
EINWOHNER-INTERESSEN-GEMEINSCHAFT OLYMPISCHES DORF e.V.

Mitteilungsblatt Nr. 86

März 2010

Das Dorf steht mitten auf einer gro-
ßen Quelle erneuerbarer und CO2-
freier Energien. In 2500 Metern Tiefe 
befinden sich 80 Grad Celsius heiße 
Quellen. Würden sie reichen, um das 

Olympiadorf im Winter zu beheizen 
und das Jahr über mit Strom zu ver-
sorgen? Der Dorfbote sprach mit 
Geologen und Experten in der Stadt 
München.

In der Jurazeit erstreckte sich dort, 
wo heute die Alpen sind, ein großes 
Meer. Vor 100 Millionen Jahren falte-
ten sich die Alpen auf. Dabei wurde 
der kalkhaltige Meeresgrund zum Teil 
in die Höhe gestemmt (Dolomiten) 
oder im Erdinnern begraben (Voral-
penregion). Unter dem Großraum 
München lag in der Urzeit vermutlich 
ein riesiges Korallenriff. Dieses formt 
heute einen ausgedehnten Kalk-
steinschwamm, der sich mit Wasser 
vollgesogen hat. Durch die Wärme 
im Erdinnern – mit jeden 100 Tie-
fenmetern steigt die Temperatur um 
etwa drei Grad Celsius – wird dieses 
riesige Wasserreservoir aufgeheizt, 
wie Dr. Christian Pletl erklärt, Geo-
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ja oder nein?
Klimaschutz und Ener-
giekrise: Dies wird auch 
ein großes Thema für 
das Olympiadorf. Die 
fossilen Energievorräte 
gehen in ein paar Jahr-
zehnten zur Neige.
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Einspeisung von heißem 
Wasser aus tiefen 
Erdschichten in den 
Wärmekreislauf unserer 
Häuser - nutzen wir 
Geothermie bald im
Olympischen Dorf?
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loge bei den Stadtwerken München 
(SWM). 

Diese mit Thermalwasser durchsetz-
te Kalksteinschicht verläuft allerdings 
nicht parallel zum Erdboden, son-
dern ist geneigt. Sie steigt in Alpen-
nähe bei Rottach-Egern aus großer 
Tiefe hoch und stößt nördlich von 
Straubing auf die Erdoberfläche. 
In Sauerlach hat das unterirdische 
Wasser in gut 4000 Metern Tiefe 
eine Temperatur von fast 150 Grad 
Celsius, in Riem kommt es bei 3000 
Tiefenmetern noch auf 100 Grad, 
Erding misst bei 1500 Metern noch 
65 Grad, Straubing immerhin noch 
35 Grad. 

Die hohen Temperaturen haben im 
Münchner Süden zu einem regelrech-
ten „Erdwärme-Bonanza“ geführt. 
In Sauerlach, Unterhaching, Pullach 
und Riem wurden Erdbohrungen 
niedergebracht, die die heißen Quel-
len anzapfen und das Wasser zur 
Erdoberfäche pumpen. So entstand 
in Riem Deutschlands leistungsfä-
higstes Geothermie-Kraftwerk. Es 
versorgt die Hälfte des Stadtteils mit 
Heizwärme und spart jährlich 12 000 
Tonnen CO2 ein. Noch mehr profi-
tiert davon, dank der höheren Tem-
peraturen, Sauerlach. Dort geht im 
nächsten Jahr ein Geothermie-Kraft-
werk ans Netz, das 16 000 Haushal-
te mit Strom versorgt. Die Erdinger 

nutzen ihre heißen Quellen seit zehn 
Jahren  zum Betreiben eines Ther-
malbades. Eine weitere Bohrung soll 
jetzt Wasser zum Beheizen der Haus-
halte erschließen. Auch in Freiham 
im Münchner Westen werden derzeit 
Bohrtürme in Stellung gebracht. 

Und München? Das Potential der 
Stadt ist immer noch weitgehend 
unbekannt. Unter dem Olympiadorf, 
schätzt SWM-Geologe Pletl, dürf-
ten Bohrungen zwischen 2500 und 
3000 Tiefenmetern fündig werden. 
Das könnte immerhin 80 Grad hei-
ßes Wasser sprudeln lassen. Theore-
tisch. „Es ist ein langer, kostspieliger 
und riskanter Weg von den ersten 
Bodenuntersuchungen bis zur Nut-
zung des Wassers“, weiß Pletl. Für 
die seismischen Studien des Unter-
grunds ist eine so genannte Aufsu-
chungserlaubnis notwendig. Ist sie 
erteilt, werden mit einer Art Echolot 
die Bodenschichten mit Schallwellen 
bestrahlt. Die Reflexionen verraten 
den Aufbau des Untergrunds und 
ob sich darin Wasser befindet. „In 
ganz Bayern wurden über 100 Auf-
suchungserlaubnisse erteilt, doch am 
Ende ließen sich nur eine Handvoll 
Bohrungen durchführen“, berichtet 
der Geo-Experte. 

Viele vermeintlich günstige Standor-
te scheitern am Ende an schwierigen 
Bodenstrukturen. Selbst wenn die 
Bohrung auf den Weg gebracht wor-
den ist, bleibt der Erfolg noch lange 
aus. Ist wirklich genügend  Wasser in 
dem Lager? Ist es auch heiß genug? 
Wenn nicht, droht trotz erfolgsver-
sprechender Voruntersuchungen 
ein Totalverlust der bis zu zehn Mil-
lionen Euro teuren Investition. Pletl 
gibt noch einen weiteren Punkt zu 
bedenken: Damit sich diese Ausga-
be lohnt, muss die Anlage 20 bis 
30 Jahre lang Wasser fließen lassen. 
Dann ist das Lager erschöpft, und es 
ist eine Ruhezeit nötig, damit es sich 
mit frischem Wasser füllen kann. 

Derzeit entwickeln die Stadtwerke 
ein Gesamt-Geothermie-Konzept für 
die Landeshauptstadt München. Das 
sagt Pletls Chef, Stefan Schwarz, ei-
ner der SMW-Geschäftsführer. „Wir 
haben seismische Messungen in der 
gesamten Stadt durchgeführt, die 
zum Teil noch nicht eindeutig sind 
und die wir gewissenhaft prüfen“, 
berichtet Schwarz. Es bestehe aber 

Geothermie-Nutzung im Olympiadorf

Mittwoch, 21.4.2010
18.00-19.40:  (vor der EIG-Jahreshauptversammlung) 
 
 Kulturverein forum2 
 
 (wg. Baustelle an der Nadischule bitte Ausschilderung auf  
 dem forum1 für den Zugang zum forum2 beachten und  
 ggf. eine längere Wegzeit!)

Herr Rainer Zimmer, Bergdirektor, Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie

Herr Auer, BMW Group (angefragt)

Geothermie wird bereits in einigen Standorten im Münchner Umland als 
Energiequelle genutzt. Hr. Zimmer vom Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie berichtet über den Stand der Untersu-
chungen und über das Projekt aus der Sicht des Wirtschaftsministeriums.

Auch in München wird über die Nutzung der Geothermie nachgedacht: 
Die BMW Gruppe und die Stadtwerke München planen Geothermie-Un-
tersuchungen im Münchner Norden. Eine mögliche Bohrstelle könnte das 
Olympische Dorf sein. Herr Auer wird uns über die geothermischen Bemü-
hungen von BMW aufklären.

Im Anschluss an die Berichte können Fragen gestellt werden.

Jahreshauptversammlung

Einladung an alle Mitglieder
Mittwoch, 21.4.2010
- 20.00-22.30 Uhr -

Kulturverein forum2

Auch Dorfbewohner, die sich für den Verein 
und unsere Arbeit interessieren, 

sind herzlich eingeladen

Lesen Sie weiter auf Seite 7

(wg. Baustelle an der Nadischule bitte Ausschilderung auf dem forum1 
für den Zugang zum forum2 beachten und ggf. eine längere Wegzeit!)
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DB: Immer wieder einmal ärgern 
sich einzelne Bewohner unse-
res Olympiadorfes, wenn sie 
z.B. von ihrer Hausverwaltung 
knapp und dezidiert aufgefor-
dert werden, bestimmte Gegen-
stände oder Dinge, die im Trep-
penhaus, im Kellergang oder 
in Nischen etc. widerrechtlich 
abgestellt wurden, „aus feuer-
rechtlichen Gründen“ unverzüg-
lich zu entfernen – wobei doch 
manches sogar in bester Absicht 
extra zur ‚Verschönerung‘ ange-
bracht worden sei, wie beklagt 
wird.  Herr Dennhoven, sind das 
irgendwie willkürliche Auflagen 
seitens der Hausverwaltung?

W.D.: Keineswegs. Eine solche 
Aufforderung kann die Folge einer 
Beanstandung seitens der Behörde 
für Vorbeugenden Brandschutz der 
LH München sein - gerichtet an die 
betreffende WEG, in deren Auftrag 
die Hausverwaltung die erforderli-
chen Maßnahmen veranlasst. Vor-
ausgegangen ist eine Begehung 
im Rahmen der behördlichen sog. 
Feuerbeschau, die unangekündigt 
in bestimmten Zeitabständen die 
baurechtlich ausgewiesenen Ret-
tungswege begutachtet.

DB: Und warum wurde z.B. ein 

Teppichläufer oder eine Fenster-
gardine beanstandet, nicht aber 
„der Fensterrahmen aus Kunst-
stoff“, der doch auch brennbar 
sei, wie sich ein Bewohner brief-
lich beschwert?

W.D.: Hierbei muss klargestellt wer-
den, dass es bei diesen Beanstan-
dungen erst einmal nicht darum 
geht, ob etwas mehr oder weniger 
brennbar ist, sondern das erstrangi-
ge Erfordernis ist ein im Notfall un-
gehinderter Fluchtweg. D.h.: dass, 
wie in den Hochhäusern des Olym-
piadorfes, der vor den Wohnungen 
liegende notwendige Flur von der 
baulichen Situation her der einzige 
und allein mögliche Rettungsweg 
im Falle einer akuten Gefahr ist. 
Dieser Rettungsweg wird sowohl 
von flüchtenden Menschen als auch 
von vorrückenden Feuerwehrleuten 
genutzt. Aus diesem Grund ist der 
Rettungsweg grundsätzlich und 
stets von jeglicher Behinderung frei 
zu halten!

DB: Theoretisch ist dieses Ge-
bot durchaus sinnvoll und lo-
gisch nachvollziehbar. Aber im 
alltäglichen Wohngefühl wirkt 
die tatsächliche Gefahr als eher 
abstrakt, real dagegen gibt 
es den natürlichen Drang, als 
kahl und unwirtlich empfunde-
ne Gänge und Vorräume auch 
außerhalb der eigenen Woh-
nung etwas ‚aufzuhübschen‘. 
Vielleicht rührt daher auch die 
emotionale Aufladung in dieser 
Frage. Man hängt schließlich an 
seiner Grünpflanze, dem bunten 
Teppich oder dem Schränkchen. 
Und der Kinderwagen stört kin-
derfreundliche Menschen  doch 
eigentlich nicht…

W.D.: Es geht dabei aber gar nicht 
um die Pflanze an sich (meistens al-
lerdings die typische ‚Alterspflanze‘, 
zu groß geworden für die eigene 
Wohnung) oder das Möbelstück 
(konnte so der Entsorgung entge-
hen), auch nicht um das Gefühl 
persönlichen Wohlbefindens… – Es 
geht allein um die Beseitigung von 
möglichen Stolperstellen, Hinder-
nissen und zusätzlichen Brandlasten 
auf dem einzigen Rettungsweg im 
Gefahrenfall. Es geht sowieso um 

Interview mit Herrn Walter Dennhoven

Flächen in Gemeinschaftseigentum 
und es geht dabei gar nicht um den 
einzelnen, sondern um die Allge-
meinheit: Das Schutzziel sind ALLE!

DB: Der Appell an die Einsicht 
der Bewohner im Falle einer 
Beanstandung dürfte trotzdem 
manchmal vielleicht nicht aus-
reichen?

W.D.: Nun, aufgrund der Begutach-
tung vor Ort im Rahmen der sog. 
Feuerbeschau erstellt unsere Be-
hörde zunächst eine sog. Gefähr-
dungsanalyse mit einem schriftli-
chen Befund und einer Fristsetzung 
zur Mängelbeseitigung.  Bei Nicht-
einhaltung ergeht eine gebühren-
pflichtige sog. Anordnung, die ein 
Zwangsgeld in beträchtlicher Höhe 
festlegt, ca. 50 - 100€ Euro pro Ge-
genstand. Und im eingetretenen 
Gefahrenfall kann es sogar straf-
rechtliche Folgen haben. 

DB: Warum heißt der Vorgang 
im Amtsdeutsch „Feuerbe-
schau“, wenn es doch um den 
vorbeugenden Brand- und Ge-
fahrenschutz geht? 

W.D.: „Feuerbeschau“ ist ein histo-
rischer Begriff aus der munizipalen 
mittelalterlichen Ratsverfassung und 
befasste sich einst tatsächlich mit 
den Feuerstellen, Kaminen und La-
ternen im städtischen Bürgerhaus 
sowie den Feuerlöschrequisiten 
– mit dem stetigen Hinweis auf die 
nötige Wachsamkeit…, nicht nur 
als Aufgabe des Nachtwächters!

DB: Im Vergleich zu jenen fernen 
Zeiten sind heutzutage Brän-
de zwar eher seltene Ereignisse 
– und doch ist höchste Achtsam-
keit geboten angesichts der all-
jährlich vielen Todesfälle durch 
Brand und Rauchvergiftung. 
Wird dabei die Rauchgefahr von 
den Menschen häufig nicht be-
trächtlich unterschätzt?

W.D.: Zweifellos. Praktische Erfah-
rungen lehren sogar: allein zwei 
Atemzüge voll Rauch bedeuten 
oft schon den Tod! Der Gehalt an 

Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat Branddi-
rektion
Einsatzvorbeugung – Kontrolle
Bezirksleiter
Brandschutzabschnitt Feuerbe-
schau West

Walter Dennhoven

Lesen Sie die Fortsetzung des 
Interviews auf Seite 4
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toxischen Gasen, mit Blausäure- 
und Chlorverbindungen, verätzen 
und zerstören die Atmungsorgane. 
Darum wird bei der Brandschutz-
begehung auch die bauliche Situa-
tion des Gebäudes extra daraufhin 
geprüft, ob z.B. durch nicht rauch-
dichte Schächte (der Elektroan-
lagen oder der Steigschächte) im 
Brandfall eine Verrauchung in alle 
Ebenen droht.

DB: Wären also für Privatwoh-
nungen auch Rauchmelder zu 
empfehlen?

W.D.: Unbedingt. Sie können Le-
ben retten! Es gibt Haushalts-
rauchmelder schon für ca. 20 Euro. 
Sie sollten z.B. im Arbeitszimmer 
(Computer!), Kinderzimmer und im 
Eingangsbereich an der Decke an-
gebracht werden. 

DB: Und was passiert, wenn im 
Brand- oder Katastrophenfall 
Feueralarm (z.B. über die Tel.-Nr. 
112 oder 110) gemeldet wird?

W.D.: Der Alarm geht zentral in 
der Leitstelle der Feuerwehr Mün-
chen ein. 24 Stunden besetzt. Egal 
ob medizinischer Notfall, schwerer 
Verkehrsunfall oder Brand – quali-
fiziertes Personal sorgt dafür, dass 
der Anrufer professionell die erfor-
derliche Hilfe erhält. Die langjährige 
Erfahrung und ihre spezielle Ausbil-
dung gestattet es den Beamten,  auf 
der Basis der vorliegenden Informa-
tionen des Notrufes durch richtige 
Lagebeurteilung die notwendigen 
Einsatzfahrzeuge zu alarmieren. 

