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Es gibt wohl kaum einen Stadtteil 
Münchens, über den die Meinungen 
so weit auseinander gehen wie über 
das Olympiadorf. Die einen reden 
von einer Betonwüste, die anderen 
von einer Oase der Beschaulichkeit 
inmitten der Großstadt. Auf jeden 
Fall aber wohnen dort besonders vie-
le der Kunst und Kultur zugewandte 
Bürgerinnen und Bürger.

So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass dort einer der ersten Kulturver-
eine Münchens entstand. 45 Olym-
piadorfbewohner hatten bereits kul-
turelle Aktivitäten in den Räumen 
der evangelischen Gemeinde ent-
wickelt als sie sich 1979 zu einem 
Gründungsteam zusammenfanden. 
Geplant von Mitgliedern des neuen 
Vereins und finanziell unterstützt 
von der Stadt München wurde das 
bis dahin verwaiste ehemalige Kino 
der Olympiasportler im Unterge-
schoss der Nadischule zu einem 
Mehrzwecksaal umgebaut. 

Ein Treffpunkt lebendiger, aktueller 
Kunst und Kultur sollte daraus wer-
den – ein Forum also, in dem man 
sich auszutauschen und nicht zuletzt 
eigene kulturelle Interessen in die 
Hand nehmen kann. Also klar: Wie 
könnten die neuen Räume anders 
als „Forum“ heißen? Doch weil der 
Name „Forum“ bereits an den am-

phitheater-ähnlichen öffentlichen 
Platz beim Hauptzugang zum Olym-
pischen Dorf vergeben war, einigte 
man sich kurzerhand auf „forum 2“.

Noch im Gründungsjahr 1979 nahm 
das Stadtteilkino im forum 2 seinen 
Spielbetrieb auf und beendete da-
mit die lange kinolose Zeit im da-
mals noch kulturell benachteiligten 
Münchner Norden. Ab 1980 gab 
es das Kinderkino im forum 2, und 
auch die Freizeitkünstler, heute mit 
ihren vielgestaltigen schöpferischen 
Facetten unter dem Logo „Creativ-
gruppe“ wirkend, hielten ihren Ein-
zug. Später wurde das kulturelle An-
gebot noch um die Malgruppe, den 
gemischten Chor, die Bigband und 
weitere Musikgruppen sowie um 
die Theatergruppe Olympiadorf, das 
Medientheater und die Verbraucher-
Initiative Olympiadorf erweitert. 

Heute, nach 30 Jahren, hat sich das 
„forum2“, im Internet-Zeitalter ohne 
das Leerzeichen geschrieben, zu den 
„Top Ten“ der inzwischen rund 30 
Münchener Stadtteilkultur-Einrich-
tungen entwickelt. In dem mittler-
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weile zum Platzen fre-
quentierten forum2 finden 
jahresdurchschnittlich 400 
Belegungen statt – von 
Kleingruppentreffs bis zu 
Konzerten mit internatio-
nal renommierten Künst-
lern, wobei regelmäßig 
Gäste aus anderen Stadt-
teilen und oft sogar aus 
anderen Städten kommen. 
Olympiadörfler, wacht auf: 
Ihr habt das forum2 doch 

vor der eigenen Haustür!
Günter Fitzke

März 2009



2 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 84Der Dorfbote

Zwei Schüler aus Norddeutschland 
reisen extra für Weihnachtskonzert 
auf dem Balkon an. Der 17-jährige 
Christian und der 12-jährige Paul aus 
Hildesheim sind am 1. Advent extra 
aus dem hohen Norden angereist, 
um das olympische Dorf mit weih-
nachtlichen Klängen zu unterhalten.

Das Konzert, dessen Repertoire von 
„Oh Tannenbaum“ bis hin zu „Jingle 
Bells“ reichte, fand auf einem Balkon 

im 5. Stock der Straßberger Straße 
statt. Musiziert wurde mit Trompete 
und Posaune, das Konzert der bei-
den war weit über die Dächer des 
Olympiadorfes zu hören.

Die Jungen ernteten viel Applaus und 
Zugaberufe, sogar Wünsche wurden 
heraufgerufen. Hoffentlich halten sie 
sich an das Motto „Alle Jahre wie-
der“ und kehren dieses Jahr am 1. 
Advent erneut ins Olympiadorf ein.

Annette Uleer

Balkonkonzert 
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Die Adventsmusiker vom 5. Stock

EIG - Wer ist das?

Die Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft Olympisches Dorf e.V. (EIG) 
engagiert sich sei über 30 Jahren 
erfolgreich für den Erhalt der ho-
hen Wohnqualität und den Zusam-
menhalt der Dorfgemeinschaft.

Alle Dorfbewohner sind herzlich 
eingeladen zur Mitarbeit an un-
seren Projekten. Kontaktieren Sie 
uns!

Jahreshauptversammlung

Einladung an alle Mitglieder
Montag, 20. April 2009

19.30h: Bauplanungen im Norden des Olympiaparks: Office-Park 
 der Knorr-Bremse AG (Hr. Henghuber, Knorr-Bremse AG)

20.00h: Jahreshauptversammlung der EIG

Die Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft (EIG) hat die Idee, ein gemein-
schaftliches „Frühstück/Brunch“ aller 
Dorfbewohner auf dem Kirchenvor-
platz abzuhalten:

am Samstag, 23. Mai 2009, 
ab 11:00 Uhr. 

Begeistert haben die Pfarrer unserer 
beiden Kirchengemeinden, Bernhard 
Götz (ev.) und Jakob Paula (kath.), 
unseren Vorschlag begrüßt. Sie er-
füllen unseren Wunsch, den Platz of-
fiziell zu weihen. Vorher werden sie 
um 10:30 Uhr mit uns einen ökume-
nischen Gottesdienst feiern.

Wie können wir nun diesen „Brunch“ 
(1. oder 2. Frühstück) für die vielen 
Dorfbewohner – vielleicht 50, viel-
leicht 1000 – gestalten? Wie in einem 
Biergarten werden Tische und Bänke 
auf dem Platz aufgestellt sein ( bit-
te Sonnenhut nicht vergessen) – bei 
schlechtem Wetter sitzen wir unter 
dem Vordach der Kirche. Alles, was 
zu Ihrem Frühstücksglück gehört, 
bringen Sie bitte im Picknickkorb von 
zu Hause mit – z.B. Geschirr, Kaffee 

in Thermoskanne, Champagner in 
der Kühlbox, Wurst, kleine Salate, 
Marmelade, Obst usw… Sicher bie-
tet sich die Gelegenheit, etwas Le-
ckeres mit dem Tischnachbarn aus-
zutauschen – oder ihn einzuladen.

Es gibt frische Semmeln und Brot 
direkt am Platz von unseren vielen 
Bäckern gespendet und verkauft. 
Es wird Musik geben, instrumental 
oder Gesang – lassen Sie sich über-
raschen! Und natürlich werden wir 
auch wieder FARBE BEKENNEN! 

Bitte achten Sie Mitte Mai 2009 auf 
die Plakat-Ankündigung der EIG. 

Einweihung des Kirchenvorplatzes
Von der ODBG erfolgreich saniert soll er 
zum Leben erweckt werden.

Nie schien uns das Ziel - Verbes-
serung der Ladenstraße in ihrem 
Erscheinungsbild - so zum Greifen 
nah wie jetzt: Der Fußbodenbelag 
könnte saniert werden, WENN 
die anliegenden WEGs bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Eini-
ge davon sind bereits umgesetzt 
worden und wir sind optimistisch, 
dass es bis Ende April alle sind.

Eine Planung für die Sanierung 
der Ladenfassaden würde in die-
sem Zusammenhang beauftragt 
werden - dann wissen wir, wieviel 
eine Erneuerung der über 30jäh-
rigen Schaufenster kosten würde 
und können über ein neues Ant-
litz der Passage nachdenken.

Beim Treff der Ladenbetreiber am 
12.3.09 wurden von Fachkundigen 
der „Akademie Handel“ Ideen für 
eine neue Identität unserer Laden-
zeile präsentiert: Hierzu müßte ein 
professionelles Management her 
- die EIG wird diesen Schritt ver-
suchen.

Derweil ändert sich hie und da et-
was in den Schaufenstern: Haben 
Sie es bemerkt?

Gruppe Ladenstraße
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Der Kirchenvorplatz kann wieder be-
gangen und (rad)befahren werden
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DB: Herr Professor Dittrich, als 
Olympiadörfler gehören Ihre 
Frau und Sie zu unseren ‚Neu-
bürgern‘. Was bewog Sie, hier-
her zu ziehen?

P.D.: Da wir einen Teil des Jahres im 
Ausland leben, suchten wir hier in 
München nach einer abgeschlosse-
nen Wohnung in attraktiver Lage… 
Und nun wohnen wir hier in einem 
‚Dorf‘, mit den alltäglichen An-
nehmlichkeiten der Nähe,  und doch 
gleichzeitig mitten in der Stadt - wo 
findet man das sonst noch?

DB: Andererseits besitzen Sie 
eine „Finca“, ein Landgut auf 
Teneriffa, wo Sie sich zugleich 
ebenso zuhause fühlen… Ist dies 
die Suche des Städters nach dem 
Land?

P.D.: Dies sicher auch, aber unser 
Leben auf Teneriffa ist eine Art 
‚Spielplatz‘ für uns. Ich war zeit 
meines Berufslebens als Pflanzen-
physiologe am Botanischen  Institut 
der Universität theoretisch befasst 
mit dem, was ich jetzt hobbymäßig 
sozusagen als angewandte Botanik 
praktizieren kann: Kaffeebohnen 
ernten und rösten, Weinstöcke 
pflanzen und Wein keltern, Obst-
sorten veredeln, exotische Blumen 
züchten…

DB: Das hört sich an wie „Garten 
Eden“. Haben Sie das Paradies 
gefunden?

P.D.: Natürlich nicht. 
Auch wenn das ganz-
jährig milde Klima und 
das damit ‚verlängerte‘ 
Jahr verführerisch stim-
men, aber das Garten-
paradies ist durchaus 
regelmäßige intensive 
Arbeit! Ein paar Wo-
chen ohne Pflege und 
das Unkraut wächst 
baumhoch.

DB: Ganz ernsthaft ge-
fragt: Welcher Wink 
des Schicksals ließ Sie 

gerade diesen Ort finden?

P.D.: Es begann tatsächlich mit ei-
nem Schlüsselerlebnis, 1998: eine 
gebuchte Pauschalreise, Ankunft im 
Hotel, raus auf den Balkon, durchat-
men… Da hat sich buchstäblich die 
Seele geweitet… Plötzlich wussten 
wir: der Platz Teneriffa ist der richti-
ge! Es folgten dann dort noch eini-
ge „Kontroll-Urlaube“; dann 2000, 
während meines Freisemesters, 
mieteten wir in Puerto de la Cruz ein 
Haus, nahmen sogar eigenen Haus-
rat mit… und das Gefühl blieb: das 
Klima passt, das Land und die Leute 
auch. - 2002 kauften wir schließlich 
die Finca, d.h. ca. ein Hektar Land 
mit einem Wohngebäude, das wir 
dann in den folgenden Jahren um- 
und ausbauten.

DB: Und welche Pflanzen sind 
typisch für Teneriffa? Die Kana-

Interview mit Alexandra und Peter Dittrich

ren, als Vulkaninseln, bestehen 
doch weitgehend aus Lava- und 
Tuffgestein?

P.D.: Es gibt zwar viele endemische, 
also nur hier vorkommende Pflan-
zen: Hartlaubgewächse, Lorbeer, 
Kiefern… Aber alle Kulturpflanzen 
wurden importiert und gedeihen 
natürlich nur, wenn der Boden kul-
tiviert wird. Allerdings sind dann z.T. 
auch drei Ernten im Jahr möglich.

DB: Und was ziehen und ernten 
Sie alles auf Ihrem Grundstück?

P.D.: Allerhand! Kaffee, Tee, Avoca-
dos, alle Zitrusfrüchte, Macadamia, 

Bananen, Maracuja, Papaya, Fei-
gen…, eigentlich alle Südfrüchte, 
natürlich auch Wein, neuerdings so-
gar Zuckerrohr, auch Oliven. Unse-
re erste Olivenernte vor einem Jahr 
endete allerdings in einer Panne:  
die Früchte werden fein gemah-
len, die Paste muss eine Zeit lang  
ruhen, dann wird ausgepresst… 
Schließlich ergaben aber unsere 10 
kg Früchte nur 50 ml. Öl - die um-
gebaute Weinpresse war einfach 
zu schwach! Normalerweise wird 
heute in der Praxis zentrifugiert. Die 
Bauern auf der Südseite der Insel , 
wo aufgrund der Subventionen aus 
Brüssel neuerdings Oliven ange-
baut werden, sind in Kooperativen  
organisiert. Die Pflanzen stammen 
aus Andalusien, pro Baum werden 
ca. 5 kg Früchte geerntet, das er-

Universitätsprofessor i.R. für Botanik 
Selbständige Informatikerin 
geb. 1961 bzw. 1944; verh. 
Dorfbewohner seit 2007

Alexandra Dittrich Peter Dittrich

Lesen Sie die Fortsetzung des 
Interviews auf Seite 4
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gibt 1l Öl. Gekauftes Öl ist natür-
lich viel billiger als selbstangebau-
tes! - Ähnliches trifft auf den eige-
nen  Wein zu:  der Gestehungspreis 
wird durch den Verkaufspreis nicht 
gedeckt. Jede Flasche kann nur mit 
etwa  zwei Euro Zuzahlung verkauft 
werden. Für viele Weinbauern auf 
der Insel  lohnt sich die Ernte schon 
nicht mehr, weil der Festlandwein 
mit seiner maschinellen Massen-
produktion viel  billiger ist. EU-Sub-
ventionen fördern da eine ungute 
Entwicklung.

DB: Also produzieren Sie Wein 
nur für den Eigenbedarf?

P.D.: Im Prinzip ja. Allerdings hat 
sich hier eine Art Weintrinker-Ge-
meinde herausgebildet – darunter 
auch viele Deutsche – in der guter 
Wein geschätzt wird. In der letz-
ten Zeit haben wir alte Weinstöcke 
gerodet und durch neue Pflanzen 
aus Frankreich ersetzt: Cabernet 
Sauvignon, neben der hiesigen 
traditionellen, aber gewöhnungs-
bedürftigen Traubensorte Listan 
Negro. Dabei ziehen wir  die Reben 
an 1,80 bis 2m hohen Spalieren, 
weil dann auch die Ernte leichter ist 
als bei den traditionellen, teils nur 
kniehohen  Spalieren.

DB: Sie pflanzen also generell 
nicht nach kommerziellen Ge-
sichtspunkten?

P.D.: Nehmen Sie z.B. ‚unsere‘ Avo-
cados, die Sorte „Reed“, groß wie 
Kanonenkugeln und besonders 
schmackhaft. Im Handel sind sie 
nicht populär, weil viel zu emp-
findlich, und beim Transport gibt’s 
gleich schwarze Druckstellen. Ähn-
liches gilt für ‚unsere‘ Supertoma-
ten, die durchaus 500g schwer 
werden. In den Export gelangen 
nur jene Sorten, die in Plantagen an 
4-5m hohen Pflanzen wachsen und 
robust genug sind für einen langen 
Transport. 

DB: Ihr eigener Anbau ist also 
mehr auf optimale Qualität ge-
richtet. Dies bedeutet aber auch 
weitgehend Handarbeit?

P.D.: Unbedingt. Das fängt an mit 
der Anzucht der Sämlinge im Ge-

wächshaus – zum Schutz vor dem 
Austrocknen durch den trocken-
heißen Kalima-Wind, einem Süd-
wind, der gleichzeitig einen Nebel 
von  gelbem Sand aus Afrika her-
über weht. Oder man muss die 
Setzlinge in dünnen, transparen-
ten Kunststoffrohren  vor den ge-
fräßigen Eidechsen schützen, die, 
unter Naturschutz stehend, eben-
so wie die Kaninchen, eine rechte 
Plage geworden sind. Und sowieso 
müssen die Pflanzen gezielt bewäs-
sert werden. Die normale Nieder-
schlagsmenge beträgt ja nur etwa 
1/3 der Deutschlands.

DB: Es gibt aber doch kein Quell-
wasser bzw. Flüsse?

P.D.: Na ja, für die Bewässerung 
haben wir einen 500 Kubikmeter 
Wassertank, in den das in Kanälen 
gesammelte Sickerwasser aus den 
Bergen eingeleitet wird, das sog. 
Galeriewasser. Wenn der Nordost-
Passatwind am Gebirge bis auf ca. 
1000m, auf die Höhe der Kiefern-
wälder, hochsteigt, kühlt die Luft 
ab und es bildet sich die typische 
Nebeldecke. An den Kiefernnadeln 
kondensiert der Nebel  und das 
entstehende Kondenswasser tropft 
durch das Erdreich bis zu den un-
durchdringlichen Schichten, wo es 
sich sammelt und dann über hori-
zontale Schächte abgeleitet wird.

