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Inhalt40 Jahre Olympiadorf

… so heißt die Ausstellung, die an-
lässlich des 40-jährigen Jubiläums des 
Olympiaparks und der Olympischen 
Spiele 1972 im Holzkirchner Bahnhof 
vom 15. März bis 26. April 2012 ver-
anstaltet wird. Tatsächlich erscheint 
das Olympiadorf München, ebenfalls 
ein Vermächtnis dieser Spiele, als 
fortgeführter Trainingsplatz dieses 
demokratischen Gedankens. 

Vor 40 Jahren wurde das Olympia-
dorf zusammen mit den Olympischen 
Sportstätten für die ca. 12.000 Sport-
lerInnen und ihre Betreuer errichtet − 
einst unterteilt in das Männerdorf mit 
seinen gestaffelten Hochbauten und 
nebenan das Frauendorf mit seinen 
kleinen Häuschen, den neben dem 
Hochhaus heute höchst beliebten 
Studenten-Appartments. Es ist unse-

res Wissens das einzige olympische 
Dorf, das die nacholympische Zeit als 
solches überlebt hat − viele wurden ab-
gerissen; wieder andere gleichen den 
umstehenden städtischen Bauten und 
sind nicht mehr identifizierbar. Durch 
seine Architektur ist das Olympiadorf 
München zum weltweit einmaligen 
Wohnort geworden; seine Bewohner 
identifizieren sich als „Olympiadörf-
ler“ und wohnen „im Dorf“. 

Das Dorf bietet alles, was zum Le-
ben notwendig ist – Kindergarten, 
Schule, Kirchen, Kinderkino, The-
ater, Sportvereine, Musikgruppen, 
Nahversorgung, Ärzte und andere 
Dienstleister, von der Schneiderin bis 
zum Versicherungsmakler und Steu-
erberater. Es bietet mehr als jeder 
andere Stadtteil Münchens: durch 
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„Trainingsplatz einer Demokratie“
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die fußläufige Umgebung trifft man 
den Nachbarn oder Vereinsgenossen 
beim Einkaufen, am Spielplatz, bei 
einer Ausstellungseröffnung. „Grüß 
Sie, Herr Schmidt!“, „Hallo, Frau 
Müller!“ − „soziales Kapital“ nen-
nen die Sozialwissenschaftler diese 
Kontaktmöglichkeiten.

Mit Hilfe dieses Sozialkapitals haben 
die Olympiadörfler in den vergange-
nen 40 Jahren weiteres Kapital ange-
häuft oder erhalten: Die Absiedlung 
des Chemieunternehmens Bärlocher, 
die Verhinderung des Stadionbaus in 
der unmittelbaren Nachbarschaft auf 
dem Gelände der Zentralen Hoch-
schulsportanlage im Westen des 
Dorfs sichern den Erholungswerts des 
Wohnviertels. Aktuell versucht die 
Dorfgemeinschaft, ihre Ladenstraße 
attraktiv zu halten und hat im vergan-
genen Jahr dazu eine Bürgergesell-
schaft ins Leben gerufen. Aber begin-
nen wir von vorne, und das ist noch 
vor den Olympischen Spielen 1972:

1972 – die „heiteren“ Spiele

Die Olympischen Spiele 1972 wa-
ren die ersten Spiele auf deutschem 
Boden nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges. Die Augen der Welt 
würden sich auf München richten, 
die Gedanken auf die Spiele von 
1936 in Berlin mit ihren strengen 
Aufmärschen und nationalsozialisti-
scher Machtdemonstration. Um sich 
deutlich davon abzugrenzen, wurden 
die Olympischen Spiele von 1972 als 
„die heiteren Spiele“ konzipiert. Die 
Olympiastätten wurden als offene 
Zelte in einer weichen Landschaft 
entworfen. An allen Orten wurden 
Spielmöglichkeiten angeboten, durch 
die die Olympischen Spiele über das 
Sportereignis hinaus in die Besucher-
gruppen getragen wurden. 

Die Farbgebung veran-
schaulichte das Heitere: 
Hellblau wie der Som-
merhimmel, grün wie die 
Wiese und orange wie die 
Sommerblumen wurden 
die Kleider der Hostessen, 
der Sportler und die Sport-
lerunterkünfte gestaltet. 

Kurze Wege, keine 
Autos und Platz an 
der Sonne

Die Gesamtanlage stand 
unter dem Motto „Olym-

pia der kurzen Wege“. Nach dieser 
Maßgabe entwarfen die Architekten 
Heinle Wischer und Partner (HWP) 
das Olympiadorf. Entsprechend dem 
Zeitgeist der 68er kamen nicht nur 
Architekten und Landschaftsarchi-
tekten zum Zuge, sondern auch 
Kommunikationswissenschaftler, So-
zialpädagogen und Psychologen, wie 
Alexander Mitscherlich – um einen 
der bekanntesten zu nennen. Die 
Mehrzahl der Wohnungen erhielt 
„einen Platz an der Sonne“, also 
eine Ausrichtung nach Süden oder 
Südwesten. Dabei wurden die Ge-
bäude terrassenartig abgestuft und 
vorgelagerte Bauten in der Höhe re-
duziert, so dass jede Wohnung glei-
chermaßen Anteil am Licht erhält. 
Drei  in die Grünräume ausgreifende 
„Wohnarme“ münden im Zentrum, 
wo gemeinschaftliches Leben mög-
lich werden soll: Einkaufszone, Kir-
che, Schule, offenes Forum (forum1) 
und Kino (forum2) bringen die Men-
schen zusammen. 

Durch die Konzentration der Bau-
massen ermöglichten die Architek-
ten die Parklandschaft zwischen den 
Wohnarmen, in der jeder einzelne 
sich erholen kann und auch leicht 
Zugang zum Olympiapark jenseits 
des Mittleren Rings findet. Die Grün-
zonen der Zentralen Hochschulsport-
anlage (ZHS) stellen den Gegenpol 
zum hochverdichteten Wohnen im 
Olympiadorf dar und sind Teil des 
städtebaulichen Gesamtkonzepts 
von Prof. Günther Grzimek.

Als weltweit einmaliges Erschlie-
ßungssystem wurde der Autoverkehr 
„übertunnelt“, damit sich die Men-
schen ungestört von Autoabgasen 
und Lärm im Dorf bewegen können, 
jeder nach seiner Façon: für Men-
schen mit Gehschwierigkeiten sowie 

Eltern mit Kinderwägen sind – über-
aus zukunftsweisend für die 70er 
Jahre – Rampen angebracht, so dass 
alle Dorfebenen mit fahrbaren Un-
tersätzen erreicht werden können.

Gemeinsam das Dorf 
verbessern

In der Broschüre „Eine Stadt zum 
Leben“, die zum 10-jährigen Jubilä-
um des Olympiadorfs München von 
HWP herausgegeben wurde, konnte 
bereits eine positive Bilanz des Kon-
zepts gezogen werden − obwohl es 
in den Anfängen gar nicht so positiv 
aussah: Nach dem Auszug der Sport-
ler blieb eine menschenleere Beton-
wüste zurück. Nicht viele konnten 
sich die begrünten Balkonkästen, 
Pflanztröge und Baumreichtum der 
Grünzonen vorstellen, wie wir sie 
heute kennen. Zudem mussten die 
Neuankömmlinge feststellen, dass 
die Baugesellschaften schnell und 
teilweise mit geringer Qualität gear-
beitet hatten. Und hier hinein Geld 
investieren?

Die (Ur-)Einwohner beschlossen, sich 
gegen die Baugesellschaften zusam-
men zu schließen und finanzielle 
Entschädigung und Behebung der 
Bauschäden zu fordern. 1974 ent-
stand dazu die Eigentümer-Interes-
sen-Gemeinschaft Olympisches Dorf 
e.V. Fast jeder zweite Haushalt war 
Mitglied im Verein. Dieser musste je-
doch bald erkennen, dass er sich auf 
einen Kampf gegen Windmühlen 
eingelassen hatte – die Baugesell-
schaften gingen eine nach der ande-
ren in Konkurs und die Gewährleis-
tungsfristen liefen ab.  Es gab keinen 
mehr, gegen den die Forderungen 
gerichtet werden konnten.

Es stellte sich jedoch heraus, dass es 
dörfliche Angelegenhei-
ten gab, die offensichtlich 
dringend waren, um die 
sich aber niemand zu küm-
mern schien: Die einzelne 
Wohnanlage organisierte 
sich gemäß deutschem Ge-
setz als Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (WEG). 
Deren Aufgabe umfasst 
nur das eigene Haus und 
Grundstück. Übergreifen-
de Fragestellungen, wie 
gesundheitsschädigende 
Emissionen von Industrie-
betrieben in der Umge-
bung, waren nicht Sache 



3Nr. 90     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

Jahreshauptversammlung

Einladung an alle EIG-Mitglieder
Mittwoch, 18.04.2012

- um 20.00 Uhr -
Kulturverein forum2

Auch Dorfbewohner, die sich für die 
EIG Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 

und unsere Arbeit interessieren, sind herzlich eingeladen

Redaktionsschluss 
Dorfbote Nr. 91

30.09.2012 

geplante Veröffentlichung: 

Ende Oktober 2012

des WEG-Verwalters. Die EIG wurde 
fast zwangsläufig in dieses unerwar-
tete Betätigungsfeld gedrängt. 

1979 benannte sich die EIG in Ein-
wohner-Interessen-Gemeinschaft 
Olympisches Dorf e.V. um. Eigentü-
mer und Mieter konnten nun glei-
chermaßen aktiv werden. Ab sofort 
bündelten sich WEG-übergreifende 
Dorfinteressen in der EIG, sofern 
nicht eine der anderen Dorfinstitu-
tionen (Kirchen, Ortsverbände der 
Parteien, Kulturverein usw.) zustän-
dig war. Zusammen mit den ansäs-
sigen Parteien stritt die EIG für die 
Absiedlung der Chemiewerke Bärlo-
cher, die in unmittelbarer Umgebung 
der Wohnanlage arbeitete. Auch die 
Umstellung der Lackiererei von BMW 
konnte erreicht werden.

Nach innen bemühte sich die EIG um 
Kommunikation zwischen den Dorf-
bewohnern und Bündelung gemein-
samer Interessen. Die Aktion „Unser 
Dorf soll schöner werden“ bewirkte 
eine zusätzliche Bepflanzung der 
Freiflächen durch die ODBG und der 
privaten Balkone im Wettbewerb der 
Bewohner. Die Vereinsschrift „Der 
Dorfbote“ wird in alle Haushalte ver-
teilt.

EIG − Repräsentanz nach 
außen und innen

Aufmerksam verfolgt die EIG Bauvor-
haben im Umfeld des Dorfes. Die fol-
genreichste Kampagne der EIG war 
die Verhinderung des Fußballstadi-
ons auf dem ZHS-Gelände. Die EIG 
signalisierte, gegen den Stadionbau 
durch alle gerichtlichen Instanzen zu 
streiten, wodurch der rechtzeitige 
Baubeginn für die Fertigstellung zur 
Weltmeisterschaft 2006  verhindert 
worden wäre. Auf Betreiben der EIG 
schlossen sich im Dorf ansässige Ar-
chitekten zusammen und schlugen 

Fröttmaning als alternativen Standort 
vor. Dort markiert heute die Allianz-
Area zusammen mit dem Windrad 
auf dem Müllberg das Einfahrtstor 
Münchens im Norden.

Nicht immer waren die Dorfbewoh-
ner so zusammen geschweißt wie 
in der Stadionfrage. Bei „inneren“ 
Angelegenheiten konnte es mächtig 
krachen, so wie bei der jahrzehnte-
lang diskutierten Frage der Sanie-
rung der Überbauwerke über den 
Tunnelstraßen:  Anwohner kleiner 
WEGs sahen dafür die Olympia-
dorf-Betriebsgesellschaft (ODBG) als 
zuständig an. Die ODBG war nach 
der Bauzeit hervorgegangen aus der 
Olympiadorf Maßnahmeträgerge-
sellschaft  (ODMG), um gemeinsame 
Aufgaben wie die Müllentsorgung, 
die Pflege und Instandhaltung der 
Grün- und Außenanlagen sowie der 
Erschließungsanlagen zu überneh-
men. So sollte sie in Konsequenz 
auch für die gemeinsame Instand-
setzung der Abdichtung über der 
Fahrebene zuständig sein. Bewohner 
großer WEGs sahen die Sanierung 
ihres Flächenanteils hingegen als 
individuelle Aufgabe, die nur ihrer 
WEG oblag – schien es doch unter 
dem Strich billiger, mit einer großen 
Gemeinschaft einen kleinen Teil zu 
sanieren als nach dem Prinzip „jeder 
Eigentümer zu gleichem Anteil“, an 
dem die kleinen WEGs mit großen 
Teilbereichen − wie vertraglich vor-
gesehen − festhielten. 

Nach Vermittlungsversuchen der EIG 
und der Kirchen zogen beide Lager 
vor Gericht – die ODBG als Gesell-
schaft aller Eigentümer im Olympi-
schen Dorf einerseits und einzelne 
große WEGs andererseits. Nach 
Streit durch alle Instanzen wurde ge-
richtlich bestätigt: Die ODBG nimmt 
die Sanierung in die Hand. Nach 10 
Jahresabschnitten konnte die Be-

triebsgesellschaft vermelden: Wie-
derherstellung abgeschlossen!

Vielfalt der Dorfbewohner

Das Konzept der Olympiadorf-Ar-
chitekten hat sich so bewährt, dass 
alle Generationen im Dorf wohnen: 
Kinder der Erstbewohner ziehen ins 
Dorf zurück und nutzen die Vortei-
le des kinderfreundlichen Wohnens, 
um wiederum ihre Kinder hier groß 
zu ziehen. 

Egal, ob jung oder alt, mit Handicap 
oder gesunder Supersportler: alle kön-
nen sich im Olympiadorf wohl fühlen. 
So sind unter den 6800 Bewohnern 
64 Nationen vertreten. Das friedliche 
Miteinander der Nationen genießt ei-
nen hohen Stellenwert im Dorf.

