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Seit über vier Jahren bemüht sich 
die EIG Einwohner-Interessen-Ge-
meinschaft Olympisches Dorf um die 
Verbesserung der Situation der La-
denstraße. Denn allen ist klar: Die At-
traktivität eines Wohnstandorts hängt 
auch davon ab, ob der Mensch neben 
seinem Grundbedürfnis „Wohnen“ 
auch die tägliche Versorgung decken 
kann. Und uns versorgen wollen wir 

in ansprechender Umgebung und 
dabei möglichst viel des alltäglichen 
Bedarfs abdecken. So erläutern Stu-
dien der Stadt München, u.a. mit 
Berücksichtigung des Olympischen 
Dorfs, dass Optik (ansprechende Ein-
kaufsumgebung) und Branchenmix 
(umfassende Deckung des Alltagsbe-
darfs) der Schlüssel zum Erfolg von 
Nahversorgungszonen sind.
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Die Bürgergesellschaft „Olywelt“ will Verantwortung für 
die Olympiadorf Ladenstraße übernehmen und so den 
Wohnwert des Olympiadorfs als Ganzes steigern
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Am 2. Septemberwochenende (Tag 
des Offenen Denkmals 2011) besuch-
te ein Abgeordneter der Gesellschaft 
zur Vermarktung des Olympischen 
Dorfes 2012 in London unser Dorf: 
Mr. James Watson beschäftigt sich 
derzeit mit allen Orten, an denen seit 
dem zweiten Weltkrieg Olympische 
Spiele stattgefunden haben, er um 
Informationen zu sammeln über die 
nacholympische Nutzung der Sport-
lerquartiere: Das Interesse seines 
Arbeitgebers liegt im erfolgreichen, 
also möglichst hochpreisigen Abver-
kauf der Wohnstätten. 

Dazu untersuchte Mr Watson zu-
nächst, wie lebendig die Olympiadör-
fer heute noch sind: Lebendige Stadt-
bereiche sind gefragter als „tote“, 
dementsprechend attraktiver für 
Bürger und stabil im Immobilienpreis. 
So stieß Mr. Watson auf Montreal 
und München, wo die ehemaligen 
Olympischen Dörfer noch heute sehr 
lebendig und von Wohnungssuchen-
den gefragt sind. Die Besonderheit, 
dass das Olympische Dorf München 
zum größten Teil Privateigentum ist 
und von den Eigentümern auch be-
wohnt wird, kommt dem Engländer 
dabei entgegen: In England spielt 
Privatbesitz eine viel größere Rolle als 
üblicherweise in Deutschland. 

Die Stadt London setzt beim Abver-
kauf des Olympischen Dorfes 2012 
– wie auch die Stadt München in 
vielen Neubaugebieten – auf soziale 
Durchmischung des Wohnquartiers. 
Damit eine zusammengeschweißte 
Einwohnerschaft entsteht, stellt die 
Investmentfirma des Mr. Watson 
ein beachtliches Budget bereit. Aber 

was tun mit dem Geld?  
Also wählte Mr. Watson 
den nächstliegenden 
Ort von London mit ak-
tivem Olympischem Dorf 
– München. Zum Tag 
des offenen Denkmals, 
der Europa weit durch-
geführt wird, konnte die 
EIG so erstmalig „inter-
national“ auftreten, mit 
einer englisch-sprachi-
gen Führung. Mr. Wat-
son war erstaunt über 
die außergewöhnliche 
Aktivität unseres Dor-

fes im Gegensatz zu bisher von ihm 
studierten Anlagen. Erstmals wurde 
ihm die Bedeutung von Architektur 
für das menschliche Zusammenleben 
bewusst, besonders wenn es sich um 
Großsiedlungen handelt: Die hohe 
Lebensqualität auf Grund des nutzer-
freundlichen Städtebaus und der be-
sonderen Architektur sowie des viel-
fältigen Engagements der Bewohner 
(EIG, ODBG,Vereine...) bezeichnete 
er als nachahmenswert – auch wenn 
die Gebäude selbst in London bereits 
errichtet werden. 

Das Olympische Dorf für die Spiele 
in London entsteht im Osten der al-
ten Dockanlagen („Canary Wharf“). 
Mr. Watson erhofft sich einen ähn-
lich guten Verkauf der Sportlerun-
terkünfte als Eigentumswohnungen 
und deren nachhaltige Nutzung wie 
in München. Im Gepäck nach Hause 
nimmt er die Ideen des Kulturver-
eins forum2 mit Chören, Musik- und 
Theatergruppen, Kino-, Sprach- und 
Bastelangebot für Jung und Alt, 
aber auch die gesetzlich verankerten 
Ideen der WohnungsEigentümerGe-
meinschaften zur Hausverwaltung 
und eigeninitiative Gesellschaften 
wie die Olympiadorf Betriebsgesell-
schaft (ODBG) und die EIG Einwoh-
ner-Interessen-Gemeinschaft. 

Unsererseits werden wir die Olym-
pischen Spiele 2012 mit Interesse 
verfolgen und hoffen, auch danach 
noch vom Olympischen Dorf London 
zu hören. Vielleicht wird es unser 
„Partnerdorf“ für Schüleraustausch 
nach England? 

Ludger Korintenberg (EIG), 
Manuela Feese-Zolotnitski (EIG) 

Olympiadorf München 1972 - Vorbild 
für das Olympische Dorf London?

Helikopteransicht des Olympischen „Dorfs“ 
für die Olympiaspiele 2012 in London
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Der Prozess ist zäh, gehören die 36 
Läden doch 25 verschiedenen Ei-
gentümern und werden von drei 
verschiedenen Hausgemeinschaf-
ten verwaltet. Die Verbesserung des 
Branchenmixes ist im Vergleich zur 
Anhebung des Erscheinungsbildes 
erheblich schwieriger. Schnell zeigte 
sich: Jeder Eigentümer hat seinen La-
den, nicht die Einheit „Ladenstraße“ 
im Fokus. Der wirtschaftliche Erfolg 
wird am einzelnen Laden bemessen. 
Dass eine Monotonie im Angebot 
– sei es durch identisches Angebot 
(Bäcker), sei es durch Verringerung 
der Einzelhandelsfläche – den ge-
samten Nahversorgungsstandort 
gefährdet, übersteigt das Blickfeld. 
Hier soll die Bürgergesellschaft an-
setzen, die durch Mitglieder der EIG 
Ladenstraßengruppe im Sommer 
gegründet wurde: Durch Kauf und 
Vermietung von Ladeneinheiten soll 
mittel- bis langfristig eine attraktive 
Ladenmischung hergestellt werden. 
Diese soll die tägliche Nahversor-
gung sichern, und darüber hinaus 
den Wert unserer Wohnimmobilien 
erhalten und steigern.

Das geht nur, wenn alle im Olympia-
dorf mithelfen. Daher haben wir zu 
der Thematik in diesem Dorfboten 
folgende Informationen für Sie auf-
bereitet:

„Dynamik im Einzelhandel – Gefahr 
für den Wert von Wohnimmobili-
en?“ erläutert Hintergründe und Zu-
sammenhänge zwischen den Ände-
rungen in der Einzelhandelswelt und 
dem Wert von Wohnimmobilien (S. 
4-5). Im Interview stellt der Dorfbote 
den Vorstand und Aufsichtsrat der 
Olywelt eG i.Gr. vor (S. 8-10). „Oly-
welt – wie funktioniert`s?“ erläutert, 
wie wir zusammen unseren Wohn-
standort attraktiv halten können (S. 
11). „Genossenschaft? Bin ich dann 
Sozialist?“ informiert über die Wahl 
der Rechtsform für die Bürgergesell-
schaft „Olywelt“ (S. 6-7).

Nicht nur die Nähe zur täglichen Ver-
sorgung, auch die Tatsache, dass wir 
uns in gangbarer Distanz zu Bildungs- 
und Kultureinrichtungen befinden 
(Kindergarten, Schule, Kulturverein 
forum2) ist Wert an sich, wie For-
scher herausgefunden haben (siehe 
S. 3). Was Sie alles gesundheitserhal-
tend, gepflastert mit Sozialkontakten 
zu Fuß im Olympiadorf erreichen, le-
sen Sie in dieser Ausgabe.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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Menschen, die ihre wesentlichen 
Erledigungen des Alltags zu Fuß er-
ledigen können, sind reich an So-
zialkapital. Sie nehmen stärker am 
gesellschaftlichen Leben teil und 
vertrauen ihrer Umwelt stärker. Das 
berichten Forscher der University of 
New Hampshire (http://www.unh.
edu) im Springer-Journal „Applied 
Research in Quality Life“. „Bisher 
weiß man um die Vorteile einer zu 
Fuß erreichbaren Umgebung für die 
Umwelt und Gesundheit. Wir konn-
ten zeigen, dass sie sich auch in sozi-
aler Hinsicht lohnt“, berichtet Studi-
enleiterin Shannon Rogers.

Mehr Kontakt mit anderen

Zwei Konzepte bringen die Forscher 
ins Spiel. Das erste, die „erlaufbare 
Umgebung“, sagt aus, dass man 
Einrichtungen wie Post, 
Parks, Spielplätze, Cafés, 
Restaurants, Friseur oder 
Treffpunkte eines Vereins 
in unmittelbarer Nachbar-
schaft hat und zu ihrem Er-
reichen nicht ins Auto stei-
gen muss. 

Das „Sozialkapital“ ist hin-
gegen ein Maß für die Art 

der sozialen Infrastruk-
tur des einzelnen und 
einer Gruppe. Es schützt 
vor sozialer Isolation 
und Unsicherheitsge-
fühl und erleichtert auch berufliche 
Verbindungen.

Die Forscher untersuchten jeweils 
zehn Ortsteile von drei Städten in ei-
nem US-Bundesstaat. Sie befragten 
700 Bewohner, was sie alles zu Fuß 
erreichen können, wie sehr sie ihrer 
Umgebung vertrauen, nach ihrer Teil-
nahme an Gemeinschaftsaktivitäten 
sowie nach der Häufigkeit des Treffens 
mit Freunden. In diesen Aspekten, 
die das Sozialkapital mitbestimmen, 
schnitten Bewohner einer erlaufbaren 
Umgebung deutlich besser ab als die 
anderen. Zudem engagierten sie sich 
aktiver in der Gemeinde, in Vereinen 

Erlaufbare Umgebung erhöht 
die Lebensqualität
Tratsch auf der Straße: Gehen ist wertvoll, 
zeigen Forscher
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oder in den Freundschaften. Sie wa-
ren in der Regel sogar gesünder und 
zufriedener im Leben.

Sozialkapital macht glücklich

„Die Möglichkeit, vieles zu Fuß zu er-
reichen, kann das Sozialkapital stär-
ken. Sie erleichtert den Menschen, 
sich auszutauschen, Informationen 
zu teilen und mit anderen in Kon-
takt zu treten, die sie sonst vielleicht 
nicht treffen würden“, so Rogers. 
Sozialkapital habe sich in der Studie 
als wesentlicher Schlüssel zur Le-
bensqualität herausgestellt. Dies sei 
ein Grund mehr, warum erlaufbare 

Lebensräume ein wichtiges 
Kriterium für nachhaltig 
gestaltete Städte seien.

Link zur Originalveröffent-
lichung unter http://www.
springerlink.com/content/
xtq06270p27r1v0h/
(Der Artikel zitiert eine Pressemel-

dung von Johannes Pernsteiner 
vom 09.12.2010)

Im Olympiadorf ist der Weg zum Einkaufen gepflastert mit Sozialkontakten – in den Worten der Sozialforscher: Das Dorf 
hat ein großes Potential an „Sozialkapital“ dank seiner Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Bildung, Kultur und Erholung

Helene-Mayer-Ring 7a • 80809 München
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Wenn das Problem frühzeitig er-
kannt wird, lässt sich noch gegen-
steuern, bevor auch im Bereich der 
Wohneinheiten Leerstand droht 
– hierzu erschien im Juli d.J. in 
„Wohnwirtschaft heute“ ein aus-
führlicher Artikel. (Ausgabe 34, S. 
18-20). Aufgrund der Aktualität des 
Themas für das Olympiadorf geben 
wir Ihnen die wesentlichen Gedan-
ken hier wieder.

Der Einzelhandel, insbesondere der 
Einzelhandel mit Lebensmitteln und 
Drogerieartikeln, ist eine der dyna-
mischsten Branchen überhaupt. Er 
arbeitet ständig an der Verbesserung 
und Diversifizierung seiner Konzepte 
und ist dabei auch bereit, Standor-
te gemäß seinen Anforderungen zu 
verlagern.

Hatten Supermärkte und Discounter 
früher eine Verkaufsfläche von 400 
- 800 m2, so sind heute bei Neueröff-
nungen 800 - 1.200 m2 (Discounter) 
bzw. 1.400 - 3.000 m2 (Supermarkt) 
gefragt. Bei den Drogeriemärkten 
geht die Entwicklung von 200 m2 
(durchschnittliche Ver-
kaufsfläche eines Schle-
cker-Marktes) hin zu 600 - 
1.000 m2 (Neueröffnungen 
von dm oder Rossmann). 
Mobile Kunden fordern 
und bevorzugen die neuen 
Formate und nehmen da-
für auch weitere Anfahrts-
wege in Kauf.

Wohnimmobilien dagegen 
sind auf eine lange Nut-
zungsdauer bei gegebenen 
Grundrissen angelegt. Ob-
wohl Wohnlagen sich auf-
grund von Veränderungen 
in der Sozialstruktur inner-
halb relativ kurzer Zeiträu-
me stark verändern können 

und die Haushaltsgrößen sinken, ver-
ändern sich aus Sicht des Gesamt-
bestandes die Anforderungen an die 
Wohnfläche der einzelnen Wohnein-
heit nur langsam.

Durch den Trend zu größeren Flä-
chen bei Lebensmittel- und Droge-
riemärkten besteht die Gefahr, dass 
wohnungsnahe Versorgungsange-
bote (Bestandsmärkte) zu Gunsten 
neuer Ansiedlungen geschlossen 
werden (Verlagerung oder Verdrän-
gung).

Bei Wohnanlagen mit Einzelhan-
delsnutzung im Erdgeschoß ergibt 
sich daraus, dass der Einzelhandels-
teil der Immobilie wesentlich früher 
seine Marktfähigkeit verliert als der 
wohngenutzte Bereich. Damit un-
terliegen die Gewerbeeinheiten in 
Wohnimmobilien einem hohen Leer-
standsrisiko.

Die grundlegenden Ansprüche, die 
Menschen an die sie umgebende 
Umwelt (also insbesondere auch 
an ihr Wohnumfeld) stellen, wer-

den als „Daseinsgrundfunktionen“ 
bezeichnet. Im Wesentlichen sind 
dies die Funktionen Wohnen – Sich 
Versorgen – Arbeit – Erholung – Bil-
dung, verbunden durch Kommuni-
kation und Verkehr. Diese Ansprü-
che können je nach Altersgruppe 
und Sozialstatus variieren. Sie sind 
jedoch in jedem Falle ein wichtiges 
Kriterium bei der Wahl des Wohn-
ortes.

Für die Angebotsplanung in Wohn-
quartieren sind die Daseinsgrund-
funktionen von großer Bedeutung. 
Da der Versorgungseinkauf (im Ge-
gensatz zum Einkaufsbummel) zu 
den Grundbedürfnissen der Men-
schen gehört, wirkt sich ein Fehlen 
von Versorgungseinrichtungen oder 
eine Verschlechterung der Versor-
gungssituation durch den Wegfall 
von Ladeneinheiten negativ auf die 
Wohnqualität aus.

Eine Verschlechterung des Bran-
chenmixes, etwa durch den Ersatz 
eines Lebensmittelmarktes durch 
einen Textildiscounter wirkt analog. 
Gleichzeitig verschlechtert sich durch 
Leerstand oder Versorgungsdefizite 
das Image des Viertels und das sub-
jektive Sicherheitsgefühl, was sich 
wiederum negativ auf die Wohnzu-
friedenheit auswirkt. Deutlicher noch 
als Leerstände im Umfeld bedrohen 
Leerstände in der Wohnanlage bzw. 
im eigenen Wohngebäude das Wohl-
befinden und die Wohnzufriedenheit 

der Bewohner.

Eine sinkende Wohnzufrie-
denheit, sichtbare Leerstän-
de und ein damit einher-
gehendes Negativ-Image 
führen zur Verringerung 
der Nachvermietbarkeit 
bzw. zum Wertverlust der 
Gesamtimmobilie. Betrof-
fen sind davon nicht nur die 
wenigen Gewerbeeinhei-
ten, sondern insbesondere 
auch die Wohneinheiten. 
Ziel der Wohnungseigentü-
mer muss es sein, den Wert 
der Wohneinheiten mit al-
len vertretbaren Mitteln 
zu halten und zu steigern. 
Dazu gehört es eben auch, 

Dynamik im Einzelhandel – Gefahr für 
den Wert von Wohnimmobilien?
Verändertes Nachfrageverhalten der Kunden und höhe-
re Anforderungen der Betreiber führen zu einem hohen 
Leerstandsrisiko für Ladenflächen in Wohnanlagen

Helene-Mayer-Ring 14 / 1.OG
Tel.: 089 / 357 47 200
www.praxis-dr-oswald.de

unsere Sprechzeiten:  
 

Dr. med. Manuela Oswald
Fachärztin für Allgemeinmedizin & Anästhesie

Reisemedizin, Gelbfieberimpfstelle, 
Ernährungsmedizin (u.a. metabolic balance)

Mo-Fr 8-12 und zusätzlich  
Di 16-19, Mi 14-16, Fr 14-16
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die Entwicklung integrierter Gewer-
beeinheiten im Blick zu haben. Liegt 
das Hauptaugenmerk auf den Wohn-
einheiten, droht die Gefahr, dass die 
Gewerbeeinheiten sukzessive und 
fast unbemerkt zunächst an Qualität 
verlieren und später brach fallen (tra-
ding-down-Prozess).

Strategien im Bestand

Zur Verhinderung einer solchen Ab-
wärtsspirale ist ein kontinuierliches  
Monitoring der Handelstrends im 
Allgemeinen und der Veränderun-
gen im eigenen Wohnungsbestand 
sinnvoll. Selbst für kleine Gemein-
den ab 5.000 Einwohnern ist es 
heute oft selbstverständlich, eine re-
gelmäßige Bestandsaufnahme ihres 
Einzelhandels durchzuführen bzw. 
durchführen zu lassen, um Verän-
derungen zu erkennen und positiv 
auf die Entwicklung Einfluss zu neh-
men.

