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FREIE WÄHLER KURIER
Dießen am Ammersee
Liebe Leserinnen und Leser,
dies ist die erste Ausgabe der künftig regelmäßig erscheinenden Bürgerinformation des
„FREIE WÄHLER KURIERS“. Mit diesem Newsletter wollen wir interessierten Bürgerinnen und
Bürgern Einblicke in unser Ortsgeschehen, den aktuell politischen Brennpunkten und
anstehenden Projekten geben.
Sämtliche Artikel geben jeweils die Meinung des Verfassers wieder, verantwortlich im
Übrigen ist das Redaktionsteam der Freien Wähler Dießen. Wir versuchen selbstverständlich
unsere Berichte neben dem sachgerechten Inhalt auch möglichst neutral aus politischer
Sicht zu verfassen. Gelingt uns dies bei der einen oder anderen Berichterstattung nicht,
bitten wir jetzt schon um Ihr Verständnis.
Natürlich können Sie neben dem „FREIE WÄHLER KURIER“ auch sämtliche Veranstaltungen
sowie aktuelle Informationen zu den Freien Wählern Dießen auf unserer Homepage
http://www.fw-diessen.de oder auf Facebook https://www.facebook.com/FW.Diessen/
erfahren und verfolgen.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres „FREIEN WÄHLER KURIERS“ und
hoffen, dass für Sie das Richtige dabei ist. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen
und konstruktive Kritik. Besonders am Herzen liegt uns die weitere Vernetzung mit
interessierten Dießener Bürgern, weshalb Sie den „FREIE WÄHLER KURIER“ gerne an jeden
weiterleiten dürfen, der sich für das Ortsgeschehen interessiert.

Stellvertretend für alle Freien Wähler Dießens, die Vorstandschaft

Unser Bild zeigt von links nach rechts:
1. Vorstand Martin Brink, Schriftführerin Miriam Schilp, 2. Vorstand Florian Zarbo und Kassier Tobias Hofmann
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Januar
Baumfällungen im Gemeindegebiet:
Im Gemeindegebiet fallen vor dem 1. März vereinzelt noch einige Bäume und es kommt
vermehrt zum Aufschrei in der Bevölkerung, die mancherorts die Rodungen nicht
nachvollziehen können und das Ortsbild in Gefahr sehen. Die Meinungen gehen hier in der
Bevölkerung allerdings weit auseinander. In der örtlichen Presse häufen sich die Leserbriefe
und auch die Pressevertreter berichten regelmäßig. Manch einer wirft die Frage nach einer
sog. Baumschutzverordnung auf, welche die Gemeinde erlassen solle.
Kurz ein paar rechtliche Hintergrundinformationen zu Fäll- und Schnittverboten bei Baum- und
Gehölzpflege:
Am 1. März 2010 ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Kraft getreten. Dort werden
unter anderem auch bundeseinheitlich Fäll- und Schnittverbote in der Baum- und Gehölzpflege
geregelt (§ 39 BNatSchG). Diese Regelungen betreffen Bäume, Hecken, lebende Zäune,
Sträucher und weitere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September. Ziel des
Gesetzes ist es, unterschiedliche Tiere zu schützen, die Bäume und Sträucher als Lebensraum
nutzen. Der Zeitraum wurde so gewählt, dass die Reproduktionszeit der Tierarten größtenteils
berücksichtigt ist. Somit können Vögel ungestört brüten und Baumbewohner wie Eichhörnchen
oder Baummarder ihre Jungen großziehen. Auch Insekten profitieren von der Regelung.
Hummeln, Bienen oder Schmetterlinge finden so im Frühling und Sommer mehr nektarreiche
Blüten vor.
Bäume im Garten, in Grünanlagen, Rasensportanlagen und auf Friedhöfen sind von den Fällund Schnittverboten nicht betroffen. Auch zwischen 1. März und 30. September dürfen Sie die
Bäume in Ihrem Garten also ohne besondere Genehmigung fällen oder zurückschneiden. Es sei
denn, dort befinden sich Lebensstätten wild lebender Tiere oder es existieren in der Gemeinde
naturschutzrechtliche Vorschriften wie zum Beispiel eine Baumschutzverordnung.
Hecken, lebende Zäune, Sträucher und andere Gehölze unterliegen dagegen – auch in privaten
Gärten oder in Grünanlagen – den Fäll- und Schnittverboten nach § 39 BNatSchG im Zeitraum
von 1. März bis 30. September. Beachten Sie also, dass der Rückschnitt von Hecken in dieser
Zeit nicht erlaubt ist. Dies gilt jedoch nur für größere Schnitte oder ein „auf Stock setzen“ der
Gehölze. Ein schonender Formschnitt fällt somit nicht in das Verbot. Sie können jederzeit
herausgewachsene Äste an Ihren Hecken und Sträuchern korrigieren. Auch Pflegeschnitte an
Obstgehölzen sind aus der Verbotsregelung ausgenommen. Sie sind ganzjährig erlaubt.
Auch auf kommunalpolitischer Ebene wird das Thema immer wieder aufgegriffen und
diskutiert (natürlich auch in sozialen Netzwerken). Der Schrei nach einer
Baumschutzverordnung kocht hier allerdings nicht besonders hoch.
Zum Thema Baumschutzverordnung haben wir unseren Verwaltungsfachmann Florian Zarbo
und unseren Gemeinderat Thomas Hackl mit folgendem Ergebnis interviewt:

