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Grün ist im Trend
"Grün ist im Trend! Und das nicht oh -
ne Grund: Denn Grün hat ei ne be ru -
hi gen de Wir kung, was in un se ren
schnel le bi gen und un si che ren Zei -
ten für Aus gleich, Ru he, Si cher heit
und Ge bor gen heit sorgt. … Die Wur -
zel des Wor tes "grün" liegt in dem al -
ten Wort "ghro", was so viel wie
"wach sen" und "ge dei hen" be deu -
tet. Der Zau bers toff für den Pro zess
der Pho to syn the se ist der grü ne
Farb stoff Chlo ro phyll (Blatt grün), der
die Fä hig keit be sitzt, an or ga ni sche

Stof fe in or ga ni sche um zu wan deln
und da bei den le bens not wen di gen
Sau ers toff zu pro du zie ren. 
Grün ist die Heil far be schlecht hin, es
ver bes sert nach weis lich die Re kon -
va les zenz. Grün gilt au ßer dem als
Quell der Krea ti vi tät und des Wohl -
be fin dens."(1)
Wa ren das Grün de für die Ar chi tek -
ten des Olym pia dor fes, die Wohn -
flä che so zu ver dich ten, dass von
den 3600 m², über das sich das
Olym pi sche Dorf er streckt, nun ca.

30 Pro zent Grün flä chen sind? Soll te
das Grün – durch gro ße Pflanz trö ge
– di rekt vor die Fens ter je des ein zel -
nen Dorf be woh ners ge bracht wer -
den? 
Die Ter ras sen der Hoch häu ser sind
heu te hän gen de Gär ten, präch ti ge
Bäu me säu men die We ge und Bän -
ke la den zum Ver wei len ein. Durch
die vor aus schau en de Pla nung der
Land schafts ar chi tek ten und den pri -
va ten Ein satz der Dorf be woh ner hat
sich das Dorf in ei ne grü ne Oa se in -
mit ten der Gro ß stadt ver wan delt. 
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Die EIG hat sich mit dem The ma
"Grün im Olym pi schen Dorf" ge nau -
er be schäf tigt:
� Auf der Sei te X er fah ren Sie, wel -

che Hin ter ge dan ken die Land -
schafts ar chi tek ten bei der An la ge
der Dorf-Grün flä chen hat ten. 
� Auf S. X stel len wir Ih nen eine Er wei -

te rung des EIG-In ter nets vor: die
"Pflan zen ga le rie". Im In ter net kön -
nen Sie In for ma -
tio nen zu den
häu figs ten Bäu -
men im OD ab -
ru fen, so wohl zu
de ren Stand ort
als auch zu ih ren 
Be son der hei ten. 
Wenn Sie sich
an der Er wei te -
rung die ser Ga -
le rie be tei li gen wol len, freu en wir
uns! 
� Die Bäu me sind in zwi schen so ein -

ge wach sen, dass sie im Baum ka -
tas ter ge führt wer den. Was es
da mit auf sich hat, kön nen Sie auf
S. X le sen.
� Un ser Grün ist je doch nicht "von

Na tur aus schön grün", son dern
be darf stän di ger Pfle ge. Für die
all ge mei nen Grün an la gen ist die
ODBG zu stän dig, für de ren un er -
müd li chen Ein satz wir uns hier be -
dan ken (S. X).
� Wir er in nern auch an Frau Dr. Ilse

Lan ge, die sich für die Be grü nung
des Dor fes ver dient ge macht hat:
Sie war In itia to rin des Wett be werbs
"Un ser Dorf soll schö ner wer den"
und ver an lass te die Ge stal tung
des Dor fein gangs be reichs di rekt
ne ben der U-Bahn (s. S. X).
� Ne ben den Ak teu ren in un se ren

all ge mei nen An la gen gibt es wohl
eine Men ge wei te re, die auf zwei
bis 100qm wer keln und dem Dorf
zu ei nem schö nen Ant litz ver hel -
fen:
Für die "Klein gärt ner" auf Ter ras se
und Vor gar ten ha ben wir Hin wei se
für die rich ti ge Be pflan zung zu -
sam men ge stellt: Pflanz trö ge und
Vor gär ten bie ten nur ein ge -
schränk ten Platz für das Wur zel werk 
- nur wer rich tig pflanzt, kann (s)ein
"bun tes Wun der" er le ben (S. X)

� Fer ner hat die EIG für Sie Hin wei se
für eine Dach be grü nung im Rah -
men der Sa nie rung zu sam men -
ge stellt (S. X). Die se Maß nah me
wird von der Stadt Mün chen ge för -
dert.

Selbst über die ver stec kten Ecken
des Dor fes ha ben wir uns Ge dan ken
ge macht: das neue "Le ben in den
Rit zen" seit der Sa nie rung (S. X)

Der "Tag des of fe nen Denk mals"
(10.9.2006) war heu er dem Grün
ge wid met: Die EIG bot da zu zwei
Füh run gen durch die An la gen des
Olym pi schen Dor fes an. Wir be rich -
ten über das Er geb nis (S. X).
Grün geht uns al le an!
Ma chen Sie mit: Durch …
Be pflan zung Ih res Gar tens oder Bal -
kons!
Müll- und Kot be sei ti gung in un se ren
ge mein sa men Grün an la gen!
� ein "Dan ke schön" an die

ODBG-Mann schaft und be wuss te
Hun de be sit zer!

Mit ma chen in der EIG mit wei te ren
Ideen zur Ver schö ne rung un se res
Dorfes!
Ma nue la Fee se-Zo lot nits ki
PS: Ne ben die sem Schwer punkt the -
ma gibt es noch ei nen an de ren Hö -
he punkt: Un se re er folg rei che Teil -
nah me am Wett be werb "Kin der-
und Fa mi lien freund li ches Wohn um -
feld". Am 6.7.2006 be such te die Kin -
der ju ry der Stadt Mün chen un ser
Dorf (S. X). Am 20.9.2006 wur de das
Er geb nis ver kün det! Lesen Sie selbst
auf S. X! 

(1) www.dach ga ert ner ver band.de

Die Far be Grün:

Auf grund ih rer Na tur nä he wirkt die
Far be Grün be ru hi gend und har mo -
ni sie rend. Aus die sem Grund war sie

frü her die be lieb tes te Far be für
Wohn zim mer und Sa lons. Die Ta feln
in den Schu len und die Spiel fel der
von Bil lard ti schen sind grün, da die
Far be für die Au gen an ge nehm wirkt 
und die Kon trast wir kung mit an de ren 
Far ben her vor hebt. Da durch er folgt
ei ne Kon zen tra ti on auf das We sent li -
che.
Die po si ti ve Heil wir kung der Far be

Grün für Kör per
und See le wur de
be reits von Hil de -
gard von Bin gen,
ei ner füh ren den
Ärz tin des Mit tel al -
ters, er kannt.
Noch heu te ge -
hen vie le Men -
schen im grü nen
Wald spa zie ren,

um sich zu ent span nen und zu er ho -
len. 
Bei ei nem län ge ren Auf ent halt oder
ei ner Wan de rung in der grü nen Na -
tur, ins be son de re im Wald, wird man 
be mer ken kön nen, wie die se Far be
Ge müt und Ner ven be ru hi gen kann. 
Die grü ne Far be und die um ge ben -
de rei ne, sau ers toff hal ti ge Luft er fri -
schen und stär ken die See le und
schaf fen in ne re see lisch Aus ge gli -
chen heit. Bei län ge ren Auf ent hal ten
in ei ner sol chen Um ge bung ge ne -
sen oft mals Kran ke, die Re ge ner ati -
on wird durch die Far be Grün in ten -
siv un ter stützt, die ge stre ß te See le
und die durch viel fäl ti ge Ein flüs se
stra pa zier ten Ner ven er fah ren Hei -
lung und Stär kung und letz ten En des
Ge sun dung. Da her wur den viel fach
Kli ni ken für Kur gäs te und, Kran ke in
ei ner sol chen grü nen Land schaft
und Um ge bung' ge baut. Farb the ra -
peu ten be zeich nen die Far be Grün

aus Er fah rung auch als die Far be
des Aus gleichs, der Her zens kräf te,
des inneren Friedens und der
Harmonie. Es deutet sich bereits an,
dass Grün eine der wichtigen
Heilfarben ist.

MFZ
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Wo ist Haus C?
Steht man vor Straßber ger 9, so
sieht man Klin geln mit Num mern
und liest, dass man hier Haus A und 
Haus B vor sich hat.
Jetzt hat man zu su chen und fin det 
rechts an der Ecke ei nen Hin weis
auf Haus 9a und kommt, wenn
man um das Haus he rum geht, auf
ei nen In nen hof mit Spring brun nen,
an des sen ent ge gen ge setz ter
Ecke wie der ein Klin gel schild ist.
Aha! Hin ter Straßber ger stra ße 9a
ver birgt sich das Haus C, und zwar
mit den Klin geln 9c/101 bis 9c/529.
Hin ter die sen vie len Num mern ver -
ber gen sich Na men und Men -
schen. Aber schon zu den Na men
zu ge lan gen, ist schwie rig.
Hat ein net ter Be woh ner das Haus
geöffnet, sucht man die
Briefkästen erst ein mal ver ge bens,
denn wenn man das Haus an der
Tür in der Fußgänger ebe ne be tritt,
so be fin det man sich - wie “In si der”
wis sen - im drit ten Stoc kwerk und
muss dann mit dem Lift oder auch
zu Fuß in den zwei ten Stock hin ab -
stei gen und dort fin det man
Briefkästen, auf de nen außer Num -
mern auch Na men ste hen.
Ist es da her ver wun der lich, dass die 
frei wil li gen Austräger von Dorf bo -

ten, Kir chen zei tun gen und dem
mo nat li chen Blatt des Kul tur ver -
eins, die natürlich kei ne Schlüssel
ha ben, bis her nur in Aus nah -
mefällen bis zu den Briefkästen von
Haus C vor ge drun gen sind?
Aber auch dort woh nen Men -
schen, zwar  meist nur in ei nem klei -
nen Ap par te ment, aber den noch
mit ei nem re gen In ter es se am kul -
tu rel len Leben.

Wir stel len vor:
Frau Ga brie la Po to cky-Nel ken
Straß ber ger stra ße 9 Haus C.

Frau Po to cky-Nel ken ist in Ber lin ge -
bo ren, ih re El tern wan der ten je -
doch, als sie noch ein Kind war,
nach Bra si lien aus. Sie be such te
dort Grund schu le und Gym na si um
und mach te ei ne Aus bil dung als
Fremd spra chen se kretärin. Die
Spra chen Deutsch, Eng lisch und
Por tu gie sisch be herrscht sie per -
fekt, außer dem hat sie noch
Kennt nis se im Spa ni schen.
Im Jahr 1969 kam sie aus fa mi -
liären Gründen zurück nach
Deutsch land
und fand ei ne
An stel lung in ei -
ner Bank. 
Seit dem Jahr
1975, al so seit
mehr als 30
Jah ren, wohnt
sie in der
Straßberg -
erstraße 9 und
ge nießt von ih -
rem Bal kon den
Blick in die
Grünan la gen.
Sie liest sehr viel, 
in ter es siert sich
für Kunst und
Mu sik, liebt die
Na tur und pho -
to gra phiert
auch das, was
ihr gefällt.
Frau Po to -
cky-Nel ken ist
gern mit an de -
ren Men schen

zu sam men und würde auch sehr
gern mehr am kul tu rel len Le ben im
Dorf teil neh men, zu mal ihr auf -
grund ih rer Geh be hin de rung der
Weg in die Stadt nicht leicht fällt.
Das klei ne Ap par te ment
schmücken die Bil der ih res Va ters,
der ein an ge se he ner Kunst ma ler
war. Sie würde sich freu en, die Bil -
der ih res Va ters auch hier in
München an ei nem ge eig ne ten
Ort aus zu stel len und auch ei ni ge zu 
ver kau fen, wenn die Bil der von ei -
ner Aus stel lung in Nie der bay ern En -
de No vem ber zurück sein wer den. 
Ein zwei ter Aus gang von Haus C,
aber wie der kei ne Na men Frau Po -
to cky zeig te mir, dass man mit
dem Lift di rekt zu ei nem Aus gang in 
die Grünan la gen des Dor fes kom -
men kann. Je doch: Auch an die ser 
Tür steht nicht Straßber ger Straße
9a, oder Haus C, und Klin geln gibt
es “natürlich” auch nicht, von Na -
men an Klin geln ganz zu schwei -
gen.

Ma ri an ne Stef fen

MENSCHEN IM DORF

Ga brie la Po to cky-Nel ken

Straßber gerstraße 9
 Haus C

Po to cky-Nel ken
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Das Olympiadorf in Zahlen (2)
Die Ent wic klung seit 1996 

 Die se Ar ti kel rei he aus den Fra gen
"Was ist ei gent lich das Ober wie sen -
feld?" und "Wel che Kauf kraft hat das 
Olym pi sche Dorf?" her vor ge gan -
gen, die sich aus Ar ti keln der AZ und
der tz er ga ben. Das Sta tis ti sche Lan -
des amt, des sen Da ten rei hen den
Zei tungs ar ti keln zu grun de ge legt
wa ren, gab uns um fas send über
das Olym pi sche Dorf Aus kunft. So
konn ten wir im letz ten Dorf bo ten
(78/2006) über die der zeit ak tu el len
Zah len des Olym pia dor fes be rich -
ten: An zahl der Haus hal te, An zahl
der Köp fe pro Haus halt, Al ters struk tur 
des Dor fes und Zu sam men set zung
der Fa mi lien mit Kin dern.
Im Dorf liegt dem nach ei ne gu te Al -
ters mi schung vor (ver gleich bar dem 
Stadt durch schnitt); hier in liegt ei ne
gro ße Chan ce des Dor fes ge gen -
über an de ren Stadt be zir ken, die mit
dem Aus zug der Kin der ver grei sen:
Das Olym pi sche Dorf ist le bens wert
für alle Altersschichten!
Vie le ha ben je doch auch die Scha -
ren von Kin dern der 70er und 80er
Jah re vor Au gen und fra gen sich:
Wo sind die klei nen Dorf be woh ner
ge blie ben? Wie stark ist die lang sam 
fort schrei ten de Ver grei sung? Droht
gar ein Aus ster ben des Dor fes mit
leer ste hen den Woh nun gen?
In die ser Aus ga be in for mie ren wir
über die Ent wic klung der letz ten
zehn Jah re, lei der nicht über die
letz ten 34 Jah re, da das Sta tis ti -
schen Lan des amt nur über ver -
gleich ba re Da ten ab 1996 ver fügt.
Wir be zie hen uns in un se rer Dar stel -
lung auf das "Ober dorf", d.h. das
Olym pi sche Dorf oh ne Stu den ten -
dorf.

