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Das Motto der EIG-Aktion führen wir 
mit diesem Dorfboten weiter. Zwar 
erscheint der Dorfbote diesmal nicht 
in Farbe, aber die Menschen, die hier 
berichten, bekennen Farbe – für ein 
buntes, lebendiges Olympiadorf! 

Beim Lesen dieser Ausgabe werden 
Sie auf Menschen stoßen, die sich 
auf verschiedenste Art im und für 
das Dorf engagieren:

•	 im	großen	Stil	(wie	die	EIG-Aktion	
zur Verbesserung der Ladenstraße 
mit Einbezug von Stadt, Laden-
betreibern, Ladeneigentümern, 
ODBG, WEGs, Stadtplanern und 
Planungsberatern) und im kleinen 

•	 als	„Anbieter“	(von	allen	Aktivitä-
ten	oben)	und	als	„Nutzer“	dieser	
Angebote. Denn nur wenn sich 
Menschen beteiligen, haben die 
ersteren auch Lust, ihr Angebot 
auf Dauer aufrecht zu erhalten.

Wollen auch Sie Farbe zeigen? In der 
grauen Herbst- und Winterzeit eine 
gute Gelegenheit: Sie finden in die-
ser Dorfbotenausgabe jede Menge 
Anregungen und Aufrufe. Wir freu-
en uns, wenn Sie mitmachen!

(bei	der	täglichen	Entsorgung	des	
Bio-Mülls in die Biotonne), 

•	 im	Hintergrund	 (wie	das	Agieren	
der	Organisatoren	von	Flohmärk-
ten und Festen) und im Vorder-
grund	(wie	die	Besichtigungsführer	
beim Tag des offenen Denkmals), 

•	 im	 Team	 (wie	 bei	 der	 EIG,	 den	
Kirchen oder der Verbraucher-Ini-
tiative im Olympischen Dorf) oder 
auch	allein	(bei	der	fleißigen	Nut-
zung der belloo-Boxen beim Hun-
despaziergang),

•	 als	 Ältere	 (wie	 die	 Dorfsenioren	
und Seniorenkreise) und als Jün-
gere	 (wie	 die	 Kindergruppen	 in	
Kirche, Kindertreff, kinderkino 
des kulturvereins forum2),
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Manuela Feese-Zolotnitski

Die Luftaufnahmen zeigten interessante Kreationen - hier in der Nadistraße 
(in grün)

Zum Sommerfest 2008 brauste ein Flugzug über das Olym-
piadorf. Es war gechartert von der EIG, die gleichzeitig 
die Dorfbewohner aufgefordert hatte, sich und ihre Häu-
ser in den Olympia-Dorf-Farben zu schmücken.

Farbe zeigen!
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Liebe Dorfbotenleser,

seit bald einem Jahr 
bin ich einer von Ihnen 
geworden und nehme 
dankbar die Möglichkeit 
wahr, mich Ihnen kurz 
vorzustellen:

Mein	 Name	 ist	 Jakob Paula und 
ich bin seit dem 1.12.2007 der 
neue katholische Pfarrer der Ge-
meinde	 Frieden	 Christi.	 Nachdem	
Hr. Pfr. Karl-Heinz Summerer nach 
über 30 Jahren des Aufbaus und 
der Leitung der Gemeinde im Jahr 
2003 in Ruhestand ging, wurde 
die Gemeinde in der Übergangs-
zeit von Herrn Franz Kohlhuber als 
Pfarrbeauftragtem zusammen mit 
wechselnden priesterlichen Leitern 
geführt. Diese Aufgabe ist jetzt mir 
anvertraut.

In München-Pasing 1961 geboren, 
waren die Olympischen Spiele 1972 
meine erste und für lange Zeit auch 
einzige Berührung mit meinem jet-
zigen Gemeindegebiet. Ich hatte 
das Glück, zusammen mit meinem 
Vater und einem meiner Brüder an 
mehreren	Tagen	den	Wettkämpfen	
in der Schwimmhalle und im Sta-
dion zusehen zu können. So freu-
dig ich als Kind die Weltoffenheit 
meiner	 Heimatstadt	 während	 der	
Spiele erlebt habe, so einschnei-
dend habe ich auch die Tage des 

Attentats in Erinnerung. 35 
Jahre	 später	 also	 hat	 mich	
der Fluß des Lebens an den 
Ort der Kindheitserinnerung 
zurückgeführt.

Wohnung und Büro habe 
ich in der Straßbergerstr. 5 
gefunden, zwischen dem 

evangelischen Pfarrhaus und dem 
katholischen Kindergarten. Mein 
eigentlicher Arbeitsplatz aber ist 
unsere	Kirche	mit	dem	schönen	Na-
men	FRIEDEN	CHRISTI.	Das	ökume-
nische Kirchenzentrum in der Mitte 
unseres Dorfes nimmt sowohl an 
den	Außenwänden	als	auch	im	In-
nenraum die Farben der vier Dorf-
straßen auf. 

Die Kirche möchte ein Ort des Sich-
Zusammenfindens sein für alle, die 
Gemeinschaft mit Gott und unterei-
nander suchen; sie möchte, neben 
den	Geschäften,	Banken	und	Gast-
stätten	 in	 der	 Ladenpassage	 gele-
gen,	eine	„Insel	der	Stille“	sein;	ein	
Haus, in dem die Seele jedes Men-
schen aufatmen kann, weil sich ein 
größerer Horizont auftut…..

Für diesen dreifachen Dienst möch-
te ich unsere Kirche  und mich 
selbst allen Dorfbewohnern zur 
Verfügung stellen und grüße alle 
Leser ganz herzlich,

Ihr Pfarrer Jakob Paula

Katholische Kirche
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Du bist 16 oder älter?
Du willst quatschen, chillen, Bil-
lard spielen, Party feiern, grillen 
und und und ...?

Dann willkommen im
OLY-Club

Eröffnung
26. September

Alle zwei Wochen am Freitag von 
18 bis 22 Uhr ist der Oly-Club für 
Dich und Deine Freundinnen und 
Freunde geöffnet.

Du bist 13, 14, oder 15 Jahre 
alt?
Auch Du willst Dich mit anderen 
treffen und quatschen, Filme an-
schauen, Party feiern, grillen, spie-
len und und und ...?

Dann willkommen im
OLY-Club U16

Eröffnung
17. Oktober

Alle zwei Wochen am Freitag von 
15 bis 19 Uhr stehen Dir und Dei-
nen Freundinnen und Freunden 
einige	Räume	in	der	Olykirche	zur	
(fast)	freien	Verfügung.

Evangelische Kirche

Ludger Korintenberg 

Französische und Italienische
Weinspezialitäten

Ungarische und Deutsche Küche
sowie Partyservice

Le Tastevin
Inh. Ildikó Schuster

Helene-Mayer-Ring 15
80809 München

Telefon: 089 / 35 65 75 77
Internet: http://www.le-tastevin-muenchen.de

Tag des offenen Denkmals 2008
Die EIG bietet seit einigen Jahren 
Führungen	 durchs	 Dorf	 zum	 „Tag	
des	 offenen	 Denkmals“	 an.	 Jeweils	
am zweiten Sonntag im September 
um	11	und	14	Uhr	zeigen	Beiräte	der	
EIG interessierten Bürgern die Beson-
derheiten und - von außen - verbor-
genen	Schönheiten,	das	qualitätvolle	
Wohnen ohne und über den Autos, 

am und im Park.....

Heuer waren es über 70 Personen, 
die	 sich	 an	 den	 Dorfspaziergängen	
beteiligten. Sie staunten über die 
differenzierten	 Wege	 und	 Plätze	
mit Treppen und Rampen und das 
üppige Grün. Beruhigt stellten Roll-
stuhlfahrer fest, dass sie der Führung 
überall hin folgen konnten.

Das	 diesjährige	 Schwerpunktthe-
ma	 -Archäologie-	 konnten	 wir	
nur mit unserem Original Stein 
aus Olympia streifen - die vermu-
teten Grabungen im Frauendorf 
(Studentendorf)	 waren	 leicht	 mit	
Abriss	 und	 Neubau	 zu	 erklären. 

Redaktionsschluß 
Dorfbote Nr. 84

ist am 28.02.2009 

geplante Veröffentlichung: 

Ende	März	2009
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DB: Frau Singer, Sie sind durch 
Ihre vielseitige Tätigkeit seit 
Jahren eine der tragenden Säu-
len christlicher Gemeindearbeit 
hier im Olympiadorf und ge-
stalten  seit gut einem Jahr mit 
Herrn Pfarrer Jakob Paula die 
Seelsorge in der Gemeinde Frie-
den Christi. Welcher Weg hat Sie 
hierher geführt?

G.S.:  Nun, zunächst einmal stu-
dierte ich Katholische Theologie 
(Diplom) und absolvierte parallel 
dazu eine Ausbildung in praktischer 
Seelsorge in einem Ausbildungs-
zentrum für Pastoralreferenten. Am 
Beginn meiner Arbeit als Seelsorge-
rin stand die bischöfliche Aussen-
dung in den Dienst der Erzdiözese 
München und Freising. 

DB:  Ihre Wirkungsstätte haben 
Sie dann also in unserer Pfarr-
gemeinde Frieden Christi gefun-
den. Welches sind die Schwer-
punkte Ihrer Tätigkeit ?

G.S.: Mein Hauptschwerpunkt ist 
die Kinder- und Familienarbeit in der 
Gemeinde. Insbesondere kümmere 
ich mich um die regelmäßigen Kin-
dergottesdienste und den Kontakt 
zu jungen Familien im Dorf. Aber 
natürlich gehört auch die Kommu-
nionvorbereitung, der katholische 
Schulunterricht (dieses Jahr habe ich 

eine erste Klasse in der Dieselschu-
le) oder die Begleitung der Jugend-
lichen zu meinen Aufgaben, hier 
auch als Kuratin für die Pfadfinder-
gruppen. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die allgemeine Kontaktpflege in-
nerhalb der Gemeinde, verbunden 
z.B. mit Hausbesuchen oder auch 
die Begleitung Hinterbliebener und 
das Ausrichten von Beerdigungen. 
Gemeinsam mit den Ehrenamtli-
chen unseres sozialen Arbeitskreises 
versuche ich, die Nachbarschaftshil-
fe im Dorf zu unterstützen. 

DB: Auch mit besonderen Akti-
onen fördern Sie dabei ja buch-
stäblich das Gemeinde-Leben.

G.S.: Besonders die vielfältige Ar-
beit mit Gruppen macht mir Freu-
de: z.B. der Familienkreis, der sich 
vier Mal im Jahr trifft oder der 
diesjährige große ‚Fastenlauf‘ ver-
schiedener Gruppen der Pfarreien 
und des Dorfes (Schule und beide 
Kindergärten) in der Fastenzeit. 
Vom Start am Dom ausgehend ist 
40 Tage lang, jeden Tag über acht 
Stunden , eine andere Kirche um-
rundet worden, insgesamt also 40 
Kirchen – jeweils mit Stabüberga-
be. So liefen am 4. März auf den 
Tag verteilt bei uns ca. 200 Läufer 
1346  Mal um unsere Kirche. Und 
natürlich gab es dann als Beloh-
nung die ‚Spenden‘ von Sponsoren 
(900 Euro für Kinder und Jugend-
liche in Not, sowie Brotzeit für die 
Läufer und Läuferinnen).

DB: Gern angenommen werden 
hier im Olympiadorf auch Ihre 
Angebote für die Kinder in öko-
menischer Gemeinschaft…

G.S.: Ein ‚Highlight‘ ist z.B. un-
ser ökumenischer Kinderbibeltag 
jeweils am Buß- und Bettag von 
9:30-15:00 Uhr – jedes Jahr mit ei-
nem besonderen Thema, z.B. eine 
biblische Geschichte (wie die Arche 
Noah), die Entstehung der Bibel, 
Engel, o.ä. Einmal haben wir sogar 
Papier ‚geschöpft‘ , mit einer mo-
bilen Werkstatt… und dann dieses 
mit Farben und Blüten verziert. Den 
Abschluss bildet stets ein gemein-
samer Gottesdienst. Diese Jahr ge-
hen wir mit dem Apostel Paulus auf 
eine spannende Reise!

Interview mit Frau Gerlinde Singer

DB: Wird es an Weihnachten auch 
wieder ein Krippenspiel geben, 
in dem unsere Kinder die Weih-
nachtsgeschichte gestalten?

G.S.: Es gibt auf jeden Fall ein 
Krippenspiel im Weihnachtsgottes-
dienst. Alle zwei Jahre gestalten 
wir dieses Spiel etwas aufwendi-
ger und führen es im Rahmen von 
MIOD nach Weihnachten auch als 
Musical auf. Dieses Jahr im Janu-
ar war das „Suleilas Weihnacht“. 
Doch momentan  steht erst mal das 
Erntedankfest an und dann Sankt 
Martin ...

DB:  Frau Singer, kürzlich wurde 
Ihnen auch noch die Trägerver-
tretung der Katholischen Pfarrei 
für den Kindergarten übertra-
gen?!

G.S.: Das ist richtig. Verbunden da-
mit sind Dienstgespräche mit der 
Kindergartenleitung,  Mitarbeit bei 
der Konzeption des Kindergartens, 
regelmäßiger Austausch mit den Er-
zieherinnen und dem Elternbeirat, 
Mitsprache bei Personalentschei-
dungen sowie Kontrollfunktionen 
bei den Finanzen etc.

DB: Auf diese Weise sind Sie also 
eingebunden in den innersten 
Kreis des Gemeindelebens im 
Olympiadorf … - wo sehen Sie 
Bereiche, die noch Unterstüt-
zung brauchen?

G.S.: Nun, Arme und Einsame gibt 
es überall, selbst hier im Dorf. Man 
muss sie aber auch erreichen! Dar-
um ist es wichtig, die Kommunika-
tion von Jung und Alt zu fördern, 
Verbindungen zu schaffen usw. 
Auch gemeinsame Feste helfen 
dabei! Viele junge Familien sind in 
den letzten Jahren zugezogen. Man 
muss sie einbeziehen, die Vernet-
zung fördern, bestehende Instituti-
onen und Vereine als Bezugspunk-
te für alle öffnen, sie einladen…! 
- Nur so bleibt unser Dorf lebendig 
und liebenswert!

DB: Frau Singer, wir danken für 
Ihr Engagement und für dieses 
Gespräch.