DB: Frau Dittrich, die landwirt-
schaftlichen Erfolge Ihres Man-
nes zu bestaunen,  ist das eine, 
es bleibt aber doch die Frage: 
was geschieht mit der Vielzahl 
und Menge der exquisiten Pro-
dukte?

A.D.: Nun, überspitzt  könnte man 
sagen: er sät – und sie erntet!  Aber 
das trifft die Sache natürlich nur 
bedingt. Wir pflegen unser Hobby 
ja gemeinsam.  Allerdings ergibt 
sich eine gewisse Arbeitsteilung 

von selbst. Und wenn 
ich während meiner 
Kontrollgänge fest-
stelle: Die Früchte 
dieses Baumes oder 
jener Sträucher  sind 
reif…, so bedeutet 
dies unverzüglich: 
Ernten, Einfrieren,  

Apfelmus oder Kompott kochen, 
insbesondere die diversen Marme-
laden zubereiten, etc.. Die reifen 
Früchte müssen ja rasch verarbeitet 
werden. Und das Überangebot zu 
bestimmten Zeiten erfordert dann 
auch manchmal Totaleinsatz, z.B. 
im August drei Wochen ‚Feigen-
dienst‘!

DB: Dabei haben Sie spezielle 
Marmeladensorten kreiert, die 
durchaus ungewöhnlich sind.

A.D.: Von meinen 14 verschiedenen 
Sorten sind besonders begehrt z.B. 
die Marmeladen aus Bananen, aus 
Feigen, aus Orangen, aus Mamey-
früchten oder aus Physalis, der sog. 
Kap-Stachelbeere; nicht zu verges-
sen auch meine Tomaten-Lavendel-
Marmelade. Dabei achte ich darauf, 
dass der feine Fruchtgeschmack 
nicht durch zu viel Zucker überlagert 
wird, wie dies bei vielen Standardan-
geboten im Handel der Fall ist. Aber 
der ‚Renner‘ unter meinen Spezia-
litäten ist mein Lavendel-Sirup und 
mein Zitronen-Sirup mit Basilikum, 
beide geeignet auch zum Verfeinern 
von Joghurt, Sekt, o.ä..

DB: Frau Dittrich, Sie sind ja ne-
ben Ihrem durchaus zeitaufwän-
digen Hobby in Teneriffa gleich-
zeitig auch noch hauptberuflich 
als freie Unternehmensberaterin 
in München tätig. Wie schaffen 
Sie es, beides miteinander zu 
vereinbaren?

A.D.: Generell muss man sich selbst 
und seine Arbeit gut organisieren 
und dann von Fall zu Fall Prioritäten 
setzen – wobei man durchaus auch 
einmal bereit sein muss, eine Nacht 
durchzuarbeiten.

DB: Frau Dittrich, Herr Professor 
Dittrich, wir danken für das Ge-
spräch.

Dr. Renate Weber 

Interview  Fortsetzung
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Es ist Spätherbst 2008.  Bald wird sich 
mit der Adventszeit Weihnachten an-
kündigen… Wir von der EIG haben 
einen Wunsch: ein Weihnachtsbaum, 
mit Lichtern geschmückt,  mitten 
im Olympiadorf! Soll unsere Laden-
straße im Dorf vielleicht die einzige 
in München sein ohne Tannengrün 
und Lichter?! – Zunächst allerdings 
stoßen wir mit unseren Anfragen auf 
Vorbehalte, Bedenken: die Gefahren 
von Wind, Wetter und vorwitzigen 
Kinderhänden…

Aber dann bekommen wir ‚grünes 
Licht‘ von Herrn Hantelmann: Die 
ODBG wird dem Dorf sogar vier Bäu-
me spendieren und aufstellen, ein-
schließlich elektrischer Beleuchtung! 
Nun können wir von der EIG unseren 
auf lange Sicht angelegten Plan an-
gehen, mit eigenen Mitteln sowie mit 
Spenden der Ladenbetreiber unsere 
Ladenstraße, den Kirchenvorplatz 
und das Forum1 weihnachtlich zum 
Leuchten zu bringen – beginnend 
mit dem Kirchenvorplatz, dessen 
Fertigstellung für Anfang Dezember 
2008 in Aussicht steht. 

Und weil in diesem Jahr der 6. De-
zember auf einen Samstag fällt, 
kommt uns spontan die Idee, eine 
richtige NIKOLAUS-Aktion zu starten 
und Tengelmann vorzuschlagen, an 
diesem Tag  Weihnachtsbäume zu 
verkaufen. Die meisten Ladenbetrei-
ber lassen sich schließlich gewinnen 
und wollen mitmachen. 

Die Zeit drängt. Ein Plakat mit der 
Ankündigung unserer NIKOLAUS-
Aktion muss entworfen, gedruckt 
und noch rechtzeitig verteilt bzw. 
in den Läden ausgehängt werden. 
Viele Hände helfen uns. Inzwischen 
haben schon die Kinder unserer Kin-
dergärten und Horte die von der 
ODBG aufgestellten Christbäume 
geschmückt. (Der Baum am Anfang 
der Nadistraße wurde eines Nachts 
seines Schmuckes beraubt…, aber es 
ist Weihnachtszeit und eine freundli-
che Dorfbewohnerin schmückte ihn 
neu mit Silberkugeln. Vielen Dank!)

Obwohl es mittlerweile schon ‚5 vor 
12‘ ist, haben wir noch keine feste 

Zusage für die geplante 
Musik – alle Musiker sind 
ausgebucht! Nur unsere 
EIG-Chefin, Manuela Fee-
se-Zolotnitski, erklärt sich 
zu einem Trompeten-Solo 
bereit… Aber weit und 
breit ist auch noch kein NI-
KOLAUS in Sicht. – Doch 
‚oh Wunder‘ unsere Proble-
me lassen sich lösen: Vier Blechbläser 
für weihnachtliche Musik sind gefun-
den und Herr Mraz aus der Nadistra-
ße wird seine 1,70m hohe Hirtenflö-
te blasen. Unsere Hilferufe per e-mail 
erreichen tatsächlich den NIKOLAUS:  
wir dürfen ihn am Samstag, 6. De-
zember, gegen 11 Uhr erwarten!

Noch am Vorabend füllen wir die 
Nikolaussäcke. Wie schon bei unse-
ren Plakat-Aktionen  stellt uns Herr 
Pflug (Immobilien) freundlicherweise 
das noch immer leerstehende Eckge-
schäft zum Einlagern und Sortieren 
unserer Nikolausschätze zur Verfü-
gung. Wir sind überwältigt von der 
Fülle an Spenden: Kleingebäck, Stol-
len, Früchtebrot und Waffeln von drei 
unserer Dorfbäcker (Bachmeier, Mül-
ler und  Wimmer),  Äpfel, Mandari-
nen und Nüsse vom Olympia Frucht-
haus, vom Olympia Pizzahaus und 
vom Forum Romanum,  Schokoladen 
und andere Süßigkeiten von unseren 
beiden Supermärkten. Die Stadtspar-
kasse, Schreibwaren-Petruk und die 
Post überraschen uns mit hübschen  
Geschenken für Kinder. Die anderen 
Geschäftsleute haben sich mit Geld-
spenden für den Weihnachtsschmuck 
und die Musik beteiligt. 

Und heute ist  NIKOLAUS-Tag: Es ist 
kalt, aber sonnig. Wir stellen Tische 
und Bänke auf und bereiten Tel-

ler mit Stollen und Gebäck vor. Wir 
haben unseren Tisch direkt vor dem 
Four Points Hotel aufgestellt, weil wir 
Strom und eine offizielle Freischank-
fläche brauchen. Hier gibt es heiße 
Würstchen, und das Tastevin sorgt 
für Glühwein und Kinderpunsch. 
Das Ehepaar Schuster, die Betreiber 
des Tastevin, das uns in der Zeit  der 
Vorbereitungen sehr geholfen hat, 
kann wegen einer Grippeerkran-
kung leider nicht dabei sein, schickt 
aber Ersatzhelfer,  damit die Becher 
nicht leer bleiben. Überall duftet es 
nach Glühwein, denn auch vor der 
Apotheke am Forum und  vor dem 
Tengelmann wird Köstliches ausge-
schenkt und Süßes gereicht.

Endlich ist es so weit: Der NIKOLAUS 
kommt und verteilt die vorbereiteten  
Gaben an die Kinder.  Trotz der Kälte 
herrscht fröhliche Stimmung. Man 
lauscht den Bläsern, lacht, nascht, 
plaudert mit Freunden und Fremden. 
Zum Abschluss machen wir mit dem 
NIKOLAUS noch einen Rundgang 
durch die Ladenstraße und bedan-
ken uns bei allen für ihre Mithilfe.

RESUMEE: Auch 2009 soll der NIKO-
LAUS wieder kommen – unser Dank ist 
ihm gewiss! Und unsere Christbäume 
für Weihnachten werden wir wieder 
bequem in der Ladenstraße kaufen! 

Irene Erben, Renate Weber

Weihnachtsstimmung 2008 
im Olympiadorf
Der Nikolaus kommt und verteilt seine Gaben 

Freude trotz Wind und Kälte: Kinder mit dem 
Dorfnikolaus (im Original-Bischofsgewand) 

Gemütlich, individuell 
eingerichtete Zimmer 
im Landhaus-Stil

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Lerchenauer Str. 145
80935 München

Tel.: 089 357 48 40
landhaus-ambiente@gmx.de

www.landhaus-ambiente.com

LANDHAUS

HOTEL GARNI
Zimmer ab 72,-

Ambiente
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Wir sind eine lockere Gruppe von crea-
tiven Leuten, die sich unmittelbar nach 
der Vereinsgründung zusammenge-
funden hat und damals von Helene 
Bamberger und Norbert Steiner initi-
iert wurde. Über die vielen Jahre ha-

Creativ-Gruppe - immer eine Idee 

ben wir zwar öfter unseren Namen 
geändert aber nie unsere Intention.

Während früher der Schwerpunkt 
auf Malerei und Keramik lag wur-
de im Lauf der Jahre der Kreis auf 

Besuchen Sie unseren Skulpturengarten anläßlich des Sommerfests 2009 

Schmuck, Papierarbeiten, Filzarbei-
ten, Textildesign, Fotografie, Bronze-
guß usw. erweitert.

In unregelmäßigen Abständen tref-
fen wir uns zum Gedankenaustausch, 
anregenden Gesprächen oder ein-
fach zum fröhlichen Beisammensein 
im forum2.

Jährlich im Herbst gestalten wir eine 
Ausstellung in den Räumen des fo-
rum2, in der wir in diesem Jahr unter 
dem Motto „Kunst von uns“ unsere 
über das Jahr gefertigten Arbeiten 
präsentieren.

Beim kommenden 30 jährigen Jubi-
läum des Kulturvereins im Sommer, 
planen wir einen „Skulpturengarten“ 
in dem wir unsere Ideen mit den un-
terschiedlichsten Materialien und Ar-
beitstechniken vorstellen wollen.

Gerne nehmen wir neue interessierte 
Leute in unseren Kreis auf.

Bibbi Renate Gessner

Das Medienkunst- und Medienthea-
ter-Forum“ im forum2 versteht sich 
als ein freies Forum des (syn-)ästhe-
tischen Experiments wie der Dialogi-
sierung und vernetzten Präsentation 
audiovisuell vermittelbarer Künste 
im Horizont von Dichtung und Film-
kunst.

Konzeptuell bündelt der Begriff 
„Medienkunst-Forum“ eine Vielzahl 
bisheriger literarisch-dramatischer 
und medienkünstlerischer Aktivitä-
ten im forum2: 

Zunächst die seit Frühjahr 2004 von 
Christoph Tampe und Winfried End-
res mitgestalteten dramatisch-mu-
sikalischen Aufführungen des von 
Andreas Mathyl mit dem Schauspie-
ler Jens Bode begründeten „Olym-
piaTheater-Ensembles“ im forum2 
(„Rameaus Neffe“, „Agamemnon“). 

Sodann eine Vielfalt von Szenischen 
Lesungen der von Andreas Mathyl 
mithilfe von Niko Skakowski einge-
richteten, zuletzt mit Unterstützung 
von Ulla Stras-Adamczyk und Karl 
Stocker weitergeführten Literatur-
bühne des Olympia-Theaterforums 
im forum2 (bisher: Dialoge, Dra-
men, Lyrik, Erzähltexte und Epische 

Gedichte von Diderot, Aischylos, 
Goethe, Schiller, Kafka, Dostojewski, 
Poe, Heine, Oscar Wilde, Jakob Was-
sermann und Hendrik Hamacher 
(szenische Welturaufführungs-Le-
sung von “Die Tantaliden. Drei Stü-
cke” (2005); Hamacher-Gastspiel mit 
Gesang I-III aus Goethes “Reineke 
Fuchs” (2004).

Dann die 2005 von Andreas Mathyl 
und Rémi Pleven ins Leben gerufe-
nen Filmpräsentationen und -pro-
duktionen des „Digitalfilm-Forums“ 
(Schwerpunkt: aktuelles Arthouse-
Kino; “Wong Kar Wai”-Reihe) bzw. 
der „Digitalfilm-Werkstatt“ im fo-
rum2 (Produktion des Kurzfilms 
„Kids and Kites / Von Kindern und 
Drachen“, 2007). 

Schließlich das 2007 von Sebastian 
Friedrich und Andreas Mathyl initiier-
te „Free Music Forum“ im forum2, 
das in die Gründung des „Medien-
kunst-Forums“ mündete.

Zuletzt die Multimedia-orientierten 
Projekte „Die Perser“ (mit Live-Klang-
kunst, 2007) und „MinoTauros. stim-
men“ (“850”-Projekt des forum2 
zum Münchner Stadtgründungsfest 
2008). Die Digitalfilm- und Medien-

Das Medienkunst-Forum im forum2

theater-Ambitionen insbesondere 
der beiden „MinoTauros“-Teilpro-
jekte vom Frühjahr und Spätsommer 
2008 konnten mithilfe der Darsteller 
Giuseppe Maruozzo, Marianne Stark, 
Alessa Leitmann und Georg Emil 
Frank ertragreich eingelöst werden, 
nicht zuletzt durch die engagierte 
Unterstützung der Maskenbildnerin 
Lisa Meier, des Sprechers Hendrik 
Hamacher (Poseidon / Hades) und 
des Malers Detlev Renner von Seherr 
(parallele Ausstellung zum Thema 
„Labyrinth“).

Im Zeitalter des digital vernetzten, 
weltweit beschleunigten kulturellen 
Wandels künstlerischer Ausdrucks- 
und Vermittlungsformen spiegeln 
alle genannten Aktivitäten literari-
sche und (phono)kinematographi-
sche Kultur(geschichte).

Andreas Mathyl

Szenenfoto aus “MinoTauros” (2008) 
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Der eine vergisst seinen Text, der an-
dere seinen Einsatz, die Kulisse ist 
noch längst nicht fertig, und dann 
verschwinden auch noch sämtliche 
Hintergrundgeräusche vom Laptop. 
Dabei sind es gerade einmal noch 
drei Tage bis zur Premiere. Zum Glück 
passiert dies nicht der Theatergruppe 
des Olympiadorfs, sondern dem En-
semble, das die Schauspieler in ihrer 
neuesten Produktion darstellen.

Regisseurin Barbara Peter hat wie 
bereits bei früheren Stücken („Sechs 
Damen und ein Kommissar“ und 
“Zwei Engel und ein halber“) eine 
Komödie aus dem Englischen über-
setzt – dieses Mal das Stück „Play 
on“ des amerikanischen Autors Rick 
Abbott. Die Aufführungen von „Au-
gen zu und durch“ – so der deutsche 
Titel - finden am 9./14./15./16. Mai 
jeweils um 20 Uhr sowie am Sonn-
tag, 10. Mai um 18 Uhr im Forum 2 
(Nadistraße 3) statt.

Nach dem Erfolg von „Gretchen 
89ff.“ bieten die Darsteller den Zu-
schauern erneut einen Blick ins Innen-
leben eines Theaterensembles. Doch 
während im vergangenen Stück ver-
schiedene Typen von Schauspielerin-
nen und Regisseuren im Mittelpunkt 
standen, geht es in dieser turbulenten 

Theatergruppe Olympiadorf
„Augen zu und durch“

Komödie um Chaos, Disharmonie, 
Chaos und Unvermögen, aber auch 
um Liebe und einen Mord – Pannen 
und Situationskomik inklusive.

