klar gekennzeichnet 
werden. So sollte es auch bei der Einfahrt ins 0D gesche 
hen. Die wilden Parkplätze sollten hier legalisiert und 
durch Bäume unterteilt werden. 

Frank-Becker-Nickels, N 21 

) 
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Der Geburtsfehler des Olympiadorfes: 
Die Privatisierung der öffentlichen Bereiche 

Das Olympische Dorf wurde auf der Grundlage eines 
Architektenwettbewerbs im Auftrag der Olympia-Bauge 
sellschaft mbH (OBG) erbaut (Gesellschafter: Bundes 
republik Deutschland, Freistaat Bayern und LH Mün 
chen). Es sollte - wie die Sportanlagen - ein Vorzeigeob 
jekt für die ganze Welt werden. 
Besonderer Clou der Planung war die Trennung des 

Fahr- und Fußgängerverkehrs in jeweils eine Fahr- und 
Garagenebene (unten) und in eine Fußgängerebene 
(oben). Dazu wurden über einem Teil der Garagen und 
den 2,2 km langen Fahrstraßen gewaltige Brückenbau 
werke errichtet. Die aufgeständerte Fußgängerebene mit 
den Brückenbauten umfaßt rd. 42.000 m2• 

Diese Fußgängerebene wurde nicht nur nach den 
funktionellen Bedürfnissen zur Verkehrstrennung und 
schon gar nicht nach den Wünschen der späteren Be 
wohner geplant und gebaut, sondern in erster Linie als 
besonderes, architektonisch attraktives Gestaltungs 
element mit zahlreichen Pflanztrögen und -beeten, 
Rampen, Treppen, Brunnen, Plastiken und sonstigen 
Kunstwerken (z.B. Medialine, Weltkugeln, Öki-Station 
usw.), Foren, kleinen und größeren Plätzen auf recht 
unterschiedlichen Niveaus und im Grundriß äußerst 
differenziert. Entsprechend kompliziert und aufwendig ist 
die gesamte Tragkonstruktion (unzählige Deckenhohlräu 
me, Deckenverspringungen, Absätze, Aufteilung in 
vielgestaltige Deckenfelder, vielfach verspringende Bewe 
gungsfugen, die z.T. sogar unter Pflanztrögen und 
Brunnenbecken verlaufen, komplizierte Deckenauflager, 
kaum normal entwässerbare Deckenflächen, zahllose 
Deckendurchdringungen usw.). 
Nicht nur die Herstellungskosten dieses gewaltigen 

Bauwerks (längstes Brückenbauwerk Deutschlands), 
sondern auch die gesamten Unterhaltskosten wurden 
ebenso wie die Kosten für die öffentlichen Grünanlagen, 
Spielplätze, das übrige Fußwegesystem, die künstlichen 
Wasserläufe samt Ziersee den späteren Wohnungseigen 
tümern aufgebürdet. 
Infolge des Termindrucks, unter dem die Bauträger 

standen (als Bauzeit für das ganze Dorf standen nicht 
einmal 3 Jahre zur Verfügung), litt die Qualität der 
Bauausführung. Die Folgen haben die heutigen Woh 
nungseigentümer zu tragen: 
Die Sichtbetonflächen der Gebäude und Straßen 

überbauungen müssen ebenso saniert werden wie 
sämtliche Abdichtungen von Dächern, Terrassen, 
Garagen und Straßenüberbauungen sowie rd. 25.000 
m2 Ziegelplattenbelag der Fußgängerebene. Das 
Ingenieurbüro Schmidt & Partner hat für die Sanierung 
allein der Fußgängerebene 1986 Kosten in Höhe von 30,5 
Mio DM veranschlagt. Darin sind die erforderlichen 
Sanierungsmaßnahmen in der Fahrebene und die Sanier 
nug der Abdichtung der Tunnelstraßenüberbauung im 
Bereich der "Intimgärten" der Hochhäuser noch nicht 
enthalten. Nach dem heutigen Kenntnisstand werden 
etwa 50 Mio. DM für eine Gesamtsanierung erforderlich 
sein - gemessen am Gesamtwert des Olympiadorfes von 
schätzungsweise 1,3-1,5 Mrd. DM eine relativ geringe 

Summe, aber dennoch von den Wohnungseigentümern 
kaum aufzubringen. 
Auch die Kosten für die Herstellung und den Unterhalt 

der pneumatischen Müllabsauganlage mit ihrem rd. 5 km 
langen Rohrsystem - ebenfalls ein Vorzeigeobjekt der 
OBG - wurden den späteren Wohnungseigentümern 
aufgebürdet. 
Da die 50 cm dicken Stahlrohre z.T. unter den Fun 

damenten der Hochhäuser liegen, können sie später nicht 
ausgetauscht werden. Durch Verschleiß und Korrosion 
der Rohre ist die Lebensdauer eng begrenzt. So mußten 
an den besonders stark beanspruchten Stellen (Rohrbö 
gen) schon viele Löcher in den Rohren durch Einschwei 
ßen von Stahlplatten geflickt werden. Wann das Rohrlei 
tungssystem zusammenbricht, ist nur eine Frage der Zeit. 
Dann müssen für alle Gebäude neue Müllhäuser für eine 
normale Müllentsorgung durch die Stadt gebaut und 
Müll-Kleincontainer angeschafft werden. Auch hier 
kommen auf die Bewohner des OD erhebliche Kosten zu. 
Da mit der Müllabsauganlage nur der kleinere Haus 