3

FREIE WÄHLER KURIER
Dießen am Ammersee
Laut unserem Verwaltungsfachmann Florian Zarbo können Gemeinden gemäß § 29 Abs. 1
Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 des Bayerischen
Naturschutzgesetzes Baumschutzverordnungen zum Schutz von
Bäumen und Sträuchern innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile erlassen. Baumschutz-verordnungen normieren u.a.
Verbote zur Beseitigung und Zerstörung der geschützten Bäume.
Das Baumfällverbot gilt auch, wenn sich die Bäume auf dem eigenen
Grundstück befinden. In Einzelfällen sind Ausnahmen zulässig. In der
Regel müssen dann jedoch Ersatzpflanzungen vorgenommen
werden. Tendenziell gilt der Schutz für Laub- wie für Nadelbäume,
aber nicht für Obstbäume und nicht für Bäume in Baumschulen. Der
Schutz ist immer von einem gewissen Stammumfang abhängig: meist ab 80 Zentimetern
Umfang in einer Höhe von einem Meter. Alle Verordnungen sehen die Möglichkeit der
Ausnahmegenehmigung vor (aus Gründen des allgemeinen Wohls, zur Vermeidung von
Härten, zur Beseitigung kranker Bäume).
Bei der Einführung solcher Verbote sollte man jedoch im Auge behalten, ob man am Ende
nicht sogar entgegen der erhofften „Schutzwirkung“ das Gegenteil bewirkt und zum Beispiel
Bäume „vorsorglich“ gefällt werden, damit sie gar nicht erst den für den Schutz definierten
Stammumfang erreichen oder Bauherren im Einzelfall lieber die Strafzahlung in Kauf nehmen
damit ihr Projekt nicht an einem Baum scheitert. Außerdem sollte man bedenken, dass die
Einführung der Baumschutzverordnung einen sehr großen Aufwand für die Verwaltung
bedeutet. Schnellste und kostengünstigste Variante ist die Aufnahme von wirklich
schützenswerten Bäumen in das Baumkataster und bei Baugenehmigungen, Bebauungsplanänderungen bzw. Bebauungsplanaufstellungen die Bäume entsprechend als
erhaltenswert zu kennzeichnen.
Bevor man solch eine Verordnung erlässt sollte man sich beide Seiten der Medaille ansehen.
Des einen Freud ist des anderen Leid, deshalb kann man vielen Konflikten mit ein paar
klärenden Worten oft Abhilfe schaffen.
Unser Gemeinderat Thomas Hackl fasst die gesamte Sache wie folgt zusammen. Wir haben
in Dießen keine Baumschutzverordnung. Nur ortsprägende Bäume oder Bäume die im
Kataster aufgenommen sind dürfen nicht gefällt werden. Grundsätzlich
gilt, dass Bäume nur von Oktober bis Ende Februar gefällt werden sollen
und bestenfalls wie zum Beispiel beim Bauvorhaben der Gemeinde in
Neudießen, mehr Bäume wieder nachgepflanzt werden. Viele Bauherren
machen es ähnlich. Man muss es auch mal aus einer anderen Sicht
betrachten. Wenn man selbst ein Baugrundstück hat und gerne auf
diesem bauen würde, dies aber aufgrund eines Verbotes nicht
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darf ist das für den betroffenen insbesondere bei unseren derzeitigen Grundstückspreisen
nicht zumutbar. Selbiges gilt für jemanden, der Bäume auf seinem Grundstück hat, die er
selbst nicht mehr in der Lage ist zu pflegen. Er braucht nun einen Fachkundigen der
regelmäßig prüft und entsprechend pflegt, was mit hohen Kosten verbunden ist, die sich
nicht jeder leisten kann und vllt. auch will. Die Gemeinde kann über eine Baugenehmigung
gewisse Auflagen zur Neupflanzung geben und dies ist der für alle Beteiligten fairste Weg.