Je genauer die Angaben sind, die 
Sie machen, desto effektiver kön-
nen wir Ihnen helfen. Denken Sie 
bei einem Notruf immer an die  
fünf W:

Wer ruft an
Wo ist der Einsatzort
Was ist passiert
Wie viele Verletzte
Warten auf Rückfragen

Um die Lösch- und Rettungsaktion/
Maßnahmen in kürzest möglicher 
Zeit durchzuführen, verfügen die 
Einsatzkräfte der Feuerwehr auch 
über spezielle Einsatzpläne. In die-
sen Plänen sind die Besonderheiten 
der jeweiligen Bauwerke beschrie-
ben: Aufteilung der Geschosse, 
Lage von Hydranten, Abgabestellen 
von Löscheinrichtungen, besondere 
Gefahren, usw.

Um Leben zu retten, ist Zeit einer 
der wichtigsten Faktoren. Wenn die 
Feuerwehr nicht rechtzeitig an den 
Einsatzort gelangt, Personen sich 
nicht rechtzeitig aus gefährdeten 
Bereichen entfernen können, be-
steht Gefahr für Leib und Leben. 
Der Flur oder Treppenraum in ei-
nem Gebäude – Rettungsweg für 
die Bewohner und Angriffsweg für 
die Feuerwehr – ist daher immer frei 
von Hindernissen zu halten. Denn 
hier bedeutet Zeit – Leben!

DB: Es ist gewiss sinnvoll, das 
System und den Ablauf einer 
Rettungsaktion, z.B. im Fall ei-
nes Brandes, sich einmal kon-
kret vor Augen zu führen, um 
für die notwendigen Auflagen 
und Maßnahmen im Zusammen-
hang mit dem vorbeugenden 
Brand- und Gefahrenschutz bei 
den Bewohnern unseres Olympi-
adorfes Einsicht und Verständnis 
zu erzielen.

Herr Dennhoven, wir danken Ih-
nen für dieses aufklärende Ge-
spräch.

Interview  Fortsetzung
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Zwei Beispiele für den unerlaubt zugestellten Flur, dem Notfall-Rettungsweg

Dr. Renate Weber 

Ladenstraßen–
Karussell

Immer häufiger gibt es Veränderun-
gen bei unseren Läden, in der Gas-
tronomie und bei den Anbietern 
von Dienstleistungen. Bestätigt dies 
unsere Befürchtungen eines Abwärt-
strends, oder treten auch positive 
Entwicklungen auf? 

Im Hotel „Four Points“ wurde Ende 
Dezember das Restaurant geschlos-
sen, es bleibt nur noch Hotelgästen 
und Tagungsteilnehmern als Früh-
stücksraum erhalten - keine gute 
Nachricht für uns Dorfbewohner. Im-
merhin lässt sich jedoch bemerken, 
dass in der gemütlichen Lobby des 
Hotels kleinere Gerichte rund um die 
Uhr angeboten werden. Wir können 
dort also den ganzen Tag über, aber 
auch spät am Abend nach Kino- und 
Theaterbesuch, eine Kleinigkeit essen 
oder trinken. Dabei kann man sich 
einmal wieder die originale Olympia-
fackel von den Sommerspielen 1972 
in einer Glasvitrine rechts vom Ein-
gang anschauen. Das Hotel lädt alle 
Dorfbewohner herzlich zu einem Be-
such ein. Das nun zur Ladenpassage 
hin geöffnete Fenster der Hotellobby 
unterstreicht diese Einladung und er-
freut uns täglich beim Vorbeigehen.

Unser italienisches Lokal „Forum Ro-
manum“ hat nach den Weihnachts-
ferien nicht wieder geöffnet. Einige 
von uns sind darüber sehr traurig. 
War Frau Resch doch für viele ihrer 
Gäste auch eine wirkliche Freundin. 
Wenn Kellner Mimo seine Späßchen 
machte, konnte man schon mal die 
nicht immer „al dente“ gekochten 
Spaghetti verzeihen.

Naturkosmetik
Chr. Heubisch

Kosmetische Behandlungen 
mit reinen Naturprodukten

Christine Heubisch
Connollystr. 18

80809 München
Tel.: 089/3519178

Es dreht sich immer schnel-
ler und schneller! Wer steigt 
aus, wer wagt einen Neu-
anfang?
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Am Forum eröffnet nun im chinesi-
schen Jahr des Tigers, Familie Mok aus 
Hongkong ein asiatisches Restaurant. 
Am Mittag wird ein günstiges und 
am Abend ein etwas aufwendigeres 
Buffet angeboten. Jeder Gast kann 
sich entweder seine Zutaten zum Ga-
ren im Wok selbst zusammenstellen, 
oder er bestellt bei der Bedienung ein 
Gericht von der Karte. 
 
Der Wirt des Olympia Bistro neben 
der Post hat Ende Januar zugemacht. 
Hier versucht nun im Lokal „Kapato-
kya“ Herr Ayneci aus der Türkei sein 
Glück mit Pizza und Döner.

Altun Yahya, der Betreiber von „Mr. 
Baker“, hat kurzerhand den Raum, 
der durch die Schließung der Video-
thek frei wurde, dazu gemietet. Er 
möchte uns in Zukunft mit Eis und 
hausgemachten Kuchen verwöhnen. 
Eine Belebung des Kirchenvorplatzes 
wünschen sich die Dorfbewohner ja 
schon lange. Es ist eine schöne Vorstel-
lung, dass wir in der warmen Jahres-
zeit auf den hoffentlich bald von der 
ODBG aufgestellten grünen Bänken 
sitzen und genüsslich unser Eis schle-
cken können. Damit wir alle aber bei 
soviel Angebot von Essen und Trinken 
nicht noch „aus der Form“ geraten 
und damit unsere Gelenke und unse-
re Gesundheit belasten, erweitern im 
Frühjahr 2011 Marion Leimbeck und 
Markus Amberger ihre Praxis PHYSI-
OLYMPIA um ein Zentrum für Reha-
bilitation und Prävention in zusätzli-
chen Räumen der Alten Mensa. Bei 
„Immobilien Niederl“ übergab Vater 
Friedrich Niederl nach über 30 Jahren 
im Makler-Beruf die Geschäfte an sei-
nen Sohn Thomas.

Die EIG wünscht allen, die Neues bei 
uns wagen, viel Glück und Erfolg. 

Irene Erben 

an die Olympiadorf-Bewohner:
Die geplante Sanierung der La-
denstraße steht unmittelbar bevor, 
d.h. uns erwartet noch einmal eine 
längerfristige Baustelle - mit lästigen 
Absperrungen, Laden-Zugängen mit 
Hindernissen, Baulärm und Staub!

Aber kaufen Sie bitte trotzdem 
weiterhin in unseren Läden ein! 
Zeigen Sie Solidarität mit den Ge-
schäftsleuten! Freuen wir uns auf die 
neue LADENSTRASSE! 

Aufruf

Die Ladenstraßengruppe, deren Ar-
beit oft einem mühseligen Schür-
fen im unübersichtlichen Bergwerk 
gleicht, stieß auf ein, von uns in 
dieser Vielfalt nicht als solches wahr-
genommenes verstecktes Juwel im 
Dorf: Ärzte und arztnahe Dienste. 

Es gibt im Dorf ein breites Spektrum 
von sage und schreibe 21 Arztpra-
xen!

•	 Allgemeinmedizin	 (Fürstenber-
ger, C4; Kühnemann, HMR 14; 
Oswald, HMR 14)

•	 Zahnmedizin	 (Heigis,	 C4;	 Netz-
band, HMR 31; Rajaei, HMR10; 
Schwedle-Jacobs, HMR 14)

•	 Orthopädie	 (Genz/Motzo,	 HMR	
14)

•	 Dermatologie	(Saal,	S2)
•	 Gynäkologie	(Röbl-Mathieu,	C4)
•	 Innere	 Medizin	 (Herholz,	 HMR	

14; Zebhauser, S2)
•	 Chirurgie	 (Wörner/Wörner,	 HMR	

14)
•	 Sportmedizin	(Fürstenberger,	C4;	

Herholz, HMR 14)
•	 Psychotherapie	(Kovac,	N18;	Ha-

verkampf, N115; Schmitt S6)
•	 Psychatrie	(Schmitt	S6)
•	 Centrum	Für	Diagnostik	und	Ge-

sundheit (Hartard, N16) sowie 
das Zentrum für Prävention und 
Sportmedizin der TU München 
(C32).

Daneben finden wir weitere Leistun-
gen für unsere Gesundheit wie

•	 Apotheken	(Apotheke	am	Forum;	
Olympiapark Apotheke)

•	 Sanitätshaus	(Kraus		HMR	19)
•	 Physiotherapeuten	 (PHYSIOLYM-

PIA Leimbeck/Amberger)
•	 Naturheilpraxen	 (Heubisch,	 C18;	

Treffpunkt Gesundheit, HMR 10)
•	 Kosmetikleistungen	 (Heubisch,	

C18; Lehmann, S20; Wegener, 
HMR 10)

•	 Yogazentrum	(S12).

Bei Ärzten besteht seit einigen Jah-
ren eine Tendenz zur Clusterbildung, 

beispielsweise zu Ärztehäusern (z.B. 
das „MediCenter am OEZ“). Diese 
Einrichtungen entstehen oft nahe von 
zentralen Knotenpunkten der Stadt 
(ÖPNV-Knoten, Einkaufszentren). Da-
durch besteht für Patienten die Mög-
lichkeit, mit einem Arztbesuch andere 
Erledigungen zu verbinden. 

In diesem Sinne könnten die Bewoh-
ner des  Olympiadorfs sagen: „Wir 
wohnen in einem MediCenter!“. 
Vielleicht ist Ihnen – wie uns – diese 
Reichhaltigkeit bisher nicht aufgefal-
len. Das „MediCenter Olympiadorf“ 
ist leider nach außen hin so nicht 
sichtbar. Es fehlen eine gemeinsame  
Beschilderung und ein einheitliches 
Auftreten der Ärzteschaft. Wir hof-
fen durch ein Quartiersmanagement 
diese Mängel beseitigen zu können. 

Damit unser Juwel glänzen kann, 
will es gepflegt sein; denn vor allem 
auswärtige Patienten schließen un-
bewusst von der Optik des Umfelds 
(der „Adresse“) unter anderem auf 
die Qualität des Arztes. 

Von verschiedenen Nutzergruppen 
(insbesondere Patienten und Hotel-
gästen) ist uns bekannt, dass sie in 
der Ladenstraße aufgrund ihres Er-
scheinungsbildes an manchen Stellen 
sogar Unsicherheit und Angst emp-
finden (vor allem bei Dunkelheit). 

Je heruntergekommener die Laden-
straße ist, desto negativer wird un-
bewusst der Besuch im Dorf und da-
mit auch beim Arzt empfunden.

Wir haben die große Hoffnung, dass 
diese negativen Empfindungen mit 
der Umsetzung der Konzeptstudie 
zur Ladenstraße, vorgestellt von der 
ODBG im Jahresabschlussbericht 
und in der SZ Ende Dezember 2009, 
abgebaut werden können.

Unsere Aufstellung geschah nach bestem 
Wissen und Gewissen – sollten wir jemanden 

übersehen haben, freuen wir uns über Ihre 
Rückmeldung!

MediCenter Olympiadorf

Reinigung, Änderungsschneiderei, Schuhmacher
Abhol + Lieferservice

Lerchenauerstr. 7;  80809 München

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

Manuela Feese-Zolotnitski 
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Schon im Herbst 2008 hatte die EIG 
ein längerfristiges Projekt ins Auge 
gefasst, und zwar gestützt auf eine 
Umfrage bei den Ladenbetreibern 
(EIG-Fragebogen, April 2008), in der 
speziell eine Weihnachtsbeleuchtung 
in der Ladenstraße gewünscht wur-
de. Nachdem dann auch die ODBG 
sich begeistern ließ und erstmals 
großzügig fünf Weihnachtsbäume 
nebst elektrischer Beleuchtung für 
das Dorf spendierte, starteten wir im 
Dezember 2008 versuchsweise mit 
der Anbringung einer 30m langen 
Lichtergirlande am Kirchenvorplatz.

Daraufhin beschloss die EIG im Herbst 
2009,  anknüpfend an dieses Probe-
stück die Lichterkette an der Mediali-
nie entlang der gesamten Ladenstraße 
fortzusetzen. Während der anlaufen-
den durchaus zeitaufwändigen Vor-
planungen erwies sich dies allerdings 
als ein eigentlich unseren finanziellen 
Rahmen sprengendes Vorhaben, zu-
mal damit notwendigerweise auch 

Lichtergirlande an der Medialinie
Vorweihnachtsstimmung mit Nikolaus und 
Kindergedichten

noch der Einbau zahlreicher Siche-
rungsschalter verbunden war. 

In der Hoffnung, dass uns die Laden-
betreiber mit großzügigen Spenden 
unterstützen werden, wagten wir 
trotzdem eine größere Teilerweite-
rung der kostspieligen Illumination. 
Allerdings mussten Teilbereiche, wie 
z.B. das Forum1 etc., vorerst noch  
ausgespart bleiben, die dann in der 
kommenden Weihnachtszeit auch 
noch zum Leuchten gebracht wer-
den sollen. 

Zwar hatte der Nikolaus im letzten 
Jahr versprochen wiederzukommen, 
aber nur, wenn er und die warten-
den Kinder nicht wieder vom Winde 
verweht würden. Deshalb kam er 
dieses Jahr mitten in die samstäglich 
belebte Ladenstraße, wo er über 100 
Schokoladen-Nikoläuse (Tengelmann 
sei Dank!)  an die Kinder verteilte. 
Viele trugen auch kleine Gedichte 
und Lieder vor, sogar in Englisch und 

Spanisch, und wurden dafür mit klei-
nen Geschenken aus dem Extrasack 
belohnt. 

Von den Getränken und dem bereit-
gestellten Weihnachtsgebäck – vom 
Tastevin und unseren Dorfbäckern 
reichlich gespendet – blieb kein 
Tropfen und kein Krümel übrig.  Bei 
weihnachtlicher Musik, fröhlichem 
Gewusel zwischen den von Ten-
gelmann rundherum aufgestellten 
Tannenbäumen (mit regem Verkauf) 
und Fotoshootings mit dem Niko-
laus, zeigte das lebhafte Geplauder, 
dass alle vom Engagement der EIG 
begeistert waren. 

Liebe Eltern, wenn Ihr mit Euren 
Kindern gern beim Nikolaus da-
bei wart, helft uns bei unseren 
Aktionen: mit Eurem jungen Elan 
und frischen Ideen – und Eurer 
Mitgliedschaft in der EIG! 

In diesem Sinne gilt noch unser spezi-
eller Dank Frau Dressler aus der Straß-
bergerstraße, die uns mit ihren Jungs 
tatkräftig zur Seite stand!  Und ein 
besonderes Dankeschön sagen wir 
allen Ladenbetreibern, die mit Ihren 
z.T. reichlichen Geldspenden halfen 
und helfen, die finanziell aufwändige 
Weihnachtsbeleuchtung mitzutragen! 
– Damit es weitergehen kann, hoffen 
wir, dass auch diejenigen, die sich 
diesmal nur zögerlich beteiligt haben, 
auch gewonnen werden können, mit 
großzügigem finanziellen Einsatz die 
Ladenstraße zu fördern. 
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Ein guter Stern für die Ladenstraße?!

Fototermin mit dem Nikolaus
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Irene Erben, Renate Weber 
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kein Handlungsdruck, „wir lassen 
uns auch nicht vom Zeitgeist trei-
ben“, bekräftigt der Stadtwerke-Ma-
nager und stellt in Aussicht, bis zum 
Jahresende Ergebnisse präsentieren 
zu können. 

Den rechtlichen Rahmen der Geo-
thermie in München und Bayern 
überwacht das Bayerische Wirt-
schaftsministerium. Bergdirektor 
Rainer Zimmer prüft Aufsuchungs-
anträge, berät beim „Abstecken der 
Claims“ und verteilt „Schürfrechte“. 
Die Ausdrücke stammen aus dem 
Bergrecht. Zimmer berichtet, dass 
es für den Münchner Norden zwei 
Claims gebe, einen von BMW und 
den anderen von den Stadtwerken. 
Der Autohersteller sei der erste ge-
wesen, der bereits vor Jahren auf die 
Verheißungen der Geothermie rea-
giert und auf seinem Eigentum Un-
tersuchungen dazu vorgenommen 
habe. 