müll entsorgt und größerer, sperriger Müll nicht - wie 
sonst üblich - zu Kleincontainern im Müllraum gebracht 
werden kann, muß die ODBG diesen Müll extra ein 
sammeln und abfahren. Den Dorfbewohnern entstehen 
erhebliche Kosten durch eine doppelte Müllentsorgung. 
Da die Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) 

alle verfügbaren Mittel für die dringendsten Sanierungs 
maßnahmen ihrer Gebäude einsetzen müssen (Beton-, 
Dach- und Terrassensanierung, Erneuerung der Hei 
zungsanlagen), sind sie meist nicht in der Lage, auch die 
Mittel für die Sanierung der Fußgängerebene aufzubrin 
gen. 
Auch die Kosten für die Wohnungen, die entsprechend 

der Auflage an die Bauträger ursprünglich im Durch 
schnitt DM 1.400 pro m2 betragen sollten, konnten nicht 
gehalten werden. Die Preise für die Wohnungen schwank 
ten dann je nach Lage und Größe zwischen DM 1.600 und 
2.400 pro m2. 
Ergebnis: Die Wohnungen konnten nicht verkauft 

werden. In den ersten Jahren glich das OD einer Geister 
stadt. Erst nach 5 Jahren waren die Wohnungen weitge 
hend verkauft. Da im Grundbuch Eintragungen von 
Dienstbarkeiten und Reallasten von der Stadt und von 
den Bauträgern versäumt wurden, ahnten die Käufer 
nicht, was später auf sie zukommen würde. 

Bund, Land und Stadt, die ehemaligen Gesellschafter 
der OBG, haben sich aus der Verantwortung gestohlen 
und die rund 10.000 Bewohner des OD mit ihren Proble 
men allein gelassen. 
Für den Unterhalt der Sportanlagen hat der Bund eine 

Abfindungssumme von 130 Mio DM gezahlt. Gerechter 
weise hätte er wenigstens eine halb so große Summe für 
den späteren Unterhalt des OD, insbesondere für die 
Fußgängerebene, bereitstellen müssen, zumal die Dorfbe 
wohner nicht - wie die Olympiapark GmbH mit den 
Sportanlagen - die Möglichkeit haben, Einnahmen zu 
erzielen. 

} 
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Durch Vermietung der Sportanlagen, durch eigene 
Veranstaltungen und durch Erhebung von Eintritts 
geldern für die Besichtigung der Anlagen sowie durch die 
Vergabe von Konzessionen und Verpachtungen kann die 
Olympiapark GmbH so hohe Einnahmen erzielen, daß die 
Abfindungssumme dem Vernehmen nach bis jetzt noch 
nicht in Anspruch genommen werden mußte, sondern sich 
durch Verzinsung auf das Doppelte vermehrt hat. Man 
kann mit Fug und Recht sagen, die Abfindungssumme 
wurde an den falschen Adressaten ausbezahlt, wohl auch 
deshalb, weil die späteren Wohnungseigentümer damals 
noch nicht bekannt waren und es keine Institution gab, 
die die Interessen der späteren Bewohner wahrgenommen 
hätte. 
Die Probleme, die das OD heute und in Zukunft hat, 

sind entstanden durch die Zielvorgabe der Olympiabauge 
sellschaft mbH, sowohl was das Planungskonzept als 
auch den Fertigstellungstermin anbelangt. 
Bund, Land und Stadt haben für die Unterbringung der 

Sportler, deren Betreuer und offiziellen Vertreter aus der 
ganzen Welt ein eindrucksvolles Olympisches Dorf 
errichtet, die Baukosten und Nachfolgelasten aber samt 
und sonders den späteren Wohnungseigentümern aufge 
bürdet. Insbesondere die LH München hat sich dadurch, 
daß man nur die Fahrstraßen öffentlich gewidmet, die 
Fußgängerebene im Bebauungsplan aber nur als Geh 
rechtsfläche zugunsten der Allgemeinheit und nicht als 
öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen hat, um den 
späteren Unterhalt gedrückt. Die Stadt ist nicht einmal 
bereit, für die Teile der Tunnelstraßenüberbauung, die 
über städtischem Grund stehen und nicht einer WEG 
oder sonstigen Anliegern (z.B. den Kirchen, Studenten 
werk) zugeordnet sind - im "Dienstbarkeitenplan Nr. lb" 
orangefarbig angelegte Bereiche-, eine Unterhaltspflicht 
anzuerkennen; dabei handelt es sich nur um rund 4.500 
m2 von insgesamt 42.000 m2 Fußgängerebene und über 
bauter Straßenfläche. 
Ein Ortsteil wie das OD von der Größe einer Kleinstadt 

besteht normalerweise aus öffentlichen Straßen, Fußwe 
gen, Plätzen, Grünanlagen, Spielplätzen etc., für deren 
Pflege und Unterhalt die jeweilige Kommune aufzukom 
men hat. Sie ist auch für die Müllabfuhr zuständig. Dafür 
erhält sie die Haus- und Grundsteuer, die Gewerbesteuer 
und Anteile der Lohn- und Einkommensteuer. Die LH 
München kassiert zwar die Steuern (aufgrund der dichten 
Bebauung ist das Steueraufkommen überdurchschnittlich 
hoch), drückt sich aber vor den Unterhaltskosten der 
öffentlichen Anlagen und Einrichtungen, weil man diese 
privatisiert hat. Die Stadt hat sich lediglich bereiterklärt, 
einen "freiwilligen Zuschuß" für den Unterhalt der 
Fußgängerebene zu zahlen und die Strommehrkosten für 
die Straßenbeleuchtung (nicht der Fußgängerebene!) 
nicht zu berechnen. 
In den vergangenen 20 Jahren betrug der Zuschuß für 

den Unterhalt insgesamt DM 1.237.980, während die 
Wohnungseigentümer für Wartung und Unterhalt der 
allgemein öffentlich zugänglichen Anlagen und für die 