Zusammenfassend lässt sich von uns sagen, wer auf dem Land lebt, der möchte die Natur in
ihrer ganzen Vielfalt und deshalb sollte jeder maßvoll seinen Garten von Bäumen und
Sträuchern befreien oder zumindest anschließend den ein oder anderen Baum an geeigneter
Stelle nachpflanzen. Die Natur ist das, was unseren Ammersee ausmacht und ein gewichtiger
Grund warum es uns hier so gut gefällt.

„Die Schwärmerei für die Natur kommt von der Unbewohnbarkeit der Städte“ Bertold Brecht

Radweg Birkenallee
Wahrscheinlich jeder der mit dem Fahrrad an das Westufer des Ammersees geradelt ist oder
gar eine Umrundung des Sees gewagt hat, ist schon einmal die Birkenallee entlanggefahren
und hatte ein mulmiges Gefühl dabei, wenn ein PKW oder gar noch schlimmer, ein LKW an
ihm vorbeirauschte. Seit einiger Zeit kämpfen Bürger rund um den Ammersee und
Umgebung, allen voran die Initiative Radweg Ammersee-Süd um einen Radweg entlang der
Birkenallee. Bisher leider ohne Erfolg. Das Thema hat nun sogar das Umweltministerium
beschäftigt, mit dem Ergebnis: NEIN zum Radweg. Die Initiative wird auch weiterhin an
seinen Plänen festhalten und wir berichten.
Am Freitag den 16.03.2018 gab es neue Informationen aus dem Ministerium. Bei dieser
Pressemitteilung wurde bekanntgegeben, dass das Staatliche Bauamt Weilheim mit einer
neuen bzw. Überarbeitung der Radwegplanung beauftragt wurde. Diese könnte dann
Grundlage für ein sog. Planfeststellungsverfahren sein. Solch ein Planfeststellungsverfahren
wurde bereits 2000 eingeleitet, allerdings 2008 ohne Beschluss wieder eingestellt, da die
damalige Planung aus Naturschutzgründen nicht genehmigungsfähig schien. Am Mittwoch
den 21.03.2018 fand eine Pressekonferenz im Dießener Rathaus statt, in welcher die
Bürgermeister von Dießen, Pähl und Raisting dies nochmals bestätigten. Angedacht ist eine
Steg- und Brückenkonstruktionen über die besonders sensiblen Flächen.
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Kauf von "Drei Rosen"
Der Kaufvertrag ist besiegelt und die Marktgemeinde ist Eigentümerin der
Traditionsgaststätte "Drei Rosen". Das gesamte Grundstück umfasst 1.700 Quadratmeter
wovon ca. 400 Quadratmeter überbaut sind. Ein Clou der Gemeinde, wenn man die Lage und
den anzunehmenden Kaufpreis bedenkt. Natürlich darf die Gemeinde kein Investor werden,
der alles aufkauft was ihm unter den Nagel kommt nur um anderen Investoren einen Strich
durch die Rechnung zu machen um somit "städtebaulicher Fehlentwicklung" vorzubeugen.
Aktuell bestehen noch ein Nießbrauch und ein Vertrag mit dem Landratsamt Landsberg,
welches die Gaststätte zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen angepachtet hat. Das SOS Kinderdorf wird allerdings aufgrund der aktuellen
Nachfrage die Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge zum 31.03.2018 schließen. Der
Vertrag mit dem Landratsamt läuft noch bis 2020.
Einer spannenden Aufgabe darf sich der neue Gemeinderat ab 2020 stellen, wenn er sich
eine passende Verwendung für die Immobilie überlegen muss. „Und da gibt es einiges!“

Bootshaus des Ammersee-Gymnasiums
Das Bootshaus für die Ruderer des Ammersee-Gymnasiums steht, Innenausbau im
Sanitärbereich, Außenanlagen und Schwimmsteg müssen noch fertiggestellt werden. Die
Kosten waren ursprünglich auf 490.000 € geschätzt worden und sind nun auf 450.000 €
gedeckelt.