„BMW erfüllt alle Voraussetzungen 
und hat einen Rechtsanspruch“, 
sagt der Bergdirektor. Erst später 

Unter dieses Motto stellt die Ein-
wohner-Interessen-Gemeinschaft 
(EIG) ihre diesjährige Jahreshaupt-
versammlung. 

Wir haben die Stadtwerke Mün-
chen, das Bayerische Wirtschafts-
ministerium und BMW eingeladen, 
um über den Stand ihrer geother-
mischen Bemühungen zu berichten 

und Fragen der Bürger aus dem 
Olymischen Dorf zu beantworten. 
Könnte es etwa einen eigenen 
Claim beantragen? Welche Gefah-
ren und Risiken drohen? 

Bitte kommen Sie zur EIG-Veran-
staltung am Mittwoch, dem 21. 
April, um 18 Uhr ins forum2. 

Erdwärme fürs Olympiadorf – ja oder nein? 

hätten sich auch die Stadtwerke für 
das heiße Tiefenwasser interessiert, 
und darüber seien die beiden, BMW 
und SWM, in einen Clinch geraten, 
„bereits vor vier Jahren“, bedauert 
Zimmer. Seitdem gehe nichts mehr 
weiter, und er wünsche sich eine Ei-
nigung in diesem Jahr. Vom Interesse 
des Olympiadorfs an der Geother-
mie, unter anderen in Eingaben an 
den Bezirksausschuss zum Ausdruck 
gebracht, wusste Zimmer bisher 
nichts. Vielleicht ließe es sich mitan-
schließen, wenn die streitenden Par-
teien einen Kompromiss gefunden 
haben, meint er. 

Eine solche Kooperation zwischen 
Nachbarn will BMW-Planer Markus 
Auer nicht ausschließen. Doch Vor-
fahrt hätten zunächst die eigenen 
Interessen des Konzerns. „Im Win-
ter werden wir die Erdwärme für 
Heizzwecke auf dem BMW-Gelände 
bestimmt voll nutzen“, erklärt Auer, 
der früher für die Stadtwerke tätig 
war. „Im Sommer könnten wir die 
Energie aufsplitten, und auch die 
Übergangszeiten sind bestimmt inte-
ressant“, räumt er ein. 

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

Fortsetzung von Seite 2

Wolfgang C. Goede 

Manuela Feese-Zolotnitski

Auf den ersten Blick wirkt die Ein-
stufung der Terrassenhäuser im 
Hochbereich in den Energieaus-
weisen gar nicht so schlecht, der 
Energieverbrauch ist niedriger als 
im Durchschnitt. Das liegt zum 
großen Teil an der sehr kompak-
ten Bauweise: viele Wohnungen 
haben wenig Außenwände, an 
denen Wärme verloren geht. Zu-
dem kann das Olympiadorf mit 
seiner Fernwärmeversorgung 
punkten. Vom geltenden Stan-
dard für neue Mehrfamilienhäu-
ser sind die ermittelten Energie-
verbrauchskennwerte aber weit 
entfernt – nicht umsonst werden 
im Energieausweis Modernisie-
rungsmaßnahmen empfohlen. Da 
die Energiepreise auf lange Sicht 
weiter steigen, die Heizkosten für 
Eigentümer und Mieter aber im 
Rahmen bleiben sollen, besteht 
Handlungsbedarf.

Wohnungseigentümergemein-
schaften in der Nadistraße haben 
daher gemeinsam eine Untersu-
chung in Auftrag gegeben, die 
geeignete Maßnahmen vorschlug 
und dazu eine Kosten/Nutzen-
Analyse lieferte (die Flachdächer 
waren im wesentlichen bereits ge-
dämmt). Eingriffe an den mit Be-
tonplatten verkleideten Ost- und 
Westseiten sind sehr aufwendig. 
Verbesserter Wärmeschutz wäre 
sinnvoll zwischen beheiztem EG 
und unbeheiztem UG und an den 
Unterseiten der Fassadenvorsprün-
ge auf der Nordseite, wie auch in 
den geschlossenen Brüstungsele-
menten. Das günstigste Verhältnis 
von Sanierungskosten zu Heizkos-
tenersparnis kann erzielt werden 
bei Ausstattung der Nordfenster 
mit zeitgemäßen Isolierglasschei-
ben, unter Verwendung der guter-
haltenen Rahmenkonstruktion. Ein 
willkommener Nebeneffekt dabei 
wäre, daß die lästige Putzerei der 
doppelten Scheiben entfällt. 

Die vorhandenen raumhohen Fens-
terelemente der Südfassade beein-
flussen die Bilanz übrigens positiv 
- durch den Energieeintrag der 
Sonneneinstrahlung im Winter!

Monika Mühlenbeck-Krausen

Energetische 
Sanierung im OD 
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Aus einer repräsentativen Umfrage 
des Bundesumweltamtes bei etwa 
2000 Erwachsenen in Deutsch-
land zum „Umweltbewusstsein in 
Deutschland 2008“ geht hervor, dass 
Lärm eine der am stärksten emp-
fundene Umweltbeeinträchtigung 
ist. Als Lärm wird jedes Geräusch 
bezeichnet, das nach Art, Ausmaß 
oder Dauer geeignet ist, Störungen, 
Belästigungen, Beeinträchtigungen 
oder Schäden herbeizuführen; Lärm 
kann auch eine Gesundheitsgefähr-
dung darstellen. 

Mit physikalischen Messverfahren 
kann man Lärm nicht erfassen, denn 
Lärm ist das Ergebnis subjektiver 
Empfindungen. Daher wird z.B. Flug-
lärm als massive Belästigung emp-
funden, es sei denn man tritt eine 
Urlaubsreise mit dem Flugzeug an.

Um Lärm dennoch objektiv bewer-
ten zu können, kann man die phy-
sikalischen Eigenschaften von Ge-
räuschen, wie z.B. den Schalldruck, 
messen. Zur Kennzeichnung der 
Geräuschbelastung wird der Schall-
druckpegel in Dezibel [dB(A)] ange-
geben. In der Tabelle sind einige Be-
lastungswerte typischen Ereignissen 
zugeordnet.

Lärmquellen sind neben Straßen-/
Flug-/Schienenverkehr die Industrie, 
das Gewerbe und die Nachbarschaft. 
Der Umfrage des Umweltbundesam-
tes zufolge zählen auch Geräusche 
der Nachbarn zu den bedeutenden 
Lärmbelästigungsursachen. So fühlt 
sich dadurch fast die Hälfte der Bür-
gerinnen und Bürger beeinträchtigt.
Der Lärm, den wir im Olympiadorf 
immer häufiger von Veranstaltungen 
im Olympiapark, auf dem Tollwood-

Gelände und von anderen Orten zu 
hören bekommen, wird dem Nach-
barschaftslärm zugeordnet.

Sicherlich kann es nicht darum ge-
hen, den Olympiapark in eine Oase 
der Stille zu verwandeln und ihm 
dadurch notwendige Einnahmen zu 
entziehen. Aber es ist auch legitim zu 
überlegen, was getan werden kann, 
wenn der Lärm ein erträgliches Maß 
überschreitet – denn nach Aussagen 
des Münchner Stadtrats muss sich 
der Olympiapark nicht selbst tragen, 
sondern soll höchstens einen Teil der 
durch den Wegfall der Fußballspie-
le entstandenen Einnahmeausfälle 
kompensieren. Umsatz vor Umwelt 
kann also nicht das Prinzip sein.

Die rechtliche Situation ist allerdings 
sehr kompliziert. Ein allgemeines Ge-
setz zum Schutz vor Lärm gibt es in 
Deutschland nicht. Für die Lösung 
von Lärmproblemen muss eine Viel-

Lärm durch Veranstaltungen - ein 
notwendiges Übel?

zahl von rechtlichen Regelungen und 
Vorschriften verschiedenster Rechts-
gebiete – sofern sie überhaupt beste-
hen - beachtet werden. Über rechtli-
che Regelungen für eine Begrenzung 
der Schallpegel bei Veranstaltungen 
wird bereits seit längerer Zeit bera-
ten. Einfache Lösungen sind daher 
häufig die Ausnahme.

Aus diesen Gründen sollte zunächst 
versucht werden, Lärmprobleme güt-
lich zu lösen. In vielen Fällen entstehen 
Lärmbelästigungen durch Unkenntnis 
und Unwissenheit des Störers. Klä-
rende Gespräche können ausreichen, 
die Probleme zu beseitigen.

Diesen Weg wollen die EIG und 
die Olympiapark München GmbH 
(OMG) beschreiten. In einem ersten 
Gespräch der EIG mit der OMG - mit 
dem Vorsitzenden, Herrn Huber, und 
dem Leiter Kommunikation, Herrn 
Hartung - wurde die Zusammenar-
beit in diesem Bereich beschlossen. 
Ist die OMG nicht Veranstalter son-
dern nur Vermieter, sind ihre Ein-
flussmöglichkeiten allerdings gerin-
ger. Bei eigenen Veranstaltungen will 
die OMG dagegen untersuchen, wie 
die Belastungen verringert werden 
können.

Gelingt es allerdings nicht, Lärm-
belastungen auf diesem Weg zu 
beseitigen, sollte niemand dies ein-
fach hinnehmen, sondern rechtliche 
Schritte (Beschwerde oder Anzeige) 
einleiten. Wenn der Störer gegen 
eine Strafvorschrift verstößt, muss 
die Polizei oder der Staatsanwalt 
tätig werden. Wenn der Lärmstörer 
gegen bestehende Gesetze und Vor-

Was Sie noch wissen sollten!

Einer Studie der HNO-Ärzte zufolge 
leidet ca 1/3 der Jugendlichen bereits 
an irreversiblen Gehörschäden (u.a. 
verursacht durch zu laute Musik 
in Konzerten und Diskos), die zum 
Ausschluss von einer Vielzahl von 
Berufen führen und zudem unser 
Gesundheitssystem künftig extrem 
belasten werden.

Die Bundesärztekammer hat sich 
daher dafür ausgesprochen, Musik-
Dauerschallpegel auf 90–95 dB zu 
begrenzen.

Wissen Sie, welchen Schallpegeln 
Ihre Kinder ausgesetzt sind?

Info

35 dB Blätterrascheln
60 dB Unterhaltung 
85 dB Arbeitgeber müssen 
 Gehörschutz bereitstellen
95 dB Schwerlastverkehr
105 dB Tanzfläche Disko
115 dB Rock-/Popkonzert 
 (mit einigem Abstand   
 zur Bühne)
120 dB neben Presslufthammer,
 TechnoDisko
 ! Schmerzgrenze !
130 dB Triebwerk eines 
 Düsenjets

Quelle: Bundesumweltamt

Belastungswerte
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für Beschwerden und Anzeigen

Olympiapark  Landeshauptstadt
(Fr. Sommer) München
 KVR I/33 – VVB
 Postfach
 80466 München
 Tel. 089-233-24863
 Fax 089-233-27189
 vvb.kvr@münchen.de

Tollwood Tel. 089-233-24656
(Fr. Götz) - sonst wie Olympia-  
 park

Polizei Polizeiinspektion 43
 Moosacher Str. 77
 80809 München
 Tel. 089-357390

EIG Wilfried Möller
 Tel. 089-35755643

Kontaktadressen

schriften verstößt, muss die zustän-
dige Behörde tätig werden. Tut sie 
das nicht, kann man Klage vor dem 
Verwaltungsgericht erheben.

In diesen Fällen sollte sich der Lärm-
belästigte vorsorglich um „Beweis-
mittel“ kümmern, aber: Eigene 
Lärmmessungen machen in der Re-
gel keinen Sinn. Besser ist es, wenn 
man andere Anwohner als Zeugen 
benennen kann. Damit wird bewie-
sen, dass sich nicht eine einzelne 
Person belästigt fühlt, sondern – wie 
z.B. im Ordnungswidrigkeitengesetz 
gefordert - die Allgemeinheit oder 
die Nachbarschaft erheblich beläs-
tigt wird.

Im Stadtbereich München liegt die 
Zuständigkeit für nicht-private Ver-
anstaltungen grundsätzlich beim 
Kreisverwaltungsreferat (KVR); das 
Veranstaltungsbüro genehmigt Veran-
staltungen, legt die Auflagen für die 
Durchführung fest und veranlasst bei 
Bedarf Lärmpegelmessungen durch 
das Referat Gesundheit und Umwelt 
(RGU). Hier können auch Beschwer-
den eingelegt oder Anzeigen – auch 
im nachhinein – erstattet werden.

Eine Anzeige wegen zu hoher Lärm-
belastung sollte immer „wegen des 
Verdachts auf Auflagenverstoß“ er-
stattet werden. Dies gilt auch, wenn 
die Anzeige bei der nächsten Polizei-
inspektion erstattet wird. Anzeigen 
gegen eine Veranstaltung selbst sind 
immer an das Veranstaltungsbüro im 
KVR zu richten.

Wilfried Möller

Seit September 1980 geschieht im 
ehemaligen Kino der Olympiasport-
ler 1972  am Freitag Nachmittag und 
Samstag Vormittag immer dasselbe: 
Langsam verdunkelt sich der Saal, 
und auf der 3 m hohen und je nach 
Bildformat bis zu 7 m breit nutzbaren 
Kinoleinwand lassen ausgesuchte 
Kinderfilme die jungen Besucher fas-
zinierende Kinoatmosphäre erleben. 

Betrieben und betreut wurde die-
ses Kinderkino – eines der ersten in 
München – ehrenamtlich von Mit-
arbeitern des Kinderkino München 
e.V. Wir danken insbesondere dem 
Vorsitzenden des Kinderkino Mün-
chen e.V., Hans Strobel, und seiner 
Gattin Christel Strobel für die jahr-
zehntelang unermüdliche medienpä-
dagogische Arbeit. Das „Kinderkino 
Olympiadorf“ ist durch sie zu einem 
zentralen Ort einer Komponente der 
Kinderkultur in München geworden.

Zum Jahresende 2009 hat das Kin-
derkino München e.V. seinen laufen-
den Programmbetrieb im „forum2“ 
eingestellt. Vorstand und Beirat des 
Kulturvereins befanden einstimmig 
und spontan: Das Kinderkino muss 
weitergehen. So übernahm der Kul-
turverein selbst die Fortführung des 
bewährten Kinderkinos und startete  
lückenlos zum Jahresbeginn 2010 
unter dem neuen Namen „forum2 
Kinderkino“ mit neuer Struktur und 
neuem Logo den laufenden Pro-
grammbetrieb.

Wir wünschen unseren jungen wie 
auch unseren erwachsenen Besu-
chern eindrucksvolle Kinoerlebnisse 
in unseren Räumen mit ihrer erst 
kürzlich dank „Fördermittel zur Stär-
kung der Stadtteilkultur“ der Lan-
deshauptstadt München erheblich 
modernisierten Vorführtechnik.

Günter Fitzke – Kulturverein Olympiadorf

Auf unsere moderne Lebenswelt 
mit ihrer täglichen Hektik, ständigen 
Reizüberflutung und relativen Bewe-
gungsarmut reagieren viele Kinder 
mit Unruhe, Zerstreutheit, Konzent-
rationsstörungen und Aggressivität. 

Qigong kann Kindern helfen, wieder 
Ruhe und Konzentration zu finden, 
ihren Körper bewusst wahrzuneh-
men und ein positives Lebensgefühl 
für das Hier und Jetzt zu entwickeln, 
wobei sich ihr physisches und men-
tales Wohlbefinden steigert.

Dozentin: Anja Matschoss, ausgebil-
dete Tänzerin, Diplomtanzpädagogin 
(Bachelor), Zhineng Qigong Lehrerin 
(zertifiziert in China und Deutsch-
land).

Wann? Donnerstag, 8. April 2010
 von 14:00 – 15:00 Uhr
sowie
 Donnerstag, 29. April 2010
 von 15:30 – 16:30 Uhr

Qi Gong für Kinder
Kostenlose Schnupperstunde im Kindertreff

(Die beiden Schnupperstunden wer-
den unabhängig voneinander durch-
geführt.)
Wo? im Kindertreff OLY
Wer? Kinder ab 8 Jahren 
Bitte an bequeme Kleidung denken!

