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Die Bauaktivitäten konzentrieren sich 
allerdings, da bei uns die Straßen 
wesentlich übersichtlicher angeord-
net sind als in einer Kleinstadt – es 
gibt eine Hauptachse und drei sog. 
Wohnarme. Das hat einerseits den 
Vorteil, dass „kind“ nicht so weit 
laufen muss, um kräftigen Bauma-
schinen beim Aufreißen von Asphalt 
zuschauen zu können, oder atembe-
raubende Szenen wie die im Bild zu 

sehen: Bauarbeiter seilen sich wäh-
rend Arbeiten zur Fassadenabdich-
tung vom Hausdach ab - so etwas 
gibt es sonst nur in den Bergen!

Für den ruhebedürftigen Erwachsen 
hat die Konzentration der Bauakti-
vitäten den Nachteil, dass wir konti-
nuierlich mit Baulärm leben müssen: 
Wo die Endphase erreicht ist (Neuge-
staltung des Schulhofs, siehe S. 14), 

wird in unmittelbarer Nachbarschaft 
nach kurzer Winterruhe der Boden 
wieder aufgerissen (Sanierung der 
Ladenstraße, siehe S. 8-10).

Neben den offensichtlichen, offenen 
Baustellen gibt es die versteckten 
– und davon gibt es im Olympiadorf 
eine ganze Menge: 

Dauerbaustelle Ladenstraße
Die größte dieser Baustellen dürfte 
die Ladenstraßengruppe der EIG auf-
gemacht haben: Sie versucht, ODBG, 

Bauen im Olympiadorf
In einer Kleinstadt mit sechs- bis potentiell zehntausend 
Einwohnern ist immer etwas zu richten: Dächer werden 
instandgesetzt, Fußbodenbeläge erneuert, Häuser neu ge-
strichen, Gärten neu gerichtet - so auch im Olympiadorf.
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Ladeneigentümer, Ladenbetreiber, 
WEG-Verwaltungen und Wohnungs-
eigentümer vom Helene-Mayer-Ring 
für eine neue Großbaustelle zu ge-
winnen: 1) die Sanierung der 35-Jah-
re alten Ladenfassaden; 2) (weniger 
lärmintensiv): die Einführung eines 
Quartiersmanagements, dem sich die 
Ladeneigentümer unterordnen – zum 
Wohl der Ladenstraße insgesamt und 
zur Sicherung des Werts der eigenen 
Immobilie. In dieser Ausgabe berich-
ten wir ausführlich über den aktuel-
len Stand unserer Aktivitäten.

Baulandschaft Kinderaktivitäten
Ein weiteres Projekt ist die Aktualisie-
rung der Liste der Kinderaktivitäten, 
die im Olympiadorf angeboten wer-
den. Diese Liste soll auch Grundlage 
sein, die einzelnen Aktivitäten besser 
aufeinander abzustimmen. Denn 
was nutzen Pfadfinderlager, Skate-
boardkurs und Turnfreizeit, wenn al-
les in der gleichen Ferienwoche statt-
findet? Hier will sich der Kindertreff 
OLY stark machen, der sich mit eini-
gen seiner Aktivitäten auf den Seiten 
15 und 16 präsentiert.

Massenwohnungsbau
Auch ganz kleine Dorfbewohner 
wollen bauen: Es handelt sich um 
die Vogelwelt, die sich Jahr für Jahr 
bei uns in den Grünanlagen einnis-
tet. Hierbei will die EIG Unterstüt-
zung leisten und die vorhandenen 
Nistkästen kartieren und ggf. erneu-
ern. Wenn alles gut geht, wird zur 
Vogelstimmenexkursion Ende März 
die Jungvogelschar um so lauter 
zwitschern! Da es naturgemäß vie-
le Anwärter für Wohnungen in un-

seren Grünanlagen gibt, freuen wir 
uns über viele Helfer – als Kartierer, 
Nistkastenpate oder Nistkastenspen-
der (siehe S. 12)!

Hoch- und Tiefbau
Einige sehr versteckte Baustellen 
gibt es auch um das Olympiadorf 
herum: so wird derzeit fast unbe-
merkt im Olympiaschwimmbad der 
Freizeitsport-Treff umgebaut (siehe 
S. 22), der Bau am Hotel auf dem 
Knorr-Gelände schreitet voran und 
von den geplanten Baustellen am 
Olympiapark ist gar nichts mehr laut 
zu hören. 

Wollen Sie mitbauen?

Sie können Ihre „persönliche“ Bau-
stelle aufmachen oder schließen sich 
der Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft an, bei der es bereits viele 
handwerklich Begabte gibt, manch-
mal aber eben „einer zu wenig“ ist, 
um eine Idee umzusetzen.

Wir suchen …

… auf der Nistkasten-Baustelle: 
Kartierer und Nistkastenpaten
Was ist zu tun?
Als Kartierer nehmen Sie existieren-
den Nistkästen auf und versuchen 
möglichst, den Betreuer ausfindig zu 
machen. So werden Säuberungen 
und ggf. Reparaturen oder Sanie-
rung erleichtert, falls ein Häuschen 
herrenlos ist. Die Konstruktion die-
ser Häuser ist  Fertigbauweise und 
bereits so weit entwickelt, dass es 
i.d.R. keinen Kompletterneuerung 
nötig ist, wie derzeit bei den Studen-

„Tag der offenen Tür“ - auf dem Platz vor dem Kindertreff OLY

tenbungalows. Als Nistkastenpate 
übernehmen Sie die Säuberung und 
ggf. Reparatur von einem oder meh-
reren Nistkästen. Wenn eine kleine 
Gruppe zusammenkommt, können 
wir einen Säuberungsleiter vom Lan-
desbund für Vogelschutz (www.lbv.
de) engagieren, der die Aktionen an-
leitet und Tipps gibt.

… in der Baulandschaft Kinderak-
tivitäten: Spielplatzpaten
Was ist zu tun?
Als Spielplatzpate besichtigen Sie 
„Ihren“ Spielplatz mindestens ein-
mal pro Woche und melden Repara-
turbedürftiges an die ODBG. So wird 
die Verletzungsgefahr vermindert 
und der Spielplatz bleibt in Schuss. 
ODBG und ihre Ausschüsse freuen 
sich auch über Verbesserungsideen. 
Die Umsetzung wird jedoch ein bis-
chen dauern, da die Spielplätze erst 
gerade erneuert wurden.

… auf der jährlichen Sommer-
fest-Baustelle: Leute, die mitma-
chen (und mittelfristig die „alten 
Hasen“ ablösen)
Was ist zu tun?
Als Organisator beim Sommerfest 
sind Ideen für das Sommerfest zu 
sammeln, die nötigen Hilfsmittel zu 
beschaffen und die Aktionen dann 
am Sommerfest (zweites Juliwo-
chenende) umzusetzen. Als Helfer 
machen Sie einfach mit, lernen net-
te Leute kennen und finden einen 
Ihrer Glücksmomente darin, wenn 
alles gut klappt und das Dorf feiert. 
Weitere Informationen gibt es auf 
Seite 6.

… Leute, die als Allround-Talent 
von Baustelle zu Baustelle sprin-
gen
Was ist zu tun?
Als Allrounder finden Sie Gefallen 
daran, neue Ideen einzubringen, 
welche Baustellen im Olympiadorf 
Priorität genießen sollten, bei den 
Vorhaben mitzuwirken und dabei 
Verschiedenes auszuprobieren: Dies 
könnte die Organisation einer Bau-
stelle oder Mithilfe bei einer der EIG-
Festivitäten sein, die zeitweise Über-
nahme eines Briefträgerjobs oder 
oder oder... Wichtig ist Durchhalte-
vermögen. Schauen Sie in diesem 
Fall  bei den Sitzungen der EIG-Bau-
leitung – nein: -Beirats – vorbei, die 
i.d.R. im Schaukasten oder im Inter-
net unter www.eig-olympiadorf.de 
ausgeschrieben sind.
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Zur Person: geb. 1964, verh.,   
 1 Kind, 1 Hund
wohnhaft: neuerdings im 
 Olympischen Dorf
Beruf: Service Dienstleister
Hobbies: Kunst, insbesondere 
 Malerei
Lektüre: spirituelle und 
 esoterische Literatur
Musik: Rock und Jazz
Sport: Laufen, Fahrrad-
 fahren mit Hund

DB: Herr Staron, als unser neu-
er selbständiger Dienstleister im 
Olympiadorf umfasst Ihr Ange-
bot ja einen persönlichen Ser-
vice recht vielfältiger Art.

Th.S.: Damit möchte ich die Lücke 
füllen zwischen einem regulären 
Hausmeister und einem Handwer-
ker. Viele Menschen haben oft ir-
gendeine Kleinigkeit zu tun, trauen 
sich aber nicht, dafür gleich einen 
Handwerker zu bestellen. 

Für die kleinen Nöte des Alltags bin 
ich der richtige Ansprechpartner: 
ob z.B. ein Ikea-Möbel aufzubauen 

ist oder eine dringende Besorgung 
wartet, ob ein Fahrradschlauch zu 
flicken oder ein Sack Erde zu trans-
portieren ist… Deshalb lässt sich 
bei mir auch eine Viertelstunde ab-
rechnen für eine kleine Reparatur;  
Anfahrtkosten entfallen sowieso.

DB: Sie bieten also ‚Rundumser-
vice‘ für den Haushalt. Und wor-
auf beruhen Ihre Kenntnisse?

Th.S.: Zunächst habe ich Kachel-
ofenbauer gelernt und arbeitete 
mehrere Jahre als Geselle am Bau. 
Die letzten 17 Jahre war ich als 
Hausmeister tätig, wobei ich in alle 
Bereiche „reingeschmeckt“ und so 
mein handwerkliches Können ent-
sprechend erweitert habe.

DB: Und was ist Ihre Motivation, 
eine selbständige Existenz auf-
zubauen?

Th.S.: Dieser Entscheidung ging 
zunächst ein beruflicher Umbruch 
voraus bzw. ein Ereignis, das mich 
aus heiterem Himmel traf und mich 
zunächst sogar in eine persönliche 

Interview mit Thomas Staron

Krise stürzte: ich wurde arbeits-
los…

DB: Dieses Schicksal erwischt 
heutzutage leider nicht wenige 
Menschen und meistens unvor-
bereitet für die neue Situation.

Th.S.: Mir ging es erst wieder bes-
ser, als ich losgelassen habe, mir 
nicht mehr vor lauter Ärger die 
Sicht verstellt war. Es geht zu viel 
Energie verloren, wenn man nur 
den ‚Grant‘ hat. Ich habe die Zeit 
dann intensiv genutzt nachzuden-
ken und mir bewusst zu werden, 
dass man selbst immer eine Zukunft 
hat. Die wichtigste Frage war dann: 
Was kann ich und wie kann ich es 
nutzbar machen – für mich selbst, 
aber auch, um damit anderen zu 
helfen?!

DB: Mit dieser Blickwendung 
haben Sie Ihr Selbstwertgefühl 
wieder aufgebaut, sich sozusa-
gen am eigenen Schopf aus der 
Malaise gezogen!

Th.S.: Ich begriff die neue Situation 
nun als Chance, endlich mein Le-
ben in die eigenen Hände zu neh-
men und das zu tun, was meinem 
Wesen schon immer entsprach: als 
Service Dienstleister Probleme an-
derer Menschen einfach und un-
kompliziert  lösen.

DB: Für diesen Sprung in die 
Selbständigkeit bedurfte es aber 
nicht nur des Umdenkens, son-
dern durchaus beträchtlichen 
Mut. Fanden Sie dabei auch 
staatliche Unterstützung?

Th.S.: Durchaus. Wenn man eine 
tragfähige Geschäftsidee hat und 
einen Businessplan für die nächsten 
zwei bis drei Jahre vorlegt, wird ei-
nem sogar mit einem Existenzgrün-
derzuschuss geholfen. Aber man 
muss sich vor allem selbst fordern 
und den Glauben an sich selbst 
stärken, dass man sich etwas selbst 
erarbeiten kann – das bringt Freude 
und Befriedigung in sein Leben. 

DB: Herr Staron, wir danken für 
das Gespräch und wünschen Ih-
nen einen erfolgreichen Start.

Dr. Renate Weber 
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Auch unser diesjähriges Sommer-
fest vom 10.-12. Juli 2009 wurde 
gemäß langjährigem Brauch wieder 
organisiert im Zusammenwirken der 
Ortsverbände von CSU und SPD, der 

evangelischen und der katholischen 
Pfarrgemeinde, der Einwohner-Inte-
ressen-Gemeinschaft Olympisches 
Dorf (EIG) und insbesondere des Kul-
turvereins Olympiadorf.

Olympiadorf-Sommerfest 
10. – 12. Juli 2009
mit der Feier des 30jährigem Jubiläums 
des Kulturvereins

Die Eröffnung erfolgte wieder am 
Freitag nachmittag unter der Regie 
der SPD Olympiadorf – traditionell 
mit Beteiligung prominenter Partei-
Vertreter. 

Der Samstag stand dieses Jahr ganz 
im Zeichen des 30jährigen Jubilä-
ums des Kulturvereins Olympiadorf 
- mit einem außergewöhnlichen Pro-
grammangebot, zu dem auch Gast-
beiträge von benachbarten Münch-
ner Kulturzentren gehörten.

Eröffnet wurde dieser Festtag nach-
mittags durch drei zünftige Böller-
schüsse auf dem Berg über dem 

Oben: G. Fitzke (1. v. l.), der Vorsit-
zende des Kulturvereins, hatte die 
Bürgermeisterin Christine Strobl (4. 
v. r.) und zünftige Böllerschützen zur 
Eröffnung des Festgeschehens (Mit-
te) eingeladen. Anschließend wurde 
zu bayrischer Musik getanzt (unten)
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Nadisee und dem Einmarsch der Böl-
lerschützen des Truderinger Trach-
tenvereins zum Festzelt, gefolgt 
natürlich von Bieranstich, Umtrunk 
und freundlichen Eröffnungsworten 
von der Bürgermeisterin Christine 
Strobl im Namen des Olympiadorfs.  
Anschließend hieß es ‚Auf zum Tanz‘ 
mit dem Volkstanzkreis „Die Tröp-
ferl“ und angeführt vom Tanzleiter 
Erich Utz, der mit seiner Tanzbegeis-
terung allgemein zum Mittanzen 
verführte  -  viele sogar stilecht im 
‚bayerischen Gwand‘. 

Mit Tanz und Musik ging es munter 
weiter mit den Musikgruppen des 
Kulturvereins, jeweils unter Leitung 
von Robert Bühl bzw. Michael Hahn.  
Schließlich präsentierte am Abend 

noch die „forum2 big-
band“ unter Holger Bischof 
ihren speziellen Sound, 
bevor Manuel Hirschauer 
mit seiner ‚verzaubernden‘ 
Feuerschau „Sonnenflam-
men“ das Festprogramm 
beschloss.

Von besonderem Reiz für 
die Atmosphäre des gan-
zen Festplatzes waren die 
auf dem Hügel, am und 

im Kanal aufgestellten phantasie-
vollen Geschöpfe der Creativgrup-
pe des Kulturvereins. Hügelabwärts 
hatte dort am Nachmittag die The-
atergruppe Brauckmann und Rauch 
open air mit der Märchenaufführung 
„Rumpelstilzchen“ die vielen Kinder 
(und Väter/Mütter) bezaubert. 

Und im kleinen Pavillon-Zelt, das die 
Betreuer des Kindertreff OLY aufge-
schlagen hatten, wimmelte und wu-
selte es den ganzen langen Nachmit-
tag von Kinderscharen, die sich unter 
Anleitung von Julia und ihren Helfern 
im Schminken, Malen und Basteln 
usw. übten oder zwischendurch in 
der großen Hüpfburg nebenan her-
umtollten. Welch erfrischender An-
blick: ein Olympiadorf voll fröhlicher 

Kinder und junger Familien…!

Natürlich gab es auch wieder Bier 
und Wein und ein Gastronomie-Zelt: 
unsere Dorfrestaurants „Forum Ro-
manum“ und „Le Tastevin“ sorgten 
auch auf der Festwiese für das Wohl 
der Olympiadörfler, hier noch unter-
stützt von den bewährten Hobbybä-
ckerinnen des Kulturvereins. 

