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InhaltOlympiadorf München – 
auf in die nächsten 40 Jahre!

Ein erfolgreiches Jubiläumsjahr für 
unser Olympiadorf neigt sich dem 
Ende: Große Radiostationen wie 
Deutsche Welle, Deutschlandfunk 
und Bayerischer Rundfunk haben 
das Dorf in diesem Jahr besucht. 
Die Fernsehstationen waren zum Teil 
schon im letzten Jahr für die Drehar-
beiten da. Die Zeitungen riefen das 
Jahr 1972 mit seinen Höhen und Tie-
fen ins Gedächtnis und beleuchteten 
auch das, was übrig blieb: Ein leben-
diges Olympisches Dorf, mit weltweit 
einmaliger Architektur, saniert, reno-
viert, bunt in Einwohnerschaft und 
Vereins- und kulturellen Aktivitäten. 
Die Bauherren des Olympiadorfs 
London fragten nach, wie ein Olym-
pisches Dorf so vital bleiben kann.

Feierlichkeiten zum 40sten

Über das Jahr verteilt waren Dorf-
bewohner und Gäste zu verschie-
densten Feierlichkeiten im Dorf 
geladen. Höhepunkt war das Jubi-
läumssommerfest im Juli. Vereine, 
Parteien, EIG und Dorfbewohner 
feierten in der Ladenstraße das 
40jährige Bestehen des Olympischen 
Dorfes München (s. S. 6-8). Am Tag 
des offenen Denkmals im September 
standen die Gäste im Zentrum und 
konnten sich über die besondere Ar-
chitektur des Dorfs informieren. Der 
Tag wurde abgerundet durch Film-
vorführungen des Kulturvereins über 
den Bau der Olympiastätten und des 
Dorfes sowie eine Diskussionsrunde, 
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Pünktlich zum Jubiläums-Sommer-
fest hat die EIG ihren neuen Internet-
Auftritt online geschaltet. Ziel war vor 
allem, die Seite leichter verwaltbar zu 
machen, so dass sie von mehreren 
Personen und von unterschiedlichen 
Orten aus gepflegt werden kann.

Auf der neuen Seite werden bei 
Aufruf Aktuelles und Veranstal-
tungen angezeigt. Die Inhalte der 

alten Webseite sind übernommen 
– mit Ausnahme der Dorfboten, die 
nach und nach bis Jahresende ein-
gestellt werden.

Wir freuen uns über Ihre Anre-
gungen, vor allem auch über Bilder 
im Format 1600 x 300 px, die bei 
Seitenanwahl im oberen Bereich 
angezeigt werden.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)

Neuer Internetauftritt der EIG

Schreinermeister

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

Fo
to

: w
w

w
.e

ig
-o

ly
m

pi
ad

or
f.

de

wie sich Dorf und Park angesichts 
der wachsenden Stadt weiter entwi-
ckeln (s. S. 22).

Mit der EIG auf in die 
nächsten 40 Jahre!

Nun geht es an die nächsten 40 Jah-
re. Herausforderungen gibt es viele! 
Die Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft hat schon mal angefangen: Da 
gibt es die Spielplätze, die nach 40 
Jahren für die Nachfolgegeneration 
erneuert werden müssen. Die Eltern-
gruppe in der EIG hat ihre Vorstel-
lungen für eine Weiterentwicklung 
formuliert und kleinere Maßnahmen 
mit der ODBG bereits umgesetzt. 
Die Technische Universität München 
(TUM) hat Ideen entwickelt, wie die 
Spielbereiche in unserem denkmal-
geschützten Umfeld attraktiv gehal-
ten werden können. (vgl. S. 20-21).

Die Olywelt, ein Kind der EIG, ist seit 
Juli diesen Jahres eingetragene Ge-
nossenschaft. Ende September hat 
die 270köpfige Gemeinschaft das Re-
staurant am forum1 als ersten Laden 
erworben. Weitere Mitglieder sind 
willkommen – der zweite Laden soll 
angegangen werden!  Ziel ist es, die 
Ladenstraße als zentrales Stück und 
Nahversorgungszone des Dorfes zu 
erhalten und damit für die Zukunft 
den Wohnwert der Gesamtanlage 
Olympiadorf und die fußläufige Nah-
versorgung zu sichern. (s. S. 14-17)

Der EIG-Arbeitskreis „Dorf der Zu-
kunft“ befasst sich mit verschiedenen 
Aspekten der Infrastruktur (siehe S. 
12-13). Für weitere Zukunftsthemen 

sucht der Arbeitskreis noch interes-
sierte Mitwirkende (s. S. 13).

Und im Internet ist die EIG schon 
lange vertreten – seit dem diesjäh-
rigen Sommerfest mit einem neuen 
Webauftritt. Außerdem beteiligen 
wir uns an den Straßenplangestal-
tungen von openstreetmap.de – für 
das Olympiadorf, versteht sich (s. S. 
2 und 11).

Doch natürlich sind wir mit unserer 
Zukunftsgestaltung nicht die einzigen: 
Die Diakonie hat den Kindertreff OLY 

gerade frisch neu eröffnet (s. S. 18) – 
und ist selber auch ganz neu im Dorf 
als „Diakonie im Olympiadorf“.

Die ODBG hat den Röhrenspielplatz 
hinter der Straßbergerstraße fertigge-
stellt, nächstes Jahr wird es mit Turm 
und Hängebrücke weitergehen.

Und sonst? Zukunft heißt auch: er-
halten, was vorhanden ist. Men-
schen, die vor 30-40 Jahren hier in 
geschützter Umgebung groß wur-
den, können mit ihren Erfahrungen 
weiter bauen. Menschen, die sich 
heute einsetzen, gestalten die Zu-
kunft von morgen – für die nach-
wachsende Generation oder die Se-
nioren – so wurde heuer der Vorsitz 
der Dorfsenioren an ein jüngeres 
Mitglied übergeben; und eine der 
Erstklässlerinnen der Nadischule vor 
30 Jahren trat mit dem neuen Schul-
jahr hier als Lehrerin ihre erste Stelle 
an. (s. S. 28 und 19).

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit! Wir 
freuen uns über Ihre stille oder aktive 
Mitgliedschaft in der EIG Einwoh-
ner-Interessen-Gemeinschaft Olym-
pisches Dorf e.V.

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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WINTER HIGHLIGHTS

DEUTSCHLAND CUP
09. - 11.11.12

AUDI FIS SKI WORLD CUP
01.01.13

HOLIDAY ON ICE
SPEED 
31.01. - 10.02.13
OLYMPIAPARK.DE

WiHi2012_ANZ_Dorfbote_173_250_RZ.indd   1 17.09.12   18:14
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Japanischer Kirschbaum 
im Herbst

Die Grünanlagen des Olympiaparks 
verbinden den südlichen Teil und sei-
ne Sportbauten mit dem nördlichen 
Teil, der das Olympische Dorf und die 
Zentrale Hochschulsportanlage ZHS 
umfasst.

memo olympia dorf

Springbrunnen

Sein Wasser läuft in einem roman-
tisch gestalteten Bächlein versteckt 
durch schattiges Gebüsch zum Na-
disee. 

Das „Krönchen“

Hoch über dem Nadisee steht am 
Kusocinskidamm die „Dreiecksvaria-
tion 8/85“. Der Künstler Ben Mutho-
fer baute die von BMW gestiftete 7 
m hohe Skulptur aus weiß lackiertem 
Stahl in Zusammenarbeit mit deren 
Lehrlingswerkstatt.

... nicht Machu Picchu 
und nicht Angkor?

Die Natur holt sich das Werk des 
Menschen zurück – jedes Jahr im 
Sommer übernimmt das Grün die 
Herrschaft über den Beton wie an 
diesem Terrassenhaus.

Diese neue zweispaltige Kolumne 
erscheint hier nebenan mit Folge 1. 
Gezeigt werden unter diesem Mot-
to künftig jeweils vier ganz alte und 
ganz neue Bilder aus dem Olympia-
dorf von 1972 bis 2012.

memo olympia dorf
ist auch ein Spiel,
lebenslang geeignet für 2
oder mehr Spieler
ab 4 Jahren

Alle 33 Motive der gleichnamigen 
Kolumne finden Sie auf den 66 
Bildpärchen unseres Memo-Spieles 
memo olympia dorf (mit Erläute-
rungen im Beiheftchen).

Die Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft möchte damit spielerisch die 
positiven Seiten unseres Heimat-
dorfes ins rechte Licht rücken und 
seine - oft allzu schnell vergessenen 
- besonderen Qualitäten hervorhe-
ben.

Wie wird das gespielt?

Im Spiel sind 33 Motive je zweimal.
Alle 66 Spielkärtchen werden ge-
mischt und verdeckt mit der Bildseite 
nach unten im Raster auf den Spiel-
tisch gelegt.

Ein Spieler darf 2 Karten umdrehen, 
so, dass alle Mitspieler sie sehen und 
sich die Motive und ihre Lage merken 
können. Danach werden die Karten 
wieder verdeckt an ihren Platz zu-
rück gelegt, und der Nächste ist an 
der Reihe. 

Nach einer Weile wird ein Spieler als 
erstes Kärtchen ein bekanntes Motiv 
aufdecken. Wenn er als zweite Kar-
te das Zwillingsmotiv umdreht, darf 
er das Pärchen an sich nehmen und 
2 weitere Karten aufdecken, so lan-
ge, wie er zusammenpassende Kar-
ten findet. Dann kommt wieder der 
Nächste dran. 

Ziel des Spieles ist es, so viele Pär-
chen wie möglich zu sammeln; Sie-
ger ist der Spieler mit dem höchsten 
Stapel.

Das memo olympia dorf Spiel 
hat die EIG 40 Jahre nach der 
XX. Olympiade München 1972 
anlässlich des 40jährigen Dorfge-
burtstages zum Sommerfest 2012 
konzipiert und mit einer Auflage 
von 1.000 Stück beim Ravensbur-Fo
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ger Verlag nach eigenen Vorgaben 
herstellen lassen.

Beim „Probelauf“ am 14. und beim 
Sommerfest am 21. Juli hat die EIG 
Einwohner-Interessen-Gemeinschaft 
Olympisches Dorf e.V. dann mit vie-
len ehrenamtlichen Helfern das Ge-
dächtnis der Olympiadorfbewohner 
auf spielerische Weise trainiert: am 
21.7.2012 konnte von 10 bis 20 Uhr 
an drei Tischen in der Ladenpassage 
Memo gespielt – und gekauft wer-
den! 

Gemeinsam geholfen haben dabei 
EIG-Mitglieder quer durch die Par-
teien und alle Berufsstände, Treu-
händer und auch viele Kinder. 

Manche Dorfbewohner griffen zum 
Sommerfestpreis von 9.- Euro gleich 
mehrfach zu – für sich selbst und 
als originelles Mitbringsel aus dem 
Olympiadorf zum Verschenken.

Von der Gesamtauflage von 1.000 
Stück ist daher nur noch ein Viertel 
vorhanden.

Wo gibt es 
memo olympia dorf?

Da die EIG im Dorf bislang keine per-
manente Verkaufsstelle gefunden 
hat, wird das Spiel künftig an den 
nur zu besonderen Gelegenheiten 
aufgebauten EIG-Ständen in der La-
denzeile zu haben sein – also zum 
Beispiel zum Nikolaus. Ganz Eilige 
bekommen es bei „servus heimat“ 
im Münchner Stadtmuseum.

Was kostet das Memo-Spiel?

Gar nix:

Neumitglieder erhalten seit dem 
Sommerfest bei Abgabe der Beitritts-
erklärung ein memo olympia dorf 
zum Eintritt in die EIG geschenkt (so-
lange Vorrat reicht).

(Beitrittsformulare in diesem Heft
oder auf www.eig-olympiadorf.de)

14.- Euro
beträgt der normale Verkaufspreis.

9.- Euro
wie beim Sommerfest beträgt der 
Vorzugspreis für EIG-Mitglieder, 
wenn sie das Spiel an einem EIG-
Standl erwerben.

Monika Mühlenbeck-Krausen (EIG) 
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Das LaVita-Team von Regisseurin Almut Gronauer filmte memo olympia dorf- 
Spieler beim Jubiläums-Sommerfest für das Bayerische Fernsehen 

EIG - Unterschriftensammlung: 
Letzte DTM 2013!
Wenn das Sommerfest wie ursprüng-
lich geplant am 15. Juli stattgefun-
den hätte, hätte der Toningenieur 
den Motorenlärm der Tourenwagen 
auf der Tonspurgehabt ... 

Beim Sommerfest am 21. Juli 2012 
sammelte dann die EIG Einwohner-
Interessen-Gemeinschaft im Olympi-
schen Dorf e.V. an ihrem Stand die 
ersten Unterschriften auf einem extra 
großen, farbigen Blatt (siehe neben-
stehendes Foto), das Bürgermeisterin 
Christine Strobl bei der Bürgerver-
sammlung unseres Stadtbezirks 11 
am 24. Juli 2012 im Kulturbürger-
haus übergeben wurde. Dort wurde 
beantragt:

„Keine Autorennen im 
Olympiapark!

Die Landeshauptstadt München als 
alleinige Gesellschafterin der Olympia-
park GmbH wird aufgefordert, durch 
den (damaligen) Aufsichtsratsvor-
sitzenden Herrn Oberbürgermeister 
Christian Ude ihre 100%ige Tochter 
Olympiapark München GmbH zu ver-
pflichten, umgehend, spätestens je-
doch mit Ende des Dreijahresvertrages 
für die DTM (Deutsche Tourenwa-
genmeisterschaft) im Jahr 2013, den 
Olympiapark nicht mehr für lärmin-
tensive Motorsportveranstaltungen 
wie Auto- und Motorradrennen zur 
Verfügung zu stellen.“ 

Die Bürgerversammlung – deren Lö-

wenanteil wie immer aus Milberts-
hofen kam! – stimmte diesem Antrag 
zu. Bürgermeisterin Strobl berichte-
te, dass sie gemeinsam mit dem OB 
die Testläufe vor Ort gehört und OB 
Ude sie auch als zu laut empfunden 
hätte. Alle Parteien im Bezirksaus-
schuss (bis auf die FDP) unterstützen 
den Antrag. Allen Beteiligten ist klar, 
dass das Stadion genutzt werden soll 
und für Veranstaltungen da ist. Aber 
eben nicht für jede! Ganz Hinter-
künftige in der Bürgerversammlung 
erkundigten sich, ob die Tourenwa-
gen denn auch ein grünes Bapperl 
hätten, wo sie doch innerhalb vom 
Mittleren Ring fahren

Monika Mühlenbeck-Krausen (EIG)

Olympiahostess von 1972 unterzeich-
net Unterschriftenliste gegen DTM
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Wir blicken zurück auf ein Jahr, mar-
kiert durch Jubiläumsfeiern, span-
nende Erinnerungen und durchaus 
auch sentimentale Emotionen: 40 
Jahre Olympische Spiele 1972 – 40 
Jahre Olympiapark –  40 Jahre Olym-
pisches Dorf. – Auch das Sommerfest 
plante das Olympiadorf in den Rei-
gen des diesjährigen Festkalenders 
einzubringen, d.h. etwas Besonderes 
sollte es also schon sein…  

Das erste Vorbereitungstreffen des 
sog. Festkomitees (Mitglieder des 
Kulturvereins, der Parteien, Kirchen, 
der EIG usw.) hatte noch im Spät-
herbst 2011 stattgefunden, gestützt 
auf die Auswertung der zum letzt-
jährigen Sommerfest von der EIG 
gesammelten „Wunschzettel“. Aber 
schon das erste Treffen zu Beginn 
des Jahres 2012 verlief ‚holprig‘. Das 
lästige Problem der unge-
deckten Finanzierung eines 
Festzelts ließ die Teilnehmer 
der Runde deshalb alter-
native Möglichkeiten der 
Festgestaltung diskutieren. 
Man einigte sich schließlich 
darauf, dann eben dieses 
Jahr einmal etwas völlig 
Neues auszuprobieren: ein 
Sommerfest nicht abseits 
auf der Wiese, sondern als 
Straßenfest mitten im Dorf 
zu veranstalten – eine Fest-
meile zwischen dem Fo-
rum1 mit dem ‚Theatron‘  
und über die Ladenstraße 
bis zum Kirchenvorplatz, der dann 
mit einer Bühne bestückt werden 
müsste, mit Aktivitäten und Life-
Musik auf beiden Plätzen – also ein 
Fest für alle Dorfbewohner gleicher-
maßen, die einen ganzen langen Tag 

gemeinsam miteinander feiern. 

Die Idee war dabei auch, das Fest 
näher zu den Dorfbewohnern zu 
tragen, sozusagen vor ihre Haustür, 
d.h. nicht in einem Wiesenzelt auf 

40 Jahre Olympiadorf – 
Sommerfest 2012

deren Kommen zu warten und im 
nachhinein wieder zu beklagen, dass 
der Zulauf nur schleppend war. Viel-
leicht könnte man dadurch en pas-
sant mehr Leute für das Fest inter-
essieren… Zum anderen würde die 
Ladenstraße dabei auch verstärkt als 
eigentliches Zentrum des Olympia-
dorfes wahrgenommen. 

Aber zwischen Idee und deren Re-
alisierung lag nun erst einmal die 
mühevolle und zeitaufwändige Pla-
nung der vielen Details, angefangen 
bei den offiziellen Genehmigungen,  
der Koordinierung von verschie-
denen Musikprogrammen für bei-
de Plätze, Kinderaktionen… bis zu 
den notwendigen Absprachen mit 
den Dorfgastronomen usw. – Aber  
ganz wichtig dabei war: Wer macht 

Preisverleihung für die Sieger der 
Schnitzeljagd  
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Plantsch-Vergnügen für die Kleinen 
auf der OLYTOLLI-Wiese 
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Zauberer Bobby im ‚Dialog‘ mit den 
Kindern 
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Beratung am Schminktisch: spezielle Kinder-
wünsche sind zu erfüllen
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mit und wer macht was und wie…  
Letztlich übernahm dann Wolfgang 
Hülle für die EIG die Organisation 
des Sommerfests. 