Julia Schelle

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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Anzeigenschluss 
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ist am 23.10.2010 
geplante Veröffentlichung: 

Ende Oktober 2010
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Am 5. November veranstaltete der 
Kindertreff OLY vor seinen Türen ein 
buntes Fest. Geboten wurden viele 
Kinderattraktionen - Stockbrotba-
cken am Lagerfeuer, Jonglierwork-
shops, Tischtennisturniere, eine 
Kinokartenverlosung, Kinderschmin-
ken uvm. 

Das ließen sich viele Familien aus 
dem Olydorf nicht entgehen. Wem es 
trotz des erfreulicherweise sonnigen 
Herbstwetters zu kalt wurde, konnte 
sich am Lagerfeuer bei Kinderpunsch 
wieder aufwärmen. Gegen 17 Uhr 
verlagerte sich das bunte Treiben 
in den Gemeindesaal der evangeli-

Herbstfest 2009
Das Kinderfest in den Herbstferien war ein voller Erfolg.

schen Kirche, wo durch „Moosachs 
kleine Kasperlkiste“ eine spannende 
Theateraufführung für Jung und Alt 
geboten wurde. „Die geheimnisvolle 
Entführung“ sorgte dabei kurzzeitig 
für große Aufregung, doch mit Un-
terstützung der Kinder konnte der 
Kasperl schließlich doch noch er-
folgreich den Dieb ermitteln. Und so 
fand ein schöner Herbstnachmittag 
ein gutes Ende. 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle 
Helfer, die das Kindertreff-Team bei 
der Durchführung des Festes unter-
stützt haben.

Simon Friedt

Mit geübten Pinselstrichen entste-
hen Tiger, Schmetterlinge und Phan-
tasiegestalten (ganz links und oben)

Links unten: Stockbrotbacken mit 
Pfadfinder Alexander Marx

Der Pfadfinderstamm München-
Moosach bietet für Grundschüler 
(Mädchen und Jungs) jeden Frei-
tag eine Gruppenstunde an. Be-
sonders können sich darüber alle 
Jungs freuen, nachdem ja Freitags 
im Kindertreff nur für Mädchen 
geöffnet ist.

Das Ganze findet jeden Freitag 
(während der Schulzeit) von 14.30 
bis 16.30 Uhr im Jugendraum des 
evangelischen Gemeindezentrums 
statt. Leiten wird die Veranstal-
tung der erfahrene Jugendgrup-
penleiter Alexander Marx. 

Der Oberstufenschüler ist seit vie-
len Jahren begeisterter Pfadfinder. 
Er hat schon eine eigene Gruppe 
über Jahre begleitet, deren Mit-
glieder bald selbst die Jugend-
gruppenleiterausbildung anfan-
gen werden. 

Vor einem Jahr ging Alex nach 
Südamerika und leistete dort ein 
freiwilliges Jahr im Ausland als Er-
satz für den Zivildienst und arbei-
tete dort mit Straßenkindern.
 
Jetzt ist Alex wieder in Deutsch-
land und seither öfter im Olydorf 
anzutreffen. Er unterstützte den 
Kindertreff Oly tatkräftig beim 
Herbstfest, bei dem er den Kin-
dern beibrachte, Stockbrot zu ba-
cken. Alex hat eine sehr lebensfro-
he und praktische Art. 

Das Angebot ist im ersten Jahr 
kostenfrei. Interessierte Eltern 
können sich bei Alex unter der 
Nummer 08151444444 melden.

Alexander Marx

Pfadfindergruppe
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Von Micky-Mouse bis Manga, 
Comic-Workshop im Kindertreff 
Oly ab März
 
Ab 16.3.2010 können Kinder an 6 
Dienstagen zwischen 16 und 18 Uhr 
Comic Zeichnen lernen. Die Kunst-
pädagogin Barbara Breen wird den 
Kurs leiten und verspricht:

„Ihr lernt die weite Welt der Co-
mics  und Mangas kennen sowie 
die große Vielfalt der Stile und Er-
zählformen. Schritt für Schritt ent-
steht euer eigener Comic. 

Von der Entwicklung der Geschich-
te über das Design der Figuren, 
zum Layout der Seiten bis zum fer-
tigen Comic.“

Die Kurseinheit kostet 60 Euro und 
ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet. 
Ab 5 Teilnehmern wird der Kurs 
stattfinden. Anmeldezettel gibts im 
Kindertreff. Material wird größten-
teils gestellt. 

Während der Osterferien findet der 
Kurs nicht statt.

Simon Friedt

Comic-Workshop
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Wie lange bist Du schon beim 
Kindertreff Oly dabei?
Früher hieß der Kindertreff Teestube, 
weil es hier generell jeden Tag Tee 
gab, so hat sich der Name auch ent-
wickelt. Da war ich vor 5 Jahren zum 
ersten Mal. Seitdem gab es keine 
Woche, in der ich nicht da war. 

Wie hat sich der Kindertreff ver-
ändert?
Die größte Veränderung ist, dass wir 
viel mehr Ausflüge machen. Ansons-
ten gibt es nicht  wirklich große Ver-
änderungen.

Warum hast Du für das Amt des 
Kindertreffsprechers kandidiert?
Ich möchte Verantwortung überneh-
men und anderen Kindern helfen. 
Das finde ich schön. 

Was meinst Du genau mit „Ver-
antwortung übernehmen“?
Hier als KTS kann ich Ideen einbrin-
gen und mich zum Beispiel darum 
kümmern, alte Infos im Schaukasten 
rauszunehmen.

Verantwortung heißt aber auch, 
auf die anderen aufzupassen, 
oder?
Schon, aber dafür gibt es ja auch 
die Betreuer. Meine Funktion ist es 
aber auch, ein bisschen näher an 
den Kindern dran sein zu können 
und dadurch den Leitern Feedback 
zu geben. Und zwar zu Themen, bei 

denen sich die Kinder nicht trauen, 
etwas zu sagen. 

Wie würdest Du denn die Inter-
essen von den Kindern hier be-
schreiben?
Die meisten Kindern mögen gerne 
Angebote und Feste und da machen 
sie auch ganz fleißig mit. Es gibt auch 
sehr selten Streit, hier ist einfach „ne 
gute Atmosphäre“. 

Was sind denn Deine wichtigsten 
Ziele als KTS? Würdest Du gerne 
was anders gestalten?
Eigentlich gar nicht. Ich möchte, dass 
mich die Kinder als Bezugsperson se-
hen, wenn sie was nicht sagen wol-
len oder können, oder dass sie mir 
Anregungen geben für Ausflüge. 

Du siehst Dich also auch als Ver-
mittler zwischen den Betreuern 
und den Kindern...
Man kann halt auch nicht alles ernst 
nehmen, was die Kinder sagen, zum 
Beispiel wünschen sich viele, dass 
der Kindertreff schon um 13 Uhr 
aufmacht, aber das lohnt sich ein-
fach nicht, weil da nur sehr wenige 
Kinder schon Schule aushaben. Man 
muss einfach unterscheiden können 
zwischen realistischen oder unrealis-
tischen Ideen.

Und das siehst Du auch als Deine 
Aufgabe, oder?
Ja, ich überleg dann auch selber, ob 

Jetz red i!
Im Dezember fanden, im Kindertreff Wahlen statt. Jasmin 
(11), Emanuel (11) und Robin (12) wurden zu Kindertreff-
sprechern ( KTS) gewählt. Was es damit auf sich hat er-
klärt euch Robin.

Kinder im Gespräch mit Stadt-
viertelpolitikerin am 15.4.2010

Im Kindertreff Oly wird eine Po-
litikerin aus unserem Bezirksaus-
schuss am 15. April Fragen der Kin-
der zu den Themen Umweltschutz 
und Herabsenkung des Wahlalters 
versuchen zu beantworten.

Von 16 bis 18 Uhr wird Frau Buch-
ner von der ÖDP den Kindertreff 
besuchen. Interessierte Kinder 
haben die Möglichkeit sich im 
Vorfeld Fragen auszudenken, um 
sie dann der Politikerin zu stel-
len. Von Olympia 2018 bis hin zu 
Stromsparen und Klimaschutz, al-
les was euch interessiert kommt 
auf den Tisch.

Bei der Veranstaltung handelt es 
sich um ein Pilotprojekt. Bei Inte-
resse ließe sich so etwas auch mit 
Politikern anderer Parteien zu an-
deren Themen fortsetzen.       S.F.

Pilotprojekt

ich das überhaupt weiter geben will. 
Es gibt halt auch Sachen, die sich viel-
leicht umsetzen ließen, aber es gäbe 
halt nur ein bis zwei Personen dafür 
und die wären dann überfordert. 

Aber Kinder sagen ja nicht wirk-
lich immer, was sie denken...
Man hört halt schon, wie die Kinder 
über solche Ideen reden und da kann 
man dann schon ganz gut raushören, 
wie so die Meinung zu den einzelnen 
Themen aussieht.

Das Interview wurde von Simon 
Thiel, einem ehrenamtlichen Mitar-
beiter des Kindertreffs geführt.
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so lautet das Thema für dieses Kin-
dergartenjahr im Haus für Kinder Frie-
den Christi. Zentrale Themen hierzu 
sind Bewegung, Ernährung und Ent-
spannung. In der heutigen Zeit ver-
nachlässigt sind Entspannungs- und 
Ruhephasen. Jedoch werden sie im-
mer wichtiger, da wir heute viel mehr 
dem Stress ausgesetzt werden. 

Bereits bei Kindern im frühen Alter 
hat der Stress Einzug gehalten. Viele 
Kinder stehen bereits vor vielen Leis-
tungsanforderungen und sind Druck 
ausgesetzt. Medien und die heuti-
ge Gesellschaft stellen Vergleiche, 
Wettbewerbe mit anderen Städten, 
Ländern und andern Kindern zum 
Thema Bildung an. Zuhause sitzen 
manche Kinder stundenlang vor dem 
Fernseher, Computer oder DVD Re-
corder. Durch die in der Stadt teilwei-
se ungünstigen Wohnbedingungen 
können Kinder immer seltener im 
Freien spielen, um ihren natürlichen 
Bewegungsdrang auszuleben. 

Der Terminkalender fängt  langsam 
an zu platzen: Schwimmunterricht, 
musikalische Früherziehung, Turn-
gruppen, Bastelgruppen, Flöte, Kla-
vier und so weiter. Kinder haben im-
mer weniger Zeit zum freien Spielen. 
Immer wieder führt der Stress, dem 

die Kinder ausgesetzt sind, zu psy-
chosomatischen Beschwerden, wie 
Schlafstörungen, Konzentrationsstö-
rungen, Magen-Darm-Störungen, 
Allergien, Kopfschmerzen. Diese sind 
ein Hilferuf des Körpers. 

Überlegen sie einen Moment, wann 
sie das letzte Mal ihren Körper inten-
siv gespürt oder wahrgenommen ha-
ben. Die meisten Menschen gehen 
mit ihrem Körper sehr unachtsam 
um. Solange der Körper Leistung 
bringt ist alles in bester Ordnung. 
Werden dem Körper jedoch zu we-
nig oder gar keine Ruhe und Erho-
lungsphasen gegönnt, macht er sich 
bemerkbar indem er schmerzt. 

Kinder verlieren deshalb früh die po-
sitive Einstellung zu ihrem Körper. 
Oft spüren sie sich und ihren eigenen 
Körper nicht, wissen nicht ihre eige-
nen Grenzen und sehen ihren Körper 
nicht als etwas Wertvolles. Um diese 
Defizite auszugleichen, gibt es viele 
erfolgreiche Entspannungsverfahren, 
wie Autogenes Training, Progressive 
Muskelentspannung, Qi Gong und 
Joga.

Für uns im Haus für Kinder Frieden 
Christi bedeutet dies in der Praxis, 
dass wir Phantasiereisen mit den 
Kindern machen, Spiele zur Ruhe 
und Stille durchführen, Autogenes 
Training für Kinder einführen und so 
manches mehr.

Zusätzlich haben wir geplant, mit 
den Kindern joggen zu gehen, tur-
nen wir einmal wöchentlich und ma-
chen viele Bewegungsspiele. Einmal 
im Monat gibt es die sogenannte 
„Fitmacher Brotzeit - eine gemein-
same, gesunde Brotzeit, zusätzlich 
zu unserem Müslitag. Gemeinsame 
Aktionen zum Thema gesunde Er-
nährung, z.B. Kochen von gesunden, 
ausgewogenen Gerichten, soll den 
Kindern zeigen, dass auch gesundes 
Essen schmackhaft sein kann. 

Fit und gesund durchs Jahr, ein The-
ma also, das alle Bereiche des Kör-
pers und auch des gesamten Wohl-
befindens unserer Kinder ansprechen 
soll und sie lehrt, einen gesunden 
Umgang mit Körper, Geist und Seele 
zu pflegen.

Das Team vom Haus für Kinder 
Frieden Christi

„Fit und gesund durchs Jahr…“
Bücher fördern die Sprachent-
wicklung 

Die sprachliche Entwicklung von 
Kindern können Eltern ganz ein-
fach fördern: Viel mit den Kindern 
sprechen, ihnen Fragen stellen, sie 
erzählen lassen. Am besten sollte 
dies immer in der Muttersprache 
stattfinden. Etwas ganz Besonde-
res ist sicherlich für alle Kinder die-
ser Welt, Geschichten vorgelesen 
zu bekommen. Und davon kann es 
nie genug, und nie zu viele geben. 
An Büchern sollte es unseren Kin-
dern also auf keinen Fall mangeln. 

Um günstig an neue Kinderbücher 
zu kommen und den Austausch 
zwischen Müttern, Vätern und 
Kindern zu fördern, gibt es nun 
die erste Kinderbuch-Tauschbör-
se  im Olympiadorf. Gut erhaltene 
gebrauchte Bilderbücher, Kinder-
bücher, erste Lesebücher und Ju-
gendbücher (in Deutsch oder an-
deren Sprachen) können vom 19. 
bis 23. April, jeweils nachmittags 
zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, im 
Städt. Kindergarten an der Nadi-
straße abgegeben werden. Bei der 
Tauschbörse am Mittwoch, dem 
28. April (16.00 bis 17.00 Uhr), 
kann dann die gleiche Anzahl 
von Büchern, die man abgegeben 
hat, mitgenommen werden. Viel 
Spaß und einen regen Austausch 
wünscht der Elternbeirat und das 
Team des Städtischen Kindergar-
tens!

Team des Städtischen Kindergartens

Bücher

Kinderbuch-Tauschbörse
wann:  am Mittwoch, 
 dem 28. April 2010, 
 16.00 bis 17.00 Uhr

wo:  im Städt. Kindergarten an  
 der Nadistr. (Zugang in der  
 Ladenstraße zwischen   
 HypoVereinsbank und 
 Le Tastevin)

was:  gut erhaltene gebrauchte  
 Bilderbücher, Kinderbücher,  
 erste Lesebücher und Ju-  
 gendbücher

Abgabe:  19. bis 23. April 2010, 
 jeweils nachmittas zwi-  
 schen 15.00 und 16.00 Uhr

Info

Trampolinspringen macht richtig 
Spaß

Zeit für Ruhe, Zeit für Stille, Atem-
holen und nicht hetzen...
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Näherte man sich am Donnerstag, 
den 11. Februar 2010, der Nadischu-
le, drangen nicht nur die gewohnten 
Kinderstimmen nach außen, sondern 
auch wummernde Bässe und bunte 
Lichter – in der Nadischule wurde 
mal wieder mit Pauken und Trompe-
ten Fasching gefeiert!

Wie jedes Jahr hatte der Elternbeirat 
in liebevoller Kleinstarbeit über viele 

Wochen hinweg das Fest 
für Kinder, deren Eltern 
und das Lehrerkollegium 
organisiert und geplant. 
Von der aufwendigen De-
koration über die leckere 
Essensversorgung bis hin 
zu einem wunderbaren 
Bespaßungsprogramm – 
Kinderherzen schlugen an 
diesem Tag unter Garantie 
höher!

Schon am Schulvormittag 
kamen einige der Schüler 
als Piraten oder Clowns 
verkleidet in die Schule, um 
dann nachmittags ganz in 
ihrem Element aufgehen 
zu können: tanzen, lusti-
ge Spiele, Hits, naschen, 

toben, rennen,... all das gab es an 
diesem Nachmittag in der bunten 
Nadischule en masse.

