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Ausblicke fürs Olympiadorf

Die aktuellen Planungen über Abriss 
und Neubau der ZHS-Gebäude sind 
noch nicht abgeschlossen; die vorge-
stellte Variante verlegt die Gebäude 
genau in die Sichtachse Helene-May-
er-Ring – Pressestadt. Wenn sich der 
Nebel gelichtet hat, gibt er künftig 
vielleicht den Blick auf Häuser frei 
anstatt wie derzeit auf die Grünan-
lage.

Innerhalb der letzten sechs Wochen 
fanden hierzu drei Informationsver-
anstaltungen statt beim Bezirksaus-
schuss und dem Stadtplanungsrefe-

Der Ausblick in die ZHS-Außenanlagen hinüber zur 
Pressestadt ist derzeit nicht nur morgens nebulös

rat, bei denen die EIG-Vertreter mit 
großem Interesse lauschten. Zu erör-
tern ist die künftige Lage der ZHS-Ge-
bäude sowie die Zufahrtsmöglichkeit 
zu ihnen. Details zu den Planungen 
können Sie auf den Seiten 6 und 7 
erfahren. Voraussichtlich wird hierzu 
vom Bezirksausschuss eine Bürger-
versammlung stattfinden, um die 
Anwohner gezielt zu informieren 
und einzubinden. Das sind gute Aus-
sichten, finden wir!

Der Ausblick vom Helene-Mayer-
Ring nach Süden wird sich auch 
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Royal Hotel Munich

Das neue Highlight 
in Ihrer Nachbarschaft.
Das Leonardo Royal Hotel Munich am Olympiapark.

www.leonardo-hotels.com

Das neue Leonardo Royal Hotel Munich ist Ihr perfekter Nachbar für alle Anlässe.
Von Brunch bis Dinner, von After Work-Cocktail bis Familienfeier – die ganz besondere 
Atmosphäre und das Zusammenspiel aus Licht und cooler Lounge-Musik sorgen für
Urlaubsgefühl mitten in der Stadt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Leonardo Royal Hotel Munich  I  Moosacher Straße 90  I  D-80809 München
T: +49 (0)89 288 538 0  I  F: +49 (0)89 288 538 100  I  E: info.royalmunich@leonardo-hotels.com

Jetzt

eröffnet!

AZ_Nachbarschaftszeitung.indd   1 14.03.2011   16:13:43

verändern: Das Studentenwerk hat 
einen Wettbewerb für die Fassaden-
bemalung ausgeschrieben. Die grau-
en Bungalows sollen danach wieder 
so bunt aussehen wie vor dem Abriss 
(s. Seite 19).

Und auch der Blick nach unten öff-
net neue, erfreuliche Ansichten: Die 
Ladenstraße ist nun fertig saniert und 
von der ODBG abgenommen. Der 
letzte Leerstand (zwischen Bäckerei 
Wimmer und Schreibwarenladen) ist 
weg. Ein Biolädchen hat seine Türen 

geöffnet. Dieser Neuzugang freut 
insbesondere die EIG-Ladenstraßen-
gruppe: Ein Bioladen ist eine Aufwer-
tung unserer Nahversorgungszone! 
Jede Vermehrung von existierenden 
Branchen (Stichwort: Bäcker) wäre 
hingegen ein Verlust, ein weiterer 
Discounter oder gar Spielsalon – als 
letzter Ausweg von einem Eigentü-
mer schon vor zwei Jahren in einer 
EIG-Versammlung genannt - der of-
fensichtliche Schritt nach unten. Mit 
Kribbeln im Bauch sieht die Laden-
straßengruppe der Neubesetzung 

des Tastevins (zwischen Netto und 
Sportsbar) entgegen. Und damit 
nicht genug: „Nach der Statistik dür-
fen wir nach dieser Neubesetzung in 
diesem Jahr mit bis zu zwei weiteren 
Mieterwechseln rechnen. (s. S. 11 ff 
für den ausführlichen Bericht).

Die Zukunft der Ladenstraße ist 
noch nicht gesichert. Dafür machen 
aber Eigentümer an anderer Stelle 
Schritte in zukunftsträchtige Rich-
tung: Die Eigentümergemeinschaf-
ten Nadistraße 4-14 und 16-24 ent-
scheiden nach einer energetischen 
Untersuchung in Kürze, ob die Fens-
ter ihrer Nordfassaden energetisch 
ertüchtigt werden. Künftig könnten 
die Bewohner dieser Einheiten ge-
lassen auf die Heizkostenrechnung 
blicken: Eine Investition für die Zu-
kunft, die sich angesichts der stei-
genden Energiepreise bald bezahlt 
macht.

Selbst unterirdisch eröffnet sich 
Neues: Der verfügbaren Parkplatz 
für Autos wird „erweitert“: Bei der 
Park&Ride-Anlage am U-Bahnhof 
Olympiazentrum werden die Olym-
piadörfler Parkplätze anmieten kön-
nen. Details siehe auf S. 18.

Aber auch die noch-nicht-Autofah-
rer können sich freuen: Im Sommer 
winkt wieder ein Zeltlager im Ober-
bayerischen. Wie es dort im vergan-
genen Jahr zugegangen ist, kann auf 
S. 16 gelesen werden. Wem das noch 
zu lange hin ist, der kann sich – so-
fern er zwischen 6 und 13 ist – unter 
der Woche nachmittags die Zeit im 
neu eingerichteten OLY-Kindertreff 
vertreiben. Für den Frühling wartet 
der Treff mit einer Reihe spannender 
Aktionen auf (s. S. 14 und 23).

Wer nicht mehr im Jugendalter ist, 
muss auch nicht allein bleiben: Die 
katholische Kirche veranstaltet ab 
April die Sonntagsmensa, bei dem 
nach dem Gottesdienst alle zum ge-
meinsamen Essen eingeladen sind (s. 
S. 10).

Also derzeit gute Aussichten für das 
Dorf und seine Bewohner, meint die 
EIG. Wir freuen uns über die vielfäl-
tigen Aktionen und Aktivitäten im 
Dorf, die Jung und Alt das Leben 
im Dorf schön machen. Wenn wir 
es schaffen, dass auch die Ausblicke 
erhalten bleiben, sind wir noch ein 
Stück zufriedener.
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„Wo ist das Problem, wenn mein 
Häuschen fotografiert wird?“ 
– „Ich werde die Veröffentlichung 
im Internet ablehnen“, – die Dis-
kussion entspann sich im Frühjahr 
dieses Jahres, ob Straßenansichten 
(und damit die Ansicht des eigenen 
Hauses) über den Dienst Google-
Streetview im Internet zugänglich 
gemacht werden dürfen. Sie ließ 
sich auf die Formel bringen „´Ich 
will!´ oder ´Ich will nicht!´“. Eine 
private Entscheidung.

Für das eine spricht (fast) genauso 
viel wie für das andere. Das „Ich will 
nicht!“ zieht noch das Argument 
„Datenschutz“ auf seine Seite. Denn 
die Information, wo jemand wohnt, 
ist ein persönliches Datum und un-
terliegt damit dem Bundesdaten-
schutzgesetz. 

Mit der Information „Herr X wohnt 
im Hasenbergl“ oder „Herr X 
wohnt in Grünwald“ lassen sich 
mit heutigen statistischen 
Methoden errechnen, mit 
welcher Wahrscheinlich-
keit Herr X eine gewisse 
Einkommenshöhe hat, wie 
viel Quadratmeter Wohn-
raum er zur Verfügung 
hat und welche Partei er 
wählt. Mit hoher Treffer-
quote wird aufgrund die-
ser Information eine Aus-

sage gemacht werden können, wie 
gesund Herr X ist und wie häufig 
er Sport treibt. Denn dies hängt 
mit dem sozialen Status eines Men-
schen zusammen, der sich ja be-
kanntlich (auch) durch den gewähl-
ten Wohnort darstellt.

Die Auswertung der Information 
„Wohnort“ ist bei der Vergabe von 
Krediten durch Banken bereits gang 
und gäbe: Im sog. Scoring wird über 
den Wohnort die Wahrscheinlichkeit 
ermittelt, dass der Kreditinteressent 
den Kredit auch zurückzahlen kann. 
Pech, wenn der Sohn von Herr X aus 
Grünwald in den Hasenbergl umge-
zogen ist und erst nach Meldung 
seines neuen Wohnsitzes zur Bank 
geht: Der Kredit wird u.U. nicht 
mehr gewährt oder zu schlechteren 
Konditionen.

Bereits jetzt ist auf Ihrem Compu-
ter ein Profil hinterlegt, welche Sei-
ten Sie im Internet besuchen bzw. 

Das Olympiadorf 
bei Google Streetview

besucht haben. Diese Information 
wird an Werbefirmen weitergelei-
tet, damit Werbung auf den von 
Ihnen besuchten Webseiten ziel-
gerichtet geschaltet werden kann. 
Als Angler mit Internetaffinität er-
halten Sie beim Besuch von www.
sz.de also unter Umständen ande-
re Werbung eingeblendet als Ihre 
gärtnernde Nachbarin, die sich im 
Internet regelmäßig über Garten-
gestaltung informiert. Über eine 
Kategorie „Wohnort“ ist klar, ob 
für Sie eher die Werbung von Aldi 
oder die von Käfer in Frage kommt 
– das kann sich an der Nähe zum 
Geschäft festmachen oder auch an 
dem (wahrscheinlichen) Einkom-
men. 

Und die Hausansicht? Zunächst 
gibt es keine Einwände seitens 
des Datenschutzes gegen deren 
Abbildung, wenn Klingelschilder 
und Hausnummern nicht iden-
tifizierbar sind. Aus dem Wohn-
umfeld (Villengegend, Betonwüs-
ten) lassen sich jedoch trotzdem 
Rückschlüsse ziehen auf die Le-
bensumstände des Einzelnen. Da-
her wurde von den Datenschutz-
behörden Wert darauf gelegt, 
dass jeder Einzelne der Abbildung 
seines Wohngebäudes widerspre-
chen kann. Dies gilt auch, wenn 
die Veröffentlichung bereits statt-
gefunden hat.

Für das Olympiadorf im speziellen 
gilt: Unser Dorf ist Privat-
grund, nicht öffentlich, 
und darf daher nicht von 
google-Streetview aufge-
nommen werden. Zu sehen 
sind lediglich die Fassaden 
der Gebäude, die an der 
Lerchenauerstraße liegen. 
Einige sind unkenntlich ge-
macht.

Zum Weiterlesen:
Ihre Kategorisierung aufgrund der 
von Ihnen besuchten Webseiten: 
http://www.google.com/ads/prefe-
rences/

Umfassende Informationssammlung 
im „Virtuellen Datenschutzbüro“ 

www.datenschutz.de, 
Feature „Google StreetView“

Info
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Das Olympiadorf – Ansicht von der Lerchenauerstraße; Bewohner von Hele-
ne-Mayer-Ring 10 und 14 haben gegen die Veröffentlichung Ihrer Hausan-
sicht im Google-Dienst „Streetview“ gestimmt

Helene-Mayer-Ring 7a • 80809 München Manuela Feese-Zolotnitski 
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DB: Herr Rottmann, eine direkte 
Frage: Sind Sie ausgeschlafen -
weil wir uns um 10 Uhr morgens 
verabredet haben?

JR: Nein, nein. Ich war scho um 6 
Uhr wieder im Bett, weil ich schnell 
war heut früh.

DB: Waren Sie immer ein Früh-
aufsteher?

JR: Ja, ich bin auf ‘m Bauernhof 
in Oberfranken aufg’wachs‘n. Da 
musst‘n wir in die Schule schon um 7 
Uhr weggehen und später noch eher.

DB: Sie arbeiten für mehrere 
Zeitungen?

JR: Da sind alle dabei. Süddeutsche sind 
die meisten (an die 200), Merkur 30, 
AZ 30, tz 30 ca., Frankfurter 6-8 Stück, 
so 250 bis 300 Zeitungen täglich.

DB: Gibt es eine Liste, nach der Sie 
individuelle Wünsche abarbeiten?

JR: Ich hab 2 kleine Büchl mit 40 
Seiten ungefähr. Da ist alles schön 
der Reihe nach aufgelistet.

DB: Wo kriegen Sie denn Ihre 
Zeitungen?

JR: Ich hol mir die drüb’n in der 
Dachauer Straße. Dort liegen für 
20 Zusteller die Zeitungspakete. 
Ich zähl noch schnell grob nach, 

net, dass mir dann 10 Stück fehlen; 
kommt selten vor. Dann nehm ich 
die ins Auto rein und fahr vor, wo 
die Kirche unten ist.

DB: Dort können Sie parken?

JR: Der Pfarrer Götz hat g‘sagt, 
des spielt kei‘ Roll’n. Ich bin ja um 
sechs/halb sieben wieder fort. Des 
is recht praktisch.

DB: Haben Sie ein Wagerl für 
den Transport durchs Olympia-
dorf?

JR: Ja, am Parkplatz, da steht’s si-
cher. Es is zug’sperrt, da hat noch 
niemand was dran gemacht. Dort 
werden die Zeitungen eingeladen, 
so richtig schön sortiert.

Am Freitag/Samstag reicht des Wagerl 
net aus für die 10 Pakete, manchmal 
mehr. Da muss ich nachladen.

DB: Sind Sie nur für unser Olym-
piadorf zuständig?

JR: Nur für die Straßbergerstraße. Jede 
Straße hat einen eigenen Zusteller.

DB: Bei Ihrem Job haben Sie sicher 
einen besonderen Tagesablauf?

JR: Um 3 Uhr morgens in der Regel 
steh ich auf, eher a bissel früher, 
dann hab ich a wen’g Sicherheit. 
Ich bin locker spätestens um 1⁄2 6, 
samstags um 6 Uhr fertig.

DB: Sie sind ein bisschen frei in 
Ihrer Zeiteinteilung?

JR: Ja, ja, ich muss bloß um 6 Uhr 
fertig sein. Das ist die Vorschrift. 
Aber ich hab’s manchmal erst a hal-
be Stund später g‘schafft, früher, 
wo die Samstagszeitungen so dick 
warn. Nach dem Austrag’n geh ich 
glei wieder ins Bett. Spätestens um 
9 Uhr frühstück ich mit meiner Frau, 
manchmal mit frisch’n Semmeln. Ich 
bin ja oft der Erste beim Bäcker.