Eine separate ‚Kreativgruppe‘ plante 
z.B. eine Fotodokumentation (Eva 
Knevels, Christa Epe u.a.) über die 
Entstehung unseres Olympiadorfs, 
über die Bauphase, das Gesicht des 
Dorfes zu verschiedenen Jahres-
zeiten, Kinderfotos von einst und 
jetzt usw. Andere wiederum (Jutta 
Dominke, Irene Erben u.a.) arbei-
teten daran, zum 40. Dorfgeburtstag 
die Festplätze mit farbigen Fahnen zu 
schmücken – in den Olympiafarben 
Otl Aichers von 1972: in Hellblau, 
Zartgrün, Gelb und Orange. Man 
färbte, bügelte, nähte und klebte… 
Das textile Material waren freund-
licherweise gespendete Bettlaken, 
einige wohl noch aus Großmutters 
gehütetem Aussteuerschatz! Und 
Frau M. Mühlenbeck-Krausen und 
ihr Mann entwickelten sogar ein 
Memory-Spiel „memo olympia dorf“ 

mit Fotomotiven aus dem Olympia-
dorf und einer Spielerklärung, die 
gleichzeitig dessen Entwicklungsge-
schichte dokumentiert. 

Dass es schließlich in Fragen des Ab-
laufs bzw. der Teilnahme einzelner 
Organisatoren auch zu Differenzen 
kam, war z.T. verständlich: das 
Dorfsommerfest sollte zum ersten 
Mal auf völlig neue Art und Weise 
stattfinden, eine Premiere durch-
aus mit Unwägbarkeiten... –  Und 
zu den Unwägbarkeiten zählte ins-
besondere die Frage des zu erwar-
tenden Wetters. Natürlich erhofften 
wir zum Sommerfest auch ‚Som-
merwetter‘, evtl. sogar mit Sonnen-
schein – wir hatten ja glücklicher-
weise viele wunderschöne große 
gelbe Sonnenschirme als generöse 
Sachspende von unserem Dorfnach-
barn BMW  eingeworben  (Ludger 
Korintenberg). 

Geplant war das Fest wie in den Jah-
ren zuvor für den zweiten Samstag 

im Juli 2012. Aber je näher 
das Festdatum rückte, um 
so bedenklicher klangen 
die Wettervoraussagen. 
Einen ‚Plan B‘ hatten wir 
nicht wirklich vorgesehen, 
allerdings auch keinen Al-
ternativtermin im voraus 
festgelegt. In Erwartung 
des für diesen Samstag an-
gesagten ‚Sauwetters‘ (hef-
tiger Regen und Wind) ent-
schlossen wir uns schließlich 
schweren Herzens, das Fest 
um eine Woche auf den 21. 
Juli 2012 zu verschieben – 
natürlich erst, nachdem wir 
kurzfristig noch aktive Teil-
nehmer befragt hatten. 
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Allerdings für das vorgesehene öf-
fentliche allgemeine Fest-Frühstück  
vor jedermanns Haustür war es dann 
den meisten doch etwas zu kühl… 
und auch der vorgesehene Floh-
markt auf dem Kirchenvorplatz füllte 
sich nur zögerlich. Aber die Fahnen 
schmückten wie vorgesehen die bei-
den Festplätze. Tische und Bänke 
halfen die Pfadfinder aufzustellen. 
Und gleich begannen die Jüngeren 
von ihnen, an einem Stand vor dem 
Kircheneingang verschiedene Crèpes 
zu backen, so dass es bald lecker 
duftete. Gleich daneben lockten Hin-
weise zum Besuch der gelungenen 
Fotoausstellung „Dorffotos von einst 
und jetzt“ ins Kirchenfoyer. Und 
neben der Kirche ließen  sich beim 
vergnüglichen „Malen nach Musik“ 
(J. Dominke) seltene Talente entde-
cken. Peter Kozma hielt die Dorfsze-
ne in Aquarell fest und Heinz Burg-

Clown Felix zaubert riesige Seifenblasen Unter dem OLYTOLLI-Zelt wird fleissig gebastelt 

Schreinermeister

Flurstraße 16
85238 Petershausen
Tel.:  08137/3416
Fax:  08137/2453
schreinerei.benno.huber@t-online.de
www.benno-huber.de
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Unsere Nadischulkinder singen und tanzen 
auf ‚bayerisch‘

Fo
to

: R
. W

eb
er



8 Mitteilungsblatt der EIG     Nr. 91Der Dorfbote

Tel. 3541359

Fo
to

: P
. S

ch
ön

w
äl

de
r

Fo
to

: P
. S

ch
ön

w
äl

de
r

M. Doc Hahn mit seiner„Doc’s Rhythm & Blues Connection“ R. Bühl mit seiner „Shadows-Tribute-Band ATLANTIS“
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Am Schminktisch warten die Kinder geduldig auf ihr 
neues Gesicht

hardt zeichnete Portraits 
von Kindern, die er diesen 
auch noch gerne schenken 
möchte.  

Ab Mittag erfüllte der kräf-
tige Sound der Life-Musik 
die Festplätze vor der Kir-
che und im ‚Theatron‘ 
des Forum1. Im stünd-
lichen Wechsel spielten 
die Bands von Robert Bühl 
(„Shadows-Tribute-Band 
ATLANTIS“), Georg Reichl 
(„Isar-Dixie-Stompers“) und  
Michael Doc Hahn („Doc’s 
Rhythm & Blues Connec-
tion“) und sorgten für Fest-
stimmung. Währenddessen 
ging es auch in der Ladenstraße an 
mehreren Tischen schon lebhaft zu: 
das neue Olympia-Memory „memo 
olympia dorf“ wurde ausprobiert 
und lockte neugierige Passanten zu 
einem Versuch. Sogar eine Truppe  
vom Bayerischen Fernsehen tauchte 
auf (Almut Gronauer) und machte 
dabei Filmaufnahmen sowie später 
auch dort, wo Frau Rittigs „Magic 
Hair“-Team zugunsten der Laden-
straße preisgünstig öffent-
lich Festfrisuren zauberte. 

Auf der Wiese neben dem 
Wasservorhang am Forum1 
sorgte die Elterninitiative 
OLYTOLLI für ausgiebigen 
Bastel- und Badespaß un-
serer ganz kleinen Dorfbür-
ger, während die Größeren 
sich nebenan mit Bällen 
und Reifen vom Kinder-
treff OLY vergnügten. Am 
Nachmittag bekamen  die 
Nadischul-Kinder besonde-
ren Applaus: Im ‚Theatron‘ 
des Forum1 trugen sie un-
ter der Leitung und Hack-
brett-Begleitung von Frau 
Huber bayerische Lieder 

und einen bayerischen Tanz vor. Na-
türlich war dann der Schminktisch 
(Vera Seibel, Gaby Clemens) von 
den Kindern regelrecht belagert – 
Motiv „Blumenfee“, „Tigerkatze“ 
oder „Piratenhauptmann“ waren 
begehrt. Und für die große Schnit-
zeljagd (Erika  Reichl) meldeten sich 
gleich acht Gruppen an. Die ein-
zelnen Stationen waren durchaus 
nicht ganz leicht zu finden, und 

die älteren Kinder mit den 
längeren Beinen waren 
natürlich am schnellsten. 
Deshalb wurden nicht 
nur die Sieger gebührend 
belohnt, sondern es gab 
auch noch reichlich ‚kleine‘ 
Preise, freigiebig  gespen-
det von der „Apotheke 
am Forum“ (Dr. Merk, Dr. 
Odenthal) und vom „Oly-
Shop“-Schreibwaren (Th. 
Engelhardt).

Clown Felix erfreute die 
Kinder mit riesigen Sei-
fenblasen bis endlich 
auch Zauberer Bobby auf-
tauchte, den allerdings 

gleich ein heftiger Regenschauer 
empfing.

Um 18:00 Uhr feierten die katho-
lische und die evangelische Kirchen-
gemeinde mit ihren Pfarrern Jakob 
Paula und Bernhard Götz gemeinsam 
einen ökumenischen Gottesdienst in 
der evangelischen Kirche – musika-
lisch umrahmt vom Ökumenischen 
Chor. Am Forum1 leitete schließlich 

Songwriter Kevin Basler 
und seine Band mit besinn-
licher Musik den Abend ein 
– während 40 kleine Lichter 
im ‚Theatron‘ zu glimmen 
begannen. Und zum Fest-
Ausklang spielte noch ein-
mal Robert Bühl mit seiner 
„forum2 popgroup“ auf 
mit zünftiger Tanzmusik.

Als Nachhall dieses Laden-
straßenfests lässt sich noch 
anmerken, dass das kuli-
narische Angebot unserer 
Dorf-Gastronomie allgemein 
als zu schwach beurteilt 
wurde. – Es kann also alles 
nur noch besser werden!

Dr. Renate Weber (EIG)
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DB: Herr Fitzke, auch wenn Sie es 
nicht so gerne in dieser Form hö-
ren – nach Meinung vieler Dorf-
bewohner von heute werden 
Sie in erster Linie identifiziert als  
‚Seele des Kulturvereins‘! Also 
gehen wir gleich in medias res:  
Was ist bzw. seit wann gibt es 
überhaupt den Kulturverein im 
forum2 des Olympiadorfs?

G.F.: Die Räume des heutigen fo-
rum2 waren einst das Kino der 
Olympiasportler, wo zum Teil sogar 
recht heiße Filme liefen, wie z.B. 
„Vier Fäuste für ein Halleluja“, lt. 
damaliger Presse „die beste Wes-
ternkomödie aller Zeiten“, wobei 
der Andrang so stürmisch war, 
dass ihm die Angeln der Eingangs-
tür nicht standhielten!

DB: Aber mit dem Auszug der 
Sportler blieb das ganze Olym-
piadorf ja erst einmal verwaist 
zurück…

G.F.: Auch der Kinoraum stand 
über Jahre ungenutzt 
leer – bis im Jahre 1979 
eine Gruppe von Freizeit-
künstlern, insbesondere 
eine Laientheatergrup-
pe, die vorher schon in 
den Räumen der evange-
lischen Kirche aktiv  ge-
wesen war,  die Initiative 
ergriff und den „Kultur-

verein Olympiadorf 
e.V.“ gründete. Dank 
der Bemühungen der 
Herren K.Mühlhäuser, 
Körte und G. Sarow 
und daraufhin auch 
der finanziellen Un-
terstützung durch die 
LH München, gelang 
schließlich der Umbau 
des bisherigen Kino-
raums in einen Mehr-
zwecksaal, wobei die 
einstige Bestuhlung 
von 160 auf 88 Plät-
ze reduziert und da-
durch Raum für eine 
notwendige Bühne 
geschaffen wurde. 
Schließlich konnte 
dann im September 
1980 der Kulturverein 
mit seinen verschie-

denen eigenständig arbeitenden, 
aber im Innenverhältnis einem Bei-
rat assoziierten Gruppen Einzug in 
das „forum2“halten.  

DB: Dieses Experiment gelang 
schließlich ja dann auch wirklich 
über Jahre hinaus und bis heute! 

G.F.: Das forum2 war ganz allge-
mein gedacht als ein Ort der Begeg-
nung und kulturellen Betätigung 
für die Olympiadorfbewohner. Die 
festen Säulen, auf die sich die Ein-
richtung von Anfang an stützte, 
waren zunächst insbesondere die 
Gruppe Commedia-Theater um 
Helen Körte, dann das Kinderkino, 
eines der ersten seiner Art in Mün-
chen, für das sich Hans und Chris-
tel Strobel in Zusammenarbeit mit 
dem Kinderkino München e.V. me-
dienpädagogisch  engagierten und 
es zusammen mit Michaela Seibel 
über Jahrzehnte leiteten, sowie das 
Kino forum2,  für das sich Peter 
Neugart u.a. mit Filmreihen zu be-
sonderen Schwerpunktthemen  ein-

Interview mit Annemarie und Günter Fitzke

setzte. Das Programmangebot er-
weiterten dann die verschiedenen 
Gruppen der Freizeitkünstler, die 
in den Bereichen Malerei, Zeich-
nen, Fotografie und Kunsthand-
werk (Keramik, Papier, Textil usw.) 
betätigten. Aktiv beteiligt waren 
auch die VIO-Verbraucher-Initiative 
Olympiadorf sowie Konversations-
gruppen für Spanisch, Italienisch 
oder Französisch und literarische 
Lesungen. Alljährlich wurden Aus-
stellungen initiiert,  desgleichen 
auch Diskussionsveranstaltungen 
als Stadtteilarbeit zu aktuellen 
Themen und natürlich gab es stets 
ein abwechslungsreiches musika-
lisches  Angebot mit Instrumental- 
und Chormusik, die bis in unsere 
Tage vertreten ist durch gastierende 
Jazzensembles, die von Holger Bi-
schof geleitete „forum2 bigband“ 
oder Michael Hahn’s „Rhythm & 
Bluesband“ sowie der „forum2 
pop-group“ mit Robert Bühl‘s Sha-
dow-Tribute-Band „Atlantis“.  

DB: Damit kommen wir auch zu 
Ihren persönlichen Favoriten. Sie 
leiten im Kulturverein nicht nur 
die Gruppe Jazz, sondern sind ein 
wirklich bekennender Jazz-Fan. 

G.G.: Das ist richtig. In meiner Ju-
gendzeit führte ich ein paar Jahre 
lang eine eigene Jazzband, die sich 
aber wegen unterschiedlicher In-
teressen auflöste. Ich spielte dann 
noch drei Jahre als Schlagzeuger in 
einer bekannten Tanzkapelle – bis 
ich die Nase vollhatte von der für 
mich grässlichen Schlagermusik. Ich 
stellte meine „Schießbude“ in den 
Keller und schaute sie 25 Jahre lang 
nicht mehr an.  Als aber 1988 der 
legendäre Lyonel Hampton mit sei-
ner berühmten Band ins Münchner 
Gasteig kam, wallte meine Jazzsee-
le wieder auf. Mit meiner daraufhin 
erfolgten Anfrage, auch im Forum2 
eine Jazzgruppe einzurichten, hatte 

ich beim damaligen Vor-
stand buchstäblich ‚of-
fene Türen‘ eingerannt. 
Es kam zu verschiedenen 
losen Sessions, aber mein 
Wunsch war ein struktu-
riertes Ensemble, am lieb-
sten eine Bigband, jenen 
Klangkörper im Jazz mit 
maximalen Möglichkeiten 

Günter Fitzke, 
Vorsitzender des Kulturvereins Olympiadorf

Annemarie Fitzke, 
Verwaltung, Forum2 Kinderkino

Verheiratet, 2 Kinder, 
wohnhaft im Olympiadorf seit 1976

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

unsere Sprechzeiten:  
 

Dr. med. Manuela Oswald
Fachärztin für Allgemeinmedizin & Anästhesie

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

Mo-Fr 8-12 und zusätzlich  
Di 16-19, Mi 14-16, Fr 14-16

Einweihung der Theke im restau-
rierten Foyer des forum2. Von l.n.r: 
F. Nast, J. Dominke, O. Brem, E. Heil, 
A. Fitzke, M. Seibel, G. Fitzke
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an Ausdruck, Dynamik und Tonfär-
bungen. 

DB: Angesichts der inzwischen 
sogar München-weiten Kon-
zerterfolge Ihrer hiesigen Big-
band  haben Sie genau dieses ja 
auch geschafft, oder?!

G.G.: Der Weg war lang und weit. 
Ich brauchte drei Jahre,  um genü-
gend viele für eine Bigband geeig-
nete Musiker zu finden. Neben der 
Gruppe Bigband konstituierte sich 
die allgemeine Gruppe Jazz, um 
Konzerte im forum2 zu organisieren. 
Zu unserem ersten Jazzkonzert im 
Olympiadorf  mit dem Rudi-Martini-
Trio kamen allerdings nur neun Be-
sucher. Vielleicht war es zu neu, Jazz 
als Komponente einer Kultureinrich-
tung zu erleben.  Heute machen es 
uns einige Kulturvereine nach, Jazz 
als Kulturinhalt zu pflegen. 

In wirklich glücklicher Erinnerung 
aber bleibt die richtig offizielle 
‚Taufe‘ der „forum2 bigband“ 
1992 durch die Stadträtin Constan-
ze Lindner-Schädlich anlässlich des 
20-jährigen Olympiadorf-Jubilä-
ums. Die Olympiadörfler feierten 
ihre Bigband liebenswürdig lokal-
patriotisch. Aber den Musikern war 
klar. Es gibt viel zu tun…

DB: Dass diese Bigband inzwi-
schen so erfolgreich wurde, 
verdankt sie sicher nicht zuletzt 
deren langjährigem Bandleader 
Josef Simon?!

G.B.: Josef Simon, ein ge-
schulter und erfahrener 
Könner seines Fachs, war 
einer meiner Jugend-
freunde, zu dem die Ver-
bindung zwei Jahrzehnte 
lang abgerissen war. Ich 
entdeckte ihn wieder, als 
der Münchner Madrigal-
chor, dessen Senior er in-
zwischen geworden war, 
einst am Forumsplatz ein 
Konzert gegeben hat. 
Sein Einstieg 1996 als 
Bandleader unserer fo-
rum2 bigband war ein 
echter Glücksfall! Und 
dies zusätzlich auch noch 
aus dem Grund, dass er 

nicht nur Bandleader mit Jazzerfah-
rung war, sondern auch amtlich ge-
prüfter Chorleiter, und als solcher mit 
dem gemischten Chor des forum2, 
der sich dann „chorum2“ nannte, 
neben Jazz ebenso auch Madrigale, 
Gospel, geistliche Musik oder Folk-
lore erarbeiten und singen lassen 
konnte. Leider löste sich der Chor 
aus Mangel an Männerstimmen 
dann auf, während  Josef Simon sich 
schließlich als Nachfolger für die Big-
band Holger Bischof wünschte. 

DB: Herr Fitzke, die Bigband und 
der Jazz sind zweifelsohne Ihre 
große Leidenschaft als Amateur 
im besten Sinne dieses Wortes. 
Aber was war Ihre Profession, 
Ihr Beruf von Haus aus?