Die Theatergruppe Olympiadorf 
besteht seit Herbst 2004. Da sich 
zu den weiblichen Gründungsmit-
gliedern anfangs nur ein (mutiger) 
Mann gesellte, gab es zum Auftakt 
im Frühjahr 2005 die Kriminalkomö-
die „Sechs Damen und ein Kommis-
sar“. Zum Glück fanden aber schon 
im Lauf der ersten Produktion wei-
tere Männer den Weg zur Theater-
gruppe, so dass in der Folge auch 
ein Großprojekt wie Wil-
liam Shakespeares Klassiker 
„Ein Sommernachtstraum“ 

Cornelia Wiedemann (r.), Sieglinde Krablicher (M./verdeckt) und Sebastian 
Heise in der von den Handwerkern gespielten Liebesszene im „Sommer-
nachtstraum“.

möglich war. Nachdem die ersten 
drei Produktionen in der Hand von 
Barbara Peter lagen, wagten sich da-
nach auch vier andere Mitglieder der 
Gruppe an die Regie heran.

Ziel ist es nun, regelmäßig im Früh-
jahr (April/Mai) und im Herbst (No-
vember/Dezember) ein Stück auf die 
Bühne zu bringen. So ist die nächste 
Produktion für den 27./28. Novem-
ber sowie 4./5. Dezember anvisiert. 

Sebastian Heise

Katja Gäbelein

Andrea Kuborn und Erik Ullius

Christel Breunig als Putzfrau

Markus Weiß und Ingund Meid-Bühl
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und dennoch war er im Dorf außer-
ordentlich päsent: Mehr als 15 Jahre 
lang verbrachte er hier zwei Abende 
der Woche als Leiter der Big Band so-
wie des Chors des Kulturvereins. Wie 
kam es dazu? 

Anfang der Neunziger Jahre trat der 
Münchener Madrigalchor im Olym-
piadorf auf, Josef Simon als Bass 
dabei. Günter Fitzke, der ihn aus 
frühen Jugendjahren durch gemein-
sames Spielen in diversen Jazzfor-
mationen kannte, ihn aber aus den 
Augen verloren hatte, war sofort wie 
elektrisiert: Sein alter Freund Josef, 
der Trompeter, der Kontrabassspie-
ler, der wäre doch ideal als Leiter der 
Bigband, die im Olympiadorf mehr 
oder weniger vor sich hin dümpelte. 
Er sprach ihn an, aber Josef Simon, 
damals noch berufstätig, lehnte zu-
nächst ab. Aber Fitzke ließ nicht lo-
cker bis Josef Simon dann 1993 als 
Bandleader einstieg.

Und da man nun schon einmal da-
bei war wurde wenig später noch 
ein Chor gegründet, bald chorum2 
getauft, in der Absicht beide mitein-
ander musizieren zu lassen. Aber wie 
das bei Musikern so ist, mal war die 
Band stark, dann wieder schwächer 

besetzt, und auch der Chor 
fing zunächst klein an und 
musste sich erst entwickeln. 
Das tat er allerdings erfolg-
reich, wie die vielen Auftrit-
te und Konzerte bezeugen: Auftritt 
beim Konzert „Musik aus dem Olym-
pischen Dorf“ zusammen mit ande-
ren Musikern aus dem Dorf 1997, 
der Wiedereinweihung der Evangeli-
schen Olympiakirche, der Verabschie-
dung von Pfarrer Summerer, einem 
UNESCO-Benefizkonzert im Puch-
heim, dem Jazzfest 2005 – hier nun 
auch zusammen mit Bigband und der 
Combo - Kooperation auch mit dem 
Ökumenischen Chor für eine Messe 
von Orlando di Lasso, 2 Konzerte mit 
Lesungen, um nur einige Auftritte aus 
einer langen Liste zu nennen. Unver-
gessen auch die Probenwochenen-
den in Hinterwössen im großen Haus 
eines gastfreundlichen Chormitglieds 
und seiner die Sänger liebevoll ver-
wöhnenden Frau.

Aber Bigband und Chor füllten Josef 
Simons Tatendrang keineswegs aus. 
So ganz nebenher studierte er auch 
noch Musikwissenschaft an der LMU 
und begann dort nach einigen Jah-
ren auch wissenschaftlich zu arbei-
ten (vergeblich daher jeder Versuch, 
ihn tagsüber daheim zu erreichen).

Die Malgruppe trifft sich am Mon-
tagabend von 19 bis 21 Uhr im Fo-
rum 2 zum gemeinsamen Aktzei-
chen. Heinz Burghardt leitet diese 
Gruppe seit 15 Jahren und ist einer 
der Ansprechpartner. Wer Freude am 
Zeichnen und Malen hat ist herzlich 
willkommen. Wir haben keinen „Leh-
rer“, wählen unsere eigenen Techni-
ken und inspirieren uns gegenseitig. 
Pro Abend fallen 5 Euro Modellgeld 
an, außerdem sollte man Mitglied im 
Kulturverein sein oder noch werden.

Eva R. Ulrich

Unvergessen: Josef Simon Die Bigband entwickelte sich 
und lief zum Beispiel bei un-
seren Sommerfesten und 
dann beim Stadtgeburtstag 
zu großer Form auf. Doch 
dann, nach fast 15 Jahren, 
fand speziell auch Josef Si-
mon dass die Zeit für einen 

Wechsel reif sei, und so suchte man 
gemeinsam nach einem Nachfolger 
und fand Holger Bischof, der mittler-
weile mit großem Erfolg die Bigband 
leitet.  

Und der Chor? Durch Um- und 
Wegzüge bedingt wurde die Beset-
zung der Männerstimmen immer 
schwächer, das Bemühen um Ersatz 
blieb trotz einer großen Werbeakti-
on erfolglos. Singen als gemischter 
Chor war nicht mehr möglich, und 
so blieb letztlich nur die Auflösung 
– eine Entscheidung, die schmerzlich 
und für viele der neu hinzu gekom-
menen Frauenstimmen gewiss auch 
enttäuschend war.

Was bleibt ist die Erinnerung an im-
merhin 15 Jahre des gemeinsamen 
Musizierens, an so viele fröhliche, 
gemeinsam verbrachte Abende,  Ge-
spräche, Freundschaften und Dank-
barkeit gegenüber Josef Simon, der 
uns all das geschenkt hat (er wurde 
zuletzt in der Uni gesichtet, mit einem 
dicken Stapel Noten unter dem Arm).

Meike Steckhan
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Josef Simon

Die Mitglieder der Malgruppe forum2

Interessenten melden sich bitte bei 
Eva Ulrich, Tel. 351 95 93 oder 
Heinz Burghardt Tel. 354 40 50 oder 
schauen einfach einmal vorbei. 

Die nächsten Termine sind: 
9.3.,16.3., 23.3., 27.4., 4.5.2009

Info
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Auf dem Bild sieht man ein ziem-
lich trauriges „Kunstwerk“. Wie 
wäre es, wenn wir ihm nach dem 
Motto „Unser Olydorf soll schöner 
werden“ einen neuen Anstrich 
verpassen?

Ich suche Jugendliche ab 12 Jahre, 
die gerne mitmachen. Ich werde 
die Arbeit fotografisch festhalten 
und das Ergebnis im nächsten 
Dorfboten veröffentlichen. 

Ich muss euch gleich warnen: Das 
ist mit Arbeit verbunden! Aber 
ich glaube, nach spätestens  vier 
Nachmittagen haben wir das ge-
schafft! Meldet Euch bei  Uta Strey 
Tel. 69 205 62 oder per Email: 
utaest@plus.cablesurf.de

Kinderkino - ein kulturelles Erlebnis

Das Kinderkino Olympiadorf im 
forum 2 eröffnete im September 
1980 - seitdem werden regelmäßig 
am Freitag 14.30 Uhr und Samstag 
11.00 Uhr ausgewählte Kinderfilme 
im ehemaligen Kino der Sportler ge-
zeigt. Somit ist das Kinderkino Olym-
piadorf die „älteste“ bestehende 
Gruppe im forum 2, gleichwohl mit 
einem Angebot für die „jüngsten“ 
Bewohner des Olympiadorfs und dar-
über hinaus. Auf dem Programm ste-
hen neue Produktionen ebenso wie 
Klassiker, Kinderbuchverfilmungen, 
Gegenwartsgeschichten, Real- und 
Animationsfilme. Alle Vorführungen 
werden fachlich betreut von Mitglie-
dern des Kinderkino München e.V., 
das sind Medienpädagogen, Film-

journalisten und interes-
sierte Eltern. 

Das sehenswerte regel-
mäßige Kinderfilmpro-
gramm, das sich an Kin-
der und Familien wendet, 
wird ergänzt durch Son-
derprogramme wie Kin-
der- und Jugendfilmtage 
zu bestimmten Themen, 
Film-Workshops sowie 
Schulvorführungen. Und 
das Kinderkino ist auch ein 
„Mitmach-Kino“: Filmin-

teressierte Kinder haben jederzeit die 
Möglichkeit, diverse Aufgaben - mit 
den Erwachsenen - zu übernehmen 
(Kasse, Filmansage, Filmkritiken). 
Ein Beitrag zur Stärkung des Selbst-
bewusstseins und nicht zuletzt zur 
Filmkompetenz. 

Der „Kinderfilmclub“ ist darüber 
hinaus ein attraktives Angebot, für 
wenig Geld gute Filme kenenzuler-
nen, denn bei einem Jahresbeitrag 
von fünf Euro kostet die einzelne 
Kinokarte für Kinder statt 2,50 nur 
1,-- Euro. Erwachsene zahlen 3,--  
Euro, Gruppen pro Person 1,50 Euro. 
- Weitere Informationen:info@kjk-
muenchen.de

Christel Strobel
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Kinderkino - das heißt auch: selber Filme machen

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen
Tel.:  08137 / 34 16
Fax:  08137 / 24 53
schreinerei.benno.huber@t-online.de

■ Fenster 
■ Türen 
■ Innenausbau 
■ Möbel 
■ Glas

Benno Huber

Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 85

ist am 30.09.2009 
geplante Veröffentlichung: 

Oktober 2009

http://www.olympiapark-apotheke.de • E-Mail: pharmazeutin2002@aol.com

Olympia Kunstwerk?
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2007 wurde die forum2-popgroup 
im Kulturverein ins Leben gerufen. 
Ziel war und ist, Pop/Rock/Instru-
mentals aus der jüngeren und älteren 
Vergangenheit einzustudieren und 
bei Festen, wie z.B. dem Kulturver-
ein-Sommerfest aufzuführen. Einmal 
im Monat gibt es eine öffentliche 
Samstags-Probe: Mitspieler(innen), 
Sänger(innen) und Zuhörer(innen) 
sind stets willkommen !
 
Theater und Pop als 
Gesamtkunstwerk

Anlässlich der Aufführungen im 
Herbst 2008 der Theatergruppe 
im Olympiadorf (Gretchen 89 ff.) 
spielte die forum2-popgroup zum 
Ausklang. Mehrere Musiker der 
forum2-popgroup waren auch am 
ersten Shadows-Tribute-Concert im 
Januar 2009 beteiligt, wobei an-
hand der Live-Mitschnitte eine DVD 
und CD produziert wurde.

Die forum2-popgroup wird sich 
auch am musikalischen Programm 
der Feier zum 30-jährigen Vereins-
jubiläum im Juli 2009 beteiligen. 

Zwischenzeitlich können sich mu-
sikbegeisterte Pop-Anhänger bei 
den öffentlichen Proben und natür-
lich bei den im Mai stattfindenden 
Theater- und Pop-Events vom Ent-
wicklungsstand der Band überzeu-
gen.

Robert Bühl

Pop und Rock 
im Forum2

Es handelt sich im Gegensatz zu den 
gelegentlich veranstalteten „Jam-
Sessions“ in München und Umge-
bung um eine musikalisch breit ge-
öffnete Einrichtung, vom Volkslied 
über Jazz bis zum Popsong, bei der 
nicht nur über Musik und Zusam-
menspiel diskutiert wird, sondern im 
Sinne einer Jam-Session auch etwas 
gemeinsam ausprobiert wird. Auch 
Anfänger, die sich nicht viel zutrau-
en, sollen dafür begeistert werden, 
ihr Instrument (soweit tragbar) mit-
zubringen und erste Gehversuche im 
Zusammenspielen zu machen und 
dies in absolut stressfreier, kollegia-
ler und toleranter Atmosphäre. Ex-
perten bringen praktische Tipps und 
Erfahrungen ein.

Der Musikertreff im forum2 wurde 
nach einer Gründungsinitiative im 
Gruppengründungs-Internet Portal 
„groops.de“ von Robert Bühl im Kul-
turverein Mitte 2008 eingerichtet. Im 
Gründungsjahr fanden bereits 6 Mu-
siker-Treffs statt. Die Teilnehmerzahl 

blieb bisher immer unter 10. was die 
Aktivität transparent und überschau-
bar macht und fürs gemeinsame 
Musizieren praktikabel ist.

Das nächste Konzert dieser Art gibt 
es übrigens dann am 13. Juni 2009.
Neue Interessenten und Mitglieder, 
auch Anfänger, sind herzlich will-
kommen, auch in die Tasten zu grei-
fen und zu ihrem Lieblingssong eine 
Begleitung zu erhalten oder auf dem 
mitgebrachten Instrument mal die 
eine oder andere Sache (mit)zu spie-
len. Die nächsten Termine, Einzelhei-
ten und Berichte sind unter http://
www.groops.de/musikerstamm-
tisch-muenchen abzurufen.

Robert Bühl

Musiker-
stammtisch
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Platz für Instrumentalisten jeder Art 
und jeden Alters

Aushang zum Januarkonzert
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Die VIO wurde im Jahre 1987 ge-
gründet, ein Jahr nach dem GAU von 
Tschernobyl. Sie gehört dem Kultur-
verein Olympiadorf e.V. an als auto-
nome Kampfgruppe mit der Aufgabe, 
zu informieren, mit allen basisdemo-
kratischen Mitteln über das, was uns 
Bürger, Verbraucher von Luft, Was-
ser, Lebensmitteln gefährdet; ein Au-
genmerk auch auf Dinge zu richten, 
die angeordnet, vorgeschrieben, in 
Gesetze gefasst, gar manipuliert wer-

VIO - VerbraucherInitiativeOlympiadorf

den und nicht dem Bürger 
dienen. Nach bestem Wis-
sen Schaden vom Verbrau-
cher abzuwenden.

Im Laufe der Jahre haben 
wir diversen Inhalten ge-
widmet: u.a. der Strah-
lenbelastung und chemi-
schen Zusatzstoffen in der 
Nahrung, Gentechnik, der 
intelligenten Nutzung von 
Energie. Die Themen sind 
auch heute noch vielfältig 
und orientieren sich an den 

Themenschwerpunkten der Agenda 
21 (Konventionen über Klimaschutz 
und biologische Vielfalt in Rio de Ja-
nero 1992) - Nachhaltigkeit, Verur-
sacherprinzip und kurze Wege durch 
Nutzung lokaler Ressoucen.

Wer mitmachen möchte, ist zu ei-
nem der nächsten Treffs am zweiten 
Montag im Monat um 20 Uhr (steht 
auch im FORUM 2-Programm) herz-
lich willkommen! VIO
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Schon 1991 aktiv: Aktion der VIO zur Vermei-
dung von Verpackungsmüll
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Am 16. Januar hieß es für uns, die 
Klasse 4a der Nadischule, Rucksack 
gepackt und ab zum Münchner 
Hauptbahnhof!

Lernen in der Schule steht bei uns 
von Montag bis Freitag auf dem Stun-
denplan. Unsere Lehrerin Frau Tabe-
ry-Dehm hatte aber bei ihrer Zusatz-
qualifikation zur Erlebnispädagogin 
gelernt, dass man auch an außerschu-
lischen Orten ganz toll lernen kann!

Und genau aus diesem Grund saßen 
wir also an diesem Tag um kurz nach 
acht Uhr im Zug nach Kochel, um dort 
Lern- und Naturerfahrungen der be-
sonderen Art zu sammeln. Wir wur-
den von einem Kollegen unserer Leh-
rerin begleitet und in Kochel von zwei 
anderen Erlebnispädagogen abgeholt.

Da es an diesem Tag sehr kalt war 
und viel Schnee lag, waren wir na-
türlich alle gut ausgerüstet mit ent-
sprechenden Klamotten und allem, 
was man als Kind in der Wildnis so 
braucht: Tierbestimmungsbücher, 
Becherlupen, Ferngläser und Essen 
für mehrer Tage!

Nach einem steilen Anstieg Rich-
tung Kochler Bergwald wurden wir 
mit einem atemberaubenden Blick 
belohnt: als sich der Nebel verzog, 
erblickten wir den Herzogstand in 
strahlendem Sonneschein.

Danach untersuchten wir all die Tier-
spuren im Schnee, fanden Hirschhaa-
re und sahen uns die Eisschichten des 
Baches ganz genau an. Unser Weg 

führte uns immer weiter 
und höher in den winterli-
chen Kochler Bergwald. 