Tosbecken Mühlstraße
Im Sommer soll es endlich soweit sein, dass der Mühlbach durch das Tosbecken erlebbar
wird. Die Kosten für die notwendigen Pflaster- und Betonbauarbeiten sind mit 101.988 €
beziffert und wurden bereits vergeben. Die Beleuchtung und dessen Erweiterung kostet
zusätzlich noch 11.870 €.
„Eine absolute Attraktion, die die Mühlstraße nochmals aufwertet.“
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Haushalt 2018
Nach vielen Stunden des internen Beratens des Haushaltsentwurfs und zwei öffentlichen
Finanzausschusssitzungen konnte Anfang Februar endlich der Haushalt 2018 mit nur einer
Gegenstimme verabschiedet werden. Unsere Gemeinderäte haben sich viel Kopfzerbrechen
über die anstehenden Großprojekte gemacht und die Verwaltung hat wie gewohnt eine
super Leistung bei der Planung erbracht. Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 35,34
Millionen Euro und ist proppenvoll mit Aufgaben für unsere Gemeinderäte und die
Verwaltung. Natürlich sind im Haushalt auch wieder viele Mittel für die Vereinsarbeit am Ort
und die Hilfsorganisationen, allen voran unsere Feuerwehren, eingeplant.
An dieser Stelle ein riesengroßer Dank an alle Ehrenamtlichen die uns durch ihre tägliche
freiwillige Leistung das Leben hier am Ort so schön und sicher machen!
Unser Gemeinderat, Finanzausschussmitglied und Zahlenfuchs Frank
Fastl kommentierte die Haushaltsverabschiedung mit einer treffenden
Bemerkung:
„Einer ist dagegen. Dann haben wir vieles richtig gemacht!“

Am Ratstisch waren alle unsere Gemeinderäte vertreten und stimmten
selbstverständlich für den intensiv beratenen Haushalt. Im Einzelnen
waren dies der zweiter Bürgermeister Peter Fastl, Johann Vetterl
(Feuerwehrreferent), Frank Fastl (Referent für neue Medien), Thomas
Hackl (Gewerbereferent) und Thomas Höring (Neu-Gemeinderat).

Dießener Storchenfamilie sucht ein Zuhause
Die Storchenfamilie aus Dießen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues Zuhause
und Franz Sanktjohanser hilft ihnen dabei wo er kann. Am 14.02.2018 strahlte sogar der
Bayerische Rundfunk einen Bericht mit Franz Sanktjohanser und der Suche nach einem
neuen Platz aus.
„Am 05.03.2018 hat Franz Sanktjohanser endlich einen geeigneten Platz gefunden und die
Störche fühlen sich sichtlich wohl.“
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Jugendtreff Dießen
Am 01.03.2018 war sein erster Arbeitstag. Simon Brieger startet mit seiner neuen
Herausforderung als Leiter des Jugendtreffs Dießen. Tipps konnte er sich keine mehr von
seinem Vorgänger Ralf Kleeblatt holen, da dieser leider ganz überraschend im Februar
verstorben ist. Simon Brieger bringt viele neue Ideen und natürlich Erfahrungen aus seiner
Zeit in Neuseeland für seinen neuen Job mit.
Einen ausführlichen Bericht gibt es in einer der nächsten Ausgaben.
„Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit!“