Am Sonntag vormittag konnte seit 
langem endlich wieder einmal der 
ökumenische Gottesdienst open air 
im Forum1 stattfinden. Anschlie-
ßend hatte die CSU Olympiadorf 
wieder zum Frühschoppen im Fest-
zelt eingeladen. Die dazu angekün-
digte Podiumsdiskussion mit fach-
kundigen bzw. prominenten Gästen 
zum Thema „Nachmals Olympische 
Spiele in München? … und die Aus-
wirkungen“ fand reges Zuhörer-Inte-
resse. Die Musikanten der Rolli-Gang 
sorgten dann erst einmal für den 
stimmungsvollen Ausklang des Fes-
tes im Zelt. Denn auch dieses Jahr 
folgte noch am Abend in der Kirche 
das Konzert des Studentenorchesters 
STORCH.  Der überwältigende An-
drang der Zuhörer zeugte von seiner 
Beliebtheit im Olympiadorf. 

Aufgeregt verfolgen die vielen Kinder das Märchengeschehen (oben) und toben anschließend in der Hüpfburg (unten)
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Bereits im Februar, wenn auf unse-
ren Dorfwiesen noch Schnee liegt 
(könnte ja sein), wecken sich ein 
paar „Heinzelmännchen“ gegensei-
tig und trommeln zum ersten Vor-
gespräch für das jährliche Sommer-
fest. Die Vorbereitungen brauchen 
schließlich Zeit. 

Seit vielen Jahren treffen sich, mit 
wenigen Ausnahmen, dieselben 
aktiven und einsatzbereiten „Hein-
zelmännchen“ und stellen sich mit 
großem Fleiß und viel Erfahrung den 
vielfältigen Aufgaben. Und dann 
geht die aufwändige Suche los:

Wer hilft uns? Wer organisiert das 
Festzelt, das Bier, die Bänke und 
Tische? Wer schenkt Bier aus und 
spült die Gläser? Und und und … Sie 
packen’s an und schwärmen aus, je-
der zu seinem Arbeitsfeld. Allerdings 
ist nicht mehr zu übersehen, dass 
sie zunehmend müde und lustlos 
werden, denn: Der Nachwuchs fehlt 
auch bei den „Heinzelmännchen“!

Es stellt sich die ernsthafte Frage: 
Wie halten wir’s in Zukunft mit unse-
rem Sommerfest?

Früher, in den ersten 20 Jahren des 
Olympischen Dorfes, gab es jeweils 
ein Fest des Kulturvereins, der SPD 

und der CSU, also drei Termine für 
den interessierten Dorfbewohner an 
den meist kostbaren, weil zu knap-
pen Sommerwochenenden, die dann 
oft noch wegen Wetterunsicherheit 
verschoben werden mussten.

Dieser nicht ideale Hintergrund 
führte zu der Überlegung, doch ein 
gemeinsames Dorffest zu planen. 
Das (großzügige) Angebot der EIG, 
ein Festzelt zu finanzieren, das sich 
natürlich nur lohnt, wenn es meh-
rere Tage stehen kann, belebte und 
erleichterte die Diskussion, weil ja 
viele Ideen „einfach nur“ am Geld 
hängen. Man einigte sich auf die Re-
gelung: Den Freitag übernimmt die 
SPD, der Samstag gehört dem Kul-
turverein und den Sonntag gestalten 
die Kirchen und die CSU.

Diese Lösung hat sich lange Jahre be-
währt und fand großen Anklang bei 
den Beteiligten und Dorfbewohnern. 
Ob das heute noch so ist, möchten 
wir gerne von Ihnen erfahren! 

Vielleicht haben sich in der Zwischen-
zeit andere Prioritäten unter uns ent-
wickelt, als ein jährliches Sommer-
fest abzuhalten, schon gar nicht drei 
Tage lang? Oder die vielen jungen 
Familien, die inzwischen erfreuli-
cherweise wieder im Dorf wohnen, 

Sommerfest – ja oder nein?
Grundsätzliche Überlegungen zum jährlichen Dorffest

haben ganz andere Vorstellungen 
von einem Sommerfest? Sollten wir 
es vielleicht einmal ausfallen lassen, 
damit uns bewusst wird, was wir an 
und von diesem jährlichen Dorffest 
haben? Oder vielleicht gar mehrmals 
darauf verzichten, bis sich bereitwil-
lige Leute finden und die Arbeit sich 
auf mehrere und – vor allem – jünge-
re Schultern verteilt?

Warum sollen wir überhaupt ein 
jährliches Sommerfest ausrichten?

Eines ist sicher: Soll das Sommer-
fest langfristig weiterhin stattfinden, 
dann brauchen wir jüngere Men-
schen, die bereit sind mitzumachen, 
die sich für eine überschaubare Auf-
gabe engagieren und die (begrenz-
te) Zeit für eine gemeinsame Sache 
opfern. 

Wir sind gespannt, ob im Februar 
2010 wieder eine „Heinzelmänn-
chen-Runde“ zustande kommt.

Geben Sie uns Ihre Stellungnahme 
– Pro oder Contra – per eMail, Brief-
kasten, Wettersäule.

Wenn Sie in irgendeiner Form helfen 
wollen, genügt eine kurze Nachricht 
mit Ihrer Adresse. Für Auskünfte 
stehen wir natürlich gerne zur Ver-
fügung. 

Info

Seit Jahren engagieren sich jährlich 
dieselben Leute; die Stimmung ist 
gut, wenn das Wetter gut ist und 
viele Dörfler das Fest besuchen, die 
Einnahmen zumindest die Kosten  
decken. Die Stimmung ist schlecht, 
wenn die Vorbereitungen sich nicht 
gelohnt haben, und der jeweilige 
Tag mit einem kräftigen Minus in 
der Kasse endet. Dann fangen die 
Überlegungen an: Lohnt es sich 
denn noch, das Sommerfest jedes 
Jahr auszurichten? Sollten es einmal, 
mehrmals ausfallen, bis sich Leute 
finden, die bereit sind mitzuhelfen, 
damit sich die Arbeit auf mehr und 
vor allem: jüngere Schultern verteilt?

Ja, es stimmt: Es ist anstrengend, sich 
jährlich Gedanken zu machen, wie 

das Sommerfest als Ganzes und der 
jeweilige Tag gestaltet werden kann. 
Die Leute zusammentrommeln, ein-
teilen. Anfragen bei Musikgruppen 
und Kinderaktionen stellen. Und sich 
zwei-, dreimal treffen zur Absprache 
mit den anderen Organisatoren, um 
sich gegenseitig zu informieren und 
ggf. auszuhelfen.

Tja, und wenn die Kasse nicht stimmt 
und in der Spendenbox wenig Cents 
liegen …

Trotzdem: Wenn wir das Sommerfest 
ausfallen lassen, brechen gleichzeitig 
Kontakte und eingeschwungene Ab-
stimmungsprozesse weg. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass das Sommer-
fest von SPD, Kulturverein und CSU 

Wollen wir ein Dorf-Sommerfest? an einem Wochenende stattfindet: 
Es war seinerzeit eine Abstimmung 
am Dorfstammtisch von Pfr. Summe-
rer nötig, damit insbesondere die po-
litischen Parteien mit dem „Puffer“ 
Kulturverein zeitlich versetzt unter 
einem Zeltdach feiern. Dieses Wissen 
muss jährlich wieder vermittelt und 
vertreten werden.

Denn: Wenn die Kontinuität der 
Beziehungen wegbricht, sind wie-
der entsprechend große Hürden zu 
nehmen, um den errungenen Status 
wieder zu erreichen. Erstrebenswert 
wäre daher, wenn neue Dörfler in 
die Arbeit einsteigen würden, um 
die Tätigkeiten mittelfristig zu über-
nehmen. 

Die Devise muss heißen: Weiterma-
chen!

Christa Epe 

Manuela Feese-Zolotnitski 
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Zu seinem 30. Gründungsjubiläum 
ermöglichte das Kulturreferat der 
Stadt München dem Kulturverein 
Olympiadorf eine Besonderheit: Sei-
ne Bigband soll beim Musiksommer 
München im Theatron am Olympi-
asee, dem „längsten eintrittfreien 
Open-Air-Festival der Welt“ ein Kon-
zert geben. 

Doch was die Musiker „der Band 
mit dem kürzesten Anfahrtsweg des 
gesamten Festivals“, so Judith Be-
cker von der Festivalleitung bei ihrer 
Ansage, aus diesem Event machten, 
hatten selbst die städtischen Gratu-
lanten nicht erwartet: Das Theatron 
„kochte“ – aber nicht, weil es zu-
fällig der meteorologisch heißeste 
Tag im vergangenen August war, 
sondern weil die „forum2 bigband“ 
den weit mehr als 4 000 Besuchern 
tüchtig „einheizte“.

Mag vielleicht das gute Omen des 
Opener-Titels „All Right Okay“ seine 
Wirkung getan haben – sicher aber 
hatte die fabelhafte Stimmung des 
von der Vorband „doc_s Rhythm & 
Blues Connection“, einer ebenfalls 
im Kulturverein beheimateten Band, 
mit Blues, Soul, Rock´n´ Roll und 
Funk bereits in Begeisterung versetz-
ten Publikums einen, nicht nur durch 
die Lichteffekte auf der großen Büh-
ne, glänzenden Auftritt eingeleitet. 
Gleich zu Beginn versammelten sich 
Tanzpaare auf der Vorbühne, und aus 
dem Halbrund dahinter kam laufend 

Szenenapplaus für die Musiker. Stür-
mischen Beifall erhielten immer wie-
der die Sängerin Vivien Tajtelbaum 
und der mit der Bigband seit Jahren 
befreundete „King of Gospel“ aus 
San Francisco Freddy Lee Strong jr. 
Und als bei der Schlussnummer „Eve-
ryday“ beide im Duo sangen und die 
Bigband ihre beiden sich sonst ab-
wechselnden Schlagzeuger gleichzei-
tig aufbot, quittierte die bis auf den 
letzten Platz überfüllte Arena diese 
Vorstellung mit stehender Ovation.

Durch diesen überzeugenden Auftritt 
und gleich drei Tage später mit ihrem 
erfolgreichen Konzert beim Li-La-Lu-
Festival, ebenfalls im Olympiapark, 
hat die Bigband des Kulturvereins 
sich nach vergangenen öffentlichen 
Auftritten, u.a. am Odeonsplatz zum 
Stadtgeburtstag nicht nur endgültig 
einen Platz in der Münchener Jazz-Sze-
ne gesichert, sondern auch nachhaltig 
unser Olympiadorf repräsentiert. 

Zum ersten Mal übrigens erhielt sie 
auch Fanpost – mit Vokabeln von 
„Klassekonzert“ und „genialer Auf-
tritt“ bis zu „auch die Sänger, ein 
Wahnsinn!“ Auch dies sind Früchte 
der engagierten Arbeit ihres Leaders 
Holger Bischof, der „seine“ Bigband 
mit Enthusiasmus natürlich auch auf 
dieses Super-Event getrimmt hatte – 
es war ja immerhin das Finale des gro-
ßen 22tägigen Festivals in „Münchens 
liebstem Outdoor-Wohnzimmer“. 

Günter Fitzke

Seit August des Jahres ist der bis-
herige Zugang (Freitreppe an der 
Nadistraße beim Schulsportplatz) 
zu den Räumen des Kulturvereins 
Olympiadorf wegen Betonsanie-
rung des städtischen Schulgebäu-
des an der Nadistraße gesperrt. 
Nach Auskunft der Bauleitung 
kann dies noch bis in den Novem-
ber hinein dauern.

Damit die in den vergangenen Jah-
ren immer mehr zu einem Schwer-
punkt des kulturellen, wie auch 
des gemeinschaftlichen Lebens 
im Münchener Norden geworde-
ne Arbeit des Kulturvereins durch 
die Baumaßnahmen nicht beein-
trächtigt wird, hat das zuständige 
Hochbaureferat der Stadt Mün-
chen die Kosten für eine augen-
fällige Beschilderung einer neuen 
Wegführung ab dem Forumsplatz 
zum forum2 übernommen. Die 
Vereinsführung dankt allen an 
dieser Maßnahme beteiligten.

Günter Fitzke

Zugang zum „forum2“Grandioser Erfolg der „Bigband aus 
dem Olympiadorf“

Die forum2 bigband beim Teatron-Auftritt im Olympiapark
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Handbuchbinderei
Jutta Dominke
Kantstr. 26
80809 München
Tel.: 089 35651004
dominke@aol.com
www.handbuchbinderei.de

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

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

Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 86
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Drei Jahre arbeitet die EIG Ladenstra-
ßen-Gruppe, 16 Personen, am Projekt 
Ladenstraße, über das wir nun schon 
in vier Dorfboten mit zahlreichen, sehr 
informativen Artikeln berichtet haben. 
Dennoch gibt es Dorfbewohner, die 
absolut noch nichts von uns gehört, 
geschweige denn, etwas von unse-
rer Arbeit wahrgenommen haben. 
Tatsächlich scheint wenig sichtbar zu 
sein. Wir wussten immer, dass wir mit 
unglaublich vielen sehr kleinen, aber 
auch großen Schritten vorankom-
men werden. Es ist wie mit dem alten 
Kinderspiel „Kaiser, wie viele Schritte 
darf ich gehen“: Wir stehen hier, das 
Ziel liegt weit vorn. Wir preschen vor 
und werden zurückgeschickt: Wir 
merken, mit Sieben-Meilen-Stiefeln 
geht absolut nichts voran. 
 
Wir hatten zahlreiche Sitzungen, 
jeweils voneinander unabhängige 
Treffen mit Ladenbetreibern und den 
Eigentümern der Ladenimmobilien. 
Mit dabei waren auch Beiräte aus 
den WEGs HMR 10-14, Vertreter der 
Hausverwaltungen und vor allem 
Herr Hantelmann, der Geschäfts-
führer der ODBG. Mit Hilfe von 
kompetenten Fachleuten und Gäs-
ten haben wir versucht, alle, die in 
gewisser Weise an der Ladenstraße 
beteiligt sind, zu sensibilisieren und 
zu gemeinschaftlichem Handeln zu 
bewegen.

Die Ladenbetreiber und Eigentümer 
der Immobilien erreichten wir in 
zahllosen direkten Kontakten, Tele-
fongesprächen und mit Hilfe von In-
formationsmaterial und machten sie 
sowohl mit den kleinen als auch mit 
den sehr großen Missständen be-

kannt. Bei den oben erwähnten Tref-
fen konnten wir im Schnitt nur ca. 
30% der Ladenbetreiber und Eigen-
tümer der Immobilien persönlich an-
sprechen, die anderen 70% nahmen 
leider unsere Einladung nicht an.

Zur Erinnerung: Die beiden Haupt-
ziele der EIG Ladenstraßen-Gruppe 
lauten: Erhöhung der Branchenviel-
falt und Steigerung der Attraktivität 
der Ladenstraße.

Die wichtigsten Schritte zum Errei-
chen der Branchenvielfalt sind nur 
unter großen Anstrengungen mög-
lich. Teilweise gingen Vermieter auf 
unsere Wünsche ein, versuchten  z.B. 
einen Bio-Anbieter fürs Olympiadorf 
zu fi nden, nahmen aus diesem Grund 
auch monatelange Leerstände hin. 
Tatsächlich aber hat sich niemand 
für unseren Standort erwärmen las-
sen. Ob sich dies ändern kann, wird 
sich erst zeigen, wenn alle Betreiber 
und Eigentümer den Vorschlag eines 
Quartiersmanagements annehmen 
sollten.

Positiv ist, dass einer der großen 
Schritte zur Steigerung der Attrakti-
vität der Ladenstraße   wohl gelingen 
wird: Herr Hantelmann hat uns in 
seinem letzten ODBG-Rundschreiben 
versichert, dass im nächsten Jahr die 
Sanierung der mittleren Ladenstraße 
vorgesehen ist. Auch dass die drei 
WEGs HMR 10-14 gemeinschaft-
lich im vorgesehenen Rahmen tätig 
werden, ist mit ein Erfolg unserer 
Arbeit. Das Ziel, eine lebendige, gut 
besuchte, zum Verweilen einladende 
Ladenstraße zu haben, in der man 
alles fi ndet was man zum täglichen 

„Kaiser, wie viele Schritte darf 
ich gehen?“
Warum kommen wir im Projekt „Ladenstraße“ nur in 
kleinen Schritten voran?