Als entscheidend für die spätere 
Flexibilität hat sich die Zugriffsmög-
lichkeit auf die einzelnen Ladenein-
heiten herausgestellt. Sobald die 
Ladeneinheiten einzeln an Ladenei-
gentümer veräußert werden, lässt 
sich eine Flächenzusammenlegung 
nur mehr schwer realisieren. Zudem 
entstehen beim Einzelverkauf an 
Dritte schnell Defizite im Branchen- 
und Betriebstypenmix. Jeder Eigen-
tümer ist bestrebt, seinen Ertrag aus 
der Vermietung der Ladeneinheit 
zu optimieren. Hierdurch kommt es 
tendenziell zur Mehrfachansiedlung 
von Anbietern aus zahlungskräftigen 
Branchen. Da ein Bäckerei-Café pro 
Quadratmeter mehr Miete bezahlen 
kann als eine Reinigung, besteht die 
Gefahr im Wohnquartier mehrere 
Bäcker vorzufinden. Anbieter aus 
dem Dienstleitungsbereich dagegen 
fehlen regelmäßig. 

Lernen vom Erfolgsmodell 
Einkaufszentrum

Einkaufszentren zählen zu den er-
folgreichsten Handelsimmobilien 
überhaupt. Ab einer bestimmten 
Größenordnung ist in jedem Center 
ein Centermanager zuständig, um in 
ständiger Kommunikation mit den 

Kunden und den Mietern dafür zu 
sorgen, dass der Gesamtstandort 
funktioniert. Erfolgsfaktoren von 
Shopping-Centern sind ein optimaler 
Branchenmix, einheitliche Öffnungs-
zeiten, ein hohes Sicherheitsgefühl 
der Kunden und Sauberkeit. So ent-

Schon jetzt an Weihnachten denken.
Leonardo Royal Hotel Munich: Mit allen Sinnen genießen.

www.leonardo-hotels.com

Im neuen Leonardo Royal Hotel Munich ist jeder Besuch in der Weihnachtszeit ein 
ganz besonderes Erlebnis. Von After-Christmas-Shopping-Lounge und Tea Time bis 
Silvester Dinner und Brunch am Neujahrstag mit der ganzen Familie – im festlich 
dekorierten Restaurant »Vitruv«, der Lounge »Leo90« oder im hoteleigenen Winter-
wäldchen werden Sie mit weihnachtlichen Köstlichkeiten verwöhnt. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Für mehr Informationen oder Reservierungen:
info.royalmunich@leonardo-hotels.com

Leonardo Royal Hotels. Die Hotels. In einer neuen Dimension.

Unser

Geschenktipp:

Brunch-

Gutscheine

AZ_Nachbarschaftszeitung_Okt2011.indd   1 10/6/2011   12:50:45 PM

steht aus einer Ladenzeile ein offe-
nes Einkaufszentrum, welches für 
die Herausforderungen der Zukunft 
besser gewappnet ist als eine An-
sammlung von Läden unterschiedli-
cher Eigentümer.

Markus Wotruba (EIG)
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Genossenschaft? 
Bin ich dann Sozialist?!
Hintergründe für die Wahl der Rechtsform unserer 
Bürgergesellschaft Olywelt

„Wir erwerben Ladeneinheiten in 
der Ladenstraße, dann können wir 
bestimmen, was für ein Geschäft 
dort eröffnet. Außerdem können wir 
über den Mietvertrag vorgeben, wie 
der Mieter seine Schaufensterfassade 
behandeln soll.“ Einfacher Gedanke 
– aber woher das Geld nehmen? Nie-
mand in der Ladenstraßengruppe hat 
ausreichend Geld auf der Seite, um 
auch nur einen Laden zu kaufen.

Wenn nicht einer das Geld beisam-
men hat, vielleicht aber viele?! Am 
besten diejenigen, die am Erhalt des 
Werts ihrer Immobilie interessiert 
sind – sie müssten auch unmittelbar 
am Erhalt der Ladenstraße Interesse 
haben. Einfache Rechnung: Inves-
tiert jede der 3.300 Wohneinheiten 
im Dorf 1.000,- Euro, sammeln sich 
3,3 Mio Euro – je nach Ladenver-
kaufspreis reicht das für den Erwerb 
zwischen 10 und 30 Läden.

Wir machten uns also auf die Suche 
nach einer Rechtsform, die es einer-
seits erlaubt, viele Menschen zusam-
men zu schließen, andererseits den 
bürokratischen Aufwand und Kosten 
dafür gering hält (man denke an die 
Notariatsbesuche und -kosten zum 
Erwerb von Eigentum!).

Zunächst bemühten wir uns um 
Anbindung an existierende Gesell-
schaften im Dorf, wie die Einwoh-
ner-Interessen-Gemeinschaft (EIG, 
ein Verein) oder die Olympiadorf 
Betriebsgesellschaft mbH (ODBG, 
eine GmbH). Schnell zeigte sich: 
Ein Rückgriff auf die EIG war nicht 
möglich, weil in der vorhandenen 
Vereinsstruktur der EIG eine breite 
Einlagenverwaltung nicht vorgese-
hen ist und die Zielsetzung keine 
wirtschaftliche ist. Eine Einbindung 
in die Olympiadorf Betriebsgesell-
schaft mbH wurde von dieser we-
gen der eng gefassten Vertragsbe-
stimmung abgelehnt.

Also hieß es „selber machen!“, was 
die Sache nicht vereinfachte: Nun 
gab es einen ganzen Strauß von 
möglichen Rechtsformen! Unter 
www.buergergesellschaft.de fan-
den wir schließlich schnell Auskunft, 
welche Form für unsere Zwecke die 
geeignete sein könnte. In gut auf-
bereiteten Übersichten werden die 
gängigen Gesellschaftstypen Verein 
(e.V.), Aktiengesellschaft (AG), Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH), Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) und Genossenschaft 
(eG) und weitere gegenübergestellt.

Vorteile der Rechtsform 
„Genossenschaft“

Unsere Auswahlkriterien beim Ver-
gleich der verschiedenen Rechtsfor-
men waren:

1) Leichter Beitritt neuer 
 Mitglieder: 
Geringer Kosten- und Zeitaufwand 
für Ein- oder Austragung von Ge-
sellschaftern. Dieser Punkt spricht 
z.B. gegen Gesellschaftsformen wie 
die GmbH: Das Hinzukommen neuer 
Gesellschafter ist mit dem Gang zum 
Notar verbunden.
2) Geringer Startaufwand, 
 geringes Risiko: 
Nachdem die Mehrheit der Grün-
dungsmitglieder am Beginn der be-
ruflichen Laufbahn steht, war für uns 
klar: Die Gesellschaft soll mit einem 
Minimum an Startkapital ins Rennen 
gehen können und gleichzeitig unser 
persönliches Haftungsrisiko gering 
sein. Die Gründung einer GmbH setzt 
ein Startkapital von  25.000,- Euro vo-
raus. In einer GbR haftet das einzelne 
Mitglied mit seinem gesamten Privat-
vermögen.
3) Geringe laufende finanzielle 

Belastungen für den Betrieb 
und für Wirtschaftsprüfungen: 

Ein Punkt, der gegen Aktiengesell-
schaften spricht – die Wirtschafts- 
und Steuerprüfung dieser Gesell-
schaften ist sehr umfänglich.
4) „Testphase“, bevor Kosten 
 anfallen: 
Dieser letzte Punkt war zusammen 
mit den vorhergehenden ausschlag-

Nach der Renovierung von Tengelmann ist die 
Ladenfassade freundlicher

Die Einkaufspassage ist nach dem Anstrich von Säulen 
und Querbalken heller geworden
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gebend für unsere Entscheidung 
für die Rechtsform der eingetra-
genen Genossenschaft: In der Zeit 
nach der Gründung bis zur Eintra-
gung einer Genossenschaft kön-
nen Mitglieder geworben und der 
Kapitalstamm vergrößert werden 
– unsere „Testphase“, ob unsere 
Idee von der Mehrheit der Olympia-
dörfler angenommen wird. Erst mit 
der Eintragung fallen Gebühren für 
die Gesellschaft an. Mitglieder (An-
teilseigner) können unbürokratisch 
durch Eintrag ins Mitgliedsregister 
aufgenommen werden. Ein Startka-
pital muss nicht vorhanden sein, es 
wird durch die Einlagen der Mitglie-
der gebildet. Jedes Mitglied haftet 
dabei in der „eG“ bis zur Höhe sei-
ner Einlage (beschränkte Haftung). 
Die Gesellschaftssatzung unterliegt 
engen Rahmenbedingungen und die 
Gesellschaft wird eingehend jährlich 
geprüft, die Prüfung ist jedoch weni-
ger kostenintensiv als die einer AG.

Genossenschaften in 
Deutschland

Kaum hatten wir uns mit der Genos-
senschaftsidee bekannt gemacht, 
stellten sich viele Unternehmen als 
Genossenschaften vor – die WoGe-
no eG, eine Wohnungsbaugenos-
senschaft, die in München seit 18 
Jahren erfolgreich wirtschaftet; Ärz-

te-Genossenschaften, Banken (Raiff-
eisen, Sparda) - die Genossenschaft 
ist eine häufig verwendete Rechts-
form deutscher Unternehmen!

Eine Genossenschaft verfolgt ne-
ben dem wirtschaftlichen auch im-
mer einen sozialen oder kulturellen 
Zweck. Nicht das schnelle Geld oder 
die Gewinnmaximierung stehen im 
Vordergrund, sondern die soziale 
Verpflichtung. Erst danach folgt die 
(i.d.R. moderate) Entlohnung des 
Geldgebers. Die Geldgeber bringen 
sich stimmlich mit ihrer Person ein, 
nicht mit der Anzahl erworbener An-
teile – ein Mensch, eine Stimme. Die 
Entlohnung durch Zins erfolgt hin-
gegen anteilsorientiert. Dass dies in 
unserer Wirtschaft funktioniert, sta-
bil und verlässlich, zeigt sich an den 
Verbrauchertipps in der jüngeren 
Zeit: Verbraucherschützer raten zur 
Einlage in Immobiliengenossenschaf-
ten (www.dlf.de) – Eigentumserwerb 
mit minimalem Aufwand, Sicherung 
einer Rendite, die zu jetziger Zeit 
mehr als attraktiv ist.

Für uns heißt soziale Verpflichtung im 
Olympiadorf hinsichtlich der Nahver-
sorgung: erfolgreiches Wirtschaften 
zum Ausgleich der Interessen der An-
wohner, Ladenbetreiber, Wohnungs- 
und Ladeneigentümer. Das bedeutet 
den Ausgleich der Interessen

• der Anwohner - an einer attrakti-
ven Nahversorgung;

• der Ladenbetreiber - sich ihre 
Lebensgrundlage zu erwirtschaf-
ten;

• der Ladeneigentümer - einen 
Mietzins zu erhalten;

• der Wohnungseigentümer - Im-
mobilienwerte langfristig zu si-
chern.

Die funktionierende Nahversorgung 
sichert die Wohnqualität des einzelnen 
Bewohners, den Wohnungswert des 
einzelnen Eigentümers. Daher liegt 
nahe, den einzelnen vom Erhalt dieses 
öffentlichen Dorfbereichs zu überzeu-
gen. Die Gesellschaftsform der Ge-
nossenschaft erlaubt eine Beteiligung 
nach finanzieller Möglichkeit.

Diese Voraussetzungen und Gege-
benheiten bewogen uns zur Wahl 
der Gesellschaftsform „eingetragene 
Genossenschaft“ (eG). Die Gesell-
schaft steht den Olympiadörflern, 
Ladenmietern und Dienstleistern im 
gesamten Olympiadorf, den Eigentü-
mern der Geschäftseinheiten sowie 
Förderern des Olympiadorfs offen. 
Wir sind im Trend - 2012 wurde von 
den Vereinten Nationen als „Jahr der 
Genossenschaften“ ausgerufen. In-
formationen unter https://www.ge-
nossenschaftsverband.de/

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

Das Angebot des „Olympia Fruchthaus“ präsentiert sich 
appetitlich in bunten Farben

„Kapadokya“ zeigt sich mit kräftigen roten Farben - 
kommen Sie zum Imbiss vorbei?
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Die nächste Generation rückt nach

Die Qualität eines Wohnquartiers 
steht und fällt mit seinem Geschäfts-
viertel. Es ist das wirtschaftliche 
Rückgrat jedes Stadtteils. Das wird im 
Olympiadorf von einem mittelschwe-
ren Bandscheibenvorfall beeinträch-
tigt. Die neu gegründete Olywelt will 
ihn heilen. Wie sieht die Therapie für 
die Ladenstraße aus, womit können 
die Bewohner sie unterstützen, was 
droht bei einem Scheitern? Erosion 
und Niedergang? Aufsichtsrat und 
Vorstand standen dem Dorfboten 
Rede und Antwort.

Was ist das Ziel von Olywelt?
Eichmann: Die Ladenstraße im 
Olympiadorf organisatorisch zu för-
dern und ihr Erscheinungsbild zu op-
timieren, zum Vorteil der Nutzer und 
Anwohner wie der Ladenbetreiber. 
Einer der Wege zum Ziel ist, dass die 
Genossenschaft Läden kaufen möch-
te, um sie dann im Sinne der Nutzer 
zu vermieten. Insbesondere wird eine 
optimale und bedarfsgetreue Mi-
schung an Branchen und Ladentypen 
angestrebt. 

Sareika: Der ohnehin hohe Wohn-
wert unseres kinder- und familien-
freundlichen Wohnumfelds wird  
durch das Engagement der Olywelt 
noch weiter gesteigert werden. Mir 
liegt besonders am Herzen, dass die 
Olywelt als starke Gemeinschaft ver-
standen und wahrgenommen wird, 
welche sich nicht nur pro-aktiv für 
ein besseres Leben im Olympiadorf 
einsetzt, sondern auch für die nach-
haltige Entwicklung.

Hat die Olywelt ein Vorbild?
Eichmann: Im Stadtbereich wird 
über Stadtteilentwicklungskonzepte 
und Quartiersmanagement versucht, 
lokale Zentren in ihrer Funktion, die 
Einheit von Wohnen und Einkauf, zu 
erhalten. Typische Beispiele sind auch 
die Wohnungsgenossenschaften, die 
vor allem sozial verträglich Wohn-
raum vermieten, etwa die Borstei.

Feese: Noch etwas zum Hintergrund. 
Draußen auf dem Lande gehen die 
beliebten „Tante-Emma-Läden“ ein 

wegen der Konkurrenz von Aldi und 
anderen Großsortimentern, die sich 
auf der grünen Wiese ausbreiten. Die 
Einwohnerschaft muss dann immer 
fahren, am Ort gibt es nichts mehr. 
Diese Entwicklung greift immer mehr 
auf die Städte über und schlägt auch 
bei uns durch.

Wann will Olywelt den ersten La-
den besitzen?
Feese: Unser Ziel ist, bis zum Juli 
nächsten Jahres 500.000 Euro für 
den Erwerb des ersten Ladens ge-
sammelt zu haben. Optimal wäre, 
wenn wir alle Läden hätten, dann 
könnten wir insbesondere die Mie-
teinnahmen ausgleichen – mal hö-
here Mieten für zahlungskräftige 
Mieter, geringere für Läden, die das 
Gesamtangebot ergänzen.

Wird Olywelt einen Traum erfül-
len helfen: ein Nachbarschafts-
zentrum?
Wotruba: Ein Nachbarschaftszent-
rum wäre gut. Wichtig ist aber auch 
der Erhalt leistungsfähiger Magnet-
betriebe. Ohne Nachbarschaftszen-
trum lässt es sich ganz gut leben, 
aber ohne Läden werden die tägli-
chen Besorgungen zur Qual. 

Feese: Der Traum könnte realisierbar 
sein – WENN wir genügend Läden er-
werben können. Ein Nachbarschafts-
zentrum ist tendenziell eine Einrich-
tung, die finanziell nichts abwirft, so 
dass wir die Nebenkosten aus den 
Mietern anderer Läden finanzieren 
müssten.

Warum sind Sie bei Olywelt?
Wotruba: Weil ich, wenn es schei-
terte, umziehen müsste. Ohne Nah-
versorgung keine Lebensqualität. 

Eichmann: Es ist wichtig, dass sich 
die Einwohner für ihre Belange und 
ihre Zukunft engagieren. Während 
sich die erste Olydorf-Generation vor 
allem mit den Bauträgergesellschaf-
ten, mit Umweltbelangen (Bärlocher, 
BMW), und mit rechtlichen Fragen 
auseinanderzusetzen hatte, stehen 
heute andere, wirtschaftliche Fragen 

im Vordergrund. 

Sareika: Ich möchte meine Erfahrun-
gen im Marketing- und Medienbera-
tungsumfeld in die Genossenschaft 
mit einfließen lassen, damit die Oly-
welt einen mindestens ebenso sym-
pathischen Charakter widerspiegelt 
wie das Olympiadorf selbst.

Erbguth: Ich bin in den vergange-
nen zehn Jahren nur Wochenend-
bewohner des Dorfes gewesen. Das 
Engagement bei dieser Gesellschaft 
bietet mir eine sinnvolle Möglichkeit, 
mich wieder in das soziale Gefüge 
des Dorfes zu integrieren. Außerdem 
muß für die Ladenstrasse wirklich 
dringend etwas getan werden!

Schunck: Ich habe als einer der ers-
ten die Genossenschaft angeregt, 
weil mich das Absinken des Niveaus 
durch den Egoismus der Besitzer be-
kümmert und geärgert hat.

Feese: Ich habe den Prozess der EIG 
Ladenstraßengruppe seit über vier 
Jahren begleitet. Jetzt ist für mich 
„Finale“ – will die Dorfeinwohner-
schaft das unterstützen, woran wir 
so lange gearbeitet haben?

Warum sollten die Olydörfler in 
der Olywelt sein?
Schunck: Weil Sie damit nicht nur 
ihre Einkaufssituation verbessern, 
sondern weil sich das Dorf über 
das gemeinsame Eigentum zu einer 
großen Gemeinschaft entwickeln 
könnte. Darüber hinaus wächst mit 
der Verbesserung der Ladenstraße 
als Dorfeingang auch der Wert aller 
Dorfimmobilien. 

Feese: In der Tat, der Immobilienwert 
der Wohnungen im Dorf hängt von 
einer gepflegten Ladenstraße ab. Das 
ist ähnlich wie bei der Sanierung der 
Fußgängerwege im Dorf – Ruine an 
einer Stelle, heißt Wertminderung 
auch an der anderen. Das Dorf ist ein 
Organismus, dessen Einzelteile funkti-
onsfähig sein müssen, um zu leben.