Die nächste Generation 
gestaltet das Dorf

Die Nachfolge-Generation der „Ur-
einwohner“ hält inzwischen auch 
Einzug in den Dorfvereinen und -In-
stitutionen: In der EIG wird vielleicht 
schon bald 2/3 des Vorstands von der 
Nachfolgegeneration gestellt. Eine 
Elterninitiative arbeitet inzwischen 
an der Aufwertung der Spielplätze 
entsprechend dem ursprünglichen 
Konzept der Olympia-Organisato-
ren. Ein guter Teil der Treuhänder 
der ODBG wird von Dorfbewohnern 
mittleren Alters gestellt. Außerdem 
widmen sich Jüngere dem Erhalt der 
Ladenstraße: Im September vergan-
genen Jahres wurde die Bürgerge-
sellschaft „Olywelt“ aus der Taufe 
gehoben. Aufgrund veränderten 
Konsumverhaltens und veränderter 
Angebotsweisen, aber auch wegen 
der kleinparzellierten Eigentums-
struktur der Geschäftseinheiten 
ist das Versorgungsangebot stark 
zurück gegangen. Dorfbewohner 
sind aufgerufen, am Erhalt mitzu-
wirken, indem sie der neuen Gesell-
schaft beitreten, die (idealerweise) 
alle Ladeneinheiten erwerben will, 
um das Angebot Dorf-gerecht zu 
gestalten.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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Am Samstag,18. Februar um 11 Uhr 
zeigten die Münchner Schäffler ihren 
traditionellen Tanz auch auf dem Kir-
chenvorplatz im Olympiadorf. Sie er-
öffneten damit unser Jubiläumsjahr 
„40Jahre Olympiadorf“. Eingeladen 
hatte der Kulturverein und die EIG, 
gesponsert auch von unseren Laden-
betreibern. 

Der Schäfflertanz wurde gemäß ei-
nem Chronikbericht in München 
erstmals 1517 nach einer Pestepide-
mie aufgeführt, um die verängstigte 
Bevölkerung wieder auf die Straßen 
der Stadt und damit ins öffentliche 
Leben zurück zu bringen. Seit 1760 
tanzen die Schäffler, also die Fassma-
cher, einst sogar nur unverheiratete 

Gesellen dieser Zunft, regelmäßig alle 
sieben Jahre in der Faschingszeit zwi-
schen Dreikönigstag und Faschings-
dienstag zu frohbeschwingter Musik 
ihren Reigen. Noch immer sind sogar 
sieben echte Fassmacher unter den 
Tänzern, die ehrenamtlich, zum Teil 
auf Kosten ihres Urlaubs, diese ur-
münchner Tradition aufrechterhalten.

Pünktlich um 11 Uhr erfolgt auf dem 
Kirchenvorplatz mit zünftiger Blasmu-
sik („Bayerischer Defiliermarsch“) der 
Einzug der 25 Mann starken Truppe: 
20 Tänzer mit den grünen Bogengir-
landen, zwei bunt kostümierte Spaß-
macher, das Münchner Kindl, Trom-
meln, Fahnen, Wappen, Fass usw. Die 
Tänzer sind farbenfroh in das Schäff-
ler Kostüm gekleidet, mit schwarzen 
Schuhen, weißen Kniestrümpfen, 
schwarzer Kniebundhose, Schurzle-
der, roter Jacke und grüner Kappe mit 
weißem Federbusch. 

Schäfflertanz am 18. Februar 2012 
im Olympiadorf

Nach der Aufstellung im Kreis be-
ginnt der Reigen – eigentlich ist es 
ein Schreittanz nach einer kompli-
zierten Choreografie: Schlange, Lau-
be, Kreuz, Krone, vier kleine Kreise, 
Changieren und Reifenschwung mit 
Schnapsgläschen in den Schwung-
reifen. Und während einer Unterbre-
chung wird das Münchner Kindl auf 
das Fass gehoben und berichtet ge-
reimt von der Schäfflertanz-Tradition. 

Trotz der sehr kurzfristigen Ankündi-
gung haben sich doch ca. 150 Olym-
piadörfler vom Klang der Schäffler-
musik auf den Kirchenvorplatz locken 
lassen und dem fröhlichen Treiben 
zugeschaut. Einige, insbesondere die 
Kinder, bekamen von den Spaßma-
chern noch die Nasen geschwärzt 
– eine ferne  Erinnerung an die einst-
malige schwarze Pest. 

Renate Weber (EIG),
 Ludger Korintenberg (EIG)
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Den Schäfflertanz kann man täglich beim Glockenspiel 
auf dem Rathaus sehen - „live“ aber nur alle sieben Jahre

Gastgeber und Gäste - Herr Korintenberg (EIG), Herr und 
Frau Fitzke (Kulturverein) mit Schäffler

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

■ 
■  
■  
■  
■ 
■ 

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch • Ihr Ärzte- und Heilpraktiker-Team
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Um den Olympia Waldi ranken sich in-
zwischen fast so viele Legenden wie um 
das erste Modell der Dachlandschaft 
im Olympiapark. Im kleinen Maßstab 
wurden die lichtdurchlässigen Zeltdä-
cher (angeblich!) simuliert mit Hilfe ei-
nes Nylonstrumpfes, den ein Architekt 
seiner Ehefrau entwendet hatte ...

Wer war Waldi ...

Der Olympia Waldi war das offiziel-
le Maskottchen der Spiele der XX. 
Olympiade München 1972. Der Da-
ckel galt im Ausland als „typisch 
deutsches Tier“, die Idee soll von Wil-
li Daume, dem Präsidenten des Orga-
nisationskomitees und Besitzer eines 
Dackelwelpen, gewesen sein. Ob das 
nun stimmt oder nicht, mit seiner 
eigenwilligen Erscheinung war der 
bunte Hund bestimmt  ein guter Re-
präsentant des Münchner Zamperls.

... und warum sah er so aus?

Bei den Olympischen Sommerspielen 
’72 gab gab es zum ersten Mal über-
haupt einen Gestaltungsbeauftrag-
ten für das äußere Erscheinungsbild 
der Spiele. Er sollte das schaffen, was 
heute unter dem Begriff corporate 
identity bekannt ist – und er schaffte 
das auch, denn es handelte sich um 
einen visuellen Gestalter, der Welt-
geltung erlangte: Otl Aicher.

Es sollten heitere Spiele werden, kei-
ne pompösen Wettkämpfe wie in 
Berlin 1936. Von vornherein nicht 
in Frage kam daher die Verwen-
dung von „nationalen“ Farben wie 
Schwarz, Rot und Gold. Otl Aicher 
erfand für die Spiele die noch heute 
so genannten Olympiafarben: Einen 

Regenbogen aus Weiß, Silber, Hell-
blau, Orange, Hellgrün, Grün, Gelb 
und Violett in ganz speziellen, klaren 
Tönen, ohne jeden Grauschimmer. 
Mit diesen Farben gestaltete er dann 
alles: Eintrittsbilletts, Plakate, Schilder, 
Fahnen, Personaluniformen und Sou-
venirs, womit wir wieder beim Waldi 
wären, dessen Fell in den Olympiafar-
ben geringelt ist.

Einen guten Eindruck davon be-
kommt man im Internet un-
te r :h t tp : / /www.youtube .com/
watch?v=BvpUMx2ZY5w. In dem Film 
sieht man Waldi übrigens bei seiner 
„Mutter“ – wobei wir bei einer wei-
teren Legende sind. Waldi ist nämlich 
nicht von Otl Aicher gestaltet wor-
den, sondern von seiner Mitarbeiterin 
in der Abteilung für Visuelle Kommu-
nikation Elena Winschermann. 

Ein original Olympia Waldi ist zu se-
hen vom 15. März – 26. April 2012, 
Di – So von 12 – 20 Uhr in der Aus-
stellung München ’72 im BayerFo-
rum am Hbf, Gleis 5 – 11.

Wie erkennt man ein Original?

Viele hatten einen, und wenn die 
Rede darauf kommt, gibt es bald 
hitzige Diskussionen um das Fell des 
wahren und „echten“ Waldi. Tat-
sächlich haben meistens alle Recht: 
Als beliebtestes Souvenir war er er-
hältlich in Holz, Stoff, Frottee, Plüsch, 
schwanzwackelnd, auf Rädern, als 
Knautschtier und Puzzlespiel, sogar 
zum Draufsetzen, millionenfach ver-
breitet durch Spielwarengeschäfte 
und Olympia-Souvenir-Stände. Aller-
dings haben die Diskutanten wirklich 
nur meistens Recht, denn es existieren 

Bunte Hunde: Der Olympia Waldi dem Vernehmen nach auch schlechte 
Kopien aus Plüsch (mit bedrucktem 
Fell). Der echte Waldi war aus verschie-
denfarbigen Stoffen zusammenge-
näht, weil nur so sein Regenbogenfell 
richtig zur Geltung kam.

In Otl Aichers „Richtlinien und Nor-
men für die visuelle Gestaltung“ 
ist dem Waldi ein eigenes Blatt ge-
widmet, in dem seine Form und die 
Farbverteilung genau vorgeschrie-
ben wurden. Bei allen möglichen 
Varianten hatten Kopf und Schwanz 
immer Olympiablau zu sein. Herge-
stellt werden durfte er nur mit einer 
Lizenz des Organisationskomitees, 
das die Dackelnachzucht streng be-
aufsichtigte; genehmigte Exemplare 
wurden mit dem offiziellen Emblem 
(mit Olympischen Ringen und Strah-
lenspirale) ausgezeichnet.

Das Archiv der Firma Steiff hat der EIG 
für diese Veröffentlichung zwei Kata-
logfotos von 1971 zur Verfügung ge-
stellt. Die Lizenz galt nur ein Jahr. Das 
kleine Bild zeigt als Artikel 4150/25 
den Olympia Waldi aus Dralon. 

Der Artikel 8320/20 war ein Holz-
spielzeug, mehrfarbig lackiert. Dieser 
Olympia Waldi bestand aus 17 Ein-
zelteilen, die auf Kunststoff-Hohlstä-
ben aufgesteckt werden konnten. 

Mühlenbeck-Krausen (EIG)
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DB: Herr Hülle, ich glaube, Sie sind 
in unserer Gesprächsrunde einer 
der Dörfler der ‚ersten Stunde‘ – im 
Sinne unserer Dorf-Zeitrechnung.

Wolfgang Hülle: Das Studenten-
dorf mit seinen kleinen Reihenbun-
galows war schon im April 1971 
komplett fertig geworden und vom 
Studentenwerk bis Februar 72 zur 
Vermietung freigegeben worden 
– mit der Auflage: für ein Semester, 
danach Auszug. 

DB: Und Sie gehörten zu den 
glücklichen Erstbeziehern?

W.H.: Stellen Sie sich diese Chance da-
mals vor: ein kleiner Bungalow (zum 
Mietpreis eines Untermietzimmers, 
139 DM/Monat), komplett möbliert, 
oben als Arbeitsbereich mit Schreib-
tisch und Bücherregalen mit Zugang 
zur kleinen Terrasse, unten der Wohn-
bereich mit Küchenzeile, begehbarem 
Kleiderschrank und sogar 
Doppelbett sowie eine Nass-
zelle – das Ganze nagelneu, 
fast richtiger Luxus!

DB: Diese Erinnerungen 
scheinen frisch wie am 
ersten Tag…

W.H.: Natürlich – ebenso 
unvergesslich der Einzug: 
Mit Koffer auf dem Rad 
und Taschen und Plastik-
tüten am Lenker durch 
Matsch und über Stock 
und Stein, die Wege wa-
ren nur zum Teil fertig…, 
die Tramhaltestelle weit 
weg , die U-Bahn noch 
nicht fertig, die Mensa im 

Dorf noch nicht in Betrieb – Impro-
visation war gefragt. Aber gerade 
wegen der Versorgungs- und Trans-
portprobleme hat man sich schnell 
kennengelernt… - und kleine Erfolge 
ausgelassen gefeiert. Wenn man sich 
später mal wieder zufällig traf, haben 
die Ureinwohner von den Pionierta-
gen in der Pampa geschwärmt.

DB: Und Sie kehrten dann als Dorf-
bewohner wieder zurück?

W.H.: Natürlich, nach Beendigung 
des Studiums, 1975, sind meine Frau 
und ich dann in die Straßbergerstraße 
gezogen: zunächst in eine Mietwoh-
nung mit 75qm für 660 DM Brutto-
miete/Monat. Drei Jahre später kauf-
ten wir eine Maisonette-Wohnung 
(114qm für 210.000 DM) und 10 
Jahre später vergrößerten wir unsere 
Wohnfläche, indem wir zwei nebenei-
nander liegende Wohnungen fanden 
– nun schon für stolze 3.300 DM/qm.

Wie alles anfing bei uns im Olympia-
dorf… – Dorfbewohner erinnern sich
Eine Gesprächsrunde mit Wolfgang und Bruni Hülle, 
Peter Schönwälder und Helmut Kropp

DB: Frau Hülle, Ihre Erinnerungen an 
1972 sind nicht minder aufregend.

Bruni Hülle: Ganz sicher, ich habe 
während der Olympiade ja sogar 
selbst als Olympia-Hostess mitge-
wirkt. Mein Dirndl von damals hängt 
noch in meinem Schrank und erin-
nert an diese aufregende Zeit.

DB: Wie kam es zu dieser Möglich-
keit bzw. nach welchen Kriterien 
wurde man dazu ‚erwählt‘?

B.H.: Schon das erste Auswahlge-
spräch war ziemlich streng, wie ein 
richtiges Bewerbungsgespräch, mit 
Sprachtest in den von mir benann-
ten drei Sprachen. Dann folgte eine 
4-wöchige Schulung und noch eine 
Prüfung. Gefragt waren Kenntnisse 
über die Stadt München, aber auch 
über Sportthemen. Und ich glaube, 
auch Alter und Aussehen spielten 
eine Rolle. Schließlich wurde ich als 
Informations-Hostess an verschiede-
nen Sportstätten eingesetzt.

DB: Was bleibt Ihnen aus dieser 
Zeit in besonderer Erinnerung?

B.H.:  Natürlich das gesamte Flair 
dieser Ereignisse und die vielen jun-
gen Leute, aber auch das fröhliche 
Miteinander von uns Hostess-Mäd-
chen, die wir ja aus vielen Teilen 
Deutschlands kamen. Auffallend war 
allerdings auch der hohe Zaun zwi-
schen dem kleinen Frauendorf, dem 
heutigen Studentendorf, und dem 
großen Männerdorf – die schon im 
Größenvergleich aber auch zeigen, 
dass der Anteil der Sportlerinnen mit 
nur etwa 15% auffällig niedrig war.

