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GRUSSWORT
DES OBERBÜRGERMEISTERS
DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

Das Olympische Dorf und die Olympia-Pressestadt feiern ihr 25jähriges Bestehen.
Natürlich werden da zunächst einmal Erinnerungen wach: Erinnerungen an die „heiteren
Spiele" von 1972, an die unbeschreibliche und unvergleichliche Atmosphäre der
internationalen Begegnung und der Weltoffenheit, die die Olympiastadt München damals
erfaßt und ausgestrahlt hat, und von der bis heute vieles lebendig und spürbar geblieben
ist. Schließlich ist der Münchner Olympiapark geradezu ein Musterbeispiel
„nacholympischer Nutzung" geworden, ein Dorado für Sport, Spiel, Unterhaltung und
Erholung, und auch im Olympischen Dorf und in der Pressestadt hat sich ein
ausgesprochen reges Leben entwickelt. 12 000 Bürgerinnen und Bürger haben, allen
anfänglichen Unkenrufen zum Trotz, allein im Olympischen Dorf ihr Zuhause gefunden,
sind hier heimisch geworden.
Die Auseinandersetzungen um die Sanierung des Fußgängerbereichs im Olympischen
Dorf haben für unnötige Aufregung und Unruhe gesorgt. Dabei hat die Stadt ihr
Entgegenkommen bereits signalisiert. Zu hoffen bleibt, daß es gelingt, zu einer gütlichen
Einigung zu kommen. Ich nehme das 25jährige Bestehen des Olympischen Dorfs
jedenfalls sehr gerne zum Anlaß, das Angebot der Stadt noch einmal zu bekräftigen.
Im übrigen aber bietet dieses Jubiläum eine ideale Gelegenheit, auch einmal die Vorzüge
des Olympischen Dorfs ins rechte Licht zu rücken. Denn wo gibt es das sonst: Wohnen
mit allen Annehmlichkeiten großstädtischer Infrastruktur, aber ohne die üblichen
Unannehmlichkeiten der Stadt, ohne Autos, ohne Verkehrslärm, ohne Abgase. Dazu
kommt die Gemeinschaft, in der Zusammenhalt großgeschrieben wird. Die Einwohnerinteressen-Gemeinschaft Olympisches Dorf ist dafür der beste Beweis. Und ich bin sicher:
Auch die Veranstaltungen zum 25jährigen
Jubiläum werden das auf eine sehr
anschauliche und plastische Weise demonstrieren.
Damit wünsche ich den Bewohnerinnen und Bewohnern des Olympischen Dorfs und der
Olympia-Pressestadt eine schöne, vergnügliche und unterhaltsame Jubiläumsfeier.

Christian Ude

Text
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Unser Oly-Dorf
Wohnen auf einer Insel der Zukunft
Münchens Olympiadorf gehörte eigentlieh unter Denkmalschutz gestellt: Es
ist die einzige Siedlung in der ganzen
Welt, in der die Trennung von Autound Fußgängerverkehr geglückt ist.
Allen Vorurteilen zum Trotz: Wir leben
in
einer
Futuropolis,
von
der
Städtebauer viel lernen können.
Besucher im Olympiadorf machen oft
eine
einmalige
Erfahrung:
den
emotionalen Aufstieg von der Hölle in
den Himmel. Menschen, die vom Dorf
bisher nur die abweisenden BetonSteilwände gesehen haben und dann
zum ersten Mal per Auto durch die
unterirdischen
Straßen
anreisen,
machen an der Wohnungstür einen
ziemlich entgeisterten Eindruck. Doch
sobald sie in den lichtdurchfluteten
Wohnungen sind, auf die Balkone
treten und die Grünanlagen und den
Fußgängerbereich sehen, sind sie
restlos begeistert.
Zehn U-Bahn-Minuten vom Münchner
Stadtzentrum
entfernt
ist
eine
Wohnkultur entstanden, die ebenso
revolutionär wie zukunftsweisend ist.
Die Wurzeln dafür reichen bis weit ins
letzte Jahrhundert zurück, als die
industrielle
Revolution
die
mittelalterlich
geprägten
Städte
sprengte
und
sie
in
Moloche
verwandelte. Fabriken schossen wie
Pilze aus dem Boden, Abgase und
Verkehr erstickten das einstmals
anheimelnde Stadtleben. Die Verelendung der einst blühenden Stadtkultur,
die
alle
großen
zivilisatorischen

Fortschritte
der
Menschheit
hervorgebracht
hatte,
wurde zur
Herausforderung für die Architekten. In
der Charta von Athen forderte der
französische Visionär Le Corbusier
(mit bürgerlichem Namen Charles
Edouard Jeanneret-Gris) eine radikale
Entzerrung
der
Ballungszentren.
Wohngebiete sollten nicht nur abseits
von
den
Arbeitsstätten
errichtet
werden, sondern sie sollten auch in
Erholungsanlagen
eingebettet
und
darüber hinaus verkehrsmäßig so
gestaltet werden, daß Autos und
Fußgänger getrennte Wege benutzen
würden.
Im Wiederaufbau nach dem Zweiten
Weltkrieg war dann die Chance für
einen städtebaulichen Neuanfang da.
In England entstand in den fünfziger
Jahren
eine
Reihe
von
Zukunftsstädten,
von
denen
die
bekannteste das 30 Kilometer von
Glasgow entfernte Cumbernauld ist.
Um ein Zentrum mit allen wichtigen
Einrichtungen wurden die Wohn-siedlungen,
am
Stadtrand
die
Industrien angelegt. Die Stadt zählt
heute 70 000 Einwohner. Da die
Gehwege von einem zum anderen
Ende
der
Stadt
über
mehrere
Kilometer lang sind, benutzen viele
Menschen zur Fortbewegung ihr Auto ein
klarer
Verstoß
gegen
die
Philosophie.
Ein ästhetisches Meisterwerk ist die
schottische Musterstadt auch nicht
geworden. Damit sich Autostraßen und

Flachbereich Nadistr.

Gehwege
nicht
kreuzen,
waren
insgesamt
60
Brücken
und
Unterführungen nötig. Das stört die
Optik ganz erheblich, ebenso wie die
wuchtigen und klobigen Formen der
Gebäude wie der Brückenbauwerke
eher erschlagend wirken, als daß sie
das
Gefühl
von
Wärme
und
Geborgenheit
aufkommen
lassen.
Dieser überall spürbare RetortenCharakter ist nicht nur für Besucher
befremdlich,
sondern
auch
die
Bewohner leiden darunter. Viele geben
an, in diesem unorganischen Stück
Urbanität viel weniger verwurzelt und
zufrieden zu sein als in ihren früheren
Wohnorten.
Nachdem
auch
die
anderen Pionierprojekte nicht viel
erfolgreicher verlaufen waren, wurden
sie bereits Ende der sechziger Jahre
von den britischen Städteplanern zum
Fehlschlag erklärt und nicht mehr
weiterverfolgt.
Kurz zuvor war in Amsterdam ein
neuer Vorort für 40 000 Bewohner
eingeweiht worden, der ebenfalls
Autos und Fußgänger strikt separierte
- nur daß die Fahrzeuge über den
Köpfen
der
Menschen
auf
aufgeständerten
Straßen
entlangfuhren.
Diese
verbanden
riesige Wohnblöcke und Parkhäuser
miteinander, so daß der gesamte
Raum
dazwischen
von
den
Bewohnern
als
Erholungsflächen
genutzt werden konnte, ohne daß ein
Auto den Blick verstellte.
Doch Bilmermeer erwies sich als
Fehlgeburt. Die Idee, ursprünglich
einmal von Corbusier zu Papier
gebracht, hatte in der Durchführung
einen gravierenden Fehler: Gigantismus.
Bilmermeers
Wohnblöcke
waren viel zu groß, so daß die
Bewohner
anonym
blieben;
die
Flächen dazwischen waren ebenfalls
viel zu groß, so daß sie verwahrlosten
und von keinem benutzt wurden;
schließlich fehlten kulturelle Einrichtungen,
öffentliche
Verkehrsmittel
reichten nicht aus. Die Hälfte der
Wohnungen
blieb
leer,
sozial
Schwache und Drogensüchtige zogen
ein, die Verslumung setzte ein. Jetzt
mußten die Holländer die Notbremse
ziehen: Die größten Plattenbauten
sollen abgerissen und durch kleinere
Einheiten
ersetzt
werden,
die())
aufgeständerten Straßen geschleift
und an ihrer Stelle ein Netz ebenerdiger Fahrwege gebaut werden.
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Aus der Zeit des Experimentierens im
"'- Geiste der Charta von Athen stammt
\l J auch Münchens Olympiadorf. Bei aller
Kritik an der überhasteten und
schlampigen Ausführung muß den
Planern attestiert werden, daß sie ein
einzigartiges Wohnmodell aus der
Taufe hoben, das die Fehler seiner
Vorgänger vermied. Das konsequente
Durchsetzen
von
zwei
optisch
voneinander getrennten
Verkehrsebenen, unterirdischer Auto- und
überirdischer
Fußgängerund
Fahrradzone, macht das Olympiadorf
zu einem der menschenfreundlichsten
Wohnviertel der Welt.
Das Verbannen der Autos in den
Untergrund schafft auf der Fläche
darüber eine Insel der heiteren Ruhe
und
Entspannung,
inmitten einer
hektischen und lärmenden Millionenstadt, von der sich das Dorf mit seinen
beinah
festungsartigen
Hochhausfassaden abschirmt. Diese Architektur
gibt den 12 000 Dorfbewohnern ein
hohes Selbstwertgefühl, verbunden mit
einem starken Identifikationsgeist, der
das Wir-Gefühl fördert und Kontakte
untereinander erleichtert. Das hat ganz
wesentlich auch damit zu tun, daß das
Dorf relativ klein und übersichtlich
gegliedert ist - und nicht in der

Anonymität eines Riesenareals und
Zehntausenden
von
Menschen
zerfließt, so wie seine „Geschwister" in
England und Holland.
Unterdessen hat sich der fortschrittliche Gründergeist der fünfziger und
sechziger Jahre lange ausgetobt. Der
Städtebau der neunziger Jahre hat
keine Visionen mehr. Alle stöhnen
über den Autoverkehr, doch zu einer
Entflechtung bringt heute keiner mehr
Mut auf. Eine autofreie Zone in
Lübecks historischer Altstadt wurde
von
der Geschäftswelt zu
Fall
gebracht. Selbst die unkonventionellen
Bremer haben vorm Auto kapituliert.
Die autofreie Siedlung „Hollerland"
wurde vor kurzem gekippt, weil die
potentiellen Hauskäufer plötzlich Angst
bekamen, ihren Besitz später einmal
nicht verkaufen zu können. Statt neue
Lösungen zu finden, setzen die
Verkehrspolitiker auf Krisenmanagement. High-tech-mäßige Verkehrsleitsysteme sollen die Staus über die
Städte gleichmäßig verteilen, die
chronischen Dauerstaustrecken für
eine Zeit entschärfen - und dann?
Das Leben ohne Auto ist heute noch
Utopie. Das Münchner Olympiadorf ist
ein weltweit einzigartiges Beispiel, wie
sich Mensch und Auto miteinander
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versöhnen lassen. Wir leben auf einer
kleinen Insel der Zukunft. Wenn die
Stadt München sich weiterhin ihrer
Verpflichtung entzieht, die vom Zahn
der Zeit angefressenen Fußgängerbrücken instandzusetzen, könnten wir
doch einmal gemeinsam über das
Beantragen
von
Denkmalschutz
nachdenken: Dann kann uns das
Rathaus nicht länger hängen lassen ...
Quellen:
Leonardo Benevolo: Die Geschiche
der Stadt, Rom 1975
Der Dorfbote: 20 Jahre Olympiadorf,
Juli 1992
Heinle, Wischer & Partner (Hg): Eine
Stadt zum Leben. Das Olympische
Dorf München, Freudenstadt 1980
Die Zeit 9.8.1996: Die total verkehrten
Städte
Frankfurter Allg. Ztg 9.4.1988: Über
die Pläne moderner Architekten zur
Erlösung der Welt
Die
Zeit
2.10.1987:
Zum
100.
Geburtstag von Le Corbusier
P.M. Magazin 5/91: Wieviel Stadt
verträgt die Erde? Und wieviel Stadt
verträgt der Mensch?
Autoren:
Wolfgang C. Goede, Journalist,
Carine Kreiss, Dipl.-Ing. (Archit.),
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,,Wiederaufbau" des Olympischen Dorfes?
Staunend bewunderte unser Besuch
aus Brasilien den ,,Wiederaufbau" des
Olympischen Dorfes. Wir waren mehr
verärgert als erstaunt über diese
Aussage.
Hier
hatte
sich
die
Mücke
„Mängelbeseitigung" auf dem Weg
über die Erdkugel zum Elefanten
,,Bauruinen" verselbständigt.
Mit dieser selbsteingebrockten Suppe
müssen wir leben, sollten aber
versuchen, durch sachliche Äußerungen keine weiteren Fehlmeldungen
zu provozieren.
Olympische Bauten stehen weltweit im
Mittelpunkt des Interesses, und die
Presse berichtet gern über „Bauruinen"
nach den Spielen.
Wer sich im Fall München noch
erinnert: Das Olympische Dorf der
Männer war für die Nachnutzung als
Eigentumswohnanlage geplant. Schon
während der Umbauphase stürzte sich
die Presse auf das Dorf und schrieb
von einer „Geisterstadt". Kein Wunder,
daß sich zusammen mit der damals
einsetzenden Wirtschaftslage (Ölkrise)
der Wohnungskauf
hinzog.
Wer