G.B.: Meinen  beruflichen Wer-
degang begann ich zunächst als 
Laborant der Physik im Deutschen 
Museum, um mich dann nach 12 
Jahren als Labormeister an der ehe-
maligen Staatsbauschule München 
aus verschiedenen Gründen doch 
für das Studium des Lehramts des 
Gewerbefachlehrers  zu entschlie-

ßen. Diesen Beruf übte ich dann 30 
Jahre lang an der Staatlichen Fach-
oberschule München aus. 

Mit meinem Ausscheiden in den 
Vorruhestand 2003 schied ich eben-
falls aus dem Ehrenamt des Landes-
vorsitzenden eines Lehrerverbandes 
aus, so dass ich mich seither inten-
siv in meinem anderen Ehrenamt 
als Vorsitzender des Kulturvereins 
Olympiadorf einbringen kann, in das 
ich im Februar 2000 gewählt wurde, 
nachdem ich vorher schon einige 
Jahre dem Beirat für Jazz angehört 
hatte.  Seither bin ich bemüht, die 
Arbeit der verschiedenen Gruppen 
im forum2 nicht nur zu begleiten 
und am Leben zu erhalten, sondern 
insbesondere für die Qualität des 
kulturellen Lebens im forum2 Sor-
ge zu tragen, ja auch mich für ein 
möglichst ansprechendes Äußeres 
der Räume einzusetzen.  

DB: Frau Fitzke, in diesem Be-
mühen Ihres Mannes haben 
Sie vermutlich gleichermaßen 
beträchtlichen Anteil. In die 
Verwaltung des Kulturvereins 
sind Sie seit November 2000 zu-
nächst zwar nur aushilfsweise 
für die erkrankte Dr. Gisa Stute 
eingestiegen,  seit Januar 2001 
dann aber in fester Anstellung 
für 2x2 Stunden pro Woche und 
entsprechend kargem Lohn. 

A.F.: Das Büro war inzwischen ver-
waist, aber Kasse, Post und Mitglie-
derverwaltung müssen ja regelmäßig 
betreut werden, desgleichen aber 

auch der Veranstaltungs-
dienst, die Pressearbeit, 
das sog. Eventmanage-
ment usw. Insbesondere 
der regelmäßig ein- oder 
zweimonatlich erschei-
nende Veranstaltungsflyer,  
der mit ansprechenden 
Texten und Bildern aus-
gestattet und terminge-
recht fertiggestellt werden 
muss, erfordert beträcht-
lichen Aufwand an Mühe, 
Sorgfalt und Zeit.  Umso 
trauriger stimmt es mich 
dann schon, wenn ich 
erfahre, dass unser Pro-
grammflyer z.T. nicht ein-
mal angeschaut geschwei-
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Selbst langjährige Olympiadorf-
Bewohner haben immer wieder 
Schwierigkeiten, Adressen im Olym-
piadorf zu finden, besonders in den 
Flachbereichen. Brauchbare gedruck-
te Karten gibt es kaum, die gängigen 
Internet-Kartendienste wie Google 
Maps, Bing oder Stadtplandienst.de 
bilden besonders die Fußgängerbe-
reiche nicht annähernd brauchbar ab 
und sind damit zur Orientierung im 
Olympiadorf nicht geeignet. 

Eine Alternative kann in vielen Be-

reichen der Kartendienst openstreet-
map.org sein. Dort haben Freiwillige 
aus GPS-Daten und freigegebenen 
Luftbildern nach dem Wikipedia-Prin-
zip Geodaten zusammengetragen 
und unter eine gemeinfreie Lizenz 
gestellt, die auch (unter bestimmten 
Voraussetzungen) eine weitere kom-
merzielle Nutzung erlaubt. Insbeson-
dere in städtischen Gebieten und dort 
für Fuß- und Radwege sind die Daten 
oft erheblich umfangreicher als bei 
den kommerziellen Anbietern.  
M. Feese-Zolotnitski/T. von Feilitzsch (EIG)

Online-Karten im Olympiadorf

Kartendienst openstreetmap.org

ge denn gelesen, sondern einfach 
wie Reklame weggeworfen wird. 

DB: Außerdem haben Sie seit Ja-
nuar 2010 noch zusätzlich eine 
Riesenaufgabe übernommen. 

A.F.: Nachdem Hans Strobel erklärt 
hatte, aus gesundheitlichen Rück-
sichten ab 2010 das Kinderkino 
nicht mehr weiter betreuen zu kön-
nen und kein Nachfolger gefunden 
wurde, stand die Frage im Raum, 
soll man nach 30 Jahren dieses 
Kino einfach so zusperren? Darauf-
hin beschloss der Beirat einstimmig, 
dass das Kinderkino im Olympiadorf 
als eigenständige Gruppe im Kul-
turverein weitergeführt werden soll 
– mit neuem Logo und geändertem 
Namen als „forum2 Kinderkino“ 
und meiner vollen Verantwortung 
unterstellt wurde. 

DB: Und lohnen Mühe und Ein-
satz, den Sie nun auch noch zu 
erbringen haben?

A.F.: Es ist ja nicht nur Mühe und Ar-
beit. Die gesamte Organisation, d.h. 
gute Filme nach jeweiligen Inhalts-
recherchen aussuchen, Programme 
gestalten, die nötigen Lizenzen 
einholen, Abrechnungen machen, 
Kontakte zu Schulen und Kinder-
horten aufbauen etc., das ist schon 
mühsam, aber es bereitet auch Freu-
de und belohnt, wenn alles inzwi-
schen ganz gut läuft. So wird z.B. 
das Programm jetzt auch über den 
städtischen Schulverteiler verbreitet 
und ca. 1000 Stück an alle Schulen 
und Kindergärten verschickt.  

DB: Trotzdem habe ich schon 
auch Ihre z.T. natürlich halb 
scherzhaften Klagen im Ohr, 
dass Sie und Ihr Mann einen 
Gutteil Ihrer gemeinsamen Zeit 
mit Organisationsaufgaben, 
Terminen, Recherchen, Kontak-
ten etc. für den Kulturverein 
erbringen, die häufig kurzfri-
stig bzw. unaufschiebbar sind, 
so dass ‚eigenhäusliche‘ Vor-
haben und  private Pläne nicht 
selten zurückstehen müssen. 

G.F.: Diese Klagen sind schon be-
rechtigt. Aber Engagement erfor-
dert nun einmal auch besondere 

persönliche Einsatzbereitschaft. Ich 
denke da z.B. dankbar daran, wie 
vor einigen Jahren viele unserer  
Vereinsmitglieder spontan bereit 
waren mitzuhelfen bei der eigen-
händigen Renovierung des Fo-
rum2, weil die Stadt kein Geld zur 
Verfügung stellte, sondern nur das 
Material.  Mehr als 25 Mitglieder 
haben mehr als einen Monat lang 
unter sachkundiger Leitung meines 
Vorstandskollegen Ferdinand Nast, 
er ist ja freischaffender Architekt, 
richtig angepackt und nochmal so 
viele, die nicht anpacken konnten, 
haben als Ausgleich dafür regelmä-
ßig Brotzeit spendiert. 

Unser Lohn ist ja auch der Stolz und die 
Freude, dabei mittun zu können, dass 
eine Einrichtung wie der Kulturverein 
im forum2 nun schon jahrzehntelang 
existiert, seit einigen Jahren sogar Pi-
lotprojekt unter den Münchner Kul-
turvereinen ist, und stets belebt und 
erhalten wurde auch durch unsere 
Vorgänger als ehrenamtlich tätige 
Vereinsvorsitzende, Mitarbeiter, Hel-
fer und Freunde unseres nun schon 
40-jährigen Olympiadorfs. 

DB: Frau Fitzke, Herr Fitzke, wir 
danken Ihnen für das ausführ-
liche Gespräch. 

Dr. Renate Weber (EIG) 
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Das Olympiadorf München ist eine 
ganz besondere Gemeinschaft: Jung 
und Alt, „Normalos“ und Behinderte, 
alle Ethnien und Religionen wohnen 
hier friedlich zusammen und spüren 
auch nach 40 Jahren noch den „spi-
rit“ der olympischen Idee.

Wir leben im Grünen, haben keinen 
Straßenverkehr, eine hervorragende 
ÖV-Anbindung, eine südwärts aus-
gerichtete Solar-Architektur und 
alle wichtigen Infrastruktureinrich-
tungen. Unter diesen idealen Be-
dingungen leben Menschen auch 
international betrachtet nur in ganz 
wenigen Stadtgemeinschaften.

Unser Dorf hat eine Vorbildfunktion 
für das urbane Leben der Zukunft. 
In diesem Sinne wollen wir uns auch 
nach 40 Jahren neuen Techniken, 
Herausforderungen der Umwelt und 
sozialen Veränderungen stellen, um 
die nächsten 40 Jahre zukunftsorien-
tiert erleben zu können.

Während fast alle anderen Olympia-
dörfer in der Welt längst abgerissen 
worden sind, leben wir hier nicht 
schlecht! Zwar sind immer noch 
Baumängel zu beklagen, zwar ver-
brauchen wir eine Menge an Ener-
gie, doch das müssen wir nicht ak-
zeptieren, wir können es ÄNDERN! 
Andere machen es uns jetzt nach: 
Für die  Olympiade in London wur-
de ein Stadtteil erbaut, der genau 

das OD in München zum Vorbild 
genommen hat. Andere sind indes 
auch schon weiter: das Allgäuer 
Dorf Wildpoldsried testet bereits die 
Zukunft. Jeder erzeugt Energie, ein 
intelligentes Stromnetz managt Ver-
brauch, Verteilung und Speicherung.

Wer sind wir?
Wir haben unter dem Schirm der EIG 
eine Arbeitsgruppe mit engagierten 
Bewohnern gegründet. Fachkom-
petenz und Ideen in den einzelnen 
Arbeitsgebieten sind herzlich will-
kommen, wir sind offen für alle Vor-
schläge.

Welche Aufgabenbereiche 
wollen wir bearbeiten? 
Zunächst wollen wir uns der Infra-
struktur/Technik im Dorf und „so-
zialen“ Themen zuwenden und die 
damit zusammenhängenden organi-
satorischen Fragen behandeln.

Zur Infrastruktur / Technik gehö-
ren hauptsächlich:
•	 Energie
 - Strom

 Stromerzeugung selber
 Stromverbrauch
 Stromeinsparung

 - Wärme
 Anschluss an das Fernwärmenetz
 Wärmeerzeugung selber
 Wärmeeinsparung

•	 Versorgung
 - Wasser / Abwasser
 - Leitungserneuerung & Wasser-

einsparung
 - TV / Telefon / Kommunikations-

mittel (IT, Internet)
•	 Umwelt	&	Klima
 - Verringerung unseres CO2-Fuß-

abdrucks
•	 Produktion
 - Urban Gardening, Anbau von 

Gemüse, auch auf den Flachdä-
chern, Rooftop Gardening

Arbeitsgruppe „Dorf der Zukunft“ – 
Aufbruch in die nächsten 40 Jahre

Zur Organisation gehört es, die 
Verhältnisse der WEG´s untereinan-
der und zueinander, die ODBG und 
sämtliche „Verbände“ im Dorf zu 
betrachten. Wir wollen auch nach 
außen ein gutes Verhältnis zum Be-
zirksausschuss, den politischen Par-
teien und Verbänden pflegen, Dop-
pelarbeit vermeiden und Synergien 
schaffen bzw. gezielt fördern, u.a. 
auch durch:
•	 Anschluss	an	Organisationen	wie	

z.B. „Solarinitiative München“ 
 

Unter sozialen Themen verstehen 
wir alle Bereiche, die das Gemein-
schaftsleben nachhaltig fördern hel-
fen, beispielhaft seien genannt:
•	 demografischer	Wandel	und	 sei-

ne Herausforderungen: Leben im 
Alter, neue Wohn- und Gemein-
schaftsformen gestalten

•	 Barrierefreiheit	verbessern
•	 Die	 Sicherheit	 im	 Dorf	 fördern	

und Vandalismus im OD – wie 
Schmiererein an Wänden –  un-
terbinden helfen.

•	 Die	geplante	Radwegverbindung	zu	
den Seen zügig realisieren helfen 

Wie wollen wir vorgehen?
Wir wollen uns hier als erstes mit 
Energie, im Speziellen mit Strom be-
fassen und das mit folgender Vorge-
hensweise:

•	 Diskussion	 über	 neue	 Möglich-
keiten in der Energieversorgung

•	 Bewertung	unter	den	spezifischen	
Bedingungen des OD

•	 Erarbeitung	von	Vorschlägen	zur	
Umsetzung

•	 Veröffentlichung	z.B.	im	Internet
•	 Umsetzung	und	Gewinnung	von	

Erfahrungen in einem Musterpro-
jekt (wie etwa in Wildpoldsried//
Allgäu)
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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
Neu: Apotheken-App

Haben Sie Fragen? 
Wir beraten Sie gern! 
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ge beachten und bedürfen hierzu 
der Unterstützung der Behörden und 
unserer Dorfgemeinschaft.

WIR sind nur so stark, wie SIE 
mithelfen!

Werner W. Quickert (EIG)

Dem neuen Arbeitskreis „Dorf der 
Zukunft“ hat eine Zukunftswerkstatt 
wertvolle Vorlagen geliefert. Diese 
wurde von Marianne Steffen, langjäh-
riges Beiratsmitglied der EIG Einwoh-
ner-Interessen-Gemeinschaft, bereits 
vor acht Jahren veranstaltet. Die Er-
gebnisse sind nach wie vor gültig.

Herzenswunsch der Bewohner des 
Olympiadorfs ist ein Bürgerzent-
rum. Dieses gemeinsame Dach für 
Jung und Alt soll ein Knotenpunkt 
der Kommunikation werden, er-
gab die damalige Befragung. Es 
legt Zeitschriften und Bücher aus, 
bietet Spiele und Ausstellungsflä-
chen an, hat ein Bistro, vielleicht 
sogar eine gemeinsame Mittags-
tafel, und liefert ein vielseitiges 
Service-Portfolio. Leihomas und 
–opas sorgen für Kinderbetreuung 
und Nachhilfeunterricht, jüngere 
Leute greifen älteren Herrschaften 
mit Computerberatung und Be-
sorgungsgängen unter die Arme. 
Literaturkreise, fremdsprachliche 
Konversation, Deutschkurse für Mi-
granten halten Geist und Intellekt 
auf Trab und machen Fortbildung 
allgegenwärtig. 

Sogar eine Oly-Volkshochschule 
halten die Bewohner für realistisch 
und wünschenswert. Ihre spezi-
ellen Berufskenntnisse oder Hobbys 
würden die Oly-Bürger_innen bei 
Wochendseminaren oder in Kursen 
anbieten. Neben sozialer Nachhal-
tigkeit spielt auch die ökonomische 
für sie eine große Rolle. Interne 
Pflegedienste könnten kostengün-

stige Lösungen für die demogra-
fische Überalterung liefern. Eine 
Tausch- und Verleihbörse würde 
dem Recycling-Kreislauf eine neue, 
viel weiter gefasste Bedeutung ge-
ben und Grundlagen für alternative 
Wirtschaftsformen legen. 

Spinnereien? Drei-Generationen-
Häuser geben einer modernen Ko-
operation von Jung, arbeitender 
Bevölkerung und „Best-Agern“  be-
reits Gestalt. Selbst bei den renom-
mierten Autoherstellern ist „CarSha-
ring“ mittlerweile fester Bestandteil 
der Firmenpolitik. Die Plattform 
„RentaRentner“ brummt. Die Oly-
welt kauft den ersten Laden. Damit 
nimmt unsere Genossenschaft ei-
nen Punkt in Angriff, den Marianne 
Steffens Zukunftswerkstatt im Jahr 
2004 auch schon ansprach: Mo-
dernisierung der Ladenstraße, die 
als „zu dunkel, trostlos, zugig und 
schmutzig“ empfunden wird. 

Die Botschaft ist klar. Der Oly-Dörfler 
identifiziert nicht nur die Baustellen 
in seinem Gemeinwesen, sondern 
weiß treffsicher auch die Repara-
turanleitungen. So auch für die an-
tiquierte Energieversorgung. Schon 
vor acht Jahren regten weitsichtige 
Nachbarn die Nutzung der ausla-
denden Flachdächer für Sonnenkol-
lektoren und Photovoltaik an. Auch 
die Windkraft und Erdwärme dürf-
ten nicht verloren gehen. Das alles 
ist, in der Tat, eine Priorität dieser 
Dekade (siehe auch „Aufbruch in 
die nächsten 40 Jahre“).  

Wolfgang C. Goede (EIG)

Herzenswunsch: das Bürgerzentrum!•	 Entscheidung	 zu	 großflächigem	
Einsatz im OD in Kooperation mit 
namhaften Treibern nachhaltiger 
Technologien wie der Fraunhofer 
Gesellschaft oder Siemens

Was könnte ein Ergebnis sein?
•	 Solarzellen,	auf	den	vielen	Flach-

dächern könnten unseren Ener-
giebedarf aus dem Netz senken

•	 Windgeneratoren	 der	 neuesten	
Generation -- klein, leise, effek-
tiv -- könnten Strom erzeugen, 
wenn die Sonne nicht scheint

•	 Solarthermie	 auf	 den	 Dachflä-
chen könnte mit Wärmepumpen 
Heißwasser liefern und uns unab-
hängiger von dem Fernwärme-
netz machen

•	 Energetische	 Sanierung	 durch	
bessere Dämmung an Außen-
wänden und Fenstern könnte uns 
helfen, Wärme einzusparen

•	 Blockheizkraftwerke	könnten	uns	
Wärme UND Strom liefern und 

auch die Abhängigkeit von den 
großen Strom- und Wärmeliefer-
ern vermindern

Kurz gesagt, wir wollen in die 
nächsten Jahrzehnte mit einem 
gehörigen Maß an Autarkie ein-
steigen. Das soll unsere derzeit 
schon erheblichen Kosten senken 
und unsere Lebensqualität stei-
gern helfen, damit das Münchner 
Olympiadorf eine gute Adresse für 
Innovation und Zukunft bleibt, um 
damit letztlich auch zum Gelingen 
der Energiewende 2020/2022 bei-
zutragen.