Viele glatte, steile Wege 
konnten wir nur noch als 
„Menschenkette“ überwin-
den, auf einem besonders 
rutschigen Weg mussten wir 
uns sogar abseilen – das war 
ganz schön abenteuerlich! 

Aber so haben wir auch 
gut gemerkt, dass manche 
– oder oft sogar ganz schön viele – 
Dinge einfach besser klappen, wenn 
man sich auf andere verlassen kann. 
Und wie es sich für echte Abenteurer 
gehört, entdeckten wir sogar noch 
eine Liane und schwangen uns wie 
Tarzan und Jane durch die Lüfte! Bei 
unserer wohlverdienten Pause war 
uns so kalt, dass wir gemeinsam mit 
unseren Lehrern und Betreuern ein 
Lagerfeuer entfachten! Das hatten 
viele von uns noch nie gemacht!

Spannend waren auch die beiden 
Seile, die zwischen zwei Bäumen 
gespannt waren und über die wir 
balancieren sollten! All das natürlich 
am besten ohne hinunterzufallen! 
Mal wieder schafften wir all das nur 
als Klasse, nicht als Einzelkämpfer!

Kurz bevor wir schon wieder am 
Kochler Bahnhof ankamen, entdeck-
ten wir noch unser ganz persönliches 
Highlight: einen zugefrorenen Bach-
lauf, der durch Kanalrohre floss! Wie 
prima man da durchrutschen konnte! 
Was wir bei unserem erlebnispäda-

gogischen Tag alles gelernt haben? 
Z.B.: dass man als Gemeinschaft oft 
mehr schaffen kann, dass es manch-
mal gut ist, seine Ängste zu über-
winden und natürlich, dass die Natur 
eine super Lehrerin sein kann!!!

Nach so viel Zeit an der frischen Luft 
und in der Natur macht das Lernen 
im Klassenzimmer gleich wieder viel 
mehr Spaß!

Anja Tabery

Krabbeln über gefrorenes Eis durch das Rohr 

Energieberatung
»der besondere Service für Sie«

� Erstellung von Energiepässe (Bedarfsausweis, Verbrauchsausweis)
� Umsetzung von energetischen Konzepten nach Ihren Wünschen 

(Solar, usw.)
� Bei Bedarf Ausführung und Verbesserung von Energiesparmaßnahmen
� Effiziente Abdichtungen in Fenster und Türen
� Wechseln von Isolierverglasungen
� Fachgerechte Schimmelbekämpfung

Montage – Schreinerei M. Treffer
� 0 89/42 5713
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Dr. Birgid Merk - Dr. Sabine Odenthal
Helene-Mayer-Ring 14, 80809 München

fon 089-3519081   fax 089-3542139

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

Naturkost aus
kontrolliertem Anbau

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gern! 

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do 9,00  -  19,00 Uhr
Mi geschlossen
Fr 9,00  -  21,00 Uhr
Sa 9,00  -  16,00 Uhr

Ihr Friseur im

Olympiadorf ...
... mit immer

interessanten

  Angeboten
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Es ist graubraun, hat einen dicken 
Hintern und wiegt so seine drei Zent-
ner, und dann hat es noch ein ganz 
wertvolles Horn. Geboren ist das 
Nashorn in Südafrika und nach Mün-
chen kam es in einem Verschlag mit 
einem Container-Schiff. So mancher 
Grundschüler wollte ihm gleich sei-
nen Schal umlegen. Sie hatten ein-
fach Mitleid bei unserer winterlichen 
Kälte.

Nun fragt sich so mancher, warum 
kommt so ein exotisches Tier dann 
auch in das Olympische Dorf. Wie 
es im Leben eben so ist, hat Sarah 
aus der 2 a einen Opa, der seit vielen 
Jahren in Südafrika lebt. Sein Sohn, 
ihr Vater, ist dort geboren, so ist sie 
gleichfalls eine Südafrikanerin und 
besuchte den Opa in Johannesburg. 
Dort stand in Opas Garten dieses 
Nashorn, auf dem es sich so be-
quem reiten ließ. Es wurde ihr treuer 
Spielkamerad, von dem sie sich nicht 
trennen wollte.  Das war ein Grund, 
es geschenkt zubekommen.

Was macht man nun mit so einem rie-
sigen Tier, auch wenn es nur aus Holz 
ist, in der Connollystraße, denn man 
muss ja den lieben langen Tag lernen. 
„Nun, da nehm ich es einfach mit in 
die Schule, da können es auch meine 
Freundinnen streicheln“, meinte sie.

Afrika Tag in der Nadi Grundschule
Ein Nashorn wird eingeschult

Die Lehrerinnen waren von der Idee 
sehr angetan und die Frau Rektor 
Kandlbinder verordnete gleich ein 
Lernprogramm „alles um das Nas-

horn“. Nun wird es besun-
gen, beschrieben, gemalt. 
Denn es ist nicht irgendein 
Nashorn, sondern aus 
einem Teakholz-Stamm 
geschlagen, von einem 
Schnitzer, dessen Vorfah-
ren schon seit Tausenden 
von Jahren das Nashorn 
verehren und in ihm Kraft, 
Mut und Ausdauer sehen. 

Nicht unweit der Stelle, wo 
das hölzerne Nashorn ge-
schaffen wurde, hat man 
ein aus Gold gearbeitetes 
Nashorn gefunden. Sei-
ne Wurzeln gehen zurück 
in die Frühgeschichte des 
Kontinents, es ist zum na-
tionalen Symbol einer afri-
kanischen Renaissance ge-
worden, was das Interesse 
am hölzernen Artgenossen 
steigerte.

Damit sich das Nashorn 
auch wohl fühlt, wurde 

es mit einer kleinen Feier ein-
geschult. Jede Klasse beteilig-
te sich mit einem besonderen 
Beitrag zum Thema Nashorn. 
Auch hatten die Schüler ein Lied 
einstudiert und trällerten „Nadi 
das Nashorn wackelt mit dem 
Po und sagt freundlich ich bin 
so froh“, während der Opa von 
der Heimat des Nashorns und 

dem langen Weg übers Meer nach 
München erzählte. Als Erinnerung 
erhielten alle Anwesenden ein Nas-
horn aus Kuchenteig.

Und Sarah, sie kann nun ihr Nashorn 
jeden Schultag treffen und mit ihm 
Erinnerungen an ihre gemeinsame 
Heimat austauschen. Wenn es drau-
ßen stürmt und schneit, würde sie 
wohl mit einer gewissen Wehmut, 
rückblickend dem englischen Schrift-
steller Rudyard Kipling (1865-1936, 
„Dschungelbuch“) zustimmen, als er 
schrieb: 

„I never knew of a morning in South 
Africa, when I woke up and was not 
happy“ (Ich kann mich an keinen 
Morgen in Südafrika erinnern, an 
dem ich aufwachte und nicht glück-
lich war).

Rainer Bruchmann
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Schüler und Schülerinnen der Nadischule begrüßten am Afrikatag das 
Nashorn „Nadi“ und waren über Nadis Herkunft gut informiert

Naturkosmetik
Chr. Heubisch

Kosmetische Behandlungen 
mit reinen Naturprodukten

Christine Heubisch
Connollystr. 18

80809 München
Tel.: 089/3519178
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Das ist das Motto der Städtischen Kin-
dertageseinrichtung an der Nadistraße 
3 für das Schuljahr 2008/2009. Denn 
Kinder haben nicht nur einen immen-
sen Bewegungsbedarf, sondern auch 
ein großes Interesse an „neuen“ Be-
wegungen. Und dabei wollen wir sie 
jeden Tag aufs neue unterstützen – al-
tersgerecht und motivierend.

Im Kindergarten fängt das mit den 
wöchentlichen Sportstunden in der 
Grundschul-Turnhalle an und geht 
jeden Tag im Kindergartenalltag wei-
ter. So haben wir zusammen mit dem 
Sportamt einen Bewegungsraum 
entwickelt, der in Kinderherzen kei-
ne Wünsche offen lässt. Die Kinder 
können hier jeden Tag klettern und 
ihre Motorik schulen.

Ein wahres Eldorado für Bewe-
gungshungrige ist auch unser gro-
ßer Außenbereich: Neben dem von 
der Schule zur Verfügung gestellten 
Sportplatz auf der einen Seite des 
Gebäudes haben wir auch einen 
großen Garten, in dem viele Bäume 
auch Naturschatten bieten. Hier fin-

den die Kinder Schaukeln, Wippen 
und Klettergerüste aber auch Sand-
kästen und eine Maltafel, wenn sie 
zur Ruhe kommen möchten. Die 
neueste Attraktion: ein kleiner Was-
serspielplatz, der 2008 von den Aus-
zubildenden des Gartenbauamtes 
individuell für uns gestaltet und von 
unseren Kindern mit großer Begeis-
terung eingeweiht wurde.

Um dem Thema „Bewegung“ ge-
recht werden zu können, nutzen wir 
selbstverständlich auch die sport-
lichen Möglichkeiten rund um das 
Olympische Dorf. So lernen unsere 
Vorschulkinder z.B. in den Winter-
monaten das Eislaufen. Im Hort be-
steht anschließend die Möglichkeit, 
das Erlernte zu vertiefen, ganz nach 
dem Motto: „Im Winter auf Kufen, 
im Sommer auf Inline Skates“.

Ein Jahresmotto wie „Alles was sich 
bewegt“, ist die eine Sache, grund-
legende Pädagogikansätze natürlich 
die andere. Gesunde Ernährung, 
musikalische Früherziehung, feinmo-
torische & kreative Förderung durch 

„Alles was sich bewegt“  
Weitere Informationen zu unserer 
Einrichtung und Anmeldefristen 
erhalten Sie gerne in unserer Sprech-
stunde jeweils Dienstags von 
16:00 - 18:00 Uhr. 
Um telefonische Anmeldung wird 
gebeten.

Das Team der städtischen Kinderta-
geseinrichtung an der Nadistraße 3, 
Telefon 089-351 77 77 

Info

Basteln und ein liebevolles, verstän-
disvolles Miteinander sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Daher hat zum 
Beispiel der Hort im vergangen Jahr 
eine Schulkinder gerechte Einbaukü-
che bekommen. So kann das Thema 
„gesunde Ernährung“ täglich mit den 
Kindern gelebt werden.

Wir freuen uns immer über ein Mit-
eiander von Eltern und Erziehern. So 
führt u.a. die Landeshauptstadt Mün-
chen als Träger unserer Einrichtung  
in jedem Schuljahr eine Elternbefra-
gung in den einzelnen Einrichtungen 
durch. Diese wird anonym von den 
Eltern ausgefüllt. Die daraus entste-
henden Wünsche und Anregungen 
lassen wir in unsere Jahresplanung 
einfließen. 

Feste Bestandspunkte der Jahrespla-
nung ist die individuelle Förderung 
der Kinder basierend auf dem bayeri-
schen Bildungs- und Erziehungsplan 
(BEP) und dem Kindergartengesetz 
(BayKiBiG).

Jutta Gutsch und Ingeborg Mengele
 (Leiterinnen)

Kinder des Städtischen Kindergartens an der neuen Kletterwand

Für Ihre Sicherheit!
� Nachrüstung von 

mechanischen Einbruchschutz

� Notöffnungsdienst  (24 Std.)

� Einbau von Sicherheitstüren

Schreinerei M. Treffer
� 0 89/42 5713
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Papeterie 
Petruk

Lotto Toto, Zeitschriften, 
Schul- & Bürobedarf

Helene-Mayer-Ring 7a
Tel: 351 63 76
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Am 29.1.2009, 21.00h fand das Fi-
nale des Kabarettwettbewerbs „CO-
MOLY“ statt. Die EIG war erstmalig 
im Publikum vertreten!

Als Vorbereitung für das große Fina-
le hatte ich schon die Internetseite 
www.comoly.de studiert: „COMOLY 
ist ein 2004 vom Studentencafé CO2 
ins Leben gerufener Kleinkunstwett-
bewerb, bei dem jeder zwischen 18 
und 99 Jahren teilnehmen darf. Der 
Beitrag darf aus den Bereichen Ka-
barett, Comedy, Musik, Sketche, Ge-
dichte, Clownspiel und Texte kom-
men. Er muss nur aus eigener Feder 
stammen, auf der Bühne vorgetragen 
werden können und die Leute zum 
Lachen bringen. COMOLY soll damit 
auch absoluten Neueinsteigern eine 
Plattform bieten und als Sprungbrett 
in die Kleinkunst-Szene dienen. 

Diese besondere Mi-
schung aus erfahre-
nen und unerfahrenen 
Künstlern, die sich vor 
einem überwiegend 
studentischen Publi-
kum messen, macht COMOLY zu 
einem in München einzigartigen Er-
lebnis. Der Wettbewerb findet regel-
mäßig donnerstags im Wintersemes-
ter statt.“

Leider hatte ich die letzte Zeile „Der 
Eintritt ist frei!!!!“ nicht ausreichend 
berücksichtigt. Zwar waren ich und 
Begleitung um 20.30h vor den Toren 
des Studentencafés CO2 (Beginn: 
21.00h); der Raum war jedoch be-
reits proppenvoll. Mit einiger Geduld 
arbeiteten wir uns auf die andere Sei-
te des Raum, zur Fensterfront durch. 
Dort sah es – von der Tür aus gesehen 

– nämlich noch 
verhältnismäßig 
leer aus. Nach 

Comoly – Kabarettwettbewerb 
im Olympiadorf

minutenlanger standhafter Schie-
bearbeit war klar, warum das Fleck-
chen eine geringe Menschenzahl pro 
Quadratmeter hatte: Hier stand der 
Tisch der Jury! Schließlich fand sich 
noch ein Eck parallel zur Bühne, von 
dem aus wir den vollen Raum sehr 
gut, die Bühne immerhin seitlich im 
Auge hatten.

Nach dem Vorprogramm – Errate 
die Comic-Figur!, und einem sehr 
schwierigen Olydorf-Quiz (keine 
Chance nach 20 Jahren Studen-
tenlebenabstinenz) eröffnete Klaus 
Wührl das Finale. Er stellte seine 
Geschäftsidee „Global-After-Death-

Event-Catering“ vor (die 
neudeutsche Bezeichnung 
für „Leichenschmaus“). 
Als Familienunternehmen 
stützt er sich vor allem auf 
die Mitwirkung seiner drei 
Kinder. Dies ließ manchen 
Einblick auf das Privatleben 
des Vorstandsvorsitzenden 
von „Global-After-Death-
Event-Catering“ zu – jeder 
Mensch mit Kindern fand 
sich wieder.

Dirk Schepanek hin-
gegen verdient sein Geld mit  
dem Knacken „gelöschter“ Festplat-
ten und Verkauf der dort gefunde-
nen Daten. Auch hier fanden sich 
Ingenieure und Informatiker gut ge-
spiegelt.

Jeder Künstler hatte 30min zur Prä-
sentation. Nach Wührl und Sche-
panek wurde eine Pause eingelegt, 
bevor der dritte und vierte Finalist 
antraten. 

Für das nächste Jahr werden wir ei-
nen Tag Urlaub nehmen – von Arbeit 
und Familienleben, um das Comoly 
von Anfang bis zum Ende genießen 
zu können!

Vollbesetztes Café CO2 beim Comedy-Wettbewerb mit Dirk 
Schepanek in Aktion
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http://www.arztpraxis-zebhauser.de

Boutique Dolores
Sensationell!!

im Olympiadorf

� Angebot
im April
2009 �Helene-Mayer-Ring 6 · 80809 München · Tel. 35 65 89 47

2 Hosen bezahlen
3mitnehmen

Manuela Feese-Zolotnitski 
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„Wollt Ihr eine Jazzgruppe haben?“ 
Mit dieser Frage an den Kulturverein 
fing 1988 alles an. Der neuen Idee Tür 
und Tor geöffnet, gingen dennoch 
Jahre ins Land bis genügend viele für 
eine Bigband passende Musiker ge-
funden waren, um noch rechtzeitig 
einen Kurzauftritt zum Jubiläums-
sommerfest 1992 einzustudieren. 
Constanze-Lindner-Schädlich taufte 
die neue Bigband öffentlich auf ihren 
heutigen Namen, und die „Olympia-
dörfler“ feierten ihren musikalischen 
Zuwachs liebenswürdig lokalpatrio-
tisch. Den Musikern war jedoch klar: 
Es gibt noch viel zu tun …

Doch die Fortschritte stagnierten 
und zu allem Überfluss musste das 
„forum2“ im Sommer 1993 wegen 
Asbestsanierung für mehrere Mona-
te schließen. Zeit zum Nachdenken: 
Ein „hauptamtlicher“ Bandleader 
musste her, einer der „vorne“ steht 
und dirigiert. Durch die glückliche 
Fügung, mit Josef Simon eine kom-
petente Persönlichkeit für diese Auf-
gabe gefunden zu haben, ging es 
Anfang 1994 wieder deutlich auf-
wärts – bis Musikerabgänge wegen 
beruflicher Veränderungen, Umzug 
und Wechsel von drei Leistungsträ-
gern ins „Profilager“ die Band zum 
Kippen brachte.