damals die Qualität der Anlagen Grundstücksumgriffe und Hochhaus- ()}
erkannte und sich einkaufte, hat heute gemeinschaften mit vielen Wohnungen
einen Wertzuwachs von weit über haben so kleine Grundstücksflächen
100%. Ist es nicht bezeichnend, daß zugeteilt, daß sie eigentlich gar nicht
viele Erstbewohner Baufachleute sind? aus ihren Häusern heraus könnten.
Diesen Zustand hat uns die Stadt
Was ist daran an der Kritik am
München hinterlassen und weigert sich
Olympischen Dorf?
bis jetzt sogar noch, ihren üblichen
1965 hat München den Zuschlag zu Pflichten für diesen Stadtteil voll
den
Spielen
bekommen.
Die nachzukommen.
Architektenwettbewerbe haben hervorAuf der anderen Seite: Gehen wir
ragende, aber technisch schwierige
„Dörfler" nicht zu weit, wenn wir von
Ergebnisse gebracht. Für die Bauten
der Stadtverwaltung die gesamten
mußten
behördlicherseits
viele
Unterhaltungskosten
für
die
Ausnahmegenehmigungen
erteilt
außergewöhnlich
komfortablen
werden, was großzügig geschah, aber
Außenbereiche verlangen?
die Zeit wurde knapp. Als die
beauftragten Bauträger zu bauen Streitereien liefern doch nur Futter für
anfingen,
waren
über 4
Jahre die Sensationspresse. Das sollte auch
vergangen. Nicht, oder nur schlecht die Stadt München bedenken und
den
Rufschaden
nicht
geregelt
waren
die
juristischen auch
übersehen, den sie sich und letztlich
Belange.
auch dem
Standort Deutschland
Vor
allem
die
Grenzziehungen
zufügt,
wenn
Meldungen
über
zwischen
den
Eigentümergemeinmangelnde Qualität von Arbeiten
schaften sind noch heute große
„made in Germany" um die Welt
Probleme für eine zügige Sanierung
gehen.
der
Außenanlagen.
Wohngemeinschaften mit wenig Wohnungen bzw. Was ist wirklich zu sanieren im
Einzeleigentümer
haben
große Außenbereich?
Die Grünanlagen sind in gutem
Zustand, und wir Dörfler unterhalten
hier einen nicht kleinen Freizeitpark,
auch für die Allgemeinheit. Die Zuwegungen und überbauten Garagenflächen und Teile der Straßenüberbauten sind das eigentliche Problem.
Die Gehwegplatten erregten schon zu
Anfang
unser
Mißtrauen.
Nachprüfungen
ergaben,
daß
sie
Haltbarkeit den
DIN Vorschriften
entsprach, aber nur eine Lebensdauer
von 20 Jahren zu erwarten war. Das
Austauschen ist kein Problem, aber
darunter sieht's fürchterlich
aus.
Wegen des knappen Bautermins
wurden die Feuchtigkeitsisolierungen
nicht fachgerecht ausgeführt oder
einfach
weggelassen.
Das
Regenwasser, das zwischen dem
Plattenbelag durchsickert, erscheint
nun bei den Bauwerksfugen und tropft
auf die Untergeschoßebene.
Die
tragende Bausubstanz ist aktuell nicht
gefährdet, aber bei frierender Nässe
kann der Beton in undichten Bereichen
absanden und auf lange Sicht die
Armierungseisen angegriffen werden.

Bauarbeiten in der Straßbergerstraße

Was
soll
geschehen?
Einige
Wohnbereiche haben es vorgemacht.
Sämtliche Aufbauten wie Brunnen, ()
Pflanztröge und Spielplätze müssen
'
abgetragen
werden,
die
rohe
Betondecke einschließlich der Fugen
fachgerecht isoliert und die Isolierung
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an allen angrenzenden Bauten zu lästigen Sandstrahlen und teilweisen
der
angerosteten
einer Wanne hochgezogen werden. Freilegen
Wege und Aufbauten sollen dann , Armierungseisen. Diese Maßnahmen
möglichst noch schöner als vorher , fallen je nach exponierter Lage zeitlich
wieder aufgebaut werden.
Diese sehr verschieden an und liegen bei
Lösung sollte in den nächsten Jahren Putzfassaden im Zeitabstand von 15
20
Jahren.
Bei
unseren
im gesamten Dorf angestrebt werden, bis
denn damit ist für mindesten 50 Jahre Betonbauten liegen wir günstiger und
Sicherheit gegeben. Natürlich erfordert nach der ersten Behandlung kann
das noch viel Zusammenarbeit im mindestens mit 30 Jahren Schutzzeit
Dorf, aber fast 1 /5 der uns gehörenden gerechnet werden. Da sich die großen
zeitlich
Flächen sind bereits so saniert - und Sanierungsmaßnahmen
schieben lassen, können die Kosten
keiner hat es gemerkt!
erträglich aufgeteilt werden und es
Was ist mit den Wohngebäuden los?
besteht auch hier kein Grund zur
Trotz aller Unkenrufe hat sich die
Panik. Vergessen wir nicht, jedes
Terrassenbauweise
bewährt.
Nur
Gebäude verursacht Unterhaltungshaben nicht alle ausführenden Firmen
kosten, aber Sanierungen bedeuten
Arbeiter eingesetzt, die die deutschen
auch eine Verschönerung für ein
Vorschriften
für
diese
diffizilen
Haus. Wieviel Geld geben wir für ein
Bereiche beherrschten. So haben nicht
schönes Auto mit nur 12-jähriger
alle
Terrassenabdichtungen
die
Lebensdauer aus ?
erwartete
25-jährige
Lebensdauer
erreicht. Die meisten Terrassen und Wie hoch sind die Sanierungskosten
Dächer sind aber auch heute noch wirklich?
dicht. Die Betonqualität kann bei dem
Leider sind genaue Berechnungen
damaligen Standart als gut und bei
nicht möglich. Bei herangezogenen
den
Fertigteilen
als
sehr
gut
Vergleichen mit Sanierungen von
bezeichnet werden. Betonteile sind
Brückenbauwerken entstehen Schätnichts anderes als künstlich herzungen von 50 Mio. DM für den
gestellte Steine. Würden Steine nicht
Außenbereich. Zwar haben wir keine
verwittern, bestünde die Erde heute
Brücken, die den unterschiedlichsten
noch als unbewohnbare FelsenlandSchwingungen unterworfen sind, aber
schaft. Bei Gebäuden gefällt uns diese
die zahlreichen Aufbauten, AbtrepVerwitterung zwar nicht, aber wir
pungen
und
Gebäudeanschlüsse
blasen alle tüchtig mit Abgasen in der
werden
niedrigere
BetondeckenGegend herum und vervielfachen die
sanierungskosten wieder ausgleichen.
Aggressivität der Luft. Kritisch wird
Sinnvoller ist es, bereits gemachte
dieser Zustand
erst,
wenn
die
Erfahrungen in sanierten Bereichen
Betonabdeckung für die Armierungsheranzuziehen, wenn hierfür Zahlen
eisen nicht mehr ausreicht. Davor
vorliegen. Jedenfalls verteilen sich
können wir uns
in
Form
von
Kosten auf sehr viele Beteiligte, und
Abdekkungen bzw. Betonbeschichtung
auch die Stadt hat bereits eine
schützen. Da aber als Vorleistung die
erhebliche Beteiligung signalisiert.
angewitterten Teile erst gereinigt
werden müssen, kommt es zu dem
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Wir haben das Glück im Dorf,
engagierte Fachleute in der E.I.G. und
der ODBG zu haben. Die Problematik
dieser Arbeit anzudeuten und dafür
allen Beteiligten in diesen Gremien
und darüber hinaus die Anerkennung
für ihre Arbeit auszusprechen sollen
auch Sinn dieses Beitrags sein. Meine
Meinung zum Dorf als Architekt und
als Bewohner der 1. Stunde: Das
Konzept der Anlage ist weltweit das
beste
für
eine
komprimierte
Wohnsiedlung.
Ich
kenne
viele
sogenannte
Trabantenstädte
in
Europa persönlich und bin über
vergleichbare Siedlungsbauten informiert. Nirgends sind Wohnen und
Infrastruktur so gut gelöst. Wo bitte
kann ein 5-jähriges Kind noch alleine
zu seinem Kindergarten radeln, oder
ein Grundschüler so ungefährdet
seinen Schulweg gehen?
Wo wurde so behindertengerecht
gebaut und in welchem Stadtteil
herrscht so ein „Wir"-Gefühl unter den
Bewohnern?
In welcher Siedlung sind es nur
Schritte
zu
den
Einkaufsläden,
Kirchen, Dienstleistungsbüros, Arztpraxen, Sportstätten, Kneipen und
zum Bus- und U-Bahnhof.
Und das alles mitten in einem
Grünpark ohne Autoverkehr, aber
kilometerlangen
Radfahrund
Spazierwegen. Kritik? ja, aber zum 25jährigen Jubiläum behalte ich die für
mich, sie liegt ohnehin mehr um das
Dorf herum und die nun 25 Jahre alten
Kinderkrankheiten werden wir, gemeinsam mit der Stadt, in den
nächsten 10 Jahren lösen (müssen!).
Josef Krauss, Architekt

Warum wir ins Olympiadorf gezogen sind
Wir werden immer wieder gefragt,
warum wir wieder in die Stadt bzw. ins
Olympiadorf gezogen sind. Auslöser
für unsere Entscheidungen war eine
Gehirnblutung, die mich 1993 von
einer Minute zur anderen buchstäblich
umgelegt, und die berufliche Laufbahn
als erfolgreicher Architekt abrupt
beendet hat, zumindest nicht üblich im
Alter von gerade 53 Jahren.
Nach zwei Wochen ohne Bewußtsein
konnte ich bei klarem Bewußtsein
weder Augen noch Zunge bewegen.
Nach drei Monaten bin ich in
München-Bogenhausen
gelandet.
Entlassen in unser Haus in Gauting

wurde ich, nachdem feststand, daß
mich die sog. Tagklinik dreimal
wöchentlich ambulant weiterbehandeln
würde.

einmal alles in Ordnung, dann hat
vielleicht der Wohnungseigentümer
einem notwendigen Umbau nicht
zugestimmt,
oder es war
kein
Pflegedienst oder kein Therapeut in
zumutbarer Entfernung vorhanden.

Erst viel später ist uns bewußt
geworden, daß das Wohnen in einem
eigenen
Haus
mit
Gartenpflege, Völlig entnervt, habe ich also trotzig
Dachrinnenreiniqen
und
Schnee- beschlossen: Dann also doch Stadt,
räumen meine Frau überforderte. aber, wenn schon, dann nur im
Pflege und Therapie mußten von Olympiagelände! Denn das Umfeld
bekannt.
Das frühere
Starnberg nach Gauting kommen. Wir war uns
haben dann im folgenden halben Jahr Oberwiesenfeld habe ich noch als
so an die 40 Wohnungen zwischen plattebenes Areal gekannt, auf dem
die
Schafe
Depressionen
Murnau und Landshut vergeblich sogar
abgeklappert. Es gab enorme bauliche bekommen haben.
Schwierigkeiten, und war baulich
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Nach einigem Suchen haben wir in der nach 25 Jahren vieles zu richten ist,
Straßbergerstr.
eine
Wohnung möchte ich sehen! Und das, was
gefunden, deren Eigentümer froh war, baufällig werden kann, ist beileibe
voraussichtlich
langjährige
Mieter nicht unlösbar und mag abgeglichen
mit
den
unzähligen
gefunden zu haben, und der deshalb werden
und
benutzbaren
die Umbauarbeiten hingenommen hat. liebenswerten
Im November und Dezember hat unser Elementen. An dieser Stelle ein
an
alle,
die
dazu
Sohn gewerkelt. Im Januar sind wir Dankeschön
haben.
Ein
ganz
eingezogen
und
entdecken jetzt beigetragen
intensiv unser Umfeld, das ich, wie alle herzlicher Dank hier auch an die
die
genauso
alles
Münchner
Großsiedlungen
durch Architekten,
einfacher und gewinnträchtiger hätten
meinen Beruf bereits gekannt habe.
gestalten
können.
Denn
der
Seit unserem Einzug habe ich mich
Architektenberuf gleicht dem der
schon des öfteren gefragt, ob ich
Hausfrau: Wenn nicht gemeckert wird,
genauso
entscheiden
hätte
als
dann war es ausgezeichnet.
Nichtarchitekt, und ob ich mich durch
den doch recht negativen Artikel in der Ich kann mich noch gut an den
Süddeutschen
Zeitung
hätte Architektenwettbewerb Olympia erinbeeinflussen lassen. Denn dort ist, nern. Eine Arbeit ist sofort aufgefallen,
unter einem Winterfoto, mit der Graffiti da waren in einer lieblich modellierten
„Endzeit" im Vordergrund, ein recht Landschaft geschickt eingebundene
eines
vielleicht
nächtlich
miesmachender Artikel erschienen, Teile
Damenstrumpfes
über
der alle Vorurteile und Baufehler eroberten
aufgegriffen
und
einseitig Zahnstocher o.ä. gespannt. Außer den
aufgebauscht hat. Danach scheinen ewigen Berufsmeckerern war niemand
sich alle Probleme von selber dadurch da, der nicht sofort gesagt hat: ,,Das ist
zu
lösen,
daß
alles
sowieso die Lösung!" .
demnächst einfällt. Von Lebensqualität
Seit nunmehr 25 Jahren können wir
oder sonstigen Vorzügen war kaum
das ausgeführte Modell benutzen, zu
die Rede.
dem dann noch das olympische Dorf
Ich denke,
man kann die durch gekommen ist, für mich ein geniales
Unerfahrenheit und unter Zeitdruck städtebauliches Konzept, bei dem das
entstandenen
technischen
Fehler ewige Problem der Trennung von
relativieren. Die Anlage, in der nicht Verkehr und Fußgänger durch die
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Lösung in zwei übereinanderliegenden
Ebenen ideal geplant ist. Sicher war
dieser Entwurf nur unter dem enormen
Druck und der olympischen Euphorie
der damaligen Zeit durchsetzbar. Gott
sei Dank ist es gelungen !
Bei
der
Besichtigung
des
städtebaulichen Wettbewerbes auf
dem Areal der Waldmann-StettenKaserne am Fuße des Olympiaberges
habe ich fatal an die 79 Arbeiten von
damals denken müssen und hätte mir
so gewünscht, eine Nummer 80 zu
sehen, zumal der Wettbewerb unter
dem verpflichtenden Titel „Zukunft
Bayerns" gestanden hat und als
Ideenwettbewerb ausgelobt war. Mein
altes Vorurteil, daß Computer und
Phantasie sich nicht recht mögen, hat
wieder Nahrung bekommen, so sehr
ich auch bewundere , was mittlerweile
alles mit dieser Technik möglich ist.
Doch Zeichnung ist nun einmal nur
Hilfsmittel und nie Selbstzweck!
Aber zurück zu unserem Quartier, das
insgesamt auch für mich Geräderten
„erfahrbar" ist, genauso wie für andere
„Rollstuhleros". Sicher wäre mir letzten
Endes gewachsene Natur lieber, aber
gewachsene Natur mit gut befahrbaren
Asphaltwegen? Bitte nein! Also doch
Stadt, aber nur so!!
Neue Zukunft Bayern .... , von gestern?