In allen Bereichen müssen wir bau- 
und denkmalschutzrechtliche Belan-
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Schreinerei M. Treffer
➢ Reparaturen aller Art 

z.B. Fenster u. Türen

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

➢ Umzüge und Renovierungen
➢ Verlegen von Bodenbelägen 

nach Dorfauflagen
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Die Ziele der Olywelt, ein lebendiges 
Dorfzentrum mit allen Läden, die wir 
brauchen in einer ästhetisch gelun-
genen Art sind langfristig angelegt. 
Der Enderfolg wird sich, realistisch 
gesehen, wohl erst in etwa 10 Jah-
ren einstellen. Wie sieht er aus:

•	 Ein	 Großteil	 der	 Ladeneinheiten	
ist in der Hand der Dorfbewoh-
ner. Sie gehen in ihrem eigenen 
Einkaufszentrum zum Einkaufen. 
Vielleicht öfters als vorher. Es ist 
ja ihr Eigentum. Die Frequenz ist 
höher, die Läden und Kunden 
profitieren.

•	 Die	Vielfalt	der	Branchen	hat	sich	
erhöht. Es gibt nur noch zwei Bä-
cker, dafür steht ein guter Dorf-
metzger zu Verfügung und ein 
Serviceladen, der alles reparieren 
kann, was kaputtgeht. Ein Opti-
ker ist nun hier, um die Brillen-
probleme zu lösen. Warum nicht 
Spezialgeschäfte, die Kunden aus 

Das Ziel der Olywelt
anderen Bereichen anziehen? Am 
Ende der Ladenstraße ein Ge-
tränkemarkt mit Lieferservice ins 
Haus.

•	 Endlich	gibt	es	ein	Café,	das	sich	
zu einem beliebten Treffpunkt 
entwickelt, in dem man Freunde 
trifft. Ein Restaurant, in das man 
öfters geht.  

•	 Die	 Mieten	 werfen	 Gewinn	 ab.	
Die Einlage in die Olywelt wirft 
Zinsen ab. Und das von einem 
Geld, das man in das eigene 
Wohnumfeld gesteckt hat. Eine 
win-win-Situation.

•	 Die	 Ladenfronten	 sind	 alle	 sa-
niert, es ist sauber (weil man sich 
zusätzliche Reinigungen leisten 
kann) Wenn ein Ort sauber ist, 
bleibt er eher sauber, als wenn er 
schon ein wenig eingeschmutzt 
ist. Das bedeutet es bleibt sau-
ber.

•	 Und	nun	stellen	potentielle	Mieter	
oder Käufer fest, wie schön sich 

das Dorf mit seinem Empfangs-
bereich präsentiert. Hier möchte 
ich wohnen, da zahle ich lieber 
etwas mehr! So steigen auch die  
Immobilienwerte.

Das alles erwartet uns, wenn wir am 
Ziel sind. Allerdings braucht es etwas 
Zeit und vor allem Menschen, die 
sich für das Dorf engagieren – wenn 
nicht mit Zeit, so mit einer Einlage in 
die Olywelt.

40 Jahre Olympiadorf, das ist doch 
ein Anlass, mit zu machen. Das Ju-
biläum ‚40 Jahre Olympiadorf‘ bietet 
die Möglichkeit, dem staunenden 
München zu zeigen, wie schön es 
bei uns ist und wie viel soziales Po-
tential in unserer Insellage steckt.

Wir freuen uns auf viele neue 
Freunde des Dorfes, die mithelfen, 
sich hier noch wohler zu fühlen. ‚Es 
gibt nichts Gutes, außer man tut es‘, 
sagte Erich Kästner und ich glaube, 
er hatte Recht.

E. Schunck, Olywelt eG

Was tut die Olywelt? – Wenn sie nicht 
gerade Anteile einsammelt …

So könnte man fragen. Zunächst: ein-
fach weiter werben. Wir sind noch 
lange nicht genug. Eigentlich sollten 
alle Wohnungseigentümer des Dorfes 
schon in der Olywelt und mit uns auch 
Eigentümer der Ladenstraße sein.

Also weiter Überzeugungsarbeit lei-
sten, indem wir auf die derzeitigen 
Nachteile hinweisen:

•	 Die	 schmutzige	 untergehängte	
Decke im Ladenbereich

•	 Es	könnte	noch	sauberer	sein
•	 Der	Branchenmix	ist	immer	noch	

nicht ausgewogen
•	 Wo	 sind	 Reinigung,	 Metzger	
und	das	Café,	 in	das	man	gerne	
geht?

Aber auch wenn die Olywelt noch 
nicht Eigentümerin ist oder Eigentü-
merin nur eines einzigen Geschäfts, 

kann sie schon etwas für den Zu-
stand tun: Zuerst beim Angebot:

•	 Wir	halten	den	Kontakt	mit	den	
Ladeneigentümern, wenn Läden 
leer stehen. Wir erfragen eventu-
elle Verkaufspreise. Wir schlagen 
Mieter vor, die das Angebot er-
gänzen und geben unsere Infor-
mationen weiter an die potenti-
ellen Mieter.

•	 Wir	suchen	mögliche	Mieter,	de-
ren Branche gut in unser Dorf 
passt und erfragen deren Vor-
stellungen. Derzeit sind wir mit 
einem Metzger und einem Op-
tiker im Gespräch. Wir suchen 
dringend einen Fahrradreparateur 
und fahnden nach Möglichkeiten 
ihn an der richtigen Stelle unter-
zubringen. Wir suchen den Un-
ternehmer, der den Mix zwischen 
Reinigung, Reparaturen und Än-

derungsschneiderei bietet.
•	 Wenn	wir	der	Meinung	sind,	dass	

ein Ladeneigentümer und der po-
tentielle Mieter zusammenpassen, 
stellen wir einen Kontakt zwischen 
Mietern und Eigentümern her.

•	 Wir	 arbeiten/überarbeiten	 an	
dem erstrebenswerten Idealplan. 
Wir überlegen einen Ringtausch, 
der das meiste an die richtige 
Stelle bringt.

Auch um das äußere Erscheinungs-
bild kümmern wir uns weiter:

•	 Wir	schalten	uns	in	die	Diskussion	
um die untergehängte Decke ein, 
die bald montiert werden soll.

•	 Auch	 in	 die	 Planung	 einer	 neuen	
Beleuchtung sind wir eingebunden.

•	 Wir	 mahnen	 die	 Demontage	
hässlicher Werbung an.

Aber uns sind derzeit noch die Hän-
de gebunden, wenn es darum geht, 
einen wünschenswerten Ladenmieter 
unterzubringen, insbesondere wenn 
er nicht so viel Miete zahlen kann wie 
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beispielsweise ein Bäcker. Oder wenn 
es sinnvoll wäre, einen Ladenteil an 
einen vorhandenen anzugliedern, um 
dort bessere Voraussetzungen, z.B. 
eine größere Verkaufsfläche zu schaf-
fen. Das heißt, unsere Einflussnahme 

endet überall dort, wo unsere Ziele 
den Zielen der Ladeneigentümer ent-
gegenstehen.

… damit sind wir wieder an unserem 
Ausgangspunkt angelangt, selbst Ei-

gentümerin möglichst vieler Läden zu 
werden. Nur dann lassen sich die Unzu-
länglichkeiten entscheidend  verbessern. 
Vielleicht gewinnen wir ja manchen Le-
ser dieser Zeilen als neues Mitglied.

E. Schunck, Olywelt eG

Jeder schaffende Mensch möchte 
sich einen Teil für die Zukunft zu-
rücklegen – für den Wohnungser-
werb, ein neues Auto, das Alten-
teil. Üblicherweise greifen wir auf 
Sparkonten bei Banken zurück – 
doch da gibt es derzeit nur 0,5% 
Zinsen. 

„Nur“ bezieht sich dabei auf die 
derzeitige Inflationsrate von gut 2 
%: Bei einer Spareinlage von 10.000 
Euro erhält der Einleger pro Jahr zwar 
50 Euro Zinsen, gleichzeitig sind die 
10.000 Euro am Jahresende auf-
grund der Geldentwertung aber nur 
noch 9.800 Euro wert – ein glattes 
Verlustgeschäft, vor allem falls der 
Einleger von der mageren Rendite 
auch noch 25% Kapitalsteuer ab-
geben darf! Gerade für langfristige 
Geldeinlagen ist die Sparbuchvarian-
te unattraktiv. 

In Zeiten finanzieller Repression sind Sachwerte in Form 
von Genossenschaftsanteilen eine sinnvolle Anlage

Wohin mit dem Geld?

Niedrigzins die nächsten 
10 Jahre 

Hintergrund der aktuellen Niedrigzins-
politik der Europäischen Zentralbank 
ist eine sog. finanzielle Repression. 
„Die Staaten haben hohe Schulden 
angehäuft, die Eurokrise trägt das 
ihre dazu bei. Aktuell versuchen die 
Staaten, sich durch die Niedrigzins-
politik zu günstigen Konditionen zu 
entschulden“, berichtete das Wirt-
schaftsmagazin „Plus-Minus“ am 
4.7.2012. „Die Niedrigzinspolitik ist 
nichts Kurzfristiges, sondern wird 
uns längerfristig begleiten“. 

Anlageberater empfehlen 
Sachwerte

In der aktuellen Wirtschaftslage 
kommt eine große Angst der Bun-
desbürger hinzu: „Wie sicher ist der 
Euro?“ Wo kann Geld eingelegt wer-
den, ohne dass es bei einer größeren 
Finanzkrise wertlos wird?

Anlageberater empfehlen entweder 
Höherzinspapiere – verbunden mit 
mehr Risiko – oder Anlage in Sach-
werte, wie Aktien, Gold oder Immobi-
lien (vgl. „Plus-Minus“ vom 6.9.2012). 
Alle drei Anlageformen unterliegen 
den üblichen Marktschwankungen. 
Sie sind daher nicht als kurzfristige An-
lage, sondern als mittel- bis langfristige 
Investition zu nutzen (ab 3 Jahre).

Der Nachteil des Immobilienerwerbs 
liegt klar bei dem aufzubringenden 
30% Eigenanteil – und dem zeitlichen 
Aufwand für die Sorge um Mieter 
und Instandhaltung. Bei der Anlage 
in Aktien raten Finanzexperten zu 

Unternehmen des täglichen Bedarfs 
(Plusminus vom 6.9.2012) und lang-
fristiger Anlage. Nach der Aktien-
talfahrt ist diese Anlageform jedoch 
nicht jedermanns Geschmack.

Als Alternative bietet sich der Anteils-
erwerb bei der Olywelt eG fast ideal 
an: Auch hier wird in Immobilien in-
vestiert, das Unternehmen ist langfri-
stig angelegt und rechnet in 10 Jahren 
mit Rendite. „Die Ausschüttung der 
Olywelt eG ist natürlich sofort durch 
immaterielle Werte gegeben“, meint 
eine dem Olywelt-Vorstand bekann-

Plus-Minus vom 04.07.2012:
http://mediathek.daserste.de/
sendungen_a-z/432744_plusmi-
nus/11040930_geldanlage-spargeld-
verliert-durch-inflation-an

Plus-Minus vom 06.09.2012:
http://mediathek.daserste.de/
sendungen_a-z/432744_plusmi-
nus/11720644_geldanlage-wie-
laesst-sich-das-ersparte-sichern- 

Renditebetrachtung der Olywelt: 
http://www.olywelt.de/wp-content/
uploads/2011/11/Renditebetrach-
tung_201110.pdf 

Info

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
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Die Olywelt verfolgt eine klare Stra-
tegie: Die Ladenstraße soll in Optik 
und Angebot verbessert werden, um 
die Bedürfnisse und Wünsche der 
Bewohner des Olydorfes zu erfüllen. 

Bestehende Läden sichern

Dazu ist es wichtig, die bestehenden 
Betriebe zu sichern. Denn: Es ist nicht 
garantiert, dass die derzeitigen Läden 
im Dorf bleiben. Schnell kann ein Be-
trieb wegfallen (vgl. Müller Brot, Schle-
cker) und eine Lücke hinterlassen. Die 
Olywelt arbeitet (oft unbemerkt von 
den Bewohnern) im Hintergrund um 
die Rahmenbedingungen für beste-
hende Läden zu verbessern. 

Leerstand verhindern, 
Angebotslücken schließen 

Sobald ein Laden leer steht, verfolgen 
wir das Ziel, diesen zu kaufen und an 
einen geeigneten Anbieter zu vermie-
ten. Geeignete Anbieter sind solche, 
die zur Größe und Lage der Immobilie 
passen und den Branchenmix abrun-
den, also Angebotslücken schließen.

Um zu wissen, welche Angebote 
Sie vermissen, haben wir eine Be-
fragung durchgeführt. Folgende 
Grafik zeigt, dass Sie sich vor allem 

Die Wünsche der Bürger und die Strategie der Olywelt 

Was fehlt in unserer Ladenstraße? 

ein anderes gastronomisches Ange-
bot wünschen. 66,7 % möchten ein 
(anderes/weiteres) Speiselokal oder 
Tagesgastronomie (oder beides). Auf 
Platz 2 folgt eine Reinigung (rund 65 
%), danach ein Metzger (rd. 45 %).   
 
Nach den Befragungsergebnissen 
haben wir daher als erstes das Re-
staurant (HongKong City) erworben, 
um das Gastronomieangebot zu si-
chern. Da der Mietvertrag mit dem 
Restaurant noch läuft, wird es kurz-
fristig keine Änderungen geben. Die-
se Immobilie liegt an einer zentralen 
Stelle im Dorf und der Eigentümer 
hat einen fairen Kaufpreis angebo-
ten. Außerdem hat der Verkäufer 
sich mit einem sechsstelligen Betrag 
finanziell in der Olywelt engagiert. 
Wir haben die Chance genutzt, Zu-
griff auf diese wichtige Einheit im 
Herzen des Dorfes zu bekommen 
um die zukünftige Entwicklung be-
einflussen zu können. Zudem hat 
die Olywelt durch den Erwerb erste 
Mieteinnahmen, die in den Erwerb 
weiterer Ladeneinheiten fließen. 

Derzeit verhandeln wir mit mehreren 
Eigentümern, um weitere Läden zu 
erwerben. Sobald ein fairer Kaufpreis 
ausgehandelt wurde und bestehen-
de Hindernisse (auch bei einem leer 

Ergebnis der Befragung der Olywelt eG von 2012
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te Anlageberaterin, „eine geordnete, 
solide Infrastruktur, die man jeden Tag 
bei seinem Einkauf nutzen kann.“ Bei 
einer Genossenschaft kommt noch 
das persönliche Engagement in die 
eigene Umwelt hinzu, die durch den 
(Geld)Einsatz direkt und unmittelbar 
beeinflusst wird. Die Möglichkeit, sich 
in der unmittelbaren Nachbarschaft 
zu engagieren und mitzusprechen, ist 
ein Kennzeichen der Unternehmens-
form Genossenschaft. 

Olywelt-Anteilseigner außer-
halb des Olympiadorfs

Eine Genossin hat Anteile an der Oly-
welt erworben, wohnt aber selber 
nicht im Olympiadorf: „Ich lege mein 
Geld in der Olywelt eG ein, weil ich 
mir und anderen etwas Gutes tue – 
eine klassische ‚win-win‘-Situation: 
mit meinem Geld helfe ich den Bür-
gern, sich selber zu helfen. Anderer-
seits werde ich langfristig mit einer 
Rendite belohnt. Vielleicht nicht so 
viel wie portugiesische Anleihen, da-
für aber sicher. Außerdem bringen 
kleine Genossenschaften oft einen 
hohen Anteil ehrenamtlichen En-
gagements mit sich. Die Kosten für 
den ‚bürokratischen Overhead‘ wie 
bei den großen Aktiengesellschaften 
sind also wesentlich geringer. 

Die Investition in die Geschäftsimmo-
bilien in München, zumal in einem 
solch großen Wohnvierteil, ist für mich 
zukunftssicher. Natürlich könnte ich 
in eine eigene Wohnimmobilie inve-
stieren, die ich vermiete. Aber bei den 
jetzigen Preisen? Kümmern müsste 
ich mich außerdem, um Mieter, um 
den Verwalter, die Wohnung – Eigen-
tum verpflichtet! Diese Sorge nimmt 
mir die Genossenschaft ab – das Geld 
steckt aber trotzdem in einer Immo-
bilie. Sogar besser: Ich kann nämlich 
Anteil um Anteil zurückgeben, und 
nicht alles auf einmal!“

Die Olywelt nimmt die nächste Ge-
schäftsimmobilie in der Ladenstraße 
ins Visier – und benötigt dazu 300.000 
Euro. Helfen Sie dem Staat, sich ge-
sund zu sparen oder verschönern Sie 
lieber Ihre Umgebung mit der Aussicht 
auf Ausschüttungen in der Zukunft?

Manuela Feese-Zolotnitski (EIG)
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stehenden Laden kann es sein, dass 
der Mietvertrag noch läuft und der 
Altmieter einer Neubesetzung im 
Wege steht) aus dem Weg geschafft 
wurden können wir kaufen. Für den 
Erwerb einer größeren Einheit benöti-
gen wir allerdings noch mehr Kapital.  
Je nach Lage und Größe der Einheit 
werden wir einen Mieter wählen, der 
nicht nur den Leerstand beseitigt, 
sondern auch einen Beitrag zur At-
traktivität der Ladenstraße leistet. 

Professionelles und detail-
liertes Konzept und Experten-
wissen sind vorhanden 

Die Olywelt verfügt über eine pro-
fessionelle Standort- und Marktana-

Zuhause
in guten Händen
Der Mensch fühlt sich daheim am 
wohlsten. In  ge  wohnter Umgebung ist  
er geborgen, kann Kraft  schöpfen und 
nach vorne schauen. 
 
Daher kommen wir, vom Ambulanten 
Pflegedienst der Diakonie München-
Moosach, zu Ihnen nachhause. 
 
Sieben Tage in der Woche, auch  mehr- 
mals am Tag, können Sie unseren  Pflege - 
dienst in Anspruch nehmen. Sie werden 
von unserem gut aus ge bildeten Personal 
 professionell  gepflegt, engagiert betreut 
und seriös beraten.