Was kostet die Mitgliedschaft bei 
Olywelt?
Feese: 50 Euro beträgt das Eintritts-
gelt, 200 Euro der Pflichtanteil. Darüber 
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„Wir haben gegründet!“ konnte 
ich Mitte August an die EIG Laden-
straßengruppe und den EIG Beirat 
vermelden. Dass die Bürgergesell-
schaft Olywelt jetzt existiert, ist vie-
len Glücksfällen zu verdanken, die 
manchmal wie ein Wunder anmu-
ten: 

Die Geschichte beginnt bei der EIG 
Jahreshauptversammlung 2007, als 
Irene Erben, ein EIG-Mitglied im Pu-
blikum, aufsteht und sagt: „Könnten 
wir nicht die Ladenstraße verbes-
sern? Als ich ins Olympiadorf zog, 
gab es in der Ladenstraße Kinder-
kleider, Bastelgeschäft, Pralinenla-
den mit Eis für die Kinder. Jetzt ist es 
schmutzig, und ich kann nicht vier 
Brote essen, nur weil es vier Bäcker 
gibt!“ Um ihren Wunsch zu unter-
stützen, erklärt sich Frau Erben auch 
gleich zur Mitarbeit bereit. Mehr aus 
Pflichtbewußtsein denn aus echtem 
Interesse übernehme ich die Leitung 
der Gruppe. 

Schon vor der ersten Versammlung 
erklärte mir mein EIG-Vorstandskol-
lege, Ludger Korintenberg, er kenne 
jemanden aus dem Baureferat, die 
sich schon mit dem Thema Einkaufs-
zentren beschäftigt habe. Vielleicht 
könnten wir von dort Unterstützung 
bekommen. 

Die angekündigte Unterstützung 
kam – in Form von Frau Beckmann-
Schelt, die für die Stadt München 
eine Studie zu Nahversorgungszonen 
durchgeführt hatte. „Schmutzige 

hinaus gibt es keine Verpflichtungen.

Was passiert, wenn Olywelt nicht 
genug Interesse finden sollte?
Feese: Bei einem Scheitern werden 
wir die Pflichtanteile zurückzahlen 
und die Gesellschaft und das, was 
von ihr existiert, auflösen. Dieses ein-
fache Verfahren war für uns mit ein 
Grund, die Rechtsform der Genos-
senschaft zu wählen.

Wotruba: Die Perspektive bei einem 
Misserfolg: Der Niedergang geht 
weiter, die Läden stehen in absehba-
rer Zeit leer, die Ärzte sind weg, Wert 
und Mieten der Wohnungen sinken. 
Wer kann, verlässt das Dorf. 

Interview: Wolfgang C. Goede (EIG)

Gesprächsteilnehmer:
Dr. Florian Eich-
mann (Aufsichtsrat), 
geb. 1965, im Dorf 
mit Unterbrechungen 
seit 1973, Biologe im 
Bereich medizinische 
Forschung. Motto: 

„Habe Olydorf und – Park als Aben-
teuerspielplatz kennengelernt und 
familienfreundlich soll es bleiben“ 

Margarethe Erb-
guth (Vorstand), 49, 
gepr. Bilanzbuchalter 
IHK, eigenes Buchhal-
tungsbüro, seit 1996 
im Dorf lebend mit 
Unterbrechungen in 

Regensburg. Motto: „Idealer Stand-
ort, um in München zu leben, da 
zentral und trotzdem ruhig, mit vie-
len Möglichkeiten zu entspannen“

Manuela Feese-Zo-
lotnitski (Vorstand), 
43, Informatikerin, 
seit 1999 im Dorf le-
bend, Motto „Mitma-
chen macht Spaß!“

Adina Sareika (Auf-
sichtsrat), 35 Jahre, 
Geschäf ts führer in 
Unternehmensbera-
tung, seit 2002 im 
OD, Motto: „Das 
Olympiadorf ist DAS 

Dorf im Millionendorf München“

Eberhard Schunck 
(Vorstand), 74 Jah-
re, freier Architekt 
und Hochschulleh-
rer (Baukonstruktion 
Stuttgart und Mün-
chen), seit 1975 im 

Dorf wohnend, Motto: „Eine ho-
mogene, zufriedene Wohngemein-
schaft“ 

Markus Wotruba 
(Aufsichtsrat), 35, Un-
ternehmensberater 
für Einzelhandel und 
Handelsimmobilien, 
1998 kurz im Studen-
tendorf, seit 2005 fest 

im Dorf, Motto: „Traumhafte Lebens-
qualität in polarisierender aber durch-
dachter Hochwert-Architektur“

Die olympiadörflichen Glücksfälle bis 
zur Gründung der Bürgergesellschaft 

Einkaufszonen sind die Markierung 
der Anwohner – `Mir gefällt`s hier 
nicht!`“, sagt uns die Dame bei unse-
rem Gruppentreffen. „Das Problem 
geht weit über das Äußere, die ´Mar-
kierung´ durch Schmutz und Dreck 
hinaus: Wenn der Branchenmix nicht 
stimmt, wandern die Käufer ab, kau-
fen woanders, die Läden der Ein-
kaufszone haben ungenügende Ein-
künfte und gehen ein. Anschließend 
eröffnet ein billigerer Laden. Das ist 
´Trading- Down´.“ 

Das wollen wir natürlich stoppen. 
Die nächsten vier Jahre wird Irene 
Erben an vorderster Front tätig sein. 
Sie läuft durch die Ladenstraße, be-
fragt Ladenbetreiber nach ihren Pro-
blemen, unterstützt sie bei der Lö-
sung, bittet um Spenden, organisiert 
mit weiteren Helfern Nikolaus- und 
Einweihungsfeiern und knüpft Kon-
takte zwischen den verschiedenen 
Akteuren – Ladenbetreibern, Laden-
eigentümern, Beiräten und Verwal-
tern, spezialisierten Wissensträgern. 
Sie ist ehrenamtliche Quartiersma-
nagerin. 

Wir erhalten die Studie, die sich in 
einem Kapitel auch der Ladenzone 
des Olympischen Dorfs widmet und 
den zugehörigen Ansprechpartner, 
Hrn. Gortan. 

Der Beirat der EIG stimmt dafür, Herrn 
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Gortan zum (kostenpflichtigen) Ge-
spräch einzuladen und mit ihm eine 
Begehung durch unsere Ladenstraße 
zu machen. Die Begehung wird zur 
Ernüchterung für uns. Wir müssen 
erkennen, dass wir durch unser täg-
liches Erleben abgestumpft sind und 
das „Gruselkabinett vor der eigenen 
Haustür“ nicht mehr wahrnehmen. 
Herr Gortan trifft bei der Begehung 
auf einen dunklen Ladentunnel, in 
dem die Mehrzahl der Geschäfte 
verklebt sind, einige Leerstände, lee-
re Paletten vor den Geschäften und 
die ersten Kneipenbesucher, die um 
11.00 Uhr vormittags ihr Bierchen 
genießen. 

Die Einladung von Fachleuten wie 
Herrn Gortan ist teuer, die EIG 
kann sich das auf Dauer nicht leis-
ten. Im Abschlusstelefonat, das ich 
mit Herrn Gortan führe, gibt er der 
Ladenstraße zwischen den Zeilen 
keine Chance: „Die Geschäfte sind 
in zu kleinen Größen, heute will 
da niemand rein. Über ein zentra-
les Management könnten Sie das 
in Griff bekommen, aber Sie sagen 
mir ja selber, dass die 36 Läden 25 
verschiedenen Leuten gehören. Da 
brauchen Sie gar nicht anfangen. 
Sie können es natürlich mit einem 
Dorfladen probieren, da kennt sich 
mein Kollege aus, oder Sie fragen 
Herrn Wotruba, der wohnt doch 
bei Ihnen draußen.“ Ich schlucke, 
das Ende der Initiative scheint in 
Sicht. 

Mit Enttäuschung resümieren wir das 
Ergebnis des Beraters beim nächsten 
Treffen. „Wir sollten eine Genossen-
schaft gründen und alle Läden auf-
kaufen!“ wirft Eberhard Schunck in 
die Runde. Doch dazu sind wir nicht 
bereit – so viel Arbeit, so viel Verant-
wortung. 

Dann – beim nächsten Treffen – eine 
unerwartete Meldung. Herr Krausen 
meldet „Sie sagten doch ´Wotruba´. 
Bei uns im Haus wohnt einer mit sol-
chem Namen. Den hab` ich im Fahr-
stuhl getroffen. Er ist der erwähnte 
Fachmann und er macht in unserer 
Gruppe mit!“ Wir schweben auf 
Wolke Sieben und machen weiter. 
Die Gruppe teilt sich inzwischen 

in Olympiadörfler, die am Erschei-
nungsbild der Ladenstraße arbeiten 
und Olympiadörfler, die mit dem 
Branchenmix beschäftigt sind. Grup-
pe1 – „Optik“ ist klar, dass die La-
denstraßenfassaden nach 40 Jahren 
sanierungsbedürftig sind. Ein fach-
kundiges Konzept kostet aber Geld 
im fünfstelligen Bereich. Das wir (na-
türlich) nicht haben. Wir laden die 
Beiräte, Verwalter und ODBG der 
anliegenden Wohnungseigentümer- 
Gemeinschaften im Helene-Mayer-
Ring ein: Geht es mit der Ladenstraße 
nach unten, wird auch ihr Eigentum 
im Wert herabgesetzt. 

Dass es mit der Initiative weiter 
geht, ist bei diesem Treffen Herrn 
Hantelmann (ODBG) zu verdanken: 
Die ODBG ist für die Reinigung der 
Gehwege, also auch der Ladenstra-
ße, zuständig. Die zunehmende Ver-
schmutzung bekommt die ODBG am 
eigenen Leib, genauer: Budget zu 
spüren. Mehr Aufwand ist erforder-
lich, um diesen Bereich des Olympia-
dorfs sauber zu halten. Also schlägt 
Herr Hantelmann vor, die erforderli-
che Studie unter Leitung der ODBG 
in Auftrag zu geben, wenn sich die 
Anlieger-WEGs zu gleichen Teilen 
beteiligen. 

Das Ergebnis liegt im Februar 2010 
vor. Die Konzeptstudie des Architek-
turbüros „Auer+Weber+Assoziierte“ 
stellt die EIG in WEG-Versammlun-
gen und der Dorföffentlichkeit am 
Sommerfest und im Dorfboten vor. 
Die Empfehlungen sind inzwischen 
in einer Broschüre für Ladenbetreiber 
nachlesbar. 

Gruppe 2 – „Branchenmix“ überlegt 
derweil wie die tieferliegenden Wur-
zeln des Übels in Griff zu bekom-
men sind. Hierzu gibt es Gespräche 
mit dem EIG-Beirat und der ODBG. 
Die Frage ist immer dieselbe: Kann 
die EIG oder die ODBG die Verant-
wortung für die Ladenstraße über-
nehmen? Beide winken ab. Wir sind 
enttäuscht. 

In dieser Situation kommt uns Frau 
Lindner-Schädlich, pensionierte SPD-
Stadträtin, zu Hilfe. Sie vermittelt 
ein Gespräch mit dem Herrn Stup-

ka, Vorstand der WoGeno, einer 
Wohnungsbaugenossenschaft in 
München. Eine Genossenschaft! Im 
Gespräch schlägt dem geladenen 
Vorstand denn auch kräftig Miss-
strauen entgegen: „Genossen? Ist 
das die DDR durch die Hintertür?“ 
will ein EIG-Beirat wissen. Schnell 
wird aber klar: In der Rechtsform Ge-
nossenschaft operieren viele erfolg-
reiche Unternehmen in Deutschland. 
Und so begibt sich die EIG Laden-
gruppe nach umfassender Prüfung 
auf diesen Weg. 

Auch eine Genossenschaft ist ein 
Unternehmen. Das bedeutet: Wir 
benötigen einen Buchhalter und ei-
nen Kassier. Wir benötigen auch je-
manden für die Bekanntmachung, 
das „Marketing“. Außerdem muss 
ein Wirtschaftsplan (Business-Plan) 
aufgestellt werden. 

Auf unseren Aufruf im letzten Dorf-
boten meldet sich Adina Sareika, 
Marketingberaterin. Und zufällig ar-
beitet Margarete Erbguth, ihres Zei-
chens Buchhalterin, nach langer Zeit 
wieder in München und ist bereit mit-
zumachen! Dass schon vor drei Jah-
ren Florian Eichmann zugesagt hat, 
ein gemeinsames Unternehmen im 
Olympiadorf zu unterstützen, passt. 
Der Wirtschaftsplan wird von der 
Unternehmensberaterin Alexandra 
Dittrich erstellt, einer Bekannten von 
Irene Erben. Nachdem Herr Schunck 
als ursprünglicher Ideengeber für die 
Genossenschaft den Vorsitzenden 
geben muss, gliedern sich alle wei-
teren in den Vorstand und Aufsichts-
rat ein. Am 8. August 2011 wird die 
Bürgergesellschaft „Olywelt“ in der 
Rechtsform einer Genossenschaft 
gegründet. 

Vielen Dank an dieser Stelle allen, die 
sich in die EIG-Ladenstraßengruppe 
eingebracht haben und die Bürger-
gesellschat ermöglicht haben! 

Sind wir am Ziel? Schön wär`s. Wir 
haben den ersten Schritt getan. Wir 
brauchen noch viele Schritte, die vie-
le Menschen aus dem Dorf mit uns 
machen – als Anteilseigner der Oly-
welt. 

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG) 
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Olywelt – wie funktioniert`s ?
Die wichtigsten Fragen in Kürze

Wie kann ich mitmachen?
Um Mitglied in der Genossenschaft 
zu werden, zahlen Sie ein einmali-
ges Eintrittsgeld von 50,- Euro und 
legen einen Pflichtanteil von 200,- 
Euro ein. Weitere Anteile können 
Sie nach Belieben erwerben. Damit 
wir das gesteckte erste Ziel errei-
chen, freuen wir uns, wenn Sie vier 
freiwillige Anteile erwerben.

Kauft die Genossenschaft sofort 
einen Laden?
Nein. Ein Laden wird erst erworben, 
wenn das notwendige Kapital hier-
zu zusammengekommen ist. Kon-
kret: bis zum Sommer 2012 sollen 
2000 Anteile von Olympiadörflern 
eingelegt worden sein. Das ent-
spricht einem Gegenwert von Euro 
400.000,- (1 Anteil entspricht Euro 
200,-). Mit dieser Summe ließe sich 
ein erster Laden in der Ladenstraße 
erwerben. Die Komplettfinanzie-
rung der ersten Geschäftseinheit ist 
die zu nehmende Hürde.

Was passiert, wenn nicht genü-
gend Menschen mitmachen?
Wenn nicht genügend Dörfler mit-
machen, wir also nicht das gesetzte 
Ziel von 2000 Anteilen bis Sommer 
2012 erreichen, wird die Genossen-
schaft aufgelöst und die Anteile wer-
den zurückgezahlt.

Welche Vorteile habe ich als Woh-
nungseigentümer, wenn 
ich bei der Genossen-
schaft mitmache?
Der wichtigste: Sie helfen 
mit, die Versorgungszone 
des Olympiadorfes zu er-
halten und tragen damit 
unmittelbar zum Erhalt des 
Immobilienwertes Ihrer 
Eigentumswohnung bei. 
Des weiteren erwerben 
Sie Eigentum auf günstige 
Weise; sobald notwendige 
Kapitalrücklagen gebil-
det worden sind, können 
Rückvergütungen aus den 
Mieterträgen erfolgen. 

Ferner streben wir an, Anteilseig-
nern den vergünstigten Einkauf in 
der Olympiadorf Ladenstraße zu er-
möglichen.

Ich bin Mieter – was bringt mir 
die Genossenschaft?
Neben vergünstigtem Einkauf und 
Rückvergütung auf Anteile (siehe 
oben), tragen Sie dazu bei, dass Sie 
ein in Angebot und Aussehen at-
traktives Nahversorgungszentrum 
vor Ihrer Haustür vorfinden.

Ich gehöre zur älteren Genera-
tion. Lohnt sich das Mitmachen 
für mich noch?
Ja. Denn Ihre Mitgliedschaft geht di-
rekt auf Ihren Erben über. Sie sichern 
Ihr Wohneigentum und damit den 
Wert Ihres Erbes mit einer attrakti-
ven Nahversorgung langfristig.

Bei der Bank gibt`s doch aber 
mehr Prozente, oder?
Ja; Banken binden sich nicht an so-
ziale Zwecke, bei ihnen steht Ge-
winnmaximierung im Vordergrund. 
Als Genossenschaft müssen wir 
wirtschaftlich arbeiten, jedoch un-
ter der Maßgabe, deren Zweck und 
Gegenstand im Fokus zu haben. Ak-
tuell fahren Genossenschaften mit 
diesem Modell übrigens besser, wie 
Sie Verbrauchertipps entnehmen 
können: Kleine Gewinne, dafür aber 
kontinuierlich und langfristig stabil.

Was passiert mit dem Eintritts-
geld?
Insbesondere der Betrieb unserer 
Internetseite, aber auch Anfangs-
investitionen wie Buchhaltungs-
software erfordern einen monat-
lichen Grundbetrag. Vorstand und 
Aufsichtsrat arbeiten ehrenamt-
lich. Sollte nicht das erforderliche 
Grundkapital zusammen kommen, 
wird auch restliches Eintrittsgeld 
an die Anteilseigner zurückge-
zahlt.

Bekomme ich als Olywelt-Mit-
glied meinen Wunschladen in die 
Ladenstraße?
Wenn der Mieter einen überzeu-
genden Wirtschaftsplan vorlegen 
kann – ja. Auch die Genossenschaft 
muss auf Wirtschaftlichkeit achten, 
was bedeutet, dass der Laden von 
vielen im Dorf angenommen wer-
den muss. Außerdem soll er idea-
lerweise zu den vorhandenen Läden 
passen. Der sechste Bäcker wäre 
also wahrscheinlich ebenso wenig 
erfolgreich wie ein Fischgeschäft. 
Eine Reinigungsannahme wird hin-
gegen von vielen Olympiadörflern 
gewünscht - so unsere Umfrage vor 
zwei Jahren.

Wo kann ich mich weiter infor-
mieren?
Im Internet unter www.olywelt.de 
finden Sie weitere, häufig gestell-
te Fragen. Persönlich können Sie 
Vertreter von Vorstand und Auf-
sichtsrat am Dienstag, 08.11. oder 
Mittwoch, 16.11.2011 befragen 
(Wir bitten um Anmeldung). Oder 

Sie senden uns eine Mail 
unter info@olywelt.de

Wie kann ich sonst noch 
helfen?
Wir benötigen ehrenamtli-
che Helfer für verschiede-
ne Arbeiten, zum Beispiel 
Vorschläge für ideenreiche 
Einzelhändler, die in die 
Olympiadorf-Ladenstra-
ße passen. Bitte nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf: 
info@olywelt.de

Eberhard Schunck, 
Manuela Feese-Zolotnitski, 

Margarethe Erbguth

Straßbergerstrasse 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Internist - Kardiologe
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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Strahlendes 
Sommerfest 2011

Unser alljährliches Sommerfest vom 
8.-10.Juli war in jeder Hinsicht ein 
strahlendes: die Sonne strahlte aufs 
Olympiadorf, und das Programm, vom 
Kulturverein erstellt, ließ die Laune 
der vielen Zuschauer und Teilnehmer 
sichtlich erstrahlen. Denn für alle, für 
kleine und große Olympiadörfler, war 
etwas Besonderes dabei. 