·1

W.D. Rheinberger, Dipl. Ing.

~!)

Straßbergerstraße
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Dorfsanierung?
Vor 25 Jahren wurde das Olympische
Dorf in München fertiggestellt und
seiner Funktion übergeben. Zum
damaligen
Zeitpunkt
stellte
die
Siedlung eine in Europa und unter
Umständen auch in der Welt einmalige
städtebauliche Konzeption dar, die
auch
heute,
mindestens
in
Deutschland, einmalig ist. Sie bieten
ungewöhnliche Vorzüge, besonders
für Kinder und ältere Menschen:
- Völlige Trennung des fließenden
und
ruhenden
Verkehrs
vom
Fußgängerverkehr.
- Optimale Himmelsausrichtung der
Wohnhäuser, durch entsprechende
Höhenentwicklung
und
topographische Abwicklung
- Optimale Abstände der einzelnen
Bauten untereinander.
- Lebendige Landschaftsgestaltung.
- Gute
Verkehrserschließung
(öffentlich und individuell) usw.
In den vergangenen 25 Jahren sind
diese Vorzüge der Siedlung leider
ungenügend hervorgehoben worden.
Eine
sensationsgierige
Presse,
ermutigt
durch
inkompetente,
geltungsbedürftige Lokalpolitiker und
einzelne
Bewohner
des
Dorfes,
versucht
Jahr
für
Jahr
durch
tendenziöse
und
oft
falsche
Darstellung den Ruf des Olympischen
Dorfes zu schädigen. Lieblingsthema
dieser Epigonen sind Baumängel
sowie ein überzogener und so den
Realitäten nicht gerecht werdender
Sanierungsbedarf.
Baumängel.
Folgendes muß ein für allemal
klargestellt werden:
Jeder Neubau, gleich welcher Qualität,
hat Baumängel. Bei jedem Bauwerk
entsteht mit der Zeit Instandhaltungsund Sanierungsbedarf. - Wie steht es
damit im Olympischen Dorf?
Das Olympische Dorf wurde, obwohl
planerisch
kompliziert
(überbaute
Fahrstraßen, stark höhendifferenzierte
Fußgängerebene, begrünte Flächen
über den Fahrstraßen, Terrassenhäuser usw.) in einer Rekordzeit
erstellt.
Betroffen
von
Baumängeln
war
überwiegend der Ausbau in den
Fußgänger-Vorgartenbereichen sowie
der
Fahrstraßenund
Garagenüberbauten.

hauptsächlich
fehlende
Gebäudeanschlüsse, nicht bzw. mangelhaft
ausgebildete Fugen, mangelhaft ausgebildete Leitungsdurchbrüche und
zum Teil fehlende Flächenabdichtungen.

beachtet. Die Diskussionen werden z.
T. von Gruppeninteressen beeinflußt.

Unter Zugrundelegung einer genauen
Kostendifferenzierung und Aufteilung
in Mängelsanierung, Instandhaltung,
laufenden Unterhaltungsbedarf usw.
Sanierungs- und Instandhaltungs- könnte man leicht feststellen, daß der
konkrete Sanierungsbedarf, auch unter
bedarf.
der
höchsten
Es ist normal, daß ein 25 Jahre altes Berücksichtigung
Bauwerk Sanierungs- und lnstand- diskutierten Beträge, für eine Siedlung
haltungsbedarf hat. Die Bauten des mit ca 10.000 bis 12.000 Einwohnern
Olympischen Dorfes bilden da keine den üblichen Kostenbedarf für solche
Ausnahme. Neben dem Sanierungs- Gemeinwesen keinesfalls sprengt.
bedarf der o.g. Mängel besteht ein Es ist nicht damit zu rechnen, daß die
einzelnen
Eigentümer
lnstandhaltungsbedarf. Leider werden auf einen
Belastungen
den
die Grenzen dieser Ursachen in den zukommenden
ständigen Diskussionen vermischt (mit Rahmen eines normalen Aufwandes
zur Werterhaltung einer Immobilie
oder ohne Absicht).
Zur Instandhaltung sind Anstriche an überschreiten. Hinzu kommt, daß die
Außenwänden nach jeweils 10 ... 15 notwendigen Mittel nicht auf einmal,
Jahren zu erneuern, ebenso Anstriche sondern je nach Dringlichkeit über
der Fenster nach jeweils 7 ... 12 Jahren. Jahre (2 bis 8 Jahre) hinweg jeweils
Diese
Anstriche
werden,
soweit bereitgestellt werden müssen.
erforderlich,
von
den
WEG'n Die dritte Antwort, wer nimmt die
Sache in die Hand, kann nur heißen routinemäßig durchgeführt.
alle Eigentümer durch die gemeinDachabdichtungen,
Betriebsgesellschaft
ODBG.
Regenwasserleitungen,
Terrassen- same
Diese
Konstruktion
wird
auch
bei
einer
abdichtungen benötigen ebenfalls von
städtischen
Beteiligung
die
effektivste
Zeit zu Zeit eine Erneuerung. Auch
diese werden in den Bereichen der sein, weil die Einwohner so ihren Einfluß auf die Geschehnisse behalten.
WEG 'n routinemäßig durchgeführt.
Ein Nachholbedarf besteht bei den Was ist dazu notwendig:
- Eine neue genaue differenzierte
Gemeinschaftsflächen. Eine Sanierung
Aufstellung der sanierungsbedürftider bereits angeführten Mängel ist dort
gen Bauteile.
dringend notwendig. Die seit Jahren
- Ein
realistischer
Kostenvorandarüber heftig geführte Diskussion
schlag
unter
Berücksichtigung
von
bedarf
jedoch
dringend
einer
notwendigen,
technisch
sinnvollen
Versachlichung. Eine wichtige Frage in
und kostengünstigen Lösungen.
der Diskussion ist nach wie vor die
- Ein genauer Zeitablaufplan mit
Beteiligung bzw. Übereignung der am
Prioritätensetzung
meisten von Baumängeln betroffenen
Fahrwegüberbauungen
bzw.
Fuß- zusammenfassend kann man sagen,
gängerwege an die Landeshauptstadt. eine Sanierung, Instandsetzung und
Die zweite wichtige Frage, die mit der Unterhalt der Gemeischaftsanlagen
ersten eng verknüpft ist, sind die des Olympischen Dorfes ist keine
Katastrophe, sondern eine durchaus
Kosten.
zu bewältigende Maßnahme unter
Die dritte Frage, wer nimmt die Einsetzung von Mitteln, die keinesfalls,
notwendige Sanierung in die Hand, auch andernorts übliche, Grenzen
bzw. wer plant und führt sie aus.
überschreiten.
Die
erste
Frage
kann
einfach Dazu
ist
aber
umsomehr
ein
beantwortet werden.
gemeisames Handeln der Eigentümer
Ganz gleich, ob die Stadt die bei Unterordnung von individuellen
Fahrwegüberbauungen
übernimmt und Gruppeninteressen notwendig.
oder sich in irgendeiner Form an den Die höchste Zielsetzung sollte der
Sanierungskostenbeteiligt -es muß Erhalt · und
die
Pflege
dieser
saniert werden- und die Eigentümer außerordentlichen
und
einmaligen
werden davon betroffen sein.
Anlage
„Olympisches
Dorf"
in

Die
konstruktive
Bauqualität der
Die Frage der Kosten interessiert am
Hochbauten ist nach wie vor sehr gut.
meisten
und
wird
auch
am
Baumängel wurden weitestgehend
widersprüchlichsten diskutiert. Mängel,
bereits von den WEG'n behoben.
Sanierung,
Instandsetzung
und
Restliche Mängel häufen sich, wie
Unterhalt werden in einen Topf
bereits
erwähnt,
in
den
Fahrgeworfen. Prioritäten werden nicht
straßenüberbauungen.
Das
sind

München sein.
Dr. Ing. Assen Velev, Treuhänder
Der Bauingenieur Herr Dr. Velev
wohnt seit 1976 im Olympischen Dorf.
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25 Jahre katholische Gemeinde Frieden Christi im Olympischen Dorf
Unsere Gemeinde Frieden Christi Unser Dorf ist „älter" geworden. Die
versucht
zusammen
mit
der Menge der Kinder sind Jugendliche,
evangelischen Gemeinde seit 1972 junge Erwachsene geworden, die
der Botschaft Jesu Christi Raum zu wegzogen. Darauf müssen wir uns
geben: Diese beinhaltet die Bejahung mehr und mehr einstellen. Was gleich
der
Leib-Seele-Ganzheit
(darum bleibt, sind die 2000 Studenten - aber
Angebote vom Sportlichen bis zum nur altersmäßig - alle drei Jahre
Spielerischen, vom Gespräch bis zur wechseln auch sie.
Begegnung (von der Taufe bis zur Unser Rückblick geht zu unserer
Eucharistie) und nicht zuletzt das Kirche, die saniert und dann wieder
breite Feld der seelsorglichen und aufgebaut wird: Das Dach bleibt und
menschlichen Hilfe.
wird begrünt, das Merosystem, das
Dabei
sollte
auch
nicht
der aus knapp 2000 Verteilerknoten und
Kindergarten vergessen werden, in 4600 Stäben in der katholischen
dem seit 2.3.1973 sicher knapp 1000 Kirche besteht, hält auch weiterhin
Kinder ihre spielerische Phase erleb- unser Dach. Das alles sind Bilder für
ten und so manche Freundschaft die Gemeinde:
geschlossen wurde.

- Es gibt Menschen (Bild: Verteilernoten), die als Gruppenleiter, als
Verantwortliche mit vielen anderen
Verbindung haben, sie stützen,
zusammenhalten.
- Es gibt uns alle (Bild: Stäbe). Wir
stellen die Verbindungen her, die
letztlich das ganze Dach und damit
die Gemeinde tragen.
- Darüber das Dach,
Bild der
Geborgenheit
und
durch
die
Begrünung auch Zeichen für die
Möglichkeit, immer neu anfangen
zu können.

Zum Nachdenken
Als wir einzogen, hatten andere für
uns geplant, gebaut, hergerichtet,

nachfolgen.
Geschichte:

Dazu

eine

kleine

Da sprach der Weise: ,,Du Tor! Denkst
du in siebzig Jahren noch zu leben

damit
wir
in
Kinderbis
Erwachsenengruppen leben, in der
Kirche
Gottesdienst
feiern
und
Sakramente spenden konnten und
auch in der kleinen Kirche Ruhe
fanden. Es ist notwendig, daß wir
dasselbe auch für die tun, die uns

„Ein Weiser mit Namen Choni ging und die Früchte deiner Arbeit zu
einmal über Land und sah einen genießen? Pflanze lieber einen Baum,
Mann, der einen Johannisbrotbaum der Früchte trägt, das du dich ihrer
pflanzte. Er blieb bei ihm stehen und erfreust in deinem Leben." Der Mann
sah ihm zu und fragte: ,,Wann wird das hatte sein Werk vollendet und sah
Bäumchen wohl Früchte tragen?" Der freudig darauf, und er antwortete:
Mann erwiderte: ,,In siebzig Jahren."
,,Rabbi, als ich zur Welt kam, da fand
ich Johannisbrotbäume und aß von
ihnen, ohne daß ich sie gepflanzt
hatte, denn das hatten meine Väter
getan. Habe ich nun genossen, wo ich
nicht gearbeitet habe, so will ich einen
Baum pflanzen für meine Kinder und
Enkel, daß sie davon genießen. Wir
Menschen mögen nur bestehen, wenn
einer dem anderen die Hand reicht.
Siehe ich bin ein einfacher Mann, aber
wir haben ein Sprichwort: Gefährten
oder Tod."

~/:

Als Pfarrer der Gemeinde Frieden
Christi ist es für mich immer wesentlich
- wie es unser Teppich in der kleinen
Kirche ausdrückt - mitzuhelfen, daß
der Frieden weitergeht, von uns allen
ausgeht und wir nicht umsonst in
einem Olympischen Dorf oder einer
Olympischen Pressestadt leben. Der
Friede ist die Grundlage, auf der wir
überhaupt leben können.
2 Kirchen unter einem Dach
seit 25 Jahren arbeiten kath. und ev. Kirchengemeinden eng zusammen

Heinz Summerer, Pfarrer

( h
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Ev.-luth- Pfarrgemeinde Heilig Geist Kirche

0

0
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Eine evangelische Dorfkirche mitten in München. Eigentlich ein
Ding der Unmöglichkeit. Doch 25
Jahre lang zeigt die Olympiakirche
nunmehr, dass so etwas möglich ist.
Unter einem gemeinsamen Dach mit
der katholischen Kirche liegt sie im
Zentrum des Olympischen Dorfes.
Sie gehört einfach dazu, so wie die
evangelische
Gemeinde.
Evangelische
Christen
sind
bodenständig geworden, in München
wie im Dorf. Die ersten Kinder, die in
unserer Kirche getauft wurden,
werden bald selbst Eltern. Die große
Gruppe der "jungen Alten" blickt auf
bewegte Jahre zurück. Sie verbinden
mit unserer Kirche ganz eigene
Lebensabschnitte,
Höhen
und
Tiefen.
Auch
unsere
junge
Gemeinde hat schon eine eigene
Geschichte bekommen.