/ Müllentsorgung 28,5 Mio DM aufbringen mußten. 
Diese Zahlen zeigen mehr als alle anderen Argumente, 

wie sehr das Problem den Wohnungseigentümern auf den 
Nägeln brennt. Der städtische Zuschuß deckt nicht 
einmal die Kosten für den Betrieb und Unterhalt der 

Außenbeleuchtung. 
Die Stadt begründet ihre ablehnende Haltung damit, 

daß sie für den Unterhalt und für die Verkehrssiche 
rungspflicht der Fußgängerebene rechtlich nicht zustän 
dig sei (eben weil sie diese für sie günstige Rechtskon 
struktio~ selbst geschaffen hat), und daß die Vorteile der 
Trennung von Fahr- und Fußgängerverkehr ausschließ 
lich den Bewohnern des OD zugute kämen, und durch 
dieses Konzept den Wohnungen ein außerordentlicher 
Wohnwert zukäme. 
Die Vorteile dieses Konzeptes werden nicht bestritten, 

aber man sollte auch die erheblichen Nachteile nicht 
übersehen. 
Vielen Dorfbewohnern wäre eine normale Erschließung 

wesentlich lieber. 
Dabei ist das OD auch heute (noch) Vorzeigeobjekt. 
Jedes Jahr kommen Zigtausende von Besuchern aus aller 
Welt, nicht nur, um die Sportanlagen zu besichtigen, 
sondern auch das OD, insbesondere auch die Gedenk 
stätte für die ermordeten israelischen Olympiateilnehmer. 
Wenn die Bausubstanz des OD immer mehr verfällt, weil 
die Bewohner die Wartung und Instandhaltung der 
öffentlichen Anlagen und Einrichtungen einfach nicht 
mehr finanzieren können, dann fällt dieses negative 
Image nicht nur auf die Dorfbewohner, sondern auch auf 
die Stadt, das Land und den Bund zurück, ähnlich wie in 
den Städten der ehemaligen DDR. Es wäre zu wünschen, 
daß sich Stadt, Land und Bund zu ihrer Verantwortung 
aus 1972 bekennen und erheblich mehr Mittel für das 
Olympiadorf bereitstellen. 

Johann Schmldhuber 
EIG-Beiratsmitglied und ODBG-Treuhänder 
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ODBG 
Eine Gesellschaft der Wohnungs 
eigentümer des Olympischen Dorfes 

In den letzten Dorfboten haben wir häufig über die 
Olympiadorf-Betriebsgesellschaft geschrieben. Wir 
haben die Beschlüsse der Treuhänder zu den einzelnen 
Themenbereichen veröffentlicht, wir haben ihre Zustän 
digkeiten aufgeführt. Eine Vielzahl an Anforderungen 
wird an die ODBG (und die Menschen, die dahinter 
stehen) gestellt. Oft haben Bewohner oder Treuhänder 
engegengesetzte Meinungen, und da ist es manchmal 
schwierig, zu einem der Mehrheit gerechten Ergebnis zu 
kommen. 
Auf den Eigentümerversammlungen der einzelnen 

Gemeinschaften werden die ODBG-Treuhänder gewählt. 
Die Treuhänder setzen auf den Gesellschafterversamm 
lungen die Arbeitsschwerpunkte der ODBG fest, be 
schließen über Finanzen und Personalfragen. Der Ge 
schäftsführer ist den Treuhändern verantwortlich für die 
Ausführung der Beschlüsse. Wie die Instandhaltung und 
Instandsetzung der Fußgängerwege und anderer Ein 
richtungen des Dorfes durchgeführt wird, mit welchem 
Aufwand die Grünanlagen gepflegt oder Kunstwerke 
wieder hergerichtet werden, das entscheiden die Treuhän 
der. 
Jeder Treuhänder kann bei Abstimmungen mit der 

Punktzahl stimmen, die der Größe seiner Gemeinschaft 
entspricht, d.h. daß Treuhänder größerer Gemeinschaften 
bedeutend mehr Einfluß auf das Abstimmungsergebnis 
haben als die kleinerer Gemeinschaften. 