Ambulanter
Pflegedienst

Ihre 
Ansprechpartnerin 
Frau Zenkert

☎ 
089 /23 06 95 777Diakonie München-Moosach e.V.  

Hugo-Troendle-Straße 51, 80992 München 
www.diakonie-moosach.de
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lyse der Firma BBE Handelsberatung 
GmbH und hat ein Konzept für jeden 
einzelnen Laden im Dorf erarbeitet. 
In Abhängigkeit von Größe, Lage, 
Anliefermöglichkeiten, Nachbarläden 
etc. wurden mögliche Mieter identi-
fiziert, um jederzeit einen zum Ge-
samtkonzept passenden Ersatz für frei 
werdende Läden zu haben. Die Ar-
beitsgruppe der Olywelt besteht aus 
anerkannten Experten für Einzelhan-
del, Architektur, Marketing, Finanzen 
etc., die ihre umfangreiche Erfahrung 
ehrenamtlich zur Verfügung stellen.   

Unterstützen Sie uns 

Zum Erwerb der nächsten Läden be-
nötigt die Olywelt weiteres Kapital. 

Unterstützen Sie uns durch Ihren Bei-
tritt, die Werbung neuer Mitglieder 
oder die Aufstockung Ihrer Anteile. 
Sie profitieren durch eine sichere 
Geldanlage, bessere Einkaufsmög-
lichkeiten und eine Wertsteigerung 
Ihrer Wohnimmobilie.  

Markus Wotruba
Mitglied des Aufsichtsrats der Olywelt e. G.

Der Autor leitet den Bereich Standort-
forschung der BBE Handelsberatung GmbH 

und berät mit seinem Team bundesweit 
Einzelhändler, Immobilieneigentümer und 

Einzelhändler bei standortbezogenen Fragen 
des Einzelhandels. Er ist Autor zahlreicher 

Fachartikel, und hat Lehraufträge an den Uni-
versitäten Regensburg und Würzburg. Die BBE 
Handelsberatung hat die Standort- und Markt-

analyse für die Ladenstraße im Olympischen 
Dorf honorarfrei zur Verfügung gestellt.
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Über den Kindertreff OLY ist hier 
schon oft berichtet worden. Auch 
über seinen Umzug in die neuen 
Räume in der ‚Alten Mensa’ im Früh-
jahr 2011. Jetzt ist die neue Bleibe 
auch offiziell eingeweiht worden.

Am Vormittag des 21.9.2012 haben 
die für Planung und Fertigstellung 
Verantwortlichen sowie unsere poli-
tischen und kirchlichen Repräsentan-
ten einen Rückblick auf die Entste-
hung der schönen Anlage gegeben 
und ihre Fertigstellung gefeiert.

Ein Kinderchor der Nadischule unter 
Leitung von Frau Kandlbinder und 
Frau Künneth und zwei Trommler (die 
„double-drums“ Alexander Glöggler 
und Philipp Jungk) haben bei herr-
lichem Spätsommerwetter das ganze 
musikalisch umrahmt. Der Kinder-
treff hat dazu leckere Häppchen, Ku-
chen und Getränke spendiert.

Der Höhepunkt war sicher die Predigt 
von Dekan Segenschmiedt, in der er 
einen großen Bogen geschlagen hat 
zwischen dieser Begegnungsstätte 
und der Bibelstelle „Lasset die Kind-
lein zu mir kommen ...“, die alle An-
wesenden verstummen und zu an-
dächtigen Zuhörern werden ließ.

Zwar ist das Umfeld noch nicht 
komplett bauzaunfrei, aber die Ge-
schäftsführerin des Studentenwerks 
München, Frau Dr. Wurzer-Faßnacht 
hat für die allernächste Zukunft an-
gekündigt :

Bis zum 24. Oktober wird auch die 
Sanierung abgeschlossen und das 
Studentenhochhaus offiziell wieder-
eröffnet.

Das Angebot des Kindertreff OLY 
richtet sich an Kinder von 6 bis 13 
Jahren, die gemeinsam spielen und 
Spaß haben wollen. Der Besuch ist 
kostenlos und erfordert keine An-
meldung. Ihr Kind kann kommen 
und gehen wann es will. Ziel der 
Einrichtung ist es, den Kindern ab-
wechslungsreiche Angebote zu 
bieten, durch die ihre soziale Kom-
petenz sowie ihre Kommunikations- 
und Konfliktfähigkeit gefördert wer-
den können. Die Mitarbeiter setzen 
sich mit den aktuellen Bedürfnissen 

der Kinder auseinander und orientie-
ren sich an ihren Interessen, unab-
hängig von sozialen, religiösen und 
kulturellen Grenzen. Durch erlebnis-, 
freizeit- und kunstpädagogische An-
gebote wollen sie vor allem die Kre-
ativität, die Selbständigkeit und die 
Eigenverantwortlichkeit der Kinder 
entwickeln. Weitere Informationen, 
insb. zum Angebot, finden Sie unter 
http://www.diakonie-moosach.de/
kinder_jugend/oly/angebote. Vor Ort 
sind Julia Schelle und Simon Friedt.

An zwei Tagen in der Woche (Diens-
tags 11 bis 12.30 und Donnerstags 
15 bis 16.30 Uhr) sind Mütter und 
Väter	in	das	internationale	Elterncafé	
an gleicher Stelle eingeladen, Men-
schen aus der Nachbarschaft kennen 
zu lernen, mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen und sich auszutauschen. 
Ihre Kinder werden währenddessen 
mit einem eigenen Angebot betreut.

Beide Einrichtungen befinden sich 

Neues von Kindertreff OLY 
+ Elterncafé

jetzt im Bereich der Südwestecke der 
alten Mena auf dem Niveau der Stu-
dentenbungalows. Über den Eröff-
nungstag verteilt haben 280 Kinder 
den Kindertreff OLY besucht.

Wolfgang Hülle (EIG)

Pfarrer Goetz und Dekan Segen-
schmiedt

Julia Schelle und Simon Friedt, 
Betreuer des Kindertreff OLY
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Der Kinderchor der Nadischule

Die „double-drums“ Alexander 
Glöggler und Philipp Jungk
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Ein bisschen Herzklopfen habe ich 
schon, als ich am 13. September vor 
der Nadischule stehe. Ich komme in die 
1. Klasse. Wie damals vor 30 Jahren.

1982 war ich so aufgeregt, dass ich 
schon um halb sechs Uhr am Bett 
meiner Eltern stand: „Mama, Papa, 
aufstehen – ich gehe doch heute in 
die erste Klasse!“ Ich war neugierig 
auf meine Lehrerin, meine Klassen-
kameraden und wollte endlich zu 
den Großen gehören. 

Ich erinnere mich an eine glückliche 
Kindheit im Olympiadorf. Und so ist es 
fast wie nach Hause kommen, wenn 
ich nun wieder an die Nadischule 
zurückkehre, zurück ins olympische 
Dorf. Hier ist mir vieles vertraut, hier 
leben noch heute meine Eltern.

Diesmal habe ich nur eine kleine 
Schultüte – gepackt von meinem 
Mann. Meine Tochter trägt mir noch 
auf: „Sag deinen Schulkindern schö-

ne Grüße von mir!“. 2012 bin ich die 
Klassenlehrerin der Kinder der Klasse 
1a. Ich freue mich darauf, mit ihnen 
zusammen zu lernen, zu lachen, zu 
feiern und eine schöne Schulzeit zu 
erleben.

Kerstin Hölzl

Mein 1. Schultag

Hoch motiviert sangen die Kinder 
dann im Forum 1 vor einem großen 
Publikum. Mit dem Volkslied „Leitl 
müaßts lustig sei“ – begleitet durch 
Hackbrett – und einem bayerischen 
Volkstanz – dem „Kikeriki“ – be-
geisterten die Kinder so ihre Zuhö-
rer.

Margarete Huber

Leitl müaßts lustig sei!
Diese bayerischen Töne erklangen 
am 21. Juli 2012 im Rahmen des 
Sommerfestes des Olympiadorfes. 
Schüler und Schülerinnen der Ar-
beitsgemeinschaft „Musik, Tanz 
und Bewegung“ (Grundschule an 
der Nadistraße) übten unter der 
Leitung von Frau Margarete Hu-
ber fleißig das Singen und Tanzen. 
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Frau Huber und die kleinen Künstler aus der Nadischule
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Unsere neue Nadischul-Lehrerin in 
Kindertagen

Dr. Walter Obenaus 
MeDiatOr

Vorsitzender Richter am
Landesarbeitsgericht a.D.

Dr. Walter Obenaus ver-
mittelt unparteiisch und 
lösungsorientiert bei zwi-
schenmenschlichen Kon-
flikten in allen Bereichen, 
insbesondere mit 

•	 einem	Nachbarn,
•	 einem	Kollegen	oder	
 Mitarbeiter,
•	 einem	Vorgesetzten,
•	 einem	Geschäftspartner,
•	 einem	Freund	oder	
 Partner oder mit
•	 Familienangehörigen.	

Information:
www.walterobenaus.info

Kontakt:
Dr. Walter Obenaus
Telefon: 089 - 351 7851
Mobiltel.: 0174 - 888 4827
walter.obenaus@gmx.de

KOnfliKte lösen
Macht frei für 

neues

Für Ihre Sicherheit!
➢ Nachrüstung von 

mechanischem Einbruchschutz

➢ Notöffnungsdienst  (24 Std.)

➢ Einbau von Sicherheitstüren

Schreinerei M. Treffer
� 0 89/42 5713
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Auf Initiative der „Spielplatzgruppe“ 
in der EIG hin haben sich Studen-
tinnen und Studenten am Lehrstuhl 
für Landschaftsarchitektur und Öf-
fentlichen Raum der TU München im 
vergangenen Sommersemester mit 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten der 
Spielplätze im Olympiadorf auseinan-
dergesetzt. Prof. Regine Keller stellte 
die sechs Arbeiten am 4. Oktober 
im Foyer der Alten Mensa am Hele-
ne-Mayer-Ring zusammen mit ihren 
Assistenten Juliane Schneegans und 
Felix Lüdicke vor. Die StudentInnen 
haben zunächst „die Grundgedanken 

und Entwürfe von 1972 erfasst und 
mit dem heutigen Bestand und Nut-
zungen abgeglichen“ und „darauf 
aufbauend […] ein Rahmenkonzept 
für die Stadtlandschaft im Olympia-
dorf […] erarbeitet, welches das Areal 
für die nächste Generation weiterent-
wickelt und den Bewohnern Freiraum 
lässt, mitzugestalten und Räume an-
zueignen.“ (alle Zitate soweit nicht 
anders gekennzeichnet aus der Doku-
mentation Keller, Olympiadorf – Stadt 
und Spiele, TUM, 2012)

Begleitet wurden die Arbeiten von 
Wolfgang Zacharias und Hans Mayr-
hofer, die mit der Pädagogischen  Ak-
tion im Auftrag der Architekten die 
Spiellandschaften des Olympiadorfs 
entworfen haben. Neben den Spiel-
plätzen, die durch den weitgehenden 
Verzicht auf monofunktionale Spiel-
geräte (Schaukeln, Rutschen etc.) die 
Kreativität der Kinder wecken sollten 
und sich damit deutlich von den da-
mals üblichen Spielplätzen in Wohn-
anlagen abhoben, setzte das Konzept 
auf eine kontinuierliche sozialpäda-
gogische Betreuung und mobile Ob-
jekte, wie Gerüste, Kugeln, Rollen 
und Würfel. Sowohl die sozialpädago-
gische Betreuung als auch die Objekte 
wurden nicht direkt umgesetzt, auch, 
weil sie während der Olympischen 
Spiele 1972 selbst nicht benötigt wur-
den und anschließend die rechtliche 
Konstruktion der Betreibergesellschaft 
im Olympiadorf eine Finanzierung 

Zukunftskonzepte für Spielplätze deutlich erschwert hat. Interessant ist, 
dass der Kindertreff OLY die Grundidee 
einer offenen sozialpädagogischen Be-
treuung wieder aufgreift.

Vor diesem Hintergrund wurden fol-
gende Projekte entworfen:

Olympia-CUBES 
(Daniel Steffens, Bachelor’s Thesis)

Mit den Olympia-CUBES wieder-
belebt Daniel Steffens die Idee der 
mobilen Spielobjekte aus dem Ur-
sprungskonzept, das so damals nicht 
umgesetzt wurde.  Die 40 x 40 x 40 
cm großen PU-Schaum-Würfel in den 
Olympiafarben können mit einem 
Stecksystem zu stabilen Konstrukti-
onen wie Häusern oder Sportgerä-
ten zusammengestellt oder auch als 
Sitzgelegenheiten genutzt werden. 
Damit könnten auch die „Winkel-
plätze“ in den Hochbereichen ge-
nutzt werden. 

Daniel Steffens sieht die Nutzung vor 
allem in betreuten Situationen, also 
z.B. im Rahmen des Olytreffs oder 
auch explizit der Schule, wo dann 
„Freiluftklassen“ in den Grünfingern 
konstruiert werden können.

olyWALD 
(Luisa Multer, Bachelor’s Thesis)

Mit dem olyWALD erkennt Luisa 
Multer die Wald- und Gebüschflä-
chen als Spielorte, die für sich schon 
interessant sind und zu sehr freien 
Spielformen einladen. Sie hat ein zu-
sammenhängendes Wegesystem ent-
wickelt, weitgehend aufbauend auf 
bestehenden Wegen. Dadurch wird 
der sehr unterschiedliche Bewuchs – 
sehr dichte Büsche nördlich der Straß-
bergerstraße bis hin zu einzelnen 
Bäumen südlich der Connollystraße 
– fast wie in einem Waldlehrpfad er-
fahrbar. Zusätzlich hat Frau Multer 
Rahmen und Boxen entworfen, die 
zum Spielen einladen, ohne eine be-
stimmte Funktion vorzugeben.

Der Olympische Dorfgarten
(Thilo Graßmann, Bachelor’s Thesis)

Thilo Graßmann richtet sich mit dem 
Olympischen Dorfgarten nicht nur an 
Kinder, sondern fördert einen genera-
tionenübergreifenden Austausch. In 
seiner Arbeit projeziert er das derzeit 
oft diskutierte „urban gardening“ in 
das Olympiadorf. Dabei legt er gro-
ßen Wert auf den Prozess, wie in 

Fo
to

:H
ez

ha
o 

W
an

g,
 M

as
te

r 
A

rb
ei

t,
 L

A
O

, T
U

 M
ün

ch
en

Ein Wasserkreislauf zwischen Nadisee, Connollystraße und dem Brunnen am 
Nadisee wird erlebbar gemacht
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einer Wohnanlage wie dem Olympia-
dorf die Bewohner zusammenkom-
men und sich einen Bereich aneignen 
können.

Wasserkreislauf 
(Hezhao Wang, Master Projekt)

Hezhao Wang stellt fest, dass Was-
ser an vielen Plätzen im Olympiadorf 
eine Rolle spielt, aber selten ein Be-
zug zwischen diesen Orten herge-
stellt wird. In seinem Master Projekt 
versucht er, einen Wasserkreislauf 
vom Nadisee durch die Connollystra-
ße und zurück sichtbar zu machen. 
Nach seiner Vorstellung könnte der 
Brunnen am Nadisee erweitert und 
teilweise bepflanzt werden und so 
dort sehr attraktive Spielsituationen 
geschaffen werden.

verlinkt 
(Cornelia Grimm, Master Projekt)

Cornelia Grimm identifiziert die drei-
eckförmigen Plätze zwischen den 
Hochhäusern an den Übergängen zu 
den Grünflächen als aktuell nicht be-
sonders attraktive Orte, die gerade 
wegen ihrer Brückenfunktion eigent-
lich attraktiv sein könnten. Durch ein 
optisches Aufbrechen der massiven 
Häuserfronten mit metallenen „Ran-
ken“ und eine Strukturierung der 
recht großen Plätze mit terrassenar-
tigen Aufenthaltsflächen und Klet-
teranlagen sieht sie die Möglichkeit, 
hier Gemeinschaftsräume an diesen 
„Gelenken“ zu schaffen.

PLAY TUBES 
(Jacqueline Zöller, Master Projekt)

Jacqueline Zöller greift die Media 
Lines in den Straßen und im Studen-
tendorf auf und führt sie in die Frei-
fläche südlich der Connollystraße. 
Dort weitet sie die Media Lines auf 

Ganz knapp vor Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe wurde der Aben-
teuerspielplatz an der Straßber-
gerstraße, auch Röhrenspielplatz 
genannt, fertig gestellt. Für ca. 
60.000 Euro versuchte die ODBG, 
für Kinder in verschiedenen Alters-
gruppen attraktive Spielmöglich-
keiten zu schaffen und dabei auch 
einen Bezug zum Olympischen Dorf 
und zu den Olympischen Spielen 

herzustellen. Nächstes Jahr soll ein 
Turm mit Seilbrücke dazukommen. 
Bei der Renovierung entdeckten die 
Handwerker unter dem teils schon 
sehr dichten Buschwerk Kletteran-
lagen und „Olympiaspiralen“ – fast 
schon ein Beispiel für Archäologie 
der Moderne. Das Foto unten zeigt, 
wie gut der Spielplatz schon am er-
sten Tag angenommen wurde.

Till von Feilitzsch

Röhrenspielplatz wiedereröffnet
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Seit seiner Eröffnung ist der Spielplatz täglich gut besucht – Gratulation 
an die ODBG für die gelungene Anlage 

und entwickelt sie zu Spielgeräten 
mit sehr unterschiedlichen Funkti-
onen um, die in das Gelände einmo-
delliert werden. Sie erkennt damit 
vor allem auch den hohen Wieder-
erkennungswert der Media Lines für 
die Bewohner des Olympiadorfs.

Wie weiter?