1. Ent wic klung der An zahl der
Dorf be woh ner (seit 1996) - Abb. 1

Die An zahl der Dorf bewoh ner hat
kon ti nu ier lich ab ge nom men, von
ca. 5.100 (1996) auf 4.600 (2005),
d.h. um 10% oder jähr lich durch -
schnitt lich um 50 Ein woh ner.
Dies kann un ter schied li che Grün de
ha ben:

a) Es gibt we ni ger Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz. 
� Nur die Ein woh ner mit Haupt -

wohn sitz sind ge lis tet: Hat das
Dorf heu te mehr Ein woh ner mit
Zweit wohn sitz (Ne ben wohn sitz)
oder ha ben sich Neu zu ge zo ge -
ne nicht beim Ein woh ner mel de -
amt re gi striert, wären die beim
Sta tis ti schen Lan des amt re gi strier -
ten Zah len ge sun ken.

b) Ein woh ner wan dern ab.
Die Hin ter grün de kön nen ver schie -
den sein: 
� Ech ter Weg zug, z.B. von jun gen

Er wach se nen, die als Kin der
einzo gen und nach ab ge schlos -
se ner Aus bil dung im Al ter von Mit -
te Zwan zig/ An fang Drei ßig die
el ter li che Woh nung ver las sen 
� Kom plett-Um zü ge von Haus hal -

ten, bei de nen - im Trend der Zeit 
- Sing les, DINKs (Dou ble-In co -
me-No-Kids) oder Ein-Kind-Fa mi -
lien zu zie hen.
� Ein woh ner re du zie rung durch Tod

oder Tren nung.

2. Ent wic klung der An zahl von
Per so nen in Pri vat haus hal ten (seit
1999) - Abb. 2

Es ist er sicht lich, dass tat säch lich in
den letz ten fünf Jah ren die An zahl
der Ein- und Zwei per so nen haushal te 
um 
5%
-Pu
nkt
e
zu -
ge 
no
m -
m
en
hat 
(vo
n
ca. 2.220 auf ca. 2.600), die An zahl
der Mehr-Kopf-Haus hal te (al so i.d.R. 
zwei Er wach se ne, ein oder wei te re
Be woh ner), hin ge gen von 25% auf
20% ge sun ken ist.

Im letz ten Ar ti kel be rich te ten wir,
dass ak tu ell 11% der Haus hal te von
Kin dern be wohnt sind. Bei 20% An -
teil der Mehr per so nen haus hal te sind 
al so (20%-11%=) 9% Mehr-Per so -
nen haus hal te mit Er wach se nen - al -
so Fa mi lien mit voll jäh ri gen Kin dern.
Die Ab nah me von Mehr-Kopf-Haus -
hal ten grün det da her si cher im Aus -
zug volljähriger Kinder aus ihrem
Elternhaus.

3. Ent wic klung der An zahl der
Haus hal te mit Kin dern (seit 1999) -
Abb. 3

Die An zahl der Haus hal te mit Kin -
dern liegt seit 1999 re la tiv kon stant
um 350, d.h. 11% der Haus hal te
(mit 1999-2003 leicht ab neh men -
der 
Te
n -
de
nz)
Ab
20
03
läs
st
sic
h
ei -
ne leich te Zu nah me der Mehr kind -
fa mi lien ver zeich nen. Macht sich
hier ein neu er Trend be merk bar: Ein -
zug jun ger Paa re ins Dorf, die dann
das ers te, zwei te und viel leicht drit te
Kind erwarten?

4. Ent wic klung der Ge bur ten ra te
(seit 1995) - Abb. 4

Die Ent wic klung ist je den falls nach
oben ge rich tet (2004: 7,5 Ge bur -
ten pro 1000 Ein woh ner), auch
wenn das Olym pi sche Dorf nicht
die durch schnitt li che Ge bur ten ra -
te 
d
er 
St
a
dt 

Mü
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reicht (2004: 10 Ge bur ten pro 1000
Ein woh ner).
Bei 4600 Ein woh nern ist je doch zu
be rücks ich ti gen, dass vier oder fünf
neu ge bo re ne Kin der den "Dorf wert"
be reits um ei nen gan zen Punkt he -
ben! 
Der Durch schnitts wert der Stadt
Mün chen wür de er reicht, wenn jähr -
lich 46 Kin der im Dorf zur Welt kä -
men. Ein sol cher Wert kann na tür lich
nur bei ent spre chen der al ters mä ßi -
ger Zu sam men set zung der Dorf ein -
woh ner er reicht wer den - im letz ten
Dorf bo ten be rich te ten wir je doch,
dass bei uns gut 30% der Ein woh ner
"jun ge Se nio ren" sind. Die "ge bär fä -
hi gen" El tern sind entsprechend
dünner vertreten (17%). 
Bei Re la ti vie rung der "ge bär fä hi gen"
Ge ner ati on zwi schen Dorf und Stadt
(17% bzw. 25% - je zu 100 ge setzt),
er gibt sich un ter der An nah me, dass
nur die se Ge ner ati on Kin der in die
Welt setzt: ……….

5. Ent wic klung von Zu zug und
Weg zug aus dem Olym pi schen
Dorf (seit 1995) - Abb. 5

Mit Aus nah me von 1995 und 2001
zie hen mehr Per so nen weg als neue
zu zie hen.
Die Da ten des Sta tis ti schen Lan des -

a
m -
tes 
un 
ter 
sc
he
i -

den au ßer dem noch nach
� Zu/Weg zü ge von au ßer halb der

Stadt gren ze und 
� Zu/Weg zü ge in an de re Tei le der

Stadt Mün chen. 
Ei ne Gra fik mit die sen De tails ist
schlecht dar stell bar, da her wird hier 
nur die gro be Ent wic klung wie der -
ge ge ben.
� Zu zü ge von au ßer halb do ku -

men tie ren seit 2000 wie der In ter -
es se am Dorf. (Vor her: Im Sal do
Ab wan de rung aus dem Dorf in
an de re Orte (nicht München)).
� In ner städ tisch da ge gen ist kon ti -

nu ier lich Ab wan de rung aus dem

Olym pia dorf zu ver zeich nen (ge -
rin ger seit 1999, be son ders groß
zu Zei ten ei nes dro hen den Sta di -
on baus: 1998, 2001, 2004). 

Aus nah me ist das Jahr 2003 mit
leich tem Plus des in ner städ ti schen
Sal dos - mehr Men schen ent schie -
den sich, aus an de ren Stadt tei len ins 
Dorf zu zie hen als umgekehrt.
Im in ner städ ti schen Sal do zie hen
ca. 50 Per so nen all jähr lich aus dem
Olym pia dorf in an de re Tei le von
Mün chen. Die ser Trend ist 1998 am
stärks ten, seit her ver las sen das Dorf
per Sal do ca. 20-30 Per so nen p.
Annum (Aus nah me: 2003,
Zuzugsjahr).
D.h. in ner städ ti sche Ab wan de rung
wird haupt säch lich durch Zu zug von
au ßer halb der Stadt gren ze ge min -
dert.
Ist die Ab wan de rung un ter an de rem 
be grün det durch voll jäh ri ge Kin der,
die sich ei ne ei ge ne Woh nung su -
chen - zu nächst in an de ren Stadt tei -
len? Schließlich darf nicht ver ges sen
wer den: Zu zug ist nur mög lich, wenn
Woh nungen kom plett oder Zim mer
in ei ner Wohn ge mein schaft frei
werden. Ein Weg zug aus ei nem
Mehr-Per so nen-Haus hal t wird al so
nicht au to ma tisch durch einen
Zuzug kompensiert!
Zu sam men fas send bleibt: Die Schar 
der Dorf ein woh ner wird klei ner, sie
wird äl ter und es gibt we ni ger Kin der
im Dorf. Ob die ser Trend an hält oder
sta bi li siert wer den kann, fra gen sich
nicht nur Deutsch lands Po li ti ker! Für
das Olym pi sche Dorf wird die EIG
2010 be rich ten, wo hin die Entwic -
klung geht.

MFZ, Ma ri an ne Stef fen

Wei te re In for ma tio nen:

Über sicht über ver füg ba re Da ten des

Sta 

tis -

ti -

sc

he

n

La

n -

de

s -

am tes:

http://www.mu en chen.de/Wirt -

schaft/Wirt schafts stand ort/Zah len_Fak -

ten/sta tis tik/da ten bank/127055/in -

dex.html

Teil 1 der Sta tis tik im EIG-In ter net:

http://www.eig-olym pia -

dorf.de/html/78.html#Sta tis tik 

Entwicklung der Geburtenrate
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Führung durch das Olympiadorf am 10. September 2006

Tag des offenen Denkmals
Je des Jahr fin det am 2. Sep tem ber -
wo chen en de der Tag des of fe nen
Denk mals statt. Bun des weit wer den
Denk mä ler ge öff net und dem Pub li -
kum durch In for ma tions ver an stal -
tun gen und Ex kurs io nen nä her ge -
bracht. Die EIG hat schon in der Ver -
gan gen heit zu die sem An lass Füh -
run gen an ge bo ten. In die sem Jahr
war die He raus for de rung span nend: 
„Ra sen, Ro sen und Ra bat ten – His to -
ri sche Gär ten und Parks“. 
Da er gab es sich pas send, dass die
EIG zu fäl lig in ten siv mit dem The ma
„Grün“ be schäf tigt war: Die Neu be -
pflan zung von In -
tim gär ten im Rah -
men der Sa nie rung,
Hin wei se für ge eig -
ne te Te ras sen be -
pflan zun gen, Er in -
ne rung an Frau Dr.
Lan ge, das „Le ben in der Rit ze“ auf
den sa nier ten Flä chen und an de res
mehr – oft hatte unsere Tätigkeit die
Farbe Grün. 
Da her bo ten wir für den Tag des of -
fe nen Denk mals ei ne Füh rung durch 
die Grün- und Au ßen an la gen des
Olym pi schen Dor fes an, die ca.
30% der Ge samt flä che des Olym pi -
schen Dor fes aus ma chen. Wir konn -
ten da zu die Ar chi tek ten Ko rin ten -
berg (aus der EIG) und den Land -
schafts ar chi tek ten Ritz ge win nen,
der bei der Sa nie rung un se rer Fuß -
gän ger we ge und Wie der her stel lung 
der Grünanlagen maßgeblich
beteiligt ist.
Das Er geb nis war für bei de Sei ten
sehr zu frie den stellend: Die Ar chi tek -
ten konn ten zwei Füh run gen mit je -
weils ca. 30 Per so nen durch füh ren
(da von ca. 20% nicht Dorf be woh -
ner). Die Teil neh mer – ob wohl z.T.
schon lan ge im Dorf woh nend – er -
fuh ren noch Un be kann tes über ih ren 
Wohn ort: Das Olym pi sche Dorf wur -
de in der Zeit der „Flo wer-Po wer“ ge -
schaf fen, sehr fort schritt lich schon
da mals wur den den Ar chi tek ten und 
Land schafts ar chi tek ten auch So zio -
lo gen und Psy cho lo gen bei ge stellt.

So ent stand ei ne Wohn- und Er ho -
lungs land schaft, die durch Kon tras -
te die Krea ti vi tät und den Spieltrieb
des Menschen ansprechen: das
Nebeneinander von 
� Tech ni schem und Ver spiel tem

(z.B. der ecki ge Brun nen am Ende
des Na di ka nals, der in ein idyl li -
sches Bäch lein über geht); 
� Licht und Schat ten (Baum grup pen 

und Frei flä chen der Grün flä che
zwi schen Straß ber ger- und Na dis -
tra ße), 
� Ge ra dem und Ge wun de nem

(die Spiel land schaft des Na dise -
es); 

Wei ter
� die „an ge lei te te

Ent de ckung“ von
Spiel mög lich kei -
ten im Grün be -
reich der

Straß ber ger stra ße (bei der man
über ge wun de ne Wege von ei ner
zur nächs ten Spiels tät te kommt); 
� der „re den de“ Stra ßen be lag der

Fuß gän ger ebe ne – am Mus ter
lässt sich er ken nen, ob man in der
Straß ber ger-, der Nadi- oder der
Con nol ly stra ße steht! Die Mus ter
sind so gar in di vi du ell für je den
Haus ein gang – ha ben Sie das
schon be merkt? (Bit te ach ten Sie
bei Ih ren Ent de ckungs rei sen mit
den Au gen am Bo den trotz dem
auf an de re Pas san ten, Rad fah rer
und spie len de Kin der!)

Für den Denk mal tag 2007 wird es
auch wie der in ter es sant: Das The ma 
lau tet „Or te der Ein kehr und des Ge -
bets – His to ri sche Sa kral bau ten“. 
Zwar steht un se re Kir che nicht al lei ne 
un ter Denk mal schutz, aber wir hof -
fen auf die Mit ar beit bei der Kir chen,
um die Be son der heit un se rer Kir che
in das rech te Licht zu rü cken: Ei ne
pro te stan ti sche und ka tho li sche Kir -
che – bay ern weit das ers te öku me -
ni sche Kir chen zen trum unter einem
gemeinsamen Dach!

MFZ

Wei te re In for ma tio nen:

www.tag-des-of fe nen-denk mals.de
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Wie wäre es mit einem Preis?

Ihr Balkon ruft
Jähr lich fin det in Mün chen der Blu -
men schmuck- Wett be werb statt,
aus ge rich tet durch die Baye ri sche
Gar ten bau ge sell schaft e.V. Mün -
chen. Im 150sten Jahr sei nes Be ste -
hens und in den Fol ge jah ren fand er 
gro ßen Mit glie der zu wachs: Ab 1972 
stie ßen Men gen von Olym pia dörf -
lern zu dem Ver ein. Sie woll ten Ideen 
aus tau schen und Rat von Spe zia lis -
ten ein ho len. Er geb nis war die
Wand lung der grau en Be ton wüs te
zu ei ner grü nen Oa se mit blü hen -
den Hän ge gär ten.
Bei jün ge ren Oly mpiadörf lern ist der
Ver ein kaum be kannt – da bei kann
die Zeit, die man in sei nen Bal kon in -
ves tiert, so leicht be lohnt wer den:
Je der kann beim Blu men schmuck-
Wett be werb mit ma chen, der sich
sei nem Bal kon wid met und meint,
dass die ser es wert ist, von ei nem
Fach mann oder –frau begutachtet
zu wer den.
Die  An mel dung zur Teil nah me ist bis
zum 1. Ju li 2007 er for der lich, die Prä -
mie rung er folgt Mit te Ok to ber 2007.
Die An mel dung muss ent hal ten: 
Na me und Adres se, ins be son de re
Haus num mer mit Stoc kwerks an ga -
be und ggf. Zu satz in for ma tio nen,
da mit die Ju ry den Bal kon von der
Stra ße aus identifizieren kann.