Natürlich gab es Köstlichkeiten zum 
Essen und zum Trinken.Während des 
Nachmittags kamen immer wieder 
Losverkäufer vorbei, von deren Lo-
sen sage und schreibe fast jedes ei-
nen Gewinn enthielt! Die Gewinne 
allein füllten ein kleines Zelt. Gesam-
melt und erbettelt wurden sie vom 
Duo Frau Meid-Bühl und Frau Fitzke. 
Wie haben sie das nur geschafft? 

(Der Erlös der Tombola wird der Mo-
dernisierung der 70er Jahre Bühnen-
technik im Forum2 dienen.) 

Die Kinder hatten Spaß bei der Vor-
führung der Gruppe Küken, bei den 
Abenteuern des Ritters und des klei-
nen Floh. Man sah sie gebannt auf 
der Wiese sitzen und mitklatschen 
und mitlachen.

Ebenso viel Spaß machte ihnen wäh-
rend des ganzen Nachmittags das 
Seifenblasen-Pusten. Immer wieder 
ließen sie riesige und dennoch zarte 
Gebilde in schillernden Farben über 
ihre Köpfe schweben und sahen ih-
nen ganz verzaubert nach. Aber auch 
die Erwachsenen bekamen verzau-
berte Blicke beim Zuschauen.

Ein Dank für diese und andere Ak-
tionen ergeht an die Betreuer vom 

Zarte Gebilde aus Seife Die „Küken“ lassen Kinder lachen

Gleich ist die Krone 
fertig

„Kindertreff Oly“ und die Pfadfinder 
FCP München!

Auf andere Weise verzauberten die 
nächsten Vorführungen junge und 
jung gebliebene Olympiadörfler. 

Eher verhaltene Klänge in der Tra-
dition amerikanischer Folkmusik mit 
Texten zum Zuhören und Nachden-
ken ließ The Moonband hören.

La Puerta Flamenca bot spanische 
getanzte Leidenschaft, begleitet 
von Gesang und Gitarre. Wirbelnde 
Klänge und rhythmisch gestampf-
te Schritte, die melancholische und 
zugleich  feurige Stimme versetzten 
die Zuschauer im Zelt in eine andere 
Welt. 

Das schaffte auch Tobi van Deisern, 
aber auf eine ganz andere Weise.  

Eine halbe Stunde lang, aber gefühlt 
mindestens eine Stunde, redete er 
zum und mit dem Publikum, pumpte 
dabei ununterbrochen seine bunten 
Luftballonschlangen auf und erschuf 
mit ihnen in Windeseile die verschie-
densten Gegenstände. Damit gelang 
es diesem wahren Kommunikations-
künstler, das Publikum voll in seinen 
Bann zu ziehen. Geradezu unglaub-
lich, wie er, auf Zuruf eines Jungen im 
Zelt, dessen Mutter dazu animieren 
konnte, auf einem Luftballonmotor-
rad über die Bühne zu „fahren“. Dass 
die Mutter so gut mitmachte, riss das 
Publikum zu Begeisterung hin. 

Nachdem Tobi mit und für  einen klei-
nen Jungen eine große bunte Krone 
erstellt hatte, pumpte er einen pink-
farbenen Luftballon in Lebensgröße 
auf und verschwand selbst darin, bis 
nur noch der Kopf, und die Hände 
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Das Finale: Tobi 
verschwindet im 
Luftballon

Tobi van Deisern um-
garnt das Publikum
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The Moonband: Zum Träumen schön Puerta Flamenca: Spanische Leidenschaft

Draußen kochte das Wetter: Schwü-
le, Hitze, Donnergrollen, Regengüsse, 
Sturmböen, immer wieder unterbro-
chen von Gewitterblitzen. Drinnen im 
Zelt: Unsere forum2 Bigband zauber-
te vor begeistertem Publikum aller Al-
tersklassen einen wundervollen Abend 
mit Swing, Blues und Spirituals. 

Es wurde in der durch die Unbilden des 
Wetters isolierten Gesellschaft getanzt, 
genossen, gelauscht. Selbst in den 
kurzen Regenpausen wollte niemand 
das schwülwarme Zelt verlassen. Am 
späten Abend dann noch eine Steige-
rung: Die Bigband erhielt Verstärkung 

durch Vivian Tajtelbaum und 
Martin Schupfinger – zuerst 
mit Solostücken, dann ge-
meinsam. 

Schließlich trat als Gast 
und begnadeter R&B und 
Soul-Interpret Freddy Lee 
Strong junior auf, der als 
Solist mit und ohne Ver-
stärker, aber auch im Du-
ett mit Vivian Tajtelbaum 
das Publikum restlos entfesselte:  
Es wurde mitgesungen, mitge-
tanzt, mitgeklatscht. Danke für 
diesen schönen, stimmungsgela-

Südstaaten-Feeling beim 
Sommerfest 2011
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Vivian und Freddy Lee: einfach Klasse

denen und niveauvollen Abend! 
Und Dank auch an das wunder-
volle Publikum. 

Dr. Michael Scharmann

Treffpunkt Gesundheit

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

Buchen Sie unsere Behandlungsangebote und Kurse 
wie z.B.: Fußreflexzonenmassage, Magnetfeldtherapie, Yoga, 
Qi-Gong, Shiatsu und vieles mehr

Demnächst bei uns möglich:

Heilpraktiker-Ausbildung 

15.10.2011: Tag der offenen Tür 10.00-15.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch • Ihr Ärzte- und Heilpraktiker-Team

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

■ 
■  
■  
■  
■ 
■ 

an immer anderen Stellen heraus 
schauten. Das Publikum war begeis-
tert! Leider musste Tobi ganz schnell 

zu einem weiteren Termin davon ei-
len. Den Abend beschloss die im Dorf 
wohlbekannte forum2-bigband mit 

sage und schreibe drei Solisten. Davon 
erzählt Ihnen der nächste Artikel!

Monika Shah (EIG)
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Das Olympiadorf-Sommerfest 
konnte im Juli 2011 noch einmal, 
wie längst geplant, in der schon 
‚traditionellen‘ 3-Tages-Abfolge 
stattfinden. Die kurz vorher aufge-
tretene Finanzierungslücke  für das 
Festzelt hatte die EIG Einwohner-
Interessen-Gemeinschaft in letzter 
Minute noch mit einer Sonderspen-
de schließen können. Die Tradition 
unserer Sommerfeste sollte nicht 
abreißen – zumal im Hinblick auf 
das im nächsten Jahr anstehende 
40-jährige Jubiläum unseres Olym-
piadorfs. 

Dieses Ereignis, das wir natürlich 
stolz und würdig zu feiern hoffen, 
soll gleichzeitig auch Anlass und An-
reiz bieten, die in langer Gewohnheit 
schon etwas ‚ausgetretenen‘ Fest-
Pfade zu verlassen, neue Wege zu 
gehen und dafür neue Ideen einzu-
bringen. Denn viele unserer Olympia-
dörfler sind mit dem Dorf nicht nur 
40 Jahre älter geworden, sondern 
inzwischen ist eine neue Generation 
herangewachsen oder zugezogen 
– mit eigenen Kindern und eigenen 
Wünschen, Vorstellungen und Feier-
gewohnheiten. 

Aus diesem Grund verteilte die EIG 
während des Sommerfests also 
„Wunschzettel: Was wünschen Sie 
sich für das Sommerfest 2012 –  

40 Jahre Olympiadorf?“ 
Die eingegangenen Vor-
schläge lassen sich bün-
deln in 

a) Wünsche zur allgemei-
nen Festgestaltung und 
b) Jubiläumsbezogene Ak-
tionen.

Beide sollen nachfolgend 
stichwortartig aufgeführt 
werden: 

Zu a) Gemeinsames Fest 
aller Dorfbewohner, ohne 

Parteien, (evtl. 1 Kindertag).

Freitag, 1. Abend: Jeder bringt sei-
ne Brotzeit/Fleisch zum Grillen mit, 
freiwillige Helfer grillen (Großgrill?!), 
nur Getränkeverkauf. 

Samstag: Allgemeines (öffentliches) 
Frühstück in den Dorfstraßen, jeweils 
vor den Häusern…, nachmittags: 
kulturelles Programm (Kulturverein, 
EIG).

Sonntag: ökumenischer Gottes-
dienst Forum1, anschließend geselli-
ges Beisammensein bis 15 Uhr.

Speisen: Gegrilltes (Steckerlfisch, 
Steaks, Würstl), Gulaschkanone, 
griech./asiat. Küche, Crèpes.

Musik: nicht ständig so laut, teils 
ohne elektr. Verstärker, auch mo-
derne Musik aus den Charts, Songs, 
auch zum Mittanzen.

Straßenschmuck: in den Olympi-
afarben blau, grün, orange, weiß/
gelb (Luftballons etc.)

Zelt-Ersatz: Textilsegel am Forum1.

Zu b) Fotoausstellung 1972-2012, 
Foto-Rally, DVD/Dia-Schau von den 
letzten Sommerfestaktivitäten, Fil-
me über die Planung + Entwicklung 

„Wunschzettel“
Ausblick - 40 Jahre Olympiadorf 2012 - Aufruf!

der Olympiaanlagen, über die ein-
zelnen Baufortschritte, ein „histo-
rischer Zeitstrahl“ (von der Verga-
be der Spiele an München bis zum 
Ende der Spiele), eine Ausstellung 
mit Olympia-Devotionalien, ein 
Rate-Quiz, eine Podiumsdiskussion 
mit den Entwicklern des Olympia-
dorfs: Was ist aus den Ideen von 
damals geworden…, öffentliche 
Olympiadorf-Führungen, Open Air 
Kino (Filme aus den 70er Jahren), 
eine Wahl zur Miss/Mr. Olympiadorf  
für die Jahre 1972, 1982, 1992, 
2002, 1012 – im jeweils aktuellen 
Outfit, Bademode oder Abendro-
be…, evtl. auch stundenweise Frei-
bier von Prinz Luitpold aus Leutstet-
ten (hat er schon mal gemacht…),  
Einladung von Sportlern von 1972,  
Einladung von Silvia ‚Sommerlath‘ 
+ ‚Anhang‘.

Subsummierend fällt auf, dass viele 
Aktionen durchaus dezentral ge-
wünscht sind, d.h. direkt in den ein-
zelnen Straßen, vor den Wohnhäu-
sern oder im Forum2 und Forum1. 
– Wäre ein zentrales Zelt evtl. gar 
nicht nötig?!

Trotzdem ist die vorliegende Ide-
ensammlung sicher nur eine kleine 
Auswahl von einer Vielzahl real be-
stehender Wünsche!

Dr. Renate Weber (EIG)

Falls Sie oder Sie oder Sie… mit 
eigenen Vorschlägen beitragen 
möchten zur Gestaltung unseres 
großen Jubiläumssommerfests 
2012, insbesondere vielleicht aber 
auch selbst und eigenhändig bei 
einer Fest-Aktion mitmachen wür-
den – lassen Sie es uns wissen! Auf 
einzelnen Wunschzetteln boten 
einige Dorfbewohner namentlich 
schon ihre Mithilfe an, z.B. zum 
Grillen, Crêpes backen etc. Helfer 
werden stets dringend gebraucht! 
Engagieren Sie sich für unser 
Olympiadorf! Zeigen Sie, dass un-
ser Dorf lebt: weil alle mitmachen 
und mit anpacken! 

Melden Sie sich bitte mit Namen, 
Anschrift, Tel/email bei der EIG Ein-
wohner-Interessen-Gemeinschaft 
(Briefkästen der EIG: Connolly-
str.12 sowie an der Wettersäule; 
email: vorstand@eig-olympiadorf.de 
und Tel: 3518197).

Aufruf

Jung und Alt auf der Festwiese. Wir feiern 
unser Sommerfest
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Reinigung, Änderungsschneiderei, Schuhmacher
Abhol + Lieferservice

Lerchenauerstr. 7;  80809 München

Telefon: 089 / 300 84 26;     Mobil:  0176 / 223 49 203
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Das riet Jim Capraro aus Chicago 
seinem Publikum bei einem Seminar 
über die Zukunft der Bürgerarbeit. 
Der Burnout grassiert nicht nur in 
der Arbeitswelt und den Unterneh-
men. Auch immer mehr Freiwillige in 
Nachbarschaftsinitiativen und dem 
bürgerschaftlichen Engagement füh-
len sich überfordert. 

Hüben wie drüben: Es sind immer 
dieselben, die die Arbeit vorantrei-
ben, frisches Blut kommt selten hin-
zu. In Capraros Heimat in den USA 
ist das nicht anders. Deshalb hat er 
eine neue Methode des Sich-Ken-
nenlernens entwickelt, die Schnee-
balleffekte der Vernetzung, sozialen 
Analyse und Entwicklung in Gang 
setzt. 

Dieser Ansatz lebt von halbstündigen 
Interviews, die der Referent schmun-
zelnd mit „Speed Daten” verglich. 
Die Gespräche lenkt der Interviewer 
mit nur ein paar Fragen, ansonsten 
ist der Interviewte „König“, erzählt 
von den Stärken und Schwächen, 
Chancen und Risiken seines Stadt-
teils. Das hört sich einfach an, aber 
wie Rollenspiele der Seminarteilneh-
mer zeigten, fällt die erforderliche 
Zurückhaltung schwer und muss ein-
geübt werden. 

Unter Einbeziehung der Interview-
ten als Befrager werden diese so-
genannten Eins-zu-Eins-Gespräche 
fortgesetzt, bis hundert davon ge-
führt worden sind. Damit stossen die 
Initiatoren des Dialogs auch in Grup-

pen vor, die an dem sozialen Zusam-
menleben bisher nicht teilnahmen, 
etwa Migranten und Muslime. An-
schließend erfolgt die Auswertung 
und die Präsentation der Ergebnisse. 
Daran nehmen alle Interviewer und 
Interviewten teil.  

Diese Zusammenkunft ist Anlass 
dafür, Arbeitsgruppen zu bilden, 
die sich der einzelnen Themen und 
Stadtteilprobleme annehmen, etwa: 
der Wunsch nach mehr Erholungs-
flächen, größerer Verkehrssicherheit 
für Schulkinder, Ausbau von Seni-
orenwohnungen, reicheren Vielfalt 
von Geschäften, einer vitaleren wirt-
schaftlichen Struktur. 

Ein gemeinsames Steuerungs-Komi-
tee koordiniert die Aktivitäten der 
Arbeitsgruppen. Sie recherchieren 
die Themen und entwickeln Lösungs-
vorschläge. Daraus entsteht ein Le-
bensqualitätsplan. Er verdichtet alle 
Anregungen zu einer Projektion, wie 
der Ortsteil in zehn Jahren aussehen 
könnte. 

Das wird in allen Details herausge-
arbeitet und bei einer großen öf-
fentlichen Veranstaltung den Ein-
wohnern vorgestellt. Dazu werden 
die Politiker, Mandatsträger, städ-
tischen Planungsreferate eingela-
den. Bei diesem „Rollout“ sitzen 
die Bürgerinnen und Bürger oben 
auf der Bühne, unten im Publikum 
die Entscheider. Die sind meistens 
so beeindruckt, dass etliche Anre-
gungen sofort aufgegriffen werden, 

Speed-Daten Sie doch mal 
Ihren Nachbarn!

insbesondere auch deshalb, weil ein 
Großteil der Nachbarschaft vereint 
dahintersteht. Damit hat nach ein-
jähriger Vorarbeit die Umsetzungs-
phase begonnen.

Diese Methode nennt sich Com-
prehensive Community Develop-
ment CCD. Anfang September 
wurde sie im Münchner Ökologi-
schen Bildungszentrum ÖBZ zum 
ersten Mal außerhalb der USA vor-
gestellt. Ihr Erfinder, Jim Capraro, 
hat sie in Chicago entwickelt und 
ist mittlerweile Berater in etlichen 
US-Großstädten zwischen Atlantik 
und Pazifik. 

In Südwest-Chicago hat CCD Inves-
titionen in Höhe einer halben Milli-
arde US Dollar und mehrere tausend 
Arbeitsplätze generiert, darunter: 
Schlüsselindustrien konnten über-
zeugt werden, sich dort niederzulas-
sen, weiterhin wurden umfangrei-
che Verbesserungen im öffentlichen 
Nahverkehr erreicht. 

Das zweitägige Seminar „Aufruhr 
in der Stadt“, gefördert vom Sozi-
alreferat der Stadt München, führ-
te Quartiersmanager und Sozialar-
beiter sowie freiwillig Engagierte 
der Bürgergesellschaft ins ÖBZ. 
Grundsätzliches zur Methode und 
Veranstaltung findet sich auf der 
Homepage des Veranstalters, Netz-
werk Gemeinsinn: http://www.netz-
werk-gemeinsinn.net, ebenso wie 
eine Zusammenfassung, demnächst 
auch eine wissenschaftliche Evalua-
tion. Das Netzwerk wird nach dem 
Vorbild in Chicago auch in München 
und Deutschland Trainings und Info-
Treffs anbieten.

Wolfgang C. Goede (EIG)

Die Theorie: Jim Capraro, Community Entwickler aus 
Chicago, fand in München ein aufmerksames Publikum 
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... und die Praxis: Im Freien übten die Teilnehmer die 
Methode
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Wie verabredet gelange ich an einem 
Dienstag um 17.00 zum Gespräch in 
den Laden, der nun schon seit zwei 
Jahren besteht. Ich werde in den gro-
ßen Raum geführt und mit Kaffee 
und Vollkornkeksen versorgt. Erwar-
tungsvoll sitzen wir nun zu fünft in 
der Runde.

Zunächst stellen sich die vier festen 
Mitarbeiter vor und erzählen von ih-
rem Schwerpunkt im Team.

Herr Dr. Matschoss 
ist Allgemeinmediziner mit Zu-
satzqualifikation in Chirurgie und 
Tropenmedizin. Er ist der gelernte 
Schulmediziner, hat sich aber, wie 
die anderen, der „sanften Medizin“ 
verschrieben. Er pendelt zwischen 
Straubing und München, führt, 
wenn gewünscht, ein Erstgespräch, 
berät in Impffragen und kann den 
Ratsuchenden weiterleiten an den 
richtigen Mitarbeiter. Wenn man ihn 
werktags am Morgen zwischen 8.00 
und 8.30 und abends um die gleiche 
Zeit anruft, berät er auch gern am 

Telefon: 0172 8540605

Frau Matschoss 
hat als Krankenschwester gearbeitet 
und später eine Heilpraktikerausbil-
dung durchlaufen. Ihre besondere 
Spezialität ist die „Cranio-Sakra-
le Therapie“: eine Methode, die 
den Energiefluss vom Kopf bis zur 
Wirbelsäule hinunter positiv beein-
flusst. 