Der Geschäftsführer gibt auf den Versammlungen 
seinen Bericht und kann auch selbst Vorschläge zu allen 
Problemen unterbreiten. Unser jetziger Geschäftsführer, 
der Ingenieur für Verfahrenstechnik ist und jahrelange 

Erfahrung mitbringt, macht davon regen Gebrauch. 
Neben dem Geschäftsführer und den Gesellschaftern 

gibt es als 3. Organ der Gesellschaft noch den Beirat, der 
aus 11 Mitgliedern besteht und Teilnahme- und Rede 
recht (kein Stimmrecht) bei den Versammlungen hat. 
Hier finden Sie die neueste Liste der Treuhänder zu 

Ihrer Information. Wenn Sie Probleme oder Fragen 
haben, können Sie sich immer an den für Sie zuständigen 
Treuhänder wenden. 

gus 

ODBG-Treuhänder 
für WEG: Stimmen: Name: 
HlO 92 Dr. Fritz Schwarzbauer 
H 12 85 Jörg Bauriedl 
H 14 87 Gudrun Volkmar 
C 4-12 56 Dr. Eberhard Strieder 
C 14-28 94 Johann Schmidhuber 
C 15-33 54 Gerhard Schönleber 
N 4-12 61 Helmut Kropp 
N 14-24 88 Elmar Lossau 
N 26-32 43 Elmar Lossau 
N 35, 53, 69-91 28 Linda Roth 
N 129-137 35 Helmuth Musil 
S 2-22 151 Elmar Lossau 
S 11-21, 25, 4 7 34 Klaus Spengler 
S 24-30 46 Prof. Heinz-Uwe Weitner 
S 32-42, 125-139 102 Dr. Jörg Schmidt 
S 95-103 31 Wilhelm Gmür 
Einzel parzell. 65 Hans Hübner 



Wir begrüßen Sie in 
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Europas größtem 
Sport- und Freizeitpark 

Sport-Spiel-Freizeit-Erholung 
Führungen-Besichtigungen 

• Weiträumige Parkanlagen 
• Eislaufen für jedermann 
• Große Schwimmhalle 

• Vielseitiges Veranstaltungsprogramm 
• Reichhaltiges Gastronomie-Angebot 

Ideale Parkmöglichkeit. 
Direkte Verbindung zur Innenstadt 

mit U-2 und U-3 

Fordern Sie die Jubiläumsbroschüre an! 

20JAHRE .. 
MUNCHNER 

OLYMPIAPARK 

•• TAG DER OFFENEN TUR 
Ein Blick hinter die Kulissen für jedermann! 

Olympiahalle • Kleine Olympiahalle · Olympiastadion 
Olympia-Stützpunkt• Werner-von-Linde-Halle 
Olympia-Radstadion- Olympia-Schwimmhalle 

Olympia-Eissportzentrum und weitere viele Überraschungen 

Sonntag, 16. August 1992 

21.30 Uhr farbenprächtiges Feuerwerk ! 

MÜNCHNER OL YMPIAP ARK GMBH 
Spiridon-Louis-Ring 21 • D-8000 München 40 · Telefon 089 / 3067-2014/2015 

Telex 5 28 068 mog d · Telefax 089 / 3067-2222 
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Auf Java geboren - im Olympiadorf zu Hause 

Der Dorfbote sprach mit Sian Spohn, die gerade 
von einer Reise in ihr Heimatland Indonesien 
zurückkam. Im Olympiadorf organisierte sie einige 
Male Feste mit Tänzen und Musik aus ihrer 
Heimat, die immer sehr großen Anklang fanden. 

D: Wie ist diese Reise verlaufen? 
S: In meinem Bekanntenkreis wurde ich oft über 
mein Heimatland befragt. Im vergangenen Jahr 
kam mir die Idee, bei meinem nächsten Besuch in 
Indonesien doch einige Freundinnen mitzunehmen 
und ihnen meine Heimat vorzustellen. Die Reso 
nanz war groß; schließlich waren wir 13 Frauen, die 
sich alle aus dem Olympiadorf kannten, und meine 
Cousine Sally, die zusammen 3 Wochen unterwegs 
waren und viel gesehen und erlebt haben. Zuerst 
besuchten wir Java, hier bin ich in Madiun geboren, 
dann Bali und schließlich Lombok. Ich glaube, es 
hat allen Spaß gemacht, denn wir bewegten uns 
auch öfters abseits der ausgetretenen Touristen 
pfade. 

· D: Ja, alle Frauen, die mitgemacht haben, waren 
ganz begeistert von der Reise, vom Land und vor 
allen Dingen von den Leuten, die sie getroffen 
haben. Es fing ja gleich schon gut an: bei der 
Ankunft am Flughafen in Djarkarta bekam jede 
Teilnehmerin von zwei charmanten älteren Damen 
einen Orchideenzweig und ein Fläschchen mit 
Zitronengrasöl gegen die Mückenplage überreicht; 
und es stellte sich heraus, daß diese beiden Damen 
Mutter und Tante von Sian waren, die dann sogar 
einen Teil der Reise mitmachten! 
S: Und die ganz beeindruckt von meinen deutschen 
Freundinnen sind ... 
D: Sian, Du warst damals 1984 eine der Mitbe 
gründerinnen vom "Stammtisch international". Aus 
ländische Frauen hatten hier die Gelegenheit, sich 
untereinander kennenzulernen und sich mit deut 
schen Frauen zu treffen. Ihr habt einige Feste mit 
sehr guter Beteiligung veranstaltet und Euch bei 
den Sommerfesten des Kulturvereins immer voll 
eingesetzt. Im Moment ist es etwas still geworden 
um die Gruppe, warum? 
S: Ja, es haben sich daraus verschiedene Kontakte 
entwickelt und es sind kleinere Interessensgruppen 
entstanden. So haben wir augenblicklich eine 
Quilting-Gruppe oder Englisch-Abende, wo wir uns 
reihum immer woanders treffen. Vielleicht haben 
wir schon so viele Verbindungen, daß wir uns mehr 
auf uns selbst beschränken. Aber es wäre natürlich 
gut, wenn der "Stammtisch international" wieder 
etwas belebt würde. 