DB: Wie wirkte sich der 
Einbruch des furchtbaren 
Attentats auf die bis dahin 
so ‚heiteren‘ Spiele aus?

B.H.: In Erinnerung geblie-
ben sind mir besonders 
die nun auffällig häufigen 
und strengen Kontrollen. 
Die Stimmung war nun 
gedämpfter, die einstige 
Lockerheit gewichen!

DB: Herr Schönwälder, 
auch Sie wohnen schon 
seit 1973 hier im Olym-
piadorf. Aber Ihre ersten 
Erinnerungen reichen 
noch weiter zurück, weil 
Sie das schreckliche At-

Wolfgang Hülle Peter Schönwälder Helmut Kropp
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tentat auf die israelischen 
Sportler sogar als Augen-
zeuge miterlebten.

Peter Schönwälder: In 
den Sommer-Semester-
ferien1972 wurde ich als 
frisch gebackener Leutnant 
zu einer Wehrübung einge-
zogen. Meine Einheit hatte 
den Auftrag, die Sport-
ler während der Spiele im 
Olympischen Dorf in ihren 
Unterkünften zu betreuen. 
Bis zum 4. September war 
ich begeistert von der fröh-
lichen Stimmung der Ath-
leten im Dorf und in den 
Sportstätten. Als am 5. September 
arabische Freischärler der Gruppe 
Schwarzer September das Quartier 
der israelischen Olympia-manschaft 
überfallen, bekomme ich quasi 
Dienst halber das Geschehen von ei-
nem Balkon gegenüber als Adjutant 
meiner hochrangigen Vorgesetzten 
hautnah mit. Als einziger durfte ich 
mehrmals am Tag mutterseelenallein 
das weiträumig abgesperrte Terrain 
durchqueren, um meine Vorgesetz-
ten in der Connollystraße den ganzen 
langen Tag mit Proviant zu versorgen. 
Das Geräusch der bei Dunkelheit 
schließlich Richtung Fürstenfeldbruck 
startenden beiden Hubschrauber, wo 
dann auf dem Flughafenfeld neben 
fünf Terroristen und einem Polizisten 
alle neun Geiseln ums Leben kamen, 
werde ich nie vergessen…

DB: Trotz dieses Schock-Ereignis-
ses wurden die Olympischen Spie-
le letztendlich dann doch fortge-
setzt.

P.S.: Ja, die überlebenden israelischen 
Sportler wurden aus Sicherheits-
gründen in das oberste Stockwerk 
eines Hochhauses am Helene-May-
er-Ring umquartiert, wo ich dann 
verantwortlich für Ihre weitere Be-
treuung war. Es war ein komisches 
Gefühl, vier Jahre später (schon als 
Olympiadorf-Bewohner) bei der sehr 
realistischen ersten US-Verfilmung 
des Attentats („The 21 Hours of Mu-
nich“– mit William Holden und Fran-
co Nero) als Statist mitzuwirken. Im 
Sommer 2011, also im 40. Jahr nach 
den damaligen Ereignissen hat dann 
ein deutsches Team hier im Olympia-
dorf in der Connollystraße am Origi-
nal-Schauplatz einen weiteren Fern-
sehfilm über das Attentat gedreht, 
der unter dem Titel „München 72 

– Das Attentat“ am 19. März im ZDF 
gezeigt wurde… 

DB: Herr Kropp, als Sie im Febru-
ar 1973, nur wenige Monate nach 
dem Ende der Olympischen Spiele, 
ins Olympiadorf zogen, zunächst in 
die Nadistraße, später in den Hele-
ne-Mayer-Ring, war es hier schon 
noch ziemlich ‚wüst und leer‘ 
– oder wie fühlten sich die neu-
en Dorfbewohner, nachdem sie 
sich hier gerade ‚eingekauft‘, d.h. 
Wohneigentum erworben hatten? 
Ich meine, so ein bisschen, wie al-
lein auf einem neuen Planeten…?

Helmut Kropp: Also hier gab es 
mehrere Bauträger(DEBA, DERAG, 
BAYER. HAUSBAU…) – und die hatten 
zunächst allein das ‚Sagen‘. Das Pro-
blem dabei war, dass sich die Bauträ-
ger per Kaufvertrag zugleich auch als 
Verwalter eingesetzt hatten. Damit 
standen die neuen Wohneigentümer  
bei auftauchenden Problemen, insbe-
sondere bei den zahlreichen zu be-
anstandenden Baumängeln etc. allein 
der Mehrheit an Bauträgern und damit 
deren Machtpotential gegenüber.

DB: Sich in dieser Situation zusam-
menzuschließen, gemeinsam zu 
handeln, war wohl das Gebot der 
Stunde.

H.K.: Aus dieser Notwendigkeit her-
aus kam es dann zur Gründung der 
ODVG, der ersten von den Eigentü-
mern gewählten Hausverwaltung 
für die Straßbergerstr. 2-22. Und als 
im Herbst 1973 von der Esso-Favorit 
über den Bauträger ein Vertrag zur 
Wärmelieferung versandt wurde, 
der von den Eigentümern einfach so 
unterschrieben werden sollte, regte 
sich bei diesen der Widerstand, zu-

mal angesichts der vielen 
Juristen unter ihnen. Kurz 
vor Neujahr 1973 rief man 
eine große Versammlung 
im Kirchenzentrum zusam-
men – und als Ergebnis 
einer längeren Diskussion 
kam es zur Gründung einer 
Eigentümer-Interessen-Ge-
meinschaft, die inzwischen 
zur EIG Einwohner-Interes-
sen-Gemeinschaft erweitert 
worden ist. 

DB: Dies ist eines der Bei-
spiele dafür, wie es dank 
der Initiative und aktiven 
Mitwirkung gerade der 

frühen Dorfbewohner gelang, all 
jene Einrichtungen, Organe, Ver-
eine usw. zu schaffen, die seither 
unser Dorfleben als Dorfgemein-
schaft möglich machen – und wo-
von die später ‚eingebürgerten‘ 
Dörfler bis heute profitieren. – 
Herr Kropp, aber von Ihrem lang-
jährigen ‚Dienst‘ am Dorf haben 
Sie noch gar nicht gesprochen.

H.K.: Ja natürlich, ich war immerhin 
seit 1980 17 Jahre lang als Vertre-
ter meiner Eigentümergemeinschaft 
(Nadistr. 4-12) einer der 17 Treuhän-
der in der ODBG, der Olympiadorf-
Betriebs-Gesellschaft, die, ebenfalls 
in der Frühzeit des Dorfes gegründet, 
für die Müllentsorgung, die Pflege 
der Außenanlagen und vieles mehr 
verantwortlich ist. Trotz vieler  Pro-
bleme und Wirren war auch hier das 
Wohl des Dorfes unser aller Haupt-
anliegen. 

DB: Frau Hülle, meine Herren, der 
Dorfbote entbietet Ihnen herzli-
chen Dank. Sie haben in unserer 
kleinen Gesprächsrunde Ihr Erin-
nerungs-Schatzkästlein geöffnet 
und uns Episoden aus der Frühzeit 
Ihres Lebens im Olympiadorf auf-
gefrischt miterleben lassen. 

Nun feiert unser Dorf sein 40. Jubilä-
um. Sein jahrelang schlechtes Image 
in der Presse ist inzwischen positiver 
Toleranz gewichen. Die Straßen sind 
saniert, das Wohnklima stark ver-
bessert (seit der Beton inzwischen 
gut ausgetrocknet ist). Die Immobili-
enpreise werden wieder steigen. Al-
les funktioniert inzwischen ganz gut 
und wir Dörfler fühlen uns ziemlich 
wohl. So ist unser aller hier geäu-
ßertes Empfinden. 

Dr. Renate Weber (EIG)

Unsere ‚Round-Table‘-Gesprächsrunde
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From early 2013, my client, Qata-
ri Diar Delancey (QDD), and their 
partner Triathlon will begin leasing 
and selling the 2,818 homes and 30 
commercial units created following 
the conversion of the London 2012 
Olympic Village to housing. 

Olympic Villages are unique places.  
Nowhere on earth are large deve-
lopments occupied in such a short 
period of time.  In addition, host 
nations tend to use Olympic Village 
as a showcase for the latest thinking 
on architecture and urban design, 
construction methods and most re-
cently, tackling social inequalities 
and demonstrating sustainability and 
environmental technology. Olympic 
Villages are not everyday places, they 
have a unique DNA and one that I 
was keen to better understand.

For this reason, in late September last 
year, I made a short visit to Olympia-
dorf to see how your community has 
developed and become an attractive 
home to almost 10,000 people.    

Background to London 2012 
and the vision for the Olym-
pic Village

The International Olympic Commit-
tee (IOC) awarded London the rights 
to stage the 2012 Olympics based 
on a bid founded on the creation 

of a ‘Lasting Legacy’ comprising five 
Government targets as follows:- 

• Make the UK a world-leading 
sporting nation.

• Transform the heart of East London.
• Inspire a generation of young peo-

ple to take part in local voluntee-
ring, cultural, and physical activity.

• Make the Olympic Park a blue-
print for sustainable living.

• Demonstrate the UK is a creative, 
inclusive, and welcoming place to 
live in, visit, and for business.

These five features represent the 
strategic backdrop for the British 
Government’s multi-billion pound in-
vestment in London 2012.  

The Olympic Village forms part of the 
first stage of ‘transforming the heart 
of East London’ and creating a ‘blue-
print for sustainable living’ and it is 
hoped it will result in the creation of 
a further 6,500 homes on other sites 
within the 2.5 sq.km Olympic Park.

The emphasis on the regeneration of 
East London stems from the fact that a 
large area of the capital, 4 miles from 
the financial heart of the City of Lon-
don was under-used and run down 
due to it being bisected by electricity 
power-lines, canals, waterways and 
transport routes.  Large parts of the 
site were also used to dump London’s 

London 2012’s Olympic Village and 
how it might learn from ‘Olympiadorf’

industrial and domestic waste over 
the centuries and like the Munich 
site, had been used to dump rubble 
created by wartime bombing.

From the outset, the intention for 
the village has been to create a 
strong and cohesive community that 
comprises households of different 
sizes, tenure types, economic back-
grounds, all set within an attracti-
ve parkland setting with access to 
good local shops and in easy reach 
of high quality public facilities such 
as a health centre and a school and 
transport infrastructure.

What is radically different about the 
London Olympic Village from all the 
others I have looked at is that it will 
comprise a diverse mix of residents 
in terms of their economic circum-
stances.  Approximately one half will 
buy or rent their accommodation in 
the open market and the other half 
will do so at subsidised or ‘affordable’ 
levels that range from between 25% - 
80% of market rents allocated on the 
basis of housing need and earnings.  

Unlike Olympiadorf, designed by 
a single architect and constructed 
in a range of typologies and storey 
heights, the London Olympic Villa-
ge has been designed multiple ar-
chitects, all of whom have interpre-
ted a brief to design a standardised 
10 storey block. 

So what can London learn 
from Olympiadorf?

Olympiadorf’s focus on owner occu-
pation makes it difficult to see where 
London might be able to learn from 
its Bavarian counterpart which will 
be primarily rented to an economi-
cally diverse community.  

The most interesting aspect to my vi-
sit was to learn about how EIG com-
plements the work of ODBG and 
helps nurture the social aspects of 
community life.

What impressed me most was how 
EIG has carefully positioned itself as 
a small but influential body.  I came 
away thinking that it was in some 
sense the guardian of the place and 
in doing so, helps retain the special 
character and original spirit of Olym-
piadorf.  EIG’s modest membership 
fees, reliance on volunteers and a 
careful choice of when and where 

Ein Teil der Sportlerquartiere in London 2012 − statt Olympisches
Dorf wurde die Bezeichnung „Eastern Village“ gewählt

Fo
to

s:
 V

is
ua

l B
an

k



9Nr. 90     Mitteilungsblatt der EIG Der Dorfbote

to get involved all provided me with 
plenty food for thought. 

Admittedly, I visited the Village on 
one of your open weekends but it 
was clear from the EIG publications 
how its members celebrated both 
the past and present of the Village 
as well as mapping out areas for the 
future in terms of maintaining it as a 
vibrant community.

I was also impressed by the care ta-
ken by EIG in organising opportuni-

ties for the residents to meet each 
other and in other cases simply help 
promote the efforts of other groups 
such as churches and sports clubs to 
bring people together. 

Unfortunately I didn’t have enough 
time to understand whether the sort 
of activities undertaken by EIG were 
commonplace in large urban neigh-
bourhoods in Germany. Nevertheless, 
I came away thinking that Olympia-
dorf had a very strong sense of place 
and that the idealism of both the 

Olympics and the architectural vision 
of its creators lived on in large part as 
a result of the efforts of committed 
individuals who clearly enjoyed living 
in such a special place. 

Good luck with your 40th Birthday 
celebrations later this year.  I am sure 
they will be great fun and hope that 
you will think of your London counter-
part as its sets out in creating a place 
that will, like Olympiaforf, enrich the 
lives of its residents in a similar way. 

James Watson
http://www.qataridiar.com

http://www.qataridiar.com/English/
OurProjects/Pages/OlympicVillage.aspx

Die „Wetlands“ neben dem Eastern 
Village 

Der Zugang zu den Gebäuden führt 
durch Grünanlagen 

Wenn Sie Fotos des Olympia-
dorfes aus den 70er Jahren 
besitzen, bitte leihen Sie uns 
diese!

Bitte überlassen Sie uns Dias, 
Negative oder Papierbilder; 
wir digitalisieren sie; die Ori-
ginale bekommen Sie natür-
lich zurück.

Die nachstehende Terminübersicht 
zum 40jährigen Jubiläum anläss-
lich der Erschaffung des  Olympia-
dorfs, Olympiaparks und der Olym-
pischen Spiele 1972 erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit:

15.03.-26.04.2012 „Trainingslager 
der Demokratie“ Ausstellung zur 
Olympiade 1972 im  Holzkirchener 
Bahnhof (siehe S. 25 unten)

14.07.2012 (Samstag) Olympia-
dorf: Jubiläumsfest – nähere Infor-
mation zum Programm erhalten 
Sie  Anfang Juli

26.08.2012 Olympiapark: Tag der 
offenen Tür mit Königin Sylvia von 
Schweden

05.09.2012 Olympiadorf/Kirche: 
Andacht anlässlich des Attentats 
am 05.09.1972

09.09.2012 (Sonntag): Olympiadorf/
Tag des offenen Denkmals. Führun-
gen um 11.00h und 14.00 Uhr. 