DB: Wann gehen Sie normaler-
weise ins Bett?

JR: Abends? So um 10 Uhr. Aber da 
muss ich scho fertig sein, da sind’s 
bloß no 5/6 Stunden. Wenn’s 1⁄2 11 

Interview mit Herrn Josef Rottmann

wird, schau ich scho immer: Jetzt 
werd’s Zeit! Also, wenn die schöns-
te Fernsehsendung beginnt, muss 
ich gehen. Außer Samstag/Sonntag 
vielleicht.

DB: Sind Sie eigentlich in den fast 
25 Jahren schon mal ausgefallen, 
außer im Urlaub natürlich?

JR: Den Fuß gebrochen hab ich, 
aber wie, ein Doppelbruch war des. 
Im Winter. Das war der Fehler mei-
nes Lebens. Schnell, schnell, da war 
ich unter Zeitdruck. 1999, vor der 
Jahrtausendwende war des, ganz 
gut zu merken. Da hat’s nachts ge-
froren, und das sieht man ja nicht 
immer in der Früh. Ich glitsch mit 
dem rechten Fuß auf‘m Eis aus. 
Mich hat’s so blöd hing’haut; ooh, 
der Fuß war a bissel so schräg.

DB: Was macht man um die Zeit 
in einer solchen Situation?

JR: Schrei’n! Des hab ich net g’macht. 
Dann hab ich den Fuß wieder so‘n 
bissel rüber und bin weiter und hab 
die ganze Tour noch fertig g‘macht. 
Gut 6 Wochen bin ich ausg‘fallen.

DB: Sie haben nie Grippe, sind 
nie krank?

JR: Doch schon, aber da bleib ich net 
zuhaus. Da denk ich net a mal dran. 
Zum Glück is man ja abg’härtet. Bei 
jedem Wetter muss ich raus, ob’s 
stürmt oder schneit.

DB: Für Ihre Urlaubszeit haben 
Sie ja sicher eine Vertretung?

JR: Da kommt eine Vertretung, ja. 
„Au, des merkt ma sofort“, sagen 
die meisten.

DB: Sie sind ein Geisterbote, den 
man nie zu Gesicht bekommt.

JR: Sommers siehst ab und zu mal 
welche mit’m Hund rumlaufen 
oder so Jogger, im Winter ganz, 
ganz selt’n. Frühers ist in der Fa-
schingszeit scho mal einer vom 
Faschingsball heimgekommen; Als 
‘s Fußballstadion noch drüb’n war, 
war’s mehr belebt. Oder so Aus-
nahmefälle, die scho auf die Zei-
tung warten. Mancher möcht’s halt 

Zeitungszusteller
in der Straßbergerstraße

seit 1987

Josef Rottmann
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Christa Epe 

immer ganz bald hab’n.

DB: Eine Stimmung im Dorf, die 
Sie gern mögen? Frühes Mor-
genrot, verschneite Landschaft?

JR: Ab und zu geht a mal a Rad-
spur durch ‘n Schnee. Mir g’fällt 
des, wenn alles so ruich is. Und die 
Weihnachtsbeleuchtung auf den 
Terrassen schaut richtig romantisch 
aus. Im Sommer dann, wenn die 
Vögel ‘s Zwitschern anfang‘n.

DB: Haben Sie einen Bezug zu 
unserem Olympiadorf?

JR: 1974, wo wir nach München 
hergezog‘n sin, wollt ich sogar da 
rein, die ganzen Anlagen und so, 
ich war begeistert. Aber meine 
Frau hat net mitgezog’n. Durch 
Zufall kam ich als Aushilfe in den 
Zustelldienst und hab immer wie-
der Vertretungen hier g‘macht. Da 
bin ich hängen geblieben.

DB: Sie hatten nie die Absicht, 
Ihr Territorium mit einem Kol-
legen zu tauschen?

JR: Das tät ich net mach’n. Ich 
muss sagen, grad an Weihnach-
ten trifft ma nette Leut. Bei einer 
Familie gibt’s immer Kaffee und 
Kuchen. Ich bin scho mal a halbe 
Stund wo drin und die Kinder sin 
auch da, die sin mittlerweile schon 
groß. ‘S Aufwärmen bei Plätzchen 
und Stollen tut scho gut.

DB: Wenn Sie einmal im Jahr 
bei Ihren Kunden klingeln, 
bieten Sie im Prinzip allen die 
Chance, sich bei Ihnen mal per-
sönlich zu bedanken. Erleben 
Sie da die gute alte Sitte des 
Trinkgelds noch?

JR: Ich würd sag’n, 1/3 bis 1⁄4 gibt 
nix. Aber des is a freiwillige Sach. 
Wenn nicht, bin ich nie und nim-
mer böse.

DB: „Schau mer mal, so 2-3 Jahr 
werd ich scho no z’ammbringa“, 
sagen Sie. Also bald eine wohl-
verdiente Jubiläumsfeier? Alles 
Gute Ihnen und Dank für das 
nette Gespräch.

Seit vier Jahren gibt es in der EIG 
die Gruppe „Ladenstraße“. Seit 
vier Jahren berichteten wir in jedem 
Dorfboten über die Problematik, 
Rückschläge und Fortschritte bei der 
Steigerung der Attraktivität unserer 
Einkaufsstraße. Inzwischen sind die 
Dinge soweit fortgeschritten, dass 
wir sagen können: „Ende in Sicht“! 
Das Ende der Ladenstraßengruppe 
ist mit dem Neuanfang einer eigenen 
Organisation verbunden.

Der schleichende Verfall der Olympia-
dorf-Ladenstraße äußerte sich durch 
häufige Leerstände, schnelle Mie-
terwechsel und hohen Verschmut-
zungsgrad. Hauptursachen hierfür 
sind die uneinheitliche, abweisende 
Optik der Einkaufszone (z.B. Nasen-
schilder, überdimensionierte Laden-
werbung, verhängte Schaufenster) 
und ein unattraktiver Branchenmix 
(vor vier Jahren: vier Bäcker, drei In-
ternetcafés, drei Friseure).

In Sachen Optik wird im Spätfrühjahr 
ein Informationspaket für die Laden-
betreiber vorliegen. In Kurzform wer-
den die Besonderheit der Ladenstraße 
im Olympiadorf beschrieben, auf die 
einzuhaltenden Vorgaben der ODBG 
(OlympiaDorf BetriebsGesellschaft 
mbH) und der WEGs (WohnungsEi-
gentümerGemeinschaften) hingewie-
sen und Empfehlungen für ein erfolg-
reiches Geschäft gegeben. Zusätzlich 
werden die Hintergründe der Vorga-
ben und Empfehlungen erläutert.

Grundlage dieses Informationspakets 
war eine Konzeptstudie (angestoßen 
durch die EIG, beauftragt durch die 
ODBG und die WEGs HMR 10, 12 
und 14). Die Umsetzung  dieser Stu-
die mittels einer Ladenfassadensanie-
rung ist ein Ziel, das wir mittelfristig 
anstreben. Die EIG wird hierzu eine 
„Präsentations-Strecke“ in der Laden-

straße einrichten, die die Hauptideen 
der Studie veranschaulichen soll. Die 
Entscheidung über die Sanierung der 
Fassaden muss jedoch von den drei 
Anlieger-WEGs getroffen werden.

Hintergrund der Optikproblematik ist 
zum großen Teil ein schlechter Bran-
chenmix: Durch das (optische) Über-
trumpfen (z.B. noch größere Schil-
der) versucht man sich gegenseitig 
die Klientel abspenstig zu machen. 
Um den Branchenmix nachhaltig zu 
verbessern, bemüht sich die EIG der-
zeit um die Errichtung einer eigenen 
Organisation, die Ladeneigentümer, 
Ladenbetreiber und Dorfbewohner/
Konsumenten unter einem Dach ver-
einigen soll. Gemeinsames Ziel: ein 
erfolgreiches Geschäft! „Erfolgreich“ 
bedeutet für den Konsumenten: at-
traktives Angebot in angenehmer 
Einkaufatmosphäre; für den Laden-
mieter: stabilen Umsatz; für den 
Eigentümer: regelmäßige Mieten. 
Zum Austarieren der Interessen will 
jede Gruppe individuell „bedient“ 
werden. Dies kann im Rahmen einer 
Bürgergesellschaft realisiert werden.

Als geeignetste Form hat sich die 
eingetragene Genossenschaft he-
rauskristallisiert. Wir suchen noch 
Mithelfer: Insbesondere im Marke-
ting- und Kommunikationsbereich 
für die Streuung von Informationen 
über die Gesellschaft an die drei ge-
nannten Gruppen sowie Aufbau und 
Betrieb einer Internetpräsenz. Die Ge-
sellschaft soll im Frühsommer d.J. ge-
gründet werden. Bei ausreichendem 
Anklang unter Olympiadörflern, La-
denmietern und Ladeneigentümern 
würde die Eintragung ins Genos-
senschaftsregister im Frühjahr 2012 
erfolgen. Wir freuen uns über jeden 
Mithelfer! Bitte wenden Sie sich an: 
vorstand@eig-olympiadorf.de

Ansicht der Ladenstraße nach Sanierung der Ladenfassaden
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Manuela Feese-Zolotnitski 

Ladenstraße – Ende in Sicht
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Die zentrale Hochschulsportanlage 
(ZHS) ist erst 40 Jahre alt, soll aber 
demnächst abgerissen und neuge-
baut werden. Diese Meldung sorgt 
seit kurzem im Dorf für Gesprächs-
stoff. Auf der Sitzung des Bezirksaus-
schusses vom 9.2.2011 informierte 
das Staatliche Bauamt München 2 
über Einzelheiten.

Die Gebäude haben auf uns schon 
immer einen „rotten“ Eindruck ge-
macht. Die tragenden Teile der Kon-
struktion bestehen aus einem spezi-
ellen Stahl, der oberflächlich – aber 
nur bis in eine bestimmte Tiefe 
– korrodiert und dann stabil bleibt. 
Ein frommer Wunsch der staatlichen 
Bauplaner, der sich nicht erfüllt hat.

Baudirektor Gero Hoffmann vom Bau-
amt berichtete und demonstrierte an-

hand von Fotos, wie weit die Korrosion 
schon fortgeschritten ist. Einzelne Auf-
lager mussten schon ersetzt werden. 
Zwar sei die Konstruktion insgesamt 
noch stabil, eine Generalsanierung 
der Gebäude käme jedoch teurer als 
ein Neubau, der mit etwa 110 Mio. 
Euro kalkuliert wird. Die Sportfakultät 
der Technischen Universität münchen 
(TUM) muss schon in allernächster Zu-
kunft umziehen in Mietobjekte in der 
näheren Umgebung.

Zeitplan:

März 2011: Unser Bezirksausschuss 
wird erneut über die Planung infor-
miert.
Juli 2011: Die Planung wird dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorge-
legt.
noch 2011: Architektenwettbewerb, 

Abriss und Neubau der ZHS auch Münchner Architekten werden 
beteiligt.
2013: Ausführungsplanung
ab 2014: Baubeginn: Abriss der be-
stehenden Bausubstanz und parallel 
Neubau.
2017: Fertigstellung

Die Hallen sollen nacheinander ab-
gerissen und wieder neu gebaut 
werden – und zwar so, dass immer 
nur eine Halle ausfällt, während 
die anderen weiter genutzt werden 
können.

Änderungen im Vergleich zu jetzt:
• Die Nutzfläche der Gebäude wird 

von ca. 21.000 m2 auf 20.400 m2 

verringert.
• Die sportmedizinische Fakultät 

wird verkleinert.
• Die 4 bis 6 geschossigen Gebäu-

de (16 bis 20 m hoch) werden et-
was nach Norden verschoben.

• Die Erschließung soll für Radfah-
rer und Fußgänger unverändert 
bleiben. Die Erschließung für Kfz 
erfolgt von der Moosacher Straße 
aus.

• Statt 300 sind nur noch 200 
PKW-Stellplätze vorgesehen.

Befragt nach einem Zusammenhang 
mit der Olympiabewerbung antwor-
tete der Baudirektor: 
• Im Erfolgsfall werde westlich der 

ZHS-Gebäude, parallel zu deren 
Neubau, die geplante Eisschnell-
laufhalle errichtet, deren Baustel-
lenverkehr über eine provisorische 
Einmündung in die Landshuter 
Allee abgewickelt werden könne.

• Eine nacholympische Nutzung 
der Halle durch die TUM schließt 
er aus. Die Halle werde nach den 
Spielen wieder abgerissen.

Interessant an dem Vortrag des Bau-
direktors waren für die anwesenden 
Olydörfler natürlich seine Ausführun-
gen zur Verlagerung der Gebäude 
der ZHS „etwas“ nach Norden. Auf 
den präsentierten Folien konnte man 
nämlich den Eindruck gewinnen, 
dass die jetzt freie Sicht nach Westen 
aus dem Bereich zwischen Nadi- und 
Connollystraße zukünftig durch die 
16 bis 20 Meter hohen ZHS-Gebäu-
de weitgehend verstellt sein wird.

Deswegen haben die Mitglieder der 
EIG, Frau Mühlenbeck-Krausen und 
Herr Nast, auch nachdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass die geplante 
Verlagerung gegen unsere Interessen 
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Die Gebäude der ZHS liegen jetzt südlich des rot umrandeten Hauses - 
blaugraue Platzhalter oben : ZHS als Randbebauung Moosacher Straße



7Nr. 88     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

gerichtet ist. Bei der jetzigen Anord-
nung ist die Sicht vom Damm aus 
(El-Thouni-Weg/Kusocinskydamm) 
zwischen Straßberger- und Nadis-
traße sowie zwischen Nadi- und 
Connollystraße sowohl nach Westen 
als auch nach Osten bis in mittlere 
Entfernung frei. Nur auf Höhe der 
Connollystraße ist sie in beide Rich-
tungen verstellt, um sich gleich da-
nach wieder zu beiden Seiten, näm-
lich zu Olympiapark und Stadion hin 
zu öffnen. Gerade diese Offenheit 
habe damals für die Zuerkennung 
von Denkmal- bzw. Ensembleschutz 
von Olympiadorf und -park gespro-
chen. Durch die Planung würden 
Offenheit bzw. Denkmalschutz emp-
findlich missachtet. 