Durch das Programm führten wie eh 
und mit unglaublichem Animations-
talent und ansteckender Freude die 
Vertreter des Elternbeirats. 

Hoffentlich können die Bilder etwas 
vom lustigen und wildern Treiben in 

Helau und alaaf in der Nadischule!

25 Jahre Pfadfinder im Olympiadorf
Viele haben bei Pfadfindern uni-
formierte Kinder vor ihrem inneren 
Auge, die in Reih und Glied durch 
den Wald marschieren oder von 
Haus zu Haus ziehen, um Kekse zu 
verkaufen. Doch in Wahrheit haben 
die Pfadfinder viele Facetten, die oft 
nicht bekannt sind.

Dieses Jahr feiert der Pfadfinder-
stamm Frieden Christi im Olympia-
dorf sein 25-jähriges Jubiläum. 25 
Jahre - das sind ein Vierteljahrhun-
dert Jugendarbeit, Zeltlager, Grup-
penstunden, Unternehmungen und 
natürlich Spaß. Mit derzeit etwa 
50 Mitgliedern und vier Gruppen 
in verschiedenen Altersstufen sind 
wir ein relativ kleiner Stamm, doch 
das hat auch viele Vorteile. Das Ver-
hältnis untereinander, sowohl unter 
Gleichaltrigen als auch zwischen Lei-
tern und Kindern beziehungsweise 
Jugendlichen, gibt unserem Stamm 
das gewisse Etwas. Die relativ jun-

ge Leiterrunde ermöglicht uns, ein 
freundschaftliches Verhältnis zu un-
seren Schützlingen aufzubauen. Je-
der kennt bei uns jeden, und Neu-
linge werden gerne und mit offenen 
Armen aufgenommen.

Jedes Jahr fahren wir in den Pfingst- 
und Sommerferien auf Zeltlager, da-
von möglichst einmal ins Ausland. 
Außerdem treffen sich die einzelnen 
Gruppen einmal pro Woche in den 

Ausgelassene Maskierte in unserer Aula
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So macht ‚Schule‘ Spaß

der Nadischule vermitteln!

Gegen halb fünf sah man im olym-
pischen Dorf viele müde, aber glück-
liche Cowboys, Prinzessinnen, Vam-
pire und noch andere „auffällige“ 
Gestalten nach Hause gehen und in 
Gedanken schon den Nadischulfa-
sching 2011 feiern! 

Anja Tabery-Dehm

Wölflinge (7-11 Jahre):  
Montag,  17-18.30 Uhr
Donnerstag, 16.30-18 Uhr

Jungpfadfinder (12-14 Jahre): 
Freitag,  19-20.30 Uhr

Rover (15-17 Jahre): 
Donnerstag,  18- 19.30 Uhr

Wir freuen uns auch über Unterstüt-
zung in der Leiterrunde!
Kontakt: rheaFS@web.de

Info

Jugendräumen in der Kirche (gelbe 
Tür), planen gemeinsame Aktionen 
und Fahrten und nehmen an inter-
nationalen Treffen teil. Auch in der 
Gemeinde sind die Pfadfinder prä-
sent. So bringen wir jedes Jahr an 
Weihnachten das Friedenslicht in die 
Kirche, helfen beispielsweise bei der 
Faschingsfeier oder dem Sommerfest 
der Gemeinde mit oder verkaufen 
Kuchen bei Kindergartenfesten. 

Rhea Seibert

Mittagessen beim Stammeslager in 
Südfrankreich
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Manuela Feese-Zolotnitski

Insekten), Verstecken als 
Rückzugsorte, Schlaf- und 
Versammlungsplätze (He-
cken und Schutzgehölze) 
haben zum totelen Rück-
zug dieser Vögel aus der 
Innenstadt geführt. 

Denn der Spatz ist gesellig 
und entspricht ganz und 
gar nicht den herkömm-
lichen Vorstellungen: Die 
„Spatzenmahlzeit“ ist äu-
ßerst vielfältig an Getrei-
dearten, frischem Grün, 
Früchten, Brot und ande-
rem mehr: Ein erwachse-
ner Spatz benötigt im Jahr 
fast drei Kilogramm Fut-
ter! Auch ist das „Spat-
zenhirn“ alles andere 
als klein und dumm: Die 

cleveren Kerlchen sind erfinderisch, 
wenn es um ihr tägliche Mahlzeit 
geht und schaffen es sogar, auto-
matische Türen (Photosensoren!) zu 
bedienen, um an dahinterliegende 
Brote zu kommen (so gesehen U-
Bahnen). Ebenso hält das Vorurteil 
eines „Dreckspatzes“ der näheren 
Untersuchung nicht stand: Spatzen 
lieben das Bad im Wasser und im 
Sand zur Gefiederpflege.

Im Olympischen Dorf gibt es noch 
ungemähte Wiesen an den Däm-

Auf dem Weg durch die Straßber-
gerstraße empfängt den Fußgänger 
oder Radfahrer auf Höhe von Num-
mer 36 ein vielstimmiges Tschilpen: 
Ein Spatzentrupp hat dort sein Re-
vier und tut dies lautstark zu jeder 
Jahres- und Tagzeit kund. Das soll-
te für eine Stadt eigentlich normal 
sein – ist es aber in München nicht 
mehr: Innerhalb des Mittleren Rin-
ges gibt es die kleinen Kerle nicht 
mehr: Mangel an Brutplätzen (Spat-
zen brüten an Gebäuden), Nahrung 
(vor allem Wildkräutersamen und 

Spatzen sind am Futterhaus oft streitsüchtig, 
werden aber dem Menschen gegenüber leicht 
zahm und fressen dann sogar aus der Hand

Weitere Informationen:
www.lbv-muenchen.de, www.nabu.de

Ausführlich zu Spatzen: 
http://www.lbv-muenchen.de/wir-
ueber-uns/NaturschutzR.02.09.pdf 

zum Mauersegler: 
o.g. Homepage des LBV München: 
Navigationspunkt „Mauersegler“

zum Artenschutz an Gebäuden: 
Navigationspunkt: „Natur in der 
Stadt“ mit weiteren Anregungen 

Info

men, kleine Tümpel mit Mücken, 
Sand- und Wasserpfützen für die 
Gefiederpflege, Hecken, Schling-
knöteriche und Efeu an den Außen-
wänden der Häuser zum Nisten und 
„gemütlichen Beisammensein“. 
(Gebäudesanierungen und Rück-
schnitt von Pflanzen sollten mithin 
in den nistfreien Zeiten bis März 
und ab November stattfinden!) Die-
se vergleichsweise günstigen Vor-
aussetzungen dürften die Gründe 
sein, warum sich dieser früher häu-
fige Vogel bei uns im Olympiadorf 
noch findet.

Wie Spatzen sind auch Mauerseg-
ler Gebäudebrüter, bauen also das 
Nest am Haus in Nischen und Ecken. 
Während Spatzen „drum herum“ 
gerne im Geäst turnen wollen, su-
chen sich die Mauersegler die „freie 
Bahn mit freiem Fall“, nisten also nur 
in den allerobersten Etagen, unter 
dem Dach.

Die Mauersegler kehren erst sehr 
spät gegen Ende April/Anfang Mai 
aus den Winterquartieren zurück. 
Zeit, vielleicht noch eine Nisthilfe 
anzubringen, wobei der Landes-
bund für Vogelschutz in Bayern 
gerne unterstützt. Mauersegler 
und Spatzen sind inzwischen so 
zurückgegangen, dass sich er Lan-
desbund für Vogelschutz in Bayern 
ihrer angenommen hat. 

Wenn Sie gefiederte Untermieter im 
anstehenden Frühjahr feststellen, 
melden Sie sie doch an den Vogel-
schutzbund in München: Fr. Sylvia 
Weber, Tel. 089-20027083, email: 
s-weber@lbv.de. Sie berät auch  
gerne vor Sanierungsmaßnahmen, 
damit die Bauaktivitäten für alle Be-
teiligten – also auch die kleinen Un-
termieter – zum Erfolg werden.
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...mangels Fachkräften verschoben

Die Vorbereitungen im Haus für 
Kinder Frieden Christi waren schon 
voll im Gange. Wir hatten Gesprä-
che mit dem städtischen Hort, Fort-
bildungen zum Thema „Schulkin-
der“, Planungen zum Umbau der 
Toiletten und vieles mehr. 

Da in unserem Haus für Kinder noch 
ein Gruppen- und ein Nebenraum 
frei ist, hatten wir Mitte des Jahres 
2009 beschlossen, im September 
2010 auch eine kleine Schar von 
Schulkindern in unserem Haus zu 

betreuen. Nach einer Umfrage bei 
den Eltern, waren wir uns sicher, 
dass der Bedarf gegeben ist. Auch 
die Einwilligung des Schulreferats 
hatten wir eingeholt. Die größte 
Hürde haben wir jedoch nicht ge-
nommen – bis jetzt haben wir trotz 
intensiver Suche keine kompetente 
Erzieherin gefunden, die entweder 
eine Kindergarten- oder die neue 
Hortgruppe übernehmen könnte. 
So zeichnet es sich leider ab, dass 
wir unseren Traum von einem Haus 
für Kinder aller Altersgruppen 2010 
noch nicht verwirklichen können.

Gerlinde Singer, Trägervertreterin

Hortgruppe im Haus für Kinder 2010...

Das Olympische Dorf – Zufluchtsort 
für selten gewordene Vögel
Haben Sie Untermieter? Mauersegler und Spatzen 
sind vom Vogelschutz gesucht!



15Nr. 86     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

Den Bezirksausschuss erreichen im-
mer wieder Anfragen und Anträge 
einzelner Dorfbewohner mit dem 
Wunsch nach einer Parklizenzierung 
im Olympiadorf. Begründet wird der 
Wunsch mit dem Mangel an Park-
raum für die Dorfbewohner. Häufig 
wird unterstellt, dass dorffremde 
Personen die überdachten Straßen 
im Olympiadorf als „billige Garage“ 
missbrauchten oder dass Einpendler 
die Parkhausgebühren sparen woll-
ten.

Wäre eine Parklizenzierung 
zulässig?

Die Stadt München kann die Be-
schränkung des Haltens und Parkens 
zugunsten der Bewohner städtischer 
Quartiere mit erheblichem Parkraum-
mangel anordnen (§ 6 Abs.1 Nr.14 
StVG i.V.m. § 45 Abs.1b Nr.2a StVO). 
Voraussetzung ist, dass die Bewoh-
ner mangels privater Stellflächen und 
auf Grund eines erheblichen allge-
meinen Parkdrucks regelmäßig keine 
ausreichende Möglichkeit haben, in 
ortsüblich fußläufig zumutbarer Ent-
fernung von ihrer Wohnung einen 
Stellplatz für ihr Kraftfahrzeug zu 
finden (VwV-StVO X.1. zu Absatz 1 
bis 1e zu §45 StVO).

Was wären die Folgen einer 
Parklizenzierung?

Es ist zu unterscheiden zwischen 
dem „Bewohnerparken“ und dem 
„Mischparken“. Beim Bewohnerpar-
ken dürfen nur Anwohner mit Park-
ausweis parken. Beim Mischparken 
dürfen außer den Anwohnern mit 
Parkausweis auch alle anderen Per-
sonen parken, wenn sie einen Park-
schein lösen. Der Parkausweis für die 
Bewohner kostet jährlich 30,00 Euro 
Verwaltungsgebühr, der Parkschein 
für alle anderen kostet 1,00 Euro pro 
Stunde bzw. 6,00 Euro pro Tag.

Bewohnerparkausweise werden auf 
Antrag ausgegeben. Einen Anspruch 
auf Erteilung hat, wer in dem Be-
reich meldebehördlich registriert ist 
und dort tatsächlich wohnt. Je nach 
örtlichen Verhältnissen kann die an-
gemeldete Nebenwohnung ausrei-
chen. (VwV-StVO X.7. zu Absatz 1 
bis 1e zu §45 StVO) Die Stadt Mün-
chen vollzieht diese bundesrechtli-
che Vorschrift allerdings mit weiteren 

Einschränkungen. Einen Bewohner-
parkausweis erhält man grundsätz-
lich nur, wenn man keinen privaten 
Stellplatz besitzt und mit Haupt-
wohnsitz in München gemeldet ist. 
Pro Person gibt es nur einen Ausweis 
– auch wenn ein Zweitauto vorhan-
den ist. Sind in einer Familie mehrere 
Autos auf eine Person zugelassen, 
kann jedoch ein anderes Familien-
mitglied die zweite Lizenz beantra-
gen. (Quellen: http://www.tz-online.
de/aktuelles/muenchen/herr-ob-ude-
warum-duerfen-auswaertige-im-li-
zenzgebiet-parken-71385.html und 
http://www.wochenanzeiger.de/ar-
chiv/pdf/pdfarchiv/2008/50/BO_09_
5008_cp.pdf)

Könnte das Olympiadorf statt 
der öffentlichen eine private 
Parklizenzierung einführen?

Es ist zu unterscheiden zwischen 
privatem Straßenraum und öffentli-
chem Straßenraum. Im privaten Stra-
ßenraum obliegt die Entscheidung 
über eine Parklizenzierung grund-
sätzlich den Eigentümern. Im öf-
fentlichen Straßenraum darf jedoch 
jedermann die Straße im Rahmen ih-
rer Widmung für den Verkehr benut-
zen (Gemeingebrauch, Art.14 Abs.1 
BayStrWG). Der unentgeltliche und 
gebührenfreie Gemeingebrauch darf 
nur eingeschränkt werden, soweit 
dies durch ein Gesetz ausdrücklich 
zugelassen wird, wie z.B. durch das 
oben angeführte StVG (Art.14  Abs.2 
BayStrWG). Eine private Parklizenzie-
rung ist daher unzulässig, soweit der 
Parkraum im Bereich der gewidme-
ten öffentlichen Straße liegt.

Was sind die Vor- und Nach-
teile einer Parklizenzierung 
(„Mischparken“-Variante)?

Vorteile der Parklizenzierung:
1.)  Dorffremde Dauerparker und 

Einpendler würden das Parken im 
Olympiadorf aus Kostengründen 
vermeiden.

2.) Für Bewohner und Besucher des 
Olympiadorfs würde es leichter, 
einen freien Parkplatz zu fin-
den.

3.) Die Reduzierung des notwendi-
gen Parksuchverkehrs würde zur 
Einsparung von Treibstoff und zu 
einer verringerten Umweltbelas-
tung beitragen.

Parklizenzierung im Olympiadorf? Nachteile der Parklizenzierung: 
1.) Dorfbewohner müssten für ei-

nen Bewohnerparkausweis 30,00 
Euro Verwaltungsgebühr pro Jahr 
entrichten. Sie hätten damit aber 
im Gegensatz zum Besitzer einer 
Garage noch nicht die Sicherheit 
auf einen freien Parkplatz vor ih-
rer Haustür.

2.) Mit Nebenwohnsitz im Dorf ge-
meldete Dorbewohner, z.B. Stu-
dierende, würden keinen Be-
wohnerparkausweis erhalten und 
könnten daher im Dorf nur noch 
sehr teuer parken.

3.) Jeder Dorfbewohner erhielte 
seinen Bewohnerparkausweis 
nur für ein Auto und nur soweit 
er für das Auto keinen privaten 
Stellplatz (in einer Garage) besä-
ße. Für das Zweit- oder Drittauto 
müssten die anderen Familien-
mitglieder je einen gesonderten 
Parkausweis beantragen.

4.) Besucher von Dorfbewohnern 
müssten für die Dauer ihres Be-
suchs einen kostenpflichtigen 
Parkschein lösen.

Wie hat der Bezirksausschuss 
entschieden?

Der Bezirksausschuss hat sich unter 
Abwägung der Vor- und Nachteile 
mit der großen Mehrheit von CSU, 
FDP und SPD gegen eine öffentliche 
Parklizenzierung im Olympiadorf 
ausgesprochen. Nur Grüne und ödp 
stimmten für eine Parklizenzierung. 