Au tor

An mel dun gen bis 1. Ju li 2007 an:

Baye ri sche Gar ten bau ge sell schaft

e.V. Mün chen

Bal durstr. 67, 80638 Mün chen



An zei ge Cabelsurf
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Sommerfest 2006

Titel

Das dies jäh ri ge Som mer fest fand
we gen der Fuß ball-Welt meis ter -
schaft ei ne Wo che spä ter als ge -
wöhn lich statt: vom 14.-16.Juli. 
Die EIG stell te in ei nem ei ge nen Zelt
die An ge bo te im Olym pi schen Dorf
für Kin der und Ju gend li che so wie für
Se nio ren vor: Am Frei tag und Sonn -
tag als Pla kat aus hang, am Sams tag  
auch mit Ver tre tern der je wei li gen
An bie ter. Se nio ren konn ten sich bei
Fach leu ten der "dorf ex ter nen" An -
bie ter Ca ri tas, Di ako nie, Haus pfle -
ge dienst und … in for mie ren. Aber
auch "dorf in ter ne" Or ga ni sa tio nen

wie die Dorf se nio ren wa ren ver tre -
ten. Kin der und Ju gend li che so wie
de ren El tern hat ten die Mög lich keit,
sich über Krab bel -
grup pen, Sport-
und Mu sik an ge -
bo te, Pfad fin der
und An ge bo te im
Stu den ten dorf di -
rekt bei den je wei -
li gen Ver an stal -
tern zu in for mie -
ren. 
Die brei te Pa let te
von Mög lich kei -
ten in 5min Fu ß -
weg für Men -
schen von 0 bis
99 Jah re macht
das Dorf zu ei nem 
ein ma li gen Ort in
München! 
Dies so gar noch zu in ten si vie ren ist
das Ziel des "Nach bar schafts netz -
wer kes": Ziel ist es, ge gen sei tig Un ter -
stüt zung an zu bie ten - z.B. Ein kaufs -

gän ge für Äl te re, Kin der be treu ung
für Müt ter, Haus auf ga ben be treu -
ung, usw.
Das "So zia le Netz werk" ist ein Pro jekt
des So zia len Ar beits krei ses der Pfar rei 
Frie den Chris ti. Al le, die sich ein brin -
gen möch ten oder ei ne Un ter stüt -

zung su chen, kön nen sich bei Frau
Ra bung, Frau Hu ber oder Frau Sin -
ger (351 46 82) nä her in for mie ren.
Wir freu en uns auf ein lebendiges
Miteinander!

In die sen Zu sam -
men hang pass te
das Kom mu ni ka -
tions zen trum, um
das sich die EIG seit
gut ei nem Jahr be -
müht. Es wür de von
vie len Dorf be woh -
nern be grüßt wer -
den, ei ne Ein rich -
tung zu ha ben, die
Dien ste an bie tet wie 
Kin der be treu ung (für 
den ru hi gen Ein -
kauf), Deutsch-Kom -
mu ni ka tions stun den 
für Aus län der, Bü -
cher tausch, ….
Noch un ge löst ist je -
doch die Fra ge der
Fi nan zie rung. ….
Das Wet ter war be -
stens, das Be gäng -
nis un se res In for ma -
tions zel tes lei der
nicht so gut wie
erwartet. 

Zelt der EIG auf der Sommerfest

Fo rum 2 Big Band des Kulturvereins

e
 d

e
o

G 
g

n
a

 gfl
o

W :
o t

oF

Gast : Fred dy Lee Strong
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Wer Ideen hat, was wir für das Som -
mer fest 2007 ver bes sern kön nen,
kann die se gern an vor -
stand@eig-olym pia dorf.de sen den
oder auch ger ne bei der Or ga ni sa ti -
on mit ma chen - ent we der in der
Pla nung oder in der Rea li sie rung:
Ge plant wird ab Fe bru ar 2007, fei -
ern wer den wir am 21.-23. Ju li 2007
(al so am 3. Juliwochenende!)!

MFZ

Wei te re In for ma tio nen:
� In for ma tio nen für Se nio ren im

Dorf:
www.eig-olym pia dorf.de/html/se -
nio ren.html
� In for ma tio nen für Kin der und Ju -

gend li che im Dorf:
sie he In nen sei te die ses Dorf bo -
ten! so wie ak tu ell im In ter net:
www.eig-olym pia dorf.de/html/kin 
der_und_ju gend li che.html
� In for ma tio nen zum Nach bar -

schafts netz werk:
www.erz bis tum-mu en -
chen.de/frie den chris ti mu en chen/
de fault.html
� In for ma ti on zum Kom mu ni ka -

tions zen trum:
www.eig-olym pia -
dorf.de/html/pro jek te/kom mu ni ka t
ions zen trum.html 
� In for ma tio nen, wie Sie durch Ihre

Mit ar beit die EIG und das Olym pi -
sche Dorf un ter stüt zen kön nen:
www.eig-olym pia -
dorf.de/html/mit ar beit.html

Stra ßen fest der Straßbergerstraße

Titel
Am  7. Ju li 2006 konn te das lan ge
ge plan te und zwei mal we gen
schlech ten Wet ters ab ge sag te
Straß ber ger stra ßen fest end lich stei -
gen. Im wahrs ten Sin ne des Wor tes: 
350 he li um ge füll te oran ge far be ne
Luft bal lons schmüc kten den Fest -
platz pas send zur Leit far be der
Straß ber ger stra ße. Ge fei ert wur de
die Tat sa che, dass die mit viel Lärm-
und Schmutz be läs ti gun gen ver bun -
de nen Sa nie rungs ar bei ten nun
been det sind, und die Straß ber ger -

stra ße
zum ers -
ten Mal
wie der
ei nem
bau stel -
len frei en 
Som mer 
ent ge -
gen se -
hen
konn te.
Auch
die ses
Mal war
es für
das Or -
ga ni sa -
tions -

team nicht leicht zu ent schei den,
ob das Fest statt fin den soll. Am
Mor gen hat ten wir noch Nie sel re -
gen, und für spä ter wa ren Ge wit ter 
an ge sagt. Aber Pe trus mein te es
gut mit der Straß ber ger stra ße, es
hell te sich auf und die Ge wit ter
fan den wo an ders statt.  Ge gen
18.00 loc kten der Ge ruch der Holz -
koh len grills und die Klän ge der
Schleiß hei mer Di xie band die
Nach barn aus den Woh nun gen
und der Fest platz füll te sich.  Ge fei -
ert wur de bis tief in die Nacht.
Einen Dank an die EIG für die Idee
für dieses Fest und der Strabag für
die fi nan ziel le Unterstützung. 
Wei te re Fo tos vom Fest fin den Sie
auf der EIG-Web sei te
www.eig-olym pia dorf.de un ter 

Eri ka Reichl

Al les schmorrt fried lich nebeneinander

Stra ßen fest der Straß ber ger stra ße mit den Ba lloons in der Far be der Straße

Gast .... ver hilft ... zu bes se rem Klang
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Besitzt das Olympiadorf ein kinder- und familienfreundliches Wohnumfeld?

Besuch der Kinderjury
Die EIG hat te im April d.J. die Teil -
nah mun ter la gen für den Wett be -
werb "Kin der- und fa mi lien freund li -
ches Wohn um feld (2006)" der Stadt
Mün chen eingereicht.
Da rauf hin nahm die EIG-Vor sit zen de
am 6.7.06 am Brun nen vor der
U-Bahn ein son ni ges Häuf chen von
Kin dern im Al ter von 8-10 Jah ren in
Emp fang: Auf knall gel -
ben T-Shirts prang te die
Auf schrift "Kin der ju ry.
Stadt Mün chen". Chris -
to pher, Ann-So phie, Fe -
lix, Ma xi mi li an und
<<xxx>> ka men zu -
sam men mit dem Zi vi
Phi lipp und Frau Dre ßen 
vom Bü ro der Kin der be -
auf trag ten der Stadt
Mün chen. Ih re Auf ga -
be: Prü fen, ob un se re
An ga ben zum Olym pi -
schen Dorf bzgl.
Kinderfreundlichkeit
stimmten. 
Weil das Dorf ein sehr
um fang rei che An la ge
ist, hat te die EIG ei nen
Dorf plan vor be rei tet,
mit al len An ga ben, die
für Kin der in ter es sant
sind: Wo sind die Spiel -
plät ze? Wo die Ro del -
ber ge? Brun nen? Der Na disee? Ei ne
ro te Li nie auf dem Plan zeig te die
Marsch rou te an: Vom Brun nen
durch das Stu den ten dorf zum Spiel -
platz am Con nol ly ro del berg (im
Som mer als Liege- und Fußballwiese 
genutzt). 
Dort fan den sich auch ein paar Kin -
der, die von der Ju ry so fort in ter viewt
wur den: "Dürft Ihr hier laut sein? Dürft
Ihr hier Fahr rad fah ren? …" 
Die ei gent li chen Ant wor ten auf (fast)
al le Fra gen gab es wohl am Na -
disee: Hier war das Gros des Olym pi -
schen Dor fes ver sam melt (zu min -
dest was Fa mi lien und Kin der an -
ging): Bun tes Trei ben im Was ser al ler
Al ters tu fen von 0-12 Jah ren, mit Boo -
ten, Schwimm rei fen und Schwimm -

flü geln. Ja, Kin der kön nen im Dorf
laut ein, sie kön nen Fahr rad fah ren
und ei gent lich al les ma chen, was
konstruktiv zum Dorfleben beiträgt.
Durch den Flach be reich der Na dis -
tra ße ging es zum Rei fen spiel platz
und Bio top der Straß ber ger stra ße.
Auch dort wa ren bei schö nen Wet ter 
Kin der beim Bau wa gen des Kin der -

treffs ver sam melt. "Wie fin det Ihr den
Spiel platz?" war die Fra ge der Kin der -
ju ry. "Echt Schei ße!,", kam die Ant -
wort (bei der die EIG-Ver tre te rin ge -
flis sent lich weg hör te), "Frü her wa ren
die Rei fen quer auf ge hängt, man
konn te sie pri ma zu sam men knal len
las sen, und jetzt sind sie hochkant
mit diesem komischen Sitz!" 
Die Kin der ju ry zeig te sich trotz dem
gnä dig an ge sichts des har ten Ur teils
der jun gen Ein woh ner: Im mer hin
liegt der Spiel platz schön ne ben der
Fuß ball wie se und Rei fen schau keln
hoch kant sind im mer noch bes ser
als gar kei ne Schau keln. "Durf tet Ihr
bei der Spiel platz ge stal tung mit be -
stim men?" fragt die Ju ry noch. Da -
von weiß kei ner der jun gen Dorf be -

woh ner et was. Die EIG-Ver tre te rin
no tiert in ner lich, dass hier Ver bes se -
rungs be darf bei der Kom mu ni ka ti on 
zwischen Betroffenen und den
Dorfinstitutionen besteht.
Die letz te Sta ti on ist der Röh ren spiel -
platz hin ter der Straß ber ger stra ße.
Die Ju ry ist bald ver streut zwi schen
Röh ren, Baums täm men und Hän -

ge brü cke. Das ist 
gut, denn wer
steht, wird schnell 
Op fer der
Ameisen. 
An ge sichts der
schwarz auf zie -
hen den Wol ken
ruft Frau Dres sen
ih re Ju ry je doch
bald zu sam men: 
Bes ser vor dem
Re gen bei der
U-Bahn sein,
denn es gibt im
Bü ro mit den Kin -
der ju ry nach die -
sem Be such
noch ei ni ges zu
be spre chen,
aus zu wer ten und
zu do ku men tie -
ren. Der Weg zu -
rück geht ent -
lang der ro ten

Zie gel stra ße an Brun nen, Tee stu be
und Lä den vor bei. Ein letz ter Blick
auf den gro ßen Dorf plan am Dor -
fein gang, die zu rüc kge leg te Wan -
der stre cke, ein Fo to der Ju ry - und
die letz ten sonnengelben Flecke
sind für den Tag verschwunden. 
Am 20.9., dem Welt kin der tag, wird
das Er geb nis des Wett be werbs ver -
kün det. Wir sind ge spannt! Wo hin wir
das die Pla ket te mit dem Gü te sie gel 
hän gen wür den, an ge sichts die ser
gro ßen An la ge? fragt Frau Dres sen.
Der Platz ist klar: Über der Ta fel, die
über den Denk mal schutz seit 2001
Aus kunft gibt, ne ben dem großen
Plan am Dorfeingang.