Zusätzliche Veranstaltungen im 
Rahmen des 40jährigen Jubiläums 
des Olympiadorfs.

Oktober 2012: Olympiadorf/Stu-
dentendorf: Feier zum Jubiläum 
und Baustellenende

Herbst 2012: Fotoausstellung 
„Das Olympiadorf in den Anfän-
gen“ (geplant) Hierzu freuen wir 
uns auf Ihre Fotoaufnahmen der 
70er im Olympiadorf.  

Jubiläumstermine

Wir brauchen Ihre Fotos!!
Zum 40 Jahrestag planen wir eine Fotoausstellung 

„Olympisches Dorf – einst und jetzt“
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Seit 08.08.2011 gibt es die Genos-
senschaft i. Gr. Olywelt. Seit dieser 
Zeit bemühen wir Ehrenamtliche uns, 
die Bewohner des Olympiadorfes zu 
informieren und für unsere Idee zu 
gewinnen, mit uns Eigentum in der 
Ladenstraße zu erwerben.

Nachdem wir uns in den verschiedens-
ten Treffen vier Jahre lang vergeblich 
geplagt haben, Ladenbetreiber und 
Ladenbesitzer zu einem gemeinsamen 
Handeln zu bewegen, wurde uns klar: 
wenn wir etwas erreichen wollen, müs-
sen wir selbst Eigentümer werden.

Gemeinsamer Besitz, 
gemeinsame Verantwortung

Dabei gefiel uns die Vorstellung, dass 
die Dorfbewohner ihre Ladenstraße 
kaufen und so durch gemeinsam ver-
walteten Besitz eine große Gemein-
schaft bilden. Die gemeinsame Mitte 
Ladenstraße, ist dann nicht nur ein 
lebendiger Treffpunkt, sondern auch 
das gemeinsame Kind, für das alle 
das Sorgerecht haben. So sehen wir 
auch in der zunehmenden Mitglieder-
zahl ein ständig wachsendes Potential 
von Dorfnachbarn, die für ihre Dorf-
gemeinschaft Verantwortung tragen.

Der erste Erfolg 
und derzeitige Grenzen

Der rasche Anstieg der Mitglieder 
unserer Bürgergesellschaft auf der-
zeit über 200, hat alle Beteiligten  
angenehm überrascht. Wir sind so-
zusagen im Plan unserer Entwick-
lung und können nun schon die 
ersten Schritte überlegen. Wir haben 
unsere Anmeldung zum 
Beitritt in den Genossen-
schaftsverband vollzogen 
und erwarten bald den 
Status einer eingetragenen 
Genossenschaft. Die ersten 
Anzeichen einer ‚Adresse‘ 
für verkaufswillige Eigentü-
mer kommen in Gestalt von 
Anfragen auf uns zu. Die 
derzeitigen Probleme Mül-

Wie viele sind 
Olywelt?

ler und Schlecker veranlassen uns, 
multilaterale Gespräche um Ankauf 
und Vermietung von Ladeneinheiten 
zu führen.

Aber… Wir müssen nun unsere der-
zeitigen Grenzen erkennen, die uns 
mit einem Kapital von 200.000 Euro 
gesetzt sind, auch wenn wir inzwi-
schen bereit sind, auch schon für 
den ersten Laden Kapital auf dem 
Markt zu besorgen. Geduld ist noch 
gefragt.

Wo sind die Dorfbewohner?

Wir stellen uns die Frage: wo sind denn 
die Bewohner der ca. 3.300 Haushal-
te im Dorf? Warum sind es weniger 
als 10%, die zu uns gefunden haben? 
Wir hören die Argumente:

• So schlimm ist es doch nicht
  (es wird aber schlimmer, wenn 

die Tendenz zu großflächigen La-
deneinheiten der Discounter und 
Supermärkte anhält, die ja die Vo-
raussetzung für das Überleben ei-
nes kleinen Ladenzentrums sind. 
Oder wenn noch mehr Büros in 
Ladenflächen einziehen)

• Ihr schafft es ja doch nicht
 (wir sind ja schon auf dem Weg, 

wenn 10-15% der Dorfbewoh-
ner in der Olywelt sind, sind wir 
über dem Berg)

• Ich warte ab, wie sich das ent-
wickelt

 (d.h. ich komme erst, wenn der 
Tisch vollständig gedeckt ist) 

• Ich bin zu alt
 (gerade im Alter ist man auf eine 

funktionsfähige Nahversorgung in 
fußläufiger Entfernung angewie-
sen. Kinder und Enkel freuen sich 
über die Immobilienanteile im Dorf)

• Ich fahre zu Aldi
 (Damit kann man jede nahe lie-

gende Einkaufsmöglichkeit 
kaputt machen)
• Das Olympia Einkaufs-
zentrum ist doch so schön 
und nah.
(Wir können unsere Frei-
luft-Dorfmitte ebenso at-
traktiv machen, wie diese 
ständig überwärmten In-
nenräume)

Eberhard Schunck (EIG)Helene-Mayer-Ring 7a • 80809 München

Zwei Exemplare der Olywelt-Plakatserie in der Ladenstraße
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Wie bleibe ich auf 
dem Laufenden?

Seit wir Ende Oktober 
mit der Olywelt an die 
Öffentlichkeit getreten 
sind, hat sich einiges ge-
tan: Inzwischen liegen 
über 210.000 Euro auf 
dem Konto und der Vor-
stand hat beim Genos-
senschaftsverband Bay-
ern (GVB) die Eintragung 
ins Genossenschaftsregis-
ter beantragt. Nach der 
Eintragung ist die Gesell-
schaft handlungsfähig 
und kann als Vertrags-
partner auftreten.

Für die Eintragung der Oly-
welt ins Genossenschaftsregister haben 
wir unseren Wirtschaftsplan vorgelegt. 
Die Markt- und Standortanalyse gibt 
Auskunft über Ladenflächen, Anzahl 
der Läden, Einzugsgebiet, Konkurrenz 
im Umfeld, künftige Änderungen im 
Umfeld, und − daraus resultierend − 
erfolgreich ansiedelbare Branchen. 

Die Unterlagen liegen dem GVB nun 
zur Prüfung vor. Diese Unterlagen und 
Analysen beschreiben die Geschäft-
sidee und den Wettbewerbsvorteil 
der Olywelt im Detail und sind damit 
schützenswert. Aus diesem Grund se-
hen wir von Veröffentlichung ab. 

Das Ladenkarussell dreht sich derweil 
weiter: Müller-Brot hat seine Filiale 
geschlossen und sucht nach einem 
Nachmieter, Schlecker hat Insolvenz 
angemeldet und die Angestellten 
bangen um den Fortbestand der Fi-

Was gibt`s Neues von der Olywelt?

liale am Helene-Meyer-Ring. 

Der Makler für die Neuvermietung 
des Müller-Brot-Ladens war glückli-
cherweise Argumenten zugänglich, 
der Laden wurde nicht an einen 
Spielautomatenbetreiber vermittelt.
 
Sobald der GVB die Olywelt-Un-
terlagen positiv geprüft hat und 
die Genossenschaft eingetragen 
ist, können Läden gekauft werden 
– wenn der jeweilige Ladeneigen-
tümer die Verkaufsabsicht hat. Bei 
Müller-Brot wurde uns bisher vom 
Eigentümer Ablehnung signalisiert, 
ein tatsächlich konkretes Angebot 
liegt ein Mehrfaches über dem jetzt 
verfügbaren Rahmen. Die bisherige 
Erfahrung hat gezeigt: jedes Jahr 
wechseln ein bis zwei Läden den 

Eigentümer – nicht viele 
Einheiten, daher wird es 
im Fall des Falles heißen: 
Zugreifen!

Was sind RSS-Feeds? 

Olywelt informiert regel-
mäßig über den Stand ih-
rer Arbeiten. Wie kommt 
man an diese Neuigkei-
ten? Abonnieren Sie auf 
www.olywelt.de die RSS-
Feeds der Olywelt!

Seitdem das Internet uns seine Flut 
von Informationen beschert hat, 
gibt es auch Technologien, um der 
Flut Herr zu werden. Eine davon sind 
„RSS-Feeds“ (feed=füttern): Nach-
dem der Nutzer einen Feed abonniert 
hat – meist durch Anklicken des roten 
Quadrats − zeigt der Webbrowser an, 
sobald es neue Nachrichten gibt.  

Der Unterschied zu einem Nachrich-
tenticker ist, dass der Nutzer ent-
scheidet, wann der die Neuigkeiten 
liest. In der Kurzübersicht der Feeds 
wird lediglich mitgeteilt, dass es neue 
Nachrichten gibt und wieviele. Der 
Nutzer entscheidet also selber, wann 
er sich auf dem Laufenden halten 
möchte und Zeit zum Lesen hat.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

Nachdem man auf das RSS-Feed-Symbol geklickt hat 
(s. rechts oben), kann man die Feeds abonnieren

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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Beitrittserklärung 

Ich, der/die Unterzeichnende

Name: Vorname: 

Geburtsdatum:* Beruf:* 

Straße: PLZ, Ort:

Telefon (tagsüber):* E-Mail:*

Bank:

BLZ: Kto-Nr: 

werde Mitglied der Olywelt eG und stelle hiermit gegenüber dem Vorstand den 
Antrag auf Aufnahme in die Genossenschaft. Die Satzung der Genossenschaft 
und sich aus Satzung und Gesetz ergebende Verpflichtungen erkenne ich an. 

Eintrittsgeld und Anteile

Eintrittsgeld:  50,– €

reduziert für EIG-Mitglieder, Nr.                    : 32,– €

Anteile à 200,– €;                   Anzahl:   in Summe  €
(Mindestanteil: 1 Anteil à 200,– €)

Gesamtsumme: €

Ich überweise den Gesamtbetrag auf das Konto:
Olywelt eG i.Gr., Hypovereinsbank, Kto.-Nr. 10 070 300, BLZ 700 202 70

Ja, Olywelt darf meinen Namen in Fördererlisten angeben:

München, den   Unterschrift

Bitte schicken oder faxen an: 
Olywelt eG i.Gr., Straßbergerstraße 32, 80809 München, Fax 215 56 24 19

Olywelt eG i.Gr.  
Straßbergerstraße 32
D-80809 München
Telefon: +49 89 215 56 24 10  
Telefax: +49 89 215 56 24 19
info@olywelt.de
www.olywelt.de

Vorstand: Prof. Eberhard Schunck, Vorsitzender; Manuela Feese-Zolotnitski, stellv. Vorsitzende; Margarethe Erbguth
Aufsichtsrat: Adina Sareika, Vorsitzende; Florian Eichmann, stellv. Vorsitzender; Markus Wotruba
Bankverbindung: Hypovereinsbank | Kontonummer: 10 070 300 | Bankleitzahl: 700 202 70

Vorname, Nachname, Beruf

* Freiwillige Angaben

Ihre Bankdaten benötigen wir 
im Falle einer Überweisung von 
Überschüssen oder einer Rück-
überweisung Ihrer Einlage bei 
einem Austritt.

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. 
Bitte informieren Sie sich unter 
www.olywelt.de/datenschutz 
über unsere Datenschutzerklä-
rung.
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Liebe Leser, erwarten Sie im Fol-
genden keine Anweisung zur ME-
DITATION und legen Sie gleich Ihr 
Meditationskissen wieder weg. Es 
geht hier nämlich um die Tätigkeit 
der MEDIATION, die uns der Dorf-
bewohner Dr. Walter Obenaus in 
einem Interview schildert.

DB: Herr Dr. Obenaus, welcher 
Weg hat sie zu der Tätigkeit des 
Mediators geführt?

W.O: Mein Beruf war der eines Ar-
beitsrichters. Für mich war es im-
mer ein besonderes Erfolgserlebnis, 
wenn ich streitenden Parteien zu ei-
ner selbstverantwortlichen Lösung 
verhelfen konnte, statt dass sie als 
Sieger und Besiegte die Verhand-
lung verließen. Nach Abschluss  des 
Berufslebens lag es für mich nahe, 
eine Tätigkeit zu suchen, die gerade 
darin besteht, dieses Sieg-Niederla-
ge-Schema zu verlassen. 

DB: Wozu ist Mediation denn 
nun gut?

W.O: Mediation ermöglicht Kon-
fliktlösungen, die für alle Betei-
ligten einen guten, d.h. einen ak-
zeptablen und friedlichen Weg aus 
einer krisenhaften Konfliktsituation 
aufzeigen. 

D.B: Was genau ist Mediation? 
Wie kann man sich den Ablauf 
vorstellen?
W.O: Am Anfang steht ein Konflikt.: 
Zwei oder mehrere Personen gera-
ten mit unterschiedlichen Interessen 
in einem konkreten Punkt aneinan-

der. Hier ein Beispiel, das so oder so 
ähnlich viele von uns kennen: Der 
Bewohner eines Hauses macht gern 
Hausmusik, ein anderer Bewohner 
empfindet diese als Lärm und fühlt 
sich dadurch in seinem Wohlbe-
finden beeinträchtigt. Es kann ein 
konkreter Vorfall dazu kommen, 
bei dem diese unterschiedlichen 
Interessen in einem lauten, wo-
möglich verletzenden Wortwechsel 
kulminieren. Was folgt dann sehr 
häufig als „Lösung“? Der Gang zum 
Gericht. Dieses spricht nach rechtli-
chen Regeln ein Machtwort, das 
aber ganz sicher  eine der Parteien 
zutiefst unzufrieden zurücklässt. 

D.B: Offensichtlich eine  unschöne 
Art von Verfahren und Lösung! 
Wie geht nun der Mediator vor?

W.O: Er fördert einen so genann-
ten „wertschätzenden“ Dialog. Er 
ermuntert die Konfliktparteien, ihre 
jeweilige Sichtweise und ihre Moti-
ve für ihr Verhalten darzulegen und 
achtet darauf, dass die Beteiligten 
einander ausreden lassen und auf 
verletzende Äußerungen und Be-
schimpfungen verzichten. So be-
ginnen sie, einander zuzuhören 
und nicht gleich innerlich Gegenar-
gumente zu formulieren. 