Pastoralreferentin der Pfarrge-
meinde Frieden Christi  im Olym-
piadorf 
Geb. 1974; verh., 2 Kinder
wohnhaft im Dorf seit 2002

Gerlinde Singer

Dr. Renate Weber 
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Das Haar ist ein ganz besonderer 
Stoff. In früheren Kulturen galt es als 
sitz der Seele, volles langes Haar war 
auch	Ausdruck	von	Kraft	und	Stärke	
(denken	wir	an	Samson	im	Alten	Tes-
tament!). Sein permanentes Wach-
sen führt uns unser Lebendigsein 
vor Augen, und so erstaunt es nicht, 
dass Haarlosigkeit eher als Makel 
empfunden	 wird.	 Langes,	 gepfleg-
tes,	 glänzendes	 Haar	 dagegen	 war	
immer schon der Traum vor allem der 
Frauen als wichtigster Schmuck und 

Zeichen der Sinnlichkeit. Letzteres ist 
nicht	 zu	 unterschätzen:	 fragt	 man	
junge	Männer	nach	ihrer	Traumfrau,	
so ist langes Haar auch heute eines 
der wichtigsten Attribute. Dass man 
langes Haar zwanglos einfach offen 
trägt,	ist	eine	relativ	moderne	Erschei-
nung. Im Altertum waren wehende 
Mähnen	ein	Erkennungsmerkmal	der	
„Barbaren“,	 kultiviert	war,	wer	 sein	
Haar	bändigte.	Im	Mittelalter	trugen	
nur	 ganz	 junge	 Mädchen	 ihr	 Haar	
offen und erst in den siebziger Jah-

ren des letzten Jahrhunderts wurde 
diese Frisur für alle möglich. Wenn 
man aber gleichzeitig lange Haare 
möchte, diese Haare dann aber nicht 
einfach	herunterhängen	 sollen,	was	
dann?

Aus	 diesem	 Konflikt	 hat	 sich	 die	
Kunst des Frisierens entwickelt. Wir 
alle	 kennen	 ägyptische	 Reliefs	 und	
griechische und römische Statuen. 
Achten	Sie	doch	mal	bei	Ihrem	nächs-
ten Besuch in der Glyptothek auf die 
Frisuren!	Geflochten,	gebunden,	ge-
knotet, hochgesteckt…!

Leider	 verteilt	 die	 Natur	 ihre	 Gaben	
ziemlich ungleich, so dass man auch 
schon früh Ideen hatte, wie man nicht 
ganz so üppig ausgefallenes Haupt-
haar kaschieren konnte: ursprünglich 
mit Hüten und Mützen, dann, ab ca. 
1500 hier in Europa mit ersten Perü-
cken.	 Zunächst	wurde	dabei	 künstli-
ches Haar an einer Kopfbedeckung 
befestigt, daraus entwickelte sich 
dann die Perückenmode. In England 
unter	Elisabeth	I.,	in	Frankreich	wäh-
rend des Absolutismus`und auch im 
Preußen Friedrich des I. gehörte das 
Perückentragen zum Hofprotokoll. 
Übrigens war unter anderem deswe-
gen ein Markenzeichen aller Revoluti-
onen ein schlichter Haarschnitt. 

Im 20. Jahrhundert dann diversifi-
zierte sich die Frisurenmode nach 
und nach: es gab die androgynen 
Bobs der 20er Jahre, die Ondulation, 
die einen halben Tag in Anspruch 
nahm, zum Chignon gesteckte Kno-
ten und schließlich die Dauerwelle. 
Die Trockenhaubensitzungen der 
Nachkriegsära	mündeten	in	die	prä-
raffaelitischen Frisuren der Hippies 
und	 von	 dort	 wieder	 in	 die	 Präzisi-
onshaarschnitte Vidal Sassoons oder 
die	 Lockenmähnen	 der	 80er.	 Heute	
kann man seine Haare künstlich ver-
längern	lassen	oder	neonfarben	fär-
ben, man darf aussehen, als ob man 
gerade	aufgestanden	wäre,	oder	als	
ob die Frisur ein bisschen schief ge-
raten	wäre:	alles	geht.	Nach	wie	vor	
aber	wird	geflochten,	gebunden,	ge-
knotet und hochgesteckt. Ein Teil der 
Gesellenprüfung im Friseurhandwerk 
ist eine Hochsteckfrisur unter Einar-
beitung eines Haarteils! Und wenn 
man die neuesten Frisurenhefte auf-
schlägt,	 dann	 sieht	 man	 sorgfältig	
Geschlungenes und Gestecktes.

Sigrid Hieber
Sigrid Hieber ist Berufsschullehrerin für das 

Friseurhandwerk

Haare hoch!

Bi
ld

er
: M

an
ue

la
 F

ee
se

-Z
ol

ot
ni

ts
ki

, D
r. 

M
ic

ha
el

 S
ch

ar
m

an
n

Highlight der forum1-Einweihungsfeier war das Schaufri-
sieren des Friseursalons „Magic Hair“ von Gisela Rittig.
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‚Halbzeit‘ in der Generalsanierung 
unseres Olympiadorfes… oder auch 
schon mehr?! Immerhin strahlen  die 
drei	großen	Wohnstraßen	längst	wie-
der in altem ‚Glanz‘, insbesondere 
was die schönen Ziegelstein-Boden-
beläge	 mit	 den	 jeweils	 besonderen	
geometrischen Mustern anbelangt. 
Und nun ist nach monatelangem 
Baulärm,	Staub	und	Hindernissen	das	
Forum 1 fertig und wieder begehbar.

Aber was einst die Olympia-Baupla-
ner als Zentrum und Herz des Olym-
piadorfes vorgesehen hatten, war 
im Alltag vergangener Tage nicht 
nur ramponiert und wasserdurch-
lässig	geworden,	 sondern	ungeliebt	

geblieben, meist auch ‚vom Winde 
verweht‘, wie einst unser Bücher-
Faktotum, Herr Wilhelm Unverhau, 
bekümmert beklagt hatte. 

Die	 baulichen	 Schäden	 der	 Platzan-
lage, mit Theatron und edlem Mar-
morbrunnen, waren also endlich be-
hoben,	die	Pflasterung	erneuert,	die	
Media-Linien leuchteten frisch gestri-
chen in Gelb und Weiß... – Mit dem 
traditionellen Frühjahrs-Flohmarkt 
der EIG am Samstag, 26. April,  soll-
te die Einweihung groß gefeiert wer-
den. Aber ausgerechnet jetzt, wenn 
dem Platz neues Leben eingehaucht  
werden sollte, standen zwei Laden-
geschäfte	unvermietet	 leer,	verödet,	

Forum 1 – Einweihung  
am 26. April 2008
Im letzten Dorfboten als zugiger, ungemütlicher Ort cha-
rakterisiert, erwachte das forum1 bei der Einweihung zu 
neuem Leben.
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mit schmutzigen Scheiben…

Spontan fassten wir – eine Gruppe 
aus der EIG – einen Plan, um diese 
‚Sorgenkinder‘	 buchstäblich	 aufzu-
möbeln: Wir erwirkten bei den Laden- 
eigentümern die Erlaubnis, in den 
Läden	originale	Olympia-Plakate	von	
1972 aus der Sammlung von Herrn 
Heinz Burghardt auszustellen. Der 
Plan war begeisternd, seine prakti-
sche Ausführung etwas mühsam… 
Aber schließlich waren die Plakate 
ausgewählt	 und	 in	 passende	 Glas-
rahmen plaziert, dann die schwere 
Fracht bei Regen und Sturm über 
die Baustelle Kirchenplatz und durch 
die Ladenstraße gekarrt… und dann 
noch als  ‚Bilderstützen‘  19 Stühle 
organisiert! Viel Vergnügen bereitete 
allerdings dann vor Ort die Vertei-
lung, Aufstellung und fachkundige 
Beschilderung der Ausstellungsob-
jekte	in	den	beiden	Läden…	Wir	wa-
ren mit unserem Werk zufrieden!

Nun	 hofften	 wir	 für	 den	 nächsten	
Tag, Samstag, den 26. April, mit 

Dr. Birgid Merk - Dr. Sabine Odenthal
Helene-Mayer-Ring 14

80809 München
fon 089-3519081
fax 089-3542139 

Die „Schleißheimer Dixieband“ spielte flott auf - das Tanzbein flog!

Ein Flohmarktstand im Anrollen. Wer 
zuerst kommt, kriegt den besten 
Platz!
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den Media-Röhren über dem Forum 
wehten die zarten Stoff-Fahnen in 
den	 Olympiafarben	 (EIG-	 gefertigt),	
das rege Flohmarkt-Treiben begann 
schon vor 9 Uhr, ein Glücksrad  dreh-
te sich vor der Sparkasse für die Kin-
der,	schöne	Mädchen	wurden	frisiert,	
die Dixie-Band  machte Stimmung  
–  das  Forum 1 lebte…! Wir sollten 
es lebendig erhalten !

Irene Erben, Birgid Schmitz-Langer, 

Im April sorgten gutes Wetter, flotte 
Musik und Aktionen der Läden für 
regen Besuch des Flohmarktes an-
läßlich der Einweihung des sanierten 
forum1Renate Weber 

größtem	 Optimismus	 auf	 erträgli-
ches Wetter. Schließlich waren um-
fängliche	 ‚Fest-Aktivitäten‘	 	 von	der	
EIG-Gruppe angeregt worden: Floh-
markt, Live-Musik, Schaufrisieren 
neben	dem	Marmorbrunnen	(Friseur	
Rittig), Angebote unserer Dorfrestau-
rants	und	-geschäfte…

Und was geschah? Am Samstag-
morgen begrüßte uns ein samtblau-
er Himmel, die Sonne schien, von 
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Schritt 1:
Atmen Sie unseren neuen Duft. 

Schritt 2:
Lassen Sie sich überraschen! 

Four Points by Sheraton Olympiapark München

Lernen Sie uns kennen - nach Komplettrenovierung erwarten wir Sie in neuem,  
gemütlichen Stil in unserer Lobbybar und Restaurant Bayern Stub‘n. 

Öffnungszeiten Restaurant:  
Montag bis Samstag ab 18.00 Uhr, Sonntag und Feiertage geschlossen.

Als Teil des Olympiadorfes gewähren wir auf Speisen und Getränke allen  
Bewohnern 5% Rabatt, EIG-Mitglieder erhalten 10% Rabatt. Suchen Sie eine  

Unterbringung für Freunde und Familie? Bei uns erhalten Sie 10% auf den  
aktuellen Übernachtungspreis.

Fragen Sie nach unseren Specials für Ihre Weihnachtsfeier!

HELENE-MAYER-RING 12  •  80809 MÜNCHEN 

+49 (0)89 35751 0 
fourpoints.com/olympiapark

Es ist ganz  
einfach, sich wohl  

zu fühlen.

ARABELLASTARWOOd EMpFIEHLT: STARWOOd pREFERREd GUEST.  
STARpOINTS ® SAMMELN UNd KOSTENLOSE ÜBERNACHTUNGEN BUCHEN.
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Die	Eröffnung	am	Freitag	Nachmittag	
oblag dabei wieder der SPD – mit Be-
grüßungsreden der Parteiprominenz, 
Rockmusik und Würstl vom Grill. Die 
CSU sorgte dann am Sonntag – nach 
dem ökumenischen Gottesdienst im 
Zelt – mit ihrem traditionellen Früh-
schoppen für einen zünftigen Aus-
klang	des	Festes.	Dabei	präsentierte	
sich dieses Mal aber nicht nur die 
lokale Parteiprominenz, sondern ein 
Stimmen-Imitator zauberte in sei-
ner kabarettistischen Polit-Show mit 
Witz und Ironie beste Stimmung.

Der	 Samstag	 stand	 wie	 alljährlich	
unter	 der	 Ägide	 des	 Kulturvereins	
Olympiadorf und der EIG. Es gab 
am	Nachmittag		Kasperltheater,	Kin-
derballett und Scottish Dance sowie 
Basteln und Schminken für Kinder. 
Und dann Musik, Musik, Musik – mit 
Pop, Blues und Bigbandjazz – alles 
recht lautstark!

Dieses Jahr war bei den geplanten 
Aktionen das gemeinsame Festzelt 
besonders	 von	 Nutzen,	 weil	 das	
Wetter	 sich	 höchst	 launisch	 gebär-
dete und am Samstag und Sonntag 
immer wieder heftige Regengüsse 
niedergingen. Desgleichen blieben 
die Schmankerl vom Herd und Grill 
des	 „Tastevin“	 trocken	 und	 knusp-
rig,	 weil	 der	 Kulturverein	 zusätzlich	
ein Küchenzelt gestiftet hatte.

Die EIG, unsere Einwohner-Interes-
sen-Gemeinschaft Olympiadorf, hat-
te sich aus Anlass der 850-Jahrfeier 
der Stadt München und in Anleh-
nung	an	deren	Motto	„Brücken	bau-
en“	als	unseren	Festbeitrag	mit	dem	
Projekt	 „Wohnen	 auf	 der	 Brücke“		
offiziell bei der Stadt beworben.

Die	 Idee	 war,	 während	 unseres	
Sommerfestes die Besonderheit des 
Olympiadorfes mit seinen Wohnstra-
ßen auf gewaltigen Brückenbauwer-
ken	 (‚breiteste	bewohnte	Brücken‘),		
seiner futuristischen Architektur und 
seiner	 symbolträchtigen	 Identität	
(‚Olympiafarben‘…)	 optisch	 einzu-

Olympiadorf-Sommerfest 
11. – 13. Juli 2008

fangen und unter Mithilfe der Dorf-
bewohner – erlebbar zu machen.

Wir heuerten also für den Samstag, 
12.7.08, ein Flugzeug mit einem Fo-
tografen an, der von 11:00 bis 11:15 
Uhr mehrfach unser Olympiadorf 
überfliegend	 alles	 fotografisch	 fest-
halten	 sollte,	 also	 „DAS	 OLYMPIA-
DORF	VON	OBEN“!

Zur Vorbereitung hatten wir per Flug-
blatt alle Dorfbewohner aufgefor-
dert, mitzumachen und aus diesem 
Anlass ihre Straßen, Balkone und 
Gärten	 in	den	Olympiafarben	Oran-
ge, Grün, Blau und Gelb zu schmü-
cken, und auch sich selbst entspre-
chend	zu	kleiden:	„FARBE	ZEIGEN!“	
war angesagt. 

Am Samstag Morgen ließen wir eine 
Sambagruppe ab 10 Uhr trommelnd 
durch das  Dorf ziehen – als ‚Weck-
ruf‘. Da war der Flohmarkt am Forum 
1	schon	längst	zugange.	Und	unsere	
Gas-Luftballons fanden reißenden 
Absatz! – Aber der Himmel trübte sich 
mehr und mehr ein… Doch Schlag 11 
Uhr lichtete sich das Grau, ein Son-
nenstrahl brach durch… und der Flie-
ger brauste über unsere Köpfe! 

Am	Nachmittag,	als	die	 ‚straßenfar-
big‘ gekleideten Kinder die Ballons  
geschenkt bekamen, fieberten schon 
alle dem gemeinsamen Ballon-Start 
um 17 Uhr entgegen… Und dann 
endlich: ein Himmel voller Olympia-
farben…! Gottlob, so weit hatte al-
les geklappt – trotz des launischen 
Wetters.

Ab 17.30 Uhr fand dann die erste 
„FOTO	VON	OBEN“–Verkaufsaktion	
im Zelt statt, mit recht chaotischem 
Andrang…! – An den folgenden  
Samstagen organisierten wir dann 
noch zwei Mal den Foto-Verkauf 
in	 der	 Ladenstraße,	 ergänzt	 durch	
das  Angebot eines Posters mit dem 
Übersichtsbild des ganzen Olympia-
parks.	Inzwischen	haben	wir	zusätz-
lich noch Postkarten mit den beiden 
Gesamtansichten machen lassen, die 
bei der EIG vorliegen und bestellt 
werden können. – So bleibt mit die-
sen Bildern auch unser Sommerfest 
2008 uns allen in Erinnerung!