Leo Meyer-Giesow

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! 
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Das Thema Luftverschmutzung be-
schäftigt die Gesellschaft nun ja 
schon seit geraumer Zeit. Ohne ge-
eignete Abgasplakette dürfen wir in 
München inzwischen gar nicht mehr 
in den Bereich innerhalb des Mittle-
ren Rings einfahren. Das trifft nicht 
viele unserer Olympiadorf Autofah-
rer. Es lässt aber auf eine Zukunft mit 
weitergehenden Einschränkungen 
im herkömmlichen Individualverkehr 
mit Benzin- oder Diesel-betriebenen 
Fahrzeugen schließen.

Wenn man die derzeitigen Ankündi-
gungen der großen Automobilher-
steller analysiert, dann wird sich die 
Abgassituation vor allem in den Städ-
ten in drei bis vier Jahren mit schad-
stoffärmeren oder -freien Modellen 
weiter verbessern lassen. Es sind bei 
vielen Herstellern hybride und rein 
batteriebetriebene Kraftfahrzeuge in 
Entwicklung, und es gibt von man-
chen Anbietern auch bereits seit vie-
len Jahren solche zu kaufen. Arnold 
Schwarzenegger macht es uns ja 
vor mit seiner Forderung nach dem 
„zero-emission-vehicle“ (ZEV, Fahr-
zeug ganz ohne Abgase), dessen all-
mähliche Einführung er für Kaliforni-
en in den nächsten Jahren gesetzlich 
vorsieht. Solche ZEVs sind auch die 
batteriebetriebenen Fahrzeuge, über 
die wir in den Medien seit Monaten 
ununterbrochen informiert werden. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird 
es in den nächsten Jahren eine Rei-
he von gänzlich batteriebetriebenen 
Fahrzeugen auf dem Markt geben, 
schon allein um den kalifornischen 
Regelungen gerecht zu werden…. 
Und da wird es nicht ausbleiben, 
dass sich auch Nicht-Kalifornier, also 
auch umweltbewusste Olympiadörf-
ler, mit dem Gedanken an den Kauf 
so eines ZEV anfreunden werden.

Am Anfang werden die Preise für die-
se Fahrzeuge noch nicht sehr attraktiv 
sein, aber manch einer möchte viel-
leicht trotzdem sein Umweltgewissen 
beruhigen und etwas mehr Geld aus-
geben als für ein Fahrzeug mit Ver-
brennungsmotor. Außerdem scheint 
das Fahren mit solch einem Fahrzeug 
besonderen Spaß zu machen, vor al-
lem weil es leise und sehr spurtstark 
ist und keine Abgase ausstößt. Auch 
vom Aussehen her geben sich die Her-
steller alle Mühe, um solche Fahrzeu-
ge besonders attraktiv zu machen.

Aber was tun, wenn man so ein 
batteriebetriebenes Fahrzeug hat, 
aber keine Steckdose zum Laden des 
Fahrzeuges in seiner OD-typischen 
Garagen-Gitterbox? Kabel aus dem 
Schlafzimmerfenster raushängen? 
Selber Kabel verlegen und mit der 
WEG oder Behörden Ärger kriegen? 
Das Fahrzeug an eine Ladestation 
weit weg vom Olympiadorf bringen? 
Das kann’s nicht sein und nimmt ei-
nem die Lust, sich mit dem Gedan-
ken an ein Batteriefahrzeug anzu-
freunden. Für das OD muss man sich 
eine spezifische Infrastruktur einfal-
len lassen, die den Anforderungen 
gerecht wird.

Diejenigen unter Ihnen, die der Mei-
nung sind, dass Hybridfahrzeuge 
eine gute Zwischenlösung sind bis 
zum wirklich abgasfreien Fahrzeug, 
brauchen im Prinzip keine Steckdo-
se, denn im Hybridfahrzeug lädt der 
Verbrennungsmotor die Batterie zum 
elektrisch Fahren, sobald sie leer ist, 
bzw. die Bremsenergie und die En-
ergie beim Bergabfahren werden in 
elektrischen Strom umgesetzt. Es 
gibt aber auch Hybridtypen, die es 
erlauben, die Batterien an der Steck-
dose nachzuladen, sofern bei der 
letzten Fahrt nicht genug elektrische 
Energie durch Bremsen oder Bergab-
fahrten ins Auto zurückgespeist wer-
den konnte. Aber langfristig gesehen 
sind Hybridfahrzeuge auch nur ein 
Kompromiss auf dem Weg zum ZEV.

Nachdem ich persönlich in den nächs-
ten Jahren nicht eingeschränkt sein 
möchte in Bezug auf eine Anschaf-
fung eines batteriebetriebenen Fahr-
zeuges, habe ich mich seit geraumer 

Elektrotankstellen im OD? Zeit mit der Frage einer möglichen 
Problemlösung im OD befasst.

Und jetzt die Frage an Sie, liebe 
Nachbarn: Gibt es Interessenten, 
die sich ebenso wie ich für das The-
ma Elektroauto und eine geeignete 
elektrische Infrastruktur interessieren 
und mit mir die Sache in einer Ar-
beitsgruppe weiter diskutieren und 
entwickeln möchten? Drei bis vier 
Jahre sind schnell vergangen, wenn 
man für eine Maßnahme evtl. Unter-
stützung, Genehmigungen oder Ent-
scheidungen von Ämtern, Eigentü-
mern, Hausverwaltungen und ODBG 
Treuhändern benötigt. Wir können 
außerdem nicht darauf bauen, dass 
die Stadtwerke München sich mit 
unseren spezifischen OD-Problemen 
ausreichend früh auseinandersetzen, 
denn die haben mit ihrem Auftrag, 
im Rahmen der Bundesinitiative 
„Elektromobilität“ genügend Pro-
bleme am Hals, nämlich ausreichend 
Elektrotankstellen im Stadtbereich 
auf öffentlichen Grundstücken be-
reitzustellen.

Es ist mir bewusst, dass batteriebe-
triebene Fahrzeuge im Moment auch 
noch nicht ideal sind in Bezug auf er-
neuerbare Energien, denn es werden 
ja immerhin Kraftwerke gebraucht, 
um all die Batterien laden zu kön-
nen. Aber die Initiative der Europä-
er nach der Pleite von Kopenhagen, 
nämlich ein europäisches Stromnetz 
für erneuerbare Energien zu erstel-
len, geht in die richtige Richtung. Je-
denfalls aber sind batteriebetriebene 
Fahrzeuge sinnvoll bezüglich lokaler 
Schadstoff- und Lärmreduktion, das 
ist nicht wegzudiskutieren. 

Jeder, der zum Thema einer geeigne-
ten Lade-Infrastruktur im OD etwas 
zu sagen hat, ist herzlich eingeladen, 
sich mit seinen Gedanken oder Wün-
schen bei mir zu melden. Inzwischen 
habe ich auch die ODBG und ihre 
Gesellschafter sowie unseren zustän-
digen Verwalter (ODVG) über meine 
Initiative informiert.

Ich freue mich auf Ihre E-Mail, sms 
oder Ihren Anruf. Sollten Sie in Ih-
ren Beiratssitzungen oder WEG-Ver-
sammlungen das Thema auf die Ta-
gesordnung setzen wollen, kann ich 
Sie gerne unterstützen.

Hans-Dieter Maier 
ODBG Straßenbeirat für die Connollystrasse.

e-mail: Hans-Dieter.Maier@web.de 
Mobiltelefon: 0160 55 39 487.
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Am 30. Und 31. Oktober 2009 fand 
im Olympiadorf in München das 1. In-
ternationale Munich Shadows Festival 
statt. Im kleinen, aber urgemütlichen 
„Forum2“ trafen sich Musiker, Bands 
und Freunde der instrumentalen Gi-
tarrenmusik. Ulle Bayer und ich waren 
als ‚Zaungäste‘ eingeladen, ebenfalls 
ausgerüstet mit Gitarre und Drum-
Sticks.

Der Organisator Robert Bühl, selbst 
Gitarrist und Gründer der Band „At-
lantis“, verstand es, ein vielseitiges 
Programm auf die Beine zu stellen: 
mit SHINDIG aus Ludwigsburg, AT-
LANTIS aus München sowie tollen 
Show-Einlagen am Abend, präsen-
tiert von SHOTGUN LTD. aus Pa-
ris und INDRA & MOVE IT aus der 
Schweiz.

Bereits als wir eintrafen, waren wir 
von der Gastfreundschaft und der 
netten Atmosphäre überrascht. Ro-
bert Bühl hat ein ausgezeichnet 
funktionierendes Team um sich ge-

schart, dessen primäres Ziel es wohl 
war, die anwesenden Musiker aufs 
Beste zu verwöhnen – auch dank der 
zahlreichen Sponsoren dieser Ver-
anstaltung, insbesondere aus dem 
Olympiadorf. 

Obwohl unsere Freunde aus Frank-
reich, die Musiker von Shotgun Ltd., 
eine lange Fahrt hinter sich hatten, 
ließen sie es sich nicht nehmen, schon 
am Freitag Abend aktiv an den Jam-
Sessions teilzunehmen. Irgendwann 
soll es davon noch eine DVD geben. 

Am Samstag Morgen ab 11Uhr gab 
es dann eine Führung durch das 
Olympiagelände, und Robert Bühls 
Ausführungen wurden besonders 
gern von den begleitenden Musi-
kerfrauen gehört. Pünktlich um 19 
Uhr begann dann das Haupt-Kon-
zertprogramm, und der Saal füllte 
sich im Laufe des Abends beachtlich. 
Die Stimmung war super. Jede Band 
spielte ihre Higlights und wurde von 
reichlich Applaus belohnt.

Das First International Munich 
Shadows Festival 2009

Zusammenfassend ist Robert Bühl 
und seinem Team zu gratulieren. Sie 
haben eine tolle Premiere hingelegt 
und Lust auf weitere solche Mee-
tings geweckt. Ein zweites Internati-
onales Festival im Forum2 ist bereits 
für den 19. Und 20. November 2010 
geplant, wieder mit Musikern und 
Fans aus dem In- und Ausland. 

Roland Siegfried 
aus Studen, Schweiz
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Plakat mit der Festivalankündigung 

Die Renovierungsarbeiten, die leider 
auch wieder in vollem Umfang und 
für viel zu lange Zeit den Sportver-
ein betroffen haben, sind hoffentlich  
– wenn Sie dieses Heft in Händen 
halten - endgültig abgeschlossen. 

Als letzter wird wohl unser Kraft-
raum freigegeben. Wir konnten 
diesen Mitgliedern leider überhaupt 
keine adäquate Trainings-Alterna-
tive bieten, wie den anderen. Wir 
hoffen, dass uns viele trotzdem treu 
bleiben. Mit frischem Elan und neu-
em Chip (bitte besorgen) kann es 
wieder losgehen.

Natürlich kann man sich auch mit  
unseren diversen Gymnastik-Kursen 
fit machen. Sie finden zu verschie-
denen Zeiten jeweils am Montag, 
Dienstag und Mittwoch statt. Eine 
weitere Möglichkeit wäre, sich dem 
Lauf-Walking-Treff anzuschließen. 

Gerne können jederzeit 
Neue, auch Anfänger und 
Senioren, dazukommen. 
Jeweils donnerstags wer-
den zurzeit Runden durchs 
Dorf und die nähere Um-
gebung gezogen.

Unsere Volleyballer trai-
nieren wieder fleißig und 
könnten durchaus noch 
Verstärkung brauchen. Karate ist 
nach wie vor sehr beliebt. Die Trai-
ner würden gerne noch Interessierte 
aller Altersgruppen (Kinder bitte erst 
ab ca. 7 Jahre) dazu gewinnen. 
Das relativ neue Eltern-Kind-Turnen 
ist unterdessen gut etabliert. Eventu-
ell, wenn der Zulauf in diesem Um-
fang anhält, könnte es bald eine 2. 
Gruppe geben.

Die Fußballer stehen schon in den 
Startlöchern. Sobald es das Wetter 
zulässt, geht es ins Freie auf unseren 
Platz an der Moosacher Straße 33 
(Ecke Landshuter Allee).

Wir haben diesmal noch eine trauri-
ge Nachricht. Die Fußball-Abteilung 

Sportverein 
Olympiadorf 
Concordia e.V.

Franz Jungwirth 

hat ihren langjährigen Ab-
teilungsleiter Franz Jung-
wirth verloren, der Verein 
seinen 2. Vorsitzenden. Wir 
haben gehofft, dass er sei-
ne Krankheit überwinden 
wird, doch überraschend 
ist er am 21. November 
2009 gestorben. Sicher 
werden sich im Oly-Dorf et-
liche an Franz erinnern, der 

sich immer umtriebig und mit vollem 
Einsatz um die Belange des Platzes 
und seines Vereins gekümmert hat. 
Oft ist er für sein Engagement aus-
gezeichnet worden. Wir werden ihn 
im Herzen behalten.

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

Eva Klebow 
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Im Jahre 1985 hat Gräfin von Zech 
diese Initiative ins Leben gerufen, die 
Senioren in ihrer Selbstständigkeit 
unterstützen und ihnen den Weg 
ins Altenheim ersparen sollte. Grä-
fin von Zech war der Überzeugung, 
dass eine Alternative zum Altenheim 
unbedingt geschaffen werden soll-
te.  Senioren sollten einerseits ihre 
Selbstständigkeit bewahren, ande-
rerseits sollten sie sich nicht einsam 
fühlen. Sie meinte, es sei entschei-
dend mitten im Leben unter bekann-
ten Menschen und vor allem frei und 
möglichst selbstständig zu bleiben.

Um ihrer Idee Nachdruck zu verlei-
hen erwarb sie während ihres Wir-

kens als Vorsitzende des Vereins im 
Laufe der Jahre 4 Ein- und 2-Zim-
merwohnungen im olympischen 
Dorf, die sie Senioren zur Verfügung 
stellte. Sie meinte, eine eigene Woh-
nung zu haben, selbst die Miete zu 
zahlen und kochen sowie einkaufen 
zu können, das sei für alte Menschen 
äußerst wichtig. Sie betonte immer 
wieder: “Mit der Selbstständigkeit 
erhalten wir unsere Würde.“ So blei-
ben wir jemand und sind nicht nur 
eine Nummer im Altenheim.
 
Nach dem Tode von Gräfin von Zech 
wurde der Verein durch einige ihrer 
Mitarbeiter weitergeführt und es wur-
de auch eine 5. Wohnung erworben. 

25 Jahre Dorfsenioren 
Am 25. September dieses Jahres jährt sich die Gründung 
des Vereins „Dorfsenioren Olympiadorf e.V.“ zum 25. Mal

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

Im Falle meines Beitritts bin ich damit einverstanden, dass mein Beitrag (derzeit 
jährlich Euro 25.-) ab dem Jahre 2010 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

Zunächst lebten die Dorfsenioren mit 
wenigen Mitgliedern so dahin. Es 
stand bereits eine Zusammenführung 
mit einem größeren Verein kurz be-
vor. Da erwachte noch einmal eine 
Initiative und der Verein warb sehr 
erfolgreich um Mitglieder. Der Ver-
ein lebte auf und mittlerweile beläuft 
sich die Mitgliederzahl fast auf 90. 

Inzwischen arbeiten die „Dorfseni-
oren Olympiadorf“ sehr erfolgreich 
mit einer ganzen Anzahl von Mit-
arbeitern und betreuten Senioren. 
Auch gesellige Veranstaltungen fin-
den regelmäßig statt und es hat sich 
ein reges gesellschaftliches Leben im 
Olympiadorf entwickelt.

Wir freuen uns sehr, dass sich die 
Entwicklung des Vereins so positiv 
gestaltet hat und denken daran, das 
„Fünfundzwanzigjährige“ in größe-
rem Rahmen zu feiern.

Dabei soll sowohl ein offizieller Teil, 
in dem der verehrten Gründerin 
gedacht wird, als auch ein geselli-
ges Zusammensein der Mitglieder 
veranstaltet werden. Es ist durch-
aus denkbar, dass auch interessierte 
Olympiadörfler an den Feierlichkei-
ten teilnehmen. Veranstaltet wird 
die Feier in den Räumlichkeiten der 
evangelischen Kirche. Die Teilnah-
me sollte jedoch angekündigt wer-
den und zwar unter der Nummer  
089/351 99 51.