Wenn die Beteiligten ihre Stand-
punkte dargelegt und die jeweils 
andere Seite angehört haben, regt 
der Mediator sie an, in einem krea-
tiven Prozess, in einer Art Brainstor-
ming, nach Lösungsmöglichkeiten 
zu suchen. In unserem Beispiel ei-
nes Nachbarschaftskonflikts könnte 
sich herausgestellt haben, dass dem 
beeinträchtigten Nachbarn in erster 
Linie daran gelegen ist, Klarheit 
darüber zu haben, wann der musi-
zierende Nachbar zur Geige oder zu 
den Tasten  greift. Und dass es  dem 
musizierenden Nachbarn wichtig 
ist, seiner Musikleidenschaft zu frö-
nen, ohne gleichzeitig seinen Nach-
barn damit zu verärgern. 

Sie können auf Grund des Dialogs 
die Bedürfnisse des anderen nach-
vollziehen und nun einvernehm-
lich zu einer Lösung kommen, die 
beiden Seiten gerecht wird. Ag-
gressionen werden abgebaut, eine 
Dauerfeindschaft wird vermieden. 

Interview mit Herrn Dr. Walter Obenaus

Vielleicht stellt sich bei dem Ge-
spräch sogar heraus, dass beide 
Beteiligte ähnliche nachbarschaftli-
che Anliegen haben, wie das Blu-
mengießen bei Abwesenheit oder 
das Leeren des Briefkastens. Auch 
solche gemeinsamen Anliegen ver-
sucht der Mediator aufzudecken. 

D.B: Das alles klingt kompliziert 
und gleichzeitig ganz einfach!  
Bitte fassen Sie die wichtigsten 
Merkmale der Mediation für uns 
kurz zusammen.

W.O: Also: keine Rechthaberei, nicht 
Sieg oder Niederlage, keine Schuld, 
sondern gleichberechtigte Bedürf-
nisse und Interessen, Dialog, Wert-
schätzung, Lösung. Und nicht zu-
letzt: die Neutralität des Mediators. 

D.B: Wann  und in welchen Le-
bensbereichen kann Mediation 
sinnvoll und hilfreich sein?

W.O: Immer dann, wenn Menschen 
mit unterschiedlichen Anliegen und 
Interessen „über Kreuz“ sind und 
nicht in der Lage, miteinander über 
eine Lösung zu sprechen. Das kann 
in allen Bereichen der Fall sein: zwi-
schen Vorgesetztem und Mitarbeiter, 
zwischen Kollegen, zwischen Schü-
lern und Lehrern, Lehrern und Eltern, 
zwischen Wirtschaftsbetrieben, Mie-
tern und Vermietern und und und …

D.B: Und welche Vorteile bietet 
Mediation gegenüber einer ge-
richtlichen Klärung?

W.O: Es wird eben nicht, wie bei 
einem Gerichtsverfahren, ein Urteil 
gefällt, das eine der Konfliktpartei-
en, womöglich zähneknirschend, 
anzunehmen hat ( und womöglich 
gleich auf Rache sinnt ), sondern 
es wird gemeinsam eine für beide 
Seiten tragbare Lösung gesucht. 
Diese ist dazu geeignet, dauerhaft 
Frieden zu stiften. Außerdem geht 
Mediation schneller und ist in der 
Regel kostengünstiger.

D.B: Angenommen, ich lebe 
schon eine Zeitlang mit einem 
unausgesprochenen Konflikt 
mit einem meiner Nachbarn. 
Nach welchen Kriterien suche 
ich einen Mediator aus?

Dr. Walter Obenaus
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W.O: Dafür gibt es keine allge-
mein gültigen Kriterien. Orientie-
rung können Mediatorenlisten, 
z.B. von der Industrie- und Han-
delskammer, geben, Informati-
onen im Internet über einzelne 
Mediatoren, und natürlich per-
sönliche Empfehlungen. Wichtig 
ist der Nachweis einer qualifi-
zierten Ausbildung. Und bei ei-
nem Erstkontakt das Gefühl der 
Sicherheit der Beteiligten, vom 
Mediator gehört und verstanden 
zu werden. 

D.B: Wie lange dauert Media-
tion und wieviel kostet sie?

W.O: Eine feste Dauer lässt 
sich nicht angeben. Manchmal 
reicht eine zweistündige Sit-

zung. Schwierige Konfliktsitua-
tionen können mehrere Sitzun-
gen erfordern. Zu den Kosten: 
eine Art Vergütungsordnung 
existiert nicht. Die Beteiligten 
und der Mediator treffen eine 
Vereinbarung über die Höhe 
der Vergütung. Inzwischen wird 
die Mediation auch von vielen 
Rechtsschutzversicherungen als 
effizientes Verfahren zur Kon-
fliktbeilegung eingestuft und 
bezahlt. Die vorherige Klärung 
einer Kostenübernahme ist da-
her ratsam.

D.B: Eine letzte Frage: Wie 
haben Sie sich durch Ihren 
Beruf und eine Zusatzausbil-
dung zum Mediator qualifi-
ziert?
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W.O: Ich habe ein Jurastudium 
mit 1. und 2. Staatsexamen, Di-
plom in Volkswirtschaft, Zusatz-
ausbildung beim INSEAD ( Insti-
tut für Unternehmensführung ) 
in Fontainebleau; Berufstätigkeit: 
Vorsitzender Richter am Landes-
arbeitsgericht in München, Vor-
sitzender vieler arbeitsrechtlicher 
Schlichtungsstellen; Qualifikation 
als Mediator bei der Akademie 
für Mediation und Ausbildung in 
München.

D.B: Herr Dr. Obenaus, herzli-
chen Dank für diese detailrei-
che Darstellung! Der Dorfbo-
te wünscht Ihnen (und Ihren 
„Kunden“) viele erfolgreiche 
Mediationen!

Monika Shah (EIG)
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Der Kindertreff OLY bietet euch 6- bis 
13-jährigen ein vielfältiges Angebot 
der Freizeitgestaltung. Ihr könnt in 
unseren gemütlichen Räumen spie-
len, basteln, malen, kickern, lesen, 
ratschen, euch verkleiden… Mitt-
wochs ist Jungentreff und freitags ist 
Mädchentreff.

Der Spielwagen am Reifenspielplatz 
beherbergt eine Vielzahl an Bewe-
gungs- und Geschicklichkeitsspielen, 
wie z. B. Diabolo, Pedalo und Slack-
line, die nur aufs Ausprobieren war-
ten. Außerdem ist genügend Platz, 
um Fußball, Verstecken, Fangen, 
sowie Hockey oder Badminton zu 
spielen.

Rund ums Jahr organisiert der Kin-

Kindertreff Oly
Freunde treffen, spielen, Spaß haben…

dertreff OLY außerdem Feste und 
Ausflüge sowie interessante Sport- 
und Kreativangebote.

Wir sind umgezogen

Neuer Kindertreff ist am Helene-May-
er-Ring 9 neben den Bungalows der 
Studenten. Seit dem 1. Februar 2011 
werden die neuen Räumlichkeiten 
wieder von euch bespielt. Für alle die 
noch nicht bei uns waren, kommt 
hier eine kleine Wegbeschreibung: 
Der Weg zu uns führt im Moment 
noch außen um den Baustellenzaun 
herum. Vom Forum 1 aus müsst ihr 
einfach der Beschilderung nachge-
hen. Der neue Kindertreff besteht 
aus drei großen Räumen. Neben 
dem großen Hauptraum, mit Kicker, 
Billiard und viel Platz zum Spielen, 
gibt es einen kleineren, abtrennbar 
mit einer Schiebetüre, der mit sehr 
gemütlichen Couchelementen aus-
gestattet ist. Für alle Künstler unter 
euch gibt es ein Atelier, in dem nach 
Herzenslust gebastelt und gemalt 
werden kann. Die Außenfassade be-
steht aus einer Glasfront, welche die 
Räume mit viel Licht durchflutet und 

sehr hell und freundlich 
wirken lässt. 

Wir freuen uns auf viele 
alte und neue Besucher. 
Seit Januar 2012 gibt es 
auch neue Öffnungszeiten:
Mo – Fr werden wir von 14 
bis 18 Uhr geöffnet sein. 

Geplante Aktionen 
für 2012

Im März planen wir ein 
Buchprojekt, wollen mit 
euch ins Kino gehen und 
uns mit Osterbasteleien auf 
die Osterzeit einstimmen.

Im April geht’s in der ersten Fe-
rienwoche auf Ferienfreizeit nach 
Benediktbeuern. Lest im nächsten 
Dorfboten, was auf unserer letzten 
Freizeit los war. Anmelden nicht ver-
gessen!

Danach ist hoffentlich das Wetter 
schon so gut, dass wir mit euch den 
Röhrenspielplatz erkunden können. 
Dieser soll komplett neu gebaut 
werden und bietet dann spannende 
Spielgeräte. 

Am 26. April wollen wir mit euch die 
Eröffnung der Spielwagensaison feiern.

Im Mai machen wir den Reifenspiel-
platz rund um den Bauwagen unsi-
cher. Slackline, Fussball und fangen-

Blick in den neuen Gruppenraum des Kindertreff OLY
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Malerarbeiten am Kindertreff OLY Bauwagen 
am Reifenspielplatz 

IMMOBILIEN 
Verkauf • Vermietung • Finanzierung • Verwaltung

Helene-Mayer-Ring 13, 80809 München
(gegenüber der Stadtsparkasse)

Tel.: 089-3517214 oder 089-3517271
Email: info@koebler-langbehn-immo.de
http://www.koebler-langbehn-immo.de

Benno Köbler
Peter Langbehn&
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Nach dem Bezug des neuen Kin-
dertreffs im letzten Jahr wird es im 
September eine große Eröffnungs-
feier für das ganze Dorf geben. Die 
Schirrmherrschaft für die Feierlich-
keiten übernimmt die  Bürgermeis-
terin und Dorfbewohnerin Christi-
ne Strobl, an dieser Stelle schonmal 
unser herzlichster Dank dafür. Es 
wird ein buntes Programm für die 
großen und vor allem natürlich für 
die kleinen Gäste geben. 

Fast ein Jahr lang war der neue Kin-
dertreff nun von einer großen Bau-
stelle umgeben und hinter einem 
monströsen Bauzaun verborgen − 
von außen leider ein recht trostloser 
Anblick und nicht sehr  einladend 
für die Besucher des Kindertreffs. 
Trotz dieser ungünstigen Bedingun-
gen sind die Kinder  ihrem Treff-
punkt treu geblieben und weiter 
hierher gekommen, worüber sich 
die BetreuerInnen sehr  gefreut ha-
ben. Ein großer Teil der Außenanla-
gen konnte dann, dank des späten 
Wintereinbruchs, doch noch im De-
zember fertig gestellt werden und 
auch der Rest der Baustelle soll-
te bis zum September hoffentlich 
gänzlich verschwunden sein. Wenn 
dann auch noch schönes Wetter ist, 
steht einem gelungenen Fest nichts 
mehr im Wege. Schlechtes Wetter 
wäre übrigens auch kein Problem, 
dann werden die Feierlichkeiten 
einfach nach Drinnen verlagert. Drei 
große und helle  Räume laden die 
Besucher zum Spielen, Basteln, To-
ben oder einfach nur gemütlichem 
Verweilen/Zusammensein ein. Als 

Lieblingsraum der Kinder hat sich 
ziemlich schnell der sogenannte  
Kissenraum herausgebildet. Mit den 
darin zu findenden großen bunten 
Kissen und Polstern wurden  schon 
viele gemütliche Häuschen und 
Höhlen gebaut. Die Kinder haben 
den neuen Kindertreff  also schon 
für sich eingenommen. Nun sind 
auch Sie, die Eltern, Großeltern, die 
interessierten  Dorfbewohner und 
Familien, die den Kindertreff viel-
leicht noch nicht kennen, herzlich 
eingeladen, sich  die neuen Räume 
und das rundum gelungene Einrich-
tungskonzept anzusehen und sich 
über die  Angebote und die päda-
gogische Arbeit zu informieren.  

Der Umzug in die neuen Räume 
stellt, nach mittlerweile 32-jähri-
gem Bestehen des Kindertreffs, ei-
nen wichtigen Meilenstein in der 
Geschichte dieser Einrichtung dar, 
wie wir finden, ein Grund  zu feiern 
und auch zurück zu blicken. An-
gefangen hat alles in einem Stuhl-
lager auf der Rückseite der Olym-
piakirche, damals noch unter dem 
Namen Teestube. Mit dem Umzug 
in das Gebäude des  Studenten-
werks wurde ein wichtiger Schritt 
vollzogen. Die neuen Räumlichkei-
ten bieten nun deutlich  mehr Platz 
und damit auch vielfältigere Mög-
lichkeiten, um mit Kindern päda-
gogisch zu arbeiten,  worüber sich 
auch das junge Kindertreff-Team, 
welches nun schon seit drei Jahren 
hier gerne mit den  Kindern zusam-
menarbeitet, sehr freut.  

Simon Friedt, Julia Schelle

Offizielle Einweihungsfeier am 21.09.2012

spielend begrüßen wir den Frühling.

Im Juni gibt es Skateboardworkshops 
für verschiedene Könnerstufen und 
zum Abschluss einen Contest, an dem 
ihr eure Tricks allen zeigen könnt.

Im Juli haben wir ein weiteres span-
nendes projekt mit euch vor. Daneben 
planen wir einen Ausflug zum Kiks.

Endlich Sommerferien. Im August 
wollen wir mit euch die Fischtreppe 
am Flaucher erkunden. Bei hoffent-
lich 30 Grad können wir dann Däm-
me bauen und im seichten Wasser  
der Isar plantschen.

Am 21. September wollen wir mit 

euch und der Bürgermeisterin Chris-
tine Strobl den neuen Kindertreff 
offiziell eröffnen. Ein schönes Fest 
erwartet uns.

Im Oktober haben wir in den 
Herbstferien ebenfalls geöffnet.

Im November wollen wir ein Mu-
sikprojekt mit euch durchführen und 
neue KTS Wahlen und eine Kinder-
versammlung abhalten.