Wie schon in den vergangenen Jahren feierten wieder 
die im Dorf vertretenen Organisationen gemeinsam und 
teilten sich nur die Schirmherrschaft über die einzelnen 
Tage untereinander auf.

R. Weber und das gesamte EIG-Team 
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Orange, gelbe, grüne und blaue Luftballons - die Farben der Olympiadorf-
straßen: das Dorf in den Händen der Bewohner.

Fotografen aller Straßen, 
vereinigt Euch!
viele	Fotografen	haben	während	des	
Sommerfestes	von	den	Aktivitäten	
auf den Straßen Bilder gemacht. 

Wer Lust hat, aus diesen Bildern zu-
sammen mit anderen Poster, Kalen-
der oder Internetseiten zu gestalten 
oder	wer	(nur?)	Bilder	zur	Verfügung	
stellen will, der melde sich bei der 
EIG: manuela@zolotnitski.de

Info
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Wochen vorher sitzt das Team des 
Ladenstrassenprojekts im unwirtli-
chen Hobbyraum der EIG und verteilt 
Aufgaben: Verwaltungen informie-
ren, Hotelreservierung, Ergebnisse 
zum Fragebogen darstellen, usw.. 
Was kann man machen, um sinnvol-
le Fakten über unser Einkaufsverhal-
ten bzw. unsere Einkaufswünsche im 
Olydorf	 zu	 sammeln?	 Personenzäh-
lung oder Kurzinterviews in der La-
denzeile? Alles wird diskutiert.

Wir wollten eine Veranstaltung für 
die Ladeneigentümer vorbereiten, 
die wirklich informativ ist, um kon-
struktiv über die notwendigen Ver-
änderungen/Neuvermietungen	 zu	
diskutieren.
 
Diskussion der Laden-
eigentümer

Unser Appell am Abend des Tref-
fens: Bitte schließen Sie sich zu einer 
handlungsfähigen	 Gruppe	 zusam-
men, sprechen Sie mit einer Stimme, 
die Ladeneigentümer möchten doch 
eine(n)	 Vorsitzende(n)	 wählen,	 die/
der	mit	der	EIG	konkrete	Vorschläge	
erarbeitet.

Was	 wir	 während	 der	 Veranstal-

tung dann hören, wussten wir leider 
schon: es ist schwer, in der Laden-
straße	 ein	 Geschäft	 zu	 vermieten,	
das Wohngeld ist zu hoch, die Mieter 
vertragen keine Mieterhöhung, die 
Renditen sinken und sein Geld legt 
man heute besser woanders an. Das 
Beste	 wäre:	 verkaufen	 –	 nur...	 wer	
kauft so etwas? Die Kunden fehlen 
dazu im Olydorf – die Struktur stimmt 
ja fürs Einkaufen nicht. ... und schon 
schließt sich der Kreis – bzw. die 
nächste	Runde	der	Abwärtsspirale.

Von einigen Eigentümern bekommen 
wir Rückenwind und sie ermuntern 
die anderen Eigentümer ein Team 
zu bilden; sie haben die Problematik 
verstanden. Aber letztlich siegt die 
vornehme	 Zurückhaltung:	 „es	 hat	
ja doch keinen Zweck! Man sollte 
jetzt in der Ladenstrasse endlich mal 
besser sauber machen, dann wird’s 
schon	 wieder“.	 Darüber	 erhitzen	
sich in der Diskussion die Gemüter; 
konkrete Ergebnisse gibt es keine.

Ernüchterung: so geht’s 
wohl nicht 

Die Gruppe des Ladenstrassenpro-
jekts ist nach der Veranstaltung sehr 
ernüchtert. Wir haben mit viel Elan 
den Termin vorbereitet, aber den 
notwendigen Strukturwandel will 
niemand ernsthaft angehen. Wie 
so oft in unserer Gesellschaft, sollen 
doch die anderen erst mal etwas tun 
und wenn´s gut geht, dann überle-
ge	ich	es	mir	auch.	Der	ANDERE	war	
aber an diesem Abend offensichtlich 
nicht da.

Wir trösten uns gegenseitig: na ja 
wir haben doch wenigstens für das 
Thema sensibilisiert.

Eine Oly-Immo – das wärs !

Es	 kommen	 Notwehrgedanken	 auf:	
wir	kaufen	die	Läden	einfach	 selbst	
– sie werden ja immer billiger – und 
regeln dann einen vernünftigen Bran-
chenmix fürs Dorf über eine zentrale 
Verwaltung. Wie kann das gehen? 
Ein Verein, eine GmbH, eine Genos-

senschaft, eben eine Oly-Immo, bei 
der man sein Geld verzinst festlegen 
kann. Dafür werden die Immobilien 
gekauft und zentral verwaltet. Wer 
und wie viele würden investieren ? 
Da müsste dann natürlich das ge-
samte Dorf im Eigeninteresse mitma-
chen. Es scheint der einzige Ausweg 
aus unserer hoffnungslosen Situation 
in der Ladenstrasse.
 
Nusshörnchen-Vielfalt-
Eldorado

Ein	 fünfter	 Bäcker	 !!	 Ist	 das	 nicht	
unglaublich? Und dabei können wir 
noch froh sein, dass das  Shop-im-
Shop Konzept nicht bedeutet, dass 
der	Bäcker	 in	 seinen	Räumen	einen	
Friseur und einen Immobilienmakler 
zusätzlich	aufnimmt.

Irgendwie haben wir uns trotz des 
guten Engagements von vielen, mo-
tivierten Leuten scheinbar überhaupt 
nicht	 verständlich	 ausgedrückt.	 Da-
bei wurde doch in den verschiedens-
ten Medien das Problem geschildert: 
Es fehlt im Olydorf am Branchenmix 
und	 NICHT	 an	 der	 5.	 Variante	 von	
Großbäckerei-Semmeln.	 Wir	 hatten	
nie	vor,	ein	Nusshörnchen-Vielfalt-El-
dorado zu werden. Wir wollen ein-
fach nur andere, als die vorhandenen 
Branchen in unserer Ladenstraße!

Die Sanierung steht an

Das	 Aufräumen	 und	 Reinigen	 und	
vielleicht sogar ein bisschen Renovie-
rung werden wir weiterhin fordern, 
aber das Strukturproblem lösen wir 
durch unsere Agitation anscheinend 
nicht. Die Maßnahmen zur Aktivie-
rung der Beteiligten nutzten bisher 
kläglich	wenig:	erst	kürzlich	 ist	kein	
einziger Vertreter der eingeladenen 
WEG-Beiräte	 von	 HMR	 10-14	 der	
EIG-Einladung am 18.8.08 gefolgt. 
Auch die haben wohl schon aufge-
geben. Löbliche Ausnahme: HMR 
14 hat schriftlich Unterstützung für 
unsere	Vorschläge	bzgl.	der	Renovie-
rungen angekündigt – danke dafür! 

I have a dream!

Da	träumen	wir	halt	weiter	von	Plan	
B. Wenn wir das Geld zusammen 
bringen, dann kaufen wir die Laden-
strasse günstig auf und machen was 
Tolles draus. Diesmal: ein Einkaufs-
zentrum nur für uns!

Alexandra Dittrich
(EIG	Ladenstraßengruppe)

Treffen der Ladeneigentümer – 
und was nun?
Terminfestlegung; am 23.06.08 sollte es stattfinden: das 
Treffen der Ladeneigentümer unserer Ladenstraße. 
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ODBG-Gesellschafterversammlung vom 25.09.2009: 
Hoffnung für die Ladenstraße
Die Gesellschafter der ODBG haben 
in ihrer 3. ordentlichen Gesellschaf-
terversammlung am 25.09.08 einen 
12. Bauabschnitt für das Jahr 2009 
einstimmig beschlossen. 

Allgemeines

Mit diesem Bauabschnitt sollen die 
Restarbeiten im Olympischen Dorf 
erledigt werden. Darin enthalten 
sind	 u.a.	 die	 oberirdischen	 Fußgän-
gerbereiche an der Bocciabahn in 
der Connollystraße sowie zahlreiche 
Wege,	 gegenläufige	 Rampen	 und	
Treppen	sowie	zerbrochene	Pflaster-
beläge	auf	den	Wegen	des	Olympi-
schen Dorfes.

Sofern die Landeshauptstadt Mün-
chen sich innerhalb ihres Grund-
stückseigentums an der Sanierung 
der  Brücken von der Strassber-
ger	 Straße,	 der	 Nadistraße	 und	 der	
Connollystraße zum Olympiaparkge-

lände	hin	beteiligt,	werden	auch	die	
Brücken saniert. 

Ladenstraße

Weiterhin beschlossen wurde, die 
Ladenpassage im nördlichen Teil, 
zwischen dem derzeitigen 11. BA 
(Kirchenvorplatz)	 und	 dem	 älteren	
10.	BA	(Platz	vor	der	Sparkasse	/	fo-
rum1), zu sanieren. Bei Reparaturar-
beiten in den letzten Wochen wurde 
hier festgestellt, dass unter der 15 
Jahre alten Abdichtung Wasser ent-
lang	läuft.	Zudem	sind	die	Pflasterbe-
läge	sehr	unansehnlich	geworden.	

Allerdings wurde die Vergabe der 
Arbeiten von der Gesellschafter-
versammlung an eine Bedingung 
geknüpft: Die Ladenstraßen-WEGs 
müssen bis zum 31.05.2009 die 
Sanierung	 der	 Durchgänge	 von	 der	
Ladenpassage zur Großgarage, die 
Instandsetzung der Deckenunter-

sichten	 (Lamellen),	 der	 Pfeiler	 und	
Träger	und	ein	Planungskonzept	zur	
Sanierung der ladenstrassenseitigen 
Fassadenfronten beschlossen haben.
 
Der	Geschäftsführer	der	ODBG,	Herr	
Hantelmann, sieht die Sanierung der 
Ladenpassage	 als	 oberste	 Priorität:	
„Die	 Ladenpassage	 ist	 das	 Herz	 des	
Olympischen	 Dorfes“,	 meint	 er	 und	
fügt	hinzu:	„am	Zustand	und	an	der	
Attraktivität	 der	 Ladenpassage	 spie-
gelt sich nicht zuletzt der Wert der ein-
zelnen Immobilie im Dorf. Diese Werte 
zu	erhalten	muss	unser	Ziel	sein.“	
 ODBG

Die Stadt möchte den Laden, in 
dem früher die Buchhandlung Un-
verhau war und in dem vor einiger 
Zeit die Plakate zur Olympiade von 
1972 und jetzt die zum Oktober-
fest ausgestellt sind, kaufen, um 
die	 Räume	 einem	 sozialen	 Zweck	
zukommen zu lassen.

Der ehemalige Laden soll vorran-
gig	(d.	h.	z.	Zt.	Montag	bis	Freitag	
von ca. 15.00 - 19.00) vom Kin-
dertreff benutzt werden, der zu-
vor - etwas beengt - im hinteren 
Teil des Kirchenzentrums unterge-
bracht war. 

(Zur	Info:	zu	jedem	Treffen	kommen	
i.d.R. Schüler im Alter von 6 bis 13 
Jahren).

Wenn	 die	 Pläne	 realisiert	 werden	
können	 (u.	 a.	 darf	 die	 zuständige	
WEG	 keine	 Einwände	 gegen	 die	
Änderung	 der	 Zweckbestimmung	
der	Flächen	haben),	wird	erwogen,	
die	Räume	des	ehemaligen	Kinder-
treffs in ein Seniorenzentrum um-
gewandelt werden.

Wenn	 die	 Räume	 des	 neuen	 Kin-
dertreffs vormittags und am Abend 
auch durch Erwachsene benutzt 
werden	 dürften,	 wäre	 die	 EIG	 mit	
ihren	 langjährigen	 Bemühungen,	
für das Dorf ein Bürgerzentrum zu 
erhalten, ein gutes Stück weiter ge-
kommen.

Die Lage des von der Stadt ins Auge 
gefassten	 Ladens	 ist	 ideal.	 (Nicht	
ohne Grund wurden die Fenster 
schon immer zur Mitteilung dorfin-
terner Mitteilungen benutzt.)

Das Angebot an dieser Stelle sig-
nalisiert - auch evtl. interessierten 
Neubewohnern	 -	 dass	 das	 Dorf	
mehr	 ist	 als	 das	 „Seniorenheim“	
der	„Gründergeneration“.

Vorbehaltlich der Zustimmung der 
kirchlichen	 Träger	 bestünde	 hier	
die Möglichkeit, das Zusammen-
wirken von Jung und Alt zu erpro-
ben	 und	 die	 ewigen	 „Neinsager“	
(„Wie	 soll	 ein	 Raum	 anderweitig	
verwendet werden können, wenn 
die Kinder dort ihr Spielzeug her-

Bekommen wir ein Bürgerzentrum?

umliegen	lassen?“)	eines	besseren	
zu belehren.

Wenn	 der	 Raum	 für	 die	 Aktivitä-
ten von Erwachsenen am Vormit-
tag und abends genutzt werden 
könnte, bestünde für uns die Chan-
ce uns auf das Wichtige konzent-
rieren, - und sind außerdem auch 
nicht mit der Verantwortlichkeit für 
die	Nutzung	überfordert.

Wie Sie - u. a. aus früheren Dorf-
boten - wissen, hat sich die EIG 
über	geeignete	Aktivitäten	zur	För-
derung des Zusammenlebens von 
Jung und Alt bereits viele Gedan-
ken gemacht.

Wenn Sie - die Leser dieser Zeilen 
- sich an der Gestaltung eines le-
bendigen Miteinanders der Gene-
rationen	betätigen	wollen,	 so	 sind	
Sie herzlich dazu eingeladen, denn 
wir sind sicher, dass es Freude ma-
chen wird und dass es auch mög-
lich sein wird, eigene Ideen zu ver-
wirklichen.

Marianne Steffen

Papeterie 
Petruk

Lotto Toto, Zeitschriften, 
Schul- & Bürobedarf

Helene-Mayer-Ring 7a
Tel: 351 63 76
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Dies	 lässt	 sich	 auch	 statistisch	 bele-
gen: durch den sinkenden Benzin-
Absatz der Tankstellen und über-
proportionale	 Umsatzrückgänge	 bei	
weit außerhalb gelegenen Einkaufs-
märkten.	 Nahezu	 alle	 großen	 Un-
ternehmen des Lebensmittelhandels 
experimentieren mit neuen verbrau-
chernäheren	Verkaufskonzepten.			

Durch	 den	 Einkauf	 des	 täglichen	
Bedarfs in der unmittelbaren Umge-
bung kann der Verbraucher Geld für 
Kraftstoffe	 und	 gleichzeitig	 (Fahr-)	
Zeit sparen. Dies setzt voraus, dass er 
entsprechende	 Läden	 in	 seiner	Um-
gebung vorfindet.  