Die vorhandene Grünzone müsse 
deshalb unbedingt freigehalten wer-
den. Man kann die ZHS auch an Ort 
und Stelle wieder aufbauen, wie z.B. 
die Studenten-Bungalows. Die o.g. 
angemieteten Objekte in der Nach-
barschaft können sicher auch länger 
genutzt werden, wenn dadurch der 
Park in seiner jetzigen Gestaltung er-
halten werden kann.

Die Erschließungsstraße 
möchte das Bauamt weg 
von der Connollystraße 
mitten durch die Sport-
plätze und durch die vor-
handene Unterführung im 
Damm zwischen Presse-
stadt und Olympiadorf bis 
an die Moosacher Straße 
führen. Sie soll gegenüber 
der neuen Straße „Am 
Oberwiesenfeld“ - also der 
Zufahrtstraße zur neuen 
Berufsschule westlich des 
Knorr-Geländes - einmün-
den.

Das ist sozusagen die zweite Ver-
schandelung unserer Parkanlage. 
Der jetzt weitgehend autofreie Land-
schaftspark wird dann immer wieder 
von Kraftfahrzeugen der Studenten 
durchfahren, was nicht nur ‚grünen‘ 
Zeitgenossen auf ihren Spaziergän-
gen dort stinken wird. 

Die Herausnahme des ZHS-Verkehrs 
aus der Connollystraße ist selbstver-
ständlich zu begrüßen. Aber eine 
Anbindung nach Norden kann auch 
nicht die Lösung sein. Sie ist jeden-
falls in der Bezirksausschussitzung 
am 09.02.2011 in allen Fraktionen 
auf Widerstand gestoßen. Er münde-
te in die Bitte an die Bauverwaltung, 
auch eine alternative Süd-Anbindung 
auszuarbeiten.

Die ZHS in ihrer jetzigen Lage ist näm-
lich von Süden aus mit vergleichs-
weise bescheidenem Aufwand durch 
einen schon bestehenden zweispuri-
gen Tunnel im Anschluss an die Zu-
fahrt zum Gärtnerhof anbindbar.

Schließlich stieß auch die Reduzie-
rung der PKW-Stellplätze um 100 

auf Bedenken. Herr Tomsche äußer-
te die Vermutung, dass Studenten, 
die dort keinen Parkplatz finden, ihr 
Glück dann eben in unserer Park-
ebene suchen, z.B. wieder in der 
Connollystraße. 

Die Bauverwaltung hat eine Alter-
nativplanung angekündigt, die hof-
fentlich besser ausfallen wird als die 
jetzt vorgestellte, die ein Olydörfler 
so kommentierte : „Das Beste da-
ran ist, dass der Bezirksausschuss 
frühzeitig informiert wird. Außer-
dem gibt es die EIG Einwohner-Inte-
ressen-Gemeinschaft, die schon ein 
Fussballstadion an dieser Stelle ver-
hindert hat.“

Aktualisierung

Am 21. Februar haben einige EIG-
Mitglieder an einer Veranstaltung 
im Rathaus teilgenommen, auf der  
das Planungsreferat die Land-
schafts- und stadtplanerische Rah-
menplanung der Stadt München 
vorgestellt und Unterlagen dazu 
verteilt hat. 

In der anschließenden Diskussion ist 
dann die Variante „ZHS als Randbe-
bauung der Moosacher Straße“ ent-
standen – siehe Plan.

Parallel zur Moosacher Straße sieht 
man blaugraue sog. Platzhalter für 
die Gebäude der ZHS, deren von den 
städtischen Planern vorgesehene Po-
sition mitten in den Sportplätzen in 
Form von weißen Rechtecken eben-
falls sichtbar ist.

Die vorgeschlagene Verschiebung 
nach Norden 
• beeinträchtigt die Belange des 

Denkmal- und Ensembleschutzes 
sicher weniger als bei zentraler 

Anordnung der Bauwer-
ke und dämpft obendrein 
den Lärm der Moosacher 
Straße zu Dorf und Park 
und
• bietet den Studenten 
eine optimale Verkehrsan-
bindung zur U-Bahn; auch 
(zusätzliche) PKW-Stellplät-
ze sind dort sicher mög-
lich.
• Das im Plan rot umran-
dete grüne Gebäude bleibt 
als Solitär zurück und muss 
wohl über die Connolly- 
straße angebunden bleiben.

Jahreshauptversammlung

Einladung an alle Mitglieder
Mittwoch, 13.04.2011

- um 20 Uhr -
Kulturverein forum2

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

sind herzlich eingeladen

Das forum2 ist nach Beendigung der meisten Bauarbeiten 
jetzt wieder von der Nadistraße aus unbeschränkt zugänglich.

Wolfgang Hülle 

Straßbergerstrasse 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Facharzt für Innere Medizin
Hausärztliche Versorgung

Tel.  089 351 66 51
Fax.  089 351 52 21
Mail r.zebhauser@arztmail.de
http://www.arztpraxis-zebhauser.de
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Große Ereignisse werfen ihren Schat-
ten voraus. Im nächsten Jahr feiert 
das Dorf seinen 40. Geburtstag. 
Und in sieben Jahren könnte Mün-
chen wieder Gastgeber einer Olym-
piade sein. Dieses Ereignis rückt sei-
ne Olympiaanlagen, insbesondere 
uns, in den Fokus. Die Planer wollen 
beim einstigen Zukunftsdorf Honig 
saugen. Zum Glück ist die Sanie-
rung durch, die Modernisierung der 
Ladenstraße in Angriff genommen, 
sonst aber sind wir kein leuchtendes 
Vorbild mehr.

Beispiel Energie: Während rund um 
uns in der Stadt, auf dem Land, in 
Deutschland und weltweit neue 
Energietechnologien boomen, von 
neuester Solartechnik, über Wind-
kraft bis Minikraftwerke, hängen 
wir an den großen Rohren der Fern-
wärme. RWE versorgt uns verläßlich, 
gewiss, aber mit  ziemlich maroden 
Leitungen, und woher diese Energie 
kommt, CO2-reicher Kohle, strah-
lenden Brennstäben, nicht katastro-
phensichere Meiler – wer wüsste 
das schon so genau? 

Je weiter die Globalisierung voran-
schreitet, desto mehr werden wir 
durch das Internet und die Arbeits-
abläufe zum Hampelmann unkont-
rollierbarer Machtzentren, wie etwa 
auf den Geldmärkten. Der moderne 
Mensch verspürt wieder ein starkes 
Bedürfnis nach Heimat, Überschau-
barkeit, vor allem: Selbstbestim-
mung. „Small is beautiful!“, schallt 
es landauf, landab. Immer mehr 
Kommunen entflechten sich deshalb 
von den Energieriesen und versorgen 
sich selber, dezentral und grün, viel 
billiger als durch die Monopole. 

Die alternative Wirtschaftszeit-
schrift „brand eins” lieferte in 

ihrer Januarausgabe dafür viele 
schöne Beispiele. Selbst Kirchen-
gemeinden springen auf den Zug 
der Zeit, investieren in Bioheiz-
kraftwerke und Photovoltaikan-
lagen und kaufen sich damit ihre 
Autonomie zurück. David gegen 
Goliath, das wird nicht nur von 
den Kanzeln gepredigt, sondern 
auch die Bürgermeister kleiner 
Städte zeigen den Riesen die kal-
te Schulter.

Das Olympiadorf mit seinen 6.000 
Einwohnern und seiner vorbildli-
chen Kompaktbauweise ist eine sol-
che Kleinstadt, vortrefflich geeignet 
für eine solche Dezentralisierung. 
Die Ausrichtung nach Süden schreit 
geradezu danach. Neueste Kunst-
stofffolien sind imstande, Strom zu 
erzeugen. Die organische Photovol-
taik – Wirkungsgrad immerhin schon 
über fünf Prozent – ließe sich kom-
mod und unauffällig auf Dächern 
und an Fassaden installieren, ohne 
mit den Denkmalschützern in die 
Haare zu geraten. 

Wie zukunftsfähig ist das Dorf?

Warum nicht auch einmal in die 
synthetische Biologie schauen? Mi-
kroorganismen könnten in Tanks 
auf den Dächern Energie erzeugen. 
Klar, das würde uns noch lange 
nicht autark machen, wäre aber 
für alle ein wichtiges Signal des 
Aufbruchs und des Fortschritts. 
Mit unseren unterirdischen Straßen 
und autofreien Wegen werden wir 
nicht noch weitere 40 Jahre wu-
chern können!

Ein besonderes Energie-Schman-
kerl reicht uns die Hamburger Firma 
Lichtblick. Kraftwerke, haben wir 
abgespeichert, sind groß, qualmen 
und machen Krach. Von wegen. Die 
Tüftler an der Elbe haben sie auf au-
togroße Motoren reduziert, die sich 
in jedem Keller unterbringen lassen. 
Sie werden mit Gas betrieben und 
erzeugen als Blockheizkraftwerke 
Strom und Wärme in einem. 

Höchste Zeit, aus unserem 40-jäh-
rigen Dornröschenschlaf zu erwa-
chen! In ein paar Monaten laufen 
die Vorbereitungen für ein großes 
Jubiläum an. Die Stadt, das Land, 
alle schauen auf uns. Es bietet 
sich die Chance, auf dem Spiel-
feld der Zukunftsliga mal wieder 
ein paar Steilpässe zu treten. Wo 
stehen die Kicker, wer verlängert 
zum Tor?

Zuhause-Kraftwerk: Strom und 
Wärmeerzeuger für den Keller mit 
einem VW-Motor
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Die Bauten des Olympiadorfs ent-
standen bekanntlich Ende der 60er, 
Anfang der 70er Jahre, in einer Zeit 
also, in der Energieeinsparung noch 
kein vordringliches Thema war. Zu-
dem bedarf die Bausubstanz – wie 
jeder Altbau – nach 40 Jahren ge-
wisser Unterhaltsmassnahmen, um 
sie weiterhin in einem technisch ein-
wandfreien Zustand zu halten und ei-
nem Wertverfall vorzubeugen. Beide 
Massnahmen – energetische Ertüch-
tigung und allgemeiner Bauunterhalt 
– überschneiden sich; daher lohnt 
eine gesamtheitliche Betrachtung.

Um einen Überblick über die vorhan-
denen Schwachstellen zu gewinnen 
und Optionen zu ihrer Behebung 
aufzuzeigen, beschloss die WEG Na-
distrasse 4-12 im Jahr 2005, eine ent-
sprechende Analyse in Auftrag zu ge-
ben; die Ergebnisse lagen 2006 vor.

Energetische 
Schwachstellenanalyse

Die Analyse befasst sich mit der 
baulichen Struktur, also der Wär-
medämmung und Behebung von 
Schwachstellen, nicht jedoch mit 
den Möglichkeiten der Energieer-
zeugung und Haustechnik. Alle Bau-
teile, Dächer, Wände, Fenster, Türen 
zu den Treppenhäusern, Deckenun-
terseiten, Terrassen etc. wurden auf 
ihren aktuellen Zustand untersucht, 
mögliche Verbesserungsmassnah-
men aufgezeigt. Manche Elemente, 
etwa die Wärmedämmung auf den 
Dächern, waren in der Vergangen-
heit bei ohnehin anstehenden Sanie-
rungen bereits ertüchtigt worden, 
andere, wie Fassaden und Wand-
flächen, sind noch weitgehend im 
Ursprungszustand erhalten. Bei eini-
gen wurden deutliche Mängel fest-

gestellt, andere erwiesen sich besser 
als vermutet.

In einem zweiten Schritt wurden – in-
zwischen gemeinsam mit der Nachbar-
gemeinschaft Nadistraße 14-24 - die-
se Sanierungsmassnahmen vertiefend 
unter die Lupe genommen und auch 
in Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit 
bewertet. Durch Thermographieauf-
nahmen wurden Schwachstellen loka-
lisiert. Als eine wirksame Massnahme 
zur signifikanten Verbesserung der 
Wohnqualität mit zugleich überschau-
barem Amortisationszeitraum schälte 
sich dabei die Sanierung der Fenster 
auf der Nordseite heraus.

Sanierung der Fenster 
auf der Nordseite

Diese Fenster weisen in der Substanz 
ihrer Holzbauteile eine hervorragen-
de Qualität mit verblüffend wenigen 
Mängeln auf, die mit verhältnismässig 
geringem Aufwand repariert werden 
können. Die Verglasung dagegen ent-
spricht nicht mehr zeitgemässen Stan-
dards und verursacht hohe Wärme-
verluste. Zudem sind die Anschlüsse 
an umgebende Bauteile undicht, und 
zwischen Rahmen und Flügel fehlen 
die – ursprünglich vorgesehenen – 
Dichtungsprofile in den vorhandenen 
Aluschienen. Bei allen Abdichtungs-
massnahmen ist allerdings zwingend 
zu beachten, dass die Grundlüftung, 
die zur Vermeidung von Bauschäden 
und zur einwandfreien Funktion der 
Lüftungsanlage erforderlich ist, nicht 
unterschritten wird.

Um eine geeignete Sanierungsme-
thode zu finden und gleichzeitig re-
alistische Kosten zu ermitteln, wurde 
2010 beschlossen, von verschiede-
nen Firmen jeweils in einer „Mus-

Energetische Sanierung im 
Olympischen Dorf

terwohnung“ die Nordfenster nach 
vorgegebenen Kriterien herrichten 
und neu verglasen zu lassen; die be-
teiligten Firmen unterbreiteten auf 
Grundlage ihrer dabei gesammelten 
Erfahrungen ein Angebot für die Sa-
nierung aller Nordfenster. Danach 
wurde gemeinsam mit diesen Firmen 
die Sanierungsmethode nochmals 
optimiert; das Ergebnis war der Sa-
nierungsvorschlag Nordfenster.

Die bisherige Verglasung aus zwei 
Einzelscheiben in zu öffnenden Rah-
menhälften, als „Wagner-Fenster“ 
bekannt, wird dabei durch eine 2-
Scheiben-Isolierverglasung mit einem 
u

G
-Wert von 1,1 W/m2K ersetzt, die 

beiden Flügelhälften zu einer Einheit 
fest verbunden. Dazu werden nur 
die Fensterflügel (nicht die Rahmen) 
ausgebaut, innerhalb eines Tages 
neu verglast und wieder eingehängt. 
Gleichzeitig werden die Holzteile 
untersucht, eventuelle Holzschäden 
ausgebessert, die Anschlüsse an die 
umgebenden Bauteile fachgerecht 
abgedichtet, Falzdichtungen in die 
vorhandenen Nuten eingebaut und 
die Fenster neu eingestellt und gang-
bar gemacht. Das Ergebnis ist ein 
neuwertiges Fenster mit zeitgemäs-
ser Wärmedämmung, geringen Wär-
meverlusten, erhöhter Behaglichkeit 
und reduziertem Pflegeaufwand (es 
sind nur noch zwei statt – wie bisher 
– vier Seiten zu putzen).