Die Mitgliederversammlung ist für 
den 10. Juni anberaumt. Sie findet 
um 17.00 Uhr in den Gemeinderäu-
men der Kirche, evangelischer Teil 
statt. Persönliche Einladungen dazu 
werden den Mitglieder noch zuge-
sandt.

Die Dorfsenioren Olympiadorf 

Bildhauerkurse
im Atelier

Vorkenntnisse nicht nötig

Annette Jauss Tel.1402626
annette@annette-jauss.de

Französischkurse 
in familiärer Atmosphäre 

im Olympiadorf für
•	Anfänger
•	Fortgeschrittene
•	Konversation

Auskunft unter 089/357 57 936
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Kaum werden die Flachbauten im 
studentischen Dorf im Frühjahr end-
gültig fertig gestellt und die 1.052 
Bungalows alle von Studierenden 
bezogen sein, stehen auch schon die 
nächsten beiden Großprojekte im 
Studentendorf an.

Neue „Alte Mensa“

Zunächst kommt wieder mehr Leben 
in die „Alte Mensa“, die zwar schon 
länger zum Gemeinschaftszentrum 
umfunktioniert ist, deren fast 5.200 
m2 nun aber neu aufgeteilt wer-
den. „Ein Teil des Gebäudes muss-
te bereits aufgrund umfangreicher 
Brandschutzauflagen saniert wer-
den. Das Gebäude wies allerdings 
zahlreiche weitere Mängel auf, so 
dass nun eine Generalsanierung un-
umgänglich ist“, wie Johanna Luh-
mann, Abteilungsleiterin Wohnen 
beim Studentenwerk München und 
selbst Architektin erläutert. Es sind 
einige Umzüge innerhalb des Hau-
ses notwendig, aber die von dem 
Architekten Muck Petzet geleiteten 
Baumaßnahmen führen zu einer viel 
übersichtlicheren Struktur, die eine 
leichtere Orientierung und effekti-
vere Nutzung ermöglicht. Insgesamt 
steht mehr Raum zur Verfügung und 
er ist nach thematischen Gesichts-
punkten geordnet. 

In Bezug auf die studentischen Nut-
zungen gibt es leichte Verschiebun-
gen: Der Lesesaal wird in den alten 
Mensasaal verlagert und dadurch 
viel größer. Disco und Bierstube wer-
den für ein halbes Jahr schließen 
und dann wieder eröffnen. Neben 
studentisch genutzten Flächen sind 
auch zum jetzigen Zeitpunkt Teile der 
Flächen fremdvermietet. Die Physio-
therapie bleibt an Ort und Stelle und 

nimmt in Zukunft doppelt 
so viel Platz ein. Außerdem 
zieht der Kindertreff der 
Stadt München von der 
Ladenstraße in einen 140 
m2 großen Raum im Ge-
meinschaftszentrum um, 
der viel Platz für die Kinder 
bietet. Dieser wird vermut-
lich gegen Ende des Jahres 
2010 eröffnet werden. 
Auch nach der Sanierung 

werden Flächen der Alten Mensa 
vom Studentenwerk München selbst 
genutzt. Die Kinderkrippe des Stu-
dentenwerks bleibt erhalten und 
bezieht nach Abschluss des Umbaus 
doppelt so große Räumlichkeiten 
im Erdgeschoss. Als Ergänzung zur 
bisherigen psychotherapeutischen 
und psychosozialen Beratungsstelle 
kommt ein allgemeines Beratungs-
zentrum für Studierende hinzu. 

Mehr als nur Fassade

Ab Oktober 2010 geht das Studen-
tenwerk dann schon das nächste 
große Bauprojekt an. Der Hochhaus-
komplex mit dem 19-stöckigen Haus 
A und dem 15-stöckigen Haus B, der 
von Günther Eckert 1972 ebenfalls 
für die olympischen Spiele errichtet 
wurde, entspricht nicht mehr den 
aktuellen energie- und brandschutz-
technischen Standards. Nach beinahe 
40 Jahren ist nun eine Generalsanie-
rung notwendig. Das bedeutet, dass 
nicht nur die Betonfassade saniert 
wird, sondern außerdem die gesamte 
Haustechnik inklusive Heizung, auch 
alle elektrischen Leitungen, Lüftun-
gen sowie Heizungen ausgetauscht 
wird. Zusätzlich werden die Aufzüge 
erneuert. 

Die Fassade des Studentenhoch-
hauses wird weiter nach außen ver-
schoben und die Balkonfläche dem 
Wohnraum zugeschlagen. Diese Kon-
struktion ermöglicht eine optimale 
Wärmedämmung der Fassade, die 
sonst nur schwierig zu verwirklichen 
wäre. Nach dem Entwurf des Dresd-
ner Architektenbüros Knerer und  
Lang sind die neuen Fassadenele-
mente so geformt, dass die Hülle des 
Hauses nach wie vor eine gewisse 
Plastizität aufweist. „Um dem En-

Baumaßnahmen im Olympischen Dorf
Alte Mensa und Studentenwohnhaus bekommen 
ein neues Gewand

sembleschutz Rechnung zu tragen, 
soll die neue Fassade einen Bezug 
zum alten Gebäude herstellen“, 
wie Johanna Luhmann erklärt. Der 
Wegfall der Balkone ist auch für die 
zukünftigen Bewohner kein großer 
Verlust, da sie meist nur als Abstell-
fläche oder von Tauben als Nistplätze 
genutzt wurden. Durch diese Maß-
nahme werden die bisher nur 15 m2 
großen Apartments um 3,5 m2 ver-
größert und durch die großen Fens-
terelemente direkt in der Außenfas-
sade kann das Licht ungehinderter 
den Wohnraum durchfluten. Da die 
Notwendigkeit des Umbaus schon 
länger abzusehen war, wurden viele 
Bewohner bereits im Vorfeld umge-
siedelt. „Wir haben ihnen Ersatz-
wohnplätze in den Bungalows oder 
in anderen Wohnanlagen angeboten, 
davon haben bereits viele Studieren-
de Gebrauch gemacht“, wie Johanna 
Luhmann weiter ausführt. Das Stu-
dentenhochhaus soll zum Winterse-
mester 2011/2012 bezugsfertig sein, 
gerade noch rechtzeitig zum Ansturm 
des doppelten Abiturjahrgangs.

Schöner Wohnen 
im Olympiadorf

Auch wenn die geplanten Bauvor-
haben keine umfangreichen Ab-
brucharbeiten wie bei den Bunga-
lows erforderlich machen, müssen 
erneut Container aufgestellt wer-
den. „Natürlich werden wir bei der 
Baustelleneinrichtung darauf achten, 
dass so wenig Behinderungen wie 
möglich entstehen und versuchen, 
die Beeinträchtigung durch Lärm 
und Schmutz in Grenzen zu halten“, 
versichert Johanna Luhmann. Nach 
all den Neubau- und Umbaumaß-
nahmen wird das studentische Dorf 
im Oberwiesenfeld in neuem Glanz 
erstrahlen. Die Freiflächen werden 
verschönert und auch die unansehn-
liche Müllabladestation wird im Zuge 
der Sanierung des Hochhauses end-
lich erneuert werden. Das generalsa-
nierte Studentendorf wird in erheb-
lichem Maße zur Verbesserung des 
Erscheinungsbildes des Olympischen 
Dorfes insgesamt beitragen. Johanna 
Luhmann findet sogar, „man könne 
sich dazu versteigen zu sagen, dass es 
zu einem positiven Aushängeschild 
wird.“ Auch die Stadtgestaltungs-
kommission hat lobend erwähnt, 
dass der sorgsame Umgang mit dem 
Wohnungsbestand Vorbildcharakter 
für weitere Sanierungen hat.
Ingo Wachendorfer, Studentenwerk München
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Die „Alte Mensa“ wird in diesem Jahr saniert
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Seit über zwei Jahren wird an der 
größten Modernisierung der Olym-
piahalle seit deren Entstehung vor 38 
Jahren gearbeitet. Inzwischen sind 
wesentliche Teile der Olympiahalle 
umgebaut und modernisiert. Neue 
Kioske, neue Teleskoptribühnen, 
eine neue Decke, ein neuer Ehren-
gastbereich, eine neue LKW-Zufahrt, 
ein neues Logistikzentrum - das alles 
wurde unter der Leitung der Stadt-
werke München (Bauherr) in zwei 
Jahren bei laufendem Betrieb ge-
schaffen. 2010 folgen die neue Be-
stuhlung, Videowände und das neue 
Restaurant mit Biergarten, 2011 die 
neue Kleine Olympiahalle. Für Besu-
cher wie für Kunden bedeutet das 
alles: mehr Service, mehr Komfort 
und ein noch größeres Angebot an 
Veranstaltungen.

Das neue Restaurant 
Das neue Restaurant steht im Roh-
bau. Die Glasverkleidungen an den 
Außenseiten sind angebracht. So 

können jetzt in der kalten Jahreszeit 
die Innenausbauten vorgenommen 
werden. Die Fertigstellung ist für 
Ende Juli 2010 geplant. Das neue Re-
staurant mit insgesamt ca. 480 Sitz-
plätzen und einem neu angelegten 
Biergarten mit ca. 1000 Plätzen so-
wie eine Reihe fest installierter Kioske 
im Umgangsbereich der Olympiahal-
le sollen die gastronomische Versor-
gung im Inneren und im Umfeld der 
Halle auf ein zeitgemäßes Niveau an-
heben. 

Das Restaurant kann zudem vor 
Veranstaltungsbeginn in der Olym-
piahalle als temporäres Foyer mit 
bis zu 990 Stehplätzen auf Restau-
rantebene und bis zu 400 Stehplät-
zen auf der Dachterrasse dienen. 
Der zum Halleninneren orientierte 
Restaurantteil (ca. 260 Sitzplätze) 
wird als raumhoch verglaste „Kan-
zel“ über der Tribüne weite Einbli-
cke in die Arena bieten, während 
der zum Coubertinplatz orientierte 
Teil (ca. 130 Sitzplätze) mit vorge-
lagerter Terrasse (ca. 90 Sitzplätze) 
Bezug nimmt zum zentralen Bereich 

Umbau der Olympiahalle - 
Beginn einer neuen Ära

mit Olympiasee, Olympiaberg und 
Olympiastadion. 

Neue abgehängte Decke 
Eine der größten Baumaßnahmen war 
die neue abgehängte Decke. Insge-
samt 18.000m2, so groß wie zweiein-
halb Fußballfelder, wurden in einem 
aufwendigen Verfahren angebracht. 

Neue Zufahrt, alte Kleine 
Olympiahalle und Zentrale 
Küche 
Dort wo bisher die alte Kleine Olym-
piahalle als Annex an die Olympiahal-
le placiert war, ist eine neue Zufahrt 
zum Bühnenbereich der Olympiahal-
le entstanden. Selbst große Trucks 
können nun direkt bis an den Back-
stage-Bereich heranfahren.
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Die neue „Kleine Olympiahalle“ 
- ihre Fertigstellung ist Mitte 2011 
vorgesehen (o.). Der umfangreiche 
Umbau und Ergänzung der Olympi-
schen Stätten sieht auch ein verbes-
sertes Gastronomiekonzept vor (li.)

Blick auf die Olympia-Anlagen

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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Neue Kleine Olympiahalle 
(im Bau)
Als Ersatz für die alte Kleine Olympi-
ahalle entsteht auf der Ostseite der 
Olympiahalle eine neue Veranstal-
tungshalle für bis zu 4000 Besucher, 
die neue Kleine Olympiahalle. Auf-
grund ihres baulichen Volumens ist 
diese Halle, um sich architektonisch 
dem Ensemble der Olympiabauten 
unterzuordnen, unterirdisch zwi-
schen Olympiahalle und Olympia-
Schwimmhalle angelegt. Die Fertig-
stellung ist Mitte 2011 vorgesehen. 
Die Verbindung zwischen Foyer und 
Hallenniveau der Olympiahalle bei 
gleichzeitiger Nutzung der beiden 
Hallen wird über den bestehenden 
Verbindungstunnel zum Werkstatt-
gebäude ermöglicht, der durch die 
Anbindung der Halle mit einer damit 
verbundenen Aufweitung in diesem 
Bereich eine architektonische Auf-
wertung erfährt.

Business Area, ehem. 
Ehrengast/VIP-Bereich 
Der bestehende Ehrengastbereich 

wurde größtenteils entkernt und 
mit neuen mobilen Trennwänden, 
variabel für einzelne Sponsorenräu-
me oder große zusammenhängen-
de Flächen, ausgestattet. Dadurch 
wird eine flexible Nutzung und Be-
wirtung für bis zu 1200 Ehrengäste 
ermöglicht. 

Der Zugang zur neuen Business Area 
wurde verlegt und in einem neu-
en gemeinsamen gläsernen Foyer 
mit dem Zugang zum bestehenden 
Verwaltungsgebäude zusammenge-
fasst. Auf der Nordseite der Verwal-
tung wurden neue Stellplätze für 
Besucher und Gäste sowie ein Stell-
platzbereich für Trucks und Fernseh-
Übertragungswagen angelegt. 

Kioske 
In der Eingangsebene und im Besu-
cherumgang eine Ebene darunter 
wurden acht Kioske fest installiert 
sowie ein großer Kiosk im Restau-
rantbereich, die mit ihrer zeitgemä-
ßen Organisation und Ausstattung 
einen profitablen Betrieb ermögli-

chen. Ein Kiosk auf der Südostseite 
ermöglicht den Verkauf nach außen 
in Richtung Schwimmhalleneingang 
und ersetzt das freistehende Kiosk-
Provisorium. 

Tribünenerweiterung 
In die Ostkurve der Arena wurde 
eine neue Teleskoptribüne mit bis zu 
ca. 1270 Sitzplätzen eingebaut. Die 
Geometrie der neuen Teleskoptribü-
ne folgt der Arena-Geometrie. Die 
vorhandenen Mobiltribünen an den 
beiden Längsseiten wurden durch 
weiter in die Hallenebene vorrücken-
de Mobiltribünen mit je ca. 380 Sitz-
plätzen ersetzt, so dass die Kapazität 
der Halle um insgesamt ca. 1500 
Plätze erhöht wird. Neue Gesamtka-
pazität ist maximal 15.500.

Mehr zum Umbau der Olympiahalle, 
dem Bau der neuen Kleinen Olym- 
piahalle und natürlich zu allen Veran-
staltungen sowie Freizeit- und Tou-
rismuseinrichtungen gibt es unter 
http://www.olympiapark.de.

Olympiapark GmbH

Haben Sie sie schon gesehen? Die 
Damen und Herren führen sichtbar 
die Erkennungsmarke als „Sicher-
heitswacht“ und besitzen den ent-
sprechenden Ausweis mit dem Stem-
pel der Polizeiinspektion 43 der LH 
München. Sie  „bestreifen“ im Team 
das Gebiet des Münchner Nordens, 
also das Olympiadorf + Olympiapark, 
Milbertshofen, die Lerchenau, die 
Gegend um den Ackermannbogen, 
das Hasenbergl bis zur Regattastre-
cke usw., und zwar sommers wie 
winters, ca. 80% zu Fuß oder, falls 
die Witterung es erlaubt, auch mit 
Dienstfahrrad. 

Sie sind keineswegs eine Art ‚Hilfs-
polizei‘, sondern üben ehrenamtlich 
im Auftrag der LH München eine Art 
Mittlerfunktion aus zwischen Polizei 
und Bürger. Sie sind zwar durchaus 
berechtigt, z.B. jemandem evtl. so-
gar Platzverbot zu erteilen oder die 
Personalien eines ‚Übeltäters‘ auf-
zunehmen und umgehend gezielte 
Informationen an die Polizei weiter-
zuleiten. Aber für eine Straftat ist na-
türlich allein die Polizei zuständig. 