D: Das kann man nur wünschen. Wir haben ja die 
räumlichen Möglichkeiten für einen offenen Rah 
men. Es ziehen auch immer wieder neue Leute her, 
vielleicht haben sie am Anfang Schwierigkeiten 
oder sie suchen einfach Gesprächspartner. Welche 
Nationen sind denn hier z.B. vertreten? 
S: Meistens natürlich Europäer. Da ist z.B. Vese 
linka Melcher, ehemals Jugoslawin, die diese 
Treffen mit mir zusammen organisiert und sich 
sehr eingesetzt hat. Mehrere Französinnen, Englän 
derinnen, Griechinnen, Ungarinnen, aber auch 
Südamerikanerinnen, und einige Asiatinnen, hier 
vor allem Japanerinnen, um nur einige zu nennen. 
D: Männer kommen hier nicht vor? 
S: Der einzige Mann, der einmal dabei war, kam 
nie wieder, weil es bei uns nichts zu essen gab. 
D: Wie beteiligt Ihr Euch an den Feiern zum 20- 
jährigen Bestehen? 
S: Wir werden mit Ständen auf der Feststraße 
vertreten sein, dort bieten wir hauptsächlich Kuli 
narisches. Ich komme in indonesischer Tracht und 
würde mich freuen, wenn die anderen das auch tun 
würden, nicht nur die Ausländerinnen ... 
D: Man könnte noch so viel erzählen, z.B. daß Du 
Deinen Mann in Bandung, als er dort ein Ferien 
stipendium hatte, kennengelernt hast. Du solltest 
ihm ja damals Eure Sprache näherbringen, aber Du 
hast wohl noch einiges mehr rübergebracht ... 
S: 20 Jahre bin ich nun schon in Deutschland, 
hauptsächlich in München, zufälligerweise kam ich 
gerade zu Beginn der Olympiade hier an. Die 
längste Zeit lebte ich im Olympiadorf, und inzwi 
schen fühle ich mich hier wirklich ganz Zuhause, es 
ist meine 2. Heimat. Trotz aller möglichen Aus 
landsaufenthalte, in Frankreich oder USA, im 
Olympiadorf fühle ich mich wohl und komme immer 
wieder gern zurück. Auch unserer Tochter Shanti 
(d.h. "Frieden" in Sanskrit) geht es so. 
D: Immer wieder fragen Dich die Leute, ob Du 
nicht mal wieder einen indonesischen Kochkurs 
anbieten willst, wie Du es bereits vor Jahren in 
Deiner Wohnung getan hast. 
S: Darüber habe ich auch schon nachgedacht, nur 
soll er dann nicht mehr in meinen eigenen vier 
Wänden stattfinden, sondern lieber in einer ande 
ren Umgebung, die sich vielleicht besser dafür 
eignet. 
D: Liebe Sian, weiterhin viel Spaß und Erfolg bei 
Deinen Aktivitäten! 

Gunhild Scheffler 

,;'' 
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Für einen erfreulichen Anblick sorgen 

Sian im Olympiadorf-Dschungel 

ft 

Vor 20 Jahren fanden hier die Olympischen Spiele 
statt. Bald danach - anfangs langsam, dann stetig rascher 
- wurden die Wohnungen verkauft und bezogen. 
Währ~nd dieser 20 Jahre sind hier nun die Bäume zur 

vollen Größe gewachsen, die vielseitig bepflanzten 
Blumentröge verschönern· vor allem die Fassaden der 
Hochhäuser, die gepflegten Rasenflächen laden zum 
Verweilen ein. Die Einwohner sind mit Recht froh über 
"ihr Dorf' und sorgen dafür, daß die gesamte Wohnanlage 
gepflegt und erhalten wird. 
Leider gibt es in geringer Anzahl immer wieder Bewoh 

ner oder Gäste, die manchen Schmutz im Dorf verursa 
chen: Zigarettenschachteln, Werbematerial aus Zeitun 
gen, Kot ihrer Hunde, um nur einiges zu nennen. Beson 
ders schlimm ist es in den dunklen Ecken der Park 
flächen für Autos. Dies muß eigentlich nicht sein. Die 
Wege zum nächsten Abfallkorb oder zum Abfall-Container 
sind wahrlich nicht weit. 

Wir alle hoffen, daß gerade zu den Veranstaltungen der 
20-Jahr-Feier recht viele Besucher zu uns kommen 
werden. Sie sollten schon beim Aufstieg aus dem U-Bahn 
Schacht einen anheimelnden Anblick des Dorfes erhalten. 
Auch das "Krönchen" mit den es umgebenden Gingko 
Bäumen als westlicher Abschluß unseres Dorfes sollte 
nicht verschmiert werden. Sorgen wir alle gemeinsam 
dafür, daß das Dorf sauber bleibt und deshalb für uns 
und die Besucher einen stetigen erfreulichen Anblick 
bietet. 

Dr. Hartmut Gießler 

Restaurant 

FEIERN VOM FEINSTEN! 
Geburtstag, Jahrestag, Gehaltserhöhung, Hochzeitstag ... , 
es gibt viele Gründe die „Bayern Stub'n" zu besuchen! 

Denn Feiern läßt sich's bei uns 
ganz vortrefflich. 