Das Olympiadorf mit seiner Einwoh-
nerzahl	 (rund	 7.000	 Einwohner)	
gleicht einer Kleinstadt. Die Insella-
ge im Stadtgefüge ergibt sich durch 
die	großen	städtebaulichen	Barrieren	
(Mittlerer	 Ring	und	Olympiapark	 im	
Süden / Moosacher Straße und Knorr 
Bremse	im	Norden	/	Lerchenauer	Stra-
ße und BMW im Osten / Landshuter 
Allee und Olympiapark im Westen). 
Sie verhindern zusammen mit der 
Verkehrsführung im bzw. ins Dorf 
(keine	direkte,	bequeme	Zufahrt	von	
der Lerchenauer Straße; keine direkt 

an der Ladenstraße gelegenen Park-
plätzen),	dass	nennenswerte	Umsät-
ze von außerhalb in die Ladenstraße 
kommen. Der dortige Einzelhandel 
ist	 also	 auf	 die	 Nachfrage	 der	 Be-
wohner angewiesen. 

Seit mindestens 10 Jahren wird daher 
diskutiert, ob die Ladenstraße in Ge-
fahr ist. Vor allem die Stadt München 
sorgt sich um die Versorgung der aus 
verschiedenen	 Gründen	 mobilitäts-
eingeschränkten	Bewohner	des	Dor-
fes	 (und	 anderer	 Wohnsiedlungen):	
Dabei	liegt	der	Fokus	auf	den	Gefähr-
dungen durch neue Wettbewerber 
im Umfeld. Die Bewohner ihrerseits 
verlassen das Dorf natürlich trotz sei-
ner	Insellage	täglich	zur	Arbeit	oder	
zu	anderen	Aktivitäten;	dabei	kaufen	
sie	unter	Umständen	auch	außerhalb	
des Dorfes ein. 

Dennoch war die Versorgungssi-
tuation im Vergleich mit anderen 
Wohnlagen in München aber auch 
andernorts objektiv als sehr gut zu 
bezeichnen. Erst in letzter Zeit kommt 
es	zu	immer	mehr	Leerständen.	Dazu	
tragen verschiedenste Faktoren bei:

1)  Angebotsdefizite und Sortiments-

lücken: objektiv oder zumindest 
subjektiv fehlen bestimmte Wa-
ren und Dienstleistungen des 
täglichen	Bedarfs	bzw.	die	dafür	
bevorzugten Anbieter. Beispiele: 
Metzgerei, Bio-Markt, Reinigung. 
Werden diese außerhalb nachge-
fragt, werden gleichzeitig meist 
weitere Besorgungen erledigt 
(Kopplung),	 die	 dann	 ebenfalls	
keinen Umsatz für die Anbieter 
im Dorf bringen; 

2) wachsende Konkurrenz im Um-
feld	 (neue	 Super-	 und	 Discount-
märkte),

3)	 Investitionsrückstände	 innerhalb	
der	 Läden	 und	 in	 der	 Außenan-
sicht, 

4) Erreichbarkeit und Parkplatzsitua-
tion,

5)	 Flächenzuschnitte	der	Läden,
6) das Fehlen eines Managements, 

so dass jeder Eigentümer einer 
Ladeneinheit versucht, ohne 
Rücksicht auf den Branchenmix 
seine Einheit möglichst gewinn-
bringend	zu	vermieten.	(Daher	die	
vielen	 Bäcker;	 ganz	 anders	 sieht	
dies bei gemanagten Einkaufs-
zentren	 aus,	 wo	 die	 Attraktivität	
des Ganzen im Blick ist und daher 
der Branchenmix gesteuert wird). 

7) bessere Verkehrsanbindung des 
OEZ	 (U3-Verlängerung)	 und	 die	
mit dem U-Bahnhof Oberwiesen-
feld verbundene Umlenkung von 
Fußgängerströmen	zu	Lasten	der	
Ladenstraße im Helene-Mayer-
Ring.

Die Faktoren 1-6 sind Rahmenbedin-
gungen, die sich langsam aber konti-
nuierlich entwickeln. Viele davon sind 
zumindest zum Teil und in der Theorie 
steuerbar. Faktor 7 dagegen entfaltet 
seine Wirkung zu einem Zeitpunkt X 
und schafft neue Fakten.   

Die EIG und andere Akteure haben 
die Problematik jahrelang verfolgt 
und sich entschieden einzugreifen: 
Bevor	die	Leerstände	überhand	neh-
men, sollen in einer gemeinsamen 
Anstrengung mit den Eigentümern 
der Immobilien, den Ladenbetreibern 
und den Bewohnern Gegenmaßnah-

Olympiadorf: Zeit und Geld sparen 
durch die Nutzung nahe liegender 
Angebote
Seit die Kraftstoff- und Energiepreise historische Höchst-
stände erreicht haben, suchen die Deutschen nach We-
gen, um ihren Spritverbrauch zu senken.

Hinweis der EIG:
Interessierte Dorfbewohner sind ein-
geladen sich am Ladenstraßenprojekt 
oder	anderen	EIG-Projekten	(s.	Seite	
22) zu beteiligen. 

Info

ein ganzheitliches Programm zur 
Stoffwechselstärkung	und	Gewichtsregulierung

Neu bei uns: 

Dr. med. Manuela Oswald
Fachärztin	für	Allgemeinmedizin	&	Anästhesie
Ernährungsmedizin / Reisemedizin

Helene-Mayer-Ring 14 / 1.OG
Tel.: 089 / 35 74 72 00
www.praxis-dr-oswald.de
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Abbildung 1: Einkaufsorientierung bei Lebensmitteln
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Abbildung 2: Gesamtbewertung der Einkaufssituation
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Abbildung 3: Vermisste Angebote
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Abbildung 4: Wahrgenommene Defizite

men	ergriffen	werden.	Die	zu	entwickelnden	Vorschlä-
ge und Maßnahmen müssen sich natürlich an den 
Wünschen der Kunden, d.h. vor allem der Bewohner 
im Olympiadorf orientieren. Daher wurde als Basis für 
weitere Maßnahmen eine Haushaltsbefragung durch-
geführt. Insgesamt konnten 151 Haushalte telefonisch 
befragt	werden,	welche	für	326	Personen	stehen	(rund	
5 % der Bewohner des Olympiadorfes). 

Ergebnisse:

•	 Über	90	%	der	Befragten	kaufen	(auch)	im	Olym-
piadorf Lebensmittel. Dabei sind es vor allem die 
jüngsten	(bis	15	Jahre)	und	die	ältesten	(ab	65	Jah-
re) Bewohner, die Werte von 100 % bzw. rund 97 
% nannten. Die Altersgruppen dazwischen sind 
mobilere und weniger treue Kunden.

•	 Jedoch	nur	rund	67	bis	81	%	der	Befragten	hatten	
den gerade zurückliegenden Lebensmitteleinkauf 
im	Dorf	getätigt	(vgl.	Abbildung	1).						

•	 24	 %	 bezeichnen	 die	 Einzelhandelssituation	 im	
Olympiadorf als sehr gut oder gut. Rund 75 % se-
hen Defizite, wobei die Unzufriedenheit tendenziell 
mit dem Alter zunimmt und Spitzenwerte bis rund 
86	%	erreicht	(vgl.	Abbildung	2).

•	 Die	Befragten	vermissen	vor	allem	eine	Reinigung	
/	Änderungsschneiderei,	eine	Metzgerei	und	einen	
Bioläden	(vgl.	Abbildung	3).			

•	 Rund	 27	 %	 bemängeln	 das	 Erscheinungsbild	 der	
Läden	und	der	Ladenstraße	 insgesamt	 (vgl.	Abbil-
dung 4). 

•	 20	%	finden	den	Branchenmix	zu	Bäckerei-	und	In-
ternetshop-lastig.

•	 Rund	15	%	sind	mit	Angebot	und	Qualität	der	Ge-
schäfte	unzufrieden.	

Es	besteht	also	die	Gefahr,	dass	sich	die	Leerstände	in	
Zukunft weiter mehren, und die Ladenstraße weiter an 
Attraktivität	verliert.	Eine	bequeme	Zeit	und	Geld	spa-
rende Versorgung der Bewohner ist dann nicht mehr 
gegeben. Jeder Einwohner, insbesondere natürlich 
mobilitätseingeschränke	 Mitbewohner	 wie	 Senioren	
und	junge	Familien	verlieren	ein	Stück	Lebensqualität.	

Für die Eigentümer einer Immobilie im Olympiadorf be-
deutet	dies	zusätzlich	einen	monetären	Verlust:	Nicht	
nur	der	Wert	der	Ladeneinheiten	sinkt	(im	Falle	eines	
andauernden	Leerstandes	sogar	auf	Null);	auch	die	Ei-
gentümer der Wohnungen im Olympiadorf sind – un-
abhängig	von	der	Lage	der	Wohnung	–	betroffen.	

Einem solchen Wertverlust  stehen vergleichsweise 
bescheidene Investitionen gegenüber, die das Erschei-
nungsbild erheblich verbessern könnten. Durch die 
zeitliche Bündelung mit sowieso anstehenden Reno-
vierungsmaßnahmen lassen sich die Kosten weiter 
reduzieren. Daneben werden aber weiterhin kreative 
Ideen und eine konstruktive Zusammenarbeit aller Ei-
gentümer erforderlich sein, um die Ladenstraße fit zu 
machen für die Zukunft.  
 Markus Wotruba

Dipl.-Geogr. Markus Wotruba ist BCSD-zertifizierter City- und 
Regionalmanager und unterstützt als Standortexperte bei der BBE 

Handelsberatung	Einzelhändler	aller	Größenordnungen	bei	
standortbezogenen Fragestellungen. 
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Erste Tonne 
Ach, schön, dass Sie vorbeischauen! 
Ist	ja	sehr	einsam	hier.	Nicht	jede	Ton-
ne hat einen so miserablen Job wie 
ich. In diesem Haus hier - fast nur 
Singles. Verstehen Sie mich richtig: 
alles nette Leute - aber keiner kocht! 
Auswärts	 essen,	 Fertiggerichte.	Wie	
soll den da was für mich abfallen? So 
ein Eimer voll Obst-, Karotten-, Kohl-
rabi-,	Kartoffelschalen,	Salatblättern,	
Kohlstrünken - ein Traum! Aber se-
hen Sie selbst: Mein Dasein ist leer, 
sinnlos. Ich höre ja, was die Leute so 
reden. Viele sind ganz begeistert von 
den Koch-Sendungen im Fernsehen. 
Aber keiner kocht selbst! Manche 
jammern, dass das Geld nicht reicht. 
Aber keiner kocht! Batterien von 
Getränken	 und	 Beutel	 voll	 Snacks	
werden heimgeschleppt, aber kein 
Obst, kein Gemüse. Keiner kocht! 
Ja, da braucht man schon Galgen-
humor, um noch auf dem Posten zu 
bleiben! 

Zweite Tonne 
Verzeihen Sie, mir ist heute wieder 
speiübel. Diese Kunststoffsachen lie-
gen	 mir	 wie	 Blei	 im	 Magen.	 Nichts	
über meine Leute hier im Haus! Sie 
bringen mir allerhand vorbei. Aber 
Plastiktüten, Schaumstoff und Blu-
mentöpfchen wollen nun mal ums 
verr… nicht verrotten! So isses nun 
mal. Und meine Leute hier wollen 
halt ums verr… nicht kapieren, dass 
das so ist! Sagen Sie bloß, was soll 
man da machen? Ich lass wirklich 
nix auf meine Leute kommen. Aber 
manchmal hab ich so komische Ge-
danken: Könnte es sein, dass es bei 
denen im Oberstübchen hapert? 
Dafür kann ja keiner was. Das muss 
man dann einfach so hinnehmen. 

Dritte Tonne 
Grüß	Gott!	Treten	Sie	ruhig	näher	-	ich	

habe nichts zu verbergen! 
Hier fault und schimmelt es, 
hier	 schwirren	 die	 Fruchtflie-
gen, hier wird gelebt, dass es 
eine Pracht ist. Sie haben keine 
Berührungsängste?	 Erfreulich!	
Gebe zu, dass mein Inhalt für 
die	 Nasen	 des	 Homo	 sapiens	
nicht einladend duftet, damit er 
nicht auf die Idee kommt, selber 
von dieser Mischung zu naschen. 
Die ist definitiv für andere Esser 
bestimmt. Vor allem, wenn alles 
auf dem Komposthaufen landet, 
dann	 gehts	 richtig	 zur	 Sache.	 Nein,	
ich	 nenne	 jetzt	 keine	 Namen.	 Der	
Homo sapiens monacensis ekelt und 
gruselt sich eh immer vor allem Le-
bendigen, mit wenigen Ausnahmen: 
Hund, Katze, Kind, Hamster, Großel-
tern - aber nur, wenn’s die eigenen 
sind! Und erst, wenn etwas kleiner 
ist	als	eine	Maus	-	uiiii,	iiigitt!	Na,	ich	
kann damit leben. Hauptsache, man 
füllt	 mich	 fleißig.	 Wenn	 noch	 mehr	
Eierkartons	 dabei	 wären,	 wäre	 ich	
rundum zufrieden! 

Vierte Tonne 
Soll ich Ihnen was sagen? Ich hab 
schon ganz andere Zeiten erlebt. 
Als vor 20 Jahren das Olympiadorf 
als erster Stadtteil von München 
die Biotonnen aufstellte, war das 
eine	 kleine	 Sensation!	 Stadträte,	
angeführt vom damaligen Kommu-
nalreferenten Georg Welsch, be-
sichtigten interessiert das Projekt, 
einschließlich der Kompostieranlage 
auf dem Dach des ODBG- Betriebs-
gebäudes.	Die	Kompost-Erde	wurde	
auf	dem	Sommerfest	am	Nadisee	in	
Tüten an die OD-Bewohner oder in 
einer großen Aktion auf dem Ma-
rienplatz an Interessierte verteilt*. 
Ja wir konnten stolz sein. Ich den-
ke mit Wehmut daran zurück. Man 
wird halt alt… 

Biotonnen sprechen Bände
Ein Rundgang (3.Folge der VIO-Serie „Müll Mobil“)

BIO
TONNE

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in unserem Café

Auch an Sonn- und Feiertagen
durchgehend von 8.00 - 18.00 Uhr geöffnet

w mmer
MEIN BÄCKER FÜR IMMERyour life . . . 

Feng
Shui
Feng Shui ist viel mehr als 
nur „schöner wohnen“.
Lassen Sie sich beraten, wie Sie mehr Energie, 
Wohlbefinden und Harmonie erlangen.

Tel.: 089 / 448 93 11 • http://www.kortmann-baerbel.de
Bärbel Kortmann Klassische Feng Shui Beratung
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Fünfte Tonne
Mir ist nicht nach reden zu- 
mute.	Bin	depressiv.	 Ständig	

diese kleinen Tragödien 
anzusehen! Ver-

trocknete Pal-
men, vergilbte 

Ficus benjamini, 
welke Fleißige Lies-
chen, eimerweise 
dürre Erica - ganze 
Fuhren eingegan-
gener	Pflanzen!	Zu	
viel gegossen. Gar 
nicht gegossen. 
Falsche Erde. Zu 
wenig Licht. Zu viel 
Sonne. Zu trocke-
ne Luft. Schnell ge-

kauft, kurze Freude, fal-
sche	Pflege,	Ende!	Ex	und	hopp.	Ich	
bin	der	Friedhof	für	die	Opfer	flüchti-
ger, leichtsinniger Liebschaften. Und 
jetzt gehen Sie bitte lieber!