Frau Sturm 
ist für den Bereich Wellness zustän-
dig. Sie praktiziert z.B. Fußreflexzo-
nenmassage und Feldenkrais, gibt 
Anleitung zur Meditation. Sie kennt 
alle Praktiken, die den gestressten 
und schmerzbehafteten Menschen 
zu Ruhe und Harmonie kommen las-
sen.

Herr Ruhland
ist ebenso wie Frau Matschoss 
Heilpraktiker. Er rückt am liebsten 
Knochen, Knorpel und Gelenken 
zu Leibe, wenn sie dem Menschen 
hinderlich werden. Wer hat nicht 
schon über Schmerzen, zarte oder 
heftige, in der Wirbelsäule, in Knie, 
Hüfte oder Schulter geklagt? Herrn 
Ruhlands wichtigstes Anliegen ist 
es, alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen, die eine  Operation vermeiden 
können. Denn Operationen, und da 
sind sich alle Anwesenden einig, 
werden viel zu oft zu schnell durch-
geführt, sie sind teuer, sie bedeuten 
einen tiefen Einschnitt in den Orga-
nismus, und sie führen nicht immer 

Ein Besuch im Treffpunkt Gesundheit zum gewünschten schmerzfreien 
Ergebnis. 

Herr Ruhland rät zunächst unbe-
dingt zur Einnahme von Enzymen. 
Außerdem kennt und benützt er für 
entzündete und abgenützte Gelen-
ke ein bestimmtes Gerät. Es steht 
in dem großen Raum und wird mir 
nun lebhaft und anschaulich erklärt. 
Auch eine erklärende Broschüre er-
halte ich. 

Es handelt sich um die Pulsieren-
de Signal Therapie (PST) und dient 
zum Knorpelaufbau bei Gelenkver-
schleiß. Das Gelenk wird über ein 
elektromagnetisches Feld mit En-
ergiesignalen versorgt, so dass der 
Knorpel zum Wiederaufbau ange-
regt wird. Dies geschieht in neun 
aufeinander folgenden, einstündi-
gen Sitzungen. 

Wer sich genauer auskennen möchte, 
findet in dem Buch von G.Gerhardt 
und B.Wagner, „Sanfte Medizin. Ein 
kritischer Wegweiser durch alterna-
tive Heilverfahren“, Marburg 2000, 
erschöpfende Auskunft. 

Alle Mitarbeiter sind eingeschwo-
ren auf die folgenden gemeinsamen 
Ziele: Die Herstellung von Wohlbe-
finden und innerem Gleichgewicht, 
Prophylaxe von Krankheiten, die Ak-
tivierung von Selbstheilungskräften, 
Therapie möglichst ohne Antibiotika 
und ohne Operationen, kurz auf eine 
ganzheitliche „Sanfte Medizin“.

Wer findet den Weg in den Treff-
punkt Gesundheit und aus welchem 
Grund? Bisher kommen die meisten 
Besucher wegen einer speziellen Be-
handlungsmethode, die sie bereits 
für sich ausgesucht haben.

Ich spiele deshalb zwei andere Wege 
durch. Ich komme wegen Müdig-
keit, Abgeschlagenheit, allgemeiner 
Schwäche. Was passiert? Hier werden 
die Symptome nun von allen Seiten 
behandelt. Gespräch, Blutabnahme,  
Abklärung von seelischen  Proble-
men, eine Cranio-Sakrale Therapie, 
Massagen und Meditation, Beratung 
über Nahrungsergänzungsmittel.

Ich komme mit leichten Schmerzen 
im Arm. Ist es Abnützung, eine Ent-
zündung? Eine Untersuchung gibt 
ersten Aufschluss, dieser gelingt 
auch durch ein Ausschlussverfahren. 
Ist womöglich ein anderes Organ be-
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Unser Treffpunkt Gesundheit Team

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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teiligt? Geraten wird dann zu einer 
Enzymtherapie und zur Behandlung 
mit dem PST-Gerät. 

Ja, und wer bezahlt alle diese Be-
handlungen? Das ist am Ende des 
Gesprächs die große Frage. Die Ant-
wort: Privatkassen und Zusatzversi-
cherungen der Ersatzkassen bezah-
len entstehende Heilpraktikerkosten. 
Bei anderen Krankenkassen sollte 
nachgehakt und vor allem 
darauf verwiesen werden, 
dass diese Behandlungen 
viel preiswerter sind als eine 
Operation zum Beispiel. Oft 
findet  besonders dieses Ar-
gument  Gehör. 

Ich, der ich bis jetzt der so-
genannten Schulmedizin 
vertraut habe, bin neugierig 
geworden auf die eine oder 
andere Behandlung! 

Die ja nicht alles sind, was der Treff-
punkt Gesundheit bietet. Eine Viel-
zahl von Kursen findet regelmäßig 
statt: Yoga, Wirbelsäulengymnastik, 
Qigong, um nur einige zu nennen. 
Schauen Sie einfach einmal in den 
Treffpunkt Gesundheit hinein und 
nehmen sich von den vielen Faltblätt-
chen mit Angeboten mit, was Ihnen 
Interesse entlockt. 

Oder kommen Sie zum „Tag 
der offenen Tür“ am Samstag, 
15.Oktober,von 10-15 Uhr. Es gibt 
verschiedene Vorführungen, und alle 
Mitarbeiter stehen für alle Fragen 
und Informationen bereit. 

Der Abschied vom Treffpunkt Ge-
sundheit wurde mir nicht unbedingt 
versüßt, sondern im Gegenteil: ein 
paar Schlucke von Aroniasaft, an-
scheinend das Leib- und Magenge-
tränk von Herrn Ruhland, verzog mir 
wegen seiner herben Säure so nach-
haltig das Gesicht, das alle in Lachen 
ausbrachen. Aber Lachen ist gesund, 
und der Aroniasaft ( noch nie davon 
gehört? Ich auch nicht) ganz be-
stimmt auch!

Monika Shah (EIG)

Kindertreff Oly feiert 30 jähriges 
Bestehen

Wintersportbegeisterte Eltern ste-
hen heutzutage vor einer schweren 
Entscheidung. Soll der Nachwuchs 
Skifahren oder Snowboarden lernen. 
Beides ist teuer, bedarf einer Ausrüs-
tung und der Liftkarten für die Ski-
gebiete. Der Kindertreff Oly wollte 
den Schnee in der Stadt nützen, um 
Kindern die Möglichkeit zu geben, 
Snowboarden auszuprobieren. 

Dazu ging es an den Connollyberg. 
Das verblüffende Ergebnis war, dass 
es den Kindern nach einer halben 

Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 90

29.02.2012 

geplante Veröffentlichung: 

Ende März 2012

Snowboarden mit Kindern

Kaum zu glauben, dass es den Kin-
dertreff Oly schon so lange gibt. 
Genau genommen schon 31 Jahre. 
1980 wurde in der Kirche ein Stuhl-
lager geräumt, um für Kinder Frei-
zeitangebote duchzuführen. Daraus 
entstand die Teestube, die seit eini-
gen Jahren Kindertreff Oly heisst. 
Jetzt ist nach diesen langen Jahren 
in direkter Nachbarschaft der Kirche 
der Umzug in die neuen Räumlich-
keiten in der alten Studentenmensa 
vollzogen worden. Dabei sind wir 
beim Einpacken auf viele alte Fotos 
und Dias gestoßen. Wir würden ger-
ne bei der offiziellen Einweihungs-
feier der neuen Räumlichkeiten (der 
Termin war bei Redaktionsschluss 

noch nicht bekannt) eine Fotoaus-
stellung zeigen. Haben Sie Lust, uns 
dabei zu unterstützen? 

Vielleicht waren Sie selbst oder 
ihre Kinder in den vergangenen 30 
Jahren Besucher des Kindertreffs? 
Vielleicht haben sie auch noch alte 
Fotos oder Zeitungsartikel aus den 
Anfangsjahren? 

Alle Interessierten sind am 
7.12.2011 um 19 Uhr in den Kin-
dertreff eingeladen.
Fragen und Infos unter 
089/89052948 oder kindertreff 
@diakonie-moosach.de

Simon Friedt

Mitwirkende für Fotoausstellung gesucht

Stunde auf dem Board gelang den 
kleinen Hügel ohne Sturz hinabzu-
gleiten. Das freute auch den Snow-
boardlehrer: „Die Kinder im Grund-
schulalter sind so talentiert für den 
Sport. Gerade wenn  sie davor schon 
mal auf einem Skateboard gestan-
den sind.“ Leider fing es schon viel 
zu früh an, dunkel zu werden. Sonst 
hätten die Kinder bis zum Abend si-
cher auch schon die ersten Kurven 
gelernt. Aber der nächste Schnee 
kommt bestimmt.

Simon Friedt

Kleine Snowboarder-Profis von übermorgen
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Am 25. September hat die EIG zu-
sammen mit der Pädagogischen Ak-
tion / Spielkultur e.V. eine Führung 
durch das Olympiadorf veranstaltet 
mit dem Thema „Wohnen. Leben. 
Spielen – Das Olympiadorf“. Die 
Architektin Barbara Wohn und der 
Kunstpädagoge Wolfgang Zacha-
rias gingen dabei auf die Planungs-
geschichte des Olympiadorfs ein: 
1968 wurde der Wettbewerb für die 
Spielstätten der Olympischen Som-
merspiele vergeben, den das Büro 
Behnisch mit den nicht nur damals 
spektakulären Zeltdächern und offen 
in die Landschaft integrierten Sport-
stätten gewann – womit die junge 
Bundesrepublik ihre Offenheit und 
Leichtigkeit demonstrieren wollte. 
Zum Olympischen Dorf hingegen 
enthielt der Entwurf außer zur Lage 

Wohnen. Leben. Spielen – 
Das Olympiadorf

und groben städtebaulichen Gliede-
rung kaum Vorschläge.

Nach der wettbewerblichen Verga-
be des Gesamtkonzepts an das Büro 
Behnisch wurde die Gestaltung des 
Olympischen Dorfs direkt an das ins-
gesamt drittplazierte Büro Heinle, 
Wischer und Partner vergeben. Die-
ses Büro veranstaltete einen inter-
nen Wettbewerb, zu dem auch viele 
externe Berater hinzugezogen wur-
den. So wurde letztlich ein Konzept 
entwickelt, das bis heute erstaunlich 
modern ist und – wie wir Bewohner 
wissen – auch sehr gut funktioniert.

Wohnen. Leben.

Nach Auskunft von Barbara Wohn 
sind drei städtebauliche Konzepte 

prägend für das Olympische Dorf:

1) Die Trabantenstadt
 Das Olympische Dorf kann – selbst 

mit geplanten bis zu 10.000 Ein-
wohnern – weitgehend für sich 
selbst funktionieren. Alle Einrich-
tungen des täglichen Lebens wie 
Läden, Post, Einzelhandel, Kin-
dergärten, Schulen und Kultur-
zentrum sind vorhanden.

2) Die Verkehrsfreiheit
 Der Autoverkehr wurde konse-

quent vom Fußgängerbereich 
getrennt gehalten – dies steht im 
deutlichen Kontrast zur „auto-
gerechten Stadt“, wie sie in den 
60er und 70er Jahren noch sehr 
überwiegen postuliert wurde.

3) Die Terrassenanlage
 Bekannterweise befindet sich 

jeweils nördlich der drei großen 
Straßen im Olympiadorf und 
östlich des Helene-Mayer-Rings 
hohe Wohnbebauung, die den 
Kernbereich des Dorfes weitge-
hend vom umgebenden Straßen-
lärm abschottet; südlich der drei 
Straßen schließen sich vier- bis 
eingeschossige Wohnhäuser an. 
Diese Anlage hat zwei Konse-
quenzen, die wir bis heute schät-
zen: zum einen werden trotz ins-
gesamt hoher Wohndichte durch 
die sehr dichte Bebauung große 

Jeder Grünfinger des Olympiadorfs steht unter einem übergeordnetem
Motto, so dass sich Spielsituationen nicht wiederholen. Hier: Wasserspiele am 
Nadisee, in den 70er Jahren noch mit direkt angrenzender Sandfläche

Die Gruppe KEKS wurde von den 
Architekten mit dem Entwurf eines 
Spielkonzepts beauftragt. Die Spiel-
plätze laden zu sehr unterschiedli-
cher Nutzung ein und können von 
den Kindern unter sozialpädagogi-
scher Betreuung selbst mit gestaltet 
werden
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Das Olympiadorf ist für Familien mit 
kleineren Kindern außerordentlich 
attraktiv. Dies liegt vor allem dar-
an, dass keine Gefahr durch Autos 
droht und Kinder deshalb schon 
sehr früh selbständig ihr eigenes 
Umfeld erkunden und Freunde 
besuchen können – wo ist dies in 
der Form sonst möglich, schon gar 
mitten in einer Großstadt? Bei der 
Planung des Olympiadorfs wurde 
viel Wert auf Spielmöglichkeiten 
für Kinder gelegt, die weit über 
die in den 1970er Jahren üblichen 
„Schaukel-Wippe-Rutsche- Plätze“ 
hinausgehen.

Leider sind seit dem Erstbezug ei-
nige Spielplätze geschlossen und 
kaum neue geschaffen worden. 
Dies ist zum Teil darauf zurück-
zuführen, dass Sicherheitsbestim-
mungen verschärft wurden (z.B. 
bei den „Weltkugeln“, die derzeit 
nicht mehr zugänglich sind) oder 
aber Wartungsaufwand reduziert 
wurde (z.B. führte der Sandplatz 
am Nadisee zu kürzeren War-
tungsintervallen der Pumpen im 
See). 

Mit wenigen Ausnahmen befinden 
sich auch die übrigen Spielplätze in 
einem traurigen Zustand: sie sind 
zum Teil eingewachsen, Spielgerä-
te sind abgebaut und wirken un-
gepflegt (http://olydorf.wikkii.com; 
Registrierung erforderlich). Letztlich 
konzentriert sich derzeit fast der 
gesamte Spielbetrieb um die Rote 

und Weiße Stadt. Dies führt immer 
wieder zu Konflikten insbesondere 
zwischen Eltern kleinerer Kinder 
und Jugendlichen. Für eine Wohn-
anlage mit 4600 Einwohnern, ähn-
lich einer Kleinstadt ist diese Situa-
tion nicht angemessen.

Grundsätzlich hat die ODBG mit ih-
rem Geschäftsführer und dem Tech-
nikausschuss das Problem erkannt. 
So soll 2012 in mehreren Schritten 
der Abenteuerspielplatz („Röh-
renspielplatz“) völlig neu gestaltet 
werden. Für die Sanierung der übri-
gen Spielplätze existiert jedoch kein 
Konzept und Zeitplan. 

Aus unserer Sicht ist dies jedoch 
nötig, um möglichst zügig, d.h. im 
Frühjahr 2012, die größten Miss-
stände zu beseitigen und mittelfris-
tig ein attraktives Angebot für alle 
Altersgruppen zu schaffen. Bei die-
sem Prozess sollen die Eltern und 
Kinder möglichst frühzeitig einge-
bunden werden. Die Elternbeiräte 
im Dorf wurden bereits einbezogen. 
Interessierte Eltern und Bewohner, 
die sich mit Ideen oder tatkräftig 
einbringen wollen, sind herzlich zu 
einem ersten Koordinierungstreffen 
eingeladen: 10. November 2011, 
19:00 im Kirchenzentrum. Dabei 
werden das ursprüngliche Konzept 
und der aktuelle Zustand vorge-
stellt, Ideen gesammelt und das 
weitere Vorgehen besprochen.

Anja Tauche, 
Dr. Till von Feilitzsch

Wie weiter mit den Spielplätzen im Olympiadorf?

zusammenhängende Freiflächen 
in den Grünfingern möglich, zum 
anderen führt die Vielzahl an 
Wohnungstypen von Einzimmer-
wohnungen bis zu Bungalows 
zu einer stark gemischten Sozial-
struktur.

Spielen.

Wie eingangs erwähnt, hat das Büro 
Heinle, Wischer und Partner bei der 
Konzeptionierung des Olympiadorfs 
vielfach externe Experten hinzugezo-
gen. Für das Spielkonzept war dies 
die Gruppe „KEKS“, eine Aktions-
gemeinschaft Münchner und Nürn-
berger Kunstpädagogen, deren Ziel 
es war, Kinder und Jugendliche dazu 
anzuleiten, ihren Platz in der Stadt 
zu erobern. Die Kunsterzieher, un-

ter ihnen der anwesende Wolfgang 
Zacharias, wurden für ein Jahr von 
der Stadt München beurlaubt, um 
für das Architekturbüro ein Spielkon-
zept zu entwickeln. Die Spielplätze 
wurden dabei so entworfen, dass die 
Geräte keine eindeutige „richtige“ 
Benutzung vorschreiben – so konn-
te (und kann) zum Beispiel die „Rote 
Stadt“ gleichzeitig Kaufladen, Woh-
nung aber auch Kletteranlage sein. 
Teil dieser Idee ist auch, dass die Kin-
der ihre Spielplätze selbst gestalten 
und verändern können. Sichtbar ist 
dies noch am Durchbruch durch den 
Damm am Nadisee, bei dem Kinder 
gezeigt haben, was sich unter der 
Erde finden kann. Wert gelegt wur-
de darauf, dass sich Spielsituationen 
nicht wiederholen, um einen Anreiz 
zu schaffen, das ganze Dorf zu er-

kunden. Daher wurden drei Themen-
bereiche geschaffen:

• Straßbergerstraße: Bewegungs-
spiele mit Abenteuerspielplatz 
(„Röhrenspielplatz“ hinter S22) 
und die „Rote“ und die „Weiße 
Stadt“, jetzt auch mit „Reifen-
spielplatz“

• Nadistraße: Wasserspiele mit Na-
disee (damals mit direkt angren-
zender Sandfläche) und Kanal mit 
Brunnen

• Connollystraße: große Freifläche 
mit Schlittenberg

Spiel- und Wohnbereiche sind im 
Dorf möglichst eng miteinander ver-
schränkt; dies wird besonders deut-
lich bei den vielen Kleinspielplätzen 
und bespielbaren Brunnen in den 
Fußgänger- und Wohnbereichen, so 
dass vor allem kleinere Kinder in un-
mittelbarer Nähe der Wohnung spie-
len können. (eine Liste der meisten 
Spielplätze unter: http://www.eig-
olympiadorf.de/html/kunstobjekte.
html) Während der Führung wurden 
einige dieser Spielplätze entdeckt, 
die teils stark eingewachsen gar 
nicht mehr als Spielplätze wahrge-
nommen werden.

Neben den Spielplätzen war die päd-
agogische Betreuung durch zwei bis 
drei Sozialpädagogen vorgesehen. 
So finanzierte die damalige ODMG 
einen „Spielbus“, einen umgebau-
ten Londoner Doppeldecker, der 
während der Olympischen Spiele 
acht Wochen Kindern zur Verfügung 
stand. Im Olympiadorf lebt dieses 
Konzept im Angebot des Kindertreffs 
Oly fort. Geplant war, Kindern mit 
sozialpädagogischer Betreuung Lust 
an der eigenen Kreativität zu vermit-
teln und auch in einem städtischen 
Umfeld eigene Erfahrungen mit der 
Umwelt sammeln zu lassen.