Vom romantischen „Dinner for two" 
bis hin zur Familienfeier im großen 

Rahmen - wir machen Ihre persönlichen Feiertage zum 
unvergeßlichen Ereignis! 

'Helene-Mayer-Ring 12 • 8000 München 40 • Tel. 0 89/3 516071 
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Umweltschutzmaßnahmen 
BMW als.Nachbar 

Mit der Errichtung des Olympischen Dorfes, Anfang 
der 70er Jahre, wurde die Industriefläche des BMW 
Geländes von ca. 50 ha durch die Wohnbebauung endgül 
tig eingeschlossen. 

Diese besondere Situation hat schon frühzeitig Umwelt 
schutzmaßnahmen ausgelöst, die andernorts erst heute 
nachvollzogen werden. Hierzu zählt die Umstellung der 
Energieerzeugung von Steinkohle auf Erdgas. Damit war 
die Voraussetzung geschaffen, daß die Stadt München 
diesen Energieträger großflächig einsetzen konnte. 

Die Herausnahme der Aluminiumgießerei, die 60 Jahre 
lang an diesem Standort produzierte, wird 1992 abge 
schlossen sein. Der Flächengewinn nördlich der bestehen 
den Lackiererei macht zukünftig den Einsatz von wasser 
verdünnbaren Lacksystemen für die Oberflächenbeschich 
tung der Automobilkarossen möglich. 1986 wurde mit 
dem neuen Standort Regensburg die erste europäische 
Automobillackiererei für die Verarbeitung solcher Lacke 
erstellt. Die gewonnenen Erfahrungen am Standort auf 
der "grünen Wiese kommen nun dem Produktionsstand 
ort in der Großstadt zugute. Es ist vorgesehen, bis zum 
Spätherbst 1996, mit einem Kostenaufwand von mehre 
ren hundert Millionen D-Mark, im nördlichen Teil der 
bestehenden Lackiererei und auf Teilflächen der ehemali 
gen Gießerei neue Decklackstraßen für diese Technologie 
zu bauen. Der Neubau ist erforderlich, da die Wasser 
lacktechnologie ca. 50 % größere Baulängen der Lackier- 

straßen und Lacktrockner erfordert. Außerdem müssen 
alle Anlagenteile, die mit Lack in Berührung kommen, 
aus Edelstahl gefertigt sein. Die Lösemittelemissionen der 
Gesamtanlage werden nach Abschluß dieser Maßnahme 
um mehr als 60 % reduziert werden. 

Das LKW-Aufkommen wurde vor ca. 5 Jahren durch 
den Bau des Zentralen Außenlagers (ZAL) im Industrie 
gebiet Eching-N eufahrn vermindert. Im 15-Minuten-Takt 
liefern LKWs mit Sattelaufliegern vom Außenlager die 
Produktionsteile direkt ans Band, auf der Rückfahrt 
werden Produktions-Reststoffe zur Sortierung in das ZAL 
gebracht. Durch diese Organisationsform fahren keine 
LKWs mit Kleinladungen mehr dieses Werk an. 

Eine weitere Verbesserung der Umweltsituation wird 
im Laufe des Jahres 1993 unseren Nachbarn im Olympia 
dorf zugute kommen. Die Eigenwärmeerzeugung wird 
stillgelegt und das gesamte Werk an die Fernwärmever 
sorgung der Stadt München angeschlossen. 

Die angesprochenen Einzelprojekte sind wenige aus 
einer Summe von Maßnahmen, die zur Entspannung der 
gegebenen Situation zwischen Wohnbebauung und 
industrieller Nutzung beitragen. BMW wird sich weiter 
hin bemühen, dem Olympiadorf ein guter Nachbar zu 
sein. 

Manfred Heller 
Leiter Umweltschutz, BMW AG 
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Immer für die Bürger da 

Seit 1.9.1991 ist Herr Uwe Selbertinger, 31, Kontakt 
beamter der Polizei für ganz Milbertshofen, wozu ja auch 
das Olympiadorf gehört. Er ist Ansprechpartner für die 
Bevölkerung, d.h. für jeden Bürger, der Fragen oder 
Probleme hat, wie auch für Firmen und öffentliche 
Einrichtungen, z.B. Behörden, Schulen, Kirchen, Senio 
renheime ... 
Wenn er nicht gerade unterwegs ist, erreicht man ihn 

am besten im Büro zwischen 7 und 9 und zwischen 11 
und 12 Uhr unter der Telefonnummer 354 04-240. 

11 Jahre ist er schon an seiner Dienststelle, Moosacher 
Straße 77, und kennt das Stadtviertel bestens. 

Im Olympiadorf schlagen die Eigentumsdelikte, vor 
allem Autoaufbrüche, aber auch Kelleraufbrüche und in 
geringerer Zahl Wohnungseinbrüche, wenn Türen und 
Fenster nicht genug gesichert sind, zu Buche. Sonst ist 
das OD nicht auffällig bei der Kriminalitätsrate, ja, es ist 
sogar recht sicher hier. Polizeistreifen in Zivil oder 
Uniform sind rund um die Uhr im Bezirk unterwegs, und 
gerade unsere unterirdischen Tunnelstraßen werden 
häufig beobachtet. 