Sechste Tonne 
Hallo! Haallo! Ach, könnten Sie mal 
bitte kurz …hier diese langen Zwei-
ge …wieder mal wie schon oft …
man nimmt einfach keine Rücksicht 
auf mich …die Gartenleute stopfen 
alles in mich rein …ich kann dann 
einfach nicht die Klappe halten …
könnten Sie vielleicht mal versuchen 
…ach bitte …sonst geht doch sonst 
nichts mehr rein …ich bin ganz au-
ßer mir …bin doch keine Garten-
abfalltonne …bin eine Biotonne …
halloo ich bin eine Biotonne …eine 
Biotonne …

Den Biotonnen-Rundgang machte:
Mechthild Foerster (VIO) 

* Ideengeber und Motor für all dies:  
Verbraucher-Initiative	Olympiadorf	(VIO)	

Treffen: Am zweiten Montag jedes 
Monats um 20.00 Uhr im forum2, 
Nadistraße	3.

Info
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Im letzten Dorfboten hatten wir den 
Übersichtsplan mit den Standorten 
der Belloo-Boxen veröffentlicht. Heu-
te die Anleitung, wie`s geht. Dies 
dürfte inzwischen fast nur noch für 
die	Nicht-Hundebesitzer	für	Interesse	
sein, denn nach unseren Beobachtun-
gen sind inzwischen sehr viele Hunde-
besitzer mit Tüten ausgestatten – und 
wissen also, was Sache ist! Daher ist 
der Artikel den ersteren gewidmet.

Sie	sehen,	wie	ein	Hund	sein	 (mehr	
oder	weniger	großes)	Geschäft	mit-
ten auf dem Gehweg oder an sonst 
einer unpassenden Stelle verrichtet, 
ohne dass seine BesitzerIn sich dar-
um kümmert. 

Auch wenn Sie sich bisher nicht ge-
traut haben: Sprechen Sie ihn oder 
sie	 an!	Die	 Frage:	 „Können	Sie	das	

nicht	 wegmachen?“	 genügt	 oft	
schon,	 um	 eine	 Bewusstseinsände-
rung	zu	erreichen.	Und	dass	„Weg-
machen“	 einfach	 ist,	 sehen	 Sie	 im	
Folgenden:

Am besten funktioniert die  Beseiti-
gung mit Plastiktüten, wie sie in di-
versen Drogerie-Discountern als Ge-
frierbeutel verkauft werden. Je nach 
Hundealter und -größe benötigt man 
1- oder 3-Liter-Beutel. 40 Stück der 
kleineren Variante kosten zwischen 
0,55 und 1,35 Euro - genauso viel 
wie eine 30-Stück-Rolle mit 3-Liter-
Beuteln.

Und wohin mit dem vollen Beutel? 
Bis	der	nächste	Papierkorb	der	Stadt-
reinigung erreicht ist, muss man die 
Tüte entweder in der Hand tragen 
- was je nach Entfernung unange-
nehm ist - oder in einer speziellen 
Tasche transportieren.

Belloo-Boxen – Wie geht das?
Eine Information für Nicht-Hundebesitzer

Informationen für Münchener 
Hundehalter:
http://www.muenchen.de/Rathaus/
bau/dienstleist/gruen/hundehal-
ter/106696/index.html 

Bedeutung der Grünanlagensat-
zung für Hundehalter:
http://www.muenchen.de/Rathaus/
bau/dienstleist/gruen/hundehalter/
bed_gruenanl_satz/106697/index.
html

Grünanlagensatzung:
http://www.muenchen.de/Rathaus/
bau/dienstleist/gruen/hundehalter/
gruensatz/100134/index.html

Alternative zu Tüten:
http://www.Bellobox.de

Info

Im Olympischen Dorf …

… bitte wegmachen!

Den gefüllten Beutel in den nächs-
ten Mülleimer werfen …

… oder in die Belloo-Boxen, die seit 
einem guten halben Jahr im Olympi-
schen Dorf aufgestellt sind.
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Ideal für Hundebesitzer sind Taschen, 
die neben einem großen Fach ein 
oder	mehrere	vorgesetzte	Fächer	ha-
ben. Hier kann man nützliche Hun-
deutensilien, wie Ball und die Rolle 
mit den Beuteln, verstauen und au-
ßerdem im separaten Fach den vol-
len Beutel.

Wer sich partout nicht vorstellen 
kann, den Kot seines Hundes mit ei-
ner Plastiktüte aufzunehmen, kann 
auch einen speziellen Greifer oder 
eine mitgeführte Schippe benutzen. 
Nähere	Informationen	hierzu	gibt	es	
im Fachhandel für Hundebedarf.

Wenn Sie Ihre Wohnung mög-
lichst gut verkaufen oder ver-

mieten wollen, wenden Sie sich an 
uns. Wir sind seit Bestehen unseres 
Olympischen Dorfes mit allen Fragen 
der Preisgestaltung, Finanzierung 
und notariellen Abwicklung bestens 
vertraut. Wir arbeiten auch am Feier-
abend und Samstag, Sonntag; denn 

wir	wohnen	in	Ihrer	Nachbarschaft.	
Rufen Sie uns einfach unverbindlich 
an oder schauen Sie zu uns herein.

 Dipl.-Kfm F. Niederl
Immobilien
Helene-Mayer-Ring 14/EG
Tel.: 351 34 40, Fax: 351 03 86
Email: info@niederl-immobilien.de
http://www.niederl-immobilien.de

am besten mit Plastikbeuteln.

Die Beseitigung funktioniert 

EIG 
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Diese Veranstaltung des Bundes  
Deutscher Architekten BDA fand  
dieses Jahr statt unter dem Motto:  
Zeitmaschine Architektur - Eine Rei-
se in die jüngere Vergangenheit der 
Baukultur in München. Die einzelnen 
„Thementage“	widmeten	sich	spezi-
ell	 der	 Münchner	 Residenz	 (1945-
1960), der Sonnenstraße und dem 
Stachus		(1950-1970),	dem	Olympia-
zentrum	 (1969-1972),	 	 der	 Münch-
ner	 Freiheit	 (1970-heute)	 und	 der	
Theresienwiese mit dem alten Mes-
segelände	und	dem	Bavariapark.		Zur	
Diskussion stand das Spannungsfeld 
von Rekonstruktion und Moderne, 
Schönheit und Funktion, Utopie und 
Geschichte. 

Am 4. Juni war der Thementag also 
dem Olympiazentrum gewidmet, 
insbesondere dem Olympiadorf.  Im 
Programmheft wird es angekündigt 
als	„gebaute	Utopie	der	Moderne“,	
entstanden	 1972	 in	 der	 „olympi-
schen Euphorie, verbunden mit der 
stadtentwicklungspolitischen Dyna-
mik	der	1960er	Jahre“.		Das	Olympi-

adorf	biete	die	„modellhafte	Lösung	
der Probleme des Massenwohnungs-
baus“,	„hochverdichtetes	städtisches	
Wohnen… in enger Verzahnung mit 
dem angrenzenden Landschaftspark. 
Einzigartig seine terrassierten Beton-
bauten ebenso wie die konsequente 
Trennung	von	Fußgänger-	und	Auto-
verkehr	auf	verschiedenen	Ebenen.“	
(Katrin	Winstel,	S.	27)	

Mit dem Treffpunkt Alte Mensa 
wurden folgende Führungen ange-
boten:	„Studentisches	Wohnen“	 im	
einstigen	Frauendorf	 von	1972	 (das	
Studenten-Hochhaus sowie die Bau-
stelle der kleinen Studentenbunga-
lows),	 ferner	die	„Vielfalt	des	Woh-
nens“	 im	 eigentlichen	 Olympiadorf,	
dem	 einstigen	 Männerdorf,	 	 sowie	
die	„Freiraumplanung“	im	gesamten	
Olympia-Gelände.	

Ich	 war	 interessiert	 an	 der	 „Vielfalt	
des	Wohnens“.	Als	langjährige	Dorf-
bewohnerin kannte ich mich zwar 
im Flachbereich des Dorfes ganz gut 
aus, desgleichen hatte ich schon 

ein paar Wohnungen von Freunden 
in	den	Hochhäusern	besucht	 -	 aber	
dass es hier im Dorf 70 verschiede-
ne Grundriss-Varianten gebe, hatte 
mich schon neugierig gemacht… 
vier davon sollten wir bei der Füh-
rung kennenlernen und besichtigen 
dürfen:

•	 eine	vom	Laubengang	erschlosse-
ne	Atriumwohnung	(Ritz	Ritzer)

•	 einen	 3-geschossigen	 Reihen-
haus-Typ	(Jörg	Weber)

•	 ein	Atriumhaus	(Ludwig	Wappner)
•	 eine	 Maisonette-Wohnung	 (Bar-

bara Wohn)

Dabei erwies sich die Exkursionslei-
terin, Frau Eva Deuring, als höchst 
sach- und fachkundige Führerin, die 
uns über Treppen, Rampen und auch 
verschlungene Wege quer durch das 
Dorf lotste - sogar bis zu den grünen 
Parkflächen	 zwischen	 den	 Straßen-
armen und am Dorfausgang. Zwi-
schen den einzelnen Besichtigungen 
machte sie uns nicht nur mit dem 
Gesamtkonzept der planenden Ar-

Olympiadorf – Vielfalt des Wohnens

Vierte Architekturwoche München, 
1. bis 6. Juni 2008

Die Modellbungalow für das Studentendorf: 
Seit gut einem Jahr „vor Ort“ für Besichtigungszwecke 
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chitekten	Heinle	&	Wischer	
vertraut, sondern wies uns 
unterwegs auch jeweils 
auf die Besonderheiten 
des Olympiadorfes hin: die 
autofreie	 Fußgängerebe-
ne; das Zentrum mit Schu-
le, Kindergarten, Kirche 
und	 Läden;	 die	 sinnreiche	
Staffelung	 der	 Gebäude,	
auch	 als	 Lärmschutz	 nach	
außen abschottend; die 
Media-Linien von Hans Hollein und 
das Konzept der Olympiafarben und 
Symbole von Otl Aicher, gesondert 
für jede der vier Straßen des Dor-
fes; die Straßennamen, die alle an 
einstige Olympiasieger erinnern; die 
Spielplätze,	Brunnen	und	Kunstwer-
ke;	die	Pflasterungen,	verschieden	in	
Material und Muster; sogar die spe-
zielle Müllentsorgung über km-lange 
unterirdische Röhren,  mit dezent 
angebrachten Einwurfklappen und, 
und, und…

In	 den	 Wohnungen	 und	 Häusern	
wurden wir - immerhin ca. 20 neu-
gierige Personen - schon erwartet 
und durften freundlicherweise alle 
Räumlichkeiten	 betreten,	 wobei	 wir	
von den Besitzern sogar ausführliche 
Informationen bekamen, wie und 
warum man die Behausung jeweils 
familiengerecht passend umgestal-

Viele Besucher kamen am 4. Juni zu den Führungen

Eines der Hauptthemen an diesem 
Tag	 war	 die	 Neuschaffung	 des	 Stu-
denten-Bungalowdorfes. Die planen-
den Architekten Ritz Ritzer und Rainer 
Hofmann von Bogevischs Büro boten 
dazu	an	diesem	Nachmittag	mehrere	
Führungen an. Von der alten Mensa 
aus	fuhren	wir	zunächst	auf	die	Dach-
terrasse des Studentenhochhauses, 
wo wir einen umfassenden Blick über 
das gesamte Projekt hatten. 

Die Entscheidung, das ehemalige 
olympische Frauendorf abzureißen, 
wurde nach zwei Jahren intensiver 
Diskussionen getroffen. Denn eine 
Sanierung	 wäre	 aufwändiger	 und	
teurer geworden. Als wesentliche 
Problempunkte erwiesen sich dabei 
die maroden Heizungs- und Was-
serleitungen, die auf Grund ihrer 
Lage unter den Bodenplatten der 
Häuser	 kaum	 ausgetauscht	 werden	
konnten. Gleichzeitig war die drin-
gend	 erforderliche	 Dämmung	 der	
Außenwände	 baukonstruktiv	 nicht	

zufriedenstellend zu lösen, 
energetisch nicht genü-
gend effizient und darüber 
hinaus aus gestalterischen 
und	 denkmalpflegerischen	
Gründen inakzeptabel.

Die Verantwortlichen ent-
schieden	sich,	bei	der	Neu-
planung nicht einfach den 
Bestand zu rekonstruieren. 
Unter Beibehaltung der 
städtebaulichen	 Grund-
struktur und des Grund-
rissprinzips nutzten sie die 
Chance statt der bisherigen 
800 nun 1025 Wohnungen 
zu schaffen – ein Beitrag, 
um der Wohnungsnot un-
ter den Studenten entge-
gen zu wirken. Zusammen 
mit Werner Wirsing, dem 
mittlerweile	 fast	 90-jäh-
rigen Architekten des ur-
sprünglichen Studenten-
dorfes, variierten Hofmann 

Das neue Studentendorf

Die Baustelle Studentendorf zum jetzigen Zeitpunkt
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Dr. Renate Weber 

tet/umgebaut hatte, wodurch sich 
die Variationsmöglichkeiten beliebig 
vermehren lassen könnten - trotz der 
im Grundprinzip genormten Fertig-
bau-‚Schuhkarton‘-Grundstruktu-
ren. So wurde aus jeder Wohnung 
ein	Unikat		voller	Individualität.	Statt	
der 70 Wohnformen gebe es dem-
zufolge schon bis zu 120 Varianten 
hier im Dorf.

Am	Abend	fand	in	den	Räumen	der	
Alten Mensa dann noch die ange-
kündigte	 Vortrags-	 und	 Gesprächs-
runde	 zum	 Thema	 „Das	 Olympia-
zentrum:	Utopie	oder	Altlast?“	statt		
-	mit	Beiträgen	von	Dr.	Manfred	Sack		
(Architekt	 und	 Feuilletonkritiker	 aus	
Hamburg),	 Dr.	 Uli	 Walter	 (Bayeri-
sches	 Landesamt	 für	 Denkmalpfle-
ge), Rainer Hofmann und Ritz Rit-
zer	 (Architekten:	 bogevischs	 buero)	
-	 flott	 moderiert	 vom	 Architekten	

und Dorfbewohner Ludwig 
Wappner.

Dr. Sack resümierte seine 
Erinnerungen an die kom-
plizierte Bauphase und das 
dann lange Zeit  gezielt  ne-
gative Image des Dorfes in 
der Presse – und nun seine 
Wiedersehensfreude mit 
dem	gegenwärtigen	Olym-
piadorf – mit dem launi-

gen	 Urteil:	 „Von	 der	 Geisterstadt	
zum	 Stadtparadies“!	 Auffällig	 sei	
der öffentliche Bewertungswandel, 
die neue Sicht auf das architektoni-
sche Raffinement, die Mischung von 
Wohnungstypen, die Vielfalt in der 
Komposition von Fertigteilelemen-
ten…, so dass in der Abendzeitung 
z.B.	 zugestanden	 worden	 sei:	 „Das	
Olympiadorf wandelt sich zu einer 
individuellen	 Wohnheimat!“	 Auch	
wenn das parzellierte Eigentum in-
zwischen durchaus ein Problem sei, 
etwa in der Ladenstraße, wo es an 
gemeinschaftlichem Engagement 
mangele – wie die anschließende 
Diskussion zeigte. 