FUNPARK – SOCCERBOX - JUGENDBETEILIGUNGSPROZESS

Geboren wurde die Idee im Herbst 2015, als sich Jugendliche einen frei zugänglichen,
öffentlichen Bolzplatz gewünscht haben. In Zusammenarbeit mit der „Lokalen Aktionsgruppe
Ammersee“ (LAG-Ammersee), die im Rahmen einer europäischen Förderung für den
ländlichen Raum förderfähige Projekte betreut, wurde im November 2015 mit dem „FunPark
Dießen“ der Startpunkt gesetzt. Der FunPark sollte ursprünglich eine Soccerbox, einen
Basketballplatz und eine Skateanlage beinhalten. Nach den ersten Gesprächen mit dem LAGManager Detlef Däke kristallisierte sich recht schnell die Idee eines
„Jugendbeteiligungsprozesses“ heraus.
Mit dem Bau der Soccerbox soll ein Jugendbeteiligungsprozess ins Rollen gebracht werden,
der die Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Ort dazu animieren soll, sich aktiver in die
Gestaltung unseres Ortes einzubringen. Mit Hilfe von EU-Fördermitteln (Leader) sollen
daraus sogar in der gesamten LAG-Region Ammersee nach dem Vorbild der LAG-Dachau
„vernetzte Jugendplätze in der Region“ entstehen. Das Leuchtturmprojekt für diesen
Jugendbeteiligungsprozess in Dießen ist dabei die „Soccerbox“. Eine Soccerbox ist ein
Fussballkleinfeld mit einem Kunstrasenbelag und einer Rundumbande (siehe Foto). Die Box
ist öffentlich zugänglich und soll von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst
verwaltet und gepflegt werden. Aus dieser Beteiligung soll ein kontinuierlicher Prozess
entstehen, in dem die Jugend unseren Ort aktiv gestalten soll. Was daraus entstehen kann
und wird liegt bei den Jugendlichen selbst. Im Bereich Sport kann dies ein neuer Skateplatz,
ein Basketballfeld oder eine Kletterwand, eben ein FunPark, sein. Aber auch Ideen in
anderen Bereichen können sich daraus entwickeln.
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Projektträger ist der MTV Dießen, das Projekt treibt Frank Fastl seit Herbst 2015 mit viel
persönlichem Einsatz voran. Der Weg ist lang und teilweise auch
beschwerlich, etliche Genehmigungen und Behördengänge sind dafür nötig.
Aber für unsere Jugend lohnt sich diese Arbeit. Weitere Projektbeteiligte
sind das SOS-Kinderdorf, welches die pädagogische Begleitung für den
Jugendbeteiligungsprozess übernimmt und die Marktgemeinde Dießen, die
sich mit ca. 50% an den Kosten beteiligt. Und auch mit dem Jugendzentrum
in Dießen soll künftig eng zusammen gearbeitet werden.
Für die Region sollen auch in anderen Orten Jugendplätze entstehen.
Vorbild soll hier, wie oben bereits erwähnt, die Region Dachau sein. Dort
sind die „vernetzten Jugendplätze“ bereits vor einigen Jahren sehr
erfolgreich umgesetzt worden. Aus diesem Hintergrund blicken die anderen
LAG-Gemeinden gespannt auf die Entwicklung der Soccerbox in Dießen.
Welcher Aufwand ist mit der Realisierung eines solchen Projektes verbunden? Wie hoch sind
die behördlichen Hürden? Die Bewilligung vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und
Forsten liegt seit August 2017 vor, leider warten wir immer noch die endgültige Baugenehmigung. Aktuell müssen noch letzte Details mit der Bodenschutzbehörde und dem
Wasserwirtschaftsamt geklärt werden. Wir hoffen, dass sich die jahrelange Arbeit bald
lohnen wird und noch in diesem Jahr die Eröffnung der Soccerbox gefeiert werden kann. Wir
halten Sie im nächsten FW-Kurier weiter auf dem Laufenden. Ausführliche Informationen
über den Jugendbeteiligungsprozess finden Sie auf: http://funpark.diessen.de/