Eine Restmannschaft machte zu-
nächst als Combo weiter, deren Lei-
tung Heinz Kaestner übernahm und 
mit Musikern des Freien Musikzent-
rums zu einer „Projekt-Bigband“ er-
weiterte. Aber das Ende der Projekt-
phase brachte das gänzliche Aus.

1997 entstand die „forum2 big-
band“ neu – wieder unter bewähr-

ter Leitung von Josef Simon. Das 
Jubiläum „25 Jahre Olympiadorf“ 
stand mit Auftrittsbedarf bevor. We-
gen Not an Blechbläsern schickte 
man nur die Saxophongruppe mit 
Rhythmusbegleitung als „Saxophon-
ensemble“ ins Rennen. – Dass dies 
eine geglückte Notlösung war, zeig-
ten die erfolgreichen Auftritte beim 
offiziellen Eröffnungsfestakt mit OB 
Christian Ude wie auch beim gro-
ßen Abschlusskonzert „MAOD“ in 
der Kirche Frieden Christi. Musiker 
kamen und gingen; in der Natur 
einer Bigband stecken eben beson-

Die Bigband 
im forum2

dere Anforderungen. Josef 
Simons Engelsgeduld ist 
es zu verdanken, dass die 
Band am Leben blieb und 
sich immer mehr Musiker 
mit gutem instrumentel-
len Niveau und gleicher 
musikalischer Auffassung 
zusammenfinden konnten. 
Und besonders wichtig: 
Teamgeist entstand. In die-
ser konsolidierten Situation 
wünschte sich Josef Simon, 
die Leitung der Bigband in 
jüngere Hände zu geben. 
Vielleicht zum Ausgleich so 
vieler Mühen in der Band-

geschichte schickte Fortuna einen 
exzellenten Musiker, der sich überre-
den ließ, die Nachfolge anzutreten: 
Holger Bischof. Seit 2 Jahren führt er 
Josefs Erbe enthusiastisch fort. 

Auch in diesem Jahr stehen wieder 
– selbstverständlich beim Jubiläums-
sommerfest im Olympiadorf – aber 
auch bei bedeutenden öffentlichen 
Events wichtige Auftritte bevor, wo 
die „forum2 bigband“ ihre Heimat 
„Kulturverein Olympiadorf“ sicher-
lich würdig repräsentieren wird. 

Günter Fitzke
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Dirigent Holger Bischof in Aktion

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 IMMER

Die seit Jahren mit der „forum2 big-
band“ befreundete und von den 
Olympiadorf-Sommerfesten der ver-
gangenen Jahre bekannte Band ist 
seit Jahresbeginn eine dem Kultur-
verein angehörige Musikgruppe.

Sie besteht aus 12 leidenschaftlichen 
Musikern zwischen 30 und 70, die die 
Musik der guten alten Zeit aufleben 
lassen und einem breiten Publikum 
live bieten. Sie präsentieren Rhythm 
& Blues, Soul, Rock ´n Roll und Funk 
von Ray Charles, James Brown, Chuck 
Berry oder auch Prince sowie die ins 

Doc‘s Rhythm & Blues Connection
Bein gehende Kultmusik der Blues 
Brothers und Commitments. Mit ih-
rem abwechslungsreichen Programm 
begeistern sie alle Generationen und 
sind regelmäßig auf Festivals in Mün-
chen und Umgebung zu hören.

Der Gründer der Connection und 
Ehrenvorsitzende des Jazzclub Mün-
chen, Dr. Michael Hahn, spielt seit 
Jahren als Bariton-Saxophonist in der 
„forum2 bigband“. Umgekehrt spie-
len mehrere Musiker der Bigband 
auch in der Connection.

Günter Fitzke

Sprechzeiten: 
Mo – Fr 8.00 – 13.00 Uhr
Mo + Do  15.00 – 18.00 Uhr

Helene - Mayer - Ring 14
80809 München
Telefon und Fax 089-3516040  

Gesamte hausärztliche Grundversorgung 
mit Vorsorgeuntersuchungen und Haut-
krebsscreening (Kassenleistungen)

Marianne Kühnemann
prakt. Ärztin
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Le Tastevin
Inh. Ildikó Schuster

Helene-Mayer-Ring 15
80809 München

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

Neu

Französische und Italienische
Weinspezialitäten

Ungarische und Deutsche Küche
sowie Partyservice

     Nichtraucher-Gaststätte und 
Raucher-Sportbar mit Großmonitor

in der „Five Rings Sportbar“

München – Olympisches Dorf. Ein 
besonderes Event haben die Freun-
de der Shadows-Musik am Samstag, 
den 31.1.2009 im Forum2 erleben 
können: Sieben Musiker aus 3 Grup-
pen brachten über einige Stunden im 
Wechsel fast nonstop die Fender-Gi-
tarren zum Klingen und huldigten so 
der Musik der legendären britischen 
Rock-Band.

Zum dritten Mal hat Robert Bühl ver-
schiedene der gleichen musikalischen 
Leidenschaft verfallene Enthusiasten 
zum gemeinsamen Musizieren im 
Kultur-Forum2 zusammengebracht - 
ein kleines Jubiläum also, das für die 
Freunde dieses Genres auch zu ei-
nem Leckerbissen werden sollte. Mit 
der Chance, sich nebenher und zwi-
schendurch an „frischem Bier“ und 
Leberkäse zu erfrischen, hat man 
der Musikveranstaltung eine beson-
dere Würze beigemischt. Mit ihrem 
technisch sauberen Vortrag, vielen 
geschmackvollen Arrangements und 
zugkräftigen Kompositionen galten 
die Shadows in den frühen 60er Jah-

ren als eine der vorbildlichen Instru-
mentalcombos, deren Einfl uss bis zu 
den Beatles und den Dire Straits reich-
te. Diese Instrumental-Rockband, die 
nahezu 50 Jahre aktiv war/ist und 
vor allem in den 1960er Jahren sehr 
grosse Erfolge zu verzeichnen hatte, 
wurde 1958 in London als Begleit-
band für Cliff Richard gegründet. 
2005 schlossen sie (scheinbar) mit 
„The Shadows – The Final Tour“ ihre 
lange und erfolgreiche Karriere ab. 

„The Shadows Tribute Band Atlantis“ 
aus München wurde 2007 im Kultur-
Forum2 im Olympischen Dorf aus 
der Taufe gehoben und hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, soundgetreu 
die Hits und auch weniger bekannte 
Nummern der Shadows wieder auf-
leben zu lassen. Die Band konzertiert 
mehrere Male im Jahr unter dem 
Motto „In line with our friends, The 
Shadows“ besonders für Freunde 
und Liebhaber zeitloser Gitarren-In-
strumentals. 

Zur Aufl ockerung wurden aber auch 
Gesangsnummern von anderen 
Grössen der 60-er Jahre präsentiert 
wie z.B. Buddy Holly (That‘ll Be The 
Day“), Chuck Berry („Johnny B. Goo-
de“) oder Elvis Presley („All Shook 
up“). Die Legende lebt also weiter - 
Die Musik der britischen Band fi ndet 
noch immer ihre leidenschaftlichen 
Vertreter. Die Band Atlantis spiel-
te mit Robert Bühl  (Leadgitarrist/
Rhythmusgitarre), Rolf Block (Bass-
gitarre) und Peter Przybilla (Drums), 
Jürgen Rub (Rhythmusgitarre und 
Sologitarre). Als Gäste aus der Stutt-
garter Region spielten mit: Heinz-
Peter Nilkens (Keyboard), Hermann 
(Hemi) Steudle (Sologitarre) sowie 

Herbert Strate (Sologitarre) von der 
Band „Rock Classics“ aus München.  
Die elektrisch verstärkte Fender- und 
Burns-Gitarren beherrschten das 
Feld, mal kristallklar - dann wieder 
sanft , eher melancholisch, und die 
Fingerfertigkeit der Sologitarristen 
reizten zum Applaus. So war die 
Atmosphäre doch eher konzertartig 
als dass sie an einen tosenden Ball-
saal erinnert hätte. Kompositionen 
und Stücke der Shadows, Spotnicks, 
von Cliff Richard und viele bekannte 
Rock’n-Roll-Hits waren zu hören. Es 
gab Musik quasi am laufenden Band, 
instrumental und gesungen - musi-
kalisches Niveau der Rockmusik im 
Shadows-Sound blieb allein schon 
durch die idealen Vorbilder gewahrt. 

Was Hank Marvin, Bruce Welch, 
Jet Harris und Tony Meehan als The 
Shadows begonnen haben - ihre Mu-
sik lebt weiter.  Die nächste Shadows-
Convention schon geplant: Am 13. 
Juni 2009 treffen sich die Shadows-
Freunde im Forum2 bei würzigem 
Fassbier, tollen Appetithappen und 
echtem 60-er Sound und  feiern 
auch das 50-Jährige Bestehen der 
Vorbilder.

Robert Bühl

Eine Band im Olympischen Dorf lässt 
die Legende weiterleben
Konzert im Forum 2  hat im Zeichen der Kult-Gruppe 
The Shadows gestanden

Ein „Shadow“ in Aktion
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Treffpunkt Gesundheit und mehr im Olympiadorf

Naturheilkunde
Rückenschule
Beckenbodentraining
Homöopathie
Qi Gong
Stoffwechselanalyse

Annemarie Matschoss

Helene-Mayer-Ring 10
80809 München
Tel.: 089-32499003
www.gesundheitundmehrimolydorf.info
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Treffpunkt 
Gesundheit
Eröffnung mit einem 
Tag der offenen Tür

In den Räumen des ehema-
ligen Buchladens im Hele-
ne-Mayer-Ring 10 wurde 
der „Treffpunkt Gesund-
heit“ eröffnet. Beim Tag der 
offenen Tür am 14. Februar 
nutzten viele Besucher die 
Gelegenheit, sich über die 
vielseitigen Angebote zu 
informieren.

Dabei hat Treffpunkt Gesundheit mit  
Wellness und Wohlbefinden im wah-
ren Sinn zu tun, das auf der Gesund-
heit von Körper, Geist und Seele be-
ruht. Die Selbstverantwortung für die 

Gesundheit und die Vorsorge gilt es 
zu stärken, davon ist Heilpraktikerin 
Annemarie Matschoss, die den Treff-
punkt Gesundheit gegründet hat, 
überzeugt. Darauf zielen die Kurs- 

und Seminarangebote ab.  
Rückenschule, Beckenbo-
dentraining und Pilates 
bringen den Bewegungs-
apparat ins Gleichgewicht. 
Yoga, Qi Gong, autogenes 
Training und Meditationen 
sorgen für Entspannung. 
Und Ernährungsempfeh-
lungen werden unterstützt 
durch eine Stoffwechsela-
nalyse, die den jeweiligen 
Ernährungstyp aufzeigt 
und auch Aufschluss über 
das Immunsystem gibt. Es 
geht also darum, einen 
Kompromiss zwischen 
Naturheilverfahren und 
Schulmedizin zu finden.  

Das aktuelle Programm sowie weite-
re Informationen können im Internet 
unter www.gesundheitundmehr-
imolydorf.info abgerufen werden.
  Theresa Friedberger
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Reges Interesse am Tag der offenen Tür im Gesundheitstreff



18 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 84Der Dorfbote

Einerseits ist der Ökumenische Chor 
im Olympiadorf   ein Chor wie vie-
le andere. Wir sind eine Gruppe von 
rund fünfundzwanzig engagierten 
musikalischen Laien, die sich einmal 
wöchentlich am Donnerstag zur Chor-
probe trifft und sechs- bis achtmal im 
Jahr das Ergebnis dieser Probenarbeit 
in einem Gottesdienst öffentlich prä-
sentiert. Mit vielen anderen Chören 
teilen wir auch die typischen Proble-
me: es sollten mehr Tenöre und Bässe 
dabei sein, und frischer Nachwuchs 
würde auch nicht schaden. Anderer-
seits ist dieser Chor durchaus etwas 
Besonderes, denn auf seine Weise 
stellt er seit einem Vierteljahrhundert 
gelebte Ökumene dar.

Genaugenommen ist der Ökume-
nische Chor eine mittelbare Folge 
der Olympischen Spiele von 1972 in 
München, denn bei der Errichtung 
des Olympischen Dorfes wurde ein 
gemeinsames Kirchenzentrum für 
die Sportler aller Konfessionen konzi-
piert. Als nach dem Ende der Olympi-

ade und dem Abzug der Sportler das 
Olympiadorf „bevölkert“ wurde, ent-
standen unter dem gemeinsamen, 
gleichsam ökumenischen  Dach des 
Kirchenzentrums die katholische Ge-
meinde Frieden Christi und die evan-
gelische Gemeinde Olympiakirche. 

Aus der zunächst nur räumlichen 
Nähe entwickelte sich im Laufe der 
Jahre zunehmend auch eine konkrete 
Zusammenarbeit auf vielen Ebenen 
und ein selbstverständliches Mitein-
ander der beiden Konfessionen. Es 
ist daher kaum verwunderlich, dass 
auf diesem ökumenischen Nährbo-
den im Jahre 1984 der Gedanke ge-
boren wurde, die beiden inzwischen 
entstandenen Kirchenchöre unter 
der Leitung des jeweiligen Kantors 
der evangelischen Gemeinde zusam-
menzufassen.

Bereits nach kurzer Zeit entstand dar-
aus eine feste Institution im Olympia-
dorf. Wir Chormitglieder empfinden 
es als ganz normal, dass wir abwech-

25 Jahre ökumenischer Chor 
im Olympiadorf
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Auftritt in der evangelischen Kirche

Wir haben eine gute Nachricht! End-
lich können wir wieder etwas für un-
sere jüngsten Olympiadörfler (natür-
lich auch für alle anderen) anbieten. 
Nach den Weihnachtsferien haben 
wir begonnen, eine neue Gruppe 
aufzubauen: Für Kinder ab 3 – 5 Jah-
re gibt es dienstags ein Eltern-Kind-
Turnen. Unsere junge Übungsleiterin, 
selbst Mutter, geht die Sache mit viel 
Freude und Engagement an. 

Für unvorhergesehene Schwierigkei-
ten, die mit kleinen Kindern ja immer 
mal auftauchen können, wäre eine 
gelegentliche Hilfe recht. Vielleicht 
fühlt sich eine Mutter oder auch ein 
Vater angesprochen. 

Unser Verein würde eventuell auch 
eine Ausbildung zum Übungsleiter 
finanzieren (das gilt auch für alle an-
deren Sparten!)

Der Lauf-Walking-Treff erfreut sich 

großer Beliebtheit. Unsere Gruppe 
zieht momentan immer donnerstags 
ihre Runden durchs Olympiagelände. 
Interessierte können jederzeit gerne 
dazukommen, gerade auch Anfän-
ger und Senioren. Es muss ja nicht 
gerade jetzt zur Winterzeit sein, aber 
fürs Frühjahr wäre das doch eine 
gute Anregung, sich wieder mal aus-
giebig zu bewegen.

Es gibt natürlich auch diverse Arten 
Gymnastik-Kurse, aus denen man 
auswählen kann, auf welche Art 
man sich fit macht bzw. hält.  

Oder besuchen Sie doch auch einmal 

Für nähere Informationen besuchen 
Sie bitte unsere Homepage:  
www.sv-olympiadorf-concordia.de 
oder fordern Sie unser Freizeitsport-
Programm an:
SV-Büro: Eva Klebow, 
Telefon 351 85 84 
Geschäftsführung: Evi Hahn-Lüft, 
Telefon 351 65 27
E-Mail - Adresse: sv-oly@web.de

Info

Sportverein 
Olympiadorf 
Concordia e.V.

selnd als integrierter Bestandteil  der 
katholischen Messe bzw. des evan-
gelischen Gottesdienstes auftreten 
und auf diese Weise nicht nur am 
kirchlichen Leben beider Konfessio-
nen teilhaben, sondern auch beson-
dere Ereignisse in beiden Gemeinden 
mitgestalten. 

Vielleicht ist dies auch einer der 
Gründe für die Langlebigkeit unseres 
Chors, der in diesem Jahr sein 25jäh-
riges Bestehen feiert. Wie schon 
gesagt, der Ökumenische Chor im 
Olympiadorf ist ein Chor wie viele 
andere, er ist nicht  groß, aber etwas 
Besonderes ist er eben doch, und 
darauf sind wir stolz.

Uwe Schönfeld, Chormitglied

unseren kleinen Fitness-Raum mit 
Kraftmaschinen.