Bedarf braucht, rückt so ein kleines 
Stückchen näher.

Alles, was uns den oben genannten 
Zielen näher bringt, ist offensichtlich 
eine schwierige Geburt. Sie setzt vo-
raus, dass zahllose Personen (ca. 30 
Ladenbetreiber, ca. 25 Eigentümer 
der Ladenimmobilien, drei WEGs mit 
ca. 900 Personen und die ODBG) 
gemeinsam und entschlossen posi-
tiv handeln: Alle müssen bei weit-
reichenden Veränderungen „JA-Sa-
gen“ und Geld investieren.

Daher sind wir über jeden, auch 
noch so kleinen Schritt sehr froh und 
dankbar, der in der Vergangenheit 
getan wurde und zukünftig noch ge-
tan wird.

Was war so ein Schritt zu 
unserem Ziel? 

Es sind zum Teil winzige, mutige, 
kontinuierliche, traurige, große und 
sehr große Aktivitäten. Beurteilen 
Sie selbst unsere unten aufgeführten 
Beispiele und ordnen Sie diese ihrem 
Wert nach in einer nach oben hin of-
fenen „Ladenstraßen-Skala“ ein. 

Zunächst die positiven 
Beispiele:

• Betreiber achten darauf, ihre 
Schaufenster kontinuierlich at-
traktiv und immer wieder neu zu 
gestalten.

• Ein gut fl orierendes Unternehmen 
lässt an der eigenen Immobilie 
seine jahrelang zerfetzte, graue 
Markise richten.

• Eine Hausverwaltung ersetzt eine 
windschiefe Holztüre durch eine 
gut gelungene Gittertüre. 

• Ein Ehepaar übernimmt ein vor-
handenes Geschäft, gestaltet es 
mit viel Arbeit um und präsentiert 
mit großer Freundlichkeit ein er-
weitertes Warenangebot.

• Ein anderes Paar übernimmt ein 

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

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
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zweites Lokal und baut es sehr 
erfreulich um.

• Zwei Unternehmer kommen hin-
zu und machen uns mit neuen 
Geschäftsideen bekannt. 

Hier auch einige negative 
Beispiele:

• Ein sehr sympathischer Pächter 
einer Bäckerei verlässt uns mit 
seiner gesamten Belegschaft, weil 
er keine Zukunft sieht, nachdem 
sehr viele Kunden ausblieben, 
u.a. als BMW das Bürohochhaus 
am HMR 4 als Standort aufgab.

• Ein Internetanbieter muss schlie-
ßen, obwohl er mit Elan unsere 
Anregungen zur Gestaltung des 
offenen Schaufensters angenom-
men hat, aber bei uns keine Le-
bensgrundlage erwirtschaften 
konnte, weil allgemein die Mie-

OLYMPIA 
FRUCHTHAUS

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

ten in der Ladenstraße zu hoch 
sind. (Vereinzelt gingen deshalb 
in den letzten zwei Jahren Mieten 
nach unten, in einem Fall Miete 
+NK um ca. 25%).

Leider ließen sich hier noch weitere 
Beispiele anführen.

Derzeitige laufende 
Aktivitäten:

• Ein sehr großer und von vielen 
von uns herbei gewünschter 
Schritt ist der Umbau von Tengel-
mann, unserem größten Lebens-
mittelanbieter der Ladenstraße 
– in der Fachsprache auch An-
kerbetrieb genannt. Stimmt der 
Umsatz im Ankerbetrieb, ist dies 
eine Lebensgrundlage für alle 
anderen, kleineren Geschäfte ei-
nes Einkaufszentrums. In diesem 

speziellen Fall musste sich Tengel-
mann gleich mit zwei Vermietern, 
zwei WEGs und seinem Partner 
Vinzenz Murr in schwierigen, 
langwierigen Verhandlungen und 
Planungen einigen. Ein erfolgrei-
cher Umbau (mit beträchtlichen 
Kosten verbunden) wird alle an-
deren Läden positiv mitziehen.

• Wieder ein großer Schritt vor-
wärts wird Mitte Oktober sein, 
wenn der ODBG Entwürfe der 
Architekten vorliegen werden, 
wie unsere Ladenstraße einmal 
aussehen könnte, um von uns 
allen besser akzeptiert und ange-
nommen zu werden. 

Bis dahin gilt der immerwährende 
Aufruf an unsere Dorfgemeinschaft: 
Kaufen Sie bitte so viel wie möglich in 
der Ladenstraße ein. Es ist dringend 
erforderlich, Gemeinschaftssinn zu 
zeigen, auch wenn wir im nächsten 
Frühjahr über Bohlen und Bretter ba-
lancieren müssen, das Obst leicht an-
gestaubt ist und uns ein weiteres Mal 
der Lärm der Pressluftbohrer früh aus 
den Betten treiben wird.

EIG Ladenstrassengruppe

Ein Einzelhandelsstandort lebt von 
der Vielfalt seiner Geschäfte aus 
unterschiedlichen Betrieben (Ein-
zelhändlern und Dienstleistern. 
und Betriebstypen (Supermarkt wie 
Tengelmann, Discounter wie Netto, 
Lebensmittelhandwerk wie Bäcker 
und Metzger). Einige Betriebe er-
zeugen Kundenströme (Frequenz), 
weil sie selbst wie ein Magnet Kun-
den anziehen (z.B. Supermarkt). 
Andere brauchen diese Frequenz 
um leben zu können (z.B. Bäcker). 
Je nach Branche und Größe der Flä-
che können die Einzelhändler und 
Dienstleister unterschiedlich viel 
Miete zahlen. 

In jedem Einkaufszentrum gibt es 
deshalb einen Centermanager, der 
alle Flächen des Eigentümers ver-
waltet und dafür Sorge trägt, dass 
der Mix stimmt. Der Centermana-
ger mixt die Anbieter so, dass klei-
ne und große Geschäfte, Magneten 
(Frequenzerzeuger) und Frequenz-
nutzer so nebeneinander liegen, 
dass die maximale Zahl an Kunden 
in das Center strömt. Dabei ver-
sucht der Manager die höchstmög-
liche Miete zu erhalten, jedoch ist 
ihm die Miete weniger wichtig als 
der Branchenmix. 

In einer Ladenstraße wie im Olym-
piadorf gibt es keinen großen 
Eigentümer. Die Läden gehören 

verschiedenen Vermietern. Der Su-
permarkt (Tengelmann) hat sogar 
zwei verschiedene Vermieter. Jeder 
Vermieter versucht, die höchst-
mögliche Miete zu generieren und 
nimmt dabei nur wenig Rücksicht 
auf den Branchenmix. Da z.B. ein 
Bäcker mehr Miete zahlen kann als 
eine Reinigung, gibt es im Olympia-
dorf eben fünf Bäcker und keine 
Reinigung. 

Abhilfe schaffen kann hier nur eine 
gemeinsame Vereinbarung unter 
den Eigentümern, die ggf. auch 
einen fi nanziellen Ausgleich her-
stellt. Auch ein Manager, der sich 
wie im Einkaufszentrum um die 
Ladenstraße kümmert ist eine gute 
Idee, wenn er von allen Beteilig-
ten fi nanziert und akzeptiert wird. 
Immer öfter werden daher solche 
Quartiersmanager eingesetzt. In 
vielen Bundesländern (aber nicht 
in Bayern) gibt es darüber hinaus 
Gesetze, die die Minderheit der La-
deneigentümer dazu zwingen, sich 
fi nanziell an der Gestaltung einer 
Ladenstraße zu beteiligen, wenn 
die Mehrheit dies beschließt. 

Markus Wotruba
Dipl.-Geogr. Markus Wotruba ist BCSD-
zertifi zierter City- und Regionalmanager 

und unterstützt als Standortexperte bei der 
BBE Handelsberatung Einzelhändler aller 

Größenordnungen bei standortbezogenen 
Fragestellungen. 

Branchenmix, wie funktioniert es (nicht)?

Naturkosmetik
Chr. Heubisch

Kosmetische Behandlungen 
mit reinen Naturprodukten

Christine Heubisch
Connollystr. 18

80809 München
Tel.: 089/3519178

Irene Erben 
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Seit drei Jahren bemüht sich die La-
denstraßengruppe der EIG, seit zwei 
Jahren berichten wir regelmäßig im 
Dorfboten. Die großen, sichtbaren 
Ergebnisse bleiben bisher noch aus. 
Warum?

In erster Linie liegt es an der Vielfalt 
und Vielzahl der Beteiligten. Die fol-
gende Skizze soll den Sachverhalt 
veranschaulichen:

Zunächst sind die ca. 30 Läden in 
der Ladenstraße zu nennen: In ihnen 
versuchen ca. 30 Ladenbetreiber, ihr 
Auskommen zu erwirtschaften. Dies 
tun sie je nach Mietvertrag, den sie 
mit den ca. 25 Eigentümern der je-
weiligen Ladeneinheit geschlossen 
haben. (Einige besitzen mehrere Lä-
den).

Die Ladeneigentümer (und in der 
Folge: die Ladenbetreiber) unterlie-
gen den Entscheidungen der Mehr-
heit der Eigentümer der Wohnungs-
EigentümerGemeinschaft (WEG) des 
jeweiligen Wohnblocks. Im Laden-
straßenbereich gibt es drei WEGs: 
Helene-Mayer-Ring 10, 12 und 14.

Die WEG bestimmt über bauliche 
Maßnahmen wie Anstriche, Repa-
raturen im allgemeinen Innen- und 
Außenbereich. Die WEG ist auch An-
sprechpartner für die Ladeneigentü-
mer, wenn es um Fragen im Interesse 
der Ladenbetreiber geht, also z.B. 
um die Aufstellung von Tischen und 

Stühlen im Außenbereich.

Die Entscheidungen der WEGs 
werden durch die jeweiligen WEG-
Verwaltungen umgesetzt – also 
die Bestellung und Auswahl von 
Handwerkern (im obigen Beispiel) 
für Anstriche und Reparaturen. Die 
WEG-Verwaltung ist auch dafür ver-
antwortlich, die Hausordnung der 
jeweiligen WEG umzusetzen, also 
regelmäßige Pflege der Hauseingän-
ge usw.

Für die drei genannten WEGs im 
Ladenstraßenbereich ist jeweils eine 
Verwaltung zuständig, die sich da-
bei auf unterschiedliche Vorgaben 
zur Pflege des gemeinschaftlichen 
Eigentums (z.B. Fahrradkeller, Haus-
eingänge) und Sondereigentums 
(z.B. Läden) stützen.

Die Verwaltungen werden im lau-
fenden Verwaltungsjahr unterstützt 
durch einen Beirat, der sich aus ge-
wählten Eigentümern der jeweiligen 
WEG zusammensetzt.

Die Rechte und Pflichten der WEG 
beziehen sich – vereinfacht gesagt 
– auf alles, was in der Ladenstraße 
senkrecht verläuft: also ab Schau-
fensterfußleiste bis zum Dach. Für die 
Straße (im Sinne des Fußbodenbe-
lags) hingegen steht die ODBG gera-
de. Die ODBG wurde 1973 von allen 
Eigentümern des Olympischen Dorfs 
ins Leben gerufen, um gemeinschaft-

Ladenstraßen-Gruppe der EIG
Warum geht alles so langsam voran?

HMR 14
WEG-Verwaltung 
HMR14
+ Verwaltungsbeirat

Wohnungs-Eigentümer-
Gemeinschaft (WEG), 
ca. 300 Eigentümer

Laden 1 Laden 2
Eigen- Eigen-
tümer tümer
Betreiber Betreiber

HMR 12
WEG-Verwaltung 
HMR12
+ Verwaltungsbeirat

Wohnungs-Eigentümer-
Gemeinschaft (WEG), 
ca. 300 Eigentümer

Laden n Laden m
Eigen- Eigen-
tümer tümer
Betreiber Betreiber

HMR 10
WEG-Verwaltung 
HMR10
+ Verwaltungsbeirat

Wohnungs-Eigentümer-
Gemeinschaft (WEG), 
ca. 300 Eigentümer

Laden x Laden y
Eigen- Eigen-
tümer tümer
Betreiber Betreiber

Fußgängerweg Ladenstraße

Olympiadorf-Betriebsgesellschaft GmbH (ODBG)

Abbildung: Mitspieler in der Olympiadorf-Ladenstraße

liche Aufgaben, wie Instandhaltung 
der Grünflächen, Wegepflege, Müll-
entsorgung zu bewältigen. In die-
sem Sinne war auch die ODBG mit 
der Sanierung der Fußwege-Über-
bauten betraut. Die Ladenstraßen-
pflasterung und –abdichtung wird in 
diesem Zusammenhang im nächsten 
Jahr (2010) saniert (vgl. ODBG-Mit-
teilungen vom Sommer 2009).

Die tägliche Reinigung der Laden-
straße gehört auch zu den ODBG-
Aufgaben, weswegen hier Interesse 
an der jeweiligen Ladenart besteht: 
In einem Schnellrestaurant gibt es 
andere Müll-„Folgen“ als bei einem 
Lebensmittelladen.  

Last not least sind alle Olympiadörf-
ler mit der Ladenstraße verbunden 
– als Anteilhaber an der ODBG und/ 
oder als Konsumenten.

Positive Beispiele der Ladenstraße ...

Offene Schaufenster ...

Belebung unserer Plätze

Manuela Feese-Zolotnitski
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Nachdem die Sanierung des Kir-
chenvorplatzes durch die ODBG ab-
geschlossen ist, haben die Einwoh-
ner-Interessen-Gemeinschaft  (EIG) 
und die beiden Pfarrgemeinden des 
Olympiadorfes alle Dorfbewohner 
eingeladen, mit einer kirchlichen 
Weihe und einem gemeinsamen 
Frühstück am Samstag, 23. Mai 
2009, den Platz neu zu beleben.

Wir hoffen heute auf regen Zuspruch, 
denn auch das Wetter scheint uns 
gewogen: trotz morgendlicher Fri-
sche verspricht der blaue Himmel ei-
nen sonnigen Tag. 

Pünktlich um 11 Uhr begrüßen un-
sere beiden ‚Dorfpfarrer‘ , Bernhard 
Götz (ev.) und Jakob Paula (kath.),  
die versammelten Olympiadörfler. 
Sie füllen schon recht zahlreich die 
am Morgen extra aufgestellten Bän-
ke und Tische der Pfarrgemeinden,  
und sie sind z.T. sogar in den Olym-
pia-Straßenfarben gekleidet. Unser 
allerseits geschätzter Pfarrer Heinz 
Summerer erntet spontanen Extra-
beifall, weil er sich als Bewohner der 
Straßbergerstraße mit einer üppi-
gen Safety-Weste in Orange outet.  

Daraufhin übernimmt er kurzfristig 
die „Regie“ und dirigiert meisterhaft 
die Kanoneinsätze.

Der ökumenische Gottesdienst 
wird musikalisch begleitet von Frau 
Schad mit einer Marimba. Nach der 
feierlichen Weihe des Platzes und 
dem Segen kann das große Früh-
stück beginnen: Die von zu Hause 
mitgebrachten Picknick-Körbe wer-
den ausgepackt…! Aber  zusätzlich 
gibt es auch ein freies Buffet mit 
Bergen von Semmeln und Brezn, 
Radieschen,Tomaten und Obst, But-
ter, Marmelade und Honig, sogar 
gekochte Eier sind dabei…, und na-
türlich eine große Kaffee-Theke … -  
alles ‚spendiert‘ von den Geschäfts-
leuten unserer LADENSTRAßE! 

Die Stimmung ist locker und auf-
geräumt. Dafür sorgt insbesondere 
die flotte Musik der Schleißheimer 
Dixieband unter Georg Reichl.  Zur 
Abwechslung geben zwischendurch 
auch noch ‚unsere‘ Schotten aus 
dem Olympiadorf in traditionellem 
Kostüm eine Tanzeinlage zu schotti-
scher Musik. Zur Freude der Kinder 
dreht sich auf der Nordseite des Kir-
chenvorplatzes ein kleines, von der 
EIG gesponsertes Nostalgie-Karussell, 
und auf der Südseite haben ‚unsere‘ 
Studenten eine Humankicker-Anlage 
für die etwas Größeren aufgeblasen 
und aufgebaut. 