Im Dezember geht es weihnachtlich zu 
mit Christbaumschmücken, Advents-
basteln und einer Weihnachtsfeier.

Auf euren Besuch freuen sich,
Simon Friedt, Julia Schelle

MIT DEM ATEM ZUM 
INNEREN GLEICHGEWICHT

Birgit Obenaus
Atemtherapeutin (AFA-Diplom)

Praxis für atemorientierte 
Körpertherapie und
Burnout-Prophylaxe

Nadistraße 135
80809 München 

www.birgitobenaus.de

Tel.: 35 74 76 34

Die atemorientierte Körper-
therapie unterstützt die 
ärztliche Behandlung 
bei folgenden Indikationen:
● Atemfehlformen
● Stress- und Spannungsabbau
● Psychogener Bluthochdruck
● Erschöpfungszustände
● Schlafstörungen
● Rückenschmerzen
● Migräne
● Hörsturz 

Weitere Behandlungsangebote 
in meiner Praxis:
● Seniorenspezifische 
 Atemtherapie
● Atemmassage
● Burnout-Prophylaxe



18 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 90Der Dorfbote

Wie im letzten Dorfboten berichtet, 
bietet das Olympiadorf durch seine 
Grundanlage mit dem Wechsel zwi-
schen kleinräumigem Nah-Umfeld im 
engeren Wohnumfeld und großen 
Grünbereichen ein ideales Umfeld 
für Kinder. Schon in der Konzepti-
onsphase des Olympiadorfs wurden 
Sozialpädagogen einbezogen, die an 
vielen Stellen Spielsituationen abseits 
der üblichen Spielplätze umgesetzt 
haben und vielfältig genutzt werden 
können. 

Beispiele dafür sind der Bachlauf am 
Nadisee, die Rote und Weiße Stadt, 
die die Architektur des Olympiadorfs 
aufgreifen sowie eine Vielzahl von 
Brunnen und anderen Gestaltungs-
elementen, die selbstverständlich 
auch von Kindern „genutzt“ werden 
und auch von Anfang an dafür ge-
dacht waren. 

Nachdem in den vergangenen Jahren 
die Fußgängerbereiche grundlegend 
saniert wurden (mit erheblichen fi-
nanziellen Belastungen für die Ei-
gentümer) ist es nun an der Zeit, die 
Spielplätze wieder in einen zeitgemä-
ßen Zustand zu bringen. Einige Eltern 
haben dazu in einem ersten Schritt 
den Zustand aller Spielplätze im ver-
gangenen Herbst dokumentiert. 

Auffällig war, dass ein Großteil der 
(insgesamt über 50!) Spielplätze in 
einem grundsätzlich ordentlichen Zu-
stand ist. Insbesondere die tägliche 
Pflege und Reinigung wird gewissen-
haft durchgeführt. Einige Spielberei-
che sind im Laufe der Zeit jedoch 

durch nicht konsequentes Durch-
führen von Instandhaltungsarbeiten 
weniger attraktiv geworden. Dies 
betrifft insbesondere den Austausch 
von verwitterten oder morschen 
Holzbauteilen, das Freischneiden von 
Gebüsch und die mittlerweile stark 
verwitterten Tischtennisplatten. 

Neben dem Wiederaufbau des 
Abenteuerspielplatzes („Röhren-
spielplatz“), für den die ODBG für 
2012 60.000 Euro eingeplant hat, 
sind im Wirtschaftsplan nun aus-
reichend Mittel vorhanden, um die 
dringendsten Instandhaltungsmaß-

Spielplätze nahmen noch in diesem 
Jahr zu verwirklichen. Ab-
gesehen von diesen So-
fortmaßnahmen ist es zum 
40-jährigem Jubiläum des 
Olympiadorfs an der Zeit, 
eine Gesamtschau auch 
unter landschaftsplaneri-
schen Aspekten zu entwi-
ckeln. Dazu gehört auch, 
veränderte Rahmenbedin-
gungen, wie ein deutlicher 
Rückgang der Zahl der Kin-
der, zu berücksichtigen. 

Professorin Regine Keller 
vom Lehrstuhl für Land-
schaftsarchitektur und 
öffentlichen Raum der 
TU München wird mit 
ihren Studenten ein ent-
sprechendes Konzept 
erarbeiten. Bei der Aus-
einandersetzung mit der 
Spielsituation im Olympia-
dorf ist aufgefallen, dass es 
hier neben den Spielplät-
zen auch viele Programme 
für Kinder gibt, die oft nur 

unzureichend bekannt sind. 

Im neuen Internetauftritt der EIG 
werden diese Angebote zusammen-
gefasst werden. Das soll auch ein 
Forum für Eltern sein, die einmalige 
oder regelmäßige Angebote für an-
dere Kinder anbieten wollen. Zum 
Schutz der Kinder werden diese An-
gebote nicht automatisiert eingestellt 
werden können. Angebote bitte per 
email an kinder@eig-olympiadorf.de.

Till v. Feilitsch

Am Samstag, 21. April, findet ein 
Kinder-Aktionstag im Olympiadorf 
statt, ganz im Sinn der Planer des 
Spielkonzepts im Olympiadorf, die 
neben organisierten Betreuung-
sangeboten auf diese Initiativen 
setzten. Das Angebot lebt davon, 
dass Eltern (und andere!) eigene 
Ideen einbringen. Geplant sind 
derzeit Fußball, „Bemalen Weiße 
Stadt“ und andere Spiel- und Bas-
telangebote für Kinder. Treffpunkt 
ist um 10.00 Uhr an der Weißen 
Stadt. Wer eigene Ideen und An-
gebote beitragen möchte schickt 
bitte eine Email an: 
kinder@eig-olympiadorf.de

Till v. Feilitsch

Spiel-Aktionstag

Die Lage der über 50 Spielplätze im 
Olympiadorf
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Energieberatung
»der besondere Service für Sie«

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

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

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

anzeige3sp2  12.10.2009  7:14 Uhr  Seite 1
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Am 17. Februar gab es wie für alle 
Schülerinnen und Schüler in Bay-
ern die mit Spannung erwarteten 
Zwischenzeugnisse. Für die meis-
ten Kinder stellt diese „offi zielle“ 
Rückmeldung ein wichtiges Ereignis 
im Schuljahr dar, schließlich enthal-
ten die Zeugnisse nicht nur Noten! 
„Schwarz auf weiß“ können Schüler 
und Eltern auch aus den individuel-
len Verbalbeurteilungen ablesen, ob 
die Lehrerin zufrieden war bzw. wo 
die Stärken oder Schwächen liegen.  

Doch eigentlich stand für viele Kinder 
an diesem Tag gar nicht das Zeugnis 
im Vordergrund: Ganz aufgeregt wa-
ren die Schülerinnen und Schüler der 
3. Jahrgangsstufe auch wegen ihrer 
Darbietung des Liedes „Der Cowboy 
Jim aus Texas“. In den vergangenen 
Wochen haben die Klassen 3a und 
3b gemeinsam das Lied geübt und 
die Geschichte des Cowboys, der 
auf Schritt und Tritt von einem Floh 
begleitet wird, bis ins Detail insze-
niert. So durfte natürlich weder das 
wiehernde Pferd des Cowboys, noch 
seine Oma vor dem Fernseher fehlen. 
Der gesamte Chor trat zudem ganz 
im Sinne des Wilden Westens als 
Cowboys bzw. Cowgirls und India-
ner auf – schließlich war ja Fasching. 
Und weil im Fasching bekannterma-
ßen auch ausgelassen gefeiert und 
getanzt wird, wurde das Programm 
durch die heitere Darbietung eini-
ger Schülerinnen der 4. Jahrgangs-
stufe abgerundet: Sie hatten einen 
Tüchertanz auf die Musik von Lady 
Gaga einstudiert. 

Trotz des kurzweiligen Schultages freu-
ten sich wohl alle auf die wohlverdien-
ten Faschingsferien, wo man sicherlich 
den einen oder anderen noch einmal 
in seinem Cowboy-Kostüm sah…  

Veronika Haupt 

„Halbzeit“ an der Grund-
schule Nadistraße
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Aufführungen: Tüchertanz (links) und „Der Cowboy Jim aus Texas“ (rechts)
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„Es war wundervoll! Die 
Spielerinnen und Spieler − 
uns ja zum Teil als Nachbarn 
gut bekannt − waren nicht 
mehr wieder zu erkennen 
... Drei ausverkaufte Aben-
de waren für die Darsteller 
und Frau Peter ein erstes 
äußeres Zeichen unseres 
Dankes und der jubelnde 
Beifall des Publikums ein 
weiterer“. So war es im 
Dorfboten nach der ers-
ten Aufführung der Thea-
tergruppe Olympiadorf im 
Jahr 2005 zu lesen. 

Die Kriminalkomödie 
„Sechs Damen und ein 
Kommissar“ − das war der 
Anfang. Produktionen wie 
„Zwei Engel und ein hal-
ber“, William Shakespeares Klassiker 
„Ein Sommernachtstraum“, „Gret-
chen 89ff.“, „Augen zu und durch“, 
„Beziehungsweise“, „Ein ungleiches 
Paar“, „Die Weltreise“, „Albert ist 
anders“ folgten. Zu den Frühjahrs-
produktionen kamen Herbstproduk-
tionen dazu. Neben Barbara Peter 
wagten sich auch andere Mitglieder 
aus der Gruppe an die Regie. Die 
Anzahl der Aufführungen stieg an − 
zunächst von drei auf vier, dann auf 
fünf pro Stück.

Und auch die Zahl der Mitspieler 
wuchs an: Aus acht Olympiadörfle-
rinnen, die 2004 die Gruppe grün-
deten und mit offenen Armen Auf-
nahme im dorfeigenen Kulturverein 
fanden, ist mittlerweile eine Gruppe 
von 25 spielfreudigen Damen und 
Herren geworden. Knowhow und 
Manpower in Form einer Regisseurin 
und vor allem männlicher Mitspieler 
mussten anfangs von „außen“ dazu 

geholt werden − gerade einmal zwei 
männliche „Akteure“ kommen aus 
dem Olympischen Dorf. Allen Mit-
gliedern, die tagsüber als Architek-
tInnen, BuchhalterInnen, CutterIn-
nen, LehrerInnen, RedakteurInnen… 
arbeiten, haben eines gemeinsam: 
den Wunsch nach einem kreativen 
Ausgleich zum Berufs- und Alltags-
leben. 

In diesem Jahr führt Manja Evers Re-
gie. Nach dem letzten, eher „schwe-
ren“ Stück, „Albert ist anders“, hat 
sie „Mein Freund Harvey“ von Mary 
Chase ausgesucht, eine hintergrün-
dige Komödie über die Kraft der 
Güte und den Sieg der Poesie über 
den grauen Alltag.

Jeder kennt die Story: Als der liebens-
wert-schrullige Elwood P. Dowd auf 
einer Gesellschaft seiner Schwester 
allen Gästen seinen Freund Harvey 
vorstellt, beschließt seine Schwes-
ter Veta, dem ein Ende zu machen: 
Schließlich handelt es sich bei Harvey 
um einen 180 cm großen, weißen, 
„unsichtbaren“ Hasen. Veta will ih-
ren Bruder Ellwood in ein Sanatori-
um einweisen lassen. Dort allerdings 
wird sie versehentlich selbst einge-
wiesen. 

Bis dieser Irrtum endlich aufgeklärt 
ist, hat Elwood die Klinik bereits ver-
lassen, und eine fieberhafte Suche 

Ein Hase sorgt für Verzweiflung
Die Theatergruppe Olympiadorf führt „Mein Freund 
Harvey“ auf − ein köstlicher Spaß für Groß und Klein

nach ihm beginnt. Als  Elwood dann 
doch wieder im Sanatorium auf-
taucht, um nach Harvey zu suchen, 
schafft er es, auf die Ärzte Eindruck 
zu machen. Die Verwirrung ist kom-
plett…

Mit diesem Stück steht die Gruppe 
vor keiner leichten Aufgabe, schließ-
lich umweht das Stück ein gewisser 
Weltruhm: Es wurde mit dem Pulit-
zerpreis ausgezeichnet und seine Ver-
filmung erhielt − mit James Stuart in 
der Hauptrolle − den Golden Globe. 

Seit Wochen wird dementsprechend 
Text gelernt, geprobt, das Bühnenbild 
entworfen und gebaut, nach Kostü-
men gesucht, das Catering geplant. 
Und wie jedes Jahr kann sich keiner 
aus der Gruppe vorstellen, dass das 
alles bis zu den Aufführungen am 
Freitag, 4. Mai, Samstag, 5. Mai (je-
weils 20.00 Uhr) und Sonntag 6. Mai 
(18.30 Uhr), sowie am Donnerstag, 
10. Mai, Freitag, 11. Mai (20.00 Uhr) 
und Samstag, 12 Mai (19.30 Uhr) 
zu schaffen ist. (Im Anschluss an die 
sechste und letzte Aufführung am 
12. Mai spielt übrigens die forum2-
popgroup.) 

Das ganze Olympische Dorf ist herz-
lich zu den Aufführungen ins forum 
2 eingeladen. Genießen Sie eine 
herzerfrischende Komödie, die Sie in 
eine andere Welt entführt.

P.S.: Am Drehbuch des Films war ein 
gewisser Myles Connolly beteiligt − 
ein gutes Omen für‘s Olympische 
Dorf, oder?

Cornelia Kölbel

Probenszene aus „Mein Freund Harvey“: 
Verwirrung im Sanatorium
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Plakat für das neueste Stück der 
Theatergruppe

Für Ihre Sicherheit!
� Nachrüstung von 

mechanischem Einbruchschutz

� Notöffnungsdienst  (24 Std.)

� Einbau von Sicherheitstüren

Schreinerei M. Treffer
� 0 89/42 5713
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Wie jedes Jahr fand auch diesen 
März wieder der Frühjahrsbazar 
im Untergeschoss der Kirche statt. 
Während sich in den Jahren zuvor 
das Angebot immer auf Kinderklei-
dung beschränkte, kamen diesen 
Frühling endlich zum ersten Mal 
auch die etwas Älteren auf ihre Kos-

ten – mit dem ersten Mädelsbazar 
für Teenies! 