Unsere Volleyballer sind schon seit 
vielen Jahren eine eingeschworene 
Gemeinschaft, könnten aber durch-
aus noch Unterstützung brauchen.

Leider ist bei uns Judo gar nicht mehr 
gefragt, wir mussten die Abteilung 
auflösen. Umso mehr Zuspruch er-
fahren die Karate-Kurse für Erwach-
sene und vor allem für Kinder.

Die Fußball-Abteilung findet bei den 
Kids nach wie vor großen Anklang. 
Viele Jungs, sogar ein paar mutige 
Mädchen, kommen auch aus der 
nahen und weiteren Umgebung. In 
der Winterzeit findet das  Training in 
den Schulhallen statt. Sobald es das 
Wetter zulässt, geht es wieder raus 
auf unseren Platz an der Moosacher 
Straße 33 (Ecke Landshuter Allee).

Nach 4 Jahren mussten wir nun erst-
mals wieder unsere Beiträge erhö-
hen. Aber unsere diversen Angebote 
können sich immer noch sehen las-
sen. Überzeugen Sie sich selbst. 

Eva Klebow
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Caritassprechstunden - Beratung 
vor Ort ohne Voranmeldung

Das Caritas-Zentrum Schwabing / 
Milbertshofen bietet eine erste An-
laufstelle für Ratsuchende im Pfarr-
haus Frieden Christi in der Straßber-
gerstr. 5/I. 

In der Regel jeden 1. Dienstag im 
Monat von 13.30-14.30 Uhr steht 
Frau Jörg-Müller als Sozialpädago-

gin des Caritas-Zentrums Schwa-
bing / Milbertshofen für ein erstes 
Gespräch zur Verfügung.

Sie können kommen, wenn Sie
•  Fragen zu Ihrer finanziellen Situ-

ation belasten,
•  sozialrechtliche Informationen 

suchen,
•  etwas über soziale Angebote in 

Ihrem Wohngebiet wissen wol-
len,

Katholische Kirche

•  Unterstützung für den Umgang 
mit Ämtern und Behörden 

 brauchen,
•  Hilfe beim Ausfüllen von Formu-

laren und Anträgen benötigen,
•  Schwierigkeiten in Partnerschaft 

oder Ehe belasten,
•  sich mit der Erziehung der Kin-

der überfordert fühlen,
•  sich isoliert fühlen
•  oder aus einem anderen Grund 

nicht mehr weiter wissen.

Sie möchten gerne 
Erzieherin werden?
Wir bieten Ihnen ab 1. September 2009 in unserem „Haus 
für Kinder Frieden Christi“ einen Platz für Ihr Vorpraktikum 
im ersten oder zweiten Jahr. 

In unserer Kinderkrippe lernen Sie unter Anleitung einer 
erfahrenen Erzieherin das tägliche Leben mit zwölf 1 bis 3 
jährigen Kindern kennen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
(Bewerbung bitte an Haus für Kinder Frieden Christi, 
Straßbergerstr.7, 80809 München)

Krankheitsaushilfen 
gesucht
Für unser „Haus für Kinder Frieden Christi“ suchen wir 
eine Erzieherin oder Kinderpflegerin, die im Notfall bei 
Krankheitsausfällen in einer Kindergartengruppe oder in 
der Krippe einspringen kann. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich melden!
Ansprechpartnerin: Gerlinde Singer (Tel.: 358990860)

Auch für unsere Küche suchen wir jemanden, der im Not-
fall das Kochen für unsere Kinder übernehmen kann! Eine 
Einarbeitung ist selbstverständlich!

Mit und ohne Mama – 
noch Plätze frei!
Unsere Eltern Kind Gruppe und unser Kinderpark haben 
noch Plätze frei! Die Eltern Kind Gruppe – in der Träger-
schaft des Hauses der Familie - findet Mittwochvormittag 
in den Räumen desPfarrzentrums statt – bei Interesse mel-
den Sie sich bitte bei Frau Grob (Tel.: 3516913).

Der Kinderpark findet auch mittwochs statt (9.00-12.00 
Uhr) und wird von Frau Fischer geleitet. Dort dürfen Kinder 
ab ca.2 Jahren ohne Eltern gemeinsam singen, basteln und 
spielen. Nähere Informationen erhalten Sie im Pfarrbüro 
(Tel.: 358 990 860).

Kirche mit Kindern
Wir laden alle Kinder mit ihren Familien ein, sich ge-
meinsam auf das Abenteuer mit Gott einzulassen.
In unseren Kinder- und Familiengottesdiensten 
sonntags um 10.00 Uhr:
  5. April Palmsonntagsgottesdienst
10. April / 10.00 Uhr Kinderkarfreitag in der Kath. 
 Kirche
10.  Mai Kinderwortgottesdienst in der Olympiakirche
24.  Mai Erstkommunionfeier
14. Juni Pfarrfronleichnam mit anschließendem 
 Grillfest
21. Juni Kinderwortgottesdienst in der Olympiakirche

Auf unserem Familienwochenende vom 10.-12. Juli 
in Happing bei Rosenheim.
In unseren Kindergruppen und unserem Familien-
kreis.
(Ansprechpartnerin: Gerlinde Singer, Tel.: 3589908612)

Unser Dorf bekommt 
einen Maibaum!
Wir – die Gemeinde und der Kindergarten Frieden 
Christi – laden herzlich zum großen Maifest am 1. Mai 
2009 in den Kindergarten ein. Wir beginnen um 11.00 
Uhr mit dem Aufstellen des Maibaumes. Anschließend 
gibt es eine gute bairische Brotzeit, sowie Kaffee und 
Kuchen.

50 jähriges Priesterjubiläum 
von Prälat Heinz Summerer
Am Sonntag, den 5. Juli, feiert Herr 
Prälat Heinz Summerer, langjähri-
ger Pfarrer in der Gemeinde Frieden 
Christi, sein 50. Priesterweihejubilä-
um. Alle sind herzlich zu einem fei-
erlichen Gottesdienst um 10.00 Uhr 
in der Kirche Frieden Christi und an-
schließendem gemütlichen Beisam-
mensein im Pfarrsaal eingeladen. Mit 
einer Vesper schließen wir um 17.00 
Uhr den Festtag ab. 
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Es ist sehr einfach, sich gegenüber 
anderen Menschen zu verschließen. 
Man braucht sich bloß einzureden, 
dass einen sowieso niemand mag 
und es daher auch keinen Sinn hat, 
auf andere zuzugehen. Lästige Te-
lefongespräche, die einen nur stö-
ren, gibt es nicht. Und man braucht 
auch selbst niemanden anzurufen, 
um etwa Hilfe und Unterstützung 
anzubieten. Das Telefon schweigt. 
Warum es nicht einfach abschaffen? 
Man braucht es nicht. 

Unterwegs macht man ein verschlos-
senes Gesicht und spielt den Unnah-
baren. Eine Rolle, die das Risiko ei-
ner Enttäuschung erspart und den 
Traum von Zuneigung erst gar nicht 
aufkommen lässt. Sollte es trotzdem 
einmal passieren, dass jemand auf 

einen zukommt, dann kann man ja 
so tun, als spreche man die Sprache 
nicht.

Man schafft um sich herum die At-
mosphäre eines hohen Turmes, in 
dem man eingeschlossen ist und 
lässt nichts und niemanden an sich 
heran. So schafft man es, dass man 
sich viel Leiden vom Halse hält, in-
dem man weder leidet noch mit 
leidet. Man vergießt keine Tränen, 
weder was einen selbst betrifft noch 
andere. Man ist ganz und gar allein 
von sich überzeugt,  man hat Recht, 
wenn man an allen und jedem etwas 
auszusetzen findet. 

Wunderbar, diese Erfindung des Tur-
mes, die einem so viel erspart! Ist das 
ein ideales Leben!

Ist das ein ideales Leben? Lächeln ist 
die kürzeste Entfernung zwischen 
Menschen. Lächeln bringt Menschen, 
die einander völlig fremd sind, näher. 
Kommen wir in ein Geschäft und 
erhalten ein fröhliches „Hallo“ oder 
„Grüß Gott“, dann ist es vorbei mit 
der Anonymität des Geschäftslebens 
und es ist sogleich eine  menschli-
che Beziehung hergestellt. Das Obst 
und Gemüse, das gleich neben dem 
Eingang angeboten wird, leuchtet 
in bunten Farben. Unsere Kauflust 
ist geweckt. Und kommt nun auch 
noch ein offenes Lächeln herüber, 
das uns signalisiert, dass wir will-
kommen sind, dann fühlen wir uns 
angenommen.

Ein Lächeln weckt auch die Lust, je-
manden anzusprechen und damit 
einen Kontakt zu knüpfen. Haben 
wir uns in unseren Turm zurückgezo-
gen, weil wir einmal enttäuscht wur-
den und daraus geschlossen haben, 
dass wir unmöglich sind, so kann 

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 laufenden Jahre 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

Kontakte knüpfen!

Die Dorfsenioren beim Fasching 2009
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uns so ein Lächeln, das von Herzen 
kommt, wieder herausholen aus 
unserem Turm, wenn wir es anneh-
men. Manchmal an schönen Tagen, 
die Sonne scheint,  wir gehen früh 
aus und es kommt uns ein Mensch 
entgegen, der uns anlächelt oder 
sogar fröhlich grüßt, obwohl wir ihn 
eigentlich gar nicht kennen, dann ist 
der Tag gut gelaufen, wenn wir den 
Kontakt annehmen können. 

Eine bekannte Dame erzählte ein-
mal, wie sie von einer Verkäuferin in 
einem Schuhgeschäft sehr freundlich 
begrüßt und anschließend höchst 
geduldig bedient wurde. Die Ver-
käuferin war ihr schon lachend ent-
gegengekommen, als sie den Laden 
betrat. Sie fühlte sich an- und als 

Kunde ernst genommen. Das Ver-
kaufsgespräch entwickelte sich zu 
einem Gespräch, in dem Nähe und 
Vertrautheit da war, ohne dass einer 
dem anderen zu nahe treten und die 
persönliche Freiheit nehmen wollte. 
Beide fühlten sich wohl dabei. Die 
Dame, die sich aus einer Enttäu-
schung heraus in sich zurückgezo-
gen hatte, weil sie annahm, dass sie 
irgendwie unmöglich sei, gewann 
wieder Mut und kaufte das schönste  
Paar Schuhe ihres Lebens.

Also, diese kleine Geschichte zeigt 
doch ganz und gar, wie leicht es ist, 
Kontakt mit anderen Menschen zu 
bekommen. Wenn wir bereit sind, 
die Aufforderung eines Menschen 
anzunehmen, unseren Turm zu ver-

lassen, gelingt es ganz leicht,  Mut 
zu fassen und Kontakte zu knüpfen, 
wo immer sie uns angeboten wer-
den. Das sollten wir dann auch tun.

Die Dorfsenioren im Olympiadorf 
bringen Ihnen ein Lächeln entgegen. 
Gehen Sie auf uns zu und nehmen 
Sie unser Lächeln entgegen. Knüp-
fen Sie Kontakte!

Wir haben jetzt auch eine E-Mail-
Adresse eingerichtet, unter der Sie 
uns jeder Zeit kontaktieren kön-
nen. Sie lautet folgendermaßen: 
dorfsenioren@olympiadorf.com

Möchten Sie unserem Verein beitre-
ten? (Beitrittsantrag S. 20)

Die Dorfsenioren Olympiadorf e.V.            

35 Teilnehmer besuchten bei der ers-
ten Busfahrt das Kloster Scheyern. 
Unter fachkundiger Begleitung von 
Frau Ingeborg Röck und der interes-
santen Klosterfühurng konnte man 
viel über die Wiege der Wittelsba-
cher erfahren. Ein gemütlicher Café-
besuch im Bumbaurhof rundete den 
Nachmittag ab.

Das monatliche Ausflugsprogramm 
entstand auf Grund der Initiative von 
mehreren Senioren im Umkreis der 
Heilig-Geist-Kirchengemeinde und 
der Olympiakirche. Der Leiter der Di-
akonie, Herr Christoph Duschl, griff 
diese Idee auf und setzte das neue 
Programm in die Tat um. „Unsere 
Ausflüge und Gruppenreisen sind 
perfekt zugeschnitten auf die viel-
fältigen Interessen und unterschied-
lichen Lebensumstände der Teilneh-
mer. Es finden sich sowohl Angebote 
für aktive Personen aus der Genera-
tion 50+, als auch für Senioren mit 
Einschränkungen in ihrer Mobilität“, 
betont Herr Duschl.

Das Angebot ist grundsätzlich in drei 
Bereiche gegliedert: 1. Stadtausflüge, 
in der Regel _-tags, 2. Ausflüge mit 
dem Bayernticket und 3. Halbtages-
Busfahrten zu schönen Zielen in der 
näheren Umgebung. Im Mittelpunkt 
steht immer ein kulturelles Angebot 
kombiniert mit einer gemütlichen 

Einkehr in einem Café bzw. einer 
Gastwirtschaft.

Die Kosten für die Ausflüge und Fahr-
ten sind bewusst niedrig gehalten, 
um möglichst vielen die Möglich-
keiten zu geben, sich daran zu be-
teiligen. Je mehr daran teilnehmen, 
desto billiger werden die Fahrten. 
Bei geringem Einkommen ist es uns 
möglich, Zuschüsse zu vermitteln. 
Wir beraten dazu unsere Teilnehmer 
gerne persönlich.

Als neuen Service gibt es ab sofort 
für die Busreisen zwei Abfahrts-
punkte, 1. im Untergeschoss, auf 
der Fahrebene an der Olympiakirche 
im Olympischen Dorf und 2. vor der 
Diakonie, neben der Heilig-Geist-Kir-
che in Moosach.

Der nächste Stadtspaziergang führt 
uns am 29. April 2009 in den Park 
von Schloß Nymphenburg. Bei einer 
Führung erhalten wir wichtige In-
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Senioren erkunden die Welt

Detailliertes Informationsmaterial 
erhalten Interessierte bei Frau Brigitte 
Kamm unter der Tel.-Nr.:
089 / 89 05 29 40. Zur optimalen 
Planung und Vorbereitung ist eine 
Anmeldung unbedingt erforderlich!

Info

Die Diakonie der Olympiakirche stellt Ihr neues, monatli-
ches Ausflugsprogramm für Senioren vor. 

formationen über die Wittelsbacher 
und ihren Sommersitz.

Weitere Ziel sind z. B. Augsburg, die 
Jachenau, das Kloster Ettal, das öku-
menische Kirchenzentrum in Riem 
oder die Allerheiligenhofkirche mit 
anschließendem Besuch der Pfälzer 
Weinstuben.

Christoph Duschl

Angebote der Diakonie Olympiakirche
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Den Countdown hört man schon lei-
se ticken. Bald werden die Parteien 
wieder ihre Info-Tische aufbauen, 
den Weg zur U-Bahn säumt eine 
Köpfe-Galerie, eine Podiumsdiskus-
sion darf nicht fehlen – könnte man 
für den Bundestagswahlkampf 2009 
noch mehr machen? Ja. Die Bürger 
beteiligen!

Wie anders war das in Seattles 37. 
Distrikt, wo ich die Obama-Kampa-
gne als Wahlhelfer miterlebte. Schon 
um 10 Uhr drängten sich Freiwillige 
vorm Wahlkampfbüro, bis 22 Uhr lie-
fen die 25 Telefone heiß, Tausende 
Menschen wurden angerufen und 
auf die Wahlen aufmerksam ge-
macht. 

Nachmittags und abends ging es zu-
sätzlich raus in die Nachbarschaft: 
Klingeln, sich vorstellen, Flyer über-
reichen, ob die Bewohner eine Fahr-
gelegenheit zum Wahllokal bräuch-
ten und die Hoffnung hinterlegen, 
dass sie ihr Kreuzchen bei Obama 
machten.

Ob in Seattle oder in den Dörfern 
des Mittleren Westens: Die Obama-
isten wollten jeden Wähler direkt 
erreichen. Darin eiferten ihnen die 
McCain-Strategen nicht weniger 
ehrgeizig nach, doch ihre Kampagne 
konnte nicht genug Freiwillige mobi-
lisieren. Grund: Die Partei war nicht 
ausreichend vernetzt, der Wahl-
kampf wurde von oben nach unten 
geführt, nicht auf Augenhöhe mit 
den Wählern.

Ein multikultureller Afro-Amerika-
ner ohne vaterländische Wurzeln, 
visionärer Intellektueller ohne  Haus-
macht, der das Polit-Establishment 
keck beiseite wischte – wie das?, fra-
gen sich deutsche Politiker und glau-
ben den Obama-Code nun entdeckt 
zu haben: „Campaigning 2.0“, alle 
Macht dem Internet, Facebook & Co. 
Schon haben die Parteien ihre Home-
page auf Linie gebracht, hoffen auf 
Jungwähler und online abgedrückte 
Spenden. 