Schließlich, last but not least, haben 
auch wir von der EIG noch eine spe-
zielle Freude.  Hilfreiche Hände aus 
unserem Kreis sorgten für ein neues 
Outfit für unseren EIG-Servicetisch: 
eine Husse in den Olympiadorf-Far-
ben!

Einweihung des Kirchenvorplatzes
Gemeinsames Dorf-Frühstück am Samstag, 
23. Mai 2009

Summa summarum: Unser Kirchen-
vorplatz wurde unter großer Anteil-
nahme der Dorfbewohner wieder 
zum Leben erweckt.  Nun muss er 
aber auch lebendig erhalten werden, 
d.h. er sollte Menschen zur Kommu-
nikation dienen oder besser noch: 
anregen, verführen… - Ein probates 
Mittel dafür wäre seine Möblierung 
mit Sitzmöbeln. Das gab es doch 
schon einst einmal zu olympischen 
Zeiten?!

Unsere beiden Dorfpfarrer (J.Paula 
und B.Götz) bei der Einweihungs-
zeremonie

Nach der Einweihung: flotte Dixie-
musik für die Erwachsenen ...

... und flottes Kreiseln für die Klei-
nen auf dem Kinderkarussell

Carol Lehmann
med. Kosmetikerin

medizinisch-dermatologische
Ausbildung, langjährige

Erfahrung an Hautkliniken
und in der Hautpraxis

Spezialgebiete:
Problemhaut von Akne,

Rosacea, periorale Dermatitis,
Epilation, Veröden von Äderchen,
Behandlung mit Spezialpeeling,
Ampullen, Sauerstoffpackung

Kosmetische Beratung
mit Hautdiagnose

Terminvereinbarung unter:
Tel/Fax: 089/3516450

www carollehmann-kosmetik.de
80809 München

Straßbergerstr. 20, IV. Stock

Dr. Renate Weber 
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An lauen Sommerabenden kreisen 
sie über dem Dorf und rufen laut-
stark, wenn sie sich mit bis zu 120 
km/h durch die Häuserschluchten 
stürzen. Die schnellen Flieger sind 
jedoch nicht Schwalben, wie es auf 
den ersten Blick scheint. Es sind Mau-
ersegler, die sich an die Bedingungen 
in der Stadt angepasst haben. In grö-
ßeren Trupps kreisen sie über unseren 
Häusern auf der Jagd nach Insekten 
– bis sie pünktlich am 1. August den 
Weg nach Süden antreten.

Ähnlich der Buntspecht, von dem 
wir interessante Exemplare zu bie-
ten haben: Im Olympiadorf ist zu-
weilen metallisches Hämmern zu 
hören. Metall? Nicht Holz? Richtig: 
Einige olympische „Dach-“Spechte 
(im Gegensatz zu den Berliner Mau-
erspechten) trommeln ihre Revieran-
sprüche weithin hörbar im „Steel-
Band-Sound“.

Wie viele Vogelarten das Olympi-
sche Dorf zu bieten hat, versuchte ein 
kundiger Dorfbewohner den Olym-

piadorfbewohnern in den Jahren bis 
2007 in Vogelstimmenexkursionen 
zu vermitteln. Diese Tradition wollen 
wir nun wieder aufleben lassen: Am 
Sonntag, 28.03.2010 wird die Vo-
gelstimmenexkursion nach dem Got-
tesdienst um 11.00h wieder von der 
Kirche aus losgehen. Hierfür konnten 
wir Frau Dr. Schneider gewinnen: Die 
Tierärztin führt seit über 16 Jahren Na-
turexkursionen in und um München 
durch, u.a. auch im Olympiapark. 

Wir hoffen, mit ihrer Hilfe auch neue 
Wohnungen für unsere Piepmätze 
anbieten zu können: Den Kindergär-
ten und Schulen liegt der Vorschlag 

Was piepst denn da?
Vogelstimmenexkursion im März 2010

Aufruf 2
Wir möchten die Nistkästen im 
Olympiadorf kartieren. 

Wer hätte Lust und Zeit, uns dabei zu 
unterstützen?

Bitte Mail an 
vorstand@eig-olympiadorf.de

Aufruf 1
Im Olympiadorf hängen bereits an 
verschiedenen Orten Nistkästen. 

Wer weiß, wer diese betreut?

Informationen bitte an die EIG, 
mail: vorstand@eig-olympiadorf.de, 
oder Briefkasten in C12.

für „Nistkastenprojekte“ für in Höh-
len brütende Vögel vor, wobei die 
Kinder Nistkästen bauen und auf-
hängen. Wenn die Hände noch zu 
klein sind, können die Nistkästen ge-
kauft werden.

Im Herbst 2010 soll dann der span-
nende Teil anstehen: War das Häus-
chen bewohnt? Und wenn ja: wer 
war eingezogen? Hierbei wird Fr. 
Dr. Schneider gern mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Kindergärten und 
Schulen brauchen noch Unterstüt-
zung bei der Betreuung beim Zusam-
menbauen der Nistkästen. 

Auch Spenden zum Erwerb von 
Nistkästen nimmt die EIG gerne 
entgegen: Konto 90 103 102, bei 
der Stadtsparkasse München BLZ  
701 500 00. Stichwort: Nistkasten

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! 

Ein Nistkasten kostet 20-35 Euro.

Wer selber für Balkon oder Garten 
einen Nistkasten erwerben möchte, 
sollte ein „Standardhaus“ mit 32mm 
Einflugloch erwerben. Eine gute 
Bezugsadresse mit fachkundiger 
Beratung ist das Naturschutzzentrum 
des Landesbundes für Vogelschutz 
(NUZ) in der Klenzestr. 37. Dort kann 
man sie (rechtzeitig) bestellen (Tel. 
200 270-73) und abholen. Das NUZ 
ist Mo bis Fr. von 13 bis 18 Uhr von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern besetzt. 

Info

Kannten Sie schon die freihängen-
den Bungalows im Dorf?
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Energieberatung
»der besondere Service für Sie«

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

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

Montage – Schreinerei M. Treffer
� 0 89/42 5713

anzeige3sp2  12.10.2009  7:14 Uhr  Seite 1

Manuela Feese-Zolotnitski 
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Mit und ohne Mama – 
noch Plätze frei!

Unsere Eltern Kind Gruppe und 
unser Kinderpark haben noch Plätze 
frei! Die Eltern Kind Gruppe - in der 
Trägerschaft des Hauses der Familie - 
findet Mittwochvormittag in den Räu-
men des Pfarrzentrums statt – bei In-
teresse melden Sie sich bitte bei Frau 
Grob (Tel.: 3516913).

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

Vom 12. bis 16. Mai 2010 werden 
wir bis zu 150.000 Gäste aus ganz 
Deutschland in München zum Öku-
menischen Kirchentag begrüßen 
dürfen. Zahlreiche Veranstaltungen, 
Gottesdienste, Diskussionsforen und 
Feste der Begegnung wollen das 
Thema „Damit ihr Hoffnung habt“ 
in den Herzen und Köpfen der Men-
schen lebendig werden lassen. 

Da die Eissporthalle im Olympiapark 
das Jugendzentrum werden soll, ge-
hen wir davon aus, dass in der Na-
dischule v.a. Jugendliche Quartier 
finden und in unserem Kirchenzen-
trum verpflegt werden. Für ältere 
Menschen und Familien suchen wir 
auch noch Privatquartiere. Wir freu-
en uns, wenn Sie sich für diese Tage 
Zeit nehmen, um über den eigenen 
Glauben mit anderen ins Gespräch zu 
kommen. Wenn Sie sich eine Mithil-
fe vorstellen können, melden Sie sich 
bitte im evangelischen (3514852) 
oder katholischen (358990860) 
Pfarrbüro.

Strukturreform – ein heißes 
Thema in der Kirche

Die Zeitungen berichten immer wie-
der davon: Mit dem neuen Bischof 
Reinhard Marx kommt auch neuer 
Wind in die Planung der Seelsorge-
stellen und Gemeinden. Natürlich 
betrifft dies auch unsere katholische 
Gemeinde Frieden Christi. Die An-
zahl der Katholiken ist wie in fast 

Neues aus den Kirchen
„Damit ihr Hoffnung habt“ – Ökumenischer Kirchentag 
2010 in München 

allen Gemeinden in den letzten drei-
ßig Jahren um die Hälfte gesunken. 
Ebenso gibt es immer weniger Pries-
ter. Die Konsequenz aus diesen Ent-
wicklungen ist für Bischof Reinhard 
Marx ein Denken in neuen pastora-
len Räumen – d.h. die Bildung von 
Pfarreiengemeinschaften aus mehre-
ren Pfarreien. 

Für unsere Gemeinde ist noch keine 
endgültige Entscheidung zur Zusam-
menlegung getroffen. Mögliche Pfar-
reiengemeinschaften wären: Frieden 
Christi mit Sankt Georg und Sankt 
Lantpert in Milbertshofen, Frieden 
Christi mit Sankt Sebastian (auf der 
Südseite des Olympiaparkes) oder 
Frieden Christi mit Sankt Martin und 
Sankt Mauritius in Moosach. 

Wir werden sehen, was die Zukunft 
bringt – aber angelehnt an das Mot-
to des Kirchentages – wir haben die 
Hoffnung, dass sich im Vertrauen auf 
Gott alles gut entwickeln wird!

G. Singer

Mit Gott den Aufbruch wagen

Wir laden alle Kinder mit ihren 
Familien ein, sich gemeinsam auf 
das Abenteuer mit Gott einzulas-
sen:
Sonntag, 1. November, 10.00 Uhr 
Kindergottesdienst im kath. 
Pfarrsaal.
Sonntag, 15. November, 17.00 
Uhr St. Martins–Umzug, Treff-
punkt am großen Brunnen in der 
Pressestadt. Den Abschluss bildet 
ein gemütliches Beisammensein 
mit einem kleinen Umtrunk im 
Pfarrhof.
18. November (Buß- und Bettag – 
schulfrei) „Kinderbibeltag“. An 
diesem Tag werden wir gemein-
sam einer biblischen Geschich-
te kreativ und spielerisch auf die 
Spur kommen.
22. November, 10.00 Uhr, Ab-
schlussgottesdienst zum Kinder-
bibeltag.
29. November (1. Advent), 10.00 
Uhr Familiengottesdienst in der 
Evangelischen Kirche.
13. Dezember , 10.00 Uhr „Bas-
telgottesdienst“ im Katholischen 
Pfarrzentrum.
Im Advent findet täglich das 
„Betthupferl“ statt. Das Bett-
hupferl ist eine besinnliche Vier-
telstunde in der die Kinder in das 
Weihnachtsgeheimnis eingeführt 
werden.

Für Weihnachten und als Kon-
zert am 10. Januar bereiten wir 
wieder ein Kindermusical vor. 
Alle, die Interesse haben, können 
sich bei Gerlinde Singer melden 
(35895046).

Kirche mit Kindern

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

Reinigung, Änderungsschneiderei, Schuhmacher
Abhol + Lieferservice

Lerchenauerstr. 7;  80809 München

Telefon: 089 / 300 84 26;     Mobil:  0176 / 223 49 203
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Wer in letzter Zeit an der Nadischule 
vorbeigelaufen ist, wird sich gewun-
dert haben über Bauzäune, Gitter 
und Planen. Auch im Pausenhof wird 
momentan ein etwas anderes Bild als 
bisher geboten: bestimmte Bereiche 
sind für die Kinder unzugänglich und 
ebenso durch Zäune abgegrenzt. 
Selbst wer die Turnhalle nutzen 
möchte, stößt auf ein ähnliches Bild.

Der Grund für all diese Änderungen: 
an der Nadischule wird im großen Stil 
renoviert, umgebaut und verbessert!

Die umfangreichen Baumaßnahmen 
schließen Mehreres mit ein. Zum ei-
nen eine generelle Betonsanierung, 
welche durch das „Alter“ der Na-
dischule zu erklären ist: seit 1973 
– ursprünglich noch Sport- und Be-
gegnungsstätte – befindet sich das 
Gebäude der heutigen Schule im 
Olympischen Dorf. Voraussichtlich 
bis Weihnachten wird die Nadischule 
noch durch Gitter und Planen ver-
hüllt sein. 

Der Umbau des Pausenhofs soll zum 
anderen eine höhere Sicherheit für 
die spielenden Schüler in den Pausen 
gewährleisten. Hier werden momen-
tan die Fahnenhügel abgeflacht, die 
aufgrund ihrer ursprünglichen Höhe 
vor allem im Winter eine Unfallge-
fahr boten.

Zu guter Letzt werden in den beiden 
Turnhallen die dazugehörigen sa-
nitären Anlagen komplett erneuert 
und sind daher ebenfalls bis etwa 
Weihnachten nicht nutzbar.

Seien Sie gespannt, wenn die Nadi-
schule in neuem Glanz erstrahlt! Die 
Kinder können schon bald wieder 
über den gesamten, jetzt sichereren 
Pausenhof toben und so schon eine 
der Neuerungen voll auskosten! 

Fr. Tabery-Dehm

Alles wird neu an der Nadischule!

Absperrungen, Bagger und Baumaschinen gab es auch in diesem Sommer 
wieder überall im Olympiadorf
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Ehrenamtliche für 
Kindertreff OLY gesucht
Haben Sie Interesse, sich in Ihrem Stadtteil für Kinder zu 
engagieren?

Wollen Sie uns bei Festen, Ausflügen oder regelmäßigen 
Angeboten unterstützen?

Haben Sie Ideen und Talente im musikalischen, kreativen 
oder sportlichen Bereich?

Wir beraten Sie gerne, wie Ihr Engagement konkret ausse-
hen könnte. Während Ihres freiwilligen Einsatzes werden 
Sie von uns professionell begleitet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie können uns persön-
lich während unserer Öffnungszeiten ansprechen oder eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter der Telefon-
nummer 3510911 hinterlassen.

Ihr Team vom Kindertreff
Simon Friedt und Julia Schelle

Fingermalkunst am Mädchentag im Kintertreff OLY
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wir unsere Angebote einfach nach 
drinnen, in die Räume unseres Kin-
dertreffs. Dort können wir dann zum 
Beispiel zusammen in unserer Küche 
kochen und backen und dabei viel 
Spaß haben. 

Außerdem warten eine Menge 
Brettspiele und Bücher in unserer 
gemütlichen Couchecke auf euch 
und immer auch eine Tasse leckerer 
dampfender Tee. 

Also nicht vergessen, einen Blick auf 
die kommenden Termine in unserem 
Schaukasten zu werfen!

Euer Oly-Team
Simon Friedt und Julia Schelle

An alle Kinder zwischen 6 und 13 
Jahren:

Kennt ihr schon den Kindertreff 
OLY? Habt ihr Lust, mal bei uns vor-
beizuschauen? Für die Bastler unter 
euch haben wir ein riesiges Mate-
rialangebot in unseren Schränken. 
Ob Schiffe, die ihr unter Anleitung 
bauen könnt, um sie dann am Na-
disee fahren zu lassen, Flieger oder 
Fallschirme, die wir von den Hoch-
häusern starten lassen – wir sind für 
jeden Spaß zu haben! 

Unsere neuen Lenkdrachen liegen 
bereit, um am Olympiaberg in die 
Luft zu steigen. Für die Sportler un-
ter euch stehen ein Trampolin, vier 
Skateboards und Inlineskates bereit, 
die nur darauf warten, ausprobiert 
zu werden. Gerne zeigen wir euch 
den einen oder anderen Trick! 

Wenn ihr Zirkusluft schnuppern 
wollt, könnt ihr euch an unseren 
Diabolos oder unserem Einrad ver-
suchen. Zudem wollen wir in den 
Herbstferien wieder den einen oder 
anderen Ausfl ug mit euch unter-
nehmen. Und wenn dann das Wet-
ter immer schlechter wird, verlegen 

Kindertreff OLY stellt Herbstangebote 
vor

. . . für Anfänger und Fortge-
schrittene

Egal ob ihr schon Ollis könnt, oder 
noch nie auf dem Board gestanden 
seid. Wir führen euch ins Skate-
boarden ein und bringen euch die 
angesagten Tricks bei. Wir fahren 
mit euch zu Streetspots, Parks und 
Pipes.