Ein Dorf - mitten in der Großstadt.
Ein solch ungewöhnliches Projekt
schafft nur ein Ereignis wie die
Olympiade. Aus dieser Mischung
von weltstädtischer Offenheit und
dörflicher Überschaubarkeit erwuchs
ein Wohnviertel ganz eigener Art.
Seit den Tagen der Olympischen
Spiele macht das den Reiz dieses
Stadtteils und unserer Gemeinde
aus: Unterschiedliche Menschen mit
ihren eigenen Traditionen und
Kulturen treffen aufeinander, und es
entsteht etwas Neues. Manchmal
wuchs hier sogar etwas zusammen,
von dem keiner dachte, dass es
zusammenfinden
kann.
Das
ökumenische
Miteinander
von
katholischer
und
evangelischer
Gemeinde ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Und doch sind
beide dabei nicht profillos geworden.

Unsere Kirche liegt mitten im Dorf,
aber sie überragt nicht mehr die
Häuser wie die Kirchen vergangener
Tage. Sie schaut nicht von oben auf
die Leute herab, sie bleibt auf dem
Boden. Das gilt in gleicher Weise für
die Gemeinde, die dort zusammenkommt. Es ist uns wichtig, Menschen
ins Gespräch miteinander zu bringen
und neue Verbindungen zu schaffen:
zwischen Christen verschiedener
Konfessionen, zwischen Studierenden und den anderen Dorfbewohnern, zwischen den Generationen
und - nicht zu vergessen - zwischen
Olympischem
Dorf
und
der
Pressestadt. Weltoffen und fromm
gestaltet sich unser Gemeindeleben,
nachdenklich und fröhlich feiern wir
Gottesdienste. Man mag vielleicht
fragen, ob bei einer solchen Vielfalt
noch etwas Gemeinsames bleibt.
Wir können diese Vielfalt gemeinsam
leben, wenn wir uns daran erinnern,
auf welchem Fundament Gemeinde
gebaut wird. Wenn wir unser
Kirchenzentrum betreten, steht es
uns auf dem Grundstein vor Augen:
„Einen anderen Grund kann niemand
legen als den, der gelegt ist: Jesus
Christus."
Nach 25 Jahren gilt wieder: Nichts ist
fertig, kein Mensch baut für die
Ewigkeit.
Nach
dem Jubiläum
beginnen die Sanierungsarbeiten am
Kirchenzentrum. Dies geschieht in
Zeiten der leeren Kassen, in denen
viele die Kirchen auf dem Rückzug
sehen. Da mag es vielleicht naheliegen, sich auf den kleinen Kreis der
Überzeugten
zu
konzentrieren.
Manche blasen schon zum Abschied
von der Volkskirche. Wir nicht. Wir
bauen weiter an einer Kirche für alle
Menschen, einer Kirche mitten im
Dorf.
Bernhard Götz, Pfarrer
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Grundschule an der Nadistraße
Offiziell wurde die Grundschule an der
Nadistraße 3 erst im Jahr 1976
„errichtet". Damit vertagen wir unser
hauseigenes 25-jähriges Jubiläum ins
nächste Jahrtausend.
Allerdings nahm das Gebäude, das
während
der
Olympiade
als
Begegnungs- und Kulturzentrum für
die teilnehmenden Sportler diente,
bereits ab 1973 ausgelagerte Klassen
anderer Schulen auf.

.,ttftr1

Vom höchsten Schülerstand mit 16
Klassen zu Beginn der Achtzigerjahre
haben wir uns kontinuierlich auf
9 Klassen verkleinert. Darunter sind
auch zwei multinationale Übergangsklassen für ausländische Schüler. Wo
bleiben die ABC-Schützen? Dennoch
gibt es keine leerstehenden Räume,
da wir außerdem 11 Diagnose-Förderklassen beherbergen.

'i\'11
V'I

Der Vorteil einer kleineren Schule liegt
in
ihrer
überschaubaren,
eher
familiären Atmosphäre. Unterstützt
werden wir durch die intensive und
besonders
vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat.

In
der
reizüberfluteten,
medien- Gelegenheit haben zu fühlen, zu
orientierten
Welt
unserer Kinder tasten, zu riechen, zu schmecken, zu
drohen
Wahrnehmungen
und schauen und zu hören.
Sensibilitäten zu verkümmern. Der Die Teestube umrahmt die
Alltag ist von Freizeitstress und allzu „Sinnenolympiade" mit Spielangeboten
schneller
Bedürfnisbefriedigung und der Elternbeirat sorgt dafür, daß
Bei den Festlichkeiten zur 25-Jahrfeier geprägt. In einer vorausgehenden auch die leiblichen Genüsse nicht zu
des Olympischen Dorfes möchten wir Projektwoche zur Sinnesentfaltung kurz kommen.
Sinnerfahrung
wollen
wir
uns im Rahmen unseres traditionellen und
Sommerfestes dieses Mal mit einer Phantasie freisetzen und in Kreativität
Grundschule Nadistraße
produktiv werden lassen. In unserem
"Olympiade der Sinne" vorstellen.
„Park der Sinne" sollen die Schüler
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Das Olympische Dorf München
Gebaut von 1969 bis 1972 als
Unterkunft für die Sportler der
Olympischen Spiele 1972. Das
Olympische Dorf der Frauen wurde
Studentendorf mit Wohnungen für
rund 2000 Studenten.
Die Wohnungen des Olympischen
Dorfes der Männer wurden an
private Eigentümer verkauft.
Organisation

Die Reihenhäuser und Hochhauswohnungen
wurden
zu
16
Eigentümergemeinschaften
nach
Wohneigentumsgesetz zusammengefaßt. Außerdem gibt es 94
Einzeleigentümer in Bungalows und
Reihenhäusern.
Vier Straßen

Es gibt im Olympischen Dorf vier
Straßen. Der Helene-Mayer-Ring
beginnt
und
endet
an
der
Lerchenauer Straße. Vom HeleneMayer-Ring
gehen
drei
Seitenstraßen ab. Im Süden die
Connollystr., in der Mitte die
Nadistr. und im Norden die
Straßbergerstr.

und einigen Mehrfamilienhäusern
bestehen.
Hochbereiche haben gerade Hausnummern, Flachbereiche ungerade.
Hängende Gärten

Die Hochhäuser in den Wohnstraßen haben nach Süden ausgerichtete Terrassen - stufenförmig
angeordnet. Die Bepflanzungen der
Blumentröge haben mit den Jahren
zu richtigen grünen Hügeln geführt.
Die untersten Wohnungen der
Hochbereiche der Seitenstraßen
sind als Maisonettenwohnungen mit
Vorgarten (über den Fahrstraßen)
gestaltet. Auch die Reihenhäuser
und Bungalows in den Flachbereichen haben durchweg kleine
Gärten.
Keine Stufen zu Wohnungen

Die Hauseingänge sind sowohl von
der Fußgängerebene als auch von
der Parkebene her so eingerichtet,
daß man stufenfrei in die Aufzüge
gelangen kann. Auch auf dem Weg
vom Aufzug in die Wohnungen sind
keine stufen zu bewältigen. In der
Trennung von Fußgängern und Fußgängerebene gibt es zwar
kleine Treppen, in der Regel
Kraftverkehr
Kraftverkehr und Fußgänger sind können diese aber über Schrägen
getrennt und bewegen sich auf umgangen werden.
verschiedenen
Ebenen.
Der Zentrale Müllabsaugung
Fußgängerbereich (FE) ist zwei Vom Konzept her ist eine zentrale
Etagen über der Kraftverkehrs- Müllentsorgung mit Absaugung aus
ebene (PE) Im Zwischengeschoß den Häusern und den einzelnen
befinden sich Abstellräume und Bereichen vorhanden und wird von
OlympiadorfFunktionsbereiche,
wie
z.B. der
Betriebsgesellschaft betrieben. Für
Wärmeübergabestationen,
die Mülltrennung sind zusätzlich an
Energiezentralen usw.
Hochbereiche und Flachbereiche mehreren Stellen in der Parkebene
Die östliche Straßenseite des (PE) Sammelstellen eingerichtet zur
Wertstoffsammlung.
Helene-Mayer-Ring
und
die getrennten
nördlichen
Straßenseiten
der Diese Sammelstellen werden von
Dorfbewohnern sehr gut
Seitenstraßen sind Hochhäuser, die den
in
den
Seitenstraßen
als angenommen.
,,Wohnhügel"
(,,Hochbereiche") Infrastruktur
ausgeführt
sind.
Südlich
der Die beiden obersten Etagen eines
Seitenstraßen
sind
die
sog. Hochhauses am Helene-Mayer„Flachbereiche", die aus ein- bis Ring beherbergen das ArabellaHotel.
Für
den
dreigeschossigen
Reihenhäusern Olympiapark

James Connolly (1869 ... 1957)
Olympiade 1896 in Athen
Gold., Silber- und
Bronzemedaillengewinner
Olympiade 1900 in Paris
Silbermedaille im Dreisprung
Ehrendoktor der Harvard Universität
Nedo Nadi (1893 ... 1940)
Olympiade 1912 in Stockholm
Olympiade 1920 in Antwerpen
mehrfach Goldmedaille in Florett- und
Säbelfechten

Helene Mayer (1910 ... 1953)
1928, 1931 und 1937
Deutsche Meisterin und Weltmeisterin
im Florettfechten
Olympiade 1928 in Amsterdam
Goldmedaille
Olympiade 1936 in Berlin
Silbermedaille

täglichen Bedarf an Lebensmittel
und Gebrauchsartikeln gibt es am
Helene-Mayer-Ring verschiedene
Geschäfte. Das Olympiaeinkaufzentrum (OEZ) an der Riesstr. in
der Olympia-Pressestadt ist leicht
zu Fuß oder mit dem Fahrrad, auch
mit MVV-Bussen zu erreichen.
Ärzte,
Masseure,
Apotheken,
Psychotherapeuten usw. sind direkt
im Olympischen Dorf.
Verkehrsanbindung

Am südöstlichen Eingang zum
Olympischen Dorf ist der UBahnhof Olympiazentrum der UBahnlinie 3. Dort halten auch
mehrere
Omnibuslinien.
Die
Verlängerung der U-Bahnlinie zum
OEZ ist in der Planung. Eine SBahnverbindung zu den Oympiaanlagen wurde vor einigen Jahren
stillgelegt. Mit dem Auto ist das
Olympische Dorf leicht von der
Lerchenauer Str. ganz in der Nähe
des „Mittleren Rings", hier GeorgBrauchle-Ring, zu erreichen.
Gestaltung

Die Gestaltung des Olympischen
Dorfes wurde von den Architekten
Heinle, Wischer und Partner in
einem mehrstufigen Optimierungsverfahren in Bezug auf Sonnenlicht,
Geräuschimmission u.a. gestaltet.
Die Auflockerung in WohnhügelHochbereiche und Flachbereiche
mit sehr viel Grün löst die enge
Bebauung mit der verhältnismäßig
hohen Bevölkerungsdichte nahezu
vollkommen
auf.
Beim
Spazierengehen
durch
die
Flachbereiche und die parkartigen
Grünanlagen verliert man den
Eindruck, sich in einer Großstadt zu
befinden. Trotzdem hat unser Dorf
eine ausgezeichnete Infrastruktur
und eine sehr gute Anbindung an
öffentliche Verkehrsmittel.

Josef Straßberger (1894 ... 1950)
mehrfacher Europa- und Weltmeister im
Gewichtheben
(Schwer- und Schwermittelgewicht)
Olympiade 1928 in Amsterdam
Goldmedaille
Olympiade 1932 in Los Angeles
Bronzemedaille

Seite 14

25 Jahre Olympisches Dorf und Olympia.Pressestadt

VciV~Nr.62

[.J [- J '. 1

f}

"/'I

Vm V<#o(e Nr.62

25 Jahre Olympisches Dorf und Olympia.Pressesta dt

Seite 15

25 Jahre Olympia-Pressestadt
Ende November 1972, nach den ersten Monaten das Olympische Dorf. kulturelle und gesellige Aktivitäten
Olympischen Spielen und einer Besonders nachts erhob sich fast entwickelte. Die alljährlichen Kinderkurzen
Renovierungszeit,
zogen drohend und ohne Leben ,1 das und Sommerfeste waren sichtbarer
innerhalb weniger Tage ca 3000 neue Olympische Dorf in den Himmel. Wir Ausdruck der Gemeinschaft.
Mieter in mehr als 750 Wohnungen
der Olympia-Pressestadt ein.

freuten uns deshalb über jedes neue
Licht, zeigte es uns doch, daß

Leider zogen sehr viele Mieter der
ersten Stunde im laufe der Jahre

Sehr

langsam Leben ins Dorf kam.

aus; gleichzeitig wurde das Interesse

bald

entstand

eine

Gemeinschaft, da ja alle neu waren

Die

Gründung

der an der Gemeinschaft geringer.

und sich in der neuen Umgebung
zurechtfinden mußten. Ein übriges
taten die vielen Kinder, die sich im
Sandkasten oder beim Ballspielen

Mietergemeinschaft
Olympia- Die Nachmieter, teils ausländische
Pressestadt 197 4 war Ausdruck der Mitbürger, taten und tun sich sehr
Zusammengehörigkeit und diente der schwer, sich zu integrieren. Wir
Durchsetzung der Mieterinteressen „alten"
Mieter
sollten
deshalb

näher kamen.

gegenüber der Vermieterin.