MFZ

Die Jury bei dem Be tre ten des Olympiadorfes
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Olympisches Dorf - Preisträger im Wettbewerb 
um ein "kinder- und familienfreundliches
Wohnumfeld"
Die Stadt Mün chen hat te auch in
die sem Jahr wie der an läss lich des
Welt kin der ta ges am 20. Sep tem ber
zu ei nem gro ßen  Spiel fest rund um
die Thea ter-Werk statt Pa sin ger Fab rik 
ein ge la den. In den ei gens ab ge -
sperr ten Ne ben stra ßen wa ren zahl -
rei che Stän de für Spiel ak tio nen auf -
ge baut - vom Knet- und Töp fer stand 
bis zum Kas per le-Thea ter... Dass
aber ge gen 14.30 Uhr ein sol cher
An sturm von bür ger lich-brav ge klei -
de ten Er wach se nen auf den klei nen
Thea ter raum im In nern ein setz te - je -
der beim Ein lass so gar mit ei nem
bun ten Na mens schild am Re vers
ver se hen - hat te ei nen durch aus be -
son de ren, ja auf re gen den Grund:
ein ge la den hat te die Kin der be auf -
trag te der Stadt Mün chen, Frau Ja -
na Frä drich, zur Eh rung und Preis ver -
lei hung an die Ge win ner des im
Früh som mer 2006 von der Stadt
ausgerufenen Wettbewerbs um das
Gütesiegel für ein "kinder- und
familienfreundliches Wohnumfeld".
Grund la ge für das Prüf ver fah ren
bzw. schon für die Teil nah me be -
rech ti gung war ein um fang rei cher
Kri ter ien ka ta log, ge stützt auf ei nen
de tail lier ten, viel-sei ti gen  Fra ge bo -
gen mit ent spre chen der Bild do ku -
men ta ti on...  So fort nach Be kannt -
wer den stand für uns al le im Bei rat
der EIG des Olym pia dor fes fest: Hier
müs sen wir teil neh men und un ser
Olym pia dorf mit all den Fa cet ten
sei ner Kin der- und Fa mi lien freund -
lich keit vor stel len...! Vor den er hoff -
ten Lohn war al ler dings zu nächst ein -
mal die nicht un be trächt li che Mü he
der Er ar bei tung der ge for der ten Un -
ter la gen ge stellt... Aber unsere
couragierte ‚Chefin', Frau
Feese-Zolotnitski,  ließ nicht locker... 
Sie schaff te es dann noch an ei nem 
Don ners tag im Ju li, laut ei ge ner Aus -
sa ge ein ‚son ni ges Häuf chen von
Kin dern im Al ter von 8-10 Jah ren' (in
Be glei tung zwei er Be auf trag ter der
Stadt) auf ei ner aus ge wähl ten
Marsch rou te durch die um fang rei -

che An la ge un se res Olym pia dor fes
zu füh ren. Denn es galt nun, die
schrift lich ein ge reich ten An ga ben
dem ‚fach män ni schen' Au gen -
schein die ser Kon troll grup pe zu un -
ter zie hen: die ver schie de nen Spiel -
plät ze mit Schau keln und Klet ter -
mög lich kei ten, die Fuß ball wie sen
und Ro del ber ge, die Brun nen, den
Na di-See und...und...und... Auch
wur den die vor Ort spielenden
Kinder befragt: Dürft Ihr hier lärmen,
Radfahren, baden...? 
Da bei war die Auf ma chung die ses
Kin der prüf trupps durch aus ori gi nell
und Re spekt ein flö ßend: auf ih ren
knall gel ben T-Shirts prang te die Auf -
schrift "Kin der ju ry. Stadt Mün chen".
Denn als Be son der heit des dies jäh ri -
gen Wett be werbs hat te das Bü ro der 
Kin der be auf trag ten sich ent schlos -
sen, ei gens ei ne Kin der ju ry zu be ru -
fen, die ne ben der Er wach sen en ju ry
al le vor ge stell ten Ob jek te prü fen
und be ur tei len soll te. Fast 200 Mäd -
chen und Bu ben zwi schen 7 und 15
Jah ren hat ten sich ge mel det, von
de nen dann fast die Hälf te für die
Ju ry ar beit ‚aus ge bil det' wur de. Ei nen 
gan zen Sams tag lang hat die Kin -
der ju ry dann ih re Er geb nis se zu sam -
men ge tra gen, hat dis ku tiert und mit
"Ver tei di gungs re den" ihre Favoriten
priorisiert, wieder neu bewertet und
schließlich ausgewählt...
Aber da von er fah ren wir, die ‚Ab ord -
nung' un se rer EIG, erst jetzt am Tag
und zur Stun de der tat säch li chen
Preis ver lei hung, nach dem die se Kin -
der ju ry - in ro te und blaue T-Shirts ge -
wan det - dicht ge drängt vor ne an
der Ram pe der klei nen Thea ter büh -

ne Platz ge nom men hat.... Frau Frä -
drich be rich tet ein lei tend, wie span -
nend sich schließ lich die Ge win ner -
su che ge stal te te, weil die Kin der in -
ter es san ter wei se ganz an ders ge -
wer tet ha ben als die Er wach se nen -
wes halb es nun statt drei auch sechs 
Ge win ner ob jek te gibt aus den 23
Be wer bun gen. Al le Preis trä ger wer -
den schließ lich ein zeln auf die Büh -
ne ge be ten und be kom men von je -
weils zwei oder drei Kin der ju ro ren ei -
ne höchst in di vi du el le Laudatio -
und natürlich die Plakette mit dem
Gütesiegel und die Urkunde
überreicht.
Das Olym pi sche Dorf er hielt in die -
sem Wett be werb der Stadt Mün -
chen ei nen Son der preis für be son -
de re Kin der freund lich keit - mit fol -
gen der Be grün dung in der Ur kun de:
"Das Olym pi sche Dorf ist et was Ein -
zig ar ti ges in un se rer Stadt. Die öf -
fent li chen Grün an la gen ste hen
nicht nur An woh nern, son dern al len
Münch nern of fen. Hier kön nen sich
Kin der so rich tig aus to ben. Es gibt
vie le Spiel plät ze für al le Al ters grup -
pen, Skulp tu ren, die man auch be -
spie len darf, Ro del hü gel, ei ne Ska -
ter bahn, ei nen ei ge nen See und
vie les mehr. Je der kann im Olym pi -
schen Dorf auch ein ru hi ges Plätz -
chen fin den und sich zu rüc kzie hen.
Mit dem "Dorf bo ten" wird je der Be -
woh ner in for miert, was sich im Dorf
tut. Das ge sam te Olym pi sche Dorf
steht un ter Denk mal schutz, ist bar rie -
re frei und die Au tos fah ren un ter ir -
disch. Die Kin der ju ry fand, dass man 
hier su per le ben und spie len kann.
Auf grund des besonderen
Charakters bekommt das
Olympische Dorf einen Sonderpreis
für Kinder- und
Familienfreundlichkeit."

Dr. Re na te We ber

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in unserem neuen Café

Jetzt auch an Sonn- und Feiertagen
durch ge hend von 8 – 18 Uhr ge öff net
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Bezeichnung Kontakt Ort Konzept Termin

Eltern - Kind  - Gruppe Evangelische Kirche (351 48 52) Evangelisches Gemeindezentrum,
HMR 25

Selbstorganisierte Gruppe wöchentlich, vor-und nachmittags;
neue Terminabsprache im September

1) Start einer neuen Gruppe ab September
(Alter: 6 -12 Monate)

2) montags 15.45 -17.00 Uhr
(1 1/2-2 Jahre)

Kinderpark
(ab 2 1/4  Jahren)

Katholische Kirche (351 46 82)
Alina Ehlerding

Katholisches Gemeindezentrum,
HMR 23

Kinderspiel- und Bastelgruppe ohne Eltern zur 
Vorbereitung auf den Kindergarten

mittwochs 9.00-12.00 Uhr

Kreative Bewegung für 
Kleinkinder

Katholische Kirche (351 46 82)
Juliane Altenmüller

Katholisches Gemeindezentrum, 
HMR 23

Spielerische Bewegung für Kleinkinder mit 
Musik und Tanz

donnerstags  10.15-11.00 Uhr

Eltern - Kind - Turnen Universitäts - Sport - Club (USC), 
Frank Grob (351 69  13)

ZHS, Connollystr.32 Spielerischer Umgang mit Turngeräten montags 16.00-17.00 Uhr

Kinder- Turnen
(3-6 Jahre)

Universitäts - Sport - Club (USC), 
Frank Grob (351 69  13)

ZHS, Connollystr.32 Spielerisches Erlernen turnerischer 
Grundlagen

montags 16.00-17.00 Uhr

Kinder- Turnen
(3-5 Jahre)

Erlebnisturnen/ Kinderspielturnen montags 16.15-17.00 Uhr

Kinder- Turnen
(6-8 Jahre)

Hallenturnen (Bewegung - alles, was die Halle 
bietet)

montags 17.00-18.00 Uhr

Kinder- Turnen
(8 -14Jahre)

Hallenturnen (Bewegung - alles, was die Halle 
bietet)

montags 18.00-19.00 Uhr

Volleyball für Mädchen
(11-15 Jahre)

freitags 17.00-19.00 Uhr

Inline-Training für Kinder
(0-17 Jahre)

Fahr- und Bremstechniken des Inline Skatens in den Sommerferien

Kinder- Turnen
(Buben ab 6 Jahre)

(auch montags 16.30-18.00 Uhr)
freitags 16.30-18.00 Uhr

Kinder- Turnen
(Mädchen ab 6 J.)

mittwochs 16.15-17.45 Uhr

in 2 Gruppen:
> Spielerisches Turnen an Geräten und 

Erlernen von turnerischen Grundelementen

> Wettkampforientiertes Geräteturnen 

DJK München Ost,
www.djk-sportbund-ost.de

Wolfgang Appel

Tel.5804086

Naditurnhalle, 
Nadistr. 3

Universitäts - Sport - Club (USC) 
Frank Grob (351 69 13)

 ZHS, Connollystr.32

Sport (ab 4 Jahre, ohne Eltern)

Sport (ab 1,5 Jahre, mit Eltern)

KINDERGRUPPEN (0-3 Jahre)

Grundlage der Gruppen ist das
Freie Spiel, wodurch die Kinder die

Möglichkeit haben, sich Spielpartner und

Spielzeug zu wählen und sich nach ihrem

eigenen Tempo zu entwickeln

Katholische Kirche (351 46 82)
Alexandra Grob

Katholisches Gemeindezentrum,
HMR 23

Eltern - Kind  - Gruppe

Ei ne Ak ti on der Ein woh ner-In ter es sen-Ge mein schaft (EIG) Olym pi sches Dorf e.V.
www.eig-olympiadorf.de; Er gän zun gen und Än de run gen bit te an vorstand@eig-olympiadorf.de
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Bezeichnung Kontakt Ort Konzept Termin

Die Knöpfchen
(4-6 Jahre)

Spielerisches Singen und Bewegen, 
Vorbereitung auf den Kinderchor

freitags   16.00-16.30 Uhr

Die Knöpfchen
(ab 6 Jahre)

Kinderchor freitags   15.00-15.45 Uhr

Flötenunterricht (ab 5 J) Frau Vogel, Tel. 173490

Gitarrenunterricht Marco  Misic, über:
Kath. Pfarrbüro 351 46 82

MIOD (Musik im 
Olympischen Dorf)

Katholische Kirche
(351 46 52)

Helene-Maier-Ring 23 monatliche Konzerte - 2 Mal im Jahr 
besonders für Kinder

halbjährlich

Wölflinge (6-10 Jahre) Janine Nitzke freitags   17.00-18.30 Uhr

Jupfis (10-14 Jahre) Daniel Kleeberger,
Thomas Breitenauer

mittwochs    18.30-20.00 Uhr

Pfadis (ab 14 Jahren) Barbara Sohmen,
Gregor Leopold

dienstags 18.30-20.00 Uhr

Kindertreff Oly  (6-13 J.) Kindertreff Oly 351 09 11 Hinter Ev. Kirche Programm siehe Internet Mo-Fr 15.00-17.00 Uhr

Kulturverein Kinderkino Kulturverein Olydorf
www.kultur-forum2.de

Forum 2 Kinderfilme erleben: Programm s. monatl. 
Flyer des Kulturverein in allen Olydorf-HH

freitags  14.30 Uhr, samstags 11.00 Uhr; 
Pause jeweils in den Ferien

Kinderpaletten
(Altersstufen der 1.-4. 

Klasse)

Katholische Kirche
(351 46 52)

Katholisches Gemeindezentrum, 
HMR 23

Basteln - lachen - Kochen uvm.
Leitung durch Mütter

monatlich,
neue Termine jeweils nach den 

Sommerferien

Kindergottesdienste 2-4 wöchentlich

Bierstube www.olydorf.mhn.de/bierstube preiswerte Getränke, warmes Essen
Kicker, Spiele, Großleinwand

Sa-Mi  18.30-1.00 Uhr
Do-Fr  18.30-2.00 Uhr

Cafe CO2 Tel. 351 91 08 Billard und Spiele, ab und zu Comedy und 
Kleinkunst

Di.-Do  20.00 - 24.00 Uhr
So zum Frühstück 10.00-14.00 Uhr

Oly Disco www.olydisco.de vers. Veranstaltungen nach Aushang Sa-22.00 - 4.00 Uhr

Filmclub www.olywood.de Aktuelle Filme zu kleinen Preisen Mi  21.00 Uhr

Fotoclub vorstand@olydorf.mhn.de Kurse und  Laborbenutzung - Info im 
Aushang gegenüber der Bierstube

Töpferstube vorstand@olydorf.mhn.de Verschiedene Kurse Anmeldung: Mo und Do 18.45- 19.15

Sonstige Angebote

Katholisches Gemeindezentrum, 
HMR 23

Musik (ab 4 Jahre)

Evangelische Kirche
Alexandra Ziegler,

Tel. 3580950

Evangelisches Gemeindezentrum, 
HMR 25

Pfadfinder Stamm Frieden Christi (Katholische Kirche (351 46 82)                       

Angebote für Jugendliche: Studentendorf

Evangelische und Katholische Kirche

Studentenzentrum „Alte Mensa“,
Helene-Mayer-Ring 9

Ei ne Ak ti on der Ein woh ner-In ter es sen-Ge mein schaft (EIG) Olym pi sches Dorf e.V.
www.eig-olympiadorf.de; Er gän zun gen und Än de run gen bit te an vorstand@eig-olympiadorf.de
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Die Dorf se nio ren e.V. im Olym pia dorf
Die Dorf se nio ren sind ein ge mein -
nüt zi ger Ver ein, der im Ok to ber
1985 von Gi se la Grä fin von Zech
ge grün det wur de. Grä fin von Zech
ist in zwi schen ver stor ben. Der Ver -
ein wird wei ter ge führt.
Die Idee von Grä fin von Zech war,
den Se nio ren im Olym pia dorf ein
Alt wer den in Wür de zu er mög li -
chen. Sie sol len ih ren Le bens -
abend in der ge wohn ten Um ge -
bung ge nie ßen kön nen, denn un -
ser Dorf ist ge ra de zu in idea ler Wei -
se als Le bens raum für äl te re Men -
schen ge eig net. In un mit tel ba rer
Um ge bung be fin den
sich so ziem lich al le Ein -
rich tun gen, die man für
das täg li che Le ben
braucht: Ärz te, Ge -
schäf te al ler Art, Ver -
kehrs mit tel, Kir chen bei -
der Kon fes sio nen. Sport- 
und Kul tur ver an stal tun -
gen wer den auch ge -
bo ten. Mit ei nem Wort:
Die In fra struk tur ist im
olym pi schen Dorf aus -
ge zeich net.
Sei ner zeit wur den von
Grä fin von Zech vier klei ne Woh -
nun gen im He le ne-May er- Ring er -
wor ben, um den Se nio ren zu er -
mög li chen, auch im Al ter wei ter hin
im Dorf woh nen blei ben zu kön nen. 
In zwi schen ist ei ne fünf te Woh nung
da zu ge kom men. Da bei war die
Über le gung, dass sich die Se nio ren 
ge gen sei tig un ter stüt zen kön nen.
Zum 1. No vem ber die ses Jah res
wird wie der ein Apart ment im He le -
ne-May er-Ring frei und wir möch -
ten die ses ger ne an ei ne äl te re Per -
son oder je man den, der be hin dert
ist, ver mie ten. Soll ten sie je man den 
ken nen, der es ger ne be zie hen
wür de, so mel den sie sich doch bit -
te un ter der im fort lau fen den Text
angegebenen Telefonnummer
bei uns.
Die Sat zung un se res Ver eins be -
sagt: 

1. Se nio ren ge ne rell hel fen, dass
sie ih ren Le bens abend in ih rer bis -
her igen Um ge bung ver brin gen
kön nen.
2. Se nio ren im Hau se hel fen, wenn
sie bei den Ver rich tun gen des täg li -
chen Le bens Hil fe be nö ti gen (Ba -
den, An klei den, Ko chen, Ein kau fen 
etc.).
3. Se nio ren zu Arzt be su chen und
the ra peu ti schen Be hand lun gen
be glei ten. Sie an Ter mi ne er in nern.
4. Se nio ren nach früh zei ti ger Ent -
las sung aus dem Kran ken haus  be -
treu en.