Immer donnerstags von 15.30 -
18.30 Uhr bis Weinachten.

Kosten: pro Einheit ein Euro

Zu eurer Sicherheit müsst ihr ei-
nen Helm mitbringen. Die restli-
che Schutzausrüstung stellen wir 
euch zur Verfügung.

Die ersten 5 Anmeldungen kön-
nen sich von uns Skateboards kos-
tenfrei ausleihen.

Infos und Anmeldung im Kinder-
treff, Tel: 3510911

Skateboardworkshop

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr
mittwochs nur für Jungs und freitags 
nur für Mädchen

Außer bei Ausfl ügen könnt ihr ohne 
Anmeldung vorbeikommen
Ihr fi ndet uns hinter der Kirche
Tel: 3510911

Info

Julia (4. von re.) und Simon (re. außen) vom Kindertreff OLY machen mit den Kindern auch gerne mal das Forum1 unsicher

Fo
to

: K
in

de
rt

re
ff

 O
LY

Ankündigung!Am Do. 5.11.09 fi ndet am Kindertreff OLY ein großes Herbstfest statt, mit lustigen Spielen, herbstlichen Leckereien und einem spannenden Puppentheaterstück!
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Hurra, ich würde die Königin besu-
chen, in ihrem Royal Village, hoch 
oben in den Bergen von Lesotho in 
Südafrika.  Ich war schon gespannt 
auf ihre Töchter und den kleinen 
Sohn. Von ihrer ältesten Tochter Se-
nate wusste ich, dass auch sie im Ok-
tober acht Jahre alt wird. Eigentlich 
kenne ich die Königin nämlich schon 
seit drei Jahren. Da lernten wir uns 
in Durban kennen. Am Indischen 
Ozean bewunderten wir zusammen 
die Delphine.  Im vorigen Jahr kam 
die Königin als Staatsgast nach Mün-
chen und trug sich in das goldene 
Buch der Stadt ein. Ich sah die Bilder 
in der Zeitung. Sie trug zwar keine 
Krone, sah aber sehr vornehm aus im 
großen Empfangssaal. 

Endlich kam die lang ersehnte e-mail 
des Honorarkonsuls, dass ich am 18. 
8. 2009 von Ihrer Majestät  huld-
voll empfangen werden würde. So 
ein offizieller Besuch wird natürlich 
von vielen diplomatischen Regeln 
bestimmt. Da spielt es keine Rolle, 
ob man sich bereits kennt. Zuerst 
musste ich mich in Pretoria bei der 
Deutschen Botschaft vorstellen, sie 
ist auch für Lesotho zuständig. Dann 
waren es  noch einmal 500 km nach 
Maseru.  An der Grenze fragte mich 
die Beamtin, wen ich denn besuchen 
werde. Da sagte ich einfach: „die 
Königin“! Ob sie es mir geglaubt 
hat, weiß ich nicht, aber sie hat den 
Pass ganz schnell abgestempelt. Mit 
der Standarte, der Bundesflagge, am 
Auto ging es über die Dörfer. Viele 
winkten. Vielleicht glaubten sie, wir 
seien Fußballer, denn alle kennen 
auch hier „Beckenbauer“.

In Maseru hat der König Letsie III. ei-

nen Palast, der wird aber nur für po-
litische Staatsgäste genutzt. Da kann 
ich noch nicht mitreden. Das Royal 
Village ist ein Dorf, 35 km außerhalb 
von Maseru. Im Zentrum des Dorfes 
stehen zwei große Villen, mehrstö-
ckig, aus großen Sandsteinblöcken 
gebaut und mit roten Dachziegeln 
bedeckt. Man nennt das Kolonialstil. 
Viele Häuser der Europäer im südli-
chen Afrika sind so gebaut worden. 
Hier wohnt die Königsfamilie.

Es ist jetzt Frühling, im großen Gar-
ten bekommen die Pfirsich- und 
Kirschbäume schon Knospen, aber 
das Gras ist noch braun und trocken. 
Wir sind hier 2000 m hoch, im Win-
ter schneit es, aber es fällt kein Re-
gen. Um den Garten herum liegen 
kleine Rundhütten aus Lehm, mit 
Ried gedeckt – wie Strohhüte mit ei-
nem Krönchen. In einer der Hütten 
sahen wir einen riesigen eisernen 
„Koch-Pot“, der auf drei Beinen 
steht. Bei Festen wird darunter ein 
offenes Feuer gemacht und die Kö-
nigin lässt darin für ihre Untertanen 
ein Essen kochen, z.B. Pap, das ist 
ein dicker Maisbrei, und gekochtes 
Lammfleisch.  Fotografieren durften 
wir aus Sicherheitsgründen nicht. 
Schade, denn die Tracht der Basuto 
ist eine dicke bunte Decke, sie wird 
kunstvoll um die Schulter geschlun-
gen und schützt vor Kälte.

Wir wurden dann indie größere 
Villa geführt – mit Spiegeln an der 
Wand, Kristalllüstern und dicken 
Vorhängen, die wenig Tageslicht he-
reinließen, an der Wand Bilder des 
Königspaares auf Reisen.  Ich bin in 
meinem tiefen Sessel fast versunken. 
Dann mussten wir erst einmal war-

Hurra! Ich fahre zur Königin 
von Lesotho!

ten, echt langweilig, aber das gehört 
zum Protokoll. Dann ging die Tür auf 
und die Königin Masenate kam her-
ein. Ich kletterte aus meinem Sessel, 
machte einen Knicks und begrüßte 
sie mit dem auswendig gelernten 
Satz: „Good morning, Your Majesty 
Queen Masenate Mohato Seeiso“ – 
ohne mich zu versprechen! Nun be-
wunderte sie mein neues Dirndl  und 
fragte, ob ich es auch in der Schule 
trage? Aber ich erklärte ihr, dass auch 
wir Mädchen viel lieber Jeans tragen. 
Da ging die Tür nochmals auf und 
die Königskinder erschienen: Senate 
und ihre beiden kleineren Geschwis-
ter. Die Königin schlug vor, dass wir 
beiden Mädchen uns miteinander 
unterhalten könnten. Auch mein 
Opa, der mich ja begleiten durfte, 
versuchte es mit mir. Aber uns fiel 
einfach nichts ein. Wir tranken Saft 
und aßen süße Kekse. 

Und dann unterhielten wir uns über 
die Schule und einen möglichen 
Schüleraustausch. Das wäre na-
türlich eine tolle Sache, denn dann 
wäre ‚Her Highness Princess Senate‘ 
meine Freundin. Da würden mei-
ne Freundinnen in München aber 
staunen. Als wir dann noch alle zu-
sammen in den Garten gingen, leg-
te die Königin ihren Arm um meine 
Schultern, das fand ich super cool. 
Die Königin wünschte uns noch eine 
gute Heimreise und sagte, dass wir 
uns wiedersehen werden. Ich nickte 
nur vor Aufregung, sie winkte noch 
einmal, dann war sie verschwunden. 
Schade, jetzt fiel mir all das ein, was 
ich noch fragen wollte. Ach ja, der 
Honorarkonsul sagte noch zu mir: 
„Du kannst Dich glücklich schätzen, 
das war das erste Mal, dass die Köni-
gin ein kleines Schulmädchen zu sich 
eingeladen hat.“

Damit ich meinen Mitschülern auch 
erzählen kann, wo ich war, habe ich 
aus dem Internet einige Informati-
onen über Lesotho zusammenge-
tragen: Lesotho ist ein Königreich, 
rund 30.000 qkm groß und völlig 
von Südafrika eingeschlossen. Die 
Einwohner sind die Basuto, etwa 
1,8 Millionen. Das Land ist karg und 
gebirgig und kann seine Menschen 
nicht ernähren, deshalb arbeiten 
viele Basuto in den Bergwerken von 
Südafrika. Das Schmelzwasser des 
Hochgebirges wird in einem Kanal 
über 600 km bis nach Johannesburg 
exportiert.

Sarah Bruchmann

Vor der Villa der Königin von Lesotho
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Sarah neben Prinzessin Senate und 
Prinzessin Maseeiso
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Hallo, hier sind die Dorfsenioren 
mit einer kleinen Notiz: Wir suchen 
dringend Nachwuchs für unsere Vor-
standspositionen für die weitere Zu-
kunft. 

Vergangenes Jahr wurde der Vor-
stand nochmals für zwei Jahre ge-
wählt. Das heißt, dass nächstes Jahr 
die Neuwahl anliegt. Wir haben eine 
jüngere, sehr tüchtige Schatzmeiste-
rin und eine für einen Seniorenverein 
junge Schriftführerin. Aber der Kern 
des Vorstands ist fortgeschrittenen 
Alters und es ist fraglich, ob er zu 
einer erneuten Kandidatur zur Verfü-
gung steht. Und da hapert es eben. 
Sollte einer der Vorstände zurücktre-
ten wollen oder müssen, fragt sich, 
wer folgt nach.

Es ist die Frage, ob nicht jemand aus 
der Reihe der Mitglieder Lust hat, im 
Vorstand mitzuarbeiten. Vielleicht 
gibt es ja sonst irgendjemand im 
Dorf, der gerne bei den Dorfsenioren 
mitarbeiten möchte. Wer weiß. Der 
könnte dann schnell Mitglied des 
Vereins werden. 

Schließlich ist es doch eine ganz ver-
lockende Aufgabe, die ältere Gene-
ration im Olympiadorf zu vertreten. 
Wir wollen doch die Dorfsenioren 
im Dorf behalten und weiterhin die 
Dienste des Vereins gewährleisten.

Also überlegen Sie doch alle mal, ob 
eine solche Aufgabe für sie verlo-
ckend wäre. Darüber hinaus suchen 
wir auch neue Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter, die uns in der Versor-
gung der Senioren unterstützen.

Sollten Sie Interesse an einer der 
beiden Aufgaben haben, melden 
Sie sich bitte unter unserer Adres-
se: Dorfsenioren Olympiadorf e.V. 
c/o Erika Steidle, Straßbergerstraße 
24, 80809 München, Telefon 089/ 
3519951 mit einer kurzen Angabe 
zu Ihrer Person.

Dorfsenioren e.V.

Die Dorfsenioren suchen Nachwuchs

Der aktuelle Vorstand der Dorfsenioren - für den nächsten Vorstand wird 
Nachwuchs gesucht

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
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Schreinerei M. Treffer
� Reparaturen aller Art 

z.B. Fenster u. Türen

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

� Umzüge und Renovierungen
� Verlegen von Bodenbelägen 

nach Dorfauflagen

� 0 89/42 5713
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Im März 2008, wurde der Bezirks-
ausschuss Milbertshofen – Am Hart 
(BA 11) neu gewählt. Zeit, einmal 
zu fragen, wie der BA arbeitet, fand 
der Dorfbote und sprach mit dem 
EIG-Mitglied und zweiten stellvertre-
tenden BA-Vorsitzenden Leo Meyer-
Giesow aus dem Olympiadorf.

Dorfbote: Was ist der Bezirks-
ausschuss?
Meyer-Giesow: Der Bezirksaus-
schuss ist eine Art Stadtteilparla-
ment und für die öffentlichen An-
gelegenheiten zuständig, die nur 
im Stadtbezirk bedeutsam sind. 
Ursprünglich wurden die Bezirks-
ausschüsse vom Stadtrat eingesetzt 
und sollten ihn mit ihrer örtlichen 
Sachkompetenz bei den Entschei-
dungen beraten, die nur einzelne 
Stadtbezirke betrafen. Daher der 
Name „Ausschuss“. Inzwischen 
werden die Mitglieder aber gewählt 
und haben in begrenztem Umfang 
eigene Entscheidungskompeten-
zen.

DB: Warum ist der BA Milberts-
hofen – Am Hart für das Olym-
piadorf zuständig?
M-G: In München wurden 25 Stadt-
bezirke gebildet und das Olympia-
dorf wurde dem Stadtbezirk Mil-
bertshofen – Am Hart zugeordnet. 
Ein im letzten Jahr gestellter Antrag 
auf Umbenennung des Bezirks in 
„Milbertshofen – Am Hart – Olym-
piadorf“ wurde vom BA auf Wunsch 
der Stadtverwaltung mit knapper 
Mehrheit zurückgestellt. Es soll erst 
abgewartet werden, ob München 
die Olympischen Spiele 2018 zuge-
sprochen werden und wie das dann 
notwendige neue Sportlerdorf be-
nannt wird.

DB: Welche Themen beschäfti-
gen den Bezirksausschuss?

M-G: Die Bandbreite des Themen-
spektrums ist umfassend. Beson-
ders häufig geht es um Fragen der 
Verkehrsführung, um Abstellplätze 
für Autos und Fahrräder, um Baum-
pflanzungen und Baumfällungen, 
um Zuschüsse für Vereine und  
Initiativen. Beispielweise wurden 
Zuschüsse für öffentliche Veran-
staltungen im Olympiadorf, wie das 
Sommerfest des Kulturvereins oder 
den vom Verein der Studenten or-
ganisierten Comedy-Wettbewerb 
bewilligt. Aber es wurden auch Zu-
schüsse für neue Spielgeräte in der 
Nadischule und in der Kindertages-
stätte gewährt. Bei wichtigen Pla-
nungen, wie z.B. zur Umnutzung 
des Knorr-Bremse-Geländes oder zu 
Olympia 2018, wird der Bezirksaus-
schuss zwar angehört, die Entschei-
dungen treffen hier jedoch letztlich 
Stadtrat und Stadtverwaltung.

DB: Wann trifft sich der Bezirks-
ausschuss?
M-G: Einmal im Monat versammeln 
sich die Mitglieder des Bezirksaus-
schusses, meist im Kulturhaus Mil-
bertshofen (Curt-Mezger-Platz 1 
an der Schleißheimer Straße). Die 
Sitzungen sind öffentlich und alle 
interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger sind herzlich willkommen. 

Zur Vorbereitung treffen sich die 
BA-Mitglieder zuvor jeweils in einer 
Fraktionssitzung mit ihren Parteikol-
legen und die von den Fraktionen 
benannten Vertreter in vier thema-
tisch orientieren Unterausschüssen 
(Budget, Bau/Umwelt, Kultur/Sozi-
ales, Verkehr).

DB: Ist das viel Arbeitsaufwand?
M-G: Die Sitzungen dauern im 
Durchschnitt 2-3 Stunden, außer-
dem muss man zu Vorbereitung 
jeden Monat einen dicken Ak-
tenordner mit Anträgen und Be-
schlussvorlagen durcharbeiten. Die 
Arbeitsbelastung liegt daher für ein 
BA-Mitglied bei ca. 10-15 Stunden 
pro Monat.

DB: Wird die Arbeit auch be-
zahlt?
M-G: Es gibt eine Aufwandsent-
schädigung, welche für die drei 
Sitzungen insgesamt 103 Euro pro 
Monat beträgt.

DB: Wer ver-
tritt das Olym-
piadorf im Be-
zirksausschuss?

M-G: Von den 31 Mitgliedern des 
Bezirksausschusses kommen 10 aus 
dem Olympiadorf: Ferdinand Nast, 
Erich Tomsche und Gabriele Tom-
sche von der CSU, Rosemarie Buch-
ner und Leo Meyer-Giesow von 
der ödp, Axel Bornemann, Henrik 
Vej-Nielsen, Gunhild von Schirach-
Wismeth, Rosmarie Stellbrink-Nolte 
und Stefan Wasner von der SPD.

DB: Wie kann ein Olympiadorf-
bewohner seine Anregungen 
und Wünsche dem Bezirksaus-
schuss bekannt geben?
M-G: Entweder er trägt diese selbst 
in der monatlichen öffentlichen 
Bezirksausschusssitzung vor, oder 
er teilt sie einem der genannten 
Bezirksausschussmitglieder mit. 
Bei umfangreichen Angelegen-
heiten empfiehlt sich eine schrift-
liche Mitteilung an die BA-Ge-
schäftstelle Nord, Ehrenbreitsteiner 
Str. 28a, 80993 München (fax: 
089/159868921).