Hier konnten junge Mädels entwe-
der ihren Kleiderschranküberschuss 
loswerden oder für wenig Geld die-
sen endgültig zum Überquellen brin-
gen. Bei cooler Musik ließen sie sich 

Tolle Teile für Teens

durch das kunterbunte Angebot an 
ehemaligen Lieblingsstücken, lang 
getragenen Schätzen und den typi-
schen „gekauft-aber-nie-getragen“-
Fehlkäufen treiben und machten 
dabei das ein oder andere Schnäpp-
chen. „Eine super Idee“, fanden vie-
le, „denn der eigene Klamottenge-
schmack ändert sich in unserem Alter 
genauso schnell wie die Mode. Da ist 
es toll, seinen Kleiderschrank für we-
nig Geld aufpeppen zu können!“

Auch die Organisatorinnen waren sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis und be-
danken sich nochmal herzlich bei den 
jungen Bazarhelferinnen. Übrigens: Der 
nächste Kinderkleider- und Mädelsba-
zar findet am 6. Oktober 2012 statt!

Julia Schneider

Angeboten wurden Klamotten und Accessoires

Angewandte Mathematik an der 
Handkasse
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Welcher Bewohner des Olympischen 
Dorfes war nicht schon Kunde oder 
besser gesagt Patient in den Räumen 
der Krankengymnastik Echtler/Leim-
beck – mich selbst eingeschlossen? 
Sie werden das PhysiOlympia kaum 
wiedererkennen. Von Marion Leim-
beck und Markus Amberger geleitet, 
präsentiert es sich nach dem Umbau 
mit frischen hellblauen und grünen 
Farben, größeren Räumen und ganz 
neuen Angeboten. 

Neben der bekannten Physiothera-
pie können Sie den Fitnessbereich 
„well & fit“ nutzen. Hier stehen in 
einem großen, hellen Raum, in an-
genehm weiten Abständen platziert, 
verschiedene  Geräte, die sowohl für 
ein sportliches Fitness- und Krafttrai-
ning als auch für medizinische The-

rapien angewendet werden. Die Ge-
räte sind individuell einstellbar und 
somit für alle Alterstufen problemlos 
zu nutzen. Physiotherapeuten stehen 
dabei hilfreich zur Seite. 

Neu: Im PhysiOlympia können Sie 
nun auch Kurse belegen: zum Bei-
spiel Yoga in drei verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden, Feldenkrais, 
Rückenschule, Bodystyling. Diese 
finden von Montag bis Freitag tagsü-
ber und abends statt. 

Die Monatsbeiträge (es gibt keine 
Mindestlaufzeit und die Kündigungs-
frist beträgt nur einen Monat) sind 
abhängig von der Wahl, ob man ent-
weder nur am Gerät trainieren oder 
nur Kurse belegen will, oder eine 
Kombination aus beidem bevorzugt. 

PhysiOlympia – Bewährtes 
und Neues in der Alten Mensa

Ansonsten werden für die Kurse 10er 
Karten verkauft. Wer möchte, kann 
sich für einen Aufpreis von einem 
Physiotherapeuten betreuen lassen 
und auch ein einstündiges Personal-
training buchen. 

Noch eine Neuerung außer „well & 
fit“: in den Räumen von PhysiOlym-
pia hat sich die Heilpraktikerin Eva-
Maria Roeske, die schon lange im 
Dorf praktiziert, mit ihrer Praxis für 
Naturheilkunde und Yoga ( Hatha-
Yoga) etabliert. 

Zum Schluss eine gute Nachricht 
für alle Besucher von PhysiOlympia: 
die früher rutschige Betontreppe ist 
durch eine Rastertreppe ersetzt wor-
den, und es gibt einen Aufzug! 

Geöffnet ist Montag bis Freitag von 
7-20 Uhr, der Fitnessraum auch 
Samstag von 12 bis 16 Uhr. 

Das gesamte Team von Physi-
Olympia sagt ein Dankeschön an 
alle Patienten, die der Einrich-
tung während des Umbaus trotz 
Lärm und Beschwerlichkeiten die 
Treue gehalten haben!

Monika Shah (EIG)

Frau Marion Leimbeck bereitet eine Patientin auf das Gerätetraining vor

Klassische Physiotherapie

Hubert-Christian Volk 
Generalagentur
Helene-Mayer-Ring 15 · 80809 München
Telefon (0 89) 89 74 48 30
Telefax (0 89) 89 74 48 31
www.volk.vkb.de

Wir versichern Bayern.

Ihr Ver sicher ungspar tner 
im Olympiador f
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Nach jahrzehntelangen Verhandlun-
gen mit der DB hat die Stadt Mün-
chen Ende 2011 den seit 1988 still-
gelegten S-Bahnhof Olympiastadion 
samt den Gleisanlagen zwischen 
Borstei und Bahn-Nordring gekauft.

Das Gelände liegt auf dem Gebiet 
des Stadtbezirks Moosach und nicht, 
wie gelegentlich vermutet, auf dem 
Gebiet des Stadtbezirks Milbertsho-
fen – Am Hart, zu dem das Olympia-
dorf gehört. Trotzdem interessiert 
natürlich die Olympiadörfler, was 
am Westrand des Olympiaparks im 

Vorfeld der Olympia-Pres-
sestadt geschieht.

Das städtische Planungs-
referat beabsichtigt Mitte 
2012 einen Entwurf für 
die künftige Nutzung des 
Areals vorzulegen. Bereits 
in früheren Studien ha-
ben die Planer die Absicht 
bekundet, eine Fußgän-
ger- und Radfahrerroute 
auf einer der ehemaligen 
Bahnbrücken über die 
Moosacher Straße einzu-
richten. Dann wird man 
beim Ausflug zur Dreiseen-

platte (Lerchenauer See, Fasanerie-
see, Feldmochinger See) nicht mehr 
an der stinkigen Moosacher Straße 
auf Grünlicht warten müssen, son-
dern die Hauptstraße kreuzungsfrei 
überqueren können.

Die Politik wünscht eine Ergänzung 
um Fitnessangebote, passend zum 
Olympiapark als Sportpark. Trimm-
Dich-Inseln, Beachball, Kletterwand 
und Skateranlage hat die SPD vorge-
schlagen. Eine per Hand- oder Bein-
antrieb bewegte Draisine auf dem 
ehemaligen Bahngleis möchte die 
ÖDP. Auf 30 Strecken in Deutschland 
sei dieser Freizeitsport bereits eine 
große Attraktion für Einheimische 
und Touristen.

Auch der Biotop- und Denkmalschutz 
ist zu beachten. Auf dem zwanzig 
Jahre brachliegenden Gelände haben 
sich seltene Pflanzen angesiedelt. Ein 
Teil des Geländes wird daher unter 
Biotopschutz gestellt. Welche Maß-
nahmen erforderlich sind, wird noch 
untersucht.

S-Bahnhof Olympiastadion – 
Biotop, Denkmal, Fitnessmeile?

Ob in das im Ensembleschutzgebiet 
liegende Stationsgebäude des ehe-
maligen S-Bahnhofs ein kleines Café 
integriert werden kann, wie im Petu-
elpark, wird ebenso geprüft, wie die 
Möglichkeit, vor Ort auf die eisen-
bahngeschichtliche Stadtteilhistorie 
hinzuweisen. Schließlich fuhren im 
19. Jahrhundert auf der Bahnstrecke 
die Züge von München nach Lands-
hut, bis die Kutsche des Prinzregen-
ten Luitpold mit einem Dampfzug 
kollidierte und er eine Verlegung 
der Bahn auf die westliche Seite 
des Schlossparks Nymphenburg an-
ordnete. So die Legende. Später 
erfolgten die Transporte des Bayeri-
schen Eisenbahnbataillons und des 
Gaswerks über das Gütergleis. 1972 
entstand der Olympiabahnhof.

Um die vielen Nutzungsvorschlä-
ge zu diskutieren und das Konzept 
zur Weiterentwicklung dieses ge-
schichtsträchtigen Ortes gemeinsam 
mit den Bürgern zu erarbeiten, hat 
die Moosacher CSU einen Runden 
Tisch beantragt. Die EIG sollte dort 
die Wünsche des Olympiadorfs ein-
bringen. Denn auch wir werden das 
Gelände nutzen wollen.

Leo Meyer-Giesow (EIG)

Stillgelegte Schienen des ehemaligen S-Bahn-
hofs Olympiastadion
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Graffiti-Kunst am alten Objekt 

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

Helene - Mayer - Ring 14
80809 München
Tel.: 089-3516040, Fax: 089-35389440 

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

Marianne Kühnemann
prakt. Ärztin

Schneiderei 
im Olympischen Dorf

Liane Wenzlik, Nadistraße 137-17
Tel. 089-354 48 75 

Änderungen aller Art
Neuanfertigung von Damen-

bekleidung

Geschäftszeiten: 
Di, Do 1000-1800; Mi, Fr 1000-1630;

Mo+Sa ab 1000; auf Anfrage bis 2000

Täglich wechselnde 
Spezialitätengerichte

Helene-Mayer-Ring 10
80809 München

Warme Küche
Mo. - Fr.: 11.00 bis 21.00
Sa.: 11.00 bis 18.00

Alle Gerichte auch zum Mitnehmen

Tel.: 089 / 35828250

Vietnamesiche Spezialitäten - Lebensmittel

Ente mit rotem Curry
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In EIGener Sache 

Die EIG ist in unserer Eigenwahrneh-
mung zwar ein ziemlich bedeuten-
der Verein, aber doch nur so stark 
wie seine Mitglieder − und das in 
zweierlei Hinsicht: erstens zählen die 
Köpfe wegen der Mitgliedsbeiträge, 
ohne die kein Verein was auf die 
Beine bringt, und zweitens zählen 
die Köpfe wegen ihres Inhalts. Die 
passiven “nur“ zahlenden Mitglieder 
sind die Stütze unseres Vereins, ohne 
sie ginge gar nichts. Rein gar nichts 
ginge aber ohne die aktiven Mitglie-
der. Beide Gruppen brauchen Ver-
stärkung, dringend! Bitte: Werden 
Sie Mitglied (bzw. werben Sie neue 
Mitglieder)!

Ob Sie nun erst mal als zahlender 
Unterstützer mit einem Mitgliedsbei-
trag von 18 Euro im Jahr helfen oder 
gleich aktiv werden wollen, Sie sind 
herzlich willkommen in unserem et-
was unkonventionellen Verein.

Einen kleinen Einblick in das Vereins-
leben bietet der nebenstehende Ar-
tikel.

Falls Sie gerade kein Formular für die 
Beitrittserklärung bei der Hand ha-
ben sollten – auf der Rückseite jedes 
Dorfboten findet sich eins! Ausfül-
len und Einwerfen in den EIG-Brief-
kasten „an den schwarzen Säulen“ 
oder in den Hausbriefkasten in der 
Connollystr. 12.

Oder Sie drucken sich ein Formular 
aus mit Hilfe unserer Website http://
www.eig-olympiadorf.de/html/bei-
tritt.html Kontaktadresse ist 
vorstand@eig-olympiadorf.de    

Der Kirchenvorplatz mit der Wetterstation, ca. 1973. Die schwarzen Säulen 
wurden später umfunktioniert und enthalten u.a. einen Briefkasten der EIG
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EIGenwerbung!

Kein Dorfbote fällt vom Himmel. 
Wundersamerweise findet er sich 
trotzdem in Ihrem Briefkasten – kos-
tenfrei? 

Wer trägt die Kosten? „Die EIG !“ Ja, 
schon. Die Mitgliedsbeiträge der EIG. 
Aber wie sieht das aus, wenn die EIG 
den Dorfboten für Sie „macht“? In 
freier Interpretation bedeutet EIG in 
diesem Fall: Ehrenamtlich, Interes-
siert und Gemeinsam.

Ehrenamtlich, also unentgeltlich stel-
len am Leben im Olympiadorf inter-
essierte Mitglieder und insbesondere 
die Vorstände für jede Ausgabe des 
Dorfboten gemeinsam jede Men-
ge Zeit zur Verfügung – und das ist 
oftmals Zeit, die sie „eigentlich“ gar 
nicht haben. 

In unserem Vorstand haben wir ge-
genwärtig eine junge berufstätige 
Mutter mit zwei kleinen Kindern 
ebenso wie einen Großvater, der 
sich um seine hundertjährige Mutter 
kümmert. Falls Sie also auch keine 
Zeit haben sollten, in unserem Verein 
aktiv zu werden, passen wir prima 
zusammen! A bisserl was geht im-
mer: let’s go! yallah!

Werden Sie EIG-Mitglied! Jeder tut, 
soviel er will und kann und sucht sich 
das Thema, an dem er Interesse hat. 
Und dabei findet er meistens auch 
neue Freunde ...

Gemeinsam haben wir in der Ein-
wohner-Interessen-Gemeinschaft 
schon erstaunlich viel geschafft, sie-
he Jubiläumsartikel in diesem Heft. 

ZHS / CIO 
Campus im Olympiapark

In der letzten Ausgabe des Dorfbo-
ten vom Oktober 2011 war die Frage 
offen, ob Stadtrat und Staatsbau-
amt das Ergebnis der Einwohnerver-
sammlung und die Empfehlungen 
unseres Bezirksausschusses ernst 
nehmen, und ob sie den Eckdaten-
beschluss für die Wettbewerbsaus-
schreibung dementsprechend abän-
dern würden. Diese Frage kann man 
nun wohl bejahen. Am 27.10.2011, 
beim von der EIG organisierten Tref-
fen der Verwaltungsbeiräte, hatte 
der Vorstand der EIG angekündigt, 
unseren Oberbürgermeister Ude 
deswegen anzuschreiben. Die EIG 
war schon dabei, eine Unterschrif- 
tenaktion vorzubereiten: erste Anfra-
gen zwecks Beteiligung aus der Pres-
sestadt liefen ein. Mit Datum vom 
28.11.2011 kam die Antwort des 
OB an den Vorstand der EIG, und der 
Inhalt des Briefes machte die Unter-
schriftensammlung entbehrlich. Die 
bisherige Planung wird überarbeitet, 
unsere Argumente werden ernstge-
nommen und fließen in die Neupla-
nung ein. Der Stadtratsausschuss für 
Stadtplanung und Bauordnung hat 
sich am 30.11.2011 erneut damit 
befasst, unsere Empfehlungen wer-
den „im weiteren Verfahren in eine 
Gesamtabwägung eingestellt“.