verstärkt

Ein
Dauerbrenner im
Gespräch
zwischen den Mietern war in den

Es zeigte sich auch, daß die
Gemeinschaft zu feiern wußte . und

zugehen und sie zur aktiven Mitarbeit
in der Gemeinschaft gewinnen.

auf

die

„neuen"

Mieter

Auch äußerlich hat sich in der
Olympia-Pressestadt viel verändert.
Aus den dünnen Bäumen und
Sträuchern entwickelten sich große
Bäume und Hecken, und aus dem
normalen Verkehr in der Riesstraße
und Landshuter Allee wurde ein
ruhestörender Lärm.
1990
wurde
in
der
OlympiaPressestadt eine der ersten privaten
Kompostieranlagen errichtet, die bis
zum heutigen Tage gut angenommen
wird.
Auch für die Zukunft wünschen wir
uns
gute
Nachbarschaft
und
Gemeinschaft und weiterhin ein
angenehmes Wohnen.
Michael Schwarz
Mieterverein Olympia-Pressestadt

Olympiapressestadt
Riesstraße
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Die ODBG
ist der Betriebshof des Olympischen
Dorfes. Sie gehört allen Eigentümern
des
Olympischen
Dorfes
in
Kleinanteilen,
entsprechend den
abgeschlossenen
Individualverträgen. Ihre Zuständigkeit nach außen
beschränkt sich auf die Grenzen der
Grundstücke
des
Olympischen
Dorfes. Geführt wird die ODBG von
der Gesellschafterversammlung, die
von den gewählten Treuhändern
gebildet wird.
Die Treuhänder
vertreten
die
Eigentümer.
Sie
werden in den Versammlungen der
Gemeinschaften von allen Eigentümern gewählt.
Die Betriebsanlagen befinden sich in
einem Betriebsgebäude und auf

einem Grundstück, die mehrHeitlich
der ODBG selbst gehören.
Zu den Aufgaben der ODBG gehört
die Reinigung und Pflege der
Grünanlagen, ebenso wie die aller
Wegeflächen, der Kinderspielplätze,
überhaupt aller Flächen, soweit sie
nicht, wie z.B. bei den untersten
Wohnungen der Hochbereiche, in
privatem Verfügungsbereich liegen.
Besonders
aufwendig
ist
die
Müllentsorgung. Im Olympischen
Dorf wurde eine hochmoderne und
zukunftsweisende Entsorgung errichtet. Heute, im Zeitalter strikter
Mülltrennung, wird diese teilweise
durch
einen
inzwischen
gut
funktionierenden
Wertstoffhof
entlastet.

Ganz erheblich sind die Aufgaben im
Bereich von Unterhaltung und
Renovierung
aller
technischer
Einrichtungen, wie z. B. der ganzen
Außenbeleuchtung, vor allem aber
die in der Fußgängerebene.
Wie bei allen Häusern ergeben sich
nach 25 Jahren größere Reparaturen auch in den Bereichen der
Fußgängerebene. Seit vielen Jahren
werden diese Arbeiten vorbereitet.
Wenn komplizierte Rechtsprobleme
hoffentlich in naher Zukunft geklärt
sein werden, können die erforderlichen Arbeiten schnell veranlaßt
werden.
Stefan Goedeckemeyer, Treuhänder

i)

Wohnungen im Olympischen Dorf
26,5 .. (?,5,6 m2

Appartments

2

1112 Raum Wohnungen

48, 1 .. 55,6 m
48,6 .. 66,4 m

150

2

2112 Raum Wohnungen

62,7 .. 68,2 m

96

2

62,7 .. 68,2 m

2112 Raum Wohnungen

14

2

3 Raum Wohnungen

114,5m Penth.
2

3 Raum Wohnungen

91,0 m

72,7 .. 83,4 m

157

2

72,7 .. 83,4 m

3 Raum Wohnungen
Raum Wohnungen

11
36

2

3 Raum Wohnungen
212

303

2

2 Raum Wohnungen

2

1061

157
2

80,2 .. 108,5 m

Raum Wohnungen

80,2 .. 108,5 m2

473

2 3/2 Raum Wohnungen

2

92

2

220

2

Verwalter
Weiher
ODVG
ODVG
Omnium
Standers & Partner
ODVG
Weiher
ODVG
ODVG
künftiq Weiher

87,7 .. 107,9 m

2 3/2 Raum Wohnungen

87,7 .. 107,9 m

2 3/2 Raum Wohnungen

2

3112 Raum Wohnungen
2 4/2 Raum Wohnungen
4 Raum Wohnungen

140 m

17
2

24

2

38

2

17

2

20

2

24

108,9 m
134,0 m
110,0 m

4 Raum Wohnungen

140,0 m

4 112 Raum Wohnungen

140,0 m

85

2995

Eigentümergemeinschaften
Gemeinschaft
S 2 ... 22
S 24 ... 30
S 32 .. .42, 125 ... 139
S 11 ... 25 + 47
S 95 ... 103
N 4 ... 12
N 14 ... 24
N 26 ... 32
N 35, 53, 69 ... 91
N 129 ... 137

212

und

Hausverwaltungen

Gemeinschaft
C 4 ... 12
C 14 ... 28
C 15 ... 33
H 10
H 12
H 14
C= Connollvstr ..
N= Nadistraße

Verwalter
BWG
Weiher
ODVG
BIV
BIV
ODVG
H= Helene-Maver-Rinq
S= Straßberqerstraße

;,
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Die Teestube im Olympiadorf

,,Heidi ho Leute", tönt es als Begrüßung durch den Raum.
,,Wann ist Süßigkeitenverkauf?"
,,Ich muß euch etwas ganz Tolles erzählen!"
,,Was basteln wir heute?, der Korb, den ich geflochten habe, hat meiner Mutter ganz toll gefallen."
,,Gehen wir in den Kickerraum?"
.
So, oder so ähnlich klingt es, wenn die Teestube um 15 Uhr ihre Pforten öffnet.
Seit ihrem fast 17-jährigen Bestehen, war und ist Sie Treffpunkt, und teilweise sogar eine zweite Heimat
für hunderte von Kindern und Jugendliche des Olympiadorfes.
Von einer, ursprünglich nur als Jugendtreff geplanten Stelle, hat sich die Teestube im Lauf der Jahre zu
einer Einrichtung mit einem breitgefächerten Angebotsspektrum hin entwickelt.
Vom Spiel,- und Bastelangebot für Kinder ab 7 Jahren, bis zu festen Jugendgrnppen ab 13 Jahren über
Jugend,- und sogar Ehemaligentreffs ist für jeden etwas geboten.
Besonders beliebt sind die gemeinsamen Feste, wie Weihnachten (natürlich mit Plätzchen und
Kinderpunsch) oder Fasching ( mit Krapfen und lustig verkleideten Betreuern) oder das
Spielwageneröffnungsfest, ( mit der langerwarteten Hupfburg ).

In der Teestube wird aber nicht nur gespielt oder gebastelt, nein, ab und zu geht es auch hier so richtig
zur Sache. Ärger mit Schule oder Freunden, Frustrationen und Aggressionen machen auf vor der
Teestube nicht halt, aber mit Unterstützung und unter Anleitung der verständnisvollen Betreuern
nehmen die meisten Auseinandersetzungen dann doch ein friedliches Ende.
Somit werden hier auch soziale Kompetenzen, Konfliktfähigkeit und Problemlöseverhalten aufgezeigt
und eingeübt. Wegen dieser vielfältigen Lernfelder ist Sie deshalb auch kaum mehr aus dem
Olympiadorf wegzudenken.
Leider war die Teestube trotzdem bereits zweimal von der Schließung bedroht, und was die Zukunft
bringt weiß keiner.
Wir, vom Teestubenteam und auch der Träger, der Verein für Soziale Aufgaben, hoffen daß die
Teestube noch lange bestehen bleibt und für viele Kinder eine zweite Heimat werden kann.

r.;,
IUI

Teestube für Kinder und Jugendliche, Helene-Mayer-Ring 25, 80809 München, Tel. 089/3510911
Träger: Verein f. Soziale Aufgaben, Hugo-Troendle-Str, 53, 80992 München, Tel. 089/1403141
Fax 089/146059
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Einwohner-Interessen Gemeinschaft Olympisches Dorfe.V.
Unser Dorf hat viele gute Seiten.
Das empfinden fast alle Bewohner.
Nachdem
die
Olympioniken
ihre
Quartiere verlassen hatten, wurden die
Wohnungen renoviert und teilweise
neu ausgestattet. Der Verkauf schloß
sich mit einiger Verzögerung an.
Anfangs gab es viele Konflikte
zwischen den Eigentümern und den
Bauträgern, die in den meisten
Eigentümergemeinschaften über die
Mehrheit der Stimmen verfügten.
Um
gemeinsam
besser
den
Bauträgern
gegenübertreten
zu
können, wurde 1973 die Eigentümer
Interessen Gemeinschaft gegründet.
!976 waren die meisten Wohnungen
verkauft. Einige Wohnungen wurden
auch vermietet. Unser Verein änderte
seinen Namen in:

-Z,e,r, Z,a,r,/d-ate - berichtet über das Frau Dr. llse Lange hat die E.I.G.-

Leben im Dorf und über alles, was für
die Dorfbewohner wichtig und interessant ist. Alle Eigentümergemeinschaften haben ähnliche Probleme und
Fragen. Durch Erfahrungsaustausch
ist es leichter, optimale Antworten zu
finden.
Nach den Auseinandersetzungen mit
den Bauträgern traten Fragen des
Umweltschutzes und der Gestaltung
des Olympischen Dorfes in den
Vordergrund. Es wurde viel erreicht. In
einem langen Rechtsstreit wurde
festgelegt, daß die umweltgefährdende
Cadmium-Produktion
der
Fa.
Bärlocher
abgesiedelt
wird.
Der
Rangierbahnhof Nord konnte nic~t
verhindert
werden.
Aber
die
Wohnqualität in unserem Stadtteil
Ei nwoh ner-1 nteressen-Gemei nsch aft
blieb unbeeinflußt. Die Lackiererei von
Olympisches Dorfe.V.
BMW
schickte
immer
wieder
oder kurz E.I.G.
unangenehme Gerüche ins D~rf.
Seit Mai 1977 geben wir ein Mittei- Nachdem sie modernisiert wurde, wird
lungsblatt heraus, das seit Februar das nicht mehr möglich sein.
1978 den Namen „Der Dorfbote" trägt.

Arbeitsgruppe „UnserDorf soll schöner
werden" gegründet und über viele
Jahre geleitet. Ihr ist zu verdanken,
daß viel zusätzliches Grün ins Dorf
gebracht wurde und daß der Vorplatz
des U-Bahnhofes einladender gestaltet
wurde. Ihr rastloses Bemühen bis zu
ihrem Tod 1996 hat immer neue
Initiativen entwickelt und Spenden für
deren Ausführung beschafft. Sie hat
der E.I.G. einen Betrag hinterlassen,
mit dem in den nächsten Tagen die
Grünkübel am Forum 1 neu bepflanzt
werden sollen. Ein Gedenktafel soll an
das Wirken von Dr. Lange erinnern.
In der kommenden Zeit stehen weitere
Fragen an, die die Wohnqualität im
Olympischen
Dorf
beeinträchtigen
können: Petueltunnels (speziell die
Abluft), Sanierung der Überbauwerke,
Stabilisierung der ODBG usw. Dem
Dorf gehen die Themen nicht aus, und
die E.I.G. wird so dringend gebraucht
wie bisher.
R.Wildenrath

Kulturverein Olympiadorf - Vom Sportlerkino zur Stadtteilkultur
dies jedoch zur glücklichen Fügung: 45
„Dorfbewohner", die in den Räumen
der evangelischen Gemeinde kulturelle
Aktivitäten
entwickelt
hatten,
gründeten 1979 den Kultu'"':'.er~in
Olympiadorf e.V. und suchten fur ihn
ein Domizil. Sie hofften, mit finanzieller
Unterstützung der Stadt München das
Für die Umsetzung einer Idee wurde ehemalige Spartierkino umbauen zu

Im
Untergeschoß
der
heutigen
Grundschule an der Nadistraße 3"
gab es einst ein Kino. Es wurde
während der Olympischen Spiele 1972
von den Sportlern aus aller Welt zur
abendlichen Entspannung genutzt.
Nach der Olympiade blieb dieser Saal
zunächst leer und unbelebt.

können.
Die Hoffnungen erfüllten sich. Bereits
im September 1980 konnte der
Kulturverein
in
den
baulich
veränderten Räumen Einzug halten. Nun brauchte man nur noch einen
Namen für die neue Lokalität. Und was
könnte
die
Intention,
Treffpunkt
lebendiger aktueller Kunst und Kultur
zu sein - eine Stätte um sich zu
begegnen, sich auszutauschen, Ideen
selbst in die Hand zu nehmen und zu
verwirklichen, treffender beschreiben
als der Name „Forum" ? Doch weil es
einen Ort mit dieser Bezeichnung im
Olympiadorf bereits gab, entschied
man sich schlicht für „forum 2".
Mit
viel
Einsatz
und
großem
ehrenamtlichen Engagement haben
sich
im
Sinn
eines
möglichst
vielgestaltigen
Angebotes
neben
Zuständigkeiten
für
literarisches
Engagement,
aktuelle
Themen,
Kabarett, internationale Begegnung,
aber
auch
Umweltund
Verbraucherfragen folgende Schwerpunktgruppen entwickelt:

Aktion des Kulturvereins

Freizeitkunst: Diese „Urzelle" des
Kulturvereins
befaßt
sich
hauptsächlich mit den Gebieten Keramik,
Aquarell, Öl, Zeichnung, Seidenmalerei, Fotografie, Tiffany, Schmuck,
Masken und Puppen. Seit Jahren
organisiert
sie
auch
reqelmäßiq
fachkundig
geführte
Kurse
fur

V)
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Aktmalerei und Aktmodellieren. Das
Motto „Kunst von uns" ist schon lange
zum
Synonym
geworden,
den
Besuchern
regelmäßiger
Ausstellungen einen Eindruck über
das
Wirken
dieser
Gruppe
zu
vermitteln und dabei auch Impulse zu
eigener Kreativität zu geben.
Kino im forum 2: Als die einzige
Spielstelle im Münchener~ Norden
präsentiert das Kino im forum 2 mit
professioneller Vorführtechnik in der
Regel Mittwoch abends ein mit viel
Liebe zum Medium Film ausgesuchtes
Programm
vom
gutgemachten
Spielfilm
bis
zum
engagierten
Dokumentarfilm. Das Kino im forum 2
ist Gründungsmitglied der Filmstadt
München e.V. und hat in diesem
Zusammenhang
bereits
Schwerpunktprogramme (z.B. ,,Tage des
ökologischen Films") gezeigt, die auch
über München hinaus Beachtung
gefunden haben.