5. Se nio ren auf Spa zier gän gen be -
glei ten und ge ge be nen falls im
Roll stuhl fah ren.
6. Mit Se nio ren Ge sprä che füh ren,
da mit sie ih re Ein sam keit über win -
den. Wir ver an stal ten re gel mä ßi ge
Tref fen in den Ge mein de räu men
der evan ge li schen Kir che, um äl te -
re Men schen zu sam men zu brin -
gen.
7. Se nio ren zu Be su chen bei Be -
kann ten und Ver an stal tun gen be -
glei ten.
8. Die An ge hö ri gen bei der Be treu -
ung der Se nio ren ent las ten, da mit
sie ih re drin gen den An ge le gen hei -
ten er le di gen kön nen.

Die Be treu ung un se rer Se nio ren
möch ten wir er hal ten und wei ter hin 
aus bau en. Wer den Dorf se nio ren
et was Zeit in der Wo che schen ken
möch te, ist uns herz lich will kom -
men. Soll ten Sie In ter es se ha ben, in 

un se rem Team mit zu ar bei ten, so
mel den Sie sich bitte bei Frau
Steid le. Das Team  be steht der zeit
aus vier Mit ar bei te rin nen. Be son -
ders wich tig ist es für uns, dass wir
auch Mit ar bei ter für Ver wal tungs tä -
tig kei ten ge win nen. Un se re Schrift -
füh re rin z.B. hör te nach lang jäh ri ger 
Mit ar beit zu Be ginn die se Jah res
auf. Wir be nö ti gen da her drin gend
je man den, der die se Tä tig keit
über nimmt.
Wir freu en uns auch, wenn Sie un -
se ren Ver ein, der oh ne kom mer -
ziel le Zwe cke und über kon fes sio -
nell ist, fi nan ziell durch Mit glied -
schaft oder Spen den un ter stüt zen

wol len. Al le Aus ga ben,
auch die Ent schä di -
gung für Mit ar beit, wer -
den die sen Zu wen dun -
gen fi nan ziert.
Un se re Kon to num mer
lau tet 90-102 799,
Stadt spar kas se Mün -
chen, BLZ 700 501 00.
Ne ben der nä he ren Be -
schrei bung der Zie le und 
Auf ga ben un se res Ver -
eins möch ten wir noch
ei nen Wunsch äu ßern:
Wäh rend der Spa zier -

gän ge durch un ser Dorf fällt uns
im mer wie der auf, wie we nig Bän -
ke Ge le gen heit zum Aus ru hen bie -
ten, und die se sind ent we der sehr
un be quem (Draht bän ke) oder der -
ar tig ab ge nützt und ver schmutzt,
dass sie zum Sit zen wohl kaum ein -
la den. Ob wohl die Mög lich keit be -
steht, mehr Sitz ge le gen hei ten zu
schaffen und die vor han de nen
Bän ke zu re no vie ren? Es wäre ja
auch denk bar, die sem Man gel
durch Spen den ab zu hel fen wer -
den kann. Da bei möch te ich
gleich mit gu tem Bei spiel vor an
ge hen und er klä re mich be reit, 50
€ für die sen Zweck zu spen den.
An sons ten gibt es im Au gen blick
nichts Neu es von uns zu be rich ten.
Wir ver ab schie den uns von Ih nen
mit den be sten Wün schen zum
Jah reswechsel.

Eri ka Steid le, Tel: 351 99 51,
Mit ar bei te rin der Dorf se nio ren e.V. Olym pia dorf 

DORFSENIOREN E.V. OLYMPIADORF

Fa schings fei er der Dorfsenioren
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Jetzt wird gezählt

Die Frist für Ein wen dun gen ge gen
das Mün che ner Trans ra pid-Pro jekt
en de te am Frei tag, den 9. Ju ni
2006. Noch ist die Re gie rung von
Ober bay ern da bei, die ein ge trof fe -
nen Brie fe und Fa xe zu scan nen und
zu zählen. 
Bis lang kur sier ten un ter schied lichs te
Zah len, wie vie le Men schen sich nun 
ge gen das Un sinn spro jekt aus ge -
spro chen und ih re - di rek te oder mit -
tel ba re - Be trof fen heit zum Aus druck

ge bracht ha ben. Sind es nun
10-15.000 oder doch eine ganze
Ecke mehr? 
Wer den - was dis ku tiert wird - al le Un -
ter zeich ner ei ner Mas sen ein wen -
dung (das ist ver gleich bar mit ei ner
Un ter schrif ten lis te) wie ei ne Ein wen -
dung ge zählt? Da mit lie ße sich die
Sum me der Ein wen dun gen ele gant
- und doch un zu tref fen der Wei se -
nach un ten "kor ri gie ren". Oder zählt

doch jede Stimme, jede
Unterschrift? 
Wir hof fen auf trans pa ren te Zah len
sei tens der Re gie rung und ein gu tes
Er geb nis. 
Übri gens: All ge mei ne In for ma tio nen
zur Plan fest stel lung fin det man bei
http://www.mag net bahn.de Der Ak -
tions kreis con tra Trans ra pid in for miert 
un ter
http://www.contratransrapid.de 
mgs / www.trans ra pid-mu en -
chen.net 

 

Dr. med. Karl D. Haverkampf Straßbergerstraße 2
Facharzt für Innere Medizin 80809 München
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin Tel. 351 66 51
Hausärztliche Versorgung Fax 351 52 21

Nach nunmehr auf den Tag dreißig Jahren hausärztlicher
Tätigkeit habe ich mich meine Praxis am 1. Oktober 2006 an den
Kollegen

Reinhard Zebhauser

Facharzt für Innere Medizin

übergeben. Er ist im gleichen Alter wie ich damals bei der
Praxisgründung, hat eine gründliche klinische Ausbildung
absolviert und ist erfahren in der Führung einer hausärztlichen
Praxis. Ich freue mich besonders, in ihm einen Nachfolger
gefunden zu haben, bei dem ich die bisher von mir betreuten
Patienten sowohl fachmedizinisch wie auch ärztlich in den besten 
Händen weiß.
In diesem laufenden Jahr werde ich noch in der Praxis präsent
sein, so dass es für die Patienten wie auch für die
kooperierenden medizinischen Einrichtungen und Betriebe des
Olympischen Dorfes einen gleitenden Übergang geben wird.
Allen Kollegen in den Praxen wie auch in den Kliniken und allen
Mitarbeitern der gesundheitlichen Einrichtungen und Betriebe
des Olympischen Dorfes, mit denen ich in den vergangenen
Jahren zusammenarbeitete, möchte ich auf diesem Wege
herzlich danken für die kollegiale und freundschaftliche
Kooperation, für so manchen Rat und tatkräftige Hilfe. 
Dr. Karl Ha ver kampf  
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Pflanzen im Internet des Olympischen Dorfes 
(www.eig-olym pia dorf.de/html/flo -
ra.html)
Mit Er schei nen die ses Dorf bo ten ver -
öf fent li chen wir auf den In ter net sei -
ten der EIG un ter der Ru brik "Flo ra
und Fau na" ein Pflan zen le xi kon.
Hier ha ben wir z.Zt. ca. 15 Bäu me
do ku men tiert, die bei uns im Olym -
pi schen Dorf ver tre ten sind. Be -
schrie ben wer den die Stand or te im
Olym pi schen Dorf, der Be zug zum
Dorf und Cha rak ter is ti ka der Pflan ze.
Fo to gra phisch sind der Ge samt ein -
druck des Bau men (Ha bi tus),
Stamm struk tur so wie Blatt und Blü ten
fest ge hal ten. Die se Do ku men ta ti on
ver dan ken wir Herrn Dr. Schar mann,
der Botaniker ist und im Dorf lebt.

Was können die Olympiadörfler
damit anfangen?

Ne ben dem all ge mei nen Bil dungs -
aspekt (wel che Pflan ze steht hier?)
kann die Do ku men ta ti on in Kin der -
gar ten, Schu le und Pfad fin dern ver -
wen det werden: z.B. 
� -zum Ken nen ler nen der Pflan zen
� -zum Wei ter ent wi ckeln un se res

Baum ka ta logs, auch in Rich tung
Sträu cher und Blu men im Rah -

men ei nes Pro jekts (hier hof fen wir 
auf Zu lie fe rung von Be schrei bun -
gen und di gi ta len Bil dern mit Zeit -
stem pel !!)
� -In di vi du el le Er wei te run gen sind

mög lich: Um Bäu me ran ken sich
vie le Ge schich ten und Sa gen.
Lie der nen nen ver schie de ne Bau -
mar ten.

Wie könnte es weiter gehen? Ein
Aufruf an alle (Hobby)Botaniker!

Al le Bo ta ni ker und Hob by-Bo ta ni ker
sind auf ge ru fen, zur Er wei te rung un -
se res Pflan zen ka ta lo ges durch Be -
schrei bun gen wei te rer Pflan zen und
Bil der von ih rer Ent wic klung (ana log
dem bis her igen Ka ta log) bei zu tra -
gen: Da zu ein fach im März-April-Mai 
mit der Di gi tal ka me ra und of fe nen
Au gen durch die Grün an la gen des
Olym pi schen Dor fes zie hen!
Nach dem wir mit der Flo ra an ge fan -
gen ha ben, möch ten wir ger ne
auch die Fau na des Olym pi schen
Dor fes do ku men tie ren: Vö gel (Els -
tern, Krä hen, Bunt spech te, Klei ber,
Tür ken tau ben, Am seln, Mei sen usw.)
und Klein säu ger (Eich hörn chen,
Igel, Mar der u.a.).

A
u
c
h
hi
e
r
si
n
d
�

-
B
e 
s
c
hr
ei 
b
u
n gen
� -Bil der
� -Bau an lei tun gen für Vo gel nist käs -

ten 
will kom men!
Bit te sen den Sie ih re Ka ta lo ge per
Mail oder per CD an die EIG !

MFZ

In ter net links:
www.eig-olym pia dorf.de/html/flo -
ra.html



Zum 10. Todestag von 
Frau Dr. Lange
Es ist kaum zu glau ben, dass schon
10 Jah re ver gan gen sind, seit Frau
Dr. Lan ge nicht mehr un ter uns weilt.
Und das ist si cher ein An lass, sich in
un se rer schnell le bi gen und schnell
ver gess li chen Zeit wie der an sie zu
erinnern.
Kaum ein Olym pia dorf-Be woh ner
hat sich so sehr mit dem Olym pi -
schen Dorf iden ti fi ziert wie sie. Es
gehörte schon Mut und ei ne Art Pio -
nier geist da zu, dass Frau Dr. Lan ge
im fort ge schrit te nen Al tern ihr Haus
mit Gar ten in Send ling auf gab, um
in das da mals noch kah le, spärlich
be wohn te und eher ab wei sen de
Be ton-En sem ble zu zie hen. Ur ein -
woh ner be rich ten, wie er freut sie wa -
ren, wenn wie der in ei ner der Woh -
nun gen nachts ein Licht auf ging –
wie bei einem Adventskalender.
Frau Dr. Lan ge zog 1973 in den 13.
Stock des HMR, und sie be schloss,
das Olym pia dorf zu begrünen. Sie
spann ih re Fäden zum großen
Nach barn BMW, zur Baye ri schen
Gar ten bau ge sell schaft und zur
Land wirt schaft li chen Fa kultät in
Weihenstephan.
Außer dem be gann sie, Ar chi tek ten
zu “sam meln”. Wie sie die im Olym -
pia dorf wohn haf ten Ar chi tek ten aus -
fin dig, sich mit ih nen be kann te
mach te und sie da zu be wog, sie bei 
ih ren Ak ti vitäten zu un terstützen und
das auch noch eh ren amt lich, war

wohl ih -
rem Cha -
ris ma zu
ver dan -
ken. Mit
Pro fes sor
Wi nands
von der
TU, mit
Pro fes sor
Hein le,
dem Er -
bau er
des OD,
dem Vor -
sit zen den 
der Baye -

ri schen Gar ten bau ge sell schaft
pfleg te sie in ten si ven Kon takt. Es
wur den Pläne ge zeich net, Bäume,
Sträucher und Blu men ge pflanzt,
außer dem Bänke gespendet.
Sie über zeug te vie le Dorf be woh ner,
sich am alljährli chen Blu men -
schmuck-Wett be werb zu be tei li gen. 
Es war ihr nicht zu viel, sel ber an den
Woh nungstüren zu klin geln und die
Ein woh ner
von der Wich -
tig keit der Bal -
kon-Verschön
e rung zu
über zeu gen.
Schließlich
ging es ja
auch ums
Ima ge und
um den
Wohn wert
des Ei gen -
tums. In ei -
nem Jahr
heims ten die
Olym -
piadörfler 150 
Preise ein.
Frau Dr. Lan ge war es auch, die den
Dorf-Be woh nern die Be deu tung des
anlässlich der Olym pia de von Grie -
chen land ge spen de ten Olym -
pia-Ge denks teins am Fo rum 1 wie -
der ins Be wusst sein rief und sie ließ
die In schrift auf ei ge ne Kos ten neu
vergolden.
Ei ner ih rer größten Ver dien ste war
die Ge stal tung des tris ten
U-Bahn-Vor plat zes. Mit Un terstützung 

der Stadt gar ten di rek ti on wur de der
Platz zu ei ner Grünan la ge mit
Brunnen.
1979 be kam sie von der Stadt
München ei nen Preis für “persönli -
che Lei stung” ver bun den mit
DM1.000,—.
Allmählich gab es Er folg und An er -
ken nung. Und im mer, wo Er fol ge
sicht bar wer den, stel len sich auch
Po li ti ker ein, auch wenn sie zu vor
nicht ge ra de ein of fe nes Ohr hat ten. 
Und so kam es, dass bei Preis ver lei -
hun gen auch Po li ti ker ne ben Frau
Dr. Lan ge in die Ka me ra lächel ten,
um ein paar Glanzsplitter
abzubekommen.
Im Herbst 1986 konn te sie bei ei ner
Fest ver an stal tung der Baye ri schen
Gar ten bau ge sell schaft den Eh ren -
preis aus der Hand des da ma li gen
Oberbürger meis ters Kro na wit ter
entgegennehmen.
Zu ih rem 85. Ge burts tag pflanz te ihr
die Stadt gar ten di rek ti on drei ih rer
Lieb lingsbäume – GINKGO – auf
den Hang ober halb des Na dise es,

so dass sie de ren Ge dei hen von ih -
rem Bal kon aus be ob ach ten konn -
te. Wei te re 10 Gink go-Bäu me
schenk te sie dem Olym pia dorf
anlässlich ih res 90. Ge burts tags. Sie
ste hen am Wall westlich des
Nadisees.
Eine Gedenktafel an einem
Pflanztrog aus ihrem Nachlaß
erinnert am HMR an ihr erfolgreiches
Wirken.