Dr. Till von Feilitzsch

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



20 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 89Der Dorfbote

„Alle Kinder lernen lesen…“ sangen 
die Kinder der Grundschule Nadistra-
ße am ersten Schultag. Mit dem neu-
en Schuljahr startet auch ein neues 
Großprojekt für die gesamte Schule: 
Als eine von wenigen, ausgewählten 
Grundschulen in München nimmt 
die Grundschule Nadistraße am Mü-
kos-Lesenetzwerk in Zusammenar-
beit mit Herrn Dr. Sigel von der LMU 
München teil.

Nach dem Motto „wir fördern le-
sen“ besucht das gesamte Kollegi-
um regelmäßig Fortbildungen zum 
Thema „gezielte Leseförderung“ 
und „Differenzierung“. Das Projekt 
ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. 
Neben den bereits bestehenden Ak-
tionen zur Förderung der Lesemoti-

vation und Lesekompetenz, wie z.B. 
die Antolin-Bibliothek, die Lesepa-
ten, der Lesewettbewerb, Besuche 
der Stadtbibliothek usw., findet im 
Rahmen des Mükos-Lesenetzwerkes 
zusätzlich in den zweiten und dritten 
Jahrgangsstufen spezieller, differen-
zierter Leseunterricht in sogenann-
ten Lernschienen statt.

In vier bis fünf Stunden pro Woche 
werden die Schüler einer Jahrgangs-
stufe von den Lehrkräften je nach 
Leistungsstand in drei Gruppen 
gefördert. So entstehen kleinere 
Lerngruppen, in denen leichter auf 
individuelle Schwierigkeiten und 
Bedürfnisse eingegangen werden 
kann. Ziel ist es, die Lesekompetenz 
der Kinder zu steigern und durch den 
Erfolg auch nachhaltig die Lesemoti-
vation der Kinder wachzuhalten.

Das ganze Nadi-Team freut sich über 
diese einzigartige Chance, die Schü-
lerinnen und Schüler verstärkt „da 
abzuholen, wo sie stehen“ und mit 
ihnen gemeinsam viele spannende 
Geschichten zu lesen!

Veronika Haupt

Die Grundschule an der Nadistraße 
– als „Leseschule“ ins neue Schuljahr

Kinder beim Lesen - zu jedem Buch gibt es Fragen unter www.antolin.de 
- und für jede richtige Antwort einen Punkt

Fo
to

: V
er

on
ik

a 
H

au
pt

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

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gern! 

Für Ihre Sicherheit!
� Nachrüstung von 

mechanischem Einbruchschutz

� Notöffnungsdienst  (24 Std.)

� Einbau von Sicherheitstüren

Schreinerei M. Treffer
� 0 89/42 5713

M
O
N
T
A
G
E

anzeige2sp1  12.10.2009  7:16 Uhr  Sei

Seit vielen Jahren treffen sich die 
Mitglieder der Munich Scottish 
Association jeden Mittwoch 
Abend zum Scottish Country 
Dance im Gemeindesaal der Evan-
gelischen Gemeinde im Kirchen-
zentrum des Olympiadorfes. 

Wie beim bayerischen Volkstanz 
gibt es auch beim Scottish Coun-
try Dance eine Anzahl Figuren wie 
“Rechte-Hand-Mühle” − “Right 
Hands Across”, oder “Damen-
kette” − “Ladies’ Chain”, und 
Grundschritte, vor allem den 
“Skip Change of Step”, also einen 
“Hop-Wechselschritt”.  Jeder Tanz 
hat eine bestimmte Figurenabfol-
ge, die gezeigt und eingeübt wird. 
Meist vier Paare stellen sich dazu 
in einer Gasse oder einem Square 
Set auf. Die schottische Tanzmu-
sik, die bei unseren Tanzabenden 
live gespielt wird, ist schwungvoll 
schnell oder langsam und elegant. 
Beim Tanzen tragen wir leichte, 
flache Lederschuhe.

Wie beim Volkstanz üblich tanzt 
jeder mit jedem, so dass man kei-
nen Partner mitzubringen braucht. 
Wenn man es gelernt hat, kann 
man zu Veranstaltungen weltweit 
gehen, denn Scottish Country 
Dance ist weltweit populär, sogar 
in Japan, und überall werden die-
se Tänze in derselben Art getanzt. 
Viele unserer Mitglieder tanzen 
seit Jahren, es kommen aber im-
mer wieder Neue dazu.

Wer den schottischen Tanz aus-
probieren will, ist herzlich eingela-
den zu unserem 

Schnupperabend 
(“Open House”) am Mittwoch, 
26. Oktober, 20-22 Uhr (Ort sie-
he oben). 

Auch an den anderen Mittwochen 
sind Neue willkommen, sollten 
aber vorher Irena Brozda anrufen 
unter Tel. 089-31698003. 

Am ersten Mittwoch jeden Monats 
gibt es um 19.30 Uhr eine kleine 
Einführung für Anfänger. Weitere 
Informationen sind auf unserer 
Homepage www.munichscottish.
de

Michael Müller

Schottischer Tanz
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Mitte April machten wir 
Pfadfinder aus der Olym-
piakirche uns auf den 
Weg nach Garmisch-Par-
tenkirchen, um dort eine 
Osterfreizeit mit unseren 
Kindergruppen abzuhal-
ten. Das Ziel des Lagers 
war bereits im Vorfeld 
klar definiert worden: 
Garmisch-Partenkirchen 
wird in den Tagen vom 
15. April - 18. April zur 
nördlichsten Stadt Italiens!

Wir befinden uns im Jahre 1957 in 
einem kleinen Dorf im Süden Italiens 
– naja, eigentlich in Garmisch-Par-
tenkirchen – aber unser selbst aus-
gedachtes Rollenspiel führt uns nach 
Palermo/Sizilien: Zwei verfeindete 
Mafia-Familien, die Pentangelis und 
die Corleones sind seit vielen Gene-
rationen verfeindet. Nun soll der Pate 
Santa Croce, das Oberhaupt aller 
Mafia-Bosse, ins Dorf kommen, um 
seinen Nachfolger zu bestimmen. 
Selbstverständlich legt sich nun jeder 
Mafioso mächtig ins Zeug.

„Wo isse Mariella? Vittorio, du 
Schuft, naturalemente steckt doch 
sicher wieder deine familia, die 
Corleones dahinter!“ „Was fällt 
dir ein, mi bandito infame, schon 
wieder mich zu beschuldigen“, be-
schwert sich Vittorio, alias Adrian 
Bergler, bekleidet mit Nadelstrei-
fenanzug, Strohhut, weißen Ga-
maschen und dunkler Sonnenbrille, 
aber Luigi (Alexander Marx), der 
Leibwächter der Familie Pentangeli, 
bleibt bei seiner Anschuldigung – 
nein, es handelt sich hier um keine 
italienische Soap, sondern um ein 
Rollenspiel im Rahmen eines Pfad-
finderlagers der Jugendlichen aus 
der evang. luth. Olympiakirche. 

„Die Planung war ganz schön viel 
Arbeit. Bis wir uns die einzelnen 
Rollen ausgedacht haben, mitsamt 
den Namen, das hat ewig gedauert. 
Oft saßen wir am Freitag bis ein Uhr 
nachts da“, erzählt der 19-jährige 

Simon Neuchl, einer 
der fünf Rollenspiellei-
ter. „Es ist wirklich un-
glaublich, wie viel Zeit 
es bedarf, bis man sich 
nur über die Handlung 
einig wird. Und wie ger-
ne hätte man am Ende 
doch noch mal alles 
umgeschmissen.“

Die Mühe hat sich ge-
lohnt. Die Rollen erfüll-

ten sich im Nu mit Leben, und bald 
hatte man den Eindruck, sich wirk-
lich in Bella Italia zu befinden. Jeder 
ging voll in seiner Rolle auf: Der Pate 
fiel beim Festessen plötzlich mit dem 
Gesicht in seinen Pudding di ciocco-
lato. Der Rechtsanwalt Don Pedro, 
der die Papiere, auf denen der Name 
des Nachfolgers stand, gestohlen 
hatte, wurde in einem Nachtgelän-
despiel von den „wutentbrannten“ 
Famlilienmitgliedern der Corleones 
und Pentangelis gesucht. Diverse In-
trigen, Gerüchte, hinterhältige Ma-
chenschaften, aber auch zahlreiche 
Heiratsanträge zogen sich durch die 
Geschichte. 

Aber Pfadfinder? Was waren das ei-
gentlich noch einmal für Gestalten? 
Sind das nicht diese komischen Han-
seln à la Fähnlein Fieselschweif, die 
mit Halstuch und Hut alten Damen 
über die Straße helfen, ob diese nun 
wollen oder nicht? Naja nicht ganz, 
sie zelten im Sommer viel, streifen 
auch mal eine ganze Woche lang 
mit Rucksack, Schlafsack und Iso-
matte durch die Lande, wo sie sich 
aber nicht von Wurzeln und Insekten 
ernähren, was ihnen des öfteren an-
gedichtet wird. „Pfadfinder, das sind 
Allrounder, eine tolle Gemeinschaft, 
die sich in keine Sparte reinstecken 
lässt, sondern überall tätig ist“, 
meint die 16-jährige Pfadfinderin, 
Fiona Gabriel.

Eigentlich sind Pfadfinder also auch 
nur eine Jugendgruppe, die eben sehr 
naturverbunden ist. Es wird gekocht, 
gebastelt, gesungen, ins Kino gegan-
gen und vor allem sehr viel gespielt. 
Wichtig sind für Pfadfinder, die es ja 
weltweit gibt, vor allem die interna-
tionalen Beziehungen und die Be-
gegnung mit ausländischen Jugend-
lichen. So freuen wir uns vor allem, 
wenn auch Kinder, deren Eltern aus 

Lust auf Abenteuer?

anderen Kulturkreisen kommen, un-
sere Gruppenstunden besuchen und 
bei uns Pfadfindern Anschluß finden.

Die nächsten Lager stehen auch schon 
vor der Tür! Vom 28.-31. Oktober 
2011 geht’s in den fernen Norden 
zu den Wikingern – genauer gesagt 
nach Benediktbeuern zur Herbstfrei-
zeit mit dem Thema Wikinger.

Außerdem gibt es kurz vor Weih-
nachten (16.-18. Dezember 2011) 
die nächste Rollenspielfreizeit mit 
dem magischen Thema Harry Potter. 
Sprechender Hut, Hogwarts, Gleis 
1¾, Zaubertränke und Zauberstäbe, 
Hauselfen, Muggel Quidditch & Eu-
len inbegriffen!!

Wenn du jetzt neugierig geworden 
bist und Interesse hast, mal bei uns 
Pfadfindern vorbeizuschauen, um 
bei einem der nächsten Lager mit-
zufahren, dann besuch eine unserer 
Gruppenstunden in deinem Alters-
jahrgang:

• „Neue Kindergruppe“ diens-
tags immer von 17.00 Uhr bis 
18.30 Uhr (Klasse 1-3)

• „Wölflingsgruppe“ freitags im-
mer von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
(Klasse 4-7)

• „Ranger/Rovergruppe“ freitags 
immer von 16.30 Uhr bis 18.30 
Uhr (Klasse 8-10)

A. Marx

Bei Fragen zu den Pfadfindern & zu 
den Gruppenstunden: 
Alexander Marx 08151/72522

Info

Aufregende Floß-
fahrt auf der Loisach
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Die Falkenburg - Namensgeberin für 
die Pfadfinder im Olympiadorf
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Fenster-
Reinigung 

günstig

Christian Miller
Helene-Mayer-Ring 14/4

Tel. 0172/9835273
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Wie Joachim Fuchsberger so treffend 
zitiert: Alt werden ist nichts für Feig-
linge. Es erfordert eine ganze Menge 
Mut, diese Phase des Lebens einiger-
maßen würdig zu durchleben.  Doch 
die Biographie eines langen Lebens 
nötigt einen dazu, durchzuhalten bis 
zum Ende, wann das auch immer 
sei. 

Das Durchschnittsalter für Frauen 
beträgt  etwa 82 für Männer etwa 
77 Jahre. Kann man sich auf den 3. 
Lebensabschnitt, der meist mit der 
Verabschiedung aus dem Berufs-
leben beginnt, überhaupt freuen? 
Ist das doch der Lebensabschnitt, 
in dem die Zipperlein immer mehr 
zunehmen. Mal kommt dies, mal 
kommt das. Mit dem Laufen wird es 
beschwerlicher, oder die Schultern 
tun weh. Die Sehkraft lässt vielleicht 
langsam nach. So kommt eines zum 
anderen und man stellt sich die Fra-

ge, ob man das Leben noch genießt.

Joachim Fuchsberger sagt dazu sehr 
treffend: Ich bin so alt, wie mein 
Doktor gut ist. Ja die Doktoren, All-
gemeinärzte, Fachärzte, werden mit 
zunehmenden Jahren wichtiger für 
die Alten. Sie bekommen dies und 
das Ersatzteil, da die Medizin in un-
seren Breiten ja sehr fortschrittlich ist. 
Schließlich ist es so weit, dass es heißt: 
Sei bloß vorsichtig. Wir haben nämlich 
keine Ersatzteile mehr für dich! 

Mobilität ist äußerst wichtig im Al-
ter. Durch Bewegungseinschränkung 
verliert das Leben an Wert. Man hat 
dann nicht mehr die Möglichkeit 
durch Ausflüge oder Reisen dem Ei-
nerlei des Alltags zu entfliehen und 
etwas Neues zu erleben, neue Ein-
drücke, Erfahrungen und Anregun-
gen zu sammeln. Mit der Einschrän-
kung der Mobilität kann auch eine 

Alt werden ist nichts für Feiglinge gewisse Vereinsamung einhergehen. 
Die Kommunikation, die ja so wichtig 
ist für unser Wohlbefinden, ist nicht 
mehr gegeben. Wir erfahren nichts 
Neues. Es besteht die Gefahr, dass 
wir anfangen, uns nur noch mit uns 
selber zu beschäftigen. Man dreht 
sich dann im Kreise um die eigene 
Achse und versinkt ganz und gar in 
die Probleme, die einen beschäfti-
gen. Man beginnt zu grübeln. Und 
das ist ganz und gar ein Übel.

So verlieren wir die Fähigkeit zu lie-
ben mit allem, was zu einer Liebe ge-
hört. Wir fallen in Isolation und Lieb-
losigkeit. Wir knüpfen keine neuen 
Kontakte mehr und kapseln uns ab. 
Da passiert es sehr schnell, dass man 
die ganze Welt mit all dem Schönen, 
was sie ausmacht, nur noch durch 
die negative Brille sieht. Dann heißt 
es, alles ist schlecht, die Umgebung 
und die Menschen rund herum. Das 
Misstrauen schleicht sich ein, wächst 
immer mehr und führt schließlich 
dazu, das das Leben öde und wertlos 
erscheint. Es  kommt so weit, dass 
wir uns und die ganze Welt aufge-
ben, weil alles schlecht ist.

Darüber hinaus kann man den eige-
nen Maßstäben nicht mehr Genüge 
tun. Und das macht noch unzufrie-
dener, sobald einem das klar wird.

Alt werden ist eine Aufgabe, die 
uns gestellt wird. Wir sollten sie an-
nehmen und uns bemühen, diesen 
Lebensabschnitt in Würde und Of-
fenheit gegenüber den Menschen 
und der Umwelt zu durchleben.
Es braucht für das Altern ein gutes 
Drehbuch. Wir sollten uns ein solches 
zulegen und in allen Details diesem 
Drehbuch folgen. Nur so können wir 
diese schwere Aufgabe bewältigen. 
Auch wenn sich der Bewegungsra-
dius verengt hat, gibt es doch die 
Möglichkeit, die Herrlichkeit der Na-
tur  wahr zu nehmen. Man kann aus 
dem Fenster schauen und sich an 
dem Blühen im Frühling, den bunten 
Blättern im Herbst und der weißen 
Schneedecke, die alles Hässliche ver-
hüllt, erfreuen.

Schließlich gibt es das Telefon. Mit-
tels dessen, können wir mit anderen 
kommunizieren. Mittlerweile gibt es 
auch das Internet. Es bietet die Mög-
lichkeit, über E-Mails mit anderen zu-
sammen zu kommen. Sind wir, dank 
unseres Drehbuchs, nicht in die Isola-
tion gefallen, so ergeben sich durch 

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
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beide Medien viele Möglichkeiten 
zur Kontaktaufnahme. Ist das Herz 
fröhlich, öffnet es sich und geht auf 
Mitmenschen zu. Ja es entsteht so-
gar das Bedürfnis, sich zu öffnen und 
auf andere zuzugehen. Tun wir das, 
entstehen neue Kontakte. Es erge-
ben sich auch in der Einschränkung 
durch das Altern neue Erlebnisse und 
damit neue Erfahrungen, die unseren 
Horizont erweitern. Vielleicht ergibt 
sich auch etwas ganz Neues, das die 
Fähigkeit zu lieben mit allen Konse-
quenzen und mit einem Partner zu 
lachen in uns erweckt.

Ist das Herz fröhlich, öffnet es sich 
für die Schönheiten der Natur und 
die Vielfalt des Lebens. Die Welt ist 
bunt und ihre Bewohner sind frei 
und bereit sich gegenseitig  zu er-
kennen. Die Fähigkeit, Menschen zu 
lieben anstatt sie zu verteufeln, ist 
da. Sie ist ein wichtiger Punkt in un-

serem Drehbuch. Heiterkeit kommt 
auf und wir beginnen über vieles zu 
lachen, was wir sonst als schlecht 
und störend empfunden haben. 

Wir leben und erleben den letzen 
Abschnitt unseres Lebens in Frieden 
und Harmonie.

Erika Steidle

Herbstausstellung

Herzliche Einladung ins forum2 zur 
traditionellen  Herbst-Ausstellung 
der Gruppe „Kunst von Uns“ des 
Kulturvereins Olympiadorf an alle, 
die sich für Kunst und Kunsthand-
werk interessieren.

Vom 18. bis 20. November 2011 
freuen wir uns wieder sehr auf Ih-
ren Besuch.

Öffnungszeiten:
Vernissage: Freitag, 8.11. ab 19 Uhr 
- open end

Samstag 19.11.: 11 Uhr – 20 Uhr 
Sonntag 20.11.: 11 Uhr – 18 Uhr

Wir sind eine kleine Gruppe kunst-
handwerklich interessierter Leute, 
die seit ca. 30 Jahren im Olympia-
dorf aktiv ist. Durch immer wech-
selnde Gastaussteller wollen wir 
die Vielfältigkeit der Ausstellung 
sicherstellen. 