Wer es ganz genau wissen möchte, 
kann sich informieren im RIS RatsIn-
formationsSystem – Stadtrat, Vorla-
gen-Nr.:08-14 / V 08137. Dort sind 
Details, Dokumente und Ergebnisse 
zu finden. (www.rismuenchen.de) Es 
kann nicht schaden, ein wachsames 
Auge auf den weiteren Verlauf der 
Planungen zu haben. Unsere Unter-
schriftenaktion liegt ja noch in der 
Schublade ...

 Mühlenbeck-Krausen (EIG)
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Der Lichtsatellit von Otto Piene 
schmückt die ZHS seit 1972 
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Der Sportverein Olympiadorf Con-
cordia e. V. hat sein Sportangebot 
erweitert. Unter qualifizierter Leitung 
werden drei neue Trainingseinheiten 
angeboten.

Rückenschule

Rückenschmerzen gehören statis-
tisch zu den häufigsten gesund-
heitlichen Beschwerden unserer 
Gesellschaft. So vielfältig wie die 
Ursachen, so unterschiedlich sind 
auch die Trainingsansätze für einen 
gesunden Rücken. Entscheidend ist, 
die persönlichen Ursachen und Risi-
ken zu erkennen, um mit individuell 
passenden Methoden entgegenwir-
ken zu können.

Das Training richtet sich nach den 
Prinzipien der „Neuen Rückenschu-
le“ von Hans Dieter Kempf. Es han-
delt sich dabei um ein ganzheitli-
ches Trainingssystem nach neuesten 
sportwissenschaftlichen Erkenntnis-
sen, das die Rückengesundheit als 
Ganzes fördert und verhindert, dass 
Rückenbeschwerden chronisch wer-
den. Neben dem Erlernen von kör-
perlichen Übungen, die zu Entspan-

nung und Stärkung der 
Muskulatur führen, 
stehen vor allem auch 
die Wahrnehmung und 
das Erleben des eige-
nen Körpers im Vorder-
grund. 

Wichtige Aspekte des 
Trainings sind auch  
die Wissensvermittlung 
und Sensibilisierung für 
beeinflussbare Verhält-
nisse, die einer gesun-
den Haltung und einer 
angemessenen Bewe-
gung förderlich sind. 
So wird der Übende 
auch in die Lage ver-
setzt, sein persönliches 
Umfeld und den Alltag 
unter dem Aspekt der 
Rückengesundheit zu 
sehen. Rückenschule 
ist eine Trainingseinheit 
für alle, die Rückenge-
sundheit an sich selbst 
erfahren und theore-
tisch fundiert erlernen 
wollen.

Bodystrength

Dieses besondere Fit-
ness-Training richtet sich an sportli-
che Teilnehmer ab 18 Jahren und ist 
auch ein sehr gutes Aufbautraining 
zu anderen Sportarten. Ziele des 
Trainings sind unter anderem: Hy-
pertrophietraining, Kraftausdauer, 
Steigerung der relativen Kraft. Die 
eigene Fitness steigern und neue, 
abwechslungsreiche Trainingsme-

thoden kennenlernen 
- Bodystrength bietet 
für alle Sportbegeis-
terten vor allem eines: 
einen Treffpunkt, bei 
dem man unter mo-
tivierender fachlicher 
Leitung und durch 
individuelle Beratung 
mit seinen sportlichen 
Zielen ordentlich vor-
an kommt und Spaß 
daran hat.

Fit for Self-Defense 
(ab 18 Jahre)

Mehr als auf ausgefeil-
te Tricks kommt es in 
der Selbstverteidigung 
auf Geistesgegenwär-
tigkeit und auch unter 
Stress abrufbare Reak-
tionen an. Es werden 
deswegen einfache 
Techniken geübt, die in 
kritischen Situationen 
hilfreich sein können. 
Dabei verbessern sich 
Auftreten, Körperbe-
herrschung und Dis-
tanzgefühl. Zusätzlich 
sind die Übungen so 
aufgebaut, dass sich 

Beweglichkeit, Entspannungsfähig-
keit und allgemeine Fitness deut-
lich verbessern. Das Training ist für 
Frauen und Männer jeden Alters gut 
geeignet und wirkt durch die Bean-
spruchung des ganzen Körpers ge-
sundheitsfördernd.

Denis Petroy
www.sv-olympiadorf-concordia.com

Sportverein 
Olympiadorf 
Concordia e.V.

Den Rücken verstehen 
lernen: Die Rückenschule 
verbindet praktisches 
Training und Theorie

Einfach, schnörkellos, 
effektiv: Selbstverteidi-
gung im Olympiadorf

Bodystrength: funktio-
nelles Fitnesstraining für 
die ganze Muskulatur
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Olympia-Ausstellung 
zum 40. Jubiläum

„Unter der Schirmherrschaft von 
Dr. Hans-Joachim Vogel erzählt 
die unkonventionelle Ausstellung  
„München 72 – Trainingsplatz ei-
ner Demokratie“ ein faszinieren-
des Stück deutscher Nachkriegs-
geschichte“ – so der Beginn der 
Presseerklärung. 

Vom 15. März bis zum 26. April 
können Sie im Hauptbahnhof im 
Bayern-Forum an den Gleisen 5-
11 diese Ausstellung besichtigen, 
die die vielen Facetten des Olym-
pischen Jahres 1972 in München 
zeigt. Dazu gibt es fast täglich ein 
Rahmenprogramm.

Ausführliche Informationen dazu 
gibt es bei www.trainingsplatz72.de

Aktueller Tipp

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! 

Schreinermeister

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

 Fenster 
 Türen 
 Innenausbau 
 Möbel 
 Glas

 Fensterwartung
 und Reparatur

Benno Huber

■ 
■  
■  
■  
■ 
■ 
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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
Im September 2011 startete in 
der Olympiakirche eine besonde-
re Konzertreihe unter dem Mot-
to „Musik zum Mitnehmen“. 
Diese Konzertreihe wird wissen-
schaftlich im Rahmen der publi-
kums-pädagogischen Dissertation 
von Felix F. J. Maiwald an der Uni-
versität Mozarteum Salzburg be-
gleitet. „Musik zum Mitnehmen“ 
ist dabei wörtlich zu nehmen. 
Denn nach jedem Konzert werden 
10 Livemitschnitte des jeweiligen 
Konzertes als CD unter dem Kon-
zertpublikum verlost.

Der Eintritt beträgt für jedes Kon-
zert 12 Euro.

Fr 13.04. 19.30 Uhr 
5. Konzert 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

Fr 15.06. 19.30 Uhr 
6. Konzert Sax, Orgel & Kontrabass
Saxophon - Mulo Francel - der 
Leader von „Quadro Nuevo“ & 
Felix F. J. Maiwald, Kontrabass
 
Seniorenclub Programm 
Seit vielen Jahren trifft sich alle 
zwei Wochen ein offener Kreis von 
ca. 20 älteren Menschen, meistens 
im Pfarrsaal, manchmal zu kleinen 
Ausflügen. Bei Kaffee und Kuchen 
ist Gelegenheit zum Gespräch – 
ein Thema gibt dem Treffen einen 
Inhalt. Wichtig ist, gerade im Al-
ter nicht den Kontakt zu anderen 
Menschen zu verlieren. Wenn Sie 
dazukommen möchten, können 
Sie ganz einfach kommen oder 
sich bei Pfr. Paula (35899086-15) 
informieren.

Di 24.04. 13.30 Uhr 
„Florenz in München” Treffpunkt 
am Odeonsplatz (Führung von Fr. 
Dr. Pfisterer Haas

Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen - Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr 
Termine: 18.04., 09.05., 13.06., 11.07., 08.08.*, 19.09., 10.10., 14.11., 
12.12.2012
* Ferienausschuss in der BA-Geschäftsstelle

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: Donnerstag, 28.06.2012, 19.00 Uhr, Ort: Aula der 
Grundschule am Hildegard-von-Bingen-Anger 4, 80937 München.

Parteien
CSU - Ortsverband Olympiadorf
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Interessierten:
jeden ersten Mittwoch eines Monats um 19.30 Uhr in der Sportsbar „Five 
Rings“ in der Ladenstraße
Termine: 03.04., 01.05., 05.06., 03.07., 07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 
04.12.2012

Schon traditionell im Spätsommer: Radl-Tour durch den 11. Stadtbezirk, 
dem das Olympische Dorf angehört. Start vom Forum 1.
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-Kaffee im Olympiadorf: Do, 19.04. 18.00-19.30 Uhr im Café Wim-
mer, Helene-Mayer-Ring 7a, Ansprechpartnerin: Rosemarie Buchner, Straß-
bergerstr. 16, Telefon 089/3516114

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

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
Di 27.03. 19.30 Uhr Hotel 4-Points, Jahreshauptversammlung
Di 24.04. 20.00 Uhr Hotel 4-Points, Mitgliederversammlung mit Axel Berg
Di 15.05. 20.00 Uhr Hotel 4-Points, Mitgliederversammlung mit Florian 
Post
Vorstandssitzungen:
Jeden ersten Dienstag im Monat im Evang. Kirchenzenturm um 20.00 Uhr 
(parteiöffentlich)
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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Herzliche Einladung zu unseren 
Angeboten für Kinder und Fa-
milien in Frieden Christi und der 
Olympiakirche!

So 01.04 10.00 Uhr 
Palmsonntagsgottesdienst mit 
Palmprozession
Do 05.04. 17.00 Uhr 
Kinder-Gründonnerstag in der klei-
nen kath. Kirche
Fr 06.04. 11.00 Uhr 
Kinder-Karfreitag 
in der kleinen kath. Kirche
So 08.04. 10.00 Uhr 
Ostergottesdienst
So 06.05. 10.00 Uhr 
Kinderpredigt 
in der Kath. Kirche
So 22.05. 10.00 Uhr 
Minigottesdienst 
im ev. Pfarrzentrum
So 10.06. 10.00 Uhr 
Kindergottesdienst / Treffpunkt 
am Kindergarten, anschließend 
Pfarrfest mit leckerem Essen und 
Musik
Fr 22.06. – So 24.06. 
Familienwochenende in Happing
So 08.07. 10.00 Uhr 
Kinderpredigt in der kath. Kirche
Weitere Informationen finden Sie in 
den Schaukästen rund um die Kir-

che oder auf der Homepage: 
www.frieden-christi.de
 
Ev. Olympiakirche
So 17.06. 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst mit Tauferin-
nerung
So 22.07. 10.00 Uhr 
Mini-Gottesdienst
 
Weitere Angebote für Kinder 
und Jugendliche:
Kinderpark:
Mittwoch, 9.00-12.00 Uhr im kath. 
Pfarrzentrum
Für Kinder ab 2¼ Jahren ohne 
Eltern mit Fr. Fischer
Ministrantengruppe:
Info bei den Oberminis 
Anna Maria Holzfurtner (35731670) 
Lukas Lauter (3514367) 
Justus Magin (3590385) 
Wolfgang Deigele (1404126)
Pfadfindergruppe:
Info beim Stammesvorstand 
(kath.) Riccarda Schittich 
(351 39 28),
(ev.) Alexander Marx (0815172522)

03.-10.08.
Sommerzeltlager
Für alle Kinder ab der 3. Klasse
Infos ab Mai in den Schaukästen

Kindertermine
Di 08.05. 14.30 Uhr 
Maiandacht
Di 22.05. 14.30 Uhr 
Bilder zum Pfingstfest
Di 12.06. 14.30 Uhr 
Spielen und Ratschen
Di 26.06. 14.30 Uhr 
Ausflug Würmtal II (Wir gehen 
von St. Georg/Obermenzing nach 
St.Martin/Untermenzing – ca. 2km)
Di 10.07. 14.30 Uhr 
Feier der Geburtstage 2. Quartal
Di 24.07. 14.30 Uhr 
Sommerfest/ Biergarten
 
Senioren-Cafe 
14-tägig am Freitag von 15.00-
18.00 Uhr im Evang. Kirchenzent-
rum, Raum 3

Ökumenischer Seniorenclub
14-tägig am Dienstag 
um 14.30 Uhr im Kath. Kirchen-
zentrum

...Kirchenzentrum

Die wärmeren Temperaturen las-
sen den Schnee tauen, die Sonne 
tut ihr übriges – hie und da spitzen 
Schneeglöckchen und Krokusse auf 
den ausgedehnten Grünflächen des 
Olympiadorfs hervor. Mit den ers-
ten Frühlingstagen stürmen Kinder 
und Erwachsene zum Fußball oder 
Federballspielen auf die Wiesen. 
Der ein oder andere lässt sich neben 
den Blumen auf der noch nicht ganz 
frischen Grün nieder, um den Früh-
lingsduft zu genießen.

Doch was ist das? Neben den grünen, 
weißen, gelben und blauen Blättchen 

lugt aus dem Schnee auch Braunes, 
mal fingerdick-länglich, mal faustdick-
rund. Ein Schrei von der Spielwiese, 
ein verzerrtes Gesicht im Frühlingsbild: 
Man hat einen Hundehaufen erwischt 
– mit dem Fuß oder mit der Nase!

Liebe Hundehalter, auch im Winter 
stehen Ihnen die Tüten der Belloo-
Boxen zur Verfügung. Braun hebt 
sich auf weißem Schnee gut ab, so 
dass das Identifizierung der Hinter-
lassenschaften der Vierbeiner noch 
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Der Frühling 
bringt es an den 
Tag …

einfacher ist! Sollte kein Tütenspen-
der auf ihrem Weg liegen: Es tun 
auch 1l-Gefierbeutel.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

So leicht ist die Belloo-Boxtüte zu handhaben - reinfahren, zugreifen, umdre-
hen und verknoten, Entsorgung in den Belloo-Box-Mülleimern
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Für geplante Aktionen zum Jubi-
läums-Sommerfest benötigen wir 
als SPENDEN: 

● alte weiße glatte Bettlaken 
oder alte weiße Tischtücher 

● saubere leere Gurken- oder 
Marmeladengläser

● Bildmaterial für eine Foto-Aus-
stellung: Typische Fotos aus 40 
Jahren Olympiadorf

● Olympia-Plakate von damals

● Film-Material, Videos etc.

Sammelstelle/Ansprechpartner: 
Renate Weber (EIG) - 

Tel.: 3518197

Spendenaufruf

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
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  keine Standgebühr
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