Schließlich berichtete Herr Ritzer über 
die ‚Erneuerung der Studenten-Rei-
henhäuschen:	„abgerissen,	um	genau	
so	wieder	aufgebaut	zu	werden“.
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am Forum, 
Tel. 454 76 072
Mo bis Fr 8–20 Uhr, Sa 8–16 Uhr. 

OLYMPIA-FRUCHTHAUS

und Ritzer den zweigeschossigen 
Haustyp mit Dachterrasse und redu-
zierten dessen Breite von 4,15 Meter 
auf nur mehr 3,15 Meter.

Beim Rundgang, wo uns nur die 
Baustellenhelme vor dem prasseln-
den	 Regen	 schützen,	 erzählt	 Rainer	
Hofmann, wie fruchtbar die Zusam-
menarbeit mit Werner Wirsing war, 
der sich nicht als Sachwalter des ur-
sprünglichen Konzepts zeigte, son-
dern trotz des hohen Alters enga-
giert an den neuen Ideen mitwirkte. 
Im Musterbungalow können wir 
uns schließlich ein Bild machen wie 
künftige Studentengenerationen im 
Olympiadorf leben werden. Wer die 
Bungalows noch aus seinen eigenen 
Studientagen kennt, merkt sofort, 
dass der Gesamtraum an Großzügig-
keit verliert - eine Reduktion von 25 
qm auf 18 qm geht schließlich nicht 
spurlos an einem Wohnraum vorüber. 
Die Treppe, die im alten Bungalow 
einen relativ großzügigen Luftraum 
definierte, ist nun auf eine schmale, 
steile Stiege reduziert. Dafür ist vor 
allem der Erdgeschossgrundriss funk-
tionaler gestaltet. Wo beim ursprüng-
lichen	Zustand	Nebenräume	wie	Bad	
und Schrankraum an der Zugangssei-
te lagen, gibt es nun Licht und Aus-
blick	 durch	 ein	 zusätzliches	 Fenster.	
Hier kann jetzt ein Schreibtisch oder 
Wohn-/ Essplatz eingerichtet werden. 
An der fensterlosen Rückwand, an 
der früher der Sitzbereich war, ist nun 
das Bad platziert. Auch der kleinste 
Grundriss	lässt	sich	noch	optimieren.	

Auch in Zukunft werden sich Stu-
denten hier wohlfühlen. Zumal die 
besondere	 Atmosphäre	 durch	 die	
individuelle künstlerische Gestaltung 
durch Bemalung der Fassaden bald 
wieder hergestellt sein wird. 

Ruth Schittich
 

Obst, Gemüse ... 

Brot, Wein ... 

Delikatessen ... 

Bio-Produkte

Die popgroup im Kulturverein
Demnächst in diesem 
Theater
Die	forum	2-Popgroup	spielt	anläss-
lich	der	nächsten,	 für	die	 am	6.,	 7.	
und 11. Dezember geplanten neu-
en Herbst-Vorstellungen der forum  
2-Theatergruppe 2008 im Anschluss 
an die Theateraufführungen einige 
Titel aus den 60er Jahren, wie zum 
Beispiel	 die	 Rock-Klassiker	 „Johnny	
B.	Goode“,	„Roll	Over	Beethoven“,	
„The	 Beatles“,	 „My	 Bonnie“,	 „Un-
chain	My	Heart“,	„Peter	Gunn“	so-
wie	die	Instrumentals	„Apache“	von	
den	 Shadows	 und	 „Johnny	 Guitar“	
von den Spotnicks. Ein etwas senti-
mentaler	 Song	 namens	 „Love	 Poti-
on	 Number	 Nine“	 erklingt	 im	 Sear-
chers-Sound und einen groovigen 
Abschluss	 bildet	 dann	 „Dizzie	 Miss	
Lizzy“	von	den	Beatles	mit	ausgiebig	
gespielten Gitarrensoli auf Fender 
Telecaster und Stratocaster-Gitarren, 
verstärkt	 durch	 original	 VOX	 AC30	
aus den 60ern. 

Dass	einige	Zuhörer	die	Lautstärken	
aus ihrer Jugendzeit nicht mehr ge-
wöhnt sein könnten, kann jedoch 
nicht verhindern, dass die übergros-
se Mehrheit sich in die Jugendjah-
re zurückversetzt fühlen kann, um 
wehmütig an die Tanzabende im 

Jugendheim zu denken, wobei im-
mer das pünktliche Zuhausesein um 
10:00 Uhr die Voraussetzung war, 
beim	nächsten	Mal	wieder	hingehen	
zu dürfen und zu Beatles, Seachers, 
Kinks und Rolling Stones wieder das 
Tanzbein zu schwingen und beim 
Sleepwalk der Shadows die Tanz-
partnerin,	oder	sie	 ihn,	etwas	näher	
an sich heranzuziehen und von mehr 
Zärtlichkeit	zu	träumen.

„Musiker-Stammtisch“
Treff für Freunde und Interessenten 
von Blues, Boogie über Rock-n-Roll 
bis zum neueren Pop zum Musizieren 
und Erfahrungsaustausch. In gemüt-
licher	Atmosphäre	(bei	einem	kühlen	
oder	 heißen	 Getränk)	 Musikerinnen	
und Musiker kennen lernen, zusam-
men fachsimpeln, musizieren, Kon-
takte knüpfen. 

Anfänger	 und	 Fortgeschrittene	 sind	
gleichermassen willkommen. Schön 
wäre	es	wenn	Ihr	die	Klarinette,	den	
Bass, das Banjo, die Mundharmoni-
ka,	das	Saxophon,	die	Gitarre,	Noten,	
Texte usw. selbst mitbringt. Equip-
ment	 wie	 z.B.	 Verstärkeranlage	 für	
E-Gitarre, E-Bass und Gesang sowie 
Drumset und Piano sind vorhanden.

Robert Bühl

Die Theatergruppe im Olympiadorf 
geht neue Wege.  Erstmals seit ihrer 
Gründung	vor	 fünf	 Jahren	präsen-
tiert	 die	 Gruppe	 neben	 ihrer	 jähr-
lichen Frühjahrsproduktion  auch 
eine	 Herbstproduktion:	 „Gretchen	
89	ff“	von	Lutz	Hübner.	
 
Schon	die	Frühjahrsproduktion		„Be-
ziehungsweisen“	stellte	eine	Beson-
derheit dar: fünf Einakter, inszeniert 
von vier Regisseuren. Angelernt von 
Barbara Peter, der Leiterin der Ama-
teurgruppe und Regisseurin von 
„Fünf	Damen	und	ein	Kommissar“,	
„Zwei	Engel	und	ein	Halber“	sowie	
„Ein	Sommernachtstraum“,	hatten	
sich	 für	 die	 „Beziehungsweisen“	
erstmals	 auch	 drei	 „Jungregisseu-
re“	 ans	 Werk	 gemacht.	 Nachdem	
der Versuch geglückt war, befand 
Barbara	Peter	ihre	Küken	für	flügge	
und überließ ihnen für eine eigene 
Produktion das Feld – um sich selbst 

schon	mit	der	nächsten	Produktion	
zu befassen. 

Was dabei herausgekommen ist, 
kann man am 06./ 07. und 11. De-
zember 2008 um jeweils 19:00 Uhr 
im Forum 2 begutachten. 

„Gretchen	 89	 ff“	 von	 Lutz	 Hüb-
ner vermittelt einen Blick hinter 
die Kulissen. In neun Proben mit 
unterschiedlichen Schauspielern 
und	 Regisseuren	 wird	 die	 „Käst-
chenszene“	 aus	 Goethes	 Faust	 I,	
im Reclamheft Seite 89 ff, unter die 
Lupe genommen. Da gibt es den 
„Schmerzensmann“	 und	 den	 „al-
ten	Haudegen“,	 die	 „Anfängerin“		
und	 die	 „Diva“	 und,	 und,	 und…	
An dieser Stelle soll nicht zuviel ver-
raten	 werden.	 Nur	 soviel:	 es	 wird	
bestimmt wieder ein vergnüglicher 
Abend werden.

Michaela Affmann

Theatergruppe Olympiadorf
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Leise und unbemerkt von der breiten 
Öffentlichkeit, von Kennern aber mit 
Freude wahrgenommen, hat sich das 
Olympiadorf in jüngster Zeit zu einem 
Zentrum der Jazzfreunde in München 
entwickelt. Wer hat auf der Bühne 
unseres	 „forum2“	nicht	 schon	 alles	
gespielt - angefangen von lokalen 
Größen wie Harald Rüschenbaum 
oder Joe Viera bis hin zu Musikern 
der internationalen Spitzenklasse wie 
der	 italienischen	 Nummer	 1	 an	 der	
Hammond-Orgel Alberto Marsico, 
dem in Großbritannien sieben mal 
in Folge zum besten Jazz-Gitarristen 
gewählten	und	dafür	von	der	Queen	
ausgezeichneten Martin Taylor aus 
dem Umfeld der berühmten Rolling 
Stones, dem an der frühen Jazzge-
schichte von Woody Hermans Herd 
wesentlich beteiligten Tenorsaxo-
phonisten Gianni Basso oder dem zu 
einem	 der	 führenden	 europäischen	
Kontrabassisten gewordenen Davide 
Petrocca. 

Oder man schaue auf die Programm-
Periode im Oktober des Jahres: Der 
auf der Europatour 2008 in München 
einzige Auftritt des weltberühmten 
brasilianischen Trompeters Claudio 
Roditi im Trio mit dem deutschen 
Spitzenpianisten Klaus Ignatzek und 
dem belgischen Highlight-Kontrabas-
sisten Jean-Lois Rassinfosse; gleich 2 
Tage	 später	 Andor`s	 Jazzband	 aus	
Holland, einem Entertainment ers-
ter Klasse mit stilecht interpretierten 
Arrangements aus der Zeit des jun-
gen Duke Ellington. Und schon ein 
Wochenende	später	der	Gospelchor	
SoulsUnlimited	mit	Sängerinnen	und	
Sängern	 aus	 verschiedenen	 Kultur-
kreisen mit unterschiedlichen musi-
kalischen Wurzeln.

Mit Vergnügen erinnern sich noch 
viele an das Sommerfest 2006, als 
der amerikanische Gospelmeister 
Freddy Lee Strong jr.  von Entertai-
ner Ron Williams gerufen spontan 
auf die Bühne sprang und mit der 
Big Band des Kulturvereins zusam-
men einige Songs zum Besten gab 
– die Stimmung erreichte ein Hoch, 
wie wir es uns diesen Sommer öfter 
schon	 vom	 Wetter	 erhofft	 hätten.	 
A	 propos	 „forum2	 bigband“:	 Zur	
850-Jahrfeier reichte sie eine Bewer-
bungs-CD bei der Stadt München ein. 
Und sofort kam von dort ein Telefon-
anruf:	 „Ihre	 CD	 ist	 durch	 die	 ganze	
Abteilung gegangen, wir sind begeis-
tert – Sie spielen in der Feldherrenhal-

Forum2 - ein Zentrum für Jazzfreunde
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Unsere „Olympiadorf-Bigband“ am Odeonsplatz

le“.	Und	 so	geschah	es	am	14.	 Juni	 
3 Stunden lang. Welcher anderer Kul-
turverein in München hat sein solches 
Angebot: Eine Big Band, eine Combo, 
eine Pop-Gruppe – und nicht zu ver-
gessen:	Regelmäßige	Jamsessions.

Woran liegt es denn, dass so be-
kannte Musiker gern im Forum 2 
auftreten, auch bei manchmal nicht 
gerade übertrieben starkem Besuch?  
Sie kommen – wie es Lorenzo Petroc-
ca, ein europaweit bekannter und 
inzwischen zum Stammgast gewor-
dener Gitarrist einst formulierte, weil 
es fast wie ein Wohnzimmergefühl 
ist,	im	Forum	zu	spielen.	Nun,	inzwi-
schen	 haben	 wir	 unser	 „Wohnzim-
mer“	 gründlich	 renoviert,	 es	 strahlt	
in neuem Glanze, vergessen ist die 
ehemals	 dumpf-braune	 Atmosphä-
re, und die Musiker werden sich jetzt 
bei uns noch wohler fühlen. 

Neu	im	Programm	sind	die	„Begeg-
nungen	mit	 Jazz“.	Riccardo	Morelli,	
ein ausgewiesener Kenner der Ma-
terie,	 präsentiert	 zu	 einem	 jeweils	
ausgewählten	 Thema	 Beispiele	 aus	
seiner umfangreichen CD-Samm-
lung	–	mit	Erläuterungen	und	kurz-
weiligen Kommentaren – ein  entde-
ckerisches Vergnügen nicht nur für 
Insider, sondern auch für einfach nur 
Neugierige.	 Kommen	 auch	 Sie	 ein-
mal zu den Veranstaltungen ins Fo-
rum 2 – Sie treffen dort Freunde!

Meike Steckhan

Finissage der Fotoausstellung 
und Filmvorführung 

Mit dem 2. Teil ihrer Ausstellungsrei-
he	 „850	 Gesichter	 Münchens“	 im	
forum2 hat die Autorin Sabine Jörg 
nicht nur der Stadt München den 
Spiegel vorgehalten, sondern auch 
dem Olympiadorf. Bei ihren fotogra-
fischen Begegnungen mit Bewoh-
nern dieses Stadtviertels sind nicht 
nur charakteristische Fotobilder, 
sondern auch mancherlei individuel-
le Stimmungsbilder entstanden.
 
Das unter der Schirmherrschaft 
von Bürgermeisterin Christine  
Strobl stehende Gesamtprojekt soll 
im kommenden Jahr in einer gro-
ßen Gesamtausstellung aller an 
dem Projekt beteiligten Stadtteile 
ihren Höhepunkt finden. 

Am 05.11. um 19:00 Uhr gestaltet 
der Kulturverein in Zusammenarbeit 
mit der Einwohner-Interessengemein-
schaft	 	 (EIG)	 auf	 vielfachen	 Wunsch	
eine Finissage, bei der jener am Eröff-
nungstag vom Bayerischen Fernsehen 
ausgestrahlte	Film	„Der	schönste	Be-
ton Münchens – Heimat im Olympia-
dorf“	nochmals	auf	der	Kinoleinwand	
des forum2 zu sehen sein wird.

Außerdem werden das Olympia-
dorf betreffende Ausschnitte aus 
dem ebenfalls in Regie von Almut 
Gronauer im vergangenen Jahr ent-
standenen	Film	„Das	grüne	Glück:	
Die	neue	Lust	am	Garteln“	gezeigt,	
bei denen es um die Verschiedenar-
tigkeit von Balkonen geht, welchen 
man nachsagt, dass sie so individu-
ell seien wie ihre Besitzer.