In ihrem Vortrag weist Prof. Keller 
darauf hin, dass der Auftrag an die 
Studierenden war, Ideen zu skizzie-
ren, keine sofort umsetzbaren Plä-
ne zu präsentieren. So ist, z.B. bei 

den Olympia-CUBES, teilweise der 
organisatorische Rahmen des Olym-
piadorfs schwer mit den Konzepten 
vereinbar. Die Skizzen können aber 
dennoch die Richtung aufzeigen, in 
die bei der Weiterentwicklung der 
Spielmöglichkeiten im Olympiadorf 
gedacht werden kann, ohne auf 
Lösungen „von der Stange“ zurück-
greifen zu müssen und die dem ho-
hen Anspruch des Olympiadorfs ge-
recht werden. Innerhalb der ODBG 
werden die Vorschläge noch einmal 
detailliert diskutiert werden. 

Till von Feilitzsch
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Die Autoren der Studie untersuchten die Nutzung der 
Weißen Stadt. Ergebnis: Wimmelbild 

Die „Olympia-CUBES“ greifen das ursprüngliche Konzept 
der mobilen Spielgeräte auf
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Die Gäste kamen fast ausschließlich 
von außerhalb und kannten das Dorf 
meist nur vom Vorbeifahren und 
somit nur von seinen abweisenden 
Straßenseiten. Wie jedes Jahr ist das 
Erstaunen groß über die hohe Wohn-
qualität im Innern. Immer wieder 
wird die Frage gestellt, warum eine 
solch geniale Planung nicht nachge-
baut wird. 

Diese Frage beschäftigte auch eine 
Diskussionsrunde mit Planern und 
Dorfbewohnern, zu der die EIG 
mit dem Kulturverein am Abend 
ins Forum2 zum Thema „40 Jah-
re Olympiadorf: Betonwüste oder 
Wohnparadies?“eingeladen hatte.

Eine Erklärung konnten auch die 
Fachleute unter Moderation von Ar-
chitekt Ludwig Wappner nicht ge-
ben, da die höheren Baukosten ge-
genüber „normalem“  Bauen wohl 
keine ausreichende Erklärung bieten.
Nach Vorstellung des Podiums um-
reißt Herr Wappner zunächst eine 
Vielzahl möglicher Themenkoplexe 
für die anschließende Diskussion.

Aus der Menge der schließlich zur 
Sprache gekommenen Beiträge mag 
ein kurzer Auszug dienen:

Prof. Regine Keller, Nach-Nachfolge-
rin des Olympia-Landschaftsplaners 
und seine „Gralshüterin“, vertei-

digt vehement den Erhalt der hohen 
Qualität des gesamten ensemblege-
schützten Olympiaparks und kriti-
siert seine zunehmende Kommerzia-
lisierung. Der Park sei eine städtische 
Anlage zum Gebrauch für die Bevöl-
kerung konzipiert. Eine Weiterent-
wicklung an den Rändern und Zu-
gängen wäre aber möglich.

Ritz Ritzer, Architekt der Erneue-
rung der Studentenbungalows (im 
Ensembleschutz: die städtebauliche 
Struktur und die äußere Gestalt blie-
ben erhalten) wohnt gern im Dorf, 
gibt aber zu bedenken, dass durch 
die zum Nachbarn und zur Fußgän-
gerebene abschottende Gestaltung 
der Wohnterrassen zwar eine außer-
gewöhnliche Wohnqualität erreicht 
wird, aber die Sozialkontakte er-
schwert werden, das anonyme Woh-
nen gefördert wird.

Dem gegenüber argumentiert Frau 
Feese-Zolotnitski, Vorsitzende der 
EIG und berufstätige Mutter, dass 
sich die Kontakte durch das auto-
freie Begegnen auf den Wegen zu 
Einkauf, Schule und Beruf ganz von 
selbst und umso intensiver ergeben. 
Sie schätzt das ungestörte individu-
elle Wohnen im Hochhaus, bei dem 
die Höhe auf der Wohnterrasse nicht 
wahrnehmbar ist.

Frau Feese-Zolotnitski ist auch Mit-

Tag des offenen Denkmals 2012

Mehr als 140 Interessierte folgten der Einladung der EIG 
zu Führungen durch das Olympiadorf am diesjährigen 
Denkmaltag am 9. September 2012

begründerin der Olywelt eG, der Ge-
nossenschaft zum Ankauf von Läden 
im Dorf mit dem Ziel der Verbesse-
rung der Ladenvielfalt. Sie wirbt lei-
denschaftlich um neue Mitglieder, da 
eine funktionierende Ladenzone vor 
allem für junge Familien und alte Be-
wohner wichtig ist und zum Werter-
halt aller Wohnungen beiträgt.

Achim Bogdahn, bekannt als BR-
Moderator, schätzt das unproblema-
tische Wohnen mit kleinen Kindern 
im autofreien Dorf, in dem er selbst 
aufgewachsen ist. Es wird diskutiert, 
dass es für heranwachsende Jugend-
liche keinen Ort gibt, es sei denn die 
immer problematischer werdende 
„Rote Stadt“, die zunehmend durch 
Jugendliche von außerhalb des 
Dorfes okkupiert wird. Eine Lösung 
hierfür wird nicht gesehen, da das 
Dorf ein offener Stadtteil ist.

Ludwig Wappner schließlich, der das 
gesamte Olympiadorf seit Studen-
tenzeiten in allen Bereichen durch-
wohnt hat, regt an, für künftiges 
generationsgerechtes Wohnen auch 
an Wohnungstausch zu denken, 
damit nach dem Auszug der Kinder 
durch einen Umzug in eine kleinere 
Wohnung die große Wohnung wie-
der einer jungen Familie mit Kindern 
zur Verfügung steht. Herr Wappner 
sieht für die Zukunft noch einiges an 
Verbesserungsmöglichkeiten – vor 
allem dort, wo die Olympiaplaner 
aufgehört haben zu denken: an der 
Lerchenauerstraße, an den Dorf- und 
den Parkzugängen, an den Straßen-
enden ....

Die lebendige Diskussion untereinan-
der und anschließend mit dem Pu-
blikum über eine große Palette von 
Themen war sehr erfolgreich, ein 
größerer Zuspruch wäre wünschens-
wert gewesen.

L. Korintenberg (EIG)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

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
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Diese beiden Olympia-Stätten, eine 
halbe Fahrradstunde voneinander 
entfernt, sind wie zwei Welten. Hier 
das Olympiadorf und der Olympia-
park mit dem Stadion, alles durchsa-
niert und in gutem Zustand, ein Stolz 
der Stadt München. Dort die olym-
pische Regattastrecke, wunderschön 
im Oberschleißheimer Moos gelegen, 
bei näherem Hinsehen aber vom Zer-
fall bedroht. An der Tribüne rieselt 
der Beton, die Türen der Unterkünfte 
hängen schief in ihren Rahmen, Du-
schen und Toiletten sind in desolatem 
Zustand, die Dächer lecken. 

„Der Charme von vor 40 Jahren“, 
sagen die Olympioniken von damals 
diplomatisch, im Klartext: Hier wur-
de seit 1972 nichts mehr gemacht. 
Der Bund und der Freistaat haben 
sich aus ihren finanziellen Verpflich-
tungen zurückgezogen, jetzt hat die 
Landeshauptstadt das olympische 
Erbe an der Backe, mit 750.000 Euro 
pro Jahr an Unterhaltsleistungen. 
Allein auf acht Millionen wird die 
Sanierung der Tribüne mit 9.500 
Sitzplätzen geschätzt. Letztes Jahr 
hätte man auf die Zukunft des Olym-
piastandorts Oberschleißheim kei-
nen Pfifferling mehr wetten mögen. 
„Abreißen und mit Kies zuschütten“, 
grantelte ein CSU-Politiker.

Dabei ist das 2,3 Kilometer lange, 
240 Meter breite und 3,5 Meter tiefe 
Wasserbecken einer der beliebtesten 
und erfolgreichsten Ruder- und Ka-
nu-Stützpunkte der Welt. Zum Welt-
Cup im letzten Juni, zum 14. Mal 
ausgetragen, traf sich hier das Who 
is Who der internationalen Ruder-
welt. 51 Nationen waren vertreten, 
selbst die Australier hatten die weite 
Anreise nicht gescheut. 

Bernd Schuhmacher, der Leiter der 
Anlage, legt imposante Statistiken auf 
den Tisch. 18.000 Spitzen- und Brei-
tensportler nutzen die Anlage im Jahr, 
Meisterschaften im Langschwimmen 
finden dort ebenso statt wie zum 
Oktoberfest ein Drachenbootrennen, 
das mehrere tausend Neugierige an-
zieht und gutes Geld abwirft. Zusätz-
lich geben sich 200.000 Badegäste 
hier ein Stelldichein. An den Sommer-
wochenenden ragt ein hoher Kran 
in die Himmel. Von ihm stürzen sich 
Bungee-Springer ins Wasser.

Die olympische Sportstätte ist in 
Nah und Fern so attraktiv, dass von 
Abwracken mittlerweile keine Rede 
mehr sein kann. Darin sind sich die er-
ste Bürgermeisterin von Oberschleiß-
heim und die zweite Münchner Bür-
germeisterin Christine Strobl, beide 

Zukunft der Olympia-Regattastrecke: 
Autorennen oder Paralympics-Stützpunkt?
Eine weltweit geschätzte olympische Sportstätte verfällt. 
Ein Abriss steht nicht mehr zur Debatte. Die Alternative 
könnte der Münchner Olympiawelt zu neuem Glanz ver-
helfen

SPD, offensichtlich einig. Vertreter 
des Münchener Stadtrats und die 
Sportverbände denken mittlerweile 
sogar gemeinsam über die Zukunft 
der Regattastrecke nach. Eine Option 
wäre, so wie im Olympiastadion mehr 
Event-Sportarten dort anzusiedeln. 
Auto- und Motorradrennen dem-
nächst um die Regattastrecke statt im 
Stadion? Dagegen würden die Natur-
schützer Sturm laufen. Realistischer 
wären Beachvolleyball und Seilgär-
ten, vielleicht ein Tagungshotel, in 
dem auch Coachs, Schiedsrichter und 
Sportfunktionäre sich fortbilden. 

Darüber hinaus könnte sich OSH, wie 
die Sportwelt den Stützpunkt nennt, 
durch einen völlig neuen Schwerpunkt 
in die Schlagzeilen bringen, nämlich 
als Trainingszentrum für behinderte 
Sportler. Stichwort Paralympics. Die 
waren in diesem Jahr der Publikums-
renner und erreichten streckenweise 
höhere Einschaltquoten als die Olym-
pischen Spiele selber. Wer sie schon 
einmal beobachten durfte, quer-
schnittsgelähmte Kanuten, die wie ein 
Wirbelwind über die Regattastrecke 
flitzen und ihr Wasser zum Kochen 
bringen, wird an diesem Zukunftssze-
narium großes Gefallen finden. 

Das ist nicht nur spannend, etwas für 
das Auge, sondern verhilft dem Ruf 
nach Inklusion Nachdruck. Behin-
derte erhalten die gleichen Chancen 
wie die Nichtbehinderten. Insofern 
könnte die Landeshauptstadt Mün-
chen in Oberschleißheim die Wei-
chen für eine neue integrierende 
Sportkultur stellen. Eine olympische 
Sportstätte wäre der richtige Ort da-
für. Am 7. November soll der Stadt-
rat darüber entscheiden.

Wolfgang C. Goede (EIG)

Verbleichender olympischer Glanz

Becken und Tribüne (re.): Sie soll halbiert werden
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Ein besonderes Event werden die 
Freunde der Shadows-Musik am 
Samstag, den 10. November 2012, 
10-23:00 Uhr im Forum2 erleben: 
Zwanzig Musiker aus 4 Gruppen 
bringen über einen ganzen Tag im 
Wechsel fast nonstop die Fender-Gi-
tarren zum Klingen und huldigen so 
der Musik der legendären britischen 
Rock-Band.

Zum vierten Mal hat Robert Bühl 
verschiedene, der gleichen musika-
lischen Leidenschaft verfallene Ent-
husiasten zum gemeinsamen, meist 

internationalen Musizieren 
im Kultur-Forum2 eingela-
den – ein kleines Jubiläum 
also, das für die Freunde 
dieses Genres auch zu einem 
Leckerbissen werden soll. 

Mit ihrem technisch sau-
beren Vortrag, vielen ge-
schmackvollen Arrange-
ments und zugkräftigen 
Kompositionen galten die 
Shadows in den frühen 60er 
Jahren als eine der vorbild-
lichen Instrumentalcombos, 
deren Einfluss bis zu den 
Beatles und den Dire Straits 
reicht.

Diese Instrumental-Rock-
band, die nahezu 50 Jahre 
aktiv war/ist und vor allem 
in den 1960er Jahren sehr 
grosse Erfolge zu verzeich-
nen hatte, wurde 1958 in 
London als Begleitband für 

Cliff Richard gegründet. Den Vor-
schlag „The Shadows“ machte der 
Bandleader und damalige Bassist 
Jet Harris, nachdem die vier Musiker 
längere Zeit im „Schatten“ von Cliff 
Richard standen.

In den 1960ern spielten sie sowohl 
mit Cliff Richard als auch solo. 1960 
hatten sie mit „Apache“ einen Super-
hit, dem vier weitere Nummer-1-Hits, 
z.B. „Kon Tiki“ (1961 #1), „Wonder-
ful Land“ (1962 #1), „Dance On“ 
(1963 #1), „Foot Tapper“ (1963 #1) 
folgten.

Eine Band im Olympischen Dorf lässt 
die Legende weiterleben

2005 schlossen sie mit „The Sha-
dows – The Final Tour“ ihre lange 
und erfolgreiche Karriere zunächst 
ab, starteten aber, mit Cliff Richard 
an der Spitze 2009 erneut eine gros-
se Tournee durch ganz Europa. Das 
einzige deutsche Konzert zusammen 
mit den Shadows von damals und 
heute fand in Köln in der Lanxess 
Arena mehr als 20.000 Zuschauer.

Die gastgebende Instrumental- und 
Rock-Formation „The Shadows Tri-
bute Band Atlantis“ aus München 
wurde 2007 im Kultur-Forum2 im 
Olympischen Dorf aus der Taufe ge-
hoben und hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, soundgetreu die Hits und 
auch weniger bekannte Nummern 
der Shadows wieder aufleben zu las-
sen.

Die Band konzertiert mehrere Male 
im Jahr unter dem Motto „In line 
with our friends, The Shadows“ 
besonders für Freunde und Liebha-
ber zeitloser Gitarren-Instrumentals 
– dem röhrigen Sound der damals 
bereits verwendeten VOX-Verstärker 
britischer Herkunft und Fender-Gi-
tarren aus USA, die bis heute ihren 
markigen Klang – teilweise durch 
sagenhafte Echo- und Hall-Effekte 
angereichert – behalten haben.

Zur Auflockerung werden aber auch 
Gesangsnummern von anderen Grö-
ßen der 60-er Jahre präsentiert, wie 
z.B. von Buddy Holly, Chuck Berry 
oder Elvis Presley.

Die Legende lebt also weiter – die 
Musik der britischen Band findet im-
mer wieder ihre leidenschaftlichen 
Vertreter. Die Besucher im Forum2 
lauschten bei den bisherigen Events 
mit Vergnügen der „Shadows Tri-
bute Band Atlantis“ und den ange-
kündigten „Special Guests“.

Die Band Atlantis spielt mit Robert 
Bühl (Leadgitarrist/Rhythmusgitarre), 
Gregor Soszka (Bassgitarre) und Wie-
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Plakat für das Shadows & More Festival 2012

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&

Weitere Informationen sind zu finden 
auf der Festival-Homepage 
http://www.shadows-festival.de 

und auf der ATLANTIS-Band-Home-
page 
http://www.track4.de/agentur/
bands/16020

Info
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land Matthes (Drums), Sepp 
Gausz (Rhythmusgitarre 
und Sologitarre). Als Gäste 
aus der Stuttgarter Regi-
on spielen mit: Hermann 
(Hemi) Steudle (Sologitar-
re) und aus Bad Krozingen 
der virtuos und traumhaft 
sicher spielende Gitarrist 
Laslo Kun, mit seinen per-
fekten Arrangements. 

Aus Wiesbaden sind zu 
Gast „Shadows & Co.“. 
Dieser Band gelingt es, 
den Shadows-Sound, aber 
auch Stücke der US-ameri-
kanischen Band „The Ven-
tures“ und „The Spotnicks“ 
aus Schweden live auf die 
Bühne zu bringen, und sie 
sind damit in dieser Sparte in und um 
Wiesbaden herum die einzigen. Das 
Repertoire der Band verspricht eine 
Reise in die Zeit, in der Musik noch 
ausschließlich „von Hand“ gemacht 
wurde.

Im Zusammenhang mit der beim Pu-
blikum hoch im Kurs stehenden Ol-
die- und Rock‘n Roll-Musik und quasi 
aus einer Weinlaune heraus, gab es 
am 6. März 1993 die Wiedergeburt 
der legendären Dachauer Band „The 
Botchers“, die zu ihrer Glanzzeit in 
der Mitte der 60‘er auch die „Dach-
auer Beatles“ genannt wurden. Aus 
der Rock‘n Roll-Ära kommen heiße 
Songs von Elvis, Gene Vincent, Del 
Shannon, Brenda Lee u.a., aber auch 
Lovesongs von den Everly Brothers, 
Tammy Wynette, Linda Ronstadt 
usw. sowie bekannte Oldie-Klassiker 
von den Beatles, Rolling Stones usw. 
Bandchef Sepp Gausz mag die Sha-
dows und ihren Sound ganz beson-
ders, eine tolle Ergänzung zum klas-
sischen Rock‘n Roll Programm.

Das Repertoire der Gitarrengangster 
aus Freiburg umfasst Stücke der Sha-
dows, Ventures, Surfaris und vieler 
anderer. Bei ihrem Auftritt werden 
sie zahlreiche weniger bekannte Titel 
sowie auch Hits der 60-er Jahre prä-
sentieren. Die Geschichte dieser Band 
beginnt im Jahre 2001, die Mitglieder 
der Gruppe musizieren allerdings 
schon seit ihrer Jugend in diesem 
Stil. Die Gitarrengangster blicken auf 
zahlreiche Auftritte zurück, wie zum 
Beispiel im „Atzinger“ in München 
im Rahmen der „Langen Nacht der 
Musik“ 2006 und bei der 8. und 14. 
Shadows-Convention in Verden.