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten die dieses einmalige Projekt in unserer
Gemeinde verwirklichen!
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Anliegerinformationsveranstaltung zur Errichtung einer temporären Fußgängerzone für die
Mühlstraße und Untermüllerplatz auf Probe
Der zweite Bürgermeister Peter Fastl lud am Dienstag den 06.03.2018 zur Anliegerinformationsveranstaltung ins Unterbräu. Gemeinsam mit dem Experten Dipl.- Geograph
Robert Ulzhöfer vom Planungsbüro Stadt-Land-Verkehr (PSLV) aus München, welches die
Marktgemeinde früher schon beraten hat und sich deshalb sehr gut am Ort auskennt, wurde
die „bürgernahe“ Planung für die probeweise Einführung einer temporären Fußgängerzone
vorgestellt. Die temporäre Fußgängerzone oder bei den Freien Wählern auch „autofreies
Wochenende“ genannt, soll ab Mai getestet werden und gilt für den Zeitraum von
Samstagnachmittag bis Sonntagabend. Es wurden drei mögliche Varianten des
Geltungsbereiches der temporären Fußgängerzone vorgestellt, wobei sich keine Variante auf
Anhieb bei allen Anwesenden durchsetzen konnte, da jede für sich Vor- wie auch Nachteile
mit sich bringt.
Im vollen Saal ging es von Anfang an zur Sache. Die Stimmungslage war angespannt, vor
allem als die Anwesenden Anlieger und Anwohner immer mehr verdeutlichten, dass das
Vertrauen in die Gemeinde derzeit nicht besonders hoch ist. Manch einer fühlte sich im Zuge
des Umbaus der Mühlstraße von der Gemeinde hintergangen und äußerte deshalb seinen
Unmut über die beabsichtigte temporäre Fußgängerzone. Man befürchtet, dass es sich bei
der temporären Fußgängerzone schnell um eine dauerhafte Einrichtung handeln wird und
dies eine weitere Scheibe der „Salami-Taktik“ der Gemeinde ist. Klare Ansage an die
Gemeinde war, dass man erst einmal die Hausaufgaben im Bereich Parkplatz Bahnhof,
Tiefgarage Mühlstraße sowie Park- und Verkehrsleitsystem machen sollte, bevor man dieses
Projekt angreift. Die Parkproblematik im Ort war allen Anwesenden ein großes Anliegen.
Außerdem
wurden
verschiedene
Vorschläge
wie
beispielsweise
eine
Einbahnstraßenregelung hitzig diskutiert. Peter Fastl leitete die fast dreistündige
Veranstaltung trotz einiger harscher Kritik gegen die Gemeinde und ihre bisherigen
Entscheidungen souverän und mit Humor bis zum Ende. Immer wieder wurde spürbar, dass
die Anwesenden ihre Sorgen auch gerne dem ersten Bürgermeister gegenüber geäußert
hätten und nicht nur seinem Vertreter oder den anwesenden Gemeinderäten.
Unserer Meinung nach lautet das Fazit der Veranstaltung:
Die Anwohner, Anlieger und Gewerbetreibenden sind grundsätzlich nicht gegen die
temporäre Fußgängerzone sondern haben Angst, dass es eine dauerhafte Einrichtung
werden könnte (-> Stichwort: „Salami-Taktik“ und fehlendes Vertrauen). Sie bemängeln zu
Recht, dass ein Schritt vor dem Anderen gemacht werden sollte, denn die wesentlichen
Dinge wie die Parkplätze am Bahnhof, die Tiefgarage in der Mühlstraße sowie das Park- und
Verkehrsleitsystem sollten vorranging geklärt, geplant und umgesetzt werden.
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Weltfrauentag
Am 08.03.2018 gab es zum 100-jährigen Weltfrauentag ein besonderes Highlight im Cinema
Augustinum Dießen. Der Katholische Frauenbund und das Augustinum Wohnstift
haben an diesem Abend den Schweizer Kultfilm „Die Göttliche Ordnung“
ausgestrahlt.
Vor Beginn der Vorstellung informierte Sandra Perzul (Team-Sprecherin im FB
Dießen) über die Frau von heute am Arbeitsplatz und in der Geschäftswelt. Beate
Bentele (Presse FB Dießen) thematisierte das europäische Wahlrecht für Frauen.
Der Weltfrauentag wird jedes Jahr am 08. März gefeiert. Er wird auch Tag der Frau, Tag der
Vereinten Nationen für die Rechte der Frauen oder international Women´s Day genannt. Er
entstand in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf für die Frauenrechte.

Vortrag Dr. Axel Fieser
Am Donnerstag den 08.03.2018 hat unser Fachanwalt für Erbrecht, Dr. Axel Fieser aufschlussreiche Informationen rund um die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung
und Testament für die ca. 70 Zuhörer im Unterbräu parat gehabt. Viele wichtige Punkte die
oft von bisher nicht Betroffenen auf die leichte Schulter genommen werden, wurden an
diesem Abend verständlich und mit Humor erklärt.
Für alle weiblichen Gäste gab es Blumen, als kleine Aufmerksamkeit zum Weltfrauentag.