Re na te Lai er

Preis ver lei hung 1979 durch OB Kiesl
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Unser Dorf soll schöner werden

Wie aus der unschönen Nordseite ein schöner 
Garten geworden ist 
Ein Be woh ner von C 22 er zählt
"Ein Efeu, ein selbst auf ge gan ge ner
Ho lun der und fünf da zu ge kauf te
klei ne Sträu cher - das war der An -
fang vor et wa 20 Jah ren. Dann hieß
es auf ein mal: es wird al les he raus -
ge ris sen. Kur ze Zeit spä ter ist ein Mö -
bel wa gen in den Gar ten ge fah ren
und hat tie fe Fur chen hin ter las sen,
die drei Wochen so blieben.
Als ich die se an ei nem Sams tag
Nach mit tag in Ord nung brach te,
kam zu fäl lig Herr Ka scha beck, der
da ma li ge Chef der ODBG, vor bei,
den ich bis da hin nicht kann te. Er hat 
sich vor ge stellt und mir nach ei nem
kur zen Ge spräch das Pflan zen meh -
re rer Sträu cher er laubt. Nur in der
Mit te soll te nichts ge pflanzt wer den,
da mit der Ra sen ge mäht wer den
kann. Also machte ich weiter.
 Am schwie rigs ten war die Ver bes se -
rung des Bo dens. Die Er de war nur
10 cm dick, al les an de re war Bau -
schutt. Al so ha be ich im Herbst 50
bis 60 cm tie fe Grä ben ge zo gen,
die Stei ne he raus ge holt und Laub
ein ge gra ben, das ja in Hau fen he -
rum lag. Das Laub ha be ich noch
mit Er de ver mischt. Die se Pro ze dur
ha be ich et wa 5 Jah re lang wie der -
holt. So ist ein rich ti ger Un ter grund

ent stan den, da mit das Gießwasser
nicht mehr durchläuft.
Erst dann ha be ich rich tig an ge fan -
gen zu pflan zen und je dem Strauch
noch 60 - 80 Li ter Pflan zen er de da zu 
ge mischt. Ich ha be mir ge dacht,
wenn schon zu we nig Son ne da ist,
dann we nigs tens ei ne nährs toff rei -
che Er de zum Ein wur zeln und
Weiterwachsen.
Das ge sam te Ma te ri al ha be ich
selbst be zahlt.
Am An fang ha be ich auch Sträu -
cher ge kauft, die schö ne Blü ten auf
dem Eti kett zeig ten und "Stand ort
Son ne" und nicht ganz bil lig wa ren.
Aber nach 2-3 Jah ren oh ne Blü te
und mit nur we nig Wachs tum ha be
ich ge merkt, dass es doch nicht
klappt, da hilft auch kein Dün ger, es
ist halt doch die Nord sei te mit wenig
Son ne.
Am schöns ten ist für mich der Gar -
ten im Früh jahr, wenn über all noch
al les kahl und grau ist und da un ten
schon über all die Schnee glöc kchen 
blü hen und bis Ostern dann die an -
de ren Früh lings blü her.
Aber das Wich tigs te: was wä re ein
Gar ten oh ne Vö gel, da ist kein Le -
ben drin.

Ich ha be vor 15 Jah ren drei Nist käs -
ten auf ge hängt, ei ner da von ist je -
des Jahr von Mei sen be wohnt. Der
Hö he punkt ist dann, wenn man da -
zu kommt und die klei nen Mei sen
aus flie gen. Das ha ben wir in den 15
Jah ren dreimal erlebt."

H.M.

Lie be Dorf nach barn, wenn Sie die -
sen Gar ten noch nicht ken nen,
dann ist Ih nen ein Schmucks tück
des Olym pia dor fes ent gan gen.
Man che für Ter ras sen zu groß ge -
wor de ne Pflan zen wur den von den
Nach barn ver schenkt, an de re ge -
kauft. Ge pflanzt sind Ei be, Kirsch lor -
beer, Blut pflau me, Blut jo han nis bee -
re, Ho lun der, Wei ge lien, Deut zien
und ein Flie der aus dem Gar ten von
Vä ter chen Ti mo fej, vor 15 Jah ren
ge pflanzt, der seit 2 Jah ren blüht.
Aber Sie ha ben auch ge le sen, wie
viel Ge duld und Lie be zum Gärt nern
da zu ge hört, um solch ein
Schmucks tück auf der sonst kah len
Nord sei te un se rer Hoch häu ser zu
schaf fen. Zum Glück wur den dem
Gärt ner nur sel ten bü ro kra ti sche Hin -
der nis se in den Weg ge legt, die An -
er ken nung für sei ne frei wil li ge Ar beit
über wog. Kum mer ma chen ihm nur
die Hun de, die Sträucher und
Bäume gern für ihr Geschäft
benutzen und ihnen dadurch
schaden.

M.S.- 
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Förderprogramme für private
Begrünungsmaßnahmen des Daches - Grün
rein, Grau raus:
Im Olym pi schen Dorf sind der zeit die 
Dä cher des Park hau ses vor der
U-Bahn sta ti on und der Ka tho li sche
Kin der gar ten be grünt. Mit be woh ner
sind froh, wenn sie nicht auf grau en
Be ton oder Kies dach, son dern auf
ei ne be grün te Flä che se hen kön -
nen. Was vie le nicht wis sen: Die Lan -
des haupt stadt Mün chen un ter stützt
Sie mit Zu schüs sen und Fach be ra -
tung, wenn Sie mehr Grün in die
steinerne Innenstadt bringen
möchten. 

Was wird gefördert?

die ex ten si ve Be grü nung von zu vor
un be grün ten Dach flä chen

Zuschusshöhe

Bis zu 15 Eu ro pro Qua drat me ter be -
grün ter Dach flä che, je doch höch -
stens 50 Pro zent der Kosten.

Voraussetzungen

Ge för dert wer den nur frei wil li ge Maß -
nah men, die nicht im Rah men ei ner
öf fent lich-recht li chen Ver pflich tung
(z.B. Bau auf la ge bei Um bau) durch -
zu füh ren sind.

Rückerstattung der Förderung

ist dann zu leis ten, wenn die durch
die För de rung ge dec kten Kos ten an -
tei le zum Ge gen stand von Miet preis -
er hö hun gen ge macht wer den oder
wenn das An we sen in ner halb von
fünf Jah ren nach Be wil li gung ver -
kauft oder in Wohn ei gen tum
umgewandelt wird.

Antragsunterlagen

Zur Prü fung der För der fä hig keit sind
fol gen de Un ter la gen er for der lich:
� An trag
� Ge stal tungs plan Maßstab 1:100
� Nach weis der Ge samt kos ten

durch An ge bo te oder de tail lier te   
Kos ten schät zun gen
� Ko pie des Grund buch aus zu ges

neu es ten Stan des, aus dem die  

Ei gen tums ver hält nis se
hervorgehen 

oder
� bei Ei gen tü mer ge mein schaf ten 
� Ko pie des Ver wal ter ver tra ges so -

wie Be schluss der   Ei gen tü mer -
ver samm lung zur Umgestaltung
� ggf. Ver tre tungs voll macht
Im Olym pi schen Dorf wä re die Be -
grü nung im Flach be reich mach bar,
im Hoch be reich ist sie auf grund der
Wind last pro ble ma tisch. Wer In ter es -
se hat, kann sich beim Dach gärt ner -
ver band in for mie ren und auch An -
sprech part ner in der Nähe ausfindig
machen.

Ma nue la Fee se-Zo lot nits ki, Klaus Grei lich

Wei te re In for ma tio nen:

http://www.mu en chen.de/Rat -

haus/bau/dienst leist/gru en/fo er der gru -

en/38959/in dex.html

http://www.dach ga ert ner ver band.de 

http://www.dach ga ert ner.de/ 



Das Olympiadorf - ein beliebter Drehort:
Nach MÜNCHEN (Ste ven Spiel berg)
wur de nun JAPANESE (Sa rah Bräu er)
bei uns ge dreht!
Wäh rend MÜNCHEN ein sehr rea les
Er eig nis im Olym pi schen Dorf be -
schrieb, ist JAPANESE ei ne Ver knüp -
fung des Rea len mit dem Fik ti ven: 
Carl be gehrt sei ne Nach ba rin Mar -
ta, die den Som mer mit ih rem Lieb -
ha ber Ma di cké ge nießt. Von dem
Paar un be merkt taucht Carl durch
die Wand hin durch, die sein Ap par -
te ment und sei nen Bal kon von sei ner 
Nach ba rin trennt, im mer mehr in
Mar tas Welt ein. Da ge gen bleibt für
Mar ta die Wand, durch die Carl ge -
mein sam mit ihr so gar Japanisch
lernt, dick genug. 
Carls Wunsch nach Mar tas Nä he
stei gert sich ins Il lu so ri sche. Oh ne zu
ah nen, in wel che Ge fahr er sich
bringt, über schrei tet er nach ei nem
Streit zwi schen Mar ta und ih rem Ge -
lieb ten die Gren zen und be tritt Mar -
tas Ap par te ment als die se schläft.
Schein bar end lich in ih rer Welt an ge -
kom men, muss Carl ent de cken,
dass Mar ta für ihn unerreichbar
bleibt. 

Wäh rend die Hand lung vom Zu -
schau er das Tren nen Real/Fik tiv for -
dert, wa ren für das Film team beim
Dre hen des 11min Films die stren -
gen Vor ga ben sehr real: Vier
Schwarz-Weiß-Film rol len (d.h. max.
44min Film ma te ri al) und 400 Eu ro
Hand kas se wa ren al les, was die
29jäh ri ge Stu den tin Sa rah Bräu er der 
Hoch schu le für Fern se hen und Film
Mün chen  hat te, um ih ren "Film01"
im Rah men der Re gie-Aus bil dung

im ers ten Stu dien jahr zu
dre hen. Auf der Su che
nach ei nem Bal kon, um
den sich die Ge schich te
rankt, stieß sie auf das
Olym pi sche Dorf: An Bal ko -
nen wahr lich ei ne gro ße
Aus wahl! Von insgesamt 3
Drehtagen wurden 2 im
Oly-Dorf gedreht.
Auch in der Ver gan gen heit
ha ben vie le Stu den ten der
Film hoch schu le das Olym -
pi sche Dorf ge nutzt - Kon -
tak te zu Kom mi li to nen, die
im Dorf woh nen und mit
der Viel fäl tig keit sei ner In -
fra struk tur ver traut sind, er -
leich tern die Suche nach
einem Drehort. 
Viel leicht ei ne An re gung für 
den Kul tur ver ein/Ju gend -
pro gramm, ei nen Abend
mit Kurz fil men der Film -
hoch schu le zu gestalten?! 
MÜNCHEN könn te (wer weiß?) der
krö nen de Ab schluss ei nes sol chen
Pro gramms sein (und der Be kannt -

heits grad des Re gis seurs si cher ein
Ziel al ler Film hoch schuls tu den ten,
die bei der Ge le gen heit ger ne Aus -

kunft über ih re Ar beit und Ausbildung 
geben)!