Ein analytischer Fehler: Auch der Bun-
destagswahlkampf wird nicht übers 
Netz, sondern OFFLINE gewonnen, 
also: bilaterale Beziehungsarbeit von 

Ihnen zu mir und von mir 
zu Ihnen! 

Unsere Parteien  verbreiten 
den Muff von 60 Jahren. 
Zwar pflügten sie 1949 
den Nazi-Geist um, brach-
ten ein vorbildhaftes Ge-
meinwesen hervor – doch 
dies ist in die Jahre gekom-
men. Seine Meinungs-Ge-
neratoren, die Parteien, 
sind „exklusiv“ und nicht 
„inklusiv“ aufgestellt. So 
beschreiben Soziologen deren „Poli-
tik der geschlossenen Tür“. 

Sie sind abgekapselt, elitär – wenig 
demokratisch. Das GG aber will es 
anders: „Alle Staatsgewalt geht vom 
Volke aus“ (Art. 20), „die Parteien 
wirken bei der politischen Willens-
bildung des Volkes [„nur“: d. Autor] 
mit“ (Art. 21).

Wer von Obama siegen lernen will, 
muss hinter die Kulissen seiner Kam-
pagne blicken. Sie wurde von einem 
eng geflochtenen Netz von am Ende 
einer Million Menschen getragen, 
das aus persönlichen Kontakten 
bestand. Als Community Organizer 
hatte der neue US-Präsident in den 
1980-er Jahren gelernt: durch „One-
on-Ones“,   „Vieraugengespräche“ 
die Bürger in den benachteiligten 
Schwarzenvierteln zu schlagkräfti-
gen Aktionsgemeinschaften zusam-
men zu schmieden. Hierauf basierte 
seine Kampagne, die „offline“ durch 
systematische Vernetzung rasch eine 
kritische Masse erreichte und dann 
„online“ durchzündete.  

„Inklusiv“ á la Obama heißt: Nicht 
„ich bin die Partei“, sondern „wir sind 
die Partei“. Er öffnete weit die Türen 
und versprach auf seiner MyBO-Platt-
form: „Jeder, der herein kommt, sitzt 
mit in meinem Kabinett.“ „Politiker-
Phrasen“, wird mancher abwinken, 
und in der Tat bleibt abzuwarten, 
ob Obama im Clinch mit den Jahr-
hundert-Herausforderungen seinen 
Graswurzeln treu bleibt. 

Aber wo in Deutschland hat es das 
je gegeben: Dass zwei Studentinnen, 
22 Jahre alt, ein Wahlkampfbüro, wie 
das in Seattles 37. Distrikt, mana-

gen? Dass ein zugereister Ausländer 
als Wahlhelfer willkommen ist und 
ihm die Leitung der Telefon-Bank an-
getragen wird, er die  einheimischen 
Wahlhelfer einteilt und instruiert. 
Wie viele Türken reden hier in Partei-
en und den Bundestagswahlen 2009 
mit?

In meinem Online-Wahlkampf-Report 
„Yes We Did“ (http://blogs.pm-ma-
gazin.de/openscience/stories/32581) 
habe ich die „Obama-Maschine“ 
und ihre Techniken  durchleuchtet. 
Manches, insbesondere der Tele-
fonier-Marathon und die Klinken-
putzerei wird von  Lesern als unbil-
lige „Staubsaugervertretermasche“ 
kommentiert. Gut gebrüllt, Löwen: 
Einiges wäre hier fehl am Platze – an-
deres sollten wir eingemeinden!

Wie wär‘s denn, wenn wir unserer 
politischen Kultur mit „Haus-Partys“ 
frischen Sauerstoff ins  Blut pump-
ten? Tausende davon fanden im 
Sommer und Herbst 2008 zwischen 
New York und Los Angeles statt.  
Bei Kaffee und Kuchen diskutieren 
Nachbarn über Kandidaten und The-
men. 

Ob das auch im O-Dorf funktioniert? 
Egal ob für Schwarz, Rot, Grün, Gelb, 
Orange – Quietschbunt: Für eine sol-
che Hausparty in meiner Wohnung 
trommele ich gerne meine Nachbarn 
zusammen, nur: Langweiler-Themen 
sind nicht partyfähig, gesucht wird 
Kreatives, das Neues zur Lösung un-
serer Probleme liefert! 

Die Partei, die das beste Themenan-
gebot e-mailt, kriegt die Party von 
mir: wahlhausparty@yahoo.de

Wolfgang C. Goede

Ein Rück- und Ausblick

Der Autor (li.) im US-
Wahlkampf: Kommen 
Hauspartys auch bei uns 
an, fragt er.

Obama goes Oly-Dorf?
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Als nach der Olympiade 
1972 die ersten Bewohne-
rinnen und Bewohner ins 
Dorf zogen, wurde auch 
bald danach ein neuer SPD-
Ortsverein gegründet: Er 
war ein Zusammenschluss 
des bestehenden Ortsvereins Mil-
bertshofen-Ost mit den Neuen und 
nannte sich Ortsverein „Milbertsho-
fen-Olympiadorf“. 

Untrennbar ist mit dieser Zeit der 
Name Dr. Kurt Mühlhäuser (jetzt 
Chef der Stadtwerke München) 
verbunden, der bis 1976 der Vorsit-
zende war und dann sein Amt an 
eine „Neue“, Constanze Lindner-
Schädlich, abgab. 1994 beschloss 
man, den Gründungsverein wieder 
zu trennen. Seitdem ist es der SPD-
Ortsverein „Olympiadorf“, der die 
SPD mit seinen Bewohnerinnen und 
Bewohnern im Dorf vertritt. Und 
sein prominentestes Mitglied ist seit 
einiger Zeit unsere Bürgermeisterin 
Christine Strobl. 

Unser Ortsverein ist, angepasst an 
den Dorfbereich, klein und hat zur 
Zeit ca. 80 Mitglieder. Etwa alle 2 
Monate gibt es Ortsvereinsversamm-
lungen, die in der Regel auch öffent-
lich sind, jeweils um 20 Uhr im Four 
Points-Hotel. Die nächsten Termine: 
21.04.2009 Jahreshauptversamm-
lung (Delegiertenwahl)
Thema: Olympisches Dorf, Stand der 
Sanierung, Zustand der Ladenstraße, 
Esso-Favorit Fernwärmeversorgung
06.05.2009 Besuch im Landtag, 
Franz Maget lädt uns zu einer Füh-
rung ein, anschliessend kleines 
Abendessen. Beginn: 17 Uhr

Daneben fi nden regelmäßig Stamm-
tische im „Cafe am Forum“ ab 20.00 
Uhr jeden letzten Mittwoch im Mo-

nat statt. Die nächsten Termine: 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06, 29.07, 
30. 09., 28.10., 25.11.2009.

Die Vorstandssitzungen sind nicht 
öffentlich.

Daneben machen wir unser Som-
merfest am Nadisee, produzieren die 
Zeitung olympiadorf aktuell und or-
ganisieren öffentliche Veranstaltun-
gen, meist im Forum2, zu aktuellen 
Themen.

Den geschäftsführenden Vorstand 
bilden seit 2008: Annette Jauß-Mat-
tern (Vorsitzende), Tamina Greifeld 
und Maria Schreiber-Kittl (Stellvertre-
terinnen), Hans Thurnreiter (Kassier) 
und Jochen Erdmann (Schriftführer). 
Die weiteren Vorstandsmitglieder 
sind: Uta Strey, Gisela Ergang, Philipp 
Esche, Stefan Wasner, Sepp Kunz-
mann, Constanze Lindner-Schädlich, 
Wolf Mattern, Ute Martins, Peter 
Schädlich, Michael Werner, Robert 
Wildenrath, Alois Wismeth. Im Be-
zirksausschuss 11 sind für uns tätig: 
Axel Bornemann, Gunhild von Schi-
rach-Wismeth, Henrik Vej-Nielsen 
und Stefan Wasner.

Annette Jauß-Mattern, Peter Schädlich

Die SPD im 
Olympiadorf
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Der geschäftsführende Vorstand des OV

Schreinerei M. Treffer
� Reparaturen aller Art 

z.B. Fenster u. Türen

� div. Schreinerarbeiten 
z.B. Küchen, Schränke, Regale

� Umzüge und Renovierungen
� Verlegen von Bodenbeläge 

nach Dorfauflagen

� 0 89/42 5713
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Reinigung, Änderungsschneiderei, Schuhmacher
Abhol + Lieferservice

Lerchenauerstr. 7;  80809 München

Telefon: 089 / 300 84 26;     Mobil:  0176 / 223 49 203

Pizzeria mit Sonnenterrasse

Tel.: 089/35746392, Fax: 089/35746393
www.forumromanum.net

Pizzeria mit Sonnenterrasse
Helene-Mayer-Ring 11, 80809 München

Montag Ruhetag

FORUM ROMANUM

... unter dieser Überschrift haben wir 
Ihnen zuletzt Parteien mit Ortsver-
bänden im Olympiadorf - ödp, CSU 
und heute die SPD vorgestellt. Wir 
haben uns bemüht, unserer politi-
schen Neutralität gerecht zu werden 
und uns auf wesentliche Informati-
onen des jeweiligen Ortsverbandes
zu beschränken - Gesichter vorzustel-
len, die Sie in der Kirche, im forum2-
Publikum oder in der Ladenstraße 
entdecken und denen Sie Gedanken 
zur Gestaltung des Dorfes, des Be-
zirks oder der Stadt mitgeben möch-
ten. 

Details kann jeder Dörfl er gemäß 
seiner Couleur und Interessen im In-
ternet abrufen oder bei den Stamm-
tischen in Erfahrung bringen. Die 
Ortsverbände entsenden Vertreter 
in den Bezirksausschuss oder den 
Stadtrat und freuen sich über Rück-
meldungen zu ihrem täglichen Tun 
und Anregungen zum Verbessern 
des jetzigen Zustands, den Sie in Ih-
ren kleinen und grossen Wünschen 
und Alltagssorgen schildern.

Kennen Sie das 
Olympiadorf?

Manuela Feese-Zolotnitski 
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Fast neun Monate hat es gedauert, 
bis das Studentenwerk München im 
Dezember 2008 in letzter Instanz 
endgültig Recht bekam und einen 
weiteren wichtigen Teilauftrag für 
das Projekt Studentendorf im Ober-
wiesenfeld erteilen durfte. Eine 
wahrlich schwere Geburt, ermöglicht 
durch die geltende Verdingungsord-
nung für Bauleistungen (VOB).

Was genau war geschehen? Der Bau-
fortschritt lag gut im Zeitplan – bis 

nach einer europaweiten Ausschrei-
bung für die Glas- und Metallfassa-
den dem wirtschaftlichsten Bieter der 
Zuschlag erteilt werden sollte. Damit 
jedoch zeigte sich der an neunter 
Stelle liegende Mitstreiter nicht ein-
verstanden und focht den Zuschlag 
an. Erwartungsgemäß ohne Erfolg. 
Dennoch klagte der Betroffene durch 
alle Instanzen – und verlor jede ein-
zelne, zuletzt und abschließend im 
Dezember letzten Jahres. Womit ihm 
zwar die Verfahrenskosten zufallen, 

Erschwerte Bauarbeiten im 
Studentendorf
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Langsamer Baufortschritt (oben): Wann kön-
nen die Studenten wieder einziehen?

jedoch nicht der dem Studentenwerk 
entstandene Schaden. Zumindest 
konnte der Auftrag endgültig erteilt 
werden, wenn auch erst im Dezem-
ber statt im März 2008. Womit al-
lerdings der ursprüngliche Plan, das 
erste Baufeld von 200 Bungalows im 
Juli 2009 bezugsfertig zu machen, 
nicht mehr zu realisieren ist.
 
Der Verzögerung zum Trotz wird 
nun alles daran gesetzt, so bald wie 
möglich die ersten Studierenden 
einquartieren zu können. „Das Stu-
dentenwerk unternimmt alles in sei-
ner Macht stehende, um möglichst 
schnell einen weiteren Beitrag zur 
Entspannung für die Studierenden 
am Wohnungsmarkt zu leisten“, 
erläutert die Geschäftsführerin des 

Studentenwerks München, 
Dr. Ursula Wurzer-Faß-
nacht. „Außerdem liegt 
uns natürlich auch sehr am 
Herzen, für die Anwohner 
die Belästigung durch die 
angrenzende Baustelle auf 
ein Minimum zu reduzie-
ren“, was jedoch vor allem 
stark von der Witterung 
abhängt, da viele Arbeiten 
bei Frost nicht verrichtet 
werden können. Johan-
na Luhmann, Leiterin der 
Abteilung Studentisches 
Wohnen, zeigt sich trotz 
des Wintereinbruchs im 
Februar weiterhin zuver-
sichtlich: „Wir gehen noch 
immer voller Optimismus 

davon aus, dass wir voraussichtlich 
– natürlich immer den witterungs-
bedingten rechtzeitigen Weiterbau 
vorausgesetzt – vom Wintersemster 
2009/10 an mit dem in vier Abschnit-
ten geplanten Erstbezug starten kön-
nen.“ Zumindest sollen bis dahin alle 
der momentan zu 80% vollendeten 
Rohbauten stehen. Damit wäre das 
Projekt bei positiver Prognose zum 
Sommersemester 2010 abgeschlos-
sen.
Karina Schiwietz (Studentenwerk München)

OLYMPIA 
FRUCHTHAUS

Neueröffnung

Täglich frisches Obst und 
Gemüse in hoher Qualität. 
Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! Ihr Taner Kas 
Helene-Mayer-Ring 10
80809 München
Tel.: 0172 7090079

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
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Entwicklungsplanung Olympiapark 2018 - Materialsammlung und Grundlagenworkshop - Seite 22

A. Materialsammlung - 3. Architektur

Knorr Bremse Areal
zwischen 1945 und 1953 erbaut
wird umstrukturiert

Olympisches Dorf

BMW Welt 2007

BMW Vierzylinder, 1972

BMW Museum, 1972

Trainingshalle, 
1991

Eissportstadion, 1967
Eislaufzelt,
1983

Sea Life Centre, 2006

Olympiaturm,
1968

neue
kleine

Olympia-
halle,

im Bau

Olympiahalle,
1972

Olympiastadion, 1972

Werner-von-Linde Halle 
(ehem. Aufwärmhalle), 

1972

TUM Campus

Olympia-
Schwimmhalle,
1972

Theatron, 1972

Event Arena 
ehem. Radstadion, 1972

Borstei, 1929

Zentrale der
Stadtwerke München, 2003

geplanter M-Campus,
Bauarbeiten: 2006-2008

Uptown, 2004

Dante-Freibad,
1913

Neubausiedlung auf dem 
ehem. Dellergelände, 2003

Kleingärten am Olympiaberg,
1950-1980

Neubausiedlung am
Ackermannbogen,
ab 2004

Sportanlage
FC Teutonia München e.V., 
seit 1955

Timofei Gelände mit Ost-
West Friedenskirche, 1952

Tollwoodgelände

Bundeswehrverwaltungs-
zentrum seit 2002 als 

Wehrbereichsverwaltung 
genutzt

Tierklinik der LMU, 
1940er

Hotelprojekt

BFTS

Wacker-Gelände
Umstrukturierung

ehem.
Olympia

Pressestadt

OEZ - Olympia 
Einkaufszentrum

Berufsschulzentrum
Riesstraße

Goethe-Institut

Olympiaberg

Planungsgebiet ehemalige Luitpoldkaserne 
und Dachauer Straße

Park-
deck

Werk-
statt-
geb.

Studentenwerk

Übersicht Olympiapark

Montessori Gelände; 
(ehem. Olympia 

Bauzentrum), nach 1968

Café am Berg

Regenrückhalte-
becken

Abb. 42 - Übersicht Olympiapark

Entwicklungsplanung Olympiapark 2018 - Materialsammlung und Grundlagenworkshop - Seite 55

Karte Diskussionsergebnisse

B. Grundlagenworkshop - 4. Schlussdiskussion und Ergebnisse

Entwicklungspotential zu untersuchen

Kernbereich erhalten und stärken

Mobilität/Erreichbarkeit untersuchen

Vernetzung stärken und entwickeln

Randbereiche beiderseits der 
Lerchenauerstraße entwickeln

TUM Campus-
Vernetzungen
Synergien

Olympiaturm
Eissportzentrum

Bereich
Radstadion

Vernetzung

Vernetzung

Vernetzung

Vernetzung

Zugänge
stärken

Zugänge
stärken

Zugänge
stärken

Rad und Fußwege 
verbindung stärken

Grünvernetzung 
stärken

Entwicklungsbereich 
an der Dachauer Straße

Bereich mögliche
Parkerweiterung

Kernbereich 
erhalten und stärken

Die Planungs- und Baugeschichte 
des Olympiaparks seit 1972 ist lang, 
vielfältig und verworren. Es sei an die 
Planung erinnert, mit der das Büro 
Behnisch & Partner beinahe sein ei-
genes Stadion zerstört hätte. 