Amortisation

Bei der Betrachtung der Wirtschaft-
lichkeit wurde die notwendige Inves-
tition der erzielbaren Energieeinspa-
rung gegenübergestellt. Selbst wenn 
eine extrem moderate Steigerung der 
Heizkosten von 5 % zugrundgelegt 
wird, amortisiert sich die Massnah-
me in ca. 15 Jahren; bei einer Stei-
gerungsrate von 8 % (das entspricht 
dem Durchschnitt der letzten 10 Jah-
re) verringert sich der Amortisations-
zeitraum nochmals deutlich.

Norbert Krausen / Christian Peter

Thermografieaufnahmen von zwei gleichartigen Situationen, links vor, rechts nach 
der Sanierung. Rot/Orange zeigt den stärksten Wärmeverlust an, Blau den geringsten

Für Ihre Sicherheit!
� Nachrüstung von 

mechanischem Einbruchschutz

� Notöffnungsdienst  (24 Std.)

� Einbau von Sicherheitstüren

Schreinerei M. Treffer
� 0 89/42 5713
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Mit der Erneuerung des Bodenbe-
lags und seines Unterbaus in der La-
denstraße als letztem Bauabschnitt 
wurde die Sanierung der gesamten 
Fußgängerebene einschließlich der 
Individualgärten im Dezember 2010 
abgeschlossen.

Der Leidensweg der baulichen Er-
haltung der 25 000 m2 Pflaster-
flächen der Fußgängerebene im 
Olympischen Dorf begann schon 
mit der allzu billigen und hand-
werklich mangelhaften Herstellung 
durch die im Wesentlichen profit-
orientierten Bauträger. Für die Be-
seitigung der bald nach Ablauf der 
Gewährleistungszeit  auftretenden 
Schäden fehlte der ODBG die recht-
liche Grundlage 1), weil sie - gerade 
wegen der Mängel- die Übernahme 
in ihren Verantwortungsbereich ab-
lehnen musste.

Hinzu kam die unglückliche Auftei-
lung aller öffentlichen Bereiche auf 
die privaten Grundstückseigentü-
mer. Der daraus entstandene Streit 
um die Zuständigkeit für die seit lan-
gem bestehende Notwendigkeit der 
Sanierungen konnte trotz aller Be-
mühungen auch der EIG letztlich nur 
gerichtlich entschieden werden 2).

So begann nach fast 30 Jahren zu-
nehmender Schäden die Sanierung 

im Jahr 2000. Nach Fertigstellung 
der Ladenstraße bleiben als Restar-
beiten noch einige Anschlüsse an 
das Gelände mit Treppen,Brücken 
und Rampen.

Die EIG sieht sich bestätigt in ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit und ihrem 
unbeirrbaren Eintreten für gemein-
schaftliches Handeln bei allen ge-
meinsamen Dorfproblemen wie zu 
Beginn die Beeinträchtigungen durch 
Bärlocher und BMW, später das dro-
hende „Monsterstadion“ und jetzt 
die Rettung der verkommenden La-
denzone:

Mitstreiter werden gebraucht – als 
Mitglieder und Beiräte, jederzeit will-
kommen, nicht nur im „Jahr der Eh-
renämter 2011“!

1) Dorfbote 33/1986

2) Dorfbote 70/2000

Ende der Sanierung der 
Fußgängerebene

Aufruf der EIG zur gemeinsamen 
Sanierung der Fußgängerebene 
1999
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Schreinerei M. Treffer
� Reparaturen aller Art 

z.B. Fenster u. Türen

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

� Umzüge und Renovierungen
� Verlegen von Bodenbelägen 

nach Dorfauflagen

� 0 89/42 5713
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Nachdem ich letztes Jahr zwei-
mal mit dem Rad „zusammen-
gefahren“ worden bin, möchte 
ich darauf aufmerksam machen, 
dass auch im Dorf die Straßenver-
kehrsordnung gilt. 

Man sollte also z.B. nicht rechts 
überholen oder die rechts-vor-
links Vorschrift missachten. Eine 
Anzeige der „Geschädigten“ hät-
te sicher Erfolg. 

Und dazu ein Tipp: Nach einem 
Zusammenstoß sich unbedingt 
die Adresse des Missetäters geben 
lassen. Man weiß nie, was nach 
dem Fall (Schock) noch kommen 
kann. 

Es sind übrigens nicht immer die 
Sport-Studentinnen/Studenten, die 
rücksichtslos fahren - meine Unfall-
Partner waren junge Mädchen.

Lisa Wanninger

Radel-Rowdies

Einladung zum gemeinsamen 
Essen am Sonntag

Nicht wenige Menschen im olym-
pischen Dorf sitzen jeden Tag allei-
ne am Tisch um zu essen. 

Das ist jeden ersten Sonntag im 
Monat nicht nötig!

Genauso kann es für manche Ehe-
paare und Familien etwas Schönes 
sein, gelegentlich zu erleben, dass 
man zu einer größeren Gemein-
schaft gehört. Miteinander zu 
essen und zu trinken ist ein ele-
mentarer Ausdruck der Zusam-
mengehörigkeit.

Deshalb lädt der Pfarrgemeinderat 
der Pfarrei Frieden Christi an fol-
genden Sonntagen zur sogenann-
ten „Sonntagsmensa“ ein. Beginn 
ca. 11.30 Uhr im Pfarrsaal unter 
der Kirche.

Termine bis Juli: 
3. April
1. Mai
5. Juni
3. Juli

Gerlinde Singer

„Sonntagsmensa“

Ludger Korintenberg 
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Vor zwei Jahren hatten wir im Dorf-
boten eine Meinungsumfrage veröf-
fentlicht. Dabei stellte sich heraus, 
dass 11,8 % unserer Mitbewohner 
einen Bioladen wünschten. 

Tatsächlich wurde dieser Wunsch An-
fang Dezember von Kristin Matthes, 
einer jungen Sozialpädagogin, die 
hier im Dorf wohnt, erfüllt. Zehn lan-
ge Monate hatten Mutter und Sohn 
Pflug für den leer stehenden Verkaufs-
raum einen Käufer, bzw. einen Mieter 
zu finden versucht. Das Kunststück 
gelang ihnen schließlich doch noch. 
Auf Bitten der EIG hatten sie nach et-
was „Passendem“ fürs Dorf gesucht 
und uns somit vor weiteren Bäckern 
und Call-Shops bewahrt.

„Die kleine Bioinsel“ soll aber kei-
ne nur 60 m2 große Insel für wenige 
bleiben. Damit viele von ihr versorgt 
werden können, bedarf es der Mit-
hilfe aller Bio-Liebhaber, und das 
sind im Dorf immerhin mehr als 600. 
Viele helfen jetzt schon mit bei der 
Erweiterung des Sortiments, das bi-
ologische Lebensmittel, Milchpro-
dukte, Obst, Gemüse, Tiefkühl-Fisch, 
Getränke, Babynahrung, Naturkos-
metik und vieles mehr enthält. Die 
täglich vorgebrachten Nachfragen 
nach speziellen Lebensmitteln ver-
sucht Frau Matthes durch Neuauf-
nahmen ins Angebot zu erfüllen. Sie 
bedankt sich ausdrücklich für jegli-
che Anregung und das entgegenge-
brachte Vertrauen. Der wohl bis jetzt 
ausgefallenste Wunsch waren „fri-
sche Schweineohren“. Dieser konnte 
aber leicht erfüllt werden, denn der 
Kunde hat immer bis Mittwoch die 
Möglichkeit, seine individuelle Frisch-
fleischbestellung im Laden auf zu ge-
ben. Die Ware liegt dann zwei Tage 
später zum Abholen bereit, geliefert 
von den „Herrmannsdorfer Land-
werkstätten“. Ein kleines Fleisch- 
und Wurstwarenangebot finden Sie 
immer im Kühlregal. Jeden Tag kann 
man neue Produkte entdecken, die 
erstaunlich günstig im Gegensatz zu 
manch anderem großen Bioanbieter 
kalkuliert sind. Frau Matthes würde 
sich freuen, wenn Sie einfach immer 
wieder einmal vorbeischauen. 

Wer in einem anderen Geschäft täg-
lich Neues entdecken will, der sollte 

dem „Olympia Fruchthaus“ einen 
Besuch abstatten. Es hat sich zu einem 
wahren Vitaminparadies in den herr-
lichsten Farben und Formen und mit 
den köstlichsten Düften entwickelt. 
Im vielfältigen Sortiment sieht man 
immer öfter das Biosiegel, wie z.B. 
beim „Gemüse aus dem Knoblauch-
land“. Das Einkaufen in diesem Laden 
lässt oft den Traum von Ferien im Sü-
den aufkommen. Verstärkt wird dieses 
Empfinden durch das liebenswürdige 
Ehepaar Kas. Sie sind das absolute Ge-
genteil der legendären “grandelnden 
Standlfrau am Viktualienmarkt“.

Dass sich manches so gut in der La-
denstraße entwickelt, hat vielleicht 
auch damit zu tun, dass im letzten 
Advent wieder der Nikolaus die 
Kinder beschenkte und die EIG das 
gespendete Weihnachtsgebäck ver-
teilte und Glühwein ausschenkte. 
Ein Engel mit Gitarre und tragbarem 
Teeausschank - gesponsert von der 
„Apotheke am Forum“ - begleitete 
den Nikolaus von Laden zu Laden. 
Vom Engel selbst gemalte Beloh-
nungsbildchen gab es für mutig sin-
gende Kinder. Tengelmann verkaufte 
110 Christbäume - eine unglaubliche 
Erleichterung für uns vorweihnacht-
lich gestresste Dorfbewohner, muss-
ten wir doch sonst unsere Bäume 
von weit herbeischleppen. 

Nicht nur für die Bewohner von HMR 
10 zeigte sich ein weiterer Lichtblick: 
der Call-Shop von gegenüber wurde 
von der Familie Nawzad übernom-
men. Sie haben jetzt das Schaufens-
ter freier und den Raum freundlicher 
und übersichtlicher gestaltet. Der 
Call-Shop erstrahlt bis 22.00 Uhr in 
hellem Licht – ein positiver Effekt für 
unsere Sicherheit. Die meisten ande-
ren Geschäfte lassen im Schaufenster 
ihr Angebot im nächtlichen Dunkel 
dahindämmern oder haben es, wie in 
zwei Fällen, noch immer aufwändig 
hinter Folien versteckt, selbst tags-
über.  Einen Wechsel gab es auch 

Neues aus der Ladenstraße
Ist der Aufwärtstrend „biodynamisch“?

beim vietnamesischen Imbiss im 
HMR 10. Viele loben die Gerichte, 
die Sauberkeit und vor allem die dem 
Kunden entgegengebrachte Freund-
lichkeit. Zusätzlich werden asiatische 
Lebensmittel und Gewürze für den 
heimischen Herd angeboten. Im Feb-
ruar renovierte ein weiteres Mal Herr 
Khidir sein Frisörgeschäft „X-Sty-
ling“. Mit viel Geschick, wurde hier 
ein großzügiger, moderner Raum auf 
eigentlich kleiner Fläche geschaffen, 
der sicher Kunden und Mitarbeiter 
sehr zufrieden stellt. Wir gratulieren!

Im Laufe des Sommers ist der Um-
bau der HypoVereinsbank-Filiale 
zu erwarten. Auch das Hotel „Four 
Points“ wird seinen Eingangsbereich 
zum Dorf hin einladender gestalten.

Alles positiv? Da macht uns doch die 
Schließung des kleinen Restaurants 
“Tastevin“ traurig, hatte es doch das 
Ehepaar Schuster erst im Sommer 
2009 aufwendig renoviert. Sie betrei-
ben aber weiterhin die „Sportsbar“. 
Der Eigentümer dieser Immobilie sucht 
„fürs Dorf passend“ einen Betreiber, 
der im Lokal „italienische Küche“ an-
bieten würde. Hoffen wir mit ihm auf 
Erfolg. Es wird in Zukunft genügend 
Gäste und Kunden für die Ladenstra-
ße geben. Schauen Sie dazu im Inter-
net unter www.olympiatower.com : 
Der HMR 4 wird  vom Büro-Hochhaus 
zum Apartmenthaus mit 320 hoch-
wertigen Wohnungen umgebaut.

Die Schlangen an den Kassen unserer 
Läden werden in den Stoßzeiten auf 
jeden Fall länger. Besonders, wenn 
unsere Betreiber auf die vielfältigen 
Bedürfnisse ihrer sowohl neuen als 
auch alten Kunden eingehen. Ten-
gelmann hat uns im Oktober 2009 
mit seinem Umbau einen großen 
Wunsch erfüllt und damit die Auf-
wärtsspirale in Gang gesetzt. Wir 
bedanken uns bei der Kaiser’s Ten-
gelmann GmbH (siehe dazu auch 
nachfolgenden Artikel), aber auch 
bei allen anderen, die sich mit ver-
bessertem Angebot, Umbaumaß-
nahmen und Freundlichkeit um uns 
Dorfbewohner bemühen.

Reinigung, Änderungsschneiderei, Schuhmacher
Abhol + Lieferservice

Lerchenauerstr. 7;  80809 München

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

Irene Erben 
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In München werden derzeit eine Rei-
he von Revitalisierungsmaßnahmen 
durchgeführt, die das Gesicht der 
Stadt mit einer im Vergleich zu den 
letzen Jahren rasanten Geschwindig-
keit verändern und modernisieren. 

Stichworte hierzu sind die Neuge-
staltung von Verkehrsknotenpunk-
ten (Stachus-Passagen, Tram- und 
U-Bahnhalt Münchner Freiheit), aber 
auch und vor allem in der Einzelhan-
delslandschaft (Neubauten in der 
Sendlinger Straße, Leopoldstraße, 
Pasing, daseinstein, Rieger-City, V-
Markt Giesing und Aldi Landsberger 
Straße, vgl. Studie „Revitalisierung 
großflächiger Handelsimmobilien in 
München“ unter www.bbestudien.
de). 