Frühjahrskonzert des Musikvereins Dießen
Am 10.03.2018 fand in der gut besuchten Mehrzweckhalle das kostenlose Frühjahrskonzert
des Musikvereins Dießen statt. Ein toller Auftritt der Jung und Alt begeisterte.
Neben der musikalischen Leistung konnten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Musiker
für Ihr Engagement geehrt werden, wie z.B. die Musiker-Leistungsprüfung der jungen
Musiker.
Eine tolle Veranstaltung die auf alle Fälle einen Besuch wert ist! Wir freuen uns auf´s
nächste Jahr!
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Bürger- und Ortsversammlungen 2018
Unter Leitung unseres zweiten Bürgermeisters Peter Fastl fand die diesjährige Bürgerversammlung im Unterbräu am 15.03.2018 statt. Gespannte Zuhörer lauschten
den Ausführungen von Peter Fastl, bei dem man meinen konnte, dass er
solche Vorträge regelmäßig leitet.
Neben den üblichen Zahlen, Daten und Fakten gab es wenig aufreibende
Themen. So wurde auch über das Thema Mühlstraße kaum gesprochen, trotz
des Beschlusses des Gemeinderates über die temporäre Fußgängerzone vom
Montag, 12.03.2018.
Der Gemeinderat hat sich mit 21:1 Stimmen für die testweise Einführung der temporären
Fußgängerzone entschieden (siehe nachfolgend den Artikel „Autofreies-Wochenende“).
Bürgermeister Herbert Kirsch war dann pünktlich und frisch erholt zu den
Ortsversammlungen von seinem zweieinhalb monatigen Urlaub aus dem Süden zurück.

Autofreies-Wochenende und Parkleitsystem
In der äußerst gut besuchten Gemeinderatssitzung vom 12.03.2018 stimmte der
Gemeinderat mit nur einer Gegenstimme für die testweise Einführung einer Fußgängerzone
über die Sommermonate von Samstag 14.00 Uhr und Sonn- und Feiertags ganztags bis 18.00
Uhr. Startschuss ist der Töpfermarkt ab 10. Mai.
Der Rat vor dem Tagesordnungspunkt „Fußgängerzone“ ein neues Parkleitsystem einstimmig
beschlossen, das noch im Mai anlaufen wird. Der noch nicht ausgebaute Ausweichparkplatz
bei der Markthalle am Bahnhof wird rigoros von unerlaubten Fehlbenutzern freigemacht,
damit Fahrzeuge von Anwohnern und Gästen Platz finden. Die Gastronome wie auch die
Einzelhändler können ihre Außenflächen ohne Gebühren an den Samstagnachmittagen,
Sonn- und Feiertagen erweitern. Die bei der Anliegerversammlung mehrmals angesprochene
Einbahnregelung in der Mühlstraße wird erst nach Auswertung der Testphase sowie einer
entsprechenden Verkehrsplanung nochmals beraten, damit die Fischerei nicht überlastet
wird.
In der Sitzung wurde nochmals explizit betont, dass es nicht beabsichtigt sei die Mühlstraße
dauerhaft autofrei zu bekommen.
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Ausflug zu Amazon
Über einen ganz besonderen Ausflug können die Freien Wähler noch lange erzählen! Am
Freitag den 16.03.2018 gab es eine exklusive Führung für alle Interessierten Freien Wähler
durch das Amazon Logistikzentrum in Graben bei Augsburg. Dank
unseres Freien Wählers Michael Wegele, der nun seine letzten
Tage bei Amazon bestreitet um dann in den wohlverdienten
Ruhestand zu gehen, konnten wir uns mal ein Bild davon machen,
wo all unsere Päckchen und Pakete herkommen.
Mit 110.000 Quadratmetern oder 15 Fußballfeldern an
Lagerfläche stellt Graben bei Augsburg eines der größten
deutschen Logistikzentren von Amazon. Sechs Lagerhallen
umfasst das Versandzentrum, das über eine direkte Anbindung zu
DHL verfügt. So kann bestellte Ware besonders schnell an die
Kunden ausgeliefert werden.
Auch wenn man schon viel in Berichten über den Logistik-Riesen
gehört und gelesen hat, können wir uns erst jetzt wirklich
vorstellen, was hier Tag für Tag geleistet wird damit die
Bestellung innerhalb kürzester Zeit beim Kunden ist. Bei mind.
2.000 Mitarbeitern in der „Nebensaison“ und bis zu 5.000
Mitarbeitern in der „Hauptsaison“ (Weihnachten) werden hier logistische Meisterleistungen
erbracht.
Wir haben jedoch schnell festgestellt, dass man ohne Englisch nicht weit kommt. Es fängt im
inbound an und geht über received, gestowed, gepicked, gepackt und abschließend in den
outbound. Für alle Fälle sind die einzelnen Schritte aber mit Bildern an der Wand nochmal
erklärt.
Ein toller Tag, den wir mit einem gemeinsamen Abendessen
ausklingen haben lassen.
Ein großes Dankeschön nochmal an Michi Wegele für die
besondere Gelegenheit
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Pressetermin FREIE WÄHLER KURIER
Am 27.03.2018 lud unsere Vorstandschaft die Presse zur Vorstellung dieses Newsletters ein.
Die voll besetzte Pressebank erhielt die erste druckfrische Ausgabe des FREIE WÄHLER
KURIERS und stellte zahlreiche Fragen zu den Neuerungen bei den Freien Wählern Dießen.
Ein Dankeschön an die Pressevertreter für die tolle Berichterstattung!