Uhr verdunkelt sich der Saal um
anerkannte Kinderfilme auf der 6
Meter breiten Leinwand zu zeigen. Um
interessierte Kinder intensiver mit dem
Medium Film bekanntzumachen und
auch einen regelmäßigen Filmbesuch
zu
erleichtern,
wurde
ein
Kinderfilmclub eingerichtet, dessen
Mitglieder sich auch aktiv an der
Programmgestaltung
beteiligen
können. Ergänzt wird das Angebot
durch
medienorientierte
Veranstaltungen, z.B. Studiobesuche oder
Gespräche
mit
den
Machern
vorgestellter Filme.

aktive
Beiträge
zum
Münchener
Jazzleben zu leisten. Eine Reihe von
Auftritten sowohl namhafter Musiker
wie auch eigener Gruppen konnten
dieser Zielsetzung bisher gedeihlich
entsprechen.
Das Kernstück der
Jazzgruppe im forum 2 ist eine nach
einer
. längeren
Pause
der
Umstrukturierung
momentan
im
Neuaufbau befindliche Bigband mit
dem Mut zu gehobenem Anspruch.

Klassische Musik: Da der Saal mit
seiner ansteigenden Bestuhlung sich
sowohl
akustisch
wie
auch
atmosphärisch für Musikdarbietungen
Jazz im forum 2:
Die erst 1990 hervorragend bewährt hat, ist der
nachgegründete Jazzgruppe hat es Kulturverein zunehmend bemüht, im
sich zur Aufgabe gestellt, diese Musik Rahmen seiner Möglichkeiten auch
als Kulturkomponente zu pflegen. Ein klassische Konzerte anzubieten.
tragendes Motiv ist nicht zuletzt, der Chorum 2: Seit einem Jahr gibt es im
Jugend eine dynamische und dabei forum 2 auch einen kompetent
niveauvolle Alternative zu bieten. Die geführten gemischten Chor, der bei
Gründungsidee war nicht nur, den seinem Debüt vor wenigen Monaten
Bewohnern des Olympiadorfes durch das Publikum insbesondere mit neuen
Gastauftritte
„fremder"
Bands
Ideen begeisterte.
Kinderkino Olympiadorf:
Jeweils
sozusagen
Live-Musik
„vor
der
Freitag 15.00 Uhr und Samstag 11.00
Günther Fitzke
Haustür" anzubieten, sondern auch

Dorfsenioren e. V.
Wir wollen Seniorinnen und Senioren Der Verein konnte 4 Wohnungen am
im Olympischen Dorf das Altwerden in Helene-Mayer-Ring kaufen für die
Seniorinnen und Senioren, die wissen,
Würde ermöglichen.
Wir wollen dabei mithelfen, daß Sie in daß sie die Wohnung behalten dürfen,
ihrer gewohnten Umgebung bleiben daß der Verein ihnen nicht kündigen
können. Sie sollen Ihre gewohnten wird, oder die Mieten so steigen, daß
Wege gehen dürfen, in den gewohnten die Wohnung unerschwinglich würde.
Läden einkaufen, Ihren Arzt im Dorf
haben, Ihre Apotheke, Ihre Post, und
dann all die Menschen treffen können,
die Sie kennen; vielleicht bleiben Sie
stehen, um mit einander zu sprechen,
einander die letzten Neuigkeiten zu
erzählen.
Wir wollen Ihnen helfen, Ihre vertaute
Wohnung zu behalten. Dafür haben
wir im Oktober 1985 den Verein
„Dorfsenioren e. V." gegründet, einen
gemeinnützigen Verein.

Die Dorfsenioren wollen Ihnen helfen,
wenn die Wege zu mühsam werden,
wenn Päckchen zu schwer werden.
Wir wollen Ihnen helfen, wenn Sie
einmal krank werden, oder Sie sich
nicht mehr ganz alleine versorgen
können und die Pflegeversicherung
nicht einspringt.
Wir wollen Ihnen helfen, wenn Ihre
eigenen Angehörigen, die sie sonst so
liebevoll betreuen und sich so viel
Sorgen um Sie machen, auch einmal

in den so dringend benötigten Urlaub
fahren wollen, dann werden wir Ihnen
helfen
und
einige
der
Dinge
übernehmen,
die
sonst
Ihre
Angehörigen erledigen.
Oder, wenn Ihre Angehörigen bei der
Arbeit sind und Sie eben einen lieben
Menschen brauchen.
Wenn Sie uns beizeiten sagen
können, wann Sie Hilfe brauchen, und
vielleicht unseren Verein dann etwas
unterstützen könnten.
Wir sind auch gerne jederzeit bereit,
Ihnen Auskunft zu geben, oder Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen,
soweit wir das können.
Gräfin Giesela v. Zech

Die Pfennigparade
Die
Pfennigparade
Stationäre
Wohngruppen
GmbH
ist
eine
innovative
Rehabilitationseinrichtung
mit qualifizierten und ausdifferenzierten Angeboten zur schulischen,
beruflichen,
medizinisch-therapeutischen und sozialen Rehabilitation von
körperbehinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie ist eine
100%tige
Tochtergesellschaft
der
Stiftung Pfennigparade. Die Gesellschaft ist gemeinnützig und umfaßt

derzeit 128 vollstationäre Wohnplätze, - lntensiv-/lntegrationsfördergruppen mit 28 Wohnplätzen
aufgeteilt in die Arbeitsgruppen:
für
schwerstbehinderte, hochquer- Schülergruppen mit 50 Wohnschnittsgelähmte
und auch atemplätzen
gelähmte
Kinder,
Jugendliche und
für schwerkörperbehinderte SchülerErwachsene.
innen im Alter zwischen 6 und 25
Jahren.
- Wohngruppen
für
Werkstattbeschäftigte mit 50 Wohnplätzen
für schwerkörperbehinderte ~enschen, die in den Werkstätten bzw.
Tochterunternehmen der Stiftung
Pfennigparade arbeiten.

Davon sind 29
Olympischen Dorf.

Wohnplätze

im

Alle Bewohner/innen sind körperbehinderte
Menschen
mit
unterschiedlichen Einschränkungen, derzeit
im Alter zwischen 19 und 44 Jahren.
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Ziel der Arbeit ist es, daß die tationsprozeß erlernen, ein weitgehend einer Einrichtung zu leben. Dieser
Bewohner/innen in einem Rehabili- selbstbestimmtes Leben außerhalb Prozeß umfaßt folgende Bereiche:
-

das Akzeptieren der Behinderung
das Erlernen der Selbständigkeit
die Anleitung von Pflegekräften
das Kennenlernen von Förder- und
Hilfsmöglichkeiten
und
deren
Umsetzung
- die Aufarbeitung der psycho-sozialen
Probleme
- die Zukunftsbewältigung mit Hilfe
von Schulabschlüssen, beruflicher
Orientierung, Wiedereingliederung in
den Beruf oder Arbeit im Werkstattverbund
der
Stiftung
Pfennigparade
- Bewältigung des Alltags
Bei diesen Bemühungen werden die
Bewohner/innen durch die Eigentümer
und
Mieter
der
angrenzenden
Wohnungen durch ihr Verständnis,
ihre Toleranz und ihre Freundlichkeit
seit Jahren unterstützt. Dies schätzen
die Bewohner/innen und die Pfennigparade sehr und möchten sich auf
diesem Wege dafür sehr herzlich
bedanken.
Dieter Käufer

Sicherheit im Olympischen Dorf
um potentielle Täter nicht gleich
einzuladen. Wir würden uns freuen,
wenn die Bewohner des Olympischen
Dorfes Nachbarschaftshilfen gründen
und im Rahmen der gegenseitigen
Unterstützung auf fremde und verdächtige
Personen achten würden.
Wie auch in anderen Stadtvierteln,
werden auch im Olympischen Dorf Auch die Zahl der Raub- und
immer
wieder
Fahrzeuge Sittlichkeitsdelikte ist relativ gering.
In Siedlungen dieser Größenordnung aufgebrochen. Die Täter haben es Durchschnittlich einmal im Vterteiahr
wir
solche
Anzeigen
ist eine gewisse Anonymität unter den meist auf Autoradios, Handys oder im müssen
Bewohnern
unvermeidbar.
Die Fahrzeug abgelegte Wertgegenstände bearbeiten.
abgesehen.
Die Beamtinnen und Beamten der

Das Olympische Dorf ist wegen seiner
schönen, am Olympiapark angrenzenden
und
von
den
öffentlichen
Verkehrsmitteln gut bedienten Lage
sowohl für Mieter als auch Eigentümer
interessant.
Viele
Dorfbewohner
stellen sich die Frage, wie sicher sie
hier wohnen, arbeiten oder unterwegs
sind.

Unübersichtlichkeit im Bereich der
überbauten Straßen, der Tiefgaragen
und der verwinkelten Parkplätze sind
weitere
kriminalitätsfördernde
Faktoren. Doch wie sieht es nun
konkret aus?

Polizeiinspektion 43 werden sich auch
in Zukunft,
sowohl mit zivilen, als
auch mit uniformierten Streifen, zu
Fuß, mit dem Fahrrad oder dem
Funkwagen für die Sicherheit der
Bewohner des Olympischen Dorfes
engagieren.
Um
den
günstigen
Sicherheitszustand weiter verbessern
Eine anhaltend günstige Entwicklung zu können, sind wir auf die Mithilfe und
der
Bevölkerung
registrieren wir seit einigen Jahren bei Unterstützung
den Wohnungseinbrüchen. Um diesen angewiesen.
positiven Trend fortsetzen zu können, Packen wir's an nach dem Motto:
dürfen wir deshalb die Gelegenheit „Gemeinsam für die Sicherheit im
nutzen und die Wohnungsbesitzer Olympischen Dorf!"
bitten, Türen (auch Garagentore) und
Polizeinspektion 43
Fenster gewissenhaft zu versperren,

Auch
Fahrräder
sind
beliebtes
Stehlgut. Zum großen Teil werden die
Bikes vom Abstellplatz vor den
Wohnhäusern
oder
aus
den
Fahradkellern entwendet. Leider wird
es den Dieben oft wegen der
ungenügenden
Diebstahlsicherung
sehr leicht gemacht.
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Die CSU im Olympiadorf
Der CSU-Ortsverband Olympiadorf
wurde 1975 gegründet und ist dem
CSU-Kreisverband 7 angegliedert. Von
den Mitgliedern des Ortsverbandes
gehören zwei dem Münchner Stadtrat
und drei dem Bezirksausschuß 11
Milbertshofen-Am Hart an. Schwerpunkt der politischen Arbeit ist die
Auseinandersetzung mit dem örtlichen

Geschehen. Jeden ersten Dienstag
eines Monats findet ein Stammtisch
im Le Tastevin in der Ladenstraße
statt.
Beginn
ist
jeweils
um
19:30 Uhr. Selbstverständlich sind
auch
Nichtmitglieder
herzlich
willkommen.
Informationen
über
Termine, Arbeit und
Aktivitäten
der CSU im Olympischen Dorf hängen jeweils im Schaukasten in

der Ladenstraße aus.
Vorstand und Mitglieder des CSUOrtsverbands
gratulieren
dem
Olympischen
Dorf
und
seinen
Bewohnern zum 25jährigen Jubiläum
und bedanken sich bei allen die zum
Gelingen des Festes beigetragen
haben.
Erich Tomsche

24 Jahre SPD Olympiadorf

(()

Wo Menschen zusammenleben,
findet Politik statt. So ist es kein
Wunder, daß bereits 1973, also kurz
nach dem Einzug der ersten
Bewohner und Bewohnerinnen ins
Olympische Dorf, sich der SPDOrtsverein
Milbertshofen-Olympiadorf als Ableger des Ortsvereins
Milbertshofen gründete.
Wer damals ins Olympiadorf zog, tat
das häufig ganz bewußt und mit
Begeisterung für die fortschrittliche
Konzeption dieser Wohnsiedlung.
Dies galt auch für die damals aktiven
Genossinnen und Genossen (ja, so
heißen
wir
immer
noch!).
Entsprechend
eng
waren
die
Aktivitäten des Ortsvereins von
Anfang an mit den unmittelbaren
Belangen des Olympischen Dorfes
verknüpft und sind es bis heute
geblieben.
Zunächst galt es, all das zu fördern,
was ein zusammentreffen der neuen
Bewohnerinnen und Bewohner und
die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls
ermöglichte.
Die
Gründung des Sportvereins und des
Kulturvereins wurde ganz maß-

geblich von Mitgliedern der SPD
vorangetrieben. Absolut notwendig
erschien uns die Schaffung einer
Freizeiteinrichtung für Kinder und
Jugendliche im Olympiadorf, die
heutige Teestube. Die Lage des
Olympiadorfs
inmitten
eines
Gewerbegebietes
(Chemiefabrik
Bärlocher,
BMW,
Knorr-Bremse
usw.) veranlaßte uns zu ständiger
kritischen Auseinandersetzung mit
den gesundheitlichen Gefahren und
Geruchsbelästigungen,
die
von
diesen Betrieben ausgingen; in
Verhandlungen auf verschiedenen
Ebenen
konnten
erhebliche
Verbesserungen erreicht werden. Mit
Erfolg stark gemacht haben wir uns
(über
unsere
Bezirksausschußmitglieder und über unsere Stadträtin
Constanze Lindner-Schädlich) unter
anderem für die Einbahnregelung in
der
Straßbergerstraße
zur
Vermeidung von Staufluchtverkehr
aus der Moosacher Straße, für die
beiden Wochenmärkte auf dem
Kirchenvorplatz und am U-Bahnhof,
für
den
Fußballplatz
des
Sportvereins und den Balzplatz auf

Flachbereich Connollystraße

dem
Areal
der
Zentralen
Hochschulsportanlage und für den
Erhalt des Postamtes am HeleneMayer-Ring.
Kleine
Schritte
vielleicht, die aber in der Summe
durchaus die Wohn- und Lebenssituation der Dorfbewohner verbessert haben.
Erfreut stellen
wir fest,
daß
inzwischen
bereits
die
zweite
Generation im Olympiadorf Einzug
hält - häufig sind es die Kinder der
ersten, die nach ihren Studien- und
Wanderjahren
wieder
hierher
zurückkehren -, und sehen mit
Vergnügen die jungen Familien mit
ihrem
Nachwuchs
Besitz
von
Sandkästen,
Spielplätzen
und
sonstigen Annehmlichkeiten des
Olympiadorfes
ergreifen.
Ein
liebenswertes und inzwischen fast
schon "gewachsenes Viertel" ist es,
unser Dorf. Daß das so ist, haben
wir
vielen
Gruppen
hier
zu
verdanken; ein bißchen heften wir es
auch uns an die Brust.
Tamina Greifeid
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Die Olympiadorf-Ökos
oder warum das Olympiadorf so wichtig für dir ÖDP ist.