Unter Revitalisierung verstehen Han-
delsexperten die Neugestaltung be-
stehender Gebäude durch innere 
und äußere bauliche Maßnahmen, 
welche bis zum Abriss und Neubau 
gehen können. 

Auch im Olympiadorf von 1972 wird 
an der Revitalisierung der Ladenpas-
sage gearbeitet, denn Stillstand ist 
Rückschritt. So hat das Büro Auer & 
Weber kürzlich eine Studie zur mög-
lichen Attraktivierung der Ladenstra-
ße vorgelegt. Mit der neuen Pflas-
terung der Ladenstraße wurde ein 

erster Schritt bereits umgesetzt. 

Tengelmann, der Mieter, der die 
meisten Kunden in die Ladenstraße 
zieht (Anker-mieter) und damit die 
Lebensgrundlage für viele umliegen-
de kleinere Geschäfte bildet, hat sei-
nen Supermarkt auf ein neues Kon-
zept umgestellt und dabei optisch 
völlig überarbeitet.  

Im Zuge des Engagements der Dorf-
bewohner, ihre Ladenstraße attrakti-

Revitalisierung: Tengelmann 
im Olympischen Dorf
Aufwertung für die Ladenstraße

ver zu gestalten, war Tengelmann ei-
nes der ersten Geschäfte, die diesem 
Wunsch Rechnung trugen.Die Filiale 
im Olympiadorf wurde komplett neu 
gestaltet.

Vom Bodenbelag über die Rega-
lierung und die Frischebereiche bis 
hin zum Beleuchtungssystem wur-
de durch die Investition eines ho-
hen sechsstelligen Eurobetrages der 
Markt auf das neue Tengelmann-
Konzept umgestellt.

Im Außenbereich wurde die kom-
plette Fassade erneuert, so dass das 
Ladengeschäft den Kunden nun mo-
dern und attraktiv empfängt.

Selbstverständlich wurde auch dem 
Umweltgedanken, der Tengelmann 
sehr am Herzen liegt, Rechnung 
getragen und die Kältetechnik auf 
den neuesten Stand gebracht. Die 
aktuellen Umweltschutzanforderun-
gen wurden in diesem Bereich noch 
übertroffen. Diese neue Kühltechnik 
führt auch zu erheblichen Energie-
einsparungen und hilft, dass Mün-
chen die angestrebten Klimaziele 
erreicht.

Der gesamte Umbau, während des-
sen die Filiale geschlossen werden 
musste, wurde in knapp 2 Wochen 
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Das Tengelmann-Team im Olympiadorf

•Ambulante Kranken- und Altenpflege
•Pflegewohnung

Trappentreustraße 48/50 • 80339 München
Tel. 0 89/50 03 92-0 • Fax: 0 89/50 03 92-15

www.hauspflegeverein.de

seit 1904

Wir sind gemeinnützig, politisch neutral, konfessionell 
nicht gebunden, kulturübergreifend
Wir suchen weibl. und männl. Pflegehilfskräfte und 
exam. Pflegekräfte, mit + ohne Führerschein, gern über 50

HAUSPFLEGEVEREIN e.V. München HPV
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vollzogen, was allen Beteiligten eini-
ges abverlangte. Dies sorgte aber da-
für, dass die Kunden schnell wieder in 
ihrer gewohnten Einkaufsstätte den 
täglichen Bedarf decken konnten.

Mit dieser hohen Investition unter-
streicht Tengelmann seinen Willen 
auch auf lange Sicht der kompetente 
und attraktive Nahversorger für das 
olympische Dorf zu sein.

Ein besonderer Fokus wurde dabei 
auf die noch deutlichere Herausstel-
lung der Frischekompetenz gelegt. 
Tengelmann bietet – trotz der im 
Olympiadorf für Supermärkte eher 
beschränkten Fläche von rund 600 
m2 Verkaufsfläche (branchenüblich 
800 – 1.600 m2) – über 16.000 Artikel 
in den Bereichen: Obst und Gemüse, 
Brot und Backwaren, Molkereipro-
dukte, Fleisch- und Wurstspeziali-
täten, Käseprodukte, Convenience-
artikel, Trockensortimentsartikel, 
Süßwaren, Getränke, Spirituosen bis 
hin zu Kosmetikartikeln, Wasch- u. 
Reinigungsprodukten und Papier- 
bzw. Kurzwaren. 

Alleine aus der Artikelzahl wird der 
Wert des Marktes für die tägliche 
Versorgung der Bewohner im Dorf 
deutlich: ein klassischer Discounter 
hat im Vergleich zu den über 16.000 
Artikeln von Tengelmann nur rund 
900 - 1.600 Artikel im Sortiment. 

Um preislich auf dem Niveau der 
Discounter einzukaufen, kann der 
Kunde aus dem A&P-Eigenmarken-
sortiment wählen, das mehr als 400 
Artikel zum Discountpreis anbietet. 
Darüber hinaus bietet Tengelmann 
auch zahlreiche qualitativ hochwer-
tige Produkte unter der Eigenmarke 
„Starmarke“ oder Bioartikel unter 
„Naturkind“ an. 

Um den gestiegenen Ansprüchen 
der Kunden entgegenzukommen, 
wurde die Weinabteilung komplett 
neu gestaltet und wirkt nun deutlich 
attraktiver. 

Andererseits bietet Tengelmann un-
ter dem Label „Fair Trade“ aber auch 

Produkte für den Kunden, der Wert 
auf fair gehandelte Waren legt. Die 
Preise für Fair Trade Produkte liegen 
im Normalfall über dem jeweiligen 
Weltmarktpreis und sollen den Pro-
duzenten ein sicheres und gerechtes 
Einkommen sichern. 

Die Produkte werden nach internati-
onalen Umwelt- und Sozialstandards 
hergestellt. Der Hauptgedanke hin-
ter diesen Produkten ist Transparenz 
und Respekt. 

Darüber hinaus bietet Tengelmann 
seit über 15 Jahren ein umfangrei-
ches regionales Produktsortiment 
an. Hervorzuheben ist hier vor al-
lem das „Unser Land“-Sortiment 
mit über 50 regionalen Produkten. 
Das „Unser Land“-Sortiment bietet 
ein vielseitiges Angebot an heimi-
schen Lebensmitteln aus den be-
teiligten Landkreisen um die Stadt 
München. Diese Lebensmittel stehen 
für den Erhalt von Arbeitsplätzen, 
wirtschaftliche Stabilität und eine 
intakte Kulturlandschaft. Mit ihrem 
bewussten Konsum unterstützen 
VerbraucherInnen aktiv das Ziel der 
Erhaltung der Lebensgrundlagen. 
Mit dem Kauf von „Unser Land“-

Lebensmitteln unterstützen die Kun-
den auch aktiv die Umstellung auf 
naturschonende Herstellung unserer 
regionalen Lebensmittel, den Erhalt 
der bäuerlichen Landwirtschaft und 
unserer Kulturlandschaft, faire Prei-
se bei Erzeugung und Verarbeitung, 
den Klimaschutz und Verkehrsentlas-
tung durch kurze Transportwege. 

Durch die Neugestaltung der Filiale 
wird die Immobilie erheblich aufge-
wertet und die wohnortnahe Versor-
gung der Bevölkerung mit Gütern 
des täglichen Bedarfs für die nächs-
ten Jahre gewährleistet.

Die ständige Anpassung der Filialen 
an die Bedürfnisse der Kunden und 
eine zeitgemäße Optik ist im Wett-
bewerb von Standorten und Läden 
eine wichtige Voraussetzung um kei-
ne Kunden zu verlieren. 

Vor diesem Hintergrund ist zu hof-
fen, dass in der Ladenstraße bald 
weitere optische Verbesserungen in 
einzelnen Geschäften aber auch im 
öffentlichen Raum umgesetzt wer-
den, um die Ladenstraße fit für die 
nächsten 40 Jahre zu machen. 
Markus Wotruba (EIG Ladenstraßengruppe)

Der Tanz in den Mai ist die mo-
derne Form des alten Brauches, 
den Beginn des Mais (1. Mai) mit 
Tanz und Gesang zu begrüßen und 
dabei Maibowle zu trinken. Die 
Beatles- und Shadows-Coverband 
ATLANTIS (forum2-popgroup) aus 
dem Olympischen Dorf war bisher 
bekannt für ihren sagenhaften Gi-
tarren-Instrumentalsound als eine 
der besten Shadows-Tribute-Bands 
in Süddeutschland. Jetzt präsentie-
ren sie sich auch als eine attraktive 
gesangliche Formation und gestal-
ten mit Ihnen eine kurzweilige Wal-
purgisnacht (30. April) mit Tanz in 
den frühen Morgen. Vom flotten 
Beat über sinnliche Balladen bis hin 
zum knallharten Rock‘n-Roll wird 
die Band das Publikum in Schwung 
bringen und halten, aber auch Tan-
go, Bossa Nova, Samba, Beguine 
und Cha-Cha-Cha werden gebo-
ten - Instrumental- und Vocal-Titel, 
Nummern aus den Sixties und Ever-
greens, von Chattanooga-Choo-
Choo über In The Mood bis hin 
zu Rock-and-Roll Music. Nachdem 

die Band bei ihrem letzten (Freund-
schafts-) Konzert im Forum stürmi-
sche Beifallsszenen erlebte, wird es 
manchen auch überraschen, wie 
das ehemalige Sportlerkino zu einer 
Tanz-Location werden kann. Motto 
des Abends: „Put Your Dancing 
Shoes On“.

Robert Bühl

Tanz in den Mai
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Dorfbote Nr. 89

30.09.2011 

geplante Veröffentlichung: 
Ende Oktober 2011
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Wir haben uns mit der Innernarchi-
tektin Ursula Fürst unterhalten.

Oly: Hallo Frau Fürst, froh, dass 
der Umzug geschafft ist?
Fürst: Es ist immer spannend, wenn 
nach einem Umbau wieder Leben in 
ein Gebäude einzieht. Ich freue mich 
über das, was in der Zusammenar-
beit mit vielen Händen geschaffen 
wurde.

Oly: Was macht die neuen Räume 
für Kinder besonders?

Fürst: Die Räume des Kindertreffs 
sollen eine Einladung sein für Kinder, 
die Räume zu nutzen und zu gestal-
ten. Die Möbel sind veränderbar oder 
mobil und können dort verwendet 
werden, wo man sie braucht.

Wir haben großen Wert darauf ge-
legt natürliche Materialen zu ver-
wenden, was uns durch den Einsatz 
von Massivholz, Kautschuk und Kork 
gelungen ist.

Oly: Was sind die Vorteile gegen-
über dem alten Kindertreff?
Fürst: Den großen Vorteil zum alten 
Kindertreff sehe ich im Sonnenlicht, 
das die verwendeten Farben leuch-
ten lässt und eine warme Atmosphä-
re schafft.

Oly: Gibt es viele gelungene kin-
derfreundliche Gebäude in Mün-
chen?
Fürst: Im Schul- und Kindergarten-
bau gibt es viele positive Beispiele, in 
öffentlichen Gebäuden werden die 
Bedürfnisse von Kindern nur selten 
berücksichtigt.

Oly: Was ist Ihr Lieblingsraum im 
neuen Kindertreff?
Fürst: Die drei großen Räume bie-
ten den Kindern die Möglichkeit 
zu verschiedenen Aktivitäten. Der 
große Raum lädt ein zu Aktionen, 

Umzug des Kindertreffs Oly geglückt.

Der Kindertreff ist im Februar vom den Räumen hinter der evangelischen Kirche 
in seine neuen Räume  in der Alten Mensa des Studentenwerks umgezogen 
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Das Team vom OLY-Kindertreff

im kleineren Raum kann man ent-
spannen und sich zurückziehen, das 
Atelier hält viele Materialien bereit. 
Da ich kreativ bin, würde ich meine 
Nachmittage gerne im Atelier ver-
bringen.

Oly: Was hat es mit den bunten 
Farben auf sich?
Fürst: Otl Aicher hat für die Olympi-
schen Spiele 1972 ein Farbkonzept 
entwickelt, das sich durch alle Berei-
che von Gebäuden bis Eintrittskarten 
zog. Im Olympischen Dorf sind die 
Farben vielseitig verwendet und wir 
wollten dies fortführen.

Es war sehr hilfreich mit diesem Kon-
zept zu arbeiten und mich freut be-
sonders, dass wir die Piktogramme 
von Otl Aicher an den Türen verwen-
det haben.

Oly: Wer werden die neuen Nach-
barn des Kindertreffs sein?
Fürst: Direkt im Anschluss wird ein 
Kinderhort einziehen, genauere In-
formationen zur Nachbarschaft wird 
das Studentenwerk sicher gerne wei-
tergeben.

Oly: Was wünschen Sie dem neu-
en Kindertreff?
Fürst: Ich wünsche den Kindern, dass 
sie sich in den Räumen wohl fühlen 
und den Kindertreff nutzen, um ihr 
Leben mit Freundschaften und Anre-
gungen zu bereichern.

Den Mitarbeitern wünsche ich, dass 
sie ihre Ideen dort umsetzen können.  
Ich bedanke mich für die gelungene 
Zusammenarbeit.

Simon Friedt

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen
Tel.:  08137/3416
Fax:  08137/2453
schreinerei.benno.huber@t-online.de
www.benno-huber.de

 Fenster 
 Türen 
 Innenausbau 
 Möbel 
 Glas

 Fensterwartung
 und Reparatur

Benno Huber

■ 
■  
■  
■  
■ 
■ 
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Am 16. Dezember war es wieder so 
weit. Stolz präsentierten die Klas-
sen ihre Bastelarbeiten an den Ver-
kaufsständen. Gemeinsam mit den 
Klassenleiterinnen und den WTG-
Lehrerinnen haben die Kinder wun-
derschöne Geschenke und Karten 
hergestellt. Den Höhepunkt des 
Nachmittages stellte allerdings die 
musikalische Darbietung der AG 
Musik der ersten und zweiten Klas-
sen dar. Ein richtiges Musical hatte 
Frau Huber mit ihren kleinen Sän-
gern und Sängerinnen auf die Beine 
gestellt. Wir waren alle begeistert 
und während wir danach über den 

Basar schlenderten, hörte man hie 
und da sogar das Lied „Unser kleiner 
Stern...“ – ein richtiger Ohrwurm!