Forum2 Olympiadorf 

Leben im Olympiadorf:
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Hallo, hier sind die Dorfsenioren 
Olympiadorf in alter Frische. Obwohl 
uns auch dieses Jahr der Sommer mit 
sonnigen Tagen nicht verwöhnt hat, 
haben wir uns nicht verdrießen las-
sen und haben uns immer wieder in 
fröhlicher Runde getroffen. Wir ha-
ben viel Spaß gehabt bei Kaffee und 
Kuchen, lustige Geschichten und 
Witze vorgelesen und immer wieder 
ein	 bisschen	 Gedächtnistraining	 ge-
macht. Last not least haben wir bei 
jedem Treffen gesungen. Das macht 
fröhlich	 und	 heiter	 und	 stärkt	 das	
Gemeinschaftsgefühl.

Am 15. August feierten wir unser 
Sommerfest in der Fasanerie in Hart-
mannshofen. Das ist ein kleines, ehe-

maliges Jagdschlösschen ganz in der 
Nähe	des	Nymphenburger	Schlosses.	
Leider	hat	es	auch	an	diesem	Nach-
mittag wieder geregnet. Aber das 
war nicht so schlimm, denn wir hat-
ten in weiser Voraussicht einen Raum 
bestellt. Und so ist es dann doch 
noch sehr lustig gewesen. Wir wur-
den sehr nett bedient und haben bei 
köstlichem Kaffee und Kuchen und 
einer	 leckeren	 Brotzeit	 mit	 Geträn-
ken fröhliche Stunden verbracht.

Nach	 dem	 Sommerfest	 haben	 wir	
erst einmal Ferien gemacht. Ab 10. 
Oktober haben unsere fröhlichen 
Kaffeenachmittage dann wieder be-
gonnen und wir treffen uns erneut 
regelmäßig	 in	 vierzehntägigem	 Ab-

stand freitags um 15.00 Uhr in den 
Räumen	 der	 Kirche,	 evangelischer	
Teil. 

Mittlerweile hat sich unser Kreis 
erheblich vergrößert und es ist all-
mählich	 notwendig,	 dass	 wir	 daran	
denken, einen größeren Raum zu 
bekommen. Aber über eine gewis-
se Anzahl von Teilnehmern möchten 
wir nicht hinausgehen, damit es nicht 
unpersönlich und damit ungemütlich 
wird. Schließlich muss es immer noch 
möglich sein, dass jeder mit jedem 
der Runde kommuniziert.

Es ist immer wieder eine Freude, 
wenn wir zusammen kommen und 
uns über unsere Erlebnisse in den 
vergangenen zwei Wochen aus-
tauschen. Ein jeder freut sich schon 
auf diesen Freitagnachmittag. Da ist 
dann immer ein fröhliches Geschnat-
ter im Raum. Und es ist manchmal 
gar nicht so einfach, sich Gehör für 
eine Ankündigung zu verschaffen, 
sei es für eine Lesung, einen Witz, 
ein Spielchen oder ein Lied.

Es ist schön, dass wir so eine gute Ge-
meinschaft haben. Und es ist immer 
wieder ein Vergnügen, wenn wir uns 
zufällig	 beim	 Einkaufen	 oder	 sonst	
wo treffen. Ist es doch ein freudiges 
Ereignis, wenn einem immer wieder 
jemand entgegen kommt, der einen 
anlächelt,	 freundlich	 grüßt	 und	 zu	
einem	 kleinen	 Schwätzchen	 stehen	
bleibt.

Man möchte gar nicht glauben, 
wie wichtig die Kommunikation der 
Menschen untereinander ist. Freund-
liche Worte zueinander sind Gold 
wert. Heiterkeit bringt eine gewisse 
Leichtigkeit	 in	 das	 tägliche	 Allerlei	
des Daseins. Gemeinsamkeit macht 
fröhlich und auch glücklich und gibt 
Mut zum Leben. 

An dieser Stelle möchten wir noch-
mals darauf hinweisen, dass wir drin-
gend freiwillige Mitarbeiter/Innen 
suchen. Gegebenenfalls bekommen 
diese auch eine Stundenvergütung. 
Sollten Sie Zeit übrig haben und ger-
ne	eine	Tätigkeit	zum	Wohle	der	All-
gemeinheit übernehmen, so bitten 
wir Sie, sich unter folgender Telefon-
nummer zu melden: 089/ 3519951 
(Vorsitzende	Erika	Steidle).

Unseren kleinen Artikel möchten wir 
mit einem Gedicht von Hermann Hes-
se	„Stufen“	abschließen.	Wir	grüßen	

Die Dorfsenioren melden sich  
wieder einmal

Beitrittsantrag Dorfsenioren e.V.
Hiermit stelle ich den Antrag als Mitglied dem Verein
Dorfsenioren e.V. 
beizutreten.

Im Falle meines Beitritts bin ich damit einverstanden, dass mein Beitrag 
(derzeit	jährlich	Euro	25.-)	ab	dem	Jahre	2008	im	Bankeinzugsverfahren	beglichen	wird.

Name	 Vorname

Straße PLZ, Wohnort

Telefon Geburtsdatum

Konto-Nr.														Bankverbindung		 	 BLZ

Grund des Beitritts bzw. geworben durch

Datum Unterschrift

Dem Verein wurde vom Finanzamt für Körperschaften die Gemeinnützigkeit 
zuerkannt.	Beiträge	und	Spenden	sind	steuerlich	absetzbar.

Bankverbindung des Vereins: 
Stadtsparkasse München, BLZ 701 500 00, Konto-Nr. 90-102 799

Dem Antrag wurde entsprochen:

Datum und Unterschrift der Vorsitzenden

Adresse: Straßbergerstrasse 24, 80809 München, Telefon 098/351 99 51,
c/o Diplomvolkswirtin Erika Steidle
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Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe 
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
bereit	zum	Abschied	sein	und	Neubeginne,	
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andere, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
an	keinem	wie	an	einer	Heimat	hängen,	
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
mag	lähmender	Gewöhnung	sich	entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns	neuen	Räumen	jung	entgegen	senden,
des Lebens Ruf an uns wird niemals enden….
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.

Stufen von Hermann Hesse

München bewirbt sich um die Aus-
tragung der olympischen Winterspie-
le	2018.	Wie	sieht	der	„Fahrplan“	für	
die	nächsten	neuen	Jahre	aus?

2009 - reicht der Deutsche Sport-
bund seine Bewerbung für München 
und	 Garmisch	 mit	 realistischen	 Plä-
nen und einem Finanzkonzept beim 
Internationalen	Komité	(IOC)	ein.

2010 - werden vom IOC die möglichen 
Kandidaten benannt. Bis dahin müs-
sen alle Planungen eine Realisierungs-
reife erlangt haben. Die notwendigen 
Änderungen	 des	 Flächennutzungs-
planes und des Bebauungsplanes für 
den Olympiapark sowie die Architek-
tenwettbewerbe müssen bis dahin 
abgeschlossen sein.

2011	-	fällt	das	IOC	die	Entscheidung,	
ob München mit Garmisch Austra-
gungsort der Winterspiele wird.

2012 bis 2017 - wird der Olympia-
park zur Großbaustelle.

Was muß mindestens gebaut werden? 
Drei Eislaufarenen für etwa je 15000 
Besucher, zwei oder drei neue Trai-
ningshallen, das Olympische Schnick-
Schnack für VIPs. Im Münchner Raum 
dazu sicher die Autobahnspange von 
der A96-Lindau zur A95-Garmisch 

durch den Forstenrieder Park.

Wenn die geheim planende Arbeits-
gruppe unter der Leitung des Olym-
piaparkdirektors Spronk nicht den 
Olympiasee zubauen darf, verbleiben 
für die Arenen nur wenige Standort-
alternativen	übrig	(siehe	Planskizze).	
Vorweg	 wurde	 der	 „Olympiapark“	

Olympische Winterspiele 2018 
in München
Albtraum Zubetonierung des Olympiaparks

Flächennutzungsplan des Olympia-
parks mit den voraussichtlichen 
Orten der neuen Eisarenen und des 
Olympiadorfs 2018

von der Stadt und der Olympiapark 
GmbH bereits auf den Schuttberg 
reduziert.	 Die	 Olympiadörfler	 sehen	
das anders.

Geheimplanung und enger Zeitrah-
men schließen eine breite Bürgerbe-
teiligung aus. Stadtrat und Bezirks-
ausschüsse werden voraussichtlich 
alle Spronk`schen Planungen unkri-
tisch absegnen – wie gehabt bei den 
Baumfällungen	2007	und	den	toten	
Baustellen	 mit	 den	 hässlichen	 Bret-
terbauzäunen	um	die	Olympiahalle.

Rolf-Helmut Pfeiffer

Die Dorfsenioren und Helferinnen im Sommer 2007
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alle Senioren des Olympiadorfes und wünschen eine gute Zeit.
Die Dorfsenioren Olympiadorf e.V.
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sowie Postkarten mit der Luft-
aufnahme vom 12.07.2008
sind	bei	der	EIG	erhältlich	

(15	Euro	bzw.	0,50	Euro)

Das Sommerfest-Poster
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Die	 „Munich	 Scottish	 Association“	
(MSA)	wurde	1973	von	einer	Gruppe	
Schotten und von Freunden Schott-
lands gegründet, um in München 
und Umgebung die Kultur Schott-
lands zu fördern. Wir befassen uns 
vor	allem	mit	dem	„Scottish	Country	
Dance.“	

Schottischer Volkstanz ist eine sehr 
lebendige	Tradition.	Die	teils	flotten,	
teils eher langsamen Gesellschafts-
tänze	werden	in	Longwise	Sets	(Gas-
senformation, meist mit 6 oder 8 

Tänzern),	 Circles	 (Kreisformationen)	
oder	Squares	(Karees	mit	8	Tänzern)	
getanzt. 

Die Tradition ist bereits seit dem 18. 
Jahrhundert bekannt, lief aber An-
fang des 20. Jahrhunderts Gefahr, 
ganz zu verschwinden. Um den 
schottischen Volkstanz zu erhalten 
und zu fördern, gründete man da-
mals in Edinburgh die Royal Scot-
tish	Country	Dance	Society	(RSCDS).	
Tänze	 wurden	 gesammelt	 und	 mit	
der dazugehörigen Musik in Büchern 
veröffentlicht. Diese Form des Tanzes 
gewann	auch	in	anderen	Ländern	an	
Beliebtheit: Inzwischen gibt es von 
Brasilien bis Indonesien 500 Gruppen 
weltweit, die in Verbindung mit der 
RSCDS stehen, und den schottischen 
Tanz	unterrichten	und	pflegen.	

Neue	Tänze	werden	laufend	geschrie-
ben, und neue Musik dazu kompo-
niert. Deutschland hat besonders 
viele schottische Tanzgruppen, die 
alle das ganze Jahr über Workshops 

Schotten im Olympiadorf
Beim Sommerfest 2008 erstmals geoutet: Es gibt auch 
Schotten im Olympiadorf  
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... die Tanzkünste überzeugten - nach der Vorstellung schwangen auch Oly-
Dörfler das (schottische Tanzbein)

Sollten Sie weitere Fragen haben, 
können Sie gerne eine E-Mail an 
info@munichscottish.de schicken 
oder rufen Sie uns unter 
089/ 39 12 53 an.

Info

Der	 Universitäts-Sportclub	 Mün-
chen	(USC	München)	ist	mit	seiner	
Haupttägigkeit	 in	 der	 Zentralen	
Hochschulsportanlage im Olym-
piagebäude	direkter	Nachbar	des	
Olympiadorfes.

Unsere	Geschäftsstelle	ist	gewöhn-
lich Dienstag von 16 bis 20 Uhr 
geöffnet und gibt in der Connol-
lystraße 32 Auskunft über unser 
aktuelles Sportprogramm und die 
Ansprechpartner der jeweiligen 
Sparten	für	Neuaufnahmen.

Connollystrasse 32
80809 München
Telefon:	(089)	351	96	64
Telefax:	(089)	351	56	39	
E-Mail: Info@USC-Muenchen.de

und	Bälle	anbieten.	Unsere	wöchent-
lichen Tanzkurse finden Mittwochs ab 
20 Uhr im Evangelischen Kirchenzen-
trum, Helene-Meyer-Ring 25, statt. 
Man braucht keine Vorkenntnisse 
und jeder ist uns willkommen – ob 
mit oder ohne Partner, jung oder alt. 
Schauen Sie einfach vorbei – das ein-
zige, was Sie mitbringen sollten, sind 
flache	Schuhe.	

Zusätzlich	 dazu	 organisieren	 wir	
Wochenend-Kurse, in denen unsere 
Teilnehmer ihre Kenntnisse vertiefen 
können, sowie alle zwei Jahre einen 
international orientierten Workshop 
mit Lehrern und Musikern aus Schott-
land, wozu wir Teilnehmer aus ande-
ren	europäischen	Gruppen	einladen.	
Auch Musiker, die schottische Musik 
machen, werden bei uns gefördert, 
sodass	wir	nicht	nur	bei	den	Bällen,	
sondern meist auch beim Unterricht 
Live-Musik genießen dürfen. 

Die MSA organisiert auch andere Ver-
anstaltungen, wie zum Beispiel das 
traditionelle	 schottische	„Burns	 Sup-
per“.	Unsere	nächste	größere	Veran-
staltung, der St Andrews Dance, fin-
det	am	29.	November	statt.	Weitere	
Einzelheiten dazu werden auf unserer 
Webseite, www.munichscottish.de, 
bekanntgegeben. 

Wir sind mit unserer Demo-Tanz-
gruppe bei verschiedenen öffentli-
chen Veranstaltungen vertreten, zu-
mal München die Partnerstadt von 
Edinburgh ist – vielleicht haben Sie 
uns schon beim Olympiadorf-Som-
merfest gesehen.  
 Sue Bollans

http://www.olympiapark-apotheke.de • E-Mail: pharmazeutin2002@aol.com
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Mit dem Café CO
2
 bleibt aber das ei-

gentliche Herz des Studentendorfs in 
gewohnter Form weiterhin erhalten! 
Was sollte denn schließlich den stu-
dentischen Geist besser verkörpern 
als ein gemütliches, einladendes 
Café, das ausschließlich von ehren-
amtlich arbeitenden Studenten ge-
tragen wird. 

Deshalb	laden	wir	selbstverständlich	
auch	 alle	 Oberdörfler	 herzlich	 auf	
einen Besuch zu uns ein. Vielen von 
Ihnen sind wir wahrscheinlich noch 
unter	 unserem	 alten	 Namen	 „Tee-
stube“	 ein	 Begriff.	 Neben	 unserer	
bewährten	 rauchfreien	 Atmosphäre	
– die uns seit kurzem bundesweit ab-
geschaut wurde – sind wir besonders 
auf	unsere	langjährige	kulturelle	Tra-
dition stolz: In diesem Winter richten 
wir wieder unseren 2004 ins Leben 
gerufenen Comedy-Wettbewerb 
ComOly aus, bei dem Künstler aus 
ganz Deutschland und Österreich 
ihre selbstverfassten Werke zum Bes-
ten geben. 

Los	geht’s	mit	der	im	November	star-
tenden Vorrunde, die Hauptrunden 
und das krönende Finale finden im 
Januar 2009 statt. Wir würden uns 

sehr freuen, mit Ihnen zusammen 
den Zauber dieser geselligen Aben-
de	aufs	Neue	zu	entfachen.	Wer	da-
gegen Lust verspürt, mal selbst das 
Rampenlicht unserer Bühne zu ge-
nießen, dem empfehlen wir unsere 
beliebten Karaoke-Parties. 