Das Zeltdach vom Kusocinskidamm

Warum
gerade
das
Olympiadorf so wichtig für eine
kleine Partei ist, die in den
letzten Wochen im Blickpunkt
der bayerischen Öffentlichkeit
stand? Ganz einfach: Als sich
die Ökologisch-DemokratischePartei in Bayern gründete,
gingen von einer Keimzelle
wichtige Impulse aus: vom
Olympiadorf. Von hier aus
begeisterten
fleißige
Olympiadörfler München und
Umgebung von der ÖDP.
Natürlich tat sich auch im Dorf
einiges. Bei Wahlen erreichten
wir Ergebnisse, mit denen die
ÖDP, wäre es auch anderswo
genauso,
in
Landoder
Bundestag einziehen könnte.
Unterstützt
wird
die
Olympiadorf-ÖDP durch unsere
Stadträtin:
im
Münchner
Rathaus wirft sich die ÖDPStadträtin
Mechthild
von
Walther für unser Dorf in den
Ring. Geht es doch um die
Sanierung der Straßen und
Wege im Olydorf. Nach einem
Vierteljahrhundert schreien die
Wege nach Ausbesserung,
wollen
nicht
oberflächliche
Kosmetik, sondern Rundumpflege. Die Stadt aber will nur
für
die
Unterhaltung
der
Straßen
unter
dem
Dorf
aufkommen. Nach ihrer Meinung sind die Wege im Dorf
Privatbesitz und fallen deshalb
nicht in den Aufgabenbereich

der Stadt. Während München
sich 1972 im Licht von Olympia
sonnte, die ganze Welt das
Olympiadorf bewundern und
beleben durfte, meinte man
jetzt sich aus der Verantwortung ziehen zu können.
Ungerecht, weil der Unterhalt
von öffentlichen Straßen und
Wegen aus dem Stadtsäckel
gezahlt wird, in das auch wir
einzahlen.
Trotz dieser Widerstände hat
Mechthild von Walther hier
einen Vertragsentwurf mit der
Stadt ausgehandelt, der die
Sanierung
der
Wege
versprach.
Doch die Verwaltung hat in diesen Vertrag
zusätzlich
Klauseln
eingearbeitet, die wir als Bewohner
des Olympiadorfes nie erfüllen
können. Jetzt ist unsere Sache
vor Gericht. Ganz klar, egal
wies ausgeht - auf hoher See
und vor Gericht ist man in
Gotteshand - werden wir uns
weiter für unser Olympiadorf
einsetzen. Schließlich sind wir
hier fest verwurzelt und haben
dem Dorf viel zu verdanken.
Deshalb zum Schluß noch ein
herzliches Dankeschön an alle,
die
uns
immer freundlich
unterstützen, ob bei Unterschriftensammlungen,
Volksbegehren oder Wahlen.
Rosemarie Buchner
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Olympiadorf Verwaltungs G.m.b.H
Das Olympische Dorf in München, ein
Stadteil, eine Gemeinschaft, ein Begriff
weit
über
die
Grenzen
der
Landeshauptstadt München hinaus.
Seit Beginn seiner Geschichte gerät
das
Dorf
in
unregelmäßigen
Abständen immer wieder mit meist
negativer Tendenz in die Presse. Dies
teils durch aktive ·Mithilfe· von
Dorfbewohnern,
teils
durch
mangelnden
Sachverstand
und
fehlenden
Einblick von
aussen
stehenden
Personen
und
Einrichtungen. Aufgrund der Struktur
und
Schlaqzeilenorientiertheit der
Presse ist dies nachvollziehbar,
gleichwohl nicht den Tatsachen
entsprechend. Diesen Strömungen
entgegen zu halten ist schwer, aber
nicht
aussichtslos.
Dies
haben
beispielsweise die durch ODVG
initiierten und für das Dorf positiven
Berichte in der Süddeutschen Zeitung
und dem Münchner Merkur anläßlich
der Einweihung der modernen 3-er
Aufzugsgruppe im Helene-Mayer-Ring
14 gezeigt. In dieser Richtung gilt es
weiter
zu
gehen,
um
eine
Richtigstellung und
Korrektur der
öffentlichen Meinung
in München,
aber
auch
der
politisch
und
gesellschaftlichen
Entscheidungsträger zu bewirken. Anlässe zur
sachgerechten
Darstellung
des
Olympischen Dorfes gibt es viele, in
diesem Jahr z.B. das 25-jährige
Jubiläum. Gerade dieses Jubliäum
bietet die Möglichkeit, das Dorf, seine
Bewohner, die Probleme, aber auch

das besondere Flair kennenzulernen
und zu beschreiben.
Viele der heutigen Bewohner kennen
das Dorf seit seiner Anfanqszeit und
sind ihm die ganze Zeit über treu
geblieben. Diese Eigentümer und
Bewohner
bewerten
ihre
Wohnumgebung als attraktiv und
lebenswert, wenngleich auch sie
wissen, daß Probleme und schwierige
Fragen anstehen und angegangen
werden müssen. Davon sollen die
nachstehenden Zeilen jedoch nicht
handeln, sondern von den positiven
Seiten und der Einzigartigkeit dieses
Stadtteils.
Was sind nun die Dinge, die das
angenehme Wohnen und Leben im
Dorf ausmachen? Sind es die guten
Verkehrsanbindungen
an
das
städtische Straßennetz oder an den
MVV?
Sind
es
die
großen
Grünflächen,
die
meist
üppig
bepflanzten Terrassen, die Brunnen
und Wasserspiele? Der Nadisee, die
Spielplätze, die autofreien Fußgängerwege,
die vielen grünen
Pflanztröge oder die lärmdämmenden,
buschbestandenen Wälle? Sind es die
Einkaufsmöglichkeiten, die ins Dorf
integrierten Ärzte, die Apotheken, die
Banken, die Geschäfte des täglichen
Bedarfs?
Vielleicht sind es die
Kirchen, die Schule, der Kindergarten
oder die Teestube?
Ja, sicher gehören all diese Punkte in
eine solche Aufzählung, die sich
bestimmt noch um vieles ergänzen
ließe. Das Wesentliche sind jedoch die

Betontechnologisches Institut
Als ich im Jahre 1973 in das
Olympische
Dorf
einzog,
beschäftigten mich in erster Linie die
angenehmen Seiten des Olympischen Dorfes. Es war kein
Autolärm zu hören, die Einkaufswege
waren
kurz,
die
Spaziergänge im Dorf, speziell zum
See
waren
entspannend
und
wohltuend und die meiste Zeit
konnte man ungestört auf der groß
ausgefallenen Terrasse in Ruhe und
Gemütlichkeit
verbringen.
Erst
später, als ich von verschiedenen
Wohnungseigentümergemeinschafte
n gebeten worden bin, ihre Mängel
im Gemeinschaftseigentum und im
Dorf gegenüber den Bauträgern
durchzusetzen,
kamen
neue
Eindrücke hinzu. Es war eine sehr
zeitaufwendige
und
knifflige
Aufgabe, die vorhandenen Mängel
zu erfassen und zum Teil. über

Beweissicherungsverfahren
durchzusetzen. Glücklich waren wir
alle, als unsere Ansprüche zum
größten Teil anerkannt wurden.
Nun ging es darum, die richtigen
Mängelbeseitigungsmaßnahmen zu
finden.
Dabei
bildeten gerade
neuartige Details, die durch die
Konstruktion von Terrassenhäusern
entstanden
waren
einen
Schwerpunkt.
Diese
Detailausbildungen erforderten unkonventionelles Denken, immer verbunden
mit dem Bestreben, logisch das
Problem
anzugehen
und
Sanierungslösungen zu finden, die
vielleicht nicht immer der DIN oder
anderen Vorschriften entsprechend,
aber passend, richtig und haltbar für
die Zukunft des ODM sein mußten.
Die Mängelbeseitigung selbst und
die
Durchführung
der
dazu
erforderlichen
Sanierungsarbeiten

ODVG
gewachsenen Strukturen und sozialen
Bindungen, das Sichkennen und
gemeinsame (Er-)leben. Die Mischung
von Jung und Alt, oft wohnen ja drei
Generationen einer Familie im Dorf!
Die Sommerfeste, das Vereinsleben
und die Freundschaften der Bewohner
untereinander. Dies alles, ohne sich
gegen neue Bewohner und neue
Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft abzuschotten oder diese
auszugrenzen.
Das
gemeinsame
Interesse am Erhalt der Wohnanlagen,
ohne diese zu konservieren oder zu
einem bewohnten Museum werden zu
lassen. Das Wachsen der Einsicht in
die Tatsache, daß über die Grenzen
der eigenen Eigentümergemeinschaft
hinaus gemeinsame Anlagen und
Einrichtungen vorhanden sind, die in
gemeinsamer
Verantwortung
zu
betreiben und zu unterhalten sind.
Im Vergleich zu anderen Anlagen in
München ist das Interesse der
Eigentümer an ihrem Wohneigentum
größer,
die
Eigentümerversammlungen
werden
besser besucht und gestalten sich
lebendiger. Dieses Interesse gilt es zu
erhalten. Denn nur mit engagierten
Dorfbewohnern wird es gelingen, die
liebenswerten Besonderheiten des
Dorfes zu erhalten und gleichzeitig die
lösbaren,
aber
arbeitsintensiven
Fragen zusammen mit von Ihnen
beauftragten und am Olympischen
Dorf
ernsthaft
interessierten
Verwaltern zu lösen.
Markus Deusch Dipl. Betrw.

BTI
sollen natürlich kostengünstig und
ohne hohe Kostenbelastung der
Einwohner erfolgen. Demzufolge
haben wir, um die Dringlichkeit der
Sanierungsmaßnahmen
richtig
einzustufen, unzählige Sanierungspläne für verschieden WEG's
erstellt, die speziell nach Prioritäten
und Finanzbedarf, teilweise über 5 10 Jahre gestreckt, aufgeordnet
waren.
Dadurch
konnte
auch
entsprechende Finanzierungspläne
aufgestellt und in den WEGVersammlungen
beschlossen
werden.
Hierfür möchte ich mich an dieser
Stelle bei den Eigentümern, die den
Mut fanden, unkonventionelle Wege
zu gehen und wenn auch manchmal
auf unsicheren juristischen Position,
mit Weitsicht die Mängelbeseitigung
bzw. Sanierungsarbeiten mittrugen,
herzlich
danken.
Auch
den

Seite 24

Vet V~ Nr.62

25 Jahre Olympisches Dorf und Olympia-Pressesta dt

Handwerkern gebührt der Dank, daß
sie diese Maßnahmen mit sehr viel
Geduld (es waren immer bewohnte
Wohnungen) durchgeführt haben.
Schwierigkeiten
wurden
immer
einvernehmlich gelöst.
Die Mängelbeseitigungen waren
dann
anschließend
äußerst
interessant, da man ja nicht mit
diversen Überraschungen rechnete,
die nach dem Öffnen bzw. Freilegen
von Sanierungsbereichen auftraten.
In diesen Fällen habe ich persönlich
und
im
Rahmen
meines
Ingenieurbüros immer eine große
Herausforderung
gesehen,
dies
Unwegsamkeiten
in
die
Gesamtlösung zu integrieren.
Zwischenzeitlich sind jedoch 25
Jahre ins Land gegangen und das
Thema
Mängelbeseitigung
und
Sanierung ist noch immer aktuell.
Grundsätzlich muß man feststellen,
daß
trotz
der
extravaganten
Bauweise des Olympischen Dorfes
keine
höheren
Erhaltungs-

aufwendungen anfallen werde, als
bei anderen Bauwerken. Heute ist
Vieles
nicht
mehr
auf
die
Bauerstellungszeit zurückzuführen,
sondern auf normale Alterung und
abnutzung,
gelegentlich
kommt
ungenügende Pflege und Wartung
hinzu.
Durch
ungeklärte
Rechtsfragen wurde Nachholbedarf
verursacht. Es ist unbestritten, daß
Sanierungskosten
aufgewendet
werden müssen. Wenn man aber
das gewaltige Potential der vielen
Wohnungen
in
Betracht zieht,
bleiben die Sanierungskosten im
üblichen
Rahmen
anderer
Wohnungsgemeinschaften
in
München. Es besteht daher kein
Grund zu Verunsicherung. Nachteilig
ist
nur,
daß
durch
gezielte
Panikmache der gute Ruf unseres
Olympischen
Dorfes
Schaden
erleidet und sich dies auf den
effektiven Wert unseres Besitztums
auswirkt.