MFZ 

(bild: Ma xi mi li an Brüc kner lauscht an
Me lo ne)
 "Carl träumt von Mar ta"

(bild: Dreh ar bei ten) "Carl hat es in Mar tas Kleid
ge schafft, doch Mar ta bleibt fern" - oder ein fach
"wäh rend der Dreh ar bei ten"

(bild: Ma xi mi li an Brüc kner mit kleid und Me lo ne) 
"Was bleibt, ist Sehn sucht … doch wo nach?"
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Neues Leben in den Ritzen der sanierten
Olympiadorf-Straßen

Pri ma sieht der neue Stra ßen be lag
in der Strass ber ger stras se und in der
Na dis tra ße aus! We ge wie aus dem
Film "Der Zau be rer aus Oz"!
Doch was ver dun kelt die gelb-ro te
Pflas ter de cke ?! In ei ni gen we nig be -
gan ge nen Ecken zei gen sich grü ne
Spros se von Grä sern und Lö wen zahn 
! In der an de ren ein Hun de hau fen,
in der nächs ten Zi ga ret ten kip pen
und Kaugummi ! 9
Ein Fall für den Un kraut ver nicht er und 
Säu be rungs dienst der ODBG ???
Jein ! Auch ein Fall für Wis sen schaft -
ler, wie wir ei nem (leicht ge kürz ten)
Ar ti kel aus der ZEIT ent neh men
können:
Pflas ter be lä ge ha ben es Gerd Wes -
so lek, Bo den for scher der Tech ni -
schen Uni ver si tät Ber lin, an ge tan.
Seit un ge fähr ei nem Jahr gilt sein
wis sen schaft li ches In ter es se ei nem
bis lang völ lig ver nach läs sig ten
Aspekt: den Rit zen zwi schen Kopf -
stein pflas ter und Gehwegplatten. 
Denn dort sam melt sich im Lau fe
der Zeit so al ler lei an: Im Herbst kom -
pos tiert fal len des Laub in den Fu -
gen, im Früh jahr und Som mer blei -
ben im Kopf stein pflas ter hoch ha cki -
ge Schuh ab sät ze ste cken, ganz jäh -
rig ver gam meln dort di ver se Sor ten
von Ge trän ke- und Le bens mit tel res -
ten nebst Hun de kot und Men schen -
urin, Kau gum mis, Zi ga ret ten kip pen
und an de ren Über bleib seln des Stra -
ßen all tags. Kurz: Der Rit zen dreck
kün det von der ur ba nen Kul tur ge -
schich te. Auf den Be griff "Rit zen -
dreck" rea giert Wes so lek al ler dings
emp find lich. Es han de le sich da bei,
kor ri giert er, um "Ab la ge run gen in
teil ver sie gel ten Bö den".Und dort, so
be tont Wes so lek, sei en die Rit zen
und Fu gen für den kom plet ten Stoff -
aus tausch zwi schen Bo den und
ober ir di scher Welt zuständig - ein
Vorgang, der unbedingt
wissenschaftliche Aufmerksamkeit
verdient.
So un ter su chen Wes so lek und sei ne
Mit ar bei ter bei spiels wei se, wie
schnell Was ser durch Pflas ter fu gen

fließt und wel che We ge es in Rich -
tung Grund was ser nimmt. Da zu kip -
pen sie ge färb tes Was ser auf die
Stra ße und stop pen die Zeit, die es
zum Ver si ckern braucht. Wenn sie
tags da rauf die Pflas ter de cke ab -

n
e
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men, fin den sie bi zar re Farb mus ter
im Bo den. Denn die be nutz te Le -
bens mit tel far be hat sich überall
entlang der Fließwege abgesetzt. 
Fil ter funk ti on für Schwer me tal le
Die Rit zen und Fu gen der "teil ver sie -
gel ten Bö den" sind durch setzt mit
phosphat hal ti gen Ver bin dun gen;
sie ent hal ten Hu mus und Nährs tof fe. 
Doch nicht nur das: Sie sind au ßer -
dem stark mit Schad stof fen be las -
tet. Zwi schen dem Kopf stein pflas ter
ei ner stark be fah re nen Stra ße rei -
chern sich über Jah re hin weg Ver -
bren nungs pro duk te und Blei aus
den Ab ga sen an, Kup fer ab rieb aus
Brems be lä gen, feins te Gum mi par ti -
kel und Zink aus den Rei fen so wie Öl
und Ben zin, das aus par ken den Au -
tos tropft. Da bei zei gen sich auch
his to ri sche Un ter schie de: Die West -
ber li ner Pflas ter fu gen sind, im Ge -
gen satz zum Ost teil der Stadt, stark
mit Blei be las tet. Da ran lässt sich
zum Bei spiel ab le sen, dass die Ver -
kehrs dich te im Wes ten schon im mer 
sehr hoch und das ge tank te Ben zin
frü her blei hal tig war. "Im Grun de ge -
nom men", sagt Wes so lek, "ist die Er -
de in den Pflas ter fu gen Son der müll."
Die Schwer me tall-Be la stung im Fu -
gen dreck sei ähn lich hoch wie auf
den Ent sor gungs flä chen von
ehemaligen Rieselfeldern. Der
Ritzendreck wirkt dabei jedoch wie

ein Filter, der die Schwermetalle
zurückhält.
Die se Fil ter funk ti on ha ben Wes so leks
Ar beits grup pen mitt ler wei le un ter die 
Lu pe ge nom men und ei nen kom -
ple xen Me cha nis mus zu ta ge ge för -
dert: Zum ei nen ha ben die or ga ni -
schen Par ti kel im Rit zen dreck ne ga -
tiv ge la de ne Ober flä chen - da -
durch bin den sie po si tiv ge la de ne
Schwer me tall-Io nen an sich. Zum
an de ren herrscht in den Pflas ter fu -
gen ein stark al ka li sches Mi lieu: Gra -
nu la te und Sal ze vom Win ter streu -
dienst so wie kalk hal ti ge Stäu be von
zahl rei chen Bau stel len set zen sich in
den Fu gen ab und sor gen dort für
ho he pH-Wer te. In solch ba si schem
Mi lieu wer den die Schwer me tall-Io -
nen zum Teil als Sal ze aus ge fällt und
da durch im mo bil - ihr Vor drin gen ins
Grund was ser ist ge stoppt. Schon
hört Nehls Zu kunfts mu sik: Viel leicht
lie ße sich Ritzendreck ja künstlich
herstellen, um daraus
Schwermetall-Filter für die Industrie
zu konstruieren.
Gut fürs städ ti sche Klein kli ma
Doch bis da hin ist noch ei ne Men ge
For schung ab zu ar bei ten: Wie lan ge
hält der Pflas ter fu gen-Fil ter dicht? Ist
er - bei der end lo sen Blech ka ra wa -
ne, die stän dig da rü ber rollt - ir gend -
wann mit Schad stof fen ab ge füllt?
Auch die Mi kroor ga nis men und die
Bo den fau na im Rit zen dreck wer den
künf tig in den Blick der For scher rü -
cken: Bei den Ex trem be din gun gen,
die zwi schen den Fu gen herr schen,
sind span nen de biologische
Anpassungserscheinungen zu
erwarten.
Ei nes ist für Wes so lek schon jetzt klar:
Den teil ver sie gel ten Bö den ge hört
die Zu kunft. Kom plett asphal tier te
Flä chen da ge gen soll ten mög lichst
ab ge schafft wer den. Denn die Zwi -
schen räu me des Stra ßen pflas ters
sei en sehr wich tig für den Was ser -
haus halt und hät ten ei ne po si ti ve
Wir kung auf das Klein kli ma der Stadt. 
Durch die Rit zen kann näm lich Was -
ser aus dem Bo den ver duns ten und
so Wär me ab füh ren. "Gä be es mehr 
Kopf stein pflas ter in den Städ ten",
sagt Wes so lek, "dann wä re es dort



zum Beispiel im Sommer nicht so
heiß geworden."

Quel le: Die Zeit vom 18.09.2003 Nr.39,
http://www.zeit.de/2003/39/Rit zen dreck
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Weltstars singen mit unserer „Dorf-Bigband“
Der Kul tur ver ein Olym pia dorf darf
stolz sein auf sei ne Big band. Sie
hat das Ima ge ei ner Fei er abend -
gil de nun end gül tig hin ter sich ge -
las sen. 
Er in nern Sie sich noch an das ver -
gan ge ne Som mer fest am Na -
disee? Als zum Schluss die meis ten 
Fest be su cher nicht mehr an ih ren
Plät zen sa ßen, son dern sich vor
der Büh ne ver sam mel ten und den 
bei den Welt stars Ron Wil li ams und
Fred die Lee Strong jr. Bei falls stür -
me be rei te ten? Der Ap plaus galt
aber der auch der „fo rum 2 big -
band“, die mit den Blu es phra sen
ih rer be rühm ten Gäs te ge ra de zu
„durch ging“ – und das oh ne vor -
he ri ge Pro be mit ein an der.
Dass die ser wun der ba re Er folg kein 
Zu falls tref fer war, be wies un se re
„Dorf-Big band“ zwei Mo na te spä -
ter bei dem gro ßen Mün che ner
Stra ßen fest „Cor so Leo pold“, wo
sie vom Jazzclub Mün chen zu ei -
nem Auf tritt auf des sen Büh ne ein -
ge la den war. Auch Fred die Lee
Strong war wie der da bei – und das 
1 ½  Stun den lan ge Kon zert kam

so gut an, dass zeit wei se mehr als
100 Zu hö rer die Büh ne um ring ten
und ei ne Mün che ner Ta ges zei -
tung die „fo rum 2 big band“ als
ein zi ge der sie ben dort auf ge tre te -
nen Bands na ment lich er wähnt. 
Übri gens war auch die beim Som -
mer fest zu hö ren ge we se ne „Doc’s 
Rhythm  & Blu es Band“ als ei ne der
sechs an de ren Bands sehr er folg -
reich ver tre ten. In ihr sind 6 Mu si ker
der „fo rum 2 big band“ in te griert.
Und wer es noch im mer nicht
glau ben mag, dass in die ser
Dorf-Big band her vor ra gen de Mu -
si ker wir ken, der hät te sei ne Zwei fel
ganz und gar zer streu en kön nen
bei dem kurz vor Re dak tions -
schluss die ses Hef tes statt ge fun -
de nen Gos pel kon zert von Fred die
Lee Strong im fo rum 2. Die Rhyth -
mus grup pe und zwei Sa xo -
phon-So lis ten der Big band be glei -
te ten den Gos pel meis ter im fast
aus ver kauf ten Haus so mit rei ßend
als hät ten sie noch nie et was an -
de res ge spielt als Gos pel und Soul.

Doc Mi cha el Hahn – Eh ren vor sit zen der des
Jazzclub Mün chen 

Kinderchor
Der Kin der chor der Olym pia kir che,
die Knöp fe, freu en sich über neue  
Sän ge rin nen und Sän ger ab 6 Jah -
ren! Pro ben: frei tags, 15:00 bis 15:00 
Uhr im Ge mein de saal. Übri gens: Es
gibt auch noch den Vor chor der
Knöp fe! Ein Knöpf chen  kann man
ab 4 Jah ren wer den. Pro ben: frei -
tags, 16:00 bis 16:30 Uhr. Es freut 
sich auf vie le Kin der die Chor lei te rin
Alex an dra Zieg ler, Tel: 089/ 35 80 39 
50.
PS: Falls Sie schon er wach sen sind,
aber auch ger ne sin gen, schau en
Sie  doch bei den Joy ful Voi ces vor -
bei! Pro ben: mon tags, 20 bis 22 Uhr
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KULTURVEREIN

Liebe Einwohner
des Olympischen
Dorfes,
Mein Na me ist El ke Kandlbin der.
Seit Sep tem ber 2006 bin ich
Schul lei te rin der Grund schu le an 
der Na dis traße. Zu vor ha be ich
16 Jah re an der Grund schu le an 
der St.–Mar tin–Straße in Mün -
chen–Gie sing un ter rich tet, da -
von 4 Jah re als Kon rek to rin.
Nach die ser lan gen Zeit hat te
ich den Wunsch mich be ruf lich
wei ter zu ent wi ckeln und freue
mich sehr, an ei ner Schu le zu
sein, an der die Leh re rin nen mit
be mer kens wer tem En ga ge -
ment und großem päd ago gi -
schen Ver ant wor tungs be wusst -
sein die Kin der un ter rich ten.
Auch mir ist es als Leh re rin wich -
tig, dass sich ne ben ei ner qua li fi -
zier ten Wis sens ver mitt lung die
Mäd chen und Bu ben wohl füh -
len, dass sie Spaß am Lernen
haben und ihre Per sön lich keit
ent wi ckeln können. Soll ten Sie
zur Zeit kei ne schul pflich ti gen
Kin der an un se rer Schu le ha ben, 
so hof fe ich doch, dass sich Be -
rührungs punk te mit Ih nen so wie
Möglich kei ten der Zu sam men -
ar beit und des Mit ein an ders er -
ge ben. Das Team un se rer Schu -
le freut sich, wenn Sie dies be -
züg lich auf uns zu kom men, wie
dies bereits vereinzelt
geschehen ist.
Herz li che Grüße 
El ke Kandlbin der

NADISCHULE



Nachhaltige Baumbestandsentwicklung im Olympischen Dorf
Die ein zig ar ti ge, park ar ti ge Durch -
grü nung des Olym pi schen Dor fes
trägt sehr zur Wohn qua li tät und zum
Flair der An la ge bei, die se Qua li tät
gilt es zu er hal ten und für die Zu kunft
zu si chern. Hierfür müssen auch im -
mer wie der Bäume gefällt wer den,
wenn von Ih nen ei ne Ge fah ren quel -
le aus geht, sie über al tert sind bzw.
wenn in ein zel nen Gehölzgrup pen
Bäume zu beengt ste hen und sich
die ein zel nen Bäume dann nicht
mehr rich tig wei ter ent wi ckeln
können. 
Die se Ar bei ten er fol gen im mer un ter
dem Grund satz der nach hal ti gen
Baum be stands ent wic klung, d.h. die 
Gehölzbe rei che sind so wei ter zu
ent wi ckeln, dass lang fris tig der Be -
stand ge si chert wer den kann. Die
Maßnah men er fol gen in in ten si ver
Ab stim mung mit der ODBG, der Un -
te ren Na tur schutz behörde, dem Be -
zirks aus schuss und der Denk mal -
schutz behörde. 
An hand der nach ste hen den Ab bil -
dun gen und Fo to gra phien sol len die 
Ec kpunk te der Maßnah me erläutert
wer den. Die Pla ner von 1972 pflanz -
ten in meh re ren Schrit ten ei ne Viel -
zahl von Bäumen an, darüber hin -
aus wur de sei tens des Dor fes und
durch ei nen natürli chen Auf wuchs
der Baum be stand mas siv ergänzt.

Die nach ste hen de Ge genüber stel -
lung der da ma li gen Pflanz pla nung
und dem Ent wic klungs ziel von 2004
(die dar ge stell ten Bäume wur den al -
le ein ge mes sen, kar tiert und be wer -
tet) soll die Kon flikt punk te zwi schen
ei ner Be stands iche rung und der An -
for de run gen bezüglich des Denk -
mal- und Na tur schut zes erläutern.