Freunde der klassischen Musik dürfen 
gerne ihr Talent an unserem Klavier 
beweisen. Als besonderes Highlight 
werden	wir	die	Präsidentschaftswahl	
aus	den	USA	 live	übertragen.	Wäh-
rend unser großes Sortiment an Ge-
sellschaftsspielen als ideale gemütli-
che Freizeitmöglichkeiten auf Jung 
und Alt warten, können sich unsere 
dynamischen	 Gäste	 an	 Dart,	 Kicker	
und Billard versuchen. 

Die	 vielfältige	 Getränkeauswahl	 zu	
fairen Preise rundet Ihren Aufenthalt 
bei uns passend ab. Denn besonders 
zur nebligen Jahreszeit laden unsere 
lauschigen Sofaecken und unsere le-
ckeren	 Heißgetränke	 aller	 Art	 dazu	
ein, bei uns den Alltagsstress verges-
sen zu lassen. 

Außerhalb	 unserer	 regulären	 Öff-
nungszeiten kön-
nen Sie unsere 

Café CO2 - gemeinsam ausspannen 
und privat feiern

Räumlichkeiten	jederzeit	für	ihre	pri-
vaten Veranstaltungen nutzen. Unser 
Gast– und Thekenbereich eignet sich 
optimal für Familien– und Geburts-
tagsfeiern. 

Ob Tanzabend oder gemütliche Run-
de,	wir	richten	das	Café	gemäß	Ihren	
individuellen Wünschen her, sodass 
Sie und Ihre Freunde bei uns unbe-
schwert feiern können. Selbstver-
ständlich	 vereinbaren	wir	 gerne	mit	
Ihnen	ein	persönliches	Gespräch,	um	
ein auf Sie zugeschnittenes Abend-
konzept	 zu	 erstellen.	 Neben	 unse-
ren	 Thekenbeschäftigten	 und	 einer	
Nebenkostenpauschale	fallen	für	Sie	
keine weiteren Ausgaben an. 

Sie finden uns in der studentischen 
Wohnanlage im 2. Stock über der 
„alten	 Mensa“.	 Wir	 haben	 im	 Se-
mester immer dienstags und don-
nerstags von 20 – 24 Uhr geöffnet. 
Getreu	unserem	Motto	„in	Nachbar-
schaft wohnen, gemeinsam Spaß ha-
ben“,	freuen	wir	uns	darauf,	Sie	bei	
uns herzlich willkommen zu heißen.

Ihr CO2 - Team

Mit den Umbaumaßnahmen der Bungalows büßt das Stu-
dentenwohnheim auf dem Oberwiesenfeld leider etwas 
von seinem Charme ein. 

Helene-Mayer-Ring 9
80809 München
Im	2.	Stock	über	der	„alten	Mensa“
www.comoly.de

Termine:
US-Wahl: 4.11.
ComOly :
•	Vorrunde:	6./13./20./27.11.	+	4.12.
•	Hauptrunde:	8./15.01.09
•	Finale:	29.1.09

Privatvermietung: 
Preis: Thekenkraft/ Stunde: 11€Euro
Instandhaltungsbeitrag pro Abend: 
100 €Euro
co2-vermietung@olydorf.mhn.de

Info

ComOly 2008: Ein vollbesetztes CO2 und viel Spaß bei der Auslese der besten 
Kabarettisten 
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V. Handbuchbinderei

Jutta Dominke
Kantstr. 26
80809 München
Tel.: 089 35651004
dominke@aol.com
www.handbuchbinderei.de

Renov. v. Büchern
Binden	von	Periodika,	Gästebüchern,	
Fotoalben,
Intensivkurse: Buchbinden, Papier-
schöpfen, Marmorieren



Dorfbote Anzeigen-Akquise
Häufigkeit: 2x pro Jahr
Aufwand: je nach Einsatz
Tätigkeit:
•	 Rücksprache	mit	den	Läden
•	 Rücksprache	mit	sonstigen	Dienstleistern	im	Dorf
•	 Erstellung	von	Rechnungen

Voraussetzung:
Wünschenswert: Computer, Textverarbeitungsprogramm

Dorfbote Redaktion
Häufigkeit: 2x pro Jahr
Dauer jeweils: ca. 10-20h
Tätigkeiten:
•	 Koordinierung	des	Gesamtablaufs	(Zulieferungen,	Layout,	

Druck, Verteilung)
•	 Anschreiben	 der	 im	 Dorf	 ansässigen	 Institutionen	 (Mail,	

Brief)
•	 Einsammeln	der	Bilder	+	Texte
•	 Rücksprache	mit	dem	Layouter	wg.	zu	langer/kurzer	Texte

Dorfbote Layout
Häufigkeit:	2x	pro	Jahr	(März,	Oktober)
Aufwand: 40-80h je Ausgabe

Voraussetzungen:
•	 Computer,	Internetanschluß,	Mail,	Layoutprogramm
•	 Kenntnisse	mit	Layout

Tag des Offenen Denkmals
Häufigkeit: 1x pro Jahr
Aufwand: ca. 5h

Tätigkeiten:
•	 Anmeldung	Denkmal	„Olympisches	Dorf“
•	 Bestellung	Werbematerial	bei	Stiftung	für	Denkmalschutz
•	 Organisation	Führer	(je	nach	Thematik)
•	 evtl.	Einbindung	weiterer	Dorf-Institutionen	(z.B.	Schule)
•	 Erstellung	 Information	 EIG-Führungen,	 Aushang	 zusam-

men mit den Plakaten
•	 Optional:	Artikel	über	den	Tag,	Zusammenfassung	Ergeb-

nis	(für	die	Stiftung)

Voraussetzung:
•	 Computer	mit	Internetanschluß
•	 Organisationsgeschick

Sommerfest (ab 2009)
Häufigkeit: 1x pro Jahr
Aufwand:	je	nach	Einsatz	(wir	hoffen:	groß!)

Tätigkeit:
•	 Ideen	zur	EIG-Darstellung	sammeln
•	 Die	 ausgewählten	 Aktionen	 vorbereiten,	 koordinieren,	  

delegieren

Voraussetzung:
•	 Anwesenheit	bei	EIG-Sitzung	(Dezember	08/Januar	09)
•	 Mitwirkung	 bei	 Sommerfest-Organisationskommittee	  

(3x	2h)
•	 Organisationsgeschick

Kooperationen
Häufigkeit / Aufwand: je nach Einsatz

Tätigkeit:
•	 Kontakt	zu	dem	jeweiligen	Verein	/	Institution
•	 Ideen	zur	gegenseitigen	Kooperation	/	Vergünstigungen
•	 Rückmeldung	/	Abstimmung	mit	EIG-Vorstand

Voraussetzungen
•	 Interesse	 an	 der	 Tätigkeit	 des	 jeweiligen	 Kooperations-

partners
•	 Regelmäßiger	Einsatz
•	 Teilnahme	an	EIG-Sitzungen	(nach	Absprache)

Kooperationen (II)
Potentielle Kandidaten	(momentane	Ideen):
•	 Nadischule	(Schulgarten	/	Schulbeiträge	im	Dorfboten)

•	 ZHS	(Teilnahme	am	ZHS-Sport	für	EIG-Mitglieder)
•	 Studentenverein	
	 Nutzung	Musikräume	für	EIG-Mitglieder	
	 Nutzung	dorfbladl	(Studenten)	/	Dorfbote	(EIG)	als		
 Informationsplattform)

Bitte um Unterstützung

Sitzungsprotokolle
Häufigkeit: ca. 1x / Monat
Dauer je Protokoll: ca. 1h

Voraussetzung:
•	 Computer	mit	Internet-Anschluß	Mail
•	 Kenntnisse	Textverarbeitungsprogramm
•	 Anwesenheit	bei	Sitzungen
•	 Falls	 zusammen	 mit	 Internet:	 Kenntnisse	 des	 Anwen-

dungsprogrammes	zur	Internetgestaltung	(Aufwand	dann	
zusätzlich:	0,5h	pro	Monat	+	nach	Dorfbote	d.h.	2x	pro	
Jahr: ca. 10h)
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In diesem Dorfboten finden Sie eine Reihe von Aktivi-
täten	der	EIG,	die	dem	Olympischen	Dorf	und	seinen	
Bewohnern zugute kommen.

Wir haben viele Ideen und könnten daher noch hel-
fende	 Hände	 gebrauchen!	 Vielleicht	 finden	 Sie	 auf	
dieser	Seite	eine	„Stelle“,	bei	der	Sie	gerne	mitwirken	
würden? Melden Sie sich bei der EIG und/oder besu-
chen Sie unsere Beiratssitzungen! Wir freuen uns über 
engagierte Menschen! 

Manuela Feese-Zolotnitski 
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CSU
erster Mittwoch eines Monats, um 19.30 h 
im Le Tastevin in der Ladenstraße: 
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Interessierten

Termine:	5.	November	2008,	3.	Dezember	2008,	7.	Januar	2009,	4.	Feb-
ruar	2009,	4.	März	2009,	1.	April	2009

Ende 2008: Klausurtagung des CSU Ortsverbandes Olympiadorf mit der 
politischen Jugend im Olympiadorf 
(Ansprechpartner:	Gabriele	Tomsche	unter	Tel.	Nr.	3516480)

Weitere Veranstaltungen in Planung. Themen, Termine, Veranstaltungsort 
entnehmen Sie bitte unserem Schaukasten in der Ladenstraße oder unse-
rer Internetseite www.csu.de/ov-olympiadorf  

ödp Olympiadorf
ödp-Kaffee, Dienstag 08. April 2008 um 17.00 Uhr 
im Café Wimmer, Helene-Mayer-Ring 7a 

weitere Veranstaltungen www.oedp-muenchen.de
Ansprechpartnerin der ödp Olympiadorf: Rosemarie Buchner, 
Straßberger Str. 16, Telefon 089/3516114

SPD
18.10. Radltour zur neuen Mülldeponie mit Führung von Herrn Schmidt.

21.10. Ortsvereinsversammlung: Beginn 19.30 Uhr
Referent	Uli	Pfaffmann,	zum	Thema“	Wahlnachlese“

10.12. Veranstaltung mit Axel Berg

16.12. Jahresabschlussfeier

Jeweils letzter Montag im Monat Stammtisch im Forum Romanum

Bezirksausschuß Sitzungen BA 11

Sitzungstermine Bezirksausschuß des 11. Stadtbezirks 
Milbertshofen - Am Hart 
jeweils Mittwoch um 19.30 Uhr.
Termine:	12.	November	2008,	10.	Dezember	2008,	14.	Januar	2009,	
11.	Februar	2009,	11.	März	2009,	15.	April	2009

Die Bürgersprechstunde findet an den gleichen Tagen 
jeweils um 18.30 Uhr statt.

Ort: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München 
(Ecke	Schleißheimer-/Keferloherstraße)
(U	2	in	Richtung	Feldmoching	bis	zur	Haltestelle	Milbertshofen,	
Ausgang Keferloherstraße, von dort sind es noch ca. 700 Meter zu Fuß).

Hinweis:	Die	Bezirksausschusssitzung	am	14.	Januar	2009	findet	am	geän-
derten	Sitzungsort	statt.	Bitte	beachten	Sie	die	Aushänge	im	dafür	vorge-
sehenen Schaukasten in der Ladenstraße.

Bürgerversammlung:
Donnerstag, 25. Juni 2009, 19.00 Uhr

Termine, Termine Dorftermine

Kinderkleiderflohmarkt
21.03.09

Kindertermine 
16.11.08 17.00h Martinsumzug  
	 (Treffpunkt:	Brunnen			
 in der Pressestadt)

19.11.08 Ökumenischer 
 Kinderbibeltag 

23.11.08 10.00h Abschlussgot- 
 tesdienst des Kinder-  
 bibeltages

23.11.08 11.00 -14.00 Uhr Eine  
	 Welt	Tisch	(Pfarrsaal)

1. Advent 10.00h Familiengottes- 
	 dienst	(Ev.	Kirche)

3. Advent 10.00h Kinderbastel-  
 gottesdienst

Adventszeit täglich 18.00 h   
	 „Betthupferl“	
 Zwischenraum beider  
 Kirchen

01.05.09 Maifest im Kath. 
 Kindergarten

6-13jährige:	Termine	für	OLY-
Kindertreff	bitte	den	Aushängen	
am Kindertreff selber entnehmen 
(Kirchennordseite,	gegenüber	
Strassbergerstraße 4)

Seniorentermine:
Dorfsenioren	Kaffeeklatsch	(An-
sprechpartner: Fr. Steidle, 
Tel. 351 99 51):
Freitag 10.10./24.10./7.11./
21.11./5.12./19.12.2008/14.01./
28.01./05.02./19.02.2009

In der katholischen Kirche
(Ansprechpartner:	Katholisches	
Pfarrbüro):
14.10.08  Spielenachmittag
28.10.08 Oktober Geburtstags- 
	 feier(n)
11.11.08 Heiliger Martin
25.11.08	 Diavortrag	„Ein	Jahr			
	 geht	über	die	Berge“
09.12.08 Weihnachtseinstim-  
 mung
13.01.09 Filmveranstaltung
27.01.09	 Ausflug
10.02.09 Kaffeeklatsch
24.02.09 Fasching
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An die EIG
Connollystr. 12, 80809 München
oder Briefkasten Wettersäule

Hiermit	erkläre	ich	meinen	Beitritt	zur
Einwohner-lnteressen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V. (EIG)

Ich	zahle	einen	jährlichen	Mitgliedsbeitrag	von:
	 	 ■	Euro 18.-  ■	Euro	20.-	(für	auswärtige	Mitglieder)

Ich/Wir gestatte/n der EIG bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag von
meinem/unserem Konto einzuziehen:

Nr.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■   bei .................................. BLZ ■	■	■	■	■	■	■	■

Ich habe Interesse an einer Mitarbeit

Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende
des Kalenderjahres gekündigt werden.

Name	......................................		 Vorname	...........................................
Beruf* .....................................  Tel./Fax ..............................................
Straße/Nr.	................................		 E-Mail	...............................................
PLZ .......................................... Wohnort ...........................................

Ich bin Eigentümer/Mieter in der WEG* ...................................................

Datum ■	■		■	■		■	■	■	■	 Unterschrift ..........................................

* Die Beantwortung ist freiwillig

Beitrittsformular
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Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 
Olympisches Dorf e. V.
Connollystraße 12
80809 München
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Der Jubiläums-Dorfbote

Verein der Studenten im Olympiazentrum e.V.
 Olywood - das Kino im Olympiazentrum:
 Helene-Mayer-Ring 9 
 80809 München

Datum Film

29.10.08 Unsere Erde

05.11.08 Casino Royal

12.11.08 Kirschblüten

19.11.08 The Dark Knight

03.12.08 Mamma Mia!

10.12.08 Die Welle

17.12.08 Wanted

14.01.09	 Der	Räuber	Kneißl

21.01.09 wird noch bekannt gegeben

28.01.09 Hellboy 2

04.02.09 wird noch bekannt gegeben