Kulinarisch versorgte uns wie immer 
der Elternbeirat und in diesem Jahr 
zum ersten Mal auch die vierten Klas-
sen: Sie zauberten mit Hilfe einiger 
fleißiger Mamis leckere Weihnachts-
waffeln. Der Duft sorgte zusätzlich 
für eine herrliche Adventsstimmung.

Ein Teil des Erlöses geht übrigens als 
Spende an die KlinikClowns e.V. Die 
Besuche der KlinikClowns helfen Kin-
dern, Eltern und dem Personal, mit 

Lachen und Spaß für einen Augen-
blick dem Krankenhausalltag zu ent-
fliehen – nach dem Motto „Lachen 
ist die beste Medizin“. Zur feierlichen 
Übergabe der Spende kam Klinik-
Clown „Guaki“ übrigens persönlich 
an die Schule – zur großen Freude 
aller Schüler und Lehrerinnen.

Veronika Haupt
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... von Fenster- und Tischschmuck (Windlichter, oben) bis hin zum Baum-
schmuck wie geprägten Sternen

Adventsbasar 
an der Grundschule Nadistraße

Ein buntes Angebot an selbstgemachtem Weichnachtsschmuck wurde beim 
Adventsbazar in der Nadischule angeboten ...

Grüß Gott, mein Name ist Horst 
Liegl. Ich habe vor 7 Jahren die 
Bergwandergruppe Frieden Chris-
ti mit dem Ziel gegründet, für 
Bergbegeisterte im Olympischen 
Dorf  eine gemeinsame Wander-
möglichkeit zu schaffen. Seitdem 
treffen sich 2 - 4 Mal im Monat 
einige aus dem Dorf für leichte bis 
mittelschwere Bergtouren.

Wir sind für jeden offen, der sich 
uns anschließen möchte und auch 
die richtige Ausrüstung hat. 

Gerade jetzt im Frühjahr ist die 
beste Zeit, um sich bei leichten 
Touren eingehen zu können. Kei-
ner muss schwindelfrei sein. Die 
Freude an Natur, Bewegung und 
Geselligkeit sind uns wichtig. Ge-
plant werden die Touren immer zu 
den Werktagen, da ist es ruhiger 
auf den Straßen und Bergen.

Es würde mich freuen, wenn ich 
Ihr Interesse geweckt habe. Rufen 
Sie mich einfach an und gehen Sie 
zum Einschnuppern mit.

Die Termine finden Sie auch an der 
Kirche im Schaukasten, Pfarrbrief 
oder im Internet auf der Websei-
te der katholischen Kirche Frieden 
Christi im Olympiadorf.

Horst Liegl, Tel. 141 23 57

Auf zum Bergwandern

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

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

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

Marianne Kühnemann
prakt. Ärztin

Und ein kleiner Stern für die KlinikClowns
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G.S: Was ist das Zeltlager?
M: Für uns als Olydorfkinder war´s 
der Höhepunkt des Jahres, ganz was 
Wichtiges in Kindheit und Jugend-
jahren. Aber jetzt zu den Fakten: Das 
Zeltlager gibt’s seit etwa 30 Jahren. 
L: Kinder und Jugendliche aus dem 
Olympiadorf, aber auch von außer-
halb, zelten zu Beginn der Sommer-
ferien auf einer Bauernwiese in Ober-
bayern. 10 Tage lang und meistens 
so 80 Leute, davon ein Drittel Leiter.

G.S: Wer sind die Leiter?
L: Die Leiter sind fast ausschließlich 
ehemalige Teilnehmer, die dann ab 
16 Jahren Leitungsfunktionen über-
nehmen. Viele Leiter sind mittlerwei-
le Studenten und immer noch dabei. 
M: Wie wir, zum Beispiel. L: Wir sind 
die Betreuer der Kinder. M: Wir orga-
nisieren aber auch das ganze Drum-
Herum weitgehend selbständig: den 
Auf- und Abbau, die Verpflegung, 
Aktionen und Spiele. In der Kirche 
haben wir mit Dir eine Ansprechpart-
nerin für alles.

G.S: Seit wann seid Ihr dabei?
L und M: Wir fahren beide mit, seit wir 
10 sind. Also jetzt schon 11 Jahre.

G.S: Wieso macht Ihr das?
M: Weils immer noch Spaß macht. L: 
Es ist sicherlich anders als als Kind. 
Mehr Stress und Verantwortung – 

aber die Begeisterung ist geblieben. 
M: Man wächst mit den Aufgaben 
und lernt dabei, wie überhaupt so 
ein Riesenprojekt funktioniert. L: Alle 
helfen zusammen. Auch die Kinder 
übernehmen kleinere Aufgaben. Das 
ist schon toll. M: Und wir wollen na-
türlich, dass es bestehen bleibt. Nach 
so vielen Jahren fühlt man sich auch 
als Teil des Ganzen.

G.S: Wie kann man sich einen Tag 
im Zeltlager vorstellen?
L: Aufstehen, gemeinsam Frühstü-
cken, Zeltolympiade, mit den Fahrrä-
dern an den See fahren, dort Mittag-
essen,… M: Das kann man so kaum 
sagen, denke ich. Jeder Tag ist an-
ders, kommt auf das Wetter an, und 
was für den Tag geplant ist. L: Aber 
abends auf jeden Fall Lagerfeuer!

G.S: Was für Aktionen gibt es?
M: Traditionell gibt es den Postenlauf, 
die Nachtwanderung, das Kino unter 
freiem Himmel und zum Abschluss 
die Scheunenparty. Fußball und Vol-
leyball sowieso. Außerdem machen 
wir „Wald- und Wiesenspiele“, etwa 
unser Pyramidenspiel. Da wollen wir 
dieses Jahr aber ein paar neue aus-
probieren. L: Es gibt aber auch vie-
le kleinere Aktionen, die nebenher 
laufen, wie Basteln, Freundschafts-
bänder knüpfen, Gesellschaftsspiele, 
T-Shirts bemalen. Oder auch nur chil-

Zeltlager Frieden Christi - Hintergründe, 
Erfahrungen, Informationen 
Ein Gespräch zwischen Gerlinde Singer, Pastoralreferen-
tin, und den Leitern Markus (21) und Luisa (21)

len. M: Lustige Gesichter schminken. 
L: Das mochtest du besonders gerne. 
M: Haha. L: Es ist auf jeden Fall für 
jeden was dabei.

G.S: Was ist bei Heimweh, Krank-
heit und Verletzungen?
L: Das ist super organisiert. Jedes Zelt 
hat seine Zeltmama und -papa, die fürs 
Trösten da sind. Wenn was passiert 
oder jemand krank ist, werden die El-
tern informiert. M: Aber es steht auch 
jederzeit ein Auto bereit, um zum Arzt 
oder Krankenhaus zu fahren. Gott sei 
Dank ist das eher die Ausnahme.

G.S: Haben wir noch etwas ver-
gessen?
L und M: Nein, eigentlich nicht. Drü-
ber reden ist nur das halbe Vergnü-
gen. Besser ist: selber ausprobieren!

Das Zeltlager findet dieses Jahr wie-
der zu Beginn der Sommerferien, 
vom 01. - 10. August, statt. Die An-
meldungsformulare liegen jetzt im 
Windfang der kleinen Kirche aus. 
Die Anmeldetermine sind Sonntag 
22.05. und Sonntag 05.06., jeweils 
nach dem Gottesdienst, sowie Mitt-
woch 29.06., 19 Uhr. Anmeldung in 
der unteren Etage der Kirche, „Ein-
gang Gelbe Tür“.

G. Singer

Gerlinde Singer (Mitte) mit Luisa und 
Markus
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Abschied: Bis zum nächsten Jahr . . .
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Heute melden wir uns mit einem 
Gedicht, das eine der Damen unse-
res Seniorenkaffees vorgetragen hat. 
Leider war der Dame der Autor nicht 
bekannt, so dass wir ihn nicht nen-
nen können. Wir möchten das Ge-
dicht trotzdem gerne unter unserem 
Namen veröffentlichen, weil es so 
lustig und treffend die Situation der 
Senioren beschreibt.

Mit diesem kleinen Gedicht möch-
ten wir den im vergangenen Jahre 
verstorbenen Mitgliedern unseres 
Kreises ein Gedenken widmen. 

Wir erinnern uns besonders an Frau 
Lydia Schielke, die diese Zeilen in 
unserem Kaffeekränzchen zum Bes-
ten gab.

Die Dorfsenioren Olympiadorf e.V.

Wir Senioren

Ja gäb es uns nicht die Senioren,
ging aller Wohlstand wohl verloren.

Seht euch die Urlaubszentren an.
Wer füllt die Busse, füllt die Bahn?
Mallorcas Strände stünden leer.
Gäb’ es keine Senioren mehr.

Die Ärzte wären ungehalten,
wir müssen sie am Leben halten.
Wer kennt sich aus mit Rheuma, 
Gicht,
gäb’ es uns Senioren nicht.

Wer sonst als wir ist richtig krank?
Wer stapelt Medizin im Schrank?
Obwohl wir die Gebühren hassen,
füllen wir die Apothekerkassen.

Wer schreitet stolz voll Heldentum
Mit neuen Hüftgelenken rum?
Und die ganz besondere Chose:
Das neue Knie von Doktor Rose.

Wer schaut uns Alten in den 
Rachen?
Wer lässt Gebiss und Zähne 
machen?
Der Zahnarzt müsste Däumchen 
drehn,
lies sich bei ihm kein Rentner sehen.

Wer stürzt sich in den Einkaufs-
rummel
Und hat noch Zeit für einen 
Bummel?
Manch Kaffeehaus wär ziemlich leer,
und manchen Laden gäb’s nicht 
mehr.

Kein Enkelkind würd je geboren,
gäb es nicht vorher die Senioren.
Nur sind wir nicht mehr so gesund
Und leiden an Gedächtnisschwund.

Dass wir nicht zu entbehren sind,
weis inzwischen jedes Kind.
Die Altersheime stünden leer,
wo kämen die Bewohner her?

Und die vielen Vortragsreihen,
denen unser Ohr wir leihen!
In Volkshochschule, Akademie
Lernen wir so viel wie nie.

Wir können jederzeit beweisen:
Wir sind noch längst kein altes 
Eisen.
In diesem Sinne – wir sind so frei:
An uns Senioren kommt keiner 
vorbei.

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 2011 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

Zimmer ab 72,- €

Gemütlich, individuell eingerichtete 
Zimmer im Landhaus-Stil.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Lerchenauer Str. 145, 80935 München
Tel.: 089 357 48 40
landhaus-ambiente@gmx.de
www.landhaus-ambiente.com

Nur
3 min.
vom

Olympia-
Dorf!

Ambiente
Landhaus

Hotel garni
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Seit geraumer Zeit wurde unser 
Olympiadorf im amtlichen Stadtplan 
und anderen offiziellen Veröffent-
lichungen als „ehem. Olympisches 
Dorf“ bezeichnet. Anlass für Mo-
nika Mühlenbeck-Krausen auf der 
Bürgerversammlung des Stadtbe-
zirks Milbertshofen – Am Hart im 
Juli 2009 zu beantragen, dass das 
„ehem.“ zu streichen sei. Schließlich 
ist das Olympiadorf auch heute noch 
äußerst lebendig.

Nach Ablehnung des Antrags durch 
das Kommunalreferat-Vermessungs-
amt beantragten die BA-Mitglieder 
Rosemarie Buchner und Leo Mey-
er-Giesow, dass die Bezeichnung 

„Olympisches Dorf 1972“ in den 
amtlichen Veröffentlichungen ver-
wendet werden solle, sofern ein er-
satzloser Verzicht auf das „ehem.“ 
nicht möglich sei. Die Begründung 
findet sich im Dorfboten Nr. 86 vom 
März 2010 auf Seite 22.

Die Bezirksausschussvorsitzende An-
tonie Thomsen übermittelte das An-
liegen an Oberbürgermeister Christian 
Ude. OB Ude erklärte daraufhin auf 
der Bürgerversammlung im Juni 2010, 
dass er volles Verständnis für das An-
liegen der Olympiadorfbewohner 
habe. Er würde seine Wohnung auch 
nicht in einem „ehem.“ Dorf haben 
wollen, da dies ja Assoziationen an 

„Olympisches Dorf 1972“ 
statt „ehem. Olympisches Dorf“

eine Ruinenlandschaft wachrufe. Der 
Amtsschimmel wieherte noch ein-
mal auf, danach konnte OB Ude am 
30.09.2010 verkünden: “Das Kom-
munalreferat hat meinen Vorschlag, 
an Stelle von ‚ehemaliges Olympi-
sches Dorf’ den Begriff ‚Olympisches 
Dorf 1972’ zu verwenden, fachlich 
geprüft und gerne aufgegriffen. ... 
Diese klare und eindeutige Bezeich-
nung beugt einer Verwechslungsge-
fahr mit den Planungen des neuen 
Olympischen Dorfes der Winterspiele 
2018 vor.“

Im Gegensatz zur Bezeichnung 
„ehem. Olympisches Dorf“ kann die 
Marke „Olympisches Dorf 1972“ 
eine positive Außenwirkung erzielen. 
Umgangssprachlich werden wir Ein-
wohner aber sicher weiterhin beim 
schlichten „Olympiadorf“ bleiben.

Leo Meyer-Giesow

Im Dorfboten vom März 2010 wurde 
ausführlich zur Diskussion über das 
Thema Parklizenzierung im Olympi-
adorf berichtet. Ausgangspunkt wa-
ren Anfragen und Anträge einzelner 
Dorfbewohner an den Bezirksaus-
schuss mit dem Wunsch nach Parkli-
zenzierung. Der Wunsch wurde mit 
fehlendem Parkraum für die Dorf-
bewohner begründet. In einem Ge-
spräch mit dem Studentenwerk hat 
der Bezirksausschuss nun eine ganz 

Parkplatzmangel im Olympiadorf 
gelöst?

andere Lösung erreicht. Diese könnte 
dem Parkplatzmangel in erheblichem 
Umfang abhelfen.