In unregelmäßigen Abständen tref-
fen wir uns bei unserem „Stamm-
tisch“ im Foyer des forum2 zum 

Gedanken- und Interessenaus-
tausch und zur Vorbereitung von 
Gemeinschaftsausstellungen oder 
einfach zum geselligen Zusam-
mensein.

Gerne würden wir unseren Kreis 
durch neue Mitglieder erweitern.
Besuchen Sie uns doch bei unserer 
Herbstausstellung oder melden Sie 
sich unter der Tel: 3519827 (Bibbi 
Gessner) oder Tel: 3513551 (Paula 
Stolz).

Bibbi Gessner

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



24 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 89Der Dorfbote

Möchten Sie mithelfen und sich als 
Ehrenamtliche im Dorf engagieren? 
Sich engagieren, wenn alleinstehen-
de, kranke und alte Menschen, oder 
auch Angehörige innerhalb der Fa-
milie Unterstützung brauchen?

Durch die Teilnahme am Kurs er-
werben Sie hilfreiche Kenntnisse 
und praktische Fähigkeiten für die-
se begleitenden Dienste. Darum 
lassen Sie sich helfen, damit Sie 
helfen können: Die gemeinnützige 
Gesellschaft „Hilfe im Alter“ bietet 
in Kooperation mit den Dorfsenio-
ren Olympiadorf e.V. ein Seminar für 
ehrenamtliche pfl egerische Dienste 
an.

Kursdauer: 17. Januar 2012 bis 13. 
März 2012, ausgenommen 21. und 
28. Februar 2012, jeweils dienstags 
von 18.00 – 20.30 Uhr

Kursort: Evang. Kirchenzentrum, 
Helene-Mayer-Ring 25, Raum 3

Kursinhalte sind: Soziale Hilfen und 
die Pfl egeversicherung (Informatio-
nen über soziale Hilfen, Pfl egever-
sicherung, Beratungs- und Entlas-
tungsmöglichkeiten), Umgang und 
Verstehen des Menschen im Alltag 
(Merkmale der Demenz und die Fol-
geerscheinungen. Umgang mit dem 
Erkrankten, Grundhaltungen und 
Einfühlen in die Welt der Erkrank-
ten), Biografi earbeit als Zugang 

zum Verstehen (Begriffl ichkeit und 
Bedeutung. Orientierung an der 
Lebensgeschichte und den alltäg-
lichen Aktivitäten der Erkrankten. 
Anlässe zur Erinnerung schaffen), 
Kommunikation mit Menschen, die 
an Demenz erkrankt sind (Grundla-
gen des Umgangs mit den Erkrank-
ten. Anpassung der verbalen und 
nonverbalen Kommunikation, Ver-
änderungen des Gesprächsverhal-
tens), herausforderndes Verhalten 
der Erkrankten (Formen der Verhal-
tensauffälligkeiten, Schutzstrategi-
en, Umgang mit herausforderndem 
Verhalten), Rechtsfragen für Hel-
fer/-innen (Rechte und Pfl ichten der 
ehrenamtlichen Helfer/-innen, z. B. 
Schweigepfl icht, Geldgeschäfte, 
Schenkungen, Unfallschutz für Eh-
renamtliche), Griffe und Transfer in 
der Pfl ege (Wie schone ich meinen 
Rücken: beim Aufrichten des Kran-
ken im Bett, beim Heraussetzen aus 
dem Bett, beim Wechsel des Lakens, 
etc.? Das Aufrichten und Führen ei-
nes Kranken.)

Für den Unkostenaufwand des 
Kurses werden 10,- Euro je Teil-
nehmer/-in erhoben. Der Kurs an 
sich ist kostenlos. Wir bitten, den 
Beitrag bei Kursbeginn zu entrich-
ten. Teilnahme nur nach vorheriger 
Anmeldung bei Eva Beisler Tel. Nr.: 
089/35 17 709. Ihre Anmeldung ist 
verbindlich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Eva Beisler, Gerda Radlmaier-Hahn

Kurs für Ehrenamtliche in der häusli-
chen Versorgung im Olympischen Dorf

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

■ 
■  
■  
■  
■ 
■ Bildhauerkurse

im Atelier
Vorkenntnisse nicht nötig
Schnupperstunde möglich

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

= griechische Lehre der Muskeln/
Bewegung gibt es sowohl im the-
rapeutisch-medizinischen Bereich 
als auch im pädagogischen (wo-
mit ich arbeite). 

Wegen zu viel Stress stöhnen wir 
alle. Aber an guten Tagen macht 
es uns viel weniger aus als an 
schlechten - woran liegt das? Auf 
starke Stress-Auslöser reagieren 
wir alle, aber auf unterschiedliche 
Weise. Es ist aber immer auch eine 
stark körperliche Reaktion.

Nur, was für unsere Urahnen (und 
auch vor 3 Generationen noch) 
hilfreich war, schadet uns heutzu-
tage. Wir haben unsere Umwelt 
und unser Leben so stark verän-
dert, dass vieles jetzt kontrapro-
duktiv wirkt. Man kann darüber 
klagen - oder darauf reagieren 
und Lösungen suchen.

Familien mit Kindern sind beson-
ders (und auf besondere Weise) 
davon betroffen. Und an schlech-
ten Tagen der Eltern sind die Kin-
der dann auch noch unaussteh-
lich.

Ich biete daher in der Pfarrei Fr.Chr. 
im November einen Kurs spezi-
ell für Familien an: Gelassen und 
durchsetzungsfähig im Familienall-
tag - vom Problem zur Lösung mit 
Kinesiologie.

Vielleicht hast Du daran Interesse? 
Kinesiologie hat zwar natürlich 
auch einen theoretischen Hinter-
grund, es geht aber vor allem um 
die praktische Umsetzung im Alltag 
- und im Kurs. Und natürlich auch, 
dass und wie man etwas dafür tut, 
dass es mehr gute Tage gibt...

Friederike Baier-Magin

Kinesiologie

Lernbera
tung

Einzelberatung

Kurse + Vorträge

Blockflötenunterricht

Coaching

Friederike Baier-Magin

Stres
sman

agem
ent
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Wenn Sie sich gerne an der frischen 
Luft bewegen und dabei herrliche 
Bergblicke genießen wollen, sind Sie 
bei uns richtig. Wir, das sind einige 
Bergbegeisterte aus dem Olympia-
dorf und Umgebung, die sich zwei- 
bis dreimal im Monat für leichte bis 
mittelschwere Bergtouren treffen. 
Wir sind für jeden offen, der sich uns 
anschließen möchte und auch die 
richtige Ausrüstung hat.  Aber keiner 
muss schwindelfrei sein. Die Freude 
an Natur, Bewegung und Gesellig-
keit sind uns wichtig.
 
Geplant werden die Touren generell 
für die Wochentage (Di, Mi, Do), da 
ist es ruhiger auf den Straßen und auf 

den Bergen. Wir starten immer etwa 
um 7:00 oder 8:00 Uhr ab Kirchen-
parkplatz mit Pkw in Fahrgemein-
schaften. Jeder Mitfahrer bezahlt 
vor Fahrtantritt dem Fahrer 12,00 
Euro als Unkostenbeitrag. Im Winter 
nehmen wir den Zug mit BOB- oder 
Bayern Ticket. 

Die Bergtouren unternehmen wir 
hauptsächlich im Bayerischen Al-
penraum von Berchtesgaden bis 
Füssen, im Winter auch leichtere 
Wanderungen im Alpenvorland, 

Bergwandergruppe 
Olympiadorf

z.B. von Kochel nach Benediktbeu-
ren. Auch für die Ferien können  
Touren geplant werden, wenn dies 
gewünscht wird.  Gerne machen 
wir einmal im Jahr eine Mehrtages-
fahrt: Vor zwei Jahren waren wir 
am Kaiserstuhl im Badischen, ein-
mal auch in der Eifel,  zweimal im 
Raurisertal im Salzburgischen und 
zweimal in Südtirol.  Zuletzt waren 
wir im August auf der Rotmoosalm 
(Leutasch) bei Scharnitz-Mitten-
wald. Das neue Touren-Programm 
ist ab Oktober abrufbar. 

Es würde mich freuen, wenn ich 
Ihr Interesse geweckt haben könn-
te.  Rufen Sie mich einfach an und 
kommen zum ‚Einschnuppern‘ 
mit. Die Termine finden Sie auch 
an der Kirche Frieden Christi im 
Schaukasten, im Pfarrbrief oder 
im Internet unter Frieden-Chris-
ti-Muenchen.de unter Gruppen. 
(Das Programm für die nächsten 
Touren steht ab Oktober zur Ver-
fügung.) 

Horst Liegl 
Tel. 141 23 57
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Steinbock an der Benediktenwand,
rechts oben: Herbstfärbung im Kaisertal bei Kufstein

Klobenstein an der Tiroler Ache im Chiemgau (Blick auf 
die Wallfahrtskirche)
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Nicht allen bekannt ist, dass der SV 
Olympiadorf seit den ersten Jahren 
des Dorfes einen großen Teil der 
sportlichen Möglichkeiten anbietet: 
von Fitnesstraining, Wirbelsäulen-
gymnastik oder Volleyball über Lauf-
treff und Nordic Walking bis hin zu 
Karate und Selbstverteidigung. Statt 
alleine mit seinen Kopfhörern joggen 
zu gehen, kann man zum Beispiel 
mit einem erfahrenen Trainer beim 
Lauftreff den Vorteil nutzen, in ei-
nem Park zu wohnen. 

Bewegungsmangel zu bekämpfen 
fällt den meisten schwer. Viele be-
zahlen deswegen teure Mitglied-
schaften in Fitnessstudios, die rund 
um die Uhr Sportmöglichkeiten 

anbieten. Dennoch schaffen sie es 
nicht, sie zu nutzen, da die soziale 
Komponente und die Verbindlich-
keit fehlen. Damit führt der ver-
meintliche Vorteil der beliebigen 
Trainingszeit direkt in die „Auf-
schieberitis“-Falle. Es fehlt an der 
Motivation, die eine feste Trainings-
zeit und eine Gruppe, in der man 
sich wohlfühlt, bieten. Wer sich re-
gelmäßig bewegen will, kann sich 
diese positive Verbindlichkeit im 
Sportverein schaffen.

Neue Trainerin für das 
Kinderturnen

Seit September nimmt sich im 
Olympischen Dorf eine neue Trai-

Sport im Verein 
oder: was das Dorf bewegt

nerin der 4-5jährigen an. Gerade 
in diesem Alter sind die Schulung 
von Gleichgewicht und Koordinati-
on sowie die spielerische Einübung 
sozialen Verhaltens besonders wich-
tig. Der Sportverein freut sich daher, 
eine Sportpädagogik-Studentin als 
Trainerin gefunden zu haben, die 
Erfahrung mit Kindern hat und das 
bislang erfolgreiche Kinderturnen 
fort führt. Die Zeiten sind dienstags 
17.00 - 17.45 Uhr. 

Karatekid im Olympiadorf?

Karate ist den meisten nur aus Fil-
men bekannt: der Held wird von 
einem weisen alten Meister ausge-
bildet und nimmt es dann mit allen 
Bösen auf, die das Pech haben, ihm 
über den Weg zu laufen. Von diesem 
etwas verklärten Bild ist nur weni-
ges wahr: Zum Beispiel, dass es sich 
um ein ganzheitliches Training für 
Körper und Geist handelt, das den 
Ausübenden zwar nicht unbesieg-
bar, jedoch gesünder und leistungs-
fähiger macht. Wahr ist auch, dass 
die geistigen Wurzeln des Karate auf 
uralten Überlieferungen beruhen. 
Beispielsweise ist das im Olympiadorf 
betriebene Goju-Ryu Karate nach 
der altchinesischen Lehre von den 
Gegensätzen aufgebaut, meist be-
kannt als Ying und Yang. Allerdings 
geht es weniger esoterisch zu, viel-
mehr enthält Karate die pragmati-
schen Erfahrungen aus seiner langen 
Geschichte. Seit nunmehr 23 Jahren 
geben die Trainer im SV Olympiadorf 
diese Tradition weiter. Anfänger wer-
den individuell an das Training heran 
geführt, so dass ein Einstieg jederzeit 
möglich ist.

Denis Petroy
Information unter: 089/52033199

Sportverein 
Olympiadorf 
Concordia e.V.
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Karate - eine Tradition im Olympischen Dorf

Wer im Olympischen Dorf wohnt, kann von einem 
reichhaltigen Sportangebot profitieren 

HELENE-MAYER-RING 10
80809 MÜNCHEN
TEL 089 552 699 49
www.x-hairstyle.de

X-HAIRSTYLE

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
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Was bisher geschah:
Juli 2008 Grundlagenworkshop
Februar 2011 Öffentliche Vorstel-
lung der Rahmenplanung des Pla-
nungsreferates im Rathaus: Perspek-
tiven für den Olympiapark
09.2.2011 Präsentation der Planung 
für den Wettbewerb im BA
04.3.2011 BA-Geschäftsstelle: Erster 
Austausch der EIG mit dem BA und 
den Planungsbeteiligten
März 2011 EIG Dorfbote Nr. 88 un-
terrichtet die Olympiadorfbewohner: 
(vgl. Titel und Seite 6 + 7) „Abriß 
und Neubau der ZHS“
13.04.2011 Der Bezirksausschuss 
(BA) beantragt, die bestehende Zu-
fahrt vom Mittleren Ring zu nutzen
11.5.2011 einstimmige Stellungnah-
me BA: So nicht!
29.6.2011 Der Eckdatenbeschluß 
(Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 06915) 
der Stadt macht die Vorgaben für 
den Wettbewerb (siehe Luftbild mit 
Simulation der EIG). Er wiegelt die 
Einwände des BA ab.
05.7.2011 Bürgerversammlung: ers-
te Anträge von EIG-Mitgliedern wen-
den sich gegen die Festlegungen des 
Eckdatenbeschlusses.
22.7.2011 Einwohnerversammlung im 
forum 2 auf Einladung des Bezirksaus-
schusses: Wegen Überfüllung vertagt!
28.9.2011 Einwohnerversammlung: 
Neuer Termin an anderem Ort, pro-
fessionell moderiert durch Norbert 
Joa vom BR. Vor der vollen Tribüne 
der Doppelturnhalle des TSV Mil-

bertshofen stellten das Planungs-
referat der LHM und das Staatliche 
Bauamt München 2 auf Einladung 
des Bezirksausschusses ihre Planun-
gen vor, erläuterten sie und beant-
worteten die Fragen der Einwohner 
des Olympiadorfes. Diese stellten 
insgesamt 14 Anträge, über die dann 
abgestimmt wurde. Das Ergebnis er-
schien vielleicht widersprüchlich, war 
es aber eigentlich nicht: Abgesehen 
von zweien haben sich von den 14  
eingebrachten Anträgen alle mit der 
Frage des Standortes befasst. Nur ein 
einziger Antrag befürwortete die vor-
gestellte Planung (mit Erschließungs-
korridor von der Moosacher Straße); 
dieser wurde mit überwältigender, 
also eindeutiger Mehrheit abgelehnt.

Allen übrigen Anträgen wurde zuge-
stimmt; viele haben die mehr oder 
weniger strikte Einhaltung des jetzigen 
Standortes und den Erhalt der Sport-
flächen befürwortet; andere haben 
- für den Fall, dass das denkmalge-
schützte Ensemble nicht zu halten ist - 
als alternativen Standort die Straßen-
randbebauung parallel zur Moosacher 
Straße vorgeschlagen. Diese beiden 
„Lager“ waren nicht im Widerspruch, 
sondern ergänzten einander.

Gemeinsam ist allen befürworteten 
Anträgen: keiner will das im Eckda-
tenbeschluß der LHM vorgesehene 
Baufeld mit Zufahrt von Norden; alle 
sind gegen den geplanten Erschlie-

Campus im Olympiapark - so nicht! ßungskorridor von der Moosacher 
Straße durch den Kusocinskidamm 
nach Süden; alle sind für den Erhalt 
der zusammenhängenden Grün- 
und Freiflächen. Die SZ berichtete 
am 30.9.2011 unter der Überschrift: 
„Konzept stößt auf Ablehnung“.

Letzte Neuigkeiten aus der Be- 
zirksausschusssitzung vom 12. Okto-
ber 2011: Der Abbruch der ZHS ist 
bereits beschlossen; die Baustellen-
zufahrt ist am Georg-Brauchle-Ring 
(nicht durch die Connollystraße!). Der 
BA befürwortete einstimmig (!) quer 
durch alle Parteien die Anträge, die 
den Erhalt der ZHS am alten Standort 
mit Erschließung vom Mittleren Ring 
aus wollen. Ebenso einstimmig lehn-
te der BA die Alternativen zur Bebau-
ung der Moosacher Straße ab.

Wie geht es weiter? Erreicht wer-
den muss, dass Stadtrat und Staats-
bauamt die Einwohnerversammlung 
und die Empfehlungen des BA ernst 
nehmen und den Eckdatenbeschluss 
für die Wettbewerbsausschreibung 
entsprechend ändern. Zeitplan:
2012 Wettbewerb TUM CIO
2013-15 Bebauungsplanänderung
2015-18 Realisierung.

27.10.2011 EIG VB TREFF: TOP ZHS/CIO
Beim nächsten Treffen der WEG-Ver-
waltungsbeiräte, ODBG-Treuhänder 
und Straßenbeiräte am 27. Oktober 
2011 um 20 Uhr im Kath. Gemein-
desaal ist auch der Tagesordnungs-
punkt ZHS / CIO vorgesehen. 

Mühlenbeck-Krausen

Die Simulation der EIG zeigt das vom Planungsreferat vorgesehene Wettbewerbsgebiet im ZHS-Gelände
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Auf der Einwohnerversammlung vom 
28.9.11 hat eine übergroße Mehr-
heit für eine Anbindung des Auto-
verkehrs zur ZHS von Süden votiert. 
Falls das nicht ginge, solle sie von 
Westen (oder Norden) angeschlos-
sen werden, keinesfalls aber wei-
terhin über die Connollystraße. Eine 
große Mehrheit will auch das bisher 
autofreie Grün in unserem Land-
schaftspark autofrei erhalten. Hier ist 
ein Vorschlag.

Der jetzige bauliche Zustand mit ei-
nem schon vorhandenen zweispuri-
gen Tunnel unter dem Damm (Wer-
ner Seelenbinder Weg) ermöglicht 
schon jetzt eine Zufahrt vom Georg-
Brauchle-Ring direkt von Osten, aber 
auch von Westen, nämlich über die 
Parkharfe, siehe rote Pfeile. 

Am Anfang der Parkharfe ist dafür 
evtl. ein Kreisel neu einzubauen, es 

reicht aber auch eine zusätzliche 
Linksabbiegespur. 

Der jetzige Zustand ermöglicht auch 
eine Ausfahrt, allerdings nur in Rich-
tung Landshuter-Allee Nord, siehe 
die beiden dünnen blauen Pfeile im 
linken Bild.