Große Schwierigkeiten bereitet die Parkplatz-Knapp 
heit im OD. Durch abgestellte Schrottautos sind auf den 
ohnehin knapp bemessenen Flächen noch weniger 
Parkplätze verfügbar. Nur auf öffentlichem Verkehrs 
grund kann die Polizei die Fahrzeuge abschleppen lassen, 
d.h, auf den Fahrstraßen. Auf allen anderen Flächen 
müssen sich die Hausverwaltungen oder Privateigentü 
mer selber darum kümmern. Auch verstellen viele 
Wohnmobile, die selten benutzt werden, die Straßen, 
selten handelt es sich um Wohnanhänger. Die Parkplatz 
Situation im OD wird noch sehr oft verschärft durch die 
vielen Besucher von Veranstaltungen im Olympiapark 
und durch Studenten, die die Zentrale Hochsportanlage 
besuchen oder hier wohnen und keinen Stellplatz haben. 

Herr Selbertinger · rät jedem, der sein Schrottauto 
loswerden möchte, mit den Papieren zur Polizeiinspektion 
zu kommen, dort erhält er gegen Unterschrift einen roten 
Aufkleber für das abgemeldete Auto. Dann kann die 
Polizei die Abholung des Fahrzeugs mit dem Aufkleber 
veranlassen, dies ist kostenlos, andernfalls droht ein 
Bußgeld von DM 600. 

Gunhild Scheffler 
Die Obdachlosen am U-Bahnhof sind der Polizei zum 

größten Teil bekannt, eine Streetworkerin kümmert sich 
um sie. Im Winter waren sie alle in Wohnquartieren 
untergebracht. Durch ein Verdrängen vom U-Bahn-Platz 
würden sie sich andere Aufenthaltsbereiche, vielleicht 
weiter im Dorf, suchen, und damit wäre das Problem 
keineswegs gelöst. 

Polizeiinspektion 43: 
Dienststellen-Leiter: 
Stellv. Dienststellen-Leiter: 
Kontaktbeamter: 
Beauftr .f.Frauenfragen: 

Tel. 354 04-1 
Herr Kreith 
Herr Böhm 

Herr Selbertinger 
Frau Steinherr, Tel. 214-7777 

AutoPartner 
Als Denker am Lenker 
haben Sie die richtige 
Police im Handschuhfach. 
Und damit sind Sie keine 
Nummer. 

Sprechen Sie mit Ihrem 
Allianz Fachmann 
Generalvertretung: 
Helmut Meisenzahl 
Nadistr. 95 
8000 München 40 
Tel. 351 3341 

VA 202/1991 

Meist mit dem Radl unterwegs 
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Vor 10 Jahren - Juli 1982 
Der Chor der Nadischule singt 

20 Jahre Olympiadorf 
8 Tage lang gemeinsame Feier für Bewohner, Nachbarn und Freunde 

Von einigen Aktivisten geplant und von allen wichtigen 
Institutionen im Dorf mitgetragen, soll nun unser Fest 
zum 20-jährigen Bestehen steigen. Es war gar nicht so 
leicht, alles unter Dach und Fach zu bringen; und es ist 
das erste Mal, daß alle - aus den verschiedenen Richtun 
gen kommend - sich zusammentun, angefangen von den 
Vereinen, Parteien, Kirchen, über Grundschule, Hort, 
Kindergärten, Musikgruppen, Hobbykünstler der ver 
schiedenen Stilrichtungen, mitwirkende junge Leute (vor 
einigen Jahren noch die Kinder im OD), ODBG, bis zu 
den umliegenden Firmen, die uns unterstützen. 

Das Dorf schmückt sich mit Luftballons in den Olym 
piafarben, zwischen Forum und Nadisee wird allerhand 
geboten. In den Schaufenstern der Läden und Büros sind 
Bilder und Fotos zu sehen. Die Pädagogische Aktion ist 

Der diese schönen Worte bot, 
kein andrer ist's als Eugen Roth. 
Die nächsten Zeilen sind dafür 
Von mir. 

mit einer Spielstraße vertreten. Die im Dorf aktiven 
Gruppen und Vereine informieren am Samstag über ihre 
Arbeit oder bieten Freizeitkunst und ausländische 
Spezialitäten an, parallel dazu laufen Flohmarkt und 
Tombola ab. 

Um den Abfallberg nicht zu sehr ansteigen zu lassen 
und da das Spülen von Geschirr bei solch einem großen 
Andrang wohl kaum zu bewältigen ist, wird vorgeschla 
gen, daß alle, denen es nichts ausmacht, ihr eigenes Glas 
oder eventuell auch einen Teller mitbringen können. 

Nebenstehend erhalten Sie einen Einblick in das vor 
gesehene Programm. 

Auf ein gutes Gelingen! 
G. Scheffler 

''Vom Ernst des Lebens halb verschont, ist der schon, der in München wohnt." 

Wenn 20 Jahr' im Dorf verflossen, 
Hab ich sie hundertfach genossen! 
Mit Menschen, die ich hier gefunden, 
Fühl ich stets dankbar mich verbunden. 

Ich freu mich auf den Festesschmaus 
Und bitt, geht nicht zu früh nach Haus, 
Sonst sitz am Banherl ich allein 
Und wein ... 

Ilse Lange 
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Programm 20 Jahre Olympiadorf 

17. - 19. Juli 1992 

Beginn Veranstaltung Veranstalter Ort b.Regen 

Freitag 14.30 Einmarsch der Nationen städt. Hort Forum 1 

Sommerfest + Spiele OD-Kindergärten Wiese Kinderg. 