Das Studentenwerk erklärte seine 
Bereitschaft, mehrere Dutzend Stell-
plätze in seiner Tiefgarage neben 
dem U-Bahnhof Olympiazentrum an 
Bewohner des Olympischen Dorfes 
zu vermieten. Die günstige Monats-
miete für einen TG-Stellplatz beträgt 
zwischen 20 und 40 Euro.

Mietinteressenten wenden sich 
bitte an:
Verwaltungsstelle Studentenviertel 
Oberwiesenfeld
Felsennelkenanger 15
80937 München

Telefon: 089 / 357 135 - 0
E-Mail: verwaltung.owf@stwm.de
Internet: www.studentenwerk-muen-
chen.de/wohnen

Info

Hintergrund ist: Das Studentenwerk 
musste aufgrund von Bauvorschrif-
ten eine erhebliche Anzahl von 
Stellplätzen für das Studentendorf 
errichten. Viele Studierende wollen 
aber mangels Auto oder mangels 
Finanzkraft keinen Stellplatz anmie-
ten. 

Daher wird derzeit eine große Anzahl 
der Stellplätze nicht genutzt. Es liegt 
nahe, die überzähligen Stellplätze 
den Dorfbewohnern anzubieten. 
Schließlich wurden sie gebaut, um 
den öffentlichen Straßenraum vom 
Parkdruck zu entlasten.

Die Vermietung erfolgt über die 
Verwaltungsstelle Studentenviertel 
Oberwiesenfeld, die aufgrund von 
Sanierungsmaßnahmen zur Zeit aus 
dem Gebäude Helene-Mayer-Ring 9 
ausgelagert ist.

Leo Meyer-Giesow

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen
Tel.:  08137/3416
Fax:  08137/2453
schreinerei.benno.huber@t-online.de
www.benno-huber.de

 Fenster 
 Türen 
 Innenausbau 
 Möbel 
 Glas

 Fensterwartung
 und Reparatur

Benno Huber

■ 
■  
■  
■  
■ 
■ 

Französischkurse 
in familiärer Atmosphäre 

im Olympiadorf für
• Anfänger
• Fortgeschrittene
• Konversation

Auskunft unter 089/357 57 936
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Zum kommenden Sommersemester 
hat das Studentenwerk München 
alle Bewohnerinnen und Bewohner 
des Studentenviertels Olympisches 
Dorf aufgefordert, an einem Wettbe-
werb zur Bemalung der Rückwände 
einzelner Bungalows teilzunehmen. 
Alle Interessierten können bis zum 6. 
Mai Ihre Ideen und Vorschläge einrei-
chen, die dann ab Frühsommer 2011 
umgesetzt werden sollen.

Denn anknüpfend an die Tradition 
der Bungalowbemalung sollen die 
Flächen wieder gemeinsam bemalt 
werden. Um Raum für eine zusam-
menhängende Gestaltung zu schaf-
fen, wurden Flächen auf den Rück-
wänden der Bungalows für diesen 
Wettbewerb reserviert. Den Über-
sichtsplan mit den ausgewählten 
Flächen können alle Interessierten 
auf der Website des Studentenwerks 
abrufen. Dort stehen auch die be-
nötigten Anmeldeformulare zum 
Download bereit.

Teilnahmeberechtigt sind alle Be-
wohnerinnen und Bewohner des 
Studentenviertels Olympisches Dorf. 
Es können sich sowohl Einzelperso-
nen als auch Gruppen bewerben. 
Die Unterstützung der Teilnahmebe-
rechtigten ist auch Außenstehenden 
erlaubt. Ziel des Wettbewerbs ist es, 
die überzeugendsten Vorschläge der 
Studierenden für eine Realisierung 
auszuwählen. Alle eingereichten 
Entwürfe werden deshalb zunächst 
von einer Jury begutachtet und dann 
vom 16. Mai bis zum 1. Juni in einer 
Ausstellung im Gemeinschaftszent-
rum ‚Alte Mensa‘ im Olympischen 
Dorf ausgestellt.

Die Jury setzt sich aus Vertretern der 
beteiligten Interessengruppen und 
hochrangiger staatlicher Kunstins-
titutionen zusammen. Das Studen-
tenwerk behält sich vor, den Teilneh-
mern, deren Entwürfe ausgewählt 
wurden, in Abstimmung mit der 
Jury andere als die von ihnen vor-

Kunst am Bungalow
Bemalungswettbewerb im Studentenviertel des 
Olympischen Dorfs

geschlagenen Flächen zuzuweisen. 
Um nachfolgenden „Generationen“ 
von Studierenden ebenfalls eine Ge-
staltungsmöglichkeit zu geben, ist 
eine sukzessive Bemalung des Dorfes 
gewünscht. Daher werden eventuell 
nicht alle reservierten Flächen schon 
dieses Jahr vergeben.

Die umgesetzten Arbeiten werden 
jeweils mit einem Preis von 500 Euro 
honoriert. Zudem stellt das Studen-
tenwerk München das benötigte 
Material zur Bemalung zur Verfü-
gung. Die Abgabefrist endet am 
Freitag, den 6. Mai 2011, 12.00 Uhr 
und nur fristgerecht eingereichte, 
vollständige Bewerbungsunterlagen 
können berücksichtigt werden. Mit 
der Umsetzung der Entwürfe kön-
nen die Teilnehmer/-innen ab 1. Juni 
2011 beginnen. Das Preisgeld für 
die künstlerischen Arbeiten wird nur 
ausbezahlt, wenn die Arbeiten bis 
Ende August vollständig abgeschlos-
sen sind. 

Ingo Wachendorfer 
Studentenwerk München
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Weitere Informationen und die 
Bewerbungsunterlagen finden Sie 
unter:
www.studentenwerk-muenchen.de/
news/artikel/mehr-farbe-fuers-olydorf/

oder
www.studentenwerk-muenchen.de

Info

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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Die Straße im Norden des Olympi-
schen Dorfes, bis vor einiger Zeit ein 
wenig ansprechendes Industriegelän-
de, erhält ein völlig neues Gesicht. Die 
Firma Knorr Bremse hat einen gro-
ßen Teil ihres Geländes abgetreten. 
Darauf sollen Gewerbebetriebe und 
Bürogebäude nach ökologisch  nach-
haltigen Gesichtspunkten entstehen, 
der „Olympia Business Park“. 

Bereits gebaut und auch in Betrieb 
genommen ist das „Leonardo Royal 
Hotel Munich“, das 4-Sterne Superi-
or-Hotel, das zur Kette der Leonardo 
Hotels gehört. Stilistisch zurückhal-
tend, nur fünfstöckig, dafür breit an 
die Moosacher Straße angelehnt, mit 
rasterartig schmalen, hohen Fenstern, 
wirkt es angenehm einladend. Durch 
die freundliche Führung von Frau Ad-
ler, Project Manager des Hotels, konn-
ten zwei Mitglieder der EIG nicht nur 
einen Blick in das Innere des Hotels 
werfen, sondern einiges über das 
Konzept des Hotelbetriebes erfahren.

In der Eingangshalle, bevor unsere  
Führung begann, trafen wir auf zwei 
interessierte Dorfbewohner, Mutter 
und Sohn, die sich bereits nach den 
Zimmerpreisen für ihre Konfirmations-
gäste erkundigten. Ein Standard-Dop-
pelzimmer kostet bis April zum Einfüh-
rungspreis ab 69 Euro, später ab 99 
Euro. Die 424 Zimmer und Suiten sind, 
bei steigender Größe, mit  steigendem  
Komfort ausgestattet, der Preis für die 
Suite mit 3 Zimmern und 2 Bädern 
wird etwa ab 750 Euro betragen. 

Wirft man einen Blick aus den nach 
Süden und Westen gerichteten Zim-
mern, über das Panorama von Olym-
pischem Dorf, Olympiapark mit Zelt-
dach  bis hinüber zu den Alpen, dann 
wird die Aufwertung des Geländes 
ohne Worte verständlich! Was ist, 
außer für Geschäftsreisende, für die 
das Hotel hauptsächlich gedacht ist, 
auch für Olympiadörfler interessant?

Das Restaurant mit etwa 300 Plätzen, 
Säle verschiedener Größe ab 30qm, 
für Geschäftstreffen oder für Feiern 
zu mieten,  ein riesiger  Ballsaal als das 
Prunkstück des Hauses, und  natürlich 
die Lounge im Eingangsbereich, in 
der die typische Hotelrezeption sich 
diskret am äußersten Rand befindet.

Das „Leonardo Royal Hotel“ 
an der Moosacher Straße

Während unseres Besuches fanden 
wir dort eine interessante Mischung 
von Gästen vor: neben anzugtragen-
den Geschäfsleuten ein paar Jungs 
mit Baseballcaps und Snowboard 
unterm Arm, junge Amerikaner oder 
Australier auf  Zwischenstopp vom 
Skifahren in München.

Für das Außengelände haben die Ma-
nager noch Vielversprechendes vor: 
einen begrünten Innenhof und einen 
Wasserlauf am Außenrand, dessen 
Terrassen im Sommer zum Entspan-
nen einladen. Und an ein regelmäßi-
ges Programm ist gedacht: Brunch, 
Musik, Vernissagen und vieles an-
dere mehr. Auch wenn Sie nicht die 
Absicht haben, das Hotel zu nutzen, 
so ist schon allein dieser Neubau, zu-
sammen mit den noch entstehenden 
Baukomplexen an der Moosacher 
Straße, ein wohltuender Anblick bei 
der Autofahrt zum OEZ oder einer 
Radlfahrt zu den Seen im Münchner 
Norden! Das Hotel könnte sogar ein 
neuer Arbeitsplatz für Sie werden: 
mehrere Stellen verschiedenster Art 
sind noch zu besetzen.

Monika Shah
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Das neue Hotel: Blick von Nordost auf Wasserlauf und Innenhof

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

Bildhauerkurse
im Atelier

Vorkenntnisse nicht nötig
Schnupperstunde möglich

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



21Nr. 88     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

Unser Verein hat wieder einen 2. 
Vorsitzenden: Harald Schlichting, er 
ist auch Leiter der Fußball-Abteilung. 
Der im Frühjahr 2010 gewählte Erich 
Scholz konnte sein Amt – wie berich-
tet - gar nicht antreten. Wenige Tage 
nach der Wahl ist er, erst 47jährig, 
völlig überraschend gestorben. 

Harald Schlichting ist der Schwie-
gersohn unseres 2009 verstorbenen, 
unvergessenen Vorsitzenden Franz 
Jungwirth. Seit langem ist er deshalb 
natürlich auch – mit der ganzen Fa-
milie – aktiv für den Fußball tätig und 
steht nun in seinem neuen Amt an 
der Seite von Dr. Kurt Mühlhäuser, 
dem 1. Vorsitzenden des Vereins.

Im letzten Heft hatten wir über unse-
re Probleme gesprochen: Mitglieder-
schwund und die damit einher ge-
henden sinkenden Einnahmen, die 
gebliebenen teuren Ausgaben.

Wir haben uns sehr gefreut, dass et-
liche Anrufer gleich Abhilfe schaffen 
wollten. Es wurde angeregt, Tisch-
tennis-Platten aufzustellen, eine 
Badminton-Gruppe aufzubauen, 
Yoga anzubieten. Über das Internet 
erreichen uns immer wieder Anfra-
gen zum Etablieren aller möglichen 
Kampfsportarten, auch diverser Ent-
spannungsmethoden, von denen wir 
teilweise noch nie gehört hatten, 
dass es sie überhaupt gibt.

Wir haben geprüft und festgestellt, 
dass wir zeitlich den Belegungsplan, 
vorgegeben von Schule und Sport-
amt, bereits ausgeschöpft haben. Je-
den Tag sind die Hallen durch unsere 
Kurse - aber auch andere Vereine 
halten hier ihr Training ab - schon bis 
21 Uhr ausgelastet, spätere Termine 
sind nicht möglich. 

Neues könnte also praktisch nur im 
alten Rahmen untergebracht wer-
den. Zu viel kosten darf es natürlich 
auch nicht.

Leider haben wir, wie schon im letz-
ten Heft angekündigt, unsere Bei-
träge erhöhen müssen. Es war kein 
gesichertes Auskommen mehr. Wir 
haben versucht, so breit wie möglich 
darüber zu informieren. Alle Mitglie-

der per Post zu benachrichtigen, wür-
de unsere Finanzen arg strapazieren. 
Im nachfolgenden Text werden wir 
bei den vorgestellten Sparten unsere 
neuen Beiträge aufführen.
 
Für unseren Kraftraum haben wir 
endlich die neuen Zugangs-Chips 
an alle Noch-Magnetkarten-Besitzer 
verteilen können. Das Training ist je-
derzeit möglich, auch an Sonn- und 
Feiertagen. Beitrag für Erwachsene: 
Grundbeitrag 65 Euro plus Zuschlag 
Kraftraum 65 Euro = 130 Euro/Jahr. 

Traditionelles Karate (Stilrichtung 
Goju Ryu) ist bei Kindern und Ju-
gendlichen nach wie vor gefragt. 
Manche kleineren Kinder haben an-
fangs Probleme mit der Technik, die 
meisten bleiben aber tapfer dabei 
und überwinden die Startschwierig-
keiten. Die Trainer sehen als ideales 
Einstiegsalter 7 Jahre vor. Beitrag für 
Kinder/Jugendliche: Grundbeitrag 40 
Euro plus Zuschlag Karate 65 Euro = 
105 Euro/Jahr. 

Selbstverteidigung: Diesen Kurs 
(Donnerstag 19.45 – 21.00 Uhr)  
können wir seit Januar neu anbieten, 
neben dem Erwachsenen-Karate-
Training. Dieser Kurs ist für Frauen 
und Männer ab 18 Jahre gedacht. Es 
werden einfache Techniken geübt, 
die in kritischen Situationen hilfreich 
sein können. Die intensive Beanspru-
chung durch dieses Training wirkt 
gesundheitsfördernd für den ganzen 
Körper. Beitrag Erwachsene Kara-
te/Selbstverteidigung: Grundbeitrag 
65 Euro plus Zuschlag 65 Euro =  
130 Euro/Jahr.

Diverse Gymnastik-Kurse laden 
jeweils am Montag, Dienstag und 
Mittwoch zu verschiedenen Zeiten 
zum Training ein. Besonderer Hin-
weis: Die Spezial-Wirbelsäulengym-
nastik bei Jutta ist am Dienstag nun 
fest etabliert. Beitrag für Erwach-
sene: Grundbeitrag 65 Euro/Jahr, 
Jugendliche 40 Euro/Jahr, kein 
Zuschlag.