Im fliegenden Wechsel – jeweils mit 
einigen wenigen Titeln – präsentieren 
sich die Musiker auf dem mittlerwei-
le vierten Münchener Shadows- and 
more Festival und sorgen so für viel 
Abwechslung. Die elektrisch (mäßig) 
verstärkten Fender- und Burns-Gitar-
ren werden das Feld beherrschen, 
mal kristallklar, dann wieder sanft, 
eher melancholisch, und die Finger-

fertigkeit der Gitarristen 
wird zum Applaus reizen.

Der Standard-Stratocaster-
Sound der zur britischen 
Institution gewordenen 
Shadows geht über die Oh-
ren direkt in die Beine, die 
sich möglicherweise aus 
den weichen Plüschsesseln 
des Theaters im forum2 
heraus auch zum tanzen 
verleiten lassen, viel holde 
Weiblichkeit wird voraus-
sichtlich anwesend sein.

Shadows, Spotnicks, Cliff 
Richard und viele bekannte 
Rock’n-Roll-Hits werden zu 
hören sein. Es gibt Musik 
quasi am laufenden Band, 

instrumental und gesungen.

Was Hank Marvin, Bruce Welch, 
Jet Harris und Tony Meehan als The 
Shadows begonnen haben – ihre 
Musik lebt weiter. Da das Ambiente 
im Münchner forum2 fast Idealvor-
stellungen entspricht, sind die näch-
sten Shadows-Conventions auch 
schon geplant: Am 16. Februar 2013 
und am 15. Juni 2013 treffen sich 
die Shadows-Freunde im Forum2 
bei würzigem Fassbier, tollen Appe-
tithappen und echtem 60-er Sound 
und feiern auch das deutlich über 
50-Jährige Bestehen ihrer großen 
Vorbilder. 

Für das nächste internationale Fe-
stival im forum2 am 9. November 
2013 (Motto: „Sixties Not Out“) 
haben sich bereits die italienische 
Gruppe „The Drifters“ und die fran-
zösische Spitzenformation „GUIT-
ARZZ“ mit weiblicher Bassgitarristin 
beworben.

 Robert Bühl

Öffnung: Mo - Sa 7.30 - 20.00

Straßbergerstrasse 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Internist - Kardiologe
Hausärztliche Versorgung

Tel.  089 351 66 51
Fax.  089 351 52 21
Mail r.zebhauser@arztmail.de
http://www.arztpraxis-zebhauser.de
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The Shadows Tribute Band Atlantis (forum2 popgroup), 
Leitung: Robert Bühl, 2. v.l.
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Die Fraunhofer Gesellschaft eröffnet 
mit einer neuen Studie die Suche 
nach der lebenswerten Stadt von 
morgen. Die Verstädterung bringt 
seit zwei Jahrhunderten immer mehr 
urbane Moloche hervor. Wie werden 
wir davon erlöst?

Ein neues Buch von Hans-Jörg Bullin-
ger, zehn Jahre lang der Leiter der 
Fraunhofer Gesellschaft, sowie der 
Wissenschaftsjournalistin Brigitte 
Röthlein sucht nach wissenschaftlich 
fundierten Antworten. „Morgen-
stadt“ (Hanser Verlag) skizziert, wie 
wir in den nächsten Jahrzehnten in 
unseren Städten leben könnten.

Dabei ist offensichtlich schon die ge-
glückte Energiewende einbezogen. 
Der Leser erfährt, woher künftig 
der Strom und die Wärme kommen, 
wie sie durch ein intelligentes Netz 
verteilt werden, wie aus sehr vielen 
Kleinanlagen ein umfassendes Ver-
sorgungssystem wird, das die Er-
neuerbaren voll ausschöpft. Dazu 
müssen natürlich auch die Stadtteile 
ihren Beitrag leisten. 

„Morgenstadt“ leistet wichtige Über-
zeugungsarbeit und vermittelt selbst 
dem schnellen und wenig kundigen 
Leser den Eindruck: Mit der Energie-
wende wird die Gesellschaft in ihren 
Grundfesten umgebaut – und das 
ist gut so. Denn viel weiter kommen 
wir mit den fossilen Energievorräten 
nicht. Sie sind bald erschöpft, und 
die Umweltbelastungen durch sie 
sind auch nicht länger zumutbar.

Die nötige Energiewende wird an 
keinem spurlos vorbeigehen. Die Ge-
bäudefassaden, Fenster, alles müssen 
wir besser dämmen. Die Techniken, 
die zum Teil aus Fraunhofer-Labors 
kommen, sind da. 

Das Neuaufgleisen der Automobi-
tät und des Verkehrs ist eine funda-
mentale Baustelle auf dem Weg zur 
Stadt von morgen. Elektroautos und 
Akkus spielen hierbei eine wichtige 
große Rolle, breit und ausführlich 
dargestellt. Aber auch die Nischen 
verdienen Beachtung.

Es gibt neue Modelle, bei denen 

Leben in der Morgenstadt

Die Fraunhofer Gesellschaft entwickelt Modelle für das 
künftige städtische Zusammenleben. Das Olympiadorf 
könnte dabei eine wichtige Rolle spielen, als Ideengeber 
und Technologie-Tester

die Fahrzeuge den Strom von ei-
ner Verkabelung unter den Straßen 
abgreifen. Die ersten Trambahnen 
und Busse fahren bereits mit dieser 
Transrapid-Technik. Im Fraunhofer-
Forschungs-Portfolio könnte diese 
wichtige Parallel-Technologie größe-
re Beachtung gewinnen.

Die Zukunftsstadt wird 
Wohnen und Arbeiten 
weitgehend integrieren und 
kurze Wege ermöglichen. 
Der neue Londoner Stadt-
teil „Strand East“ setzt hier 
Akzente. Großraumbüros 

mit technisch raffiniert inszenierter 
Privatsphäre, so ein gängiges Szena-
rium, geraten vielleicht einen Tupfer 
zu rosig. Der allgegenwärtige Com-
puter, über den sich alles steuern 
lässt – schon heute belastet er viele 
Arbeitnehmer, ohne dass sich das 
jemand richtig eingestehen möchte. 
Ständige Verfügbarkeit und Burnout 
sind die Folgen. Gibt es eine Alter-
native zum Smartphone? Vor allem, 
welche Facetten zeigen die künftigen 
urbanen Arbeits- und Lernwelten in 
Schulen und Universitäten? 

Wo einige Zukunftsthemen nur an-
gerissen sind und wenig problema-
tisiert werden, sind andere in aller 
Tiefe ausgeleuchtet worden. So 
etwa Stuttgart 21 und die Demokra-
tie- und Partizipationsfrage. Techno-
logie kann man nicht über die Köpfe 
der Bürger hinweg machen, deshalb 
der klare Appell der Fraunhofer Ge-
sellschaft: die Bürger an wichtigen 
Entscheidungen zu beteiligen.

Doch wie soll die Beteiligung erfol-
gen, am Anfang oder am Ende der 
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Verkehr in der „Morgenstadt“: 
Fraunhofer-Forscher räumen 
der E-Mobilität Vorrang ein 
auf extra Fahrstraßen mit viel 
Platz für Fußgänger – bei uns 
seit 40 Jahren Realität
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Planungs-Pipeline? Letzte-
res ist heute eher der Fall, 
hat aber oft nur politische 
Stempelfunktion: Der Bür-
ger wurde angehört, fertig 
– ohne dass er wirklich ge-
hört wurde. Vorbildlich da-
gegen Bullinger, der vor vier Jahren 
die Wissenschaftsdebatte der Jour-
nalistenvereinigung für technische 
und wissenschaftliche Publizistik TELI 
mit folgenden Worten eröffnete:

Wir brauchen eine breite gesell-
schaftliche Debatte, wie wir die 
Zukunft gestalten wollen. Die Men-
schen brauchen Antworten auf die 
Fragen unserer Zeit. „Wir können 
die Chancen, die uns Forschung und 
Technik eröffnen, nur nutzen, wenn 
die Menschen mitgehen.“

2013 ist ein Wahljahr. „Morgen-
stadt“ könnte den Gedanken der 
technischen Partizipation auch in der 
Politik auf fruchtbarem Boden veran-
kern und ihm Flügel verleihen.

Die post-industrielle Stadtgesellschaft 
ist global vernetzt, lernt voneinander 
und bereichert einander. Um so span-
nender deshalb der Hinweis, dass wir 
aus den Quartieren der Armen ganz 
viel über geglückte Kommunikation 
lernen können, indem wir wieder 
mehr direkt miteinander sprechen. 
Das wirft auch die Frage nach der 
Schere zwischen Reich und Arm in 
der künftigen Stadtgesellschaft auf. 
Was passiert mit denjenigen, die sich 
die neuen Wohnquartiere nicht lei-
sten können?

Viele Fragen, doch die Autoren ma-
chen bei ihrer Suche nach Beispielen 
in aller Welt eines sichtbar: Es gibt 
eine Vielzahl Modelle, von denen wir 
alle lernen können. Das macht Hoff-
nung. Eines dieser Modelle können 
die Zukunftsnavigatoren sehen, wenn 
sie aus dem Hochhaus der Fraunho-
fer-Zentrale in München nach Norden 
blicken: das Olympiadorf. Hier wird 
seit 40 Jahren die Zukunft erfunden.

Es gibt keinen Autoverkehr in dieser 
Kleinstadt von knapp zehntausend 
Menschen, trotz der hohen Verdich-
tung findet jeder genug Privatsphä-
re, dazu existieren modernste soziale 
Modelle. Eine neu gegründete Ge-
nossenschaft kauft die Läden auf, 
um nach modernsten Gesichtspunk-
ten einen lokalen Shopping-Verbund 
zu gestalten. Dieses Dorf der Zu-

kunft ist ein Denktank, der auf der 
Basis des bürgerschaftlichen Enga-
gements auch die zukünftige Ener-
gieversorgung auslotet. Das eröffnet 
neue Horizonte der Kooperation der 
Stadtgesellschaft mit Forschern und 
Anwendern sowie des gemeinsamen 

Lernens und Weiterkom-
mens.

Die Fraunhofer Gesellschaft 
hat fast ein Dutzend Insti-
tute, die sich mit all diesen 
Fragen befassen. Koordina-

tor ist der Ingenieur Steffen Braun in 
Stuttgart. Einer Kooperation mit dem 
Münchner Olympiadorf  steht er of-
fen gegenüber. Er wäre gerne bereit, 
sich und seine Arbeit auf einer Ein-
wohnerversammlung vorzustellen.

Wolfgang C. Goede (EIG)

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

Im Leonardo Royal Hotel Munich ist jeder Besuch in der Weihnachtszeit 
ein ganz besonderes Erlebnis. Ob zünftige Feier in der urigen Almhütte 
im Garten, Tea Time in der Lounge »Leo90«, gemütlicher Brunch an 
den Feiertagen mit der ganzen Familie oder entspannter Jahresaus-
klang zu Silvester – im festlich dekorierten Restaurant »Vitruv« und in 
der Lounge werden Sie mit weihnachtlichen Köstlichkeiten verwöhnt.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

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

Unser 

Geschenktipp:

Brunch-

Gutscheine

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

www.leonardo-hotels.com
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Am 28.06.2012 wurde in der Mit-
gliederversammlung der neue Vor-
stand gewählt.

Die neue Vorstandsvorsitzende Uta 
Strey wird unterstützt vom bishe-
rigen stellvertretenden Vorsitzenden 
Gerhard Seeger, der Schatzmeiste-
rin Carola Seeger sowie der Schrift-
führerin Eva Beisler. Die Beiräte sind 
Christel Breunig, Dr. Karl Haverkampf 
und Constanze Lindner-Schädlich.
 
Der Verein Dorfsenioren e.V. wurde 
1985 von Gisela von Zech-Burkersro-
da ins Leben gerufen. Der Zweck des 
Vereins ist die Betreuung der Senioren 
im Olympischen Dorf. Die Senioren 
sollen unterstützt werden, dass sie 
ihren Lebensabend in der bisherigen 
Wohnung oder deren unmittelbaren 
Umgebung verbringen können. Der 

ständige Kontakt zu ihren Angehö-
rigen und Bekannten und der Bezug 
zum vertrauten Wohnumfeld sollen 
durch das Verbleiben im Olympischen 
Dorf erhalten bleiben. Dadurch kann 
die Beanspruchung eines Heim- oder 
Pflegeplatzes auf ein Minimum ein-
geschränkt werden.

Der Verein soll die Senioren in ihren 
persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen beraten und ihnen hel-
fen, nahe beieinanderliegende Woh-
nungen zu finden, in denen sie ihre 
Eigenständigkeit so lange als möglich 
erhalten können. Er soll auch helfen, 
die eigenen Kräfte der Senioren zu 
aktivieren und – soweit erforderlich – 
die Hilfe anderer zu organisieren (aus 
der Satzung des Vereins Dorfsenioren 
Olympiadorf e.V.). Um diese Ziele zu 
erreichen, sind fünf Helferinnen/Hel-

Neues von den Dorfsenioren 
Olympiadorf e.V.

fer angestellt, die Senioren betreuen, 
das heißt für diese einkaufen, mit 
ihnen spazieren gehen, sie zu Arzt-
besuchen oder in die Apotheke be-
gleiten und sie beraten. Alle 14 Tage 
treffen wir uns zu einer gemütlichen 
Kaffeerunde, wo man sich über ak-
tuelle Probleme oder Neuigkeiten 
austauschen kann.

Die neue Vorsitzende Uta Strey in eige-
ner Sache: Zunächst möchte ich mich 
bei meiner Vorgängerin herzlich be-
danken für ihr Engagement im Sinne 
des Vereins der Dorfsenioren. Erika 
Steidle hat mit ihrem enormen Einsatz 
für den Verein bewirkt, dass dieser im 
Olympischen Dorf bleiben konnte. Ich 
werde mich bemühen, wie meine 
Vorgängerinnen mein Bestes für den 
Verein zu geben, und die Mitglieder 
werden mir helfen, dass die Dorfse-
nioren noch für viele alte Menschen 
segensreich wirken können.
 
Eine kurze Vorstellung meiner Person: 
Ich bin vor gut 7 Jahren ins Olym-
pische Dorf gezogen, kurz nachdem 
ich in Ruhestand gegangen bin. Ich 
war die letzten 9 Jahre meines Berufs-
lebens als Schulleiterin einer Grund-
und Teilhauptschule im Münchner 
Südosten tätig. Sehr wohl fühle ich 
mich in der „Dorfgemeinschaft“. Seit 
2007 bin ich Mitglied bei den Dorfse-
nioren, deren Ziele und Engagement 
mir gleich sympathisch waren.

Haben Sie nicht Lust, sich bei uns 
zu engagieren? Wir können aktive 
Menschen mit praktischem Verstand 
brauchen, die uns ehrenamtlich un-
terstützen. Es macht Freude, ande-
ren zu helfen, die Hilfe benötigen. 
Der abgedruckte Beitrittsantrag soll 
es Ihnen erleichtern, bei uns Mitglied 
zu werden – für 25 Euro im Jahr. 

Übrigens: In der Ladenstraße links 
neben Tengelmann existiert auch ein 
Schaukasten der Dorfsenioren mit 
aktuellen Informationen. 

Uta Strey
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Der Vorstand der Dorfsenioren mit 
der scheidenden Vorsitzenden Erika 
Steidle

Beitrittsantrag Dorfsenioren e.V.
Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft in dem Verein
Dorfsenioren Olympiadorf e.V. 

Name Vorname

Straße PLZ, Wohnort

Telefon Geburtsdatum

Konto-Nr.              Bankverbindung   BLZ

Grund des Beitritts bzw. geworben durch E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag von derzeit jährlich Euro 25,00 im 
Lastschrift-Einzugsverfahren beglichen wird.

Datum Unterschrift

Dem Verein wurde vom Finanzamt für Körperschaften die Gemeinnützigkeit 
zuerkannt. Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Spendenbescheinigungen werden erstellt.

Bankverbindung des Vereins: 
Stadtsparkasse München, BLZ 701 500 00, Konto-Nr. 90-102 799

Dem Antrag wurde entsprochen:

Datum und Unterschrift des Vorstands

Adresse: c/o Frau Uta Strey, Nadistraße 8, 80809 München, Tel.: 098/692 05 62
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Unser Dorf ist die Welt in einer Nuss-
schale. Seine 6.800 Einwohner vertre-
ten 64 Nationen, ein Drittel aller Länder. 
Multinationale Familien und Kinder, 
bei uns überproportional häufig, sind 
nicht immer auf Rosen gebettet. Doch 
sie tragen die Keime stattlichen sozi-
alen Kapitals und entwickeln sie häu-
fig zu neuen Ideen, neuen Projekten.

Wolfgang Goede, Wissenschafts-
journalist, lebt seit 20 Jahren im 
Olympiadorf und engagiert sich seit 
langer Zeit als Beirat in der EIG. Seine 
Frau Luz Obesso ist Südamerikanerin 
aus dem kolumbianischen Medellín 
und wurde im Dorf wie auch außer-
halb durch soziale Projekte bekannt. 
Sie gründete den dreisprachigen Kin-
dergarten und das Familienzentrum 
Casa Luz. Ehen über nationale und 
kontinentale Grenzen hinweg sind 
sowohl für Paare als auch für deren 
Kinder eine Herausforderung, oft 
Fluch und Segen zugleich. Wo ge-
hören die Kids hin, sitzen sie nicht 
zwischen den Stühlen, welcher Kitt 
hält die Familien zusammen? Aber 
Kultur- und Sprachenreichtum sto-
ßen die Tore zur Welt auf. 

Sohn Alexis lebte von seinem 10. bis 
22. Lebensjahr im Dorf, in engem 
Kontakt mit vielen Gleichaltrigen, be-
stens vernetzt und verwurzelt. Sein 
Abitur löste der Olympiadörfler nicht 
ein. Mittelamerika fesselte ihn mehr 
als die Alma Mater. Er führte Touristen 
zu den Heiligtümern der Maya in Me-
xiko und Guatemala. Am See Atitlán, 
umkränzt von rauchenden Vulkanen, 
eröffnete er ein Restaurant. In reisear-
men Zeiten zog es ihn nach Kalifor-
nien. Dann, nach sechs Wanderjah-
ren, kam der Gedankenblitz: mit den 
angesammelten Erfahrungen ein völ-
lig neuartiges Projekt zu zünden. Mit 
seinem multikulturellen Hintergrund 
rief er eine multinationale Gäste-Fin-
ca „Cultures United“ an den Hängen 
der kolumbianischen Anden ins Le-
ben, 5000 Quadratmeter groß.