Fit für die Politik!
Am 28.03.2018 trafen wir uns in der FT-BOX unserer Simone Cardinale zu einem ganz
besonderen Workout. Tolle aber dennoch schweißtreibende Übungen hatte Simone
Cardianle für uns parat. Das ganze lief unter dem Motto „fit für die Politik“ und fand sogar
dank Beate Bentele einen Platz in der Zeitung. Mehr dazu gibt es in der nächsten Ausgabe.

Sozialer Wohnungsbau Neudießen
An der Ecke Von-Eichendorff-Straße/Neudießen auf einem gemeindeeigenen Grundstück
von knapp 2.000 Quadratmetern entstehen 18 Mieteinheiten der Gemeinde. Der soziale
Wohnungsbau kostet (inkl. Grundstück) 6,8 Millionen Euro und wird von der Regierung von
Oberbayern mit knapp 2,04 Millionen Euro gefördert. Bei der Förderung wird neben den
reinen Bau- und Planungskosten auch das Grundstück (mit dem aktuellen Bodenrichtwert)
bezuschusst. Diese einmalige Förderung der Regierung gilt vorerst nur bis 2020, soll aber
aufgrund
der
hohen
Nachfrage darüber hinaus
verlängert werden.
Der bisherige Spielplatz auf
dem Gelände wird selbstverständlich nicht einfach
eingestampft sondern erhält einen neuen Platz. Er
soll in Richtung Westen,
beim bereits bestehenden
Fußballfeld
positioniert
und neu gestaltet werden.
Der erste Spatenstich soll
noch heuer erfolgen.
Mit freundlicher Genehmigung Pfletscher & Steffan Architekturbüro.
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Kiosk am See
Nun heißt es warten auf das Landratsamt. Der Bau- und Umweltausschuss hat die Planung
des Arch. Büros Kiefer aus Radolfzell freigegeben.
Der Baubeginn soll Mitte August erfolgen und mit der Fertigstellung ist mit März 2019 zu
rechnen. Während der Bauphase hat man die Möglichkeit sich mit einem Konzept auf den
Kiosk zu bewerben.
Christine Gottschalk wird bis August den Kiosk noch in dem Container-Provisorium
betreiben.

Urlaubsantrag verlängert!
Bürgermeister Kirsch hat seinen Urlaub nochmals um 80 Tage verlängert und das aus einem
guten Grund! Sein Segeltörn durch die Meere hat Lust auf mehr gemacht. Kirsch möchte nun
mit einem Heißluftballon in 80 Tagen um die Welt. Die Erkundung der Weltmeere ist nur
halb so interessant, wenn man seine Routen nicht mal von oben gesehen hat und das nicht
über Google Maps!
Peter Fastl nahm die Sache alles andere als gelassen, da man als Rentner bekanntlich einen
vollen Terminkalender hat. Dennoch getreu dem Motto „Ober sticht Unter“ wird
Bürgermeister Kirsch am 01. April um 13:33 Uhr am Dampfersteg in den Seeanlagen zu
seinem nächsten Abendteuer aufbrechen, umrahmt wird das ganze durch die Fischereier
Blaskapelle.
ACHTUNG! Anlässlich des Erscheinungsdatums unserer Ausgabe möchten wir an den
heutigen Tag erinnern.
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Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dem „FREIEN WÄHLER KURIER“ ein paar interessante
Einblicke in das Ortsgeschehen geben konnten.
Aktuelles rund um den Ort, das Rathaus und Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage
der Gemeinde https://www.diessen.de/.
Wir bemühen uns natürlich alle Themen die das Ortsgeschehen betreffen in unseren
Newsletter mit aufzunehmen, was uns aber bestimmt nicht immer vollumfänglich gelingt.
Deshalb sind wir um jede Hilfe dankbar. Falls Sie etwas für uns haben, kontaktieren Sie uns
per Mail newsletter@fw-diessen.de.
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