Manche aus dem Mitglieder-Kader 
schließen sich dem Lauf-Walking-
Treff an. Auch neue Interessierte 
können sich jederzeit dazu gesellen 
(Termin: Donnerstag 18.30 Uhr) und 
nach dem Winter ihre Runden durch 
das Gelände drehen.

Unsere Volleyball-Gruppen sind 
sehr beständig und spielen seit Jah-

ren Montag, Dienstag und Donners-
tag, neue Spieler sind willkommen. 
Oft finden ältere, frühere Aktive 
wieder zurück, die den beruflichen 
Stress hinter sich gelassen haben und 
sich dem Sport wieder mehr zuwen-
den können. Beitrag für Erwachse-
ne: 65 Euro/Jahr, Jugendliche: 40 
Euro/Jahr, jeweils kein Zuschlag.

Beim Kinder-Turnen ist momentan 
unsere Trainerin im Fokus. Sie be-
kommt ihr 3. Kind.  Wir sind bemüht, 
einen guten Ersatz zu finden, der die 
Gruppe bei Laune hält, bis Astrid 
wieder kommen kann. Beitrag: 40 
Euro/Jahr.

Bald wird die Entscheidung Pro oder 
Contra Olympische Spiele fallen. Wir 
verspüren ein leichtes Unbehagen. 
Was wird mit unserem Fußballplatz 
auf dem ZHS-Gelände passieren? 
Auch wegen der in den kommenden 
Jahren fälligen Baumaßnahmen des 
Staates für die ZHS wissen wir nicht, 
was wir zu erwarten haben. Gera-
de unsere Fußball-Abteilung hält 
unseren Verein jung und lebendig, 
hat ständig Zulauf und will natürlich 
ihren Sportplatz behalten. Wir müs-
sen uns in Geduld üben. Beitrag für 
Erwachsene: Grundbeitrag 65 Euro 
plus Zuschlag 65 Euro = 130 Euro/
Jahr. Beitrag für Jugendliche/Kin-
der: Grundbeitrag 40 Euro plus Zu-
schlag 65 Euro = 105 Euro/Jahr. 

Eva Klebow

Sportverein 
Olympiadorf 
Concordia e.V.

SV-Büro:  Eva Klebow, 
Telefon  351 85 84

Fußball:  Petra Wenzel,
Telefon  158 886 91

Geschäfts-
führung:  Evi Hahn-Lüft, 
Telefon  351 65 27

Info:  Programm und
 Info-/Wettersäule    
 in der Nadistraße 

E-Mail:  sv-oly@web.de

Homepage: www.sv-olympiadorf-  
 concordia.de

Info

Anzeigenschluss 
Dorfbote Nr. 89

23.09.2011 
geplante Veröffentlichung: 

Ende Oktober 2011
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Kirchenzentrum
Olympiakirche: 
Regelmäßige Termine:
Gottesdienst Sonntag 10:00 Uhr
Friedensgebet Mittwoch 20:00 Uhr
Bibelgespräch jeden 1. Mittwoch 
im Monat nach dem Friedensge-
bet

Sonstige Termine:
Passionsandachten 
vom 16.03. bis 13.04.2011 
werden die Friedensgebete am 
Mittwoch als Ökumenische Passi-
onsandachten gestaltet

Osternacht 
Sonntag, 24.04. um 5:30 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl, 
anschließend gemeinsames Os-
terfrühstück im evang. Gemein-
desaal

Mo 28. März 20:00 Uhr: 
Vortrag Pfr. Dr. Hermann Geyer, 
Kreuzkirche, Schwabing
„Nikolaikirche, Montags um fünf. 
Die Entwicklung der Leipziger 
Friedensgebete und ihre Bedeu-
tung für die friedliche Revolution 
1989“

Sa 02. Juli 20:00 Uhr: 
Sommerkonzert der Olyphonics

Einladung zum gemeinsamen 
Essen am Sonntag
Beginn ca. 11.30 Uhr im Pfarrsaal 
unter der Kirche Frieden Christi.
Termine bis Juli: 
3. April, 
1. Mai,
5. Juni,
3. Juli

Seniorenclub 
Programm für 2011 
15. März Gedanken zur 
 Fastenzeit
29. März Feier der Geburtstage  
 im 1. Halbjahr
12. April Noch offen (eigene   
 Vorschläge)
  3. Mai Maiandacht
17. Mai Besuch im Botanischen  
 Garten
31. Mai Spielenachmittag
28. Juni Bilder zu Petrus und   
 Paulus
12. Juli Führung durch die   
 Glyptothek
29. Juli Biergarten vor dem   
 Pfarrzentrum

Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen - Am Hart 
jeweils Mittwoch um 19.30 Uhr. 
Termine: 13.04.2011, 11.05.2011, 08.06.2011, 13.07.2011, 10.08.2011, 
14.09.2011, 12.10.2011, 09.11.2011, 14.12.2011
Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen 
um 18.30 Uhr statt. 
Ort: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München 
(Ecke Schleißheimer-/Keferloherstraße), (U 2 in Richtung Feldmoching bis 
zur Haltestelle Milbertshofen, Ausgang Keferloherstraße, von dort sind es 
noch ca. 700 Meter zu Fuß) 
Ausnahme: am 10.08.11 tagt der Ferienausschuss in der BA-Geschäfts-
stelle, Ehrenbreitsteiner Straße 28a
Die jeweilige Tagesordnung bitte dem BA-Schaukasten in der Ladenstraße 
entnehmen.
Bürgerversammlung: Dienstag, 05.07.2011, 19.00 Uhr Kulturhaus 
Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München

Parteien
CSU - Ortsverband Olympiadorf
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Interessierten :
Jeden ersten Mittwoch eines Monats um 19.30 Uhr in der Sportsbar „Five 
Rings“ in der Ladenstraße
Termine: 06.04.2011, 04.05.2011, 01.06.2011, 06.07.2011, 03.08.2011, 
07.09.2011, 05.10.2011, 02.11.2011, 07.12.2011
Frühschoppen des CSU-Ortsverbandes anlässlich des diesjährigen Sommer-
festes im Olympischen Dorf nach dem ökumenischen Wortgottesdienst im 
Forum 1 oder – bei Regen – im Festzelt

Veranstaltungen aus aktuellen Anlässen sind in Planung. Themen, Termine 
und der jeweilige Veranstaltungsort werden rechtzeitig im Schaukasten in 
der Ladenstraße veröffentlicht und sind unter www.csu.de/ov-olympiadorf 
zeitnah abrufbar, z.B. :
Schon traditionell im Spätsommer: Radl-Tour durch den 11. Münchener 
Stadtbezirk, dem das Olympische Dorf angehört. 
Start vom Forum 1.

ÖDP
ÖDP Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf: Donnerstag, 14.04.2011, 17:30- 
19:30 Uhr im Café Wimmer, Helene-Mayer-Ring 7a, Ansprechpartnerin:  
Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, Telefon 089/3516114
Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im ÖDP-Schaukas-
ten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.oedp-muenchen.de

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
Stammtisch: wegen der Aufgabe der bisherigen Tagungsstätte im 
„Le Tastevin“ ist der Stammtisch zurzeit ausgesetzt.
Ziel: einmal im Monat ab 20:00 Uhr an einem noch zu findenden Ort 
zwanglos zusammenkommen und über aktuelle Themen zu diskutieren 
und sich über dies und das zu unterhalten.
Stammtisch 60 +: jeden dritten Dienstag im Monat um 15 Uhr in der 
Bäckerei Wimmer, bei schönem Wetter draußen auf der Terasse beim Chi-
nesen am Forum1 (ehem. Forum Romanum)
Fr 08. Juli: Diesen Tag des Sommerfestes im Olympischen Dorf gestaltet 
traditionell die SPD und bewirtet die Gäste mit Essen und Trinken zu mo-
deraten Preisen. Der Hit war jedes Jahr der Steckerlfisch. 

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im SPD-Schaukas-
ten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.spd-olympiadorf.de
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Kindergottesdienste in Frieden 
Christi und in der Olympiakirche
 
Kath. Kirche Frieden Christi
1. - 3. April  Familienwochenende 
in Riedenburg, weitere Informatio-
nen bei Gerlinde Singer
Fr 15. April 16.30 Uhr 
Palmbuschenbinden im kath. Pfarr-
zentrum
So 17. April 10.00 Uhr 
Palmsonntagsgottesdienst mit 
Palmprozession
Do 21. April 17.00 Uhr 
Kinder - Gründonnerstag in der 
kleinen kath. Kirche
Fr 22. April 11.00 Uhr 
Kinderkarfreitag in der kleinen 
kath. Kirche
So 24. April 10.00 
Uhr 
Ostergottesdienst
So 8. Mai 17.00 Uhr
„Daniel in der Löwen-
grube“ - ein biblisches 
Musical
So 22. Mai 10.00 Uhr 
Minigottesdienst im ev. 
Pfarrzentrum
So 5. Juni 10.00 Uhr  
Kinderpredigt in der Kath. Kirche
So 26. Juni 10.00 Uhr  
Kindergottesdienst / Treffpunkt 
am Kindergarten, anschließend 
Pfarrfest
So 3. Juli 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst in der 
ev. Kirche
Weitere Informationen finden Sie 
in den Schaukästen rund um die 
Kirche oder auf der Homepage: 
www.frieden-christi.de
 
Olympiakirche
Sa 26. März 9:00 bis 16:00 Uhr
Kinderbibeltag
So 27. März 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst
So 22. Mai 10:00 Uhr 
evang. Gemeindesaal Mini-Gottes-
dienst

Weitere Angebote für Kinder 
und Jugendliche:
Kinderpark: 
Mittwoch, 9.00 – 12.00 Uhr
Für Kinder ab 2 Jahren ohne Eltern 
Mit: Fr. Fischer
Ministrantengruppe:
Info bei den Oberminis, Anna Ma-
ria Holzfurtner (35731670), 
Lukas Lauter (3514367), 

Justus Magin (3590385), 
Wolfgang Deigele (1404126)
Pfadfindergruppe:
Info beim Stammesvorstand, (kath) 
Riccarda Schittich (3513928), (ev. ) 
Alexander Marx (0815172522)
Kinderchor:
Freitags in der Olympiakirche, Info 
bei: Alexandra Ziegler (3580850)
Sommerzeltlager:
Für alle Kinder ab der 3. Klasse, 
Infos ab Mai in den Schaukästen

Herzliche Einladung an Jung 
und Alt!
Am 8. Mai, 17.00 Uhr, in der Kirche 
Frieden Christi zum biblischen Mu-
sical: „Daniel in der Löwengrube“ 
von Gerd Peter Münden.Gestal- 

tet wird diese spannen-
de und musikalisch mit-
reißende Geschichte von 
Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen der 
Olympiakirche und der 
Pfarrei Frieden Christi. 
Eintritt frei – über eine 
Spende freuen wir uns!

FamilienStudienErlebnisreise 
nach Israel 
Die Heilig-Geist-Gemeinde bietet vom 
28.10.-6.11.2011 in den Herbstferi-
en eine FamilienStudienErlebnisreise 
nach Israel an. Der Preis dafür wird 
zwischen 1.500 und 1.600 Euro pro 
Person liegen, was bei einer 10-tägi-
gen Israelreise ein sehr günstiger Preis 
ist. Wer an dieser Reise teilnehmen 
möchte, wird gebeten, sich möglichst 
bald im Pfarrbüro der Olympiakirche 
(089-3514852) zu melden. Es wer-
den viele interessante Ziele angesteu-
ert, die auch in den gängigen Reise-
führern zu finden sind. Die Reise wird 
aber über die üblichen touristischen 
Besichtigungen hinausgehen. Wenn 
Sie noch Fragen haben, können Sie 
sich gerne an Pfarrer Götz (Olympia-
kirche) wenden.

EIG-Flohmarkt
7. Mai am forum1
Kinder-Kleiderbazar, 
19. März  Kirche - Untergeschoss
Spielzeugflohmarkt
19. März  rund um die Kirche
Sommerfest 
8. - 10. Juli auf dem Platz am   
 Nadiseekanal

Kindertermine

Daniel in der Löwengrube

Zum 01. März haben sich wieder 
im Dorf eingefunden: Buchfinken, 
Grünfinken, Mönchsgrasmücken, 
Wintergoldhähnchen und weitere 
Afrikareisende.

Die Nachtigall wird uns mit Kon-
zerten am Röhrenspielplatz (nörd-
lich Straßbergerstraße 22/24) bis 
Anfang Mai in den Nachtstunden 
erfreuen. Sollte Er dank seiner 
schönen Weisen zu einer Partne-
rin kommen, wird vorab um Ver-
ständnis gebeten, dass die nächt-
lichen Darbietungen entfallen und 
nur noch tagsüber zu hören sind.

Ebenso können wir den Igel wie-
der in den Gärten begrüßen. 
Bitte denken Sie daran, Laub-
haufen des letzten Jahres nicht 
abzuräumen, sondern als „natür-
liche Vorratskammer“ mit Käfern, 
Nacktschnecken und Würmern 
bereitzuhalten. Außerdem eignet 
sich der Haufen gut für die Kin-
derstube des Igels.

Naturtermine

Nachtigall

Wintergoldhähnchen

Westigel
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Eine separate Einladung mit der genauen 
Programmübersicht wird zeitnah in alle 
Briefkästen eingeworfen.
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Der Jubiläums-Dorfbote

Verein der Studenten im Olympiazentrum e.V.

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

7. Mai 2011
Platz am Forum

(vor der Stadtsparkasse)
10 – 14 Uhr

 nur bei gutem Wetter,
 kein Ersatztermin,
 keine Standgebühr

Auskunft und Organisation
Erika Reichl, Telefon 351 43 93

FL  H-
MARKT

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

Termine standen bei Redaktions-
schluss noch nicht fest

Unsere Graphik-Sammlung wird 
aus Raumgründen verkleinert.

Wir geben u.a. ab: 
Original-Radierungen und 
Original Lithographien von 

Städte-Ansichten von A(then) bis 
W(artburg) oder (bayerische) 
Landschaften. Die Originale 

eignen sich sehr gut als Geschenk 
oder Andenken.

Bitte Kontakt unter Tel. 3518921