Primäre Aufgabe der Sicherheits-
wacht ist, Präsenz zu zeigen, auf-
merksam zu beobachten und im 
Bedarfsfall zunächst mittels eines 
vernünftigen Gesprächs oder auch 
eines entschiedenen, festen Auftre-
tens zu einer Deeskalation der je-
weiligen Situation beizutragen und  
dadurch mitzuhelfen, dass die innere 
Sicherheit in der Stadt gewährleistet 
wird. Also z.B. eine Belästigung von 
Personen, insbesondere von Frauen,  
rowdyhaftes Auftreten oder Ruhe-
störung in öffentlichen Anlagen,  
Verschmutzung durch Hundekot, 
die gebotene Einhaltung des Fütte-
rungsverbots etwa für Tauben und 
Enten oder ggf. auch die Beachtung 
der Tragfähigkeit des Eises auf dem 
See für Spaziergänger oder Schlitt-
schuhfahrer sind u.a. Beispiele und 
Situationen, denen ihr besonderes 
Augenmerk gilt. Aber dabei ist stets 
oberstes Gebot: Repräsentieren und 
festes Auftreten zeigen, durchaus 
sich ‚einmischen’ – aber ohne dabei  
sich selbst zu gefährden! 

Da erweist sich als Vorteil bzw. als 

Unsere „Sicherheitswacht“
Auf Streifengang im Olympischen Dorf

Voraussetzung, dass die Damen und 
Herren der Sicherheitswacht wäh-
rend ihrer ca. dreimonatigen Aus-
bildungszeit bei der Polizei nicht nur 
Informationen über Zivil-, Straf- und 
Polizeirecht oder in Waffenkunde 
bekamen, sondern auch eine Ver-
haltensschulung in Psychologie, wo-
bei  in Rollenspielen simuliert wurde, 
eine Situation richtig einzuschätzen,  
vernünftige Gesprächsbereitschaft  
zu zeigen und sich lösungsorientiert 
zu verhalten. 

Jeder Bürger kann sich vertrauensvoll 
an die Sicherheitswacht (SIWA) wen-
den. Aber natürlich gilt das Postulat 
„Hinschauen und nicht Wegsehen“ 
nicht nur für die SIWA, sondern kann 
auch ein Appell an jeden Mitbürger 
sein, Zivilcourage zu zeigen – dabei 
immer vorausgesetzt: Eigenschutz 
hat Vorrang!

Vielleicht ließe sich die gerade in der 
letzten Zeit für das gesellschaftliche 
Zusammenleben so oft als notwen-
dig beschworene Zivilcourage aller 
Bürger fördern, wenn z.B. die Kinder 
schon in der Schule richtiges Verhal-
ten im Miteinander lernen würden  
und  es für Erwachsene Trainings in 
Zivilcourage gäbe.

Dr. Renate Weber 
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Im Sommer 2009 gab es viele schöne 
Veranstaltungen in unserer Nachbar-
schaft, wie Kino am See oder Tollwood, 
dazu praktische Faltblätter mit den In-
formationen über Zeit und Ort, samt 
farbigen Plänchen. Nicht so schön bei 
näherer Betrachtung war, dass unser 
Dorf darin durchwegs als „ehem.“ 
Olympisches Dorf bezeichnet wurde. 
Genauso ist es auch heute noch im 
Amtlichen Stadtplan der LHM.

Da unser Olympiadorf in seiner Art 
zwar einmalig, aber nicht ehemalig 
ist, wurde in der Bürgerversammlung 
des Stadtbezirks 11 am 2. Juli 2009, 
getrieben von fröhlichem Lokalpat-
riotismus, einen Antrag gestellt, der 
einmal nicht etwas haben, sondern 
etwas weglassen wollte, also eigent-
lich keine Kosten und auch nicht viel 
Arbeit in den Amtstuben produzie-
ren sollte, nämlich:

1. Antrag: Im Amtlichen Stadtplan 
der LHM wie auch in den ausge-
hängten Plänen der MVG  sowie 
zahlreichen anderen Veröffentli-
chungen der LHM, der SWM und 
der MVG wird das Olympische Dorf 
der XX. Sommerolympiade 1972 in 
München nur noch als „ehem. Olym-
pisches Dorf“ bezeichnet. Da das be-
stehende Olympiadorf bislang noch 
äußerst lebendig ist, und es in Mün-
chen noch kein anderes Olympisches 
Dorf gibt, beantrage ich, bis dahin 
in künftigen Veröffentlichungen auf 
den Zusatz „ehem.“ zu verzichten.

2. (Hilfs-) Antrag: nur für den Fall, 
dass der 1. Antrag scheitert, bean-
trage ich, dass Olympiasee, Olym-
piaturm und Olympiapark auch als 
„ehem.“ bezeichnet werden.

Die Bürgerversammlung stimmte 
dem Ganzen in großer Heiterkeit zu 
– dann war aber Schluss mit lustig, 
denn der Amtsschimmel scheute ver-
mutlich vor dem IOC, ging durch und 
galoppierte durch mehrere Instanzen 
vor und zurück, auch der Hilfsantrag 
wurde mit großem Eifer bearbeitet 
und abgelehnt. Im Endergebnis be-
schied unser OB Ude, dass das zu-
ständige städtische Kommunalrefe-
rat bei „ehem.“ bleiben darf.

Monika Mühlenbeck-Krausen

Nach Ablehnung des Antrags von 
Frau Mühlenbeck-Krausen durch das 
Kommunalreferat haben die BA-Mit-
glieder Rosemarie Buchner und Leo 
Meyer-Giesow einen neuen Anlauf 
genommen, das Olympiadorf vom 
Zusatz „ehem.“ zu befreien.

Auf ihre Initiative hin soll sich der Be-
zirksausschuss 11 Milbertshofen-Am 
Hart in seiner Sitzung am 9.6.2010 
mit folgendem Antrag befassen: 
„Olympisches Dorf 1972“ ist kein 
„ehem. Olympisches Dorf“.
 
Der BA 11 möge beschließen: Das 
Olympische Dorf der Sommerolympi-
ade 1972 wird im amtlichen Stadt-
plan und in anderen Veröffentlichun-
gen der Landeshauptstadt München 
und ihrer Beteiligungsgesellschaften 
(z.B. MVG) als „Olympisches Dorf 
1972“ bezeichnet und nicht als 
„ehem. Olympisches Dorf“.

Begründung:
1. Das Olympische Dorf in München 
von 1972 ist ein sehr lebendiges 
Wohnquartier und wird im allgemei-
nen Sprachgebrauch seit rund 40 
Jahren durchwegs als „Olympisches 
Dorf“ oder „Olympiadorf“ bezeich-
net. Die Bezeichnung „ehem. Olym-
pisches Dorf“ für den Stadtteil ist 
daher unzutreffend.

2. Das Olympische Dorf von 1972 
bildet mit den Sportstätten und 
Grünanlagen der XX. Sommerolym-
piade eine Einheit, die als Gesamten-
semble dem Ensembleschutz nach 
dem Denkmalschutzgesetz unter-
liegt. Alle Bestandteile des Ensembles 
sollen wegen ihrer geschichtlichen, 

Einmalig - nicht „ehemalig“!
Das Olympiadorf wird derzeit auf Schildern und Karten mit 
„ehem.“ gekennzeichnet - die Einwohnerschaft wehrt sich

künstlerischen und städtebaulichen 
Bedeutung in gleicher Weise im In-
teresse der Allgemeinheit erhalten 
werden und stellen in ihrer Gesamt-
heit eine öffentliche Touristenattrak-
tion dar. Es ist daher unlogisch, allein 
und speziell das Olympische Dorf 
in Veröffentlichungen der Landes-
hauptstadt München als „ehem.“ zu 
bezeichnen.

3. Es ist keineswegs erforderlich das 
bestehende Olympische Dorf von 
1972 mit dem Zusatz „ehem.“ zu 
kennzeichnen um bei der Bewer-
bung Münchens um die Olympischen 
Winterspiele 2018 und der damit 
verbundenen Errichtung eines neu-
en Olympischen Dorfes, Verwirrung 
zu vermeiden. Die Bewerbungsge-
sellschaft München 2018 GmbH 
bezeichnet in ihrem Eckdatenpapier 
(Mini Bid Book München 2018) vom 
26.10.2009 das bestehende Olym-
pische Dorf als „Olympic Village 
1972“.

4. Durch den Verzicht auf den Zusatz 
„ehem.“ und die Übernahme der Be-
zeichnung „Olympisches Dorf 1972“ 
aus dem vom Stadtrat beschlossenen 
Eckdatenpapier der Bewerbungs-
gesellschaft München 2018 in den 
amtlichen Stadtplan und die anderen 
Veröffentlichungen der LH München 
und ihrer Beteiligungsgesellschaften 
(z.B. MVG) wird der einstimmig be-
schlossenen Empfehlung Nr. 08-14/ 
E 00324 der Bürgerversammlung 
des BA 11 vom 2.7.2009 und dem 
Beschluss des Bezirksausschusses des 
BA 11 vom 14.10.2009 entsprochen. 
Der Antrag soll erst in der Juni-Sit-
zung des BA 11 behandelt werden. 
Wir hoffen für diesen Vorschlag auf 
die Zustimmung der Dorfbewohner, 
der BA-Mitglieder und der Stadtver-
waltung und freuen uns über Pro- 
und Contra-Rückmeldungen.

Rosemarie Buchner & Leo Meyer-Giesow

Kindergartenplätze im Dorf sind so rar wie lange nicht mehr!!!!
Wir – das Haus für Kinder Frieden Christi - suchen:

Eine/n Erzieher/in in Teilzeit (30 Stunden) - oder in Vollzeit – 
zur Eröffnung einer weiteren Kindergartengruppe

Wir bieten:
einen schönen Gruppen- und Nebenraum, einen großen Garten, Erfahrungen 
auch mit Kindern im Krippenalter und ein motiviertes Team!

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte baldmöglichst bei Fr. Singer, 
Trägervertretung 358 990 860

Wir bieten auch die Möglichkeit, ein Praktikum bei uns zu machen!
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Termine, Termine Kindertermine 2010
Kindertreff Oly, Helene-Mayer-Ring 25
15. April  Kinder im Gespräch mit Stadtviertelpo- 
 litikerin aus unserem Bezirksausschuss

Kinderpredigten und -gottesdienste
28. März  Familiengottesdienst in beiden Kirchen
Ev. Kirche
25. April  Familiengottesdienst 
4. Juli  Familiengottesdienst (Tauferinnerung- 
 gottesdienst) 
Kath. Kirche
Jeden ersten Sonntag im Monat, 10.00 Uhr 
Kinderpredigt – Beginn in der katholischen Kirche.
Fr 2. April  11.00 Uhr Kinderkarfreitag
So 4. April  10.00 Uhr Familiengottesdienst mit 
 anschließendem Ostereiersuchen
Mo 5. April  11.00 Uhr Emmausgang 
 (eine kleine Wanderung mit Stationen)  
 mit Picknick auf dem Olympiaberg
So 2. Mai  10.00 Uhr Erstkommunion in der 
 Pfarrei Frieden Christi
So 6.Juni  10.00 Uhr Pfarrfronleichnam mit 
 anschließendem Pfarrfest, Beginn der  
 Kinder am Kindergarten
Sa 19. Juni  Sommerfest im Haus für Kinder
25.–27. Juni  Familienwochenende im Thalhäusl – 
 nähere Info folgt!
So 18. Juli  Kindergottesdienst im Kath. Saal

EIG-Flohmarkt
Sa 24. April forum1

Sommerfest
16.-18. Juli  auf dem Platz am Nadiseekanal 

Eine separate Einladung mit der genauen Programm-
übersicht wird zeitnah in alle Briefkästen eingeworfen.

Kinder-Kleiderbazar, -Spielzeugflohmarkt
Sa 2. Okt. neben und in der Kirche

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

CSU
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Inte-
ressierten, jeden ersten Mittwoch des Monats, 19.30h, 
Le Tastevin in der Ladenstraße: 7. April, 5. Mai, 2. Juni, 
7. Juli, 4. Aug., 1. Sept., 6. Okt., 3. Nov., 1. Dez. 2010.

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

Sommerfest: traditioneller Frühschoppen nach dem 
ökumenischen Wortgottesdienst im Festzelt, Sonntag, 
18. Juli 2010, ca.11.45 Uhr.

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

ödp
Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf, Mittwoch 21. April 
2010, 17.30-19.30 Uhr im Café Wimmer, Helene-May-
er-Ring 7a, Ansprechpartnerin: Rosemarie Buchner, 
Straßberger Str. 16, Telefon 089/3516114

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

SPD
Stammtisch, jeden letzten Mittwoch im Monat ab 
20:00 Uhr jetzt wieder im „Tastevin“ (Esslokal), Hele-
ne-Mayer-Ring 15 (da das „Forum Romanum“ ge-
schlossen ist), 24. Feb., 31. März, 28. April, 26. Mai, 
30. Juni, 28. Juli, 29. Sept., 27. Okt. 2010.

Vorstandssitzungen, Evang. Kirchenzentrum, Helene-
Mayer-Ring 23, jeweils der erste  Dienstag im Monat 
um 20:00 Uhr, 2. März, 6. April, 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 
7. Sept., 5. Okt., 2. Nov, 7. Dez.
Vorstandssitzungen sind öffentliche Sitzungen und je-
der ist herzlich eingeladen!

Jahreshauptversammlung: Tastevin (Esslokal) am 8. April 
2010 um 19:30 Uhr, Neuwahl des Vorstands und Refe-
rat über die geplante Neuregelung der Jobzentren.

Ortsvereinsversammlung: Kulturhaus Milbertshofen, 
21. April 2010 um 19:30 Uhr.

Radltour:  Anfang September

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie 
im SPD-Schaukasten in der Ladenstraße und auf der In-
ternetseite www.spd-olympiadorf.de

Bezirksausschuss Sitzungen BA 11
Bezirksausschuss (BA) des 11. Stadtbezirks Milberts-
hofen - Am Hart, jeweils 3. Mittwoch des Monats, 
19.30h, Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 
1, 80809 München (U2 in Richtung Feldmoching bis 
zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang Keferloherstra-
ße, von dort sind es noch ca. 700 Meter zu Fuß), mit 
Ausnahme der BA-Sitzung am 12.05.10: TSV Milberts-
hofen, Hans-Denzinger-Str. 2.

Bürgerversammlung: 24.6.2010 Aula der Grundschule 
am Hildegard-von-Bingen-Anger 4, 80937 München, 
19.00 Uhr.
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Evangelische und Katholische Kirche
Eine Welt Tisch - „Fairwandeln“ Sie die Welt!
Einmal im Monat haben Sie nach dem Sonntagsgottesdienst im Foyer der 
Pfarrei Frieden Christi die Möglichkeit fair gehandelte Lebensmittel, wie 
z.B. Kaffee aus Kolumbien, Tee aus Nepal, Honig aus Mexiko, getrocknete 
Mangos von den Philippinen, Bananen aus Ecuador oder auch Wein, Scho-
kolade, Orangensaft und Nüsse zu kaufen. Mit Ihrem Einkauf unterstützen 
Sie zahlreiche Kleinbauernkooperativen in Afrika, Asien und Lateinameri-
ka bei der Verbesserung ihrer Lebenssituation. So können beispielsweise 
durch den bei fair gehandelten Produkten bezahlten Mehrpreis in den Län-
dern des Südens finanzielle Rücklagen für die Gesundheitsvorsorge oder 
die Ausbildung der dort lebenden Kinder gebildet werden.
Und Sie erhalten Produkte von höchster Qualität. So erzielen fair gehan-
delte Produkte bei Stiftung Warentest immer wieder sehr gute Ergebnisse. 
Außerdem sind die meisten der angebotenen Lebensmittelprodukte aus 
kontrolliert biologischem Anbau. Überzeugende Argumente, um diese 
hochwertigen Waren zu kaufen. Mit dem Erlös aus den Verkäufen unter-
stützen wir außerdem Projekte in den Ländern des Südens, derzeit die Mis-
sion in Indien von Pater Sabu Francis.
Die nächsten Verkaufstermine 2010 sind: - jeweils Sonntag nach dem Got-
tesdienst (ca. 11.00 Uhr) - 11. April, 9. Mai, 13. Juni, 4. Juli, 5. Sept., 3. 
Okt., 7. Nov., 5. Dez. 
Weitere Informationen bei Martin Singer, 358 990 860

12. bis 16. Mai 2010: Ökumenischer Kirchentag
Helfer und Übernachtungsmöglichkeiten werden gesucht.
Bitte melden bei Kath.>358 990 860 – Ev. 351 48 52