Die vorhandene Ausfahrt (2 dünne 
blaue Pfeile) im Bereich der Ring-
verzweigung ist jedoch gefährlich, 
könnte aber nach Westen verscho-
ben werden (dicker blauer Pfeil). Dort 
sind die Sichtverhältnisse besser.

Man erhält praktisch einen sog. „Drei-
viertel-Anschluss“, der eigentlich völ-
lig ausreicht. Zum Vollanschluss fehlt 
eine zweite Ausfahrtrichtung (nach 
Osten).  Man kann diesen Anschluss 
aber auch leicht erweitern.

Den Ausbau der vorhandenen Situa-
tion zu einem Vollanschluss zeigt das 
rechte Bild in zwei Varianten, nämlich 
mit dem vorhandenen zweispurigen 
Tunnel (blau) und gemäß Bauamts-
vorschlag (orange):

Zufahrt zur Zentralen Hochschulsportanlage ZHS von 
Süden (statt durch die Connollystraße) 

Der Einbau von 2 Kreiseln und einer 
einspurigen Verbindungsstraße zwi-
schen beiden Kreiseln (blau) ermög-
licht eine Ausfahrt zusätzlich in den 
Georg-Brauchle-Ring West und Ost 
- wie aus der Parkharfe hinaus.

Die einspurige Straße (dicke blaue 
Pfeile) kann parallel zum Georg-
Brauchle-Ring unter der den Ring 
querenden Fußgängerbrücke hin-
durchgeführt werden. Hier sind ca. 5 
m Platz zwischen dem Ring und den 
Brückenstützen.

Diese Straße kann auch über den 
Sapporobogen hinweg geführt wer-
den, der den Ring in einer Grundwas-
serwanne unterquert. Auf der Fahr-
bahnplatte über dem Sapporobogen 
sind dafür noch ca. 3 m Platz.

Der Bauamtsvorschlag (orange) sieht 
stattdessen einen neuen zweispuri-
gen fast 100 m langen Tunnel vor. 
Das wird richtig teuer und obendrein 
wohl auch die schöne Baumgruppe 
über der Tunneltrasse kosten!

Wolfgang Hülle (EIG)
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Vorschläge für Vollanschluss : blau durch bestehenden 
Tunnel – orange durch neuen Tunnel (Bauamtsvorschlag)

Vorschlag mit nur geringen baulichen Änderungen, der 
eigentlich völlig ausreicht („Dreiviertelanschluss“)

• Entwässerungsöffnungen frei  
 halten
Sie befinden sich im unteren Rah-
menprofil von Fenstern oder in der 
Wetterschutzschiene

• Dichtungen überprüfen
Sie weisen Wasser und Zugluft ab 
und sollten keine beschädigten 
Oberflächen haben

• Glasdichtungen prüfen
Sie verbinden Glas und Fensterflügel 
und müssen durchgängig haften.

• Schonend reinigen
Aggressive Mittel und ungeeigne-
te Materialien schädigen Glas und 
Rahmen dauerhaft. Mikrofasertü-
cher z.B. können Silikondichtungen 
verletzen. 

Der Innungsschreiner als qualifi-
zierter Experte hilft Ihnen bei der 
Einschätzung des Zustands Ihrer 
Fenster weiter. So verhindern Sie, 
dass aus kleinen Defekten große 
Schäden werden. 

Schreinermeister Christian Treffer

Profitipps für die Wartung von Fenstern

Hele
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Global und lokal, Energie ist in die-
sem Jahrzehnt eines der wichtigsten 
Themen mit grundsätzlichen Wei-
chenstellungen. Ein wichtiger Akteur 
und „Change-Maker“ ist Dr. Axel 
Berg, einstiger SPD Bundestagsabge-
ordneter des Wahlkreises München 
Nord und des Olympiadorfes, jetzt 
Stratege und Konzeptentwickler für 
neue Energien. Er ist Mitbegründer 
der Energiewerk Agentur enerwag. 
Die Stiftung hat sich einer durchgrei-
fenden Dezentralisierung des Ener-
giemarktes verschrieben. 

Mit erneuerbaren Energien könn-
ten die Kommunen ihren Strom und 
Wärme selber erzeugen, prognos-
tiziert Berg. Im regionalen Verbund 
ergänzten sie sich und machten sich 
unabhängig von den großen Ener-
giekonzernen. Nur so lasse sich die 
Energiewende verwirklichen, „als 
Zusammenspiel der Kommunen mit 
bürgerschaftlichen Initiativen”, in 
einer Stoßrichtung von unten nach 
oben, nicht umgekehrt, so Berg. 

Der Energie-Stratege unterstützt die 
ehrgeizige Strategie der Münchner 
Stadtwerke, als erste Millionenstadt 
der Welt bis 2015 alle Haushalte, bis 
2025 alle Unternehmen regenerativ 
versorgen zu wollen. Doch die Stra-
tegie, Großkraftwerke in der Nordsee 
und in Spanien einzuspannen findet 
er falsch: „Das sei ein Rückfall in fos-
sil-atomare Erzeugungsstrukturen.” 
Für die Verwirklichung eines euro-
päischen Verbunds, sagt er, rechnete 
die EU mit 45 000 Kilometern neuer 
Stromleitungen. Zusammen mit neu-
en Gasleitungen kostete die Infra-
struktur 200 Milliarden Euro. 

Ein technischer Dinosauri-
er ist in Bergs Sicht auch 
das Desertec-Projekt: die 
Sahara anzuzapfen und 
den Strom in gigantischen 
Trassen bis nach Ham-
merfest zu verschieben. 
„Die Einnahmen aus der 
Energieerzeugung fließen 
weiter in die Taschen der 
etablierten Player und die EU-Bürger 
sollen dafür zahlen“, urteilt er und 
verlangt: „Energienetze und die Ver-
sorgung müssen in die Hand der Bür-
gerinnen und Bürger!“ 

Etwa in der Form eines Regionalver-
bundes, in dem sich München und 
die umliegenden Landkreise mit ins-
gesamt 2,5 Millionen Menschen zu-
sammenschließen, wünscht sich Berg. 
Die Gelder blieben in der Region, In-
vestitionen förderten die lokale Wirt-
schaft, Gewinne kämen dem Ausbau 
der sozialen Infrastruktur zugute.

Auch das Olympiadorf könnte von 
dieser Energieprojektion profitieren, 
damit den Ausbau der Erneuerbaren 
vorantreiben und Teil eines solchen 
Verbunds werden. Drei Faktoren sind 
für die Energiezukunft des OD wichtig, 
meint Berg, der das Dorf von seinen 
Wahlkämpfen gut kennt und regelmä-
ßiger Besucher der Sommerfeste war: 

• Zunächst die effektive Isolierung 
von Dächern, Wänden, Kellern; 
eine wichtige Rolle spielten zwar 

„Die Energieversorgung gehört 
in Bürgerhände!“
Gespräch mit Axel Berg über Energie-Dinos

die Fenster, aber deren 
energietechnische Opti-
mierung sei oft zu teuer. 
• Sodann die Nutzung 
von Windenergie, unter 
anderem auch an den 
Kanten von Häusern mit 
oft erheblichen Wind-
stärken. Neue horizon-
tale Windräder, die an 
Schneebesen erinnern, 
seien hierfür geeignet. 
• Letztlich rät Berg zur 
Photovoltaik auf Dächern 
und an Fassaden. 

Solarzellen der dritten Ge-
neration sind hauchdünn und flexi-
bel, fast wie Laubblätter. Organische 
Stoffe wie Farbmoleküle absorbieren 
das Sonnenlicht. Sie lassen sich ohne 
bauliche Änderungen in Wände in-
tegrieren. Führend in der Forschung 
und energetischen Optimierung älte-
rer Stadtquartiere  ist das Fraunho-
fer-Institut für Solare Energiesysteme 
ISE in Freiburg. 

Als weitere Energiekomponente im 
Olympiadorf, unabhängig von So-
lar- und Windenergie, sind neueste 
Miniblockheizkraftwerke denkbar. 
Sie sind waschmaschinengroß, ver-
brennen in einem Stirlingmotor Öl 
oder Gas und erzeugen Strom sowie 
Wärme für eine ganze Wohnanlage, 
gegebenenfalls auch „Saft” für E-
Mobile. Eine völlig neue Energiequel-
le, nach jahrzehntelanger Forschung 
jetzt realisierbar, vor allem auch in 
vertretbarer Größe, sind Aufwind-
kraftwerke. Schlotförmige Glashäu-
ser erhitzen Luft, die Propeller an-
treibt.

Auf ihrer Jahresversammlung im 
Frühjahr 2012 will die EIG Ein- 
wohner-Interessen-Gemeinschaft die 
künftige Energieversorgung sowie 
energetische Optimierung öffentlich 
ansprechen. Experten aus Forschung 
und Praxis werden die Technologien 
erörtern und Fragen beantworten, 
auch hinsichtlich ihrer Verträglichkeit 
mit dem Denkmalschutz.

Wolfgang C. Goede (EIG)

Energie-Stratege 
Axel Berg: Energie 
lokal erzeugen, 
statt von der Nord-
see und Spanien zu 
importieren

Organische Solarzellen: Sie sind 
flexibel, eigenen sich für Fassaden 
und Dächer, erreichen bereits einen 
Wirkungsgrad von über fünf Prozent

Aufwindkraftwerk: Diese Entwick-
lung von Blue Pearl geht an Japans 
Küste ans Netz
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Oekom-Verein (Hrsg): Post-Oil City 
– Die Stadt von morgen, Oekom 
Verlag 2011
Johnstone, Bob: Switching to Solar, 
Prometheus Books 2011

Lese-Tipps:
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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 Friedensgebet
 
Sonstige Termine:
Konzerte in der Olympiakirche
Sa 03.12.2011 20.00 Uhr 
Konzert der Olyphonics: Besinnli-
ches u. Grooviges aus Rock, Pop, 
Jazz, A-cappella
Di 13.12.2011 20.00 Uhr 
Konzert der Barberries: 
Ein lauschiger Adventsabend
 
Im September startete in der Olym-
piakirche eine besondere Konzer-
treihe unter dem Motto „Musik 
zum Mitnehmen“. Diese Kon-
zertreihe wird wissenschaftlich im 
Rahmen der publikums-pädago-
gischen Dissertation von Felix F. J. 
Maiwald, Universität Mozarteum 
Salzburg, begleitet. „Musik zum 
Mitnehmen“ ist dabei wörtlich zu 
nehmen. Denn nach jedem Kon-
zert werden 10 Livemitschnitte des 
jeweiligen Konzertes als CD unter 
dem Konzertpublikum verlost.
Der Eintritt beträgt für jedes Kon-
zert 12 Euro.

1. Konzert: war im September
2. Konzert: Fr 25.11.2011 19.30 
Uhr: Nordischer Liederabend
Ida Wallén, Alt - Ritva Sjöstedt am 
Flügel
3. Konzert: Mo 26.12.2011 
11.15 Uhr. Am 2. Weihnachtstag: 
Konzert der Bilder
Multimediashow des Münchner 
Photokünstlers Benno Griesha-
ber zu Beethovens 9. Symphonie, 
eingespielt vom Bayerischen Sym-
phonieorchester München (gegr. 
2006)
4. Konzert: Fr 17.02.2012 19.30 
Uhr Violine & Klavier
Violin-Recital David Schultheiß, 1. 
KM, Bayer. Staatsorch. - N.N. am 
Flügel
5. Konzert: Fr. 13.04.2012 19.30 
Uhr Kontrabaß & Klavier
Double bass Recital zum 200. To-
desjahr des Mozart-Zeitgenossen 
Johann Matthias Sperger (1750-
1812), Felix F. J. Maiwald, Kontra-
baß, N. N. am Flügel
6. Konzert: Fr. 15.06.2012 19.30 
Uhr Sax, Orgel & Kontrabaß

Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen - Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr. 
Termine: 09.11.2011, 14.12.2011
Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen um 18.30 
Uhr statt. 
Weitere Termine siehe www.muenchen.info/ba/11/termine.htm

Die jeweilige Tagesordnung finden Sie ebenfalls auf dieser Seite sowie im 
BA-Schaukasten in der Ladenstraße.

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). 

Bürgerversammlung: voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli 2012, 19.00 
Uhr, Termin und Ort: Bitte beachten Sie die Aushänge im BA-Schaukasten 
in der Ladenstraße.

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: 02.11.2011, 07.12.2011, 04.01.2012, 01.02.2012, 07.03.2012, 
04.04.2012
Frühjahr 2012: Klausurtagung des CSU Ortsverbandes Olympiadorf mit der 
politischen Jugend im Olympischen Dorf (Ansprechpartner: Gabriele Tom-
sche unter Tel: 0172-8909402)

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

ÖDP
ÖDP Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf: Montag 14.11.2011, 18.00 - 
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-Schau-
kasten in der Ladenstraße und auf der Internetseite www.oedp-muen-
chen.de

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
Vorstandssitzungen:
Mi 02.11.2011, Di 06.12.2011, Di 07.02.2012, Di 06.03.2012 im Evang. 
Kirchenzenturm um 20.00 Uhr
Di 06.12.2011 Jahresabschlussfeier, Ort wird noch bekannt gegeben
Stammtisch:
momentan noch ausgesetzt, ab dem neuen Jahr treffen wir uns wahr-
scheinlich in der Bierstube
Stammtisch 60 +: 
jeden zweiten Dienstag im Monat von 16.00 - 17.00 Uhr in der Bäckerei 
Wimmer

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
So 06.11.2011 10.00 Uhr  
Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 13.11.2011 17.00 Uhr 
Sankt Martinszug, Treffpunkt am 
Brunnen in der Pressestadt, Ab-
schluss im kath. Pfarrzentrum mit 
Punsch und Lebkuchen
So 04.12.2011 10.00 Uhr 
Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 18.12.2011 10:00 Uhr 
Kindergottesdienst im kath. Saal
Sa 24.12.2011 15:30 Uhr
Ökumenischer Weihnachtsgottes-
dienst

Weitere Informationen finden Sie in 
den Schaukästen rund um die Kir-
che oder auf der Homepage: 
www.frieden-christi.de

In unserem Kinderpark haben wir 
noch Plätze frei. Dort können Kin-
der jeden Mittwoch von 9.00 bis 
12.00 Uhr ohne Mama/Papa spie-
len, basteln und unterwegs sein. 
Weitere Informationen erhalten sie 
im Pfarrbüro (358990860)
 
Wir freuen uns auch wieder über 
Kinder, die bei den Sternsingern 
mitgehen möchten. Die Sternsinger 
verkleiden sich als die Heiligen Drei 
Könige und gehen in den Tagen um 
den 1. Januar von Haus zu Haus 
um die frohe Weihnachtsbotschaft 
in die Welt zu tragen und Geld für 

Kinder in armen Ländern zu sam-
meln. Weitere Informationen bei 
Gerlinde Singer (35895046)
 
Ev. Olympiakirche
Mi 16.11.2011 9.00 bis 16.00 Uhr 
Kinderbibeltag am Buß- und 
Bettag
So 27.11.2011 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst am 1. Advent
Fr 09.12.-Sa 10.12.2011 18.00 Uhr 
Lesenacht für Grundschüler im Ge-
meindesaal der Olympiakirche (bis 
ca. 10.00 Uhr)
ab Do 01.12.2011 täglich um 
18.00 Uhr 
Adventsbetthupferl im Kommu-
nikationsraum zwischen evangeli-
scher und katholischer Kirche
 
Weitere Angebote für Kinder 
und Jugendliche:
Kindertreff Oly 
Mo - Fr 15.00 -19.00 Uhr
offener Freizeittreff in der alten 
Mensa, Helene-Mayer-Ring 9, für 
Kinder von 6-13 Jahren. Der Besuch 
ist kostenlos und braucht keine An-
meldung.

Kinderpark 
Mittwoch, 09.00 – 12.00 Uhr
Für Kinder ab ca. 2 Jahren ohne El-
tern, mit Fr. Fischer

Ministrantengruppe
Info bei den Oberminis, Anna Ma-
ria Holzfurtner (35731670), Lukas 
Lauter (3514367), Justus Magin 
(3590385) und Wolfgang Deigele 
(1404126)

Pfadfindergruppen
Info beim Stammesvorstand 
kath.: Riccarda Schittich (3513928)
ev.: Alexander Marx (0815172522)

„Neue Kindergruppe“ dienstags 
immer von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
(1.-3. Klasse)

„Wölflingsgruppe“ freitags im-
mer von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
(4.-7. Klasse)

„Ranger/Rovergruppe“ freitags 
immer von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
(8.-10. Klasse)

Kinderchor/Jugendchor
vsl. Freitags um 15.00 Uhr in der 
Olympiakirche

Kindertermine
Saxophon - Mulo Francel - der 
Leader von „Quadro Nuevo“ & 
Felix F. J. Maiwald, Kontrabaß
 
Seniorenclub 
Programm für Herbst/Winter 
2011/12 
18.10.2011 Ludwig und Sissi 
– eine Seelenverwandtschaft (Vor-
trag v. Fr. Röck)
08.11.2011 Feier der Geburtstage 
im 4. Quartal
22.11.2011 Besuch im Missiohaus 
(Pettenkoferstr.)
06.12.2011 Nikolaus in Wort und 
Bild – und Feier
20.12.2011 Adventliches Singen 
und Besinnen
10.01.2012 Berlin im Jahr 2011 – 
Bilder und Worte von Herrn Bauer
24.01.2012 Der hl. Franz von Sa-
les in Wort und Bild
07.02.2012 Feier der Geburtstage 
im 1. Quartal
21.02.2012 Faschingsdienstag - 
Seniorenfasching
 
Senioren-Cafe 14-tägig am Frei-
tag von 15.00 bis 18.00 Uhr im 
Evang. Kirchenzentrum, Raum 3
Ökumenischer Seniorenclub 
14-tägig am Dienstag um 14.30 
Uhr im Kath. Kirchenzentrum
 
Flohmarkt
10.03.2012 Kinder-Kleiderbazar 
Kirche - Untergeschoss, Spielzeug-
flohmarkt rund um die Kirche
05.05.2012 EIG-Flohmarkt am Fo-
rum1

...Kirchenzentrum

•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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An die EIG
Connollystr. 12, 80809 München
oder Briefkasten Wettersäule

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

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

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

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

■ Ich habe Interesse an einer Mitarbeit.

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

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

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

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

* Die Beantwortung ist freiwillig

Beitrittsformular
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Der Jubiläums-Dorfbote

5. Mai 2012
Platz am Forum

(vor der Stadtsparkasse)

10 – 14 Uhr

 nur bei gutem Wetter,
  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

Gitarrist/Gitarristin
gesucht

Ich spiele Klarinette 
und sehr gern Klezmer.

Wer hat Lust, mit mir zu musizieren?

Monika Shah, Tel 351 56 33
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