Bedauerlich
habe
ich
auch
empfunden, daß es im Olympischen
Dorf immer wieder viele „Profis" gibt,
die nicht professionell sind und die
eigene
Profilierung
über
die
Interessen des Olympischen Dorfes
stellen. Aber damit wird man auch
Zukunft leben müssen.
Abschließend bleibt mir nur zu
wünschen,
daß
sämtliche
erforderlichen
Sanierungsmaßnahmen preis- und
kostengünstig durchgeführt werden,
daß nie der vernünftige Sinn und
Zweck der Maßnahme aus den
Augen verloren wird, daß tatsächlich
unnütze
Prestigesanierungen
vermieden werden.
Ich möchte allen Dorfbewohnern
zum 25. Geburtstag gratulieren und
wünsche Ihnen auch für die
nächsten 25 Jahre viel Freude beim
Wohnen
und
Entspannen
im
Olympischen Dorf.
Franz Plückthun, Dipl. FH

Bayerische Hausbau und Bayerische Immobilienverwaltung:
Was wir errichten, das erhalten wir auch.
Nachdem die XX. Olympischen
Spiele 1972 an München vergeben
wurden, erwarben drei große Bauträgergesellschaften das ehemalige
Oberwiesenfeld im Norden der Stadt
zur Erschließung;
unter Ihnen
- mit einem Anteil von genau 30,09%
- die BAYERISCHE HAUSBAU,
Bauträgergesellschaft
des
Firmengründers Josef Schörghuber.
Nach den Plänen der Stuttgarter
Architekten
Heinle, Wischer &
Partner wurde das Olympische Dorf
der Männer und das Olympische
Dorf der Frauen errichtet. In den
Bebauungsplänen war vorgesehen,
daß im ganzen Bereich kein
Autoverkehr stattfinden sollte. Um
sicherzustellen, daß die einzelnen
Gebäude dennoch für den Verkehr
zugänglich blieben, wurde der ganze
Autoverkehr unter die Erde verlegt
und die Autostraßen mit der
Fußgängerzone
und
den
Erdgeschoßterrassen der Wohnhäuser
überbaut. Die dadurch entstandenen
Freiflächen konnten zu Grünflächen
umgewidmet und als solche in das
Gelände der Zentralen Hochschulsportanlage integriert werden.
In der Fußgängerzone im Zentrum
des Olympischen Dorfes entstand
eine Einkaufsstraße mit Geschäften,
dem bekannten „Cafe am Forum",

daß den Anwohnern noch heute als
Begegnungs- und Kommunikationsstätte dient, und dem Arabella Hotel
München Olympiapark, einem 3Sterne-Hotel mit 105 Zimmern, dem
gemütlichen
Restaurant
.Bayernstubn",
Konferenzräumen
und einer kleinen Bar.
Die KG BAYERISCHE HAUSBAU
GmbH
(BHG)
errichtete
im
Olympischen Dorf insgesamt 3.000
Wohnungen,
die
teils
als
Eigentumswohnungen verkauft, teils
vermietet wurden und bis heute von
der BAYERISCHEN IMMOBILIEN
VERWALTUNG
GmbH
(BIV)
verwaltet werden. Beide Unternehmen profitieren als Gesellschaffen
der
SCHÖRGHUBER
UNTERNEHMENSGRUPPE von der
Vielfalt und Leistungstärke eines
mittelständigen
Unternehmensverbundes, zu dem so renommierte
Marken und Unternehmen wie
Paulaner, Kulmbacher oder die
Arabella-Hotels gehören.
Heute verwaltet die BIV mehrere
große Wohnanlagen am HeleneMayer-Ring und an der Lerchenauer
Straße, sowie das Geschäftsareal
um die Plätze am Cafe Forum und
vor dem ARABELLA-Hotel. Diese
Bereiche
gehören
zu
den
meistfrequentierten Gegenden des

Dorfes und stehen daher ganz
besonders
im
Zentrum
der
Aufmerksamkeit der Anwohner und
Besucher. Im Wissen um die
Verantwortung und Verpflichtung, die
daraus resultiert, sind die Bayerische
Immobilienverwaltung
und
die
Eigentümer, die sie vertritt, immer
bemüht, ihre Objekte attraktiv zu
halten. So wurde in den letzten
Jahren
fast
die
gesamte
Geschäftsstraße renoviert, und ein
Großteil der Fassaden sowie ein Teil
des Parkdecks erhielten wertvolle
Betonsanierungen für insgesamt
mehr als 2,9 Mio. Mark.
Um die bisweilen schwierigen und
langwierigen Diskussionen über die
Verantwortlichkeiten zur Instandhaltung der Geschäftsstraßen zu
vermeiden,
müssen
wir
die
Strukturen der Betriebsgesellschaft
neu überdenken. ,,Einer für alle, alle
für einen" - nur so bewahren wir den
einzigartigen Charakter und Charme
des „öffentlichen Gemeinwesens
Olympisches Dorf" auch für die
Zukunft.
Ulrich Körner, Öffentlichkeitsarbeit
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Olympisches Spielfest
Im Rahmen der Festveranstaltungen
„25 Jahre Olympisches Dorf und
Pressestadt" soll das „Olympische
Spielfest" von einem Nebeneinander
zu einem aktiven Miteinander aller
Bewohner/innen
unseres
Dorfes
führen. Ziel ist es, die Idee des
generationsübergreifenden
Spieles
allen Personen, ob alt oder jung, ob
Kind, Erwachsener oder Senior, zu
vermitteln.
Spielfest - was ist das?
Dieses Ereignis soll helfen, aus
der
Isolierung
der
Wohnungen
herauszukommen,
Menschen
zu
treffen, sich aktiv zu vergnügen. Ein
Fest der Bewegung. - Spielen mit und
ohne Ball, mit neuen oder seit langem
vergessenen Spielgeräten, mit Familie,
Freunden und Bekannten, allein, zu
zweit oder zu vielen.
Im Gegensatz zu den Olympischen
Spielen gibt es beim „Olympischen

Spielfest" nur Gewinner.
Unter dem
Motto „Weltspiele Weltreise" werden Spielstationen aus
den fünf Erdteilen angeboten, die
einen spielerisch sportlichen Charakter
haben und von allen Genrationen
bewältigt
werden
können.
Die
Interessenten melden sich in einem
Reisebüro an, um von dort aus mit den
entsprechenden
Reiseunterlagen
ausgerüstet auf die „Weltreise" zu
gehen.
Die
Reise
führt
vom
Olympischen Dorf und der Pressestadt
durch verschiedene Länder Europas
nach Afrika. Von dort geht es weiter
nach Süd- und Nordamerika. Dann
führt die Reiseroute nach Australien zu
den Känguruhs, über den Orient
zurück nach München ins Olympische
Dorf. Bei der Wiederankunft werden
die Reiseunterlagen abgegeben und
für alle Aktiven liegt ein Andenken
bereit.

Neben diesen „Olympischen Spielstationen" werden breitensportliche
Dauerenner
(z.B.
Hüpfburg,
Kletterturm,
Pedalofahren
sowie
verschiedene Rückschlagspiele) und
weitere Attraktivitäten angeboten.
Für unsere Kleinen gibt es zum
Austoben und für die Eltern zur
Erholung eine abwechslungsreiche
Spiel- und Bewegungslandschaft im
Kindergarten „Frieden Christi".
Vielleicht kommt es durch dieses
aktive, ungezwungene und vielseitige
Spielen zu einer Initialzündung, so daß
Bewohner/innen
des
Olympischen
Dorfes und der Pressestadt motiviert
werden, auch ohne Großereignis, sich
z.B. am Sonntag zwanglos zu treffen
und miteinander zu spielen und Spaß
zu haben.
Eva Hanna

Nachwort der Redaktion:
Das 25jährige Bestehen des Olympischen Dorfes
und der Olympiapressesstadt sollte Anlaß sein,
auch einmal die schönen Seiten des Olympischen
Dorfes darzustellen.
Die Wohnungen der olympischen Gebäude in der
Pressestadt
sind
vermietet,
während
die
Wohnungen des Olympischen Dorfes (der
Männer) ganz überwiegend von den Eigentümern
bewohnt werden. Daraus ergeben sich Unterschiede, die sich auch in der Selbstdarstellung
und in der Organisation wiederspiegeln.
Ganz spontan haben Dorfbewohner Beiträge
angeboten. Zusätzlich haben wir Organisationen
und große Verwalter um Beiträge gebeten. Das
Ergebnis ist in diesem Heft zusammengefügt.
Die Stellungnahmen sind sehr individuell und nicht
aufeinander abgestimmt. Neben einigen sachlichen Informationen lassen sie aber doch
erkennen, daß die Bewohner sich hier wohlfühlen
und daß es neben aller Individualität auch ein
lockeres Gemeinschaftsgefühl gibt.
R.Wildenrath
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Wir wünschen alles Gute
z.um 25. Ge&urtstagl
Wählen Sie eines unserer 105 komfortabel
ausgestatteten Zimmer, speisen Sie in unserem
Restaurant „Bayern Stub'n" und nutzen Sie
unsere attraktiven Wochenendpreis~.
V-Bahn-Station und kostenlose .Parkplätz.e
direkt vor c(~f Tür. Nurwen,ige~y~hiitGiuift\(,,
zum Olympiapark.
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"A m Forum"
Das GutenmorgenForum
Beginnen Sie den Tag mit einem
könlglichen Frühstück! Bei uns können Sie es. Ab 7.30 Uhr.
Unsere Frühstückskarte bietet Ihnen
dreizehn verschiedene Frühstücke.

Da ist für jeden und für jede
Stimmung etwas dabei. Für den
Frühaufsteher das Süße FORUMFrühstück, für den
Eiligen das ExpressFrühstück mit ofenfrlschem Croissant, für
den Sportlichen unser
Fitness-Frühstück mit
Müsli und Kräuterquark
und für den Nachtschwärmer
ein Sekt-Frühstück. Wie wär's?
Probieren Sle's ausl

Das 365-Tage-Eis-Forum

das Cafe für jede Tageszeit

Das Mittags-Forum

Das Biergarten-

Wenn mittags der Appetit lockt, täglich wechselnde Gerichte urle zum
Beispiel Palatschinken mit feiner
Quarkfüllung oder Kalserschmarrn
mit Zwetschgenkompott, hausgemachte Käsespätzle mit Salat, vegetarisches Gemüseschnitzel,
Putengeschnetzeltes mit Rösti,
Kartoffelauflauf oder Lasagne,
Linsentopf mit Wursteinlage oder
verschiedene Suppen, Toasts
und Eiergerichte - stets nach
Ihrer Wahl. Und neu,
Hamburger, Cheeseburger,
Pommes Frites, Pizzaecken,
belegte Brötchen, leberkäs mit
Kartoffelsalat und ßreze erhalten
Sie nicht nur ln der Forum Steh-

Forum

von ln der Früh bis abends und

In wärmsten Zelten können Sie
unter 40 verschiedenen Sorten

wählen - alle aus eigener
für das wir das Mark
aus der Vanilleschote

selbst schaben. Oder
haben Sie schon einmal den Forumßecher-Spezial für 2
Personen genossen?
Oder einen lcecreamShake?
Viel Spaßl

Das Nachmittags-Forum
Zum Kaffeekränzchen haben Sie
die Wahl zwischen einem warmen Apfelstrudel mit Vanillesauce,
einer Prinzregenten- oder
i::.~ Käsesahnetorte oder einer unserer vielen anderen Sahne- oder
-.•. Cremetorten. Dazu einen lrish
Coffee, einen Rüdeshelmer
Kaffee oder einen Capucclno.

Neu Ist unser Biergarten.
Hier bekommen Sie alles an Speisen
und Getränken, an Kuchen und
Eisspezialitäten. lassen Sie sich von
uns verwöhnen mit bayrischen
Schmankerln, uienn's Abend wird,
die Lichter brennen, uienn's gesellig
und gemütlich ist. Lassen Sie skh's
gut gehen bei einem Krügerl
Hofbräubier, bei Leberkäs mit
Kartoffelsalat und einer ßrezn, bei
einer Rufschnittplatte oder einem
Schweizer Wurstsalat. Und das alles
bis 22 Uhr. Im Sommer. Na denn:
Prost und einen guten Appetit!

Das Urlaubs Forum
Eine sonnige Terrasse, umgeben von
Bäumen, Pflanzen und blühenden
Blumen. Ein gedeckter Tisch.
Aufmerksamer Service. Das leise
Plätschern des römischen Brunnens.
Vogelgezwitscher. Eine Oase der
Stille.der Ruhe, des Friedens.
Genießen oder einfach träumen. Ab
und zu eine Stunde FORUMTerrasse - slcherllch mehr als eine
Stunde Urlaub.

An Sonntagen den Sonntag auf unserer
Terrasse erleben. An schlechten Tagen
den Alltag zum Sonntag machen. Im Cafe
am Forum können Sie es.

CAFE AM FORUM
BISTRO · CAFE · EIS
Helene-Mayer-Ring 11/Ecke Connollystraße
Geöffnet im Sommer täglich von 7.30-22.00 Uhr

• Service persönlich
oder per Ei direkt
Wenn wir Nähe sagen, meinen
wir das auch so:
"' Banking mit uns persönlich in 117
Geschäftsstellen,
an unseren sb- Einrichtungen,
von zu Hause aus per PC oder
ti

telefonisch von wo auch immer
Sie möchten.
Fragen Sie uns einfach direkt.
Wir beraten Sie gerne.

(J

Der Nadisee.

Alleinerziehende am Nadisee.

.,Wasserfall" am Forum 1.

ü

Helene-Mayer-Ring, Ladenstraße.