DB: Herr Meyer-Giesow wir dan-
ken Ihnen für das Interview und 
wünschen Ihnen und allen an-
deren BA-Mitgliedern weiterhin 
viel Erfolg bei Ihrer Arbeit für den 
Stadtbezirk und das Olympiadorf!

L. Meyer-Giesow

Bezirksausschuss – unsere Stadtteilvertretung

Tagesordnungen und Beschlüsse 
finden sich unter:
http://www.ris-muenchen.de/RII/BA-
RII/ba_gremien_details.jsp?Id=302&
Wahlperiode=1418368
http://www.ris-muenchen.de/RII/
BA-RII/ba_antraege.jsp?selBA=11+-
+Milbertshofen-Am+Hart.

Info

EIG 
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Der „Treffpunkt Gesund-
heit“, Helene-Mayer-Ring 
10, lud am 26.09.09 von 
10:00 – 16:00 Uhr zu ei-
nem Einweihungsfest und 
„Tag der offenen Tür“ ein.

Die Pastoralassistentin Fr. 
Singer, segnete die Räume 
und Menschen die dort ar-
beiten.

Anschließend konnte man sich mit 
allen Therapeuten und Heilpraktikern 
über die dort angebotenen Behand-
lungsmöglichkeiten, wie z.B. Hy-
dro-Colon-Therapie, Homöopathie, 
Psycho-Kinesiologie, Cranio-Sakrale,
Fußreflexzonenmassage, Hot-Stone-
Massage, Yoga, Qi-Gong, Pilates, 
Wirbelsäulentherapien, Stoffwech-
selanalysen, sowie über Entspan-
nungs- und Meditationstechniken 
und vieles mehr informieren.

Frau Annemarie Matschoss, Heilprak-
tikerin und Leiterin des „Treffpunkt 
Gesundheit“ und Heilpraktikerin 
Eva-Maria Roeske führten viele kos-
tenlose Stoffwechselanalysen und 
Diagnosen, mit dem CRS-Stoffwech-
selanalyse-System durch.

Der Kinder-Yoga-Kurs, von HP Eva-
Maria Roeske, stellte sich vor und 
führte den Sonnengruß auf.

HP Annemarie Matschoss
HP Eva-Maria Roeske

Einweihungsfest und „Tag der offenen 
Tür“ Im Treffpunkt Gesundheit

Annemarie Matschoss im Gespräch und Eva-
Maria Roeske mit der Kinder-Yoga-Gruppe 
in Aktion

Unter unseren Füßen liegt ein kost-
barer Schatz: riesige Mengen heißen 
Wassers. Sie könnten uns mit Wärme 
und Strom versorgen – günstig, na-
türlich, schadstofffrei. Während die 
Geysire im vulkanischen Island aus 
dem Boden schießen, werden sie in 
München angebohrt. Die Isar-Metro-
pole ist auf dem Weg zum „Erdwär-
me-Bonanza“. 

In Riem holen die Stadtwerke aus 
3000 Metern Tiefe 100 Grad Celsi-
us heißes Wasser. Das dortige Erd-
wärme-Kraftwerk ist Deutschlands 
leistungsfähigste Geothermie-Anla-
ge. Sie versorgt über die Hälfte des 
Stadtteils mit Heizwärme und spart 
jährlich 12 000 Tonnen CO2 ein. 

Noch besser steht Sauerlach da. Dort 
drängt aus 5000 Metern 140 Grad 
heißes Thermalwasser an die Ober-
fläche. Ein 2011 ans Netz gehen-
des Geothermie-Kraftwerk wird 16 
000 Haushalte mit Strom versorgen. 
Auch dem Olympiadorf könnte die-
ser Wärmefluss manche Nuggets zu-
spülen. 

Nach Schätzungen von Geologen 
müssten in gut 2000 Metern Tiefe 
etwa 80 Grad heiße Quellen liegen. 
Sie könnten ausreichen, um das Dorf 
im Winter zu beheizen und im Som-
mer den Strom zu liefern. Um die 
Lage und Größe unserer Heißwas-
serschätze zu ergründen, müsste der 
Untergrund mit seismischen Geräten 
abgetastet werden. Dafür haben die 
Stadtwerke bereits einen Antrag ge-
stellt. Die Untersuchung entscheidet, 
ob eine Bohrung sich rentiert. Sie 
kostet mehrere Million Euro. 

Oder würde das Dorf lieber auf eige-
ne Kappe seine Schätze ausbeuten 
wollen? Das wäre zwar mit höheren 
Investitionskosten, gleichzeitig aber 
mit höheren, dorfeigenen Renditen 
verbunden. Dazu müsste unsere Ge-
meinschaft das Förderrevier, also den 
„Claim“ abstecken und dafür die 
„Schürfrechte“ beantragen. 

Geothermie im Olympiadorf: Das 
stünde diesem aus der Vision ent-
standenen Wohnviertel bestens zu 
Gesicht. Wir sollten weiterhin an 
der Spitze des Fortschritts marschie-
ren. Gerade in einer Zeit bebenarti-
ger Umbrüche, in der das kommode 

„So-wie-bisher“ zum Stolpergang 
wird. Erdwärme würde unserem 
Stadtteil eine spannende Zukunfts-
kulisse eröffnen. Die Politik haben 
wir bereits im Boot. Während des 
Bundestagswahlkampfes führten die 
Kandidaten des Münchner Nordens 
eine Wissenschaftsdebatte (www.
teli.de/wissenschaftsdebatte/index.

Wir wohnen auf flüssigem Gold html). Darin sprach sich Johan-
nes Singhammer, wiedergewählter 
CSU-Bundestagsabgeordneter, für 
die intensivere Nutzung der Erd-
wärme aus. Jetzt brauchen wir die 
wissenschaftlich-technischen Exper-
ten. Und uns selber. Wir alle sollten 
die Debatte zu einem gedeihlichen 
Ende bringen. Der Lohn: Gold – bes-
te aller Währungen für ein Olympia-
dorf.
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Sie erinnern sich sicher an das Oly-
Quiz, das sich die EIG zum Sommerfest 
2007 ausgedacht hatte, das Gruppen 
zu großem Ehrgeiz anstachelte und 
unser Wissen über das Dorf auf das 
Angenehmste bereicherte. (Z. B. Ben 
Muthofer ist der Schöpfer des Krön-
chens über dem Nadi-See.)

Es gibt aber nicht nur „Schätze“ im 
Bereich der Baukunst, sondern auch 
solche im nicht-materiellen Bereich. 
Haben Sie z. B. gewußt, dass der 
„Treffpunkt Gesundheit“ sowohl am 
5. Mai als auch am 16. September 
einen der berühmtesten Heiler der 
Welt: Rubens Faria in unser Dorf ein-
geladen hatte, damit er dort Kranken 
seine Unterstützung anbieten könne.

Da Sie sich selbst im Internet pro-
blemlos über den Heiler informieren 
können, wenn Sie seinen Namen ein-
geben, möchte ich über sein Leben 
nichts berichten.

Viele Heiler glauben, dass sie des-
halb heilen können, weil ihr Gebet, 
ein Kanal für göttliche Heilenergie 
zu sein, in Erfüllung geht. Bei eini-
gen wenigen Heilern kommt aber 
noch etwas hinzu: Sie erfahren, dass 
verstorbene Ärzte (bei Rubens Faria 

ist es Dr. Fritz, bei Stephen 
Turoff ist es Dr. Kahn und 
bei Michael Chapman ist es 
Dr. Lang) ihr eigenes Kön-
nen und das ihrer (ebenfalls 
verstorbenen) Kollegen an 
die Heiler ihrer Wahl wei-
tergeben, so dass diese 
z. B. befähigt sind, ohne 
medizinische Ausbildung 
und teilweise dazu noch in 
Trance, erfolgreiche Operationen - 
wie z. B. die Entfernung eines Krebs-
geschwüres - durchzuführen.

Das klingt unglaublich. Ich habe sol-
che Operationen selbst erlebt. Ru-
bens Faria, der auch englisch und 
etwas deutsch spricht, sagt dazu: 
Er selber heile nicht, nur Gott kön-
ne dies. Liebe und Mitgefühl seien 
die entscheidenden Heilungsfakto-
ren, sie können den Patienten darin 
unterstützen, seine Selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren. Allerdings gibt 
es keine Garantie. Geistige Heilung 
bleibt stets ein Akt göttlicher Gnade. 
Viele Menschen glauben, dass ihre 
Erwartungen einen wesentlichen Ein-
fluß auf ihr Leben haben. Viele Heiler 
glauben, dass jede Krankheit ihren 
Ursprung im menschlichen Geist hat. 
Und daher ist es durchaus denkbar, 

Die verborgenen Schätze 
des Olympiadorfes

dass geistige Heilung in absehbarer 
Zeit bedeutsamer werden wird als 
die Schulmedizin.

Zurück zu unserem Dorf. Sie hätten 
die Gelegenheit gehabt, einen der 
größten lebenden Heiler im „Treff-
punkt Gesundheit“ Helene-Mayer-
Ring 10 zu erleben.

Wenn Ihr Interesse geweckt ist, fra-
gen Sie dort nach weiteren Terminen 
hier im Dorf oder in Deutschland und 
melden Sie sich an.

Und wenn Sie schon im „Treffpunkt“ 
sind, lohnt sich auch ein Blick in die 
inneren Räume. Dort hängen manch-
mal wunderbare Bilder der Kunst-
photographin und Heilerin Tadmora 
Simkins: Kunst einer neuen Zeit.

Herr Ruhland vom Gesundheitstreff, 
Helene-Mayer-Ring 10, hat mich am 
Vortag angerufen und mich gefragt, 
ob wir im Dorfboten nicht über Ru-
bens Faria, einen Heiler („vielleicht 
die Nummer 1 in der Welt“) berichten 
möchten. Nachdem ich mir Bedenkzeit 
auserbeten hatte, steht fest: Wir möch-
ten berichten, und zwar möglichst zu 
mehreren. Zugesagt werden vom Ge-
sundheitstreff zwei Termine - wegen 
des großen Andrangs ist nicht mehr 
möglich. „Wir“ sind: eine in „Heilan-
gelegenheiten“ erfahrene Person und 
eine unerfahrene Person (ich).

Ich lese keine der Internet-Informati-
onen zu Rubens Faria. Durch die vie-
len (vermutlich begeisterten) Berich-
te will ich mich nicht beeinflussen 
lassen. Außerdem möchte ich mich 

Zu Besuch beim Heiler Rubens Faria

nicht verwirren und überrumpeln 
lassen durch „Channels“, „Auren“ 
und was noch aus dem Esoterikbe-
reich herumschwirrt.

Ich warte eine gute Weile, bis ich an 
die Reihe komme. Eine Sitzung dau-
ert ca. 10min. Rubens Faria ist ein 
kleiner Mann, nicht im weißen, wal-
lenden Gewand wie auf dem Buch, 
das ich kurz vorher noch im Vorraum 
in Händen hielt.

Unauffällig gekleidet. Was mich be-
eindruckt, ist sein Gesichtsausdruck, 
sein Lächeln, die Wärme seiner Au-
gen. Er erklärt mir, dass Heilen eine 
natürliche Sache sei. Das Vermitteln 
von Liebe. Es sei nicht wichtig, wie-
viele Menschen er geheilt habe - drei  
Millionen oder mehr? - sondern, wie-

viele er verändert habe. Zum Heilen 
legt er seine Hand auf die schmer-
zende Stelle. Es wird warm durch 
den Körperkontakt. Vielleicht liegt 
das aber auch an der Tinktur, mit der 
die Wattepads getränkt sind, die auf 
der Haut liegen, auf die er wiederum 
die Hand legt. Die Wärme ist ent-
spannend. Und entspannt gehe ich 
nach Hause.

Glücklicherweise hat mein Mann 
zuhause die Kinder versorgt und ins 
Bett gesteckt. So kann kein Stress 
aufkommen. Den Korb voller Stopf-
wäsche ignoriere ich schon seit Mo-
naten erfolgreich - auch er kann mich 
also nicht aus der Ruhe bringen. 

Die Wirkung einer solchen Heilung soll 
erst nach einiger Zeit voll zur Geltung 
kommen. Ich darf mich also beobach-
ten und mich überraschen lassen.

Marianne Steffen 

Manuela Feese-Zolotnitski 
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Bis vor kurzem wurde in der Olympia-
schwimmhalle der sog. Freizeitsport 
angeboten – eine Palette an verschie-
denen Sportarten (Aquajogging, Ae-
robic, Rückengymnastik bis hin zu 
Schnorcheln). Diese konnten gegen 

einen geringen Aufpreis zusätzlich 
zum Schwimmangebot mitgenutzt 
werden – ohne Dauervertrag. 
Dieses Angebot wird nun ersetzt 
durch ein Fitness-Center nach Vorbild 
der anderen M-Bäder. Das Angebot 

Neues um`s Olympiadorf herum
Olympia-Schwimmhalle - Wegfall des Freizeitsports, 
dafür neues Fitness-Center

Sportverein 
Olympiadorf 
Concordia e.V.

Die Ferien sind längst vorbei, der 
Herbst ist da, und eigentlich würde 
es mit frischem Elan losgegangen 
sein beim SV Oly!  Doch leider sind 
schon wieder Renovierungsarbei-
ten der Stadt in vollem Gange. Für 
den Kirchentag im kommenden Jahr 
müssen die sanitären Anlagen erneu-
ert und dazu alle Wege und Zugänge 
gesperrt werden. Das heißt für uns, 
dass wir die Sporthallen der Schule 
bis voraussichtlich Ende November 
2009 nicht nutzen können.

Wir haben uns redlich Mühe gege-
ben, Abhilfe und Alternativen zu 
schaffen. Nachdem wir fürchten, 
dass noch nichts wieder normal läuft, 
wenn Sie diesen Artikel lesen, zeigen 
wir Ihnen unsere Notlösungen auf.

Eltern-Kind-Turnen haben wir in 

den Räumen der katholischen Kirche 
unterbringen dürfen. Hier trainieren 
auch unsere Karate-Kids. Für unsere 
diversen Arten von Gymnastik-Kur-
sen hoffen wir auf gutes Herbst-
wetter, um ins Freie ausweichen zu 
können. Aber auch hier haben wir 
Räume gefunden:  Ein Teil will ins Fo-
rum 2 gehen, ein anderer bekommt 
eventuell noch eine Halle für die käl-
teren Tage. 

Der Lauf-Walking-Treff ist nur in-
soweit betroffen, als der Treffpunkt 
von der Schultür unten erst mal 
nach oben verlegt wurde. Unser Fit-
ness-Raum mit Kraftmaschinen 
kann nun auch nicht mehr benutzt 
werden, es gab ja lange Zeit noch 
Schlupflöcher, die sind nun zu. Bitte 
vormerken: Wir mussten das alte 
Karten-System für den Zugang zum 
Raum auf eine andere Technik um-
stellen. Wir bitten, sich den neuen 
Chip zu beschaffen.  Für einen Ab-
holtermin bitte anrufen!

Unsere Volleyballer trainieren in der 

Treffpunkt Gesundheit und mehr im Olympiadorf

Therapieformen:
Bioresonanz
Colon-Hydro-Therapie
Homöopathie
Hot-Stone-Massagen
Kinesiologie
Fußreflexzonenmassagen
Magnetfeldtherapie
Lichttherapie
Stoffwechselanalyse u. Beratung
..................................................

Annemarie Matschoss

Helene-Mayer-Ring 10
80809 München
Tel.: 089-32499003
www.gesundheitundmehrimolydorf.info

Kursangebote:
Feldenkreis
Pilates
Meditation
Qi-Gong
Yoga
.................................................

Noch ein Highlight 
in diesem Jahr:
Die 95jährige Phillis Krystal 
hält am 3. Dezember einen Vortrag über „Der innere Heiler“.

kann nun bei Abschluss eines Ein- 
oder Zweijahresvertrages genutzt 
werden. Je nachdem, ob vormittags 
oder ganztags, mit Schwimmbad 
und Sauna oder ohne, kostet der 
Monatsbeitrag ab Euro 54,- (bei der 
Variante „Trainieren am Vormittag, 
ohne Schwimmbad und Sauna“ bei 
Zweijahresvertrag, also Einsatz von 
gut Euro 1200,-).