Der Vater beschreibt das Projekt, das 
die fünfköpfige Familie über den At-
lantik hinweg in Atem hält: „Zwölf 
Grad nördlich des Äquators in 1300 
Höhenmetern gelegen und eine gute 
Busstunde entfernt von der Metro-
pole Medellín – im ewigen Frühling, 
sagen die Einheimischen. Das heißt: 
wohl temperiert mit Durchschnitts-

temperaturen um 22 Grad Celsius. 
Lounge, Küche und Schlafquartiere, 
im ländlichen Campesino-Stil gebaut, 
sind umgeben von Orangen-, Mango-
bäumen, Orchideen. In den Räumen 
kommen über 20 Personen unter. 

Option A: Die Gäste können auf der 
Finca ihre Ferien verleben, sich im 
Schwimmbad tummeln, Yoga und Zen 
üben, die nähere und weitere Umge-
bung erkunden, zu Fuß oder auf dem 
Fahrrad. Unten im Tal liegen, in tro-
pischer Hitze, die Städtchen San Jeró-
nimo	sowie	Santa	Fé,	eine	charmante	
Kolonialstadt und Weltkulturerbe mit 
viel Nachtleben; oben auf der Kor-
dillere, majestätisch-kühl, San Pedro. 

Option B: Die Gäste können auch 
arbeiten, auf der Finca oder bei den 
Bauern in der Nachbarschaft. Idealer-
weise bringen sie hier ihre beruflichen 
Kenntnisse und Hobbys an die Be-
völkerung. Als Gegenleistung emp-
fangen sie lokales Knowhow, etwa 
kunsthandwerkliche Fertigkeiten, 
Sprachkenntnisse, Einblicke in die in-
dianische Kräuterkunde, Tanzen. 

Die Finca „Vereinte Kulturen“ will 
mehr als ein Hostel zum Chillen in 
wunderschön-wilder Natur sein. Sie 
ist ein kulturelles Drehkreuz, das 
die internationale Begegnung und 
den transatlantischen Austausch er-
mutigt, Entwicklungsimpulse in alle 
Richtungen abstrahlt. Sie integriert 
das bekannte „Work & Travel“ und 
bereichert es um weitere wichtige 
Komponenten: Ehrenamt, bürger-
schaftliches Engagement, Voluntee-
ring. Also: Ferien, Arbeiten, Sozi-
aleinsatz, alles in einem – das sind 
die drei Säulen, die eine neue Art 
von Inklusion anstreben. 

So hat die Finca mit einer Spende 
eines deutschen Medienunterneh-

Der Dorfbotschafter in der Andenwelt

mens das Lehrmaterial der Dorfschu-
le modernisiert. Die Englischbücher 
wurden auf den neuesten Stand ge-
bracht. Die Globalisierung verlangt 
von dem Schwellenland Kolumbien 
Anstrengungen, sich der Weltsprache 
Englisch zu bemächtigen. Speziell die 
arme Landbevölkerung hat hier noch 
einen langen Weg vor sich. 

Um diesen zu verkürzen, läutet die Fin-
ca in diesem Herbst eine zweite Eng-
lisch-Runde ein. Sie arbeitet mit der 
„Teach-the-Teacher“-Methode. Erfah-
rene Englischlehrer aus der Großstadt, 
finanziert von Firmen und durch eigene 
Zeitspenden, nehmen die Dorfschul-
lehrer unter ihre Fittiche, trainieren de-
ren Englisch und sorgen für pädago-
gische Fitness. Auch hierbei, so wie bei 
allen anderen Bildungsmaßnahmen, 
ließen sich Urlauber und Praktikanten 
aus Deutschland einsetzen. 

Ein pensionierter Biologielehrer hat 
sein Kommen bereits zugesagt. Er 
will den jungen Leuten die Natur-
wissenschaften vermitteln. Dafür 
könnten sich die Schüler mit einer 
Exkursion durch die andine Bergwelt 
mit ihrer exotischen Flora und Fauna 
revanchieren. Das wäre für den pas-
sionierten Naturliebhaber wie eine 
„Humboldt‘sche Bildungsreise“.

Es bleibt noch nachzutragen: Wenn 
man unter dem Link www.hostal-
lafinca.com auf Gallery klickt, ent-
falten sich Finca und Umgebung in 
solcher Schönheit, dass man sofort 
hinfliegen möchte. 

Wil Tondok (EIG) 
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Ferien, Arbeiten, Sozialeinsatz auf 
der Finca „Cultures United” in 
Kolumbien 

Neue Bücher für die Dorfschule: 
Alexis Goede (o.li.) aus dem 
Olympiadorf führt sie ein
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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
Seniorenclub Programm für 
Herbst/Winter 2012/13: 
06.11.2012 Die Krankensalbung: 
Hinführung und Feier
20.11.2012 Feier der Geburtstage 
im 4. Quartal
04.12.2012 Die hl. Barbara – Legen-
de und Bilder
18.12.2012 Adventfeier
08.01.2013 Besuch der Krippen-
ausstellung im Nationalmuseum
22.01.2013 Fr. Kreutzer zeigt Bil-
der vom Wallis
05. 02.2013 Fasching
 
Senioren-Café  
14-tägig am Freitag von 15.00 bis 
18.00 Uhr im Evang. Kirchenzen-
trum, Raum 3

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

Konzerte
Sonntag, 18.11.2012  19.00 Uhr
Saxophonisches aus drei Jahrhun-
derten – Das Saxett mit Werken 
von Bach, Bizet, Puccini, Gershwin,  
Piazolla, Mancini, Walters, Nie-
haus, u. a.), MIOD*
 
Sonntag, 9.12.2012  17.00 Uhr
Alpenländischer Advent
„Wohlauf, der Bräut’gam kommt“ 
Schwarzensteiner Sängerinnen; 
Gilchinger Sänger Neurieder Sai-
tenmusik
Sprecher und Texte: Pfarrer Jakob 
Paula, MIOD*

*MIOD = Musik im Olymp. Dorf 
jeweils Kath. Kirche Frieden Chri-
sti, Helene-Mayer-Ring 23

Flohmarkt
Sa 09.03.2013 
Kinder-Kleiderbazar Kirche – 
Untergeschoss
Sa 09.03.2013 
Spielzeugflohmarkt rund um 
die Kirche
Sa. 20.04.2013 
EIG – Flohmarkt am Forum1

Termine, Termine
Bezirksausschuss-Sitzungen BA 11
Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirks Milbertshofen - Am Hart jeweils 
Mittwoch um 19.30 Uhr. 
Termine: 14.11.2012 und 12.12.2012
Die Bürgersprechstunde findet jeweils an den gleichen Tagen um 18.30 
Uhr statt. 
Sitzungstermine 2013: voraussichtlich am 16.01. und 20.02.2013, der 
Sitzungsort für diese 2 Sitzungen steht noch nicht fest.
Bürgerversammlung 2013: Termin noch offen
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) 
Termin und Ort: Bitte beachten Sie auch die Aushänge im BA-Schauka-
sten in der Ladenstraße.

Parteien
CSU - Ortsverband Olympiadorf
Stammtisch und Diskussionsrunde für alle politisch Interessierten:
Jeden ersten Montag eines Monats ab 19.30 Uhr in der Sportsbar Five 
Rings in der Ladenstraße.
Termine: 05.11.2012, 03.12.2012, 07.01.2013, 04.02.2013, 04.03.2013, 
01.04.2013, 06.05. 2013.
Im Frühjahr 2013, Klausurtagung des CSU Ortsverbandes Olympiadorf mit 
der politischen Jugend im Olympischen Dorf (Ansprechpartner: Gabriele 
Tomsche unter TelNr. 0172-8909402). 
Veranstaltungen aus aktuellen Anlässen sind in Planung. Themen, Termine  
und der jeweilige Veranstaltungsort werden rechtzeitig im Schaukasten in 
der  Ladenstraße veröffentlicht und sind unter www.csu.de/ov-olympiadorf 
zeitnah abrufbar.    

ÖDP
ÖDP Kennenlern-Kaffee im Olympiadorf: Montag 15.11.2012, 18:00 - 
19:30	Uhr	 im	Café	Wimmer,	Helene-Mayer-Ring	7a,	Ansprechpartnerin:	
Rosemarie Buchner, Straßbergerstr. 16, Telefon 089/3516114

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

SPD – Ortsverein Olympiadorf 
Vorstandssitzungen (im evang. Kirchenzenturm um 20.00 Uhr) 
jeweils am ersten Dienstag im Monat (parteiöffentlich) :
Di 02.10.2012, Mi 06.11.2012, Di 04.12.2012, Di 05.02.2013, 
Di 07.03.2013

Stammtisch 60 +: jeden zweiten Dienstag im Monat von 16 bis 17 Uhr in 
der Bäckerei Wimmer
Di 27.11.2012 Ortsvereinsversammlung mit BA-Vorsitzender Antonie 
Thomsen 
Dezember 2012 Jahresabschlussfeier, Ort wird noch bekannt gegeben
30.01.2013 öffentliche Veranstaltung mit Arno Hartung zum Thema 
„Zukunft des Olympiaparks“
 
Aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine finden Sie im SPD-
Schaukasten in der Ladenstraße und auf der Internetseite 
www.spd-olympiadorf.de
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Kindergottesdienste und andere 
ökumenische Angebote in Frieden 
Christi und in der Olympiakirche

Achtung!
Wir möchten am Sonntag, den 
13.01.2013 das Weihnachtsmusical 
„Die Nacht der Geschenke“ auf-
führen. In verkürzter Form werden 
wir es als Krippenspiel am 24.12 
spielen und singen. Jetzt suchen 
wir kleine und große Schauspieler, 
Sänger, oder Musiker, …. Erstes 
Treffen: Montag, 15.10.  15.30 Uhr 
im Pfarrzentrum Frieden Christi.

So 04.11.2012  10.00 Uhr  
Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 11.11.2012  17.00 Uhr 
Sankt Martinszug, Treffpunkt am 
Brunnen in der Pressestadt, Ab-
schluss im kath. Pfarrzentrum mit 
Punsch und Lebkuchen
Mi 21.11.2012 
Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 25.11.2012  10.00 Uhr 
Minigottesdienst im Ev. Pfarrsaal 21

Ab 01.12. bis Weihnachten täg-
lich 18.00 Uhr gibt es wieder unser 
„Betthupferl“ (Eine kleine Adventsbe-
sinnung für Kinder aller Altersklassen 
im Kommunikationsraum zwischen 
evangelischer und kath. Kirche)
 
So 2.12.2012  10.00 Uhr 
Kinderpredigt in der kath. Kirche
So 16.12.2012  10.00 Uhr 
Kindergottesdienst im kath. Saal
Mo 24.12.2012  15.30 Uhr 
Ökum. Weihnachtsgottesdienst
So 06.01.2013  10.00 Uhr Gottes-
dienst mit den Sternsingern in der 
Kath. Kirche
 
Wir freuen uns auch wieder über 
Kinder, die bei den Sternsingern 
mitgehen möchten. Die Sternsinger 
verkleiden sich als die Heiligen Drei 
Könige und gehen in den Tagen 
zwischen 4. und 6. Januar von Haus 
zu Haus um die frohe Weihnachts-
botschaft in die Welt zu tragen und 
Geld für Kinder in armen Ländern 
zu sammeln. Weitere Informationen 
bei Gerlinde Singer (35895046)
 
So 13.01.2013  17:00 Uhr 
MIOD Konzert: Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene spielen das Musi-
cal: „Die Nacht der Geschenke“ von 
Gertud und Dirk Schmalenbach

Kinderpark 
Unser Kinderpark steht unter einer 
neuen Leitung. Fr. Fischer, die den 
Kinderpark 4 Jahre geleitet hat, 
ist in ihre Heimat nach Österreich 
zurück gezogen. Nun wird Fr. Kut-
schenreuter, ausgebildete Erziehe-
rin, die Leitung übernehmen. Im 
Kinderpark können Kinder ab ca. 
2 Jahren jeden Freitag von 8.30 bis 
11.30 Uhr ohne Mama/Papa spie-
len, basteln und unterwegs sein. 
Weitere Informationen erhalten sie 
im Pfarrbüro (358990860)
 
Weitere Informationen finden Sie in 
den Schaukästen rund um die Kir-
che oder auf der Homepage: 
www.frieden-christi.de

Ev. Olympiakirche
Mi 21.11.2012  9.00-16.00 Uhr
Kinderbibeltag am Buß- und Bettag
So 02.12.2012  10.00 Uhr 
Familiengottesdienst am 1. Advent
Fr 07.12.-Sa 08.12.  18.00 Uhr 
Lesenacht für Grundschüler im Ge-
meindesaal der Olympiakirche (bis 
ca. 10 Uhr)
ab Sa 01.12.  tägl. um 18.00 Uhr
Adventsbetthupferl im Kommu-
nikationsraum zwischen evange-
lischer und katholischer Kirche

Ministrantengruppe
Info bei den Oberminis, Anna Ma-
ria Holzfurtner (35731670), Justus 
Magin (3590385), Wolfgang Dei-
gele (1404126)

Pfadfindergruppen:
Info beim Stammesvorstand 
kath. Riccarda Schittich (3513928);
ev. Alexander Marx (0815172522)
„Neue Kindergruppe“ dienstags 

Kindertermine
immer von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
(1.-3. Klasse),
„Wölflingsgruppe“ freitags im-
mer von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
(4.-7. Klasse),
„Ranger/Rovergruppe“ freitags 
immer von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
(8.-10. Klasse)

Kindertreff OLY 
Der Kindertreff hat ab dem neu-
en Schuljahr geänderte Öffnungs-
zeiten. 14.30-18.30 Uhr
Der Bauwagen wurde für die Som-
mersaison vom Reifenspielplatz an 
den Nadisee/ Nadibrunnen versetzt. 
Dort wurde eine Wasserrutsche in-
stalliert, die den Kindern großen 
Spaß bereitete. Der Spielwagen ist 
bei schönem Wetter noch bis Ende 
Oktober geöffnet. Bei schlechtem 
Wetter sind wir im Kindertreff im 
Helene-Mayer-Ring 9, Eingang g.
 
25.10.2012 
Ausflug zur Auer Dult
29.10-02.11.2012 
Herbstferienprogramm 
13.11.2012 
Kinderolympiade
19.11-23.11.2012 
brummeln, schrammeln, trommeln 
– aus Geräuschen wird Musik
28.11.2012 
Kindertreffsprecherwahl
11.12.2012 
Computerschnupperkurs
04.12.2012 
Christbaumschmücken
18.12.2012 
Weihnachtsfeier
11.2.2013 
Faschings Snowtubing am Sudelfeld
25.03-28.03.2013 
Ferienfreizeit 2013

Treffpunkt Gesundheit

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

Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch	•	Ihr Ärzte- und Heilpraktiker-Team

Buchen Sie unsere Behandlungsangebote und Kurse 
wie z.B.: Fußreflexzonenmassage, Magnetfeldtherapie, Yoga, 
Qi-Gong, Shiatsu und vieles mehr. 
          Neu: täglich Zumba
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An die EIG
Connollystr. 12, 80809 München
oder Briefkasten Wettersäule

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

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

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

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

■ Ich habe Interesse an einer Mitarbeit.

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

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

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

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

* Die Beantwortung ist freiwillig

Beitrittsformular
Herausgeber
EIG Einwohner-Interessen-Gemein-
schaft Olympisches Dorf e. V.
Connollystraße 12, 
80809 München
Tel.: 089/52 45 89 oder 351 81 97
vorstand@eig-olympiadorf.de
www.eig-olympiadorf.de

Bankverbindung: 
Kto. Nr.: 90103102
BLZ: 70150000
Stadtsparkasse München

Vorstand
Manuela Feese-Zolotnitski
stellvertr. Vorsitzende: 
Till von Feilitzsch, Wolfgang Hülle

Redaktion
M. Feese-Zolotnitski, Dr. R. Weber

Die Redaktion ist nicht verantwortlich 
für den Inhalt der Beiträge von Gast-
autoren.

Anzeigen
Monika Shah
Tel.: 089 / 351 56 33
monika.shah.muc@googlemail.com

Layout
Bärbel Kortmann

Druck
Bittera Druck GmbH
Triebstraße 11a, 80993 München
Tel.: 089 / 36 30 90

Auflage
3.400 Exemplare

Impressum

Nr. 74/2002
- Sonderausgabe - 

ist für 2 Euro bei der EIG erhältlich

Der Jubiläums-Dorfbote

20. April 2013
Platz am Forum

(vor der Stadtsparkasse)

10 – 14 Uhr

 nur bei gutem Wetter,
kein Ersatztermin,

  keine Standgebühr

Auskunft und Organisation
Erika Reichl, Telefon 351 43 93

FL  H-
MARkT

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

Textilsammlung
Am 1. Montag jeden Monats 

(bei gesetzlichem Feiertag eine 
Woche später), jedoch auch während 
der Schulferienzeiten, sammeln Eh-

renamtliche in den Gemeinderäumen 
(UG) der Evangelischen Olympiakir-
che zugunsten von diakonia Wert-

Stoff (Informationen dazu über 
www.diakonia.de)

Textilien und Kleidung jeder Art
(ausgenommen Teppiche, 

Matratzen, Inletts)

Wir freuen uns auch über:
Schuhe, Taschen, Gürtel, Schals, 

Hüte, Modeschmuck, Taschentücher, 
Handtücher, Tisch- und Bettwäsche, 
Gardinen, Strickwolle, Knöpfe, son-

stige Kurzwaren, Schneiderwerkzeug 
bis hin zu elektrischen Nähmaschinen. 

Bitte bringen Sie Ihre Sachen 
ausschließlich an den 

jeweiligen Tagen zwischen 
17 und 19 Uhr! 