Die Zo ne 3 weist in der ursprüngli -
chen Pflanz pla nung kei ne Bäume
auf. Bei der obe ren Baum rei he (1,
9-13) han delt es sich um Pla ta nen,
die auf grund ih res Ha bi tus im Zeit -
fens ter von 1972 ge pflanzt wor den
sein müssen. Die Baum rei he ent lang 
des Hoch be rei ches ist im Plan be -
legt, es han delt es sich um

His to ri scher Plan von 1971 (Aus zug aus Plan Nr.016.3-005, Vor ent wurf Mil ler
und Luz Land schafts-ar chi tek ten mit Pflanz plan ein tra gung von Leitz mann
– Kar ge rer Land schafts ar chi tek ten)

Ent wic klungs ziel 2004 (Baum be stands ka rie rung mit mit tel fris ti gen Pfle ge -
maß nah men, Teutsch Ritz Reb mann Land schafts ar chi tek ten)

Pap pel rei he vor der Ro dung
(rechts ste hen die Pla ta nen)



Ahornbäume. Bei de Ar ten gel ten als 
lang le bi ge Gehölze, während es
sich bei der mit rot ge kenn zeich ne -
ten mitt le re Baum rei he um Pap peln
han delt, die schnellwüchsig und da -
durch auch kurz le big sind. Auf grund
der ge rin gen Größe müssen die
Pap peln deut lich später ge pflanzt
wor den sein. Die Pap pel rei he
wächst auf grund des Schat ten -
drucks (Schrägwuchs) in Rich tung
der Pla ta nen und bedrängt die se
be reits mas siv.(vgl. Ab bil dung). Aus
die sem Grun de wur de die Pap pel -
rei he suk zes si ve he raus ge nom men,
um den Pla ta nen ei ne
gleichmäßige und sta bi le Kro nen -
aus bil dung zu ermöglichen und um
der Rasenfläche mehr Licht zu
geben.
Ge genüber stel lung Gehölzauf bau
Hoch- und Wall be rei che Be stand
2003 und Ent wic klungs ziel an hand
zwei er Sche masch nit te 

Durch die ge ziel te Wei ter ent wic -
klung des Baum be stan des und der
Ge hölz flä chen wird der Grün be -
stand auf vie le Jah re ge si chert. Zu -
dem kön nen die Un ter halts maß nah -
men ziel ge rich te ter er fol gen, wo -
durch mit tel fris tig Kos ten re du ziert
wer den kön nen (durch Rüc kgang
von  Fehl ent wic klun gen, wie Tot holz -
bil dung, Schnee- und Windbruch
oder Absterben einzelner Bäume).  

Wall vor Ro dung Herbst 2003

Wall nach Ro dung Ja nu ar 2004

Wall Som mer 2006

Die Auf nah men, nörd lich der Na dis -
tra ße ver deut li chen die vor ste hen -
den Sche masch nit te. Hier kann man 
die po si ti ve Ent wic klung des Ge hölz -
auf bau es deut lich er ken nen. Bei der 
Auf nah me von 2003 sind in der
rech ten Bild hälf te die dicht ste hen -
den Bäu me mit ei nem hoch ge -
schos se nen Kro nen auf bau gut sicht -
bar. Nach der Ro dung ist der feh len -
de Un ter wuchs er kenn bar die ver -
blie ben den Bäu me be drän gen sich

nicht mehr ge gen sei tig und las sen
Licht bis zum Bo den durch kom men.
Die Auf nah me von 2006 zeigt be -
reits ei ne üp pi ge Durch grü nung im
Be reich der Groß- und Nor mal sträu -
cher. Hier kommt es durch na tür li -
chen Auf wuchs bzw. durch gezielte
Nachpflanzung von Bäumen zu
einem höhenabgestuften
Kronenaufbau.



Positivliste Pflanzenauswahl für Balkontrogbepflanzung 

Sträucher:

Berberis thunbergii 'Green Carpet' Berberitze Sorte 'Green Carpet' bis 1 m

Berberis thunbergii 'Kobold' Berberitze Sorte 'Kobold' 0,4 bis 0,5 m

Chaenomeles japonica in Sorten Japanische Zierquitte bis 1 m

Cytisus, niedrige Arten Kriech-Ginster ca. 0.4 m

Cotoneaster adpressus Niedrige Zwergmispel 0.3  m

Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' Zwergmispel bis 0.6 m

Cotoneaster microphyllus 'Cochleatus' Himalaja- Zwergmispel 0.3 bis 0.5 m

Deutzia grazilis Zierliche Deutzie 0.6 bis 0.6 m

Genista, niedige Arten und Sorten Ginster 0.4 bis 0.8 m

Juniperus communis 'Hornibrookii' Wachholder Sorte 'Hornibrooki' 0,5 bis 1 m

Juniperus communis 'Repanda' Wachholder Sorte 'Repanda' 0,3 bis 0,5 m

Pinus mugo 'Humpy' Kissen-Bergkiefer ( Kissen-Latsche) 0,8 bis 1 m

Pinus mugo 'Mini Mops' Zwerg-Bergkiefer (Zwerg-Latsche) 0,3 bis 0,5 m

Pinus mugo 'Mops' Kugel-Bergkiefer (Kugel-Latsche) 0,5 bis 1,5 m

Rosa gallica Essig - Rose 0.2 bis 1 m

Rosa pimpinellifolia Bibernell - Rose 0.5 bis 1.5 m

Kletterpfanzen:

Clematis montana 'Rubens' Berg - Waldrebe

Clematis viticella Italienische Waldrebe

Clematis tangutica Gold - Waldrebe

Euonymus fortunei radicans Immergrüne Kriechspindel

Hydrangea petiolaris Kletter-Hortensie

Parthenocissus quinquefolia 'Engelmanii' Wilder Wein

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' Jungfernrebe

Bodendecker:

Euonymus fortunei radicans Immergrüne Kriechspindel

Hypericum calycinum Kriechendes Johanniskraut

Ligustrum vulgare 'Lodense' Zwerg - Liguster

Vinca minor Immergrün

Stauden:

Allchemilla mollis Frauenmantel

Anemone hupehensis 'Septembercharme' Herbst - Anemone

Anemone japonica 'Honorine Jobert' Japan - Anemone

Brunnera magrophylla Kaukasusvergissmein+B2icht

Buglossoides purpurocaerulea Blaurote Steinsame

Campanula persicifolia 'Grandiflora Coer.' Pfirsichblättrige Glockenblume

Camanula persicifolia 'Grandiflora Alba' weiße Glockenblume

Epimedium versicolor 'Sulphureum' Schwefel - Elfenblume

Geranium in Arten und Sorten Storchschnabel

Hypericum

Iberis sempervirens Tag - Lielie

Lavandula angustifolia Lavendel

Rudbeckia fulgida sullivantii 'Goldsturm' Goldsturm - Sonnenhut

Sedum Telephium-Hybride 'Herbstfreude' Purpur - Fetthenne

Waldsteinia geoides Ungarwurz

Gräser:

Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' Garten - Sandrohr

Carex morriwii 'Variegata' Japan - Segge

Deschampsia cespitosa Rasen - Schmiele

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Niedriges Lampenputzergras

Blumenzwiebeln.

Narzissen in Arten und Sorten

Crocus Wildarten

Tulpen in Arten und Sorten



CSU 
Stamm tisch und Dis kus sions run de für al le po li tisch In ter es sier ten. 

Je den ers ten Mitt woch um 19.30 Uhr im Le Tas te vin:

5.4./ 3.5./ 7.6./ 5.7./ 2.8./ 6.9./ 4.10./ 8.11./6.12. 06

Klau sur ta gung des CSU Orts ver ban des Olym pia dorf mit der po li ti schen

Ju gend im OD (An sprech part ner: Ga brie le Tom sche 

Tel. 351 6795) - Früh jahr 2006

Früh schop pen
des CSU-Orts ver ban des, un ter Vor aus set zung ei nes ge-

mein sa men  Som mer fes tes im OD

Sonn tag im Ju li (?) - Som mer fest-Ter min noch of fen

Teil nah me am
Sonn tag, 16.7.06, am Chi ne si schen Turm
Ko cherl ball Teff punkt: 5.30 Uhr U-Bahn (Er satz ter min So 23.7.06)

Radl-Tour Herbst 2006 – durch den 11. Stadt be zirk, dem das 

Olym pi sche Dorf an ge hört. Start vom Fo rum 1.
Wei te re Ver an stal tun gen sind in Pla nung. The men und Ter mi ne wer den
recht zei tig im Schau kas ten in der La den stra ße ver öf fent licht und kön nen
je der zeit un ter www.csu.de/ov-olympiadorf  ab ge ru fen wer den. 

Be zirks aus schuss 11 des 11. Stadt be zirks Mil berts ho fen – Am Hart 

TERMINE, TERMINE

Re gel mä ßi ge Got tes dien ste
Samstag 18 U, Sonn tag 10 U 
Mi+ Fr 8.30 U,  Do 19 Uhr
Schwei ge me di ta ti on, kl. Kir che:
3. Mittw. j. Mo nat 19 Uhr
Pas sions an dach ten s. Ev. Kir che
Buß got tes dienst Do 6.4.  - 19 U
Palm sonn tag, 9.4. - 10 U
Palm wei he und Pro zes si on (Be -
ginn  vor der klei nen Kir che)
Fei er Pa scha mahl („Exo dus-Fei er“)
12.4. - 18.30 U (An meldung er -
ford.)
Grün don ners tag 13.4. - 20 U
Got tes dienst m. anschl. Aga pe
u. Ab schluss me di ta ti on 22 U
Kar frei tags got tesd. 14.4. - 15 U
Oster nacht Kar samst. 15.4. - 21 U
Oster sonn tag 16.4. - 10 U
Erst kom mu ni on 28.5. - 10 U
Fir mung 7.7. - 17 U

Kin der got tes dien ste
So. 10 U: 26.3., 14.5., 28.5., 18.6.
17 U: 1.3., 13.4.; 11 U: 14.4. 
jed. Do. in der Fas ten zeit 17 U:
Bru der Wil li bald ent deckt d. Kir -
che

Treff punkt Se nio ren 
Al le 14 Ta ge diens tags 14.30 U
Raum 6 Kath. Pfarr zen trum:
7.3./ 21.3./ 4.4./ 2.5./ 16.5./
30.5./ 20.6./ 4.7./ 18.7.

Kin der gar ten Frie den Chris ti
An mel dung 14.2-28.3. Straß -
berg erstr. 7 Tel 139 5769-0,
frie den-chris ti.mu en chen@ki -
ta.erz bis tum-mu en chen.de

MI OD-Kon zer te je weils Sonn tag
26.3. - 18 U für Kin der und Er -
wach se ne : Mu sik liegt in der Luft 
- Die Welt der Blas in stru men te
23.7. - 20 U Som mer ser ena de

Stell plät ze zu ver mie ten
nicht über dacht,  hin ter HMR 14 
(Fuß gän ger ebe ne): Kath. Pfarr -
amt, S 5/1, Tel. 351 46 82, 
frie den-chris ti.mu en chen@erz -
bis tum-mu en chen.de

Öff nungs zei ten Pfarr bü ro 

KATHOLISCHE KIRCHE FRIEDEN
CHRISTI

Nr. 79 Sei te 23

Öku me ni sche Pas sions an dach ten 2006
8. März, 20 Uhr in der Olym pia kir che - Bern hard Götz
15. März, 20 Uhr in der Olym pia kir che - Ger lin de Sin ger
22. März, 20 Uhr in der Olym pia kir che - Franz Kohl hu ber
29. März, 20 Uhr in der Olym pia kir che - Pa ter Ni all
5. April, 20 Uhr in der Olym pia kir che - Uschi Hu ber
Die „Joy ful Voi ces“ (Gos pel chor der Olym pia kir che) sin gen im Got tes -
dienst am 19.03., 10 Uhr Evan ge li sche Olym pia kir che

Bil der aus stel lung Ni co le Mans ke
Ni co le Mans ke lebt im Olym pi schen Dorf. Sie malt zau ber haf te Bil der, sie
ist schwer kör per be hin dert. Mit ei ner Aus stel lung wol len wir den Mut und
die Kraft, die in ih ren Bil dern steckt, wür di gen: Mon tag, 20. März, 20 Uhr

Se mi nar Ge walt freie Kom mu ni ka ti on
Se mi na re für Ge walt freie Kom mu ni ka ti on sind mitt ler wei le fes ter Be -
stand teil un se res An ge bo tes in der Olym pia kir che. 
Am Sams tag, 13.05.06 von 9-18 Uhr bie ten wir un ter der Lei tung von
Sie grid Haas wie der ein Ein füh rungs se mi nar für die se Form der bes se -
ren Kom mu ni ka ti on an. Der Teil neh mer bei trag be trägt 40 EUR. An mel -
dung über Frau Ei sen ber ger Tel. 351 9429.

EVANGELISCHE OLYMPIAKIRCHE

essantes gibt.


He raus ge ber

Ein woh ner-In ter es sen-
Ge mein schaft

Olym pi sches Dorf e.V.

Con nol ly stra ße 12

80809 Mün chen

Tel. 52 45 89

vor stand@eig-olym pia dorf.de

www.eig-olym pia dorf.de

Vor stand 

Ma nue la Fee se-Zo lot nits ki

Lud ger Kor in ten berg

Dr. Re na te We ber

Dr. Mi cha el Schar mann

Re dak ti on

Ma nue la Fee se-Zo lot nits ki

Chris ta Epe, Wil Ton dok 

Lay out

Se bas ti an Epe, Wil Ton dok

Druck

Bit te ra Druck GmbH

Trieb stra ße 11 a

80993 Mün chen

Tel. 36 30 90

Auf la ge 3 300

IMPRESSUM

    Der Ju bi läums-Dorf bo te
Nr.74/2002

- Son der aus ga be -
ist für 5 EUR bei der EIG er häl tlich

Klein an zei gen sind

für      Mitglieder

kos ten los

Sei te 29 Nr. 79



Werbung

Buchbinderei Dominke
Ihr persönliches Geschenk

- lassen Sie sich unverbindlich beraten, 

- individuelle Gestaltung

- Schreibbücher, Terminkalender, 

- Poesiealben, Telefon- und Gästebücher

- Schmuckschatullen, Kassetten, 

- Geschenkschachteln, Mappen

- in Leder, Pergament, Stoff oder 

- Papier Ihrer Wahl

- Restaurieren alter Bücher und Spiele –

- Intensivkurse zum Buchbinden

Kant stra ße 27, 80809  Mün chen
Te le fon 35 65 10 04 

Dr. Birgid Merk – Dr. Sabine Odenthal

Helene-Mayer-Ring 14, 80809 München

fon 351 90 81   fax  354 21 39

Arzneimittel und Medizinprodukte
Phytotherapie, Homöopathie
Arzneitees, Bachblüten, Schüssler
Salze, Haut- und Körperpflege
Kosmetik, Inkontinenzprodukte
Kompressionsstrümpfe
Orthomolekulare Therapie
besondere Ernährungsformen

Neu: Naturkost aus
kontrolliertem Anbau

Haben Sie Fragen?
Wir be ra ten Sie gern!