Die Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft Olympisches Dorf hat diese 
Veränderung mit Bedauern verfolgt 
und die Stadt auf die – unserer Mei-
nung nach – Vorteile des bisherigen 
Freizeitsport-Treffs hingewiesen:

• eine breite Palette von Sportan-
geboten

• ohne Jahresvertrag
• zum geringen Preis
• ein Gegensatz zu den „üblichen“ 

Fitnessstudios
• ein Stück Lebensqualität für die 

Dorfeinwohner, die sich nicht an 
Verträge und Studiozeiten binden 
können. 

Bad-Soden-Schule in Milbertshofen. 
Dort findet auch das Karate-Erwach-
senen-Training statt. Wir haben uns 
sehr über die große Hilfsbereitschaft 
im Dorf gefreut und bedanken uns 
bei allen, die uns ihre Räume zur Ver-
fügung gestellt haben.

Fußball ist bei den Kids nach wie 
vor sehr gefragt. In der Winterzeit 
findet das Training in den Schulhal-
len statt. Also musste auch hier für 
Ersatz gesorgt werden. Bitte rufen 
Sie Frau Wenzel an. Solange es das 
Wetter zulässt, geht es raus auf un-
seren Platz an der Moosacher Straße 
33 (Ecke Landshuter Allee).

SV-Büro: Eva Klebow, 
Telefon 351 85 84, 
Fußball: Petra Wenzel, 
Telefon 353 96132, 
Geschäftsführung: Evi Hahn-Lüft, 
Telefon 351 65 27 Info: Info-/Wet-
tersäule in der Nadistraße E-Mail-
Adresse: sv-oly@web.de Homepage: 
www.sv-olympiadorf-concordia.de

Eva Klebow

Manuela Feese-Zolotnitski

Pressemeldung der SWM vom 15.07.2009
http://www.swm.de/dokumente/swm/presse-

meldungen/2009/07/baeder20090715.pdf
Schreiben der EIG an die SWM 
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Der USC  München wurde vor 46 Jah-
ren gegründet und war damals noch 
im Hochschulinstitut für Leibesübung 
in München-Freimann zuhause. Die 
Absicht war, Sportstudierenden eine 
Trainings- und Wettkampfplattform 
zu bieten, da zur damaligen Zeit die 
Mobilität noch eingeschränkt war.  
Beim Bau der Sportstätten für die 
Olympischen Spiele 1972 in Mün-
chen war das Gelände der Zentralen 
Hochschulsportanlage Wettkampf- 
und Trainingsstätte für verschiedene 
Disziplinen. Hernach sollte sie die 
Zusammenfassung aller staatlichen 
Sportlehrerausbildungen in dieser 
Stätte vereinen.

Aber auch der USC  München erhielt 
hier „Gastrecht“ und so finden seit 
dieser Zeit die Aktivitäten des Vereins 
hauptsächlich auf der Hochschul-
sportanlage statt. Der Verein umfasst 
folgende Abteilungen: Bergsport, 

Bogensport, Einradfahren, Eisho-
ckey, Fechten, Karate, Leichtathletik, 
Rollstuhlsport, Segeln, Taekwon-Do 
und Geräteturnen. Daneben werden 
in Kursen für Kinder die Grundlagen 
des Schwimmens vermittelt.

Kinder und Jugendliche können 
auch in den Abteilungen Bergsport, 
Geräteturnen und Leichtathletik Mit-
glied werden. Das Übungsangebot 
ist vorrangig Grundlagenausbildung, 
aber für Talentierte besteht auch die 
Möglichkeit, sich leistungsorientiert 
zu betätigen. Die Vereinsmeister-
schaften im Turnen und die Besten-
wettkämpfe der Leichtathleten in 
der Leichtathletikhalle in jedem Jahr 
haben schon Tradition. Aber auch bei 
Wettkämpfen auf 
Kreis- und Bezirk-
sebene kann der 
Nachwuchs mit-
mischen. Die Ein-

Wie geht`s weiter mit dem USC?

Straßbergerstrasse 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Facharzt für Innere Medizin
Hausärztliche Versorgung

Tel.  089 351 66 51
Fax.  089 351 52 21
Mail r.zebhauser@arztmail.de
http://www.arztpraxis-zebhauser.de

radfahrer haben bereits erfolgreich 
an Weltmeisterschaften teilgenom-
men. In der Abteilung Turnen gibt es 
noch die Sparten Eltern/Kind-Turnen, 
Kleinkinderturnen und Akrobatik für 
Kinder und Erwachsene.

Zwischen dem USC München und 
der Technischen Universität ist die 
Zusammenarbeit in einem Vertrag 
festgelegt. Nach einer Überprüfung 
durch den Rechnungshof stellte die-
ser fest, dass die „Mietkosten“ des 
Vereins zu niedrig angesetzt sind. 
Daraufhin wurde der Vertrag ge-
kündigt und zur Zeit laufen die Ver-
handlungen über einen neuen. Die 
Vereinsführung hofft, dass mit dem 
neuen Vertrag der Vereinsbetrieb in 
der bisherigen Form aufrechterhal-
ten werden kann.

Toni Schneider (Leiter Sparte Turnen)

Französischkurse 
in familiärer Atmosphäre 

im Olympiadorf für
• Anfänger
• Fortgeschrittene
• Konversation

Auskunft unter 089/357 57 936

Inh. Erich & Ildiko Schuster
Helene-Mayer-Ring 15
Tel. 089/35 65 75 77

80809 München

Rauchfreies Genießen
unserer

deutschen & ungarischen
Spezialitäten

Französische &
italienische

Qualitätsweine

Angegliedert ist die Five Rings Sportsbar.
Das Raucherlokal überträgt auf Großbildschirmen 

Fußball und Sportveranstaltungen

Täglich von 11.00 - 22.00 Uhr
warme Küche

Offen von 11.00-23.00 Uhr
So. geschlossen

NICHTRAUCHER
Unser Chefkoch freut sich auf Sie!

Restaurant
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UniversitätsSportClub / Sparte Turnen: Die Gruppe der 4-8jährigen von T. Schneider

Der Mietvertrag bei der ZHS ist gekündigt Telefon: (089) 351 96 64 (dienstags 
16.00-20.00)

E-Mail: info@usc-muenchen.de

Abteilung Turnen: Toni Schneider
Telefon: (089) 691 45 36 
e-mail:akro_toni@hotmail.com
Internet: www.usc-muenchen.de

Info
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Gerade dieses Jahr gab es besonde-
ren Grund zu feiern, die OlympiaLust 
fand zum 30. Mal statt. Im Laufe der 
vier Jahrzehnte hat der Verein der 
Studenten  im Olympiazentrum e.V. 
Jahr für Jahr die größte Party im Her-
zen des alten Olympischen Dorfes 
organisiert.

Auf 3 Stockwerken und 6 Areas, 
insgesamt rund 3000m2, wurde im 
Gemeinschaftszentrum an 4 Tagen 
die fünfte Jahreszeit gefeiert. Wie in 
jedem Jahr war für jeden Musikge-
schmack etwas dabei: man konnte 
in der OlyDisco zu Partysound feiern, 
in der Bierstube bei Kneipenatmos-
phäre entspannen, in der alten Men-
sa zu Bands abrocken, im Partyraum 
zu Schlagern tanzen oder zwischen-
durch im Café relaxen. 

Die gesamte Planung und Durch-
führung des Faschings wurde  von 
Studenten bewältigt. Die jahrelange 

Erfahrung bei der Planung des rie-
sigen Events hat ebenso zum Erfolg 
beigetragen wie der professionelle 
Umgang mit dem eigenen techni-
schen Equipment. Der Verein der 
Studenten im Olympiazentrum e.V. 
besitzt ein nicht zu unterschätzen-
des Sortiment an Bühnenequipment. 
Dieses wird vor allem für Events in 
der Bierstube, der OlyDisco und beim 
ComOly im Café CO2 genutzt. Es 
besteht jedoch auch die Möglichkeit, 
diese Ausstattung zu günstigen Prei-
sen zu mieten. Wir können nicht nur 
Bands oder DJs ausstatten, sondern 
auch mittels Lichttechnik Veranstal-
tungen für Sie optisch aufwerten. 

Die Studenten profitieren bei den 
Veranstaltungen im Gemeinschafts-
zentrum von dem vorhandenen 
Know-how und dem technischen 
Angebot und wir sind gerne bereit, 
alle Bewohner des Olympischen Dor-
fes daran teilhaben zu lassen! Wenn 

OlympiaLust 2009 – 
die größte Party im Olydorf

- bayerische Schmankerl für 
jedermann

Die Bierstube ist seit Mai 1978 
eine feste Institution des Olympi-
schen Dorfes. Seit jeher betrieben 
von Studenten, bietet Die Bierstu-
be alles was das Herz begehrt, wie 
etwa frisch gezapftes Augustiner 
Helles (0,5l für 2,40 Euro) oder 
andere Spezialitäten der Münch-
ner Traditionsbrauerei, sowie ein 
großes Sortiment an alkoholfrei-
en Getränken und an Weiß- und 
Rotweinen. Des weiteren bietet 
die Bierstube täglich ein anderes 
Tagesgericht (3,90 Euro - 4,40 
Euro) an, welches jeden Tag frisch 
zubereitet wird. Zusätzlich verfü-
gen wir über ein ausgewogenes 
à-la-carte-Angebot:Wurstsalat, 
griechischen Salat, Currywurst, 
Pommes und Schnitzel gibt es al-
lesamt ohne Aufpreis auch zum 
praktischen Mitnehmen. In der 
Bierstube gibt es zudem auch eine 
Menge anderer Aktionen, wie 
etwa Live-Konzerte, DJ-Abende 
oder jedes Spiel des FC Bayern 
München Live auf Großleinwand. 
Das Team der Bierstube würde sich 
freuen, Sie bei uns in gemütlicher 
Runde begrüßen zu dürfen.

Verein der Studenten 
im Olympiadorf e.V.

www.olympiadorf.mhn.de

Die Bierstube 

In der letzten Ausgabe des Dorf-
boten hatte ich aufgerufen, mit 
zu helfen, dem Kunstwerk auf der 
Wiese nördlich der Nadistraße 10, 
einen neuen Anstrich zu verpassen. 
Es meldete sich nur ein 12-jähriges 
Mädchen aus der Straßbergerstra-
ße. Andererseits zeigten einige 
Rentnerinnen aus dem Dorf Inter-
esse und boten ihre Hilfe an.  

Zusammen mit der Nachbarin aus 
der Nadistraße 10, Ute Martins, 
versuchten wir erst einmal, wie sich 
das Moos entfernen lassen würde. 
Mit einer Spachtel ging dies ganz 
leicht weg. Jetzt kamen wir so rich-
tig in Fahrt. Mit viel klarem warmen 
Wasser und Wurzelbürsten bear-
beiteten wir die Steine. Und siehe 
da, das ganze wurde schön sauber. 
Herr Treffer, ein Schreiner, der im 
Dorf schon viele Fenster saniert hat, 
bot an, die Farben zu spendieren.
 
Nun meldeten sich neben positiver 
Zustimmung auch einige skeptische 
Stimmen, dass wir einen Anstrich 
entweder professionell oder gar 
nicht machen sollten.

Nun meine Frage an die Leser: Kann 
jemand beim Streichen helfen, der 
weiß, wie man einen ordentlichen, 
professionellen Anstrich bewerk-
stelligt oder sollen wir es ganz las-
sen? (Telefon 6920562)

Uta Strey

Aktion Restaurierung eines “Kunstwerks”

Ute Martins und Uta Strey bei der 
Arbeit

- ein erster Versuch –

Sie für Ihre Band Equipment benöti-
gen oder eine Veranstaltung planen, 
sind wir Ihr kompetenter Ansprech-
partner, damit auch Ihre Veranstal-
tungen so erfolgreich werden wie 
die OlympiaLust 2009! 

Erreichen können Sie uns unter 
pa-verleih@olydorf.mhn.de oder 
017621506851.
Verein der Studenten im Olympiadorf e.V.

www.olympiadorf.mhn.de

Für Ihre Sicherheit!
� Nachrüstung von 

mechanischem Einbruchschutz

� Notöffnungsdienst  (24 Std.)

� Einbau von Sicherheitstüren

Schreinerei M. Treffer
� 0 89/42 5713
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Gemäß dem olympischen Gedanken 
kann das Olympische Dorf viel für 
Groß und Klein bieten. Die Freude 
hört jedoch dort auf, wo das Olympi-
sche Dorf darunter leidet.

Im Olympischen Dorf gehen Street-
BMX-Fahrer seit kurzem ihrem Hob-
by nach. Dies zu unserem Unmut 
und Leidwesen - die hiesigen Trep-
penabsätze, Bodenbeläge und Fuß-
gängerrampen sind für diesen Sport 
ungeeignet:

• die Bausubstanz ist für diese Be-
anspruchung nicht ausgelegt

• Fußgänger, insbesondere Kinder 
und Behinderte (Rampen), wer-
den gefährdet

• die Anlagen sind Privatbesitz und 
erst vor kurzem kostenaufwändig 
saniert worden

Wir führen das verstärkte Auftreten 
der BMX`ler auf das fast zeitgleiche 
Schließen der BMX-Strecke an der 
Isar (sog. „Bombenkrater“) durch 

die Stadt München zurück. Wir bit-
ten alle Olympiadorf-Bewohner, uns 
beim Erhalt unseres Wohnumfeldes 
einerseits und der Bereitstellung eines 
jugendfreundlichen Umfeldes durch 
die Stadt München andererseits zu 
unterstützen. Hierzu ein Vorschlag 
für einen Stufenplan für konstruktive 
Kommunikation mit den Sportlern:

• Weisen Sie BMX-Fahrer im Olym-
piadorf darauf hin, dass das 
Olympische Dorf Privatgrund ist 
und durch Sie instand gehalten 
wird (nicht durch die Stadt)

• Äußern Sie Verständnis für die 
derzeit schwierige Situation für 
BMX-Fahrer nach Schließung des 
„Bombenkraters“

• Schlagen Sie alternative, geeig-
netere Orte vor: 

 Unterschleißheim bietet eine gro-
ße BMX-Strecke (neben dem Fuß-
ballstadion)

 Eine kleinere Strecke ist am Ende 
des Fasaneriesees (Lerchenauer-
straße, stadtauswärts) zu finden

Im Olympiadorf geht viel, 
aber nicht alles!

• Informieren Sie über das Engage-
ment der EIG bei der Stadt, ent-
sprechende kostengünstige und 
gut erreichbare Orte für BMX-Fah-
rer bereitzustellen. Ein möglicher 
Ort könnte sich aus dem Umbau 
des Busbahnhofs Olympiazent-
rum ergeben

• Regen Sie bei den Jugendlichen 
an, dass diese sich beim Bürger-
meister für Ihre Rechte einsetzen

• Falls die BMX-Fahrer nicht bereit 
sind, andere Orte aufzusuchen: 
Nutzen Sie Ihr Hausrecht und ru-
fen Sie die Polizei

• Schreiben Sie an die Stadt Mün-
chen, damit geeignete Plätze für 
diesen Sport bereitgestellt wer-
den: Ein verheißungsvoller Ort für 
den Bau einer Skateboard-Anlage 
(vielleicht mit Street-BMX-Kom-
ponenten) könnte sich aus der 
Umgestaltung des Bus-Bahnhofs 
Olympiazentrum ergeben: Die 
Lage ist stadtnah, an einem Ort 
mit sportlichem Hintergrund und 
gleichzeitig fern von Wohnbe-
reichen. Eine Antwort der Stadt 
München zu unserer Anregung 
in dieser Sache haben wir leider 
bisher noch nicht erhalten.