3. Welt-Cafe ÖDP Weg vor Schulhof 

15.30 Vorführungen Grundschule Schulsportplatz 

16.30 Blasmusik BMW-Bläser-Ensemble Forum 1 Zelt 

18.00 Jazz-Band "forum 2" + Forum 1 Zelt 
Allied Dixieland C. 

19.15 Chormusik BMW-Männerchor Forum 1 Zelt 

20.00 Podiumsdiskussion: "20 J. OD - EIG Zelt 
Entwickl. u. Zukunftsprognose" 

22.00 Fackelzug durch OD zum 
Mahnmal Conn. 

Samstag 9.00 - Fußballjugendturnier SV Olympiadorf/Concordia Moosacherstr. 99 
18.00 
16.00 Fußballdreikampf (5-10 Jahre) Schulsportplatz 

11.00 Künstlermarkt, Flohmarkt, Hobbykünstler, AOK, EIG, vom Forum 1 bis 
Tombola, Infostände, Saftbar VIO, Vereine, Parteien Kirchenzentrum 

15.00 Gewinnverteilung Tombola Forum 1 Kirchp. 

15.00 Sommerfest SPD Zelt+ am See 

17.00 Beat Stones SPD Forum 1 Zelt 

20.00 Kabarettist Willy Astor Zelt 

20.00 Disco · Jugendliche Saal kath. Kirche 

Sonntag 9.00 Fußballjugendturnier (-18 Uhr) SV Olympiadorf/Concordia Moosacherstr. 99 

10.00 evang. + kath. Gottesdienste ev. Gemeinde Kirchenzentrum 
mit ökum. Aspekten kath, Gemeinde 

11.15 Chormusik ökumen. Chor Forum 1 Zelt 

11.30 Frühschoppen CSU Zelt 

12.30 Sommerfest Kulturverein Forum 1 Zelt 
Baumpflanzung m. Bagger am See 

14.30 Squaredance Kulturverein Forum 1 

15.30 russ. Tänze Zelt 

16.30 Münchner Madrigalchor MIOD Zelt 

17.30 Luftballon-Steigen Kulturverein 

18.00 Derby's Showband Zelt 
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QUIZ 

In einer beliebten süddeutschen Großstadt gibt es einen 
Stadtteil, der im einheitlichen Konzept erbaut wurde. 

Um welche Stadt handelt es sich? 
Augsburg/München/Rosenheim 
Wie heißt der gefragte Stadtteil? 
Fuggerstadt/Olymp. Dorf/ Innviertel 

Wenn Sie diese beiden Fragen richtig beantwortet haben, 
kennen Sie sicher auch die folgenden Antworten: 

Erscheint der gesuchte Stadtteil in Werbebroschüren? 
ja/nein 
Handelt es sich um eine Gegend, die ausschließlich von 
den dort Wohnenden aufgesucht wird? ja/nein 
Ist der Stadtteil sehr abgelegen und hat schlechte Ver 
kehrsanbindung? ja/nein 
Kommen viele Besucher von auswärts zu Besichtigung ? 
ja/nein 
Wird der Stadtteil vor und nach Großveranstaltungen von 
vielen Teilnehmern durchquert? ja/nein 
Entstehen den Bewohnern Schäden durch die Großver 
anstaltungen und deren Besucher? ja/nein 

Nun wird's schwieriger: 
Handelt es sich bei dem gesuchten Stadtteil wirklich um 
einen Stadt-Teil? ja/nein 
Wird das auch von der Stadt so gesehen ? ja/nein 
Beteiligt sich diese Stadt in angemessenem Umfang an 
den Kosten für die Instandhaltung und Außenanlagen? 
ja/nein 
Können Sie sich die Begründung für/gegen die Beteili 
gung vorstellen? ja/nein 

Auflösung: 

Es handelt sich bei dem gesuchten Ort um München und 
das Olympische Dorf. Das Olympiagelände mit Sport 
stätten und OD ist das beliebte Aushängeschild der Stadt 
München. Außer Hunderten von Sportstudenten besu 
chen auch viele Touristen und Besucher von Großver 
anstaltungen (Fußball, Open Air-Konzerte) das OD. 
Besonders nach Fußballspielen werden enttäuschte Fans 
zu Vandalen an Lampen, Fahrrädern u.a. 

Die Stadt München, Kommunalreferat (Herr Welsch) 
betrachtet jedoch das OD als "Privateigentum der Bewoh 
ner" und zahlt großzügigerweise nur einen kleinen 
Beitrag zur Straßenbeleuchtung. Alle anderen Kosten 
sind von den Bewohnern zu tragen und werden vom 
hohen Wohnwert in abgeschiedener "Insellage" (= Insel 
der Seligen) mehr als aufgewogen. 

Wenn Sie anderer Meinung sind, wenden Sie sich direkt 
an : Kommunalreferat der Stadt München, Rathaus 

Helga Eisenberger 

Ginkgo-Blätter - lob 
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OLYMPISCHES DORF 

spielende Kinder 
zwischen 
hängenden Gärten 
strahlen 
durch kahles Geäst 
erste farbtupfer 
hingekleckst 
dorf-frühling 
im märzwolkenmeer 

\ 

Gerlinde Eichler 

WEIN 
AUS PORTUGAL 

Rui dos Reis Martins 

WEIN AUS PORTUGAL 

• 

8000 München 40 
Schlelßhelrner Straße 198 
Telefon: 0 89 /030 37 34 
Telefax: 089 / 3 08 82 44 
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