In direkter Folge war das Olympiadorf 
mit einem Mammutstadion auf dem 
Gelände der Hochschulsportanlage 
konfrontiert. Nicht zuletzt dank ge-
zielter Gegenwehr einer Dorfi nitiati-
ve konnte mit dem Hinweis auf den 
Standort Fröttmaning ein Hexenkes-
sel in unmittelbarer Nachbarschaft 
verhindert werden. 

Sinnvolle Sanierungen und Neupla-
nungen lösten sich in der weiteren 
Folge mit fragwürdigen Untersu-
chungen und Projekten ab.

Derzeit haben wir es noch mit  einem 
verhängnisvollen und mit einem dro-
henden Projekt zu tun:

Mit der so genannten BMW World 
wurde uns, statt des ehemaligen, 
harmlosen in einen Hügel eingebet-
teten Parkgebäudes, ein städtebau-
lich unverdaubarer Koloss beschert. 
Er erdrückt seine Umgebung und 
vermag nicht mit den denkmalge-
schützten Bauten des Parks zu kor-
respondieren. Mit seiner hohen, na-
hezu unzugänglichen Masse , bietet 
das Monstrum den Fußgängern an 
der Lerchenauerstrasse nur eine win-
dige und staubige Ecke. Die Chance, 
einen einladenden Ort zu schaffen, 
wurde zugunsten einer exklusiven 
Kundschaft vergeben. 

Die Möglichkeit, am inzwischen 
überfl üssig gewordenen Busbahnhof 
an der Lerchenauer Straße den meist-
benutzten Zugang zum Park von der 
U-Bahn  mit einer adäquaten Grün-
bepfl anzung aufzuwerten, droht ein 
Hotelprojekt zunichte zu machen, 
das  von einem privaten Unterneh-
men auf öffentlichem Grund geplant 
und gebaut werden soll.

Die letzte Planung vor allem, aber 
auch einige vorhergehende, wurden 
unter weitestgehendem Ausschluss 
der interessierten Öffentlichkeit 
durchgezogen. Kein Wunder, dass 
sich inzwischen Misstrauen und Un-
mut aufgestaut haben

Öffnung der Planungen ab 
2008, Bestandsaufnahme

Diesem Unbehagen wollte nun die 
neue Stadtbaurätin Elisabeth Merk 
mit einer besseren Information der 
Öffentlichkeit entgegentreten. Sie 
schlug deswegen einen Workshop 
vor, der die prinzipielle Weiterent-
wicklung des Parks untersuchen soll-
te. 

Olympiapark und Olympia 2018
Planungen und Projekte bis 2008

Die Broschüre, in der die Bestands-
aufnahme und der Workshop darge-
stellt sind, können in ‚muenchen.de’ 
unter dem Stichwort Olympiapark 
Workshop herunter geladen werden.

Info

Abb.1 (Seite 22) An der Dichte der im Kernbereich er-
richteten Gebäude lässt sich erkennen, wie schwer sich 
weitere ‚Potentiale’ in diesem Bereich erschließen lassen. 
Aber auch die hypertrophe Masse der BMW-World stellt 
sich unübersehbar dar. 

Abb.2 (Seite 55) Auf der zusammenfassenden Grafi k des 
Workshops ist die intensive Vernetzungstendenz nach 
Norden zu sehen. Zu begrüßen ist auch die Aufwertung 
der Lerchenauer Straße, in der ein verbesserter Zugang 
zum Park realisiert werden könnte.
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Zur Vorbereitung und als Grundlage 
wurde mit Frau Prof. Regine Keller 
eine sorgfältige Materialsammlung 
erarbeitet, in der vom Gesamtkon-
zept des  Parks, über Landschaft und 
Architektur bis hin zu den rechtlichen 
Voraussetzungen alles zusammenge-
tragen wurde, was auf weitere Über-
legungen Einfluss haben könnte. 
Diese unspektakuläre, verdienstvolle 
Arbeit ist eine unabdingbare Not-
wendigkeit für eine sinnvolle Weiter-
arbeit. 

Gleichzeitig wurden die Flächen für 
die 2018 benötigten Wettkampforte 
untersucht. Es handelt sich um zwei 
Eishockeyhallen, eine Eiskunstlauf-

halle, eine Halle für Eisschnelllauf 
und einen Ort für Curling. Darüber 
hinaus mussten Flächen und Orte 
für ein neues olympisches Dorf mit 
90.000 m2 Bruttogeschossfläche, für 
ein IOC Hautquartier und ein Medi-
enzentrum  gefunden werden.

Grundlagenworkshop 
Juli 2008 und Vorstellung 
am 17. Februar 2009

Der Workshop, an dem ein breites 
Spektrum an Fachleuten und Verant-
wortlichen teilnahm behandelte vier 
Themengruppen.
• Kernbereich Olympiapark
• Entwicklungsstandorte

• Vernetzung
• und Mobilität

Die Ergebnisse des Workshops waren, 
der Art der Aufgabenstellung ent-
sprechend, nur allgemeiner Natur.

Es wurde unter anderem empfohlen: 
Im Kernbereich sollen zusätzliche Po-
tentiale untersucht werden, die die 
notwendigen Anlagen für die Olym-
piade 2018 aufnehmen können. Eine 
Empfehlung, die wegen der bereits 
vorhandenen Dichte sehr nachdenk-
lich macht.

Es sollen Synergien mit der Hoch-
schulsportanlage (besonders im Hin-
blick auf Olympia 2018) gefunden 
werden. 

Auf die besondere Qualität des Parks 
und die Verantwortung damit um-
zugehen, wurde ausdrücklich hinge-
wiesen.

Im Themenbereich Vernetzung wur-
de unter anderem eine bessere Ver-
bindung mit den nördlichen Erho-
lungsgebieten ‚Dreiseenplatte’ (und 
des Ampertales, Hinzufügung des 
Autors) angeregt. 

Es fehlt in Text und Grafik allerdings 
ein Hinweis auf die Chancen, die sich 
im Bereich der U-Bahn – Anbindung 
an der Lerchenauerstrasse ergeben. 

Die übrigen Empfehlungen bezie-
hen sich auf die temporäre Nutzung 
zur Olympiade 2018 und auf die als 
sinnvoll und notwendig erachtete Er-
weiterung des Parks.

In einer Veranstaltung am 17. Febru-
ar, zu der das Stadtplanungsreferat 
eingeladen hatte, wurden die Be-
standsaufnahme und die Ergebnisse 
des Workshops von Stadtbaurätin Dr. 
Elisabeth Merk und Frau Prof. Regine 
Keller der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Präzise Nachfragen nach Einzelprob-
lemen konnten der Natur des Work-
shops entsprechend auch nur allge-
mein beantwortet werden.

Es lässt sich aber  festhalten, dass ein 
großer Schritt zur besseren Informa-
tion und Transparenz gemacht wor-
den ist. Wir hoffen, dass damit  der 
Dialog mit der Öffentlichkeit eröffnet 
ist, zu dem wir Olympiadörfler in be-
sonderem Maße aufgerufen sind.

Eberhard Schunck

Zum Artikel „Olympische Win-
terspiele 2018 in München“, 
Dorfbote Nr. 83 (10/2008)

Mit Interesse haben wir die neueste 
Ausgabe des Dorfboten vom Okto-
ber 2008 gelesen. Darin befindet 
sich ein Artikel von Herrn Rolf-Hel-
mut Pfeiffer unter der Überschrift 
„Olympische Winterspiele 2018 in 
München“, der nicht unwiderspro-
chen bleiben darf.

[Zum einen stellt sich für den unbe-
fangenen Leser die Frage, ob es sich 
hierbei um einen offiziellen Artikel 
des Dorfboten handelt, was sehr 
bedauerlich wäre, oder lediglich 
um den Leserbrief eines Bewohners 
des Olympischen Dorfes, der sich 
seit vielen Jahren mit seinen Mei-
nungsäußerungen nicht das von 
ihm gewünschte Gehör verschaffen 
kann. Sollte es sich um erstere Ver-
sion, also einen offiziellen Artikel 
des Dorfbten handeln, dann wäre 
es sicherlich im Sinne gutnachbar-
schaftlicher Verbindungen besser 
gewesen, sich vorab über die wah-
ren Sachverhalte zu informieren.]

Das beginnt bei der zweiten Unter-
schrift „Albtraum Zubetonierung 
des Olympiaparks“, geht über den 
offensichtlich „selbstgebastelten“ 
und mit entsprechenden Kommen-
tierungen verfassten Plan bis hin zu 
den, mit entsprechendem Beiwerk 
– „das Olympische Schnick-Schnack 
für VIPs“ – versehenen Anmerkun-
gen, die schlicht falsch sind.

So stimmen weder die Anzahl der 

benötigten Arenen und Hallen, 
noch die Tatsache, dass diese Ar-
beitsgruppe „geheim plant“, noch 
die Behauptung, der Olympiapark 
würde auf den Schuttberg reduziert, 
noch die „unkritisch abgesegneten 
Planungen von Herrn Spronk“, 
noch die Bemerkung, dass eine 
Bürgerbeteiligung aus Zeitgründen 
nicht stattfinden kann.

Es wäre also im Sinne einer wahr-
heitsgetreuen Darstellung, [von der 
wir ausgehen, dass sie auch Basis 
Ihrer Publikation ist,] sinnvoll ge-
wesen, sich vorab bei uns zu infor-
mieren. Wenn Herrn Pfeiffer diese 
Nachfragen bei uns unangenehm 
sind, dann hätte er sich beim breit 
gefächerten Kreis der Teilnehmer 
des Workshops zum Thema Olym-
pia 2018 informieren können, der 
Ende Juli in der Event-Arena statt-
gefunden hat. Das Ergebnis dieser 
Recherche hätte allerdings einem 
Artikel mit solch markigen Worten 
und dem vermeintlich „sensationel-
len“ Inhalt die Basis entzogen.

Abschließend dürfen wir Ihnen ver-
sichern, dass wir selbstverständlich 
gerne bereit sind, Ihnen die Über-
legungen im Hinblick auf die Olym-
pischen Winterspiele 2018 darzule-
gen.

Im Übrigen gehen wir davon aus, 
dass eine Stellungnahme von uns in 
Ihrem nächsten Dorfboten Nieder-
schlag findet.

Arno Hartung
Presse- und Informationsstelle Olympiapark 

München GmbH, 6.11.2008

Leserbrief
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CSU
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Interessierten 
jeden ersten Mittwoch des Monats, 19.30h, Le Tastevin in der Ladenstraße,
01.04. / 06.05. / 03.06. / 01.07. / 05.08. / 02.09. / 07.10 / 04.11.2009.

Sonntag, 12.07.2009, ab 11.45h Sommerfest: traditioneller Frühschoppen 
nach dem ökumenischen Wortgottesdienst im Festzelt.

Radl-Tour im Spätsommer durch den 11. Münchner Stadtbezirk, dem das 
Olympische Dorf angehört. Start vom Forum 1.

Aktuelle Veranstaltungshinweise im CSU-Schaukasten in der Ladenstraße 
und unter www.csu.de/ov-olympiadorf.

Ödp
ödp-Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf, Mittwoch 29. April 2009,
17.30-19.30 Uhr im Café Wimmer, Helene-Mayer-Ring 7a.
Ansprechpartnerin: Rosemarie Buchner, Straßberger Str. 16, 
Telefon 089/3516114

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine auf der Internetseite 
www.oedp-muenchen.de 

SPD
Stammtisch, jeden letzten Mittwoch im Monat (mit Ausnahme August 
und Dezember) ab 20.00 Uhr im Forum Romanum, Helene-Mayer-Ring 11,  
25.03. / 29.04. / 27.05. / 24.06. / 29.07. / 30.09. / 28.10. / 25.11.2009.

Freitag, 10.07.2009, ab 17.00 Uhr, Sommerfest, Festwiese am Nadisee

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im SPD-Schaukas-
ten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.spd-olympiadorf.de

Bezirksausschuss Sitzungen BA 11
Bezirksausschuss (BA) des 11. Stadtbezirks Milbertshofen - Am Hart
Jeweils 3. Mittwoch des Monats, 19.30h, Kulturhaus Milbertshofen, 
Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München (U 2 in Richtung Feldmoching bis 
zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang Keferloherstraße, von dort sind es 
noch ca. 700 Meter zu Fuß)
15.04., 13.05., 17.06., 15.07., August sitzungsfrei, 16.09., 14.10., 11.11., 
16.12.2009
Die Bürgersprechstunde findet an den gleichen Tagen jeweils 
um 18.30 Uhr statt.

Bürgerversammlung, Donnerstag, 2. Juli 2009, 19.00 Uhr, Ort: Kulturhaus 
Milbertshofen, davor Bürgersprechstunde mit Vertretern der Stadtverwal-
tung ab 18.00 Uhr.

Termine, Termine Dorftermine

25.4.2009 Flohmarkt am forum1

23.5.2009 Einweihung des 
 Kirchenvorplatzes
10.30h  Ökumenischer 
 Gottesdienst
11.00h  Weihe des Kirchenvor- 
 platzes und gemeinsa- 
 mes Frühstück
 (Essen bitte selber mit- 
 bringen, Brot wird von  
 den Dorfbäckern 
 gespendet)

20.4.2009 Jahreshauptversamm- 
 lung der EIG 
 im forum2 
19.00h Bauplanung von Knorr 
 bremse im Norden des  
 Olympiadorfes (ange- 
 fragt)
20.00h  Jahreshauptversamm -
 lung – Gäste sind 
 willkommen!

10.07.-12.07.2009 Sommerfest 
am Nadisee – im Rahmen der 
30-Jahr-Feier des Kulturvereins 
forum2 im Olympiadorf. Das de-
taillierte Programm wird zeitnah 
an alle Haushalte im Olympiadorf 
verteilt.

13.9.2009 Tag des Offenen 
 Denkmals. 
Die EIG bietet Führungen durch 
das Dorf an. Treffpunkt 11.00h 
und 14.00h vor Café Wimmer. 
Näheres entnehmen Sie bitte den 
zeitnah im Dorf aufgestellten Pla-
katen, der Presse oder www.tag-
des-offenen-denkmals.de.

Kindertreff OLY
Helene-Mayer-Ring 25, 80809 
München - Tel.: 3510911 (Michael 
Glaw)
Zum Spielen und Spaß haben für 
Kinder von 6-13 Jahren (Mittwoch 
Jungentag; Freitag Mädchentag)
Aktionstage:

„Orient“ - 23. + 24.3.2009
„Skulptur oder Mode“ - Besuch im 
Haus der Kunst: Kleidung verrückt, 
lässig, cool  (kostenlos; alte Klamot-
ten mitbringen; Anm.erf.)
„Salz - von der Saline zur Salzlette“ 
- Besuch im Kinder- u. Jugendmu-
seum (Anm.erf.)

Kindertermine
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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
Herausgeber
Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 
Olympisches Dorf e. V.
Connollystraße 12, 80809 München
Tel.: 089 / 52 45 89 oder 351 81 97
vorstand@eig-olympiadorf.de
www.eig-olympiadorf.de
Bankverbindung: 
Kto. Nr.: 90103102
BLZ: 70150000
Stadtsparkasse München

Vorstand
Manuela Feese-Zolotnitski
Ludger Korintenberg
Dr. Renate Weber

Redaktion
M. Feese-Zolotnitski, R. Weber

Die Redaktion ist nicht verantwortlich 
für den Inhalt der Beiträge von Gast-
autoren.

Layout
Bärbel Kortmann

Druck
Bittera Druck GmbH
Triebstraße 11a, 80993 München
Tel.: 089 / 36 30 90

Auflage
3.600 Exemplare

Impressum

Nr. 74/2002
- Sonderausgabe - 

ist für 2 Euro bei der EIG erhältlich

Kleinanzeigen sind für
EIG-Mitglieder

kostenlos

Der Jubiläums-Dorfbote

Verein der Studenten im Olympiazentrum e.V.

Olywood - das Kino im Olympiazentrum:
Helene-Mayer-Ring 9, 80809 München

SCHMIEDEEISENBETT
100x200

romantisch und stilvoll, grün lackiert
Rarität, Gebot nach Besichtigung

Foerster, Tel. 3512793

Beringer u. Koettgen 1960 Bildhauerkurse
im Atelier

Vorkenntnisse nicht nötig
Annette Jauss Tel.1402626

annette@annette-jauss.de

Datum Film

13.05.  Sieben Leben

20.05.  Transporter 3

27.05.  Der seltsame Fall des 
  Benjamin Button

03.06.  Er steht einfach nicht auf dich

10.06.  Der Vorleser