Seit 2001 steht das Olympische Dorf 
zusammen mit den Sportstätten des 
Olympiaparks als Ensemble unter 
Denkmalschutz. Die Einwohner-In-
teressen-Gemeinschaft Olympisches 
Dorf e.V. (EIG) beteiligt sich seither am 
deutschland-weiten Tag des offenen 
Denkmals mit Führungen. Immer am 

zweiten Sonntag im September um 
11 und 14 Uhr zeigen Mitglieder der 
EIG interessierten Bürgern die Beson-
derheiten des Dorfes. In diesem Jahr 
war es am 13. September soweit. 
Den Besuchern wurde während der 
Führungen zum Thema “Historische 
Orte des Genusses“ nicht nur die 
kulinarische Seite des Olympischen 
Dorfes mit den Restaurants in der La-
denstraße gezeigt. 

Vielmehr wurde auf das qualitätvolle 
Wohnen ohne Autos, auf die einzig-
artige Baukunst und das Leben in 
einer parkähnlichen Landschaft in-
mitten einer Großstadt aufmerksam 
gemacht. 91 interessierte Besucher 
aller Altersgruppen, ob allein oder 
mit Familie bzw. Freunden, teils mit 
Kinderwagen oder auch mit Rollstuhl 

Das Olympische Dorf – 
historischer Ort des Genusses
Nahezu 100 interessierte Besucher kamen am Tag des offe-
nen Denkmals zu den Führungen in das Olympische Dorf 

Großer Andrang von Interessierten 
bei der Besichtigung

nahmen an den gut anderthalb Stun-
den dauernden Führungen teil. Nur 
15 Prozent der Teilnehmer waren 
Dorfbewohner. Zahlreiche Personen 
stellten wissbegierig Fragen und je-
dermann genoss die Dorfspaziergän-
ge bei herrlichem Sonnenschein.

Petra Berg

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
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Wohngeldvergleich 2008

Die Berichtsperiode für den Wohn-
geldvergleich 2006 bis 2008 erstreckt 
sich über einen Zeitraum, der durch 
heftigste Erschütterungen des Welt-
finanzsystems gekennzeichnet war. 
Man erinnere sich: Während im Jah-
re 2006 Zuversicht bei abnehmender 
Arbeitslosigkeit und abnehmender 
Neuverschuldung der öffentlichen 
Hände herrschte, zog 2008 mit der 
Insolvenz von amerikanischen und 
englischen Großbanken Katzenjam-
mer ein. Es war zu befürchten, dass 
die Bankenkrise nicht ohne Einfluss 
auf die Lebensumstände der Men-
schen bleiben würde. Betrachtet 
man jedoch die Statistik der Lebens-
haltungskosten, so kann festgestellt 
werden, dass dies noch nicht der Fall 
ist. Im Berichtszeitraum sind die Le-
benshaltungskosten lediglich um 5 
% gestiegen. (Quelle: Statistisches 
Bundesamt)

Im Berichtszeitraum, um das Ergebnis 
des Wohngeldvergleichs vorwegzu-
nehmen, ist das Wohngeld im Olym-
pischen Dorf im Schnitt von 4,32 
Euro/m2, Monat auf 4,60 Euro/m2 
gestiegen, das sind 6,5 % und über-
steigt damit geringfügig die Steige-
rung der Lebenshaltungskosten. Das 
ist insofern bemerkens-wert, weil 
die Steigerung des Wohngelds im 
Wesentlichen aus der Erhöhung der 

Rücklagenzuführung resultiert. Al-
lerdings erfolgte die Kompensation 
der Steigerung der umlagefähigen 
Betriebskosten und der Bewirtschaf-
tungskosten durch eine Reduzierung 
der Sanierungskosten der gemein-
schaftlichen Anlagen (ODBG-Kos-
ten). Möglicherweise deutet sich 
damit bereits der Abschluss der Sa-
nierungsarbeiten an. 

Bemerkenswert ist  außerdem, dass  
die Steigerung der Heizkosten von 
4,32 Euro/m2 auf 4,60 Euro/m2 mit 
11,6 % weit unter der Kostensteige-
rung für leichtes Heizöl von 46 % lt. 
statistischem Bundesamt blieb.

Zur Methodik ist zu sagen: Sämtli-
che Verwaltungen haben selbstver-
ständlich eigene Kontenrahmen, die 
untereinander im Allgemeinen nicht 
vergleichbar sind. Aus diesem Grun-
de wurden die ausgewiesenen Kos-
ten auf den der Tabelle zu Grunde 
liegenden Kontenrahmen herunter 
gebrochen. In den meisten Fällen 
konnten diese in einem der Kosten-
blöcke untergebracht werden. In 
einem Fall wurden in den Rohdaten 
Wasser- und Stromkosten nicht ge-
trennt ausgewiesen, so dass in der 
Tabelle unter dem Rubrum „Wasser/
Abwasser“ eine 0 erscheint. Selbst-
verständlich sind in diesem Falle 

Wohngelder bleiben stabil ebenfalls Wasserkosten angefallen. 
Dies erkennt man, wenn man die 
Stromkosten der betreffenden WEG 
mit der Summe aus Strom- und Was-
serkosten der übrigen WEGs ver-
gleicht.

In der Zeile „Rücklagenzuführung“ 
erscheinen positive und negative 
Zahlen in buntem Wechsel. Die-ser 
Posten spiegelt den Saldo aus Zufüh-
rung und Entnahme wider. Positive 
Beträge deuten eine resultierende 
Rücklagenzuführung, negative eine 
Entnahme an. Letztere mindern, wie 
die Einnahmen, das Wohngeld.

Sonderumlagen haben, soweit wel-
che erhoben wurden, keinen Einfluss 
auf das Ergebnis. Sie erscheinen le-
diglich zur Information in kursiven 
Lettern.

Abschließend kann konstatiert wer-
den, dass die Wohngelder zwar 
weiterhin auf einem hohen Niveau 
verharren, aber keine übermäßigen 
Steigerungen aufweisen. 

An dieser Stelle sei auch den Ver-
waltungen gedankt, die diese Ar-
beit ermöglicht haben, indem sie 
die Rohdaten zur Verfügung gestellt  
haben. 

Internet-Adresse des Statistischen 
Bundesamtes: http://www.destatis.de

Fritz Fickenscher

Wohngeldvergleich 2008

2008

Betrieb:
Wasser/Abwasser   0,22   0,21   0,19   0,25   0,27   0,24   0,25   0,19   0,29   0,22   0,36   0,15   0,30   0,12   0,25   0,00   0,23
Strom   0,10   0,09   0,08   0,08   0,15   0,11   0,07   0,06   0,07   0,11   0,20   0,03   0,12   0,07   0,04   0,23   0,10
Grundstückskosten
(ODBG)

  0,88   0,65   0,72   0,72   0,72   0,65   0,74   0,73   0,70   0,47   0,89   0,65   0,73   1,16   0,00   0,74   0,69

Aufzugskosten   0,36   0,23   0,29   0,09   0,12   0,08   0,29   0,22   0,11   0,13   0,25   0,06   0,01   0,01   0,02   0,09   0,15
Hausmeister,
Reinigung

  0,46   0,32   0,38   0,28   0,30   0,33   0,36   0,24   0,16   0,37   0,53   0,18   0,22   0,14   0,14   0,10   0,30

Sonstiges   0,22   0,22   0,19   0,15   0,18   0,30   0,17   0,15   0,46   0,25   0,25   0,07   0,11   0,23   0,44   0,28   0,24
Zwischensumme   2,24   1,72   1,85   1,57   1,74   1,71   1,88   1,59   1,78   1,55   2,48   1,14   1,48   1,73   0,88   1,44   1,71

Heizungs-
/Warmwasserkosten

  1,53   1,32   1,26   0,94   1,22   1,10   1,04   0,93   1,93   1,78   1,47   0,78   1,07   1,21   0,89   1,65   1,25

    Summe 
Betriebskosten

  3,76   3,04   3,11   2,52   2,95   2,81   2,92   2,52   3,71   3,33   3,95   1,93   2,55   2,94   1,77   3,09   2,96

Verwaltung:
Verwaltervergütung   0,26   0,19   0,21   0,21   0,20   0,19   0,20   0,18   0,33   0,24   0,36   0,14   0,15   0,19   0,22   0,17   0,22
Sonstige
Verwaltungskosten

  0,04   0,01   0,03   0,07   0,02   0,01   0,03   0,07   0,09   0,03   0,18   0,32   0,04   0,04   0,11   0,09   0,07

abzügl. Einnahmen -  0,56 -  0,09 -  0,46 -  0,32 -  0,23 -  0,16 -  0,33 -  0,19 -  0,17 -  0,05 -  0,12 -  0,10 -  0,25 -  0,04 -  0,04 -  1,38 -  0,23

Bewirtschaftungsko
sten

  3,50   3,15   2,89   2,48   2,94   2,84   2,82   2,58   3,96   3,56   4,38   2,29   2,49   3,13   2,07   1,97   3,02

Instandhaltung:
Rücklagenzuführung -  0,09 -  0,17 -  0,07   0,05 -  0,22   1,14   0,72   0,09   0,38   0,14   0,44   0,29   0,12   0,96   0,15 -  0,18   0,29
Instandhaltung   1,90   0,86   1,57   1,33   1,18   0,40   0,85   0,60   0,42   0,31   0,42   0,23   0,52   0,31   0,68   1,05   0,74
Sanierung /Instandh. 
ODBG

  0,56   0,55   0,47   0,46   0,46   0,55   0,47   0,47   0,70   0,99   0,73   0,43   0,46   0,00   0,67   0,48   0,55

Sonderumlage   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,59   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,12   0,40   0,10

    Summe Wohngeld   5,88   4,39   4,86   4,31   4,37   4,93   4,85   3,74   5,46   5,00   5,97   3,23   3,59   4,39   3,57   3,32   4,60

Wohngeld 2006   4,24   4,25   4,28   4,47   4,92   4,64   4,27   3,51   4,71   4,86   5,48   3,34   3,37   4,14   3,57   3,70   4,32
Veränderung  1,64  0,14   0,58 -  0,15 -  0,56  0,30  0,59  0,22  0,75   0,14  0,48 -  0,11  0,22  0,26  0,00 -  0,39  0,28

Durch-
schnitt

Olympia-
dorfC 4-12 C14-28 N 4-12 N 14-24 N 26-32 S 2-22 S 24-30

S 32-42, 
125-138

HMR 10

Abrechnungs-
zeitraum

Terrassenhäuser Hochhäuser Flachbereich

HMR 12 HMR 14 C 15-33
N 35, 53,69-

91
N 129-137

S 11-21, 
25,47

S 95-103

Zusammengestellt für die EIG 
von F. Fickenscher
Angaben ohne Gewähr



27Nr. 85     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

CSU
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Interessierten, jeden 
ersten Mittwoch des Monats, 19.30h, Le Tastevin in der Ladenstraße, Ter-
mine: 4.11.2009, 2.12.2009, 6.1.2010, 3.2.2010, 3.3.2010, 7.4.2010.
Frühjahr 2010: Klausurtagung des CSU Ortsverbandes Olympiadorf mit der 
politischen Jugend im Olympischen Dorf (Ansprechpartner: Gabriele Tom-
sche unter Telefon 0172-8909402).

Veranstaltungen aus aktuellen Anlässen sind in Planung. Themen, Termine 
und der jeweilige Veranstaltungsort werden rechtzeitig im Schaukasten in 
der Ladenstraße veröffentlicht und sind unter www.csu.de/ov-olympiadorf 
zeitnah abrufbar.

ödp
ödp-Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf: Dienstag, 17. November 2009, 
17.30-19.30 Uhr im Café Wimmer, Helene-Mayer-Ring 7a
Ansprechpartnerin: Rosemarie Buchner, Straßberger Str. 16, 
Telefon 3516114

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im ödp-Schaukas-
ten in der Ladenstraße und auf der Internetseite 
www.oedp-muenchen.de

SPD
Stammtisch, jeden letzten Mittwoch im Monat ab 20:00 Uhr im „Forum 
Romanum“, Helene-Mayer-Ring 11.

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 des 11. Stadtbezirks Milbertshofen - Am Hart
jeweils Mittwoch um 19.30 Uhr. Termine: 11.11.2009, 16.12.2009 – Ter-
mine 2010 bitte dem BA-Schaukasten in der Ladenstraße entnehmen.

Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen um 18.30 Uhr 
statt. Ort: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München 
(Ecke Schleißheimer-/Keferloherstraße) (U 2 in Richtung Feldmoching bis 
zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang Keferloherstraße, von dort sind es 
noch ca. 500 Meter zu Fuß). Hinweis: Die Bezirksausschusssitzung Anfang 
des Jahres 2010 findet am geänderten Sitzungsort statt. Bitte beachten Sie 
die Aushänge im dafür vorgesehenen Schaukasten in der Ladenstraße.

Bürgerversammlung: voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli 2010, 19.00 
Uhr. Termin und Ort: Bitte beachten Sie die Aushänge im BA-Schaukasten 
in der Ladenstraße.

Termine, Termine Kirchentermine
Ev. Kirche
Sonntags, 10.00 Uhr
Gottesdienst Olympiakirche 

Montags, 20.00 Uhr
Gospelchor Olyphonics, Gemein-
desaal der Olympiakirche 

Mittwochs, 20.00 Uhr ökumeni-
sches Friedensgebet, Olympiakir-
che/kleine kathol. Kirche; jeden 
ersten Mittwoch im Monat ist ge-
gen 20.30 ein Bibel-Gespräch

Donnerstags, 20.00 Uhr 
Ökumenischer Chor, Gemeinde-
saal der Olympiakirche   

Kindergottesdienst: nach Ankün-
digung/s. Aushang

Kath. Kirche
Allgemeine Gottesdiensttermine:

Dienstag 8.30 Uhr, Mittwoch 
18.00 Uhr, Donnerstag 18.00 Uhr, 
Freitag 9.00 Uhr, Samstag 18.00 
Uhr und Sonntag 10.00 Uhr Eu-
charistiefeier.

Freitag 18.00 Uhr 
Stille eucharistische Anbetung

Samstag 17.15 Uhr 
Beichtgespräch

Vierzehntägig dienstags 14.30 
Uhr Seniorenclub (3.11./10.11./ 
24.11./8.12./22.12.)

Einmal im Monat mittwochs Aus-
zeit - in Stille da sein vor Gott

Jeden ersten Dienstag im Mo-
nat 13.30 bis 14.30 Uhr Caritas-
sprechstunde - Beratung in jeder 
Lebenslage

Alle Termine sind auf der Homepa-
ge zu finden: www.frieden-christi-
muenchen.de 

Palmsonntag, 28.3.09. 
Nach dem Kindergottesdienst:
Vogelstimmenexkursion 
Treffpunkt 11.00 Uhr vor dem Ge-
meindesaal

Herbstfest
05.11.2009
Ort: Kindertreff OLY

Kindermusikal
„Die sonderbare Nacht“
10.01.2010, 17.00 Uhr 
Ort: Kath. Kirche

Kindertermine
Kinderkleiderbazar
20.03.2010, 10.00-12.30 Uhr
Ort: in den Gemeinderäumen der 
Kirche

Kinderspielzeugflohmarkt
20.03.2010, 9.00-12.00 Uhr
Ort: neben der Kirche

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 86

ist am 21.02.2010 
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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

Aufl age
3.600 Exemplare

Impressum

Kleinanzeigen sind für
EIG-Mitglieder

kostenlos

Nr. 74/2002
- Sonderausgabe - 

ist für 2 Euro bei der EIG erhältlich

Der Jubiläums-Dorfbote

Verein der Studenten im Olympiazentrum e.V.

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

24. April 2010
Am Platz am Forum
(vor der Stadtsparkasse)

10 – 14 Uhr

 nur bei gutem Wetter,
 kein Ersatztermin,
 keine Standgebühr

Auskunft und Organisation
Erika Reichl, Telefon 351 43 93

FL  H-
MARKT

EIG Einwohner-Interessen-
Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V.
www.eig-olympiadorf.de

Termine standen bei Redaktions-
schluss noch nicht fest

grafik und 
webdesign

Feng
Shui

Bärbel Kortmann
Eduard-Schmid-Str. 26 • 81541 München
Tel.: 089 4489311
E-Mail: info@kortmann-baerbel.de
http://www.baerbel-kortmann.de

Sie brauchen Unterstützung? 
Ich gestalte Ihre Anzeigen, Plakate, 
Geschäftspapiere, Logos . . .


